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In meiner Funktion als Geschäftsführer der BAG EJSA, die im Rahmen des Kooperationsverbundes
Jugendsozialarbeit, gemeinsam mit der Diakonie Hessen, diesen Fachtag veranstaltet, möchte ich Sie
alle herzlich begrüßen und mich für Ihre Teilnahme bedanken.
Der Tag begann mit einem Fragezeichen. Jugendsozialarbeit in der Einwanderungsgesellschaft – wie
lösen wir die Integrationsaufgabe? Fragezeichen.
So lautet der Titel unseres heutigen Fachtags, zu dem Sie so zahlreich aus der ganzen Bundesrepublik
erschienen sind.
„Integration braucht vernetztes Handeln“ – diese Aussage stand ohne weiteres Satzzeichen über
unserer Gesprächsrunde am Vormittag. Dort haben Frau Straka, Herr Hilligardt, Herr Huth, Christine
Lohn und Frau Schulte Beckhausen berichtet, wie vernetztes Handeln zwischen Kommunen,
Landkreisen, Arbeitsagentur, Wohlfahrtverbänden und Jugendministerium sich momentan gestaltet.
Hier wurde auch deutlich, wie viel mehr Abstimmung es noch braucht, um Ressourcen und Wissen
zwischen den verschiedenen Ebenen zu bündeln, damit Integration nachhaltig gelingt.
Und nun also das Ausrufezeichen. Dafür stehen wir! Jugendsozialarbeit gestaltet Vernetzung.
Dieser einfache Satz scheint mir in diesen Tagen besonders bedeutsam. Warum? Angesichts der
aktuellen politischen Situation, wo nach dem Tag der Deutschen Einheit in Dresden in allen Kanälen
und Talkshows die Polarisierung der Gesellschaft, der Rechtsruck, die Pöbelkultur und die
Antistimmung thematisiert wird, fällt es fast schwer, mit positiven Neuigkeiten aufzuwarten.
Der einfache Satz „Dafür stehen wir! Jugendsozialarbeit gestaltet Vernetzung“ wurde schon vor
Wochen als bekräftigende Aussage über mein Abschlussstatement geschrieben.
Und nun stehe ich hier vor Ihnen und betone mit Freude das Wort „Dafür“. Nicht gegen, sondern für
etwas zu sein, macht uns aus. Jugendsozialarbeit steht für Integration – von allen jungen Menschen,
die ihren Platz in unserer Gesellschaft suchen. Damit Integration gelingt, braucht es keinen
Aktionismus von Einzelnen, sondern vernetztes Handeln von vielen. Und diese Vernetzung gestaltet
Jugendsozialarbeit mit. Im Sinne der Interessen der jungen Menschen.
Was junge Menschen brauchen, haben wir plakativ in vier Begriffe in unseren Falter gepackt:
sie wollen menschenwürdig und jugendgerecht wohnen,
sie wollen lernen und dazu gehört auch die Anerkennung ihres bisherigen Wissens,
sie wollen arbeiten oder einen Beruf erlernen, um darüber einen Platz in der Gesellschaft zu erlangen
und sie wollen teilhaben. Dabei sein, mitmachen, sich einbringen, einfach und ungefragt dazu
gehören.
Wie lösen wir die Integrationsaufgabe? Ist diese Aufgabe ein gordischer Knoten, den es zu
durchschlagen gilt mithilfe von einfachen Antworten und schnellen Lösungen? Die Äußerungen von
AFD und anderen konservativen Parteien, die die rechten Positionen aufgreifen, um Wählerstimmen zu
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gewinnen, legen diesen Lösungsweg nahe. Auch die Verschärfungen im Asylrecht und das neue
Integrationsgesetz zeigen, dass die Entwicklungen im letzten Jahr zu neuen Restriktionen geführt hat.
In der Hoffnung, damit den gordischen Knoten zu durchschlagen. Unserer Einschätzung nach geht
diese Entwicklung in die falsche Richtung. Wir sehen mit Sorge, dass der nach vorwärtsgewandte
Integrationsdiskurs, der auf Beidseitigkeit basierte, aktuell einen Rollback erfährt. Ausgrenzung und
Rassismus sind wieder an der Tagesordnung. Die dringend benötigten Mittel für die JMD im
Bundeshaushalt müssen zur Zeit mühsam erstritten werden, weil die gegensätzlichen Einstellung zur
Integration und ihrer Förderung die politischen Lager bei der Konsensfindung blockiert.
Wie lässt sich angesichts dieser gesellschaftlichen Entwicklung die Integrationsaufgabe lösen?
Meine Einstellung zu dieser verknoteten Gemengelage klingt in Ihren Ohren vielleicht zunächst
paradox (oder homöopathisch) (je nachdem ob Ihnen Watzlawick näher liegt oder Hahnemann?).
Ich glaube, dass wir diesen Knoten nur lösen, wenn wir neue Knoten herstellen. Neue Knoten im Sinne
von Verknüpfungen. Wir müssen Verbindungen schaffen zwischen den verschiedensten Akteuren. Wir
müssen Netzwerke nicht nur herstellen, sondern sie gestalten.
(Ich möchte diesen abstrakten Aussagen noch eine weitere hinzufügen) In der Vernetzung liegt unsere
einzige Chance, wenn wir die Einwanderungsgesellschaft gestalten wollen.
Das Lernen im menschlichen Gehirn findet nicht durch Zellwachstum statt, sondern durch die neuen
Verknüpfungen, die zwischen den verschiedenen Zellen entstehen. Was für das Gehirn eines einzelnen
gilt, stimmt genauso übertragen auf das Gemeinwesen. Lernfähige, zukunftsfähige Kommunen
entstehen nur da, wo verschiedenste Akteure miteinander ins Gespräch kommen und nach neuen
Lösungen suchen.
Die Desintegrationsprozesse innerhalb der deutschen Gesellschaft sowie die Aufgabe, die neu
zugewanderten Menschen hier zu integrieren, bedeuten einen enormen Lernprozess, dem wir uns
stellen müssen. Und die einzig mögliche Antwort auf Abschottung und Abgrenzung heißt Vernetzung.
Warum sagt nun ausgerechnet die Jugendsozialarbeit „Wir gestalten Vernetzung für gelingende
Integration“?
Sie wissen ja, das Loben fällt dem Schwaben an sich schon schwer –frei nach dem Leitspruch „net
g’schmumpfa is gnug g’lobt“.
Und das mit dem Selbstlob wird dann noch schwieriger. Ich versuche es trotzdem.
Als die BAG EJSA 1949 nach dem zweiten Weltkrieg gegründet wurde, bekam sie zunächst den
Namen Jugendaufbaudienst. Auch das bundesweite Dach der Jugendsozialarbeit trug lange den
altmodisch anmutenden Namen Jugendaufbauwerk. Was in diesen Begriffen sinnfällig wird, ist die
Philosophie des gemeinschaftlichen Arbeitens an Zukunftschancen. Wir schaffen das – gemeinsam
mit den jungen Menschen. Wir bauen an ihrer Zukunft. Wir ermöglichen ihnen Integration in
Gesellschaft – im Konzert mit anderen. Das, was wir heute Netzwerkkompetenz, EmpowermentAnsatz und Integrationsarbeit nennen, gehört seit Beginn zum Kern der Jugendsozialarbeit. Wir
befördern Integration seit 1949 und wir leben Subsidiarität, ein Grundprinzip unserer
Gesellschaftsordnung.
Und warum behaupten wir von uns, dass wir eine besondere Netzwerkkompetenz haben – im
Vergleich zu anderen?
Auch diese Antwort wird Ihnen paradox erscheinen: weil wir so klein und unbedeutend sind. Wir
gehören nicht zu den großen und schwerfälligen Tankern wie Schule, Arbeitsverwaltung oder
stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe.
Die Jugendsozialarbeit musste schon immer aus der Not eine Tugend machen. - Man könnte das auch
„David-Qualitäten“ nennen. 2

Weil sie so klein ist, aber einen ganzheitlichen Blick auf den jeweiligen jungen Menschen und sein
Umfeld hat, muss sie per se mit den verschiedensten Diensten und Institutionen kooperieren.
Dieses jahrzehntelange Erfahrungswissen von Vernetzung findet seinen Niederschlag in allen
Konzeptionen, Leitfäden und Fort- und Weiterbildungen in allen Arbeitsfeldern der Jugendsozialarbeit.
Da Jugendsozialarbeit Wohnen, Lernen, Arbeiten und Teilhaben als Grundbedürfnisse im Blick hat,
gestaltet sie die Vernetzung entsprechend des jeweiligen Arbeitsfeldes aus.
Als Beispiele nenne ich: Die Kooperation mit Schulen, die Gestaltung von Übergängen in die
Ausbildung, die Gestaltung von rechtkreisübergreifenden Angeboten, die Zusammenarbeit mit
Schuldnerberatung, Schwangerschaftsberatung, Suchtberatungsstellen,
Antidiskriminierungsberatung, die Kooperation mit Flüchtlingsberatungsstellen,
Jugendmigrationsdiensten, Migrationsberatung für Erwachsene. Zusammenarbeit mit der
Agentur für Arbeit, mit dem Jobcenter, mit Betrieben und Handelskammern. Kooperation und
Begleitung von Ehrenamt... (ich beende meine Aufzählung an dieser Stelle, sie ließe sich aber
sicher weiterführen).
Überall gestaltet Jugendsozialarbeit das vernetzte Handeln mit.
Warum tut Jugendsozialarbeit das? Weil neben Beraten, Begleiten, Stärken und Bilden das Vernetzen
zu unseren Grundaufgaben gehört. Denn wir haben den ganzen Menschen im Blick.
Wir tun das auch, weil wir auf einem sicheren Wertefundament stehen:
Auch hier verweise ich auf unseren Falter. Zu den Begriffen „jugendspezifisch, sozialraumorientiert,
freiwillig, kompetenzorientiert, geschlechtergerecht, niederschwellig und religionssensibel“, die die
Angebote beschreiben, kommt die persönliche Haltung der Mitarbeitenden hinzu. Hier ist vor allem
das anwaltschaftliche Engagement sowie die Empathie zu nennen.
Hinter dem Wortspiel „mehr als eine ausgestreckte Hand“ verbirgt sich das Herz, mit dem die
Fachkräfte ihre Arbeit tun.
Wie wir bei der Schatzsuche gesehen haben, gibt es bereits vielfältige Vernetzungserfahrungen in
allen möglichen Bereichen.
Teilhabe: At first, JMD2 Start
Lernen: INntea
Berufliche Bildung: IDeA, Profil Match
Wohnen: Jugendwohnen Kolping
Wie lösen wir die Integrationsaufgabe?
Indem wir Komplexität zulassen, Differenzierung einfordern und selbst umsetzen, uns den eigenen
Befremdungen stellen und Zumutungen positiv konnotieren.
Indem wir Verdrossenheitsansagen und Pflegma eine Absage erteilen und auf aktiven und
professionellen Gestaltungswillen setzen.
Und auf die Vernetzung mit anderen. Nur gemeinsam können wir die Aufgaben, die vor uns liegen,
schaffen.
Was bringen wir mit in die Netzwerke, die für Integration arbeiten?
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Zunächst keinen eindimensionalen Blick auf die jungen Menschen in der Einwanderungsgesellschaft.
Wir verwehren uns gegen die Verzweckung der jungen Menschen auf ihre Arbeitskraft und ihre Rolle
in unserem demografischen Wandel.
Der Jugendsozialarbeit geht es darum, die Bedürfnisse der jungen Menschen wahrzunehmen, sie mit
allem Gepäck von Migration und Flucht ganzheitlich zu betrachten.
Der Falter soll deutlich machen: wir müssen Dinge zusammen denken und wir müssen sie
gemeinsam denken, zusammen mit den Jugendlichen nach Lösungen suchen.
Zwischen Himmel und Hölle ist nur ein kleiner Unterschied. An den langen Tafeln, an denen die
Menschen sitzen, ist jeweils genug für alle da. In der Hölle denkt jeder nur an seine
Nahrungsaufnahme und muss mit den langen Löffeln am Handgelenk scheitern. Im Himmel setzen die
Menschen um, was unser menschlicher Auftrag ist: wir sind aufeinander angewiesen. Nur wenn wir
das wahrhaben, werden wir satt von dem, was wir haben.
Jugendsozialarbeit, ob sie nun evangelisch verankert ist oder weltanschaulich ungebunden, hat die
Aufgabe, der Einwanderungsgesellschaft ein menschliches Gesicht zu geben. Dafür einzustehen und
unsere Stimme zu erheben, gehört zu unserer ureigensten Aufgabe.
Vielen Dank!
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