Einführung ins Tagungsthema
von Judith Jünger und Gisela Würfel
(BAG EJSA)

Herzlichen Dank, Frau Morgenroth, für diesen Einstieg in den Tag. An dieser Stelle möchten wir uns auch
ganz herzlich bei Inge Müller, Referentin für Jugendsozialarbeit bei der Diakonie Hessen bedanken. Sie
hat die Veranstaltung gemeinsam mit uns vorbereitet.
Bei der Planung des Programms haben wir uns überlegt, wer den miteinander im Gespräch sein muss,
damit das vernetzte Arbeiten gelingen kann. Es gibt eine vertikale Ebene, das haben wir festgestellt, und
eine horizontale. Diese beiden Ebenen spiegeln sich in unserem heutigen Programm wieder.
Später am Vormittag laden wir Vertreterinnen und Vertreter aus Kommune, Landkreistag, Agentur für
Arbeit und der Bundesebene zum Gespräch über vernetztes Handeln ein. Das ist die vertikale Ebene. In
Kontakt mit der horizontalen Ebene kommen Sie heute Nachmittag bei der Schatzsuche im
Praxisparcours an sechs Thementischen. Hier geht es um interessante Ansätze und Projekte aus der
Integrationsarbeit, um Erfahrungen und Erkenntnisse, die für unsere Arbeit hilfreich sein können.
Sie alle hier im Plenum sind Expertinnen und Experten in Sachen Integration, jeder und jede in einem
etwas anderen Kontext und mit einem anderen Blickwinkel. Damit wir hier im Plenum ein Bild davon
bekommen, aus welchen Bereichen Sie kommen, fragen wir mal kurz nach, wer hier eigentlich sitzt:






Wer kommt aus der Praxis? Auswelchen Handlungsfeldern?
- Teilhabe? (Dazu gehören auch die Jugendmigrationsdienste)
- Lernen? (Dazu gehört auch die Schulsozialarbeit und schulbezogene
Jugendsozialarbeit)
- Wohnen?
- Arbeiten? (Dazu gehört die Jugendberufshilfe)
Wer ist übergeordnet tätig, koordinierend, als MultiplikatorIn?
Wer gestaltet Vernetzung?
Gibt es noch andere?

Wir haben viel Erfahrungswissen in der Jugendsozialarbeit. Die evangelische Jugendsozialarbeit ist 1949
nach dem Krieg gestartet. Auch damals gab es viele junge Menschen, die in einer Notsituation erst
einmal versorgt werden mussten. Später ging es dann um eine nachhaltige gesellschaftliche und
berufliche Integration. Davon können wir heute profitieren, aber wir brauchen auch die Analyse und
damit die Wissenschaft. Die darf auch heute bei dieser Veranstaltung, bei der wir ja innehalten und mit
etwas Abstand auf unsere Aufgaben und die damit verbundene Herausforderungen schauen wollen, nicht
fehlen.
Für diesen Part haben wir Professor Nausikaa Schirilla von der Katholischen Hochschule in Freiburg
eingeladen. Sie ist dort im Fachbereich „Soziale Arbeit, Migration und Interkulturelle Kompetenz tätig und
forscht unter anderem zu den Themen „Diversity“, „Inter- und transkulturelle Konzepte“, Migration und
Ethik“, „Gender und Migration“ und im Bereich postkolonialer Studien. Sie hat Aufgaben und
Herausforderungen für die Jugendsozialarbeit in der Einwanderungsgesellschaft formuliert. Das macht
sie zu einer interessanten Gesprächspartnerin für uns. Herzlich Willkommen Frau Professor Schirilla.

