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1 Einleitung 
 
Die folgende Arbeit besitzt einen starken persönlichen Bezug: Seit über 20 Jahren war 

ich ehrenamtlich tätig als Unterstützer für Flüchtlinge in verschiedenen Einrichtungen 

und seit 2001 gehe ich dieser Tätigkeit beruflich nach. Die Flüchtlingsproblematik kenne 

ich aus eigener Erfahrung. Zu Beginn des Jahres 1996 kam ich selbst als Flüchtling aus 

dem Irak nach Deutschland und wurde mit vielen Schwierigkeiten, die auch heutige 

Flüchtlinge zum Teil bewältigen müssen, konfrontiert. Mir ist es ein persönliches Anlie-

gen, den Menschen Hilfestellungen zu geben und ihnen den Weg in die Deutsche Ge-

sellschaft so gut es geht, zu bahnen. Bei meiner beruflichen Tätigkeit kam ich mit ver-

schiedensten Problemen in Kontakt, welche die Flüchtlinge in ihrem Ankunftsland 

Deutschland bewältigen müssen. Meine Hilfe beschränkte sich nicht auf ehrenamtliche 

Übersetzertätigkeiten, sondern erstreckte sich auch auf den Bereich der Beratung und 

Betreuung, auf den in dieser Arbeit der Schwerpunkt gesetzt werden soll. Ich arbeitete 

vor allem mit Jugendlichen und Heranwachsenden, die natürlich auch das Gros der 

Flüchtlinge insgesamt ausmachen. Daher besitzt das Thema zum einen für mich per-

sönlich eine hohe Relevanz, zum anderen ist es mein Anliegen, damit auch eine nützli-

che Hilfestellung bieten zu können, welche den Einwanderern und dem Aufnahmeland 

von großem Nutzen sein könnte. Mein Interesse an der geschilderten Thematik begrün-

det sich zudem in meinem beruflichen Arbeitsfeld. Junge männliche Flüchtlinge im Alter 

von 14 bis 21 Jahren, die in unsere Einrichtung kommen, wurden uns in der Regel vom 

Gericht zugewiesen. Der Grund ist, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. 

Das heißt, sie haben eine oder mehre Straftaten begangen. In der Öffentlichkeit werden 

diese straffällig gewordenen Jugendlichen mit Migrationshintergrund oft negativ wahrge-

nommen. Obwohl es in Deutschland ein Recht auf Asyl mit dem Anspruch auf angemes-

sene Maßnahmen zur Integration gibt, kommt es auch zu Forderungen, diese Jugendli-

chen statt zu integrieren aus Deutschland abzuschieben. Dabei wird von den Kritikern 

der Asylpraxis unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge übersehen bzw. bewusst igno-

riert, um welche Straftaten es sich handelt und wie es dazu gekommen ist. Von Teilen 

der Öffentlichkeit wird auch nicht wahrgenommen, dass diese jugendlichen Flüchtlinge 

ganz am Anfang stehen, ihre zum Teil schweren Flucht und Kriegserfahrungen aufzuar-

beiten und sich in dem Gastland zurechtzufinden. Gleichzeitig stehen sie vor der Auf-

gabe, die Normen und Erwartungen der für sie neuen und fremden Gesellschaft und 

Kultur zu erfüllen. Durch die zahlreichen Behördengänge entstehen Wartezeiten auf Ent-

scheidungen, was wiederum zu unstrukturierten und inhaltsleeren Tagesabläufen führt. 

Hinzukommt, dass sie durch das Nichtstun leicht in Konflikte geraten. Dieser Umstand 

hat negative Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung und auf das Selbstbewusstsein 
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der Jugendlichen, was sich in Unsicherheit und Orientierungslosigkeit in ihrem Verhalten 

äußert. Deshalb erfordert die Arbeit mit diesen Jugendlichen viel Sensibilität und Einfüh-

lungsvermögen sowie eine uneingeschränkte Unvoreingenommenheit. Die UN-Kinder-

rechtskonvention aus dem Jahre 1989 ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der 

Kinderrechte, weil hier erstmals der Schutz des Kindes, einschließlich der Schutz des 

unbegleiteten Flüchtlingskindes, als ein verbindlicher Rechtsanspruch anerkannt wird.1 

Die besondere Schutzbedürftigkeit unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge kommt in 

den Angaben des hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) zum 

Ausdruck.2 Demnach zählt die UNHCR im Jahr 2020 weltweit 82,4 Mio. Menschen, die 

sich aufgrund von Krieg, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen auf der Flucht befin-

den.3 Zum Vergleich für die Dramatik der Situation sei hier eine Zahl aus dem Jahr 2003 

angeführt, in dem die UNHCR noch 50 Millionen Menschen zählte, die Opfer von Flucht 

und Vertreibung gewesen sind. Fast jeder zweite erfasste Flüchtling ist ein Kind. Kinder 

sind wehrlos und werden deshalb Opfer von Gewalt, Unterdrückung und Verfolgung. In 

Folge kriegerischer Auseinandersetzungen sind viele Kinder Halb- oder Vollwaisen oder 

wurden von ihren Eltern getrennt. Die Ursachen für die Trennung von den Eltern reichen 

von bewaffneten Konflikten, schweren Unruhen, Menschenrechts-verletzungen, politi-

schen Repressionen bis zu großer Armut und Not. Die unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge werden zunehmend Opfer von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung und 

anderen Formen der Ausbeutung. Kinderspezifische Fluchtgründe sind erlittene oder 

drohende Zwangsrekrutierung von Kindersoldaten und Misshandlung oder Vernachläs-

sigung durch die Familie. In Deutschland lebten Ende 2019 ca. 30.000 unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge, der Anteil von Mädchen und jungen Frauen unter ihnen beträgt 

nicht einmal 10%. Noch im Jahr 2003 belief sich die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, 

die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) in Deutschland lebten, auf 5.000 

bis 10.000 Personen4. Absolute Zuverlässigkeit ist bei den Zahlen auch heute nicht zu 

erwarten, da immer mit einer Dunkelziffer von nicht erfassten Kindern bzw. Jugendlichen 

zu rechnen ist. Da die Bundesrepublik in den ersten Jahren nach der Ratifizierung der 

Kinderrechtskonvention eine zögerliche Linie in der Umsetzung verfolgte, kam deutliche 

Kritik auf. Ganz besonders virulent zeigte sich diese in der Verschärfung des Asylgeset-

zes von 1992/93, das gerade für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge viele Nachteile 

brachte und ihrer besonderen Notlage in keiner Weise gerecht wurde. Inzwischen gab 

 
1 Vgl. UN-Kinderrechtskonvention, in: Die Bundesbeauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Allein im Exil. 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland. Mitteilungen der Beauftragten der Bundes-
regierung für Ausländerfragen, Nr. 3, Bonn Juli 1998, S. 33ff. 
2 Vgl. Riedelsheimer, Albert/Wiesinger, Irmela (Hrsg.): Der erste Augenblick entscheidet. Clearingverfahren für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland. Standards und Leitlinien für die Praxis. Karlsruhe 2004, S. 6. 
3 https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluechtlingszahlen, abgerufen am 9.10.2021 
4 Jockenhövel-Schiecke, Helga, Schutz für unbegleitete Flüchtlingskinder: Rechtsgrundlagen und gegenwärtige Praxis, 
in: Zeitschrift für das gesamte Ausländerrecht, 1998, S. 165. 
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es mehrere Änderungen im Asylgesetz, die den Betroffenen eine deutlich bessere Lage 

verschaffen. So existiert etwa seit 2018 eine Aufnahmepflicht der Länder für unbegleitete 

einreisende ausländische Kinder, wobei diesen Kindern und Jugendlichen eine ausrei-

chende Versorgung bereitgestellt werden muss. Weiterhin sind Regierung und Behör-

den bemüht, die Ankommenden so genau wie möglich zu erfassen, in Form einer Kinder- 

und Jugendhilfestatistik. Nur damit ist es möglich, Maßnahmen und Leistungen zielge-

richtet einzusetzen. Ein weiterer Vorteil ist die Gleichstellung der Jugendlichen bei den 

Altersgrenzen für Verfahrenshandlungen. Auch im Bereich der Unterstützungsleistun-

gen ergeben sich seit 2018 Verbesserungen für die unbegleiteten minderjährigen Aus-

länder. So wird seitdem mit einem höheren Bedarf an solchen Leistungen kalkuliert. 5 

Wenngleich mit Peter6 in dieser Arbeit eine etwas ältere Diskussionsgrundlage verwen-

det wurde und damit einige Zahlen und Angaben als überholt gelten müssen, sind die 

von ihm formulierten Probleme und Forderungen keineswegs obsolet. Denn obwohl sich 

die Rahmenbedingungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge deutlich verbessert 

haben, sind gerade in der Betreuungsarbeit noch viele Herausforderungen, die in Peters 

explizit angesprochen werden, zu meistern.  So müssen unter diesen Bedingungen bei 

der Beratung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen weiterhin täglich Entschei-

dungen getroffen werden, muss gehandelt werden. Auch wenn die Beratung eine eigene 

qualitative Dimension besitzt, kann sie letztendlich nur so gut sein, wie es ihr die Rah-

menbedingungen ermöglichen. Zwar hat sich die Lage der Flüchtlinge in Deutschland 

seit der Flüchtlingskrise deutlich verbessert, aber es muss dennoch ein zentrales Anlie-

gen sein, die Betreuungs- und Beratungsarbeit weiter zu intensivieren und weiter aus-

zubauen.  

Deshalb gehe ich von der Behauptung aus, dass die Beratung von unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtlingen verbessert, d.h. professionalisiert werden muss. Eine Schlüs-

selstellung nimmt aus meiner Sicht dabei die Qualität der interkulturellen Kompetenz ein. 

 
Um die Bedeutung der interkulturellen Kompetenz für die Professionalisierung der Bera-

tung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen herausarbeiten, werden zunächst 

der Begriff interkulturelle Kompetenz definiert und ausgeführt, welchen Beitrag die inter-

kulturelle Kompetenz zur Professionalisierung der sozialen Arbeit leistet. Im Anschluss 

wird sich mit der Thematik Beratung intensiv auseinandergesetzt. Dabei wird auch auf 

den Begriff Gruppe, Gruppenarbeit und Gruppenpädagogik eingegangen. Es folgt eine 

Darstellung der Begriffe unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) und unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge (UMF). Danach wird auf die Wahrnehmung von offener und 

 
5 Deutscher Bundestag Drucksache 19/4317 19. Wahlperiode 20.9.2018 Unterrichtung durch die Bundesregierung. 
6 Peter, Erich: Das Recht der Flüchtlingskinder. Loeper Literaturverlag, Karlsruhe 2001. 
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latenter Ausländerfeindlichkeit sowie auf das Thema Rassismus Bezug genommen. Der 

anschließende Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Professionalisierung der Beratung 

von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Hierbei geht es um die Bedeutung inter-

kultureller Kompetenzen bei der Zusammensetzung des Beraterteams und um das Clea-

ringverfahren als interkulturelles pädagogisches Beratungskonzept von unbegleiteten 

minderjährigen Ausländern. Es folgt ein Modellentwurf eines Beratungsgesprächs zur 

Offenlegung verschwiegener relevanter Fakten. Des Weiteren wird die Wirkung gelun-

gener interkultureller Beratung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern untersucht. 

Hierbei wird auf die Verbesserung der psychosozialen Grundversorgung durch Opferbe-

ratung und auf die Präventionsarbeit eingegangen. Im Fazit werde ich meine abschlie-

ßenden Überlegungen zu meiner Arbeit darlegen. 

 
2 Theoretische Grundlagen        
 
2.1 Interkulturelle Kompetenz  
 

2.1.1 Begriffsklärung 
 
„Das Fremde beginnt gleich nebenan. Wir leben mit Ein- und Auswanderern, mit ihren 

Sprachen, Religionen, Weltsichten, die überall auf der Welt ein Teil der lokalen Welten 

geworden sind.“ Deardorff führt aus, dass es eine lebhafte Diskussion darüber gibt, was 

unter interkultureller Kompetenz zu verstehen ist. Dies begründet sich vor allem in der 

Wandlung des Kulturbegriffs. Die Autorin bezieht sich dabei auf Bolten (2004) und stellt 

dar, interkulturelle Kompetenz bezieht sich auf die Lebenswelt, in der wir uns bewegen, 

die wir uns durch unser Zusammenleben geschaffen haben und ständig neu schaffen. 

Damit lässt sie sich nur unter Verwendung des erweiterten Kulturbegriffs definieren, wel-

cher sich in den 70er Jahren gegen das enge bildungsbürgerliche Kulturverständnis 

durchsetzte. Kultur macht den umfassenden Zusammenhang menschlichen Verhaltens 

aus. „Interkulturelle Kompetenz beschreibt die Kompetenz, auf Grundlage bestimmter 

Haltungen und Einstellungen sowie besonderer Handlungs- und Reflexionsfähigkeiten 

in interkulturellen Situationen effektiv und angemessen zu interagieren.“ Diese Hypo-

these von Deadorff grenzt sich von anderen Modellen ab, da sie erstmalig auch auf die 

Wirkung von interkultureller Kompetenz eingeht. Zu berücksichtigen ist zudem der ge-

sellschaftspolitische Rahmen, interkulturelle Kompetenz bezieht sich auf die Interaktion 

von Individuen und nicht von Systemen. Jedoch ereignet sich jede zwischenmenschliche 

Begegnung innerhalb eines Rahmens, der durch die Willensbildung und Normgebung in 

den jeweiligen Systemen geprägt wird.7 

 
7 Dearforff, Darla K.: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/ verfügbar am 01.08.2021 
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Nachfolgend wird Boltens Modell interkultureller Handlungskompetenz abgebildet. Da-

bei handelt es sich um ein theoretisches Modell, dessen Zielvorgaben und Idealzustände 

in der Fülle in der Regel nicht vollkommen erreicht werden können. Bolten führt aus, 

interkulturelles Lernen sollte die Lernebenen – kognitive, affektive und behaviorale 

Ebene – ansprechen, um einzelne Komponenten interkultureller Kompetenz zu fördern 

und herauszubilden. Von Bedeutung ist auch, dass sich die einzelnen Bereiche interkul-

tureller Kompetenz gegenseitig beeinflussen und wechselseitig bedingen. Durch inter-

kulturelles Lernen können Wissen, verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten erlangt 

und verbessert werden, andere sind als allgemeine Handlungskompetenzen zu sehen. 

Abschließend lässt sich feststellen, dass Interkulturelle Handlungskompetenz keine iso-

lierte Fähigkeit ist, über die Menschen an sich nicht verfügen und die von Grund auf neu 

erlernt werden müsste.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Modell interkultureller Handlungskompetenz (Bolten 2006) 

  

 
8 Bolten, Jürgen (2006): Interkultureller Trainingsbedarf aus der Perspektive der Problemerfahrungen entsandter Füh-
rungskräfte. In: Götz, Klaus (Hg.): Interkulturelles Lernen/Interkulturelles Training. verb. u. erw. Aufl. München: Rainer 

Hampp.  
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2.1.2 Beitrag der interkulturellen Kompetenz zur Professionalisierung der Sozia-
len Arbeit 
 
Friesenhahn führt während eines Symposiums zur interkulturellen Kompetenz Jugendli-

cher aus, was interkulturelle Kompetenz im Kontext der Sozialen Arbeit seiner Auffas-

sung nach umfasst. Vor allem ist es von großer Bedeutung, soziale Problemstellungen 

und Herausforderungen vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen zu analysie-

ren. Hierbei ist es unerlässlich, sich bewusst zu machen, dass es solche Problemlagen 

überhaupt gibt. Voraussetzung ist weiterhin, über spezifische Problemlagen in anderen 

Ländern Bescheid zu wissen und die eigene Sichtweise von der rein nationalen Betrach-

tung zu lösen und um neue Perspektiven zu erweitern9.  

 
Im Bereich meiner Arbeit beobachte ich immer wieder, dass die Jugendlichen die Kon-

flikte ihrer Herkunft in sich tragen. So kommt es in Gruppenveranstaltungen zum Beispiel 

zu Auseinandersetzungen zwischen Syrern, welche verschiedenen Volksgruppen ange-

hören, wie Kurdische Jugendliche aus Nordsyrien und arabische Jugendliche aus Ost-

syrien. Der Hintergrund hiervon ist, dass die arabischen Jugendlichen die Kurden als 

Besetzer ihrer Heimat in Nordostsyrien sehen. Im Gegensatz dazu betrachten die Kur-

den die Araber als langjährige Unterdrücker ihres Volkes. Für mich als Betreuer ist es 

von großem Vorteil, dass ich die Sprachen beider Volksgruppen spreche. Um die Ju-

gendlichen füreinander zu sensibilisieren vermittle ich ihnen das demokratische Ge-

spräch und zeige ihnen auf, dass sie persönlich nicht Träger der Konflikte sind. Zudem 

setzen wir uns mit dem Themen Identität und Gewalt umfassend auseinander. Wir er-

kunden Gemeinsamkeiten und entwickeln gemeinsame Projekte. Beispielsweise gelang 

es uns über die Gemeinsamkeit Liebe zur Musik gemeinschaftlich einen Rap zu entwi-

ckeln und diesen aufzuführen. Ein weiteres Beispiel um die jungen Menschen miteinan-

der ins Tun zu bringen, ist das gemeinsame stundenlange Kochen, da dies einen be-

sonderen Stellenwert bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen einnimmt. Beim 

anschließenden gemeinsamen Essen erzählen sie über ihre Kultur, Religion und ihr Her-

kunftsland. 

 

Weiterhin sehe ich es von großer Bedeutung an, Verhaltensweisen auch mit kulturellem 

Hintergrund in Verbindung zu bringen. So kann es zu Zeiten des Ramadans dazu kom-

men, dass die jungen Menschen aufgrund des Fastens müde, kraftlos und daher leichter 

gereizt sind. Hier ist ein gemeinsamer Austausch über verschiedene religiöse Bräuche 

 
9 Friesenhahn, Günter (2002): Interkulturelle Kompetenz zwischen Pflicht und Kür. Sozialpädagogische Verortung eines 

schillernden Begriffs. Koblenz: Selbstveröffentlichte Abschrift des Einführungsvortrags zum Symposium „Die internatio-
nale Kompetenz von Jugendlichen stärken. URN: www.hs-koblenz.de/fileadmin/media/profiles/sozialwissenschaf-
ten/friesenhahn/Vortrag._Herrenalb_Endfassung..pdf (verfügbar am 01.08.2021). 
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und Feste von Vorteil. In der jungen Islamkonferenz wird aufgezeigt, der Ramadan ist 

der neunte Monat im islamischen Kalender und ist ein gesegneter Monat. Neben dem 

Glaubensbekenntnis dem täglichen Pflichtgebet, der Almosengabe und der Pilgerfahrt 

nach Mekka gehört das Fasten im Ramadan zu den Hauptpflichten des Islam. Im Koran, 

dem heiligen Buch der Muslime werden alle Gläubigen zum Fasten aufgerufen: „Der 

Monat Ramadan ist es, in dem der Qurʾān als Rechtleitung für die Menschen herabge-

sandt worden ist und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer 

also von euch in dem Monat zugegen ist, der soll in ihm fasten. […]“ – Sure 2 Vers 185 

– Gefastet wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Fastenden sollen neben 

dem Verzicht auf natürliche Bedürfnisse, wie Speis und Trank auch darauf achten, sich 

gerade im Ramadan von allem Schlechten fernzuhalten. Ziel ist es, Gottes Anerkennung 

zu erlangen.10 

 
Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass viele pädagogische Fachkräfte mit diesem 

Thema nicht vertraut sind. Durch meine Anregung wurde beispielsweise die Küche in 

einer Wohngruppe zu Zeiten des Ramadans nachts 2.00 Uhr für eine Stunde geöffnet, 

damit die Kinder und Jugendlichen etwas essen und trinken konnten, um am Tag das 

Fasten besser durchzuhalten. Diese neue WG-Regel wurde auch auf andere Wohngrup-

pen übertragen. Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge erzählen gern, wie stolz 

sie sind, am Ramadan teilzunehmen und berichten über die Unterschiede im Heimatland 

zu hier. Dabei erzählen sie mit großer Hingabe vom Ramadan in ihren Heimatländern. 

Ein bedeutsames Ereignis ist das dreitägige Fest des Fastenbrechens, auch Zuckerfest 

genannt, gemeinsam mit der Familie und Freunden. An diesem Tagen ist es auch Tra-

dition, dass Menschen, welche untereinander Konflikte haben, Frieden schließen. In der 

jungen Islamkonferenz wird angeregt, dass Arbeitgeber, Kollegen, Lehrer etc. versuchen 

können, die Bedeutung des Ramadans zu verstehen und die betreffende Person nach 

Möglichkeit nicht übermäßig zu beanspruchen. Zum Fest ein „alles Gute zum Fest“ zu 

wünschen, wird den muslimischen Mitmenschen garantiert ein Lächeln ins Gesicht zau-

bern, da es um Wertschätzung und Anerkennung geht.11 

 
Als grundlegende Haltung kann die Wertschätzung als die umfassendste menschliche 

Universalie angesehen werden, mit welcher sich Zugänge zu anderen Menschen eröff-

nen und zudem im Konfliktfall neue Wege aufschließen. Von hoher Wichtigkeit ist, wie 

und in welchem Kontext Wertschätzung kulturell angemessen geäußert werden kann 

und soll. Ist ein solches Fundament geschaffen, so kann nach Ressourcen bei einzelnen 

 
10 Junge Islamkonferenz: Acht wissenswerte Dinge zum Ramadan, 2019 https://www.junge-islam-konferenz.de/ verfüg-

bar am 29.10.2021 
11 Ebenda. 

https://www.junge-islam-konferenz.de/
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Personen oder auch Gruppen gesucht werden und gemeinsam können Lösungswege 

gefunden werden. Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass es häufig 

zu Fehlübersetzungen der kulturellen oder sozialen Codes kommen kann. Bulgay führt 

das Beispiel an, dass es in Deutschland als sehr unhöflich gilt, wenn man seinem Ge-

sprächspartner beim Reden nicht in die Augen sieht. So erwartet der deutsche Lehrer 

oder die deutsche Lehrerin dies von ihren Schülern. Wenn das Gegenüber nun zu Boden 

schaut, könnte dies von den Lehrkräften beispielsweise als respektlos angesehen wer-

den. Jedoch lernen traditionell erzogene ausländische Kinder, dass es eben als respekt-

los gilt, älteren Menschen und Autoritätspersonen direkt und länger in die Augen zu 

schauen12. 

 
Weitere Beispiele lassen sich in meinem Tätigkeitsfeld finden. Einige Jugendliche aus 

dem arabischen Raum sprechen mich mit der Bezeichnung „Onkel“ an, was in ihren 

Augen eine Höflichkeitsform darstellt. Deutsche, welche diesen Hintergrund nicht ken-

nen, könnten diese Bezeichnung eher als unhöflich ansehen. Eine weitere gesellschaft-

liche Regel aus dem islamischen Raum zeigt sich im Umgang mit Frauen und Mädchen. 

Dass man ihnen zur Begrüßung die Hand gibt, ist nicht üblich für Männer und Jungen. 

Zudem gilt es als unhöflich, wenn man zu den Frauen und Mädchen keine Distanz wahrt. 

Auch hier kann dies ein Deutscher als Fehlverhalten interpretieren.  

 
Was weiterhin in der Arbeit mit ausländischen Jugendlichen unbedingt beachtet werden 

muss, ist die überaus große Bedeutung der Familiensysteme der Jugendlichen. 

 
An dieser Stelle möchte ich auf das bulgaysche Kreisdiagramm verweisen, was nachfol-

gend abgebildet wird.13 

 

 

  

   

 

 
12 Bulgay, Benjamin, in: Koch, Birgit Theresa (Hrsg.): Junge Flüchtlinge auf Heimatsuche, Heidelberg 2017, S. 81-92, 
hier: 89.  
13 Ebd. 



14   

           

Abbildung 2: Bulgaysches Kreisdiagramm (Bulgay 2017) 

 
Bulgay betont, die Berücksichtigung der familiären und sozialen Bezugssysteme ist 

maßgeblich in der Arbeit mit Flüchtlingsfamilien und Migrantenfamilien. Der Autor be-

schreibt unter anderem, dass die männlichen Verwandten, wie Vater der Ehefrau, ihre 

Brüder und der Ehemann mehr Entscheidungsbefugnis bei allen wesentlichen Themen 

ihrer Kinder haben als die Ehefrau und Mutter.14 

 
Mein Wissen bezüglich meines kulturellen Hintergrundes gebe ich fortwährend an meine 

Kollegen weiter, wie auch an andere Fachkräfte im Rahmen von Weiterbildungen. 

 

  

 
14 Bulgay, 90f. 
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2.2 Zum Begriff Beratung 
 

2.2.1 Beratung – Formen und Aufgaben 
 
Nach Sickendiek, Engel und Nestmann15 ist Beratung eine zentrale Handlungsorientie-

rung und eine der wichtigsten Methoden sozialer, sozialpädagogischer und psychosozi-

aler Arbeit. Beratung kann als eigenständige Methode aufgefasst werden, z.B. einge-

setzt in Beratungsstellen oder in aufsuchenden Angeboten. In diesem Fall bringt der 

Begriff Beratung die Interaktion zwischen den Helfern und Klienten zum Ausdruck. Be-

ratung kommt aber als „Querschnittsmethode“ in allen weiteren Hilfeformen (Betreuung, 

Pflege, Einzelfallhilfe, Gruppen- und Gemeinwesenarbeit, Bildungsmaßnahmen, Erzie-

hung usw.) zur Anwendung.  

 
In der Beratung unterstützt die beratende Person den Ratsuchenden dahingehend, dass 

diese „in Bezug auf eine Frage oder auf ein Problem mehr Wissen, Orientierung oder 

Lösungskompetenz“16 gewinnt und richtet sich auf „kognitive, emotionale und praktische 

Problemlösung und –bewältigung von Klienten 

 oder Klient Systemen (Einzelpersonen, Familien, Gruppen, Organisationen) sowohl in 

lebenspraktischen Fragen wie auch in psychosozialen Konflikten und Krisen“17. 

 
Die Beratung kann drei Aufgaben erfüllen. Setzt sie im Vorfeld der Entstehung manifes-

ter Probleme an, so handelt es sich um präventive Beratung. Von kurativer Beratung 

wird gesprochen, wenn sie bei aktuell bestehenden Schwierigkeiten in Anspruch genom-

men wird. Eine rehabilitative Aufgabe erfüllt Beratung, wenn um sie als Hilfe für den 

Umgang mit den Folgen von Beeinträchtigungen nachgesucht oder angeboten wird. 

 
Bei der Definition von Beratung bringen die Wissenschaftsdisziplinen wie Psychologie, 

Sozialarbeit, (Sozial-)Pädagogik und psychosoziale Arbeit ihre spezifische Perspektive 

ein. Deshalb unterscheidet man in psychologische Beratung, soziale Beratung, psy-

chosoziale Beratung und pädagogische Beratung. 

 
Die psychosoziale Beratung 

 
Die psychosoziale Beratung stellt das „Erkennen von Belastungen und Einschränkun-

gen und darauf bezogener Problemlösungskompetenzen in den Mittelpunkt“18. Die 

 
15 Sickendiek, U./Engel, F./Nestmann, F.: Beratung, Eine Einführung in sozialpädagogische und psychosoziale Bera-

tungsansätze. Juventa Verlag, Weinheim und München 1999, S. 13ff. 
16 Ebd., S. 13. 
17 Ebd. 
18 Sickendiek, u.a., ebd., S. 19. 
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Grundlage bildet ein Menschen- und Gesellschaftsbild, „das psychische und soziale Be-

findlichkeiten in Verbindung zu sozialen Lebens- und Umweltbedingungen setzt“, d.h. 

„die gesellschaftlichen Ansprüche, Normen und Werte werden in ihrem Zusammenhang 

mit persönlichen Bedürfnissen, Motivationslagen und Handlungsweisen betrachtet“19. 

Die psychosoziale Beratung ist auf Belastungen gerichtet, „die durch äußere Anforde-

rungen an das Individuum (oder an Familien, Gruppen) herangetragen werden“20, und 

auf individuelle oder soziale Bewältigungsformen. Von besonderer Bedeutung sind bei 

der psychosozialen Beratung die Widersprüche und Unvereinbarkeiten zwischen gesell-

schaftlichen Ansprüchen und subjektiven Bedürfnissen, Interessen und Zielen der Be-

troffenen.21 

 
Die psychologische Beratung 

 
Unter psychologischer Beratung wurde lange Zeit die psychologische Behandlung 

emotionaler und Verhaltensprobleme oder psychischer Störungen verstanden. Heute 

wird psychologische Beratung sehr viel weitreichender definiert, als Hilfe für Individuen, 

„Hindernisse ihres persönlichen Wachstums zu überwinden, wo immer sie erfahren wer-

den, und zu einer optimalen Entwicklung persönlicher Ressourcen zu verhelfen“22. 

 
Die pädagogische Beratung 

 
Für die (sozial-)pädagogische Beratung hebt Mollenhauer die Beratung als einen wich-

tigen Moment im Erziehungsprozess hervor. Dieser Moment beginnt mit einer Frage der 

Ratsuchenden, die auf eine Entscheidung vorbereitet werden. Die Ratsuchenden erwar-

ten in dieser pädagogischen Situation keine Belehrung, d.h. „erzogen zu werden“, son-

dern eine offene Kommunikation, die auch ein Nein der Ratsuchenden respektiert. Nur 

dadurch erfüllt nach Mollenhauer Beratung ihren Bildungssinn. Bildung ist für Mollen-

hauer die Fähigkeit, „mit den im Beratungsgespräch vermittelten Informationen, Orien-

tierungen und Haltungen souverän umgehen zu können“23. Nach Mollenhauer erlangt 

Beratung ihre pädagogische Bedeutung dadurch, „dass sie kritische Aufklärung sein 

kann. Das Gespräch schafft Distanz, es ermöglicht, das Besprochene objektivierend zu 

betrachten, es ermöglicht ein rationales Verhalten zu sich selbst und zu den Bedingun-

gen der eigenen Existenz“.24 Zusammengefasst lässt sich pädagogische Beratung defi-

nieren als Aufklärung und Hilfe zu reflektierter Handlungsfähigkeit. 

 
19 Ebd. 
20 Ebd. 
21 Vgl. ebd., S. 20. 
22 Definition der amerikanischen PsychologInnenvereinigung APA (American Psychological Association), zitiert nach 
Sieckendiek u.a., ebd., S. 16. 
23 Sickendiek, U., u.a., ebd., S. 18f. 
24 Mollenhauer, K.: Einführung in die Sozialpädagogik. Weinheim 1968 (Neuaufl. 174, 1991), S. 114. 
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Die Soziale Beratung 

 
Soziale Beratung bezieht sich auf die Gesamtheit beraterischer Hilfen in den Problem-

feldern, die sich aus den Schwierigkeiten der Individuen oder Gruppen in und mit ihrer 

sozialen Umwelt ergeben. Mit sozialer Umwelt sind die näheren sozialen Kontexte wie 

Familie, Verwandtschaft, berufliche oder schulische Umwelt oder Freundkreis gemeint. 

Daraus ergibt sich, dass soziale Beratung auch die materiellen, rechtlichen und instituti-

onellen Strukturen der sozialen Umwelt berücksichtigen muss. 

Thiersch versteht unter „Sozialer Beratung“ ein methodisch fundiertes Arbeitskonzept 

als einen prozessualen Zusammenhang von Arbeitsschritten: „Erkenntnis (Wahrneh-

men/Diagnose) von Schwierigkeiten ist die Voraussetzung zur Klärung des Entwurfs von 

Hilfsmöglichkeiten; sie führt zur Unterstützung und Hilfe in der Erschließung von Res-

sourcen“.25 

 

2.2.2 Das Beratungsgespräch 
 
Das Beratungsgespräch ist eine Methode der sozialen Arbeit, bei der gemeinsam aus-

gehend von den Bedürfnissen, Kompetenzen und Möglichkeiten des Klienten Lösungen 

für Problemlagen erarbeitet werden. Im Falle der unbegleiteten minderjährigen Flücht-

linge findet sie in Form von Einzelberatung Anwendung. Die Grundhaltung des Beraters 

in der sozialen Arbeit ist von dem Wissen geprägt, dass der Klient als Experte für seine 

eigene Lebenslage anzusehen und zu achten ist. Daraus ergeben sich die Grundsätze 

der Partnerschaftlichkeit, des Respekts und der Wertschätzung. Der Berater erteilt kei-

nen Rat. Er hilft dem Klienten lediglich, seine Möglichkeiten zu erkennen, zu überblicken 

und für sich einzuschätzen. Die Initiative und die Entscheidungskompetenz bleiben im-

mer bei dem Klienten.  

 
Beratung in der Gruppe 
 
Zum Begriff Gruppe 

 
In der Beratung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen dominiert besonders in 

der Phase unmittelbar nach der Einreise in das Gastland die individuelle Beratung. Im 

weiteren Verlauf des Aufnahmeprozesses und im Zusammenhang mit der Unterbringung 

kommt es zwangsläufig jedoch zu Gruppenbildungen. Jeder einzelne Flüchtling kommt 

aus einem anderen Land, mit ganz individuellem Schicksal und Lebensweg. Deshalb ist 

 
25 Thiersch, H.: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Aufgaben der Praxis im sozialen Wandel, Weinheim und München 
1992, S. 130. 
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es notwendig, auch theoretisch auf pädagogische Fragen der Gruppe und Gruppenar-

beit einzugehen. Grundlage der Gruppenberatung ist das Wissen zu Fragen des Verhal-

tens der Flüchtlinge als einzelne Persönlichkeiten und in der Gruppe sowie die pädago-

gische Steuerbarkeit der Prozesse in der Gruppe, auf der Grundlage der Beziehungen 

der verschiedenen Individuen zueinander. 

 
Die minderjährigen Flüchtlinge müssen pädagogisch behutsam dazu geführt werden, 

dass sie sich in eine Gruppe integrieren können und andere Ethnien und Kulturen res-

pektieren, wie sie es für ihre eigene Personen erwarten. 

 
Eine Gruppe zu definieren, beginnt mit der Begrenzung der zu ihr gehörenden Perso-

nenzahl. Überwiegend wird die Auffassung vertreten, dass erst mit der Anzahl von drei 

Personen von einer Gruppe gesprochen werden kann. Nach Metzinger setzt sich eine 

Gruppe aus einer bestimmten Anzahl von Personen zusammen, „die in einem bestimm-

ten Zeitraum durch relativ regelmäßige und feste Beziehungen miteinander in wechsel-

seitiger Verbindung stehen“.26 

 
Mit den folgenden Merkmalen lässt sich eine Gruppe präziser beschreiben: 

 
a) Das Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Gruppe trägt zur Dauerhaftigkeit 

der Gruppenbeziehung bei und äußerst sich in einem Wir-Bewusstsein. Die In-

tensität des Zusammengehörigkeitsgefühls entscheidet in hohem Maß darüber, 

inwieweit sich eine Gruppe nach außen abgrenzt. 

b) Im Gegensatz zur flüchtigen Begegnung von Menschen (z.B. bei einer Demonst-

ration oder als Zuschauer bei einer Sportveranstaltung) ist die Beziehung der 

Mitglieder von einer relativ dauerhaften Beständigkeit gekennzeichnet. 

c) Ein weiteres Merkmal einer Gruppe ist die Interaktion und Kommunikation der 

Mitglieder. Hier agieren und reagieren die Mitglieder untereinander bzw. sie über-

mitteln gegenseitig Informationen. Das Wahrnehmen und Deuten dieser Formen 

der Kommunikation und ihrer Symbole ist für die Steuerung der Gruppenpro-

zesse unerlässlich. Es bedarf aber spezieller Kenntnisse des Beraters. Dieser 

Aspekt wird besonders relevant vor den unterschiedlichen ethnischen und kultu-

rellen Hintergründen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Die Kennt-

nisse können nur schwer als fachliche Kompetenz vermittelt werden. Vorteilhaf-

 
26 Metzinger, Adalbert: Arbeit mit Gruppen, Lambertus-Verlag, Freiburg i. Br. 1999, S. 9; vgl Belz, Horst/Muthmann, 
Christian: Trainingskurse mit Randgruppen, Lambertus-Verlag, Freiburg i. Br. 1985, S. 18ff.  
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ter ist es, wenn ausländische Berater eingesetzt werden, die nicht nur über ent-

sprechende sprachliche Fähigkeiten, sondern auch über einen vergleichbaren 

kulturellen Hintergrund verfügen.  

d) Der Zusammenhalt der Mitglieder einer Gruppe wird sehr stark von gemeinsa-

men Gruppenzielen getragen. Sind die Gruppenziele unerreichbar, besteht die 

Gefahr, dass die Gruppe zerfällt und sich Cliquen herausbilden. Für ein gemein-

sames Ziel zu motivieren wäre z.B. bei einem sportlichen Wettkampf als Gruppe 

erfolgreich zu sein. Der als Ziel anvisierte Gruppenerfolg erfordert nicht nur kör-

perliche Anstrengung und Ausdauer eines jeden Gruppenmitgliedes, sondern 

auch kameradschaftliches Verhalten untereinander. Diese gruppenpädagogi-

sche Maßnahme wird zum Lernfeld für soziales Verhalten. Tritt der Erfolg auch 

tatsächlich ein, sind wichtige Voraussetzungen geschaffen für ein Zusammen-

halten der Gruppe und ein Wir-Gefühl. 

e) Im Verlauf der Entwicklung einer Gruppe (Gruppenprozess) bilden sich Normen 

und Werte heraus, an denen sich die Mitglieder orientieren und mehr oder weni-

ger verpflichtend gebunden fühlen. Die Aufgabe des Beraters ist es, diese Ori-

entierungsbilder zu kennen und über pädagogische Angebote daran anzuknüp-

fen, um die Prozesse in der Gruppe zu steuern. Angebote können gemeinsame 

Freizeitaktivitäten (Filmbesuch, wie Beispiel oben), gemeinsame Gestaltung des 

Tagesablaufs, bei dem individuelle Aufgaben mit entsprechenden Verantwort-

lichkeiten gemeinsam organisiert und ausgewertet werden oder gestalterische 

Projekte (z.B. Video- und Theaterprojekte), bei denen kreative Ressourcen der 

Minderjährigen angesprochen und gefördert werden und im Rahmen der Grup-

penaktivität sich besonders entfalten können. 

f) Des Weiteren ist für eine Gruppe kennzeichnend die Rolle, die eine jedes Grup-

penmitglied einnimmt, z. B. die Rolle des Führers, des Mitläufers oder des Au-

ßenseiters). 

 
Gruppen lassen sich nach bestimmten Aspekten klassifizieren. Je nach Mitgliederzahl 

spricht man von der Klein- oder Großgruppe. Abhängig davon, wann eine Person zu-

erst Mitglied einer Gruppe wird, wird die Gruppe, in die der Mensch eintritt, Primär-

gruppe (z.B. Familie, Spielgruppe) oder Sekundärgruppe (Kindergartengruppe, Schul-

klasse) genannt. Unter dem Aspekt der Ziele der Gruppe unterscheidet man in formelle 

und informelle Gruppen. Die Ziele, Normen und Rollen einer formellen Gruppe sind in 

einer Satzung oder Verordnung festgelegt, während sie in einer informellen Gruppe 

spontan entstehen. 
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Zum Begriff Gruppenarbeit 

 
Bei der Definition Gruppenarbeit schließen wir uns der Position Schmidt-Grunerts an.27 

Sie verweist darauf, dass die soziale Gruppenarbeit als eigenständige Methode der So-

zialen Arbeit in den siebziger Jahren stark kritisiert wurde und betont die Notwendigkeit 

einer zeitgemäßen Gruppenarbeit, die sich „durch Offenheit in der methodischen Aus-

richtung“28 auszeichnet. Auf den abstrakten Kern gebracht, formuliert Schmidt-Grunert 

Gruppenarbeit als gemeinsame Arbeit an einer bestimmten Sache, „um ein gesetztes 

Ziel zu erreichen“.29 Gruppenarbeit ist aber nicht allein in den Arbeitsfeldern der Sozialen 

Arbeit anzutreffen, sondern ebenso in betrieblichen Organisationen sowie in vielen Insti-

tutionen, z.B. Kindergärten, Schulen, Fachhochschulen, Hochschulen usw. und im Frei-

zeitbereich. Als grundlegende Gemeinsamkeit von Gruppenarbeit in diesen verschie-

denen gesellschaftlichen Kontexten hebt Schmidt-Grunert jenes Wissen hervor, „dass 

die Arbeit in und mit Gruppen ermöglicht, gesetzte Ziele schneller zu erreichen, also den 

Weg zu effektivieren und zu optimieren“.30 Die Inhalte und Gestaltung von Gruppenarbeit 

sind abhängig von dem gesellschaftlichen Kontext, in dem diese Methode eingesetzt 

wird und von der ihr zugedachten Aufgabe. 

 
Im Bereich der Sozialen Arbeit finden sich Formen offener Gruppenarbeit (z.B. in Frei-

zeitheimen). Die konkreten Zielvorstellungen werden oft erst im Verlauf der konkreten 

Gruppenarbeit entwickelt. Gruppenarbeit kann ihre Effektivität nur entfalten, wenn es 

eine für alle Gruppenmitglieder verbindliche Gemeinsamkeit gibt. Diese Gemeinsamkeit 

basiert auf einer klaren Zielsetzung, die entweder als Voraussetzung der Gruppenarbeit 

festgelegt wird oder im Verlauf der Gruppenarbeit gemeinsam entwickelt wird. Die Ziel-

setzung wird selbstverständlich von der Art der Gruppe und den Inhalten der Gruppen-

arbeit bestimmt. Schmidt-Grunert bezeichnet diese Form der Gruppenarbeit als zielori-

entierte Gruppenarbeit.31 

 
Zum Begriff Gruppenpädagogik 

 
Mit dem Begriff Gruppenpädagogik soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die soziale 

Gruppenarbeit auf pädagogische Prozesse ausgerichtet werden muss. Gemeint sind die 

Erziehung und Bildung von und in Gruppen, d.h. mit der Gruppenpädagogik sollen auf 

der Grundlage von Theorien der Gruppenerziehung und der Bildungs- und Lernprozesse 

 
27 Schmidt-Grunert, Marianne: Soziale Arbeit mit Gruppen, eine Einführung. Lambertus-Verlag, Freiburg i. Br. 1997, S. 
56ff. 
28 Ebd., S. 56. 
29 Ebd., S. 57. 
30 Ebd. 
31 Ebd., S. 58. 
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in Gruppen Lernprozesse in Gang gesetzt werden. Bei der Gruppenpädagogik steht die 

erzieherische Absicht im Vordergrund. „Sehen wir als eine Hauptaufgabe der Erziehung 

die Sozialisation, d.h. das Hineinwachsen und Hineingeführt werden in die Gesellschaft 

an, so werden wir die Gruppenpädagogik als eine Elementarmethode des Sozialisati-

onsprozesses anerkennen müssen.“32 

 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben sich in Deutschland verschiedene grup-

penpädagogische Konzepte in der Sozialen Arbeit entwickelt. So z.B. Gruppenarbeit als 

demokratische Methode. Vor dem Hintergrund der „Umerziehung“ und Neuordnung des 

Erziehungs- und Sozialwesens waren nach den Erfahrungen im faschistischen Deutsch-

land insbesondere demokratische Erziehungsideale notwendig. 

„Gruppenarbeit ist eine demokratische Methode: Dinge gemeinsam zu tun, teilzuneh-

men, Kompromisse zu schließen im Hinblick auf das Wohl der Gruppe. Sie ist Erfahrung 

in demokratischer Lebensführung.“33 

 
In den Anfängen der Gruppenpädagogik ist die Stellung des Gruppenleiters sehr domi-

nant. Um diese Dominanz zurückzunehmen, muss der Gruppenleiter sich in den Aktivi-

täten zurücknehmen, d.h. die Verantwortung in der Gruppe darf sich nicht auf ihn allein 

konzentrieren. In dem der Gruppenpädagoge zielgerichtet interagiert, soll die Gruppe zu 

einem Bereich werden, in dem einzelnen Gruppenmitglied die Möglichkeit eröffnet wird, 

sich nicht begriff los traditionelle Verhaltensmuster, also bekannte Rollenmuster, zu-

schreiben zu lassen, um sich in ihnen mehr oder weniger bequem einzurichten und le-

diglich >mitzumachen<.34 Ein wichtiges Merkmal der Gruppenpädagogik ist deshalb die 

Qualität der Beziehungen innerhalb der Gruppe. 

„Die Beziehungen der Gruppenmitglieder zueinander haben große Bedeutung. Sie sind 

niemals statisch. Sie verändern sich in der Zeit und je nach besonderen Situationen, 

auch wenn eine helfende Person wie der Gruppenarbeiter nicht zugegen ist. Diese stän-

dige Bewegung wird als Gruppenprozess bezeichnet.“35 

 
In der Gruppenarbeit sind die Interaktionen in der Gruppe, der Gruppenprozess und die 

Gruppendynamik besonders einflussreiche Faktoren. Nach Gisela Konopka kann die 

Dynamik einer Gruppe nicht ihrer Eigendynamik zugeschrieben werden, sondern muss 

aus den Zusammenhängen der Beziehungen der Gruppenmitglieder untereinander er-

gründet werden. Konopka und Schmidt-Grunert heben hervor, dass dabei die Notwen-

digkeit des sozialen Lernens von besonderer Bedeutung ist.  

 
32 Hederer, J.: Praxis- und Methodenlehre (Bd.1/2) München, 1976, S. 89. 
33 Knippenkötter, 1972, S. 8, zit. nach Schmidt-Grunert, M., a.a.O., S. 58 
34 Schmidt-Grunert, M., a.a.O., S. 59. 
35 Konopka, G.: Soziale Gruppenarbeit: ein helfender Prozess. Weinheim 1969, S. 61. 
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„Die Gruppenmitglieder müssen als subjektiv Handelnde ernst genommen werden, die 

mit eigenwilligen Handlungsvollzügen Veränderungsprozesse initiieren können, indem 

sie ihre vorhandenen Ressourcen aktivieren und sich damit neuen Gruppenerfahrungen 

stellen, die Lernprozesse im Sinne der Lernenden ermöglichen.“36 

Soziale Gruppenarbeit ist im Bereich des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB 

VIII/KJHG) als ein Angebot der Kinder- und Jugendhilfe mit dem § 29 ausgewiesen. 

 
In der direkten Gruppenarbeit gibt es im Alltag immer wiederkehrende Beratungssituati-

onen. Vor allem solche Situationen, die nicht nur für einen Klienten typisch sind, können 

aus Gründen der Effizienz in der Gruppe verhandelt werden. Dazu zählen der Umgang 

mit Bescheiden und Briefen von Behörden, aber auch Konfliktsituationen. Besonders 

letztere können durch Beratung in der Gruppe leichter aufgelöst werden. 

 
2.3 Unbegleitete minderjährige Auslänger (UMA) - Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge (UMF) 
 

2.3.1 Rechtsbegriffe 
 
Mit der Bezeichnung „unbegleiteter minderjähriger Ausländer“, kurz UMA, soll der Tat-

sache Rechnung getragen werden, dass ein, aus dem Ausland nach Deutschland ein-

gereister Mensch, nicht pauschal die Anerkennung eines rechtlich verbindlichen Flücht-

lingsstatusʼ besitzt oder erhält37  und knüpft „damit formal lediglich an die Staatsangehö-

rigkeit und nicht an die Gründe der Einreise“38 an. Die Kritik an der Wahl der Bezeich-

nung UMA (vgl. BUMF 2015, o. S.), die den Begriff des Flüchtlings ausschließlich auf 

die rechtliche Definition nach der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) reduziert und die 

tatsächliche Erfahrung einer Flucht und die damit verbundene „Schutzbedürftigkeit und 

Vulnerabilität“ (BUMF 2015, o. S.) des jungen Menschen nicht in den Fokus rückt, wird 

als durchaus gerechtfertigt angesehen. Ein UMA lässt sich wie folgt definieren: Im Sinne 

des Artikels 116 GG ist Deutscher, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Aus-

länder ist, wer nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 GG ist39 (vgl. § 2 AufenthG 

;Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz). 

Auf Vorschlag des Internationalen Sozialdienstes40 ist ein unbegleitetes minderjähriges 

Kind eine Person, die nach deutschem Recht minderjährig ist (vgl. §2 BGB) und nicht 

 
36 Schmidt-Grunert, a.a.O., S. 60f. 
37 González Méndez de Vigo, N.; Karpenstein, J. ; Schmidt, F. (2017). Junge Geflüchtete auf dem Weg in ein eigenver-
antwortliches Leben begleiten. Ein Leitfaden für Fachkräfte. Berlin: Bundesverband unbegleitete minderjährige Flücht-
linge (Hrsg.). Verfügbar unter https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2017/12/BumF-Leitfa-
den__Junge_Gefl%C3%BCchtete_- 05_2017.pdf), S. 20, verfügbar am 20.03.2021 
38 Tangermann, Julian; Hoffmeyer-Zlotnik, Paula: Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge in Deutschland, online unter: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/EMN/Studien/wp80-unbegleitete-minderjaehrige.pdf?__blob=publication-
File&v=18, abgerufen am 11.10.2021. 
39 https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__2.html 
40 Jockenhövel-Schiecke, Helga, Asyl gesucht – Zuflucht gefunden? Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Bun-
desrepublik Deutschland, Zeitschrift für das gesamte Ausländerrecht 1987, S. 171. 
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von einer Person begleitet wird, die für sie nach Maßgabe des deutschen (Kollisions-

)Rechts die rechtliche Verantwortung übernimmt. 

 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ist in Deutschland jede Person minderjährig, so-

lange sie nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die 

Interessen des Minderjährigen durch Erziehungsberechtigte (Eltern oder Vormund) ver-

treten. Wobei mit 14 Jahren bei deutschen Jugendlichen bereits das Jugendstrafrecht 

greift.  

 
Während noch vor wenigen Jahren eine 16-Jahres-Mündigkeit im Asysl- und Ausländer-

recht in Deutschland galt, mit eklatanten Nachteilen für die Betroffenen, hat sich die Si-

tuation für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nun deutlich verbessert, da die 

Altersgrenzen dieser Personengruppen denen der deutschen Jugendlichen angepasst 

wurden. 

 
Unbegleitet ist ein Minderjähriger nach Artikel 2 l) der Richtlinie 2011/95/EU, wenn er 

ohne Begleitung eines für ihn nach dem Gesetz oder der Praxis des betreffenden Mit-

gliedstaats verantwortlichen Erwachsenen in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ein-

reist, solange er sich nicht tatsächlich in der Obhut eines solchen Erwachsenen befindet; 

dies schließt Minderjährige ein, die nach der Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mit-

gliedstaats dort ohne Begleitung zurückgelassen wurden (vgl. Neun-dorf 2016, o. S.). 8  

 
„Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ ist ein Fachbegriff, der sowohl bei Jugendbe-

hörden als auch bei Behörden hinsichtlich des Asyl- und Ausländerrechtes lange Zeit 

verwendet wurde. 

Nach Peter wird in der sozialwissenschaftlichen und juristischen Literatur der Begriff des 

unbegleiteten „Flüchtlingskindes“ verwendet. Peter verweist darauf, dass mit dem Ter-

minus „Flüchtling“ keinesfalls auf die Statusfeststellung abgehoben wird.41 Vielmehr soll 

zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich um schutzsuchende Kinder handelt, die 

aus Ländern kommen, „in denen ihre Sozialisation und ihr Überleben von tiefgreifenden 

negativen politisch-gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen geprägt sind“.42  

 

Die Bundesregierung legte die Parameter zur Definition UMA in einer Drucksache im 

Jahr 2018 folgendermaßen fest: 

 

 
41 Peter, ebd., S. 19. 
42 Ebd. 
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„Im Folgenden werden, sofern nicht explizit anders genannt, unter dem Begriff UMA alle 

unbegleiteten ausländischen Minderjährigen gefasst, die minderjährig nach Deutschland 

eingereist sind. Nach § 42a Abs. 1 Satz 2 ist „ein ausländisches Kind oder ein ausländi-

scher Jugendlicher (…) grundsätzlich dann als unbegleitet zu betrachten, wenn die Ein-

reise nicht in Begleitung eines Personensorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten 

erfolgt; dies gilt auch, wenn das Kind oder der Jugendliche verheiratet ist.“ UMA sind 

demnach: - Minderjährige Ausländer/-innen, die unbegleitet nach Deutschland eingereist 

sind. - Minderjährige Ausländer/-innen, die zwar „begleitet“, aber nicht mit einem Perso-

nensorgeberechtigten nach Deutschland eingereist sind, in der Praxis oft. „begleitete 

Unbegleitete“.“ S.743 

Sadri konstatiert, dass mit der Bezeichnung „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ ein 

juristisch-administrativer Begriff entstanden war, der nicht zwischen Kindes- und Ju-

gendalter unterscheidet, „obwohl die pädagogischen und die entwicklungspsychologi-

schen Konzeptionen diesen Unterschied“ sehen.44 

 
In der Definition des >unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings> werden die Defizite klar 

sichtbar. Der Blick auf den minderjährigen Flüchtling ist allein auf zurzeit anerkannte 

juristische Normen ausgerichtet ist. Das „Recht“ des Flüchtlings ist damit formal erfüllt. 

Aber juristische Normen sind nicht nur Ausdruck eines bestimmten politischen Willens, 

sondern auch eines konkreten Zeit- und Problembewusstseins. Damit sind rechtliche 

Normen und Regeln nicht für alle Zeit festgeschrieben, sondern veränderbar wie sich 

das Bewusstsein für ein Problem verändert oder schärft.  

 
Personen und Hilfsorganisationen, die täglich mit dem Leid der minderjährigen Flücht-

linge konfrontiert werden oder selbst davon betroffen sind, verfügen also über tiefge-

hende Erfahrungen, die auch als eine Kompetenz für den beschriebenen Problemkreis 

werden kann. Da das Problem sich länder- und kulturüberschreitend ereignet und nur in 

diesem übergreifen Sinn lösbar ist, kann diese Kompetenz auch als ein Element der 

interkulturellen Kompetenz bezeichnet werden. Von diesen engagierten Personen und 

Organisationen kommen in erster Linie die Impulse, das Bewusstsein für die Problem-

gruppe minderjährige Flüchtlinge in der Öffentlichkeit zu schärfen. Ein Weg ist, die Legi-

timation des Rechtes auf Schutz wissenschaftlich nachzuweisen, z. B. die pädagogi-

schen und psychologischen Aspekte des Minderjährigen als Argumentation in die Dis-

kussion einzubringen. 

 
43 Deutscher Bundestag Drucksache 19/4317 19. Wahlperiode 20.9.2018 Unterrichtung durch die Bundesregierung. 
44 Sadri, Mir Hafizuddin, Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Probleme und Möglichkeiten der Integration zwischen 
Rechtspolitik und Pädagogik. Tuduv-Verlagsgesellschaft, München 1992, S. 31. 
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Sadri erweitert deshalb die Definition und verweist damit auf die Vielschichtigkeit des 

Begriff-Problems, aus dem vor allem pädagogische Konsequenzen zu ziehen wären, 

aber durch die politische und juristische Interpretation und Praxis eingeschränkt werden: 

„>Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge< sind jene erziehungsbedürftigen Kinder und 

Jugendlichen, die ins Flucht-Zielland ohne Begleitung einer erziehungsberechtigten Be-

zugsperson einreisen, beim Grenzübertritt in das Aufnahmeland ohne Schutz und Für-

sorge eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erziehers und ohne Kenntnis über das 

Flüchtlingsdasein im Aufenthaltsland sind. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind 

die Zöglinge, die nicht wegen Erziehungsbedürftigkeit, sondern wegen Obdachlosigkeit 

in den Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht werden. 

 
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind die Exulanten, deren schulischer Werde-

gang von dem Asylverfahrensgesetz und Ausländergesetz abhängig ist. (...)“45 In der 

Ausbildung haben die Betroffenen aufgrund der arbeits-, aufenthalts- und ausländer-

rechtlichen Auflagen und Verbote weniger Chancen auf einem freien Markt eine Lehre 

anzufangen, als solche mit offiziellen Aufenthaltsstatus. Hinsichtlich der Erziehung der 

Exulanten hat sich die Situation dagegen verbessert: Während sie noch vor der Geset-

zesnovelle46 vordergründig als Asylbewerber und nicht als Schutzbedürftige des Haager 

Minderschutzabkommens (MSA) angesehen wurden, wird nun die Schutzobhut in den 

Vordergrund gestellt.  

 
Sadri nutzt die begriffliche Ebene, um auf den Anspruch des unbegleiteten minderjähri-

gen Flüchtlings auf Schutz in all seinen Facetten (Rechtsbeistand, Unterbringung, Erzie-

hung, Bildung, Integration) zum Ausdruck zu bringen, der ihm in der Rechtspraxis ver-

weigert wird. Sadri weist in eine Richtung, wo Veränderungen notwendig und möglich 

sind: die Änderung rechtlicher Regelungen. Die Änderung wird aber nur möglich sein, 

wenn es eine Veränderung im Bewusstsein der politisch Verantwortlichen gibt, d. h. 

wenn sie in ihrer Wahrnehmung der Notsituation der unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge sensibilisiert werden. Das kann durch Aufklärung im Sinne von Öffentlich-

keitsarbeit, aber auch durch Qualifizierung der interkulturellen Kompetenzen aller am 

Aufnahmeverfahren beteiligten Mitarbeiter gelingen. 

 

  

 
45 Ebd., S. 32. 
46  Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher. 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 42, ausgegeben zu Bonn am 30. Oktober 2015 
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2.3.2 Probleme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern47 
 
Zur Wahrnehmung von offener und latenter Ausländerfeindlichkeit 

 
Eine weitere Möglichkeit, interkulturelle Kompetenzen zu vertiefen, sehe ich in der Ein-

beziehung der Öffentlichkeit. Durch den Einsatz von Maßnahmen und Instrumenten der 

Öffentlichkeitsarbeit soll die öffentliche Meinung und Teile der Öffentlichkeit als politische 

Entscheidungsträger so beeinflusst werden, dass ein Verständnis für die Problemlage 

von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen entwickelt wird und damit einer latenten 

Ausländerfeindlichkeit der Boden argumentativ entzogen werden kann. 

Die Notwendigkeit einer solchen Aufklärungsarbeit haben die Beispiele von den in Teilen 

der Bevölkerung akzeptierten diskriminierenden Ausdrucksweisen wie „Vietschi“ und 

„getürkt“ gezeigt. Das Problem dabei war, das von den Benutzern dieser Wörter die dis-

kriminierende Wirkung nicht gesehen wurde.  

 
Die spektakulärsten und tragischsten rassistisch motivierten Gewaltakte gegen Auslän-

der in Deutschland ereigneten sich in der ersten Hälfte der 90er Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts. In Rostock-Lichtenhagen griffen am 25.11.1990 rechtsradikale Jugendli-

che das zentrale Asylbewerberheim Mecklenburg-Vorpommerns unter dem Beifall von 

Zuschauern und der Anwesenheit der Medien mit Brandsätzen an. 1992 kamen bei 

Brandanschlägen von Neonazis auf Wohnhäuser in Mölln eine türkische Frau und zwei 

türkische Mädchen ums Leben. Und 1993 starben fünf türkische Frauen und Kinder, als 

ihr Wohnhaus in Solingen von Rechtsextremisten in Brand gesetzt wurde. Die Beispiele 

ließen sich fortsetzen: jüdische Gedenkstätten wurden angezündet48, Asylanten durch 

Städte gejagt49. In der alten Bundesrepublik wurden 1989 insgesamt 264 rechtsextre-

mistische Gewalttaten gegen Ausländer verübt. Nach der Vereinigung Deutschlands 

1993 stieg die Anzahl auf sogar auf 2.232.50  

 
Die rechtsextremistischen Gewalttaten sind in der Gegenwart zwar etwas zurückgegan-

gen, aber die Bedrohung von ausländischen Mitbürgern und Migranten durch rechtsext-

remistische Kräfte und latente Ausländerfeindlichkeit in bestimmten Teilen der Bevölke-

rung ist nach wie vor groß. Das erlebte ich während meiner Tätigkeit in der „AG In- und 

Ausländer e.V.“ in Chemnitz. Hier hatte ich es besonders mit minderjährigen Flüchtlingen 

zu tun, die sich in einer schwierigen psychosozialen und unsicheren rechtlichen Situation 

 
47 In diesem Kapitel wird die Wirkung gesellschaftlicher Phänomene auf unbegleitete minderjährige Ausländer darge-
stellt. Auf weitere existentielle Bereiche wie materielle, individuelle, bildungsseitige, gesundheitliche, sozialisatorisch, 
individuell, kulturell, religiös und familiären wird nicht eingegangen. 
48 1992 wurde eine jüdische Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen in 
Brand gesetzt. Vgl. Führing, Gisela/Lensing, Mechthild (Hrsg.): Was heißt hier fremd? Unterrichtsmaterial zum Thema 
Ausländerfeindlichkeit. Cornelsen Verlag, Berlin 1994, S. 62 
49 Geschehen am Himmelfahrtstag 1994 in Magdeburg, vgl. Führing/Lensing, ebd., S. 62. 
50 Zahlenangaben zitiert nach Führing/Lensing, ebd., S. 63. 
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befanden. Zum einen sind sie großen Belastungssituationen ausgesetzt, weil sie ihr ver-

trautes Lebensumfeld im Heimatland verlassen haben bzw. mussten, zum anderen müs-

sen sie im Aufnahmeland mit einer völlig fremden sozialen, kulturellen, politischen und 

rechtlichen Umgebung zurechtkommen. Die z.T. dramatischen Erlebnisse während der 

Flucht führen in der Regel bei den minderjährigen Migranten zu seelischen Verletzungen 

und Traumatisierungen. Auf der anderen Seite schlägt ihnen im Aufnahmeland eine of-

fene und/oder versteckte Ablehnung seitens der Bevölkerung und die Härte der Behör-

den entgegen. Die Frage ist, was steckt inhaltlich hinter dieser Ablehnung durch Teile 

der Gesellschaft und woher kommt sie? 

 
Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit ? 

 
Rassismus definieren Führing und Lensing51 als eine Ideologie, nach der bestimmte kör-

perliche Merkmale und Eigenschaften bewertet und erlerntes Verhalten als angeboren 

behauptet wird. Sie sprechen von einem rassistischen Verhalten, „wenn Unterdrückung 

und Ungleichbehandlung aus biologischen Gründen gerechtfertigt wird“52. In den Gedan-

ken der in der Gegenwart aktiven Rechtsextremisten, die an die Rassenideologie der 

Nazis anknüpfen, werden „bestimmte genetisch bedingte oder auch historisch-kulturell 

überlieferte Eigenschaften und Lebensgewohnheiten von anderen Völkern als minder-

wertig gegenüber dem eigenen Volk dargestellt und daraus eine Überlegenheit der Deut-

schen abgeleitet“53. 

 
Rassismus und rassistische Theorien beginnen aber nicht erst mit dem Nationalsozia-

lismus und ist nicht auf das deutsche Volk beschränkt. Das belegen Beispiele, wie die 

Entdeckung Amerikas und die brutale Unterdrückung der Ureinwohner durch die Spa-

nier, die Verschleppung afrikanischer Sklaven in die USA usw. Es ist deshalb von großer 

Bedeutung mit Kappeler festzustellen, dass der Rassismus ein bestimmendes Element 

des abendländischen Bewusstseins ist, „des Bewusstseins der weißen Männer“.54 Mit 

einem kritischen Blick auf die „abendländische“ Geschichte verweist er darauf, dass 

“keine Klasse, keine gesellschaftliche Schicht, keine politische Organisation, keine Reli-

gionsgemeinschaft, keine Philosophie und keine Wissenschaft in Europa immun war ge-

gen rassistisches Fühlen und Denken“55. Poliakov lehnt den Begriff Rasse, bezogen auf 

den Menschen, grundsätzlich ab, weil er darin ein begriffliches Instrument der Rassisten 

sieht: „Da die bezeichnenden Unterschiede zwischen den Menschen kultureller und nicht 

 
51 Vgl. Führing/Lensing, ebd., S. 62. 
52 Führing/Lensing, ebd., S. 62. 
53 Ebd. 
54 Kappeler, Manfred: Rassismus, Über die Genese einer europäischen Bewusstseinsform. Verlag für interkulturelle 
Kommunikation, Frankfurt/Main 1994, S. 1. 
55 Kappeler, ebd. 
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biologischer Natur sind, lässt sich sagen, dass in Wirklichkeit der Rassist die Rasse er-

schafft, und dass das rassistische Denken der >Rasse> (im soziologischen Sinn) eine 

Wirkung zuschreibt, die diese in Wirklichkeit nicht besitzt, und die überhaupt erst durch 

die Behauptung der Rassisten ins Leben gerufen wird.“56 

 
Rassismus ist die geistige Grundlage für Ausländer- oder Fremdenfeindlichkeit. Nach 

Führing und Lensing ist Fremdenfeindlichkeit eine Einstellung und Verhaltensweise, „bei 

der Menschen wegen anderer Herkunft, Sprache, Religion oder Kultur diskriminiert und 

abgelehnt werden“57. In fremdenfeindlichen Einstellungen und Verhaltensweisen spie-

gelt sich ein verfestigtes und gefühlsmäßig verankertes negatives Verhältnis gegenüber 

bestimmten Ausländern. Führing und Lensing sehen in den Begriffen „Ausländerfeind-

lichkeit“ und „Fremdenfeindlichkeit“ eine inhaltliche Verwandtschaft. Der Unterschied 

zwischen beiden liegt darin, dass bei Fremdenfeindlichkeit nicht alle Ausländer abge-

lehnt werden, sondern „nur diejenigen, die sich in wichtigen Merkmalen und Eigenschaf-

ten von dem eigenen Kulturkreis unterscheiden“58. Diese These können wir durch eigene 

Beobachtungen im Alltag bestätigen. Während Menschen aus asiatischen, arabischen 

und afrikanischen Ländern von vielen Deutschen als fremd- bzw. ausländisch angese-

hen und auch so behandelt werden59, gibt es gegenüber Italienern, Niederländern, Fran-

zosen und Briten kaum Berührungsängste, weil diese dem Kulturkreis der Deutschen 

näherstehen als Bürger außerhalb der EU-Staaten. 

 
Wenn in meiner sozialpädagogischen Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-

gen mir über fremdenfeindliche Erlebnisse berichtet wird, erfahre ich, dass es gar nicht 

immer der offene Hass von Rechtsextremisten ist, was die Minderjährigen so schockiert 

und verletzt, sondern die allgemeine Ablehnung bei den alltäglichsten Dingen, z. B. beim 

Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel. Ein minderjähriger Flüchtling aus Marokko berich-

tete mir, dass er während einer Busfahrt eine alte Dame dabei beobachtete, wie sie sich 

vergeblich mühte, ihren Fahrschein am Automaten zu entwerten. Die Frau war schon 

sehr alt und hatte keinen sicheren Halt, als der Bus anfuhr. Deshalb wollte der junge 

Marokkaner dieser Frau helfen. Aber die alte Dame hatte sich sehr erschrocken gezeigt 

und mit bösem Gesicht das Angebot abgelehnt. Der Marokkaner war sehr enttäuscht 

und fühlte sich auch angesichts der Mitreisenden verletzt und diskriminiert. In dem Bei-

spiel bestätigt sich, dass die von Kappeler formulierte Überlegenheitskultur als ein über 

 
56 Poliakov, L. u.a.: Über den Rassismus. Sechzehn Kapitel zur Anatomie, Geschichte und Deutung des Rassenwahns. 
Stuttgart 1979, S. 29. Zitiert nach Klingemann, Carsten: Rasse, Rassentheorien (Sozialdarwinismus), in: Kerber, 
H./Schmieder, A. (Hrsg.): Handbuch Soziologie. Verlag Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1984, S. 460ff. 
57 Führing/Lensing, ebd., S. 62. 
58 Ebd. 
59 In seiner Vorlesung am 11.06.2004 berichtet Dr. Mecheril von Yannick Benin, der aufgrund seiner dunklen Hautfarbe 
in Supermarkt und Bäckerei fortlaufend diskriminiert wird. 
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Generationen hinweg die Bildung und Erziehung von Menschen in Europa so beein-

flusste, dass noch immer Ängste vor Angehörigen fremder Kulturen bestehen. Und diese 

Ängste äußern sich dann eben in ablehnenden Gesten oder Worten, um die mildesten 

Formen zu nennen. Was jedoch am bedrückendsten an den Schilderungen meiner min-

derjährigen Migranten ist, das ist die Tatsache, dass die meisten deutschen Bürger mit 

diesen Ängsten und Vorbehalten sich nicht darüber im Klaren sind, wie verletzend diese 

Handlungsweise für die betroffenen Migranten ist. Sie empfinden es als Gewalt. 

 
Zum Begriff Gewalt 

 
In seinem Buch „Über die Unordnung“ hat Bertolt Brecht bereits 1938 festgestellt: „Heute 

sind alle bereit, etwas gegen Gewalt zu tun, aber sind sie auch in der Lage, diese als 

solche zu erkennen.“ Brecht erlebte die brutalen Auswirkungen des Hitler-Regimes und 

musste Deutschland verlassen. Er war selbst auf der Flucht. Brecht will in dem Aus-

spruch andeuten, dass es sehr verschiedene Formen von Gewalt gibt, die aber von den 

Menschen nicht immer als Gewalt erkannt werden. Seine Aussage hat an Aktualität 

nichts eingebüßt, denn auch heute fehlt es in fast allen Bereichen der Gesellschaft, ob 

in Institutionen, im politischen, im alltäglichen oder im pädagogischen Handeln an der 

nötigen Sensibilität für Formen von Gewalt. 

Helga Theunert60 definiert Gewalt als einen Zusammenhang von Macht und Herrschaft, 

mit dem die Schädigung von Menschen verbunden ist. Sie unterscheidet dabei in zwei 

Hauptgruppen von Gewalt: personale und strukturelle. Die personale Gewalt ist erklärbar 

aus einem ungleichen Machtverhältnis zwischen dem Ausübenden und dem Betroffe-

nen. Sie ist beobachtbar als physische, z.B. Schlagen, Freiheitsberaubung, und als psy-

chische Gewalt, z.B. Diskriminierung, Drohung, Beleidigung usw. Unter strukturelle Ge-

walt versteht Theunert ein ungleiches Herrschafts- und Machtverhältnis im gesellschaft-

lichen System. Das zeigt sich bspw. in hierarchischen Ordnungen und Rollenzuweisun-

gen. Die Folge ist in jedem Fall die physische, psychische und sozial-interaktive Schä-

digung von Menschen.61 

 
Die in dieser Arbeit angeführten Brandanschläge von Mölln und Solingen sowie die Ab-

lehnung von Hilfsangeboten in öffentlichen Verkehrsmitteln und die Verwendung diskri-

minierende Ausdrucksweisen lassen sich eindeutig den erläuterten Formen von Gewalt 

zuordnen. Deshalb soll auf diese Beispiele physischer und psychischer Gewalt nicht 

noch einmal eingegangen werden. 

 
60 Theunert, Helga: Gewalt in den Medien – Gewalt in der Realität. Gesellschaftliche Zusammenhänge und pädagogi-
sches Handeln. Verlag Leske und Budrich, Opladen 1987, S. 148ff. 
61  In einer Übersicht ist der Gewalt-Begriff nach Theunert noch einmal zusammengefasst. 
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Für die sozialpädagogische Arbeit gegen Rassismus und Gewalt und die Beratung der 

Opfer ist es von großer Wichtigkeit, den alltäglichen Rassismus und Fremdenfeindlich-

keit zu kennen, dem die Klienten ausgesetzt sind. Von großer Bedeutung für das päda-

gogische Handeln ist aber auch das Wissen um die Zusammenhänge in Bezug auf struk-

turelle Gewalt, das heißt, es ist zu fragen nach der Politik, die für die Schaffung gesell-

schaftlicher Strukturen verantwortlich ist. 

 
Wenn wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Asylsuchende und Migranten in 

Deutschland betrachten, so scheinen mit dem Artikel 16, Absatz 2, Satz 2 des Grundge-

setzes Elemente struktureller Gewalt aus dem Weg geräumt zu sein. Aufgrund der Er-

fahrungen deutscher Flüchtlinge unter der Herrschaft des Nationalsozialismus hat die 

Bundesrepublik Deutschland das Asylrecht als individuellen Rechtsanspruch in das 

Grundgesetz aufgenommen. Bis zum 1. Juli 1993 galt, „Politisch Verfolgte genießen 

Asylrecht“. „Politisch verfolgt“ heißt, dass „der einzelne eine staatliche Verfolgungsmaß-

nahme wegen seiner politischen Überzeugung, Rasse, Religion oder Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten sozialen oder ethnischen Gruppe nachweisen können muß“62. Durch 

das Asylverfahrensgesetz hat es in den siebziger und achtziger Jahren Einschränkun-

gen gegeben. Am 20.11. 1981 verkündet z.B. das Verwaltungsgericht Mannheim folgen-

des Urteil:  

 
„Urteilsverkündung 

Richter: Die Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland wird abgewiesen! 

Begründung: 

 
Folter und sonstige körperliche Misshandlungen im Zuge von Polizei- oder Strafverfol-

gungsmaßnahmen verletzen die Menschenwürde. Aber nicht jeder Verstoß gegen das 

Gebot, die Menschenwürde zu achten, ist asylrechtlich relevant. Entscheidend ist, von 

welchen Motiven der Staat sich dabei leiten lässt. Werden linksgerichtete Kurden, gegen 

die wegen des Verdachts ermittelt wird, ein Staatsschutzdelikt begangen zu haben, ge-

foltert oder sonst misshandelt, so liegt hierin in aller Regel keine politische Verfolgung 

im Sinne des Art. 16, Absatz 2, Satz 2 des Grundgesetzes. Denn Folter und Misshand-

lungen sind in der Türkei ein allgemeines Phänomen, von dem nicht bloß politisch aktive 

Kurden betroffen sind. 

Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger!“63 

 

 
62 Führing/Lensing, ebd., S. 45. 
63 Zitiert nach Führing/Lensing, ebd., S. 35. 



31   

Die in dem Richterspruch zum Ausdruck kommende Einschränkung des Asylrechts wird 

durch die Verfassungsänderung am 01.Juli 1993 und Ergänzung des Grundgesetzes 

durch den Asylrechtsartikel 16a weiter verschärft. In der Folge dieser Veränderung ha-

ben sich die Aufenthaltsbedingung für Asylsuchende in Deutschland drastisch ver-

schlechtert. Im Land Thüringen wurden 1998 Asylbewerber in einem ehemaligen Mili-

tärobjekt bei Tambach-Dietharz untergebracht, umgeben von Stacheldrahtzaun, dessen 

Zaunköpfe nach innen und außen gerichtet sind, davor Rolldraht und Hundepatrouillen. 

Ein promovierter Jurist aus dem Kongo äußert, dass sich die Asylbewerber durch die 

Form der Unterbringung kriminalisiert und isoliert fühlen. Der Pfarrer aus Tambach-Diet-

harz schließt sich dieser Meinung an und bring Zweifel zum Ausdruck, dass diese ge-

fängnisartige Unterbringung wirklich nur der Sicherheit der Asylbewerber dienen soll.64  

Angesichts der verschärften Asylbedingungen wurden auf einem Kirchen-Kongress 

1998 in Magdeburg die beschleunigten Asylverfahren aufgrund der hohen Fehlerquoten 

kritisiert. Mit der Beschleunigung der Verfahren so heißt es, und der Standardisierung 

der Anhörungen und dem politischen Druck, möglichst schnell Anhörungen und Aufent-

haltsbeendigungen politisch durchzusetzen. Damit bestünde die Gefahr, dass die Euro-

päische Menschenrechtskonvention ausgehöhlt wird.65 

 
Die Folgen von Rassismus für die Opfer 

 
Um die Folgen von Rassismus und Gewalt richtig zu ermessen, muss der Diagnosebe-

reich erweitert werden. Denn es ist unerlässlich, die Belastungssituation des Migranten 

genau zu analysieren. Zum einen nämlich ist es wichtig zu erkennen, welchen Traumata 

er ausgesetzt ist, die möglicherweise aus den komplizierten Fluchtumständen und auch 

aus den Umständen resultieren, die möglicherweise Grund für die Flucht waren. Auf der 

anderen Seite ist es wichtig, die Belastungssituation zu ermessen, die im Aufnahmeland 

entsteht.  

 
Auf der einen Seite sind es also die Belastungen im Herkunftsland, die der Grund zur 

Flucht sein können, wie die Furcht vor Verfolgung, bewaffnete Konflikte, sexueller Miss-

brauch, Armut und Not, Ausbeutung. Nach Schätzungen der Refugio München66 sollen 

20 % aller unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge eine klassische Traumatisierung ha-

ben. Etwa 50 % haben eine Traumatisierung mit spezifischen Kennzeichen und unter-

schiedlichen Auslösungsfaktoren. Nur 30 % dieser minderjährigen Migranten sind nicht 

 
64 Mitschnittsprotokoll des DLF, 19.06.1998, Länderblick. 
65 Mitschnittsprotokoll des DLF, 19.06.1998, Tag für Tag. 
66 Zahlen zitiert nach: Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V.: Neues Recht – altes Unrecht? 
Flüchtlingsjugendliche im Schatten des Zuwanderungsgesetzes. Herbsttagung vom 6. bis 8 Dezember 2002 in Stutt-
gart, S. 24f. 
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traumatisiert. Aus der hohen Zahl traumatisierter jugendlicher Flüchtlinge lässt sich be-

reits der notwendige pädagogisch-psychologische Umgang mit der Traumatisierung als 

Schwerpunkt sozialpädagogischer Arbeit ableiten. Auf einer Tagung des Bundesfach-

verbandes Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird Traumatisierung aufgrund ihrer 

schwerwiegenden Bedeutung als Posttraumatisches Belastungssyndrom bezeichnet, 

das durch vier Kriterien gekennzeichnet ist: Das Ereigniskriterium, der Erinnerungs-

druck, die Vermeidung, die chronische Übererregung. Die Traumatisierung wird also 

durch ein extremes Ereignis ausgelöst, das massive Angst zur Folge hat. Individuelle 

Bewältigungsstrategien haben dabei versagt. Dieses Trauma wird ungewollt erinnert, 

tagsüber oder nachts in Form von Albträumen. Dabei werden Reize vermieden, die mit 

dem Trauma verbunden sind, begleitet von Interesselosigkeit, Entfremdungsgefühlen, 

Dissoziationen (Abspaltungen). Die als Gefahr erlebten Momente lösen eine chronische 

Überlebensreaktion des Körpers aus. Dabei ist das gesamte Nervensystem in Alarmbe-

reitschaft. Zu beobachten sind hohe Herzfrequenz, schnellere Atmung und raschere 

Ausschüttung von Hormonen (Adrenalin, Endorphine). Der Zustand der Übererregung 

kann Monate oder Jahre nach dem Ereignis anhalten, was sich u.a. in großer Reizbar-

keit, ständiger Wachsamkeit und innerer Unruhe äußert. Die Folge sind Schlaflosigkeit, 

Konzentrationsstörungen und Schreckreaktionen.67 

Auf der anderen Seite sind die Belastungen minderjähriger Migranten im Aufnahmeland 

zu sehen, die Ungewissheit des Aufenthaltes, die fremde Sprache, die Qualität der 

Wohnsituation, das Heimweh, Träume, Arbeitslosigkeit, Kindsein, Probleme der Puber-

tät. Und hinzu kommen Erlebnisse rassistischer und fremdenfeindlicher Gewalt, in Form 

von Personen oder gesellschaftlicher Strukturen. Die Folge sind starke Ängste, Trauma-

tisierungen, Verlust des Selbstbewusstseins. Die Belastungsfaktoren des Zufluchtslan-

des verschärfen im Grund die noch nicht überwundenen Belastungsfaktoren aus dem 

Herkunftsland. Sie können sich bei unbegleiteten minderjährigen  Flüchtlingen vor allem 

in rückwärtsorientiertem oder überangepasstem Verhalten, in auffällig riskantem oder 

übertrieben ängstlichem Auftreten zeigen., d.h. sie leiden unter wechselnden psychoso-

matischen Beschwerden, unter Depressionen und fehlender Zukunftsorientierung. 

 

 

 

 

 

 

 
67 Vgl. ebd., S. 24. 
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3 Professionalisierung der Beratung von unbegleiteten minderjährigen Auslän-
dern durch Vertiefung interkultureller Kompetenzen   
 

3.1 Die Bedeutung interkultureller Kompetenzen bei der Zusammensetzung des 
Beraterteams      
 
Die Beratung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist durch die Bezogenheit 

auf diesen speziellen Klientenkreis in der Mehrheit von Natur aus interkulturell, denn der 

Flüchtling ist nicht-deutscher Herkunft und der Berater, der ihm gegenübersitzt, ist in der 

Regel deutscher Nationalität oder gehört einem anderen Kulturkreis an, als der Flücht-

ling. Diese interkulturelle Beratungskonstellation allein sagt noch nichts über die inter-

kulturelle Qualität der Beratung aus. Die interkulturelle Qualität drückt sich in der Bezie-

hung des Beraters zum Klienten aus, in seiner Einstellung zum Flüchtling und dessen 

kulturellen Kontext, auf deren Grundlage der Berater seine Strategie entwickelt, Metho-

den plant und Maßnahmen auswählt. 

 
In den theoretischen Überlegungen ist mehrfach auf den Widerspruch verwiesen wor-

den, der zwischen dem international anerkannten Recht der unbegleiteten minderjähri-

gen Flüchtlinge auf Schutz und der tatsächlich praktizierten Asylverfahren besteht. Eine 

Möglichkeit, diesen Widerspruch allmählich zu überwinden, sehe ich in der interkulturel-

len Zusammensetzung des Beraterteams, d.h. nicht ein deutscher Berater allein sitzt 

einem ausländischen Flüchtling gegenüber, sondern deutsche und ausländische Berater 

bearbeiten zusammen einen Fall. 

 
In den Blick der Beurteilung von Beratung und allem, was mit ihrer Vorbereitung und 

Durchführung zu tun hat, muss auch die Tatsache rücken, dass das Ankunftsland mit 

seinem eigenen komplexen Wertesystem (in Form der Verfassung), seinen Strukturen 

und Institutionen einen Faktor darstellt, der zusätzlich oder parallel auf die Disposition 

der Persönlichkeit des minderjährigen Flüchtlings und damit auf sein Verhalten wirkt. 

Einfach ausgedrückt, steht hinter diesem Verhalten eine Reaktion auf die Reize des 

fremden Wertesystems, die in tiefen Gefühlen der Angst, der Verletzung und Orientie-

rungslosigkeit zum Ausdruck kommen können. Denn in das Wertesystem des Ankunfts-

landes gehören auch solche Institutionen wie die Beratungsstellen von unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen.  

Die Beratungsstellen haben einen im Rahmen des gesellschaftlichen Normen- und Wer-

tesystems gesetzlich definierten Auftrag. Dieser Auftrag und damit auch die Beratung 

wird jedoch durch subjektive Faktoren gebrochen, zum einen ist es die Interpretation der 

einzelnen Gesetzestexte, zum anderen ist es die Individualität des Beraters, seine Per-

sönlichkeitsstruktur, Biografie, Berufserfahrung, Fachkompetenz und seine kulturelle 
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Sozialisation. Diese subjektive Brechung wird noch multipliziert, wenn mehrere Berater 

tätig sind. Jeder Berater bringt auf ganz individuelle Weise in den Prozess der Umset-

zung gesetzlicher Vorgaben seine Disposition und seine kulturelle Sozialisation ein. Es 

muss demzufolge davon ausgegangen, dass durch diese unterschiedlichen individuellen 

Dispositionen das Denken, aber auch das Handeln der Berater unterschiedlich geprägt 

werden.  

 
Die Zusammenarbeit von deutschen und ausländischen Kollegen in der direkten Fallar-

beit bietet nach Pavkovic das beste Lernfeld für die Vertiefung interkultureller Kompe-

tenzen. Er bezeichnet diese Form der Beratung auch als „interkulturelle Co-Beratung 

oder „Tandemberatung“68. Der Lerneffekt realisiert sich über die Notwendigkeit der ge-

meinsamen Abstimmung und Reflexion. Auf diese Weise wird ein interkultureller Diskurs 

geführt, unterschiedliche Sichtweisen auf den Fall und mit ihm in Zusammenhang ste-

hende Fragen, die ihren Ursprung in unterschiedlicher kultureller Sozialisation haben, 

können offen angesprochen und argumentativ bewertet werden, bis das Team zu einer 

Lösung, zu einem Konsens gelangt. Die argumentativ ausgetragene Entscheidungsfin-

dung ermöglicht nicht nur Einsichten in kulturell determinierte Auffassungen, sondern 

trägt zur Unterscheidungsfähigkeit bei, ob diese Auffassung wirklich kulturell bedingt 

oder aus der Persönlichkeitsstruktur des jeweiligen Beraters zu erklären ist. Letztlich hilft 

der interkulturelle Beratungsdiskurs, Vorurteile zu überwinden. 

 
Im Folgenden möchte ich ein Fallbeispiel aus meiner beruflichen Praxis aufzeigen, bei 

welchem die „Tandemberatung“ zu einer entscheidenden Wendung geführt hat. Wäh-

rend meiner Tätigkeit in einer interkulturellen Wohngruppe ergab sich die Situation, dass 

ein tunesischer Jugendlicher auf mein Anraten, die Schule um eine Freistellung der ers-

ten beiden Schulstunden, am Tag des Zuckerfestes gebeten hatte, um in eine Moschee 

zu gehen. Die junge islamische Konferenz stellt heraus, dass das dreitägige Fest des 

Fastenbrechens, auch Zuckerfest genannt der Höhepunkt im Anschluss an den Rama-

dan ist. Die Männer begeben zum Festtagsgebet in die Moscheen. Streitigkeiten sollten 

an diesem Tag niedergelegt, Freundschaften zelebriert und an die Toten gedacht wer-

den. Es ist ein weltweites Fest der Versöhnung, Gemeinschaft und Dankbarkeit an 

Gott.69 

 

 
68 Vgl. Pavkovic, Gari: Interkulturelle Beratungskonstellationen in der psychosozialen Arbeit, in: Nestmann/Niepel: Bera-
tung von Migranten, a.a.O., S. 145. 
69 Junge Isalamkonferenz: Acht wissenswerte Dinge zum Ramadan, 2019 https://www.junge-islam-konferenz.de/ ver-
fügbar am 29.10.2021 

https://www.junge-islam-konferenz.de/
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Hintergrund war, dass der junge Mann mit seinem Vater schon mehrere Monate im Streit 

lebte und auch keinen Kontakt zum Vater hatte. Ein Ziel des Hilfeplanes war, die Familie 

wieder zusammenzuführen. Mit meinem Wissen um die Bedeutung des Zuckerfestes 

hinsichtlich der Gebetszeit und die Tradition, dass sich Menschen an diesem Tag ver-

tragen sollen, sah ich eine gute Möglichkeit Vater und Sohn wieder zu vereinen. Dieses 

Ziel konnte erreicht werden. Der Vater bedankte sich gleich im Anschluss voller Freude 

in einem Telefonat. Wie oben ausgeführt, erfolgte im Vorfeld eine „Tandemberatung“ mit 

meiner deutschen Kollegin bezüglich dieses Falls. Meine Kollegin war vorerst gegen 

eine Freistellung des Jugendlichen von der Schule, da sie dem Schulbesuch eine hohe 

Bedeutung zuordnete. Nachdem ich ihr meine Sichtweise mit dem kulturellen Hinter-

grund aufgezeigt hatte, konnte sie dem Vorgehen zustimmen und sah im Nachhinein 

den großen Erfolg hinsichtlich des entsprechenden Hilfeplanziels. 

 
Mittlerweile wurde eingeführt, dass Schüler in allen Bundesländern an den höchsten Fei-

ertagen ihrer Religion für diesen Tag von der Schule befreit werden, aufgrund der ge-

setzlichen Regelung der Ausführungsvorschriften über Beurlaubung und Befreiung vom 

Unterricht (AV Schulpflicht). 

„Laut Nr.2 AV Schulpflicht zu §128 SchulG heißt es 

(1) Schülerinnen und Schüler aller Schularten und Bildungsgänge haben an den Feier-

tagen ihrer Religionsgemeinschaft unterrichtsfrei. Diese unterrichtsfreien Tage gelten 

nicht als Fehltage. 

(2) Unterrichtsfreie Tage sind für 

(…) 

d) muslimische Schülerinnen und Schüler: 

– erster Tag des Ramadanfestes 

– erster Tag des Opferfeste 

 (...) Da sich Lehrer nicht in allen religiösen Feiertagen der verschiedenen Religionen 

auskennen und ihren Unterricht planen müssen, legt die Senatsverwaltung für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung die beiden Tage im Vorhinein fest. Ein gesonderter Antrag 
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ist dann von den Eltern auch nicht mehr erforderlich, sondern die muslimischen Schüler 

sind automatisch vom Unterricht befreit“.70 

 
Wie stark und fast unbemerkt Vorurteile in Sichtweisen von einzelnen Beratern einflie-

ßen können, zeigt das folgende Beispiel. Eine junge türkischen Frau flüchtet mit ihren 

Kindern in ein Frauenhaus, weil sie Schwierigkeiten mit ihrem Mann hat. Dieses Heim 

ist mit deutschen Frauen überfüllt. Alle Frauen befinden sich in der gleichen Situation 

wie die junge Türkin. Trotzdem erregt ihr „Fall“ die größte Aufmerksamkeit. Äußere Merk-

male, wie das Kopftuch der jungen Frau und ihr schlechtes Deutsch führen dazu, dass 

in diesem Fall die kulturellen Hintergründe besonders beachtet werden. Es wird von ei-

ner „anderen Mentalität“ gesprochen, „und der Ehemann, den niemand kennt, erscheint 

vielen furchterregender als all die anderen deutschen Ehemänner, vor denen die deut-

schen Frauen schließlich auch geflohen sind“ 71. Akgün macht deutlich, dass „die äuße-

ren Zeichen der ethnischen und kulturellen Zugehörigkeit (dunkel, Kopftuch, schlechte 

Deutschkenntnisse)“ 72 den Blick des Beraters sofort auf die kulturelle Ebene lenkt und 

dadurch die Sicht für die psychosozialen Familienprobleme trüben.  

 
Nach Akgün sollte prinzipiell davon ausgegangen werden, dass es sich bei diesen Per-

sonen nicht um spezielle defizitäre Problemlagen handelt, sondern um alle möglichen 

Lebensumstände, die in einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Kulturen entstehen 

können.73 Das Leben der ausländischen Mitbürger, so auch das familiäre Zusammenle-

ben wird nach Akgün durch die Kultur, die Schichtzugehörigkeit und durch den Akt der 

Migration geprägt. Aus dem Fallbeispiel lässt sich ablesen, dass im Grunde beim Berater 

Vorurteile gegenüber der türkischen Familie in die Sicht auf das Problem einfließen. 

Deshalb zieht Akgün daraus die Schlussfolgerung, dass der Berater genau abwägen 

und analysieren muss, welcher der Faktoren bei der Entstehung von Problemen in Frage 

kommt. 

 
Diese Schlussfolgerung ist aber nur dann richtig, wenn der Berater in der Lage ist, seine 

durch Vorurteile eingeengte Sicht zu erkennen oder zu dieser Erkenntnis geführt wird. 

Ich bin davon überzeugt, dass in vielen Fällen die Impulse für die distanzierte Analyse 

nur von außen kommen können, d.h. durch Diskussion im interkulturell besetzten Team, 

durch Informationen, Aufklärung in Fortbildungsveranstaltungen. Dort ist der Ort, wo 

 
70 Grundschulen.net: ᐅ Schulfrei an islamischen Feiertagen | Grundschulen.net verfügbar am 29.10.2021 
71 Vgl. Akgün, Lale: Ausländerberatung. In: Belardi, Nando, u.a. : Beratung, Eine sozialpädagogische Einführung. Beltz 
Verlag, Weinheim und Basel 2001, S. 133. 
72 Ebd., S. 133. 
73 Vgl. ebd., S. 131. 

https://www.grundschulen.net/73-schulfrei-an-islamischen-feiertagen.html
https://www.grundschulen.net/73-schulfrei-an-islamischen-feiertagen.html
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diese Fragen aufgegriffen und diskutiert werden können, um den Blick für eine vorur-

teilsfreie Beratung zu weiten. Resümierend kann festgehalten werden, interkulturelle 

Kompetenz in der Beratung ist eine völlig vorurteilsfreie Sicht auf den zu behandelnden 

Fall, und diese Sicht muss ständig neu erarbeitet werden, wie das nachfolgende Beispiel 

zeigen soll. 

 
Der interkulturelle Diskurs innerhalb eines interkulturell zusammengesetzten Beraterte-

ams hilft nicht nur Vorurteile überwinden, sondern kann auch zur Sensibilisierung der 

Mitarbeiter für subtile Formen der Diskriminierung beitragen, die ihnen nicht bewusst 

sind, weil es um Verhaltensweisen geht, die in dem dominierenden Kulturkreis akzeptiert 

werden. 

 
Als Beleg möchte ich ein Beispiel aus meiner Beratungspraxis anführen. Ich habe mehr-

mals erlebt, dass der Junge Tuan74 - er stammt aus Vietnam, südlich von Hanoi – beim 

Hören des Wortes „Fidschi“ fast die Beherrschung verliert. Aus seinem Verhalten ist ein-

deutig ablesbar, dass er, auch wenn er nicht direkt angesprochen wurde, sich durch 

dieses Wort sehr verletzt und diskriminiert fühlt. Das besondere an der Situation ist, dass 

dieses Wort nicht von irgendjemandem auf der Straße geäußert wurde, sondern von 

einem Berater in einem beiläufigen Gespräch, welches der Junge Tuan zufällig mithört. 

Dass dieses Ereignis für den Beratungsprozess und die Beratungsbeziehung negative 

Folgen hat, liegt auf der Hand. Mildernd wirkt, dass sich die Berater-Person sehr stark 

für die Belange ausländischer Klienten engagiert. Es stellt sich trotzdem die Frage, aus 

welchen Motiven der Berater dieses von Tuan als diskriminierend empfundene Wort ver-

wendet. Es ist darauf zurückzuführen, dass das Wort „Fidschi“ in weiten Teilen der Be-

völkerung akzeptiert wird und in diesem Wort gar nicht die diskriminierende Bedeutung 

gesehen wird. Als Bestätigung dieser Behauptung möchte ich das von vielen Bürgern, 

Politikern und vor allem Journalisten verwendete Wort „getürkt“ anführen. Mit diesem 

Wort soll eine Sache als gefälscht charakterisiert werden. Auch sie verwenden diese 

Ausdrucksweise nicht in der Absicht zu verletzen. Werden aber türkische Bürger befragt, 

fühlen sie sich sehr wohl verletzt.  

 
Belastet mit solchen Defiziten, die von den minderjährigen Flüchtlingen als psychische 

Diskriminierung wahrgenommen und als Verletzung empfunden werden, kann eine Be-

ratung ihren moralischen Anspruch (UN-Kinderrechtskonvention) gesellschaftlichen Auf-

trag (Verfassung) nicht erfüllen. Ein Lösungsweg bietet sich an, indem der institutionelle 

Rahmen für die Beratung nicht nur aus der Perspektive einer kulturellen Dimension, 

 
74 Der Name wurde geändert. 
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nämlich der des Ankunftslandes, gestaltet wird, sondern zu einem inter-kulturellen Be-

trachtungs- und Handlungsraum, in dem die kulturelle Dimension des Flüchtlings ihren 

festen Platz hat und innerhalb eines interkulturell besetzten Beraterteams ein inter-kul-

tureller Diskurs geführt werden kann. 

 
Ein weiterer Aspekt, der die Bedeutung der interkulturellen Kompetenz bei der Zusam-

mensetzung des Beraterteams unterstreicht, ist der Einsatz von muttersprachlichen Be-

ratern oder Beratern, die einen persönlichen Bezug zum kulturellen Kontext des Klienten 

haben oder selbst über Migrationserfahrungen verfügen. In seiner Untersuchung inter-

kulturelle Beratungskonstellationen gelangt Pavkovic zu der Feststellung, dass nicht-

deutsche Bürger zu wenig psychosoziale Beratung in Anspruch nehmen. Würden aber 

muttersprachliche Fachkräfte die Beratung übernehmen, wäre nicht nur die Vorausset-

zung geschaffen, dass mehr ausländische Ratsuchende die psychosoziale Beratung in 

Anspruch nähmen, sondern zugleich „eine qualitativ bessere Versorgung dieser Ziel-

gruppe sichergestellt“.75  Zur Optimierung interkultureller Beratung hält Pavkovic deshalb 

Fallbesprechungen und Teamsupervision für wichtige Voraussetzungen einer guten Be-

ratungsarbeit in psychosozialen Diensten. Er hebt hervor: „Bi- und multinational besetzte 

Teams sind auf solche Teamsupervision in besonderem Maße angewiesen. [...] Wichtig 

ist das Erkennen der im Team wirkenden kultur- bzw. ethnospezifischen Mechanismen 

und ein kreativer Umgang mit ihnen.“76 

 
Die Einbindung ausländischer Fachkräfte kann aber in der Teamarbeit zu Problemen 

führen und muss deshalb von der Stellung und des Arbeitsauftrages her genau definiert 

und reflektiert werden, um eine kollegiale Zusammenarbeit im Team zu gewährleisten. 

Während meiner Tätigkeit in der „AG In- und Ausländer e.V.“ Chemnitz begegnete mir 

in einer Beratungssituation A., ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus dem Iran. 

A. war zu dem Zeitpunkt (2003) 16 Jahre alt. Besonders auffällig war sein ängstliches 

und unsicheres Verhalten während seines gesamten Aufenthaltes im Asylbewerber-

heim. Er war verschlossen, fürchtete sich vor allem und jedem und sprach mit nieman-

dem. Noch zu dem Zeitpunkt, als er in unsere Beratungsstelle kam und parallel dazu im 

Jugendheim untergebracht wurde, war er vollkommen verschlossen. Als ich seine Bera-

tung übernahm, hatte er selbst vor Arztbesuchen große Angst, so dass ich ihn dort hin-

begleitete. Da ich die Persische Sprache beherrsche, sprach ich ihn in seiner Mutter-

sprache an. Ab diesem Zeitpunkt begann sich A. langsam zu öffnen und zugänglicher 

 
75 Pavkovic, Gari: Interkulturelle Beratungskonstellationen in der psychosozialen Arbeit, in: Nestmann, Frank/Niepel, 
Thomas: Beratung von Migranten, Neue Wege der psychosozialen Versorgung, Verlag für Wissenschaft und Bildung, 
Berlin 1993, 145. 
76 Pavkovic, a. a. O., S. 163. 
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zu werden. Allmählich entstand zwischen uns ein relativ gutes Vertrauensverhältnis. So 

erfuhr ich in den Beratungsgesprächen immer mehr über seine Person, über seine Prob-

lemerfahrungen im Iran, dass er psychisch krank war und deshalb dort in psychologi-

scher Behandlung war, über die familiären Probleme, über den Verlust des Onkels im 

Krieg, über Konflikte mit seinem Religionslehrer in der Schule und über seine in Deutsch-

land lebenden Verwandten. Während meiner Beratungstätigkeit mit A. bezog ich ihn in 

verschiedene Projekte ein, z.B. in ein Videoprojekt des Chemnitzer Fernsehens oder in 

Sportwettkämpfe. Heute ist A. viel selbstsicherer geworden. Er besucht eine Berufs-

schule. Dort lernt er fleißig. Wenn er Fragen hat, kommt er jederzeit zu mir. A. ist aber 

noch in psychologischer Behandlung. Zu den Behandlungsterminen fährt er nach Berlin. 

Glücklicher Weise handelt es sich um einen iranischen Psychologen. Von einem Iraner 

behandelt zu werden, war der ausdrücklicher Wunsch des jungen Mannes. Angesichts 

der großen Veränderungen in der Persönlichkeit von A. seit seinem Aufenthalt im Asyl-

bewerberheim bis heute, gehe ich davon aus, dass meine persischen Sprachkenntnisse 

und das Wissen über die iranische Kultur aufgrund meines Orientalistik-Studiums, meine 

eigenen Erfahrungen als Ausländer und die psychologische Betreuung durch einen ira-

nischen Psychologen wichtige Faktoren sind, die die Entwicklung von A. günstig beein-

flusst haben. 

Zusammenfassend können wird feststellen, dass interkulturelle Kompetenz nicht allein 

das Wissen über eine entsprechende Kultur ist, sondern eine Denkhaltung, die sich nicht 

allein an den äußeren Merkmalen einer Kultur orientiert und darauf ihr praktisches Han-

deln gründet, dafür mit diesem Wissen zwischen verschiedenen Kulturen vermittelt, die 

Unterschiede akzeptiert, aber das Trennende nicht zum alleinigen Maßstab erhebt, son-

dern Gemeinsames (z.B. auf allgemeinmenschlicher, psychologischer, pädagogischer 

Ebene) in den Vordergrund der Beratung stellt. Ein pädagogisches Beratungskonzept, 

welches dieses interkulturelle Prinzip durchweg zur Anwendung bringt, soll im Folgen-

den vorgestellt werden. 

 
3.2 Das Clearingverfahren als interkulturelles pädagogisches Beratungskonzept 
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
 
Bei all dem Folgenden ist zu bedenken, auf welche Weise die Jugendlichen ihr Zielland 

erreichten: Häufig haben diese eine strapaziöse gefährliche Reise auf LKW´s, Booten 

und zum Teil lange Fußmärsche zurückgelegt und befinden sich häufig in einem psy-

chisch desolaten Zustand. Manchmal wurde ein "Schlepper" beauftragt, der die Jugend-

lichen "sicher" nach Deutschland bringen sollte.77  

 
77 Schöning, Enno: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und soziale Arbeit in Deutschland. Sozialarbeit zwischen 
Menschenrechten und ordnungspolitisch bestimmter Zuwanderungspolitik, 2014. 
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Vor diesem Hintergrund ist besonderes Augenmerk auf die Ankunftssituation zu legen, 

in deren die Inobhutnahme nach §42 a (2) SGB VIII als Ausgangspukt eines Clearing-

verfahrens erfolgt.   Die Inobhutnahme fußt auf der Grundlage, dass ein ankommender 

Jugendlicher ohne Begleitung, der zudem seine Minderjährigkeit glaubhaft machen 

kann, nach Kontakt mit den Behörden - also Polizei, Ausländerbehörde etc.  - sofort auch 

der Kontakt mit dem Jugendamt vor Ort hergestellt wird.  

 

Mit dem 2017 verabschiedeten Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versor-

gung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher wurde eine weitere Grund-

lage zur Regelung des Ankommenprozesses geschaffen. Es umfasst folgende Aspekte:  

- Einführung einer gesetzlichen bundesweiten Aufnahmepflicht der Länder zur Si-

cherstellung einer am Kindeswohl und dem besonderen Schutzbedürfnis unbe-

gleitet einreisender ausländischer Kinder und Jugendlicher ausgerichteten Ver-

sorgung in Deutschland: Maßstab ist hierfür ein landesinternes und bundeswei-

tes Verteilungsverfahren, das sich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugend-

lichen orientiert. 

- Verbesserung der Datenlage in der Kinder- und Jugendhilfe durch Weiterent-

wicklung der Erhebungen der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik, die sich 

auf unbegleitete ausländische Minderjährige sowie vorläufige Maßnahmen und 

Leistungen für sie beziehen. 

- Anhebung der Altersgrenze, ab der Verfahrenshandlungen nach dem Aufent-

haltsgesetz vorgenommen werden können von 16 auf 18 Jahre78.  

 

Für minderjährige Ankommende wird eine Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen 

als weniger günstig erachtet. Vielmehr sollten diese Jugendlichen in sogenannten Clea-

ringhäusern, also ortsansässigen Einrichtungen der Jugendhilfe, untergebracht werden. 

Dort findet die eigentliche Aufnahme statt sowie auch das Clearingverfahren selbst, da 

diese für die speziellen Erfordernisse entsprechend ausgestattet sind. Die wesentlichen 

Aufgaben der Inobhutnahme bestehen darin, für die Jugendlichen einen Ort bereitzu-

stellen, der ihnen Sicherheit vermittelt und zunächst die elementaren Grundbedürfnisse 

sichert. Da die Vormundschaft der Ankommenden häufig unklar ist, stehen sie anfangs 

unter dem Schutz des Jugendamtes. In den Clearinghäusern erfolgt außerdem die Vor-

bereitung einer geeigneten Hilfe nach SGB VIII. Neben dem Jugendamt können be-

 
78https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/2020%2003%2005_UMF-BEricht%20Bundesregie-

rung_BT-Dr1917810.pdf 

 

https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/2020%2003%2005_UMF-BEricht%20Bundesregierung_BT-Dr1917810.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/2020%2003%2005_UMF-BEricht%20Bundesregierung_BT-Dr1917810.pdf
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stimmte Aufgaben des Schutzauftrages an anerkannte Träger der freien Jugendhilfe de-

legiert werden. Immer aber ist das Jugendamt an dem Clearingverfahren beteiligt.79 Rie-

delsheimer und Wiesinger definierten das Clearingverfahren folgendermaßen: Demnach 

werden mit diesem Verfahren alle verwaltungs-, sorgerechtlichen und organisatorischen 

Abläufe beschrieben, die nach der Ankunft eines minderjährigen unbegleiteten Jugend-

lichen in Deutschland durchgeführt werden müssen. Als oberstes Ziel des Verfahrens 

steht die Klärung der persönlichen Umstände der Jugendlichen und darüber hinaus die 

Planung des Weges, den diese Personen nach Beendigung des Verfahrens beschreiten 

werden.  

 
Die Art und Weise des "Ankommens" spielt für das Gelingen des gesamten Clearingver-

fahrens eine entscheidende Rolle. Für das Clearinghaus bedeutet dies die Notwendig-

keit einer jugendgerechten Ausstattung, neben der die Grundbedürfnisse wie Verpfle-

gung, medizinische Versorgung, pädagogische Angebote - zu denen auch Freizeitange-

bote rechnen - gewährleistet sein müssen. Ebenso wichtig aber ist die respektvolle Be-

gegnung mit der häufig ganz anders gearteten Kultur. Dafür ist ein unabhängiger Dol-

metscher von größtem Nutzen. „Im Verlauf der Inobhutnahme ist es wichtig, dass der 

Jugendliche sich emotional und mental stabilisieren kann [...]. Der erste Kontakt sollte 

daher nicht vorrangig durch die Aufnahme von Daten, sondern durch menschliche Be-

grüßungsriten geprägt sein. Direkt geklärt werden die aktuelle Befindlichkeit und die Be-

dürfnisse; zudem werden die Jugendlichen darüber informiert, wo sie sich befinden und 

was sie in den nächsten Tagen erwartet“.80 

 
Um das zentrale Ziel zu erreichen ist es notwendig, den individuellen Hilfebedarf mit 

Jugendamt, Vormund vor Ort und weiteren Beteiligten zu ermitteln. Dazu ist es notwen-

dig, das Alter und die persönlichen Lebensverhältnisse ebenso wie die familiären Hin-

tergründe, Schulbildung und Herkunft so genau wie möglich zu bestimmen. Wichtig ist 

außerdem, den Aufenthaltsort der Eltern bzw. der Sorgeberechtigten herauszufinden 

und möglicherweise einen Kontakt zu diesen herzustellen. Ein zentraler Stabilitätsfaktor 

für die betroffenen Jugendlichen ist die Strukturierung des Alltags. Hierbei liefert häufig 

eine Bildungseinrichtung die notwendige Unterstützung, indem sie bei der Terminierung 

der Zusammenkünfte mit Ausländerbehörde, Gericht, Beratungsstellen hilft.  

Da nun die Mündigkeit auch bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen erst zum 

18. Lebensjahr eintritt, muss das Jugendamt bei Personen unterhalb dieser Altersgrenze 

 
79 Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BUMF) 2009; siehe außerdem: Handlungsleitlinien zur 
Inobhutnahme §42 SGB VIII; S. 7-14. 
80 BUMF 2009, Handlungsrichtlinien zur Inobhutnahme § 42 SGB VIII. 
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beim Familiengericht einen Vormund bestellen. Die rechtliche Verantwortung des Ju-

gendlichen liegt von Anbeginn beim Vormund, der ausschließlich durch das Vormund-

schaftsgericht bestimmt wird.81 

Am Ende dieses Prozesses der Inobhutnahme muss der Hilfebedarf für die Betroffenen 

feststehen und dokumentiert sein. Ist dies geschehen, beginnt die weitere Planung des 

Werdegangs des Geflüchteten. In der Regel finden die Jugendlichen nach dem hier ge-

schilderten Prozess Aufnahme in einer vollstationären Jugendhilfeeinrichtung. In Aus-

nahmefällen werden sie auch bei Pflegeeltern oder bei Familienangehörigen in Deutsch-

land untergebracht. 

Innerhalb dieses mehrstufigen Clearingverfahrens ist die Beratung mit diversen Initiato-

ren und Beteiligten, mit verschiedenen Zielstellungen und in unterschiedlichen Formen 

ein zentraler Bestandteil des Prozesses. 

 
4 Modellentwurf eines Beratungsgesprächs zur Offenlegung verschwiegener re-
levanter Fakten 
 
4.1 Gesprächsanlass 
 
Die minderjährigen Flüchtlinge befinden sich nach der Aufnahme in Deutschland in einer 

komplizierten psychosozialen und in einer schlechten rechtlichen Situation, die ihrem 

Wohl entgegensteht. Die besondere psychosoziale Situation besteht darin, dass diese 

Kinder großen Belastungssituationen ausgesetzt waren und sind. Sie haben ihr vertrau-

tes, familiäres Lebensumfeld im Heimatland verlassen und mussten während der Flucht 

und müssen im Aufnahmeland mit einer fremden Umgebung zurechtkommen. Die z.T. 

dramatischen Erlebnisse im Heimatland (z.B. Gewalterfahrungen), während der Flucht-

phase und im Aufnahmeland verursachen je nach individueller Biografie und psychischer 

Konstitution des Flüchtlings seelische Verletzungen und Traumatisierungen82, die sich 

als Orientierungslosigkeit in Bezug auf vertrauenswürdige Personen, Sprachlosigkeit 

und Aggressivität zeigen können. So erlebte ich in einem Beratungsgespräch, dass die 

Orientierungslosigkeit des Jugendlichen durch die schlechten und teilweise falschen 

Ratschläge von Schleppern hervorgerufen wurde. Der Hintergrund war z. B. - wie sich 

später herausstellte - der Rat eines Schleppers, dass der minderjährige Flüchtling ein 

falsches Alter angeben sollte, um dadurch bei der Aufnahme Vorteile zu erlangen, was 

sich für den Flüchtling aber als tragischer Irrtum herausstellte. 

 
81 Schwarz, Ulrike; Tamm, Anne 2010: Das Gesetz zur Kinder- und Jugendhilfe/SGB VIII und seine Auswirkungen auf 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, S. 42.  
82 Vgl. ebd., S. 26. 
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Diese negativen Vorerfahrungen und der Prozess der Aufnahme im Gastland erzeugen 

bei dem minderjährigen Flüchtling neben dem Gefühl der Unsicherheit das Gefühl von 

„verwaltet sein“ sowie von Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit. Die aufkommende 

Angst vor Rückführung und vor dem damit verbundenem Versagen prägen das Verhal-

ten des Flüchtlings bei der Offenlegung von Informationen über sich selbst und sein bis-

heriges Umfeld. 

 
Wie im vorangegangenen Kapitel aber gezeigt wurde, haben die interkulturellen Kom-

petenzen bei der Beratung und in der Beratungskonstellation einen hohen Stellenwert. 

In dem folgenden Modellentwurf wird die kulturelle Identität des Beraters offengehalten, 

um den prinzipiellen Charakter der Vorgehensweise hervortreten zu lassen. Es ist mir 

aber bewusst, dass besonders die Aspekte der Beratung, die mit der Beziehung zwi-

schen Klienten und Berater zu tun haben (z.B. Vertrauensbasis, Motivation und Offenheit 

seitens des Minderjährigen), durch die Umsetzung des interkulturellen Prinzips begüns-

tigt werden. 

 
Ein Beratungsgespräch, dass sich mit der Offenlegung verschwiegener relevanter Fak-

ten auseinandersetzt, kann aus unterschiedlichen Anlässen zustande kommen. Der Ge-

sprächsanlass und damit der Grad der Motivation des Klienten kann das Gespräch und 

sein Gelingen entscheidend beeinflussen. Es gibt drei Ausgangssituationen: 

 
a) Der Berater bemerkt aus seinen Beobachtungen oder aus Andeutungen des Kli-

enten, dass eine Problemlage vorliegt. In diesem Fall ist der Berater der Initiator. 

Es ist dann wichtig, dem Klienten einen vertrauten Rahmen zu geben, damit er 

sich öffnen kann. Der Berater hat nur eine Chance, ein erfolgreiches Beratungs-

gespräch zu führen, wenn er dem Klienten schon bei der Ansprache das Gefühl 

von Wertschätzung und Respekt vermittelt. 

 
b) Die Schwierigste Ausgangssituation für ein Beratungsgespräch ist, wenn der Kli-

ent von einer dritten Person (Betreuer, Vormund, u.ä.) zur Klärung einer Situation 

zum Berater geschickt wird. In solchen Fällen ist der Motivationsgrad des Be-

troffenen oft sehr gering. Erste Aufgabe des Beraters ist es hier, die Wichtigkeit 

einer Entscheidung so zu vermitteln, dass der Klient die Bereitschaft zur gemein-

samen Bearbeitung der Problemlage entwickelt und den Berater als vertrauens-

würdigen Helfer ansieht. 

 
c) Der günstigste Ausgangspunkt für ein Beratungsgespräch ist, wenn der Klient 

selbst auf den Berater zukommt, um eine Problemlage zu bewältigen. Bei dieser 
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Konstellation ist der Klient von Anfang an motiviert. Die Frage ist, wie wird diese 

günstige Situation erreicht? Für den Berater ist hier wichtig, die Erwartungen des 

Klienten zu klären. Dem Betroffenen muss klar sein, dass der Berater keine fer-

tigen Lösungen parat hält, sondern mit ihm gemeinsam Wege erarbeiten wird.  

 
 
4.2 Vorgehensweise des Beraters 
 
a) Analyse der Problemlage 

 
Gerade, wenn es um die Offenlegung relevanter Tatsachen geht, ist ein sehr hohes Maß 

an Vertrauen des Klienten gegenüber seinem Berater unabdingbar. Deshalb muss be-

reits bei der Analyse der Problemlagen sehr sensibel und vorsichtig vorgegangen wer-

den. Wichtigster Grundsatz ist, dass nicht die Vermutung oder Meinung des Beraters, 

sondern einzig die Ausführungen des Klienten Grundlage für die weitere Erarbeitung von 

Lösungsstrategien sind. Es ist deshalb Aufgabe des Beraters, die Sicht des Klienten auf 

die Problemlage so intensiv und so tief wie möglich wahrzunehmen. Das Stellen von 

offenen Fragen, die auf Ausführungen des Klienten eingehen, ermöglicht eine weitrei-

chende Darstellung der Situation durch den Klienten. Der Berater sollte dem Klienten 

durch Nachfragen immer wieder die Möglichkeit geben, weitere Ausführungen zu ma-

chen, beziehungsweise das Verständnis des Beraters zu korrigieren. Indem Empfindun-

gen und Bedürfnisse des Klienten vom Berater wahrgenommen, aufgegriffen und reflek-

tiert werden, entsteht bei dem Betroffenen das Gefühl, verstanden zu sein. Dies ist eine 

wichtige Grundlage für die nötige Vertrauensbasis.  

 
b) Erarbeitung von Lösungsansätzen 

 
Wenn sich Klient und Berater über die Problemlage klar sind, beginnt das Erarbeiten von 

Lösungsansätzen. Auch hier ist es wichtig, auf das vorhandene Wissen des Klienten 

aufzubauen. Der Berater sollte den Informationsstand zu bestimmten Möglichkeiten er-

fragen, und, wenn bereits Wissen vorhanden ist, evtl. weiteres Ergänzen. Ist der Klient 

völlig orientierungslos, muss der Berater sämtliche Wege und deren Konsequenzen auf-

zeigen und erklären. Eine hilfreiche Methode, die passende Lösung zu finden, ist, die 

verschiedenen Wege mit ihren Folgen gedanklich nachzuspielen und miteinander zu 

vergleichen. Die Initiative muss dabei jedoch immer beim Klienten bleiben. Aufgabe des 

Beraters ist es an dieser Stelle auch, den Klienten über weitere mögliche Gesprächs-

partner und deren Pflichten und Positionen zu informieren. Das Wort „Position“ ist hierbei 

nicht nur auf die jeweilige dienstliche Stellung eventueller weiterer Gesprächspartner zu 

beziehen, sondern auch auf deren Einstellungen und Haltungen. 
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c) Gesprächsabschluss 

 
Gerade in komplizierten Situationen kann die Erarbeitung der verschiedenen Lösungs-

ansätze sehr anstrengend oder auch verwirrend für den Klienten sein. Aus diesem 

Grunde ist es wichtig, am Ende noch einmal gemeinsam alles in kurzer prägnanter Art 

zusammenzufassen. Sofern eine Entscheidung des Klienten über eine Vorgehensweise 

vorliegt, soll der Berater den Klienten bestärken und motivieren. Hierbei kann es passie-

ren, dass der Berater in einen Konflikt zwischen seiner eigenen Position und der Ent-

scheidung des Klienten gerät. Es ist in solchen Fällen unabdingbar, die Entscheidungs-

kompetenz des Klienten als unbedingt vorrangig zu werten. Im Sinne seiner Entschei-

dung können weitere Handlungsschritte und Hilfsangebote besprochen werden. Wichtig 

ist jedoch auch, dass der Berater selbst seine Grenzen aufzeigt, etwa, wenn der Klient 

Handlungsweisen im Sinne seiner Entscheidung erwartet, die der Berater vor sich, sei-

nem Arbeitgeber oder gar dem Gesetz nicht vertreten kann.  

 
4.3 Materielle Rahmenbedingungen 
 
Die Grundhaltungen des Beratungsgespräches wie Partnerschaftlichkeit, Respekt und 

Wertschätzung, sollten sich auch in den materiellen Rahmenbedingungen widerspie-

geln. In einer Beratung mit einem unbegleiteten minderjährigen Flüchtling aus dem ara-

bischen Raum kann z.B. eine Tasse arabischer Tee zur Beratung eine gute Auflocke-

rung der Atmosphäre bedeuten. Auch die Sitzposition spielt eine wichtige Rolle. Berater 

und Klient sollten „auf Augenhöhe“ miteinander kommunizieren. Dies spiegelt die gleich-

berechtigte Partnerschaft wider. Störungsfreiheit und Ruhe sind bindende Kriterien für 

eine Gesprächssituation. Mit Beginn der Coronakrise kamen weitere Herausforderungen 

für die Beratung hinzu. Neben der quantitativ wesentlichen Erhöhung bei der Telefonbe-

ratung wurde auch neue Beratungssetting in Chats oder Zoomräumen genutzt.    

 
4.4 Zusatz  
 
Wenn Jugendliche eventuell relevante Situationen verschweigen, tun sie dies nicht ohne 

Grund. Oft lastet ein sehr hoher Druck auf ihnen. Angst und Orientierungslosigkeit läh-

men und verunsichern. Der Berater als neutrale Bezugsperson und Anlaufstelle für die 

Jugendlichen ist deshalb besonders wichtig. Indem er sein Wissen über die verschiede-

nen Wege und Möglichkeiten sowie deren Konsequenzen weitergibt, ohne einen Ein-

fluss auf die Entscheidung der Jugendlichen zu nehmen, kann er ihnen im Beratungs-

gespräch einen emotionalen Halt vermitteln, der ihnen hilft, die Orientierung für sich 

selbst zu finden. 
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4.5 Darstellung Fallbeispiel 
 
Protokoll eines Beratungsgesprächs mit dem Jugendlichen R.  

 
Die folgende Darstellung gibt ein Beratungsgespräch wieder, das sich an meiner Arbeits-

stelle „inpeos e. V.“ in Chemnitz zugetragen hat. Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei 

diesem Gespräch um ein verpflichtendes Gespräch handelte und damit in einem 

Zwangskontext stattfand.  Bei den betroffenen Jugendlichen handelt es sich um straffäl-

lig gewordene Personen, die durch richterliches Urteil unserem Verein zugewiesen wur-

den mit besonderen Auflagen, die jedoch großenteils erzieherischen Charakter tragen. 

Eine solche erzieherische Maßnahme des Jugendstrafrechts ist die Beratung, ein Trai-

ningskurs und Kurzzeitinvention und die Betreuungsweisung.  

 
Die Vorgeschichte von R.  

 
Geboren wurde R. in einem syrischen Dorf am 01.01.2003, er wuchs in einer ländlichen 

Gegend auf, in der nur eine schwache Infrastruktur herrscht und wo sich kaum Ausbil-

dungsmöglichkeiten bieten. Die wirtschaftliche Grundlage der Familie bildete die Land-

wirtschaft, also Tierzucht, Anbau von Getreide und Gemüse. Die Aufgabe von R. be-

stand im Wesentlichen darin, zusammen mit seinem Bruder eine Herde Schafe zu hüten. 

Dabei hielten sie sich nicht selten tagelang vom Dorf fern, Alleingestellt auf sich und die 

Tiere. Die Erinnerung an diese Zeit sind bei R. als glückliche Zeiten haften geblieben. 

Nach Ausbruch des Krieges 2011 änderte sich das Leben von R. fundamental: R. 

musste fliehen und kam mit seiner Familie - aber ohne Vater, der bereits 2015 nach 

Deutschland anlangte - im Jahr 2017 in Deutschland an.  

 
Beratungsgrund 

 
R. beging wenige Tage nach seiner Ankunft eine schwere sexuelle Straftat, er wurde 

vom Jugendgericht angeklagt und erhielt eine Auflage von der Jugendgerichtshilfe für 

einen Sozialtrainingskurs bei unserem Verein. Im Anschluss daran erhielt er durch ein 

Gerichtsurteil eine zweijährige Haftstrafe. Während der Zeit der Betreuungszuweisung 

bei uns zeigte sich R. kooperativ, er hielt seine Zeiten und Termine ein und verhielt sich 

engagiert. Die Schule besuchte er regelmäßig, aber die ausstehende Haftstrafe setzte 

ihn unter deutlichen Druck. Schließlich musste R. im September 2018 seine Haftstrafe 

antreten. Nach seiner Entlassung 2020 musste R. via Gerichtsweisung den sozialpäda-

gogischen Trainingskurs bei unserem Verein absolvieren. Nach der Haftentlassung 

wurde R. wieder straffällig, durch eine schwere Körperverletzung. Die Jugendgerichts-

hilfe wies R. abermals zu unserem Verein mit der Weisung einer Einzelbetreuung. Ziel 



47   

dieser Weisung ist die intensive Auseinandersetzung mit Ursache, Motiven und Hinter-

gründen der Straftat. Besonderes Augenmerk liegt auf der bisherigen Entwicklung von 

R. und auf der Perspektive, die R. möglicherweise hat. Das erste Beratungsgespräch 

fand im Februar dieses Jahres 2021 statt. 

 
Ablauf der Beratung 

 
Kontaktphase - Begrüßungsphase 

 
Wichtig in der Kontaktphase ist es, an Vorhandenes anzuknüpfen, diese Anknüpfungs-

punkte zu erweitern und auszubauen, um eine Vertrauensbasis herzustellen.  Bei R. 

wurde dies durch das Fußball Training möglich, da er mir dadurch bereits bekannt war. 

Ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Phase ist das Herstellen einer Gesprächsat-

mosphäre, in der sich der Klient einer Beratung öffnen kann. Erst damit wird eine tat-

sächliche Auseinandersetzung mit dem Kernproblem möglich, welches bei R. in der 

oben erwähnten Körperverletzung besteht. R. soll in die Lage versetzt werden, das Prob-

lem zu erkennen und zu reflektieren. An dieser Stelle des Gesprächs muss - auch mit 

Blick auf das Vertrauensverhältnis - auf die Bedingungen und Einhaltung des Daten-

schutzes hingewiesen werden.  

 
R. erschien termingerecht, er erwiderte meine Begrüßung freundlich und fragte nach 

meinem Befinden. Ich erfuhr von R.´s bisherigem Betreuer, dass er sich sehr darüber 

freue, mich als Berater zugewiesen bekommen zu haben. Dies ergab eine günstige Aus-

gangssituation für das Gespräch. Nachdem wir an einem großen Beratungstisch Platz 

genommen hatten, saßen wir uns - wegen der Hygienemaßnahmen von einer Glas-

scheibe voneinander getrennt - direkt gegenüber. Ich versuchte die Gesprächsat-

mosphäre durch freundliche einleitende Worte weiter zu entspannen. Ich bot ihm ein 

Getränk an, worauf er aufstand und die Aufgabe übernehmen wollte, da er sich aus 

Gründen des Respekts von keiner älteren Person bedienen lassen wollte. Ich fragte da-

raufhin nach seinem Befinden angesichts der schwierigen Bedingungen zur Covid 19- 

Situation, nach seinen Freizeitaktivitäten und nach der Schule. R. antwortete, er ver-

bringe viel Zeit mit seinen Brüdern und er besuche die Berufsschule, in der wegen der 

Pandemielage allerdings zurzeit keine Präsenzveranstaltung stattfänden. Der Online-

Unterricht strenge ihn sehr an, da viele Aufgaben via mail zugeteilt würden, ihm und 

seinem Bruder dazu allerdings die technischen Möglichkeiten fehlten. Mit dem Smart-

phone könnten sie die Aufgaben nur bedingt lösen. R. führt weiter aus, dass er dies als 

Benachteiligung wahrnehmen würde. Die Beratung, die hier vorgestellt wird, findet in 

meiner Arbeitsstelle, dem freien Träger der Jugendhilfe „inpeos e. V.“ Chemnitz statt. 



48   

Aufgrund der Straffälligkeit unserer Zielgruppe findet die Beratung in einem Zwangskon-

text statt, der als eine besondere Rahmenbedingung berücksichtigt werden muss. Das 

äußert sich unter anderem darin, dass die straffällig gewordenen Jugendlichen durch 

das richterliche Urteil, welches das Strafmaß und weitere Auflagen enthält, die erziehe-

rischen Charakter besitzen, unserem Verein zugewiesen werden. Als erzieherische 

Maßnahmen des Jugendstrafrechts stehen der Beratung der Trainingskurs, die Kurz-

zeitintervention und die Betreuungsweisung zur Verfügung.  

 
Phase der Problemfindung 

Nach der Kontaktphase und Reflektion der Befindlichkeit leite ich mit der Frage über, ob 

er von Ereignissen berichten möchte, die ihn momentan besonders beschäftigen und 

belasten. R. antwortete darauf, dass ihm zurzeit besonders die bevorstehende Gerichts-

verhandlung wegen schwerer Körperverletzung Sorgen bereitet. Er äußert auch Angst 

davor, dass durch das Urteil sein Aufenthalt gefährdet ist. In dem Zusammenhang be-

schäftigt ihn die Höhe des Strafmaßes. Seine Sicht auf die Straftat ist sehr subjektiv 

geprägt, das heißt, er fühlt sich mehr als Opfer und nicht als Täter.  R. ist noch nicht 

bereit, sein Fehlverhalten und den eigenen Schuldanteil richtig einzuschätzen. Deshalb 

ist das Ziel dieser Phase, ihn zur kritischen Reflektion der Tat zu führen, damit er das 

Urteil akzeptieren kann. Diese Einsicht soll dazu führen, ihm die Angst zu nehmen und 

die Fähigkeit schaffen, sachlicher mit der Strafe umgehen zu können, was auch bedeu-

tet, dass es ein Leben nach dem Gerichtsurteil geben wird. Als Beispiel für dieses nach 

dem systemischen Ansatz geführte zirkuläre Gespräch83 soll dienen:  

„Du bist wegen Körperverletzung angeklagt, wenn dein Vater oder deine Mutter mit uns 

über diesen Vorfall sprechen würden, was denkst du, würden sie über dich und diese 

Tat sagen?“ 

An diesem Beispiel soll sichtbar werden, dass die Beratung eine Transparenz84 erfordert, 

damit der Klient weiß, was ihn erwartet, was er selbst leisten muss und welche Hilfe ihm 

zu teil werden kann.  

  

 
83 Vgl. Sickendiek U. Engel, F. & Nestmann, F. 1999, S. 13f.  
84 Vgl. Galuske, Michael 2013, S. 175. 
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Klärung des Auftrages85 

In dem Beratungsgespräch nach systemischem Ansatz ist die Klärung des Auftrags von 

großer Bedeutung für die Zielformulierung Problemlösung. Dabei ist wichtig zu untersu-

chen, wer an dem Problem beteiligt ist und wie diese Beteiligten aufgrund ihrer Ressour-

cen für die Lösung genutzt werden können.86 

Als Einstieg können zum Beispiel folgende Fragen genutzt werden: 

„Wie stellst du dir vor, dass wir dir angesichts der bevorstehenden Gerichtsverhandlung 

wegen Körperverletzung helfen können?“ 

R. antwortet darauf mit der Bitte, dass ich ihn zu der Gerichtsverhandlung begleiten soll, 

weil er zu mir großes Vertrauen hat und er sich sicher fühlt, wenn ich in seiner Nähe bin. 

R. äußert eine weitere Bitte, dass er hier unter vier Augen über die Tat und über seine 

gesamte Lebenssituation frei sprechen kann. Er begründet seine Bitte damit, dass er in 

dieser Beratungssituation keine Angst verspürt und sich wertgeschätzt fühlt. Ich fragte 

nach weiteren Problemen, die ihn momentan bewegen und ob er genaue Kenntnis hat, 

was das Gericht von ihm als Auflagen fordern wird. Seine Antwort lautete, dass er sich 

nicht genau auskennt. Er bat mich, die zu erwartenden Auflagen genauer zu erläutern 

und welche Konsequenzen sie haben werden. 

Phase des Lösungsfindung  

Im Verlauf des Beratungsgesprächs kommen wir auf die zu erwartenden gerichtlichen 

Auflagen zu sprechen. Dazu gehören auch die Ableistung von Sozialstunden. R. erkun-

dig sich danach, welche Bedingungen erfüllt sein müssen und welche Tätigkeiten aus-

geübt werden können. Daran schließt er die Frage, ob er auch in einem Seniorenheim 

seine Sozialstunden leisten kann, weil sein Berufswunsch Altenpflege ist. Ich kann ihm 

zusichern, dass das möglich ist und wir gemeinsam Einrichtungen der Altenpflege re-

cherchieren, die sowohl Ausbildungsmöglichkeiten bieten.  

Hier wird deutlich, wie aktiv der Klient R. an der Problemlösung mitwirkt und welche 

Institutionen (z. B. Pflegeheim) aufgrund ihrer Ressourcen daran beteiligt sind. Es treffen 

zwei Anliegen aufeinander und lassen sich konstruktiv verbinden. Einmal ist es die Auf-

lage des Gerichtes, gemeinnützige Arbeit zu verrichten, zum anderen ist es der Berufs-

wunsch, der durch die praktischen Erfahrungen ein Stück verwirklicht wird. 

 

 
85Vgl. Schlippe, Arist von/ Schweitzer, Jochen 2007, S. 118ff. 
86 Vgl. ebd., S. 323. 
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Gesprächsabschluss 

Mit den formulierten Zielstellungen und Lösungsansätzen werden die nächsten notwen-

digen Schritte festgelegt und Aufgaben verteilt. R. äußerte am Schluss unseres Gesprä-

ches, dass er mehr Klarheit hat und zuversichtlich ist, weil Termine vereinbart wurden 

Lösungswege aufgezeigt wurden. Er ist froh darüber, dass er mit jemandem zu tun, den 

er kennt und ihm nicht fremd ist. 

Reflexion 

Als Berater habe ich mich kontinuierlich bemüht, mich in meinen Klienten und in seine 

Problemsituation einzufühlen und das Gespräch wertschätzend zu führen, um ihn für die 

Erfüllung gerichtlicher Aufgaben zu motivieren. In dem Gespräch habe ich mich sehr 

wohlgefühlt. Meine Wahrnehmung ist, dass Herr R. sich ebenfalls sicher und angstfrei 

gefühlt hat, so dass er in der Lage ist, seine Aufgabe zu verstehen und die festgelegten 

Maßnahmen zu erfüllen und seine Motivation erhalten bleibt, sich um eine Lösung der 

Probleme weiter zu bemühen. Herr R. hat sich sehr für das Gespräch bedankt. Die Ge-

sprächsführung wurde dadurch erleichtert, dass wir uns schon aus dem Fußballtraining 

kannten und ich dadurch an diese gute Beziehung anknüpfen konnte. Wie stark diese 

Beziehung auch von Vertrauen gekennzeichnet ist, zeigt sich darin, dass Herr R. schon 

bald nach unserem ersten Gespräch an dem Sportprojekt teilnahm, in dem er sich sehr 

engagiert.  

 
5 Wirkung gelungener interkultureller Beratung von unbegleiteten minderjähri-
gen Ausländern 
 

5.1 Die Verbesserung der psychosozialen Grundversorgung durch Opferbera-
tung 
 
Die Beratung ist eine der wichtigsten Methoden sozialer, sozialpädagogischer und psy-

chosozialer Arbeit.87 Wie aber die Beschreibung traumatisierter unbegleiteter minderjäh-

riger Flüchtlinge gezeigt hat, ist der pädagogisch-psychologische Umgang mit diesen 

Traumatisierungen unter Bedingungen des neuen Kontextes im Aufnahmeland zu be-

denken. Wir haben es mit einer besonderen Ausgangssituation der Opfer zu tun, die 

mangelnde Kommunikationsfähigkeit.88  

 
87Vgl. Sickendieck, Ursel, u.a.: Beratung. Eine Einführung in sozialpädagogische und psychosoziale Beratungsansätze. 
Juventa Verlag, Weinheim und München 1999, S. 13. 
88 Vgl. Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V.: „Wir brauchen nicht nur Asyl, wir brauchen eine 
Zukunft!“ Kinderflüchtlinge in Schleswig-Holstein, Herbsttagung vom 8. bis 10 Oktober 2003 in Bad Segeberg, S. 46. 
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Im Falle der traumatisierten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge muss der Beratung 

in engem Sinn89 deshalb das Trauma als eine Vorbedingung berücksichtigt werden und 

jeweils eine Phase der Verarbeitung und eine der Stabilisierung vorgeschaltet werden. 

In den meisten Fällen sind die Berater die ersten Bezugspersonen der unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlinge. Sie benötigen in ihrer Situation zuerst einen verständnisvol-

len Zuhörer, der nicht gleich Hilfe signalisiert. Traumatisierte unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge benötigen eine Stabilisierungsphase, um das Trauma zu verarbeiten. Die 

wirkliche Bearbeitung des Traumas kann jedoch erst beginnen, wenn der minderjährige 

Flüchtling spürt, seine Lebenssituation ist gesichert. Während des laufenden Asylverfah-

rens ist das oft nicht der Fall, weil der Status des Flüchtlings, seine Wohnsituation durch 

den Erinnerungseffekt eine Bearbeitung des Traumas behindern.90 Psychologisch sehr 

wirkungsvolle Methoden im Umgang mit Traumatisierungen sind künstlerische Aus-

drucksformen, wie das Malen und Schreiben. Der Betreuer muss das Trauma nicht direkt 

ansprechen, dafür hat das Kind/der Jugendliche die Möglichkeit, seinen individuellen 

Zugang zum Trauma zu finden. Mit den ästhetischen Mittel kann es gelingen, das trau-

matisierende Erlebnis auf das Medium (Farben, figürliche Darstellung, Sprache) zu 

transformieren. Aus diesem Grund formulierte der Bundesfachverband UMF 2002 poli-

tische Forderungen: 

 
„- Aufenthaltsrechtliche Verbesserung im Asylverfahren bzgl. traumatisierter Flüchtlings-

kinder/Jugendlicher d.h. besserer/sicherer Status, >aus humanitären Gründen> 

- Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten von traumatisierten Flüchtlingskindern 

und Jugendlichen (bessere, therapeutische Infrastruktur mit speziell interkulturell aus-

gebildeten Therapeuten) 

- Für alle UMF, aber besonders für traumatisierte UMF: Unterbringung in Jugendhilfeein-

richtungen, auch UMF 16-18 Jahre alt“91 

Ist während der Bearbeitung des Traumas bei dem unbegleiteten minderjährigen Flücht-

ling eine Stabilisierung seiner Verfassung abzusehen, kann die Beratung als „Angebot 

von Hilfe und Unterstützung“ eingesetzt werden: 

- „bei der Orientierung in Anforderungssituationen und Problemlagen, 

-  bei der Entscheidung über anzustrebende Ziele und Wege, 

-  bei der Planung von Handlungsschritten zur Erreichung der Ziele, 

 
89 Vgl. Engel, Frank: Beratung – sieben Annäherungen an einen Begriff und ein professionelles Handlungsfeld, Studien-
material 1 zur Weiterbildung „Interkulturelle Beratung“, Bielefeld 2004, S. 9ff.; Seibert, Ulrich: Beratung in der Sozialar-
beit/Sozialpädagogik: Methodenintegration (genauere Quellenangabe nicht möglich, da Teil der studienbegleitenden 
Textsammlung!) 
90 Vgl. Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V.: Neues Recht – altes Unrecht? Flüchtlingsju-
gendliche im Schatten des Zuwanderungsgesetzes, a.a.O., S. 25. 
91 Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V.: Neues Recht – altes Unrecht? Herbsttagung vom 6. 
bis 8. Dezember 2002 in Stuttgart, S. 25. 
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- bei der Umsetzung und Realisierung der Planung 

- und bei der Reflexion ausgeführter Handlungsschritte und Vorgehensweisen“92 

 
Aber gerade der Einsatz von künstlerischen Ausdrucksformen kann im Rahmen der Op-

ferberatung noch viel weitreichender und effektiver genutzt werden, so im Sinne der Em-

powerment- und Ressourcenorientierung nach Engel.93 Danach ist die Beratungsarbeit 

darauf gerichtet, Ratsuchende zu befähigen, „wieder über ihre eigenen <Kräfte> (...) zu 

verfügen“94. Das zentrale Ziel ist, aus der Situation der Handlungsunfähigkeit wieder zur 

Handlungsfähigkeit zurückzufinden. Der Einsatz künstlerischer Ausdrucks- und Gestal-

tungsformen aus dem Bereich der traditionellen wie der elektronischen Medien (Holz, 

Keramik, Theater, Video), aber auch spielerische Formen und sportliche Wettkämpfe 

schaffen dem Betroffenen Handlungsfelder, in denen nicht nur ihre Phantasie und Kre-

ativität gefordert und gefördert werden, sondern sie an sich selbst neue oder verschüt-

tete Seiten entdecken. Es sind also Lernsituationen, in denen sie individuelle und grup-

penbezogene Erfahrungen sammeln können. Engel betont, dass das Hauptaugenmerk 

„auf verschütteten oder auch nicht erkannten Ressourcen wie auch auf Kompetenzen 

der ratsuchenden Person und ihres Umfeldes“95 liegt. Ich selbst habe das Angebot des 

Chemnitzer Fernsehens genutzt, mit meinen Klienten einen Videofilm über ihren eigenen 

Alltag zu drehen. Auf den ersten Blick scheint es ein ganz gewöhnlicher Tagesablauf, 

aber wie viele Gedanken und Gefühle über ihre Befindlichkeit im Zufluchtsland werden 

mit einfachen visuellen Mitteln zum Ausdruck gebracht. Das Videoprojekt ist auch nur 

ein erster Schritt. Die Arbeit hat nicht nur allen Spaß gemacht, sondern uns ist bewusst 

geworden, wie sich unsere Wahrnehmung von uns selbst, von anderen, von unseren 

Problemen und den Problemen anderer verändert hat. Es hat sich eine wirkliche Per-

spektive abgezeichnet: teilhaben zu können, angenommen zu werden, also ein gestei-

gertes Selbstwertgefühl. Ganz ähnliche Wirkung würde ich dem Theaterspielen zu mes-

sen. Mit Migranten meiner Einrichtung habe ich in einem Projekt des Chemnitzer „Armes 

Theater“ mitgewirkt, das Stück hieß „In Deutschland fällt das Laub anders“. Die Darstel-

ler sind hauptsächlich Migranten, aber aus verschiedenen Ländern. Wie jeder einzelne 

diese Migration erlebt hat, thematisiert das Stück. 

  

 
92 Sickendieck, a.a.O., S. 15. 
93 Vgl. Engel, Frank: Beratung – sieben Annäherungen an einen Begriff und ein professionelles Handlungsfeld, Studien-
material 1 zur Weiterbildung „Interkulturelle Beratung“, Bielefeld 2004, S. 29. 
94 Ebd. 
95 Ebd. 



53   

5.2 Präventionsarbeit 
 
Im Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit gibt es auch Möglichkeiten, die darauf ge-

richtet sind, Rassismus und Gewalt zu vermeiden. Das Theaterstück „In Deutschland 

fällt das Laub anders“ ist ein Beispiel dafür. Es wurde mehrmals vor ausverkauftem 

Haus, nicht nur in Chemnitz aufgeführt. Mit dem Publikum ist ein Stück deutscher Öf-

fentlichkeit erreicht, die für die Probleme der Migranten in Deutschland sensibilisiert wur-

den. Mit Theater- und Videoprojekten, Sportveranstaltungen und den klassischen For-

men der Öffentlichkeitsarbeit, politischen Aktionen, die gemeinsam von Migranten und 

Nichtmigranten erarbeitet und dargeboten werden, kann ein Dialog in Gang gesetzt wer-

den, bei dem Vorurteile gegenüber Ausländern und Asylsuchenden abgebaut werden, 

so dass der Aggression und Gewalt allmählich der Boden entzogen wird.  

 
Wichtige Impulse für diesen Diskussionsprozess können nur aus den entsprechenden 

Fachkreisen der Beratung kommen. Es sollten Fortbildungsmöglichkeiten96 geschaffen 

werden, die 

 
- Methoden zur Verbalisierung von kulturspezifischen Vorurteilen im Beratungs-

prozess entwickeln, z.B. das Triadische Counseling (entwickelt aus dem Psycho-

drama), Rollenspiele mit interkulturellen Fragestellungen, 

- konkrete Fallbesprechungen anhand von Videoaufzeichnungen und Rollenspie-

len durchführen, bei ausgewogenem Referenten- und Teilnehmerverhältnis, 

- bereits in der Berufsausbildung und psychotherapeutischen Fortbildung kultur- 

und migrationsspezifische Aspekte der Beratungsarbeit berücksichtigen. 

 
Vor allem soll aber ein öffentliches Klima geschaffen werden, in dem zu Gunsten der 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge neu über ihre rechtliche Situation (Rücknahme 

des ausländerrechtlichen Vorbehalts), ihre Förderungsmöglichkeiten (bundesweite Ein-

führung des Clearingverfahrens), Bildungs- und Integrationsmaßnahmen (Schulbesuch 

und berufliche Ausbildung) nachgedacht und entschieden wird. 

 
6 Fazit 
 
Ziel dieser Arbeit war es, die Bedeutung der Interkulturellen Kompetenz für die Beratung 

von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen herauszustellen und mögliche Verbesse-

rungen aufzuzeigen, um sie weiter zu professionalisieren. Mein persönlicher Hintergrund 

als ehemaliger Flüchtling hilft mir, Innenansichten der Problematik zu gewinnen, die für 

einen einheimischen Deutschen möglicherweise nicht möglich sind. Dazu rechnen etwa 

 
96 Vgl. Pavkovic, a.a.O., S. 163. 
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die Sprachkenntnisse von Zielgruppen, die aus dem Raum des Nahen Ostens kommen. 

Sprachkenntnisse sind der Schlüssel zum Verständnis, auch der kulturellen Disposition 

der Jugendlichen, da sich die Mentalität und die Gepflogenheiten doch in vielen Punkten 

deutlich von denen in Deutschland unterscheiden. Ein Punkt, der oftmals von den Ver-

antwortlichen in Behörden unterschätzt wird. Neben diesen persönlichen Erfahrungen 

und Einsichten sind es aber vor allem wissenschaftliche Erkenntnisse der (Trauma-)Pä-

dagogik, der Psychologie, der Erziehungswissenschaften und nicht zuletzt Politikwissen-

schaften, die für eine Optimierung der Beratungstätigkeiten der betroffenen Jugendli-

chen fruchtbar gemacht werden können. Diese sollten in der vorliegenden Arbeit bespro-

chen und genauer vorgestellt werden. Es muss noch einmal darauf hingewiesen werden, 

dass all diese Erkenntnisse nicht der wissenschaftlichen Diskussion dienen sollen, son-

dern dass sie tatsächlich in der praktischen Arbeit mit Jugendlichen zur Anwendung ge-

bracht werden sollen. Der Standort Chemnitz ist für die Problematik unbegleitete min-

derjährige Ausländer von besonderer Bedeutung. Diese liegt in dem Umstand begrün-

det, dass vergleichsweise wenige Pädagogen mit dieser speziellen Aufgabenstellung in 

der Stadt beschäftigt sind. Dies wiegt schwer, angesichts der Existenz einer Zentralen 

Ausländerbehörde von Sachsen und einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende 

in Chemnitz. Vor diesem Hintergrund sind ein Ausbau und eine Fortentwicklung der Be-

treuung und Beratung unabdingbar. Wie diese aussehen könnte, wurde in dieser Arbeit 

dargelegt.  

 
Zunächst ist wichtig zu erkennen, was unter einem unbegleiteten minderjährigen Flücht-

ling zu verstehen ist. In dieser Arbeit wurde deshalb Wert daraufgelegt, einen Definiti-

onsbegriff zu verwenden, der eine eindeutige Parteilichkeit für Kinder und Jugendliche 

im Fluchtkontext darstellt. Damit dürfen auch die persönlichen Verhältnisse der jungen 

Menschen nicht aus dem Auge verloren werden. Denn die jungen Menschen befinden 

sich nach ihrer Ankunft in einer schwierigen psychosozialen und rechtlichen Situation. 

Sie bedürfen eines besonderen Schutzes, der in internationalen Abkommen festgelegt 

wurde. Schutz und Förderung dieser Menschen muss ein zentrales Anliegen der An-

kunftsländer sein. Der Beratung dieser Jugendlichen kommt daher eine Schlüsselrolle 

zu. Konkret heißt dies, dass zunehmend differenzierte Beratungsmethoden zur Anwen-

dung kommen, die psychologisch und pädagogisch fundiert den existenziellen Bedürf-

nissen der jungen Menschen gerecht werden. Als ein Beispiel für ein solches verbesser-

tes Verfahren darf an dieser Stelle das Clearingverfahren genannt werden. In diesem 

Verfahren wird der Ankommende nicht mehr vorrangig als Asylsuchender betrachtet, 

sondern als ein Individuum mit all seinen Facetten, das sich aufgrund seines Alters in 

einer besonderen Situation befindet. Das Gros der Jugendlichen, um die es hier gehen 
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soll, befindet sich jedoch nicht allein aufgrund des Alters auf einer besonderen Stufe der 

Persönlichkeitsentwicklung. Denn diese Eigenschaften teilen diese Jugendlichen selbst-

verständlich mit den einheimischen deutschen Gleichaltrigen. Nun kommt bei den jun-

gen Menschen hier hinzu, dass sie durch die besonderen Umstände der Flucht teilweise 

schwere psychische Störungen erfahren haben. Sind diese Jugendlichen durch 

Fluchterfahrungen bereits in der Persönlichkeitsentwicklung teilweise gestört, begegnen 

ihnen im Ankunftsland häufig noch die Schwernisse der asylrechtlichen Verfahren. All 

dies zusammengenommen erschwert die Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkei-

ten. Um diesen Prozess aufzufangen und abzumildern, ist eine adäquate Beratungsun-

terstützung unabdingbar. Diese neuen Verfahren sind durchaus als deutliche Verbesse-

rung bei der Betreuung anzusehen. Dennoch gibt es Verbesserungsbedarf in der Ge-

stalt, dass häufig die Personalbesetzung nicht ausreichend ist, um eine passende Bera-

tung sicherzustellen. Für eine Einschätzung der Wirksamkeit der Beratung war es also 

nicht nur notwendig, die Beratungsmethoden selbst zu untersuchen, sondern auch die 

politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Denn es existiert ein Abhängigkeits-

verhältnis zwischen Beratung und Rahmenbedingungen. Häufig genügt schon eine 

kleine Veränderung der Rahmenbedingungen, um eine deutliche Verbesserung der Be-

ratung zu erreichen.  

 
Zu beachten ist weiterhin die interkulturelle Situation jeder Beratung (aufgrund der Kons-

tellation Berater - Klient). In dieser Situation sind nicht nur die objektiven Parameter einer 

Beratung entscheidend, sondern auch die subjektiven Faktoren, in Form der individuel-

len Persönlichkeit des Beraters. Der Persönlichkeit des Beraters kommt damit eine be-

deutende Rolle zu. Um diese Rolle ausfüllen zu können, sind meines Erachtens inter-

kulturelle Kompetenzen sehr wichtig. D. h. nicht, dass diese Kompetenzen in einer Per-

son des Beraters gänzlich vorhanden sein müssen. Vielmehr erscheint es mir notwendig, 

im (Berater-) Team zu arbeiten, in dem sich ein interkultureller Diskurs entwickeln kann, 

der durch gegenseitige Anregung zu neuen Einsichten und Entscheidung führen kann. 

Günstig wirkt sich hier eine interkulturelle Zusammensetzung des Teams aus.  

 
Eine weitere wichtige Schaltstelle ist der Einbezug der Öffentlichkeit. Diese Öffentlich-

keit, da von ihr die Akzeptanz der unbegleiteten minderjährigen ausländischen Flücht-

linge abhängt und damit auch unsere Beratungstätigkeit, ist als ein wichtiger Partner zu 

betrachten. Neben der breiten Öffentlichkeit ist jedoch auch die Arbeit mit den Teilen der 

Öffentlichkeit bedeutsam, die Träger politischer Verantwortung sind bzw. zur Meinungs-

bildung der breiten Öffentlichkeit beitragen. Schutz und Förderung ist nur möglich, wenn 

eine breite Öffentlichkeit diesen Maßnahmen zustimmt. Dafür ist ebenfalls eine offene 
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Informationspolitik der Beratungstätigkeit notwendig, mittels der die Probleme und Nöte 

der unbegleiteten Jugendlichen vermittelt und Vorurteile abgebaut werden. Ein weiteres 

wichtiges Element zur Stärkung der interkulturellen Kompetenzen ist die fortlaufende 

Qualifizierung der Mitarbeiter in der Form, dass die Beratung durch konkrete relevante 

Fallbeispiele trainiert und an den aktuellen Bedürfnissen ausgerichtet wird.   
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