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Vorbemerkung 
 
»Gesellschaftliche Teilhabe und Selbstorganisation von jungen Flüchtlingen durch frei-
williges Engagement fördern«, so lautete der Titel der Fachtagung, die am 25. und 26. 
November 2011 in Köln stattfand. Sie wurde veranstaltet von der Stiftung MITARBEIT in 
Kooperation mit dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement und der BAG 
Evangelische Jugendsozialarbeit.  
 
Ziel der Tagung war es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Anregungen für Hand-
lungsansätze zu vermitteln, die erfolgreich freiwilliges Engagement für junge Flüchtlinge 
und von jungen Flüchtlingen fördern und den fachlichen Austausch zwischen den unter-
schiedlichen Akteuren der Zivilgesellschaft sowie auch mit engagierten jungen Flüchtlin-
gen ermöglichen.  
 
Die Vorstellung von Modellen beispielhafter Praxis und der fachliche Transfer und Aus-
tausch wurden in vier Arbeitsgruppen vertieft. Diese befassten sich mit den Themen: 
Vormundschaften bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, Angebote zur Integra-
tionsförderung und individuellen Unterstützung, Mentoren- und Patenschaftsprojekte 
sowie Selbstorganisation und Partizipation von jungen Flüchtlingen.  
 
Zuvor hatte Prof. Karin Weiss, Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg, in einem 
einführenden Vortrag über die Lebenslagen von jungen Flüchtlingen in Deutschland und 
die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement informiert. 
 
In einem abschließenden Podiumsgespräch wurden die Anforderungen und Ansatzpunk-
te für die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen erörtert, die zur Stärkung der 
gesellschaftlichen Teilhabe von jungen Flüchtlingen beitragen können. 
 
Zu der Veranstaltung, die aus Mitteln der RRobert Bosch Stiftung und des BBundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert wurde, 
waren 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet angereist.  
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Impressionen von der Fachtagung 
 

 Internationales Zentrum 
 

 
          Anmeldung 

 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt 

     Bei der Arbeit  
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Einführung                
 
Junge Flüchtlinge ohne sicheren Aufenthaltsstatus: Eine vernachlässigte Gruppe  
in der Engagementförderung - Hintergründe und Handlungsbedarf 
 
Prof. Dr. Karin Weiss                    
 

 
 

Rechtslage 

� Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmerichtlinie  

- Bleiberecht für gut Integrierte (§ 25a AufenthG) 

- »Eltern haften für ihre Kinder, Kinder haften für ihre Eltern«  

� Sonderstellung UMF, KICK (Kinder- und Jugendhilfeerweiterungsgesetz)  

� Bundesgesetzlicher Rahmen bei Durchführungshoheit der Länder bzw. Landkreise 

(z. B. Unterkunft, Leistungen) 

- Große Unterschiede in Leistungen und Verfahren  

� Rücknahme des Vorbehalts der BRD gegen UN-Kinderrechtskonvention  

- Bundesregierung: kein Handlungsbedarf  



               
_______________________________________________________________________________________________ 

Stiftung MITARBEIT   - 7 -

Rahmenbedingungen 

� Oft Reduzierung auf Rechtsfragen  

� Integrationspolitisch (fast) kein Diskurs  

- Kein Einbezug z. B. Nationaler Aktionsplan Integration (NAP), Sachverständigenrat deut-

scher Stiftungen für Integration und Migration (SVR)  

- Integrationsakteure (selbst Beauftragte) oft »nicht zuständig«  

� Erziehungswissenschaftlich (fast) kein Diskurs  

- Besondere Belastungen für junge Flüchtlinge werden bildungspolitisch nicht 

wahrgenommen  

� Konzentration der Debatte auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF ) 

� Meist getrennte Beratungs-/Betreuungsstrukturen für Bleibeberechtigte und 

Flüchtlinge  

- Jugendmigrationsdienste (JMD) »nicht zuständig«“  

- Zuständigkeit Jugendämter, sonst Sozialämter  

 

 

Zugang? 

Wohnen 

� Gemeinschaftsunterkunft (Lage, Bedingungen, »geeignete Einrichtung«)  

� Freizügigkeit – »Residenzpflicht«  

Bildung 

� Beschränkter Zugang zu Integrationskursen  

� Beschränkter Zugang zu Schule  

- Schulrecht, aber Schulpflicht nicht flächendeckend für alle Altersgruppen  

- Fehlende Alphabetisierungs-/Orientierungs-/Ergänzungskurse  

- De facto eingeschränkter Zugang zur gymnasialen Oberstufe  
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� Beschränkter Zugang zu Ausbildung - Arbeit  

- Nachrangigkeit, Finanzierung  

- Kein längerfristiger Aufenthaltstitel  

� Anerkennung von Abschlüssen  

Gesundheit/psycho-soziale Betreuung  

� Wachsende Zahl von psycho-sozialen Betreuungsbedarfen  

� Erhebliche Traumata/Belastungen durch Fluchtgründe/Fluchterfahrungen  

� AsylbLG: eingeschränkter Zugang zum Gesundheitswesen – Versorgung nur bei 

akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen  

Kultur/Freizeit  

� Isolierte Lage der Gemeinschaftsunterkünfte  

� Materielle Einschränkungen  

Soziale Kontakte  

� Isolierte Lage der Gemeinschaftsunterkünfte  

� Wenig Zugang, »Scham«  

 

 

Bürgerschaftliches Engagement 

� Insgesamt verhältnismäßig wenig Vereine von oder für junge Flüchtlinge  

� Meist konzentriert auf Vormundschaft und Bildung  

� Geringe Fördermöglichkeiten  

� Wenig Lobbyarbeit, wenig Vernetzung mit etablierten Integrationsnetzwerken  

� Nach wie vor wenig interkulturelle Öffnung bei Vereinen/Verbänden (auch des 

»klassischen« Ehrenamts)  

� Kaum Ressourcenorientierung  
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Herausforderungen an das Ehrenamt von Flüchtlingen 

� Fehlende Zugänge und Erfahrungen mit Ehrenamt  

� Eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten durch AsylVfG, AsylbLG  

- Räumliche Einschränkungen – Residenzpflicht  

� Gefahr der Überforderung  

� Notwendigkeit von Empowerment und Qualifizierung  

- Traumatische Belastungen  

- Diskriminierungserfahrungen  

� Zugang zu Sprache  

 

 

Herausforderungen an das Ehrenamt für Flüchtlinge 

� Psycho-soziale Belastungen von Flüchtlingen  

- Traumata, Trennung von der Familie  

- Spezifische Anforderungen erfordern spezifische Kompetenz  

� Umgang mit Perspektivlosigkeit bei hoher Erwartungshaltung der im Heimatland 

verbliebenen Familie  

� Frauenspezifische Fluchtgründe  

� Umgang mit Diskriminierungserfahrungen  

� Besonderer Bedarf an Begleitung/Qualifizierung  

- »Ambiguitätstoleranz«  

- Rechtskenntnisse, Durchsetzung von Ansprüchen  

� Sprachliche Verständigung, Hintergrundwissen, interkulturelle Kompetenz  
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»Erstens führen Fluchthintergründe, Fluchtwege, gesellschaftliche Diskriminierung in 

Deutschland sowie der prekäre rechtliche Aufenthaltsstatus regelmäßig zu einem Leben 

in beständiger Unsicherheit und einer daraus resultierenden faktischen Perspektivlosig-

keit. Zweitens befinden sich pädagogisch Handelnde im Erziehungs- und Bildungssystem 

in dem Dilemma, in Widersprüchen agieren zu müssen zwischen der faktischen Perspek-

tivlosigkeit im Alltag der jungen Flüchtlinge und dem pädagogischen Ziel, Zukunfts- und 

Entfaltungsmöglichkeiten zu entwickeln«. 

(Behrensen/Westphal 2009, 47) 

 

 
www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de  
 
Frau Prof. Dr. Karin Weiss ist seit Januar 2012 Leiterin der Abteilung Integration im Ministe-
rium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz. 

http://mifkjf.rlp.de l integration@)mifkjf.rlp.de

Das Schreiben des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg zur Teilnahme von 
Ausländer/innen am Bundesfreiwilligendienst ist dem Anhang zu entnehmen. 
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Gelungene Praxis in der Engagementförderung von jungen 
Flüchtlingen 
 
Forum 1:  FFreiwilliges Engagement als Vormünder für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge (UMF) 
 
Lebenslagen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und Vormundschaften  
 
Heike Winzenried 
 
1. Lebenslagen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen1 

 
Nach Schätzungen von UNICEF sind die Hälfte der 42 Millionen Flüchtlinge und Vertrie-
benen weltweit Kinder und Jugendliche. Viele dieser Kinder und Jugendlichen sind ohne 
Eltern und Familienangehörige auf der Flucht. Nur ganz wenige von ihnen finden Schutz 
und Zuflucht in einem europäischen Land. Im Jahre 2010 wurden ca. 4.200 unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge durch die Jugendämter in der Bundesrepublik Deutschland in 
Obhut genommen (2009 waren es 3.015 UMF)2. Die wichtigsten Herkunftsländer unbe-
gleiteter minderjähriger Flüchtlinge sind Afghanistan, Somalia, Irak, Äthiopien, Guinea, 
Iran, Indien, Nigeria und Pakistan. Die Gründe für die Flucht von Kindern und Jugendli-
chen sind vielfältig: ethnisch und religiös motivierte Verfolgung, politische Verfolgung 
der Eltern, Verpflichtung zum Kriegs- und Militärdienst, Umwelt- und Naturkatastro-
phen, Krieg und Bürgerkrieg sowie Gewalt und Misshandlung. Verlust von Familienange-
hörigen und traumatische Erlebnisse im Herkunftsland und auf der Flucht stellen eine 
erhebliche psychische Belastung für Minderjährige dar.  
 
Kinder und Jugendliche gehören zu den besonders schutzwürdigen Gruppen unter den 
Flüchtlingen, trotzdem werden ihre Rechte nicht nur auf der Flucht, sondern auch von 
den europäischen Aufnahme- und Zufluchtsländern missachtet. Zwar hat die Bundesre-
publik Deutschland im Juli 2010 ihre Vorbehaltserklärung zur UN-Kinderrechtskonven-
tion zurückgenommen und damit allen Kindern die gleichen Rechte gewährt, die erfor-
derliche Anpassung der deutschen Rechtslage an die UN-Kinderkonvention wurde aber 
bisher nicht vorgenommen. Eine vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls wie es 
Artikel 3 der Kinderrechtskonvention bei allen Maßnahmen und Entscheidungen, die 
Kinder betreffen, vorschreibt, erfolgt in der Praxis nicht. Nach wie vor sind häufig finan-
zielle Erwägungen oder ausländerrechtliche Vorgaben ausschlaggebend im Umgang mit 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Unterschiedliche Vorgehensweisen und 
Standards in den einzelnen Bundesländern und Kommunen lassen den Zugang zu  
Bildung, uneingeschränkter medizinischer Versorgung und altersentsprechender Unter- 

                                                                    
1 Die geschilderten Lebenslagen betreffen in vielen Bereichen auch Minderjährige, die mit ihren Eltern geflüchtet sind. 
2 Siehe http://www.b-umf.de/images/inobhutnahmen-2010-b-umf.pdf.
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bringung und Betreuung zum Zufallsprinzip für die einzelnen Jugendlichen werden. Dar-
über hinaus fehlt es an speziellen Angeboten der schulischen und beruflichen Ausbildung 
für über 16-jährige Jugendliche sowie an ausreichenden therapeutischen Behandlungs-
möglichkeiten für traumatisierte minderjährige Flüchtlinge. Einem großen Teil der min-
derjährigen Flüchtlinge werden dadurch grundlegende Rechte sowie wesentliche In-
tegrations- und Teilhabechancen vorenthalten. Folgende rechtliche Regelungen bzw. 
Vorgehensweisen, die mit der Kinderrechtskonvention und dem Kindeswohl unvereinbar 
sind, bestimmen die Lebenssituation und den Alltag, insbesondere der 16- und 17-
jährigen Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthaltsstatus:3  
 
� Handlungsfähigkeit in ausländer- und asylrechtlichen Verfahren ab dem 16. Lebens-

jahr 
� Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen über 16 Jahre in Ge-

meinschaftsunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtungen für Erwachsene 
� Eingeschränkte medizinische Versorgung und gekürzte Hilfe zum Lebensunterhalt 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (da häufig keine Jugendhilfe gewährt wird) 
� Anwendung des Flughafenverfahrens auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
� Überstellung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in andere europäische 

Länder (Dublin II-Verfahren) 
� Abschiebehaft und Abschiebungen in Herkunftsländer (bzw. Angst vor einer Abschie-

bung/fehlende Zukunftsperspektive aufgrund des unsicheren Aufenthaltsstatus) 
� Zurückweisung von jugendlichen Flüchtlingen an der Grenze4 
� Altersfeststellungsverfahren durch ärztliche Untersuchungen. 

 
2. Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
 
Seit der Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Neufassung § 42 SGB VIII) im 
Jahr 2005 sind die Jugendämter verpflichtet, alle unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge bis zum 18. Lebensjahr in Obhut zu nehmen. Diese Gesetzesänderung hat dazu ge-
führt, dass für die Mehrzahl der alleinreisenden Minderjährigen ein Vormund bestimmt 
wird. Die rechtlichen Grundlagen der Vormundschaft sind im Bürgerlichen Gesetzbuch 
geregelt. Nach § 1773 BGB erhält ein Minderjähriger einen Vormund, wenn er nicht unter 
elterlicher Sorge steht oder sein Familienstand nicht ermittelt werden kann. 
 
Vormundschaftsverfahren 
 
Bevor eine Vormundschaft angeordnet werden kann, muss zunächst das Ruhen der elter-
lichen Sorge durch das Familiengericht festgestellt werden (§ 1674 BGB). In der Regel wird 
die Einrichtung einer Vormundschaft durch das Jugendamt, welches den/die Minderjäh- 

                                                                    
3 siehe http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2011/PRO_ASYL_Kinderrechte_ernst_nehmen.pdf 
4 Siehe zum Umgang mit UMF bei Aufgriffen durch die Bundespolizei   
   http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/074/1707433.pdf 
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rige/n in Obhut genommen hat, beim örtlich zuständigen Familiengericht beantragt. 
Jugendliche werden im Vormundschaftsverfahren angehört. Es besteht ein Anspruch auf 
Hinzuziehung eines Dolmetschers, aber die Sprache, die der/die Jugendliche spricht, 
muss dem Gericht mitgeteilt werden. Die Dauer des Verfahrens ist sehr unterschiedlich, 
es kommt jedoch leider immer wieder vor, dass Monate bis zu einer Entscheidung  
vergehen.  
 
Formen der Vormundschaft  
 
Zum Vormund kann entweder ein persönlicher Vormund, ein Vereins- oder ein Amtsvor-
mund bestellt werden. Nach § 1791a und § 1791b BGB darf ein Amts- oder Vereinsvormund 
nur eingesetzt werden, wenn kein persönlicher Vormund zur Verfügung steht. Die Ver-
einsvormundschaft hat Vorrang vor einer Amtsvormundschaft. In der Praxis wird dies 
von den zuständigen Gerichten nicht immer berücksichtigt bzw. häufig wird nicht ge-
prüft, ob ein geeigneter Einzelvormund zur Übernahme der Vormundschaft in Frage 
kommt. Auch wenn bereits ein Amtsvormund bestellt wurde, besteht die Möglichkeit, die 
Vormundschaft später einem Einzelvormund zu übertragen.  
 
Aufgaben des Vormunds 
 
Gemäß § 1793 BGB ist der Vormund verpflichtet, für die Personensorge des Mündels zu 
sorgen und das Mündel zu vertreten. Die Personensorge umfasst nach § 1631 BGB die 
Pflicht und das Recht zur Pflege, Erziehung, Beaufsichtigung und Aufenthaltsbestim-
mung des Mündels. Hierzu zählen die Beantragung von Jugendhilfe und anderen Leis-
tungen, Klärung des Aufenthaltsstatus, Unterzeichnung von Verträgen, Einwilligung in 
medizinische Behandlungen und Unterbringung in einer geeigneten schulischen oder 
beruflichen Maßnahme. Der Vormund ist ausschließlich dem Wohl seines Mündels ver-
pflichtet und vertritt sein Interesse gegenüber Behörden und Gerichten. Voraussetzung 
hierfür ist ein regelmäßiger Kontakt mit dem Mündel und eine intensive Auseinanderset-
zung mit seinen Fluchtgründen. Es besteht die Möglichkeit, für ausländerrechtliche Ver-
fahren eine Ergänzungspflegschaft einzurichten. Hierfür muss ebenfalls ein Antrag beim 
Familiengericht gestellt werden. Nach der gerichtlichen Entscheidung über die Vormund-
schaft erhalten sowohl der Vormund als auch das Mündel eine Bestallungsurkunde, aus 
der Name und Geburtstag des Mündels sowie Name des Vormunds hervorgehen (§ 1791 
BGB). Der Vormund hat Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung für seine ehrenamt-
liche Tätigkeit und ist verpflichtet, einmal pro Jahr einen Bericht an das Familiengericht 
zu verfassen (§ 1835a und § 1840 BGB).Die Vormundschaft endet mit der Volljährigkeit, 
wobei diese sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Herkunftslandes des UMF 
richtet. In einigen Ländern wird die Volljährigkeit erst mit dem 21. Lebensjahr erreicht. 
Der Vormund ist nicht verpflichtet, sein Mündel im eigenen Haushalt aufzunehmen oder 
finanzielle Verpflichtungen für den Minderjährigen zu übernehmen.  
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Vorteile einer ehrenamtlichen Vormundschaft 

� Zuständigkeit für lediglich ein Mündel (Amtsvormünder haben bis zu 50 Mündel) 
� Parteilichkeit für Mündel (keine Interessenkonflikte) 
� Persönliche Beziehung zwischen Vormund und Mündel über Volljährigkeit hinaus 
� Gegenseitiges interkulturelles Lernen.  

 
Voraussetzungen für den (erfolgreichen) Einsatz ehrenamtlicher Vormünder 
 

� Kennenlernen von Mündel und Vormund vor Einrichtung der Vormundschaft 
� Informationen für minderjährige Flüchtlinge über eine Vormundschaft 
� Vorbereitung der Vormünder auf ihre Aufgaben und Pflichten  
� Intensive hauptamtliche Begleitung der ehrenamtlichen Vormünder 
� Regelmäßige Fortbildungen für ehrenamtliche Vormünder 
� Ergänzungspflegschaft für ausländerrechtliche Verfahren von UMF 
� Vernetzung und Austausch ehrenamtlicher Vormünder 
� Kooperation zwischen Beratungsstellen/Flüchtlingsorganisationen und Jugend- 

ämtern 
 
 

 
Forum 1 
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Meine Tätigkeit als ehrenamtlicher Vormund 
 
Johanna Kuhlmann 
 
Mein Einstieg als ehrenamtlicher Vormund 
 
- Studium Diplom-Pädagogik mit Schwerpunkt Jugend- und Erwachsenenbildung 
- Einstieg in das Berufsleben als Deutsch-Dozentin für Spätaussiedler/innen 
- Seit 1980 im Immobilienbereich tätig – davon zehn Jahre selbstständig 
- Ausbildung zur Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
- Weiterbildung zum Immobilienfachwirt 
- Seit 2005 im öffentlichen Dienst beim Landesbetrieb Straßenbau NRW 
- Seit 2003 verstärkte Kontakte zu Familien aus dem Bereich des ehemaligen Jugosla-

wien, insbesondere zu Kosovo-Albanern 
- Mitarbeit im Ausschuss Migrations- und Flüchtlingsarbeit bei der evangelischen Kir-

che in Wuppertal 
- Konkrete Hilfestellung für eine Kosovo-Familie durch Einschalten der Härtefall-

Kommission in Zusammenarbeit mit der Diakonie Wuppertal. 
 
Beginn des Projektes Do It! 
 
- Beginn des Projektes in 2007 / 2008 durch intensive Schulung mit diversen Modulen 

zu den Aufgaben eines Vormundes und den rechtlichen Rahmenbedingungen 
- Ausführliches Informationsmaterial  
- Einladung von Referent/innen 
- Gespräche mit Anwält/innen 
- Gespräche mit dem Sozialamt 
- Gespräche mit der Psychosozialen Beratungsstelle der Stadt Düsseldorf. 
 
Phase von August 2008 bis Frühjahr 2009 
 
Im August 2008 lernte ich mein Mündel Adem (Name geändert) kennen. Adem lebt seit 
Anfang Juni 2008 in Wuppertal: Kurzfristige Aufnahme in die Internationale Wohnge-
meinschaft OLIPLA. Das erste Gespräch fand Anfang August 2008 in Adems neuem Zu-
hause bei OLIPLA in Wuppertal zusammen mit dem Leiter statt. Danach war schnell klar, 
dass ich bereit war, als Vormund einzusteigen und Adem war auch damit einverstanden. 
Die Verständigung war anfangs noch auf Englisch und mit Händen und Füßen, aber da-
für umso lebendiger. 
 
In der sog. Kennenlernphase gab es zahlreiche Aktionen und Aktivitäten: 
- Gemeinsame Kinobesuche, Theater, Zoo, Museum etc. 
- Gespräche mit dem Dolmetscher zur Klärung des Lebensgeschichte.  
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- Klärung, ob ein Asylantrag gestellt wird. 
- Gespräche mit dem Anwalt, der den Asylantrag gestellt hat. 
- Termine mit der Ausländerbehörde in Wuppertal 
- Termine mit Bildungseinrichtungen für zusätzliche Maßnahmen 
- Termine mit der Lehrerin seiner Förderklasse 
- Termine mit dem Sozialamt im Hinblick auf Hilfeplangespräche 
- Mehrmals Kontakte in der Woche mit den Betreuern von OLIPLA 
- Gespräche mit dem WDR wegen eines Filmbetrages für eine Kindersendung 
- Diverse Drehtermine mit dem Kamerateam des WDR 
- Organisation eines Praktikums in einer Bäckerei in den Osterferien. 
 
Phase von Sommer 2009 bis Sommer 2010 
 
In dieser Phase gingen die gemeinsamen kulturellen Aktivitäten deutlich zurück. Adem 
begann jetzt selbstständiger zu werden und sich mehr mit seinen Freunden zu treffen. 
Wichtig wurde auch der Sport, wobei letztendlich die Anmeldung in einem Fitnessstudio 
im August 2009 für Adem das Ziel aller Wünsche war. 
 
Bei OLIPLA gab es in dieser Zeit z. T. ein paar heftigere Auseinandersetzungen auch kör-
perlicher Art. Auch im schulischen Bereich war nicht alles zum Besten bestellt. Adems 
Wunsch war es, schon nach dem ersten Jahr Förderklasse in das Berufskolleg einzustei-
gen, was nicht klappte. Außerdem wünschte er sich so schnell wie möglich eine eigene 
Wohnung. 
 
Am 09.12.2009 gab es im Rahmen des Asylverfahrens den ganz besonders wichtigen 
Termin zur Anhörung beim Bundesamt für Migration in Bielefeld. Adem war im Vorfeld 
sehr aufgeregt. Aber im Nachhinein kann ich nur sagen, dass wir mit unserem Bearbeiter 
und mit dem Dolmetscher für Dari ziemliches Glück gehabt haben. Der Anhörungstermin 
war nicht übermäßig lang und anschließend haben wir noch gemeinsam Freunde von 
mir in Bielefeld besucht. Das hat die ganze Situation besonders für Adem entkrampft. 
 
Im Herbst 2009 gab es einige Gespräche von Adem mit einer Psychologin, weil sich zwi-
schenzeitlich der Eindruck verstärkt hatte, dass Adem dringend therapeutische Hilfe be-
nötigt. Leider hat Adem die Therapie nach ca. zwei Monaten wieder abgebrochen und 
nicht weitergeführt, da er sich als psychisch krank stigmatisiert fühlte. Für das Bundes-
amt für Migration wurde von der Therapeutin ein Gutachten erstellt, das dazu beitragen 
sollte, den Asylantrag zu unterstützen. 
 
Leider gab es im April 2010 vom Bundesamt die Nachricht über die Ablehnung des Asyl-
antrages. Hiergegen wurde durch den Anwalt Klage erhoben. Die Abschiebung wurde in 
dem Bescheid jedoch vorläufig aufgrund der Minderjährigkeit von Adem negiert. Auf 
Anraten des Anwaltes wurde beim Ausländeramt ein Antrag auf Erteilung einer Aufent- 
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haltsgestattung gestellt. Diesem Antrag wurde am 11.06.2010 (Adem wurde 17) stattge-
geben. Adem erhielt einen sog. Pass-Ersatz für ein Jahr. Im Juni 2011 wurde die Gestat-
tung verlängert. 
 
Im Frühjahr 2010 gab es erhebliche Schulprobleme für Adem, so dass er noch bis zum 
Ende des Schuljahres auf eine andere Schule wechseln musste. Im Juli 2010 erfolgte dann 
der Umzug in die erste eigene Wohnung mit einigen anfänglichen Hindernissen, aber 
natürlich voller Stolz. Ab September 2010 besuchte Adem für einige Monate (leider) das 
Berufskolleg, bis er auf eigenen Wunsch und nach mehrmaligen Abmahnungen sich vom 
Unterricht freistellen ließ. 
 
Phase 2011 bis zur Volljährigkeit 
 
In dem Zeitraum gab es den Versuch, durch intensive sozialpädagogische Einzelbetreu-
ung nach § 35 KJHG Adem aufzufangen und ihm die Möglichkeit zu geben, einen Schul-
abschluss – z. B. bei der VHS – nachzuholen. Auch die ARGE hat sich hier verschiedene 
Male eingeschaltet. Leider haben alle Bemühungen bisher noch zu keinem Erfolg geführt. 
Adem bekommt momentan keine Leistungen mehr und ist dringend darauf angewiesen, 
eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. 
 
Trotz dieser derzeit  nicht ganz positiv erscheinenden Situation bin ich grundsätzlich da-
von überzeugt, dass Adem seit 2008 viele Hilfen bekommen hat, die ihm gutgetan ha-
ben. Insbesondere hatte ich einen ständigen »heißen Draht« zu Frau Löffelhardt, Diako-
nisches Werk Wuppertal und Projektleiterin von Do It!, die Adem und mich bei allen Sor-
gen und Nöten tatkräftig unterstützt hat. Wichtig wäre es, dass Adem in absehbarer Zeit 
noch einmal eine wirkliche Chance bekommt, die ihn begeistert und motiviert und die 
ihn nicht überfordert. Ich versuche, am Ball zu bleiben. 
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Ergebnisse des Forums 1 – Freiwilliges Engagement als Vormünder für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge (UMF) 
 
Marissa B. Turaç 
 
Nach einem ausführlichen Impulsreferat von Frau Winzenried erarbeiteten die Teilneh-
menden des Forums 1 Chancen und Grenzen des freiwilligen Engagements für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge. Im Folgenden werden die Arbeitsergebnisse zusammen-
fassend festgehalten.  
 
Zu Beginn wurden die Vorteile ehrenamtlicher Vormundschaften zusammengetragen:  
 
– Zeitfaktor: Die Freiwilligen Vormünder haben im Gegensatz zu den amtlichen Vor-

mündern mehr Zeit für ihre Mündel und können stärker auf das Kindeswohl eingehen. 
– Unterstützung: Sie bieten ihrem Mündel dem Alter entsprechende Unterstützungs-

leistungen an, z. B. für Freizeit, Schule oder Berufsorientierung, Vermittlung von Prak-
tika. Ehrenamtliche Vormünder haben zudem mehr Zeit, Kultur- und Freizeitangebote 
mit ihrem Mündel wahrzunehmen. 

– Emotionale und psychische Begleitung: Ehrenamtliche Vormünder können sich inten-
siver um die psychischen Belange ihrer Mündel kümmern, indem sie sich über ent-
sprechende Therapieangebote informieren und ihren Mündel bei der Wahl der pas-
senden Therapieform unterstützen und darüber hinaus emotional begleiten. 

– Interessenvertretung: Im Gegensatz zu Amtsvormundschaften treten bei ehrenamtli-
chen Vormündern keine Interessenkonflikte auf. Somit kann der ehrenamtliche Vor-
mund als »Anwalt« für UMF agieren und sich für die Umsetzung ihrer rechtlichen In-
teressen einsetzen und den Mündel z. B. bei Anhörungen begleiten.   

– Netzwerk: Der ehrenamtliche Vormund bildet zudem eine »Brücke« zu Verbänden, 
Organisationen und Behörden und leistet somit eine wichtige integrative Funktion 
zum Wohl des Mündels.  

– Unterstützung nach Volljährigkeit: Die Bundesrepublik Deutschland setzt bei Flücht-
lingen die Handlungsfähigkeit mit 16 Jahren fest. Danach unterliegen die Jugendli-
chen dem Asylbewerbergesetz. Ehrenamtliche Vormünder haben die Möglichkeit, ih-
ren Mündel nach Erreichen der Handlungsfähigkeit weiter zu begleiten und zu unter-
stützen. 

 
Im Forum 1 wurden aber auch  Bedarfe und Grenzen der  ehrenamtlichen  Vormünder dis-
kutiert und zusammengetragen.   
 
Folgende Gesichtspunkte wurden als  Bedarfe formuliert: 
– Persönliche Eigenschaften: Aufgrund der vielschichtigen Geschichte und häufig trau-

matischen Erlebnisse von UMF erfordern ehrenamtliche Vormundschaften für UMF 
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von den Teilnehmenden eine hohe Flexibilität, hohe Frustrationstoleranz, Organisa- 
tionstalent sowie eine stabiles Persönlichkeitsprofil. 

– Fachliche Begleitung/Vernetzung: Ehrenamtliche Vormünder sind Privatpersonen, die 
sich mit den rechtlichen Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetz häufig 
wenig auskennen. Daher brauchen sie fachlich ausgebildete Ansprechpartner/innen. 
Darüber hinaus benötigen sie einen persönlichen Austausch mit Gleichgesinnten. Da-
her wird eine hauptamtliche Begleitung von ehrenamtlichen Vormündern und eine 
stärkere Vernetzung der ehrenamtlichen als besonders wichtig erachtet. Mindestens 
ein/e Ansprechpartner/in sollte ihnen zur Verfügung gestellt bzw. angeboten werden. 

– Weiterbildung: EA Vormünder von UMF benötigen Supervision, um sich emotional zu 
entlasten. Darüber hinaus brauchen sie Wissen über Verwaltungsabläufe, Rechts-
grundlagen (KJHG/Asylrecht), kulturelles Wissen über Herkunftsländer von UMF. Dar-
über hinaus ist die Klärung von Kompetenzen bedeutsam. Zum Beispiel ist es für   
ehrenamtliche Vormünder wichtig zu wissen, an welchen Punkten die Kompetenzen 
z. B. des Jugendamtes oder des Ausländeramtes beginnen oder aufhören, um Hand-
lungs- und Entscheidungsspielräume für ihre Mündel auszuloten.   

 
– Als Grenzen wurden folgende Aspekte benannt: 
– Komplexe Thematik (rechtliche Fragen, emotionale und psychische Belastungen der 

UMF, Umgang mit unterschiedlichen Institutionen, Verbänden und Behörden), daher 
Gefahr der Überforderung beim ehrenamtlichen Vormund. 

– Kompromissbereitschaft im Umgang mit dem Mündel. 
– Verlust von Vertrauen. 
– Zeitliche Verfügbarkeit (sollte mit dem Mündel ausgehandelt und vereinbart werden). 
– Fehlende Qualifizierung, Standards, Einheitlichkeit. 
 
Darüber hinaus wurden im Forum 1 wichtige Netzwerke benannt, die für ehrenamtliche 
Vormünder von UMF oder Institutionen, die mit ehrenamtlichen Vormündern und jun-
gen Flüchtlingen zusammenarbeiten, eine bedeutende Funktion einnehmen.  
 
Folgende Einrichtungen bieten Fach- und ehrenamtlichen Kräften sowie jungen Flücht-
lingen zusätzliche Unterstützung: 
– Pro Asyl: Rechtliche Beratung für UMF sowie Aufklärung für Fach- und ehrenamtliche 

Kräfte über rechtliche Rahmenbedingungen im Asyl- und Ausländerrecht. 
– Bundesfachverband für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: Beratung von Fach-

kräften, Unterstützung von und Kooperation mit Jugendliche ohne Grenzen, Bereit-
stellung von Fachpublikationen. 

– Freiwilligenagenturen: Öffnen sich noch dieser Zielgruppe und dieser Thematik. 
– Landesflüchtlingsräte: Beratung in rechtlichen Fragen, Vernetzung/Vermittlung von 

Anwälten. 
– Jugendringe: Politische Interessenvertretung für UMF sowie die Förderung der sozia-

len, kulturellen, und gesellschaftlichen Teilhabe von jungen Flüchtlingen 
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– Kirchen: Persönliche Unterstützung für junge Flüchtlinge und Lobbyarbeit für Flücht-

linge. 
 
Resultierend aus den fachlichen Inputs und den Beiträgen der Gruppenteilnehmer/innen 
wurden Handlungsempfehlungen und politische Forderungen entwickelt: 
 
Folgende  Handlungsempfehlungen wurden formuliert:  
– Gründung eines Arbeitskreises für UMF mit Beteiligung von UMF 
– Förderung von Vormundschaftsvereinen 
– Gründung eines bundesweiten Netzwerkes für ehrenamtliche Vormünder 
– Verstärkte Lobbyarbeit für junge Flüchtlinge 
– Stärkere Beachtung der psychosozialen Belange von UMF (ggf. Traumata) 
– Jugendamt als wichtigen Akteur einbeziehen 
– Einzelvormünder Amtsvormundschaften vorziehen (in der Praxis wenig umgesetzt) 
– Beschleunigung der Vormundschaftsverfahren  
– Maßnahmen/Angebote für UMF nach erreichen der Handlungsfähigkeit schaffen 

(Übergänge einrichten)  
– Volle Anwendung des KJHG auf UMF 
– Aufklärungsarbeit über rechtliche und soziale Situation junger Flüchtlinge 
– Erteilung der Aufenthaltserlaubnis an geduldete Jugendliche nach 18 Monaten 
– Ressourcen von Migrantenorganisationen nutzen 
– Kooperations- und Vernetzungsarbeit mit Beratungsstellen 
– Stärkere Einbindung der Freiwilligenagenturen. 
 
An politischen Forderungen wurden folgende Aspekte benannt: Anpassung der deut-
schen Rechtslage an die UN-Kinderrechtskonvention, d. h. im Einzelnen: 
– Verstärkter Fokus auf das Kindeswohl 
– Handlungsfähigkeit der UMF auf 18 Jahre heraufsetzen 
– Inobhutnahme von UMF durch das Jugendamt auch im Flughafenverfahren 
– Keine Überstellungen im Dublin II-Verfahren bei UMF 
– Keine Anwendung des Asylbewerberleistungsgesetzes auf UMF 
– Keine Abschiebehaft und keine Abschiebung von UMF. 
 
Des Weiteren wurden folgende integrationspolitischen Forderungen formuliert: 
– Bundesweite Zuständigkeit von Integrationsbeauftragten auch für Flüchtlinge (insbe-

sondere für Kinder und Jugendliche)   
– UMF verstärkt in integrationspolitischen Entscheidungen berücksichtigen 
– Bundesweite Aufhebung der Residenzpflicht 
– Freier Zugang zu Bildungsangeboten 
– Bewegungsfreiheit auf europäischer Ebene 
– Soziales Engagement und Integrationswillen junger Flüchtlinge in aufenthaltsrechtli-

chen Fragen einbeziehen. 
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Forum 2: Integrationsförderung und individuelle Unterstützungsangebote im 

Bereich Bildung, Freizeit und Kultur 

 

»Schlauberger« – ein Patenschaftsprojekt Münster 
 
Saskia Zeh 
 
Das Projekt »Schlauberger« der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asyl-
suchender e. V. (GGUA) vermittelt und betreut seit Januar 2005 Ehrenamtliche, die an 
verschiedenen Standorten in Münster hauptsächlich Kinder mit Migrationshintergrund 
und junge Flüchtlinge beim Lernen und bei den Hausaufgaben unterstützen und ihre 
schulische Entwicklung fördern. 
 
Durch eine individuelle Lernbegleitung - im Verhältnis 1:1 - nach dem Unterricht werden 
die Kinder im Gebrauch der deutschen Sprache gefördert. Die Freiwilligen machen mit 
ihnen Hausaufgaben, lernen gezielt/spielerisch, lesen und erzählen mit ihnen. So ge-
währleisten sie den Anschluss an den Lernstand ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. 
Darüber hinaus steigern die Zusammenarbeit und das Miteinander mit der Lernpa-
tin/dem Lernpaten die Lernmotivation des Kindes und stärken sein Selbstwertgefühl. 
Gelegentliche gemeinsame Ausflüge von Pat/innen und Kindern (z. B. in den Zoo, in die 
Eissporthalle, ins Puppentheater, in die Stadtbücherei) stärken die Beziehung unterein-
ander und machen einfach Spaß. Außerschulische Projekte, wie eine eigene Radioproduk-
tion, ein Fotoprojekt oder Theater- und Tanzworkshops, bieten den Mädchen und Jungen 
die Möglichkeit, ihre Begabungen zu entdecken und zu erproben, leisten so ebenfalls 
einen Beitrag zur Förderung ihres Selbstbewusstseins und ermöglichen Teilhabe. 
 
Die Flüchtlingskinder werden wie alle Kinder im »Schlauberger«-Projekt individuell ge-
fördert und begleitet. Neben dieser 1:1 Begleitung konzentriert sich ein Teilbereich des 
Projekts explizit auf die Unterstützung von jungen Roma, deren Eltern aus dem Kosovo 
geflohen sind. Von 2007 bis 2010 bot ein festes Team von Lernpatinnen und -paten einer 
Gruppe von Kindern und Jugendlichen in der Flüchtlingsunterkunft, in der sie lebten, 
Raum zum Lernen und Erzählen und unterstützte sie in schulischen Belangen. Diese Ar-
beit setzen die Freiwilligen auch nach der Auflösung der Sammelunterkunft Ende 2010 
wohn- und schulortnah fort. Die Bedeutung der langjährig gewachsenen Beziehungen ist 
für beide Seiten nicht zu übersehen.  



               
_______________________________________________________________________________________________ 

Stiftung MITARBEIT   - 22 -

 
Um die Qualität des Projekts zu gewährleisten, finden zu Beginn einer Patenschaft aus-
führliche Gespräche zwischen potenziellen Patinnen und Paten und der Projektleiterin 
statt. Letztere fungiert darüber hinaus als feste Kontaktperson bei Rückfragen, wenn 
Gesprächsbedarf besteht und in Konfliktsituationen. Auf monatlich stattfindenden Tref-
fen erhalten die Ehrenamtlichen die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. Regel-
mäßige Schulungen zu pädagogischen und didaktischen Themen sowie zu (aufenthalts-) 
rechtlichen Fragen bilden die Ehrenamtlichen in diesen, für ihre Arbeit wichtigen Berei-
chen fort. Die enge Vernetzung der beteiligten Akteure (Schule, Lehrerschaft, Ehrenamtli-
che, GGUA, Schulamt) sichert zudem die Kontinuität und Qualität der Förderung und 
Begleitung der Kinder.  
 
 

 
Forum 2 
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Initiative Flüchtlingsheim Grünau1 
 
Sebastian Stock 
 
Als Organisation setzen wir uns für die Integration von Asylsuchenden ein und unterstüt-
zen dabei speziell die im Asylbewerberheim Grünau untergebrachten Personen. Zurzeit 
wohnen im Heim ca. 200 Flüchtlinge, davon ca. 40 Kinder. Die hauptsächlichen Her-
kunftsländer sind Mazedonien, Kosovo, Irak, Iran, Libanon, Afghanistan, Russland und 
Tschetschenien. 
 
Das Projekt »Initiative Flüchtlingsheim Grünau« setzt verschiedene Zielstellungen um. 
Wir möchten den Immigranten Hilfestellung bei ihrer Integration in Deutschland geben, 
sie auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Wichtig ist es uns, das Selbstbewusst-
sein der Asylbewerber/innen zu stärken, den Zugang zu den ihnen zustehenden Ressour-
cen einzufordern. Im Folgenden sollen Inhalte und Zielsetzung der einzelnen Arbeitsbe-
reiche unseres Projektes kurz erläutert werden. Für alle Projektbereiche gilt dabei der 
Grundsatz: Unsere Arbeit soll nicht nur für, sondern besonders gemeinsam mit den 
Flüchtlingen gestaltet werden. 
 
Der Kinderbereich 
 
Die Kinder der Immigrantenfamilien in Grünau haben traumatische Erlebnisse und 
Fluchtgeschichten hinter sich, die sie geprägt haben. Dabei leben sie in weiterhin ständig 
wechselnden Verhältnissen, von behördlicher Umsiedlung und Ausweisung bedroht. In 
Grünau wachsen sie in den stark beengten Wohnverhältnissen eines Asylbewerberhei-
mes auf. Zudem ist die Mobilität seiner Bewohner/innen sehr eingeschränkt. Sie dürfen 
gesetzlich das Stadtgebiet Leipzig nicht verlassen und meistens fehlt auch das nötige 
Geld, um geeignete Transportmittel zu bezahlen. Dies alles erschwert die persönliche 
Entwicklung der Flüchtlingskinder extrem. Unsicherheiten im Umgang miteinander, an-
gestaute Aggressionen, sowie motorisches und psychologisch bedingtes Fehlverhalten 
sind typische Folgen der schwierigen Lebensumstände. 
 
Mit einem wöchentlichen Programm, das mittwochs von 15.00 bis 19.00 Uhr stattfindet, 
versuchen wir den Immigrantenfamilien einen Freiraum zu schaffen, in dem ihre Kinder 
unterhalten, gleichzeitig aber auch gefördert werden. Dies geschieht beispielsweise in 
Gemeinschaftsspielen, Bastelarbeiten und gemeinsamen Ausflügen. Jonglierbälle, Gips-
masken, Bilder und Skulpturen sind mit vergangenen Basteleien schon entstanden. Bei 
einer Ausfahrt zum Weihnachtsbacken im »Brückenschlag e.V.« oder einem Tagesausflug 
zum Cospudener See waren wir bereits gemeinsam unterwegs. 
 
Jeden Montag wird mit Kindern, die zwischen 7 und 14 Jahre alt sind, ein Theaterstück 
geprobt. Dabei entwickeln die Kinder sowohl Handlung als auch Kulissen und Kostüme  
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des Stückes in Eigenregie. Mit dem Programm wollen wir den Kindern des Grünauer 
Asylbewerberheims eine Abwechslung in ihrem sonst so schwierigen Alltag bieten. För-
dern möchten wir so die Sprachfähigkeit, die Kreativität sowie das Ausdrucksvermögen 
der Kinder. Durch das Programm soll außerdem der gewaltfreie Umgang miteinander 
trainiert und gestärkt werden. 
 
Deutschunterricht 
 
Im Rahmen unserer Flüchtlingsarbeit bieten wir den Asylbewerber/innen die Möglich-
keit, Deutsch zu lernen. Zurzeit betreuen drei Freiwillige fünf Asylbewerber/innen. 
Hauptsächlich handelt es sich dabei um Frauen. Diese haben erfahrungsgemäß die  
wenigsten Außenanbindungen, weil sie in erster Linie mit der Betreuung der Kinder und 
der Haushaltsführung beschäftigt sind und aus diesem Grund die meiste Zeit im Heim 
verbringen. 
 
Der Deutschunterricht findet in sehr kleinen Gruppen, in den meisten Fällen in den Woh-
nungen der Lernenden statt. Durch die kleinen Gruppen kann im Unterricht besser auf 
die individuellen sprachlichen Probleme eingegangen werden. Es werden Bücher gelesen 
und alltägliche Dialoge nachgespielt, wie zum Beispiel ein Arztbesuch oder ein Gespräch 
auf dem Amt. Zusätzlich wird sich Zeit für allgemeine Lebensberatung genommen. Dazu 
zählen ganz einfache Dinge, wie das Übersetzen von Packungsbeilagen oder das Erklären 
von Briefen und Anträgen. Wir versuchen die Lernbereiten möglichst zweimal in der  
Woche für jeweils 1,5 Stunden zu besuchen. Der Unterricht soll nicht nur die Sprachfähig-
keit der Immigrant/innen fördern, sondern auch ihr Selbstbewusstsein stärken und die 
Angst nehmen, Deutsch im Alltag anzuwenden. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit 
 
Durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit möchten wir die menschlichen Schicksale und 
Missstände, mit denen wir während unserer Arbeit konfrontiert sind, stärker publik ma-
chen. Für den Alltag der deutschen Bürger/innen hat die Flüchtlingsproblematik nur  
selten Bedeutung oder wird schlichtweg verdrängt. Unsere Erfahrungen zeigen sogar, 
dass versucht wird, eine Diskussion um Deutschlands Flüchtlingspolitik bewusst von der 
Öffentlichkeit fern zu halten. Das wiederum verhindert eine erfolgreiche Integration der 
Flüchtlinge in Deutschland. Vorurteile und Missverständnisse werden so nur weiter ge- 
fördert und führen bis hin zur Entwicklung von Feindbildern. Für unsere Gesellschaft 
bringt dies einen erheblichen Verlust mit sich. Würde man den Einfluss vieler fremder 
Kulturen stärker zulassen, könnte das unsere Gesellschaft enorm bereichern. Offenheit, 
Toleranz, gegenseitige Rücksichtnahme – das Leben in einer multikulturellen Gesell-
schaft festigt Herangehensweisen wie diese. Der Demokratie in Deutschland wäre eine 
solche Entwicklung nur zuträglich. 
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Das Ziel unserer Öffentlichkeitsarbeit ist demnach nicht nur Missstände aufzudecken, 
sondern den Austausch zwischen Menschen verschiedener Nationalitäten voranzutrei-
ben. So wollen wir einen Beitrag zur Förderung der kulturellen Sensibilität in unserer Ge-
sellschaft leisten. Durch Ausstellungen und Workshops im Bereich der Migrationsarbeit 
versuchen wir dieses Ziel aktiv umzusetzen. Dazu dienen auch Interviews, in denen 
Flüchtlinge von den Schicksalen berichten, die ihnen in ihren Heimatländern widerfahren 
sind, und von ihren Erfahrungen in der hiesigen Gesellschaft erzählen. 
 
 
Kontakt: refugees-leipzig@aktivix.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
1) Sebastian Stock musste seine Teilnahme an der Fachtagung kurzfristig absagen. Wir haben die 
Projektskizze mit seiner freundlichen Genehmigung in die Dokumentation aufgenommen. 
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Ergebnisse des Forums 2: Integrationsförderung und individuelle Unterstützungs-
angebote im Bereich Bildung, Kultur und Freizeit 
 
Dr. Birgit Jagusch 
 
Im Rahmen des Workshops erarbeiteten die Teilnehmenden zunächst die Rahmenbedin-
gungen, die die Lebenslagen von jungen Flüchtlingen aus ihrer Perspektive kennzeichnen 
sowie die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit. Dazu wurden folgende Stichworte gesam-
melt: 
 
Die Lebenslagen von jungen Flüchtlingen sind charakterisiert u. a. durch … 
 
- Eingeschränkte Mobilität durch ländlichen Raum � fehlende Infrastruktur, kaum Zu-

gänge, kaum Dolmetscher/innen 
- Diskriminierungserfahrungen 
- Gesellschaftliche Teilhabe durch strukturelle Rahmenbedingungen sehr erschwert 
- Sehr herausfordernde persönliche Lebenssituation, viele Anforderungen zur gleichen 

Zeit 
- Rechtliche Einschränkungen 
- Isolation, Perspektivlosigkeit, »Unsichtbarkeit« / keine Lobby 
- Bildung (Chance) / Hausaufgabenhilfe 
- Wenig Freizeitangebote 
- Unsicherheit, Sprachlosigkeit, Isolation 
- Leben in der Schwebe 
- Residenzpflicht 
- Anwaltskosten 
- Unsicherheit über rechtliche Rahmenbedingungen bei Betreuern und Flüchtlingen 
- Unterbringung im Heim, 4 km im Wald 
- Kein Kontakt zu Deutschen 
- Nur 210 Euro pro Monat 
- Allein in Deutschland 
- Zimmer mit zwei Personen 
- Große Belastung: Heimweh, Perspektivlosigkeit 
- (in)direkte Ausgrenzung. 
 
Die Rahmenbedingungen der Arbeit zeichnen sich u .a. aus durch … 
 
- Gesellschaftliche, rechtliche, strukturelle Anerkennung sehr schwer oder nicht gege-

ben 
- Strukturen für bürgerschaftliches Engagement sehr verschlossen für Flüchtlinge 
- Bildung schwer oder nicht zugänglich 
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- Finanzierung 
- Kommunikationsleck – Kommune / Behörden 
- Unklarheit / Perspektiven 
- Infrastrukturell: geht wohl 
- Gesellschaftliche Unkenntnis 
- Unterschiedliche Behördenlogik 
- Rechtliche Rahmenbedingungen 
- Aufbau von Kooperationen (Schulen) 
- Barrieren � Sprachkurse; Schule; psycho-soziale Betreuung 
- Öffentlichkeitsarbeit 
- Vernetzung 
- Förderungsmöglichkeiten 
- Kein Interesse an Flüchtlingen durch einheimische Organisationen 
- Keine Anlaufstellen, wenig Information über Angebote. 
 
Im folgenden Teil stellten sich zwei Projekte vor, die in den Bereichen Bildungsförderung 
(Projekt Schlauberger der GGUA) sowie Freizeit (Grünau) arbeiten. Anschließend disku-
tierten die Teilnehmenden über unterschiedliche Facetten der Arbeit in den Bereichen 
Bildung, Kultur und Freizeit. Neben der Frage, welche möglichen Gelingensbedingungen 
es für die Arbeit gibt und welche Herausforderungen sich stellen, wurden auch die positi-
ven Effekte der Arbeit sowie Anregungen für weitere Ideen gesammelt: 
 
Wer sind diejenigen, die sich freiwillig engagieren?  
 
- Menschen mit eigener Fluchterfahrung 
- Studierende 
- Senior/innen 
- u. a.  
 
Aspekte, die zum Gelingen von Projekten beitragen sind u. a … 
 
- Verbindung von schulischer und außerschulischer Bildung 
- Verbindung unterschiedlicher Arbeitsbereiche (z. B. Kinderprojekte und Öffentlich-

keitsarbeit) 
- Die Mischung macht’s � Engagement von Menschen, die direkte Begegnungen er-

möglichen und kreative Methoden (z. B. Biografiearbeit, Theaterpädagogik oder  
Medien (Radio) 

- Sehr individuelle Betreuung (1:1) + Gruppenangebote (� Freizeitpädagogik, Theater- 
AG) 

- Kooperation mit Beratungsstellen � Vernetzung 
- Nicht nur reines Ehrenamt, sondern auch hauptamtliche Strukturen, die als Basis der 

Arbeit deren Kontinuität sichern 
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- Qualifizierung der Ehrenamtlichen (Recht, Didaktik, soziale Situation) + Austausch 
- Vernetzung / Kooperation (Schulen, Wohlfahrtsverbände, Freiwilligenagentur) 
- Kontinuität ist für junge Flüchtlinge wichtig (� keine zusätzlichen Brüche) � dies 

vermittelt auch Wertschätzung 
- Werbung und Lobbyarbeit 
- Die Arbeit der Freiwilligen könnte durch eine Kooperation mit einer Universität / 

Fachhochschule als TN-Schein anerkannt werden 
- Sprachen(vielfalt) als Ressource wertschätzen und einbringen. 
 
Zu den Herausforderung der Arbeit gehört u. a. … 
 
- Finanzierung 
- Umgang mit teils negativer Wahrnehmung von außen 
- Nachhaltigkeit 
- Ressourcen / Kompetenzen der Flüchtlinge werden zu wenig anerkannt, z. B. Sprache 
- Umgang mit Erwartungsenttäuschung der Freiwilligen 
- Zeitliche Befristung von Projekten 
- Zeit für Engagement (nachmittags) 
- Bindung der Ehrenamtlichen 
 
Die Arbeit mit und von jungen Flüchtlingen in den Bereichen Bildung, Kultur, Freizeit 
kann u. a. folgende Effekte haben … 
 
- Kreativität bei den jungen Menschen fördern 
- Räumliche Mobilität (»raus kommen«)  
- Kinder lernen Verantwortung zu übernehmen  
- Öffentliche Anerkennung bei Präsentationen � Wertschätzung  
- Lernmotivation / Konzentration und die schulischen Leistungen der jungen Menschen 

verbessern sich 
- Das Selbstwertgefühl der jungen Menschen steigt und sie erfahren Wertschätzung 
- Bei den Freiwilligen bzw. bei der Bevölkerung kann durch niedrigschwellige Aktivitä-

ten Unwissen und Hemmschwellen abgebaut werde.n 
 
Aus der Arbeit ergeben sich u. a. folgende Handlungsbedarfe für die nachhaltige 
Implementation von Projekten/Maßnahmen für/von jungen Flüchtlingen … 
 
- Öffnung der Förderprogramme auch für junge Menschen ohne gesicherten Aufent-

haltsstatus 
- Mehr Lobbyarbeit 
- Interkulturelle Öffnung von Verwaltung 
- Spielraum von Gesetzen kreativer ausnutzen! 
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- Nur mit sicheren Arbeitsstrukturen kann den Jugendlichen Sicherheit vermittelt wer-

den 
- Zugang zu Sprachkursen  
- Teilhabe am Bildungs- und Teilhabepaket 
- Keine »Besonderung« von Flüchtlingen, sondern in Migrations- / Integrationsarbeit 

inkludieren. 
 
Weitere Ideen für Projekte …  
 
Um nachhaltig Projekte/Maßnahmen zu implementieren, kann sich auch der „Blick über 
den Tellerrand“ lohnen und neue Kooperationspartner/innen können gewonnen werden. 
In diesem Zusammenhang wurde seitens der Teilnehmenden insb. über die Zusammen-
arbeit mit Firmen und Betrieben diskutiert, darunter wurden folgende drei Projekte ge-
nannt: 
 

� Lifeline (Patenschaftsprojekte / www.lifeline-frsh.de) 
� „Verborgene Talente“ (Caritas) / IBM 
� Neue Kooperation mit Betrieben eingehen (Azubis) z. B. Telekom (ZBBS e. V., Kiel). 
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Forum 3: Mentor/innen- und Patenschaftsprojekte  
 
»Brücken bauen statt Mauern« 
Mentorenprogramm für Flüchtlinge 
 
Amelie von Griessenbeck 
 
Ausgangslage 
 
Schutzsuchende Flüchtlinge sind im Exilland neben dem oft unsicheren Aufenthaltssta-
tus konfrontiert mit einer ihnen völlig fremden Lebensumgebung, angefangen von der 
Sprache über die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel bis hin zu komplizierten büro-
kratischen Behördenabläufen und der späteren Arbeitsplatz- oder Ausbildungssuche. 
Dazu kommt die Konfrontation mit ungewohnten kulturellen Lebensgewohnheiten und 
Umgangsweisen. Traumatisierte Flüchtlinge sind aufgrund ihrer psychischen Beeinträch-
tigung mit dieser Situation häufig noch einmal besonders überfordert.  
 
Unsere Erfahrung in der 25-jährigen psychosozialen Arbeit mit traumatisierten Folter-
überlebenden und Kriegsflüchtlingen zeigt, dass es neben Beratung und Psychotherapie 
vor allem die soziale Integration in die hiesige Gesellschaft ist, die besonders traumati-
sierten Flüchtlingen das Ankommen und die Integration in Deutschland ermöglicht und 
so maßgeblich zur psychischen Stabilisation und Rehabilitation beiträgt. 
 
Projektumsetzung 
 
Das XENION Mentorenprogramm macht diese gesellschaftliche Integration mithilfe der 
Vermittlung ehrenamtlicher Mentor/innen aus der Bevölkerung an unsere Klient/innen 
seit nun mehr sieben Jahren möglich. Die Mentor/innen begleiten die Flüchtlinge über 
einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten und helfen über Hindernisse im Alltag - 
Bürokratie, fehlende Deutschkenntnisse und fehlendes Wissen über das »WAS funktio-
niert WIE« - hinweg. Dabei ist es besonders die freundschaftliche Beziehung zu einem 
»einheimischen Nachbar/innen«, die den Flüchtlingen neben den sonstigen alltäglichen 
Erfahrungen von Diskriminierungen und Ausgrenzung eine wertvolle Botschaft gesell-
schaftlicher Akzeptanz vermittelt.   
 
Die Mentor/innen schenken den Flüchtlingen drei bis vier Stunden Zeit und Aufmerk-
samkeit pro Woche. In der Funktion als Begleiter/innen, Ansprechpartner/innen und 
»Freundinnen« unterstützen die Ehrenamtlichen unsere Klient/innen, darunter beson-
ders Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene beispielsweise konkret bei: Orientierung 
in der Stadt, Deutsch lernen, Wohnungssuche, Umgang mit Behörden und Bürokratie, 
Begleitung zu Kliniken und Ärzten, Weiterbildung und Ausbildung, Bewerbung und  
Arbeit, Schule (Einschulung,  Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe, Unterstützung der Eltern  
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beim Kontakt mit der Schule), Sozialraumorientierung / Förderangebote, Kontakt mit 
dem Jugendamt und den psychosozialen Diensten, Aufbau eines sozialen Netzwerkes 
und bei der Kulturvermittlung. 
 
In vielen Fällen sind die Mentorinnen und Mentoren für die Flüchtlinge die einzigen Kon-
takte zur »einheimischen« Gesellschaft oder überhaupt zu anderen Menschen. Die 
Klient/innen erfahren in der Beratung und psychotherapeutischen Behandlung bei 
XENION von dem Angebot des Mentorenprogrammes und werden bei Bedarf von den 
Kolleg/innen der anderen Fachbereiche an das Mentorenprogramm verwiesen. Der kon-
krete Unterstützungsbedarf der Klient/innen für das Mentorenprogramm wird dann im 
Rahmen eines ausführlichen Gespräches durch die Koordinatorin eruiert. Dabei ist bei 
den Anfragen in 2010 ein verstärkter Bedarf von Kindern, Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen festzustellen. Der Bedarf reicht dabei von schulischer bis hin zu psycho-
sozial und pädagogisch gelagerter Unterstützung. 
 
Für die Interessent/innen am Mentorenprogramm vonseiten interessierter Bürger/innen 
finden ca. einmal pro Monat Informationsveranstaltungen statt, bei denen mittels eines 
ausführlichen Aufnahmebogens die notwendigen Informationen zum Hintergrund der 
Interessent/innen von der Koordinatorin abgefragt werden.  
 
Aufgrund der Informationen beider Seiten werden Mentor/in – Mentee Paare gebildet 
und in den geschützten Räumen von XENION im Rahmen eines Vermittlungsgesprächs 
von der Programmkoordination miteinander in Kontakt gebracht. Die Matchingkriterien 
sind dabei Alter, Geschlecht und Kompetenzen der Mentor/innen auf der einen und 
Wünsche und der individuelle Unterstützungsbedarf der Klient/innen auf der anderen 
Seite.  
 
Die Mentees sind entweder Einzelpersonen oder auch ganze Familien, die i.d.R. von ei-
ner/m Mentor/in begleitet werden. In einzelnen Fällen werden Mentorenschaften auch 
von Mentorenpaaren oder gar ganzen Mentorenfamilien übernommen. Im Februar 2010 
wird beispielsweise eine 7-köpfige Mentorenfamilie an eine 6-köpfige tschetschenische 
Klientenfamilie vermittelt. Die Familienmitglieder finden auf allen Eben zueinander. 
Während Andrea die Familie erfolgreich bei der Wohnungssuche unterstützt, kann Alta-
nay bei ihrem Mann in der Tischlerei ein Praktikum machen. Und Luca, der Sohn der Men-
torenfamilie, bietet Kunta, einem der Kinder der tschetschenischen Familie, Nachhilfe an. 
 
Damit die Mentor/innen ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit gerecht werden können, 
erhalten die Ehrenamtlichen für den gesamten Zeitraum ihrer Tätigkeit von der Pro-
grammverantwortlichen professionelle Anleitung durch Schulungen, einen umfangrei-
chen Leitfaden und Beratungsangebote. Weiter verpflichten sich die Mentor/innen in 
Abständen von sechs Wochen der Programmkoordination über ihre Mentorenschaften 
zu berichten. 
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In der Qualifizierung der Ehrenamtlichen wird besonders darauf verwiesen und geachtet, 
dass die Mentor/innen nicht ungewollt durch ihre Hilfe Abhängigkeiten oder weitere 
Gefühle der Ohnmacht bei den Klient/innen schüren. Es ist wichtig, dass die Men-
tor/innen nicht die Opfersicht einnehmen, welche den/die Mentee auf sein Flüchtlings-
dasein reduziert, sondern den Mentees wertschätzend auf  »Augenhöhe«, z. B. von 
Studentin zu Studentin, von Lehrer zu Lehrer, Mutter zu Mutter oder von Fußballfan zu 
Fußballfan begegnen und ihn/sie ressourcenorientiert dabei unterstützen, aus eigener 
Kraft die Anforderungen des neuen Lebens zu bewältigen und sich eine neue Existenz 
aufzubauen. So berichtet Frau L. (40 Jahre, alleinstehend, aus Tschetschenien) auf die 
Frage, wie sie von dem Kontakt zu ihrer Mentorin profitieren würde, dass sie gelernt  
haben »aufzustehen und tätig zu werden statt sich hängen zu lassen«. Am Ende der 
Mentorenschaften mündet der Kontakt zwischen Mentor/in und Mentee in einem offi-
ziellen Abschlussgespräch zusammen mit der Koordination des Programms, wieder bei 
XENION. Dabei werden beide Seiten nach ihren Erfahrungen und ihrer Zufriedenheit mit 
der Betreuung durch die Koordinatorin befragt. 
 
Ergebnisse 
 
Etwa die Hälfte der Mentor-Mentee Paare entwickeln sich aus der Mentorenschaft her-
aus zu freundschaftlichen oder gar »familiären« Beziehungen. So bezeichnet beispiels-
weise Rustam, ein tschetschenischer Familienvater (34 Jahre), seine langjährige Mento-
rin, eine 30 Jahre ältere ehemalige Unternehmensberaterin, als »Mutter« und »Großmut-
ter« der Familie. Fabien, ein ehemaliger Kindersoldat aus Kamerun (20 Jahre), sagt über 
seinen Mentor Lukas (25 Jahre): »Er ist sehr viel mehr als ein Freund, er ist für mich zu 
einem Bruder geworden«. Und Jörn (31 Jahre) berichtet, dass sein Mentee, der 33-jährige 
Historiker Camal aus Teheran, an Weihnachten zu Hause bei seiner Familie miteingela-
den wurde.  
 
Das Mentorenprogramm besteht seit 2004 und verbucht seitdem, bekannt geworden 
durch vielfältige Medienauftritte (RBB Funk und Fernsehen, Berliner Morgenpost, Publik 
Forum etc.) und der Präsenz auf der Internetseite von XENION, eine ständig wachsende 
Zahl an Interessent/innen aus der Bevölkerung. Mittlerweile ist keinerlei Ehrenamt- 
lichenakquise mehr erforderlich. Etwa 10 % der Mentor/innen haben selbst Migrations-
hintergrund. Derzeit werden 86 Mentor/innen, die von der Koordinatorin angeleitet, um 
149 Klient/innen (Einzelpersonen sowie Familien) zu unterstützten.  
 
Im Jahr 2010 wurde eine externe Evaluation des Mentorenprogramms von einer Master-
studentin der Alice-Salomon-Hochschule durchgeführt. Für die Evaluationsstudie ist eine 
qualitative und quantitative Befragung der Mentor/innen durchgeführt worden. Die 
Studie belegt, dass viele der Ziele des Mentorenprogramms im Jahr 2010 erreicht werden 
konnten: Mehr als 90% der Mentor/innen geben an, dass sie den Eindruck haben, dass 
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ihre Mentees deutlich von den Erfahrungen im Programm profitieren würden oder profi-
tiert hätten. Fast alle Mentor/innen bezeichnen ihre Mentorenschaften als wichtige und 
positive Lebenserfahrung. Fast 90% der Mentor/innen würden ihren Freunden/innen 
eine Teilnahme am XENION-Mentorenprogramm weiterempfehlen. Besonders bewerten 
die Mentor/innen das Fortbildungsangebot im Mentorenprogramm als bereichernd. Für 
sehr viele Mentor/innen ermöglicht sich zum ersten Mal überhaupt ein persönlicher Kon-
takt zu Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen.  
 
Es werden regelmäßig besonders engagierte Mentorinnen und Mentoren im Rahmen 
von Ehrungsfeiern mit der Sozialsenatorin im Berliner Rathaus oder von der Diakonie 
gebührend für ihr Engagement geehrt. Die Bindungen, die durch das XENION - Mento-
renprogramm zwischen Menschen entstehen, sind immer bedeutsame menschliche Brü-
cken über die Grenzen sozialer und kultureller Milieus hinaus und damit Pfeiler einer 
Gesellschaft, die ein Klima von Demokratie und Toleranz fördern. 
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Ehrenamtliche Jobpat/innen und berufliche Qualifizierung – Ein Projekt für junge 
Flüchtlinge in Ausbildung 
 
Carmen Martínez Valdés 
 
Der Bedarf an eine Unterstützung auch während der schulischen oder betrieblichen Aus-
bildung von jungen Flüchtlingen wurde insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den 
Jugendlichen und Ehrenamtlichen im bereits langjährig bestehenden Nachhilfe-Projekt 
festgestellt. Immer mehr ehrenamtliche LehrerInnen wurden zu Ansprechpartnern ihrer 
(ehemaligen) SchülerInnen im Bereich der Berufsorientierung. Sie erteilten nun nicht nur 
den fachspezifischen Unterricht, sondern machten sich zusammen mit den Jugendlichen 
auf Entdeckungsreise in die Berufswelt, halfen beim Verfassen von Arbeitsberichten und 
unterstützten dabei, das eine oder andere Missverständnis auf dem Arbeitsplatz zu klä-
ren. So entstand das Projekt »Ehrenamtliche Jobpaten und berufliche Qualifizierung von 
jungen Flüchtlingen«. Das Projekt hatte eine Laufzeit von zwölf Monaten. Träger war 
Ausbildung statt Abschiebung (AsA) e.V. in Bonn. Finanzierungspartner waren die Stif-
tung Jugendhilfe der Sparkasse KölnBonn, die HIT-Stiftung, Stiftung Mitarbeit sowie der 
Landschaftsverband Rheinland. 
 
Das Projekt war als ergänzende Maßnahme zu bestehenden Angeboten der Jugendhilfe, 
der Agentur für Arbeit sowie der Jugendberufshilfe konzipiert. Innerhalb der Vereins-
arbeit ist dieses Projekt als letzter Förderungsbaustein zum Thema Schule und Beruf ein-
zugliedern. Nachdem eine individuelle Förderung der Jugendlichen im Förderunterricht 
und beim Bewerbungstraining stattgefunden hat, galt es nun, sich beruflich zu orientie-
ren, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen sowie sich weiterzubilden. Hauptsächlich be-
stand das Projekt aus drei Modulen: 
 
Modul 1: Qualifizierung und Begleitung der ehrenamtlichen Jobpat/innen 
 
Aufgrund der Projektgründungsidee, wurden die ehrenamtlichen Jobpat/innen aus dem 
AsA-Ehrenamtspool akquiriert. Dies hatte zum Vorteil, dass sie einerseits mit der Ziel-
gruppe und deren Lebenssituation bereits vertraut waren, andererseits bestanden schon 
einzelne Beziehungen zu den Jugendlichen, auf die aufgebaut werden konnte. So konnte  
die erste Phase, um sich kennen zu lernen bzw. Vertrauen zu fassen, verkürzt werden.  
Trotzdem galt es, die Ehrenamtlichen gezielt für diese neuen Aufgaben zu schulen. 
 
Innerhalb dieses Bausteins hatten die Jobpat/innen die Möglichkeit, Methoden zur Be-
gleitung und Betreuung von jungen Flüchtlingen im Rahmen von Gesprächsführung,  
Zielvereinbarungen, interkultureller Kompetenz sowie asyl- und arbeitsrechtlichen  
Fragen zu erarbeiten. Zusätzlich erhielten sie durch regelmäßige Treffen mit einem  
Supervisor (ebenfalls ehrenamtlich) die Chance, sich über ihre Erfahrungen und persönli- 
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chen Empfindungen in der Zusammenarbeit mit der Zielgruppe auszutauschen. Sobald 
die Jobpat/innen geschult waren, begann die Arbeit mit den Jugendlichen.  
 
Modul 2: Vermittlung von praktischem »Handwerkzeug« für die Arbeits- und Aus- 
                 bildungssuche 
 
Um einen Einstieg in das Projekt zu schaffen, musste vorab eine berufliche Orientierung 
der Jugendlichen stattfinden. In mehreren Gesprächen klärten die Jugendlichen für sich:  
»Wo stehe ich jetzt?; Wo möchte ich hin?«. Dabei wurden unter Berücksichtigung der 
individuellen Ziele, aber auch der persönlichen Fähigkeiten und Stärken, verschiedene 
berufliche Wege aufgezeigt. Währenddessen wurden die Jugendlichen weiterhin indivi-
duell gefördert, sowohl im theoretisch-schulischen wie auch im praktisch-betrieblichen 
Bereich. Dies geschah zum einen durch Förderunterricht mit dem Schwerpunkt in der 
Sprachförderung Deutsch, zum anderen durch verschiedene berufsbezogene Kursange-
bote, beispielsweise ein Englischkurs, Kurs zur Tastaturbedienung und insbesondere 
durch einen EDV-Kurs.  
 
Modul 3: Vermittlung von sozialen und emotionalen Kompetenzen 
 
Während der monatlichen Treffen aller Auszubildenden konnten diese ihre beruflichen 
wie auch privater Erlebnisse austauschen. Zusätzlich wurden Themenreihen in Ge-
sprächsführung mit Ausbilder/innen und Personalverantwortlichen, zum Konfliktmana-
gement,  zur Selbstreflexion mit Blick auf Stärken und Schwächen der Teilnehmer/innen 
sowie zum Teamwork angeboten. 
 
Erfolg und Auswirkungen der Maßnahme 
 
Insgesamt erreichte das Projekt innerhalb der Projektlaufzeit 54 junge Flüchtlinge in den 
verschiedenen Bausteinen. Dabei verteilte sich die Gruppe folgendermaßen: 
 
– 15 Jugendliche starteten eine Ausbildung 
– neun wurden schulisch vermittelt 
– zwölf haben eine Teilzeit-  bzw. Vollzeitbeschäftigung begonnen 
– vier befinden sich im Studium 
– 14 weitere nahmen an der Berufsorientierung teil, ohne eine sich anschließende Ver-

mittlung. 
 
Ehrenamtliche Unterstützung erhielt das Projekt durch elf Jobpat/innen, die als Vertrau-
enspersonen und Begleiter/innen während des Berufsorientierungs- und Findungspro-
zesses agierten. 
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Ergebnisse des Forums 3: Mentor/innen- und Patenschaftsprojekte 
 
Antonio Diaz 
 
Zunächst präsentierten sich die Projekte,  danach stellten sich alle weiteren Anwesenden 
mit ihren Projekten vor. Vertreter/innen von Verwaltungen oder Verbänden berichteten 
von ihren positiven Erfahrungen mit der Freiwilligenarbeit mit jungen Flüchtlingen und 
von ihrer Motivation, sich einzusetzen. Gleichzeitig waren ihnen die Beschränkungen in 
der Arbeit mit jungen Flüchtlingen bewusst. So ist es aufgrund der gesetzlichen Gege-
benheiten sehr schwer,  für die Arbeit mit jungen Flüchtlingen eine Finanzierung zu fin-
den und wenn,  ist sie projektbezogen, nicht ausreichend und sehr oft kurzfristig. 
 
Nach langen und produktiven Gesprächen formulierte die Gruppe einerseits Bedingun-
gen, die für Mentor/innen und/oder Patenschaftsprojekte förderlich sind und deren Ge-
winn für die Beteiligten sowie die Gesellschaft. Anderseits wurden die Bedingungen fest-
gehalten, die behindern oder für die Integration und für die Mentor/innen/Patenschafts-
projekte nicht förderlich sind. Hierbei wurden folgende Themenbereiche festgelegt:  
 
1. Förderstrukturen 
– nur Projektförderung 
– damit verbunden: strukturelle Randständigkeit  
– Symbole für Euros 
– zu wenig finanzielle (und nur projektbezogene) Mittel/Quellen 
– Finanzen. 
 
2. Einstellungen 
– Pate/Patin, (nicht) Betreuer/in 
– »Augenhöhe« - angesichts von Ressourcengefälle? 
– Gefahr: „Fürsorgliche Belagerung durch den/die Paten/Patin« 
– durch die Patenschaft in die »Opferrolle« gedrängt 
– Helfersyndrom  
– Verstärkung von Abhängigkeiten 
– Verstärkung von Ohnmachtsgefühlen des Mentees 
– Gefahr der Übertragung eigener Vorstellungen der Freiwilligen auf die Mentees 
– Gefahr der Abhängigkeit 
– Bereitschaft. 
 
3. Barrieren 
– Sprache zweimal 
– Dolmetscher/innen  
– »Staatliche Anforderungen« verhindern Engagement 
– Kontinuität der Arbeit von Hauptamtlichen.  
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Bedingungen, die für Mentor/innen und Patentschaftsprojekte förderlich sind:  
 
Gewinne für die Beteiligten 
– »Ich werde gesehen« - Anti-Diskriminierungserfahrung 
– soziale Kontakte/Begegnung 
– »Win-win« Situation, beide Seiten profitieren und Anforderungen an Hauptamtliche 
� Sozialkompetenz und Methodenkompetenz 

– Toleranz für andere Wertvorstellungen entstehen bei den Freiwilligen  
– gesellschaftliche Sensibilisierung (Toleranz und Abbau von Vorurteilen/ interkultu-

relle Kompetenzen / Flüchtlinge in Deutschland) 
– Freundschaft 
– Multiplikationseffekt 
– Teilhabe von Flüchtlingen durch Kontakte zu Jugendlichen der Aufnahmegesellschaft 
– hohe Attraktivität für jüngere Freiwillige, aber oft schichtenspezifisch besetzt 
– Integration passiert in der Gesellschaft im persönlichen face-to-face Kontakt 
– das Selbstbewusstsein wird aufgebaut. 
 
Anforderungen an Hauptamtliche 
– als Hauptamtliche für Ehrenamtliche 
– hauptamtliche/strukturelle Rahmenbedingungen  
– klare Abgrenzung der Aufgabenbereiche/Rolle von Ehrenamt und Hauptamt 
– ressourcenorientierte Begleitung durch Mentor/innen 
– Gewinn für die Beteiligten und Anforderungen an Hauptamtliche: Sozialkompetenz, 

Methodenkompetenz, Fachkompetenz, interkulturelle Kompetenz. 
 
Hilfreiche Strukturen 
– Verlässlichkeit und Kontinuität 
– Begleitung und Qualifizierung der Paten/Patinnen � Bildung 
– ein strukturiertes Verfahren ist notwendig, d. h. Schritt für Schritt  
– ein sorgfältiges Matching von Mentor und Mentee ist notwendig. 
 
Begleitung und Qualifizierung der Paten/Patinnen 
– Erfahrungsaustausch 
– Austausch der Paten/Patinnen untereinander ermöglichen 
– Begleitung und Schulung der Ehrenamtlichen 
– praktische Anleitung/Struktur: Aufnahmebogen, gutes Matching, Zielvereinbarungen. 

Zwischen- und Abschlussgespräche 
– wichtige Regeln in der Arbeit mit Freiwilligen:  Anerkennende Haltung der Hauptamt-

lichen sowie professionelle Anleitung/Schulung 
– Anerkennungskultur. 
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Forum 4: Engagement macht stark: Selbstorganisation und Partizipation von  
jungen Flüchtlingen 

Altkreis�Lübbecke

Altkreis�Minden

Das�Kreisgebiet�Minden�Lübbecke

 
Jugendmigrationsdienst Minden-Lübbecke 
 
Claudia Armuth 
 
Die Jugendmigrationsdienste, gefördert durch das BMFSFJ, unterstützen und begleiten 
junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren. Ausführliche Informationen zu unserer Ar-
beit sind unter www.jmd-portal.de zu finden. In diesem Jahr habe ich im Altkreis Lübbe-
cke bisher mit 47 jungen Menschen zusammengearbeitet, die als Flüchtlinge ins Land 
kamen. Derzeit sind davon noch 19 Flüchtlinge im laufenden Verfahren oder mit Dul-
dung. 23 Personen leben allein ohne Familie oder Verwandte in einer der Ortschaften.  
 
Minden-Lübbecke, als nördlichster Kreis in NRW, ist bis auf die südlichen Teile von Nie-
dersachsen umgeben. Dies schränkt die jungen Flüchtlinge in ihrem Bewegungsspiel-
raum zusätzlich ein. Die zumeist ländliche Umgebung bietet zwar schnelle Orientierung, 
schafft aber durch die geringe Infrastruktur eine Menge Probleme und Blockaden. Be-
sonders Flüchtlinge, die zuvor in großen Städten wie Teheran oder Kabul lebten, fühlen 
sich stark isoliert. Buslinien verkehren fast ausschließlich im Schulverkehr. Das Auslän-
deramt in Minden ist von Espelkamp 26 Kilometer entfernt, eine Fahrt dorthin kostet 12 
Euro. Die Notunterkunft in Stemwede ist 14 Kilometer vom Gemeindeamt entfernt, es 
besteht keine Busverbindung. Allerdings gibt es in Espelkamp eine Förderschule mit ei-
nem offenen Sprachkursangebot. Hier werden auch junge Flüchtlingen bis zum Alter von 
23 Jahren aufgenommen. Durch die Schule, den JMD, in den Notunterkünften und letzt-
lich auch im kleinstädtischen Sozialraum selbst ergeben sich erste wichtige neue soziale 
Kontakte. Die jungen Flüchtlinge finden größtenteils über Mundpropaganda und Be-
kannte sowie Freund/innen zu uns. 
 
Wir sind von Anfang an mit unseren Angeboten auch offen für junge Flüchtlinge. Wir 
begleiten und beteiligen sie im Rahmen unserer Möglichkeiten. Dies unterscheidet uns 
möglicherweise etwas von anderen Jugendmigrationsdiensten. Unser Ansatz ist auch 
geprägt durch das langjährige Engagement der Diakonie Lübbecke für Flüchtlinge.  
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Beispiele für Partizipation und freiwilliges Engagement im Jugendmigrationsdienst 
 
Gruppenangebote 
 
Freiwilliges Engagement der Jugendlichen selbst für die Entwicklung, Gestaltung und 
Durchführung von Angeboten ist Teil unseres pädagogischen Konzeptes. Da wir perso-
nell minimalistisch aufgestellt sind, ist unsere Arbeit in seiner Vielfalt nur durch aktive 
Unterstützung durch die jungen Menschen selbst möglich. Wir sind offen für ihre Ideen 
und Wünsche, und schauen wie der/die Einzelne seine/ihre persönlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten einbringen kann. Internationales Kochen, Seminare, Feste, Exkursionen und 
vieles mehr. Unabhängig von den aktuellen deutschen Sprachkenntnissen und ihrem 
Aufenthaltsstatus können die jungen Menschen sich dabei je nach aktueller Aufgabe als 
ganz wichtige Akteure in angenehmen Aktionen erleben. Dies stabilisiert und stärkt ihr 
Selbstwertgefühl und ihr Selbstbewusstsein. Es verschafft kultur- und sprachübergrei-
fend Respekt und Anerkennung und es ergeben sich vielfältige wichtige Erfahrungs- und 
Lernprozesse. 
 
Dolmetscherdienste 
 
Je nach sprachlicher und persönlicher Befähigung sind die jungen Leute uns wichtige 
Helfer als Übersetzer/innen und Vermittler/innen. Sie haben zum Teil an einer trägerin-
ternen Integrationslotsenausbildung teilgenommen. Ob z. B. bei einer Behörde, bei Kran-
kenhäusern, Ärzt/innen, Anwält/innen oder in einem persönlichen Hilfe- oder Förder-
plangespräch erleben sie sich als wichtiger Teampartner/innen des JMD. Multilinguale 
Kommunikation ist alltäglich bei uns. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Wir bieten auch jungen Flüchtlingen zahlreiche aktive Möglichkeiten im Rahmen unserer 
Öffentlichkeitsarbeit. Wir ermutigen sie sich selbst, ihre kulturelle Identität und ihre spe-
zielle Situation mit Rückgrat und Selbstbewusstsein zu zeigen. Dies kann in erlebnis- 
orientierter Form im Rahmen von Ferienspielaktionen, mit einem gemeinsam entwickel-
ten Angebot bei Stadtfesten oder auch im Rahmen einer Ausstellung sein, sowie auch 
sachlich und politisch in einem Vortrag oder auf einem kreisweiten Integrationskongress. 
So gab es bereits Begegnungen mit dem Landrat und der Regierungspräsidentin. Es ist 
uns wichtig, dass sie sich selbstbewusst zeigen, äußern und agieren.  
 
Individuelle Hilfen 
 
Oft ist auch ganz praktische Hilfe und Unterstützung notwendig. Bei einem Möbeltrans-
port, beim Küchenaufbau, Elektrik und Sanitär, Fahrradreparatur, simple Alltäglichkeiten 
eben. Da ist es gut zu wissen, wer was kann!! Kulturübergreifende praktische Empathie. 
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Dies ist nur ein kurzer Einblick in unsere Arbeit mit und für Flüchtlinge. Unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus sind wir bemüht den jungen Menschen bestmögliche Entwicklungs-
chancen zu bieten. Die jahrelange Erfahrung hat uns gezeigt, dass der Großteil der 
Flüchtlinge letztlich doch auf Dauer oder zumindest sehr lange in Deutschland einen Le-
bensmittelpunkt hat. Daher gilt es gerade für die jungen Menschen gute Grundlagen zur 
Persönlichkeitsentfaltung zu schaffen.  
Wir schauen stets auch nach Partizipationsmöglichkeiten in Vereinen und sozialen Ein-
richtungen. Trotz prekärer Lebensumstände versuchen wir ihnen möglichst normale al-
tersgerechte Alltagsstrukturen zu schaffen. Dieses - natürlich beiderseitige - Bemühen 
hat gerade in letzter Zeit in einigen Fällen zu positiven Bleiberechtsentscheidungen ge-
führt. Das bestärkt unser Gefühl mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg zu sein. Dazu 
können positiv berichten: 
 
Basma Shamoun, 18 Jahre aus Syrien 
Basma Shamoun ist seit vielen Jahren im Kontakt mit dem JMD. Sie arbeitet in den oben 
genannten Feldern ehrenamtlich für uns. Außerdem ist/war sie in einer freikirchlichen 
Gemeinde und in einem Jugendzentrum aktiv, Schulsprecherin, Fußballschiedsrichterin 
und Honorarkraft in der Medienwerkstatt. Frau Shamoun hat in den letzten Jahren ver-
schiedene Felder ehrenamtlichen Engagements ausprobiert.  
 
Sherin Cindo, 20 Jahre aus Syrien 
Da es für Sherin Cindo als nur Geduldete nicht möglich war nach dem Schulabschluss 
eine betriebliche Ausbildung zu beginnen, erhielt sie im Altenheim der Diakonie Lübbe-
cke die Möglichkeit zu einem einjährigen Praktikum. Die Diakonie finanzierte zusätzlich 
weiteren auch fachbezogenen Deutschunterricht. Inzwischen hat Frau Cindo tatsächlich 
Aussicht auf eine Ausbildung in der Altenpflege, und sie wird nach Abschluss des Ausbil-
dungsvertrages einen Aufenthaltstitel bekommen. Beide jungen Frauen sagen, dass die-
se Beteiligungsmöglichkeiten ihre persönliche Entwicklung in umfangreichem Maße 
positiv beeinflusst haben. 
 
 

 
Forum 4 
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heimaten e.V. – Netz für Chancengerechtigkeit 
 
Marianne Seiler 
 
Projekt LivingRoom: Junge Flüchtlinge aktiv! – Was können wir daraus lernen? 
 
22 Teilnehmer/-innen (14 männlich, 8 weiblich) aus Somalia, Afghanistan, Irak, Sierra  
Leone, Gambia. Während des Projektes wurden 35 »neue« junge Flüchtlinge mit ver-
schiedenen Aktivitäten durch die geschulten Projektteilnehmer von Mai 2010 bis April 
2011 erreicht. Ein Ansatz unseres Projektes ist die vielfältige Zusammensetzung wie ver-
schiedene Herkunftsländer, Religionen. Es ist nicht einfach, Mädchen und junge Frauen 
für das Engagement zu gewinnen. Hier zu schauen, wie Vertrauen aufgebaut werden 
kann und »dranzubleiben« führte zum Erfolg.  
 
Methoden: Referate, Gruppenarbeit, Erlebnispädagogik, Gespräche, Beratung, Besuch 
von Jugendeinrichtungen und Beratungsstellen, Besuch der Freiwilligenmesse. Es war 
wichtig zu beobachten, ob die Jugendlichen sowohl sprachlich als auch »methodisch« 
folgen konnten. So sind Spiele in vielen Kulturen erstmal keine akzeptierte Methode für 
Jugendliche oder Erwachsene und kann Erstaunen aber auch Ablehnung hervorrufen.  
 
Projektverlauf 
 
Das Projekt, das aus Mittel des Programms „Integration junger Migranten“ der Robert 
Bosch Stiftung gefördert wurde, konnte im Wesentlichen wie geplant durchgeführt wer-
den. Aber eine durchgängige Teilnahme aller Teilnehmer/innen an allen Seminar- und 
Schulungsterminen war nicht möglich. Gründe:  
- existenzielle Fragen der jungen Flüchtlinge, wie Probleme im Asylverfahren, finan-

zielle Schwierigkeiten und damit einhergehend die Notwendigkeit Geld zu verdie-
nen, wann immer dies möglich war; 

- hohe Anforderungen an Zeit und Konzentration für Ausbildung und/oder Schule, 
aber auch Verpflichtungen gegenüber Verwandten oder Freunde und Freundinnen.  

 
Insgesamt bestand ein großes Interesse an der Teilnahme und am weiteren Engagement 
für neue junge Flüchtlinge. Wichtig war auch die Erkenntnis, dass Essen eine enorme 
Bedeutung hat. Dies ist insbesondere der Armut geschuldet (teilweise nur 40 Euro im 
Monat), aber auch den Entbehrungen auf der Flucht und im Asylverfahren.  
 
Kooperationspartner 
 
Georg-von-Vollmar-Akademie in Kochel; Stadt München/Amt für Wohnen und Migrati-
on; Kreisjugendring München-Stadt; SchlaU-Schule; Ischtar-Verein (ein irakischer Verein 
in München); Erstaufnahmeeinrichtung für minderjährige Flüchtlinge/Innere Mission  
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Mitarbeit der Teilnehmer/-innen 
 
Insgesamt konnte ein großes Engagement der Teilnehmer/innen beobachtet werden. 
Erfreulich war auch die gute Zusammenarbeit über alle Sprach-, Kultur- und Religions- 
unterschiede hinweg. Eigenständig wurden neue junge Flüchtlinge zu Aktivitäten ein-
geladen und zur Mitarbeit motiviert.  
 
Positive und negative Erfahrungen 
 
Als sehr positive Erfahrung ist zu sehen, dass mit diesem Ansatz schnell Erfolge in den 
individuellen Entwicklungen zu bewirken sind. Eine große Lernbereitschaft, ein großes 
Interesse an der hiesigen Gesellschaft und Neugierde zeichnen die meisten teilnehmen-
den Jugendlichen aus. Es bedurfte aber eines sehr großen Einsatzes von Seiten des Pro-
jektteams, das vor allem ehrenamtlich geleistet wurde, um vertrauensvolle Beziehungen 
aufzubauen, individuell in den verschiedenen Krisen- und existenziellen Notsituationen 
zu unterstützen und zu begleiten. Interkulturelle Kompetenz ist in erheblichem Maße 
gefordert beispielsweise im Umgang mit Zeit. Die Sprachenvielfalt ist eine große Heraus-
forderung für alle und kann nur zur Bereicherung werden, wenn sie aktiv aufgegriffen 
wird. Nur durch Geduld von allen Beteiligten konnte Raum für Übersetzungen in alle 
Sprachen geschaffen werden. Dies war aber eine sehr wichtige Bedingung für das Gelin-
gen dieses Projekts und für jegliche Aktivität im interkulturellen Zusammenhang. Teil-
nehmer/innen berichteten, dass sie im Alltag häufig wenig verstehen und sich deshalb 
ausgeschlossen und missverstanden fühlen.  
 
Als besondere Problematik wurde erfahren, dass es enorm schwierig ist, einheimische 
Jugendliche kennen zu lernen und gute Kontakte aufzubauen. Ein positiver Kontakt wur-
de im Projekt mit dem Bund Naturschutz Jugend hergestellt. Diesen weiter zu entwickeln 
bedarf der guten Unterstützung von Seiten der Fachkräfte. 
 
Zu den Fragen: 
 
Welche Bedeutung hat das freiwillige Engagement für die Persönlichkeitsentwicklung 
und Integration? Durchgängig wurde von den Jugendlichen beschrieben, dass sie viel 
durch das Projekt gelernt haben. Sie fühlen sich mutiger, wissen mehr, haben mehr 
Selbstbewusstsein. Für eine berufliche Integration war das Projekt nicht angelegt – es ist 
mehr als Einstieg in die gesellschaftliche Integration wirksam. 
 
Was motiviert die Jugendlichen, sich zu engagieren? Viele sagten, dass ihr Leben in der 
Asylunterkunft langweilig und deprimierend ist. Auch wenn sie vorher schon mit ande-
ren Flüchtlingen, mit denen sie befreundet sind, unterwegs waren – so fühlten sich viele 
doch ausgeschlossen. Über das Projekt haben sie viel Neues kennen gelernt. Es war wich-
tig, kostenfreie Angebote und Möglichkeiten kennen und nutzen zu lernen.  
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Wie wurde für das Engagement geworben? Vereinsmitglieder haben Kontakte im Asylbe-
reich wie der Erstaufnahmeeinrichtung, in Bildungs- und Beratungseinrichtungen und 
konnten so potenzielle Teilnehmer/innen ansprechen. Waren Jugendliche interessiert, so 
brachten sie auch weitere Interessierte mit. 
 
In welchen Engagementfeldern sind sie tätig und welchen Nutzen haben diese auf die 
eigene Weiterentwicklung? Das Projekt zielte darauf ab, junge Flüchtlinge soweit zu 
schulen, dass sie wiederum andere junge Flüchtlinge bei der Orientierung in der Stadt 
und in der Gesellschaft unterstützen können. Da beispielsweise viel Übersetzungsarbeit 
notwendig war, lernten sie vieles im Bereich der Sprach- und Kulturvermittlung. Aber für 
sich selbst haben die Teilnehmer/innen Neues in der Stadt kennengelernt und damit 
neue Zugänge geschaffen.  
 
Fachliche Begleitung, Fortbildung und Qualifizierung: Während des Projekts war dies ein 
maßgeblicher Anteil. Nach Ende der Projektzeit sehen wir, dass hier Bedarf ist. Soweit 
möglich, sind wir ehrenamtlich aktiv.  
 
Auswirkungen des unsicheren Status und die spezifischen Lebensbedingungen: Wir er-
lebten immer wieder Depression und/oder Wut, wenn Ablehnungsbescheide erfolgten. 
Der Druck, so viel wie möglich zu arbeiten, um Schulden abzuarbeiten oder Familienan-
gehörige zu unterstützen, schränkt die verfügbare Zeit der Jugendlichen stark ein und 
macht es schwer, regelmäßig dabei zu bleiben. Wir haben aber schnell darauf reagiert 
und immer wieder betont, dass niemand aus dem Projekt rausfällt, auch wenn die Teil-
nahme nur teilweise stattfindet.  
 
Schwierigste Hürden und Barrieren: Neben der bereits dargestellten Problematik in der 
vorhergehenden Frage, sind sprachliche Einschränkungen zu sehen, aber auch zu vermit-
teln, was die Projektidee ist. Erst durch das Tun wird vieles deutlich. Und mit dem Spaß 
kommt auch das Engagement. Bei Mädchen und jungen Frauen ist eine weitere Hürde 
angelegt, wenn sie mit der Familie zusammen leben. UMF haben es eher einfacher, selbst 
das Engagement zu bestimmen.  
 
Wo sehen die jungen Flüchtlinge notwendigen Unterstützungs- und Handlungsbedarf? 
Vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen zu finden, die sie mit viel Humor und 
Gelassenheit beraten, begleiten, unterstützen und ihnen Wege aufzeigen zu einer guten 
Zukunft.  
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Eindrücke von der Tagung 
 

Jugendliche ohne Grenzen (JoG) und heimaten e.V. wollen zusammenarbeiten 
 
 

Junge Flüchtlinge wollen sich nicht einspannen lassen – sondern Möglichkeiten kennen lernen 
und dann selbst aktiv werden.  

 
Hadji Sidibeh fand, daran als junger Flüchtling teilnehmen zu können, super. Gerne 
möchte er auch bei anderen Veranstaltungen und Tagungen teilnehmen und sich ein-
bringen.  
 
Ein großer Dank für diese lebendige Tagung von Seiten heimaten e.V.  
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Die menschliche Würde ist unantastbar. Das klingt doch sehr human 
 
Engagement macht stark: Selbstorganisation und Partizipation von jungen Flüchtlingen  
 
Arzijana Abdulahi 
 
Mein Engagement bei der bundesweiten Initiative Jugendliche ohne Grenzen ist für mich 
sehr wichtig. Ich konnte es nicht ertragen, dass junge Menschen in Deutschland oft un-
gerecht und menschenunwürdig behandelt werden. Dagegen musste ich etwas tun.  
 
Wenn ich heute einen Blick in die Vergangenheit werfe und die Situation junger Flücht-
linge mit der Gegenwart vergleiche, durchlebe ich sehr gemischte Gefühle. Dazu gehören 
Trauer, Wut, auch Mitleid und eine leise Hoffnung, dass wir als Gesellschaft wenigstens 
in ferner Zukunft irgendwann die Würde jedes Menschen als so wertvoll betrachten, dass 
wir bei keiner unserer Handlungen diese antasten. Anhand meiner Geschichte und der 
anderer Migrant/innen, die lediglich geduldet werden, kann man sehr gut erkennen, wie 
die Würde des Menschen systematisch Stück für Stück geschmälert und verletzt wird.  
 
Ich bin davon überzeugt, dass es für uns alle von Vorteil wäre, ich meine uns alle, die wir 
in Deutschland leben, wenn der erste Satz, den ich hier geschrieben habe überall, jeder-
zeit und für jede/n Anwendung finden würde. Auch bei Flüchtlingen.  
 
Doch das ist leider noch nicht die Realität. Ein erster Verstoß gegen die Menschwürde ist 
aus meiner Sicht, dass die Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in Deutschland zum Teil jahre-
lang einem Verfahren ausgesetzt sind, bei dem über ihre Zukunft entschieden wird. Das 
Ergebnis ist ständige Angst vor Abschiebung und jahrelange Perspektivlosigkeit. Die 
meisten stoßen so an die Grenzen ihrer Kraft oder werden krank. Und das alles nur um 
festzustellen, ob sie auch wirklich das Recht haben, überhaupt hier zu sein und Hilfe zu 
bekommen. Bei den meisten Flüchtlingen endet dieses Verfahren mit einer Ablehnung. 
Viele werden daraufhin abgeschoben. 
 
Der Rest wird im besten Fall jahrelang geduldet. Das bedeutet ein Dasein unter Bedin-
gungen, die eine positive Entwicklung und Förderung eigener Fähigkeiten ganz klar aus-
schließen. Ausgebildete Ingenieure werden, wenn überhaupt, zu Küchenhelfern. Beson-
ders schlimm trifft es diejenigen ohne oder nur mit wenig Vorbildung. Ihre Talente wer-
den vergeudet. Die mitgebrachten Fähigkeiten werden nicht ernst genommen. Dies ist 
nicht nur eine Verschwendung im wirtschaftlichen Sinne, sondern vor allem ein Verbre-
chen gegen die Menschenwürde. Ein Leben in Angst und Einschränkung und Perspektiv-
losigkeit produziert auch gleichzeitig Hass und Abneigung bis hin zu Aggressionen ge-
genüber sich selbst und anderen.  
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Über mein Engagement bei Jugendliche ohne Grenzen bin ich zum Bundesfachverband 
UMF gekommen und wurde dort 2009 zur Multiplikatorin ausgebildet. U.a. habe ich ge-
lernt mich zu äußern und meine Meinung zu vertreten. Zugegeben, ich habe bislang kei-
nen akademischen Abschluss, auch kenne ich die Gesetze die Flüchtlinge betreffen nicht 
überdurchschnittlich gut. Was mich jedoch als Multiplikatorin qualifiziert, ist meine aus 
der Not entsprungene Erfahrung und das Wissen, wenn sich Menschen miteinander ver-
netzen, nicht jeder eine Antwort auf alle Fragen kennen muss. Wichtig zu wissen ist nur, 
wie man auf die jeweiligen Gegebenheiten in einem System reagieren muss, um seine 
Ziele und Wünsche zu erreichen. Man muss wissen, wo man um Rat fragen kann und wer 
einen unterstützen kann, wie z. B. die Initiative Jugendliche ohne Grenzen oder der Bun-
desfachverband UMF. Denn Wissen ist Macht. 
 
 

 
Forum 4 
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Ergebnisse des Fachforums 4: Engagement macht stark  
 
Anna Traub 
 
Das Forum behandelte Engagementmöglichkeiten für junge Flüchtlinge selbst. Drei Initi-
ativen stellten für jeweils ganz verschiedene Zusammenhänge vor, wie junge Flüchtlinge 
in ihrem eigenen Interesse ehrenamtlich tätig sind: im Rahmen gegenseitiger Hilfe, im 
Rahmen von kulturellen Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit sowie darüber hinausgehend 
im Rahmen gezielter politischer Aktionen. 
 
Heimaten e.V. in München unterstützt junge Flüchtlinge dabei, persönliche Netzwerke zu 
knüpfen und in Deutschland Fuß zu fassen. Die gemeinsame Freizeitgestaltung und Ori-
entierung im Alltag sind hier Ausgangspunkte für Engagementformen der gegenseitigen 
Hilfe wie Übersetzungsdienste, Nachhilfe und Begleitung zu Behördengängen. 
 
Der Jugendmigrationsdienst Minden-Lübecke berät Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund in einem großflächigen, strukturschwachen ländlichen Gebiet. Interkulturelle 
Netzwerkarbeit im Sozialraum und Maßnahmen zur Verbesserung der Chancen für Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund zählen ebenso zu den Aufgaben eines Jugend-
migrationsdienstes. Vorrangige Zielgruppe sind nicht mehr vollzeitschulpflichtige junge 
Menschen mit Migrationshintergrund; die meisten haben einen gesicherten Aufent-
haltsstatus. Junge Flüchtlinge in diversen Unterkünften werden in Minden-Lübecke auf-
grund des besonderen Engagements des Trägers (Diakonie) in Flüchtlingsfragen mit be-
gleitet. Sie werden regelmäßig besucht und erhalten die Möglichkeit, Sprachkurse an der 
kooperierenden Förderschule zu machen. Sie wirken an Festen, Kulturveranstaltungen, 
Ausstellungen und Schulbesuchen mit. So wurden ein mehrsprachiges Bilderbuch und 
eine Musik-CD produziert, die bei verschiedensten Anlässen vorgestellt und verkauft 
wurden. Wenngleich diese Form des Engagements es den Jugendlichen ermöglicht, ihre 
eigenen Interessen im Sozialraum zu vertreten, so kommt sie letztlich auch dem Ju-
gendmigrationsdienst zugute.  
 
Anders liegt der Fall bei der Selbstorganisation junger Flüchtlinge ohne gesicherten Auf-
enthaltsstatus Jugendliche ohne Grenzen: Hier vertreten Jugendliche in originär selbst 
verantworteten und selbstverwalteten Strukturen ihre eigenen politischen Interessen. Ihr 
Engagement geht weit über die interkulturelle Netzwerkarbeit und das Werben um Ver-
ständnis und Akzeptanz hinaus. Durch gezielte und öffentlichkeitswirksame Maßnah-
men leisten die Jugendlichen vor allem Lobbyarbeit für Ihre politischen Anliegen. 
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Diskussion 
 
Freiwilliges Engagement stellt für junge Flüchtlinge eine Möglichkeit dar, Verantwortung 
zu übernehmen, das eigene Lebensumfeld mit zu beeinflussen, Fähigkeiten einzubringen 
und an Aufgaben zu wachsen. Sofern niedrigschwellige Anlässe und Notwendigkeiten  
gegeben sind, sind junge Flüchtlinge gerne zu freiwilligem Engagement bereit. Gerade 
von den sozialen Trägern und Beratungsstellen wurde jedoch eingewandt, junge Flücht-
linge hätten genug eigene Sorgen und sollten nicht »vor irgendeinen Karren gespannt 
werden«. Es müsse unbedingt vermieden werden, dass die jungen Flüchtlinge das freiwil-
lige Engagement als etwas empfinden, was sie für die Beratung und Unterstützung 
schulden.  
 
Dem traten insbesondere die Vertreter/innen von Jugendliche ohne Grenzen mit einer 
entschieden selbstbestimmten Position entgegen: Junge Flüchtlinge brauchen ihrer Mei-
nung nach in erster Linie Handlungsspielräume und die Möglichkeit, wirksam für sich 
selbst zu sprechen. Sie wehrten sich dagegen, von bevormundenden Sozialarbeiter/innen 
geschützt zu werden. Auch zeigte sich im Verlauf der Diskussion, dass der angebliche 
Gegensatz zwischen der Notwendigkeit Schule, Ausbildung und persönliche Probleme zu 
meistern einerseits und dem freiwilligen Engagement andererseits nicht zu halten ist: 
Gerade in diesen Bereichen tut sich für junge Flüchtlinge ein reiches Betätigungsfeld zur 
gegenseitigen Unterstützung und Interessenvertretung auf. 
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Talkrunde mit Diskussion 
 
Soziale, kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe von jungen Flüchtlingen stärken  
Anforderungen an engagementfördernde Institutionen und Organisationen  
 
Der Moderator, Dr. Ansgar Klein, eröffnet die Talkrunde mit der Vorstellung der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer: 
 
– Mohammed Jouni, Jugendliche ohne Grenzen (JoG), Berlin. JoG ist ein bundesweiter 

Zusammenschluss von jungen Flüchtlingen, der nach dem Grundsatz arbeiten, dass 
Betroffene selbst politisch aktiv sein sollen und keine »Stellvertreterpolitik« benöti-
gen. 

– Gabi Klein, Projektleiterin »EngagementBrücken – Interkulturelle Freiwilligenarbeit« 
der Kölner Freiwilligen Agentur e.V. und mehrere Jahre in der Flüchtlingshilfe tätig. 

– Jama Maqsudi, stellvertretender Geschäftsführer der AGDW - Arbeitsgemeinschaft 
Dritte Welt e.V., Flüchtlingssozialdienst. Die AGDW unterstützt Flüchtlinge und 
Migrant/innen bei der Entwicklung von Lebensperspektiven. Außerdem ist Herr  
Maqsudi Vorsitzender des Deutsch-Afghanischen Flüchtlingshilfe Vereins (DAFV) e.V. 
und Mitglied im Internationalen Ausschuss der Stadt Stuttgart. 

– Roland Mecklenburg, Vorsitzender des Landesjugendrings NRW e.V., Neuss. Der Lan-
desjugendring engagiert sich in der Aktionsgemeinschaft Junge Flüchtlinge in NRW. 
Bezogen auf junge Flüchtlinge – insbesondere auch diejenigen ohne gesicherten Auf-
enthaltsstatus – setzt sich der Landesjugendring u.a. dafür ein, dass diesen die prakti-
sche Teilhabe über die Jugendverbände ermöglicht wird und die Vernetzung mit an-
deren Partnern im Jugendbereich vorangetrieben wird. 

– Petra Zwickert, Leiterin des Zentrums Familie, Integration, Bildung und Armut (FIBA) 
im Diakonie Bundesverband, Berlin. Wichtige Aufgabe des Bundesverbandes ist es 
u.a., die Interessen von Menschen, die ihre Rechte nicht einfordern und wahrnehmen 
können, anwaltlich zu vertreten. 

– Moderation: PD Dr. Ansgar Klein, Geschäftsführer des Bundesnetzwerkes Bürger-
schaftliches Engagement (BBE), Berlin. Das BBE ist ein Zusammenschluss von Akteu-
ren aus Bürgergesellschaft, Staat und Wirtschaft. Ziel des Netzwerkes ist die nachhal-
tige Förderung von Bürgergesellschaft und bürgerschaftlichem Engagement in allen 
Gesellschafts- und Politikbereichen. 

 
Ausgangspunkt der Talkrunde ist die Frage, was notwendig ist, damit die unterschiedli-
chen Akteure der Zivilgesellschaft sich stärker als bisher für junge Flüchtlinge – insbe-
sondere auch für diejenigen mit ungesicherten Aufenthaltsstatus – engagieren. 



               
_______________________________________________________________________________________________ 

Stiftung MITARBEIT   - 50 -

 
1. Die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements für die Gewährleistung von ge-
sellschaftlicher Teilhabe von jungen Flüchtlingen. Freiwilliges Engagement für jun-
ge Flüchtlinge und von jungen Flüchtlingen – Brücken zur Verständigung zwischen 
den Kulturen 
 
Die Beiträge zu dieser Themenstellung machten deutlich, dass gesellschaftspolitisch ge-
sehen für junge Flüchtlinge eine Kultur des Willkommens entwickelt werden sollte. Es 
müssen konkrete Chancen zur Integration in die Schule gegeben werden und es sollten 
spezifische niedrigschwellige Bildungsangebote bereitgestellt werden. Auf der anderen 
Seite muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass junge Flüchtlinge von Fluchterfah-
rungen geprägt sind und es einer gewissen Zeit bedarf, in der eine Akklimatisierung in 
der neuen Situation, das Kennenlernen der neuen Strukturen sowie eine Neuorientierung 
möglich sind.  
 
Unterstützungsstrukturen bieten auf der kommunalen Ebene die Integrationsräte, auf 
Landesebene die Flüchtlingsräte, durch die wiederum örtliche Initiativen unterstützt 
werden. Wichtig sind im kommunalen Raum vor allem die Kirchengemeinden, zivilgesell-
schaftliche Organisationen sowie karitative Einrichtungen und Verbände. Auf Bundes- 
und Landesebene werden Öffentlichkeits- und politische Lobbyarbeit im Interesse der 
jungen Flüchtlinge geleistet. Diese Strukturen müssen ausgebaut werden. Auf der loka-
len Ebene ist bspw. eine verstärkte Kooperation von Integrationsräten und Flüchtlingsrä-
ten sinnvoll. Einer systematischen Entwicklung solcher Unterstützungsstrukturen steht 
aber nach wie vor, auch wenn es hier Veränderungen gegeben hat, die ordnungspoliti-
sche Ausrichtung der Politik entgegen, nach der Flüchtlinge erst nach Abschluss des Asyl-
verfahrens integriert werden sollen. 
 
Welche Beiträge können die in diesem Bereich engagierten Organisationen und Verbän-
de leisten? Festgestellt wird, dass die Förderstrukturen noch zu parzelliert aufgebaut 
sind. Nötig wäre demgegenüber die systematische Weiterentwicklung von Kooperation 
und Vernetzung. Aus NRW wird positiv auf die Aktionsgemeinschaft junge Flüchtlinge 
hingewiesen, die die Kommunikation und Kooperation auf den örtlichen Ebenen voran-
treibt. Entwickelt werden sollen bspw. gemeinsame Freizeitangebote von Jugendverbän-
den für die Zielgruppe der jungen Flüchtlinge.  
 
Aus der Perspektive der jungen Flüchtlinge wird die Notwendigkeit betont, selbst poli-
tisch aktiv zu werden und die persönlichen Erfahrungen und Interessen in die Politik ein-
zubringen. Ausschlaggebend hierbei ist es, dass keine stellvertretende Interessenpolitik 
betrieben wird, sondern dass öffentlichkeitswirksame Aktionen von den Betroffenen 
selbst ausgehen, um die drängenden Probleme anzugehen. Die Forderungen im Hinblick 
auf das Bleiberecht, aber auch andere Probleme im Bereich Bildung und Arbeitsmarkt 
erfordern ein rasches politisches Handeln und gesetzliche Veränderungen, zumal dro- 
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hende Abschiebungen von jungen Flüchtlingen eine ständige Gefahr für einzelne Betrof-
fene darstellen. Weiterentwickelt werden muss aber auch die Zusammenarbeit von Ver-
bänden und Einrichtungen mit Migrantenorganisationen. Hier gibt es zwar vereinzelt 
gute Beispiele, die aber bei weitem noch nicht ausreichen. 
 
 

 
Das Podium 

 
Mohammed Jouni, Jama Maqsudi, Ansgar Klein 

 
2. Interkulturelle Öffnung von Organisationen und Einrichtungen – auch für junge 

Flüchtlinge 
 
Weiterverfolgt werden muss die interkulturelle Öffnung der Jugendverbände, wie dies 
am Beispiel des Landesjugendringes Nordrhein-Westfalen (LJR NRW) kurz skizziert wird. 
Auch von der Bundesebene der Wohlfahrtsverbände wird hier ein dringender Handlungs-
bedarf gesehen, sind aber bei den Verbänden selbst auch viele Aktivitäten vorzuweisen. 
Die Öffnung der örtlichen Einrichtungen für die Gruppe der jungen Flüchtlinge, auch  
darin wird eine wichtige Aufgabe gesehen, für die zusätzliche Gelder zur Verfügung ge-
stellt werden müssen. 
 
Auch die Freiwilligenagenturen haben sich die Aufgabe gestellt, die interkulturelle Öff-
nung ihrer Arbeit weiter zu entwickeln, das ehrenamtliche Engagement auch in der Be-
völkerung mit Migrationshintergrund zu fördern und gemeinnützige Organisationen für 
die interkulturelle Öffnung im Engagementbereich zu sensibilisieren. Es werden modell-
haft Handlungsansätze erprobt und ein Qualitätsleitfaden und eine Arbeitshilfe zur in-
terkulturellen Öffnung erarbeitet. 
 
3. Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit und anwaltliche Vertretung für  

junge Flüchtlinge 
 
Das Thema der Vernetzung mit Migrantenorganisationen steht auf der Ebene des Lan-
desjugendrings NRW auf der Tagesordnung und findet in der Praxis auch statt. Auf der 
Bundesebene findet die Vernetzung entsprechend mit den Wohlfahrtsverbänden und  
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mit Pro Asyl statt. Hier setzt sich etwa die Diakonie fachpolitisch für die Belange der jun-
gen Flüchtlinge ein, bspw. auch für die Öffnung der Jugendmigrationsdienste für diese 
Zielgruppe, eine Zuständigkeit, die lange in den Grundsätzen zur Durchführung der Ju-
gendmigrationsdienste nicht gegeben war, seit Anfang 2011 jetzt aber möglich ist. Aber 
es ist auch Aufgabe der Bundesverbände, Impulse nach unten auf die lokale Ebene und in 
die Einrichtungen in unterschiedlichen Formen zu geben. 
 

 
Roland Mecklenburg, Petra Zwickert, Gabi 
Klein 

 
Mohammed Jouni, Jama Maqsudi 

 
Das neu geschaffene Bleiberecht für sog. gut integrierte Jugendliche und Heranwach-
sende, das seit Juli 2011 in Kraft ist, wird skeptisch bewertet. Vermutlich werden nur vier- 
bis fünftausend Jugendliche mit dem Aufenthaltsstatus einer Duldung eine Aufenthalts-
erlaubnis erhalten, weil sie die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Genauer wird man dies 
erst bewerten können, wenn man die Richtlinien der einzelnen Bundesländer und vor 
allem die Anwendungspraxis der Ausländerbehörden kenne. 
 
Die Kooperation von Organisationen der Zivilgesellschaft mit Migrantenorganisationen 
ist ein unterschiedlich entwickeltes und noch ausbaufähiges Handlungsfeld. Allerdings 
passiere hier sehr viel mehr, als in der Fachöffentlichkeit zur Kenntnis genommen wird. 
So sei bspw. das Engagement von türkischen Migrantenorganisationen für türkische 
Flüchtlinge durchaus ausgeprägt. Auch am Beispiel des LJR NRW wird nochmals aufge-
zeigt, dass im Hinblick auf die interkulturelle Öffnung der Jugendverbände sich einiges 
erfolgreich entwickelt habe. Es wurden Kontakte zu Migrantenorganisationen aufgebaut, 
Kooperationspartner ermittelt und Unterstützung und Beratung geleistet. Sowohl im LJR 
als auch in den kommunalen Jugendringen konnten Vereine junger Migrant/innen als 
neue Mitglieder aufgenommen werden. Diese Initiativen werden derzeit auf der lokalen 
Ebene fortgesetzt. 
 
Die gesetzliche Regelung  zum Bleiberecht gut integrierter Jugendlicher und Heranwach-
sender wird aber als - wenn auch kleiner - Fortschritt betrachtet. Die gesetzlichen Rege-
lungen sind auch auf die Lobbyarbeit auf Bundesebene zurückzuführen. Wesentlich dazu 
beigetragen hat die Kampagne »Hiergeblieben« von Pro Asyl wie auch die »Aktion Blei- 
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berecht« von Diakonie und Caritas. In einem gemeinsamen Appell von Caritasverband, 
Diakonie und Pro Asyl wurden zuletzt die Anforderungen an eine neue, wirksame und 
dauerhafte Bleiberechtsregelung formuliert. Auch wenn es in den letzten Jahren positive 
Schritte gab, sind viele Fragen noch ungelöst und es bedarf in der Informations- und Lob-
byarbeit für junge Flüchtlinge eines sehr langen Atems. 
 
4. Fördermöglichkeiten – auch für junge Flüchtlinge? 
 
In dem abschließenden Themenblock wurde der Frage nach den Ressourcen für die Arbeit 
mit jungen Flüchtlingen nachgegangen, d. h., welche Förder- und Modellprogramme 
stehen zur Verfügung, welche Stiftungen fördern in diesem Bereich und welche Erfah-
rungen lassen sich festhalten? Schließlich stand noch die Frage im Raum, ob der Bundes-
freiwilligendienst für diese Zielgruppe zur Verfügung steht. Schreiben des Ministeriums 
des Inneren des Landes Brandenburg geben hierzu die Auskunft, dass die Teilnahme am 
Bundesfreiwilligendienst von Ausländer/innen, die ohne Visum eingereist sind oder die 
eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, möglich ist (vgl. hierzu im Einzelnen die Schreiben 
des Ministeriums des Inneren des Landes Brandenburg vom 8. Juli und 25. November 2011 
im Anhang). 
 
Informiert wird über das Programm »Wir sind dabei - Integration durch soziales Engage-
ment«, das von der Baden Württemberg Stiftung gefördert und vom Landesjugendring 
koordiniert wird. Finanziert werden vor allem kleinere Projekte, in denen sich Jugendliche 
mit Migrationshintergrund ehrenamtlich engagieren. Gefördert werden auch sog. Tan-
demstrukturen, d. h. die Zusammenarbeit von Vereinen junger Migrant/innen und erfah-
renen Trägern der Jugendarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements. 
 
Informiert wurde des Weiteren über das »Forum der Kulturen« in Stuttgart, einen Zu-
sammenschluss von Migrantenorganisationen mit einem breiten Spektrum an Aktivitä-
ten, darunter auch die Förderung von Projekten des bürgerschaftlichen Engagements von 
Migrantenvereinen in den Bereichen Jugendarbeit, Soziales, Bildung, Kultur, Elternarbeit, 
Gesundheit usw. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Förderprogramme und Modellprogramme gut konzi-
piert sein mögen, dass aber immer auch die Restriktion besteht, dass sie zeitlich befristet 
sind. Wichtig ist angesichts dessen, dass auch die strukturelle Finanzierung von personel-
len Ressourcen und von praktischer Projektarbeit ausgebaut wird, bspw. in der Arbeit der 
Verbände wie auch in den zivilgesellschaftlichen Organisationen. Hinzu kommt, dass 
junge Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthaltsstatus aus Förderprogrammen ausge-
schlossen sind. 
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Fazit 
 
Als Ausblick aus der Tagung und auch als ein Fazit der Talkrunde wird festgehalten, dass 
die durch die Fachtagung angestoßene Kooperation fortgesetzt und Strukturen der Ver-
netzung aufgebaut und weiterentwickelt werden sollten, bspw. was den kollegialen in-
terkulturellen Austausch und die Beratung zum Thema Bürgerengagement oder auch  
 

 
Das Plenum 

 
Brigitte Mies-van Engelshoven 

 
die Entwicklung von Projektideen oder die Ausarbeitung von Anträgen zur finanziellen 
Förderung angeht. Dies sollte auf lokaler Ebene, Länderebene wie auch auf Bundesebene 
weiterverfolgt werden. Große Bedeutung hatte aber auch die wichtige Erkenntnis, welch 
hohen Stellenwert das eigene Engagement von jungen Flüchtlingen für die Verbesserung 
der gesellschaftlichen Teilhabe hat. 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse 
Thomas Reckzeh-Schubert 
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Anhang 

 

Bundesfreiwilligendienst auch für junge Flüchtlinge? Schreiben des Innenministeriums 

des Landes Brandenburg 

Tagungsprogramm 

Broschüre »Freiwilliges Engagement für Flüchtlinge und von Flüchtlingen« der Stiftung 

MITARBEIT 

Anschriften der Aktiven 
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Tagungsprogramm 

Fachtagung 
 

Gesellschaftliche Teilhabe und Selbstorganisation von jungen Flüchtlingen  
durch freiwilliges Engagement fördern 

25. und 26. November 2011 in Köln 
 
Freitag, 25. November 2011 
 
12.00 Uhr   Anreise und Anmeldung 
12.30 Uhr   Mittagsimbiss 
13.00 Uhr   Eröffnung  
     Hanns-Jörg Sippel, Vorstandsvorsitzender, Stiftung MITARBEIT, Bonn 
13.15 Uhr Begrüßung 

� Brigitte Mies-van Engelshoven, Stiftung MITARBEIT für die AG Migration/ 
Integration BBE 

� Michael Fähndrich, Geschäftsführer,  BAG Ev. Jugendsozialarbeit (BAG 
EJSA), Stuttgart 

13.45 Uhr Einführung 
Junge Flüchtlinge ohne sicheren Aufenthaltsstatus 
Eine vernachlässigte Gruppe in der Engagementförderung – Hintergründe und 
Handlungsbedarf 
Prof. Dr. Karin Weiss, Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg, Potsdam  

14.30 Uhr   Nachmittagskaffee/-tee 
15.00 Uhr   Gelungene Praxis in der Engagementförderung von jungen Flüchtlingen 
bis 18.00 Uhr     Parallele Foren - unter Beteiligung von jungen Flüchtlingen 
     FForum 1: 

Freiwilliges Engagement als Vormünder für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge (UMF) 
Heike Winzenried, Fachdienst für Integration und Migration, Caritasverband für 
die Stadt Köln 
Johanna Kuhlmann, Wuppertal 
Moderation: 
Marissa Turaç, Interkulturelle Beratung und Diversity Management, Essen 
Forum 2: 
Integrationsförderung und individuelle Unterstützungsangebote im Bereich 
Bildung, Freizeit und Kultur 
Saskia Zeh, Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. 
(GGUA), Münster 
Brigitte Mies-van Engelshoven, Stiftung MITARBEIT 
Moderation: 
Dr. Birgit Jagusch, Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ism) 
Forum 3: 
Mentor/innen- und Patenschaftsprojekte  
Amelie von Griessenbeck, XENION – Mentorenprojekt, Berlin  
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Carmen Martínez Valdés, Ausbildung statt Abschiebung e.V. (AsA), Bonn mit 
Werner Jäckering und Sajid Manaf 
Moderation: 
Antonio Diaz, Bildung-Integration-Familien-Frauen-BIFF e. V., Dortmund 
Forum 4: 
Engagement macht stark: Selbstorganisation und Partizipation von jungen 
Flüchtlingen 
Claudia Armuth, Jugendmigrationsdienst Minden-Lübbecke, Diakonisches Werk 
im Kirchenkreis Lübbecke e.V. mit Basma Shamoun  
Marianne Seiler, heimaten e.V. – Netz für Chancengerechtigkeit, München 
Arzijana Abdulahi, Jugendliche ohne Grenzen (JoG), München 
Moderation: 
Sebastian Ludwig, Diakonisches Werk der EKD e.V., Berlin; Anna Traub, BAG Ev. 
Jugendsozialarbeit (BAG EJSA), Berlin und Thomas Reckzeh-Schubert, Stiftung 
MITARBEIT 

18.30 Uhr   Abendessen 
20.00 Uhr  Ausklang  
 
Samstag, 26. November 2011 
 
 9:00 Uhr Methodische Einführung in den geführten Rundgang  
 9:15 Uhr Fortführung der Foren  

Wesentliche Anforderungen für ein verstärktes Engagement für junge Flüchtlinge 
und von jungen Flüchtlingen 

10:15 Uhr Rundgang durch die Foren – Gallery Walk  
 Präsentation der Ergebnisse mit Gelegenheit zu Nachfragen 
11:15 Uhr   Kaffee-/Teepause 
11:30 Uhr Soziale, kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe von jungen Flüchtlingen 

stärken  
Anforderungen an engagementfördernde Institutionen und Organisationen  

 Talkrunde mit Diskussion: 
� Roland Mecklenburg, Vorsitzender des Landesjugendrings NRW e.V., 

Neuss  
� Petra Zwickert, Leiterin des Zentrums Familie, Integration, Bildung und 

Armut (FIBA) im Diakonie Bundesverband,  Berlin  
� Jama Maqsudi, stellv. Geschäftsführer der AGDW - Arbeitsgemeinschaft 

Dritte Welt e.V., Flüchtlingssozialdienst  und Vorsitzender des Deutsch-
Afghanischen Flüchtlingshilfe Vereins (DAFV) e.V., Stuttgart 

� Mohammed Jouni, Jugendliche ohne Grenzen, BBZ Berlin 
� Gabi Klein, Kölner Freiwilligen Agentur e.V. 

Moderation: PD Dr. Ansgar Klein, Geschäftsführer des BBE, Berlin 
13:00 Uhr Fazit und Ausblick   

Ende der Tagung mit dem Mittagessen 
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Köln 
info@koeln-freiwillig.de 
www.koeln-freiwillig.de 

Marianne Seiler, heimaten e.V. – Netz für Chan-
cengerechtigkeit, München 
heimaten_org@web.de 
www.heimaten-ev.de 

Dr. Ansgar Klein, Bundesnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement (BBE), Berlin 
info@b-b-e.de l www.b-b-e-.de 

Anna Traub, BAG Evangelische Jungendsozialar-
beit, Berlin 
www.bagejsa.de 
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Marissa Turaç, Interkulturelle Beratung und 
Diversity Management, Essen 
marissa.turac@t-online.de 

Heike Winzenried, Caritasverband für die Stadt 
Köln e.V., Fachdienst für Integration und Migra-
tion/Integrationsagentur 
heike.winzenried@caritas-koeln.de 

Amelie von Griessenbeck, XENION - Psychoso-
ziale Hilfen für politisch Verfolgte e. V. 
XENION-Mentorenprojekt, Berlin 
mentoren@xenion.org l www.xenion.org 

Saskia Zeh, Gemeinnützige Gesellschaft zur 
Unterstützung Asylsuchender e.V. (GGUA), 
Flüchtlingshilfe Münster e.V., Münster 
zeh@ggua.de l www.ggua.de 

Prof. Dr. Karin Weiß, Integrationsbeauftragte 
des Landes Brandenburg, Potsdam 
www.masf.brandenburg.de 
Seit 2012 Leiterin der Abteilung Integration im 
Ministerium für Integration, Familie, Kinder, 
Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz. 
http://mifkjf.rlp.de l integration@)mifkjf.rlp.de 

Petra Zwickert, Zentrum Familie, Integration, 
Bildung und Armut (FIBA) im Diakonie Bundes-
verband, Berlin 
zwickert@diakonie.de l www.diakonie.de 

 
 


