
  

1.  Ausgangslage
 
Wir leben in einer Gesellschaft kultureller Vielfalt 
und verfügen daher als Träger im Bereich der 
Jugendhilfe, über langjährige Erfahrung in der 
interkulturellen Arbeit mit jungen Menschen. In 
unseren sozialpädagogisch betreuten Wohnfor-
men, ist das Miteinander von Jugendlichen mit 
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund selbst-
verständlich. 

Dies verlangt von den pädagogischen Fachkräf-
ten sowohl die Fähigkeit, unterschiedliche Kon-
zepte der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens 
und Handelns zu erfassen und zu begreifen, als 
auch eigene Standpunkte transparent und klar 
zu vermitteln. Es erfordert dabei einen kritischen 
Umgang und die Reflexion von eigenen Vorurtei-
len und Stereotypen gegenüber anderen Kulturen 
und Verhaltensweisen. 

Seit vielen Jahren nehmen wir in unseren koedu-
kativen Wohngemeinschaften verstärkt unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge auf. Dies bedeutet 
für uns, dass sich unser interkultureller Ansatz um 
eine flüchtlingsspezifische Perspektive erweitert 
hat. Viele dieser Kinder und Jugendlichen, sind 
vor und während der Flucht Opfer und Zeugen 
schwerer Menschenrechtsverletzungen geworden 
(Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung und Verfol-
gung). Sie sind häufig traumatisiert und aufgrund 
fehlender familiärer Unterstützung besonders 
schutzbedürftig. Unsere Erfahrung zeigt, dass der 
schützende und unterstützende Rahmen unserer
Jugendwohngemeinschaften und die „familiäre“ 
 

(Mangelernährung, HIV, Hepatitis), sowie zu  
somatischen Reaktionen (Kopfschmerzen, Schlaf-
störungen, etc.). Gesundheitliche Aufklärung zu 
leisten und den Zugang zu gesundheitlicher be-
ziehungsweise therapeutischer Betreuung zu er-
möglichen, oder wenn bereits im Clearing begon-
nen, dies fortzuführen und den jungen Menschen 
dabei zu unterstützen und zu begleiten, sehen wir 
als wichtige pädagogische Anforderungen  
(vgl. Statement of good practice, Standard 11).

Jugendliche Flüchtlinge verbringen einen  
wichtigen Teil ihres Lebens hier in Deutschland 
und es geht darum, Lebensbedingungen zu  
schaffen, die Mut machen, Perspektiven eröffnen 
und das Selbstvertrauen stärken. Soziale Teilhabe 
und Einbindung in die umgebende, soziale  
Umwelt sind dafür maßgeblich.

2.2 Betreuungsplätze
Eine teilbetreute Jugendwohngruppe mit 11 
Betreuungsplätzen für männliche, unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge ab 16 Jahren.

2.3 Betreuungskapazität
Wir arbeiten mit einem Personalschlüssel von 4,22 
für 11 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.  

3.  Rechtsgrundlage
 
Die Aufnahme erfolgt auf den gesetzlichen Grund- 
lagen des SGB VIII, § 27 Hilfen zur Erziehung i.V.m. 
den §§ 34, 41 sowie in Einzelfällen auch § 35a. 

Atmosphäre als kleinerer Träger eine wichtige 
Grundlage dafür bildet, wieder Vertrauen, Sicher-
heit und Perspektive zu finden.  

Unser Konzept einer „Jugendwohngemeinschaft 
für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge“ ba-
siert daher auf einem langjährigen Erfahrungshin-
tergrund und möchte dazu beitragen, die Rechte 
der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu 
wahren und ihr Wohl sicherzustellen.

2. Pädagogische Rahmenbedingungen
 
2.1 Charakterisierung der Hilfeform
In unserer Konzeption sollen die spezifischen 
Bedürfnisse der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge berücksichtigt werden. Hierbei orien-
tieren wir uns an den Standards des Programms 
„Separated Children in Europe, statement of 
good practice“, sowie an den „Good-Practice-
Guidelines“, wo es um einheitliche Richtlinien und 
verbindliche fachliche Grundlagen für Clearing-
verfahren und den anschließenden Betreuungs-
prozess geht. 

Insbesondere das Zugänglichmachen von Sprache, 
Bildung und Berufsausbildung ist eine grundle-
gende Aufgabe im Betreuungsprozess.  
Ein besonderes Augenmerk gilt den gesundheit-
lichen Bedürfnissen des UMF. Aufgrund der Flucht- 
wege und der Biografien von Kinderflüchtlingen 
(Vergewaltigung, Missbrauch) kommt es zu spezifi-
schen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

 

4.    Aufnahmeverfahren 
 
4.1   Zielgruppe
Aufgenommen werden unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge von 16 –18 Jahren, deren Hilfebedarf 
gekennzeichnet ist durch:

➜ Verlust der Eltern/Familie 
➜  Abbruch des bestehenden Lebenszusammen-

hanges 
➜ Schutzlosigkeit
➜  Unkenntnis der fremden Kultur, Lebensweise 

und Sprache
➜  Fluchttraumata und Gewalterfahrungen
➜ Fehlen einer realistischen Lebensplanung

4.2   Aufnahmekriterien
➜  Einlassen auf Beziehungsangebote der päda-

gogischen Fachkräfte
➜   Bereitschaft zu Schul- bzw. Berufsausbildung
➜  Anerkennung und Einhaltung der bestehenden 

Regeln der Einrichtung

Nicht aufnehmen können wir:

➜  Junge Menschen mit psychiatrischen Erkran-
kungen, die aufgrund des Krankheitsbildes 
eine besondere Betreuung benötigen

➜ Bei einer massiven Suchtproblematik
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6. Pädagogischer Rahmen 
 
6.1 Betreuungsbeziehung
Insbesondere für junge Flüchtlinge, die einen  
häufig traumatischen Verlust ihrer primären Bezie-
hungen und ihrer vertrauten Umgebung zu ver-
kraften haben, ist die Betreuungsbeziehung ein 
wichtiger Anker, der Sicherheit und Halt gibt und 
dem Jugendlichen hilft, sich innerlich zu stabi-
lisieren. Daher betonen wir in unserer Arbeits-
weise den Aspekt des Aufbaus einer stabilen und 
tragfähigen Beziehung. Der pädagogische Bezug 
zu dem jungen Menschen ist jedoch immer auch 
ein Balanceakt zwischen „Halten und Seinlassen“, 
einen schützenden, sicheren Rahmen zu schaffen 
und dennoch Grenzen (zum Beispiel durch  
die ausländerrechtliche Situation) frühzeitig trans- 
parent zu machen, um Enttäuschungen zu  
vermeiden.

Die jungen Flüchtlinge in einer Atmosphäre von 
Respekt, Sicherheit und Schutz im Rahmen eines 
Bezugsbetreuersystems individuell zu begleiten 
und eine mutmachende und realistische Zukunfts-
perspektive zu entwickeln, ist die vorrangige 
Aufgabe der Pädagogen/innen. Die Arbeitsweise 
ist ressourcenorientiert, mit dem Ziel des „Empo-
werments“, dem „Starkmachen“ des Jugendli-
chen. Bestehende Netzwerke und Kooperationen 
unserer Einrichtung werden genutzt um für den 
jungen Menschen ein Unterstützungsnetzwerk 
aufzubauen (siehe Punkt 6.2), welches ihm zugute 
kommt und auf das er bei Bedarf noch nach Be-
endigung der Jugendhilfe zugreifen kann.

➜  Erarbeitung einer realistischen Lebensperspek-
tive, die sowohl auf einen Verbleib, als auch auf 
die Rückkehr ins Herkunftsland vorbereitet

➜ Gesunde Lebensführung
➜ Erlernen der deutschen Sprache 
➜  Zugang zum Bildungssystem erleichtern und 

unterstützen 
➜  Hinführung zu geeigneten Schul- und Ausbil-

dungsangeboten unter Berücksichtigung einer 
möglichen Anwendung im Herkunftsland

5.2 Individuelle Ziele / Hilfeplanverfahren
Die individuellen Ziele werden im Rahmen des 
Hilfeplans prozessorientiert und gemeinsam mit 
dem jungen Menschen entwickelt. Die Ziele ori-
entieren sich an den Bedürfnissen, Erfordernissen 
und Fähigkeiten des UMF. Die Zielformulierung 
sollte für den Betroffenen verständlich und in den 
Handlungsschritten zur Zielerreichung möglichst 
konkret und erreichbar sein. Sie trägt dazu bei, 
den jungen Flüchtlingen Orientierung, Sicherheit 
und Klarheit zu vermitteln und so das „Ankommen“ 
zu erleichtern. 
Im halbjährlichen Abstand wird im gemeinsamen 
Gespräch die Hilfe überprüft und deren Ziele und 
Handlungsschritte gegebenenfalls modifiziert.  
Die von unserer Einrichtung erstellten Entwick-
lungsberichte dienen dabei als Grundlage.
Beteiligte im Hilfeplanverfahren sind mindestens 
der Vormund, das Jugendamt, die betreuende 
Einrichtung, der UMF selbst und evtl. ein/e 
Dolmetscher/in sowie nach Bedarf noch weitere 
Personen wie Therapeut/innen und Lehrer/innen. 

 

6.2 Aufbau eines Unterstützernetzwerkes
Der Verlust von Familie, Freunden und vertrauter 
Umgebung bedeutet für junge Flüchtlinge eine 
hohe psychische Belastung. Soziale Netzwerke 
können emotionale und praktische Unterstützung 
in Krisensituationen bieten. Daher ist eine wichti-
ge methodische Säule der Betreuung, zusammen 
mit dem jungen Menschen ein unterstützendes, 
persönliches und institutionelles Netzwerk aufzu-
bauen, so dass ein tragendes Netz unterschied-
licher Kontakte und Ansprechpartner entsteht, wie 
zum Beispiel Schulen, Sportvereine und Refugio.
Zusätzlich befähigt dies den jungen Menschen 
bei einem weiteren Verbleib in Deutschland, auch 
nach Beendigung der Jugendhilfe soziale Res-
sourcen in Anspruch zu nehmen.

6.3 Mentorenprogramm
Um sich in einem fremden Umfeld willkommen 
und eingebunden zu fühlen und Gelegenheit zu 
haben, die deutsche Sprache zu lernen, können 
im Einzelfall ehrenamtliche Mentoren als Begleiter 
hinzugezogen werden.

6.4 Fachlichkeit
Wir verfügen über ein fachlich vielseitig speziali-
siertes und qualifiziertes Team. Eine beständige 
Weiterqualifizierung durch Fort- und Weiterbil-
dungen, insbesondere Schulungen über die Rechte 
und Bedürfnisse unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge, sowie deren spezifische Problematiken, 
wie z.B. posttraumatische Belastungsstörungen, 
gewährleistet eine hohe Qualität der Arbeit. 

4.3 Verfahrensweg 
Nach einer Platzanfrage durch das Jugendamt 
und erster telefonischer Abklärung erfolgt der 
Termin für ein Vorstellungsgespräch. Beteiligt sind 
in der Regel der Vormund des Jugendlichen, der 
Jugendliche selbst, ein bis zwei pädagogische 
Mitarbeiter unserer Einrichtung, die zuständige 
Fachkraft des Jugendamts und bei Bedarf ein 
Dolmetscher. Fällt die Entscheidung bei den  
Beteiligten positiv aus, erfolgt bei einem freien 
Platz die Aufnahme so zeitnah wie möglich. 

5. Zielsetzung
 
5.1 Leitziele
➜  Eigenverantwortliche Lebensführung mit dem 

Ziel der Stabilisierung und Entfaltung der Per-
sönlichkeit 

➜  Erlangung sozialer Kompetenz und Integration 
in das soziale Umfeld

➜  Aufarbeitung von traumatischen Erfahrungen 
im Rahmen einer unterstützenden Umgebung, 
mit dem Ziel der psychischen Stabilisierung

➜  Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte 
und den eigenen kulturellen Wurzeln 

➜  Unterstützung bei der Identitätsfindung im 
neuen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext

➜  Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbst-
wertgefühl

➜  Hinführung zu den in Deutschland geltenden 
Normen und Werten und Befähigung zu einem 
Leben in beiden Kulturen
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Soziale Kompetenz
➜  Unterstützung bei der Integration in die Gruppe
➜   Integration in das Wohnumfeld sowie im  

Sozialraum
➜  Entwicklung von Konfliktlösungsstrategien
➜  Umgang mit Regeln und Normen

Schule / Ausbildung / Beruf
➜  Hinführung zu Sprach- und Integrationskursen
➜   Unterstützungsangebote zur Erreichung des 

Schul- bzw. Berufsabschlusses sowie die Bereit-
stellung von individuellen Lernhilfen

Alltagskompetenz
➜  Strukturierung des Alltags
➜  Vermittlung lebenspraktischer Fähigkeiten
➜  Kennenlernen des hiesigen Normen- und  

Regelsystems
➜  Hilfen bei ausländerrechtlichen Problemen

Gesundheit
➜  Anleitung zu gesunder Lebensführung  

(Ernährung, Hygiene, Sport)
➜  Weitervermittlung an Gesundheitsdienste und 

therapeutische Angebote

Familie
➜  Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung 

der Trennungs- und Verlusterfahrung
➜  Unterstützung bei der Suche nach Familienan-

gehörigen 
 

17

Die Betreuungsfachkräfte müssen über ein hohes 
Maß an interkultureller Kompetenz verfügen, um 
die Jugendlichen verstehen zu können. Dazu  
gehört eine grundsätzliche Offenheit bezüglich  
anderer Kulturen, Religionen und Formen mensch- 
lichen Zusammenlebens und das Anerkennen 
kultureller Unterschiede hinsichtlich Glauben, 
Essgewohnheiten, Normen und Werten. 

Für den regelmäßigen Fachdienst steht uns ein/e 
Kinder- und Jugendlichen-PsychotherapeutIn zur 
Verfügung. Hier erfolgen intensive Fallbespre-
chungen, Klärung diagnostischer Fragestellun-
gen, sowie eine kontinuierliche Reflexion unserer 
Arbeit. 

6.5  Leistungsangebote

Persönlichkeit
➜ Stabilisierung der Persönlichkeit 
➜  Umgang mit psychischen und emotionalen 

Belastungen
➜ Aufarbeitung von Fluchterfahrungen
➜ Einzelgespräche
➜ Therapeutische Hilfen
➜ Heranführen an eigene Lebensentwürfe

Identitätsfindung
➜  Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbst-

wertgefühl 
➜  Heranführen an eine Reflexion der Werte  

und Normen des Heimatlandes und des 
Aufnahmelandes
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1. Einführung
 
1.1 Träger
Im Jahr 1969 wurde der Verein Gesellschaftspoli-
tische Projekte / GPP e.V. in München gegründet. 
Mit der Namensgebung sollte die Verbindung 
von sozialem und politischem Engagement Aus-
druck finden. 

GPP entwickelte die erste Einrichtung für betreu-
tes Wohnen, die sich an junge Menschen richtet, 
welche sich in einer sozialen Notlage befinden. 
Präventive Jugendarbeit, emanzipatorische Ansätze 
in Form von Selbst- und Mitbestimmung sowie 
Stadtteilarbeit durch Vernetzung und Kooperation 
waren sozialpolitische Vorstellungen, die sich in 
der fachlichen Diskussion verstärkt durch setzten 
und in den Projekten von GPP eine konkrete Um-
setzung erfuhren. Insbesondere durch die Kon-
zeption der Jugendwohngemeinschaften über-
nahm GPP eine Vorreiterrolle zur bestehenden 
Heimpädagogik und leitete Entwicklungen ein, 
die später von anderen Organisationen aufge-
griffen wurden. 

Entsprechend unserem Leitbild wollen wir als 
Verein an der Verwirklichung einer toleranten 
und sozial gerechten Gesellschaft mitarbeiten. 
Dies beinhaltet für uns Chancengleichheit und 
Partizipationsmöglichkeiten für jeden Menschen, 
unabhängig von kultureller und geschlechts-
spezifischer Identität.

Mit unseren bestehenden Angeboten und Be-
treuungskonzepten im Bereich der Jugendhilfe 
möchten wir den jungen Menschen, die aufgrund 

einer psychosozialen Notlage einen Platz bei uns 
finden, Unterstützung, Begleitung, Hilfestellung 
sowie Halt in Krisensituationen anbieten.  
Dies geschieht in einem Rahmen, der Vertrauen, 
Wertschätzung und Schutz bietet. Eine ressour-
cenorientierte Arbeitsweise stärkt die jungen 
Menschen und ermutigt sie dazu die Verantwor-
tung für ihr eigenes Leben zu übernehmen.

1.2 Ausgangslage
Wir leben in einer Gesellschaft kultureller Vielfalt 
und verfügen daher als Träger im Bereich der 
Jugendhilfe, über langjährige Erfahrung in der 
interkulturellen Arbeit mit jungen Menschen.  
In unseren sozialpädagogisch betreuten Wohn-
formen, ist das Miteinander von Jugendlichen 
mit unterschiedlichem, kulturellem Hintergrund 
selbstverständlich. 

Dies verlangt von den pädagogischen Fachkräften 
sowohl die Fähigkeit, unterschiedliche Konzepte 
der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens und 
Handelns zu erfassen und zu begreifen, als auch 
eigene Standpunkte transparent und klar zu 
vermitteln. Es erfordert dabei einen kritischen 
Umgang und die Reflexion von eigenen Vorur-
teilen und Stereotypen gegenüber anderen  
Kul-turen und Verhaltensweisen. 

In den letzten Jahren nehmen wir in unseren 
koedukativen Wohngemeinschaften verstärkt un-
begleitete Flüchtlinge auf. Dies bedeutet für uns, 
dass sich unser interkultureller Ansatz um eine 
flüchtlingsspezifische Perspektive erweitert hat.
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