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Die Lücke im System 

 
Viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind in den 
vergangenen Monaten, bzw. Jahren, aus verschiedenen 
Ländern nach Deutschland gelangt. Der Umgang damit ist 
scheinbar gesetzlich geregelt und dennoch tun sich an ver-
schiedenen Stellen Probleme auf, die einen entscheiden-
den Einfluss auf die Integrationsmöglichkeiten der jungen 
Menschen haben können: Wir haben nach bestem Kennt-
nisstand versucht, die Situation im folgenden zu umreißen. 
 
Für das deutsche System ist die Situation zunächst klar. Die 
minderjährigen Flüchtlinge fallen unter den Schutz des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes (KJHG). Der niedersächsische 
Flüchtlingsrat (http://www.nds-fluerat.org) schreibt hierzu: 
„Die unbegleiteten Kinderflüchtlinge stellen die verletz-
lichste Gruppe unter den Flüchtlingen dar. Ihre besondere 
Verletzlichkeit beruht auf der während der Entwicklungs-
phase stattfindenden Herauslösung aus dem sozialen Um-
feld, der Trennung von der Familie, dramatischen Erlebnis-
sen in den Herkunftsländern (Krieg, Armut, sexuelle Gewalt 
u.a.) und auf der Flucht. Im Aufnahmeland sind die Zu-
kunftsperspektiven der Kinder und Jugendlichen durch ei-
nen hohen Grad an Unsicherheit geprägt. Sie sind häufig 
wegen ihres Erfahrungshintergrundes sowie ihrer aktuellen 
Situation gesundheitlichen und psychosozialen Belastun-
gen ausgesetzt. Auf Grund dieser außergewöhnlichen Ver-
letzlichkeit sowie der internationalen Rechtsnormen im 
Rahmen der UN-Kinderrechtskonvention und des Haager 
Minderjährigenschutzabkommens haben die aufnehmen-
den Gesellschaften den jungen Flüchtlingen gegenüber 
eine besondere Fürsorgepflicht.“ 
 
Ein Problem: Bei der allgemeinen Definition der Aufgaben 
und Ziele der Jugendhilfe werden ausländische Kinder und 
Jugendliche nicht ausdrücklich als besondere Gruppe er-
wähnt. Hilfen zur Erziehung können sie nach dem KJHG nur 
wie alle anderen Minderjährigen bis 18 Jahre in Anspruch 
nehmen (bzw. ihre rechtlichen Vertreter). Diese Hilfe kann 
auch für junge Volljährige bis 21 Jahren und in einzelnen 
Fällen sogar darüber hinaus gewährt werden, wenn ein 
entsprechender erzieherischer Bedarf besteht. 
 
Wenn in diesem Zusammenhang alle Maßnahmen gut 
funktionieren, dann ist für die jugendlichen Flüchtlinge 
normalerweise gut gesorgt, auch wenn durch die derzei-
tige Überlastung des Gesamtsystems sicherlich Verbesse-
rungsmöglichkeiten gegeben sind. Was passiert jedoch in 
dem Moment, wo ein Jugendlicher aus dem KJHG heraus-
fällt und als Erwachsener behandelt wird? Hier scheint 
eine Lücke im System zu sein, deren Auswirkung entschei-
dend von der Qualität der Übergangsbetreuung abhängt 
und nicht immer in dem Maße vollzogen wird, wie man 
sich das im Rahmen einer gelungenen Integration vorstellt. 

 
Die Unterbringung durch die Jugendämter hat die Jugend-
hilfe vor große Anstrengungen gestellt. Personelle Ressour-
cen wurden geschaffen um auf die große Anzahl teils stark 
traumatisierter Jugendlicher adäquat einzugehen. Doch ge-
rade der Übergang von der Jugendhilfe zum Jobcenter 
stellt für viele der als unbegleitet eingereisten Jugendli-
chen eine krisenhafte Situation dar. Die fehlende Unter-
stützung bei Behördengängen und die mangelnde Sprach-
kompetenz im Schriftverkehr sind nur einige Punkte, die 
die jungen Menschen überfordern und in Krisen stürzen. 
Die Folgen können Leistungskürzungen, Wohnungslosig-
keit, Vereinsamung und in manchen Fällen sogar der kom-
plette Verlust staatlicher Fürsorge sein. Vieles davon wird 
schon jetzt beobachtet. Auch Überschuldung als weitere 
Folge ist ein wichtiges Thema. 
 
Natürlich existieren auch für junge Erwachsene eine Reihe 
von staatlichen Hilfen, die in Anspruch genommen werden 
können. Meist aber wissen diese schlicht nichts davon, 
auch bedingt durch Isolation fehlende Kontakte und feh-
lendes Wissen über die Funktionsweise der Bürokratie. Das 
führt dazu, dass an dieser Stelle das System für einige Ju-
gendliche versagt. 
 
Hinter vorgehaltener Hand erzählt eine Sozialarbeiterin aus 
der Flüchtlingshilfe: „Wenn der Betreuer nicht gut oder 
überfordert ist, dann wissen die Jugendlichen oft nicht, 
welche Möglichkeiten ihnen offenstehen. Da keine weite-
ren Kontakte zur Gesellschaft bestehen und nach dem 
Wegfall der schulischen Bindungen auch Agonie und Lan-
geweile vorherrscht, führt eine solche Situation zusammen 
mit nicht verarbeiteten Traumata oft zu einem Absturz.“ 
 
Auch scheinen die bisherigen Regelungen aufgrund vieler 
Gesetzesinitiativen in Frage gestellt. So schreibt der Bun-
desverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. 
über eine von der Bundesregierung geplante Gesetzesän-
derung: „Vorgesehen ist, dass geduldeten Flüchtlingen 
jede Bildungsmaßnahme, die über die allgemeine Schul-
pflicht hinausgeht, verboten werden soll, wenn sie aus ver-
meintlich sicheren Herkunftsländern stammen oder ihnen 
vorgeworfen wird, nicht an ihrer Abschiebung mitzuwir-
ken. Neben Schutzsuchenden aus verschiedenen Westbal-
kanstaaten, dem Senegal und Ghana könnten davon z.B. 
auch geduldete Flüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan und 
Nigeria betroffen sein. Sie müssten etwa Flüchtlingsklassen 
an Berufsschulen, (schulische) Ausbildungen, Oberstufen 
sowie Universitäten verlassen.“ Und weiter: „Das Geset-
zespaket konterkariert die erheblichen Bemühungen, 
junge Flüchtlinge in Deutschland zu integrieren und wider-
spricht der Absicht, eine Willkommenskultur zu etablieren. 
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Einerseits schreibt die Bundesregierung in dem Gesetz zur 
Umverteilung von UMF fest, dass alle jungen Flüchtlinge 
ein Recht auf Förderung und Unterstützung haben und an-
dererseits sollen tausende Minderjährige jeder Perspektive 
beraubt und gesellschaftlich isoliert werden.“ 
 
Die Gesetzes- und Verordnungslage ist derzeit einer Reihe 
von Veränderungen unterworfen. Es kann gut sein, dass 
Normen, die beim Erstellen dieses Artikels noch gültig wa-
ren, beim Erscheinen schon nicht mehr existieren. 
 
Es scheint so zu sein, dass man für die Bedürfnisse und 
Probleme gerade der unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge vor allem in der Übergangszeit zum Erwachsenenalter 
mehr sensibilisieren muss und mehr Hilfen bereitstellen 
soll. Gerade in dieser Gruppe ist eine schnelle und gute In-
tegration möglich, wenn sie professionell angegangen 
wird. 

 
Diesen jungen Menschen Chancen und Zukunft zu bieten, 
erscheint eines der wichtigsten Ziele in der derzeitigen Si-
tuation. Deshalb müssen auch etwaige Lücken schnell und 
im Sinne der Beteiligten geschlossen werden. Viele Betei-
ligte weisen zurecht darauf hin, dass auch in solchen Ext-
remsituationen, wie der derzeitigen, die Jugendhilfe-Stan-
dards einzuhalten sind und es auf keinen Fall abgesenkte 
Standards geben darf. Übergangs- und Notlösungen dürfen 
nicht zur neuen Normalität im Umgang der Jugendhilfe mit 
den herausfordernden Situationen werden.  
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