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Jugendlichen Flüchtlingen eine Chance zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben geben 
 
Fachtag zur Jugendsozialarbeit in der 
Einwanderungsgesellschaft im Landkreis Esslingen 
 

Zu den benachteiligte Kinder und Jugendliche, die Unterstüt-

zung brauchen, um ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, 

gehören mehr und mehr auch jugendliche Flüchtlinge aus 

Kriegs- und Krisengebieten. Sie kommen teils mit, teils ohne 

erwachsene Begleitung, zu Beratungs- und Anlaufstellen und 

suchen Rat und Orientierung. Das stellt die Fachleute der Ju-

gendsozialarbeit vor neue Aufgaben und Herausforderungen. 

Information und Austausch hierüber bot kürzlich ein Fachtag 

„Jugendsozialarbeit in der Einwanderungsgesellschaft“, zu dem 

das Kreisjugendamt, die Integrationsbeauftragte des Landkrei-

ses, die BruderhausDiakonie Reutlingen und der Stadtjugen-

dring Nürtingen gemeinsam Ende November nach Wernau ein-

luden. Die Veranstaltung wurde im Rahmen des ESF geförder-

ten Modellprojekts JUGEND STÄRKEN im Quartier durchge-

führt. Rund 60 Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer folgten 

der Einladung. 

Christine Kenntner, Koordinatorin des Projekts JUGEND 

STÄRKEN im Quartier, bei dem junge Menschen mit erhöhtem 

Unterstützungsbedarf im Übergang von Schule zu Beruf aufge-

sucht und individuell begleitet werden, betonte, dass die prakti-

sche Arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte in ihren jewei-
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ligen Einsatzgebieten sich deutlich verändert hat. Die Zielgrup-

pe der jungen Menschen differenziert sich in vielen Punkten, 

z.B. in Herkunft, Bildung, Alter. Hier sei mehr denn je die Kern-

kompetenz der Sozialpädagogik gefragt, verlässliche Bezie-

hungen aufbauen und individuelle Lösungen suchen.  

 

Ist die Jugendsozialarbeit hinreichend gewappnet für die durch 

die Zuwanderung veränderten Gesellschaftsstrukturen? Im 

Landkreis Esslingen haben inzwischen schließlich ca. 30 Pro-

zent der Jugendlichen einen Migrationshintergrund. Sind die 

bewährten Handlungsansätze ausreichend? Jugendsozialarbeit 

soll Jugendliche unabhängig von ihrer Herkunft sozialpädago-

gisch begleiten, Benachteiligungen ausgleichen und an den 

individuellen Voraussetzungen jedes Einzelnen ansetzen.  

 

Die beiden Impulsvorträge von Barbara Klamt aus München 

und Andreas Foitzik von der BruderhausDiakonie Reutlingen zu 

den Themen, welche neue Anforderungen in der Jugendsozial-

arbeit auftreten und wie ein multiperspektivischer Blick auf die 

Arbeit mit jungen Geflüchteten gelingen kann, boten wertvolles 

Hintergrundwissen. Dazu gehörten die Bedeutung des Ehren-

amtes und der Einbezug des lokalen Umfelds, der Aufbau von 

tragfähigen Netzwerken und ein kultursensibler Umgang.  Die 

anschließenden Workshops boten Gelegenheit, sich mit aktuel-

len Fragestellungen aus der Praxis auseinander zu setzen und 

im Austausch hilfreiche Handlungsansätze zu entwickeln. So 

stellt sich bei der Arbeit im Projekt JUGEND  STÄRKEN im 

Quartier heraus, dass vor allem eine Orientierung an den jewei-

ligen Sozialräumen und der Einbezug von vielen Akteuren für 

eine erfolgreiche Integration günstig sind. Weiterhin sind die 

jeweilige interkulturellen Kompetenzen der Fachkräfte und der 
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Ansatz von geschlechtsbezogener Jugendsozialarbeit bedeut-

sam. 

 

 


