
14 Jugendhilfe

Ambulante sozialpädagogische Erziehungshilfe e. V., kurz 
AspE, besteht seit 1996 mit Sitz im NordOsten Neuköllns. 
Dieser Kiez mit seiner kulturellen, ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Vielfalt verbunden mit der wirtschaftlichen und 
sozialen Notlage vieler Bürgerinnen und Bürger, stellt beson
dere Anforderungen an die Jugend und Schulsozialarbeit 
sowie die Familienarbeit und deren Hilfeangebote. So hat sich 
AspE im Laufe der Jahre bewusst zu einem interkulturellen 
Jugendhilfe träger entwickelt.

Knapp die Hälfte der rund 50 festangestellten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben einen Migrationshintergrund. Sie ver-
fügen über kulturelle und muttersprachliche Kompetenzen und 
besitzen einen besonderen Wissens- und Erfahrungsschatz zu 
den ost- und südosteuropäischen, ara-
bischen, türkischen, kurdischen, afrika-
nischen Sprach- und Kulturkreisen, den 
der Verein nutzt.

Wirkliches Interesse versus 
gut gemeinte Angebote
Der Erfolg von AspE in der Arbeit mit 
Jugendlichen aus der Rroma-Commu-
nity Harzer Straße – der größten Rroma-
Ansiedlung in Berlin – liegt in der Nähe 
und Vertrautheit zu den Jugendlichen 
und im Wissen um ihre Migrations- 
und Familiengeschichte. Jugendliche 
Rroma erleben täglich Ausgrenzung 
und Diskrimi nierung und erhalten keinen Zugang zu den 
Peers. Sie werden in Familien groß, in denen das Gefühl, nicht 
anerkannt und akzeptiert zu sein, zum Alltag gehört. Rroma 
sind in vielen Ländern Europas geduldet, aber nicht willkom-
men. Die Rroma-Jugendlichen in der Harzer Straße sind auf-
grund dieser zum Teil tradierten und zum Teil selbst erlebten 
Ausgrenzung und Bevormundung vorsichtig bis misstrauisch 
allen gut gemeinten Angeboten gegenüber. Daher braucht es 
einen besonderen Ansatz von Sozial-, Bildungs- und Gemein-
wesenarbeit, um überhaupt mit den Jugendlichen in Kontakt 
zu kommen. Daniel IbraimoviĆ, gebürtiger Serbe und einiger 
osteuropäischer Sprachen sowie des Romanes mächtig, bringt 
es auf den Punkt: »Wenn du mit den Jugendlichen in Kontakt 
kommen willst, musst du erst einmal eine Menge von dir selbst 

preisgeben und damit Anknüpfungspunkte für die Jugend lichen 
schaffen. Die Jugendlichen haben ein feines Gespür dafür, ob 
du an ihnen wirklich interessiert bist oder ob du nur ein Bote 
für ein Integrationsprogramm, eine Maßnahme bist.«

Anna Munteanu, Mitarbeiterin rumänischer Herkunft, die 
sich zusammen mit Daniel IbraimoviĆ für die Rroma-Jugend-
lichen engagiert, beschreibt ihre Arbeitsweise so: »Wir schauen 
uns den einzelnen Jugendlichen genau an. Dann entscheiden 
wir, ob Freunde finden, Schulleistungen verbessern oder die 
Probleme in der Familie lösen das Richtige für ihn oder sie ist«. 
Mit einem Schmunzeln ergänzt sie: »Dabei schaue ich nie auf 
die Uhr und die Jugendlichen und deren Familien können mich 
immer anrufen, wenn es ein Problem gibt. Die merken, dass ich 
an ihnen interessiert bin und mich kümmere«.

Timo, ein Jugendlicher aus dem Har-
zer Kiez meint: »Bei Anna und Crina 
fühle ich mich wohl. Wir lachen sehr 
viel und haben Spaß. Und wenn wir 
dann Deutsch lernen, merke ich mir die 
Worte besser als in der Schule. Ich gehe 
dort wirklich gerne hin«. 

Interkulturelles Wissen und 
Können als Erfolgsfaktor in 
der sozialen Arbeit
Annegret Thome, Bereichsleiterin für die 
ambulanten Hilfen bei AspE, arbeitet 
seit Jahren erfolgreich mit dem Doppel-
ansatz, der einerseits eine gute fach liche 

Qualifizierung vorsieht und andererseits Erfahrungen und 
Kompetenzen aus dem Migrationshintergrund der Mitarbeiter 
nutzt. »Es gibt Jugendliche und Familien in unserer Arbeit, die 
Unterstützung und Rat von einem Helfer ihres Kulturkreises 
besser verstehen, mehr Vertrauen entwickeln und sich emoti-
onal mehr auf die Hilfe einlassen. Ebenfalls gute Erfahrungen 
haben wir mit dem Einsatz unserer Fachkräfte gemacht, die 
einen anderen oder gar keinen Migrationshintergrund haben, 
aber über hohe interkulturelle Kompetenz verfügen. Seit wir 
bewusst hinschauen, ob die Erfahrungen eines Mitarbeiters 
positiv wirken können, verläuft unsere Arbeit erfolgreicher.«

Erfolgreiche Arbeit mit Jugendlichen 
aus der Rroma-Community

»Wenn du mit den Jugendli-
chen in Kontakt kommen willst, 
musst du erst einmal eine Menge 
von dir selbst preisgeben und 
damit Anknüpfungspunkte für 
die Jugendlichen schaffen. Die 
Jugendlichen haben ein feines 
Gespür dafür, ob du an ihnen 
wirklich interessiert bist oder 
ob du nur ein Bote für ein In-
tegrationsprogramm, eine Maß-
nahme bist.«



Austausch unter Kollegen zu Kultur, 
Religion und Migrationsgeschichte
Fachkräfte mit besonders gutem kulturspezifischem Wissen 
und langjähriger praktischer Erfahrung geben diese an weniger 
erfahrene Kolleginnen und Kollegen weiter. In einer gemein-
samen Reflexion erörtern sie Ansätze der Praxis und gleichen 
sie mit kulturspezifischen Besonderheiten und Erfahrungen 
ab. So entsteht ein gutes Basiswissen, zum Beispiel bezogen auf 
die Zielgruppe der Rromas, die aus unterschiedlichen Ländern 
Europas kommen und sowohl die kulturellen Besonderheiten 
ihres Herkunftslandes als auch ihres Rroma-Kulturkreises mit-
bringen. Gülay Yilmaz, türkischer Herkunft und seit Jahren für 
AspE in der Jugend- und Familienarbeit tätig: »Bei AspE gibt es 
keine starren Regeln, wie ich meine Kompetenz, meinen kultu-
rellen Hintergrund und mein Lebensgefühl als Migrantin tür-
kischer Herkunft und Fachkraft in meine Arbeit einbringe. Ich 
fühle mich dabei frei und ungehemmt. Das tut den Menschen, 
mit denen ich arbeite und mir selbst gut.«

AspE – ein attraktiver Arbeitgeber für 
Fachkräfte im Feld der Migrationsarbeit
Die Vielfalt und die besondere Kompetenzen des Trägers sind 
durch die überregionale Rroma- Fachtagung, die Jugend- und 
Familienarbeit in der Rroma-Community im Harzer Kiez, der 
Arbeit in den Familienforen sowie den Hilfen zur Erziehung 
bekannt geworden. Diese multikulturell geprägte Arbeit hat 
eine Anziehung auf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Migrationshintergrund, auf deutsche und international ausge-
richtete Fachkräfte. Das interkulturelle Profil ist ein Erfolgsfak-
tor für die Personalentwicklung des Vereins. Und dies ist wie-
derum eine Garantie dafür, dass AspE e. V. auch zukünftig dem 
interkulturell geprägten Bedarf der Kinder, Jugendlichen und 
Familien bestens entsprechen kann.

Waldemar Palmowski, Annegret Thome
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