
Veranstaltung des DJI am 19. / 20.07.2000 im BMFSFJ zu dem Programm
„Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum“

Auszüge aus der Einführung durch Frau v. Heinz

Zu Beginn der Veranstaltung will ich Ihnen das Programm kurz vorstellen: Das Programm „Inter-
kulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum“, in dem Sie mit Ihren Projekten
vertreten sind, ist ein Programmteil des Programms „Entwicklung und Chancen junger
Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C)“ des BMFSFJ. Das Programm E&C wiederum ist
insbesondere auf Bundesebene auf das parallel laufende Programm „Stadtteile mit
besonderem Entwicklungsbedarf – die „Soziale Stadt“ bezogen.

Die Arbeitsgemeinschaft Bau des Bundes und der Länder hat in einer Gemeinschaftsinitiative
die „Soziale Stadt“ Kriterien und Vorgaben entwickelt, im Rahmen einer Quartierspolitik Krite-
rien zur Behebung sozialer Missstände in solchen Quartieren formuliert und in dem mittlerweile
unterzeichneten Bund-/Länderprogramm „Die Soziale Stadt“ umgesetzt.

Das Bund-/Länderprogramm die „Soziale Stadt“ wie das Programm „Entwicklung und Chancen
junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E & C) beziehen sich aufeinander.
Gestartet wurde das Programm E&C im Herbst 1999 durch eine Reihe von insgesamt 12
Diskussions- und Fachforen. Alle Foren sollten die bestehenden Trägerstrukturen einbinden
und sie für Maßnahmen in sozialen Brennpunkten motivieren und mobilisieren, zugleich aber
auch die Chance eröffnen, an der Gestaltung des Programms mitzuwirken. Die Dokumentatio-
nen der Fachforen sind bereits veröffentlicht. Es ist im übrigen daran gedacht, eine Zusam-
menfassung auf CD-ROM zu veröffentlichen.

Im Zentrum des vom BMFSFJ initiierten Programms E&C in das auch als ein Schwerpunkt das
Programm „Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum“ eingebunden
ist, (andere Programmschwerpunkte: „Wettbewerb Fit für Leben und Arbeit - neue Praxismo-
delle zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen“, „Freiwilliges Soziales Trai-
ningsjahr“, Vernetzung und Ressourcenorientierung, „Strukturschwache ländliche Regionen –
Netzwerke und Ehrenamt“) stehen benachteiligte Kinder und Jugendliche in sozialen
Brennpunkten und strukturschwachen ländlichen Regionen. Ziel des Programms ist es, zum
einen über die im Rahmen des Kinder- und Jugendplans des Bundes geförderte Infrastruktur
der Kinder- und Jugendhilfe Ressourcen und Maßnahmen für diese Sozialräume zu
mobilisieren, die Arbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in diesen Sozialräumen
qualifizieren und weiterentwickeln zu helfen sowie den Blick in der Kinder- und Jugendhilfe
stärker als bisher auf die Probleme und Schwierigkeiten junger Menschen in diesen Sozial-
räumen zu richten. Zum anderen sollen neue Maßnahmen entwickelt und erprobt werden, die
die soziale, berufliche und gesellschaftliche Integration junger Menschen aus diesen Sozial-
räumen fördern.

Geprägt wird das Programm E&C in erster Linie durch seinen jugendpolitischen Auftrag an die
bundeszentralen, aus den Mitteln des Kinder- und Jugendplanes geförderten Träger. Sie sollen
angeregt werden, sich stärker als bisher auch in sozialen Brennpunkten zu engagieren und in
die im Aufbau befindlichen Netzwerke einzubringen. Vor dem Hintergrund ihrer langjährigen
Praxis in den jeweiligen Feldern sollen bewährte Konzepte und Ansätze daraufhin überprüft
werden, ob und inwiefern sie auf die Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen aus sozialen
Brennpunkten geeignet sind. Das Programm E&C fordert die Träger auf, ihre Konzepte und
Erfahrungen in sozialen Brennpunkten zu erproben, gegebenenfalls weiterzuentwickeln bzw. zu
qualifizieren und nach neuen Wegen der Unterstützung und Förderung der Jugendlichen zu
suchen.

Besondere Bedeutung hat dabei u.a. die Vernetzung im Stadtteil und Stadtteilmanagement, die
besonders in dem Programmteil „Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im
Sozialraum“ entwickelt werden sollte.



Die Programmsteuerung des Programms E&C soll durch eine „Regiestelle“ erfolgen. Die Re-
giestelle ist im Rahmen einer Ausschreibung an die Stiftung SPI vergeben worden. Der pro-
grammatische Ansatz „soziale Arbeit als Koproduktion“ legt die Schwerpunkte der Tätigkeit der
Regiestelle auf die Bereiche: Kooperationsagentur, Kontakt- und Informationsdrehscheibe, Ko-
ordinierungsstelle KJP, Serviceagentur und Programmmittelbewirtschafter.
Die Tätigkeit dieser Regiestelle für E&C gliedert sich in drei Aktionsebenen:
•  Programmsteuerung (Programmbeirat, BMFSFJ, BA, DJI, difu, Stiftung SPI, beauftragte

Institutionen)
•  Programmvernetzung (Regiestelle Stiftung SPI und beauftragte Institute, Gesellschaften)
•  Netzwerke, fachlicher Diskurs, Verbreitung, Partnerschaften (Ministerien Bund/Länder,

Städte und Gemeinden, KJP - Träger, Quartiersmanagement, Jugendhilfemanagement,
Fachforen, Messen, Wettbewerbe etc.)

Das Konzept der Regiestelle ist im Internet unter der Adresse Http://www.stiftung-spi.de zugäng-
lich.

Der Programmschwerpunkt „Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im
Sozialraum“ konzentriert sich auf die Zielgruppe der jungen Zuwanderinnen und Zuwanderer.
Gerade in den städtischen sozialen Brennpunkten ist der Anteil der Bewohner nichtdeutscher
Herkunft besonders hoch. Damit werden die ohnehin in diesen Stadtteilen vorhandenen
gesellschaftlichen Benachteiligungen noch einmal verstärkt.

Vor diesem Hintergrund sollen modellhaft Einrichtungen der Jugendsozialarbeit (Jugendge-
meinschaftswerke) als zentrale Ansprechpartner für alle Zuwanderinnen und Zuwanderer, so-
wohl für junge Aussiedlerinnen und Aussiedler als auch alle nichtdeutschen Jugendlichen wei-
terentwickelt werden. Es geht dabei weniger um neue Projekte für junge Ausländerinnen und
Ausländer, sondern um die Einbeziehung dieser jungen Menschen in die bestehenden Struktu-
ren vor Ort. Ziel dieses Programms ist daher vorrangig die interkulturelle Öffnung der im jeweili-
gen Sozialraum bestehenden Einrichtungen und Dienste für junge Zuwanderinnen und Zuwan-
derer. Dafür ist einerseits die Etablierung und Weiterentwicklung interkultureller Netzwerke in
den jeweiligen Sozialräumen eine wichtige Voraussetzung. Andererseits sollen auch die Be-
lange junger Zuwanderinnen und Zuwanderer in der Stadtentwicklungs- und Jugendhilfepla-
nung stärker als bisher berücksichtigt werden, bis hin zur Erarbeitung eines umfassenden Inte-
grationskonzeptes als Grundlage kommunaler Entscheidungsprozesse.

Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit wird es daher sein, zu erarbeiten, mit Hilfe welcher Konzepte und
Strategien und unter welchen Rahmenbedingungen es gelingt, die sozialräumliche Vernetzung
in den Stadtteilen zu verbessern. Dies kann nur in engem Zusammenwirken mit den am Ort
vorhandenen Einrichtungen der Jugendsozialarbeit, insbesondere mit den Jugendgemein-
schaftswerken erfolgen, die sich bereits während der Modellphase für die Beratung und Betreu-
ung aller jungen Zuwanderer öffnen sollten.

Das Modellprogramm „Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum“ hat
große Bedeutung für die anstehende Entwicklung eines Gesamtintegrationskonzepts. Da künf-
tig die Zusammenführung der Beratung und Betreuung aller jungen Zuwanderer angestrebt
wird, sind die Erkenntnisse, die in Ihren Modellprojekten gewonnen werden, eine wichtige
Grundlage für die notwendigen Entscheidungen im Rahmen der Entwicklung des neuen Kon-
zepts.

Die 12 Projekte, in denen Sie arbeiten, werden durch die Abteilung Jugend und Jugendhilfe des
DJI wissenschaftlich begleitet.

http://www.stiftung-spi.de/

