
Fluchtgründe 15

Für die Fachkraft gilt zu bedenken, dass es innerhalb der Länder, 

aus denen die unbegleiteten Minderjährigen kommen, ein breites 

Spektrum an sozialen Lebenslagen, kulturellen Milieus, Religionen 

und Sprachen gibt. 

2 .4 Fluchtgründe

Viele Fluchtursachen lassen sich durch die Berichte der Jugendlichen 

und durch Betrachtung der Lebensbedingungen in den Herkunfts-

ländern eindeutig identifizieren. (Bürger)Kriege, Krisen, Unruhen 

und (oft ethnische oder religiöse) Konflikte, aber auch politische 

Gründe wie (drohende) Verfolgung sind ursächlich. Außerdem spie-

len Armut oder Naturkatastrophen eine Rolle. Häufig werden all-

gemein fehlende Zukunftsperspektiven genannt. Darüber hinaus 

gibt es kinder- oder jugendspezifische Fluchtgründe wie Ausbeu-

tung, Sklaverei oder Kinderarbeit, Verfolgung aufgrund von Kriegs-

dienstverweigerung oder wegen (drohender) Zwangsrekrutierung 

als Kindersoldat. Insbesondere bei den Mädchen und jungen Frauen 

kommen beispielsweise (drohende) Genitalverstümmelung, Zwangs-

heirat, sexueller Missbrauch oder Zwangsprostitution hinzu. Zudem 

werden Jugendliche bewusst nach Europa geschickt, um hier Sicher-

heit zu finden und / oder später durch Geldüberweisungen zum Le-

bensunterhalt der Familie beizutragen. Auch kann eine Tötung der 

Eltern oder eine Trennung der Familien z. B. durch Verhaftungen 

ein Grund sein oder dass Minderjährige zu Waisen wurden und für 

sich im Herkunftsland keine Perspektive mehr sehen (Parusel 2009). 

Das European Migration Network gibt außerdem zu Bedenken, 

dass unbegleitete Kinder auch Opfer von Menschenhandel sein kön-

nen (Parusel 2009). 

In der Diskussion wird darüber hinaus zuweilen auch von „An-

ker-Kindern“ gesprochen. Gemeint ist, dass sie vorgeschickt werden, 

damit ihre Eltern und / oder Geschwister nach einer Anerkennung 

nachziehen können.
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Relevanz für die Fachkraft 
Welche Relevanz hat dieses Wissen für eine Fachkraft im Um-
gang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen? Fachkräf-
te sollten ihren fachlich-pädagogischen Auftrag kennen, aber 
auch den gesamtgesellschaftlichen Rahmen ihres Handelns er-
fassen, also über politisches Bewusstsein verfügen, welches in 
die Urteilsbildung für die praktische Arbeit einfließt. Sicherlich 
kann eine Fachkraft nicht im Detail die Lebensbedingungen er-
fassen, sich mit jedem Herkunftsland intensiv auseinander set-
zen oder sich über die verschiedenen kulturellen und religiösen 
Einflussfaktoren differenziert informieren. Aber mindestens ein 
gutes Basiswissen ist notwendig und sehr hilfreich für pädago-
gisches Handeln:

 – Die unbegleiteten Flüchtlinge haben ihre Kindheit in ihrer Fa-
milie in einem völlig anderen Lebensraum verbracht. Für das 
Verstehen dieser Jugendlichen ist es erforderlich, ihre Vorer-
fahrungen und die konkrete Lebenssituation im Herkunfts-
land möglichst gut zu kennen. Es gilt, eine aktive Auseinan-
dersetzung mit dem Herkunftskultur zu fördern – auch damit 
die Kinder und Jugendlichen ein differenziertes Bild von ihrer 
eigenen Sozialisation entwickeln können. Es gilt, positiv kon-
notierte Erinnerungen ebenso in den Blick zu nehmen wie ne-
gative Ereignisse.

 – Je mehr Kenntnisse über die politischen, wirtschaftlichen, 
religiösen, kriegerischen Zustände in den Herkunftsländern 
vorhanden sind, je mehr eine Auseinandersetzung mit der/
den Herkunftskultur(en) erfolgt, je mehr über die bisherigen 
Lebensverhältnisse bekannt ist, je mehr über dramatische 
Erlebnisse erfahren wird, umso angemessener, sensibler und 
zielgerichteter kann die Fachkraft (re)agieren. 

 – Dem Jugendlichen wird durch das Interesse an seinem Her-
kunftsland, seiner Sozialisation und seinen Erfahrungen si-
gnalisiert, dass sein bisheriges Leben nicht von heute auf 
morgen bedeutungslos geworden ist und er nicht nur als ge-
schichtsloser Neuankömmling wahrgenommen wird. Somit 
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wird eine wichtige Gesprächsbasis geschaffen und vor allem 
ist das Interesse ein wichtiger „Türöffner“ für das Entstehen 
von Vertrauen, weil es dem jungen Flüchtling das Gefühl ver-
mittelt, als Individuum wahrgenommen zu werden. Nicht nur 
„Wissen“ ist relevant, sondern vor allem auch (er)fragende 
Neugier seitens der Fachkraft. 

 – Die Fachkraft sollte sich bewusst sein, dass die Fluchterfah-
rungen selbst dann, wenn es keine schwerwiegenden Über-
griffe oder negative Erfahrungen gegeben haben sollte, ein 
einschneidendes Ereignis darstellen. Allein die Trennung von 
der Familie wiegt schwer, hinzu kommen Ungewissheit und 
Ängste während der Flucht, das monatelange Leben unter 
schwierigen und schwierigsten Bedingungen. Quälende Fra-
gen beschäftigen die jungen Flüchtlinge. „Werde ich mein Ziel 
erreichen?“, „Komme ich in einem fremden Land mit anderer 
Kultur und Sprache zurecht?“, „Schaffe ich es, meine schlim-
men Erfahrungen hinter mir zu lassen und ein neues Leben 
aufzubauen?“, „Kann ich Freunde finden?“, „Gelingt es mir, 
meine Trauer über den Abschied zu überwinden?“, „Kann ich 
die Erwartungen der zurückgebliebenen Familie erfüllen?“, 
„Werde ich im Zufluchtsland bleiben können?“ Die damit zu-
sammenhängenden Belastungsfaktoren bleiben nicht ohne 
Wirkung auf die Jugendlichen und sind pädagogisch (ggf. the-
rapeutisch) aufzuarbeiten.

2 .5 Welche Jugendlichen kommen?

Hinter den Beschreibungen und Statistiken verbergen sich Men-

schen-, Familien- und Kinderschicksale, mit denen die Fachkräfte 

konfrontiert sind. 

Es gibt Lebensgeschichten, die eher unproblematisch sind (oder 

zumindest auf den ersten Blick so erscheinen), und die ein Bild von 

zielstrebigen, fleißigen und höflichen Jugendlichen zeigen. Es sind 

junge Menschen, mit denen die Kinder- und Jugendhilfe bisher we-




