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Wohin mit mir?
Wenn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) in NRW
stranden, liegt ein langer Weg durch Ämter und Behörden vor
ihnen. Ein (Irr-)Wegweiser ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
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Zwischen den Fronten
Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge beginnt in Deutschland oftmals ein neues Leben.
Doch im Spannungsfeld zwischen restriktiver Ausländerpolitik und fördernder Kinder- und
Jugendhilfe fällt die Orientierung nicht immer leicht.

Unbegleitet. Minderjährig. Flüchtling.
Jedes Jahr werden etwa 4.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland durch Jugendämter in
Obhut genommen – in NRW waren es im Jahr 2011 über
540. Ein Großteil dieser Kinder und Jugendlichen stammt
aus Afghanistan, Irak und Somalia, seit letztem Jahr vermehrt auch aus Syrien. Auch Äthiopien, Eritrea und Guinea zählen zu den Hauptherkunftsländern. Neben Krieg,
Bürgerkrieg, ethnischer oder religiöser Verfolgung und
Menschenrechtsverletzungen gibt es bei Minderjährigen
kinder- und jugendspezifische Fluchtgründe wie Zwangsrekrutierung, Genitalverstümmelung und Zwangsheirat.
Auch völlige Perspektivlosigkeit in von (Bürger-)Kriegen
zerrütteten Staaten führt dazu, dass Heranwachsende
eine sichere Zukunft außerhalb ihres Landes suchen.

Inobhutnahmen und Asylerstanträge von UMF 2009 - 2011
Quellen: Bundesfachverband UMF und BAMF
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Auf der Flucht
Flucht bedeutet für junge Menschen zunächst Verlust –
von vertrauten Personen und ihrem sozialen Umfeld, von
Sprache, Status, bewährten sozialen Handlungsstrategien und Deutungsmustern. Viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind monatelang unterwegs, nicht selten erfahren sie Gewalt auf der Flucht. Häufig leiden sie
unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung, deren
Ursachen nicht nur in den Erlebnissen im Heimatland,
sondern auch in den Erlebnissen während der Flucht liegen. Für ihre physische und vor allem ihre psychische Gesundheit brauchen die Kinder und Jugendlichen deshalb
bei ihrer Ankunft ein Setting, das ihnen Schutz, Sicherheit und Ruhe bietet. Ein Setting, das ihnen erlaubt, ihre
Kompetenzen und Ressourcen sichtbar zu machen und
einzusetzen.
Ankommen im Paragrafendschungel
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind zunächst Minderjährige und fallen damit in den Rechtsbereich des SGB
VIII (Kinder- und Jugendhilfe) und in die Zuständigkeit
des Jugendamtes. Zugleich stehen sie jedoch auch im Fokus ordnungspolitischer Interessen und werden von diversen restriktiven ausländer- und asylrechtlichen Gesetzen
berührt. Diese doppelte und vielfach widersprüchliche
Gesetzeslage hat in der Praxis dazu geführt, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht überall – wie vom
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) vorgesehen – in Obhut genommen und nach Jugendhilfestandards untergebracht und betreut werden. Zwar wurde mit Novellierung
des KJHG im Jahr 2005 ein wesentlicher Schritt unter-

nommen, die Minderjährigen aus diesem Spannungsfeld
herauszulösen, jedoch hat sich bis heute nicht allerorts
das Primat der Jugendhilfe durchgesetzt.
Seit 2010 gilt die UN-Kinderrechtskonvention auch für
ausländische Kinder und Jugendliche, die in Deutschland
leben. Dennoch sieht die Bundesregierung bis heute keinen Handlungsbedarf, die Ausländergesetzgebung an
die Vorgaben der Konvention anzupassen. Noch immer
findet in einigen Bundesländern keine adäquate Aufnahme und Betreuung der Minderjährigen statt. In Bayern,
Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen werden 16- und
17-Jährige in Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber untergebracht. Noch immer werden Minderjährige in
Abschiebehaft genommen. Vielerorts gibt es für 16- und
17-Jährige keine Beschulungsmöglichkeiten.
Auch die Politik muss junge Flüchtlinge endlich als Träger
legitimer Rechte anerkennen. Ihnen Zugang zu elementaren Rechten wie Schutz, Erziehung oder Bildung zu gewähren, ist keine freiwillige großzügige Leistung, sondern ein
in nationalen wie internationalen Gesetzen festgeschriebener Rechtsanspruch.
Stefanie Studnitz
Bundesfachverband UMF e. V.
pluspunkt
Bundesfachverband UMF e.V.: Reader „Bildung und
Arbeit für Flüchtlinge“ (Februar 2013; 8,50 EUR).
Bestellung unter info@b-umf.de

www.
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Im Land
der Möglichkeiten

Haumand wählt jedes seiner Worte mit Bedacht,
während er von seinem Leben erzählt. Auch von
den dunkelsten Momenten, in denen er auf
LKW-Ladeflächen kauerte und alles um ihn
herum schwarz war. Dass er dabei so ruhig
dasitzt, lächelnd und mit offenem Blick,
macht seine Geschichte noch unvorstellbarer.
Fotos: Annette Etges

Auf Haumands Berufsschulzeugnis wird keine Note
schlechter als eine Drei sein und auch seine Ausbildung
zum Kfz-Mechatroniker bei Audi läuft wie am Schnürchen.
Gleichzeitig macht der 22-Jährige seine Fachhochschulreife. Schwer vorzustellen, dass Haumand noch vor fünf
Jahren ein völlig anderes Leben führte. Damals konnte
er nicht regelmäßig zur Schule gehen. Mehrfach wurde in
das Haus seiner Familie eingebrochen, sein Bruder wurde
angeschossen. Haumand ist in Kirkuk, im nördlichen Irak,
geboren und aufgewachsen. Mit 17 Jahren floh er nach
Deutschland. Allein. Seine Eltern, seine Schwester und seine drei älteren Brüder blieben.
Kein Platz für Zukunftspläne
Der Irak ist reich an Öl, doch Kriege und die Diktatur
Saddam Husseins haben dem Land schwer zugesetzt.
Auch nach dem Sturz des Diktators und dem offiziellen
Kriegsende im Frühjahr 2003 herrschen im Irak bürgerkriegsähnliche Zustände. Die soziale Lage des Landes ist
schlecht: Über 20 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Rund 16 Prozent der Männer und
36 Prozent der Frauen können nicht lesen und schreiben.
Schon unter Saddam Hussein verließen 400.000 Iraker ihr
Land, seit 2003 flohen weitere 1,8 Millionen Menschen
vor Gewalt und Perspektivlosigkeit. Hinzu kamen über 1,6
Millionen Binnenflüchtlinge.
2009 war auch Haumand einer von denen, die auf eine
bessere Zukunft in einem anderen Land hofften. Er war
auch im Irak ein guter Schüler, wollte studieren. Doch in
seinem Heimatland war kein Platz für Zukunftspläne. „Ich

wusste morgens nicht, ob ich aus der Schule wieder nach
Hause kommen würde“, erinnert er sich an die letzte Zeit
in seiner Heimat. „Ich konnte noch nicht einmal einen Tag
weit planen.“ Schlechte Bildungschancen und die instabile Sicherheitslage bringen seinen Vater schließlich zu der
Entscheidung, seinen jüngsten Sohn nach Deutschland zu
schicken. Die Idee, mit Hilfe von Schleppern in ein anderes
Land zu fliehen, ist Haumand nicht fremd. Er kennt solche
Geschichten aus seiner Stadt. Und so ist auch der Kontakt
zu den richtigen Leuten nicht schwer herzustellen.
Schon kurze Zeit später findet sich der damals 17-Jährige auf der Ladefläche eines LKW wieder. Zusammen mit
fünf anderen kauert er tagelang im Dunkeln, verliert das
Gefühl für die Zeit. Kekse und ein bisschen Wasser haben
die Fluchthelfer ihnen gegeben. Es ist nicht genug Platz,
um sich hinzulegen. Die Beine werden taub. Der hoffnungsvolle Gedanke an das Ziel wird von dem Schwarz
verschluckt, das Haumand umgibt. „Ich hatte das Gefühl,
dass mein Leben für immer so bleiben würde“, erinnert
er sich heute. „Es hat sich am Ende fast schon normal
angefühlt.“
Sprachlos in Deutschland
Doch Haumand kommt an. Nach vier Wochen, wie er
heute weiß. In Köln setzen die Schlepper ihn ab und es
dauert nicht lange, bis er der Polizei in die Hände fällt.
Nur mit Mühe kann er heute seine ersten Stunden und
Tage in Deutschland rekonstruieren, doch an eines erinnert er sich ganz genau: an seine Sprachlosigkeit. Er versteht nicht, was die Menschen in der fremden Sprache von
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ihm wollen. Und selbst als der Dolmetscher kommt, weiß
Haumand nicht, was er sagen soll. Was sind die richtigen
Antworten auf die vielen Fragen, die sie ihm stellen?
Und dann endlich kommt der kleine Zettel in Haumands
Tasche zum Einsatz. Es ist ein Zettel mit der Telefonnummer seines Cousins, der schon in den neunziger Jahren
nach Deutschland gekommen ist und nun mit seiner Familie in Essen lebt. Am Telefon ist der Cousin zunächst skeptisch. Er stellt viele Fragen über den Irak und die Familie,
bis er endlich sicher ist, dass Haumand wirklich der ist,
für den er sich ausgibt. Seine erste Nacht in Deutschland
verbringt Haumand im Jugendheim. Dann holt sein Cousin ihn ab, nimmt ihn mit zu sich nach Hause und macht
ihn von einem Tag auf den anderen zu einem Teil seiner
eigenen Familie. Ein halbes Jahr später übernimmt er die
Vormundschaft.
„Es ist nicht ungewöhnlich, dass unbegleitete minderjährigen Flüchtlinge bereits einen ersten Ansprechpartner
in Deutschland haben“, weiß Inka Jatta von Pro Asyl in
Essen. „Oft ist dieser Erstkontakt Teil des Geschäfts zwischen Flüchtlingen und Fluchthelfern. Dabei ist viel Geld
im Spiel.“ Familienangehörige, die sich wie in Haumands
Fall auch bereit erklären, Wohnraum zur Verfügung zu
stellen, die Vormundschaft zu übernehmen oder bei weiteren Angelegenheiten zu unterstützen, gibt es hingegen
selten.
Auf dem Weg zum Überflieger
Sein Cousin ist es auch, der ihn mitten hinein ins Leben
schiebt: Er meldet ihn bei einem Deutschkurs und in der
Schule an. Und Haumand lernt schnell, denn er will endlich für sich selbst sprechen können, nicht mehr auf die
Hilfe anderer angewiesen sein. „Wie Du sprichst, entscheidet darüber, was die Leute von Dir denken“, sagt Haumand heute und ein Akzent ist kaum zu hören. Nur ein
Jahr bleibt er in der Auffangklasse der Hauptschule, bis
er in eine Regelklasse wechseln kann. Für die Schule muss
er bis heute viel tun, besucht nachmittags Nachhilfekurse
für Deutsch und Mathe an der Essener Uni. „Ich muss immer doppelt lernen. Nicht nur das Thema, sondern auch
die Vokabeln“, erzählt Haumand. Doch die viele Arbeit
zahlt sich aus, der Mittlere Bildungsabschluss mit Qualifikation rückt in greifbare Nähe. Und danach?
Seine Lehrerin hat längst erkannt, welches Potenzial in
dem jungen Iraker steckt. Mit ihrer Unterstützung macht
er ein Praktikum bei Audi und bekommt im Anschluss
prompt einen Ausbildungsvertrag angeboten. Doch ohne
Arbeitserlaubnis kann Haumand das Angebot nicht annehmen. Seine Lehrerin stellt den Kontakt zu Pro Asyl her
und tatsächlich: Haumands Härtefallantrag hat Erfolg.
Von Stützen und Rückendeckung
Es ist ein großes Glück, wenn die jungen Flüchtlinge jemanden finden, der sie unterstützt. Die Amtsvormünder
können den enormen Anforderungen kaum gerecht werden. „Bei rund 50 Mündeln pro Vormund bleibt kaum
Zeit für die gesetzlich vorgeschriebenen monatlichen Treffen“, erklärt Inka Jatta. „Freiwillige Unterstützung durch
engagierte Helfer ist deshalb enorm wichtig, besonders
im Zusammenhang mit aufenthaltsrechtlichem Clearing,
psychologischer Betreuung und Bildungschancen.“
Gerade Lehrkräfte spielen eine sehr wichtige Rolle. Sie
pflegen täglichen Umgang mit den Jugendlichen. Sie sor-

gen dafür, dass zügig die richtige Schulform gefunden
wird. „Lehrerinnen und Lehrer tragen eine große Verantwortung“, erklärt Inka Jatta. „Denn von der weiteren
schulischen und beruflichen Laufbahn hängt oft auch
das Aufenthaltsrecht ab”.
Auch der erste Kontakt zu Hilfsorganisationen wie Pro
Asyl wird häufig durch Lehrkräfte oder MitschülerInnen
hergestellt. Und immer wieder machen sich ganze Klassen oder Schulen stark, um die Abschiebung eines Mitschülers zu verhindern.
An morgen denken
Mittlerweile ist Haumand im zweiten Lehrjahr. Seine Arbeitserlaubnis läuft vorerst bis Juni 2013. Und wenn das
nicht geklappt hätte? Gelassen erzählt der junge Mann
von seinem Plan B: „Dann hätte ich das Abitur gemacht.
Ich hatte mich schon an einem Gymnasium angemeldet.“
Er ist ein Kämpfer und wirkt nicht so, als könnte ihn je
irgendetwas entmutigen. Natürlich – manchmal werde er
müde. Manchmal fühle sich alles doppelt so schwer an,
weil er es ganz allein hinkriegen muss.
Haumand vermisst seine Familie, seine Eltern, die im Irak
langsam älter werden. Es ist ein Gefühl von Zerrissenheit,
das er beschreibt: „Ich will für meine Eltern da sein und
ihnen helfen. Aber wenn ich jetzt zurückgehe, verliere
ich alles. Meine Ausbildung, meine Abschlüsse sind im
Irak nichts wert. Ich kann dort nicht frei sein.“ Haumand
denkt nicht nur an das Hier und Jetzt. Nicht mehr. Er
plant den nächsten Tag und auch den übernächsten.

Er möchte nach seiner Ausbildung studieren und als Ingenieur arbeiten. Sein einziges Problem: Zu groß ist das
Angebot, zu vielfältig seine Interessen. Er sprüht förmlich
vor Begeisterung, während er davon erzählt, wie viel er
noch lernen möchte.
Vor kurzem hat er am Telefon mit seinem Vater zum
ersten Mal über seine Pläne gesprochen. Davon, dass
Deutschland all die Möglichkeiten für ihn bereit hält, von
denen er träumt. Und genau wie vor fünf Jahren trifft der
Vater eine Entscheidung. Haumand grinst: „Von meinem
Vater habe ich die Aufenthaltserlaubnis bekommen. Jetzt
müssen nur die deutschen Behörden mitziehen.“
Anja Heifel
punktlandung-Redaktion
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Ein Ort zum Lernen
Alles beginnt mit Bildung. Auf dem Weg zur Integration sind das Lernen der Sprache und
der regelmäßige Schulbesuch die ersten wichtigen Schritte für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge. Das SchlaU-Projekt in München bietet Unterricht, der auf ihre besonderen
Bedürfnisse zugeschnitten ist, und ist dabei viel mehr als nur eine Schule.

Im Jahr 2000 startete das Projekt SchlaU und bietet seitdem Schulanalogen Unterricht für minderjährige Flüchtlinge, die ohne einen Sorge- oder Erziehungsberechtigten
in München stranden. Inzwischen ist das Projekt eine
vom Bayerischen Kultusministerium anerkannte, staatliche Ergänzungsschule. Über 20 Lehrkräfte unterrichten
zur Zeit rund 200 Jugendliche aus aller Welt in kleinen
Lerngruppen.
Ganz oben auf dem Lehrplan der SchlaU-Schule steht
das Lernen der Sprache: Den Jugendlichen ist nicht nur
Deutsch völlig fremd. Viele von ihnen sind außerdem
Halb- oder Vollanalphabeten und haben erhebliche Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Daneben werden die
SchülerInnen auf den Hauptschulabschluss vorbereitet
und legen am Ende des Schuljahres die offiziellen, bayernweiten Prüfungen in Münchner Regelschulen ab.
Über die fachliche Wissensvermittlung hinaus kümmern
sich drei SozialpädagogInnen um die jungen Flüchtlinge.
Sie helfen ihnen, den Alltag im fremden Land zu bewältigen, Konflikte zu lösen und beraten die teils stark traumatisierten Jugendlichen. Je näher der Abschluss rückt,
desto mehr spielen auch Berufsorientierung und -findung
eine Rolle. Der regelmäßige Schulbesuch und die klaren
Schulregeln helfen den Jugendlichen dabei, sich an einen strukturierten Alltag zu gewöhnen – eine wichtige
Voraussetzung für die weitere Vermittlung in den Arbeitsmarkt.

Die Kombination aus schulischem Lernen und individueller Unterstützung hat Erfolg: Obwohl nicht sicher ist, wie
lange die Jugendlichen in Deutschland bleiben können,
erzielen sie bemerkenswert gute Leistungen. Nach zwei
bis drei Jahren in der SchlaU-Schule machen 95 Prozent
der SchülerInnen einen Abschluss. Dennoch: Der Start
in die Berufswelt fällt ihnen oft schwer. Ein langwieriges Genehmigungsprozedere und hohe fachsprachliche
Anforderungen sind die Hürden, an denen viele der Jugendlichen scheitern. Die SchlaU-Schule begleitet ihre
Schützlinge deshalb auch nach dem Abschluss mit ausbildungsbegleitenden Hilfen.
Carmen Thiemann
Gesamtschullehrerin /punktlandung-Redaktion
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Ein Ort zum Ankommen
Wenn Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ohne Begleitung eines Familienangehörigen
sind, gilt das als eine Gefährdung des Kindeswohls. Jede Kommune muss in dieser Situation
Schutz bieten – auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Im Clearinghaus in Dortmund finden sie ein erstes, vorübergehendes Zuhause.

Das Clearinghaus ist eine Einrichtung speziell für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Warum braucht diese
Zielgruppe eine eigene Versorgung?
Jörg Loose: Oft sind die Jugendlichen aufgrund der Ursachen oder Umstände ihrer Flucht traumatisiert. Sie befinden sich in einem fremden Kulturkreis, sprechen nicht die
Sprache und sind auf Hilfe und Unterstützung angewiesen.
Es gibt keine Sorge- bzw. Erziehungsberechtigten, die für
ihr Wohl garantieren können. Das Clearinghaus ist für die
Jugendlichen ein Schutzraum, in dem sie ihre grundlegenden physischen und emotionalen Bedürfnisse befriedigen
können.
Wie lange bleiben die Jugendlichen bei Ihnen? Und wie
werden sie in dieser Zeit im Clearinghaus begleitet und
unterstützt?
Für das Clearingverfahren ist ein Zeitraum von drei Monaten festgelegt. Währenddessen geht es darum, die Grundbedürfnisse der Jugendlichen unmittelbar zu gewähren
und sicherzustellen. Gleichzeitig wird eine pädagogische,
psychologische und ärztliche Diagnostik erstellt, um über
den weiteren Jugendhilfebedarf für die jungen Menschen
entscheiden zu können. Auch ihre aufenthaltsrechtliche Situation muss geklärt werden. Dazu bieten wir unter anderem eine Asylverfahrensberatung an.
Diese vielfältigen Aufgaben erfordern qualifiziertes Personal: Psychologen, Sozialarbeiter, Erzieher, Gruppenhelfer
und viele andere unterstützen die Jugendlichen im Alltag
mit einer Fülle an fachlicher und interkultureller Kompetenz.
Das Bezugsbetreuersystem ermöglicht eine intensive Begleitung der Jugendlichen und gewährleistet auch eine Heranführung an das Normen-, Werte- und Regelsystem.
Welche Rolle spielt Bildung für die jungen Flüchtlinge?
Und welche Unterstützung kann das Clearinghaus in
Hinblick auf schulische und berufliche Bildung bieten?
Die Vermittlung der deutschen Sprache und die Heranführung an das Bildungssystem ist den Jugendlichen sehr
wichtig. Sie sind sehr daran interessiert, schnell Deutsch zu
lernen und sich damit unabhängig von Dolmetschern mit
ihrer Außenwelt zu verständigen und ihre Anliegen selbst
zu benennen.
Um ihre Sprachkompetenz von Beginn an zu fördern, nehmen
die Jugendlichen bereits in den ersten Tagen im Clearinghaus
an einem hausinternen Sprachkurs teil. Dabei wird zum einen

punktgenau
Das Clearinghaus in Dortmund-Eving ist eine Inobhutnahmeund Diagnostikeinrichtung der Jugendhilfe. Das Projekt startete
im Juni 2010 und bietet Platz für 30 Jugendliche im Alter von
16 bis 18 Jahren, die unbegleitet – ohne Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte – in Deutschland eingereist sind. Die unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge werden hier nach § 42 SGB VIII für
drei bis sechs Monate in Obhut genommen. In NRW gibt es
zwei weitere Clearinghäuser in Dortmund, fünf in Bielefeld und
eins in Düsseldorf.
Clearinghaus Dortmund gibt jungen Flüchtlingen
Sicherheit und Orientierung (WAZ, 7. Juni 2011)

www.

die bis dahin im Heimatland erworbene Schulbildung überprüft und zum anderen eine erste Alltagsstruktur vermittelt.
Anschließend wechseln die Jugendlichen in eine externe
Sprachschule. Auf diese Weise fördern wir auch eine Außenanbindung und tragen dem Integrationsgedanken Rechnung.
Und was kommt nach dem Aufenthalt bei Ihnen?
Am Ende des Clearingverfahrens steht eine Empfehlung für
den weiteren Hilfebedarf. Das Jugendamt entscheidet dann
über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch
VIII oder übergibt die Jugendlichen an Personensorgeberechtigte – meist sind das eigene Verwandte. Mit der Unterbringung bei einem Jugendhilfeträger endet die Arbeit des
Clearinghauses und die Inobhutnahme.
Ämter und Behörden, Politik und Justiz, ehrenamtliche
Unterstützer und soziale Organisationen – sie alle sind
am Clearing beteiligt. Wie läuft die Zusammenarbeit?
Nach knapp drei Jahren Clearing wird vor allem eines deutlich: Transparenz über die einzelnen Verfahrensschritte ist
für alle Beteiligten enorm wichtig, um im Interesse der
Jugendlichen den Hilfebedarf rasch zu klären. Gerade im
Zusammenspiel mit anderen Trägern brauchen wir einen engen und kontinuierlichen Austausch. Wir sind deshalb sehr
daran interessiert, die Zusammenarbeit mit den Ausländerbehörden und dem Jugendamt weiter zu intensivieren. Nur
so können wir die Hilfen für die Jugendlichen in Zukunft
noch passgenauer und am Kindeswohl orientiert gestalten.
Jörg Loose
ist Diplom-Sozialpädadoge, Leiter der Jugendhilfe
der AWO Dortmund und des Dortmunder Clearinghauses.
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Tu es!
Das Wuppertaler Projekt Do it! ist eine Aufforderung
zum Handeln. Es gewinnt, qualifiziert und begleitet
ehrenamtliche Vormünder für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und erweitert damit die bestehende
Angebotsstruktur von Vormundschaften.

www.nds.gew-nrw.de
Alle Links und Downloads gibt es in
unserer interaktiven Onlineausgabe.
www.

PDF

Kinder und Jugendliche, die allein in ein fremdes Land
fliehen, brauchen Beistand von Menschen, die ihre Interessen vertreten und ihnen das Gefühl geben, willkommen
zu sein. Vor allem brauchen sie eines: mehr Unterstützung,
als sie in Amtsvormundschaften erhalten, in denen meist
nicht genug Zeit für eine intensive Betreuung bleibt.
Das Projekt Do it! der Diakonie Wuppertal gewinnt ehrenamtliche Vormünder, die sich um alle wichtigen Angelegenheiten der unbegleiteten Minderjährigen kümmern: Schule
und Ausbildung, eine altersgerechte Unterbringung, medizinische Versorgung und natürlich die aufenthaltsrechtliche Vertretung. Um die Ehrenamtlichen optimal vorzubereiten, wurde ein besonderes Konzept entwickelt, das
neben einer umfangreichen Schulung auch regelmäßigen
Erfahrungsaustausch in Gruppentreffen beinhaltet und intensive Fallbegleitung durch die Projektleitung.
Die Erfahrung zeigt, dass die jungen Flüchtlinge sowohl
von den individuellen Erfahrungen der Vormünder profitieren als auch von dem effektiven Netzwerk, das sie gemeinsam bilden. Die Unterstützung reicht dabei von der Einzelnachhilfe über den gemeinschaftlichen Deutschkurs bis
hin zur Vermittlung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen. Das Beste aber: Ein Viertel der vermittelten Mündel
verfügt mittlerweile über einen gesicherten Aufenthalt.
Das Engagement der Vormünder zahlt sich aber auch noch
anderweitig aus. Jugendhilfeeinrichtungen beispielsweise
sehen in der ehrenamtlichen Vormundschaft eine wertvolle Ergänzung ihrer pädagogischen Arbeit. Auch das
Jugendamt der Stadt Wuppertal unterstützt Do it! als willkommene Entlastung für die Amtsvormünder und ergänzendes Angebot zu den bestehenden Strukturen.
Inzwischen hat das Projekt mehrere Preise erhalten und
war Gegenstand verschiedener Medienberichte, was das
wachsende Interesse der Öffentlichkeit an der Thematik
zeigt. Gemeinsam mit vier weiteren Projektpartnern ging
2012 das EFF-geförderte Verbundprojekt Do it! Transfer
an den Start. Ziel ist es nun, bundesweit verbesserte Standards bei der Aufnahme und Versorgung unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge zu erreichen.
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