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Titelthema • Kinder- und Jugendhilfe im Aufbruch?

Junge Flüchtlinge. Eine neue 
Herausforderung für die 
Kinder- und Jugendhilfe?

In diesem Beitrag wird die Frage diskutiert, was die »neue« Zielgrup-

pe von jungen Menschen mit Fluchterfahrung für die Kinder- und  

Jugendhilfe für strukturelle Herausforderungen bedeutet. Es wird  

die These entwickelt, dass sich in der aktuellen Debatte um junge 

Flüchtlinge und deren Familien in der Kinder- und Jugendhilfe lang 

bekannte Strukturprobleme in besonderer Weise zuspitzen.
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Junge Flüchtlinge. Eine neue Herausforderung für die Kinder- und Jugendhilfe?

VON GUNTHER GRASSHOFF

Junge Flüchtlinge – wer sind sie?

N achdem im Jahr 2015 vor allem die Unterbringung 

und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen die öffentlichen Träger beschäftigte, wird 

nun die Tatsache zunehmend bewusst, dass begleitete 

junge Menschen mit Fluchterfahrung wenig in das Sys-

tem der Kinder- und Jugendhilfe integriert sind. Die Dis-

kussion um Integration und Inklusion von jungen Flücht-

lingen hat sich damit verschoben und kann nicht mehr 

ausschließlich in einer Engführung auf UMF stattfinden.

Ungeachtet der Frage, ob begleitet oder nicht, ist die 

Gruppe von jungen Flüchtlingen, wie alle anderen Ziel-

gruppen der Jugendhilfe, keinesfalls eine homogene Ein-

heit (Graßhoff 2015). Bildet die »Fluchterfahrung« die 

Grundlage der Zuschreibung oder eher die ausländer-

rechtliche und aufenthaltsrechtliche Bestimmung? Nicht 

alle als Flüchtlinge bezeichneten jungen Menschen ha-

ben eigene Fluchterfahrung, sondern »nur« einen 

»Fluchthintergrund«. Andere Migrant/innen werden 

nicht als Flüchtlinge adressiert, obwohl sie eine lange 

Flucht hinter sich haben. Es wird also in unterschiedli-

cher Weise von und über Flüchtlinge gesprochen. Auch 

das ist im migrationspädagogischen Diskurs keine Neu-

heit und lässt sich auf andere Zielgruppen übertragen.

In der Praxis werden aktuell vor allem drei Personen-

gruppen im Kontext von Flucht thematisiert:

 • »Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die ohne 

Begleitung eines sorgeberechtigten Erwachsenen 

nach Deutschland kommen (UMF);«

 • »Kinder, die mit nur einer sorgeberechtigten Per-

son oder ihrer ganzen Familie nebst Großeltern und 

Geschwistern einreisen (begleitete minderjährige 
Flüchtlinge, BMF);«

 • »und Kinder ohne eigene Fluchterfahrung, die in 

Deutschland als Kinder Geflüchteter geboren sind 

und in den Gemeinschaftsunterkünften der Kommu-

nen aufwachsen.« (Lewek 2016, S. 77)

Es ist hierbei festzuhalten, dass die Zuordnung zu die-

sen Gruppen in der Praxis keinesfalls immer trenn-

scharf ist.

Junge Flüchtlinge als Adressat/innen der 
Jugendhilfe
Vor allem der Status als UMF ist für die Lebenssituation 

der jungen Menschen wirkmächtig: Folgt bundesweit 

aufgrund der klaren gesetzlichen Regelung die Inobhut-

nahme durch das Jugendamt, so scheint die Umsetzung 

des öffentlichen Auftrages bei begleiteten minderjähri-

gen Flüchtlingen noch weitgehend ungeklärt: Obwohl 

der Hilfebedarf gerade bei jungen Menschen in Erstauf-

nahmeeinrichtungen hoch ist, gibt es nur vereinzelt Kon-

zepte zur systematischen Arbeit mit den jungen Men-

schen und deren Familien. Dass die Kinder- und Jugend-

hilfe auch hier in der Verantwortung ist, scheint 

unstrittig. Aber vor allem im letzten Jahr hat die große 

Herausforderung der Unterbringung von UMF das »Weg-

schauen« bei anderen Zielgruppen offenbar legitimiert. 

Es ist daher dringend geboten, die Augen nun auch wie-

der auf sogenannte begleitete Flüchtlinge zu richten.

Im Übrigen wird die Debatte bislang ausschließlich 

auf »minderjährige« Flüchtlinge reduziert. Dass aber be-

reits jetzt schon 8 000 junge Erwachsene zwischen 18 

und 21 Jahren im Hilfesystem sind und auch hier der Be-

darf (Stichwort SGB VIII §41) mit Sicherheit hoch ist, 

wird vernachlässigt. Das verwundert umso mehr, als die 

Frage der Altersschätzung und damit in vielen Fällen die 

Grundlage (Inobhutnahme ja oder nein) hoch umstritten 

ist (Eisenberg 2016).

Insgesamt steht für die Kinder- und Jugendhilfe nun 

die Herausforderung an, sich nicht nur der Gruppe der 

UMF anzunehmen, sondern die Gesamtverantwortung 

für alle Kinder- und Jugendlichen anzuerkennen und 

hierzu bedarfsgerechte Angebote zur Verfügung zu stel-

len und konzeptionell zu begleiten.

Junge Flüchtlinge im System der Kinder- 
und Jugendhilfe
Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Kinder- und Ju-

gendhilfe damit, wie Zugangsbarrieren für Migrant/in-

nen abgebaut werden können und wie »interkulturelle 

Öffnung« (Gaitanides 2006) der Regelangebote struktu-

relle verankert werden kann. An vielen Stellen scheint 

Bildet die »Fluchterfahrung« die Grundlage der 
Zuschreibung oder eher die ausländerrechtliche 
und aufenthaltsrechtliche Bestimmung?

Obwohl der Hilfebedarf gerade bei jungen Menschen 
in Erstaufnahmeeinrichtungen hoch ist, gibt es nur 
vereinzelt Konzepte zur systematischen Arbeit mit ih-
nen und deren Familien.
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die Diskussion um junge Flüchtlinge als Adressat/innen 

erneut hinter die bereits geführte Diskussion zurückzu-

fallen: Über traumatische Fluchtereignisse, Sprachdefi-

zite und kulturellen Differenzen wird eine Besonderheit 

der Zielgruppe hervorgehoben, die scheinbar völlig neue 

Bedarfe mit sich bringt. Ohne die Bedeutsamkeit von be-

stimmten Lebenserfahrungen und Lebenslagen von jun-

gen Flüchtlingen im Einzelfall negieren zu wollen, sei 

hier angemerkt, dass bei der Integration von jungen 

Flüchtlingen sehr alte (ungelöste) Strukturfragen der 

Kinder- und Jugendhilfediskussion in besonderer Weise 

zum Ausdruck kommen. Es ist folglich dafür zu plädie-

ren, nicht eine neue Spezialdiskussion zu führen, son-

dern sich zunächst auf bereits gemachte Erfahrungen zu 

konzentrieren. 

Wenn man sich die Lebenslagen von Flüchtlingsfami-

lien anschaut, dann muss von Benachteiligungen und 

Einschränkungen in unterschiedlichen Lebensbereichen 

ausgegangen werden: Sie betreffen vor allem die Wohn-

situation und den Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt 

und können nur im Kontext von ausländerrechtlichen 

Regelungen verstanden werden (Johannson/Schiefer 

2016). Wenn im Feld der Kinder- und Jugendhilfe von 

jungen Flüchtlingen gesprochen wird, dann kommen un-

terschiedliche Themen zur Sprache, die seit vielen Jahren 

in der Fachdiskussion virulent sind.

Traumatisierung und Flucht
In der Fachdebatte wird stark auf den besonderen Unter-

stützungsbedarf von jungen Menschen aufgrund ihrer 

traumatisierenden Fluchterfahrungen hingewiesen. Bio-

grafische Besonderheiten von begleiteten wie auch unbe-

gleiteten jungen Flüchtlingen sind traumatische Erfah-

rungen, häufig Kriegserfahrungen, die in Form von 

posttraumatischen Belastungsstörungen, aber auch De-

pressionen und Ängsten zum Ausdruck kommen. Viel 

wissen wir im deutschsprachigen Raum über die »Trau-

matisierung« von jungen Flüchtlingen nicht. In einer 

breit angelegten Sekundaranalyse bestehender Studien 

(Witt et al. 2015) werden bis zu 97 % aller untersuchten 

UMF als traumatisiert beschrieben, also im Grunde fast 

alle. Die Prävalenz für eine posttraumatische Belas-

tungsstörung liegt bei männlichen UMF bei 30–60 %, 

bei weiblichen gar bei bis zu 70 %. Schaut man sich 

dann aber an, welche Prinzipien bei der Arbeit mit jun-

gen Flüchtlingen mit traumatischen Erfahrungen beson-

ders erfolgreich sind, dann zeigen sich folgende Ergeb-

nisse: »Humanistischer und personenzentrierter Zugang 

und lösungsorientierte Antworten; Respekt für kultu-

relle Identität und Migrationserfahrungen; Förderung 

von Gleichheit; Entscheidungen schnell und transparent 

unter Einbezug der Beteiligten (auch deren Vormünder) 

kommunizieren; Förderung von Integration und Unab-

hängigkeit; Verfolgung eines ganzheitlichen Ansatzes: 

Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen zur Über-

windung institutionalisierter Barrieren« (Witt et al. 

2015, S. 221).

Es besteht derzeit die Tendenz, den Begriff des Trau-

mas für sehr unterschiedliche Zuschreibungen zu ge-

brauchen: Es ist nicht mehr zu unterscheiden, ob von ei-

ner klinischen Diagnose oder von einem alltagsweltli-

chen Verständnis ausgegangen wird. Praxiswissen zu 

dem Umgang mit Flüchtlingen ist derzeit bereits an vie-

len Stellen aufbereitet (Zito/Martin 2016). Die Erfahrun-

gen zeigen auch, dass in der traumpädagogischen Arbeit 

zentrale Handlungsmaximen der Kinder- und Jugend-

hilfe besonders relevant sind: Transparenz, Partizipa-

tion, Respekt, Ganzheitlichkeit oder Netzwerkarbeit sind 

nicht erst mit der Zielgruppe junge Flüchtlinge im Feld 

wichtig.

Hilfeplanung
Hilfeplanung als das Kernstück einer adressatenorien-

tierten Jugendhilfe wird fachlich seit der Einführung des 

SGB VIII auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert (Uh-

lendorff 2016). Vor allem die Beteiligung der Adressat/in-

nen wird in der Praxis immer wieder als unzureichend 

kritisiert (Pluto 2007). Konsens ist, dass weitreichende 

gesetzliche Beteiligungsmöglichkeiten faktisch unzu-

länglich umgesetzt sind. Allerdings gilt diese Einschät-

zung für die Hilfeplanung von jungen Flüchtlingen im 

gesteigerten Maße. Es gibt derzeit noch wenig fachlichen 

Austausch, wie kooperative Hilfeplanung mit jungen 

Bei der Integration von jungen Flüchtlingen kommen 
alte (ungelöste) Strukturfragen der Kinder- und Jugend-
hilfediskussion in besonderer Weise zum Ausdruck.

Die Erfahrungen zeigen auch, dass in der traumpä-
dagogischen Arbeit zentrale Handlungsmaximen 
der Kinder- und Jugendhilfe besonders relevant 
sind: Transparenz, Partizipation, Respekt.
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Flüchtlingen aussehen kann. Gerade in den Phasen, in 

denen die Zahl von UMF besonders hoch war, stand die 

Unterbringung der jungen Menschen, egal in welcher 

Form, im Vordergrund. »Passgenauigkeit« der Hilfen 

schien in dieser objektiv schwierigen Konstellation »Lu-

xus« zu sein. 

Im Rückblick erkennt man nun, dass viele UMF in 

das bestehende Regelangebot von Hilfen gelangt sind 

und eigentlich alle beteiligten Akteure (öffentliche, freie 

Träger und die Adressat/innen) nicht glücklich über die 

Situation sind. Die Angebotsseite ist nur sehr langsam 

in der Lage, bedarfsgerechte Maßnahmen für junge 

Flüchtlinge vorzuhalten. Gerade für den Bereich der sta-

tionären Hilfen gibt es Rückmeldungen, dass Angebote 

nicht zu den Bedarfen von jungen Flüchtlingen passen 

(Girke 2016) . Zu wenig bedacht ist die Tatsache, dass 

junge Flüchtlinge häufig in einer Entwicklungsphase zu 

Klient/innen der Kinder- und Jugendhilfe werden, in 

der einerseits typisch jugendliche Bedürfnisse im Vor-

dergrund stehen, andererseits aber eine Verselbständi-

gung, der Übergang ins Erwachsenenalter sowie in Aus-

bildung und Arbeit vorbereitet werden muss. Das Ein-

schränken des Leistungsangebots für UMF, welches 

derzeit ja vor allem von den Ländern im Hinblick auf 

das Jugendwohnen propagiert wird, ist damit allerdings 

nicht zu begründen (AGJ und DIJuF 2016).

Offen ist auch die Frage, wie Hilfeplanung mit jungen 

Menschen denkbar ist, die aufgrund ihrer prekären Auf-

enthaltssituation eigentlich keine mittel- oder langfristi-

gen Bleibeperspektiven haben. Was bedeutet Hilfepla-

nung in solchen Konstellationen? Wie weit ist auch die 

Kinder- und Jugendhilfe in die anwaltschaftliche Durch-

setzung von Bleibeperspektiven involviert? 

Sprache
Spracherwerb ist gerade für junge Migrant/innen zentral 

für die Integration. Während die Möglichkeiten und 

auch Erwartungen an die jungen Menschen an vielen 

Stellen klar formuliert werden, sind die Herausforderun-

gen für das System der Kinder- und Jugendhilfe kaum 

diskutiert. So gibt es noch wenig Konsens darüber, »wer« 

in den zentralen Verfahren »wie« verstehen soll. Die 

Frage, wer übersetzt bzw. dolmetscht, wird zum 

Randthema, faktisch ist sie aber vor allem zu Beginn der 

Hilfe der zentrale Gelingensfaktor. Erheblich ist dabei 

auch die Frage, wie professionell der Übersetzungspro-

zess organisiert wird und welche tatsächlichen Beteili-

gungsmöglichkeiten für junge Menschen dadurch entste-

hen: Zum Beispiel wenn ein zertifizierten Dolmetscher 

eingesetzt wird oder eine dritte Person, vielleicht aus 

dem Bekannten- oder Freundeskreis hinzugezogen wird.

Elternarbeit in Abwesenheit
Vor allem unbegleitete Flüchtlinge haben Familien, die 

nicht selbstverständlich »vor Ort« zusammen sind. El-

ternschaft in Abwesenheit ist ein Merkmal solcher trans-

nationaler Familienkonstellationen. Entgegen klassi-

schen Vorstellungen, dass Familie als intergenerationales 

Projekt nur in einem Haushalt in Anwesenheit funktio-

niert, sind auch transnationale Familien zentrale Institu-

tionen, in denen Sorge, Erziehungs- und Unterstützungs-

arbeit geleistet wird (Graßhoff 2013). Wenn die Eltern 

nicht vor Ort sind, haben sie für den Hilfeprozess trotz-

dem eine entscheidende Funktion und stellen für die jun-

gen Menschen eine wichtige Sorgeinstanz dar. In der Ju-

gendhilfepraxis gibt es noch keinen Konsens darüber, 

wie mit Eltern in Abwesenheit gearbeitet werden kann 

(Steinkühler 2015). Die transnationale Familienkonstella-

tion wird von den Fachkräften unterschiedlich ausgelegt, 

teilweise auch als Legitimation, Eltern gar nicht in den 

Hilfeprozess einzubeziehen. In einer Studie zu Deutungs-

mustern von Sozialpädagog/innen bei der Arbeit mit 

UMF wird deutlich, dass die Eltern nicht nur als Res-

source gesehen werden, sondern auch als Bedrohung und 

Gefahr. Letzteres vor allem dann, wenn das elterliche 

Verhalten als vorrangig strategisch eingeschätzt wird 

(z. B. vermutet wird, dass die jungen Menschen für den 

Es gibt derzeit noch wenig fachlichen Austausch, 
wie kooperative Hilfeplanung mit jungen Flücht-
lingen aussehen kann.

Zu wenig bedacht ist die Tatsache, dass junge 
Flüchtlinge in einer Entwicklungsphase zu Klient/
innen der Kinder- und Jugendhilfe werden, in der 
der Übergang ins Erwachsenenalter vorbereitet 
werden muss.

Erheblich ist die Frage, wie professionell der Überset-
zungsprozess organisiert wird und welche tatsächli-
chen Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen 
dadurch entstehen.
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Familiennachzug instrumentalisiert werden sollen) oder 

wenn Ängste bestehen, dass materielle und finanzielle 

Ressourcen direkt ins Heimatland fließen und nicht den 

jungen Menschen selbst zur Verfügung stehen. Keine El-

ternarbeit wird damit gewissermaßen mit Kinderschutz 

gleichgesetzt. 

Praktisch betrachtet gibt es bei den Fachkräften noch 

überhaupt keine Kultur, Elterngespräche digital, z. B. per 

Skype zu führen. Face-to-face Kontakt wird als Voraus-

setzung von Elterngesprächen erwartet (Graßhoff/

Schweppe 2012). Gleichzeitig ist in vielen Studien belegt, 

dass gerade für UMF der Kontakt zu den Herkunftseltern 

hohe Bedeutung für den positiven Hilfeverlauf hat (Witt 

et al. 2015). 

Diskriminierung, Rassismus und Fremdheit
Die aktuelle politische Konstellation ist vor allem da-

durch geprägt, dass neben den professionellen Unter- 

stützungsstrukturen insbesondere das ehrenamtliche En-

gagement in seiner Bedeutung betont wird. Sowohl in 

professionellen wie auch in ehrenamtlichen Erbringungs-

konstellationen ist empirisch die Frage nach Diskriminie-

rung, Rassismus und Unterdrückung überhaupt nicht 

beleuchtet. Das wenige Wissen das wir haben, lässt nicht 

euphorisch werden (Melter 2006). Natürlich werden auch 

durch Fachkräfte und ehrenamtliche Helfer/innen der 

Kinder- und Jugendhilfe unterschiedliche Formen von 

Diskriminierung gegenüber jungen Flüchtlingen repro-

duziert. Insgesamt kann aber bei der Arbeit mit Flücht-

lingen davon ausgegangen werden, dass Prozesse eines 

»Otherings« (Mecheril et al. 2010, S. 42) gesteigert zum 

Tragen kommen: Denn im Flüchtlingsdiskurs werden 

Migrant/innen im Hinblick auf verschiedene Differenzen 

zu »Anderen« gemacht: Religion, Geschlecht, Milieu sind 

Beispiele, an denen dies besonders augenscheinlich wird. 

Es ist sinnvoll, im Feld der Kinder- und Jugendhilfe 

auch solche Prozesse des Otherings reflexiv einzuholen. 

Wissen und Reflexion zu Rassismus ist in diesem Ver-

ständnis eine Grundvoraussetzung, um sozialpädagogi-

sche Arbeitsbündnisse mit Flüchtlingen aufbauen zu 

können. 

Zwischen kulturrelativistischer Beliebigkeit 
und Universalismus?
In der Diskussion mit Akteuren aus der Kinder- und Ju-

gendhilfe wird nach meiner Erfahrung immer öfter die 

Frage aufgeworfen, wie man eigentlich mit den normati-

ven Grundwerten, die ja im SGB VIII enthalten sind, in 

der Arbeit mit jungen Flüchtlingen und deren Familie 

umgeht? Das Kinder- und Jugendhilfegesetz sei ja auch 

Teil eines Werte- und Normsystems, welches sich nicht 

auf alle Vorstellungen von Erziehung, Sozialisation, Bil-

dung und auch Familie übertragen lässt, so vor kurzem 

ein Jugendamtsleiter in einem Gespräch. Plötzlich schei-

nen Unsicherheiten aufzukommen, ob zum Beispiel eine 

gewaltfreie Erziehung für alle Kinder und Jugendliche 

gewährleistet werden kann: Oder muss man in bestimm-

ten »Kulturen« Abstriche machen? 

Die Diskussion verwundert mit Sicherheit diejenigen, 

die sich in den letzten Jahrzehnten mit Fragen von Migra-

tion und Integration beschäftigt haben. Im Zusammen-

hang mit der »multikulturellen Gesellschaft« sind kultur-

relativistische Positionen problematisiert worden (Ham-

burger 2009). Vielfach wird die rechtliche Situation 

falsch eingeschätzt und es entstehen Mythen, wann zum 

Beispiel das Recht des Herkunftslandes von Adressat/in-

nen zu berücksichtigen sei. Wichtig wäre vor allem für 

die öffentlichen Träger, dass Netzwerkstrukturen etab-

liert werden, damit Fachkräfte bei Bedarf an die richti-

gen Informationen kommen, zum Beispiel bei der Frage 

der Volljährigkeit oder der Frage von Eheschließung von 

minderjährigen jungen Menschen.

Ausblick
In den vorangegangenen Ausführungen wurde aufge-

zeigt, dass in der aktuellen Debatte oft so getan wird, als 

ob junge Menschen aus anderen Teilen der Welt erst seit 

Die transnationale Familienkonstellation wird von den 
Fachkräften unterschiedlich ausgelegt, teilweise auch 
als Legitimation, Eltern gar nicht in den Hilfeprozess 
einzubeziehen.

Wissen und Reflexion zu Rassismus ist in diesem Ver-
ständnis eine Grundvoraussetzung, um sozialpädago-
gische Arbeitsbündnisse mit Flüchtlingen aufbauen zu 
können.

Es gibt keine Notwendigkeit, nunmehr das Rad neu 
zu erfinden.
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der »Flüchtlingskrise« Adressat/innen der Kinder- und 

Jugendhilfe sind. Diese Einschätzung blendet völlig aus, 

dass die Arbeit mit Flüchtlingen sowohl in der Theorie 

wie auch der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe schon 

lange Realität ist. Es gibt seit Jahrzehnten in unterschied-

licher Größenordnung Phasen eines Zuzugs von jungen 

Menschen mit und ohne Familien, die in ihrem Her-

kunftsland eine andere Sprache gelernt haben, andere 

kulturelle Normen und Werte verinnerlicht und unter-

schiedliche Beeinträchtigungen z. B. durch politische Re-

gime, Kriegserlebnisse oder familiäre Gegebenheiten er-

fahren haben. Folglich gibt es keine Notwendigkeit, nun-

mehr das Rad neu zu erfinden. Viel eher sollte die Frage 

ins Zentrum der Diskussion gestellt werden, wie wir an-

gesichts der Vorkenntnisse und Erfahrungen der Vergan-

genheit die aktuelle Praxis gegebenenfalls optimieren 

sollten und wie die jungen Flüchtlinge von diesem reich-

haltigen Erfahrungsschatz profitieren können, damit sie 

eine echte Chance auf Integration haben. 
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