
Die jungen Schicksale
liegen in fremden Händen

Minderjährige Flüchtlinge kommen oft mit nichts nach Europa. Einzig die Erlebnisse  ihrer 

Heimat haben sie dabei. Ehe sie sich versehen, werden sie mit Regeln und Forderungen 

 konfrontiert. Die Linzgau Kinder- und Jugendhilfe in Überlingen (D) weiss, wie schwierig das 

für sie ist und sucht nach Lösungen, wie ein sorgsamerer Weg gelingen könnte.  

Die Zahl junger Menschen, die vor Krieg und Krisen aus 
ihrem Heimatland fliehen, steigt. Allein in Baden-Württem-
berg sind es derzeit um die 8’100 Kinder und Jugendliche. 
Die Linzgau Kinder- und Jugendhilfe in Überlingen-Deisen-
dorf hat entsprechend reagiert und insgesamt 46 Plätze in 
vier Wohngruppen und dem betreuten Jugendwohnen ge-
schaffen. Die Trägerorganisation Rückenwind betreibt eine 
weitere Wohngruppe mit acht Plätzen. Dieser Einsatz ist 
mustergültig, doch die Erfahrungen zeigen, dass die Kon-
zepte der Bedarfslage dieser Jugendlichen nicht immer ge-
recht werden. Deshalb gelangte Roland Berner, Vorstands-
vorsitzender der Einrichtung, mit seinem Anliegen an die 
FHS St.Gallen. Mittels unterschiedlicher Perspektiven sollen 
Studierende in einem Praxisprojekt Grundlagen für eine be-
darfsgerechte Konzeption und deren Umsetzung entwickeln 
– unter Einbezug bisheriger Erfahrungen und der Angebots-
formen des Heims. 

Herausforderungen für die Studierenden
Für die fünf Studierenden der Sozialen Arbeit waren unter 
anderem die gesetzlichen Grundlagen herausfordernd. Denn 
in Deutschland gelten andere Gesetze als in der Schweiz, 
gerade in Bezug auf das Asylrecht für Minderjährige. Auch 
die Interviews gestalteten sich anspruchsvoll, da das 
Deutschniveau der Jugendlichen zum Teil stark variierte. 
Zudem wurden Experten aus dem sozialpädagogischen Per-
sonal befragt. Gleichzeitig startete das Team online eine 
Umfrage bei Mitarbeitenden des Jugendamtes im Boden-
seekreis. «Das war eine sehr intensive Zeit, in der wir viel 
diskutiert und gelernt haben. Aber es regte uns auch zum 
Nachdenken an», sagt Sina Schmitz vom Projektteam.

Regeln versus Freiheit
Entsprechend gespannt war der Auftraggeber auf die Ergeb-
nisse. Hauptthema war die deutsche Sprache. Diese zu er-
lernen, setzt Jugendliche unter enormen Druck. Das Projekt-
team empfahl daher, neue Medien einzusetzen und die 
Sprache spielerisch zu vermitteln. Förderlich wäre es auch, 
die Jugendlichen in gemischten Schulklassen und Wohn-
gruppen mit Deutschen unterzubringen. Weiter hörte das 
Team aus den Interviews heraus, dass die Anzahl und das 
Pensum der Betreuungspersonen oft nicht ausreichten, um 
eine qualitativ nachhaltige Betreuungsarbeit zu leisten. Hier 
schlug das Team vor, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, 

um Ehrenamtliche zu involvieren – mit entsprechender Schu-
lung natürlich. Ein grosses Thema waren auch die Regeln, 
verbunden mit der Freizeit: «Wenn wir wollen etwas ma-
chen, musst du das Regel und das Regel behalten. Das ist 
schwierig für uns», so ein Betroffener in O-Ton. Sie fühlen 
sich in ihrer Freiheit stark eingeschränkt, sind teils überfor-
dert mit den Werten und Normen in Deutschland. Hier brau-
che es mehr Verständnis seitens Politik und der Gesellschaft 
sowie mehr niederschwellige Angebote, findet das Projekt-
team.

Den Behörden ausgeliefert?!
Insgesamt stellten die fünf Studierenden viele Gemeinsam-
keiten fest: Die sozialpädagogischen Fachleute stellen für 
die Integration der Jugendlichen eine Schlüsselrolle dar. 
Sprache und Beschäftigung haben eine hohe Bedeutung, 
sind aber für die Jugendlichen zum Teil sehr schwierig zu 
bewältigen. Gegenüber den vielerlei zuständigen Behörden

fühlen sich sowohl die Flüchtlinge als auch die Sozialarbei-
tenden oft ohnmächtig. Einzig die Selbstständigkeit wird 
 unterschiedlich wahrgenommen. Während die Fachkräfte 
finden, es brauche Wohngruppen oder betreutes Wohnen, 
um die heimischen Werte zu vermitteln, fühlen sich die 
Jugend lichen durch die vielen Regeln stark eingeschränkt. 

«Es ist ein langer Weg. Aber wenn wir diese Geschichten 
immer wieder erzählen, sind wir auf gutem Weg», sagt 
 Sebastian Paulsen von Rückenwind. Und Roland Berner 
lobte den Weg, den die Studierenden gegangen waren: 
«Ihre Arbeit hat unsere Erwartungen übertroffen.»

Gabi Hahn, fachliche Begleitung 

«Die Herausforderung mit der grenzübergreifenden Gesetzeslage hat  
das Team eindrücklich gemeistert. Sie haben sich richtig reingekniet in 
den Auftrag.»

Lena Viola Jenny, Studentin der Sozialen Arbeit 

«Diese Projektarbeit war eine sehr spannende Erfahrung und ich werde 
mich mit diesem Thema garantiert weiter auseinandersetzen.»
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