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Jugendmigrationsdienst Lübeck
1. Aktuelle Situation des JMD
Der Jugendmigrationsdienst (JMD) mit Respekt Coaches ist dem Bereich Migration & Integration (M
& I) der Gemeindediakonie Lübeck gGmbH zugeordnet. Die Arbeit des JMD erfolgt im Rahmen des
Migrationsfachdienstes in einem multikulturellen und interdisziplinären Team mit den Kolleginnen
aus der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) und dem Bereich der Familienzusammenführung. Weiterhin gehören die Integrationsprojekte FLOW, Sprachpartnerschaften und Interkulturelle Frauenarbeit zum Bereich M & I dazu.
Im Beratungsteam des JMD waren 2021 fünf hauptamtliche Mitarbeiter*innen (drei Frauen und zwei
Männer) mit insgesamt 3,5 Stellenanteilen in Vollzeit bzw. Teilzeit tätig.
Das Integrationsprojekt FLOW wurde von einem anderen Lübecker
Träger übernommen und mit teilweise modifiziertem Inhalt weitergeführt. Der Erhalt war uns sehr wichtig, da wir die Angebote für Geflüchtete weiterhin für unsere Klientel nutzen konnten. Die passgenaue Ausrichtung an den Bedarfen des JMD ist allerdings in dieser
Konstellation nur bedingt möglich. Der kurze Weg im eigenen Haus
fehlt uns sehr.
Unser Beratungskonzept, ebenso das den jeweiligen Bedingungen
angepasste Hygienekonzept hatte sich bewährt. Die Beratung, ausschließlich nach Termin wurde von den Mitarbeitenden als entlastend empfunden. Weiterhin wurden Telefon, Mail, Signal-Messenger
oder Brief kommuniziert. Diese Möglichkeiten wurden inzwischen
von den Jugendlichen gut angenommen. Die persönliche Beratung
erfolgte entweder im Beratungsraum oder entsprechend ausgestattetem Büro. Die Jugendberufsagentur hatte unser Beratungsangebot
vor Ort weiterhin ausgesetzt.
Beratung in Corona-Zeiten
Insgesamt wurde die Beratung unter Coronabedingungen von den
Mitarbeitenden als sehr belastend empfunden. Die Konfrontation mit
den vielfältigen Problemlagen (Afghanistan, Wohnraummangel, schlechte Erreichbarkeit der Behörden, fehlender Präsenzaustausch im Netzwerk…) konnte im Team nicht aufgefangen werden. 2021
fehlten der Gemeindediakonie die Mittel, dem JMD Supervision zu ermöglichen.

Der Migrationsfachdienst der Gemeindediakonie befindet sich im Erdgeschoss im „Haus der Diakonie“ am Mühlentorplatz, welches sehr zentral gelegen ist und mit dem ÖPNV sehr gut erreicht werden kann. Die Räumlichkeiten im Haus der Diakonie erstrecken sich insgesamt über drei Etagen.
Für Dienstfahrten und Transporte stehen ein VW Golf Variant sowie die Dienstwagen der Gemeindediakonie Lübeck und zwei Dienstfahrräder zur Verfügung. Für die mobile Telekommunikation können dienstliche Mobiltelefone genutzt werden.
Im Haus der Diakonie befinden sich:

Haus der Diakonie am Mühlentorplatz in Lübeck









der MFD
die Schuldner- und Insolvenzberatung
das Kinder- und Jugendtelefon
die Gesundheitsstation
die Sprachpartnerschaften
das Programm „Respekt – Coaches“
Unabhängige, freiwillige Rückkehrberatung
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Die Bündelung dieser Unterstützungsangebote und
Projekte unter einem Dach hat sich als sehr positiv herausgestellt und war durch die kurzen Wege eine gute
Hilfestellung für unsere Klientel zu verschiedensten
Fragen und Problemlagen.
Die migrationspolitischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland ändern
sich ständig. Dies war insbesondere durch Corona eine
große Herausforderung für die Mitarbeitenden des
JMD, welche durch Online-Fortbildungen entgegengetreten wurde. Der Fachaustausch in verschiedenen Online-Arbeitskreisen war ebenso ausschlaggebend, wie
das teaminterne Fallbesprechungskonzept, um in diesem Bereich stetig auf dem aktuellen Stand zu sein.
Die Kommunikation untereinander im Team war sehr
erschwert. Uns stand in der ersten Jahreshälfte kein
Raum zur Verfügung, indem die Abstandsregeln einzuhalten waren. Die Dienstbesprechungen wurden z.T.
im Flur abgehalten. Jede/r Mitarbeitende saß in seinem
Dienstbesprechung in Corona-Zeiten
Türrahmen. Inzwischen können wir extern einen Raum
nutzen, der bezahlt werden muss und somit nur für die
gemeinsamen Dienstbesprechungen gemietet werden kann, da es sonst den Rahmen unserer
Sachkosten sprengen würde. Eine funktionierende Software für Videokonferenzen, die dem Datenschutz der Gemeindediakonie genügt, konnte uns nicht zur Verfügung gestellt werden.
Die Zuwanderung der letzten Jahre ist durch den Zuzug vor allem jüngerer Menschen geprägt. Dies
beinhaltete im Jahr 2021 auch junge weibliche Asylbewerberinnen. Daraus ergibt sich ein Beratungsbedarf für Mädchen und junge Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung, die ganz spezifische Anforderungen an den JMD stellen.
Neben der Beratung und der Begleitung des Integrationsprozesses waren hier auch geschlechtsspezifische Bedrohung und Gewalt in ihren Herkunftsländern und/oder auf der Flucht erlebte Entführung, Folter und Vergewaltigung, Genitalverstümmelung, Zwangsheirat und Prostitution bei Bedarf ein Thema.
Ihre Erfahrungen und Bedürfnisse unterschieden sich vielfach von denen der Männer. Sie trugen
meist die Verantwortung für mitgereiste Kinder, ihre Eltern und Geschwister, die ihre Mobilität, ihre
Teilhabe sowie den Zugang zu den verschiedensten Angeboten eingeschränkt haben.
Mit den Mehrstunden für diese Stelle erreichte der JMD Lübeck, stärker auf Mädchen und junge
Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung zugehen zu können, da sie sowohl innerhalb der eigenen Herkunftskultur als auch durch den Umstand der Integration in Deutschland individuell benachteiligt sind und daher bedarf es einer nachhaltigen Unterstützung und Förderung. Durch die Corona
bedingte Isolation, insbesondere in den Gemeinschaftsunterkünften wurde der Zugang zu den jungen Frauen und deren Teilhabe zusätzlich erschwert.
In 2021 waren die Zuweisungszahlen von Asylbewerber*innen nach Lübeck weiterhin rückläufig,
sodass die Anzahl von Neuklient*innen und Erstberatungen nach Ankunft in der Hansestadt dementsprechend zurückgingen. In den vorangegangenen Jahren war aufgrund der Vielzahl von Klient*innen eine zeitnahe und kontinuierliche Beratung teilweise schwierig umzusetzen. Hierbei wurden zumeist akute Problemlagen bearbeitet und für den einzelnen versucht Lösungen zu finden.
Eine permanente Begleitung des Integrationsprozesses ist derzeit nur sehr eingeschränkt möglich,
da ein laufender enger Kontakt Corona bedingt nur nach vorheriger Terminvereinbarung zu realisieren ist und unsere Klientel weiterhin große Probleme hat, notwendige Vereinbarungen, Absprachen,
Termine einzuhalten und sich auf längerfristige Pläne einzulassen oder bindende Entscheidungen
zu treffen, die für eine kontinuierliche Begleitung notwendig sind. Bei denjenigen jedoch, die sich auf
unsere derzeitige Arbeitsweise mit Telefon, E-Mail, Signal-Messenger vorab und Sprechstunde nach
Termin eingelassen haben, beobachten wir eine zunehmend strukturiertere Herangehensweise an
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die Anforderungen des täglichen Lebens, was sich in Einzelfällen bereits als sehr vorteilhaft erwiesen hat.

2. Aktuell begleitete Jugendliche
Der Zulauf der Klientel zum JMD erfolgte im Wesentlichen eigenständig, durch MBE- und MBSHStellen, Familie, Jugendhilfeeinrichtungen oder im Wege der „Mund-zu-Mund-Propaganda“ durch
Freunde und andere Menschen im sozialen Umfeld oder durch unsere Netzwerkpartner*innen wie
z.B. Jugendamt, Ausländerbehörde, Jobcenter usw. Zum großen Teil fanden Klient*innen auch einen Zugang zu den Beratungsstellen durch die Kolleg*innen der Gemeinschaftsunterkünfte der Gemeindediakonie, sowie der der Johanniter / des Roten Kreuzes. Die Vorwerker Diakonie betreute in
Lübeck die unbegleiteten Minderjährigen durch eine Inobhutnahmestelle und vier weitere Unterkünfte, welche bei Beratungsfragen auf uns zukamen. Weitere Kooperationspartner*innen, die eine
Weitervermittlung in die Wege geleitet hatten, waren die anderen Migrationsberatungsstellen, sowie
die Integrationsprojektlandschaft im Stadtgebiet.
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Insgesamt hat sich im zurückliegenden Berichtsjahr Corona bedingt die Kontaktaufnahme unserer
Klientel zum JMD über die Terminvereinbarung vorab per Telefon, E-Mail oder Signal-Messenger
weiter verfestigt. Insbesondere die Korrespondenz über den Signal-Messenger hat sich dabei als
sehr praktikabel erwiesen und wird gut angenommen. Im Haus der Diakonie gilt die 3G-Regel, sodass nur vollständig Geimpfte, Genesene oder Getestete das Haus betreten dürfen und kontrolliert
und registriert werden. Im Laufe des Jahres wurden die in Lübeck angebotenen Corona-Impfungen
von unserer Klientel gut angenommen, sodass gut 80% von ihnen vollständig geimpft und z.T. auch
geboostert sind. Auch in diesem Zusammenhang erwies sich der Signal-Messenger als praktisches
Medium, um schnell aktuelle Informationen zur Impfung in verschiedenen Sprachen wie auch zu
Test- und Impfmöglichkeiten unter der Klientel verbreiten zu können.
Aufgrund unserer räumlichen Gegebenheiten war eine Beratung hygienebedingt zudem nicht bei
jeder/jedem Berater*in an allen Wochentagen möglich, was zur Folge hatte, dass nicht jedes Anliegen sofort, sondern ggf. erst in der nächsten oder übernächsten Woche besprochen werden konnte.
Um den dadurch z.T. entstandenen Unmut zu nehmen, haben wir in Einzelfällen, sofern es seitens
der Klientel möglich war, auch Kommunikationswege über E-Mail, Telefon und Signal-Messenger
eingesetzt zur Erläuterung von Briefen, Ausfüllhilfe bei Formularen oder um leichtere Fragen vorab
zu klären. Dies hat sich mittlerweile als sehr probates Mittel zur Strukturierung der Arbeit herausgestellt.
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In der Beratungsarbeit hatte es sich gezeigt, dass bei
jungen Migranten*innen auch Fälle mit traumatischen
Brüchen im Leben durch Krieg und Flucht auftraten,
was bedeutende Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Beratungsebenen hatte.
Hierbei hatten die Mitarbeiter*innen überwiegend mit
Klient*innen aus dem arabischen und afghanisch-iranischen Raum aber auch aus afrikanischen Ländern
zu tun, die teilweise als Kriegsflüchtlinge gekommen
waren. Für diese Problematik gibt es z.B. das „ZIP –
Zentrum für Integrative Psychiatrie“, welches am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck angesiedelt ist, um bei Bedarf geeignete Fachhilfe zu stellen. Hier wurde speziell für Geflüchtete mit Traumatisierungen eine Station eingerichtet.
Hinzu kommt, dass das Aufenthaltsgesetz mit seinen
Ausführungsbestimmungen und Feinheiten, aber
auch das Asylverfahren etliche Klienten*innen Probleme bereitete. Hierbei traten Fragen zu finanzieller
und sozialer Sicherung, Ausbildung, Arbeit, Förderungsmöglichkeiten und infolgedessen zur persönlichen Lebensplanung, vor dem Hintergrund von Aufenthaltsstatus und Arbeitserlaubnis auf. Da viele
junge Migrant*innen nicht nur ohne ausreichende
Kenntnis der deutschen Sprache, sondern auch mit
unrealistischen Vorstellungen hier ankamen, waren
dies schwierige Beratungsthemen. Sie hatten z.T.
übersteigerte Vorstellungen vom Leben und ihren Ansprüchen in Deutschland, sodass wir die schwierige
Aufgabe hatten, die Quellen staatlicher Transferleistungen zu erläutern und die mit dem Bezug einhergehenden Pflichten und oft auch falsche Vorstellungen von Ansprüchen gegenüber dem deutschen
Staat verständlich zu erklären. In der Anfangsphase
einer Beratung war dies unter Berücksichtigung der
Sprachbarriere eine sehr hohe Hürde.
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Statistik
Herkunftsländer 2021
Im Berichtsjahr 2021 wurden vom JMD Lübeck
insgesamt 425 KlientInnen aus 41 Nationen betreut (140 weiblich, 284 männlich), darunter 413
Klient*innen im Rahmen der Beratung und 12 Klient*innen im Rahmen des Case-Managements.
Davon waren
 89,6% junge Migrant*innen zwischen
19 und 27 Jahren,
 9,6% zwischen 15 und 18 Jahren und
 0,8% zwischen 12 und 14 Jahren

Ein großes Problem stellte im Berichtsjahr die
Corona bedingte Schließung bzw. der äußerst eingeschränkte Betrieb der Sprachkurse dar. Je nach
Sprachkursträger und deren räumlichen Kapazitäten fanden diese Kurse gar nicht oder nur in kleinsten Gruppen oder ausschließlich online statt. Das
hatte zur Folge, dass etliche Klient*innen keine
Platz bekamen oder extrem lange warten mussten
oder mangels Equipment (PC, Laptop, Tablet)
nicht an online-Kursen teilnehmen konnten.

Bei vielen Klient*innen bereiteten weiterhin fehlende oder extrem kurze Schulbildungen, bis hin zu
Analphabetismus und/oder fehlende Bildungsnachweise erhebliche Probleme in der Beratung und
bei der Suche nach Perspektiven. Um die Chancen junger Migrant*innen voranzutreiben waren die
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Mitarbeiter*innen des JMD auf die Mitwirkung einzelner im Netzwerk agierender Personen und Projekte angewiesen, um erste Grundlagen oder Vertiefungen für den Bildungseinstieg in Deutschland
zu schaffen. Klient*innen mit ungesichertem Status bemühten sich um grundlegende Zukunftsperspektiven jeglicher Art, die ohne umfangreiche juristische Unterstützung z.B. durch die Vermittlung
zu Anwält*innen kaum zu realisieren waren. Hierbei handelte es sich vielfach um Menschen aus
Afghanistan und Irak, welche nach Ablehnung ihres Asylantrages anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten, um eine Perspektive in Deutschland zu behalten.
Ein Bleiberecht ohne positives Asylverfahren zu generieren war eine große Hürde. Vor allem die
Beschaffung eines Nationalpasses (u.a. notwendig für die Erteilung einer sogen. „Ausbildungsduldung“ gem. § 60c AufenthG oder eine Aufenthaltserlaubnis über die Integrationsparagraphen §§
25a/25b AufenthG oder Beschäftigungsduldung über § 60b AufenthG um einer entspr. Aufforderung
der Ausländerbehörde nachzukommen) ergaben bei einigen Nationalitäten große Probleme. Bei der
afghanischen Botschaft war dies nur unter Vorlage einer Tazkira (Registrierungsnachweis) möglich.
Wenn keine Tazkira vorhanden war, sollte diese laut offizieller Mitteilung des afghanischen Außenministeriums mit Hilfe von Personen vor Ort und nur im Herkunftsort und in Kabul beschafft werden,
was jedoch in Einzelfälle von der afghanischen Botschaft verneint und abgelehnt wurde. Eine gesonderte Problematik kam bei Afghan*innen auf, die in jungen Jahren mit ihrer Familie in den Iran
geflohen waren und keinerlei Bindungen mehr nach Afghanistan hatten. In diesen Fällen war es
zumeist aussichtslos, Dokumente aus dem Heimatland anzufordern.
Insbesondere aber nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gestaltete sich dies überaus schwierig, da die afghanische Botschaft in Deutschland keinerlei Anweisungen hat, ob und inwieweit Pässe und Tazkiras ausgestellt werden können, und auch ihr Computersystem für diesen
Zweck ist gegenwärtig nicht funktionstüchtig. Immerhin wird Ratsuchenden und Antragsteller*innen
ihr Besuch in der Botschaft schriftlich bescheinigt und dabei bestätigt, dass gegenwärtig keine Pässe
oder Tazkiras ausgestellt werden können, sodass unsere Klientel mit diesen Bescheinigungen immerhin ihre Bemühungen um eine Passbeschaffung nachweisen können und so ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen. Befriedigend ist dies allerdings für keine Seite.
Erfreulicher ist ein aktuelles Urteil des Verwaltungsgerichts Schleswig (Az. 11A38/20 vom
25.06.2021) hinsichtlich der Zumutbarkeit der Passbeschaffung für Eritreer*innen in ihrer Botschaft.
Demnach ist es für Eritreer*innen nicht zumutbar, in ihrer Botschaft einen Pass zu beantragen, da
sie, um einen Pass zu bekommen, dort gegen ihren Willen eine sogen. Reueerklärung unterzeichnen müssen, mit der sie sich selbst der Straftat bezichtigen, das Land verlassen zu haben und bereit
sind, eine entsprechende Strafe dafür zu akzeptieren. Dies ist nach Ansicht des Gerichts nicht mit
dem aus Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 1 GG folgenden Persönlichkeitsrecht vereinbar.
Wenn Ausweispapiere vorhanden waren oder von der Botschaft erhalten wurden, waren Perspektivmaßnahmen bei der Ausländerbehörde der Hansestadt Lübeck erfolgreich. Es wurden z.B. Ausbildungsduldungen erteilt, wenn alle Voraussetzungen gegeben waren und die notwendigen Dokumente vorgelegt werden konnten.
Darüber hinaus suchen wir ständig Ausbildungsplätze für Jugendliche, deren Asylverfahren negativ
abgeschlossen ist und auf Grund bekannter Tatsachen nicht abgeschoben werden können, sondern
geduldet sind. Um für diese Gruppe bessere Bleibechancen zu schaffen, versuchen wir, sie wie
auch gestattete Jugendliche in verschiedene Betriebe zu vermitteln.
Hier taucht zudem zuweilen das Problem auf, dass einige Jugendliche aufgrund von Sprachbarrieren ihre Ausbildung abbrechen. Um dies zu vermeiden, sind wir seitens des JMD in Gesprächen mit
Berufsschulen, Sprachkursanbietern und der Stabsstelle Integration der Hansestadt Lübeck, um das
Problem deutlich zu machen und Lösungen zu finden.
Dem gegenüber stehen Klient*innen, z.B. aus Syrien, welche aus bessersituierten Grundbedingungen kommen. Es ist zumeist eine höhere Bildung vorhanden, und daher wollen diese Migrantinnen
sich auf diesem Niveau hier schnell integrieren. Gleichzeitig hat unsere Gesellschaft sie nicht sofort
an derselben Stelle aufgenommen, an denen ihr Leben im Herkunftsland geendet hatte. Dies ist für
viele schwer verständlich, da hier nicht alle Bildungs-, und Arbeitsabschlüsse anerkannt werden.
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Oft bedeutet dies gerade im beruflichen Sektor einen Bildungsneuanfang. Nur teilweise werden Studien-und Ausbildungsabschlüsse gänzlich anerkannt, die Teilanerkennungen lagen in diesem Bereich weitaus höher.
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BILDUNGSSTATISTIK 2021
Allerdings gestaltete sich die Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, aber auch nach Praktikumsmöglichkeiten im Berichtsjahr schwierig, da auch hier die Corona bedingten Auswirkungen zu
spüren waren. Viele Betriebe gerade im Gastronomiebereich (Schnelle Jobs als Restaurant- oder
Küchenhilfe sind sehr beliebt) aber auch im Einzelhandel waren geschlossen, andere beschränkten
sich aus hygienischen Platzgründen auf die vorhandenen Mitarbeitenden und wollten erst einmal
keine Auszubildenden oder Praktikant*innen aufnehmen. Ledigl-ich bei Zeitarbeitsfirmen bot sich
noch die eine oder andere Gelegenheit für eine Arbeit in der Produktion als Kurierfahrer (sofern
Führerschein und PKW vorhanden) oder als Reinigungskraft, allerdings nicht allein in Lübeck, sondern auch in Hamburg oder Kreis Ostholstein, was z.T. lange Arbeitswege bedeutete und nicht von
allen auf Dauer durchgehalten wurde.
Ein Teil der Klient*innen lebte schon länger in Deutschland und stand in einigen Fällen zwischen
zwei Stühlen, der eigenen Community und der deutschen Aufnahmegesellschaft. Die gelebten
Strukturen im Familienverbund und kulturellen Maßstäbe der Community stehen den gesellschaftlichen Werten und Normen teils entgegen. Häufig sind sie dann hin- und hergerissen und haben das
Gefühl sich entscheiden zu müssen, was dazu führte, dass sie weder den Maßstäben der einen,
noch denen der anderen Welt gerecht werden konnten.
In der Regel wurden diese jungen Menschen schon von verschiedenen Stellen beraten und hatten
unterschiedlichste Informationen zu möglichen Perspektiven erhalten, doch keine hatte letztlich zum
erwünschten Erfolg geführt.

6

Die stetige Begleitung und Unterstützung durch den JMD ergaben hier gewünschte Ergebnisse. Die
Erkenntnis bei der Klientel, dass der JMD dem Einzelnen hilfreich zur Seite steht, machte dies möglich.
Das aus dem jeweiligen Herkunftsland mitgebrachte, kulturell überlieferte Rollenverhalten bereitete
etlichen Klient*innen, z. T. auch ihren Eltern, den Mitarbeiter*innen in der Beratung und in der Vermittlung zu Ämtern und Bildungseinrichtungen Probleme. So waren in vielen Herkunftsländern traditionsgemäß Männer die maßgeblichen Vertreter der Familie nach außen. Diese hatten hier jedoch
oft sprachlich und inhaltlich Verständnisschwierigkeiten. Demgegenüber waren Frauen innerfamiliär
vorrangig zuständig für Erziehung und Bildung der Kinder. Sie hatten weniger Verständnisprobleme,
nahmen traditionell aber z.B. im Kontakt zu Schulen oder zu uns als Beratungsstelle nicht die Außenvertretung der Familie wahr. Innerfamiliär stießen Jugendliche, zumeist junge Frauen, bei der
Erprobung der neu erlebten Freiheit und unseres Lebensstils an die Grenzen ihrer kulturellen Traditionen, die ihnen von den Eltern vermittelt wurden. Zum Teil trafen wir auch auf junge Ehefrauen,
denen von ihren Ehemännern eine Bildung untersagt wurde.
Durch die Intensivierung der Netzwerke und der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteur*innen im Bereich Frauen,
Flucht und Migration, sowie durch Empfehlungen und mündliche Weitergabe der Beratungsmöglichkeit, hat sich die Bekanntheit der Beratungsstelle bei Frauen mit Flucht und Migrationshintergrund stark erhöht. Nicht unerheblich für die Resonanz war die Möglichkeit von einer weiblichen Fachkraft mit
eigener Migrationserfahrung beraten zu werden, was zum einen oft eine größere Offenheit schaffte, bei Bedarf über Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen oder familiäre Probleme zu sprechen und zum anderen die Bereitschaft der Eltern
erhöhte, ihre Töchter in die Beratungsstelle gehen zu lassen.
Neben den Themen wie Aufenthaltsperspektiven, Spracherwerb, Schule, Studium und Beruf, ging es teilweise um Schwangerschaft, Kindererziehung, Wohnungssuche, Erwartungen der Eltern und der Familie, personale, strukturelle und kulturelle Gewalt,
Rassismus und Sexismus. Die Beratung des JMD richtet sich an die vielfältigen Lebenslagen und
Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen. Sie sollte Raum für Selbstbestimmung und freie Entfaltung bieten und dazu führen, dass eigene Stärken, Kompetenzen und Fähigkeiten bewusstwerden
und zu einer aktiven Lebensgestaltung führen. Das Ziel der Beratung war u.a. die Stärkung der
Handlungskompetenzen von geflüchteten Frauen durch Verbesserung des Informationsstandes in
Hinblick auf die rechtlichen und sozialen Ansprüche und Heranführung der Zielgruppe an die Angebote der sozialen und gesundheitlichen Versorgungslandschaft und der Bildungseinrichtungen in
Lübeck. Des Weiteren ist das Ziel des JMD die Sensibilisierung der Öffentlichkeit, der Lübecker
Politik und Verwaltung für die Situation von Geflüchteten, indem auch die geflüchteten Frauen selbst
zu Wort kommen.
Der Prozess der Familienzusammenführung für unbegleitete Minderjährige Jugendliche und auch für Jugendliche unter 27 Jahren,
ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr etwas besser geworden. Die
Terminvergabe bei allen deutschen Botschaften für Verheiratete,
die Asylanerkennung nach § 3 AsylG (Genfer Flüchtlingskonvention) genießen, außer der deutschen Botschaften in New Delhi,
Islamabad und Addis Abeba, ist schneller geworden. Aber für die
Antragssteller*innen, die mit subsidiären Schutz nach § 4 AsylG
(Bürgerkrieg Flüchtlinge) hier leben, die auch den größten Teil der
anerkannten Geflüchteten bilden, hat keine Verbesserungen stattgefunden. Die Terminvergabe bei den deutschen Botschaften
dauert weiterhin von sieben bis vierzehn Monate. Innerhalb dieser
Wartezeit ergaben sich auch teilweise familiäre Konflikte bis hin
zu Scheidungsfällen. Diese fallen weiterhin unter das Ermessen
der Quote von 1000 Personen im Monat für das Bundesgebiet.
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Schwierig ist es bei den unbegleiteten, minderjährigen Jugendlichen, die ohne ihre leiblichen Eltern
und Geschwister nach Deutschland geflüchtet sind. Es ist für sie eine Belastung, getrennt von ihren
Angehörigen zu sein. Die Zusammenführung der Eltern mit den Minderjährigen dauert ebenso lange
wie bei den Erwachsenen. Problematisch Ist im Jahr 2021 die Dauer der Erteilung einer Zustimmung
der Ausländerbehörde Lübeck geblieben. Außer der langen Wartezeit auf einen Termin zur Vorsprache bei den deutschen Botschaften, dauert die Entscheidung der Ausländerbehörde in Lübeck,
nachdem die Akte für die Zustimmung vorliegt, nach wie vor bis zu 5 Monaten. Dies bedeutet noch
eine extra lange Wartezeit für das Nachziehen. Im Jahr 2021 gab es zahlreiche Webinare Seminare
und Infoveranstaltungen über Familienzusammenführung, wie man Auswege findet und Schwierigkeiten im Prozess des Familiennachzuges überwindet. Es gab auch keine Einreisesperre für die
Angehörigen, die nachziehen, wie im Jahr 2020.
Nach dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung erwarten wir 2022 eine Verbesserung des
Familiennachzugs für die subsidiärer Schutzinhaber*innen. Wir hoffen auf eine Gleichstellung mit
den anerkannten Flüchtlingen, die Flüchtlingseigenschaft genießen und die Voraussetzung der
Deutschsprachkenntnisse des Niveau A1 nicht mehr durchgeführt werden muss, damit der Prozess
des Familiennachzugs beschleunigt wird.
Die Nutzung der in den vorangegangenen Berichtsjahren erfolgten Anpassungen und z.T. Neuorganisation der entsprechenden Beratungs- und Begleitungsstrukturen in Lübeck unter Mitwirkung des
JMD wurde 2021 durch die Pandemie erheblich erschwert. Trotzdem ergriffen wir jede sich bietende
Möglichkeit, um in den Gremien und AKs mitzugestalten.
Aus der Praxis heraus konnten mit den verschiedenen Institutionen und Einrichtungen weitere Lösungsstrategien und Abläufe entwickelt werden. Die Kooperationen mit den Sprachkursträgern und
Beruflichen / Allgemeinbildenden Schulen generierten eine gute Versorgung zu geeigneten Bildungs-, und Sprachfördermaßnahmen. Problematisch war dies nur bei den Geflüchteten, die keinen
Aufenthaltstitel oder eine schlechte Bleibeperspektive hatten. In diesen Fällen konnte nur auf eine
offizielle Maßnahme, “Deutsch für Alle“, der Volkshochschule verwiesen werden. Eigene Sprachkurse und sozialpädagogische Angebote wurden 2021 vom JMD selbst nicht angeboten. In diesem
Bedarfssektor konnte auf Projekte aus der eigenen Trägerschaft oder den Angeboten von Kooperationspartner im Stadtgebiet zurückgegriffen werden. Eine personalisierte Bedarfsermittlung konnte
für die Klienten eine geeignete Anbindung an die Angebote sicherstellen. Im Berichtsjahr 2021 konnten wir feststellen, dass die Bereitschaft ehrenamtlicher Menschen, aktiv in unseren Netzwerken und
bei den „Sprachpartnerschaften“ mitzuarbeiten, sich mit unserer Klientel und ihren Hintergründen
konstruktiv auseinanderzusetzen und gemeinsame Wege für ein Miteinander im Sinne einer Willkommenskultur zu finden, weiterhin Bestand hat. Die Menschen freuen sich auf Begegnung, auf
Austausch und auf eine sinnvolle Aufgabe, da Corona den Lebensradius sehr eingeschränkt hat.
2021 war die Lage auf dem Lübecker Wohnungsmarkt weiterhin sehr schwierig. Der Zuzug
an Flüchtlingen hatte zwar merklich nachgelassen, dennoch mangelte es an geeignetem
Wohnraum, um nach und nach die Bewohner*innen der Gemeinschaftsunterkünfte in eigenen
Wohnungen unterzubringen. Auch kleinste Wohnungen waren schnell belegt. Bezahlbarer
Wohnraum für unsere Klientel war kaum bis gar
nicht zu finden, oder wurde ausdrücklich nicht an
Flüchtlinge, Personen im Bezug öffentlicher
Leistungen oder nur an Personen mit festem Arbeitsvertrag (nicht Ausbildung) vermietet. Hier hatte
der Großteil unserer Klientel keine Chance.
Dadurch gestaltete sich die Wohnungssuche überaus schwierig. Klient*innen mussten länger in Gemeinschaftsunterkünften bleiben oder nach Auszug aus einer Jugendhilfeeinrichtung bis auf weiteres in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden. Eine aktive Wohnraumsuche konnte
vom JMD nicht geleistet werden. Hierfür ist ein Wohnungswesen-Team bei den Unterkünften einge-
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richtet, welches z. Zt. weiterhin selbst große Schwierigkeiten bei der Wohnraumsuche hat. Die langen Unterbringungszeiten (bis zu 4 Jahren) in Mehrbettzimmern waren für die Klientel sehr belastend, insbesondere wenn es galt, für Sprachkurs, Berufs- und Regelschule zu lernen.
Auffällig in der Beratung war weiterhin die Häufung von Verschuldungsfällen, verursacht durch Versicherungen, Internet- und Handy-Verträge und vor allem dubiose Energieanbieter. Vielfach waren
diese durch unbedachte, unwissende oder angebliche1 Zustimmung bei Telefonanrufen oder Haustürgeschäften entstanden. Die Verträge wiesen lange Laufzeiten auf und waren nicht mehr vorzeitig
kündbar, da Fristen abgelaufen waren, und selbst auf Kündigungen per Einschreiben wurde z.T.
nicht reagiert. Hier galt es einerseits, immer wieder das Vertragswesen in Deutschland mit den Themen Haustürgeschäft, Rücktritt, Vertragslaufzeit, Kündigungsfristen, Ratenzahlung, Mahngebühren
etc. zu erläutern. Andererseits musste die Wichtigkeit herausgestellt werden, den Briefkasten täglich
zu leeren und die Post sofort zu öffnen und zu lesen, dann aber auch den Mut zu haben, ggf. juristisch gegen dubiose Vertragspartner vorzugehen. Bei größerem Schaden verwiesen wir auf die
Schuldnerberatung der Gemeindediakonie im Hause, die bei größeren Problemlagen regulieren
konnten, oder zogen Anwälte oder die Verbraucherberatung hinzu.

2.a Aussagen zur Statistik
Die Integrationsarbeit im Rahmen der Beratung, vor allem aber im Rahmen des Case-Managements
gestaltete sich nicht nur Corona bedingt schwierig und zeitaufwendig. Das bei der Klientel weiterhin
verbreitet fehlende Verständnis für die Bedeutung
von Terminen und Vereinbarungen war proble- Beratung & Case-Management
matisch für die Beratungs- und Beziehungsarbeit. Im Berichtsjahr 2021 wurden 1.704,93 Std. im
Es stellte sich im Berichtszeitraum heraus, dass Rahmen der Beratung/des Case-Managements
nun erste junge Klient*innen, die schon eine für die Klientel aufgewendet.
Weile hier in Deutschland sind, die GrundvorausDavon entfielen
setzung der Verlässlichkeit angenommen hatten.
Diese Beratungsfälle konnten von uns in ein  61,56% auf die unmittelbare Arbeit mit den
jungen Menschen (Gespräche, KorresponCase-Management übergeleitet werden, um undenz, Begleitung),
ser Ziel der Integrationsintensivierung weiter zu

4,93% auf die Arbeit mit Eltern und Persoverfolgen. Abschließend war festzustellen, dass
nensorgeberechtigten (Gespräche, Korresim Laufe unserer Begleitung von Klient*innen gepondenz),
steckte Ziele erreicht wurden und eine oftmals po 24,37% auf die Arbeit mit Angehörigen/Dritsitive Persönlichkeitsentwicklung erkennbar war.
ten (Gespräche, Korrespondenz) und
Case-Management ist aus den genannten Grün-  8,25% auf Sonstiges wie Dokumentation,
den jedoch weithin nur in Ausnahmefällen mögFahrwege, Besprechungen
lich (12 von 425 Klient*innen, entspricht 2,82%).
Weit überwiegend konnte nur eine reguläre Beratung mit Frage/Anliegen der Klientel und Antwort/Beratung unsererseits stattfinden. Eine Ursache hierfür sehen wir in der Sozialisation unserer
Klientel in direktiven, restriktiven, z.T. diktatorischen Ländern, in denen sie abhängig davon waren,
was die -oftmals korrupte und unzuverlässig und willkürlich agierende- Obrigkeit zuließ und bestimmte. Eine andere Ursache ist die Sozialisation vieler Klient*innen in Kriegszeiten und Kriegsgebieten, in denen das Leben nur von heute auf morgen stattfand und eine Zukunftsplanung in unserem Sinne, und wie sie Bestandteil des Case-Managements ist, undenkbar war und daher nicht
erlernt werden konnte.
Durchschnittlich betrug 2021 die Dauer des Case-Managements 41,50 Monate.
Insgesamt ist unsere Klientel weiterhin auf einem positiven Weg: Im Berichtsjahr 2021 befanden sich
49,86% unserer Klientel in Schule, Ausbildung, Studium oder Erwerbstätigkeit, inkl. Besuch des Integrationskurses waren dies sogar 57,38%.

1

) https://www.techbook.de/mobile/abzocke-am-telefon-betrueger, 11.02.2021, 17.22 Uhr
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26,82% waren arbeitssuchend, 1,41% in Maßnahmen des Jobcenters, 1,64% in Elternzeit und
0,70% im Praktikum oder Freiwilligendienst.
Im Weiteren interessant zu beobachten war im
Dauer des Aufenthalts in Jahren/Prozent
Berichtsjahr im Vergleich zu den Vorjahren, dass
2018 2019 2020 2021
sich die Dauer des Aufenthalts der Klientel zum
Zeitpunkt der Begleitung durch uns kontinuierlich
0 bis 2 Jahre
76,2 70,3 52,2 42,8
verlängert hat (siehe nebenstehender Kasten).
3 bis 5 Jahre
6,7
16,2 29,8 34,8
War anfangs der deutlich überwiegende Teil un6 bis 10 Jahre
1,9
1,2
1,8
4,7
serer Klientel während der Begleitung durch uns
über 10 Jahre
0,2
0,4
0,4
0,7
zwischen 0 und 2 Jahren in Deutschland, ist
seit
Geburt
1,3
0,6
1,1
1,4
dies im Berichtsjahr auf weniger als die Hälfte
geschrumpft, während sich der Anteil der Klientel, die zwischen 3 und 5 Jahren in Deutschland ist, von 6,7% in 2018 auf 34,8% in 2021 mehr als
verfünffachte, und eine ähnliche Tendenz beobachten wir bei der Klientel die zwischen 6 und 10
Jahren in Deutschland ist.
Wir führen dies zum einen auf die zurückgehenden Zuwanderungs- und Zuweisungszahlen von
Geflüchteten nach Lübeck seit 2019 zurück, zum anderen aber auch darauf, dass die seinerzeit in
den Jahren 2015 bis 2018 zu uns gekommenen jungen Migrant*innen im Jugendmigrationsdienst
einen verlässlichen Partner, Begleiter und Orientierungspunkt für ihr neues Leben in Deutschland
gefunden haben, an den sie sich auch nach Jahren ihres Aufenthalts noch wenden können, wenn
sie Rat und Unterstützung brauchen.

2.b Konsequenzen für die Konzeptionelle Ausrichtung des JMD
Es ist uns ein Anliegen, den Bekanntheitsgrad des JMD weiter zu erhöhen, um die Jugendlichen
frühzeitig zu erreichen. Hier haben wir uns in verschiedene Strukturen und Abläufe eingebunden.
Der JMD beteiligt sich an der Erstberatung für Geflüchtete. Die Ausländerbehörde gibt uns die Mitteilung, wer in der Altersgruppe des JMD nach Lübeck verteilt wird. Wir nehmen dann zeitnah den
Kontakt auf und bieten ein erstes, freiwilliges Beratungsgespräch an. Dadurch kann ein erster Kontakt zu unserer Zielgruppe geknüpft werden. Hier mussten 2021 Corona-adäquate Verfahrensweisen gefunden und die Beratung komplett auf Termin orientierte Einzelfallarbeit umgestellt werden.
Um den jungen Frauen auch 2021 ein möglichst paritätisches Angebot in unserem JMD bieten zu
können, achteten wir bei der Neubesetzung einer 0,5 Stelle auf die Wiederbesetzung mit Beraterinnen.
Neben der Beratung wollen wir kontinuierlich an der Verbesserung der Lebenslagen und Überwindung ungünstiger Strukturen für Migrantinnen in Lübeck arbeiten, das Thema auch politisch transportieren und eine Handreichung zum Hilfeangebot erstellen. In dieses Vorhaben wollen wir die
Stabsstelle Integration der Hansestadt Lübeck einbinden.
Die Unterstützung der Stabsstelle stärkt generell die Netzwerkarbeit vor Ort und entlastet und bereichert die Arbeit des JMD.

3. Netzwerk- und Sozialraumarbeit (allgemein)
Der Migrationsfachdienst der Gemeindediakonie Lübeck ist mehr als 30 Jahre ein stadtbekannter
Kooperationspartner und dabei gut vernetzt. Anhand unserer Netzwerkkarte im Anhang wird ersichtlich, welche Vielfalt sich zum Thema Migration und Integration in der Hansestadt Lübeck zusammengefunden hat. Wir arbeiten gut mit diesen Kooperationspartner*innen zusammen und sind bestrebt neue Strukturen und Projekte diesem Netzwerk hinzuzufügen. Der JMD selbst hat mehrere
Arbeitskreise gegründet und führt diese federführend durch. Der AK Migration ist hier ein gutes Beispiel, an dem Vertreter*innen der Stadt, Behörden, Träger und Projekte regelmäßig teilnehmen.
Dieser findet einmal im Quartal statt und dient als Rahmen für den Austausch und lösungsorientierten Informationsfluss über aktuelle Problemlagen und Veränderungen. Mit ähnlicher Zielsetzung haben wir die Federführung im AK Jugendbildung, Beruf und Migration. Hier stehen Bildungsthemen
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im Vordergrund. Der JMD kommt mit Schulen, Beruflichen Schulen und Kammern ins Gespräch.
Gleichermaßen nehmen die Mitarbeiter*innen des JMD an Planungstreffen, Steuerungsrunden und
Arbeitskreisen von anderen Trägerschaften teil, um die Interessen der jungen Geflüchteten zu vertreten, und arbeiten am Integrationskonzept der Hansestadt Lübeck mit.
Besonders wichtige Kooperationspartner*innen herauszustellen, gestaltet sich als schwierig, da das
Netzwerk als Ganzes einheitlich funktioniert und sich ergänzt. Grundlegend sind hierbei vielleicht
die existenzsichernden Parteien, zumeist Behörden, zu nennen. Die Ausländerbehörde, die Grundsicherung / Jobcenter und ggf. die Gemeinschaftsunterkünfte, usw. bilden das Fundament und könnten daher als „wichtige Ansprechpartner“ angesehen werden. Auf Ebene des DW-SH sind wir Mitglied im Fachausschuss Migration und bei der BAG ESJA im Fachbeirat Mädchensozialarbeit. Die
Arbeitskreise fanden 2021 sowohl online als auch in Präsenz statt. Alle Akteur*innen waren hoch
erfreut, sich wieder zu treffen und die ungewohnte Arbeitsatmosphäre zu genießen. Da die Hansestadt Lübeck ein so großes Interesse am AK-Migration hatte, übernahm sie die Kosten für einen
großen Saal, in dem sich ein so großer Kreis unter Coronabedingungen treffen konnte.

4. Zusammenarbeit mit den Integrationskursträgern
Die Gemeindediakonie in Lübeck ist selbst kein Integrationskursträger, kooperiert aber mit diesen.
Dies erscheint uns sinnvoll und geeignet, da sich auch in den regulären Erwachsenenkursen junge
Menschen aus unserer Zuständigkeit bis 27 Jahre befinden. Beim größten Integrationskursträger
der VHS in Lübeck bieten zwei Kolleginnen aus der MBE eine regelmäßige Sprechstunde an. Eine
dieser Kolleg*innen arbeitet inzwischen mit einem geringen Stellenanteil auch beim JMD und spricht
somit gezielt die jüngeren Leute an. Darüber hinaus werden vom JMD Klienten mit Bewilligungen
zur Teilnahme an Kursträger vermittelt. Über verschiedene Kanäle wird über Kursangebote und freie
Plätze informiert.
Ein Jugendintegrationskurs ist trotz intensiver Bemühungen des JMD, gemeinsam mit der Koordinatorin für Integration und Teilhabe der Hansestadt Lübeck nicht zu Stande gekommen. Dies war
2021 auch der Corona-Situation geschuldet. Wir werden es 2022 weiterhin versuchen.

5. Zusammenarbeit mit den Programmen von JUGEND STÄRKEN
In der Hansestadt Lübeck ist das Projekt „JUGEND STÄRKEN in Quartier“ nicht ansässig.
Der Leiter der Abteilung Personal und Wirtschaft der Gemeindediakonie Lübeck ist Mitglied bei den
Wirtschaftsjunioren und damit unser Ansprechpartner für diesen Kooperationszweig, den wir bei Bedarf auf kurzem Wege nutzen können.

6. Besonderheiten des JMD
Durch unsere direkte Arbeit an und mit der Klientel filtern wir als JMD viele Bedarfe und Schnittmengen zu relevanten Themen, welche unsere Klientel beschäftigen. Dieses Wissen teilen wir in den
Arbeitskreisen und Austauschtreffen dem Helfer-, und Unterstützerkreis mit. Dadurch werden Bedarfe zur Projektgestaltung und Initiierung angestoßen und aufgetretene Förderlücken geschlossen.
Der Jugendmigrationsdienst Lübeck führt zurzeit keine fallunspezifischen oder fallübergreifenden
Projekte selbst durch. Bei speziellen Themenlagen profitieren wir von unserem großen Netzwerk
und vermitteln die Klienten zu entsprechenden Angeboten. Da wir unser Projekt FLOW an einen
anderen Träger abgegeben haben, sind wir nun in der Rolle eines externen Kooperationspartners.
Da das Begegnungsprojekt FLOW viele bewährte Angebote coronabedingt nicht durchführen
konnte, bleibt abzuwarten, wie sich Projekt und Zusammenarbeit zukünftig gestalten wird.
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Weiterhin war unser JMD im Programm Respekt Coaches, das dem Fachbereich Migration & Integration zugeordnet ist, mit einer vollen Stelle aktiv.
Hierzu hat die Kollegin einen eigenen Sachbericht erstellt.

Auch das Projekt „Sprachpartnerschaften“
konnte trotz Corona-Pandemie fortgeführt werden. Die Kolleginnen nutzten kreativ jede Möglichkeit, um den Sprachpartnerschaften weiterhin eine Perspektive aufzuzeigen. Als die
Coronainfektionen gesunken waren, meldeten
sich viele Einheimische und die Kolleginnen
konnten wieder passgenau vermitteln. Die Treffen mussten aber außerhalb unserer Räumlichkeiten stattfinden, da das Hygienekonzept im
Haus keine Spielräume bot.

Projekt „Sprachpartnerschaften“
Im Berichtsjahr 2021 nahmen insgesamt 424 Personen an den Angeboten des Projektes teil.
Es konnten 43 Sprachpartnerschaften an unter
27-Jährige vermittelt werden, davon waren 28
weibliche und 15 männliche Migrant*innen.
An den Sprachcafés nahmen 86 Interessierte teil,
an den Einführungsworkshops für Ehrenamtliche 17 Personen und an den Informationsveranstaltungen 32 Personen.
Es gibt derzeit 173 Sprachpartnerschaften, 18 davon mit mehreren Teilnehmenden, 195 Ehrenamtliche (19 davon mit Migrationshintergrund, 144
weibliche und 51 männliche).

7. Zielgruppe EU-Bürger*innen
Berufliche Integration
EU-Bürger*innen bildeten 2021 keinen Schwerpunkt im JMD. Ihr Anteil an der Klientel des JMD
betrug 2021 lediglich 4,94%. Von den Kolleg*innen der MBE und MBSH in Lübeck wurde zunehmend auf Menschen aus Südosteuropa in prekären Arbeits- und Wohnsituationen hingewiesen. Die
Jugendlichen fanden bisher selten den Weg in den JMD, obwohl im Beratungsnetzwerk ggf. an uns
verwiesen oder auf unsere Beratung hingewiesen wurde.
Dieser Problematik der grundsätzlich schweren Erreichbarkeit hat sich die Koordinatorin für Integration und Teilhabe der Hansestadt Lübeck angenommen. Sie möchte eine Prozesskette bei der Anmeldung von Kindern an den Schulen anstoßen. MBE oder MBSH werden dann auf Wunsch für eine
Erstberatung hinzugezogen. Handelt es sich um Personen der Altersgruppe des JMD sollen diese
gezielt an den JMD weitergeleitet werden.

Zugang zu Sozial- und Gesundheitsleistungen
Diese Fragen werden in erster Linie im Familienverbund von MBE und MBSH bearbeitet.

8. Fazit
1) Unser JMD arbeitet sehr vernetzt in Lübeck. Diese Netzwerkarbeit konnte durch medialen Einsatz
weiter gepflegt und gefördert werden. Die Netzwerkpartner*innen konnten bei individuellen Notlagen unserer Klientel genutzt und diese damit abgefedert werden z.B. bei eingeschränktem Zugang zu Behörden und Institutionen. Unser langjähriger Einsatz bei der Organisation wichtiger
Arbeitskreise in Lübeck hat sich somit ausgezahlt.
2) Dem Bedürfnis nach Freizeitgestaltung und Kontakten zu anderen jungen Menschen konnten wir,
bedingt durch Corona, nur sehr eingeschränkt mit den Möglichkeiten des JMD gerecht werden.
Hier wird sich zeigen, welche Auswirkungen die Vereinzelung der Menschen auf die Integration
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haben wird. Glücklich können sich die JMDs schätzen, die hier auf eigene Projekte zurückgreifen
können. Für uns bedeutete unser Projekt Sprachpartnerschaft ein Segen. Hier wurde jede
Chance der zulässigen Begegnung wahrgenommen.
3) Die Arbeitszeitverdichtung, die in den letzten Jahren auch im JMD immer mehr zunimmt, hat sich
durch Corona weiter verstärkt. Zum einen drängten die Schließungen der Behörden und städtischen Einrichtungen noch mehr junge Menschen in die Beratungsstellen zum anderen führte die
Ausweitung der Beratung auf Diensthandy, E-Mail und Telefon zu einer Vermehrung der Arbeitsmenge. Die Folgen dieser Überlastung sind vielfältig und betreffen beide Seiten. Die Kolleg*innen
haben zu wenig Zeit für ihre Klientel und sind vermehrt krankheits- oder Burn-Out gefährdet.

Ort/Datum/Unterschrift des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin

Gefördert aus Mitteln des
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Netzwerkkarte
JMD LÜBECK 2021
Jugendzentren
Burgtor
Dieselstraße
Moisling
Kücknitz
Röhre

(A) Jugendhilfe

6 Beratungsstellen
JugendEv.für
Frauenhilfe
werk

Drogenberatung

LSV/
Sportvereine

Stiftungen

Hansestadt
Lübeck
Bereich Jugendarbeit
Projekt „Nicht
allein“ für UMA
Medi-Büro
der HU
Ehem.
Lübeck
KlientInnen
Kammern
IHK / HWK / LWK
Bildungsträger Aus-/
Weiterbildg. Grone/
FAW/Dekra/WBS

Kirchenkreis
LübeckLauenburg

Gesundheitsmobil
Bürgerschaft/
MdL/MdB

Haus und
Grund
Deutscher
Mieterbund

Medien
Presse, Funk, TV,
PR-Agentur

ComputerSchule Lübeck

MBE/MFD
Gemeindediakonie
RespektCoaches

31 Kulturvereine

Flüchtlingsbeauftragter des
Landes SH

OBS

Lübecker Flüchtlingsforum e.V.

ReKo
BAMF

Fachbeirat
Mädchensozialarbeit
BAG EJSA

Sprachpartnerschaften

DaZ-Fachberatung
und Lehrkräfte

DaZ-AVSH
Leitung und
Lehrkräfte

& Lehrkräfte

Stadtverwaltung

Schulsozialarbeit an
17 weiterführenden
Schulen

Job-Center
HL, OH, RZ
Sozialamt

Jugendamt
HL, OH, RZ

(C) Schulen

Schulpsychologischer
Dienst
Schulamt

Ausländerbehörde
HL, OH, RZ
Arbeitsagentur
HL, OH, RZ

Polizei
Gesundheitsamt

Innenministerium SH

FRSH

BAG EJSA

Schulsozialarbeit an
7 beruflichen Schulen

Unterkunftssicherung

Kreisverwaltung
OH, RZ

DW
Rendsburg

Schulsozialarbeit an
8 allgemeinbildenden
Schulen

Div. Obdachlosenunterkünfte

Beirat
Jugendberufsagentur Lübeck

Ehrenamtliche
Honorarkräfte

Familienzentren

Projekt FLOW

Flüchtlingskoordinatoren Hansestadt
Lübeck

Dolm./
Übersetzer

Lifeline e.V.

(Für FLüchtilinge Orientierung und
Willkommenskultur)

Soz.päd.
Fachdienste
& Vereine

UKSH

Stadtteilhaus
St. Lorenz Süd

(E) andere
Organisationen

22
Rechtsanwälte

Donum Vitae
e.V.

Integrationskursträger
VHS, Berlitz,
TGSH, AWO

MBE / MSB
AWO, Caritas, Haus
der Kulturen,
RZ/Mölln

Projekt
„Knappe Kasse –
Clever haushalten“

Service-Clubs

Forum für MigrantInnen in der Hansestadt
Lübeck

37 Gemeinschaftsunterk.;
2 Dezentrale
Beratungsstellen

5 Wohngrp. für Jgdl.
Vorwerker Diakonie,
KJHV und VSE
mit UMA

Ausbildungspark
HL-Blankensee
BQL, JAW, Vorwerker Diakonie

Arbeitgeber/
Betriebe

JMDe
Bad Schwartau
Ratzeburg
Hamburg
Bad Oldesoe

6 Nachbarschaftsbüros

Jugendgerichtshilfe

(B) Integrationsbezogene
Einrichtungen

Krankenhäuser /
Ärzte

Jugendhilfeausschuss

Bildungsministerium SH

(D) weitere öffentliche Einrichtungen
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ANLAGE
Berichte über einen Klienten
zum „Tag des Flüchtlings“
Im Berichtsjahr 2021 freuten wir uns über einen für uns überraschenden
Zeitungsartikel in den „Lübecker Nachrichten“ (siehe nebenstehend), der
von einem unserer Klienten berichtete, den wir seit Januar 2012 begleiten. Seine Lebensgeschichte ist in der Tat tragisch bis herzerwärmend,
wie der Artikel in aller Kürze andeutet, und stellte für uns manche Herausforderung dar.
Umso erfreuter waren wir, dass nicht nur unsere Lokalzeitung, sondern
am 07.03.2021 auch das NDR-Fernsehen im „Schleswig-Holstein-Magazin“ um 19.30 Uhr über ihn berichtete, von dem uns ein Mitschnitt vorliegt.
Darüber hinaus bekamen wir noch einen Anruf vom NDR-Radio, die zum
„Tag des Flüchtlings“ auf NDR-Info ebenfalls über unseren Klienten, aber
auch Geflüchtete allgemein und die Aufgabe der Jugendmigrationsdienste berichten wollten.
Hierzu haben wir dann am 14.06.2021 ein Telefon- und E-Mail-Interview
mit dem NDR-Studio Lübeck gemacht, und am 20.06.2021 wurde es
dann auf NDR Info in einem Beitrag von 3:50 Min. gesendet. Der Beitrag
liegt uns als mp3-Datei vor.
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