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Referat:  

Die Lebensphase Jugend bietet in ihrer Definition und der Beschreibung der in ihr verorteten 

Entwicklungsaufgaben eine wesentliche Grundlage für die Ausgestaltung Sozialer Arbeit im 

Rahmen der Jugendhilfe. Jugend als soziales Phänomen aber ist keine universell 

gleichlautende Kategorie, sondern das Ergebnis sozialer Austauschprozesse zwischen 

gesellschaftlichen Forderungen und individuellen Interpretationen in konkreten Handlungen 

innerhalb spezifischer kultureller Kontexte. Diese Orientierung der Jugendhilfe gerät im Fall 

unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge an ihre Grenzen. Denn sowohl die unterschiedliche 

Interpretation von Jugend in den Herkunftsländern als auch die spezifischen 

Fluchterfahrungen bedingen ein Überdenken der herkömmlichen Ausrichtung von 

Jugendhilfe. Am Beispiel unbegleiteter afghanischer Jugendlicher werden mögliche 

Konsequenzen für die Jugendhilfe und die Soziale Arbeit diskutiert, denn die Notwendigkeit 

zwangsläufig geforderter interkultureller Aushandlungen innerhalb der Lebensphase Jugend 

erfordern die Ausbildung interkultureller Kompetenzen bei allen am gesellschaftlichen 

Integrationsprozess Beteiligten.  
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1. Lebensphase Jugend im interkulturellen Vergleich – Eine Einleitung 

 

„Von jeher wird bei Aufständen aller Art von der angegriffenen Partei behauptet, 

es hätte eine Aufreizung von außen her, durch fremde Sendlinge und Hetzer 

stattgefunden.“ (Simmel und Rammstedt 1992, S. 510) 

Der „Kampf der Kulturen“, den Samuel Huntington 1996 in seinem Buch über die 

„Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert“ (Huntington 2015) so medienwirksam 

diagnostizierte, erscheint gerade auch in der Kritik daran (Liebsch 2010, S. 43f.) wie eine 

dunkle Vorahnung der Geschehnisse, die Deutschland 2018 gesellschaftspolitisch prägen. 

Menschenrechtsfeindliche Demonstrationen in Dresden und Hetzjagden in Chemnitz 

machen nicht nur betroffen. Sie zeigen auch, in welcher Spannung sich das eigene ethische 

Verständnis und gesellschaftliche Entwicklungen befinden. Dies prägt auch die Soziale 

Arbeit mit jungen Menschen, die aus ihrem Herkunftsland geflüchtet sind und deren Flucht 

in Deutschland ein (zumindest zeitweises) Ende gefunden hat. In all seiner Komplexität 

berührt dieses Thema zunächst eine sozialpädagogische Frage: Wie kann Jugendhilfe in 

diesem Deutschland erfolgreich in Bezug auf ausländische junge Menschen gestaltet 

werden, die einschneidende Krisenerfahrungen durchlebt haben, die das Wegbrechen 

vertrauter sozialer Beziehungen zu verarbeiten haben und deren dafür zur Verfügung 

stehende Ressourcen begrenzt sind?  

Im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Reaktionen auf kulturelle Unterschiede erhält 

dieses Thema auch ein ethisch-politisches Gewicht, das sich nur schwer ignorieren lässt. Die 

vorliegende Facharbeit ist keine politische Schrift, die eigene Position soll trotzdem 

zumindest an dieser Stelle klar formuliert werden: 

Hilfe für Menschen in Notlagen ist ein humanitärer Grundansatz für Menschen als 

soziale Wesen. Es ist ein Ansatz, der in meinen Augen gänzlich unabhängig der 

eigenen persönlichen, religiösen oder kulturellen Ausprägungen seine Gültigkeit 

besitzen muss. Soziale Arbeit sollte, bei aller Kritikfähigkeit an den Formen ihrer 

Ausgestaltung, ihre Hilfe immer auch an den Bedürfnissen der Notleidenden 

ausrichten. Und geflüchtete Menschen, ob mit oder ohne Smartphone, ob allein oder 

mit Kindern, ob mit oder ohne Ersparnisse, die ihr Herkunftsland, ihren 

angestammten Sozialraum verlassen haben, um zu (über)leben, haben das 

grundlegende Menschenrecht auf Würde und sie haben das unbedingte Recht darauf, 

Hilfe und Unterstützung zu erhalten. 

Obwohl Deutschland nicht erst seit der Flüchtlingswelle 2015 als Einwanderungsland gelten 

kann (Meier-Braun 2017, S. 22 sowie Kunz 2017b, S. 22) und es mittlerweile eine tiefe 

fachliche Durchdringung auch auf dem sozialwissenschaftlichen Gebiet dazu gibt (z.B. 
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Esser und Friedrichs 1990; Müller 1993; Badawia 2002 oder Hirsch und Kurt 2010), haben 

die in dieser Arbeit genannten gesellschaftlichen Ereignisse schon aufgrund ihrer medialen 

Präsenz die Soziale Arbeit als ethisch verpflichtete und zugleich einen gesellschaftlichen 

Stabilisierungsauftrag innehabende Instanz auch im Rahmen der Jugendhilfe quantitativ wie 

qualitativ neu gefordert. Denn, so eine erste Vermutung, Jugendhilfe und Soziale Arbeit 

sehen sich hier einer Aufgabe gegenüber, die aufgrund vermuteter und vorhandener 

kultureller Differenzen zwischen den „Fremden“ und der „Mehrheitsgesellschaft“ (Kunz 

2017b, S. 21) in verschiedener Hinsicht spezifische Ansätze zur professionellen 

Unterstützung verlangt.  

In dieser Arbeit sollen die Potenziale einer betont interkulturellen Perspektive diskutiert 

werden, die, so der hier vertretene Ansatz, einen produktiven Schlüssel bieten kann, um die 

praktische und tägliche Sozialarbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) 

innerhalb des deutschen Jugendhilfesystems professionell reflektiert und gelingend zu 

gestalten.  

Dem Problemaufriss in Kapitel 2 folgt eine erste Annäherung an die Begriffe Migration und 

interkulturelles Handeln, die im hier relevanten Kontext von Jugend als Lebensphase 

Anwendung finden (Kapitel 3). 

Den institutionellen Kontext beschreibend, sollen dann Soziale Arbeit und deutsches 

Jugendhilfesystem gegenübergestellt werden, wobei dargestellt werden soll, wie eng das 

deutsche System der Jugendhilfe mit den hier gegebenen kulturellen und vielfach nicht mehr 

hinterfragten Interpretationen von Jugend verzahnt ist. Als Basis existiert, so die Annahme, 

ein gesellschaftlicher Konsens über eine ganz spezifische und handlungsleitende 

Vorstellung über die Entwicklungsaufgaben in Kindheit und Jugend, an der sich das 

Jugendhilfesystem orientiert. Es lässt sich die Frage ableiten, wie sich eine interkulturelle 

Soziale Arbeit hierzu positionieren kann (Kapitel 4). 

Kapitel 5 behandelt die Lebensphase Jugend als soziale Konstruktion. Behauptet wird, dass 

diese Phase nicht universell gleich definiert ist, sondern Ergebnis kultureller 

Austauschprozesse innerhalb eines spezifischen Kontextes und sich z.B. in Afghanistan teils 

wesentlich anders darstellt. Dies stellt das System der Jugendhilfe im definierenden wie auch 

im praktischen Alltag vor Herausforderungen, die sich in dieser Qualität, so eine weitere 

Behauptung, in der Arbeit mit „einheimischen“ Jugendlichen nicht zeigen.  

Dabei wirkt kaum etwas so sehr in nahezu alle gesellschaftspolitischen Bereiche wie die 

Integration von Zuwanderern (Meier-Braun und Weber 2017, S. 11). Sie findet als 
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zivilgesellschaftliche Forderung, wird zur zentralen Aufgabe in der Jugendhilfe und kann 

als Richtschnur für gelungene Sozialisation gelten.  

Abschließend sollen dabei die Erfordernisse eines interkulturellen Verständnisses am 

Beispiel unbegleiteter minderjähriger Afghanen diskutiert werden, wobei v.a. anhand der 

Diskussion von Integrationsforderungen auf Potenziale der Jugendhilfe als politisch 

formierte und rechtlich legitimierte Instanz zur Unterstützung bzw. Gewährleistung des 

Sozialisationsprozesses eingegangen werden soll (Kapitel 6). 

Zusammenfassung und Fazit werden die Arbeit beschließen (Kapitel 7). Zudem werden im 

Anhang zwei kurze Exkurse zu den Themen Kultur und Zeit geführt, die als informative 

Ergänzung der in der Arbeit formulierten Überlegungen dienen sollen, diese vertiefen und 

auf zwei mögliche Irritations- und Konfliktpotenziale der Arbeit im Kontext kultureller 

Spannungsfelder hinweisen sollen. 

2. Deutschland 2015 – Das Jahr der „Flüchtlingskrise“ 

Als „seltsam weichgewordenes Deutschland“ (Kermani und Saman 2016, S. 5) beschreibt 

der Journalist Navid Kermani das Land, dass im Spätsommer 20151 und gegen den Willen 

vieler EU-Länder in einem humanitären Akt das unbedingte Recht auf politisches Asyl nicht 

nur mit Worten verteidigte, sondern seine Grenzen öffnete und zugleich Sonderzüge 

einsetzte, um die zahllosen Flüchtlinge, die unter niedrigsten Lebensbedingungen an den 

Außengrenzen der EU und in EU-Ländern selbst seit Tagen und Wochen festsaßen, nach 

Deutschland zu bringen. Kermani befragte während seiner Recherche auf der sog. 

Balkanroute2 Afghanen nach ihren Fluchtgründen:  

„Im Fernsehen hieß es, daß Deutschland Flüchtlinge aufnimmt, erklärten sie ein ums 

andere mal, warum sie sich Anfang September auf den Weg gemacht haben: Wir 

haben auch die Bilder von den deutschen Bahnhöfen gesehen.“ (Kermani und Saman 

2016, S. 22) 

Es sei die Hoffnung auf Arbeit gewesen, die die Afghanen auf den langen Fluchtweg3 trieb, 

aber auch der Wunsch nach „Schule, ein bißchen Sicherheit: Es gibt keine Zukunft in 

Afghanistan“ (Kermani und Saman 2016, S. 22).  

                                                 
1 Vgl. den Beschluss vom 5. September 2015 der Bundesregierung, Tausenden von Flüchtlingen am 

Budapester Bahnhof Keleti die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen (Faigle et al. 2016). 
2 Die sog. Balkanroute verläuft von Griechenland über Mazedonien und Serbien (westliche Balkanroute) bzw. 

von der Türkei über Rumänien und Bulgarien nach Serbien (östliche Balkanroute).  
3 „Die meisten verkauften ihren Besitz und schlugen sich nach Iran und zu Fuß über die Berge in die Türkei 

durch, ohne sich eine Herberge oder warmes Essen zu leisten, heuerten in Izmir einen Schlepper an, der ihnen 
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Wie eine Analyse der Flüchtlingsbewegungen der Jahre 2015 bis 2017 anhand der 

Statistiken des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ergab, war ein Anstieg 

der Flüchtlingszahlen allerdings bereits zu Beginn des Jahres 2015 deutlich vorauszusehen. 

Diese hatten sich tatsächlich bis zum Ende des Jahres massiv erhöht. Hingegen war kein 

signifikanter Anstieg der Zahlen nach dem vielfach kolportierten Merkel-Zitat („Wir 

schaffen das!“ 4) vom 31.8.2015 und dem Beschluss vom 5.9.2015 zu verzeichnen, was die 

Interpretation stützt, dass die große Flüchtlingswelle des Jahres 2015 auch ohne diese medial 

wirksamen politischen Entscheidungen im Herbst Deutschland erreicht hätte.5  

Der von vielen Seiten als Einladung interpretierte Ausspruch Merkels setzte eine Zäsur in 

der deutschen Flüchtlingspolitik. Die Auslegung des im Dublin-III-Abkommen formulierten 

sog. Selbsteintrittsrechts im Sinne der Beihilfe für andere EU-Staaten in Form einer aktiven 

Aufnahme von geflüchteten Menschen, mag machtpolitische Implikationen gehabt haben, 

doch ist das eine Frage, die an dieser Stelle nicht erörtert werden kann. Aber sie war auch 

eine humanitäre und v.a. deeskalierende Leistung, die in dieser Konsequenz in der 

deutschen, eher restriktiven6 Migrationspolitik bisher nicht verortet gewesen war.  

Im September 2016 gab das Bundesministerium des Innern (BMI) eine bereinigte Zahl von 

890.000 Asylsuchenden für das Jahr 2015 an.7 Die Zahl der Asylanträge (Erstanträge) stieg 

im Vergleich zu 2014 um 155 % von 173.100 auf 441.900.8 (Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge 2016, S. 2) 

                                                 
mitunter mehr als die vereinbarten 1200 Euro abnahm, stellten auf dem Boot oft fest, daß sie zu viele waren, 

so daß sie alles Gepäck ins Meer warfen, und fragten sich, auf Lesbos eingetroffen, wie sie mit leeren Händen 

oder gar ohne Geld bloß weiter nach Deutschland kommen sollten.“ (Kermani und Saman 2016, S. 22). 

4 Der damalige Vorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, hatte bereits am 22.8.2015 die Formulierung „Wir 

schaffen das!“ in Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik der Regierungskoalition aus SPD und CDU/CSU 

gebraucht und für „Frieden, Menschlichkeit, Solidarität, Gerechtigkeit“ in Deutschland geworben (vgl. FAZ 

2016).  
5 Vgl. dazu v.a. den ZEIT-Artikel „Merkel war es wirklich nicht!“ vom 11.10.2016, in dem die Autoren die 

Gründe für den sprunghaften Anstieg der Flüchtlingszahlen in 2015 nachzeichnen, nämlich die Eskalation des 

Syrien-Krieges ab Sommer 2015, die drastische Kürzung der Lebensmittelrationen in den türkischen, 

jordanischen und libanesischen Flüchtlingslagern ab dem Frühsommer 2015, Visumspflicht und 

Arbeitsverbote in der Türkei und Jordanien für syrische Flüchtlinge sowie die massive Verschlechterung der 

Sicherheitslage in Afghanistan seit den Präsidentschaftswahlen in 2014 (Faigle et al. 2016). 
6 Vgl. zur Geschichte der Migrationspolitik z.B. Thränhardt 2018 und Meier-Braun 2017. 
7 Zunächst waren für das Jahr 2015 noch knapp 1,1 Millionen Schutzsuchende registriert worden, allerdings 

waren dabei Mehrfachregistrierungen zunächst unberücksichtigt geblieben. Erst in der Pressemitteilung des 

BMI vom 30.9.2016 war dann die bereinigte Zahl von rund 890.000 Einreisen bekanntgegeben worden. 

(Pressemitteilung des BMI vom 30.9.2016) 
8 Zum Vergleich: Bereits seit 2006 stieg die Zahl der Zuzüge nach Deutschland wieder kontinuierlich an. Für 

das Jahr 2015 wurden insgesamt (sowohl Schutzsuchende als auch Unionsbürger aus anderen EU-Staaten) 2,14 

Millionen Zuzüge registriert. Diese Zahl stellt nach Angaben des BMI bzw. des BAMF die höchste 

Zuwanderungszahl seit Beginn der Aufzeichnung der Statistik im Jahr 1950 dar. (Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge 2016, S. 2f.) 
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Die Schutzsuchenden kamen hauptsächlich aus Syrien, Albanien, Kosovo und Afghanistan9. 

Interessant in diesem Zusammenhang, dass eine ca. 50% höhere sog. Gesamtschutzquote 

(d.h. alle positiven Bescheide nach Art. 16a Abs. 1 Grundgesetz (GG), nach §3 Abs. 1 

Asylgesetz (AsylG), nach §4 Abs. 1 AsylG sowie nach §60 Abs. 5 und 7 Aufenthaltsgesetz10 

(AufenthG)) als noch 2014 erzielt wurde, wobei überdurchschnittlich hohe Schutzquoten für 

Asylbewerber aus Syrien (96%), Eritrea (92%), dem Irak (89%) und, bereits mit großem 

Abstand, Afghanistan (48%) registriert wurden (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

2016, S. 9). 

Generell ist das Phänomen der Flucht innerhalb von Migrationsbewegungen von eigener 

Qualität (vgl. Kapitel 3.1.1). Waldenfels verweist auf die Unterscheidung zwischen 

friedlichen Wanderungsbewegungen, die er Aus- bzw. Einwanderungen nennt und die mit 

Gewalthandlungen behafteten Ausweisungen, Verbannungen oder Vertreibungen 

(Waldenfels 2010, S. 31).11 Die Gruppe der Flüchtlinge ist allerdings kein homogenes 

Phänomen. Vielmehr sind es zum einen heterogene Motivationen (auf individueller wie auch 

auf Gruppenebene), zum anderen werden die Gründe für die Flucht je nach Herkunftsland 

unterschiedlich bewertet, was z.B. in unterschiedlichen Quoten bei den positiven bzw. 

negativen Entscheiden bezüglich der gestellten Asylanträge resultiert (vgl. die o.g. 

Gesamtschutzquoten). Deutlich wird dies z.B. im Unterschied zwischen syrischen und 

afghanischen Flüchtlingen, deren Bleibeperspektive aufgrund der Feststellung von 

unterschiedlichen Graden der Bedrohung im Herkunftsland (d.h. also, dass hier sowohl 

individuelle als auch geo-soziale Motivationen zum Gradmesser erklärt werden) vom 

deutschen BAMF ganz verschieden bewertet wird. (Burkhardt 2017, 49ff.)  

Trotz der dem humanitären Bekenntnis der Bundeskanzlerin folgenden und nicht nur an 

deutschen Bahnhöfen sichtbaren „Willkommenskultur“ traten die Konfliktlinien, die der 

Zustrom asylsuchender Menschen offenbar werden ließ, nicht erst seit den medial 

aufgeheizten Geschehnissen um die Silvesternacht 2015 in Köln zutage. Die sich seit Herbst 

                                                 
9 Innerhalb des Erhebungszeitraumes von 2011 bis 2015 stammten die meisten Asylbewerber aus Syrien (26%), 

Afghanistan (8%) und Albanien (8%) (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2016, 8f.). 
10 Genauer: Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im 

Bundesgebiet 
11 So weist es die Bezeichnung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bereits aus. Unter der 

Überschrift „Einreise und Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen“ 

(Bundesministerium des Innern 2016, S. 85) werden die verschiedenen darunter gesammelten Fluchtgründe 

zusammengefasst. Die Betonung des Flüchtlings stellt dazu m.E. insofern eine Perspektivverschiebung dar, 

setzt sie doch, im Gegensatz zur von außen erzwungenen Migration, die aktive Handlung des Migranten ins 

Zentrum. Gleichzeitig aber führt dies vielfach dazu, die Legitimation des Geflüchteten prinzipiell erst einmal 

infrage zu stellen und die Entscheidung darüber in die Hände des aufnehmenden Landes zu stellen.  
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2014 etabliert habende Bewegung der „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des 

Abendlandes12“ (PEGIDA) verknüpfte den befürchteten Niedergang einer behaupteten 

gemeinsamen Wertetradition des „Abendlandes“ mit der Angst vor dem Fremden13. Sie 

initiierte mit den „neuen“ Montagsdemonstrationen gleichzeitig eine Debatte um soziale 

Benachteiligungen. Dabei stilisierte sie – im Gegensatz zu allen anderen Forschungen, die 

sich mit sozialer Ungleichheit und Migration beschäftigen und auf den verschiedenen 

Feldern nachweisen, dass Migration selbst eine wesentliche Größe sozialer Ungleichheit 

darstellt14 – Migranten zu „Gewinnern“, die als „Wirtschaftsflüchtlinge“ mithilfe der 

Unterstützung der Bundesregierung üppige Sozialleistungen abschöpften, während die 

PEGIDA-Unterstützer immer weiter im sozialen Wandel abgehängt würden.    

Die Konflikte fanden allerdings keineswegs nur im Rahmen von PEGIDA statt. Es ging 

ebenso um dezidierte Fragen einer generellen wirtschaftlichen Überforderung Deutschlands 

durch unabschätzbar große Zahlen von möglichen Flüchtlingen wie um Debatten zu 

potenziellen Bedrohungsszenarien der öffentlichen Sicherheit durch terroristische 

Anschläge. Es waren aber gerade die tatsächlichen und die behaupteten Problemlagen wegen 

des plötzlichen und massiven Aufeinandertreffens kultureller Differenzen, die immer wieder 

andere Aspekte ein und derselben Diskussion hervorriefen, nämlich wie, etwa in Anlehnung 

an Georg Simmels Exkurs über das Problem, wie Gesellschaft möglich sei (Simmel et al. 

1983, S. 275–293), gesellschaftliches Zusammenleben im Jahr 2015 zwischen Deutschen 

und Geflüchteten überhaupt möglich sein könne.  

Unter den Geflüchteten befanden sich nicht nur Familien, sondern auch in großer Zahl 

jugendliche Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern die Flucht angetreten oder diese während der 

Wochen der Flucht verloren hatten und somit ohne Begleitung ihrer Sorgeberechtigten in 

Deutschland einreisten und die gemäß §42a SGB VIII in Obhut genommen wurden.15  

                                                 
12 Die Formulierung einer Bedrohung des Abendlandes ist nicht neu. Oswald Spengler hatte bereits 1918 den 

Untergang des Abendlandes prophezeit (Spengler 2003), diesen Zusammenbruch aber noch als unumstößlich 

dargestellt (Vgl. zu den grotesken Widersprüchen in Spenglers Werk z.B. Koebner 1991, S. 111-131, bes. 

113ff.). Leider schien es jene, die allwöchentlich die Werte des Abendlandes verteidigen wollten, nicht zu 

besänftigen, dass Spengler den Untergang als einen Vorgang beschrieb, der Jahrhunderte dauern wird (Koebner 

1991, S. 117), und dass sie den endgültigen Zusammenbruch zumindest selbst vermutlich nicht mehr erleben 

werden. 
13 Zu Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Fremden: Waldenfels 2010, 26ff. sowie Kapitel 3.1 
14 Vgl. dazu z.B. Heinz 2011; Hurrelmann und Quenzel 2014 oder auch Bednarz-Braun 2011. 
15 Im Jahr 2015 wurden insgesamt 77.645 Inobhutnahmen durchgeführt. Darunter befanden sich 42.309 

Inobhutnahmen aufgrund einer unbegleiteten Einreise aus dem Ausland. Dies entspricht einem Anteil von 

54,5% aller Inobhutnahmen. (Tangermann und Hoffmeyer-Zlotnik 2018, S. 18) 
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Diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF)16 stellen sowohl innerhalb des 

Systems der Aufnahme als Asylsuchende in Deutschland als auch innerhalb der Jugendhilfe 

eine Besonderheit dar.  

„Rechtlich fallen UM in Deutschland bis zur Volljährigkeit unter das Kinder- und 

Jugendhilferecht des Achten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und werden wie 

andere minderjährige Personen entsprechend des regulären Jugendhilfesystems 

untergebracht, versorgt und betreut.“ (Tangermann und Hoffmeyer-Zlotnik 2018, S. 

5) 

Dies bedeutet, dass Unterbringung, Versorgung und Betreuung der UMF zunächst von ihrem 

aufenthaltsrechtlichen Status abgelöst und somit unabhängig ist (Tangermann und 

Hoffmeyer-Zlotnik 2018, S. 5).  

„Allerdings spielt der Aufenthaltsstatus von UM immer wieder eine Rolle, 

insbesondere wenn es um Integrations- und Teilhabemöglichkeiten oder die 

Möglichkeit der Familienzusammenführung geht. Mit dem Übergang zur 

Volljährigkeit und den damit verbundenen rechtlichen Änderungen wird der 

Aufenthaltsstatus von UM dann entscheidend.“ (Tangermann und Hoffmeyer-

Zlotnik 2018, S. 5) 

Das System der Jugendhilfe sieht sich damit seit 2015 einer Herausforderung gegenüber, die 

im Vergleich zu den Jahren zuvor eine neue Qualität angenommen hat und die seitdem auch 

die Hilfelandschaft für Minderjährige und junge Volljährige entscheidend mitbestimmt. Die 

Jugendhilfe gerät zunehmend in die Pflicht, im Spannungsfeld zwischen neuartigen 

spezifischen Bedürfnissen und Bedarfen17 von Jugendlichen, dem eigenen rechtlichen 

Überbau, kontroversen gesellschaftlichen Ansprüchen und kulturellen Differenzen zu 

agieren und Verantwortung für Jugendliche zu übernehmen, die sich wiederum selbst Nöten 

aber auch kulturellen und gesellschaftlichen Forderungen und Überforderungen ausgesetzt 

sehen, für die sie vielfach keine adäquaten Lösungsschemata bereithalten.  

                                                 
16 Ich folge der Bezeichnung UMF, weil diese die besondere Fluchterfahrung der unbegleiteten Minderjährigen 

in meinen Augen betont und ernst nimmt.  
17 Bedürfnisse und Bedarfe sind zu unterscheiden. Ersteres meint die unmittelbare Artikulation von Wünschen 

und Interessen durch die Jugendlichen, letzteres hingegen ist das Ergebnis politischer Entscheidungsprozesse 

über das, was an Bedürfnissen anerkannt und aus dem Blickwinkel gesellschaftlicher Erfordernisse als politisch 

gewollt und als finanzierbar akzeptiert worden ist (Wiesner 2011, 1129f.). 
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3. Migration und interkulturelles Handeln – Begriffsannäherung I   

Auch wenn sich die Vorstellung von Deutschland als einem Einwanderungsland nur 

zögerlich durchsetzt (Kunz 2017b, S. 22), hat die Migrationsforschung hierzulande bereits 

eine längere Tradition18 (Kunz 2017a, S. 38). 

Das folgende Kapitel soll den zugrundeliegenden komplexen Gegenstand Migration im 

Rahmen dieser Arbeit auf Flucht als spezifische Migrationsform eingrenzen. Die sich daraus 

ergebenden Überlegungen zu Kultur(en) sollen im Anschluss auf den Ansatz eines 

interkulturellen Handelns hinführen. 

Die Idee des Interkulturellen – hier gerade nicht als bloße Beschreibung eines 

vergleichenden Blickes über eine in sich konsistente Kultur hinaus verstanden, sondern als 

ebenso konzeptionell wie auch bspw. als interkulturelle Kompetenz (Kuhrt und Hirsch 2010) 

oder interkulturelles Verstehen (Liebsch 2010, S. 53) bzw. interkulturelle Pädagogik (Adick 

2010) in praktischen Kontexten verankert – nimmt, wie Adick nachweist, gerade in den 

deutschen Migrationsdiskursen eine zentrale Stellung ein (Adick 2010, S. 106). Sie bewegt 

sich vornehmlich an drei Begriffsdimensionen: erstens Migration als jenes soziales 

Phänomen des unmittelbaren Aufeinandertreffens kulturell unterschiedlich geprägter 

(Menschen-)Gruppen in (Ein)Wanderungsprozessen; zweitens Kultur als soziales Phänomen 

des nicht-natürlich determinierten gesellschaftlichen Zusammenlebens von Menschen 

mitsamt entsprechender Regelsysteme und sozialer Handlungsräume (vgl. auch den Exkurs 

zum Kulturbegriff im Anhang) und drittens Integration als soziales Phänomen und 

Zielstellung eines stabilen gesellschaftlichen Zusammenlebens unter vielfältigen kulturellen 

Ausprägungen (Kapitel 6). 

3.1 Migration 

Allgemein lässt sich Migration als die „Bewegung von Individuen, Gruppen oder 

Gesellschaften“ (Fuchs-Heinritz et al. 1995, S. 436) definieren, nicht zum Zweck 

freizeitlicher Unterhaltung sondern verbunden mit einem zumindest zeitweisen Verlust des 

eigenen angestammten Wohn- und Lebensortes. Für die Sozialwissenschaften v.a. relevant 

ist das Phänomen Migration, da diese Bewegung im Raum nicht nur geographischer Natur 

ist, sondern zugleich immer auch eine Bewegung in sozialen Räumen darstellt (Fuchs-

Heinritz et al. 1995, S. 436), die eine teils radikale Neupositionierung in diesen bedeutet und 

                                                 
18 Zu einem ersten, gleichzeitig sehr umfassenden Einblick in die Geschichte der sozialwissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit Migration vgl. Reuter und Mecheril 2015. Hier werden die prägenden Studien und 

Konzepte der Migrationsforschung ausführlich vorgestellt.  
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nahezu immer Manifestationen sozialer Ungleichheiten hervorbringt. Man könnte sogar 

dahingehend konkretisieren, dass es sich nicht nur um Bewegung innerhalb begrenzter 

sozialer Räume handelt, sondern v.a. um Bewegungen zwischen diesen bzw. in sozial 

definierte Räume hinein, ohne die Herkunftsräume gänzlich zu verlassen. 

Georg Simmel hat in seinem Exkurs über den Fremden19 verschiedene grundlegende und 

diesbezügliche Feststellungen formuliert. So wird das Fremdsein erst in der Aufhebung der 

(hier: geographischen) räumlichen Distanz konstituiert: „die Distanz innerhalb des 

Verhältnisses bedeutet, dass der Nahe fern ist, das Fremdsein aber, dass der Ferne nah ist“ 

(Simmel und Rammstedt 1992, S. 509). Simmel verweist darauf, dass auch der Fremde selbst 

Element der Gruppe ist20: „nicht anders als die Armen und die mannigfachen »inneren 

Feinde« - ein Element, dessen immanente und Gliedstellung zugleich ein Außerhalb und 

Gegenüber einschließt“ (Simmel und Rammstedt 1992, S. 509): 

„Er ist innerhalb eines bestimmten räumlichen Umkreises - oder eines, dessen 

Grenzbestimmtheit der räumlichen analog ist - fixiert, aber seine Position in diesem 

ist dadurch wesentlich bestimmt, dass er nicht von vornherein in ihn gehört, dass er 

Qualitäten, die aus ihm nicht stammen und stammen können, in ihn hineinträgt.“ 

(Simmel und Rammstedt 1992, S. 509) 

Trotzdem ist seine Position eine ganz spezifische, denn: „denn der schlechthin Bewegliche 

kommt gelegentlich mit jedem einzelnen Element in Berührung, ist aber mit keinem 

einzelnen durch die verwandtschaftlichen, lokalen, beruflichen Fixiertheiten organisch 

verbunden“ (Simmel und Rammstedt 1992, S. 510). Konfliktpotenzial entwickelt sich 

jedoch erst dann, „wenn er, statt den Ort seiner Tätigkeit wieder zu verlassen, sich an ihm 

fixiert“ (Simmel und Rammstedt 1992, S. 510). 

Simmel zeigt auf, dass Fremdsein und die damit verbundenen Konfliktpotenziale (die gerade 

bei Simmel ja nicht per se negativ sind, vielmehr arbeitet er an anderer Stelle am Beispiel 

des Streites heraus, wie gesellschaftliche Entwicklungen Konflikte bedingen (Heinisch 

2013, 270f.), sich erst in der Beziehung zwischen den Individuen konstituieren (Waldenfels 

2010, S. 31).  

                                                 
19 „Es ist hier also der Fremde nicht in dem bisher vielfach berührten Sinn gemeint, als der Wandernde, der 

heute kommt und morgen geht, sondern als der, der heute kommt und morgen bleibt - sozusagen der potentiell 

Wandernde, der, obgleich er nicht weitergezogen ist, die Gelöstheit des Kommens und Gehens nicht ganz 

überwunden hat.“ (Simmel und Rammstedt 1992, S. 509. 
20 Vgl. dazu auch Waldenfels 2010, S. 25. 
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Simmels Verortung des Fremden21 lässt sich übertragen. Migration bedeutet die 

Neudefinition von Räumen und sozialen Positionierungen für alle Beteiligten mitsamt den 

damit verbundenen Differenzierungen und Verwerfungen, Hierarchisierungen, den damit 

einhergehenden Erfahrungen sozialer Ungleichheit und den Versuchen, diese zu 

kompensieren (Siebert und Volkmann 2017, 346f.).  

Unabhängig aller aktuellen globalen „Migrationskrisen“ wird Migration für die Soziale 

Arbeit spätestens im Moment der Einwanderung zu einem bestimmenden Thema, also dann, 

wenn aus einer Migration Immigration wird.22 

In ihrer professionellen Verantwortung gegenüber dem Individuum und der Vermittlung 

zwischen diesem und den es umgebenden gesellschaftlichen Strukturen ist es in Folge der 

„Selbstmandatisierung“  (Staub-Bernasconi 2018, S. 118) über den „Code Of Ethics“ 

(Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH) 2009) die Aufgabe der Sozialen 

Arbeit, gerade dann zu unterstützen, wenn die Kommunikation zwischen Individuum und 

Gesellschaft gestört ist, sich beide in irgendeiner Form also fremd sind. 

Eine sozialwissenschaftliche Perspektive stellt sich letztlich die Frage nach gelingender 

Integration beim Aufeinandertreffen von „angestammten“ sozialen Gruppen und von diesen 

aufgrund spezifischer Merkmale unterschiedenen Fremden. 

3.1.1. Flucht als spezifische Migrationsform 

Migration, die sich alternativlos aus einer Nötigung zur Abwanderung aus politischen, 

ethnonationalen, rassistischen, religiösen oder geschlechtsspezifischen Gründen ergibt, wird 

als Zwangswanderung bezeichnet. Darunter werden Deportationen, Vertreibung, 

Umsiedlung und eben auch Flucht gefasst. (Oltmer 2017, S. 58) Flucht lässt sich begrifflich 

dahingehend präzisieren, dass sie ein Ausweichen vor einer lebensbedrohenden Zwangslage 

aufgrund von Gewalt darstellt (Oltmer 2017, S. 60). Im Gegensatz zu anderen 

                                                 
21 Der Begriff des „Fremden“ kann kritisch betrachtet werden, sofern sich dahinter ein diskriminierendes 

Verständnis von Fremd-Sein als Abwertung gegenüber dem eigenen Sein verbirgt. Das ist hier nicht gemeint. 

Fremd-Sein bedeutet hier eine gleichberechtigte Kategorie neben dem Bekannt-Sein, die aber Defizite im 

eigenen Wissensvorrat zeigt, die jedoch z.B. durch – diskriminierende – Fremdbilder (Waldenfels 2010, 

26ff.ff.) aufgefüllt werden. 
22 Diese Aussage ist mit Blick auf das Jugendhilfesystem als Auftraggeber gültig. Jedoch hat sich das 

Selbstverständnis der Sozialen Arbeit vom sog. Doppelmandat hin zur Formulierung eines dritten Mandats 

(Staub-Bernasconi 2018, S. 111–123) immer stärker als von nationalstaatlichen Aufträgen emanzipierte 

Menschenrechtsprofession definiert. In diesem Sinne ist die Aufgabe Sozialer Arbeit als global ethisch zu 

verstehen, die entsprechend auch die Hintergründe von Migrationsbewegungen aus dem Herkunftsland heraus 

thematisiert. Zum anderen wird in den Debatten um die Unzulänglichkeiten nationaler Lösungsansätze für 

globale und transnationale Problemkreise deutlich, dass die gegenwärtigen Herausforderungen für die Soziale 

Arbeit (dies erinnert an die zunehmende Globalisierung von Risiken, worauf Ulrich Beck verweist: Beck 2015) 

nicht an den eigenen Ländergrenzen enden. 
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Migrationsformen wie Arbeitswanderung oder Siedlungswanderung lassen sich Formen der 

Zwangswanderung dadurch beschreiben, dass ihre Motivation nicht primär auf eine 

Perspektive von Zuwanderung gerichtet ist, sondern v.a. der Abwanderung vom 

Herkunftsland dient. Etwaige Motivationen (von einer eher unspezifischen Motivation der 

Suche nach Schutz und Sicherheit abgesehen) für eine Integration in einem anderen Land 

ergeben sich daraus nicht zwangsläufig.  

So betonen neuere Theorien den Ansatz, Migration nicht „als einmalige und endgültige 

Entscheidung“ (Liakova 2017, S. 63) zu begreifen. „Vielmehr ist sie als ein Projekt zu 

verstehen, das rückgängig gemacht werden kann.“ (Liakova 2017, S. 63). Damit rückt der 

Gedanke einer bloß zeitweisen Migration und der potenziellen Möglichkeit zur Rückkehr 

gerade für Zwangswanderungen stärker in den Fokus, auch wenn sich dies vielfach als bloße 

„Rückkehrillusion“ (Meier-Braun 2017, S. 15) erweisen mag. Sie schlägt sich trotzdem in 

den Bleibemotivationen für Geflüchtete nieder und ist schon aus diesem Grund auch für 

jene, die mit Geflüchteten arbeiten, ernst zu nehmen.23 

Flucht ist mithin eine Migrationsform eigener Qualität, die sich in Motivation aber auch 

Rechtslagen und Herausforderungen von anderen Migrationsformen zumindest analytisch 

unterscheiden lässt.  

Der Flüchtlingsstatus ist in der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 und ihrer 

Ergänzung von 1967 geregelt: Ein Flüchtling ist eine Person, die ihr Land aus begründeter 

Furcht vor Verfolgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung verlassen hat, 

dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und die den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 

nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen will (Art. 1 A Nr. 2 GFK), d.h. wenn die 

betreffende Person keinen Schutz von „ihrem“ Staat zu erwarten hat.  

Diese Festlegung hat Konsequenzen. Sie definiert den Flüchtling (und nicht die Flucht) und 

trifft eine Unterscheidung in Menschen, deren Fluchtverhalten (also auch Grenzverletzungen 

etc.) gerechtfertigt ist und in Menschen, deren Fluchtgründe nicht als solche anerkannt 

werden. Gleichzeitig setzt sie den Geflüchteten in die Verantwortung, die „Rechtmäßigkeit“ 

seiner Flucht zu belegen. Die Entscheidung darüber wiederum liegt beim Aufnahmeland und 

                                                 
23 Dies bedeutet nun gerade nicht, wie es migrationsfeindliche Argumentationen immer wieder fordern, nach 

Deutschland geflüchtete Menschen zur Rückkehr zu bewegen, am Ende vielleicht sogar „Prämien“ für eine 

Rückkehr zu verteilen, sondern vielmehr, den geflüchteten Menschen am Entscheidungsprozess über die 

Gestaltung seiner weiteren Zukunft aktiv einzubeziehen und auch ein Verharren im Moment ohne gleichzeitige 

konkrete Ausgestaltung weiterer Perspektiven auszuhalten und zum Thema von Beziehungsarbeit, nicht aber 

administrativer Forderungen zu machen. 
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seiner Migrationspolitik. Dies bedeutet auch, dass, zumindest solange das Asylverfahren 

nicht abgeschlossen ist, schutzsuchende Menschen zivilgesellschaftlich24 oftmals als 

„Illegale“ oder „Irreguläre“ diskriminiert werden (Maier-Borst 2017, S. 42).     

Die Anerkennung einer Schutzart25 zum Ende des Asylverfahrens hat für die Geflüchteten 

konkrete Rechtsfolgen bzgl. Genehmigung oder Ausschluss zu einer Erwerbstätigkeit und 

der selbstverantwortlichen Finanzierung des eigenen Lebens, Zugang zu Bildung und 

Zugang zu öffentlichen Fürsorgeleistungen und Integrationsangeboten. Zudem beinhaltet sie 

ein Abschiebeverbot in das Land, aus dem man geflüchtet ist26 und das nur in einer engen 

Ausnahme (bei Gefährdung des Aufnahmelandes bzw. seiner Allgemeinheit) aufgehoben 

werden kann (Maier-Borst 2017, 38f.).27 

3.2 Interkulturelles Handeln 

Die sozialwissenschaftliche Forschung stimmt darin überein, dass der traditionelle 

Kulturbegriff, der von einer an Nationalstaaten orientierten kulturellen Homogenität 

kultureller Normative ausgeht, so nicht länger belegbar und haltbar ist. Kultur ist vielmehr 

eine dynamische und wandelbare soziale Konstruktion, die immer auch 

Übersetzungsleistungen der Individuen in sich birgt und ohne die jeweiligen sozialen 

Kontexte nicht zu betrachten ist (Adick 2010, S. 110–113).28 Autoren wie Müller (1993), 

Rathje (2009) oder Waldenfels (2010) haben verschiedene Ansätze vorgelegt, die die o.g. 

Überlegungen zum Kulturbegriff in das Thema Migration und Konflikte bzw. deren 

                                                 
24 Rechtlich gesehen hebt das Asylersuchen den Status der irregulären Migration auf. Für die Dauer des 

laufenden Verfahrens erhalten die Asylbewerberinnen und Asylbewerber eine Aufenthaltsgestattung mit 

bestimmten Regeln für den Aufenthalt in Deutschland. Diese ist bis zum Abschluss des Asylverfahrens gültig.  
25 Unterschieden werden in Deutschland vier Schutzarten: Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz, subsidiärer 

Schutz und Abschiebungsverbot.  
26 Mit dem sog. Drittstaatenkonzept, das es erlaubt, Schutzsuchende zurück zu verweisen an sog. sichere 

Drittstaaten, die ein international anerkanntes Asylverfahren durchführen, und in denen die Flüchtlinge 

während ihrer Flucht bereits sicher gewesen wären, eröffnen sich weitere spezifische Probleme, sowohl wegen 

der oft rigiden und die Rechte des Schutzsuchenden stark beschränkenden Prüfungsverfahren als auch wegen 

der Mehrbelastung jener Staaten, die an den Flüchtlingsrouten liegen. (Maier-Borst 2017, 39f.) 
27 Die GFK ermöglicht allerdings verschiedene Auslegungen. So wurden in Deutschland Asylanträge von 

Schutzsuchenden aus Bürgerkriegsgebieten wie Jugoslawien, Afghanistan oder Somalia lange Zeit mit der 

Begründung abgelehnt, dass lt. der GFK nur Schutz gewährt werden könne, wenn es sich um eine Flucht vor 

gezielter stattlicher Verfolgung handele. Da in Bürgerkriegskonflikten aber die staatlichen Organe gerade 

zerfallen seien, fehle es an staatlichen oder staatsähnlichen Strukturen der Verfolgung. (vgl. Maier-Borst 2017, 

S. 41) Die Zuerkennung eines subsidiären Schutzes ist eine Reaktion auf die Indifferenz der Genfer Richtlinien, 

schafft jedoch bei aller Kritikwürdigkeit, zumindest die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auch dann, wenn 

der Flüchtlingsstatus nicht anerkannt wird. 
28 Siehe dazu auch den Exkurs über die Entwicklung des Kulturbegriffs im Anhang dieser Arbeit.  
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Bewältigung übersetzen wollen. Die vorliegende Arbeit setzt an dem in diesem 

Zusammenhang einflussreichen Begriff der Interkulturalität an.29  

Dies geschieht als Resultat folgender Überlegungen: Ansätze interkulturellen Verstehens 

haben v.a. in Deutschland größere Wirksamkeit erzielen können. Der Begriff der 

Interkulturalität gehört mittlerweile auch zum Vokabular in gesellschaftlichen Debatten um 

den Umgang mit Migration und Integration.30 (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF), Referat Integration durch Bildung 2013).  

Zudem trägt der Begriff der Interkulturalität über den Aspekt der Kultur bereits in seinem 

Kern die m.E. zwingend notwendige Forderung nach einer Berücksichtigung der Diskussion 

um Hierarchien, Machtkämpfe und soziale Ungleichheiten in sich. Denn das 

Aufeinandertreffen kultureller Praktiken und Phänomene ist ohne die gleichzeitigen 

Fragestellungen nach Hegemoniebestrebungen und Diskriminierungen nur unzureichend zu 

erfassen, zumal diese ja nicht nur abstrakte gesellschaftliche Dimensionen darstellen, 

sondern die einzelnen Individuen ganz konkret betreffen.31  

Allerdings soll Interkulturalität für die hier vorgestellten Überlegungen spezifiziert werden. 

Zunächst wird Interkulturalität nicht als bloßes Vermittlungsinstrument zwischen einer 

etablierten Mehrheitskultur und hinzukommenden Minderheitenkulturen verstanden, 

sondern als grundlegendes Potenzial von Menschen bei der Auseinandersetzung mit (alten 

und neuen) kulturellen Gewohnheiten und der interpretativen Aneignung und ggf. 

Neudefinition von kulturellen Praxen in den eigenen Handlungskontext (Waldenfels 2010, 

S. 21). 

                                                 
29 Der Rekurs auf einen bereits etablierten Begriff birgt natürlich die Gefahr in sich, Verzerrungen zu 

reproduzieren, eröffnet aber die Möglichkeit, an vorhandene gesellschaftliche Diskurse anzudocken, ohne 

diese durch weitere begriffliche Konstruktionen zu belasten. 
30 In diesbezüglichen Publikationen wie bspw. im Nationalen Aktionsplan Integration von 2011 (Presse- und 

Informationsamt der Bundesregierung 2011), dem Integrationskonzept der Sächsischen Landesregierung 

(Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Geschäftsbereich Gleichstellung und 

Integration 2018) oder auch dem aktuellen Integrationskonzept der Stadt Dresden (Landeshauptstadt Dresden 

2015) wird immer wieder explizit darauf verwiesen, dass eine interkulturelle Öffnung der Institutionen ebenso 

notwendig sei wie die Schulung interkultureller Kompetenzen für die Beschäftigten in Behörden, 

Kindertagesstätten etc. So wohlwollend sich diese Positionen gegenüber kulturellen Spezifika von Einwandern 

lesen, verkürzen sie doch interkulturelle Ansätze auf eine empathische Vermittlung zwischen zwei in sich 

kohärent wahrgenommenen Kulturen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter hingegen hat auf 

ihrer 124. Arbeitstagung als bedeutenden Faktor formuliert, dass die Kinder- und Jugendhilfe sich interkulturell 

öffnen und weiterentwickeln muss: „Dies gilt insbesondere für die gesamtgesellschaftlichen 

Wechselwirkungen und die Lebensphase Jugend als gesellschaftlichem Integrationsmodus“ 

(Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter 2018, S. 1).    
31 Die sich aus den Interkulturkonzepten ableitenden Ansätze wie Diversitätskompetenz oder Rassismuskritik 

betonen jene Diskriminierungsprozesse z.T. noch stärker, können aber an dieser Stelle nicht diskutiert werden 

(Vgl dazu Grönheim 2016, S. 49–55 sowie Kalpaka 2005, S. 393). 
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Darauf aufbauend soll von interkulturellem Handeln gesprochen werden. Dies trägt zum 

einen der Wandelbarkeit und Dynamik kultureller Phänomene Rechnung und betont zum 

anderen das situative und kontextuelle Element innerhalb kultureller Praxis. Dies knüpft an 

die Ausführungen von Rathje zum Kulturbegriff an, die gezeigt haben, dass eine soziale 

Handlung immer nur in ihrem situativen Kontext tatsächlich erfassbar ist, da Kultur nicht 

per se und unabhängig vom handelnden Individuum existiert, sondern immer sozial 

konstruiert ist (Rathje 2009, 42f.). 

Interkulturelles Handeln ist zudem geprägt von prinzipieller Offenheit gegenüber anderen 

Formen kultureller Gewohnheiten sowie dem Willen und der Fähigkeit zu kritischen 

Reflexion auch des eigenen Alltagshandelns. Dabei sind sich die Akteure des 

Eingebundenseins ihres Handelns und der ihr Handeln prägenden kulturellen Gewohnheiten 

in Machstrukturen und Hierarchien ebenso bewusst wie der sozialen Konstruiertheit 

kultureller Handlungsvorlagen z.B. in Alltagsritualen.32  

Die Erlangung von Kompetenzen zu interkulturellem Handeln ist ein Prozess, der ganz 

explizit immer wieder neuer Wissens- und Reflexionsimpulse bedarf. Denn gelernte und 

verinnerlichte Orientierungsmuster, die die Komplexität des Alltags für den Einzelnen auf 

verlässliche und begreifbare Regel-, Normen- und Wertestrukturen reduzieren, sind vielfach 

notwendig, um ein stabiles soziales Miteinander zu gewährleisten. Sie entfalten aber auch 

unhinterfragt als internalisierte, unbewusste Mechanismen große Wirksamkeit. Innerhalb 

dieses Lernprozesses nehmen soziale Institutionen eine herausragende Rolle ein. Diese 

können entscheidend beeinflussen, welche Kompetenzen das Individuum ausbildet. Soziale 

Arbeit kann innerhalb dieses Prozesses, der ja immer eine Auseinandersetzung zwischen den 

Bedürfnissen des Individuums und den Forderungen der Gesellschaft darstellt, an zentraler 

Stelle als Scharnier wirksam werden, muss sich also dementsprechend selbst eine 

professionelle Position erarbeiten. 

4. Soziale Arbeit und Jugendhilfe 

Jugendhilfe ist nicht gleich Soziale Arbeit! Eine sozialpädagogische Arbeit, die nach 

Konsequenzen für das deutsche Jugendhilfesystem in Bezug auf unbegleitete minderjährige 

                                                 
32 Ein solchermaßen die Akteure einbeziehendes handlungsorientiertes Konzept unterliegt der berechtigten 

Kritik, institutionalisierte Wirkmechanismen u.U. zu vernachlässigen. Interkulturelles Handeln darf daher die 

Existenz tradierter und überindividuell wirksamer Handlungsroutinen nicht negieren, sie muss sich diesen 

vielmehr immer wieder kritisch stellen und situativ neu bewerten können. 
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Flüchtlinge fragt, muss zunächst ganz grundlegend begreifen, dass zwischen Sozialer Arbeit 

als Profession und Jugendhilfesystem deutlich zu differenzieren ist und beides zueinander in 

einem spezifischen Spannungsverhältnis steht. Auch wenn die fachliche Arbeit innerhalb 

des Systems Jugendhilfe eine primär soziale ist, liegt Sozialer Arbeit heute ein anderer 

Bezugsrahmen zugrunde als dem System Jugendhilfe. Letzteres ist durch seine 

Eingliederung in das Rechtssystem der Bundesrepublik legitimiert, professionelle Soziale 

Arbeit hingegen erhält ihr Mandat sowohl von der Gesellschaft als auch von den 

Adressatinnen und Adressaten und v.a. der eigenen ethischen Verpflichtung. So ist bspw. 

eine in der deutschen Jugendhilfe tätige Sozialarbeiterin natürlich in der Pflicht, innerhalb 

des gesetzlichen Rahmens der Jugendhilfe zu agieren, das Mandat endet aber nicht dort. 

Vielmehr ist es die Aufgabe professioneller Sozialarbeit, das Jugendhilfesystem selbst 

immer wieder kritisch zu reflektieren, seine Position in gegebenen Machtstrukturen zu 

hinterfragen und ggf. auch auf Veränderungen hinzuwirken.  

Dieser differenzierende Blickwinkel unterstützt die notwendige Verortung möglicher 

Maßnahmen zu einem adäquaten Umgang mit den teils neuartigen Problemlagen innerhalb 

des gesamten Spannungsfeldes zwischen den berufsethischen Anforderungen Sozialer 

Arbeit und den geltenden normativen Bestimmungen der Jugendhilfe.  

Soziale Arbeit und Jugendhilfesystem analytisch zu trennen, hat zudem den Effekt, der es 

einer selbstbewussten professionellen Sozialarbeit ermöglicht, sich wenn nötig auch kritisch 

gegenüber dem gegenwärtigen System der Jugendhilfe zu positionieren. Denn so 

herausfordernd es für SozialarbeiterInnen33 auch sein mag, einerseits innerhalb des zugleich 

auch finanzierenden Systems Jugendhilfe zu arbeiten, andererseits aber trotzdem einen 

reflektierten Blick auf die dabei wirkenden Machthierarchien zu pflegen, so zwingend 

notwendig erscheint mir gerade diese Erfordernis, wenn Soziale Arbeit nicht nur exekutives 

Organ gesellschaftspolitischer Interessen sein soll, sondern auch gegen diese als 

Menschrechtsprofession Wirksamkeit entfalten soll (Kunz 2017a, S. 36).  

Jugendhilfe hingegen ist zunächst ein rechtliches Normativ. Auf Basis des SGB VIII ist der 

Zugang zu den Leistungen der Jugendhilfe ebenso über die Gesetzgebung bestimmt wie Art 

                                                 
33 Die Verwendung verschiedener Formen zur Darstellung geschlechtlicher Diversität in der Sprache zur 

Vermeidung missverständlich interpretierbarer oder diskriminierender Formen des generischen Maskulinums 

ist eine Reaktion auf die eigene Unzufriedenheit mit vorgeschlagenen Alternativen, wenn diese selbst nur 

formalisiert übernommen werden und ist der Versuch, stattdessen immer im Einzelfall zu entscheiden, welche 

Aussage konkret getroffen werden soll und wie dies das Lesen als ästhetischen Akt beeinflusst.  
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und Umfang der zur Verfügung stehenden Leistungen im Einzelfall. Dies begrenzt das 

Wirkungsfeld der Jugendhilfe und damit auch Derjenigen, die darin arbeiten.34  

Zu dem in §1 SGB VIII formulierten Grundsatz des Rechts eines jeden jungen Menschen 

auf „Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ definiert das SGB VIII in §2 SGB VIII den 

Aufgabenbereich der Jugendhilfe. Dieser umfasst zum einen v.a. Schutz35 und zum anderen 

die Förderung und erzieherische Unterstützung im Rahmen der 

Persönlichkeitsentwicklung36. 

Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz suchen, unterstehen allerdings nicht nur dem 

deutschen Rechtssystem. Eine Reihe internationaler Bestimmungen soll ihnen diesen Schutz 

gewähren. (Detemple 2016, S. 17–20)  

Zusätzlich zu den internationalen Rechtsbestimmungen gilt für minderjährige Flüchtlinge 

die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK), die Schutz vor Diskriminierung bieten und die 

Rechte auf Leben und Entwicklung (Art. 6 UN-KRK), freie Meinungsäußerung und 

Beteiligung (Art. 12 UN-KRK) sowie das Kindeswohl (Art. 2 UN-KRK) sichern soll.37  

Hinzu kommen verschiedene europäische asylpolitische Bestimmungen.38 Im Vergleich zu 

den ambitionierten Schutzkonzepten auf internationaler Ebene fokussieren sich diese 

Abkommen, wie Detemple feststellt, viel stärker auf irreguläre Migration als Problemfall 

(Detemple 2016, 23ff.). Der Umgang mit Flüchtlingen gerät so nicht nur zum potenziellen 

Konfliktfall zwischen Schutzsuchenden und aufnehmender Gesellschaft, sondern zur 

innergesellschaftlichen Krise über das ethische Profil der eigenen Gesellschaft. 

                                                 
34 Wenn z.B. aus professioneller sozialpädagogischer Sicht für einen unbegleiteten jungen Flüchtling erwiesen 

ist, dass seine Familie eine grundlegende Ressource darstellt und die Wiederherstellung eines stabilen und v.a. 

greifbaren Familienkontextes dringend angeraten ist, so kann die Jugendhilfe dies zwar als Bedarf feststellen 

und z.B. entsprechende Unterstützungsleistungen anbieten (z.B. Beratung), das Problem Familiennachzug 

kann aber innerhalb der Jugendhilfe nicht gelöst werden, weil entsprechende Maßnahmen an anderer Stelle (in 

diesem Fall das Bundesinnenministerium) und entsprechender Gesetzeslagen (hier die Asylgesetzgebung) 

verortet sind. Soziale Arbeit hingegen kann (und muss) deutlich darauf verweisen, wenn hier gesetzliche 

Regelungen den ethischen Ansprüchen einer sozialen Hilfe diametral gegenüberstehen. 
35 Dies meint v.a. den Schutz des Kindeswohls im Gefährdungsfall. 
36 Bei der Frage, wie diese Persönlichkeitsentwicklung aussehen soll, orientiert sich Jugendhilfe an 

gesellschaftlichen (formalen wie informellen) Definitionen von Jugend, wie z.B. im Konzept der 

Entwicklungsaufgaben (Kapitel 5). 
37 Detemple betont zudem die Bedeutung von Art. 22 UN-KRK, der die Vertragsstaaten verpflichtet, 

Flüchtlingskindern bzw. asylsuchenden Kindern humanitäre Hilfe sowie angemessenen Schutz zu bieten, 

internationale Kinderschutzorganisationen zu unterstützen und v.a. UMF dieselbe Unterstützung zukommen 

zu lassen, die auch jedem anderen von seinen Eltern getrennten Kind zusteht (Detemple 2016, 20f.). 
38 Das Schengener Abkommen sowie die Dubliner Asylabkommen und der Maastrichter Vertrag sind zentrale 

politische Regulierungssysteme europäischer Asylpolitik, die auf die Aufnahme und Verteilung von 

Flüchtlingen innerhalb Europas wesentlich bestimmend wirken. 
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4.1 Aufnahme und Clearing   

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden, geltendem Recht folgend, nach der Ankunft 

in Deutschland und mit ihrer Registrierung der Jugendhilfe unterstellt.39 

Der Vorrang des SGB VIII bewahrt die Minderjährigen zwar vor etwaigen Konsequenzen 

wie einer Abschiebung, trotzdem bleiben die rechtlichen Bestimmungen bezüglich 

Geflüchteter auf mehreren Ebenen relevant. Da Jugendhilfe nicht nur der aktuellen 

Sicherstellung des Kindeswohls dient, sondern ebenso perspektivisch ausgerichtet ist, 

bedeutet dies, dass sie den Minderjährigen ermächtigen soll, seine Entwicklungsaufgaben 

innerhalb eines geschützten Rahmens adäquat bewältigen zu können, um zukünftig als 

selbstverantwortliches Individuum agieren zu können.40 Ausländerrechtliche Bestimmungen 

zum Aufenthaltsstatus (Duldung, subsidiärer Schutz, Abschiebung) stehen dem Aufbau 

einer solchen Perspektive oftmals entgegen. So ist der Übergang von einer auf 

Verselbständigung ausgerichteten Jugendhilfe zu einem Leben als Erwachsener in 

Deutschland für Ausländer mit erheblichen Verwerfungen verbunden: 

Gemeinschaftsunterkünfte, finanzielle Einbußen oder Aufhebung des Abschiebeverbots 

erschweren die Entwicklung einer motivierenden Perspektive. (Büchner und Hinz 2018, S. 

380–384).  

AufenthG, AsylG und AsylbLG41 existieren damit auch schon vor erreichter Volljährigkeit 

als stetes „Hintergrundsthema“, zumal Asylanträge i.d.R. bereits kurz nach der Ankunft in 

Deutschland bzw. nach erfolgter Clearing-Phase42 gestellt werden. Das mit der 

Antragsstellung verbundene Verfahren ist ein oftmals belastender Prozess, der immer wieder 

in den Alltag der jungen Menschen eingreift, seien es mehrstündige und herausfordernde 

Interviews zur Situation im Herkunftsland und Fluchtgründen etc., sei es das Warten über 

ausstehende Entscheidungen zum Aufenthaltsstatus und die Möglichkeiten und Grenzen bei 

                                                 
39 Das der Jugendhilfe zugrundeliegende SGB VIII unterscheidet in seiner aktuellen Fassung nicht zwischen 

geflüchteten und deutschen Jugendlichen. In der schon seit 2016 geplanten und 2017 durch den Bundestag mit 

dem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen beschlossenen Reform des SGB VIII finden sich 

allerdings Formulierungen, die Sonderregelungen bezüglich UMF (v.a. die sog. Länderöffnungsklausel39 im 

Bereich des § 78f SGB VIII zum Abschluss von Rahmenverträgen) beinhalten. Faktisch würden durch diese 

Neuregelungen im SGB VIII unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht mehr gleichberechtigt neben 

deutsche Kinder und Jugendliche gestellt werden. Dieses Gesetz sollte im Januar 2018 in Kraft treten, ist aber 

nach massiver Kritik bisher nicht im Bundesrat beschlossen worden.  
40 Vgl. Kapitel 5. 
41 Asylbewerberleistungsgesetz 
42 Vgl. zum Ablauf der Clearing-Phase und der Einordnung in Registrierung und Verwaltung unbegleiteter 

minderjähriger Flüchtlinge z.B. Detemple 2016, S. 37-41. 
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Widersprüchen gegen getroffene Entscheidungen. Die Bearbeitung dieser 

Belastungssituationen ist ein zentraler Teil der Arbeit mit UMF in der Jugendhilfe. 

Nach der Unterstellung unter das SGB VIII kennzeichnen zwei Phasen den weiteren 

Hilfeprozess. Die sog. Clearingphase dient zum einen der ersten Aufnahme innerhalb eines 

geschützten Settings, das den Betroffenen ein erstes „Zur Ruhe kommen“ ermöglichen soll, 

zum anderen sollen in der Clearingphase sowohl Bedarfe als auch weitere Perspektiven für 

die Kinder und Jugendlichen geklärt werden43. Dazu zählt eine materielle und medizinische 

Grundversorgung ebenso wie die Klärung, ob etwaige Verwandte erreichbar sind und wie 

die gesetzliche Vertretung durch Vormundschaft44 gewährleistet werden soll. (Tangermann 

und Hoffmeyer-Zlotnik 2018, S. 5) 

Innerhalb des Clearingverfahrens wird der minderjährige Flüchtling in einer geeigneten 

Einrichtung in Obhut genommen, die rechtliche Grundlage dafür ist §42a SGB VIII. 

Während des Clearingverfahrens werden neben der Klärung jugendhilferelevanter Fragen 

auch aufenthaltsrechtliche Verfahren (Meldung beim Familiengericht, Anmeldung bei der 

Ausländerbehörde, erkennungsdienstliche Erfassung) begonnen.  

4.2 Jugendhilfe nach §34 SGB VIII 

Mit dem Ende des Clearingverfahrens wird die Inobhutnahme nach §42a SGB VIII beendet 

und die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen in eine reguläre Jugendhilfemaßnahme 

überführt.45 In der Regel ergibt sich aus dem Status als unbegleitete Minderjährige die 

Unterbringung in einer stationären Jugendhilfemaßnahme nach §34 SGB VIII. 

Aus der Unterbringung in einer stationären Einrichtung der Jugendhilfe ergibt sich ein 

spezifisches Hilfesetting sowohl für die dort wohnenden Jugendlichen als auch für die dort 

arbeitenden Fachkräfte: Schichtdienste, ein größerer wechselnder Personenkreis von 

                                                 
43 Ein wesentlicher Kern des Clearingverfahrens ist das sog. Erstgespräch. In diesem Interview, das eine 

Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Clearingstelle und die oder der Jugendliche zusammen mit einem 

Dolmetscher und i.d.R. MitarbeiterInnen der Inobhutnahme- oder Clearingeinrichtung führt, werden 

Personalien erfasst, etwaige Kontakte zu Verwandten festgehalten, eine Altersfeststellung durch das 

Jugendamt durchgeführt und erste Informationen zu Fluchtgründen und -geschichte gesammelt und 

dokumentiert. (Detemple 2016, S. 38) 
44 Im Falle der Vormundschaft prüft die Clearingstelle, ob geeignete Verwandte als Vormund tätig werden 

können oder ob ein externer Vormund bestimmt werden muss. Dabei schlägt das Jugendamt einen 

entsprechenden Vormund vor, das Familiengericht bestallt diesen und setzt ihn in die vormundschaftliche 

Verantwortung. Erst der Vormund kann zusammen mit dem Jugendlichen den wichtigen Prozess des 

Asylantrages in die Wege leiten. 
45 In aller Regel sollte die weitere Perspektive der Hilfe geklärt und die bzw. der Jugendliche in eine reguläre 

Jugendhilfemaßnahme überführt sein. Gerade in den Jahren 2015/2016 muss anhand eigener Erfahrungen aus 

der Arbeit in einer Dresdner Inobhutnahme-Einrichtung für UMF allerdings konstatiert werden, dass die 

Verweildauer von max. drei Monaten mitunter deutlich überschritten worden ist und Zeiträume von sechs bis 

neun Monaten immer wieder zur Belastungsprobe für die geflüchteten Jugendlichen wurden. 
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BetreuerInnen mit weniger belastbaren Beziehungsangeboten, Größe der Einrichtung und 

Rückstellung individueller Bedürfnisse, u.U. eingeschränkte private 

Rückzugsmöglichkeiten etc.  

Für Geflüchtete hat sich v.a. in Folge des sprunghaften Anstiegs der Flüchtlingszahlen in 

2015 und 2016 vermehrt eine besondere Situation ergeben. Vielerorts entstanden spezielle 

UMF-Einrichtungen, in denen Jugendliche verschiedener Ethnien untergebracht wurden, 

deren konstruierte „Gemeinsamkeit“ lediglich im Erlebnis der Flucht bestand.46  

Die „Zusammenlegung“ hatte sicherlich auch logistische Gründe, da Hilfen nach § 34 SGB 

VIII in dieser Größenordnung vom bestehenden Angebot an Jugendhilfe (Einrichtungsplätze 

ebenso wie Fachpersonal) nicht abgedeckt werden konnten.47 Es hat aber Auswirkungen auf 

den weiteren Hilfeverlauf, wenn Unterbringungen in bestehenden Jugendhilfeeinrichtungen 

mit deutschen Jugendlichen oftmals nicht stattfanden. Eine separierte Unterbringung 

widerspricht m.E. der Idee eines integrativen Wirkens der Jugendhilfe. Wenn geflüchtete 

Jugendliche abgesondert von deutschen Jugendlichen betreut werden (UMF-Einrichtungen, 

spezielle DaZ-Klassen zum Erwerb von Deutschkenntnissen als Zweitsprache etc.), dann 

sind die Möglichkeiten eines moderierten kulturellen Zusammentreffens schlichtweg 

geringer.48  

Das deutsche Jugendhilfesystem soll Schutz gewährleisten und Persönlichkeitsentwicklung 

fördern. Mit ihrer Orientierung an die fachlich und gesellschaftspolitisch reflektierte 

Formulierung von Entwicklungsaufgaben übersetzt die Jugendhilfe gesellschaftliche 

Erwartungshaltungen in konkrete Hilfestellungen für Jugendliche und greift vordergründig 

immer dann in den Sozialisationsprozess von Jugendlichen soz. als „generalisierter Anderer“ 

(Mead und Morris 2013) ein, wenn die „signifikanten Anderen“ (Mead und Morris 2013), 

also in aller Regel die Eltern, diese Übersetzungsleistung nicht oder nicht im Sinne der 

Erwartung einer (behaupteten) gesellschaftlichen Mehrheit realisieren können. Für 

unbegleitete Jugendliche tritt damit die Jugendhilfe per Definition in die Verantwortung.   

                                                 
46 Dies ist problematisch: Die Zusammenführung von Jugendlichen als Geflüchtete suggeriert, dass es die 

Flucht und damit den Geflüchteten gäbe, während die Gefahr besteht, dass die individuellen Bedarfe gegenüber 

der Pauschalisierung als fremd in den Hintergrund treten. Vorhandene Rassismen unter Flüchtlingen 

unterschiedlicher Herkunft (z.B. unter Syrern und Afghanen oder Muslimen und Christen) geraten zudem aus 

dem Blick, sind aber Nährboden für Konflikte bzw. schwächen Einrichtungen als Schutzräume.  
47 Es kann hier nicht geklärt werden, ob dabei auch politische Entscheidungen eine Rolle gespielt haben, zumal 

die Ausgestaltung der Einrichtung in den Bundesländern bzw. auch auf kommunaler Ebene unterschiedlich 

gehandhabt worden ist. 
48 Es geht hierbei m.E. weniger um monokulturelle oder monolinguale Räume, die Detemple als 

Herausforderung sieht (Detemple 2016, S. 43), sondern vielmehr um das Fehlen jenes „deutschen“ Alltags, in 

den die Jugendlichen sich integrieren sollen. 
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5. Lebensphase Jugend – Begriffsannäherung II  

Nicht nur dem Namen nach setzen die Hilfen nach SGB VIII konkret in der sog. 

„Lebensphase Jugend“ als einer der, mit Erikson als Entwicklungsphasen bezeichneten 

Teilabschnitte der Seins-Werdung eines Individuums an (Quenzel 2015, S. 234f.):  

„Wie kaum eine andere Lebensphase ist Jugend für die Sozialisation – den aktiven 

Prozess der Vergesellschaftung – von Menschen von zentraler Bedeutung.“ (Harring 

2015, S. 850) 

Von der Lebensphase Kindheit unterscheidet sich diese adoleszente Phase sowohl durch ihre 

Altersspezifik als auch durch die damit verbundenen Verantwortlichkeiten für gestiegene 

gesellschaftliche Anforderungen innerhalb erweiterter Freiheitsgrade (Harring 2015, 850f.). 

Im Gegensatz zum Erwachsenensein werden Jugendlichen aber weiterhin größere Schutz- 

und Experimentierräume zugestanden.  

Trotzdem ist Jugend als Lebensphase mittlerweile mehr als nur eine Übergangszeit zwischen 

Kindheit und Erwachsensein. Sie ist vielmehr eine lang andauernde49 und oft sehr 

konflikthafte „Schlüsselphase“, in der wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Bewältigung 

der folgenden Lebensphasen gesetzt werden (Harring 2015, S. 850).  

Diese Bausteine werden über spezifische Entwicklungsaufgaben bestimmt, die diese Phase 

gegenüber anderen Lebensphasen (Kindheit, Erwachsener etc.) auszeichnen.50 Dem 

Konzept der Entwicklungsaufgaben liegen verschiedene Grundannahmen zugrunde.  

Eine grundlegende Annahme ist die Prozesshaftigkeit der menschlichen Entwicklung, die in 

(acht) einzelne Stufen (Entwicklungsphasen) unterteilt wird, die jeweils mit spezifischen 

Entwicklungsthemen (Entwicklungsaufgaben) besetzt sind. Die erfolgreiche Bearbeitung 

dieser Themen bildet die Grundlage für die nachfolgenden Entwicklungsphasen. (Quenzel 

2015, S. 234f.) 

Zudem gibt es, so eine weitere Grundannahme, soziale Erwartungen, die an die Individuen 

herangetragen werden und die, und dies gilt selbst für hoch individualisierte Gesellschaften, 

                                                 
49 Unser heutiges Verständnis von Jugend schließt die Altersspanne von 12 bis 25 Jahren ein, kann aber auch 

bis 30 Jahre andauern kann (Hurrelmann und Quenzel 2014, S. 8). 
50 Das Konzept psychosozialer Entwicklungsaufgaben beruht auf den Arbeiten von Robert Havighurst aus den 

1950er Jahren (Quenzel 2015, S. 233), der diese als „altersspezifische, konstitutive gesellschaftliche 

Erwartungen“ (Quenzel 2015, S. 233) definierte, „die an Individuen herangetragen werden oder von diesen 

selbst als Ziele gesetzt werden – sei es durch die Übernahme von Normen in das Selbst, aufgrund der 

körperlichen, kognitiven oder sexuellen Entwicklung oder aus individuellem Bestreben“ (Quenzel 2015, S. 

233). Erstmals wurden darin sowohl Anforderungen aus körperlicher Entwicklung und Körpererfahrung, 

Identitätsentwicklung und Erwartungen aus der sozialen Umwelt in einen Ansatz integriert, der dabei die aktive 

Rolle des Individuums herausstrich (Quenzel 2015, S. 233). 
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in der Regel von den Individuen als bedeutsame Ziele einer bestimmten Lebensphase 

angenommen werden. Entwicklungsaufgaben entfalten darüber einen starken normativen 

Charakter mit einer hohen regulierenden Wirkung. Wie in diesem Zusammenhang 

argumentiert wird, existieren normative und v.a. normalisierende gesellschaftliche 

Erwartungen allerdings nicht primär aus dem Gedanken, „was Menschen in einem 

bestimmten Alter tun sollten, sondern weil es Dinge sind, die sie in westlichen 

Gesellschaften normalerweise tun“ (Quenzel 2015, S. 235, Hervorh. im Orig.). Gleichsam 

werden aus sozialen Erwartungen erst dann auch Entwicklungsaufgaben, wenn sie von der 

Mehrheit der Altersgruppe auch als Aufgaben angenommen werden (Hurrelmann und 

Quenzel 2014, S. 8). 

Die jeweiligen Entwicklungsaufgaben sind daher auch keine universell gültigen Phänomene, 

sondern sie sind die Ergebnisse von Diskursen, die auf die jeweilige Gesellschaft bzw. deren 

kulturelle Verfasstheit zurückzuführen sind (Quenzel 2015, S. 235). 

Es sind aber nicht nur – und das ist eine ganz wesentliche Grundannahme, die ihre 

Äquivalente in den Mechanismen kultureller Aneignung findet – soziale Erwartungen, die 

Entwicklungsaufgaben formen, sondern die Hereinnahme von Entwicklungsaufgaben in den 

individuellen Lebensentwurf erfolgt vor dem Hintergrund persönlicher Ziele, Interessen und 

Ressourcen. Diese wiederum sind ebenfalls Ergebnisse von (konfliktreichen) 

Aushandlungsprozessen zwischen sozialer Umwelt und eigenen Präferenzen.  

Damit beschreiben die altersspezifischen Entwicklungsaufgaben zwar, welche Ziele eine 

Gesellschaft in einem bestimmten Alter als zentral formuliert, erst die Übersetzung durch 

den Einzelnen in persönliche Ziele lässt aus ihnen aber Handlungsanleitungen entstehen. 

Damit also eine Entwicklungsaufgabe überhaupt bewältigt werden kann, muss das 

Individuum die an sie herangetragenen Aufgaben verstehen, anerkennen und in ein 

persönliches Handlungsmotiv übersetzen (Hurrelmann und Quenzel 2014, S. 8). Erst dann 

können Ziele auch in konkreten Handlungen verfolgt werden. Die Bewältigung einer 

Entwicklungsaufgabe schließlich setzt das erfolgreiche Erreichen des konkreten Zieles 

voraus. (Quenzel 2015, S. 235f.)  

Schließlich sind Entwicklungsaufgaben nicht als unabhängige und in sich abgeschlossene 

Phänomene zu verstehen. Sie stehen vielmehr in verzweigten Interdependenzen zueinander, 

was für das Verständnis der Wirksamkeiten von einzelnen Entwicklungsaufgaben 

wesentlich ist (Quenzel 2015, S. 237). 
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Hurrelmann und Quenzel haben die Entwicklungsaufgaben der Lebensphase Jugend 

aktualisiert und in die gegenwärtige fachliche Auseinandersetzung übersetzt (Harring 2015, 

S. 852). Sie arbeiten vier Aufgaben heraus: 

1. Qualifizieren: Um die geforderte Mitgliedsrolle als Berufstätige(r) in der Phase der 

Erwachsenen zu übernehmen, ist es eine Anforderung an Jugendliche, entsprechende soziale 

und intellektuelle Kompetenzen zu erwerben (Hurrelmann und Quenzel 2014, S. 8). Über 

Bildungsabschlüsse und Titel wird der „Erfolg“ messbar. Dies ist allerdings zugleich eine 

Manifestation sozialer Ungleichheiten. Denn „[w]er heute, in der ‚Wissensgesellschaft‘, 

nicht über Bildungszertifikate verfügt, wird als hoffnungslos abgewertet“ (Resch und 

Steinert 2006, S. 229). 

2. Aufbau sozialer Bindungen: Um der gesellschaftlichen Aufgabe der Gründung einer 

Familie gerecht zu werden, müssen Jugendliche Körper- und Geschlechtsidentität 

entwickeln, sich emotional vom Elternhaus lösen und sowohl partnerschaftliche 

Beziehungen als auch Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen aufbauen lernen 

(Hurrelmann und Quenzel 2014, S. 8). 

3. Regenerieren: Im Erwachsenensein, so eine Annahme, muss das Individuum seine Rolle 

als Konsument ausfüllen können (Harring 2015, S. 852). Dazu bedarf es der Entwicklung 

von Regenerationsstrategien und Strategien im Umgang mit Wirtschafts-, Medien- und 

Freizeitangeboten bei Jugendlichen (Hurrelmann und Quenzel 2014, S. 8). 

4. Partizipieren: Sollen Jugendliche später die Rolle als Bürgerin und Bürger übernehmen, 

dann gilt es in der Jugendphase, eigene Strategien zur sozialen und politischen Teilnahme 

zu entwickeln und diese anhand eines entwickelten eigenen Normen- und Wertesystems 

immer wieder auszurichten (Hurrelmann und Quenzel 2014, S. 8). 

Jugend ist somit eine gesellschaftlich definierte Lebensphase eigener Qualität. Sie stellt 

einen vom sozialen Umfeld legitimierten und geschützten (z.B. über das Jugendstrafrecht) 

Raum dar, in dem Jugendliche Lösungsstrategien und Bewältigungshandeln ausprobieren 

können (Harring 2015, S. 855). In der aktuellen  Beschreibung dieser Phase verlagert sich 

die Betonung aber deutlich von einem Freizeitmoratorium (als einem Schutzraum) hin zu 

einem Bildungsmoratorium, dass die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Zeit als 

jene versteht, in der möglichst viele und hochwertige Bildungsqualifikationen erlangt 

werden sollen (Harring 2015, S. 856). Jugendhilfe wird in diesem Zusammenhang immer 

mehr zu einer „Bildungshilfe“, die die gesellschaftliche Leistungsorientierung reproduziert.  
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Der Konflikt zwischen beiden Auslegungen (und mithin den Entwicklungsaufgaben 

Qualifizieren und Regenerieren) findet nicht nur deskriptiv-analytisch statt, sondern 

offenbart sich im Alltag von Jugendlichen ganz konkret, wenn immer mehr Zeit in 

Bildungsinstitutionen verbracht wird und Freizeitangebote für Hausaufgaben und Nachhilfe 

geopfert werden muss. Jugendliche befinden sich also in einem permanenten 

Aushandlungsprozess zwischen entgegengesetzten Moratorien, wobei es Teil des 

jugendlichen Entwicklungsprozesses ist, solche Widersprüche zu identifizieren und mit 

ihnen umzugehen (Harring 2015, 855ff.). 

Die gesellschaftlichen Entwicklungsaufgaben werden von den im jeweiligen Kontext 

definitionsmächtigen Institutionen formuliert (explizit in Rechtsvorschriften wie der 

Schulpflicht, implizit in familiären Kontexten z.B. bei der Ausrichtung des eigenen 

Wertekanons) und sind sowohl auf dieser Ebene als auch auf der Ebene der individuellen 

Interpretation kulturell bestimmt. Gerade für den Versuch einer interkulturellen 

Betrachtungsweise von Jugend als Lebensphase in unterschiedlichen kulturellen Kontexten, 

wie sie ganz allgemein in Migrationsphänomenen zu finden ist, kann das Konzept der 

Entwicklungsaufgaben von besonderem Gewinn sein, weil es Sozialisation operationalisiert 

und so vergleichbar macht (Quenzel 2015, S. 246).  

Wenn also Entwicklungsaufgaben den Vergesellschaftungsprozess entscheidend prägen, 

dann stellt ihre Bewältigung einen zentralen Schlüssel für die immer wieder von 

Immigrierten geforderte Integration dar. Diese wird so zur gesellschaftlichen Aufforderung 

an die Jugendhilfe und zum behaupteten Gradmesser ihrer Legitimierung als soziale Instanz. 

6. Integration als Aufgabe 

Die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bedeutet für die im 

Jugendhilfesystem Tätigen immer auch die Auseinandersetzung mit der Frage danach, wie 

die jugendlichen Geflüchteten befähigt werden können, ein selbstbestimmtes Leben zu 

führen. 

Im folgenden, die obigen Überlegungen zusammenführenden Kapitel sollen die bislang 

diskutierten  Aspekte – Flucht als spezifische Migrationsform, Verschiedenheit kulturellen 

Handelns sowie Jugend als kulturell geprägte Lebensphase – mit interkulturellem Blick 

speziell auf männliche51 afghanische Jugendliche diskutiert werden, die als unbegleitete 

                                                 
51 Den eigenen Erfahrungen nach zu urteilen, ist die Anzahl minderjähriger unbegleiteter Afghaninnen als 

verhältnismäßig gering einzustufen, da Mädchen nur in Einzelfällen unbegleitet nach Deutschland fliehen. Das 
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Minderjährige im deutschen Jugendhilfesystem stationär betreut werden und so als „Fall“ 

für das deutsche Jugendhilfesystem relevant geworden sind. 

Dieser „Einengung“ liegen verschiedene Dimensionen zugrunde: 

Überlegung 1: Spezifische Fluchtgründe und Fluchterfahrungen: Die Gründe und 

Motivationen der Flucht afghanischer UMF unterscheiden sich strukturell von denen anderer 

jugendlicher Flüchtlinge (z.B. aus Syrien). Zudem haben afghanische UMF spezifisch 

andere Fluchterfahrungen gemacht als UMF aus anderen Ländern: 

„...jetzt gerade Syrer oder Iraker, viele junge Leute diesmal, Männer und durchweg 

unverschleierte Frauen, die äußerlich nicht von den Helfern zu unterscheiden wären, 

wenn sie sich eine signalgelbe Weste überzögen. Die Frisuren, Markenjeans und 

Markenturnschuhe, die Sonnenbrillen und Ohrstöpsel zum Musikhören weisen sie 

als Angehörige der globalen Mittelschicht aus; selbst die Rucksäcke sind die 

gleichen, mit denen man im Westen zum Trecken geht. Sie gehören nicht zu den 

Habenichtsen, die die Mehrheit der Flüchtlinge bilden, werden sich in Mytilini 

wahrscheinlich ein Hostel leisten, statt am Hafen zu übernachten, und kommen in 

Europa schneller durch, schon weil sie Englisch sprechen und Smartphones 

besitzen.“ (Kermani und Saman 2016, S. 41–44) 

Überlegung 2: Spezifische kulturelle Wissensvorräte und Ressourcen sowie spezifische 

Möglichkeiten des Rückgriffs auf kulturelle Interpretations- und Handlungsmuster: Sowohl 

über die Erfahrungen der Flucht als auch die „mitgebrachten“ kulturellen Prädispositionen 

bilden afghanische Jugendliche ein soziales Phänomen eigener Qualität. Im Gegensatz zu 

jugendlichen Afghanen, die mit ihrer Familie nach Deutschland eingereist sind, sind die 

Interdependenzen zwischen Individuum und kulturellen Dispositionen (als Zwänge ebenso 

wie als Potenziale) für afghanische UMF spezifisch andere.  

Überlegung 3: Spezifische Bedingtheiten des sozialen Umfeldes in Deutschland: Der Status 

afghanischer UMF in Deutschland unterscheidet sich sowohl formalrechtlich als auch 

informell von UMF anderer Länder. Die o.g. Unterschiede in den sog. Gesamtschutzquoten 

legen nahe, dass den Bescheiden zum aufenthaltsrechtlichen Status für afghanische 

Asylsuchende eine andere Bewertung vorgenommen wird. Dies zeigt sich auch in den 

Diskussionen um die Sicherheit in Afghanistan. 

6.1 Fluchterfahrung als Integrationshindernis? 

Die rechtliche Verortung von Migration und Flüchtlingen ist für die Soziale Arbeit und das 

System der Jugendhilfe schon deshalb relevant, weil sie das Feld absteckt, in dem sich auch 

                                                 
schließt Einzelfälle nicht aus, diese müssen hier aber allein aufgrund der formalen Beschränkungen der Arbeit 

vernachlässigt werden. 
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das Betreuungspersonal von unbegleiteten jugendlichen Afghanen bewegt. 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind aufgrund ihrer ethisch-professionellen 

Ausrichtung gefordert, die Rechtslagen zu kennen, um zu beraten und zu reflektieren, um 

diese auch kritisch hinterfragen und Missverhältnisse im öffentlichen Raum und im 

Fachdiskurs ansprechen zu können. Als Teil des Systems Jugendhilfe allerdings sind sie an 

bestehende rechtliche Grenzen und Anforderungen gebunden.  

Für die konkrete Ausgestaltung der Arbeit scheinen mir zwei andere Punkte von größerem 

Interesse zu sein, die sich aus dem Phänomen Migration und Flucht ergeben.  

Dies sind zum einen die Mechanismen der politischen Bewertung der gegenwärtigen 

Situation in Afghanistan und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen für die Einschätzung 

Afghanistans als „sicheres“ Herkunftsland als wesentliche Grundlage für die An- bzw. 

Aberkennung eines Abschiebestopps nach Afghanistan. 52   

Zum anderen sind es die mit der Flucht zusammenhängenden Erfahrungen, die die 

Jugendlichen zum großen Teil erst nach dem Ankommen in Deutschland ver- oder 

zumindest bearbeiten können. Dies stellt die Jugendlichen selbst vor große 

Herausforderungen, wird aber für die Betreuerinnen und Betreuer als Unterstützer gleichfalls 

zur zentralen Aufgabe und erfordert ein spezifisches Wissen über die Zusammenhänge von 

Flucht und Trauma53 bzw. (in Form von Verweisungswissen) Kenntnisse über mögliche 

Fachstellen und Netzwerke, die Jugendliche in der Aufarbeitung dieser physisch und 

psychisch z.T. hochbelastenden Situation unterstützen können.  

Für viele junge Geflüchtete aus Afghanistan aber gilt das Eingestehen einer psychischen 

Belastung als Schwäche, eine Therapie als nicht vorstellbar (Eschbacher 2018). 

Therapeutische Gespräche und Behandlungen sind für viele afghanische Jugendliche mithin 

keine erlernte Bewältigungsstrategie, auf die problemlos zugegriffen werden kann. 

Interkulturelles Verstehen bedeutet in dieser Hinsicht auch ein Wissen darüber und ein 

Suchen nach möglichen Alternativen.  

                                                 
52 Die Unsicherheiten für Jugendliche ebenso wie für die Betreuerinnen und Betreuer sind groß: Ein Beispiel: 

In der Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag am 6.6.2018 antwortet die Kanzlerin, dass die 

Beschränkungen für die Rückführung nach Afghanistan aufgrund einer stabileren Sicherheitslage im Land 

nicht mehr gelten müssten (Deutscher Bundestag 2018, S. 3266). Das Auswärtige Amt (auf dessen Bericht sich 

übrigens die Erklärung der Bundeskanzlerin vom 6.6.2018 beruft) gibt hingegen mit Stand vom 5.12.2018 eine 

Reisewarnung nach Afghanistan aufgrund der prekären Sicherheitslage im Land aus (Auswärtiges Amt der 

Bundesrepublik Deutschland 2018). 
53 Wie massiv traumatische Erfahrungen in die „normale“ Alltagsbewältigung eingreifen, kann hier leider nicht 

bearbeitet werden (Vgl. dazu Huber 2012 sowie Levine 2017).  
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Auf dieser Ebene bedeutet eine interkulturelle Sichtweise für Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeiter zum einen die reflektierte Aktualisierung der eigenen Wissensbestände zum 

sozialen Krisenphänomen Flucht, zu den Motivationen von Geflüchteten, mithin auch 

Wissen über die politische, soziale und kulturelle Situation im Herkunftsland Afghanistan 

und Wissen über die rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen sich die jugendlichen 

afghanischen Flüchtlinge in Deutschland bewegen (Auernheimer 2009, S. 200).  

Zum anderen verlangt es von den professionellen Fachkräften aber auch, sich mit den 

Jugendlichen über die jeweiligen Orientierungssysteme, die das eigene Handeln leiten, zu 

verständigen, die jeweiligen Erwartungen zu thematisieren und Differenzen auszuhalten 

(Auernheimer 2009, S. 201). Ein weiteres Beispiel hierfür ist die immer wieder 

problematisch empfundene Diskrepanz der Jugendlichen zwischen der überlebenswichtigen 

Selbständigkeit während der Flucht und der „Bevormundung“ im Rahmen der Jugendhilfe, 

die die Jugendlichen (v.a. im stationären Setting einer Hilfe nach §34 SGB VIII) vielfach 

entmündigt, beim Umgang mit den finanziellen Mitteln ebenso wie bei der Wahl des Wohn- 

und Lebensortes (Residenzpflicht) oder der Strukturierung des Alltages54. 

Für das System Jugendhilfe bedeutet ein interkultureller Blick v.a. das Schaffen von 

Rahmenbedingungen (Fort- und Weiterbildungen, übersetztes Informationsmaterial für die 

Beschäftigten und die betreuten Jugendlichen etc.) und eine aktive gestaltende 

Zusammenarbeit mit anderen Unterstützungssystemen wie z.B. psychotherapeutischen und 

traumabewältigenden Beratungseinrichtungen. Es bedeutet aber auch, gegebenenfalls die 

eigenen Unterstützungssysteme anzupassen. Wie sehr z.B. der Erfolg von therapeutischen 

Gesprächen von funktionierenden Kommunikationswegen abhängt, ist unstrittig. Die in den 

meisten Fällen große Sprachbarriere kann aber nicht einfach durch die Hinzunahme eines 

Dritten als Dolmetscher abgebaut werden. Dies wäre allein schon problematisch, weil sie 

die Intimität des psychologischen Gesprächs stört, gewinnt aber vor dem Hintergrund der 

Skepsis gegenüber dem Eingestehen von Schwäche zusätzliche Brisanz. 

Grundsätzlich muss Jugendhilfe daher v.a. an einem ausgerichtet sein: „Das wichtigste 

Bedürfnis eines Flüchtlings ist es, Schutz zu bekommen.“ (Burkhardt 2017, S. 49) 

                                                 
54 Dass sich „Fluchtalltag“ vom „normalen“ Alltag von Jugendlichen unterscheidet, scheint mir unbestreitbar 

und wenig Diskussion zu bedürfen.  
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6.2 Kulturelles Handeln als Integrationshindernis? 

Die Neuorientierung, die der Erfahrung eines zumindest zeitweise sicheren Raumes folgt, 

ist ganz allgemein gekennzeichnet durch ein Aufeinandertreffen unterschiedlichen 

kulturellen Handelns und zeigt sich im gelebten Alltag.  

Die Bewältigung dieses Alltags, von der grundlegenden Versorgung mit Nahrung über die 

Organisation von Aktivität und Regeneration bis hin zur Bewegung im sozialen Raum ist 

eingebettet in handlungsleitende kulturelle Prozesse. Der Rückgriff auf tradierte und 

internalisierte Bewältigungsstrategien reduziert dabei die Komplexität des Alltags und 

strukturiert diesen. Menschen machen sich also im Sozialisationsprozess erlernte Praxis 

zunutze.  

Handeln ist aber immer auch situativ eingebunden, d.h. kulturelles Handeln bedeutet nicht 

einfach die Übernahme tradierter Strategien, sondern zum einen die individuelle Auswahl 

aus Möglichkeiten des Handelns und zum anderen immer auch die individuelle Einpassung 

in den aktuellen Kontext.  

Im praktischen Umgang in betreuten Formen des Jugendwohnens treffen dabei afghanische 

Jugendliche sowie die dort arbeitenden Betreuerinnen und Betreuer auf vielfache 

Konfliktpotenziale. Die Jugendlichen erleben einen vergleichsweise streng vorstrukturierten 

Rahmen mit Hausordnung, Hilfeplanzielen und rechtlichen Anforderungen, den die dort 

Beschäftigten durchsetzen müssen. Es werden Anforderungen an die Jugendlichen gestellt 

wie regelmäßiger Schulbesuch, geregelte Tages- und Nachtzeiten, Teilnahme an 

Integrationsangeboten, Anwesenheitszeiten etc. Hinzu kommen informell vorgegebene 

Strukturen des sozialen Zusammenlebens, in denen sich ein spezifischer kulturell geprägter 

Werte- und Normenkanon zeigt, der anerkannt werden soll (z.B. die Darstellung 

gegenseitigen Respekts).  

Die afghanischen Jugendlichen können zur Auseinandersetzung mit diesen ganz alltäglichen 

Anforderungen auf z.T. nur begrenzt wirksame kulturelle Sozialisationserfahrungen 

zurückgreifen:  

(1) Im Herkunftsland Afghanistan erlernte Strategien, die häufig auf traditionelle Werte 

zurückgreifen, die in patriarchalen und religiösen Strukturen55 vermittelt werden (z.B. über 

                                                 
55 Vgl. zum starken Einfluss des Islam auf die gesellschaftliche Entwicklung Afghanistans z.B. Poya 2012: 

„Der über dreißig Jahre andauernde Kriegszustand in Afghanistan hat kaum Platz fürs Weiterbestehen einer 

Kultur der Pluralität und Toleranz übrig gelassen. Vielmehr setzte sich ein einseitiges, für eindeutig gehaltenes 

und damit fundamentalistisches Verständnis des Islam durch.“ (Poya 2012.) 
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die „Loya Jirga“56), lassen sich nicht ohne Weiteres auf die neuartigen Herausforderungen 

übertragen, zumal die Rückgriffsmöglichkeiten auf die bekannten Sozialisationsinstanzen 

kaum möglich ist. Eine kritische Auseinandersetzung und entsprechende erneute 

Aushandlungsprozesse sind so vielfach verhindert. 

(2) Während der hochdynamischen krisenhaften (anomischen) Fluchtsituation sich als 

wirksam erwiesen habende Bewältigungsmuster stehen nun verfestigten Normen der 

„Normalität“ gegenüber, die durch die Anerkennung durch die behauptete Mehrheitskultur 

Legitimation erfahren. Als handlungsanleitende Strategien sind sie daher potenziell 

konfliktträchtig. 

(3) Sozialisationserfahrungen – von den informellen Regeln des Umgangs miteinander 

(Händeschütteln, „Termintreue“ etc.) bis hin zu formalen Gesetzen (Jugendschutz etc.) – die 

wirksames kulturelles Handeln innerhalb des sozialen Gefüges in Deutschland ermöglichen, 

müssen erst gemacht werden. 

Es ist für ein interkulturell kompetentes Umgehen mit dieser Gemengelage wesentlich, die 

eigene sozialarbeiterische Perspektive zu überprüfen. Jugendliche Afghanen besitzen 

durchaus zahlreiche sich als erfolgreich erwiesen habende Strategien zur Bewältigung ihres 

Alltags. Diese stehen u.U. im Widerspruch zu den Erfahrungen, die Betreuerinnen und 

Betreuer in ihrer eigenen Sozialisationsgeschichte gemacht haben und die sie vielfach gar 

nicht mehr bewusst durch ihr eigenes alltägliches Handeln reproduzieren und legitimieren. 

Auch dieses Handeln ist von Stereotypisierungen durchsetzt. Allerdings, so Auernheimer, 

tendieren pädagogische und soziale Fachkräfte immer wieder dazu, sich diese Vorurteile 

nicht einzugestehen, „weil ihr strenges Über-Ich das nicht zulässt“ (Auernheimer 2009, S. 

200). Ein wichtiger Schritt zur Ausbildung eigener interkultureller Kompetenz ist die 

Akzeptanz der eigenen kulturellen Verflochtenheit und die Reflexion darüber, damit 

Stereotypisierungen nicht handlungswirksam werden (Auernheimer 2009, S. 200). Dies 

schließt v.a. auch das Erkennen der eigenen Position im Geflecht von Definition und Macht 

ein. Interkulturelles Verstehen baut daher auf dem Wissen um die eigenen sowie die 

sozialisierenden Erfahrungen der Klienten, der Reflexion über eigene ebenso wie die 

Position der Migrantinnen und Migranten im sozialen Raum mitsamt der sich darin 

zeigenden Formen von Diskriminierung und Exklusion, Fremd- und Selbst-

                                                 
56 „Die ‚Loya Jirga‘ ist immer noch das stärkste ‚Legitimationsorgan‘ des modernen afghanischen 

Staatsapparats, obwohl es auch gesetzgebende Organe wie Parlament und Senat gibt. Die Loya Jirga ist eine 

nationale große Ratsversammlung, bei der sich traditionelle und lokale Führer sowie Geistliche, die als 

einflussreich gelten, versammeln und Entscheidungen für das Land treffen.“ (Hossaini 2013) 
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Ethnisierungsprozessen und der prinzipiellen Anerkennung kultureller Differenz auf: „Oft 

ist die Suche nach einem ‚dritten Weg‘ möglich“ (Auernheimer 2009, S. 201).57  

Interkulturelles Verständnis bleibt also nicht in der Gegenüberstellung kultureller 

Gewohnheiten, die von allen Seiten toleriert werden sollten, verhaftet, sondern zielt darauf 

ab, im Wissen um die Konstruiertheit kultureller Phänomene, diese auch zu dekonstruieren 

und neu zu ordnen. Dies bedeutet eben auch die Entwicklung von Strategien des 

Zusammenlebens im „relativen Nicht-Verstehen“ (Liebsch 2010, S. 53).   

Um den Alltag im Spannungsfeld unterschiedlicher kultureller Praxis möglich zu machen, 

schlägt Honolka vor, sich am sog. Böckenförde-Diktum zu orientieren, das auf den 

Verfassungsrichter und -rechtler Wolfgang Böckenförde (geb. 1930) zurückgeht. Dieser 

Ansatz greift die Frage auf, welche Anpassungsanforderungen rechtlich und 

zivilgesellschaftlich an Einwanderer überhaupt gestellt werden können:  

„Da das Grundgesetz überwiegend staatliches Handeln bindet, ist die Gesetzestreue 

eine entscheidende Ressource für das Leben des freiheitlichen Staates. Dem Diktum 

folgend darf man von jedem Bewohner/jeder Bewohnerin die Aneignung derjenigen 

kulturellen Voraussetzungen fordern, die seine/ihre Gesetzestreue ermöglichen. 

Beispielsweise die Akzeptanz moderner Geschlechterrollen, damit Zugewanderte ein 

gesetzeskonformes Verhalten zwischen Mann und Frau leben können.“ (Honolka 

2017, S. 368) 

Aus der Anwendung des Böckenförde-Diktums schließt Honolka, dass man so ein 

Anschlusskriterium für die vielen möglichen kulturellen Anpassungsforderungen gewinnen 

kann: „Legitim sind nur solche, die nötig sind, dass Zugewanderte die Gesetze einhalten; 

alle übrigen wären illegitim.“ (Honolka 2017, S. 368) 

6.3 Lebensphase Jugend im Zeichen von Integration und interkultureller Kompetenz 

Aus einer interkulturellen Perspektive auf die Arbeit mit in Deutschland im Rahmen der 

Jugendhilfe betreuten jungen Afghanen scheinen mir zwei Fragen berechtigt:  

                                                 
57 Jugendliche sind keineswegs hilflos in der Auseinandersetzung mit der sie umgebenden gesellschaftlichen 

Wirklichkeit. Sie erweisen sich zu einen ausgesprochen kompetent sowohl in der Aneignung bestehender 

Handlungsstrategien als auch in der Entwicklung „neuer“ Bewältigungsmuster (Kuhrt und Hirsch 2010, S. 9). 

Zudem ist die Pluralität von Handlungsmöglichkeiten auch oder gerade für geflüchtete Jugendliche Normalität 

(Bundesjugendkuratorium 2008, S. 135. 
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6.3.1 Lässt sich eine spezifische afghanische Jugendphase aus „unserer“ Perspektive 

beschreiben? 

Die Literatur zur Lebenswirklichkeit afghanischer58 Jugendlicher ist (v.a. im Gegensatz zur 

Literatur, die sich mit der Jugend in westlichen Gesellschaften befasst) lückenhaft. Trotzdem 

haben, seit die militärischen Interventionen einerseits sowie die Flüchtlingsbewegungen 

andererseits den öffentlichen Blick auf Afghanistan gelenkt haben, sowohl international 

finanzierte empirische Untersuchungen wie die von der EU mitfinanzierte Afghanistan 

Living Conditions Survey (vgl. Central Statistics Organization 2018) als auch Reportagen 

und Fachaufsätze ein Bild vom Alltag afghanischer Jugendlicher in die westlichen Debatten 

getragen.  

Diese Untersuchungen, Reportagen und andere Beiträge berichten übereinstimmend, dass 

die Sicherheitslage für die afghanische Zivilbevölkerung hochgradig prekär ist und das 

alltägliche Leben sowohl von konkreten Kampfhandlungen als auch einem Klima 

permanenter Unsicherheit bestimmt ist (Naber 2016, 5f.; Schmeidl 2015, S. 56). Dies prägt 

die Situation dortiger Jugendlicher entscheidend. Schmeidl beschreibt dies als ein 

Aufwachsen in einem „Klima des kollektiven Unbehagens  – und mit der Befürchtung, dass 

das kommende Jahrzehnt nicht wesentlich besser wird als das vergangene“ (Schmeidl 2015, 

S. 56). Entsprechend perspektivlos zeichnet sich der Blick afghanischer Jugendlicher in die 

Zukunft im eigenen Land.59 Zudem sind zwar, dem hohen Bedrohungspotenzial im 

permanentem Kriegszustand und oft dem Verlust der Väter geschuldet, auch Jugendliche in 

besonderem Maße in der Verantwortung der ökonomischen Versorgung der Familie, aber 

selbst „wenn Jugendliche eine Schule absolvieren konnten, gibt es kaum Arbeit in den 

meisten Gebieten, u. a. weil jedes Jahr 400.000 junge Afghanen zum bereits weitgehend 

gesättigten Arbeitsmarkt hinzukommen“ (Naber 2016, S. 6).  

                                                 
58 Die Lebenswelt der afghanischen Jugendlicher beschreiben zu wollen, ist selbst schon eine 

Komplexitätsreduktion, die sich m.E. mehr aus den eigenen Vorstellungen über nationalstaatlich definierte 

Kulturräume speist, als aus der Lebenswirklichkeit für Jugendliche in Afghanistan. Zum einen sind die 

prägenden Bezugsgruppen Familien und kleinere Kollektive bzw. ethnische Volksgruppen (Paschtunen, 

Tadschiken, Usbeken etc.): Die afghanische Staatszugehörigkeit ist vielmehr eine geopolitische 

Fremdzuschreibung ohne identitätsstiftende Wirkung. Zum anderen lebten, als Folge jahrelanger 

Migrationsbewegungen, viele Jugendliche, die in Deutschland Afghanistan zugeordnet werden, hauptsächlich 

im Ausland (v.a. Iran und Pakistan), so dass fraglich ist, wie tauglich die Klassifikation „afghanischer 

Jugendlicher“ überhaupt ist.  
59 Die Position Afghanistans im Human Development Index (HDI) der Vereinten Nationen, der als Indikator 

über Wohlstand und menschliche Entwicklung jährliche Berichte und einen tabellarischen Index liefert, 

bestätigt dies. Hier wird Afghanistan  im Jahre 2017 auf Platz 168 (bei insgesamt 189 Staaten) als Land mit 

geringer Entwicklung gelistet. 
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Migration wird somit zu einer gesellschaftlichen Aufgabe für viele Jugendliche. Dabei 

nehmen sie die Verantwortung zur finanziellen Unterstützung mit. Umso schwerer wiegt der 

Druck, wenn das Jugendhilfesystem in Deutschland wenig bis keine Möglichkeiten für die 

Jugendlichen bietet, kurzfristig Geldwerte zu akkumulieren und so die Familie im 

Herkunftsland zu unterstützen, sondern vielmehr die gesellschaftliche Anforderung 

vermittelt, nur über Schule und Ausbildung in die Erwerbstätigkeit zu gelangen.    

Die insgesamt traditionelle und religiös untermauerte patriarchal ausgestaltete Gesellschaft 

Afghanistans zeigt deutliche Unterschiede zwischen jugendlicher Stadt- und 

Landbevölkerung. V.a. in den ländlichen Gebieten sind die Strukturen, die Vater und 

Großvater das nahezu alleinige Bestimmungsrecht über alle wichtigen Angelegenheiten 

zusprechen, noch immer stark ausgeprägt (Hossaini 2013). Jugendliche lernen hier auch, 

dass der Großteil aller Konflikte informell gelöst wird, da das Vertrauen in staatliche 

Institutionen vielfach erschüttert ist (Schmeidl 2015, S. 58). Der mangelhafte Zugang zu 

Kommunikationsmedien verhindert zudem, die eigenen Sozialisationserfahrungen in 

Beziehung zu anderen Lebens- und Identitätsentwürfen zu stellen.  

In Städten wie Kabul, Kandahar oder Jalalabad stehen Jugendliche stärker im Spannungsfeld 

von Tradition und Moderne, denn „[t]raditionelle Organe, die in Dörfern eine 

konkurrenzlose Macht ausüben, werden in urbanen Zentren ständig von der ‚Moderne‘ 

herausgefordert“ (Hossaini 2013).60 Neben modernen Institutionen konnten sich in den 

Städten auch moderne Werteorientierungen entwickeln. Jugendliche haben hier, im 

Gegensatz zur Situation in den ländlichen Gebieten, die Möglichkeit, unabhängige 

Identitäten auszubilden (Hossaini 2013).  Allerdings sorgen die existenziellen Nöte auch in 

den Städten dafür, dass Migration zum vielfach einzigen Ausweg wird. 

Vielleicht lassen sich, analog zu den für deutsche Jugendliche formulierten Aufgaben (vgl. 

Kapitel 5), für junge Afghanen folgende Entwicklungsaufgaben herleiten, deren Bestand 

innerhalb empirischer Untersuchungen aber erst belegt werden müsste. 

1. Übernahme ökonomischer Verantwortung: Die Aufgabe, sich in das ökonomische System 

der Familie, der Gemeinschaft, der Gesellschaft einzuordnen, ist vergleichbar mit der als 

Qualifizierung bezeichneten Entwicklungsaufgabe. Sie folgt allerdings in weit geringerem 

Maße institutionalisierten Strukturen, sondern verläuft entlang kollektiver 

                                                 
60 Diese „Herausforderungen“ verstärken sich in Deutschland. Allerdings fehlt hier der Rückgriff auf die 

einflussreichen „traditionelle Organe“. So verlagern sich die Spannungen in die Jugendlichen selbst und sie 

sehen sich gezwungen, Lösungen ohne die Unterstützung der un(an)greifbar gewordenen traditionellen 

Legitimationsinstanzen zu finden.   
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Familienstrukturen und ist vielfach strikt seitens Vater und Großvater reglementiert, 

wenngleich dies in Städten weniger wirksam ist. Ökonomische Verantwortung muss zudem 

nicht erst über festgelegte Schul- und Ausbildungszeiten erlangt werden, sondern kann auch 

über einen direkten Einstieg in die Berufsrolle erfolgen. 

2. Religiöse Anpassung und Selbstverantwortung: Als in weiten Teilen traditionelle und 

stärker auf Kollektiv- als auf individuelle Strukturen ausgerichtete Gesellschaft, in der 

religiöse Werte explizit betont werden (Islamische Republik Afghanistan) und religiöse 

Institutionen sehr wirkmächtig sind, sind Jugendliche nicht nur gefordert, sich innerhalb 

dieses Systems bewegen zu können, sondern auch den Alltag an die religiösen Regelsysteme 

anzupassen. Muslimische Phänomene wie z.B. Ramadan bestimmen den Alltag über längere 

Zeiträume und fordern als soziale Ereignisse die Positionierung des Einzelnen dazu. 

3. Regeneration und Überleben: Die Entwicklung von selbstverantwortlichen Strategien zur 

Regeneration stellt auch für afghanische Jugendliche eine Entwicklungsaufgabe dar. Dies 

betrifft, wie für deutsche Jugendliche, auch den Umgang mit Medien, Freizeit und Konsum. 

Regeneration bedeutet aber gerade in einer permanenten und potenziell lebensbedrohlichen 

Krisenhaftigkeit des Alltags auch konkrete Strategien des Überlebens, die in dieser Form 

sicher nicht Bestandteil „deutscher“ Entwicklungsaufgaben sind. 61 

4. Partizipation: Die Einordnung und Neupositionierung in vorherrschende soziale 

Strukturen bedeutet für afghanische Jugendliche auch, am sozialen Leben zu partizipieren. 

Allerdings basiert dies auf der Anerkennung der formellen und informellen 

Regulierungssysteme der Kollektivstrukturen. Auch hier scheinen die Unterschiede 

zwischen Land- und Stadtbevölkerung die darunter verstandenen Forderungen und 

entsprechende Ausgestaltung der Aufgabe erheblich zu beeinflussen. 

Es darf dabei aber nicht aus dem Blick geraten, dass Afghanistan sich seit nunmehr 30 Jahren 

faktisch in einem Kriegszustand mit wechselnden Machtverhältnissen befindet, was die 

Ausbildung stabiler Lebenswelten immer wieder durch den Einbruch des Anomischen 

massiv stört, so dass zu fragen ist, ob sich hier überhaupt von einer Lebensphase sprechen 

lässt, die zeitlich geordnet ist und die der Bewältigung gemeinschaftlich ausgehandelter 

Entwicklungsaufgaben dient. Vielmehr ist zu überlegen, ob der permanente 

Bedrohungszustand nicht stattdessen primär Überlebensstrategien befördert, die 

                                                 
61 Es ist zu überlegen, ob die Entscheidung zur Migration nicht zu großen Teilen eine Folge der (Nicht-) 

erfüllbarkeit dieser Entwicklungsaufgaben bzw. selbst eine Lösungsstrategie darstellt. 
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Herausbildung perspektivischer Entwicklungsvorstellungen entsprechend kaum oder nur 

minimal stattfindet. 

6.3.2 Inwieweit kann eine afghanische Lebensphase Jugend die Lebenswelt wiederspiegeln, 

in der sich junge unbegleitete Afghanen in Deutschland bewegen? 

Diese Frage zielt darauf ab, dass auch für die nach Deutschland geflüchteten jungen 

Afghanen einerseits zwar die früheren Sozialisationserfahrungen weiterhin als erlernte 

Handlungsstrategien potenziell präsent sind, die Jugendlichen andererseits aber sowohl 

während der Flucht als auch in Deutschland vor Herausforderungen gestellt wurden und 

Erfahrungen gewonnen haben, die ihre Lebenswelt signifikant von den in Afghanistan 

gebliebenen Jugendlichen unterscheidet (Auernheimer 2009, S. 199). Die Jugendlichen 

werden mit anderen geltenden Entwicklungsaufgaben konfrontiert (Kapitel 5) und das sie 

betreuende System der Jugendhilfe wirkt nicht nur unterstützend, sondern de facto (und das 

nicht nur über die Formalie der Mitwirkungspflicht) fordernd, denn Jugendhilfe bedeutet (im 

stationären Setting noch weit ausgeprägter) auch die Auseinandersetzung mit 

institutionalisierten Machtstrukturen, deren Aushandlungsspielräume ganz anders gelagert 

sind als in informellen Gemeinschaftsstrukturen.  

Damit sind es nicht nur die Entwicklungsaufgaben selbst, die verschieden sind. Wie oben 

diskutiert wurde, gibt es durchaus Anknüpfungspunkte. Es sind v.a. die Strategien, die zur 

Bewältigung dieser Aufgaben gehören, die teils grundlegend andere sind.62  

Es muss zudem darauf hingewiesen werden, dass die z.B. in Hilfeplänen festgeschriebenen 

Ziele sich zunächst als Forderungen an die afghanischen Jugendlichen darstellen, die 

teilweise rechtlich legitimiert sind (z.B. Qualifizierung durch Schulbesuch, sichergestellt 

über die Schulpflicht), zumindest aber gesellschaftlich und politisch als gerechtfertigt gelten. 

Zu Entwicklungsaufgaben werden sie erst dann, wenn die Jugendlichen selbst diese 

Forderungen anerkennen.  

Einen Hinweis darauf, welche gesellschaftlichen Forderungen von afghanischen 

Jugendlichen anerkannt werden, kann ein Blick auf die Motivationen der Jugendlichen für 

ein Leben in Deutschland geben, wenn man annimmt, dass, wenn sich die eigenen 

Motivationen in der Bewältigung bestimmter Aufgaben erfüllt sehen, diese eher als 

                                                 
62 So bedeutet die Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen als wichtige Entwicklungsaufgabe konkret die 

Auseinandersetzung mit der Spannung zwischen einer im Islam geltenden Hierarchie zwischen Mann und Frau 

(Khoury 2001, 165f.) und der angestrebten Gleichberechtigung im deutschen Recht, was mit Blick auf den 

hohen Anteil an weiblichem Betreuungspersonal als Potenzial und Konflikt gleichermaßen zu beachten ist. 
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Entwicklungsaufgaben anerkannt werden. Böhm (2017) hat auf Basis der IAB-BAMF-

SOEP-Befragung von Geflüchteten 2016 herausgearbeitet, welche Motive, Wünsche und 

Ziele geflüchtete Menschen in Deutschland bewegen: Die Überwindung der Angst vor 

Verfolgung und Gewalt und schlechter persönlicher Lebensbedingungen sowie prekäre 

wirtschaftliche Zustände im Herkunftsland werden als häufigste Migrationsmotive genannt 

(Böhm 2017, S. 358). Deutschland gelte, und dies korrespondiert mit den am häufigsten 

genannten Motiven, zudem für viele Geflüchtete als Land, das die Menschenrechte achtet, 

das ein stabiles Gesundheits- und Wohlfahrtssystem biete und wirtschaftlichen Aufschwung 

ermögliche (Böhm 2017, S. 360). 

Entwicklungsaufgaben wie Qualifizierung und Regeneration bieten m.E. Potenzial, auch 

von afghanischen Jugendlichen geteilt zu werden, da sie dem Motiv wirtschaftlichen 

Aufschwungs sowie dem Schutzbedürfnis nahestehen. Zugleich wird aber auch deutlich, 

dass die Anerkennung einer Entwicklungsaufgabe allein noch nicht die Bewältigung der 

Aufgabe bedeutet. Die notwendigen Strategien und Sozialisationserfahrungen sind nicht 

allein kulturell bestimmt, da sie immer auch den Interpretationsspielraum der Individuen in 

sich aufnehmen, aber sie sind vielfach kontextuell bestimmt, so dass vergleichbare 

Erfahrungen afghanischer Jugendlicher nicht einfach übertragbar sind. So sind die 

Erfahrungen im afghanischen Bildungssystem nicht mit denen in Deutschland identisch 

(Schmeidl 2015, S. 59).63 Wenn zudem ein streng strukturiertes und den Tagesablauf von 

Kindern und Jugendlichen primär bestimmendes Schulsystem als eigene 

Sozialisationserfahrung nicht bereits in früheren Jahren internalisiert worden ist, fällt es den 

zugewanderten Jugendlichen sehr schwer, diese Aufgabe zu bewältigen, zumal die 

verfügbaren Hilfesysteme nur wenig Flexibilität aufweisen.64  

Herausforderungen dieser Art determinieren allerdings längst kein Scheitern. Im Gegenteil 

erweisen sich Jugendliche, zumal solche mit Erfahrungen aus Migrationszusammenhängen, 

vielfach als äußerst kreativ und kompetent, auf ihnen unbekannte Situationen und Kontexte 

zu reagieren und sich erfolgreiche Bewältigungsstrategien anzueignen:  

                                                 
63 Dies zeigt sich ironischerweise auch an der mangelnden Übertragbarkeit afghanischer Bildungsabschlüsse 

und Schulbesuchszeiten auf das deutsche Bildungssystem: die als Fünfzehn-, Sechszehn- und Siebzehnjährige 

nach Deutschland eingewanderte Afghanen sind in entsprechenden deutschen Klassenstufen schon aufgrund 

der sprachlichen Einschränkungen regelmäßig überfordert, das Lernniveau zu bewältigen. Gleichzeitig können 

diese Jugendlichen i.d.R. nicht in unteren Klassenstufen untergebracht werden, da dies vielfältige soziale 

Problemlagen befördern würde. Das deutsche Bildungssystem hat mit Projekten wie den sog. DaZ-Klassen 

darauf aber nur wenige Antworten. 
64 Vgl. dazu auch die Überlegungen im soziologischen Exkurs zu kulturell verschiedenen Zeitverständnissen 

im Anhang. 
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„Im Jahr 2014 wurden 15% der Menschen mit Migrationshintergrund ohne 

Schulabschluss verzeichnet. Das heißt aber eben auch, dass 85% einen 

Schulabschluss haben.“ (Treibel 2017, S. 82) 

Entscheidend ist, dass die im Herkunftsland Afghanistan angeeigneten 

Sozialisationserfahrungen u.U. zwar nur bedingt erfolgreich auf die Alltagswirklichkeit in 

Deutschland angewandt werden können und in diesem Fall Konfliktpotenziale bereithalten, 

dass sie aber als Wissens- und Identitätskontext auch über die Flucht hinaus und in neuen 

Zusammenhängen präsent sind. Dies kann pathologische Folgen haben, etwa wenn die nach 

Deutschland „mitgenommenen“ Aufgaben mit der Realisierbarkeit in Deutschland 

kollidieren – z.B. wenn der Jugendliche sich im Spannungsfeld zwischen den Forderungen 

der Familie nach finanzieller Unterstützung oder Familiennachzug und den rechtlichen 

Gegebenheiten in Deutschland bewegen muss und immer wieder mit empfundenem 

Scheitern konfrontiert wird (Schilling 2011, S. 328), dies hat v.a. aber auch positive Effekte. 

Die Bewältigung der Regenerationsaufgabe kann eine Brücke darstellen, um Kontakte zu 

etablierten Kollektiven herzustellen und dort Integrationserfahrungen zu sammeln. Denn 

Migration und kulturelle Mehrgestaltigkeit sind keine Option, für oder gegen die sich 

„Deutschland“ entscheiden könnte, sondern eine soziale Tatsache. Und die mit dem 

Aufeinandertreffen von unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen notwendigerweise ans 

Licht kommenden Konfliktlinien (bei denen Kulturkonflikte oft nur plakative „Symptom-

Träger“ für Diskriminierungserfahrungen, soziale Ungleichheiten und Machtkämpfe sind) 

lassen sich nur produktiv bewältigen, wenn aus Konflikten Austausch- und 

Aushandlungsprozesse entstehen, die im wahrsten Sinne Integration befördern. 

6.4 Integration als „heiliger Gral“? 

Mehr vielleicht noch als in anderen gesellschaftlich relevanten Debatten und 

Auseinandersetzungen gehört der Integrationsbegriff in den Diskussionen um den Umgang 

mit Einwanderern in Deutschland zum gebräuchlichen Vokabular, meist verbunden mit der 

Forderung an jene Menschen, die in Deutschland eine Lebensperspektive aufbauen wollen, 

entsprechende Leistungen zu erbringen, um sich in der deutschen Gesellschaft zu 

integrieren. Diese Forderung ist gesellschaftspolitisch und rechtlich  über §§43-45 AufenthG 

sowie Integrationskursverordnung (IntV) und Integrationskurstestverordnung (IntTestV) 

definiert (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2018). Dabei gelten v.a. der 

Spracherwerb und ein abrufbares Wissen über gesellschaftliche Grundzüge Deutschlands als 

zentrale Komponenten zur Integration. Daher bietet das BAMF (als zuständige staatliche 

Behörde) Integrationskurse an und begründet die Verpflichtung zur Teilnahme:  
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„Wenn Sie in Deutschland leben möchten, sollten Sie Deutsch lernen. Das ist 

wichtig, wenn Sie Arbeit suchen, Anträge ausfüllen müssen, Ihre Kinder in der 

Schule unterstützen oder neue Menschen kennen lernen möchten. Außerdem sollten 

Sie einige Dinge über Deutschland wissen, zum Beispiel über die Geschichte, die 

Kultur und die Rechtsordnung. All das lernen Sie im Integrationskurs.“ (Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge 2018, Hervorh. im Orig.)  

Werden Migranten zur Integration aufgefordert, dann ist damit i.d.R. der implizite oder 

ausdrückliche Wunsch verbunden, die gesellschaftlichen Normen- und Wertesysteme in 

Deutschland anzuerkennen.65 (Vgl. dazu die Implikationen aus dem sog. Böckenförde-

Diktum in Kapitel 6.2)  

Unabhängig davon, ob als rechtlich verankerte Forderung oder als heraufbeschworener 

kultureller Konflikt, der gesellschaftliche Ängste schüren soll, ist eine eindimensionale 

Auslegung des Integrationsbegriffs problematisch. Denn qua Definition ist Integration ein 

mehrdimensionaler Sachverhalt und bedeutet: 

 „die Einheit eines Sozialsystems, geschaffen durch die verbindliche Festlegung der 

Positionen der verschiedenen Elemente und die Definition ihrer Beziehungen 

untereinander. Diese Definition geschieht nach den Prinzipien der Eindeutigkeit und 

Konfliktfreiheit. Die I. eines Elementes ist vollzogen, wenn seine Stellung sowohl in 

der vertikalen Dimension einer Gesellschaft (also sein Status im Schichtsystem) wie 

auch auf der horizontalen Dimension (also seine Rolle im System der Arbeitsteilung) 

festgelegt ist und sowohl von ihm als auch von den anderen Elementen des Systems 

akzeptiert wird. Die I. einer Gesellschaft ist entsprechend nur gewährleistet, wenn 

ein breiter Konsens über die Beziehungen zwischen Macht, Geld, Prestige und 

Fähigkeiten einerseits und deren Verflechtung mit dem System sozialer 

Arbeitsteilung andererseits besteht. Existiert dieser Konsens nicht oder nur teilweise, 

entstehen strukturelle Spannungen im System, die ihr Ventil in sozialen Konflikten 

finden.“ (Fuchs-Heinritz et al. 1995, S. 303) 

Integration ist damit in keinem Fall durch die Leistungen neu hinzukommender Mitglieder 

(z.B. Migranten) allein zu erreichen, sondern kann immer nur das Ergebnis eines Prozesses 

sein, in dem die verschiedenen Elemente einer Gesellschaft einen Konsens erlangen.66 

Tatsächlich bildet der Begriff der Integration nur eine Dimension innerhalb des komplexen 

Phänomens der sog. Akkulturation ab. Darunter werden die verschiedenen 

                                                 
65 In der Problematisierung der Migrationsthematik verweisen rechtsorientierte politische Gruppierungen wie 

PEGIDA oder AFD immer wieder auf eine vermeintliche Verweigerungshaltung seitens der Migranten zur 

Integration und positionieren sich plakativ gegen eine „Islamisierung des Abendlandes“ bei der der eigene 

(westeuropäische) Werte- und Normenkanon durch andere Wertesysteme ersetzt würde. So plakatierte die 

AFD im Vorfeld einer geplanten Kundgebung am 3.10.2018 die Dresdner Innenstadt mit dem Aufruf „Unsere 

Werte verteidigen“.   
66 Zugespitzt ließe sich letztlich fragen, warum Integrationskurse an das BAMF angebunden sind statt an das 

Bundesamt für Arbeit und Soziales, zu dessen Kernaufgaben die soziale Integration gehört, und warum nur 

Migranten diese Kurse besuchen müssen. 
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Anpassungsprozesse zusammengefasst, die sich als Reaktionen langfristiger Kontakt- und 

Interaktionsphasen zwischen Mitgliedern verschiedener Kulturen ausbilden und die zu 

Wandlungen innerhalb der jeweiligen Werte, Normen oder kulturellen Praktiken führen 

(Fuchs-Heinritz et al. 1995, S. 26). Dabei spielen ebenso bewusste wie unbewusste 

Orientierungen an Herkunfts- oder Aufnahmekultur eine zentrale Rolle. Akkulturation findet 

sowohl auf individueller als auch auf Gruppenebene statt. Zurückführend auf die Arbeiten 

John W. Berrys (geb. 1939) lassen sich die vier Akkulturationsformen Integration, 

Assimilation, Segregation und Marginalisierung aufzeigen, die sich daran orientieren, wie 

sich Individuen und Gruppen zur dominanten Mehrheitskultur positionieren und inwiefern 

an der jeweiligen Herkunftskultur festgehalten wird (Maehler und Schmidt-Denter 2013, S. 

38). 

Während die Strategie der Integration multikulturell orientiert ist und bestrebt, kulturelle 

Identitäten zu erhalten, zielt eine Assimilationsstrategie auf die Auflösung einer eigenen 

kulturellen Identität ab und setzt Migranten unter erhöhten Anpassungsdruck an die 

dominante Herrschaftskultur. Integration versteht sich als wechselseitiger Austauschprozess 

der aufeinandertreffenden Kulturen, Assimilation als eine einseitige Anpassungsleistung 

hingegen verlangt hingegen die Übernahme der Verhaltens- und Denkmuster der 

Mehrheitskultur bei Ablehnung der eigenen Herkunftskultur. 

Anpassungsdruck führt bei Minderheiten oft zu einer bewussten Ablehnung der 

Mehrheitskultur. Man spricht dann von Segregation oder Marginalisierung. Segregative und 

selbst-ethnisierende Strategien (Bozay 2017, S. 179 sowie Cakir 2009, S. 20) erhalten die 

eigene Herkunftskultur innerhalb der kulturellen Alltagspraxis aufrecht, ohne den Kontakt 

zur Mehrheitskultur herzustellen, Marginalisierungsprozesse hingegen lösen die eigene 

kulturelle Identität auf, ohne dass dies gleichzeitig mit einer Akzeptanz der vorherrschenden 

Mehrheitskultur einhergeht, sondern anomische Zustände kultureller Orientierungslosigkeit 

und Frustrationspotenzial konstruiert. 

Als soziale Konstrukte (soz. selbst als Ergebnisse kultureller Produktion) stehen hinter 

diesen Begrifflichkeiten immer auch gesellschaftliche Auseinandersetzungen um 

Definitionsmacht, Hierarchisierungen und soziale Ungleichheiten. 

Die Vorstellung von Kulturen als in sich kohärente Gefüge, in die sich die neu 

Hinzukommenden zu integrieren hätten, tragen damit in ihrem Kern bereits in- und v.a. 

exkludierende Annahmen, die sich im gesellschaftlichen Alltag dann in Form von 

„christlichem Abendland“, „deutschen Werten“ oder „Leitkultur“ manifestieren.  
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Ein Integrationsbegriff, der nicht die gegenseitigen Austauschprozesse zwischen einer 

sozialen Gruppe und einem Individuum bzw. zwischen sozialen Gruppen fokussiert, und 

stattdessen als gelungen versteht, wenn sich das einzelne Element an ein bestehendes, sich 

dadurch aber auch nicht wirklich veränderndes soziales Gefüge angepasst hat, überantwortet 

die Verpflichtung zu integrativen Leistungen demjenigen, „der sich integrieren soll“. Die 

Folge ist dann aber letztlich ein Scheitern in vielfältiger Gestalt.67  

Erweitert man hingegen den o.g. Blickwinkel auf die der Migrationsthematik 

zugrundeliegende Frage, wie Integration möglich sei, dann ergeben sich aus einem 

interkulturellen Ansatz konkrete Schlussfolgerungen für die Beantwortung dieser Frage, die 

zudem m.E. neue Perspektiven eröffnen können.  

Interkulturelles Verständnis und Integration teilen sich eine wesentliche Grundannahme, 

nämlich die grundsätzliche Intersubjektivität des Phänomens und Interdependenz aller 

Beteiligten innerhalb eines sozialen Gefüges. So wie interkulturelles Handeln nur als ein 

Prozess gedacht werden kann, der von allen Elementen Entwicklungsleistungen einfordert, 

so kann Integration nur dann als gelingend bezeichnet werden, wenn sich aus den 

aufeinandertreffenden kulturellen Praktiken ein Handeln mit eigener Qualität entwickelt, in 

dem die kulturellen Eigenheiten trotzdem nicht verloren gehen.68 Integration ist sozusagen 

ohne interkulturelles Handeln nicht möglich. 

Aus dieser Überlegung ergibt sich, dass sowohl die Zugewanderten als auch die bereits 

Ansässigen die Bereitschaft und die Möglichkeiten haben müssen, gemeinsam neue Formen 

des kulturellen Zusammenlebens zu etablieren. Dies verweist aber nicht nur im Fall von 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auch auf deren Motivationen, aus dem 

Herkunftsland zu fliehen.  

Es scheint mir sinnvoll, den Gedanken zu verfolgen, dass die Entscheidung zur Flucht nicht 

bereits den Willen einer Integration in ein fremd empfundenes soziales Gefüge in sich trägt. 

Flucht ist zunächst der dem Überlebenswillen geschuldete Ausbruch aus einer Situation 

heraus und schließt für die Jugendlichen nicht zwangsläufig eine Perspektive des Wohin? 

mit ein. Vielmehr könnte die Realisierung eines existenziellen Schutzbedürfnisses auch als 

„nur“ temporäre Lösung im Sinne der eigenen Überlebenssicherung verstanden werden, die 

                                                 
67 Neben den bereits genannten Selbst-Ethnisierungstendenzen hat Treibel als Integrationsparadox das 

Phänomen beschrieben, dass gerade auch jene Migrantinnen und Migranten, die sich erfolgreich in 

Deutschland etabliert haben und so als integriert bezeichnet werden müssten, sich immer wieder bezüglich 

ihrer Herkunft rechtfertigen müssen und so eben gerade nicht integriert sind (Treibel 2017, S. 83).  
68 Die Metapher des „Melting Pot“ für ein (idealisiertes) Bild der nordamerikanischen Gesellschaft verweist 

genau auf diesen wichtigen Aspekt von Integration.  
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mit der Rückkehr in das Herkunftsland ihren Abschluss findet. Die sich daraus stellende 

Frage ist, ob die Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit für geflüchtete Jugendliche 

grundsätzlich verknüpft sein muss mit der Förderung (und Forderung) einer 

„gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§1 SGB VIII), wenn dies eine „deutsche“ 

Gemeinschaftsfähigkeit meint. 

Als Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter muss man m.E. diese Möglichkeit ernst nehmen, da 

sie die eigenen Arbeitsaufgaben deutlich verschieben kann.  

Während im Falle einer Integrationsbereitschaft die Jugendlichen beim Sozialisations- und 

Identifikationsprozess in der „neuen“ Gesellschaft vielfältig unterstützt werden müssen, 

stünden hier im Zentrum die Schaffung von sicheren Rückzugsräumen, die Unterstützung 

bei der Kommunikation mit den sozialen Bezugspersonen im Herkunftsland, 

möglicherweise auch unterstützende Beratungen zur Lage im Herkunftsland, Möglichkeiten 

der Rückkehr oder der Unterstützung der Zurückgebliebenen. Integrierende Maßnahmen wie 

Sprachkurse blieben weiterhin offene Angebote jedoch keine Forderung.  

Integrativ wäre dann bereits die Gewährleistung eines tatsächlichen Schutzraumes bei 

Aushalten kultureller Differenzen, solange diese nicht rechtliche Grundzüge außer Kraft 

setzen. So kann für derartige Probleme der Rekurs auf das o.g. Böckenförde-Diktum 

entlastend wirken: die Forderung nach Anerkennung des geltenden Rechtssystems ist 

legitim, kulturelle Verhaltensvorgaben hingegen, die von staatlichen Instanzen erhoben und 

durchgesetzt werden, erweisen sich hingegen als grundgesetzwidrig69 (Honolka 2017, S. 

366).70 Das schließt allerdings eine zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung nicht aus, in 

der sich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter klar positionieren müssen. 

Ist eine perspektivische Integration hingegen ein gemeinsam geteiltes Ziel, d.h. auch für die 

Jugendlichen, dann ergeben sich Anschlussüberlegungen für die Ausgestaltung der Hilfe zur 

Erreichung dieses Zieles. 

                                                 
69 Bestes Beispiel hierfür ist die Leitkultur-Debatte. Neben der Tatsache, dass sich vermutlich auch viele 

Deutsche in der formulierten Leitkultur nicht wiederfinden würden und die Behauptung einer existierenden 

Mehrheitskultur bereits erfolgreich dekonstruiert wurde (Auernheimer 2009, S. 196), ist fraglich, inwieweit 

eine staatliche Durchsetzung mit dem deutschen Grundgesetz in Einklang zu bringen ist (Honolka 2017, S. 

366). 
70 Fluchtmigration ist nichts weniger als Urlaub, aber das Phänomen Tourismus zeigt, dass Gesellschaften 

durchaus in der Lage sind, problemlos kulturelle Differenzen auszuhalten (Waldenfels 2010, S. 25), sich dies 

sogar ökonomisch zunutze machen. D.h. aber nichts anderes als dass vielfach kulturelle Unterschiede sich als 

bloße und machtstrategische Behauptung von „unausweichlichen“ Konflikten erweisen, wie z.B. in der 

Kopftuchbedatte (Rathje 2009, S. 41). 
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Jugendhilfe ist, wie oben gezeigt wurde, an der Bewältigung der gemeinschaftlich 

ausgehandelten Entwicklungsaufgaben ausgerichtet. Denn letztlich sind die Prozesse der 

Bewältigung dieser Aufgaben Prozesse der gesellschaftlichen Integration, die sowohl die 

gesellschaftlichen Forderungen als auch deren individuelle Interpretationen beinhalten. Eine 

interkulturell ausgerichtete Arbeit muss sich in diesem Zusammenhang zunächst die Frage 

stellen, wie diese Entwicklungsaufgaben für junge Afghanen überhaupt gelten können oder 

re-formuliert werden müssen. In diesem Blick vereinigen sich die Wissensbestände über 

kulturelles Handeln in situativen Kontexten mit dem Wissen um die jeweils geltende soziale 

Definition um Jugend und die Kompetenzen und Ressourcen der Jugendlichen71.  Dabei sind 

keineswegs alle Ressourcen (bzw. deren Fehlen) kulturbedingt. Diese Zuschreibung wäre 

unzulässig und erwiese sich als genau eine jener „Kulturalismusfallen“ (Kalpaka 2005), vor 

denen nur eine immer wieder geleistete Reflexionsarbeit schützen kann. Wenn hier die 

kulturellen Aspekte betont werden, soll dies die Gesamtheit des Individuums nicht darauf 

reduzieren, sondern dient lediglich der Pointierung für die vorliegende Arbeit. 

6.5 Konsequenzen für die Jugendhilfe 

Nimmt man das Potenzial, das interkulturell orientierte Denkstrukturen bieten können, ernst, 

dann lassen sich für die Jugendhilfe mögliche Konsequenzen formulieren. Dies bedeutet 

nicht, dass es dank der Professionalität und Kreativität der vielen im System Jugendhilfe 

Tätigen bisher keine interkulturelle ausgerichtete Arbeit gegeben hätte. Im Gegenteil. Aber 

die rapide Zunahme der UMF in 2015/2016 zwang die Jugendhilfe zunächst zu kurzfristig 

wirksamen Antworten auf die plötzlichen An- und Überforderungen. Mittlerweile (2018) 

aber ergeben sich jedoch zunehmend Räume, in denen die Arbeit der letzten Monate und 

Jahre kritisch reflektiert werden kann, so dass man auch über strukturelle Anpassungen des 

Systems nachdenken kann. Dies sowohl mit dem Blick auf die Gegenwart als auch v.a. mit 

Blick auf kommende Herausforderungen auf dem Gebiet der Arbeit mit Migranten. 

Ich möchte daher, als Schlussfolgerung aus den zuvor angestellten Überlegungen einige 

mögliche Konsequenzen darlegen, die aus meiner Sicht notwendig zu diskutieren wären: 

6.5.1 Interkulturelles Verstehen fördern 

Die Förderung eines interkulturellen Verständnisses lässt sich auf drei Ebenen gestalten:  

                                                 
71 Natürlich sind Kompetenzen und Ressourcen immer auch individuell verschieden und im Einzelfall 

herauszuarbeiten. An dieser Stelle geht es aber um die kulturellen Ressourcen, die sich über die gemachten 

Sozialisationserfahrungen auch im Einzelnen wiederfinden. 
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a) Alltagspraktische Umsetzung (Mikro-Ebene) in der Arbeit: Hier kommt es darauf an, den 

Betreuerinnen und Betreuern ebenso wie den Jugendlichen Möglichkeiten des 

Wissenserwerbs zu den kulturellen Gewohnheiten in den Herkunftsländern und im 

Aufnahmeland sowie der fachlichen Erprobung und Reflexion interkulturellen Verstehens 

in geschützten Rahmungen zu bieten und Werkzeuge an die Hand zu geben, dieses Wissen 

in der Praxis anzuwenden. Die Realisierbarkeit von Beratungen, Workshops und Schulungen 

zu gewährleisten ist genauso Aufgabe des Systems Jugendhilfe wie die Fortschreibung von 

Qualitätsentwicklungen in Einrichtungen und deren Kontrolle. 

Neue Wissensbestände (z.B. zu rechtlichen Besonderheiten) zu erlangen reicht aber nicht 

aus. Es bedarf auch kulturvermittelnder Multiplikatoren wie z.B. professionelle 

Sozialerbeiterinnen und Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund72, die konfliktreiche 

Themen wie Geschlechterrollen, Fremd- und Selbstbilder oder Diskriminierungs- und 

Machtdiskurse gemeinsam mit den Jugendlichen und den sie Betreuenden bearbeiten.73 

Zum dritten bedeutet die Spezifik einer interkulturellen Arbeit das Wissen um die potenzielle 

Konflikthaftigkeit im Prozess der Überwindung legitimer kultureller Differenzen. 

Interkulturelles Verstehen fordert das Aushalten von Konflikten. Damit fordert es aber auch 

die professionelle Bearbeitung von Konflikten. Dies heißt, den Zugang zu Angeboten der 

(individuellen und sozialen) Psychohygiene für die Konfliktpartner ebenso zu ermöglichen 

wie den Zugriff auf Methoden der Konfliktbewältigung (z.B. Mediation und Supervision 

aber auch Beratung, Schlichtung oder Rechtsprechung) zu begleiten. 

b) Gemeinwesenarbeit (Meso-Ebene): Die Arbeit mit UMF fordert, neben den 

herkömmlichen Netzwerken der Jugendhilfe neue Partnerschaften. Ausländerrechtliche 

Prozesse sind ein „neues“ Thema, das der Arbeit teils enge Grenzen setzt und das im Rahmen 

der Jugendhilfe allein nicht bewältigt werden kann. Es erfordert die Zusammenarbeit mit 

Flüchtlings- und Ausländerräten ebenso wie mit den juristischen Instanzen und Behörden 

(BAMF, Ausländerbehörde, Familiengericht etc.). Es kann eine Aufgabe der Jugendhilfe 

sein, hier Vernetzungsprozesse anzuregen. Ziel muss es, neben einer Qualifizierung der 

                                                 
72 Wenig beachtet und überschattet durch die Brisanz der aktuellen Debatten ist das Problem, dass auch 

Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund in ihrer professionellen Arbeit 

Differenzerfahrungen bewältigen müssen, dass dies also keinesfalls nur für neu ankommende Geflüchtete eine 

Herausforderung ist (Braun 2009, 268f.).  
73 Um Sprachhindernisse zu kompensieren, werden bereits Dolmetscher angestellt und (z.T. über die 

Jugendhilfe) finanziert. Diese notwendige Entwicklung reicht aber nicht aus. Sprache ist eben nicht nur ein zu 

übersetzendes Zeichensystem, sondern das Verstehen setzt kulturelle Wissensbestände voraus, die in der 

„reinen“ Übersetzungsleistung eben so gut wie nicht übersetzt werden. Man denke an die grundlegend 

verschiedene Bedeutung von Schenken im „europäischen  Verständnis“ im Vergleich zum Potlatch der 

Indianer im Nordwesten Amerikas. Umso wesentlicher kulturvermittelnde Sozialarbeit. 



 

46 

 

Arbeit der Betreuerinnen und Betreuer v.a. sein, die Jugendlichen zu ermächtigen, 

perspektivisch ein eigenverantwortliches Leben führen zu können. Dies schließt das Wissen 

um soziale Unterstützungsstrukturen ebenso ein wie die Möglichkeiten, Zugang zu diesen 

zu erhalten. Neben der institutionellen Vernetzung liegt aber eine wesentliche Konsequenz 

m.E. darin, den interkulturellen Kontakt zwischen Jugendlichen im Alltag nicht nur in 

Einzelfällen zu ermöglichen, sondern strukturell in der Hilfe anzulegen, indem z.B. die 

Teilnahme am Vereinsleben (z.B. Sportvereine) gefördert wird. 

c) Strukturelle Makro-Ebene gesellschaftlicher Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse: 

Jugendhilfe ist eingebettet in ein gesamtgesellschaftliches System und hat die Pflicht, die 

Grenzen ihrer Arbeit immer wieder auch in politischen Diskursen zu hinterfragen. Im Sinne 

interkulturellen Verstehens bedeutet dies aber nicht nur, Gesellschaft so strukturieren, dass 

die Jugendlichen sich integrieren können, sondern eben auch, dass die „angestammte“ 

Gesellschaft Integrationsleistungen vollbringt. 

6.5.2 Die Formulierung von Entwicklungsaufgaben als kultureller Diskurs 

Als jenes System, dass unlösbar mit der Lebensphase Jugend verbunden ist, gilt es für die 

Jugendhilfe, auch die (informellen) gesellschaftlichen Forderungen, die an sie getragen 

werden, immer wieder kritisch zu reflektieren. Dies gilt insbesondere für die 

Entwicklungsaufgaben, die Jugendliche bewältigen sollen. Eine Bewertung dieser Aufgaben 

im Kontext von Jugendlichen, die andere Sozialisationserfahrungen gemacht haben, 

bedeutet, diese (wieder) in kulturellen Diskursen zu verankern. Denn längst nicht alle 

kulturellen Gewohnheiten und Prägungen werden noch gesellschaftlich hinterfragt.74 

Diskurs bedeutet aber eben auch die Fähigkeit Aller, daran teilzunehmen. Flüchtlinge dürfen 

dann nicht mehr nur als Objekte von Politik gesehen werden, sondern sollten selber aktiv an 

Aushandlungsprozessen teilnehmen können. (Rother 2017, S. 33)  

6.5.3 Volljährigkeit und Careleaver 

Die Einbettung der Jugendhilfe in das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland 

bedeutet v.a. auch das (nicht immer problemlose) Verhältnis des SGB VIII zu anderen 

geltenden Rechtsvorschriften, die Frage nach Zuständigkeiten im Einzelfall sowie 

Vorrangigkeiten und Nachrangigkeiten einzelner Gesetzbücher zueinander. Die in 

                                                 
74 Zwar hat die Frage nach der Notwendigkeit von Sommer- und Winterzeit zu europäischer Aufregung geführt, 

aber weder wird die Angemessenheit von Volljährigkeit gesellschaftlich hinterfragt noch die strikten Uhrzeiten 

auf Schul-Stundenplänen. Dies kann aber für traumatisierte Flüchtlinge, die massive Schlafprobleme haben, 

zum ernsten Thema werden.  
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Deutschland geltende Volljährigkeit selbst bildet die Lebensphase Jugend nur unzureichend 

ab.75 Sie bestimmt aber als rechtliche Definition den Zugang zu den 

Unterstützungsleistungen der Jugendhilfe. Die Lücke zwischen definierter Volljährigkeit 

und Entwicklungsstand der Jugendlichen soll über die Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB 

VIII) kompensiert werden. Mit der Volljährigkeit gelten aber für Flüchtlinge spezifische 

ausländerrechtliche Bestimmungen (je nach Schutzstatus), die die 

Unterstützungsmöglichkeiten durch die Jugendhilfe eingrenzen. In Anbetracht der Tatsache, 

dass UMF gerade nicht über weitere etablierte soziale Unterstützungssysteme wie Familie 

verfügen, die Krisenlagen im riskanten Übergang in die erwachsene Eigenverantwortlichkeit 

zumindest zeitweise kompensieren können (vgl. zu den sog. Careleavern Doll 2017, S. 30–

33 sowie Strahl et al. 2012, S. 41–45), macht es erforderlich, hier die gegebenen 

Bestimmungen zu überprüfen. 

6.5.4 Alternative Hilfeformen für UMF 

UMF werden in aller Regel nach der Inobhutnahme und anschließender Clearingphase in 

einer der möglichen Hilfeformen der Jugendhilfe eingegliedert. Dies bedeutet in den meisten 

Fällen eine betreute Wohnform nach §34 SGB VIII mit unterschiedlichen Anteilen an 

stationärer und ambulanter Ausgestaltung. Dies folgt der Auffassung von Jugend als einer 

Lebensphase, in der Minderjährige sich in einem Moratorium befinden, das zwar 

Eigenverantwortlichkeit anstrebt, aber gleichzeitig noch einen geschützten und von 

erwachsenen Bezugspersonen kontrollierten (oder zumindest moderierten) Rahmen bieten 

soll.  

Für das Phänomen UMF ergibt sich aber folgendes Dilemma. Ihre Flucht folgt erstens nicht 

den „Regeln“ deutscher Vorstellung von Jugend und Alter und die Flucht zwingt die 

Jugendlichen zur Ausprägung hoher Selbständigkeit im Kontext des eigenen Überlebens. 

Gleichzeitig aber verzögert die Flucht u.U. die Ausbildung anderer Fähigkeiten, die von 

Jugendlichen gefordert werden (Bildung und Qualifizierung seien stellvertretend genannt) 

Entsprechend gerät die (an sich notwendige) Reglementierung innerhalb des Hilfekontextes 

für die Jugendlichen zum Erleben von Entmündigung. Dies kann beim Rauchverbot in 

                                                 
75 Greifbar wird dies  beim Wechsel von der Jugendhilfe in andere Hilfesysteme wie das SGB II  mit 

Volljährigkeit: „Damals wurde gewissermaßen ‚über Nacht‘ eine juristische – man kann auch sagen: politische 

– Entscheidung gefällt, mit der man den Status der Volljährigkeit von 21 auf 18 Jahre herabsetzte, nicht zuletzt, 

um damit das Wahlalter vor zu verlagern und junge Wähler zu gewinnen. Dies ist wichtig, denn die 

Entscheidung stützte sich nie auf entwicklungspsychologische oder sozialpädagogische Argumente: es ging 

nicht darum, dass man plötzlich glaubte, junge Menschen seien früher reif oder entwickelt.“ (Wiesner 2007, S. 

18) 
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Jugendhilfeeinrichtungen beginnen, sich über die Zuteilung von finanziellen Mitteln 

fortsetzen und endet bei jugendrechtlichen Aufenthaltsbestimmungen. Zu prüfen ist mithin, 

ob und wie die vorhandenen Hilfen an spezifisch neue Ressourcen und Bedarfe angepasst 

werden können. 

7. Lebensphase Jugend im interkulturellen Vergleich? – Ein Fazit 

Die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Soziale Arbeit lässt sich als Transformator begreifen zwischen den überindividuellen 

Formulierungen gesellschaftlicher Ansprüche und den  Individuen, die sich im 

Spannungsfeld zwischen diesen Forderungen und den eigenen Bedürfnissen bewegen. Sie 

soll unterstützen, wenn die Kommunikation zwischen Individuum und Gesellschaft gestört 

ist und Krisen nicht oder unzureichend bewältigt werden. 

Die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen konkretisiert diesen Anspruch. 

Zum einen unterstützt und normiert Soziale Arbeit institutionell legitimiert über eine 

rechtlich definierte Jugendhilfe Sozialisationsprozesse in der Lebensphase Jugend. Diese 

wird durch gemeinsam geteilte Entwicklungsaufgaben bestimmt, die dazu dienen, dass 

Jugendliche sich (unter Anleitung) befähigen, selbständig und eigenverantwortlich innerhalb 

des sie umgebenden sozialen Gefüges eine Position einzunehmen. Diese Phase ist 

risikoreich, weil viele Schutzmechanismen der Kindheit nicht mehr greifen und die eigenen 

Rollen, Verantwortlichkeiten oder Positionen im sozialen Raum erst etabliert werden 

müssen. Soziale Arbeit wird hier qua ihres Mandats Teil konfliktreicher 

Aushandlungsprozesse zwischen Jugendlichen und sozialem Umfeld. 

Zum anderen ist die Soziale Arbeit mit UMF gleichzeitig Teil von fluchtspezifischen 

Migrationsprozessen. Diese erweitern die Arbeit um eine Dimension von 

Differenzerfahrungen, Irritationen und Konflikten infolge „erzwungenen“ 

Aufeinandertreffens von als fremd empfundenen kulturellen Gewohnheiten. Soziale Arbeit 

muss als Jugendhilfeträger und als Menschenrechtsprofession vermittelnd zwischen 

gesellschaftlichen Forderungen, kultureller Vielfalt und individuellen Bedürfnissen 

integrative Vergesellschaftungsprozesse unterstützend gestalten und dabei die wirkenden 

Machthierarchien auch in den eigenen Anteilen kritisch reflektieren. 

Dabei steht Soziale Arbeit nicht außerhalb kulturellen Aushandelns, sondern ist selbst (über 

die Sozialisation von Sozialerbeiterinnen und Sozialarbeitern bis hin zu den Definitionen der 
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Jugendhilfe) Teil der hegemonialen Machtstrukturen, die sie erkennen und reflektierend 

bearbeiten muss. 

Ein interkulturelles Verständnis kann einerseits dazu beitragen, kulturelle Differenzen 

auszuhalten, solange diese die verfassungsgemäßen Grundrechte nicht delegitimieren und 

andererseits einen gemeinsamen Integrationsprozess fördern, der aus gegebenen kulturellen 

Gewohnheiten neue Strategien kulturellen Handelns synthetisiert, ohne dabei 

Diskriminierungs- und Unterdrückungsmechanismen zu fördern. 

Für das Jugendhilfesystem ergeben sich Konsequenzen, denn als auf etablierten kulturellen 

Definitionen beruhendes Unterstützungssystems muss es sich, wenn sich seine Adressaten 

nicht mehr hinreichend durch diese Definitionen beschreiben lassen, ebenfalls entwickeln, 

mithin also Teil einer gesellschaftlichen Integrationsleistung sein. Es kann die Aufgabe 

Sozialer Arbeit sein, diese Veränderungsprozesse anzustoßen, denn im Gegensatz zum 

Jugendhilfesystem ist sie nicht durch die machtpolitischen Ist-Zustände legitimiert, sondern 

sie ist aus ihrer ethisch fundierten Professionalität heraus immer auch kritisch-

reflektierender Motor sozialen Wandels.         

Ist die vorliegende Arbeit damit ihrem titelgebenden Anspruch nachgekommen, einen  

wertschätzenden Vergleich zweier Kulturen hinsichtlich ihrer Anforderungen und 

Sozialisationserfahrungen in der Lebensphase Jugend anzustellen und daraus 

Schlussfolgerungen für die Jugendhilfe in der Arbeit mit jugendlichen unbegleiteten 

Geflüchteten abzuleiten?  

Eine kritische Beantwortung dieser Frage muss zumindest ein vorsichtig formuliertes Nein 

konstatieren. Ich möchte das Fazit nutzen und dieses Nein abschließend in wenigen Sätzen 

konkreter fassen. 

Die Arbeit „scheitert“ im Anspruch des Vergleichs zweier Kulturen. Sie muss dies aber m.E. 

gerade deshalb tun, weil der Versuch, den Ansatz eines interkulturellen Verständnisses auch 

in der Arbeit konsequent zu verfolgen, diesem Vorhaben entgegensteht. Zwei Kulturen 

vergleichen zu wollen, bedeutet gleichzeitig, einen statischen Kulturbegriff zu 

reproduzieren, dessen Pauschalisierungen und Verallgemeinerungen eine Kultur behaupten, 

die eher ein forschungstheoretisches Artefakt wäre als tatsächlich eine kulturelle 

Wirklichkeit abzubilden. 

Dies verdeutlicht sich in zwei beispielhaften Überlegungen: Zum ersten ist nicht nur 

aufgrund des wenigen vorhandenen Materials schwierig, eine afghanische Jugend 
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beschreiben zu wollen. Eine nationalstaatliche Klammer, die für viele deutsche Jugendliche 

aufgrund ihrer vergleichsweise niedrigen Mobilität und hohen Homogenität u.U. noch 

funktionieren mag, ist im Falle „afghanischer“ Jugendlicher lediglich ein theoretisches 

Konstrukt ohne großen Nutzen: Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind gravierend, 

kollektive Familien- und ethnische Strukturen ergeben ganz unterschiedliche 

Vergemeinschaftungsprozesse  und viele „afghanische“ Jugendliche sind in Pakistan oder 

dem Iran aufgewachsen. Aussagen über die afghanische Jugend reduzieren die Komplexität 

jugendlicher Entwicklung mithin unzulässig. 

Zum zweiten, und das ist m.E. noch bedeutsamer, trennen allein schon die Fluchterfahrungen 

sowie das Aufwachsen in Deutschland die geflüchteten Jugendliche von jenen im 

Herkunftsland. Die Frage nach den Konsequenzen für die Jugendhilfe stellt sich also aus 

dem Vergleich einer afghanischen, syrischen oder somalischen mit der deutschen Jugend 

letztlich nicht, denn Jugendhilfe wird nur für jene Jugendliche tätig, die sich in Deutschland 

bewegen bzw. hier einen Aufenthaltsstatus haben. Die in Kapitel 6.5 formulierten 

Konsequenzen sind also nicht die im Titel der Arbeit „versprochenen“. Es sind vielmehr 

Konsequenzen, die mit einem interkulturellen Blick auf die Situation von geflüchteten 

unbegleiteten Jugendlichen innerhalb der Jugendhilfe und den dort Arbeitenden 

herausgearbeitet wurden. 

Ein interkultureller Ansatz in der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 

verlangt (neben dem „klassischen“ Handwerkszeug) von der Sozialarbeiterin und dem 

Sozialarbeiter (und damit auch von mir selbst) ein Verstehen der (kulturellen) 

Alltagswirklichkeit der Jugendlichen (von ihren Sozialisationsgeschichten und 

Differenzerfahrungen, über ihre rechtliche Einordnung bis hin zu ihren Erfahrungen und 

Empfindungen von sozialer Ungleichheit und Diskriminierung), ein Verstehen der 

gesellschaftspolitischen Verflechtungen des Systems Jugendhilfe (von seinen Potenzialen 

bis hin zu seinen Grenzen) und ein Verstehen der eigenen Position im sozialen Raum und 

die Einbindung in kulturelle Austauschprozesse, also auch in wirkende Machtstrukturen und 

Stereotypisierungen. Dabei bedeutet wertschätzendes Verständnis nicht gleich Akzeptanz 

(Auernheimer 2009, S. 201), sondern vielmehr das stete und professionell reflektierte 

Hinterfragen sozialen Handelns, bei den Adressatinnen und Adressaten, bei den 

institutionellen Strukturen und v.a. auch bei sich selbst. Ein solchermaßen verfolgter Ansatz 

erfordert in ganz besonderer Weise die Fähigkeit, in der Arbeit eine professionelle Balance 

zu leben zwischen dem Aushalten kultureller und individueller Differenzen und 
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professioneller Intervention sowohl im Sinne individueller Bedürfnisse als auch 

gesellschaftlicher Bedarfe von Zusammenleben und Integration. Dies ist aber letztlich keine 

Aufgabe, die SozialarbeiterInnen allein bewältigen können. Sie erfordert reflektierende 

Teamstrukturen, psycho-soziale Unterstützung- und Regenerationsangebote und sichere 

Zeiten und Räume, die oftmals belastenden und kritischen Erfahrungen zu verarbeiten. 

Gelingt es, hier wirksame Strukturen zu etablieren, dann kann Soziale Arbeit als Profession 

wirksam darauf hinwirken, dass wir nicht mehr nach einem Zusammenleben der Kulturen 

fragen müssen, sondern von Kulturen des Zusammenlebens sprechen lernen (Schilling 2011, 

S. 328).    

 

„Trotzdem muss betont werden, dass jede Variation von Lebenschancen und -

formen nur dann von sozialer Ungleichheit zeugt, wenn sie in das System vertikaler 

Diskrepanzen übersetzt erscheint. Mag sein, dass man Rock der Barockmusik 

vorzieht – dem liegen auch kulturelle Unterschiede zugrunde. Aber es ist ein ganz 

anderes, wer überhaupt und mit welchen Aufwendungen sich den Besuch der damit 

verbundenen Musikevents leisten kann.“ (Rehberg 2006, S. 22) 
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9. Anhang: Raum und Zeit in zwei soziologischen Exkursen  

 

Die Überlegungen der vorliegenden Arbeit erfordern (auch dem begrenzten Platz 

geschuldet) vielleicht nicht zwingend einen tieferen Blick auf die sozialen Phänomene 

Kultur und Zeit. Aber, so meine Annahme, dieser bereichert die fachliche Diskussion um 

die Ausgestaltung der professionellen Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen im Rahmen der 

Jugendhilfe. Zwei soziologische Exkurse sollen daher an dieser Stelle im Anhang mögliche 

Anknüpfungspunkte für weitere, den Blick öffnende sozialpädagogische Debatten anbieten.  

9.1 Jenseits nationalstaatlicher Verortung: Exkurs über einen sich wandelnden Kulturbegriff 

Eng verbunden mit den Dimensionen von Migration, Integration und unterschiedlichen 

Definitionen von Jugend, die sich auch über jene (sozial konstruierten) Differenzen von 

„heimisch“ und „fremd“ beschreiben lässt, ist der Begriff „Kultur“. Denn diese Differenzen 

(behauptet oder real vorhanden) werden nicht (mehr) biologisch verankert – wie dies bspw. 

noch im Rassismus der Nationalsozialisten vorherrschend war, wenngleich auch dort 

„natürliche“ Hierarchien nicht allein bestimmend waren76, sondern basieren auf kulturellen 

Zuschreibungen, Fremdbildern und behaupteten kulturellen Unterschieden (Grönheim 2016, 

44ff.).  

Dabei treffen im Kulturbegriff sowohl alltagssprachliche als auch wissenschaftliche 

Kontextualisierungen aufeinander (Adick 2010, S. 109). Die verschiedenen Formen des 

Wissens führen zu unterschiedlichen Definitionen des selben Begriffs und machen ihn zu 

einem vieldeutigen Konstrukt an Deutungen aus dem Alltagswissen, systematischen 

Beschreibungen aus dem Regelwissen, wissenschaftlich fundierten analytischen 

Definitionen und kritisch hinterfragten Begriffsreflexionen, denen in ihren 

Wissensbereichen auch parallel zueinander Gültigkeit zugeschrieben wird.  

Während der traditionelle77 Kulturbegriff in fachlichen Diskursen in den letzten Jahren 

zunehmend dekonstruiert wurde78 und einem Verständnis von Kultur gewichen ist, das die 

                                                 
76 Vgl. dazu z.B. die Ausstellung „Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen“ im Deutschen Hygiene-

Museum Dresden in 2018 sowie deren Begleitpublikation (Wernsing et al. 2018). 
77 „The most common understanding of culture is one that imagines a high level of internal uniformity within 

a social system. Previously, this concept was limited to contexts of ethnicity or nationality […], while today 

common characteristics are often ascribed to quite different social systems of various sizes.“ (Rathje 2009, S. 

35.) 
78 Die gedachte Einheitlichkeit oder Homogenität von einer Kultur innerhalb eines sozialen Gefüges ist bereits 

vielfach angezweifelt bzw. widerlegt worden, am radikalsten vielleicht von postmodernen Theoretikern wie 

Lyotard, die innerhalb moderner Gesellschaft eine radikale Pluralität kultureller Leitvorstellungen und 

Lebensentwürfe diagnostizieren (Rathje 2009, S. 36). 
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soziale Konstruiertheit und Wandelbarkeit kultureller Praxis anerkennt und die Bedeutung 

der individuellen Interpretation kultureller Regeln, Forderungen und 

Handlungsanweisungen betont, hat gerade in den politischen und zivilgesellschaftlichen 

Debatten um Einwanderung in Deutschland die Behauptung einer homogenen, 

„überhistorischen“, quasi zeitlosen und vom Individuum unabhängig wirksamen westlichen 

(gern auch europäischen oder deutschen) Kultur an Bedeutung gewonnen79, die sich 

eindeutig von anderen Kulturen abgrenzen lasse (Adick 2010, S. 105f.). 

Konflikte entstünden nach dieser Auffassung v.a. aus den Abweichungen von den mit Kultur 

gleichgesetzten Normen- und Wertesystemen. 

Zwei grundlegend verschiedene Vorstellungen von Kultur lassen sich aus der Vielzahl an 

Ansätzen und Bedeutungsaufladungen herausarbeiten. Dem traditionellen hypostasierten 

Kulturbegriff (Adick 2010, 110f.) steht dabei ein konstruktiver Kulturbegriff gegenüber, der 

die wesentlichen Erkenntnisse über die Wirksamkeit kultureller Phänomene unter sich 

vereint (Adick 2010, S. 111): 

(1) Kultur ist historisch und wandelbar, mithin dynamisch: Die Idee einer konsistenten und 

starren Kultur ist vielfach widerlegt (Kuhrt und Hirsch 2010, S. 14). Stattdessen erfahren 

Kulturen seit jeher wechselseitige Durchdringungs- (Auernheimer 2009, S. 196) sowie 

Entwicklungsprozesse80. 

(2) Kultur ist normativ und faktisch: Generell umfasst der Begriff Kultur sämtliche Werte-, 

Regel- und Normensysteme aber auch Gewohnheiten und Rituale eines bestimmten sozialen 

Zusammenhangs, die über das einzelne Individuum hinaus wirksam sind. Dies beinhaltet 

juristische Gesetze ebenso wie religiöse Handlungsanweisungen oder auch vielfach 

unbewusste Alltagsnormierungen (z.B. Höflichkeits- oder Wertschätzungsbezeugungen), 

die überhaupt erst im Krisenzustand (wieder) sichtbar werden und deren Bruch/ 

Verweigerung ganz unterschiedlich sanktioniert sein kann. Kultur aber wird zwischen 

Individuen und über einzelne konkrete soziale Beziehungen zwischen zwei Individuen 

hinaus über z.B. Symbole wie Sprache etc. vermittelt und dient als für diese Gruppe 

typisches Orientierungssystem (Thomas 2003, S. 138). Dieses ist damit immer das Ergebnis 

                                                 
79 „Man spricht in diesem Zusammenhang z.B. von Herkunftskulturen, Migrantenkulturen, Kulturkonflikten, 

Leitkultur, Mehrheits- und Minderheitenkulturen, Kulturbegegnung und interkultureller Verständigung.“ 

(Adick 2010, S. 106) 
80 Vielleicht wird jenseits aller analytischen Auseinandersetzung die Wandelbarkeit „festgeschriebener“ 

kulturelle Produkte im konkreten Handeln faktisch hörbar, wenn man bspw. Rachmaninoffs Klavierkonzert 

Nr. 2 in der Interpretation von Arthur Rubinstein von 1956 mit jener von Evgenv Kissin aus dem Jahre 2014 

vergleicht 
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einer interpretativen Vermittlungsleistung und wird in seiner Gültigkeit in der Faktizität des 

Alltags reproduziert 

(3) Kultur ist einerseits ein Set von Regeln und Ansprüchen, andererseits kulturelle Praxis 

in sozialen Kontexten: Die Erkenntnis der Interdependenzen zwischen einer kulturellen 

Handlungsanleitung auf Gruppenebene und der individuellen Interpretation des Einzelnen 

in der konkreten Handlung löst ein modernes Kulturverständnis vom traditionellen und 

monolithisch übermächtigen Kulturbegriff. Diese richtige und wichtige Perspektive darf 

aber nicht Gefahr laufen, die Wirkmächtigkeit tradierter kultureller Praxis gänzlich aus dem 

Blick zu verlieren. Institutionelle Mechanismen (Rehberg 1994) ebenso wie im Alltag 

verankerte informelle Rituale/Ritualismen und Werte, die Komplexität reduzieren und 

vielfach gar nicht mehr von den Individuen als solche wahrgenommen bzw. infrage gestellt 

werden oder bürokratische Regelsysteme erweisen sich vielfach als äußerst resistent 

gegenüber individuellen Neuinterpretationen. (Adick 2010, S. 113)  

(4) Kultur ist unspezifisch, mehrdeutig mit großen Variationen und Überschneidungen und 

heterogen: Die leidenschaftlichen Diskussionen um die deutsche Leitkultur zeigen gerade 

auch seitens der Kritik, wie schwierig (wenn nicht gar unmöglich) es sich gestaltet, Kultur 

als ein eindeutiges homogenes Phänomen zu beschreiben (Honolka 2017, 365ff.).   

(5) Abweichungen, Kulturkontakt und -diffusion sowie kulturelle Neuschöpfungen sind 

„normal“: Die Loslösung vom Postulat der Einheitlichkeit innerhalb einer Kultur und die 

Akzeptanz grundsätzlich vorhandener Differenzen innerhalb gemeinsamer kultureller 

Gewohnheiten, die dem Einzelnen zugesteht, in verschiedenen kulturellen Kontexten 

gleichzeitig sich bewegen zu können, kann gerade in gesellschaftlichen Debatten um 

Integration (z.B. in der Migrationsdebatte) neue praxisorientierte Überlegungen 

ermöglichen. Denn die für eine gelingende Integration notwendige 

gesellschaftsstabilisierende Kohäsion zwischen den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern 

kann sich v.a. aus einer multikollektiven Mehrfachverortung der Individuen und ihrer 

Vertrautheit mit kulturellen Differenzen speisen. (Rathje 2009, S. 45) 

(6) Kultur ist eine vom Menschen gemachte und veränderbare Lebenspraxis: Bereits Georg 

Simmel hatte dargelegt, dass Menschen als Elemente einer Gruppe nie nur Gesellschaftsteil 

sind, sondern „außerdem noch etwas“ (Simmel und Rammstedt 1992, S. 283). Ein Begriff 

von Kultur muss, so Rathje, zwischen einer pluralen und einer individuellen Perspektive 

unterscheiden und muss es gleichzeitig (wie in einem traditionellen Kulturverständnis immer 

wieder geschehen) vermeiden, den Einzelnen zu vernachlässigen. Denn Individuen können 
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mit den vielfältigsten kulturellen Regelsystemen konfrontiert werden, deren Verarbeitung in 

der eigenen Lebenspraxis allerdings stets auf individueller Ebene bleibt81:  

„Therefore, an application-oriented concept of culture must acknowledge the fact 

that belonging to specific cultures bears great influence on the individuals, but this 

influence is in no way deterministic. (Rathje 2009, S. 42) 

(7) Kindheit und Jugend dienen der produktiven und selektiv-verändernden Aneignung 

vorgefundener Kultureinflüsse: Die spezifischen Entwicklungsaufgaben dieser Phasen sind 

wesentliche Operationalisierungen von Sozialisationsprozessen, in denen 

Handlungsstrategien erprobt und angepasst werden.   

Das im März 2011 große Wirkung entfacht habende Zitat des damaligen, frisch ins Amt 

berufenen Bundesinnenministers Hans-Peter Friedrich, dass die Zugehörigkeit des Islam zu 

Deutschland eine historisch nicht belegbare Tatsache sei (Meier-Braun 2017, S. 17), 

verdeutlicht v.a. in Hinblick auf das Thema Migration das ganze Dilemma eines noch immer 

wirkmächtigen indifferenten und vieldeutigen hypostasischen Kulturbegriffs.82 

Es geht an dieser Stelle nicht vorrangig darum, dass ein solches Zitat eines bundesdeutschen 

Innenministers die soziale Tatsache von mehr als vier Millionen in „seinem“ Amtsbereich 

lebenden Muslimen (vgl. Rohe 2016, S. 78) schlichtweg vernachlässigt. Vielmehr verknüpft 

es den über politische Grenzen definierten Nationalstaat Deutschland mit der Idee einer wie 

auch immer gearteten kulturellen Entität namens Deutschland, die ebenfalls über jene 

politischen Grenzen bestimmt sei und innerhalb derer ein kulturelles Phänomen wie der 

Islam keine historische Legitimation habe.83 Dieses Beispiel zeigt zudem, dass, wie Adick 

betont, „wenn von ‚Kultur‘ im Kontext von ‚Migration‘ die Rede ist, diese immer ethnisch 

gedacht, diskutiert und reflektiert wird: Im Alltagswissen wird z.B. das Verhalten von 

Kindern mit ihrer Herkunftskultur oder ihren Kulturkonflikten erklärt“ (Adick 2010, S. 109; 

Hervorh. im Orig.). Problematisch ist aber v.a., dass selbst wissenschaftliche 

                                                 
81 Es bleibt allerdings zu überlegen, ob die hier hervorgehobene individuelle Freiheit der Verarbeitung 

kultureller Angebote oder Zwänge, tatsächlich immer auch eine eigene Wirksamkeit entfalten kann oder ob 

diese vermeintliche Freiheit nicht auch bereits kulturell geprägt ist und einzelne Verarbeitungsmechanismen 

u.U. von vorn herein ausgeschlossen werden (Horkheimer und Adorno 1984, S. 141–144 sowie Kausch 1988, 

S. 90). 
82 Rathje identifiziert mehrere Gründe, warum vielfach noch immer von der Kultur einer Gesellschaft 

ausgegangen wird (z.B. in der „Leitkultur-Debatte“, die auch in der aktuellen Diskussion um Migration und 

Integration noch ihre Spur hinterlässt), auch wenn dies sich empirisch widerlegen lässt. So lässt sich, nach 

Rathje, Kohärenz viel leichter denken als Widersprüchlichkeit und die Vorstellung einer kulturellen 

Einheitlichkeit lässt sich politisch instrumentalisieren. (Rathje 2009, 37f.) 
83 Ein so formuliertes Zitat de-legitimiert m.E. aber letztlich Migration (und v.a. den damit verbundenen 

Anspruch von Integration) an sich, da nur eine historisch gewachsene Zusammengehörigkeit ein gemeinsames 

soziales Gefüge schaffen könne. 
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Erklärungsmodelle in ethnischen Kontexten immer wieder auf Kultur reduziert werden, 

wobei der Begriff „Kultur als partikulares, askriptives Merkmal von Abstammungsgruppen 

von Menschen“ (Adick 2010, S. 110; Hervorh. im Orig.) verdinglicht und personifiziert wird. 

Hypostasierter Kulturbegriff sowie ein Verständnis von Kultur als einem hoch 

ausdifferenzierten Phänomen heterogener kultureller Gewohnheiten und Praxen, sind mithin 

auch heute gleichermaßen präsent. 

Die Konstruktion von Jugend als Lebensphase ist nur ein Beispiel für die Übersetzung von 

etwas biologisch-naturgegebenem, dann aber kulturell aufgeladenem Prozesshaften (in 

diesem Falle dem Sozialisationsprozess) in kulturell definierte soziale Zeitstrukturen (v.a. 

über das Alter), die wiederum Anforderungen an das sich im Entwicklungsprozess 

befindliche Individuum prägen und strukturieren. Die Betrachtung von Zeit als 

soziokulturelle Dimension hat aber über die altersspezifische Strukturierung der 

menschlichen Entwicklungsphasen hinaus gerade für interkulturelle Kontexte m.E. 

Potenzial. Eine solche Perspektive soll im folgenden Exkurs zumindest in Ansätzen entfaltet 

werden. 

9.2 Exkurs über die soziokulturelle Dimension von Zeit 

Dieser, die vorliegende Arbeit ergänzende Exkurs, der einen Schlüssel zu einem 

interkulturellen Verstehen von ausländischen Jugendlichen innerhalb des Systems 

Jugendhilfe bieten kann, behandelt das soziale Phänomen Zeit als „Grundkonflikt des 

Menschen“ (Rifkin 1990).  

Die immer wieder im „Geschwisterpaar“ Raum und Zeit gedachte Verortung von 

Phänomenen lässt sich auch auf soziale Phänomene anwenden. Wenn man die Entwicklung 

Deutschlands zu einem Einwanderungsland betrachtet, dann beschreibt man das Phänomen 

von Einwanderung in genau diesen Dimensionen. Wie aber der Raum sozial definiert und 

damit keineswegs universell ist, so ist auch Zeit keine universelle Grundkonstante, sondern 

ein grundlegendes, aber v.a, durch seine kulturelle Prägung erst an Relevanz gewinnendes 

soziales Phänomen.84  

Ein dem Kulturellen grundlegend innewohnender Aspekt ist die Transformation natürlicher 

Phänomene in einen sozialen Kontext vermittels Deutung, Definition und Integration in den 

                                                 
84 Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen soziale Zeit, die von der naturwissenschaftlichen 

astronomischen Zeit zu unterscheiden ist, hat in den Sozialwissenschaften bereits eine längere Tradition, 

beginnend bei Durkheim und dann sich über Bergson, Merton und Sorokin und Halbwachs bis in die 

Gegenwart z.B. bei Rifkin und Levine fortsetzend, die hier aber nicht als eigenes Thema bearbeitet werden 

kann. Vgl. daher zu einer systematischen Darstellung der Klassiker z.B. Schmied 1985. 
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vorhandenen sozialen Kosmos. Die wie auch immer ausgestaltete Verortung von natürlichen 

Phänomenen wie Tag und Nacht oder einem Lebenszyklus in eine kulturelle Dimension wie 

die Zeit gehört dabei wahrscheinlich85 zu den gesellschaftsübergreifenden kulturellen 

Errungenschaften (Rifkin 1990, S. 9). Robert Levine formuliert entsprechend: 

„Überall auf der Welt lernen Kinder ganz automatisch die Regeln ihrer Gesellschaft, 

in denen es um früh und spät, warten und sich beeilen, Gegenwart und Zukunft geht.“ 

(Levine 2015, S. 21) 

Ist Zeit also einerseits in nahezu jedem kulturellen Kontext von sozialen Gefügen vorhanden, 

so ist doch die Definition und v.a. der Umgang und die Integration in die eigenen kulturellen 

Gewohnheiten durchaus verschieden: „Es gibt drastische Unterschiede auf allen Ebenen: 

von einer Kultur zur anderen, von Stadt zu Stadt, von Nachbar zu Nachbar (Levine 2015, S. 

21). Entscheidend für die hier geführte Argumentation ist die unterschiedliche Definition 

von Zeit in verschiedenen kulturellen Kontexten. D.h. dass es nicht nur eine Leistung der 

menschlichen Entwicklung ist, dass Zeit wahrgenommen, strukturiert, definiert wird, 

sondern dass Gemeinschaften und Gesellschaften ihre jeweils eigenen und von anderen 

sozialen Gefügen sich teils signifikant unterscheidenden Zeitvorstellungen ausprägen und 

diese grundlegenden Definitionen den jeweiligen kulturellen Zusammenhang entscheidend 

beeinflussen und bestimmen. Zeit wird zu einer kulturellen Überzeugung, die so 

selbstverständlich ist, dass sie kaum oder gar nicht im Alltag diskutiert wird (Levine 2015, 

S. 20). 

Doch gerade ihre Universalität und damit vermutete Einheitlichkeit scheint im Falle des 

Aufeinandertreffens unterschiedlicher Kulturen zu strukturellen Spannungen zu führen. 

Denn nicht nur wird die eigene Zeitvorstellung nur selten überhaupt diskutiert, sondern 

immer wieder wird impliziert, dass das jeweils eigene Zeitverständnis universellen 

Charakter habe: 

„Jede große Kultur projiziert ihre eigenen Zeitwerte auf das Universum und 

behauptet, die Art, wie sie die zeitlichen Angelegenheiten der Gesellschaft 

organisiert, spiegele die Organisation des Universums selbst wider.“ (Rifkin 1990, 

S. 16) 

                                                 
85 Anders als z.B. schriftlose Kulturen sind – zumindest nach dem aktuellen Wissens- und Recherchestand für 

die vorliegende Arbeit – keine Kulturen bekannt, die man als zeitlos bezeichnen könnte. Dies könnte eine 

Ursache darin haben, dass zyklische Phänomene in der Natur stets präsent sind (Tag- und Nachtphasen, Leben 

und Sterben, Jahreszeiten). 
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Nach Rifkin lässt sich das jeweils spezifische Zeitverständnis einer kulturellen Gemeinschaft 

anhand von sechs Dimensionen beschreiben: Sequenzielle Struktur, Dauer, Planung, 

Wiederholungsrate/ Tempo, Synchronisation und zeitliche Perspektive (Rifkin 1990, S. 67). 

Im Folgenden soll versucht werden, anhand dessen herauszuarbeiten, mit welchem 

Zeitverständnis Migranten und Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in Deutschland konfrontiert 

werden.  

Sequentielle Struktur: Deutschland hat mit anderen Industrienationen gemein, dass 

gesellschaftliche Ereignisse in aller Regel einer kausalen und linearen Ordnung unterliegen. 

Dabei können Einzelne in ihrer individuellen Zeitstruktur davon abweichen, aber nahezu 

allen wichtigen verbindlichen Ordnungssystemen wie dem deutschen Rechtssystem, aber 

auch informelleren gemeinschaftlichen Strukturen bis hin zum alltäglichen 

Fernsehprogramm liegen kausale lineare Zeitmuster zugrunde. Das zeigt sich in den 

Bestimmungen zur Erlangung der Geschäftsfähigkeit, jugendschutzrechtlichen 

Bestimmungen, Bildung und Ausbildung und in unzähligen kulturellen Gewohnheiten von 

Kaufen und Bezahlen etc. und findet sich sowohl im formellen als auch im informellen 

Alltag.  

Sequentielle Struktur meint mithin nichts anderes als die Festlegung von Reihenfolgen, in 

denen Dinge aufeinander aufbauen. Das Wissen über die Art und Weise, wie im eigenen 

kulturellen Kontext Dinge aufeinander folgen (sollen), ist „wesentlich für eine gelungene 

Sozialisation“ (Rifkin 1990, S. 68). Gleichwohl kann diese Ordnung in anderen 

Gemeinschaften durchaus anders gestaltet sein (Rifkin 1990, S. 68). In jedem Fall bedeutet 

es aber, dass die jeweilige Struktur nicht einfach universell eindeutig und klar ist, sondern 

es im Ergebnis eines wie auch immer gestalteten Lernprozess sich erschließen kann. 

Dauer: Die spezifische Sequenzierung von Zeit wirkt sich auch auf die zur Verfügung 

gestellte Dauer von Abläufen aus: Das Widerrufsfrist bei Verbraucherverträgen beläuft sich 

auf 14 Tage (§355 BGB), eine Schulstunde dauert genau 45 Minuten und privaten 

Fernsehsendern stehen pro Tag 4 Stunden und 48 Minuten Werbung bei 24stündiger 

Sendezeit zu (vgl. §7 und §7a sowie §§43-46a Rundfunkstaatsvertrag in der Fassung vom 

8.-16.12.2016). Auch die von der Gemeinschaft an bestimmte Handlungen angelegte Dauer 

ist eine soziale Konstruktion, die in unterschiedlichen sozialen Gefügen durchaus anders 

definiert sein kann. Je enger aber soziale Handlungen an ein ökonomisches System und 

damit an bestimmte Leistungserwartungen gekoppelt sind, umso genauer wird die Länge 

einzelner Handlungen bestimmt sein und ihre Einhaltung eingefordert werden. In diesem 
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Sinne zeichnen sich industriell stark geformte soziale Gefüge wie Deutschland durch ein 

ausgeprägtes Bewusstsein für Leistungsbestreben und dementsprechend Definitionen von 

Zeitdauer aus. Rifkin verweist hingegen auf traditionelle Kulturen, in denen „die Dauer 

durch den Vergleich mit bestimmten Aufgaben gemessen [wird; C.H.] statt in abstrakten 

Zahlen“ (Rifkin 1990, S. 73).  

Planung: Da Gesellschaften und Gemeinschaften, um ihren Mitgliedern Sicherheit und 

Stabilität zu gewährleisten, in gewisser Weise vorhersehbar sein müssen, ist ein zentrales 

Thema im Umgang mit dem Phänomen Zeit, wie diese Vorhersehbarkeit zu erreichen, wie 

planbar also Abläufe, Termine etc. sind bzw. wie sich Gemeinschaften zu solchen 

Verbindlichkeiten positionieren.  

In industriellen Gesellschaften ist ein hohes Maß an Vorhersehbarkeit wesentlich, wenn z.B. 

ökonomische Prozesse erfolgreich sein sollen. Objekte wie der Terminplaner tragen diese 

Anforderung bereits im Namen. Es ist eine Sozialisationsleistung, Aktivitäten und 

Handlungen in spezifischer Weise zu planen, um innerhalb der jeweiligen Gesellschaft 

agieren zu können. So verlässt man sich in einigen Gesellschaften z.B. darauf, dass 

Busfahrpläne eingehalten werden. Eine hohe Planbarkeit ist zugleich eine Abkehr von 

natürlichen Periodizitäten und eine weitere Ebene der Entkopplung von biotischen hin zu 

kulturell definierten Rhythmen (Rifkin 1990, S. 77).  

Tempo: Wie Levine in eigenen Studien nachgewiesen hat (Levine 2015, S. 177-204, bes. S. 

179ff.), unterscheidet sich das Tempo des Lebens in unterschiedlichen Gesellschaften 

signifikant. Gesellschaften mit einem starken industriellen Gewicht zeigen in den 

verschiedensten alltäglichen Handlungen ein höheres Tempo als andere Länder86. Tempo 

und Leistung bilden dabei zwei stark sich aufeinander beziehende Phänomene.  

In der genannten Vergleichsstudie von Levine, in der 31 Länder anhand des Tempos im 

gelebten Alltag untersucht wurden, belegt Deutschland den dritten Platz nach der Schweiz 

und Irland. Insgesamt befinden sich unter den ersten neun Ländern acht westeuropäische 

Staaten, das neunte Land ist Japan auf Platz vier (Levine 2015, S. 180). 

Synchronisation: Rifkin verdeutlicht, dass Gesellschaften nur Zusammenhalt erlangen und 

gewährleisten können, wenn die Mitglieder in der Lage sind, ihre Aktivitäten und ihr 

Zeitverständnis zu synchronisieren, d.h. einander anzugleichen (Rifkin 1990, S. 85). Je nach 

                                                 
86 Bereits die Marienthalstudie von Lazarsfeld, Jahoda und Zeisel von 1933 zeigte, dass sich das 

Bewegungstempo von Individuen in Abhängigkeit von ihrer Teilnahme an industrieller Produktion signifikant 

ändert (Jahoda et al. 2018). 
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Art des Bezuges zueinander entwickeln Individuen in unterschiedlichen Gemeinschaften 

verschiedene Synchronisationstechniken. Kollektivorientierte Gemeinschaften müssen 

dabei weniger zusätzliche Instrumente etablieren als stark individualistisch ausgerichtete 

Gesellschaften (Rifkin 1990, S. 86f.). Entsprechend, so verweist Levine auf die Kabylen-

Studien von Pierre Bourdieu, haben kollektive Gemeinschaften wie die Kabylen Probleme 

mit einem Tempo, das von Zeitplänen und Uhrzeit bestimmt wird (Levine 2015, 49f.). 

Zeitliche Perspektive: Als ein letztes Kriterium zum Vergleich der verschiedener 

Zeitkonstruktionen nennt Rifkin die Orientierung an Vergangenheit, Gegenwart oder 

Zukunft (Rifkin 1990, 87f.). 

Folgt man den so beschriebenen Kriterien zur Erfassung eines kulturell spezifischen 

Zeitverständnisses, dann sehen sich geflüchtete Menschen in Deutschland einem 

Gesellschaftstypus gegenüber, der erstens geprägt ist durch ein hohes Maß an Linearität und 

kausaler Ordnung, in der z.B. wesentliche Entwicklungsaufgaben – v.a. die in der 

Jugendphase zentrale Aufgabe der Qualifizierung – aufeinander in klarer Reihenfolge 

(Schule – Ausbildung – Beruf) aufbauen und dies innerhalb des Rechtssystem (als Forderung 

und Förderung) klar verankert ist. 

Zweitens sind auch viele alltägliche Abläufe sowohl für gemeinschaftliche Prozesse auch 

für das einzelne Individuum eng und in der Dauer der einzelnen Schritte sehr konkret 

strukturiert. Das beinhaltet Öffnungs- und Sprechzeiten (was für Geflüchtete z.B. im 

Kontakt mit Behörden durchaus herausfordernd sein kann) wie auch einen starken Bezug 

auf verbindliche Termine, sei es bei Behörden und Institutionen, sei es in der Schule oder 

bei Ärzten. Gleichzeitig offenbaren sich für Geflüchtete durchaus aber auch Abweichungen 

von diesem starken Fokus auf terminlich bestimmte Kontaktzeiten. So gibt es für die 

notwendigen Anhörungen beim BAMF im Zusammenhang mit der Klärung des 

Aufenthaltsstatus‘ für die Antragsteller konkrete, schriftlich belegte und verbindliche 

Terminvorgaben. Andererseits werden die Antragsteller mit langen Wartezeiten vor Ort 

konfrontiert. Die Diskrepanz zwischen Forderung und systemischer Leistbarkeit wird, und 

dies ist vielleicht das prekäre, eben nicht nur als „Versagen“ einer bürokratischen Institution 

wahrgenommen, sondern auch als Diskriminierung empfunden. 

Dies geht einher mit wahrgenommenen Diskrepanzen zwischen einem hohen Tempo in 

vielen Arbeitsprozessen und damit einhergehend einer starken Leistungsorientierung (in 

Schule etc.) und, auf der anderen Seite, langen und belastenden Wartezeiten z.B. bei 

Entscheidungen über den Aufenthaltsstatus, der Zuweisung eigenen Wohnraums, also 
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insgesamt bürokratischen, für die geflüchteten Menschen aber existenziellen 

Entscheidungsprozessen. 

Zudem, folgt man Ulrich Beck, der von einem Individualisierungsschub für die 

bundesdeutsche Gesellschaft spricht, dessen Motoren sowohl eine qualitativ neue Form der 

Herauslösung aus „ständisch geprägten sozialen Klassen“ (Beck 2016, S. 208) als auch eine 

neue Positionierung der Frau sind (Beck 2016, 208ff.), sehen sich geflüchteten junge 

Menschen, Familien etc. einer hochindividualisierten Gesellschaft gegenüber, die 

Individualität aber nicht nur als Errungenschaft präsentiert, sondern damit auch die 

Herausforderungen und Risiken der Bewährung innerhalb des sozialen Gefüges in die 

Verantwortung des Einzelnen legt. Man kann Becks Individualisierungsthese kritisch 

betrachten und auch betonen, dass auch im deutschen Gesellschaftssystem der Gegenwart 

prägende Klassenstrukturen und verfestigte Strukturen sozialer Ungleichheit wirken, das 

hohe Maß an Eigenverantwortlichkeit, das an die einzelnen Gesellschaftsmitglieder gestellt 

wird, zeigt sich aber z.B. für geflüchtete Menschen auch darin, wie mit 

Familienzusammenführungen und Familiennachzug umgegangen wird, wenn das Primat in 

der  „Bearbeitung“ des Einzelnen liegt, von dem ausgehend und nur nach strenger Prüfung 

weitere Elemente des jeweiligen sozialen Bezugsrahmens hinzugezogen werden (Gutekunst 

und Muy 2017).  

Das Erlernen von Wissen über die gegebenen Zeitstrukturen im Einwanderungsland, mit 

denen der Geflüchtete seinen eigenen Zeitablauf synchronisieren muss, ist eine der zu 

bewältigenden Herausforderungen. Entsprechend des Grades an Individualisierung und 

einer Vielzahl an differenten und individuell gestalteten Zeitverläufen innerhalb strikter 

Zeitvorgaben, steigt andererseits auch für geflüchtete Menschen der Bedarf an Hilfsmitteln 

(Kalender, Terminplaner etc.) zur Synchronisation der eigenen Aktivitäten mit denen der 

sozialen Umwelt.  

Zuletzt stehen Migranten zudem vor der Anforderung, die eigene, im Herkunftsland 

ausgebildete zeitliche Perspektive, also den Rückgriff auf Vergangenes und Traditionen, die 

Verhaftung in der Gegenwart oder eine Orientierung auf eine zu gestaltende Zukunft in 

Einklang zu bringen mit den im Einwanderungsland Deutschland vorherrschenden 

zeitlichen Perspektiven. Dabei finden sich (dies vielleicht auch eine Folge der stattfindenden 

Auseinandersetzungen mit Individualisierungstendenzen) sowohl rückwärtsgewandte 

konservative und diskriminierende Perspektiven (die Migranten zudem häufig als 

Bedrohung empfinden), als auch, z.B. in den gesellschaftlichen Forderungen eines 
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strukturierten Bildungsweges sich wiederfindende Zukunftsorientierungen. Selbst im 

gegenwartsorientierten Alltag durchdringen zeitliche Perspektiven das soziale Miteinander, 

z.B. wenn „Termintreue“ mit Begriffen wie Wertschätzung, Respekt oder Höflichkeit 

besetzt wird. 

Wenn also „monochrone“ (z.B. in Deutschland) und „polychrone“ (z.B. in Afghanistan) 

Zeitverständnisse (Hall und Hall 1990, S. 13–16) im Falle von Flucht und Immigration 

plötzlich aufeinandertreffen, dann ergeben sich daraus zunächst Irritationen oder auch 

Konflikte, verstärkt durch die vorhandenen Machthierarchien zwischen aufnehmender 

„Uhrzeitkultur“ (Levine 2015, S. 139) und Hilfe ersuchender Ereigniszeitkultur (Levine 

2015, S. 139). Diese zu überwinden, ist eine Herausforderung, der sich, zumindest aus 

interkultureller Sichtweise, alle Beteiligten zu stellen haben.  

 

 

„Das soziologische Denkvermögen bringt uns auf gebührenden Abstand zum 

Alltagsdenken und zu den Routinen des Alltagshandelns.  

Damit revidiert Soziologie auch zu einfache Erklärungen 

 für komplexe Phänomene – eine Perspektive, die für die  

Komplexität Sozialer Arbeit unverzichtbar ist.“  

(Bereswill und Ehlert 2012, S. 341) 
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