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Ausländische Kinder und 
Jugendliche in Stuttgart 

Anfangs von der Öffentlichkeit kaum regi
striert, ist die Zahl der ausländischen Kin
der und Jugendlichen in den vergangenen 
Jahren erheblich angestiegen. So hat sich 
inzwischen der Anteil ausländischer Kinder 
an den noch nicht schulpflichtigen Stutt
gartern auf 35 % (10000 Kinder) einge
pendelt, die Zahl der ausländischen Kinder 
im schulpflichtigen Alter liegt bei 9000 und 
die der ausländischen Jugendlichen (bis 
18 Jahre) bei 21 340. Diese Entwicklung ist 
darauf zurückzuführen, daß die Beschäfti
gung von Ausländern zu einem dauerhaf
ten Bestandteil des Arbeitsmarktes in 
Stuttgart geworden ist. Dieser Umstand 
kommt dem naheliegenden Streben der 
Ausländer nach der Familienzusammen
führung entgegen; hinzu kommt, daß auch 
die Zahl der in Stuttgart geborenen Kinder 
ausländischer Eltern anstieg und nun bei 
rund 1 630 pro Jahr liegt. Inzwischen ge
hört fast die Hälfte der Ausländer Familien 
an, die sich schon mindestens 1 o Jahre in 
der Bundesrepublik aufhalten. Die Mehr
zahl dieser Familien hat keine Angehöri
gen ersten Grades in ihrem Herkunftsland. 
Bei einer Befragung durch das Statistische 
Landesamt 1975 äußerten daher auch 
85 % der ausländischen Haushalte keine 
Rückkehrabsichten. 
Trotz dieser bereits seit Jahren zu beob
achtenden Entwicklung und entsprechen
der programmatischer Äußerungen und 
Empfehlungen verschiedenster Gremien 
klafft noch eine zu große Lücke zwischen 
der Notwendigkeit integrativer Maßnah
men und der Wirklichkeit. Diese zu schlie
ßen dienen der im Jahr 1976 vorgelegte 
Bericht der Stadtverwaltung „ Ausländi
sche Einwohner in Stuttgart" und vor allem 
die vom Gemeinderat am 9. März 1978 
einstimmig beschlossenen „ Grundaussa
gen zur Ausländerproblematik in der Bun
desrepublik und Leitlinien für Maßnahmen 
der Daseinsvorsorge für ausländische 
Einwohner in Stuttgart" . Damit ist die 
Grundlage für weitere kommunalpolitische 
Entscheidungen und Maßnahmen ge-

schaffen. Ihre Zielsetzung ist die Integra
tion der ausländischen Einwohnerschaft, 
die wie folgt anzustreben ist: 
- ,,Eine verstärkte Heranführung der aus

ländischen Einwohner an die Dienstlei
stung und Einrichtungen der Daseins
vorsorge und des gesellschaftlichen Le
bens durch Information und Beratung 
sowie durch besondere Hilfestellung." 

- .,Eine verstärkte Ausrichtung dieser An
gebote auf die besonderen Bedürfnisse 
der ausländischen Bevölkerung durch 
organisatorische, personelle und inhalt
liche Maßnahmen." 

- .,Eine Unterstützung bürgerschaftlicher 
Aktivitäten der ausländischen Einwoh
nerschaft und Ausbau ihrer Möglichkei
ten, am kommunalpolitischen Gesche
hen teilzunehmen." 

Damit ist zugleich vorgegeben, daß die In
tegration mit den Betroffenen anzustreben 
ist und so auch die ausländische Bevölke
rung Art und Inhalt der Integration beein
flussen kann. 
Auf der Grundlage dieser Aussagen sollen 
vor allem im „ Problembereich Kinder und 
Jugendliche" gezielte kommunale Integra
tionshilfen entwickelt werden. 

Kennzeichen zur Situation aus
ländischer Familien in Stuttgart 

Ausgangspunkt zielgruppengerechter Ju
gendhilfeplanung ist die konkrete Analyse 
der Probleme ausländischer Familien. Sie 
stellen die Rahmenbedingungen dar und 
führen oft zu ausgeprägten Integrations
schwierigkeiten der nachwachsenden 
, ,Ausländer" -Generation. 

1. Veränderung der familiären 
Beziehungen 

Die Beziehungen zwischen den Ehepart
nern und zwischen Eltern und Kind können 
bei ausländischen Familien verstärkt ge
fährdet sein. Handlungsfähigkeiten und 
Erziehungsgewohnheiten der Eltern sind 
von einer sozialen, kulturellen Herkunft 
geprägt, mit relativ unkomplizierten, stark 

verwandtschaftlichen und nachbarschaftli
chen Beziehungen und Lebenserfahrun
gen. In einer anderen, fremden, industriell 
geprägten Umgebung haben es deshalb 
ausländische Eltern besonders schwer, ih
ren ohnehin meist in sozialer Isolation auf
wachsenden Kindern die notwendige 
Orientierung und Lebenshilfe zu vermit
teln. Hinzu kommt, daß unter dem Einfluß 
der neuen Umgebung Wert- und Normvor
stellungen bzw. Zukunftspläne von Eltern 
und Kindern auseinandergehen. 

2. Rechtliche Situation 

„ Ausländischen Arbeitnehmern und ihren 
Familien muß ein gesicherter arbeils• und 
aufenthaltsrechtlicher Status ermöglicht 
werden. Ausländische Einwohner sollen 
die für eine verantwortliche Zukunftspla
nung nötige Sicherheit erhalten und in die 
Lage versetzt werden, mehr als bisher Ein
fluß auf ihre mittel- und langfristige Le
bensgestaltung nehmen zu können. Dies 
vor allem im Hinblick auf die Zukunft der 
hier aufwachsenden Kinder und Jugendli
chen." (Gemeinderatsdrucksache Nr. 7 41 / 
1977). Durch die jüngsten Änderungen 
ausländerrechtlicher Bestimmungen ist 
diese Forderung noch nicht in wün
schenswertem Umfang erfüllt. Ausländi
sche Familien müssen für eine bessere 
aufenthaltsrechtliche Stellung Vorausset
zungen erfüllen, die oft nicht von ihnen un
mittelbar beeinflußt werden können. 

3. Wirtschaftliche Situation 

9 von 1 o ausländischen Arbeitnehmern 
sind Arbeiter, 6 von 10 sind Hilfsarbeiter. 
Entsprechend ihrer Tätigkeit gehören die 
meisten ausländischen Arbeitnehmer den 
unteren Einkommensgruppen an. Nahezu 
40 % der ausländischen Haushalte gegen
über 24 % der deutschen Haushalte haben 
ein monatliches Nettoeinkommen von nur 
800-1 400 DM. Die eigene Familie zu ver
sorgen, Verwandte im Heimatland zu un
terstützen und Geld für die Zukunft zu spa
ren ist ohne Mitarbeit der Ehefrau schwer 
möglich. 
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4. Wohnsituation 

Viele deutsche Bewohner geben ihre 
Wohnungen mit einem geringen Grad sa
nitärer Ausstattung in dicht bebauten und 
verkehrsreichen Stadtgebieten auf. Aus
ländischen Familien bleibt oft aufgrund 
mangelndem Wohnungsangebot nichts 
anderes übrig, als diese Wohnungen zu 
übernehmen. Diese Wohnungen meist äl
terer Bausubstanz in älteren Stadtteilen 
sind nach heutigen Maßstäben meist nicht 
mehr familiengerecht. Dies wird schon al
lein durch die Tatsache des unverhältnis
mäßig hohen Anteils ausländischer Woh
nungssuchender deutlich, die in der „ Not
fallkartei" des Amts für Wohnungswesen 
registriert sind. Hauptleidtragende man
gelnder familiengerechter Wohnverhält
nisse und des Mangels an ausreichenden 
öffentlichen Spielflächen in der unmittelba
ren Wohnumgebung sind vor allem die 
Kinder. 

5. Maßnahmen der Stadtverwal
tung 

Aufbauend auf diesen hier nur grob darge
stellten Untersuchungen versucht das Ju
gendamt in Zusammenarbeit mit den freien 
Wohlfahrtsträgern, situationsgerechte In
tegrationshilfen für die rund 20000 auslän
dischen Kinder und Jugendlichen in Stutt
gart zu entwickeln. Schwerpunkt des erst in 
Ansätzen erarbeiteten Integrationspro
gramms ist der frühkindliche bzw. vorschu
lische Lernbereich, der die Voraussetzung 
für die langfristige Integration (insbeson
dere den Schulerfolg) durch rechtzeitige 
Persönlichkeitsentfaltung der Kinder 
schafft. Die entsprechenden Planungen 
bzw. die bereits eingeleiteten Maßnahmen 
lassen sich wie folgt untergliedern: 

Altersgruppe 0-3 Jahre: 

Im Kinderkrippenbereich ist ein sehr star
ker Nachfragedruck festzustellen. Dieser 
ist bedingt durch den hohen Anteil berufs
tätiger Mütter in ausländischen Familien. 

Diese Berufstätigkeit ist nicht nur ökono
misch, sondern auch rechtlich bedingt, 
denn bei vorübergehender kindbedingter 
Arbeitsaufgabe würden diese Frauen ihre 
Arbeitserlaubnis verlieren. 
Kommunale Abhilfemaßnahmen (vergrö
ßertes Angebot an Krippen plätzen) sind für 
die mittelfristige Finanzplanung angemel
det worden. 

Altersgruppe 3-6 Jahre: 

Mit der sog. Kindergartenaktion werden 
ausländische Eltern, die ihr Kind noch in 
keine Kindertagesstätte schicken (44 % 
der ausländischen im Vergleich zu 11 % 
der deutschen Kinder), gegenwärtig be
fragt und auf die Möglichkeit des Kinder
gartenbesuchs hingewiesen. Die Hausbe
suche werden von ehrenamtlichen auslän
dischen Mitarbeitern nur in den Stadtge
bieten durchgeführt, in denen freie Kinder
gartenplätze vorhanden sind. 
Erste Ergebnisse dieser Aktion (Stand 
18. Oktober 1978, 150 Hausbesuche) zei
gen, 
daß entsprechende Beratungsang.ebote 
aufgrund des Wissensstandes der Aufge
suchten dringend notwendig und auch zu 
90 % erwünscht sind; 
daß eine Erhöhung des vorschulischen 
Versorgungsgrades ausländischer Kinder 
allerdings nur durch eine frühzeitige und 
relativ langwierige Beratungstätigkeit zu 
erreichen ist, weil das Erkennen des lang
fristigen Zusammenhangs zwischen Kin
dergartenbesuch und Schulerfolg Kindern 
ausländischer Eltern aufgrund ihrer nur 
kurzfristigen Lebensplanungsmöglichkei
ten relativ schwer fällt; 
daß sich eine entsprechende Beratungstä
tigkeit daher bereits an die Mütterberatung 
des Gesundheitsamtes anschließen müß
te, da während eines Kindergartenbesu
ches erst ab dem 5. Lebensjahr das Hand
lungs- und Sprachdefizit ausländischer 
Kinder (vor allem, was die Zweitsprache 
Deutsch anbelangt) in der Regel nur noch 
schwer aufgearbeitet werden kann; 
daß rund 40 % der aufgesuchten Eltern 
eine Ganztagsbetreuung ihres Kindes be
nötigen und deshalb ein Kindergartenplatz 
nicht bedarfsgerecht ist. 

Letztgenanntes Ergebnis darf nicht über
raschen, da bereits die gegenwärtige Be
legung von Kindertagheimen durch aus
ländische Kinder (20 % aller ausländi
schen Kinder dieser Altersgruppe im Ver
gleich zu 9 % bei deutschen Kindern) den 
erhöhten Bedarf an Ganztagsplätzen an
zeigt. 
Will man also den vorschulischen Versor
gungs- und Förderungsgrad ausländischer 
Kinder im Interesse aller Kinder erhöhen, 

• so kann man dies nur zweigleisig entwik
keln : Einerseits durch die rechtzeitige Bil
dung einer Vertrauensbasis, vor allem bei 
nicht erwerbstätigen ausländischen Müt
tern hinsichtlich des Kindergartenbesuchs 
ihrer Kinder, andererseits durch die Erwei
terung von Ganz1agsplätzen in den be
kannten Schwerpunktgebieten entspre
chend der vom Jugendamt für die mittelfri
stige Finanzplanung angemeldeten Platz
kapazität. 

Neue pädagogische Aufgaben
stellungen 

Mit wachsendem Anteil ausländischer Kin
der kommen auch auf die pädagogische 
Arbeit der Kindertagesstätten neue Aufga
benstellungen zu. Hier gewinnt die Vermitt
lung der Zweitsprache Deutsch eine be
sondere Bedeutung für die Entwicklung der 
kindlichen Handlungs- und Kommunika
tionsfähigkeiten. 
In der Regel werden ab dem 4. Lebensjahr 
- nach einer ersten Phase der kindlichen 
Denk- und Sprachentwicklung-die für den 
Schulerfolg ausschlaggebenden sprachli
chen Grundlagen für das begriffliche Den
ken geschaffen. Genau zu diesem Zeit
punkt wird aber das bis dahin in einer mut
tersprachlichen Umgebung aufwachsende 
ausländische Kind zum ersten Mal in der 
Kindertagesstätte systematisch mit der 
Zweitsprache Deutsch konfrontiert, deren 
Grundlagen es sich im Gegensatz zu den 
meisten deutschen Kindern noch nicht an
eignen konnte. 
Nur über eine gezielte vorschulische 
Sprachförderung und eine umfassende 
Einbeziehung des kulturellen Hintergrun- 85 
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des des ausländischen Kindes in die Vor
schulpädagogik kann diese schwierige In
tegrationsphase zukunftsgerecht bewältigt 
werden. Mit der Schaffung von weiteren 
Personalstellen im Kindertagesstättenbe
reich, der Fortführung von - allerdings 
noch befristeten - Sprachfördermaßnah
men und entsprechenden Fortbildungs
seminaren für Erzieherinnen hat die Stadt 
einen ersten Schritt in diese Richtung ge
tan. Ungelöst ist allerdings das mit dieser 
Form der Sprachförderung prinzipiell ver
bundene Problem, wie man in dieser Al
tersgruppe die notwendige kindgerechte 
Verknüpfung zwischen Zweitsprache und 
Muttersprache didaktisch entwickeln soll. 
Nach einem Erfahrungsaustausch mit den 
entsprechenden derzeit in der Bundesre
publik Deutschland durchgeführten Mo
dellprojekten bemüht sich das Jugendamt, 
eine Konzeption zu erarbeiten. 
1 

Der Erfolg solcher Integrationshilfen wird 
darüber entscheiden, inwieweit ausländi
sche Eltern in die öffentlichen Erziehungs
prozesse einbezogen werden. Hier sollen 
über unmittelbarere Formen der Elternar
beit neue Möglichkeiten der Kooperation 
erschlossen werden, u. a. auch, was die In
tensivierung des Erfahrungsaustausches 
zwischen den ausländischen Elternspre
chern und den Kindertagesstätten anbe
langt. 
Der Schwerpunkt kommunaler Integra
tionsmaßnahmen der Jugendhilfe lag 
schon bisher wesentlich im vorschulischen 
Bereich. Dies kann allerdings nicht bedeu
ten, daß Integrationshilfen wie z.B. die au
ßerschulische Förderung {,,Hausaufga
benhilfe") oder eine gezielte freizeitpäd
agogische Betreuung als zweitrangig an
zusehen sind. Ganz im Gegenteil: Gerade 
Kinder und Jugendliche, die erst im Schul-

aller zu ihren Eltern gezogen sind oder die 
in Stadtgebieten mit lsolierungstendenzen 
wohnen, benötigen diese Hilfen dringend. 
Charakteristisch für die bisherige Arbeit in 
diesem Aufgabenfeld ist die vielfach eh
renamlliche Struktur dieser Initiativen: Mit 
der Durchführung von Fortbildungsange
boten, stadtteilbezogenen Gesprächsrun
den und verstärkten Bemühungen im Ju
gendhausbereich kann das Jugendamt 
bzw. der Verein Stuttgarter Jugendhaus 
bisher nur kurzfristig oder nur sehr unzu
reichend hier Abhilfe schaffen. 
Um allerdings einer sich abzeichnenden 
bedenklichen Entwicklung - bis hin zur 
verstärkten Kriminalisierung jugendlicher 
Ausländer - entgegenzuwirken, müßten 
gerade für die zuletzt genannten Zielgrup
pen zukünftig verstärkte Orientierungshil
fen angeboten werden. 
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Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht 
stützt auch den familiären Zusammenhalt 
ausländischer Familien, ist aber für 
viele Kinder mit großen Belastungen 
verbunden. (1) 

Bedingt durch schulische Defizite 
und Arbeitsmarktlage stehen ausländi
sche Jugendliche oft am Ende einer 
Verdrängungskette im Ausbildungsbe
reich. (2+ 6) 

Ausländische Mädchen sind davon 
besonders betroffen. (3) 

Zum ersten Mal zusammen? Oder 
lernten diese Kinder bereits im Kinder
garten zusammenleben und -lernen? 
(7) 

Schulische Probleme können oft nur 
durch eine zusätzliche sozialpädagogi
sche Förderung aufgefangen werden. 
(4) 

Eine nachbarschaftliche Integration 
ausländischer Mütter und eine systema
tische Beratung erleichtert den Familien 
vieles. Sie ist aber zumeist noch eine 

88 Ausnahme. (5) 3 
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