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Über die Berge

Fliegt der Mensch wie nichts

Groß sind seine Werke

Doch am Brot für alle, da gebricht’s.

Menschenskind!

Daß nicht alle satt sind!

Über Kontinente

Spricht der Mensch von Haus zu Haus

Hunderttausend Hände

Strecken sich zueinander aus.

Menschenskind! 

Wenn sie erst beisammen sind!

(Berthold Brecht)

Grußwort 
Die Einrichtung Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (BMF) 
hat sich seit nunmehr 14 Jahren als ein spezialisiertes und spezifisches 
Angebot der Münchner Jugendhilfe etabliert. Mit ihrer konzeptionell um- 
fassenden Fachlichkeit und interkulturell fundierten Erfahrung setzt sie 
Maßstäbe pädagogischer Standards und ist als kompetente und qualifizierte 
Institution landesweit anerkannt und gefragt.
Differenzierte, an den Bedarfen und der Entwicklung der jugendlichen Flücht- 
linge ausgerichtete Betreuungs- und Unterbringungsformen zeichnen die 
BMF als besondere Einrichtung aus. Dies entspricht sowohl dem jugendhil- 
ferechtlichen Individualisierungsgrundsatz als auch dem politischen Inte- 
grationserfordernis. Dass diese Ansprüche mitunter widersprüchlich sein 
können und kritisch hinterfragt werden, liegt wohl in der Natur der Sache. 
Hier werden junge Menschen betreut, deren Herkunft und Hintergrund zu- 
nächst fremd sind und gelegentlich befremden. Nicht weil sie scheinbar 
nicht ins bekannte Schema eines gesellschaftlichen Konventions- und land- 
läufigen Kulturverständnisses passen, werden sie in gesonderten Einrich- 
tungen wie der BMF aufgenommen. Sondern weil sie solche Plätze brauchen, 
um nach lebensbedrohlichen Zuständen im Herkunftsland und nach trau-
matisierenden Fluchterlebnissen einen geschützten wie unterstützenden 
Raum zu haben. Dieser bietet nun auf Grund der für sie zunächst unbe-
kannten alltags- und lebensweltbezogenen Herausforderungen einerseits 
Normalität und andererseits Relativität, indem die weiteren Schritte im für 
sie völlig überfordernden Asyl-, Ausländer- und Jugendhilferecht geklärt wer- 
den – auch wenn und weil ihr Status als Flüchtlinge einen äußerst begrenzten 
und engen Radius von für uns selbstverständlicher Handlungs- und Bewe- 
gungsfreiheit besitzt.
Von Anfang an ist es das Selbstverständnis der BMF, diesen jungen Flücht- 
lingen die ihnen entsprechenden Entfaltungs- und Bildungsmöglichkeiten 
zu eröffnen, aber auch immer die Begrenztheit und Kurzfristigkeit ihres Auf- 
enthalts im Auge zu behalten. Ihre erstaunlichen Ressourcen und mutige Ent- 
schlossenheit, für sich neue Perspektiven zu eröffnen, überraschen immer wie-
der neu. Dies ermutigt und bestätigt alle, die sie in Deutschland in einer Phase 
ihres Lebens begleiten. Der vorliegende Erfahrungsbericht gewährt eindrucks- 
voll Einblick in diese ungewöhnlichen wie besonderen Pfade der Jugendhilfe.
Besondere Anerkennung ist allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszu- 
sprechen, die auf Grund ihres beherzten und profunden Engagements die 
jungen Flüchtlinge betreuen. Desgleichen ist Dank zu sagen allen Koopera- 
tionspartnern und Institutionen, wie dem Stadtjugendamt und den Fach- 
stellen, den Vormündern sowie den vielen Unterstützern, die die BMF för-
dernd und konstruktiv begleiten. Und schließlich danke ich allen Jugendli- 
chen für ihr Vertrauen, sich mit der BMF auf ein Stück gemeinsamen Weges 
einzulassen, um für ihre Lebenssituation wieder Perspektiven zu gewinnen.

Johannes Seiser
Geschäftsführender Vorstand

Johannes Seiser
Geschäftsführender 
Vorstand des Verein  
für Sozialarbeit e.V.
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Vorwort 
Die BMF des „Vereins für Sozialarbeit e. V.“ ist als stationäre Jugendhilfe- 
einrichtung auf die Betreuung und Begleitung von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen spezialisiert. Was 1996 mit einer BMF-Wohngruppe 
am Stadtpark in Pasing begann, ist heute eine gewachsene und über die 
Jahre hinweg in der Jugendhilfelandschaft anerkannte stationäre Fachein- 
richtung für die Betreuung jugendlicher Flüchtlinge geworden. Aktuell gibt 
es insgesamt 54 Betreuungsplätze innerhalb der BMF, denen unterschied-
liche Betreuungssettings – Vollbetreuung, Teilbetreuung und Außenbetreu- 
ung – zugrunde gelegt sind. Im Bereich der Teilbetreuung existieren an den 
Standorten Dietrichstraße und Höllentalstraße Wohngruppen, die konzep- 
tionelle Unterschiede aufweisen. 
Dieser Erfahrungsbericht zielt darauf ab, Ihnen einen Einblick in unsere all- 
tägliche Arbeit mit den jugendlichen Flüchtlingen zu geben. Aufgrund der 
Vielfältigkeit des Arbeitsbereichs können die Artikel nur Facetten unserer 
Tätigkeit beleuchten. Wir möchten Ihnen eine Ahnung vom Leben der Ju- 
gendlichen vermitteln – mit all den Anforderungen und schönen Momenten, 
die das Leben für sie und uns in Deutschland mit sich bringt. Für mich per- 
sönlich ist das Spannendste an der Arbeit mit den jugendlichen Flüchtlingen, 
dass in dem Mikrokosmos der Wohngruppe gewissermaßen die Welt zu 
Hause ist. Die Begegnung mit den unterschiedlichen kulturellen und reli- 
giösen Hintergründen weitet den Horizont aller – derer, die hier leben und 
derer, die hier arbeiten. Jeder Jugendliche, den wir in seinem Prozess beglei- 
ten, verändert nicht nur sich selbst, sondern auch uns, die wir sie begleiten.
Die Hilfe für unsere Klientel ist beeinflusst von dem aktuellen Asyl- und Aus- 
länderrecht und dem Umgang mit Flüchtlingen auf politischer Ebene. Kern 
unserer Tätigkeit ist die Hilfe für junge Menschen, die Gewalt, Entwurzelung, 
Krieg und Flucht erlebt haben. Die Jugendlichen sind traumatisiert und 
belastet durch Erlebnisse in ihrer Vergangenheit, andererseits beweisen sie 
in der Gegenwart eine starke Willenskraft, sich eine bessere Zukunft in 
Deutschland aufzubauen. Bei den meisten überwiegt die Bereitschaft, ihr 
Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Unser Augenmerk 
liegt darauf, die Ressourcen und besonderen Fähigkeiten jedes Einzelnen 
herauszufinden, zu wecken und zu fördern. 
Wir danken den Jugendlichen für ihr Vertrauen in uns und für die Mitge- 
staltung der herzlichen Atmosphäre in unserer Wohngruppe. Unser ganz 
besonderer Dank gilt zudem den Kolleginnen und Kollegen des UF-Teams 
des Stadtjugendamts München, den Vormündern, all unseren weiteren 
Netzwerkpartnern sowie unseren treuen Spendern.
Unser Ziel ist es, die jugendlichen Flüchtlinge auch in Zukunft fachlich fun- 
diert und mit menschlicher Wärme auf ihrem Weg zur Entwicklung einer 
eigenständigen Persönlichkeit zu begleiten und ihnen einen Platz für die 
Entwicklung von Perspektiven zu bieten.

Verena Frank
Teamleitung BMF-Dietrichstraße 
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Vorstellung und Aufnahmeverfahren

In unseren BMF-Einrichtungen arbeiten Diplom-Sozialpädagogen in Voll- 
und Teilzeit. Die rechtliche Grundlage unserer Arbeit bildet das SGB VIII 
mit den §§ 1 und 2 (Recht auf Erziehung und Aufgaben der Jugendhilfe), 27 
(Hilfe zur Erziehung) i.V.m. 34 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohn- 
form) sowie 41 (Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung).
Die Jugendlichen können je nach dem Grad ihrer Selbständigkeit und dem 
Alter in konzeptionell unterschiedlich geartete Wohngemeinschaften aufge- 
nommen werden. Innerhalb der BMF ist der klassische Weg von der vollbe- 
treuten über die teilbetreute in die außenbetreute Wohnform. Auf die teilbe- 
treute Wohngruppe folgt der Wechsel in die Außenbetreuung, in der die Jugend- 
lichen bei ihren letzten Schritten zur Verselbständigung unterstützt werden.
Die BMF Teilbetreuung ist in zwei Wohneinheiten aufgeteilt. In der Wohn- 
einheit in der Dietrichstraße leben 15 Jugendliche auf vier Wohnungen verteilt. 
In der Höllentalstraße wohnen 4 Jugendliche in einer Wohngruppe. In unse- 
ren Wohngruppen werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ab dem 
16. Lebensjahr mit grundlegenden lebenspraktischen Fähigkeiten aufgenom- 
men. Die Platzanfrage wird durch das Jugendamt gestellt. In den nachfol-
genden Aufnahme- und Anamnesegesprächen werden Hilfebedarf und Mit- 
wirkungsbereitschaft des Jugendlichen abgeklärt. Hier kann es auch vor-
kommen, dass Jugendliche nicht bei uns aufgenommen werden können. 
Dies geschieht hauptsächlich, wenn sie eine manifeste Suchtstruktur, eine 
schwere psychische Erkrankung bzw. psychiatrische Krankheitsbilder aufwei- 
sen oder pflegerischer Betreuungsbedarf besteht. Voraussetzung für eine 
Aufnahme ist auch, dass der Jugendliche bereit ist, sich auf die Betreuung 
einzulassen, mitzuwirken und mit den Betreuern zusammenzuarbeiten. 
Obwohl genannte Ausschlusskriterien beim Aufnahmeverfahren überprüft 
werden, kann es dennoch geschehen, dass erst im Laufe der Betreuung 
offensichtlich wird, dass z. B. ein Jugendlicher eine manifeste Suchtstruktur 
aufweist. Ist das der Fall, wird die entsprechende Thematik intern aufge-
griffen und der Jugendliche hiermit auch konfrontiert. In Folge steht es an, 
in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem zuständigen Vormund 
eine passende Folgeeinrichtung für den Jugendlichen zu finden.

Konkret in der Betreuungsarbeit

Wir arbeiten mit den Jugendlichen unter Beachtung der §§ 36 bis 40 (Hilfe- 
plan, Mitwirkung, Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie, 
Leistungen zum Unterhalt, Krankenhilfe) SGB VIII. Konkret heißt das für uns, 
dass wir in einem Hilfeplangespräch mit dem zuständigen Jugendamt den 
individuellen Betreuungsbedarf des Jugendlichen ermitteln. In  diesem Hilfe- 
planverfahren wird auch die Dauer der Maßnahme festgelegt. Nach dem 
Hilfeplangespräch wird in der individuellen Betreuungsplanung in Zusammen- 
arbeit mit dem jeweiligen Jugendlichen das Vorgehen in der Betreuung auf 
die momentane Situation des Jugendlichen abgestimmt. Hierbei werden 

Die Rahmenbedingungen und     ihre pädagogische Umsetzung       
transparent mit dem Jugendlichen die jeweiligen Ziele erarbeitet. 
Wir wollen den jungen Menschen in seiner Entwicklung zu einer eigenver-
antwortlichen und selbständigen Persönlichkeit ganzheitlich fördern. Dem- 
entsprechend berücksichtigen wir in der Betreuungsarbeit seinen kultu- 
rellen Hintergrund (wir feiern mit den Jugendlichen z. B. Weihnachten und 
Ramadan), die eigene Biografie und materielle, finanzielle und soziale 
Bedingungen. Darüber hinaus bekommt der Jugendliche auch Betreuung 
im lebenspraktischen Bereich, wie z. B. im Bereich Hauswirtschaft, Be- 
hördenkontakte, bei der Kooperation mit Vormündern, usw. Im Rahmen 
der Jugendhilfe ist auch die ärztliche Versorgung der Jugendlichen  
gewährleistet.
Die Jugendlichen werden dabei unterstützt, ihre Tagesabläufe in realistischen 
Lebensräumen bzw. -bezügen selbst zu organisieren, und beim Aufbau eines 
sozialen Netzes begleitet. Die Jugendlichen stehen z. B. morgens eigenstän- 
dig auf, gehen in die Schule und werden sukzessive befähigt, ihren Alltag 
selbst zu gestalten. Dazu gehört auch, dass die Jugendlichen für ihre Verpfle- 
gung monatlich eine wirtschaftliche Hilfe ausbezahlt bekommen. Die Betreuer 
unterstützen sie bei der Planung ihrer Finanzen.
In Kooperation mit dem zuständigen Vormund begleiten wir den jungen Men- 
schen im Asylverfahren. Während der Vormund die rechtlichen Belange im 
Fokus hat,  kümmern wir uns um die Folgen der Aufenthaltssituation auf die 
psychische und emotionale Befindlichkeit des Jugendlichen. Das Asylverfah- 
ren hat dabei Auswirkungen auf alle Lebensbereiche des Jugendlichen und 
deshalb besondere Bedeutung in der Betreuungsarbeit. Dabei wird auch eine 
mögliche Rückführung thematisiert. Dies ist für den jeweiligen Jugendlichen 
ein sehr schmerzliches und sensibles Thema. Aus diesem Grund verlangt 
diese Thematik ein sensibles Vorgehen von Seiten der Betreuer.
Die oben genannten Ziele werden erreicht, indem wir den jungen Menschen 
stationär sozialpädagogisch betreuen, beraten, begleiten, in Krisen interve-
nieren und eine vermittelnde Position einnehmen. Neben der Einzelfallarbeit 
im Rahmen der Bezugsbetreuung ist ebenfalls Gruppenarbeit in der Ein- 
richtung konzeptionell verankert. Die Betreuer sind beständig gefordert, den 
interkulturellen Dialog mit großer Offenheit zu führen und dabei ihre eige-
nen Werte und Einstellungen ständig zu überprüfen. Der größte Teil der 
Unterstützung erfolgt im Bereich der schulischen und beruflichen Orien- 
tierung. Dabei arbeiten wir mit Vormündern zusammen und kooperieren 
mit wichtigen Institutionen und Personen im Umfeld des Jugendlichen. Zu- 
dem wird den Jugendlichen bei Bedarf eine therapeutische Hilfe vermittelt. 

Planung und Organisation

Zusätzlich zur Betreuungsarbeit planen wir die Förder-, Erziehungs- und 
Therapiemaßnahmen, dokumentieren unsere Arbeit und besprechen  
in Teamsitzungen einzelne Jugendliche und Organisatorisches. Unsere 
Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil und besprechen 
Problemlagen in einer Supervision.  - Michael Huber
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                    Zurzeit wohnen Jugendliche aus acht Nationen in den  

 zwei teilbetreuten Wohngruppen der BMF, die Herkunfts- 

                         länder liegen in Afrika, Asien und im Nahen Osten.

Die Jugendlichen erwartet nach ihrer Einreise in Deutschland eine völlig 
andere Welt, sie werden mit ganz neuen Verhaltensweisen, Kleiderordnungen 
und Wertvorstellungen konfrontiert, als sie in ihren Herkunftsländern üb- 
lich sind. Vor allem Jugendliche aus konservativ islamisch geprägten Ländern 
wie z. B. Afghanistan oder Irak müssen eine große Anpassungsleistung 
erbringen, um sich in der westlichen Gesellschaft zurechtzufinden. 

Verhältnis zwischen Mann und Frau

Der Unterschied im Umgang zwischen den Geschlechtern ist hierbei ein 
wesentlicher Punkt in der Neuorientierung. Ein Jugendlicher aus Afghanistan 
z. B. ist es gewöhnt, ein Mädchen nicht anschauen und ansprechen zu 
dürfen. Tut er es trotzdem, kann dies gravierende Folgen für ihn haben, er 
kann von der Familie des Mädchens geschlagen werden, im Extremfall sogar 
umgebracht. Mädchen sind verschleiert und absolut tabu. In Deutschland 
angekommen, begegnen ihnen dann selbstbewusste junge Mädchen, die 
sich schminken, im Sommer luftige kurze Kleidung tragen, mit Jungs flirten, 
im Schwimmbad im knappen Bikini liegen. Es dauert einige Zeit, bis sich 
männliche Jugendliche an einen adäquaten Umgang mit Gleichaltrigen ge- 
wöhnt haben. Die einen schießen erst mal über das Ziel hinaus und denken, 
Mädchen machen bei allem mit und sind sozusagen „Freiwild“. Hierbei ge- 
schehen dann manchmal Grenzüberschreitungen, die im schlimmsten Fall 
mit einer Anzeige eines Mädchens wegen sexueller Übergriffigkeit enden. 
Andere Jugendliche gehen Mädchen erst mal eher aus dem Weg und es 
dauert eine längere Zeit, bis diese eine feste Freundin haben. In jedem Fall 
braucht es einige Zeit, bis Jugendliche begreifen, wie Männer und Frauen 
in unserer Gesellschaft zusammen leben und arbeiten. Ein Teil unserer Ju- 
gendlichen, die aus einer vollbetreuten Wohnform zu uns kommen und 
schon länger in Deutschland sind, haben schon manches zum Thema Ge- 
schlechterverhältnis in Deutschland gelernt. Andere, die aus Erstaufnah- 
meeinrichtungen zu uns kommen und meist erst wenige Monate hier sind, 
stehen am Anfang mit der genannten Thematik.
Hierbei sei auch noch erwähnt, dass männliche Jugendliche, die in die Jugend- 
hilfe kommen, oft eine weibliche Betreuerin haben, da im sozialen Bereich 
überwiegend Frauen arbeiten. In der Betreuungsarbeit geht es immer auch 
um Grenzen und Regeln. Ein Jugendlicher muss bereit sein, sich von seiner 
Bezugsbetreuerin Grenzen setzen und anleiten zu lassen und mit ihr zusam- 
menzuarbeiten. Für Jugendliche aus patriarchal geprägten Kulturen ist dies 
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oft schwer, da sie es grundsätzlich nicht gewohnt sind, dass eine Frau ihnen 
etwas zu sagen hat. Hier kann es manchmal zu Machtkämpfen kommen, 
bis Rollenerwartungen geklärt und akzeptiert sind.
Jugendliche aus Afrika suchen sich gerne deutsche Freundinnen und finden 
diese auch meist relativ problemlos. Wie ein sierra leonischer Jugendlicher 
unserer WG erzählt hat, ist er jedoch öfters enttäuscht worden, wenn er sei-
nen unsicheren Aufenthaltsstatus offengelegt hat. Es ist ihm wiederholt 
passiert, dass deutsche Mädchen den Kontakt abgebrochen haben, da sie 
offensichtlich Angst hatten, der Afrikaner wolle sich über die Beziehung 
mit einer potentiellen Heirat nur seinen Aufenthalt sichern und sei nicht wirk- 
lich verliebt und an ihrer Person interessiert.

In unseren Wohngruppen gibt es unter 19 Jugendlichen nur drei Mädchen, 
diese stammen aus Tibet, Kambodscha und Vietnam. Mädchen werden weit- 
aus weniger „raus in die Welt geschickt“ als Jungen. Aus arabischen Ländern 
hatten wir bisher noch nie ein Mädchen. Diese werden in der Regel nicht 
allein in eine ungewisse Zukunft in ein fremdes Land geschickt, wenn über- 
haupt, dann emigrieren sie zusammen mit ihrer Familie. 
Die asiatischen Mädchen aus unserer Wohngruppe wirken sehr westlich, sie 
kleiden sich wie deutsche Mädchen, haben alle einen festen Freund, haben 
in ihrem Herkunftsland eine Schule besucht und scheinen an die Normen 
der westlichen Gesellschaft angepasst. Sie stehen jedoch trotzdem oft unter 
familiärer Beobachtung, sei es, dass Verwandte in Deutschland leben und eine 
Kontrollfunktion wahrnehmen, sei es, dass irgendjemand aus dem famili-
ären Umfeld per Telefon auf dem Laufenden gehalten werden muss. Als bei- 
spielsweise ein ehemaliges vietnamesisches Mädchen unserer WG einen 
festen vietnamesischen Freund hatte, wurde in Vietnam durch Angehörige 
des Mädchens überprüft, ob der Freund auch aus einer anerkannten Her- 
kunftsfamilie stammt, und dann erst das Einverständnis für die Beziehung 
gegeben. Bei einem anderen vietnamesischen Mädchen, die mit einem 
Afrikaner zusammen war, war diese Beziehung ihrer Familie ein Dorn im Auge, 
sie wurde dazu gedrängt, die Beziehung aufzugeben. In diesem Fall wurde 
dann heimlich agiert und der Freund weiterhin getroffen, ohne dass die Familie 
es wusste. Die vietnamesischen Mädchen erleben somit ebenfalls eine Dis- 
krepanz zwischen der westlichen Lebensweise, gekennzeichnet durch Selbst- 
bestimmung, Individualismus und geschlechtlicher Gleichberechtigung, 
und den Anforderungen ihrer Familien mit Abhängigkeitsverhältnissen und 
einer gewissen Unterordnung der Frau. 

Jugendliche mit Verwandten in Deutschland

Manche Jugendlichen haben zwar keine Eltern, aber andere Verwandte in 
München oder Deutschland, häufig Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen. 
Einerseits ist es für diese Jugendlichen schön und wichtig, einen familiären 
Bezug zu haben und somit einen Schutz vor Einsamkeit und einen Ort, der 
etwas Geborgenheit in der Fremde vermittelt. Auch der Rat von Familienmit- 
gliedern wird meist als bedeutsamer gewertet als der von Betreuern. Ande- 
rerseits stehen diese Jugendlichen stärker unter Beobachtung und die Ver- 

wandten fungieren als verlängerter Arm der Eltern oder sonstiger Verwandter 
im Heimatland, die deren Wünsche in Bezug auf ihre Söhne, Töchter, Nichten 
und Neffen in Deutschland durchsetzen sollen. Manchmal kommen Ju- 
gendliche mit einem Auftrag nach Deutschland, bei dem die ortsansässigen 
Verwandten dann auf die Durchführung achten. Wenn beispielsweise ein 
kurdischer Junge in ca. einem Jahr mit einem Mädchen verheiratet werden 
soll, das die Familie für ihn ausgesucht hat. Dieser Junge beugt sich einer-
seits den Wünschen der Familie und der kurdischen Familientradition, in der 
Mädchen wie Jungen bereits sehr früh (meist im Teenageralter) verheiratet 
werden. Andererseits findet er in der Wohngruppe fernab seiner Familie Frei- 
räume, sich auszuprobieren und selbstbestimmte Aspekte auszuleben, wie 
z. B. eine Beziehung zu einer deutschen Freundin zu haben. 
Der Spagat zwischen den Kulturen ist für Jugendliche unter „familiärer Aufsicht“ 
somit oft noch schwieriger zu bewerkstelligen, da sie mit Parallelwelten zu- 
rechtkommen müssen. Sie sind in beiden Kulturen nicht fest verortet, was sich 
besonders stark auf die Identitätsbildung auswirkt. Wurzeln müssen auch 
in der neuen Heimat verankert werden. 
Als Betreuer ist es uns ein großes Anliegen, dass wir, wenn Verwandte in 
Deutschland vorhanden sind, mit diesen Kontakt aufnehmen und in Kontakt 
bleiben, da diese für die Jugendlichen sehr prägend sind. Besonders wichtig 
wird das, wenn familiäre Interessen denen der Betreuer, der Schule, der Ju- 
gendhilfe entgegenstehen. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ein Jugendlicher aus 
familiären Gründen (um zu helfen, zu dolmetschen etc.) häufiger der Schule 
fernbleibt. Die Verwandten müssen „ins Boot geholt werden“, um eine für alle 
akzeptable gemeinsame Linie zu finden, damit ein Jugendlicher nicht zwischen 
entgegengesetzten Anforderungen, die an ihn gestellt werden, zerrieben wird. 

Schule und Ausbildung

In der BMF-Wohngruppe besuchen alle Jugendlichen eine Schulform oder ma- 
chen eine Ausbildung. Einige Jugendliche aus Afrika oder Afghanistan haben 
in ihrem Leben noch nie eine Schule besucht, für sie sind schulischer Unterricht, 
Hausaufgaben und Prüfungen völliges Neuland. Meist sind sie aber sehr an- 
getan davon, in Deutschland eine Schule besuchen und lernen zu dürfen. Sie 
müssen jedoch oft noch das Lernen lernen, das bei Gleichaltrigen mit lang- 
jähriger Beschulung meist gegeben ist, dazu gehört zum Beispiel das eigen- 
ständige Lernen im eigenen Zimmer, das manchen anfänglich schwerfällt. 
Es gibt Jugendliche, die nach kurzer Zeit bereits sehr gut Deutsch sprechen, 
im Schriftlichen oder in Lernfächern jedoch Probleme haben. Diese bringen 
aus ihrem Herkunftsland eine andere Lernstrategie mit, lernen z. B. viel münd- 
lich, über das Nachsprechen von vorformuliertem Unterrichtsstoff oder über 
visuelles Anschauungsmaterial, weniger durch Bücher. Vor allem Mathematik 
ist für sie völlig neu und erfordert logisch abstraktes Denkvermögen, welches 
diese Jugendlichen sich dann erst aneignen müssen.
Auch ein Ausbildungssystem, wie es in Deutschland üblich ist, gibt es in den 
meisten Herkunftsländern nicht. Junge Leute, die dort in ein Handwerk ein- 
geführt werden sollen, arbeiten einfach in einem Handwerksbetrieb mit und 
bekommen nach und nach schwierigere und wichtigere Aufgaben übertra-

Integrationsspagat
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gen. Ein duales System mit Berufsschule ist den Jugendlichen fremd, der Sinn 
leuchtet manchem anfangs vielleicht auch nicht ein. Gerade das schulische 
Lernen stellt für Jugendliche, die leichter über den praktischen Arbeitsbezug 
lernen, die größte Herausforderung bei der Ausbildung dar. Für sie sind Maß- 
nahmen wie AbH (Ausbildungsbegleitende Hilfen) besonders wichtig, um 
einen guten Einstieg in die Ausbildung zu schaffen.

Verschiedene Kulturen in der Wohngruppe

Die Jugendlichen in unseren Wohngruppen müssen sich nicht nur mit der ihnen 
neuen deutschen Kultur und Gesellschaft auseinandersetzen, sondern auch 
mit den Kulturen ihrer Mitbewohner. Dies stellt ein sehr großes Lernfeld für 
die Jugendlichen dar, da es bei acht unterschiedlichen Nationen immer wie-
der zu Konflikten im Zusammenleben kommt. Es begegnen sich hier ganz ver- 
schiedene Naturelle. Ruhebedürftige Jugendliche und lautstarke, tempera-
mentvolle Jugendliche, die gerne viel Besuch bekommen und die Musik auch 
mal lauter aufdrehen, treffen hier aufeinander und müssen gegenseitige 
Rücksichtnahme lernen. Auf Sauberkeit bedachte Jugendliche müssen sich viel- 
fach herumärgern mit putzfaulen WG-Genossen, die überall Chaos hinter-
lassen, ihr benutztes Geschirr ungewaschen in der Küche stehen lassen, 
ihren Putzdienst gar nicht oder nur unzureichend verrichten. Zu Ramadan 
fastende Moslems müssen die Kochgerüche und leckeren Versuchungen 
ihrer andersgläubigen WG-Mitbewohner ertragen. Wer Hip Hop liebt, muss 
die arabischen Klänge im Nachbarzimmer tolerieren. Afrikanische Jugend- 
liche erfahren manchmal diskriminierendes Verhalten wegen ihrer Haut- 
farbe. Schweinefleisch wird in denselben Pfannen gebraten, die auch Moslems 
benutzen. Betzeiten werden durch WG-Abläufe gestört. Verschiedene Volks- 
gruppen eines Landes, deren Mitglieder im Heimatland verfeindet sind und 
eine Fehde führen, leben hier in der Gruppe zusammen. Dies alles sei nur 

exemplarisch genannt, die Liste der Reibungspunkte ließe sich noch wei-
ter fortsetzen.
Dabei kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen den Jugendlichen, die 
es dann mithilfe der Betreuer zu lösen gilt. In erster Linie werden hierfür 
gemeinsame Gespräche mit den beteiligten Konfliktpartnern angesetzt. 
Selten kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Wohngruppe. 
Diese müssen im Nachhinein mit allen Beteiligten aufgearbeitet werden und 
es gelingt meist, den Jugendlichen für die Zukunft andere Konfliktlösungs- 
strategien zu vermitteln.
Wer durch die Schule der multikulturellen Wohngemeinschaft gegangen ist 
und gelernt hat, wie Konflikte auf friedliche Weise gelöst werden, wie man 
Kompromisse schließt, Rücksicht nimmt und Toleranz lebt, der hat viel für 
sein Leben gelernt. 

Diese ausgewählten Bereiche sollen beispielhaft verdeutlichen, welche An- 
passungsleistungen Jugendliche erbringen müssen, die als minderjährige 
Flüchtlinge nach Deutschland kommen.
Interessant ist, dass daraus manchmal auch etwas ganz Neues, Eigenes ent- 
steht, man weder auf alte Weise weiterlebt, noch sich an die westliche Kultur 
völlig anpasst. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Mode der kurdischen bzw. 
jesidischen Iraker: während Jesiden in ihrer Heimat strengen Kleiderregeln 
unterworfen sind und nicht einmal blaue Jeans tragen dürfen, da die Farbe 
Blau bei ihnen für Kleidung tabu ist, haben viele dieser Jugendlichen in 
Deutschland ihren ganz eigenen Kleidungsstil kreiert: sie tragen gerne farben- 
frohe, mit meist recht kitschigen Motiven versehene, mit Strasssteinen 
besetzte Glitzer-T-Shirts. Dadurch entsteht ein ganz eigenes Gruppen- und 
Zusammengehörigkeitsgefühl: das als kurdische/ jedsidische Iraker in 
Deutschland.  - Heidrun Schröder

Herkunftsland
Jugendliche insge-

samt = 35 (alle 
Jugendlichen, die  

im Laufe des  
Jahres 2009 in der 
BMF-Wohngruppe 

gewohnt haben)
Irak 28%

Afghanistan 25%Sierra Leone 11%

Somalia 9%

Nigeria 6%

Kambodscha 6%

Vietnam 6%

Kenia 3%

Tibet 3% Togo 3%

Der typische Kleidungsstil unserer kurdisch-jesidischen  
Iraker ist bunt, glitzernd, auffallend und schafft eine 
Verbindung und Gruppenidentität.
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       Erst Deutsch lernen, dann Schule, danach Ausbildung –  

                so würde eine optimale schulische Karriere in unseren Augen  

           aussehen. Jedoch ist der Weg in der Regel etwas steiniger …

1. Deutschlernen

Die Jugendlichen, die neu in die Teilbetreuung der BMF kommen, verfügen 
in der Regel über Deutschkenntnisse. Mehr und mehr verändert sich die 
Klientel aber. So kommen immer weniger Jugendliche aus Clearinghäusern 
oder anderen vorgeschalteten Jugendhilfeeinrichtungen, in denen sie bereits 
die deutsche Sprache erlernen konnten. Es kommt immer häufiger vor, dass 
Jugendliche, die erst wenige Wochen oder Monate in Deutschland sind, 
direkt in der Teilbetreuung untergebracht werden. Dies liegt daran, dass ver- 
stärkt über 16-jährige Jugendliche einreisen, oder auch am Mangel an an- 
deren geeigneteren Plätzen. Dies stellt uns wie auch die Jugendlichen vor 
große Herausforderungen und neue Anforderungen. In der Teilbetreuung 
der BMF gibt es keine muttersprachlichen Betreuer und auch der Einsatz 
von Dolmetschern soll aus Kostengründen eine Ausnahme bleiben. Des- 
halb sind sprachliche Verständigungsschwierigkeiten und auch Missverständ- 
nisse vorprogrammiert: Wir können in der Phase kurz nach dem Einzug 
beispielsweise oft weder den Betreuungsplan zusammen mit dem Jugend- 
lichen besprechen, die Regeln erklären oder finanzielle Fragen diskutieren. 
Einfach erscheinende Fragen wie „wann kommst Du zurück?“ werden nicht 
gleich verstanden und bedürfen ausschweifender Übersetzungskünste 
durch Gestikulation und Umschreibungen. Die Jugendlichen tun sich schwer, 
ihre Wünsche oder auch Ärger zu äußern. Gerade anfangs auftretende wich- 
tige Fragen können sie uns oft nur schwer verständlich machen. Manch- 
mal behelfen wir uns mit anderen Jugendlichen, die als „Dolmetscher“ 
fungieren. 
Als Ziel für die Jugendlichen gilt demnach immer, möglichst schnell Deutsch- 
kenntnisse zu erlangen und zu erweitern. So können schneller wichtige 
Betreuungsinhalte, Persönlichkeitsthemen oder Zukunftsfragen bearbeitet 
werden. 
Für gemeinsames Deutschlernen bleibt in der Teilbetreuung wenig bis keine 
Zeit. Zum Erlernen der Sprache gehen die Jugendlichen überwiegend in 
spezielle Flüchtlingsprojekte, wie die SchlaU-Schule, das FlüB&S-Projekt 
oder das Komm-Projekt. Jugendliche mit einem gefestigten Aufenthalts- 

  Vom Analphabeten zum Azubi –  

        Traum oder Wirklichkeit?

titel (§60 AufenthG Abs.1), dürfen – auf Antrag kostenlos – in einen Inte- 
grationskurs des Bundesamt für Wohnen und Migration gehen. Es gibt 
auch die Möglichkeit, durch eine EU-Förderung über das Amt für Wohnen 
und Migration z. B. kostenlos bei „klartext e.V.“ an einem Deutschkurs  
teilzunehmen. Unerlässlich war und ist die Hilfe von ehrenamtlich tätigen 
Nachhilfelehrern, beispielsweise übermittelt von „Tatendrang e.V“. 
Trotz aller (sprachlicher) Schwierigkeiten stellen wir immer wieder fest: Es 
klappte im letzen Jahr doch meist unerwartet gut, mit Händen, Füßen, 
Malen und vor allem viel Zeit und Geduld, die alltäglichen Aufgaben auch 
ohne sprachliche Kommunikationsmöglichkeiten gemeinsam mit den Ju- 
gendlichen zu meistern. Sprachliche Verständigung ist wichtig, aber durch 
beidseitigen Willen kann man auch nonverbal zum Ziel kommen, sofern 
es sich um alltagsbezogene Themen handelt. 
Die Jugendlichen lernen in der Regel sehr schnell Deutsch. In einem halben 
bis einem Jahr schaffen es die meisten, sich Kenntnisse anzueignen, mit 
denen sie im Alltag gut zurechtkommen. Trotz oft schwerer psychischer Be- 
lastungen, dem Alleinsein, Fremdsein und „jugendtypischer“ Probleme er- 
bringen die Jugendlichen hier enorme Leistungen und sind zum großen Teil 
sehr motiviert zu lernen. Dies macht die Arbeit in der BMF so erfreulich, 
da man weiß, dass die Mühen und der Einsatz an richtiger Stelle gut ankom- 
men und angenommen werden. 

Die Nachhilfe durch 
Ehrenamtliche wird 

von den Jugendlichen 
gerne angenommen 

und unterstützt diese 
in ihrer schulischen 

Laufbahn. Die  
Motivation und der  
starke (Lern-)Wille  

vieler Jugendlicher ist  
bemerkenswert.
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2. Schule 

Nach den Alphabetisierungs- und Deutschkursen, oft auch parallel dazu, müs- 
sen wir eine geeignete Schule oder eine andere Bildungsmaßnahme für 
den Jugendlichen finden. Neben dem Erwerb weiterer Sprachkenntnisse, Fähig- 
keiten und der Möglichkeit eines Schulabschlusses ist eine schulische Maß- 
nahme vor allem wichtig, um dem Tagesablauf der Jugendlichen eine Struk- 
tur zu geben. Die Jugendlichen der BMF-Teilbetreuung sind in der Regel 
mindestens 16 Jahre alt, weshalb sie dann nicht in einer Regelschule unter- 
gebracht werden können. Hier sind besonders wieder das FlüB&S, die SchlaU- 
Schule oder auch das Komm-Projekt gefragt (wobei derzeit der Großteil unserer 
Jugendlichen die SchlaU-Schule besucht): Die Jugendlichen erhalten dort schu- 
lische Förderung, werden auf den Hauptschulabschluss oder Quali vorbereitet 
und können in einem Umfeld lernen, in dem auf flüchtingsspezifische Eigen- 
heiten eingegangen wird (besondere Deutschförderung, Rücksichtnahme bei 
psychischen Auffälligkeiten, Offenheit der Lehrkräfte, Hilfe bei der Orientierung 
in Deutschland). Leider gibt es zu wenige Plätze für die Jugendlichen, die 
Wartelisten waren gerade im letzen Jahr bei SchlaU sehr lang. Für die Anfänger 
gibt es oft nur Platz in den Nachmittagskursen. Wir müssen dann zusätzlich 
andere geeignete Maßnahmen oder Schulprojekte für den jeweiligen indi-
viduellen Bedarf des Jugendlichen finden. Die Jugendlichen sind zur Freude 
der Betreuer meist sehr motiviert, und gehen in der Regel gerne und ohne 
große Aufforderung in die Schule. Drei irakische Jugendliche unserer WG sind 
zeitweise sogar in zwei verschiedene Maßnahmen (z.B. Integrationskurs vor-
mittags und SchlaU-Schule nachmittags) gegangen und waren dadurch den 
ganzen Tag mit „Schule“ beschäftigt. Fast die Hälfte der Jugendlichen war im 
Heimatland nie oder nur kurz (ein Jahr) in einer Schule und es finden sich auch 
Analphabeten darunter. Hier bietet die Schule – neben dem Spracherwerb – 
ein wichtiges Lernfeld, da die Jugendlichen dort lernen, sich in eine Gruppe 
einzufügen und gegebenen festen Hierarchien unterzuordnen. Auch müssen 
diese Jugendlichen erst einmal das „Lernen lernen“. 
Die guten Noten und Abschlüsse der Jugendlichen zeigen, wie schnell sie sich 
in dem neuen und fremden Lernsystem zurechtfinden und wie viel Motiva- 
tion und Durchhaltevermögen sie aufbringen. 

Der Jugendliche  
mit diesem Zeugnis 
einer Münchner 
Regelschule ist seit 
dreieinhalb Jahren 
in Deutschland und 
hat im Heimatland 
acht Jahre eine 
Schule besucht.

Die Bemerkungen 
einiger Zeugnisse  
lassen erahnen, dass 
gerade auch nie 
beschulte Jugendliche 
sich schwer tun, sich  
in der Schule zu konzen- 
trieren und hierar- 
chische Strukturen zu 
akzeptieren. Der Ju- 
gendliche mit diesem 
Zeugnis ist seit zwei 
Jahren in Deutschland 
und hat im Heimat- 
land nie eine Schule 
besucht.

Von den Jugendlichen, 
die 2009 in den beiden 
Teilbetreuungen der 
BMF lebten, hat einer 
(entspricht den 3%) ei- 
nen Realschulabschluss 
geschafft. Insgesamt 
33% der Jugendlichen 
kann schon einen 
Schulabschluss vorwei- 
sen, der Rest hat kei-
nen bzw. noch keinen 
Abschluss erreicht.

Schulabschluss

Allgemeiner 
Hauptschulab-
schluss 20%

Qualifizierender 
Hauptschulab-
schluss 11%

Realschulab-
schluss 3%

Noch  
keinen  

Abschluss  
66%



18 19

3. Ausbildung 

Aus Sicht der Jugendhilfe ist es erstrebenswert, die Jugendlichen in ein duales 
Ausbildungsverhältnis zu bringen. Die Berufsfindung und -orientierung 
nimmt in der Betreuungsarbeit meistens viel Zeit ein. Viele Jugendliche müs-
sen mit ihren Vorstellungen „auf den Boden der Tatsachen“ zurückgeholt 
werden: Arzt oder KFZ-Mechatroniker sind oft Wunschberufe der Jugendlichen; 
ihnen zu erklären, dass eher Friseur oder Bäcker ein realistischer Beruf in 
Deutschland ist, kostet die Betreuer viel Zeit, die Jugendlichen brauchen  
viel Kraft, dies zu akzeptieren. Es gibt dennoch einige Jugendliche, die  
eine sehr anspruchsvolle Ausbildungsstelle gefunden haben: Vermessungs- 
techniker, Elektroniker wie auch KFZ-Mechatroniker. Diese Jugendlichen 
haben dafür aber auch enormen Aufwand betrieben und sich teilweise eigene 
Lernstrategien entwickelt: 

●  Ein afghanischer Junge lernte vor den Prüfungen den ganzen Tag zu Hause 
und mit Nachhilfelehrern. Zum Wiederholen des Stoffes setze er sich in 
die Straßenbahn, machte dann eine Pause, indem er eine Strecke spazie- 
ren ging, und lernte daraufhin erneut in der Bahn. Dieser Wechsel des 
Ortes half ihm, durch Bewegung seine Müdigkeit zu überwinden und sich 
so den Lernstoff besser einprägen zu können. 

●  Ein irakischer Jugendlicher hatte zwei Nachhilfelehrer von Tatendrang e.V. 
Dies war ihm zu wenig, deshalb organisierte er sich eigenständig von 
der SchlaU-Schule und privat noch mehr Unterstützung, sodass er pha-
senweise fünf Personen an der Hand hatte, die ihm regelmäßig halfen.

 
●  Ein vietnamesischer Jugendlicher konnte die sehr guten Leistungen – 

neben einer wirklich raschen Auffassungsgabe – vor allem auch dadurch 
erbringen, dass er sein Kurzzeitgedächtnis und die Fähigkeit, auswen- 
dig zu lernen, hier zur Perfektion trieb. 

So gut wie alle Jugendlichen, die einen Schulabschluss vorweisen konnten 
und sich beworben haben, haben eine Ausbildungsstelle auf dem ersten 

Arbeitsmarkt gefunden! Die meisten Jugendlichen absolvierten Schnupper- 
praktika und erhielten dann einen Ausbildungsvertrag. 
Trotz lückenhafter Sprachkenntnisse, Unwissenheit über das deutsche Ausbil- 
dungssystem und einer kurzen Phase der Berufsfindung können die Jugend- 
lichen sich gut präsentieren und die Ausbilder überzeugen. 
Aufgrund der vielfältigen Problemlagen und der oft geringen Vorbildung wird 
es für viele Jugendliche immer schwieriger, überhaupt einen Schulabschluss 
zu erlangen, weshalb auch eine Ausbildung dann nicht infrage kommt. Der 
Zeitdruck, möglichst innerhalb der Zeitspanne in der Jugendhilfe eine Aus- 
bildung zu beginnen, kommt erschwerend hinzu. Hier müssen gemeinsam 
andere Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeitsverhältnisse gefunden wer- 
den. Auch Maßnahmen des Arbeitsamtes, die die Jugendlichen ohne Ab- 
schluss in ein Ausbildungsverhältnis bringen sollen, können hilfreich sein. 
Diese sind jedoch nur Jugendlichen mit gesichertem Aufenthalt zugänglich. 
In den beiden Teilbetreuungen leben 19 Jugendliche: Aktuell gehen elf Jugend- 
liche in die SchlaU-Schule und einer besucht das FlüB&S-Projekt. Drei Ju- 
gendliche gehen in einen Deutschkurs von Anderwerk und einer ins BVJ. 
Zwei Jugendliche besuchen eine Regelschule und einer macht eine Ausbil- 
dung. Von den insgesamt 19 Jugendlichen der Teilbetreuung haben neun nie 
oder höchstens ein Jahr eine Schule im Heimatland besucht, drei davon 
kamen als Analphabeten. Somit ist derzeit für fast die Hälfte der wünschens- 
werte Weg einer Ausbildung eher unrealistisch. Es ist eine große Heraus- 
forderung für die Betreuer unserer teilbetreuten Wohngruppen, für diese Ju- 
gendlichen einen sinnvollen und passenden Weg zu finden, auch wenn  
sie keinen Abschluss machen können und somit der allgemein angestrebte 
Weg der Ausbildung nicht der ihre sein wird.
Die Betreuer sind immer häufiger gefordert, mit viel Geschick und Zeitauf- 
wand mit diesen Jugendlichen gemeinsam andere Zukunftsperspektiven 
zu erarbeiten. Beispielsweise können Hilfs- und Anlerntätigkeiten auf einer 
Baustelle oder als Tellerwäscher ein erster Schritt in ein eigenständiges 
Leben sein. Und die Jugendlichen bekommen immer die gute Nachricht mit 
auf ihren Weg: In Deutschland ist die Anmeldung zu einer Hauptschulab- 
schlussprüfung jederzeit, in jedem Alter und an jeder Regelschule möglich!  
- Katharina Senft

Vom Analphabeten zum Azubi – 
Traum oder Wirklichkeit?
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Im Juni 2009 fand in der BMF-Wohngruppe in der Dietrichstraße ein  

      beflügelndes Kunstprojekt mit dem Bad Tölzer Künstler Hans Langner statt.

Die Idee entstand vor dem Hintergrund, dass es im Mai 2009 einen großen 
Wechsel in der Gruppe der teilbetreuten Jugendlichen gab. Mehr als ein 
Drittel der Jugendlichen, die in der Einrichtung betreut wurden, zog zeitnah 
aus. Für diese zogen neue Jugendliche aus der Erstaufnahmeeinrichtung 
in der Baierbrunnerstraße ein. Sie waren durchgängig erst vor einigen Mona- 
ten in Deutschland eingereist und ihre Kenntnisse der deutschen Sprache 
waren entsprechend minimal zu diesem Zeitpunkt. Aufgrund dieser Gruppen- 
konstellation sollte eine pädagogische Aktion stattfinden, die geeignet war, 
die Gruppe zusammenwachsen zu lassen. Es galt, ein Medium jenseits der ver- 
balen Sprache zu wählen, über das sich alle Jugendlichen zugleich zum Aus- 
druck bringen können. Es bot sich an, den Gemeinschaftsraum der Wohn- 
gruppe zu gestalten. So entstand die Idee, die weißen Wände mit Farbe zu 
beleben und zu gestalten. 
Hans Langner kam nun ins Spiel. An dieser Stelle soll nur kurz umrissen wer-
den, wen man sich unter diesem Künstler vorzustellen hat. In den 90er Jahren, 
als er sich für eine Kunstperformance in Hongkong spontan den ganzen Kör- 
per mit Federn beklebt hatte, betitelte ihn die Presse als „Birdman“. Sein 
Markenname war geboren. Als Langner einige Zeit später gefragt wurde, warum 
er eigentlich keine Vögel male, inspirierte ihn dies, von diesem Zeitpunkt 
an den Vogel in seiner Malerei zum neuen Leitmotiv zu machen. Seitdem malt 
er Piepmätze auf alle möglichen Materialien und er regt Menschen aller Al- 
tersklassen dazu an, dies auch zu tun. Sein größtes Talent liegt wohl darin, 
anderen die Scheu vor dem Malen zu nehmen und die in ihnen schlummern- 
de Kreativität zu wecken. Aufgrund dieses Ansatzes schien er uns geeignet, 
unsere Jugendlichen bei der Wandbemalung des Gemeinschaftsraumes an- 
zuleiten. Wir danken ihm sehr dafür, dass er sich ehrenamtlich dazu bereit 
erklärte. 
Im Vorfeld, als die Jugendlichen auf den Tag vorbereitet wurden und ihnen 
gesagt wurde, was geplant war, gab es eine Bandbreite an Reaktionen. 
Manche waren motiviert und neugierig, einige skeptisch, wieder andere hat-

ten keine Lust und fanden Malen einfach grundsätzlich „doof“. Es gab auch 
Jugendliche, die Angst hatten zu versagen, und solche, die sich als zu cool 
für die Aktion betrachteten. Dies alles sind Reaktionen, die für Jugendliche 
typisch, aber nichtsdestotrotz in der Betreuungsarbeit auch anstrengend 
sind und Motivationsarbeit erfordern. Im Betreuerteam war die Vorfreude 
auf die Kunstaktion von Anfang an groß und es war schnell klar, dass alle 
mitmalen wollten. Schließlich war der Tag für die Kunstaktion gekommen. 
Fast alle Jugendlichen, der Künstler und die BetreuerInnen waren vor Ort. 
Birdman stellte sich und seinen künstlerischen Ansatz vor. Er betonte, dass 
es ihm darum gehe, dass wir alle etwas Gemeinsames erschaffen, und dass  
er gerne ein gemeinsames Bild zum Thema Vogel auf die Wand malen wolle. 
Als Birdman male er – wie sein Name bereits verrate – sehr gerne Vögel, 
doch es seien auch andere Motive auf der Wand willkommen. Alle standen 
und saßen im Raum – innerlich voller Vorfreude, Spannung oder auch Ängs- 
ten vor der weißen Wand, die vor uns lag. Birdman nahm ihr die abschre-
ckende Unberührtheit und mit schwungvollen Pinselstrichen wurde der erste 
Vogel zum Leben erweckt. Zuschauen, staunen, dann gab sich ein afghani-
scher Junge einen Ruck und griff sich ebenfalls einen Pinsel. Der Erste traute 
sich. Alle schauten zu und rasch sprang der Funke über auf den Nächsten, 
der ebenfalls zum Pinsel griff. Allmählich kam Bewegung in die Gruppe, 
nach und nach standen immer mehr vom Sofa auf, suchten sich Pinsel 
und Farbe, einen Platz an der zu bemalenden Wand, und erste Pinselstriche 
folgten. Birdmans Vögel, der an der Wand und andere in einem Buch, wur-
den zum Vorbild. Die Ängste, nicht malen zu können, verschwanden wohl 
vor allem aufgrund der Tatsache, dass es Langner in seiner Kunst um das 
Einfache geht.  „Hans Langners Vögel sind bewusst auf das Wesentliche 
reduziert: Körper, Schnäbel und ein oder zwei Beine. ‚Die Kraft liegt 
in der Einfachheit’, sagt er, ‚das ist nicht nur in der Kunst so.’“ (Gabriele 
Ebbecke, Birdman – Die lustigen Vögel des Hans Langner, Prestel 
Verlag, München 2005, S. 9) 
Die Wand bevölkerte sich immer mehr mit Vögeln. Andere Motive kamen hinzu 
wie Blumen, Herzen, ein Flugzeug, Ornamente. Es entstand eine Sogkraft 
für alle im Raum, sich an der Wand zu verkünsteln. So weitete sich das Bema- 
len von einer Wand auf drei Wände aus. Die Kreativität kam in Fluss und das 
Zutrauen wuchs in jedem Einzelnen – ob Jugendlicher oder BetreuerIn –, malen 
zu können. Man probierte sich aus und so manch einer, der sonst eher weni- 
ger im Vordergrund stand bzw. sich bisher aufgrund von sprachlichen Schwie- 
rigkeiten nicht zum Ausdruck bringen konnte, überraschte mit wunderschö- 
nen Vögeln, die er auf die Wand zauberte. Viele Momente wirken immer noch 
nach. So stand ein Jugendlicher, der schon fertig „gestylt“ für das Vorstel- 
lungsgespräch war und sich eine halbe Stunde später auf den Weg machen 
musste, plötzlich im Raum, starrte auf die Wand, an der sich die anderen 
Jugendlichen bereits mit Farben und Pinsel austobten, griff sich selbst einen 
Pinsel und schuf einen wunderbaren Vogel in kürzester Zeit. Er freute sich 
sehr darüber und ging ganz beschwingt zum Vorstellungsgespräch. Kurz 
darauf bekam er die Zusage. Im Rückblick lässt sich vor allem Eines fest-
halten: Es entstand ein Gesamtkunstwerk, das ein Leuchten auf die Gesich- 
ter zauberte.  - Verena Frank

 Flüchtlinge auf den  
             Schwingen der Kunst
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                        Ein begrenzter Kreis von Fachleuten beschäftigt sich in seinem  

beruflichen Alltag mit jugendlichen Flüchtlingen, für den Großteil der  

        Bevölkerung in München ist diese Thematik jedoch ein fremdes Terrain. 

Für den Durchschnittsbürger ist es schwer vorstellbar, dass Jugendliche 
und auch Kinder aus ihrer Heimat in ein unbekanntes Land fliehen. Erst 
recht, wenn sie sich alleine auf die Flucht begeben.
In den teilbetreuten BMF-Wohngruppen werden explizit männliche und 
weibliche junge Flüchtlinge ab 16 Jahren in multiethnischen Wohngruppen 
betreut. Die Jugendlichen bringen ein breites Feld an Themen mit, die  
sich sowohl auf ihre individuelle Vergangenheit als auch auf die Gegen- 
wart und Zukunft beziehen. An dieser Stelle soll genauer betrachtet wer-
den, welchen Umgang wir im Betreuungsalltag bei den Jugendlichen mit 
dem Thema Asyl und Aufenthalt beobachten. Hierbei fällt vor allem auf, 
dass es einen grundsätzlichen Unterschied macht, ob ein Jugendlicher eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten hat oder nicht. Die Jugendlichen betrachten 
bereits einen befristeten Aufenthalt als Fundament für eine Zukunft in Deutsch- 
land. Ein unbefristeter Aufenthalt ist in der Lebensphase, in der sie sich in 
unserer Wohngruppe befinden, ohnehin unrealistisch. 
Nach der Anhörung im Bundesamt warten die Jugendlichen ca. ein halbes 
Jahr bis drei Jahre auf ihren Bescheid. Das kann die unterschiedlichsten 
Gründe haben. Je länger die Wartezeit andauert, desto mehr belastet die 
lange Phase der Ungewissheit und Unsicherheit die jungen Flüchtlinge. 
Woran kann man dies im Alltag der Jugendlichen erkennen? Bei vielen Ju- 
gendlichen lässt sich eine Bandbreite von psychischen und psychosoma- 
tischen Symptomen finden, die zwar nicht ausschließlich durch die Asylthe- 
matik begründet sind, doch diese ist hierfür von großer Relevanz. So litt 
ein Afrikaner beispielsweise fast ein Jahr lang unter massiven Schlafstörungen, 
starken Zukunftsängsten und vor allem der Panik, eventuell in seine Hei- 
mat zurückgeschickt zu werden, in der bereits seit 19 Jahren Krieg herrscht. 
Er befürchtete, bei einer Rückkehr aufgrund von Clanrivalitäten getötet zu 
werden. Ein anderer Afrikaner – mit depressiven Symptomen und Schlaf- 
problemen – zeigte phasenweise suizidale Tendenzen, weil ihn der Umgang 
mit seiner ungeklärten Aufenthaltssituation so massiv belastete. Zudem 
konnte er sich irgendwann nicht mehr auf die Gegenwart (z. B. Schule) 
konzentrieren und war zeitweise kurz davor, in die Heimat zurückzukeh-
ren, weil er die Ungewissheit nicht länger ertrug. Seine Rückkehr ins Her- 

     Brennpunkt Asyl –
                      Beobachtungen aus einer  
    teilbetreuten Wohngruppe

kunftsland hätte für ihn seinen möglichen Tod bedeuten können. Nach 
jahrelangem Warten auf seinen Asylbescheid formulierte er den Betreu- 
erInnen gegenüber, dass er lieber dieses Risiko eingehen würde, als noch 
länger die Ohnmacht und die Angst vor einer Abschiebung zu ertragen. 
Bei einem Afghanen unserer Wohngruppe beobachteten wir hingegen, wie 
sich seine Konzentrationsfähigkeit nach Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis 
so enorm verbesserte, dass seine schulischen Leistungen sprunghaft an- 
stiegen. Eine Vietnamesin, die schon jahrelang in der Jugendhilfe unter- 
gebracht war, hatte eine Ausbildungsstelle gefunden und musste den zustän- 
digen Ausbilder zwei Jahre hinhalten, da sie keine Arbeitsgenehmigung 
erhielt. Schließlich durfte sie von Seiten der Ausländerbehörde doch eine 
Ausbildung antreten, schämte sich dem Ausbilder gegenüber wegen der 
langen Wartezeit jedoch so sehr, dass sie erneut auf Ausbildungsplatzsuche 
ging. Anhand dieser Sequenzen aus dem Alltag der Jugendlichen kann man 
eine Ahnung davon bekommen, was die Jugendlichen durch ihren unsiche-
ren Aufenthaltsstatus ertragen müssen und in der Gegenwart zu leisten 
haben. Zumal die Gegenwart nicht losgelöst von den traumatisierenden Er- 
fahrungen betrachtet werden kann, die die Jugendlichen in ihrem Heimat- 
land vor der Flucht und auch während der Flucht gemacht haben. 
Für die BetreuerInnen, die mit den Jugendlichen an Themen wie Integration 
in Deutschland und zunehmender Verselbständigung arbeiten, bedeutet 
es, die psychische Verfassung der Jugendlichen speziell auch um Anhörungs- 
termine herum sehr aufmerksam im Auge zu behalten. Generell ist das Auf- 
enthaltsthema so relevant für die Jugendlichen, dass es im Grunde – sofern 
eine unsichere Aufenthaltssituation vorliegt – permanent in die Betreuungs- 
arbeit einfließt. Die emotionalen Befindlichkeiten, die bei den Jugendlichen 
dadurch ausgelöst werden, müssen mit viel Einfühlungsvermögen von den 
BetreuerInnen registriert und aufgegriffen werden. Hier ist situatives Agieren 
der BetreuerInnen oftmals gefragt. Zudem ist im Asyl- und Aufenthalts- 
bereich ein Netzwerk zur Unterstützung der Jugendlichen tätig. Sind die 
Jugendlichen noch minderjährig, steht ihnen für die Asyl- und Aufenthalts- 
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thematik ein Vormund zur Seite, der sie schwerpunktmäßig begleitet, und 
in vielen Fällen wird für das rechtliche Prozedere ein Rechtsanwalt einge-
schaltet. Sind die Jugendlichen volljährig, wird für die rechtliche Abklärung 
ausschließlich ein Rechtsanwalt hinzugezogen. Falls den über 18-jährigen 
über eine längere Zeit ein Vormund zur Seite gestanden hat, sind im gün-
stigsten Fall die relevanten Schritte im Asylbereich bereits vor dem 18. Ge- 
burtstag erledigt worden. 
Erfreulicherweise haben wir in den vergangenen zwei Jahren viel mehr ju- 
gendliche Flüchtlinge in unseren Wohngruppen, die eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Abs. 1 AufenthG oder § 25 Abs. 3 AufenthG erhalten haben, als in 
den Jahren zuvor. Diese Tatsache ist stark abhängig von der Nationalität 
bzw. Volksgruppe, aus der die Jugendlichen stammen. So wurden im Jahr 
2009 viele Jesiden aus dem Irak in unsere Wohngruppen aufgenommen, 
die alle durchgängig einen Aufenthalt nach § 25 Abs. 1 AufenthG erhiel-
ten. Ebenso erhielten Jugendliche aus Somalia oder Tibet relativ schnell 
eine Aufenthaltserlaubnis, wohingegen es sich bei Ländern wie Vietnam, 
Sierra Leone oder Kambodscha wesentlich schwieriger verhält. Ein hoher 
Anteil unserer Jugendlichen, die einen Aufenthalt nach § 25 Abs. 3 beka-
men, erhielt diesen, weil sie stark traumatisiert sind und bei Refugio oder 
anderen niedergelassenen PsychologInnen in Therapie sind. Dafür war 
immer ein Gutachten eines Psychiaters notwendig, das beim Bundesamt 
eingereicht wurde und das den Therapiebedarf und die starke Gefährdung 
im Falle einer Abschiebung herausstellte. 
Abschließend soll noch einmal betont werden, dass es in der Betreuung 
und Begleitung von jugendlichen Flüchtlingen einen Wendepunkt bedeu-
tet, wenn sie davon ausgehen können, dass sie eine reale Zukunftsoption 
in Deutschland haben. Wenn die Jugendlichen davon ausgehen können, 
dass sie hier bleiben dürfen, ist der Moment gekommen, in dem eine schwere 
Last von ihrer Seele genommen wird. Wir erleben dann, dass sie sich noch 
mal ganz anders auf das Hier und Jetzt in Deutschland einlassen können, 
und es öffnet sich für sie auch eine Tür in die Zukunft im Aufnahmeland. 
Und plötzlich umweht die Jugendlichen noch etwas ganz Neues, das bis 
zu diesem Zeitpunkt fehlte: Leichtigkeit, Unbefangenheit und ein Gefühl 
von gesellschaftlichem Anerkanntsein.  - Verena Frank

   Die meisten unserer Mädchen und Jungs haben  

            Schlimmes erlebt, im Heimatland und/oder während der  

Flucht. Der Druck des Asylverfahrens lastet auf ihnen.

Sich in einer fremden Kultur zurechtzufinden, gleichzeitig den Erwartungen 
der Daheimgebliebenen gerecht zu werden – ein großer Spagat. Ein Spagat, 
der durch die Unterstützung, die die Jugendlichen durch die Betreuer erhal- 
ten, die ihnen zur Seite stehen, etwas leichter zu meistern ist. In eini- 
gen Fällen – sofern nach Einschätzung der Betreuer eine Therapie sinnvoll 
wäre und der Jugendliche bereit dazu ist – werden Jugendpsychiater und 
Psychotherapeuten hinzugezogen.
Wie bereits in einem anderen Artikel des Erfahrungsberichts dargestellt, 
werden die Jugendlichen in die Teilbetreuung entweder aus einer Erstauf- 
nahmeeinrichtung (EAE), einer vollbetreuten Wohngruppe oder einer Unter- 
kunft aufgenommen.
Dieses Jahr haben wir in der teilbetreuten Wohngruppe in der Höllentalstraße 
besonders feststellen können, dass viele der Jugendlichen, die aus der Erst- 
aufnahmeeinrichtung kamen, bereits mit Antidepressiva behandelt werden. 
Bei diesen Jugendlichen erachten wir es als wichtig, unser Augenmerk  
darauf zu richten, wie sie mit ihren Medikamenten zurechtkommen (z. B. ei- 
genständige regelmäßige Einnahme) und in Abstimmung mit einem Psy- 
chiater zu überprüfen, ob die Einnahme von diesen dringend bzw. länger-
fristig notwendig ist. Wir begleiten die Jugendlichen zu fachärztlichen Ge- 
sprächen, um sicherzustellen, dass sie gut über die Wirkung der Psychophar- 
maka aufgeklärt sind. Als langfristiges Ziel ist es wünschenswert, dass die 
Jugendlichen möglichst ein Leben ohne Antidepressiva führen können.
Viele Jugendliche kommen mit dem Erlebten im Heimatland oder während 
der Flucht gut zurecht. Ebenso können sie – durch unsere Betreuung – den 
Anforderungen in ihrem Leben in Deutschland standhalten und stabilisiert 
werden. Solche Jugendliche brauchen keine psychotherapeutische Hilfe.
Bei einigen Jugendlichen ist der Fall jedoch anders gelagert. 

Ein Jugendlicher, der scheinbar (fast) alles perfekt im Griff hatte, 
und lebenspraktisch vollkommen selbständig war, begann in der Vor- 
bereitungszeit auf seine Qualiprüfungen schlecht zu schlafen. Zu- 
nehmend wurde er von Ein- und Durchschlafproblemen geplagt und 
er hatte Albträume. Dies führte tagsüber zu permanenter Müdig- 
keit und Kopfschmerzen. Seine Konzentrationsfähigkeit in der Schule 

         „Ich wache in der Nacht  
 auf und mir fließen die Tränen  
             einfach so ...“

Die Jugendlichen 
zeigen sich gegen-
seitig, aus welchen 
Ländern sie kom-
men.

Brennpunkt Asyl – Beobachtungen aus 
einer teilbetreuten Wohngruppe
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und beim Lernen hatte stark nachgelassen. Die Betreuer gingen mit 
ihm zu einem Kinder- und Jugendpsychiater, der ihm ein hoch dosier-
tes pflanzliches Präparat verordnete. Er bestärkte die Betreuer in 
ihrem Vorhaben, für den Jugendlichen eine geeignete Psychotherapeu- 
tin zu suchen. Bereits die ersten Sitzungen brachten für den Jugend- 
lichen große Erleichterung, und seitdem ist er dort in Behandlung.

Im Betreuungsalltag stellen wir bei vielen der jugendlichen Flüchtlinge diverse 
Symptome fest, wie z. B.: nicht aufstehen können, Ein- und Durchschlafpro- 
bleme, schlechter Schlaf, Albträume, permanente Müdigkeit, Kopfschmerzen, 
Konzentrationsprobleme, aggressives Verhalten. 
Wenn wir solche Anzeichen beobachten, werden die Jugendlichen von uns 
nicht sofort zum Psychiater oder Therapeuten geschickt. Da gilt es, den be- 
troffenen Jugendlichen vorrangig im Alltag mehr Struktur zu geben. Dabei 
ist es am Wichtigsten, darauf zu achten, dass die Jugendlichen weder unter- 
noch überfordert werden. Es sollte eine Balance herrschen, sodass die Ju- 
gendlichen ausgelastet sind, aber nicht überlastet werden.
Wie erreichen wir, dass die Jugendlichen durch Strukturen in ihrem Alltag 
gestärkt werden und in der Gegenwart auch Erfolgserlebnisse haben bzw. ihre 
Ressourcen mobilisiert werden?
Am Wesentlichsten für das Stabilisieren unserer Jugendlichen ist, dass wir 
kontinuierlich für sie da sind und eine Vertrauensebene zu ihnen aufbauen, 
die tragfähig ist. Dies eröffnet den Jugendlichen die Möglichkeit, sich uns ge- 
genüber zu öffnen und über ihre psychische Verfassung zu sprechen. Neben 
dem situativen Reagieren von Betreuerseite in Krisenzeiten gibt es noch 
das wesentliche Instrument der Betreuungsgespräche, die regelmäßig mit 
den Jugendlichen stattfinden. Sie werden u. a. dafür genutzt, Ressourcen 
zu mobilisieren und die Jugendlichen über eine Außenperspektive aus fest-
gefahrenen Denkmustern zu lösen. Außerdem sorgen geeignete schulische 
Maßnahmen wie Regelschulen, Sprach- und Integrationskurse für Struktur im 
Alltag der Jugendlichen. Die hausinterne Hausaufgabenbetreuung, die einer- 
seits von den Betreuern und andererseits durch ehrenamtliche Nachhilfe- 
lehrer – an dieser Stelle herzlichen Dank! – geleistet wird, ist ebenso ein 
Bestandteil unserer Arbeit.
Neben geeigneten schulischen Maßnahmen spielen die sportlichen Aktivitä- 
ten eine wichtige Rolle beim Stabilisieren unserer Jugendlichen. Im Sommer 
sind das Fußballspielen und Fahrradfahren sehr beliebt. Ins Freibad oder 
in den kalten Monaten ins Hallenbad zu gehen, ist eine hochgeschätzte 
Monatsaktion in der Höllentalstraße wie auch in der Dietrichstraße. Fast 
alle unserer Jugendlichen sind oder waren einmal Mitglieder im Fitnessclub. 
Dort können sie sich einerseits körperlich fit machen und fit halten, gleich-
zeitig bringt das Trainieren psychische Entlastung. Darüber hinaus können 
weitere Kontakte außerhalb der Einrichtung geknüpft werden. 
Nicht selten somatisieren sich die psychischen Probleme, die sich beispiels-
weise durch Rückenschmerzen zeigen. Wir sorgen für eine schnelle ortho-
pädische Abklärung und die Jugendlichen gehen zur Krankengymnastik, wo- 

durch sich die Symptome teilweise bessern. Doch nur in seltenen Ausnah- 
mefällen haben die Rückenschmerzen eine rein körperliche Ursache.
Wenn unsere Maßnahmen für das Stabilisieren der Jugendlichen nicht aus- 
reichen, vereinbaren wir einen Termin bei einem Jugendpsychiater, mit dem 
unsere Einrichtung bereits seit Jahren eng zusammenarbeitet. Von ihm kön-
nen dann, falls erforderlich, entsprechende hoch dosierte pflanzliche Präpa- 
rate oder leichtere Antidepressiva verordnet werden. 
Parallel oder unabhängig davon haben wir die Möglichkeit, die Jugendlichen 
bei Refugio zur Therapie anzumelden. Refugio ist eine bekannte Adresse 
für traumatisierte Flüchtlinge. Trotz monatelanger Wartezeiten gelingt es uns 
immer wieder, Jugendliche dort unterzubringen. 
Wir arbeiten auch mit anderen niedergelassenen Therapeuten zusammen. In 
erster Linie versuchen wir für die Jugendlichen muttersprachliche Therapeu- 
ten zu finden. Sofern die therapiebedürftigen Jugendlichen die deutsche Sprache 
schon gut genug beherrschen und somit keine unüberbrückbaren sprachli-
chen Barrieren bestehen, können sie zu deutschsprachigen Traumatherapeuten 
in die Therapie gehen.
Einige Jugendliche haben anfangs enorme Vorbehalte und Vorurteile gegen-
über einer Therapie: „Ich bin doch nicht verrückt!“, „Mein Kopf ist normal, 
warum soll ich Therapie machen?“ sind typische Reaktionen vieler Jugend-
licher. Um die Therapiebereitschaft zu fördern und dennoch Freiwilligkeit 
zu gewährleisten, bedarf es einer intensiven und langwierigen Betreuungs- 
arbeit. Teilweise laden wir Dolmetscher ein, die den Jugendlichen als kultu-
relle Vermittler den Sinn einer Therapie noch besser nahebringen können. 
Trotz dieser intensiven Bemühungen ist nicht jeder Jugendliche zur Therapie 
bereit. Andere stehen einer Therapie offener gegenüber, da beispielsweise 
Therapie als solche in ihrem Heimatland nicht existiert und somit nicht 
negativ behaftet ist. 
Wir, die BetreuerInnen der BMF, sind uns bewusst, dass nicht alleine die Thera- 
piesitzungen, sondern vor allem auch unsere Betreuungsarbeit einen großen 
Anteil daran hat, dass es den Jugendlichen besser geht. Das Stabilisieren 
und Auffangen der Jugendlichen in akuten Krisensituationen ist ein wichti-
ger Bestandteil unserer Arbeit, die unsere Einrichtung in hohem Maße aus- 
zeichnet.  - Monika Schwenzfeger-Nagy

„Ich wache in der Nacht  
auf und mir fließen  
die Tränen einfach so ...“

Gespräche mit  
den Jugendlichen 
sind das zentrale 

Instrument, um  
sie in Krisen wieder 

zu stabilisieren.
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           Wie kann man sich den Betreuungsalltag in  

                      unserer teilbetreuten Wohngruppe vorstellen?  

Unter Alltag versteht man ja routinemäßige Abläufe im Tages- oder Wochen- 
zyklus, doch in diesem engen Sinn beschreibt er unser Arbeitsfeld sehr schlecht. 
Routine haben wir im Sinne von Erfahrungswerten, die uns im Umgang mit 
ähnlichen Situationen hilfreich sind oder auch im Kontext der Themenberei- 
che, an denen wir mit den Jugendlichen prozesshaft arbeiten (z. B. Persön- 
lichkeit, schulische Entwicklung). Darüber hinaus ist unsere Arbeit vielleicht 
besser damit beschrieben, dass sie von einer großen Vielfalt geprägt ist sowie 
von der Notwendigkeit, situativ auf das zu reagieren, was gerade geschieht, und 
die individuellen Themen aufzugreifen, die jeder Jugendliche mit sich bringt. Hier 
ist kein Tag wie der andere, so wie auch kein Jugendlicher dem anderen gleicht.
Unsere Jugendlichen haben die unterschiedlichsten kulturellen und religiösen 
Hintergründe, sind ganz unterschiedlich lang in Deutschland und kommen 
aus ganz verschiedenen Einrichtungen (z. B. Erstaufnahmeeinrichtung, voll- 
betreute Wohngruppe). Sie sind traumatisiert durch ihre Erlebnisse in der 
Heimat und auf der Flucht, was bedeutet, dass sie häufig aus sehr struktur- 
losen, chaotischen Verhältnissen kommen und dass es für sie sehr wichtig 
ist, zunächst einmal einen strukturierten Alltag zu erleben. Somit ist es für 
die Betreuer eines der ersten Ziele, dass sie Strukturen für die Jugendlichen 
schaffen, die sich stabilisierend auf sie auswirken. 
Bezeichnend für unsere Betreuungsarbeit ist, dass es übergeordnete Themen 
gibt, an denen wir mit jedem Jugendlichen arbeiten. Bei diesen Themen han- 
delt es sich um folgende Bereiche, die auch im Hilfeplanverfahren behandelt 
werden: Persönlichkeitsentwicklung, familiärer Hintergrund, sozialer Kontext, 
Schule und Ausbildung, Gesundheit, lebenspraktische Fähigkeiten, Asyl- bzw. 
Aufenthaltssituation. In diesen Bereichen wird der Jugendliche grundsätz-
lich unterstützt sowie in seinem Entwicklungsprozess gefördert und gefor-
dert. Diese Bereiche bestimmen die Bezugsbetreuungsarbeit, doch zu wel-
chem Zeitpunkt welche Thematik aufgegriffen wird, ist stark durch den indi- 
viduellen Jugendlichen und die Ressourcen und Fähigkeiten bestimmt, die 
er mitbringt. In Absprache mit dem Jugendlichen legt der zuständige Betreuer 
in der Betreuungsplanung fest, was der Betreuer und der Jugendliche in den 
folgenden drei Monaten zu erledigen haben. Die festgelegten Ziele sind der 
Orientierungsrahmen, innerhalb dessen jeder Betreuer seine Betreuungs- 

Alltag? … den gibt´s hier nicht arbeit gestaltet. Hierbei gibt es viel Gestaltungsraum für die Betreuer, in wel- 
cher Weise sie auf die jeweiligen Ziele hinarbeiten. Bei diversen Themen, wie 
z. B. Gesundheit, Asyl und Schule, ist eine enge und zeitnahe Zusammenar- 
beit mit den Netzwerkpartnern gefordert, um das weitere Vorgehen mit dem 
Jugendlichen abzustimmen. 
Teamintern gibt es ebenfalls Strukturen, die den Betreuungsalltag mitbestim-
men. Jeder Betreuer hat mindestens einmal in der Woche einen festen Dienst, 
in dem er für alle Jugendlichen und ihre Belange Ansprechpartner ist. Einmal 
in der Woche findet eine gemeinsame Teamsitzung der Betreuer statt. Darü- 
ber hinaus gibt es Zuständigkeiten von jedem Betreuer, wie z. B. Anleitung 
der Gruppentreffen, Verantwortung für die einzelnen Wohneinheiten, Beglei- 
tung der Jugendlichen bei bestimmten Aktionen und zu Ferienfreizeiten. Das 
sind Eckpunkte, die fest in der Betreuungsarbeit verankert sind. Als roter Faden 
zieht sich durch die Betreuung das Ziel, dass die Jugendlichen eigene Perspek- 
tiven entwickeln und ihr Leben in Deutschland eigenständig meistern können.
Grundsätzlich ist es wesentlich, dass die Betreuer bei der Vielfalt der Aufga- 
ben immer wieder überprüfen, was vorrangig ist, und Priorität besitzt. Krisen- 
situationen verlangen den Betreuern ab, dass sie situativ arbeiten können, 
d.h. aktuell und spontan auf das zu reagieren, was gerade passiert. Dies ist 
zum Beispiel dann gefragt, wenn es zu Gewaltvorfällen unter Jugendlichen 
kommt, bei depressiven Schüben, drohender Suizidalität, Alkoholmissbrauch, 
Ängsten vor Rückführung. Das bedeutet, dass man als Betreuer von einem 
gerade bearbeiteten Thema oder zur Bearbeitung anstehenden Themen 
sofort auf ein anderes wechseln und der Situation angemessen reagieren 
können muss.
Bezeichnend für unser Arbeitsfeld ist, dass neben der Schwere der Themen 
(z. B. Traumata, Zukunftsangst), die die Jugendlichen mit sich bringen, viele 
positive, humorvolle und bereichernde Erlebnisse den Betreuungsalltag be- 
stimmen. Es ist ganz wesentlich, neben die Traumata der Jugendlichen aus 
der Vergangenheit und deren Ängsten vor der ungewissen Zukunft Erfah- 
rungen aus dem Hier und Jetzt zu stellen, die den Jugendlichen Kraft geben 
und mehr Leichtigkeit ins Leben bringen. Es bewahrheitet sich immer wieder, 
dass auch Humor in schweren Momenten hilft – nicht nur den Jugend- 
lichen, auch den Betreuern. Dass der Alltag in unserer Einrichtung auch nach 
mehrjähriger Betreuungsarbeit aufregend bleibt, liegt auch daran, dass 
jeder jugendliche Flüchtling mit seiner Geschichte einzigartig ist, uns die 
verschiedensten Kulturen nahebringt, und dass immer wieder bisher un- 
bekannte Themen in der Betreuungsarbeit auftauchen. Das unterstützt, dass 
die Betreuer eine Haltung von Neugierde und Freude an der Arbeit bei- 
behalten können.  - Hans Jendl & Verena Frank

Im Alltag findet  
vieles statt – vom 
Wäschewaschen  
über Ostereierfär- 
ben, gemeinsame 
Ausflüge, Plätzchen 
backen und Vieles 
mehr.



30

Thera
pieb

edarf 

abklären
 (h

äufige S
ymptome 

sin
d Schlafstö

rungen, Kopfsch
merz

en), 

Motivation zum Kennenlern
en von 

Thera
piea

ngeboten
, geeig

neten
 

Thera
piep

latz finden

Opera
tio

nen
: 

Einvers
tänsn

is 
Vorm

und  

ein
holen

, K
oste

nübern
ahme k

lären
, 

Ju
gen

dlic
heR

 w
ird

 beim
 gesa

mten
  

Pro
zes

s b
eg

lei
tet

Ver
antw

or
tu

ngsv
ol

len
 

Um
gang m

it 
M

ed
ik

am
en

ten
 

ve
rm

itt
eln

...

geeignete Sportmöglichkeit fin-
den

Arzt
ter

mine  

vere
inbaren

, b
ei 

Bed
arf 

beg
lei

ten

Pflichtimpfungen veranlassenMedikamenteneinnahme 
erklären, abfragen

Alkohol/Zigaretten- 
konsum beobachten, thematisieren

zu
m

 r
eg

el
-

m
äß

ig
en

 S
ch

ul
be

su
ch

 m
ot

iv
ie

re
n

N
ac

hh
ilf

e 

ge
be

n,
 e

hr
en

am
tli

ch
e 

N
ac

hh
ilf

e 
 

or
ga

ni
si

er
en

, H
au

sa
uf

ga
be

nh
ilf

e
Com

pu
te

re
in

w
ei

su
ng

, 

Fi
nd

en
 e

in
es

 C
om

pu
te

rk
ur

se
s

...

Kontakt zur Schule/Ausbildungsstelle

Vo
rb

er
eit

un
g 

au
f 

Vo
rs

tel
lu

ng
sg

es
pr

äc
he

Unterstützung beim 
BewerbungsschreibenKontakt/

Begleitung Berufsberatung/-findung

Finden eines adäquaten Deutschkurses/
einer Schule/eines Schulprojekts

Erst
-, A

bsch
lu

ss-
,  

Hilf
ep

ro
ze

ssb
er

ich
t s

ch
re

iben
,  

Betr
eu

ungsp
la

n er
ste

lle
n

Infofaxe 

an Vorm
und/Ju

gendamt
...

wöchentl. Teamsitzung, monatl. SupervisionKranken-/
Zahnarztschein beantragen

Büromaterialbestellung, 

Medikamenteneinkauf

Kasse
nführung Spenden 

akquiri
ere

n

Nebenkostenanträge 

für Schule, Klassenfahrten, Therapie ... 

Anträge für abH, bab, 

Bekleidungserstausstattung ...

Post, 
E-Mails AB, 

Tagebuch führen

Unterstützung 
beim Finden von Praktikums-/

Ausbildungsplätzen

...

Begleit
ung zu 

polizeili
chen Vern

ehmungen/

Geri
chtsv

erh
andlungen

Geburts
tage/

Absch
ied

e fe
ier

n

Nach
tk

ontro
lle

n

Konfliktgespräche

Bereitschafts- 

handyratschen

gem
einsam

es Essen

P
utzm

itteleinkauf

 veranlassen

In
tern

etn
u

tzu
n

g 
(a

b 18 U
h

r im
 B

ü
ro od

er im
 

C
om

pu
terra

u
m

)

Sportangebote 

(Schwimmen, Fußball)

Zum Putzen/

Abspühlen motivieren

wöchentliches 

Meeting leiten

Sicherheitszu- 

stand der Wohnung  

kontrollieren

Auseinandersetzung 
mit Menschen unterschiedli-cher Kulturen, Sprachen, 

Lebensgeschichten

Begleitung zu 

Terminen im KVR, Ausweis 

verlängern, Ummeldung, 

Reiseerlaubnis beantragen, 

Sicherheitsbefragung

schw
ierig, 

aber w
ir versuchens 

im
m

er w
ieder: M

ülltrennung, 

Strom
 sparen, u.ä.

Einweisung 

Waschmaschine, 

Einkaufen, Kochen,  

Putzen

Rollenspiele 

zum Einüben von Tele- 

fongesprächen

Unterstützung beim 

Erlernen des Umgangs mit Finanzen 

(Geldeinteilung, Kennenlernen des 

Bankwesens, Kleidergeld

Kontakt  

zu Verwandten in 

Deutschland  

aufnehmen

Freunde/

Freundin/PartnerIn 

kennenlernen

Gespräche 

über Familie im Heimatland 

(Sehnsucht, Erwartungen,  

Suche, ...)

bei Übernachtung außerhalb 

der WG: Erlaubnis des Vormunds ein-

holen, Gastgeber über Jugendschutz- 

gesetz/Verantwortlichkeit  

informieren
Geduld, 

Geduld, Geduld – die lange 

Wartezeit belastet sehr

KVR-Gänge

psychische Unterstützung 

(rechtliche vom Vormund)

...
Asylverfahren

Gesundheit

Bürotätigkeit

Lernen, Schule, Ausbildung 

Familie, Verwandte, Freunde

Lebenspraxis

W
G-Leben

D
iv

er
se

s

...

...

...

T
ür- und Angelgespräche

F
reizeita

ktivitä
ten

 
a

n
bieten

 (K
in

o,
 A

u
sfl

ü
ge, etc.)

Aufgabenbaum

8 BetreuerInnen (in   Voll- und Teilzeit)

  19 Jugendliche, Geschlecht: männlich und weiblich, Alter: 16- 21 Jahre, Aufenthalt in Deutsch    land: zwischen 4 Wochen und 3 Jahren, Deutschkenntnisse: nicht vorhanden bis sehr gut,  
   Schulbildung: Analphabet bis „mittlere Reife-Niveau“, Nationalitäten: Afghanistan, Irak,   Kenia, Vietnam, Sierra Leone, Kambodscha, Tibet, Somalia, Nigeria, Religionen: Islam, 

                                                                                                                                Christentum, Jesidentum, Buddhismus,   Konfessionslos.  - Andrea Burkhard
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Gemeinsam  
        unterwegs –  
 Ferienfreizeiten in der  
            Teilbetreuung der BMF

Die teilbetreuten BMF-Wohngruppen fahren einmal im Jahr auf eine Ferien- 
freizeit. Die unterschiedlichen Wohngruppen der Höllentalstraße fahren 
gemeinsam weg. Ziele sind Ferienregionen in Deutschland, wie z. B. Konstanz 
am Bodensee, Husum an der Nordsee oder Schwangau im Allgäu. Durch 
die Wahl der Urlaubsziele lernen die Jugendlichen verschiedene Gegenden 
Deutschlands kennen. 
Die Ferienfreizeiten dienen nicht nur zur Erholung, sondern helfen den Ju- 
gendlichen von ihren im Alltag stets gegenwärtigen Sorgen und Ängsten 
um ihren Aufenthalt, der unsicheren Zukunft oder ihren in den Heimatlän- 
dern gebliebenen Familien einmal Abstand zu gewinnen. Viele Jugendliche 
sind aufgrund ihres Aufenthaltsstatus in ihrem Bewegungsradius auf München 
eingeschränkt, sodass die Ferienfreizeit eine der seltenen Möglichkeiten 
bietet, einmal aus der Großstadt München herauszukommen und sich als 
Tourist zu fühlen. Die Ferienfreizeiten werden durch Spenden, z. B. von Stif- 
tungen der Stadtsparkasse München, vom Adventskalender der Süddeutschen 
Zeitung, von Sternstunden e.V., u. a. finanziert. Die Organisation der Spen- 
den, der Fahrt und des Programms sind sehr zeitintensiv, der pädagogische 
Gewinn einer Ferienfreizeit macht den Aufwand jedoch wieder wett.
Das gemeinsame Verreisen stärkt in ganz besonderem Maße den Zusammen- 
halt in der Gruppe. Die Jugendlichen verbringen intensiver Zeit miteinan-
der, als dies im normalen WG-Alltag der Fall ist. Es wird gemeinsam mit der 
ganzen Gruppe gegessen, Ausflüge werden unternommen, in der freien Zeit 
wird Fußball, Volleyball oder Karten gespielt, getanzt und gesungen. So tanzen 
z. B. Jugendliche unterschiedlichster Nationen gemeinsam kurdische Tänze 
oder die Jugendlichen bringen sich gegenseitig Kartenspiele ihrer Heimatlän- 
der bei. Auch zu den begleitenden Betreuern ergibt sich auf der Ferienfrei- 
zeit durch das intensive Zusammensein ein Kontakt auf einer anderen Ebene 
als im Betreuungsalltag, z. B. durch gemeinsame Mahlzeiten, das „gemein- 
same“ Übernachten, das Sich-Erleben in alltäglichen Situationen. Gerade für Ju- 
gendliche, die neu in die teilbetreute Gruppe eingezogen sind, bietet eine 
Ferienfreizeit eine besonders gute Möglichkeit, in guten Kontakt zu den an- 
deren Jugendlichen und den Betreuern zu kommen, und beschleunigt so 
das Einleben und Ankommen in der Gemeinschaft. 
Eine Ferienfreizeit bietet ganz besonders eine gute Möglichkeit, neue, außer- 
gewöhnliche Aktionen mit den Jugendlichen auszuprobieren. Dass auch auf 
einer Ferienfreizeit meistens alles anders kommt als erwartet, sei hier nun 
am Beispiel der Ferienfreizeit der BMF-Wohngruppe Dietrichstraße 2009 
nach Schwangau im Allgäu beschrieben:

Juni 2009

Im Wohnzimmer versammelt, tuschelten 15 Jugendliche wild durcheinander 
– heute soll das Ziel der Ferienfreizeit bekannt gegeben werden. „Hoffentlich 
Berlin“, hörte man im Stimmengewirr immer wieder heraus. Doch dann der 
große Schock, als die Betreuer erklärten: es geht dieses Jahr nach Schwangau 
im Allgäu. „Wie, wo ist das denn?  „Was, in Bayern und ein Dorf! „Was sollen 
wir denn da! Da gibt’s doch nur Kühe!“ So die allgemeinen Reaktionen der Ju- 
gendlichen … Nicht gerade die beste Grundstimmung für einen schönen Urlaub!
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August 2009

Wahnsinn, alle standen pünktlich zur Abreise fertig bereit, keiner meckerte 
mehr … Im Zug stieg die Stimmung schnell – es wurde gequatscht, gelacht, 
und auf dem Umsteigebahnhof fand schon der erste Tanz statt – der im lee-
ren Fahrradabteil des nächsten Zuges weitergeführt wurde. 
Noch besser wurde die Stimmung, als uns am Bahnhof Füssen ein Shuttle- 
Bus abholte, der uns direkt zur Unterkunft brachte. Und das ist gut so, 
denn die Fahrt ging aus Füssen raus, dann durch Schwangau durch, an der 
Bushaltestelle vorbei und immer weiter den Berg hoch ... Bis wir mitten 
im Wald am idyllischen, aber doch sehr abgelegenen Gästehaus mit wunder- 
voller Aussicht landeten. Doch auch das tat – unerwarteter Weise – der 
Stimmung keinen Abbruch. Auch die Dreiviertelstunde Fußmarsch zum Bade- 
see wurde ohne Beschwerden, dafür mit Beschallung aus unzähligen Han- 
dys, Gesang und extrem guter Stimmung angenommen. Ein Jugendlicher 
informierte über das Handy seine Freundin, dass er mitten im Dschungel 
gelandet sei und erzählte ihr von wilden Tieren und Löwen.
Wegen der einsamen Berglage des Gästehauses waren auch die nächsten 
Tage von langen Fußmärschen in großer Hitze (bestimmt war dies die hei-
ßeste Woche des Sommers) geprägt, um die verschiedenen Ausflugsziele 
(Sommerrodelbahn, Neuschwanstein, Füssen) zu erreichen. (Manchmal 
haben wir auch für eine Strecke den Bus genommen, aber auch von der Bus- 
haltestelle musste man eine halbe Stunde den Berg hinaufsteigen). 
Insgesamt wurden alle diese Wanderungen zur großen Verwunderung der 
Betreuer ohne Proteste oder Jammern angenommen. Anstatt langer 
Gesichter gab es Gesang oder Beschallung aus diversen Handys, manchmal 
einen Wettlauf, wer schneller den Berg hinaufrennt, und immer wieder 
trockene Kehlen, weil das mitgenommene Wasser nicht ausreichte. 
Überrascht wurden wir von den Jugendlichen, die nach einer langen Wande- 
rung zum Schloss Neuschwanstein in brütender Hitze ohne Wasser noch 
unbedingt weiter zur Marienbrücke aufsteigen wollten, um schöne Fotos zu 
schießen. Das stundenlange Warten auf die Schloss-Führung wurde mit 
weniger Klagen hingenommen als die Wartezeiten im KVR oder bei Ärzten! 
Und das Schloss begeisterte.
Der geplante Höhepunkt, der erlebnispädagogische Tag mit einer Outdoor-

Trainerin war schön, 
aber für unsere 
Jugendlichen nicht 
der Höhepunkt der 
Fahrt. Wir dachten, Klettern wäre ein ganz besonderes Erlebnis, doch die 
meisten sind in der Vergangenheit bereits beim Klettern gewesen. Der 
Hochseilgarten brachte schon mehr Nervenkitzel, Spannung und gute 
Gemeinschaftserlebnisse. 
Aber der absolute Höhepunkt der ganzen Ferienfreizeit war die Sommer- 
rodelbahn! Allerdings brachte jede Fahrt mehr „Verletzte“, die sich kleine 
Schrammen zuzogen, weil alle ausschließlich mit Vollgas die Strecke run-
terheizten. Gebremst hat außer den Betreuern wohl niemand!
Weil abends keiner mehr Lust hatte, noch einmal eine halbe Stunde zum 
Bus zu laufen, um ausgehen zu können (und danach vom Bus wieder 
bergauf zum Gästehaus zurück), wurde Fußball oder Volleyball gespielt, 
den meisten Anklang fanden verschiedene Kartenspiele – vom allseits 
bekannten Uno bis hin zu einem irakischen Kartenspiel, dessen Regeln 
außer dem irakischen Jugendlichen wohl keiner richtig verstanden hat. 
Ein Lagerfeuerabend mit Grillen und wunderschönem Fernblick mit Sonnen- 
untergang ließ manchen Jugendlichen den Romantiker in sich entdecken 
und war ein schönes, diese harmonische Freizeit abschließendes Gemein- 
schaftserlebnis. 
Auch wenn während der Rückfahrt schon die Handyleitungen heiß liefen, 
weil Verabredungen zum Shopping oder zur Disko getroffen wurden, um 
die Rückkehr ins Großstadtleben gebührend zu feiern, so hat die Reise in 
die Natur allen sehr viel Spaß gemacht und eine ganz neue Dynamik in  
die Gruppe gebracht. Unsere Jugendlichen haben uns Betreuer wirklich über- 
rascht: mit welcher Freude sie die Großstadtpause angenommen und die 
Natur genossen haben; mit welchem Enthusiasmus sie beim ständigen Wan- 
dern dabei waren, trotz unpassendem Schuhwerk – denn auch mit FlipFlops 
und Ballerinas kann man 2,5 Stunden laufen; und mit welcher guten Laune 
sie eine Woche lang so eng zusammen aushielten und dadurch die Gemein- 
schaft noch mehr schätzen lernten  - Katrin Straupe

Gemeinsam unterwegs

Sichtweise eines 
Jugendlichen zur 
Ferienfreizeit

Impressionen von  
der Ferienfreizeit der 

BMF-Dietrichstraße 
aus dem Jahr 2009
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1. Welches war dein bestes bzw. schönstes Erlebnis in der Dietrichstraße?

2. Was glaubst du, hast du in der BMF-Teilbetreuung gelernt?

3. Was hat dich in der WG gestört?

4. An was erinnerst du dich als erstes, wenn du an deine Zeit in der 
BMF zurückdenkst?

5. Was machst du heute, wo wohnst du heute?

6. Hast du noch Freundschaften, die in deiner Zeit in der BMF  
entstanden sind?

       BMF-Retrospektive –  
Erinnerungen von  
    ehemaligen Jugendlichen  
              an die BMF

● BMF Außenbetreuung

● SBW

● Therapeutische Wohn- 
 gemeinschaft für 
 Jugendliche mit Sucht- 
 problemen

● Beendigung der  
 Jugendhilfe

● Wohnprojekt Impler- 
 straße

Folgeeinrichtung

38%

25%

6%

25%

6%

1. Ehemaliger 
Jugendlicher aus 
Somalia 

2. Ehemalige 
Jugendliche aus 
Äthiopien
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Um nicht nur über die Jugendlichen, die bei uns wohnen, zu schreiben, son-
dern sie auch zu Wort kommen zu lassen, haben wir Betreuer uns eine kleine 
Aktion ausgedacht. Unsere Idee war, dass die Jugendlichen über eine bildliche 
Sprache ihre Erfahrungen zum Ausdruck bringen, indem sie Symbole für 
Heimat, Deutschland, BMF oder Zukunft fotografieren. Eine Aufgabe, die sich 
schwieriger als gedacht gestaltete. Denn wie erklärt man mit begrenzten 
sprachlichen Mitteln, was genau ein Symbol ist? Und was macht man, wenn 
das Symbol nicht fotografiert werden kann? Mehr als ein Jugendlicher nannte 
als Symbol für Heimat „die Familie“! Doch die ist nun mal nicht hier …  
Einige schöne Beispiele möchten wir gerne hier präsentieren:  
- Katrin Straupe

     Was bedeutet …? 
Ein Fotoprojekt mit Jugendlichen
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Auf die Frage: „Was bedeutet 
die BMF für Dich?“, antwortet 
ein 18-jähriger Afghane: „Da 
bekomme ich Hilfe, meine Be- 
treuerin arbeitet mit mir zu- 
sammen.“ Als Symbol fotogra-
fiert er dieses Bild: 

Ein 16-jähriges Mädchen wähl-
te folgende Bilder als Symbole: 
„Meine Heimat ist Kambodscha 
und die BMF ist für mich wie 
dieser Blumenstrauß. Ich mag 
Blumen, und die hier sind in 
meiner Lieblingsfarbe Rosa. Ich 
bin gerne in der BMF.“

Ein 17-jähriger Iraker ant-
wortet auf folgende Fragen 
so: „Was ist Heimat für 
Dich?“ –  „Familie!!!“ „Und 
was bedeutet die BMF für 
Dich?“ „Freunde, Schule/
Ausbildung, Freiheit“

Die BMF steht für diesen 17- 
jährigen Sierra Leonie für 
WG- Leben: „In der BMF lebt 
man in einer WG. Da gibt es 
immer wieder Probleme, die 
Küche sauber zu halten.  
Und bei uns ist immer das 
Klopapier aus!!!!“

Ein 16-jähriger Iraker 
wünscht sich für seine 
Zukunft Folgendes: „Ich 
möchte Friseur werden. 
In der BMF kann ich Hilfe 
bekommen, den Wunsch 
zu verwirklichen.“

Als Symbol für Heimat 
benennt eine 17-jährige 
tibetische Jugendliche 
ihr religiöses Oberhaupt, 
den Dalai Lama, sym-
bolisch dargestellt durch 
ihren Altar in ihrem 
Zimmer: 

Verena Frank, Hans Jendl,  
Heidrun Schröder, Katharina Senft, 
Katrin Straupe, Michael Huber, 
Monika Schwenzfeger-Nagy 
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