
 

Forum:A-Fachtagung „Quergedacht“ am 4.5.2017 in Bonn 

Ergebnisdokumentation aus Forum 6: „Erkenntnisse der Evaluation UMF – ein tieferer 

Blick“ (Joachim Klein, IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe Mainz) 

1. Thema: Zusammenstellung von UMF-Gruppen 

Im ersten Themenschwerpunkt des Forums wurden Vor- und Nachteile bzw. positive und 

negative Aspekte von reinen UMF-Gruppen bzw. gemischten Gruppen von UMF’s und 

anderen Kindern/Jugendlichen erörtert. 

 Gemischte Gruppe Reine UMF-Gruppe 

Positiv - Bereits bestehende Gruppenstrukturen 

helfen. 

- schnelleres Lernen der deutschen Sprache 

möglich 

- schnellere Kontakte außerhalb der Gruppe 

möglich (über Kontakte deutscher 

Jugendlichen) 

- Andere Jgdl. können von der oft stark  

ausgeprägten Alltagsstruktur der UMF’s 
lernen. 

- besseres Verständnis für andere Kulturen 

- besseres Verständnis für Probleme anderer 

Jugendlicher 

- wirtschaftliche Sicherheit der Gruppe durch 

vielfältige Belegungsmöglichkeiten 

- ähnliche Probleme, Sorgen, Ängste 

� UMF’s können untereinander 

kompetente Ansprechpartner sein. 

� bessere Atmosphäre zur Aufarbeitung 

von traumatischen Erlebnissen (sich 

öffnen fällt leichter) 

- ähnliche Kultur � „Heimatgefühl“ 

- ähnliche Bedarfe � passgenauere fachliche 

Begleitung möglich 
- „Expertenorte“ 

- Unterstützung neuer UMF’s durch 

erfahrene UMF’s möglich 

- hohes Maß an Erfahrung � spezielles 

Fachwissen schneller vorhanden bzw. 

abrufbar 

- keine Familienanbindung bei allen 

Jugendlichen � Die Gruppe wird eher als 

„Zuhause“ empfunden. 

- hohe Motivation der Mitarbeiter/-innen 
(Viele sind allein aufgrund der Notsituation 

der Flüchtlinge in die Soziale Arbeit 

eingestiegen.) 

negativ - UMF’s mit ihren speziellen Bedürfnissen 

„gehen unter“. 

- UMF’s entziehen sich der Gruppe. 

- andere Jugendliche müssen wegen starker 

Fokussierung auf UMF-Thematik 

zurückstecken. 

- andere Jugendliche „färben“ mit ihren 

Problemen auf UMF’s ab. � zusätzliche 

Probleme 
- „Zwei-Lager-Problematik“ 

- Personal nicht ausreichend weitergebildet 

- Ablehnung von Mitarbeitern/-innen 

gegenüber „Zwangsbelegung“ von UMF’s in 

bestehende Gruppen 

(Überforderungsgefühl) 

- hoher Aufwand für die Entwicklung einer 

fachlich qualifizierten Struktur bzw. 

Konzeption 

- Gefahr der „Verinselung“ 

- zu enger Fokus auf UMF-Thematik 

- Jugendliche werden nur noch als 

Flüchtlinge betrachtet/behandelt (nicht als 

Jugendliche mit ganz alltäglichen 

Problemen) 
- geringerer Kontakt von UMF’s mit 

„deutscher Jugendkultur“ 
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2. Thema: Beziehungsaufbau unter den erschwerten Rahmenbedingungen eines 

laufenden Asylverfahrens 

Als zweiter Themenschwerpunkt wurden grundlegende Aspekte bzw. Verhaltensweisen 

gesammelt, strukturiert und diskutiert, die vor dem Hintergrund der unsicheren 

Aufenthaltssituation und der dadurch oftmals unklaren Hilfeperspektive für den 

Beziehungsaufbau von pädagogischen Fachkräften zu unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen besonders bedeutsam sind. 

Im Folgenden sind die von den Teilnehmern genannten Aspekte strukturiert dargestellt: 

1. Haltung 

- Wertschätzung 

- Respekt 

- Ehrlichkeit 

- Authentizität 

- Jugendliche(n) als Mensch wahrnehmen 

- Interesse an der Person 

- Interesse an der Kultur der Jugendlichen 

- Interesse an Alltag und Sorgen 

- Personale Begegnung „Ich & Du“ 

- Konkreten Profit für den Jugendlichen anstreben 

- Unterstützung aktiv anbieten 

- Zugehen auf den/die Jugendliche(n) 

- Häufiger die Hand reichen als unmittelbar als notwendig erkennbar ist 

- Sich Zeit nehmen 

- Nähe & Distanz 

- Ergebnisoffen begegnen 

2. Klarheit und Verbindlichkeit 

- Beständigkeit (Verlässlichkeit) 

- Aufgaben der Erzieher immer wieder erklären – auch die Funktion, Regeln 

einzufordern 

- Handeln und Entscheidungen erklären (Transparenz) 

- Erwartungen und Möglichkeiten (auch Grenzen) frühzeitig und immer wieder 

abklären 

- Kommunikation & Transparenz 

- Konstante darstellen – auch bei Schwierigkeiten 

- Verbindlichkeit 

- Aufgaben innerhalb des Teams (der Einrichtung) verteilen und Zuständigkeiten 

transparent machen 

- Klarheit, Zuversicht, Scheitern, neu anfangen 

- Regeln, Abläufe etc. transparent machen (Was steckt dahinter?) 

- Rollenklärung 

- Konkrete Benennung einer Bezugsperson 

- Deutsches System erklären 
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3. Partizipation 

- Partizipation im gesamten Hilfeverlauf sicherstellen 

- Partizipation/Teilhabe/Mitbestimmung 

- Beteiligung an Aufgabenerledigung 

- Recht auf Wechsel der Bezugsperson (regelmäßige Reflexion) 

4. Gemeinsame Aktivitäten 

- Angebote/Projekte gestalten 

- Gemeinsame, positive Zeit 

- Gemeinsame Zeit für individuelle Aktivitäten im Dienstplan berücksichtigen 

- Gemeinsame Aktivitäten/Freizeitgestaltung 

5. Weitere Nennungen 

- Externe Kooperationspartner/Beratungsstellen hinzuziehen (z. B. Vormund kümmert 

sich um Anhörung) 

- Warum soll der Beziehungsaufbau hier schwieriger sein? Vertrauen wächst durch 

Erfahrungen, überwinden von Enttäuschungen, dran bleiben, neu anfangen – immer 

wieder… 

 

3. Thema: „Care Leaver“ – Unterstützungsmöglichkeiten beim Übergang in das Leben nach 

der stationären Hilfe 

Der dritte Themenschwerpunkt beschäftigte sich mit den Möglichkeiten von pädagogischen 

Fachkräften bzw. Erziehungshilfeeinrichtungen, um Jugendliche beim Verlassen ihrer 

stationären Hilfe zu unterstützen. Hierzu wurden Ideen gesammelt und diskutiert: 

- Beendigung der stationären Hilfe frühzeitig thematisieren 

- Übergangsvorbereitung frühzeitig beginnen und intensiv betreiben 

- Intensive Abstimmung mit dem fallverantwortlichen Jugendamt 

- Umfassende Aufklärung des jungen Menschen über Rechte, Pflichten und 

Möglichkeiten nach Hilfeende bzw. nach Erlangen der Volljährigkeit 

- Obligatorische Durchführung von Fortbildungen für Gruppenmitarbeitern/-innen zu 

a) juristischen Themen bzw. rechtlichen Rahmenbedingungen 

b) möglichen Anlaufstellen für „Care Leaver“ 

- „Coming back“-Option aufrechterhalten 

- Ehrenamtliche Mentoren als Ansprechpartner gewinnen 

- Ausbau von Einrichtungen zu Beratungsstellen 

 


