
Multiprofessionelle Haltung im 
Umgang mit unbegleiteten  

minderjährigen Flüchtlingen 
 

 

 

 

 

„Aus Haltung entsteht Handlung.“ 



Das „UMF-Haus“ 



Ende 2015 waren 65,3 Millionen 
Menschen auf der Flucht. Dies ist die 
höchste Zahl, die jemals von UNHCR 

verzeichnet wurde. 



9 von 10 Flüchtlingen leben weiterhin 
in Entwicklungsländern. 



Weltweit gibt es ca. 250.000 
Kindersoldaten. 



Seit 2014 sind mehr als 10.000 
Menschen im Mittelmeer ertrunken. 



 

„Kein Mensch ist fremd. 
Der Fremde soll bei euch wohnen 

wie ein Einheimischer; und du sollst 
ihn lieben wie dich selbst.“  

(3. Mose 19,34)  



 
 



50 % der Flüchtlinge weltweit sind 
Kinder. 



Allein im Syrienkonflikt sind über 
10.000 Kinder getötet worden.  





 
 

2015 wurden ca. 30.000 unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge in der BRD 
in Obhut genommen. (2009: ca. 2000) 



Ca. 70 % der unbegleiteten Kinder 
und Jugendlichen stammen aus 

Afghanistan, Eritrea, Somalia und 
Syrien. 



Insgesamt befinden sich zur Zeit ca. 
70.000 unbegleitete minderjährige 
und junge volljährige Flüchtlinge in 

der Bundesrepublik. 



Entgegen medialer Darstellungen 
findet ein Familiennachzug faktisch 

nicht statt. 
2015: 442 nachgereiste Eltern 



Laut Europol werden momentan ca. 
10.000 unbegleitete Kinder und 
Jugendliche innerhalb Europas 

vermisst. 



Mittlerweile engagiert sich jeder 
zehnte Deutsche in der 

Flüchtlingshilfe 
 



 

„Niemand kann sich aussuchen, wo er auf die 
Welt kommt, und niemand hat Schuld, 

irgendwo geboren zu sein, wo es nicht gut 
ist.“ (Jawad; Unbegleiteter minderjähriger 

Flüchtling) 



Hat ihre Familie eine Flucht oder 
Migrationsgeschichte? 



Das Kulturzimmer 

 

„Es ist als hätten die […] Migranten 
[Hervorhebung H.S.] Kultur, die Deutschen 

Psyche“. (Rieser, 2000) 

 



Das traditionelle Kulturkonzept 

Kultur B Kultur C 

Kultur A 



Interkulturalität und Multikulturalität 

 

"Probleme lassen sich nicht mit den Denkweisen 
lösen, die zu ihnen geführt haben."  (Albert 

Einstein) 



Beispiel: 2. Kühlschrank 



Kulturell geprägtes Zeitverständnis? 



Beispiel: Traditionelles Rollenbild 



Südländisches Temperament? 



Transkulturalität 



Mythos: Homogene Kultur 



„Die auffällige Unauffälligkeit“ (Udolf) 

 

„Die antisoziale Tendenz ist ein Hinweis auf 
Hoffnung!“ (Winnicott) 

Das Traumazimmer 



Sequentielle Traumatisierung nach 
Keilson 

Situation im 
Aufnahmeland 

Vertreibung 
und Flucht 

Vor- und 
Kriegsphase 



 

„Im Heimweh suchen wir etwas, was längst 
vergangen ist, was wir verloren haben.“ 

(Bohleber) 

 

Das Migrationszimmer 



"Nur wenige ihrer Kinder lernen unsere Sprache. Sie 
importieren viele Bücher. Die Schilder in unseren 

Straßen sind in beiden Sprachen gehalten, 
manchmal sogar nur in ihrer. Bald werden sie uns 

zahlenmäßig überlegen sein, sodass all die 
Vorteile, die wir haben … nicht ausreichen 

werden, um unsere Sprache zu erhalten. Auch 
unsere Regierung gerät dadurch ins Wanken.“ 

(Benjamin Franklin über deutsche Einwanderer) 

Das Diskriminierungszimmer 



Professioneller Umgang mit 
Vorurteilen  

 

 

„Es bleibt festzuhalten: Liebe und Zuneigung 
können gegen ein Vorurteil immun machen.“ 

(Paul Parin) 



Das Fremdenzimmer 

 

Jede Begegnung mit Fremden ist immer auch 
eine Begegnung mit den verdrängten, 

unbewussten Konflikten der eigenen Kultur.“ 
(Rohr, 2007: S. 1) 



Regressionen 



Projektionen 

 

„Die muslimischen Ansichten über Frauen 
widersprechen unseren Werten“ 

Zustimmung:  71 % 

„Frauen sollten ihre Rolle als Mutter und Frau 
ernster nehmen“  

Zustimmung: 52,7 % 

 



Das Pubertätszimmer 

Vorsicht: Teenager in der Pubertät: 

 

Unzurechnungsfähig 

Kann alles 

Weiß alles 

Leicht reizbar 

Will Alles und zwar sofort! 



Was heißt das für die pädagogische 
Haltung? 

 

 

„Der Mensch ist nicht zum Alleinsein geschaffen, 
weder in guten noch in schlechten Zeiten.“ 

(Wardi, 1997) 

 

 

 



 
 „Lösungslosigkeitskompetenz“  

 
 
 
 
 


