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Jahressachbericht des JMD Teltow-Fläming 

für das Jahr 2020 
 

 

1. Aktuelle Situation des JMD 

 

Der Träger des Jugendmigrationsdienstes (JMD) Teltow-Fläming ist das Gemeinschaftswerk 

Niedergörsdorf e.V. Dieses steht in sehr enger Verbindung zum Diakonischen Werk Teltow-Fläming 

e.V., so dass alle Mitarbeiter*innen des Diakonischen Werkes praktisch direkte Kolleg*innen der 

JMD-Mitarbeiterinnen sind. 

Der Hauptstandort des JMD Teltow-Fläming befindet sich in der Kreisstadt Luckenwalde und ist dort 

im Mehrgenerationenhaus (MGH) angesiedelt, mit welchem der JMD vielfältige Kooperationen 

eingeht. Im selben Haus sind weitere Beratungsdienste ansässig und/oder bieten Sprechzeiten an: 

Schuldner- und Insolvenzberatung, Migrationsfachberatung, Migrationssozialarbeit, allgemeine 

soziale Beratung, Dienst in Notlagen und das Projekt „Brandenburg – Deine Chance“ (Förderung der 

beruflichen Integration von Geflüchteten) sowie Mobile Jugendarbeit und Familienstreetwork 

Luckenwalde. Der JMD arbeitet eng mit diesen Diensten und Projekten zusammen. 

Damit die Angebote des JMD für möglichst viele junge Menschen mit Migrationsgeschichte erreich-

bar sind, hat der JMD bis März 2020 neben den Beratungen im MGH Luckenwalde weitere regelmä-

ßige Sprechzeiten oder Beratung nach Vereinbarung angeboten: zweiwöchentlich im Rathaus Lud-

wigsfelde, wöchentlich in der Jugendberufsagentur (JBA) Teltow-Fläming an den Standorten Lucken-

walde und Zossen sowie auf Anfrage in anderen Orten. Hierfür werden dem JMD von den genannten 

Institutionen Räume zur Verfügung gestellt, in denen mobile Geräte (Telefon, Laptop) zum Einsatz 

kommen. 

 

Seit Beginn der allgemeinen Schließungen von Einrichtungen und Behörden für persönliche Vorspra-

chen Mitte März 2020 (aufgrund der COVID-19-Pandemie) konnten auch die Angebote im Rathaus 

und der JBA nicht weiter aufrechterhalten und seither auch nicht wieder aufgenommen werden. 

Darüber hinaus wurde das zur Verfügung gestellte Büro im Rathaus Ludwigsfelde dem JMD aufgrund 

von Eigenbedarf zu August gekündigt, so dass ein Umzug ins Waldhaus erfolgte, um dort das Bera-

tungsangebot fortzuführen. Persönliche Beratungen fanden jedoch in den Zeiten des Lockdowns 

(auch im MGH Luckenwalde) nur in Ausnahmefällen und dann unter den geltenden Hygiene- und 

Abstandsregelungen statt. Der überwiegende Teil der Beratungen erfolgte per Telefon und Email 

sowie in einigen Fällen durch das Fenster der Einrichtung oder über den Gartenzaun hinweg. Letz-

tere Möglichkeiten wurden vor allem dann angewendet, wenn Formulare und Unterlagen ausgefüllt 

oder ausgetauscht werden mussten und es noch verschiedener Erklärungen und Rücksprachen be-

durfte, die auf diese Weise leichter zu klären waren als per Telefon oder Email.  
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Nachdem sich zu Beginn der Pandemie zunächst wesentlich weniger junge Menschen bei den Mit-

arbeiterinnen des JMD meldeten, nutzen sie mit der Zeit vermehrt alternative Wege und kontak-

tierten den JMD häufiger als zuvor per Telefon, Email usw. um ihre Anliegen bearbeiten zu können. 

Viele gewöhnten sich an die neue Form der Beratung, so dass die Beratungszahlen wieder angestie-

gen sind. Dennoch konnte nicht zu allen jungen Menschen der Kontakt gehalten werden, trotz ge-

zielter Nachfrage (z.B. Anrufe) durch die Mitarbeiterinnen. Auf der anderen Seite fanden viele neue 

junge Menschen ihren Weg in den Jugendmigrationsdienst und konnten in die Beratung aufgenom-

men werden. 

 

Für den Landkreis Teltow-Fläming, einem Flächenlandkreis im ländlichen Raum Brandenburgs, steht 

eine Vollzeitstelle im Jugendmigrationsdienst zur Verfügung, die sich seit 2019 auf zwei 

Mitarbeiterinnen aufteilt sowie eine Vollzeitstelle mit einer Mitarbeiterin im JMD-Programm 

„Respekt Coaches“. 

Die Stelle des JMD teilen sich Anna Löwenherz (Leiterin des JMD) und Anne Sommer (Pädagogische 

Mitarbeiterin) zu einem Verhältnis 80 % – 20 % auf. Anne Sommer war darüber hinaus mit 60 % (ab 

November reduziert auf 30 %) im Projekt „Familienstreetwork Luckenwalde“ angestellt, welches 

zum 31.12.2020 beendet wurde. Durch ihr Aufgabenfeld in diesem Projekt – Erstberatung und 

Hilfestellung für geflüchtete Familien, die sie in Zusammenarbeit mit einer Sprachmittlerin 

angeboten hat – ergab sich eine enge Kooperation mit dem Jugendmigrationsdienst. 

Seit Bestehen des Jugendmigrationsdienstes sind seit 2019 erstmals zwei Mitarbeiterinnen im JMD 

Teltow-Fläming tätig.1 Dies bringt den Vorteil, dass beispielsweise (wenn in der momentanen 

Situation möglich) Beratungen an zwei unterschiedlichen Orten zeitgleich stattfinden und Angebote 

zum Teil anders koordiniert werden können. Allerdings bleibt der Stundenumfang für die zu 

leistenden Aufgaben mit einer Vollzeitstelle identisch und es ist weiterhin kaum möglich, die jungen 

Menschen im gesamten Landkreis zu erreichen, denn nicht nur Flexibilität und Mobilität werden 

dabei verlangt. Auch eine umfassendere und zielgerichtetere Netzwerkarbeit sowie mehr 

Beratungsangebote wären hierfür nötig. Dies ist jedoch nicht leistbar, da eine Planstelle nicht 

ausreicht, um die Beratungsangebote breiter zu streuen und dabei auch künftig ansprechende 

Gruppenangebote bereitzuhalten. 

Eine Stellenaufstockung für den Jugendmigrationsdienst Teltow-Fläming wäre allgemein von 

großem Nutzen und könnte auch in einer solchen Situation entlastend wirken. 
 
Die Projektleiterin des Programms „Respekt Coaches“ (Jennifer Stucki) hat auch 2020 weiterhin in 

Ludwigsfelde in Kooperation mit der Gottlieb-Daimler-Oberschule gearbeitet. Dort führt sie zusam-

men mit geeigneten Partner*innen primärpräventive Gruppenangebote mit den Schüler*innen 

durch. 

  

                                                   
1 Ohne Fachkraft im JMD-Programm „Respect Coaches“ 
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2. Aktuell begleitete Jugendliche 
 
2.a Aussagen zur Statistik 
 

Wichtige Fakten und Erkenntnisse: 

 

 Innerhalb des Berichtszeitraumes fanden insgesamt 111 neue Erstkontakte statt, davon 62 zu 

jungen Menschen zwischen 12-27 Jahren, die neu aufgenommen wurden. Im Vergleich zum Vor-

jahr haben somit - trotz der Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie - fast genauso 

viele junge Menschen erstmals den JMD aufgesucht. 

 Die Gesamtzahl der Ratsuchenden ist im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gesunken. 

 Der Jugendmigrationsdienst wird zu zwei Drittel (67 %) von jungen Männern aufgesucht. Auch 

wenn der Anteil weiblicher Ratsuchender seit 2019 gestiegen ist, so sind sie nur zu rund einem 

Drittel (33 %) vertreten. Dies mag zum Teil daran liegen, dass vorwiegend junge Männer allein 

nach Deutschland einreisen. 

 19 Nationen sind unter den Ratsuchenden im JMD zu verzeichnen, davon neu hinzugekommen 

sind Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Irak, Pakistan und die Türkei. Hinsichtlich der 

Verteilung der Staatsangehörigkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr keine bedeutenden 

Veränderungen zu verzeichnen. Die größte Gruppe der Ratsuchenden stammt weiterhin aus 

Syrien (49 %), gefolgt von Afghanistan (21 %) und Somalia (9 %). Der Anteil der EU-Bürger*innen 

geht seit 2017 weiterhin zurück. 

 Die überwiegende Zahl der Ratsuchenden ist zu Beginn der Beratung weniger als 5 Jahre in 

Deutschland, in der Altersgruppe zwischen 19 und 27 Jahre (73 %) und Ausländer*in in der 1. 

Generation (99 %). 

 Im Vergleich zu 2017 hat - in Bezug auf die Gesamtzahl der begleiteten jungen Menschen - der 

Anteil der 19-27jährigen zugenommen. 

 Im Jahr 2020 waren 41 % (ohne unbekannte Angaben: 57 %)2 der jungen Migrant*innen am Tag 

ihrer Erstberatung weniger als zwei Jahre in Deutschland. 27 % (38 %) waren bereits zwischen 

drei und fünf Jahren in der Bundesrepublik. Im Vergleich zu 2017 ist dies ein deutlicher 

Unterschied. Hier wie auch bei den Altersgruppen zeigen sich zwei Auffälligkeiten: Einerseits 

bleiben junge Menschen länger in der Beratung bzw. dem Case Management des JMD, 

andererseits kommen mehr neue Klient*innen hinzu, die älter als 18 Jahre sind und schon länger 

als 2 Jahre in Deutschland leben. Dies ist ein Indiz dafür, dass junge zugezogene Menschen auch 

nach drei und mehr Jahren weiterhin Unterstützung in ihrem Integrationsprozess benötigen und 

die JMD in diesem Bereich eine wichtige Anlaufstelle sind. 

 Jeweils etwa 25 % der jungen Frauen und jungen Männer, die in die Beratung des JMD kamen, 

haben einen Schulabschluss im Ausland erworben. Rechnet man die Personen heraus, die sich 

derzeit in Deutschland noch in einer schulischen Ausbildung befinden, so sind es knapp 30 %. 

 

 

                                                   
2 Bei 28 % der jungen Menschen ist das Einreisedatum nach Deutschland noch unbekannt.  
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2.b Konsequenzen für die Konzeptionelle Ausrichtung des JMD 
 
Die wichtigsten Themen der jungen Menschen, die den Jugendmigrationsdienst aufsuchen, sind 

weiterhin Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikumsplatzsuche (Schul- und Fachpraktika), Erstellung 

von Bewerbungsunterlagen sowie die Verbesserung von Sprachkenntnissen und schulischer Nach-

hilfebedarf. 

Andere wiederkehrende Themen sind die Suche nach einem passenden Sprachkurs, Zeugnisüber-

setzungen, Vermittlung von Schulplätzen in den Ersten und den Zweiten Bildungsweg, Wohnungs-

suche, Umzug, Anerkennung bereits vorhandener Qualifikationen, Nachholen von Schulabschlüs-

sen, Fragen zum Aufenthalt, Schulden, Vertragskündigungen, gerichtliche Belange, alltagsspezifi-

sche Fragestellungen, gesundheitliche Themen, Suche nach Ärzt*innen und Vereinbarung von Ter-

minen, Kitaplatzsuche, Vermittlung in Freizeitaktivitäten und weitere. 

Auffällig ist, dass im Berichtsjahr die Suche nach einem Studienplatz weniger oft nachgefragt wurde 

und dass das Interesse an einem (Bundes-)Freiwilligendienst gestiegen ist. Das mag auch daran lie-

gen, dass sich die jungen Menschen zum Teil nicht vorstellen können, ein Online-Studium zu absol-

vieren. Ein junger Mann hat aus diesem Grund sein Studium nicht begonnen, ein weiterer hatte 

anfangs große Schwierigkeiten bei der Umstellung. 

Der Unterstützungsbedarf bei sozialrechtlichen Belangen, beim Umgang mit Jobcenter und Agentur 

für Arbeit sowie beim Bearbeiten und Erstellen von Formularen und Anträgen wird regelmäßig an-

gefragt und ist weiterhin umfangreich. Der Anteil junger Menschen, die wegen einer Schuldenklä-

rung (vorwiegend Handy- oder Mietschulden) in die Beratung kommen, ist nach wie vor hoch. Bei 

Bedarf steht hier der JMD in engem Austausch mit den Mitarbeitenden der Schuldnerberatung. 

Außergewöhnlich waren zudem Fälle von Betrugsversuchen durch dubiose Firmen, die ein junger 

Mann erlebte. Über mehrere Wochen bekam er wiederholt unberechtigte Forderungen, Rechnun-

gen und Mahnungen und sobald ein schriftlicher Widerspruch eingelegt wurde, übernahm die 

nächste „Firma“. Da dieser Vorfall Ende März begann, liegt die Vermutung nahe, dass diese „Anbie-
ter“ den Lockdown und geschlossene Beratungseinrichtungen gezielt nutzten, um Menschen zu ver-

unsichern, sie zu täuschen und Zahlungen zu erwirken. 

Um generell die vielfältigen Beratungsanliegen bedienen zu können, ist ein immenser Kenntnisstand 

der Rechtslagen, der kulturellen und sozialen Angebote im Sozialraum, des Ausbildungssystems und 

vielfältiger weiterer Bereiche nötig. Eine umfassende Recherche benötigt Zeit, welche im Beratungs-

alltag nicht ausreichend gegeben ist. 

Der Beratungsaufwand zur beruflichen Integration ist weiterhin hoch. Wie auch schon 2019 wird 

häufiger noch als in den Jahren zuvor Unterstützung bei der  Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche 

sowie bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen angefragt. Zum Teil übermitteln die jungen 

Menschen ganze Stapel von Vermittlungsvorschlägen, nicht selten erst kurz vor der Bewerbungsfrist 

und oft mit der Vorstellung, dass alle Unterlagen in kürzester Zeit erstellt werden könnten. Häufig 

ist ihnen nicht bewusst, wie hoch der Zeitaufwand für eine Bewerbung sein kann, besonders dann, 

wenn sie vorher noch nie einen Lebenslauf verfasst haben und auch kein früherer Entwurf vorliegt. 

Hier gilt es dann, mit der Anamnese zu starten. 

Aufgrund des Lockdowns, der damit einhergehenden eingeschränkten, persönlichen Beratungen 

und der Tatsache, dass nicht alle jungen Menschen Zugang zu einem Laptop oder PC haben, ist die 

Arbeit in diesem Bereich allgemein aufwendiger und komplizierter. Außerdem übernehmen die Mit-

arbeiterinnen des JMD zum Teil Aufgaben, die sie üblicherweise die jungen Menschen unter Anlei-

tung selbst durchführen lassen würden. Die Verselbstständigung der Ratsuchenden kann nicht in 

gewohntem Maße gefördert werden. Hier wird fortlaufend nach neuen Möglichkeiten gesucht und 
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„ausprobiert“, um diese Hindernisse so gering wie möglich zu halten und wieder mehr auf die Ei-
geninitiative der jungen Menschen setzen zu können, so dass eine größere Anzahl von ihnen nach 

einer gewissen Zeit in der Lage ist, Bewerbungen selbständig vorzubereiten. 

Bedarf gibt es außerdem hinsichtlich der Handhabung grundlegender Funktionen eines Email-Ac-

counts. Beispielsweise ist der Umgang mit Weiterleitungen von Emails den wenigsten jungen Men-

schen bekannt. Die Erklärung dieser Funktion per Telefon und wie sie zu bedienen ist, stellte sich als 

kompliziert, zeitaufwendig und nicht immer zielführend heraus. Dateien werden in einem anderen 

Format versendet, so dass es zum Teil nicht möglich ist, diese zu öffnen oder es werden Bildschirm-

fotos verschickt, die nicht komplett lesbar oder bearbeitbar sind. 

 

 
Deutlich wurde auch, dass es erheblich schwieriger geworden ist, einen Ausbildungs- oder einen 

Praktikumsplatz zu finden, da viele Betriebe diese aufgrund der Pandemie und damit verbundener 

Unsicherheiten nicht (mehr) anbieten. Über Kurzarbeit hinaus kam es außerdem zu einer Reihe von 

Entlassungen aus bestehenden Arbeitsverhältnissen, so dass wieder mehr junge Menschen auf So-

zialleistungen angewiesen sind und erneut nach einer Perspektive suchen. 

Neben den jungen Menschen selbst sowie ihren Eltern/Familienangehörigen wenden sich auch wei-

terhin regelmäßig Mitarbeiter*innen von Ämtern und Einrichtungen, Betreuer*innen, Sozialarbei-

ter*innen, Berufsausbilder sowie Ehrenamtliche mit Fragen und Beratungsbedarf an den JMD. 

 

Um die Nachfrage hinsichtlich der Verbesserung von Sprachkenntnissen oder des Einstiegs in die 

deutsche Sprache mit einem eigenen Angebot etwas auffangen zu können, hat der JMD auch wei-

terhin bis März 2020 regelmäßig Sprachförderung über zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen ange-

boten. Mit Beginn der COVID-19-Pandemie jedoch mussten die beiden Frauen ihr Ehrenamt nieder-

legen und konnten dieses bedauerlicherweise auch zwischenzeitlich nicht wieder aufnehmen, da sie 

beide der Risikogruppe angehören und das Angebot aus diesem Grund nicht weiter fortführen kön-

nen. Dies ist ein großer Verlust für den Jugendmigrationsdienst bzw. die jungen Menschen, die auf 

die Sprachförderung angewiesen sind, denn die beiden Ehrenamtlichen engagierten sich auch über 

die Deutschförderstunden hinaus für die Teilnehmenden und ihre Familien, unterstützten bei der 

Wohnungssuche, bei der Herstellung von Kontakten und alltäglichen Dingen. Sie waren ein großer 

Zugewinn für den JMD und wurden von den Teilnehmenden sehr geschätzt. Der JMD ist nun auf der 

Suche nach Nachfolger*innen, welche die Sprachförderung – sobald möglich – wieder aufnehmen 

können. 

 

Die Nachfrage und der Bedarf an sozialer Interaktion in Form von Ausflügen und Freizeitangeboten 

in Präsenz sind nach wie vor hoch. Hinzu kommt, dass auch soziale Eigenschaften für den weiteren 

Bildungsweg entscheidend sein können. 
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Aus diesem Grund ist es den Mitarbeiterinnen des JMD ein großes Anliegen, über die persönlichen 

Begegnungen hinaus auch die sozialen Kompetenzen der jungen Menschen zu stärken. Hierfür 

konnten trotz der Pandemie eine Reihe von Gruppenangeboten durchgeführt werden. Sobald es im 

Sommer wieder möglich wurde, organisierten die beiden Mitarbeiterinnen sozialpädagogische An-

gebote, welche gut frequentiert wurden. Besonders beliebt war das Tretbootfahren auf dem Wann-

see. Für weitere Details und einen Überblick – siehe Presseartikel im Anhang. 

 

Wie auch in den Jahren zuvor sollte der fest etablierte Interkulturelle Nachmittag im Rahmen der 

Interkulturellen Woche stattfinden. Aufgrund der Auflagen wurde in Zusammenarbeit mit Kollegin-

nen aus verschiedenen Fachbereichen (Eine-Welt-Promotorin, MGH, Familienstreetwork) ein alter-

natives Konzept entwickelt, so dass eine „Erzählreise durch die Welt“3 stattfinden konnte. Damit 

wurde auch der Wunsch nach Begegnungen und Kontaktherstellung zu hier aufgewachsenen Men-

schen berücksichtigt und generell das Bedürfnis danach, auf einer Veranstaltung zusammen zu kom-

men und - wenn auch auf Abstand - einen fröhlichen Nachmittag in Gesellschaft zu verbringen. 

 

Nicht alle geplanten und teilweise schon vorbereiteten Gruppenangebote konnten jedoch auch 

durchgeführt werden. Beispielsweise musste aufgrund der Pandemie ein schon organisierter Besuch 

im Landtag Brandenburg mit anschließender Besichtigung des Parks Sanssouci kurzfristig abgesagt 

werden. Auch das Fest des Fastenbrechens (Zuckerfest) das zum Ende des Ramadan im MGH geplant 

war sowie die X-Berg-Tour durch Berlin Kreuzberg konnten nicht stattfinden. Generell ist es erheb-

lich schwieriger geworden, Gruppenangebote zu planen, besonders wenn sie an Buchungen ge-

knüpft sind. Es ist bedauerlich, wenn schon viel Aufwand und Arbeitszeit in die Vorbereitungen eines 

Angebots investiert wurden, sie dann aber aufgrund von neuen Beschlüssen nicht umgesetzt wer-

den können. 

Da junge Menschen immer wieder die Nachfrage nach mehrtägigen Angeboten äußern, die über ein 

Wochenende an einem anderen Ort stattfinden, war es mit einer gewissen Erleichterung verbun-

den, als feststand, dass der Kurs in Blossin, ein Wochenendseminar, durchgeführt werden könne 

(siehe Sachbericht „Integrationsseminar ‚Anti Bias‘ und Interkulturelles Lernen“). Die Kapazitäten 
mit einer Vollzeitstelle reichen allerdings nicht aus, um mehr als einen solchen Kurs pro Jahr anzu-

bieten. 

Gruppenangebote im Allgemeinen sind ein wichtiger Bestandteil der JMD-Arbeit, haben eine weit-

reichende Wirkung und sollten weiterhin gefördert werden. 
 
 
3. Netzwerk- und Sozialraumarbeit (allgemein) 
 

Mit dem im Vorjahr neu dazu gewonnenen Netzwerkpartner „Familienstreetwork Luckenwalde“ 
erfolgte auch 2020 eine zuverlässige Zusammenarbeit. Das Projekt, welches Erstberatung und Hil-

festellung für geflüchtete Familien in der Kreisstadt anbietet wird über die sog. Integrationspau-

schale des Landes finanziert. Da es im Tätigkeitsfeld von JMD und Familienstreetwork zu engen 

Überschneidungen kommt und eine Mitarbeiterin des JMD gleichzeitig in diesem Projekt bis zur Be-

endigung dessen am 31.12.2020 tätig war, fand eine intensive Zusammenarbeit statt. Klient*innen 

wurden z.B. je nach Altersbereich zueinander vermittelt, es fanden Fallbesprechungen und gegen-

seitige Unterstützung bei den Beratungen statt und eine Kooperation hinsichtlich der Durchführung 

von Gruppenangeboten. Über die Sprachmittlerin des Projektes hatten sowohl Familienstreetwork 

                                                   
3 Weiteres hierzu siehe unter 6. Besonderheiten des JMD sowie Presseartikel im Anhang 
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als auch JMD weiterhin einen wichtigen, direkten Zugang zur arabischsprechenden Community (ins-

besondere zu jungen Frauen und ihren Kindern) und konnten mit ihrer Unterstützung neue Teilneh-

mer*innen für ihre Angebote gewinnen.  
 
Die erstmals seit März 2019 angebotenen, regelmäßigen Sprechstunden an beiden Standorten der 

Jugendberufsagentur (JBA) führten zu einer stärkeren Zusammenarbeit mit 

der JBA, kürzeren Wegen bei spezifischen Fragen auf beiden Seiten und einer 

höheren Zahl an jungen Menschen, die aus der JBA an den JMD vermittelt 

wurden. Der persönliche Kontakt zwischen den Mitarbeiterinnen von JMD 

und JBA, der auch in Zeiten des Lockdowns (telefonisch und per Email) be-

stehen geblieben ist, wirkt sich positiv auf die Beratung der jungen Men-

schen aus. Mit der räumlichen Ausweitung der Sprechzeiten auf Zossen, 

konnte auch eine Region im Landkreis stärker berücksichtigt werden, in der 

zuvor keine regelmäßigen Beratungen stattfanden. Der Kontakt mit den Mit-

arbeiterinnen dieses Standortes hat sich jedoch mit Beginn der Pandemie 

etwas reduziert. Durch den Wegfall der persönlichen Beratungen in der JBA Zossen ist zum Teil ein 

Verlust von Klient*innen dieses Sozialraumes zu verzeichnen.  
 
Wichtiger Netzwerkpartner insbesondere in Bezug auf die Durchführung von Veranstaltungen ist 

nach wie vor das Mehrgenerationenhaus Luckenwalde, auch wenn offene Angebote im Berichtsjahr 

nur eingeschränkt stattfinden konnten. Die bisherige Kooperation mit dem Migrationsteam des Di-

akonischen Werkes (Migrationsfachberatung und Migrationssozialarbeit) hat sich weiter intensi-

viert. 

 

Die Mitarbeiterinnen des JMD sind in unterschiedlichen Netzwerken, fachkollegialen Treffen sowie 

Arbeitskreisen auf Landes-, Landkreis-, Stadt- und Gemeindeebene aktiv, in denen sie die Interessen 

der jungen Menschen mit Migrationsgeschichte vertreten und wichtige Impulse setzen. In den Fach-

kräftenetzwerken informieren sie über die Angebote des JMD, bieten Hilfestellung bei Herausfor-

derungen mit einzelnen jungen Menschen an und erhalten einen Überblick über die Situation der 

jungen Migrant*innen an Schulen und weiteren Einrichtungen. Im Sommer unterstützte die Leiterin 

des JMD beim Ferienprogramm des LUKA-Netzwerkes (Fachkräftenetzwerk Jugend(sozial)arbeit Lu-

ckenwalde-Nuthe-Urstromtal-Trebbin) und beteiligte sich als Begleiterin an einer Fahrradtour. Auch 

wenn im Berichtsjahr verstärkt Online-Netzwerktreffen stattfanden, bei denen Fahrtzeiten entfal-

len sind, so müssen die Mitarbeiterinnen des JMD dennoch immer wieder Prioritäten setzen, da es 

aufgrund beschränkter zeitlicher Ressourcen nicht möglich ist, regelmäßig in allen Netzwerken mit-

zuwirken. 

Im Anhang befindet sich eine aktuelle Netzwerkkarte. 
 
 
4. Zusammenarbeit mit den Integrationskursträgern 
 
Die Auskunftsbereitschaft zu entsprechenden laufenden oder auch geplanten Kursen ist sowohl bei 

der VHS als auch bei anderen Trägern wie dem SBSW (Strausberger Bildungs- und Sozialwerk e.V.) 

und der SBH (Stiftung Bildung und Handwerk) stets hoch. Jedoch muss der JMD weiterhin proaktiv 

auf die Träger zugehen, um aktuelle Informationen zu erhalten und die jungen Menschen bedarfs-

gerecht vermitteln zu können. Wünschenswert wäre eine rechtzeitige Ankündigung von speziellen 
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Kursformaten wie kostenfreien Deutschkursen für die Zielgruppe, die keine Berechtigung hat, an 

einem Integrationskurs teilzunehmen und üblicherweise die Kosten selbst tragen müsste. 

Mit Beginn der Pandemie hat sich die Situation sogar noch verschärft. Unklarheiten über den Zeit-

punkt und die Art der Fortführung bestehender oder den Beginn neuer Kurse waren oft Thema in 

den Beratungen. Nicht wenige junge Menschen befinden sich in der „Warteschleife“, besonders 
diejenigen, die nicht berechtigt sind, an einem Integrationskurs teilzunehmen. Aufgrund des Ab-

stands, der auch in den Kursräumen eingehalten werden muss, kann bei Fortführung der Präsenz-

kurse nur eine geringere Anzahl an Teilnehmenden als üblich gleichzeitig einen Kurs belegen. Um 

die bestehende Nachfrage abzudecken, werden mehr Lehrkräfte benötigt, die oft nicht zur Verfü-

gung stehen und so bleiben die Plätze zunächst den Integrationskursberechtigten vorbehalten. 

Aufgrund der Situation kann den jungen Menschen oft keine verlässliche Auskunft gegeben werden 

bzw. nur die, weiterhin Geduld zu haben. Wenn es denn möglich ist, so werden junge Menschen in 

reguläre Deutschkurse der Träger vermittelt. Darüber hinaus haben die Mitarbeiterinnen über an-

stehende Gruppenangebote und Veranstaltungen des JMD informiert. 

 

 
5. Zusammenarbeit mit den Programmen von JUGEND STÄRKEN 
 
Wie schon in den vergangenen Jahren, wollte sich der JMD erneut am bundesweiten Aktionstag "Ein 

Tag Azubi" beteiligen. Auf die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsjunior*innen (WJ) Teltow-Flä-

ming konnte dabei jedoch zum dritten Mal in Folge nicht zurückgegriffen werden, da sich die WJ des 

Landkreises auch 2020 an dem Programm nicht beteiligen konnten. Die Leiterin des JMD nahm aus 

diesem Grund direkten Kontakt mit den Wirtschaftsjunioren Deutschland über das Projektbüro Ber-

lin auf. In Zusammenarbeit mit der dortigen Projektmitarbeiterin stellte sich heraus, dass noch nicht 

klar war ob und in welcher Form der Aktionstag stattfinden könne und dass noch über Alternativen 

beraten werde. Die Projektreferentin versuchte dennoch, gezielt Unternehmen einer spezifischen 

Branche für die Vermittlung eines jungen Mannes zu gewinnen. Dies gelang jedoch nicht. Eventuell 

wird es im Frühjahr 2021 einen neuen Termin für den verschobenen Aktionstag geben. 

Der Kontakt zur Leiterin des RegionalCenters Teltow-Fläming der IHK, in welchem die Geschäfts-

stelle der WJ TF angesiedelt ist, konnte durch ein persönliches Gespräch intensiviert werden. Über 

die Leiterin erhielt der JMD Unterstützung bei der Vermittlung einer jungen Frau in ein Fachprakti-
kum. 

Da es im Landkreis keinen Standort der Bildungsberatung „Garantiefonds Hochschule“ gibt, ver-
mittelt der JMD bei Bedarf nach Berlin. 
 
Die Mitarbeiterin des Modellprojektes „Respekt Coaches“ ist weiterhin im Raum Ludwigsfelde ein-

gebunden, da sie dort einen Kooperationsvertrag mit der Gottlieb-Daimler-Oberschule geschlossen 

hat. Es finden regelmäßig Teamsitzungen aller drei Mitarbeiterinnen des JMD sowie darüber hinaus 

fachlicher Austausch statt. Wechselseitig wird bei Gesprächen mit Netzwerkpartner*innen das An-

gebot der Beratung dargestellt und bei Bedarf erfolgt eine Vermittlung von Ratsuchenden zur Bera-

tung des Jugendmigrationsdienstes. Informationen aus den Fachkräftenetzwerken der Jugend(so-

zial)arbeiter*innen der unterschiedlichen Regionen werden untereinander weiter gegeben. 
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6. Besonderheiten des JMD 
 
Der Initiierung und Durchführung von gruppenpädagogischen Angeboten kommt nach wie vor eine 

große Bedeutung zu. Diese sind (besonders nach den Kontaktbeschränkungen durch einen Lock-

down) wichtig und notwendig, um Begegnungsmöglichkeiten zwischen jungen Menschen unter-

schiedlicher Herkunft zu schaffen sowie interkulturelle und soziale Kompetenzen zu stärken. Auch 

das Vertrauensverhältnis zwischen den jungen Menschen und den Mitarbeiterinnen des JMD wird 

dadurch gestärkt und verbessert die Zusammenarbeit im Rahmen der individuellen Integrationsbe-

gleitung.  
Trotz begrenzter Kapazitäten mit nur einer Vollzeitstelle sowie weitreichenden Einschränkungen 

aufgrund der Pandemie gelang es den Mitarbeiterinnen des JMD unter hohem Kraft- und Zeitauf-

wand vielfältige Gruppenaktivitäten anzubieten und durchzuführen. Sie setzten sich dafür ein, dass 

so viele dieser Angebote wie möglich durchgeführt werden konnten, da sie als sehr wichtig und 

enorm wertvoll für die jungen Menschen angesehen werden und in „Pandemie-Zeiten“ nochmal 
einen höheren Stellenwert bekommen haben. 

 

Angesichts der fortgeführten engen Zusammenarbeit mit dem Projekt Familienstreetwork und der 

direkten Kontakte der Sprachmittlerin zu vorwiegend geflüchteten Frauen und ihren Kindern, konn-

ten nochmals neue junge Menschen für Gruppenangebote dazu 

gewonnen werden. Dem aufkommenden Wunsch, eine Tages-

fahrt nur für Mädchen und junge Frauen anzubieten, gingen die 

Mitarbeiterinnen nach und veranstalteten einen der zwei Aus-

flüge nach Berlin nur mit weiblichen jungen Menschen. Neben 

der bildungspolitischen Wissensvermittlung bot dieser Tag Raum 

für mädchen- und frauenspezifische Themen. Die Mitarbeiterin-

nen konnten zudem eine andere Dynamik als in einer gemisch-

ten Gruppe beobachten.  
Sehr beliebt war außerdem das Angebot „Tretbootfahren auf dem Wannsee und Besuch der Sieges-

säule“, das viel Abwechslung bot. Neben der sportlichen Aktivität standen Spaß, Erholung und Ge-

meinsamkeit im Fokus sowie das weitere Kennenlernen und Entdecken der Bundeshauptstadt. Für 

weitere Details und einen Überblick – siehe Presseartikel im Anhang. 

 

Ein anderes besonderes Angebot war das bei den jungen Menschen beliebte Kurs-Wochenende in 

der Jugendbildungsstätte Blossin. In bewährter Zusammenarbeit mit einem professionellen Refe-

renten der Trebbiner Niederlassung der RAA Brandenburg4 (zugleich qualifizierter Anti-Bias-Trainer) 

konnte auch 2020 ein Seminar zum Umgang mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten stattfinden, 

auf welchem sich die jungen Menschen mit Themen wie Respekt, Vorurteile, Ausgrenzung und Dis-

kriminierung auseinandergesetzt haben. Erlebnispädagogische Angebote rundeten die Seminarein-

heiten ab. Näheres hierzu: siehe Sachbericht „Integrationsseminar ‚Anti Bias‘ und Interkulturelles 

Lernen“ im Rahmen des Verwendungsnachweises. 
 

Über die Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Luckenwalde war es dem JMD erneut mög-

lich – dieses mal neben Kolleginnen von MGH und Familienstreetwork auch in enger Zusammenar-

beit mit der Eine-Welt-Promotorin des Diakonischen Werkes –  einen Interkulturellen Nachmittag 

                                                   
4 Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie 
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zu veranstalten. Mithilfe der Entwicklung eines alternativen Konzeptes konnte so eine „Erzählreise 
durch die Welt“ im Rahmen der Interkulturellen Woche sowie der Fairen Woche als Gemein-

schaftsprojekt durchgeführt werden. Neben den üblichen Hygiene- und Abstandregelungen war die 

Platzzahl begrenzt. Eine Anmeldung vorab für das Vormittags- oder das Nachmittagsangebot garan-

tierte einen Platz, um den Märchen in verschiedenen Muttersprachen zu lauschen und bei Kürbis-

suppe und fair gehandelten Süßigkeiten ins Gespräch zu kommen.5 

 

Eine weitere Besonderheit stellen auch die zwei Ehrenamtlichen des JMD dar. Sie führten über 

mehrere Jahre die Deutschsprachförderung bis März 2020 durch 

und unterstützen zweimal pro Woche bei Hausaufgaben und spezi-

ellen Fragen zur Verbesserung der Sprachkenntnisse. Während der 

Treffen wurden auch Informationen zum Bildungssystem, zu Frei-

zeitangeboten und dem gesellschaftlichen Leben in Deutschland 

gegeben und auf aktuelle Ereignisse und Erlebnisse in Stadt und 

Umgebung eingegangen. 

Die Ehrenamtlichen des JMD nehmen eine Art Multiplikatorinnen-

funktion in ihrem Umfeld ein: Sie erreichen Menschen, mit denen der JMD selbst kaum Berührungs-

punkte hat (z.B. ihre Nachbarschaft, Freundes- und Bekanntenkreise), berichten von ihrer ehren-

amtlichen Arbeit und ihren Kontakten zu den jungen Menschen mit Migrationsgeschichte. Dadurch 

bewirken sie auf niederschwellige Art und Weise z.B. ein Umdenken bei Menschen, die eher distan-

ziert bis ablehnend Geflüchteten gegenüber stehen. Die Mitarbeiterinnen des JMD konnten in die-

sem Bereich schon mehrfach positive Auswirkungen feststellen. Dies macht den Einsatz von Ehren-

amtlichen in mehrfacher Hinsicht sehr wertvoll, weshalb aktuell dringend zwei Nachfolger*innen 

gesucht werden. 

 

 
7. Die diskriminierungskritische Perspektive in der JMD-Arbeit 
 
Diskriminierungserfahrungen sind in den Beratungsgesprächen immer wieder Thema, werden je-

doch selten direkt als solche thematisiert, sondern eher indirekt oder auf weitere Nachfragen der 

Mitarbeiterinnen angesprochen.  

Junge Menschen berichten davon, dass Mitarbeitende von Behörden bei Telefonaten unerwartet 

auflegen, wenn sie bemerken, dass der junge Mensch sich nur schwer in der deutschen Sprache 

mitteilen kann. Die Auswirkungen einer solchen Erfahrung verschärfen sich noch durch die Pande-

mie, da die jungen Menschen während des Lockdowns nicht die Möglichkeit haben, die Behörde 

persönlich aufzusuchen. Sie sind auf die Kontaktaufnahme per Telefon angewiesen. Andere erwäh-

nen eine unangemessene Behandlung durch Mitarbeitende von Behörden und dass sie sich durch 

diese herabgesetzt fühlen.  
Im Bereich Wohnungssuche deuten Aussagen und Entscheidungen der Vermieter ebenfalls auf dis-

kriminierendes Verhalten hin, wenn dem jungen Menschen oder einer Familie gesagt wird, die aus-

geschriebene Wohnung sei schon vergeben, die Anzeige aber weiterhin bzw. zwei Tage später wie-

der online zu sehen ist. Mitarbeitende, die bei der Wohnungssuche unterstützen, berichten von 

ähnlichen Erfahrungen. Sobald nach der Herkunft der suchenden Person gefragt und diese genannt 

                                                   
5 Presseartikel: siehe Anhang 
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wird, heißt es nicht selten, die Wohnung sei nicht mehr verfügbar. Einige Vermieter sprechen ihre 

Vorbehalte sogar direkt aus: „Wir nehmen keine Ausländer“. 
Auch im schulischen Bereich wurden dem JMD Fälle von Ungleichbehandlungen und Diskriminie-

rungen bekannt, jedoch nicht auf direktem Wege, sondern über Berichte von Kooperations-

partner*innen oder Bekannte der jungen Menschen. Beispielsweise erleben einige Kinder und Ju-

gendliche Beschimpfungen aufgrund ihrer Herkunft durch Gleichaltrige und ein Mädchen beklagt, 

dass Mitschüler*innen sie nicht in Gruppenarbeiten haben wollen, da sie, wie sie vermutet, ein 

Kopftuch trägt. Ihre Freundin, welche aus dem gleichen Land geflohen ist wie sie, aber kein Kopftuch 

trägt, wird regelmäßig in Gruppen gewählt. 

Die jungen Menschen, welche die Beratung aufsuchen, werden von den Mitarbeiterinnen des JMD 

bestärkt, sich nicht entmutigen zu lassen und weiter zu versuchen, 

persönliche Angelegenheiten zu verfolgen. Falls angebracht und ge-

wünscht, übernehmen die Mitarbeiterinnen die Telefonate oder ver-

fassen erforderliche Schreiben. Grundsätzlich informieren sie auch 

über die Auskunfts- und Beratungspflicht der Behörden sowie über 

Rechte, die jedem Menschen zustehen und dass es möglich ist, Be-

schwerde einzulegen oder sich an eine Antidiskriminierungsstelle zu 

wenden. 

Letzteres wird jedoch so gut wie nie umgesetzt. Seien es vermeintlich „kleinere“ Vorfälle, die in ihrer 
Wiederholung und Häufigkeit sehr zermürbend werden können oder sei es ein eindeutiger Fall von 

rassistischer Bedrohung, von welcher die Leiterin des JMD zufällig durch das Fenster ihres Büros mit 

Blick auf die Straße Zeugin wurde (bereits im Jahresbericht 2017 erwähnt) – die jungen Menschen 

scheinen davor zurück zu schrecken, den Weg einer Beschwerde einlegen oder Kontakt zu einer 

Antidiskriminierungsstelle aufnehmen zu wollen, selbst wenn es anonym wäre. Begründet wurde es 

damit, dass sie „keine Probleme“ in Deutschland haben möchten. Die Sorge, eine Beschwerde oder 
eine anonyme Vorsprache könne ihr Asylverfahren oder ihren Aufenthalt in Deutschland negativ 

beeinflussen, scheint sehr groß zu sein und konnte auch nach einem informationsreichen, aufklä-

renden Gespräch nicht genommen werden. Für andere ist es wichtiger, Zeit und Ressourcen zu nut-

zen, um ein bestehendes akutes Problem zu lösen (z.B. ihnen zustehende Leistungen zu erhalten) 

statt sich mit weiteren Dingen zu befassen, über die sie noch nicht viel wissen und was für sie einen 

großen Aufwand oder gar eine zusätzliche Belastung bedeutet. 

Generell scheint es unter den jungen Menschen kaum bis gar nicht bekannt zu sein, dass sie Rechte 

und Möglichkeiten haben, gegen Diskriminierungen vorzugehen und wenn, dann sind die Vorstel-

lungen darüber, wie ein solcher Vorgang abläuft nur vage und mit der Sorge verknüpft, er würde für 

ihr weiteres Leben in Deutschland nachteilig sein. An dieser Stelle besteht großer Handlungsbedarf! 

Die Angebote müssen großflächiger bekannt gemacht werden, um die jungen Menschen aufzuklä-

ren und eventuell vorhandene Ängste zu nehmen, so dass sich mehr Menschen zutrauen, gegen 

erlebte Ungleichbehandlungen ihre Stimme zu erheben. 

Denkbar und im Rahmen der JMD-Arbeit umsetzbar wäre hier eine Informationsveranstaltung mit 

Mitarbeitenden einer Antidiskriminierungsstelle: zum einen für die Mitarbeitenden des gesamten 

Teams „Migration“, um in Beratungen noch gezielter informieren und im Diskriminierungsfall be-

gleiten zu können und zum anderen für die jungen Menschen selbst, damit sie das Angebot direkt 

kennen lernen und eventuelle Berührungsängste abgebaut werden können. Das allein reicht jedoch 

nicht aus. Auch in anderen Einrichtungen und an wichtigen Orten und Treffpunkten der jungen Men-

schen (z.B. in Schulen und Freizeiteinrichtungen) muss mehr über diese Thematik gesprochen, in-

formiert, empowert und unterstützend gehandelt werden. 
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Der Jugendmigrationsdienst Teltow-Fläming arbeitet schon seit mehreren Jahren mit der RAA Bran-

denburg4 zusammen und leistet mit einem gemeinsamen Kurs-Wochenende zu Themen wie Res-

pekt, Vorurteile, Ausgrenzung und Diskriminierung einen Beitrag in diesem Bereich. Im Berichtsjahr 

konnte dieses Seminar schon zum vierten mal in der Jugendbildungsstätte Blossin durchgeführt wer-

den und führte dazu, dass sich junge Menschen intensiv mit der Thematik und auch mit eigenen 

Diskriminierungserfahrungen auseinander setzten. Näheres hierzu: siehe Sachbericht „Integrations-
seminar ‚Anti Bias‘ und Interkulturelles Lernen“ im Rahmen des Verwendungsnachweises. 
Darüber hinaus ist die Leiterin des JMD als ausgebildete „Demokratieberaterin“ Ansprechpartnerin 

in ihrer Einrichtung zu den Themen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit. Seit Abschluss der 

Weiterbildung im Rahmen des Projektes „Demokratie gewinnt! In Brandenburg!“6 im Februar 2015 

ist sie weiterhin im Netzwerk der Demokratieberater*innen aktiv und setzt sich auch in kommuna-

len Netzwerktreffen und im Kontakt mit Kooperationspartner*innen sowie weiteren Personen für 

die Förderung einer Demokratiekultur und gegen Diskriminierungen ein. 
 
 
8. Fazit 
 
Wann immer es möglich ist, sollte neben der Beratungsarbeit weiterhin ein Fokus auf Gruppenan-

gebote gelegt werden. Die Notwendigkeit dieser wurde hier schon mehrfach dargelegt. Der Bedarf 

nach persönlichen Kontakten und Aktivitäten ist seit Beginn der Pandemie sogar noch gestiegen.  

Digitale Angebote sind an dieser Stelle kein Ersatz und können allenfalls ergänzend eingesetzt wer-

den. Wünschenswert - auch in diesem Zusammenhang - ist eine Stellenaufstockung für den JMD 

Teltow-Fläming, damit mehr dieser wertvollen Angebote stattfinden können und auch bei Ausfall 

einer Mitarbeiterin flexibler reagiert werden kann. Auch die Suche nach neuen Ehrenamtlichen, wel-

che das Angebot der Deutschsprachförderung fortführen können, hat eine hohe Priorität. 

Die gezielte Kontaktaufnahme zu jungen Menschen, die sich weniger oder gar nicht mehr im JMD 

melden, soll weiter intensiviert werden, so dass die Verfolgung beruflicher Ziele nicht an der fehlen-

den Kontaktaufnahme mit dem JMD scheitert. Viele junge Menschen befinden sich in einer „War-
teposition“, da z.B. nicht klar ist, wann ihr Sprachkurs fortgesetzt wird oder sie sich nicht vorstellen 
können, ein Online-Studium zu absolvieren. Mehr noch als zuvor benötigen sie Motivation und An-

leitung, um alternative Wege zu gehen und Ziele zu erreichen. Darüber hinaus fühlen sich einige 

junge Menschen einsam und wünschen sich mehr Kontakt. 

Des Weiteren werden die Mitarbeiterinnen des JMD Kontakt zu neuen Kooperations- und Netzwerk-

partner*innen aufnehmen bzw. zu schon vorhandenen wieder erneuern. Einerseits sollen so das 

Spektrum der Möglichkeiten für Beratungen und Begleitungen erweitert und Alternativen z.B. auch 

bei der Ausbildungsplatzsuche gefunden werden. Bezugnehmend auf die Diskriminierungserfahrun-

gen junger Menschen soll in Zusammenarbeit mit Antidiskriminierungsstellen erörtert werden, wie 

die jungen Menschen hinsichtlich dieser Thematik gefördert und empowert werden können. 

 
 
 
Luckenwalde, 07.04.2021 

Ort/Datum/Unterschrift der Mitarbeiterin 
 

                                                   
6 Weiterführende Informationen zum Projekt „Demokratie gewinnt! In Brandenburg!“ unter: https://www.diakonie-portal.de/ar-

beitsbereiche/existenzsicherung-integration/projekte/demokratie-gewinnt-brandenburg 
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Gruppenangebote 2020 – Artikel für die Homepage 

 

Ausflug mit jungen Frauen nach Berlin 
 

 
Foto: Löwenherz 

  

Am 02. Juli 2020 schlossen sich fünf Mädchen und 

junge Frauen im Alter von 14 bis 19 Jahren dem 

Team des Jugendmigrationsdienst Teltow-Fläming 

(JMD) zu einem Ausflug nach Berlin an. 

Gemeinsam ging es von Luckenwalde zunächst zum 

Spionagemuseum, wo die Teilnehmerinnen selbst in 

interaktiven Aufgaben ihre Spionagefähigkeiten 

testen konnten. Besonders beliebt waren der 

Laserparcours und das Anprobieren eines 

Agent*innen-Outfits. Zur Stärkung gab es im 

Anschluss leckeres sudanesisches Essen mit 

Erdnusssoße – eine neue kulinarische Erfahrung für 

fast alle jungen Frauen. 

Anschließend ging es über die Oberbaumbrücke und entlang der East Side Gallery auf weitere 

Entdeckungstour durch die City. Das gegenüberliegende moderne Freizeitareal weckte bei den jungen 

Frauen Interesse. Hier genossen die Teilnehmerinnen das Fontänenfeld und die Wasserspiele bevor die 

Berliner Erkundungsreise am Alexanderplatz ihren Ausklang fand. Ein erlebnisreicher Tag ging zu Ende 

und es wurde schon auf das nächste Gruppenangebot mit dem JMD hingewiesen, das in der vorletzten 

Juliwoche stattfinden wird.  

 

Tretbootfahren auf dem Wannsee 

Dreizehn junge Menschen im Alter von 10 bis 21 Jahren 

nahmen an der zweiten Tagesfahrt nach Berlin am 22. 

Juli 2020 teil. Dazu eingeladen hatte das Team des 

Jugendmigrationsdienst Teltow-Fläming (JMD) und 

Familienstreetwork Luckenwalde. Bei schönstem 

Sommerwetter ging es zunächst auf zum Wannsee. Auf 

vier Tretbooten konnten die Teilnehmer*innen sowohl 

entspannen als auch sportlich aktiv werden. 
 

Die weitere Erkundungstour der Hauptstadt führte die 

Gruppe nach Charlottenburg. Es wurde arabisch 

gegessen und zum Abschluss ging es hoch hinauf auf die 

Siegessäule am Großen Stern. Die Aussicht auf den Tiergarten und ganz Berlin war grandios und für 

fast alle eine völlig neue Perspektive auf die Stadt. Mit vielen Fotos und schönen Erinnerungen ging es 

anschließend wieder zurück nach Luckenwalde und Jüterbog.  

  



Ein Wochenende in Blossin 

Vom 02. - 04. Oktober 2020 führte der Weg von sechs Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach 

Blossin ins Jugendbildungszentrum am Wolziger See. In bewährter Zusammenarbeit mit Rainer 

Spangenberg, Bildungsreferent der Trebbiner Niederlassung der RAA Brandenburg (zugleich 

qualifizierter Anti-Bias-Trainer), fand auch in diesem Jahr ein Seminar zum Umgang mit Unterschieden 

und Gemeinsamkeiten statt. Die jungen Menschen setzten sich mit Themen wie Respekt, Vorurteilen, 

Ausgrenzung und Diskriminierung auseinander. 
 
Erlebnispädagogische Angebote und ein Grillabend am See rundeten die Seminareinheiten ab. Durch 

sie konnten die Teilnehmenden ihr Selbstbewusstsein und den Zusammenhalt in der Gruppe stärken und 

erreichten durch Erfolgserlebnisse Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Außerdem hatten sie viel Spaß 

beim Klettern in der Halle und an der 10m hohen Kletterwand unter freiem Himmel sowie während der 

Kanadier-Bootstour auf dem See. Insgesamt können wir auf ein sehr gelungenes Seminar mit 

zufriedenen Teilnehmern zurückblicken und wir streben an, einen ähnlichen Kurs auch im nächsten Jahr 

anzubieten.  

  

  

 Besuch der Biosphäre in Potsdam 

 

 

An einem weiteren Gruppenangebot, das in Zusammenarbeit 

von Jugendmigrationsdienst Teltow-Fläming und 

Familienstreetwork Luckenwalde am 20. Oktober 2020 

angeboten wurde, nahmen fünf junge Menschen zwischen 15 

und 22 Jahren sowie zwei Frauen aus Luckenwalde teil. Einige 

Tage, bevor sie wieder schließen musste, besuchten die 

Teilnehmer*innen die "Geheimnisvolle Tropenwelt" - die 

Biosphäre in Potsdam. Interessiert und voller Faszination für die 

ungewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt erkundete die Gruppe 

die verschiedenen Bereiche des Areals bei sommerlichen 

Temperaturen. 

Nach einer kulinarischen Stärkung aus der Küche "Urwaldblick" folgte im Anschluss noch ein kleiner 

Stadtspaziergang durch die Potsdamer Innenstadt. Einige Teilnehmer*innen haben nicht nur das erste 

Mal einen Regenwald betreten, sie erlebten auch ihre Premiere in der Brandenburger Landeshauptstadt 

sowie ihre erste Fahrt in einer Straßenbahn. Der ereignisreiche Tag endete am Brandenburger Tor vor 

Potsdams Luisenplatz. 

https://www.dw-tf.de/aktuelles/ 

https://www.dw-tf.de/aktuelles/


Interkultureller/Fairer Tag: 

Erzählreise durch die Welt im MGH 

 
Im Rahmen der Interkulturellen Woche öffnete das Mehrgenerationenhaus "Bürger- und Kieztreff" am 

23. September 2020 seine Türen für eine gemütliche Geschichtenreise durch Zeiten und Welten. In 

kuscheliger Atmosphäre erzählten Muttersprachler*innen aus dem arabischen Raum tolle 

Geschichten, die uns über Ländergrenzen hinweg verbinden. Das Theater der Erfahrungen brachte die 

Bremer Stadtmusikanten zum Anfassen auf die Bühne. Gedacht war das Programm für Jung und Alt 

und so folgten Kinder und Eltern gleichermaßen der Einladung. Erzählt wurde auf Deutsch und 

Arabisch, sodass jede*r die Möglichkeit hatte, der Geschichte zu folgen. 

Am Abend gab es Kürbissuppe aus besten regionalen Zutaten. Dazu leckere fair gehandelte 

Süßigkeiten, mit denen man es sich an der Feuerschale im Hof gemütlich machen konnte. 

   

  

https://www.dw-tf.de/aktuelles/2020/09/24/interkultureller-fairer-tag-erzaehlreise-durch-die-welt-

im-mgh/ 
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