Fachtag
„Jugendsozialarbeit in der Einwanderungsgesellschaft – Wie
lösen wir die Integrationsaufgabe?“
am 11.10.2016
in Frankfurt am Main

Begrüßung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein Jahr nach unserer großen Tagung zum Thema „Junge Geflüchtete“ in München, die sehr unter dem
Eindruck der großen Anzahl von aktuell neu eintreffenden jungen Geflüchteten stand, treffen wir uns wieder,
um uns mit der Aufgabe der Integration von jungen eingewanderten Menschen zu befassen. In diesem einen
Jahr ist viel passiert. Wir haben uns von der Akutsituation, in der es erst einmal darum ging, die
Neuangekommenen aufzunehmen und mit dem Nötigsten zu versorgen, ein Stück weiterbewegt – hin zu
der Frage, wie eine nachhaltige Integration gelingen kann und welche Aufgaben damit verbunden sind, in
der Jugendsozialarbeit, aber auch in der Zusammenarbeit aller beteiligten AkteurInnen. Es macht Sinn, an
dieser Stelle einmal innezuhalten und gemeinsam zu überlegen, was jetzt gebraucht wird, damit Integration
gelingen kann und zu schauen, wo es bereits hilfreiche Ansätze gibt.
Damit die jungen Geflüchteten, die im letzten Jahr nach Deutschland eingewandert sind, nicht durch die
Maschen fallen, ist filigrane Netzwerkarbeit nötig. Ein Akteur alleine schafft es nicht, die Integrationsaufgabe
zu lösen. Jetzt kommen die jungen Geflüchteten, die im letzten Jahr nach Deutschland eingewandert sind,
erst richtig in der Jugendsozialarbeit an. Diese ist gefordert, anwaltschaftlich tätig zu werden und dabei die
„Kulturbrille“ abzulegen und mehr darauf zu schauen, dass es um Jugendliche geht.
Im Zusammenspiel der AkteurInnen kann die Jugendsozialarbeit mit ihrer langjährigen Erfahrung in
ganzheitlichen Handlungsansätzen viel zur einer nachhaltigen Integration beitragen. Diese kann nur dann
wirklich nachhaltig werden, wenn es nicht nur um die direkte Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt geht,
sondern auch um eine soziale und gesellschaftliche Integration. Die jungen eingewanderten Menschen
brauchen Anerkennung und Erfolgserlebnisse, auch in anderen Lebereichen.
Mit dem Thema Gender beschäftigen wir uns schon lange in der Jugendsozialarbeit. Auch diese Erfahrungen
können wir in der Arbeit an einer gelingenden Integration nutzen.
Die Jugendsozialarbeit kann einen wesentlichen Beitrag zu einer gelingenden Integration von jungen
Geflüchteten dadurch leisten, dass sie Vernetzung gestaltet und dabei eine Lotsenfunktion wahrnimmt. Wie
diese Aufgabe ausgestaltet werden kann, steht im Mittelpunkt unserer Veranstaltung, die die BAG EJSA in
Kooperation mit der Diakonie Hessen im Rahmen des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit durchführt.
Ich wünsche ich uns allen einen interessanten Austausch und neue Impulse!
Bevor wir jedoch weiter in das Tagungsprogramm einsteigen, wird uns Pfarrerin Tamara Morgenroth,
persönliche Referentin von dem Vorstandsvorsitzender der Diakonie Hessen, Pfarrer Horts Rühl, der leider
nicht anwesend sein kann, mit einer Andacht in den Tag führen.

