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Raus aus der Isolation
Jugendmigrationsdienst: Begleitung für Kinder und Jugendliche in ihrer neuen Heimat
„Wenn frustrierte junge Menschen zu
uns kommen und am Ende entspannt
und glücklich hinausgehen, dann haben wir etwas erreicht.“ Stephan Kiesewalter weiß, wovon er spricht. Er ist
der Fachbereichsleiter des Jugendmigrationsdienstes (JMD) des Kreisdiakonieverbandes und unterstützt zusammen mit seinem achtköpfigen Beraterteam junge Menschen mit Migrationshintergrund im Alter von 12 bis
27 Jahren. Das oberste Ziel: „Alle sollen sich gemeinsam wohlfühlen.“
Getreu dem Credo „Beraten, begleiten, bilden“ liegen die Schwerpunkte
des Dienstes darin, Jugendliche bei
Sprachproblemen, der Schulbildung
und dem Berufseinstieg zu beraten, sie
durch den deutschen Behördendschungel zu führen, aber auch durch Freizeitangebote und Projekte besser zu integrieren. „Wir kümmern uns um Zugereiste, aber auch um in Deutschland
Geborene mit Migrationshintergrund“,
so Kiesewalter. „Denn diese Jugendlichen haben dieselben Probleme wie
Neuankömmlinge: Die Eltern kämpfen
selbst noch um ihre Existenz. Sie lernen noch die Sprache – oder nicht.“

Die Sprache als Hürde
– oder auch nicht
Fast 470 JMDs gibt es in ganz Deutschland verteilt, die beim Start in der
„neuen Heimat“ unterstützen und kostenfrei unter anderem bei offenen
Sprechzeiten, in Gruppenarbeiten, aber
auch bei festen Terminen Einzelfälle
begleiten. Eine Hürde ist dabei die
Sprache: Im Zentrum von Waiblingen
leben Menschen aus rund 120 Nationen, die die unterschiedlichsten Sprachen sprechen. „Wir beraten so lange,
bis die Beratung auch wirklich verstanden wurde“, versichert der 49-Jährige.
Viele Menschen seien verblüfft, wie
leicht sich in Begleitung manches re-

Obdachlosen- und Flüchtlingsheime
sowie Anschlussunterbringungen.
Neben der fachkundigen Beratung
sind gesellschaftliche Integration und
Netzwerken eine wichtige Aufgabe der
Jugendmigrationsdienste – oft auch in
Kooperation mit anderen Trägern wie
etwa dem Kreisjugendring, der Erlacher
Höhe und dem BBW Waiblingen.

Zusammen erleben

Stephan Kiesewalter (stehend) bei der Teambesprechung des Jugendmigratiosdienstes des Kreisdiakonieverbands Rems-Murr-Kreis.
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geln lässt und wie freundlich auf einmal alle sind. „Sie haben Angst vor Bürokratie und Unverständnis.“ Und die
will der Jugendmigrationsdienst allen
nehmen, die zu ihm kommen.
Es gibt die einfachen Fälle, in denen
ein Jugendlicher nur Unterstützung
beim Start in einer neuen Schule sucht.
Kiesewalter nennt als Beispiel Zuwanderer aus Bildungsländern wie China:
Die Schule geht dort mit Appell los, es
wird strammgestanden und dann folgt
strenger, „richtig zackiger“ Unterricht.
„Diesen jungen Menschen gelingen oft
gute Schulnoten hier in Deutschland.“
Schwieriger hätten es Kinder und Jugendliche etwa aus „bildungsferneren“
Ländern. „Wenn jemand im Heimatland
gut auf einer spezifischen Schule war,
bringt ihm das hierzulande oftmals
dennoch wenig. Sie kommen in der Folge schwieriger weiter.“

Neben der Unterstützung von Schülern und Berufseinsteigern steht für
Stephan Kiesewalter und sein Team an
oberer Stelle, sich gerade bei unbegleiteten Geflüchteten des „Gefühls der
verloren gehenden Sicherheit“ anzunehmen.

Wie lernt man das neue Zuhause und
seine Menschen besser kennen als
durch gemeinsame Aktivitäten? Deshalb organisiert der JMD Ausflüge,
Sommerkollegs und sportliche Aktivitäten wie Fußballspielen, Wandern,
Radeln, Schwimmen, Kanufahren.
Aber auch Angeln geht Stephan Kiesewalter – selbst Angler – gemeinsam
mit interessierten Jugendlichen und
Kollegen der Flüchtlingshilfe: Neben
dem Naturraumerlebnis geht es ihm
hier besonders um die Wartezeit, bis
der Fisch anbeißt. Die perfekte Zeit für
Gespräche, denn: „Beraten kann ich
dann gut, wenn ich möglichst umfassend und vielschichtig die Personen
kenne und die Personen auch mich
persönlich kennen.“
Julia Schöppner-Fleige

Beraterteam wird proaktiv

Stephan Kiesewalter:

In Schorndorf leben über 100 unbegleitete Jugendliche, die nicht selten
direkt in die Obdachlosenunterbringung geraten, wenn sie wegen ihres
Alters nicht mehr in der Jugendhilfe
unterstützt werden können. Durch
Chancenarmut und Perspektivlosigkeit entsteht Verzweiflung, nicht selten der Boden für Gewaltbereitschaft.
Diese jungen Migranten kommen nicht
von selbst zum JMD, sondern das Beraterteam wird proaktiv und besucht

„Man kann die Vogel-Strauß-Taktik
wählen und den Kopf in den Sand stecken. Danach hat man aber Sand in
den Augen, in der Nase, im Mund. Das
ist nicht toll und bringt einen nicht
weiter. Entsprechend wird das Leben
verlaufen. Oder man lässt den Kopf
oben und schaut Schritt für Schritt
nach Verbesserung, ohne aufzugeben.
Es gibt immer wieder Chancen und es
gehen neue Türen auf.“

Wir gratulieren
zum 1-jährigen Neubau.
Vielen Dank für die
erfolgreiche Zusammenarbeit!
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71404 Korb
Telefon: 07151 379026
E-Mail: info@kks-kaelte.de
www.kks-kaelte-de

Das Team vom Jugendmigrationsdienst.

