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Fachtagung „Endlich angekommen – aber noch nicht Zuhause! 
Wie kann die Integration von jungen Geflüchteten  und ihren Familien im Sozialraum  
gelingen?“ 
„Integration von geflüchteten Familien im Sozialraum. Herausforderungen und Potenzia-
le der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 
Erfurt, Augustinerkloster, 28.02.2018 
 
 
 
„[…] ich war noch nicht lange in der Schweiz und ich erinnere mich an viele schlaflose Nächte, 
und oft, wenn ich meine Eltern belauscht hatte, wirbelten die Wörter in meinem Kopf wie Laub 
an einem regnerischen, stürmischen Herbsttag, Wörter auf Ungarisch wie Papiere, Polizei, 
Briefe, dankbar, deutsche Wörter wie Familiennachzug, Schwarzarbeit, und wahrscheinlich hat-
te meine Mutter damals getrunken, was sie sehr selten tat, ich höre heute noch ihre Stimme, 
schrill in ihrer Verletztheit, drei Jahre, zehn Monate, zwölf Tage, bis die Einreisebewilligung 
endlich da war, für die Kinder.“1 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer den Roman „Tauben fliegen auf“ der Schweizer 
Autorin Melinda Nadj Abonji zur Hand nimmt, bekommt einen Eindruck von den Problemen, 
Brüchen und den Erfolgen einer Integrationsgeschichte. Glück und Frustration liegen oft eng 
beieinander. Der mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichnete Roman aus dem Jahr 2010 
beschreibt die Geschichte einer Familie, die in den 1970er Jahren als Teil der ungarischen 
Minderheit Jugoslawiens in die Schweiz kommt, um sich hier eine neue Existenz aufzubauen.  
 
Die Themen Migration und Integration, wie sie hier beschrieben werden, sind alles andere als 
Phänomene der Neuzeit. Die Geschichte der Menschheit war immer wieder davon geprägt, 
dass Menschen ihr Land verließen, um neu anzufangen. Der Umgang mit Erfahrungen in der 
Fremde ist beispielsweise ein wesentlicher Teil der biblischen Botschaft. Motive wie Auswande-
rung, Einwanderung, Eroberung, Anpassung, Abgrenzung oder Flucht kommen dort immer 
wieder zur Sprache. Auch wenn die Gründe und Motive für Migration im Laufe der Geschichte 
jeweils unterschiedlich gewesen sein mögen: sie alle einte die Hoffnung auf ein besseres und 
friedvolleres Leben.  
Migration war aber immer auch von Spannungen geprägt. Wer sich an die Integration der 
Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert, wird dies bestätigen können. Nicht selten gab 
es Misstrauen und Neid.  Und dennoch: Die Geschichte der Migration und Integration zeichnet 
sich durch zahlreiche bereichernde Beispiele aus. Unsere Gesellschaft konnte immer wieder 

                                                
1
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von Eingewanderten, deren Arbeitskraft und Motivation profitieren. Immer wieder waren Men-
schen bereit, sich auf andere einzulassen. Wenn wir heute über Integration sprechen, tun wir 
das im Bewusstsein, dass unsere Gesellschaft vielfältiger geworden ist – nicht zuletzt durch die 
Einwanderung von Millionen von Menschen in den letzten Jahrzehnten. 
Wir bemerken aber auch, wie scharf die politischen Debatten heute teilweise geführt werden; 
gerade wenn es um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geht – und besonders, wenn sie zu 
Straftätern werden. Integration ist eng mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt verbunden. 
Die Fragen, wie wir als Gesellschaft zusammen leben wollen und was uns zusammenhält, sind 
zu zentralen Themen geworden.  
 
Von daher gliedere ich meine Ausführungen in zwei Abschnitte:  
1. Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt 
2. Herausforderungen und Potenziale in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
 
1. Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt  
Wer Integration so versteht, dass Menschen in eine bestehende Gesellschaft eingegliedert 
werden müssen, unterschätzt die Herausforderungen und Chancen eines langen Prozesses. 
Denn Integration meint die „Ermöglichung des Zusammenlebens mit gleichem Respekt und 
gleichen Teilhaberechten für alle“2, so die Würzburger Sozialethikerin Michelle Becka. Wer also 
von Integration spricht, nimmt das Zueinanderfinden verschiedener Menschen und Gruppen in 
den Blick. Denn letztlich geht es um Akzeptanz von Vielfalt, die in Respekt voreinander zu le-
ben ist. Insofern spricht Michelle Becka von einer Integration der Gesellschaft, von einem Pro-
zess der Gegenseitigkeit, der alle Beteiligten verändert. 
 
Betrachtet man die Debatten der letzten Jahre fällt auf, wie schnell die Chancen aus dem Blick 
geraten, die sich für unser Zusammenleben ergeben. Prägend scheinen hingegen Ängste ge-
worden zu sein. Gerade das Gefühl vergessen oder „abgehängt“ zu werden, kann dazu führen, 
dass Menschen sich abgrenzen: Die Chancen einer pluralen Gesellschaft werden dann ausge-
blendet und als Risiko für die eigene Lebenssituation wahrgenommen. Ein Gefühl, das populis-
tische Bewegungen nur allzu gerne bedienen. Denn in einer solchen Gemengelage können 
Minderheiten schnell zur Projektionsfläche tiefer liegender Probleme werden.  
Vor diesem Hintergrund sind Politik, Zivilgesellschaft und somit auch die Kirchen gefordert, 
Ängste ernst zu nehmen und Debatten zu versachlichen. Sie sind dazu aufgerufen, sich für die 
Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu engagieren. Dieser lässt sich aber nur be-
fördern, wenn es gelingt, Teilhabe- und Chancengleichheit in Fragen der Bildung, insbesondere 
für junge (geflüchtete) Menschen und der Kultur sowie im Arbeits- und Wohnungsmarkt ge-
meinsam voranzubringen. 
 
Die Kirche und ihre Caritas setzen sich aufgrund ihres christlichen Selbstverständnisses für ei-
ne Gesellschaft ein, in der alle Menschen ein gutes Leben führen können. Vor diesem Hinter-
grund thematisiert die verbandliche Caritas in ihrer aktuellen Initiative bis zum Jahr 2020 ver-
stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt.  
Dabei werden Perspektiven entwickelt, um ein vielfältiges Miteinander so zu gestalten, dass ei-
ne inklusive und offene Gesellschaft entstehen kann, die Veränderungsprozesse als Chance 
begreift. Nur so lässt sich der gesellschaftliche Zusammenhalt stärken. In ihrem sogenannten 
„Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt“ misst die Bertelsmann-Stiftung gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt. Dabei wurde auch die Akzeptanz von Diversität untersucht. Die Studien zeigen in-
teressanterweise, „dass ein hoher Migrantenanteil eher mit hohem Zusammenhalt einhergeht, 
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 Michelle Becka, Integration der Migranten – Integration der Gesellschaft, in: Marianne Heimbach-Steins 
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als dass er ein Gefahrenpotenzial [für den gesellschaftlichen Zusammenhalt] darstellt.“3 In-
tegration kann also mit Ängsten besetzt sein, Begegnung baut sie jedoch ab.  
 
Das macht deutlich, warum eine vielfältige Wohnbevölkerung in Wohnvierteln so zentral für le-
bendige Gemeinwesen ist. Denn Integration im Sinne einer „Ermöglichung des Zusammenle-
bens mit gleichem Respekt und gleichen Teilhaberechten für alle“4, wie Michelle Becka formu-
liert, findet im Sozialraum statt. Sie gelingt nur, wenn Menschen möglichst schnell am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben können. Grundlegend hierfür sind die Sprache und der alltägliche 
Kontakt zu anderen. Genauso wichtig ist aber der Zugang zu Bildungseinrichtungen und zum 
Arbeitsmarkt. Insofern hat die Politik eine grundlegende Verantwortung, Regelungen zu schaf-
fen, welche diese Zugänge erleichtern. Zivilgesellschaftlichen Akteuren wie der verbandlichen 
Caritas kommt gewissermaßen eine ergänzende Rolle zu. So unterstützen und begleiten Ein-
richtungen und Dienste Ehrenamtliche, die sich beim Spracherwerb engagieren, oder Begeg-
nungen von Schutzsuchenden und Einheimischen organisieren. Durch die Unterstützung von 
Schutzsuchenden und ehrenamtlich Engagierten leisten viele Verbände, Dienste und Einrich-
tungen der Caritas in Deutschland einen grundlegenden Beitrag zur Integration: Sei es bei der 
Beratung vor und während des Asylverfahrens, in Therapiezentren für traumatisierte Schutzsu-
chende oder in den MBE-Beratungsstellen, die Geflüchtete nach ihrer Anerkennung begleiten. 
Ganz besonders gilt dies für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die sich mit hoher 
Fachkompetenz um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kümmern.  
 
2. Herausforderungen und Potentiale in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Eine entscheidende Rolle für Integration kommt der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu. 
Mehr als die Hälfte aller in Deutschland einreisenden Asylsuchenden im Jahr 2017 war jünger 
als 27 Jahre und damit Teil der Zielgruppe der Jugendhilfe. Wiederum fast die Hälfte von ihnen 
sind minderjährig und reisten begleitet oder unbegleitet ein. Damit gehören die Dienste und 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu den ersten Orten des Regelsystems, mit denen 
Kinder und ihre Eltern in Kontakt kommen. Gerade eine frühzeitige Inanspruchnahme von Re-
gelangeboten wie der Kindertagesbetreuung und offenen Jugendeinrichtungen kann Kindern 
und deren Familien die Integration erleichtern. Schließlich werden hier nicht nur Sprachkompe-
tenzen gestärkt, sondern auch Perspektiven entwickelt. Dies gilt auch für andere Dienste. So 
führen die Jugendmigrationsdienste Einzelfallberatungen durch und vernetzen Angebote für 
Jugendliche in den Sozialräumen. Darüber hinaus unterstützen sie Einrichtungen und Dienste 
dabei, ihre Angebote interkulturell zu öffnen. 
 
Die Angebotspalette im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist vielfältig und geht weit über die 
eben genannten Beispiele hinaus. Auch die Familienbildung und -beratung, die Angebote der 
Schulsozialarbeit und der Jugendberufshilfe, das Jugendwohnen, die Jugendmigrationsdienste 
oder die Inobhutnahme mit einem differenzierten System von Anschlussmaßnahmen bieten je-
weils spezifische Angebote, um Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien zu 
unterstützen. 
 
 
 
 
 

                                                
3
 Bertelsmann-Stiftung: Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt – messen was verbindet. Gesellschaftli-

cher Zusammenhalt in Deutschland, 60: https://www.bertelsmann-
stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/gesellschaftlicher-zusammenhalt-in-deutschland/  
4
 Michelle Becka, Integration der Migranten – Integration der Gesellschaft, in: Marianne Heimbach-Steins 

(Hg.), Zerreißprobe Flüchtlingsintegration,  Freiburg i. Br. 2017, 39. 
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Gleichzeitig sehen sich die Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vor vielfältige 
Herausforderungen gestellt. Der vermehrte Zuzug von Familien mit Fluchthintergrund hat un-
terschiedliche Prozesse angestoßen. Während vor zwei Jahren vor allem die Schaffung von 
ausreichend Plätzen in den Einrichtungen im Fokus stand, wird nun die Weiterentwicklung be-
stehender Konzepte und die Qualifikation von Fachkräften immer bedeutender. 
 
Wie also müssen zielgruppenübergreifende Angebote aussehen, damit sie von allen Bewohne-
rinnen und Bewohnern eines Quartiers wahrgenommen und nachgefragt werden können? Ori-
entieren sich die Angebote an den Interessen der Nutzerinnen und Nutzer? Wie können kultur- 
und migrationssensible Förderangebote aussehen? Wie können Bildungswege sowohl für die 
Kinder als auch für deren Eltern eröffnet werden? 
 
Der Ausgangspunkt all dieser Überlegungen sollten die individuellen Bedarfe der Kinder und 
deren Familien sein. Schließlich geht es um die Unterstützung und Realisierung von Teilha-
bechancen im Sozialraum. Dazu gehört es auch, bestehende Angebote interkulturell zu öffnen 
und verstärkt an einem vielfältigen Gemeinwesen auszurichten. Dadurch unterstreichen die 
Dienste und Einrichtungen ein Kernanliegen der Caritas: für alle Menschen da zu sein, unab-
hängig von ihrem Glauben oder ihrer Herkunft. 
 
Durch die vielfältigen Angebote verfügt die verbandliche Caritas über ein Wissen, das es nicht 
nur ermöglicht, sondern auch notwendig macht, sich in politische Debatten einzumischen. Im-
mer wieder macht der Deutsche Caritasverband auf Probleme aufmerksam und bringt Lö-
sungsvorschläge ein. Dabei denke ich besonders an die „Drei plus zwei Regelung“, die es jun-
gen Migranten ermöglichen soll, in Deutschland eine Ausbildung zu machen und anschließend 
Berufserfahrung zu sammeln oder an die Debatten um den Familiennachzug. Genauso denke 
ich daran, dass wir uns politisch dafür einsetzen, die Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe gerade für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nicht schlecht reden zu lassen und 
uns populistischen Kürzungsplänen widersetzen. Hier gilt es, klare Positionen zu vertreten und 
für das Recht derer einzutreten, die hier auf der Strecke zu bleiben drohen – was letztlich dem 
gesellschaftlichen Zusammenhalt schaden würde. Ich danke allen, die sich in den vergangenen 
Monaten dazu mit ihrer Fachkompetenz deutlich zu Wort gemeldet haben. 
Im Zusammenhang unserer Kampagnen werden Projekte vorgestellt und porträtiert, um zu zei-
gen, was entstehen kann, wenn viele an einem Strang ziehen. Dazu ist es aber auch notwen-
dig, unterschiedliche Akteure miteinander ins Gespräch zu bringen. 
 
Denn eine vielfältige Gesellschaft, die auf die Teilhabe aller Menschen setzt, ist nur dann mög-
lich, wenn es gelingt, dass unterschiedliche Akteure in einem Gemeinwesen miteinander ko-
operieren: Private Unternehmen, Schulen, Vereine und die Kirchen mit ihren sozialen Diensten 
müssen sozialraumorientiert denken und fachübergreifend zusammenwirken, um ein inklusives 
Gemeinwesen zu gestalten. Denn Vielfalt ist eine Chance für unser Zusammenleben, wenn un-
terschiedliche Sichtweise, Potentiale und Ideen eingebracht und gelebt werden können. 
 
Fazit: 
Wer Integration nur von den Herausforderungen und Problemen her denkt, hat meist verges-
sen, dass unsere modernen Gesellschaften längst vielfältig geworden sind. Umso wichtiger ist 
es, eigene Antworten auf die Frage zu finden, wie wir zusammen leben wollen. Denn Vielfalt 
kann bereichernd sein. Dies wird immer wieder dort deutlich, wo Menschen sich Tag für Tag 
begegnen und ihren Alltag miteinander leben. Diese Form der Teilhabe ist eine Grundvoraus-
setzung, dass Integration gelingt.  
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Hier spielen nicht zuletzt die Angebote der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe eine entschei-
dende Rolle. Sie ermöglichen nicht nur Teilhabe, sondern zeigen auch Perspektiven auf. Um 
diesem Auftrag nachzukommen, ist es immer wieder notwendig, darüber zu diskutieren, was 
Teilhabe, interkulturelle Öffnung und Sozialraumorientierung für die unterschiedlichen Dienste 
und Einrichtungen heißt. Von daher freue ich mich über die heutige Fachtagung und wünsche 
Ihnen viele anregende Diskussionen und weiterführende Impulse.   
 
 
Prälat Dr. Peter Neher 
Präsident des Deutschen Caritasverbandes  
 


