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Christine Lohn

Wir schaffen das!?!
Junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrungen 
in der Jugendsozialarbeit – ein politischer Auftrag

Der Kommentar

W
ir schaffen das!“ – so die Bundeskanzlerin 

im September diesen Jahres. Sarah Connor 

hat eine Flüchtlingsfamilie bei sich auf ge-

nommen: Eine Mutter mit fünf Kindern, 

vier davon minderjährig, eines noch im Säuglingsalter. Sie 

berichtet darüber in der ZEIT vom 15. Oktober 2015 selbst 

– eine Story, die formal im Boulevardteil Platz gefunden hät-

te, jetzt aber eine volle Seite im Politikteil der Wochenzeit-

schrift einnimmt. Gleichzeitig mehren sich die Berichte über 

sexuelle Übergriffe in Flüchtlingsheimen, Johannes-Wilhelm 

Röhrig, unabhängiger Beauftragter der Bundesregierung für 

Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, mahnt mit Blick 

auf die teilweise unhaltbaren Zustände in den Erstaufnah-

meeinrichtungen an, sichere Räume zu schaffen und Schutz-

konzepte umzusetzen. Neben den Übergriffen auf Flücht-

lingsheime mehren sich die innerhalb der Einrichtungen 

unter den Flüchtlingen, beides wird medial in kürzester Zeit 

einer breiten Öffentlichkeit  zugänglich gemacht. Ich bin mit 

meiner Tochter, die rein altersmäßig knapp der Zielgruppe 

der Jugendsozialarbeit „entwachsen“ ist, im Kurzurlaub auf 

Hiddensee. Alles ist entspannt, bis das Flüchtlingsthema in 

einer spätabendlichen Talkshow aufgegriffen wird. Während 

ich bei einigen der Diskutanten/-innen herben Alltagsrassis-

mus „diagnostiziere“, nimmt meine Tochter Partei für die 

Phrase „Das Boot ist voll“. Eine kluge junge Frau, die ein 

Soziales Jahr bei der Evangelischen Kirche gemacht und sich 

dort aktiv gegen Fremdenfeindlichkeit engagiert hat, die in 

ihrem Leben immer wieder erlebt hat, dass Menschen da wa-
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ren und geholfen haben, wenn Notsituationen zu meistern 

waren. Diese junge Frau artikuliert mit für mich erschre-

ckender Vehemenz die These, dass es nun endlich mal genug 

sei, dass Deutschland Härte zeigen müsse gegen all jene, die 

gekommen seien, um abzuschöpfen von dem, was sich die 

Menschen hier erarbeitet hätten. Sie kenne niemanden aus 

ihrer Generation, der das anders sähe – schließlich seien sie 

diejenigen, die zukünftig dafür sorgen müssten, dass dieses 

Land seinen Wohlstand halten könne. Ich bin fassungslos.

Wir konnten vieles klären in diesem Urlaub – weil wir uns 

die Zeit genommen haben, die Dinge an- und auszusprechen. 

Aber was passiert eigentlich bei all denen, die diese Möglich-

keit zu Hause nicht haben? Hier muss der Bildungsauftrag 

der Jugendsozialarbeit greifen – als eindeutig politischer 

Auftrag zu Demokratieerziehung und Menschen-

rechtsbildung.

Junge Flüchtlinge haben beson-

dere Hürden unter extrem un-

günstigen Rahmenbedingungen 

zu überwinden: Sie müssen sich in 

einem ihnen fremden Land orientie-

ren, von dem sie weder Sprache noch 

Kultur verstehen. Da sie meist bedeutend 

schneller Deutsch sprechen als ihre erwachse-

nen Familienangehörigen, werden sie im Asylverfah-

ren nicht selten als Sprachmittler/-innen eingesetzt. Das führt 

zu einer nicht kindgemäßen Verantwortungsübernahme und 

kann gleichzeitig Retraumatisierungen bewirken, wenn sie 

die Gewalterfahrungen der nächsten Verwandten beim Über-

setzen noch einmal durchleben müssen. Unbegleitete Min-

derjährige haben zusätzlich zu oft traumatischen Fluchter-

fahrungen die Trennung von ihren Familien zu bewältigen, 

meist verbunden mit dem Auftrag, in Deutschland Fuß zu 

fassen und von hier aus die Familie zu unterstützen und/oder 

nachzuholen. 

Ähnliche Erfahrungen haben – wenn auch in einem völlig 

anderen Kontext – viele junge Menschen in Deutschland ge-

macht, ob „biodeutsch“ oder mit Migrationshintergrund hier 

geboren oder aufgewachsen. Wo junge Flüchtlinge schneller 

Deutsch lernen als ihre Eltern, haben sie schneller gelernt, 

mit dem Bildungs- und Sozialsystem hier umzugehen, und 

mussten frühzeitig Verantwortung übernehmen, die nicht ih-

rem Alter entsprach: als Partnerersatz für Mutter oder Vater 

ebenso wie als Elternersatz für jüngere Geschwister – und für 

sich selbst. Zu früh zu viel Verantwortung bei zu wenig Un-

terstützung – das ist eine gängige Erklärung für das, was vie-

le von ihnen später als „multiple Problemlage“ auch in An-

gebote der Jugendsozialarbeit führt. Und es ist das, was bei 

einem nicht unerheblichen Teil solcherart belasteter junger 

Menschen zu dem führt, was wir als Resilienz bezeichnen: 

der Kompetenz, auch unter schwierigsten Bedingungen das 

Leben zu meistern und den eigenen Weg zu gehen. Schwer zu 

verstehen, warum dem einen hilft, was der anderen schadet – 

selbst für all jene, die beruflich mit den Auswirkungen dieser 

Tatsache zu tun haben.

Resilienz kann man fördern, man 

kann sie aber nicht von außen 

erzeugen. Menschen haben un-

terschiedliche Unterstützungsbe-

darfe, und sie haben das Recht 

zu entscheiden, welche Hilfen sie 

annehmen und wie sie ihr Leben 

gestalten wollen. Mit dem Recht 

auf Leben, Freiheit und auf das Stre-

ben nach Glück („life, liberty and the 

pursuit of happiness“), erstmals deklariert 

in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika 1776, ist lange vor der All-

gemeinen Erklärung der Menschenrechte ein Recht formuliert 

worden, das die Würde des Menschen in seiner Individualität 

verankert. Nichts kann so individuell definiert werden wie Le-

ben, Freiheit und das Streben nach Glück – und nichts wird 

genau deshalb gerade jetzt so kontrovers diskutiert. 

Die Diskussion um eine Begrenzung des Grundrechts auf Asyl 

in Deutschland, das Leistungsrecht für Asylbewerber/-innen 

oder etwa der Vorschlag, die Schulpflicht für junge Flücht-

linge auszusetzen (wie es der Erfurter Bürgermeister Andreas 

Bausewein kürzlich gefordert hat), machen  deutlich, dass ei-

gene Rechte schon mal anders bewertet werden als die derer, 

die hier Schutz suchen. Niemand würde auf die Idee kom-

men, in den bevölkerungsarmen Gebieten der Flächenländer 

Deutschlands die Schulpflicht auszusetzen, weil die Kommu-

nen überlastet sind. Gleichzeitig darf falsch verstandene Tole-

ranz aber auch nicht dazu führen, dass Grundwerte unserer 

Gesellschaft infrage gestellt werden mit Verweis auf individu-
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elle Rechte. Deutschland darf – wie jeder Staat, der Asylrecht 

gewährt – Integrationsleistungen verlangen von all jenen, die 

temporär oder dauerhaft hier leben wollen: das Erlernen der 

deutschen Sprache und die Anerkennung der demokratischen 

Grundordnung (Grundgesetz).

Menschenrechtsbildung schafft über die Vermittlung von 

Wissen ein Bewusstsein für allgemeingültige Werte und Nor-

men und fördert die Entwicklung von Handlungskompetenz. 

Dabei folgt sie dem Ansatz des hierarchiefreien Miteinander-

lernens und wirkt damit sowohl auf die Sozialarbeitenden 

als diejenigen, die Wissen methodisch aufbereitet anbieten, 

als auch auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, die 

sich auf dieses Angebot einlassen. Junge Menschen lernen im 

Kontext von Jugendsozialarbeit, dass das Wahrnehmen von 

Rechten die Pflicht zur Übernahme von Verantwortung impli-

ziert; für das eigene Handeln ebenso wie in der Achtsamkeit 

gegenüber dem/der Nächsten und der Gesellschaft. Die in der 

täglichen Arbeit der Jugendsozialarbeit praktizierten Werte 

wie Partizipation, Diskriminierungsschutz, Förderung von 

Verantwortungsübernahme und Autonomie, Förderung von 

Geschlechtergerechtigkeit u. v. m. fördern Menschenrechtsbil-

dung. Es geht um das bewusste Erleben, das Üben demokrati-

scher Praktiken oder um die Verhandlung der Frage, wie weit 

die Rechte jedes/-r Einzelnen reichen und was zu tun ist, wenn 

mein Recht mit dem meines Gegenüber nicht vereinbar ist – 

dass es dazu eben gerade nicht der Abgrenzung vom Gegen-

über bedarf, sondern eines Aushandlungsprozesses, der auf 

der Akzeptanz gleichberechtigten Seins, unabhängig von Ge-

schlecht, sexueller Orientierung, Herkunft und Religion etc. 

basiert. Junge Flüchtlinge mit ihren Ressourcen und Bedarfen 

treffen im Alltag und in den Angeboten der Jugendsozialar-

beit auf junge Menschen mit völlig anderen Hilfebedarfen und 

Sozialisationserfahrungen, die sich zusätzlich regional unter-

scheiden – in der Stadt und auf dem Land, im Norden und 

im Süden, aber auch immer noch in Ost und West. Mit Blick 

auf die Integration von Flüchtlingen unterscheidet sich das 

kollektive Bewusstsein in den neuen und den alten Bundes-

ländern erheblich aufgrund der unterschiedlichen Erfahrun-

gen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das rechtfertigt in keiner 

Weise Ausschreitungen in einzelnen Regionen Deutschlands 

gegen Menschen, die aus größter Not hierher geflüchtet sind. 

Es macht aber einmal mehr deutlich, dass Menschenrechtsbil-

dung unterschiedliche Ansätze braucht, um die notwendige 

Bewusstseinsbildung differenziert ermöglichen zu können.

Jugendsozialarbeit hat sowohl die Chance als auch den kon-

kreten anwaltschaftlichen Auftrag, neben formaler Beratung 

und individueller Begleitung einen Beitrag zu leisten zur För-

derung aller Prozesse, die nötig sind, um gegenseitiges Verste-

hen zu ermöglichen – und damit die Basis zu schaffen für An-

erkennung, Akzeptanz, gelingende Integration und auf lange 

Sicht Inklusion. //
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