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VORWORT

In Deutschland leben über 1,7 Millionen nichtdeutsche Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren. Dazu kommen Kinder und Jugendliche aus den Aussiedlerfamili-
en. Vor allem ausländische Kinder und Jugendliche haben, obwohl sie größtenteils
hier geboren und aufgewachsen sind, noch immer nicht in jeder Hinsicht die glei-
chen Chancen und Möglichkeiten wie deutsche Kinder.

Junge Aussiedler und Ausländer werden in unserer Gesellschaft mit besonderen
Schwierigkeiten konfrontiert. Sie müssen häufig Sprachprobleme überwinden und
sind in überproportional hohem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen. Darüber hin-
aus gehören Diskriminierungen oder fremdenfeindlich motivierte Übergriffe für viele
leider zum Alltag. Im Mittelpunkt aller Integrationsbemühungen muss daher stehen,
die Lebenssituation ausländischer Jugendlicher und junger Spätaussiedler positiv
zu verändern. Ziel ist eine verbesserte Integrationspolitik, um Chancengleichheit
herzustellen und Diskriminierung abzubauen.

Mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ist das Thema Integration wieder
verstärkt in den Vordergrund getreten. Neben den rechtlichen Fragen müssen jetzt
auch intensiv die sozialen Themenstellungen angegangen werden. Mit der Fachta-
gung “Partizipation und Chancengleichheit von zugewanderten Jugendlichen“ soll-
te dabei speziell der Blick auf die Jugendhilfe gerichtet werden. Ausgangspunkt ist
der 10. Kinder- und Jugendbericht, nach dem Kinder aus Zuwandererfamilien in
Maßnahmen und Angeboten der Jugendhilfe deutlich unterrepräsentiert sind. Als
Konsequenz fordern die Experten daher die interkulturelle Öffnung aller Regeldien-
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ste. Der Fachkongress sollte in diesem Zusammenhang die Verantwortung der Ju-
gendpolitik und Jugendhilfe für die Integration zugewanderter Kinder und Jugendli-
chen verdeutlichen.

Hilfen für Migrantinnen und Migranten haben immer noch eine starke Ausrich-
tung nach dem jeweiligen Rechtsstatus. Bei der Planung der Fachtagung wurde
deshalb besonders Wert darauf gelegt, in die Betrachtung gleichermaßen junge Aus-
länderinnen und Ausländer sowie Aussiedlerinnen und Aussiedler einzubeziehen.

Zielvorstellung ist dabei, in Zukunft die Hilfen und Leistungen unabhängig vom
Rechtsstatus nach dem jeweiligen Integrationsbedarf auszurichten. Vor allem bei
jungen Menschen ist es zwingend notwendig, dass sie zielgerichtete und bedarfs-
gerechte Hilfen erhalten, die ihnen unabhängig von ihrem Rechtsstatus eine eigene
Lebensplanung in unserer Gesellschaft eröffnen.

Die Fachtagung ist Bestandteil des neuen Programms des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend “Entwicklung und Chancen von jungen
Menschen in sozialen Brennpunkten”. Mit diesem Programm soll der Blick der Ju-
gendhilfe stärker als bisher auf die Probleme und Schwierigkeiten junger Menschen
in diesen Sozialräumen gelenkt werden. Eine besondere Zielgruppe sind dabei Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund, da in sozialen Brennpunkten ein hoher Anteil
an zugewanderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern lebt.

Ein Schwerpunkt des Programms besteht daher darin, die Unterstützungsange-
bote im schulischen, beruflichen und sozialen Bereich gerade auch für junge Mi-
grantinnen und Migranten zu verstärken. In den Angeboten sollen junge Zuwande-
rer als besondere Zielgruppe angesprochen und berücksichtigt werden. Im Rahmen
des Programms werden modellhaft 11 Anlaufstellen für zugewanderten Jugendliche
eingerichtet. Die Beraterinnen und Berater in diesen Fach- und Anlaufstellen für
Jugendliche mit Migrationshintergrund sollen als Anwalt der jungen Zuwanderer deren
Interessen in Stadtteilkonferenzen, bei der Kinder- und Jugendhilfeplanung, in Ver-
bänden und Gremien einbringen und vertreten.

Als ein wesentliches Ergebnis der Tagung kann festgehalten werden, dass dem
Stadtteil bzw. der Gemeinde als Ausgangspunkt für die Planung, Weiterentwicklung
und Umsetzung eines ganzheitlichen Konzepts zur Integration von zugewanderten
Jugendlichen eine besondere Bedeutung zukommt. Neben diesen und anderen Er-
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gebnissen gibt die Tagungsdokumentation den lebhaften Verlauf der Veranstaltung
mit einer Reihe von interessanten Beiträgen wieder. Ich wünsche allen Leserinnen
und Lesern viel Spaß bei der Lektüre und neue Anregungen und Impulse für ihre
Arbeit.

Dr. Peter Fricke
Abteilungsleiter Kinder und Jugend im
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Einführung
Klaus-Dieter Bastin

Paradigmenwechsel in der Integrationspolitik

„Wir erkennen an, dass ein unumkehrbarer Zuwanderungsprozess in der Ver-
gangenheit stattgefunden hat und setzen auf die Integration der auf Dauer bei uns
lebenden Zuwanderer, die sich zu unseren Verfassungswerten bekennen.“ Diese
Aussage der Koalitionsvereinbarung vom 20.10.1998 im Kapitel “Integration” kenn-
zeichnet den integrationspolitischen Paradigmenwechsel der neuen Bundesregie-
rung: Die Anerkennung der faktischen Einwanderungsrealität. Diese realpolitische
Wende ermöglicht und erzwingt zugleich eine neue, nachhaltige und umfassende
Integrationspolitik für Zuwanderinnen und Zuwanderer.

Für eine umfassende und nachhaltige Integrationspolitik

Das neue, am 1.1.2000 in Kraft tretende Staatsangehörigkeitsrecht ist eine wich-
tige Grundlegung für eine neue Integrationspolitik. Diese muss darauf aufbauend
die gesellschaftliche Integration der Zuwanderinnen und Zuwanderer in allen Le-
bensbereichen - angefangen von der Sprachförderung, über Bildungs- und Arbeits-
marktintegration bis zum Kultur- und Freizeitbereich - gezielt fördern. Ziel der Inte-
grationsförderung ist die umfassende rechtliche, politische und gesellschaftliche
Teilhabe der Zugewanderten. Eine solche Integrationspolitik muss in dem Sinne
nachhaltig sein, dass sie die gesellschaftliche Integration als eine permanente ge-
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sellschaftspolitische Aufgabe verfolgt und damit den in Deutschland lebenden zu-
gewanderten Migrantinnen und Migranten unzweideutig signalisiert, dass sie ein
Teil unserer Gesellschaft sind, dass diese Gesellschaft sie braucht und dass diese
Gesellschaft Interesse daran hat, dass sie über kurz oder lang Bürger dieser Repu-
blik mit gleichen Rechten und Pflichten werden.

Einzubeziehende Zuwanderergruppen

Unserer Meinung nach und insbesondere im Lichte des § 1, Abs. 1 Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG) sind in die integrationspolitische Förderkonzeption alle
absehbar auf längere Zeit in Deutschland lebenden jungen Zuwanderinnen und Zu-
wanderer einzubeziehen. Dementsprechend sollten sich derartige Förderangebote
nicht nur an Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und ihre Angehörigen, hier
geborene oder mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland lebenden Auslän-
derinnen und Ausländer und Flüchtlinge, sondern auch an jugendliche De-facto-
Flüchtlinge richten.

Anspruch und Wirklichkeit der Jugendhilfe

Nach § 1, Abs. 1 KJHG hat „jeder junge Mensch (...) ein Recht auf Förderung
seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit.“ Dieses Recht ist, anders als es der § 1 des alten
Jugendwohlfahrtsgesetzes formulierte, bewusst nicht nur deutschen Kindern vorbe-
halten.

Die Jugendhilfewirklichkeit wird diesem Anspruch der Jugendhilfe und des KJHG
aber, dies hat insbesondere der 10. Jugendbericht gezeigt, bisher in weiten Teilen
nicht gerecht. Kinder aus Zuwandererfamilien sind demnach in Maßnahmen und
Angeboten der Jugendhilfe deutlich unterrepräsentiert. Dies gilt für die Erziehungs-
und Lebensberatung ebenso wie für die Erziehungshilfen und die verbandliche Ju-
gendarbeit. Allem Anschein nach bedarf auch die Jugendhilfe in weiten Teilen der
“Anerkennung der Zuwanderungsrealität” , zumindest aber einer Reflexion über ihre
große potentielle Zielgruppe im jeweiligen regionalen Einzugsbereich - in einzelnen
Städten über 30 % der Kinder und Jugendlichen - und über “kulturelle” Zugangs-
schwellen ihrer Angebote.
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Als Konsequenz fordern die Autorinnen und Autoren - unserer Meinung nach zu
Recht - die interkulturelle Öffnung aller sozialen Dienste und eine ausgewiesene
Berücksichtigung der jungen Zuwanderinnen und Zuwanderer in der Jugendhilfe-
planung. Darüber hinaus soll die Vergabe öffentlicher Mittel für Jugendhilfeeinrich-
tungen, -dienste und Maßnahmen an die Vorlage von Feldstudien und Hilfekonzep-
tionen, die junge Zuwanderinnen und Zuwanderer einbeziehen sowie entsprechen-
der Quotierungen angekoppelt werden. Eine derartige Quotierung sieht z.B. Art. 1,
Abs. 4 der neuen Richtlinien des Sofortprogramms zum Abbau der Jugendarbeitslo-
sigkeit vor.

Damit sind stichwortartig einige Herausforderungen angedeutet, denen sich Ju-
gendhilfe und ihre Träger, Einrichtungen und Dienste in Anerkennung der Zuwande-
rungsrealität stellen und die eine verantwortliche Jugendpolitik gestalten muss.

Eine Anmerkung noch: Da uns die Nöte und Anliegen junger Zuwanderinnen und
Zuwanderer aufgrund unserer Arbeit sehr am Herzen liegen, hat sich die BAG Ju-
gendsozialarbeit gerne zur Durchführungsträgerschaft für diesen Fachkongress bereit
erklärt, auch wenn die Vorbereitungszeit knapp war und wir sehr wohl wissen, dass
wir mit unserer Arbeit nur einen Teil der gesamten Jugendhilfe und der Migrationsar-
beit darstellen. Wir haben versucht, der Vielfalt der Jugendhilfe durch die Fachforen
und insbesondere durch Einbeziehung fachkundiger Organisationen und Personen
Rechnung zu tragen.

Ich wünsche uns anregende und weiterführende Gespräche. Wir sollten dabei
immer die Anliegen und Perspektiven der jungen Zuwanderinnen und Zuwanderer
im Auge behalten.
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Entwicklung und
Chancen zugewanderter
junger Menschen
–  Integrationspolitik positiv gestalten

Dr. Christine Bergmann

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich begrüße Sie recht herzlich zur Fachtagung “Partizipation und Chancengleich-
heit zugewanderter Jugendlicher” hier im Rathaus Schöneberg. Die Resonanz auf
diese Veranstaltung zeigt, dass das Interesse der Öffentlichkeit an dem Thema In-
tegration sehr groß ist.

Dieser Fachkongress ist eingebettet in eine Reihe von Veranstaltungen, die mein
Ministerium im Rahmen des neuen Programms “Entwicklung und Chancen junger Men-
schen in sozialen Brennpunkten” durchführt. Mit diesem neuen Programm wollen wir
den Blick verstärkt auf die jungen Menschen lenken, die in sozialen Brennpunkten leben.

In den letzten Jahren sind bereits zu viele soziale Brennpunkte entstanden, in
denen Jugendliche ohne Zukunftsperspektiven und oft in einem Klima der Gewalt
leben. Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche in schwierigen sozialen Lagen in
weit stärkerem Maße Gefährdungen und Benachteiligungen ausgesetzt sind als junge
Menschen in einem intakten Umfeld. Gerade für diese Jugendlichen, die eher am
Rand unserer Gesellschaft stehen, müssen wir eine Politik betreiben, die auf Inte-
gration setzt. Wir müssen erkennen: Nicht die Jugendlichen sind das Problem, son-
dern die Verhältnisse, in denen sie leben.

Wir wollen den Blick in der Kinder- und Jugendhilfe stärker als bisher auf die
Probleme und Schwierigkeiten junger Menschen in diesen Sozialräumen richten.
Wir brauchen einen ganzheitlichen Hilfeansatz von Jugendhilfe, Schule, Arbeitsver-
waltung, Stadtplanung, der Sozial-, Gesundheits- und Kulturpolitik.

Referate
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Mit dem neuen Programm “Entwicklung und Chancen für junge Menschen in so-
zialen Brennpunkten” wollen wir zum einen bestehende jugendpolitische Maßnah-
men und Strukturen besser vernetzen und zum anderen neue Maßnahmen entwik-
keln, die die soziale, berufliche und gesellschaftliche Integration junger Menschen
aus diesen Sozialräumen fördern. Dabei ist es unser Ziel, die eigenen Potentiale
der jungen Menschen zu aktivieren; nur dann können Unterstützungsprogramme
greifen. Eine besondere Zielgruppe innerhalb des Programms sind Jugendliche mit
Migrationshintergrund, also junge Aussiedlerinnen und Aussiedler und junge Aus-
länderinnen und Ausländer. Es geht darum, zugewanderten Jugendlichen die Mög-
lichkeit auf eine eigenständige Perspektive und Lebensplanung in unserer Gesell-
schaft zu eröffnen.

Mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts haben wir einen ersten wichtigen
Schritt unternommen. Ab dem 01.01.2000, also in wenigen Tagen, werden die ersten
hier geborenen Kinder ausländischer Eltern automatisch Deutsche. Mit dem Optionsmo-
dell ermöglichen wir den in Deutschland geborenen Kindern ausländischer Eltern, sich
von Beginn an vollständig mit ihrem Heimatland Deutschland zu identifizieren.

Diese Kinder erhalten jetzt von Geburt an die deutsche Staatsbürgerschaft und
werden somit rechtlich integriert. Zuletzt noch im 10. Kinder- und Jugendbericht
haben die Sachverständigen sehr deutlich ausgeführt, welche integrationsfördern-
de Wirkung diese rechtliche Verbesserung für die jungen Ausländerinnen und Aus-
länder in unserem Land hat.

Mit der Neuregelung des Staatsangehörigkeitsrechts haben sich natürlich nicht
alle Probleme erledigt. Ich denke, wir haben jedoch ein deutliches Signal in Rich-
tung einer verbesserten Integration gesetzt. Natürlich müssen weitere rechtliche und
soziale Maßnahmen erfolgen. Allerdings zeigt die Diskussion um die Reform des
Staatsangehörigkeitsrechts, die uns allen noch in guter Erinnerung ist, dass sich
die notwendigen Reformschritte nicht immer so schnell, wie gewünscht, umsetzen
lassen. Auch hier brauchen wir Geduld und einen langen Atem.

Im Hinblick auf neue Maßnahmen und Vorhaben müssen vor allem die veränder-
ten Lebensbedingungen und die Lebenswirklichkeit der jungen Zuwanderer in un-
serer Gesellschaft berücksichtigt werden. Die klassische Einteilung in Deutsche und
Ausländer, also die Einteilung nach dem Rechtsstatus, trifft schon lange nicht mehr
die Lebenssituation dieser Kinder und Jugendlichen.

Entwicklung und Chancen... Referate
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So leben hier auf der einen Seite junge Ausländerinnen und Ausländer als soge-
nannte “dritte Generation” der Zuwanderer. Diese jungen Menschen gehören zu uns,
sie sind ein Teil dieser Gesellschaft geworden. Die Reform des Staatsangehörig-
keitsrechts kommt gerade ihnen zugute.

Auf der anderen Seite erfolgt in den letzten Jahren ein Zuzug junger Aussiedle-
rinnen und Aussiedler, also deutscher Staatsangehöriger, vor allem aus den GUS-
Staaten. Obwohl hier der Rechtsstatus im Hinblick auf die deutsche Staatsangehö-
rigkeit geklärt ist, stellen sich ganz andere Anforderungen an Unterstützungsange-
bote. Im Vordergrund steht das Erlernen der deutschen Sprache, um darauf aufbau-
end eine schulische bzw. berufliche Ausbildung anknüpfen zu können.

Die Unterschiedlichkeit der Ausgangsbedingungen macht deutlich, dass wir ein
differenziertes Angebot an Integrationshilfen brauchen.

Eine erfolgreiche Integration - ich denke, da sind wir uns alle einig - ist zur Siche-
rung des sozialen Friedens unerlässlich. Dabei sind die Vorstellungen, was Integra-
tion bedeutet, durchaus unterschiedlich.

Einige gehen von der Vorstellung aus, dass in Deutschland lebende Zuwanderer
sich vollständig an die hier vorherrschende Kultur, Sitten und Gebräuche anpassen
müssen. Andere bestehen auf einer weitgehenden kulturellen Eigenständigkeit für
hier lebende Migrantinnen und Migranten.

Für mich heißt Integration: Eingliederung in die Gesellschaft unter Anerkennung
der kulturellen Eigenständigkeit und Identität der bei uns lebenden Migrantinnen
und Migranten.

Integration erfordert aber auch und gerade die aktive Mitwirkung derer, die hier
leben und sich auch eingliedern wollen. Integration setzt das Erlernen der Landes-
sprache voraus. Deutschkenntnisse kann man aber von den Migranten nur fordern,
wenn man auch ein entsprechendes Angebot macht.

Wir wissen, dass die bisherigen Angebote verbessert werden müssen und arbei-
ten deshalb innerhalb der Bundesregierung derzeit an einem differenzierten Ge-
samtkonzept für die Förderung von Deutschsprachkursen.

Referate Entwicklung und Chancen...
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Entwicklung und Chancen... Referate

Integration ist ein Prozess, der erfahrungsgemäß längere Zeiträume, wenn nicht
sogar mehrere Generationen umfasst und Anforderungen an Einheimische wie an
die Menschen aus anderen Herkunftsländern stellt. Es gibt also keine schnellen
Lösungen, sondern es handelt sich um gesellschaftspolitische Entwicklungen, de-
nen wir die notwendige Zeit geben müssen.

Das bedeutet auch, sich immer wieder über die gemeinsamen Grundlagen und
Regeln des Zusammenlebens zu verständigen. Dabei sind Offenheit, Toleranz und
gegenseitiges Verständnis von elementarer Bedeutung. Wir leben inzwischen in ei-
ner pluralen Gesellschaft, in der eine Vielzahl von Lebensstilen gelebt wird und un-
terschiedliche Lebensentwürfe nebeneinander bestehen.

Von der überwiegenden Mehrheit in unserem Land werden die verschiedenen
Nationalitäten und Kulturen als eine Bereicherung unserer Gesellschaft angesehen.
Toleranz und Akzeptanz setzen voraus, dass wir Zuwanderer mit ihrem eigenen kul-
turellen Hintergrund begreifen.

Gerade Kinder und Jugendliche aus anderen Herkunftsländern werden häufig
als “soziale Problemgruppe” eingeordnet, nicht jedoch in ihren eigenen kulturellen
Ausdrucksformen gesehen und ernst genommen. Es gibt Vorurteile und gegenseiti-
ge Abschottungstendenzen bei deutschen und nicht-deutschen Jugendlichen, wer
wollte das bestreiten.

Wir müssen uns fragen, wie es eigentlich zu den Vorurteilen kommt und was wir
alle tun können, um sie zu überwinden oder wenigstens zu verringern. Mir ist es
deshalb wichtig, dass wir in der Jugendhilfe stärker beachten, welche Probleme die
jugendlichen Migranten haben und sie bei deren Lösung unterstützen, als nur dar-
auf zu schauen, welche Probleme die Jugendlichen machen. Wir brauchen deshalb
auch so etwas wie eine Imagekampagne.

Um die Bilder in den Köpfen verändern zu können, dürfen wir nicht müde wer-
den, positive Rollenbilder immer wieder zu transportieren. Über die Probleme wis-
sen wir relativ viel, über die Erfolge wissen wir recht wenig. Es gibt sie aber. Es gibt
die Jahrgangsbeste Migrantin bei der Gesellenprüfung, es gibt den türkischstämmi-
gen Torschützenkönig in der A-Jugend der Fußballligen. Wir müssen diese positi-
ven Beispiele als Protagonisten für eine offene und plurale Gesellschaft nutzen.
Vielfalt ist das, was unsere Gesellschaft ausmacht.
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Obwohl die ausländischen Kinder und Jugendlichen größtenteils hier geboren
und aufgewachsen sind, haben sie noch immer nicht die gleichen Chancen und
Möglichkeiten wie deutsche Kinder. Das betrifft vor allem den enorm wichtigen Be-
reich Bildung und Ausbildung. Ein qualifizierter Schulabschluss und eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung sind entscheidend für den weiteren Lebensweg sowie für
die dauerhafte und stabile Integration in unsere Gesellschaft.

Ein niedriges Bildungsniveau führt nicht nur zu Problemen bei der beruflichen
Eingliederung, sondern erschwert außerdem die soziale Integration aufgrund einer
niedrigeren Akzeptanz bei der einheimischen Bevölkerung. Beim Schulbesuch, bei
Schulabschlüssen sowie in der beruflichen Ausbildung bestehen weiterhin deutliche
Unterschiede zwischen deutschen und Jugendlichen ausländischer Herkunft. Unter
den Jugendlichen ausländischer Herkunft bleibt jeder Dritte ohne Berufsabschluss.
Das ist ein Alarmzeichen.

Wir dürfen keine Entwicklung zulassen, die von Schulversagen über Ausbildungs-
losigkeit in die Langzeitarbeitslosigkeit führt. Nur wenn uns das gelingt, können wir
der sozialen Ausgrenzung vorbeugen und gesellschaftliche Integration fördern.

Gerade vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung in dem Sofortprogramm zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit Jugendliche ausländischer Herkunft als eine
besonders zu fördernde Zielgruppe benannt. Der Anteil der jungen Ausländerinnen und
Ausländer an den verschiedenen Maßnahmen des Programms beträgt derzeit 13%.

Wie Sie wissen, wird das Programm im nächsten Jahr mit 2 Milliarden DM wei-
tergeführt. In den ab Januar 2000 geltenden Richtlinien ist die Einführung einer
Quotenregelung für ausländische Jugendliche ohne Ausbildungs- und Arbeitsplatz
entsprechend ihrem Anteil an der Jugendarbeitslosigkeit vorgesehen. Das ist ein
wichtiger Erfolg.

Wir wollen durch Qualifikation und Beschäftigung die Integration und die Zukunfts-
chancen dieser jungen Menschen in unserer Gesellschaft fördern und ihnen Ver-
trauen in unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung geben. Angesichts der un-
zureichenden Ausbildungssituation jugendlicher Migranten wünsche ich mir, dass
Sie als Multiplikatoren mit dazu beitragen, diese Jugendlichen noch stärker in das
Sofortprogramm einzubinden. Die Bundesregierung legt großen Wert darauf, jugend-
lichen Migranten ein Angebot zum Mitmachen und Dabeisein zu machen.
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Auch in der Jugendhilfe müssen wir uns damit befassen, inwieweit die Maßnah-
men und Leistungen Jugendliche mit Migrationshintergrund entsprechend berück-
sichtigen und erreichen. Ihnen allen ist bekannt, welche politischen Auseinander-
setzungen es bei der Einführung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes gab.
Für die heutige Veranstaltung ist besonders bedeutsam, dass die alte Formulierung
„Jedes deutsche Kind hat das Recht ...” ersetzt wurde durch: „Jedes Kind hat das
Recht...” Sie wissen: diese kleine Textänderung hat weit reichende Folgen. Diese
Änderung müssen wir auch inhaltlich und konzeptionell mit Leben erfüllen.

Teilhabe, Chancengleichheit und die Eingliederung von jungen Migrantinnen und
Migranten gehören grundsätzlich zum Selbstverständnis der meisten Institutionen
und Verbände, die in der Arbeit mit Jugendlichen aktiv sind. Die Bereitschaft, sich
umfassend mit den Folgen der Zuwanderung auseinanderzusetzen, bleibt jedoch
nach den Aussagen des 10. Kinder- und Jugendberichts weit hinter den Verlautba-
rungen zurück und beschränkt sich oft nur auf einzelne Projekte.

In der Regel fehlt ein umfassendes Integrationskonzept, das eine interkulturelle
Öffnung aller Angebote für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund vor-
sieht. Ein solches Integrationskonzept setzt bereits bei der Planung der Maßnah-
men an, um den Jugendlichen den gleichen Zugang zu den Angeboten wie einhei-
mischen Jugendlichen zu eröffnen.

Wir müssen uns also in der Kinder- und Jugendhilfe kritisch damit auseinander-
setzen, wie sich die Angebote und Leistungen weiterentwickeln und vor allem öffnen
müssen, damit auch junge Ausländerinnen und Ausländer Zugang zu den Angeboten
finden. Das gilt für die Kindergärten genauso wie für die Jugendverbandsarbeit, die kul-
turelle und politische Jugendbildung und die Erziehungshilfe nach dem KJHG.

Fragen der Integration und Migration dürfen nicht länger nur eine Aufgabe der
Jugendsozialarbeit sein, sondern müssen sich wie ein roter Faden gleichermaßen
durch alle Felder der Jugendhilfe ziehen. Zielrichtung für ein neues Verständnis in
der Kinder- und Jugendhilfe muss daher sein, zugewanderten Jugendlichen durch
Einbeziehung in die gesamte Jugendhilfe eine gleichberechtigte Teilhabe am sozia-
len und gesellschaftlichen Leben im Gemeinwesen zu ermöglichen.

Kindertagesstätten, Jugendverbände, Sportvereine, Musikschulen, Einrichtungen
der offenen Jugendarbeit wie auch alle anderen Träger der Jugendhilfe sind her-
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ausgefordert, auf junge Ausländer und Aussiedler gleichermaßen zuzugehen und
sich für diese jungen Menschen noch mehr zu öffnen.

Im Rahmen des Programms “Entwicklung und Chancen für junge Menschen in
sozialen Brennpunkten” wollen wir diesen Ansatz aufgreifen. In sozialen Brennpunk-
ten lebt in der Regel ein hoher Anteil an zugewanderten Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern. Bei den Unterstützungsangeboten im schulischen, beruflichen und sozialen
Bereich müssen daher ihre speziellen Anliegen besonders berücksichtigt werden.

Mit dem Projekt “Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im sozialen
Raum” sollen modellhaft Einrichtungen der Jugendsozialarbeit als zentrale Ansprech-
partner und Anwalt für junge Migranten in sozialen Brennpunkten weiterentwickelt
werden. Hier steht nicht mehr der Rechtsstatus, sondern die notwendigen Einglie-
derungshilfen im Vordergrund. Diese Einrichtungen sollen in erster Linie die spezi-
ellen Gesichtspunkte und Anliegen von jungen Migrantinnen und Migranten in die
Stadtentwicklungs- und Jugendhilfeplanung einbringen.

Sie haben also die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass zugewanderte Jugend-
liche bei den Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe verstärkt be-
rücksichtigt werden. Die Projektträger sollen in der Aufbauphase des interkulturel-
len Stadtteilmanagements einen Sozialatlas aller Einrichtungen und Maßnahmen
der Sozialarbeit erstellen mit dem Ziel einer Analyse des Angebots bzw. der Defizite
unter interkulturellen Gesichtspunkten. Daraus ergeben sich dann die Versorgungs-
lücken in der sozialen Infrastruktur des jeweiligen Stadtteils. Aufbauend auf diesen
Daten sollen entsprechende Maßnahmen und Vorschläge erarbeitet werden, wie
diese Versorgungslücken geschlossen werden können.

Die heutige Fachtagung soll dazu dienen, neue Ansätze und Ideen zu diskutie-
ren. Die Foren am heutigen Nachmittag bieten dazu ausführlich Gelegenheit.

Ich wünsche mir, dass wir uns zusammen auf den Weg machen, um den gesell-
schaftlichen Intergrationsprozess im Interesse der zugewanderten Jugendlichen zu
gestalten. Von der Fachtagung erhoffe ich mir weitere Impulse. Ich möchte Sie da-
her bitten, sich mit Ihren Erfahrungen, Ihren Ideen und Kompetenzen einzubringen.
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Vorbemerkungen: Die multikulturelle Wirklichkeit heute
und ihre Negierung durch Politik und Wissenschaft

Nur wenige Verantwortliche in den Schulen, Kommunen oder Ministerien haben
bereits realisiert, wie sich die Zusammensetzung der deutschen Gesellschaft in den
letzten Jahrzehnten geändert hat und wie sich die Veränderungen auf Kita, Schule,
Institutionen der Berufsausbildung und andere Bereiche an der Schwelle zum Jahr
2000 auswirken. 1996 hatten 13 % der in Deutschland geborenen Kinder Eltern mit
ausländischem Paß, über 7 % stammten aus binationalen Ehen, ca. 2 % waren
nichteheliche Kinder einer ausländischen Mutter. Werden noch die Kinder hinzuge-
rechnet, deren Eltern als Aussiedler de-jure Deutsche, de-facto aber Zugewanderte
sind und diejenigen, deren Eltern als zugewanderte Ausländer die deutsche Staats-
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angehörigkeit angenommen haben oder die doppelte Staatsangehörigkeit besitzen,
so haben heute schon schätzungsweise 30% der in Deutschland geborenen Kinder
zwei Eltern oder Großeltern, mindestens aber ein Eltern- oder Großelternteil mit
Migrationshintergrund. Dies sind weitaus mehr als die Statistik ausweist, die allein
die juristische Staatsangehörigkeit berücksichtigt. Die Zahlen werden ansteigen:
Ebenfalls 1996 ist jede achte Ehe in Deutschland eine binationale. In nächster Zu-
kunft wird die Zahl der Kinder aus binationalen Ehen wohl um die 15 % betragen.
Die Familien haben sich zudem weiter ausdifferenziert: Nach nationaler und kultu-
reller Herkunft, nach religiösen und weltlichen Wertorientierungen, nach Partner-
wahl und nicht zuletzt nach der Familienstruktur.

Der 10. Kinder- und Jugendbericht hat - anders als die vorhergegangenen Be-
richte - die Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund in alle Bereiche systema-
tisch einbezogen und gefragt, ob und in welcher Form sie von den angesprochenen
Fragen mehr oder weniger als deutsche Kinder und in welcher besonderen Weise
sie betroffen sind und darüber hinaus, ob sie anderer Unterstützung bedürfen als die in
deutscher Kulturtradition aufgewachsenen Kinder. Dieser Sachverhalt bekommt beson-
deres Gewicht wegen der in Deutschland üblichen Praxis, die Fragen von Kindern mit
Migrationshintergrund in den Untersuchungen auszuklammern; Kindheit in Deutschland
heißt in den meisten Fällen “Deutsche Kindheit in Deutschland”. Eine Änderung der
Sichtweise ist nur schwer zu erreichen, auch deswegen, weil die bisherige Sichtweise
der in der Politik üblichen Ausklammerungstendenz mit der Einteilung der Kinder (und
Jugendlichen) in Deutsche auf der einen und Ausländer auf der anderen Seite folgt.

Im folgenden sollen - ausgehend von dem 10. Kinder- und Jugendbericht - nach
einem kurzen Überblick über einige Aspekte der materiellen und sozialen Lage von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund konkrete Ansätze aufgezeigt
werden, die nötig wären, um zukünftig die Partizipationschancen dieser Zielgruppe
an Angeboten der Jugendhilfe zu verbessern.

Materielle und soziale Rahmenbedingungen, unter denen
ausländische Familien leben und arbeiten und ihr Einfluß
auf die Partizipationschancen von Kindern

Es sind vor allem die schlechten materiellen und sozialen Rahmenbedingungen,
unter denen ein nicht unerheblicher Teil der Familien mit Migrationshintergrund und

Referate Partizipation und Chancengleichheit...



21

damit auch ihre Kinder in Deutschland leben, die deren Partizipationschanchen nicht
unerheblich beeinflussen. Sie werden hier an zwei Problemaspekten diskutiert, dem
der Armut und dem der sozialräumlichen Segregation (s. dazu Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1998, S. 88–94). Dabei ist darauf auf-
merksam zu machen, dass diese Gruppe von Kindern häufiger von diesen, die Kind-
heit negativ beeinflussende Faktoren, betroffen ist als deutsche Kinder.

Migrantenfamilien sind einem gegenüber deutschen Familien deutlich höheren
Verarmungsrisiko ausgesetzt auf Grund:
● der hohen Anzahl von Familien mit drei und mehr Kindern
● den durchschnittlich niedrigeren Einkommen in ausländischen Familien
● der doppelt so hohen Arbeitslosenquote wie bei deutschen Arbeitnehmern und
● der niedrigeren Leistungsansprüchen an die Sozialversicherung.

Resultat ist:
● Die Zahl der einkommensschwachen Haushalte (definiert durch die 50 % Ar-

mutsschwelle) ist bei ausländischen Familien nach Daten des sozioökonomischen
Panels mit 25 % mindestens doppelt so hoch wie bei deutschen Haushalten.

● Fast ein Drittel der Kinder unter 7 Jahren mit Bezug von Hilfe zum Lebensunter-
halt ist ausländischer Herkunft, obwohl ihr Anteil an der entsprechenden Bevöl-
kerungskohorte nur 13 % beträgt.

In seiner Analyse der ökonomischen Situation von Ausländern kommt Seifert
(1994, S.22) daher zu dem Schluß: „Ausländer sind im Vergleich zu Deutschen we-
sentlich häufiger von Armut betroffen; die Armutsphasen sind wesentlich länger;
persistente Armut ist bei Ausländern häufiger anzutreffen.“

Als zweiter - kritischer - Aspekt des Aufwachsens von Kindern mit Migrationshin-
tergrund in Deutschland ist die sozialräumliche Segregation zu nennen. Diese äu-
ßert sich zunächst darin, dass Ausländer und daher auch ausländische Familien
überwiegend in Ballungsgebieten leben: 80-90 % der verschiedenen Nationalitäten-
gruppen leben dort (86 % der Griechen, 82 % der Italiener, 81 % der Personen aus
dem ehemaligen Jugoslawien und 77 % der Türken haben ihre Wohnung in Städten
mit mehr als 100.000 Einwohnern, vgl. hierzu: Mehrländer u. a. 1996, S. 245).

In den Städten wohnen sie wiederum zum großen Teil konzentriert in bestimmten
Wohnregionen wie den innenstadtnahen Altbauquartieren mit einem hohen Anteil
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von Armutslagen und noch häufiger in Großsiedlungen mit einem überdurchschnitt-
lichen Anteil an Sozialwohnungen.

Dieses Wohnumfeld ist geprägt durch reduzierte Einkaufsmöglichkeiten, mini-
male Gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen, das Fehlen einer attraktiven Infra-
struktur und den hohen Anteil von sogenannten Problemfamilien, Langzeitarbeitslo-
sen und Sozialhilfeempfängern sowie einen zum Teil sehr hohen Anteil von Auslän-
dern und Aussiedlern. Es wird einerseits geprägt durch seine Bewohner, wirkt ande-
rerseits auch zurück auf seine Bewohner, insbesondere aber auf die Kinder und das
Kinderleben.

Es ist üblich, den hohen Anteil von Ausländern und Aussiedlern zur Charakteri-
sierung von sozialen Brennpunkten heranzuziehen; umgekehrt wird jedoch kaum
thematisiert, was das Aufwachsen in solchen Regionen für die Kinder aus Zuwan-
dererfamilien und für deren Eltern bedeutet und zwar über die Einschränkungen
hinaus, die auch für deutsche Kinder gelten.

Für die Eltern und noch mehr für die Kinder, die kaum über Differenzierung er-
laubende Erfahrungen verfügen und die wenig Zugänge zu deutschen Lebensfor-
men besitzen, wird die Vorstellung vom deutschen Familienleben durch das geprägt,
was sie im sozialen Brennpunkt erfahren. Das dort wahrgenommene Familienleben
wird ebenso abgelehnt wie das, was sie über das Verhalten und die Erziehung der
Kinder wahrnehmen oder wahrzunehmen glauben. Unter anderem auch um ihre Kin-
der vor dem Kontakt damit zu bewahren, errichten manche Eltern aus Zuwanderer-
familien im sozialen Brennpunkt ein weiteres - diesmal ethnisches - Getto.

Das Leben in einem solchen ethnisch homogenen Wohnviertel birgt positive wie
negative Impulse für die Entwicklung der Kinder in sich. Als Raum, in dem die Kin-
der die Traditionen ihrer Eltern ernst genommen sehen, in dem ein soziales Netz bei
mißlingender schulischer oder beruflicher Eingliederung sie auffängt und als Forum
der Beratung und der Verbindung mit den Gleichaltrigen der gleichen Ethnie können
diese ethnischen Gettos Schutz vor anhaltender Diskriminierung bieten und die Ent-
faltung von kultureller Eigenständigkeit ermöglichen. Im Wechsel der Generationen
können sie so auch zum Raum der Organisation von Einwandererinteressen gegen-
über der Gesellschaft und Politik des Einwanderungslandes werden. Die Abgeschlos-
senheit des Gettos und die sozialräumliche Isolierung der dort lebenden Menschen
erschwert jedoch den Zugang zu den Normen, Werten und Gewohnheiten der Mehr-
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heitsgesellschaft und damit die Einbindung in deren Kommunikations- und Aufstiegs-
netze. Die Folge sind nicht selten unzureichende Deutschkenntnisse, die in den
nicht auf die spezifischen Bedürfnisse hinsichtlich des Zweitsprachenerwerbs aus-
gerichteten Einrichtungen der Elementarerziehung nicht adäquat behandelt werden
können. Dies hat - das machen die einschlägigen Bildungsstatistiken deutlich - sicht-
bar negative Folgen für die weitere schulische und berufliche Bildung und die Chan-
cen des Einmündens in den Arbeitsmarkt bei einem großen Teil von Jugendlichen
aus Migrantenfamilien.

Diese ungünstigen Bedingungen des Aufwachsens im sozialen Raum der Kinder
haben weitreichende Folgen für deren weitere Entwicklung, denn das Aufwachsen
in Armut und in einem unzureichenden Wohnumfeld bedeutet nicht nur eine Be-
schränkung der Erfahrungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, sondern enthält Risi-
ken für Gesundheit, für die Sozialentwicklung und für das Selbstbild.

Wie wirken sich nun diese Lebenslagen auf den Zugang der Zielgruppe “auslän-
dische Kinder und Jugendliche” zu den entsprechenden Einrichtungen der Jugend-
hilfe aus und welche weiteren Faktoren müssen berücksichtigt werden?

Zugang der ausländischen Familien
zu den Beratungsangeboten der Regeldienste

Den ausländischen Familien stehen im Rahmen der kinder- und jugendpsychia-
trischen Dienste, der kommunalen Betreuungseinrichtungen und in den anderen
Bereichen der Gesundheitsvorsorge grundsätzlich alle Angebote offen, die den deut-
schen Familien, Jugendlichen und Kindern auch zur Verfügung stehen. Bei Behin-
derungen, Lernschwierigkeiten und psychischen Problemen ihrer Kinder können sie
sich an Einrichtungen und Beratungsangebote richten, die die Kommune bereitstellt.
Sie haben das Recht und die Möglichkeit, an Vorsorgeuntersuchungen teilzuneh-
men, psychologische oder psychiatrische Beratungsstellen aufzusuchen, heilthera-
peutische Hilfen und anderes mehr zu erhalten. Daneben bestehen - getrennt nach
Nationalitäten - die speziellen Betreuungseinrichtungen für ausländische Arbeitneh-
mer und ihre Familienangehörigen.

Beide Formen der Betreuung werden aber heute den spezifischen Bedürfnissen
ausländischer Familien häufig nicht mehr gerecht: Die allgemeinen Beratungsstel-
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len verfügen meistens weder über Personal aus den Herkunftskulturen noch über
deutsche Berater und Beraterinnen mit interkulturellen Handlungskompetenzen (dies
sind u.a. Kenntnisse der Sprache und Kultur der Migranten, aber auch Empathie,
Ambiguitätstoleranz und die Fähigkeit zur Selbstreflexion im Umgang mit Migranten
und Migrantinnen).

In speziellen Einrichtungen für Ausländer wiederum arbeiten zwar muttersprach-
liche Sozialbetreuer; diese verfügen jedoch aufgrund des großen Aufgabengebie-
tes, das nicht selten von einer einzigen Person abgedeckt werden muß (dieses reicht
vom Ausländerrecht über Arbeits- und Mietrecht sowie Fragen zu sozialer Siche-
rung bis hin zu schulischen Fragen), zwangsläufig nicht über die spezifischen Kom-
petenzen, die notwendig wären, um auf psychosoziale und pädagogische Beratungs-
anliegen der Familien adäquat zu reagieren.

Nur in wenigen Städten gibt es Angebote für ausländische Eltern mit dem not-
wendigen spezialisierten Personal aus dem Herkunftsland oder aus den ethnischen
Communities oder mit deutschem Personal, das über spezifische Sprach- und Kul-
turkenntnisse verfügt. In den meisten Städten gibt es keine oder zu wenige interkul-
turell angelegte Angebote in den Regionen, in denen die Familien mit Migrationshin-
tergrund leben.

Unter diesen Umständen ist ein hoher Ausländeranteil in Jugendhilfeeinrichtun-
gen auffällig (z.B. Jugendgerichtshilfe, Jugendheimen) und in den Notunterkünften
für Frauen und Mädchen, während gleichzeitig eine Unterrepräsentanz von Famili-
en mit Migrationshintergrund in allen Formen der Hilfen zur Erziehung festzustellen
ist. Offenbar werden Migranten erst bei massiven Konflikten von den Hilfeangebo-
ten erreicht, dann allerdings in kostenintensiven “Endstationen der Versorgung” (Pav-
kovic 1999). Was sind die Gründe hierfür und was kann getan werden, um die Situa-
tion zu ändern?

Anforderungen an eine interkulturelle Öffnung der Regeldienste,
insbesondere der Hilfen zur Erziehung

Am Beispiel der Familienbildung, Trennungs- und Scheidungsberatung und Be-
ratung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung soll aufgezeigt werden, welche Gründe
für diese Situation anzuführen sind. So gilt etwa für die Familienbildung, daß quan-
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titativ zu wenige Angebote diese Gruppen einbeziehen. Qualitativ gibt es eine gan-
ze Reihe positiver Erfahrungen sowohl von Familienbildungsarbeit mit Angehörigen
ethnischer Minderheiten als auch von interkulturell orientierter Arbeit in zeitlich be-
grenzten Projekten, „doch sind diese Erfahrungen weithin nicht sehr bekannt. Sie
entstehen zum Teil zufällig, häufig auch unter schwierigen Rahmenbedingungen.
Das hat zur Folge, dass manche kreative und hilfreiche Konzeption zwar entwickelt
und erprobt wird, ihre Sicherung, Fortführung und Weitervermittlung aber unterbleibt,
weil Mittel und Kräfte dafür nicht zur Verfügung stehen“ (Koderisch 1996, S. 7).

Dabei bietet das KJHG die Grundlage für „die Gestaltung von Angebotsstruktu-
ren, die die pluralen Lebenswelten einer modernen Einwanderungsgesellschaft mit-
einander vermitteln helfen können im Sinne einer zwar an der Gleichheit der Chan-
cen orientierten Integrationskonzeption, die gleichwohl sich respektvoll und diskur-
siv auf vorhandene Vielfalt einläßt“ (ebd., S. 23).

Über die bestehenden Einzelprojekte hinaus, die eine Einbeziehung der Zuwan-
dererfamilien leisten oder interkulturelle Ansätze vertreten, muss die Praxis aller
Familienbildungseinrichtungen in Regionen mit Zuwanderern - und das wird immer mehr
Räume betreffen - sich konsequent an einer interkulturellen Öffnung orientieren.

Auch im Bereich der Trennungs- und Scheidungsberatung und den daraus fol-
genden Auswirkungen auf die Kinder finden Familien mit ausländischem Paß kaum
Berücksichtigung. Die Zahl der Scheidungen vor deutschen Gerichten ist bisher re-
lativ gering, allerdings haben die Zahlen auch nur begrenzten Aussagewert, weil
nur jene Verfahren erfasst werden, die vor Familiengerichten der Bundesrepublik
anhängig waren und als Scheidung abgeschlossen wurden. Zahlreiche Scheidungs-
verfahren werden in den Herkunftsländern beantragt und durchgeführt (Pasero 1990).
Auch wenn die Scheidungszahlen bisher - im Vergleich zu denjenigen der Deut-
schen - eher gering sind, so sind die Scheidungsfolgen ungleich größer als in deut-
schen Familien: Neben rechtlichen Risiken des nicht sorgeberechtigten Elternteils
ohne gesicherten Aufenthaltsstatus spielen Versorgungsfragen und ggf. der Verlust
eines Elternteils für die Kinder eine besondere Rolle. Die Diskussion um eine ad-
äquate Ehe- und Trennungsberatung für diese Gruppe hat bisher noch nicht einmal
begonnen.

Unterversorgungen lassen sich darüber hinaus in nahezu allen anderen Formen
der Beratung im Rahmen der Hilfe zur Erziehung ausmachen. So soll hier auf die
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Erziehungsberatung hingewiesen werden. Die Anzahl aller beratenen Nichtdeutschen
ist in den letzten Jahren in absoluten Zahlen nicht gestiegen, eine Differenzierung
nach Altersgruppen erlauben die Daten nicht. Ihr prozentualer Anteil an allen Bera-
tungen hat sich jedoch konstant verringert, er ist von 6,7 % im Jahr 1991 auf 5,7 %
im Jahr 1995 kontinuierlich zurückgegangen. Vergleicht man diese Zahlen mit dem pro-
zentualen Anteil der 0- bis 27jährigen Nichtdeutschen an der Bevölkerung, der bei rund
12 % liegt, wird deutlich, dass die Nichtdeutschen in Beratungsstellen eindeutig unterre-
präsentiert sind. Ihr Anteil müßte doppelt so hoch liegen. Geschlechtsspezifische Unter-
schiede können nicht festgestellt werden (Expertise Schilling / Krahl 1998, Tab. 4).

Als Grund, warum die institutionelle Beratung wie alle anderen deutschen
Beratungseinrichtungen von ausländischen Eltern und Familien nicht aufgesucht
werden, werden “Inanspruchnahmebarrieren” genannt. Was ist damit gemeint? Zu-
nächst die geringe Vertrautheit ausländischer Eltern mit Einrichtungen, die bei Er-
ziehungsschwierigkeiten helfen; Reserven, sich gegenüber dem meist deutschen
und ausschließlich deutschsprachigen Personal zu öffnen und sich ihm anzuver-
trauen; die Furcht vor einer Entfremdung der Kinder von den heimatlichen Normen,
wenn deutsche Institutionen eingeschaltet werden und - noch mehr - die Sorge,
wegen der Inanspruchnahme rechtlichen Benachteiligungen ausgesetzt zu sein. So
wirken sich etwa die Bestimmungen des § 46 Ausländergesetz hochgradig verunsi-
chernd aus. Gleichzeitig ist festzustellen, dass Hilfen zur Erziehung auf kulturell
bedingte unterschiedliche Hilfenotwendigkeiten kaum eingestellt und daher nicht
geeignet sind, diese Inanspruchnahmebarrieren zu verringern. Von einer interkultu-
rellen Öffnung der Regeldienste, hier der Hilfen zur Erziehung, kann also noch in
keiner Weise gesprochen werden.

Über die genannten Mängel hinaus hat die zur Zeit vorhandene Beratungsstruk-
tur weitere inhaltliche Mängel. Ein Kritikpunkt, der schon sehr früh geäußert wurde,
richtet sich auf die Klientelisierung der Ausländer im Prozeß der Beratung. Dies
hängt mit dem Defizitansatz zusammen: Ausländer werden als hilfsbedürftige Son-
dergruppe definiert, die sich in der deutschen Sprache nicht verständigen können
und die nicht über Fähigkeiten verfügen, im politischen und sozialen Raum zurecht-
zukommen. Über solche Überlegungen wurde das sozialpädagogische Prinzip der
“Hilfe zur Selbsthilfe” vernachlässigt oder sogar ausgeschaltet. Die für Deutsche
vorhandenen Einrichtungen, die diesem Prinzip weitaus stärker folgen, werden je-
doch aus den oben diskutierten Gründen von der ausländischen Bevölkerung weit-
gehend nicht in Anspruch genommen.
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Zudem muß herausgestellt werden, dass das “deutsche” System der Beratung
und Qualifizierung sich seinerseits gegen Ansprüche der ethnischen Communities
auf Selbstbestimmung, ja sogar auf Mitwirkung abschottet. Nur wenige Kommunen
und wenige Bundesländer fördern die ausländischen Selbstorganisationen außer-
halb des kulturellen (oft folkloristischen) Bereichs (vgl. das Konzept des Senats von
Berlin nach Puskeppeleit / Thränhardt 1990, S. 133 ff.). Findet überhaupt eine För-
derung statt, dann erfolgt sie oft ohne langfristige Planungsmöglichkeit und ohne
kontinuierliche materielle Absicherung. Nur wenige Kommunen machen ein Ange-
bot, die Beratung für Familien der Zuwanderer, die auch von den Selbstorganisatio-
nen geleistet wird, durch Erweiterung der sachlichen und personellen Ausstattung
zu unterstützen und zu vergrößern.

Das Jugendhilfesystem in Deutschland war und ist traditionell durch eine enge
Verflechtung zwischen freien und öffentlichen Trägern geprägt. Die quasi-verfas-
sungsmäßigen Prinzipien der Pluralität, d.h. der weltanschaulichen Vielfalt der frei-
en Träger samt ihrer Arbeitskonzepte und Methoden, und der Subsidiarität (nach
Einführung des KJHG durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit ergänzt), d.h.
das vorrangige Tätigwerden des freien Trägers bei Gesamtverantwortung des öf-
fentlichen Trägers, bestimmen die Verflechtung und die Zusammenarbeit. Es wird
kaum thematisiert, dass die Vorstellung von Pluralität sich nicht auf die Migranten-
und Migrantinnenorganisationen erstreckt. Das Land und die Kommunen treten bisher
nicht oder nur ansatzweise in eine Diskussion um die Berücksichtigung der Interessen
dieser Gruppen ein. Auch und vor allem die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspfle-
ge halten sich in dieser Frage eher bedeckt. Sie begreifen sich als Interessenvertretung
für die Zugewanderten und verbleiben im paternalistischen Denken.

Zwei alternative Ansätze müssen deshalb diskutiert werden:

● die Aufnahme der Migrantenorganisationen in die Gruppe der anerkannten Trä-
ger der freien Wohlfahrtspflege und zwar auf allen Ebenen sowie deren Berück-
sichtigung bei der Verteilung der Ressourcen gemäß dem Anteil der Zugewan-
derten im Stadtteil, in der Stadt oder in der Region (Quotierungssystem);

oder

●  Angebote der freien Träger in Stadtteilen oder Regionen mit einem hohen Anteil
an Zugewanderten werden durch stadtteil- oder gemeinwesenorientierte Ange-
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bote ersetzt, in die sich die freien Träger und damit auch die Selbstorganisatio-
nen einbringen können.

Beide Ansätze würden den Paternalismus in der Sozialhilfe und Sozialarbeit in
bezug auf Migranten und Migrantinnen und deren Kinder beenden oder verringern
und diese Gruppen als gleichberechtigte Partner und Partnerinnen ernst nehmen.
Die ethnischen Communities und die Organisationen der Zuwanderer, die über viel-
fältige Kompetenzen durch langjährige Erfahrung verfügen, könnten auf allen Ebe-
nen als gleichberechtigte Partner und Partnerinnen auftreten. Dass dabei nur dieje-
nigen Organisationen als Kooperationspartner infrage kommen, die in ihrem Selbst-
verständnis auf das Engagement in Deutschland im Rahmen des Grundgesetzes
ausgerichtet sind, muss als selbstverständlich betrachtet werden. Dynamische, neue
Entwicklungen in diesem Bereich ergeben sich auch und vor allem durch die Partizi-
pation der zweiten Generation in den Selbstorganisationen der Migranten und Mi-
grantinnen  (vgl. hierzu Karakasoglu-Aydin 1996).

Konsequenzen und Forderungen

Es muss gewährleistet werden, die Lebensbedingungen und die soziale Versor-
gung in den entstandenen benachteiligten Sozialräumen, für alle dort lebenden Per-
sonengruppen - Zugewanderte wie Deutsche - zu  verbessern. Hilfen für Kinder und
deren Familien müssen sich an den Bedürfnissen der Menschen im Stadtteil bzw. in
der ländlichen Region orientieren. Erreicht werden kann dies unseres Erachtens
nur durch die Verwirklichung einer sozialraumbezogenen Konzeption, in der Famili-
enberatung nicht nur als Beratung von Individuen angeboten wird.

In einer solchen Konzeption wird insbesondere der Stadtteil und die Gemeinde
Ausgangspunkt für die Planung zugunsten von dort ansässigen Familien sein. Ge-
rade bei Angeboten für Kinder ist räumliche Nähe eine Grundvoraussetzung für de-
ren Teilnahme an Angeboten. Dies gilt für Mädchen und Frauen mehr als für Jungen
und Männer, für Kinder aus Zuwandererfamilien und hier nochmals besonders für
die Mädchen mehr als für deutsche Kinder.

Armutsregionen z.B. in Trabantenstädten, infrastrukturell schlecht ausgestattet
und bewohnt von Familien, die größtenteils von Sozialhilfe leben und den verschie-
denen Zuwanderergruppen angehören, bedürfen einer anderen, aufwendigeren
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Ausstattung mit sozialpädagogischen und -psychologischen Hilfsangeboten als etwa
Einfamilienhaussiedlungen. Diese besondere und das heißt auch kostenaufwendi-
ge Ausstattung muss allen Familien im Stadtteil, in der Region zugute kommen.
Unzureichend ist es, wenn sich die Programme ausschließlich auf Problemgruppen
beziehen oder sich nahezu ausschließlich gegen unerwünschte Erscheinungen
(z. B. Drogenabhängigkeit, Gewalt) richten. Interkulturelle Ansätze, die zur Über-
windung des Defizitgedankens beitragen und von dem Bewusstsein bestimmt sind,
dass es Angelegenheit beider Teile, der Zuwanderer und der Deutschen ist, die durch
die Migration geschaffene Situation aufzuarbeiten, müssen mehr Gewicht erhalten.

Dies bedeutet z.B. konkret den Aufbau eines Frauen- und Kindergesundheits-
zentrums in der Region mit medizinischer, psychologischer und sozialer Beratung;
vor Ort organisiert, Akzeptanz gewinnend (auch) durch ein ganzheitliches Beratungs-
konzept. Dabei sind migranten- und migrantinnenspezifische Gesichtspunkte in der
Neukonzeption der Beratung zu berücksichtigen, insbesondere durch Änderungen
bei der Rekrutierung und Fortbildung des Personals. Dieses verweist auf die Frage
der Einstellung von Pädagogen und Pädagoginnen, Psychologen und Psychologin-
nen, Ärzte und Ärztinnen mit Migrationshintergrund bzw. ausländischer Herkunft in
deutschen Einrichtungen. Qualifiziertes, zweisprachiges Personal steht inzwischen
in größerer Zahl zur Verfügung, da immer mehr Studierende ausländischer Herkunft
auch im pädagogischen und medizinischen Bereich ihr Universitätsstudium ab-
schließen. Sie werden jedoch häufig nur dann eingestellt, wenn ihre zweisprachige
Kompetenz speziell zur Beratung von Familien ausländischer Herkunft genutzt wer-
den kann. Planstellen für diesen Bereich stehen jedoch nur in wenigen Einrichtun-
gen zur Verfügung. Es bestehen Vorbehalte, Professionelle ausländischer Herkunft
in Bereichen einzustellen, wo sie auch oder sogar überwiegend deutsche Familien
oder Kinder und Jugendliche zu beraten haben. Auch diese gilt es, im Sinne einer
interkulturellen Öffnung der Regeldienste, zu überwinden.

Die Zusammenarbeit aller in der Kommune tätigen Professionellen in den Bera-
tungs- und aller Versorgungseinrichtungen muss unter Einbeziehung der ausländi-
schen Selbsthilfeorganisationen wie auch der ethnischen Communities intensiviert
werden. Eine direkte Förderung der Initiativen der ethnischen Communities, die bisher
kaum finanzielle und sachliche Unterstützung finden, ist dabei ein notwendiger Schritt.

Die sozialraumbezogene Arbeit überwindet die Zersplitterung der kommunalen
Planung. Die Ressorts Umwelt, Verkehr, Wohnen, Soziales, Gesundheit u.a. wer-
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den danach befragt, was sie zur Verbesserung der Lage der Menschen, in der Regi-
on, im Stadtteil leisten können. Diese Leistungen werden dann von der Kommune,
vom Land oder vom Bund abgefordert. Unterversorgte Zielgruppen (z.B. Kinder von
Zuwanderern, von Sozialhilfeempfängern, Mädchen, Frauen) müssen in der Jugend-
hilfeplanung entsprechend ihrem Anteil berücksichtigt werden und es muss Rechen-
schaft darüber abgelegt werden, ob und wie auch sie von den Aktivitäten profitieren.
Eine kleinräumig angelegte Sozialberichterstattung und eine ebensolche Jugend-
hilfeplanung, die Defizite, Ressourcen und Bedarf offenlegt, bildet die Planungs-
grundlage. Das heißt konkret, dass die Situation im Stadtteil, in der Region auch
unter Berücksichtigung der Ressourcen der dort lebenden Familien und der Kinder
selbst beschrieben werden muss, dass die Defizite des Raumes und der Versor-
gungsstruktur benannt und die Gründe dafür offengelegt werden müssen. Der unter
Beteiligung von Eltern und Kindern erhobene Bedarf in den sozialen Räumen einer-
seits und die Qualität der Dienstleistungen - bezogen auf das gewünschte Konzept
- andererseits bilden dann die Grundlage für die Mittelzuweisung. Die Verteilung der
Ressourcen muss nach einer sozialräumlichen Planung und nur nach dieser erfol-
gen; der soziale Raum ist dann das Kriterium für die Ressourcenverteilung. Die
freien Träger können sich mit ihren Angeboten einbringen.

Innerhalb des Raumes wird das Angebot dann so vielfältig sein, wie es der Zuge-
hörigkeit der Menschen zu verschiedenen Gruppen entspricht. In einem solchen
Ansatz wird auch die zur Zeit vorherrschende paternalistische Vertretung der Zuge-
wanderten überwunden.
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Zu Mannheim selbst

Mannheim liegt im Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hes-
sen an der Mündung des Neckars in den Rhein im Mittelpunkt des sog. Rhein-Neckar-
Dreiecks, das mit den Städten Heidelberg und Ludwigshafen sowie den angrenzenden
Landkreisen den sechstgrößten Ballungsraum Deutschlands darstellt. Darin bildet Mann-
heim mit 320.000 Einwohnern das wirtschaftliche und kulturelle Oberzentrum.

Die im kulturellen, geistigen und künstlerischen Bereich vorherrschende Stel-
lung hat eine lange Geschichte und geht zurück auf das höfische Leben und die
kurfürstliche Residenz, der Mannheim seine Stadtrechte ursprünglich verdankt.

Auf wirtschaftlichem Gebiet führte die verkehrsgünstige Lage der Stadt im Jahr
1834 zur Gründung des Hafens, der heute der nach Duisburg zweitgrößte Binnen-
hafen Deutschlands ist und mit dem Mannheim zum wichtigsten  Zentrum der Rhein-
schifffahrt aufstieg.

Dieser Rückgriff auf die Stadtgeschichte hat mit Bezug zum Thema des heutigen
Fachkongresses weit mehr als historische Gründe. Denn mit der Ausrichtung zu
einem der größten Warenumschlagplätze ging die Ansiedlung bedeutender Indu-

Zur Situation und gleichbe-
rechtigten Teilhabe zuge-
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striebetriebe einher, wie Daimler-Benz (das Auto wurde bekanntlich in Mannheim
erfunden), John Deere, Siemens, BBC, BASF und weitere bedeutende produzieren-
de Betriebe. Damals wurden auch die Weichen gestellt für die Prägung Mannheims
als traditionelle Arbeiterstadt.

Die Ursprünge der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte in den 60er Jahren
lassen sich daher für Mannheim auf diese geschichtlichen Wurzeln zurückführen.
Der hohe Bedarf an einfachen Arbeitskräften führte bereits 1974 zu einem Bestand
von 42.500 ausländischen Einwohnern, einem Anteil von damals fast 14 %.

Heute leben 65.000 Menschen und damit 20 % mit ausländischem Pass in Mann-
heim, fast ein Drittel davon türkischer Herkunft. Bei den Kindern und Jugendlichen
bis 18 Jahren bietet sich folgendes Bild: In Mannheim insgesamt leben 54.300 Per-
sonen dieser Altersgruppe, davon sind 27,3 % Nichtdeutsche.

Durch die einseitige Ausrichtung der Mannheimer Arbeitsplatzstruktur auf das
produzierende Gewerbe leidet die Stadt noch heute besonders unter dem wirtschaft-
lichen Strukturwandel, der zu immensen Verlusten von Arbeitsplätzen geführt hat
und noch immer führt. Im gesamten Bundesland Baden-Württemberg hat Mannheim
deshalb mit die höchste Arbeitslosenquote, und dies speziell in den drei Stadtteilen,
wo QUIST angesiedelt ist. Gleichzeitig gibt es in Mannheim den landesweit zweit-
höchsten Ausländeranteil von ca. 20 %.

Ausländische Einwohner sind hier wiederum aufgrund ihrer noch immer vergleichs-
weise geringeren beruflichen Qualifikation, aber auch bedingt durch selektive Aus-
wahlprozesse, die an der Nationalität festgemacht werden, in höherem Maße von
Arbeitslosigkeit betroffen als Deutsche; die spezifische Arbeitslosenquote liegt bei
25 % gegenüber 10 %. Bei den ausländischen Jugendlichen ist ein erschwerter Zu-
gang zum Ausbildungsmarkt zu beobachten.

Die folgende Graphik verdeutlicht, welche Auswirkungen dies auf die tatsächli-
chen Arbeitslosenzahlen von deutschen und ausländischen Jugendlichen im direk-
ten Vergleich hat: Auffallend ist der dramatische Anstieg der absoluten Zahl arbeits-
los gemeldeter ausländischer Jugendlicher in den Jahren 1990 bis 1997. Wir sehen
eine Entwicklung, die im dargestellten Zeitraum zu einem zweieinhalb mal so hohen
Sockel führt, von 376 Jugendlichen im Jahr 1990 auf 959 nur sieben Jahre später.
Dieser Effekt ist auch nicht durch einen etwaigen Anstieg der absoluten Zahlen in
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Deutsche und ausländische jugendliche Arbeitslose 
(15-24 Jahre) 1990-1997

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Deutsche 

Ausl nder

Grundgesamtheit
Ausl nder (Index)

der Bevölkerung zu erklären. Die untere Linie zeigt den Verlauf der Bevölkerungs-
entwicklung der ausgewählten Altersgruppe als Indexwert. Hier ist seit 1992 über-
haupt keine Veränderung festzustellen. Die Dramatik der Entwicklung der auslän-
derspezifischen Jugendarbeitslosigkeit  ist somit allein auf die tatsächlich vorhan-
denen und hoch wirksamen Defizite und Benachteiligungen dieser Bevölkerungs-
gruppe zurückzuführen. Diese These mit einem noch weitergehenden Erklärungs-
anspruch vertritt auch der bekannte Kriminologe Christian Pfeiffer, Leiter des Krimi-
nologischen Forschungsinstituts Niedersachsens, der in diesem Zusammenhang von
einer Gewinner-/Verlierergesellschaft spricht und in dieser Spaltung eine wesentli-
che Ursache sozialer Konflikte und auch für kriminelles Verhalten sieht.
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Jahr Deutsche Ausländer Grundgesamtheit Ausländer (Index)
1990 1.420 376 376
1991 1.094 391 434
1992 1.114 568 440
1993 1.208 716 447
1994 1.321 787 441
1995 1.161 777 435
1996 1.261 915 438
1997 1.264 959 439
1998 1.139 730 437
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Mit unterschiedlichen Maßnahmen in verschiedenen Trägerschaften wird versucht,
benachteiligte Jugendliche in Ausbildungsverhältnisse zu vermitteln. Grundsätzlich
lassen sich zwei Arten der Förderung unterscheiden. Auf der einen Seite stehen
Fördereinrichtungen wie Biotopia, Förderband, IB und Interkulturelles Bildungszen-
trum, die in einer engen Verzahnung von beruflicher Ausbildung und sozialpädago-
gischer Begleitung die Jugendlichen selbst an den Arbeitsmarkt heranführen.

Eine andere Zielrichtung verfolgt der Ausbildungsverbund “Ausländische Selb-
ständige bilden aus”. Diese Initiative will ausländische Betriebsinhaber motivieren,
Ausbildungsplätze in einem größeren Umfang als bisher einzurichten. Hier gilt es,
Informationsdefizite vor allem über das in den Herkunftsländern unbekannte duale
System der Berufsausbildung abzubauen und ausländische Unternehmer zum Ab-
legen der Ausbildereignungsprüfung zu ermuntern. In Zusammenarbeit mit den Kam-
mern übernimmt der Ausbildungsverbund die Teile der Ausbildung, die von den oft
kleinen Betrieben nicht selbst geleistet werden kann.

Zwar konnte die städtische Wirtschaftsförderung beachtliche Erfolge in der Ak-
quisition von zukunftsfähigen Unternehmen im Rahmen eines großflächigen High-
Tech-Parks erzielen, was zwar für die Wettbewerbsfähigkeit insgesamt einen gro-
ßen Fortschritt bedeutet, jedoch den von Arbeitslosigkeit betroffenen gering qualifi-
zierten Migranten keine neuen Perspektiven bietet. Deren Benachteiligung im Wett-
bewerb auf dem Arbeitsmarkt belastet als familiäres Erbe auch die vielzitierte zwei-
te Generation, die vorhandenen Bildungs- und Ausbildungsangebote für sich zu
nutzen und damit die eigene Qualifikation zu verbessern. In dieser Problematik ist
einer der Ausgangspunkte für die Durchführung des Projekts QUIST zu sehen.

Anlass und Initiative zur Einrichtung eines Modellprojekts /
methodischer Ansatz

Von 1994 bis 1997 führten wir in Mannheim das Modellprojekt JUST zur Sucht-
prävention für ausländische Jugendliche in zwei der drei jetzt einbezogenen Stadt-
teile durch, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) gefördert wurde. Ausgangspunkt war damals der dramatisch ansteigen-
de Suchtmittelkonsum bei immer jüngeren Jugendlichen, vor allem türkischer und
italienischer Herkunft. Es zeigte sich bald, dass es nur schwer möglich war, die
betroffenen Jugendlichen direkt auf dieses mit tiefsitzenden familiären Tabus beleg-
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te Problem anzusprechen, ohne eine Verweigerung der Verständigung und den Ab-
bruch des Kontakts mit Vertretern der Stadtteileinrichtungen zu provozieren. Statt-
dessen wurde die Notwendigkeit deutlich, zunächst einmal eine vertrauensvolle
Beziehung zur Zielgruppe aufzubauen, wozu Mittel der traditionellen Jugendsozial-
arbeit und das Angebot attraktiver Aktionen und Veranstaltungen notwendig waren.
Erst nach dieser Einstiegs- und “Aufwärm”phase war es möglich, das eigentliche
Projektthema anzugehen. Im Laufe der Projektarbeit konnten zahlreiche Jugendli-
che in ihrer persönlichen, sozialen und schulischen Entwicklung gefestigt werden.
Auch kamen nützliche Gruppenprozesse in Gang, nicht zuletzt wurde sogar die Iden-
tifizierung der Jugendlichen mit “ihrem” Stadtteil spürbar verbessert. So führten die
Projektmaßnahmen zu einer merklichen Motivationssteigerung und Persönlichkeits-
stärkung bei den Jugendlichen, die das Projekt erreichen konnte. Diese Erfolge tru-
gen dann auch zu einer veränderten Einstellung zu Drogen und entsprechendem
Verhalten bei.

An einem Punkt jedoch wurde die Begrenztheit der Maßnahmen deutlich, näm-
lich als es um die Suche nach Ausbildungsstellen ging. An dieser Schnittstelle fielen
die Jugendliche aus dem geschützten Rahmen des Modellprojekts heraus und sa-
hen sich wieder mit der Realität konfrontiert, vor der sie schon vor Projektbeginn die
Flucht angetreten hatten, unter anderem auch durch Drogenkonsum.

Erneut schienen die Stärken, die sich die Jugendlichen während der Projektpha-
se aneignen konnten, wenig wert, wenn es um existenzielle Fragen hinsichtlich der
beruflichen Lebensplanung ging. Doch hier endete auch die Kompetenz der bisher
als wichtige Helfer erlebten Projektmitarbeiter.

Aus dieser unauflösbaren und für die weitere Entwicklung der Jugendlichen be-
einträchtigenden Situation heraus ergab sich folgerichtig die Notwendigkeit eines
weiteren Modellprojekts, das den Schwerpunkt der Maßnahmen auf die Probleme
beim Übergang Schule - Beruf legt. Damit war die Grundidee für QUIST geboren.
Die über drei Jahre gesammelten Erfahrungen mit JUST bilden eine zentrale Grund-
lage für die Ausrichtung der jetzt konzipierten und durchgeführten Modellmaßnah-
men. Ein ganz wichtiges Instrument für den Erfolg des neuen Projekts waren von
Anfang an die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Basis erworbenen
Kompetenzen in der Stadtteilarbeit.

Die äußeren Bedingungen, unter denen die Zielgruppe aufgewachsen ist und die
ihre Bildungs- und Lebenschancen bestimmen, waren und sind wenig ermutigend:
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Seit Jahren geht das Angebot an Ausbildungsplätzen zurück. Die Zahl der Ju-
gendlichen, die ohne berufliche Qualifikation den Weg in das Erwerbsleben sucht,
stieg entsprechend an. Parallel dazu erhöhte sich auch der Anteil von Jugendli-
chen, die durch zahllose Absagen demotiviert wurden, nun resigniert haben und
keinen Versuch mehr unternehmen, eine Ausbildungsstelle zu finden. Ausländische
Jugendliche sind von diesen Erfahrungen besonders betroffen.

Jugendliche und junge Erwachsene ausländischer Herkunft sind in der Berufs-
ausbildung sowie in anderen Bereichen beruflicher Qualifikation immer noch unter-
repräsentiert. Die Ausbildungsbeteiligung erhöhte sich zwar in den zurückliegenden
Jahren deutlich; trotzdem entspricht der Anteil der ausländischen Auszubildenden
bei weitem nicht dem demographischen Anteil dieser Altersgruppe.

Angesichts der zurückgehenden Ausbildungsplatzangebote besteht die Gefahr,
dass die Chancen ausländischer Jugendlicher besonders in  zukunftsfähigen Aus-
bildungsberufen und Wirtschaftssektoren weiter sinken werden.

Der methodische Ansatz des vorliegenden Projekts ist in den zentralen Metho-
den direkt mit denen des Vorläuferprojekts vergleichbar. Die Jugendlichen sollen in
ihrer vertrauten Umgebung “abgeholt” werden und bei den verschiedenen Maßnah-
men die Sicherheit ihres gewohnten Umfeldes spüren. Dazu gehört auch die kon-
zeptionelle Einbindung der in zwei der drei Stadtteile ansässigen Moscheen. Über
deren Jugendorganisationen besteht die wertvolle Möglichkeit, muslimische Jugend-
liche zu erreichen und für das Projekt zu interessieren, die ansonsten den offenen
Angeboten der bestehenden kommunalen Jugendarbeit distanziert gegenüberste-
hen.  Nur so lassen sich Wege finden, die Distanz der Jugendlichen zu Einrichtun-
gen der Berufsberatung und anderer Institutionen zu überbrücken. Auch bei QUIST
standen am Anfang freizeitbetonte Angebote, auf deren Grundlage die inhaltliche
Arbeit mit den Jugendlichen in Richtung berufliche Orientierung aufbaut.

Kommunale Konzepte zur beruflichen Integration zugewanderter
Jugendlicher

Die Förderung der beruflichen Eingliederung benachteiligter Bevölkerungsgrup-
pen ist ein dringendes kommunalpolitisches Anliegen. In Mannheim sind hierzu viel-
fältige Projekte entwickelt und realisiert worden, die von der kommunalen Beauf-
tragten für Beschäftigungsförderung koordiniert und dokumentiert werden. Im vor-
liegenden Kontext ist das “Projekt Jugendberufshelfer” hervorzuheben. Dabei wur-
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den drei Personalstellen neu eingerichtet und den bereits etablierten Einrichtungen
Interkulturelles Bildungszentrum, Förderband und Biotopia zugewiesen mit der Auf-
gabe, leistungsschwache Schüler zu fördern, in bestehende Angebote einzubinden
und zur Aufnahme einer Ausbildung vorzubereiten. Getragen wird dieses Projekt
vom Arbeitsamt, Kultusministerium und Stadtverwaltung Mannheim.

Ein weiteres Projekt ist die “Mannheimer Jugendagentur”, die sich als Koopera-
tionsmodell für junge Menschen zur Verkürzung der Zugangswege zu Ausbildung
und Beruf versteht. Darin haben verschiedene Träger der Jugendberufshilfe, das
Arbeitsamt und die Beschäftigungsförderung eine Konzeption für eine Verbesse-
rung der institutionellen Kooperation erarbeitet, mit der die Zugangswege junger
Menschen zu Ausbildung und Arbeit verkürzt werden sollen.

Darüber hinaus existieren bei Mannheimer Trägern über 60 Beschäftigungs- und
Qualifizierungsangebote. Diese beziehen sich auf unterschiedliche Zielgruppen, dif-
ferenzierte Problemstellungen und sind den unterschiedlichsten Einrichtungen und
teilweise bestimmten städtischen Teilräumen zugeordnet. Der Überblick über diese
komplexe Angebotsstruktur wird zunehmend schwieriger; wegen mangelnder Trans-
parenz ist die Nutzung einzelner Maßnahmen tendenziell behindert. Zur Vernetzung
der gesammelten Informationen und der zuverlässigen Zugangsmöglichkeiten aller
Maßnahmenanbieter wird derzeit in Mannheim eine Kommunikationsdatenbank der
Beschäftigungsförderung eingerichtet. Die Datenbank wird von der kommunalen Be-
schäftigungsförderung verwaltet und ständig aktualisiert. Die angebotenen Maßnahmen
sowie freie Plätze werden ins Internet gestellt und sind damit jederzeit abrufbar.

Diese und weitere kommunale Maßnahmen haben alle das übergeordnete Ziel
der Unterstützung und Förderung benachteiligter Jugendlicher zur beruflichen Ein-
gliederung. Die hinreichend bekannten sozialstrukturellen Effekte führen zu einer
Dominanz von Migrantenjugendlichen in den Zielgruppen, die sich ursprünglich über
grundsätzlich verschiedene Arten von Defiziten bei Jugendlichen definieren.

Aus dieser Blickrichtung sind auch der Ansatz und die Arbeitsweise von QUIST
einzuordnen. Von der Konzeption her ohne jegliche, an ethnischen Merkmalen ori-
entierte Zielgruppendefinition entwickelt, ergab sich in den drei Stadtteilen ganz von
selbst eine Teilnehmerstruktur, in der deutsche Jugendliche praktisch nicht vorkom-
men. Diese aus fachkompetenter Sicht wenig überraschende Entwicklung hängt im
wesentlichen mit den Kriterien der frühen Anwerbepolitik der 50er und 60er Jahre
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zusammen und spiegelt sich auch in dem Phänomen wieder, dass noch heute die
Teilhabe einer großen Anzahl der Migranten an gesellschaftlichen Ressourcen er-
heblich unter der der deutschen Bevölkerung liegt. Die jeweiligen Partizipations-
chancen sind höchst ungleich verteilt. Dennoch steht dieser Befund in untragbaren
Widerspruch zur normativen Gleichbehandlung aller Bevölkerungsgruppen: Rein
rechtlich gibt es keine Gründe für die geringere Ausbildungsbeteiligung junger Aus-
länder. Auch die seit Jahren düstere konjunkturelle Lage am Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt liefert keine hinreichende Erklärung für derartige Unterschiede. In Zei-
ten, als es noch weitaus mehr Ausbildungsplätze als Bewerber gab, lag die Quote
ausländischer Auszubildender sogar noch niedriger als heute. Deshalb müssen an-
dere mögliche Ursachen in den Blick genommen werden, die in der ausländischen
Bevölkerung selbst begründet sind. Dazu gehören die Lebensplanung in Deutsch-
land, besonders die latent existierende Rückkehrabsicht, Integrationsabsichten und
Kenntnisse über das deutsche Bildungssystem und die Arbeitswelt, unrealistische
Berufsorientierungen, von der Herkunftskultur geprägte Vorstellungen über die Rol-
le der Frau, familiale Einflüsse usw.

Hier, also im familialen Lebensumfeld der Migrantenjugendlichen, setzen die
Maßnahmen von QUIST an. Im gewohnten Umfeld werden stadtteilorientierte und
identitätsstützende Maßnahmen in einem Verbund aller ausbildungsrelevanten Stel-
len durchgeführt. Ausgehend  von der Kenntnis, dass ausländische Jugendliche in
der Diskrepanz zwischen familialen und außerfamilialen Aktionsfeldern leben, was
die Ausbildung eines kulturellen Selbstverständnisses erschwert, wird eine sicherheits-
vermittelnde und identitätsstützende Ausgangssituation geschaffen. Aufbauend auf die-
sem Prozess der Binnenintegration kann der Jugendliche dann eigenverantwortlich sich
auf seine berufliche Zukunftsplanung vorbereiten. Eine wichtige Rolle spielen die Eltern,
deren Einstellungen und Kenntnisse über das deutsche Bildungssystem wesentlich zu
den oben beschriebenen Problemen der Jugendlichen beigetragen haben. Um sie zu
erreichen, sind ausländische Vereine und Moscheen in die Arbeit einbezogen.

Die bei der vorliegenden Problemstellung gegebene Zielgruppenstruktur mußte
auch in einer entsprechenden Personalstruktur ihren Niederschlag finden. Das Pro-
jektteam ist deshalb aus deutschen, türkischen und italienischen Mitarbeitern zu-
sammengesetzt.

Von den drei Projektstandorten ausgehend werden Kontakte zu Schulen, Be-
rufsberatung, Kammern, Unternehmen entwickelt und gestaltet. Die damit mögliche
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Vernetzung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Ausbildungssitua-
tion ausländischer Jugendlicher.

Die Stadtteile und Projektstandorte

Die drei Standorte des Projekts sind die Stadtteile Jungbusch, Westliche Unter-
stadt sowie die Neckarstadt-West. Diesen Stadtbezirken sind bestimmte soziode-
mographische und städtebauliche Besonderheiten gemeinsam, die die Sozialisati-
on von Kindern und Jugendlichen ungünstig beeinflussen. Außerdem ist der Anteil
der nichtdeutschen Einwohner sehr hoch. Diese Quartiere waren bereits in den sieb-
ziger Jahren zu Sanierungsgebieten erklärt worden. In den genannten Stadtteilen
bestehen  zudem geeignete Strukturen im Sinne von interkulturell ausgerichteten
Gemeinschaftseinrichtungen.

Stadtteilbeschreibung Westliche Unterstadt

Die Westliche Unterstadt ist mit 9.062 Einwohnern einer der am dichtesten be-
siedelten Bezirke der Innenstadt. Die Lebens- und Wohnqualität sind von zahlrei-
chen Defiziten geprägt: Schlechte Bausubstanz, hohe Verkehrsdichte, Schadstoff-
belastungen aus Verkehr und Industrie, wenig Grünflächen. Diese wenig attraktive
Lage war in den 70er Jahren Ursache für die Stadtflucht erheblicher Teile der altein-
gesessenen Bevölkerung. Entsprechend nahm der Anteil der ausländischen Bevöl-
kerung zu und liegt heute bei knapp 50 %. Der Anteil ausländischer Kinder und
Jugendlicher ist weit höher und liegt in der Altersgruppe der 12 - 18jährigen bei
69 %. Überdurchschnittlich hoch ist auch der Anteil sozial schwacher Bevölkerungs-
schichten.

Jungbusch

Der Stadtteil Jungbusch ist durch die Umrahmung von mehrspurigen Hauptver-
kehrsstraßen in eine Insellage versetzt worden, die den Austausch mit der unmittel-
bar angrenzenden Innenstadt stark behindern. Daraus hat sich eine entsprechende
“Inselmentalität” der Bewohner entwickelt. Viele Deutsche verließen seit den 60er
Jahren das einst gutbürgerliche Wohngebiet, das sich zunehmend zum Standort
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von Bars und anderen Etablissements des Rotlichtmilieus entwickelte. Die Lebens-
verhältnisse verschlechterten sich soweit, dass in den 70er Jahren eine Stadtteilsa-
nierung eingeleitet wurde. Seitdem hat sich die Wohnqualität hinsichtlich der bauli-
chen Substanz tendenziell verbessert, konnte aber nicht die Marginalisierung des
Stadtteils rückgängig machen. Der Anteil ausländischer Jugendlicher zwischen 12
und 18 Jahren beträgt 81 %. Die Gesamteinwohnerzahl beträgt lediglich 4.940.

Etwa jeder fünfte Bewohner bezieht Sozialhilfe. Stadtweite Spitzenwerte erreicht
der Jungbusch auch bei der Jugendgerichtshilfe und anderen Kennwerten sozialer
Schieflagen. In diesem Stadtteil befindet sich auch die neue Moschee.

Neckarstadt-West

Die Neckarstadt-West ist mit 18.820 Einwohnern der größte der drei Stadtteile,
in denen das Projekt QUIST Maßnahmen durchführt. 43,5 % aller Einwohner sind
ausländischer Herkunft, bei den Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren sind es 60 %, in
absoluten Zahlen 729. Diese Größenordnungen sind bei der Bewertung der Frage
zu beachten, welche Reichweite ein Modellprojekt abdecken kann, das pro Stadtteil
mit 1,5 Personalstellen ausgestattet ist. Dabei ist selbstverständlich nicht von einer
Hilfebedürftigkeit aller Jugendlichen auszugehen. Wenn man die bereits erwähnte
spezifische Arbeitslosenquote von 25 % bei Ausländern zugrunde legt, bedeutet
dies allein in diesem Stadtteil ein Potential von rund 180 Jugendlichen, die Deut-
schen noch gar nicht mitgerechnet.

Allen drei Stadtteilen gemeinsam ist ein gewachsenes Imageproblem. Doch wäh-
rend dies beim Jungbusch bereits Tradition hat und dazu führt, dass Jugendliche im
Kontakt mit Bewohnern anderer Stadtteile gerne ihre Herkunft verschweigen, hat
sich diese Negativbewertung im Fall der Neckarstadt-West im letzten Jahrzehnt
spürbar verstärkt. Objektiv belegt wurde diese bisher eher erfahrungsmäßige Ein-
schätzung jetzt durch eine stadtweite Untersuchung der Universität Mannheim zur
wahrgenommenen Wohnqualität und Beliebtheit der einzelnen Wohngebiete. Dazu
wurden sowohl Bewohner des jeweiligen Stadtteils als auch von jeweils anderen
Stadtteilen zu ihrer Einstellung zum fraglichen Wohngebiet befragt, also Eigen- und
Fremdbewertungen erforscht. Das Ergebnis für die Neckarstadt-West  war  nieder-
schmetternd, denn der Stadtteil landete in beiden Auswertungen auf dem letzten
Platz. Dieses Negativimage kann aber - was oft als vorschnelle Erklärung herange-
zogen wird - nicht mit einem erhöhten Ausländeranteil in Verbindung gebracht wer-
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den, der innerhalb der letzten zehn Jahre in der Neckarstadt weitgehend konstant
geblieben ist.

Konkrete Projektmaßnahmen anhand ausgewählter Beispiele

Wie bereits dargestellt, bilden vertrauensvolle persönliche Beziehungen zwischen
den teilnehmenden Jugendlichen und den sozialpädagogischen Fachkräften auf
Stadtteilebene die Grundlage für jede Form der Intervention. Hierzu wird u.a. das
Mittel der projektbezogenen Kleingruppenarbeit genutzt, im Jungbusch in Form der
Theaterarbeit. Diese Arbeitsform bietet die Möglichkeit, in einer abgegrenzten und
stabilen Gruppe innerhalb eines festgelegten Zeitraums an der Veränderung von
Einstellungen und Verhaltensweisen und damit dem Ziel der Stabilisierung der Per-
sönlichkeit zu arbeiten. Die Wirksamkeit der Theaterarbeit beruht darauf, dass alle
Persönlichkeitsbereiche angesprochen werden und dadurch kognitive und affektive
Elemente  einbezogen sind. Lernen wird durch eigenes Tun unmittelbar erlebbar.
Die Jugendlichen erlernen in spielerischer Form neue Formen der Kommunikation
und Darstellung, die gerade in beruflichen Bewerbungssituationen vorausgesetzt
werden. Nach den bisherigen Projekterfahrungen eignet sich die Theaterarbeit ins-
besondere für Jugendliche, die durch schlechte Schulleistungen und andere negati-
ve Erfahrungen in ihrem Selbstbild und Selbstwertgefühl beeinträchtigt sind und mit
Verweigerungstendenzen auf Anforderungen hinsichtlich ihrer Bildungs- und Zu-
kunftsplanung reagieren. Die Theaterarbeit schafft hierzu Erfolgserlebnisse durch
gelingende Gegenerfahrungen mit einem selbst gestalteten “Arbeitsprodukt”. Ver-
schüttete Bildungsmotivationen lassen sich so wieder freilegen. In der szenischen
Auseinandersetzung mit eigenen biographischen Stärken und Schwächen ergeben
sich für die Teilnehmer neue Spielräume auch in Bezug auf die Berufswahl.  Die
folgende Einzelfalldarstellung illustriert die praktischen Erfahrungen aus dem Teil-
projekt:

C. hatte nach dem Schulende keine berufliche Perspektive; eine Ausbildung
hatte er abgebrochen. Sein Verhalten war von großer Unsicherheit geprägt;
für eine Berufsausbildung im gewerblichen oder kaufmännischen Bereich fehlte
es ihm an praktischem Geschick. Auch im Umgang mit Gleichaltrigen zeigte
er eine große Distanz. C. konnte sich nicht verbal ausdrücken, seine Sätze
waren kurz und undeutlich. Man mußte ihn oft bitten, seine Äußerungen zu
wiederholen. Man hatte den Eindruck, die Sprache wäre für ihn eine Last, die
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er gerne abgegeben hätte. Durch die Theaterarbeit entwickelte er dann je-
doch so viel Selbstsicherheit und Vertrauen in seine Fähigkeiten, dass er sich
für eine Ausbildung zum Altenpfleger entschied. Sein Selbstkonzept hatte er
durch die Mitarbeit in der Theatergruppe so weit verändert, dass er sich schließ-
lich zu dem in seinem Umfeld mit Geringschätzung betrachteten Sozialberuf
bekannte. Neue emotionale Erfahrungen durch die Theaterarbeit waren ein
entscheidendes Moment bei der Entwicklung neuer beruflicher Interessen und
sozialer Orientierung.

Im Teilprojekt Westliche Unterstadt läuft seit Beginn dieses Schuljahres eine
Kooperation mit der zuständigen Hauptschule “Training zur Ausbildungsreife” (TRA-
BI). In diesem Rahmen gestalten Projektmitarbeiter spezielle Unterrichtseinheiten
im Nachmittagsunterricht zur Vermittlung sozialer Kompetenzen und berufsrelevan-
ter Schlüsselqualifikationen, die so nicht im regulären Unterrichtsplan berücksich-
tigt werden können. Zwei achte Klassen mit je 28 Schülern nehmen daran an zwei
Stunden pro Woche teil. Die Stunden werden nur von den Projektmitarbeitern ohne
die Lehrer der Schule gestaltet. Die Teilnahme ist für die Schüler genauso verpflich-
tend wie der übliche Unterricht. Die Unterrichtsinhalte werden bewusst attraktiv ge-
staltet und auch auf räumliche Zusammenhänge außerhalb der Schule ausgedehnt.
Z.B. hatte eine Klasse die Aufgabe, im Rahmen eines gemeinsamen Jahrmarktsbe-
suchs die Schausteller anhand eines zuvor erarbeiteten Fragebogens über ihre be-
ruflichen Erfahrungen zu befragen.

Als greifbares Ergebnis im Sinne der Projektziele läßt sich bereits festhalten,
dass viele Jugendliche, die über das TRABI-Projekt erreicht wurden, inzwischen
auch in das Stadtteilzentrum kommen, um Bewerbungen zu schreiben.

Perspektiven

Projekte sind ihrer  Natur nach zeitlich begrenzt. Dies gilt auch für QUIST, das im
Februar 2001 beendet sein wird. Die weitere Perspektive der im Projekt entwickel-
ten Jugendarbeit an der Schnittstelle Schule - Beruf ist derzeit noch ungewiß. Aber
es laufen verschiedene Initiativen mit dem Ziel, weitere Fördermittel aus unterschied-
lichen überregionalen Fonds nach Mannheim zu lenken. Dazu gehören vor allem
das Programm ZIEL 2, in dessen Rahmen sich die Stadt Mannheim beworben hat.
Dabei handelt es sich um ein EU-Projekt in Baden-Württemberg mit einer besonde-
ren Präferenz für Mannheim. Mit diesem Programm sollen Wohngebiete bzw. Stadt-
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teile gefördert werden, die bestimmte strukturelle Besonderheiten aufweisen, die
als Fördervoraussetzungen der EU erfüllt sein müssen. Diese Stadtteile sind nicht
zufällig weitgehend identisch mit den drei in QUIST einbezogenen. Rund 65.000
Einwohner Mannheims leben in solchen städtischen Teilgebieten. Federführend ist
auf Landesebene das Wirtschaftsministerium, bei der Stadt das Amt für Wirtschafts-
förderung.

In diesem Zusammenhang soll auch die finanzielle Dimension von QUIST hier
einmal zur Sprache kommen: Der Förderbetrag aus dem BMA beträgt für die Ge-
samtlaufzeit rund 1,5 Millionen DM, somit 500.000 DM pro Jahr. Das bedeutet auf
die Stadtteilebene heruntergebrochen, dass mit einem finanziellen Einsatz von etwa
170.000 DM in jedem Projektstandort ein Jahr lang wertvolle Jugendarbeit geleistet
wird. Diese wirkt sich maßgeblich auf die Ausbildungsbiographien von jeweils meh-
reren Dutzend Jugendlichen und ihren Entscheidungsprozess für die weitere Le-
bensplanung aus und kann mit dazu beitragen, soziale Folgekosten in mehrfacher
Höhe des Projektetats zu vermeiden. In dieser Sichtweise erscheinen die einge-
setzten Mittel keinesfalls überhöht, auch im Vergleich mit anderen Maßnahmen auf
Bundesebene, z.B. dem öffentlichkeitswirksam “inszenierten” Sonderprogramm der
Bundesregierung.
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Strukturmodell von QUIST:
Modellprojekt des BMA u. der Stadt Mannheim/BfaE:

(Qualifizierungsinitiative für ausländische Jugendliche im Stadtteil)

BfaE-Antrag

BMA-Bewilligung

Projektleitung
Ausländer-

beauftragter
und Jugendamt

BMA

VHS-Koordination

Gemein-
schafts-
zentrum

Jungbusch

Begegnungs-
stätte
Westl.

Unterstadt

Projekt
Mannheim

Neckar-
stadt West

Initiativen...Kontakte...Veranstaltungen...Qualifizierung...

Maßnahme-Ebene

Vernetzung...mit bestehenden Einrichtungen...
(Schulen, Stadtteilzentren, Arbeitsamt, Betrieben, überbetr. Einrichtungen...)

Ausbildungsplätze.......Jobs........Arbeitsplätze
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Bilanz der Fachdiskussion und Projektpräsentation
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Jugendberufshilfe

Hans-Joachim Schild

Forum 1 Bilanz der Fachdiskussion

Vorbemerkung

Meine Aufgabe bei der o.g. Veranstaltung war es, den Stand der Fachdiskussion im
Bereich der beruflichen Integration junger zugewanderter Menschen zu referieren, Ver-
änderungsnotwendigkeiten aufzuzeigen, Anforderungen an die Jugendberufshilfe zu for-
mulieren und somit die Weiterentwicklung von Angeboten der Jugendhilfe zu unterstüt-
zen. Ein hoher Anspruch für eine solche Veranstaltung. Doch muss dieser Anspruch
gesehen werden vor dem Hintergrund der Einbettung der Veranstaltung in das Programm
”Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten (E & C)” des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Sinn und Zweck dieses Programms ist es u.a., „aus den bestehenden Maßnah-
men und Möglichkeiten diejenigen zu identifizieren, die für die Entwicklung und Chan-
cen junger Menschen in diesen Sozialräumen besonders geeignet sind. Zusätzlich sol-
len dort, wo ein besonderer Bedarf besteht, neue Maßnahmen und Schwerpunkte ent-
wickelt und umgesetzt werden“1 . Insofern markiert die Veranstaltung den Beginn einer
Debatte um eine zukünftige (veränderte und verbesserte) Integrationspolitik.

Im Rahmen der Veranstaltung konnte allein aus zeitlichen Gründen keine Diffe-
renzierung der Zielgruppe ”zugewanderte junge Menschen” vorgenommen werden,
etwa nach ArbeitsmigrantInnen der 1., 2., 3. Generation - und das möglicherweise
nochmals unterschieden in Herkunftsländer - oder nach AsylantInnen und Flüchtlin-

1) aus dem ”E & C“ - Papier des BMFSFJ, Seite 11
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gen oder nach AussiedlerInnen. Es konnte auch keine Differenzierung nach regio-
nalen/lokalen Gesichtspunkten vorgenommen werden (etwa Ost-/ Westdeutschland),
oder nach den Aspekten Stadt (mit zum Teil hohen Anteilen von ArbeitsmigrantIn-
nen) oder Land (mit zum Teil hohen Anteilen von AussiedlerInnen). Wie sich im wei-
teren Verlauf dieses Beitrages zeigen wird, ist diese fehlende Differenzierung je-
doch kein Mangel, sondern Programm: denn gefordert sind ganzheitliche, integrier-
te Maßnahmen in der Jugendberufshilfe2 , die sich für alle Jugendlichen eignen.

Zur quantitativen Situation zugewanderter Jugendlicher

Alle Zahlen beweisen: Zugewanderte junge Menschen haben auf dem regulären
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt die schlechteren Chancen - von Chancengleichheit
kann also nicht gesprochen werden.

Bei der Analyse der quantitativen Situation zugewanderter junger Menschen stößt
man regelmäßig auf ein Grundproblem: Es läßt sich nicht exakt ermitteln, wie hoch
der Anteil zugewanderter Jugendlichen an der Gesamtzahl der in Deutschland le-
benden Jugendlichen ist, da die zugewanderten Jugendlichen, die mittlerweile die
deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben, wie auch die gesamte Gruppe
der AussiedlerInnen statistisch nicht gesondert erfaßt werden. So wird stets von
einem Anteil von 12 bis 15 % zugewanderter junger Menschen unter 25 Jahren aus-
gegangen. Zu bedenken sind dabei in bestimmten Städten und Regionen erhebli-
che Abweichungen, etwa in Frankfurt mit einem Anteil von 29 % oder Hamburg 25 %
an zugewanderten Jugendlichen. Die Unterschiede in den Stadtteilen sind dabei
unberücksichtigt, denkt man zum Beispiel an Köln, wo im Stadtteil Lindenthal 10,6 %,
in Mechenich aber 43,6 % der BewohnerInnen ausländischer Herkunft sind. Dies
führt dann zu den bekannten Phänomenen, dass in bestimmten Schulen ein
“Ausländer“anteil von über 80 % festgestellt wird.

Gemessen an der Gesamtzahl von 15 % zugewanderten Jugendlichen unter al-
len jungen Menschen unter 25 Jahren, die durch den Deutschen Gewerkschaftbund
(DGB)3  vorgelegt wurden, lesen sich die folgenden Zahlen zur beruflichen Situation
dieser Zielgruppe eindeutig:

2) Wenn im weiteren Verlauf von Jugendberufshilfe gesprochen wird, ist die gesamte Palette berufs-
integrierender Maßnahmen gemeint, gleich welcher gesetzlicher Grundlage (SGB III, SGB VIII, BSHG,
Sonderprogramme, etc.).

3 ) Dr. Regina Görner (DGB), Ausbildungssituation ausländischer Jugendlicher. In: Informationen für die
Beratungs- und Vermittlungsdienste (ibv) der Bundesanstalt für Arbeit, Nr.44 vom 3. November 1999
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● Sie bewerben sich weniger um Ausbildungsplätze: Ausbildungsplatzbewerber
1999: 9,9 %  (1997: 11 %).

● Sie finden schlechter Zugang zu Ausbildungsstellen: 8,7 % der Auszubildenden
sind ausländischer Herkunft.

● Ihre Ausbildungsquote ist erheblich niedriger: 37 % absolvieren eine Berufsaus-
bildung, aber 65 % der deutschen Jugendlichen.

● Sie bleiben häufiger ohne Berufsabschluss: dies betrifft 28,1 % der gesamten
ausländischen Altersgruppe, sogar 39,7 % der türkischen, aber 8,1 % der deut-
schen jungen Menschen.

● Sie sind eher von Arbeitslosigkeit betroffen: 2,9 % der deutschen Jugendlichen
unter 20 Jahren sind arbeitslos, aber 3,8 % der ausländischen Jugendlichen;
8,7 % der deutschen zwischen 20-30 Jahren sind arbeitslos, aber 12,6 % der
ausländischen Jugendlichen.
Diese Zahlen korrespondieren mit Vergleichszahlen aller Arbeitslosen: 17 % al-

ler Arbeitslosen sind ausländischer Herkunft, während ihr Anteil an der Gesamtbe-
völkerung nur 8,9 % ausmacht; die Arbeitslosenquote bei den AusländerInnen be-
trägt 19,6 %, bei den Deutschen 9,5 %.

Auch in den verschiedenen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung befinden
sich weniger zugewanderte junge Menschen als zu vermuten wäre. Ihr Anteil ist
geringer als sie an der Altersgruppe ausmachen und erheblich geringer als ihr Anteil
an der Gesamtzahl der benachteiligten Jugendlichen.

12 % der ausländischen Jugendlichen sind in außerbetrieblicher Berufsausbil-
dung nach SGB III, 14,3 % in ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH).4   Im 1998 auf-
gelegten Sofortprogramm der Bundesregierung „Jugend mit Perspektive“ (JumP)
beträgt der Anteil der ausländischen Jugendlichen nur 12,6 %.

Die Gesamtzahl der in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) beschäftigten Aus-
länderInnen lag 1998 bei 3,1 %.

Allerdings muß eingeräumt werden, daß sich in einzelnen Regionen und bei ein-
zelnen Trägern ein weit besseres Bild ergibt: Zum Beispiel wurden bei einer Erhe-
bung in Dortmund insgesamt 509 Jugendliche in 20 Berufen in überbetrieblicher
Ausbildung gezählt; davon waren 45,4 % nicht deutscher Herkunft5 . Kritisch ange-

4) vgl. Berufsbildungsbericht 1999
5) Karin Gröger, Ausbildungssituation ausländischer Jugendlicher in Dortmund 1993 nach Wolfgang Barth,

MigrantInnen als Zielgruppe der Jugendsozialarbeit. In: Jugend-Beruf-Gesellschaft, Heft 1-2/1996.
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merkt werden muss, dass die Erhebung auch ergab, dass der weit überwiegende
Teil der Ausbildungsverhältnisse in sogenannten Sackgassenberufen (Damenschnei-
derInnen, FriseurInnen, Metallberufe) abgeschlossen war und das Problem der be-
ruflichen Integration an die “zweite Schwelle“ verschob.

Erklärungsversuche für die mangelnde Integration
jugendlicher MigrantInnen

Die Gründe für die mangelhafte Integration der zugewanderten jungen Menschen
liegen nicht allein etwa in individuellen Voraussetzungen (z.B. Bildungsabschlüs-
sen) oder Einstellungen (verengte Berufswahl, lieber arbeiten) oder gar an man-
gelnden “Maßnahmen”, sondern sind größtenteils institutionell und strukturell be-
dingt und haben gesellschaftliche Ursachen. Das belegen folgende Vergleiche:
● Schulabschlüsse: Während bei den Deutschen ohne Hauptschulabschluss bis

zum 30. Lebensjahr 33,6 % ohne Berufsabschluss bleiben, sind es bei den aus-
ländischen Jugendlichen 83,3 %.

● Gleiches gilt für diejenigen mit Hauptschulabschluss:11,9 % der Deutschen blei-
ben ohne Berufsausbildung, aber 32,7 % der ausländischen Jugendlichen.

● Und schließlich bleiben 5 % der Deutschen mit Mittlerer Reife ohne Berufsab-
schluss, jedoch 18,3 % der ausländischen Jugendlichen.
Auch hinsichtlich der Ausbildungsbereitschaft der zugewanderten Jugendlichen

können keine Gründe für ihre mangelnde berufliche Integration gefunden werden,
denn 58 % möchte eine Ausbildung machen, wovon sich 90 % um eine Ausbildungs-
stelle bewerben.

Wie Mona Granato und Rudolf Werner vom Bundesinstitut für Berufsbildung fest-
gestellt haben6, spielen nach Erkenntnissen neuerer, auch europäischer Untersu-
chungen über die Bedeutung und Qualität der Beratungs- und Vermittlungsinstitutio-
nen diese schon eher eine entscheidende Rolle bei der beruflichen Integration zu-
gewanderter Jugendlicher.

Insbesondere aber sind die betrieblichen Einstellungsverfahren zu nennen, wenn
Ursachen für die schlechten Integrations- und Partizipationschancen gesucht werden.

6) Mona Granato/Rudolph Werner: Ausländische Jugendliche in Deutschland - Sinkende Ausbildungschancen
für Jugendliche mit ausländischem Paß. In: Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste (ibv)
der Bundesanstalt für Arbeit, Nr. 16 vom 21. April 1999.
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Vorurteile der Betriebe, auf deutsche Jugendliche zugeschnittene Test- und Eignungs-
verfahren, und Vergabe der (Ausbildungs-)Plätze nach Bekanntschaftsgraden führen in
Zeiten knapper werdender Angebote zur Verdrängung der MigrantInnen. Während es in
Zeiten demographischer Tiefs und ausreichender Lehrstellen z.B. zwischen 1986 bis
1994 zu einem kontinuierlichen Anstieg der Quote ausländischer Jugendlicher kommt
(von 25 % auf 44 %),  wurde danach ein Absinken festgestellt (auf 37 % im Jahre 1997)7 .

Strategien und Forderungen

Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage, welche Schlussfolgerungen ge-
zogen werden können, wer zu welchen Maßnahmen rät.

Der DGB8  leitet folgende Forderungen ab:
● Bessere Chancen in Schule eröffnen, insbesondere um das Sprachvermögen zu

verbessern
● Bessere Informationsvermittlung und Beratung anbieten
● Größeres Berufsspektrum offerieren
● Unternehmen motivieren, ausländische Jugendliche zu nehmen
● Verantwortung des öffentlichen Dienstes wahrnehmen
● Ausbildungsbereitschaft der ausländischen Unternehmen erhöhen
● Das Sofortprogramm der Bundesregierung nutzen
● Kooperation der verantwortlichen Stellen verbessern.

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
empfiehlt zur Verbesserung der Berufsvorbereitung und zur Integration der benach-
teiligten Jugendlichen im Allgemeinen:
● Verbesserung der gesamtschulischen Leistungen
● Einübung von Schlüsselqualifikationen
● Verbesserung elementarer Kenntnisse über Wirtschaft, Technik, Haushalt und

Hinführung zur Arbeitswelt
● Entwicklung demokratischen Bewusstseins und politischer Handlungsfähigkeit.9

Forum 1 Bilanz der Fachdiskussion

7) ebd.
8) vgl. DGB, Referat Migration/Internationale Abteilung: Zugang zum Arbeitsmarkt - Ausbildung für

Jugendliche ausländischer Herkunft, August 1999
9) BLK: Beschäftigungsperspektiven der Absolventen des Bildungswesens, Materialien zur Bildungsplanung

und Forschungsförderung, Heft 45 der BLK
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Nach Durchsicht einiger, willkürlich ausgewählter Aufsätze aus der Zeitschrift
„Jugend-Beruf-Gesellschaft“ der BAG JAW lassen sich für die ExpertInnen der Ju-
gendsozialarbeit im Wesentlichen folgende Forderungen ableiten10 :
● Information und Beratung verbessern
● Förderangebote ausbauen
● Ausbildungsplätze quotieren
● Öffentlichkeitsarbeit in Kammern und Betrieben verbessern
● Interkulturelle Erziehung ernst nehmen
● Schlüsselqualifikationen verbessern.

Situation der Jugendberufshilfe

Versucht man allerdings zu überprüfen, was konkret in den verschiedenen Pro-
jekten und Maßnahmen getan wird, trifft man bei der Sichtung der unterschiedlich-
sten Materialien und Informationen zur MigrantInnenarbeit, auch und vor allem im
Bereich der Jugendberufshilfe auf einige zentrale Fragen:

● Wo sind die umfassenden, ganzheitlichen  Konzepte, die die Zielgruppe(n) nicht
in irgendwelche Schubladen stecken?

● Was integriert sie ohne ihnen ihre Identität zu nehmen?
● Was verhindert Integration?
● Was verhindert Zugänge zu den beruflichen Maßnahmen jedweder Art?
● Wie lassen sich Abbrüche vermeiden etc.?

Antworten findet man - von individuellen Lösungen auf Projektebene abgese-
hen - kaum. Auffällig ist dagegen, dass zumeist isolierte ”MigrantInnenlösungen”
gefunden und gegangen werden, also ”Spezialwege” für bestimmte Probleme.

Zu plädieren ist aber für grundsätzliche Klärungen und Lösungen des Problems
Jugendarbeitslosigkeit, zumal es kein alleiniges MigrantInnenproblem ist, sondern
ein Problem bestimmter ausgegrenzter gesellschaftlicher (Ziel-)Gruppen.

 Es stellt sich weiter die Frage, wer in dem gesamten Arbeitsbereich die Verant-
wortung hat bzw. diese wahrnimmt. Die freien oder öffentlichen Träger der Jugend-
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10) vgl. u.a.: Edgar Fochler: Berufliche Integration junger MigrantInnen in Zeiten von Konjunkturrückgang und
technischem Wandel. In: Jugend-Beruf-Gesellschaft, Arbeitsdruck, August 1997
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hilfe? Die Arbeitsverwaltung? Die Ausländerbeauftragten, so es welche gibt?

Paul Fülbier (BAG JAW) und Hans-Peter Schäfer (Landschaftsverband Rhein-
land) kommen anläßlich einer Bestandsaufnahme zum Thema Jugendamt und Um-
setzung des § 13 SGB VIII hinsichtlich der Arbeit mit zugewanderten jungen Men-
schen zu folgendem Befund11:

Die Jugendsozialarbeit im allgemeinen befindet sich in der Defensive, MigrantIn-
nen und AussiedlerInnen im Besonderen werden aber in der Praxis unter „ferner
liefen“ geführt. „Auch die gezielte Ansprache von MigrantInnen fällt in den Jugend-
ämtern häufig unter den Tisch. Nur vereinzelte Einrichtungen der Jugendsozialar-
beit im Rahmen von kommunaler Jugendhilfe nach § 13 wenden sich schwerpunkt-
mäßig an ausländische Kinder und Jugendliche oder an jugendliche Spätaussiedle-
rInnen. Nur wenige Fachkräfte sind professionell auf interkulturelle Arbeit vorberei-
tet. Natürlich sitzen AussiedlerInnen wie ihre ausländischen Altersgenossen in Schul-
klassen, die von der Jugendsozialarbeit erreicht werden, natürlich sind sie Teilneh-
merInnen von Berufsorientierung und -qualifizierung, natürlich werden sie durch Ju-
gendgemeinschaftswerke gefördert, doch tauchen sie im Blick der Jugendämter eher
am Rande auf und führen zu Achselzucken bei den dortigen Fachkräften. Hier feh-
len offensichtlich Konzepte und Qualifizierung.“

Diese Einschätzung betrifft nicht nur die Jugendämter. Wolfgang Barth stellt fest,
dass die gesamte Jugendforschung, inclusive so groß angelegter Forschungsvor-
haben wie die Shell-Studie jugendliche MigrantInnen noch nicht entdeckt hat. Er
stellt weiter fest, „dass die ... Differenzierung und Heterogenität der jugendlichen
MigrantInnen in Bezug auf demographische Faktoren, Bildungsabschlüsse, Aufent-
haltsdauer, Aufenthaltssicherung u.ä.m. bislang kaum einen Widerhall in den Kon-
zeptionen der Jugendsozialarbeit gefunden haben.... Vergleichende Erfahrungsbe-
richte, Reflexionen über Auswirkungen .. unterschiedlicher Erfahrungs- und Erleb-
nishorizonte von jugendlichen Einwanderern/Einwanderinnen wird man im gesam-
ten Feld der pädagogischen Arbeit vergebens suchen.“12

Im Bereich der berufsbildenden Maßnahmen sieht die Lage nicht nur für die zu-
gewanderten jungen Menschen vorsichtig ausgedrückt verworren aus. Es verschwim-
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11) Paul Fülbier/Hans-Peter Schäfer: Die Misere der Jugendsozialarbeit.In: Neue Praxis, Heft 5/99
12) Wolfgang Barth: MigrantInnen als Zielgruppe der Jugendsozialarbeit - Teilhabe, Konzepte, Notwendigkei-

ten. In: Jugend-Beruf-Gesellschaft, Heft 1-2/1996
(Anmerkung der Redaktion: Die 13. Shell-Jugendstudie, die im Frühjahr 2000 erscheint, hat u.a. die
Lebenssituation und Vorstellungen Jugendlicher ausländischer Herkunft zum Thema.)
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men zunehmend die Konturen zwischen Regel und Ausnahme. In einer Analyse des
Berufsbildungberichts 1997 kommt F. Braun (DJI) zu dem Ergebnis, dass sich 60 %,
also 3/5 eines Altersjahrgangs in regulärer, also dualer oder vollzeitschulischer
Berufsausbildung befanden, während 40 %, also 2/5 in sogenannten Ergän-
zungsangeboten (Sonderprogramme, Berufsvorbereitungsmaßnahmen etc.) un-
tergebracht waren. Hinzu kommt eine stetig wachsende “Staatsquote“ an den
gesamten Ausbildungsverhältnissen (Anteil der in irgendeiner Form öffentlich geför-
derten Ausbildungsstellen), etwa in Berlin mit ca. 60 % oder in den neuen Bundes-
ländern mit bis zu 80 %.

Durch den im Laufe der Jahre entstandenen Maßnahmedschungel und die zum
Teil konkurrierenden Programme fehlt es an Transparenz, an Koordination und an
einem klar erkennbaren Wert (soweit es sich nicht um anerkannte Berufsabschlüs-
se nach Berufsbildungsgesetz (BBIG) handelt) der unterschiedlichen Maßnahmen,
insbesondere bei den Ergänzungsangeboten. Wer, wo, warum landet, regelt ein weit-
gehend anonymer intransparenter Markt. Den gängigen Vermittlungs- und Feststel-
lungsverfahren, inclusive denjenigen der Arbeitsverwaltung, fehlt es an Vermittlungs-
genauigkeit (berücksichtigt man die auf der Strecke bleibenden “Restgruppen“, wie
etwa MigrantInnen und die hohen Abbrecherzahlen aus Maßnahmen und auch be-
trieblicher dualer Berufsausbildung) und führen zu den aktuell “modischen“ “As-
sessment-Verfahren“.

Vom Markt verdrängt werden in dieser Situation vor allem Jugendliche bestimm-
ter sozialer Herkunft aus besonderen Stadtvierteln, die aus vielfältigen Gründen
keinen Zugang zu den Maßnahmen finden bzw. sich diesen entziehen. Es kommt
zu den bekannten “Creaming-Effekten“, die auch in den Maßnahmen für beson-
ders benachteiligte Jugendliche festzustellen sind. In großstädtischen Räumen
betrifft dies vorrangig junge MigrantInnen, seien es AussiedlerInnen oder Aus-
länderInnen.

Schlußfolgerungen für eine Qualitätsverbesserung
in der Jugendberufshilfe

Trotz einer weit entwickelten Praxis der Jugendberufshilfe scheint also eine Struk-
turreform und Besinnung der Jugendberufshilfe auf ihre zentralen Anliegen vonnö-
ten. Es kann im Rahmen dieses Beitrages nicht ausführlich dargelegt werden, wie
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diese Reformen auszusehen haben; es können jedoch einige grundsätzliche Eck-
punkte für eine Qualitätsverbesserung genannt werden13 .

Als Wege aus dem beschriebenen Dilemma lassen sich insbesondere folgende
Punkte benennen:

● Es muss eine Brücke zwischen Regel und Ausnahme gebaut werden. Das Ver-
sagen des “normalen“ Systems und die stetig wachsenden Anforderungen an
dasselbe einerseits und das aufgebaute und entwickelte Know-How bei den ver-
schiedensten Trägern der Maßnahmen (berufs- und sozialpädagogischer Natur)
andererseits legen den Schluß nahe, dass es zu einer konsequenten Lernorter-
weiterung kommen muss, indem Betriebe, Berufsschule und außerbetriebliche
Einrichtungen Lernortverbünde errichten, die alle Jugendlichen, die sich in be-
ruflicher Qualifizierung befinden, durchlaufen.
Zugleich würde eine Durchmischung der traditionellen Lernorte für alle Jugendli-
chen eine Entstigmatisierung für die “Benachteiligten“ bedeuten.

● Der Maßnahmedschungel und auch das Regelsystem müssen radikal gelichtet
und vereinfacht werden und zugleich für besondere Problemlagen individuelle
Wege und Lösungen zulassen. Das heißt, es muss eine Differenzierung (hin-
sichtlich Wegbeschreitung) auf einer einheitlichen Folie (hinsichtlich Abschlüs-
se) geben. Dabei sollte auch die starre Einteilung im “Dutzend-Verfahren“ (12,
24, 36 Jugendliche in einer Maßnahme) und die starre zeitliche Regelung von
zwei, drei oder dreieinhalb Jahren für eine Regelausbildung aufgegeben wer-
den, zugunsten einer etwa fünfjährigen Bildungszeit, die im Rahmen eines sy-
stematisch entwickelten Bausteinsystems, die zu einheitlichen Abschlüssen führt,
durchlaufen wird. Es geht auch darum, die Vermittlungsgenauigkeit zu erhöhen,
geeignete Feststellungsverfahren einzuführen (vgl. Abbrecherquoten) und Bera-
tung (be)greifbar zu machen und zu verbessern.

● Bei aller Berücksichtigung individueller Problemlagen müssen auch kollektive
Wege gegangen werden, die die kulturelle und die Gruppenidentität stärken, um
den individualisierten und privatisierten Lebenswelten etwas entgegen zusetzen.
Die gemeinschaftliche Basis der Gesellschaft muss Solidarität bleiben, daher
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13)  vgl. auch ausführlicher: Hanjo Schild: Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe 4 der Tagung
Jugendsozialarbeit mit zugewanderten jungen Menschen: „Ausbildung und Beruf - Sprungbrett für die
weitere Lebensplanung - Kompetenzen fördern und weiterentwickeln“. In: Jugend-Beruf-Gesellschaft, Heft
3-4/1998
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sind in den Angeboten der Jugendberufshilfe sowohl der Lebensweltbezug (ak-
tuell: der Sozialraumbezug) als auch der Arbeitsweltbezug sicherzustellen und
wirkliche Möglichkeiten des interkulturellen Lernens zu eröffnen. Sie dürfen also
nicht allein kompensatorisch angelegt sein, sondern müssen emanzipatorische
Strategien verfolgen im Sinne eines ”Experimentierfelds zur Einübung neuer Fä-
higkeiten und Handlungsorientierungen und zur partiellen Vorwegnahme neuer
Möglichkeiten der Lebensgestaltung”14 . Der Kompetenzbegriff ist konsequent zu
erweitern, nicht nur hinsichtlich Schlüsselqualifikationen (berufliche, soziale, po-
litische, kulturelle, allgemeine Bildung) und Fachkompetenzen (Grundlagenbil-
dung), sondern auch hinsichtlich der Lernorte (Lernen im Prozeß der Arbeit und
im sozialen Umfeld) und der Art des Kompetenzerwerbs (en passant etc.).

● Die Angebotsstruktur im lokalen Rahmen muss koordiniert und gelenkt werden.
Dazu gehören zum Beispiel “Lotsensysteme“, die den Jugendlichen begleitend
und beratend zur Verfügung stehen. Dabei ist vor allem aber sicherzustellen,
dass eine jeweils verantwortliche Stelle festgelegt wird und es nicht zu Beliebig-
keiten kommt. Die gesetzlichen Grundlagen für entsprechende Kooperationen
sind sowohl in den Leistungsgesetzen formuliert (SGB III, SGB VIII, BSHG), als
auch durch Rahmenvereinbarungen untersetzt (vgl. u.a. Vereinbarung Bundes-
anstalt für Arbeit (BA) - Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ)). In der Frage
der verantwortlichen Koordination scheint es einen Trend zur “Kommunalisie-
rung“ zu geben, der den Einmischungsauftrag der Jugendhilfe Ernst nimmt. Auch
wenn es von Seiten der Jugendämter nach vorliegenden Untersuchungen eine
starke Zurückhaltung hinsichtlich des Mitteleinsatzes zur Bekämpfung der Ju-
gendarbeitslosigkeit und eine Tendenz zur Delegation auf die Arbeitsverwaltung
gibt (vgl. Stellungnahme der Landesarbeitsämter zu vorgenannter Rahmenver-
einbarung BA - AGJ)15 , so wird andererseits von Seiten eben dieser Jugendäm-
ter das Problem der Jugendarbeitslosigkeit als das dringendste angesehen (vgl.
DJI-Befragung16 ). In jüngster Zeit mehren sich folglich Anzeichen, dass es zu-
nehmend kommunale Anstrengungen gibt, die es Ernst meinen mit Leitlinie 1 der
Europäischen Beschäftigungsstrategie, nach der kein Jugendlicher länger als
ein halbes Jahr arbeitslos sein darf. Ziel der Kommunen ist es, sich als Motor zu
begreifen und über den Aufbau abgestimmter Kooperationsbeziehungen zwischen
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allen lokalen Akteuren zu einem effektiveren Mitteleinsatz zu kommen und zu-
gleich individuelle Problemlösungsstrategien für die Betroffenen zu entwickeln.

Fazit

Als Fazit läßt sich festhalten:
● Alle Zahlen beweisen: Zugewanderte junge Menschen haben auf dem regulären

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt die schlechteren Chancen - von Chancengleich-
heit kann also nicht gesprochen werden.

● Auch in Maßnahmen der beruflichen Eingliederung und der Jugendberufshilfe
befinden sich weniger zugewanderte junge Menschen als zu vermuten wäre (ge-
ringer als der Bevölkerungsdurchschnitt bzw. als der Anteil an benachteiligten
Jugendlichen).

● Die Gründe für die mangelhafte Integration liegen nicht in individuellen Voraus-
setzungen (z.B. Bildungsabschlüssen) oder Einstellungen (lieber arbeiten) oder
gar an mangelnden ”Maßnahmen”, sondern sind institutionell und strukturell be-
dingt und haben gesellschaftliche Ursachen.

● Die berufliche Integration zugewanderter junger Menschen darf nicht (allein) durch
die quantitative Ausweitung der diversen Maßnahmen erfolgen, weil Jugendar-
beitslosigkeit (junger MigrantInnen) nur vordergründig ein quantitatives Problem
ist.

● Berufliche Integration von MigrantInnen, aber auch von benachteiligten Jugend-
lichen ”an sich”, muss vor allem unter qualitativen Gesichtspunkten diskutiert
werden und eine Strukturreform unter  Berücksichtigung der genannten Eckpunkte
anstreben.

Forum 1 Bilanz der Fachdiskussion
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Projektpräsentation Forum 1

Zur Verankerung
der interkulturellen
Berufsbildung in der Praxis
am Beispiel des Institutes für
Maßnahmen zur beruflichen und
sozialen Eingliederung e.V. (IMBSE)Serap Tanis-Yildirim

Hintergrundinformation

Das IMBSE e.V. ist vor ungefähr siebzehn Jahren gegründet worden. Der anfänglich
kleine Verein beschäftigt mittlerweile um die 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ne-
ben den Jugendprojekten Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB), ausbildungs-
begleitende Hilfen (abH) und Berufsausbildung außerbetrieblicher Einrichtungen (BaE)
betätigt sich das IMBSE über GFP im Bereich der Erwachsenenbildung und Fortbildung.
Im Januar 1997 ist das Arbeitsfeld “Interkulturelle Pädagogik” zu einem expliziten Be-
standteil in der Arbeit des Institutes geworden und mit einer Diplom-Pädagogin mit bikul-
turellem Erfahrungshintergrund auf Vollzeitbasis besetzt worden. Die Arbeit dieser Stab-
stelle orientiert sich an den drei Standbeinen des IMBSE: Berufsvorbereitung, Berufs-
ausbildung sowie ausbildungsbegleitende Hilfen. Es durchlaufen jährlich gut 1.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer die Maßnahmen. Ein Drittel aller Jugendlichen sind nicht-
deutscher Herkunft und ein Viertel aller Jugendlichen türkischer Herkunft.

Die 3 Säulen in der interkulturellen Berufsbildung

Eine erfolgreiche Einbettung interkultureller Förderansätze in der Berufsbildung
hat - wenn sie wirklich Wurzeln ansetzen will - an mehreren tragenden Säulen einer
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Institution anzusetzen. Die erste Säule bilden die Strukturen, die zweite Säule sind
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die dritte Säule sind die Klientinnen und
Klienten der Einrichtung.

Die institutionellen Strukturen

Hier stellt sich die zentrale Frage: Welche Bedingungen sind es, die die institu-
tionelle Verankerung der interkulturellen Arbeit fördern?

Die Antwort in Stichworten:
● Eine institutsgreifende Errichtung einer festen Stelle mit interkulturellem Auftrag
● Querschnittsbereich und Querschnittsaufgabe
● Einbindung in Gremien.

Was bedeutet diese Antwort im Konkreten? Dazu betrachten wir zunächst den
institutionellen Rahmen beim IMBSE: Um die Interkulturelle Pädagogik zu veran-
kern, wurde in einem ersten Schritt eine Stabstelle mit Festvertrag eingerichtet. Damit
wurde die grundlegende strukturelle Voraussetzung für eine kontinuierliche inter-
kulturelle Arbeit geschaffen. Förderlich kam hinzu, dass für diese Stelle explizite
Erfahrungen in der interkulturellen Gemeinwesenarbeit sowie ein eigener interkul-
tureller Erfahrungshintergrund und Zweisprachigkeit (türkisch-deutsch auf Grund der
hohen Zahl des entsprechenden Klientels) vorausgesetzt wurden.

Der abteilungsübergreifende Arbeitsauftrag und die Ansiedlung als Stabstelle
erklären die Interkulturelle Pädagogik zum Querschnittsbereich mit Querschnitts-
aufgaben. Dies hat zur Konsequenz, dass mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der unterschiedlichen Abteilungen zusammengearbeitet werden kann. So werden
nicht nur Wirkungen an der “Oberfläche” erzielt, sondern auf Grund der “Vogelperspek-
tive” auf das Institut können Konzepte und Angebote “maßgeschneidert” erfolgen.

In einem zweiten Schritt ist ein Weiterbildungsforum ins Leben gerufen worden.
Dieses Forum setzt sich u.a. zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern von Ge-
schäftsführung, Abteilungsleitung, Psychologischer Dienst und der Interkulturellen
Pädagogik. Ziel und Aufgabe dieses Forums ist es, interne Fortbildungsmaßnah-
men für die rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Institutes zu entwickeln.
Zu diesem Zweck wurde von der Interkulturellen Pädagogik ein Weiterbildungskon-

Forum 1 Projektpräsentation
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zept entwickelt, in dem die wichtigsten Bausteine für die interkulturelle Kompetenz-
förderung veranschaulicht dargestellt sind.

Neben dieser Gremienarbeit ist die Einbindung der Interkulturellen Pädagogik in
weiteren internen Gremien (wie z.B. Arbeitskreis “Abbruchprävention in der Ausbil-
dung”) wesentlich, um interkulturelle Fragestellungen, interkulturelle Förderansätze
sowie interkulturelle Problemlösungsstrategien gezielt einzubringen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die zentrale Frage, die sich hier stellt ist: Wie können interkulturelle Kompeten-
zen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefördert werden?

Die Antwort in Stichworten:
● Weiterbildung
● Interkulturelle Teams
● Interkulturelle Qualifikationen bei Neueinstellungen.

Eine Weiterbildung i.S. der interkulturellen Kompetenzförderung ist der wichtig-
ste Schritt, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Arbeit mit dem notwendi-
gen “Spezial-Handwerkszeug” auszustatten. Wichtig bei der Entwicklung von Wei-
terbildungsangeboten ist, die Bedarfe der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in bezug auf ihr konkretes Klientel zu erkunden und dementsprechend zu be-
rücksichtigen.

Ein Beispiel: Sind 80% der Auszubildenden in der Textilwerkstatt junge Frau-
en türkischer Herkunft, die Kopftücher tragen und es zeigt sich, daß sie u.a.
deshalb schwer oder gar überhaupt nicht in einen Praktikumsbetrieb zu ver-
mitteln sind, so sind diese Umstände bei Weiterbildungsangeboten beson-
ders zu berücksichtigen. Des weiteren sind die individuellen Informationsbe-
darfe der betreuenden Mitarbeiterinnen aufzugreifen. In diesem Fall wurde
gemeinsam mit dem Team nach einer umfassenden Analyse der Problematik
an verschiedenen Lösungsmodellen gearbeitet: z.B. Entwicklung von (Komm-
unikations-)Strategien  gegenüber Praktikumsbetriebe, Auszubildende, Aus-
bildungsbetreuer der IHK. Teamorientiert zu arbeiten, bietet sich bei spezifi-
schen Problematiken einer Ausbildungsgruppe eines Teams an.

Projektpräsentation Forum 1
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Ziel aller Angebote ist die Entwicklung bzw. Förderung einer Sichtweise und ei-
nes Denkansatzes, die/der einen wertschätzenden Umgang mit Menschen unterschied-
licher ethnischer Herkunft ermöglicht. Um die besondere Situation - in diesem Fall der
Jugendlichen aus zugewanderten Familien - nachvollziehen und verstehen zu können,
sind bei der interkulturellen Kompetenzförderung Themen wie z.B. Grundlagenwissen
Migration, Islam in der Migration, gesellschaftliches Verhältnis von Minderheit zu Mehr-
heit und ihre Auswirkungen auf die konkrete Arbeit zu berücksichtigen.

Wissenvermittelnde Angebote, die auch eine Sensibilisierung für die Situation
von MigrantInnen intendieren, haben die Funktion, für konkrete Situationen – sei es
für die Beratung, für ein besonderes Problem in der Ausbildungsgruppe, für die El-
ternarbeit - interkulturelle Handlungsorientierung zu vermitteln. Für die Ausbildung
von interkultureller Handlungskompetenz ist das “lebendige Lernen” unabdingbar,
und hier kann die Interkulturelle Pädagogik eine sehr wichtige beratende und unter-
stützende Funktion haben.

So werden Hausbesuche bei den Eltern der Jugendlichen unter besonderen
Umständen gemeinsam durchgeführt.

Ein Beispiel: Besuch bei Familie A.
Anlaß war, dass der 20-jährige Sohn seit einer Woche nach einem Streit nicht
mehr nach Hause ging. Es wurden Gespräche mit dem Auszubildenden, mit
den Eltern und mit dem zuständigen Sozialpädagogen , der den Auszubilden-
den während der Ausbildung betreut, geführt. Geklärt wurde im Vorfeld, ob
die Eltern wollen, dass ihr Sohn nach Hause zurück kommt und dass beide
Seiten sich an Vereinbarungen halten, die noch zu verhandeln waren.
Beim Eintreten in die Wohnung küßte der Sohn die Hand seines Vaters. Der
Vater ließ es geschehen, wandte den Kopf jedoch ab. Nachdem alle Platz
genommen hatten, Tee serviert wurde, das Gespräch ins Fließen kam, konn-
ten einige Mißverständnisse angesprochen werden. Derweil kümmerte sich
der Sohn um unseren Tee - er schüttete nach. Am Ende des Besuches blieb
der Sohn zu Hause - es waren Vereinbarungen zwischen den Eltern und dem
Jugendlichen für die Zukunft getroffen worden.

Ein solches Erlebnis mit konkreten Erfahrungen bietet den Ansatzpunkt, um noch
offene Fragen zu klären, bestimmte Verhaltensweisen in den kulturellen Kontext
einzubetten und als solche zu erkennen. So kann die Beratung von Kolleginnen und
Kollegen zu einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur aufgrund von
Annahmen und Erfahrungen mit dem/der Teilnehmer/in im Betrieb, sondern durch
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den Einbezug der Familie und der konkreten Lebenswelt erfolgen. Auf diese Weise
kann interkulturelle Kompetenz i.S. des “lebendigen Lernens” in der konkreten Be-
gegnung und Interaktion erworben werden.

Nicht zu unterschätzen, ist die Bedeutung und Wirkung von interkulturell besetz-
ten Teams. Allein durch den gegebenen “Interaktionszwang” ist der Auseinander-
setzungsprozeß mit unterschiedlichen Einstellungen und Wertvorstellungen unver-
meidbar, dies kann  psychoedukativ wirken. Ein gleichberechtigt zusammenarbei-
tendes interkulturelles Team hat eine wichtige Vorbildfunktion sowohl für die Ju-
gendlichen aus zugewanderten als auch aus einheimischen Familien.

Ist die interkulturelle Kompetenzförderung ein expliziter Teil der institutionellen
Weiterbildung, so ist es auch im Sinne des Controlling bedeutsam, dass diese Kom-
petenzen seitens der Institutionsführung einzeln benannt werden. Dies hätte den
weiteren Vorteil, dass bei Neueinstellungen gezielte interkulturelle Qualifikationen
abgefragt werden könnten.

Im Vorfeld könnten in der Stellenanzeige bereits die gewünschten interkulturel-
len Qualifikationen aufgeführt werden.

Die Klientinnen und Klienten

Hier stellt sich die zentrale Frage: Wie sind interkulturelle Förderansätze zu ge-
stalten, dass sowohl Menschen aus einheimischen als auch aus zugewanderten
Familien in der Arbeits- und Lebenswelt (miteinander) zurechtkommen?

Bevor auf die Antwort eingegangen wird, sollte ein Aspekt der Frage näher be-
trachtet werden: die Menschen aus zugewanderten Familien. Um diese Menschen
verstehen zu können, um sie dementsprechend zu beraten, Angebote bedarfsorien-
tiert zu gestalten, sind sie im Kontext ihrer Lebenswelt näher zu betrachten.

Die folgenden Darstellungen beziehen sich in erster Linie auf das Klientel türki-
scher Herkunft. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Praxis viele “Fragezei-
chen” in den Köpfen der Professionellen, die mit diesem Klientel arbeiten, existie-
ren. So besteht ein hoher Informationsbedarf zum Thema Islam (Familie, Erziehung,
Praxis, Normen und Werte). In der Praxis des IMBSE sind die Jugendlichen aus
türkischen Familien, damit auch islamischen Glaubens,  prozentual betrachtet in
der Gruppe der Jugendlichen aus zugewanderten Familien am stärksten vertreten.

Projektpräsentation Forum 1
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Da für Jugendliche z.B. osteuropäischer Herkunft andere Faktoren an Bedeu-
tung gewinnen, würde die Behandlung der Lebenssituation dieser Jugendlichen den
Rahmen hier sprengen.

Das heißt aber nicht, dass die Ausführungen weiter unten ausschließlich für Men-
schen islamischen Glaubens und Erziehung Gültigkeit besitzen. Der Minderheiten-
status, der mit der Migration verbunden ist, hat bei allen Menschen aus zugewan-
derten Familien unabhängig von ihrer Herkunft ähnlich gelagerte psychologische,
soziale und gesellschaftliche Auswirkungen zur Folge.

Wer sind sie und woher kommen sie?

Ein wesentlicher Faktor, der die Identität der Jugendlichen und ihrer Eltern be-
stimmt ist der Minderheitenstatus, den sie als “Ausländer” zugewiesen bekommen.
Unabhängig davon, ob diese Jugendlichen hier geboren sind, wie stark sie sich zur
Mehrheitsgesellschaft zugehörig fühlen, sie sind aufgrund ihrer Staatsangehörig-
keit oder ihres Namens oder ihrer äußeren Erscheinung oder ihres Akzentes als
“Ausländer” identifizierbar.

Viele unserer Jugendlichen kommen aus Stadtteilen mit dem höchsten Anteil an
MigrantInnen. Fehlender privater Kontakt zu Menschen deutscher Herkunft kenn-
zeichnet hier die Lebenssituation dieser Migrantenkinder und -jugendlicher. Die in
der Schule gelernten Verhaltensregeln gelten oftmals als allgemeiner Maßstab und
als “Handwerkszeug”, um sich zu orientieren. Das Repertoire an nicht-umgangs-
sprachlichen Kommunikationsformen kann durch weitere Kontakte oftmals nicht er-
weitert werden. Kompetenzen im sozialen Umfeld sind durch die soziale und wohn-
liche Segregation nur schwer zu erwerben.

Als weiterer Faktor kommt hinzu, dass der Minderheitenstatus soziale, gesell-
schaftliche und rechtliche Benachteiligungen zur Folge hat und sich auf das alltäg-
liche Leben der Menschen beeinflußt. Dieses wirkt sich in offener oder verdeckter
Weise auch auf das Verhältnis von Menschen deutscher und ausländischer Her-
kunft, folglich auch auf das Verhältnis von Menschen aus einheimischen und zuge-
wanderten Familien im Betrieb aus.

Hiermit sind wir bei der Ausgangsfrage: Wie sind interkulturelle Förderansätze
zu gestalten, dass sowohl Menschen aus einheimischen als auch aus zugewander-
ten Familien in der Arbeits- und Lebenswelt (miteinander) zurechtkommen?

Forum 1 Projektpräsentation
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Die Antwort in Stichworten:
● Handlungsfähigkeit im öffentlichen Alltag und im Balanceakt Familie - Gesell-

schaft
● Bikulturalität und Bilingualität als Stärke
● Sensibilisierung und Schulung für Kommunikations- und Wahrnehmungsprozesse
● Auseinandersetzung mit Wertvorstellungen.

Was bedeutet diese Antwort im Konkreten?

Zielgruppenspezifische interkulturelle Förderansätze

Von interkulturellen Förderansätzen können sowohl Jugendliche aus zugewan-
derten als auch aus einheimischen Familien profitieren. Dazu ist es - wie bereits
dargestellt - notwendig, Interkulturelle Pädagogik als eine Querschnittsaufgabe zu
verstehen. Das bedeutet nicht, dass alle Angebote sich an eine Zielgruppe richten,
sondern dass eine zielgruppenspezifische Orientierung und Förderung eine wichti-
ge Voraussetzung ist, um eine bestimmte Zielsetzung zu erreichen.

Wichtig ist, dass alle Angebote in Gruppen stattfinden, die idealerweise eine Grup-
penstärke von 10 TeilnehmerInnen nicht überschreiten sollten. Die Einbindung der
Gruppe ermöglicht es, dass alternative Verhaltensweisen direkt erprobt und durch
die Rückmeldungen der Gruppenmitglieder weiterentwickelt bzw. “verfeinert” wer-
den. Soziale und kommunikative Kompetenzen können in einem eigens dafür ge-
schaffenen geschützten Rahmen in der Gruppe erworben werden.

Angebote für Jugendliche aus zugewanderten Familien

Bei diesen Angeboten geht es um die Förderung von Handlungsfähigkeit in zwei
kulturellen Kontexten, nämlich dem kulturellen Lebenskontext der Stammfamilie und
der hiesigen Lebenswelt.

Da es wenige Vorbilder gibt, die sich in bikulturellen Kontexten bewegen (kön-
nen), dient das interkulturelle  Lernen für die Zielgruppe Jugendliche aus zugewan-
derten Familien als Hilfe zur Identitätsentwicklung. Dies setzt voraus, dass die Lei-
tung dieser Gruppen selbst einen Migrationshintergrund aufweist sowie sich bewusst
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mit ihrer bikulturell und bilingual geprägten Sozialisation auseinandergesetzt und
diese Elemente in ihre Identität integriert hat. Eine Leitungsperson, die Bikulturalität
und Bilingualität somit in ihrer Person verkörpert, ist als Vorbild authentisch und hat
für die Jugendlichen eine Orientierungsfunktion.

Es stellt sich die Frage, warum Angebote, die die Handlungsfähigkeit im öffentli-
chen Alltag fördern, für die Zielgruppe Jugendliche aus zugewanderten Familien zur
Verfügung gestellt werden sollen.

Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Jugendlichen die Möglichkeit erhal-
ten, sich in einer Gruppe zusammenzufinden, in der der Status “Minderheitsange-
höriger - Mehrheitsangehöriger” nicht gegeben ist. Der Fokus richtet sich somit al-
lein auf die Förderung von sozialen und kommunikativen Kompetenzen unter Be-
rücksichtigung des Balanceaktes Familie – Gesellschaft.

Ein Beispiel: Bei einem Selbstsicherheitstraining für türkische Teilnehmerin-
nen des Grundausbildungslehrganges wurde in einer Szene das Eintreten in
einen Raum geübt. Wichtige einzuhaltende Kriterien waren, Raum einzuneh-
men (einen Sitzplatz einzunehmen ohne sich übermäßig groß oder klein zu
machen, Blickkontakt zu halten und sich dabei für die Situation die angemes-
sene  Zeit zu nehmen (nicht huschen, im Zeitlupentempo etc.). Insbesondere
beim Aspekt “Blickkontakt” kam die Frage auf: Inwieweit ist dieses Verhalten
in mein familiäres Umfeld übertragbar? Dabei kam der Einwand, dass insbe-
sondere bestimmte Respektpersonen den Blickkontakt mißverständlich deu-
ten könnten. Es wurden weitere Situationen gesucht, in denen Blickkontakt eine
wichtige Bedeutung zukommt. Dabei kam die Diskussion auf das Bewerbungsge-
spräch, das folgende Aspekte enthält: Eine Autoritätsperson sitzt einem gegen-
über; der Blickkontakt signalisiert wichtige Botschaften über die Person (z.B. selbst-
sicher, interessiert, kontaktsuchend). Die Teilnehmerinnen fanden das bewusste
Erkennen dieser situationsabhängigen Verhaltensanforderungen sehr wichtig, um
nicht unbeabsichtigt das im familiären Kontext gelernte Verhalten - in diesem Fall
gegenüber Autoritätspersonen - auf den beruflichen Kontext zu übertragen. Hier
gilt es ebenso umgekehrt herauszuarbeiten, dass das in der Gruppe für den be-
ruflichen Kontext wichtige Handlungsmuster sehr fruchtbar sein, jedoch die un-
mittelbare Umsetzung in der Familie zu Mißverständnissen führen kann.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie wichtig die Reflexion für den Balanceakt Fami-
lie - Gesellschaft ist und die bikulturelle Handlungsfähigkeit ausbilden hilft.
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Jugendliche aus einheimischen und zugewanderten Familien

Bei den Angeboten für diese Zielgruppe geht es zum einen um die Sensibilisie-
rung und Schulung für Kommunikations- und Wahrnehmungsprozesse und zum an-
deren um die Auseinandersetzung mit eigenen und anderen Wertvorstellungen. Ziel
ist dabei nicht das Moralisieren, sondern es findet eine spielerische (Interaktions-
und Rollenspiele sowie Wahrnehmungsübungen) und damit eine erlebnisorientierte
Auseinandersetzung mit dem Thema statt.

Ein Beispiel: Es werden Paare gebildet mit dem Auftrag, mindestens ein ge-
meinsames Hobby zu finden und dies als Standbild vor der Gruppe ohne Spra-
che allein mit dem Körper darzustellen. Diese Warm-up-Übung stellt auch bei
den unterschiedlichsten Paaren eine Verbindung her. Da, wo auf den ersten
Blick keine Gemeinsamkeiten sichtbar sind, werden trotz großer Unterschied-
lichkeiten vielleicht zum ersten mal Gemeinsamkeiten festgestellt.

Auch klassische Wahrnehmungsübungen wie der “Vertrauensspaziergang” eig-
nen sich in diesen Gruppen ebenfalls als “Eisbrecher”. Der Vertrauensspaziergang
ist eine Paarübung, bei der eine Person die Augen schließt und die andere führt
diese vorsichtig durch den Raum führt und sie den Raum und alle Gegenstände
tastend erfahren läßt.

Zur Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wertvorstellungen können Spiele
wie das Nordlinge - Südlinge - Spiel beitragen. Bei dieser Art von Spiel geht es
darum, spontan zwei Gruppen zu bilden. Jede Gruppe bekommt einen Leitfaden, in
dem aufgeführt ist, wie sie lebt, wie das Verhältnis von Mann und Frau bestimmt ist,
ob der Verstand und die Vernunft zählen usw. Beide Gruppen unterscheiden sich
extrem voneinander in bezug auf Lebenseinstellungen, körperliche Nähe und Di-
stanz, Stellenwert von Vernunft und Gefühlen im gesellschaftlichen Leben. In den
ersten beiden “Runden” besucht jeweils ein Gesandter die andere Gruppe. Er soll
später seiner Gruppe über die Lebensweise berichten und die wichtigsten Rituale
und Werte erkennen. Sprache darf während des gesamten Spiels nicht verständlich
benutzt werden. Zum Schluß treffen die Gruppen aufeinander. Dieses Spiel macht
in den unterschiedlichsten Gruppen viel Spaß und bietet viel “Stoff” zum Diskutieren
über unterschiedliche Lebensweisen, über “die” Kultur. In der Nachbereitung dieses
Spiels in einer Ausbildungsgruppe sagte eine Auszubildende thailändischer Her-
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kunft, dass sie sich anfangs in Deutschland ähnlich gefühlt habe wie bei dem Spiel.
Sie hätte anfangs “die Deutschen” als sehr kalt und distanziert empfunden und hät-
te lange gebraucht, um sich einzuleben. Die anderen Auszubildenden in der Gruppe
konnten sie nach diesem Spiel verstehen.
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Interkulturelle Aspekte der Schulsozialarbeit

Die Zusammenarbeit von Schule und schulbezogener Kinder- und Jugendhilfe, also
Schulsozialarbeit, ist immer noch weitgehend eher die Beschreibung einer Zielvorstel-
lung als die Beschreibung der Arbeitswirklichkeit an Schulen. Es sind nach wie vor Aus-
nahmenprojekte, in denen die Zusammenarbeit praktiziert und sinnvoll genutzt wird.

Der Hauptausschuß der GEW forderte 1994 „die Landesregierungen, Kommu-
nen und Träger der Jugendhilfe auf, die konzeptionellen, institutionellen, finanziel-
len und personellen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die Schulsozial-
arbeit als institutionalisierte Form der Kooperation von Schule und Jugendhilfe flä-
chendeckend ausgebaut wird.“

Dabei werden als Aufgaben der Schulsozialarbeit die Prävention und sozialpäd-
agogische und soziotherapeutische Interventionen beschrieben.

Mögliche Aufgabenfelder wären z.B.:

● Beratung in Erziehungs- und Unterrichtsfragen (Unterrichtshilfen), insbesondere
schulklassenbezogene Beratung (Auswertung zur Veränderung konfliktauslösen-
der oder problematischer Verhaltensweisen bzw. Förderung konstruktiven Ver-
haltens bei SchülerInnen und LehrerInnen)

Schulbezogene
Jugendsozialarbeit

Sanem Kleff
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● Beratung von TutorInnen und FachlehrerInnen

● Krisenintervention und längerfristige Begleitung und Beratung, Krisenverarbei-
tung (Schulsozialarbeit im Kontext extremer Problemlagen wie Kindesmißhand-
lung, sexueller Missbrauch, Drogenkonsum)

● Beratungsgespräche mit Eltern und LehrerInnen bei Schulschwierigkeiten, Er-
ziehungs- und Lebensproblemen

● Beratungsorientierte Teilnahme am Unterricht

● Schulbezogene Gemeinwesenarbeit: Zusammen mit unterschiedlichen Berufs-
gruppen (ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, PsychologInnen, LehrerInnen, Ärz-
tinnen und Ärzten usw.) und Institutionen wie z.B. Arbeitsamt, Jugendgerichtshil-
fe, Drogenberatungsstellen, soziale Dienste

● Planung und Durchführung von sozialer Gruppenarbeit zur Entwicklung von Fä-
higkeiten, mit sich und anderen besser umzugehen sowie schulisches Lernen
besser zu gestalten

● Beratung der SchulleiterInnen und LehrerInnen bei strukturellen und organisato-
rischen Maßnahmen

● Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von Projekten und Themenkreisen
wie Sexualität, sexueller Mißbrauch, Drogen, Aids, Jugendkriminalität etc.

● Leitung von Eltern- und LehrerInnengruppen zu speziellen Themen der Pädago-
gik, kollegiumsinterne Fortbildungen

● Freizeitangebote für SchülerInnen.

Heterogenität

Die Frage nach dem interkulturellen Aspekt dieser vielfältigen Arbeit ist nur im
Gesamtkontext der interkulturellen Orientierung der Schule als Ort des gemeinsa-
men Aufwachsens aller SchülerInnen zu beantworten.

Forum 2 Bilanz der Fachdiskussion
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Bei näherer Betrachtung der demographischen Entwicklung in Deutschland wird
deutlich, dass u.a. die sprachliche, religiöse und kulturelle Heterogenität der Schü-
lerschaft in den kommenden Jahrzehnten stark zunehmen wird. Der zehnte Kinder-
und Jugendbericht der Bundesregierung spricht deshalb konsequenterweise von
den unterschiedlichen Kulturen des Aufwachsens. Darauf müssen sich alle Erzie-
hungs- und Bildungseinrichtungen rechtzeitig einstellen.

Hierbei geht es zuerst um die bewusste Wahrnehmung der heterogenen Zusam-
mensetzung der Schülerschaft. Scheinbare Selbstverständlichkeiten, die lange Jahre
unhinterfragt blieben, werden dann plötzlich ins Schwanken geraten. Letztlich wird das
Selbstverständnis der pädagogischen Einrichtungen neu zu definieren sein. Konzepte,
die nur einzelne Bausteine des Schullebens in Frage stellen und modernisieren, den
Rest aber unangetastet lassen wollen, werden keine Lösungen anbieten können.

Mehrsprachigkeit

Diese Entwicklung wird bereits jetzt bei der Frage nach der Erstsprache der Kin-
der deutlich wahrgenommen. Immer mehr Kinder kommen mit einer anderen Erst-
sprache als Deutsch in die Kindertagesstätten, Vorschulen und Schulen. Künftig
wird immer weniger als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt werden können, dass
jedes Kind im Kindergarten christliche Weihnachtslieder auf  Deutsch kennt. Einige wer-
den sie auf Polnisch kennen, andere werden noch nie Weihnachtslieder gehört haben.

Zweifellos kommt der Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache eine wesentli-
che Bedeutung zu: Ohne das Instrument der Mehrheitssprache hat kein Kind die
Chance auf Partizipation an den gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten.

Allerdings sind weder die Tageseinrichtungen noch die Schulen in ausreichen-
dem Maße darauf vorbereitet diese Arbeit zu leisten.

Bei der Analyse der deutschen Sprachfertigkeiten von GrundschulschülerInnen
in dem Berliner Arbeiterbezirk Wedding konnten, insbesondere bei Kindern nicht-
deutscher Erstsprache, keine altersadäquaten Sprachkenntnisse festgestellt wer-
den. Dabei hatten 80 % von ihnen mindestens drei Jahre lang vorschulische Ein-
richtungen besucht.

Ergebnisse wie diese zeigen, dass die Tageseinrichtungen gründlicher Verände-
rungen bedürfen. Die unzulängliche personelle Ausstattung erlaubt es nicht, ausrei-

Bilanz der Fachdiskussion Forum 2
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chend Zeit für das individuelle Gespräch mit den Kindern zu finden. Ein besserer
Personalschlüssel allein reicht allerdings auch nicht aus.

Unverzichtbare Voraussetzung für eine derartige Arbeit ist die notwendige Quali-
fikation der ErzieherInnen, SozialpädagogInnen und LehrerInnen. Obwohl diese
Forderung seit Jahren insbesondere von der GEW gestellt wird, hat sich bislang
kaum etwas in den entsprechenden Ausbildungsgängen geändert. Eine Reform (nicht
nur) der ErzieherInnenausbildung ist längst überfällig.

Hier ergeben sich zusätzliche Aufgaben für die Schulsozialarbeit in einer Migra-
tionsgesellschaft. Der reine Sprachunterricht reicht nicht aus, um Kindern, die au-
ßerhalb der Schule in einer anderen Sprache als Deutsch kommunizieren, Praxis-
möglichkeiten im erforderlichen Umfang zu bieten. Außerunterrichtliche Aktivitäten
bieten thematisch mehr Sprechanlässe und werden auch bereitwilliger in Anspruch
genommen.

Interkulturelle Kompetenz in der Schulsozialarbeit erfordert nicht nur den adäqua-
ten Umgang mit nichtdeutschen Erstsprachen, wozu wesentlich ihre Förderung und
ihr Ausbau gehört, sondern muss in Zukunft auch stärker an der Vermittlung von
Fremdsprachen mitwirken können. ErzieherInnen und SozialpädagogInnen müssen
wie LehrerInnen auch lernen die Mehrsprachigkeit aller Kinder zu fördern. Bei der
Einstellung sollte eine nichtdeutsche Erstsprache als positives Merkmal gewertet
werden.

Die Notwendigkeit für die Erwachsenen von Morgen, mindestens zwei europäi-
sche Sprachen zu beherrschen und eine weitere noch zu verstehen, wird mittlerwei-
le von allen Seiten anerkannt. Dies kann aber ebenfalls nicht nur im Rahmen des
Schulunterrichts geleistet werden, sondern erfordert eben auch neue Kompetenzen
der Sprachvermittlung in der Schulsozialarbeit.

Sozialer Kontext

Nachfolgend ein Beispiel dafür, wie allgemeine Mißstände für Familien mit Mi-
grationshintergrund gravierende Folgen haben können.

Nach wie vor ungelöst ist bekanntlich die Frage der dauerhaften Finanzierung
von  Schulsozialarbeit, obwohl sie eine Pflichtaufgabe nach dem Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz ist. Jedes Jahr werden die finanziellen Mittel in wesentlichen Berei-
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chen wie, z.B. der Kindererholungsmaßnahmen, gekürzt. Sicherlich trifft dies für
alle Kinder zu, insbesondere aber für Kinder aus sozial schwachen Familien. Kinder
mit Migrationshintergrund sind jedoch am intensivsten betroffen, da ihre Familien
häufiger zur sozial schwächsten Gruppe gehören.

Ein anderes Beispiel: Nach wie vor sind die Kitagebühren für viele Eltern zu hoch.
Familien mit Migrationshintergrund, die aus arbeitsmarktpolitischen Gründen mei-
stens in der Unterschicht vertreten sind, haben mehr Kinder als länger ansässige
Familien, sind dafür aber häufiger arbeitslos.

So sind den ganzen Tag über Erwachsene zu Hause, die sich um die Kinder
kümmern können. Es gibt aus ihrer Perspektive eher keinen Anlass, das Kind in
eine öffentliche Einrichtung zu bringen und hierfür auch noch einen Teil des knap-
pen Geldes zu opfern. Folglich wachsen die Kinder auch eher einsprachig mit der
nichtdeutschen Sprache der Familie auf.

Aufgrund mangelnder Kenntnisse in der Mehrheitssprache, aber auch geringe-
rer Förderung körperlicher und geistiger Fähigkeiten, werden bereits in den ersten
Lebensjahren die Weichen so gestellt, dass ein sozialer Aufstieg auch für die näch-
ste Generation kaum oder nur erschwert möglich ist.

Der Alltag minderjähriger Flüchtlinge findet in anderen sozialen Zusammenhän-
gen statt. Auf die spezifischen Anforderungen, die das Kinder- und Jugendhilfege-
setz zur Wahrung der Interessen von minderjährigen Flüchtlingen an alle pädagogi-
schen Einrichtungen stellt, muss an anderer Stelle gesondert eingegangen werden.

Weltanschaulich-religiöse Orientierungen

Die Heterogenität der Voraussetzungen, die Kinder und Jugendliche in die Kitas
und Schulen mitbringen, entsteht u.a. durch die Vielfalt ihrer religiösen Prägungen.
In der nach wie vor relativ stark von christlichen Traditionen geprägten deutschen
Gesellschaft ist die Notwendigkeit, sich auf andere religiöse Orientierungen, wie die
des Islam und in wachsendem Ausmaß auch des orthodoxen Christentums, des
Judentums oder des Buddhismus einzustellen, offensichtlich.

Dies hat auch konkrete Konsequenzen für die Schulsozialarbeit. Die Beratung
von Kindern und Jugendlichen in sexuellen Fragen oder im Falle eines sexuellen
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Mißbrauchs gehört zu ihren Aufgaben. Die weltanschaulichen, religions- und traditi-
onsspezifischen Hintergründe der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern müssen dabei
unbedingt Berücksichtigung finden.

Dies bedeutet keineswegs eine kulturrelativistische Haltung zu entwickeln, die in
letzter Konsequenz möglicherweise sogar sexuellen Mißbrauch oder Mißhandlung
von Kindern als “Ausdruck einer spezifischen Kultur“ mißdeutet!

Diesen neuen Anforderungen können die ErzieherInnen, SozialpädagogInnen und
LehrerInnen sicherlich nur dann gerecht werden, wenn sie in ihrer Aus- und Fortbil-
dung adäquat darauf vorbereitet werden. Notwendig ist allerdings auch, mehr Mi-
grantInnen in diesen Bereichen einzustellen, die eigene Erfahrungen in die Arbeit
einbringen können. Mehr MigrantInnen müssen dazu ermutigt werden, in die ent-
sprechenden Ausbildungsgänge einzutreten.

Kuscheln gegen Gewalt

Die Erkenntnis, dass Schulstationen keine Belohnung für faule SchülerInnen sind,
sondern unverzichtbarer Bestandteil einer guten Schule, setzt sich langsam aber
sicher durch. Für eine immer heterogener werdende Schülerschaft, die ständig neue
psychologische und pädagogische Herausforderungen an pädagogische Einrichtun-
gen stellt, sind sie unverzichtbar.

Interkulturelle Kompetenz in der Schulsozialarbeit, wie auch sonst in der päd-
agogischen Arbeit, beinhaltet letztlich die Kompetenz, auf jedes Kind und jede/n
Jugendliche/n individuell eingehen zu können. Modelle wie die der Schulstationen
bieten den dafür notwendigen organisatorischen Rahmen.

Die regelmäßig wiederkehrende, und auch derzeit aktuelle Debatte um Jugend-
gewalt macht den Bedarf deutlich. Die Ursachen für eine gesteigerte Gewaltbereit-
schaft sind bekanntlich nicht monokausal zu begründen, sondern vielfältiger Art.
Die Eltern, die Medien, die Umwelt, etc. - alles kann im ungünstigen Fall zur Steige-
rung der Gewaltbereitschaft beitragen.

Der Abbau der Gewaltbereitschaft kann mit Sicherheit nicht allein durch einen
kognitiv geprägten Schulunterricht erreicht werden. Gerade bei diesem Thema wird
deutlich, dass nur die Bündelung verschiedener pädagogischer Kompetenzen zu ei-
nem sinnvollen, individuellen Angebot für das einzelne Kind und die/den einzelne/n Ju-
gendliche/n führt.
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Die multikulturelle Zusammensetzung einer Gesellschaft ruft regelmäßig ihre
Gegner auf den Plan, die sich nach einer ideologisch verbrämten “Homogenisie-
rung“ der Gesellschaft sehnen. “Rechte“ Gesellschaftsbilder gewinnen dann neue
Anhänger. In Deutschland ist die Ausweitung der “rechten“ Alltagskulturen unter
Jugendlichen, aber auch schon unter Kindern, seit mehreren Jahren deutlich zu
beobachten. Insbesondere in den östlichen Bundesländern gibt es mittlerweile Ort-
schaften, in denen die “rechte“ Jugendkultur die einzige ist, da alle “nicht-rechten“
Ansätze gewaltsam unterdrückt werden.

Dem kann im Rahmen von Schulsozialarbeit u.a. dadurch entgegengewirkt wer-
den, dass das Bedürfnis, ausgrenzende Ideologien zu übernehmen, minimiert wird.

Entsprechende Haltungen werden jedoch, wie auch die jüngste Untersuchung
des Kriminologen Dr. Christian Pfeiffer belegt, bereits in den frühen Lebensjahren
angelegt. Ein entsprechendes pädagogisches Konzept und dazugehöriges Arbeits-
material hat die GEW gemeinsam mit der Anne-Frank-Stiftung, Amsterdam im Rah-
men eines EU-Projektes unter dem Namen “Das Bin Ich“ erstellt. Das Material rich-
tet sich an vier- bis achtjährige Kinder, seien sie in Tageseinrichtungen oder in der
Schule.

Es bleibt die Notwendigkeit, den engen Rahmen der Schule zu “sprengen“ und
eine Kooperation zwischen den vor- und außerschulischen Einrichtungen der Ju-
gendhilfe mit der Schule herbeizuführen.

Schulsozialarbeit kann hier das verbindende Element darstellen.
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Schulsozialarbeit

Die GEW fordert Landesregierungen, Kommunen und Träger der Jugendhilfe auf,
die konzeptionellen, institutionellen, finanziellen und personellen Rahmenbedingun-
gen dafür zu schaffen, dass die Schulsozialarbeit als institutionalisierte Form der
Kooperation von Schule und Jugendhilfe flächendeckend ausgebaut wird.

Die GEW beschreibt im Folgenden die Notwendigkeit sowie die inhaltlichen und
strukturellen Merkmale von Schulsozialarbeit. Dabei plädiert die GEW für weitgehende
Offenheit und Flexibilität; die konkrete Gestaltung und Aufgabendefinition der Schul-
sozialarbeit muss - je nach regionalen Bedingungen, Schwerpunktsetzungen und Art
der Schule - vor Ort erfolgen. Für die strukturellen Rahmenbedingungen werden Min-
destanforderungen genannt, die nach gewerkschaftlicher Auffassung zu beachten sind.

I. Verändertes gesellschaftliches Umfeld und veränderte Le-
bensbedingungen von Kindern und Jugendlichen

1. Das gesellschaftliche Umfeld, in dem Kinder und Jugendliche heute aufwach-
sen, hat sich erheblich gewandelt:

● Generell kann die Familie heute nicht mehr in dem Umfang Erziehungsaufgaben
übernehmen, wie dies früher selbstverständlich war: Viele Kinder wachsen ge-
schwisterlos auf, ein erheblicher Anteil lebt inzwischen bei alleinerziehenden El-
ternteilen. Scheidungen und neue Bindungen führen immer wieder zu neuen fa-
miliären Zusammensetzungen. Die Erwerbstätigkeit von Müttern auch kleinerer
Kinder wird zunehmend zur Normalität; verbunden mit einem geänderten Ver-
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ständnis des Geschlechterverhältnisses ergeben sich daraus andere familiäre
Rollen. Das früher selbstverständliche soziale Lernen im Kreis der Geschwister
wird zunehmend seltener, Formen organisierter Spiel- und Lerntätigkeit haben
hingegen zugenommen, zugleich ist der kindliche Konsum vor allem von Bild-
schirmmedien erheblich gewachsen.

● Durch das massive Angebot von Unterhaltungs- und Informationsmedien hat sich
der Alltag von Kindern und Jugendlichen stark verändert: Fernsehprogramme,
Videogeräte und Computerspiele binden immer mehr Freizeit von Heranwach-
senden. Dabei dominiert der Konsum vorfabrizierter und standardisierter Erleb-
nisse und subtil gesteuerter Meinungsbilder; eigengestaltete Freizeittätigkeiten
werden immer seltener. Allerdings darf diese Entwicklung nicht nur aus einem
kulturkritischen Blickwinkel betrachtet werden: Der zu beobachtende Prozeß ei-
ner Ausweitung des kulturellen Sektors und der Freizeitangebote bietet auch
Chancen für die Selbstentfaltung und die Erprobung unterschiedlicher Lebens-
formen von Kindern und Jugendlichen. In den östlichen Bundesländern ist die
Freizeitgestaltung insofern in einer gefährlichen Umbruchsituation, als dort die
Jugendlichen nach dem radikalen Abbau der organisierten Freizeitangebote aus
DDR-Zeiten in ein Vakuum gefallen sind.

● Kinder haben in ihrem Alltag immer häufiger mit Menschen nichtdeutscher Her-
kunft zu tun; die darin liegende Chance einer interkulturellen Erziehung ist je-
doch nur hier und da erfolgreich genutzt worden. Einseitige Darstellungen in den
Medien und politisches Versagen in der Einwanderungs- und Flüchtlingsfrage
sowie gegenüber dem zunehmenden Rechtsextremismus verstärken die diesbe-
zügliche Fehlorientierung der Jugendlichen und fördern tendenziell unter ihnen
Vorurteile und Ausländerfeindlichkeit.

● Wirtschaftlicher und sozialer Wandel vollzieht sich durch Veränderung von Pro-
duktions- und Arbeitsprozessen und Qualifikationsanforderungen. Zunehmende
Ressourcenknappheit führt zur Sparpolitik gerade im sozialen Bereich und ver-
stärkt die Ausgrenzung sozial schwacher Bevölkerungsteile. Die anhaltende Ar-
beitslosigkeit insbesondere in den östlichen Bundesländern prägt auch unmittel-
bar Befindlichkeit und Ängste der heranwachsenden Jugendlichen.

● Das Angebot illegaler Drogen durch die organisierte Kriminalität wird sich in den
nächsten Jahren weiter dramatisch vermehren, was durch den Ausbau repressi-
ver polizeilicher Maßnahmen kaum aufzuhalten sein wird. Gleichzeitig wächst
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die Bereitschaft zum Suchtmittelmißbrauch durch den Mangel an Bindung und
Erziehung bei Jugendlichen weiter. Legale und illegale Drogen sind fester, im-
mer offensiver auftretender, nicht zu leugnender Teil der Welt unserer Kinder.

● Allgemeingültige Aussagen über die typische Lebenssituation von Jugendlichen
sind angesichts der weitgehenden Pluralisierung ihrer Lebenslagen kaum noch
möglich: Die regionale Infrastruktur des Wohnortes und die Nationalität z. B. kön-
nen zu je ganz unterschiedlichen Lebenslagen von Jugendlichen führen. Gleich-
zeitig hat sich ihre Lebensführung durch den Verlust vorgegebener Leitbilder und
Normen erheblich individualisiert und ist dadurch schwieriger geworden; der Ein-
zelne muss sich seine Biographie im wesentlichen selbst “zusammenbasteln”.

2. Dieser gesellschaftliche Wandel hat die Lebens- und Arbeitszusammenhänge
unserer Kinder sowie von Eltern und Lehrern verändert und zu neuen Verhal-
tensmustern und anderem Lernverhalten von Kindern und Jugendlichen geführt.
Auch die Schule muss darauf, selbst wenn sie sich als reine Lernschule begreift,
reagieren. Bildungspolitik muss daher durch eine grundlegende Reform von Schu-
le versuchen, diesen gesellschaftlichen Veränderungen, neuen Lebensbedingun-
gen und Verhaltensmustern von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden.
Daraus erfolgt einerseits die Forderung nach einer radikalen inneren und äuße-
ren Schulreform. Schule und Jugendhilfe müssen auf der anderen Seite gemein-
sam den Ausbau der Schulsozialarbeit betreiben: Innere Schulreform und Schul-
sozialarbeit sind also beides Wege, die als Reaktionen der Schule auf die verän-
derten Lebensbedingungen von Schülern, Lehrern und Eltern notwendig sind.

II. Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen von Schulsozialarbeit

1. Schulsozialarbeit in allen Schulen

Vor diesem Hintergrund fordert die GEW die verstärkte Kooperation von Schule
und Jugendhilfe und dabei insbesondere den Ausbau der Schulsozialarbeit.

Grundsätzlich sind Angebote der Schulsozialarbeit flächendeckend auszubau-
en. Wenn dieser Ausbau aus Ressourcengründen nur stufenweise umgesetzt wer-
den kann, sind zwar vorrangig Schulen mit besonderen sozialen Problemlagen zu
berücksichtigen. Eine Beschränkung auf bestimmte Schulformen (wie z.B. die Haupt-
schule oder die Ganztagsschule) ist jedoch heute nicht mehr zu rechtfertigen: Auch
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für ein “normales” Halbtagsgymnasium z.B. kann ein dringender Bedarf an sozial-
pädagogischer Intervention bzw. Hilfestellung bestehen: In besonderem Maß trifft
dies für viele Berufschulen, vorrangig im Teilzeitbereich und mit Priorität im Berufs-
vorbereitungsjahr, zu. Die in den letzten Jahren zu beobachtende Engführung sozi-
alpädagogischer Arbeit mit SchülerInnen auf den Aspekt ihrer ganztägigen Betreu-
ung hat - so wichtig diese auch aus GEW-Sicht zweifellos ist - die Dringlichkeit von
sozialpädagogischer Arbeit an allen Schulen unabhängig vom Betreuungsaspekt in
den Hintergrund treten lassen: Nach Auffassung der GEW ist es jedoch angesichts
der geschilderten Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld und in den Lebens-
bedingungen der Kinder der daraus folgenden Probleme in unseren Schulen drin-
gend erforderlich, die Kompetenz und das pädagogische Verständnis von Sozial-
pädagogen in allen Schulen zu nutzen.

2. Verhältnis Schule und Sozialarbeit

Schulsozialarbeit als Brücke und Kooperationsfeld zwischen Schule und Jugend-
hilfe ist nicht selbstverständlich. Ende der sechziger Jahre war die pädagogische
Landschaft durch eine strikte Grenzlinie und Arbeitsteilung zwischen Schule und
Jugendhilfe beherrscht, wobei letztere primär für gefährdete und mißlungene Sozia-
lisationskarrieren zuständig war: Als Notfallhilfe und Pannendienst hatte sich Ju-
gendhilfe vor allem um die auffälligen, verwahrlosten, um Problemschüler zu küm-
mern. Dies hat sich mittlerweile verändert. Schulsozialarbeit arbeitet mit dem Sy-
stem Schule. Sie richtet sich präventiv, helfend und krisenintervenierend an alle
SchülerInnen und LehrerInnen nach dem Prinzip der Freiwilligkeit.

Auch heute sind jedoch - auch historisch bedingt - Schule und Sozialarbeit bzw.
Jugendhilfe grundsätzlich unterschiedlichen Bereichen zugeordnet und sie verfol-
gen nach wie vor teilweise unterschiedliche Zielsetzungen. Gemeinsam ist ihnen
das Ziel einer psychosozialen Entwicklung, die der individuellen Persönlichkeit des
Schülers und der Lebenswirklichkeit entspricht.

Dabei liegt die Funktion von Schule auch in der Verteilung Berechtigungen und
der Allokation; sie ist überall geprägt von Zensuren und Zeugnissen und ihrem pflicht-
gemäßen Besuch, in einigen Bundesländern darüber hinaus noch eingeengt durch
relativ restriktive Vorgaben bezüglich Lehrplänen und Unterrichtsmethoden. Dem-
gegenüber ist der Ausgangspunkt von Sozialpädagogik im wesentlichen die gelin-
gende Lebensgestaltung ihrer Klienten. Das Lebensinteresse der Klienten kann aber

GEW-Beschluss Forum 2
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von den schulischen Funktionalitäts- und Leistungsansprüchen und den sich darin
niederschlagenden gesellschaftlichen Erwartungen abweichen. Außerdem ist der
Kontakt zwischen Klient und Schulsozialarbeiter im Unterschied zu dem zwischen
LehrerIn und SchülerIn freiwillig.

Das daraus zwischen Schulsozialarbeit und Schule resultierende Spannungs-
verhältnis kann fruchtbar für die Entwicklung der Kinder genutzt werden, wenn Kon-
flikte aus Konkurrenzen und gegenseitigen Grenzüberschreitungen durch klare Ver-
einbarungen vermieden werden. Eltern, Lehrer und Sozialpädagogen sollten sich
gleichberechtigt um die Entwicklung der Kinder bemühen. Keinesfalls darf die Ein-
richtung von Schulsozialarbeit dazu führen, dass sich LehrerInnen quasi aus ihrer
pädagogischen Verantwortung für die SchülerInnen verabschieden und sich einsei-
tig auf die Funktion der Wissensvermittlung und Berechtigungsvergabe zurückzie-
hen. Die Enteignung der pädagogischen Kompetenz darf nicht die Folge der Ein-
richtung von Schulsozialarbeit sein - eine Gefahr, die besonders im Bereich der
Gymnasien mit ihrer Schwerpunktsetzung auf den kognitiven Bereich nicht zu un-
terschätzen ist. Für die gelingende Kooperation zwischen Lehrern und Schulsozial-
arbeit ist vielmehr Voraussetzung, dass sich LehrerInnen und Schularten verstärkt
den sozialpädagogischen Aspekten und Wirkungsmöglichkeiten ihres Berufs öffnen
und diese Aufgabe aktiv annehmen. Dies muss Folgen auch die Qualifikation ha-
ben: Eine fruchtbare Kooperation ist nur dann möglich, wenn auf eine Polarisierung
von Schul- und Sozialpädagogik bereits in der Ausbildung verzichtet, also die Leh-
rerausbildung vor allem entsprechend ergänzt wird. Entsprechende Defizite müs-
sen durch Fortbildung ausgeglichen werden.

3. Aufgaben der Schulsozialarbeit: Prävention und sozialpädagogische und
soziotherapeutische Interventionen

Grundsätzlich muss jede Einrichtung der Schulsozialarbeit - abhängig von der
jeweiligen Problemlage in der Schule in ihrem Umfeld, der räumlichen und perso-
nellen Ausstattung und den eigenen Erfahrungen und Schwerpunkten der Sozial-
pädagogen - ihre spezifischen Schwerpunktsetzungen finden. Insofern handelt es
sich bei der folgenden Beschreibung von möglichen Aufgabenfeldern der Schulso-
zialarbeit um keinen abschließenden Katalog. Einige der genannten Aufgaben wer-
den auch von Lehrern wahrgenommen. Je nach Ausstattung der Schulen mit Schulpsy-
chologen und/oder Beratungslehrern ergeben sich darüber hinaus Überschneidungen
mit deren Aufgabenfeldern, die entsprechende Kooperation erforderlich machen.
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Sozialpädagogen als Teil der Schule gestalten den Erziehungs- und Bildungs-
auftrag der Schule aktiv mit.

● Beratung in Erziehungs- und Unterrichtsfragen (Unterrichtshilfen), insbesondere
schulklassenbezogene Beratung (Auswertung zur Veränderung konfliktauslösen-
der oder problematischer Verhalten bzw. Förderung konstruktiven Verhaltens bei
Schülern und Lehrern), Beratung von Tutoren und Fachlehrern.

● Krisenintervention und längerfristige Begleitung und Beratung, Krisenverarbei-
tung (Schulsozialarbeit im Kontext extremer Problemlagen wie Kindesmißhand-
lung, sexueller Mißbrauch, Drogenkonsum).

● Beratungsgespräch mit Eltern und Lehrern bei Schulschwierigkeiten, Erziehungs-
und Lebensproblemen; beratungsorientierte Teilnahme am Unterricht.

● Schulbezogene Gemeinwesenarbeit: Zusammenarbeit mit unterschiedlichen
Berufsgruppen (Erzieher, Sozialpädagogen, Psychologen, Lehrern, Ärzten usw.)
und Institutionen (soziale Dienste, jugendpsychiatrische Dienste, Erziehungsbe-
ratungsstellen, Drogenberatungsstellen, Jugendgerichtshilfe, Arbeitsamt, Schul-
ärztlicher Dienst usw.).

● Planung und Durchführung von sozialer Gruppenarbeit zur Entwicklung von Fä-
higkeiten, mit sich und anderen besser umzugehen sowie schulisches Lernen
besser zu gestalten.

● Beratung der Schulleitung und Lehrer bei strukturellen und organisatorischen
Maßnahmen.

● Mitarbeit bei Planung und Durchführung an Projekten zu Themenkreisen wie
Sexualität, sexueller Mißbrauch, Drogen, Aids, Jugendkriminalität etc.

● Leitung von Eltern- und Lehrergruppen zu speziellen Themen der Pädagogik,
kollegiumsinterne Fortbildung.

● Freizeitangebot für Schüler.

Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, muss der Schulsozialarbeiter/die
Schulsozialarbeiterin die Möglichkeit haben, an Gesamtlehrer- und Fachkonferen-
zen sowie an Pädagogischen Tagen und an Elternabenden teilzunehmen.

III. Strukturelle Rahmenbedingungen für die Schulsozialarbeit

Die notwendige Kooperation von Lehrern und Schulsozialarbeitern macht insti-
tutionelle und organisatorische Regelungen erforderlich, die es der Schulsozialar-
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beit ermöglichen, ihrem eigenen Auftrag nachzukommen. Darüber hinaus bedarf
die arbeitsplatzbezogene, qualifikatorische und finanzielle Situation der Schulsozi-
alarbeiter dringend der Stabilisierung und Verbesserung.

1. Institutionelle Bedingungen, Trägerschaft

Nach Auffassung der GEW kann Schulsozialarbeit nach unterschiedlichen Mo-
dellen arbeiten: Sowohl in die Schule eingebunden als auch als Einrichtung der
Jugendhilfe. Aufgabe von Kultusverwaltungen darf es nicht sein, in ihren Bereichen
bestimmte verbindliche Organisationsmodelle für Schulsozialarbeit zu etablieren.
Vielmehr sollten sie die Rahmenbedingungen für eine Schulsozialarbeit schaffen,
die ihre fachliche Unabhängigkeit sowie bestimmte quantitative und qualitative Min-
deststandards garantieren. Dabei muss auch für die Form von Schulsozialarbeit,
die räumlich in die Schule integriert ist und eng mit Schule und LehrerInnen koope-
riert, ihre fachliche Selbständigkeit und Unabhängigkeit von den Weisungen der
Schulleitung und den spezifischen schulischen Zielen gewährleiset sein. Bei in die
Schule integrierter Schulsozialarbeit darf die Schulleitung daher lediglich die Dienst-
aufsicht, jedoch nicht die Fachaufsicht über die Schulsozialarbeit ausüben. Entsprechen-
des gilt auch für die Anbindung der Schulsozialarbeit an einen Träger der Jugendhilfe:
Auch hier sind Dienst- und Fachaufsicht personell voneinander zu trennen.

Ungeachtet der jeweiligen Lösung der Trägerschaft muss gesichert sein, dass schu-
lische Sozialarbeit besser als bisher finanziell abgesichert wird. Die jetzt vorherr-
schenden Finanzierungsmodelle (Befristung, Modellfinanzierung, Mischfinanzierung)
dienen zwar tendenziell der Erhaltung der Unabhängigkeit und Autonomie der Schulso-
zialarbeit, unterliegen aber der Gefahr, den von der Finanzplanung gesetzten Prioritäten
geopfert zu werden. Die GEW fordert Finanzierungs- und Trägerschaftsformen, die bei-
den Zielen innerhalb des angedeuteten Spannungsverhältnisses - der existentiellen Si-
cherung und der Behauptung der Autonomie der Schulsozialarbeit - gerecht zu werden.

Je nach Arbeitsfeld und Schwerpunktsetzung benötigt die Schulsozialarbeit aus-
reichende eigene Räumlichkeiten auf dem jeweiligen Schulgelände. Dazu zählen
Freizeiträume, Beratungs- und Gesprächsräume sowie eigene Büros für die sozial-
pädagogischen Fachkräfte.

Forum 2 GEW-Beschluss
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2. Qualifikation und Arbeitsbedingungen der sozialpädagogischen Fach-
kräfte in der Schulsozialarbeit

Die an SchulsozialarbeiterInnen gestellten hohen Anforderungen bezüglich Qua-
lifikation und Engagement stehen in krassem Widerspruch zu den überwiegend herr-
schenden Arbeitsbedingungen: Schlechte Bezahlung, befristete Arbeitsverträge,
Fortbildung auf eigene Kosten, überdurchschnittliche Arbeitszeiten und Belastung
kennzeichnen die Berufspraxis der meisten SchulsozialarbeiterInnen. Die GEW for-
dert demgegenüber:

Angesichts der geschilderten Anforderungen an die Qualifikation von Schulsozi-
alarbeiterInnen ist es selbstverständlich, dass diese Tätigkeit nur von sozialpäd-
agogischen Fachkräften ausgeübt werden kann.

Dabei sollten sie künftig in der Regel über ein Hochschulstudium bzw. als ausge-
bildete ErzieherInnen über entsprechende Zusatzqualifikationen verfügen. Derzeit
in der Schulsozialarbeit tätige ErzieherInnen müssen die Möglichkeit haben, an
weiterqualifizierenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bis hin zu Studiengän-
gen teilzunehmen.

Ständige Fortbildung und Supervision ist für SchulsozialarbeiterInnen dringend
erforderlich. Dafür müssen die Kosten übernommen und die notwendige Freistel-
lung gewährt werden. Andererseits sollten auch in der Lehrerfortbildung verstärkt
Veranstaltungen aus dem Themen- und Problembereich der Schulsozialarbeit an-
geboten werden.

Bezüglich der Eingruppierung der SchulsozialarbeiterInnen ist nicht einzusehen,
warum sie schlechter als ihre Kolleginnen und Kollegen im Schuldienst gestellt sind.
Die Leistungsanforderungen an SchulsozialarbeiterInnen sind ebenso hoch wie die
der LehrerInnen. Außerdem erweist sich die schlechte Eingruppierung der Sozialar-
beiterInnen in der Schule gegenüber den Lehrern als problematisch hinsichtlich
Kompetenz und Statuszuweisungen. Um dieses Problem zu beseitigen fordert die
GEW eine Überarbeitung der Anlage 1 a BAT bzw. der TdL-Richtlinien. Arbeitsverträge
sind unbefristet abzuschließen. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass die Schulsozi-
alarbeit ausreichend mit Fachkräften (und ggf. Praktikanten) ausgestattet ist.
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Die wöchentliche Arbeitszeit der sozialpädagogischen Fachkräfte in der Schul-
sozialarbeit entspricht grundsätzlich der tariflichen Regelung des öffentlichen Dien-
stes (derzeit 38,5 Stunden). Allerdings muss eine gewisse Angleichung an den Schul-
betrieb erfolgen, d.h. geleistete Mehrarbeit und Urlaubsanspruch sollten zusammen-
gefaßt und mit den Schulferien ausgeglichen werden. Mehrarbeit, die über den
Umfang der Schulferien hinausgeht, muss gesondert ausgeglichen werden. Bei der
Strukturierung der Arbeitszeit ist zu berücksichtigen, dass es unterschiedliche Zeit-
abschnitte in der Schulsozialarbeit gibt: Feste Kontaktzeiten für die Betreuung und
Beratung, Vorbereitungs- und Nachbereitungszeiten für Beratung und gruppenpäd-
agogische Angebote sowie sonstige Arbeitszeit für flexible Kontaktangebote, Koor-
dination, Fortbildung, Supervision, konzeptionelle und Verwaltungstätigkeit.

(Beschlossen vom GEW-Hauptausschuß am 18. September 1994)

Forum 2 GEW-Beschluss
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Schülerclub “Relax” an der
Lutherschule Bielefeld

Manfred Grimm

Projektpräsentation Forum 2

Entwicklung zum Schülerclub “Relax”

Aus Wünschen der Schülerschaft nach einem Angebot an Getränken und Bröt-
chen in den Pausen hat sich im Schuljahr 1996/97 - zunächst über einen Verkaufs-
tisch in der Aula - die Idee eines Schülercafés über ein Wahlpflichtunterricht-Ange-
bot realisieren lassen.

Dieses Café hat sich in unserer Schule fest etabliert und ist aus dem Schulleben
nicht mehr wegzudenken. Die Schüler/innen organisieren den Ein- und Verkauf der
benötigten Waren; sie führen nach anfänglicher Anleitung die Abrechnungen (Kas-
senbuch), die Werbung etc. (Café- und Kioskbetrieb) eigenständig durch. Daneben
betreibt das Café noch eine Spieleausleihe für den Pausensport. Ein/e Schüler/in
sorgt für entsprechende Cafémusik. Die Einrichtung des Cafés resultiert z.T. aus
Projekten  des Technikunterrichts und finanziellen Mitteln der Freudenbergstiftung.

Im Verlauf des Schuljahres 1997/98 entwickelt sich dann durch eine engagierte
Kleingruppe des Schülercafés der interkulturelle Schülerclub “Relax” an unserer
Schule. Aus dem Schüler/innenkreis des Schülercafés interessieren sich immer wie-
der Schüler/innen, die nachmittags freiwillig im Schülerclub aktiv mitwirken möch-
ten. Anfänglich wurde der Schülerclub auch als WPU-Möglichkeit (mit Zensuren für
die Schüler/innen) angeboten.

Wir mussten aber feststellen, dass dieser Zugang zum Schülerclub durch die
Notengebung nicht den Prinzipien einer offenen Schuljugendarbeit entspricht (Iden-
tifikation, Partizipation, Eigeninitiative etc.).
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Bislang ist der Schülerclub “Relax” an zwei Tagen - von 15.00 bis 17.00 Uhr -
(dienstags/donnerstags) in der Woche aktiv. Das Angebot richtet sich an Kinder und
Jugendliche aus Schule und Stadtteil.

Das Clubgeschehen insgesamt wird als ein kontinuierlicher, kreativer Gestaltungs-
prozess betrachtet, an dem alle Kinder und Jugendlichen nach ihren jeweiligen Be-
dürfnissen, Möglichkeiten und Fähigkeiten beteiligt werden. Dieser Prozess bedarf
fachlicher Unterstützung bzw. Begleitung.

Ein wesentliches Moment dieses Clubgeschehens ist die Entwicklung von Toleranz,
Gemeinsinn und Zivilcourage im Sinne der Stärkung demokratischer Grundwerte.

Derzeit besteht der “feste Kern” (“Clubrat”) der Aktiven aus 25 Schüler/innen
unterschiedlichster Nation. Darunter befinden sich auch Schüler/innen aus anderen
Schulen bzw. Schulformen. Die SV-Mitglieder sind im Übrigen auch in diese Arbeit
eingebunden (Transparenz, Mitbestimmung).

Zeitweise werden die Schüler/innen von einer Schulsozialarbeiterin (AWO), ei-
ner Honorarkraft der Sportjugend Bielefeld und insgesamt von dem Projektlehrer
unterstützt und begleitet.

Die Schülerclubs in NRW wurden im Rahmen der  Landesinitiative “Kooperation
Jugendhilfe, Schule, Sport und Migrationssozialarbeit zur Verbesserung der Inte-
gration von zugewanderten Jugendlichen” durch die jeweilige örtliche Regionale
Arbeitsstelle für zugewanderte Kinder und Jugendliche (RAA) initiiert und ein Netz-
werk der Schülerclubs koordiniert.

Das Projekt “Interkulturelle Schülerclubs” wird aus Mitteln des Ministeriums für
Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport (MASSKS) des Landes
Nordrhein-Westfalen nun im dritten und letzten Jahr gefördert. Die Schülerclubs
müssen sich um andere Möglichkeiten der Finanzierung (Jugendhilfemittel, Spon-
soring, Firmengründung: Kiosk, Vereinsgründung etc.) bemühen.

Forum 2 Projektpräsentation
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Angebote des Schülerclubs “RELAX”
Lutherschule Bielefeld

Von 15.00 bis 17.00 Uhr (dienstags / donnerstags) aktiv!

Schüler/innen als ehrenamtliche Mitarbeiter/innen

Aktive Clubmitglieder erwachsen u.a. aus dem Schüler-Café. Das Café vormittags
erwirtschaftet Überschüsse, finanziert u.a. den Club (Tische, CDs etc.)

Angebotsschwerpunkte
zur Förderung interkultureller/sozialer Kompetenz und eines interkulturellen
Dialogs in Schule u. Stadtteil. Mit unseren Angeboten wollen wir eine offene

und tolerante Atmosphäre schaffen

Motto:
Schüler/innen für Schüler/innen

Offen für alle Kids und Jugendlichen aus Schule und Stadtteil.

„Ein Schüler-Club ist mehr als nur die Summe seiner Angebote“

Schülerclub

RELAX
Aktive Mitglieder

bieten an:

Mädchen-
treff

Spiele-
bereich

Radio-
werkstatt

Kino
for

Kids

Internet-
Café

Video-
werkstatt

Berufs-
Wahl-

training

Disco-
manage-

ment

Sport-
bereich
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Sportbereich
(durch die Sporthelfer/innen)

● Mädchenfußball- / Jungenfußballgruppe
● Basketball für Mädchen und Jungen
● Taekwondo für Mädchen und Jungen
● Tischtennis
● Turniere jeglicher Art gegen andere Clubs, andere Schulen
● Bielefelder Streetball/Soccer-NightS u.a. mit Sporthelfer/innen
● Training gegen Belästigungen (für  Mädchen)

Spiele-, Musik- und Tanzbereich

● Billard
● Dart
● Schlagzeug / Musik-CDs / “Rap für Courage” / Mädchentanz-

gruppe
● Gesellschaftsspiele ausprobieren
● Computerführerschein / Berufswahlmanagement / Internet
● Spieleausleihe/Kiosk

Cafébereich

● Waffeln, Pizza etc. backen und genießen
● “Klönen” bei Tee, Cappuccino und Musik
● Beteiligung an Stadtteilfesten: Orga und Stände
● Elternsprechtage: Eltern werden im Café bei Kaffee und Ku-

chen zu Gesprächen miteinander motiviert  (Elterncafé)
● Abrechnungen

Discomanagement

● Beleuchtung, Musik, Tonanlagen

Spiele-
bereich

Disco-
manage-

ment

Sport-
bereich

Café-
bereich
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● Garderobe, Getränke, Kassen, Eintritt, Räume, Live-Gruppen,
Plakate/Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Mädchen-
disco der Mädchengruppe, Karaokeveranstaltungen

Graffiti-Workshop

● Aktionen mit RAA und Sozial- und kriminologisch präventiver
Rat (SKPR) (abgeschlossen)

● Ausstellung in der Bürgerberatung
● Radio-Gruppe  für Radio Bielefeld: “Bürgerfunk aktuell”!
● Nicht nur Schüler/innen, sondern auch Bielefelder Oberbürger-

meister und Minister/innen werden zu Fragen der Jugend und
der Integration von Migrantenfamilien interviewt

● Öffentlichkeitsarbeit für den Club

Videogruppen

● CIVIS 3. Platz in 1999 in der BRD
● Beteiligung an Fachtagungen, Ausstellungen, DIDAKTA

Perspektive

Abgehende Schülerinnen der Klassen 10 über die Schulzeit
hinaus für die Arbeit im Club am späten Nachmittag gewin-
nen

Ganz wichtig

Die Clubmitglieder unternehmen auch mal etwas für sich:
Essen, Kultur, Spiele, Net-Café, Kino und informelle Gesprä-
che (Beratung im Einzelfall)

Video-
werkstatt

Graffiti-
Workshop
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Fortbildung der Mitglieder von “RELAX”

● Kurse: Erste Hilfe beim DRK

● Kurse: Methoden der Jugendarbeit/Abenteuerpädagogik (je 2 – 3 Tage)

● Kurse: Sporthelfer/in: eine Woche in Hachen / Zertifikat

● Video-Workshops mit Moderatoren Filmhaus/Uni

● Zwei Wochen Jugendclub-Austausch mit Rostock-Gruppe (Video-produktion /
Sendung: Offener Kanal Rostock (Wettbewerb)

● Seminar in Bielefeld mit 38 Teilnehmer/innen aus 12 verschiedenen Schülerclubs
(“Mobbing in der Schule“)

● Seminar: Gewaltprävention mit der Vorbeugungsstelle der Polizei (in Vorberei-
tung)

● Offene Gesprächsmöglichkeiten zu jedem Clubtreff

Problemstruktur

● Verselbständigung  des Clubs  bleibt ein Problem

● Angebotsräume (Sporthalle/Jahreszeiten/Hausmeister)

● Unterricht
● Kolleg/innen mahnen z.T. die schlechten Schülerleistungen der Clubmitglie-

der an: Engagementverschiebung in den Nachmittagsbereich; Ausgleich bei
den Jugendlichen: ein positives Selbstwertgefühl über ihr aktives Angebot
im Club

● Halbjährliche Übergänge nicht nahtlos (Nachwuchsintegration, Selbständig-
keit etc.)
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● Relax ist in das Schulprogramm aufgenommen worden: Akzeptanz im Kolle-
gium

● Sehr enge Freundschaften unter Clubmitgliedern; Isolation, Partnerstress, Akti-
vitätsebenen verschieben sich (ist aber eine Normalität)

● Nehmen- und Gebenstruktur  unter den Jugendlichen. Einige bringen sehr viel
ein, andere konsumieren nur; Konflikte sind so vorprogrammiert

● Elterneinstellungen  zu Nachmittagsinitiativen besonders von Mädchen (Freizeit-
bereich, Skepsis)

● Konkurrierende Angebote (zeitgleich) im Stadtteil; Absprachen mit freien Trägern
der Jugendhilfe einhalten; Konkurrenzverhalten unter den Kooperationspartnern.

● Landesmittel fallen ab Juli 2000 ganz weg
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Öffnung von Schule / Kooperationspartner
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(vormittags) 1. / 2. Pause

WPU-Gruppe: Kl. 7/8
(WPU-Lehrkraft)

&* AWO-Sozialarbeiterin
& RAA / Projektunterstützung
& Freudenbergstiftung/Projektstartmittel
& BAJ / Raumgestaltung

Team-Treff  (montags 13.15 Uhr) mit WPU-Lehrkraft

“Nachwuchs” für den Club “Relax” u.a. aus dem Café

1. Schülercafé
(Einkauf/Verkauf

Abrechnungen/Werbung)

2. Schülerclub
“Relax”

(dienstags/donnerstags) 15.00 - 17.00 Uhr
Clubsprecher/in u. Projektlehrer beteiligt sich
an: Bezirksjugendkonferenz (Bielefeld-Mitte)
Mitglieder: Kl. 7 bis 10  und Jugendliche
aus anderen Schulen, Azubis

& AWO: Sozialarbeiterin / Modellversuch Bielefeld
& RAA / Landesmittel (Sach- u. Honorarmittel)
& RAA / NRW und RAA / Berlin
& Sportjugend: Honorarkräfte
& Evangelischer Gemeindedienst: Honorarkräfte
& Diverse Kooperationspartner bei Großveranstaltungen (Sponsoren zu: Discos/

Events etc.)
& Filmhaus Bielefeld (Fabio Magnifico)
& Netzwerk um den Ostmannturm (Stadtteilinitiative), z.B. Stadtteilfeste

Ziel: Vereinsgründung im Netzwerk der Schülerclubs
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3. Netzwerk
(Landesinitiative)

über RAA / Bielefeld NETZWERK
Kooperationsvertrag zwischen RAA und:

& Lutherschule ”Relax”
& Marktschule Brackwede
& Luisenschule
& Siekerschule
& Schulzentrum Senne (Real-/HauptS.)
& Sportjugend Bielefeld e.V.
& Soziales und Wohnen
& jeweilige SV-Beteiligung

Regelmäßige Treffen des AK in der RAA & NETZWERK NRW  in der RAA Essen

● Sporthelferausbildung in Hachen
● Seminare: Methoden d. Jugendarbeit

“Mobbing in der Schule”

Ziele: Durch Interkulturelle Geselligkeit soll das Zusammenleben erleichtert
und gefördert werden sowie gegenseitige Akzeptanz und Respekt vor dem
Anderssein, Fremdsein, bewirken; Erwerb von “Interkultureller Kompetenz”

* & = Kooperationspartner
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Ambulante Erziehungshilfe

Maria Schreiber, Anita Wojciechowski1

Forum 3 Bilanz der Fachdiskussion

Interkulturelle Ansätze und Weiterentwicklung von Angeboten
und Einrichtungen der Jugendhilfe am Beispiel der Angebote an
präventiven Maßnahmen und der Ambulanten Erziehungshilfen
in Nürnberg - mit dem Fokus auf zugewanderte AussiedlerInnen

Zuwanderinnen und Zuwanderer in Deutschland:
(Spät-)AussiedlerInnen und AusländerInnen

Eine homogene Gruppe der MigrantInnen gibt es noch weniger als eine homoge-
ne Gruppe deutscher BürgerInnen. Zuwanderinnen und Zuwanderer haben keinen
gemeinsamen oder zumindest ähnlichen kulturellen Hintergrund. Durch sie ist in
der Bundesrepublik eine Vielfalt an individuellen, sozialen und kulturellen Merkma-
len entstanden. Diese Vielfalt ist zum Teil extrem unterschiedlich ausdifferenziert
und wird von hier geborenen und aufgewachsenen deutschen und nicht-deutschen
BürgerInnen oft als fremd empfunden.

Zu den Zuwanderern zählen einerseits die ausländischen MitbürgerInnen, aber
auch AussiedlerInnen.

Die fehlende Homogenität der hier ansässigen und zugewanderten Bevölkerungs-
gruppen wirkt sich auch auf die Angebote der Jugendhilfe aus. Die Angebote kön-
nen für deutsche Kinder und Jugendliche sowie deren Familien noch relativ gut kon-

1) Frau Wojciechowski, AWO Nürnberg, hat dankenswerterweise Informationen und Materialien zur Verfügung
gestellt, die mit in den Beitrag eingearbeitet worden sind.
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zeptioniert und methodisch umgesetzt werden. Für Zuwanderinnen und Zuwande-
rer sind meist spezifische Kenntnisse des individuellen, sozialen und kulturellen Hin-
tergrunds erforderlich. Nicht selten sind für wirkungsvolle Sozialarbeit Sprachkennt-
nisse in der Muttersprache der KlientInnen unabdingbar.

Ein große Gruppe der Zuwanderinnen und Zuwanderer, nämlich die der Aussied-
lerInnen, weist soziologisch betrachtet zumindest eine Reihe von ähnlichen Merk-
malen auf. Anders als bei ausländischen Zuwanderinnen und Zuwanderern, die ent-
weder vorübergehend oder auf Dauer in Deutschland leben wollen, kommen Aus-
siedlerInnen mit hohen Erwartungen und mit dem Ziel des dauerhaften Verbleibs
nach Deutschland. Das nachvollziehbare Bedürfnis des Aufgenommenwerdens und
der Wunsch nach Integration wird vor allem bei den in den letzten 10 Jahren zuge-
zogenen SpätaussiedlerInnen durch mangelnde Deutschsprachkenntnisse und eine
in Deutschland häufig nicht verwertbare Ausbildung enttäuscht. Sie sind Deutsche
mit fremder Sprache und meist anderem kulturellen Hintergrund. Dies erschwert
ihre Integration.

Insgesamt hat Deutschland in den letzten 10 Jahren ca. 2,3 Millionen Spätaus-
siedlerInnen aufgenommen. Weit über 90 % kommen aus der ehemaligen Sowjet-
union, also aus einem anderen politischen System. Gesellschaftliche Mechanismen
müssen erst erfahren und erkannt werden.

Die Situation in Nürnberg

Hinsichtlich des Anteils an MigrantInnen nimmt die Stadt Nürnberg eine Sonder-
stellung in Bayern ein.

Fast 15 % der insgesamt knapp 490.000 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger
sind AussiedlerInnen. Davon ist wiederum die Hälfte in den letzten 10 Jahren zuge-
zogen. Die meisten Neu-BürgerInnen Nürnbergs kommen vorwiegend aus der ehe-
maligen Sowjetunion.

Nahezu 17 % der Nürnberger Bevölkerung hat einen ausländischen Pass. Insge-
samt beträgt der Anteil der Zuwanderinnen und Zuwanderer an der Gesamtbevölkerung
ein Drittel. Bei den Kindern und Jugendlichen liegt dieser Anteil noch um Einiges höher.

Weicht der Anteil der ausländischen Bevölkerung nicht nennenswert von ver-
gleichbaren anderen bundesdeutschen Großstädten ab, ist der Anteil der Aussied-
lerInnen in Nürnberg relativ hoch. Deutsch, Russisch und Türkisch sind die “Haupt-
Herkunftssprachen” in Nürnberg.
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Bis 1994 war in Nürnberg eine der Bundesaufnahmestellen für AussiedlerInnen.
Diese ist seit der Schließung als Landesaufnahmestelle für Bayern tätig. Obwohl
Nürnberg im bayerischen Vergleich keine besonders günstigen Bedingungen auf
dem Arbeitsmarkt bietet, ist die Stadt immer wieder Anziehungspunkt für Familien
aus der Landesaufnahmestelle. Ein Grund dafür mag in dem liberalen Klima in die-
ser früher sozialdemokratisch geprägten traditionellen Arbeiterstadt liegen. Famili-
enbindungen mit bereits früher hier sesshaft gewordenen Angehörigen führten au-
ßerdem zu einem sukzessiv anwachsenden Zuzug der AussiedlerInnen.

Mit ein Grund für das positive Klima mag auch sein, dass die Stadt Nürnberg die
Anliegen der AussiedlerInnen und der ausländischen MitbürgerInnen bereits seit
Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre aufgegriffen und besondere Integrations-
maßnahmen initiiert und realisiert hat.

1984 konstituierte sich der sogenannte Aussiedlerbeirat mit Vertretern aus dem
Stadtrat, von Verbänden, den Landsmannschaften, der Stadtverwaltung und der
Landesaufnahmestelle. Dieses Gremium ist bundesweit in der Form einzigartig auf
kommunaler Ebene. Seit 1989 führt der dem Referat für Familie, Jugend und Sozia-
les zugeordnete Aussiedlerbeauftragte parallel zu der im Bürgermeisteramt ange-
siedelten Geschäftsführung des Ausländerbeirats die Geschäfte dieses Gremiums.

Zudem verfügt Nürnberg über ein besonders differenziert ausgestaltetes Netz an
Hilfen zur Eingliederung von AussiedlerInnen durch die freien Träger. Das größte
Angebot liefert die Arbeiterwohlfahrt (AWO), weitere Angebote stellen die Stadtmis-
sion, der Caritasverband und das Bayerisches Rotes Kreuz (BRK).

Mit zur Zeit 56 hauptamtlichen MitarbeiterInnen im Sachgebiet “Migration - Ju-
gend und Familie” hat die AWO in den letzten 10 Jahren einen auf das Thema Mi-
gration spezialisierten Dienst mit hoher Fachkompetenz und trägerübergreifender
Anerkennung entwickelt. Die Nürnberger AWO reagierte bereits Ende der 80er Jah-
re auf die stark steigenden Zuwandererzahlen und baute in den Folgejahren ihr
Angebot für zugewanderte Jugendliche und Familien bedarfsorientiert mit Mitarbei-
terInnen, die über interkulturelle Kompetenzen verfügen, aus.

Die Altersstruktur der in den letzten 10 Jahren zugezogenen jungen Aussiedle-
rInnen ergibt folgendes Bild:

Forum 3 Bilanz der Fachdiskussion
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 0 bis 10 Jahre:   5.746

10 bis 14 Jahre:   1.859 0 bis 14 Jahre alt: 7.605

14 bis 18 Jahre:   1.848 0 bis 18 Jahre alt: 9.453

18 bis 21 Jahre:   1.468 0 bis 21 Jahre alt: 10.921

21 bis 27 Jahre:   3.306 0 bis 27 Jahre alt: 14.227

über 27 Jahre alt: 21.264 Gesamt: 35.491
(=7,3% der Bevölkerung)

Bedarf an Unterstützung und Beratung und Akzeptanz der
sozialen Regeldienste

Zuwanderinnen und Zuwanderer sind als Ratsuchende in Beratungsstellen und
sozialen Einrichtungen der Regelversorgung eher unterrepräsentiert. Oft werden
Unterstützung und Hilfe erst bei hoher Problembelastung in Anspruch genommen.

Auch in der Jugendhilfe ist zu beobachten, dass Zuwanderinnen und Zuwanderer
ambulante Hilfen im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil weniger in Anspruch neh-
men, dann aber z.B. bei der Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen annä-
hernd entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil repräsentiert sind. Dafür gibt es eine Rei-
he von Erklärungsansätzen wie mangelndes Wissen von MigrantInnen über die Struktur
der Hilfsangebote und eine erhöhte Zugangsschwelle durch Misstrauen sowie das Ge-
fühl des Fremdseins in Beratungssituationen mit deutschen BeraterInnen. Ein wesentli-
cher Grund ist auch darin zu suchen, dass für soziale Fragen und Hilfen zuständige
Behörden in den Herkunftsländern oft nicht existierten, sondern dort Kontrolle und ord-
nungspolitische Aufgaben im Vordergrund standen. Rat und Hilfe fehlte nicht selten
in der Angebotspalette des Herkunftsstaates und der Kommunen. Dies ist sicherlich
mit ein maßgeblicher Beweggrund, dass MigrantInnen eher den Weg zu freien Trä-
gern suchen. Die Nürnberger Arbeiterwohlfahrt berichtet, dass von ihr betreute und
während ihrer Eingliederung begleitete Zuwanderinnen und Zuwanderer auch nach Jah-
ren bei spezifischen Problemen, z.B. familiärer oder beruflicher Art, ihre früheren Bera-
terInnen aufsuchen. In migrationsspezifischen Diensten haben die MitarbeiterInnen ne-
ben fachlich-methodischer Kompetenz auch Hintergrundwissen über die KlientInnen.
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Auch wenn die Migrationssozialdienste in ihrer Mittlerfunktion Kontakte zu Regelein-
richtungen der sozialen Arbeit (ASD und Jugendamt sowie zu weiteren freien Trägern)
herstellen, treffen die NeubürgerInnen dort in der Regel auf deutsche BeraterInnen. Bie-
ten allerdings Dienste, wie z.B. die Nürnberger Suchtberatung des Caritasverbandes,
muttersprachliche Beratung an, werden diese Angebote auch angenommen.

Bei Diensten wie dem Allgemeinen Sozialdienst oder in der Kinder- und Jugend-
arbeit sind mehrsprachige MitarbeiterInnen eher selten anzutreffen, noch seltener
MitarbeiterInnen mit eigenem Migrationshintergrund. Deshalb gewinnt die Zusam-
menarbeit zwischen sozialen Regeldiensten und den Migrationssozialdiensten zu-
nehmend an Bedeutung. MitarbeiterInnen von Diensten der Regelversorgung ha-
ben die Möglichkeit, über Fortbildung und Fachtagungen ihre Kompetenz im Um-
gang mit MigrantInnen weiter zu entwickeln. Über diese Kooperation erhalten die
Migrationssozialdienste Informationen über Verfahrensabläufe und Zugangskriteri-
en zu sozialpädagogischen und finanziellen Hilfen.

Spezifische soziale Dienste und Angebote
für Zuwanderinnen und Zuwanderer in Nürnberg
– mit gezielten Angeboten für AussiedlerInnen

AWO, Kreisverband Nürnberg - Sachbereich Migration - Jugend, Familie
● Soziale Erstberatung in der Landesaufnahmestelle
● Beratung und Unterstützung von SpätaussiedlerInnen in Übergangswohnheimen
● Flüchtlingsberatung in 4 Unterkünften
● Zentrale Beratung für in Privatwohnungen lebende ZuwanderInnen
● Außerschulische Förderung von 6 Nachhilfegruppen aus dem Garantiefonds
● Ausbildungs- und berufsorientierte Maßnahmen sowie Außerbetriebliche Ausbil-

dung für jugendliche MigrantInnen (BaE, FIT, TIP, BBE)
● Berufliche Eingliederungsbegleitung (BEB)
● Hippy (kompensatorische Förderung von Vorschulkindern und ihrer Mütter)
● Ambulante Erziehungshilfen: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Er-

ziehungsbeistandschaft
● Psychologische Beratung und psychotherapeutische Betreuung für Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene (Beratung auch in russisch); Angebot der sprachfrei-
en psychologischen Fähigkeits-, Leistungs- und Eignungsdiagnostik im Bereich
der Schul- und Berufsorientierung

Forum 3 Bilanz der Fachdiskussion
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● Jugendberatung und -betreuung im Jugendgemeinschaftswerk mit 3 stadtteilori-
entierten, aber überregional zuständigen Außenstellen

● Jugend-Modellprojekt “Streetwork mit Aussiedlerjugendlichen aus der GUS“
● Bundes-Modellprojekt MiA (Mädchen in der AWO) an zwei Hauptschulen
● Berufliche Weiterbildung für MigrantInnen ( BWM)

Caritasverband Nürnberg (Schwerpunkt des Angebots für AussiedlerInnen)
● Soziale Erstberatung in der Landesaufnahmestelle
● Jugendberatung und -betreuung im Jugendgemeinschaftswerk
● Suchtberatung, u.a. in russisch mit dem Schwerpunkt Alkohol als Suchtmittel

Stadtmission (Schwerpunkt des Angebots für AussiedlerInnen)
● Soziale Erstberatung in der Landesaufnahmestelle
● Jugendberatung und -betreuung im Jugendgemeinschaftswerk

BRK (Schwerpunkt des Angebots für AussiedlerInnen)
● Soziale Erstberatung in der Landesaufnahmestelle

mudra - Alternative Jugend- und Drogenberatung e.V. (Beispiele von Ange-
boten insbesondere für junge Zuwanderinnen und Zuwanderer)
● Beratung und Unterstützung für gefährdete und drogenabhängige Jugendliche

und Erwachsene sowie deren Familien
● Arbeits- und Beschäftigungsprojekte
● Streetwork (türkisch und russisch sprechende Streetworker)
● Eine Therapieeinrichtung für türkische Drogenabhängige in Nürnberg.

Spezifische Angebote zur schulischen und beruflichen
Ausbildung von Zuwanderinnen und Zuwanderer in Nürnberg

Zuwanderinnen und Zuwanderer haben, verglichen mit der einheimischen Be-
völkerung, einen höheren Risikofaktor hinsichtlich gesundheitlicher Probleme und
psychosozialer Störungen. Gründe dafür sind ihre soziale und individuelle Situation
(bezogen auf: Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Wohnsituation, Integration in das so-
ziale Umfeld etc.), die Merkmale von Benachteiligung unterschiedlicher Ausprägung
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aufweist. Zugewanderte BürgerInnen üben häufiger ungelernte Tätigkeiten aus und
stellen einen vergleichsweise höheren Anteil an Ausbildungs- und Arbeitslosen.

Für Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen ist nach § 13 KJHG
ein erhöhtes Maß an Unterstützung und sozialpädagogischen Hilfen anzubieten,
um „ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und
ihre soziale Integration zu fördern“. Dies setzt insbesondere die Nürnberger Jugend-
berufshilfe mit großem Erfolg um. Einige freie Träger wie die AWO oder das Deut-
sche Erwachsenen Bildungswerk haben spezifische Angebote zur Ausbildung und
Qualifizierung für die Gruppe der Zugewanderten ohne bzw. mit unzureichenden
Deutschsprachkenntnissen entwickelt. Das städtische Tochterunternehmen in Form
einer gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft, die „Noris Arbeit gGmbH“ (NOA),
qualifiziert und beschäftigt einen vergleichsweise hohen Anteil an Zugewanderten.
Ein Teil der Ausbildungsverantwortlichen verfügt ähnlich wie die MitarbeiterInnen
der AWO über migrationsspezifische Kenntnisse. Die NOA ist mit vier Streetworkern
der größte Träger, der das Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der
Jugendarbeitslosigkeit umsetzt; eine weitere Stelle ist bei der AWO angesiedelt.

Spezifische Angebote der Prävention und der erzieherischen
Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
für MigrantInnen in Nürnberg

Prävention

Der Gesetzgeber hat im KJHG der Prävention den Vorrang vor den erzieheri-
schen Hilfen eingeräumt. Präventive Maßnahmen können allerdings weder die struk-
turellen noch die individuellen Benachteiligungen in unserer Gesellschaft beseiti-
gen. Erzieherische Hilfen sind deswegen ein wesentliches Angebot der Jugendhilfe,
unter anderem mit dem Ziel der Beseitigung von Fehlentwicklungen oder Gefähr-
dungen. Ambulante erzieherische Hilfen haben dabei den Vorrang. Ziel ist, Kinder
und Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld zu fördern und ihre Familien zu beraten
und zu unterstützen.

Die Dienstleistungen der “Präventiven Jugendhilfe“ des Nürnberger Jugendamtes
haben zum Ziel, langfristige Angebote für pädagogische Fachkräfte in Kindertages-
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stätten, Schulen und der Kinder- und Jugendarbeit zu konzipieren und zu entwik-
keln. Des weiteren werden Fortbildungen, Beratung und Schulung für pädagogi-
sche Fachkräfte angeboten. Diese setzen dann als MultiplikatorInnen pädagogische
Handlungsansätze zur Vorbeugung gegen Sucht, Gewalt, Missbrauch, Ausbildungs-
losigkeit usw. in der Praxis ein. Honorarkräfte führen in Kindertagesstätten und Schu-
len kostenlos Elternabende insbesondere zum Thema Suchtprävention durch.

Spezifische, auf die Gruppe der Zugewanderten ausgerichtete Angebote gibt es bis-
her selten. Ein Bestandteil ist die Schulung von ErzieherInnen aus Kindertagesttät-
ten durch die Koordinationsstelle Suchtprävention, einem Arbeitsbereich der “Prä-
ventiven Jugendhilfe“. Hier ist die Lebenskompetenzförderung auch auf die Bedürf-
nisse von MigrantInnen zugeschnitten.

Bis vor wenigen Jahren traten zum Beispiel junge AussiedlerInnen als Suchtmit-
telabhängige in Nürnberg kaum in Erscheinung. Mittlerweile ist die Gruppe junger
MigrantInnen in Nürnberg stark angewachsen. Die Koordinationsstelle Suchtprä-
vention bietet auf Wunsch der AWO seit ca. zwei Jahren für MitarbeiterInnen in den
Jugendgemeinschaftswerken spezielle Fortbildungen zum Thema an. Ein speziali-
sierter Fachdienst liefert die Hintergrundinformationen, die dann von den Fachkräf-
ten des Migrationssozialdienstes auf ihre Zielgruppe übertragen werden können.

Für KonsumentInnen illegaler Suchtmittel hat die “mudra - Alternative Jugend-
und Drogenhilfe e.V.“ bereits vor Jahren türkisch sprechende Streetworker einge-
setzt. Nun wurde das Angebot in Kooperation mit der AWO Nürnberg um Mitarbeite-
rInnen, die russisch sprechen, erweitert.

Ambulante erzieherische Hilfen

Vor allem sozial und individuell benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie de-
ren Familien benötigen oft konkrete Unterstützung, nämlich Beratung und Förder-
angebote. Ambulante Hilfen zur Erziehung werden vom Jugendamt unter anderem
nach dem KJHG in Form von Sozialpädagogischer Familienhilfe (SPFH), Erziehungs-
beistandschaft und Sozialer Gruppenarbeit gewährt und bezuschusst. Angeboten
werden diese Hilfen vom Jugendamt und freien Trägern.

Spezifische Angebote für die Zielgruppe der MigrantInnen bietet die Nürnberger
AWO in Form von SPFH und Erziehungsbeistandschaft an. Die MitarbeiterInnen
des Dienstes sprechen russisch und polnisch.
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Gerade bei der Arbeit mit Zuwandererfamilien sind migrationsspezifische Kennt-
nisse und Erfahrungen wichtig. Ohne den Zusammenhang zwischen Verhaltenswei-
sen und kulturellem Hintergrund zu kennen, können Beratungs- und Unterstützungs-
angebote auf Widerstand und Ablehnung stoßen. Migrationssozialdienste sind so-
mit aufgrund ihrer spezifischen Kompetenz und Ressourcen wichtige Kooperations-
partner für die Einrichtungen der sogenannten Regelversorgung. Interkulturelle Kom-
petenz erhöht die Akzeptanz der Angebote durch die KlientInnen.
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Dargestellt am Beispiel des Internationalen Familienzentrums
in Frankfurt am Main

Seit Mitte der Siebziger Jahre werden im Internationalen Familienzentrum e.V.
(IFZ), einem gemeinnützigen Verein, der aus einem katholischen Träger hervorge-
gangen ist, pädagogische, soziale, psychosoziale und Bildungsmaßnahmen ange-
boten, die in besonderer Weise Klientel mit Migrationshintergrund berücksichtigen,
in der Regel aber auch für alle Deutschen offenstehen.

Besonderheit der Arbeit des IFZ ist zweifellos, dass von Anbeginn an interkultu-
rell gearbeitet wurde, beispielsweise mit einem vielsprachigen Beratungsangebot in
der Sozial- und Migrationsberatung. Ein weiteres Charakteristikum ist das breite
Spektrum der Angebote in unterschiedlichen Systemen (Schule, Jugendhilfe, Sozi-
alarbeit, Bildung, Berufsvorbereitung, Gesundheitssystem) mit einer starken Ten-
denz zu Vernetzung zwischen den Systemen. So verfügt das IFZ über eine eigene
private Sonderschule für Erziehungshilfe, die eng mit unserer Heilpädagogischen
Tagesstätte und der Erziehungsberatungsstelle kooperiert, aber auch mit den Be-
reichen Jugendsozialarbeit oder Berufsvorbereitung.

Im vorliegenden Beitrag will ich mich im Bereich der Jugendhilfe den Hilfen zur
Erziehung widmen, die im IFZ angeboten werden, spezieller noch der Erziehungs-
beratungsstelle, die ich seit über 20 Jahren leite.

Natürlich bestimmen die Vorgaben des §1 KJHG den Handlungsrahmen für Insti-
tutionen der Jugendhilfe. Die Absätze 1 und 2 des §6 (Geltungsbereich) verdeutli-
chen die Gültigkeit des KJHG für die meisten der ausländischen Kinder, Jugendli-
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chen und Familien. Aber besonders der Absatz 2 des §9 KJHG (Grundrichtung der
Erziehung etc.) verpflichtet die Jugendhilfe in besonderer Weise, „(...) die jeweiligen
besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen
und ihrer Familien zu berücksichtigen, (...).“

Das schafft für das IFZ als freien Träger der Jugendhilfe mit dem Schwerpunkt
Migration geradezu die Verpflichtung, Angebote nach dem KJHG so zu gestalten,
dass sie für junge Migrantinnen und Migranten und ihre Familien angemessen sind
und von ihnen angenommen werden.

Maßnahmen nach dem KJHG sind in der Arbeit des IFZ sehr zahlreich zu finden,
sowohl im Bereich der allgemeinen Beratung, als auch als Hilfen zur Erziehung, wie
die folgende Abbildung verdeutlicht. Hier gelten besonders die Regeln intensiver
hausinterner Kooperation und Vernetzung, was ganz wesentlich zu einer effektive-
ren Nutzung der - natürlich immer unzulänglichen - personellen Ressourcen bei-
trägt. Diese Vernetzung kommt besonders auch Migrantinnen und Migranten zugu-
te, weil beispielsweise die heimatsprachlichen Kompetenzen von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern bereichsübergreifend genutzt werden können. Dadurch kommt den
Bereichen Migrationsberatung und Erziehungsberatung (in der Darstellung hervor-
gehoben) eine besondere Bedeutung zu, da diese beiden Beratungseinrichtungen
am konsequentesten interkulturell besetzt sind.

Forum 3 Projektpräsentation
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§16 Allgemeine Förderung der
Erziehung in der Familie

§17 Beratung in Fragen der Partner-
       schaft, Trennung und Scheidung
§18 Beratung/Unterstützung bei der

Ausübung der Personensorge

●●●●● Migrationsberatung
●●●●● Erziehungsberatung
●●●●● Interkulturelle Familienbildung
●●●●● Elternschule

Maßnahmen im Internationalen Familienzentrum e.V. nach dem
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
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§11 Jugendarbeit
§13 Jugendsozialarbeit

● Jugendcafé
Lichtblick

●●●●● Schülercafé Mayday
●●●●● Aufsuchende

Jugendarbeit

§22 Förderung von
Kindern in
Tageseinrichtungen

●●●●● Kindergarten
Ostend

●●●●● Integrativer Hort
Falkstraße

§32 Erziehung in einer
Tagesgruppe

●●●●● Integrative Kindertages-
stätte

●●●●● Tagesheimgruppe (im
Aufbau)

§31 Sozialpädagogische
Familienhilfe

§35 Intensive sozialpädago-
gische Einzelbetreuung

§28 Erziehungsberatung
(EB)

●●●●● Interkulturelle Er-
ziehungs- & Familien-
beratungsstelle

Allgemeine Beratung

●●●●● Migrationsberatung

§28 Erziehungsberatung
(EB)

Hilfen zur Erziehung
gemäß §§ 27ff



106

KJHG-Maßnahmen im Rahmen des IFZ

In der inhaltlichen Darstellung unserer migrantenspezifischen Arbeit im Bereich
der Hilfen zur Erziehung steht hier die interkulturelle Erziehungs- und Familienbera-
tung im Mittelpunkt.

Interkulturelle Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Unsere Beratungsstelle wurde 1977 offiziell gegründet und erhielt die staatliche
Anerkennung durch das Land Hessen. Sie war aber bereits 1973 entstanden; zu
einem Zeitpunkt, als die erste Welle von Familienzusammenführungen abgeschlos-
sen war und sich in der Folge erste Probleme, Anpassungsprobleme von Kindern in
Schulen und öffentlichen Einrichtungen, Akkulturationsprobleme von Eltern, aber
auch unzureichende institutionelle Kompetenz im Umgang mit diesen neuen Aufga-
benbereichen ergaben. Es ist also unschwer zu erkennen, dass diese Einrichtung
im Kontext der Arbeitsmigration entstanden ist. Dennoch ist klar, dass unter gesell-
schaftlichen Bedingungen, in denen unterschiedliche Formen der Migration zusam-
menkommen (neben der Arbeitsmigration Flucht und Vertreibung, Spätaussiedler
usw.) die Anforderungen an psychosoziale Einrichtungen einem schnellen Wandel
unterliegen. Eine Beschränkung auf einen dieser Migrationsbereiche ist weder sinn-
voll noch machbar. Spätestens seit dem Krieg in Bosnien zeigt sich, dass die vorher
eher getrennten Migrationsbewegungen mit ihrer jeweils eigenen Geschichte eine
immer stärkere Kohärenz entwickeln.

Unser Team besteht aus acht Personen, die in griechisch, spanisch, türkisch,
italienisch, deutsch, bosnisch, serbisch und kroatisch arbeiten, bisweilen auch in
englischer und französischer Sprache. Uns war von Anfang an wichtig, trotz des
Migrationsschwerpunktes keine reine Ausländerberatungsstelle zu sein, sondern
auch unseren Regelauftrag im Rahmen der Stadt Frankfurt wahrzunehmen, um eine
Gettobildung zu vermeiden. So versorgen wir im Nahbereich “unseren” Stadtteil und
sind stadtweit für die Versorgung von MigrantInnen da.

Das Konzept unserer Arbeit ist interkulturell. Wir wollen, wenn möglich, auch
eine zu starke Fixierung unserer KollegInnen auf ihre Heimatsprachen vermeiden.
In der Praxis ist dieser Ansatz allerdings schwer umzusetzen, denn wir sind in den
meisten Sprachbereichen nur mit halben Stellen ausgestattet, so dass die ausländi-
schen KollegInnen oft wider Willen zu stark auf ihre Muttersprache ausgerichtet
werden. Was für die deutschen Mitarbeiter selbstverständlich ist, dass sie mit Deut-
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schen und AusländerInnen verschiedener Nationalitäten arbeiten, trifft für die aus-
ländischen KollegInnen daher nur begrenzt zu. Eigentlich aber gibt es keine Gründe,
weshalb nicht die türkische Kollegin Italiener oder die Spanischsprachige Griechen be-
raten und versorgen sollte, wenn die sprachlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind.

Bedeutung der Muttersprache in Beratung und Therapie

Die Möglichkeit der Kommunikation der Klientinnen und Klienten mit Fachkräften
in ihrer Heimatsprache ist wesentlicher Bestandteil der Konzeption unserer Erzie-
hungs- und Familienberatungsstelle, wobei der sprachliche Aspekt dieses kommu-
nikativen Aktes nur ein Teil der Funktion der Fachperson ist, die eher eine umfas-
sende kulturelle Vermittlungsfunktion wahrnimmt. Die Bedeutung muttersprachlicher
Beratung und Therapie in der psychosozialen und sozialen Arbeit mit Migrantinnen
und Migranten hat allen Prognosen zum Trotz nicht abgenommen; sie ist weiterhin
essentieller Bestandteil einer bedarfsgerechten Versorgung.

Demgegenüber führen lange Verweildauer in Deutschland, Entfremdung der Kin-
der und Jugendlichen von der Heimatkultur der Eltern und Akkulturationsprozesse
ausländischer Familien auch zu gegenläufigen Tendenzen: Die Fixierung auf die
Heimatsprache der Eltern- oder Großelterngeneration kann von Kindern und Ju-
gendlichen als Diskriminierung empfunden werden, oftmals reichen die Sprachkennt-
nisse in der “Muttersprache” für eine differenzierte Kommunikation gar nicht mehr
aus. Deutsch als verbindliche und verbindende Kommunikationssprache schafft zu-
gleich Distanz zu Normierungen und Heimat-Fixierungen des Elternhauses. Die
Wahlfreiheit der Ratsuchenden (Heimatsprache oder deutsch, Fachkräfte gleicher
oder unterschiedlicher Herkunft) usw. wird hier zum bedeutsamen Kriterium klien-
tengerechter Versorgung. In diesem Kontext spielt auch die Berücksichtigung deut-
scher Fachkräfte in der Beratung und Therapie mit Migrantenfamilien, Eltern, Kin-
dern und Jugendlichen eine Rolle.

Ca. 75 bis 80 % unserer Klientel sind Ratsuchende ausländischer Herkunft. We-
sentliche Unterschiede gegenüber anderen Erziehungsberatungsstellen hinsichtlich
der Inanspruchnahme gibt es ansonsten kaum: Der Anteil von Jungen liegt etwas
über dem der Mädchen, die Population der Grundschüler ist besonders hoch, die
Zahlen nehmen ab dem 12. Lebensjahr wieder deutlich ab. Als Besonderheit weist
unsere Statistik seit Jahren aus, dass vor allem junge Frauen sehr stark unsere
Arbeit in Anspruch nehmen, was möglicherweise auf oftmals erschwerte Loslösungs-
prozesse gegenüber dem Elternhaus zurückzuführen ist.
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Zufrieden können wir mit der Statistik dennoch nicht sein. Der relativ niedrige
Anteil der Jugendlichen und Heranwachsenden widerspricht ganz offensichtlich dem
Bedarf an Unterstützung und Krisenmanagement in diesen Altersgruppen. Durch
unsere hausinterne Kooperation mit der offenen Jugendarbeit können wir im Einzel-
fall die KollegInnen dort unterstützen und einzelne Jugendliche zum Besuch der
Beratungsstelle, die um die Ecke liegt, bewegen. Aber ein intensiverer Kontakt, bei-
spielsweise über häufigere zeitintensive Anwesenheit von EB-MitarbeiterInnen im
Jugendcafé oder über gemeinsame Projekte blieb aus personellen Gründen immer
nur ein “Schubladen”-Vorhaben. Derzeit planen wir ein Kooperationsvorhaben mit
einer Gesamtschule im Stadtteil: Eine regelmäßige Sprechstunde der Beratungs-
stelle (in türkischer und deutscher Sprache) in der Schule.

Voraussetzungen interkultureller Arbeit in der institutionellen
Erziehungsberatung

Der 10. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung von 1998 stellt zur Fra-
ge der Versorgung nicht-deutscher Ratsuchender in den Erziehungsberatungsstel-
len fest:

„Die Anzahl aller beratenen Nicht-Deutschen ist in den letzten Jahren in absolu-
ten Zahlen nicht gestiegen; ....Zudem hat sich der prozentuale Anteil an allen Bera-
tungen konstant verringert, (...).“  Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass Nicht-
Deutsche in den Beratungsstellen eindeutig unterrepräsentiert sind. „Ihr Anteil müß-
te doppelt so hoch liegen.“

„Als Grund, warum institutionelle Beratung wie alle anderen deutschen Beratungs-
einrichtungen von ausländischen Eltern und Familien wenig aufgesucht werden, wird
die “Inanspruchsnahmebarriere“ genannt. Dabei lassen sich folgende Beweggrün-
de der Eltern benennen: Die geringe Vertrautheit ausländischer Eltern mit solchen
Einrichtungen; die geringe Kenntnis über Erziehungsschwierigkeiten, die erst dann
wahrgenommen werden, wenn es zu einem auffälligen Verhalten kommt; Reserven,
sich gegenüber dem meist deutschen und ausschließlich deutschsprachigen Perso-
nal zu öffnen und sich ihm anzuvertrauen; die Furcht vor einer Entfremdung der
Kinder von den heimatlichen Normen und, noch mehr, die Sorge, wegen der Inan-
spruchnahme Benachteiligungen ausgesetzt zu sein(...).”

Dabei bieten Erziehungsberatungsstellen grundsätzlich wegen ihrer Struktur her-
vorragende Voraussetzungen für die Kontaktaufnahme mit ausländischen Ratsu-
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chenden. Neben der Verschwiegenheitspflicht und der Kostenfreiheit in EB-Stellen
bedeutet vor allem die Möglichkeit des direkten Zugangs (ohne Vermittlung, Zuwei-
sung oder Überweisung durch Jugendamt oder andere Institutionen) eine niedrige
Zugangsschwelle. Dieser Vorteil der Niederschwelligkeit wird allerdings nur sehr
selten im Sinne einer Öffnung für diese Klientel genutzt. Jede Form von Zugangser-
schwernis dagegen (Formalia wegen Kostenregelung, komplizierte Anmeldeverfah-
ren, lange Wartelisten, Fragebögen zu Beginn eines Beratungskontaktes) reduziert
die Akzeptanz, verhindert rasche Kontakte und läßt die Abbrecherquote steigen.

Interkulturelle Kompetenz der Fachkräfte

Unabdingbar sind hinreichende ausländerrechtliche Kenntnisse innerhalb der
Beratungsstelle, damit gewährleistet ist, dass der aufenthaltsrechtliche Status der
Ratsuchenden und die daraus resultierenden Konsequenzen für Schule, Ausbildung
und Beruf und für weitere Behandlungen oder Jugendhilfemaßnahmen in die Bera-
tungsarbeit einbezogen werden können.

Interkulturelle Kompetenz umfaßt kognitive, Persönlichkeits- und Einstellungs-
merkmale, u.a.:
● Kompetente sprachliche Verständigungsmöglichkeiten

Muttersprachliche Kenntnisse, zumindest aber in der deutschen Sprache ein
verantwortungsvoller, auf den Aufbau von Interaktion hin orientierter Sprachstil.
Verzicht auf Übersetzungshilfen durch betroffene Kinder oder andere Angehöri-
ge. Dolmetscher müssen auf die Besonderheiten psychosozialer Beratung vor-
bereitet sein.

● Kenntnisse über den soziokulturellen Hintergrund der Klientinnen und Klienten
und ihre kritische Reflexion, um ethnische, religiöse oder politische Vorurteilsbil-
dung zu vermeiden.

● Offenheit, Neugier, Respekt vor dem anderen sowie Bewusstheit über die eige-
ne kulturelle Identität und ihre Relativität
Bereitschaft, über andere Lebensformen, Normierungen und Denkmuster unvor-
eingenommen zu kommunizieren, Gleich-Wertigkeit der sich begegnenden kul-
turellen Vorstellungswelten, kritische Distanz zu gängigen Einstellungen und Kli-
schees, Vermeiden von Ethnisierungen und unangemessenen Idealisierungen.

● Wahrnehmen und Akzeptieren - nicht Nivellieren von Verschiedenheit
Die Hervorhebung kultureller oder normativer Differenzen kann die Verständi-
gung im Beratungsprozeß ebenso gefährden wie eine Nivellierung und Harmoni-
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sierung dieser Differenzen. Das Formulieren und Akzeptieren von Differenzen
erfordert von der Beraterpersönlichkeit eine hohe Fähigkeit, Widersprüche und
Ambivalenzen auszuhalten.

● Reflexion der gesellschaftlich-politischen Dimension, Kenntnisse über Geschichte,
Ursachen und Verlaufsdynamik der Migration und ihre Auswirkung auf die hiesi-
ge Gesellschaft.

Interkulturelle Kompetenz als Qualitätsmerkmal
der Beratungsinstitution

Hier wird weitgehend aus der Stellungnahme der Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung e.V. vom Juni 1999 zitiert, die folgende Kriterien formuliert:
● Beseitigung aller institutionellen Strukturen und Organisationsabläufe, die - ge-

wollt oder ungewollt - Benachteiligungen von Migrantinnen und Migranten in der
Beratungsstelle bedeuten.

● Institutionelle Förderung des Erwerbs interkultureller Kompetenzen durch das
Fachpersonal der Erziehungsberatungsstelle.

● Vernetzung der Arbeit der Erziehungsberatungsstelle mit der von Beratungsdien-
sten und anderen Institutionen, die für Migrantinnen und Migranten von beson-
derer Bedeutung sind.

● Migrantenspezifische Bedarfserhebung im Rahmen der Jugendhilfeplanung.
● Bedarfsgerechte Einstellung von Fachpersonal ausländischer Herkunft und An-

erkennung heimatsprachlicher Sprachkompetenzen und anderer interkultureller
Kompetenzen als zusätzliche Qualifikationsmerkmale.

● Förderung der interkulturellen Handlungskompetenz als Aufgabe des Teams ei-
ner Beratungsstelle, nicht von Spezialisten.

● Im Rahmen der nicht fallbezogenen Tätigkeit von Erziehungsberatungsstellen
besonderer Einsatz für verbesserte Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten von
MigrantInnen, Vorbeugung und Verhinderung von Rassismus und Diskriminie-
rung, besonders im Bereich von Jugendhilfe, Schul- und Ausbildungssystem und
pädagogischer Förderung.

Welche Folgerungen aus diesen allgemeinen Formulierungen für den Alltag in
Erziehungsberatungsstellen zu ziehen sind, ist in der Stellungnahme der BKE de-
taillierter nachzulesen (s. Anlage).
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Es ist notwendig und bedeutsam, dass erfolgreich arbeitende interkulturelle Be-
ratungseinrichtungen wie die des IFZ Gelegenheit haben, ihre Arbeit darzustellen.
Aber damit ist es lange nicht mehr getan. Viel notwendiger ist es, vorwärts zu kom-
men im Bemühen um Standards interkultureller Kompetenzen in den Regeleinrich-
tungen, damit die unzureichende Versorgungssituation von Migrantinnen und Mi-
granten in der ambulanten Jugendhilfe entscheidend verbessert werden kann.
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Die aktuelle politische Diskussion um die Neuordnung des Staatsbürgerschafts-
rechts, die politische Entwicklung innerhalb des vereinten Europas (Freizügigkeit
für EU-Bürger, Diskussion um Erweiterung der EU) und die immer wieder neu auf-
flammende erregte Debatte über Fremdenfeindlichkeit und Rassismus legen nahe,
dass auch im Bereich der Jugendhilfe, speziell in der Erziehungsberatung der Blick
auf die Notwendigkeit und Qualität von interkultureller Beratungsarbeit gelenkt wird.
Die Wissenschaftliche Jahrestagung der bke 1998 hat das Thema Fremdheit aufge-
griffen, um die fachliche Diskussion über Beratungsmöglichkeiten mit einer Klientel
anderer Herkunft, über interkulturelle Kompetenz und die Überwindung von Fremd-
heit einzuleiten.

Die derzeitige Situation in der Erziehungsberatung

Der Zehnte Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung hat die Frage der
Versorgung nicht-deutscher Ratsuchender ebenfalls aufgegriffen und stellt zur Si-
tuation in den Erziehungsberatungsstellen fest:

„Die Anzahl aller beratenden Nicht-Deutschen ist in den letzten Jahren in abso-
luten Zahlen nicht gestiegen. Zudem hat sich der prozentuale Anteil an allen Bera-
tungen konstant verringert; er ist von 6,7 % im Jahr 1991 auf 5,7 % im Jahr 1995
kontinuierlich zurückgegangen. Vergleicht man diese Zahlen mit dem prozentualen
Anteil der 0-27-jährigen Nicht-Deutschen an der Bevölkerung, der bei rund 12 %
liegt, wird deutlich, dass die Nicht-Deutschen in den Beratungsstellen eindeutig un-
terrepräsentiert sind. Ihr Anteil müßte doppelt so hoch liegen. (...) Als Grund, warum
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institutionelle Beratung wie alle anderen deutschen Beratungseinrichtungen von
ausländischen Eltern und Familien wenig aufgesucht werden, wird die “Inanspruchs-
nahmebarriere“ genannt. Dabei lassen sich folgende Beweggründe der Eltern be-
nennen: Die geringe Vertrautheit ausländischer Eltern mit solchen Einrichtungen;
die geringe Kenntnis über Erziehungsschwierigkeiten, die erst dann wahrgenom-
men werden, wenn es zu einem auffälligen Verhalten kommt; Reserven, sich ge-
genüber dem meist deutschen und ausschließlich deutschsprachigen Personal zu
öffnen und sich ihm anzuvertrauen; die Furcht vor einer Entfremdung der Kinder
von den heimatlichen Normen und, noch mehr, die Sorge, wegen der Inanspruch-
nahme Benachteiligungen ausgesetzt zu sein“ (Zehnter Kinder- und Jugendbericht,
S. 245 f.).

Diese nüchtern und moderat wirkende Stellungnahme im Zehnten Jugendbericht
belegt, dass im Bereich der Erziehungsberatungsstellen die Versorgung ausländi-
scher Klientel und die Qualifizierung der Institution wie der Mitarbeiterschaft in den
Erziehungsberatungsstellen für die Arbeit mit dieser Zielgruppe bisher eine unter-
geordnete Rolle spielt. Die konzeptionelle Stagnation in diesem Feld der Jugendhil-
fe kontrastiert stark mit der ansonsten recht lebhaft geführten Diskussion um die
interkulturelle Öffnung sozialer Regeldienste mit teilweise sehr qualifizierten Kon-
zepten für die Umsetzung dieser Ziele (vgl. Hinz Rommel, 1998 und Veneto-Scheib).

Die Sozialberatungsdienste der großen Wohlfahrtsverbände, die für ausländi-
sche Arbeitnehmer zunächst muttersprachliche Beratung anboten und sich inzwi-
schen meist konzeptionell in Richtung interkultureller Sozialdienste verändert ha-
ben, sind als primäre Anlaufstellen für ausländische Arbeitnehmer höchst bedeut-
sam. Sie erfüllen in diesem Rahmen auch zahlreiche Beratungsaufgaben im Sinne
der §§ 16 und 17 KJHG. Mit dem Bedarf an psychosozialer Beratung sind sie stän-
dig konfrontiert, aber in der Regel vom Setting und vom Zeitaufwand her, oft auch
fachlich überfordert.

Unterschiedliche Ausgangslagen bei den Migranten

Migrationsspezifische Beratungsarbeit in der Erziehungsberatung muß berück-
sichtigen, dass die Population von Migration betroffener Menschen sehr heterogen
ist: Arbeitsmigranten, ihre Kinder und Kindeskinder, deutsche Spätaussiedler aus
den osteuropäischen Ländern, Asylanten, Asylsuchende und Kriegs- und Bürger-
kriegsflüchtlinge und “EU-Ausländer”, die im Rahmen der Freizügigkeit innerhalb
der Europäischen Union nach Deutschland kommen, sie alle bilden eine heteroge-

bke-Stellungnahme Forum 3



114

ne Population, die als Deutsche oder Nicht-Deutsche, als lange hier Lebende, viel-
leicht hier Geborene oder gerade erst Eingewanderte sehr unterschiedliche Voraus-
setzungen mitbringen, und die auch hinsichtlich ihres (ausländer-)rechtlichen Sta-
tus nicht vergleichbar sind.

Gerade wegen der Heterogenität der Migrantenpopulation ist auch deren Bedarf
an Jugendhilfeangeboten und an psychosozialer Beratung sehr unterschiedlich. Für
den Bereich der Erziehungsberatung ist festzustellen:
● Migrantenspezifische Beratungsarbeit muss die gesellschaftliche und soziale Lage

der jeweils Ratsuchenden, ihre psychosozialen Rahmenbedingungen und die
spezifische Migrationsgenese berücksichtigen.

● Beraterinnen und Berater benötigen fundierte Kenntnisse über die psychodyna-
mischen, familiendynamischen und gesellschaftlichen Begleitprozesse der Mi-
gration.

● Kenntnisse über die kulturellen, religiösen, und politischen Hintergründe, Erzie-
hungs- und Werthaltungen der Ratsuchenden sind notwendig, müssen aber auch
kritisch hinterfragt werden, damit unzulässige Ethnisierungen und Verallgemei-
nerungen sowie Vorurteilsbildung vermieden werden.

● Wo die deutschen Sprachkompetenzen von Eltern, Kindern und Familien nicht
ausreichen, müssen diese möglichst fachlich kompetent von Seiten der Instituti-
on zur Verfügung gestellt werden, um eine differenzierte und angemessene Kom-
munikation zu ermöglichen.

● Symptome, Problembereiche oder Konfliktmechanismen sind nicht migrations-
spezifisch, vielmehr ist Migration als ein kritisches Lebensereignis anzusehen,
das unter bestimmten individuellen, familiären und gesellschaftlichen Bedingun-
gen besonders belastende Auswirkungen haben kann.

● Da in vielen Herkunftsländern der Migrantinnen und Migranten psychosoziale
Versorgungseinrichtungen und spezifische Beratungskonzepte weitgehend un-
bekannt sind, existieren Unkenntnis, teilweise aber auch negative Vorurteile ge-
genüber derartigen Versorgungsleistungen und deren Aufgaben und Zielen.
Auch wenn Migration als gesellschaftlicher Prozeß ein sehr heterogenes Ge-

samtbild darstellt und für den betroffenen einzelnen grundsätzlich sowohl positive
Effekte haben als auch – je nach den Rahmenbedingungen – starke Belastungen
auslösen kann, sind insgesamt gesehen die sozialen Risiken für Migrantinnen und
Migranten doch erheblich größer als für die vergleichbare deutsche Population.
Schlechtere Bildungschancen (höheres Risiko einer Sonderschule, geringerer An-
teil bei den Gymnasialabschlüssen), schlechtere Ausbildungsbedingungen, höhere
Arbeitslosigkeit und häufigere Abhängigkeit von Sozialhilfe dokumentieren, dass die
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sozialen Grundvoraussetzungen für die Migrantenpopulation erheblich schlechter
sind als für die durchschnittliche Bevölkerung. Hinzu kommen die ausländerrechtli-
chen Unsicherheiten.

Voraussetzungen fachlicher Arbeit

Auch wenn in der Erziehungs- und Familienberatung bisher ausländische Ratsu-
chende noch unterrepräsentiert sind, bietet sie doch strukturell sehr gute Voraus-
setzungen für eine angemessene Versorgung von Migrantenfamilien. Gerade die
für Erziehungsberatung konstitutiven Elemente,
● der freie und direkte Zugang zur Beratungsinstitution ohne Überweisung oder

Bewilligung von Dritten,
● die Kostenfreiheit und das Fehlen komplizierter Genehmigungsverfahren für die

Weiterbehandlung, sowie
● Verschwiegenheit und Unabhängigkeit von anderen Institutionen erleichtern es

Migrantinnen und Migranten, eine ihnen aus dem eigenen Kulturkreis nicht vertraute
Form der Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die für Erziehungsberatung kennzeichnende
Niederschwelligkeit muss im Alltag der Beratung jedoch daraufhin geprüft werden,
ob sie für die unterschiedlichen Zielgruppen auch tatsächlich eingelöst wird. Im Hin-
blick auf Migrantenfamilien können Modifikationen erforderlich werden:

● Reduktion von Wartezeiten bis zum Erstkontakt und zur Weiterbehandlung, da
die Skepsis der Ratsuchenden gegenüber der fremden Beratungsinstitution am
ehesten in der akuten Bedarfs- und Konfliktlage überwunden wird.

● Differenzierte Information über die Prinzipien der Arbeit, die den Ratsuchenden in
der Regel nicht bekannt sind, über die Vorgehensweise, diagnostische Instrumenta-
rien, Umfang und Dauer der zur Verfügung gestellten Beratungskapazitäten usw..

● Kritische Überprüfung und behutsamer Einsatz diagnostischer Instrumente (Fra-
gebögen, Testmaterialien), da Validität und Reliabilität der Verfahren bezogen
auf die betroffene Population in der Regel nicht gewährleistet sind und Formen
schriftlicher Arbeit die Kooperationsschwelle rasch erhöhen können.

● Kritische Würdigung und Modifikation der beraterisch-therapeutischen Interven-
tionsstrategien, da diese häufig spezifische Sprachkompetenzen, Denk- und
Kommunikationsmuster und einen Werte- und Ziele-Konsens zwischen Ratsu-
chenden und BeraterInnen voraussetzen, die hier nicht von vornherein ange-
nommen werden können.

● Informationssuche und Kommunikationsangebote, die sich auf die Lebenswelt
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der MigrantInnen beziehen: Exploration der Migrationsgenese und -ziele, Be-
schäftigung mit dem ausländerrechtlichen Status und migrationsbedingten Le-
bensbedingungen.

● Abstimmung und Transparenz bei Kontakten zu anderen Institutionen. Wenn
andere Institutionen (seien es Kindergärten, Schulen oder das Jugendamt) ein-
bezogen werden sollen, muss dies mit den Ratsuchenden abgestimmt werden
und in seiner Bedeutung transparent sein.
Nur eine kritische Reflexion der konkreten Handhabung in den einzelnen Bera-

tungsstellen kann sicherstellen, dass einer nicht intendierten Selektion von Ratsu-
chenden entgegengewirkt wird. Über diese Grundvoraussetzungen hinaus bedarf
eine fachlich kompetente Arbeit mit Eltern, Kindern, Jugendlichen und Familien, die
von Migration betroffen sind, der Interkulturellen Kompetenz sowohl der Fachkräfte
als auch auf seiten der Beratungsinstitution.

Interkulturelle Kompetenz der Fachkräfte

Auf seiten der Fachkräfte umfaßt interkulturelle Kompetenz kognitive Elemente,
Persönlichkeitsmerkmale und Einstellungen, unter anderem folgende:

Kompetente sprachliche Verständigungsmöglichkeiten:
Interkulturelle Beratung erfordert muttersprachliche Kenntnisse, zumindest aber

in der deutschen Sprache einen verantwortungsvollen, auf den Aufbau von Interak-
tion hin orientierten Sprachstil. Dabei sollte auf Übersetzungshilfen durch betroffe-
ne Kinder oder andere Angehörige verzichtet werden. Dolmetscher müssen auf die
Besonderheiten psychosozialer Beratung vorbereitet sein.

Kenntnisse über den soziokulturellen Hintergrund der Klientinnen und Klienten
und ihre kritische Reflexion:

Um ethnische, religiöse oder politische Vorurteilsbildung zu vermeiden, muss
den Beratern der soziokulturelle Hintergrund der Ratsuchenden bekannt sein und
von ihnen kritisch reflektiert werden (können).

Offenheit, Neugier, Respekt vor dem anderen sowie Bewusstheit über die eigene
kulturelle Identität und ihre Relativität:

Berater müssen bereit sein, über andere Lebensformen, Normierungen und Denk-
muster unvoreingenommen zu kommunizieren, und die sich begegnenden kulturel-
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len Vorstellungswelten als gleichwertig akzeptieren. Eine kritische Distanz zu gän-
gigen Einstellungen und Klischees und das Vermeiden von Ethnisierungen und un-
angemessenen Idealisierungen erhöht ihre Möglichkeiten zu empathischer Hilfe.

Wahrnehmen und Akzeptieren - nicht Nivellieren von Verschiedenheit:
Die Hervorhebung kultureller oder normativer Differenzen kann die Verständi-

gung im Beratungsprozeß ebenso gefährden wie eine Nivellierung und Harmonisie-
rung dieser Differenzen. Das Formulieren und Akzeptieren von Differenzen erfor-
dert von der Beraterpersönlichkeit eine hohe Fähigkeit, Widersprüche und Ambiva-
lenzen auszuhalten.

Die Konfrontation mit Angehörigen anderer Kulturkreise fordert die Beratungs-
kompetenz als solche heraus und konfrontiert verschärft mit Einstellungen zum pro-
fessionellen Handeln und zum therapeutischen Umgang, die auch in der Praxis mit
Angehörigen der eigenen Kultur oder sozialen Schicht gelten. Interkulturelle Kom-
petenz bedeutet daher die Fähigkeit, mit Einschränkungen und Modifikationen des
eigenen beraterisch-therapeutischen Handelns und mit kritischer Reflexion der Wert-
haltungen des Beraters, die durch die fremde Klientel hervorgerufen werden, umzu-
gehen und die Beratungskompetenz zur Geltung zu bringen.

Interkulturelle Kompetenz im institutionellen Kontext

Auch die Institution als solche, innerhalb derer Beratung stattfindet, muss ihre
Praxis mit Blick auf die Inanspruchnahme durch Migrantenfamilien kritisch überprü-
fen. Interkulturelle Kompetenz bedeutet im institutionellen Kontext:
● Beseitigung aller institutionellen Strukturen und Organisationsabläufe, die - ge-

wollt oder ungewollt - Benachteiligungen von Migrantinnen und Migranten in der
Beratungsstelle bedeuten.

● Förderung des Erwerbs interkultureller Kompetenzen des Fachpersonals der
Erziehungsberatungsstelle.

● Konzipierung der interkulturellen Handlungskompetenz als Aufgabe des gesam-
ten Teams einer Beratungsstelle, nicht von einzelnen Spezialisten.

● Vernetzung der Arbeit der Erziehungsberatungsstelle mit anderen Beratungsdien-
sten und Institutionen, die für Migrantinnen und Migranten von besonderer Be-
deutung sind.

● Bedarfserhebung im Rahmen der Jugendhilfeplanung, die an der besonderen
Ausgangslage der Migranten ansetzt.

bke-Stellungnahme Forum 3
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● Einstellung von Fachpersonal ausländischer Herkunft und Anerkennung heimat-
sprachlicher Sprachkompetenzen als zusätzliche Qualifikation.

● Im Rahmen der präventiven, nicht fallbezogenen Tätigkeit: Einsatz für verbes-
serte Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten von MigrantInnen, Beitrag zur
Vorbeugung und Verhinderung von Rassismus und Diskriminierung.

Ausblick

Da die politische Entwicklung in Europa und der gesellschaftliche Veränderungs-
prozeß in der Bundesrepublik Deutschland erwarten lassen, dass Migrationspro-
zesse unterschiedlichster Form wesentlicher und selbstverständlicher Bestandteil
gesellschaftlicher Weiterentwicklung sind, betrachtet die Bundeskonferenz für Er-
ziehungsberatung die Ausbildung interkultureller Kompetenz in Erziehungsberatungs-
stellen als bedeutsames Qualitätsmerkmal für die Zukunft institutioneller Erziehungs-
beratung.

Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung wird sich dieser Herausforderung
in ihrer eigenen Arbeit stellen und interkulturelle Kompetenz von Beratern im Rah-
men ihrer Möglichkeiten fördern. Insbesondere wird sie bei den Angeboten ihrer
Zentralen Weiterbildung dieser Aufgabenstellung vertiefte Aufmerksamkeit widmen.

Darüber hinaus sind aber auch die öffentlichen und freien Träger von Erziehungs-
beratungsstellen aufgefordert, in den Einrichtungen die Voraussetzungen dafür her-
beizuführen, dass Migrantenfamilien eine ihrer Situation entsprechende Hilfe erhal-
ten können. Die Träger sollten daher die Fachkräfte bei ihren Bemühungen um in-
terkulturelle Kompetenz unterstützen.

Die Interkulturelle Kompetenz der Fachkräfte bewährt sich in einem ständigen
Reflexionsprozeß, der Barrieren im institutionellen Umgang mit Migrantenfamilien
ebenso analysiert wie auftretende Schwierigkeiten im praktischen Beratungsprozeß
und Wege zu ihrer Beseitigung aufzeigt.

Das Bemühen um interkulturelle Kompetenz in der Beratung ist daher integraler
Bestandteil der Sicherung von Qualität in der Erziehungs- und Familienberatung.
Es zeichnet deshalb die Qualität niedrigschwellig arbeitender Erziehungsberatung
aus, dass sie - im Rahmen des jeweiligen Bedarfs in einer Region - den Erfordernis-
sen interkultureller Beratung Rechnung trägt.
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Herausforderungen durch Immigration und gesellschaftliche
Marginalisierung

1. Kindertageseinrichtungen (KTE) können hinsichtlich der Inanspruchnahme
durch Immigrantenfamilien als “Erfolgsstory“ gelten, denn sie sind eines der Ju-
gendhilfe-Angebote, das bei ImmigrantInnen hohe Akzeptanz hat – sofern die Plätze in
KTE in ausreichender Zahl und kostengünstig bereitgestellt werden und sofern es keine
besonderen Zugangshürden wie z.B. Ausländer-Begrenzungs-Quoten, eine christliche
oder besondere weltanschauliche Ausrichtung, hohe Anforderung an Elternbeteiligung
usw. gibt. In einigen Regionen/Städten der Bundesrepublik sind Immigrantenkinder in
den Kindertageseinrichtungen jedoch deutlich unterrepräsentiert (Zehnter Kinder- und
Jugendbericht 1998, S. 194). Für eine gründliche vergleichende Analyse fehlt es derzeit
allerdings an aktuellen Daten zur bundesweiten Versorgung mit Plätzen in KTE.

2. Der Kindergartenbesuch von Immigrantenkindern wird seit Jahren politisch
forciert, denn den KTE kommt im Rahmen der bundesdeutschen Integrationspolitik
eine wichtige Aufgabe zu: Hier solle möglichst früh eine deutsche Institution soziali-
sierenden Einfluß auf Heranwachsende nehmen, deren Eltern unter völlig anderen
Sozialisationsbedingungen groß geworden seien und daher, so die Annahme, ihren
Kindern keine adäquate Orientierung für das Leben in der hiesigen Gesellschaft
geben könnten. Wann immer die Resultate der Integrationspolitik in einer Weise ins
Wanken kommen, dass von einer Gefahr für den “inneren Frieden“ die Rede ist,
erneuern Innenminister/Innensenatoren ihre Forderungen nach einem möglichst frü-

Kindertageseinrichtungen

Petra Wagner
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hen Kindergartenbesuch von Immigrantenkindern, was dessen ordnungspolitische
Funktionalisierung vermuten läßt. Diese reicht bis in curricular-inhaltliche Bestim-
mungsversuche hinein: Momentan z.B. fordern Innenverwaltungen - in Nichtzustän-
digkeit - ein effektiveres Deutschlernen der Kinder schon im Kindergarten (z.B. Ber-
liner Innensenator Schönbohm, tageszeitung 5./6.9.1998).

3. Kindertageseinrichtungen wird gegenüber ImmigrantInnen in einem umfas-
senden Sinne ein “Erziehungsauftrag“ übertragen als „Integrationssicherungsagen-
tur“ nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern. Dieser „Auftrag“ ist für die Zusam-
menarbeit zwischen KTE und Immigrantenfamilien ein Problem: Es behauptet sich
damit gegenüber Immigrantenfamilien in besonderem Maße ein Selbstverständnis
von KTE als Institutionen, an die sich Immigranteneltern anzupassen hätten. Die
KTE haben allgemein den Bonus, sie könnten Immigrantenkinder für die Zukunft
insgesamt besser wappnen als ihre Eltern. Ein partnerschaftliches Verhältnis zwi-
schen KTE und Immigranteneltern ist mit dieser Vorstellung kaum möglich, Paterna-
lismus und Bevormundung sind nahegelegt (Vgl. “Klientelisierung“ in der Sozialar-
beit mit ImmigrantInnen, in: Bauer 1998, S. 19).

4. Die Vorstellung, KTE als Erziehungseinrichtungen erbrächten bessere So-
zialisationsergebnisse als die Familien, war und ist üblich in der Arbeit mit unterprivile-
gierten Familien. Sie ist Grundlage für kompensatorische Programme, mit denen man
die angeblichen “Defizite“ der Familien und Kinder ausgleichen wollte und will. Dies steht
in deutlichem Widerspruch zu pädagogischen Reformbestrebungen, welche eine Öff-
nung der Einrichtungen und verstärkte Partizipation aller Beteiligten versuchen. Außer-
dem widerspricht dies dem Kinder- und Jugendhilfegesetz in §22 (2), wonach sich das
Leistungsangebot der Kindertageseinrichtungen „pädagogisch und organisatorisch an
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren“ soll (KJHG 1999).

5. Die Widersprüche haben Konsequenzen für die pädagogischen Konzepte
und für die pädagogische Praxis: In ihrer ausländerpädagogischen Ausrichtung sind
sie noch immer anzusiedeln zwischen den Polen “ignorierende Toleranz“ (ich be-
handle alle gleich) und “positiver Diskriminierung“ (die sind ganz anders) wie von
Czock/Radtke (1984) beschrieben:

● “Positive Diskriminierung“ äußert sich in Förderansätzen, welche sich aus-
schließlich an Immigrantenkinder wenden und so ihre Sonderrolle festschreiben.
Oder sie zeigt sich in der Bereicherungsdoktrin, welche eine kulturelle Bereiche-
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rung der Mehrheitsangehörigen durch Kontakt mit den ImmigrantInnen verspricht.
Dieser touristische oder folkloristische Ansatz steht in Gefahr, die ImmigrantIn-
nen zu instrumentalisieren und Stereotypisierungen erst recht hervorzubringen.

● “Ignorierende Toleranz“ in Form demonstrativer “Colorblindness“ („Ich ma-
che  keine Unterschiede!“) wiederum läßt leugnen, dass Gleichbehandlung bei
bestehender Ungleichheit zu weiterer Benachteiligung führt, weil damit zwangs-
läufig die herrschenden Normvorstellungen als allgemein gültige Bestätigung
erhalten. Für Erfahrungen, die vom mainstream abweichen, gibt es dann keinen
Raum, keine “Stimmen“ (Vgl. Konzepte der “Politics of Voice“ in USA und GB,
Steiner-Khamsi 1992, S. 76 f).

● Antirassistische Sensibilisierungs-Trainings zur Bekämpfung persönlicher
Vorbehalte und Vorurteile als “Ausweg“ legen nahe, die Ursachen für Ausgren-
zung und Diskriminierung ausschließlich im individuellen Denken und Handeln
der Beteiligten zu suchen.

6. Außen vor bleiben die Strukturen der Institutionen, welche Partizipation und
Einflußnahme von Kindern und Eltern erschweren und die Marginalisierung bestimm-
ter Sichtweisen und Erfahrungen mit bewirken. Im Diskurs um “Kulturen“ wird kaum
die institutionelle “Alltagskultur“ berücksichtigt, welche Stereotype beständig mit her-
vorbringt und Normabweichungen diskriminiert (s. Wagner 1999). Wie Kinder auch
in den KTE und in der Schule Vorurteile erwerben bzw. verfestigen, müßte mehr als
bisher ein Frage für Praxisforschung sein. Auch in der Theoretisierung interkulturel-
ler pädagogischer Praxis gibt es nach wie vor die Tendenz zur Ethnisierung und Kultura-
lisierung von Problemlagen, deren Ursachen möglicherweise woanders liegen (kritisch
hierzu Diehm 1995). Nötig ist auch hier ein Perspektivenwechsel, weg von der Untersu-
chung und Beeinflussung der Zielgruppe Immigrantenkinder, hin zur Frage nach der
Beschaffenheit und Qualität der Erziehungs- und Bildungseinrichtungen.

7. Dieser Perspektivenwechsel gestaltet sich in Bezug auf Kindertageseinrich-
tungen besonders schwierig, weil sie so unangefochten als “integrationsfördernde“
Institutionen gelten. Dies ist auch bemerkbar an der bisherigen Debatte um Quali-
tätssicherung in Kindertageseinrichtungen (vgl. für den Situationsansatz Zimmer/
Preissing u.a. 1997). Interkulturelle Orientierung als Qualitätsstandard ist bisher
wenig differenziert, in manchen Qualitäts-Instrumenten gar nicht entwickelt oder eben
auch nur im Sinne der o.g. Kompensations- oder Bereicherungsfunktion. Es ist ins-
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besondere der Anspruch nach einer partnerschaftlichen Kooperation mit Eltern, der
auf Berührungsängste, Ratlosigkeit, Vorbehalte und institutionelle Hindernisse stößt.

8. Perspektive: Zur Profilierung von “Interkulturalität” als Qualitätsstandard
müssen KTE in folgenden Bereichen Klärung betreiben und Praxisveränderungen
erproben und auswerten:

● Rassismus, insbesondere institutioneller Rassismus bzw. strukturelle Dis-
kriminierung (vgl. für die Schule Gomolla 1998) muß für den Bereich der KTE
thematisiert werden. Die Herausforderung für die pädagogische Praxis der KTE
besteht darin, die Differenzen in den Lebensverhältnissen der Kinder und ihrer
Familien zum Thema zu machen, ohne damit gleichzeitig Stereotypisierungen zu
verstärken. Dies ist nur über eine starke Beteiligung und Einbeziehung der Fami-
lien möglich, die aufgefordert werden, “Spuren“ in den Einrichtungen zu hinter-
lassen. Hierfür gibt es bisher wenige Beispiele. Aussichtsreich könnte ein Nutz-
barmachen von Anti-Bias-Ansätzen sein (s. Derman-Sparks 1989), die andern-
orts bereits erprobt sind. (Ein Beispiel ist das Projekt “Kinderwelten“ des Instituts
für den Situationsansatz ab 1.1.2000, ein Kooperationsprojekt mit dem Bezirks-
amt Berlin-Kreuzberg. Koordinatorin ist die Verfasserin, weitere Informationen
können bei ihr angefordert werden).

● Gesellschaftliche Marginalisierung: Gleichzeitig müssen sich KTE in beson-
derer Weise der Herausforderung rassistischer Ausgrenzung im Kontext gesell-
schaftlicher Benachteiligung und Marginalisierung stellen, denn die Potenzierung
der Risikofaktoren “Armut“, “Kinder“, “Ausländer“ trifft Immigrantenfamilien in be-
sonderem Maße (Zehnter Kinder und Jugendbericht 1998). KTE mit einem  ho-
hem Anteil von Immigrantenfamilien sind daher oft Einrichtungen im “sozialen
Brennpunkt“, die selbst den Makel ihrer Klientel tragen. Haben die Familien mit
Erfahrungen der Verarmung, Diskriminierung, Deklassierung, Perspektivlosigkeit
zu tun, so die KTE mit der Zuschreibung als “schlechte Einrichtungen“ (bzgl.
Ausstattung, Anforderungsniveau, Leistungen), die bildungsbewusste Familien
eher meiden. Eine solche Reputation ist häufig gebunden an den “Ausländeran-
teil“. Nötig sind Beispiele, wie Einrichtungen in solchen “sozialen Brennpunkten“
dennoch einen starken Bildungsauftrag artikulieren. KTE müssten ausgehend
von der Lebenssituation der Familien und unter aktiver Beteiligung der Eltern
anspruchsvolle interkulturelle Bildungskonzepte - und eben nicht länger kom-
pensatorische Förderkonzepte - entwickeln und realisieren. Eine wesentliche Res-
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source hierbei ist die Zweisprachigkeit der Immigrantenkinder, die jedoch nach
wie vor eher als Störung oder “Integrationshindernis” betrachtet wird. Eines der
wenigen Gegenbeispiele ist die bilinguale Kindertagesstätte des VAK e.V. in Ber-
lin-Kreuzberg, die im Anschluß vorgestellt wird (auch Giere 1999). Vielversprechend
sind Einrichtungen, die in konsequenter Weise nach dem Situationsansatz arbeiten
und darüber  Marginalisierung und Erfahrungsvielfalt so aufgreifen können, dass sich
für alle Beteiligten wichtige Lernerfahrungen ergeben (Preissing 1998).

Literatur:

Bauer, Rudolph (1998): Sozialarbeit und Migration. Von der Unterschiedlichkeit der Hilfekulturen und des
Stellenwerts der intermediären Dienste in Europa. in: Zeitschrift für Migration und Soziale Arbeit, 1/1998, S. 16-23

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) (1998): Zehnter Kinder- und Jugendbe-
richt. Bericht über die Lebenssituation von Kindern und die Leistungen der Kinderhilfen in Deutschland. Bonn

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) KJHG – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(1999), Berlin

Czock, Heidrun/Radtke, Frank-Olaf (1984) : Sprache - Kultur - Identität. Die Obsessionen der Migrationspädago-
gen. in: Stüwe/Peters (Hg.): Lebenszusammenhänge von Ausländern und pädagogische Problematik. Bielefeld

Derman-Sparks, Louse (1989): Anti-Bias-Curriculum. Tools for empowering young children. Washington D.C.:
National Association for the Education of Young Children

Diehm, Isabell (1995): Erziehung in der Einwanderungsgesellschaft. Frankfurt: IKO

Giere, Edith (1999): Der VAK e.V. stellt sich vor. in: Ebert, Sigrid/ Metzner, Helga (Hg.): Erziehung im interkulturel-
len Handlungsfeld. Dokumentation einer Fachtagung des Pestalozzi-Fröbel-Hauses, Berlin, S. 85-87

Gomolla, Mechtild (1998): Institutionalisierte Diskriminierung in der Schule. in: Das Argument 224, 1-2 1998, S. 129-143

Preissing, Christa (1998): Und wer bist du? Interkulturelles Leben in der Kita. Ravensburg: Ravensburger
Buchverlag (Praxisreihe Situationsansatz)

Steiner-Khamsi, Gita (1992): Multikulturelle Bildungspolitik in der Postmoderne. Opladen: Leske+Budrich

tageszeitung 5./.6.9.98: „Ghettos gibt es nicht in Deutschland“ – Streitgespräch zwischen Schönbohm und
türkischen Jugendlichen

Wagner, Petra (1999): Interkulturelle Öffnung von Kindergärten. Anforderungen an die Ausbildung und Praxis von
ErzieherInnen. in: Ebert, Sigrid/ Metzner, Helga (Hg.): Erziehung im interkulturellen Handlungsfeld. Dokumentation
einer Fachtagung des Pestalozzi-Fröbel-Hauses, Berlin, S. 55-67

Zimmer/Preissing/Thiel/Heck/Krappmann (1997): Kindergärten auf dem Prüfstand. Dem Situationsansatz auf der
Spur. Seelze: Kallmeyer´sche Verlagsbuchhandlung

Forum 4 Bilanz der Fachdiskussion



125

Projektpräsentation Forum 4

Kurzbeschreibung  der
evangelischen Kinder-
tagesstätte St. Thomas
Christiane Giese

Die Kindertagesstätte St. Thomas befindet sich im Berliner Bezirk Kreuzberg, im
sogenannten Wrangelkiez. Der Wrangelkiez wurde durch die Innenstadtkonferenz
als einer der “Brennpunktbezirke“ für ein Quartiersmanagement ausgewiesen, da in
der Zusammensetzung der Bevölkerung die unterschiedlichen sozialen Benachteili-
gungen aufeinander treffen wie:

● hohe Arbeitslosigkeit
● hoher Anteil von Sozialhilfeempfängern
● hoher Anteil alleinerziehender Eltern
● hoher Anteil von Familien nichtdeutscher Herkunft (ca. 35 %).

In der Kindertagesstätte werden 40 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren in drei
altersgemischten Gruppen betreut. Unsere Öffnungszeit ist von Montag bis Freitag
von 6.00 bis 17.00 Uhr, wobei die Kernzeit unserer Arbeit von 9.00 bis 16.00 Uhr ist.

Der Stellenanteil der pädagogischen Mitarbeiterinnen berechnet sich aus dem
Alter und dem Betreuungsumfang des einzelnen Kindes. Darüber hinaus gibt es
kindbezogene Stellenzuschläge für Leitung, für Kinder nichtdeutscher Herkunfts-
sprache, für behinderte Kinder und für Kinder sozialbenachteiligter Wohngebiete
(abhängig vom Familieneinkommen).

Daraus ergibt sich für unsere Kindertagesstätte ein Stellenanteil von 4,9 Stellen
im pädagogischen Bereich, welcher auf sechs Erzieherinnen - überwiegend teilzeit-
beschäftigt - verteilt ist. Hierin sind für die Leitungsaufgaben 0,4 Stellen enthalten.
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Seit 1983 haben wir in unserem Team eine muslimische Erzieherin im Rahmen
des “sozialkulturellen Stellenzuschlages“ eingestellt. Mit Einführung der Personal-
verordnung 1999 haben sich die Kriterien des Stellenzuschlages verändert, so dass
wir die Erzieherin im regulären Stellenschlüssel eingebunden haben, damit wir un-
sere interkulturelle Erziehung fortsetzen können.

Für die Zubereitung des Mittagessens stehen uns eine Köchin und zur Reinigung der
Räume eine Raumpflegerin mit jeweils einem Stellenanteil von 0,5 Stellen zu.

Unser pädagogisches Konzept hat folgende Schwerpunkte:
● Altersmischung
● offene Gruppenarbeit
● interkulturelle Erziehung
● vollwertige Ernährung.

Interkulturelle Erziehung

In unserem Kindergarten ergab sich die interkulturelle Arbeit durch das Einzugs-
gebiet. Es entwickelte sich nicht aus einem pädagogischen Ansatz. Mittlerweile ist
die interkulturelle Erziehung zu einem festen Bestandteil in unserer Konzeption ge-
worden. Der Anteil ausländischer Kinder beträgt im Durchschnitt 40%, es handelt
sich vorwiegend um türkische Kinder. Ganz gleich, welche Sprache die Kinder spre-
chen: Sie sind alle vor ihrem Besuch in unserer Einrichtung in ihren Familien, ihre
Landessprache sprechend und den Gepflogenheiten ihres Kulturkreises entspre-
chend, aufgewachsen. Der Tagesablauf, Essgewohnheiten, Familienzusammenge-
hörigkeit und vieles mehr unterscheidet sie von uns ”Einheimischen”. Mit der Auf-
nahme in einen Kindergarten verlassen die Kinder oft zum ersten Mal ihre vertraute
Umgebung, ohne schützende Hand vertrauter Personen. In einer Sprache, die sie
kaum verstehen und nicht sprechen können, müssen sie lernen, Lebensläufe zu
beobachten, deren Sinn ihnen zunächst nicht verständlich ist. Daher müssen bei
einer interkulturellen Erziehung folgende Aspekte besonders berücksichtigt werden:

● Die Einbeziehung kultureller und religiöser Besonderheiten in den Kindergarten-
alltag

● Der kulturelle und religiöse Hintergrund der Kinder als Gegenstand der pädago-
gischen Arbeit
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● Die Stärkung und Förderung der kulturellen und religiösen Eigenständigkeit
● Die Akzeptanz der jeweiligen Muttersprache, aktives Einbeziehen der verschie-

denen Sprachen
● Die Respektierung der Besonderheiten
● Die Zusammenarbeit mit den Eltern.

Bei der interkulturellen Arbeit im Kindergarten ergeben sich die nachfolgend ge-
nannten strukturellen und organisatorischen Erfordernisse und Konsequenzen:

● Beachten der Gruppeneinteilung und -zuordnung (Verhältnis deutsche/ausländi-
sche Kinder, kulturelle Minderheiten)

● Zusammenarbeit mit ausländischen Erzieherinnen
● Qualifizierung und Kompetenzerweiterung der Erzieherin
● Flexibilität und Qualifizierung des Küchenpersonals
● Beachtung von Brauchtum und Festen.

Ganz besonders hervorzuheben ist die Elternarbeit. Da die Eltern oft über gerin-
ge Deutschkenntnisse verfügen, kommt es leicht zu Missverständnissen. Sie erfor-
dert Einfühlungsvermögen und Geduld. Hierbei kommt unserer türkischen Erziehe-
rin ein besonderer Stellenwert zu als:

● Repräsentantin der türkischen Sprache für Kinder und Eltern
● Vermittlerin der anderen Kultur
● Vertrauensaufbau zu den Eltern
● Intensivierung der Elternkontakte
● Dolmetscherin in Elterngesprächen.

Stellenwert der Sprache

Bei dem Erwerb der Zweitsprache ist zu unterscheiden in

● Doppelspracherwerb: zwei gleichberechtigte Sprachen in einer Familie
● Natürlicher oder ungesteuerter Zweitsprachenerwerb: Alltag in der Kindertagesstätte
● Gesteuerter Zweitsprachenerwerb: Schule-Fremdsprachenunterricht.

Wenn die ausländischen Kinder zu uns in die Kindertagesstätte kommen, sind
sie in der Sprachentwicklung ihrer Muttersprache und hatten bis dahin keinen Kon-
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takt zur deutschen Sprache. Ab diesem Zeitpunkt beginnt für die Kinder der Erwerb
der Zweitsprache, wobei die Eltern oft die Erwartung haben, dass die Kinder schnell
die deutsche Sprache erlernen. Viele ausländische Eltern äußern so die Bitte an die
Erzieherin, darauf zu achten, dass ihr Kind deutsch lerne bzw. spreche.

Während der Eingewöhnungszeit ist es deshalb wichtig, den Eltern ausländischer
Kinder zu vermitteln, dass die Muttersprache für die Entwicklung des Denkens, aber
auch für die Herausbildung sozialer und emotionaler Fähigkeiten eine große Rolle
spielt. Die kindliche Persönlichkeitsentwicklung und Fähigkeit, Beziehungen zu an-
deren Menschen einzugehen und eine ungestörte Identität aufzubauen, gestalten
sich über die Muttersprache. Daher sollten sie zu Hause in der Muttersprache re-
den, denn außerhalb der Wohnung lernt das Kind im Umgang mit anderen Kindern
Deutsch.

In der weiteren Zusammenarbeit mit den Eltern weisen wir sie darauf hin, dass
eine Sprachförderung mit kleinen Kindern kein Sprachunterricht sein kann, sondern
Sprachförderung. Diese geschieht über die Kommunikation, die eingebettet sein muss
in Situationen, in denen Kinder tätig sind. Dabei ist für die Unterstützung der kindli-
chen Sprachentwicklung folgendes nötig:

● Aufbau und Aufrechterhaltung einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Kind
und Erzieherin

● Vielfalt von anregenden und interessanten Tätigkeiten und Aktivitäten
● Raumgestaltung und Materialien, die zur Kommunikation anregen
● Besondere Aufmerksamkeit für Sprache in allen Ausprägungen.

Für unsere Praxis in der Kindertagesstätte bedeutet es folgende Prinzipien mit
Leben zu füllen:

● Erzieherinnen müssen ihre Sprache bewusst verwenden
● Kinder müssen tätig sein: Anlässe zum Handeln sind auch Anlässe zum Sprechen
● Erlebnisse müssen auch sprachlich vertieft werden.

Der Einsatz von :
● zweisprachigen Bilderbüchern
● das Aufsagen von Abzählreimen
● das Singen von Liedern mit mehrsprachigen Strophen und aus verschiedenen

Ländern
● Einsatz didaktischer Spiele zur Sprachförderung
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● Durchführung themenbezogener Projekte
● Anhören von Musikkassetten mit Liedern aus den Heimatländern anhören
● Gemeinsames Erlernen von Begrüßungsworten, Zahlen, Floskeln (z.B. “Guten

Appetit“, “Guten Morgen“) in verschiedenen Sprachen wird hier im Umgang mit
den Kindern zur Selbstverständlichkeit.

Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
sind in Berlin seit Herbst 1998 durch das Kindertagesstättenbetreuungsgesetz, der
Kindertageseinrichtungspersonalverordnung und der Rahmenverordnung gesetzlich
geregelt.

Das Kindertagesstättenbetreuungsgesetz gliedert sich in:

● allgemeine Vorschriften
● Umfang und Qualität der Betreuung in der Tageseinrichtung
● Ausstattung, Organisation und Betrieb der Tageseinrichtung
● Tagespflege und sonstige Betreuungsangebote
● Gesamtverantwortung und Planung
● Finanzierung
● Schlussbestimmung.

Die Kindertageseinrichtungspersonalverordnung regelt:

● Aufgaben der Träger und Anwendungsbereich
● Grundsätze für die Ausstattung mit Fachpersonal
● Regelausstattung mit Fachpersonal
● Personalzuschläge für Kinder mit verlängerten Betreuungszeiten
● Fachpersonal für die Förderung von Kindern mit Behinderungen
● Zusätzliches Fachpersonal für die Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunfts-

sprache in Tageseinrichtungen mit einem überdurchschnittlichen Anteil dieser Kinder
● Zusätzliches Fachpersonal für die Förderung von Kindern, die in ungünstigen

wirtschaftlichen Verhältnissen und Wohngebieten mit sozial benachteiligten Be-
dingungen leben
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● Freistellung von Leitungsaufgaben
● Jährliche Personalbemessung.

Die Rahmenvereinbarung regelt die Finanzierung und Leistungssicherstellung
der Kindertagesstätten der freien Träger.

Näher eingehen möchte ich auf die Personalausstattung der Kindertagesstätte.
Die Personalbemessung ist kindbezogen und es gelten folgende Grundsätze:

Alter des Kindes; hierbei wird in vier Alterstufen unterschieden:
● 0 bis 2 Jahre
● 2 bis 3 Jahre
● 3 bis 6 Jahre
● Grundschulalter.

Betreuungsumfang des Kindes, hier wird in vier Stufen eingeteilt:

● Ganztagsbetreuung erweitert bis zu 11 Stunden
● Ganztagsbetreuung bis zu  9 Stunden
● Teilzeitbetreuung bis zu  7 Stunden
● Halbtagsbetreuung bis zu  5 Stunden.

Für die Arbeit in der Kindertagesstätte hat diese Berechnung der Personalaus-
stattung die Konsequenz, dass bei der Belegung der Kita-Plätze der Stellenanteil
des Fachpersonals nach oben oder unten variiert. Hier wird Flexibilität in den Ar-
beitsverträgen notwendig.

Mit berücksichtigt werden die Arbeitsbereiche wie Vor- und Nachbereitungszeit,
Dienstbesprechungen, Fortbildungen und Elternarbeit, die nicht unmittelbar mit den
Kindern stattfinden. Hieraus resultiert die Zuständigkeit von ca. 1,5 Erzieherinnen
bei einer Gruppengröße von 15 Kindern im Alter von 3-6 Jahren; jedoch sind ihre
Überschneidungszeiten in der Gruppenarbeit ca. 2 Stunden täglich.

Aufgaben und Ziele einer Tageseinrichtung sind im § 3,1 des Kitagesetzes for-
muliert:

„Tageseinrichtungen unterstützen und ergänzen die Erziehung des Kindes in der
Familie. Ihre Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.

Forum 4 Projektpräsentation
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Sie fördern seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit, insbesondere durch Entfaltung seiner körperlichen und geisti-
gen Fähigkeiten und seiner seelischen, musischen und schöpferischen Kräfte.

Sie sollen für gleiche Entwicklungsmöglichkeiten von Mädchen und Jungen sor-
gen und zur Toleranz gegenüber anderen Menschen, Kulturen und Lebewesen er-
ziehen. Sie sollen den verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt vermitteln“.

Dazu bedarf es dringend einer besseren Personalausstattung.
Eine Kindertagesstätte kann nicht nur eine verbale Anerkennung als Bildungseinrich-

tung erfahren, sondern hier müssen reale Voraussetzungen geschaffen werden.

Weiterführende Materialien zum Thema:

Zeitschrift „Kindergarten heute“:

Michaela Ulich: „Woher kommen die Bilder im Kopf?“ Unsere Vorstellungen von ausländischen Familien, (Heft 4/94)

Michaela Ulich: „Es läuft doch alles von selbst...oder?“ Vom alltäglichen Umfang zur kulturellen
Aufgeschlossenheit(H. 10/94)

I.-Alexandra Götz: „Willst du wissen, wie das auf türkisch heißt?“ Zum Umgang mit Zweisprachlichkeit in
Kindertageseinrichtungen (H. 4/96)

Celal Aktas: „Bunun Almancasi nasil? Wie heißt das auf deutsch?“ Zweisprachige Kinder im Kindergarten (H. 6/99)

Axel Holtz: „Reime, Fingerspiele und Zungenbrecher.“ Spielerische Sprachförderung im Kindergarten (H. 6/99)

Michaela Ulich: „Erzählst Du uns was?“ Mehr Raum für Sprachförderung (H. 11-12/99)

Lernspiele:

Ratz-Fatz ( HABA)

Nanu, ich denk da liegt der Schuh? (Ravensburger)

Blinde Kuh (Ravensburger)

Bilderdomino

Domino der Verbindungen ( ci Ruagione e gioco italy)

Memory („Zwei dabei“ Kindergesichter, Misereor )

Reimmemory (Fröhling Spiele)

Projektpräsentation Forum 4
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Keerom

Bilderbücher (z.T. zweisprachig):

Beer, Hans de: Kleiner Eisbär, wohin fährst du? Nord-Süd Verlag

Pfister, Marcus: Der Regenbogenfisch. Nord-Süd Verlag

Dein buntes Wörterbuch für jeden Tag. Fleurus-Verlag

Bittner, Wolfgang: Felix, Kemal und der Nikolaus. Nord-Süd Verlag

Lionni, Leo: Das kleine Blau, das kleine Gelb. Oetinger-Verlag

Hüsler, Silvia: I Al fin Serafin. pro juventute

Mein erster Polyglott (z. B. Italien und Italienisch). Polyglott-Verlag

Bücken, Eckart: Weltlieder für Kinder. Misereor Musikverlag

Arndt/Singer: Das ist der Daumen Knuddeldick. Ravensburger

Schwikart, Georg: Kinderlexikon der Religionen. Patmos-Verlag

Fachliteratur:

Böhm, D., Böhm, R., Deiss-Niethammer, B.: Handbuch Interkulturelles Lernen. Herder-Verlag

Ulich, Michaela, Oberhuemer, P.: Der Fuchs geht um, auch anderswo. Ein multikulturelles Lese-und Arbeitsbuch.
Beltz-Verlag

Ulich, Michaela, Oberhuemer, P.: Es war einmal, es war keinmal. Ein multikulturelles Spiel-und Arbeitsbuch. Beltz-
Verlag

Maier, Wolfgang: Materialien und Modelle für Kindergarten und Grundschule. Teil 1-4. Don Bosco-Verlag

Angebote von Organisationen

„Hippy“. Fit für den Schulbeginn. Ein Sprachförderprogramm für Migrantenkinder ab 4 Jahren.
Arbeiterwohlfahrt (Begegnungszentrum) Adalbertstr. 23 A, 10997 Berlin,
 Tel.: 6 14 41 76/ 614 40 66

„REDEFIX“. Sprachförderung in Kindertagesstätten. Boppstr. 7, 10967 Berlin,
 Tel.: 69041331. ABM-gefördertes Projekt im Bezirk Kreuzberg mit Fortbildungsangeboten für Erzieherinnen.

Elternbrief Nr. 4: „Von wegen, es ist nur ein Kind.“

Film: „Da wo ich leb, da leb ich „
Arbeitskreis Neue Erziehung, Boppstr. 10, 10967 Berlin, Tel.: 25 90 06 0.

Forum 4 Projektpräsentation
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Der Verein zur Förderung
ausländischer und
deutscher Kinder (VAK) e.V.
stellt sich vor
Edith Giere (Bild), Nurgün Karhan

Der VAK e.V. wurde 1971 in Berlin gegründet. Er ist ein gemeinnütziger Verein,
der die zweisprachige, interkulturelle Erziehung und die Förderung von ausländi-
schen und deutschen Kindern laut Vereinssatzung bezweckt.

Mitglieder des Vereins sind Deutsche und Immigranten, die den Vereinsvorstand
wählen. Dieser führt zusammen mit der Geschäftsführung den Verein und fungiert
als Arbeitgeber gegenüber den in der Tagesstätte Beschäftigten.

Der Verein betreibt im Berliner Stadtteil Kreuzberg zwei Kindertagesstätten mit
einem Platzangebot für 148 Kinder im Alter von 1,5 - 9 Jahren.

Die zweisprachige, interkulturelle Konzeption des Vereins ist eine Antwort auf
die besondere Bevölkerungsstruktur des Einzugsgebietes der Kindertagesstätte.

Beschreibung des Einzugsgebietes

Kreuzberg ist der multikulturellste Bezirk in Berlin. Hier leben fast 200 Nationali-
täten auf engstem Raum. Von der Fläche ist Kreuzberg der kleinste der ehemaligen
Westbezirke.

Kreuzberg war schon immer ein Arbeiterbezirk, was die vielen, noch erhaltenen
und bis heute z.T. gewerblich genutzten Hinterhöfe beweisen, in denen Arbeits- und
Wohnbereiche um die Jahrhundertwende herum noch nicht getrennt waren. Die
Wohnverhältnisse waren schon immer die billigsten - und auch die schlechtesten -
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in der Stadt. Noch heute ist Kreuzberg der Bezirk im ehemaligen Westteil, in dem
die meisten Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger leben.

Aufgrund der Arbeitsanwerbung in den 60er Jahren begann der Zuzug ausländi-
scher, meist türkischer Arbeitnehmer und ihrer Familien. Kreuzberg hat insgesamt
153.000 Einwohner, ca. 51.000 Menschen sind nicht deutscher Herkunft. Davon
haben fast 30.000 einen türkischen Hintergrund.

Wer mit türkischem Hintergrund in Kreuzberg lebt, kann völlig ohne deutsche
Sprachkenntnisse auskommen. Die türkische Infrastruktur umfasst von Lebensmit-
telgeschäften über Bäckereien, Banken, Beratungsstellen fast alles, was für den
Alltag gebraucht wird.

Kinder türkischer Herkunft werden mit der deutschen Sprache oft erst im Kinder-
garten konfrontiert. In Kreuzberg gibt es 44 öffentliche Kindertagesstätten, die von
5.200 Kindern besucht werden. Für diese Kitas stehen 500 ErzieherInnenstellen zur
Verfügung. Nur 10 % sind nicht deutscher Herkunft. Von diesen 10 % arbeiten die
meisten ErzieherInnen in den Kitas, die ein bilinguales Konzept haben.

Die Realität in Kreuzberg sieht für die Kinder türkischer Herkunft oft so aus, dass
sie in öffentlichen Kitas mit 60-90 % vertreten sind, dass sich aber das ErzieherIn-
nen-Team zu 100 % aus Deutschen zusammensetzt.

Die Konzeption des VAK e.V.

Ausgehend von dieser Lebenssituation der türkischen und deutschen Kinder in
Kreuzberg, entwickelte der VAK e.V. in den 80er Jahren eine Konzeption, die eine
zweisprachige, interkulturelle Erziehung der Kinder vorsieht. Umgesetzt wird diese
Konzeption durch die Zusammenarbeit von einem deutsch/türkischen Team.

Kinder müssen die Sprache des Landes lernen, in dem sie aufwachsen. Die Spra-
che ist das Tor zur Welt. Ohne ausreichende Sprachkenntnisse bleiben den Kindern
die Schulen, die Ausbildungsstätten, die Universitäten verschlossen.

Andererseits muss jedes Kind ein Recht auf seine Muttersprache haben. Die
Sprache der Familie verbindet alle Familienmitglieder untereinander: sie ist der wich-
tigste Kulturträger innerhalb einer Gesellschaft, in die ein Kind hineingeboren wird.
Über die Muttersprache erfährt das Kind die ersten Worte der Zuwendung, der Zärt-
lichkeit, der Akzeptanz.

Die frühen Jahre der Kindheit sind für die psychische Entwicklung eines Men-
schen entscheidend. Die Erfahrungen, die ein Kind in diesen Jahren macht, seien
sie negativ oder positiv, sind prägend für das spätere Leben.

Forum 4 Projektpräsentation
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In dieser Zeit der frühen Kindheit werden die Grundsteine für Identität, Selbst-
vertrauen, Selbstwertgefühl sowie für die Liebesfähigkeit gelegt. PädagogInnen, die
mit Kindern in diesem Alter arbeiten, tragen eine große Verantwortung.

Kinder beginnen im Alter von 1-3 Jahren mit dem Besuch des Kindergartens. Sie
verlassen zum ersten mal ihre vertraute Umgebung, ihre bekannten Bezugsperso-
nen. Mit Eintritt in den Kindergarten erschließt sich ihnen eine neue Welt, die es zu
erforschen gilt. Dabei brauchen sie Bezugspersonen, die ihnen die “Welt erklären“.

Kinder, die nicht die Sprache verstehen, die im Kindergarten gesprochen wird,
verstehen im wahrsten Sinne des Wortes die Welt nicht mehr. Während den deutsch-
sprachigen Kindern z.B. altersgemäß erklärt wird, wie ein Flugzeug fliegt, lernen die
Kinder mit einer anderen Muttersprache bestenfalls das Wort Flugzeug. Die kogniti-
ve Entwicklung dieser Kinder wird somit über lange Zeit gebremst.

Dazu wirkt sich die Ablehnung der Muttersprache negativ auf die gesamte emo-
tionale und psychische Entwicklung des Kindes aus. Das Kind differenziert nicht
zwischen der Ablehnung seiner Sprache und der Ablehnung seiner Person. Für das
Kind ist die Ablehnung allumfassend.

„Ich bin nicht okay“, mit mir stimmt irgend etwas nicht, meine Familie, meine
Herkunft, meine Erfahrungen haben hier keinen Platz. Aus diesen frühkindlichen
Eindrücken der Zurückweisung resultieren unseres Erachtens mangelndes Selbst-
vertrauen, Selbstzweifel und negative Einstellung zur eigenen Herkunft.

Zum erfolgreichen Lernen und Forschen brauchen aber Kinder ein stabiles, po-
sitives Selbstwertgefühl. Neben diesen Aspekten haben wir die Erfahrung in unse-
rer Kita gemacht, dass Kinder mit einer gut entwickelten Muttersprache die zweite
Sprache auf einem hohen Niveau lernen.

Warum zweisprachige Erziehung auch für deutsche Kinder?

In den Kreuzberger Kindertagesstätten sind die deutschsprachigen Kinder oft in
der Minderheit.

Welche frühkindlichen Erfahrungen machen diese Kinder in einer Gruppe, in der
von den ErzieherInnen versucht wird, einen Teil der Kinder zu “trimmen”, dass sie
so werden, so sprechen wie sie, die deutschen Kinder? Von klein auf erfahren sie,
nur wir sind okay, die anderen haben Defizite, die anderen müssen von uns lernen,
um akzeptiert zu werden.

Wir meinen, dass diese Erfahrungen interkulturellem Lernen widerspricht.

Projektpräsentation Forum 4
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Voraussetzung für das Erlernen zweier Sprachen:

● Eine positive Einstellung der Bezugspersonen zur Zweisprachigkeit
● Die Wertschätzung der beiden Sprachen
● Eine gute Beziehung zwischen den Kindern und den ErzieherInnen
● Das pädagogische Arbeiten an thematischen Projekten
● Altersentsprechende, handlungbezogene Kommunikation.

Wie sieht die Praxis im VAK -Kindergarten aus?

In den Gruppen sind 18 Kinder im Alter von 1,5 - 6 Jahren, davon sind in der
Regel 30 % deutsche und 70 % türkische Kinder. Jede Gruppe wird von einem
deutsch/türkischen ErzieherInnen-Team geleitet.

Es gilt das Prinzip: Eine Person - eine Sprache. Die türkische Erzieherin spricht
mit allen Kindern Türkisch, die deutsche Erzieherin spricht mit allen Kindern Deutsch.

Die Kinder können grundsätzlich sprechen, wie sie möchten. Kinder sprechen
immer richtig!

Sie erhalten ein positives, korrektives “Feedback“ in der jeweiligen Sprache der
ErzieherInnen. Langsam gewöhnen sich die Kinder daran, dass Sprachen perso-
nengebunden sind.

Wichtig ist es, bei den Kindern die Freude an Kommunikation zu fördern. Dazu
gehören vor allen Dingen spannende Erlebnisse, wie Ausflüge in den Zoo, ins
Schwimmbad, U-Bahnfahrten, Theaterbesuche: denn nur wer etwas Neues erlebt,
kann etwas dazu erzählen.

Sehr positiv wirkt sich auf die Sprachentwicklung der Kinder das Arbeiten an
einem Projekt aus. Ist ein Projekt über einen längeren Zeitraum Bestandteil der Grup-
penarbeit, so haben die Kinder die Chance mit allen ihren fünf Sinnen zu lernen.
Wörter müssen zum Fühlen, zum Riechen, zum Schmecken, zum Sehen, zum An-
fassen sein.

Es ist sehr wichtig die Eltern über die Arbeit zu informieren. Projekte werden
vorher mit ihnen besprochen, die Projektpläne mit allen Aktivitäten und neuen Wör-
tern werden für die Eltern veröffentlicht. Die Eltern haben dadurch die Chance mit
ihren Kindern über das Geschehen in der Kita ins Gespräch zu kommen.

Forum 4 Projektpräsentation
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Zusammenarbeit mit Eltern

Die Eltern spielen in unserer Einrichtung eine wichtige Rolle. Eine zweisprachi-
ge, interkulturelle Erziehung ist ohne die Akzeptanz und Unterstützung der Eltern
nicht möglich.

Bei der Anmeldung des Kindes fragen wir nach ihren Erwartungen und den Grün-
den, warum sie ihr Kind in unserer Einrichtung anmelden. In aller Ausführlichkeit
stellen wir unsere Konzeption dar. Wir vermitteln den Eltern, dass sie für uns ein
wichtiger Partner bei der Sprachförderung ihres Kindes sind, denn die beste Vor-
aussetzung für das Erlernen einer zweiten Sprache ist eine gut ausgebildete Mut-
tersprache. Wir ermutigen die Eltern viel mit ihren Kindern in ihrer Sprache zu spre-
chen und zu singen.

Die Eingewöhnung des Kindes in die Gruppe findet in der Muttersprache des
Kindes statt.

Diese erste Zeit des Kindes und der Mutter (des Vaters) in der Kita ist die wich-
tigste Phase. Hier werden die Weichen für das Wohlbefinden des Kindes und eine
gute Zusammenarbeit zwischen ErzieherInnen und Eltern gestellt.

Neben den in Kindergärten üblichen Elternabenden veranstalten wir regelmäßig
Elterncafés, wo in gemütlicher Runde über pädagogische Fragen diskutiert wird.
Eltern nehmen gern daran teil, da beide Veranstaltungen zweisprachig laufen.

Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Eltern über unsere Arbeit mit den Kin-
dern informiert sind. Auf großen Info-Tafeln präsentieren wir das Thema der inhaltli-
chen Arbeit und die entsprechenden Aktivitäten. Bestandteil dieser Präsentation sind
prinzipiell die Angabe der neu zu lernenden Wörter in deutsch und türkisch.

Wichtig erscheint es uns, dass die Eltern sich jederzeit über den Entwicklungs-
stand und über die Sprachentwicklung ihres Kindes informieren können. Um das
gewährleisten zu können, existiert für jedes Kind ein Ordner mit entsprechenden
Beobachtungsbögen. Für jedes Kind findet einmal im Jahr ein Elterngespräch statt.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass je größer die Transparenz unserer Ar-
beit für die Eltern ist, desto größer ist das Interesse der Eltern an dem Geschehen in
der Kita.

Projektpräsentation Forum 4
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Ich arbeite seit 20 Jahren mit Kindern, davon seit 13 Jahren in der Evangeli-
schen Kindertagesstätte der Osterkirchengemeinde im Wedding. In der Kinderta-
gesstätte werden 85 Kinder im Alter von 2 ½ bis 11 Jahren betreut.

In den 80er Jahren erhielt die Kita als eine der ersten evangelischen Kinderta-
gesstätten, die muslimische Kinder aufnahm, den vom Senat geförderten sozial-
strukturellen Zuschlag für eine muslemische Erzieherin. Damit begann ein Modell-
projekt mit begleitender Fortbildung in der evangelischen Kirche, das inzwischen
Alltag geworden ist.

Im Umfeld der Kita wohnen viele Familien aus nicht deutschen Herkunftslän-
dern. Das Gebiet, Sprengelkiez/Sparrplatz, gehört zu den 15 Gebieten, die mit dem
Quartiersmanagement seit diesem Jahr ausgestattet sind. Mit den Bewohnern wer-
den Projekte entwickelt, die den Kiez wieder lebenswert gestalten sollen.

Ministerin Dr. Bergmann erwähnte dieses Programm zum Quartiersmanagement.
Folgende Projekte werden insbesonders in den nächsten Jahren durchgeführt:

● “Kinder, Kinder – Wege in einen kinder- und familienfreundlichen Sprengelkiez“:
Ein Projekt der lokalen Partnerschaft Wedding und dem Kommunalen Forum e.V.
und der VHS Wedding

● Straße = Lebensraum für Kinder, Verkehrsforum Wedding, VHS Wedding und
lokale Partnerschaft Wedding im Rahmen vom “Kinder, Kinder ...“ Projekt

● Kinder und Jugendliche malen, schreiben, basteln ihre Ideen und Wünsche für
die Zukunft des Sprengelkiez/Sportplatz

Projekt “Hier komme ich
her! – Wo kommst Du her?“

Angela Bochum
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● Eltern-Kind-Café und Treffpunkt für Frauen und Kinder nicht-deutscher Herkunft
mit Kontakt zu deutschen Frauen  und Kindern

● Sprachkurs für Mütter der evangelischen Osterkita in der Brüder Grimmeschule
mit Unterstützung der VHS Wedding.

Im Januar diesen Jahres begannen wir bereits zum dritten Mal mit dem Projekt
“Hier komme ich her! - Wo kommst Du her?“. Zu diesem Zeitpunkt kamen die Kinder
im Hort aus 11 verschiedenen Herkunftsländern.

Mit Geschichten, Bildern, Tänzen, Liedern, Rezepten und vielem mehr haben wir
den Kindern ein Fenster zur Welt geöffnet. Wir wollen ihnen “das Fremde” näher
bringen, um Toleranz, Interesse und Verständnis für einander zu wecken. Mit Lust
und Spaß wollten wir den Kindern den respektvollen Umgang mit anderen Kulturen
zeigen und ihnen begreiflich machen, dass “Fremdes” bereichern kann.

Die Aufgaben stellte die Storchenpuppe “Rudi-Langbein”. Rudi war es zu lang-
weilig, immer nur vom Norden in den Süden und zurück zu fliegen. Er wollte eine
Weltreise machen und suchte zur Vorbereitung Kinder, die ihm dabei helfen.

Auf einer Welt- und Türkeikarte wurden die Herkunftsorte mit dem derzeitigen
Wohnort im Kiez mit Fäden verbunden und sichtbar für alle im Raum aufgehängt.

Sprache ist ein wichtiges Element dieses Projektes. Mit Hilfe der Eltern wurden
die Begriffe: “Bitte“, “Danke“, “Guten Tag“ und “Aufwiedersehen“ in alle Sprachen
übersetzt und mit der Aussprache aufgehängt. Gleichzeitig entstand eine Tabelle
mit den Monaten in allen Sprachen, damit im weiteren Verlauf ein gemeinsamer
Kalender entstehen kann. Wir lernten dann das Lied “Meister Jakob” in mehreren
Sprachen.

Zu jedem Land wurde mit den Kindern gekocht und später ein Koch- und Back-
buch erstellt. Ebenso wichtig war es uns die unterschiedlichen Bräuche, Sitten und
Religionen der einzelnen Länder aufzuzeigen und verständlich zu erklären. Dazu
wurde z.B. das Osterfest und das Opferfest zusammen gefeiert; wir besuchten Aus-
stellungen, sahen Dias aus Afrika, besuchten eine Moschee, lernten den Koran-
unterricht kennen und feierten in unserer Kirche. Mit Unterstützung der Eltern lern-
ten wir indonesische und arabische Tänze.

Den Kindern und Eltern stand in den 5 Monaten eine Bücherkiste mit Geschich-
ten, Spielen, Katalogen, Fotobücher und Bilder aus Zeitschriften zur freien Verfü-
gung.

Als Teil dieses Projektes entstand ein Theaterstück zu unserem Sommerfest. Mit
Unterstützung der Volkshochschule Wedding, der Erika-Hess-Stiftung, der Auslän-
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derbeauftragten im Wedding und dem Projekt “Kinder, Kinder - Wege in einen kin-
der- und familienfreundlichen Sprengelkiez“ wurde die Ausstellung “Eine Reise mit
Rudi-Langbein durch die Welt“, aus dem erarbeiteten Material zusammengestellt.

Sie war vom 17. September bis 28. November 1999 in der VHS Wedding zu
sehen.

Die Ausstellung wird derzeit auf ein anderes Trägersystem übertragen und wird
voraussichtlich vom 31. März bis 5. April 2000 auf der Importshop-Messe im Rah-
men der Bildungs- und Informationsmesse zu sehen sein, ebenso in Verbindung mit
ihrem Schwesterprojekt “Bella 21“ aus dem Tiergarten. In Vorbereitung ist darüber
hinaus die Organisation einer Wanderausstellung durch die Gemeinden.

Das Projekt ist damit aber noch lange nicht abgeschlossen. Es ist in den Alltag
übergegangen. Z.Z. sind “Geschichten über Weihnachten in anderen Ländern“ ak-
tuell. Daraus entwickeln sich viele Gespräche: Wie feiert ihr Weihnachten zu Hau-
se, Lieder und Gedichte? Advent, die Zeit des Lichts und der Hoffnung, auf das was
kommt.

Einmal im Monat treffen sich Frauen aus der Gemeinde mit den Müttern der Kita-
Kinder zum “Frauentee“, zum christlichen und muslemischem Dialog. Am letzten
Dienstag fand das Treffen in einem größeren Rahmen mit Vertreterinnen von Kirche
und vom Islamischen Kulturverein statt. Schwerpunktthema war die Geburt Jesus
im Koran -  Die Weihnachtsgeschichte im christlichen und muslemischen Glauben
(Sure 19 etc. und Lukas).

Darüber hinaus ist das Projekt “Interreligiöser Dialog“ aus der Zukunftskonfe-
renz Müllerstraße zu nennen, das den Dialog zwischen den unterschiedlichen Ge-
meinden und Religionsgemeinschaften im Rahmen der Lokalen Agenda 21 Wed-
ding und darüber hinaus mit der Gruppe in Tiergarten zum Ziel hat.

Ziel der genannten Aktivitäten ist es, die vorhandene Vielfalt zu nutzen und mit
den Kindern und Eltern “das Fremde“ zu verstehen.

Forum 4 Projektpräsentation
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Bilanz der Fachdiskussion Forum 5

Interkulturelle Orientierung in der offenen Jugendarbeit

Der Diskurs über interkulturelle Ansätze in der offenen Jugendarbeit ist hierzu-
lande unterentwickelt. Er wird überlagert von Diskussionen und Programmen über
Gewaltphänomene, die die Gesellschaft aufregen, verdrängt von Debatten und Pro-
grammen zum Stichwort Partizipation u.a..

Oft genug wird “interkulturell“ oder “multikulturell“ als buntes Etikett gebraucht,
mit dem folkloristische Veranstaltungen geschmückt oder Einrichtungen gekennzeich-
net werden, in denen Jugendliche aus unterschiedlichen Herkunftsländern zusam-
mentreffen.

Ich will daher zunächst einmal den Blick vom interkulturellen auf den darin ent-
haltenen sinnstiftenden Begriff von Kultur richten, wobei ich dabei riskiere zu ver-
einfachen. Nachfolgende Ausführungen sind nicht detailliert und ausführlich; kön-
nen dennoch Anstoß für eine Diskussion sein.

Sicher sind die Auffassungen, Definitionen von und der Umgang mit dem Kultur-
begriff zahlreich, aber meist unscharf. In diesem Zusammenhang greife ich auf die
Definition von Georg Auernheimer (1993) zurück: „Unter Kultur verstehe ich das
Bedeutungssystem, das sich Menschen in der Auseinandersetzung mit ihren Le-
bensbedingungen zu ihrer Orientierung schaffen“. In einem Aufsatz in dem gerade
erschienenen Sammelband “Zwischen den Kulturen“ heißt es: „Trotz der unterschied-

Jugendfreizeitstätten

Gerd Becker
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lichen Zugänge zum Kulturbegriff lassen sich fachübergreifende Gemeinsamkeiten auf-
zeigen, nämlich den Symbolcharakter und die Orientierungsfunktion von Kultur“ (1999).

Kulturelle Orientierung ist m.E. eine Schlüsselfunktion in der Sozialisation junger
Menschen. Bevor wir uns dem schwierigen Prozess interkultureller Begegnungen
annähern, schauen wir, wie es um die Kulturbildung Jugendlicher allgemein bestellt
ist. Sie alle kennen die Debatte um Individualisierung und Pluralisierung von Le-
benslagen, die in den letzten 10 Jahren auch die pädagogische Diskussion beherrscht
hat. Der Wegfall traditioneller Orientierungssysteme, die massive Zunahme unter-
schiedlichster Konsum- und Verhaltensangebote, sei es im medialen Bereich oder
hinsichtlich Ausbildung und Beschäftigung, fordern und überfordern Jugendliche.
“Unübersichtlichkeit“ scheint mir eine zentrale Zustandsbeschreibung zu sein, die
unsere Gesellschaft derzeit kennzeichnet und die gerade in den Lebenswelten der
Jugendlichen am ausgeprägtesten ist. Jugendlichkeit an sich ist nicht nur ein positiv
besetzter Wert, sondern bestimmt auch das größte Segment im Markt von Musik,
Mode, Kultur usw.

Die Pluralisierung von Lebenswelten und Lebensstilen erschwert Jugendlichen
die Herausbildung ihrer Identität. Aus diesem Blickwinkel ist zu verstehen, wenn wir
mit Auernheimer von Kultur als Orientierungspunkt und Symbolträger sprechen. Ich
glaube, dass die Bedeutung kultureller Orientierung in der Sozialisation häufig un-
terschätzt wurde und wird. Zwar zeigt die Geschichte von Jugendverbands- und Ju-
gendgruppenarbeit, dass diese sich immer durch kultureller Ausdrucksweisen definiert
und abgegrenzt haben. Doch diente dies vor allem dem Gruppenzusammenhalt und
weniger dem Einzelnen. Ziel institutioneller Pädagogik in der Schule war und ist vorder-
gründig die Wissensvermittlung und Qualifizierung für den Arbeitsmarkt.

Was heißt nun: Kulturelle Orientierung dient vor allem der Identitätsbildung? Damit
ist mehr gemeint, als dass ein junger Mensch unabhängig von der Herkunftskultur
herausfindet, welche Musikrichtung er mag, wie er sich kleidet und sein Zimmer
gestaltet, welcher Clique und Szene er sich zugehörig fühlt.

Ich verstehe kulturelle Identität in einem umfassenden Sinn, d.h.: Kulturelle Iden-
tität bedeutet die Bildung und die Verwirklichung von Lebensentwürfen. Kulturelle
Identität bestimmt sich nicht von einem engen Kulturbegriff her, der das Interesse
an diesem oder jenem kulturellem Ausdrucksstil beschreibt, sondern von meiner
Position und meiner Zugehörigkeit in dieser Gesellschaft und der Frage, ob und wie

Forum 5 Bilanz der Fachdiskussion
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diese von mir bestimmt werden kann oder mir aufgezwungen wird. Darüber hinaus
ist damit verbunden, ob und wie ich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann
und die Mittel habe, um mein Leben zu gestalten und meine Fähigkeiten und Inter-
essen zu verwirklichen. Hier wird die Bedeutung der sozial-ökonomischer Situation
als wesentlicher Faktor zur Verwirklichung von Lebensentwürfen und damit der Her-
ausbildung kultureller Identität deutlich.

In seiner gerade veröffentlichten neuen Studie hat der Kriminologe Christian Pfeif-
fer empirisch den Zusammenhang von Bildung und Jugendkriminalität ausländischer
Jugendlicher belegen können. Dort, wo der Anteil von jugendlichen Migranten an
den Gymnasien relativ gering ist, -  insbesondere in den nördlichen Bundesländern -,
ist der Anteil von Migranten in den Statistiken zur Jugendkriminalität relativ hoch, wäh-
rend umgekehrt in den südlichen Bundesländern, in denen ihr Anteil in den Oberstu-
fen deutlich höher ist, die Kriminalitätsrate erheblich niedriger ausfällt1. Das Ergeb-
nis ist ein Hinweis für den Zusammenhang von Lebensbedingungen/-chancen und
Verhaltensweisen bzw. Orientierungen.

Was hat dies nun mit Offener Jugendarbeit zu tun? Meine Erfahrung ist, dass
interkulturelle Pädagogik selten konzept- oder ideengeleitet stattfindet. Sie sollte
mehr sein, als Jugendlichen aus einer bestimmten Herkunftskultur die Möglichkeit
zu geben, unter sich zu sein und ihre Gewohnheiten zu leben.

Zunächst eine stichwortartige Zustandsbeschreibung über den Alltag von Jugend-
einrichtungen am Beispiel von Frankfurt. Frankfurt a.M. hat mit über 30 % bundes-
weit mit den höchsten Anteil von Menschen ohne deutschen Paß an der Gesamtbe-
völkerung. In der Alterskohorte der 20 bis 25jährigen liegt er bei über 50 %. Diese
Kinder und Jugendlichen sind sozusagen “echte“ Frankfurter Jungen und Mädchen;
denn sie sind hier geboren und aufgewachsen. Das Land ihrer Eltern kennen sie
höchstens von einigen Urlauben oder Besuchen bei Verwandten. Ihre Lebenspla-
nung ist  zunächst bestimmt von der Differenz zwischen ihrer familiären Kultur und
der Kultur in ihrer Umgebung und der Gesellschaft, in der sie leben. Sofern sie aus
Nicht-EG-Ländern kommen, sind sie und ihre Eltern von der politischen Beteiligung
(Wahlrecht) ausgeschlossen. Sie sind in der Schule benachteiligt; verlassen diese
häufiger ohne Abschluss als einheimische deutsche Jugendliche, können von ihrer
Familie oft nicht die notwendige Unterstützung erfahren, sind in weiterführenden

Bilanz der Fachdiskussion Forum 5
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Schulen und Hochschulen unterrepräsentiert und erleben häufig einen offenen oder
verdeckten Rassismus - Erfahrungen, denen ihre deutschen Altersgenossen selten
oder nie ausgesetzt sind. Sofern sie einen Nicht-EG-Paß haben, müssen sie und
ihre Eltern lebenslang mit Entscheidungen von Politikern und Parlamenten leben,
die sie selbst nicht wählen dürfen.

Sogenannte offene Jugendeinrichtungen sind neben öffentlichen Plätzen, Park-
anlagen und dergleichen oft die einzigen Orte, die sie ohne Leistungsansprüche
oder kommerzielle Zwänge nutzen können. Während in den anderen Bereichen der
Jugendhilfe jugendliche Migranten durchgehend unterrepräsentiert sind (vgl. 10. Kin-
der- und Jugendbericht) “erobern“ und dominieren insbesondere männliche Migran-
ten außerschulische Jugendeinrichtungen. Ein Phänomen, auf das Jugendarbeit
allzuoft eher hilflos reagiert, als sich systematisch darauf vorzubereiten. So ist in
Jugendhäusern das Verhältnis der Migranten als Besucher und der Migranten als
Mitarbeiter umgekehrt proportional. In Frankfurt a.M. z.B. beträgt der Anteil der Mi-
grantInnen an den Besuchern bis zu 90 %, bei den MitarbeiterInnen weniger als
10 %. Anzumerken ist, dass in kulturell gemischten Teams - auch hier sind Migran-
tInnen in der Minderheit - die Reibungen untereinander oft nicht unerheblich sind.
KollegInnen aus einer anderen Herkunftskultur sehen sich dort nicht selten im Span-
nungsverhältnis von Ansprüchen und Anforderungen von Seiten der jugendlichen
Migranten gleicher Herkunftskultur einerseits und den Erwartungen von ihren deut-
schen KollegInnen andererseits. Oft führt dies dazu, dass der türkische Kollege für
die türkischen Besucher zuständig sein soll und sich die deutschen MitarbeiterIn-
nen auf andere Bereiche zurückziehen. Hinzu kommt, dass diese Fragen im Studi-
um an der Fachhochschule kaum eine Rolle spielen.

Ein Ansatzpunkt, um Klarheit bezüglich der Zielsetzung der Arbeit zu finden, ist
die Frage nach der Bedeutung kultureller Identität für die einzelnen Ethnien und das
Miteinander: das interkulturelle Lernen oder die interkulturelle Erziehung. Bei dieser
Diskussion prallen zwei Auffassungen aufeinander (vgl. Heppner, 1997):

● Leugnung der kulturellen Differenz: Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, ob
kulturelle Unterschiede in einer Welt der Globalisierung sich insbesondere bei
Jugendlichen nivelliert haben. Hat sich nicht zumindest in der westlichen Welt
eine Universalkultur entwickelt (mit Coca Cola, McDonalds, MTV, Nike und Inter-
net), in der sich der “Mainstream der New Generation“ jenseits der sozialisierten
Kulturkreise wiederfindet?

Forum 5 Bilanz der Fachdiskussion



145

● Die Verabsolutierung der kulturellen Differenz: Ein Beispiel für die Spannbreite
ist der Lokalpatriotismus zwischen Offenbach und Frankfurt bis hin zu den Un-
terschieden/Widersprüchen zwischen dem christlichen Westen und dem islami-
schen Fundamentalismus. Sind nicht die jüngsten Kriege und Entwicklungen im
ehemaligen Jugoslawien ein Zeichen für eine neue Ära der Nationalkultur?

Welche Rolle kann die offene Jugendarbeit für den Einzelnen in seiner kulturel-
len Identitätsbildung spielen? Meines Erachtens liegen hier die Chancen und Aufga-
ben dieser Einrichtungen. Jugendliche Migranten können Elemente ihrer Herkunfts-
kultur ausprobieren, einüben, sich mit ihnen identifizieren oder auch von ihnen di-
stanzieren. In der Regel ist dies in schulischen Einrichtungen, im Sportverein oder
in der Disko so nicht möglich, bzw. häufig  mit Sanktionen verbunden. Dass hier
Bedarf vorliegt, zeigen auch die Einrichtungen und Angebote von Vereinen/Verbän-
den der Migranten (z.B. Theater, Folklore, eigene Fußballmannschaften).

Jede Kultur, auch die Mehrheitskultur erlebt sich selbst in Abgrenzung und Diffe-
renz zu anderen Kulturen. Die kulturelle Identitätsbildung jugendlicher Migranten
wie auch deutscher Jugendlicher ist daran geknüpft, sich selbst in der Abgrenzung
zu andern zu erfahren. Unsere Gesellschaft ist - vielleicht unterschiedlich ausge-
prägt zwischen dem Osten und dem Westen der Republik - eine mehrschichtige,
multikulturelle Gesellschaft. Dies stellt nicht in Abrede, dass die dominante Kultur
mit verschiedenen Minderheitskulturen aufeinander trifft und dabei eine gegenseiti-
ge Beeinflussung und Weiterentwicklung stattfindet.

Hier sollten die Ressourcen der Jugendeinrichtungen sinnstiftend eingesetzt
werden, d.h. deutschen oder nicht-deutschen Jugendlichen eigene Erfahrungen mit
ihrer Herkunftskultur ermöglichen, ihnen dafür Raum, manchmal Schutzraum und
Unterstützung geben.

Identitätsbildung ist etwas anderes als Gruppen- und Cliquenzwang, wie er manch-
mal zu beobachten ist. Sich in unserer offenen und multikulturellen Gesellschaft mit
Mehrheits- und Minderheitskultur für eigene Wege und Zugehörigkeit zu entschei-
den,  erfordert unterstützende Bedingungen, um einen Wechsel von Ausdrucksformen
und Stilen zu ermöglichen. Ein deutsch-türkischer Jugendverband, der seit 15 Jahren in
Frankfurt ein internationales Jugendcafé betreibt, hat dieses Miteinander und Nebenein-
ander in seinem Namen zum Ausdruck gebracht: Er nennt sich „SAZ-Rock“2 .

Bilanz der Fachdiskussion Forum 5
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Interkulturelle Pädagogik ist nicht als kultureller Schnupperkurs zu verstehen.
Niemand wechselt Stile und kulturelle Präferenzen wie das Hemd. Jede kulturelle
Prägung beinhaltet bestimmte Werte, die für uns erstrebenswert und handlungslei-
tend sind. Die individuelle Festlegung bzw. Entwicklung erfolgt in der Auseinander-
setzung und Abgrenzung von Anderen und Anderem. Daher sollte Aufgabe der Ju-
gendarbeit sein durch geeignete Formen und Angebote diese Auseinandersetzung
zu ermöglichen, zu initiieren, voranzutreiben und ggf. auch zu inszenieren. Der Kul-
turpädagoge hat die Aufgabe, die Ziele und die Umsetzung interkultureller Pädago-
gik im Team und in der Einrichtung zu reflektieren, Begegnungen der Jugendlichen
mit Angeboten zu unterstützen

Übergreifendes Ziel für uns und die Jugendlichen ist es, zu erkennen, dass wir in
einer offenen und pluralen Gesellschaft leben, in der neben unseren Kulturkreisen
und Wertesystemen andere Kulturen einer gleichberechtigten Platz haben müssen.
Dies  erfordert von uns Zugeständnisse und die Offenheit und Bereitschaft, sich auf
andere Kulturen einzulassen und die Vielfalt als Gewinn für unsere Gesellschaft zu
erfahren.

Ein Gedanke zum Schluss: So wie die sozial-ökonomische Lebenslage sich auf
die (kulturelle und soziale) Orientierung des Einzelnen auswirkt, sind (kleinräumige)
Sozialräume mit als Einflussfaktor auf das soziale Klima zu sehen, in dem auch
Jugendarbeit stattfindet. In Frankfurt a.M. ist festzustellen, dass die sich zuspitzen-
den Probleme in der Arbeit mit jugendlichen Migranten insbesondere in den Stadt-
teilen mit zu beobachtender Segregation zwischen Deutschen und Zugewanderten
anzutreffen sind. Daher muss interkulturelle Arbeit ihren Blick nach “außen“ richten
und Verbindungen zum Sozialraum halten. Nicht zuletzt stehen mit einer gelunge-
nen Jugendkulturarbeit zahlreiche Möglichkeiten und Medien zu Verfügung, die “Mul-
tikultur“ im Stadtteil zu transportieren und zu präsentieren.
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Projektpräsentation Forum 5

Vorbemerkung zum Träger

Träger des Kinder-, Jugend- und Stadtteilzentrums E 57 ist die IFAK e.V. - Multi-
kulturelle Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit (Mitglied im PARITÄTischen Wohl-
fahrtsverband). Dieser Verein wurde 1974 in Bochum gegründet und versteht sich
als Multikulturelle Selbstorganisation. Die IFAK zeichnet sich durch ein breites Spek-
trum verschiedener Angebote im Bereich der Migrationssozialarbeit aus.

In verschiedenen Einrichtungen und Projekten bietet die IFAK deutschen und
nichtdeutschen Kindern, Jugendlichen und Familien eine breite Angebotspalette.
Dabei wird ein ganzheitlicher Arbeitsansatz verfolgt, mit dem Ziel, das Miteinander,
die Akzeptanz und die Entfaltung der verschiedenen Herkunftskulturen zu fördern
und insbesondere Kinder und Jugendliche aller Nationalitäten auf ein selbstbestimm-
tes, gleichberechtigtes, gemeinsames Leben in einer multikulturellen Gesellschaft
vorzubereiten.

Die Angebote in verschiedenen Bochumer Stadtteilen reichen von Kindergärten,
verschiedenen Schulprojekten (“Grundschule von 8 bis 1“, Schülercafés etc.), Ein-
richtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Streetwork, über Hilfen zur Erzie-
hung in verschiedenen Formen (sozialpädagogische Familienhilfe, soziale Grup-
penarbeit, Erziehungsbeistandschaft und allgemeine Beratung) bis zur Seniorenar-
beit.

Präsentation der Arbeit des
Kinder-, Jugend- und
Stadtteilzentrums E 57 als
Beispiel für interkulturelle Orientierung
in Jugendfreizeitstätten Kristian Reichstein
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Verständnis von interkultureller Arbeit

Interkulturelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat das Ziel,
● Kinder und Jugendliche auf die multikulturellen Realitäten in allen für sie rele-

vanten Lebensbereichen und das gemeinsame Leben in einer multikulturellen
Gesellschaft vorzubereiten

● Möglichkeiten anzubieten und Räume zu schaffen, in denen kulturelle, soziale
und religiöse Unterschiede erfahrbar und erlebbar werden

● das Leben in multikultureller Vielfalt mit allen Chancen und Risiken bewusst zu
machen und verschiedene Umgangsformen zu erproben

● Konfliktlösungswege und -methoden zu vermitteln
● kulturelle Eigenarten der Minderheiten zu achten und ihnen Entwicklungs- und

Entfaltungsmöglichkeiten anzubieten
● rassistischen, nationalistischen und diskriminierenden Einstellungen und Verhal-

tensweisen von Kindern und Jugendlichen deutscher wie nichtdeutscher Her-
kunft entgegenzuwirken.

In Einrichtungen, die diese Ziele ernst nehmen, wird schnell deutlich, dass die
bloße Anwesenheit von Besucherinnen unterschiedlicher Kulturen und Ethnien nicht
automatisch zu einem interkulturellen Lern- und Erfahrungsprozeß führt, sondern
diesen erst notwendig macht. Die Begegnung an sich ist noch keine interkulturelle
Arbeit. Vielmehr kann eine Begegnung ohne Vorbereitungs- und Aufarbeitungsmög-
lichkeiten sowie ohne Kontinuität sogar zum Gegenteil führen, nämlich zur Manife-
stierung von Vorurteilen. Daraus wird deutlich, dass das Ziel interkultureller Päd-
agogik nicht die Herbeiführung von Scheingemeinsamkeiten sein kann. Dagegen
kann ein von Toleranz und Akzeptanz geprägtes Nebeneinander, in dem die Gleich-
wertigkeit des Andersseins erlebbar ist, mehr dazu beitragen als ein künstliches
Miteinander. Schließlich ist jegliche interkulturelle Arbeit immer einer Prozesshaftig-
keit unterworfen, Erfahrungs- und Lernprozesse enden nicht mit dem Erreichen ei-
nes bestimmten Ziels.

Gerade in Jugendfreizeitstätten als niedrigschwelligem Angebot sind Migranten-
jugendliche in der Regel nicht nur vorhanden, sondern eher überrepräsentiert. Das
Problem ist also nicht, wie z.B. im Bereich der Hilfen zur Erziehung, die mangelnde
Erreichung der Zielgruppe. Die Frage ist vielmehr, ob die Migrantenjugendlichen
bloß anwesend sind oder ob ihre Anwesenheit sich auch auf die inhaltliche und
räumliche Ausgestaltung der Arbeit sowie die Personalplanung auswirkt.

Forum 5 Projektpräsentation
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Der häufig gut gemeinte Ansatz der Gleichbehandlung aller Kinder und Jugend-
lichen in der Einrichtung reicht hier nicht aus, sondern bedeutet vielfach die Fortset-
zung der Ungleichheit. Kinder und Jugendliche unterschiedlicher (kultureller, sozia-
ler oder religiöser) Herkunft sind eben nicht gleich, sondern unterschiedlich. Sie
wachsen zumindest teilweise in unterschiedlichen Lebenswelten auf. Sie erfahren
eine unterschiedliche Sozialisation, ihre Umgebung und die Erfahrungen in dieser
Umgebung unterscheiden sich voneinander. Zu diesen Unterschieden kommen für
Migrantenjugendliche die rechtliche Ungleichheit sowie häufig auch Diskriminierungs-
erfahrungen. Eine Gleichbehandlung solcher gegebenen Ungleichheiten aber ma-
nifestiert die Ungleichheiten nur weiter. Das Ziel ist also weniger eine vermeintliche
Gleichbehandlung als vielmehr die Achtung der Unterschiedlichkeiten sowie die
Anerkennung ihrer Gleichwertigkeit. Die Kinder und Jugendlichen sollen neben den
Gemeinsamkeiten auch Unterschiede kennen- und aushalten lernen.

Daraus ergeben sich einige Voraussetzungen, ohne die eine wirklich interkultu-
relle Arbeit nicht möglich ist:
● Interkulturelle Erziehung ist keine “ausländerspezifische“ Sondermaßnahme, sie

muss vielmehr eine pädagogische Grundhaltung sein und als Querschnittsauf-
gabe in allen Bereichen der Arbeit berücksichtigt werden.

● Interkulturelle Arbeit setzt eine multikulturelle Zusammensetzung des Teams vor-
aus. Ein Team aus pädagogischen Fachkräften deutscher und nichtdeutscher
Herkunft ermöglicht eine mehrsprachige Arbeit und die Einbeziehung unterschied-
licher kultureller, sozialer und religiöser Hintergründe in Planungs- und Hand-
lungsprozesse. Ein multikulturelles Team kann außerdem die Akzeptanz der Ein-
richtung bei den BesucherInnen fördern und eine Vorbildfunktion übernehmen.

● Die multikulturelle Vielfalt muss sich in der inhaltlichen und räumlichen Gestal-
tung der Einrichtung widerspiegeln.

Die Arbeit des Kinder-, Jugend- und Stadtteilzentrums E 57

Das Kinder-, Jugend- und Stadtteilzentrum E 57 liegt im Bochumer Stadtteil Gold-
hamme. Dieser ist ein alter Arbeiterstadtteil in unmittelbarer Nähe der Krupp-Stahl-
werke und der Gußstahlfabriken des Bochumer Vereins. Der Stadtteil ist heute ne-
ben einer hohen Arbeitslosigkeit insbesondere durch den mit etwas über 20 % höch-
sten Anteil von nichtdeutschen Einwohnern im Bochumer Stadtgebiet gekennzeich-
net. Bei Kindern und Jugendlichen im Stadtteil liegt dieser Anteil je nach Altersgrup-
pe zwischen 40 % und 50 %. Kennzeichnend ist weiterhin, daß die Migrantenfamili-
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en in Goldhamme zu fast 75 % türkischer Herkunft sind, so dass der Stadtteil eine
mehr oder weniger bikulturelle Struktur aufweist.

Ein Jugendfreizeithaus kann eine solche Stadtteilstruktur nicht ignorieren. Eine
interkulturelle Arbeit erscheint zwingend erforderlich, und zwar im oben genannten
Sinne, dass eine bloße Anwesenheit von Jugendlichen verschiedener Herkunft al-
lein noch nicht befriedigend sein kann, sondern diese durch die Stadtteil- und damit
auch BesucherInnenstruktur gegebenen Voraussetzungen als Grundlage der päd-
agogische Arbeit betrachtet und berücksichtigt werden.

Teamkonstellation

Die Zusammensetzung des Teams im E 57 orientiert sich an den unter 2. ge-
nannten Grundsätzen. Als problematisch erweist sich jedoch der generell niedrige
Stellenschlüssel. Zur Zeit ist nur die Leitungsstelle langfristig finanziert, die ande-
ren Stellen unterliegen der Maßnahmenfinanzierung (ABM, ASS u.ä.), was eine kon-
tinuierliche (Team-) Arbeit erschwert. Ein wichtiger Grundsatz ist jedoch, dass für
Fragen der interkulturellen Pädagogik nicht ausschließlich die nichtdeutschen Mit-
arbeiterInnen zuständig sind, sondern das gesamte Team.

Kulturarbeit

Der Kulturarbeit kommt in einer interkulturellen Einrichtung eine besondere Be-
deutung zu. Gerade die verschiedenen kulturellen Ausdrucksformen dienen dazu,
Unterschiede erfahrbar und erlebbar zu machen. Das schließt einerseits ein, dass
Jugendliche sich selbst in unterschiedlicher Form ausdrücken und so ihrer eigenen
Identität näher kommen können. Andererseits kann auf diesem Wege ein Austausch
und eine Begegnung verschiedener Kulturformen stattfinden.

Dabei wird die Kultur der Mehrheitsgesellschaft im Jugendfreizeithaus im we-
sentlichen durch die (anglo-amerikanische) Jugendpopkultur repräsentiert. Im E 57
kommen dazu Elemente aus der (türkischen) Herkunftskultur sowie aus einer vor
dem Migrationshintergrund neu entstandenen Migrantenkultur. In Saz- und Folklo-
re-Kursen werden eher aus der Herkunftsgesellschaft mitgebrachte kulturelle Tradi-
tionen gepflegt und fortgeführt. Hingegen hat sich im Bereich Rap/HipHop eine neue
Jugendsubkultur ausgeformt, die insbesondere für Migrantenjugendliche zu einer
wichtigen Ausdrucksform geworden ist. Im E 57 haben die Jugendlichen durch re-

Forum 5 Projektpräsentation



151

gelmäßige Workshops mit semiprofessionellen Künstlern aus der Breakdance- und
HipHop-Szene die Möglichkeit, sich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln. Neben
dem Breakdance wächst dadurch bei immer mehr Jugendlichen auch das Interes-
se, selbst Musik zu produzieren und auch selbst zu texten.

Eine nicht unbedeutende Rolle kommt in der offenen Jugendarbeit dem Thema
zu, welche Musik in der Offenen Tür gespielt wird. Dieses Thema erweist sich im-
mer wieder als konfliktträchtig, da auf diesem Wege versucht wird, der Dominanz
einer bestimmten BesucherInnengruppe Ausdruck zu verleihen. In Konfliktfällen hat
sich hier eine vorübergehende klare und transparente Quotierung (nach bestimm-
ten Zeiteinheiten) als pragmatisch erwiesen. Wenn nach einiger Zeit deutlich ge-
worden ist, dass niemand vernachlässigt oder gar diskrimiert wird, regelt sich die-
ses Problem wieder besser von selbst. Alle Jugendlichen sollen sich in der Einrich-
tung auch musikalisch “zu Hause fühlen“.

Der bikulturellen Struktur wird außerdem dadurch Rechnung getragen, dass für
die Jugendlichen im E 57 die Möglichkeit besteht, sich in einer türkischen und einer
deutschen Tageszeitung zu informieren. Ebenso erscheint es selbstverständlich, dass
bei Feiern und Festen sämtliche BesucherInnengruppen berücksichtigt werden.

Schulische Hilfen und Bewerbungstraining

Die regelmäßige Durchführung von systematischen schulischen Hilfen zur Stär-
kung der Jugendlichen und zur Verbesserung ihrer Perspektiven ist ein weiterer
wichtiger Bestandteil der Arbeit des E 57. Ergänzt wird dieses Angebot durch Unter-
stützung bei der Ausbildungsplatzsuche und beim Verfassen von Bewerbungsschrei-
ben. Damit soll die im Vergleich zu deutschen Jugendlichen nach wie vor geringe
Teilhabe junger MigrantInnen am Bildungs- und Ausbildungssystem verbessert wer-
den. Die enge Kooperation mit verschiedenen Schulen erweist sich in diesem Be-
reich als besonders bedeutsam.

Mädchenarbeit

Die relativ hohen Anteile von jungen MigrantInnen an den Besucherzahlen in
Jugendfreizeithäusern beziehen sich fast ausschließlich auf männliche Jugendli-
che. Junge Migrantinnen sind hingegen in aller Regel stark unterrepräsentiert, zu-
mal sie noch wesentlich stärker als die Jungen familiären Einflüssen unterliegen.
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Spezifische Angebote für diese Zielgruppe haben daher einen besonderen Stellen-
wert, damit das Jugendzentrum nicht zum “Jungenzentrum“ wird.

Das E 57 bietet hierzu ein Mädchencafé, das den Mädchen als geschützter Raum
in der sonst eher männlich dominierten Atmosphäre der Einrichtung dient. Dadurch
wird auch Mädchen der Zugang zum Haus ermöglicht, die die Einrichtung sonst
nicht besuchen würden. Darüberhinaus gibt es zielgruppenspezifische Angebote,
die sich ausschließlich an Mädchen richten. So dient z.B. ein Theaterprojekt als
Möglichkeit, eine neue Ausdrucksform kennen- und nutzen zu lernen.

Gemeinwesenorientierung

Über die Kinder- und Jugendarbeit hinaus versteht sich das E 57 auch als Stadtteil-
zentrum. Die Gemeinwesenorientierung der Einrichtung ist gerade im Zusammenspiel
mit dem interkulturellen Arbeitsansatz auch für die Jugendarbeit von Bedeutung. Durch
die Tatsache, dass auch andere Stadtteilgruppen die Räumlichkeiten nutzen, entstehen
zusätzliche Möglichkeiten der Begegnung. Durch mehrere Seniorengruppen kommen
z.B. vorsichtige Kontakte zwischen türkischen Jugendlichen und deutschen SeniorIn-
nen zustande, die zwar nebeneinander wohnen, sonst aber oft genug nur wenig vonein-
ander wissen. Auch die Einrichtung eines Frauentages im Haus mit den damit verbunde-
nen Einschränkungen der Öffnungszeiten des Jugendbereiches fördert Lernprozesse.

Im Sinne einer stärkeren Vernetzung kommen Kontakte zu anderen Einrichtun-
gen, Vereinen und Migrantenselbstorganisationen im Stadtteil dazu. Die Einrich-
tung gibt in Zusammenarbeit mit dem Träger in unregelmäßigen Abständen eine
kostenlose multikulturelle Stadtteilzeitung heraus.

Zusammenfassung

Gerade in Jugendfreizeitstätten mit ihrer häufig gegebenen kulturellen und eth-
nischen Vielfalt ist die Auseinandersetzung mit Konzepten der interkulturellen Kin-
der- und Jugendarbeit von großer Bedeutung. Die oben genannten Beispiele ma-
chen noch einmal deutlich, dass die bloße Anwesenheit verschiedener BesucherIn-
nengruppen in einem Jugendfreizeithaus noch keine interkulturelle Arbeit kennzeich-
net. Eine formelle Offenheit für alle kann eine zielgruppendifferenzierte Angebots-
und Raumplanung nicht ersetzen. Erst damit werden interkulturelle Lern- und Erfah-
rungsprozesse möglich und die Gleichwertigkeit des Andersseins erlebbar.
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Harry Hubert

Partizipation und Chancengleichheit zugewanderter
Jugendlicher am Beispiel der Jugendgerichtshilfe1

Jugendhilfe soll junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, so-
wie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Ist
dies unter den gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen überhaupt mög-
lich? Der Beitrag zeigt auf, dass durch ausländerrechtliche Regelungen behörden-
übergreifende Resozialisierungsbemühungen unterlaufen werden können. Am Bei-
spiel des Jugendstrafverfahrens wird erläutert, dass das Ausländerrecht gerade bei
schwierigen Sozialisationsverläufen wenig integrationsfördernd sondern eher aus-
grenzend wirkt. Der Beitrag will an ausgesuchten Beispielen (polizeiliches Ermitt-
lungsverfahren, Konsequenzen für Verurteilte, Leistungen nach dem Kinder- und
Jugendhilferecht) Ungleichbehandlungen und Benachteiligungen von jungen Aus-
ländern gegenüber deutschen Jugendlichen und Heranwachsenden aufzeigen und
entsprechendes Problembewusstsein erzeugen.

Jugendgerichtshilfe

1) Dieser Beitrag ist in geänderter Fassung bereits erschienen in Bewährungshilfe (BewHi) 1999, S. 375-385
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Völkerrechtliche und nationale Grundsätze des Kinder- und
Jugendhilferechts

Die Bundesrepublik Deutschland hat das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) vom 20.11.19892  anerkannt und ratifiziert.
Art. 3 dieses völkerrechtlichen Übereinkommens besagt, dass bei allen Kinder be-
treffenden Maßnahmen das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist. Die
Vertragsstaaten verpflichten sich, Kindern Schutz und die notwendige Fürsorge zu
gewähren und die hierfür geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen
zu treffen. Die Vertragsstaaten erkennen ferner gem. Art. 40 das Recht eines jeden
Kindes an, das einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird, so behan-
delt zu werden, dass die eigene Würde und das Selbstwertgefühl gefördert, die Ach-
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten anderer gestärkt, das Alter des
Kindes berücksichtigt und eine soziale Wiedereingliederung sowie die Übernahme
einer konstruktiven Rolle in der Gesellschaft durch das Kind gefördert wird.

Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)3

enthält in Art. 1 die Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte und in Art. 6 wird
im Falle einer strafrechtlichen Anklageerhebung ein faires Verfahren zugesichert.
Art. 8 garantiert einen Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Der
Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur dann er-
laubt, wenn dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt,
die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche
Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes und u.a. zum Schutz der
Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. Die europäische Menschenrechtskon-
vention verbietet Diskriminierungen jeder Art. Nach Art. 14 der EMRK müssen die in
dieser Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten ohne Unterschied des Ge-
schlechts, der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, politischen oder sonstigen Anschau-
ungen, nationaler oder sozialer Herkunft, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit,
des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status gewährleistet werden.

Nach Art. 1 des Europäischen Fürsorgeabkommens4  verpflichten sich die Ver-
tragsschließenden, den Staatsangehörigen der anderen Vertragschließenden, die
sich in seinem Land erlaubt aufhalten und in wirtschaftliche Not geraten sind, in der
gleichen Weise wie seinen eigenen Staatsangehörigen und unter den gleichen Be-
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2) Huber, B.: Handbuch des Ausländer- und Asylrechts, München, 12. Erg.Lieferung, A 505
3) Huber, B. a.a.O. (Fn. 2), A 600
4) Huber, B. a.a.O. (Fn. 2), A 625
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dingungen Fürsorge zu gewähren. Als “Fürsorge“ wird in Art. 2 jede Fürsorge ge-
nannt, die jeder Vertragsschließende nach seinen geltenden Rechtsvorschriften
gewährt und wonach Bedürftige die Mittel für ihren Lebensunterhalt sowie die Be-
treuung erhalten, die ihre Lage erfordert. Die Bundesregierung hat hierzu den Vor-
behalt vorgetragen, dass sie keine Verpflichtung übernehme, die im Bundessozial-
hilfegesetz (BSHG) vorgesehenen Hilfen an Staatsangehörige der übrigen Vertrags-
staaten in gleicher Weise und unter den gleichen Bedingungen wie den eigenen
Staatsangehörigen zu gewähren, es sei jedoch nicht auszuschließen, dass diese
Hilfen in geeigneten Fällen dennoch gewährt werden.

Das Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behörden und das an-
zuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen5 , regelt die
internationalen Zuständigkeiten zur Wahrung des Kindeswohls. Bei ernsthafter Ge-
fährdung sind nach dem Haager Minderjährigenschutzabkommen die Gerichte und
Verwaltungsbehörden des Staates, in dem ein Minderjähriger seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, dafür zuständig, nach ihrem innerstaatlichen Recht vorgesehene
Maßnahmen zum Schutze von Minderjährigen zu treffen (Art. 1, 2 MSA).

Nach Art. 3 unseres Grundgesetzes sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich
und nach Art. 6 stehen Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatli-
chen Ordnung. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf
Grund eines entsprechenden Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die
Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu
verwahrlosen drohen. So können beim Vorliegen der Gefährdung des körperlichen,
geistigen oder seelischen Wohles eines Kindes gerichtliche Maßnahmen auch ge-
gen den Willen der Eltern getroffen werden (§ 1666 BGB) bis hin zum völligen Ent-
zug der Personensorge (§ 1666a BGB).

Das 1991 in Kraft getretene Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) hat als Adres-
saten der Förderung der Entwicklung und der Erziehung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit jeden jungen Menschen vor Augen.
Es sollte selbstverständlich sein, dass Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nicht nur
deutschen Kindern, sondern auch hier lebenden und aufwachsenden Kindern ohne deut-
sche Staatsbürgerschaft, also allen Familien in gleicher Weise  gewährt werden.

Obwohl wir in einer multikulturell geprägten Gesellschaft leben, hat der Gesetz-
geber gerade für die Bevölkerungsgruppe der Ausländer den Personenkreis der
Anspruchberechtigten in § 6 Abs. 2 KJHG relativiert. Ein Recht auf Erziehung und
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5) Huber, B. a.a.O. (Fn. 2), A 740; auf die Besonderheiten des Bundesvertriebenengesetzes von 1953 und
hier insbesondere die §§ 1, 4-8, 15 BVFG sowie auf Art. 116 GG kann hier in diesem Zusammenhang nicht
eingegangen werden.
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Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe können Menschen ausländischer Herkunft
nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD
rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung begründen. Allen
humanitären Grundsätzen und Ratifizierungen internationaler und völkerrechtlicher
Verträge zum Schutze des Kindeswohles zuwider kann eine nach dem KJHG recht-
mäßige Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe durch aus-
länderrechtliche Bestimmungen unterlaufen werden. Das Haager Minderjährigen-
schutzabkommen aus dem Jahre 1961, die nach ihrer Ratifizierung 1992 für die
BRD in Kraft getretene UN-Kinderrechtskonvention sowie insbesondere der Art. 8
EMRK gewinnen jedoch in der Rechtsprechung zunehmend an Bedeutung.

§ 76 Abs. 5 Nr. 4 des Ausländergesetzes (AuslG) verpflichtet Sozial- und Ju-
gendämter, den Ausländerbehörden Erkenntnisse zu übermitteln, sobald ihnen in
Erledigung ihrer Aufgaben Ausweisungstatbestände bekannt werden. Ein Auslän-
der kann gem. § 45 Abs. 1 AuslG ausgewiesen werden, wenn durch seinen Aufent-
halt die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der
BRD beeinträchtigt sind. Hierzu gehören nicht nur die Gefährdung der freiheitlich
demokratischen Grundordnung der BRD, in § 46 Ziff. 6 und 7 werden auch die Inan-
spruchnahme von Sozialhilfe und von Hilfen zur Erziehung außerhalb der eigenen
Familie oder von Hilfen für junge Volljährige nach dem KJHG genannt.

Die in § 76 Abs. 5 Ziff. 4 AuslG enthaltene Anzeigepflicht ist verfassungsrechtlich
bedenklich6. Die an das KJHG gebundenen öffentlichen Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe sind hinsichtlich der geforderten Übermittlungen an die Ausländerbehörde
gezwungen, die für sie geltenden Datenschutzregelungen (§§ 61 ff. KJHG) oder die
allgemeinen Regelungen zum Sozialdatenschutz, die in § 35 SGB I, § 67 ff. SGB X,
den Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder oder aber auch in § 203 Abs.
1 StGB enthalten sind, zu verletzen. Ferner werden aufwendige Resozialisierungs-
bemühungen der Jugendhilfe, der Bewährungshilfe, der Straffälligenhilfe durch aus-
länderrechtliche Bestimmungen unterlaufen7.  Aus der Sicht der Kinder- und Jugend-
hilfe ist zu fordern: Widersprüche, die sich einerseits aus dem AuslG, dem Asylver-
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6) Wiesner, R. u.a. (1995): SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe, München, Anhang § 61: SGB X § 71 Rz. 9 ff.;
Münder, J. u.a. (Hg.) (1998): Frankfurter Lehr- und Praxiskommentar zum KJHG/SBG VIII, Münster, 3.
Aufl., VorKap 4 Rz. 10; Sieveking, K.: Ausländerpolitische Zwecke im Sozialrecht. Neue Tendenzen der
Verpolizeilichung des Sozialrechts, in: KJ 1989, 89-99; Kunkel, P. C.: § 76 Ausländergesetz - ein
‘Spitzelparagraph’? in: ZAR 1991, 71-78; Heldmann, H. H. (1993): Ausländergesetz, Kommentar, Frankfurt
a.M., 2. Aufl., § 46 Rz. 9, 10; Kommunale AusländerInnen- und Ausländervertretung der Stadt Frankfurt am
Main (KAV) (Hg.) (1996): Das Jugendstrafverfahren, seine ausländerrechtlichen Konsequenzen und die
sich daraus ergebenden Widersprüche in Bezug auf das Kinder- und Jugendhilferecht, Bonn

7) siehe hierzu KAV 1996 a.a.O (Fn. 3), S. 23 ff. (27), 34 ff., 41 ff. und 94 ff.; aber z.B. auch KAV (Hg.) (1996):
Drogen und Migration, Bonn, S. 25 ff. (29), 33 ff. , 118 ff. und 154 ff.
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fahrensgesetz und andererseits dem KJHG, dem JGG ergeben, sind grundsätzlich
im Sinne des Kindeswohles auszulegen! Einschränkungen widersprechen den Grund-
prinzipien eines sozialen Rechtsstaates und sind letztlich kontraproduktiv.

Um Handlungsmöglichkeiten der Jugendhilfe mit und für Jugendliche ausländi-
scher Herkunft zu eruieren, bedarf es grundlegender Kenntnisse des diffizilen und
häufigen Änderungen unterworfenen Aufenthaltsgenehmigungsrechtes8.

Eine der wichtigsten Hilfestellungen für junge ausländische Probanden besteht
darin, ihnen bei der Abklärung ihrer ausländerrechtlichen Situation behilflich zu sein9.
Der gesicherte Aufenthaltsstatus ist eine wesentliche Grundlage für die Inanspruch-
nahme von Leistungen der Jugendhilfe. Diese Frage ließe sich sinnvoll durch die
Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft lösen10.

Jugendgerichtshilfe als Jugendhilfe

Zu den sog. anderen Aufgaben der Jugendhilfe gehört auch die Mitwirkung in
Jugendstrafverfahren (§ 52 KJHG, § 76 Abs. 5 Nr. 4 AuslG)11.  Die Jugendgerichts-
hilfe bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Gel-
tung. Sie unterstützt zu diesem Zweck die beteiligten Behörden durch Erforschung
der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten und äußert
sich auch zu den Maßnahmen, welche aus sozialpädagogischer Sicht zu ergreifen
sind. Das Jugendamt hat frühzeitig zu prüfen, ob für den Jugendlichen oder den
jungen Volljährigen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen, welche im Sin-
ne einer Entkriminalisierung die Einstellung des Strafverfahrens zur Folge haben
könnten. In der Jugendhilfe wie im Jugendstrafverfahren sind die besonderen Le-
benslagen junger Menschen ausländischer Herkunft zu berücksichtigen.

Für eine Verfehlung hat sich ein Jugendlicher nur dann strafrechtlich zu verant-
worten, wenn er zum Tatzeitpunkt nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung
reif genug war, das Unrecht seines Handelns einzusehen und sich dieser Einsicht
gemäß entsprechend zu verhalten. Die Verfehlung eines Heranwachsenden bzw.
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8) zur Schnelllebigkeit des AuslR vgl. Rittstieg, H. (1998): Einführung, in: Deutsches Ausländerrecht,
München, 12. Aufl.

9) Huber, B.: Aufenthaltsgenehmigungspflicht für ausländische Kinder und Jugendliche, in: NVwZ 1997, 663/
664; Gutmann, R.: Der Fall „Mehmet“ - vom schwierigen Umgang mit der zweiten Ausländergeneration, in:
NVwZ 1999, 43/44; Bath, C.: Aufenthaltsrechtliche Schutzwirkungen aus Art. 8 EMRK in der Rechtspre-
chung des BverG, in: NVwZ 1998, 1031-1036

10) Renner, G.: Ausländerintegration, ius soli und Mehrstaatigkeit, in: FamRZ 1994, 865-872; Renner, G.:
Kinder und Jugendliche und das Ausländerrecht in Deutschland, in: RdJB 1999, 15-25

11) z.B. Albrecht, P. A. (1993): Jugendstrafrecht, München, 2. Aufl.
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jungen Volljährigen wird dann nach den Vorschriften des Jugendstrafrechts geahn-
det, wenn die Gesamtwürdigung seiner Persönlichkeit auch unter Berücksichtigung
der Umweltbedingungen ergeben hat, dass er zum Zeitpunkt der Tat nach seiner
sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand oder es
sich um eine typische Jugendverfehlung gehandelt hat (§§ 3, 105 JGG).

Wie können die Entwicklungsphasen von jungen Menschen ausländischer Her-
kunft trefflich exploriert werden? Hierzu bedarf es guter Kenntnisse von Sozialisati-
onsverläufen auf multikulturellem Hintergrund und interkultureller Erziehung, aber
auch nationalitätenspezifische und ethnologische Kenntnisse12.  Soziale Arbeit mit
und für junge Migrantinnen und Migranten sowie deren Familien kann vernünftiger-
weise nur von multikulturellen Teams geleistet werden13.  Dabei macht es keinen
Unterschied, ob es sich um Fragen der psychosozialen Versorgung, um Beratungs-
und Betreuungsleistungen der Jugendhilfe oder um die Verwirklichung des im Ju-
gendstrafverfahren enthaltenen Erziehungsgedankens handelt14.  Der Widerspruch
zwischen dem Vorrang der Jugendhilfe gem. § 52 Abs. 2 KJHG vor Maßnahmen des
Jugendgerichts und der Einschränkung des Personenkreises gem. § 6 Abs. 2 KJHG,
welcher Leistungen der Jugendhilfe in Anspruch nehmen darf, ist bisher ungelöst.
Soll der mit dem JGG zusammenhängende Erziehungsgedanke etwa nicht für alle
Jugendlichen und Heranwachsenden gelten?

Junge Ausländer in der polizeilichen Ermittlungstätigkeit

Die Bearbeitung von Jugendsachen ist polizeiintern in der Polizeidienstverfügung
(PDV) Nr. 382 geregelt. Hiernach gehört es zu den Aufgaben der Polizei, im Rah-
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12) Gaitanides, S.: Probleme der Identitätsfindung der zweiten Einwanderergeneration, in: iza Zeitschrift für
Migration und Soziale Arbeit 1996, 32-39; Tertilt, H. (1996): Turkish Power Boys. Ethnographie einer Jugend-
bande, Frankfurt a.M.; Eisner, M.: Konflikte und Integrationsprobleme. Jugendkriminalität und Immigration, in:
Neue Kriminalpolitik 1998, 11-13; Toker, M.: Die Beurteilung der Reife gem. § 105 JGG in der interkulturellen
Begutachtung, in: DVJJ-Journal 1999, 41-44; Treibel, A. (1999): Migration in modernen Gesellschaften. Soziale
Folgen von Einwanderung, Gastarbeit und Flucht, Weinheim/München; zum Thema Aussiedlerjugendliche siehe
Kossolapow, L. (1987): Aussiedler Jugendliche. Ein Beitrag zur Integration Deutscher aus dem Osten, Weinheim;
Reich, K./Weitkamp, E./Kerner, H.-J.: Jugendliche Aussiedler, in: BewHi 1999, 335-359

13) Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Ausländer (Ausländerbeauftragte) (12/1994): In
der Diskussion: Empfehlungen zur interkulturellen Öffnung sozialer Dienste, Mitteilungen Nr. 5, Bonn;
Becker, A./Hamburger, F./Lenninge, P.F. (Hg.) (1999): Anforderungsprofile und Qualifikationsmerkmale in
der Sozialen Arbeit der Caritas mit Migrant(inn)en, Freiburg i.Br.

14) Hubert, H.: Jugendgerichtshilfe für Ausländer. Zur Situation junger Ausländer nicht nur in Frankfurt a.M., in:
BewHi 1985, 338-344; Beyer, G. (1992): Jugendgerichtshilfe für Ausländer, Frankfurt a.M./Bern/New York/
Paris und Güc, F.: Ein familientherapeutisches Konzept in der Arbeit mit Immigrantenfamilien, in:
Familiendynamik 16 (1991), 3-23; Fisek, G.O./Schepker, R.: Kontext-Bewusstheit in der transkulturellen
Psychotherapie: Deutsch-türkische Erfahrungen, in: Familiendynamik 22 (1997), 396-413
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men ihrer Zuständigkeit Gefahren abzuwehren, die Minderjährigen drohen oder von
ihnen ausgehen. Die PDV 382 regelt nicht nur den Umgang mit einem Gefährdungs-
potential zum Nachteil von Minderjährigen (oder durch sie) im Sinne des Jugend-
schutzes, sie regelt auch den Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Heranwach-
senden im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen in einem Strafverfahren, sei es
als Opfer, Zeuge oder Tatverdächtiger.

Die “Anordnung über Mitteilungen an die Jugendgerichtshilfe in Strafsachen ge-
gen Jugendliche und Heranwachsende“ (MiStra) hält in Nr. 32 die Bekanntgabe der
Einleitung eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens gegen Jugendliche und Heran-
wachsende an die Jugendämter fest. Die generelle Mitteilung von Strafsachen ge-
gen Ausländerinnen und Ausländer an die jeweils zuständige Ausländerbehörde ist
in der MiStra Nr. 42 kodifiziert. Eine weitere dem Erziehungsgedanken des Jugend-
strafrechts völlig widersprechende, sie im Hinblick auf § 97 JGG (Beseitigung des
Strafmakels) gegenüber jungen deutschen Delinquenten benachteiligende Sonder-
behandlung erfahren junge Ausländer durch die zentrale bundeseinheitliche Regi-
strierung, welche in dem Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZR) verankert
ist15.

Auf die Kriminalitätsbelastung ausländischer Minderjähriger und deren wider-
sprüchlichen bis zum Teil grotesken Darstellung in den einzelnen Kriminalitätsstati-
stiken und deren Interpretation in der Öffentlichkeit kann hier nicht weiter eingegan-
gen werden. Hierzu gibt es eine Fülle an grundlegender und neuerer Literatur, auf
die hier verwiesen werden muss16.  Hervorgehoben werden sollen allerdings die Aus-
führungen von Albrecht zum statistischen Zerrbild der “Ausländerkriminalität“, wie
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15) Dölling, D. (1991): Datenschutz in der Jugendgerichtshilfe, in: Bundesministerium der Justiz (Hg.):
Jugendgerichtshilfe - Quo vadis? - Status und Perspektive der öffentlichen Jugendhilfe gegenüber dem
Jugendgericht, Bonn, S. 124-148; Schriever-Steinberg, A.: Die Regelungen zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im neuen Ausländerrecht, in: ZAR 1991, 66-70; Heyder, U.: Zum Gesetz über das
Ausländerzentralregister, in: ZAR 1994, 153-157; Hassemer, W./Starzacher, K. (Hg.) (1995): Datenschutz -
auch für Ausländer? Baden-Baden; Baumler; H.: Kritische Anmerkungen zum Ausländerzentralregister, in:
BewHi 1996, 240-249; Streit, C.: Entwicklung, Bedeutung und Rechtsgrundlagen des Ausländerzentral-
registers, in: BewHi 1996, 229-239; Streit, C./Srocke, F.-R.: Der Datenbestand des Ausländerzentral-
registers, in: ZAR 1999, 109-118

16) Mansel, J. (1989): Die Selektion innerhalb der Organe der Strafrechtspflege am Beispiel von jungen
Deutschen, Türken und Italienern, Frankfurt a.M./Bern/New York/Paris; Walter, M.: Über die Bedeutung der
Kriminalität junger Ausländer für das Kriminalrechtssystem, in: DVJJ-Journal 1993, 347-359; Geißler, R.
(1995): Das gefährliche Gerücht von der hohen Ausländerkriminalität, in: Aus Politik und Zeitgeschichte,
Beilage zur Wochenzeitung ‘Das Parlament’, B 35, S. 30-39, B 43, S. 32-39; Heitmeyer, W./Müller, J./
Schröder, H. (1997): Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland, Frankfurt
a.M.; Hubert, H.: Gefährlich fremd? Junge Menschen ausländischer Herkunft als Klientel der
Jugendgerichtshilfe, in iza 1997, 92-94; Kammhuber, S.: Ausländerkriminalität - Eine bittere Realität und
ihre Bewältigung. Sind „die Ausländer“ wirklich die Sündenböcke der Nation? in: Kriminalistik 51 (1997),
551-556; Huppertz, M./Theobald, V. (Hg.) (1998): Kriminalitätsimport, Berlin; Rebmann, M. (1998):
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Ausländerkriminalität in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Analyse der polizeilich registrierten
Kriminalität von 1986 bis 1995, Freiburg i.Br. sowie das Sonderheft der MschrKrim 82 (1999) zum Thema
”Ethnizität, Konflikt und Recht”

17) Albrecht, P. A. (1999): Kriminologie, München, § 42, Seite 369-375
18) Brockerhoff, B.: Kriminalität jugendlicher Aussiedler. Ein wachsendes Problem? In: sozialmagazin 1999, 22-

26; Grubl, G./Walter, J.: ”Russlanddeutsche” im Jugendstrafvollzug, in: BewHi 1999, 360-374

sie in dem Juristischen Kurz-Lehrbuch “Kriminologie“ enthalten sind17.  Bewertungs-
probleme bestehen vor allem hinsichtlich der unterschiedlichen strukturellen Zu-
sammensetzung von deutschen und ausländischen Tatverdächtigen (Alters-, Ge-
schlechts- und Sozialstruktur), der unterschiedlichen demographischen Verteilung
in der BRD (Stadtbewohner, Landbevölkerung), dem Umstand einer erhöhten Ver-
dachtsschöpfung und Anzeigebereitschaft gegenüber Nichtdeutschen, der unzuläs-
sigen Belastung der hier melderechtlich registrierten ausländischen Wohnbevölke-
rung mit dem strafrechtlich relevanten Verhalten sich illegal oder als Touristen hier
Aufhaltenden und der Erfassung ausländerspezifischer Delikte wie z.B. der Verstoß
gegen das Ausländergesetz und Asylverfahrensgesetz. Diese Verzerrungsfaktoren
sind grundsätzlich auch in der Diskussion um die Kriminalität jugendlicher Aussied-
ler zu berücksichtigen18.

Tabelle 1

Deutsche Ausländer
1996: Wohnbevölkerung 74.698.200 = 91,1% 7.314.000 = 8,9%
1996: Sozialhilfeempfänger 2.079.000 = 2,8% 638.000 = 8,7%
1996: Geschlecht männlich 35.876.500 = 48,0% 4.078.300 = 55,8%
1987: Männlich im Alter von 14-40 Jahren 19,6% 27,5%
1987: Großstadtbewohner ca. 30,0% ca. 50,0%
1991: Arbeitslosenquote 7,0% 21,1%
1997: Arbeitslosenquote 12,0% 20,3%

Quelle: Albrecht 1999, 373 (Fn. 12)
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Tabelle 2

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung Frankfurt am Main19

insgesamt Deutsche Ausländer
1982 621.437 484.916 136.521 = 22,0%
1997 649.248 464.496 184.752 = 28,5%

Quelle: Amt für Statistik, Wahlen und Einwohnerwesen (Stat. Jahrbücher Frankfurt a.M.)

Das Kriminalitätsaufkommen der ausländischen Jugendlichen und Heranwach-
senden lag statistisch gesehen - trotz der beschriebenen Verzerrungsfaktoren –im
Jahre 1982 unter der der deutschen Altersgruppe. 1997 lag sie vermutlich wegen
der genannten Verzerrungsfaktoren darüber.

Tabelle 3

Entwicklung der Population (Altersgruppe 14 bis unter 21-Jährige) und
Fallzahlentwicklung in der Jugendgerichtshilfe Frankfurt a.M.20

Deutsche Ausländer
Wohnbevölkerung / Strafverfahren Wohnbevölkerung / Strafverfahren

1982 45.660 = 78,0% / 2.789 = 79,7% 12.897 = 22,0% / 0.712 = 20,3%
1997 22.443 = 58,8% / 0.867 = 34,7% 15.731 = 41,2% / 1.631 = 65,3%

Quelle: Amt für Statistik, Wahlen und Einwohnerwesen (Stat. Jahrbücher Frankfurt a.M.)
sowie Statistik der Jugendgerichtshilfe des Jugendamtes der Stadt Frankfurt a.M.

Überlegungen zu den Lebensentwürfen Jugendlicher
ausländischer Herkunft

Die Ermittlung personenbezogener Sozialdaten kann insbesondere in Bezug auf
Klienten nichtdeutscher Herkunft auf diverse Schwierigkeiten stoßen, denn hier ist

19) ohne Angehörige der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen, sowie der
ausländischen Stationierungseinheiten und ihrer Familien; Stand jeweis 31.12.

20) siehe Fn. 19
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vor allem die Frage des notwendigen Vertrauensschutzes zwischen nichtdeutschem
Klient und dem Vertreter der Jugend(gerichts)hilfe tangiert. Das Paradoxon zwischen
dem das Jugendstrafrecht beflügelnden Erziehungsgedanken (Resozialisierung) im
diametralen Gegensatz zu dem dem Ausländerrecht anhaftenden repressiven Auf-
trag führt oft zu einer sehr verständlichen Zurückhaltung nichtdeutscher Betroffener
aufgrund möglicherweise zu erwartender ausländerrechtlicher Konsequenzen21 .
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen sind nicht nur durch die Inanspruchnahme von
Leistungen der Jugendhilfe zu erwarten (§ 46 Ziff. 7 AuslG), zunächst droht viel-
mehr die Ausweisung wegen der Begehung von Straftaten (§§ 45 ff. AuslG) oder gar
die Abschiebung (§§ 49 f. AuslG)22.  Darüber hinaus werden Ausländer wegen des
grundsätzlich unterstellten Haftgrundes Fluchtgefahr viel häufiger in Untersuchungs-
haft genommen23.

Zu dem Familienleben, der primären Sozialisationsinstanz, den familiären Struk-
turen und der innerfamiliären Atmosphäre ausländischer Familien sowohl im Aus-
land als auch im Inland existiert mittlerweile eine umfangreiche Literatur. Die Fest-
stellung von fördernden oder ungünstigen Familienverhältnissen in Bezug auf die
Entwicklung eines Kindes, des Kindeswohls, unterliegt in aller Regel zunächst dem
subjektiven Empfinden des inländischen wie ausländischen Beurteilers. Sie ist zu-
meist nicht frei von einer schichtspezifischen oder kulturgebundenen Sichtweise des
Betrachters. Am ehesten wird dies feststellbar, wenn wir uns mit Begrifflichkeiten
wie Normalität, Gut oder Böse auseinandersetzen oder mit “akzeptablen“ oder
“schlechten“ Erziehungsmethoden.

Nach Akkaya/Özbek/Sen24  sind die türkischen Familienstrukturen darin zu un-
terscheiden, ob die Familie im ländlichen oder städtischen Lebensraum ansässig
war oder ist oder ob es sich um eine sog. gecekondu-Familie handelt. Von Interesse
zur besseren Einschätzung einer Migrantenfamilie ist ebenso in Erfahrung zu brin-
gen, ob einzelne Familienmitglieder im Herkunftsland eine Schul- und Berufsausbil-
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21) Gutmann a.a.O. (Fn. 6); Kölbel, R./Müller, M.H.: Delinquente Ausländerkinder und ihre Familien, in: ZAR
1999, 23-32

22) siehe hierzu HUBER, B.: Straffällig gewordene junge Ausländer im Ausländer- und Jugendhilferecht, in:
DVJJ-Journal 1993, 366-371; Puszkajler, K. P.: Zweierlei Maß? Vom Umgang mit Ausländern im
Jugendstrafrecht, in: DVJJ-Journal 1993, 372-374; Huber, B.: Flüchtlinge - Asylbewerber - Durchreisende:
Was kann die Jugendgerichtshilfe tun? in: DVJJ-Journal 1995, 44/45; KAV 1996 a.a.O. (Fn. 3); Hubert, H.:
Drogenabhängige und -gefährdete junge Menschen in der Jugend- und Drogenhilfe, in: ZfJ 83 (1996), 502-
508

23) Steinke, J.: Ausländer im Untersuchungshaftvollzug, in: BewHi 1995, 170-182, aber auch Piorreck, K. F.:
Abschiebungshaft: Wie die Praxis mit dem Gesetz umgeht, in: BewHi 1995, 183-191 bzw. Gross, K. H.:
Zum Absehen von der Strafvollstreckung gegenüber Ausländern nach § 456a StPO, in: StV 1987, 36-40

24) Akkaya, C./Özbek, Y./Sen, F. (1998): Länderbericht Türkei, Darmstadt, S. 232 ff.



163

dung hatten erwerben können und welche berufliche Position sie dort bereits er-
reicht hatten. Die Form des Familienlebens hängt auch davon ab, inwieweit frühere
Lebensstile beibehalten oder neu entwickelt werden mussten. In einer religiös ge-
prägten Familie sei zudem eine stärkere Dominanz des Ehemannes in allen familiä-
ren Entscheidungen und eine eher geringe Beteiligung der Ehefrau an Aufgaben
außerhalb des Haushaltes feststellbar. Da der emanzipierten Frau in der modernen
Industriegesellschaft ein anderes Rollenverständnis zugeschrieben wird, kann sich
dies für den traditionsgeleiteten Ehemann zu einem erheblichen Rollenkonflikt aus-
weiten. Der damit verbundene Imageverlust des Patriarchen führt wiederum zu ei-
ner erheblichen Identitäts- und Persönlichkeitskrise, die auch in überzogenen Ver-
haltensweisen bzw. Überreaktionen, z.B. in Erziehungsfragen, zum Ausdruck kom-
men kann. Der schon vor zehn Jahren vorgenommenen Einschätzung von Nauck/
Özel25, dass zu beobachtende Veränderungen in türkischen Migrantenfamilien sich
nicht als einseitige Anpassung an deutsche Verhältnisse deuten lassen und die Fa-
milienideale westlicher Industriegesellschaften nicht vorbehaltlos übernommen wer-
den, ist genauso zuzustimmen, wie der Vermutung, dass ein neuer Familientyp ent-
stehen könnte, der sich zumindest partiell von denen in der Türkei als auch von
denen in Deutschland unterscheidet26.

Auch wenn elterliches Erziehungsverhalten sich in der Türkei keineswegs immer
einheitlich darstellt, sondern durchaus regionale, religiöse aber insbesondere schicht-
spezifische Unterschiede feststellbar sind, so wird türkischen Eltern immer noch
eine höhere Erziehungsintensität zugeschrieben, die sicherlich auch auf dem Hin-
tergrund großfamiliärer Familienstrukturen und einer noch bestehenden höheren
Sozialkontrolle des Familienumfeldes zu bewerten ist. Über die psychosoziale Si-
tuation junger Ausländer und ihre Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen exi-
stiert mittlerweile ein umfangreiches Schrifttum27.  Bestimmend für die Sozialisati-
onsverläufe und Lebensentwürfe ausländischer Jugendlicher dürften zunächst die
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25) Nauck, B./Özel, S.: Zur Situation türkischer Migrantenfamilien in Deutschland, in: TuP 1985, 313-317 (314);
Akkaya u.a. a.a.O. (Fn. 17) S. 309 ff.

26) Nauck, B./Özel, S.: Erziehungsvorstellungen und Sozialisationspraktiken in türkischen Migrantenfamilien,
in: ZSE 1986, 285-312; Nauck, B.: Erziehungsklima, intergenerative Transmission und Sozialisation von
Jugendlichen in türkischen Migrantenfamilien, in: ZfPäd 1994, 43-62

27) Lajios, K. (Hg.) (1993): Die psychosoziale Situation von Ausländern in der Bundesrepublik - Integrations-
probleme ausländischer Familien und die seelischen Folgen, Opladen; Ehringfeld, K. (1997): Eltern-Kind-
Konflikte in Ausländerfamilien. Untersuchung der kulturellen Divergenzen zwischen erster und zweiter
Ausländergeneration und der rechtlichen Steuerung durch das nationale und internationale Familienrecht,
Berlin; Atabay, I. (1998): Zwischen Tradition und Assimilation. Die zweite Generation türkischer Migranten
in der Bundesrepublik, Freiburg i.Br.; Institut für soziale Arbeit e.V./Woge e.V. (Hg.) (1999): Handbuch der
Sozialen Arbeit mit Kinderflüchtlingen, Münster
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Wanderungsmotive sowie die Rückkehr- oder Bleibeperspektiven der Eltern sein.
Darüber hinaus kommt dem Alter zur Zeit des Zuzuges (Einwanderungsalter) eine
große Bedeutung zu. Es ist maßgeblich für die Identitätsentwicklung und den sozia-
len Integrationsverlauf. Nicht nur die erworbene sogenannte Basispersönlichkeit
(kulturelle Identität) hängt davon ab, ob ein junger Mensch hier geboren oder als
„Seiteneinsteiger“ zugezogen ist, auch die allgemeine Entwicklung der Persönlich-
keitsstruktur (Es, Ich, Über-Ich) wird hiervon beeinflusst und ist bestimmend für die
weitere familiäre und soziokulturelle Einbindung.

Genaue Kenntnisse über den Sozialisationsverlauf und die familiäre Migrations-
geschichte sind für die Aufhellung der Persönlichkeit des ausländischen Jugendli-
chen wichtig. Diese Informationen geben für die abzugebende Stellungnahme zur
strafrechtlichen Verantwortlichkeit gem. § 3 JGG bzw. zur Einschätzung des Reife-
grades gem. § 105 JGG notwendige Hinweise und Anhaltspunkte. Ist eine jugend-
psychiatrische Begutachtung angezeigt, so ergeben sich, auch hinsichtlich der Fra-
ge der Schuldfähigkeit gem. §§ 20, 21 StGB, Probleme der forensischen Diagnostik
bei jungen Ausländern, denn kulturunabhängige psychologische Testverfahren exi-
stieren, soweit ersichtlich, immer noch nicht, sie müssten erst noch entwickelt wer-
den. Zuwenig wissen wir eigentlich darüber, inwieweit Migration oder Flucht und die
damit in Zusammenhang stehenden oft schicksalhaften Ereignisse, das Leben in
der Fremde, Schlüsselerlebnisse im Sozialisationsverlauf junger Menschen darstel-
len, die sich nachhaltig auf die Identitätsbildung und Persönlichkeitsentwicklung
auswirken. Und inwieweit dies möglicherweise zu vorzeitigem Erwerb sozialer Kom-
petenzen, zur Frühreife führt oder doch eher zu Reifeverzögerung und Reiferück-
ständen28.

Die Integration ausländischer Kinder- und Jugendlicher in das bundesrepublika-
nische Schulsystem hat Erfolge zu vermelden, der Anteil ausländischer Schüler an
Haupt- und Realschulen sowie an Gymnasien ist in den letzten Jahren stetig gestie-
gen. Im Verhältnis zur entsprechenden ausländischen Wohnbevölkerung sind aus-
ländische Schüler jedoch immer noch stark unterrepräsentiert, so dass in diesem
Zusammenhang auch weiterhin von einer Benachteiligung die Rede sein kann. Be-
nachteiligungen bestehen ebenso auf dem Sektor der Berufsausbildung sowie auf
dem Arbeitsmarkt. Skandalös ist es, dass auch heute noch 40 % der ausländischen
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28) Schepker, R./Toker, M./Eggers, C.: Erfahrungen mit der forensischen Begutachtung von Jugendlichen und
Heranwachsenden aus der Türkei, in: MschrKrim 1995, 121-134; Schepker, R. (1998): Sinngebung in der
Migration. Jugendliche Winner und Loser aus der türkeistämmigen Minorität, in: Kiesel, D./Lüpke H.v. (Hg.):
Vom Wahn und vom Sinn. Krankheitskonzepte in der multikulturellen Gesellschaft, Frankfurt a.M., S. 87-
101; Toker 1999 a.a.O. (Fn. 9)
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Jugendlichen ohne Schulabschluss und damit auch ohne Berufsausbildung bleiben
und insofern dauerhaft an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt sind, mit all den
negativen Folgen, die damit verbunden sind29.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: bikulturelle Entwicklungsverläufe
können durchaus einen erhöhten Risikofaktor zu Dissozialität, Devianz und Delin-
quenz beinhalten, dies muss aber nicht zwangsläufig so sein. Das Beispiel des ja-
panischen Bankdirektors oder amerikanischen Managers verdeutlicht: Die genann-
ten Risikofaktoren lassen sich durchaus vermeiden, wenn man über ausreichend
finanzielle Ressourcen verfügt, um eventuelle gesellschaftliche Benachteiligungen
damit ausgleichen zu können.

Einschränkungen des Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht

Als Grundsatz der Strafzumessung gilt, die Wirkungen, die von der Strafe für das
künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, angemessen zu
berücksichtigen (§ 46 StGB). Wenn Strafrecht nicht wieder zu reinem Vergeltungs-
strafrecht verkommen soll, so müssen die ausländerrechtlichen Konsequenzen ei-
ner verurteilten Straftat insbesondere eine Ausweisung oder Abschiebung in der
Strafzumessung zumindest als strafrechtliche Nebenfolge entsprechende Beach-
tung finden.

Schon vor vielen Jahren wurde darauf hingewiesen, in Strafverfahren gegen
Ausländer sei die gerichtliche Beiordnung eines Verteidigers regelmäßig dann er-
forderlich, wenn der Angeklagte der deutschen Sprache nicht mächtig ist und infol-
ge einer Verurteilung die Ausweisung des Angeklagten droht und dieser die Kosten
eines Wahlverteidigers nicht aufzubringen vermag30.  Aus heutiger Sicht wäre zu
ergänzen, dem beschuldigten/angeklagten/verurteilten Minderjährigen grundsätz-
lich einen Verfahrenspfleger für die ausländerrechtlichen Belange beizuordnen, ana-
log des durch die Kindschaftsrechtsreform eingeführten Anwalt des Kindes.

Auch wenn ausländerrechtliche Maßnahmen alleine Entscheidungen der Verwal-
tungsbehörde darstellen, sie insofern der Verwaltungsgerichtsbarkeit unterliegen und
sie im rechtstechnischen Sinne keine unmittelbaren Berührungspunkte zur Jugend-
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29) KAV (Hg.) (1997): Möglichkeiten und Chancen der beruflichen Qualifizierung von ausländischen
Jugendlichen, Mönchengladbach; KAV (Hg.) (1998): Sonderschulen – Schulen für Migrantenkinder?
Hintergründe einer Problematik, Möglichkeiten der Prävention, Mönchengladbach

30) Heldmann, H. H.: Ausländer und Strafjustiz, in: StV 1981, 251-255; Strate, G.: Pflichtverteidigung bei
Ausländern, in: StV 1981, 46-48
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strafgerichtsbarkeit haben, so reagieren sie jedenfalls auf Entscheidungen des Ju-
gendgerichtes. Von den betroffenen Delinquenten/Probanden wird dies aber zumin-
dest subjektiv als Doppelbestrafung empfunden. Um eine im übrigen grundgesetz-
widrige Doppelbestrafung zu vermeiden, wäre es durchaus denkbar, dass z.B. ana-
log des Führerscheinentzuges eine ausländerrechtlich zu erwartende Ausweisung
als strafrechtliche Nebenfolge entweder in der Strafzumessung entsprechend Be-
rücksichtigung findet oder aber aufenthaltsbeendende Maßnahmen der Ausländer-
behörde z.B. analog den Vorschriften des BtMG (§§ 35 ff.), von einer Strafverfol-
gung absehen lassen oder zur Zurückstellung der Strafvollstreckung führen. Einer
de facto bestehenden rechtlichen Benachteiligung von jungen Ausländern im und
durch das Jugendstrafverfahren könnte so entgegengewirkt werden.

Fazit

Erstrebtes Ziel einer modernen staatlichen Sozialpolitik ist sicherlich die Herstel-
lung generationenübergreifender Zufriedenheit und gesellschaftlicher Harmonie. Die
Zwei-Drittel-Gesellschaft, in der wir heute leben, ist jedoch geprägt durch Ausgren-
zung und Fremdbestimmung; soziale Rand- und Mangellagen werden vorgegeben.
Dies geschieht beispielsweise durch die Globalisierung der Wirtschaftsordnung31 ,
die nicht nur Steuerhinterziehungen in ungeahntem (im übrigen auch ungesühntem)
Ausmaß fördert, sondern u.a. auch zu einem eklatanten Abbau von Arbeitsplätzen
führt. Trotz der Erstellung von ausgeklügelten Sozialplänen im unternehmerischen
Einzelfall bleibt das bedrohliche Phänomen des flächendeckenden Abbaus von Ar-
beitsplätzen. Dies erzeugt eine immer weiter um sich greifende Angst vor Arbeitslo-
sigkeit und sozialer Ausgrenzung, es entstehen Zukunftsängste. Die Frage, wie vie-
le junge Menschen noch dauerhaft in die Arbeitswelt integriert werden können, kann
von niemandem mehr glaubhaft beantwortet werden. Dies fördert Politikverdros-
senheit. Viele Menschen sind der Ansicht, die propagierte Politik gegen Armut ent-
arte zusehend zu einer Politik gegen Arme. Gefordert wird ein grundlegend neues
Kulturverständnis im Umgang und in der Zusammenarbeit mit der Jugend, der jün-
geren Generation. Die heutige Winner-Loser-Gesellschaft verhindert mit ihren of-
fensiv eingesetzten Ellenbogen die gerade für junge Menschen so wichtige soziale
Anerkennung mit damit einhergehender Steigerung des Selbstwertgefühls.
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31) Martin, H.-P./Schumann, H. (1996): Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand,
Reinbek b. Hamburg; Forrester, V. (1998): Der Terror der Ökonomie, München



167

Integration und Prävention kann nicht gelingen, wenn sie sich in noch so ausdif-
ferenzierten Sicherheitskonzepten polizei- und ordnungsrechtlicher Art, in vehemen-
ten ausländerpolitischen Zuzugsbekämpfungsstrategien, einem immer wieder lau-
ten Ruf nach Verschärfungen des Ausweisungs- und Abschiebungsrechts, den klein-
krämerhaften Wirtschaftlichkeitserwägungen zur Abwendung einer imaginären Be-
drohung der Belange der Bundesrepublik sowie in einer schon notorischen Leug-
nung unserer multikulturell geprägten Einwanderungsgesellschaft verliert. Die Per-
spektivlosigkeit, Orientierungslosigkeit und die von jungen Menschen in Selbstein-
schätzung empfundene Nutzlosigkeit hat natürlich etwas mit der sozialen Lage der
Jugend in unserer heutigen Gesellschaft zu tun.32  Die heutige Jugend ist nicht schlim-
mer geworden als frühere Generationen es auch schon waren - aber arbeitsloser.
Die heutige Jugend ist nicht auffälliger geworden - aber ärmer, obdachloser und
chancenloser. Soziale Problemlagen lassen sich erfolgreich vernünftigerweise nur
mit sozialen Mitteln lösen. Auch wegen dieser Befunde hat im Hinblick auf die medi-
enwirksam inszenierte aktuelle Debatte um eine angeblich wieder einmal bedroh-
lich ansteigende Kinder- und Jugendkriminalität der 24. Dt. Jugendgerichtstag 1998
in Hamburg die Entdramatisierung dieser Frage und zugleich auch die Entdämoni-
sierung und die Entskandalisierung der Diskussion um die Jugendgewalt gefordert33.

Jugendhilfe muss sich an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen orien-
tieren, sie muss zur Kenntnis nehmen, dass es keine einheitliche Lebenswelt von
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gibt34.  Dies gilt insbesondere für auslän-
dische Kinder und Jugendliche. Ihre Lebenslage unterscheidet sich z.T. deutlich
von der deutscher Gleichaltriger35.  Jugendhilfe hat nicht die Möglichkeit, gesellschaft-
liche Verhältnisse von Grund auf zu ändern, sie hat aber durchaus die Möglichkeit
Perspektiven für die Entwicklung von anderen, besseren Lebensentwürfen zu eröff-
nen und somit zum Abbau von Benachteiligung und Chancenungleichheit beizutra-
gen.

Gerade der sich ständig in Bewegung befindliche gesellschaftliche Entwicklungs-
prozess bedarf der Planungssicherheit. Hierzu hat der Gesetzgeber in Ergänzung
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32) Hubert, H. 1997 a.a.O. (Fn. 13)
33) Hubert, H.: Helfen oder strafen? Brauchen wir ein schärferes Jugendstrafrecht? in: ZfJ 1998, 361-364
34) Hubert, H. (1997): Jugendhilfe und Justiz. Neue Formen der Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG unter

besonderer Berücksichtigung der Lebenslage der heutigen Jugend, in: Hubert, H./Hochgesand, L. (Hg.):
Entwicklungen im Bereich der Jugendstrafrechtspflege, Mönchengladbach, S. 280-311

35) KAV 1997 a.a.O. (Fn. 22); KAV 1998 a.a.O. (Fn. 22); zum Komplex Familien- und Kindschaftsrecht siehe
Hubert, H./Kiesel, D. (Hg.) (1999): Zum Wohle des Kindes. Kinder und Jugendliche zwischen Familienrecht
und Ausländergesetz, Frankfurt a.M.; Laskowski, S.R./Albrecht, R.: Das Kindschaftsrechtsreformgesetz
und seine Bedeutung für familienbezogene Aufenthaltsrechte, in: ZAR 1999, 100-108
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zur allgemeinen Sozialplanung in das neue KJHG die Pflicht zur Jugendhilfepla-
nung eingebaut. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer
Planungsverantwortung den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürf-
nisse und Interessen der jungen Menschen und deren Personensorgeberechtigten
für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs
notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Dabei sollen Ein-
richtungen und Dienste so geplant werden, dass insbesondere junge Menschen und
Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders gefördert werden.
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gem. § 80 KJHG darauf hinwirken,
dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen auf-
einander abgestimmt werden und Planungen insgesamt den Bedürfnissen und In-
teressen junger Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen36.

Die Bundesregierung ist verpflichtet, dem Dt. Bundestag und dem Bundesrat in
jeder Legislaturperiode einen Bericht über die Lage der jungen Menschen und die
Bestrebungen und Leistungen der Jugendhilfe vorzulegen (§ 84 KJHG). Der 8. Ju-
gendbericht37  befasste sich auch mit den Lebensverhältnissen ausländischer Ju-
gendlicher. Der 10. Jugendbericht befasste sich mit der Lebenssituation von Kin-
dern und den Leistungen der Kinderhilfen in Deutschland38.  Die dort erhobenen
Befunde und Analysen wurden durch entsprechende Empfehlungen ergänzt, die es
konsequent umzusetzen gilt. Mit der Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonventi-
on ist die Bundesregierung die völkerrechtliche Verpflichtung eingegangen, bei al-
len Maßnahmen, die Kinder betreffen, egal ob sie von öffentlichen oder privaten
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetz-
gebungsorganen getroffen werden, das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen39

und die Bundesregierung erkennt die Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für
die Jugendgerichtsbarkeit an40.  Es stellt sich die Frage, warum diese rechtlichen
Rahmenbedingungen eigentlich nicht genutzt werden?
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36) Hubert, H. (1997): Das Mitwirken in Verfahren nach dem JGG im Planungsprozeß der Jugendhilfe.
Gedanken zur Jugendgerichtshilfe-Statistik im Kontext zur Jugendhilfeplanung am Beispiel Frankfurt a.M.,
in: Hubert, H./Hochgesand, L. (Hg.) a.a.O. (Fn. 27), S. 265-279

37) Sachverständigenkommission 8. Jugendbericht (Hg.) (1990): Lebensverhältnisse Jugendlicher, Zur
Pluralisierung und Individualisierung der Jugendphase, Materialien zum 8. Jugendbericht, Bd. 2, Weinheim/
München

38) Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (1998): 10. Kinder- und
Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation von Kindern und die Leistungen der Kinderhilfen in
Deutschland, Bonn (Drucksache 13/11368)

39) siehe Fn. 2
40) siehe Schüler-Springorum, H. in: ZStW 1987, 253-287, 809-844
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Dobrawa Bieler

“BRÜCKENSTELLE”-Projekt
Hameln:
Kontaktstelle für junge Aussiedler zwi-
schen Jugendanstalt und Wohnort

Ursprung und Entwicklung des Projektes

Auf Initiative des Bundesministeriums und der Katholischen Jugendsozialarbeit
Region Nord befaßte sich im Mai und Juni 1998 eine Gruppe von Experten2  mit der
Problematik der auffallenden Zunahme von jugendlichen Aussiedlern in Jugendan-
stalten (JA). Die Problemanalyse ergab folgendes Informationsbild:
● In der Jugendanstalt Hameln befanden sich zu dieser Zeit 63 junge Aussiedler;

in Vechta waren es 41. Das ergab ca. 10 % der Gesamtbelegung und es wurde
gemutmaßt, dass die Zahlen noch im Steigen sind.

● Zwei Drittel aller Aussiedler sind in den Jahren 1993/1994 aus den Staaten der
früheren Sowjetunion immigriert, viele erst 1995 bis 1998.

● Die durchschnittlichen Inhaftierungszeiten liegen zwischen 2 und 5 Jahren.
● In der Jugendanstalt Hameln waren zu Beginn des Projekts nur zwei russisch-

sprechende Mitarbeiter beschäftigt.

1) Wenn ich fortlaufend das Wort Aussiedler in der männlichen Schreibweise benutze, so geschieht dies vor
dem Hintergrund, dass es nur männliche Jugendliche sind, die ich zu betreuen habe.

2) Bundesjugendministerium, Bonn; Bundesinnenministerium, Bonn; Bundesverwaltungsamt, Köln; Nds.
Innenministerium, Hannover; Nds. Ministerium der Justiz und für Europa, Hannover, Jugendanstalt Hameln
und Vechta; Kath. Jugendsozialarbeit Niedersachsen, Hannover; BAG Kath. Jugendsozialarbeit,
Düsseldorf; Diözesancaritasverband Hildesheim; Caritasverband Hameln, Ländliche Erwachsenenbildung
in Niedersachsen e.V., Hannover

Bericht über die Jugendsozialarbeit für und mit jungen
straffälligen Aussiedlern1  in der Jugendanstalt Hameln
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● Die Vergehen liegen insbesondere in den Bereichen Eigentumsdelinquenz, Straf-
tätern gegen Leib und Leben, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

● Die Aussiedler kapseln sich ab, sprechen nur russisch, sind sehr aggressiv und
gut organisiert.
Vor dem Hintergrund dieser Analyse ist ein Projekt ins Leben gerufen worden,

mit dem auf ein Defizit reagiert werden sollte, das auch die Jugendanstalt Hameln
als solches erkannt hatte:
● Der unzureichende Zugang zu jungen Aussiedlern;
● das unzulängliche Wissen über Herkunft vor und deren Verbleib nach Verbü-

ßung der Strafe und
● Mängel hinsichtlich der Vermittlung in tragfähige soziale Beziehungen und Perspek-

tiven nach der Entlassung in die Freiheit (Ausbildung, Beruf, Familie, Freizeit etc.).
Die Trägerschaft sollte ein freier Träger der Jugendhilfe übernehmen, der Kon-

takte zu den Jugendgemeinschaftswerken (JGW) hat und möglichst über Erfahrun-
gen in der Arbeit mit straffälligen Aussiedlern verfügt. Die Entscheidung fiel auf den
Caritasverband Hameln, unter dessen Trägerschaft sich auch das Projekt “Reso-
help“ - Beratungsstelle für Straffällige und Strafentlassene und soziale Beratung
und Betreuungsstelle für Aussiedler - befindet.

Das Projekt “BRÜCKENSTELLE” sollte mit einem Diplom-Sozialarbeiter/-päd-
agogen bzw. einer Diplom-Sozialarbeiterin/-pädagogin besetzt werden. Die Fach-
kraft sollte über russische Sprachkenntnisse verfügen oder selber aus den Herkunfts-
ländern der jungen Aussiedler stammen. Die Finanzierung erfolgt über das Bundes-
jugendministerium, das Innenministerium des Landes Niedersachsen und den Cari-
tasverband als Träger der Einrichtung.

Der Dienstsitz der “BRÜCKENSTELLE” ist nicht die Jugendanstalt, sondern die
Geschäftsstelle des Caritasverbandes. Die Jugendanstalt Hameln stellt einen allge-
mein zugänglichen Büroraum zur Installierung von Sprechzeiten innerhalb der An-
stalt, so dass er von den inhaftierten Jugendlichen gut zu erreichen ist.

Konzeptionelle Grundlagen des Projektes

● Die “BRÜCKENSTELLE” ist eine Einrichtung der Jugendsozialarbeit und nicht
der Straffälligenhilfe.

● Die “BRÜCKENSTELLE” soll Kontaktstelle innerhalb der Jugendanstalt und Bin-
deglied zu den Ressourcen an den Wohn-, Heimat- und Entlassungsorten sein.

● Die Aufgabe der “BRÜCKENSTELLE” ist die “integrationsvorbereitende Hilfe“ für
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die ausgesiedelten Jugendlichen. Sie beginnt vor der Entlassung mit der Erstel-
lung von individuellen, realistischen Förder- und Entwicklungsplänen.

● Die “BRÜCKENSTELLE” stellt Kontakte zu den Einrichtungen der Jugendsozial-
arbeit (Jugendgemeinschaftswerken, Förderinternate, RAN-Stellen, Jugendwerk-
stätten, Jugendwohnprojekten etc.) und Beratungsstellen außer- oder innerhalb
des vorherigen Wohnortes her.

● Die “BRÜCKENSTELLE” soll nicht die Entlassungsvorbereitung ersetzen, son-
dern diese für die besondere Zielgruppe “jugendliche und heranwachsende Aus-
siedler” unterstützen.

● Die “BRÜCKENSTELLE” ist nach dem Prinzip der “Freiwilligkeit” tätig.

Charakteristik der Zielgruppe

Anzahl

Die Auswertung vorliegender Grafik und Vergleich mit genauen Zahlenwerten
ergibt folgendes: zur Zeit befinden sich 12,83 % Strafgefangene aus Aussiedlerfa-
milien in der Jugendanstalt Hameln im Vergleich zu der Gefangenengesamtzahl. Es
sind 2 % mehr als in den Jahren 1997 und 1998. Leider wird die Tendenz auch
weiter steigend eingeschätzt.

3) 4) Quelle: Jugendanstalt Hameln – Vollzugsgeschäftsstelle. Zusammengestellt und bearbeitet von Dobrawa
Bieler, Dipl.-Päd., in der “BRÜCKENSTELLE” des Caritasverbandes Hameln. Texte und Grafiken sind
urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Verbreitung an Dritte ist nur mit schriftlicher
Genehmigung der Jugendanstalt und der “BRÜCKENSTELLE” Hameln gestattet.
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Herkunft der Gefangenen aus Aussiedlerfamilien

Das Einreisejahr der inhaftierten, jugendlichen Aussiedler deckt sich teilweise
mit den großen Migrationswellen. Ich stellte auch fest, dass ca. 75 % der Jugendli-
chen erst nach ca. zwei Jahren Aufenthalt in Deutschland bei den Justizbehörden
auffällig geworden sind.

Es gibt leider keine empirisch gesicherten flächendeckenden Untersuchungen
über die Delinquenz jugendlicher Aussiedler im Vergleich zu anderen Gruppen. Tat-
sache ist, dass diese Gruppe für enormes Aufsehen in den Medien und Presse gerade
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5) Info-Dienst Deutscher Aussiedler Heft 99, Bonn Sept. 1998 und für die Daten im Jahr 1998: Bundesministe-
rium des Inneren, Bulletin 14. Jan. 1999
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in Verbindung mit kriminellen Auffälligkeiten sorgt. Sie wird auch zunehmend als eine
Problemgruppe betrachtet6.

Das wiederum führt zu der unbestätigten Annahme, daß die jugendlichen Aus-
siedler überdurchschnittlich kriminell sind.

● Herkunftsland:
Die Strafgefangenen aus den Aussiedlerfamilien kommen zu:
● 61 % aus Kasachstan
● 30 % aus RUF
● 6 % aus Kirgistan
● 1,5 % aus Tadschikistan
● 1,5 % aus Usbekistan.

● Wohnort in Deutschland:
Den Wohnortangaben nach lassen sich drei Zentren, aus denen die jungen Men-

schen kommen konstatieren:
● Großraum Osnabrück
● Großraum Oldenburg und immer zunehmender
● Großraum Hannover.
Die Verteilung hängt auf jeden Fall mit dem “Wohnortszuweisungsgesetz” für

Aussiedlerfamilien zusammen.

Personenbezogene Daten

Das Alter der jungen Aussiedler:
● 14 bis 17-jährige ca.   3 %
● 18 bis 21-jährige ca. 73 %
● 22 bis 25-jährige ca. 24 %.

● Persönlichkeit und Sozialisation:
In diesem Punkt wird eine kurze Zusammenfassung subjektiver Erfahrungen und

Wahrnehmungen mit Aussiedlern in der Jugendanstalt Hameln dargestellt7.

Projektpräsentation Forum 6

6)  siehe Literatur
7) “Gefangene aus Aussiedlerfamilien, Schritte zu einem gemeinsamen Konzept in der Jugendanstalt Hameln”

- Internes Fortbildungsprotokoll vom 11.02.1999 - Jugendanstalt Hameln
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Die jungen Aussiedler haben ein ausgeprägtes Wir-Gefühl. Sie solidarisieren sich
nach innen und bilden dabei Gruppen, in denen eine starke Binnenhierarchie existiert
und ein enormer Druck auf die Mitinsassen ausgeübt wird. In den Gruppen wird fast
immer russisch gesprochen, was die Bildung einer Subkultur fördert. Kennzeichnend für
die Gruppe oder Gruppen sind eine extreme subkulturelle Normgebundenheit, Rituale
und ein sehr hohes Angstniveau innerhalb der Gruppe (vor Macht, vor Machtverlust, vor
Ausgrenzung oder Gewalt). Die Aussiedler vertreten völlig andere Werte, haben ein ei-
genes Gerechtigkeitsgefühl und verachten jedes Anzeichen von Schwäche. Sie legen
erheblichen Wert auf Familien und Solidarität. Die jugendlichen Aussiedler zeichneten
sich schon vor der Inhaftierung durch extrem große Alkoholtoleranz, massiven Wodka-
konsum, hohe Drogen- und Suchtprobleme und gut geplante Straftaten aus (auch im
Kollektiv), die nicht der typischen Jugendkriminalität zuzuordnen sind. Die Situation wird
durch eine erhöhte Gewaltbereitschaft verschlechtert. Die Jugendlichen verfügen über
ein völlig anderes Frauenbild als die übrigen Insassengruppen.

Die jungen Aussiedler begegnen den Mitarbeitern der Jugendanstalt mit Ableh-
nung und Mißtrauen. Sie sehen die Jugendanstalt als Bestandteil des repressiven
Systems und grenzen sich in gleichem Maße von den Mitarbeitern wie von den anderen
Insassen ab. Beklagenswert ist auch die Motivationslosigkeit vieler Jugendlicher.

● Unterbringung der jungen Aussiedler in der Jugendanstalt Hameln:
Die oben genannte Konstellation führt dazu, dass sich ca. ein Drittel der inhaftierten

Aussiedler in Abteilung 1 (Abtlg. für besondere Betreuung und Sicherung) oder in der
Orientierungsabteilung “OAZ“ (Einzelunterbringung für nicht gemeinschaftsfähige Insas-
sen) befinden. Infolge ihrer Verhaltensweise und anderer negativer Auffälligkeiten wer-
den nur wenige Aussiedler vorzeitig aus der Haft in die Freiheit entlassen.

Haftzeit und Delikte der Aussiedler in der Jugendanstalt Hameln

Die durchschnittlichen Inhaftierungszeiten liegen zwischen 2 und 3 Jahren. Ver-
einzelt gibt es auch jugendliche Aussiedler mit Strafzeiten bis 4 Jahren und ganz
selten 5 Jahren.

Die Delikte, um die es sich dabei handelt, liegen insbesondere in den Bereichen:
● “Eigentumsdelinquenz“ (Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, räu-

berische Erpressung),
● Straftaten gegen Leib und Leben (Körperverletzung mit Todesfolge, Raub mit

Todesfolge);

Forum 6 Projektpräsentation
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● Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Suchtverhalten der Aussiedler in der Jugendanstalt Hameln

Leider betrifft diese Problematik ca. 66 % aller Aussiedler in der JA Hameln. Die
Jugendlichen sind zu:
● ca. 43 % von Heroin,
● ca. 4 % von Haschisch/Alkohol und in
● ca. 19 % von Haschisch abhängig.

Gewalttätigkeit der Aussiedler in der Jugendanstalt Hameln

Die Mitarbeiter der Jugendanstalt schätzen ca. 31 % aller Aussiedler als gewalt-
tätig ein. Die Gruppe wird auf Grund der Binnenmachtkämpfe in drei Untergruppen
unterteilt:
● Führer ca. 13 %
● Mitläufer ca. 31% und
● Opfer ca. 13 %.

Bildungsniveau der Aussiedler in der Jugendanstalt Hameln

Die Aussiedler besitzen ein sehr unterschiedliches Sprach- und Bildungsniveau
(angefangen bei Semi-Alphabeten); nur 10 % verfügten über einen deutschen Haupt-
schulabschluss; es mangelt auch an beruflicher Qualifikation. Die meisten haben
nur mittelmäßige Deutschsprachkenntnisse, wobei die größten Schwierigkeiten im
schriftlichen Bereich liegen. Vielen fehlt das Interesse an einer schulischen oder
beruflichen Ausbildung.

An der Ausbildung in den beruflichen Sektoren nehmen nur 16 % der inhaftierten
Aussiedler teil, in den schulischen Bereichen sind es 21 %. In  den Produktionsbe-
trieben der Jugendanstalt finden 12% Arbeit und 7 % nehmen an dem Förderkurs
für Aussiedler teil. Behandlungsmaßnahmen (Sozialtherapie, Drogentherapie, Sozi-
altraining, Antiaggresivitätstraining, Entlassungsvorbereitungskurs) werden von ca.
25 % der Aussiedler in Anspruch genommen.

Projektpräsentation Forum 6
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Kooperation mit anstaltsinternen Einrichtungen und Vernetzung
mit externen Fördereinrichtungen

Die Ansiedlung des Projekts beim Caritasverband verdeutlicht nach außen das
Streben nach  struktureller Vernetzung auf verschiedenen Ebenen der Sozialarbeit
und zeigt unmissverständlich, dass es sich um eine Einrichtung der Jugendsozialar-
beit und nicht der Straffälligenhilfe handelt.

Die Arbeit mit straffälligen Aussiedlerjugendlichen orientiert sich ausschließlich an
ihrer schwierigen Lebenslage. Die Jugendlichen leben in einem künstlichen Netzwerk
aus Hilfestellungen/Hilfeleistungen und Repressalien. Daraus ergibt sich die Notwendig-
keit der fachlich-konzeptionellen und strukturellen Vernetzung und Kooperation.

Forum 6 Projektpräsentation

Berufliche und schulische Ausbildung von Gefangenen
aus Aussiedlerfamilien in der Jugendanstalt Hameln8.

8) siehe 3) und 4)
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Infolge dessen entwickelte sich die Zusammenarbeit mit anstaltsinternen Ein-
richtungen, wie z.B. mit:
● dem Fachbereich “Schulische Bildung“, der 10 verschiedene Bildungsmaßnah-

men (von  Elementarkurs bis zum Realschulkurs) zur Verfügung stellt;
● dem Fachbereich “Berufliche Bildung“, der über 20 berufliche Bildungsmaßnah-

men und zahlreiche Ausbildungsbetriebe verfügt;
● der Ländlichen Erwachsenenbildung;
● der Drogenberatung;
● den Arbeitstherapiestätten und
● dem Fachbereich für die Entlassungvorbereitung.

Die Zusammenarbeit erweist  sich als sehr hilfreich beim konzeptionellen Aufbau
des Projektes. Zu den größten Kooperationspartnern der “BRÜCKENSTELLE” ge-
hören  unter anderen die Einrichtungen der Katholischen Jugendsozialarbeit in Nie-
dersachsen, Jugendgemeinschaftswerke, Bewährungshilfe, Jugendgerichtshilfe,
Schuldenberatungstellen, Resohelp, Arbeitsämter und RAN-Stellen (Regionale Ar-
beitsstelle zur beruflichen Eingliederung junger Menschen in Niedersachsen).

Eine gegenseitige Unterstützung aus der jeweiligen Spezialisierung der Arbeit
und Aufgaben ist zu einem unentbehrlichen Bestandteil der Arbeit der “BRÜCKEN-
STELLE” geworden. Die intensive Kontaktarbeit, die unterschiedlichen Schwerpunkte
und Zielsetzungen haben dazu geführt, dass die Arbeit der “BRÜCKENSTELLE”
nicht als Konkurrenz für die anderen Institutionen aufgenommen worden ist. Sie
wird vielmehr als der Verbindungspartner zum zukünftigen Klientel verstanden.

Die Praxis – Möglichkeiten und Grenzen
der integrationsvorbereitenden Hilfe

Die Beschreibung der Situation, in der sich die Aussiedler innerhalb des Straf-
vollzuges befinden, ließ vermuten, dass die Arbeit mit den Jugendlichen nicht ein-
fach wird. Ich nahm an dem Förderkurs für Aussiedler teil und lernte dort die ersten
jungen Menschen, die ich später betreuen sollte, kennen. Im Nachhinein kann ich
sagen, dass die wichtigsten Gründe für die Akzeptanz meiner Person waren, dass:
● ich aus einem Land (Polen) komme, das dem politischen System in der Ehema-

ligen Sowjetunion ähnlich war. Dadurch kann ich mich leichter in die mentalen
Empfindungen dieser Menschen versetzen;
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● ich entsprechende Sprachkenntnisse habe (Russisch, Polnisch) und nicht zuletzt
● ich nicht Angestellte des Strafvollzuges bin.

Im Laufe der Zeit lernte ich mehrere Aussiedler kennen und konnte mich aus-
führlich mit Einzelnen unterhalten. Um mir ein Bild über die verschiedenen jungen
Menschen zu verschaffen, las ich deren Akten, wobei ich mich sehr auf die Erzie-
hungs- und Behandlungspläne, die von den Mitarbeitern der Aufnahmeabteilung
erstellt wurden, konzentriert habe. Das gab mir teilweise einen Einblick in das Le-
ben des jungen Menschen, zu dem ich Kontakt aufnehmen wollte.

Für die Erfassung von Daten einzelner Aussiedler erstellte ich einen Personen-
bogen, auf dem sich alle für mich wichtigen Informationen befinden.

Nach kurzer Zeit merkte ich, dass kaum Aussiedler trotz der für alle bekannten
Sprechzeiten, Anträge auf ein Gespräch mit mir stellen. (Antrag auf Gespräche zu
stellen, sind im Strafvollzug ein üblicher Vorgang.) Ich beobachtete die Gruppe,
sprach mit verschiedenen Insassen und Mitarbeitern und stellte fest, dass fast alle
jugendliche Aussiedler Kontaktängste haben. Fragen wie: „Sagen Sie mir, Frau Bie-
ler, warum ich ihnen trauen soll?“ häuften sich. Andere wollten sich nicht wegen der
Rechtschreibfehler im Antrag blamieren. Es gibt auch Aussiedler, die an keinem
Kontakt interessiert sind und die jedes Angebot ablehnen.

Um möglichst viele Kontakte mit den Aussiedlern herzustellen, mußte ich jeden
Einzelnen ansprechen und in einem persönlichen Gespräch unter vier Augen über-
zeugen. Manchmal waren mehrere, über eine Stunde lange Treffen nötig, um das
Vertrauen herzustellen bzw. zu festigen. Mittlerweile melden sich schon einige Aus-
siedler ohne Aufforderung. Ein großer Teil wartet (leider) darauf, dass ich ihn an-
spreche. In vielen Fällen stellt sich schnell heraus, dass Sie an der Mitarbeit inter-
essiert sind, sich aber nicht trauten, den ersten Schritt zu tun.

Die Informationen, die ich von den Insassen bekomme, sind sehr wichtig. Leider
stimmen sie nicht immer mit der Wahrheit überein. Um diese im Wesentlichen zu erfas-
sen, arbeite ich eng mit den Abteilungsleitern, Gruppenbetreuern, Lehrern, Werkmei-
stern und nicht zuletzt mit den Familienangehörigen zusammen. Nur dadurch kann ich
eine Basis schaffen, um einen individuellen und realistischen “Förder- und Entwicklungs-
plan“ für und mit dem Jugendlichen zu erstellen. Grundvoraussetzung dafür ist einer-
seits die Akzeptanz des Gefangenen als Person, andererseits seine Mitarbeit und sein
Verantwortungsbewusstsein für eigene Handlungen. Auf der Grundlage dieser Basis hat
die von mir vorbereitete Kontaktaufnahme mit Jugendgemeinschaftswerken, Förderein-
richtungen oder Beratungsstellen die größten Chancen auf Erfolg.

Forum 6 Projektpräsentation
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In dem Zusammenhang sind drei wichtige Arbeitsschwerpunkte zu nennen:
● Die Einführungsveranstaltung für die neu angekommenen Aussiedler in der Ju-

gendanstalt, die einmal pro Woche stattfindet;
● die Informationsveranstaltung für Aussiedler, die sich noch in der Untersuchungs-

haft befinden, die jede zweite Woche stattfindet;
● “Die Brücke bauen“, das heißt Herstellung von Kontakten zu den JGW, Förder-

einrichtungen, Beratungsstellen etc., die die Situation, in der sich die jungen Aus-
siedler nach der Entlassung befinden, verbessern können.

Bei der Einführungsveranstaltung findet die erste Kontaktaufnahme mit der
“BRÜCKENSTELLE” statt und es können wichtige Informationen vermittelt werden.
Die Informationsveranstaltung in der Untersuchungshaft hat das Ziel, zu informie-
ren, was nach einer Verurteilung zu einer Jugendstrafe passiert, und an welche
Institutionen sich ein junger Aussiedler vor Ort wenden kann, wenn er  nicht inhaf-
tiert wird.

“Die Brücke bauen“ fällt leider schwerer, als ich am Anfang dachte. Derzeit sind
noch manche sozialen Einrichtungen und externe Maßnahmeträger der Wiederein-
gliederungshilfen mit straffälligen jugendlichen Aussiedlern überfordert und nicht
immer auf dieses Klientel vorbereitet. Der Zustand wird teilweise durch die Aufnah-
mebedingungen bestimmt (z.B. kein Drogen- und Alkoholkonsum, keine anderen
Auffälligkeiten) oder durch fehlendes spezialisiertes Personal bzw. generellen Per-
sonalmangel (“Einzelkämpfer-Sozialarbeiter“). Die Arbeit der Träger, die bei der Pro-
blematik der Aussiedlerintegration behilflich sein wollen, kann und muss gut koordi-
niert werden. Einen wichtigen Teil der Arbeit machen die vertrauensbildenden Maßnah-
men aus. Es ist ein Angebot, das in regelmäßigen Abständen stattfindet und bei dem es
sich um eine “Feierstunde“ (gemeinsames Kochen und Essen - ca. vier Stunden) han-
delt. Die Veranstaltung wird von den Aussiedlern mit vorbereitet. Sie nehmen auch sehr
aktiv an deren Verlauf teil. Ich bereite den didaktisch-pädagogischen Teil vor zu ver-
schiedenen aktuellen Themen, die aber für die Gruppe bis zu dem Treffen unbekannt
bleiben. Sie werden dann in den einfachen Gesprächen am Tisch erörtert.

Perspektiven und Entwicklung

Zum Abschluss stellt sich die Frage, ob es sich lohnt, dieses Projekt durchzufüh-
ren und ob bzw. welcher der bisher in der Praxis angewandten Ansätze übertragen,
weitergeführt oder verbessert werden kann. Das Projekt befindet sich noch in der
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Entwicklungsphase; ihm liegt aber zugrunde, daß der zu Anfang beschriebene Zu-
stand geändert werden soll.

Ein wichtiges Ziel ist dabei die Sensibilisierung von Mitarbeitern der verschiede-
nen Kooperationspartner der “BRÜCKENSTELLE” für die Situation straffällig ge-
wordener jugendlicher Aussiedler. Das bewirkt unter anderen, dass sich, wie ich
jetzt in ein paar Fällen beobachten konnte, für die jungen Menschen neue Lebens-
perspektiven eröffnen können.

Es wird auch sehr deutlich, wie wichtig es ist, dass es eine Verbindung zwischen
der Jugendanstalt (eine künstlich erschaffene “Realität“ mit einem eindeutigen Auf-
trag) und den Partnern der “BRÜCKENSTELLE” (die unter anderen Gegebenheiten
funktionieren) gibt. Unentbehrlich und mühevoll ist die Balance zwischen den zwei
“Welten“ zu halten. Wünschenswert wäre, dass es mehr solcher Verbindungsstellen
gäbe und nicht nur, so wie es hier ist, für die jugendlichen Aussiedler.

Eine weitere nennenswerte Entwicklung, die man leider nicht messen kann, fin-
det in den Jugendlichen selbst statt. Sie sehen, dass Fremdsein auf keinen Fall
eine Entschuldigung oder ein Grund dafür ist, um Straftaten zu begehen.

Man kann niemanden verändern ohne seine Zustimmung und intensive Mitarbeit.
Es ist aber möglich, den jungen Aussiedlern den Weg der Integration in die Ge-

sellschaft zu zeigen. Welche Alternative sie wählen werden, entscheiden sie selbst.
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Erhebung über die Anzahl der Strafgefangenen
aus Aussiedlerfamilien in der Jugendanstalt Hameln
in 1997, 1998 und 1999.

Monat Gesamtbestand davon aus Aussiedlerfamilien
/Personenzahl –Prozentualer

Vergleich zum Gesamtbestand/

1.Q.1997 549 44 - 8,01 %

 2.Q.1997 570 27 - 4,74 %

3.Q.1997 580 38 - 6,55 %

4.Q.1997 652 53 - 8,13 %

1.Q.1998 649 67 - 10,32 %

2.Q.1998 623 73 - 11,72 %

 3.Q.1998 622 61 - 9,81 %

4.Q.1998 595 78 - 13,11 %

1.Q.1999 569 81 - 14,24 %

2.Q.1999 599 73 - 12,19 %

3.Q.1999 602 75 - 12,46 %

Quelle: Jugendanstalt Hameln - Vollzugsgeschäftsstelle
Zusammengestellt und bearbeitet von Dobrawa Bieler, Dipl.-Päd. in der  ”BRÜCKENSTELLE”  des
Caritasverbandes Hameln - Dez.1999
Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Verbreitung an Dritte ist
nur mit schriftlicher Genehmigung der Jugendanstalt und ”BRÜCKENSTELLE” Hameln gestattet.
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 Quelle: Jugendanstalt Hameln -Vollzugsgeschäftsstelle
Zusammengestellt und bearbeitet von Dobrawa Bieler, Dipl.-Päd. , in der ”BRÜCKENSTELLE” des
Caritasverbandes  Hameln - Dez.1999
Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Verbreitung an Dritte ist
nur mit schriftlicher Genehmigung der Jugendanstalt und ”BRÜCKENSTELLE” Hameln gestattet.
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Gesamt. 1997 549 570 580 652

Aussiedlerzahl  1997 44 27 38 53

Gesamt. 1998 649 623 622 595

Ausiedlerzahl  1998 67 73 61 64

Gesamt.1999 569 599 602

Aussiedlerzahl 1999 81 73 75
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Gesprächsrunde

TeilnehmerInnen an der Gesprächsrunde (Bild Seite 185, von links):
Kenan Kolat, Geschäftsführer Türkischer Bund Berlin;
Dr. Hubertus Schröer, Leiter Stadtjugendamt München;
Albina Nazarenus, Stellv. Vorsitzende Deutsche Jugend aus Russland e.V., Frankfurt a. M.;
Tom Hegermann, Köln (Moderator);
Peter Haupt, Staatssekretär im BMFSFJ, Berlin;
Jochen Welt MdB, Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung, Berlin;
Klaus-Dieter Bastin, Vorsitzender der BAGJAW, Bonn;
Barbara John, Ausländerbeauftragte, Senat Berlin;
Markus Schnapka, Landesrat und Dezernent, Landesjugendamt Rheinland Köln;
Maxim Becker, Aussiedler, Berlin.

Das Ziel zumindest scheint klar. Wie u.a. aus den Koalitionsvereinbarungen der
Bundesregierung hervorgeht, ist es für das Zusammenleben in einer offenen und
pluralen Gesellschaft unerlässlich, allen in Deutschland lebenden Kindern und Ju-
gendlichen gleichberechtigte Partizipationschancen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen zu ermöglichen. Trotz hehrer Grundsätze aber spricht die soziale Realität in
der Bundesrepublik häufig eine andere Sprache. Spätestens seit der Veröffentli-
chung des 10. Kinder- und Jugendberichts ist bekannt, dass Kinder aus Zuwande-
rerfamilien in den Maßnahmen der Jugendhilfe deutlich unterrepräsentiert sind. Eine
kritische Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Integrationspolitik sowie Anregun-
gen und Forderungen für neue Perspektiven und Leitlinien standen daher im Zen-
trum der abschließenden Gesprächsrunde des BAG JAW-Fachkongresses ”Partizi-
pation und Chancengleichheit zugewanderter Jugendlicher”.

Gestaltung der Integrationspolitik:
Anregungen - Anforderungen - Perspektiven
Zusammenfassung

Andreas Kaiser
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Neben dem sehr engen finanziellen Rahmen sei vor allem das Kompetenzwirr-
warr ein wesentlicher Hemmschuh der Integrationspolitik. Dies sagte Klaus-Dieter
Bastin, der Vorsitzende der BAG Jugendsozialarbeit. Er verwies in diesem Zusam-
menhang auf die Sprachförderung jugendlicher Migranten, mit der augenblicklich
gleich drei verschiedene Bundesministerien befasst seien. Obwohl der politische
Wille nach dem Regierungswechsel auf Bundesebene für eine Verbesserung der
Integrationspolitik deutlich erkennbar sei, stocke die Debatte derzeit, weil seitens
der Administration, also auf der Arbeitsebene, zu sehr über die zukünftige Federfüh-
rung nachgedacht werde, so Bastin.

Als vordringliches Problem der Integrationspolitik bezeichnete die Ausländerbe-
auftragte des Berliner Senats, Barbara John, die Sprachvermittlung. Denn, wie gut
oder schlecht jemand deutsch spreche oder schreibe, beeinflusse dessen gesam-
ten Werdegang. Da die Schule Ländersache sei, wisse man auf Bundesebene kaum,
was dort vermittelt werde. Auch gebe es keine Untersuchungen über den unter-
schiedlichen Grad der Sprachvermittlung in den einzelnen Bundesländern. Oft wür-
den nach Ansicht von Frau John die Probleme erst dann sichtbar, wenn die Sprach-
vermittlung gescheitert sei. Die Ausländerbeauftragte forderte daher die Schulen zu
mehr Engagement und Verantwortungsbewusstsein auf. Als Meßinstrument für
Sprachkenntnisse regte sie Zwischentests auf allen Ebenen der schulischen und
beruflichen Bildung an. Zudem müsse die Aus- und Fortbildung des Lehrpersonals
an die wachsende Zahl von Schülern aus Migrationsfamilien angepasst werden. Zur
Verbesserung der Integrationspolitik mahnte sie übergeordnete Entscheidungsstruk-
turen in Form eines speziellen Kabinettsausschusses auf Bundesebene an.

Sprachunterricht sei angesichts der demografischen Situation in Deutschland,
also angesichts der zunehmenden Überalterung der originär deutschen Bevölke-
rung, nicht nur ein sozialer oder bildungspolitischer Akt sondern geradezu eine sinn-
volle und notwendige Investition in die Zukunft der Bundesrepublik, betonte Markus
Schnapka, Landesrat und Dezernent für das Landesjugendamt und die Schulen des
Landschaftsverbandes Rheinland. Da die ausländischen Jugendlichen in etlichen
Metropolen inzwischen bis zu 50 Prozent der 16- bis 21jährigen stellten, könnten es
sich die Deutschen nicht mehr leisten, bestimmte Schichten von der beruflichen
Bildung auszuschließen, so Schnapka.

Stellvertretend für viele Zuwanderer forderte der Aussiedler aus Mittelsibirien,
Maxim Becker, dass die Sprachkurse für Aussiedler und Ausländer wesentlich län-
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ger dauern müssten als dies bisher der Fall sei. Becker, der seit anderthalb Jahren
in Deutschland lebt, aber hier noch keine Anstellung finden konnte, erklärte, dass
das Erlernen der deutschen Sprache ein langer Prozess sei, der oft die ganze Auf-
merksamkeit des Lernenden erfordere.

Im Anschluss an diese erste Bestandsaufnahme bestätigte Staatssekretär Peter
Haupt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dass die
Kompetenzvielfalt bei der Sprachförderung - von der Schule bis hin zu Maßnahmen
der Arbeitsämter - in der Tat schwer nachvollziehbar sei. Seinen Angaben zufolge
arbeite die Bundesregierung daher an einem Konzept, um die unterschiedlichen
Zuständigkeiten zusammenzuführen. Angesichts der heterogenen Zusammenset-
zung der Zuwanderer seien allerdings spezifische, auf bestimmte Zielgruppen zu-
geschnittene Kurse unverzichtbar. Die Möglichkeiten zur Vertiefung von Sprachkennt-
nissen bezeichnete der Staatssekretär als begrenzt, wenn die Lernenden etwa im
Freundes- oder Familienkreis kein deutsch sprächen. Haupt plädierte dafür, den
Sprachunterricht in die Familie zu tragen. Sorgen bereite ihm der Umstand, dass
sich derzeit etwa in bestimmten Stadtteilen Berlins eine Klientel von Jugendlichen
herausbilde, die sich aufgrund ihrer mangelhaften Sprachkenntnisse von der Ge-
sellschaft ausgeschlossen fühle. Betroffen seien aber nicht mehr nur Ausländer,
sondern zunehmend auch deutsche Jugendliche, die “nur“ die Hauptschule besucht
hätten.

In einer ersten Stellungnahme unterstützte auch der Aussiedlerbeauftragte der
Bundesregierung, Jochen Welt, MdB, ausdrücklich die Forderung von Barbara John,
einmal genau zu untersuchen, wo die Defizite des deutschen Bildungssystems lä-
gen. Die Unterschiede und Ergebnisse der Sprachförderung im föderalen System
seien gravierend. Die Vielzahl der organisatorischen Probleme sowie der Zustän-
digkeiten verlangten nach Harmonisierung und einer verbesserten Qualifizierung
der Lehrer. Doch die über lange Jahre gewachsene Kompetenzvielfalt lasse sich
nicht ad hoc beseitigen. Zudem verwies Welt auf die Notwendigkeit von Sonder-
maßnahmen für sogenannte Seiteneinsteiger, die ähnlich wie der Bauingenieur Bek-
ker erst nach dem schulpflichtigen Alter nach Deutschland kämen.

Ebenso wie etliche ihrer Vorredner schrieb auch Albina Nazarenus von der Deut-
schen Jugend aus Rußland e.V. der Sprachkompetenz eine Schlüsselrolle bei der
Integration zu. Allerdings müßten dies nicht nur die Politiker und Lehrenden begrei-
fen, sondern auch die Jugendlichen selbst. Frau Nazarenus forderte daher die Ju-
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gendlichen auf, sich aktiv um Kontakt zu “Einheimischen“ bemühen. Denn anders
ließe sich die deutsche Sprache nur sehr unzureichend erlernen.

Dr. Hubertus Schröer, Leiter des Stadtjugendamtes im Sozialreferat der Stadt
München, regte an, sich am Beispiel von deutschen Nachbarländern wie etwa den
Niederlanden zu orientieren. Denn nur dort, wo bereits explizit eine vernünftige Ein-
wanderungspolitik betrieben werde, gebe es auch schon vernünftige Eingliederungs-
kurse, die mehr als nur die Sprachvermittlung beinhalten würden. Schröer monierte,
dass sich auch die neue Bundesregierung davor scheue, Deutschland offiziell als
Einwanderungsland zu bezeichnen.

Die fehlende Zuwanderungspolitik und fehlende Gesamtkonzepte zur Integrati-
on bemängelte auch Kenan Kolat, der Geschäftsführer des türkischen Bundes in
Berlin. Obwohl er ausdrücklich die Integrationspolitik des Berliner Senates nach dem
Rotterdamer Modell lobte, mahnte der Ausländersprecher die Schaffung gesetzli-
cher Grundlagen an. Zudem widersprach er der Forderung von Staatssekretär Haupt,
den Sprachunterricht in die Familie zu tragen. Denn dann würden seine Landsleute,
wie er sagte, nur noch mehr “falsches Deutsch“ lernen. Zudem bezeichnete Kolat
die Pflege der Herkunftssprache als wichtiges Element zur Identitätsbildung von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

In diesem Zusammenhang verwies Staatssekretär Haupt auf den Vorteil von
Doppelsprachigkeit bzw. Bikulturalität, z.B. im Bereich der Erziehungsberatung. Der
öffentliche Dienst habe hier Vorbildfunktion und müsse zukünftig mehr zweisprachi-
ges Personal einstellen, dass gezielter in der Lage sei, sich auf die Probleme von
Menschen nichtdeutscher Herkunft einzustellen.

Kolat sprach sich dafür aus, die Integrationskurse zukünftig mit Anreizen statt
mit Sanktionen zu koppeln. In diesem Zusammenhang nannte er einen beschleu-
nigten Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft sowie einen schnelleren Erhalt
einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung. Zudem regte er an, die türkische Spra-
che als Modul in die Ausbildungsprogramme bestimmter Berufe - etwa Reisekauf-
mann - zu übernehmen. Kolat kritisierte in diesem Zusammenhang das “konservati-
ve Verhalten“ der deutschen Kammern, die sich bisher geweigert hätten, kulturelle
Inhalte der in Deutschland lebenden Türken in Berufsbilder wie das des Bäckers
oder des Fleischers zu integrieren. Die Einbindung türkischer Inhalte aber würde zu
einer besseren Integration der Migranten beitragen.

Gesprächsrunde



190

Auf Nachfrage von Moderator Tom Hegermann erklärte der Münchener Sozialre-
ferent Dr. Schröer, dass Schlagwörter wie “Integration“ von der Öffentlichkeit häufig
mit negativen Begriffen wie “Arbeitslosigkeit“ und “Verdrängung“ gleichgesetzt wür-
den. Die derzeit schwierige soziale Lage vieler Deutscher sei seiner Ansicht nach
das Hauptproblem bei der Integration. Zudem kritisierte Dr. Schröer die Politik der
vergangenen 20 Jahre, die aus Sicht von Migranten oft genug das Gegenteil von
Teilhabe und Anerkennung gewesen sei. Er verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass
die neue Bundesregierung, trotz aller Startschwierigkeiten, die Chance zu einem
Wandel der Integrationspolitik nutzen werde.

Weniger auf staatliche Maßnahmen als vielmehr auf Eigeninitiative setzt Albina
Nazarenus ihre Hoffnungen. Nach Darstellung der Rußlanddeutschen kenne keiner
die Probleme von Aussiedlern so gut wie die Betroffenen selbst. Bei der Hilfe zur
Selbsthilfe sei allerdings Unterstützung notwendig. Ebenso wie Schröer beklagte
sie, dass die Akzeptanz von Aussiedlern in der deutschen Bevölkerung in den ver-
gangenen zehn Jahren dramatisch nachgelassen habe. Der Vorsitzende der BAG
Jugendsozialarbeit Bastin verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass Bundes-
regierung, aber auch Medien bei dem Thema Integration Vorbildfunktion hätten. Die
Entscheidungsträger müssten endlich aufhören zu leugnen, dass Deutschland längst
ein Einwanderungsland geworden ist.

Die Führungsaufgabe von Politikern unterstrich auch Barbara John. Obwohl Äu-
ßerungen wie beispielsweise die von Bundesinnenminister Otto Schily über ein ver-
meintlich volles Boot die Bestrebungen der Ausländerbeauftragten konterkarieren
würden, bestritt sie, dass Deutschland ein ausländerfeindliches Land sei. Wohl aber
seien einige Strukturen zuwanderungsfeindlich. Zudem dürfe sich in der Bundesre-
publik niemand wundern, dass etliche Migranten heute die sozialen Kassen des
Landes belasteten, da zu Beginn der Gastarbeiterära sehr bewusst vor allem “Un-
gelernte” ins Land geholt wurden. Jetzt aber sei es an der Zeit positive Botschaften
zu vermitteln. Denn unter den Zuwanderern von heute könne sich ebenso gut ein
Nobelpreisträger von morgen befinden. Ergänzend zu diesen Ausführungen forder-
te Markus Schnapka die Bundesregierung auf, endlich mit jener Politik Schluss zu
machen, dass bei ausländischen Jugendlichen, wenn sie Maßnahmen der Jugend-
hilfe in Anspruch nähmen, ein Ausweisungstatbestand nach dem Ausländergesetz
vorläge. Staatssekretär Haupt griff diese Forderung auf und sicherte zu, diesen Sach-
verhalt überprüfen zu lassen. Als Skandal bezeichnete Dr. Hubertus Schröer den Um-
stand, dass Flüchtlingskinder nicht in allen Bundesländern der Schulpflicht unterlägen.

Gesprächsrunde
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Nach übereinstimmender Ansicht von Staatssekretär Peter Haupt und Aussied-
lerbeauftragten Jochen Welt könnten angesichts lokaler Besonderheiten auch In-
itiativen oder Pakte vor Ort, etwa in Form neuer Netzwerke, sinnvolle Instrumente
einer neuen Integrationspolitik seien. Einem skeptischen Unterton in der gegenwär-
tigen Debatte widersprach vor allem der Bundesaussiedlerbeauftragte. Laut Welt
habe sich gesellschaftlich und politisch in der vergangenen zehn Jahren einiges
bewegt. Ausdrücklich begrüßte er Johns Forderung nach positiven Botschaften. Mit
den Begriffen “Fördern“ und “Fordern“ umschrieb Kenan Kolat die Perspektiven der
Integrationspolitik aus Sicht der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrations-
hintergrund. Als positives und wichtiges Signal wertete Frau Nazarenus allein schon
die Tatsache, dass nun Veranstaltungen wie dieser Fachkongress stattfänden.

Während Dr. Schröer der Jugendhilfe angesichts der gesellschaftlichen Heraus-
forderungen großen Nachholbedarf attestierte, setzte sich Staatssekretär Peter Haupt
abschließend dafür ein, die Jugendhilfe zu einem zentralen Bundesthema zu ma-
chen. Gerade dieser Aspekt sozialer Arbeit sei äußerst lohnend und eine sinnvolle
Investition in die Zukunft.

Gesprächsrunde
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Fachkongress “Partizipation und Chancen-
gleichheit zugewanderter Jugendlicher“
- Eindrücke

Andreas Kaiser

Nach dem Regierungswechsel auf Bundesebene ist die Debatte über die Inte-
gration von Menschen mit Migrationshintergrund nach langem Stillstand wieder in
Bewegung geraten. Doch bereits die oft sehr emotionsgeladen geführte Diskussion
über die Neuregelung des Staatsbürgerschaftsrechts machte deutlich, mit welchen
gesellschaftlichen, politischen und formalen Widerständen und Differenzen die Bun-
desrepublik auf dem Weg hin zu einer sozial gerechteren Einwanderungsgesell-
schaft noch zu kämpfen hat. Die Zeit also, sich explizit mit der Ausgestaltung der
Integrationspolitik zu beschäftigen war reif und entsprechend groß fiel mit rund 170
TeilnehmerInnen auch der personelle Andrang auf der Fachtagung der Bundesar-
beitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (BAG JAW) “Partizipation und Chancengleich-
heit zugewanderter Jugendlicher“ am 14. Dezember 1999 in Berlin aus.

Doch so komplex das Thema ist, so unterschiedlich waren auf dem Kongress
zum Teil auch die Positionen. BAG JAW-Vorsitzender Klaus-Dieter Bastin wertete in
seiner Einführung die Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung als Paradigmen-
wechsel und als faktische Anerkennung der Einwanderungsrealität. Einige Teilneh-
merInnen, u.a. José Povedan-Sánchez vom DPWV-Gesamtverband oder die GEW-
Vertreterin Sanem Kleff werteten das Papier als Ansatz eines möglichen Wandels.
Yasemin Karakasoglu-Aydin von der Universität Essen kritisierte vor allem jene Aus-
klammerungstendenz in der Politik, die noch immer plakativ zwischen Deutschen
und AusländerInnen unterscheide. Hier sei ein Umdenken erforderlich, da inzwischen
30 Prozent der in Deutschland geborenen Kinder einen Migrationshintergrund hätten.
Zudem unterlägen Migrantenfamilien einem besonders hohen Verarmungsrisiko. Bei
ihnen sei die Arbeitslosenquote doppelt so hoch wie beim Bevölkerungsdurchschnitt.
Zudem seien ein Drittel der Kinder, die Sozialhilfe bekämen, AusländerInnen.

¸

c
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Eindrücke zum Fachkongress

In ihrer Begrüßungsrede konstatierte auch die Bundesministerin für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend, Dr. Christine Bergmann, einen großen Nachholbedarf
bei der Integration von Jugendlichen in schwierigen sozialen Lagen. Als eine be-
sondere Zielgruppe nannte sie Jugendliche aus Migrationsfamilien. Zwar sei mit der
Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ein wichtiger Schritt getan worden. Doch
reichten die bisherigen Angebote von Schule, Jugendhilfe, Gesundheitsverwaltun-
gen und Privatbetrieben bei weitem nicht aus. Sie mahnte daher ganzheitliche Hilfe-
ansätze in der Integrationspolitik an und verwies auf das neue Programm “Entwick-
lung und Chancen für junge Menschen in sozialen Brennpunkten” und die dort ein-
gebundenen jugendpolitischen Maßnahmen.

Auch in sämtlichen sechs Fachforen des Kongresses wurde immer mal wieder
der Ruf nach einer Vernetzung der bisher oft voneinander isolierten Einzelmaßnah-
men laut. Vor allem lokalen Bündnissen, etwa in Form von Sozialraummanagement,
die speziell auf die jeweilige Klientel zugeschnitten seien, wurde große Bedeutung
beigemessen. Ziel aller Überlegungen, bei der nach Auffassung weiter Teile der
KongressteilnehmerInnen zukünftig auch Ausländerorganisationen und Selbsthilfe-
gruppen verstärkt eingebunden werden sollten, müsse es sein, die Eigenpotentiale
der jungen Menschen zu aktivieren.

Als schwierig bezeichnete Ministerin Bergmann das gesellschaftliche Klima. Ne-
ben größerer Akzeptanz gegenüber MigrantInnenen auf Seiten der Deutschen for-
derte sie auch von den Zuwanderinnen und Zuwanderern ein Umdenken, da hier
etwa das Erlernen der deutschen Sprache oft einen noch zu geringen Stellenwert
habe. Schnelle Lösungen für die sozialen Brennpunkte in den deutschen Metropo-
len mit einem hohen Anteil Zuwanderinnen und Zuwanderer an der Bevölkerung
gebe es wohl nicht. Die Tendenz zur Herausbildung ethnischer Gettos in den innen-
stadtnahen Altbaugebieten wurde von fast allen ReferentInnen mit großer Sorge
betrachtet. Zwar böten diese Ballungsgebiete laut Unidozentin Karakasoglu-Aydin
auch Schutz vor Diskriminierung sowie einen Rahmen zur kulturellen Selbstentfal-
tung. Doch letztlich werde der Zugang der MigrantInnen zur Mehrheitsgesellschaft
durch die Abgeschlossenheit des Gettos nur zusätzlich erschwert.

Häufig kritisiert wurde auch, dass bisher nur wenige MigrantInnen in die Debatte
oder die Umsetzung der Integrationspolitik eingebunden wurden. So fänden sich im
deutschen Kindergarten-, Schul-, Jugendhilfe und Sozialberatersystem kaum Mitar-
beiterInnen aus der  2. oder 3. Generation der in Deutschland lebenden Ausländer-

¸ c
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Innen. Doch gerade hier sei klientenbezogenes sowie interkulturelles Denken not-
wendig. In dem Zusammenhang wurde von einigen TeilnehmerInnen ausdrücklich
der Wunsch geäußert, auch im Rahmen von Veranstaltungen wie dieser Fachkon-
gress Fachkräfte und ExpertInnen mit Migrationshintergrund stärker einzubeziehen.

Spannend und für die TeilnehmerInnen laut eigenen Aussagen besonders frucht-
bar wurde die Tagung immer dann, wenn es in den Fachforen um konkrete Maßnah-
men ging. In praxisnahen Vorträgen und Beiträgen wurde hier u.a. die integrative
Kraft von Sportvereinen und Jugendzentren gewürdigt, die sonst in der offiziellen
Diskussion kaum berücksichtigt würden. Zudem ließen sich nach Angaben von Hel-
mut Schmitt, dem Ausländerbeauftragten der Stadt Mannheim, oft schon durch ein-
fache Maßnahmen wie beispielsweise Theaterarbeit enorme Erfolge erzielen. Ne-
gative Selbstbilder von MigrantInnen würden aufgewertet, Verweigerungshaltungen
durchbrochen und Sprachdefizite beseitigt.

Eindrücke zum Fachkongress
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Partizipation und Chancengleichheit
zugewanderter Jugendlicher

Gestaltung der Integrationspolitik
als Herausforderung an die Jugendpolitik

Programm

1000 Uhr Begrüßung
Klaus-Dieter Bastin, Vorsitzender der BAG JAW

1015 Uhr Entwicklung und Chancen zugewanderter junger Menschen
– Integrationspolitik positiv gestalten
Dr. Christine Bergmann, Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

1045 Uhr Partizipation und Chancengleichheit von zugewanderten
Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe - Ergebnisse
und Konsequenzen aus dem 10. Kinder- und Jugendbericht
Yasemin Karakasoglu-Aydin, Universität GHS Essen

1130 Uhr Pause

1145 Uhr Zur Situation und gleichberechtigten Teilhabe zugewanderter
Jugendlicher am Beispiel des Modellprojekts QUIST in Mannheim
Helmut Schmitt,
Beauftragter der Stadt Mannheim für ausländische Einwohner

1230 Uhr Mittagspause

Programm zum Fachkongress
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Programm zum Fachkongress

1330 Uhr Gestaltung positiver Lebensbedingungen für zugewanderte
Kinder und Jugendliche - Interkulturelle Ansätze und
Weiterentwicklung von Angeboten und Einrichtungen
der Jugendhilfe
Sechs Foren mit Bilanz der Fachdiskussion
und Projektpräsentationen

1500 Uhr Pause

1530 Uhr Gestaltung der Integrationspolitik:
Anregungen - Anforderungen - Perspektiven
Gesprächsrunde
Marieluise Beck, Beauftragte der Bundesregierung für
Ausländerfragen *
Peter Haupt, Staatssekretär im BMFSFJ
Jochen Welt, Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung

stellen sich Fragen von:

Klaus-Dieter Bastin, BAG JAW
Maxim Becker, Berlin
Barbara John, Senat Berlin
Kenan Kolat, Türkischer Bund Berlin
Albina Nazarenus, Deutsche Jugend aus Russland e.V. Frankfurt a.M.
Markus Schnapka, Landesjugendamt Rheinland Köln
Dr. Hubertus Schröer, Stadtjugendamt München

Moderation:
Tom Hegermann, Freier Journalist, Köln

1730 Uhr Schlusswort
Klaus-Dieter Bastin, Vorsitzender der BAG JAW

*) Sie mußte kurzfristig ihre Teilnahme an der Gesprächsrunde absagen.
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Jugendberufshilfe

ReferentInnen: Hans-Joachim Schild, BBJ-Servis Berlin
Serap Tanis-Yildirim, IMBSE e.V. Moers

Moderation: Werner Weigt, Internationaler Bund Frankfurt a. M.

FO
RU

M 
1

Foren (13.30 - 15.00 Uhr)

Schulbezogene Jugendsozialarbeit

ReferentInnen: Sanem Kleff, GEW Berlin
Manfred Grimm, Lutherschule Bielefeld

Moderation: Jürgen Ludewig, AWO Bundesverband Bonn

FO
RU

M 
2

Ambulante Erziehungshilfe

ReferentInnen: Maria Schreiber, Jugendamt Nürnberg
Paul Friese,
Internationales Familienzentrum e.V. Frankfurt a.M.

Moderation: Wolfgang Barth, AWO Bundesverband Bonn

FO
RU

M 
3

Programm zum Fachkongress
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Programm zum Fachkongress

Kindertageseinrichtungen

Referentinnen: Petra Wagner, Berlin
Christiane Giese, Ev. Kindertagesstätte
St. Thomas-Kirchengemeinde Berlin
Nurgün Karhan/Edith Giere,
Verein zur Förderung ausländischer und deutscher
Kinder e.V. Berlin
Angela Bochum, Kita der Ostergemeinde Berlin

Moderation: Claudia Seibold, BAG Ev. Jugendsozialarbeit Stuttgart

FO
RU

M 
4

Jugendfreizeitstätten

Referenten: Gerd Becker, Jugend- und Sozialamt Frankfurt a.M.
Kristian Reichstein, IFAK e.V. Bochum

Moderation: José Povedano-Sánchez, DPWV Gesamtverband Bonn

FO
RU

M 
5

Jugendgerichtshilfe

ReferentInnen: Harry Hubert, Jugend- und Sozialamt Frankfurt a. M.
Dobrawa Bieler, Caritasverband Hameln

Moderation: Hermann Laubach,
BAG Kath. Jugendsozialarbeit Düsseldorf

FO
RU

M 
6
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Verzeichnis
der ReferentInnen und ModeratorInnen

Barth, Wolfgang
Referatsleiter Migration
Kontakt: AWO Bundesverband e.V.,
Postfach 410 163, 53023 Bonn, Tel.: 0228/66 85-2 62

Bastin, Klaus-Dieter
Vorsitzender der BAG JAW, Vorsitzender der BAG Ev. Jugendsozialarbeit,
Abteilungsleiter “Migration“ beim Diakonischen Werk der EKD
Kontakt: Stafflenbergstr. 76, 70184 Stuttgart, Tel.: 0711/21 59-539

Becker, Gerd
Sachgebietsleiter Förderung und Beratung freier Träger
Kontakt: Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt, Abt. Kinder- und Jugendför-
derung, Zeil 57, 60313 Frankfurt/M., Tel.: 069/21 23-43 88

Bergmann, Christine, Dr.
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 11018 Berlin,
Tel.: 030/20655-0

Bieler, Dobrawa
Diplom-Pädagogin, Pädagogische Fachkraft
Kontakt: Caritas-Verband Hameln, “BRÜCKENSTELLE“, Ostertorwall 6, 31785
Hameln, Tel.: 05151/92 51 70

Bochum, Angela
Erzieherin
Kontakt: Evangelische Kita der Ostergemeinde, Sprengelstr. 35, 13353 Berlin,
Tel. und Fax. 030/454 35 59
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Verzeichnis der ReferentInnen und ModeratorInnen

Boos-Nünning, Ursula, Prof. Dr.
Fachbereich Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sport
Kontakt: Universität GH Essen, FB 2, 45117 Essen, Tel.: 0201/183 22 38

Fricke, Peter, Dr.
Abteilungsleiter Kinder und Jugend im Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, 11018 Berlin, Tel.: 030/206 55-0 oder 0228/930-0

Friese, Paul
Dipl. Psych., Leiter der Beratungsstelle
Kontakt: Internationales Familienzentrum, Falkstr. 54a, 60487 Frankfurt/M.,
Tel.: 069/77 20 31

Giere, Edith
Leiterin Kita
Kontakt: Verein zur Förderung ausländischer und deutscher Kinder (VAK),
Oranienstr. 4, 10997 Berlin, Tel.: 030/61 86 319

Giese, Christiane
Leiterin Kita
Kontakt: Ev. Kita St. Thomas, Bethaniendamm 27, 10997 Berlin, Tel.: 030/6 18 37 30

Grimm, Manfred
Projektlehrer Schülerclub “Relax”, Mitarbeiter RAA Bielefeld
Kontakt: Lutherschule Bielefeld, Netzwerkkoordination des Schülerclubs,
Josefstr. 16, 33602 Bielefeld, Tel.: 0521/51 23 67

Haupt, Peter
Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
11018 Berlin, Tel.: 030/206 55-0

Hegermann, Tom
Freier Journalist
Kontakt: Siegstr. 26, 50996 Köln, Fax: 0221/353855
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Hubert, Harry
Diplom-Pädagoge, Mitarbeiter des Jugend- und Sozialamtes der Stadt Frankfurt/
M. im Fachreferat Grundsatz (51.F1)
Kontakt: Zeil 57, 60313 Frankfurt/M., Tel.: 069/212-38 236

John, Barbara
Ausländerbeauftragte des Berliner Senats
Kontakt: Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, Die Ausländerbeauftrag-
te des Senats von Berlin, Potsdamer Str. 65, 10785 Berlin, Tel.: 030/9017-2351

Kaiser, Andreas
Freier Journalist
Kontakt: Biebricher Str. 6, 12053 Berlin, Tel.: 030/614 41 10

Karakasoglu-Aydin, Yasemin
Promotion zum Thema: Religiöse Orientierungen und Erziehungsvorstellungen -
Eine empirische Untersuchung an türkischen Lehramts- und Pädagogik-
Studentinnen im Ruhrgebiet
Kontakt: Universität GH Essen, FB 2, Erziehungswissenschaft, Psychologie,
Sport, 45117 Essen, Tel.: 0201/183-21 73

Karhan, Nurgün
Leiterin Kita
Kontakt: Verein zur Förderung ausländischer und deutscher Kinder (VAK),
Oranienstr. 4, 10997 Berlin, Tel.: 030/61 86 319

Kleff, Sanem
Hauptvorstand der GEW, Multikulturelle Angelegenheiten
Kontakt: Parkstr. 3, 12103 Berlin, Tel./Fax. 030/75 20 015

Kolat, Kenan
Geschäftsführer des Türkischen Bundes
Kontakt: Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg, Weichselstr. 66, 12043 Berlin,
Tel.: 030/623 26 4

Verzeichnis der ReferentInnen und ModeratorInnen
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Verzeichnis der ReferentInnen und ModeratorInnen

Nazarenus, Albina
Stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Jugend aus Russland (DJR e.V.(i.Gr.))
Kontakt: Marbachweg 53e, 60435 Frankfurt am Main

Laubach, Hermann
Sozialpädagoge, Bundestutor für Integrationshilfe
Kontakt: BAG KJSA, Carl-Mosterts-Platz 1, 40477 Düsseldorf, Tel.: 0211/9 44 85-15

Ludewig, Jürgen
Referent für Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit
Kontakt: AWO Bundesverband, Verbindungsbüro, Mainstraße 11, 14612 Falken-
see, Tel.: 03322/28 39-16

Povedano-Sánchez, José
Diplom-Sozialwissenschaftler
Kontakt: DPWV Gesamtverband, Zentrale Koordinationsstelle für Ausländerarbeit
im Paritätischen Wohlfahrtsverband, Baumschulallee 2 a, 53115 Bonn,
Tel.: 0228/6 04 02-11

Reichstein, Kristian
IFAK e.V., Kinder-, Jugend- und Stadtteilzentrum “E57“
Kontakt: Essener Str. 57, 44793 Bochum, Tel.: 0234/64 163

Schild, Hans-Joachim
Leiter der Zentralen Beratungsstelle für Träger der Jugendhilfe
Kontakt: BBJ Servis gGmbH, Alt Moabit 73, 10555 Berlin, Tel.: 030/39 99 85 25

Schmitt, Helmut
Beauftragter der Stadt Mannheim für ausländische Einwohner
Kontakt: Rathaus E 5, 68159 Mannheim, Tel.: 0621/293-94 31

Schnapka, Markus
Landesrat und Dezernent für das Landesjugendamt und die Schulen
des Landschaftsverbandes Rheinland
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Kontakt: Landschaftsverband Rheinland, Landesjugendamt, Kennedy-Ufer 2,
50663 Köln, Tel. 0221/809-0

Schreiber, Maria
Sozial- und Diplompädagogin, Leitung des Sachgebiets “Präventive Jugendhilfe“
im Jugendamt der Stadt Nürnberg
Kontakt: Feldgasse 37, 90489 Nürnberg, Tel.: 0911/231 82 91

Schröer, Hubertus, Dr.
Leiter des Stadtjugendamtes München
Kontakt: Sozialreferat, Stadtjugendamt, Orleansplatz 11, 81667 München, Tel.:
089/2 33-237 63

Seibold, Claudia
Referentin für Mädchensozialarbeit und ausländische Jugendliche
Kontakt: BAG EJSA, Wagenburgstraße 26-28, 70184 Stuttgart, Tel.: 0711/1 64 89-0

Tanis-Yildirim, Serap
Pädagogische Mitarbeiterin
Kontakt: IMBSE Moers, Im Moerser Feld 1, 47441 Moers, Tel.: 02841/91 73 18

Wagner, Petra
Koordinatorin/Leitung Projekt Kinderwelten
Kontakt: Bezirksamt Kreuzberg, Gitschinerstr. 14, 10969 Berlin,
Tel.: 030/25 88 34 93

Weigt, Werner
Bundestutor für Eingliederungshilfe
Kontakt: Internationaler Bund, PF 60 04 60, 60334 Frankfurt/M.,
Tel.: 069/9 45 45-2 22

Welt, Jochen
MdB, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen
Postfach, 11014 Berlin, Tel. 030/3981 1123

Verzeichnis der ReferentInnen und ModeratorInnen
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Programm “Entwicklung und Chancen
junger Menschen in sozialen Brennpunkten
(E&C)” des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend als neuer
Ansatz in der Jugendpolitik

Um die Situation von Kindern und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten ge-
zielt zu verbessern, hat die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, Dr. Christine Bergmann, das Programm “Entwicklung und Chancen junger
Menschen in sozialen Brennpunkten (E & C)” ins Leben gerufen.

Das Programm stellt einen neuen Ansatz in der Jugendpolitik dar. Das Stichwort
heißt Vernetzung. Eine Vielzahl von jugendpolitischen Maßnahmen und Strukturen
werden zu einem Gesamtpaket zusammengefasst, um so Lücken im Angebotsnetz
für sozial benachteiligte Jugendliche zu schließen. Im Rahmen dieses Programms
werden erstmals Maßnahmen des Kinder- und Jugendplans des Bundes in Zusam-
menarbeit mit Trägern aus allen Bereichen umgesetzt. Das Programm, das eine
Laufzeit von drei Jahren hat, unterstützt junge Menschen in sozialen Brennpunkten
in Städten wie auch in strukturschwachen ländlichen Räumen. Der Grundetat be-
trägt 15 Mio. DM pro Jahr. Mit dem Programm werden aber weitere Geldmittel, z. B.
aus dem Europäischen Sozialfonds der Arbeitsämter, der Kommunen und aus dem
Kinder- und Jugendplan des Bundes für soziale Brennpunkte und benachteiligte
Jugendliche aktiviert.

Schwerpunkte des Programms “Entwicklung und Chancen junger Menschen in
sozialen Brennpunkten (E&C)”:

1. Das Soziale Trainingsjahr

Viele benachteiligte Jugendliche scheitern am Übergang von der Schule in den
Beruf, weil sie von Berufsbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen nicht erreicht
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werden oder sie sich überfordert fühlen. Das Soziale Trainingsjahr soll den Jugend-
lichen neue Perspektiven eröffnen. Das Soziale Trainingsjahr ist eine Kombination
von praktischen Arbeitserfahrungen, zertifizierten Teilqualifizierungen und sozialer
Betreuung und wird z.B.bei der Stadtteilsanierung, in Krankenhäusern, Heimen, Frei-
zeit- und Kinderbetreuungseinrichtungen, in Sozialstationen, Sportvereinen, sozio-
kulturellen Initiativen oder anderen gemeinnützigen Einrichtungen absolviert. Im
Rahmen dieses freiwilligen, sozialen Engagements, d. h. über ihre Mitarbeit in der
Praxis, können die Jugendlichen die für den Zugang zu Ausbildung und Beruf nöti-
gen beruflichen und sozialen Schlüsselqualifikationen erwerben.

Das Soziale Trainingsjahr wird individuell auf die Jugendlichen abgestimmt. Es
soll Orientierung bieten und Motivation schaffen für die Aufnahme einer Berufsaus-
bildung oder aber auch die Rückkehr zur Schule. Die Jugendlichen werden wäh-
rend des gesamten Jahres und auch in einer Übergangszeit danach betreut. Das
Soziale Trainingsjahr wird auf der gesetzlichen Grundlage des Freiwilligen Sozialen
Jahres (FSJ) realisiert. Der Modellversuch, an dem 1.000 Jugendliche teilnehmen
können, startet mit einer Pilotphase zunächst in 13 Bundesländern u.a. in Berlin,
Bayern, Hessen, Thüringen. Insgesamt wird das Soziale Trainingsjahr in bis zu 40
städtischen Brennpunkten in allen Bundesländern erprobt werden.

2. Wettbewerb “Fit für Leben und Arbeit
- Neue Praxismodelle für junge Menschen”

Vorhandenes Wissen und Erfahrungen aus der Praxis müssen besser genutzt
werden. Schulen, Einrichtungen und Initiativen der Jugendhilfe, Bildungsträger und
Betriebe haben in den letzten Jahren eine Vielzahl von Praxismodellen entwickelt,
die geeignet sind, auch Jugendlichen mit ungünstigen Voraussetzungen und in
schwierigen Lebensumständen zu helfen, die bestehenden Hürden im Ausbildungs-
system und auf dem Arbeitsmarkt zu überwinden.

Das Bundesjugendministerium hat deshalb den bundesweiten Wettbewerb “Fit
für Leben und Arbeit - Neue Praxismodelle für junge Menschen” ausgeschrieben.
Über 400 Projekte, die neue Wege zur sozialen und beruflichen Integration von Ju-
gendlichen beschreiten, haben sich bereits an diesem Wettbewerb beteiligt. 100
dieser Praxismodelle werden im Dezember ausgezeichnet.

Kurzinformation zum E&C Programm
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Bereits jetzt zeigen eingereichte Beispiele, dass Jugendliche, die schon als nicht
mehr schulbar, nicht ausbildungsfähig und sogar als schwer erziehbar angesehen
wurden, sehr wohl erfolgreich gefördert und beruflich und sozial integriert werden
können. Sogenannte Schulverweigerer wollen lernen, wenn Probleme, die sie bela-
sten, aus dem Weg geräumt sind, wenn sie sich akzeptiert fühlen oder wenn Lernen
und Arbeiten sinnvoll verbunden werden und sie dadurch Erfolgserlebnisse haben.

3. Anlaufstellen für junge Migrantinnen und Migranten für eine
bessere Integration

In sozialen Brennpunkten leben in der Regel viele ausländische Mitbürgerinnen
und Mitbürger. Bei den Unterstützungsangeboten im schulischen, beruflichen und
sozialen Bereich müssen daher ihre speziellen Anliegen besonders berücksichtigt
werden. Im Rahmen des Programms werden Anlaufstellen für junge Migrantinnen
und Migranten eingerichtet. Hier werden sie individuell beraten und gezielt unter-
stützt. Die Anlaufstelle soll als Anwalt der jungen Zuwanderer deren Interessen in
Stadtteilkonferenzen, bei der Kinder- und Jugendhilfeplanung, in Verbänden und
weiteren Gremien vertreten.

4. Berufliche Förderung in strukturschwachen ländlichen Gebieten

Jugendliche in ländlichen Gebieten haben oft keine beruflichen Perspektiven,
aber auch die Freizeitangebote sind gering. Kultur, Politik und Sport bieten vielfälti-
ge Möglichkeiten der eigenen Entwicklung für Kinder und Jugendliche in solchen
Bereichen. In strukturschwachen ländlichen Regionen können die ehrenamtlichen
Strukturen so ausgebaut werden, dass junge Menschen bessere Angebote zur Frei-
zeitgestaltung oder Beratung als bisher finden. Dabei sollen sie in vorhandene Struk-
turen so eingebunden werden, dass sie ihrerseits z. B. bei der Freiwilligen Feuer-
wehr, bei Sportvereinen, Rettungsdiensten, Dorfvereinen bestehende Angebote für
junge Menschen weiter ausbauen. Hier unterstützen Jugendliche andere Jugendli-
che und gewinnen damit auch soziale Erfahrungen, die später im Berufsleben wich-
tig sind.

In Modellversuchen sollen die Erfahrungen von Jugendberufshilfebetrieben als
außerbetriebliche Ausbildungseinrichtungen für Jugendliche mit ungünstigen schu-
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lischen Voraussetzungen weiter ausgebaut und genutzt werden. Die Jugendberufs-
hilfebetriebe sollen auch als regionale Entwicklungs- und Ansprechzentren für Ju-
gendliche in ländlichen Gebieten nutzbar sein.

5. Gezielte Einbeziehung von sozial benachteiligten Jugendli-
chen in Sport, Kultur, Politik

Die Bereiche Sport, Kultur und Politik bieten vielfältige Möglichkeiten der eige-
nen Entwicklung für Kinder und Jugendliche in sozialen Brennpunkten. Das bun-
desweite Angebot und die Struktur der Verbände und Vereine wird dafür gezielter
genutzt werden.

Das Programm “Entwicklung und Chancen für junge Menschen in sozialen Brenn-
punkten (E&C)” ergänzt das Städtebauprogramm “Die Soziale Stadt”, das das Bun-
desministerium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen aufgelegt hat, um gefähr-
dete Stadtteile durch integrative Förderung zu unterstützen.

(weitgehend übernommen aus der Pressemitteilung des BMFSFJ Nr. 102
vom 15.10.1999)
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (BAG JAW) ist der Zusam-
menschluss von fünf Trägergruppen und acht Landesarbeitsgemeinschaften der
Jugendsozialarbeit.

Die BAG JAW ist eine Fachorganisation der Jugendhilfe, die die Interessen be-
nachteiligter junger Menschen (12 bis 27 Jahre) und die gemeinsamen Anliegen
und Interessen der mit diesen jungen Menschen arbeitenden Träger gegenüber der
Bundesregierung, dem Parlament, europäischen Institution, der Bundesanstalt für
Arbeit und der Öffentlichkeit vertritt.

Jugendsozialarbeit ist Teil der Jugendhilfe (§ 13 SGB VIII,KJHG), auch wenn
ihre Aktivitäten zum großen Teil aus anderen Quellen finanziert werden. Sie hat die
sprachliche, schulische, berufliche und soziale Integration sozial benachteiligter und
individuell beeinträchtigter junger Menschen zum Ziel, darunter besonders auch jun-
ger AussiedlerInnen und Jugendlicher ausländischer Herkunft.

Handlungsfelder der Jugendsozialarbeit sind Jugendberufshilfe, schulbezogene
Jugendsozialarbeit, Integrationshilfen für zugewanderte Jugendliche, geschlechts-
spezifische Jugendsozialarbeit, Jugendwohnen, Freiwilligendienste für benachtei-
ligte Jugendliche.

Jugendsozialarbeit fühlt sich einer ganzzeitlichen Förderung verpflichtet und strebt
deshalb die Kooperation mit anderen Institutionen, Akteuren und Handlungsfeldern
an, die für die Lebenswelt der jungen Menschen relevant sind (Schule, Betrieb, Stadt-
teil usw.).

Aufgrund des sich ständig ändernden Anforderungsprofils (nicht zuletzt als Fol-
ge geänderter Rahmenbedingungen) setzt sich Jugendsozialarbeit zum Ziel, Maß-
nahmen und Angebote sowie Methoden und Handlungsansätze zu überprüfen und
weiter zu entwickeln, um jeweils adäquate Zugänge zu den Zielgruppen zu finden
und für sie bzw. mit ihnen realistische Perspektiven zu entwickeln.

Die in der BAG JAW zusammengeschlossenen Trägergruppen sind:

● Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit - BAG EJSA (Evan-
gelische Trägergruppe) (u.a. Diakonisches Werk der EKD, Arbeitsgemeinschaft

Bundesarbeitsgemeinschaft
Jugendsozialarbeit

BAG JAW
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der evangelischen Jugend in Deutschland - aej, Christliches Jugenddorfwerk
Deutschlands - CJD)

● Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit - BAG KJS (Katho-
lische Trägergruppe) (u.a. Deutscher Caritasverband, IN VIA - Katholische Mäd-
chensozialarbeit, Kolping, BdKJ, Sozialdienst Katholischer Frauen)

● Bundesarbeitsgemeinschaft Freier Jugendsozialarbeit (Freie Trägergruppe), be-
stehend aus dem Deutschen Roten Kreuz, dem PARITÄTischen Wohlfahrtsver-
band - DPWV und dem Internationalen Bund - IB

● Sozialistische Trägergruppe, bestehend aus dem Bundesverband der Arbeiter-
wohlfahrt - AWO sowie den AWO-Landes- und Bezirksverbänden

● Örtlich-regionale Trägergruppe (BAG ÖRT), meist mit kommunaler Beteiligung.

In den Landesarbeitsgemeinschaften Jugendsozialarbeit sind die o.a. Träger-
gruppen auf Landesebene zusammen geschlossen.

Mit verschiedenen Aktivitäten und Serviceleistungen wie Fachtagungen, Publi-
kationen u.a. macht die BAG JAW auf aktuelle Fragen, Themenstellungen und Akti-
vitäten in der Jugendsozialarbeit aufmerksam.

Als Periodikum gibt die BAG JAW die vierteljährlich erscheinende Fachzeitschrift
der Jugendsozialarbeit “Jugend Beruf Gesellschaft“ mit aktuellen und Schwerpunkt-
themen heraus. Die Zeitschrift kann im Abonnement bezogen werden.

Darüber hinaus erscheinen regelmäßig ergänzende Arbeitsdrucke zu “Jugend
Beruf Gesellschaft“ wie die Sozialanalyse mit aktuellen Beiträgen zu Integrations-
hilfen und zur Arbeit der Jugendgemeinschaftswerke als Fachstellen für jugendliche
AussiedlerInnen sowie die Auswertung von Statistiken zur Jugendberufshilfe und
zum Jugendwohnen und entsprechende Anschriftenverzeichnisse.

Dokumentationen zu Fachtagungen können ebenfalls als Broschüren angefor-
dert werden.

Bei Interesse wird ein Verzeichnis über die vorhandene Publikationen zugesandt.

Anfrage an:

BAG JAW Tel.: 02 28 / 95 96 8-0
Kennedyallee 105 -107 Fax: 02 28 / 95 96 8-30
53175 Bonn E-Mail: BAGJAW@t-online.de

Selbstdarstellung der BAG JAW
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