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Interkulturelle Netzwerke der Jugendsozialarbeit

im Sozialraum

Integration als gesellschaftliche Aufgabe

Eine erfolgreiche Integration der zu uns kommenden Zuwanderer ist zur Sicherung

des sozialen Friedens unerläßlich. Eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben ist nur dann möglich, wenn die notwendigen rechtlichen und sozialen

Rahmenbedingungen den Ausländern eine eigene Perspektive eröffnen.

Die Bundesregierung will sich den Fragen der Migration und Integration wieder ver-

stärkt zuwenden. Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ist ein erster Schritt im

Rahmen einer umfassenden Migrationspolitik. Als bleibender Prozeß erfordert Migra-

tion zudem bedarfsgerechte Integrationshilfen im Sinne einer dauerhaften gesell-

schaftlichen Aufgabe. Im Bereich der Integration müssen daher auch die sozialen

Fragen in Angriff genommen werden.

Die Integration von jungen Ausländerinnen und Ausländern gehört grundsätzlich zum

Selbstverständnis der meisten Institutionen und Verbände. Die Bereitschaft, sich

umfassend mit den Folgen der Zuwanderung auseinanderzusetzen, bleibt jedoch

nach den Aussagen des 10. Kinder- und Jugendberichts, der sich auch mit der Le-

benssituation von ausländischen Kindern auseinandersetzt, weit hinter den Verlaut-

barungen zurück und beschränkt sich oft auf einzelne Projekte.

In der Regel fehlt ein umfassendes Integrationskonzept, das eine interkulturelle Öff-

nung aller Angebote für Kinder und Jugendliche gleichermaßen auch für ausländi-

sche Jugendliche vorsieht. Ein solches Integrationskonzept setzt bereits bei der Pla-



nung der Maßnahmen an, um den jungen Menschen den gleichen Zugang zu den

Angeboten wie einheimischen Jugendlichen zu ermöglichen. Dies gilt vor allem für

soziale Brennpunkte, da hier in der Regel ein hoher Anteil an Migranten lebt.

Einbeziehung junger Ausländerinnen und Ausländer in die Stadtentwicklungs-

und Jugendhilfeplanung

Zielrichtung des neuen Projekts „Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im

Sozialraum“ ist daher, zugewanderten jungen Menschen eine gleichberechtigte Teil-

habe am sozialen und gesellschaftlichen Leben im Gemeinwesen zu ermöglichen,

um somit positive Lebensbedingungen für diese Jugendlichen im Sinne des SGB VIII

zu schaffen. Dabei geht es nicht um neue Projekte für junge Ausländerinnen und

Ausländer, sondern um die Einbeziehung dieser jungen Menschen in die bestehen-

den Strukturen und Angebote vor Ort.

Nur durch eine stärkere Öffnung der bestehenden Leistungen und Hilfen können

auch junge Migranten erreicht werden. Auf diese Weise kann zudem der Kontakt zur

deutschen Bevölkerung hergestellt und eine verstärkte Ansprache der zugewander-

ten Jugendlichen erfolgen.

Das setzt allerdings voraus, daß bereits bei der Stadtentwicklungs- und Jugendhilfe-

planung die Belange von jungen Migranten entsprechend berücksichtigt werden. An-

sonsten gehen diese Maßnahmen weiter an den jungen Ausländerinnen und Auslän-

dern vorbei. Die Gesichtspunkte und Maßnahmen, die für eine erfolgreiche Integra-

tion notwendig sind, müssen auch in den entsprechenden Planungsgremien einge-

bracht, beraten und umgesetzt werden.

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ des BMVBW sollen lokale

Koordinierungsgremien ( sog. Stadtteilmanagementstrukturen) gebildet werden. In

den lokalen Planungsgremien ist auch ein Vertreter der Jugendhilfe vorgesehen.

Über das Stadtteilmanagement sollen jugendpolitische Aspekte in die Stadtentwick-

lung mit eingebracht werden. Die Regiestelle des Programms E & C soll diese ent-

sprechend qualifizieren.



Da der Vertreter der Jugend das gesamte Spektrum der Jugendhilfe abdecken soll,

bedarf es eines eigenen Ansprechpartners, der sich speziell um die Belange von

jungen Ausländerinnen und Ausländern kümmert. Durch eine enge Zusammenarbeit

mit dem Stadtteilmanager sollen die speziellen Anliegen für Ausländerinnen und

Ausländer in die Planungsgremien eingebracht werden.

Einrichtungen der Jugendsozialarbeit als Ansprechpartner für die Integration

junger Zuwanderer

In dem Projekt „Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum“ sollen daher

modellhaft Einrichtungen der Jugendsozialarbeit in sozialen Brennpunkten als zentrale An-

sprechpartner für junge Migranten weiterentwickelt werden. Sie wären damit zentrale Anlauf-

stelle für alle jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die auf entsprechende Integrati-

onshilfen angewiesen sind. In enger Zusammenarbeit mit dem Stadtteilmanagement und den

entsprechenden Koordinationsgremien würden sie die speziellen Gesichtspunkte für junge

Migranten in die Stadtentwicklungs- und Jugendhilfeplanung einbringen.

Die weitere Entwicklung von interkulturellen Ansätzen für alle Gruppen zugewander-

ter Menschen unter Einbeziehung der einheimischen Bevölkerung bedingt ein um-

fassendes Integrationskonzept, das den besonderen Interessen der Zugewanderten

auch bei der Städte- und Jugendhilfeplanung berücksichtigt. Die Projektträger sollen

daher in der Aufbauphase des interkulturellen Stadtteilmanagements einen Sozialat-

las aller Einrichtungen und Maßnahmen der sozialen Arbeit erstellen mit dem Ziel

einer Analyse des Angebots unter interkulturellen Gesichtspunkten.

Daraus ergeben sich dann die Versorgungslücken in der sozialen Infrastruktur des

jeweiligen Stadtteils. Auf die Modellstandorte käme danach die Aufgabe zu, entspre-

chende Maßnahmen und Vorschläge zu erarbeiten, wie die Versorgungslücken ge-

schlossen werden können. In enger Zusammenarbeit mit dem Stadtteilmanager und

den Planungsgremien vor Ort sollen diese Vorschläge eingebracht, diskutiert und

entsprechend und im Rahmen der jeweiligen Planung berücksichtigt werden. Darü-

ber hinaus kämen folgende weitere Aufgaben auf die Einrichtungen als zentrale An-

laufstelle für Integrationsfragen zu:



� die Durchführung von Stadtteilkonferenzen im Hinblick auf Integrationsmaßnah-

men unter Einbeziehungen der einheimischen Bevölkerung,

� Entwicklung von Maßnahmen der Prävention und Mediation bei ethnischen und

kulturellen Konfliktthemen,

� Entwicklung und Durchführung von zielgruppengerechten Bürgerbeteiligungsver-

fahren,

� Betreuung und Beratung von jungen Ausländerinnen und Ausländern sowie die

Entwicklung von individuellen Integrationsplänen für Zuwanderer,

� Weiter- und Neuentwicklung von sozialpädagogischen Angeboten für Migranten.
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