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  Flüchtlingsleben und Solidarität

In den Jahren 2010 
bis 2012 sind jährlich 
etwa 3.700 bis 4.200 
unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge nach 
Deutschland eingereist. 
Diese zumeist jugendlichen 
Schutzsuchenden fallen 
unmittelbar unter die 
Obhut des Jugendamtes, 
weil alle Jugendämter 
seit Oktober 2005 
dazu verpflichtet sind, 
unbegleitete Minderjährige 
nach der Einreise in 
Obhut zu nehmen. Aber 
die gegenwärtigen 
Möglichkeiten der 
Unterstützung werden 
nur unzureichend genutzt 
und es gibt in vielen 
Bereichen einen enormen 
Handlungsbedarf.1

1 Vgl. Bundesfachverband Unbegleitete 
Minderjährige Flüchtlinge (2013): Kinder Zweiter 
Klasse. Ein Bericht zur Lebenssituation junger 
Flüchtlinge in Deutschland, im Internet unter 
www.kinderzweiterklasse.de

Die Pflicht der Jugendämter

Die meisten Jugendämter kommen 
ihrer Pflicht zur Inobhutnahme mitt-
lerweile nach, auch wenn in einigen 
Bundesländern immer noch 16- und 
17-jährige unbegleitete Minderjährige 
in Erstaufnahmeeinrichtungen unterge-
bracht werden. Die Zuständigkeit des 
Jugendamtes endet jedoch nicht mit der 
Inobhutnahme, sondern die Hilfebedarfe 
der Minderjährigen sind aufgrund der 
Inobhutnahme zu prüfen und entspre-
chende Leistungen zu gewähren. Auch 
und gerade bei jungen Flüchtlingen ist 
der Maßstab für die zu erbringenden 
Leistungen in § 1 SGB VIII zu finden. Dort 
heißt es: „Jeder junge Mensch hat ein 
Recht auf Förderung seiner Entwicklung 
und auf Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit.“ Und weiter: „Jugendhilfe 
soll [...] insbesondere junge Menschen 
in ihrer individuellen und sozialen 
Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder 
abzubauen.“

An diesem Ziel müssen sich alle 
Maßnahmen zur Unterstützung von 
jungen Flüchtlingen messen und diese 
Kriterien sind mitentscheidend für die 
Gewährung von Hilfen. Dass junge 
AusländerInnen das gleiche Recht auf 
Förderung und Unterstützung haben, 
wenn sie in Deutschland Zuflucht suchen, 
ist mittlerweile unstrittig.2 Dies gilt 
wohlgemerkt nicht nur für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, sondern auch 
für andere Minderjährige und junge 
Volljährige.

2 vgl. Münder/Trenczek (2010): Kinder- und 
Jugendhilferecht. Eine sozialwissenschaftlich 
orientierte Einführung, 7. Aufl., S. 21.

Und eine zaghafte Praxis

Dennoch werden bei ausländischen 
Jugendliche teilweise andere Maßstäbe 
angelegt und ihnen wird vielfach eine 
geringere Hilfebedürftigkeit unterstellt 
als einheimischen Jugendlichen. Oft 
wird dies damit begründet, dass die 
Jugendlichen schon sehr selbstständig 
seien (sie haben es schließlich ohne ihre 
Eltern bis nach Europa geschafft) und gar 
keine Jugendhilfeleistungen in Anspruch 
nehmen wollen (weil die Regeln in der 
Jugendhilfe nicht den Bedürfnissen der 
Jugendlichen entsprechen). Diesen 
pauschalen Annahmen gehen aber weit 
an der Realität vorbei; ihnen liegen 
vielmehr stereotype Wahrnehmungen 
und diskriminierende Ungleichheiten 
zugrunde. Ein anderes häufig geäußertes 
Argument ist, dass es keine geeigneten 
Unterbringungsmöglichkeiten für diese 
Personengruppe gebe. Dabei wird 
jedoch Ursache und Folge miteinan-
der vertauscht: Nicht die Jugendlichen 
müssen sich den Angeboten, sondern die 
Angebote müssen sich den Jugendlichen 
anpassen.

Schwache Jugendhilfe, 
starke Ausländerbehörde

Es gibt jedoch auch vielfältige Gründe 
für eine Mangelversorgung, die außerhalb 
der Jugendhilfe liegen. Denn die Krise 
der Jugendlichen, die durch eine oftmals 
zögerliche Haltung der Jugendhilfe aus-
gelöst wird, wird durch eine zupackende 
Art der ordnungspolitischen Akteure 
verschärft. Wenn das Jugendamt seiner 
Primärzuständigkeit nicht angemes-
sen nachkommt und den Jugendlichen 
nicht unterbringt und versorgt, greift 
das Ausländerrecht mit seiner ganzen 
Härte; und dann heißt es: Unterbringung 
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Altersfestsetzung  
und fehlende Inobhutnahme

Warum junge Flüchtlinge nicht die Leistungen und 
Unterstützung erhalten, die ihnen zustehen
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Aufgabenfeld. Zum einen werden teil-
weise entwürdigende und verletzende 
Methoden verwendet, etwa wenn die 
Genitalien abgetastet werden. Aber auch 
andere körperliche Untersuchungen, die 
mit einer vollständigen oder teilweisen 
Entkleidung verbunden sind, sind für die 
Jugendlichen sehr belastend. Viele junge 
Flüchtlinge haben sexualisierte Gewalt 
erlitten und haben deswegen enorme 
Angst vor diesen Untersuchungen. 
Medizinische Untersuchungen mittels 

Röntgenstrahlen und MRT sind wissen-
schaftlich höchst umstritten und werden 
überwiegend deswegen angewandt, 
weil verschiedene Radiologen die jungen 
Flüchtlinge als Forschungsobjekte für 
sich „entdeckt“ haben. Erfahrungen aus 
Jugendhilfeeinrichtungen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet zeigen, dass es sinnvoll 
ist, die Jugendlichen erst ein paar Tage 
ankommen zu lassen, um im Rahmen 
der Inobhutnahme festzustellen, ob ein 
Jugendhilfebedarf vorliegt.

in einer Gemeinschaftsunterkunft, nur 
mangelhafte Gesundheitsleistungen, kein 
Bildungszugang.

Einreise als Lotterie

Bereits bei der Einreise zeigt 
sich das zwiespältige Bild. Es gibt 
Bundespolizeidirektionen, die arbeiten 
eng mit dem örtlichen Jugendamt 
zusammen, bringen die Jugendlichen in 
eine Schutzstelle und überlassen dem 
Jugendamt die Altersfestsetzung. Es 
gibt aber auch die Praxis, dass unbeglei-
teten Minderjährigen die Einreise nach 
Deutschland verweigert wird und sie 
ohne Suche nach Familienangehörigen 
und ohne Berücksichtigung des 
Kindeswohls zurückgewiesen werden. 
Zudem wendet die Bundespolizei massiv 
zweifelhafte Altersfestsetzungsmethoden 
an.

Altersfestsetzungen mit 
zweifelhaften Methoden

Überhaupt sind Altersfestsetzungen 
seit jeher ein höchst umstrittenes 
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Die krise der Jugendlichen, die durch eine oftmals 
zögerliche Haltung der Jugendhilfe ausgelöst 

wird, wird durch eine zupackende Art der 
ordnungspolitischen Akteure verschärft.

Jeden Morgen ziehen Daniel und Jasmina ins nahegelegene Wohngebiet in Vidikovac. Sie verkaufen, was sie zuvor im Abfall fanden - bis die 
Kommunalpolizei sie verscheucht. „Auf diesem Markt sind alle arm: die Verkäufer genauso wie die Käufer“, erklärt eine ältere Frau.
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passende Angebote zur Unterstützung 
zu bieten. Hierzu müssen die ver-
schiedenen Akteure der Jugendhilfe 
in die Pflicht genommen werden. Um 
die größte Last von den Schultern der 
Jugendlichen zu nehmen, muss jedoch der 
Bundesgesetzgeber tätig werden und ein 
dauerhaftes Aufenthaltsrecht für minder-
jährige Schutzsuchende schaffen.

s

Minderjährige im 
Asylverfahren

Im Asylverfahren stehen viele unbe-
gleitete Minderjährige vor weiteren 
Problemen. Viele der Jugendlichen 
werden nicht ausreichend über die 
Bedingungen und Konsequenzen 
aufgeklärt. Das führt dazu, dass die 
Jugendlichen in den Anhörungen nicht 
alles vortragen können, was asylre-
levant sein könnte. Die Schutzquote 
bei unbegleiteten Minderjährigen im 
Asylverfahren ist trotzdem seit Jahren 
deutlich höher als bei erwachsenen 
Schutzsuchenden. Aber es fällt auf, 
dass bei einigen Herkunftsländern, die 
seit langem Konfliktgebiete sind - wie 
etwa Afghanistan oder der Irak - die 
Schutzquote in den letzten Jahren 
stark gesunken ist. Das deutet darauf 
hin, dass nur unzureichend auf die 
Bedrohungssituation für Kinder in den 
betreffenden Ländern eingegangen wird. 
Die Folge ist, dass ein großer Teil der 
Jugendlichen, die in Deutschland Schutz 
suchen, über Jahre hinweg in der aufent-
haltsrechtlichen Schwebe sind und keine 
Perspektive entwickeln können.

Die meisten Jugendlichen, die als unbe-
gleitete Minderjährige nach Deutschland 

einreisen, können ihren Aufenthalt 
dennoch auf die eine oder andere Weise 
verfestigen, insbesondere wenn ihnen 
die Möglichkeit gegeben wird, einen 
Schulabschluss zu erlangen. Und obwohl 
dies seit langem bekannt ist, muss jeder 
einzelne Jugendliche teilweise über Jahre 
bangen, bis er Gewissheit über seinen 
weiteren Aufenthalt in Deutschland 
hat. Eine Aufenthaltsverfestigung ist mit 
einem wahnsinnigen bürokratischen und 
nervlichen Aufwand verbunden, den die 
Jugendlichen zu bewältigen haben. Dies 
ist ein Kardinalsfehler des deutschen 
Aufnahmeverfahrens für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge.

Mögliche Auswege

In vielen Bereichen bei der Aufnahme 
von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen gibt es Beispiele guter 
Praxis. Aber es ist von dem Engagement 
Einzelner abhängig, ob die Jugendlichen 
gute Aufnahmebedingungen und entspre-
chende Unterstützung vorfinden. Der 
rechtliche Anspruch auf angemessene 
Hilfe und Unterstützung wird längst nicht 
überall eingelöst. Deswegen kann die 
Lösung nur lauten, die ankommenden 
Jugendlichen ohne doppelte Standards 
in die Jugendhilfe zu integrieren und 
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Weitere Informationen auf der 
Homepage des Bundesfachverband 
Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 
e. V.: http://www.b-umf.de/

Innenministerkonferenz
Unter Vorsitz des Hannoverschen Innenministers Boris Pistorius  

kommen die Innenminister des Bundes und der Länder

vom 3. bis 4. Dezember 2013

in Osnabrück zu ihrer turnusmäßigen Sitzung zusammen.

Informationen zu Aktivitäten, mit denen die Organisationen  
und Initiativen der Flüchtlingssolidarität diese Konferenz öffentlich  

mit ihrem Protest und ihren Forderungen begleiten sind erhältlich bei: 

Initiative Alle Bleiben Flüchtlingsrat Niedersachsen 
http://alle-bleiben.info/ www.nds-fluerat.org 

(Foto: Bundesarchiv, 1990)




