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Der Untersetzte
„(…)Der Paß ist der edelste Teil von einem  
Menschen. Er kommt auch nicht auf so  
einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein  
Mensch kann überall zustandkommen,  
auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten 
Grund, aber ein Paß niemals. Dafür wird  
er auch anerkannt, wenn er gut ist, während  
ein Mensch noch so gut sein kann und doch  
nicht anerkannt wird(…).“

Der Große
„(…)Man kann sagen, der Mensch ist nur  
der mechanische Halter eines Passes. Der Paß  
wird ihm in die Brusttasche gesteckt wie  
die Aktienpakete in das Safe gesteckt werden,  
das an und für sich keinen Wert hat, aber  
Wertgegenstände enthält(…).“

Der Untersetzte
„(…)Und doch könnt man behaupten, dass  
der Mensch in gewisser Hinsicht für den Paß  
notwendig ist. Der Paß ist die Hauptsach,  
Hut ab vor ihm, aber ohne dazugehörigen  
Menschen wäre er nicht möglich oder  
mindestens nicht ganz voll (…).“

(Auszüge aus Bertolt Brecht, Flüchtlingsgespräche)

Johannes Seiser
Geschäftsführender 
Vorstand des Verein  
für Sozialarbeit e.V.

Grußwort 
„Niemand kann eine Sinfonie flöten. Es braucht ein Orchester, um sie zu 
spielen.“ In den vergangenen 20 Jahren seit Bestehen der BMF-Einrich- 
tungen hat sich diese einfache wie einsichtige Erkenntnis von Halford  
E. Luccock bestätigt: Um die unterschiedlichen sozialpädagogischen 
Jugendhilfebedarfe sowie die verschiedenen individuellen Bedürfnisse der 
Betreuten fachgerecht sowie zielführend in Einklang bringen zu können, 
wurden die spezifische Angebote angepasst und weiterentwickelt. So fügt 
sich die vorliegende Einrichtung wohltemperiert in die Komposition des 
„BMF-Gesamtwerks“ ein.

Gerade in der aktuellen Zeit, wo Fremdenfeindlichkeit und Nationaldünkel 
eine unerträgliche Kakophonie übers Land verströmen, halten wir mit 
unseren Einrichtungen als Beispiele gelingender Harmonie von Integration 
und Partizipation dagegen. Nicht dass da nicht auch Misstöne auftreten, 
sie sind geradezu erforderlich, um den richtigen Ton immer wieder neu zu 
finden. In diesem bunten Orchester braucht es Virtuosen und Meister 
ihres Fachs, die den jungen Geflüchteten Orientierung und Halt geben, da- 
mit sie im Crescendo der gewaltigen inneren wie äußern Dissonanzen  
ihre persönliche wie berufliche Perspektive nicht aus den Augen verlieren.

Ihnen allen, den Leitungskräften, Betreuerinnen und Betreuern, Vormündern, 
Kooperationspartnern und Unterstützern ist es zu verdanken, dass die 
BMF-Sinfonie so vielstimmig und vielseitig erklingen kann, ohne ihren Grund- 
ton zu verlieren: Miteinander und Füreinander sich für eine freie wie viel-
fältige Gesellschaft einzubringen, in der die Farbtöne und Klangfarben der 
jungen Menschen geradezu die Intonation unterstreichen. Um in der Kon- 
notation zu bleiben, sei Ernst Ferstl zitiert: „Das Wesentliche im Umgang 
miteinander ist nicht der Gleichklang, sondern der Zusammenklang.“

Der vorliegende Erfahrungsbericht als „Resonanzkörper“ dieses Zusam- 
menspiels gibt in beeindruckender Weise die engagierte wie erfolgreiche 
Arbeit wieder – sozusagen als Auszug aus der BMF-Partitur. Möge sie die 
geneigten Leserinnen und Leser berühren!

Johannes Seiser
Geschäftsführender Vorstand
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Vorwort 
Die BMF, Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, ist jetzt seit 
20 Jahren für diese Zielgruppe mit unterschiedlichen Betreuungsangeboten 
für das Stadtjugendamt tätig. Die von uns betreuten Jugendlichen und 
junge Erwachsenen sind nicht freiwillig aus ihren Herkunftsländern geflüch-
tet. Nach langer und anstrengender Flucht kommen sie in Deutschland an 
und werden, dem Alter und ihres Bedarfs entsprechend, in Jugendhilfemaß- 
nahmen aufgenommen. Die BMF bietet speziell für diese Zielgruppe unter-
schiedliche Betreuungs- und Wohnformen sowie die Begleitung im Asylver- 
fahren an. Diese Jugendlichen sind nicht „vorrübergehend von zu Hause aus- 
gerissen“, sondern stellen sich auf ein Leben in einer fremden Kultur ein.
Daraus ergibt sich für unsere Mitarbeiter*Innen zwingend die Aufgabe, sie 
auf ihrem Weg pädagogisch zu begleiten, sie anzuleiten und sie zu befähigen 
ein eigenständiges Leben, unabhängig von staatlichen Hilfen, zu führen. Der 
vorliegende Bericht soll Ihnen einen Einblick in unser vielfältiges Aufgaben- 
feld gewähren.
Im außenbetreuten Wohnen leben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
in 2-er Wohngemeinschaften und sind bereits im lebenspraktischen Bereich 
verselbständigt. Sie sind dabei, die Schule mit einem Schulabschluss zu be- 
enden und sich beruflich zu orientieren. Viele sind auf Lehrstellensuche oder 
befinden sich bereits in Ausbildung. Sie werden von uns unterstützt, ihren be- 
ruflichen Weg zu finden und zu gehen. Ebenfalls begleiten wir die Jugend- 
lichen und jungen Erwachsenen bei der Überwindung mancher behördlichen 
Hürden und beim Durchlaufen ihres Asylverfahrens. Gerade weil die jungen 
Menschen im außenbetreuten Wohnen noch nicht lange in Deutschland sind, 
benötigen sie einen stabilen Rahmen, um ihre Persönlichkeit positiv entwik-
keln zu können, aber auch um den Integrationsherausforderungen gewach-
sen zu sein. Das Verselbstständigungskonzept unserer Einrichtung hat sich  
in all den Jahren so gut bewährt, weil es an den Fähigkeiten der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen und an ihrer hohen Motivation, ihr Leben in einer 
für sie fremden Kultur zu gestalten, ansetzt. Auch die Form der Unterbringung 
und die damit verbundene Verantwortung für einen eigenen Hausstand, wie 
auch die reduziertere Betreuung geben ihnen im Hinblick auf ein Leben ohne 
Jugendhilfe die Möglichkeit sich darauf gut vorzubereiten zu können.
Unser Ziel, die jungen Menschen als weitgehend eigenständige Persönlich- 
keiten aus unserer Betreuung zu entlassen, kann einerseits durch die pro-
fessionelle und fachlich fundierte Unterstützung unserer pädagogischen Mit- 
arbeiter*Innen erreicht werden, andererseits, weil die Jugendlichen mit 
ebenso viel Engagement wie ihre Betreuer*Innen dieses Ziel verfolgen. Den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen wünsche ich auf ihrem Weg in die 
Selbständigkeit viel Mut und Gestaltungswillen, und danke ihnen für ihr Ver- 
trauen in die BMF. Die BMF wird auch weiterhin ein „Platz für Perspek- 
tiven“ für junge Menschen sein. Den Mitarbeiter*Innen der BMF sowie allen 
Kooperationspartnern und Institutionen danke ich sehr herzlich für ihr Enga- 
gement und ihre Unterstützung, die eine positive Entwicklung der jungen 
Menschen ermöglicht.

Ilka Winbauer (Teamleitung)

Ilka Winbauer
Teamleitung
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Die BMF hat 1996 mit einer Wohngruppe für 10 Mädchen angefangen. Heute, 
im Jahr 2016 ist das Angebot der BMF auf 95 Plätze in sieben unterschied- 
lichen Einrichtungen angewachsen. Seit Bestehen passte sich die Einrichtung 
BMF durch neue Konzepte, Auf-, Aus-, aber auch Abbau von Plätzen den 
sich rasch ändernden Bedingungen in diesem Arbeitsbereich an. Durch den 
großen Andrang von unbegleiteten Flüchtlingen in den letzten Jahren 
waren und sind Jugendhilfeplätze in München rar geworden. Auch eine Erwei- 
terung der Platzzahlen, kann noch nicht gewährleisten, dass unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge in angemessener Zeit einen Platz in einer Wohn- 

 Die BMF im  

         Überblick
20 Jahre Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
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gruppe bekommen. So hat sich die Arbeit in den 20 Jahren enorm verändert. 
War es 1996 noch der Normalfall, dass die Mädchen schon eine Clearing- 
phase durchlaufen haben in der sie bereits einige Deutschkenntnisse erwor- 
ben hatten und nach der Flucht schon etwas stabilisiert waren, so ist dies 
heute eher die Ausnahme. Die Wohngruppen setzen sich aus jungen Men- 
schen zusammen, die mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen bei uns 
ankommen. Jugendliche, die schon Vorkenntnisse haben und Jugendliche, 
die gerade erst aus einer Erstaufnahmestelle kommen, kaum oder gar keine 
Deutschkenntnisse haben. Viele sind im lebenspraktischen Bereich gar nicht 
selbständig, kommen aber aufgrund ihres Alters nicht mehr in eine voll- 
betreute Wohngruppe, wo die Verselbständigung in diesem Bereich gut gelei- 
stet werden kann, sondern gleich in teilbetreute Wohngruppen, die sich auf 
das neue Klientel sehr schnell und flexibel einstellen müssen. Gleichzeitig 
steigt der Druck an, dass die jungen Menschen schnell lernen und sich 
entwickeln müssen, da in der Jugendhilfe kürzere Zeitplanungen an der Tages- 
ordnung sind. Trotzdem muss es gelingen, die jungen Menschen in unseren 
Wohngruppen und im außenbetreuten Wohnen die Stabilität zu bieten, die 
sie brauchen, um sich ihrer Zukunft widmen zu können. Darüber hinaus 
müssen sie das Asylverfahren durchlaufen, um einen dauerhaften Aufenthalt 
in Deutschland zu erlangen, was für die Jugendlichen schwer zu verstehen 
und die Ungewissheit des Ausgangs ebenso schwer auszuhalten ist. 
Daraus ergibt sich die Aufgabe, die Jugendlichen professionell zu begleiten, 
was von den Mitarbeiter*Innen erfordert, dass sie die Verfahrensabläufe 
kennen. Das Wissen darüber ist unerlässlich, um Jugendliche auf diesem 
Weg zu begleiten und dadurch der Verunsicherung entgegenzuwirken.  
Die Anerkennung als Asylbewerber erhalten nur die wenigsten unserer Ju- 
gendlichen. Aber beispielsweise durch erfolgreiche Integration (z.B. Schul- 
abschluss und Berufsausbildung) gibt es Möglichkeiten, den Aufenthalt in 
Deutschland zu verlängern oder gar zu festigen. Betrachtet man die demo-
grafische Entwicklung, stellt diese für uns alle einen ausreichenden Grund 
dar, in unbegleitete Flüchtlinge zunächst zu investieren und die Integration 
dieser Zielgruppe bestmöglich zu fördern. Die BMF hat sich dies seit 20 
Jahren zur Aufgabe gemacht und bietet den Jugendlichen einen „Platz für 
Perspektiven“.

In unserer Leistungsbeschreibung (Konzept) steht unter dem 
Punkt: „Ziele der Betreuung“…
…Ziel ist es, den jungen Menschen Orientierungs- und Integra- 
tionshilfen in dem für sie zunächst fremden Land zu geben…

Hinter diesem Satz vermutet selten jemand, dass die Vielfältigkeit unseres 
Arbeitsfeldes beinahe unerschöpflich ist und an die pädagogischen Mitar- 
beiter*Innen erhebliche Anforderungen stellt. Sie übernehmen Verantwortung 
für die jungen Flüchtlinge und ihre Lebenslagen. In individuellen Betreu- 
ungsplänen entwickeln sie regelmäßig mit den einzelnen Jugendlichen Ziele, 
die erreicht werden sollen. Ebenso regelmäßig werden diese Betreuungspläne 
mit den Jugendlichen ausgewertet, reflektiert und fortgeschrieben. 
Um Ziele zu erreichen ist unsere Haltung gegenüber den Jugendlichen und 
dem damit verbundenen Aufgabenfeld die Grundvoraussetzung für unser 
pädagogisches Handeln.

Die Jugendlichen 
der BMF zeigen  
sich gegenseitig, aus 
welchen Ländern  
sie kommen.
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Die BMF im Überblick
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Um Orientierungs- und Integrationshilfe leisten zu können, müssen sich 
Fachkräfte zahlreichen Anforderungen stellen und über das notwendige 
Wissen um die Zielgruppe verfügen, bzw. es sich aneignen. Wir BMF – Mit- 
arbeiter*Innen verstehen uns in der Rolle der gegenseitig Lernenden und 
deshalb ist eine ständige Überprüfung eigener Normen und Werte, die Re- 
flexion über Gewohnheiten, die eigene kulturelle Prägung sowie Wissen 
über die unterschiedlichen Kulturstandards schon allein deshalb wichtig, 
weil dies die Voraussetzung für eine erfolgreiche und reibungsfreie 
Kommunikation beim Arbeiten mit Menschen unterschiedlicher Kulturen 
ermöglicht. 
Das erforderliche Wissen über den kulturellen Hintergrund, aber auch über 
die soziale und wirtschaftliche Lage der hilfesuchenden Jugendlichen ist 
manchmal zunächst befremdlich oder irritierend, führt jedoch dazu, die oft- 
mals andersartigen Verhaltensweisen nachvollziehen und verstehen  zu 
können. Die BMF-Mitarbeiter*Innen lernen also fremde Kulturen zu verste-
hen und entwickeln permanent ihre interkulturelle Kompetenz weiter. 
Die hier beschriebene Haltung, vor allem aber auch die Bereitschaft der Mit- 
arbeiter*Innen an dieser Haltung immer wieder mit Hilfe von Kulturdol- 
metschern, zahlreichen Fortbildungen, aber auch Supervisionen zu arbeiten, 
könnte man sozusagen als die „Zugangsvoraussetzung“ für unsere  
Arbeit betiteln.

Darüber hinaus lassen sich unsere Ziele wie folgt darstel-
len: wir fördern und fordern die Jugendlichen schwer-
punktmäßig in folgenden Bereichen:

●  Spracherwerb 
●  Klären der Erwartungen im Zufluchtsland, aber auch im Herkunftsland
●  Erreichen eines Schulabschlusses
●  Berufsorientierung und Finden von geeigneten Ausbildungsstellen
●  Unterstützung der Berufsausbildung durch Nachhilfe
●  Förderung der Sozialkompetenz
●  Auseinandersetzen mit kulturellen Unterschieden
●  Förderung von Kulturerhalt
●  Vergangenheitsbewältigung und Aufarbeitung der (traumatischen) 

Erfahrungen auf der Flucht
●  Unterstützen bei der persönlichen Lebensplanung im Hinblick auf einen 

dauerhaften Aufenthalt bzw. unsicheren Status
●  Begleiten im Asylverfahren und in aufenthaltsrechtlichen 

Angelegenheiten
●  orbereitung für die Zeit nach der Jugendhilfe, z.B. Wohnraum- und 

Existenzsicherung
●  Erreichen einer eigenständigen Lebensführung
●  Aufbau stabiler Netzwerke zur Unterstützung nach der Jugendhilfe 

Über die Zielgruppe der jungen Flüchtlinge gibt es inzwischen zahlreich 
Literatur, veröffentlichte Untersuchungen und Studien, die sich  

mit der Situation dieser Menschen beschäftigen. Der vorliegende Bericht 
aus der Praxis wird auf ein paar wesentliche und immer wiederkehrende 
Punkte eingehen, die uns im Umgang mit dieser Zielgruppe im Bereich 
des außenbetreuten Wohnens beschäftigen. Es besteht kein Anspruch  
auf Vollständigkeit, vielmehr sollen von unterschiedlichen Autoren die Situ- 
ationen, Angebote, Erlebtes und Erfahrenes, Vorwärtsweisendes und Rück- 
blickendes den Lesern ein Stückchen näher gebracht werden. 
- Karin Irlinger, Leitung
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      Heute hier,   
morgen dort! 

Unsere Jugendlichen kommen zu Wort.

Frage1: Wie hast du  
dir das Leben in Deutschland 

vor der Flucht vorgestellt?

Ich habe vor  
meiner Flucht nie über 

Westeuropa nachgedacht. 
Ich hatte mir vorgestellt, 

dass ich eventuell in 
Norwegen studieren 

werde

Demokratie – jeder  
kann in die Schule gehen 
und seine Meinung sagen 
oder die Arbeit selbst wäh-

len. Es gibt keinen Krieg 
und immer Ruhe.

Ich habe gedacht,  
dass Deutschland sehr 

klein ist. Ich wusste  
nichts über das Leben in  

diesem Land.

Kein Plan

Ich habe mir vorgestellt,  
ich habe ein gutes Leben, einen guten Job.  

Kein Krieg, keiner wird umgebracht.  
Wenn man was will, muss man was dafür tun. In  

der Hauptsache wollte ich nur weg von  
Afghanistan weil es da so unsicher war. In Afghanistan 

 muss man viel Geld haben und natürlich gut in  
der Schule sein und die richtigen Leute kennen, wenn  

man z.B. Arzt werden will. Ich habe mir vorge- 
stellt, dass man in einem Land wo kein Krieg ist, es  

selber in der Hand hat, was man werden will.  
Hier ist man sicher, hier kann man auf der Straße  

spazieren gehen und wird nicht  
umgebracht.

Ich  
habe  
mir  

vorgestellt, 
dass  
alle 

Menschen 
frei,  

sicher  
und  

gleich  
sind.

Dass in Europa Organe geklaut 
werden. Dass ich in eine  

europäische Familie komme, 
meine Sprachen und Kultur  

vergesse und meinen Glauben 
verlieren muss. Ich habe  

mir nicht viele Gedanken gemacht. 
Ich bin weggelaufen.

Schwarze und Weiße. Dass  
alle Christen sind. Ich hatte nur 
eine Vorstellung über Europa, 

nicht über Deutschland. Europa: 
ein Kontinent, sehr kalt,  

viele Regeln.

Dazu will  
ich nix  
sagen.

Nichts Konkretes. 
Deutschland war 

nicht Ziel, sondern 
Europa – um zu ler-
nen und ein Leben 

aufzubauen.

Ich habe gedacht, dass 
Deutschland viele Autos produ-
ziert, dass es viele Fabriken und 
viel Arbeit gibt. Ich hatte gehört, 

die Leute sind nett und helfen 
den Flüchtlingen.

Ich wusste über  
Deutschland nur, dass es  

ein europäisches Land ist. Aber ich  
musste schnell weg aus Somalia  

und hatte gar keinen Plan wo ich hin  
wollte. Erst mal bin ich nach Kenia  

gegangen. Auf der Flucht in der Ukraine 
habe ich dann jemand wegen Deutsch- 

land gefragt. Er hat gesagt: „Geh nach 
Deutschland. Da kannst Du lernen  

und es gibt viel Arbeit.“ Deswegen bin  
ich nach Deutschland  

gegangen.

Ich hatte gar keine 
Vorstellung, weil ich nicht 

wusste, dass ich aus  
meinem Land ausreisen 
und nach Deutschland 

gehen soll.



Frage 2: Welches Bild  
hast du heute vom Leben in 

Deutschland?
Frage 3: 

Erlebst du 
Rassismus  
im Alltag 
(Wenn ja, 
wie/wo?) 

In Deutschland  
ist das Leben und  

der Verkehr sicher. Es  
passiert nicht so viel.  

Man hat viele Termine,  
es gibt viele Regeln.  
Man muss immer 

Termine machen und 
pünktlich sein.

Die meisten Leute sind nett aber 
nicht alle. Es gibt viel Hilfe und 
Unterstützung. Man muss viel 

lernen und sich sehr anstrengen 
um etwas zu erreichen.

Das Leben  
ist gut,  

weil du in 
Freiheit  

lebst. Jede 
Religion  

ist erlaubt.  
Nicht alle 
Menschen 
sind gleich.

Deutschland ist 
ein perfektes 

Land. Außer die 
Sprache – die ist 
ehrlich schwer.

Ich habe mein  
Leben verändert. Jetzt  

habe ich Respekt gelernt.  
  Man lernt viel, man fühlt  

   sich sicher, man ist selbstbe- 
      wusst. Man benimmt sich.  
       Das Leben ist schön. Man  

            lernt jeden Tag was Neues    
            – Dinge, die einen nach  

                vorn bringen.

Alle Menschen sind frei, 
sicher und gleich. Aber  

ich finde, dass es schwer 
ist, einen Aufenthalt zu 

bekommen und Deutsch 
zu lernen.

Ich sehe mich in einem System, 
dass ich nicht verstehe. Ich bin 

zwar in einer Schule, die das 
Jugendamt bezahlt und habe 

eine Ausbildung. Das ist jedoch 
nicht das Wichtigste für einen 

Menschen.

Das Leben in 
Deutschland  

ist ein bisschen 
schwer. Die 
Sprache ist 

schwer und die 
Leute sind ver-

schlossen.

Anstren- 
gend, viel  

Unterstütz- 
ung, viele 

Möglichkei- 
ten. Die 

Leute haben  
Respekt  

und bleiben  
auf ihrer  

Seite. Jeder  
macht  
seins.

Es stimmt, dass man in Deutschland viel lernen 
kann und darf. Wenn man das gemacht hat,  

kann man auch eine gute Arbeit finden und Geld 
verdienen. Wenn man Steuern zahlt und sich  

an die Regeln hält, kann man hier in Ruhe leben. 
Hier gibt es auch – anders als in Somalia – 

Gerichte und wenn man z.B. geschlagen wird,  
kann man vor Gericht gehen.

Deutschland  
ist ein großes 

Land. Das 
Leben ist gut 
hier, weil es 
geordnet ist. 
Die meisten 

Leute sind nett 
und helfen.

Deutschland 
ist Heimat.

Die Leute in 
Deutschland sind 

so nett wie ich 
gedacht hatte. Ich 

bin zufrieden  
mit meinem Leben 

hier. In der Be- 
treuung und in der 

Schule lerne  
ich viel.

Ich erlebe im 
Alltag kein 

Rassismus und 
manchmal  

schauen die 
Deutschen mich 
an, aber das ist 

mir egal.

Ja, in der Schule, auf der  
Straße oder im Restaurant. Ein-

mal habe ich im Restaurant  
keinen Kaffee to go bekommen. 

Die alten Leute dort und der 
Kellner haben mich angeschaut 

und über mich geredet. 

Ja, ich habe mir  
ein schwarzes Buch angelegt,  
wo ich all meine negativen  

 Erfahrungen drin stehen, auch  
   Rassismus. Ich habe erst wieder  

        letzten Donnerstag einen Eintrag  
   darüber gemacht. Ich kann dir  

            gar nicht all meine Erfahrungen  
            erzählen. Ich möchte lieber  

               kein Beispiel sagen. 

Nein,  
ich habe 
bisher 

keine ras-
sistischen 

Leute  
kennenge-

lernt.

Meine Nachbarn, die aus 
Italien kommen, mögen 

keine Menschen mit dunkle-
rer Hautfarbe. Zitate: Geh 

nach Afrika zurück, Alle 
Schwarzen sind hysterisch.

Ja, in der Tram 
stand ich  

an der Tür und 
eine alte  

Frau hat mich 
geschimpft, 

dass ich  
einfach hier 
her komme 

und die 
Regeln nicht 

kenne.

Ich habe hier 
noch keinen 
Rassismus 

erlebt. 

Ja, in der U-Bahn; 
da hat mich ein 

Mann beschimpft, 
weil ich nicht Platz 
machen konnte für 
ihn, da die U-Bahn 

zu voll war. 

Nee  
Mann, wieso?! Ich 

bin ein lustiger und 
toleranter Mensch. 
Ich persönlich habe 

nie Rassismus 
erlebt.

Noch nicht  
in Deutschland, 

in anderen 
Ländern schon.

70% der Bevölkerung  
ist gut. Ich habe noch keinen  

Rassismus erlebt. Aber ich habe schon 
Situationen von anderen Menschen  

in der U-Bahn gesehen, wo die Polizei nur 
Afrikaner nach Marihuana kontrolliert. 

Manchmal haben ältere Menschen mich 
als Terroristin beschimpft. 

Ja, z.B. hat ein Arbeitskolleg vor den Kunden 
geredet, dass ich nicht bedienen kann und  

er jeden Monat für mich Steuern zahlt. Das 
ist öfter vorgekommen. Ich bin dann zu  

meinem Chef gegangen und habe ihm das 
erzählt. Mein Chef hat dem Mitarbeiter 

gesagt, dass er damit aufhören muss, sonst 
wird er gekündigt. Meine Kollegen haben 

auch zu mir gehalten. Nachdem mein Chef 
mit dem Mitarbeiter geredet hat, hat er  

sich bei mir praktische entschuldigt. Heute 
verstehen wir uns gut und können gut  

zusammen arbeiten. 
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Hand in Hand –     
   nur anders!

Die Betreuung von Flüchtlingen in Deutschland ist seit kurzem eine 
Schlagzeile in vielen Diskussionen. Ich glaube, dass wenn man zwei  
Betreuer fragt, bezüglich des Unterschieds zwischen der Betreuung in 
Deutschland und in Afrika, beide werden zu zwei unterschiedlichen 
Schlussfolgerungen kommen. Es ist sehr üblich, dass viele Leute argu-
mentieren, dass die Betreuung in Industrieländern, wie Deutschland, 
mit der Betreuung in Afrika nicht verglichen werden kann. Aber als ich 
klein war und in der Westküste Afrikas lebte, unter einem anderen 
Betreuungssystem, hatte ich keine Ahnung von dieser Art von Betreu- 

Gedanken eines von uns betreuten Jugendlichen  

                             zum Thema – Betreuung hier und dort.

Frage 4: Was wünscht du 
dir für die Zukunft?

Schulabschluss 
erreichen, 

Ausbildung schaf-
fen, deutschen  

Pass bekommen, 
viel Kontakt  

mit Deutschen  
haben. 

Viel: reich werden, selbständig  
werden oder den Meister machen, 

ein großes Auto, heiraten, einen 
Aufenthalt, meine Familie besuchen 

und unterstützen und aus dem 
Iran holen. 

Gesundes 
Leben, 
guten 
Beruf 

haben, eine 
schöne 
Familie 

(vielleicht 
meine 

somalische 
Familie 

und meine 
eigene). 

Ich wünsche mir, dass ich 
eine Ausbildung schaffe  

und eine gute Arbeit finde. 
Ich möchte gut Deutsch  

sprechen können.

Solange ich gesund bin und 
lachen kann, kann ich alles schaf-
fen. Ich wünsche mir ein schönes 

Leben (Job, Geld, Freunde und 
danach kommt die Familie).

Meine Ausbildung 
erfolgreich beenden. 
Eine gute Wohnung 

finden. Einen Aufent- 
halt in Deutschland 

zu bekommen. 

Alles ist  
gut. Aber ich 
wünsche mir, 
dass auf der 
Welt Frieden 
ist. Im Mo- 
ment sind 

überall Katas- 
trophen.

Ich wünsche mir  
eine gute Ausbildung  
und einen guten Job.  

Ich wünsche mir, dass  
ich ruhig schlafen  
kann. Ich möchte  

gerne reisen. 

Familie haben,  
Flugbegleiter werden. Ich 
wünsche mir somalischer 

Präsident zu werden, dann 
würde ich dafür sorgen, dass 
alle Menschen die gleichen 

Rechte haben. Ich würde 
Somalia wieder  

aufbauen. 

Freiheit und 
Gerechtig- 
keit – für 
mich und  

für all  
die „sprach- 

losen“ 
Menschen.

Ich wünsche mir 
MIT meinen Eltern 

zu wohnen.

Ich wünsche mir 
eine gute Bildung.

Ich wünsche mir einen 
guten Beruf. Sollte ich viel 

Geld verdienen, dann  
möchte ich den Leuten hel-

fen, die mir geholfen 
haben. 
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ungssystem, das ich hier in Deutschland erlebe. Ich glaube, dass das 
Betreuungssystem unterschiedlich ausgelebt wird, die Grundideen aber 
ähnlich sind. Sie ähneln sich darin, dass die oberste Priorität der Eltern 
und der Betreuer darin besteht, Grundbedürfnisse der Jugendlichen zu 
erfüllen. Ich denke, dass der Hauptunterschied in der Strategie besteht, 
diese Bedürfnisse zu befriedigen sowie die verfügbaren Ressourcen und 
dadurch die Anzahl an Möglichkeiten. Ein weiterer Punkt ist die Art  
und Weise wie wir die Ziele der jungen Menschen erreichen können. Aus 
meiner zweijährigen Erfahrung im deutschen Betreuungssystem, würde  
ich sagen, dass es einen systematischen Ansatz der Betreuer gibt, der klar 
sagt, wie die Betreuung mit den minderjährigen Jugendlichen auszuse-
hen hat. 
Obwohl die Sozialarbeiter in einem System arbeiten, interpretieren sie Be- 
treuung in verschiedenen Perspektiven nochmal unterschiedlich. In mei- 
ner Art von Betreuung kümmert sich eine Person um eine Andere. Sie sorgt   
die sozialpädagogische Betreuung die selbständige Lebensführung der 
jungen Flüchtlinge, unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen, wie 
durch Orientierungs- und Integrationshilfen und Motivation zur Entwick- 
lung von Perspektiven. 
Betreuung für viele Eltern und Kinder in Afrika bedeutet, zusammen in 
Liebe und Harmonie zu interagieren, um ihre gemeinsamen Ziele durch 
eine flexible und regelmäßige Hilfe zu erreichen. Beispiele dafür sind: Bildung, 
Gesundheit, Zugehörigkeit, Zukunftsaussichten, Selbstverwirklichung, 
allgemeine Probleme im Zusammenhang mit dem Wohl der Jugendli- 
chen usw. 
Das heißt, dass Ziel von Eltern in Afrika, könnte das Gleiche sein wie die 
eines Betreuers in Deutschland, aber ihre Umsetzung ist vielleicht 
nicht  das Gleiche.
An dieser Stelle muss ich die Tatsache zugeben, dass das Leben ohne 
eine Familie oder die Eltern in einem fremden Land, ein sehr schlechtes 
Gefühl ist. Durch Diskriminierung fühlt man sich nicht mehr zu Hause, 
man fühlt sich nicht mehr zugehörig, man ist fremd und ist irgendwie 
ein Außenseiter. 
Auf der anderen Seite ist es auch ein schönes Gefühl zu mindestens einen 
Betreuer/in als minderjährigen Flüchtling zu haben, mit dem du lächeln 
kannst, wenn man sich freudig fühlt oder manchmal, besonders in stres- 
sigen Momenten, sprechen kann. Ich denke also, dass der eigentliche 
Unterschied zwischen professioneller Betreuung in Deutschland und pri- 
vater Betreuung (also von der Familie) in anderen Ländern Afrikas wahr- 
scheinlich der menschliche Aspekt ist, der jedoch viele kleine Probleme 
behandelt. Ich glaube, dass macht die Zusammenarbeit für viele Jugend- 
liche Flüchtlinge im neuen deutschen Betreuungssystem schwierig. 
Die meisten Betreuer in Deutschland sind Experten in dem Berufsfeld der 
Sozialpädagogik. Der Abschluss ist mindestens ein Bachelor und ihre 
Aufgaben umfassen Verfahren, Regeln und Vorschriften. Aber das Haupt- 
problem die vielen minderjährigen Flüchtlinge liegt an der Durchfüh- 
rung dieser Regeln und Verfahren in die Praxis durch die Betreuer. 

Obwohl einige Jugendliche Probleme mit dem Gehorsam oder mit der 
Übernahme von diesen neuen Regeln haben, gibt es Betreuer, die ihre 
Autorität auch missbrauchen. 

Abschließend wäre ich ungerecht, wenn ich nicht die Rolle der BMF als Ein- 
richtung für junge Flüchtlinge in München hervorhebe. Sie gilt als einer 
der einzigartigsten und herausragendsten Einrichtung, die für ihre intensi-
ve Unterstützung für verzweifelte Flüchtlinge bekannt ist. Ich denke, dass 
man die Kompetenz und effizienter harte Arbeit der BMF in ihren erfolgrei-
chen Leistungen sieht. Ich und viele andere jugendlichen haben eine sehr 
freundliche Betreuung erhalten und erfahren auch viele positive Dinge, von 
denen wir verschiedene moralische Lektionen über das Leben lernen.  
Dies zeigt das Engagement der BMF Mitarbeiter, im Versuch die hilflosen 
jungen Flüchtlinge in Verzweiflung zu helfen. - P.M.K.

Hand in Hand 
nur anders
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Aspekte der Betreuung -  

Betreuer kommen  
zu Wort.

Frage an Ilka: „Warum bist du schon so lange bei der BMF, was gefällt 
dir an dieser Arbeit, dass du so lange dabei bleibst?“? 
Ja, warum bin ich immer noch hier? Mein Einstieg in die BMF begann vor 20 Jahren in der 
vollbetreuten Wohngruppe „Am Stadtpark“ als Nachtdienst während meines Studiums. 
Zwanzig Jahre später hat die BMF sechs verschiedene Einrichtungen mit über neunzig 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In diesen zwanzig Jahren hat sich auch bei mir  
viel getan. Ich habe zwei Kinder mehr, bin vom Nachtdienst in den Tagdienst und dann in 
das außenbetreute Wohnen gewechselt. Inzwischen betreue ich „nur“ noch zwei junge 
Erwachsene und dazu mein Team. Eine Aufgabe, vor der ich mich lange gedrückt hatte, da 
ich die Arbeit mit unserem Klientel sehr schätze und die Verantwortung einer Teamleitung 
ungern übernehmen wollte. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet 
sehe ich es jetzt als eine von vielen Facetten dieser Arbeit, die auch dazu 
beiträgt, dass hier kein Tag wie der andere ist, Langeweile nie auftaucht. 
Ich fühle mich durchgehend gefordert, was sich positiv auf die Erweite- 
rung meines Horizonts auswirkt und mir nach wie vor Spaß bei meiner 
Arbeit bringt.
Wichtigster Punkt aber ist meine Zeit mit unseren jungen Erwachsenen, 
die mich ständig aufs Neue beeindrucken, ob durch ihre große 
Bereitschaft, in fast allen Bereichen zu lernen, durch ihre Kochkünste 
oder ihre Kraft, Extremsituationen nicht nur im Herkunftsland oder auf 
der Flucht, sondern vor allem hier in Deutschland aus- und durchzuhal-
ten und das Bestmögliche daraus zu machen. Hut ab. - Ilka Winbauer

Frage an Brigitte: „Warum streitest du dich so gerne mit den Jugendlichen?“
Ich streite mich viel und gern in der Arbeit. Mit den Jugendlichen und auch manchmal mit 
Ämtern für die Jugendlichen. (Mit meinen Kollegen übrigens selten, was daran liegt, daß 
hier alle erwachsen sind und Unterschiedlichkeit aushalten können ;-).
Warum streite ich mit Ämtern und Behörden für die Jugendlichen? Der Grund ist einfach: 
Es regt mich persönlich auf, wenn Willkür und Ungerechtigkeit von einzelnen Sachbear- 
beitern dazu führen, daß ein Mensch nicht bekommt, was ihm lt. Gesetz zusteht. Ich sehe 
es als meine Aufgabe an, mich für die einzusetzen, die es aus unterschiedlichen Gründen 
nicht selbst können. Es ärgert mich, wenn ein deutscher junger Mensch anders behandelt 
wird, als ein ausländischer junger Mensch. Viele Jahre habe ich mit deutschen Jugend- 
lichen gearbeitet und habe durchaus den Eindruck, daß diese weniger „effektiv“ sein müssen 
und trotzdem weiter Jugendhilfe bekommen. Im Gegensatz dazu verlangt man von jungen 
Flüchtlingen mehr Einsatz und mehr Effektivität. Sie müssen besser funktionieren und man 
gesteht ihnen weniger „Schleifen“ zu, als deutschen Jugendlichen. Im SGB VIII ist der 
Anspruch JEDES jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung festgelegt. Bei jun-
gen Flüchtlingen ist man allerdings meines Erachtens schneller gewillt, sie z.B. wegen 

Die Außenbetreuung ist für viele Jugendliche die letzte Station der Jugendhilfe und somit der 
Übergang in die Eigenständigkeit. Die Betreuung ist also darauf ausgerichtet, auf dem aufzu-
bauen, was sie in Voll- und Teilbetreuung gelernt haben und die Jugendlichen bzw. jungen Er- 
wachsenen für das Leben danach fit zu machen. Wichtig ist es, dass die Jugendlichen eine 
positive und realistische Zukunftsperspektive für sich entwickeln. Dazu müssen sie das nötige 
Wissen, Handwerkszeug und die nötige Selbstkenntnis erlangen, Entscheidungen zu fällen 
und Verantwortung für sich zu tragen. Für die Betreuer bedeutet dies, ganz genau zu gucken, was 
der Einzelne mitbringt und braucht um ihm seine Möglichkeiten und Grenzen aufzuzeigen. 
Wir bieten den Jugendlichen einen Schutz, noch nicht alles allein schaffen zu müssen und kon- 
frontieren sie gleichzeitig mit Realitäten, begrenzten Möglichkeiten und Anforderungen, die 
nicht immer mit ihren Bedürfnissen und Wünschen übereinstimmen. Wir sind die Schnitt- 
stelle vieler Lebensbereiche unserer Jugendlichen und versuchen verschiedene Anforderungen 
und Gegebenheiten „unter einen Hut“ zu bringen. Das heißt, dass wir zum einen im Kontakt 
zu vielen weiteren Personen, Organisationen und Behörden stehen, aber auch, dass wir 
teils verschiedene Aufträge bekommen und unterschiedliche Interessen an uns herangetragen 
werden. Wir müssen mit Konfliktsituationen umgehen, Benachteiligungen und Widersprüche 
aushalten und dabei immer in Kontakt mit unserem Gegenüber bleiben. Dazu ist eine gute 
Kommunikations- und Konfliktfähigkeit nötig, genauso wie ein kultursensibles Wahrnehmen 
und eine hohe Belastbarkeit. Da unsere Jugendlichen unterschiedlichste Geschichten und Hin- 
tergründe besitzen, ist es für sie wichtig, im Betreuer einen Vermittler zu finden. Wir vermitteln 
zwischen Kulturen und versuchen  den Betreuten unsere gesellschaftlichen Werte, Handlungs- 
normen und Gesetze nahezubringen. Das dient ihnen als Orientierung, fördert die schnelle 
und erfolgreiche Integration und hilft ihnen ihre eigene Identität als junger Mensch in Deutsch- 
land zu finden. Wichtig dabei sind Offenheit und Neugier im Umgang mit den jungen Men- 
schen.Weiterhin ist es unabdingbar selbständig und flexibel zu arbeiten, Verantwortung zu 
übernehmen und Strukturen vorzugeben, um jeden einzelnen Jugendlichen auf seinem 
Weg aufzuklären, zu stabilisieren, zu stärken und zu fördern. Dahinter steht eine Haltung, 
die die Jugendlichen in ihrer Individualität anerkennt, um sie zu Mitsprache zu befähigen 
und dem gesellschaftlichen Integrationsauftrag gerecht zu werden. Es braucht dabei im- 
mer eine richtige Mischung aus Realitätsbezug, Optimismus und nicht zuletzt immer wieder 
die kritische und transparente Reflektion und die Überprüfung der eigenen Arbeit und Werte.
Unsere Arbeit in der BMF ist extrem vielseitig, was sie zum einen spannend macht, aber auch 
anspruchsvoll!  - Laura Kemme, Irina Baumann

        Was uns in der  
BMF-Außenbetreuung  
      auszeichnet. 
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„mangelnder Mitwirkung“ aus der Jugendhilfe zu entlassen. Das finde ich ungerecht und 
das entspricht nicht unserem Grundgesetz, in dem steht, daß ALLE Menschen vor dem 
Gesetz gleich sind! 
Warum streite ich mit den Jugendlichen? Einer der Gründe ist, daß ich einfach eine streit-
bare Frau bin. Sich zu streiten hat für mich etwas damit zu tun, mich und den anderen 
ernst zu nehmen. Bei den jungen Menschen, die wir in der BMF betreuen, geht es darum, 
sie auch in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern. Sie kommen oft aus Ländern und 
kulturellen Zusammenhängen, in denen es nicht gewünscht ist, sich auseinanderzusetzen, 
zu streiten oder überhaupt eine eigene Meinung zu vertreten, sonst läuft man dort Gefahr, 
diskriminiert, inhaftiert, geprügelt oder gar getötet zu werden. Familiäre Strukturen in den 
Herkunftsländern sind oft sehr patriarchalisch geprägt und es wird von jungen Menschen 
erwartet, daß sie Erwachsenen und Respektspersonen nicht widersprechen, sondern sich 
unterordnen und anpassen. Eine „offene Streitkultur“ gibt es in diesen Ländern nicht.  
Hier in Deutschland ist das anders und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen müssen 
andere Verhaltensweisen lernen. Flüchtlingen fällt nichts in den Schoß – sie müssen hart 
für ihre Ziele arbeiten und oft genug dafür kämpfen. In Deutschland sollte man für sich und 
seine Wünsche eintreten, sonst hat man unter Umständen das Nachsehen. Ich hätte 
gerne, daß die Jugendlichen das von mir lernen können und stelle mich ihnen mit meiner 
Streitbarkeit als „Sparringspartnerin“ zur Verfügung. Die Streitigkeiten, die ich mit meinen 
Jugendlichen ausfechte, sind anstrengend für beide Parteien, beide kommen an ihre Gren- 
zen und manchmal steht für die Jugendlichen die Beziehung auf der Kippe. Die Aufgabe 

einer professionellen Betreuung ist es, auch wieder „die Kurve zu kriegen“ 
und danach besser und effektiver miteinander arbeiten können. Ich sehe 
es als meine Aufgabe, mit ihnen eine „konstruktive Streitkultur“ zu leben, 
die den anderen nicht vernichtet, da diese Streitkultur für mich eine der 
Grundlagen einer demokratischen Gesellschaftsform ist. Ein anderer Aspekt 
ist für mich, daß es zu den originären Entwicklungsaufgaben Jugendlicher 
und junger Erwachsener gehört, sich vom Bezugssystem zu lösen – im Nor- 
malfall wäre das in der deutschen Kultur die Familie. In vielen Familien  
sind Auseinandersetzungen mit Teenagern an der Tagesordnung und geplag-
te Eltern können ein Lied davon singen, wie anstrengend diese Ausein- 
andersetzungen sind. Nun kommen „unsere“ Jugendlichen aus Kulturen, 
in denen man sich bei weitem nicht so sehr von der Familie löst – die 

Familie hat einen ganz anderen Stellenwert und man bleibt wesentlich verbundener. Sie aller- 
dings sind hier als unbegleitete Flüchtlinge, meist ohne ihre Familie, sie müssen alleine 
ihren Mann oder ihre Frau stehen. Eine Zeitlang haben sie als „Hilfssystem“ noch die Ju- 
gendhilfe zur Unterstützung. Doch aus diesem System müssen sie sich am Ende verab-
schieden, sonst bleiben sie ewig abhängig und das ist nicht das Ziel. Sie müssen sich von 
einem System lösen und in Stellvertretung hierfür von mir als Betreuerin. Ich will, daß sich 
die jungen Leute hinstellen, eine eigene Meinung haben und diese vertreten – auch wenn 
sie nicht mit meiner Meinung konform ist! Mit mir können sie üben das zu tun und die 
entstehenden Spannungen auszuhalten. Sie können die Erfahrung machen, daß es nach 
einem Streit weitergeht – und das oft besser als vorher, weil man den anderen in seiner 
Gesamtheit erfahren und "gesehen" hat. - Brigitte Leidecker

Betreuer kommen zu Wort

Frage an Andy: Wie schaut es aus mit dem Thema "Gegenseitiger Respekt"? 
Respekt, Offenheit und Toleranz - Werte, die man sich als weltoffener und aufgeklärter Mensch 
und besonders als Pädagoge gerne auf die Fahne schreibt. Und auch ich stehe zu diesen 

Frage an Irina: „Wie hältst du es aus, dass ein Jugendlicher von dir  
in sein Herkunftsland abgeschoben wird, mit dem du in der Betreuung 
schon viel erreicht hast, der viele Ressourcen hat..“
Glücklicherweise kommt es sehr selten vor, dass ein Jugendlicher abgeschoben wird.  
Für den einzelnen Jugendlichen ist es jedoch heftig. Meist sind sie schon Jahre in 
Deutschland, haben sich eingelebt, die Sprache gelernt, Freunde gefunden etc., dann 
kommt der Bescheid und innerhalb kürzester Zeit muss er oder sie ausreisen. Wir  
als Betreuer versuchen mit dem Jugendlichen eventuelle Möglichkeiten auszuschöpfen, 
begleiten den Abschied, stützen die Jugendlichen emotional und helfen beim Regeln  
aller behördlichen und organisatorischen Angelegenheiten. Es ist für mich schwer auszu- 
halten, wenn ein Jugendlicher seine Wünsche und Potenziale nicht ausleben kann. 
Wichtig ist es für mich, in solchen Fällen den Jugendlichen gut über seine Möglichkeiten 
aufzuklären, damit er für sich selbst eine gute Entscheidung treffen kann. Die endgül- 
tige Entscheidung oder Reaktion kann ich dem Jugendlichen nicht 
abnehmen. Ich weiß, dass unsere Jungs und Mädels schon viel hinter 
sich haben und viel erreicht haben. Das Wissen um ihre Ressourcen 
erleichtert es mir, die Situation zu ertragen. Und natürlich Feedback und 
Unterstützung von meinem Team sind in solchen Ausnahmesitua- 
tionen sehr wertvoll!
Wenn eine gute Beziehung zum Jugendlichen besteht und eine produk-
tive Betreuung abgebrochen werden muß, ist es trotzdem immer traurig! 
- Irina Baumann

Idealen, die auch hierzulande noch jung sind und deren Umset- 
zung auch bei uns längst noch nicht überall zufriedenstellend 
gelingt. Haben Frauen genau die gleichen Rechte wie Männer? 
Darf ein Mann einen anderen Mann lieben und heiraten? Eine 
Frau eine Frau? Darf eine Frau sich gegen Ehe und Kinder und 
für eine Karriere entscheiden? Darf sie heiraten, wen sie will? 
Meine Antwort ist da eindeutig: Ja aber selbstverständlich! Viele 
unserer Jugendlichen würden an dieser Stelle sagen: Aber selbst-
verständlich nicht! Wir arbeiten in der Außenbetreuung mit jungen 
Menschen aus anderen Kulturen, häufig mit mehr oder weni- 

ger stark religiös geprägtem Hintergrund. Was Wertvorstellungen und moralische Ansichten 
angeht, treffen hier oft Welten aufeinander. Wie geht man damit um?  Wenn von Integra- 
tion gesprochen wird, ist oft implizit gemeint, dass diejenigen, die zu uns kommen, sich 
unseren Werten anzupassen haben. Respekt, Offenheit und Toleranz sind aber Haltun- 
gen, die nicht mal schnell im Integrationskurs oder in der Betreuung „verordnet“ werden 
können. Sie können wenn überhaupt nur im gelebten Alltag und über die Zeit entsteh- 
en. Für mich als Pädagoge bedeutet dies, dass ich diese Werte, die unsere Gesellschaft 
ausmachen sollen, mit den Jugendlichen thematisiere und Diskussionen anrege. Dass 
ich zu diesen Werten stehe und eine Auseinandersetzung damit einfordere. Es bedeutet 
aber auch, dass ich Konflikte und Reibung aushalten muss, die Grenzen meiner eigenen 
Toleranz und Offenheit immer wieder aufgezeigt bekomme, mich selbst damit konfrontiere 
und hinterfrage. Ich wünsche mir, dass mir dies im professionellen Kontext gelingt. 
Entscheidend ist aber, dass es uns allen – uns als Gesellschaft – gelingt. Denjenigen, die 
hier schon zuhause sind und denjenigen, die Hilfe und ein Zuhause benötigen.  
- Andreas Maier
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Frage an Laura: „Wie gehst du mit der Gratwanderung in der Rolle  
als Betreuerin um zwischen Eigenverantwortung der Jugendlichen und 
„Eingreifen/ Mithelfen“…?
Das ist nicht immer einfach und bei jedem/r Jugendlichen anders. Die Jugendlichen sind 
in ihren Stärken und Schwächen, ihrer persönlichen Reife  und ihrem Umgang mit Situ- 
ationen sehr verschieden. Daher muss ich die Jugendlichen erstmal kennen lernen und sie 
müssen sich auch selber einschätzen können. Es braucht hier viel Klarheit, wer für was 
zuständig ist.  Voraussetzung ist jedoch immer, dass die oder der Jugendliche selber etwas 
will, verstehen will, lernen, übernehmen will. Meine Aufgabe ist die „Hilfe zur Selbsthilfe“, 
also die Jugendlichen  zu unterstützen, Dinge selber zu tun, damit sie es am Ende selber 
können. Das geht nur Stück für Stück. Es ist nicht immer leicht, zu erkennen, wo die  
jungen Leute manchmal nur etwas bequem sind oder wo 
sie wirklich Angst haben oder überfordert sind. Wenn 
Jugendliche zum Beispiel gerne Termine vergessen, bin ich 
nicht dafür zuständig sie daran zu erinnern, sondern zu 
erarbeiten, wie sie sich erinnern können. Wenn sie dazu 
jedoch nicht bereit sind, tragen sie zuletzt die Verantwor- 
tung dafür. Wenn es jedoch um etwas Wichtiges geht, wie 
Schule oder Ausbildung, und ein Jugendlicher etwas „ver-

Frage an Roswitha als „Teamälteste“: „Wie lange ist 
Jugendarbeit möglich?“ 
Schon seit einiger Zeit beschäftigt mich die Frage, wie lange man 
in der Jugendarbeit tätig sein kann oder soll. Ist es nicht irgend-
wann Zeit, den Bereich zu wechseln? Ich kam recht spät zur Jugend- 
arbeit. Nach zwei Ausbildungen im medizinischen Bereich und 
der Erziehung eigener Kinder, fasste ich noch einmal den Entschluss, 
mich umzuorientieren und soziale Arbeit zu studieren. Schon 
während des Studiums begann ich bei der BMF im Nachtdienst un- 
begleitete minderjährige Flüchtlinge zu betreuen. Später wechselte 
ich in den Tagdienst und dann in die Außenbetreuung der BMF. 

Mittlerweile bin ich nun über 13 Jahre in diesem Bereich tätig. 
War es früher so, dass nach einer gewissen Zeit Routine und damit eine gewisse Langeweile 
einsetzte und ich nach neuen Herausforderungen suchte, besteht diese „Gefahr“ bei der 
Betreuung von UMF nicht. Kein Tag ist wie der andere und auch kein Jugendlicher ist wie 
der andere. Ich mag es, jeden Tag vor neue Herausforderungen gestellt zu sein, sei es, 
dass sie von den Jugendlichen selbst ausgehen, sei es, dass politische und rechtliche Verän- 
derungen oder finanzielle Umschichtungen ein Umdenken in der Strategie erfordern.
In dieser Arbeit kann man gemeinsam lachen, streiten, trauern, sich ärgern und sich freuen 
– es herrscht das pralle Leben und das gefällt mir. Gleichzeitig merke ich, dass ich durch 
meine Lebenserfahrung Dinge heute gelassener und mit einem gesünderen Abstand nehmen 
kann als früher. Ich weiß durch Erfahrung, dass sich manches bei den Jugendlichen „aus-
wächst“, dass Prozesse ihre Zeit brauchen und die meisten ihren Platz in der Gesellschaft 
irgendwie finden werden. Ich als Betreuerin bin nicht der „Nabel der Welt“ und kann diesen 
Prozess nur bedingt mit beeinflussen. Was ich machen kann ist, junge Menschen, die in un- 
serer Kultur noch nicht verankert sind, eine Zeit lang zu begleiten und ihnen Unterstützung, 
Fachwissen und ein Gegenüber anzubieten bei ihrer ganz persönlichen Entwicklung und beim 
Ankommen in Deutschland. Diese durch Erfahrung erlangte Bescheidenheit entlastet.
Ich schätze an meiner Arbeit, dass ich durch den Austausch mit den jungen Menschen 
und den Austausch mit Kolleg*Innen gefordert werde, meine eigenen Werte und Vor- 
stellungen immer wieder aufs Neue zu hinterfragen. Das Arbeiten in einem Team und mit 
jungen Menschen aus anderen Kulturen erlebe ich als gegenseitiges Lernen und Wach- 
sen. Ich bin froh, dass wir auch einige jüngere Kolleginnen im Team haben, die wichtige 
Qualitäten, Fertigkeiten, Interessen und neue Impulse in unsere Arbeit einbringen.
Daher habe ich meine Eingangsfrage für mich folgendermaßen beantwortet: Solange ich 
neugierig bin auf andere Menschen und Kulturen und ich Freude an der Arbeit habe –  
so lange bin ich hier in der Jugendarbeit richtig. - Roswitha

Frage an Francesca: „Wie schaffst du es so gut, dich 
abzugrenzen, beruflich und privat zu trennen?“
Ich denke, dass eine klare Abgrenzung in unserem Beruf sehr 
wichtig ist, damit man die Arbeit und einzelne Schicksale nicht  
mit nach Hause nimmt und/oder sie die eigene Gedankenwelt 
nicht beherrschen. Voraussetzung für eine gute Abgrenzung ist, 
vor allem, sich selbst gegenüber klare Prioritäten zu setzen. Mein 
Privatleben, die Menschen in meinem engeren Umfeld stehen  
an erster Stelle. Für mich heißt persönliche Entwicklung nicht nur 

berufliche Entwicklung. Natürlich habe ich während meiner Berufszeit schon andere Er- 
fahrungen mit Nähe / Distanz gemacht. Situationen oder Beziehungen in denen ich mich 
nicht so gut abgrenzen konnte. Diese Erfahrungen haben mit geholfen immer wieder  
klare Grenzen in der Beziehungsarbeit zu schaffen und bewusst und reflektiert mit Nähe/ 
Distanz umzugehen. Dabei ist es wichtig, auf sich selbst zu achten. Jeder muss da seinen 
persönlichen Weg finden. Ich habe das Glück ein fachliches und emphatisches Team zu 
haben, das mir Feedback in unterschiedlichen Formen geben kann. Das kann eine 
Supervision sein, in Teamsitzungen oder informell während eines Feierabendumtrunks. 
Aber auch laute Musik hören auf den Weg zur U-bahn, Fahrrad fahren oder Freunde  
treffen, können Wunder bewirken die Arbeit noch vor Erreichen der Wohnung in den Hinter- 
grund gelangen zu lassen. In der Team-und Beziehungsarbeit sind Verstrickungen normal. 
Wichtig ist es diese zu erkennen und sich wieder zu entstricken. Wir arbeiten in der Einzel- 
fallarbeit und manchmal gehen Jugendliche Wege, die nicht mit meiner fachlichen Ein- 
schätzung übereinstimmen. Ich finde es wichtig, sie zu beraten, ihnen Vor- und Nachteile 
zu erläutern, entscheiden müssen sie letztendlich selber. Dies gibt den Jugendlichen 
jedoch Selbstvertrauen und Selbständigkeit. Wir arbeiten ressourcenorientiert und wir füh-
ren sie somit in ein aktives Handeln. Ihren Lebensweg, Erfolge aber auch Misserfolge 
mache ich nicht abhängig von mir. - Francesca

semmelt“, was er in Wahrheit vielleicht sogar noch besser könnte, muss ich dann manch-
mal Abstand nehmen und ihn die Erfahrung machen lassen. Ich kann und muss erklären 
und beraten, über mögliche Konsequenzen oder Grenzen informieren, aber ich weiß aus 
eigener Lebenserfahrung, dass gewisse Dinge am eigenen Leib gespürt werden müssen – 
und dass „Gras nicht schneller wächst, wenn man dran zieht“. Dennoch steht bei unseren 
Jugendlichen viel auf dem Spiel, sie müssen verglichen zu vielen deutschen Jugendlichen 
sehr viel in kurzer Zeit bewältigen und haben zugleich weniger private Auffangnetze. Daher 
ist es für mich in der Begleitung der Jugendlichen immer eine Gratwanderung zwischen 
meiner Mit- und der Eigenverantwortung der Jugendlichen, zwischen Gelassenheit und 
Intervention. - Laura

Betreuer kommen zu Wort
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Brainstorming
Was ist „Betreuung“ FÜR DICH ??? Zum 20sten  

Geburtstag der BMF machen wir wieder ein  

kleines Buch. Komm´ und erzähle, was für Dich  

Betreuung ist, schreib es auf, male es, zeichne  

es, lass es raus! Am Freitag, den 04.03. um 

19.00 Uhr treffen wir uns dazu im Büro. Es gibt 

Cola, was zu knabbern, Stifte, Blätter, Zeichen- 

material und KEINE ZENSUR! Man darf alles 

sagen / schreiben / malen / zeichen. Kommst  

Du? Sag´ Bescheid bis 01.03.2016: Brigitte 
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Brainstorming
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Da die Jugendlichen in der BMF Außenbetreuung individuell betreut werden 
und bereits sehr selbständig leben, finden Gruppenaktionen nur noch sel-
ten statt. Daher bietet die jährliche Ferienfreizeit den TeilnehmerInnen eine 
gute  Möglichkeit, sich untereinander kennenzulernen und sich als Gemein- 
schaft zu erleben. Die Teilnahme ist für die Jugendlichen freiwillig und für 
viele die einzige Möglichkeit zu verreisen, da sie finanziell und zeitlich oft 
sehr eingeschränkt sind. So erleben die Teilnehmer eine Auszeit von Schule 
oder Ausbildung und lernen nicht nur andere Orte in Deutschland kennen, 
sondern können einmal vom Alltag und ihren Sorgen abschalten, um Spaß 
zu haben und neue Erfahrungen zu sammeln. 
Viele Jugendliche haben nicht die Möglichkeiten selbst zu verreisen, so lernen 
sie auf diesem Wege ihr neues Heimatland besser kennen. Auf den Reisen, 
die uns beispielsweise in die Hauptstadt Berlin, nach Sylt oder Lindau führen, 
erfahren die Jugendlichen Neues über die deutsche Kultur, Natur, Gesell- 
schaft und Politik, probieren sich bei sportlichen Aktivitäten aus und knüpfen 

Zusammen  
    verreisen 
Ferienfreizeit 2014 auf Sylt

                          Durch das gemeinsame Reisen wird der Kontakt zwischen 

Jugendlichen unterschiedlicher Nationen gefördert.

Kontakte zu anderen Reisenden. Dies sind Erfahrungen, die sie im Alltag eher 
weniger machen können. Gleichzeitig werden sie mit dem Gruppensetting 
konfrontiert. Sie müssen Absprachen treffen, teilen sich Gemeinschaftsschlaf- 
zimmer und erfahren mehr über ihre Kameraden und Betreuer. Dies fördert 
das Verständnis und die Toleranz untereinander, sowie die Konfliktfähigkeit. 
Somit bieten die Freizeiten nicht nur Spaß und neue Lernfelder, sondern 
dienen auch der persönlichen Entwicklung.
Unsere Ferienfreizeiten werden hauptsächlich durch Sponsoren finanziert, 
wofür wir uns hiermit herzlich bedanken!
Für die Jugendlichen ist dies ein einmaliges Erlebnis mit vielen positiven Mo- 
menten und lohnenden Erfahrungen. Dies wir anhand des folgenden Be- 
richtes über die Ferienfreizeit auf Sylt verdeutlicht.

Sechs Tage auf der Insel 
Wir starteten an einem Sonntagmorgen im August. Alle 11 Jugendlichen waren 
pünktlich und wir hatten zehn Stunden Zugfahrt vor uns. Diese verbrachten 
wir mit Mensch-Ärgere-dich-nicht spielen, Uno, Flaschendrehen und Musik 
hören. Zum Glück klappte alles wie geplant und wir bekamen unsere An- 
schlüsse. Wir kamen abends in unserer Jugendherberge an, wo wir freundlich 
begrüßt wurden, unsere Zimmer bezogen und sofort ein warmes Abendes- 
sen bekamen. Leider begrüßte uns die Insel weniger freundlich mit Regen 
und Sturm. Lediglich die sechs Jungs warteten das Unwetter ab und gingen 
noch am ersten Abend zum Strand.
Am ersten Morgen erschienen schon alle sehr zeitig zum Frühstück, aller-
dings dauerte es dann doch noch etwas, bis die Mädchen fertig waren um 
mit der ersten Inselerkundung zu beginnen. Über Dünen stapften wir zur 
Westseite der Insel, wo sich beeindruckende Wellen zeigten. Sofort zogen 
wir uns die Schuhe aus und es dauerte nicht lange, bis die Ersten von den 
Wellen komplett durchnässt wurden. Aus dem Plan, am Strand bis ins Dorf 
Hörnum zu spazieren wurde erst einmal nichts. Die Jugendlichen freuten 

Zusammen verreisen
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sich am Meer und selbst diejenigen, die bis dahin noch trocken blieben, 
erwischte kurz danach ein heftiger Regenschauer. Also gingen wir noch  
einmal zurück zur Jugendherberge um uns zu duschen und trockene Klei- 
dung anzuziehen. Gegen Mittag starteten wir mit etwas Sonne den zweiten 
Versuch. Wir schauten uns das Dorf Hörnum an und schlussendlich landeten 
wieder am Strand. Dort packten wir Getränke und Knabbereien aus, pro- 
bierten unseren neuen Lenkdrachen aus und spielten Gummitwist. Ein gro-
ßes, mit Muscheln verziertes Sandkrokodil entstand und mehrere Jungs 
wurden im Sand eingegraben. Den Abend verbrachten wir in der Jugendher- 
berge beim Tischtennis- und Billardspielen.
Am Dienstagmorgen mussten wir uns mit Regenwetter konfrontieren. Wir 
Betreuer machten uns Gedanken zu Indoor- Aktivitäten, wurden dann 
jedoch von den Jugendlichen überstimmt zugunsten einer Schifffahrt zu 
den Seehundbänken. Also machten wir uns mit Regenponchos und Müll- 
beuteln geschützt auf den Weg zum Hafen. Im Schiff wurde es dank Woll- 
decken wieder warm und kuschelig. Doch zog es uns immer wieder an 
Deck um vielleicht doch den ein oder anderen Seehund zu entdecken. Diese 
waren jedoch vom Wetter auch nicht begeistert, dafür wurde vom Schiff  
aus ein Fangnetz ausgeworfen, um dann aus nächster Nähe Krebse, Seeigel, 
Muscheln usw. zu begutachten. Wieder im Hafen überraschte uns doch 
noch ein Seehund. „Willi“ lies sich im Hafenbecken von einem älteren Herren 
mit Fisch füttern. So bekamen die Jungs und Mädchen doch noch das 
unbekannte Tier „Seehund“ zu Gesicht. Nach dem Abendessen in der Jugend- 
herberge präsentierten wir Betreuer ein Gruppenspiel, an dem alle große 
Freunde hatten. Am gleichen Abend startete noch ein größeres Tischtennis- 
match, bei dem unsere Gruppe sich mit Familien aus der Jugendherberge 
zusammen tat.
Am nächsten Tag gab es zwei Geburtstagskinder. Die beiden wurden mit 
Kuchen und Kerzen gefeiert und mit einem kleinen Andenken an die Insel 
beschenkt. Nach dem Frühstück wurden wir in der Jugendherberge zur Watt- 
wanderung von einer Mitarbeiterin der Naturschutzstation Wattenmeer 

abgeholt. In den nächsten zwei Stunden wanderten wir über das Watt auf 
der Ostseite der Insel. Unsere Reiseführerin erzählte und zeigte uns viel 
Interessantes rund um das Watt und dessen Tier- und Pflanzenwelt. Nach 
anfänglicher Skepsis waren fast alle Jugendlichen voll konzentriert dabei 
und beobachteten begeistert Krebse, Muscheln und Wattwürmer. Einige muti-
ge probierten sogar einen Bissen Salzpflanzen und ließen einen Krebs 
über die Hand krabbeln. Am Nachmittag ging ein großer Teil der Gruppe 
noch einmal zum Baden an den Strand in Hörnum, allerdings wurden wir 
mal wieder von einem kalten Regenschauer überrascht. Nach dem Abend- 
essen wollten wir das Nachtleben von Sylt erkunden und noch einmal die 
zwei Geburtstagskinder feiern. Fein herausgeputzt fuhren wir mit dem Bus 
ins Dorf. Nach einer Runde Cola und alkoholfreier Cocktails knüpfte der  
ein oder andere Jugendliche Kontakte mit anderen Gästen. 
Am Donnerstag früh zeigte sich tatsächlich immer wieder kurz die Sonne 
und so gingen wir erneut zum Baden an den Strand. Einige Jugendliche 
trauten sich in die hohen Wellen. Die anderen bauten eine Sandburg, über-
boten sich im Hochsprung und ließen den Lenkdrachen Loopings drehen. 
Nachmittags fuhren wir mit dem Bus ins Kino nach Westerland und danach 
erkundeten wir in kleine Gruppen die Gegend. Zum Abschluss grillten wir 
abends im Innenhof der Jugendherberge und gingen noch ein letztes Mal 
an den Strand, um Muscheln als Andenken an die Reise zu suchen und uns 
von Wellen, Wind und Sand zu verabschieden.
Am Abreisetag mussten wir schon um 6 Uhr morgens aufstehen. Nach 
einem schnellen Frühstück und dem zur Routine gewordenen Semmel- 
schmieren für das Mittagessen, ging es zunächst zum Bahnhof Westerland 
und dann weiter mit Regionalbahn und ICE zurück nach München. Auf  
der Heimfahrt wurden schon ausführlich die Fotos auf der Kamera begut- 
achtet und einiges an Schlaf nachgeholt.
Die Ferienfreizeit war trotz des durchwachsenen Wetters ein voller Erfolg 
und einige Jugendliche wollen die Insel unbedingt wiedersehen!
- Irina Baumann

Zusammen verreisen
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Ich empfand es als Glück, mit 60 Jahren in Pension zu gehen. So war ich 
noch fit genug, für die Bürgerstiftung München ehrenamtlich zu arbeiten. 
Doch nach 6 Jahren juristischer Verwaltungstätigkeit wollte ich mich mehr 
direkt um Jugendliche kümmern. 

So wurde ich bald Mentor eines 12jährigen Bosniers. Dies machte mir viel 
Freude und es klappte recht gut mit ihm, sodass ich mir noch eine weitere 
Betreuung vorstellen konnte. Ich wandte mich deshalb an den Verein Refugio, 
der sich um traumatisierte Flüchtlinge kümmert.
Dort lernte ich recht bald einen 17jährigen Afghanen kennen, der unter drama- 
tischen Umständen ohne Familie über ein halbes Jahr lang aus Afghanistan 
geflüchtet war. Er kam bereits im Sommer 2014 nach München, zu seinem 
Glück vor der großen Flüchtlingswelle.
Für ihn setzte die psychologische Betreuung zu früh an. Er konnte sie noch 
nicht ertragen. Daraufhin wurde er vom BMF aufgenommen.
Ich kümmere mich jetzt 1 1/2 Jahre um den jungen Mann, mittlerweile auch 
zusammen mit meiner Frau. Wir zeigen ihm München und machen zu- 
sammen Ausflüge in die Umgebung. Und hin und wieder gehen wir auch in 
ein afghanisches Restaurant.
Der Jugendliche spricht jetzt bereits recht gut deutsch. Dies erleichtert unser 
Zusammensein natürlich sehr. So konnte er uns schon einiges über 
Afghanistan, z.B. sogar von den Auseinandersetzungen der Schiiten mit den 
Sunniten, erzählen. Aber über zu Hause kann er noch kein Wort sprechen.

Der junge Mann ist sehr eifrig und ehrgeizig. Er möchte unbedingt einen 
guten Schulabschluss schaffen. Wir unterstützen ihn dabei, soweit wir kön-
nen. Er ist sehr höflich und dankbar. Aber er ist immer noch zurückhaltend. 
Er hat wohl noch ein wenig Respekt vor uns. Wir freuen uns immer, wenn 
der Jugendliche für uns Zeit hat. Und er strahlt ein jedes Mal, wenn er uns 
sieht. Und allein dafür lohnt es sich, für ihn da zu sein. 
- Dieter Schneider, geb. 1944 

  So fremd  
und doch  
   so nah

Ein Mentor berichtet von seinen Erfahrungen 

    Betreuung  
im Wandel der  
     Zeiten.

Ein kleiner Überblick vom Jahr 2015 bis heute.

Im Jahr 2015 haben wir 19 junge Männer und 4 junge Frauen entlassen
Im Gegenzug haben wir 20 junge Männer und 2 junge Frauen aufgenom-
men. 65 % der Betreuten kamen aus Afghanistan, die anderen Jugend- 
lichen verteilten sich auf 7 andere Herkunftsländer. Im Durchschnitt waren 
die betreuten Jugendlichen, die wir 2015 entlassen haben 1 Jahr und 4 
Monate bei uns in der Außenbetreuung. Bei Entlassung waren sie im Durch- 
schnitt 3,7 Jahre in Deutschland. In dieser Zeit haben sie die deutsche 
Sprache erlernt und gelernt sich in einer für sie fremden Kultur und Gesell- 
schaft zu Recht zu finden. Sie haben in diesem Zeitraum meist  ihren 
Schulabschluss erreicht, eine Lehrstelle gefunden und ihre Probezeit bestanden. 
Innerhalb der Zeit in der Außenbetreuung fand in vielen Fällen auch die 
Asylanhörung statt, von der für die Jugendlichen die Zukunft hier in Deutsch- 
land abhängt. In dieser für die jungen Menschen sehr  aufreibenden Zeit 
konnten sie in der Betreuung  gut auf die Anhörung vorbereitet und beglei-
tet werden. So konnten im Jahr 2015 ca. 78% der Jugendlichen mit einem 
gesicherten Aufenthalt entlassen werden. 91% aller jungen Menschen 
haben wir aus der Betreuung in die Selbstständigkeit entlassen.

Aktuell kommen  37% unserer Jugendlichen aus Afghanistan, 29% aus Somalia 
und 33 %  teilen sich auf andere Herkunftsländer auf. Die Verweildauer der 
jungen Menschen im außenbetreuten Wohnen nimmt kontinuierlich ab. 
Jahr für Jahr haben sie weniger Zeit in der Außenbetreuung. Das bedeutet 
dass sie weniger gut orientiert und integriert sind. Oft können sie ihre 
Ausbildung nicht innerhalb der Jugendhilfe beenden. Im Zuge der langen 
Wartezeiten bis zur Entscheidung ihres Asylverfahrens werden sie heute 
häufig mit einer Aufenthaltsgestattung entlassen.

Für die jungen Menschen bedeutet dies, dass sie kein b.z.w. eingeschränkt  
Rechte auf finanzielle Unterstützungen, wie Kindergeld, Bafög oder Berufs- 
ausbildungsbeihilfen haben.  Sie können keinen Sozialwohnungsantrag stel-
len oder sonstige soziale Leistungen in Anspruch nehmen. Diese wirschaft- 
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liche Unsicherheit kann den Abbruch der begonnenen Ausbildung begründen. 
Darüber hinaus bedeutet dies aber auch, dass sie weiterhin im Ungewissen 
über ihre Zukunft hier in Deutschland leben. Sie müssen  ihr Asylverfahren 
alleine, ohne Unterstützung durchstehen. 

Zur Zeit entlassen wir kaum einen unserer Betreuten in die Selbstständigkeit. 
Es gibt die Möglichkeit, in eine 13/3 Einrichtung, die nach dem § 13,3 be- 
treut, zu wechseln, in der sie noch Unterstützung für Schule und Ausbildung 
erhalten können. Für die meisten jungen Menschen ist dies keine Alter- 
native, denn diese Einrichtungen sind oftmals sehr groß und bieten aus-
schließlich Doppelzimmer an. Die Jugendlichen in Ausbildung befürch-
ten, dort nicht die nötige Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten zu haben um 
sich auf die für sie sehr hohen Anforderungen mit Arbeit und deutscher 
Berufsschule zu konzentrieren. Sie lehnen diese Alternative zumeist ab.

Manche unserer Jugendlichen können einen Wohnplatz im Wohnprojekt 
des Wohnungsamtes der Stadt München bekommen. Dort haben sie die 
Möglichkeit günstig in einer Wohngemeinschaft mit einer gewissen pädago-
gischen Unterstützung zu wohnen. Ohne dieses Angebot wäre es für  
diese jungen Menschen kaum möglich ihre Ausbildung zu beenden. Aber 
auch hier wird es von Jahr zu Jahr schwieriger einen Wohnplatz zu erhal-
ten. Auf der Warteliste des Wohnprojektes stehen Hunderte von Warten- 
den. Wir machen die Anmeldung hierfür oft schon bei Einzug des Jugend- 
lichen in die Außenbetreuung und hoffen, dass sie ihren Weg in die Selbst- 
ständigkeit dort erfolgreich gehen. 
- Ilka Winbauer / Roswitha Stern
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Für unsere  Jugendlichen in der BMF Außenbetreuung bieten wir hin und wie-
der verschiedene Freizeitaktivitäten als  Gruppenaktionen an. Die Teil- 
nahme an Aktivitäten, wie Bowling, Museumsbesuch, Stadtführung etc. ist 
freiwillig und wird je nach Interesse wahrgenommen. Die Gruppenaktionen 
sind eine gute  Möglichkeit für die Jugendlichen sich untereinander kennen-
zulernen und eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu erlernen. 
Ein Beispiel für ein  tolles Freizeitangebot ist Bouldern. Seit Ende letzten 
Jahres können Jugendliche unter der Leitung von Caroline Lutz und in 
Zusammenarbeit mit der Boulderwelt München Ost das kostenlose Sport- 
angebot wahrnehmen.
Für das Bouldern benötigt man Kraft, Ausdauer und Körperbeherrschung. 
Geklettert wird an maximal 4,5 m hohen Wänden, der Boden ist durch 
Matten gepolstert. Bei diesem Sport können sich die Jugendlichen in unter- 
schiedlichen Schwierigkeitsgraden auspowern, Erfolgserlebnisse erfahren 
und leicht mit andern Menschen ins Gespräch kommen. 
Das Bouldern findet jeden ersten Montag im Monat um 16:00 Uhr in der 
Boulderwelt München Ost statt. Von der BMF Außenbetreuung haben 
sich bereits mehrere Jugendliche an den Kletterwänden versucht. Sie stei-
gerten sich bereits nach ein- bis zweimaligem Training, gaben sich ge- 
genseitig Tipps und Unterstützung und beklagten am nächsten Tag ihren 
Muskelkater. Jedes Mal verließen die Jungs und Mädels begeistert die 
Boulderwelt. - Caroline Lutz, Irina Baumann
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Ein tolles Freizeitangebot für unsere Jugendlichen ist Bouldern

Vom Glück  
es geschafft  

zu haben.

Zukunft  
bauen  

mit der BMF.
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Als junger Flüchtling bin ich im 2009 nach Deutschland gekommen und 
bin ein paar Monate später in die BMF Dietrichstr. gekommen. Ich  
habe von meinen Betreuern viel gelernt, z.B. Kontoführung, wie man mit 
anderen umgehen kann, dass man bei einem Termin pünktlich sein  
muss. Nach einen halben Jahr bin ich zur BMF Außenbetreuung umgezo-
gen. Dort hatte ich auch eine Betreuerin, von ihr habe ich gelernt, wie  
ich meine berufliche Zukunft gestalten kann, wie z.B. wie man eine Bewer- 
bung schreibt, welche Berufe ich auswählen kann, was ich machen kann, 
ob ich Industriemechaniker machen kann oder Bäcker. Mein Ziel war unbe- 
dingt Industriemechaniker. Bäcker usw. haben mich nicht interessiert.  
Für mich gab es nur Plan A, kein Plan B. 
Zum Glück habe ich nach meinen Qualifizierenden Hauptschulabschluss 
einen Platz bei der Deutschen Bahn zum Industriemechaniker bekommen 
und auch nach dreieinhalb Jahren erfolgreich abgeschlossen. 
Ich bin der BMF und den Betreuern sehr dankbar, die waren wirklich wie 
meine Mama und Papa für mich. Durch sie habe ich alles Mögliche für 
mein Leben gelernt und meine Ziele erreicht, wie z.B. Schulabschluss und 
Berufsausbildung. Ich wollte die Chancen die mir gegeben wurden,  
unbedingt nutzten und das habe ich auch. Sonst wäre ich nach meinen 
17. Lebensjahr ohne Schulabschluss, ohne Berufsausbildung und ein 
Analphabet. Besten Dank!
- Ramin Abdullah (23 Jahre) aus Afghanistan, wohnhaft in München 

Beitrag eines Ehemaligen

Was lange  
währt  

wird endlich  
gut. 


