
1
HERAUSFORDERUNGEN
IN DER BETREUUNG UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER 
AUSLÄNDERINNEN UND AUSLÄNDER
UND WIE WIR SIE GEMEISTERT HABEN

2
0

1
5

 - 
2

0
2

0



2

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

viele von Ihnen haben sicherlich noch die Bilder im Kopf, als vor fünf Jahren die Flüchtlingstrecks durch 
Europa nach Deutschland zogen. Mit dabei waren viele allein reisende Kinder, die vor und während ihrer 
Flucht schreckliches Leid ertragen mussten. Diese Kinder haben in ganz Deutschland Zuflucht gefunden, 
auch hier in den Einrichtungen der Jugendhilfe Creglingen. Den Kindern und Jugendlichen ein neues Zu-
hause zu bieten, das war und ist eine große Herausforderung, die nur durch das herausragende Engage-
ment vieler Menschen möglich war. Dafür danke ich allen Helferinnen und Helfern sehr herzlich.

Nach wie vor bereiten mir insbesondere die Kinder und Jugendlichen in den griechischen Lagern große 
Sorge. Es ist mir daher ein dringendes Anliegen, dass sich Deutschland auch weiterhin seiner humanitären 
Verpflichtung stellt und den Schutzbedürftigen hilft. Inzwischen haben viele Kommunen hier in Baden-
Württemberg sehr gute Konzepte entwickelt, damit Geflüchtete schnellstmöglich integriert und in den 
örtlichen Strukturen eingebunden werden können. Und sie sind auch bereit, weiterhin junge Menschen mit 
Fluchterfahrung aufzunehmen. Dafür bin ich den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land sehr dankbar.

Jetzt müssen wir uns verstärkt darauf konzentrieren, dass die ehemaligen UMA im Übergang in andere 
Sozialleistungssysteme optimal unterstützt werden. Hierzu haben wir auf Landesebene die „Arbeitsge-
meinschaft UMA-Übergänger“ ins Leben gerufen. Hier sollen alle relevanten Akteure – insbesondere der 
Jugendhilfe – gemeinsam und miteinander dazu beitragen, einen guten Übergang für die ehemaligen UMA 
zu schaffen. Die jungen Geflüchteten sollen durch gezielte Förderung im beruflichen Bereich ihre Fertigkei-
ten und Fähigkeiten weiter ausbauen.

Ich freue mich sehr, dass die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, junge geflüchtete Menschen zu un-
terstützen, nach wie vor sehr hoch ist. Ich sehe uns gesamtgesellschaftlich daher auf einem guten Weg und 
werde – zusammen mit Ihnen und vielen weiteren Menschen – weiterhin das mir Mögliche tun, um jungen 
Menschen zu helfen, die Schutz und Hilfe benötigen.

Ihr Manne Lucha MdL
Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg 
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

„die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen macht stark und fördert den Zusammenhalt!“ So 
könnte man aus Sicht der Jugendhilfe Creglingen e. V. ein Fazit aus den Jahren 2015-2020 ziehen. Die 
Herausforderungen waren weder wenige noch klein. Dies wird dadurch deutlich, dass die Anzahl der Mitar-
beitenden 2014 bis 2017 von 176 auf 300 angewachsen ist. Zeitweise waren über 100 junge Geflüchtete 
nach Jugendhilfestandards bei uns untergebracht. Das bedeutet, dass sie nicht nur ein Bett und Essen 
bekamen, sondern auch Förderung, Unterstützung, Beziehung und Erziehung, was immer auch Wertever-
mittlung, Auseinandersetzung mit der Kultur, emotionale Hilfe und Hilfe zur Freizeitgestaltung beinhaltet, 
häufig auch therapeutische Interventionen, juristische Beratung und präventive Programme.

Die Herausforderungen lagen auf beiden Seiten. Unsere Mitarbeitenden haben innerhalb kürzester Zeit 
neue Wohngruppen und Angebote aus dem Boden gestampft, sich fachlich auf ein völlig neues Terrain 
begeben, sich emotional eingelassen und in Windeseile Neues gelernt. Die jungen Menschen haben uns 
vertraut und mit aller Kraft Wege gesucht und Ziele verfolgt. Dazu mussten sie sich nicht nur auf uns, son-
dern auch auf neue soziale und kulturelle Gegebenheiten im Main- und Taubertal einlassen. Dies musste 
kompromisslos erfolgen, quasi ohne Rückfahrkarte und ohne die Unterstützung von allem, was ihnen in ih-
rem bisherigen Leben etwas bedeutet hatte. Dass dies häufig sogar sehr gut geglückt ist, beeindruckt mich 
tief und macht mich glücklich. Vielen Dank dafür an alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen sowie an die 
insgesamt 237 imponierenden jungen Menschen! 
Aber natürlich waren daneben noch viele andere am Gelingen beteiligt! Für die Jugendämter war die Her-
ausforderung ähnlich groß und auch dort wurde alles in Bewegung gesetzt um diese zu bewältigen. Mitar-
beitende aus anderen Hilfsorganisationen haben nicht darauf geachtet, wer wo angestellt ist oder welche 
Interessen vertritt, sondern einfach geholfen, wo sie konnten. Ehrenamtliche Helfer, Schulen, Firmen, Ver-
eine und Kommunen haben das Leben unserer jungen Geflüchteten positiv begleitet, bereichert und Pers-
pektiven eröffnet. Der Vorstand unseres Vereins Jugendhilfe Creglingen e. V. hat sich diese gesellschaftliche 
Herausforderung von Beginn an als Herzensanliegen zu eigen gemacht. 

Was bleibt sind wunderbare Begegnungen und Horizonterweiterungen und das Gefühl, dass wir alle ge-
meinsam in der Lage sind ungeahnte Kräfte zu entwickeln, wenn es nötig ist und das Leben uns dazu her-
ausfordert. Damit das nicht in Vergessenheit gerät, gibt es diese Broschüre. 

Werner Fritz
Geschäftsführer der Jugendhilfe Creglingen
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... veränderte nicht nur zeitweise unsere Gesell-
schaft, sondern auch die Arbeit in der Jugendhilfe - 
sogar bei uns im ländlichen Raum. Menschen aus Af-
ghanistan und Syrien, aus Eritrea und Somalia waren 
die ersten, die uns erreichten. Wir knüpften mit der 
Aufnahme von Jugendlichen aus Kriegs- und Krisen-
gebieten an unsere Wurzeln in den 1950er Jahren 
an, als die Jugendhilfe entwurzelte junge Männer 
aus deutschen Nachkriegsgroßstädten betreute. 

Obwohl in der Vergangenheit in  unseren stationä-
ren Wohngruppen immer mal wieder einzelne  un-
begleitete minderjährige Ausländer (UMA)  betreut 
wurden und in den ambulanten Hilfeangeboten 
ebenfalls Migrantenfamilien zu finden waren, wur-
de die Betreuung der unbegleiteten Minderjährigen 
ab 2015  dennoch zu einer großen Herausforde-
rung. Wir eröffneten zunächst im Januar 2015 zwei 
Wohngruppen für UMA in Würzburg. Im Main-Tau-
ber-Kreis wollten wir die  jungen Geflohenen in den 
regulären Wohngruppen integrieren. Aufgrund des 
anhaltenden Zuzugs von jungen Flüchtlingen reich-
ten diese Plätze jedoch nicht lange aus, zumal  im 
Kreis eine Erstaufnahmestelle eröffnet wurde. Wei-
tere Wohngruppen wurden 2016 und 2017 eröff-
net, nachdem Häuser gefunden, Mitarbeitende ein-
gestellt, Inventar gekauft und Betriebserlaubnisse 

erteilt worden waren. Bei keinem anderen Angebot 
der Jugendhilfe waren wir so sehr auf ‚learning by 
doing‘ angewiesen, wie in diesem neuen Arbeitsfeld. 
Wir suchten uns Kultur-Dolmetscher, Sprachmittler, 
Fortbildungsangebote zum Thema „Pädagogisch-
therapeutische Interaktion und Alltagsbewältigung“ 
und „Interkulturelle systemische Arbeit“.  

Auch der Beruf des Sozialpädagogen erhielt eine 
gesellschaftliche Aufwertung. Auf einmal war diese 
Berufsgruppe gefragt wie nie. Wir lernten viel über 
die Speisevorschriften des Islams und wie Ramadan 
funktioniert, wie in anderen Ländern gearbeitet wird 
und wie sehr die Mütter fehlten. Wir sammelten un-
sere Erkenntnisse und versuchten sie den Kollegin-
nen und Kollegen  innerhalb und außerhalb der eige-
nen Einrichtung zugänglich zu machen. Wir lernten 
ganz neue Kooperationspartner kennen; wir knüpf-
ten Kontakte zu Behörden, die wir bislang nicht 
kannten; lernten Gesetze kennen, von denen wir bis-
lang nichts wussten. Wir verstärkten uns durch eine 
nicht-pädagogische, aber rechtlich versierte Kolle-
gin. All dies - und im Alltag noch viel mehr - taten 
wir oft zum ersten Mal und vieles davon gemeinsam 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die uns 
viel Vertrauen entgegen brachten und deren Geduld 
immer wieder auf eine harte Proben gestellt wurde.    

DAS FLÜCHTLINGSJAHR 2015 ...DAS FLÜCHTLINGSJAHR 2015 ...
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07.01.2015  Zwei Wohngruppen mit je 9 Plätzen in Würzburg   04.09.2018

13.09.2015  Eröffnung Landeserstaufnahmestelle (LEA) Wertheim  30.07.2017

17.09.2015  Wohngruppe Tauberbischofsheim 14 Plätze    30.09.2018

15.02.2016  Wohngruppe Reinhardshof Wertheim 14 Plätze   31.07.2019  
  
08.05.2016  Fit-For-Life-Haus stationär 20 Plätze     30.04.2018

01.05.2018  Fit-For-Life-Haus ambulant      30.08.2020

Wie viele Toastbrote die jungen Männer verbraucht haben oder wie viele Töpfe mit roter Soße oder wie 
viel Kilogramm Reis gekocht wurden, haben wir nicht festgehalten. Aber bei den insgesamt 237 von uns 
betreuten Jugendlichen, darunter auch 4 Mädchen, waren es bestimmt große Mengen. 

Die Herkunftsländer der Geflüchteten sind Afghanistan, Algerien, Bangladesch, Eritrea, Gambia, Guinea, In-
dien, Irak, Iran, Libyen, Marokko, Pakistan, Somalia und Syrien. In unserer Einrichtung stammten die meisten 
der betreuten Jugendlichen aus Afghanistan.

     

WOHNEN AUF ZEIT
ERÖFFNUNG ANGEBOTSFORM SCHLIESSUNG
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08:30 Uhr Anruf des Jugendamts Main-Tauber-Kreis beim Geschäftsführer der  
 Jugendhilfe Creglingen e. V.: Sechs unbegleitete Minderjährige können nicht in der  
 Erstaufnahmeeinrichtung in Werheim bleiben und brauchen eine Unterkunft

09:00 Uhr Der Geschäftsführer klärt mit Kolleginnen und Kollegen aus den stationären und
 ambulanten Bereichen die Lage
 
10:00 Uhr Das Haus in der Bahnhofstraße in Tauberbischofsheim wird wieder geöffnet. Das 
 Gebäude steht seit einer Woche leer, da die Wohngruppe TBB umgezogen ist.
 Im Haus gibt es funktionstüchtige Küchen und ein paar Möbel. 

11:00 Uhr Der künftige Gruppenleiter wird intern gefunden und sofort versetzt. Ein weiterer 
 Mitarbeiter aus dem ambulanten Bereich steht zur Verfügung.

12:00 Uhr Bereichsleiterin und Gruppenleiter koordinieren die nötigen Einkäufe.
 Alle verfügbaren Mitarbeiter helfen: Geschirr (Teller, Tassen, Gläser, Schüsseln), Besteck,  
 Töpfe, Betten, Matratzen, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Hygieneartikel 
 (Duschgel, Shampoo, Zahnputzutensilien), Reinigungsmittel, Waschpulver, Desinfek- 
 tionsmittel, Putzlappen, Eimer, Hausschuhe, Ersatzkleidung, Hausapotheke und jede
 Menge Lebensmittel. 
 Außerdem: eine Büroausstattung, Stifte, Papier, Telefon samt Vertrag, Handy, EDV-Aus-
 rüstung, Kopiergerät, Fax, u. v. m..
 Personal für die 24 Std. Betreuung muss gefunden werden: Mitarbeitende aus allen 
 Bereichen werden angefragt und die ersten Tage sind gesichert!
 Betriebserlaubnis und Nutzungsänderung des Gebäudes werden geklärt. 

17:00 Uhr Wir begrüßen die ersten jungen Geflüchteten. Alle haben ein Bett, können duschen 
 und werden satt.

 Was für ein Tag! ... aber das war erst der Anfang!

+ + + + + LIVETICKER 17.09.2015 + + + + + +
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Zu einem Interview per Zoom-Konferenz trafen sich 
der Leiter des Jugendamtes Main-Tauber-Kreis Mar-
tin Frankenstein, Beate Maier vom Caritasverband, 
Wolfgang Pempe vom Diakonischen Werk und Wer-
ner Fritz, um die Zeit der großen Flüchtlingsbewe-
gung ab 2015 nochmals Revue passieren zu lassen.

Vom Land war für Ende 2015 eine größere Aufnah-
mestelle in Wertheim geplant. Im September 2015 
überschlugen sich dann allerdings die Ereignisse, da 
die Erstaufnahmestelle (LEA) von heute auf mor-
gen errichtet wurde. Sonntags fiel die Entscheidung 
hierfür und zu dem Zeitpunkt waren die Flüchtlinge 
im Prinzip schon unterwegs. Schnell wurde deutlich, 
dass neben zahlreichen Erwachsenen auch viele 
unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) kom-
men würden, für die Unterbringungsmöglichkeiten 
geschaffen werden mussten. Zunächst halfen Mit-

arbeiter aus dem Erwachsenen-
Flüchtlingsbereich aus, um die Ju-
gendlichen auf die Einrichtungen 
zu verteilen. Das Jugendamt stand 
vor der Herausforderung schnellst-
möglich ca. 100 stationäre Plätze zu 
organisieren.

Ebenso wie das Jugendamt traf es die freien Träger 
sehr unvorbereitet. Werner Fritz fühlte sich aus Sicht 
der Jugendhilfe Creglingen e. V. etwas besser vorbe-
reitet, da man in Bayern ca. ein halbes Jahr zuvor in 
der gleichen Situation war. In Würzburg hatten wir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bereits zwei Wohngruppen für Flüchtlinge errichtet. 
Die Jugendhilfe Creglingen hatte nicht vor, in Würz-
burg stationär tätig zu sein, wurde aber vom örtli-
chen Jugendamt eindringlich darum gebeten. 

Im Main-Tauber-Kreis war geplant, das Gebäude in 
Wertheim am Reinhardshof als Gruppe für Geflüch-
tete zu eröffnen. Dies war für Januar 2016 ange-
dacht. Doch es kam anders: an einem Morgen im 
September 2015 rief das Jugendamt an, da es für 
abends acht vollstationäre Plätze benötigte. So wur-
de ein leerstehendes Haus in Tauberbischofsheim 
innerhalb weniger Stunden zur Wohngruppe für die 
Neuankömmlinge. Hier fanden z. B. die Betten aus 
der ehemaligen Polizeischule, die nun LEA wurde, 
einen neuen Platz. Zudem musste ein Gruppenleiter 
gefunden werden und sofort Mitarbeiter aus ande-
ren Bereichen für die neue Gruppe gewonnen wer-
den. Mit viel Zusammenhalt und Kreativität wurde 
die Gruppe zum Laufen gebracht.

INTERVIEW MIT UNSEREM JUGENDAMT VOR ORT     UND EINRICHTUNGSLEITERNINTERVIEW MIT UNSEREM JUGENDAMT VOR ORT     UND EINRICHTUNGSLEITERN
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Übereinstimmend berichteten die Vertreter der Ein-
richtungen, dass es sofort eine schnelle, vertrau-
ensvolle und effektive Abstimmung zwischen dem 
Jugendamt und den Einrichtungsleitern gegeben 
hatte. In unterschiedlichen Konstellationen wurde 
überlegt, wer was machen kann.

Weder Konkurrenzdenken noch Rollenkonflikte bzw. 
Interessensvertretungen für die einzelnen Einrich-
tungen spielten eine Rolle, sondern man versuchte 
gemeinsam die Not zu lindern. 

Rückblickend gesehen haben alle schnell zusammen-
gearbeitet und gehandelt. Am Anfang war man nur 
bedacht, den Jungs schnellstmöglich ein Dach über 
den Kopf zu geben. Alle Mitarbeitenden der Träger 
arbeiteten sehr eng zusammen und wurden teil-
weise gegenseitig ausgeliehen. Die Rufbereitschaft 
des Diakonischen Werkes für das betreute Wohnen  
übernahm z. B. wochentags die Jugendhilfe Creglin-
gen und am Wochenende der Jugendamtsleiter. Ein 
Beispiel für die tolle und gelungene Kooperation in 
dieser außergewöhnlichen Zeit.

Als hauptsächlicher Anbieter von vollstationärer 
Jugendhilfe im Main-Tauber-Kreis übernahm die 
Jugendhilfe Creglingen e. V. den Großteil der Ju-
gendlichen, aber auch der Caritasverband und das 
Diakonische Werk konnten einige Jugendliche in 
eilig angemieteten oder eigenen renovierten Woh-
nungen unterbringen. Sogar eine gemeinsame 

Gruppe zwischen Caritasverband und Jugendhilfe 
Creglingen war angedacht, die aber nicht zustande 
kam. Kurzfristig mussten auch mit dem Jugendamt 
und dem KVJS die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen geklärt werden. 

Viele üblichen Standards wurden zunächst außer 
Kraft gesetzt, z. B. vorgeschriebene Gruppengrößen 
oder Quadratmeterzahlen der Räume, um möglichst 
viele Jugendliche unterzubringen. Auch die Auswahl 
der Mitarbeitenden durfte man flexibler gestalten.  
Beide kirchliche Träger übernahmen zudem viele 
ambulante Betreuungen und bauten die ökumeni-
sche Fachstelle für Flüchtlingshilfe auf. Gleichzeitig 
mussten sie die Erstaufnahmebetreuung der Flücht-
linge und die Betreuung der Kinder in der LEA Wert-
heim übernehmen. Herr Pempe betonte, dass der 
UMA-Bereich bei ihnen eher einen kleinen Anteil ih-
rer Tätigkeit ausmachte und eben mitlaufen musste. 

INTERVIEW MIT UNSEREM JUGENDAMT VOR ORT     UND EINRICHTUNGSLEITERNINTERVIEW MIT UNSEREM JUGENDAMT VOR ORT     UND EINRICHTUNGSLEITERN
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FORTSETZUNG: INTERVIEW MIT FORTSETZUNG: INTERVIEW MIT JUGENDAMTJUGENDAMT UND  UND EINRICHTUNGSLEITERNEINRICHTUNGSLEITERN

Die beiden großen Themen, die allen in Erinnerung 
geblieben sind, war die fast verzweifelte Suche nach 
geeigneten qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und nach Wohnungen für die Flüchtlinge. 
Das Personal war der begrenzende Faktor. Zum Ei-
nen musste in kürzester Zeit qualifiziertes Personal 
gefunden werden, zum Anderen musste es einge-
arbeitet werden und sich in diesem Arbeitsfeld zu-
rechtfinden. Es gab einige Krisen und Wechsel in der 
Belegschaft zu meistern. Zudem mussten die Mitar-
beitenden in schwierigen Phasen motiviert, gestützt 
und gestärkt werden. Herr Pempe betonte, welches 
Wagnis die neuen Arbeitsverträge für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer/innen waren. Keiner wusste, wie 
lange die Arbeit mit den Flüchtlingen andauern wür-
de. Die Zeit war geprägt von vielen Unsicherheiten 
und fehlender Planbarkeit. Außerdem gestaltete sich 
die Wohnungssuche für die minderjährigen Flücht-

linge sehr schwierig. Auch die Kommunen waren 
hierbei keine große Hilfe. 

Waren Wohnungen gefunden, kam es gelegentlich 
zu Problemen mit den Vermietern, die mit der Kultur 
der neuen Mieter nicht zurechtkamen, z. B. fingen 
die Jugendlichen um 22 Uhr erst mit dem Kochen 
an. Der erhöhte Wasserverbrauch, Heizung und 
Schimmelbildung waren ebenso große Themen.

Das Einarbeiten in die Gesetze, die für die Betreu-
ung der Flüchtlinge notwendig war, wurde eine gro-
ße und stetige Herausforderung, die man aus Sicht 
von Frau Maier nur mit viel Kommunikation und gu-
ter Vernetzung stemmen konnte. Man hat versucht, 
sich schnellstmöglich gegenseitig fortzubilden und 
geschaut von wem man welche Informationen be-
kommen konnte.
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Dies ist innerverbandlich bei den kirchlichen Trägern 
geschehen aber auch über Arbeitskreise, die aus 
dem Jugendhilfeausschuss entstanden sind oder 
durch den späteren Arbeitskreis auf Regionalebene. 
Man versuchte sich zu vernetzten und sich immer 
gemeinsam auf den neusten Stand zu bringen und 
zu schauen, wo gerade Hilfe nötig ist. In diesen Ex-
pertengremien hat man damals gemerkt, dass Pla-
nung an ihre Grenzen stößt, da man kaum auf ver-
lässliche Zahlen bauen konnte. Erst später wurde 
beim KVJS eine zentrale Verteilung eingerichtet, so 
dass weniger improvisiert werden musste.

Nachdem man anfangs versuchte, den Flüchtlingen 
einen Schlafplatz zu organisieren, traten im Verlauf 
der Hilfe laut Herrn Fritz viele fachliche Fragen auf. 
Wie kommt man ins Gespräch und welche pädago-
gischen Hilfen bietet man ihnen an? Ein großes The-
ma war, wie man mit ihren Traumatisierungen und 
Ängsten umgeht. 

Im Laufe der Zeit stellte man fest, dass nicht nur 
männliche große starke Mitarbeiter von den Ge-
flüchteten respektiert wurden, wie man anfangs 
vielleicht dachte. Auch Frauen, egal welchen Al-
ters, bekamen einen guten Zugang zu den Jugend-
lichen. Herr Pempe stellte fest, dass man anfangs 
alle Geflüchteten als eine Gruppe wahrgenommen 
hatte. Diese Einheitlichkeit gab es jedoch nicht. Es 
waren Jugendliche mit eigenen Geschichten aus 
verschiedenen Kulturkreisen, mit unterschiedlichen 
Nationalitäten, Schichtzugehörigkeiten, die auch 
unterschiedlich gebildet waren. „Wobei man allen 

eine gewisse lebenspraktische Fähigkeit unterstel-
len kann, sonst wären sie ja gar nicht bis hierherge-
kommen“ so Pempe weiter. Allerdings darf man den 
Einrichtungen keinen Vorwurf machen, da zu Beginn 
alle überfordert waren und schauen mussten, wo die 
Jugendlichen schnellstmöglich unterkommen konn-
ten.

Für das Jugendamt entstand die zusätzliche Heraus-
forderung, neben der Suche nach Unterbringungs-
möglichkeiten auch sorgeberechtigt für alle min-
derjährigen unbegleiteten Ausländer zu sein. Dies 
fiel in eine Zeit, in der es personell schwierig war 
Mitarbeitende für diese Tätigkeit zu finden, da die 
Lage auf dem Arbeitsmarkt, ebenso bei den sozialen 
Berufen, angespannt war. Die beiden neu eingestell-
ten, teilweise sehr jungen Amtsvormunde waren wie 
die langjährigen Kollegen/innen stark gefordert, da 
sie plötzlich für eine größere Zahl an Minderjährigen 
sorgeberechtigt wurden und in eine sehr fordernde 
und verantwortungsvolle Rolle kamen.
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Weiter betonte Herr Frankenstein, dass man bei 
den Amtsvormundschaften und im sozialen Dienst 
an Sprachgrenzen gestoßen ist. Es gab dann viele 
Improvisationen in diesem Bereich. 

An ihre Grenzen brachte die Einrichtungen auch das 
Verhalten einiger Jugendlichen, die in den Wohn-
gruppen oder anderen Angeboten aufgrund ihres 
eigenen gravierenden Verhaltens nicht mehr tragbar 
waren. Sie mussten die Angebote verlassen, waren 
nun auf sich allein gestellt und wurden zur Aufgabe 
der Kommunen, die ihnen als Obdachlose Wohn-
raum zur Verfügung stellen mussten. Mit den Ord-
nungsämtern gab es damals einen „runden Tisch“, da 
diese befürchteten, dass die UMA in großer Zahl als 
Obdachlose auf sie zukommen würden, was aller-
dings rückblickend nicht eintraf. Hier würde Martin 
Frankenstein das nächste Mal früher mit den Kom-
munen ins Gespräch kommen wollen.
Frau Maier bemerkte, dass die gute finanzielle Aus-
stattung durch das Landratsamt für die Betreuun-
gen positiv hervorzuheben ist. Mit guter personeller 
Ausstattung konnten die Geflüchteten eng betreut 
werden und sehr viele fanden einen guten Weg in 
eine Ausbildung. Es ist als großer Erfolg anzuse-
hen, dass viele so gute Deutschkenntnisse haben, 
dass sie ein regulares Arbeitsverhältnis eingehen 
konnten. Werner Fritz ergänzte, dass im Main-Tau-
ber-Kreis, anders als in Bayern, die Hilfen für junge 
Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres 
gezahlt wurden, so dass man die Hilfen erfolgreich 
zu Ende bringen konnte.
Laut Jugendamt gibt es derzeit noch ca. 15 UMA, 
die in Jugendhilfeangeboten betreut werden. Zum 

01.01.21 enden alle Hilfen. Eine Situation wie 2015 
ist aus Sicht aller Beteiligten heute nicht mehr denk-
bar. Baden-Württemberg gilt heute als Einreiseland 
und die ankommenden Flüchtlinge werden auf alle 
Bundesländer verteilt. Wenn weitere Geflüchtete 
kommen, z. B. aus dem Flüchtlingslager Moria, läuft 
das in ganz anderer Größenordnung als 2015 und in 
abgestimmten Verfahren ab, ist planbarer und orga-
nisierbarer für alle. 

Trotz der Schwierigkeiten, die 2015 durch den Man-
gel an Wohnraum bestanden, fehlende qualifizier-
te Mitarbeiter und die anfängliche Unkenntnis der 
komplexen Gesetzeslage im Asylbereich, haben das 
Jugendamt und die Einrichtungen die Herausforde-
rungen angenommen und rückblickend betrachtet 
gut und erfolgreich gemeistert. Die Verantwortli-
chen der freien Träger sind sich einig, dass sie jeder-
zeit wieder UMA aufnehmen würden. Man würde 
versuchen, Regeln aufzustellen, klarer mit den Ju-
gendlichen zu kommunizieren und auch bei ande-
ren Angelegenheiten früher eingreifen bzw. das eine 
oder andere anders angehen. Die gute und ganz 
enge Kooperation zwischen dem Jugendamt und 
den freien Trägern ist allen in bester Erinnerung ge-
blieben. 

FORTSETZUNG: INTERVIEW MIT FORTSETZUNG: INTERVIEW MIT JUGENDAMTJUGENDAMT UND  UND EINRICHTUNGSLEITERNEINRICHTUNGSLEITERN
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79,5 Millionen Menschen waren Ende 2019 auf der Flucht (2015 waren es 65,1 Millionen). 
Somit sind ca. 1% der Weltbevölkerung auf der Flucht.

68% der Flüchtlinge stammen aus 5 Ländern: 
• SYRIEN 6,6 Mio.
• VENEZUELA 3,7 Mio.
• AFGHANISTAN 2,7 Mio.
• SÜDSUDAN 2,2 Mio.
• MYANMAR 1,1 Mio.

Hauptaufnahmeländer sind:
• TÜRKEI 3,6 Mio.
• KOLUMBIEN 1,8 Mio.
• PAKISTAN 1,4 Mio.
• UGANDA 1,4 Mio.
• DEUTSCHLAND 1,1 Mio.

40% aller Vertriebenen weltweit sind Kinder
85% der Weltbevölkerung leben in Entwicklungs-
ländern
4,2 Mio. Menschen sind staatenlos

Quelle: UNHSCR
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	WELCHE ERFAHRUNGEN HABEN SIE MIT  
 IHREM AUSZUBILDENDEN GEMACHT? 

Durchweg positive, kulturell spannende und sprach-
lich herausfordernde Erfahrungen.  
Obwohl wir sehr beeindruckt sind, wie gut und 
schnell unser Auszubildender Deutsch lernt, gibt es 
immer wieder kleine Missverständnisse, vor allem 
durch den Dialekt und Redewendungen, die unser 
Team zum Schmunzeln bringen. 
Kulturell ist er eine große Bereicherung für unser 
Team. Wir wünschen nun Frohe Weihnachten, Fro-
he Ostern und Frohen Ramadan. 
Bei Firmenfeiern ist die Speisekarte nun erweitert. 
Menschlich haben wir durchweg positive Erfahrun-
gen gemacht. Wir können uns immer auf unseren 
Auszubildenden verlassen. Kunden und Kollegen 
loben seinen Fleiß, seine Arbeitsmoral und seine 
Höflichkeit. Für kleine Aufgaben kann unser Aus-
zubildender schon im zweiten Lehrjahr alleine zu 
Kunden fahren, selbstständig arbeiten und die Ver-
antwortung für die ihm gestellte Aufgabe, Fahrzeug 
und Werkzeug tragen. 

	WELCHE PERSÖNLICHEN UND FACHLICHEN  
 HERAUSFORDERUNGEN GAB ES?

Diese Fragen möchte ich gerne allgemein zusam-
mengefasst beantworten. Vor fachlichen Herausfor-
derungen steht jeder junge Auszubildende und muss 
beim Erlernen eines Berufes jeden Tag aufs Neue 
fachlich und persönlich wachsen. Ebenso muss man 
für die Arbeit mit Jugendlichen mal mehr oder weni-
ger Verständnis und Geduld aufbringen - unabhän-
gig von deren Herkunft. 

Die einzige Herausforderung ist leider die deutsche 
Bürokratie. 

	WAS MÖCHTEN SIE DEN JUNGEN MEN- 
 SCHEN MIT AUF DEN WEG GEBEN?

Auch wenn der Bildungsweg über eine Ausbildung 
vielen Migranten fremd, mühselig und umständlich 
erscheinen mag, so ist es der richtige Weg sich zu 
integrieren, Fuß zu fassen und anzukommen. Eine 
Ausbildung, speziell im Handwerk, bringt im An-
schluss einen sicheren Arbeitsplatz mit großer Zu-
kunftsperspektive mit sich.

INTERVIEW MIT VERENA KOSSOWSKIINTERVIEW MIT VERENA KOSSOWSKI
KoTherm Bad und Heizung GmbH & Co. KGKoTherm Bad und Heizung GmbH & Co. KG
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ROBELS FLUCHTROBELS FLUCHT
Start in ERITREA | 15-jährig, 
zusammen mit einem Freund

ÄTHIOPIEN

SUDAN

LYBIEN | Mit dem Boot übers 
Mittelmeer

ITALIEN

SCHWEIZ

DEUTSCHLAND | FREIBURG















DEUTSCHLAND

ÄTHIOPIEN

ERITREA

ÄTHIOPIEN

SUDAN

LYBIEN

SCHWEIZ














ITALIEN

Robel ist 1 Jahr unterwegs!

„Ich habe meinen Eltern nicht 
gesagt, dass ich gehe. Erst als ich 
in Äthiopien war. Sie haben mir 
Geld geschickt.“

„In Italien wohnt meine Tante. Bei 
ihr bin ich zwei Wochen geblieben 
und habe mich das erste Mal für 
kurze Zeit sicher gefühlt.“

„In Lybien musste ich mich von 
meinem Freund trennen.“

„Ich bin glücklich, dass ich über-
lebt habe. Auf dem Boot dachte 
ich, dass ich sterben muss.“
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	Wenn ich an die Zeit in der Wohngruppe zurückdenke, denke ich an:
• neue Regeln, die ich nicht kannte (Putzen, Aufräumen, selbstständig sein)
• die Betreuer
• die Ferienfreizeiten
• die Schwierigkeiten, die ich überwunden habe

	Mein erster Tag in der Wohngruppe:
• die Betreuer haben mich sehr herzlich empfangen
• es gab Fischstäbchen mit Pommes
• die Jugendlichen fanden es komisch, dass ich ein Kopftuch trug
• ich hatte kein Handy, war genervt
• ich hatte erstmal nur Kekse, die ich selbst gekauft habe, abends bekam ich Geld zum Einkaufen, 

wusste aber nicht wo

	Schwierig fand ich ...
• mich mit den Mitbewohnern zu verständigen,
• dass ich dreimal umgezogen bin
• manchmal die Betreuer zu verstehen
• Deutsch zu lernen
• anfangs mit den Leuten zu reden, mich zu verständigen

	Schön fand ich ...
• dass ich in Deutschland angekommen bin und hier leben kann
• mit den Betreuern Ausflüge zu machen
• das Haus und die Leute, die sehr nett sind 

	Geholfen hat mir ...
• dass die Betreuer hinter mir standen und mir geholfen haben
• dass ich gute Fremdsprachenkenntnisse habe

ERINNERUNGEN DER GEFLÜCHTETEN: WIE WAR        ES AM ANFANG?ERINNERUNGEN DER GEFLÜCHTETEN: WIE WAR        ES AM ANFANG?
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ERINNERUNGEN DER GEFLÜCHTETEN: WIE WAR        ES AM ANFANG?ERINNERUNGEN DER GEFLÜCHTETEN: WIE WAR        ES AM ANFANG?
	Traurig hat mich gemacht ...

• dass ich keine Aufenthaltsgenehmigung habe
• als ich aus der Wohngruppe ausgezogen bin
• als mein Papa gestorben ist 
• dass ich nachts kein Essen mit ins Zimmer nehmen durfte

	Genervt hat mich ...
• dass ich Rücksicht auf die Mitbewohner nehmen musste und nicht laut Musik hören konnte
• ein paar Mitbewohner
• dass oft die Polizei in der Gruppe war
• die Ausgangszeiten in der WG 

	dankbar bin ich für ...
• die Flügel, die ich bekommen habe und ich jetzt selbst fliegen kann
• die Erfahrung, dass mir jemand zuhört
• die sehr liebevolle und fröhliche Zeit
• alles, was die Betreuer für mich gemacht haben
• die neue Familie, die ich nun habe
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Bolani mit Kartoffel-Lauchzwiebel-Füllung

Für den Teig: 550 g Mehl
 1 Würfel Frischhefe
 1 TL Salz
 250 ml Wasser, lauwarm
 5 EL Rapsöl
Für die Füllung: 9 Kartoffel(n)
 10 Frühlingszwiebel(n)
 2 TL Pfeffer
 600 ml Rapsöl zum Frittieren; 
 geringe Hitze für etwa 1 Stunde

Das Mehl, frische Hefe, Salz, lauwarmes Wasser und 
das Rapsöl zu einem Teig verkneten. Den Teig bei 
Zimmertemperatur 60 Min. zugedeckt ruhen lassen.

Die Kartoffeln schälen und im Wasser mit 2 Teelöf-
fel Salz kochen lassen. Danach die Kartoffeln absei-
hen und zerstampfen. Die Frühlingszwiebel in Ringe 
schneiden und unter die zerstampften Kartoffeln 
mischen. Zu der Kartoffel-Frühlingszwiebelmasse 2 

Teelöffel Pfeffer 
geben.
Den Teig in 8 
bis 9 Teile por-
tionieren. Jede 
Teigportion zu 
einem, 20 - 25 
cm großen Teig-
kreis ausrollen. 
Etwas Füllung 

auf die Hälfte des Teigkreises geben, zusammen 
klappen und die Ränder mit einer Gabel etwas fest-
drücken.
In einer großen Pfanne ausreichend Öl erhitzen und 
die gefüllten Teigtaschen einzeln darin frittieren. 
Die Teigtaschen beim Frittieren mehrfach wenden.

Badenjan Borani

1 kg Auberginen
1 El Tomaten-
mark
1 Tomate
180 ml Öl
125 ml Wasser
1 Zwiebel 
Salz, 1/2 Tl Cayennepfeffer, 1 TL Koriander
3 Knoblauchzehen
250 g Magerquark

Auberginen streifig schälen, in ein Zentimeter dicke 
Scheiben schneiden und nebeneinander auf Kü-
chenpapier legen. Mehrfach mit einer Gabel einste-
chen, mit reichlich Salz bestreuen und zwei bis drei 
Stunden Wasser ziehen lassen. 
2 Auberginenscheiben trockentupfen und in einer 
großen Pfanne portionsweise in 120 ml Öl von bei-
den Seiten goldbraun anbraten. Herausnehmen.

Zwiebel pellen, würfeln und in der Pfanne im restli-
chen Öl glasig dünsten. 

ARABISCH GENIESSENARABISCH GENIESSEN
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Tomatenmark mit 100 ml warmem Wasser verrüh-
ren, zur Zwiebel geben und alles dicklich einkochen. 
125 ml Wasser dazugießen, aufkochen und mit Salz, 
Cayennepfeffer und Koriander würzen. Die Hälfte 
der Sauce beiseite stellen.
Auberginenscheiben in die Pfanne schichten, die 
Tomate in Scheiben schneiden darauflegen, mit der 
beiseitegestellten Sauce übergießen. Zugedeckt bei 
geringer Hitze 5-10 Minuten garen.
Knoblauch pressen, mit dem Quark und 2-3 El Was-
ser verrühren und salzen. Auf einer großen Platte 
2/3 des Quarks dünn verstreichen. Auberginen und 
Tomaten darauf anordnen und mit dem restlichen 
Quark garnieren. Wer mag, noch mit getrockneter 
Minze bestreuen und Brot servieren!

Basbusi | Grießkuchen

1 Glas Zucker
1 Glas Mehl
1 Glas Grieß (Hartweizengrieß)
1 Glas Milch, oder Joghurt
1 Glas Kokosraspel
1 Glas Öl
3 Ei(er)
1 Pck. Backpulver
1 Pck. Vanillezucker
2 Gläser Zucker
1 Glas Wasser
2 EL Zitronensaft

Eier, Milch 
oder Joghurt, 
Öl, Mehl, Zu-
cker, Kokos-
raspeln, Grieß, 
B a c k p u l v e r 
und Vanillezu-
cker verrühren 
und in eine 
runde Ku-
chenform geben.
Im nicht vorgeheizten Backofen bei 200°C goldbraun 
backen. Dauert ca 30 min.

Inzwischen Zucker und Wasser aufkochen und solan-
ge kochen, bis es anfängt zu sprudeln, dann den Zit-
ronensaft hineingeben und wieder sprudelnd 1-2 min 
kochen, bis ein Sirup entsteht.

Sofort nachdem der Kuchen fertig ist, gießt man den 
Zuckersirup darüber und wartet, bis die Flüssigkeit 
aufgesaugt ist. Dann in Rauten schneiden.

ÜBRIGENS ... Reis

Wenn man Afghanen zu Gast hat, sollte man kei-
nen Reis servieren! Reis kochen ist für Afghanen 
eine Philosophie und hat mit dem „schnell mal Reis 
kochen“ der Deutschen nichts zu
tun!
Also lieber Nudeln, Kartoffeln, Spätzle servieren.
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AFGHANISTAN



IRAN

TÜRKEI


GRIECHENLAND
MAZEDONIE

SERBIEN

KROATIEN

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND











Start in AFGHANISTAN | mit offi-
ziellem Visum und einem Auto

IRAN

TÜRKEI

GRIECHENLAND

MAZEDONIEN

SERBIEN

KROATIEN

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND | MANNHEIM

ATEFS WEG NACH DEUTSCHLANDATEFS WEG NACH DEUTSCHLAND





„Viele Menschen haben uns unterwegs 
umsonst geholfen. Mit Essen, Kleidung, 
Hände wärmen.“

„Treffen mit dem Tod: 1,5 Stunden auf dem Wasser auf dem Weg 
nach Griechenland. Das Boot konnte sich vor lauter Wind, Regen und 
Sturm nicht bewegen. Wir wurden mit den Fischerbooten gerettet 
und zurück an die türkische Küste gebracht. Der zweite Versuch war 
erfolgreich. Als wir in Griechenland ankamen, konnte ich keine Ge-
fühle mehr haben, nur rationales Denken und kein Hunger vor Angst, 
obwohl wir sehr lange nichts gegessen haben“.

„Seit meiner Flucht 
kann ich keine Thun-
fischkonserven mehr 
sehen, weil wir nur 
das zu essen hatten.

Start in Afghanistan (Herat). In der Türkei muss Atef 1.000 Euro an 
die Zollbeamten bezahlen, um in die Türkei zu kommen. In der Tür-
kei weiter mit dem Bus bis nach Istanbul, dann nach Izmir. 1.300 
Euro an die Schmuggler zahlen, um mit dem Boot nach Griechen-
land zu kommen. Von Griechenland mit dem Bus durch Mazedoni-
en, Serbien, Kroatien bis nach Österreich. Von Österreich mit dem 
Zug nach Mannheim, danach Stuttgart, Wertheim, Tauberbischofs-
heim, Bad Mergentheim.
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	Wenn ich an die Zeit zurückdenke, dann an ...
• viel Arbeit und Zusammenhalt, Stolz, es gemeistert zu haben und dass die Jugendhilfe Creglingen 

Verantwortung übernommen hat
• prägende persönliche Begegnungen mit Flüchtlingen
• Begegnungen mit neuen Kulturen
• junge motivierte Menschen, die auf Hilfe und Unterstützung hofften

	Die Arbeit mit den jungen Geflüchteten war besonders schön, weil ...
• man nach dem Motto „Herz, Humor und Hühnersuppe“ vieles meistern konnte
• die Geflüchteten so viel Neues lernen und erleben konnten
• die deutschen Jugendlichen über den Tellerrand hinauszuschauen lernten und etwas aus dem 

Leben in anderen Ländern erfahren konnten.

	Schwierig fand ich ...
• die Verständigungsprobleme in der Anfangszeit
• zunehmende mangelnde Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten
• die verschiedenen Kulturen aufeinander abzustimmen – dem gerecht zu werden
• die Rolle der Frau
• die Toilettennutzung
• dass die jungen Menschen schon in 

jungen Jahren so viel Eigenverant-
wortung tragen mussten und daher 
Schwierigkeiten hatten, sich an die 
engeren Strukturen und Absprachen 
der Wohngruppe zu gewöhnen 

  

WAS DIE MITARBEITENDENWAS DIE MITARBEITENDEN
DES STATIONÄREN BEREICHS SAGENDES STATIONÄREN BEREICHS SAGEN
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	Gefreut hat mich ...
• dass es so viele Unterstützungsangebote durch Schulen und Ehrenamtliche gab, um mit den  

Jugendlichen Deutsch zu lernen    
• dass sich die Jungs untereinander nie im Stich gelassen haben                                                   
• die Pionierarbeit, die wir geleistet haben – die Jugendhilfe Creglingen hat gezeigt, was sie kann                                             
• das besondere Ansehen, die Wertschätzung und der Respekt aufgrund meines Alters 
• wenn sie Fuß fassen konnten – Schule, Ausbildungsplatz und die Integration gelungen ist.             

	Lustige Begebenheiten:
• die Hauswirtschaftskraft erklärt einem Jungen der nichts versteht, ausführlich, in breitem Dialekt, 

wie der Toaster funktioniert
• ich habe mit den Jungs Englisch gesprochen, obwohl sie kein Englisch konnten und ich beim 

Deutsch hätte bleiben können
• ein selbst organisiertes Fußballspiel Deutschland gegen Somalia mit vielen technischen  

Zaubereien
• die ersten Versuche, Redewendungen zu benutzen
• es war immer eine Freude deutsch-arabische Wortschöpfungen zu hören: z.B. „Pommse mit  

Hänschen“
• Wenn wir ein kleines Fest feiern wollten war es üblich, dass natürlich noch 10 – 20 Gäste dazu 

kamen
• Sprache lernen in der Küche
• Den ersten Schnee erleben – Ski fahren war soooo schwierig

	Traurig hat mich gemacht ...
• dass die Jungs ihre Familien so vermisst haben und kein Familiennachzug geklappt hat.
• die seelische Not, besonders bei Anhörungsverfahren 

und Ablehnungsbescheiden
• die hochdramatischen Fluchterlebnisse und die Ver-

gangenheit der jungen Menschen
• ihre große Sehnsucht nach ihren Familien zu erleben
• wenn es schlechte Nachrichten aus der Heimat gab 

und die Jugendlichen hilflos waren
• wenn sich die jungen Ausländer untereinander rassis-

tisch verhalten haben 

FORTSETZUNG: WAS FORTSETZUNG: WAS MITARBEITERINNENMITARBEITERINNEN UND  UND MITARBEITERMITARBEITER SAGEN SAGEN
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	Genervt hat mich…..
• die Sturheit mancher Bewohner und ewige Diskussionen
• die rechtlichen Vorgaben, besonders im Bereich der Schule, der Arbeit und dem Ausländerrecht
• die Wohnungsnot und die Unverschämtheit mancher Vermieter mit überteuerten Wohnungen
• das ständige und laute Telefonieren und die zum Teil immens hohen Telefonrechnungen 
• dass die Jungs kein Geld nach Hause schicken konnten, weil sie erst nicht arbeiten durften und 

dann 75% ihres Lohns ans Jugendamt abgeben mussten

	Beim Thema Essen denke ich sofort an…..
• die hohe Wertigkeit des Essens, sehr große Gastfreundschaft – es werden immer alle eingeladen
• Öl, Eier, Tomaten, Bohnen, Humus, Reis und afghanische Eiergerichte
• Weißbrot, Toastbrot und das arabische Brot, das für einige Zeit unser Schwarzbrot abgelöst hat
• mit den Händen essen
• die vielfältigsten Gewürze, die in der Küche der Wohngruppe Einzug hielten und bis heute Würze 

in unser Essen bringen

	Ich hätte nicht geglaubt, dass ...
• so fitte Jungs kommen, die viel Reife mitbringen
• man so viel Essen an einem Tag verbrauchen kann
• ich 100 Paar Badelatschen einkaufen werde
• wir es so gut hinbekommen, weil uns doch der eine oder andere Stein in den Weg gelegt wurde
• die Jugendlichen zum größten Teil so schnell die Gegebenheiten einer Wohngruppe  

akzeptieren und verinnerlichen konnten
• man mit zwei Worten so weit kommt: „Yallah, Yallah“ (Auf geht’s) und „Sabr“ (Geduld)

	Dankbar bin ich für ...
• das Kennenlernen neuer Kulturen, Denkweisen und Kochrezepte
• die Integration der jungen Geflüchteten im Fußballverein und dass sie sich dadurch in Creglingen  

zu Hause fühlen
• eine freundschaftliche Beziehung zu einem Syrer, die über die Betreuungszeit hinaus Bestand hat
• die Möglichkeit durch Fragen und Gespräche auch über das Leben und die Mentalität in Deutsch-

land nachdenken zu können
• jeden einzelnen, den ich kennenlerne durfte
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	Ohne diese Zeit wüsste ich nicht, dass ...
• es in Syrien keine Rollatoren gibt
• das Handy ein lebenswichtiges Organ und WLAN wie Luft zum Atmen ist
• mich hitzige Diskussionen in Gruppensitzungen glücklich und zufrieden machen können
• man ihnen alles mehrmals anbieten muss (mindestens 3 mal), bevor sie es annehmen dürfen
• die Kulturen doch so verschieden sind, die Differenzen durch die Religionen so krass
• das Ausmaß von Grausamkeiten, denen sie ausgesetzt waren, so groß war 

	Die jungen Menschen haben mich gelehrt, dass ...
• es nicht selbstverständlich ist, in Frieden leben zu dürfen
• Frauen, auch sehr junge Praktikantinnen und Praktikanten, von den Jugendlichen aus den musli-

mischen Ländern respektiert und als Autoritätsperson akzeptiert werden
• wir ein Zuhause, Essen, Kleidung, Bildung und einen sicheren Ort als selbstverständlich  

ansehen
• die Menschen aus arabischen Ländern so großzügig und gastfreundlich sind
• grammatikalische Artikel überbewertet sind

	Geholfen hat mir ...
• Menschlichkeit, Offenheit, Power, Humor, mein Netzwerk
• Meine Einstellung, dass jeder Mensch wertvoll ist (GG Art. 1-19)
• der Google-Übersetzer
• meine große Geduld
• meine Offenheit und meine Freude

FORTSETZUNG: WAS FORTSETZUNG: WAS MITARBEITERINNENMITARBEITERINNEN UND  UND MITARBEITERMITARBEITER SAGEN SAGEN
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	Drei besondere Charaktereigenschaften der jungen Flüchtlinge ...
• Selbstbestimmung, Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt
• Neugierde, Netzwerkpflege  sie wissen alles
• Religiosität, Dankbarkeit, Geld
• geduldig, wachsam, fordernd
• humorvoll, eitel
• respektvoll, ängstlich, mutig

	Falls wir wieder Flüchtlinge aufnehmen, sollten wir ...
• auf unsere Erfahrung vertrauen, keine Angst haben
• offen sein und ich wäre gerne wieder mit am Start
• genügend Hühnchen einkaufen und Wohngruppenplätze zur Verfügung haben
• uns wieder engagieren und besser vorbereitet sein

TION

FLUCHTSPRACHE

ASYL

HILFE

MIGRA
ARBEITINTEG RATION

SCHUTZ

FAMILIE
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Politisch Verfolgte genießen Asyl – vielleicht. Das 
BAMF entscheidet, wem es glaubt und wem nicht. 
Geflüchtete aus Syrien und Eritrea hatten gute 
Chancen, Afghanen nicht. Die Taliban hat den Vater 
aus dem Haus geholt und ermordet und dich be-
droht? Nicht glaubwürdig, weil die Beschreibung der 
Haustür nicht der deutschen Vorstellung von Tür-
schlössern entspricht. Auch viele Richter scheinen 
voreingenommen zu sein. Sie erkennen die beson-
dere Gefährdung der mutmaßlich wohlhabenden 
Rückkehrer durch Entführungen und Angriffe nicht 
an. Ganz abgesehen davon, dass es unmöglich ist 
ohne Beziehungen an Arbeit und Wohnung zu kom-
men.

Wer abgelehnt wird, muss um die Arbeitserlaubnis 
und damit die Möglichkeit zur Ausbildung und Inte-
gration kämpfen und die eigene Identität nachwei-
sen. Wie beweise ich, dass ich bin? Wie einen Pass 
vorlegen, wenn es nicht einmal eine Geburtsurkun-
de gibt, weil ich in prekären Verhältnissen in Afrika 
oder als Geflüchteter aufgewachsen bin. Oder weil 
ich alles – meine Papiere und meine Familie – auf 
der Flucht verloren habe? Wie auf das Konsulat des 
„Herkunftslandes“ gehen, wenn man dafür einen 
Termin braucht, aber sogar die Ausländerbehörde 
zugibt, dass es unmöglich ist, Termine auszuma-
chen? Egal, Papiere müssen her, sonst bin ich ein 

Identitätsverweigerer. 

Wir probierten alles. Wir fuhren unzählige Male 
nach München. Die jungen Menschen zahlten hun-
derte von Euro für die Fahrten, an ein Service-Büro, 
an Kontakte in Afghanistan, für die Passgebühr ... . 
Wir kämpften ein Jahr oder länger – und schafften 
es nicht immer. Gefälschte Papiere hätten weniger 
Zeit und Geld gekostet als die legale Odyssee, wa-
ren aber keine Option für uns.
Ein sicherer Aufenthalt ist zwingend für das „Kindes-
wohl“. Denn nur ohne die Angst vor der Rückkehr, 
vor Vergewaltigungen und dem Verhungern können 
die Wunden der Vergangenheit heilen. Nur dann 
kann Integration gelingen, weil sonst vor lauter Sor-
gen Lernen kaum möglich ist.
Und wir haben es in vielen Fällen geschafft. Ei-
nige haben vor Gericht gegen das BAMF 
gewonnen. Andere haben es geschafft, 
Dokumente aufzutreiben und eine Aufenthaltser-
laubnis durch ihre Integrationsleistung zu erhalten.  

Doch Integration braucht nicht nur den Willen der 
Geflüchteten – die Behörden müssen sie auch er-
möglichen! 
Wir freuen uns riesig für alle, die hier in Sicherheit 
und Ruhe ihr Leben anpacken dürfen.
(Text: Angela Müller)

DER KAMPF UM DIE ERLAUBNISDER KAMPF UM DIE ERLAUBNIS
SICH HIER ZU INTEGRIERENSICH HIER ZU INTEGRIEREN
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Wie fühlten sich die jungen Menschen, die ambu-
lant betreut wurden? 

Die Sicht der Fremden, was fällt anfänglich auf im 
Main-Tauber-Kreis?

Deutschland, und vor allem auch unsere Region, ist 
ein grünes Land mit vergleichsweise gutem Wetter 
und viel Wasser, wenn man Glück hat kann man 
Schnee erleben. Die Häuser haben hier spitze Dä-
cher, was wegen dem vielen Regen wohl nötig ist. 
Sprache und die Kultur sind ein „Buch mit sieben 
Siegeln“, die Wörter klingen fremd und unverständ-
lich, wie die Menschen miteinander umgehen, sich 
verhalten löst großes Erstaunen aus. Hier halten 
die Menschen Haustiere und behandeln sie wie Fa-
milienmitglieder! Bemerkenswert – vielleicht auch 
schön (?) - ist die Tatsache, dass es an jeder Ecke 
eine Bäckerei gibt. Und dass es hier Dörfer gibt und 
es nicht aussieht, wie auf den Bildern von z. B. New 
York, war zunächst befremdlich!

Deutschland ist ein demokratisches, von einer Frau 
regiertes Land mit unglaublich vielen Gesetzen und 
die politischen Strukturen bleiben lange schwer 
durchschaubar. Aber dieses System erleichtert es 
einem, persönliche Ziele zu erreichen. Es gibt viel 
(Erwerbs-)Arbeit und eine funktionierende Infra-

struktur. Jugendliche werden dabei unterstützt zur 
Schule zu gehen und zu lernen, um selbstständig le-
ben zu können und irgendwann eine Familie zu ha-
ben. Hier wird dafür gesorgt, dass Jugendliche eine 
Ausbildung machen, dass sie einen Beruf erlernen 
und sie dadurch ihren Unterhalt verdienen können. 

Alle Menschen können ihre Meinung sagen ohne 
Angst haben zu müssen oder verhaftet zu werden. 

Das ist ganz wesentlich: in Deutschland können alle 
in Sicherheit und ohne Angst leben. 

Auffällig ist, dass den Deutschen ihr Beruf wichtiger 
ist, als ihre Familie, aber dass trotzdem berufliches 
Wissen geteilt und weitergegeben wird. In den Her-
kunftsländern herrscht auf diesem Gebiet viel mehr 
Wettbewerb. Dort wird Wissen und Können für 
sich behalten und als persönlicher Vorteil wahrge-
nommen und genutzt. Das erklärt vielleicht, warum 
manchen „Teamarbeit“ ausgesprochen schwer fällt.  

Tatsächlich sind die Menschen hier pünktlich, treffen 
sich zur vereinbarten Uhrzeit, die nicht nur als unge-
fährer Anhaltspunkt, wie in den Herkunftskulturen, 
gilt. Frauen begrüßen sich mit Umarmungen, Män-
ner schütteln sich höchstens die Hände, insgesamt 
wirken die Menschen hier eher „kalt und traurig“. 

DER KAMPF UM DIE ERLAUBNISDER KAMPF UM DIE ERLAUBNIS
SICH HIER ZU INTEGRIERENSICH HIER ZU INTEGRIEREN

BERICHTE DER GEFLÜCHTETENBERICHTE DER GEFLÜCHTETEN
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Einige der Deutschen werden ganz besonders in 
Erinnerung bleiben, z. B.: 
• der Polizist in der Erstaufnahmestelle in Stutt-

gart, der Wasser brachte, 
• die erste Betreuerin in der Jugendhilfeein-

richtung in Heidelberg, die so freundlich und 
hilfsbereit war,

• ein blondes Mädchen ohne Kopftuch, irgendwo 
gesehen und immer wieder von ihr geträumt, 

• die Betreuerin in der Wohngruppe in TBB: sie 
hat „mit den Händen geredet“ und versucht uns 
zu verstehen und schließlich, 

• der Mitarbeiter vom Jugendamt der mich in der 
Erstaufnahmestelle abholte. 

Allerdings ist das Essen in Deutschland für Jugend-
liche aus anderen Kulturen äußerst gewöhnungs-
bedürftig, Suppen gehen gar nicht, leider schmeckt 
auch der Reis hier nicht wie in der Heimat. Dass wir 
abends kaltes Abendbrot oder die abendliche Ves-
per essen, ist für Menschen, die immer warme Mahl-
zeiten zu sich nehmen, nicht leicht zu ertragen. 

Glücklicherweise ist die italienische Küche auch im 
Main-Tauber-Kreis weit verbreitet, so finden sich 
Gerichte, die allen schmecken. Dabei fällt natürlich 
auch auf, dass die Gastfreundschaft in anderen Kul-
turen einen viel höheren Stellenwert hat, als bei uns. 
So wird in Afghanistan immer für eine Person mehr 
gekocht als anwesend, damit genug da ist, wenn Be-
such kommt. 
Besondere Herausforderungen gibt es bei bestimm-
ten Wörtern oder Ausdrücken in der deutschen 
Sprache. Umlaute sind ernste Hürden, die Ausspra-

che von ‚ch‘ führt manchmal zu Heiterkeit. Schwie-
rig sind auch zusammengesetzte Wörter, die wie 
Zungenbrecher wahrgenommen werden. Und dann 
gibt es da noch die Dialekte als besondere Heraus-
forderung. Lustig sind viele Städtenamen. Und ein 
Jugendlicher muss immer wieder über die ‚Partizi-
pation‘ lachen, weil er sich zunächst auf eine Party 
freute. 

Die Sicht der Fremden: Was bleibt auch nach 5 Jah-
ren noch auffällig im Main-Tauber-Kreis?

Die Sprache ist immer noch schwierig, weiterhin 
wird in der Muttersprache gedacht und dann zu-
nehmend schneller übersetzt. Da nun alle alleine in 
ihren Zimmern oder Wohnungen (Wohnungssuche 
ist eine ungeahnte Schwierigkeit!) leben, bemerken 
sie, wie hart das Lernen alleine ist. Die Schulen wir-
ken immer noch riesig und die Anzahl der Schüler 
unüberschaubar. 
Immer noch fehlt die eigene Familie, jetzt kann of-
fenbart werden, dass viele Jugendliche viele Tränen 
vergossen haben vor Heimweh und Sehnsucht nach 
der Familie. Es gibt deutlich weniger soziale Kontak-
te, soziales Miteinander für die jungen Neubürger, 
was schmerzlich vermisst wird.

Auch nach 5 Jahren fällt auf, dass die Familie hier 
nicht so wertgeschätzt wird, wie sie es gewohnt 
sind. Trotzdem ist die Rückkehr in die Herkunftslän-
der keine wirkliche Option. 

Ja, alle wären gerne wieder zuhause, aber nicht un-
ter den gegenwärtig herrschenden politischen

FORTSETZUNG: BERICHTE DER GEFLÜCHTETENFORTSETZUNG: BERICHTE DER GEFLÜCHTETEN
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Bedingungen - geprägt von Krieg, ständiger Unsi-
cherheit, Attentaten und Unfreiheit. Daran ändern 
auch die andauernden, wiederkehrenden Verirrun-
gen im deutschen Asylrecht nichts. Manche junge 
Menschen telefonieren mehr oder weniger regelmä-
ßig mit Familienmitgliedern. Von einigen sind Teile 
der Familie inzwischen in andere Länder geflohen, 
so dass sogar Besuche stattfinden können. 

Freundschaft endet hier an bestimmten Grenzen,  
z. B. dem Geld, in den Herkunftsländern ist sie be-
dingungslos, über alle Lebensbereiche hinweg.

War im Jahr 2015 der muslimische Glaube und z. B. 
die Einhaltung der Ramadan-Regeln in allen Wohn-
gruppen ein großes Thema, wird Religion nun über-
wiegend nicht als wesentlich wichtig angesehen. 
Positiv bewertet wird, dass in Deutschland alle Re-
ligionen und der Glaube ganz allgemein gelebt und 
ausgeübt werden können.  
Klar ist, dass Frauen und Männer gleiche Rechte 
haben, dass es keine Gewalt in der Partnerschaft 
geben darf, dass die Nationalität der Partnerin kei-
ne Rolle spielen würde, auch, wenn das für die zu-
rückgelassene Familie womöglich ein Problem wäre. 
Allerdings gibt es schon auch noch die Idee von der 
Schutzbedürftigkeit der Frau und dem Stolz des 
Mannes. 

Eine Erfahrung aus den vergangen 5 Jahren ist 
auch, dass Humor bei allem hilft. Aber vor allem 
auch beim Ertragen von Missverständnissen wie  
z. B., dass Deutsche in aller Öffentlichkeit ihre Nase 
putzen. Das ist in Afghanistan unhöflich und wird 

nur auf der Toilette erledigt. Oder die Situation, dass 
die Jugendlichen, aus einer Kultur in der mit den 
Fingern gegessen wird, hilflos vor der ersten Sup-
pe in der Wohngruppe saßen. Eigentlich erfordern 
Missverständnisse Flexibilität von allen Betroffenen 
und die Fähigkeit sich entschuldigen zu können. 

Nach 5 Jahren gibt es schon Erfolgsgeschichten zu 
berichten. Für die jungen Menschen ist der allerwe-
sentlichste Erfolg noch am Leben zu sein, die Flucht 
überlebt zu haben. Dann werden aber auch das 
Erlernen der Sprache und ein gelungener Schulab-
schluss oder gar ein Ausbildungsabschluss als Erfolg 
und als Zeichen für Integration gesehen. Jetzt wird 
aber auch nochmal deutlich, dass eine drohende 
Abschiebung lähmend wirken kann. 

Und die Zukunft?

In 5 Jahren möchten alle ehemals Geflüchteten eine 
„typisch deutsche“ Erfolgsgeschichte vorweisen 
können:

Sie wünschen sich einen deutschen Pass und eine 
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung! Dann ha-
ben sie einen Arbeitsplatz, eine eigene Wohnung 
und eine Familie hier im Main-Tauber-Kreis.  
Vielleicht werden sie dann die gleichen Eigen-
schaften haben, die sie jetzt als „typisch deutsch“ 
bezeichnen: pünktlich, fleißig und ehrlich sein. Sie 
werden Anderen gern helfen, Kartoffelsalat und 
Currywurst essen, Dialekt sprechen, viele Papiere/
Unterlagen zuhause haben und sich an eine Vielzahl 
von Gesetzen halten.
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Seit der großen Flüchtlingsbewegung 2015 standen 
auch wir, die Mitarbeitenden des ambulanten Be-
reichs der Jugendhilfe Creglingen e. V., vor großen 
Herausforderungen. Die jungen Geflüchteten leb-
ten nun in eigenen Wohnungen oder Wohngemein-
schaften und wurden stundenweise von uns be-
treut. Die Hilfen enden spätestens mit Vollendung 
des 21. Lebensjahres. 
Rückblickend können wir über unsere Arbeit mit den 
unbegleiteten minderjährigen Ausländern von sehr 
vielen schönen Augenblicken, aber auch von einigen 
Schwierigkeiten, vor allem in der Anfangszeit, be-
richten. 
Unsere ersten Eindrücke konnten unterschiedlicher 
nicht sein. Manche von uns hatten bereits private 
Kontakte zu geflüchteten Menschen, aus denen 
Freundschaften entstanden waren, andere lernten 
die Jugendlichen während schwieriger Phasen ken-
nen, was das Knüpfen einer Beziehung zunächst 
erschwerte. Überraschend war für uns, dass viele 
Jugendliche schon sehr gut deutsch sprechen konn-
ten, und oftmals kam uns der Gedanke „sind doch 
einfach ganz normale Jungs“, die sehr motiviert so-
wie dankbar für die Hilfe waren. 
Besonders zu Beginn unserer Arbeit mit den jungen 
Geflüchteten gab es große fachliche Herausforde-
rungen und Schwierigkeiten zu meistern. Gerichts-
verhandlungen zur Aufenthaltsklärung, Ausbil-
dungssuche und Identitätsklärung waren die großen 

Themen der Betreuung. Sie erwiesen sich als große 
Hürden, die es zu überwinden  galt und die nicht nur 
von den Betreuten als ungerecht und menschenver-
achtend erlebt wurden. Neben der pädagogischen 
Betreuung mussten wir nun Lösungen im bürokra-
tischen Bereich finden, besonders beim Kampf ums 
Bleiberecht war viel Ausdauer nötig. Wir fanden uns 
z. B. vor der Herausforderung, Papiere zu beschaf-
fen und fragten uns „wie beweist man, dass etwas 
unmöglich ist?“ Alles brauchte viel Zeit, obwohl wir 
unter Zeitdruck arbeiteten. Oft diskutierten wir im 
Team über unser „fehlendes konsequentes Verhal-
ten“, wie  sollten wir umgehen mit z.B. Rauchen auf 
dem Balkon, Mülltrennung, Energie sparen und Es-
sensregeln? 

Wir möchten die meisten dieser Erfahrungen nicht 
missen. Bemerkenswert war der Einsatz von ehren-
amtlichen Helfern, den wir sonst in der Jugendhilfe 
nicht sehen. 

Die Betreuung der Jugendlichen war für unsere 
Fachkräfte ein „steter aber spannender Prozess“. 
Abgesehen von vielen wertvollen bereichernden 
jungen Menschen, denen wir begegneten, sind wir 
uns einig, dass wir durch das Kennenlernen neuer 
Kulturen weltoffener und toleranter wurden. Für na-
hezu alle war die Arbeit ein persönlicher Gewinn. 

MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER AUS DEM     AMBULANTEN BEREICHMITARBEITERINNEN UND MITARBEITER AUS DEM     AMBULANTEN BEREICH
DER ANFANG

WERTVOLLE ERFAHRUNG
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MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER AUS DEM     AMBULANTEN BEREICHMITARBEITERINNEN UND MITARBEITER AUS DEM     AMBULANTEN BEREICH
Durch die mitgebrachten Geschichten der Herkunft 
und Flucht haben wir gelernt noch besser „zuzuhö-
ren und hinzuhören“. In unserer Arbeit wurde uns 
deutlich, welche Auswirkung eine Flucht und das 
unfreiwillige Verlassen von Heimat und Familie auf 
das gesamte Leben hat. Für Außenstehende, die kei-
nen Kontakt zu geflüchteten Menschen haben, ist 
dies oft schwer zu verstehen. 

Hilflos machten uns die sich ständig ändernden 
deutschen Gesetze und Bestimmungen, das Asyl-
verfahren und das Beschaffen von Papieren aus 
Herkunftsländern. „Unsicherheit aushalten“ war 
eine neue Erfahrung – unsicherer Status, unsichere 
Auskünfte von Behörden, unsichere Zukunft der Ju-
gendlichen. Teilweise ist dies ein nahezu ausweglo-
ser Kreislauf, ohne Papiere keine Anerkennung, ohne 
Anerkennung keine Arbeit, ohne Arbeit kein Bleibe-
recht. Den Jugendlichen fehlte es somit an Sicher-
heit und Stabilität, die für eine positive Entwicklung 
grundlegend sind. Auch uns wurde erstmals klar, wie 
wichtig ein gesicherter Status für die Entwicklung 
des Lebens und der beruflichen Laufbahn ist. 

Der Humor kam bei der Betreuung nicht zu kurz. 
Witzige Situationen ergaben sich oft aufgrund der 
kulturellen Vielfalt oder der Sprache - beispielswei-

se ist das Wort „Handyhülle“ sehr schwierig auszu-
sprechen. Neben den Anstrengungen konnten wir 
in vielen Alltagssituationen beim Spielen, Kochen, 
Backen und Basteln viel Spaß mit den Jungs haben. 
Spontane Tanzpartys wurden gefeiert oder bei den 
Hausaufgaben viel über die deutsche Sprache ge-
lacht. „Humor ist wichtig und kann auch eine gute 
Brücke sein“, meinte einer von uns. Die Unterhal-
tungen und gemeinsamen Unternehmungen mach-
ten uns sehr viel Spaß, kamen aber oft aufgrund des 
Verwaltungsaufwandes zu kurz. 
Schön war für uns zu sehen, welche guten Entwick-
lungen und Erfolge die jungen Erwachsenen hat-
ten, die Hilfsangebote annahmen und ihre Chancen 
nutzten. Auch das zusammengewachsene UMA-
Team und der Austausch mit den Kollegen werden 
viele vermissen. 

HILFLOSIGKEIT

LACHEN IST GESUND
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Wir erlebten aufgrund der herausfordernden und 
komplexen Arbeit mit den jungen Geflüchteten selbst 
eine persönliche Weiterentwicklung im Lebens- und 
Arbeitsbereich. Durch viele angenehme Situationen 
und Gespräche haben wir sehr viel zurückbekom-
men, vor allem wenn die Jugendlichen einen guten 
Weg gingen und Hürden meistern konnten. Jeder 
Erfolg der Jugendlichen führte zur Anerkennung der 
Arbeit und zur Bestätigung, auf dem richtigen Weg 
zu sein. Die Höflichkeit und Gastfreundschaft der 
Jugendlichen fanden wir alle bemerkenswert. Schön 
zu sehen war, dass die Jugendlichen auch Momente 
hatten, in denen sie trotz ihrer schlimmen Fluchter-
fahrungen mal wieder durch gemeinsames Rumal-
bern, Singen und Lachen einfach „nur mal Kind sein 
konnten“. 

Die Erzählungen der Jugendlichen über die Fluch-
terfahrungen waren für einige von uns prägende 
Momente, aber auch die abfällige Bemerkung eines 
BAMF-Beamten während einer Gerichtsverhand-
lung: wer in Deutschland in einem ländlichen Verein 
kickt, könnte sich doch in Afrika sein Geld mit Fuß-
ballspielen verdienen und seinen Lebensunterhalt 
damit sichern. 
Glücklicherweise überwiegen die positiven Erinne-
rungen an die Zeit mit den Geflüchteten: der ge-
meinsame Besuch des „Umsonst und Draußen-Fes-
tivals“, ihre gute Laune, ihr Lachen, ihre Freude und 
ihre große Hoffnung.

In einigen Fällen kamen manche von uns trotzdem 
an persönliche Grenzen und erlebten Enttäuschun-
gen. Eine persönliche Herausforderung war die 
Schwierigkeit der professionellen Abgrenzung ge-
genüber den traumatischen Erlebnissen der jungen 
Geflüchteten, die uns nahegingen und zu großer 
Nähe zu den jungen Menschen führte. Wir fühlten 
uns manchmal frustriert, wenn aus unserer Sicht 
Chancen durch die jungen Menschen nicht genutzt 
oder vertan wurden, z. B. jobben statt Berufsaus-
bildung, Abbruch der Schule oder Ausbildung. Un-
sere individuellen Einstellungen und Anspruchshal-
tungen brachten oft Schwierigkeiten mit sich, z. B. 
hinsichtlich Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ordnung 
oder Hygiene. Hier fehlte einigen von uns eine klare 
einheitliche Linie. 

Gebremst wurden wir zudem gelegentlich durch 
ein unterschiedliches Frauen-Männer-Bild, durch 
die Ohnmacht bei der Wohnungssuche, durch viele 
Vorurteile, die den Flüchtlingen entgegengebracht 
wurden. Aber auch die veränderte Einstellung man-
cher Jugendlichen im Laufe der Hilfe, z. B. durch 
Ablehnung der Hilfe, hohe Anspruchshaltung oder 
Undankbarkeit, machte uns zu schaffen.
Bei all diesen Schwierigkeiten bekamen wir große 
Unterstützung von den Kolleginnen, dem Team und 
der Leitung. Aber auch die Dankbarkeit, Freundlich-
keit und Offenheit der Jungen half uns immer wie-
der, nicht an der Arbeit zu verzweifeln. 

UNSERE ERLEBNISSE GRENZEN

FORTSETZUNG: MITARBEITER AUS DEM AMBULANTEN BEREICHFORTSETZUNG: MITARBEITER AUS DEM AMBULANTEN BEREICH
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Anders machen würden wir rückblickend nicht vie-
les, eher Kleinigkeiten. Wir würden versuchen, die 
Arbeit gelassener anzugehen, z. B. bei Alltagsfra-
gen wie Essen oder Rauchen. Unser Wunsch wäre, 
mehr Zeit für die Jugendlichen zu haben und weni-
ger administrative Arbeit erledigen zu müssen. Wir 
würden mehr auf das Einhalten der Regeln achten. 
Die frühere Beschaffung der Tazkira (afghanischer 
Identitätsnachweis) wäre künftig sinnvoll. Zudem 
wäre es hilfreich, wenn wir zu Beginn der Hilfe mehr 
über die Kultur der Herkunftsländer gewusst hätten. 
Auch Schulungen zum Deeskalieren von Konflikten 
hätten wir uns früher gewünscht. 

 

Wir können uns vorstellen, dass die Jungs von uns 
gelernt haben, „wie Deutschland funktioniert“. Aber 
auch Tugenden wie Geduld, Struktur, Respekt ge-
genüber anderen Menschen, Ehrlichkeit, Umwelt-
bewusstsein und Geradlinigkeit wurden weitergege-
ben. Es wurde versucht, sie zu stärken und sie zu 
verantwortungsvollen und mündigen Erwachsenen 
zu erziehen. Viele von uns denken auch, die Jugend-
lichen haben sich von unseren Verhaltensweisen 
viel abgeschaut - sozusagen „Lernen am Modell“:  
die Wertehaltung, die Art zu sprechen und teilwei-
se auch die Ausdrucksweise. Über ihre ehemaligen 
Betreuer würden die Jugendlichen vielleicht sagen, 
dass die Hilfe Spaß gemacht hat und sie zufrie-
den mit unserer Arbeit sind. Da die Jungs, kulturell  

bedingt, zu höflich sind etwas Negatives zu sagen, 
würden sie die Hilfe nur loben und nicht durchbli-
cken lassen, was sie wirklich denken. Allerdings ist 
vermutlich trotzdem viel Positives bei den Jugendli-
chen hängen geblieben und sie sind in vielen Berei-
chen dank der Hilfe selbstständig und gut vorberei-
tet auf das Leben in einem anderen Kulturkreis.

Manche würden auch sagen, dass wir für sie zur 
Familie geworden sind. 

WÜRDEN WIR ETWAS ANDERS MACHEN?

WAS KÖNNTEN DIE JUNGEN GEFLÜCHTETEN VON UNS GELERNT HABEN?
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Aus der Betreuung der Jugendlichen haben wir auch 
selbst sehr viel Positives gelernt und mitgenom-
men: Mut, Respekt, Dankbarkeit, Gastfreundschaft, 
Freundschaft, das leckere Essen und den Familien-
zusammenhalt. Beeindruckt haben uns auch die Be-
mühungen zur Integration der doch so jungen Men-
schen; „dass man alles meistern kann, wenn man 
will“ und wir haben noch mehr Verständnis für Men-
schen in Not. Viele von uns zogen neue persönli-
che Erkenntnisse aus der Situation der Jugendlichen 
und sind dankbar in einem sicheren Rechtsstaat wie 
Deutschland zu leben. 

Wir haben überlegt welchen Film wir über diese Zeit 
drehen würden: 
• Der doppelte Gewinn | Dokumentation 
• Gastfreundschaft | Dokumentation
• Gesang im Treppenhaus | Komödie
• Denn sie (Betreuer) wissen nicht, wie sie´s tun 

(sollen) | Dokumentation
• Der lange Weg | Dokumentation
• Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust |  

Drama mit lustigen Anteilen
• What is love | Komödie
• Hiermit bestätige ich, dass es mich gibt | Satire 

über die aussichtslose Beschaffung der Doku-
mente

Ein Kollege würde aufgrund der Ernsthaftigkeit lie-
ber keinen Film drehen wollen, sein Anliegen wäre 
aber der Versuch „die Welt davon zu überzeugen, 
dass Gemeinschaft auch über Grenzen und Kulturen 
hinweg funktionieren kann“. 

FORTSETZUNG: FORTSETZUNG: MITARBEITERMITARBEITER AUS DEM AMBULANTEN BEREICH AUS DEM AMBULANTEN BEREICH

WAS HABEN WIR MITGENOMMEN?
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KOTAIBAS WEGKOTAIBAS WEG

Ich war ca. 10 Tage unterwegs. 
Ich bin zunächst einige Zeit in der Türkei gewesen. Von da 
aus bin ich über das Meer nach Griechenland gekommen. 
Dann über Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich und 
dann nach Deutschland (München), dann Wertheim, Tauber-
bischofsheim, Lauda, Bad Mergentheim. 

Und demnächst gehe ich nach Karlsruhe zum Studieren.
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UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGEUNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE
Unbegleitete Minderjährige 
sind Kinder und Jugendliche, 
die unbegleitet, also ohne 
Personensorgeberechtigte 
(in der Regel die Eltern) oder 
Erziehungsberechtigte nach 
Deutschland reisen

Dabei handelt es sich um einen 
rechtlich genau definierten Be-
griff (§ 42a Abs. 1 SGB VIII)

Für unbegleitete Minderjährige 
gelten im Asylverfahren speziel-
le Regeln

Die Unterbringung erfolgt (an-
ders als bei begleiteten Min-
derjährigen oder erwachsenen 
Geflüchteten) in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe

Unbegleitete Minderjährige 
werden individuell betreut

Bundesweit wurden im Jahr 
2016 84.230 Kinder und Ju-
gendliche durch Jugendämter 
in Obhut genommen

Über die Hälfte (53,4%) waren 
unbegleitete Minderjährige

Mehr als ein Viertel (27,9%) der 
2016 in Obhut genommenen 
unbegleiteten Minderjährigen 
war unter 16 Jahre alt

Die unbegleiteten Kinder und 
Jugendlichen in Obhut des Ju-
gendamts waren mehrheitlich 
männlich (91,7%)

Quelle: Statistisches Bundesamt 2017

In Deutschland stellten im Jahr 
2017 9.084 unbegleitete Min-
derjährige einen Asylantrag

Die Gesamtschutzquote bei al-
len 2017 positiv entschiedenen 
Asylerstanträgen von unbeglei-
teten Minderjährigen betrug ca. 
78,0 %

Unbegleitete Minderjährige, die 
im Jahr 2017 zum ersten Mal 
einen Asylantrag in Deutsch-
land gestellt haben, ...
... waren größtenteils 16-17 
Jahre alt (81,0%)
... waren überwiegend männlich 
(86,0%)
... kamen meist aus Afghanistan 
(24,4%), Eritrea (17,0%), Soma-
lia (13,3%), Guinea (9,9%) oder 
Syrien (7,8%)

Quelle: Asylgeschäftsstatistik BAMF 2018
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Die Jugendlichen sind höflich, zurückhaltend, beob-
achtend, abwartend.

In der Faschingszeit kam ein Jugendlicher verkleidet 
in die Schule, ihm gefiel unser Brauch! 

INTEGRATION

Am leichtesten gelang die Integration mit wenigen 
Flüchtlingen in einer regulären Klasse, zusätzlich tat 
ihnen Unterstützung beim Lernen und in der Ausbil-
dung gut. 

Ein Jugendlicher kommt Freitagnachmittag aufgeregt 
ins Sekretariat, sein Rucksack sei gestohlen worden. 
Allerdings ist ein anderer herrenloser Rucksack über. 
Telefonate und Fahrten zwischen Bad Mergentheim 
und Lauda und der richtige Rucksack ist wieder da 
und der herrenlose an den richtigen Mann gebracht. 
Allenthalben Aufatmen!

Komplizierte Rechtslage! Und traumatisierte Ju-
gendliche, die über Erlebtes nicht sprechen konnten!

Jugendliche und junge Erwachsene müssen erstmal 
in Wohngruppen leben und immer einen Ansprech-
partner haben. In der Fremde allein auf sich gestellt 
zu sein, geht gar nicht. 

Achtung Klischee: entspannter sein! Ein Jugendli-
cher schreibt eine Bewerbung, macht ein Praktikum, 
sagt das reicht, lässt sich durch nichts von mir zu 
mehr motivieren, er bekommt den Ausbildungsplatz 
und ist jetzt im 3. Lehrjahr! Die jugendlichen Flücht-
linge schaffen es trotz ihrer Erfahrungen positiv zu 
denken, das fehlt hier geborenen Jugendlichen oft. 

Viele Fluchtgeschichten haben mich nachhaltig tief 
berührt. Ich habe andere Kulturen kennengelernt 
ohne in fremde Länder gereist zu sein. 
Jugendliche begleiten und verstehen wurde viel 
wichtiger, um Schulabschlüsse zu ermöglichen, 
unabhängig von strikter Regeleinhaltung. Manche 
Sichtweisen habe ich verändert. 

Mit Unterstützung und Betreuung kann Integration 
gut gelingen!

ERFAHRUNGEN AN DER SCHULE ...ERFAHRUNGEN AN DER SCHULE ...

LUSTIG

EIGENTUM

HERAUSFORDERUNGEN

BEIM NÄCHSTEN MAL

MEINE LERNERFAHRUNG

VERÄNDERUNGEN

ERSTE EINDRÜCKE

FAZIT

UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGEUNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE
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Ich bin sehr froh Naweed, Noor, Yaman und Yasser 
auf Augenhöhe begegnen zu können. Mit ganz ähn-
lichen Gefühlen. Bei unserem ersten Treffen war ich 
nämlich genau so aufgeregt, wie sie. In einem unbe-
kannten Raum, mit lauter fremden Leuten und ich 
muss versuchen mit diesen Menschen eine Gemein-
schaft zu bilden. Das war das Kennlerntreffen zur 
„Odyssee des Lebens“ und ein guter erster Moment.
Die Erfahrung, die mich am meisten berührt hat ist, 
dass eine Gemeinschaft möglich ist, weil wir zusam-
men sprechen, proben, planen, arbeiten und spielen 
und das es möglich ist, viel Spaß miteinander zu ha-
ben. 
Es stimmt mich traurig, dass ich lange überlegen 
muss, um ein lustiges Erlebnis zu erinnern. Ich glau-
be es liegt daran, dass die Flucht gerade die jugend-
lichen Flüchtlinge „ständig umgibt“. Da kommt das 
Lustige schon zu kurz. Als Noor in Friedrichshafen 
bei einer Aufwärmübung versucht hat, einen Ham-
pelmann zu machen, das war schon lustig. Beson-
ders weil Jule aus allen Wolken gefallen ist, dass es 
Menschen gibt, die keinen Hampelmann können!

Es gibt so viele Situationen und Momente für die ich 
sehr dankbar bin. Einer dieser Momente, die kurz die 
Luft stehen und deshalb den Atem stocken lassen, 
habe ich mit Yasser erlebt, bei einer theaterpädago-
gischen Übung, bei der es nur darum ging, die Büh-
ne zu betreten und sich auf einen Stuhl zu setzen. 

In der Regel ist die Kürze der Anweisung und die 
fehlende Spielaufgabe dieser Übung für die Spieler 
eine Belastung, sie fühlen sich auf der Bühne aus-
gestellt und verfallen in einen Drang von Aktivität. 
Bei Yasser war das anders. Er setzt sich in einer ru-
higen Gelassenheit und zugleich mit einer Ernsthaf-
tigkeit auf diesen Stuhl, dass sich plötzlich die Seiten 
verkehrten. Wir, die Beobachter, wurden plötzlich 
gemustert, eine Autorität unterzog uns ihrem Blick, 
es ging Energie durch die große Ernsthaftigkeit und 
Konzentration von Yasser aus, die uns stumm mach-
te. Das war ein Moment, von dem ich sofort wusste, 
den werde ich nie wieder vergessen können.

Die größte persönliche Herausforderung war, mit 
den Geschichten und Erlebnissen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer behutsam umzugehen und sie 
zugleich so effektvoll einzusetzen, dass die Theater-
gänger davon berührt werden.  
Das Deutschordensmuseum und eine gut gemischte 
Gruppe waren bereit für diese Herausforderung und 
der Gewinn des „amarena“-Festivalpreises war Be-
lohnung und hat uns allen geholfen.

Integration ist kein abgeschlossener Prozess, er ver-
läuft nicht fehlerfrei, daher würde ich mich freuen 
auf die Möglichkeit zur Weiterarbeit mit allen an der 
„Odyssee – duo“! Denn es lohnt sich immer, sich zu  
öffnen und die eigene Geschichte zu erzählen.

FLORIAN BRANDFLORIAN BRAND
REGISSEUR: ODYSSEE DES LEBENSREGISSEUR: ODYSSEE DES LEBENS
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Die jungen Flüchtlinge würden in ihrer vornehmen 
und höflichen Art sicher nichts Schlechtes über un-
sere gemeinsame Zeit sagen, sondern dass es ein 
gutes Projekt war und ihnen gut gefallen hat, ich 
glaube sie würden dabei ein bisschen strahlen. Viel-

leicht würden sie etwas Schelmisches über mich sa-
gen und dabei grinsen, denn eigentlich haben die 
Proben für die „Odyssee des Lebens“ am meisten 
Spaß gemacht.

FLORIAN BRANDFLORIAN BRAND
REGISSEUR: ODYSSEE DES LEBENSREGISSEUR: ODYSSEE DES LEBENS

Wir bedanken uns ganz herzlich für die Zusammenarbeit und Mitwirkung aller Beteiligten, durch die dieses 
Heftchen nicht möglich gewesen wäre. Ein besonderer Dank gilt dem UMA-Team Bad Mergentheim, das 
die Idee zu dieser Broschüre hatte und sich die Fragestellungen überlegt hat. Vielen Dank an alle aktuellen 
und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UMA-Teams Bad Mergentheim, Würzburg und des 
gesamten stationären Bereichs, sowie den Jugendlichen, die am Ende ihrer Reise eine neue Heimat im 
Main-Tauber-Kreis oder Würzburg gefunden haben. Sie alle haben uns einen persönlichen und privaten 
Einblick in ihre Erfahrungen und manchmal auch in ihre Gefühlswelt gegeben. 

Den Leitungen des Jugendamtes und der sozialen  Einrichtungen im Main-Tauber-Kreis  hat das Interview, 
welches die Zeit der großen Flüchtlingsbewegung nochmal Revue passieren ließ, große Freude bereitet. Ein 
herzliches Dankeschön auch an Frau Kossowski von der Firma KoTherm Bad und Heizung GmbH & Co. KGKoTherm Bad und Heizung GmbH & Co. KG, 
die sich die Zeit für das Interview genommen hat.

Textredaktion: Gabriele Bachem-Böse, Marlen Möbius
Konzeption und Gestaltung: Angela Vogt

WIR SAGEN DANKE ...WIR SAGEN DANKE ...
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