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Junge Flüchtlinge an Schulen und die  
Herausforderungen an die Jugendsozialarbeit 

Berlin, 27.11.2015 

Ergebniszusammenfassung 

Eine Veranstaltung des Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit. 
Durchgeführt vom Paritätischen Gesamtverband 

Die Frage, wie es gelingt, für die nach Deutschland  geflüchteten jungen Menschen gesell-
schaftliche Teilhabe durch Bildung zu ermöglichen, wurde kurzfristig auf einer Fachtagung des 
Kooperationsverbunds Jugendsozialarbeit, welche vom  Paritätischen Gesamtverband aus-
gerichtet wurde, aufgegriffen. 

Die Jugendsozialarbeit ist durch die nach Deutschland geflüchteten jungen Menschen vor neue Her-
ausforderungen gestellt. Zum einen ist das die reine Anzahl der jungen Menschen, die Unterstützung, 
Begleitung und Hilfe benötigen, und zum anderen sind das der kontinuierliche Zuzug und die stets neu 
zu realisierende Integration, welche die Jugendsozialarbeit – auch und gerade am Ort Schule – stets 
von Neuem fordert. Es ist aber auch die Verschiedenheit der Herausforderungen in den unterschiedli-
chen Schulstufen (Primarschule, Sekundarschule, Berufsbildenden Schulen), die noch nicht wirklich 
bedacht wurde. So sollten auf dieser Fachtagung die bisherigen Erfahrungen der Jugendsozialarbeit 
an Schule bei der Integration von zugewanderten jungen Menschen und deren Übertragbarkeit auf die 
notwendigen Unterstützungen, der nach Deutschland geflüchteten junge Menschen deutlich gemacht 
werden. 

In einem weiteren Schritt wurden die aktuellen Erfahrungen in diesem Unterstützungskontext an Bei-
spielen analog der Schulstufen dargestellt. Hierbei ist die Gleichzeitigkeit der verschiedenen Prozesse 
(z.B. Sprache des aufnehmenden Landes erlernen, sich mit deren Eigenarten vertraut machen, den 
Aufenthaltsstatus realisieren, die Unterkunftsbedingung ertragen etc.); die dritte Herausforderung für 
alle Handelnden zu beachten gewesen. 

Ziel der Tagung war es, Entscheider/-innen im Handlungsfeld Jugendsozialarbeit an Schulen weitere 
notwendige Entscheidungsmöglichkeiten und dafür die Bedingungen für kurzfristig tragfähige 
Strukturen von Politik und Verwaltung aufzuzeigen. 

Eingeladen waren die Themenzuständigen der bundesweit agierenden Organisationen der Jugendso-
zialarbeit, Entscheider/-innen auf Bundesebene sowie Multiplikatoren auf Landes- und Bundesebene. 

Erster Hauptvortrag 

Wie es Bremen gelingt zeitnah alle Flüchtlingskinde r zu beschulen 
Herr Helmut Kehlenbeck, Freie Hansestadt Bremen. Die Senatorin für Kinder und Bildung 
In seinem Vortrag stellt Herr Kehlenbeck (Freie Hansestadt Bremen. Die Senatorin für Kinder und Bil-
dung) die Praxis in Bremen vor, neu in der Stadt ankommende junge Flüchtlinge zeitnah in Schulen 
unterzubringen. Obwohl dies derzeit noch relativ gut gelinge, stehe auch die bremische Schulland-
schaft am Rande ihrer Kapazitätsgrenze. Insbesondere für die jugendlichen Flüchtlinge, die eigentlich 
in dem Alter sind, dass für sie eine Berufsausbildung in Frage käme, gibt es noch keine befriedigende 
Lösung. 
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Zweiter Hauptvortrag 

Zukunftsperspektive oder Bildung "light"? Junge Flü chtlinge in Schule und 
Ausbildung 
Herr Tobias Klaus, Referent des Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge UMF e.V. 
Herr Tobias Klaus vom umF wies darauf hin, dass die vorhandenen Strukturen völlig unzureichend 
seien, die nach Deutschland geflüchteten jungen Menschen entsprechend den internationalen Ver-
pflichtungen Deutschlands bezüglich Bildung auch nur hinreichend zu versorgen. Dies sei insbeson-
dere auf einen eklatanten Fachkräftemangel im Bereich Lehrkräfte zurückzuführen. Besonders pro-
blematisch wird die Situation für die älteren Kinder und Jugendlichen gesehen, für die es noch 
schwerer sei, adäquate Angebote zu realisieren. Da die Schulpflichtregelungen je nach Bundesland 
variieren, sei es davon abhängig, ab wann die Beschulung von Flüchtlingskindern beginne. Im Weite-
ren wies Herr Klaus auf die neue Problemlage für junge Flüchtlinge durch das Asylverfahrensbe-
schleunigungsgesetz sowie auf die Situationen durch Einschränkungen der Beschäftigungsaufnahme 
und Ausbildungsmöglichkeiten für junge Flüchtlinge hin.  

Die Gesetzesänderungen scheinen zwei Tendenzen zu haben: Erleichterungen für diejenigen, die 
aus Bürgerkriegs- oder im Verfall befindlichen Staaten stammen, und erschwerende Bedingungen für 
jene, die aus sogenannten „sicheren Herkunftsstaaten“ nach Deutschland kommen.  

Arbeitsgruppen 
In den parallel stattfindenden Arbeitsgruppen sollten danach praktische Beispiele dargestellt und von 
diesen abgeleitet werden, was derzeit (ohne Gesetzesänderungen etc.) an Optimierungen für Flücht-
lingskinder im Bereich schulunterstützende Maßnahmen möglich ist und welche weiterreichenden Än-
derungen anzustreben seien. 

Gelingensbedingungen für eine gute Integration in d er Klassengemeinschaft 
Herr Steffen Zobel, Bereichsleiter tandemBQG 

Es gibt gute Beispiele, wo Flüchtlingskinder direkt in Regelklassen aufgenommen werden und die 
verdeutlichen, was dafür notwendig ist. Gelingensrelevante „Zutaten“ sind dabei an erster Stelle eine 
„Willkommenskultur“, die von der jeweiligen Schulleitung aktiv unterstützt wird. In der Schule gibt es 



 1. Seite groß  

 2. und folgende Seiten klein 

Seite 3 von 5 

hierfür ein etabliertes Unterstützungssystem, was vielfältige Kooperationen – auch in den Stadtteil 
hinein – notwendig macht. Ebenfalls von herausragender Bedeutung ist die Möglichkeit des Peer-
Learning und der Fortbildung. Die Bereitschaft, auch methodisches „Neuland“ zu betreten, ist 
ebenfalls dringend erforderlich. Hierfür braucht es ergänzende Fortbildungsangebote. Für die 
Ermöglichung von Unterstützungen ist es geboten, die einschlägigen Gesetze und Richtlinien zu 
kennen, damit ein angemessenes Verweisungswissen vorhanden ist, um auf Spezialdienste oder 
andere Unterstützungsangebote verweisen zu können. Zu den Gelingensbedingungen gehört auch 
eine partizipative Elternarbeit.  

 
Um dies zu gewährleisten ist eine 
entsprechende Schulkultur vonnö-
ten, die durch ein entsprechendes 
Konzept der Schule gestützt wird. 
Dies ist umso dringlicher, wenn es 
seitens der zuständigen Behörde 
keinen Masterplan oder eine andere 
Art der Steuerung gibt. Als größtes 
Problem wurden angesehen, dass 
es gerade für ältere Jugendliche 
nicht genügend Schulplätze gibt und 
wie der konstruktive Umgang mit 
Vorurteilen praktiziert werden kann. 

Während die Situation an Grund-
schulen handhabbar zu sein scheint, 

ist die Lage an Berufsschulen teilweise dramatisch. Die Plätze an den Oberstufenzentren sind über-
füllt und eine Ausweitung scheint kurzfristig kaum möglich (Ressourcenfrage). Einigkeit herrschte, 
dass insbesondere für diese Gruppe der älteren Jugendlichen kurzfristig Lösungen für eine schuli-
sche Bildung gefunden werden müssten. Ansonsten würden massive Frusterlebnisse angesammelt, 
die später schwer wieder abzubauen seien. 

Möglichkeiten der schulischen und beruflichen Eingl iederung von jungen 
Menschen mit Fluchterfahrung 
Herr Arif Arslaner, Dipl. Päd., Geschäftsführer von KUBI-Verein für Kultur und Bildung e.V., Frankfurt/M. 
Ein Problemkomplex ist die Frage der 
Zu- und Umverteilung. Derzeit wird 
die Umverteilung von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen ohne de-
ren Beteiligung vorgenommen. Die 
Erfahrungen zeigen, dass „umverteil-
te“ Jugendliche oftmals dann aber an 
die Orte zurückkehren, wo sie erste 
Anknüpfungspunkte an die hiesigen 
Gegebenheiten machen konnten 
(meist sind dies Großstädte). Die 
auch hier eingebundenen Fachkräfte 
der Schulsozialarbeit sind häufig 
überfordert und es ist dringend gebo-
ten, hier für eine angemessene Aus-
stattung zu sorgen, wenn Schulsozial-
arbeit etwas bewirken soll. Aus den Erfahrungen von KUBI, die Herr Arif Arslaner schilderte, können 
einige Empfehlungen abgeleitet werden: 
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• Bei der Zuweisung an Oberstufenzentren/Berufsbildende Schulen sollten die Interessen der 
Jugendlichen berücksichtigt werden. 

• Eine muttersprachliche Begleitung ist hilfreich; dient auch als Vorbildfunktion. 

• Die Sprachangebote müssen sowohl die fachsprachlichen Anforderungen aufnehmen als auch der 
Jugendlage angemessen sein. 

• Außerschulische Lernorte sollten ein fester Bestandteil sein. 

• Die involvierten sozialpädagogischen Fachkräfte müssen parallel fortgebildet werden. 

• Lehrkräfte müssen auf den Umgang mit der neuen Schülerschaft intensiv vorbereitet werden. 

• In der Ausbildung zeigt sich, dass die zugewanderten jungen Menschen in der Praxis sehr gut sind, 
aber die Theorie ihnen sehr schwer fällt. Entweder müssten die Ausbildungen theoriegemindert 
oder die Unterstützung für die theoretischen Anteile der Ausbildung in der Vermittlung stärker an 
diese Gruppe junger Menschen didaktisch angepasst werden. 

Die Altersfeststellung ist ambivalent bis problematisch. Zum einen bietet eine Alterseinschätzung, die 
ein jugendliches Alter feststellt, die Möglichkeit, dem jungen Menschen die Jugendhilfezuständigkeit 
zu gewähren. Andererseits werden einem real viel älteren Menschen möglicherweise pädagogische 
Maßnahmen zugemutet, die unangemessen sind. Hinzu kommt, dass ab der Volljährigkeit die Mög-
lichkeit besteht, dass bei bestimmten Voraussetzungen eine Abschiebung eingeleitet werden könnte. 
 

Schule, Unterkünfte, Sozialraum - Anforderungen an gelingende Kooperation 
Frau Anna Traub, DRK Kreisverband Wedding/Prenzlauer Berg e.V.  

Frau Susanne Zimmerman, Schulsozialarbeiterin Humboldthain-Grundschule, Moabiter Ratschlag e.V. 

Dass Schulsozialarbeit gerade in der Arbeit mit neu angekommenen Flüchtlingskindern eine zentrale 
Rolle spielt (wenn sie vorhanden ist), wurde auch mehrfach betont und an diversen Beispielen ver-
deutlicht. Allerdings wurde auch problematisiert, dass es bei der derzeitigen Personalausstattung der 
Schulsozialarbeit kaum möglich sei, die anstehenden Aufgaben auch nur einigermaßen zufriedenstel-
lend zu erledigen. Gerade im Finden und Umsetzen kurzfristig praktikabler Ansätze ist die Schulso-
zialarbeit jedoch prinzipiell sehr gut in der Lage und müsste aufgestockt werden. So sollen Sprach-
mittler regelhaft eingebunden werden, wenn es um den Aufbau erster Kontakte geht. Auch sollen 
Flüchtlinge von Anfang an eingeladen werden mitzuarbeiten und selber als Unterstützer eingebunden 
werden. In einer ersten Zeit, wo die neu angekommenen Kinder noch nicht die Sprache des Aufnah-
melandes beherrschen, sind vor allem nonverbale Angebote wie Musik, Sport, Theater etc. denkbar.  

Dieser Ansatz sollte jedoch je 
nach Ressourcen und Bedarf 
angewandt werden. An einigen 
Schulen wird mit Piktogram-
men und/ oder Leichter Spra-
che zusätzlich gearbeitet. Auch 
die Übernahme von Paten-
schaften durch andere 
Schüler/-innen für die neuen 
Mitschüler/-innen ist eine 
Möglichkeit, das Ankommen zu 
erleichtern, oder es bieten 
Oberschüler/-innen 
„Ferienschulen“ für neu hinzu 
gekommene Grundschüler/-
innen an. 
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Was aus Sicht der Teilnehmer/-innen dieses Workshops auch kurzfristig durch Administration und 
Entscheidungsebene umsetzbar ist, sind eine Reihe von Vorschlägen, die ohne gesetzliche 
Regelungen möglich wären: 

• Für alle Kinder sofort nach Ankunft - auch in Erstaufnahmeeinrichtungen – den Zugang zum 
Schulbesuch sichern. Dies gilt auch für die Gewährleistung der schulärztlichen Untersuchung. 

• Formulare mehrsprachig ausführen und auch Begleittexte in den Sprachen erstellen, die von den 
nach Deutschland geflüchteten verstanden werden.  

• Kontinuität des Schulbesuchs auch bei Wechsel des Wohnorts sicherstellen. 

 

Fazit 
Am Ende blieben Fragen offen. So, ob es sinnvoll sei, Standards für Willkommensklassen zu fordern, 
oder ob die Nichtregelung dies es ermögliche, angemessener auf die jeweiligen Situationen vor Ort in 
einer Schule zu reagieren. Ob die neuen Stellen für den Bundesfreiwilligendienst in der Arbeit mit 
Flüchtlingen und für die aktive Mitarbeit für Flüchtlinge in der Flüchtlingshilfe für ein Gelingen der Inte-
gration der Flüchtlinge dienlich sein könne, wurde auch nicht einheitlich beantwortet. Können Praktika 
in Einrichtungen der Jugendberufshilfe für junge Flüchtlinge sinnvoll sein, wenn diese in Betrieben 
nicht möglich sind? Ist es sinnvoll, auch für Flüchtlingskinder einen Hortzugang zu fordern, oder wür-
de dies zu einer Verdrängung führen?  

Diese Veranstaltung war nicht dazu angelegt globale Lösungen oder notwendige Gesetzesverände-
rungen zu benennen, sondern sie sollte aufzeigen, wie es bereits jetzt gelingen kann für nach 
Deutschland geflüchtete junge Menschen möglichst gute Bildungsstartbedingungen und zwar in der 
derzeit angespannten Situation, zu ermöglichen. Die Ergebnisse werden in die Fachdebatte der 
Fachverbände eingespeist, um daraus Empfehlungen und Handlungsoptionen abzuleiten, möglichst 
allen jungen Flüchtlingen gelingende Bildungsbedingungen zu ermöglichen. 

 

Dr. Thomas Pudelko Claudia Karstens 

Bundeskoordinator Jugendsozialarbeit Bundeskoordinatorin Jugendsozialarbeit 

Referent für Jugendsozialarbeit und Schule 
beim  
Paritätischen Gesamtverband 

Referentin für Migrationssozialarbeit 
beim 
Paritätischen Gesamtverband 

Tel.: 030 – 24 63 64 36 Tel.: 030 – 24 63 64 06 

Fax: 030 – 24 63 61 40 Fax: 030 – 24 63 61 40 

jsa-schule@paritaet.org mgs@paritaet.org 

http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/ http://www.migration.paritaet.org 

 


