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EINLEITUNG

Die Anforderungen an die Jugendhilfe in Berlin und Brandenburg, durch mehr 
Bürger_innen-Orientierung allen ihren Nutzer_innen gleiche Chancen auf gesell-
schaftliche Teilhabe zu ermöglichen, sind in den letzten Jahren erheblich ge-
wachsen. Dass die Erfüllung dieser Anforderungen im Kontext von Migration 
und Flucht noch nicht überall gut gelingt und erhebliche Unterstützungs-
potenziale ungenutzt bleiben, kann beispielhaft an der Auswertung des Nutzungs-
verhaltens von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe durch Kinder und  
Jugendliche mit Migrationsgeschichte und ihre Familien in Berlin und Branden-
burg deutlich gemacht werden (vgl. z. B. Zeitschrift für amtliche Statistik Berlin 
Brandenburg 6/2012: Erzieherische Hilfen der Kinder- und Jugendhilfe): 

Zwar nehmen Kinder und Jugendliche aus Familien mit Migrationsgeschichte 
mehr Hilfen in Anspruch als Kinder aus Familien ohne Migrationshintergrund. 
Allerdings zeigen sich von der frühen Kindheit an erhebliche Unterschiede darin, 
durch welche Leistungen Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte 
erreicht werden. Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte 
kommen häufig erst zustande, wenn sich Problemlagen intensiviert haben und 
Kriseninterventionen notwendig sind. Zielgebietsübergreifend werden sie im 
Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrationskennzeichen mehr durch kurative 
und/oder justiznahe Leistungen der Jugendhilfe erreicht, während präventive 
Leistungen diese Jugendlichen und ihre Familien bedeutend weniger erreichen.

Neben sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten spielen auf der Seite der 
(potenziellen) Nutzer_innen mit Migrationshintergrund fehlende Kenntnisse über 
die gebotenen Leistungen sowie u. a. erfahrungsbasierte Vorbehalte gegen-
über Behörden und ihrer Involvierung in Familienangelegenheiten eine Rolle. Die 
Wirkung dieser Zugangsbarrieren wird verstärkt durch Hindernisse auf Seiten 
der Einrichtungen, Träger und ihrer Fachkräfte: nicht bedarfsgerecht gestaltete 
Ansprache- und Kommunikationsweisen; Angebote und Verfahren der Kinder- 
und Jugendhilfe, die den Lebenslagen und Bedürfnissen von Menschen mit 
Migrationshintergrund in ihrer Vielfalt nicht ausreichend entsprechen; fehlende 
Entsprechung der Anteile von Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamt-
bevölkerung und in der Zusammensetzung des Jugendhilfepersonals; sowie 
nicht zuletzt stereotypisierende und stigmatisierende Vorbehalte, Unsicherheiten 
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und fehlende bzw. unvollständige Kompetenz- und Wissensbestände auf Seiten 
der Fachkräfte.

Um das Gelingen der Interkulturellen Öffnung der Jugendhilfe zu unterstützen, 
begleiten wir in diesem Projekt modellhaft jeweils zwei kommunale Jugendämter 
in Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg) und 
Brandenburg (Ostprignitz-Ruppin und Märkisch-Oderland) über drei Jahre in 
ihrer jeweiligen Interkulturellen Organisationsentwicklung. Das Ziel hierbei ist die 
Weiterentwicklung dieser Jugendämter zu interkulturell offenen, migrationssensib-
len und Diversity-bewussten Organisationen. Hierbei soll nicht nur ein Beitrag 
erreicht werden zum Abbau der oben genannten Zugangsbarrieren für potenzielle 
und tatsächliche Nutzer_innen der Jugendhilfe mit eigener oder familialer Migra-
tionsgeschichte, die in den Leistungsbereich dieser Jugendämter fallen. Auch 
sollen die Debatten um Interkulturelle Orientierung und Öffnung als Qualitäts
erfordernis in der Jugendhilfe durch Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 
über die direkt im Projekt beteiligten Akteure hinaus getragen werden. Über  
die vier im Projekt erreichten kommunalen Jugendamtsbereiche hinaus soll eine 
Stärkung der Wirksamkeit der Jugendhilfe als ein zentraler sozialer Dienst im 
Bereich der Herstellung von Teilhabegerechtigkeit erreicht werden.

Schon zu Beginn des Projektes, bei der Kickoff Veranstaltung im Januar 2016, 
äußerten die Leitungen der beteiligten Jugendämter das Anliegen, sich untereinan-
der auszutauschen und voneinander zu lernen. Jedes Jugendamt geht das Vor-
haben der interkulturellen Öffnung mit eigenen Schwerpunkten verschieden an. 
Es gibt unterschiedliche Vorerfahrungen, Erkenntnisse, Erfolge und Stolpersteine.

Unter der Zielsetzung des Erfahrungsaustauschs fand am 14.02.17, zur Halb-
zeit des Projektes, eine Vernetzungsveranstaltung in Berlin in der Werkstatt der 
Kulturen statt. Eingeladen waren die Jugendamtsleitungen der vier beteiligten 
Jugendämter in Berlin und Brandenburg und Mitarbeiter_innen der Leitungs-
ebenen, die aktiv in den Prozessen beteiligt sind. Des Weiteren waren unsere 
Kooperationspartner, die Integrationsbeauftragten der beiden Bundesländer, der 
Migrationsrat Berlin-Brandenburg (MRBB) und das Antidiskriminierungsnetz-
werk des Türkischen Bundes (ADNB) eingeladen.

Der thematische Schwerpunkt lag auf der Öffentlichkeitsarbeit für die inter
kulturelle Öffnung. Dazu hatten wir Herrn Stefan Müller aus Hamburg und Frau 
Saraya Gomis vom Senat Berlin eingeladen. Herr Stefan Müller stellte uns 
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das Projekt „Wir sind Hamburg – bist Du dabei“ vor, und die damit zusam-
menhängende erfolgreiche Kampagne, um mehr Auszubildende mit Migrations-
geschichte für die öffentliche Verwaltung zu werben. Frau Saraya Gomis gab 
uns einen Input zur Bedeutung von sensibler und rassismuskritischer Sprache 
beim Erstellen von Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit.

An zwei Tischen wurde das Thema Öffentlichkeitsarbeit und das Thema Kom-
petenzerweiterung von Mitarbeiter_innen diskutiert und sich über die laufenden 
Prozesse konstruktiv ausgetauscht.

Im Folgenden finden Sie die Dokumentation dieser Gespräche, eine Zusam-
menfassung der bisherigen Ergebnisse des Projektes aus Sicht der Projekt-
leitung und Schlaglichter aus einer Befragung von einzelnen beteiligten Jugend- 
amtsmitarbeiter_innen, als exemplarische Stimmen zum Projekt. Im Anhang 
zwei Stellungnahmen der Kooperationspartner MRBB und ADNB die die 
Sicht der Nutzer_innen vertreten und Handlungsempfehlungen an die Jugend-
ämter formulieren. 

Jenny Howald und Iven Saadi
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STAND DER PROZESSE DER  
INTERKULTURELLEN ÖFFNUNG  
IN DEN BETEILIGTEN  
JUGENDÄMTERN

Wie vorgesehen sind die Prozesse der Interkulturellen Öffnung an den vier  
beteiligten Jugendämtern Ende 2015 /Anfang 2016 angelaufen. Sie werden  
jeweils durch ein Team von zwei erfahrenen Prozessbegleiter_innen des  
Bildungsteams begleitet. In allen Jugendämtern wurden Mitarbeiter_innen der 
Leitungsebene mit der Steuerung betraut sowie weitere Mitarbeiter_innen in  
die Umsetzung involviert. Nach der Identifizierung prioritärer Arbeitsfelder bzw. 
Themen sind entsprechende Maßnahmen geplant und umgesetzt worden.

Wie sind die Prozesse angelaufen?
Nach ersten Abstimmungen mit den Leitungen haben zu Beginn der Prozesse  
in allen Jugendämtern Auftaktveranstaltungen unterschiedlichen Umfangs statt-
gefunden. Ziel dieser Veranstaltungen war es, die Veränderungserfordernisse 
hin zu inklusiven, interkulturell geöffneten und migrationssensiblen Organisatio-
nen auf Leitungsebene sowie bei den Mitarbeiter_innen zu erkennen, das 
Konzept der Interkulturellen Orientierung und Öffnung zu vermitteln, sowie die 
Mitarbeiter_innen mit und ohne Leitungsfunktionen in den Entwicklungsprozess 
einzubinden. Außerdem wurden die Prozesse zusätzlich durch Fortbildungs-
veranstaltungen und Klausurtagungen auf Leitungsebene, in Fachbereichs-
sitzungen und durch Mitarbeiter_innenbriefe in den Ämtern verankert. Teilweise 
wurden im Rahmen dieser Maßnahmen schon erste Bestandsaufnahmen durch-
geführt, Veränderungsbedarfe identifiziert und entsprechende Maßnahmen ge-
plant, die dann im Rahmen von Steuerrunden bzw. in Zusammenarbeit mit den 
Leitungen und unter Einbeziehung der Perspektiven relevanter Akteure in- und 
außerhalb der Amtsstrukturen ergänzt wurden. 

In allen Jugendämtern wurde trotz der zum Jahreswechsel 2015 / 2016 flächen
deckend festzustellenden Mehrbelastungen im Alltagsgeschäft – u. a. bedingt 
durch die gestiegene Anzahl von Nutzer_innen mit Fluchtgeschichte und die  
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damit teilweise einhergehende Notwendigkeit, Arbeitsstrukturen auszubauen, 
zu verändern bzw. neu zu schaffen – großes Interesse und Engagement bei den 
Beteiligten festgestellt.

Beispiele umgesetzter Maßnahmen 
In mehreren Jugendämtern sind die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und  
Nutzer_innenansprache als wesentliche erste Handlungsfelder für die Interkul-
turelle Öffnung identifiziert worden. Es wurden u. a. die OnlineÖffentlich
keitsarbeit und Darstellung der Angebote sowie die Beschilderung in den 
Ämtern in Hinblick auf Inklusion und Migrationssensibilität analysiert und 
überarbeitet. In diesem Kontext wurden auch Flyer sprachlich und grafisch 
überarbeitet bzw. neu erstellt und /oder übersetzt. Teilweise wurden Flyer 
auch in leichte (barrierefreie) Sprache übersetzt, um sie für alle Nutzer_innen 
besser zugänglich zu gestalten.

Eine an Interkultureller Öffnung und Diversity orientierte Leitzielentwicklung  
ist in einem Jugendamt als einer der prioritären Veränderungsbedarfe heraus-
gearbeitet worden. Hierfür wurden auf Leitungsebene erste entsprechende  
Leitziele erarbeitet, woran sich ein systematischer Leitzielentwicklungsprozess 
unter Einbindung aller Mitarbeiter_innen des Amtes anschließen soll. 

Aus den Prozessen abgeleitete Fortbildungen für Mitarbeitende der Jugend-
ämter wurden in den verschiedenen Prozessen in unterschiedlichem Umfang 
durchgeführt. Von besonderer Bedeutung waren hierbei einerseits die Wissens- 
und Kompetenzerweiterung des Personals, andererseits die Entwicklung einer 
interkulturell sensiblen und Diversity-orientierten professionellen Haltung. Die 
Fortbildungen wurden teilweise unter Einbeziehung von Mitarbeitenden aus 
relevanten anderen kommunalen Ämtern und Freien Trägern umgesetzt. Die 
Fortbildungsinhalte waren u. a. Selbstreflexive interkulturelle Sensibilisierung am 
Beispiel einiger Herkunftsländer; rechtliche Schnittstellen zwischen Migrations-
recht und SGB VIII; Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund bzw. 
Fluchterfahrungen.

In einzelnen Ämtern wurde der Prozess zudem schwerpunktmäßig in einzelne 
Handlungsbereiche der Jugendhilfe hineingetragen: Beispielsweise wurde in 
einem Jugendamt der Bereich Frühe Hilfen als prioritäres Handlungsfeld iden-
tifiziert. Hier wurde unter Einbeziehung der kommunal relevanten horizontalen 
wie vertikalen Netzwerkstrukturen, d.h. auch unter Teilnahme von Freien Trägern 
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sowie anderer Verwaltungen, ein Fachtag zu migrations, flucht und kultur
sensiblen Frühen Hilfen mit dem Ziel der Qualifizierung dieses Handlungs
bereiches vorbereitet. 

Welche übergreifenden Aktivitäten hat es gegeben?
Zusätzlich zur direkten Arbeit in den Jugendämtern sind Vernetzungsveran-
staltungen mit relevanten Akteuren durchgeführt worden, die u. a. auf die Etab-
lierung der Interkulturellen Orientierung und Öffnung im fachlichen und politi-
schen Diskurs ausgerichtet waren. Beispielhaft sei hier die im Januar 2016 
durchgeführte Auftaktveranstaltung mit den Leitungen der im Projekt vertrete- 
nen Jugendämter, der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg, eines 
Vertreters der für Jugendhilfe zuständigen Abteilung 2 des Ministeriums für 
Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Vertreter_innen des Migra-
tionsrates Berlin Brandenburg sowie weiteren sozialräumlich relevanten Akteu- 
ren von der kommunalen Ebene (u. a. Integrationsbeauftragte) zu nennen. Diese 
und weitere Maßnahmen, wie die aktive Teilnahme an Fachtagen und Arbeits-
kreisen, haben dazu geführt, den themenbezogenen Austausch und die Vernet-
zung von für das Feld der Interkulturellen Öffnung relevanten Akteuren auch  
jenseits der direkt im Projekt Beteiligten zu etablieren und zu stärken. Die ange-
regte Debatte hat dazu beigetragen, Interkulturelle Orientierung und Öffnung  
als Bestandteil einer qualitativen Arbeit der öffentlichen Verwaltungen wie Freien 
Träger der Jugendhilfe bekannter zu machen. 

Welche Ergebnisse hat das Projekt bisher bewirkt? 
Das Wissen über den Ansatz, Umsetzungserfordernisse und geeignete Maß-
nahmen der Interkulturellen Öffnung als Qualitätsmerkmal in der Jugendhilfe ist 
bei den angesprochenen Akteuren gefördert und vertieft worden. Auf Grundlage 
des in den jeweiligen Jugendämtern etablierten Zeit- und Maßnahmeplans wur-
den Veränderungen von Prozessen und Strukturen in den Jugendämtern um-
gesetzt und vorbereitet. Ein Schwerpunkt hierbei war die Verankerung der Inter-
kulturellen und migrationssensiblen Orientierung in der Mitarbeiter_innenschaft, 
die Öffentlichkeitsarbeit, die Ansprache und die Beratung der sekundären Ziel-
gruppe sowie einzelne Handlungsfelder wie die Frühen Hilfen. Hierdurch wur-
den, neben der begonnenen Anpassung und Veränderung von Prozessen und 
Strukturen, auch auf personaler Ebene Wandel initiiert: Bei den mit Leitungs-
aufgaben betrauten Mitarbeiter_innen wurde das Prozesswissen über Interkul-
turelle Öffnung als Leitungsaufgabe gestärkt. Mitarbeiter_innen mit und ohne 
Leitungsaufgaben aus Jugendämtern und bei Freien Trägern der Jugendhilfe 
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wurden für die Wahrnehmung und Unterstützung der Veränderungserforder-
nisse – verstanden als fachliche und Organisationserfordernisse – sensibilisiert 
und in der Entwicklung ihrer entsprechenden fachlichen Kompetenzen und  
Wissensbestände unterstützt.

Welche Maßnahmen sind im Jahr 2017/ 2018 geplant?
Für die verbleibenden anderthalb Jahre sind neben der Fortsetzung bereits ange-
stoßener, oben genannter Prozesse unter anderem folgende Maßnahmen geplant:

Mindestens zwei Jugendämter wollen sich dem Thema Personalentwick- 
lung, darunter die Gewinnung von Mitarbeitenden mit eigener oder familialer 
Migrationsgeschichte, widmen. Schwerpunkte liegen auf der Gestaltung von  
Ausschreibungstexten, der Überarbeitung von Anforderungsprofilen unter 
Einbeziehung Interkultureller Kompetenzen und praktischen Erhebungsmög-
lichkeiten von Interkulturellen Kompetenzen im Einstellungsverfahren. Weiterhin 
sind verschiedene Fortbildungen geplant, darunter zu migrationssensiblem  
Kinderschutz und Interkulturellen Kompetenzen als Basiskompetenzen in Bera-
tungssituationen. Zwei Jugendämter streben an, das Thema Interkulturelle  
Öffnung in die Breite ihrer Zuständigkeitsgebiete zu bringen und /oder langfristig 
im kommunalen Jugendhilfeplanverfahren zu verankern. Hierfür wollen sie ihre 
Regionalkonferenzen unter das Thema stellen. In einem Jugendamt wird zudem 
die Idee diskutiert, Coaches für Interkulturelle Öffnung im Rahmen der indivi
duellen Hilfeplanung einzusetzen. 
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EIN GRUPPENGESPRÄCH  
MIT DEN BETEILIGTEN PROZESS-
BEGLEITER_INNEN DER VIER  
JUGENDÄMTER

Dieser Text ist das Ergebnis eines Gruppengesprächs mit den mit der  
Organisationsentwicklung betrauten Prozessbegleiter_innen. Es fand zur 
Halbzeit des auf drei Jahre angelegten Projektes „Unterstützung in Viel- 
falt – Interkulturelle Öffnung der Jugendhilfe in Berlin und Brandenburg“  
im Januar 2017 in Berlin statt. Zum Zweck der Anonymisierung werden  
die folgenden Aussagen weder einzelnen Jugendämtern noch einzelnen 
Prozessbegleiter_innen zugeordnet.

Zum Prozess unserer Organisationsentwicklung (OE) grundsätzlich
Um das Gelingen der Interkulturellen Öffnung der Jugendhilfe zu unterstützen, 
begleiten wir in diesem Projekt modellhaft jeweils zwei kommunale Jugend-
ämter in Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg) und 
Brandenburg (Ostprignitz-Ruppin und Märkisch-Oderland) über drei Jahre in  
ihrer jeweiligen Interkulturellen Organisationsentwicklung. Das Ziel hierbei ist 
die Weiterentwicklung dieser Jugendämter zu interkulturell offenen, migrations-
sensiblen und Diversity-bewussten Organisationen. 

Die Situation in den vier beteiligten Jugendämtern ist unterschiedlich, ent-
sprechend sind die jeweilige Situation, die Bedarfe und konkreten Maßnahmen 
verschieden. Das Design der Prozesse der Organisationsentwicklung in den  
Jugendämtern ist jedoch in ähnlicher Weise folgendermaßen aufgebaut: 

Einer Bestandsaufnahme der Maßnahmen, die schon gemacht wurden, folgt 
eine Bedarfsanalyse und Zielvereinbarung, in der festgelegt wird, was gewünscht 
ist und wo die Ämter im Prozess der Interkulturellen Öffnung hinwollen, sowie 
ein darauf abgestimmter Maßnahmenkatalog. Die Umsetzung der Maßnahmen 
wird im Prozess überprüft und gegebenenfalls findet eine Nachsteuerung statt. 
Die Rückmeldungen zu den Prozessen von den Nutzer_innen sind bislang sehr 
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gut: Danach bietet die Organisationsentwicklung in Form der Begleitung durch 
die Prozessbegleitungs-Teams konkrete Unterstützung für die Arbeit. 

Entwicklungsbedarfe auf lokaler JA-Ebene
Auf der lokalen Ebene der Jugendämter wurden folgende Entwicklungs-
bedarfe erhoben: Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit geht es um eine verbes-
serte Außendarstellung sowohl im Internet als auch in herausgegebenen 
Flyern und Informationsmaterial, für welches die Mehrsprachigkeit angestrebt 
wird. Bei Gebäuden und Ausstattungen sollen Änderungen der Beschilde-
rungen, die Einführung von Piktogrammen als Teil einer Willkommenskultur 
vorgenommen werden. Im Bereich der Personalentwicklung soll über Fortbil-
dungen geklärt werden, welche Kompetenzen und Neueinstellungen benötigt 
werden, wie jüngerer und diverserer Nachwuchs (Herkünfte, Sozialisation,  
Haltungen) gewonnen werden kann und inwiefern entsprechende Anforderungs-
profile entwickelt werden können. Zusammengefasst geht es um die Steue 
rung der zeitlichen und persönlichen Ressourcen sowie die Verankerung dieser 
dabei entstehenden Leitziele.

Handlungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden der Jugendämter  
auf lokaler JA-Ebene
Die Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsbefugnisse sind je nach  
Thema sehr unterschiedlich – so ist z. B. für Piktogramme das Bauamt und 
für die Website der Landkreis zuständig – bzw. werden unterschiedlich aus-
gefüllt, was z. B. Freistellungen von Mitarbeiter_innen für Fortbildungen durch 
die jeweilige Führungskraft angeht. Positiv werden u. a. die hohe Motivation  
einzelner Ansprechpersonen oder die Existenz von manchmal kurzen Wegen 
zwischen den wichtigsten Beteiligten, z. B. von Jugendamtsleitung zu Bürger-
meister_in. Auch können bestimmte Aktivitäten wie die Erarbeitung eines Flyers  
in die sonstige Arbeit eingebettet, die gegebenen Strukturen für die nötigen  
Veränderungsprozesse genutzt oder z.T. weitere Finanztöpfe für die Anliegen 
gewonnen werden. Es herrsche ein produktiver Umgang von allen Beteiligten 
zwischen den Polen Frustration: ‚Wir können sowieso nichts ändern‘ bis hin zu 
Euphorie: ‚Dann können wir ja ganz kreativ sein‘.

Punkte, die durch den OE-Prozess in den Jugendämtern in Bewegung  
geraten sind
Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit entstehen Flyer auf unterschiedlichem 
sprachlichem Niveau für unterschiedliche Zielgruppen (Eltern, Jugendliche, 
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auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge), die in verschiedene Sprachen 
übersetzt werden sollen. Im Bereich der Personalentwicklung wurde begonnen 
Veränderungserfordernisse zu erarbeiten und Handlungsbedarfe zu analysieren.

Die Führungskräfte in den Jugendämtern realisieren, dass sich bei ihnen  
etwas verändert und sie das Thema an die übrigen Mitarbeiter_innen vermitteln 
müssen, was auch schwierige Gespräche zur Folge haben kann. Auch an der  
eigenen Haltung wird seitens der Führungskräfte gearbeitet, zurzeit primär über 
das Instrument Fortbildung durch welches Sensibilisierungsprozesse und 
Perspektivenerweiterung angestoßen werden. Es gibt ein Bewusstsein dafür, 
dass es nach der Projektphase eine Verankerung in der Organisation braucht.

Erkennbarer Nutzen für Mitarbeiter_innen der Jugendämter
Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit erleichtern die angestrebten transparen
teren Webseiten, dass die Nutzer_innen bereits bei Kontaktaufnahme über mehr 
eigenes Wissen verfügen können, weil sie eigenständig auf der Webseite  
recherchiert haben. Den Leitungskräften wird der Rücken gestärkt, wie sie ihre 
Mitarbeiter_innen für das Anliegen der interkulturellen Öffnung gewinnen kön-
nen – auch diejenigen, die hier eine andere Haltung haben und bei denen sich 
z. B. Vorurteile auf die Arbeit mit den Nutzer_innen auswirken.

Die Personalzusammensetzung wird diverser, die Leitungskräfte werden sich 
dieser Frage bewusster und bestärken diejenigen, die schon einen Blick für 
Vielfalt (Familienformen, Bildungsbiografien etc.) haben. Hier gibt es konkrete 
positive Rückmeldungen dieser Personen. 

Auch die Nachfrage nach Fortbildungen, welche Wissen vermitteln, bei  
Unsicherheiten stärken und eine veränderte Haltung bei den Jugendamts- 
Mitarbeiter_innen fördern (die eigene Brille ablegen; Wertschätzung der  
Menschen, die da kommen) gilt als Beleg, dass der Austausch untereinander 
und auch mit anderen Jugendämtern wirkt. 

Erkennbarer Nutzen für Kund_innen / Nutzer_innen / Besucher_innen 
Die Erweiterung der sozialen und fachlichen interkulturellen Kompetenzen der 
Leitungen und Mitarbeiter_innen der Ämter, sowie bei den mit diesen Ämtern 
kooperierenden freien Trägern erleichtern es den Nutzer_innen als Individuum 
wahrgenommen zu werden und als Mensch Wertschätzung zu erfahren. Hierfür 
erweist sich auch die Personalentwicklung perspektivisch als sehr wichtig. 
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Ein Gruppengespräch mit den beteiligten Prozessbegleiter_innen der vier Jugendämter

Mehrsprachige Flyer und Webseiten mit zielgruppenrelevanten Informationen 
erleichtern zudem den Zugang zu nötigem Wissen.

Faktoren, die das Gelingen des OE-Prozesses unterstützen
Faktoren, die als Unterstützung im Prozess der Interkulturellen Öffnung wahr
genommen werden sind eine grundsätzliche Einsicht in den Bedarf, eine vor-
handene Sensibilität für das Thema sowie eine hinter dem Prozess stehende 
Leitung, die sich klar zum Thema positioniert. Neben der Motivation von Einzel-
nen, den Prozess mitzutragen und voranzubringen, ist es wichtig einzelne  
Akteur_innen und das, was schon vorhanden ist, wertzuschätzen und anzuer-
kennen. Klar formulierte Ziele, strukturierte Vorgehens- und Maßnahmenpläne 
helfen bei der Überprüfung und Nachsteuerung des Prozesses.

Akteur_innen, mit denen Vernetzung angestrebt wird oder bereits erfolgt ist
Neben Dezernent_innen-Fortbildungen unter Einbeziehung von Leitungs-
personal aus Sozialamt, Jobcenter und Trägern in der Region wie Kindertages-
stätten etc. wurde das Projekt im Jugendhilfeausschuss vorgestellt. In einem 
Brandenburger Jugendamt gründet sich eine Sozialraum-AG. Im Rahmen einer 
Fachtagung zur Interkulturellen Öffnung der Frühen Hilfen in Kooperation mit 
dem Gesundheitsamt fand die Vernetzung zwischen Mitarbeitenden des im 
Projekt vertretenen Jugendamtes statt.
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MOMENTAUFNAHMEN AUS DEN  
BETE IL IGTEN JUGENDÄMTERN – 
EXEMPLARISCHE ANTWORTEN  
EINER FRAGEBOGENBEFRAGUNG

Zum Zweck der Anonymisierung werden die folgenden Aussagen nicht  
einzelnen Jugendämtern zugeordnet. 

Die eigene Rolle im Prozess der Organisationsentwicklung
Was motiviert mich als Mitarbeiter_in, diese Aufgabe zu übernehmen?
/ Interesse und Verantwortung aufgrund meiner Funktion 
/ Notwendigkeit zur Reflexion, Gestaltung, und Qualifizierung
/  Ich bin daran interessiert, dass die Organisation dahingehend qualifiziert  

wird, sich den Anforderungen gut stellen zu können. Zudem sind wir  
in der fachlichen Steuerung dafür verantwortlich, uns mit diesem Thema  
zu befassen.

/  Die interkulturelle Öffnung ist eine Notwendigkeit, die angegangen werden muss.
/  Die dienstliche Aufgabe bringt dies mit sich.

Was sind meine wichtigsten Werte bei dieser Tätigkeit?
/ Verlässlichkeit, Transparenz, Wertschätzung 
/ Fachlichkeit, Unterstützung, Wissenstransfer, positive Arbeitsbedingungen 

schaffen, Vernetzung, Austausch
/ Die Mitarbeiter_innen von der Notwendigkeit zu überzeugen

Welche Erwartungen habe ich an meine Kolleg_innen?
/  Aufgeschlossenheit und Bereitschaft zur Reflexion
/ Offenheit, Lernfreude, kritische Auseinandersetzung, gegenseitige  

Unterstützung, Beteiligung
/  Die Bereitschaft, sich auf den Prozess einzulassen und die aktive Beteiligung 
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Momentaufnahmen aus den Jugendämtern – exemplarische Antworten 

Der Prozess der Interkulturellen Öffnung:
Wie wird die Interkulturelle Öffnung vor Ort konzipiert und realisiert? 
/Regelmäßige Rücksprachen mit allen Führungskräften
/Thema in der internen AG Öffentlichkeitsarbeit
/ Website mehrsprachig, Überarbeitung der Flyer 
/ Entscheidung der Leitung; Steuerungsgruppe wurde implementiert,  

verantwortliche Personen benannt; Auftaktveranstaltung für alle  
Mitarbeiter_innen; Möglichkeit zur Partizipation wird gegeben, Impulse  
werden gesetzt. Organisation von Fortbildungsveranstaltungen. 

Welche Handlungsmöglichkeiten und Unterstützungsbedarfe bestehen  
von Seiten der Jugendämter?
/ Handlungsmöglichkeiten sind sicher vielfältig, aber auch eine Frage  

der Ressourcen. Die Begleitung und tatkräftige Unterstützung durch die  
Prozessbegleiter_innen ist unabdingbar und wichtig 

/ Notwendige Gewinnung von Mitarbeiter_innen mit Migrationshintergrund  
wird aufgrund des Fachkräftemangels schwieriger und ist auf lokaler Ebene 
allein nicht zu lösen.

/ Leitbildentwicklung 
/ Diversity-Schulung für alle Mitarbeiter_innen

Was ist durch den OE-Prozess in Ihrem Jugendamt in Bewegung geraten? 
/ Es gibt mehr Kooperation zwischen Verwaltung und Sozialarbeit  

durch gemeinsame Veranstaltungen
/ Das Thema ist präsenter in Diskussionen
/  Die Notwendigkeit, nicht-deutsches Personal einzustellen,  

ist deutlich geworden

Welchen erkennbaren Nutzen gibt es für Mitarbeitende und Kund_innen? 
/  Mehrsprachiges Informationsangebot für Zuwanderer 
/  Erhöhte Handlungssicherheit an der Schnittstelle Recht / Migration
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Momentaufnahmen aus den Jugendämtern – exemplarische Antworten 

Was sind für Sie Erfolgsfaktoren / Gelingens-Faktoren? 
/ Leitungskräfte wie Mitarbeiter_innen müssen den Prozess mittragen  

und den Gewinn sehen 
/ zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen müssen bereit gestellt  

werden (z. B. Begleitung durch das Bildungsteam)
/ Strategien zur Sicherung von Nachhaltigkeit werden mitgedacht
/ Die Mitarbeiter_innen werden sicher im Umgang mit Geflüchteten 

Welche Haltungen der Akteure unterstützen den Weg der  
Interkulturellen Öffnung? 
/ Priorisierung durch die Leitung und Klarheit in der Kommunikation  

„Wir wollen / werden …“, „Wir erwarten …“ 
/ Offenheit, Interesse, Motivation, gemeinsame Ziele

Mit welchen anderen Akteur_innen vernetzt sich das Jugendamt  
im Rahmen des Projektes?
/ Netzwerk Frühe Hilfen – Organisation eines Fachtages für Fachkräfte  

des Bezirkes aus verschiedenen Arbeitsbereichen Gesundheit / Jugendhilfe 
mit den Prozessbegleiter_innen. 

/ Primär mit anderen Ämtern des Dezernats (Sozial-, Gesundheitsamt, Jobcenter) 
/ Mit Freien Trägern

Wie hat sich die erhöhte Anzahl von Geflüchteten auf die Bereitschaft der 
Jugendämter ausgewirkt, sich auf den OE-Prozess einzulassen?
/ Intensivierung der Auseinandersetzung mit dem Thema
/ Anforderungen haben dazu beigetragen, sich mit dem Thema zu befassen 

Ausblick: Was sind die Themen und Vorhaben in der zweiten Hälfte des Projektes?
/ Veranstaltungen in den Regionalteams („Regionalkonferenzen“), um noch 

mehr Mitarbeiter_innen zu erreichen und auch z. B. Fachkräfte der  
Freien Träger einzubeziehen

/ Abschluss der Leitbildentwicklung
/ Personalentwicklung, insbesondere Anforderungsprofil anpassen
/ Informationsangebot über das Jugendamt für Zuwanderer erstellen
/ „Praktisches Üben“ von interkulturellem Verhalten
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PROTOKOLL DER ARBEITSGRUPPE 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Teilnehmende:
  Michael Süßkind (Jugendamt Charlottenburg-Wilmersdorf,  
Koordinator für Arbeit mit Geflüchteten)
   Anja Degel (Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg,  
Beauftragte für die Interkulturelle Öffnung)
  Andreas Liedtke (Jugendamt Ostprignitz-Ruppin, Leiter)
  Saraya Gomis (Antidiskriminierungsbeauftragte der Senatsverwaltung  
für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin)
   Arnika Pradt (Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales / IntMig, 
Koordinierungsstelle AMIF)
   Burcu AkdoğanWerner (Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen 
Bundes Berlin)

Moderation: 
  Ewa Niedbala (Prozessbegleiterin im Jugendamt Ostprignitz-Ruppin  
und Märkisch-Oderland)
   Songül Bitiş (Prozessbegleiterin im Jugendamt FriedrichshainKreuzberg)

In der Diskussion wurden Unterschiede in der Kommunikation nach innen,  
also zu den Mitarbeiter_innen und nach außen, also zu den Nutzer_innen 
thematisiert. Als Beispiel der Kommunikation nach innen wurde ein Mitar-
beiter_innenbrief genannt, in dem der Prozess der interkulturellen Öffnung 
vorgestellt wird. Diese Möglichkeit sollte allerdings nur als zusätzliches  
Informationsmittel, neben Veranstaltungen und Gesprächsrunden gesehen 
werden. Es besteht Einigkeit darüber, dass die Basis in den Regionalteams  
besser erreicht werden muss. Als Beispiel für die Kommunikation nach außen 
wird angeführt, dass es in den Jugendämtern Flyer in verschiedenen Sprachen 
gibt. Im Rahmen des Projektes werden Flyer grafisch und sprachlich überarbei-
tet. Eines der Jugendämter erstellt einen Informationsflyer in einfacher Sprache. 
Des Weiteren sollen Internetauftritte überarbeitet werden und auch dort in ver-
schiedene Sprachen übersetzt werden. Als Hindernisse werden hier die Themen 
Kosten und Mobilisierung von Unterstützung genannt. Als Alternative zu der an 
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Protokoll der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit

den Jugendämtern herrschenden unkoordinierten Informationsflut – in einem 
Jugendamt hat jede Abteilung einen eigenen Flyer – wurde die Idee aufge-
bracht, Apps an die Stelle von Flyern zu setzen. Auch die Gestaltung der 
Eingangsbereiche der Jugendämter wurde diskutiert. Wie können Zugänge  
zum Jugendamt beispielsweise durch die Schaffung von Sitzgelegenheiten 
erleichtert werden? Wie können Nutzer_innen direkt im Eingangsbereich  
empfangen werden? Viele Beispiele veranschaulichen, dass Veränderungen  
im Gebäude schwierig umzusetzen sind. Ein Jugendamt sitzt im selben  
Gebäude wie das Jobcenter, welches sich eher abschottet. In einem anderen 
Jugendamt begrüßt der Eigentümer des Gebäudes Änderungen nicht. Auch  
eine Änderung der Beschilderung ist mit vielen Hürden verbunden. In einem 
Jugendamt hat eine neue, aber nicht durchdachte Beschilderung eher zu  
einer Verschlechterung geführt, was aber nicht einfach durch das Jugendamt 
verändert werden darf.

In einem anderen Jugendamt wurde durch eine Leitbildentwicklung auf  
der Leitungsebene Barrierefreiheit, Haltungsfragen und die Schaffung eines 
Sprachmittler_innenpools festgehalten. Als weitere Schritte müssen nun  
die Mitarbeiter_innen in die Umsetzung der Leitziele eingebunden und für die 
Abteilungen jeweils passende Lösungen gefunden werden. Dabei ist u. a.  
zu berücksichtigen, ob die Abteilung Publikumsverkehr hat und welcher Art  
die Nutzer_innenkontakte sind. 

Die Einbeziehung von Migrant_innenselbstorganisationen passiert zum Teil  
über Sozialraumkonferenzen, zu denen Träger und Vereine eingeladen werden.

Ein spezielles Beschwerdemanagement für Nutzer_innen des Jugendamtes  
gibt es nicht. Es wäre hilfreich, Beschwerden von Nutzer_innen in Fällen von 
Diskriminierung aufnehmen zu können.

Die Weichenstellungen, die für eine gelingende interkulturelle Öffnung  
notwendig wären, verlaufen in Berlin und Brandenburg auf unterschiedlichen 
Ebenen: In Brandenburg werden die meisten Weichen im Landkreis gestellt.  
Auf der Landesebene hingegen könnte z. B. entschieden werden, Diversity 
verpflichtend in die Studiengänge aufzunehmen. In Berlin werden viele  
Fragen auf Landesebene geklärt. Z. B. müsste das Thema Barrierefreiheit für 
alle Nutzer_innen auf Landesebene als Ziel definiert werden, einschließlich  
der notwendigen Ressourcen und Verantwortungsübernahmen. Auch so  
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Protokoll der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit

etwas wie ein zentrales Einstellungsmanagement wäre gut, in dem das  
Wissen für Personalentwicklung und – Management gebündelt würde. Generell 
besteht die Erfordernis mehr Ressourcen für Personal bereit zu stellen. Ab-
schließend wird der Wunsch geäußert, die Bürger_innen nach ihren Verände-
rungsbedarfen zu befragen.
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PROTOKOLL DER ARBEITSGRUPPE 
KOMPETENZERWEITERUNG UND 
PERSONALENTWICKLUNG

Teilnehmende: 
  Susanne Broermann (Jugendamt Charlottenburg-Wilmersdorf)
  Stefan Müller (Freie und Hansestadt Hamburg, Zentrum für Aus- und  
Fortbildung, Projektleitung „Wir sind Hamburg! Bist Du dabei?“)
  Céline Barry (Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bund in 
Berlin-Brandenburg)
  Stefanie Kleine (Jugendamt Ostprignitz-Ruppin)
  Katrin Schröder (Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg, Leiterin)
  Frau Dr. Kopp (Jugendamt Märkisch-Oderland, Leiterin)

Moderation: 
  Toan Nguyen (Prozessbegleiter im Jugendamt Charlottenburg-Wilmersdorf)
  Tanja Michalczyck (Prozessbegleiterin im Jugendamt Friedrichshain- 
Kreuzberg)

Kompetenzerweiterung
Kompetenzerweiterung von Mitarbeitenden des Jugendamtes ist ein Teil des 
Prozesses zur Interkulturellen Öffnung. Die Bedarfe an Wissens und Kompetenz
erweiterung bei den Mitarbeitenden wurden zu Beginn des Projektes erkundet.  
Die Fortbildungen im Rahmen des Projektes werden von den Anwesenden als 
Türöffner gesehen. Die Fortbildungen sollen zielführend im Rahmen der geplan 
ten Ziele für den Prozess der Interkulturellen Öffnung sein. Interesse an einer 
Mitarbeit am Prozess der Interkulturellen Öffnung und das Erkennen der  
Bedeutung wird in gelungenen Fortbildungen geweckt. Durch gelungene Fort-
bildungen können auch Widerstände gegenüber dem Thema abgebaut  
werden. An einem Berliner Jugendamt wird Diversity als Pflichtkompetenz aller 
Mitarbeitenden vorausgesetzt und regelmäßig als Fortbildung angeboten.  
Diese Kompetenzen sollen auch in Bewerbungsverfahren abgefragt werden.  
An den Brandenburger Jugendämtern konnte eine interkulturelle Sensibili-
sierung über das Interesse an Hintergrundwissen zu Herkunftsländern erreicht 
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Protokoll der Arbeitsgruppe Kompetenzerweiterung und Personalentwicklung

werden. Dabei ist die Reflektion der eigenen Haltung zu beachten und die Frage, 
ob man sich gut in Menschen mit sozial und kulturell anderer Sozialisation hinein-
versetzen kann. In Brandenburg sollen Mitarbeitende, die nicht direkt mit  
geflüchteten jungen Menschen arbeiten, über das Thema Diversity mit ins Boot 
geholt werden. Auch die freien Träger müssen in die Planung von Fortbildungen 
zum Thema Interkulturelle Öffnung eingeplant werden. Fortbildungsveranstaltun-
gen dienen auch der Vernetzung verschiedener Akteur_innen des Jugendamtes. 
Eine gemeinsame Fortbildung zum Thema Leistungen bei Menschen mit unter-
schiedlichem Aufenthaltsstatus für Sozialarbeiter_innen und Verwaltungs-
mitarbeiter_innen ist ein Beispiel hierfür.

Personalentwicklung
„Wie kann die Haltung zu Interkultureller Öffnung in Bewerbungsverfahren  
einbezogen und abgefragt werden?“ – unter dieser Ausgangsfragestellung  
erörterten die Teilnehmenden, wie Interkulturelle und Diversity-Kompetenzen  
bei der Personalentwicklung, genauer in Personalauswahlverfahren, einbezogen 
werden können. Diese Frage stellt sich sowohl in Brandenburg als auch in  
Berlin. In einem Berliner Jugendamt wird beispielsweise Wissen über das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Bewerbungsgesprächen abgefragt, 
oder es werden in Rollenspielen Situationen, die Interkulturelle Kompetenzen  
erfordern, nachgestellt. Hilfreich ist es, im Diversity-Sinne, die Haltung gegenüber 
und Empathie für ganz unterschiedliche Zielgruppen abzufragen. Als Idee  
wurde genannt, Bewerber_innen in Gesprächen zu fragen, was für sie der Sinn 
von Interkultureller Öffnung sein könnte, welchen Stellenwert sie dieser ein
räumen, warum Gleichstellung wichtig ist, o.ä. Diese Ideen müssten systema-
tisiert werden und die Führungskräfte entsprechend geschult werden. Das  
Jugendamt muss eine eigene Haltung entwickeln und die Führungskräfte müssen 
Werkzeuge erlernen, wie Gespräche mit Mitarbeitenden geführt werden können, 
die beispielsweise diskriminierende Haltung gegenüber Nutzer_innen zeigen.

In Brandenburg steht das Thema Interkulturelle Kompetenzen zwar in  
den Anforderungsprofilen, es hat jedoch bisher keine Priorität. Ein Problem  
stellen der Fachkräftemangel und die fehlende Auswahl an geeigneten  
Bewerber_innen dar.

Das Thema Öffentlichkeitsarbeit wurde am Tisch kurz angerissen. Dabei wurde 
über die Möglichkeit diskutiert neue Flyer in einfacher Sprache zu verfassen,  
um somit den Zugang für alle zu vereinfachen. Wichtig ist es, den Menschen 
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Protokoll der Arbeitsgruppe Kompetenzerweiterung und Personalentwicklung

mit Migrationsgeschichte zu vermitteln, dass das Jugendamt auch für sie als 
Ansprechpartner und Unterstützung gemeint ist.

Als positives Bespiel wird die Internetseite „Unterstützung, die ankommt“  
genannt. Dort wird auf anschauliche und einfache Art und Weise über die Leis-
tungen und Angebote des Jugendamtes informiert. Die Informationen gibt  
es dort auch in mehreren Fremdsprachen.

Eine Anregung für die Erstellung von Flyern ist die Aussage: „Wenn Sie sich  
diskriminiert fühlen, nehmen wir das ernst und sind ansprechbar.“

Auch das Thema Beschwerdemanagement wurde angesprochen: In einem 
Jugendamt werden Beschwerden über Diskriminierung an die Jugendamtsleitung 
weitergeleitet. Treten diese häufiger auf wird die /der entsprechende Mitarbeiter 
unter besondere Beobachtung gestellt.
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Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin 
Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg 
Oranienstraße 53, 10969 Berlin 
Tel.: 030 / 61 30 53 28, Fax: 030 / 61 30 43 10 
E-Mail: adnb@tbb-berlin.de  

www.adnb.de   

 

Handlungsempfehlungen für eine diskriminierungssensible  
Praxis in Berliner Jugendämtern 

Dezember 2016  

Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin (ADNB) ist ein Projekt des Türkischen Bundes in 
Berlin-Brandenburg e.V. und betreibt eine „Beratungsstelle für Gleichbehandlung – gegen 
Diskriminierung“. Wir beraten und unterstützen Menschen in Berlin, die rassistische und 
damit verschränkte Diskriminierungserfahrungen machen, und setzen uns für ihre soziale, 
rechtliche und politische Gleichbehandlung ein. Aus unserer Beratungspraxis wissen wir, 
dass Diskriminierung durch Behörden, darunter auch durch das Jugendamt, eine 
gesellschaftliche Realität darstellt. Diskriminierungsfälle in Jugendämtern sind dahingehend 
brisant, als dass hier oft schicksalsträchtige Entscheidungen getroffen werden, die über das 
soziale Leben von Familien entscheiden und die Weichen für die Zukunft von Kindern legen.  

Vor diesem Hintergrund plädieren wir für eine institutionelle Praxis, die rassistische und 
andere Formen der Diskriminierung ernst nimmt und entschieden dagegen vorgeht. Im 
Folgenden zeigen wir anhand von drei Fallbeispielen aus unserer Beratung exemplarisch 
auf, mit welchen Formen rassistischer Diskriminierung Betroffene tagtäglich zu kämpfen 
haben. Wie manifestiert sich rassistische Diskriminierung in Jugendämtern konkret? Was 
macht das mit Menschen? Wie gehen sie damit um? Unter besonderer Berücksichtigung der 
Bedürfnisse diskriminierter Personen schlagen wir Handlungsempfehlungen vor, die wir für 
einen Wandel hin zu einer Antidiskriminierungskultur als fundamental erachten.   

Hierbei möchten wir festhalten, dass wir nicht darauf abzielen, den 
Behördenmitarbeiter*innen in diesen Beispielen eine bewusste rassistische Motivation zu 
unterstellen. Auch wenn dies in Einzelfällen  zutreffend sein kann, stehen bei der 
Bekämpfung von Diskriminierung nicht die Motive, sondern die Effekte im Zentrum. Zieht das 
Handeln von Behördenmitarbeiter*innen diskriminierende Effekte nach sich, ist unabhängig 
davon, ob diese intendiert waren oder nicht, dagegen vorzugehen. Nur so kann institutionelle 
Diskriminierung, die Lebenschancen maßgeblich beeinflusst, nachhaltig konterkariert 
werden.    
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I. Fallbeispiele aus der Beratungspraxis 

Uns wird wiederholt von Fällen berichtet, in denen Betroffenen von Behörden-
Mitarbeiter*innen übergangen und ignoriert werden. Setzen sie sich zur Wehr, laufen sie 
darüber hinaus Gefahr gemaßregelt, pathologisiert oder gar kriminalisiert werden. So 
berichtete uns Herr N., ein von der deutschen Kindesmutter geschiedener Vater dreier 
Kinder mit Migrationsgeschichte, von der diskriminierenden Behandlung durch eine 
Jugendamtsmitarbeiterin.  

Im Rahmen eines Scheidungs- und Sorgerechtstreits, in dem Herr N. mehrmals versuchte, 
sich als Vater in einer familiären Krisensituation an das Jugendamt zu wenden, um seine 
Sorgen und Nöte mitzuteilen und Beratung zu erfahren, fand er kein Gehör. Als er 
versuchte, sich selbst dagegen zur Wehr zu setzen, wurde er kriminalisiert und 
gemaßregelt.  

Er berichtete von mehreren Fällen, indem die deutsche weiße Mutter seiner Kinder, mit der 
er das gemeinsame Sorgerecht ausübt, bevorzugt behandelt wurde. Während ihm zum 
Beispiel nahegelegt wurde, sich ausschließlich mit Anwesenheitstermin an die betreffende 
Jugendamt-Mitarbeiterin zu wenden, hatte die Mutter mehrmals die Möglichkeit, 
telefonische Beratungsgespräche mit ihr zu führen. Der Mutter wurde dadurch mehr Raum 
für ihr Anliegen geboten. Daneben wurde Herr N. nicht über einen Termin beim Jugendamt 
informiert, bei dem seine drei Kinder angehört werden sollten. Trotz gemeinsamen 
Sorgerechts wurde scheinbar davon ausgegangen, dass er im Gegensatz zu seiner Ex-Frau 
keine gleichberechtigte Ansprechperson sei. Als er daraufhin zum Jugendamt ging, um den 
Vorfall zu klären, wurde ihm u.a. erklärt, dass alles bereits mit der Mutter geregelt worden 
sei. Auf seine wiederholt gestellte Frage, warum ihm als sorgeberechtigter Vater der Termin 
nicht mitgeteilt wurde, erhielt er keine befriedigende Antwort.  

Durch diese und ähnliche Vorfälle wurde Herr N. in seiner Möglichkeit eingeschränkt, sich 
mitzuteilen. Dadurch wurde seine Autorität untergraben und ohne Grund seine Rechte als 
sorgeberechtigter Vater angezweifelt. Herr N. hatte insgesamt das Gefühl, dass ihm beim 
Jugendamt keiner zuhört. Er fühlte sich nicht ernst genommen und alleingelassen. Seine 
Ohnmacht und Verzweiflung darüber kam dadurch zum Ausdruck, dass er aufgebracht war 
und vor der Sachbearbeiterin in Tränen ausbrach. Das wurde ihm auch noch zum Vorwurf 
gemacht und in einem Gutachten für die Sorgerechtsverhandlung festgehalten. 

In anderen Fällen ist das Jugendamt indirekt involviert, zum Beispiel, wenn es von 
Drittpersonen hinzugezogen wird. Eine wiederkehrende Situation ist etwa, dass Betroffenen 
im Rahmen von Konflikten (mit Nachbar*innen, Erzieher*innen, Lehrer*innen, 
Partner*innen...) aufgrund stereotyper Vorstellungen unterstellt wird, ihre Elternpflichten zu 
vernachlässigen, woraufhin zuständige Behörden vorschnell eingeschaltet werden. So 
berichtete uns Frau L., eine Schwarze alleinerziehende Frau, von Vorfällen in ihrer 
Nachbarschaft. 

Frau L. erzählte uns von einem Konflikt mit einem benachbarten Paar, das sich über 
Kinderlärm beschwerte, indem es Frau L. wiederholt aufsuchte, mehrmals erfolglos den 
Hausmeister einschaltete und einen anonymen Brief an sie verfasste. Das Paar ging so 
weit, wegen des Weinens des Babys das Jugendamt zu alarmieren, und zwar mit der 
Begründung, Frau L. „misshandle“ ihr Kind. Die Unverhältnismäßigkeit, aufgrund des 
Weinens eines Babys Kindesmisshandlung zu unterstellen und das Jugendamt 
einzuschalten und sie damit in eine Rechtfertigungsposition zu manövrieren, hat Frau L. tief 
getroffen. 

Uns ist bekannt, dass die Kriminalisierung Schwarzer (wie auch muslimischer, Roma u.a.) 
Eltern ein klassisches Muster rassistischer Diskriminierung ist. Die vorschnelle Einschaltung 
der zuständigen Behörden, bei der meist mit der ‚Sorge um die Sicherheit der Kinder’ 
argumentiert wird, ist typisch und wirkt sich benachteiligend für Eltern und deren Kinder aus. 
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Hier gilt es für Behörden-Mitarbeiter*innen, eine gesteigerte Sensibilität für die 
Wirkungsmacht rassistischer Stereotypen im Alltagsleben zu entwickeln (in Bezug auf 
antimuslimische Stereotype bspw. ‚Muslimische Frauen haben keine Rechte‘, ‚Türkische 
Ehemänner sind gewalttätig’). Dies würde veranlassen, dass Meldungen wie im oben 
genannten Fall diskriminierungskritisch hinterfragt werden können.  

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Frau L. eine sehr starke Person ist und 
durch ihren Glauben an Gott viel Kraft schöpft. Trotz der schockierenden Ereignisse und der 
damit verbundenen seelischen und körperlichen Verletzungen hatte Frau L. den Mut, sich 
gegen das rassistische Mobbing und die rassistische Gewalt zur Wehr zu setzen und unser 
Büro aufzusuchen. Nicht viele Betroffene haben diese Energie und Kraft. Zu denken ist hier 
an all die Menschen, die sich einschüchtern lassen und sich deswegen zurückziehen und 
aufgeben. Wünschenswert wäre, dass Behörden keine Institutionen mehr darstellen, die 
einschüchtern und bedrohlich wirken, sondern Ratsuchenden offen und hilfsbereit zur Seite 
stehen. 

Ein geschärftes Bewusstsein für Diskriminierung ist des Weiteren geboten, wenn das 
Jugendamt die Vormundschaft für Kinder mit Migrationsgeschichte trägt. In dem letzten 
Beispielfall geht es um Herrn F., ein Mann mit Migrationsgeschichte, dessen Sohn unter 
der Vormundschaft des Jugendamtes steht. 

Herr F. berichtete uns in der Beratung, dass er anlässlich ihm mitgeteilter Konflikte seines 
Sohnes mit Mitschüler*innen und Lehrer*innenschaft zunehmend besorgt sei. Vor dem 
Hintergrund seiner eigenen Erfahrung antimuslimischen Rassismus in Deutschland hatte er 
die Befürchtung, dass die Schwierigkeiten seines Sohnes in der Schule mit rassistischer 
Diskriminierung zusammenhängen könnten. Er wollte seinen Sohn vor Diskriminierung 
schützen und wünschte sich von Zuständigen dies im Blick zu behalten. Bislang wurden die 
Gefahren rassistischer Diskriminierung nie thematisiert. Um den Betreuer dahingehend zu 
unterstützen, bat uns Herr F. um unsere Einschätzung und Adressen, an die sich die 
Jugendamtsmitarbeiter*innen präventiv und bei konkretem Handlungsbedarf wenden 
können. 

Die Wachsamkeit von Behörden-Mitarbeiter*innen gegenüber Rassismus in Schulen und 
Kitas ist von höchster Priorität. Schließlich werden Zukunftschancen maßgeblich in dieser 
Lebensphase entschieden. Auch die möglicherweise diskriminierenden Auswirkungen von 
Verwaltungshandeln sollten hier berücksichtigt werden, zum Beispiel, indem bei der Auswahl 
von Schulen oder der beruflichen Orientierung darauf geachtet wird, dass Kinder nicht in 
benachteiligende Biographien gezwungen werden. Im genannten Fall wird die Bereitschaft 
der Jugendamtsmitarbeiter*innen, dem Kindesvater Gehör zu schenken und seine Erfahrung 
anzuerkennen, ausschlaggebend dafür sein, ob das Kind zukünftig mit einer 
diskriminierungssensiblen Sorge rechnen kann.  

II. Handlungsempfehlungen 

Die Fallbeispiele illustrieren die existentielle Dimension von Jugendamt-Entscheidungen und 
die Dringlichkeit einer Antidiskriminierungskultur. In Hinsicht auf einen realistischen Blick auf 
Gesellschaft, der Machtverhältnisse und Diskriminierung anerkennt, erscheint es uns von 
zentraler Bedeutung das Projekt der interkulturellen Öffnung durch 
Antidiskriminierungsstrukturen zu erweitern, die Rassismus zur Sprache bringen und gegen 
ihn vorgehen. Daraus folgt, dass sich langfristig orientierte Präventionsmaßnahmen und 
punktuelle Interventionsmechanismen, die Diskriminierte hier und jetzt unterstützen, 
ergänzend zur Seite stehen müssen.  
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Wir empfehlen die Umsetzung folgender Maßnahmen: 

 die Schulung der Mitarbeiter*innen in Hinsicht auf ein professionalisiertes 
Bewusstsein für gesellschaftliche Machtverhältnisse und deren Konsequenzen, 

 die Schulung der Mitarbeiter*innen für einen diskriminierungssensiblen Umgang im 
behördlichen Alltag, 

 die Einrichtung eines Beratungsangebots vor Ort zu juristischen Fragen, bestenfalls 
durch Peer-Interessenvertretungen, die aufgrund ihrer Expertise vertrauensvoll auf 
die spezifischen Bedürfnisse von Ratsuchenden (Sprachen, Fallkonstellationen usw.) 
eingehen können, 

 die Etablierung dienstverpflichtender Sanktionen beim Verstoß gegen das 
Diskriminierungsverbot, etwa auf der Basis des von der aktuellen Koalition 
bekräftigten Landesantidiskriminierungsgesetzes gegen Diskriminierung in der 
Berliner Verwaltung, sowie 

 die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle, die sich Diskriminierungsfällen 
annimmt und die Antidiskriminierungsstrukturen durch Dokumentation und Monitoring 
beständig weiterentwickelt. 
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Anhang 
 
„Stefan ist aggressiv, weil er „deutsch“ und „christlich säkular“ ist!“ 
 
Das Jugendamt leistet Unterstützung in Form verschiedener Hilfsangebote.  Diese richten sich je nach 
Bedarf und Intensität der Situation in der Familie oder im Umfeld des Kindes oder Jugendlichen. Als 
staatliche Institution leistet das Jugendamt die wichtige Aufgabe, Kindern und Jugendlichen und ihren 
Familien bzw. Betreuungspersonen in Krisen, Konflikten und erzieherischen Fragen unterstützend zur 
Seite zu stehen. Dabei ist die oberste Priorität das Kindeswohl zu gewährleisten und eine Grundlage zu 
bieten für eine optimale soziale, emotionale und körperliche Entwicklung.  
 
Wir, als pädagogisches Projekt (i-PÄD – intersektionale Pädagogik) des Migrationsrates Berlin Branden-
burg (MRBB), möchten betonen, ja, Menschen haben Krisen –  jenseits von Herkunft, Religion, Haut-
farbe, sexueller Orientierung, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder sozialer Herkunft. Warum beto-
nen wir das? Als Dachverband von über siebzig „Migrant_innen“-Selbstorganisationen werden immer 
wieder unterschiedliche Berichte an uns herangetragen, die verdeutlichen, dass bestimmte Personen-
gruppen, die als „nicht-deutsch“ verstanden werden, häufig unterschiedliche Behandlung im Jugend-
amt erfahren müssen. Menschen mit türkischen, arabischen und weiteren nicht-deutsch klingenden 
Namen, Schwarze Menschen oder Personen of Color werden als Gruppe imaginiert, denen mit Stereo-
typen und Vorurteilen begegnet wird.  
 
Eine vorhandene Pluralität oder Vielfalt innerhalb der Bevölkerung wird von der deutschen Mehrheits-
gesellschaft nach wie vor ignoriert bzw. geleugnet. Einwanderung und Migration findet, lt. der öffent-
lichen Wahrnehmung, erst seit den 1950er Jahren statt. Diese Ignoranz und falsche Darstellung führt 
zu dem Glauben, dass es innerhalb der deutschen Grenzen schon immer den „weißen Deutschen“ gab.  
 
Anstatt sich darauf zu konzentrieren, relevante Unterschiede in Fähigkeiten und Bedürfnissen unter 
Kindern und Jugendlichen und deren Familien und/oder Bezugspersonen in den Alltag als ebenbürtig 
zu integrieren, werden Ungleichheit generierende soziale Kategorien oft genutzt, um diejenigen, die 
nicht der Norm entsprechen, als „verhaltensauffällig“ auszuschließen, ihre Existenz zu ignorieren, sie 
als Problemfall oder sie als förderungsbedürftig zu betrachten und somit Diskriminierung zu reprodu-
zieren: 
 

Hassan ist aggressiv weil er „arabisch“/ „muslimisch“ ist. 
VS. 

Hassan ist aggressiv weil er eine Lese-Rechtschreib-Schwäche hat und er deswegen ausschließlich  
negative Lernerfahrungen in der Schule macht. Frustration kann zu Aggression führen. 

--- 
Hassans Lese-Rechtschreib-Schwäche ist bisher noch nicht aufgefallen, da davon ausgegangen wird, 

er spreche nicht so gut deutsch bzw. hat Probleme im Fach Deutsch weil er „arabisch“ ist.  
Vs. 

Hassans Erstsprache ist deutsch, seine Lese-Rechtschreib-Schwäche hat wahrscheinlich genetische Ur-
sachen, da sein Vater mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, es bisher noch nicht aufgefallen ist, 

da beide Elternteile berufstätig sind und keine Zeit haben, Hassan z.B. bei den Hausaufgaben zu  
unterstützen.  

 



31 

Anhang 2

      

Kontakt      Träger     Förderung  
Initiative i-PÄD     Migrationsrat Berlin Brandenburg 
www.i-paed-berlin.de    (MRBB)  
www.ipaed.blogsport.de    Oranienstr. 34 
info@i-paed-berlin.de     D–10999 Berlin 
https://www.facebook.com/ipad.intersektionalepadagogik 

 
 

 
Die Tatsache, dass (zugeschriebene) Eigenschaften wie „arabisch“ und „muslimisch“ Gründe für 
Hassans Verhalten sein sollen, ist vorurteilsbelastet. Hassan wird handlungsunfähig gemacht. Eine 
Lese-Rechtschreib-Schwäche kann behandelt werden, wobei Zuschreibungen wie „arabisch“ und 
„muslimisch“ mehr oder weniger feste Merkmale und nicht unproblematisch sind. Wir benennen diese 
als Zuschreibungen, da für Hassan und seine Familie diese Eigenschaften nicht relevant sein müssen, 
von außen aber durch Name und Aussehen auf sie projiziert werden (Anti-muslimischer Rassismus). 
Hier wird ein Problem aufgrund von stereotypischen Vorurteilen konstruiert, dies lähmt den Hilfepro-
zess.  Die Behauptung Hassans Verhalten sei zurückzuführen auf seine vermeintliche Herkunft und Re-
ligionszugehörigkeit, hält nicht Stand, wenn man sagt: Stefan ist aggressiv, weil er „deutsch“ und 
„christlich säkular“ ist. 
 
In der pädagogischen Praxis werden Kinder und Jugendliche immer wieder markiert: „Migrationshin-
tergrund“, „Migrantenkind“, „...mit Migrationsgeschichte“. Diese Zuschreibungen beziehen sich nicht 
auf Kinder dessen Eltern z.B. aus Frankreich oder Dänemark eingewandert sind, sondern auf nicht-
weiße Menschen, außerdem sind sie negativ besetzt. Die Frage bleibt offen, warum diese Kategorien 
in der pädagogischen Arbeit genannt werden, außer in den Fällen wo es z.B. um Sprachförderung geht. 
Wenn wir davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche und deren Familien und oder Bezugspersonen 
mit Repressionen, Diskriminierung und Rassismus zu rechnen haben, ist es die Pflicht der sozialen 
Dienste ihnen unterstützend und schützend zur Seite zu stehen. Dies bedeutet, dass neben der päda-
gogischen Arbeit, die innerhalb der Jugendhilfe geleistet wird, auch ein Fokus auf Empowermentarbeit 
gelegt werden muss. Es muss anerkannt werden, dass Schwarze Kinder und Jugendliche bzw. of Color 
von gesellschaftlichen Machtverhältnissen betroffen sind und Rassismus erfahren und Ausschlüsse er-
leben. Dies darf nicht länger von der pädagogischen Praxis ignoriert werden. Es führt nur dazu, dass 
die Nutzer_innen das Vertrauen in den sozialstaatlichen Apparat verlieren und sich isolieren. Wir 
möchten, dass jedes Kind, jede_r Jugendliche_r, jede Familie, jede Bezugsperson gleich behandelt und 
beraten, ihnen mit Respekt und Wertschätzung begegnet und Vertrauen entgegengebracht wird.  
 
Bereits 2002 kritisiert Kristin Teuber in „Migrationssensibles Handeln in der Jugendhilfe“, dass Jugend-
ämter, Einrichtungskonzepte und -leitlinien sowie die Kompetenzen der Pädagog_innen nicht darauf 
vorbereitet sind, Kinder und Jugendliche mit „Migrationshintergrund“ angemessen zu fördern. Seit den 
1990ern Jahren wurde u.a. von Migrant_innenselbstorganisationen immer wieder die Forderung einer 
„interkulturellen Öffnung“ im Bereich der Jugendhilfe bzw. der Sozialen Dienste laut.   
 
Auch wir fordern, dass Mitarbeiter_innen in den Jugendämtern ihre interkulturellen Kompetenzen er-
weitern, sich der wichtigen Antidiskriminierungsarbeit und -Netzwerken in Bezirk und Kommunen an-
schließen und sich fortbilden zum Thema Rassismus. Auch in Verbindung mit anderen wichtigen Reali-
täten, durch die Menschen Ausschlüsse erfahren wie z.B. die ökonomischen Verhältnisse, sexuelle  
Orientierung, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Behinderung und psychischen Erkrankungen.  
 
Wir fordern die Anerkennung dessen, dass das Erleben von Rassismus und Diskriminierung zu gesell-
schaftlichen Ausschlüssen führen und Auswirkungen auf das psychische, emotionale und körperliche  
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Wohl haben kann. Wir fordern, dass dies Gesehen und Verstanden wird und daraus Bündnisse auf Au-
genhöhe entstehen mit Migrant_innenselbstorganisationen, Selbsthilfeeinrichtungen und freien Trä-
gern im Bezirk bzw. in der Kommune. 
 
Wir fordern die Aufnahme von Rassismuserfahrungen als Risikofaktor in den Ressourcenkarten.  
 
Wir fordern, dass Empowermentangebote für Kinder, Jugendliche und deren Familien und/ oder Be-
zugspersonen gefördert und ausgebaut werden.  
 
Wir fordern Empathie, Wertschätzung und Verständnis für die manchmal brüchigen und schwierigen 
Lebensgeschichten und Biografien (Flucht und Migration), denen wir in unserer Arbeit begegnen.   
 
Wir fordern, dass Ausschlüsse, Unsichtbarmachungen und Abwertungen in der pädagogischen Arbeit 
(auch durch freie Träger) sichtbar gemacht werden und ihnen entschieden entgegengewirkt werden.   
 
Wir fordern, dass Mitarbeiter_innen in Jugendämtern ihre Neutralität bewahren, es steht uns als Pä-
dagog_innen nicht zu, Lebenskonzepte und Lebensrealitäten in Frage zu stellen, sofern sie nicht der 
Allgemeinheit schaden bzw. das Kindeswohl gefährden.  
 
Wir fordern Niedrigschwelligkeit, deutschsprachige Arbeitsstrukturen müssen aufgeweicht werden 
d.h. Zugänge in leichter Sprache und anderer Sprachen außer deutsch. Mitarbeiter_innen vom Jugend-
amt müssen gewährleisten, dass alle Anwesenden, z.B. in Helferkonferenzen verstehen, worum es 
geht.   
 
Wir fordern eine umfangreiche rechtliche Aufklärung der Nutzer_innen, um ihnen u.a. auch die Mög-
lichkeit zu geben, Mitarbeiter_innen des Jugendamtes abzulehnen. 
 
Wir fordern Mitarbeiter_innen auf die Wirklichkeit von unterschiedlichsten Wahrnehmungen, Lebens-
konzepten und Existenzweisen, sowie die Prozesshaftigkeit der eigenen Realität anzuerkennen und zu 
schätzen.   
 
Wir fordern finanzielle und strukturelle Rahmenbedingungen, die diese Forderungen ermöglichen.  
 
Team i-PÄD des Migrationsrates Berlin Brandenburg, 2017 
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