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Vorwort
Die Jugendarbeit
des Paritätischen
macht fit für die
Einwanderungsgesellschaft

Liebe Leserinnen und Leser,

I

Unsere ParitätischeN Jugendwerke mit ihren über
700 Initiativen machen allen Kindern und Jugendlichen gleich welcher Herkunft vielfältige Angebote zur
sozialen, kulturellen, politischen und ökonomischen
Teilhabe. Zu ihren Zielen gehört die Prävention, Integration und Chancengleichheit für Mädchen und Jungen. Sie fördern die vielfältigen Potenziale und Talente
Jugendlicher und unterstützen ihre selbstorganisierten Aktionen und Projekte vor Ort.

nvestitionen in die Kinder- und Jugendarbeit sind
Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft.
Jugendliche müssen wichtige Entscheidungen für
ihren Lebensweg oft unter schwierigen Bedingungen
treffen. Wie wir aus der Pisa-Studie und ihren Nachfolgeuntersuchungen wissen, entscheidet in Deutschland die soziale und ethnische Herkunft viel stärker
über die persönliche Zukunft als die individuelle Begabung. So ist unsere Gesellschaft noch keineswegs
„fit für die Einwanderungsgesellschaft“.

F

ür uns sind mit den Worten Franz Hamburgers
„Migrantenkinder und -jugendliche in erster
Linie Kinder und Jugendliche, zu deren Biografie
eben unter anderem auch die Migrationserfahrung,
die eigene oder die der Eltern, gehört“ (ders., Migrantenkinder in der Jugendhilfe, 2002, SPI-Schriftenreihe, Bd. 6, S. 7). „Wenn wir Integration anzielen und
fordern, dann nicht als eine Erwartung gegenüber
anderen, sondern als gleichberechtigte Aufgabe aller“
mahnte Franz Hamburger in unserem Fachforum
am 19.06.2008 und setzte hinzu : „Das Problem der
sozialen Ungleichheit ist wichtiger als das Problem
der Migration. (…) Der einzige Unterschied zwischen
Jugendlichen ist kein kultureller, sondern der, dass die
einen als Migrantenjugendliche behandelt werden“.

Um die Bedürfnisse von Jugendlichen mit Migrationshintergrund angemessen wahrzunehmen, bedarf
es u. a. der interkulturellen Öffnung der Dienste und
Einrichtungen. Zu dieser Notwendigkeit hat sich der
Paritätische mehrfach bekannt und Maßnahmen
und Fortbildungen zu deren Umsetzung durchgeführt. Der Verband hat aktiv mitgearbeitet bei der Umsetzung des Nationalen Integrationsplans und setzt in
der aktuellen Integrationspolitik einen besonderen
Schwerpunkt in der Förderung der Migrantenselbstorganisationen (vgl. Auszüge aus „Selbstverpflichtungen
der BAGFW“ und „Eckpunkte der zukünftige Migrations- und Integrationspolitik“, Anhang, S. 25). Daher
auch hat er im Jahr 2007 das „ Forum der Migrantinnen
und Migranten“ als Plattform für die über 100 Migrantenselbstorganisationen im Verband geschaffen.
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E

Im Fachforum auf dem 13. Deutschen Jugendhilfetag stellten wir aus der Vielzahl von Unternehmungen des Paritätische zwei Projekte vor, die in
der vorliegenden Dokumentation näher dargestellt
werden:

s erfordert von Lehrenden einen hohen Grad
an Autonomie, Gelassenheit und Selbstbewusstheit über eigene Stärken und
Schwächen, es erfordert, sich selbst als Lernender
zu verstehen und die Fähigkeit, eine aufkeimende
Ratlosigkeit nicht etwa zu verstecken, sondern zu
bedeutsamen Irritationen umzudeuten und daraus
eine Einladung zur gemeinsamen Analyse zu
machen. Eine agogische Haltung, die im Verhalten
alltäglich vorgelebt werden muss, um glaubwürdig
zu erscheinen und von den Mitlernenden, die sich
als Mitlehrende verstehen sollen, mutig übernommen werden zu können.

1. Das Kooperations- und Dialogprojekt „Profil alevitischer Kinder- und Jugendarbeit in NordrheinWestfalen“.
Wir sind überzeugt davon, dass durch dieses Projekt sowohl ein nachahmenswertes Modell für den
Dialog vorgelegt wurde als auch eine gute Basis
für die notwendige Anerkennung von Migrationsselbstorganisationen als förderungsfähige Träger
der Kinder- und Jugendarbeit bereitet und eine
Brücke gebaut worden ist.
2. Das Weiterbildungsangebot „Pädagogisches
Handeln in der Einwanderungsgesellschaft“

Herzliche Grüße
Ihre

Wir sind überzeugt davon, dass dieses Weiterbildungskonzept ein beispielhaftes Modell für die
Fort- und Weiterbildung von Fachkräften darstellt,
da es das Verhältnis von Lernenden und Lehrenden
als gleichwertiges und gegenseitiges denkt und die
übliche Erwartung der (erwachsenen) Lernenden
an die lehrenden Autoritäten zunächst frustriert.

Heidi Merk
Vorsitzende des PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes
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Einleitung

Ulrike Werthmanns-Reppekus

Geschäftsführerin des PARITÄTISCHEN Jugendwerkes NRW

I

m DJHT Tagungsprogramm sind die Schwerpunkte
eindeutig: zu gender mainstreaming gibt es eine
Handvoll von Veranstaltungen, zu cultural mainstreaming das Dreifache. Das Thema „Fit für die Einwanderungsgesellschaft“ beschäftigt also nicht nur unser
Forum, sondern auch andere. Integration ist das MegaThema neben Bildung und Teilhabe auf dem 13. DJHT in
Essen. Gerahmt wird dieses von einer gesellschaftlichen
Diskussion, die sich grob wie folgt skizzieren lässt:

	Die neueste Veröffentlichung des Bundesjugendkuratoriums (www.bundesjugendkoratorium.de) hat als Stellungnahme den Titel: „Pluralität ist Normalität für Kinder und Jugendliche.
Vernachlässigte Aspekte und problematische
Verkürzungen“. Hier wird deutlich, dass die soziale Ungleichheit ebenso wie die kulturelle
Differenz in den Blick genommen werden muss,
denn die Migrationsgeschichte tritt hinter die
soziale Ungleichheit zurück: „Die Hervorhebung der kulturellen Differenz hat weniger eine
analytische Qualität, sie ist vielmehr eine formierende Definition und hat eine entlastende
Funktion. Die Spaltung der Gesellschaft in zwei
Kollektive mit und ohne Migrationsgeschichte
leistet einen erheblichen Beitrag zur Beibehaltung von Gegensätzen.“ Ähnlich wie bei gender mainstreaming gilt es ebenso, die Balance
zwischen Dramatisierung und Entdramatisierung bestimmter Unterschiede zu wahren.

	NRW als Gastgeberland für den DJHT hat als einziges Bundesland einen Integrationsminister,
Armin Laschet, und einen Integrationsbeauftragten, Thomas Kufen. Die Umstellung der Migrationsfachdienste in Integrationsagenturen,
die verstärkte Förderung der Migrantenselbstorganisationen, die Bildung eines Elternnetzwerkes, ein 10-Punkte-Programm u. v. m. sind
Bestandteile der nordrhein-westfälischen
Sozial- und Jugendpolitik.
	NRW ist das einzige Bundesland, dass über ein
Einbürgerungsbüro (www.einbuergern.de) und
eine Fachberatung Migranten/innen Selbsthilfe
(www.migrantenselbsthilfe.paritaet-nrw.org)
verfügt – beides unter dem Dach des Paritätischen NRW.

	Auch der Armuts- und Reichtumsbericht der
Bundesregierung zeigt, dass Armut und Arbeitslosigkeit bei Migrationsgruppen etwa doppelt
so stark ausgeprägt ist wie bei Nicht-Migranten.
Da mag die Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte nicht überraschen.

	Einer Pressemitteilung der Bundesregierung
vom 04. 06. 2008 ist zu entnehmen, dass eine
weitere Konkretisierung des Nationalen Integrationsplanes neben allen Gipfeltreffen ansteht.
Die Bundesregierung will die Integrationserfolge wissenschaftlich messen in 14 Themenfeldern, die von der frühkindlichen Bildung bis
zur Kriminalität gehen.

	Aber um die Dinge differenziert zu sehen, fordert das Bundesjugendkuratorium auch den
Abbau des „generalisierenden Stereotyps“.
Migrationsgeschichte ist nicht gleichzeitig und
immer Hilflosigkeitsgeschichte, sondern kann
auch Kompetenzgeschichte heißen.
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D

Erst 2004 fiel das Dogma „Wir sind kein Einwanderungsland“, womit die notwendige Änderung der Institutionen, Haltungen und Methoden nicht automatisch
einherging. Lange fühlte sich das Regelsystem „Jugendhilfe“ nicht zuständig, verwies an Sonderdienste. In den
Debatten um interkulturelle Öffnung wird allzu oft über
die Einwanderer/innen gesprochen, nicht mit ihnen.
Migrantenselbstorganisationen und „Jugendliche mit
Migrationsgeschichte“ organisieren sich und bieten sich
als Dialogpartner für das gemeinsame Fit-Werden an.

as Fachforum will die Hintergründe einer
neu orientierten Kinder- und Jugendarbeit
skizzieren und Chancen von Dialogprojekten
und Qualifizierungsprozessen diskutieren:

	Was leistet Fortbildung zur Veränderung der Institutionen?

 	Welche

Fachkräfte des Regelsystems Jugendhilfe, insbesondere der Jugendarbeit brauchen
welche Fortbildung?

 	Welche
jekte?

Risiken/Chancen haben Dialogpro-

	Welche

Chancen haben „kreative Verunsicherung und Störungen“?

	Welche

Potentiale/Risiken liegen in der Anerkennung von Migrantenselbstorganisationen
als Träger?

Dafür wünsche ich der Diskussionsrunde viel Erfolg!
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Fachvortrag
Aufgaben der Jugendhilfe unter
Bedingungen der Einwanderung

Prof. Dr. Franz Hamburger,
Universität Mainz

1.

Methodische Eröffnung

An dieser Überlegung wird deutlich, dass es nicht um
Begriffe, sondern um ihre Verwendung in einem bestimmten Kontext geht.

In einem Schreiben der AGJ bei der Vorbereitung des
Jugendhilfetags heißt es: „Noch bestehen erhebliche
Zugangs- und Verständigungsbarrieren in der deutschen Kinder- und Jugendhilfe für Menschen anderer
kultureller Prägung und es gibt zu wenig tragfähige
Konzepte interkultureller Öffnung …“.

Dies wird auch an dem zweiten verwendeten Muster
deutlich. Wenn von Menschen mit „anderer Prägung“
gesprochen wird, dann stellt sich die Frage, von wem
sie sich unterscheiden, auf wen sich das „Anderssein“
bezieht. Erst jetzt wird eindeutig klar, dass hier angenommen wird, dass die Kinder- und Jugendhilfe eine
„deutsche“ Prägung habe und es einen Personenkreis
gibt, der sich davon unterscheidet durch eine „kulturelle Prägung“. Das Wort „deutsch“ wird also doch nicht
rein deskriptiv verwendet, sondern bringt eine partiell
bestehende Wesensverschiedenheit zum Ausdruck.
Ob das tatsächlich so ist, wird nicht geprüft, sondern
unterstellt. Es ist sogar eine starke Unterstellung, denn
sonst wäre die Forderung nach Abbau von Barrieren
und interkultureller Öffnung, also die expressiv formulierte Intention des Satzes, nicht erforderlich.

D

ie mit diesem Satz ausgedrückte Intention ist
deutlich und gut nachvollziehbar. Die Jugendhilfe soll sich ändern, um einer neuen Situation gerecht werden zu können. Bezogen auf die Jugendhilfe ist dieser Satz selbstkritisch, weil auf ihrer
Seite Barrieren bestehen, die abgebaut werden sollen. Die erforderlichen Konzepte sollen interkulturell
ausgerichtet sein, also nicht einseitig Anpassung verlangen, sondern das „Zwischen“ den beiden Seiten
„öffnen“. Mit diesen Intentionen wird heute eine Programmatik formuliert, die mit breiter Zustimmung
rechnen kann. Wo liegt das Problem? Es liegt in den
Mustern, die in diesem Satz verwendet werden. Ihre
Reflexion ist die Voraussetzung dafür, sie als bewusstseinsbeeinflussende Muster außer Kraft zu setzen.
Dass die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland
eine „deutsche“ sei, ist üblicherweise eine fraglose
Gewissheit, eine selbstverständliche Beschreibung
eines Merkmals, das nur deskriptive Richtigkeit beansprucht, aber keinen besonderen normativen Geltungsanspruch hat. Erst in der Entgegensetzung zu etwas,
was nicht deutsch ist, und mit dem Anspruch, etwas
Besonderes zum Ausdruck bringen zu sollen, wandelt
sich die deskriptive Identität zu einer abgrenzenden
Identität. Im vorliegenden Kontext bedeutet aber –
wahrscheinlich – das „deutsche“ nur so viel wie „Jugendhilfe in Deutschland“ und ist deshalb deskriptiv
angemessen.

B

ei der Bestimmung des „anderer“ fehlt auch die
Bezeichnung dessen, der der „eine“ ist, wenn
von einem „anderen“ die Rede ist. Sinngemäß
unterstellt die Formulierung, dass es ein „Wir“ gibt,
von denen sich die anderen unterscheiden. Würde
diese Annahme nicht gelten, dann wäre der Satz
falsch formuliert – es ist aber nicht anzunehmen, dass
der Schreiber die deutsche Sprache nicht beherrscht.
Die Redewendung kann also nur so verstanden werden: „Wir“ sind von anderer kultureller Prägung als die
anderen, wobei üblicherweise, wenn der Satz explizit
formuliert wird, formuliert wird: wir haben eine andere Kultur. Dies bedeutet, dass nicht nur das Subjekt,
das hier redet, als „wir“ unausgesprochen konstituiert
wird, sondern auch, dass dieses Subjekt in Bezug auf
die Kultur Subjekt bleibt, weil es eine Kultur hat, also
über sie verfügt. Die „anderen“ aber sind Objekt, denn
sie sind von ihrer Kultur geprägt.
9
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Mit der Anwendung des Wortes „Prägung“ verhält es
sich in ähnlicher Weise. Für mich selbst würde ich diese Bezeichnung üblicherweise nicht verwenden, es sei
denn, ich will zum Ausdruck bringen, dass ich nicht anders handeln kann als ich handeln muss oder musste,
weil ich – „halt“ – „geprägt“ bin. „Prägung“ bringt zum
Ausdruck, einem Einfluss ausgesetzt zu sein. Deshalb
verwende ich dieses Wort für mich selbst nur dann,
wenn ich mich entschuldigen will oder wenn ich sagen will, dass ich tatsächlich nicht frei bin in meinem
Handeln. Hier wird gesagt, dass andere Menschen
ihrer Kultur ausgesetzt sind und deshalb nicht anders
handeln können als ihnen diese Kultur vorschreibt.
Die anderen sind also nicht frei, sie sind nicht Subjekte
in dem Sinne wie ich selbst, der ich beanspruche, frei
handeln zu können. Ich weiß, dass ich von meiner Kultur, was immer das sein möge, beeinflusst bin, aber
dass sie meine Handlungsfreiheit aufheben würde,
das ist mit meinem Selbstbild nicht vereinbar. Für den
„anderen“ aber ist in diesem Sinne die Behauptung, er
sei geprägt, tatsächlich eine Kränkung.

iese methodische Einführung wird hier nicht
zum Zweck einer akademischen Übung formuliert, sondern nur als Anregung für die Reflexion darüber, was wir tatsächlich konstruieren, wenn
wir – in dieser Weise – über interkulturelle Öffnung
sprechen. Es geht auch nicht um eine – im Nachhinein
leicht zu leistende – Kritik an dem Verfasser des Briefs,
wer immer er gewesen ist. Denn wir alle verwenden
immer und jederzeit, wenn wir sprechen, solche oder
ähnliche Muster, mit denen wir zum Ausdruck bringen,
als was und wen wir uns sehen und wen wir intuitiv als
„die anderen“ meinen.
Ich behaupte, dass das gesamte Programm der „interkulturellen Öffnung“ viel einfacher zu realisieren ist,
wenn wir uns der Implikationen unseres Denkens und
Handelns bewusst sind, oder abstrakter: Je stärker wir
die Irregularität der Ausgangssituation konstruieren,
umso höher werden die abzubauenden Barrieren.
Die alternative, an der Normalität entlang formulierte
Situationsanalyse könnte lauten: Zur Jugendhilfe in
Deutschland gehören prinzipiell und immer schon
Menschen, die in (sehr) unterschiedlichen kulturellen
Konstellationen leben. In diesem Sinne spricht auch
das Bundesjugendkuratorium in seiner Stellungnahme zu „Migration und ihre Folgen“ von Normalität.

Die Intention des Satzes können wir möglicherweise alle gut heißen, die verwendeten Muster schaffen aber erst die Existenzberechtigung für die Intention und unterlaufen die Intentionen gleichzeitig an
zentraler Stelle.
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2.

Migration in Deutschland

Die Einheimischen dagegen nehmen die Migranten
generell als zunächst Nicht-Dazugehörige, als „Bürger
2. Klasse“ wahr und werden sich teilweise ihres privilegierten Staatsbürgerstatus durch Abgrenzung erst
richtig bewusst. Das nützt auch die Politik, die immerzu den Einheimischen klarmacht, dass sie eine bevorzugte Position einnehmen. Auch die ständig wiederholte Aufforderung an Migranten, Deutsch zu lernen,
gehört zu dem politischen Ritual der Loyalitätserzeugung. Die Mehrheit der Einheimischen, oft auch derjenigen, deren Migrationsgeschichte abgeschlossen
scheint, befürwortet eine strikte Regulierung der Zuund Abwanderung nach streng festzulegenden ökonomischen Erfordernissen. In sehr großer Not soll aber
auch („echten“) Flüchtlingen geholfen werden.

I

n modernen Gesellschaften mit hoher Informationsdichte (ein Spiel von Bayern München wird in
über 100 Länder der Welt übertragen) und billigen
Mobilitätstechnologien wird der Prozess von einfacher Aus- und Einwanderung teilweise überlagert von
„Transmigration“, wenn Migranten mehrfach migrieren, wenn Verwandtschaftssysteme sich über verschiedene Länder hinweg ausdehnen und Biografien
von Menschen nicht mehr durch das Leben an einem
oder zwei Orten bestimmt werden. Es entstehen Transnationale soziale Räume, in denen sich nicht nur die
Menschen bewegen, sondern auch Güter, Kapital,
Dienstleistungen und kulturelle Inhalte.

A

us der Perspektive der Einheimischen soll sich
der Migrant bewähren und in eine soziale Ordnung einfügen, die vorrangig die Interessen
der Eingeborenen respektiert. Volle Zugehörigkeit
und Teilhabe wird nur sehr langfristig erworben, „Integration“ kann von den Einheimischen oft beliebig
lang problematisiert werden; Sicherheit erscheint
für den Migranten nur unter Vorbehalt möglich. Die
Einbürgerung schafft rechtliche Klarheit, aber in den
sozialen Beziehungen kann dem Migranten noch
lange „das Vertrauen entzogen“ werden. Der Migrant
fühlt sich deshalb in seiner Lage „labilisiert“ und eine
vorbehaltlose Zuwendung zum Einwanderungsland
(„identifikative Assimilation“) ist lange Zeit riskant.

In Deutschland gibt es zu Anfang des 21. Jahrhunderts alle Formen von Migration gleichzeitig. Auch
befinden sich Migranten oder Menschen mit Migrationsgeschichte in ganz unterschiedlichen Situationen
und Phasen ihrer Teilhabe an der Gesellschaft. Für
viele Migranten ist das Leben in Deutschland mit ökonomischen und sozialen Chancen verbunden. Aber
für einen großen Teil, und zwar für erheblich mehr als
in der Gruppe der Einheimischen, ist Arbeitslosigkeit,
Armut, Abhängigkeit von Sozialleistungen, Angewiesenheit auf die Unterstützung durch die Familie und
ein soziales Netzwerk das zentrale Merkmal ihrer sozialen Lage. Für Kinder und Jugendliche ist die „strukturelle Integration“ durch Bildung nur eingeschränkt
möglich. Die Migranten insgesamt erfahren in den
sozialen Beziehungen in unterschiedlicher Weise Zuwendung und Ablehnung, sicherlich erleben sie mehr
„gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, wie Heitmeyer dies untersucht hat, als andere Gruppen. Insbesondere in der Öffentlichkeit und häufig in der Politik
werden sie als Soziales Problem stigmatisiert. Dennoch muss man festhalten: Im Einwanderungskontext verbessern sich für Migranten die Lebensbedingungen, aber es kommt etwas für sie ganz Neuartiges
hinzu: Sie werden als Ausländer, Fremde, Personen mit
einer bestimmten nationalen Zugehörigkeit, kurz: als
„Migrationsandere“ (Paul Mecheril) wahrgenommen,
problematisiert, abgelehnt oder rassistisch diffamiert.
Dies ist eine vor allem kränkende Erfahrung.

Erforderlich ist hier die förmliche Erklärung als Einwanderungsland, weil nur so Sicherheit für alle Beteiligten entsteht. Die Deutschen haben ihr Gesellschaftsbild zu ändern, dass Deutschland nicht mehr nur „ihr“
Land, sondern das aller Menschen ist, die dauerhaft in
Deutschland leben. Dann können auch die Migranten
die Hinwendung zu ihrem Einwanderungsland uneingeschränkt vornehmen.

11

3.

Jugendhilfe

Die Auseinandersetzung mit Stereotypen wird zu einer
Aufgabe in der Arbeit mit den Einheimischen. Diese
Aufgabe stellt sich in allen Handlungsfeldern, wenn die
Jugendhilfe mit diskreditierenden Äußerungen über Migranten konfrontiert wird. Dies ist systematisch gehäuft
der Fall, denn die typischen Klienten der Jugendhilfe befinden sich in besonderer Nähe zur Lebenslage der Migranten und deshalb glauben sie, durch Abgrenzung von
den Migranten die eigene Position verbessern zu müssen. Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen entscheiden
in vielen Alltagssituationen, ob sie den ausländerfeindlichen Äußerungen zustimmen oder sie übergehen, sie
missbilligen oder bekämpfen. Die Realität der Migration
wird überall und ständig auf situationsspezifische Weise
bearbeitet. Sozialarbeit, Jugendhilfe und Bildungsarbeit überschneiden sich stark. Die Auseinandersetzung
mit Stereotypen ist auch eine Aufgabe der Jugendhilfe,
wenn sie von Migranten geäußert werden.

D

ie Einschränkung von Teilhabe und die NichtRealisierung von Verwirklichungschancen ist
der Ansatzpunkt der Jugendhilfe. Insoweit die
Migranten benachteiligt sind und ihre Handlungspotentiale behindert werden, ist Hilfe und Unterstützung begründet.
Benachteiligungen ergeben sich zunächst auf „natürliche“ Weise, insofern Migranten als Personen im fremden Land eine neue Sprache und ein neues Orientierungswissen erwerben müssen. Dies gilt für alle, die neu
in ein Land kommen und nicht in ihm aufgewachsen
sind. So lange ihre Rechtsposition als „Ausländer“ dauert, sind sie auch objektiv nicht gleichgestellt und haben
nicht die gleichen Rechte wie die Einheimischen. Hinzu
kommen die durch das Einwanderungsland aktiv ausgeübten Beschränkungen. Bildungszertifikate werden oft
nicht anerkannt, der Erwerb von Rechten ist erschwert,
die kulturellen Gewohnheiten werden diskriminiert.

Die Jugendhilfe mobilisiert aber auch Hilfe für Migranten
bei den Einheimischen, weckt und fördert bürgerschaftliches Engagement für Kinder, Jugendliche, Frauen, Alte
usw. In vielen Initiativgruppen und Organisationen, die
die Migration sozial-produktiv verarbeiten, ist Jugendhilfe präsent und aktiv-strukturierend.

Migranten können darüber hinaus als soziales Problem
definiert werden. Ihre Anwesenheit wird dabei als Ursache für verschiedene soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit u. ä. definiert. Migranten können – wie andere
Minderheiten auch – als „Sündenbock“ dienen, auf den
unerwünschte Zustände projiziert werden. Die Zuschreibung von verachteten Merkmalen wird dabei zum zentralen Legitimationsmechanismus. Bei Einheimischen
tritt oft eine Spaltung in der Orientierung auf Migration
ein: Die persönlich bekannten Migranten, die die öffentlich zugeschriebenen Merkmale nicht aufweisen und
mit denen man als Nachbar oder Kollege zusammenlebt, werden im Bewusstsein scharf getrennt von „den“
Migranten im Allgemeinen, von denen man sagen kann,
es seien „zu viele“ in Deutschland.

Vom präventiven Kinderschutz über die Elternarbeit im
Kindergarten und die Schulsozialarbeit, über die Hilfen
zur Erziehung bis hin zur Jugendarbeit sind Migranten wie
alle anderen Kinder und Jugendlichen die selbstverständlichen Nutzer der Jugendhilfe. Die Arbeit mit ihnen benötigt gelegentlich eine spezifische „Migrationssensibilität“,
wenn, und nur dann, wenn die Migrationsgeschichte für
den Jugendlichen selbst wichtig ist. Jugendhilfe braucht
ein gründliches Wissen über die Kränkungen durch Aberkennung und sie braucht Selbstreflexion über die eigenen Mechanismen der tatsächlichen An- und Aberkennung. Denn Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen
sind – entgegen ihrem idealistischen Selbstbild – ganz in
die Auseinandersetzung der Gesellschaft mit Migration
eingebunden. Sie können aber in jedem Einzelfall den
Migranten und Nicht-Migranten helfen, ihre Lebensaufgaben besser zu bewältigen. Die Probleme sind typisch
dafür, wie generell Gesellschaften funktionieren. Der
Jugendhilfe kann dabei eine wichtige humanisierende
Aufgabe bei der Problemlösung zukommen.

U

nter dem Gesichtspunkt von Migration spezifiziert sich die Aufgabe der Jugendhilfe situationsund adressatenspezifisch. Einerseits befasst sie
sich mit Migranten und Nicht-Migranten, andererseits
behebt sie die aus der Migrationssituation selbst resultierenden Probleme und befasst sich mit den mit der
Diskriminierung verbundenen Folgen.
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4.

Pädagogisches Handeln

Pädagogische Kommunikationsprozesse können,
wenn sie den in die Situation mitgebrachten Stereotypen und festen Mustern folgen, schnell„eingefahren“
sein und reproduzieren unentwegt die Routinen der
stereotypisierenden Wahrnehmung. In jeder Situation
und Kommunikation kann man aber auch aus den eingefahrenen Bahnen heraustreten und pädagogisch
handeln. Ein solches Handeln entsteht nämlich erst in
der Situation, es ist nicht als Handlungsschablone abrufbar, und es unterscheidet sich von dieser dadurch,
dass situativ sich Personen als Subjekte wahrnehmen,
sich also Individualität zuschreiben. In diesem Moment
treten alle kulturellen Klischees in den Hintergrund.

U

m die Vielzahl von Fragen, die sich für den Umgang mit Migrationsfolgen in der Jugendarbeit
stellen, wohlgeordnet diskutieren zu können,
ist ein Mehrebenenmodell erforderlich, das zumindest drei Ebenen unterscheidet (vgl. Hamburger
2008).
Auf einer (ersten) Ebene der Interaktion kommunizieren Jugendliche und Pädagoginnen miteinander. Die
Rollen sind in diesem pädagogischen Setting komplementär verteilt und definiert; sie bilden den Rahmen,
der die erzieherische Einflussnahme legitimiert. Von
den „nächsthöheren“, allgemeineren Ebenen, nämlich
der Organisation und der Gesellschaft, wirken Einflüsse, aber die Interaktion ist relativ autonom und wird
von den Handelnden im jeweiligen Rahmen gesteuert. Wenn man das gemeinsame Handeln und Kommunizieren in einem jeweils bestimmten Rahmen als
„Situation“ definiert, dann gilt:

A

uf einer zweiten Ebene – der der Organisation
– stellen sich die Fragen „demokratischer Integration“. Für die Aufnahme und Mitgliedschaft
von Migrantengruppen in einen Verband kann nur
das Prinzip der Gleichheit und Gleichberechtigung
gelten. Die immer schon erreichte Pluralität – gerade
in der Parität – wird erweitert und fortgesetzt, ohne
dass eine neue Regel erfunden werden muss. Migrantenorganisationen unterwerfen sich nur den Regeln,
denen „wir“ uns unterworfen haben und nur dies hat
für „sie“ und „uns“ Geltung. Mitgliedschaften von Individuen und Organisationen haben als selbstverständlich zu gelten, andere Schließungen können für sich
keine Geltung beanspruchen. Andere Fragen sind
nachgeordnet.

1.	Alles, was in die Situation eingebracht wird, ist
die Summe der biografischen und aktuellen
Erfahrungen der Beteiligten. Migrationshintergrund, Migrationserfahrung und die Fremdwahrnehmung der Migration sind mit allen
Deutungsmustern in der Situation präsent.
2.	Alles, was in der Situation geschieht, ist das
Ergebnis einer Interaktion. Vom ersten Augenblick einer Begegnung an nehmen sich
die Beteiligten wahr – im Rahmen ihrer bisher
gültigen Wahrnehmungsmuster und der konkreten Situation – und handeln aufeinander
zu in der Aufschichtung der Wahrnehmungen
und Handlungen und Wahrnehmungen der
Handlungen usw.

Dies gilt auch für die „interkulturelle Öffnung“ von
Einrichtungen und Organisationen. Gemeint war damit der Abbau von Zugangs- und Nutzungsbarrieren
gegenüber potentiellen Nutzergruppen. Ob es sich
dabei um einen interkulturellen Vorgang handelt, ist
fraglich – der Begriff hat sich aber eingebürgert. Denn
es ging und geht um einen Abbau von Elementen in
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der Praxis einer Organisation, die die Nutzergruppe
der Migranten abgestoßen haben. Dieser Abbau erfordert Reflexion auf Muster, die einleitend exemplarisch
behandelt wurden. Zum anderen können Erleichterungen für den Zugang entwickelt werden, beispielsweise Mehrsprachigkeit in den Praktiken einer Organisation. Dies war in Bahn- und Flugverkehr weltweit
schon immer üblich, weil die Verschiedensprachigkeit
der Nutzer anerkannt wurde.

werfen sollen. Denen, die schon zur Integrationsgesellschaft gehören, die schon integriert sind, also den
Einheimischen, wird suggeriert, sie bräuchten nichts
zu verändern, denn ihre Zugehörigkeit resultiere aus
dem „Erstgeburtsrecht“ der Volkszugehörigkeit.

Auch die Mitarbeit von Migranten in einer Organisation ist ein pragmatischer Weg der „interkulturellen Öffnung“. Wenn diese Mitarbeiter aber auf die Arbeit mit
„ihrer“ Nutzergruppe reduziert werden, dann betreibt
die Organisation Segregation und vernutzt den Mitarbeiter instrumentell. Segregation liegt aber auch vor
allem dann vor, wenn die üblichen Aufstiegswege für
die Mitarbeiter versperrt werden.

Z

uwanderer
haben
auch
in
Einwanderungsländern keine automatische Staatsangehörigkeit – lediglich in Deutschland hat
es solche Mechanismen für Spätaussiedler gegeben.
Umso krasser ist die Differenz zu den Migranten, deren volle Zugehörigkeit verschleppt wird. Man kann
sich streiten darüber, wie der richtige Modus zwischen
diesen Extremen aussehen soll und wie lang die
Wartezeit sein soll – Transparenz und Rechtsklarheit
ergeben sich nur bei einem politischen Willen zur
Zugehörigkeit.

Die dritte Ebene – von Staat und Gesellschaft – ist
die der migrationspolitischen Arena, in der über die
Bedingungen von Migration und Teilhabe entschieden wird. In der Gastarbeiterära war beispielsweise
die sozialrechtliche Gleichstellung der Migranten ein
erheblicher Fortschritt und ein wichtiges Instrument
ihrer sozialpolitischen Integration. Der Status der Saisonarbeiter, mit denen heute Arbeitsmarktprobleme
reguliert werden, ist deutlich stärker segregiert und
verhindert die Integration.

Welches Systemversagen die Migrationspolitik der
Bundesrepublik Deutschland charakterisiert, ist schon
oft beschrieben worden – zuletzt durch den Doyen
der historischen Migrationsforschung Klaus Bade
(Bade 2007), der dieser Politik die Leviten gelesen hat.
Sie wirkt aber tagtäglich auf das Bewusstsein derer
ein, die in pädagogischen Situationen handeln oder
Organisationen leiten und entwickeln. Es ist nicht einfach, sich dieser Wirkungen bewusst zu werden. Noch
schwieriger ist es aber, die mit der medialen Präsentation und Kommunikation verbundenen Bilder zu
durchschauen, im Hinblick auf die Raffiniertheit ihrer
Konstruktion (wie bei vielen Titelseiten des SPIEGEL)
als auch im Hinblick auf ihre Wirkung. Diese Bilder hinterlassen ihre Spuren vor allem im emotionalen Haushalt der Gesellschaftsmitglieder und stärken die Angst
vor dem Fremden.

W

enn ein Land wie Deutschland Einwanderungsland geworden ist, muss es klare
Regeln für die Zugehörigkeit und Gleichheit/Ungleichheit der Migranten aufstellen und einhalten. Die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts
war ein Schritt in diese Richtung, die Verwehrung der
doppelten Staatsbürgerschaft für Jugendliche, die
nach dem Optionsmodell sich entscheiden müssen,
ist der Weg zurück in den Volks-Staat. Denn die Objektivität einer bikulturellen Identität erfordert passende
rechtliche Modelle, wie Zugehörigkeiten anerkannt
werden können. Der gegenwärtige Eiertanz mit dem
Begriff „Integrationsland“ ist ja mit dem Anspruch
derer, die ihn verwenden, verbunden, sie wüssten,
was Integration sein soll, und sie definieren sie auch,
während die anderen sich dieser Vorstellung unter14

E

in Vorschlag, den eingeschlagenen Weg in den
Paritätischen Jugendwerken weiterzugehen,
lässt sich schlagwortartig unter der Formel „Dezentriert statt bi-polar“ zusammenfassen. Dabei geht
es darum, die scheinbar stabile Orientierung von „Wir“
und „Sie“, wobei unausgesprochen mit dem „Wir“ die
Einheimischen und mit dem „Sie“ die „Migranten“
oder „Zugewanderten“ oder „Menschen mit Migrationshintergrund“ gemeint sind, aufzulösen und das
„Wir“ als Gesellschaft in Deutschland zu verstehen, zu
der viele „wir“ gehören, also nach dem Pluralitätsprinzip viele verschiedene Gruppen.

5.	Zur Entwicklung in den
Paritätischen Jugendwerken
In den Paritätischen Jugendwerken werden Projekte durchgeführt, die konstruktiv den Wandel in der
„Welt von heute“ aufgreifen, z. B. die Weiterbildungen
unter dem Titel „Pädagogisches Handeln in der Einwanderungsgesellschaft“ im Paritätischen Jugendwerk Baden-Württemberg. Sie stellen sich dem „Übermaß“ an Reflexionsnotwendigkeiten und bearbeiten
den eingetretenen Sozialen Wandel. Eine zentrale Aufgabe ist dabei das Nachdenken über ethnozentrische
Muster; sie sind eine Ausprägung der egozentrischen
Strukturiertheit unserer gesamten Wahrnehmung.
Diese Muster müssen und können auch gar nicht
„überwunden“ werden, vielmehr sollen Pädagogen in
die Lage kommen, spielerisch und situationsspezifisch
mit ihnen umzugehen.

Die Dezentrierung bezieht sich auch auf die mit der
Polarisierung von Personenkategorien fixierte Entgegensetzung, in der Personen zum Problem erklärt
werden. Zwischen diesen Gruppen, mehr aber noch
quer zur personalisierenden Entgegensetzung, gibt es
viele sachliche Probleme und nicht wünschenswerte
Erscheinungen, die unabhängig von der personalen
Zuschreibung bearbeitet werden sollen. Diskriminierung gibt es eben entlang der verschiedensten Konfliktlinien in und zwischen den verschiedensten Gruppenkonstellationen.

D

ie Entdogmatisierung eingelebter kultureller Sichtweisen ist aber mit Verunsicherung
verbunden. Sie kann wiederum nur ertragen
werden bei Stabilisierung des Handelns in anderen
Dimensionen, z. B. einer größeren Sicherheit darin,
pädagogisch handeln zu können.

S

chließlich kann die Fixierung der Identitätsdiskussion auf eine Gruppe, nämlich die Migranten
oder die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die damit in der Regel implizit pathologisiert
werden, überwunden werden. Denn alle Menschen
entwickeln in modernen Gesellschaften etwas komplexer gebaute Identitäten, als es sich die schlicht
argumentierenden, also bi-polar strukturierten Nationalisten gleichwie aus welcher Nation vorstellen
können. Gute Pädagogik hat aber schon immer gegen
die großen Vereinfachungen gearbeitet.
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6.	Neue Fronten: Demagogen
auf Feindsuche

Aus dem Vorgehen von einigen wenigen Jugendlichen in Deutschland, in geschickter Verbindung mit
dem Überfall von zwei Jugendlichen nach Weihnachten 2007 in der Münchner U-Bahn gebracht, wird eine
Bedrohung konstruiert, wie sie größer nicht sein kann.
Alle Kategorien, mit denen üblicherweise gearbeitet
wird, werden umgedreht, so dass dann von der „Desintegration der Mehrheit durch punktuelles Totschlagen Einzelner“ gesprochen werden kann. Die Konsequenz solcher Demagogie ist klar: Die Mehrheit darf
die Minderheit mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln unterdrücken und verfolgen. Wenn an dieser
Front weitergebaut wird, muss die Jugendhilfe und
die Soziale Arbeit mehr denn je wissen, was sie tut und
wo sie steht.

M

itten im hessischen Wahlkampf hat der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frank Schirrmacher, einen Kommentar unter dem Titel „Junge Männer auf Feindfahrt“
veröffentlicht (FAZ, 15. 1. 2008). Dieser Kommentar
beginnt mit einer überdimensionierten Eröffnung:
„Das Redeverbot, wonach über ausländische Jugendkriminalität oder solche mit Migrantenhintergrund nur im
Zusammenhang mit Jugendkriminalität im Allgemeinen
zu sprechen sei, ist Geschichte. Das hat nichts mit rechtsradikalen oder ausländerfeindlichen Tendenzen der Gesellschaft zu tun, sondern mit den Tätern selbst. Sie verrichten ihre Taten nämlich nicht mehr stumm. Sie reden
dabei. Uns war historisch unbekannt, dass eine Mehrheit
zum rassistischen Hassobjekt einer Minderheit werden
kann. Aber es gibt starke Signale dafür.“

Redaktionelle Anmerkung:
Der vorliegende Beitrag ist die schriftliche Version des Vortrags
„Pädagogische Arbeit mit Migrationssensibilität“.

Die hier vorgenommene Perversion der üblichen
Größenordnungen von Mehr- und Minderheit wird
damit gerechtfertigt, dass einige Jugendliche bei
einer Attacke auf einen Berliner Busfahrer „ScheißDeutscher“ gerufen haben sollen. Weitere Belege für
diese Behauptung gibt es nicht.

D

ie hier erkennbare Maßlosigkeit ist einfach ungeheuerlich. Es geht nicht um die Handlung
und deren Bewertung, sondern um die Erfindung einer Legitimation. Auf „Feindfahrt“, die einzelnen
Jugendlichen unterstellt wird, befinden sich normalerweise Kriegsschiffe, zum Zweck des Krieges gebaut.
Die Neudefinition der Jugendlichen erlaubt es, sich
mit allen Mitteln gegen sie zur Wehr zu setzen bzw. sie
zu bekämpfen. Das Wahn- und Feindbild des Verfassers wird dann ins Unermessliche gesteigert:
„Zur Klarheit, die vom Staat gefordert ist, gehört auch,
dass man ausspricht, dass die Mischung aus Jugendkriminalität und muslimischem Fundamentalismus potentiell das ist, was heute den tödlichen Ideologien des
zwanzigsten Jahrhunderts am nächsten kommt.“

Literatur
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Fachvortrag
Das Dialogprojekt als Form
partizipativer Integration am
Beispiel des Projektes „Alevitische
Kinder- und Jugendarbeit NRW“
Rainer Kascha ,

ParitätischeS Jugendwerk NRW

Am Beispiel des Projektes aus dem Jahre 2006 stelle
ich vier Kernsätze vor. Das Projekt selber mit dem Titel
„Profil Alevitischer Jugendarbeit in NRW“ erläutere ich
in den folgenden fünf Punkten und unterlege damit
die Kernsätze:
1)
2)
3)
4)
5)

Projektpartner
Projektauslöser
Projektziele, -verlauf und –produkte
Ausgewählte Konflikte
Fazit.

Die Projektpartner
B.	Das Paritätische Jugendwerk NRW repräsentiert rund 240 Initiativgruppen in NRW und
ist das Jugendnetzwerk des Paritätischen
NRW. Der Paritätische ist konfessionsungebunden und ein deutsches Phänomen. Er
gehört zu den Spitzenverbänden der sozialen
Arbeit, hat 10.000 Mitgliedsorganisationen
und ist ein reiner Mitgliederverband.

A.) Der Alevitische Jugendverband NRW e.V. (AAGB)
und B.) das Paritätische Jugendwerk NRW (PJW).
A.	Der Alevitische Jugendverband in NRW repräsentiert die Kinder- und Jugendarbeit der
(damals) 31 Alevitischen Gemeinden in NRW.
Ca. 700.000 Aleviten leben in Deutschland.
Die Aleviten sind die Anhänger oder „Jünger“
von Hazreti Ali (Heiliger Ali), des Weggefährten des Propheten Mohammed (vergleichbar
den Schiitischen Strömungen im Islam). Das
Alevitentum existiert nur in Anatolien und
ist Teil der islamischen Glaubenswelt, was jedoch hauptsächlich von einigen Sunniten und
selbst Aleviten immer wieder in Frage gestellt
wird. Mit der Migration des 20. Jahrhunderts
gelangt das Alevitentum nach Deutschland,
wo es unter der Religionsfreiheit aufblüht.
Stärker bekannt wurden die Aleviten im Januar 2008, weil sie gegen die Ausstrahlung des
„Tatort“ vom 23.12.2007 demonstrierten.

1.
Für Dialogprojekte braucht man Dialogpartner. Der Begriff „Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte“ zum Beispiel wirkt aber wie
ein „generalisierendes Stereotyp“ („stereotype
threat“). Man findet mit Stereotypen in der Regel
keinen Dialogpartner, zumal für den Partner und
dessen Identität seine eigene Selbstbenennung
entscheidend ist.
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Projektauslöser

Projektziele, -verlauf und –produkte

a.) Über die beiden PJW - Arbeitshilfen „Das Zuwanderungsgesetz und die Kinder- und Jugendhilfe“ sowie
„Anerkennung von Organisationen der Migrantenund Migrantinnen-Selbsthilfe nach § 75 Kinder- und
Jugendhilfegesetz“ (beide aus 2005) gab es in Fortbildungen Kontakt zu türkischstämmigen Multiplikatoren, die sich als „Aleviten“ bezeichneten und weiteren Beratungsbedarf einforderten.

a.) Die Kinder- und Jugendarbeit einer weitgehend
muslimischen Glaubensgemeinschaft mitten in NRW
soll der Jugendhilfe und der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden.
b.) Die Alevitischen Vertreter wollen die Kinder- und
Jugendhilfe näher kennen lernen, da die Schule als Institution bekannt ist, die Kinder- und Jugendhilfe aber
überhaupt nicht.

b.) Die drei alevitischen Sozial- und Kulturzentren aus
Bochum, Lüdenscheid und Moers stellten Aufnahmeanträge und wurden schlussendlich Mitglied des Paritätischen NRW.

Vom 1.11. – 31.12.2006 haben wir in sieben Redaktionssitzungen das Drehbuch für die DVD „Alevitische Jugendliche in NRW“ und das Manuskript für die Broschüre „Zum Profil alevitischer Kinder- und Jugendarbeit“
zusammengestellt. Daneben wurde eine nordrheinwestfälisch spezifische Homepage der alevitischen
Jugend programmiert (www.aagb.net). Ursprünglich
wollten wir in der Broschüre die Kinder- und Jugendarbeit der 31 Gemeinden darstellen, scheiterten aber, da
die rein ehrenamtlich organisierte Jugendarbeit dieses
in der kurzen Zeit nicht leisten konnte. Stattdessen
stellten wir 40 Fragen und Antworten zum Alevitentum
in einer Broschüre zusammen.

c.) Im Rahmen der Gründung des Alevitischen Jugendverbandes NRW e.V. unterstützten wir durch die Beratung der Satzungsentwürfe. Es wurde deutlich, dass
der Verband zur Anerkennung als Jugendverband
durch den Landesjugendring Unterstützung und Begleitung brauchte. An vielen dieser Prozesse ist meine
Kollegin Filiz Arslan, Fachberaterin für Migrantenselbstorganisationen des Landes NRW, maßgeblich beteiligt.
2.
Auf der Suche nach entsprechenden Partnern fällt auf, dass viele der Zuwandererjugendlichen die gleichen Interessen der einheimischen
Jugendlichen (wie Sport, Tanzen etc.) teilen. Die
starke Selbstbenennung z. B. in manchen HipHop-Szenen oder als religiöse Gruppierung (hier
als Alleinstellungsmerkmal) sticht ins Auge und
führte zu einem gemeinsamen Projekt zwischen
dem ParitätischeN Jugendwerk NRW und der
Alevitischen Jugend NRW – zu einem Dialog über
einerseits die alevitische Jugendarbeit in NRW
und andererseits das System der Jugendhilfe in
Deutschland und NRW.

3.
Fiel die Verständigung auf Projektinhalte,
-ziele und vor allem –produkte noch leicht, so
kam es im Projektverlauf zu Konflikten an den
Achsen Diskriminierungs-Verdacht, Illoyalität
und Autorität. Konflikte, die mit Dialogpartnern
wie z. B. der feministischen Mädchenarbeit oder
den Autonomen Zentren ähnlich vorstellbar
sind.
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Ausgewählte Konflikte

Fazit

Damit hier kein falscher Eindruck entsteht: Das Projekt
war mehr durch produktive Arbeit und Verständigung
als durch Konflikte geprägt. An zwei Stellen wurde es
jedoch eng:

1)	Der in Deutschland weit verbreitete Eindruck,
dass der Islam eine einheitliche Weltreligion
sei, wurde durch Differenzierung korrigiert. In
dem Maße, wie man sich in die muslimische
Wirklichkeit begibt, werden die großen Konfessionen wie Sunniten, Schiiten, Aleviten und
die kleinen Gruppierungen und ihre Verfasstheit deutlich.

1.) Die Einladung zur Projektpräsentation wurde mit
beiden Logos auf dem Formblatt des Paritätischen
gedruckt, so dass jetzt 1 Logo der Aleviten 3 paritätischen Logos gegenüberstanden. Dies wurde nach
dem Motto „Wollt ihr uns etwa auffressen?“ als Hegemonialverhalten ausgelegt und bedurfte der Erklärung und unserer Entschuldigung.

2)	Weitere alevitische Gemeinden stellten den
Aufnahmeantrag in den Paritätischen
NRW.

2.) Nach der Druckfreigabe der Broschüre stoppten
die alevitischen Partner den Druck, ohne uns zu informieren. Der Grund: Zwei Antworten mussten noch mit
dem Religionsrat abgesprochen werden. Wir erfuhren
nur durch den Grafiker davon, setzten ein Ultimatum,
da sonst die Projektpräsentation platzen würde. Das
Ultimatum wurde eingehalten, die Projektpräsentation fand im Februar 2007 in Essen statt, war gut besucht und ein voller Erfolg für alle Beteiligten.

3)	Einige Gemeinden erhielten die Anerkennung
als Jugendhilfeträger (diese Prozesse sind einen eigenen Beitrag wert).
4)	Es liegen nun mit unserer Broschüre und DVD
deutschsprachige Informationsträger vor, die
nicht nur für die Jugendhilfe von Interesse,
sondern auch wichtig sind für den inneralevitischen Dialog mit dem eigenen Nachwuchs
in Deutschland.
5)	Die Alevitische Jugend NRW ist Anschlussverband des Landesjugendrings NRW geworden.
Hoffentlich erhält sie bald die Vollmitgliedschaft, um auch in den Genuss von Fördermitteln zu kommen.

4.
Typisch für den Konfliktverlauf im spezifischen Projekt war die große Versuchung, in
kulturelle Zuschreibung zu verfallen „Die Deutschen“, „Die Türken“, „Die Ausländer“ etc. und
nicht die Lösung individuell, subjektorientiert
und sachbezogen anzugehen. Ständige Rollenklärungen waren notwendig, um die gemeinsamen Ziele im Projektzeitrahmen zu erreichen.
Reflexionen, Kommunikation und Supervision
mildern die Versuchung in den Rückfall von Zuschreibungen.
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Fachvortrag
Pädagogisches Handeln in der
Einwanderungsgesellschaft
Ein Weiterbildungskonzept des
Paritätischen Jugendwerkes
Baden-Württemberg

Kai Kabs ,

ParitätischeS Jugendwerk Baden-Würtemberg

U

ngefähr ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in Baden-Württemberg leben in Familien mit Migrationshintergrund. Ein großer Teil
dieser Gruppe hat nach wie vor nur schwer Zugang
zu den formellen, non-formellen und informellen Bildungsangeboten der Jugendhilfe, Jugendarbeit und
Schule. Dies korrespondiert mit sozialen Benachteiligungen auch in anderen Lebensbereichen: Verteilung
von Wohnraum, Einkommen, Teilhabe an politischer
und ökonomischer Macht, berufliche Aufstiegsmöglichkeiten, gesundheitliche Versorgung.

Den Anstoß zu der Weiterbildung gaben die Ergebnisse der vorausgehend vom ParitätischeN Jugendwerk durchgeführten Praxisentwicklungsprojekte „Praxislabors zur Aufdeckung interkultureller
Kompetenz“. Bei diesen Projekten standen Kinder
und Jugendliche mit Migrationshintergrund im Mittelpunkt. Die Berichte der Kinder und Jugendlichen
verdeutlichten, dass Integration nicht ohne Offenheit
aller beteiligten Personen oder ohne Öffnung der
Institutionen vonstatten gehen kann und wird. Dies
betrifft insbesondere die professionellen Kräfte in der
(schulischen und außerschulischen) Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Benötigt werden Personen,
die in ihrer eigenen Praxis an einer Weiterentwicklung
der pädagogischen Kompetenz arbeiten, die sensibel
sind, Diskriminierung und verweigerte Anerkennung
wahrzunehmen, die fähig sind, für die jeweilige spezifische Situation Konzepte und Handlungsstrategien
zu entwickeln, und die auch dafür ausgebildet sind, in
ihren Einrichtungen und Teams dieses Querschnittsthema voranzubringen.

In diesem Kontext wird deshalb die Interkulturelle Öffnung der Sozialen Dienste und anderer gesellschaftlicher Einrichtungen gefordert. Die Forderung nach
Interkultureller Öffnung zielt dabei vorrangig auf qualitativ verbesserte Angebote für Migrantinnen und
Migranten und einen Abbau von Zugangsbarrieren.
Dabei ist die Interkulturelle Öffnung gleichzeitig eine
politische, institutionelle und fachliche Aufgabe.
Seit 2006 führt das Paritätische Jugendwerk BadenWürttemberg unter der Pädagogischen Leitung von
Andreas Foitzik und mit vielen Referent/innen die Weiterbildungen „Pädagogisches Handeln in der Einwanderungsgesellschaft“ sehr erfolgreich durch.

I

n dieser Konsequenz wurde die Weiterbildung
„Pädagogisches Handeln in der Einwanderungsgesellschaft“ in unterschiedlichen Varianten konzipiert. Zentraler Arbeitsansatz in der Weiterbildung ist
die Haltung und das konkrete Handeln der professionellen Kräfte. Das Thema „Umgang mit Differenz“
ist in der Arbeit aller Pädagog/innen ständig präsent
und stellt sie immer wieder vor neue Anforderungen.
In der Weiterbildung werden Handlungsfelder des
pädagogischen Handelns in der Einwanderungsgesellschaft reflektiert und Wege für eine migrations-
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sensible Arbeit entwickelt. Kulturen, Kulturzugehörigkeiten und Kulturdifferenz können einen wichtigen
Einfluss auf das Denken, Fühlen, Handeln und Interaktionen von Jugendlichen wie Professionellen spielen
und zu Missverständnissen und erfolglosem Handeln
führen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass diese
Fokussierung auf kulturelle Differenz bei Störungen,
Misserfolg und Unverständnis reflexartig dazu führt,
nur auf dieses ethnisch-kulturelle Erklärungsmuster
zurückzugreifen.

Umgang mit Differenz –
eine paradoxe Aufforderung

B

eim Versuch, Jugendliche in ihrer Kommunikation und ihrem Handeln zu verstehen, sind die
Fragen der kulturellen Zugehörigkeit und der
interkulturellen Kommunikation allerdings nur ein Aspekt unter vielen. Zentral ist vielmehr die Vielfalt der
Lebenswelt der Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Ziel dieser Weiterbildung kann nicht eine Verhaltenssicherheit durch Kenntnis des Anderen sein, sondern
eine Sensibilisierung auf mögliche Differenzen, die in
der Begegnung nicht aufgelöst werden können, also
ausgehalten werden müssen. Diese „Erkenntnis“ bietet nicht mehr Sicherheit, sondern vermindert die Gewissheit, den Anderen richtig verstanden zu haben.

Migration ist hier ein umfassenderer Begriff als Kultur
oder Ethnie, unter dem sich viele Erfahrungen und
Faktoren besser erklären und verstehen lassen.

D

iese Verhaltensverunsicherung ist eine wichtige
Voraussetzung einer gelungenen Kommunikation. Dies zu lernen ist aber vor allem eine Aufgabe der „kulturellen“ Mehrheit, die aus der mächtigen
Position heraus im Gegensatz zu der Minderheit nicht
„nötig“ hat, diese Sicherheit aufzugeben.

Beim Blick auf die komplexen biografischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Menschen
mit Migrationshintergrund wird man insbesondere in
der zweiten und dritten Einwanderergeneration alltagsweltliche Lebensrealitäten treffen, die alles andere als eindeutig sind. Ob und wie sich jemand selbst
als Migrantin, Migrant oder Nicht-Deutsch definiert,
ist von außen nicht eindeutig wahrnehmbar. Dies mitzudenken ist eine grundlegende Voraussetzung, um
Menschen mit Migrationshintergrund als Handlungssubjekte anerkennen zu können.

Interkulturelle Kompetenz bedeutet in diesem Sinne,
sich auf jede Situation mit Neugier und Bereitschaft
zur Unsicherheit neu einzulassen. Rezepte für richtiges Handeln gibt es nicht. Paul Mecheril spricht von
der Unvermeidlichkeit und der Unmöglichkeit der interkulturellen Perspektive.
Unvermeidlich deshalb, weil eine Leugnung der Differenz unter dem Motto der Gleichbehandlung der
Lebensrealität der Einwanderungsfamilien nicht gerecht wird. Unmöglich trotzdem, weil wir im Reden
über die „Anderen“ selbst wiederum zu dem beitragen, was ein Kern des Problems darstellt, nämlich das
Denken in „Wir“ und die „Anderen“ zu zementieren; ein
Denken, in dem die „Anderen“ nicht als „Wir“ gedacht
werden können.

W

erden Migrantinnen und Migranten als deutende und handelnde Subjekte wahrgenommen, so sind nicht Defizite, abweichendes
Verhalten und Schwächen im Fokus des Blickes auf
die Migrant/innenjugendlichen, sondern ihr selbstbewusster Umgang mit ihrer Lebenssituation. Dies
bedeutet jedoch einen Paradigmenwechsel in der
Migrationspädagogik, die in der pädagogischen Praxis
immer noch unter den Nachwirkungen des bis in die
80er-Jahre dominanten Defizitansatzes der Ausländerpädagogik leidet.

Die notwendige Berücksichtung der Differenz trägt
also gleichzeitig dazu bei, diese Differenz aufrechtzuerhalten. Zudem legt eine ethnisierende Perspek22

tive auch den Migrant/innenjugendlichen nahe, sich
selbst in einer unangemessen eindeutigen Weise eine
ethnisch definierte Identität zu schaffen.

anderen um die Anerkennung des Anderen als Subjekt mit dem Recht auf andere – auch kollektive –
Identitätsentwürfe. Dies ermöglicht den einzelnen,
sich als die Person darzustellen, als die sie sich verstehen. Insofern geht es bei Anerkennungsforderungen
vor allem darum, Bedingungen herzustellen, die es
möglich machen, als Subjekt zu handeln (P. Mecheril).

Die beschriebene paradoxe Anforderung der Differenz darf nun weder zur Lähmung („Ich kann es nicht
richtig machen...“) noch zur Beliebigkeit („Ich kann es
ohnehin nicht richtig machen ...“) führen. Es geht eher
darum, sich auf einen fehlerfreundlichen und kreativen Lernprozess einzulassen, der geprägt ist von
einem gelassenen Mut, zu handeln und Fehler zu machen, von der Bereitschaft, sich dabei immer wieder
verunsichern zu lassen und das eigene Handeln zu
reflektieren und von der Offenheit, daraus für das
nächste Mal zu lernen.

Die Idee der Anerkennung zielt auf eine wechselseitige Identifikation (Erkennung) und Achtung (Anerkennung) in diesem Subjektstatus. Daraus leiten sich
für den Lernprozess zum einen die kritische Reflexion
von eigenen Bildern und Wahrnehmungsstrukturen,
die ein „Erkennen“ behindern sowie die neugierige Erforschung der Handlungsgründe der „Anderen“ ab.

Anerkennung als Orientierung

Aufbau der Weiterbildung

Die Lernherausforderung der Weiterbildung lässt sich
mit folgenden Fragen umreißen:

ie Teilnehmenden erarbeiten in einer Mischung von Theorieinputs, Vorstellung, Praxismethoden und Praxisreflexion ein Handwerkszeug für die Arbeit mit Mädchen und Jungen mit und
ohne Migrationshintergrund. Das Thema erfordert
einen offenen Lernprozess. Es braucht Raum für neue
Anregungen, aber auch Raum für Reflexion bereits
mitgebrachter Erfahrungen und Ressourcen. Dabei
haben wir auch Raum gelassen für Fragen, die erst im
Laufe des Prozesses für die Gruppe relevant werden,
und können darauf ggf. auch mit zusätzlichen Inputs
durch die Leitung, aus der Gruppe, aber auch von
außen reagieren. Auch wollen wir unterschiedlichen
Bedürfnissen und Interessen der Teilnehmenden Rechnung tragen. Die Gewichtung von Theorie und Praxis
in den Modulen wird jeweils mit den Teilnehmenden
abgestimmt. Aber auch außerhalb der Module gibt es
die Möglichkeit, den Fokus stärker auf ein Praxisprojekt oder auf eine theoretische Vertiefung zu setzen.

D

	Wie

können wir in unserem pädagogischen
Handeln Kinder und Jugendliche in ihrem –
auch kulturellen – Anderssein anerkennen,
ohne sie nur unter dieser Perspektive wahrzunehmen?

	Wie

können wir die Realität der Einwanderungsgesellschaft in unserem Handeln, im
Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen,
aber auch in den Einrichtungen angemessen
widerspiegeln, ohne sie auf kulturelle Folklore
zu reduzieren?

Eine Orientierung bei diesem Lernprozess kann der
Grundsatz der Anerkennung sein. Dabei geht es immer um zwei Dimensionen: zum einen um die Anerkennung des Anderen als gleichwertig und zum
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Bislang durchgeführte Varianten
der Weiterbildung
Die Weiterbildung „Pädagogisches Handeln in der
Einwanderungsgesellschaft“ wurde bislang zweimal
landesweit, zweimal regional und einmal mit dem
zusätzlichen Schwerpunkt „Kooperation Kinder- und
Jugendarbeit und Schule“ durchgeführt.

D

a das Ziel der Veranstaltungsreihe auch die
landesweite Multiplikation des Themas und
Ansatzes ist, wurde ebenfalls ein Konzept zur
„Weiterbildung als Trainer/in und Berater/in Pädagogisches Handeln in der Einwanderungsgesellschaft“
entwickelt.
Insgesamt ist das Paritätische Jugendwerk BadenWürttemberg auf einem guten Weg, mit den Weiterbildungen „Pädagogisches Handeln in der Einwanderungsgesellschaft“ für Praktiker/innen und
Multiplikator/innen im Land Baden-Württemberg ein
flächendeckendes Bildungsangebot durchzuführen.
Darüber hinaus verstehen wir dieses Angebot als Aufforderung an Mitarbeiter/innen und Institutionen des
sozialen Bereiches und vor allem aber an soziale und
politische Entscheidungsträger/innen, sich diesem
Thema konstruktiv anzunähern. Dies bedeutet, Integrationsleistungen nicht einseitig von Migrant/innen
einzufordern, sondern zunächst die eigene Haltung zu
reflektieren bzw. die Möglichkeit dazu zu schaffen.
Darüber hinaus können nicht (nur) prekäre Schicksale
oder Situationen von Migrant/innen und ihren Familien sowie einzelne Projektförderungen im Fokus des
Interesses stehen. Mittelfristig muss dies heißen, eine
individuelle und gesellschaftliche Haltung zu fördern,
welche migrationssensibles Arbeiten und interkulturell offene Institutionen zum Mainstream und damit zur Normalität überführt. Vor allem in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen, schulisch und außerschulisch, aber auch hinsichtlich des politischen und
gesellschaftlichen Bildes hinsichtlich der Migrationsthematik, bedarf es hier noch eines Umdenkens und
mehr noch eines beherzten Handelns.
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»Geh‘ in meinen Schuhen und du weißt, wie ich lebe«

Fit für die Einwanderungsgesellschaft?

Testen Sie sich selbst:
Wie viele Ihrer Freunde und Familienmitglieder sind nach Deutschland eingewandert?
bis zu 2
2

3 bis 6

7 bis 10

über 10

Wie viele Menschen aus Ihrem Wohn- und Arbeitsumfeld mit Zuwanderungsgeschichte kennen Sie?
bis zu 2

3 bis 6

7 bis 10

über 10

3 Wie viele Spieler aus dem EM-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer
haben einen Migrationshintergrund?
2

6

7

11

4 In welchen Bereichen sollte unsere Gesellschaft bunter werden?

Lösungen:
Frage 1 u. 2:
Frage 3:
Frage 4:

Wenn Sie jede Frage mit einer zweistelligen Zahl beantworten, wissen Sie, wovon Sie sprechen.
Wenn Sie sieben von 23 Spielern getippt haben, liegen Sie goldrichtig.
Wenn Sie mehr als fünf Vorschläge haben, schicken Sie uns diese bitte per Mail an: pjw@paritaet-nrw.org.

Absender
Vorname, Name
Strasse

Fit für die Einwanderungsgesellschaft?
Das würde ich anders machen!
In welchen Bereichen sollte unsere
Gesellschaft bunter werden?
Welche Ideen und Vorschläge haben Sie dazu?
1. Vorschlag:

2. Vorschlag:

3. Vorschlag:
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Konzeption und Gestaltung: Pertsch Kommunikation/luxsiebenzwo, Köln

PLZ, Ort

Vorname, Name

Strasse

PLZ, Ort

Konzeption und Gestaltung: Pertsch Kommunikation/luxsiebenzwo, Köln

1
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Anhang

Auszug aus dem Positionspapier:
Eckpunkte der zukünftigen Migrations- und Integrationspolitik, Okt. 2006.
Gesellschaftspolitische Anforderungen
„Grundhaltung verändern
Zusammenfassend lässt sich sagen: Nicht die Integration ist gescheitert, sondern die
Vorstellung, dass in einer Einwanderungsgesellschaft alles beim Alten bleiben kann.
Notwendig ist zukünftig eine größere Wandlungsfähigkeit und Reformbereitschaft, damit sich die gesellschaftliche Pluralität endlich auch in ihren Strukturen widerspiegelt.
Entscheidend ist vor allem ein Wechsel in der Grundhaltung: Es gilt, ein gesellschaftliches
Klima zu schaffen, in dem die gegebene gesellschaftliche Vielfalt, in dem die Bürgerinnen
und Bürger mit Migrationshintergrund mit ihren Potenzialen als Chance und nicht als
Bedrohung gesehen werden, in dem Gemeinsamkeiten in den Vordergrund gestellt werden ohne die Unterschiede und Probleme zu ignorieren, da die ständige Unterscheidung
zwischen Zugewanderten und Aufnahmegesellschaft überwunden wird.
Diese Haltung muss sich konkret niederschlagen:
- In einer Politik, die mehr Pluralität fördert ( z. B. Mehrsprachigkeit, Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe, Zulassung von Moscheebauten) sowie
- In der interkulturellen Ausrichtung der Organisationen und Institutionen in der
Gesellschaft.1 Vielfalt muss sich auch in der Personalpolitik widerspiegeln.
- In der stärkeren Wahrnehmung und Anerkennung der Potentiale der Zugewanderten,
- In einem gleichberechtigten Dialog , einer stärkeren Einbeziehung von Migrantinnen
und Migranten in die Gestaltung der Integrationspolitik . Damit sie sich stärker in den
Prozess einbringen können, ist eine bessere Unterstützung der Migrantenorganisationen
notwendig.“
Auszug aus dem Nationalen Integrationsplan:
eine der 60 Selbstverpflichtungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege
(BAGFW):
„Um informelle Bildungsprozesse bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu stärken
und ihre soziale Teilhabe zu unterstützen, werden sich die Mitgliedsverbände der BAGFW
verstärkt bemühen, diese Jugendlichen in die Jugendverbandsarbeit und die Tätigkeiten
von Jugendinitiativen einzubeziehen.“

1
Interkulturelle Öffnung bedeutet, Organisationen und Institutionen in die Lage zu versetzen, ihre bisherigen
fachlichen Aufgaben auch unter den Bedingungen der Einwanderungsgesellschaft professionell zu gestalten, indem
sie die mit der Einwanderung veränderten sozialen, kulturellen Gegebenheiten mit reflektieren.
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Flyer „Pädagogisches Handelnin der Einwanderungsgesellschaft“, außen
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Eine Weiterbildung des Paritätischen
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- Haus Birkach, Stuttgart-Birkach
Grüninger Str. 25
70599 Stuttgart

- Kath. Akademie Stuttgart-Hohenheim
Paracelsusstraße 91
70599 Stuttgart
Telefon: +49 711 451034 600
Telefax: +49 711 451034 898

- KVJS-Tagungszentrum Gültstein
Schloßstraße 31
71083 Herrenberg-Gültstein
Telefon: 070 32 9 72-0
Fax: 070 32 9 72-134









































Flyer „Pädagogisches Handelnin der Einwanderungsgesellschaft“, innen
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Flyer „Die Paritätischen Jugendwerke“, außen
30

Flyer „Die Paritätischen Jugendwerke“, innen
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