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EEEEINLEITUNGINLEITUNGINLEITUNGINLEITUNG    

Erstmalig hat am 27. August 2016 in Rheinland-Pfalz eine Beteiligungswerkstatt ausschließlich 
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge stattgefunden. Eingeladen waren Jugendliche, die in 
stationären Wohngruppen leben. Unter der Überschrift „Gelingender Alltag und gute Perspektiven 
für junge Flüchtlinge“ fand ein einrichtungsübergreifender Austausch zwischen Jugendlichen und 
Fachkräften statt. Teilgenommen haben insgesamt 34 männliche Jugendliche sowie 18 Betreu-
ungskräfte aus 10 Einrichtungen.  

Nach der Begrüßung durch Ministerin Anne Spiegel wurde zum Einstieg in den Tag in einrich-
tungsbezogenen Gruppen zur Fragestellung gearbeitet, was für die Jugendlichen ein gutes An-
kommen ausmacht und was ihnen diesbezüglich hilft. Anschließend arbeiteten die jungen Men-
schen in moderierten einrichtungsübergreifenden Kleingruppen. Sie berichteten, wie sie ihre Situ-
ation in der Wohngruppe und in Schule/Ausbildung erleben, was ihnen in diesen Kontexten hilft 
und was sie sich hinsichtlich ihrer Unterstützung wünschen. Im folgenden Arbeitsschritt wurden 
weitere Aspekte vertiefend diskutiert und eingeschätzt, die die aktuelle Lebenssituation der jun-
gen Geflüchteten und ihre Zukunftsperspektiven beeinflussen. Gebündelt wurden abschließend 
Weiterentwicklungsbedarfe, die aus Perspektive der Jugendlichen wichtig sind, um einen für sie 
guten Alltag in den Wohngruppen auszugestalten und gelingend an Zukunftsperspektiven arbei-
ten zu können. 

Parallel zum Arbeitsprozess der Jugendlichen diskutierten die teilnehmenden Fachkräfte in einer 

eigenen Arbeitsgruppe, welche Gelingensfaktoren und Herausforderungen sich in der Arbeit ge-

zeigt haben und welche Kooperationsbeziehungen es auszugestalten gilt.  

Die Ergebnisse aus den Arbeitsprozessen mit den Jugendlichen und Fachkräften werden im Fol-

genden beschrieben.  
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GGGGEMEINSAMER EMEINSAMER EMEINSAMER EMEINSAMER EEEEINSTIEGINSTIEGINSTIEGINSTIEG    VON VON VON VON JJJJUGENDLICHEN UND UGENDLICHEN UND UGENDLICHEN UND UGENDLICHEN UND FFFFACHKRÄFTEN ACHKRÄFTEN ACHKRÄFTEN ACHKRÄFTEN IN DEN IN DEN IN DEN IN DEN TTTTAGAGAGAG    

Gutes Ankommen Gutes Ankommen Gutes Ankommen Gutes Ankommen ––––    Wie ist das für michWie ist das für michWie ist das für michWie ist das für mich? Was hilft mir?? Was hilft mir?? Was hilft mir?? Was hilft mir?    

Im ersten Arbeitsschritt der Beteiligungswerkstatt haben die Jugendlichen gemeinsam mit ihren 
betreuenden Fachkräften erarbeitet, was für sie hinsichtlich eines „guten Ankommens“ wichtig ist. 
In der Einführung zum Arbeitsauftrag wurde darauf hingewiesen, dass verschiedene Ankommens-
kontexte gemeint sind, wie etwa ihr Ankommen in Deutschland, in der Wohngruppe etc. 

Als relevante Aspekte haben sich in der Zusammenschau aller Nennungen folgende Themen her-
auskristallisiert: 

• in Sicherheit sein (Frieden, Ende der Flucht, keine Angst mehr haben) 
• Deutsch lernen und sprechen 
• Netzwerk an Freunden aufbauen 
• Kontaktmöglichkeiten zur Familie 
• helfende Menschen (Erzieher, Jugendamt, Vormund, Dolmetscher, Lehrer) 
• Freizeitmöglichkeiten (Sport, Vereine etc.) 
• Zukunftsperspektiven haben (Schule, Ausbildung, Beruf)  

    
Im Detail wurden folgende Aspekte von Seiten der Jugendlichen und Fachkräfte aus den teilneh-
menden Einrichtungen benannt: 

    
    
    

Diakonissen Speyer-Mannheim 

• Frieden 
• Sicherheit 
• nicht alleine wohnt 
• Freiheit 
• Internet � Möglichkeit Kontakt Fa-

milie 
• nette Menschen 
• gute Erzieher 
• Freunde 
• Hilfe beim Lernen 
• Hilfe bei Kultur und Regeln 
• Vorbereiten für Selbständig 
• die Zeit nutzen 
• Neuigkeit 
• Kochen 
• Schule 
• Geld 
• Zukunft/Beruf 

    
    
    
    
    

Nardinihaus, Pirmasens 

• Sicherheit 
• Regeln machen Sicherheit 
• keine Angst haben 
• „kein Ärger“ 
• „weniger Probleme“ 
• kein Rassismus in der Gruppe 
• besseres Leben 
• Zukunft aufbauen 
• wohlfühlen durch Reden mit anderen 
• mehr Möglichkeiten (Bücher, Internet) 
• Gruppe 
• Jugendamt 
• Hilfeplan 
• Lernen (Schule) 
• Fußball 
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Ev. Jugendhof Martin-Luther-King und Ev. 
Erziehungshilfe Veldenz 

• „allein“ 
• schwierig 
• Unsicherheit/Angst 
• schwierige Sprache 
• Sprachunterricht 
• Umstellung auf ländliches Leben 
• Jugendhilfe als Helfer 
• Netzwerk an Freunden 
• erwachsen leben (selbstständig) 

    
    
    

CJD Wissen 

• Sicherheit 
• Sicherheitsdienst hilft mir nicht 
• Ich möchte hier in Deutschland einfach 

leben 
• deutsche Sprache ist nicht einfach 
• lernen auf Deutsch reden 
• Ich � Deutschland 
• Sport hilft mir 
• Freunde kennen lernen 
• 18+ werden 

    

Ev. Kinder- und Jugendhilfe Oberbieber 

• Sicherheit, ich muss mich nicht 
mehr fürchten 

• Freiheit, gutes Gefühl 
• Telefon/Internet free WiFi bitte! 
• Schulbesuch, eine gute Ausbildung 
• „helfende Menschen“ 

- Dolmetscher 
- Betreuer 
- Lehrer 
- Jugendamt (Vormund)  

• Freundin/e 
• Verein (Fußball) 
• auf Asyl nicht lange warten 

    
    
    
    

Schillerhain 

• Gruppenfindungsfreizeit 
• Jungen aus dem gleichen Land in der 

Gruppe 
• Deutsch sprechen 
• deutsche Kumpels finden 
• Hilfe vom Jugendamt 
• Hilfe vom Betreuer 
• Stadt kennen lernen 
• zusammen kochen und zusammen es-

sen 
• Fußballturnier mit anderen Wohngrup-

pen 
• Fußball spielen 
• Fitnesstraining 
• Schule 
• Asylverfahren, Reisepass 

    
    
    

Diakonisches Werk an der Saar GmbH 

• kein Krieg 
• Sicherheit 
• „glücklich“ 
• Handy 
• Verwandter (Cousin) 
• Freund 
• Clearinghaus 
• meine persönliche Entwicklung wei-

terführen können 
- Sprachkurs 
- Schule 
- Wohngruppe 

• Taschengeld 
• Gesundheit, Essen, Therapie  

    
    

Haus Gabriel, Speyer 

• Flucht ist zu „Ende“ 
• freundliche Aufnahme 
• Unterbringung in der Wohngruppe 
• Prozessdauer verkürzen 
• Deutschkenntnisse zu erlangen 
• Schulbesuch 
• Kontakt zur Familie (Familie nachholen) 
• kostenloses Internet fürs Smartphone 
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Internationaler Bund Südwest 

• Deutschkurs 
• „türkischer“ Laden 
• Sport/Vereine (Fußball, Hockey, Vol-

leyball, Boxen, Schwimmbad usw.) 
• Betreuer 
• Schule 
• Freunde 
• Musik 
• Ausflüge 
• Onkel/Bruder 
• Wohnung (Gruppe) 
• Hobbys (Fotos) 
• Ausbildung zum  Automechaniker 
• Praktikum in der Küche (Essen, Piz-

za) 
• Internet/Handy 
• Dari 

 

 

 

AAAARBEITSERGEBNISSE DERRBEITSERGEBNISSE DERRBEITSERGEBNISSE DERRBEITSERGEBNISSE DER    JJJJUGENDLICHENUGENDLICHENUGENDLICHENUGENDLICHEN    

Gelingendes und Gelingendes und Gelingendes und Gelingendes und HerausforderndesHerausforderndesHerausforderndesHerausforderndes    in meinem Alltagin meinem Alltagin meinem Alltagin meinem Alltag        

    
Wie ist es für dich, in einer Wohngruppe zu leben? Was wünschst du dir für dein Leben in der 
Wohngruppe? 

• Gruppe ist gut 
• prima, in WG ist es wie in meiner Familie 
• das Leben in der Gruppe ist super 
• es läuft viel gut 
• kleinere Gruppen ist gut 
• Gruppe schlecht (Essenszeiten schwierig, Küche zu, Fußballkicker kaputt, wenig 

Freizeitmöglichkeiten, langweilig) 
• auch die Gruppe mal wechseln dürfen 
• nicht allein leben wollen � unbedingt allein leben wollen 
• Betreuer müssen sich kümmern (z.B. um Hobby), tun sie aber nicht immer 
• Betreuer regeln alles, das ist gut 
• zu viele Betreuer ist nicht so gut 
• deutsche Jugendliche in der Gruppe sind sehr wichtig, helfen auch, die Sprache zu 

lernen 
• Deutsche und nicht Deutsche zusammen ist gut 
• Mädchen und Jungen zusammen ist gut 
• wichtig ist es , Kontakt zu anderen Jugendlichen, Freunde zu finden 
• Einzelzimmer in der Wohngruppe 
• jeder braucht ein eigenes Zimmer 



Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH        

8 

 

• kein WLan 
• WLan in der Gruppe ist wichtig 
• GANZ GROSSES PROBLEM: Wi-Fi 
• Es gibt alles (z.B. PC, TV …) 
• zu strenge Regeln (z.B. nach 20 Uhr kein Essen) 
• andere Regeln als für die jüngeren Kinder 
• zu viele Regeln (um 10 Uhr zurück sein in der Woche, zum Sprachkurs gehen an-

statt Fußball spielen) 
• Mischung finden zwischen Regeln und Freiheit 
• gutes Essen ist wichtig, auch selber kochen 
• selber kochen können 
• im Ramadan sollte es nicht nur Brot zu essen geben 
• Essensgeld reicht nicht 
• Taschengeld ist sehr wichtig 
• Taschengeld für sich nutzen dürfen: Was ist mit Schulranzen? Was ist mit Sportbe-

kleidung (Boxhandschuhe)? Wer bezahlt? 
• zu wenig Taschengeld, um die Familie öfter kontaktieren zu können 
• Betreuer für Taschengeld im Urlaub, deshalb kein Taschengeld 
• Sport/Verein/Mannschaftssport 
• Aktionen (z.B. Kino, Schlittschuhlaufen) 
• frühes Aufstehen ist nicht so gut 
• bessere Busfahrmöglichkeiten 
• guter Schulabschluss 
• Schule/Praktikum/Sprachkurs 
• 18 Jahre werden auch schwierig, weil man nicht weiß, wie es weitergeht (in WG 

bleiben, Ausbildung machen…) 
 
 

Wie ist es für dich in der Schule/in der Ausbildung? Was sollte aus deiner Sicht besser laufen 
oder verändert werden? 

• nach 7 Monaten noch kein Schulbesuch 
• manche Schulen (z.B. Realschule) nehmen nicht auf, weil Jugendliche zu alt sind, 

weil Schulen voll sind 
• Schule soll nah an den Wohngruppen sein 
• Betreuer bringen mich nicht in die Schule, obwohl es Auto gibt (müssen jeden Tag 

laufen) 
• würde lieber gleich in Realschule gehen (nicht erst in Hauptschule) 
• Mit 16 Jahren darf man nicht in Realschule � – man soll in die Berufsschule gehen. 

Muss das so sein? 
• BVJ 1 prima 
• Lernen braucht Zeit 
• Ganztagsschule ist sehr anstrengend 
• Deutschkurse an den Schulen sind nicht so gut 
• Deutschunterricht fehlt (eigener Förderkurs) 
• mehr Deutschunterricht in Schule 
• manchmal Übersetzung oder Sprachunterricht (zusätzlich, derzeit parallel zu ande-

rem Unterrichtsfach) 
• mit Deutschen zusammen unterrichtet werden ist gut, wichtig für Deutschlernen 
• nur wenig deutsche Freunde 
• gute Lehrer 
• Möglichkeit, verschiedene Praktika zu machen, ist gut 
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• muss eine Ausbildung machen, die ich nicht will (Metall anstatt Elektrotechnik), weil 
fehlender Abschluss  
 

 
Was ist dir noch wichtig, damit dein Alltag gut läuft? 

• Warum dauert mein „Interview“ so lange? (Ungewissheit ist schwer) 
• schnelles Asylverfahren 
• Asylantrag möglichst zügig 
• Klärung Asylantrag/Aufenthaltsstatus 
• Angst, die Familie nie wieder zu sehen 
• Familie ist wichtig, ohne Familie ist es manchmal schwierig, nur selten Kontakt 
• Familie finden 
• Kontakt zur Familie, deshalb ist Taschengeld und Wi-Fi so wichtig 
• Leben mit Cousin 
• Nachziehen der Familie nach Deutschland 
• Frage: Kann ich meine Familie nachholen? (Afghane, 17) 
• Frage: Kann ich in den Iran reisen, um meine Familie zu sehen, dann aber zurück 

nach Deutschland? (schon 18) 
• Kontakt zur Gemeinde/regelmäßiger Moscheebesuch 
• deutsche Freunde finden 
• Freunde (manchmal langweilig, weil zu wenig Freunde) 
• Sport und Vereine 
• Hobbies (Verein, Fitnessstudio) 
• Boxen als Hobby zu teuer 
• zu wenig Zeit für Fußball (wegen Deutschkurs…) 
• Freizeitaktivitäten mehrmals in der Woche, nicht jeden Tag ;-) 
• andere Dinge lernen (malen) 
• höheres Taschengeld 
• ein Fahrrad 
• Betreuer müssen sich kümmern (z.B. um Hobby), tun sie aber nicht immer 
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Wie erlebe ich meine Situation und was wünsche ich mirWie erlebe ich meine Situation und was wünsche ich mirWie erlebe ich meine Situation und was wünsche ich mirWie erlebe ich meine Situation und was wünsche ich mir…………    

Ausgehend von Aussagen, die Aspekte der Lebenssituation der Jugendlichen beschreiben, haben 
die jungen Geflüchteten im nächsten Arbeitsschritt jeweils eingeschätzt, inwiefern sie den Aussa-
gen zustimmen können oder nicht. Zudem wurde inhaltlich diskutiert, welche Bedingungen aus 
Sicht der Jugendlichen die jeweilige Situation beeinflussen. Die Einschätzungen werden im Fol-
genden abgebildet. 

 

 

 
 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ich fühle mich im Alltag wohl, wenn…Ich fühle mich im Alltag wohl, wenn…Ich fühle mich im Alltag wohl, wenn…Ich fühle mich im Alltag wohl, wenn… 

• ich (jeden Tag) etwas Neues lerne 
• ich viel Deutsch lerne 
• ich in die Schule gehe und mich mit 

Freunden treffe 
• ich gute Noten bekomme in der 

Schule 
• ich in die Schule gehe 
• ich meine Familie treffe 
• ich mit der Familie rede/treffe/sehe 
• ich mich in der Gruppe wie in einer 

Familie fühle 
• Sport, Schule, Freunde gut laufen 

• ich Fußball spiele (z.B. in einer 
Mannschaft) 

• ich Fußball spiele 
• ich in die Groß-Stadt gehe 
• ich gute Laune habe ☺  
• alles gut läuft 
• der Ausweis genehmigt wird 
• sich meine Asylsituation klärt 
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IIIIch fühle mich gut ch fühle mich gut ch fühle mich gut ch fühle mich gut betreutbetreutbetreutbetreut, wenn…, wenn…, wenn…, wenn…    

• ich mit meinen Betreuern über meine Probleme reden kann 
• sie mit mir sprechen und Zeit für mich haben und mir helfen 
• wenn sie selbst wissen, was wir brauchen 
• mein Betreuer mich über die deutsche Kultur informiert 
• die Betreuer mir bei den Hausaufgaben helfen 
• wenn sie mir bei der Ausbildung helfen 
• ich eine Hauptschulabschluss habe 
• die anderen Jungs mich nicht beim Schlafen stören 
• wenn sie mit mir kochen 
• wir nach 20:00 Uhr essen können 
• wir das Handy nicht abgeben müssen 
• sie mir beim Asylantrag helfen 
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Ich habe Einfluss, wenn…Ich habe Einfluss, wenn…Ich habe Einfluss, wenn…Ich habe Einfluss, wenn…    

• ich ein Problem habe  
• ich etwas nicht verstanden habe 
• ich jede Woche Gruppentreffen habe 
• ich mitrede, was wir in der Freizeit machen 
• ich Hilfe brauche 
• ich rausgehen will 
• ich etwas nicht machen möchte 
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Die Schule ist gut für michDie Schule ist gut für michDie Schule ist gut für michDie Schule ist gut für mich, wenn…, wenn…, wenn…, wenn…    

• ich Deutsch lerne (individueller Unterricht) 
• ich die Sprache verstehe 
• ich was verstehe 
• ich gut Deutsch sprechen kann 
• ich was lernen kann 
• sie auf meine Belange eingeht (ich kann Mathe auf Deutsch nicht folgen) 
• ich mit meinen Mitschülern deutsch lerne 
• Deutsch ist wichtig, aber nur Deutsch ist langweilig, andere Fächer sind auch wichtig 
• mein Lehrer mich gut begleitet 
• die Lehrer mir helfen und nett sind und Spaß machen 
• die Lehrer mir gute Hausaufgaben geben 
• meine Lehrer mir Hausaufgaben geben 
• ich auch in der Schule Sport mache 
• sie nur bis 13 Uhr ist 
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Ich habe eine gute PerspektiveIch habe eine gute PerspektiveIch habe eine gute PerspektiveIch habe eine gute Perspektive, wenn…, wenn…, wenn…, wenn…    

• ich mich in Sicherheit fühle 
• es in meinem Land Sicherheit gibt 
• ich gut Deutsch kann 
• ich den Schulabschluss habe 
• ich einen Schulabschluss mache und danach eine Arbeit finde (z.B. Lehrer, Doktor…) 
• ich eine guten Schulabschluss habe 
• ich eine Ausbildung abgeschlossen habe 
• ich einen guten Beruf habe 
• ich in Deutschland bleiben kann und ich einen Führerschein machen kann 

 
 
 
 
 
 
 



Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH        

22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

IIIIch fühle mich gut eingebundench fühle mich gut eingebundench fühle mich gut eingebundench fühle mich gut eingebunden, wenn…, wenn…, wenn…, wenn…    

• ich zur Schule gehe 
• ich Freunde treffe 
• ich spazieren gehe 
• ich einen Termin habe 
• ich in den Sprachkurs gehe 
• ich regelmäßig Fußball spiele 
• ich mit meiner Familie wohne oder wenn meine Familie hier ist 
• ich zu meinen Freunden gehe 
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Bündelung der Bündelung der Bündelung der Bündelung der WeitereWeitereWeitereWeiterentwicklungsbedarfntwicklungsbedarfntwicklungsbedarfntwicklungsbedarfe e e e aus Perspektive aus Perspektive aus Perspektive aus Perspektive der Jugendlichender Jugendlichender Jugendlichender Jugendlichen    

• gemischte Wohngruppen 
• selbstständiges Wohnen mit Begleitung fördern 
• Einzelzimmer/Privatsphäre  
• flexiblerer Umgang mit Regeln (Regeln werden akzeptiert, aber Wunsch nach indivi-

duellen Lösungen z.B. während Ramadan) 
• Förderung der Kontakte zur Familie und Klärung, was beim Thema Familie geht 

bzgl. Kontakt und Perspektive 
• Umgang mit hohen Handyrechnungen wegen Telefonaten ins Ausland 
• W-Lan in allen Einrichtungen 
• Klarheit, was vom Taschengeld bezahlt werden muss und was nicht 
• passende Fußballvereine und finanzierbare Sportangebote 
• individualisierter Schulunterricht (Sprachkenntnisse als Voraussetzung für Mathe, 

Problem, wenn Fachunterricht parallel zu Deutsch) 
• Problem Schulbesuch ab 18 Jahre 
• Ermöglichung, einen Asylantrag zeitnah zu stellen, Problem: nach 9 Monaten noch 

keine Fingerabdrücke abgenommen und kein Interview 
• Verfahrensfehler zeitnah korrigieren, damit sie nicht zu Lasten der jungen Men-

schen gehen, Problem: Jugendlicher hat zwei Vormünder und muss mit vielen un-
terschiedlichen und zum Teil divergierenden Regeln umgehen      

• Problem: Geld in Verselbstständigung zu wenig 
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AAAARBEITSERGEBNISSE DERRBEITSERGEBNISSE DERRBEITSERGEBNISSE DERRBEITSERGEBNISSE DER    FFFFACHKRÄFTEACHKRÄFTEACHKRÄFTEACHKRÄFTE    

GelingensfakGelingensfakGelingensfakGelingensfaktoren und Herausforderungen in der Arbeit mit jungen Geflüchtetentoren und Herausforderungen in der Arbeit mit jungen Geflüchtetentoren und Herausforderungen in der Arbeit mit jungen Geflüchtetentoren und Herausforderungen in der Arbeit mit jungen Geflüchteten    

Was macht einen guten Alltag für und mit den Jugendlichen aus?  
• Sicherheit 
• Mitspracherechte der Jugendlichen 
• Verantwortung übernehmen 
• Vertrauen – Transparenz 
• Zeit für die Jugendlichen  
• strukturierter Alltag (aber auch Individualität) 
• Freizeitaktivitäten � Kontakt 
• männliche & weibliche Betreuer 

 
 

Welche Gelingensfaktoren haben sich in der Arbeit gezeigt?  
• Selbstständigkeit der Jugendlichen 
• Geld! (z.B. Einkaufen) 
• Netzwerke der UMAs 

 
 
Wo liegen Herausforderungen? 

• verschiedene Jugendämter/Ausländerbehörden mit verschiedenen Entscheidungspraxen 
• immer wieder neue Gesetze/Gesetzesänderungen  
• verschiedener Aufenthaltsstatus 
• Prozessgestaltung (z.B. bei Familienzusammenführung) 
• ländliche Umgebung 
• Gewalt untereinander 

 
 
Welche Kooperationsbeziehungen gilt es auszugestalten? 

• Zusammenarbeit/runde Tische Jugendämter & Jugendhilfeeinrichtungen 
• Ausländerbehörde 
• Jobcenter 
• Schule 
• Vormund 
• Clearingstellen 
• wirtschaftliche Jugendhilfe 
• KJP 
• Netzwerk von muttersprachlichen Therapeuten 
• Gesundheitsamt 
• Krankenkassen 
• Polizei 
• Vereine, Moscheen und Angebote durch einzelne Freiwillige und Verbände 
• Immobilienmarkt für Jugendliche 

 
Welche Weiterentwicklungsbedarfe sehen Sie zur Verbesserung des Alltags sowie der Perspekti-
ven der Jugendlichen 

• Vorbereitung der Einrichtung auf Jugendliche seitens der Clearingstelle durch systemati-
sche Informationsweitergabe im Übergang 
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• „Fahrplan“ der verschiedenen Behörden bzgl. Zuständigkeiten und Zusammenarbeit 
• AKs auf Landesebene u.a. zu den Schnittstellen Jobcenter, Krankenkasse, Schule 
• Schulalltag, Sprachvermittlung in der Schule besser organisieren; Schulsozialarbeit für 

UMAs 
 
 

Inwiefern haben Sie als Fachkraft Einflussmöglichkeiten? 
• Toleranz, Feingefühl, Erwartungen nicht so hoch ansetzen 
• Partizipation der Jugendlichen 
• Blick auf das Ganze 
• Teamsitzungen, Qualitätszirkel, Arbeitskreise, Fortbildungen, Supervision 
• Möglichkeiten aufzeigen durch Netzwerkarbeit 
• Organisation von Freizeitgestaltung 
• Räume zum Erwachsenwerden einrichten 

 
 
Inwiefern benötigen Sie anderweitige Unterstützung? 

• Aufklärung der Gesellschaft (Ärzte, …) 
• verbesserter Informationsfluss 
• Unterstützung durch Leitungsebene in der Ausgestaltung der Kooperationen 

 
 
Bündelung der strukturellen Weiterentwicklungsbedarfe: 

• Verbesserung des Verteilungsverfahrens, um für Jugendliche die Möglichkeit zu schaffen, 
in der Nähe von Verwandten leben zu können; es besteht Unzufriedenheit, weil Jugendli-
che und Verwandte nach Verteilung nicht/kaum zusammengeführt werden können 

• Standards für UMAs sollen nicht runtergesetzt werden 
• Überprüfung von ungleicher Verwaltungspraxis der Jugendämter  

(Unterschiede bestehen vor allem bzgl. der Finanzierung von Heimfahrten, Essensgeld bei 
Beurlaubungen, Übernahme von Beiträgen für Sportvereine, Mittel für die Erstausstat-
tung) 
- Es wird der Bedarf gesehen, bei Jugendämtern Aufklärung zu leisten und Klarheit zu 

schaffen, was von Seiten des Landes erstattet wird 
- Es gibt FAQs beim Landesjugendamt und Standards des  SGB VIII, die Orientierung 

geben 
- Handlungsmöglichkeiten, wenn gängige Standards unterschritten werden: 

o Gespräch mit Leitungskräften der Jugendämter suchen 
o Jugendhilfeausschuss informieren 
o Infos über Träger und Verbände ans Ministerium 

• Problem zu Hilfebeginn: Schulplatz organisieren und Sprachförderung sicherstellen 
• Hilfen nicht automatisch mit Erreichen der Volljährigkeit beenden, um Chancen auf gute 

Ausbildung zu bieten 
• Schnittstelle zwischen Jugendämtern und Einrichtungen ausgestalten, gemeinsame Fort-

bildungen 
• Es besteht Unsicherheit bei Krankenkassen/Ärzten etc. darüber, wer welche Kosten über-

nimmt. Stand ist, dass umF kassenärztliche Leistungen erstattet bekommen, d. h. die 
gleichen Leistungen wie andere Kinder und Jugendliche erhalten (d.h. im Umkehrschluss, 
dass privat liquidierte Leistungen nicht abrechnungsfähig sind). Zudem bestehen in der 
Praxis Probleme beim Zugang zur Behandlung psychischer Erkrankungen, wegen Abrech-
nungsfragen. Können solche Fragen im Einzelfall nicht geklärt werden, bietet Frau Porr 
vom MIFFJIV  an, bei der Klärung zu unterstützen. 

• Schaffung von Wohnraum für Jugendliche (auch in ländlichen Gegenden) 
• Fortführung der Beteiligungswerkstätten 
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AAAANTWORTEN ZU PERSONENNTWORTEN ZU PERSONENNTWORTEN ZU PERSONENNTWORTEN ZU PERSONENBEZOGENEN BEZOGENEN BEZOGENEN BEZOGENEN FFFFRAGESTELLUNGENRAGESTELLUNGENRAGESTELLUNGENRAGESTELLUNGEN,,,,    DIE IM DIE IM DIE IM DIE IM 

AAAARBEITSPROZESS RELEVARBEITSPROZESS RELEVARBEITSPROZESS RELEVARBEITSPROZESS RELEVANT WARENNT WARENNT WARENNT WAREN        

    

Fragen zu AspektenFragen zu AspektenFragen zu AspektenFragen zu Aspekten    des Familiennachzugsdes Familiennachzugsdes Familiennachzugsdes Familiennachzugs    undundundund    Besuchen bei Besuchen bei Besuchen bei Besuchen bei     FamilienFamilienFamilienFamilienmitgliedernmitgliedernmitgliedernmitgliedern    

Wer hat Anspruch auf den Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger?Wer hat Anspruch auf den Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger?Wer hat Anspruch auf den Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger?Wer hat Anspruch auf den Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger?    

Das Aufenthaltsgesetz erlaubt dies zurzeit nur denjenigen Minderjährigen, die als Asylberechtigte 
nach Art. 16a GG oder als Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt 
wurden. Die Eltern von unbegleiteten Minderjährigen haben nach § 36 Abs. 1 AufenthG einen 
Rechtsanspruch, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
an Familienangehörige (wie zum Beispiel Geschwister) steht nach § 36 Abs. 2 AufenthG im Er-
messen der Ausländerbehörde, „wenn es zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erfor-
derlich ist“.  

Demgegenüber wurde der Anspruch von subsidiär Schutzberechtigten auf Familiennachzug im 
Asylpaket II gemäß § 104 Abs. 13 AufenthG bis zum 16.3.2018 ausgesetzt. Dies gilt auch für 
subsidiär schutzberechtigte Minderjährige. Während im Jahr 2015 nur ein verschwindend gerin-
ger Anteil von Flüchtlingen lediglich subsidiären Schutz erhielt, ist der Anteil zuletzt stark 
angestiegen. In diesen Fällen besteht nur noch auf dem Klageweg eine Möglichkeit, den Famili-
ennachzug zu erreichen. 
 
Wann kann der Antrag auf Familiennachzug gestellt werden?Wann kann der Antrag auf Familiennachzug gestellt werden?Wann kann der Antrag auf Familiennachzug gestellt werden?Wann kann der Antrag auf Familiennachzug gestellt werden?    

Ein unbegleiteter Minderjähriger kann (über seinen Vormund) bei der Ausländerbehörde einen 
Antrag auf Familiennachzug stellen, sobald der Bescheid des BAMF über die Anerkennung als 
Asylberechtigter nach Art. 16a GG oder als Flüchtling gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention 
vorliegt. Der Antrag besteht aus einem formlosen Schreiben, in dem die Person ihre Absicht äu-
ßern muss, seine Familie gemäß § 36 AufenthG nach Deutschland nachzuholen. 

Es empfiehlt sich, den Antrag auf Familiennachzug möglichst schnell nach der Erteilung des 
BAMF-Bescheides über die Zuerkennung der Asylberechtigung oder der Flüchtlingseigenschaft 
zu stellen. 

Wichtig dabei ist, dass der Anspruch auf Elternnachzug nur besteht, wenn die Visumserteilung an 
die Eltern erfolgt, bevor der minderjährige Flüchtling in Deutschland das 18. Lebensjahr erreicht 
hat. Dies stellt in der Praxis oft ein großes Problem, da für einen Vorsprachetermin bei den deut-
schen Auslandsvertretungen mit langen Wartezeiten von bis zu 1 oder 1,5 Jahren zu rechnen ist. 
 
Kann ich in den Iran reisen, um meine Familie zu sehen, Kann ich in den Iran reisen, um meine Familie zu sehen, Kann ich in den Iran reisen, um meine Familie zu sehen, Kann ich in den Iran reisen, um meine Familie zu sehen, dann aber zurück nach Deutschland?dann aber zurück nach Deutschland?dann aber zurück nach Deutschland?dann aber zurück nach Deutschland? 
(bereits volljähriger Jugendlicher) 

Ob ein Flüchtling ins Ausland reisen kann, ohne bei der Wiedereinreise nach Deutschland auf 
Probleme zu stoßen, hängt zunächst einmal von seinem Aufenthaltsstatus ab. Personen, die sich 
im Asylverfahren befinden und somit im Besitz einer Aufenthaltsgestattung sind sowie Duldungs-
inhaber/innen dürfen die Bundesrepublik Deutschland in der Regel nicht verlassen. Die Auslän-
derbehörde kann in diesen Fällen Ausnahmeregelungen treffen.  

Personen, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis sind, dürfen die Bundesrepublik Deutschland 
verlassen, sofern sie einen Reisepass besitzen (Reiseausweis für Ausländer, Reiseausweis für 
Flüchtlinge, Nationalpass). Passersatzpapiere für Ausländer gelten hingegen nur für Deutschland. 
Zu beachten ist, dass der Aufenthalt im Ausland nicht länger als 6 Monate dauern darf, da sonst 
die Aufenthaltserlaubnis erlischt. Zudem darf eine Person nicht in das Heimatland reisen, aus 
dem sie geflohen ist, da sonst die Flüchtlingseigenschaft verloren geht.  
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In allen Fällen muss bei den Botschaften/Konsulaten der jeweiligen Länder genau nachgefragt 
werden, welche Einreisebestimmungen gelten. Viele Länder verlangen bei der Einreise ein Visum, 
dessen Beschaffung schwierig sein und viel Zeit in Anspruch nehmen kann.      

 

Fragen an der Schnittstelle zur SchuleFragen an der Schnittstelle zur SchuleFragen an der Schnittstelle zur SchuleFragen an der Schnittstelle zur Schule    

Unter welchen Bedingungen kann die lokal zuständige Schule es ablehnen, einen unbegleiteten Unter welchen Bedingungen kann die lokal zuständige Schule es ablehnen, einen unbegleiteten Unter welchen Bedingungen kann die lokal zuständige Schule es ablehnen, einen unbegleiteten Unter welchen Bedingungen kann die lokal zuständige Schule es ablehnen, einen unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtling aufzunehmen? Wie ist die Vorgehensweise, wenn die zuständigeminderjährigen Flüchtling aufzunehmen? Wie ist die Vorgehensweise, wenn die zuständigeminderjährigen Flüchtling aufzunehmen? Wie ist die Vorgehensweise, wenn die zuständigeminderjährigen Flüchtling aufzunehmen? Wie ist die Vorgehensweise, wenn die zuständige    Schule Schule Schule Schule 
(Realschule plus) sagt, dass es keine Platzkapazitäten gibt? Wer ist dann die zuständige Altern(Realschule plus) sagt, dass es keine Platzkapazitäten gibt? Wer ist dann die zuständige Altern(Realschule plus) sagt, dass es keine Platzkapazitäten gibt? Wer ist dann die zuständige Altern(Realschule plus) sagt, dass es keine Platzkapazitäten gibt? Wer ist dann die zuständige Alterna-a-a-a-
tivschule?tivschule?tivschule?tivschule?    

In Rheinland-Pfalz besteht für Schulen der Sekundarstufe I Wahlfreiheit. Von daher gibt es keine 
„lokal zuständige Schule“.  Die Schüler werden an der Schule ihrer Wahl angemeldet, die Schullei-
tung entscheidet unter Berücksichtigung von § 15 ÜSchO, in welche Klassenstufe und Bildungs-
gänge aufgenommen werden kann. Besteht aus Gründen der räumlichen Kapazität keine Auf-
nahmemöglichkeit, vermittelt die Schule unter Einbindung benachbarter Schulen bzw. der ADD 
eine andere aufnahmefähige Schule. 

    
Unter welchen Voraussetzungen/Bedingungen können volljährige Flüchtlinge die 9. Klasse an eUnter welchen Voraussetzungen/Bedingungen können volljährige Flüchtlinge die 9. Klasse an eUnter welchen Voraussetzungen/Bedingungen können volljährige Flüchtlinge die 9. Klasse an eUnter welchen Voraussetzungen/Bedingungen können volljährige Flüchtlinge die 9. Klasse an ei-i-i-i-
ner Realschule plus wiederholen? (in dem konkreten Fall, hatte dener Realschule plus wiederholen? (in dem konkreten Fall, hatte dener Realschule plus wiederholen? (in dem konkreten Fall, hatte dener Realschule plus wiederholen? (in dem konkreten Fall, hatte der Jugendliche bereits die 9. r Jugendliche bereits die 9. r Jugendliche bereits die 9. r Jugendliche bereits die 9. 
Klasse vorher dort besucht)Klasse vorher dort besucht)Klasse vorher dort besucht)Klasse vorher dort besucht)    

Gem. Nr. 2 Abs. 1 der Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migra-
tionshintergrund“ vom 09.09.2015, Amtsbl. S. 206, werden Kinder und Jugendliche mit nicht 
deutscher Mutter- oder Herkunftssprache grundsätzlich in die ihrem Alter entsprechende Klas-
senstufe aufgenommen. Deshalb kann es nur in ganz besonderen Ausnahmefällen vorkommen, 
dass volljährige Flüchtlinge noch die Klassenstufe 9 einer Realschule plus besuchen. Erwerben 
diese Flüchtlinge den Abschluss der Berufsreife, ist eine Wiederholung nicht möglich. Erwerben 
sie den Abschluss der Berufsreife nicht, sind die Voraussetzungen des § 59 Abs. 3 SchulG zu prü-
fen: Wenn nach neun Schulbesuchsjahren der Abschluss der Berufsreife nicht erreicht wurde, 
kann der Schulbesuch um bis zu zwei Jahre an der Realschule plus verlängert werden. Alternativ 
wäre der Besuch des BVJ zu prüfen. 
        

Inwiefern können 18 jährige Flüchtlinge einen Schulabschluss in Regelschulen nachholen, wenn Inwiefern können 18 jährige Flüchtlinge einen Schulabschluss in Regelschulen nachholen, wenn Inwiefern können 18 jährige Flüchtlinge einen Schulabschluss in Regelschulen nachholen, wenn Inwiefern können 18 jährige Flüchtlinge einen Schulabschluss in Regelschulen nachholen, wenn 
sie sie sie sie vorher nicht in Deutschland beschult wurden? vorher nicht in Deutschland beschult wurden? vorher nicht in Deutschland beschult wurden? vorher nicht in Deutschland beschult wurden?     

Wenn sie bereits vor dem 18. Lebensjahr an einer Regelschule aufgenommen wurden und wäh-
rend ihrer regulären Schullaufbahn dort das 18. Lebensjahr vollenden, bleiben sie Schüler dieser 
Schule und können dort einen Abschluss machen. 
  
Inwiefern gibt es Empfehlungen/Richtlinien wie viel Deutschunterricht an Stelle von bzw. in EInwiefern gibt es Empfehlungen/Richtlinien wie viel Deutschunterricht an Stelle von bzw. in EInwiefern gibt es Empfehlungen/Richtlinien wie viel Deutschunterricht an Stelle von bzw. in EInwiefern gibt es Empfehlungen/Richtlinien wie viel Deutschunterricht an Stelle von bzw. in Er-r-r-r-
gänzung zum regulären Unterricht in Schulen (Realschule plus) angeboten werden soll?gänzung zum regulären Unterricht in Schulen (Realschule plus) angeboten werden soll?gänzung zum regulären Unterricht in Schulen (Realschule plus) angeboten werden soll?gänzung zum regulären Unterricht in Schulen (Realschule plus) angeboten werden soll?    

Gemäß der oben genannten Verwaltungsvorschrift findet ein Deutsch-Intensivkurs in der Sekun-
darstufe I im Umfang von 15 bis 20 Lehrerwochenstunden statt. 
        

 

 


