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Einleitung

Liebe Studierende,

das Themenfeld Migration ist ein Querschnittsthema von Sozialer Arbeit und Sozialma-
nagement. Es hat in den letzten Jahren auch durch das vermehrte Ankommen von Ge-
flüchteten enorm an Bedeutung gewonnen. Sozialarbeiter*innen aus den verschiedens-
ten Bereichen sind in die Unterstützung und Betreuung von Geflüchteten und 
Migranten involviert:

• Kinderheime und Wohngruppen nehmen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
auf.

• Jugendämter koordinieren sowohl die Hilfe für unbegleitete minderjährige Flücht-
linge als auch die Hilfe zu Erziehung für (neuankommende) Familien.

• Wohlfahrtsverbände wie der Deutsche Caritasverband, das Diakonische Werk und 
das Deutsche Rote Kreuz werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) mit der Durchführung von Migrationsdiensten betraut. 

• Die Erziehungsberatungsstellen beraten und unterstützen geflüchtete und migrierte 
Familien bei Erziehungsfragen.

• Familienzentren und Schulsozialarbeiter*innen betreuen und unterstützen migrierte 
und geflüchtete Kinder.

• Sozialarbeiter*innen in Krankenhäusern und psychiatrischen Kliniken versorgen 
und unterstützen (zum Teil schwer traumatisierte) Geflüchtete.

Diese (nicht abgeschlossene) Auflistung zeigt, dass neben den Sozialarbeiter*innen, die 
sich rein auf die Begleitung und Betreuung von Geflüchteten und Migranten konzent-
rieren, auch Sozialarbeiter*innen quer durch die verschiedenen Arbeitsgebiete mit Fra-
gen der Migration konfrontiert werden und daher Kenntnisse in diesem Bereich benöti-
gen. Aus diesem Grund werden Sie im vorliegenden Studienheft unterschiedliche 
Handlungsfelder der Migrationsarbeit kennenlernen, ohne dass alle Handlungsfelder er-
schöpfend ausgeleuchtet werden können.

Im ersten Kapitel setzen Sie sich intensiv mit zentralen Aspekten der Sozialen Arbeit mit 
geflüchteten Menschen auseinander, beginnend mit rechtlichen Rahmenbedingungen 
bis hin zu Fragen der Traumatisierung von geflüchteten Menschen. Zudem erfahren Sie 
die Bedeutung der Erstorientierung und des Spracherwerbs und beschäftigen sich mit 
der besonderen Situation minderjähriger unbegleiteter Geflüchteter.

Anschließend lernen Sie im zweiten Kapitel die zentralen Entwicklungsaufgaben Ju-
gendlicher in Bezug auf persönliche Identitätsentwicklung, berufsbezogene Bildung, ge-
schlechtsspezifische Reifung und das Finden eines eigenen Lebenssinns kennen und 
werden über die Gefährdung von Jugendlichen mit Migrationsbiografie im Hinblick auf 
Diskriminierung und Extremismus informiert.

Im dritten Kapitel möchte das Studienbegleitheft Sie für Familienarbeit und Familienbil-
dung bezogen auf Eltern, Mütter, Väter und die alte gewordene Generation sensibilisie-
ren.
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Einleitung

Darüber hinaus werden Sie im vierten und fünften Kapitel mit Ansätzen der Gemein-
wesenarbeit in multikulturell geprägten Stadtvierteln vertraut gemacht und Sie setzen 
sich mit Modellen der kritischen politischen Bildung und Aktivierung auseinander. 
Schlussendlich wissen Sie um die Herausforderung interkultureller und interreligiöser 
Öffnung von Institutionen.

Nach der Bearbeitung dieses Studienheftes haben Sie grundlegende Kenntnisse über ver-
schiedene Handlungsfelder der Migrationsarbeit aus wissenschaftlichen Perspektiven 
kennengelernt. Sie wissen um die Bedeutung von Handlungskompetenzen in den einzel-
nen Bereichen und sind sensibilisiert für die Bedeutung von Haltungen, die professio-
nelle Kräfte in der Migrationsarbeit mitbringen und immer weiter vertiefen sollten.

Grundsätzlich werden im Studienheft für Menschen, deren Leben von Migration ge-
prägt ist, unterschiedliche Begriffe verwendet, die weitestgehend synonym zu verstehen 
sind: Migrant*innen, Menschen mit Migrationsgeschichte oder (familiärer) Migrations-
biografie. Es ist wichtig, im alltäglichen Umgang sensibel mit diesen Begriffen umzuge-
hen, da sie zu Etikettierung und Diskriminierung führen können, wenn sie benutzt wer-
den, um Abgrenzung und Ausgrenzung auszudrücken.
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1 Soziale Arbeit mit geflüchteten Menschen

Nach der Bearbeitung des ersten Kapitels kennen Sie den Ablauf des deutschen 
Asylverfahrens. Zudem sind Sie in der Lage zu benennen, welchen rechtlichen 
Status Asylbewerber nach Bearbeitung ihres Asylantrages bekommen können, 
und Sie wissen, welche Auswirkungen der jeweilige Status hat. Des Weiteren kön-
nen Sie ein Trauma und die Posttraumatische Belastungsstörung definieren und 
die Schritte einer Traumatherapie benennen. Darüber hinaus sind Sie befähigt zu 
erläutern, was für Geflüchtete im Rahmen der Erstorientierung wichtig ist. Nicht 
zuletzt können Sie die Besonderheiten im Umgang mit unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen im Vergleich zu volljährig einreisenden Geflüchteten erklären.

 

Definition 1.1: Flucht

Menschen migrieren aus unterschiedlichen Gründen. Flucht (englisch: forced migra-
tion) ist Migration wider Willen aus Zwängen heraus, die ein Weiterleben in der 
Heimat unmöglich oder nur sehr schwer erträglich machen.

Im Folgenden werden rechtliche Rahmenbedingungen für Geflüchtete erläutert, psycho-
logische und pädagogische Aspekte zur Traumatisierung vorgestellt und sozialarbeiteri-
sche Aufgaben einer Erstorientierung für Geflüchtete diskutiert, bevor Sie Einblick in 
die besonderen Herausforderungen im Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Ge-
flüchteten erhalten.

1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Armut, Hunger, Krieg, Klimakatastrophen, Diktatur und Einschränkung der Menschen-
rechte sind zentrale Gründe, die Menschen dazu bewegen, ihre Heimat zu verlassen.

 

Die meisten Geflüchteten leben als Binnenflüchtlinge in ihrem Herkunftsland oder in 
Nachbarländern (vgl. UNHCR, 2017). Ein kleiner Teil davon hat sich auf den Weg nach 
Europa gemacht, um dort Schutz zu suchen.

Das deutsche Grundgesetz (GG) sichert politisch Verfolgten Asyl als Grundrecht zu: 
„Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ (Art. 16a Abs. 1 GG) Dieses umfassende Asyl-
recht wurde nach und nach eingeschränkt: Wer über einen Staat der Europäischen Uni-
on oder einen sonstigen sicheren Drittstaat einreist, kann sich nicht auf das Asylrecht 
berufen (Art. 16a Abs. 2 GG). Dies ist bei Betrachtung der geografischen Lage von 
Deutschland besonders brisant, da eine Einreise nach Deutschland, ohne ein europäi-
sches Land oder einen sicheren Drittstaat zu betreten, nur per Flugzeug möglich ist. Da 
Flüchtende in den seltensten Fällen per Flugzeug ankommen, ist das Asylrecht in 
Deutschland somit faktisch ausgehebelt. Eine Folge davon ist, dass sich einzelne Ge-
flüchtete, die es bis nach Deutschland geschafft haben, überlegen, ob es besser ist, sich 
ohne ihre Ausweispapiere mit Einreisestempeln anderer europäischer Länder bei den 
Behörden zu melden oder bei Befragungen der Behörden anzugeben, sie wüssten nicht, 
auf welchem Weg sie nach Deutschland gekommen sind.

Rund 68,5 Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht (vgl. UNO-Flüchtlingshil-
fe, o. J.).
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Im Falle sogenannter sicherer Herkunftsstaaten gehen die deutschen Behörden davon 
aus, dass dort keine politische Verfolgung stattfindet, solange der/die Asylbewerber*in 
die Vermutung nicht entkräftet (Art. 16a Abs. 3 GG).

Wer nach Deutschland einreist, um Schutz zu suchen und zuerst formlos einen Asylan-
trag stellt, bekommt eine Aufenthaltsgestattung. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) prüft dann, „ob ein anderer europäischer Staat für die Prüfung des 
Asylantrags zuständig ist und leitet gegebenenfalls die Überstellung nach der Dublin-
III-Verordnung in die Wege“ (Werdermann, 2018, S. 176).

Wenn der deutsche Staat die Bearbeitung des Asylantrages übernimmt, wird der Asyl-
antrag von sogenannten Entscheidern im BAMF geprüft. Es folgen eine Gesamtschau al-
ler relevanten Fakten sowie eine persönliche Anhörung im Bundesamt.

 

Das Bundesamt hat grundsätzlich vier Möglichkeiten, den Antrag zu bescheiden:

1. Der Asylbewerber erhält Flüchtlingsschutz und wird als Flüchtling anerkannt.

2. Der Asylbewerber erhält Asyl und wird als Asylberechtigter anerkannt.

3. Der Asylbewerber erhält subsidiären Schutz.

4. Der Antrag des Asylbewerbers wird abgelehnt. 

 

Definition 1.2: Flüchtling

Als Flüchtlinge im juristischen Sinne werden Menschen bezeichnet, die unter die Be-
stimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention fallen (vgl. BAMF, 2016a).

Die Genfer Flüchtlingskonvention wurde 1951 auf einer UN-Sonderkonferenz in Genf 
verabschiedet, um Flüchtlingen einen einheitlichen Rechtstatus und Schutz zu geben. 
Die Konvention stellt Menschen unter Schutz, die aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nati-
onalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe verfolgt werden. Wird einem Menschen aufgrund dieser Verfolgung Schutz ge-
währt, wird er als Flüchtling anerkannt.

 

Beispiel 1.1: 

Handlungen, die beispielsweise als Verfolgung gelten und zur Anerkennung als 
Flüchtling führen können, sind (vgl. BAMF, 2016a):

• Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller Ge-
walt

• gesetzliche, administrative, polizeiliche und/oder justizielle Maßnahmen, die als 
solche diskriminierend sind oder in diskriminierender Weise angewandt werden

• unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung

• Verweigerung eines gerichtlichen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis einer unver-
hältnismäßigen oder diskriminierenden Bestrafung

• Handlungen, die an die Geschlechtszugehörigkeit anknüpfen oder gegen Kinder 
gerichtet sind 

Solange der Antrag noch bearbeitet wird, gilt der um Schutz bittende Mensch als 
Asylbewerber.
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Der zweite rechtliche Status, den das BAMF einem Asylbewerber zuerkennen kann, ist 
der des Asylberechtigten.

 

Definition 1.3: Asylberechtigter

Asylberechtigt ist, wer nach den Bestimmungen des Art. 16a GG als Asylberechtig-
ter anerkannt wird, weil er in seinem Herkunftsland politisch verfolgt wird. Das 
heißt, eine Verfolgung geht unmittelbar vom Staat aus. Dabei muss es sich „um eine 
gezielte Rechtsgutverletzung handeln, andererseits muss sie in ihrer Intensität dar-
auf gerichtet sein, die Betroffenen aus der Gemeinschaft auszugrenzen“ (BAMF, 
2016b).

Wenn ein Schutzsuchender den Status als Asylberechtigter oder als Flüchtling zuer-
kannt bekommen hat, erhält er eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre und uneinge-
schränkten Arbeitsmarktzugang. Nach drei Jahren wird der Status erneut überprüft. 
Dann kann eine unbefristete Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind (u. a. die Sicherung des Lebensunterhalts sowie ausreichen-
de Deutschkenntnisse). Darüber hinaus besteht Anspruch auf Familiennachzug (vgl. 
Art. 16a Abs. 1 GG; § 3 Abs. 1 AsylG).

Wer weder als Asylberechtigter noch als Flüchtling anerkannt wird, kann den Status als 
subsidiär schutzberechtigter Mensch erhalten, wenn ihm/ihr bei einer Abschiebung in 
das Herkunftsland ein erheblicher Schaden droht, z. B. Todesstrafe, Folter oder eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens (vgl. § 4 AsylG). Der Schaden kann entweder von 
staatlichen oder von nichtstaatlichen Akteuren drohen. Dann wird den Betroffenen von 
der Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr (vgl. § 60 Abs. 5, 7 Auf-
enthG) erteilt. Diese kann jeweils für zwei weitere Jahre verlängert werden. Nach fünf 
Jahren kann eine unbefristete Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. Subsidiär Schutzberechtigten ist ebenfalls ein unbe-
schränkter Arbeitsmarktzugang gestattet. Der Familiennachzug für subsidiär Geschütz-
te wurde im August 2015 aufgrund von steigenden Zahlen von Asylbewerbern ausge-
setzt.

 

Wird der Antrag auf Asyl abgelehnt, wird die Abschiebung eingeleitet, wenn der Ab-
schiebung nicht Abschiebungshindernisse entgegenstehen. Abschiebungshindernisse 
können z. B. sein, dass die entsprechenden Papiere des Herkunftsstaates nicht zur Ver-
fügung stehen oder dass die Person reiseunfähig ist. Dann erhält die Person eine Dul-
dung, die eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung beinhaltet, aber jederzeit 
widerrufen werden kann (vgl. Werdermann, 2018, S. 177). Darüber hinaus kann ein Ab-
schiebeverbot bestehen, wenn dem Asylsuchenden bei einer Rückkehr in das Heimat-
land erhebliche Gefahr droht. Ein Abschiebungsschutz wird etwa gewährt, wenn bei ei-
ner bestehenden schweren Erkrankung die Gefahr einer wesentlichen gesundheitlichen 
Verschlechterung droht, z. B., weil im Heimatstaat die medizinische Versorgung fehlt.

 

Übung 1.1: 

Recherchieren Sie, wie der Familiennachzug für subsidiär Geschützte aktuell gere-
gelt ist, und überlegen Sie, welche Gründe für und gegen die aktuelle Regelung spre-
chen.
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Ein nationales Abschiebungsverbot wird dann festgestellt, wenn die Rückführung 
eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit beinhaltet. Gegen die Ent-
scheidung des BAMF können Rechtsmittel eingelegt werden.

Die nachfolgende Abbildung 1.1 zeigt in vereinfachter Form den Ablauf des deutschen 
Asylverfahrens.

Abb. 1.1: Ablauf des deutschen Asylverfahrens (BAMF, 2016c)

 

 

Übung 1.2: 

Recherchieren Sie, wie die Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge in den vergangenen Jahren ausfielen. Wie viele Asylbewerber wurden als 
Flüchtlinge anerkannt, wie viele als Asylberechtigte, wie viele erhielten subsidiären 
Schutz, wie viele erhielten eine Ablehnung? Bringen Sie weiterhin in Erfahrung, wie 
viele von den abgelehnten Asylbewerbern abgeschoben wurden und wie viele frei-
willig ausreisten.
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Aufgrund des Syrienkrieges hatte die Fluchtbewegung nach Deutschland im Jahr 2015 
einen Höchststand erreicht. Viele der Geflüchteten konnten erst im Jahr 2016 ihren 
Asylantrag stellen. So wurden im Jahr 2016 722.370 Erstanträge gestellt. Im Jahr 2017 
waren es nur noch 198.317 Erstanträge, was einen Rückgang der Antragszahlen um 
72,5 % bedeutet (vgl. BAMF, 2017).

24,7 % der Antragstellenden waren syrischer Nationalität. „Den zweiten Platz nimmt 
der Irak mit einem Anteil von 11,1 % ein. Danach folgt Afghanistan mit 8,3 %. Damit 
entfällt fast die Hälfte (44,0 %) aller seit Januar 2017 gestellten Erstanträge auf die ersten 
drei Staatsangehörigkeiten“ (BAMF, 2017).

Weitere Länder, aus denen Geflüchtete 2017 Asylanträge in Deutschland stellten, waren 
Eritrea (5,2 %), Iran (4,3 %), Türkei (4 %), Nigeria (3,9 %), Somalia (3,4 %) und die russi-
sche Föderation (2,5 %).

Die Geschlechterverteilung der Asylbewerber aus dem Jahr 2016 ist der folgenden Ab-
bildung 1.2 zu entnehmen.

Abb. 1.2: Asylanträge nach Altersgruppen und Geschlecht 2016 (PRO ASYL, o. J.)

Mit dem am 01.01.2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetz (ZuwandG) wurde In-
tegration erstmals als Pflichtaufgabe des Staates in Deutschland definiert (vgl. Freise, 
2017a, 42 f.). Neu Zugewanderte haben in der Regel Anspruch auf Integrationskurse. 
Die Kosten dafür trägt der Bund. Wird der Kurs erfolgreich abgeschlossen, besteht ein 
Rechtsanspruch auf Einbürgerung nach bereits sieben statt acht Jahren (Art. 5 § 10 
Abs. 3 ZuwandG). Die Asylgesetzgebung, die Rechte der Geflüchteten und das Zuwan-
derungsgesetz werden unter rechtspopulistischem Druck immer wieder infrage gestellt. 
Gleichzeitig fordern verschiedene politische Gruppen und u. a. auch die Wohlfahrtsver-
bände ein neues Einwanderungsgesetz, das neben dem Asyl eine legale Einwanderung 
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zur Aufnahme von Arbeit ermöglicht. Dahinter steht die Hoffnung, dass sich beispiels-
weise Menschen aus verschiedenen subsaharischen Ländern Afrikas von der gefährli-
chen Flucht nach Europa mithilfe von Schleppern abhalten lassen, wenn sie sich in ihren 
Heimatländern über Beratungsstellen informieren lassen können, welche legalen Wege 
der Auswanderung nach Europa und speziell nach Deutschland bestehen. Hans-Werner 
Mundt schlägt vor, die Zuwanderungsregeln so zu gestalten, dass Zuwanderer auch für 
längere Phasen in ihr Heimatland zurückkehren können, ohne ihren Aufenthaltsstatus 
zu verlieren. Das fördere Pendelmigration und eröffne möglicherweise auch Rückkehr-
perspektiven (vgl. Mundt, 2011, S. 193 ff.)

1.2 Traumaarbeit und Traumatherapie

Ohne dass genaue Zahlen vorliegen, muss davon ausgegangen werden, dass viele nach 
Deutschland geflüchtete Menschen in ihrem Heimatland, auf der Flucht und selbst im 
Aufnahmeland Traumatisierung erleben. Daher ist es für Sozialarbeiter*innen und Sozi-
alpädagog*innen, die mit Geflüchteten arbeiten, von enormer Bedeutung, Kenntnisse 
auf diesem Gebiet zu haben.

1.2.1 Kennzeichen des Phänomens Trauma

Zunächst ist im Bereich der Traumaarbeit zu beachten, dass der Begriff des Traumas 
nicht inflationär benutzt wird. Nicht jede größere Belastung ist ein Trauma. Das käme 
einer Bagatellisierung dessen gleich, „was traumatisierten Menschen widerfahren ist 
und für sie mit langfristigen oder sogar lebenslangen Folgen verbunden ist“ (Schorn, 
2017, S. 228).

 

Definition 1.4: Trauma

Der Begriff des Traumas kommt aus dem Griechischen und bezeichnet eine „Wun-
de“. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert in ihrer Klassifikation (ICD) 
ein psychisches Trauma als „ein belastendes Ereignis oder eine Situation außerge-
wöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes (kurz oder langhal-
tend), die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“ (Schorn, 2017, 
S. 228).

Es handelt sich also um außergewöhnliche, lebens- oder existenzbedrohende Erfahrun-
gen, durch die Menschen das sicherheitsgebende Netz all dessen, was ihnen Halt gibt, 
verlieren. Entscheidend ist dabei nicht allein das objektive Ereignis, sondern die subjek-
tive Deutung dieses Ereignisses, das beschrieben wird als ein „Erlebnis, das größer ist, 
als man selbst“ (Schorn, 2017, S. 231). Dieses Erlebnis ermöglicht dem betroffenen Men-
schen, weder zu kämpfen noch zu fliehen. „Der menschliche Organismus ‚schaltet‘ nun 
auf eine uralte Überlebensstrategie um: den Totstellreflex. Es kommt zur so genannten 
Freeze-Reaktion, was bedeutet, dass der/die Betroffene gewissermaßen ‚einfriert‘, er-
starrt, gefühllos wird“ (Schorn, 2017, S. 232). Vom Trauma zu unterscheiden sind die 
Symptome einer akuten Belastungsstörung, die innerhalb eines Selbstheilungsprozesses 
überwunden werden kann (vgl. Krueger, 2018a, S. 451). Erst wenn sich das Verstörtsein 
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und die Albträume nach drei oder sogar sechs Monaten nicht bessern, wird von einem 
Trauma gesprochen, das sich durch drei Aspekte kennzeichnen lässt:

• eine Übererregung mit hoher Nervosität

• das Wiedererleben aufgrund von Schlüsselreizen

• die Vermeidung von Situationen

Kennzeichen einer Übererregung „sind allgemeine Unruhe, Konzentrations- und Leis-
tungsschwächen, Gereiztheit, plötzliche aggressive Impulsdurchbrüche, Überschuss-
handlungen und Orientierungslosigkeit“ (Krueger, 2018a, S. 452).

Wenn traumatisierte Menschen durch Schlüsselreize (Trigger) an das Schreckensereignis 
erinnert werden, löst dies sogenannte Flashbacks aus; die traumatisierten Menschen er-
leben das Trauma also erneut. Diese können durch „Gerüche, Bilder, Orte, Bewegungen, 
Orte, Berührungen, Verhaltensweisen, Jahreszeiten etc.“ (Schorn, 2017, S. 451) ausgelöst 
werden. Verbunden damit sind dann oftmals „Panikzustände, Schwitzen, erhöhter Herz-
schlag, Zittern, Schwindel, Übelkeit oder plötzliche emotionale Taubheit oder Starre“ 
(Krueger, 2018a, S. 452).

Über Vermeidung versucht der traumatisierte Mensch, sich Beruhigung und Erholung 
zu verschaffen. Dies führt bei geflüchteten Menschen im Asylanerkennungsverfahren 
zu Problemen:

„Verzögerte oder ausbleibende Reaktionen, scheinbare Vergesslichkeit, Abstrei-
ten von Gesprächsinhalten oder Leugnen von Handlungen können dazu führen, 
dass das Verhalten als Verweigerungshaltung, Lügen oder Ausreden gedeutet 
wird.“ (Krueger, 2018a, S. 452). 

 

Die Begrifflichkeit des PTBS wurde nach dem Vietnamkrieg entwickelt und sie führte 
dazu, dass die aus Vietnam zurückgekehrten amerikanischen Kriegsveteranen in ihrem 
Leiden anerkannt wurden und auch Versicherungsleistungen erhielten. Unter dem Be-
griff PTBS wird eine Liste von Symptomen aufgeführt, bei der es unerheblich ist, was 
den Stressor darstellte. Bei der Diagnose PTBS „ist es unwichtig, ob wir vom KZ, von 
Folter, von Krieg, von Herzinfarkten oder von Vulkaneruptionen reden“ (Becker, 2003, 
S. 25). David Becker kritisiert diese Umdeutung von sozialen und politischen Prozessen 
in individuelle Psychopathologien und sieht die Gefahr, dass wir „dem entstandenen 
Leid noch ein zusätzliches hinzufügen, das der Verleugnung und Entkontextualisierung“ 
(Becker, 2003, S. 26).

 

Aspekte der Übererregung, der Wiederholung des Traumas und der Vermeidung der 
Erinnerung werden unter dem Begriff der komplexen „Posttraumatischen Belas-
tungsstörung“ zusammengefasst (PTBS, engl. PTSD = posttraumatic stress disorder) 
(vgl. Becker, 2003, S. 25).

Inzwischen hat sich durchgängig die Unterscheidung von einmaligen Traumata (Typ 
I Trauma) und sich wiederholenden oder länger andauernden Traumata (Typ II) he-
rausgebildet. Außerdem wird zwischen man made disaster (also von Menschen ver-
ursachten Trauma-Ereignissen) und zufälligen Trauma-Ereignissen differenziert 
(vgl. Schorn, 2017, S. 230). 
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Man made disasters und Typ-II-Traumata beinhalten häufig eine anhaltende außerge-
wöhnliche Belastung, die dann zur sequenziellen Traumatisierung führen kann.

Sequenzielle Traumatisierung

Das Konzept der sequenziellen Traumatisierung geht auf den Psychoanalytiker Hans 
Keilson zurück, der mit jüdischen Kriegswaisen arbeitete, die ihre Eltern im Nationalso-
zialismus verloren hatten. Er unterscheidet mehrere traumatische Sequenzen:

• die beginnende Terrorisierung in der Anfangsphase der Verfolgung der Juden

• den Aufenthalt im Konzentrationslager oder Versteck in improvisierten Pflegemili-
eus (Kinder und Eltern wurden hier oftmals getrennt)

• die Nachkriegs- und Wiedereingliederungsphase (es erfolgte häufig eine Vormund-
schaftszuweisung)

 

Diese Erkenntnis kann auch auf die Situation der Geflüchteten übertragen werden. 
Wenn Geflüchtete versuchen, dem Schrecken in ihren Heimatländern zu entkommen, 
kann diese Flucht selbst mit all ihren unsicheren Situationen neue Traumatisierungen 
bewirken. Ebenso kann sich eine Traumatisierung fortsetzen, wenn im Ankunftsland die 
Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft und die Art und Weise des Asylverfah-
rens ihnen keine Sicherheit für die Zukunft geben.

Sekundäre, intergenerationelle und kollektive Traumatisierung

„Trauma ist ansteckend“ (Herman, 2003, S. 193). Die Interaktionen eines traumatisierten 
Menschen mit der Umgebung sind durch das Trauma belastet.

 

Definition 1.5: Sekundäre Traumatisierung

Es wird von sekundärer Traumatisierung gesprochen, wenn Angehörige oder Hel-
fende, z. B. Sozialarbeiter oder Therapeuten, durch das Trauma infiziert werden (vgl. 
Herman, 2003, S. 193).

Daher ist es für Helfer*innen sehr wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben. Um an dieser he-
rausfordernden Arbeit nicht zu zerbrechen, ist es nötig, wertschätzend, achtsam und 
mitfühlend mit sich selbst umzugehen.

 

Definition 1.6: Intergenerationelle Traumatisierung

Intergenerationelle Traumatisierung beinhaltet die Tatsache, dass auch die Kinder 
von traumatisierten Menschen Symptome zeigen können, die durch das Trauma ih-
rer Eltern bedingt sind (vgl. Bar-On, 1993).

Die gefühlsmäßige Erstarrung von Holocaustüberlebenden hat sich sehr häufig auf Kin-
der übertragen, die von ihren Eltern zu wenig Zuwendung und Erfahrung von Sicherheit 
und Lebensfreude bekommen haben (vgl. Bar-On, 1993). Heute geht die psychologische 

„Keilsons Untersuchung zeigt, dass ein traumatischer Prozess nicht automatisch en-
det, wenn die akute Bedrohung bzw. die direkte Verfolgung aufhören.“ (Schorn, 
2017, S. 229).
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Forschung davon aus, dass kriegsbedingte „Familiengeheimnisse“ wie die Täterschaft 
des Vaters/Großvaters im Zweiten Weltkrieg oder die Vergewaltigung der Mutter/Groß-
mutter auf der Flucht auch die Kinder und selbst noch die Kindeskinder prägen. Sucht, 
Depression, Aggression, Trennung und Scheidung von Ehepaaren in den Generationen 
der Kinder und Kindeskinder können hier ihre Wurzel haben (vgl. Moré, o. J.).

 

Definition 1.7: Kollektives Trauma

Traumatische Erfahrungen von Menschen brennen sich auch in das kollektive Ge-
dächtnis eines Volkes ein. Dann wird von kollektiven Traumata gesprochen (vgl. 
Bar-On, 1993).

Die folgenden Beispiele 1.2 und 1.3 beschreiben geschichtliche Ereignisse, die zur kol-
lektiven Traumatisierung eines Volkes geführt haben.

 

Beispiel 1.2: 

Beim Holocaust oder hebräisch Schoa (= großes Unglück; die Katastrophe) – dem na-
tionalsozialistischen Völkermord an den europäischen Juden – kann von einem kol-
lektiven Trauma gesprochen werden, das sich tief ins jüdische Gedächtnis einge-
brannt hat.

 

Beispiel 1.3: 

Die Nakba (arabisch = Katastrophe; Unglück) – die Flucht und Vertreibung von etwa 
700.000 arabischen Palästinensern aus ihrer Heimat im früheren britischen Man-
datsgebiet Palästina im Zuge der Gründung des Staates Israel – kann ebenfalls als 
kollektives Trauma bezeichnet werden.

Wenn sich kollektive Traumata gebildet haben, können diese auch politisch missbraucht 
werden, um Gefühle gegen den politischen Feind zu schüren. Populistische und rechts-
extreme Bewegungen nutzen diesen Mechanismus. Eine politische Instrumentalisierung 
eines kollektiven Traumas liegt auch dann vor, wenn es als Argument für gewalttätige 
und rechtswidrige Maßnahmen gegenüber dem politischen Gegner benutzt wird und 
wenn das Trauma der jeweils anderen Seite nicht anerkannt wird. Dies zeigt sich bei Tei-
len der israelischen und der palästinensischen Bevölkerung, indem einerseits das Exis-
tenzrecht Israels und andererseits die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung im 
Jahr 1948 geleugnet wird (vgl. Freise, 2018a, S. 24-27).

1.2.2 Der Prozess einer Traumatherapie

Judith Herman hat in ihrem Buch „Die Narben der Gewalt – Traumatische Erfahrungen 
verstehen und überwinden“ den Prozess einer Traumatherapie systematisiert. Die drei 
Phasen dieses Prozesses sollen hier vorgestellt werden, weil sie jenseits der therapeuti-
schen Arbeit Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen helfen können, traumasen-
sibel mit traumatisierten Menschen umzugehen.

 

Die drei Phasen der Traumatherapie sind neben der Wiederherstellung von Sicher-
heit und der Stabilisierung das Erinnern und Trauern sowie die Wiederanknüpfung 
und der Aufbau eines neuen Selbst (vgl. Herman 2003, S. 222).
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Traumatisierte Menschen fühlen sich in ihrem Körper nicht zu Hause. „Ihre Gefühle und 
Gedanken erscheinen ihnen unkontrollierbar, anderen Menschen gegenüber sind sie un-
sicher“ (Herman, 2003, S. 222). Deshalb sind das Wiedererlangen der Kontrolle über 
den eigenen Körper und die Stabilisierung vorrangig. Genügend Schlaf, Nahrung und 
Bewegung sind wichtig und die selbstzerstörerischen Verhaltensweisen (beispielsweise 
Suchtverhalten) gilt es, unter Kontrolle zu bekommen (vgl. Herman, 2003, S. 222). Dar-
über hinaus braucht ein akut traumatisierter Mensch „einen sicheren Zufluchtsort. Da-
rum ist die Schaffung einer sicheren Umgebung das dringlichste Ziel jeder Kriseninter-
vention“ (Herman, 2003, S. 225), was insbesondere natürlich auch auf geflüchtete 
Menschen zutrifft. In dieser ersten Phase sind traumatisierte Menschen geneigt, ihre 
schrecklichen Erinnerungen zu verdrängen. Das kann – z. B. auf der Flucht – eine sinn-
volle kurzzeitige Überlebensstrategie sein. Letztlich lassen sich traumatisierende Erleb-
nisse aber nicht dauerhaft beiseiteschieben (vgl. Herman, 2003, S. 245).

Jeder traumatisierte Mensch entscheidet selbst, wann er oder sie sich den eigenen 
schlimmen Ereignissen stellt. Traumatherapeut*innen haben die Aufgabe, sie dabei zu 
unterstützen. Es handelt sich um die zweite Phase der Traumatherapie, wenn es darum 
geht, sich zu erinnern und zu trauern. Diese Phase beinhaltet also die Entscheidung, 
„dem Schrecken der Vergangenheit noch einmal ins Auge zu blicken“ (Herman, 2003, 
S. 247). Die Entscheidung, wann sich jemand den Erlebnissen stellt, „fällt allein der Pa-
tient; der Therapeut fungiert als sein Zeuge oder sein Verbündeter, in dessen Gegenwart 
das Unaussprechliche ausgesprochen werden kann“ (Herman, 2003, S. 247). Ziel des Er-
innerns und Trauerns ist die Rekonstruktionsarbeit der traumatischen Erfahrungen.

 

Definition 1.8: Rekonstruktion

Rekonstruktion meint eine Umwandlung des Traumas und eine Integration der 
schlimmen Erfahrungen in die Lebensgeschichte (vgl. Herman, 2003, S. 249–256).

Traumatische Erinnerungen machen zuerst sprachlos und sind statisch, demütigend und 
verletzend.

 

Traumatherapeut*innen fordern die traumatisierten Menschen auf, die Geschichte des 
Traumas detailliert wie in einem Kinofilm zu beschreiben und zu sagen, „was sie sehen, 
was sie hören, was sie riechen, was sie fühlen und was sie denken“, so die Therapeutin 
Jessica Wolfe (Hermann, 2003, S. 250). Die sinnlichen Wahrnehmungen seien ganz 
wichtig. Ohne sie bleibe ein Bericht des Traumas unvollständig und könne nicht wirk-
lich zu einer Heilung beitragen. Herman erläutert, wie schwierig es für traumatisierte 
Menschen sei, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, weil sie von widerstreitenden Gefüh-
len hin- und hergerissen werden. „Die Verleugnung des traumatischen Ereignisses gibt 
ihnen das Gefühl, verrückt zu sein, die volle Wahrheit hingegen übersteigt anscheinend 
bei weitem das, was ein Mensch ertragen kann“ (Herman, 2003, S. 255). Zum Erinnern 
und Trauern gehören verschiedene Aspekte: die Erforschung der Lebensumstände, die 
das Traumaereignis auslösten, die Rekonstruktion der Ereignisse mit Bildern und Gefüh-
len sowie die Bedeutung des Ereignisses für den traumatisierten Menschen, um dann zur 

Am Ende der Rekonstruktionsarbeit soll eine neue erzählbare Geschichte stehen, die 
das Trauma nicht als eine Geschichte von Scham und Demütigung, sondern als eine 
mit Würde und Mut durchlebte und verarbeitete Erfahrung beinhaltet (vgl. Herman, 
2003, S. 249–256).
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Neuinterpretation dieser schrecklichen Erfahrung zu kommen. Am Ende steht dann die 
Trauer um Verlorenes. Nur wenn jemand getrauert hat, kann er/sie auch selbstzerstöre-
rische, suizidale Gefühle überwinden bzw. Rachegefühlen eine Absage erteilen. Judith 
Herman beschreibt, dass auch Rachepläne Menschen nicht von ihren posttraumatischen 
Symptomen befreien. Ebenso wenig helfen Vergebungsphantasien, wenn jemand in ei-
nem trotzigen Willensakt der Liebe, sein Trauma zu überwinden hofft (vgl. Hermann, 
2003, S. 269).

 

Dies gilt auch für Täter, die ebenso wie Opfer durch ihre Tat traumatisiert werden kön-
nen. Die ehrliche und öffentlich bekundete Reue gibt einem Täter Würde zurück, sie ge-
schieht jedoch selten (vgl. Hermann, 2003, S. 269).

In der dritten Phase, der Wiederanknüpfung und dem Aufbau eines neuen Selbst, 
geht es darum, das eigene Leben wieder in den Griff zu bekommen. Menschen geben 
ihre einengende Rolle als Opfer auf. Sie gehen neue Bindungen ein und versöhnen sich 
mit sich selbst. Manche finden auch eine Aufgabe darin, in Selbsthilfegruppen Men-
schen zu helfen, die wie sie Opfer einer Traumatisierung wurden. Traumatisierte Men-
schen lernen, sich selbst als Person wieder zu spüren. Frauen, die vergewaltigt wurden, 
eignen sich in Selbstverteidigungskursen die Fähigkeit an,

„nicht nur ihre Angst zu spüren und auszuhalten, sondern trainieren dabei auch 
wieder normale, physiologische Reaktionen auf eine akute Gefahr und bauen ihr 
durch das Trauma zerstörtes oder beschädigtes ‚Handlungssystem‘ neu auf mit 
dem Ergebnis, dass sie der Welt selbstsicherer entgegentreten können“ (Herman, 
2003, S. 282).

Die Psychologin Mary Harvey sieht ein Trauma dann aufgelöst, wenn sieben Kriterien 
erfüllt sind (zitiert Harvey, 1990, nach Herman, 2003, S. 304 f.):

„Erstens: Alle physiologischen Symptome der PTBS halten sich nun in über-
schaubaren Grenzen.

Zweitens: Der Patient ist inzwischen in der Lage, die mit seinen traumatischen 
Erlebnissen verbundenen Gefühle zu ertragen.

Drittens: Er hat die Erinnerungen unter Kontrolle, d. h., er kann selbst entschei-
den, wann er sich an das Trauma erinnern will und wann nicht.

Viertens: Er kann die Geschichte seines Traumas zusammenhängend erzählen 
und zwar ohne seine Gefühle dabei auszuschalten.

Fünftens: Sein stark beschädigtes Selbstwertgefühl ist wiederhergestellt.

Sechstens: Er hat alle wichtigen Beziehungen wieder aufgenommen.

Siebtens und letztens: Es ist ihm gelungen, das Trauma in ein neu aufgebautes 
Wertesystem zu integrieren.“

Das Trauma lässt sich weder durch Hass noch durch eine vom Willen herbeigeführte 
Liebestat austreiben (vgl. Herman, 2003, S. 269). Die Rekonstruktion des Traumas 
und das Trauern um das erlittene Leid allein können zu einem neuen Leben in Würde 
führen.
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Judith Herman betont zugleich, dass es wichtig sei, den traumatisieren Menschen deut-
lich zu machen, dass belastende Erinnerungen an das Trauma jederzeit wiederkommen 
und das neu gewonnene Lebensgefühl und Vertrauen in das Leben bedrohen können. 
Rückfälle seien aber keine Niederlagen, denn es kann jeweils an die therapeutischen Er-
folge wieder angeknüpft werden. Es gehe darum, sich dieser Gefahr zu stellen und wei-
ter zu kämpfen (vgl. Herman, 2003, S. 304).

Wie wichtig die Aufarbeitung von Kriegstraumata ist, war in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg noch nicht bekannt. Auch aus der Erfahrung der schlimmen Folgen verdräng-
ter Kriegstraumata in Deutschland heraus hat das Land Baden-Württemberg auf Initia-
tive des Ministerpräsidenten Wilfried Kretschmann einen wichtigen Schritt getan, um 
traumatisierten Menschen neue Hoffnung zu geben, wie Beispiel 1.4 zeigt.

 

Beispiel 1.4: 

Das Land Baden-Württemberg hat 1.000 jesidische Frauen eingeladen, nach Verge-
waltigung und Folter durch den IS im Nordirak hier in Deutschland eine sichere 
neue Heimat zu finden. Jan Kizilhan ist Psychologieprofessor und promovierter Ori-
entalist. Er leitet seit 1999 in der psychosomatischen Michael-Balint-Klinik in Kö-
nigsfeld die Abteilung transkulturelle Psychiatrie und organisiert die Traumathera-
pie für diese 1.000 Frauen sowie für weitere 100 Frauen, die in Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein untergekommen sind (vgl. Der Tagesspiegel, 2016).

In vielen traditionellen Gemeinschaften finden junge vergewaltigte Frauen keine Män-
ner mehr, die sie heiraten wollen. Auch das ist oft ein Grund für das Verschweigen der 
Traumata, die dann „Familiengeheimnisse“ bleiben. Im Anschluss an die Traumathera-
pie jesidischer Frauen wird genau der gegenteilige Weg gegangen: Mehrere jesidische 
Frauen haben ihre Vergewaltigung öffentlich gemacht und dann auch gemeinsam eine 
öffentliche Heiratszeremonie vollzogen. Damit beabsichtigten sie auch zu zeigen, dass 
der IS sein Ziel, sie zu zerstören, nicht erreicht hat (vgl. HAZ, 2016).

Traumatherapeut*innen nehmen auch Bezug auf die jahrhundertealte, mit dem Zen ver-
bundene japanische Töpferkunst Kintsugi (übersetzt: goldene Naht). Wenn ein Tongefäß 
zerbrochen ist, werden beim Zusammenfügen der Scherben die Nahtstellen nicht ver-
deckt, sondern besonders kenntlich gemacht: „Die entstandene Bruchstelle wird an-
schließend durch den Auftrag von Goldstaub veredelt. Auf diese Weise entsteht ein äs-
thetischer Akzent. Statt sie zu verstecken, wird die Bruchstelle ganz besonders 
hervorgehoben“ (Der Freitag, 2014). Übertragen auf Traumaerfahrungen heißt das: Der 
Mensch wird mit seinen schmerzhaften und dann integrierten Lebenserfahrungen zu ei-
nem einzigartigen Menschen.
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Abb. 1.3: Kintsugi-Gefäß (Verein Andere Zeiten, 2017)

 

1.2.3 Sensibilität für Traumatisierung in der Sozialen Arbeit 
mit Geflüchteten

Ariane Schorn betont, dass Fachkräfte der Sozialen Arbeit im Umgang mit traumatisier-
ten Menschen eine hohe emotionale Kompetenz benötigen,

„die insbesondere die Fähigkeit einschließt, bei sich selbst vor allem negative Ge-
fühle frühzeitig erkennen und rechtzeitig regulieren zu können, damit zum Bei-
spiel potenziell verletzende Handlungsimpulse nicht am Kind/Heranwachsen-
den ausagiert werden (sich rächen, in den Machtkampf gehen, die Beziehung 
abbrechen …). Nur eine nicht hocherregte, regulierte Fachkraft kann dem Kind/
Heranwachsenden bei starker Erregung helfen, sich wieder zu regulieren!“ 
(Schorn, 2017, S. 233) 

Wenn traumatisierte Menschen im persönlichen Kontakt sozial auffällig reagieren, dann 
sollten Fachkräfte wissen, dass sie dafür „gute Gründe“ haben. Insbesondere traumati-
sierte Kinder und Jugendliche leiden unter sich selbst und unter ihren eigenen Reaktio-
nen. Da hilft es, wenn Fachkräfte ihnen erklären, dass Menschen, die etwas Schlimmes 
erlebt haben, auf diese Weise reagieren. Sie können sie anschließend dabei unterstützen, 
z. B. mit Atem- und Bewegungsübungen oder Ablenktechniken, zu sozialeren Verhal-
tensweisen zu finden (vgl. Zito; Martin, 2016).

 

 

Übung 1.3: 

Erstellen Sie ein Schaubild, das den Prozess einer Traumatherapie darstellt und in 
dem die aus Ihrer Sicht wichtigsten Informationen hierzu enthalten sind.

Zur Traumasensibilität gehört auch, dass Fachkräfte erkennen, wie die gesetzlichen 
und institutionellen Rahmenbedingungen ihrer Arbeit möglicherweise zu einer se-
quenziellen Traumatisierung führen (vgl. Schorn, 2017, S. 230).
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Fragen Entscheider*innen im Asylverfahren beim BAMF Asylbewerber*innen detail-
liert nach Einzelheiten einer Situation, die bei den Betroffenen zur Traumatisierung ge-
führt hat, überschreiten sie eine Grenze und gefährden die psychische Gesundung der 
betroffenen Person. Sind in den Aussagen der betroffenen Person dann Widersprüche 
bezüglich des Ablaufes des Traumageschehens zu erkennen, dürfen diese nicht von 
vornherein als Zeichen der Lüge gedeutet werden. Sie können Hinweis auf abgespaltene 
Erlebnisse sein, an die sich die traumatisierte Person nicht erinnern kann und will. Wenn 
traumatisierte Menschen in Gemeinschaftsunterkünften mit Angehörigen des Volkes 
oder der Gruppe zusammenleben müssen, deren Gewaltopfer sie geworden sind, stellt 
dies auch oft eine unzumutbare Verunsicherung dar, die psychisch weiter belastend 
wirkt. Ebenso können Kettenduldungen als sequenzielle Traumatisierung für traumati-
sierte Menschen wirken.

Auch jenseits therapeutischer Settings können in der sozialpädagogischen Arbeit Hei-
lungsprozesse gefördert werden. Allein das Zuhören einer Fachkraft der Sozialen Arbeit 
oder Sozialpädagogik kann heilende Wirkung haben.

 

Unter dem Stichpunkt der Ressourcen- und Resilienzförderung wird heute zusam-
mengefasst, dass es darum geht, die Schutzfaktoren von Menschen zu stärken. Überall 
da, wo traumatisierte Menschen bezüglich ihrer Selbstwahrnehmung, Selbstwirksam-
keit, Selbststeuerung und ihrer sozialen Kompetenzen in Problemlösungsfähigkeiten ge-
fördert werden, geschehen auch Heilungsprozesse mit Blick auf Traumatisierung (vgl. 
Krueger, 2018b, S. 240). Auch die Stärkung religiöser oder politischer Überzeugungen 
kann helfen, „dem eigenen Handeln in ausweglosen Situationen Sinn und Bedeutung zu 
geben“ (Krueger, 2018b, S. 472).

Insgesamt ist es wichtig, traumatisierten Menschen immer wieder zu spiegeln, dass sie 
bereits große Persönlichkeitsfähigkeiten gezeigt haben, indem sie das Schlimme hinter 
sich gelassen haben und jetzt lernen, in neuen Situationen ihren Mann und ihre Frau zu 
stehen. Gleichzeitig wird von den Fachkräften der Sozialen Arbeit anwaltschaftliches 
Engagement erforderlich sein, um weitere Traumatisierungen und Depressionen im An-
kunftsland zu verhindern, die durch unmenschliche Rahmenbedingungen verursacht 
werden, zu denen unter anderem die Schwierigkeiten gehören können, „bürokratische, 
sprachliche, und integrative Anforderungen zu erfüllen, Residenzpflicht, Arbeitsverbo-
te, Angst vor Abschiebungen etc.“ (Krueger 2018b, S. 473).

1.3 Erstorientierung

Wenn Menschen nach ihrer Flucht in Deutschland angekommen sind, müssen sie sich 
in vielerlei Hinsicht völlig neu orientieren. Sie leben in der Regel zuerst in einer Gemein-
schaftsunterkunft. Seitens der Sozialen Arbeit erhalten sie Unterstützung durch Haupt-
amtliche und Freiwillige. Eine besondere Herausforderung für die Geflüchteten ist das 
Erlernen der deutschen Sprache.

Menschen brauchen die Anerkennung ihres Leides und ein Echo auf ihr Leid, um 
dieses überwinden zu können.
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1.3.1 Erstorientierung in der Gemeinschaftsunterkunft

Nach § 44 AsylG sind die Länder verpflichtet, zur Unterbringung der Asylbegehrenden 
Aufnahmeeinrichtungen zu unterhalten. Diese Einrichtungen heißen je nach Bundes-
land Erstaufnahmeeinrichtung (so in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen), Lan-
desaufnahmestelle (so in Thüringen und im Saarland) oder zentrale Aufnahmestelle (in 
Brandenburg und Bremen). Die Unterbringung dort erfolgt für maximal sechs Monate 
und es gilt hier die sogenannte Residenzpflicht (vgl. Rehklau 2018, S. 184–192).

 

Definition 1.9: Residenzpflicht

Die Residenzpflicht verpflichtet die Betroffenen, sich nur in dem von der zuständi-
gen Behörde festgelegten Bereich aufzuhalten. Diese gilt, solange der Lebensunter-
halt nicht selbst gesichert werden kann, bis zum Abschluss des Asylverfahrens. In 
den ersten sechs Monaten ist die Residenzpflicht bezogen auf die Aufnahmeeinrich-
tung. Die Asylbewerber aus einem sogenannten sicheren Herkunftsstaat müssen bis 
zum Abschluss ihres Verfahrens – bei Ablehnung bis zu ihrer Ausreise – in der Auf-
nahmeeinrichtung bleiben (vgl. BAMF, 2016e, S. 12).

Der Fall des Asylbewerbers Madiama Diop in Beispiel 1.5 verdeutlicht, was für eine teil-
weise absurde Einschränkung die Residenzpflicht für Asylbewerber bedeuten kann.

 

Beispiel 1.5: 

Madiama Diop, ein Asylbewerber aus dem Senegal, ist für die Panthers (ein Ameri-
can-Football-Verein in Würzburg) ein wichtiger Führungsspieler. Aufgrund seiner 
Residenzpflicht durfte er seinen Regierungsbezirk nicht verlassen und somit auch 
nicht an Auswärtsspielen seiner Mannschaft teilnehmen. Eine Sondergenehmigung 
wurde beantragt, aber abgelehnt (vgl. Schönwetter, 2014).

Erstaufnahmeeinrichtungen sind dadurch geprägt, dass sie in der Regel keinen Raum für 
Privatsphäre ermöglichen. Deshalb ist teilweise die Sicherheit der Menschen nicht ge-
währleistet und insbesondere Frauen sind der Gefahr von Belästigung und von sexuellen 
Übergriffen ausgesetzt (vgl. Rehklau 2018, S. 185). Für Kinder fehlen häufig Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten und es gibt keine Autonomie in der Essensversorgung.

Die Gemeinschaftsunterkünfte werden von Kommunen, gemeinnützigen Organisatio-
nen oder privaten Firmen betrieben. Es gibt für das Betreiben von Erstaufnahmeeinrich-
tungen keine gesonderten Betriebserlaubnisse und „bei den privaten Betrieben ist die 
Diskrepanz zwischen den eigenen Geschäftsinteressen und dem professionellen Ver-
ständnis der Sozialarbeiter/innen groß“, so die Robert-Bosch-Stiftung (2016, zitiert nach 
Rehklau, 2018, S. 186). Die Rahmenbedingungen für die Betreuung der schutzbedürfti-
gen asylbegehrenden Menschen durch Sozialdienste und deren Sozialarbeiter*innen 
müssen kritisch hinterfragt werden. Wohlfahrtsverbände und Kirchen fordern, dass ein 
Sozialarbeiter für 50 bis 80 Asylbewerber in den Gemeinschaftsunterkünften zuständig 
ist, aber diese Zahl wird in der Regel überschritten (vgl. Robert-Bosch-Stiftung, 2016, 
S. 8). In den Erstaufnahmeeinrichtungen müsste auch eine Asylverfahrensberatung ge-
währleistet sein, aber diese wird nicht flächendeckend angeboten (vgl. Rehklau, 2018, 
S. 187). Auch die psychosoziale Versorgung der Geflüchteten ist in den Erstaufnahme-
einrichtungen meist nicht gewährleistet.
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Die „Initiative Hochschullehrender zu Sozialer Arbeit in Gemeinschaftsunterkünften“ 
hat mit ihrem „Positionspapier zu Sozialer Arbeit mit Geflüchteten in Gemeinschaftsun-
terkünften“ auf die große Diskrepanz hingewiesen, die zwischen dem besteht, was fach-
lich und professionsethisch bei der Ankunft von Geflüchteten in Deutschland geboten 
ist, und dem, was in Unterkünften für Geflüchtete an Rahmenbedingungen für Soziale 
Arbeit gegeben ist (vgl. Initiative Hochschullehrender zu Sozialer Arbeit in Gemein-
schaftsunterkünften, 2016).

 

1.3.2 Allgemeine Aspekte der Erstorientierung

Der Begriff der Erstorientierung für geflüchtete Menschen ist wissenschaftlich noch 
nicht systematisch gefüllt. Im Internet finden sich verschiedenste Broschüren von Wohl-
fahrtsverbänden und Flüchtlingsinitiativen zu Beratungs- und Hilfsangeboten nach dem 
Ankommen in Deutschland. Zu diesen Orientierungsangeboten zählen folgende Aspek-
te (vgl. Bechtle, 2017):

• alltagsrelevante Informationen einschließlich der geografischen Orientierung in der 
jeweiligen Kommune

• Unterstützung bei obligatorischen Pflichtterminen und Ämterbesuchen

• Unterstützung bei der Wohnungssuche

• Vermittlung zu Ärzt*innen bei Gesundheitsproblemen

• Unterstützung bei der Frage der schulischen und beruflichen Integration

 

Beispiel 1.6: 

Eine Willkommensbroschüre für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) fin-
det sich auf der Website des Bundesfachverbandes für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge unter folgendem Link: https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2017/
12/welcometogermany_german.pdf

Über die Willkommensbroschüren hinaus gibt es auch zahlreiche Apps, die den Ge-
flüchteten die Ankunft in Deutschland erleichtern sollen. Ein Beispiel hierfür ist die App 
„Welcome to NRW“.

Es zeigt sich aber, dass über Informationsbroschüren (in den verschiedenen Mutterspra-
chen der Geflüchteten) und Apps hinaus persönliche Beratung von großer Bedeutung 
ist. In diesem Zusammenhang sind Dolmetscher*innen gefragt. Weil hauptamtliche 
Fachkräfte alleine mit der regelmäßigen Begleitung von Menschen überfordert sind, ist 
es für sie eine vordringliche Aufgabe, Zugänge zu persönlichen und professionellen 

 

Übung 1.4: 

Lesen Sie sich das Positionspapier zu Sozialer Arbeit mit Geflüchteten in Gemein-
schaftsunterkünften mit Blick auf folgende Punkte durch:

• Aufgaben Sozialer Arbeit mit Geflüchteten

• Professionelle Kompetenzen für Soziale Arbeit in Gemeinschaftsunterkünften

Schreiben Sie zu beiden Punkten Aspekte auf, die Ihnen besonders wichtig erschei-
nen, und begründen Sie Ihre Entscheidung.

https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2017/12/welcometogermany_german.pdf
https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2017/12/welcometogermany_german.pdf
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Netzwerken zu schaffen, die die Geflüchteten dann nutzen können (vgl. Bechtle, 2017). 
Zur Verbesserung der Beratungssituation in den Erstaufnahmeeinrichtungen werden 
unterschiedliche Strategien vorgeschlagen:

• Flüchtlingsberatungsstellen könnten bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen ak-
tiv werden.

• Es wäre hilfreich, von vornherein geflüchteten Menschen Zugänge aus den Erstauf-
nahmeeinrichtungen heraus zu Migrantenorganisationen und sozialen Netzwerken 
zu ermöglichen.

• Wünschenswert wäre es, bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen Formen der 
Selbstorganisation der geflüchteten Menschen zu ermöglichen. Dadurch würden die 
Selbsthilfekompetenzen der Geflüchteten genutzt werden (vgl. Bechtle, 2017).

1.3.3 Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements in der Arbeit 
mit Geflüchteten

Nachdem im Jahr 2015 insbesondere über die Balkanroute ca. 890.000 Asylsuchende 
nach Deutschland kamen, organisierte sich spontan eine bürgerschaftliche Bewegung 
von Ehrenamtlichen und Freiwilligen zur Begleitung und Betreuung Geflüchteter.

 

In einer solchen Eins-zu-eins-Betreuung kann der freiwillige Helfer einem geflüchteten 
Menschen ggf. auch die private Handynummer weitergeben, was für eine professionelle 
Fachkraft schon angesichts der großen Zahl der zu betreuenden Flüchtenden nicht rat-
sam ist. Auch wenn es noch an umfassenden wissenschaftlichen Auswertungen der Ar-
beit ehrenamtlicher Helfer in der Begleitung Geflüchteter fehlt, kann begründet vermu-
tet werden, dass viele Geflüchtete hier nicht nur psychische Unterstützung, sondern 
auch ganz praktische Hilfen in der Kontaktvermittlung erhalten, z. B. für die schulische 
und berufliche Integration. Vera Birtsch formuliert wichtige Kriterien im Management 
der Freiwilligenarbeit und der Kooperation von Freiwilligen und Professionellen in der 
Unterstützung Geflüchteter (vgl. Birtsch, 2018, S. 322 f.):

• Freiwillige bringen in der Regel Kontaktfreudigkeit und Toleranz im Umgang mit 
Geflüchteten mit. Trotzdem können sich schnell kulturell bedingte Verständnispro-
bleme ergeben, auf die die Freiwilligen vorbereitet werden müssen.

• In der Zusammenarbeit von Professionellen und Freiwilligen ist darauf zu achten 
und vorab zu klären, welche Entscheidungen Freiwillige alleine mit den Geflüchte-
ten treffen können und wann Professionelle einbezogen werden müssen.

• Freiwillige erfahren durch den sehr persönlichen Umgang mit einzelnen Geflüchte-
ten viel über deren persönliche Lebensumstände und es ist wichtig, das Informati-
onsmanagement im Blick zu haben: Welche Informationen müssen die professionel-
len Fachkräfte kennen und wann ist Vertraulichkeit geboten?

• Auch bei klarer Kommunikation können sich schnell Spannungen und Konkurrenz-
probleme zwischen den Professionellen und den Ehrenamtlichen ergeben und es ist 
wichtig, hier frühzeitig Foren der Konfliktbearbeitung zu schaffen. Sinnvoll ist in je-
dem Fall eine Gruppensupervision der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen.

Paten- und Mentoringprojekte haben den großen Vorteil, dass sie Eins-zu-eins-Be-
treuungen ermöglichen (vgl. Birtsch, 2018, S. 321).
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Die Vorbereitung und Begleitung der Patenschaften haben eine besondere Bedeutung 
und es gibt dazu beispielsweise Erfahrungsberichte aus Leipzig (vgl. Kador-Probst, 
2016).

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Projekte und bürgerschaftliche Initiativen, die den Ge-
flüchteten die Integration erleichtern möchten, wie etwa das Beispiel 1.8 zeigt.

 

Beispiel 1.7: 

Auch das Projekt „Welcome Dinner“ ist eine bürgerschaftliche Initiative, die die In-
tegration von Geflüchteten erleichtern und Begegnung ermöglichen möchte. Über 
die Internetseite http://welcome-dinner.koeln/de werden Geflüchtete und alteinge-
sessene Kölner zusammengebracht, damit sie sich bei einem gemeinsamen Essen 
kennenlernen und austauschen können.

1.4 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

 

Definition 1.10: unbegleiteter Minderjähriger

„Als „unbegleitet“ gelten Minderjährige, die ohne Eltern oder Erziehungsberechtigte 
ins Bundesgebiet einreisen. Werden Eltern und Kinder nach der Einreise von ihren 
Eltern getrennt, gelten sie ebenfalls als unbegleitet, wenn davon ausgegangen wer-
den muss, dass diese Trennung über einen längeren Zeitraum andauert und die El-
tern nicht in der Lage sind, sich um ihre Kinder zu kümmern“ (Parusel, 2009, S. 13).

In der deutschen Gesetzgebung und der Behördensprache wird seit Einführung des Ge-
setzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer 
Kinder und Jugendlicher (Umverteilungsgesetz) zum 01.11.2015 der Begriff umA (un-
begleiteter minderjähriger Ausländer) anstelle des Begriffs umF (unbegleiteter minder-
jähriger Flüchtling) genutzt. „Das Bundesfamilienministerium begründet die neue Be-
zeichnung der Zielgruppe u. a. damit, dass bei deren Einreise keineswegs erwiesen sei, 
ob es sich bei den Jugendlichen um anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlings-
konvention handle oder nicht.“ (BumF, 2015). Der Bundesfachverband umF sieht dies 
kritisch

„und spricht sich dafür aus, dass die Flüchtlingseigenschaft – in ihrer umgangs-
sprachlichen Bedeutung und als gelebte Realität der Kinder und Jugendlichen – 
bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen nicht unterschlagen wird“ 
(BumF, 2015).

Im vorliegenden Studienheft wird dieser Argumentation folgend weiter der Begriff des 
umF verwendet.

Die Anzahl der umF ist bis zum Jahr 2016 stetig angestiegen. Wurden im Jahr 2011 ca. 
3.800 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Obhut genommen, waren es 2016 
44.935 (vgl. Schmieglitz; Schwille, 2017, S. 217; Destatis, 2017).
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1.4.1 Inobhutnahme
 

Im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme finden eine Altersfeststellung und eine Ge-
sundheitsuntersuchung statt. Wenn keine anerkannten Personaldokumente vorliegen, 
wird von den deutschen Behörden das Alter fiktiv festgestellt „auf Grundlage von Inau-
genscheinnahme, Gesprächen und/oder Röntgenuntersuchungen“ (Schmieglitz; Schwil-
le, 2017, S. 218). Die Röntgenuntersuchungen werden von Fachleuten „regelmäßig kri-
tisiert, weil ihre Beweiskraft gerade bei Heranwachsenden zwischen 16 und 18 Jahren 
zweifelhaft ist und Röntgenstrahlen grundsätzlich ein gesundheitliches Risiko darstel-
len“ (Schmieglitz; Schwille, 2017, S. 218).

 

Seit November 2015 werden umF nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel bun-
desweit auf einzelne Bundesländer umverteilt. Die Unterbringung in Ersteinrichtungen 
und Gemeinschaftsunterkünften für Erwachsene ist nach den gesetzlichen Regelungen 
der Jugendhilfe nicht erlaubt, wird aber doch immer wieder durchgeführt. Nathalie 
Nüse (2017) macht auf prekäre Wohnsituationen bei der Inobhutnahme aufmerksam, 
wenn dort die notwendige Privatsphäre nicht gegeben ist. Auch der häufige Wechsel 
und die wenig präsente Betreuung verunsichern die umF. Die Verteilung nach dem Kö-
nigsteiner Schlüssel löse nicht die Herausforderungen der Jugendhilfe, unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge angemessen unterzubringen (vgl. Nüse, 2017, S. 18). Die von 
Nathalie Nüse befragten minderjährigen Flüchtlinge hatten das Gefühl, an den sie be-
treffenden Entscheidungen nicht beteiligt gewesen zu sein. Umso wichtiger ist eine in-
tensive Begleitung (vgl. Nüse, 2017, S. 53).

 

Außerdem wird ein Vormund auf Anregung des Jugendamtes vom Familiengericht be-
stellt.

 

Übung 1.5: 

Bei ca. 90 % der umF handelt es sich um männliche Flüchtlinge. Sie werden vom Ju-
gendamt dort gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII in Verbindung mit § 42a SGB VIII 
vorläufig in Obhut genommen, wo ihre unbegleitete Einreise erstmals festgestellt 
wurde.

 

Übung 1.6: 

Der Bundesfachverband für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hat zum Thema 
Altersfeststellung eine interessante Stellungnahme verfasst. Lesen Sie die Stellung-
nahme durch. Was ist Ihre persönliche Meinung zum Thema Altersfeststellung bei 
umF?

Während der Klärungsphase bezüglich der endgültigen Unterbringung wohnen umF 
in Großstädten häufig in speziellen Clearinghäusern und das Jugendamt leitet einen 
Hilfeplanungsprozess ein, der u. a. die Fragestellung enthält, ob therapeutischer Be-
darf angesichts traumatischer Erfahrungen besteht und welche Möglichkeiten der 
Beschulung in den Blick genommen werden sollen.
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Definition 1.11: Vormund

Ein Vormund ersetzt im Rahmen der rechtlichen Vertretung die sorgeberechtigten 
Eltern für den umF (vgl. §§ 1773 BGB).

Die meisten umF erhalten einen Amtsvormund, „teilweise werden auch ehrenamtliche 
Vormünder oder Privatvormünder eingesetzt“ (Schmieglitz; Schwille, 2017, S. 219 f.). 
Die Vormundschaft endet mit Erreichen der Volljährigkeit, dabei gilt rechtlich die Al-
tersgrenze im Herkunftsland. In vielen Herkunftsländern wird die Volljährigkeit erst mit 
21 Jahren erreicht.

Konstantin Potthoff verweist auf die zentrale Bedeutung der Beziehungen zwischen 
umF und Fachkräften der Jugendhilfe. Professionelle Beziehungen sind personal sym-
metrisch und funktional asymmetrisch: Die Fachkraft soll persönlich-menschlich auf 
Augenhöhe mit dem jungen geflüchteten Menschen kommunizieren. Sie hat aber auf-
grund ihrer Rolle natürlich mehr Macht, Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten als ihr 
Gegenüber. Für Potthoff stellt die professionelle Beziehung eine eigenständige Hilfeform 
dar (vgl. Potthoff, 2016, S. 68). Im Studium der Sozialen Arbeit wird viel über professi-
onelle Distanz gesprochen. Viel zu wenig wird jedoch die Bedeutung der professionellen 
Nähe erkannt. Nach Potthoff sollte in beruflichen Beziehungen nicht darauf verzichtet 
werden, zumindest teilweise die Qualität persönlicher Beziehungen zu erreichen 
(vgl. Potthoff, 2017, S. 68).

 

1.4.2 Asylverfahren und aufenthaltsrechtliche Klärung

Teil des aufenthaltsrechtlichen Clearingverfahrens ist es zu entscheiden, ob ein Asylan-
trag gestellt oder eine Aufenthaltserlaubnis bei der Ausländerbehörde beantragt wird 
(vgl. Schmieglitz; Schwille, 2017, S. 220). Seit dem 29. Juli 2017 sind die Jugendämter 
während der Inobhutnahme von unbegleiteten Minderjährigen in bestimmten Fällen zur 
unverzüglichen Asylantragstellung verpflichtet; der umF ist zwingend an dieser Ent-
scheidung zu beteiligen. Anders als bei erwachsenen Asylbegehrenden findet das 
Dublin-Verfahren zur Klärung der Zuständigkeit für das Asylverfahren innerhalb der 
EU für umF keine Anwendung. UmF können also dort ihren Asylantrag stellen, wo sie 
in Obhut genommen werden, und müssen nicht in das Land der EU gehen, das sie zuerst 
auf ihrer Flucht betreten haben. Minderjährige sind im Rahmen des Asylverfahrens 
nicht handlungsfähig. Das bedeutet, dass umF ihren Asylantrag nicht alleine stellen 
können, dies muss der Vormund für sie tun. UmF gelten als besonders schutzbedürftige 
Personengruppe und genießen daher besondere Garantien für ihr Asylverfahren. Bei-
spielsweise werden ihre Asylverfahren von Sonderbeauftragten betreut, die für eine sen-
sibilisierte Herangehensweise geschult wurden. Darüber hinaus findet die Anhörung 
erst nach einer vorangegangenen Vormundbestellung und grundsätzlich in dessen An-
wesenheit statt (vgl. BAMF, 2016d).

Die Balance zwischen spezifischen Beziehungsanteilen, beruflichem Handeln und 
persönlichen menschlichen Beziehungsanteilen spielt für Potthoff in der Gestaltung 
von Beziehungen zwischen Pädagogen und umF eine wesentliche Rolle 
(vgl. Potthoff, 2017, S. 70).
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Am Ende des Asylverfahrens, das mehrere Monate oder sogar Jahre dauern kann, steht 
entweder die Anerkennung als Flüchtling bzw. Asylberechtigter oder die Ablehnung. 
Bei einer Ablehnung des Asylantrages ist eine Duldung als vorübergehende Aussetzung 
der Abschiebung möglich (vgl. Kapitel 1.1).

„In der Regel können Abschiebungen von umF in ihr Herkunftsland nicht vorge-
nommen werden. Diese sind nur gestattet, wenn Personenberechtigte oder eine 
geeignete Aufnahmeeinrichtung im Herkunftsland den Minderjährigen aufneh-
men können“ (Schmieglitz; Schwille, 2017, S. 212).

Wenn Asylanträge von umF aus sogenannten sicheren Herkunftsländern als offensicht-
lich unbegründet abgelehnt werden, sind sie mit Erreichen der Volljährigkeit ausreise-
pflichtig.

 

1.4.3 Herausforderungen für die Soziale Arbeit
 

In einer vertrauensvollen Beziehungsarbeit gilt es, die Interessen der Jugendlichen her-
auszufiltern, und hierbei können Sprach- und Kulturmittler*innen helfen, die den noch 
nicht sprachkundigen Jugendlichen helfen, sich bei Behörden, Ämtern, Vermietern etc. 
zurechtzufinden (vgl. Schmieglitz; Schwille, 2017, S. 222). Auch eine rasche Integration 
ins Schul- und Bildungssystem ist von großer Bedeutung für die weitere Entwicklung 
des umF. Viele Schulen haben spezielle internationale Willkommens- oder Förderklas-
sen eingerichtet, um dem besonderen Bedarf der umF gerecht zu werden.

Eine schnelle Klärung des aufenthaltsrechtlichen Status, die sich jedoch in der Realität 
häufig lange hinzieht, stellt eine Voraussetzung für die individuelle Perspektivplanung 
dar. „Gelingt dies nicht oder verstreicht zu viel Zeit, ist eine negative Entwicklung meist 
vorprogrammiert.“ (Schmieglitz; Schwille, 2017, S. 223). Bettina Neumann verweist da-
rauf, dass solch negative Entwicklungen aufgrund aufenthaltsrechtlicher Restriktionen, 
struktureller Diskriminierung, gefühlter und gelebter Vorläufigkeit sowie Perspektivlo-
sigkeit und Ohnmachtsgefühle zu einem Risikoverhalten führen, das wiederum die Aus-
bildung einer unsicheren Ich-Identität und Defizite in der Identitätsentwicklung zur Fol-
ge hat (vgl. Neumann, 2016, S. 114). Allein schon die Trennung von der Familie und der 
Peergroup führt zu psychischen Belastungen, die es zu bewältigen gilt. Neumann (2016, 
S. 111) bezieht sich auf Hurrelmann und Quenzel (2012), die drei Typen risikohaften 
Verhaltens unterscheiden:

• Bei einer Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls können sich im ersten nach außen 
gerichteten Risikotyp Aggressionen entwickeln, die auf ein Feindbild hin gerichtet 
werden.

Nach Abschluss der Clearingphase werden die umF im Rahmen der „Hilfe zur Erzie-
hung“ (§ 27 ff. SGB VIII) in Einrichtungen der Jugendhilfe oder Pflegefamilien un-
tergebracht.

UmF brauchen in erster Linie Sicherheit und dann eine Perspektive; ein Schutzraum 
mit Privatsphäre und der Sicherheit vor körperlichen und psychischen Übergriffen 
ist hierfür die Basis.
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• Der zweite Typ des risikohaften Verhaltens beinhaltet ausweichende, von innerer 
Flucht geprägte Formen und kann sich beispielsweise in Drogenkonsum äußern.

• Beim dritten Typ richten sich destruktive Kräfte nach innen und Jugendlichen re-
agieren mit „Rückzug, Isolation, Desinteresse, Apathie, psychosomatischen Störun-
gen, depressiven Stimmungen, aber auch Selbstaggressionen bis hin zu Suizidversu-
chen“ (Neumann, 2016, S. 111).

Auf der anderen Seite kann man jedoch auch feststellen, dass umF „meist sehr durchset-
zungsstarke, handlungsfähige junge Menschen sind“ (Schmieglitz; Schwille, 2017, 
S. 223), die früh gelernt haben, für sich und oft auch für Fluchtgefährten Verantwortung 
zu übernehmen. Der ressourcenorientierte Blickwinkel ist hier wertvoll. Der Zeitpunkt 
für die Aufarbeitung von traumatischen Erlebnissen kommt häufig erst später, wenn 
eine sichere Umgebung geschaffen wurde und die Perspektiven für den Bildungs- und 
Berufsweg sicher sind.

Soziale Arbeit mit umF braucht politische Lobbyarbeit. Das Kindeswohl muss immer 
Vorrang haben vor ordnungspolitischen Überlegungen. Es fehlen weithin bundesweite 
Qualitätsstandards bezüglich der Hilfssysteme für umF (vgl. Schmieglitz; Schwille, 
2017, S. 225).

 

„Die Zielgruppe der umF fordert die Soziale Arbeit heraus, an oder sogar über ihre Gren-
zen zu gehen“ (Schmieglitz; Schwille, 2017, S. 225).

Zusammenfassung

In Deutschland erhalten Menschen Schutz, die in ihren Heimatländern verfolgt werden 
oder um ihr Leib und Leben fürchten müssen. Es gibt verschiedene Gesetze, die regeln, 
in welcher Art dieser Schutz ausgestaltet wird. Um Schutz zu erhalten, müssen die 
Flüchtenden, die dann zunächst als Asylbewerber bezeichnet werden, einen Asylantrag 
stellen. Dieser Antrag kann entweder abgelehnt werden oder die Asylbewerber bekom-
men den Status als Flüchtling, Asylberechtigter oder als subsidiär schutzberechtigter 
Mensch.

Ein Großteil der Geflüchteten ist durch die Erlebnisse im Herkunftsland bzw. auf der 
Flucht und teilweise auch aufgrund von Ereignissen im Ankunftsland schwer traumati-
siert. Einige leiden an einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Für traumatisierte 
Geflüchtete ist eine adäquate Traumatherapie mit den Schritten der Wiederherstellung 
von Sicherheit und die Stabilisierung, dem Erinnern und Trauern sowie der Wiederan-
knüpfung und dem Aufbau eines neuen Selbst notwendig.

Die Geflüchteten müssen sich in Deutschland zunächst völlig neu orientieren. Sie leben 
zuerst in Erstaufnahmeeinrichtungen und sind meist bis zum Abschluss des Asylverfah-
rens an die Residenzpflicht gebunden. Es gibt viele bürgerschaftliche Initiativen und In-
fomaterialien in den entsprechenden Landessprachen, die den Geflüchteten die Erstori-
entierung erleichtern sollen.

Nur wenn es gelingt, junge Menschen frühzeitig dauerhaft zu beheimaten und sie bei 
dem Prozess der Eingliederung von Anfang an zu beteiligen, kann eine sekundäre 
Traumatisierung (vgl. Kapitel 1.2.1) mit weitreichenden Folgen verhindert werden.
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Für minderjährige Flüchtlinge, die ohne elterliche Begleitung nach Deutschland einrei-
sen, gelten besondere Regelungen im Asylverfahren. Außerdem ist das Jugendamt und 
nicht das Sozialamt sowohl für deren Unterbringung in geeigneten Einrichtungen der 
Jugendhilfe als auch für die Hilfeplanung zuständig.

 

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

1.1 Erläutern Sie, unter welchen Voraussetzungen ein*e Asylbewerber*in

• als Flüchtling

• als Asylberechtigte*r

• als subsidiär schutzberechtigter Mensch

anerkannt wird.

1.2 Definieren Sie „Trauma“ und führen Sie anschließend die drei konstituierenden 
Aspekte einer PTBS an.

1.3 Ordnen Sie folgende traumatischen Ereignisse dem Typ I bzw. II sowie dem zufäl-
ligen oder dem von Menschen verursachten Ereignis zu:

Krieg; ein Herzinfarkt; eine einmalige Vergewaltigung; schwere körperliche Miss-
handlung durch nahe Familienangehörige über mehrere Jahre hinweg; ein Erdbe-
ben; eine sich über mehrere Jahre hinziehende Krebserkrankung

1.4 Nennen Sie die Besonderheiten im Asylverfahren von umF im Vergleich zum Ver-
fahren von Erwachsenen.

 


