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Vorwort 

Bei der Ausarbeitung des 10. Kinder- und Jugendberichts, der dem 
Thema "Die Lebenssituation der Kinder und die Leistungen der Kin
derhilfen" gewidmet war, erhielt die beauftragte Kommission Unter
stützung durch zahlreiche Expertinnen und Experten. Sie haben mit 
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung zu mit der Kommission verein
barten Bereichen Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der Pra
xis dargestellt, verstreute und manchmal nur schwer zugängliche Da
ten zusammengetragen sowie Problemfelder strukturiert und Hand
lungsbedarf begründet. Viele Fakten, Problembeschreibungen und 
Ideen dieser Expertisen haben in die Arbeit der Kommission und in 
ihren Bericht Eingang gefunden, wie zahlreiche Hinweise des Berichts 
zeigen. Weiteres wertvolles Material und zusätzliche Gedanken konn
ten aus Gründen der Prioritätensetzung, zu der die Kommission sich 
entschließen mußte, nicht angemessen integriert werden. Daher liegt 
es nahe, die Expertisen, die die Ausarbeitung des 10. Kinder- und Ju
gendberichts unterstützt haben und seine Themen in mancher Hin
sicht ergänzen und weiterführen, zugänglich zu machen. Die Verant
wortung für die Texte und die in ihnen enthaltenen Aussagen liegt bei 
den Autorinnen und Autoren. 

Die Sachverständigenkommission für den 10. Kinder- und Jugend
bericht dankt den Autorinnen und Autoren für ihre Hilfe und Zuar
beit im Prozeß der Entstehung des Kinderberichts, aber auch dafür, 
daß sie ihre Expertisen für diese Veröffentlichung noch einmal durch
gesehen und, wenn inzwischen erforderlich, ergänzt und aktualisiert 
haben. Wir sind sicher, daß diese Ausarbeitungen der intensiven Dis
kussion der Situation der Kinder in Deutschland und der Hilfen, die 
sie benötigen, zugute kommen wird. Unseren Dank sagen wir auch 
Donata Elschenbroich, Jutta Müller-Stackebrandt und Ursula Winkl
hofer vom Deutschen Jugendinstitut, München, für die Redaktionsar
beit für die fünf Bände, in denen die Expertisen veröffentlicht werden. 

Ursula Boos-Nünning, Sven Borsche, Götz Doye, Barbara Hille, !rene 
Johns, Lothar Krappmann, Silvia Kroll 
Mitglieder der Sachverständigenkommission für den 10. Kinder- und 
Jugendbericht 
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1 Einleitung 

In den meisten hochindustrialisierten Gesellschaften der westlichen 
Welt, so auch in Deutschland, hat die Zahl der Kinder zugenommen, 
die aus anderen Ländern zugewandert sind oder die in Immigrantenfa
milien mit der Umgangssprache und den sozialen und kulturellen Tra
ditionen aufwachsen, in denen die Familien ursprünglich verwurzelt 
waren. Lange Jahre wurde in Deutschland davon ausgegangen, daß 
Aussiedler und ihre Kinder aufgrund ihrer deutschen Herkunft nicht 
diesem typischen Muster von Immigrantenfamilien entsprechen wür
den. Diese Vorstellung erwies sich spätestens am Ende der achtziger 
Jahre, als die Zahl der Aussiedler drastisch zunahm, als Illusion. Heute 
zeigen sich trotz der Besonderheiten bei Herkunft, Aufnahme und In
tegration von Aussiedlerfamilien sehr viele Parallelen zur Situation 
von Immigranten. Wie so oft für Immigrantenkinder beschrieben, er
leben auch die Kinder aus Aussiedlerfamilien die Migration, deren 
Folgen sie im Herkunftsland in keiner Weise abschätzen können, als 
einen biographischen Bruch. Sie müssen ihre vertraute soziale U mge
bung, ihren Freundeskreis, die Kindergarten- oder Schulgruppe verlas
sen und in ein Land ziehen, dessen Sprache sie im allgemeinen nicht 
beherrschen und dessen soziale Umgangsformen ihnen fremd sind. 

Der folgende Beitrag beleuchtet die Lebenssituation und die Soziali
sation von Kindern aus Aussiedlerfamilien im Spannungsfeld zwischen 
dem Herkunftsland und dem Aufnahmeland Deutschland. Aus Grün
den der Aktualität stehen die Kinder im Mittelpunkt der Untersu
chung, die mit ihren Familien seit Beginn der neunziger Jahre nach 
Deutschland gekommen sind. Im ersten Abschnitt wird auf die Frage 
eingegangen, wie viele Aussiedlerkinder in den letzten Jahren aufge
nommen wurden, aus welchen Staaten sie einreisten und welche Sozia
lisationserfahrungen sie aus ihrer vormaligen Heimat mitbringen. Da
bei wird von der Hypothese ausgegangen, daß die sozialen Prägungen 
im Herkunftsland für den Integrationsverlauf der Kinder von großer 
Bedeutung sind und daß Informationen über ihre Sozialisation in der 
vormaligen Heimat es erheblich erleichtern, die Dynamik der Integra
tion zu verstehen. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit den sozia
len und wirtschaftlichen Lebensbedingungen der Aussiedlerkinder 
und ihrer Familien. Die familiären Strukturen und die erzieherischen 
Einflüsse der Familie werden im dritten Teil beleuchtet. Die vorschuli
sche Betreuung, die Bildungssituation und die Bildungschancen der 
Kinder sind Gegenstand des vierten Teils. Abschließend werden die 
Risiken und Chancen des Integrationsprozesses erläutert, die Ange
bote der Kinder- und Jugendhilfe vorgestellt und es wird diskutiert, in 
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welchen Bereichen die Aussiedlerkinder besondere Unterstützung be
nötigen. 

2 Aufnahme. Herkunftsländer und mitgebrachte 
Sozialisation 

12 

Seit den fünfziger Jahren kommen Aussiedlerfamilien aus osteuropäi
schen Ländern und der vormaligen Sowjetunion nach Deutschland, 
wo sie auf der Basis des Grundgesetzes als deutsche Staatsbürger auf
genommen werden (Art. 116 Absatz 1 GG). Zwischen 1950 und 1997 
sind 3,82 Millionen Aussiedler aus Osteuropa und der vormaligen So
wjetunion nach Deutschland gekommen, mehr als die Hälfte (57,5 %) 
davon wanderten nach dem politischen Umbruch in Osteuropa und 
der UdSSR zwischen 1989 und 1997 zu. Seit Beginn der neunziger Jah
re haben die vormals wichtigsten Ausreiseländer Polen und Rumänien 
an Bedeutung verloren, während die ehemalige Sowjetunion ein immer 
stärkeres Gewicht gewann. Im Jahr 1990 kamen erstmals mehr Aus
siedler aus der UdSSR als aus anderen osteuropäischen Ländern nach 
Deutschland. Seit dem Jahre 1993 reisen über 90 % aller Aussiedler aus 
der ehemaligen Sowjetunion ein. 

Abbildung 1: Aussiedlerzuwanderung nach Herkunftsländern 
(1950-1995) 

o andere 

o vormalige UdSSR 

.Rumänien 

• Polen 

1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 

Quelle: Bundesverwaltungsamt 1996 

Die Verschiebung der Herkunftsländer der Aussiedler von Polen und 
Rumänien auf die vormalige Sowjetunion ist in erster Linie auf eine 
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neue gesetzliche Regelung - das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz - zu
rückzuführen, das am 1. 1. 1993 in Kraft trat. Es sieht vor, daß - mit 
Ausnahme der Deutschen aus der vormaligen Sowjetunion - alle Aus
reisewilligen aus den Staaten Osteuropas individuell glaubhaft machen 
müssen, daß sie aufgrund ihrer nationalen Zugehörigkeit diskriminiert 
worden waren. Für den starken Rückgang der Aussiedlerzuwanderung 
aus Polen und Rumänien hat neben dieser Erschwernis der Einreise 
auch eine Rolle gespielt, daß sich das Potential von ausreisewilligen 
Deutschen zum Zeitpunkt der Gesetzesänderung in Polen und Rumä
nien bereits weitgehend erschöpft hatte. 

Das Jahr 1996 markiert eine Trendwende in der Aussiedlerimmigra
tion: die Zahl der Zuwanderer sank um 18 % im Vergleich zum Vorjahr, 
und im Jahr 1997 verringerten sich die Zuwanderungszahlen nochmals 
um 22 % im Vorjahresvergleich. Hierfür ist in erster Linie die im Som
mer 1996 eingeführte Prüfung der deutschen Sprachkenntnisse der 
Ausreisewilligen im Herkunftsland verantwortlich, mit der die Antrag
steller neuerdings ihre deutsche Volkszugehörigkeit nachweisen müs
sen. l Da die Deutschen in der vormaligen Sowjetunion nur über eine 
geringe deutsche Sprachkompetenz verfügen2

, stellt der Sprachtest de 
facto eine Einreisebarriere dar. Dies wird durch Informationen des 
Bundesverwaltungsamtes zu den Ergebnissen der Sprachtests bestätigt. 
Dabei sind zwei Formen des Sprachtests zu unterscheiden: der einfa
che Sprachtest, den jeder Antragsteller absolvieren muß, und der qua
lifizierte Sprachtest, den alle Familienangehörigen, auch die nicht
deutschstämmigen, abzulegen haben. Bei Bestehen des qualifizierten 

Abbildung 2: Altersstruktur der 1997 zugewanderten Aus
siedler und der deutschen Bevölkerung (1995) 

über 45 40.7 
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Quelle: Bundesverwaltungsamt 1997, Statistisches Bundesamt 1996 
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Sprachtestes wird der Ausreiseantrag beschleunigt behandelt. Zwi
schen Juli 1996 und Dezember 1997 legten 65432 ausreisewillige 
Deutsche in ihren jeweiligen Herkunftsländern einen Sprachtest ab, 
80 % davon den einfachen. Insgesamt bestanden 40,7 % der Antrag
steller den Sprachtest nicht, 36,4 % scheiterten beim einfachen und 
58,2 % beim qualifizierten Sprachtest (Ohliger 1998, S. 1 ff.). 

Typischerweise verlassen Aussiedler im Familienverband ihre Her
kunftsländer, wo nur in den seltensten Fällen eine Rückkehroption of
fengehalten wird. Im Vergleich zur deutschen Bevölkerung sind Aus
siedler eine bedeutend jüngere Population. 

Von den 1997 zugereisten Aussiedlern waren 36 % jünger als 20 Jah
re, dieser Anteil betrug bei der deutschen Bevölkerung (1995) nur 
23 %. Auch der Anteil der Kinder unter sechs Jahren differierte in bei
den Bevölkerungsgruppen: 8,2 % der Aussiedler, aber nur 6,2 % der 
Bundesbürger gehörten dieser Altergruppe an (Statistisches Bundes
amt 1996, S. 62; Bundesverwaltungsamt 1996). 

2.1 Die Lebensverhältnisse in den Herkunftsländern 

14 

Seit Beginn der neunziger Jahre sind die wichtigsten Herkunftsländer 
der Aussiedlerfamilien die Nachfolgestaaten der UdSSR, vor allem Ka
sachstan und Rußland.3 Da sich die Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
in ihrer politischen und sozialen Struktur weitaus stärker von 
Deutschland unterscheiden als Polen und Rumänien, ist die Integrati
on der Aussiedler in den neunziger Jahren aufgrund des veränderten 
Herkunftskontextes schwieriger geworden. 

Zudem muß in den letzten Jahren davon ausgegangen werden, daß 
ein Großteil der Aussiedlerfamilien in den Herkunftsländern, hier sind 
vornehmlich die Nachfolgestaaten der Sowjetunion relevant, soziale 
und wirtschaftliche Krisen und nicht selten ethnische Konfliktsituatio
nen erlebt hat. Die Auflösung des Unionsverbandes und die wirt
schaftliche Transformation in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
hatten für die Mehrzahl der dort lebenden Familien ein Sinken des Le
bensstandards zur Folge. Eine hohe Inflationsrate, Arbeitslosigkeit, 
Kurzarbeit und über Monate hinweg nicht ausbezahlte Löhne stellen 
existentielle Bedrohungen dar (vgl. zur wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion Götz/Halbach 
1996). Ein Viertel der Bevölkerung Rußlands bezog im Jahre 1995 ein 
Geldeinkommen, das unter dem Existenzminimum lag (Goskomstat 
Rossii 1996 a, S. 60). Soziale Leistungen, wie z. B. die Finanzierung 
von Vorschuleinrichtungen, Schulen und des Gesundheitswesens, wur
den drastisch beschnitten. Die Kinder sind von diesen Sparmaßnah-
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men besonders betroffen. Sowohl in Rußland als auch in Kasachstan 
gehören Sozial- und Bildungsberufe zu den am schlechtesten bezahl
ten. Zahlreiche Lehrer, Erzieher und Sozialarbeiter wandern in andere 
Tätigkeiten ab. In Kasachstan führte das zumindest regional bereits zu 
deutlichen Einschränkungen und Verschlechterungen der Vorschul
und Schuleinrichtungen (Ufer u. a. 1995, S. 11). 

Die in einigen Gebieten Rußlands und Kasachstans gesundheitsge
fährdende Umweltsituation und das mangelhafte Gesundheitswesen 
schränken die Lebensqualität der Bevölkerung, in erster Linie die der 
Kinder, in starkem Maße ein. Rußland gilt heute als das am stärksten 
von Umweltzerstörungen betroffene Land überhaupt, und auch Ka
sachstan hat trotz der geringen Besiedlungsdichte gravierende Um
weltschäden zu verkraften. Beide Länder sind durch Atomversuche, 
die Lagerung radioaktiver Abfälle in ungeeigneten Deponien und 
durch hochgiftige Industrieabfallprodukte gebietsweise stark ver
seucht. In Kasachstan führte eine verfehlte Bewässerungspolitik zu 
schweren Umweltschäden. Wasserverschmutzung, Bodenzerstörung 
und Luftverunreinigung stellen für die Bevölkerung in den Nachfolge
staaten der Sowjetunion ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Be
dingt durch Umweltzerstörung, schlechte medizinische Versorgung, 
mangelnde Ernährung sowie Alkohol- und Drogenkonsum lag die 
Kindersterblichkeit in Rußland und in Kasachstan 1994 mit 18,6 bzw. 
mit 27,2 Todesfällen im ersten Lebensjahr auf 1000 Lebendgeburten 
weit über dem Niveau entwickelter Industrieländer (Goskomstat 
Rossii 1995 a, S. 222; Goskomstat Respubliki Kazachstan 1996, S. 34). 
1994 kamen im Vergleich dazu in der Bundesrepublik Deutschland auf 
1000 Lebendgeburten im ersten Lebensjahr 5,6 Sterbefälle. 

Vor dem Hintergrund der ungünstigen sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen in ihren Herkunftsländern ist zu erklären, daß für viele 
Aussiedler die Zukunftsperspektiven ihrer Kinder, worunter neben 
wirtschaftlichen und sozialen Faktoren auch eine funktionierende Ge
sundheitsvorsorge und intakte Umwelt verstanden wird, ein wichtiges 
Ausreisemotiv darstellt. Daneben steht nach wie vor der Wunsch, daß 
die Kinder ohne ethnische Diskriminierung "als richtige Deutsche" 
aufwachsen können. 

2.2 Schule und Erziehung in den Herkunftsländern 

In der sowjetischen Gesellschaft lagen viele erzieherische Aufgaben, 
die in westlichen Gesellschaften typischerweise von Familien (bzw. 
privat) übernommen werden, in staatlicher Hand. Die Erziehungsziele 
orientierten sich bis Mitte der achtziger Jahre an der hierarchisch auf-
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gebauten, dem Kollektiv verpflichteten Sozialstruktur. In den post
sowjetischen Staaten sind die gesellschaftlichen Erziehungsaufgaben 
nicht mehr klar definiert, den gesellschaftlichen Konsens zur ideologi
schen und am Kollektiv ausgerichteten Erziehung gibt es nicht mehr. 
Pluralistische und individualistische Wertvorstellungen sowie die Er
ziehung zur Autonomie treten nun stärker in den Vordergrund, womit 
sich jedoch viele Familien und Erziehungseinrichtungen überfordert 
sehen. Mit Blick auf Erziehungsziele und -aufgaben ist eine tiefe Ver
unsicherung festzustellen, die im Grunde die Orientierungskrise der 
postsowjetischen Gesellschaften widerspiegelt. 

Die Aufgabenteilung zwischen Staat und Familie steht im Hinblick 
auf die Kindererziehung in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion zur 
Disposition. Die bisherige Dominanz der staatlichen bzw. der von 
staatlichen Unternehmen finanzierten Erziehungseinrichtungen geht
nicht zuletzt aufgrund finanzieller Engpässe - zurück. Bei der Kinder
erziehung und -betreuung ist dadurch ein Vakuum entstanden, das von 
privaten Organisationen oder den Familien nicht ohne weiteres ausge
füllt werden kann. In den postsowjetischen Gesellschaften wird die 
Fähigkeit der Familien und der zahlreichen alleinerziehenden Mütter, 
den neuen Erziehungsaufgaben gerecht zu werden, eher gering einge
schätzt (Maddock u. a. 1994, S. 220 ff.) . Dafür sprechen allein die gro
ßen Schwierigkeiten der Familien, das Alltagsleben zu organisieren 
und den Lebensunterhalt sicherzustellen. In Rußland weisen steigende 
Scheidungsraten auf eine Zunahme instabiler familiärer Beziehungen 
hin. 

Im staatlichen Bildungswesen wurden nach der Auflösung des Uni
onsverbandes in den Nachfolgestaaten der UdSSR neue Akzente ge
setzt (Anweiler 1992, S. 117ff.). Auf der Tagesordnung stand die Libe
ralisierung und Entideologisierung der Bildungsinhalte sowie eine De
zentralisierung der Bildungssysteme. In den meisten Nachfolgestaaten 
der UdSSR orientieren sich die Lehrinhalte jedoch im Gegenzug stär-' 
ker an den jeweiligen nationalen Traditionen. Die Umsetzung von Re
formen verzögert sich in allen Nachfolgestaaten der Sowjetunion auf
grund massiver finanzielkr Schwierigkeiten des für die Bildungsberei
che zuständigen staatlichen Sektors. Die staatlichen Schulen leiden 
mittlerweile an einer mangelhaften Ausstattung mit Lehr- und Lern
material und verlieren zunehmend an Autorität und Prestige. 

In Rußland legte ein neues Bildungsgesetz (12. Juli 1992) die rechtli
chen Grundlagen zur Veränderung des Bildungsbereichs fest (Kuebart 
1996, S. 169). Eine wesentliche Neuerung bestand in der Aufhebung 
des staatlichen Bildungsmonopols: es wurden Bildungseinrichtungen 
in nichtstaatlicher Trägerschaft (private Kindergärten, Privatschulen) 
zugelassen. Die Privatschulen4 gewährleisten zwar eine Ausbildung 
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auf hohem Niveau, sie stehen aber nur wenigen Schülern mit zah
lungskräftigen Eltern offen. Damit verlieren die staatlichen Bildungs
institutionen tendenziell ihre in der vormaligen UdSSR traditionelle 
Rolle als gesellschaftlicher Integrationsfaktor (Aleshenok/Chuprov/ 
Zubok 1995, S. 48 ff.). 

Die Transformationsprozesse des Bildungswesens bedingten in den 
postsowjetischen Staaten, daß die anvisierten Veränderungen oft vor
läufigen Charakter hatten und daß aufgrund nicht schlüssig ausgear
beiteter Bildungskonzepte und finanzieller Engpässe die Kinder unter 
den bisherigen Bedingungen weiter betreut und unterrichtet wurden. 
Gleichwohl hat sich in Rußland infolge des Bildungsgesetzes von 1992 
eine erstaunliche Vielfalt im Bildungssystem durchgesetzt, mit einem 
breiten Spektrum spezieller Ausbildungsangebote für die Schüler. Das 
horizontal strukturierte Vorschul- und Schulsystem stellt allerdings 
nach wie vor die Basis des Bildungssektors dar. Als unterster Stufe 
kommt hierbei den sogenannten Vorschuleinrichtungen (für Kinder 
von 2 Monaten bis zu sieben Jahren) eine große Bedeutung zu, da die 
Partizipation der Frauen am Arbeitsleben sehr hoch ist. Unterhalten 
werden die Vorschuleinrichtungen zu über 70 % von Unternehmen, 
Behörden oder landwirtschaftlichen Betrieben, während die Kommu
nen nur für die restlichen Anteile verantwortlich sind. Aufgrund fi
nanzieller Probleme reduzierten jedoch viele Betriebe die Zuschüsse 
für die Vorschuleinrichtungen, so daß die Kommunen stärker als bis
lang einspringen mußten oder die jeweiligen Einrichtungen geschlos
sen wurden. In Rußland sank die Zahl der in Vorschuleinrichtungen 
betreuten Kinder von 9 Millionen im Jahr 1990 auf 5,6 Millionen im 
Jahr 1995 (Goskomstat Rossii 1996 b, S. 184). In Kasachstan wurden 
im Jahr 1994 nur noch 0,5 Millionen Kinder in Vorschul einrichtungen 
betreut im Gegensatz zu 1,1 Millionen im Jahr 1990 (Mezgosudar
stvennyj statisticeskij komitet sodrucestva nezavisimych gosudarstv 
1995, S. 240). Neben den Schließungen aus finanziellen Gründen ist 
dafür auch verantwortlich, daß die Nachfrage nach Vorschulplätzen 
"aufgrund der demographischen Entwicklung, drastisch erhöhter EI
ternbeiträge bei sinkendem Familieneinkommen, verlängerter Mutter
schutzfristen, aber auch einer bewußten Entscheidung für häusliche 
Kindererziehung anstelle der staatlich organisierten" (Kuebart 1996, S. 
172) zurückging. Dennoch sank der Anteil der betreuten Kinder, be
zogen auf die Gesamtzahl der Kinder im Vorschulalter, in Rußland 
zwischen 1990 und 1994 von 66 % auf 56 % und in Kasachstan zwi
schen 1990 und 1993 von 51 % auf 39 % (Mezgosudarstvennyj statisti
ceskij komitet sodrucestva nezavisimych gosudarstv 1995, S. 240 und 
S. 359). Die Versorgung der Kinder in ländlichen Gebieten ist dabei 
um einiges schlechter als in städtischen. Insgesamt gesehen waren die 
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Nachfolgestaaten der Sowjetunion nicht in der Lage, das engmaschige 
Netz der Kinderversorgung im Vorschulalter aufrechtzuerhalten. 

Die Betreuung der Kinder in den Vorschuleinrichtungen ist mit we
nigen Ausnahmen ganztägig, d. h. von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr 
abends gewährleistet. Der Tagesablauf folgt genauen Regeln, von den 
Kindern wird wenig Eigeninitiative gefordert. In späteren Vorschul
jahren, besonders vor der Einschulung, werden die Kinder bereits un
terrichtet. Auf dem Lehrplan stehen elementare mathematische Benen
nungen, Sprachentwicklung, Schreibfertigkeit, M.alen, Sport und Mu
sik. Mit sechs bzw. sieben Jahren erfolgt der Ubertritt in die erste 
Klasse der Grundschule, die in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
meistens vier Jahre (in seltenen Fällen drei Jahre) umfaßt. Hier werden 
als Hauptfächer russische Sprache, Mathematik, Lesen und Natur
kunde gelehrt. An die Grundschule schließt sich die fünf jährige Mit
telstufe der allgemeinbildenden Schule an, mit deren Abschluß bzw. 
mit 15 Jahren die Schulpflicht endet. 

Ungeachtet der großen finanziellen Probleme des Bildungssektors 
ist die Ausbildung in vielen Schulen der Nachfolgestaaten der Sowjet
union, vor allem im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, 
im internationalen Maßstab noch immer beachtlich. Wegen des Raum
mangels sind die Schulklassen aber zunehmend überfüllt. In Rußland 
wurden zudem 25 % der Schüler im Schuljahr 1994/95 in Schichten 
unterrichtet, in Kasachstan waren es 31 % im Schuljahr 1993/94. Im 
Vergleich zu westlichen Unterrichtsformen dominiert nach wie vor 
das an strikten Vorgaben orientierte Lernen und die Wahrung von Dis
ziplin und Lehrerautorität im Schulunterricht. 

2.3 Ethnische Zugehörigkeit und soziale Integration in den Herkunftsländern 

18 

Die Aussiedlerkinder waren in den allermeisten Fällen in ihrer vor
maligen Heimat sozial integriert, manche nahezu assimiliert. Sie 
wuchsen in der Nachbarschaft, in Kindergärten und Schulen - viel
fach auch in der Familie - mit der russischen Sprache und Alltags
kultur auf. Deutsche Traditionen und die deutsche Sprache spielten 
für die Kinder nur eine untergeordnete Rolle und wurden vor allem 
von den Großeltern vermittelt. Wenn sie die Möglichkeit hatten, 
Deutsch zu erlernen, war dies zumeist im Fremdsprachenunterricht 
in der allgemeinbildenden Schule. Einen deutschsprachigen Kinder
garten oder den "muttersprachlichen Deutschunterricht" haben nur 
die wenigsten kennengelernt.5 Zudem leidet auch der Deutschunter
richt unter den Schwierigkeiten, in denen das Schulsystem der post
sowjetischen Staaten generell steckt. Es gibt nur wenige, oft veraltete 
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Lehr- und Lernmittel; viele kompetente Deutschlehrer sind nach 
Deutschland ausgereist oder haben den Beruf gewechselt. In rußland
deutschen Siedlungen und Dörfern auf dem Land in Rußland oder 
Kasachstan kann der Verlust eines Deutschlehrers, sei es durch Be
rufswechsel oder durch die Ausreise, kaum ersetzt werden. Durch 
die Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland sinkt zudem die 
Zahl der Schüler, die in Westsibirien oder in Kasachstan am Deutsch
unterricht interessiert sind. Die Familien der Aussiedlerkinder sind 
im allgemeinen im Herkunftsland nicht in der Lage, die Defizite des 
schulischen Deutschunterrichts aufzufangen, da die heutige Elternge
neration keine ausreichenden deutschen Sprachkenntnisse mehr be
sitzt. Bereits seit Jahrzehnten ist in der vormaligen Sowjetunion ab
sehbar, daß die deutsche Bevölkerung die deutschen Sprachkenntnisse 
verliert. Ein im Februar 1994 in Rußland durchgeführter Mikrozen
sus belegt diese Entwicklung. Danach bezeichnen 36,4 % der Deut
schen die deutsche Sprache als ihre Muttersprache, es wird aber nur 
noch von 13 % der Deutschen in der Familie deutsch gesprochen 
und 0,4 % der Deutschen geben an, daß die Erziehungs- und Unter
richtssprache ihrer Kinder Deutsch sei (Goskomstat Rossii 1995 b, 
S. 91 und S. 111). Die deutsche Sprache ist heute in den Nachfolge
staaten der UdSSR eine "Großelternsprache", die nur in wenigen deut
schen Familien im privaten Bereich verwendet wird. Auch die großan
gelegte "Sprachoffensive" der Bundesregierung, in deren Rahmen ab 
Herbst 1996 zahlreiche Sprachkurse in Rußland und Kasachstan 
durchgeführt werden, dürfte kurzfristig nicht in der Lage sein, die 
deutschen Sprachkenntnisse der deutschen Familien im Alltag der 
Herkunftsländer erheblich zu verbessern.6 Nach den verfügbaren In
formationen besuchen bisher auch vor allem diejenigen Deutschen die 
Sprachkurse, die sich zur Ausreise entschlossen haben. 

Zahlreiche Aussiedlerkinder nahmen in ihren Herkunftsländern 
erst im Zusammenhang mit der Auflösung der Sowjetunion - durch 
eine generelle Renaissance des ethnischen Bewußtseins - wahr, daß 
sie zur deutschen Minderheit gehören. In Kasachstan und den mittel
asiatischen Nachfolgestaaten der UdSSR setzte sich eine national
staatliche Politik durch, die den Angehörigen der jeweiligen Titular
nation in einer Reihe von gesellschaftlichen Bereichen (Schule, Aus
bildung, Beruf, Politik) Bevorzugungen einräumte. Die Sprachen der 
Titularnationen wurden offiziell als Amts- und Staatssprache einge
setzt, in Schulen und Kindergärten sollen diese Sprachen langfristig 
das Russische als Unterrichtssprache ersetzen. Im Alltagsleben nah
men Anfeindungen mit ethnischem Hintergrund zu, häufig werden 
auch Kinder von Diskriminierungen aus ethnischen Gründen betrof
fen. Das nahezu vergessene Schimpfwort "Faschisten" für Deutsche 
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ist wieder zu hören. Die Zunahme der Ausgrenzungen aus ethnischen 
Gründen macht vielen Deutschen in Kasachstan und anderen mittel
asiatischen Staaten Angst. Sie haben kein Vertrauen in die offiziell ga
rantierte Gleichberechtigung und sehen für sich und ihre Kinder 
keine Zukunftschancen. 

In Rußland haben nur die wenigsten Aussiedlerkinder ethnisch mo
tivierte Diskriminierungen erfahren. Hier sind es eher die von der 
Großelterngeneratiotl wachgehaltenen Erinnerungen an die Deporta
tionen und an das Leben in den Sondersiedlungen während des Zwei
ten Weltkrieges und danach sowie an die Diskriminierungen in den 
sechziger und siebziger Jahren, die den Kindern vermitteln, daß sie zur 
deutschen Minderheit zählen. Viele Aussiedlerkinder, die in den letz
ten Jahren in die Bundesrepublik Deutschland kamen, haben einen ge
mischtnationalen familiären Hintergrund (meist deutsch/russisch). Oft 
realisieren sie erst bei der Ausreiseentscheidung ihrer Familien, daß sie 
als Angehörige der deutschen Minderheit einen anderen Status haben 
als ihre Nachbarn, Freunde und Mitschüler. 

3 Die wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen 
der Aussiedlerfamilien in Deutschland 

20 

Kinder aus Aussiedlerfamilien gewöhnen sich im allgemeinen leichter 
an die neuen Lebensbedingungen in Deutschland als ihre jugendlichen 
Geschwister, Eltern und Großeltern. Die deutsche Sprache erlernen sie 
schneller und sprechen sie bald ohne Akzent. Ungeachtet dessen ha
ben sie infolge der Migration tiefgreifende Veränderungen zu bewälti
gen, die maßgeblich von der wirtschaftlichen und sozialen Integration 
ihrer Familien bestimmt werden.7 

Für die Kinder aus Aussiedlerfamilien stehen nach der Einreise eine 
Reihe von eigenständigen Integrat\onsleistungen in Kindergarten, 
Schule und Spielgruppe an, die unter anderem auch das Erlernen der 
deutschen Sprache und der sozialen Umgangsformen in der deutschen 
Gesellschaft einschließen. Dennoch bleibt die Familie ihre wichtigste 
Sozialisationsinstanz und die familiäre Wohnsituation sowie die wirt
schaftlichen und sozialen Lebensverhältnisse der Familien bestimmen 
die Integrationsbedingungen der Kinder entscheidend mit, obschon 
die Aussiedlerkinder in der Nachbarschaft, der Schule, im Kindergar
ten und in der Spielgruppe selbst ihren Platz finden müssen. 

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 2 



3.1 Die Wohnsituation der Aussiedlerfamilien 

Nach der Ankunft in der Bundesrepublik Deutschland erhalten Aus
siedler zunächst in einem Bundesaufnahmelager eine erste Unterkunft. 
Dort bleiben sie in der Regel nur einige Tage, bis sie die notwendigen 
Aufnahmeformalitäten erledigt haben und vom Bundesverwaltungs
amt in das aufnehmende Bundesland verteilt werden. Die Kommunen 
der Länder stellen den Aussiedlern dann entsprech.~nden Wohnraum
zumeist in speziell für Aussiedler vorgesehenen Ubergangswohnhei-
men - zur Verfügung. . .. 

Der Aufenthalt in einem Ubergangswohnheim ist für Aussiedler 
und ihre Familien im allgemeinen belastend. Die - nicht selten drei 
Generationen umfassenden - Familien bleiben zwar zusammen und 
führen damit die im Herkunftsland gewohnte Lebensform fort. Seit ei
nigen Jahren müssen Aussiedler je~~ch mit einem längerfristigen, oft 
mehrjährigen Aufenthalt in einem Ubergangswohnheim rechnen. Die 
beengten Wohnverhältnisse dort - ein Zimmer von 18-20 qm für eine 
Familie - lassen für die Bedürfnisse des einzelnen keinen Raum. Kin
der werden mit allen familiären und durch das Wohnheim bedingten 
Konflikten konfrontiert: Eheprobleme der Eltern, Alkoholmißbrauch, 
Lärmbelästigung, Aggressionen zwischen den Bewohnern. Die Fami
lie büßt unter diesen Bedingungen ihre stabilisierende und schützende 
Funktion für die Kinder ein. 

In den Übergangswohnheimen gibt es für die Kinder, nicht zuletzt 
aufgrund finanzieller Engpässe, kaum noch Betreuungsmöglichkeiten. 
Wenn die Eltern Sprachkurse besuchen oder einer Arbeitstätigkeit 
nachgehen, sind viele kleinere Kinder sich selbst überlassen. Es fehlt 
den Kindern an Bewegungsmöglichkei~en, an Spielräumen und an 
Spielplätzen im Freien. Da die meisten Ubergangswohnheime abseits, 
z. B. in Stadtrandgebieten)iegen, entstehen Kontakte zu einheimischen 
Kindern im Umfeld der Ubergang~wohnheime nicht spontan. Manche 
Aussiedlerkinder empfinden die Ubergangswohnheime aber auch als 
eine bald vertraute Umgebung, in der sie Freunde mit den gleichen Er
fahrungen und mit dem gleichen sprachlichen Hintergrund kennenler
nen können. 

Der Umzug in eine eigene Wohnung gelingt vielen Aussiedlern erst 
nach ein bis drei und mehr Jahren und ist immer häufiger von der Zu
teilung einer Sozialwohnung abhängig. Als einkommensschwache 
Gruppe haben Aussiedler nur geringe Chancen auf dem freien Woh
nungsmarkt. Dort können sie sich zudem aufgrund ihrer Sprachpro
bleme, des fehlenden alltagsempirischen Wissens und mangelnder Ei
geninitiative schlecht gegen einheimische Konkurrenten durchsetzen 
(Fuchs 1995). Daher treten Aussiedlerfamilien nur dann auf dem freien 
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Wohnungsmarkt auf, wenn es sich um vergleichsweise günstige Wohn
angebote handelt und/oder wenn Verwandte bzw. Bekannte bei der 
Wohnungssuche behilflich sind. Seit den achtziger Jahren treffen die 
meisten Aussiedler in Deutschland bereits Verwandte und Bekannte 
an, die vor ihnen ausgereist sind. Daher ist unter den Neuankommen
den der Wunsch weit verbreitet, in den Ort oder zumindest das Bun
desland zu ziehen, wo Verwandte und Bekannte leben. Als Folge da
von hat sich in bestimmten Gemeinden oder Städten eine starke Kon
zentration von Aussiedlern herausgebildet. Aussiedlerbetreuer spre
chen in diesen Gebieten (z.B. in Lahr in Baden-Württemberg oder im 
Landkreis Osnabrück in Niedersachsen) von einem "sozialen Pulver
faß", womit die Zunahme der sozialen Randständigkeit bei Aussied
lern und steigende Spannungen zwischen Einheimischen und Aussied
lern beschrieben werden. 

Die räumliche Segregation hat bei den Aussiedlern inzwischen ein 
ähnliches Ausmaß erreicht wie bei anderen Migrantengruppen. "Im 
Gegensatz zu den Arbeitsmigranten aus Südosteuropa treten derartige 
Konzentrationen jedoch weniger auf dem freien Mietwohnungsmarkt 
als vielmehr im Bereich des Sozialwohnungsmarktes auf. Hier haben 
Kommunen sowie die genossenschaftlichen Wohnungsbauträger z. T. 
beträchtliche Wohnungskontingente für Aussiedler reserviert" (Hoff
mann/Bürkner/Heller 1992, S. 63). Die noch zu Beginn der neunziger 
Jahre festzustellende Mobilität der Aussiedler von Sozialwohnungen 
hin zu frei finanzierten Wohnungen infolge ihrer sich verbessernden 
wirtschaftlichen Situation läßt sich für die Mitte der neunziger Jahre 
nicht mehr nachweisen. "Bei Aussiedlern trifft der Befund zu, daß die 
Haushalte trotz größerer Personenzahl in kleineren Wohnungen leben 
als die einheimischen Deutschen, wie es auch für die Gastarbeiter be
legt ist. Es scheint daher nicht unbegründet, von einer Eingliederung 
der Aussiedlerhaushalte in die unteren sozialen Schichten der Gesell
schaft zu sprechen" (Fuchs 1995, S. 160). 

3.2 Die wirtschaftlichen Lebensbedingungen der Aussiedlerfamilien 

22 

Aussiedlerfamilien kommen in der Regel ohne einen Arbeitsvertrag in 
die Bundesrepublik Deutschland und verfügen über kein eigenes fi
nanzielles Startkapital. Sie haben jedoch Anspruch auf eine Reihe von 
Eingliederungs- und sozialen Hilfen, die allerdings in den letzten Jah
ren starke Kürzungen und Streichungen erfuhren. Dies wurde mit den 
gestiegenen Aussiedlerzahlen und den wachsenden Schwierigkeiten 
begründet, Sozialleistungen in Deutschland zu finanzieren. Die wich
tigsten Eingliederungshilfen für Aussiedler sind: 
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• Hilfen nach dem Bundesvertriebenengesetz: Hierunter fallen z. B. 
die Anerkennung von Prüfungen und Befähigungsnachweisen, Lei
stungen bei Krankheit, Regelung von Rentenansprüchen. 

• Unterstützung bei der Wohnungssuche und -finanzierung. 
• Sprachförderung für eine Höchstdauer von 6 Monaten. 
• Eingliederungshilfen und Leistungen nach dem Arbeitsförderungs

gesetz. In erster Linie ist hier die Eingliederungshilfe zu nennen, die 
heute höchstens sechs Monate bei Arbeitslosigkeit oder beim Be
such eines Sprachkurses gewährt wird, wenn die Aussiedler im Her
kunftsland gearbeitet haben. 

• Wenn Aussiedler nach dem Auslaufen der Eingliederungshilfe nicht 
in der Lage sind, aus eigenen Kräften ihren Lebensunterhalt zu fi
nanzieren, haben sie die Möglichkeit, Sozialhilfe zu beantragen. 

In den letzten Jahren kommt es immer häufiger vor, daß Aussiedler 
auf Sozialhilfe angewiesen sind. Eine Studie zu Statuspassagen und Ri
sikolagen im Lebensver~~uf stellte bereits für das Jahr 1989 fest, daß 
Aussiedler (ebenso wie Ubersiedler und Asylbewerber) einen deutlich 
höheren Anteil an den Antragstellern für Sozialhilfe ausmachten als 
1983 (Buhr/Weber o. J.). Diese Entwicklung hat sich in den letzten 
Jahren, allein aufgrund der Tatsache, daß die Zahlung von Eingliede
rungshilfe schrittweise bis auf 6 Monate gekürzt wurde, noch ver
stärkt. Nach einer neueren Untersuchung zum Sozialhilfebezug priva
ter Haushalte in Westdeutschland bezogen 15 % aller Aussiedlerhaus
halte im Jahre 1995 Sozialhilfe, im Vergleich zu 3 % aller einheimi
schen Haushalte (FrickiBuechelNoges 1997). 

Für die Integration der Aussiedlerfamilien in die deutsche Gesell
schaft stellen Arbeit und Einkommen eine grundlegende Vorausset
zung dar. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben jedoch gezeigt, daß 
die berufliche Integration sowohl die Aussiedler als auch die Aufnah
megesellschaft Deutschland vor enorme Herausforderungen stellt. Ein 
Grund dafür ist, daß Aussiedler ihre Arbeitsmarkterfahrungen in den 
Herkunftsländern auf die Mechanismen des Arbeitsmarktes in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht übertragen können. Erwerbstätig 
gewesene Aussiedler bringen in den wenigsten Fällen berufliche Ab
schlüsse und Erfahrungen mit, die den in Deutschland nachgefragten 
Qualifikationen entsprechen. Dazu treten sprachliche Defizite, die in 
den meisten Fällen durch einen sechsmonatigen Sprachkurs nicht aus
geglichen werden können. Aussiedlerinnen sind besonders stark von 
Arbeitslosigkeit bedroht bzw. betroffen. Neben den durchgängig grö
ßeren familiären Verpflichtungen haben sie zu einem weitaus höheren 
Anteil als Männer in Berufen gearbeitet - wie z. B. in Organisations-, 
Verwaltungs-, Sozial- und Erziehungsberufen -, die sie hier ohne Zu-
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satzqualifikationen und ohne gute Sprachkenntnisse nicht mehr aus
üben können (Koller 1998). Die Arbeitsmarktchancen der im Her
kunftsland üblicherweise berufstätig gewesenen Aussiedlerinnen sind 
in Deutschland auch aufgrund der unzureichenden bzw. kostspieligen 
Kinderbetreuung schlechter als die der Männer. 

Als Folge der Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt müssen zahlreiche 
Aussiedler und noch mehr Aussiedlerinnen beim beruflichen N eube
ginn in der Bundesrepublik Deutschland den Beruf wechseln und/oder 
eine berufliche Dequalifizierung in Kauf nehmen. Nicht selten haben 
sie zeitlich befristete Arbeitsverträge als Aushilfskräfte oder Gelegen
heitsarbeiter. Besonders problematisch ist die berufliche Integration 
für gutausgebildete Erwerbstätige, vor allem Akademiker. 

Der Alltag der Kinder aus Aussiedlerfamilien wird durch die 
schwierige berufliche Integration ihrer Eltern belastet. Sie leiden nicht 
nur unter den materiellen Problemen infolge der Arbeitslosigkeit und 
der beruflichen Dequalifikation, sondern erleben auch die psychischen 
Belastungen mit. Die Väter identifizieren sich zumeist stark mit der 
Ernährerrolle und verkraften es nur schwer, von staatlicher Hilfe oder 
vom Einkommen der Ehefrau bzw. dem von Verwandten abhängig zu 
sein. Kaum eine Aussiedlerin, die im Herkunftsland gearbeitet hat, 
kann sich ein Leben als Hausfrau vorstellen (Gümen/Herwatz-Em
den/Westphal 1994). Arbeit und Einkommen haben bei Aussiedlern 
einen hohen Status, beides signalisiert, "es in Deutschland geschafft zu 
haben". Gelingt die berufliche Integration nicht oder nur auf einem 
niedrigen Niveau, müssen auch die Aussiedlerkinder damit fertig 
werden, daß ihre Eltern in Deutschland nicht mehr an ihre berufliche 
und damit oft auch an ihre soziale Stellung im Herkunftsland anknüp
fen können. 

Vor dem Hintergrund der schwierigen Eingliederung der Aussiedler 
in das Erwerbsleben ist davon auszugehen, daß ihr Haushaltseinkom
men in den ersten Jahren in Deutschland sehr niedrig ist. Bereits am 
Ende der achtziger Jahre kam eine Untersuchung zu dem Resultat, 
daß es Aussiedlern nur sehr langsam gelingt, "in berufliche Positionen 
aufzusteigen, die ihnen ein den westdeutschen Bezügen entsprechen
des Einkommen bieten" (Schwinges/KiehI1989, S. 54). Die ungünstige 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spricht dafür, daß sich die Ein
kommenssituation der Aussiedler, die in den letzten Jahren kamen, im 
Vergleich zu derjenigen der deutschen Bevölkerung noch verschlech
tert hat. Besonders ungünstig ist die materielle Situation für Aussied
lerhaushalte mit mehreren Kindern. Bei einer 1992 durchgeführten Be
fragung von Aussiedlern, die zwischen 1987 und 1992 in die Bundes
republik Deutschland gekommen waren, zeigte sich, "daß Einperso
nen- und Zweipersonenhaushalte ohne Kinder im Durchschnitt ein 
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rund doppelt so hohes Nettoeinkommen pro Person haben wie Fami
lien mit fünf und mehr Kindern" (Bundesministerium für Raumord
nung, Bauwesen und Städtebau 1993, S. 103). 

Die angespannte familiäre Finanzlage hat zur Folge, daß sich Aus
siedlerfamilien, besonders die mit mehreren Kindern, zahlreiche Kon
sumgüter, die in einheimischen Haushalten selbstverständlich sind, 
entweder gar nicht, nur durch Billigangebote oder durch Kreditfinan
zierung leisten können. Ferienreisen, Freizeitaktivitäten, die Geld ko
sten, Markenkleidung und vieles Spielzeug sind nicht erschwinglich. 
Besonders enttäuschend ist dabei für die Kinder, daß sie am Konsum
paradies Deutschland, das nicht wenige Eltern und Großeltern als An
reiz für die Ausreise in Aussicht gestellt haben, nicht teilhaben kön
nen. Bei einem Wochenendseminar mit rußlanddeutschen Familien be
richtete z. B. ein Mädchen, "daß es vor der Ausreise von der Großmut
ter nach drei Dingen gefragt wurde, die es sich am allermeisten wün
sche. Alle diese Dinge, so die Oma nach der Antwort des Mädchens, 
gebe es in Deutschland zu kaufen. Tatsächlich sind die genannten Din
ge hier im Laden erhältlich, doch das Kind hat sie bis heute nicht von 
den Eltern bekommen" (Torbahn 1995, S. 55). 

3.3 Die soziale Integration der Aussiedlerfamilien 

Neben dem wirtschaftlichen Aspekt spielt auch der soziale eine ganz 
entscheidende Rolle für die Integration der Aussiedlerfamilien. Die so
ziale Integration entscheidet letztlich, ob Aussiedler in der deutschen 
Gesellschaft eingebunden sind oder ob sie eine gesellschaftlich abseits 
stehende eigene Gruppe bilden, die am sozialen, kulturellen und poli
tischen Leben nicht bzw. kaum teilnimmt. 

Aussiedler sind eine Zuwanderergruppe, die aufgrund ihrer ethni
schen Zugehörigkeit (verknüpft mit dem Postulat, daß sie deswegen in 
den Herkunftsländern unter Vertreibungsdruck stehen) in Deutsch
land aufgenommen werden. Sie wurden jedoch durch die Lebensbe
dingungen und die Alltagskultur in den Herkunftsländern entschei
dend geprägt, während ihre Zugehörigkeit zur deutschen Minderheit 
in den meisten Fällen keine Handlungspraxis im Hinblick auf Sprache 
und kulturelle Traditionen mehr implizierte. In Deutschland geraten 
viele Aussiedler aufgrund dieser zwiespältigen Situation unter Recht
fertigungsdruck. Sie müssen der einheimischen Bevölkerung gegen
über Argumente finden, warum sie ausgereist sind und wie sie sich als 
Deutsche definieren, wenn nicht über Sprache und kulturelle Traditio
nen. Im alltäglichen Miteinander - z.B. in der Nachbarschaft, bei der 
Arbeit, bei Behörden etc. - werden Aussiedler häufig damit konfron-
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tiert, daß sie in dieser Gesellschaft als Fremde wahrgenommen wer
den, bzw. als Russen, wenn sie sich der russischen Sprache bedienen. 
Da sie die Erfahrung, zu einer Minderheit zu zählen, aus den Her
kunftsländern bereits kennen, reagieren Aussiedler in Deutschland 
sehr sensibel darauf, wenn sie als "fremde Deutsche" erneut ausge
grenzt werden. Bisher haben Aussiedler Diskriminierungserfahrungen 
überwiegend mit sozialem Rückzug beantwortet, nicht mit gesell
schaftlicher bzw. politischer Lobbybildung. Dies hat sich auch bei der 
jüngsten "Aussiedlerdebatte" im Februar/März 1996 gezeigt, als auf
grund der hohen Finanzaufwendungen für die Aussiedlerintegration 
vor dem Hintergrund wachsender wirtschaftlicher Schwierigkeiten in 
der Bundesrepublik Deutschland eine weitere Begrenzung des Aus
siedlerzuzugs gefordert wurde. Vom polemischen Charakter dieser 
Diskussion abgesehen, blieb als gewichtiges Argument zurück, daß 
Zuwanderung ohne entsprechende - vor allem auch soziale - Integra
tionsbemühungen gesellschaftlichen Sprengstoff birgt.8 

Den Aussiedlerfamilien fällt es in den meisten Fällen nicht leicht, 
Kontakte zur einheimischen Bevölkerung zu knüpfen. Dies hat sich in 
den letzten Jahren durch die Entstehung von Ballungszentren, in de
nen vornehmlich Aussiedler leben, und durch die Tendenz dieser Zu
wanderungsgruppe zur sozialen Marginalisierung verstärkt. Aber be
reits für die achtziger Jahre ließ sich zeigen, daß es den Aussiedlern, 
trotz vergleichsweise erfolgreicher wirtschaftlicher Integration, nicht 
ohne weiteres gelang, engere nachbarschaftliche und freundschaftliche 
Beziehungen mit der einheimischen Bevölkerung aufzubauen (Dietz 
1995, S. 167ff.). Die meisten Aussiedler haben und hatten in ihrer Frei
zeit hauptsächlich Kontakt zu anderen Aussiedlern, bevorzugt aus den 
gleichen Herkunftsländern. Dennoch halten Aussiedler soziale und 
freundschaftliche Beziehungen zu Einheimischen für bedeutend. Es 
fällt ihnen an diesem Punkt jedoch sehr schwer, ein persönliches Defi
zit auszudrücken. Die Feststellung, daß es ihnen nicht im erwünschten 
Maße gelungen sein könnte, Beziehungen zur einheimischen Bevölke
rung aufzunehmen bzw. in gewissem Sinne selbst Teil dieser Bevölke
rung zu werden, lassen Aussiedler nur ungern zu. Allerdings setzte 
hier in den letzten Jahren eine gewisse Trendwende ein. Der Wunsch, 
sich so schnell und so gut wie möglich an die deutsche Gesellschaft an
zupassen, ist nicht mehr durchgängig zu beobachten. Es hat sich in
zwischen, vor allem im Hinblick auf Aussiedler aus den Staaten der 
GUS, eine eigenständige Kultur herausgebildet. In vielen Übergangs
wohnheimen oder von Aussiedlern bewohnten Stadtvierteln und Ge
meinden gibt es eine russischsprachige Infrastruktur, über die zahlrei
che Bedürfnisse abgedeckt werden können: Reisen in die ehemalige 
Heimat, An- und Verkäufe, der Bezug von Waren aller Art aus der 

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 2 



ehemaligen Heimat, ein begrenzter Arbeits- und Wohnungsmarkt etc. 
In Deutschland gibt es auch eine Reihe von teilweise nur sehr kurzfri
stig erscheinenden Zeitungen, die sich überwiegend in Russisch an den 
Kreis der Aussiedler und in manchen Fällen auch an jüdische Kontin
gentflüchtlinge aus den GUS-Staaten wenden. 

Die Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde hatte für die Aussied
ler bis zum Beginn der neunziger Jahre, vor allem bei der älteren Ge
neration, eine sehr große Bedeutung. Allerdings kann und konnte die 
religiöse Bindung und das Engagement in einer Kirchengemeinde auch 
zu gesellschaftlicher Isolation führen. Das war besonders dann der 
Fall, wenn die zuwandernden Aussiedler dort, wo sie in Deutschland 
lebten, keine existierenden Gemeinden ihrer Religionsgemeinschaften 
vorfanden (in erster Linie handelte es sich hier um Freikirchen). Sie 
bildeten ihre eigenen Gemeinden, was nicht selten mit einer Abkapse
lung der Aussiedler von der einheimischen Bevölkerung einherging. In 
der jüngsten Zeit ist die Beziehung vieler Aussiedler zu den Kirchen
gemeinden eher ambivalent. Nur die ältere Generation hat noch reli
giöse Kenntnisse. Die jüngeren Aussiedler und ihre Familien ordnen 
sich zwar fast alle einer Religionsgemeinschaft zu, ihr religiöses Wis
sen und ihre religiöse Praxis sind aber eher gering. Im Jahr 1995 be
kannten sich 55,7 % der eingetroffenen Aussiedler zur evangelischen 
Glaubensgemeinschaft, 19,6 % zur katholischen und 24,6 % zählten 
sich einer anderen Glaubensgemeinschaft (in erster Linie einer frei
kirchlichen) zu (Bundesverwaltungsamt 1996). Die verschiedenen Kir
chengemeinden in der Bundesrepublik Deutschland versuchen seit je
her, die Aussiedler anzusprechen, wobei sie sich jedoch aufgrund der 
Rückzugstendenzen der Aussiedlerfamilien sehr stark um die Kon
taktaufnahme bemühen müssen. 

Insgesamt läßt sich feststellen, daß bei Aussiedlern, die in den neun
ziger Jahre kamen, die sozialen Beziehungen häufig nicht über einen 
familiären und bekanntschaftlichen Kreis hinausgehen (Hoffmann/ 
BürkneriHeller 1992). In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß 
auch die einheimische Bevölkerung wenig Bereitschaft zeigt, auf Aus
siedler zuzugehen. Für viele Aussiedler ist inzwischen das Gefühl vor
herrschend, in Deutschland nicht willkommen zu sein. 

3.4 Die psychosoziale Situation der Aussiedlerkinder 

Die Migration bringt für die Kinder aus Aussiedlerfamilien immer 
auch Verlusterfahrungen mit sich, die in ihrer Dimension verschieden 
sind und die sich auch unterschiedlich auf ihre Integration in Deutsch
land auswirken. Neben dem Zurücklassen von Verwandten und 
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Freunden im Herkunftsland vermissen die Kinder die heimische Um
gebung (z. B. Haus und Garten) und ihre Haustiere. Durch die Verän
derung des gesellschaftlichen Umfeldes und durch den Sprachverlust 
wird die Identität der Kinder in Frage gestellt. Verunsichernd wirkt 
auch, wenn die Eltern die Vornamen der Kinder in deutscher Form im 
Ausweis eintragen lassen und aus Lilla Lilly wird oder aus Iwan Hans. 
Die Aussiedlerkinder fühlen sich zwischen zwei Welten: der vertrau
ten des Herkunftslandes und der unbekannten in Deutschland, deren 
Umgangsformen sie nicht kennen. 

Welche Folgen diese Situation für die Kinder hat, wird unterschied
lich eingeschätzt, wobei anzumerken ist, daß es zur psychosozialen In
tegration von Aussiedlerkindern nur sehr wenig Informationen gibt. 
Besonders in den letzten Jahren halten Experten die Entwicklungsrisi
ken der Aussiedlerkinder für erheblich, die sich durch Verhaltensauf
fälligkeiten, psychische Probleme und funktionelle Beschwerden bei 
den Kindern manifestieren (vgl. z. B. Branik 1982; Masumbuku 1995; 
Treder 1996). Gegen Ende der achtziger Jahre wurde dagegen die Fä
higkeit der Aussiedlerkinder betont, sich selbst unter sehr schwierigen 
Bedingungen an neue gesellschaftliche Realitäten anpassen zu können. 
Dem entsprach die Hypothese, "daß Kinder und Jugendliche aus Spät
aussiedlerfamilien parallel zur höheren Belastungsquote auch erfolg
reich Bewältigungsstrategien erlernen" (Schmidt/Dannhauer 1989, S. 
16). 

Ein wesentliches Defizit der Aussiedlerkinder scheint zu sein, daß 
sie in Deutschland nur sehr schwer Freunde finden. Viele Aussiedler
kinder bleiben bereits durch die räumliche Segregation, in der ihre Fa
milien inzwischen leben und die tendenziell auch eine soziale Margi
nalisierung einschließt, in ihren sozialen Kontakten stark auf die eige
ne Gruppe bzw. auf die Familie und die Verwandten beschränkt. "Es 
darf also nicht verwundern, wenn Scheu und Abkapselung beobachtet 
werden oder aber es bei Eingliederungsversuchen zu Fehlverhalten 
und Fehlentscheidungen kommt, zumindest im Hinblick auf ein Fort
kommen in der deutschen Sozialordnung" (Masumbuku 1995, S. 43). 
Im Gegenzug ist aber auch festzuhalten, daß Aussiedlerkinder eine 
Reihe von Veränderungen nach der Ausreise positiv empfinden. Dies 
sind "vor allem die bessere Versorgungslage sowie andere Aspekte der 
höheren Lebensqualität wie Urlaub, öffentlicher Transport, Sauberkeit 
und Umweltbewußtsein, aber auch mehr persönliche Freiheiten" (Tor
bahn 1995, S. 55). 

Wenig ist darüber bekannt, wie es um die gesundheitliche und psy
chische Situation der Aussiedlerkinder bestellt ist. Es gibt Berichte, 
daß Behinderungen, psychosomatische Störungen und chronische Er
krankungen bei Aussiedlerkindern nicht selten vorkommen (ebd., 
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S. 117). Ein Teil der betroffenen Kinder dürfte die Erkrankung bereits 
aus dem Herkunftsland mitgebracht haben. Es ist zu vermuten, daß in 
diesen Fällen die Krankheit der Kinder für die Eltern ebenfalls ein 
Ausreisemotiv war, da sie sich in Deutschland eine bessere medizini
sche und therapeutische Versorgung erhofften. 

4 Die familiären Beziehungen in Aussiedlerfamilien 

Für Aussiedler und ihre Kinder hatte die Familie als wirtschaftliche 
und soziale Interessengemeinschaft im Herkunftsland eine größere Be
deutung, als dies heute in Deutschland der Fall ist. Der Ausreiseent
schluß wurde fast immer für die gesamte Familie getroffen, und auch 
in Deutschland bleibt ein enger familiärer Zusammenhalt bestehen 
(vgl. für die achtziger Jahre Wilkiewicz 1989, S. 52ff. sowie Bo1l1993, 
Kapitel II.). Nach der Migration stellt die Familie den bedeutendsten 
Kontinuitätsfaktor für die Aussiedlerkinder dar. 

4.1 Familiäre Strukturen 

In den Aussiedlerfamilien herrschen häufig noch patriarchalische 
Strukturen vor, und die Rollenverteilung zwischen Männern und 
Frauen ist im privaten Bereich traditionell geprägt. Aussiedlereltern 
aus den GUS-Staaten, vor allem die Mütter, haben sich stark an das 
dort im familiären Bereich vorherrschende traditionelle Erziehungs- • 
konzept angepaßt, das als moralisch und emotional beschrieben wird, 
im Gegensatz zum eher rationalen und pragmatischen in Deutschland 
(Anert u. a. 1995). Die Selbständigkeit der Kinder ist in den Herkunfts
ländern der Aussiedler weniger stark ausgeprägt als in Deutschland 
und sie gilt auch nicht als primäres Erziehungsziel. 

Obschon ein hoher Anteil der Aussiedlerfrauen im Herkunftsland 
berufstätig war und es auch weiter bleiben möchte, übernehmen in er
ster Linie sie die Verantwortung für die Familie, d. h. die Haushalts
führung, die Erziehung der. Kinder und die Organisation des Alltags. 
Von den Töchtern wird erwartet, daß sie dem traditionellen weiblichen 
Rollenverständnis entsprechen. Die Mithilfe im Haushalt und die Be
treuung jüngerer Geschwister gehört selbstverständlich zu ihren Auf
gaben. Wenngleich viele Aussiedlerfrauen der Doppelbelastung von 
Familie und Beruf im Herkunftsland nur mit großer Anstrengung ge
recht wurden, war das Leben "zu Hause" keine wirkliche Alternative. 
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Viele Aussiedlermädchen stecken jedoch vor dem Hintergrund der 
entmutigenden beruflichen Perspektiven ihrer teilweise gut ausgebil
deten Mütter in Deutschland ihre schulischen Ausbildungspläne zu
rück. 

Da Aussiedlereltern in vielen Fällen mit den eigenen Integrations
problemen ausgelastet sind, können sie den Kindern keine Orientie
rungshilfen in der deutschen Gesellschaft anbieten (Herwartz-Emden 
1997). In dieser Situation verlieren die Eltern an Autorität und Kom
petenz. Dennoch reproduzieren viele Aussiedlerfamilien in Deutsch
land das im Herkunftsland gelebte Muster: der starke familiäre Zusam
menhalt und die familieninterne Lösung aller "privaten" Probleme be
halten einen hohen Stellenwert. Aussiedlerfamilien präsentieren sich 
nach außen reserviert und introvertiert. Nachbarn, Arbeitskollegen, 
Sozialarbeiter oder Lehrer bekommen nur schwer Zugang. Es erfor
dert viel Zeit und Einfühlung, um ein Vertrauensverhältnis aufzubau
en. 

Im Hinblick auf die Integration der Aussiedlerkinder in die deutsche 
Gesellschaft hat der enge familiäre Zusammenhalt eine zwiespältige 
Auswirkung. Einerseits stellt die Familie eine emotionale Unterstüt
zung bei der Eingewöhnung in die deutsche Gesellschaft dar, wobei 
auch die schon länger in Deutschland lebenden Familienangehörigen 
eine wichtige Rolle spielen können, indem sie den Neuankömmlingen 
Hilfestellungen bei Behördengängen, bei der Auswahl der Schulen für 
die Kinder, bei der Wohnungsvermittlung etc. leisten. Positive Anstö
ße für die Integration sind dadurch möglich. Andererseits kann die fa
miliäre Bindung auch zu sozialer Isolation führen. Die von den unbe
kannten sozialen Umgangsformen überforderten Aussiedlerfamilien 
ziehen sich zurück und beschränken ihre Kontakte auf den engsten Fa
milien- und Bekanntenkreis, aus dem sich die Kinder nur schwer lösen 
können. 

Inzwischen ist davon auszugehen, daß die Familiensprache noch 
lange die des Herkunftslandes, in den letzten Jahren also Russisch, 
bleibt. Eine 1995/1996 durchgeführte Befragung9 von Aussiedlerju
gendlichen, die zwischen 1990 und 1994 aus der SowjetunionlGUS 
nach Deutschland gekommen waren, bestätigt dies. Nur 8 % der Ju
gendlichen gaben an, in der Familie deutsch zu sprechen. Die russische 
Sprache wurde von 45 % der Jugendlichen in der Familie zur Kommu
nikation genutzt und 46 % sprachen deutsch und russisch (Dietz/Roll 
1998, S. 82). Die hohe Anzahl russischsprachiger bzw. deutsch- und 
russischsprachiger Familien macht deutlich, daß viele Aussiedlerkinder 
zu Hause auf einer russischen Sprachinsel leben. Die Sprachsituation 
der Aussiedler in den neunziger Jahren läßt jedoch auch auf einen stei
genden Anteil gemischtnationaler Familien schließen. Nach den Er-
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gebnissen der zitierten Umfrage kamen tatsächlich 39 % der interview
ten Jugendlichen aus Familien mit einem nichtdeutschen (zumeist rus
sischen) Elternteil. 

Das Zusammenleben in den Aussiedlerfamilien bleibt durch die Mi
gration und die Einflüsse, die in der deutschen Gesellschaft auf den 
Familienverband einwirken, nicht unbeeinflußt. Häufig geht ein fami
lieninterner Strukturwandel vor sich: 
• Aus Großfamilien werden Kleinfamilien. 
• Kinder und Jugendliche orientieren sich an den Werten der deut

schen Gesellschaft, die Eltern beharren auf den mitgebrachten Wer
ten. Der Einfluß der Elterngeneration steht zur Disposition. 

• Familienmitglieder mit den besten deutschen Sprachkenntnissen, 
d. h. häufig die Kinder, übernehmen eine Dolmetscherfunktion. Die 
Position der Kinder wird dadurch aufgewertet, was die Eltern ver
unsichert. 

• Die Familienmitglieder sind stärker aufeinander angewiesen als in 
den Herkunftsländern - die Familie wird zur Notgemeinschaft. 

In den letzten Jahren wurde von Aussiedlerbetreuern festgestellt, daß 
der Typus der ausgereisten Familien sich tendenziell gewandelt hat. 
"Die Familien, die heute kommen, verfügen nicht mehr über die Ener
gie und Stabilität, die die frühen Aussiedlerpioniere trotz der Nach
teile, die sie in der UdSSR in Kauf nehmen mußten, noch ohne ver
wandtschaftliche AnlaufsteIlen in die Bundesrepublik Deutschland 
kommen ließ. Die Familien sind instabiler und bringen mehr eigene 
Probleme mit" (Wandel 1993, S. 33). Vor diesem Hintergrund kann 
nicht mehr fraglos davon ausgegangen werden, daß Aussiedlerfamilien 
den Kindern emotionale Stabilität vermitteln. Dazu kommt, daß Aus
siedlereltern . in der Öffentlichkeit oft verunsichert auftreten und daß 
sie im allgemeinen mehr Zeit als ihre Kinder benötigen, um die deut
sche Sprache zu beherrschen. 

4.2 Innerfamiliäre Konflikte 

Aussiedlereltern vertreten in vielen Fällen die Ansicht, daß die Kinder 
ihre Interessen denen einer Gemeinschaft, z. B. der Familie, unterzu
ordnen haben. Von den Kindern und Jugendlichen wird die Akzeptanz 
der elterlichen Autorität erwartet (Süß 1995). Das in der deutschen 
Gesellschaft formulierte Erziehungsziel der individuellen Entfaltung 
und Autonomie ist den meisten Aussiedlereltern fremd. In den Her
kunftsländern wurde den Kindern zwar eine Reihe familiärer Aufga
ben übertragen, bei grundlegenden Entscheidungen hatten die Eltern 
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jedoch das letzte Wort. In Deutschland kann dieses traditionelle Kon
zept nicht mehr ohne weiteres durchgehalten werden. "Der erzieheri
sche Einfluß der Eltern wird geringer. Solange es alters gemäß geht, wird 
befohlen, wenn dies nicht mehr zieht, läßt man die Jugendlichen laufen" 
(ebd., S. 141). Als Folge zeichnet sich für mehrere Bereiche - z. B. Schu
le, Freizeit und freundschaftliche Kontakte - ab, daß Aussiedlerkinder 
ihr Leben ohne die Hilfestellungen bzw. sogar gegen die Entwürfe der 
Elterngeneration in die Hand nehmen müssen. Die Aussiedlereltern re
präsentieren mit "ihrer traditionellen Wertorientierung möglicherweise 
sogar eher einen Gegenpol der außerfamiliären Umgebung der Jugend
lichen" (Schmitt-Rodermund/Silbereisen 1995, S. 115). 

Auch in den Aussiedlerfamilien variieren die Erziehungsstile: das 
·Spektrum reicht von einer konservativen, autoritären Erziehung bis zu 
einer eher liberalen. Für die Integrationssituation ist zu vermuten, daß 
ein freier Erziehungsstil den Aussiedlerkindern eher die Möglichkeit 
gibt, sich, wenn sie dies wünschen, an die Lebensbedingungen ihrer 
Altersgenossen in der Bundesrepublik Deutschland anzupassen. Kin
dern, die nach den mitgebrachten traditionellen Wertvorstellungen ih
rer Familien erzogen werden, fällt es oft besonders schwer, mit den 
Anforderungen der deutschen Gesellschaft und den Wünschen der Fa
milien gleichzeitig zurechtzukommen. Eine Untersuchung zur emo
tionalen Befindlichkeit jugendlicher Aussiedler bestätigt, daß "nach 
Abschluß der Anfangsprobleme für die Jugendlichen viele Freiheiten 
besonders zuträglich zu sein scheinen. Diese zu gewähren, fällt aber 
vielen Aussiedlereltern nicht leicht, sehen sie doch die Freizügigkeiten, 
die ansässige junge Leute genießen, vielfach mit Besorgnis. Dies gilt 
insbesondere für die Erziehung ... Deshalb haben viele -Eltern Angst 
um ihre Kinder. In der Beratung darauf hinzu wirken, daß Aussiedler
eltern trotz solcher Haltungen, die sie nicht billigen, den Kindern eine 
freiere Hand lassen, könnte für das Wohlbefinden der betroffenen Ju
gendlichen positive Auswirkungen haben" (Schmitt-Rodermund/Sil
bereisen/Wiesner 1996, S. 375). Auch auf die jüngeren Aussiedlerkin
der dürften die zitierten Aussagen übertragbar sein. Entgegen dieser 
Vorstellung versuchen Aussiedlereltern nicht selten, die in ihren Au
gen mangelnde Autorität in den deutschen Kindergärten und Schulen 
sowie in der Gesellschaft durch Autorität in der Familie zu ersetzen. 
Je stärker die einzelne Familie in eine strenggläubige religiöse Gruppe 
eingebunden ist, desto eher tendieren die Eltern dazu, die ~inder dem 
Einfluß der deutschen Gesellschaft zu entziehen. Die Ubernahme 
westlicher Standards durch die Kinder, wie z. B. Videokonsum, Mode, 
freieres Verhalten, wird von diesen Eltern abgelehnt. Dabei sind es oft 
gerade die an traditionellen Werten orientierten Eltern, die ihre Kinder 
in Deutschland aufwachsen sehen wollten. 
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Der familiäre Zusammenhalt war für die Aussiedlerkinder im Her
kunftsland von großer Bedeutung und bleibt es auch nach der Ausrei
se. Dennoch stellt sich die Familiensituation in Deutschland für die 
Kinder ganz anders dar als in der vormaligen Heimat. Sie sind zwar 
nach der Ausreise in der fremden Umgebung besonders stark auf die 
emotionale Unterstützung durch die Familie angewiesen, gleichzeitig 
können aber die erwachsenen Familienmitglieder nicht mehr die ge
wohnten Orientierungshilfen anbieten. Die Eltern sind zudem mit den 
eigenen Integrationsproblemen beschäftigt und haben wenig Zeit für 
ihre Kinder. Aufgrund ihrer eigenen Schwierigkeiten tendieren man
che Eltern dazu, die Probleme der Kinder zu bagatellisieren. Den Kin
dern entgehen die Alltagssorgen ihrer Eltern nicht und sie nehmen -
selbst in sehr frühem Alter - starken Anteil daran. Der Familienalltag 
in Aussiedlerfamilien, dem die Kinder wenig entgegensetzen können, 
ist oft von der Anspannung und der Nervosität der Erwachsenen ge
prägt. 

5 Kindergarten, Schule und Freizeitgestaltung 

Nach der Ankunft in Deutschland versuchen die meisten Aussiedlerel
tern ihre kleineren Kinder im Kindergarten unterzubringen, für die 
größeren ist der Schulbesuch obligatorisch. Die Nähe zum Wohnort 
hat Priorität bei der Auswahl von Kindergarten und Schule. Die ge
zielte Entscheidung für eine bestimmte schulische Laufbahn fällt Aus
siedlerkindern bzw. ihren Eltern schwer. Sie kennen das deutsche 
Schulsystem nur unzureichend und können die sich daraus ergebenden 
Perspektiven für die Kinder nicht abschätzen. Aufgrund der mangel
haften deutschen Sprachkenntnisse sind die Aussiedlerkinder zudem 
bei der Einschulung auf sprachliche Förderung angewiesen. 

5.1 Kindergarten 

Die gestiegene Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder aus Aus
siedlerfamilien hat die Kindergartenträger und die Mitarbeiter in Kin
dergärten für diese Gruppe sensibilisiert (Deutscher Caritasverband 
1991). Vor dem Hintergrund der Erfahrung mit Kindern aus anderen 
Migrantengruppen ist die Erwartung, daß die Kinderbetreuungssy
steme einen Beitrag zur Integration leisten können, für Kinder im Kin
dergartenalter hoch. Bedingung dafür ist, daß die Aussiedlerkinder 
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eine besonders intensive pädagogische Betreuung und Zuwendung be
kommen. 

Die Aufgaben, die Kindergärten bei der Betreuung von Aussiedler
kindern zu bewältigen haben, gestalten sich äußerst vielschichtig. Zu
nächst geht es darum, den Aussiedlerkindern beim Erlernen der deut
schen Sprache behilflich zu sein und sie mit den Spielen, den Liedern, 
den Festen im Jahresablauf und ganz generell dem Alltag des hiesigen 
Kindergartens vertraut zu machen. Das Miteinander von einheimi
schen und Aussiedlerkindern muß erprobt werden. Daneben stellt sich 
für die Kinderbetreuung in stärkerer Weise, als dies bei einheimischen 
Kindern der Fall ist, die Aufgabe, die Elternarbeit mit einzubeziehen. 
Dabei werden die Erzieher oft weit über ihre rein fachliche Kompe
tenz hinaus gefordert. Nicht selten kommt es vor, daß sie eine allge
meine Sozialberatung anbieten bzw. darum gebeten werden. Trotz der 
ersichtlichen Orientierungsprobleme der Eltern gestaltet sich der Kon
takt mit ihnen am Anfang schwierig. Aussiedlereltern erwarten, daß 
die Kindergärten auch in Deutschland so funktionieren wie in den 
Herkunftsländern (geregelter Tagesablauf, genaue Vorgaben beim 
Spiel, Vorbereitung auf die Schule). Die hier inzwischen durchgängig 
favorisierten kreativen, kindorientierten, auf Autonomie aufbauenden 
Kindergartenkonzepte erscheinen den Aussiedlereltern zu wenig 
strukturiert. Vom Kindergarten wird eine Ganztagesbetreuung erwar
tet, die Mitarbeit der Eltern bei erzieherischen oder gestalterischen 
Aufgaben im Kindergarten ist ungewohnt. Neben den Sprachbarrieren 
wird die Kommunikation zwischen Erziehern und den Aussiedlerel
tern dadurch erschwert, daß die Eltern ein partnerschaftliches Verhält
nis im Erziehungsbereich nicht kennen, sondern die Erzieher als Au
toritätspersonen wahrnehmen. 

In den Kindergartengruppen sind die Aussiedlerkinder zu Beginn 
oft ängstlich und verstört. Aufgrund der erlebten Veränderung der Le
benswelt durch die Migration haben viele Kinder starke Trennungs
ängste entwickelt. Die Eingewöhnungsphase im Kindergarten ist des
halb sehr lang, und die Kinder brauchen eine besonders intensive Zu
wendung der Erzieher. In den Gruppen nehmen die Aussiedlerkinder 
oft eine passive Rolle ein. Sie erwarten Anregungen und Vorgaben. 
Die vielen Wahlmöglichkeiten beim Spiel verwirren die Kinder zu
nächst. Nach der Eingewöhnungszeit kommen die meisten Aussiedler
kinder aber gut in den Gruppen zurecht. Nur in Einzelfällen verhalten 
sich die. Kinder, vermutlich aufgrund ihrer begrenzten Sprachfähigkeit, 
aggreSSIV. 

In manchen Fällen wurden bei Aussiedlerkindern gesundheitliche 
Probleme festgestellt, wie z. B. Diabetes oder schlechte Zähne, die ver
mutlich auf Fehlernährung zurückzuführen sind. Von den Betreuern 
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ist in verschiedenen Zusammenhängen darauf hingewiesen worden, 
daß Aussiedlerkinder einen auffallend hohen Konsum von Süßigkeiten 
haben. Damit dürften Frustrationserfahrungen kompensiert und ein 
großer Nachholbedarf gedeckt werden, da die hier bei Kindern belieb
ten Süßigkeiten in den Herkunftsländern kaum verfügbar waren. 

5.2 Schule 

In den letzten Jahren muß davon ausgegangen werden, daß Aussiedler
kinder nahezu ohne Sprachkenntnisse in die Bundesrepublik Deutsch
land kommen und daß sie beim Schulbesuch mehr denn je auf Sprach
fördermaßnahmen angewiesen sind. Dem Erlernen der deutschen 
Sprache kommt bei der Aufnahme von Aussiedlerkindern in das deut
sche Schulsystem eine Schlüsselrolle zu. 10 

Dem föderativen Prinzip der Bundesrepublik Deutschland entspre
chend ist die schulische Integration von Aussiedlerkindern und ihre 
Sprachförderung eine Angelegenheit der jeweiligen Bundesländer. In 
den meisten Fällen werden die Aussiedlerkinder in besonderen Klassen 
(sogenannten Auffang- oder Förderklas~.en) auf den Besuch der Regel
schule vorbereitet. In Bayern wurden Ubergangsklassen eingerichtet, 
die Aussiedler- und Ausländerkinder gemeinsam besuchen. Andere 
Bundesländer, z. B. Nordrhein-Westfalen, haben Schwerpunktschulen 
gebildet, an denen in erster Linie Aussiedlerkinder unterrichtet werden. 
Das Ziel dieser Einrichtungen ist, die deutsche Sprachkompetenz und 
den erforderlichen Wissensstand der Aussiedlerkinder so weit zu ent
wickeln, daß sie dem Unterricht an einer Regelschule folgen können. 
Diese besondere Förderung für junge Aussiedler wird nahezu aus
schließlich an Grund- und Hauptschulen angeboten. 

Entsprechend der Richtlinien der einzelnen Bundesländer stehen für 
die schulische Integration von Aussiedlerkindern eine Reihe von Un
terstützungen zur Verfügung:!! 
• Außerschulischer Förderunterricht. Dieser Unterricht, der in erster 

Linie eine Sprachförderung darstellt, wird außerhalb der Regelklas
sen erteilt. In manchen Fällen wird auch eine sozialpädagogische Be
treuung angeboten. 

• In Tagesinternaten werden Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse 
direkt nach dem Schulunterricht in den Nachmittagsstunden be
treut. Es stehen Sprach- und Nachhilfeunterricht auf dem Stunden
plan. Eine zentrale Stellung nehmen sozialpädagogische Hilfen ein 
(Hugo 1992). 

• Förderklassen geb~.n Aussiedlerkindern die Möglichkeit, sich ge
meinsam auf den Ubergang in eine Regelklasse vorzubereiten. Der 
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Schwerpunkt des Unterrichts liegt auf dem Erlernen der deutschen 
Sprache . 

• Färderschulinternate. Aussiedlerkinder können hier mit einer hohen 
Stundenzahl an Deutsch einen Schulabschluß oder den Besuch 
einer weiterführenden Schule anstreben. Nach dem Schulunterricht 
bieten die Förderinternate vielseitige sozial integrative Aktivitäten 
an. 

Begleitend zur schulischen Förderung werden auch im außerschuli
schen Bereich in Zusammenarbeit mit freien Trägern, Verbänden und 
Organisationen verschiedene Hilfen, wie z. B. Hausaufgabenhilfen, 
Spielnachmittage und Projektveranstaltungen angeboten. Durch die 
Kürzung der Garantiefondsmittel, aus denen die beschriebenen För
dermaßnahmen unter anderem finanziert werden, verringerten sich die 
Angebote zur schulischen Integration von Aussiedlerkindern und -ju
gendlichen in den letzten beiden Jahren beträchtlich. Eine Reihe von 
bewährten Einrichtungen mußten schließen, Lehrer und sozialpädago
gische Betreuer wurden entlassen. "Vielen jungen AussiedlerInnen 
blieb damit professionelle Hilfe versagt, oder sie konnten sie nur be
grenzt nutzen" (0. V. 1994, S. 23). In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, daß die über den Garantiefonds finanzierten Fördermaß
nahmen in erster Linie für Aussiedler im Alter von 12 bis 27 Jahren ge
dacht waren. 

Beim Sprachunterricht für Aussiedlerkinder hat sich gezeigt, daß die 
mitgebrachte (russische) Sprache nicht einfach abgelegt und gegen die 
deutsche ausgetauscht werden kann. Das Erlernen einer neuen Sprache 
für alle Bereiche des alltäglichen Lebens ist ein langwieriger Prozeß. 
Dies wird von Sprachlehrern und Sozialpädagogen immer deutlicher 
erkannt und entsprechend berücksichtigt. Viele Lehrer setzen sich in
zwischen dafür ein, daß die Erstsprache erhalten und weiterentwickelt 
werden sollte.12 Wenn die erste Sprache der Aussiedlerkinder, z. B. 
Russisch, im Unterricht oder in alltäglichen sozialen Beziehungen ent
wertet wird, hat dies fatale Folgen für ihr Selbstwertgefühl und ihre 
Integrationsbereitschaft (Masumbuku 1994). "Viele unserer ausgesie
delten Jugendlichen brauchen, gerade weil sie so entwurzelt sind, die 
Geborgenheit in ihrer vertrauten Sprache. Und sie brauchen die Ent
spannung, sich beim Sprechen einmal nicht anstrengen zu müssen und 
ein polnisches oder russisches Buch lesen zu können" (Bruns 1992, 
S. 20). Die deutschen Regelschulen orientieren sich in ihren Lehrplä
nen jedoch noch immer an einer monolingualen Schülerschaft und 
grenzen damit zugewanderte Schüler, ob Aussiedler oder Ausländer, 
tendenziell aus (Schanz/Röder 1995). 

Im Hinblick auf die Bildungschancen der Aussiedlerkinder gibt es 
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Anzeichen dafür, daß sie im Vergleich zu einheimischen Kindern un
terprivilegiert sind. Sie besuchen z. B. zu einem weitaus höheren Anteil 
als die einheimischen Schüler eine Hauptschule. Dies geht aus Berich
ten von Aussiedlerbetreuern ebenso hervor wie aus statistischen Anga
ben, die jedoch nur für einzelne Bundesländer, z. B. Nordrhein-West-

. falen, vorliegen. In diesem Bundesland besuchten im Schuljahr 1995/ 
96 insgesamt 47,8 % der Aussiedlerschüler eine Grundschule und 29 % 
unte:r ihnen eine Hauptschule. Unter allen Schülern lag der Anteil der 
Grundschüler bei 37,1 % und 13 % gingen in eine Hauptschule. Ge
rade umgekehrt sieht die Situation bei den Gymnasien aus: 23 % aller 
Schüler und nur 6,7 % der Aussiedlerschüler hatten diesen Schultyp 
gewählt.13 Vergleichbar ist die Bildungssituation zwischen Aussiedler 
und Ausländerkindern. In N ordrhein-Westfalen besuchten 40 % der 
ausländischen Kinder die Grundschule, 23,2 % die Hauptschule und 
8 % ein Gymnasium. Die Gründe für die Konzentration von Aussied
lerkindern an Grund und Hauptschulen sind vielfältig. Aufgrund man
gelnder deutscher Sprachkenntnisse benötigen sie Förderurtterricht in 
Deutsch, der in erster Linie in Grund- und Hauptschulen erteilt wird. 
Meistens reichen die deutschen Sprachkenntnisse der Aussiedlerkinder 
nach einem verstärkten Deutschunterricht nicht aus, um in eine Real
schule oder ein Gymnasium eintreten zu können. Aussiedlerkinder 
und ihre Eltern schrecken auch vor der längeren Ausbildungszeit und 
den Kosten zurück, die mit einer höheren Schulbildung verbunden 
sind. Die Kürzung der Mittel für die schulische und sprachliche Inte
gration der Aussiedlerkinder trägt ein übriges dazu bei, um die Ausbil
dungschancen dieser Gruppe zu verringerri. Aus all diesen Gründen 
scheint sich die Schullaufbahn der Aussiedlerkinder auf den Haupt
schulabschluß zu konzentrieren. 

Aussiedlerkinder erleben an deutschen Schulen einen vollständig an
deren Schulalltag als in ihren Herkunftsländern. Die Kontakte zwi
schen den Schülern sind in Deutschland unverbindlicher, die Bezie
hungen zwischen Lehrern und Schülern weniger von der Lehrerauto
rität geprägt und der Unterricht ist nicht so stark strukturiert. Aus der 
Sicht der Aussiedlerkinder bieten ihnen die Lehrer zuwenig Unterstüt
zung an. Aussiedlerkinder sind es z. B. von den Herkunftsländern ge
wöhnt, daß der Lehrstoff sehr genau vorgegeben wird. Disziplin stand 
im Schulalltag an erster Stelle, Eigeninitiative war wenig gefragt. Die 
Schüler konnten sich auch in den postsowjetischen Gesellschaften an 
klaren Anforderungen orientieren, sie wurden "an die Hand genom
men". Im Gegensatz zu deutschen Schülern haben Aussiedlerkinder 
nicht gelernt, im Schulalltag eigene Entscheidungen zu treffen. Von 
Lehrern wird Autorität erwartet, Anleitung und Hilfestellung. Somit 
müssen Aussiedlerkinder an deutschen Schulen nicht nur den neuen 
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inhaltlichen Anforderungen gerecht werden, sondern auch die Regeln 
des sozialen Miteinanders neu erlernen. Die Integration von Aussied
lerkindern in das deutsche Schulsystem bedeutet in weiterem Sinne die 
Integration in einen neuen sozialen Kontext, in dem das Schulsystem 
eingebettet ist. '4 

Eine Untersuchung zu den Problemen von jugendlichen Aussiedlern 
im deutschen Schulalltag hat gezeigt, daß sie eine Atmosphäre vorfin
den, in der sie sich von Mitschülern tendenziell isoliert und von den 
Lehrern wenig akzeptiert fühlen (Hugo 1993). Da viele Aussiedlerkin
der aufgrund ihrer mangelnden Deutschkenntnisse eine bis zwei Klas
sen zurückgestuft werden, sind sie oft älter als ihre Klassenkameraden. 
Zudem haben. sie in einigen Fächern, besonders im mathematisch-na
turwissenschaftlichen Bereich, weitaus bessere Kenntnisse als ihre 
Mitschüler. Aufgrund der Sprachbarrieren können sie ihr Wissen aber 
nicht entsprechend einsetzen und langweilen sich im Unterricht. Nach 
ihren Berichten werden sie im Klassenverband häufig ignoriert, ein 
weitergehendes Interesse an ihrem Schicksal und ihren Herkunftslän
dern besteht nicht. Dennoch haben viele Lehrer und Mitschüler kaum 
Informationen über die Gruppe der Aussiedler und kennen ihren Er
fahrungshintergrund im Herkunftsland nicht. 

Der Vergleich zwischen dem Schulalltag im Herkunftsland und dem 
in der Bundesrepublik fällt aber in manchen Punkten aus der Sicht der 
Aussiedlerkinder auch positiv für die deutsche Schule aus. Aussiedler
kinder sehen es z. B. als Vorteil an, daß an den deutschen Schulen nicht 
soviel gelernt werden muß, daß es weniger Hausaufgaben gibt, daß die 
Schulen nicht so streng sind und die Stimmung an der Schule lockerer 
ist (Torbahn 1995, S. 50). Als Manko bleibt jedoch bestehen, daß unter 
den einheimischen Schülern nur schwer Freunde zu gewinnen sind. 

5.3 Freizeitgestaltung 

38 

Aussiedlerkinder haben aufgrund der beengten Wohnverhältnisse, in 
denen ihre Familien in der Bundesrepublik Deutschland leben, nur 
sehr wenig Raum zum Spielen und Toben. Da in den Ubergangswohn
heimen viele Menschen wohnen, werden die Kinder ermahnt, leise zu 
sein und nicht zu stören. Es gibt nicht wenige Aussiedlerkinder, die ei
nen Großteil ihrer Freizeit in den Fluren und Kellern oder auf den tri
sten Höfen und Parkplätzen von Aussiedlerwohnheimen verbringen. 
Diese Situation steht in krassem Gegensatz zu den Freizeitaktivitäten 
und Spielen der Kinder in den Herkunftsländern. Dort hatten sie zu
meist - vor allem wenn sie auf dem Land lebten - sehr viel mehr Raum 
zur Verfügung. Die Familien besaßen größere Wohnungen, oft ein 
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Haus mit Garten oder ein Grundstück auf dem Land. Es gab dort ge
nerell mehr Freiräume für Kinder: Spielmöglichkeiten in der Natur, 
auf Straßen und Plätzen. Viele Kinder besaßen Haustiere, mit denen . 
sie gern spielten. In Deutschland fühlen sich die Kinder durch die all
gegenwärtigen Verbote und Verpflichtungen zur Rücksichtnahme sehr 
eingeschränkt. 

Als Folge der Migration und mehrerer sich daran anschließender 
Umzüge müssen die Kinder ihren Platz immer wieder neu in bereits 
vorgegebenen sozialen Strukturen finden. Deshalb schließen sie sich 
eng an die einzig vertraut gebliebene Gruppe, die Familie, an. Aussied
lerkinder sind oft stark auf ihre Eltern, Großeltern und Geschwister 
fixiert und verbringen sehr viel Zeit mit der Familie oder zumindest in 
den Räumen der Familie. Wenn die Eltern mit dem Sprachkurs, mit 
Behördengängen oder mit der Arbeit beschäftigt sind und es keine an
deren Familienangehörigen gibt, die auf die Kinder aufpassen können, 
fehlt es besonders für die kleinen Kinder an Betreuungsmöglichkeiten. 
Nicht selten bleiben dann die Kinder schon in frühem Alter alleine 
oder kommen nach Kindergarten bzw. Schule - meistens schon mit
tags oder am frühen Nachmittag - in eine leere Wohnung. Das Fern
sehen und das Anschauen von Videofilmen hat unter diesen Umstän
den einen hohen Stellenwert. Es läßt sich vermuten, daß Aussiedler
kinder überdurchschnittlich viel fernsehen und daß sie damit die feh
lenden Kontakte zu anderen - z. B. auch einheimischen - Kindern 
kompensieren. 

Eine Reihe von Aussiedlerkindern wird im Rahmen von Förderpro
grammen in Spiel- oder Hausaufgabengruppen betreut. Dabei hat sich 
in den letzten Jahren der Schwerpunkt der Förderung weg vom 
Sprach- und Leistungsbereich hin zur sozialen Integration verschoben. 
"Daß die Kinder in diesen Gruppen ,unter sich' sind, wird als positiv 
erlebt. Der Schonraum ist in solchen Gruppen größer und wird für die 
Kinder in ihrer verunsicherten Lebenssituation als unbedingt notwen
dig angesehen" (Deutscher Caritasverband 1992, S. 26). 

An vielen Freizeitaktivitäten einheimischer Kinder nehmen die Aus
siedlerkinder aufgrund fehlender Kontakte nicht teil, aber manchmal 
auch deswegen, weil sie bzw. ihre Eltern diese nicht finanzieren kön
nen. Ausflüge, Spielsachen, vor allem aber viele sportliche Aktivitäten, 
die sich besonders gut für ein gemeinsames Verbringen der Freizeit 
eignen, kosten Geld. Aussiedlereltern haben dafür keine Mittel und sie 
stehen dem kommerzialisierten Spiel und Sport der Kinder in 
Deutschland generell kritisch gegenüber. Dies erklärt, daß sich für 
Aussiedlerkinder außerhalb von Kindergarten und Schule bzw. von or
ganisierten Unternehmungen wenig Möglichkeiten spontan ergeben, 
mit den einheimischen Kindern gemeinsam etwas zu unternehmen. 
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6 Risiken und Chancen des Integrationsprozesses 
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Zu Beginn der neunziger Jahre verständigten sich 17 OECD-Mit
gliedsländer (unter anderem Australien, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Kanada, Portugal und die USA) darauf, sich in einer 
gemeinsamen Studie mit den Kindern und Jugendlichen zu beschäfti
gen, die besonderen Risiken ausgesetzt sind, die Schule nicht abzu
schließen und als Folge dessen den beruflichen Einstieg nicht zu errei
chen und die Möglichkeit zu verpassen, ein verantwortliches und 
selbstbestimmtes Erwachsenenleben zu führen (Centre for Education 
and Research and Innovation 1995). Die an der Studie beteiligten Län
der schätzen den Anteil der Kinder und Jugendlichen in dieser Risiko
gruppe auf zwischen 15 und 30 %. 

Dabei wurden eine Reihe Faktoren identifiziert, die in aller Regel 
dazu beitragen, daß Kinder und Jugendliche weniger Chancen haben, 
die schulischen und beruflichen Anforderungen zu meistern. Zu diesen 
Faktoren zählen in erster Linie 
• Aufwachsen in Armut und sozialer Randständigkeit, 
• Zugehörigkeit zu einer (ethnischen) Minderheitengruppe, 
• besonders belasteter familiärer Hintergrund, 
• schlechte Beherrschung der Umgangs- und Unterrichtssprache und 
• ungünstige Wohnbedingungen mit mangelnder Infrastrukturanbin

dung und keinen Freizeitangeboten. 

Die genannten Risikofaktoren verstärken sich gegenseitig erheblich, so 
daß das Vorhandensein von zwei Risikofaktoren die Wahrscheinlich
keit des Schulversagens um das Vierfache und das von vier Faktoren 
um das Zehnfache erhöht (Rutter 1980). Eine Reihe der genannten Ri
sikofaktoren treffen auf Immigranten- und Aussiedlerkinder in beson
derer Weise zu. An erster Stelle stehen hier die schlechte Sprachbeherr
schung und der Minderheitenstatus, der bei Aussiedlerkindern durch 
die soziokulturelle Prägung des Herkunftslandes bedingt ist. In den 
letzten Jahren kamen bei einer Reihe von Aussiedlerkindern die Be
drohung durch Armut und soziale Randständigkeit und die ungünsti
gen Wohnbedingungen hinzu. Es ist allerdings nicht möglich, die Risi
kofaktoren bei Aussiedlerfamilien und ihren Kindern statistisch zu ve
rifizieren, da sie, anders als Ausländer, in der deutschen Sozialstatistik 
nicht gesondert erfaßt werden. 

In der OE CD-Studie wurden in verschiedenen Länderberichten 
Möglichkeiten vorgestellt, um die Chancen für Kinder in Risikolagen 
zu vergrößern. Dabei ging es in erster Linie um präventive Maßnah
men, die das Kind und die Familie in den Mittelpunkt der Bemühun-
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gen stellen. Im folgenden wird parallel dazu für Aussiedlerkinder in 
der Bundesrepublik Deutschland untersucht, welche Angebote ihnen 
hier zur Verfügung stehen und welche Anforderungen zu erfüllen sind, 
um den spezifischen Risiken der Aussiedlerkinder zu begegnen. 

6.1 Angebote für Aussiedlerkinder und ihre Familien 

Aussiedlerkindern stehen in Deutschland uneingeschränkt alle Betreu
ungs- und Bildungseinrichtungen offen. Um diese nutzen zu können, 
benötigen sie jedoch in einigen Bereichen, vor allem beim Erlernen der 
deutschen Sprache und bei der Adaption an den neuen sozialen Kon
text, Hilfestellung. Im Rahmen der besonderen Förderung von Aus
siedlerkindern und -jugendlichen (Eingliederungsprogramm und Ga
rantiefonds) werden in erster Linie die 12- bis 27jährigen berücksich
tigt. Es gibt allerdings eine Reihe von Grenz- bzw. Ausnahmefällen, 
z. B. bei der Betreuung in Förderschulen oder beim außerschulischen 
Nachhilfeunterricht. Auch in den Jugendgemeinschaftswerken werden 
unter 12jährige mitbetreut, wenn sie als Familienangehörige der ratsu
chenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommen. 15 Im Jahr 
1996 gehörten 15 173 Kinder unter 12 Jahren zum Kreis der von den 
Jugendgemeinschaftswerken beratenen Gruppe, dies sind 13,7 % aller 
Personen, die sich in diesem Jahr an die Jugendgemeinschaftswerke 
um Hilfe wandten (Mies-van Engelshoven 1997, S. 4 H.). 

Im Rahmen von sozialen Integrationsprogrammen für den Kreis be
nachteiligter Familien und Kinder finden auch Aussiedler Berücksich
tigung. Diese Maßnahmen werden meist nur in kleinem Rahmen und 
zeitlich begrenzt angeboten. Ausschließlich an den Kreis der Aussied
ler richten sich speziell für diese Gruppe konzipierte Familiensemina
re, die von verschiedenen Träg'ern der Wohlfahrtspflege durchgeführt 
werden. Absehbar ist, daß bei der Integration von Aussiedlerkindern, 
aufgrund der zunehmenden Riskofaktoren dieser Gruppe, die allge
meine Kinder- und Jugendhilfe eine größere Bedeutung bekommen 
wird. Dabei kann auf das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz verwie
sen werden, das benachteiligten Kinder- und Jugendlichen Hilfen zur 
schulischen und beruflichen Ausbildung z.B. über Jugendsozialarbeit 
anbietet (§ 13 Abs. 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz). 

Förderprogramme im Vorschulalter haben für Kinder in Risikosi
tuationen - wie das zahlreiche Aussiedlerkinder sind - eine wichtige 
integrative Funktion. Als Vorbedingung wird angesehen, daß die El
tern nicht aus der Verantwortlichkeit entlassen, sondern in besonderer 
Weise miteinbezogen werden. Soweit als möglich sollten Aussiedlerel
tern und ihre Kinder von solchen Programmen profitieren, die allen 
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zugänglich sind, um sie nicht als "Problemgruppe" auszugrenzen. Von 
daher haben Kindergruppen bzw. Kindergärten an den Wohnorten der 
Aussiedlerkinder einen hohen integrativen Stellenwert, besonders 
wenn geschulte Mitarbeiter sich um die Kinder kümmern und auch 
die Elternarbeit ausreichend berücksichtigt wird. Als ein erfolgreiches 
kindergartenergänzendes Programm zur Integra.tion der 4- bis 6jähri
gen kann das sogenannte HIPPY-Projekt (Horne Instruction Program 
for Preschool Youngsters) angesehen werden, das in Israel für Immi
grantenkinder entwickelt und in Deutschland mit Aussiedler- und 
Ausländerkindern erprobt wurde (KiefI1995). Das Programm ist kin
dergartenergänzend für sozial benachteiligte Vorschulkinder gedacht 
und beteiligt die Eltern, vornehmlich die Mütter, in starkem Maße an 
den Lernschritten der Kinder. Ziel dabei ist, Kinder und Mütter/Väter 
sprachlich zu fördern und den Müttern/Vätern mehr erzieherische 
Kompetenz zu vermitteln. Durch Gruppentreffen der am HIPPY-Pro
jekt beteiligten Familien soll die oft vorhandene Isolation der Immi
granten durchbrochen werden. 

Im Bildungsbereich sind die unter 12jährigen Aussiedlerkinder in er
ster Linie auf die sprachlichen und integrativen Fördermaßnahmen an
gewiesen, die von Kindergartenträgern oder Schulen angeboten wer
den. Es gibt zwar ergänzende Hilfen, die Verpflichtung der Länder 
und Schulträger zur schulischen Integration hat jedoch absoluten Vor
rang. Begleitend dazu werden von verschiedenen Trägern Hausaufga
benbetreuungen oder Nachmittagsspielgruppen, nicht selten mit eh
renamtlichen Mitarbeitern, durchgeführt. Sehr oft hängt das Angebot 
und die Durchführung der sprachlichen und integrativen Fördermaß
nahmen für Aussiedlerkinder von der Initiative einzelner, beispiels
weise von Schulleitern, Lehrern und Sozialarbeitern, ab sowie von de
ren Geschick, die Finanzierung der Fördermaßnahmen sicherzustel
len. Bei der schulischen Integration von Aussiedlerkindern hat die EI
ternarbeit eine große Bedeutung. Die spezifischen Anforderungen des 
deutschen Schulsystems sind den Aussiedlereltern ebenso unbekannt 
wie den Kindern und sie benötigen Informationen darüber, was im 
schulischen Kontext von den Eltern erwartet wird. 

In den letzten Jahren wurde eine Reihe von Förderprogrammen 
bzw. Modellprojekten entwickelt, die Aussiedlerkindern und ihren El
tern den Weg in das deutsche Schul- und Sozialsystem ebnen sollten. 
Die Umsetzung einiger dieser Programme fand trotz guter Resonanz 
und hoher Erfolgsquoten nur kurzfristig bzw. regional begrenzt statt. 
In den meisten Fällen waren dafür finanzielle Gründe ausschlagge
bend. In den letzten Jahren wurden die Mittel für Förderprogramme 
und Integrationsmaßnahmen schrittweise gekürzt, und auch die Schu
len haben immer weniger Finanzmittel für die sprachliche und soziale 
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Förderung von Aussiedler- und Immigrantenkindern zur Verfügung. 
Da sich bei den in den letzten Jahren gekommenen Aussiedlerkindern 
einige Risikofaktoren für später unterdurchschnittliches Abschneiden 
in der Schule bzw. schulisches Versagen abzeichnen, sollte die Förde
rung gerade der jüngeren Kinder nicht aus den Augen verloren wer
den. Die jugendlichen Aussiedler werden inzwischen in verschiedenen 
Bereichen (Schule, Ausbildung, Freizeit) als besondere Problemgruppe 
identifiziert (Dietz 1996). Die Aufmerksamkeit, die dieser Altersgrup
pe gewidmet wird, könnte leicht den Blick auf die jüngeren Aussied
lerkinder verstellen, die noch nicht durch besondere Schwierigkeiten 
auf sich aufmerksam gemacht haben. Im Sinne präventiver Arbeit ist 
jedoch die Förderung der Aussiedlerkinder - aufgrund ihrer spezifi
schen Risikosituation - dringend erforderlich. 

6.2 Anforderungen an die Integrationsarbeit 

Seit einigen Jahren wird von Kindergärten, Schulen und von Institutio
nen, die in der Aussiedlerarbeit tätig sind, festgestellt, daß sich die An
forderungen in der Beratungs- und Betreuungsarbeit mit Aussiedler
kindern gewandelt haben: 
• Die Nachfrage nach sprachlicher Förderung ist bei den Aussiedler

kindern stark gestiegen. Sie bringen so gut wie keine deutschen 
Sprachkenntnisse mit. 

• Bei der sozialen Beratung der Aussiedlerfamilien treten Informatio
nen zur Sozialhilfe immer stärker in den Vordergrund. 

• Die psychosozialen Probleme der Aussiedlerkinder haben zuge
nommen. Im Kindergarten und in der Schule sind sie unsicher, 
ängstlich und verstört. 

• Der sich über Jahre hinziehende Aufenthalt in Aussiedlerwohnhei
men wirkt auf die Kinder bedrückend und isoliert sie. Dringender 
denn je werden dort Betreuungsangebote benötigt. 

Neben den aufgelisteten Anforderungen bleiben die traditionellen Be
ratungs- und Betreuungsaufgaben - wie z. B. die Hilfestellungen bei 
der schulischen Integration und Angebote zur Freizeitgestaltung - be
stehen. 

Die Arbeit mit Aussiedlerfamilien und -kindern erfordert zuneh
mend mehr Engagement und ist komplexer geworden. Immer deut
licher wurde in den letzten Jahren, daß Aussiedlerkinder trotz ihrer 
besonderen rechtlichen Stellung in vielen Bereichen die gleichen Inte
grationsprobleme haben wie andere Immigrantenkinder. Zudem steigt 
in Aussiedlerfamilien die Zahl von Personen, die den Aussiedlerstatus 
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nicht erhalten und nach dem Ausländerrecht behandelt werden. Bei 
der Betreuung dieser Familien ergibt sich die Notwendigkeit, enger als 
bisher mit Instanzen zusammenzuarbeiten, die mit der Beratung und 
Betreuung von Ausländern zu tun haben. Auch wenn es Aussiedler
kinder am Anfang ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutsch
land meistens überfordert, ihre Freizeit in gemischten Gruppen (Aus
länder, Aussiedler, Einheimische) zu verbringen und dies auch ihr 
Wohlbefinden nicht verbessert (vgl. Schmitt-Rodermund/Silbereisenl 
Wiesner 1996), sollten die Kontakte zwischen den Beratungs-/Betreu
ungsinstanzen im Ausländer- und Aussiedlerbereich verstärkt werden. 
Wichtige Informationen zu rechtlichen Fragen und bewährte Integra
tionskonzepte können auf diese Weise weitergereicht werden. In man
chen Bereichen, z. B. bei Sprachkursen, bei der kindergartenbegleiten
den und schulischen Integration oder bei bestimmten Freizeitangebo
ten wurde das Konzept der übergreifenden Hilfe für Aussiedler und 
Ausländer - zumeist mit ~.rfolg - erprobt. Als Beispiele seien hier das 
HIPPY-Projekt und die Ubergangsklassen zu Grund- bzw. Haupt
schulen genannt, wo Aussiedler- und Ausländerkinder, die mit der 
deutschen Sprache Schwierigkeiten haben, gemeinsam unterrichtet 
werden. Bei allen Kooperationsmaßnahmen, aber auch ganz generell 
im Schul alltag wird dem Konzept des "interkulturellen Lernens" eine 
große Bedeutung beigemessen (Glumpler 1992). Die Schulen in der 
Bundesrepublik müssen sich heute stärker auf eine Schülerschaft ein
stellen, die nicht mit der deutschen Sprache und den sozialen und kul
turellen Traditionen in Deutschland aufgewachsen ist. 

Der Prozeß der Integration in der Bundesrepublik Deutschland ist 
für die Aussiedlerkinder von vielen Verunsicherungen begleitet, die 
durch Orientierungs- und Betreuungsangebote ein Stück weit abge
mildert werden können. Aus diesen Verunsicherungen resultiert aber 
auch, daß Aussiedlerkinder und ihre Eltern von sich aus auf die außer
halb des Pflichtunterrichts angebotenen Fördermaßnahmen der Schu
len und der Jugendsozialarbeit kaum reagieren. Sie sind darauf ange
wiesen, persönlich und direkt angesprochen zu werden. Schul- und Ju
gendsozialarbeit, die auf einer "Geh-Struktur" basieren, haben deshalb 
bei den Aussiedlerkindern den größten Erfolg. Unbedingte Vorausset
zung dafür ist, daß zwischen Aussiedlerfamilien, Schulen und Behör
den ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Positiv wirkt sich hier 
aus, wenn es Sozialarbeiter und Lehrkräfte gibt, die in der Lage sind, 
mit Aussiedlerkindern und deren Eltern in der Sprache ihres Her
kunftslandes zu kommunizieren. Grundsätzlich aber sollten die Lehr
kräfte Basiskenntnisse über die Herkunfts- und Aufnahmebedingun-
gen von Aussiedlerkindern haben. . 

In der Beratungs- und Betreuungsarbeit mit Aussiedlerkindern wird 
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eine enge Kooperation zwischen Schulen, den in der Aussiedlerarbeit 
engagierten Organisationen und Stellen der Jugendsozialarbeit immer 
wichtiger. Partner für die Arbeit mit Aussiedlerkindern und deren El
tern sind: Sozial-, Gesundheits- und Jugendbehörden, Schulen, Schul
ämter, kirchliche Stellen und Wohlfahrtsverbände. Nicht zuletzt in 
Anbetracht der sinkenden Mittel für die Integrationsarbeit werden 
Kooperationen unumgänglich. Ebenso sinnvoll erscheint es, die Inte
grationskonzepte für die Kinder aus verschiedenen Immigrantengrup
pen (Ausländer, Flüchtlinge etc.) abzustimmen. In diesem Zusammen
hang ist jedoch grundsätzlich über Integrationskonzepte nachzuden
ken, die den Risikofaktoren von Aussiedler- und Immigrantenkindern 
wirksam begegnen und die gleichzeitig die oft vorhandene tiefe Ver
unsicherung dieser Kinder berücksichtigen, die sie emotional stark an 
die eigene Gruppe bindet. 

7 Resümee 

Für die Aussiedlerkinder stellt · die Ausreise in die Bundesrepublik 
Deutschland einen biographischen Bruch dar. Ohne genauer zu wis
sen, was sie hier erwartet, müssen sie ihre Freunde und ihre vertraute 
Umgebung in der vormaligen Heimat zurücklassen. Aussiedlerkinder 
kommen inzwischen nahezu ohne deutsche Sprachkenntnisse, der 
schulische und soziale Alltag ist ihnen hier vollständig fremd . Trotz 
der Aufnahme als deutsche Staatsbürger erfahren sie in vielen Situatio
nen die für Immigranten typischen Traumata der Immigration. 

In den letzten Jahren reisten Aussiedlerfamilien und ihre Kinder 
überwiegend aus Ländern (z. B. Rußland und Kasachstan) ein, die von 
wirtschaftlichen und sozialen Krisen betroffen sind und in denen eth
nische Konflikte zum Alltag gehören. Die gesellschaftlichen Verände
rungen und die tiefe Orientierungskrise der postsozialistischen Gesell
schaften haben das Heranwachsen der Aussiedlerkinder geprägt. Von 
daher wird verständlich, wie sehr die Kinder nach der Ausreise in der 
fremden Umgebung auf die emotionale Unterstützung durch die Fa
milie angewiesen sind. Dabei können die Eltern meistens wenig dazu 
beitragen, die Orientierungslosigkeit ihrer Kinder in der deutschen 
Gesellschaft abzumildern. Die Aussiedlerfamilien kommunizieren 
mittlerweile noch lange in der Sprache der Herkunftsländer und haben 
wenig Kontakt zur einheimischen Bevölkerung. 

Aussiedlerk'inder sind potentiell mit einigen Risikofaktoren belastet 
(schlechte deutsche Sprachkenntnisse, soziokultureller Minderheiten-
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status, manchmal soziale Randständigkeit und ungünstige Wohnbedin
gungen), die ihren schulischen und sozialen Integrationserfolg in Frage 
stellen. Rechtzeitig einsetzende Förderung, die ihre spezifische Immi
grationssituation berücksichtigt, kann maßgeblich dazu beitragen, die 
Chancen dieser Kinder zu erhöhen. 
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8 Anmerkungen 

1 Die Bundesregierung gibt zwar als Begründung des Zuwanderungsrückgangs an, daß 
die von Deutschland in den Herkunftsländern der Aussiedler geleisteten Hilfsrnaß
nahmen erheblich zum Verbleib der Aussiedler in ihren Herkunftsländern beitrugen. 
Vgl. Info-Dienst Deutsche Aussiedler, 93.199, S. 18. Dazu liegen jedoch keine empi
rischen Belege vor. 
2 Den Deutschen in der Sowjetunion war es bis in die sechziger Jahre hinein gebiets
weise verboten, die deutsche Sprache zu sprechen. Diese Situation hat die weitere Ent
wicklung der deutschen Sprachkompetenz bei der deutschen Minderheit in der 
UdSSR bestimmt: die deutsche Spr:ache verlor als Familiensprache an Bedeutung und 
spielt nur noch als "Großelternsprache" eine Rolle. 
3 Diese Entwicklung ist zunächst auf das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz (1.1. 1993) 
zurückzuführen. Es sieht vor, daß mit Ausnahme der Deutschen aus der vormaligen 
Sowjetunion alle Ausreisewilligen aus den Staaten Osteuropas nunmehr individuell 
glaubhaft machen müssen, daß sie aufgrund ihrer nationalen Zugehörigkeit benachtei
ligt wurden. Daneben ist von Bedeutung, daß ein Großteil der ausreisewilligen Deut
schen aus Polen und Rumänien bereits in die Bundesrepublik gekommen ist. 
4 Im Schuljahr 1995/96 gab es 525 Privatschulen in Rußland mit 45800 Schülern (d.h. 
ca. 2 % aller Schüler); vgl. Goskomstat Rossii 1996 b, S. 187. 
5 Der muttersprachliche Deutschunterricht ist speziell für deutsche Schüler vorgese
hen; vgl. Hilkes 1990. 
6 Die Sprachoffensive der Bundesregierung wurde im Info-Dienst Deutsche Aussied
ler, Heft Nr. 84, Bonn 1996, S. 5 -7 vorgestellt. 
7 Der Integrationsbegriff wird im folgenden sozialwissenschaftlich definiert, d. h. als 
die Aufnahme von Zuwanderern in das soziale, wirtschaftliche und politische System 
des Aufnahmelandes interpretiert. Integration bedeutet damit eine gleichberechtigte 
Partizipation der Immigranten und ihrer Kinder am wirtschaftlichen, gesellschaftli
chen und politischen Leben. Eine uneingeschränkte kulturelle Anpassung der Zuwan
derer an die Aufnahmegesellschaft resultiert daraus nicht. 
8 V gl. dazu die Mediendiskussion zum Thema Aussiedlerzuwanderung, z. B.: "Spöri 
will Zuwanderung von Spätaussiedlern stoppen". In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
27.2.1996, S. 4; "Aussiedler sind kein Tabuthema mehr für die SPD". In: Frankfurter 
Rundschau, 26.2.1996, S. 1 und 3; "Scharping: Zuwanderung wie bisher ,nicht auszu
halten'." In: Süddeutsche Zeitung, 28.2.1996, S. 3. Im September 1996 wurde diese 
Diskussion erneut aufgegriffen, als die Opposition die Bundesregierung aufforderte, 
entweder die Zahl der aus Osteuropa kommenden Aussiedler nach Deutschland zu re
duzieren oder die Finanzmittel im Haushalt des kommenden Jahres für die Eingliede
rung der Spätaussiedler zu erhöhen. Vgl. "Neuer Streit über Aussiedlerpolitik" . In: 
Süddeutsche Zeitung, 21./22.9.1996, S. 5. 
9 Die Befragung wurde im Rahmen eines Forschungsvorhabens durchgeführt, das dan
kenswerterweise von der Volkswagen-Stifrung im Schwerpunkt "Das Fremde und das 
Eigene" gefördert wurde. 
10 Zur schulischen Integration von Aussiedlerkindern liefern GlumpleriSandfuchs u. a. 
(1992) einen hervorragenden Überblick. 
11 Vgl. dazu die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz "Eingliederung von Be
rechtigten nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVG) in Schule und Berufsausbil
dung" vom 3.12.1971, zuletzt geändert am 15.4.1994. 
12 Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß Aussiedlerkinder in Schulklassen, in 
denen sie einen hohen Anteil oder sogar die Mehrheit stellen, das Russische auch als 
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Instrument zur Ausgrenzung von Mitschülern oder von Lehrern benutzen können. 
IJ Die Daten wurden vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein
Westfalen zur Verfügung gestellt. 
14 Auf diese wichtige Verknüpfung wurde auch bei der Integration von Immigranten
kindern aus der Sowjetunion in Israel hingewiesen; vgl. Horowitz 1986. 
15 Jugendgemeinschaftswerke wurden zur Beratung und Betreuung von jungen Flücht
lingen, Vertriebenen, Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen konzipiert. Sie richten 
sich an den Personenkreis der 12- bis 27jährigen. 

9 Abbildungen 

Abbildung 1: Aussiedlerzuwanderung nach Herkunftsländern (1950-1995) ....... 12 
Abbildung 2: Altersstruktur der 1997 zugewanderten Aussiedler und 
der deutschen Bevölkerung (1995) . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 13 
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Vorwort der Autori n 

Im August 1998 wurde der Zehnte Kinder- und J ugendbericht v~m 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der Of
fentlichkeit vorgestellt. Die vorliegende Expertise ist von den Kom
missionsmitgliedern diskutiert und in den zentralen Bericht eingear
beitet worden. In den zwei Jahren seit Abschluß dieser Expertise hat 
sich die Situation der jungen Flüchtlinge in Deutschland kaum verän
dert, so daß ihre Aktualität nach wie vor in allen Teilen gegeben ist. 
Die Rechtsprechung und das auf Asylsuchende angewandte Recht 
zielt nach wie vor auf Abschreckung. Bemühungen um Chancen
gleichheit für alle Kinder, und zwar ungeachtet ihres Rechtsstatus und 
ihrer Herkunft, sind von gesetzgeberischer Seite nicht feststellbar. 

Die vollständige Anerkennung der UN -Kinderkonvention durch 
die Bundesregierung ist bisher nicht erfolgt, auch nicht nach dem Re
gierungswechsel im September 1998. Die Vorbehaltserklärung der 
Bundesregierung besteht nach wie vor. Innerhalb der Bevölkerung ist 
die Aufnahmebereitschaft gegenüber Flüchtlingen und Asylsuchenden 
weiterhin rückläufig. Politische und gesellschaftliche Meinungsbil
dungsprozesse trugen zu dieser negativen Entwicklung bei. 

Von Verbesserungen der Lebenssituation der Kinder von Flüchtlin
gt';n oder der unbegleiteten Kinderflüchtlinge kann kaum gesprochen 
werden. Bemühungen, die unbegleiteten minderjährigen Kinderflücht
linge bei ihrer Ankunft nicht mehr den Flughafenverfahren auszuset
zen und sie statt dessen zunächst direkt in kinder- bzw. jugendgerech
ten "Clearing-Stellen" außerhalb des Flughafens unterzubringen, zei
gen nur schleppend Erfolge. In Frankfurt existiert inzwischen eine 
entsprechende Aufnahmestelle. Für Kinder, die in Begleitung erwach
sener Asylsuchender ankommen, bleibt jedoch die Sozialstation des 
Flughafens oft über längere Zeit End- oder Zwischenstation, einem 
beengten Ort, an dem sich schon bis zu zweihundert Personen vier 
Duschkabinen teilten, die für siebzig Personen vorgesehen sind (Ev. 
Regionalverband Frankfurt am Main/Caritas Frankfurt e.v. 1998). 

Offizielle Statistiken belegen den Rückgang der Zahl der Asylsu
chenden. Eine Verbesserung ihrer Lage trat dadurch nicht ein. Gerin
gere Zuwachszahlen führten zur Schließung von Unterkünften, zu 
"Umverteilungen" und zu Zusammenlegungen in Gemeinschaftsun
terkünften. Die Negativentwicklung in der gesamtgesellschaftlichen 
Einstellung zur Zuwanderung im allgemeinen führte insbesondere für 
Asylsuchende zu weiteren Abstrichen. Leidtragende dieser Entwick
lung der weiter verschärften Arbeitsverbote und Ausbildungshinder
nisse sowie der Kürzung von Sozialleistungen sind ganz besonders die 
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Kinder. Selbst die Aufnahmebereitscliaft der Kindergärten ist rückläu
fig. Obwohl die Zahl der Kinder Asylsuchender im Kindergartenalter 
gegenüber der Gesamtzahl der Kinder gering ist und zudem eine zu
rückgehende Tendenz aufweist, wird deren Aufnahme zunehmend er
schwert. Die Zahl der Sozialämter nimmt zu, die sich weigern, für die 
Kindergartengebühren dieser Kinder aufzukommen oder sie zu bezu
schussen. 

Im institutionellen Bereich sind verstärkte Bemühungen um Koordi
nation und Vernetzung zu verzeichnen. Zum Ausdruck kommt dies in 
Fortbildungen und Fachtagungen zu interkultureller Zusammenarbeit, 
psychosozialer Betreuung von Flüchtlingen, Informationsangeboten 
und Arbeitsunterlagen für Fachpersonen, wie das soeben erschienene 
"Handbuch der Sozialen Arbeit mit Kinderflüchtlingen" (Woge e.V 
u. a. 1999). Zu würdigen ist das unverändert große ehrenamtliche und 
berufliche Engagement vieler Personen aus verschiedensten Organisa
tionen, Institutionen und Privatinitiativen, das diese trotz der nur mar
ginalen und meist einzelfallbezogenen Erfolge aufrechterhalten. 

Renate H olzapJel 
Wächtersbach, März 1999 
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o Vorbemerkungen 

0.1 Flüchtlingskinder weltweit 

Die Hälfte aller 54 Millionen Kriegsflüchtlinge und -vertriebenen auf 
der Welt sind Kinder und Jugendliche. Kriegs- und Fluchterfahrungen 
hinterlassen lebenslange Spuren. UNICEF (1996) schätzt, daß welt
weit mindestens 10 Millionen Kinder kriegstraumatisiert sind. Die 
Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland Aufnahme findet, ist in den 
letzten Jahren, insbesondere seit Einführung des neuen Asylrechts, er
heblich zurückgegangen. Trotzdem leben allein in der Millionenstadt 
Hamburg (1,7 Mio. Einwohner) mehr als 10000 Kinder, die Flüchtlin
ge oder Asylsuchende sind (Adam/Walter 1996). Auf etwa 3000 wird 
die Zahl der unbegleiteten Kinderflüchtlinge allein in dieser Stadt ge
schätzt (vgl. Teil III). 

0.2 "Flüchtlingskinder" als wissenschaftliche Fragestellung 

In der Dokumentation der Lebensbedingungen von Asylsuchenden 
und Flüchtlingen dominieren rechtliche und politische Fragestellun
gen sowie Fluchtursachenforschung. Daneben bilden sozialarbeiteri
sche und sozialpädagogische Gesichtspunkte einen weiteren Schwer
punkt. "Das späte Einsetzen der sozialwissenschaftlichen Forschung 
zu Flucht und Asyl verweist bereits auf einige ihrer Besonderheiten. 
Zum einen scheint sie kaum an zentrale Fragestellungen der soziologi
schen Migrationsforschung früherer Jahre anknüpfen zu können: die 
traditionellen Fragestellungen zur Integration von Arbeitsmigranten 
bzw. zugewanderten Minderheiten scheinen auf Asylsuchende und 
Flüchtlinge nicht so recht zu passen. Zum anderen entwickelt die so
zialwissenschaftliche Forschung ihre Fragestellungen bisher noch 
weitgehend in Auseinandersetzung mit der politischen Diskussion" 
(Gottstein 1995, S. 11). 

Umfassende empirische Untersuchungen und Statistiken, die Auf
schluß über Lebensführung und Lebensläufe sowie Einstellungen jun
ger Menschen ausländischer Herkunft in Deutschland geben könnten, 
beziehen sich vorrangig auf ökonomische Aspekte, auf die Altersgrup
pe ab 14 Jahre sowie die Kinder bzw. Enkel der Arbeitsmigranten aus 
den ehemaligen Anwerbeländern und deren Nachkommen. 

Untersuchungen über die Lage von Flüchtlingen konzentrieren sich 
auf Bereiche, die den institutionell und rechtlich verankerten Sonder
status dieser Personen widerspiegeln. Wo Kinder aus Flüchtlings- und 
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asylsuchenden Familien mit Kindern der Arbeitsmigranten zusam
mentreffen, wie z. B. in Kindergarten und Schule, werden sie als Ge
samtgruppe betrachtet. Es wird davon ausgegangen, daß alle Kinder 
ausländischer Herkunft ähnliche Wünsche und Probleme haben, ohne 
zu berücksichtigen, daß sich allein schon die Unterschiede im Aufent
haltsstatus erheblich auf die Perspektiven und damit auf Sozialisation 
und Verhalten der Kinder auswirken. 

Es gibt außerordentlich wenig Material, das sich mit der Situation 
von Flüchtlingen im Kinder- und Jugendalter außerhalb institutionell 
festgelegter Bereiche befaßt. Laufende oder abgeschlossene For
schungsprojekte berücksichtigen die Lage dieser Kinder nicht oder 
nur ganz am Rande. Nur selten kommen Jugendliche zu Wort, noch 
seltener Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Begründet ist das sicherlich 
darin, daß der Zugang zu diesem Personenkreis ungleich schwieriger 
und die Zusammenarbeit zeitaufwendiger ist, als dies mit Erwachsenen 
der Fall ist. Viele der Kinder sind traumatisiert und weit davon ent
fernt, ihre Erfahrungen, Eindrücke und gegenwärtige Situation in 
Worte zu fassen. Vielen dürfte von ihren nächsten Bezugspersonen na
hegelegt worden sein, sich gegenüber Außenstehenden vorsichtig oder 
entsprechend deren Erwartungen zu äußern, schon um die eigene, als 
unsicher eingeschätzte Situation nicht zu gefährden. 

"Ausländer" werden in Deutschland meist als Problem thematisiert. 
Viel zu wenig wird eine positive Sichtweise der Vorteile multikulturel
len Zusammenlebens herangezogen. Dies zeigte sich wieder deutlich 
bei den Recherchen für diese Expertise. Wo Befragungen von Kindern 
erfolgten, steht im Vordergrund oft die Absicht, Mitgefühl zu erregen, 
nicht zuletzt angesichts zahlreicher fremdenfeindlicher Vorkomm
nisse. Bei der Wiedergabe bzw. Auswertung von Interviews mit Kin
dern und Jugendlichen überwiegen negative Aspekte. Betont wird das 
Fluchterlebnis, die Erfahrung von Diskriminierung. Damit soll in der 
einheimischen Bevölkerung mehr Verständnis geweckt und eine Asyl
politik nicht zusätzlich befruchtet werden, die auf Abschreckung an
gelegt ist. 

0.3 Grundlagen der Expertise 
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Für die Expertise wurde neben wissenschaftlichen Untersuchungen 
auch Material herangezogen, das als "Momentaufnahme" situativer 
Befindlichkeit gesehen werden kann (z. B. HolleriTeuter 1992 und 
1994; Beckmann 1993 a). Zitate aus Erzählungen betroffener Kinder 
werden dort wiedergegeben, wo sie aufgrund eigener Forschungser
gebnisse als repräsentativ für eine große Zahl ähnlicher Aussagen gel-
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ten können. Für alle Berichte von Kindern, insbesondere Momentauf
nahmen, die aufgrund der Forschungslage und fehlender Untersu
chungen des Umfelds der befragten Kinder nicht auf ihre individuelle 
Verifizierbarkeit geprüft sind, ist folgendes zu bedenken: 

Wahrnehmung ist besonders im Rückblick häufig selektiv. Verdrän
gung und Vergessen verändern das Bild der eigenen Erfahrungen und 
damit das der Vergangenheit: "Das Gedächtnis läßt die Vergangenheit 
nicht wiederaufleben, sondern es rekonstruiert sie" (Halbwachs 1985, 
S. 57 {.). Die befragten Kinder haben einen beschwerlichen Lebensweg 
hinter sich, trotz ihrer jungen Jahre. Sie haben ihre eigenen Vorstellun
gen von der Vergangenheit, kindlich, oft traumatisiert, von ihrem Um
feld stärker beeinflußt, als dies in der Regel bei Erwachsenen der Fall 
ist. Diese Vorstellungen und ihr individuelles Weltbild sind vom kultu
rellen Kontext geformt, aus dem diese Kinder kommen und in dem sie 
leben. Die Gegenwart beeinflußt Erinnerungen. In den Gesprächen 
wird das deutlich. 

Manche Aspekte der Lebenssituation sind nicht allein auf die Kinder 
der Zielgruppe zutreffend, sondern vielen Kindern ausländischer Her
kunft gemeinsam. Zudem weist die Situation v~n Flüchtlingskindern 
dort, wo Probleme angesprochen werden, oft Ahnlichkeiten mit der 
von Kindern aus anderen Familien auf, die von Arbeitslosigkeit be
troffen sind oder in denen soziale oder psychische Schwierigkeiten Le
bensführung und Einkommenschancen beeinträchtigen. Für diese 
Kinder sind jedoch institutionelle und oft auch private Strukturen vor
handen, an die sich die Familien wenden und Ansprüche geltend ma
chen können. Inwieweit dies tatsächlich geschieht bzw. unterlassen 
wird, darauf kann hier nicht näher eingegangen werden. 

Allgemeine Statistiken weisen Flüchtlinge nur relativ selten geson
dert aus, Flüchtlingskinder noch seltener. Sie werden unter allgemei
nen Sparten als "nichtdeutsche" oder "sonstige" geführt. Ein genaues 
Bild über die Zielgruppe erschließt sich auch hier nur sehr schwer. 

Für die Expertise wurden wegen der schlechten Datenlage und 
kaum vorhandener Literatur umfangreiche Recherchen durchgeführt. 
Eine differenzierte Darstellung, die den unterschiedlichen kulturellen, 
religiösen und sozioökonomischen Hintergründen dieser Kinder und 
ihren Familien Rechnung trägt, ist aufgrund der lückenhaften For
schungslage nur eingeschränkt möglich. Auswertbare Arbeitsberichte 
betreuender Institutionen und Personen gibt es wenige, veröffentlichte 
Arbeitsberichte so gut wie gar nicht. Interne Arbeitsunterlagen, Bera
tungsprotokolle u.ä. sind vorhanden. Sie auszuwerten wäre in einem 
längerfristigen Forschungsprojekt möglich. Auffallend war eine allge
meine Vorsicht in der Auskunftserteilung. Eine Reihe von Anfragen 
an Einrichtungen für Migranten und Flüchtlinge wurden überhaupt 
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nicht beantwortet. Aus den neuen Bundesländern, z. B. aus Leipzig 
und Schwerin, war der Informationsfluß besonders schlecht. Sehr ko
operativ waren MitarbeiterInnen von Einrichtungen der Diakonie und 
Caritas und für Flüchtlinge engagierte Einzelpersonen. 

0.4 Gliederung 

Teil I beschreibt die Situation und die Einstellungen der Kinder und 
ihrer Eltern, soweit darüber Dokumentationen vorliegen, und vermit
telt einen Einblick in die Arbeitsweisen und -möglichkeiten der Insti
tutionen, mit denen diese Kinder in Kontakt kommen. 

Teil II vermittelt anhand verschiedener Beispiele einen Überblick über 
die unterschiedlichen Angebote für die Zielgruppe, ihre Organisati
onsformen sowie Zugangsmöglichkeiten. 

TeilIII enthält einen kurzen Überblick über die Situation der Flücht
lingskinder, die noch minderjährig sind und die allein, ohne erwach
sene Verwandte, in Deutschland leben. Es wird lediglich auf die 
Aspekte der Situation dieser Kinder eingegangen, die sich nachhaltig 
von der in Familien lebender Kinder unterscheiden und die nicht in 
den vorangegangenen drei Teilen bereits berücksichtigt wurden. Dazu 
gehören vor allen Dingen die unterschiedlichen Lebensbedingungen, 
die sich aus Amts-, Vereins- oder privater Vormundschaft und der Un
terbringung in Heimen ergeben. 

Teil IV enthält Anregungen für Verbesserungen oder die Neueinrich
tung von Angeboten und Maßnahmen - in Kap. 8.2 für unbegleitete 
Kinderflüchtlinge -, soweit sie nicht bereits unter den jeweiligen Kapi
teln angesprochen wurden. 

Teil I Beschreibung der Situation und der Einstellungen 
der Kinder 
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Statistik: Entwicklung der Asylanträge 
Im 1. Halbjahr 1996 haben 57104 Personen in der Bundesrepublik 
Deutschland Asyl beantragt. Das ist der niedrigste Halbjahresstand 
seit der Asylrechtsänderung zum 1. Juli 1993. Im 1. Halbjahr 1993 
hatte die Zahl Asylsuchender noch 224099 betragen. Der Rückgang 
beträgt 74,5 %. 
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Tabelle 1: Stärkste Herkunftsländer 1996 bzw. 1994 im Vergleich 

Berichtszeitraum 1. Halbjahr 1996 Berichtszeitraum 1994 

Her kunftsland'~) Personen Herkunftsland Personen':·) 

Türkei 11714 BRep. Jugoslawien 30404 

BRep. Jugoslawien 10156 Türkei 19118 

Irak 4531 Rumänien 9581 

Afghanistan 2918 Bosnien -Herzegowina 7297 

Sri Lanka 2217 Afghanistan 5642 

Iran 2087 Sri Lanka 4813 

Armenien 1821 Togo 3488 

Zaire 1548 Iran 3445 

Indien 1297 Vietnam 3427 

Pakistan 1296 Bulgarien 3367 

Quelle: Bundesministerium des Innern, 4. Juli 1996, und Deutscher Bundestag 1996 a 
,:-) ohne Differenzierung nach ethnischem oder religiösem Hintergrund 

Von Januar bis November 1996 wurden 138277 Asylanträge gestellt. 
Lag die Anerkennungsquote 1995 bei 9 %, so sank diese 1996 auf ca. 
7,4 %, Abschiebeschutz gern. § 51,1 Ausländergesetz (AusIG) erhielten 
1996 ca. 4,8 %, abgelehnt wurden 65,8 % und "sonstwie erledigt" ha
ben sich im gleichen Zeitraum 22,0 % der Anträge (Hessisches Mini
sterium für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit 1996). 

Flüchtlinge: Definition und Status 

Der Begriff des Flüchtlings wird international entsprechend der Genfer 
Flüchtlingskonvention von 1951 mit dem Zusatzprotokoll vom 
31.1.1967 definiert. Die Bundesregierung hält sich eng an die Auslegung 
des Bundesverfassungsgerichts, wonach "Folter oder die Flucht vor ei
nem erzwungenen Kriegsdienst allein kein Grund für die Anerkennung 
als Flüchtling mit Asylanspruch (sei). Die Genfer Konvention greife nur 
dann, wenn die Folter als Instrument gezielter rassischer, religiöser oder 
politischer Verfolgung eingesetzt werde" (FR 24.11.1996). 

Diese Festlegung entspricht nicht den heutigen Notwendigkeiten. 
So ist z.B. der Verfolgungsbegriff, d.h. der Begriff der wohlbegründe
ten Flucht, nicht klar definiert. Da die Ursachen von Flucht heute zu-
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nehmend strukturell bedingt sind, ist die Erweiterung des Flüchtlings
begriffs erforderlich. Menschenrechtsorganisationen wie "terre des 
hommes" fordern, daß folgende Fluchtursachen als Anerkennungs
gründe gelten müssen: Krieg, Bürgerkrieg, ethnisch begründete Kon
flikte, Verletzung der Menschenrechte, Folter, geschlechtsspezifische 
Verfolgung. Die Rechtsprechungspraxis in der Bundesrepublik 
Deutschland hat bisher zu keiner einheitlichen Regelung gefunden. 
Wiederholt wurden Asylanträge abgelehnt - z. B. von Flüchtlingen aus 
Afghanistan - mit der Begründung, im Herkunftsstaat gebe es keine 
reguläre Regierung, weshalb eine Flucht wegen politischer Verfolgung 
nicht möglich sei. 

Es gibt folgende aufenthaltsrechtliche Unterscheidungen im Status 
von Flüchtlingen, die ganz wesentlich den Zugang zu sozialen Lei
stungen, z.B. der Kinder- und Jugendhilfe, zu sozialen und gesell
schaftlichen Unterstützungsleistungen bestimmen und Möglichkeiten 
eigenständiger und freier Lebensführung in Deutschland einschränken 
oder zulassen: 

• Asylbewerber! Asylsuchende ist die amtliche Bezeichnung für 
Flüchtlinge, die Asyl beantragen wollen und die beim Bundesamt 
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge einen Asylantrag ge
stellt haben. Sie erhalten für die Dauer des Asylverfahrens ein Auf
enthaltsrecht, das - stichwortartig aufgelistet - folgende Einschrän
kungen beinhaltet: Zuweisung an einen Aufenthaltsort, in der Regel 
Unterbringung in einer Sammelunterkunft - Residenzpflicht: Ver
bot, den Bereich der Ausländerbehörde zu verlassen, die für den zu
gewiesenen Aufenthaltsort zuständig ist - eingeschränkte ("allge
meine") Arbeitserlaubnis - seit 1. 11.1993 verminderte Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in den ersten 12 
Monaten - keinen Anspruch auf staatlich geförderte Integrations
maßnahmen - Aufenthaltsstatus: Aufenthaltsgestattung . 

• Asylberechtigte sind Flüchtlinge, die als politisch Verfolgte unan
fechtbar anerkannt worden sind, entweder vom Bundesamt für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge oder vor einem Gericht. 
Aufenthaltsstatus: unbefristete Aufenthaltserlaubnis - freie Wahl 
von Aufenthaltsort und Wohnung - umfassende ("besondere") Ar
beitserlaubnis - Anspruch auf Integrationsmaßnahmen wie z. B. auf 
Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz (BAföG) - sicherer 
Aufenthaltsstatus. 
Flüchtlinge, die lediglich nach § 51 AuslG - "Verbot der Abschie
bung politisch Verfolgter" eine Anerkennung erhalten, bekommen 
eine Aufenthaltsbefugnis bis zu zwei Jahren. Ansonsten unterliegen 
sie denselben Beschränkungen wie De-facto-Flüchtlinge. 
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• De-facto-Flüchtling ist, wer entweder keinen Asylantrag gestellt hat 
oder als Asylsuchender abgelehnt wurde, aber nicht abgeschoben 
werden darf, z.B. wegen §§ 51, 54 AuslG oder gemäß der Europäi
schen Menschenrechtskonvention (EMRK); sobald die Bundesrepu
blik Deutschland die Situation im Heimatland als positiv verändert 
einschätzt, kann eine Abschiebung erfolgen. Merkmale: einge
schränkte Freizügigkeit - eingeschränkte ("allgemeine") Arbeitser
laubnis - kein Anspruch auf Integrationsmaßnahmen - Verpflich
tung, sich einen Nationalpaß des Herkunftslandes ausstellen zu las
sen; deutscher Ersatzpaß nur in Ausnahmefällen - Aufenthaltsstatus: 
Aufenthaltsbefugnis/Duldung. 

• Bleiberechtsflüchtlinge sind ehemals De-facto-Flüchtlinge oder 
Asylbewerber, die durch sogenannte "Altfallregelungen" ein Bleibe
recht in Anspruch nehmen konnten, das in einen Daueraufenthalt 
münden kann. Merkmale: freie Wahl des Wohnortes - einge
schränkte ("allgemeine") Arbeitserlaubnis - kein Anspruch auf Inte
grationsmaßnahmen - Aufenthaltsstatus: Aufenthaltsbefugnis. 

• Kontingentflüchtlinge wurden im Rahmen humanitärer Hilfsaktio
nen aufgenommen, z. B. vietnamesische Boat-People, albanische 
Botschaftsflüchtlinge (Gesetz über humanitäre Hilfsaktionen vom 
22.7.1980) - Merkmale: werden wie Asylberechtigte behandelt -
Aufenthaltsstatus: unbefristete Aufenthaltserlaubnis. 

• Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge: Seit dem 1. 7.1993 sollen 
Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge einen eigenen Status erhalten -
mit Zustimmung aller Bundesländer bestimmt die Bundesregierung 
Zahl und Länder der aufzunehmenden Flüchtlinge - ihre Aufent
haltsbefugnis ist bis zur Aufhebung der Bestimmung durch die Bun
desregierung befristet - der Aufenthaltsort ist nicht frei wählbar -
sie erhalten Arbeitserlaubnis. 

Wer über § 84 AuslG "Haftung für Lebensunterhalt" legal eingereist 
ist, aber auch solche Flüchtlinge, die illegal eingereist sind, erhalten 
eine Duldung oder Aufenthaltsbefugnis (v gl. Diakonisches Werk der 
EDK 1996, S. 15f.). 
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1 Soziale Lage und Umwelt 

1.1 Lebensbedingungen 
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Die Art der Unterbringung Asylsuchender mit Kindern, die zum 
31.12.1994 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhiel
ten, gliedert sich wie aus Tab. 2 ersichtlich: 

Tabelle 2: Art der Unterbringung Asylsuchender mit Kindern und 
Art des Einkommens 

Haushalte Zahl der Haushalte: Zahl der Minder-
mit Minderjährigen jährigen: 
davon leben in: 74804 210999 

"Aufnahmeeinrichtungen" 5395 24320 

"vergleichbaren Einrichtun- 12981 46727 
gen " 

"anderweitiger Unter- 56428 139952 
bringung" 

Von 74804 Haushalten mit Zahl der Haushalte: Zahl der Minder-
Minderjährigen leben: jährigen in 

den Haushalten 
(gesamt): 

ohne eingesetztes Einkommen 62355 182631 
und Vermögen 

mit Einkommen aus Erwerbs- 892 17703 
tätigkeit 

mit Vermögen 16 41 

von staatlichen Sozial- 2758 4382 
leistungen 

von UnterhaItszahlungen 224 455 
Dritter 

von sonstigen Einkünften 2559 5787 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1997, Asylbewerberleistungsstatistik am 31. 12. 1994 

Die größten Anzahlen der insgesamt 438618 Leistungsempfänger (da
von 44025 in den neuen Bundesländern [NBL] und Berlin-Ost) kamen 
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aus Bosnien-Herzegowina und dem ehemaligen Jugoslawien mit 
219082 Personen (17420 NBL/Berlin-Ost), aus Afrika mit insgesamt 
35476 (4684 NBL/Berlin-Ost), aus Asien mit insgesamt 90362 (13 638 
NBLIBerlin-Ost) Personen. Aus Amerika kamen 443 (67 NBLIBerlin 
Ost) und aus "sonstigen" Ländern kamen 25827 Personen (271 NBLI 
Berlin-Ost). 

1.1.1 Wohnung und Wohnumfeld 

Als 1986 die Zahl der in Deutschland eintreffenden Flüchtlinge erheb
lich anstieg, sahen sich der Bund, die Länder und die Kommunen vor 
erhebliche Probleme gestellt. Die staatlichen Unterkünfte waren be
legt, und die Unterbringung der Asylsuchenden wurde den Kreisen 
und den Kommunen auferlegt. "Wirtschaftskrisen und Hungersnöte, 
politische Verfolgung, Unruhen und Bürgerkriege, Krisen und Kriege 
hatten plötzlich ganz konkrete kommunalpolitische Folgen" (Stadtju
gendamt München 1992, S. 12). 

Mit dem größeren Zuzug von Flüchtlingen wurde für ihre Unter
bringung zunächst sogar auch auf Zelte (z.B. in München) und Turn
hallen, wie auf die heute noch verwendeten Container zurückgegrif
fen. Containerschiffe in Hamburg dienten und dienen der Sammelun
terbringung ebenso, wie nach dem Fall der Mauer Kasernen der ehe
maligen Nationalen Volksarmee (NVA) oder der Alliierten. Ni~ht nur 
von der Existenz von Sammellagern wurde lange Zeit von der Offent
lichkeit keine Notiz genommen. Unbekannt war ferner, daß in diesen 
Einrichtungen auch Familien mit Kindern lebten, bilanziert das 
Münchner Stadt jugendamt 1992. Dies änderte sich nicht zuletzt auch 
auf Grund der Mitte der 80er Jahre einsetzenden "Mißbrauchsdebatte" 
im Asylrecht (vgl. Holzapfel 1995 b, S. 36ff.). 

Das Asylverfahrensgesetz (AsyIVfG) legt fest, daß Asylsuchende 
in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden 
sollen. Die Verpflichtung, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu woh
nen, endet spätestens mit der Anerkennung als politischer Flüchtling 
oder mit der Anerkennung des Antrages auf Abschiebungsschutz 
durch das Bundesamt oder ein Verwaltungsgericht, auch wenn 
Rechtsmittel eingelegt sind. Anspruch auf die Registrierung als Woh
nungssuchender beim Wohnungsamt hat allerdings nur der Asylbe
rechtigte. 

Asylsuchenden ist der Aufenthalt nur im Bezirk der zuständigen 
Ausländerbehörde erlaubt. Asylsuchende machen sich strafbar, wenn 
sie den Bezirk ohne Erlaubnis der Ausländerbehörde verlassen. 

Unbegleitete Kinderflüchtlinge werden in Hessen zunächst in spe-
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zialisierte Erstaufnahmeheime gebracht. Von dort werden sie nach ei
nem Verteilerschlüssel den Städten und Kreisen zugeteilt und dann in 
Unterkünften verschiedener Träger oder in Wohnungen untergebracht. 
Das Aufnahmeverfahren für diese Kinder ist nicht bundeseinheitlich. 

Für Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern oder enger Verwandter 
einreisen, ist in der Regel ein Erstaufnahmelager der erste Wohnort in 
Deutschland. Die Zahl der Einrichtungen für die Erstunterbringung 
von Flüchtlingen sank von 32 mit 4973 Plätzen im Jahr 1992 auf der
zeit 4 Einrichtungen mit insgesamt 2070 Plätzen. Die Vorgabe des 
Bundes für die Erstaufnahmeeinrichtungen, z. B. in Hessen, beträgt 
derzeit 1300 Plätze. 

Insgesamt ist die Unterbringung gekennzeichnet von Veränderun
gen. Unterkünfte werden eingerichtet und geschlossen, Familien und 

, Kinder werden - ebenfalls aus unterschiedlichsten Gründen - verlegt. 
Eine Kontinuität in der Betreuung der Familien ist häufig nicht mög
lich, sei es wegen Verlegungen oder Personalwechsel. 

1.1.1.1 Probleme in Gemeinschaftsunterkünften 
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"Asylbewerber wohnen nichtl" (Thimmel 1994, S. 129) - was in der 
Rechtsprechung Praxis ist, wird von Behörden und Betreibern städte
baulich und architektonisch manifestiert. Oft werden Mindestanforde
rungen menschengerechter Unterbringung und baulicher Standards 
nicht erfüllt. Auf engstem Raum müssen Kinder spielen, andere gleich
zeitig lernen. Unterschiedlichste Lebensrhythmen sind Konfliktanlaß 
und ,:;tuf engstem Raum kaum miteinander in Einklang zu bringen. In 
der Offentlichkeit sind diese Schwierigkeiten kaum bekannt. Lediglich 
wenn die Proteste zu laut wer.den oder wenn Flüchtlinge in Streik 
treten, dringt manches an die Offentlichkeit, wie durch den Hunger
streik von 50 Flüchtlingen auf Wohnschiffen im Hamburger Hafen, 
weil sie sich wie "Gefangene gehalten und kontrolliert" fühlten (FR 
13.12.1993; Leukefeld 1996, S. 248). 

In vielen Wohnheimen erleben Kinder alltäglich und hautnah, wie 
ihre Eltern entmündigt werden und einer menschenunv.:iirdigen Be
handlung ausgesetzt sind. Die Situation ist sowohl für die Flüchtlinge 
als auch für die betreuenden Personen - ehrenamtliche wie beruflich 
engagierte - sehr problematisch. Apathie und Aggressionen unterein
ander, scharfe Abgrenzung gegeneinander, Alkohol und Drogen ver
schärfen sich in der drangvollen Enge der Unterkunft. Solidarität und 
gegenseitige Unterstützung ist in der Konkurrenz um minimalen 
Raum und Ressourcen selten möglich. 

BewohnerInnen von Sammelunterkünften, in denen sowohl Einzel-
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personen als auch Familien untergebracht sind, berichten von Über
griffen, auch sexueller Natur, auf Frauen und Kinder durch alleinste
hende Männer (v gl. SchaaflEssingeriPreuß 1988, S. 312 ff.; Stadtju
gendamt München 1992, S. 31; Nuscheler 1995, S. 180). "Die Kinder 
führen in den Unterkünften ein Erwachsenenleben ( ... ). Das notwen
dige Eigenleben der Generationen ist nicht möglich" (Stadt jugendamt 
München 1992, S. 34). Durch die häufige Ein-Raum-Unterbringung 
ist es unvermeidlich, daß die Kinder das Intim- und Sexualleben der 
Eltern miterleben. 

Wenige Kochstellen werden oft von sehr vielen unterschiedlichen 
Personen gemeinsam benützt. Nicht selten wird deshalb fast ständig 
gekocht und in Schichten gegessen. Auseinandersetzungen um Koch
zeiten und Reinigung sind an der Tagesordnung. Unterschiedliche 
Koch- und Speisegewohnheiten verschiedener Herkunftsgruppen, ve
getarische Eßgewohnheiten, Meidung oder Bevorzugung von Schwei
nefleisch, Fasten und Feste usw. sind ebenso wie Wasch- und Trocken
gelegenheiten Anlaß ständiger Konflikte. So ist das Leben in der Un
terkunft selbst in den kleinsten und alltäglichsten Belangen von Aus
einandersetzungen gekennzeichnet. 

In bezug auf die Betreiber der Unterkünfte überwiegen die negati
ven Berichte, obwohl sich in den letzten Jahren die Situation durch 
stärkere Kontrollen der zuständigen Behörden besserte. Manche Be
treiber verhalten sich gegenüber den Bewohnern aggressiv bis zur mas
siven Bedrohung. Berichtet wird von Schikanen wie Aussperrungen, 
unberechtigte und eigenmächtige Reduzierung der Sozialhilfe usw. 
(vgl. Tobiassen 1994; Holzapfel 1995 b). "In der westfälischen Stadt 
Marsberg waren die rund 400 Asylbewerber bis zu zweimal täglich 
von den Hausmeistern der Unterkünfte kontrolliert und ihre Anwe
senheit auf Listen festgehalten worden. Nur wer regelmäßig anwesend 
war, erhielt Unterhaltszahlungen. Inzwischen beugte sich die Kom
mune der Rechtsauffassung der Datenschutzbeauftragten" (FR 
24.7.1996). Im niedersächsischen Osteel kam es zu Beschwerden: Be
sucher, auch Deutsche, würden nicht zu den Flüchtlingen gelassen; der 
Betreiber kürze die Sozialhilfe; er isoliere die Bewohner; er halte die 
Post zurück, öffne sie teilweise etc. Ein Beamtenbesuch zur Überprü
fung der Klage, daß Mindestflächen von 5 qm/Person nicht eingehal
ten würden, "endete mit Prügelei" (FR 17.3.1994). 

Betreiber, die die Bewohner ihrer Unterkunft eher als eine große Fa
milie betrachten, sie im Alltag unterstützen und beraten, sind die Aus
nahme, etwa wie bei der "Zukunftswerkstatt: Weltpartnerschaft e.v., 
Wächtersbach", einem Verein engagierter Personen, der in einer eher 
ländlichen Gegend eine Unterkunft betreibt. 
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• Beispiel: Gemeinschaftsunterkünfte in Berlin 

In Berlin führte eine Studie über 64 Unterkünfte zu dem Schluß, daß 
die Bereitstellung von Unterkünften als provisorische Aufgabe angese
hen wird (Thimmel 1994, S. 46 f.). In keiner der detailliert untersuch
ten 7 Unterkünfte werden die Belange und Bedürfnisse von Einzelper
sonen, Familien und Gruppen nach Wohnraum, Privatsphäre und Ge
meinschaftsräumen respektiert. Im Hinblick auf die Standorte liegt 
nur eine Unterkunft so, daß eine ausreichende Versorgung mit Ge
schäften des Einzelhandels und Einrichtungen für den Gemeinbedarf 
möglich ist. Alle anderen Standorte liegen in Gebieten, die in dieser 
Hinsicht unterversorgt sind. Sie liegen häufig in Distanz zu Wohnge
bieten mit der Begründung, so Konflikte mit der länger ansässigen 
Wohnbevölkerung zu vermeiden. Dies verhindert gleichzeitig Kon
takte, insbesondere für jüngere Kinder, deren alltägliche Mobilität sie 
auf ihr unmittelbares Umfeld angewiesen sein läßt. 

In jeder der genannten Berliner Unterkünfte gibt es ein Spielzimmer, 
entsprechend den "Mindestanforderungen an Durchgangsheime" des 
dortigen Landesamts für Zentrale Soziale Aufgaben (LASoz). Eine 
Entlastungssituation für Kinder und Eltern im Hausalltag zu schaffen, 
ist nur bedingt möglich. Konfliktsituationen entstehen insbesondere, 
wenn Kinder in den Fluren und Wohnräumen spielen wollen. Sofern 
Betreuungskapazitäten für die Kinder vorhanden sind, reichen sie nur 
für die drei- bis siebenjährigen Kinder in den Unterkünften. Oft wer
den deshalb nur die Kinder betreut, deren Eltern gerade außer Haus 
sind. Für jüngere und ältere Kinder gibt es kein Raum- und Betreu
ungsangebot. In drei der sieben detailliert untersuchten Unterkünfte 
wird eine Hausaufgabenbetreuung angeboten, für die jedoch keine be-
sonderen Räume zur Verfügung stehen. .. 

Ein Beispiel: Das Haus wurde 1989 für Aus- und UbersiedlerInnen 
konzipiert und genutzt, später kurzzeitig für Obdachlose. Ab April 
1992 gab es eine Mischbelegung von Asylsuchenden und Flüchtlingen. 
Zum Erhebungszeitpunkt im August 1993 wohnten statt der vorgese
henen 200 Personen insgesamt 244 Personen aus 15 Staaten im Haus, 
die Mehrheit seit mehr als einem Jahr. Jede Etage hat eine Gemein
schaftsküche und nach Geschlechtern getrennte Gemeinschaftssanitär
bereiche. Etwa 10 % der Bewohner waren Alleinstehende, 40 % waren 
Kinder und Jugendliche. Der Spielplatz im Garten der Unterkunft darf 
nur unter Aufsicht betreten werden und ist wegen beschädigter Spiel
geräte teilweise überhaupt nicht nutzbar. 

Zwei Zimmer mit 12 und 24 qm z. B. werden von einer bosnischen 
Familie bewohnt; die Eltern sind jeweils 25 Jahre, die vier Kinder zwi
schen 1 bis 7 Jahre alt. Eine eigene Möblierung ist nicht erlaubt. Die 
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Wohnungs suche scheitert an der Verweigerung der Kostenübernahme 
durch das Sozialamt. Streit gibt es nach ihrer Aussage zwischen den 
BewohnerInnen hauptsächlich wegen der Kinder (Thimmel 1994, S. 
53 H.). "Die Situation der Kinder war für alle Befragten der wesentli
che Kritikpunkt, einerseits wegen der Auseinandersetzungen, die sich 
am Verhalten der Kinder unter den Erwachsenen entzünden, anderer
seits wegen der unzulänglichen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten 
der Kinder" (Thimmel 1994, S. 138). Eine Befragung der Kinder selbst 
liegt nicht vor. 

1.1.1.2 Hotelunterbringung von Flüchtlingsfamilien mit Kindern 

• Beispiel: Frankfurt/M. 

Die Stadt Frankfurt bringt Asylsuchende (und Obdachlose) unter an
derem in Hotels und Wohnheimen privater Betreiber unter. Unterver
sorgung aufgrund der Fehleinschätzung des Bedarfs an Sozialwohnun
gen, allgemeiner Wohnraummangel und steigende Mietpreise ließen 
diese Maßnahme angebracht erscheinen. Außerdem sind Asylsuchende 
und Flüchtlinge zunächst aufgrund ihres Status von einer Vermittlung 
in eine Sozialwohnung ausgeschlossen. Momentan sind vorwiegend 
Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien in Hotels untergebracht. 

Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und das Hessische Gesetz für 
Sicherheit und Ordnung schreibt vor, daß wohnungslose Menschen 
vorübergehend in Hotels, Pensionen und sonstigen Unterkünften un
terzubringen sind. Es gibt Sozialhilfeträger, die für Notsituationen als 
"Störerwohnungen" bezeichnete Unterkünfte bereithalten oder Ob
dachlose - es handelt sich dabei vor allem um Flüchtlinge - in Contai
nern unterbringen (Feil 1996). 

Um die Unterkünfte längerfristig zur Verfügung stellen zu können, 
wurden mit einigen Häusern Belegungsverträge ausgehandelt, mit de
nen sich der Hotel- oder Pensions betreib er verpflichtet, eine be
stimmte Anzahl von Betten - meist alle verfügbaren Betten - nur an 
das Sozialamt der Stadt zu vermieten. 

Was als Übergangs- bzw. Notlösung für kurze Aufenthalte bezeich
net wurde, erwies sich jedoch in zunehmendem Maße als längerfristi
ger Aufenthalt. Die längste Aufenthaltszeit in den Hotels haben 
"Asylbewerber", abgelehnte Asylsuchende und Bürgerkriegsflüchtlin
ge, da sie keinen gesicherten Aufenthaltsstatus und keinen Anspruch 
auf Sozialwohnungen haben. Seit im Jahr 1993 die Altersgrenze für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf 16 Jahre herabgesetzt wur
de, werden die noch nicht volljährigen Flüchtlinge über 16 Jahre eben-
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falls unter anderem in diesen Vertrags hotels untergebracht. Die Zim
mer werden vom j eweiligen Jugendamt angernietet. 1991/92 gab es 116 
Hotels (davon 10 Vertragshotels) und 7 Wohnheime, die durch ver
schiedene Stellen der wirtschaftlichen Sozialhilfe der Zentralstelle für 
AsylbewerberInnen sowie den 10 Sozialstationen belegt wurden 
(Comerford/Starke 1996, S. 40). 1993 lebten ca. 2100 Personen in Ho
tels, von denen 30 % Kinder waren. 1996 waren noch ca. 22 % der in 
Hotels untergebrachten Flüchtlinge Kinder (392) (ebd., S. 43). 

Eine Stichprobe zur Feststellung der durchschnittlichen Aufent
haltsdauer ergab bei etwa 57,49 % der Asylsuchenden eine Aufent
haltsdauer im Hotel von bis zu 2 Jahren und länger. Von den darin er
faßten 694 Personen waren 187 Kinder bis zu 14 Jahre alt. Comerford/ 
Starke sehen dies als weiteren Hinweis darauf, daß kinderreiche Fami
lien länger in den Hotels verbleiben müssen (ebd., S. 47). Umverlegun
gen zwischen Hotels erfolgen aus unterschiedlichen Gründen, wie per
sönliche Umstände der Betroffenen oder aus verwaltungstechnischen 
Erwägungen: 

Zum Beispiel sind eine Mutter, ihre zwei Töchter und der Lebensge
fährte der Mutter zunächst aus Kapazitätsmangel in einem relativ 
schlechten Hotel im Bahnhofsviertel untergebracht. Eine erste Umver
legung erfolgt in ein Hotel mit besserer Ausstattung und Lage im 
Bahnhofsviertel, da die Kinder inzwischen hier soziale Kontakte/ 
Schulbesuch etc. haben. Es folgt eine zweite Umverlegung in ein Ver
tragshotel in unmittelbarer Nähe wegen dortiger erheblicher Leerstän
de. Die dritte Umverlegung wird auf Wunsch der Mutter vorgenom
men, um eine Trennung vom mißhandelnden Partner herbeizuführen. 
(Quelle: Gespräch d. Verf. mit einer Mitarbeiterin der Zentralen Ver
mittlung von Unterkünften, Frankfurt/M.) 

In den Hotels teilen sich die Kinder mit den Eltern einen Raum. Die 
Größe der Zimmer wird durch das Gaststättenrecht geregelt! D. h., 
daß für eine Person 8 qm und für jede zusätzliche Person jeweils 4 qm 
zur Verfügung stehen. Familien mit mehr als vier Personen steht ent
sprechend mehr Wohnraum zu, der sich auf zwei und mehr Zimmer 
aufteilen kann. Bei den meisten Hotels handelt es sich um sogenannte 
Billighotels, alt, abgewohnt und schmutzig, häufig mit Gemeinschafts
sanitäreinrichtungen und ohne Aufenthaltsräume. Die Einrichtung 
von Kinderzimmern konnte zwischenzeitlich in einigen Hotels durch
gesetzt werden. 

Der Abzug der amerikanischen Soldaten verbesserte die Situation 
auf dem kommunalen Wohnungsmarkt in Frankfurt. Allerdings be
steht durch die von den politischen Gremien beschlossene Quote von 
30 % Ausländeranteil pro Wohneinheit der kommunalen Wohnungs
vermittlung ein zusätzlicher Rückstau dieser Gruppe in den Hotels, 
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und mangels geeigneter deutscher Bewerber stehen in vielen Fällen 
größere Wohnungen leer (Feil 1996, S. 32). 

Der Abbau der Hotelunterbringung erscheint schon allein aus Ko
stengründen sinnvoll, ganz abgesehen von den gravierenden Mängeln 
dieser Form der Unterbringung. So werden in einem Projekt der Dia
konie z. B. durch die Unterbringung von 25 Familien in Wohnungen 
DM 250000 pro Jahr eingespart. In zehn Wohnungen leben nun Groß
familien mit insgesamt 60 Personen, davon über die Hälfte Kinder und 
Jugendliche. Insgesamt leben in diesen Wohnungen nun insgesamt 156 
Menschen - 78 Erwachsene und 78 Kinder - aus 17 verschiedenen 
Ländern (PreßmariOsterholt 1995). 

Seit am 1. 4.1993 der Evangelische Verein für Wohnraumhilfe die 
zentrale Vermittlung, Kontrolle und Abrechnung von Hotelunterbrin
gun gen für die Stadt Frankfurt, Sozialamt, übernahm, findet eine stär
kere Kontrolle der Vertragspartner statt. Gleich zu Anfang zeigte sich, 
"daß in großem Ausmaß von den Betreibern gegen ordnungsrechtliche 
Auflagen verstoßen" wurde (SchäferiSkerutsch 1994). Es ist davon 
auszugehen, daß nicht zuletzt diese ordnungs- und finanzpolitisch 
motivierte Kontrolle leichte Verbesserungen für die Betroffenen, und 
insbesondere für deren Kinder, mit sich bringt. 

• Beispiel: Hannover 

Zum Stichtag 31. 7.1993 gab es in Hannover ca. 3432 Flüchtlinge, dar
unter 1097 Bleibeberechtigte (Hemmer-Khansari 1994, S. 114f.). 262 
der Flüchtlinge in Hannover lebten in Hotels, Pensionen, Notunter
künften und in von der Stadt angernieteten Wohnungen. Dazu kamen 
ca. 1500 Flüchtlinge, die selbst Wohnungen anmieteten. Im Regie
rungsbezirk Hannover existierten im Juli 1993 insgesamt 80 Gemein
schaftsunterkünfte bzw. Flüchtlingswohnheime. In diesem Tätigkeits
bereich der Koordinatoren für den Regierungsbezirk Hannover wer
den Flüchtlingskinder, abgesehen von einer kurzen Anmerkung zur 
Schule, nicht erwähnt. Auch hier fällt auf, daß die Kinder viel zu we
nig Beachtung finden. Da selbst ihre Zahl in den wenigsten Fällen ge
sondert erfaßt und ausgewiesen wird, wird ihr hoher Anteil an der Ge
samtzahl der Asylsuchenden und Flüchtlinge nicht ins Bewußtsein ge
rückt, ihre besonderen Bedürfnisse bleiben weitgehend unbeachtet . 

• Beispiel: Gemeinschaftsunterbringung in einem ländlichen Bereich 

Der starke Anstieg der Zahl Asylsuchender führte Mitte der 80er Jahre 
dazu, diese Menschen verstärkt ländlichen Gebieten zuzuweisen. Freie 
Sozialwohnungen und als Unterkunft geeignete Häuser gab es hier in 
der Regel nicht in ausreichender Zahl. Manche Kreise wußten die Tat-
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sache zu nutzen, daß gerade in dieser Zeit Pensionen und kleine Ho
tels über sehr schlechte Auslastung klagten. Der verstärkte Zuzug von 
Asylsuchenden fiel in eine Zeit, in der die Deutschen zunehmend ihren 
Urlaub nicht mehr in Deutschland verbrachten, sondern das Ausland 
vorzogen. Viele Eigentümer von Beherbergungsbetrieben sahen in der 
Aufnahme von Asylsuchenden eine alternative Einnahmequelle. Bei 
anfänglichen Unterbringungssätzen von ca. DM 35,- bis 45,- pro Per
son und Tag konnten sich die Eigentümer und Betreiber der U nter
künfte sehr schnell von ihrer schlechten Finanzlage erholen. 

Für die Asylsuchenden selbst überwiegen eher die Nachteile. Sie 
sind fern der Stadt mit ihrer besseren Infrastruktur, die ihren Interes
sen etwas mehr entgegenkommt. Die Qualität der Unterkünfte verbes
serte sich erst in den letzten Jahren, als die Dichte der Belegung zu
rückging. In bezug auf die Betreiber gab es jedoch ähnliche Schwierig
keiten wie überall. Die Selektionsmöglichkeit durch die zurückgehen
den Belegungszahlen wirkt sich positiv aus. 

1.1.1.3 Allgemeine Unterbringungsprobleme 
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Asylsuchende müssen nach Abschluß ihres Asylverfahrens die Ge
meinschaftsunterkunft verlassen. Sie haben jedoch außerordentlich 
große Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. "Für Schwarze sind 
Wohnungen knapper als für andere" (FR 16.8.1995), selbst in der 
Großstadt. Vorurteile und Falschinformationen, andere Lebensge
wohnheiten, größere Kinderzahlen und pauschale Ablehnung von 
"Ausländern" führen dazu, daß sie entweder überteuerte oder schlech
te Wohnungen beziehen, noch dazu häufig in einem Umfeld, das für 
Kinder wenig geeignet ist. Die Berichte über schikanöse Vermieter, die 
die schlechte Situation für ausländische Zuwanderer am Wohnungs
markt nutzen, sind zahlreich. Die Betroffenen finden wenig Unterstüt
zung. Diskriminierungen im Zusammenhang mit der Wohnsituation 
sind vielfältig. 

Zum Beispiel wollen drei Brüder aus Togo für die vom Sozialamt 
zugewiesene Wohnung Strom von den Bad Kreuznacher Stadtwerken 
beziehen. Diese verweigern jedoch den Anschluß. Eine Sicherheitslei
tung von DM 2000 wurde gefordert, "da Asylbewerber erfahrungsge
mäß abgeschoben würden und die Stadtwerke dann auf ihren Außen
ständen sitzenblieben" (FR 13.7.1996). Den Sicherheitsbetrag zahlte 
schließlich ein SPD-Europaabgeordneter, da das Sozialamt die Zah
lung ablehnte. 
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1.1.2 Materielle Lage 

Es liegen keine Daten darüber vor, wie groß die Zahl Asylsuchender 
und Flüchtlinge ist, die in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt und 
den ihrer Kinder aus eigenen Mitteln zu bestreiten. In Anbetracht der 
großen Beschränkungen für diese Personengruppe im Zugang zum Ar
beitsmarkt muß davon ausgegangen werden, daß Ressourcen im allge
meinen sehr bald aufgebraucht sind. Viele Flüchtlinge haben jedoch al
les verloren und gaben oft ihre letzten Ersparnisse und Wertgegenstän
de für die Flucht aus. So sind sie hier auf Sozialhilfe angewiesen. 

Seit dem 1.11.1993 erhalten Asylsuchende deutlich geringere Lei
stungen als andere Sozialhilfeempfänger. Dieser Umstand wurde je
doch vor Gericht angefochten und in einem ersten Urteil für "gedul
dete" Flüchtlinge als unzulässig erklärt (OVG Lüneburg, Az.: 4 M 
7062/96; FR 28.1. 1997). Die Sozialhilfe wird mit einem hohen Anteil 
an Sachleistungen gewährt. Das Sachleistungsprinzip wird von Kriti
kern als diskriminierend bezeichnet. Es verursache außerdem letztend
lich erhebliche Mehrkosten. "Besonders belastend ist die oft Monate, 
manchmal Jahre andauernde erzwungene Untätigkeit vorher in der 
Regel sehr aktiver und engagierter Menschen. Zwangsunterbringung, 
Begrenzung des Aufenthaltsbereiches, faktisches Arbeitsverbot, Ab
hängigkeit von Hilfen, Warten, drohende Abschiebung, offene und 
verdeckte Diskriminierung, Angst und Verzweiflung charakterisieren 

. mehr oder weniger die Situation der meisten Flüchtlinge in Deutsch
land" (Diakonisches Werk der EKD 1996, S. 18). 

Armut in Deutschland 

In den letzten Jahren hat der Anteil von Kindern und Jugendlichen, 
die in Armut groß werden, beängstigende Ausmaße angenommen. Zu 
den Modernisierungsverlierern, den sogenannten A-Gruppen (v. Frey
berg 1994, S. 1 ff.), zählen heute neben den traditionellen Arbeiter
haushalten die Arbeitslosen, die Armen, die Alten, Alleinerziehende 
und ihre Kinder und - nicht zuletzt - Ausländer. Diese Gruppen fallen 
immer häufiger und immer länger unter die Armutsgrenze mit einem 
Einkommen, das unter 50 % des durchschnittlich verfügbaren Netto
haushaltseinkommens beträgt. Alleinerziehende und Familien mit 
mehreren Kindern sind besonders häufig von Armut betroffen. Be
trachtet man den Zeitraum von 1984 bis 1989, so waren 3/4 der Bevöl
kerung in der BRD zu keinem Zeitpunkt von Armut betroffen. Von 
den ausländischen Mitbürgern waren knapp 50 % nie, 23,8 % bis zu 
zweimal und 26,5 % längerfristig betroffen (Podszuweit, zit. nach 
MankaulErk 1994, S. 12). Schlechte Bildungs- und Ausbildungschan-
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cen und der schwieriger werdende Zugang Nicht-Deutscher zum Ar
beitsmarkt bzw. Arbeitsverbote spiegeln sich in diesen Zahlen. 

MitarbeiterInnen aus Kinder- und Jugendeinrichtungen in Frank
furt/Mo stellen eine Zunahme der von Armut betroffenen Kindern fest. 
Dies gilt verschärft für Kinder der Zielgruppe. Zentrale Probleme der 
betroffenen Kinder sind (Itta 1996, S. 13 ff.): 

• zunehmende Unterversorgung der Kinder, die in Verbindung mit 
zunehmender Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeabhängigkeit und ver
stärkt bei ausländischen Familien gesehen wird: "Die Zahl der aus
ländischen Hilfeempfänger stieg innerhalb von 5 Jahren um 111,7 %. 
In der Altersgruppe der 14- bis 18jährigen ist der Ausländeranteil 
bereits höher als 50 % "; 

• mangelhafte Budgetplanung der von Armut betroffenen Familien
haushalte aus der resignativen Einstellung heraus, daß das Geld so
wieso zu knapp sei; 

• Konsumorientierung, verstanden als Ausdruck gesellschaftlicher 
Zugehörigkeit; 

• mangelhafte Ernährung der Kinder; 
• akute Geldnot, wegen der die Kinder Schwierigkeiten haben, selbst 

geringe Teilnehmerbeiträge für Essen oder Ausflüge aufz~?ringen; 
• zunehmende Verkettung von Problemen in Familien; Uberforde

rung der Kinder; 
• Schulprobleme und -versagen und mangelhafte Zukunftsperspekti

ven. 

Eher zögerlich wird Kindheit und Armut in den letzten Jahren thema
tisiert. Der Versuch, Versäumtes nachzuholen, fällt in eine Zeit der Re
kordzahlen Arbeitsloser sowie Langzeitarbeitsloser ohne jegliche Per
spektive. Am untersten Ende dieser Skala verletzter Hoffnungen und 
Verarmung stehen die Asylsuchenden, Flüchtlinge und ihre Kinder, 
insbesondere, weil ihnen die Hände gebunden sind, wenn sie für ihren 
eigenen Lebensunterhalt sorgen wollen. 

Konsum 

Auch Familien, die in ihrem Heimatland wohlhabend waren, erleben 
hier häufig einen sozialen Abstieg. Eine Verbesserung der materiellen 
Situation erfahren nur wenige - und wenn, dann nur sehr langfristig 
gesehen. Aussagekräftige Untersuchungen über das Konsumverhalten 
von Kindern aus Familien von Flüchtlingen und Asylsuchenden, die 
allgemeine Aussagen zuließen - sei es für eine bestimmte Herkunfts
gruppe oder insgesamt -, liegen nicht vor. 
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Lebensmittelversorgung 

"Zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes sind Flüchtlinge nahezu aus
schließlich auf den Erhalt von Sozialhilfe angewiesen. Diese Abhän
gigkeitssituation zwingt die Flüchtlingsfamilien ( . . . ) zu erheblichen 
Einschränkungen ihrer Lebensführung, zumal besondere Ausgaben
faktoren bei der standardisierten Vergabe der Hilfe nicht berücksich
tigt werden" (Feldhoff/Kleineberg/Knopf 1991, S. 97). Die weiterhin 
zunehmende Einschränkung der Arbeitsgenehmigungen für Ausländer 
wird diese Situation noch weiter verschärfen. 

Seit der Änderung des Asylrechts und dem erklärten Ziel der Bun
desregierung, das Asyl Deutschland weiter unattraktiv zu machen, 
wurde wieder verstärkt auf die Sachwertversorgung solcher Flüchtlin
ge zurückgegriffen, die sich noch im Asylverfahren befinden. Wertgut
scheine werden ausgehändigt, die dann - meist in einem begrenzten 
Kreis von Geschäften - gegen Ware eingetauscht werden können. In 
manchen Bundesländern und Verwaltungsbezirken können Lebens
mittel nicht selbstbestimmt gekauft werden. Die Flüchtlinge sind auf 
Lebensmittelpakete angewiesen, die den Bedürfnissen der Empfänger 
nur selten Rechnung tragen. 

Nach einem Besuch in einer Leipziger Asylunterkunft berichtet eine 
Kinderärztin: "Folgende unsinnige bzw. mangelhafte Ernährung habe 
ich in einem Säuglings-Versorgungspaket vorgefunden: 1 P. Milupa
Milchbrei (ab vierte m Lebensrnonat), 2 Gläser Obstbrei, 2 Gläser Ge
müsebrei, 1 Glas Karottensaft, 1 Glas Kräuterteegranulat (ab viertem 
Lebensrnonat). Der Inhalt dieses Paketes war für einen Zeitraum von 
einer Woche bestimmt (Montag bis Montag). In den Paketen eines ein
und eines dreijährigen Kindes befanden sich folgende Nahrungsmittel: 
1 Becher Milchreis (200 g), 1 Becher Kräuter-Sahne-Quark (200 g), 1 
Ltr. H-Milch, 2 Fl. Tafelwasser, 1 Becher Frucht joghurt, 1 Ltr. Apfel
saft (20!o Fruchtgehalt), 0,2 Ltr. Apfelsaft, 2 kl. Riegel Nußschoko
lade, 3 Apfel, 2 Paprikaschoten .... Es möge sich nur jeder vorstellen, 
er müsse einmal seine ein- bis dreijährigen Kinder oder Enkelkinder 
auch nur vier Tage lang mit diesem Paketinhalt ernähren" (Asperger 
1994, S. 16). . 

Es liegen keine umfassenden Untersuchungen über Ernährungsge
wohnheiten von Asylsuchenden und Flüchtlingen vor. Nach den 
vorliegenden Erkenntnissen ist es Familien ausländischer Herkunft 
weitgehend möglich, Ernährungsgewohnheiten ihrer Herkunftslän
der auch in Deutschland aufrechtzuerhalten, vorausgesetzt, sie unter
liegen nicht einer Gemeinschaftsverpflegung, der Versorgung mit 
Wertgutscheinen und ähnlichen Beschränkungen. Ebenfalls einge
schränkt sind die Versorgungsmöglichkeiten nach eigenem Geschmack 
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für Flüchtlinge, die in ländlichen Gegenden, fern städtischer Vielfalt 
leben. 

Die Zuwanderung von Arbeitsmigranten und Flüchtlingen wirkte 
sich positiv auf eine größere Vielfalt des Angebots auch im Lebensmit
telbereich aus. Es sind nicht nur Läden nichtdeutscher Eigentümer, die 
Angebote für ein spezifisches Publikum anbieten, auch Groß märkte 
haben sich der veränderten Bevölkerungsstruktur angepaßt. 

Kleidung 

Kleidungs- und Konsumgewohnheiten aus den Herkunftsländern wer
den bei der Neuorientierung in Deutschland in Frage gestellt. Was 
man mitgebracht hat, sieht hier gar nicht mehr so gut aus. Man fällt da
mit auf der Straße auf. Insbesondere Kinder sind sehr sensibel in bezug 
auf Kleidungsunterschiede und leiden darunter, nicht mit den hiesigen 
Standards mithalten zu können. Familien, die in ihrem Heimatland 
wohlhabend waren, erleben hier einen sozialen Abstieg, der sich auch 
in der Kleidung niederschlägt. Eine Verbesserung der materiellen Si
tuation erfahren nur wenige und wenn, dann nur sehr langfristig gese
hen. 

Besonders Kinder, die in Städten untergebracht werden, sind meist 
überwältigt von der Menge und Vielfalt der Dinge, die es zu kaufen 
gibt. "Generell kann man die Attraktivität und Faszination, die von 
dieser für uns selbstverständlichen Warenvielfalt ausgeht, gar nicht 
hoch genug einschätzen", so Mitarbeiter des Jugendamtes der Stadt 
München (1992, S. 44). Es ist ein unerschöpfliches Gesprächsthema 
der Kinder, und Namen und Eigenschaften verschiedener Produkte 
sind auch die Vokabeln, die am schnellsten und besten in deutscher 
Sprache gelernt werden. In dieser Konsumorientierung finden sie 
schnell gemeinsamen Gesprächsstoff mit deutschen oder schon länger 
hier ansässigen Kindern, werden jedoch andererseits auch besonders 
intensiv mit der Tatsache konfrontiert, daß sie letztlich mit den ande
ren selten mithalten können. 

1.1.3 Das Amt für Ausländer 
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Mit dem Ausländeramt erhalten alle Kinder asylsuchender Familien 
und Flüchtlingsfamilien Kontakt, insbesondere dann, wenn sie ihre El
tern als Dolmetscher unterstützen. Freundliche Beamte sind die Aus
nahme. Da nützt es den Flüchtlingen auch wenig, wenn Einheimische, 
z. B. aus Flüchtlingsinitiativen, sie begleiten (v gl. Holzapfel 1995 b). 
Den Stil des Umgangs und das Klima in diesen Behörden illustriert am 
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besten ein Zeitungs bericht mit Erfahrungen einer J apanerin. Obgleich 
sie weder Flüchtling noch Asylsuchende ist, hatte sie Angst vor Re
pressalien, hätte sie früher Kritik geäußert. Seit einem Jahrzehnt lebt 
sie in Deutschland und machte mehrfach schlechte Erfahrungen mit 
dieser Behörde. Trotzdem beschwerte sie sich jetzt erstmals: "Nach re
gelmäßigen Verlängerungen ihrer Aufenthaltsgenehmigung hat sie seit 
kurzem ein unbefristetes Bleiberecht. Ohne die Genehmigung hätte 
sie nicht gewagt, sich über die Behörde zu beschweren, sagt sie" (FR 
25.1.1997). 

1.2 Bildungschancen: Kindergarten, Schule 

1.2.1 Zugang 

Flüchtlingskinder müssen Zugang zu Bildung haben, einem anerkann
ten menschlichen Grundrecht, fordert der High Commissioner for Re
fugees in Genf (UNHCR 1996 b): " ... access to education, which is re
cognized as a basic human right." Dieses muß sichergestellt sein, um 
diesen Kindern eine eigenständige Zukunft zu ermöglichen. 

Die Zugangsmöglichkeiten von Kindern der Zielgruppe zu Kinder
garten und Schule werden in den verschiedenen Bundesländern außer
ordentlich unterschiedlich gehandhabt. Das Spektrum reicht von Bun
desländern mit genereller Schulpflicht für Flüchtlingskinder bis zu 
Bundesländern mit Beschulung nur auf Wunsch der Eltern. Die Ent
scheidung über eine Schulpflicht wird vom Wohnsitz bzw. dem ge
wöhnlichen Aufenthaltsort in einem Bundesland abhängig gemacht. 
"Ein gewöhnlicher Aufenthalt wird in der Bundesrepublik während 
des Asylverfahrens in der Regel nicht erworben", so ein Urteil des 
Bundessozialgerichts (BSG) vom 23.2.1988. Eine genaue Definition 
des Zeitraums, wann ein Aufenthalt nur vorübergehend bzw. nicht nur 
vorübergehend ist, liegt nicht vor (Schubert 1994, S. 2). 

Da also Asylsuchende und Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung 
nach der verbreiteten Interpretation in der Regel keinen "gewöhnli
chen Aufenthalt" in der Bundesrepublik haben, bedeutet das, daß sie 
oder ihre Kinder nicht schulpflichtig sind. Auf diese interpretationsfä
hige Rechtslage ist die differenzierte Handhabung der Schulpflicht für 
Flüchtlingskinder in den einzelnen Bundesländern zurückzuführen 
(Bender 1993, S. 95 f.). 

Auf die Kinder wirkt sich die Klausel des "gewöhnlichen Aufenthal
tes/Wohnsitzes" in der Form aus, daß sich Kommunen und sonstige 
Träger häufig weigern, angeblich vorübergehend ansässige Kinder in 
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Kindergärten und Schulen aufzunehmen. In den letzten Jahren hat sich 
zwar die Praxis verstärkt, die Kinder trotzdem aufzunehmen. Dieses 
"Entgegenkommen" und die Abwesenheit von Rechtssicherheit wirkt 
sich jedoch sofort dann negativ aus, wenn es zu Schwierigkeiten im 
Zusammenleben kommt. Gleichfalls dienen hohe Belegungszahlen mit 
allgemein zugangs berechtigten Kindern der Begründung von Abwei
sungen. Den Gleichaltrigen ist aus den Elternhäusern mitunter be
kannt, daß dieser Personenkreis in der Einrichtung oft nur sozusagen 
geduldet ist. Dieses Wissen und eine negative Statuszuschreibung ge
genüber Asylsuchenden verstärkt die oft bereits vorhandene Ausgren
zung aufgrund äußerlicher Merkmale. 

Nicht zu unterschätzen ist der therapeutische Wert des Besuchs von 
Einrichtungen für Kinder. Immer wieder wird betont, daß schon all
tägliche Routine, wie sie z. B. der Besuch von Schule und Kindergarten 
bietet, dazu beiträgt, die Kinder aufzufangen und ihnen Ablenkung 
und eine gewisse Sicherheit vermittelt (Macksoud 1993, S. 58). 

1.2.2 Kindergarten 
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§ 24 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) legt fest: "Ein Kind hat 
vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch 
auf den Besuch eines Kindergartens. Für Kinder im Alter unter drei 
Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter sind nach Bedarf Plät
ze in Tageseinrichtungen vorzuhalten. Die Träger der öffentlichen Ju
gendhilfe haben darauf hinzuwirken, daß ein bedarfsgerechtes Ange
bot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht." 

Trotzdem kommt es nach wie vor zu Auseinandersetzungen über 
die Frage; ob Kinder von Asylsuchenden und Flüchtlingen einen 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben. Die Ablehnung 
erfolgt in der Regel auf der Basis der gleichen Argumentation, die sich 
die Mehrheit des Bundestages im Herbst 1996 zu eigen machte: "Der 
Besuch des Kindergartens gehört nicht zu den Schutzmaßnahmen zur 
Abwehr einer Gefährdung für das Kindeswohl und setzt hinsichtlich 
seiner pädagogischen Eignung eine gewisse zeitliche Kontinuität der 
Anspruchnahme voraus" (Deutscher Bundestag 1996 b). 

Bei Klein- und Vorschulkindern steht die Frage nach den Chancen 
zur Entwicklung altersgemäßer Kompetenzen im Vordergrund. Insbe
sondere in Hotels und Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte 
Kinder der Zielgruppe sind häufig mit einer Umwelt konfrontiert, die 
es ihnen nicht ermöglicht, durch kindgemäße Anregungen, Erfahrun
gen und Verarbeitung dieser Erfahrungen eine angemessene Entwick
lung zu durchlaufen. Dazu kommen die eingeschränkten motorischen 
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Entfaltungsmöglichkeiten, die zusätzlich das Begreifen der Umwelt 
beeinträchtigen. 

Soll das Leistungsangebot der Tageseinrichtungen für Kinder sich 
pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder 
und ihrer Familien orientieren und die Entwicklung der Kinder zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten ge
fördert werden (vgl. § 22 Abs. 1 und 2 KJHG), ist die Begrenzung 
des Zugangs gerade bei diesen benachteiligten Gruppen nicht ver
tretbar. 

1.2.3 Schule 

In der deutschen Gesellschaft erfüllt die Schule eine wichtige Funktion 
bei der Verteilung zukünftiger Chancen. Hier werden die Weichen ge
stellt, die oft das ganze spätere Leben beeinflussen. Für Flüchtlings
kinder stellt allein der Zugang zu dieser wesentlichen Institution unse
rer Gesellschaft von jeher eine erhebliche Hürde dar. Noch Mitte der 
80er Jahre wurde den Kindern der Zugang zur Schule mitunter ganz 
verwehrt und dann nur informell geduldet. Als Hauptargument der 
Ablehnung dient nach wie vor der Aufenthaltsstatus von Flüchtlingen. 
Ausmaß und Qualität der schulischen Versorgung und Bemühungen 
um die Lösung dieses Problems sind nach wie vor sehr weitgehend 
vom politischen Tagesgeschehen abhängig und unterliegen deshalb 
auch immer wieder Anderungen. 

Die einzelnen Bundesländer nehmen ganz unterschiedliche Haltungen 
zu Schulpflicht ein Oäger, zit. nach Bender 1993, S. 96) . Es gibt 

• Länder, in denen Kinder Asylsuchender schulpflichtig sind, 
• Länder, in denen Gruppen bestimmter Kinder - abhängig vom 

Rechtsstatus der Eltern - schulpflichtig sind, 
• Länder, in denen ein Anspruch auf Schulbesuch besteht, und 
• Länder mit Beschulung auf Wunsch der Erziehungsberechtigten. 

1.2.3.1 Schulpflicht 

Im folgenden werden einige Beispiele für die unterschiedliche Hand
habung des Schulzugangs in den verschiedenen Bundesländern geschil
dert. 

Holzapfel: Kinder aus asylsuchenden und Flüchtlingsfamilien 83 



84 

• Beispiel: Regierungsbezirk Hannover 

"Obwohl in Niedersachsen die Schulpflicht besteht, scheuen einige 
Schulen die zusätzliche Belastung durch die Aufnahme von Flücht
lingskindern in die Klassen. Bei Kindern von De-facto-Flüchtlingen 
und z. B. bosnischen Bürgerkriegsflüchtlingen kam es sogar zur Weige
rung einzelner Schulen, diese Kinder aufzunehmen. Die Begründung, 
die angeführt wurde, bezog sich auf die kurze Zeitdauer, die diese Per
sonen voraussichtlich in der Bundesrepublik bleiben würden" (Hem
merKhansari 1994, S. 140). 

• Beispiel: Hamburg 

In Hamburg wurde die Schulpflicht für Flüchtlingskinder abgeschafft 
und auf ein Schulrecht reduziert. Damit sollten Schulplätze eingespart 
und die Schulbehörde von der Kontrolle des regelmäßigen Schulbe
suchs befreit werden. Bis zum 15. Lebensjahr erhalten die SchülerIn
nen in Regelschulen in Auffangklassen bzw. multinationalen Klassen 
zunächst nur Deutschunterricht, um dann nach Wissen und Alter in 
die Regelklassen integriert zu werden. Neu eingereiste Jugendliche, 
die über 16 Jahre alt sind, erhalten einen sechsmonatigen Deutsch-In
tensivkurs. Danach erfolgt automatisch die weitere Beschulung in ei
ner zweijährigen Berufsvorbereitungsklasse - speziell für ausländische 
Schüler - zum Erreichen des Haupt- bzw. Realschulabschlusses. 
Werkunterricht oder hauswirtschaftlicher Unterricht wird hier ver
stärkt durchgeführt. Der Vollzeitschulbereich wird im allgemeinen po
sitiv beurteilt. Mit großen Anstrengungen der SchülerInnen und regel
mäßiger Deutsch-Nachhilfe ist die Aufnahme in Regelklassen möglich 
(vgl. Hamburger Arbeitskreis Asyl 21992). 

• Beispiel: Nordrhein-Westfalen 

Kinder von Asylsuchenden und De-facto-Flüchtlingen mit einem 
Duldungsstatus wurden 1991 von der Schulpflicht ausgenommen. 
Kinder von Asylberechtigten und von De-facto-Flüchtlingen mit einer 
befristeten Aufenthaltserlaubnis sind dagegen schulpflichtig. Eine all
gemeine Anerkennung des Rechts der Flüchtlingskinder auf Beschu
lung wird aus einem Erlaß des Kultusministers von 1986 abgeleitet, 
wonach die Versagung des Schulrechts für Kinder, die nicht der Schul
pflicht unterliegen, einer Beeinträchtigung ihrer Bildungschancen 
gleichkommt. Eine Untersuchung in Bielefeld ergab, daß nach Ein
schätzung schulischer ExpertInnen das Schulrecht i.d.R. von den dort 
lebenden Flüchtlingskindern wahrgenommen wird (Feldhoff/ Kleine
berg/Knopf 1991, S. 92f.). 

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 2 



• Beispiel: Hessen 

Minderjährige Flüchtlingskinder unterliegen in Hessen der Schul
pflicht. Diese gilt nicht, solange sich diese Kinder in den sogenannten 
Erstaufnahmeeinrichtungen aufhalten. Erst mit der Zuweisung an eine 
Gebietskörperschaft tritt die Schulpflicht ein. Lediglich im Erstauf
nahmelager erhalten die dort untergebrachten unbegleiteten minder
jährigen Flüchtlinge ab dem dritten Aufenthaltstag Unterricht. Eine 
Verordnung des Hessischen Kultusministeriums vom Juni 1992 besagt, 
daß "schulpflichtige Kinder, die aus dem Ausland kommen, grund
sätzlich in die ihrem Alter und/oder ihren Leistungen entsprechenden 
Klassen der jeweiligen Schulformcc aufzunehmen sind und daß für 
Kinder mit "erheblichen sprachlichen Schwierigkeiten" an den Schu
len "Intensiv- und Förderkurse sowie andere geeignete Maßnahmen" 
zu schaffen sind (Hessisches Kultusministerium 1992, S. 470f.). 

Einzuschulende Kinder, deren Deutschkenntnisse als unzureichend 
eingeschätzt werden, werden in der Praxis sehr häufig zurückgestellt 
und mangels geeigneter Sprachkurse Vorschulklassen zugeordnet, die 
von Sozialpädagogen betreut werden. Zwar widerspricht dies dem gel
tenden Erlaß des Kultusministeriums, wonach mangelhafte Deutsch
kenntnisse kein Kriterium für diese Rückstellung sein dürfen; die er
mittelten Daten zu Vorklassenbesuch und Zurückstellung belegen je
doch eine andere Handhabung. In Vorklassen der Grundschulen sind 
afghanische, pakistanische und marokkanische Jungen und Mädchen 
besonders stark überrepräsentiert (Apitzsch, i. Ersch.). 

Eine Umstrukturierung wird derzeit vorbereitet. Vorgesehen ist in 
Hessen ebenfalls, eine "Verordnung zur Förderung migrationsbeding
ter Mehrsprachigkeit" zu verabschieden, mit der ein muttersprachli
cher Unterricht in den Amtssprachen ehemaliger Anwerbestaaten ver
pflichtend in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 vorgesehen ist. Für Flücht
lingskinder bedeutet das eine Vergrößerung ohnehin bestehender Be
nachteiligung gegenüber allen anderen. 

In Hessen wurde von Fällen berichtet, in denen schulpflichtige Kin
der und Jugendliche mit dem Hinweis auf fehlende Fördermöglichkei
ten von den Schulen abgewiesen wurden, insbesondere dann, wenn die 
Aufnahme im laufenden Schuljahr erfolgen sollte. Statt einer Schule 
besuchen die Jungen und Mädchen dann oftmals monatelang Sprach
kurse an Volkshochschulen oder privaten Sprachschulen, die zumeist 
in keiner Weise auf das Alter der Kinder und schulische Anforderun
gen abgestimmt sind. Diese Kurse werden in der Regel nicht durch die 
Sozialhilfeleistungen abgedeckt, auf die viele Flüchtlinge angewiesen 
sind. Insgesamt lassen die schulrechtlichen Regelungen in Hessen je
doch deutlicher als in anderen Bundesländern das Bemühen um eine 
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möglichst rasche Integration von "SeiteneinsteigerInnen" In Regel
klassen erkennen (vgl. Apitzsch, i. Ersch.). 

1.2.3.2 Schule und Flucht 
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Migration unmittelbar vor oder während des Schul alters von Kindern 
beeinflußt grundsätzlich deren Schulkarriere. Kinder, die alleine oder 
mit Erwachsenen aus Gebieten kommen, in denen politische Unruhen, 
massive gesellschaftliche Ausgrenzungsstrategien oder Kriegswirren 
den Alltag prägen, hatten häufig nur sporadisch oder überhaupt keine 
Chance zum Schulbesuch. Ihre Schulkarriere wird weiterhin negativ 
beeinflußt und verzögert, wenn größere sprachliche und kulturelle 
Unterschiede zu überwinden sind. 

Ein großer Teil der asylsuchenden Kinder sind sogenannte Seiten
einsteiger. Die meisten besuchen die Hauptschule, sofern sie über
haupt in eine Schule aufgenommen werden. Ihre klassenmäßige Ein
stufung erfolgt in der Regel in einem oft verfehlten Balanceakt zwi
schen altersmäßiger Anpassung an die Klasse und den Anforderungen 
des Unterrichts der Altersstufe. Gerade in sprachlich weniger gebun
denen Fächern sind die Kinder dann unterfordert. Mangelhafte 
Deutschkenntnisse schlagen sich auch auf weniger sprachgebundene 
Fächer nieder und werden dann gerne als allgemeine Lernschwäche 
gewertet. 

Auch das deutsche Schulsystem unterscheidet sich von dem der Her
kunftsländer oft ganz gravierend: 

", ... In der Schule trägt man eine Uniform. Es werden keine schrift
lichen Arbeiten gemacht, sondern nur mündliche, und man wird 
mit einer Nummer aufgerufen, nicht mit dem Namen'. (Agnes, 11 
Jahre, aus Polen) ... 
,Als ich in die Schule war, hatten wir kein Sport gehabt - nur Un
terricht ... Bei uns gibt auch Pausen, aber kein Ausflüge'. (Moha
med, 10 Jahre, aus dem Iran) . .. 
,Bei uns (in Afghanistan) kriegt man Schläge auf den Händen; wenn 
man zu spät kommt, muß man die Hände so halten, ... ' (Malits, 11 
Jahre, aus Afghanistan)" (Stadt jugendamt München 1992, S. 56). 

Für Schulkinder steht die Bewältigung der Leistungsanforderungen 
durch die Schule im Vordergrund. Kindern ausländischer Eltern, ins
besondere wenn sie erst kurze Zeit in Deutschland sind, fehlt mitunter 
die Sozialisation und der kulturell vermittelte Erfahrungsschatz, der es 
deutschen und hier aufgewachsenen Kindern ermöglicht, sich in Sy-
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stern und Regeln der Schule relativ problemlos zurechtzufinden. Ins
besondere in der pädagogischen und freizeitorientierten Arbeit mit 
Kindern der Zielgruppe fällt immer wieder auf, daß das Verständnis 
einfachster Begriffe und die kognitive Entwicklung erschwert ist, 
wenn so grundlegende Erfahrungen wie Jahreszeiten, Tiere und Pflan
zen, deutsche Sitten und Gebräuche, Feste und Eßgewohnheiten, aber 
auch religiöse und geographisch-politische Zusammenhänge fehlen, 
die durch alltägliche Sozialisation vermittelt werden (vgl. Lehrerko
operative Frankfurt 1994, S. 5). Der Regelunterricht in der Schule setzt 
diese Erfahrungen voraus. 

Die besonderen schulischen Probleme von Flüchtlingskindern treten 
in der Wahrnehmung der Verantwortlichen zumeist hinter der "allge
meinen schulischen Ausländerproblematik" zurück, so Feldhoff/Klei
neberg/Knopf (1991, S. 92). Differenzierte Aussagen über den Schul
besuch und -erfolg ausländischer Flüchtlingskinder können aufgrund 
der pauschalen und lückenhaften Datenlage nicht getroffen werden. 
Ganz entscheidend für den Verlauf der Schulkarriere ist der Zeitpunkt 
des Schulbeginns und die Existenz von VorbereitungskIassen und ähn
lichen Förderprogrammen für intensiven Deutschunterricht. Der 
Schulerfolg dieser Kinder hängt sehr stark von LehrerInnen ab, die in 
der Lage sind, den besonderen Hintergründen der Kinder Rechnung 
zu tragen. Ungünstige Voraussetzungen von seiten der LehrerInnen 
bestehen mitunter durch den "monolingualen Habitus der Lehrer
schaft" (Gogolin 1994, S. 67f.), der einen aufgeschlossenen Umgang 
mit Mehrsprachigkeit erschwert. Mitunter erfolgt eine zahlenmäßige 
Differenzierung nach Herkunftsländern, die jedoch dann ohne Konse
quenz für die inhaltliche Arbeit bleibt. 

Nicht nur die Herkunft beeinflußt den Lernerfolg, sondern auch die 
eingeschränkten Zukunfts erwartungen der Flüchtlinge, die im Falle ei
nes ungesicherten Aufenthaltsstatus ein an qualifizierten Schulab
schlüssen ausgerichtetes Lernen der Kinder häufig erschweren. Trotz 
der starken Lernbereitschaft und der meist hohen Leistungsmotivation 
der Kinder und ihrer Eltern kommt es zu Verzögerungen und Schwie
rigkeiten. Umverlegungen von Amts wegen während des laufenden 
Asylverfahrens sind keine Seltenheit. Diese Verlegungen und Wohn
ortwechsel bedeuten für die Kinder oft mehrfache Schulwechsel. Lan
ge Schulwege, bedingt durch die Abgelegenheit der Unterkünfte oder 
durch die Zusammenlegung von Kindern nach Herkunftsländern, er
schweren den regelmäßigen Schulbesuch. 

Eine Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet sich in der Regel äu
ßerst schwierig. Auch wenn diese eine sehr positive Einstellung gegen
über der Schule haben, schalten sie sich in die schulische Elternarbeit 
nicht ein. Die Eltern sind oft sehr schlecht über die Schulmöglichkei-
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ten in Deutschland informiert. Hinzu kommt, daß insbesondere Müt
ter - weniger häufig die Väter - keine oder geringe Schulbildung haben 
oder mitunter Analphabeten sind. Kinder aus einem "eher bildungsfer
nen Herkunftsmilieu" (Feldhoff/Kleineberg/Knopf 1991, S. 96) haben 
besondere Probleme, die vorgegebenen Lernziele zu erreichen. 

In vielen Herkunftsländern gibt es eine spätere Differenzierung in 
unterschiedliche Schultypen. "In allen Schulsystemen in den ost~uro
päischen Ländern, teilweise auch im Fernen Osten, findet der Uber
gang in weiterführende Schulen in der Regel in der 9./10. Klasse statt. 
Dieser Weg bleibt den Kindern hier fast immer verschlossen, weil sie 
nicht genügend Zeit haben, die notwendigen Voraussetzungen zu er
werben" (Stadt jugendamt München 1992, S. 55). Die häufigen Umver
legungen und die dadurch erforderlichen Schulwechsel der Kinder er
schweren zusätzlich den Übergang in weiterbildende Schuleil. 

1.2.3.3 Schularten 
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In Hessen ist jeder sechste Schüler "Ausländer", meldet das Statistische 
Landesamt zum Jahresanfang 1997. An den allgemeinbildenden Schu
len werden im Schuljahr 1996/97 insgesamt 105300 Kinder und Ju
gendliche ausländischer Staatsangehörigkeit unterrichtet, 3,8 % mehr 
als im Vorjahr. Ihr Anteil an der Zahl aller SchülerInnen beträgt rund 
16 %.43 % dieser Kinder sind Grundschüler, 12 % Gymnasiasten und 
je 11 % Real- bzw. Hauptschüler, 7 % besuchen eine Förderstufe und 
5 % Sonderschulen. Betrachtet man einzelne Schulzweige, so ist der 
Anteil ausländischer SchülerInnen mit 30 % bei den HauptschülerIn
nen am höchsten. Bei den SonderschülerInnen liegt ihr Anteil zum Be
richtszeitpunkt bei 25 %, also überproportional über dem Gesamtan
teil der ausländischen SchülerInnen. Ein ähnlich erhebliches Ungleich
gewicht zeigt sich bei den Gymnasiasten, wo der AusländerInnen
anteil lediglich 8 % beträgt. Die Zahl der deutschen Schüler stieg im 
Berichtszeitraum um 1,6 % auf 572 300 (Hessisches Statistisches Lan
desamt 1997). 

In den Statistiken der Kultusministerkonferenz werden Flüchtlings
kinder pauschal unter der Sparte "sonstige Staaten" geführt. Einzeln 
geführt werden SchülerInnen aus den ehemaligen Hauptanwerbestaa
ten, wobei Grund zu der Annahme besteht, daß kurdische Flüchtlinge 
zusammen mit den türkischen SchülerInnen aufgelistet werden 
(Apitzsch, i. Ersch.). Allerdings besteht hier offensichtlich keine ein
heitliche Regelung. So gibt das Hessische Statistische Landesamt an, 
KurdInnen in der Regel unter der Rubrik "sonstige" zu führen. Ein
deutige statistische Nachweise für mögliche Benachteiligung dieser 
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Kinder und Jugendlichen sind somit nur schwer zu führen. Alle vor
handenen Zahlen und Beobachtungen von LehrerInnen aller Einrich
tungen lassen jedoch wenig Zweifel daran, daß diese Kinder kaum Zu
gang zu höheren Schulabschlüssen haben und eine Tendenz dazu be
steht, sie Sonderschulen zuzuweisen . 

• Seiteneinsteiger 

Die Statistik sogenannter "Seiteneinsteiger" ins Schulsystem, wie sie 
z. B. in Hessen seit 1988/89 geführt wird, macht deutlich, daß Schulen 
in den letzten Jahren verstärkt vor die Herausforderung gestellt wur
den, SchülerInnen ohne oder mit nur geringen Deutschkenntnissen 
verstärkt zu integrieren. 

In den Schuljahren 1991/92 bis 1993/94 hatten 61 % der darin ge
führten 50 166 SchülerInnen eine andere als die deutsche Staatsangehö
rigkeit. 7844, das sind 25,8 % davon, wurden als Asylsuchende bzw. 
Asylberechtigte bezeichnet. Es ist anzunehmen, daß es sich bei der 
Mehrheit der 8491 SchülerInnen aus den Staaten des ehemaligen Jugo
slawien ebenfalls um Flüchtlinge handeln dürfte. Wieviele der 5855 als 
türkische Staatsangehörige geführten SchülerInnen Flüchtlinge sind, 
ist nicht festzustellen (Apitzsch, i. Ersch.). Es wurde jedoch versäumt, 
die institutionellen Voraussetzungen diesen Realitäten anzupassen. 

Besonders problematisch ist die Situation für Kinder, die in ihrem 
Heimatland keine Schule besucht haben, wie z. B. sehr viele der yezidi
sehen Flüchtlingskinder. Sie machen hier in Deutschland oft ihre er
sten Schreibübungen (Gleißberg 1990, S. 100). 

Gita aus Afghanistan und ihre Schwester waren "Seiteneinsteiger," 
als sie im Alter von 11 bzw. 13 Jahren einer hessischen Kleinstadt zu
gewiesen wurden. Ihre Schulkarrieren verliefen sehr unterschiedlich. 
Wie sehr viele Flüchtlingskinder wurden sie erst nach anfänglichen 
Schwierigkeiten in die Schule aufgenommen. Welcher Klasse die bei
den Mädchen zugeordnet werden sollten, konfrontierte die Verant
wortlichen der Schule mit einem schwierigen Problem. Auf Erfahrun
gen mit der Einstufung und Beschulung von Flüchtlingskindern 
konnte man an dieser Schule nicht zurückgreifen. Die Mädchen hatten 
wegen des Krieges bis dahin keine Schule besucht und waren nur von 
ihrem Vater unterrichtet worden. Sie sprachen zunächst kein Wort 
Deutsch. Um sie einerseits schulisch nicht zu überfordern, andererseits 
jedoch eine einigermaßen alters gemäße Unterbringung zu sichern, 
wurden sie in unterschiedliche Klassen eingeschult, wo die Kinder je
weils mindestens zwei Jahre jünger waren als sie selbst. Die Chancen, 
durch die Schule Anschluß zu finden, waren somit von vornherein 
denkbar schlecht. Zum bestehenden Altersunterschied vergrößerte die 
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trennende Lebenserfahrung von Krieg und Flucht die Kluft zu den 
MitschülerInnen. ' 

"In der Schule war ich so verrückt nach Lesen. Ich habe so viel ge
lernt. Oh Mann! Ich habe so gute Noten gekriegt und die anderen 
haben mir Streberin oder so etwas gesagt, weil ich habe denen ge
sagt, wenn ich in die Schule gehe, will ich nur lernen und gar nichts 
machen. Weil, ich habe schon gewußt, wenn ich eine Freundin ha
be, dann ist sie nur, nur in der Schule, denn im normalen Leben hat 
sie keinen Platz. Dann habe ich nur gelernt und gelernt" (Gita aus 
Afghanistan; Holzapfel 1995b, S. 79). 

Oft läßt sich bei den Schulkinder das große Bemühen erkennen, die 
Eltern durch besonders gute Leistungen und sehr braves Verhalten zu 
entlasten. Auch die Eltern haben meist hohe Erwartungen an die Lei
stungen ihrer Kinder. Deren Verbesserung der Ausbildungs- und Zu
kunftschancen wird unter anderem als motivierend für die Flucht nach 
Deutschland genannt. Besonders drückend wird dann die Situation, 
wenn sie den eigenen Anforderungen und denen der Schule nicht ge
recht werden können, ungeachtet dessen, daß das neue Umfeld ohne
hin hohe Anforderungen an die Kinder stellt. Für manche der Kinder 
bedeuten Schulschwierigkeiten eine ganz neue Erfahrung des Mißer
folgs. Gitas Schwester hatte das Pech, eine wenig verständnisvolle 
Lehrerin als Klassenlehrerin zu erhalten. In der letzten Bank sitzend, 
von der Lehrerin unbeachtet und von den MitschülerInnen gehänselt, 
blieb die Hauptschulzeit in ihrer Erinnerung als eine Zeit der Tränen. 
Obendrein war ihre Schwester nicht bereit, sich allzu sehr von ihrem 
eigenen Streben nach Erfolg ablenken zu lassen und sie - zumindest 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten - zu unterstützen . 

• Vorbereitungsklassenil ntensivkurse 

Vorbereitungsklassen werden als wichtiges Förderinstrument insbe
sondere für Flüchtlingskinder bezeichnet. Sie werden nicht flächen
deckend, nicht für alle Schulformen und nicht in allen Schulen einge
richtet. Aussiedlerkinder erhalten hier erheblich ausgedehntere Ange
bote als ausländische Flüchtlingskinder. Zielsetzung dieser Vorberei
tungsklassen ist die Integration der SchülerInnen mit mangelnden 
Deutschkenntnissen in den Unterricht der Regelklassen nach längstens 
einem Jahr. Eine längere Verweildauer ist durchaus möglich, gefährdet 
letztlich jedoch den Schulabschluß. Muttersprachlicher Unterricht 
wird in manchen Vorbereitungsklassen angeboten (vgl. Feldhoff/Klei
neberg/Knopf 1991, S. 95). 
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Kritiker stehen Intensivkursen skeptisch gegenüber (vgl. Apitzsch, 
i. Ersch.). Viele dieser Kurse werden von Schule zu Schule jeweils 
anders organisiert, haben unterschiedliche Angebote und Gewichtun
gen und werden von LehrerInnen geleitet, die für die Aufgabe nicht 
unbedingt qualifiziert oder besonders engagiert sind. Die oft sehr he
terogene Zusammensetzung der Gruppen (Kenntnisse und Schulbil
dung) erschwert den Unterricht. Ein verbindlicher Maßstab dafür, 
wann die Deutschkenntnisse als ausreichend für die Teilnahme am 
Regelunterricht erachtet werden, existiert ebensowenig wie eine dif
ferenzierte Beschreibung der Lernziele. Aus der Sicht der Kinder 
wird der längere Besuch des Intensivkurses mitunter als Ausdruck 
individueller Leistungsschwäche interpretiert, insbesondere dann, 
wenn Kinder aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis bereits Regel
klassen besuchen. Besonders ältere Flüchtlingskinder befürchten, daß 
sich die Zeit bis zu einern möglichen Schulabschluß weiter verlängert 
und sich ihre Wissenslücken gegenüber Gleichaltrigen eher verstär
ken (ebd.) . 

• Sonderschule 

Kinder ausländischer Herkunft, besonders Jungen, sind an den Son
derschulen für Lernbehinderte erheblich überrepräsentiert. Ebenso ist 
die Zahl der Flüchtlingskinder stetig angestiegen. Schulversagen wird 
nach wie vor primär als das Versagen der SchülerInnen, kaum jedoch 
als Versagen der Schule begriffen. Dabei steht schon die Wahrschein
lichkeit der Aufnahme schulpflichtiger Kinder in die Anfangsklassen 
der Grundschulen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ge
schlechtszugehörigkeit, der nationalen Herkunft und dem Wohnort 
der Kinder: in Hessen wurden im Schuljahr 1992/93 6,7 % der einzu
schulenden deutschen Mädchen für nicht schulfähig erachtet, während 
gleichzeitig 22 % aller Jungen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit 
vorn Schulbesuch zurückgestellt wurden (Apitzsch, i. Ersch.). 

1991 waren 59,8 % aller Schüler in Frankfurt, die als lernbehindert 
eingestuft waren, Ausländer - " ... sicher nicht, weil Ausländer düm
mer sind, sondern weil Prävention, differenzierte Diagnostik und Be
ratung schon in der Vergangenheit unzureichend waren. Natürlich 
kommt dazu, daß ausländische Familien ihre Kinder nicht in dem Ma
ße auf die Schule vorbereiten können und in der Schule unterstützen 
können, wie das viele deutsche Familien können" (Fryszer 1994, S. 
46). 

Holzapfel: Kinder aus asylsuchenden und Flüchtlingsfamilien 91 



1.3 Kontakte und Beziehungen der Kinder 

"Das größte Problem bildet die Isolation der Kinder", werden die Be
treuer in den staatlichen Sammelunterkünften zitiert (Stadt jugendamt 
München 1992, S. 15). Die migrationsbedingte Zerrissenheit vieler Fa
milien schlägt sich besonders auf die Kinder nieder. Sehr viele der Fa
milien, die in Deutschland Zuflucht suchen, wurden schon vor oder 
während der Flucht auseinandergerissen und kamen zu unterschiedli
chen Zeitpunkten oder nie hier an. Bereits in der frühen Kindheit 
kommt es zu multiplen Trennungserlebnissen mit allen negativen Fol
gen für die weitere Entwicklung und die Fähigkeit zur Kontaktauf
nahme. Kommunikationsschwierigkeiten werden verstärkt durch ein 
generelles Mißtrauen, das den Kindern im Fluchtzusammenhang von 
den Eltern vermittelt wird. Insbesondere gegenüber Personen, von de
nen angenommen wird, daß sie offizielle Stellen vertreten, wird den 
Kindern zu genereller Vorsicht und Zurückhaltung geraten. 

Für Kinder, die sich noch im Asylverfahren befinden, stellt die ein
geschränkte Bewegungsfreiheit eine deutliche Benachteiligung, z. B. 
bei Gruppenfahrten und -ausflügen, dar. Selbst wenn sie mit dem 
Kindergarten, mit der Schule oder einem Verein unterwegs sind, be
nötigen sie eine besondere Erlaubnis der Ausländerbehörde, um de
ren Bereich zu verlassen: ,,(Wenn eine Gruppe aus dem) Landkreis 
München in die Innenstadt im Rahmen ihrer Freizeitunternehmungen 
fährt, sind offiziell die Jugendlichen, die den Status des Asylbewer
bers haben, ausgeschlossen ... Auch wenn in einer Reihe von Fällen 
Ausländeramt und Kreisverwaltungsreferat Genehmigungen erteilt 
haben, so ist der Vorgang an sich immer wieder zeitaufwendig für die 
Betreuer, immer wieder von demütigenden Situationen geprägt ... " 
(Sadri 1992, S. 33 f.). 

Diese Praxis ist bundesweit verbreitet. Ohne sehr stichhaltigen 
Grund wird eine Reiseerlaubnis in der Regel nicht gewährt. 

1.3.1 Kontakte in der Nachbarschaft 

92 

Insbesondere für diejenigen Kinder, die mit ihren Familien in Hotels 
untergebracht sind, stellen sich der Alltag und die Möglichkeit für 
Kontakte überwiegend desolat dar. Im oben bereits zitierten Beispiel 
Frankfurt/M. befindet sich ein großer Teil der Hotels, insbesondere 
der "Beleghotels", in sozialen Brennpunkten, wie dem Frankfurter 
Bahnhofs- und Gutleutviertel. 1991 lebten dort 464 Kinder und Ju
gendliche unter 18 Jahren - das entspricht 25,34 % - von Sozialhilfe. 
Seither ist keine wesentliche Verbesserung eingetreten. Der Anteil der 
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nichtdeutschen Kinder unter 15 Jahren beträgt in diesem Stadtteil 
84,8 % (Itta 1996, S. 3 f.). 

Infolge beengter Unterbringung, schlechter Ortslagen, mangelhafter 
Aufenthaltsmöglichkeiten in Hotels, Unterkünften und schlechten 
Wohnungen oder Wohnlagen ergeben sich folgende Probleme und 
Hinderungsgründe für Kontaktpflege von Kindern mit anderen: 

• Besuche von Gleichaltrigen sind aus Platzmangel nicht möglich; 
• Besuche anderer Kinder werden von deren Eltern wegen des negati

ven Umfelds nicht zugelassen; 
• die Kinder werden ständig mit Drogen, Prostitution, Gewalt und 

Kriminalität konfrontiert; liegen gebliebene Spritzbestecke Drogen
abhängiger sind Alltag; 

• ausreichend Spielflächen gibt es weder drinnen noch draußen; hohes 
Verkehrsaufkommen und schlechte Luftwerte kennzeichnen das 
Viertel; 

• wegen Platz- und Geldmangel fehlt oft Spielzeug; 
• die Kinder müssen sich den Schlafenszeiten der Erwachsenen anpas

sen; 
• oft fehlt den Kindern ein eigenes Bett oder sie schlafen auf Matrat

zen, die tagsüber verräumt werden; 
• für Hausaufgaben ist weder Ruhe noch ein geschützter Raum, oft 

nicht einmal ein Tisch vorhanden (vgl. Comerford/Starke 1996). 

Wo die Kinder in Gemeinschaftsunterkünften leben, gestalten sich 
Kontakte zur Nachbarschaft generell schwierig. Viele der Unterkünfte 
liegen in Rand- oder Industriegebieten oder in sozialen Brennpunkten 
(im Rotlichtmilieu u.ä.), wo eine in alltäglichem Austausch erreichbare 
Nachbarschaft kaum möglich ist. Wo sich Sammelunterkünfte in 
Wohnbereichen befinden, gelten sie meist als zu meidende Orte, die 
soziale Ausgrenzung begünstigen. 

Bei allen Bewohnern von Sammelunterkünften fällt die Drinnen/ 
Draußen-Sicht - auch der Kinder - auf. Das bezieht sich auf das Um
feld außerhalb des Hauses, das durch die Einheimischen belegt ist, 
aber auch auf die Mitbewohner außerhalb des eigenen, unmittelbaren 
Wohnbereichs (v gl. Holzapfel 1995b, S. 97ff.). Das "Draußen" er
scheint bedrohlich und bleibt oft langfristig unverständlich und fremd. 
Nur relativ selten zeigen sich deutsche und andere Nachbarn individu
ell und dauerhaft offen für Kontakte zu Flüchtlingen. Wo es örtliche 
Initiativen zur Unterstützung von Flüchtlingen gelang, Schwellen ab
zubauen, wirkt diese öffentliche Gruppenunterstützung ermunternd 
auf das Umfeld. Manche dieser Gruppen haben jedoch ihre Arbeit 
wieder eingestellt, da sich die Mitglieder auf Dauer überlastet sahen, 
da anderweitige Verpflichtungen entstanden oder die Flüchtlinge auf-
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grund eigener Netzwerke und Möglichkeiten nicht mehr so unterstüt
zungsbedürftig erschienen. 

Oft sind es gerade die Kinder, die Kontakte zur Nachbarschaft eher 
stören: Wegen der Enge der Unterkünfte werden die Kinder auf die 
Straße zum Spielen geschickt. Der Lärm kindlicher Spiele stört die 
Unterkunftsbewohner und Nachbarn. Da das Umfeld in der Regel 
wenig Anregungen und Abwechslung bietet, verlegen sich die Kinder 
schon mal darauf, .. Anliegern und Mitbewohnern Streiche zu spielen. 
Dieser kindliche Ubermut wird selten als solcher gesehen, sondern 
den "Asylanten" im allgemeinen als Bestätigung "asozialen Verhal
tens" angelastet. Es wird kaum versucht, trotzdem oder gerade deshalb 
ins Gespräch zu kommen. 

In einer Unterkunft in einer Kleinstadt erzählt Gita aus Afghanistan: 
"Als wir früher hier angekommen waren, hatten wir viele Konta~te 
gehabt und als wir viele Kinder geworden sind, die machen jedem Ar
ger, die gehen in jedes Haus.~ machen die Blumen kaputt oder so und 
jeder bekommt von denen Arger, und wenn wir rausgehen, dann sie 
suchen uns auch nicht, weil alle eins sind. Das ist es, wegen der Kinder 
haben wir keinen Kontakt mehr. Es war schon, aber jetzt nicht mehr" 
(Holzapfel 1995b, S. 99). 

Diese Situation wird von den Bewohnern der umliegenden Ein- und 
Zweifamilienhäuser genauso gesehen. Gitas "wir" ist die eigene Fami
lie, aber auch die Gruppe der Asylsuchenden, die in der Unterkunft 
zusammen wohnen. Ein GefUhl der Zusammengehörigkeit existiert im 
negativen Sinn insofern, als die pauschalierte Stigmatisierung und Aus
grenzung durch die Einheimischen eine immer wieder bestätigte Er
fahrung ist. 

Günstig erwiesen sich Kontaktbemühungen zum Umfeld, die aus 
den Unterkünften heraus starke Unterstützung fanden oder von dieser 
ausgingen. Ein positives Beispiel integrativer Bemühungen ist die "Zu
kunftswerkstatt: Weltpartnerschaft e.v., Wächtersbach". Ein Verein 
engagierter Personen betreut die Unterkunft, in der ca. 55 Flüchtlinge, 
darunter 20 Kinder, wohnen. Das Zusammenleben wird mit gruppen
dynamisch gestalteten Sprachkursen im Haus, Diskussionsveranstal
tungen, allgemeinen Fortbildungsangeboten für Bewohner und inte
ressierte Außenstehende gefördert. Kleine Feste mit jnternationalen 
Speisen, Länderinformationen und Spielen bauen die Angste der An
wohner des ländlichen Wohngebietes ab, die angesichts der bewegten 
Vergangenheit des Hauses - unter anderem als Bordell- negativ einge
stellt waren. 
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1.3.2 Beziehungen zu Gleichaltrigen 

Auf das fremde/befremdende Umfeld mit seinen Unwägbarkeiten und 
Gefährdungen reagieren die Eltern sehr unterschiedlich. Eine sehr gro
ße Rolle spielt hier der soziale Hintergrund, ihre persönliche Befind
lichkeit und Perspektive. Manche Kinder dürfen das Zimmer, die Pen
sion oder die Unterkunft nicht allein verlassen. Geschlechts- und 
altersspezifische Restriktionen sind keine Seltenheit. Besonders musli
mische oder hinduistische Mädchen sehen sich starken Schutzmaßnah
men und Kontrollen ausgesetzt. Familienmitglieder begleiten sie außer 
Haus, die Zeiten für den Schulweg werden kontrolliert. Freundschaf
ten mit Gleichaltrigen sind nur schwer zu pflegen. 

Gita aus Afghanistan, 1974 geboren, erlaubte ihre Familie (Hindu) 
nicht, unbegleitet irgend wohin zu gehen. Gita erzählte, wie sie sich in 
der Schule nur noch auf das Lernen konzentrierte. Dies ging zeitgleich 
einher mit der Erkenntnis, daß es wohl nicht möglich sein würde, 
Freundschaften mit anderen Kindern zu schließen - zum einen, weil 
die Eltern sehr restriktiv waren, und zum anderen, weil ihre Schulka
meraden wesentlich jünger waren als sie selbst. "Und in der Klasse ha
be ich keinen richtigen Kontakt mit anderen gehabt, weil sie haben 
nur, sie waren nur so kindisch, haben nur so Witze erzählt und haben 
nur gelacht. Das hat mir nicht gefallen da, und wir wollen doch lernen, 
we.~n der Lehrer da ist" (Holzapfel 1995 b, S. 79). 

Ahnliche Erfahrungen machen vor allem diejenigen Flüchtlingskin
der, die das Alter beginnender Schulpflicht bei ihrer Ankunft in 
Deutschland schon überschritten haben. Die Schule, eigentlich idealer 
Ausgangspunkt von Freundschaften Gleichaltriger, erweist sich für 
"Seiteneinsteiger" in das deutsche Schulsystem sehr häufig als negative 
Erfahrung, da diese Kinder wegen ihrer Deutschkenntnisse oft in 
Klassenverbänden eingeschult werden, in denen die anderen Kinder 
oft erheblich jünger sind als sie selbst: 

Eine Tamilin berichtet: Sie wurde 1976 in Jaffna geboren. Ihr Vater 
war 1980 nach Deutschland geflohen, ihre Mutter reiste ihm nach. Sie 
und ihr Bruder blieben bei der Schwester ihrer Mutter. Sie hatte die 
zweite Klasse des Hindu-Ladies-College in Jaffna besucht, als ihre 
Tante mit den Kindern 1984 nach Deutschland folgte. " ... Nach eini
ger Zeit wurde ich in die Schule geschickt und kam in die zweite Klas
se einer Grundschule ... Ich fühlte mich von allen gedemütigt, denn 
die Kinder in der Schule sprachen auch fast nicht mit mir, und selbst 
wenn, konnte ich sie nicht verstehen. Also gingen sie mir aus dem 
Weg. Oft war ich allein in den Pausen ... In meiner Schule waren die 
meisten Deutsche. Es gab nur sehr, sehr wenige Ausländer. Jedenfalls 
wechselte ich die Schule und besuchte in einer anderen Grundschule 
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· .. , die auch viel größer war, die dritte Klasse ... In der anderen Schule 
waren viele ausländische Schüler, die viel freundlicher zu mir waren. 
Sie versuchten, mir zu helfen, die Sprache besser zu verstehen. Natür
lich hatte ich auch deutsche Freunde. Schließlich war meine beste 
Freundin eine Deutsche. Jedenfalls fühlte ich mich besser in dieser 
Schule. Jeder akzeptierte mich und nahm mich auf, so wie ich war. Ich 
lernte die Sprache schnell und hatte kaum Probleme in der Schule, da 
ich auch in anderen Fächern ziemlich gut war" (HolleriTeuter 1994, S. 
38ff.). 

Die Bosnierin Azra B., 1983 geboren, schildert, daß sie bis 1990 in 
Deutschland lebte, dann nach Bosnien zurückkehrte: sie erlebte da
nach eine sehr traumatische Flucht mit der Mutter und einer Schwester 
zurück zum Vater nach Deutschland. "Ich wollte nicht in die Schule 
gehen, denn ich konnte nur ein bißchen Deutsch und habe niemanden 
gekannt. Aber ich mußte gehen. Ich hatte eine sehr nette Lehrerin. In 
fünf Tagen habe ich sechs oder sieben Freundinnen gefunden. Eigent
lich sollte ich in die vierte Klasse gehen, aber ich konnte nicht so viel 
Deutsch. Darum bin ich in die dritte Klasse gegangen. Wir haben eine 
Wohnung, und ich bin froh, daß ich jetzt ein Zimmer und einen 
Schreibtisch habe, aber eins war nicht schön, daß ich meine neuen 
Schulfreunde wieder verloren habe. Ich bin jetzt in einer anderen 
Schule. Ich habe aber auch hier viele Freunde und bin glücklich. Aber 
ich habe einen Wunsch, daß mein Bruder auch zu uns kommt" (Hol
leriTeuter 1994, S. 128 ff.). 

Diese Berichte sind typisch für Berichte und Einschätzungen von 
Freundschaften vieler Flüchtlingskinder. Bei intensiverer Nachfrage 
nach Art und Qualität der Freundschaften ergibt sich dann oft, daß 
der Umgang mit den "Freunden und Freundinnen" auf die Schule 
und möglicherweise auf den Nachhauseweg beschränkt ist. Hier 
kommt dann eher ein Wunsch als eine Tatsache zum Ausdruck. Azra 
war auf jeden Fall in der glücklichen Lage, direkt Gesprächspartner
Innen zu finden, dank ihrer Vorkenntnisse Deutschlands. Wie ober
flächlich ihre Beziehungen zu den AltersgenossInnen aus der Schule 
doch waren, läßt sich unter anderem daran ablesen, daß der Schul
wechsel auch den totalen Verlust dieser "Freundinnen" mit sich 
brachte. Inwieweit dieser Bruch darauf zurückzuführen ist, daß die 
Eltern der Schulkameradinnen diese Beziehung nicht unterstützen 
wollten, läßt sich aus dem vorhandenen Material nicht beurteilen. 
Generell kann man jedoch sagen, daß Schulkinder für die Pflege von 
Freundschaften sehr weitgehend von der Unterstützung der Eltern 
abhängig sind. Diese Unterstützung durch Einladungen, Besuchser
laubnis, Elternkontakte und Fahrdienste für die Kinder ist hier oft 
nicht möglich oder angestrebt. 
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In einer breit angelegten Umfrage unter unbegleiteten Kinderflücht
lingen (aus Eritrea und Iran) gaben EritreerInnen häufiger Freund
schaften zu Deutschen als zu Jugendlichen aus ihrem Herkunftsland 
an, wogegen z. B. die iranischen Kinder offenbar überwiegend unter 
sich blieben (Heun 1992, S. 89 f.). Hier fiel ebenfalls auf, daß neben 
den zu über 90 % genannten Deutschen besonders oft die Kinder von 
Arbeitsmigranten aus Süd- bzw. Südosteuropa als Freunde und Freun
dinnen aufgezählt werden, gefolgt von Flüchtlingskindern und -ju
gendlichen aus dem Osten Europas und anderen Kontinenten. 

1.3.3 Einbindung in Vereine 

Immer wieder wird die Frage diskutiert, ob der Sport die soziale Inte
gration ausländischer Mitbürger erleichtern kann. Die integrative 
Funktion des Sports darf weder über- noch unterschätzt werden, so 
der Sportsoziologe Volker Rittner (1996, S. 1). Bekanntlich treten kul
turelle Verständigungsprobleme nicht selten gerade im Sportunterricht 
zu Tage, und hier primär als körperliche Fremdheit, also im Bereich 
der körperbezogenen Werte, Normen und Praktiken. Andererseits 
werden hier soziale Differenzen und Distanz aufgehoben, Emotionen 
werden freigesetzt, Selbstgefühl und -erleben gefördert und soziale 
Kontakte intensiviert (ebd., S. 4f.). 

Eine Befragung Asylsuchender im Weser-Ems-Raum (Fadialla 1991, 
S. 154) ergab, daß tendenziell Sporteinrichtungen von Asylsuchenden 
etwas stärker genutzt werden als von Ausländern im allgemeinen., Hier 
wird allerdings keine Aussage darüber getroffen, ob es sich dabei um 
frei zugängliche öffentliche oder vereinsgebundene Einrichtungen 
handelt. Es wird angenommen, daß der Unterschied auf die erzwunge
ne Untätigkeit Asylsuchender und auf ihren Versuch zurückzuführen 
ist, die freie Zeit zu füllen. 

Eine Untersuchung für die Stadt Frankfurt zur Einbindung von 
nichtdeutschen Kindern und Jugendlichen ergab für die 450 registrier
ten und befragten (Rücklauf: 209) Sportvereine eine deutliche Unterre
präsentanz relativ zum Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung. 
Eine Befragung der Mitglieder ausländischer Herkunft wurde nicht 
durchgeführt (vgl. Kelm 1992). Betrachtet man die Mitgliederaufli
stung nach Nationalitäten, so fällt auf, daß die Herkunftsländer von 
Flüchtlingen - z.B. Afghanistan, Pakistan, Vietnam, Eritrea, "Afrika", 
wenn überhaupt, dann nur sehr vereinzelt genannt sind. Eine Rolle 
dürfte dabei spielen, daß die Angebotsstrukturen ganz auf die Interes
sen der deutschen Bevölkerung ausgerichtet sind und verschiedene 
Sportarten in manchen Kulturen weniger Gewicht haben als hier in 
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Deutschland. Zwar hoben die angesprochenen Vereine ganz besonders 
hervor, daß die Frage der Herkunft für sie keirw Rolle spiele; die An
gebotspalette berücksichtigt jedoch nicht unterschiedliche Interessen
lagen und das Integrationspotential eines breiten Angebots. Mädchen 
ausländischer Herkunft waren in den Vereinen kaum vertreten. Bei al
len Vereinen, insbesondere jedoch bei den 42 befragten "ausländi
schen" Vereinen (Rücklauf: 6) fiel auf, "daß dort, wo ausländische Mit
glieder Sport treiben, Frauen und Mädchen durch die Leistungsbezo
genheit und den Charakter der ausgeübten Sportarten (Ballsport, 
KampfiKraftsport) ausgegrenzt sind" (Kelm 1992, S. 25). 

Seit 1987 sind in Deutschland mehr als 15 kurdische Fußballvereine 
gegründet worden. Die kurdischen Jugendlichen fühlten sich in deut
schen Fußballvereinen nicht wohl, weil sie sich vernachlässigt oder 
von deutschen Mitspielern und Trainern diskriminiert fühlten (Kizil
han 1995, S. 123) - eine Argumentation, die in den letzten Jahren ver
stärkt als Grund für die Zunahme ethnisch orientierter Sportgruppen 
genannt wird. Trotzdem darf diese Tendenz nicht überbewertet wer
den. Größere Zuwanderergruppen zeigten von jeher eine Neigung; 
sich in eigenen Vereinen zusammenzuschließen. In Deutschland bilden 
Vereine allein durch ihren Rechtsstatus eine' günstige Form des Zusam
menschlusses für Menschen ähnlicher Interessen. Türkische, italieni
sche oder griechische Fußballvereine sind keine Seltenheit. Insbeson
dere in den letzten Jahren ist jedoch ein verstärkter Rückzug in eth
nisch homogene Gruppen (d.h. Gruppen gleicher Herkunft und Spra
che) zu beobachten, nicht nur der neu Zugewanderten. Hervorgerufen 
und gleichzeitig verstärkt wird diese soziale Distanzierung durch Aus
und Abgrenzungen sowohl von deutscher Seite als auch von Seiten der 
Menschen ausländischer Herkunft. So beschränken sich viele Kinder 
und Jugendliche in ihrer Freizeit auf ihre eigene Herkunfts gruppe, 
manche freiwillig, andere auf Druck der Eltern und ihres Umfeldes. 
Der Wunsch nach geschützter, diskriminierungsfreier Freizeitgestal
tung begünstigt die Isolierung ausländischer Kinder und Jugendlicher 
in ihrer Freizeit ebenso wie ein deutlicher Rückzug auf religiöse und 
gesellschaftliche Traditionen aus den Herkunftsländern. 

Aus der Perspektive einer deutschen Vereinsvertreterin erscheint die 
Sprache als wesentlicher Hinderungsgrund reibungslosen Miteinan
ders: "Kinder, die die deutsche Sprache nur wenig beherrschen, verste
hen die Anweisungen oft nicht und können sie daher nicht richtig be
folgen. Auf den Spott der anderen reagieren sie dann leicht mit Ag
gressivität" (Gerigk 1996, S. 19). Die zitierte Kindertrainerin eines 
Turnvereins äußert sich nicht zur Zahl der Kinder, die sich zurückzie
hen und an diesen Aktivitäten nicht mehr teilnehmen. Es kommt zu 
Mißverständnissen aufgrund kultureller Unterschiede, die bei Kindern 

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht. Band 2 



ausländischer Eltern schneller gegeben sind, ",:.enn die Ankunft in 
Deutschland noch nicht lange zurückliegt. Die Ubungsleiterin meint: 
"Kinder aus der ehemaligen Sowjetunion sehen Judo vornehmlich als 
Kraft- und Ausdauersport und vernachlässigen den Technikeinsatz . .. 
Und Jungen aus dem orientalischen Kulturkreis füge~ sich oft nur 
höchst ungern den Anweisungen eines weiblichen Ubungsleiters" 
(ebd.). Erforderlich sei eine "fachübergreifende Ausbildung", die dem 
"Integrationsanspruch von Sport" gerecht werden kann. 

1.4 Gesundheit 

In zunehmendem Ausmaß sind Kinder Opfer und Ziel von Kriegen. 
Kinder werden Zeugen des gewaltsamen Todes von Eltern oder Freun
den, werden körperlich verletzt, von ihrer Familie getrennt, werden 
selbst aktive Kriegsteilnehmer. Jedes Kind wird auf unterschiedliche 
Weise von seinen Kriegserlebnissen beeinträchtigt. In einigen Ländern 
verloren 25 % der Kinder aufgrund kriegerischer Auseinandersetzun
gen einen Elternteil, und der Anteil der Kinder, die enge Familienmit
glieder verloren, überschreitet in manchen Gebieten 50 % (Macksoud 
1993, S. 13). Besonders traumatisierend ist dieser Verlust, wenn das 
Kind Tod und Trennung als unerklärlich erfährt. Nachhaltiger Streß 
und Phobien in Kindern aus Kriegsgebieten entstehen durch die Ver
wicklung in Kampfhandlungen, Flucht und Entwurzelung, eigene Er
fahrung von Gewalt als Zeuge oder Opfer, körperliche Verletzungen, 
aktive Kriegsteilnahme und durch Krieg verursachte Mangelernährung 
und Verarmung. 

Das Alter des Kindes und seine Entwicklungsstufe sind wesentlich 
für die Verarbeitung von großem Streß. Sehr junge Kinder zeigen zu
nächst 9ft keine offensichtliche Reaktio.~. Häufig findet die Belastung 
jedoch Ausdruck im Spielverhalten. Uberängstlichkeit, Trennungs
angst und Alpträume beeinflussen ihr Verhalten. Kinder der Alters
gruppe der 6- bis 12jährigen können verstehen, daß der Tod endgültig 
ist. Angst und Depressionen, Bettnässen, Aggression und Rückzug 
sind in dieser Altersgruppe häufig. In dieser Altersgruppe wirkt sich 
bereits die moralische Dimension von Krieg und Gewalt nachhaltig 
aus: "War distorts young children's moral and social concepts and be
haviour" (Macksoud 1993, S. 43). In der Altersgruppe der 13- bis 
16jährigen werden besonders selbstzerstörerische Tepdenzen beobach
tet. Das scheinbar frühe Erwachsenwerden, die Uberwindung von 
Hoffnungslosigkeit und psychosomatischen Störungen bedarf der Be
gleitung und Unterstützung von Erwachsenen und der Gesellschaft 
Gleichaltriger. 
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Kumar, Tamile aus Sri Lanka, Kemal, der Kurde, Nasro aus Alge
rien, Bobby aus Sierra Leone (vgl. Berliner Missionswerk u. a. 1994, S. 
27 ff.), es sind Schicksale mit langer Leidensgeschichte, die ihre Spuren 
hinterlassen haben. Behandlungsbedürftig sind sie unter anderem we
gen psychosomatischer Krankheitserscheinungen, wegen Selbstver
stümmelung und Depressionen. Wieweit sie ihre Erlebnisse je verar
beiten können, noch dazu ohne die Unterstützung ihrer getöteten oder 
zurückgebliebenen Eltern, ist unklar. 

1.4.1 Psychische Gesundheit und Exil 

Kinder, denen das Leben oder die Eltern Probleme auferlegen, die für 
ihr Alter zu schwierig sind, entwickeln schneller eine lebhaftere Intel
ligenz: Sie müssen vorzeitig verstehen lernen, einerseits um äußere 
Konflikte zu bewältigen, die ihre psychische Integrität bedrohen, an
dererseits, damit man sie wegen ihrer Brillanz noch mehr liebt. Grund
voraussetzung dafür ist jedoch, daß sie "in einer Weise geliebt werden 
müssen, die ihren Narzißmus und ihre imaginierte Omnipotenz för
dert" (Grinberg/Grinberg 1990, S. 122). Die Belastung der Eltern 
durch die Flucht, die oft mit deren Trennung verbunden ist, läßt diese 
intensive Zuwendung jedoch nicht immer zu. 

Wenn in der primären Sozialisation (BergeriLuckmann 1967) stark 
divergierende Lebenserfahrungen gemacht werden, wird das Individu
um vor die Wahlmöglichkeit zwischen Identitäten gestellt. Erfahrene 
Diskrepanzen führen mitunter zu Entscheidungen für oder gegen eine 
Identität, die gerade in der primären Sozialisation mit hohem Streß 
und persönlichen Krisen einhergeht. Wenn schon das Kind sich die 
Frage stellt "Wer bin ich?", sind die Eltern besonders herausgefordert, 
Orientierungshilfen zu geben. Dazu sind sie in der Situation von 
Flucht und Exil jedoch oft nicht in der Lage. Damit ist auch die sekun
däre Sozialisation gestört und es besteht die Gefahr psychischer Stö
rungen bis hin zur physischen Erkrankung der Kinder. 

Es muß davon ausgegangen werden, daß die Migration für die mei
sten Kinder aus asylsuchenden und Flüchtlingsfamilien mit besonders 
starken psychischen Belastungen verbunden ist. Eltern verschweigen 
ihren Kindern oft Zeitpunkt und Ziel der Flucht. Den Kindern bleibt 
keine Möglichkeit, sich auf die Trennung vorzubereiten, Abschied zu 
nehmen und sich dem N euen offen zu stellen. Da Kinder eine andere 
Einstellung und ein anderes Verständnis von Zeit haben als Erwach
sene, erscheint selbst ein für die Zukunft in Aussicht gestelltes Wieder
sehen mit der Heimat, mit Freunden und Verwandten als unerreichbar 
fern. 
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Nach der Flucht werden sie in der Regel angehalten, ihrem Umfeld 
kritisch und eher verschlossen zu begegnen, wodurch ihnen ein grund
legendes Mißtrauen ver~ittelt wird, das sich auf ihre Entwicklung ne
gativ auswirken kann. "Angstliches Verkriechen hinter der Mutter, ta- . 
gelange Essensverweigerung, Schlafstörungen, Weinen waren bei eini
gen, vor allem bei Kleinkindern, zu beobachten" (Münchner Stadtju
gendamt 1992, S. 18). Insbesondere die ersten Tage und Wochen nach 
Ankunft in einem Sammellager in Deutschland sind erfüllt von einem 
Ansturm von Eindrücken und Gefühlen. Dies fällt in eine Zeit, in der 
den Kindern zudem am wenigsten Aufmerksamkeit und eigener Raum 
verfügbar ist. 

Wie gravierend sich die erzwungene Migration auf Kinder unter 6 
Jahren auswirkt, geht aus dem Bericht von Betreuern hervor: "Für 
kleinere Kinder ist das Geschehen der Flucht, der neuen Unterbrin
gung rational nicht verständlich. Sie erleben vor allem eine Reihe kon
kreter Verlusterfahrungen, die Ursache dafür liegt für sie im Dunklen. 
Die gefühlsmäßige Anbindung an die Eltern läßt sie Stimmungen un
mittelbar erfahren, auch die negativen. Es kommt oft zu unmittelbaren 
~~aktiven Verhaltensweisen (wieder einnässen, Schlafstörungen, 
Angstlichkeit), die aber bei Veränderungen, Verbesserungen der Situa
tion ebenso wieder verschwinden" (Stadt jugendamt München 1992, S. 
35). 

Bei Kindern, die im (Bürger-)Krieg oder unter anderen lebensbedro
henden Umständen lebten und ihr Heimatland verlassen mußten, ste
hen tiefgreifende und langanhaltende Existenzängste oft im Vorder
grund. Die Fluchtgeschichte ihrer Eltern kennen sie oft nur bruch
stückhaft, was dazu führt, daß gerade das Ungesagte, was den Eltern 
widerfahren sein könnte, in der Phantasie breiten Raum einnimmt 
(v gl. Scherer 1994, S. 35). 

Ein Elternpaar aus Bosnien-Herzegowina, Muslime, z. Zt. in einem 
Flüchtlingsheim Hanau, berichtet: 

"Die katholische Kirche haben sie verbrannt, unsere Moschee ha
ben sie dem Erdboden gleichgemacht. Wenn wir dort geblieben wä
ren, wäre ich imstande gewesen, uns alle umzubringen ... , Ich hätte 
nicht mitanschauen können, wie sie meine Frau vergewaltigen, wie 
sie mein Kind quälen" (Herr X). 

"Wie meine Kinder das alles verarbeiten sollen, weiß ich nicht. Sie 
wissen alles, haben alles mitbekommen. Wenn sie sich an zu Hause 
erinnern, weinen sie. Sie wollen nicht allein sein, keine Minute. 
Wenn mein Mann irgendwohin geht und nicht pünktlich zurück-
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kommt, fragen sie, ob er wieder abgeführt worden ist. Als er im La
ger war, haben sie keine Nacht geschlafen, haben ihn gesucht" 
(Frau X; vgl. HolleriTeuter 1994, S. 46ff.). 

Wenn ErzieherInnen keinen Zusammenhang zwischen auffälligem 
Verhalten und den traumatischen Erfahrungen des Krieges durch die 
Eltern oder Verwandten erkennen, entstehen oft zusätzliche Konflikte, 
ganz abgesehen davon, daß eine Behandlung der Kinder versäumt 
wird. Eine dauerhafte psychotherapeutische Unterstützung für die 
Kinder und ihre Familien und eine aufklärende und beratende Beglei
tung des Fachpersonals in den Einrichtungen (soweit überhaupt vor
handen) ist deshalb unerläßlich (vgl. Kron 1994). 

Durch die besondere Wohnsituation, insbesondere derjenigen in 
Hotels, ist nach Beobachtungen des Gesundheitsamtes Frankfurt/M. 
(1994, S. 6) bei vielen Kindern ein verstärktes Auftreten von psycho
somatischen Erkrankungen erkennbar. Die Kinder klagen verstärkt 
über Bauch- und Kopfschmerzen. Viele Kinder fallen durch apathi
sches Verhalten auf, andere durch Hyperaktivität. Die MitarbeiterIn
nen des Stadt jugendamtes München konnten dagegen nach fünf Jahren 
der Betreuungsarbeit "keine spezifischen für diese Kindergruppe typi
schen Auffälligkeiten" (1992, S. 58) beobachten. Und weiter: "Wie an
dere Kinder auch, reagieren die gefloheIl:~n Kinder in der neuen, frem
den Umgebung zunächst mit Rückzug, Angstlichkeit und mit eher de
pressiver Stimmung auf die erlittenen Verluste". Hohe Bedeutung für 
das psychische Wohlbefinden der Kinder wird jedoch der generellen 
Sicherheit und der Perspektive der Familie zugemessen. Nachdem 
letzteres im allgemeinen nicht gegeben ist, zeigt sich hier die wider
sprüchliche Situation, in der die zitierten Betreuer arbeiten. Familien, 
die schon vor der Flucht Probleme hatten, werden durch die Migration 
eher eine Verschärfung der familiären Lebenssituation erfahren. "Ob 
die Kinder generell mehr psychosoziale Auffälligkeiten und körperli
che Erkrankungen haben als deutsche und ausländische Kinder der 
Wohnbevölkerung, läßt sich mangels systematischer Untersuchungen 
nicht feststellen" (Stadt jugendamt München 1992, S. 58). 

Ahmed aus Afghanistan, z. Zt. in Frankfurt/M., besuchte das Inter
nationale Kinderhaus in der Wiesenhüttenstraße in Frankfurt/M.: Er 
war durch Aggressivität, zerstörerisches Verhalten und Provozieren 
den MitarbeiterInnen aufgefallen. Ungeduldig und fordernd, erkannte 
er Regeln nicht an. Er schlug sofort zu und beleidigte seine Umge
bung, um nicht selbst verletzt zu werden. Seine Wut ließ er auch die 
MitarbeiterInnen spüren, die häufig keine andere Möglichkeit mehr 
sahen, als ihm für den Rest des Tages Hausverbot zu geben. Das Ver-
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halten des Jungen dürfte ganz erheblich nicht nur auf di~. Fluchterfah
rung, sondern insgesamt auf die allgemeine Streß- und Uberlastungs
situation zurückzuführen sein, in der er sich befand. Als fleißiger, gu
ter Schüler gelobt, waren ihm über die schulischen Anforderungen 
hinaus von seinen Eltern zahlreiche Aufgaben übertragen worden, 
wie die Betreuung jüngerer Geschwister, Vermittler- und Dolmet
scherfunktionen gegenüber Behörden und alltägliche Aufgaben wie 
Einkaufen. Der Vater hat ein Nervenleiden, das ihm nicht erlaubt, ei
ner Beschäftigung nachzugehen. Seine herkunftsbedingte traditionelle 
Rolle als Familienoberhaupt der elfköpfigen Familie kann er nicht er
füllen: Sprachschwierigkeiten, Arbeitslosigkeit und Krankheit lähmen 
ihn. Ein Ausweg aus der engen, feuchten Hotelunterkunft ist trotz 
erfolgter Asylanerkennung und Wohnungssuche vorläufig nicht in 
Sicht. Die Lage der Familie verschärft sich, als die ältere Schwester 
von Ahmed an offener TB erkrankt. Die dadurch verhängte Quaran
täne mit Kontakt- und Bewegungsverboten sowie Sprach- und Ver
ständnisschwierigkeiten verstärkten bei der Familie den Eindruck, in 
einem fremden und feindlich gesinnten Umfeld zu leben. Inzwischen 
kann Ahmed wegen seines Alters dort nicht mehr betreut werden. 
Trotzdem kommt er von Zeit zu Zeit zu Besuch und fragt nach Be
treuerInnen, zu denen er nach und nach ein Vertrauensverhältnis auf
gebaut hat (vgl. Itta 1996, S. 6 f.). 

Je nach Alter kann ein Kind seine Verstörung infolge der Migration 
und fehlender Rückversicherung durch seine Bezugspersonen nur 
durch Verhaltensauffälligkeiten ebenso wie durch unmittelbare kör
perliche Symptome zeigen. Der Familie kommt auf jeden Fall eine ho
he Bedeutung zu. Sie fungiert als schützende oder einschränkende 
Gruppe auch abhängig davon, inwieweit die Migration als gemeinsam 
zu bewältigende Lebenserfahrung verarbeitet werden kann (vgl. Grin
berg/Grinberg 1990, S. 129 ff.). 

Die elterliche Belastung durch schlechte Arbeitsbedingungen oder 
Arbeitslosigkeit wirkt sich unmittelbar auf die Kinder aus. Die Untä
tigkeit, in der die Strukturierung des Tages verloren geht, die fehlende 
Berechenbarkeit von Zeit an sich belastet alle. Man geht sich gegensei
tig auf die Nerven. Die Unterstützung der Kinder bei Schularbeiten ist 
kein Ausgleich allein schon deshalb, da den meisten Eltern die dazu er
forderliche sprachliche Voraussetzung fehlt. Nur wenige sind außer
dem dazu fähig, die dadurch an den Tag gelegte Unwissenheit und Un
terlegenheit gegenüber ihren Kindern offen einzugestehen. 

Besonders gravierend wirken sich Arbeitsverbote für Asylsuchende, 
Anstellungshindernisse für Ausländer sowie Arbeitslosigkeit aus. Die 
ohnehin meist beengt lebenden Familien verlieren ihre herkömmliche 
Struktur, in der die Eltern - meist der Vater - sich als die Garanten 
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und Verantwortlichen für Sicherheit und Einkommen der Familie se
hen. Der Kampf gegen Gesichts- und Autoritätsverlust nimmt oft ex
treme Formen an und mündet in Resignation oder Aggressivität. Oft 
wird versucht, durch besonderen Druck auf die Kinder diese zu be
sonderen Le~~tungen anzuspornen, um ihnen eine ähnliche Lage zu er
sparen. Die Uberforderungsanzeichen sind nicht immer so unüberseh
bar wie Lähmungserscheinungen ohne medizinischen Befund im Fall 
eines vietnamesischen Mädchens (Stoll 1992, S. 52) oder Ohnmachts
anfälle, mit denen sich ein vietnamesischer Junge dem väterlichen 
Druck zu entziehen versucht (HillerlRückemann 1992, S. 40 f.). Sie 
sind oft subtil, und Schäden zeigen sich erst langfristig. 

Gelingt es einem oder beiden Eltern, Arbeit zu finden, so handelt es 
sich oft um eine Tätigkeit weit unter der Qualifikation der Betroffe
nen. Diese Lage wirkt sich wiederum belastend auf das eigene Selbst
wertgefühl und somit auch auf den Umgang mit anderen aus. Mitunter 
arbeiten beide Eltern, meist in Tätigkeiten, die von Deutschen eher ab
gelehnt werden, weil sie niedrig bezahlt werden und/oder weil sie un
ter sehr schlechten Arbeitsbedingungen geleistet werden müssen. Im
mer sind es die Kinder, die zwischen allen Stühlen sitzen, die mit ihren 
Problemen weitgehend alleingelassen sind. "Aus der epidemiologi
schen Erforschung psychosomatischer und psychischer Erkrankungen 
weiß man, daß schwierige und einschränkende Lebensbedingungen 
vor allem dann extrem belasten und das Krankheitsrisiko erhöhen, 
wenn sie - und das dauerhaft - als aussichtslos und nicht beeinflußbar 
erlebt werden. Wird Depression als erlernte Hilflosigkeit beschrieben, 
so kann man hier von einer verordneten, erzwungenen Hilflosigkeit 
sprechen" (Stadt jugendamt München 1992, S. 27). Folter und Flucht, 
Existenzangst, Arbeitslosigkeit, Armut und Zukunftsangst tragen zu 
den verbreiteten Depressionen bei und verstärken die Hilflosigkeit, 
die den Flüchtlingen oft auf Dauer die Fähigkeit nimmt, das eigene Le
ben aktiv und selbständig zu gestalten. Bei allem sind die Kinder Zu
schauer, Leidtragende und dauerhaft Geschädigte. 

"Am belastendsten jedoch für alle ist die Angst vor Abschiebung oder 
die tatsächliche Ausweisung" (Stadt jugendamt München 1992, S. 67). 
Arbeitslosigkeit und die Inanspruchnahme von Sozialhilfe setzt die 
Flüchtlinge der akuten Gefahr aus, abgeschoben zu werden. Diese stän
dige Angst begleitet selbst Familien, die sich auf eine Weise am Wohn
ort eingerichtet haben, die geradezu beispielhaft ist. So die alevitische 
Familie (v gl. FR 28. 8.1996), deren Kinder in allen Vereinen des kleinen 
Ortes mitmachen, die Einheimische als wichtig und interessant für die 
Gemeinschaft empfinden: die ständige Angst, abgeschoben zu werden, 
hat dazu geführt, daß die Kinder psychiatrische Behandlung in An
spruch nehmen mußten. Die Angst vor der Türkei, davor, daß der Vater 
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wieder ins Gefängnis kommt, und die Angst, wieder alle Freunde zu 
verlieren, ist eine Belastung, die sie nicht verarbeiten können. 

Wie stark die aufenthalts rechtlich bedingte Zukunftsangst ganzer 
Familien die Kinder belastet, zeigt sich am Beispiel eines kurdischen 
Kindes, bei dem starke psychosomatische Störungen auftreten: Die Fa
milie mit fünf Kindern lebt seit Herbst 1989 in einem Wohnheim. Der 
gerichtlichen Ablehnung folgte eine Petition an den Hessischen Land
tag. Seitdem erhalten alle Familienmitglieder nur noch eine Duldung, 
die das Verbot der Arbeitsaufnahme beinhaltet und alle ein bis sechs 
Monate verlängert werden muß. Die fehlende Arbeitserlaubnis verhin
derte, daß die älteste Tochter nach dem Realschulabschluß die bereits 
zugesicherte Lehrstelle antreten konnte. Die Unsicherheit und Per
spektivlosigkeit der Eltern überträgt sich auf die Kinder. Die Eltern 
fragen: "Wozu lernt ihr in der Schule, wenn wir doch nicht hierbleiben 
können?CC Zwei Kinder reagieren auf die Situation zunehmend mit 
Lernverweigerung und Schuleschwänzen, ein anderes mit starken psy
chosomatischen Störungen (Lehrerkooperative 1995, S. 2). 

1.4.2 Konzepte von Gesundheit und Krankheit 

Krankheit ist - über biologische Zusammenhänge hinaus - im kultu
rellen Kontext zu sehen. Konzepte von Gesundheit bzw. Krankheit 
unterliegen dem Wandel- auch hier in Deutschland. Im Mittelalter ge
hörte Krankheit zum Alltag und ärztliche Versorgung kam nur für 
Wohlhabende infrage. Im Grunde öffnete erst die industrielle Revolu
tion mit dem erheblich angestiegenen Bedarf an Arbeitskräften der all
gemeinen Pflege und Behandlung Kranker eine größere Verbreitung. 

Entsprechend des über die Jahrhunderte veränderten Umgangs mit 
Gesundheit und Krankheit haben unterschiedliche Kulturen unter
schiedliche Konzepte von Gesundheit und Krankheit. Unterschiede 
basieren jedoch nicht allein auf differierenden kulturellen Hintergrün
den, auf verschiedenen Herkunftsländern der Flüchtlinge oder dem 
städtischen oder ländlichem Hintergrund. Die Konzepte von Gesund
heit korrelieren auch mit unterschiedlichen Lebensformen, mit dem 
ökonomischen Status, dem Bildungsniveau und der religiösen Orien
tierung der Flüchtlinge. Mit der Einrichtung stationärer und ambulan
ter psychiatrischer Betreuung traumatisierter Flüchtlinge aus Bosnien
Herzegowina wird in den Niederlanden nun ganz gezielt versucht, 
diesen unterschiedlichen Hintergründen Rechnung zu tragen. Bilin
guale, bikulturelle Fachkräfte werderi hier eingesetzt, um "crosscultu
ral misunderstandingsCC vorzubeugen (vgl. Marti~-Biocina 1996). 
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1.4.3 Rechtsanspruch 

Nach § 120 BSHG besteht für Ausländer, deren Aufenthalt nur gedul
det wird, kein Rechtsanspruch auf Leistungen der Krankenhilfe. Für 
Ermessensentscheidungen sind enge Grenzen gesetzt. Das bedeutet in 
der Praxis, daß Asylsuchende nur unabdingbare Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts erhalten. Besondere Aufwendungen, 
wie Zahn- oder Kieferkorrekturen von Kindern, werden häufig abge
lehnt - im Fall eines tamilischen Kindes z.B. mit der Begründung, daß 
"keine Schmerzzustände vorlägen, die Kau- und Abbeißfähigkeit so
wie die Sprec~fähigkeit nicht beeinträchtigt seien und ebenso kein 
unzumubares Außeres vorliege" (Leue 1990, S. 114). 

1.4.4 Arztbesuche 

Arztbesuche stellen für die Kinder der Zielgruppe eine große Bela
stung dar. Ist das Kind Patient, so erlebt es seine Eltern häufig ratlos 
und dem Unbekannten genauso ausgeliefert und buchstäblich sprach
los wie es selbst. Ist ein Elternteil Patient, fällt dem Kind oft eine Ver
antwortung zu, die seinem Alter und seinem Status niemals angemes
sen ist: "Es kommt häufig vor, daß Kinder die Eltern zur Untersu
chung begleiten und dolmetschen. Mancherorts werden Klienten von 
heimatsprachlichen Mitarbeitern entsprechender Institutionen beglei
tet" (Weinand 1994, S. 110). In den meisten Fällen sind es jedoch die 
Kinder, die neben der allgemeinen Belastung durch Flucht und Neu
orientierung auch noch Zeugen elterlicher Gebrechen und Sorgen wer
den, ein Umstand, der ihre ohnehin vorhandenen Existenz- und Zu
kunftsängste noch erheblich verschärft. 

1.5 Kontakte zu den "Daheimgebliebenen" 
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Beziehungen zu Familienangehörigen und Freunden, die nicht ge
flüchtet sind oder von denen man auf der Flucht getrennt wurde, be
stehen vor allem bei denjenigen Flüchtlingen nur in geringem Maß, in 
deren Herkunftsländern Bürgerkrieg herrscht. Das trifft auf Länder 
w~e Afghanistan wie auch auf viele Bereiche des ehemaligen Jugosla
WIen zu. 

Herr X aus Bosnien-Herzegowina, 1992 im Flüchtlingslager in Ha
nau, berichtet, daß noch viele Familienmitglieder in seiner Heimat le
ben: 
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"Meine Großmutter, die Mutter meiner Frau, ich habe noch sieben 
Geschwister dort. Sie alle haben Familien. Von einigen wissen wir 
nicht einmal, ob sie noch leben. Wir lassen sie über das Internatio
nale Rote Kreuz suchen ... Ich war (in der Gegend um Prijedor), 
um meine Tante und ihre Tochter abzuholen. Ich wollte, daß sie 
mit uns kommen, weil ihr Mann in Kroatien arbeitet und nicht zu 
ihnen kann. Aber für meine Tante war es schon zu spät. Ich habe 
nur ihre Tochter und noch ein paar unbekannte Kinder dort ange
troffen. Sie habe ich mitgenommen. Wir sind dann durch den Wald 
geflüchtet. Sie sind jetzt in Kroatien" (HolleriTeuter 1994, S. 46ff.). 

Akber, 15, und Ali, 14, kommen beide aus Afghanistan. Ali erzählt: 

"Als ich meinen großen Bruder nach so vielen Wochen (in 
Deutschland) wiedersah, da war es, als hätte ich meine Eltern wie
dergefunden. Aber von ihnen wissen wir nichts. Ich bin jetzt zehn 
Wochen hier und Akber vier. Wir machen uns Sorgen, ob wir die 
Aufenthaltsgenehmigung bekommen oder wieder abgeschoben 
werden. Wir müssen dazu mit einem Dolmetscher aufs Amt und 
werden dort angehört. Wir wünschen uns so sehr, hier in Freiheit 
leben zu können, zur Schule zu gehen, zu lernen und was zu wer
den. Für die Heimat können wir gar nichts wünschen, solange die 
Mudschaheddin da sind. Wir haben Briefe an Verwandte und 
Freunde geschrieben. Aber wir haben keine Antwort bekommen" 
(HollerlTeuter 1994, S. 73 ff.). 

Kontakte zu Angehörigen oder Freunden im Herkunftsland sind auch 
dort weitgehend ausgeschlossen oder erschwert, wo diese eine Gefähr
dung der Zurückgebliebenen bedeuten würden. Oft stehen die Fami
lien der Flüchtlinge unter Observation. Eine Kontaktaufnahme würde 
für diese mitunter eine akute Gefährdung bedeuten. 

1.6 Mediennutzung 

Angesichts der Verzehnfachung der Ausländeranzahl in Deutschland 
seit 1961 auf über 7,1 Millionen Personen richten die Druck-, Hör
funk- und Fernsehmedien ein verstärktes Augenmerk auf diese Kon
sumentengruppe und die Programmgestaltung muttersprachlicher 
Sendungen. Untersuchungen zur Nutzung und Bewertung von Radio
und Fernsehsendungen durch und für Ausländer im allgemeinen kon
zentrieren sich in der Regel auf Einwanderergruppen aus den typi-
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sehen Arbeitsmigrationsländern. Die Kostenbelastung für mehrspra
chige Interviews und Unklarheiten zur statistischen Einordnung 
staatsbürgerlicher Hintergründe bestimmen weitgehend den begrenz
ten Umfang und die Zielrichtung der Untersuchungen. 

Für die neueste repräsentative Umfrage im Auftrag des Westdeut
schen Rundfunks (WDR) wurden "zahlenmäßig kleinere, jedoch in 
ihrer Bedeutung keineswegs zurückstehende Gruppen von Auslän
dern ... - zum Beispiel Araber, asiatische oder schwarzafrikanische 
Nationalitäten - gar nicht in die Betrachtungen einbezogen" (Eckhardt 
1996, S. 461). In erster Linie bestimmt die Interessenlage der Werbe
wirtschaft die Medienforschung. So kritisiert der Medienforscher des 
WDR, Josef Eckhardt (1990; S. 671): "Obwohl Ausländer von der 
Werbewirtschaft in Deutschland bisher kaum wahrgenommen wur
den, bilden sie in Wirklichkeit ein breites Zielgruppenpotential mit be
deutender Kaufkraft." 

Sofern Untersuchungen über "Massenmedien und Ausländer" vor
liegen, geben sie keinen unmittelbaren Aufschluß über das Verhalten 
der unter 14jährigen. Das Schwergewicht liegt bei Einwanderern tür
kischer Herkunft. Trotzdem lassen nach eigenen Recherchen einige 
der dabei gewonnenen Erkenntnisse einen Einblick in das Verhalten 
von sprachlichen und ethnischen Minderheiten in Deutschland zu, 
weshalb einige der vorliegenden Ergebnisse hier dargestellt werden. 

Der Fernsehkonsum der im Auftrag des WDR befragten Ausländer 
ist deutlich höher als derjenige der Deutschen. So bleibt zum Beispiel 
bei türkischen Zuschauern das Fernsehen oft über den ganzen Tag ein
geschaltet. Bei jüngeren Ausländern nähert sich aber das Nutzungsver
halten dem der Deutschen an. Fernsehen aus den Herkunftsländern 
wird von dieser Gruppe seltener genutzt. 

Die Abwendung von den deutschen Radio- und Fernsehsendungen 
hin zu muttersprachlichen Sendern der Herkunftsländer wird von Me
dienforschern als integrationsgefährdend bezeichnet (Eckhardt 1996, 
S. 461; Mohr 1996, S. 466). Aufgabe der deutschen öffentlich-rechtli
chen Programme sei es, ein "Gegengewicht zu den oft .~taatlich gelenk
ten Medien der Heimatländer zu bilden" (Breuer-Ucer/Zambonini 
1996, S. 476). Andererseits bieten die muttersprachlichen Massenme
dien, wie z. B. das breite Angebot an türkischen Zeitungen oder auch 
Fernsehprogrammen, leichtere Orientierung mit einer stärkeren sozia
len Bindungskraft in einer vertrauten Sprache und Kultur. Diese Me
dien der Herkunftsländer sind ein Spiegel des kollektiven Gedächtnis
ses und eine Vergewisserung der in der Migration oft verunsicherten 
eigenen Identität. 

Ein auf drei Jahre angelegter Modellversuch des Senders Freies 
Berlin, Radio SFB 4 MultiKulti, versucht der Abwendung von 

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht. Band 2 



deutschen Sendungen und der Konzentration auf Medien der Her
kunftsländer gegenzusteuern. Die fremdsprachige Eigenproduktion 
schließt Sendungen u. a. in Arabisch, Kurdisch, Persisch, Albanisch, 
Romanes, Vietnamesisch u. a.m. ein und wurde unter anderem von der 
UNESCO ausgezeichnet (vgl. Mohr 1996, S. 466). 

Die Darstellung der ausländischen Wohnbevölkerung in den Medien 
geschieht meist in Verbindung mit der Darstellung von Problemen. Sie 
erscheinen häufig als Problem an sich. "Von den Türken sehen sich mit 
44 % überdurchschnittlich viele im deutschsprachigen Hörfunk und 
Fernsehen schlechter dargestellt, als sie nach ihrer eigenen Meinung in 
Wirklichkeit sind" (Eckhardt 1990, S. 673). Daran hat sich trotz eini
ger positiver Beispiele der letzten Jahre im wesentlichen sehr wenig ge
ändert. Kinder ausländischer Eltern erfahren sich so über die deut
schen Medien als grundsätzlich einer Problemgruppe zugehörig. Ganz 
besonders trifft dies auf die Flüchtlingskinder zu. Leider gibt es keine 
Untersuchung, die hierüber detailliert und fundiert Aufschluß geben 
könnte. 

1.6.1 Hörfunk und Fernsehen 

"Ausländerhaushalte sind fast ebenso gut mit Hörfunk und Fernsehge
räten ausgestattet wie deutschsprachige Haushalte. Auffällig stärker 
verbreitet sind in Ausländerhaushalten Videogeräte und Kassettenre
corder. Auch die Nutzung von Video- bzw. Musikkassetten ist bei 
Ausländern erheblich höher als bei Deutschen" (Eckhardt 1990, S. 
680). Frühere Befragungen hatten gezeigt, daß die deutschen Hörfunk
und Fernsehprogramme für Ausländer in der Bundesrepublik nahezu 
die gleiche Bedeutung hatten wie für die Deutschen. Dagegen führt 
die ständig zunehmende Verbesserung des Zugangs zu ausländischen 
Fernsehstationen über Kabel und Satellit hier jedoch zu einer Ver
schiebung zugunsten muttersprachiger bzw. fremdsprachiger Statio
nen. Insgesamt messen beinahe alle Nationalitäten dem Fernsehen eine 
wesentlich größere Bedeutung bei als dem Radio. Das Nutzungsver
halten der jüngeren Generation - meist Vertreter der zweiten Genera
tion und Befragte mit mittlerer und höherer formaler Bildung - nähert 
sich dem der Deutschen an (vgl. Eckhard 1996). In der Gesamtbevöl
kerung stellt für Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren Fernsehen 
nach dem Spielen die zweitliebste Freizeitbeschäftigung dar, und 82 % 
dieser Gruppe sehen lt. Medienbericht 1994 täglich oder fast täglich 
fern (wib 1992, S. 9). 

In türkischer Sprache hat sich in den letzten Jahren eine "zweite Me
dien- und Meinungslandschaft" (Die Zeit 30.10.1996) entwickelt. So 

Holzapfel : Kinder aus asylsuchenden und Flüchtlingsfamilien 109 



gab es z. B. 1989 in Berlin bereits ein zusätzliches Angebot für türki
sche Fernsehzuschauer durch private Anbieter, das via Kabel empfan
gen werden konnte. Seit 1990 gibt es bundesweit Programme für türki
sche Zuschauer via Kabel oder Satellit. Derzeit können neun TV-Pro
gram me direkt aus der Türkei per Satellit empfangen werden. Berlin 
als größte türkische "Enklave" bietet noch eine Auswahl privater tür
kischsprachiger Programme im regionalen Kabelnetz mit monatlich 30 
Sendestunden (RM 24.1.1997). In Nordrhein-Westfalen können 95 % 
der Türken nach eigenen Angaben mindestens ein Fernsehprogramm 
aus der Türkei empfangen. Das Angebot reicht vom Staatsfernsehen 
TRT (Turkish Radio TV Corporation, Ankara) über zahlreiche Privat
sender bis zum kurdischen MEDTV (Meier-Braun 1993, S. 148 ff.). Sie 
drängen die Inanspruchnahme öffentlich-rechtlicher Programme zu
rück. Die durchweg negative Deutschlandberichterstattung der türki
schen Medien vermittelt ein Bild von der "türkischen Notgemein
schaft in Deutschland", was dazu führe, "daß sich die Türken wie in 
Feindesland fühlen" (Die Zeit 30.10.1996). 

Satellit und Kabel ermöglichen den Zugang zu unterschiedlichsten 
Kanälen, deren Programmangebot häufig in Sprachen erfolgt, in denen 
die ausländischen Nutzer in Deutschland oft mehr zu Hause sind als 
in der deutschen Sprache. Insbesondere ältere Fernsehzuschauer aus
ländischer Herkunft nehmen die Angebote ausländischer Stationen 
wahr. Dadurch verstärkt sich die Möglichkeit der Abkoppelung vom 
deutschen Medienangebot. Es besteht die Gefahr der verstärkten Ent
fremdung von alltäglichen Anliegen des deutschen Umfeldes. 

1.6.2 Video 
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Das Abspielen von Videos aus den Herkunftsländern dient nicht nur 
der eher unreflektierten Unterhaltung. Es dient auch elterlicher Strate
gie zur Erhaltung muttersprachlicher und landes bezogener Kenntnisse 
bei ihren Kindern und wird ganz gezielt eingesetzt (vgl. Gogolin 1994, 
S.74). 

Vorhandene Studien zur Videonutzung der ausländischen Wohnbe
völkerung beziehen sich alle in erster Linie auf das Verhalten von Tür
ken, Italienern, Griechen u. a. Ein kurzer Blick auf die Nutzung neuer 
Medien durch die türkische Wohnbevölkerung zeigt in der Tendenz 
eine deutliche Zunahme der Nutzung von Videogeräten. Diese Zunah
me ist trotz des wesentlich verbesserten Zugriffs auf muttersprachliche 
Sender zu verzeichnen. 

Eine bereits 1982 abgeschlossene Studie ergab, daß Videogeräte für 
die Ausländer in der Bundesrepublik zunehmende Bedeutung hatten. 
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Schon damals wurden sie in erster Linie genutzt, um Spielfilme in der 
Muttersprache anzusehen. 1985 gab 44 % aller Befragten an, ein Vi
deogerät zu besitzen, wobei der Anteil der Türken mit 59 % deutlich 
über dem anderer Nationalitäten lag. Bis zum Ende der 80er Jahre la
gen die Haushalte der ausländischen Wohnbevölkerung deutlich höher 
als die der deutschen Bevölkerung: 1989 verfügten in BerEn 77 % der 
türkischen Haushalte über einen Videorecorder, ein Wert, der um über 
50 % höher lag als bei deutschen Haushalten (Meier-Braun 1993, 
S. 148ff.). 

1.6.3 Bücher und Hefte in der Familiensprache oder in deutscher Sprache 

Über den Zugang, den Konsum und die Präferenzen ausländischer 
Kinder in diesem Bereich liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. 
Ebenfalls ist nicht untersucht, wie die Einstellung und der Umgang 
von Kindern und Jugendlichen ausländischer Herkunft gegenüber sol
chen Druckerzeugnissen ist, die den elterlichen Erziehungsvorstellun
gen und kulturellen Traditionen der eigenen Herkunft entgegengesetzt 
sind, zu denen die Kinder jedoch freien Zugang haben. Es liegen keine 
Erkenntnisse vor, wie stark der Einfluß dieser Druckerzeugnisse auf 
die Kinder ist und ihre Einstellungen und Verhalten beinflußt. 

1.7 Sprachbewahrung und Sprachverlust 

1.7.1 Sozialisation 

Sprache ist sowohl der wichtigste Inhalt als auch das wichtigste Instru
ment von Sozialisation (Berger/Luckmann 1967, S. 133). "Sprachliche 
Zugehörigkeit begründet ... nicht nur Gruppenidentität, sondern dar
über hinaus auch Ähnlichkeiten der Realitätsperzeption, der geistigen 
Relevanzstrukturen, hebt doch das Repertoire von Zeichen und Zei
chenkombinationen jeder Sprache gewisse Aspekte der Wirklichkeit 
auf Kosten anderer hervor" (Saxer 1990, S. 653). Hinzu kommt die un
terschiedliche Gewichtung von Bedeutungen, vergleichbar z. B. der 
verbal nicht vorhandenen Differenzierung von "gestern" und "mor
gen" im Singhalesischen. 

Körpersprache, die Kommunikation über die verbale Verständigung 
hinaus ermöglicht, bedient sich unterschiedlicher Ausdrucksformen in 
unterschiedlichen Kulturen. Gesten, Kopf- und Handbewegungen 
können Anlaß zu großen Mißverständnissen sein. Sie müssen erlernt 
werden, will man in einem fremden Umfeld möglichst reibungslos den 
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Alltag bewältigen. " ... ein gewaltiger Übersetzungsaufwand scheint 
Voraussetzung einer einigermaßen störungsfreien interkulturellen 
Kommunikation zu sein", so Saxer (ebd.). Dieser Übersetzungsauf
wand als kindliche Leistung, die erbracht wird in der Herausforderung 
und der Belastung durch Migration, dem Pendeln zwischen elterlich 
vermittelter Herkunftskultur und der Konfrontation mit der sich eher 
entziehenden neuen Kultur, kann nicht hoch genug eingeschätzt wer
den. 

1.7.2Sprachdifferenzierung 
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Wie groß die sprachliche Differenzierung innerhalb verschiedener 
Herkunftsländer der Flüchtlingskinder ist, ist nur relativ wenigen 
Bundesbürgern bekannt. In Deutschland wird Deuts<?h gesprochen, 
aber ni\~t überall ist Nation gleich Sprache. Daß in Athiopien aber 
nicht "Athiopisch" gesprochen wird (Staats sprache ist Amharisch), 
sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Stammes sprachen, ist trotz des 
gestiegenen Bekanntheitsgrades des Landes nur wenigen bekannt. Wie 
stark wiederum Dominanz und Einsatz einzelner Sprachen politische 
Brisanz beinhalten können, wie stark sie Symbol und Instrument von 
Unterdrückung sind, ist oft nur denjenigen bewußt, die sich gezielt 
mit Geschichte und Politik eines Landes befaßt haben. Auch umge
kehrt bestehen bei den Flüchtlingen oft nur sehr verschwommene Vor
~~ellungen von Deutschland. Dies zeigen die Erfahrungen eines aus 
Athiopien geflüchteten Oromo: "Sie (d. h. das Bundesamt für die An
erkennung ausländischer Flüchtlinge) haben mich am Anfang gefragt, 
wo die Oromo leben, und sie haben mir eine Karte gezeigt. Ich habe 
geantwortet, Oromoland ist dort, wo ,Gallaland' auf der Karte steht. 
Da fragen die mich: Warum sagt du Oromo, da steht doch ,Gallaland'? 
- Ich habe geantwortet: ,Tut mir leid, ich kenne euch auch nur als 
,German', ich kenne euch nicht als ,Deutsche'. Den Begriff ,Deutsch' 
habe ich wirklich hier zum erstenmal gehört. Alles, was bei uns aus 
Deutschland war, war ,Made in Germany' ... " (Zitelmann 1988, S. 
323). 

Sehr viele der Kinder, insbesondere, wenn sie in ihrem Herkunfts
land bereits einer Minderheit angehörten, sprechen bereits in sehr jun
gem Alter mehrere Sprachen, wenn sie nach Deutschland kommen. 
Nicht wenige beherrschen auch unterschiedliche Schriftsysteme, ähn
lich wie Gita aus Afghanistan, die Hindi schreiben und lesen konnte, 
als sie als .. lljährige nach Deutschland kam, wie die noch jüngere AI
maz aus Athiopien, die Amharisch schreiben und lesen kann, oder wie 
der 11jährige Hassan aus dem Iran, ein Mathematiktalent, dem auch 
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die arabische Schrift vertraut ist. Schon nach vier Monaten in Deutsch
land wies er bereits beachtliche Erfolge beim Lesen und Verstehen 
deutscher Texte auf, zusätzliche Fertigkeiten zu seinen Pharsi- und 
Englischkenntnissen aus dem Iran. 

1.7.3 Sprache: Instrument der Vergemeinschaftung. der Macht und des 
Rückzugs 

Kinder von Migranten erlernen und erfahren Sprache und ihre Mög
lichkeiten viel bewußter als Kinder, die in einem monolinguaIen Um
feld aufwachsen. Die Kinder der Zielgruppe machen die Erfahrung, 
daß Fertigkeiten in der deutschen Sprache ihnen Türen öffnen und Zu
gang zu einem Umfeld erschließen, das ihren nicht Deutsch sprechen
den Eltern - zumindest in der Anfangszeit - verschlossen bleibt. Unter 
Gleichaltrigen verschaffen ihnen die besseren Deutschkenntnisse An
erkennung. 

Zu deutschen BetreuerInnen haben sie den besseren Zugang, nicht 
nur weil die Zusammenarbeit mit ihnen weniger mühsam ist. Der 
Rückzug in scheinbares Nichtverstehen ist eine gerne gewählte Aus
flucht, um sich vor unangenehmen oder angsteinflößenden Anforde
rungen zurückzuziehen. Sprache ist oft auch Anlaß zu Frustration und 
Resignation, wenn die Kinder ihre Gefühle nicht ausdrücken, sich 
nicht verständlich machen können, sei es gegenüber anderen Kindern 
oder gegenüber Erwachsenen - eine Frustration, die sich häufig in Ag
gression niederschlägt. 

Untereinander sprechen Kinder mit frühzeitiger deutscher Sozialisa
tion meistens Deutsch, allein schon deshalb, weil ihnen muttersprach
liche Kenntnisse kinderrelevanter Alltagswelt verloren gehen oder 
diese gar nicht erst erworben werden können. Ihre Spielsprache ist 
dann die deutsche Sprache, während als Familiensprache, insbesondere 
im Umgang mit den Eltern, die Muttersprache dominiert. Insbesonde
re Kinder aus Flüchtlingsfamilien kommen jedoch mit deutschsprachi
gen Personen erst im Kindergarten oder in der Schule in Kontakt. Ihr 
Deutsch bleibt lange fehlerhaft und auf ein "AusländerdeutschCC 

(Stadt jugendamt München 1992, S. 54) reduziert, das sich wiederum 
störend auf Kontakte mit der deutschsprachigen Bevölkerung und de
ren oft geringer Toleranzschwelle auswirkt. 
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1.7.4 Störungen 

Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern ausländischer Herkunft 
stellen Eltern und Therapeuten vor gravierende diagnostische und the
rapeutische Schwierigkeiten. Es stellt sich zunächst die Frage, ob Laut
bildungsprobleme eines Kindes in Deutsch in der Muttersprache be
gründet sind, in der bestimmte Laute und Konsonantenverbindungen 
der deutschen Sprache nicht vorkommen, oder ob sich in ihnen ein 
Entwicklungsproblem des Kindes zeigt. Qualifiziertes fremdsprachi
ges Personal für diese frühe Förderung ausländischer Kinder gibt es 
noch sehr wenig. Bei Kleinkindern, die noch keinen Kindergarten be
suchen und die nur ihre Muttersprache kennen, sind die Betreuer stark 
auf die Angaben der Eltern angewiesen. Materialien für eine systemati
sche Diagnostik in den jeweiligen Muttersprachen existieren nicht und 
die für die deutsche Sprache sind oft nicht geeignet: "Welche Sprach
therapeutin, welche Logopädin kann ein in Türkisch oder Berberisch 
stotterndes Kind therapieren?", so Hermann Müller, Mitarbeiter einer 
Einrichtung zur Frühförderung von Kindern, deren Klientel zu ca. 
40 % (das sind 400 Kinder) aus Kindern nichtdeutscher Nationalität 
besteht (Müller 1994, S. 52 f.). 

"Hörbehinderungen bei ausländischen Kindern werden oft erst spät 
erkannt. Durch die entsprechend späte Versorgung mit Hörgeräten 
können sie dann die ersten Laute und Geräusche meist erst im außer
familiären Betreuungsfeld der Schule oder des Sonderkindergartens 
wahrnehmen. Durch die intensive Sprach- und Hörförderung der 
deutschen Fachkräfte, die natürlich in ihrer deutschen Mutterspra
che arbeiten, wird dieses Kind der Familie entfremdet. Dabei wissen 
wir, wie wichtig die Einbeziehung und Beteiligung des familiären 
Umfeldes für die Sprach- und Persönlichkeitsentwicklung ist" (Mül
ler 1994, S. 53). 

Viele Kinder und Jugendliche können nicht einmal auf ein Wörterbuch 
zurückgreifen, da ihre Muttersprache - mitunter auch die Amtsspra
che ihres Herkunftslandes - in Deutschland geringes Prestige und zu 
geringe Verbreitung besitzt und Wörterbuchverlage keinen ökono
misch vertretbaren Markt dafür sehen. 

1.7.5 Sprache und Selbstbild/ldentität 

11 4 

Siar aus Afghanistan sagt: "Ich bin hergekommen, ohne ein Wort spre
chen zu können." In seiner eigenen Selbstbewertung sind seine Fertig-
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keiten in anderen Sprachen vollkommen in den Hintergrund getreten. Er 
nimmt nur noch wahr, nichts von dem zu können, was die neue Gesell
schaft von ihm erwartet. Seine Aussage ist bezeichnend für eine Selbst
wahrnehmung in einer Gesellschaft, die mangelhafte Deutschkenntnisse 
als defizitär und stigmatisierend einstuft und dabei ver gißt, daß diese 
Flüchtlingskinder in der Regel sogar mehrere andere Sprachen sprechen. 

Auf der anderen Seite erleben diese Kinder die Sprache des Aufnah
melandes als Faktor, der ihnen innerhalb der Familie eine Verantwor
tung und einen Status einräumt, der ihren regelmäßigen Erfahrungen 
der Sozialisation insbesondere in ihrem eigenen Umfeld gegenläufig 
ist. Aufgrund ihres schnelleren Spracherwerbs übernehmen die Kinder 
oft Dolmetscherfunktionen. Sie begleiten ihre Eltern bei Behörden 
und sonstigen Terminen, in denen sie diese oft in einer Rolle erleben, 
die zu verstehen und mit der umzugehen den meisten Kindern sehr 
schwer fallen dürfte, in denen sie andererseits eine Bedeutung an Aner
kennung erfahren, die weit über die von Altersgenossen hinausgeht. 

Die Kinder merken schnell, wie wichtig es ist, die deutsche Sprache 
zu lernen. Das geht so weit, daß sie ihre Muttersprache nicht mehr be
nutzen wollen. Ein 12jähriges Mädchen erzählt, daß sie viele Worte ih
rer Mutter gar nicht übersetzen kann, weil sie sie nur auf deutsch, aber 
nicht auf kurdisch kennt. Altersgemäße Begriffe und Ausdrucksweisen 
sind dann in der Muttersprache gar nicht mehr verfügbar (v gl. Stadtju
gendamt München 1992, S. 34). 

Während türkische, griechische oder spanische und italienische Kin
der mitunter in den Schulen muttersprachlichen Unterricht erhalten, 
haben Flüchtlingskinder die Möglichkeit normalerweise nicht. Zum 
Ausgleich dafür erhalten sie jedoch keineswegs verstärkt Unterricht in 
der deutschen Sprache. Unter Berufung auf die (angebliche) Vorläufig
keit ihres Aufenthaltes in Deutschland wird auch diese sprachliche 
Förderung nicht unterstützt. Sehr vielen dieser Kinder ist es deshalb 
auch nicht möglich, wenigstens in einer Sprache eine umfassende Fer
tigkeit, sich darin auch schriftlich auszudrucken, zu erlangen. Bildung, 
Ausbildung und damit Zukunftssicherung sowie die Anerkennung ih
res Umfeldes ist für diese Kinder nur sehr schwer zu erreichen. 

Längerfristig gesehen befinden sich diese Kinder zwischen allen 
Stühlen, denn mit der Sprache und ihren Ausdrucksformen wird Ge
schichte und Kultur vermittelt, wird soziale Interaktion ermöglicht. 
Zwar sprechen die meisten zu Hause ihre Muttersprache, sobald sie je
doch das häusliche Umfeld verlassen, sind sie mit anderen Sprachan
lässen konfrontiert, bei denen ein anderer Wortschatz gefordert wird. 
In beiden Sprachen entstehen Defizite. Wer nicht in wenigstens einer 
Sprache "zu Hause" ist, erfährt Orientierungsschwierigkeiten, die ge
rade für Kinder die Identitätsbildung und -entwicklung stören. 
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Bedenkt man die Argumentation der schnellstmöglichen Rückkehr, 
mit der diesen Kindern die Förderung verwehrt wird, so ist unter die
ser Sichtweise erst recht unverständlich, warum kein muttersprachli
cher Unterricht angeboten wird. Auch die sprachliche Entfremdung 
der Kinder ist eine Motivation für die Eltern, nicht zurückzukehren. 

2 Einstellungen. Wünsche und Ängste der Kinder und 
Eltern 

116 

Einen Einblick in Einstellungen, Wünsche und Ängste der Kinder und 
ihrer Eltern ist nur dann möglich, wenn es gelingt, eine engere persön
liche Beziehung zu den Familien aufzubauen. Professionellen Betreu
erInnen und LehrerInnen ist das nur selten möglich. Sie betreuen in 
der Regel einen großen Personenkreis und sind einfach zu überlastet, 
um tiefergehende Kontakte zu knüpfen. Außerdem werden sie als Re
präsentanten von Institutionen gesehen, von deren Beurteilung und 
Wohlwollen die Zukunft abhängen könnte. Wissenschaftliche Unter
suchungen beschränken sich wegen des schwierigen Zugangs meist auf 
die Auswertung von statistischem Material. Sozialpädagogische Ge
sichtspunkte überwiegen. Mikrountersuchungen, die einen tieferen 
Einblick ermöglichen könnten, gibt es kaum. Mangelhafte Sprach
kenntnisse auf beiden Seiten erschweren persönliche Kontakte. Dol
metscherdienste können dieses Manko nicht wettmachen. Zahlreiche 
Flüchtlinge nehmen erst aufgrund besonderer Schwierigkeiten Kon
takt zu Betreuern auf und öffnen sich diesen, z. B. bei materieller Not
lage, Verlegung, Behördenangelegenheiten. 

Zum Beispiel ist eine Mutter mit zwei minderjährigen Kindern aus 
Polen zunächst in Berlin, dann in einer norddeutschen Großstadt unter
gebracht. Die folgende Verlegung nach Bayern bedeutet für die Kinder 
den Verlust einer vertraut gewordenen Umgebung, von Freunden und 
Schule. Die Betreuerin hat den Eindruck, daß die Mutter Schuldgefühle 
gegenüber ihren Kindern hat, insbesondere weil sie nicht in der Lage 
ist, mit der verstörten Reaktion der Kinder fertig zu werden. Weitere 
Verlegungen sind absehbar. Ein weiterer Schulbesuch scheint zunächst 
nicht möglich. Die Mutter sieht, daß der ständige Wechsel negative 
Konsequenzen für die Kinder haben muß, und sucht deshalb Hilfe bei 
einer Sozialpädagogin des Transi tlagers (Sto1l1992, S. 49 f.). 

Viele verfallen in eine "resignative Zufriedenheit" (Feldhoff/Kleine
berg/Knopf 1991, S. 120), in der die Lebenssituation in Deutschland in 
Relation zur Erfahrung von Flucht und Verfolgung im Herkunftsland 
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gesetzt und passiv hingenommen wird. Dokumentiert sind in erster Li
nie Schicksale von Flüchtlingsfamilien in herausragenden Notlagen, ne
ben den Flüchtlingen, denen es durch günstige Eingangsvoraussetzun
gen wie Bildung, Beruf und besondere Unterstützung in Deutschland 
gelingt, auf ihre Lage und die ihrer Kinder aufmerksam zu machen. 

2.1 Erziehungsvorstellungen und Leitbilder der Erziehung 

2.1.1 Elternrolle und Migration 

Die Leitbilder der Erziehung, die die Eltern aus ihrer Herkunftskultur 
mitbringen, entsprechen in ihrer Zielvorstellung des optimalen Kin
deswohls denen der meisten Eltern. Die Vorstellungen jedoch, wie 
diese Ziele zu erreichen sind, liegen mitunter weit auseinander. Viele 
Familien kommen aus Ländern, in denen die elterliche Autorität - und 
ebenso die Autorität älterer Menschen - unbestrittener und absoluter 
gilt als in Deutschland. Die Autorität der Eltern nimmt hier jedoch ab. 
Schon von den äußeren Umständen her können die Eltern ihre Rolle 
als Versorger der Familie und Gestalter der familiären Zukunft kaum 
wahrnehmen. Sie werden von ihren Kindern in Situationen erlebt, die 
sich mit der beanspruchten Autorität nicht vereinbaren lassen. Der 
bald eintretende Vorsprung der Kinder durch sprachliche Fertigkeiten 
resultiert in einer Umkehrung von Abhängigkeit: die Eltern sehen sich 
gezwungen, die Dolmetscherdienste ihrer Kinder in Anspruch zu neh
men, die damit oft stark überfordert sind. 

"Aus dem Leben von Gita, jüngste Tochter der Familie Naidoo aus 
Afghanistan: Als Rolf G., Unterkunftsbetreiber, in die Wohnung 
stürmt und ihr vorhält, daß die Familie den Müll nicht richtig sor
tiere und er genau wisse, daß die Whiskeyf1asche in der Papiersam
meltonne aus dem hinduistischen Naidoo-Haushalt komme (,Dein 
Vater ist der einzige, der hier Whiskey trinkt!'), wehrt sie Rolf G. 
ab und geht zum Gegenangriff über, indem sie auf dessen Whiskey
konsum hinweist. Vater Gopiram bleibt die ganze Zeit im Hinter
grund, während Gita das Territorium der Familie verteidigt: die Fa
milienehre, die des Vaters und die Wohnung, in die Rolf G. einge
drungen ist. Durch ihre Sprachkenntnisse wurde sie zum Sprach
rohr für die Familie, die Verbindung nach ,draußen'" (Holzapfel 
1995b, S. 89). 

Die Kinder werden zu Mittlern selbst in Angelegenheiten ihrer eige
nen Erziehung, wenn sie zwischen ihren Lehrern und ihren Eltern dol-
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mets ehen und diese nicht direkt in ihrer Verantwortung angesprochen 
werden können. 

Wertvorstellungen und Verhaltensweisen von Migranten stoßen in 
der vorwiegend eurozentrisch ausgerichteten deutschen Gesellschaft 
auf Unverständnis und dadurch oft auf unreflektierte Ablehnung. 
Konzepte von Scham und Ehre sind in unterschiedlichen Kulturen 
sehr verschieden. Sie haben grundlegenden Einfluß auf Gesellschafts
formen und Verhalten. Diese Konzepte sind verinnerlicht und nur 
langsam veränderbar. Das Individuum orientiert und mißt sich an der 
Gruppe, bei der es Anerkennung und Rückhalt erwartet. Als Spiegel 
einer Gesellschaft geben diese Konzepte und der Umgang damit Auf
schluß über deren Zustand, auch über die deutsche Gesellschaft. Die 
Kinder, sowohl aus Flüchtlingsfamilien als auch aus anderen Migran
tenfamilien (vgl. BoosNünning 1994), leben so in einem Wechselbad 
unterschiedlichster Erziehungsvorstellungen. Viele Flüchtlingsfamilien 
kommen aus Ländern, deren System stark autoritär ist. Auch wenn sie 
sehr häufig wegen Widerstands gerade gegen diese Autorität gezwun
gen waren, ihre Heimat zu verlassen, so stellen sie diese jedoch nicht 
notwendigerweise in allen Lebensbereichen grundsätzlich in Frage. 
Eine ganz erhebliche Rolle spielen hier die ungesicherten Zukunfts er
wartungen. Kreative Strategien der Anpassung und die Modifizierung 
von Erziehungsvorstellungen fällt Eltern dort leichter, wo sie Integra
tionserfolge wünschen und erwarten, und zwar für ihre Kinder und 
damit für die gesamte Familie (vgl. Herwartz-Emden 1997). 

Erziehungsziele eingewanderter Eltern werden oft als autoritär und 
überholt angesehen, während diese wiederum z. B. das Verhalten der 
Lehrer als "distanzlos, dem Status des Lehrers unwürdig und der 
Lernmotivation der Kinder undienlich" (Kizilhan 1995, S. 114) ein
schätzen. Besonders im Hinblick auf die Schule und Berufschancen 
setzen sie allergrößte Hoffnung darein, daß durch deren Effizienz die 
eigenen Strapazen und Probleme letztlich lohnend sein werden (vgl. 
u. a. Hiller/Rückemann 1992; Bender 1993). Oft wird von Erziehern 
und Pädagogen die mangelhafte Zusammenarbeit oder das Desinter
esse der Eltern beklagt. Sehr weitgehend wird dies darin begründet ge
sehen, daß die Autorität der Fachkräfte nicht bezweifelt wird, daß 
man ihnen nicht dreinreden will. Gibt es Ansätze der Eltern, den Kon
takt mit ErzieherInnen und LehrerInnen zu suchen, werden diese sehr 
häufig schon allein wegen der gegenseitigen Verständigungsprobleme 
schnell aufgegeben (v gl. Holzapfel 1995 b). 

Im Exil sind die Eltern gefordert, Alternativen zu ihrer eigenen So
zialisierungserfahrung zu entwickeln. Diese Anforderung entsteht in 
einer Situation, in der sie selbst erhöhtem Streß durch Anpassungs
und Eingewöhnungsprobleme und auch der Gefahr des sozialen Ab-
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stiegs ausgesetzt sind. Die Kinder sind weitgehend auf sich gestellt, 
alleingelassen mit einem Umfeld, das den Eltern fremd ist und zu dem 
ihnen als Flüchtlinge der Zugang besonders schwer gemacht wird. Sie 
reagieren mit besonders restriktiver Haltung gegenüber den Kindern 
und blockieren damit deren Integrationschancen. Dies steht wiederum 
im absoluten Widerspruch zur Angewiesenheit von Eltern auf ihre 
Kinder als Mittler gegenüber dem buchstäblich unverständlichen Um
feld. Damit verbunden sind Situationen, die oft entwürdigenden oder 
diskriminierenden Charakter haben. 

All diese Erfahrungen sind dazu geeignet, das Verhältnis zwischen 
Eltern, Kindern und Umfeld negativ zu beeinflussen. Die leichtere 
und schnellere Anpassung von Kindern und Jugendlichen an verän
derte Umstände, mit der die Eltern meist nicht Schritt halten können, 
führt z~! Entfremdung in und von der Familie und löst bei den Eltern 
häufig Angste und Irritationen aus. "Repressalien und familiäre Zer
rüttungstendenzen sind nicht selten die Folge" (Diakonisches Werk 
der EKD 1996, S. 27; vgl. StoIl1992, S. 57). 

2.1.2 Erziehungsstile 

Vietnamesische Flüchtlinge 

Auch wenn sich die Eltern nicht als religiös bezeichnen, übernehmen 
sie oft den traditionellen Erziehungsstil Vietnams, der sich an konfuzi
anischen Idealen orientiert. Die Gruppe steht vor dem Individuum, 
hierarchisches Denken legt Rangfolgen fest, in denen immer Alt vor 
Jung rangiert, Respekt und die Wahrung des Gesichts gehören zu die
ser Ordnung. Gute Bildung ist eines der höchsten Ideale der vietna
mesischen Kultur. Die Familienstruktur ist streng patriarchalisch. Eine 
glückliche Zukunft der Kinder ist das höchste Ziel vietnamesischer El
tern, weshalb sehr viel Wert auf einen möglichst hohen Bildungsab
schluß vor allem der Jungen gelegt wird. "Widerspruch gegen die An
ordnungen der Eltern oder Diskussion über elterliche Erwartungen 
sind absolut unüblich. Generationskonflikte kommen nicht oder 
höchstens verdeckt vor, da die Familienharmonie unter allen Umstän
den aufrechterhalten werden muß" (Hiller/Rückemann 1992, S. 29ff.). 

Diese Einstellungen wirken sich in der arbeitsmarktbedingt schlech
ten Situation und dem häufigen sozialen Abstieg der Flüchtlinge be
sonders bedrückend aus. 

Da ist zum Beispiel ein vietnamesisches Ehepaar mit sieben minder
jährigen Kindern, sog. Kontingentflüchtlinge, der Vater ist jahrelang 
arbeitslos: Die Sozialpädagogin der Nürnberger Beratungsstelle wird 
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von deutschen Bekannten der Familie und Lehrern um Intervention 
gebeten. Der Vater übe "eisernen" Druck auf die Kinder aus. Trotz gu
ter Noten haben die Kinder Angst, ihm ihre Zeugnisse zu zeigen. J e
den Nachmittag und Abend sitzen die Kinder mehrere Stunden um ei
nen großen Tisch und lernen. Auch die beiden Kindergartenkinder 
werden zu ersten Schreibübungen angehalten. Aus Gesprächen mit 
dem Vater kam die Sozialpädagogin zur Vermutung, daß er versucht, 
seine Kinder zu Leistungen anzutreiben, die deren Aussichten verbes
sern. Er selbst empfindet sich als Versager, da es ihm nicht gelingt, Ar
beit zu finden und für seine Familie selbst zu sorgen (Stoll 1992, S. 
54f.). "Da in Vietnam die Schulbildung für die ,Statuszuweisung' eine 
entscheidende Rolle spielte und die Flüchtlingseltern hier in der Bun
desrepublik wohl kaum Informationen erhalten, die auf eine geringere 
Bedeutung der Schulbildung hinweisen, drängen und treiben sie ihre 
Kinder zu überdurchschnittlichen schulischen Leistungen und zum 
Wechsel auf eine höhere Schule. Sie fordern dabei Lern- und Anpas
sungserfolge, die im Widerspruch zu ihren eigenen Möglichkeiten - et
wa im sprachlichen Bereich - stehen" (ebd., S. 62). 

Eritreer 

Eritrea kämpfte fast 30 Jahre lang um seine Unabhängigkeit, die 1991 
von dep Befreiungsbewegungen nach langen und blutigen Kämpfen 
gegen Athiopien durchgesetzt werden konnte. Nicht zuletzt aufgrund 
der strategisch und wirtschaftlich bedeutenden Lage des Landes ist 
seine Bevölkerung ethnisch und sprachlich äußerst heterogen. Seit der 
Unabhängigkeit regiert die Einheitspartei "Peoples Front for Demo
cracy and Justice" (PFDJ). Nach einem aktuellen Urteil des Hessi
schen Verwaltungsgerichtshofs haben Flüchtlinge aus Eritrea, die in 
Opposition zur Einheitspartei stehen, Anspruch auf Asyl. Sie müßten 
bei ihrer Rückk~~r mit politischer Verfolgung rechnen. Auch eine 
Rückkehr nach Athiopien wurde ausgeschlossen, "weil die heutige 
äthiopische Regierung ,eng' mit der Regierung Eritreas zusammenar
beite" (AZ: 3 UE 2697,91; FR 26.10.1996). 

Trotz der Kriegswirren wurde stets versucht, Kindern Schulunter
richt zu erteilen und sie als Teil einer großen Familie aufwachsen zu 
lassen. Dies entspricht einer Tradition, nach der Kinder, die in den 
ländlichen Bereichen ihres Herkunftslandes aufwachsen, in der Regel 
nicht nur Mitglied der Kernfamilie sind. Sie stehen in enger Beziehung 
zur Großfamilie, zu Verwandten, Freunden, Nachbarn und Ortsbevöl
kerung. Da sich das Leben zum großen Teil im Freien abspielt, ent
wickelt das Kind parallel zu den Eltern wichtige soziale Beziehungen 
zu anderen Erwachsenen. In der Regel hat fast jede Person mindestens 
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eine ihr eng vertraute Bezugsperson, mit eigener Bezeichnung: Arki 
für einen männlichen Freund und Mehaza für die weibliche, enge Be
zugsperson. Ab dem Pubertäts alter nehmen diese sogar eine noch 
wichtigere soziale'Funktion ein als die Eltern (Mehari 1995, S. 102). 

Kurden 

Fatma, Kurdin aus der Türkei, ihre Kinder sind 15, 12 und 10 Jahre alt, 
ihr Mann wurde gefoltert, die Familie observiert, berichtet: "Wir ha
ben in einem Dorf gelebt, Es ging uns soweit nicht schlecht, wir hatten 
auch ein Haus. Doch wir waren als Kurden eine Minderheit in unserer 
Gegend. So sind meine Kinder in der Schule immer als Kurden diskri
miniert worden .. . Für mich ist das sehr wichtig, daß meine Kinder 
eine Ausbildung bekommen und eine Zukunft haben. '" Wir mußten 
viele Leute bezahlen, die uns bei der Flucht geholfen haben, bis wir 
endlich hier Asyl beantragen konnten. Für mich selbst sehe ich sowie
so keine Chancen mehr, aber dafür ich hoffe sehr, daß meine Kinder 
hier eine Zukunft haben werden. Das ist das Wichtigste ... Mein Mann 
und ich, wir würden unsere eigenen Wünsche opfern, wenn wir damit 
unseren Kindern weiterhelfen könnten ... Aber ich muß auch sagen, 
daß ich Angst davor habe, daß meine Kinder auch hier diskriminiert 
werden. Und ich bin nicht mehr sicher, ob sie hier die Chance bekom
men, eine gute Ausbildung zu absolvieren und sich eine Zukunft auf
zubauen" Qäger-Sommer 1993c, S. 147 ff.). 

2.1.3 Elterliche Erwartung und Realität - Exkurs 

In Kanada wurde eine umfangreiche Untersuchung elterlichen Ein
flusses auf das Schulverhalten der Kinder durchgeführt, deren Ergeb
nisse so interessant und aussagekräftig sind, daß Auszüge aus der im 
"Toronto Star" veröffentlichten Umfrage hier kurz dargestellt werden 
sollen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß diese Schüler und ihre Eltern 
über einen gesicherten Aufenthaltsstatus verfügen. Die Untersuchung 
wurde vom Toronto Board of Education durchgeführt. 27 000 Frage
bögen wurden im November 1991 an alle High-School-Schüler ver
teilt. Der Rücklauf betrug 83 %: 
• Schüler mit portugiesischem oder schwarzkaribischem Hintergrund 

haben die weitaus geringsten Hoffnungen (je 29 %), eine Universität 
zu besuchen - die Erwartungen ihrer Eltern zum Universitätsbesuch 
ihrer Kinder liegen bei 40 bzw. 41 % . 

• 41 % der 600 afrikanischen Schüler wollen zur Universität, 41 % ih
rer Eltern erwarten dies. 
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• Die 1 300 jüdischen (keine Herkunftsangabe) und 400 koreanischen 
Schüler haben ~~r sich selbst die höchsten Erwartungen (84 % bzw. 
86 %) - fast in Ubereinstimmung mit ihren Eltern (87 % bzw. 93 % ). 

• 56 % der 500 tamilischen Schüler planen die Universität zu besu
chen, gegenüber 65 % ihrer Eltern. 

• 70 % der 300 iranischen Schüler stehen 78 % der Eltern gegenüber, 
die einen Universitätsbesuch erwarten. 

• Schüler mit indochinesischem, schwarzafrikanischem oder tamili
schem Hintergrund machen doppelt so viel Hausaufgaben wie die 
meisten anderen. Zudem stellen sie den größten Teil der Schüler, die 
zusätzlich arbeiten (TS 21. 2.1995, S. B5). 

2.2 Beziehungen zu den Menschen "daheim" 

",Ich wollte meinen Freunden schreiben, aber meine Eltern erlau
ben nicht, wenn ich zu die schreibe, dann wissen alle, daß ich hier 
bin und meine Eltern mögen das nicht' (Mehmed, 12 Jahre alt, aus 
dem Iran) ... ,Ich schreib schon zu ihnen. Ich habe jetzt einen Brief 
geschrieben, aber meine beste Freundin schreibt mir nicht zurück
ich weiß es nicht' (Agnes, 12 Jahre alt, aus Polen)" (Stadt jugendamt 
München 1992, S. 18). 

Manche Flüchtlinge haben Angst, bis nach Deutschland verfolgt zu 
werden. Andere sehen sich der Ablehnung der Zurückgelassenen aus
gesetzt, weil ihnen die Flucht gelang oder weil sie sich der Auseinan
dersetzung mit dem Problemen vor Ort entzogen. 

Familie Naidoo aus Afghanistan weiß, daß in der alten Heimat kei
ner ihrer Verwandten mehr ist, und auch von den Freunden vermuten 
sie, daß alle geflüchtet sind. Ihr Haus ist zerstört. Der engste Freund 
des Sohnes wurde erschossen, als die beiden 8jährigen gerade zusam
men auf der Straße spielten. Das war das letzte Mal, daß Raj damals in 
Kandahar allein vor die Türe durfte. Wie viele Flüchtlinge sehen sie heute 
ihre Familie in alle Winde zerstreut. Früher lebten sie alle unter einem 
Dach oder wenigstens im gleichen Stadtviertel. Heute leben sie in Indien, 
in Pakistan, in den USA und in England. Die Kontakte sind auf Briefe 
beschränkt oder gelegentliche Telefongespräche, wenn gravierende 
Familienangelegenheiten anstehen (vgl. Holzapfel 1995b, S. 67). 

2.3 Sprache und Kultur 
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Eine Gruppe 13- bis 15jähriger Mädchen in einem Jugendzentrum in 
Berlin, die aus dem Libanon und aus der Türkei kommen, erzählen. 
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" .. . daß die Deutschen allgemein nichts über sie wüßten beziehungs
weise wissen wollten, belegt Y. mit einem Beispiel aus dem Fernsehen. 
,Da haben die eine Pornoszene im deutschen Fernsehen mit unserer 
Moscheemusik unterlegt, mit unserer Moscheemusik!' Alle müssen 
darüber zwar auch ein bißchen lachen, aber daß es Ausdruck großer 
Ignoranz gegenüber ihrer Religion und Kultur ist, darin sind sie sich 
einig. ,Was wissen die denn über uns? Nichts!'" (Mechenich 1993, S. 
70). 

Befragungen von Eltern der "zweiten Generation" von Zuwande
rern nach Deutschland (Gogolin 1994, S. 73 ff.) ergaben, daß in diesen 
Familien keine monolinguale Grundüberzeugung vorlag. Diese Eltern 
scheinen weitgehendes Einverständnis mit den sprachlichen Zielen 
und Praktiken der Schule zu zeigen. "Die zweifellos feststellbaren Un
terschiede in den Auffassungen und Praktiken führen anscheinend 
nicht zum Konflikt, sondern vielmehr dazu, daß die Eltern kreativ 
Strategien finden, die eigenen Ziele zu verfolgen, ohne die Schule dafür 
nachdrücklich zu beanspruchen. Wie es scheint, machen sich die Fami
lien beträchtlich viele Gedanken über ihre Praktiken der sprachlichen 
Erziehung ... " (Gogolin 1994, S. 75). Im Ergebnis scheint die Ausbil
dung von Mehrsprachigkeit bei ihren Kindern von diesen Eltern ge
wünscht zu werden. Es wurden keine Angaben über die Herkunft der 
befragten Eltern gemacht. Selbst wenn es sich hier weitgehend um 
Kinder und Enkel von Arbeitsmigranten handelt, so ist der Wunsch 
nach Mehrsprachigkeit doch signifikant. Inwieweit sich diese Erwar
tung aus einer besonderen Bindung zum Herkunftsland ableitet, in
wieweit damit eine Rückkehrmäglichkeit offen gehalten werden soll 
und ob und wie eine Deckung solcher elterlicher Wünsche mit den 
Vorstellungen ihrer Kinder vorhanden ist, wäre zu untersuchen. 

Der Wunsch, eigene sprachliche und damit kulturelle Wurzeln an 
die Kinder weiterzugeben, ist den meisten Migranten gemeinsam. Wie 
konsequent die Durchsetzung elterlichen Willens erfolgt, hängt von 
zahlreichen Faktoren ab, wobei der Bezug zu den Verwandten im Her
kunftsland, zur eigenen ethnischen Gruppe im Einwanderungsland 
und der individuelle Wunsch des Einblendens in die neue Gesellschaft 
ausschlaggebend sind. Der Sprachentwicklung wird in den einzelnen 
Familien eine große Bedeutung beigemessen, wobei jedoch davon aus
zugehen ist, daß die Spracherfahrungen und die Einstellungen von 
Kindern und Eltern nicht im Einklang stehen (vgl. Grinberg/Grinberg 
1990, S. 113 ff.). Eigene Untersuchungen und Recherchen deuten dar
auf hin, daß das Interesse der Eltern an Pflege und Erhalt der Mutter
sprache erheblich stärker als das ihrer Kinder ist und durchaus Stoff 
für Konflikte darstellt. Mit diesem Problem werden die meisten Mi
granten konfrontiert. Dabei spielt es keine erhebliche Rolle, ob es sich 
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um Flüchtlinge, Arbeitsmigranten, legale oder illegale Zuwanderer 
handelt. Auch deutsche Emigranten sahen sich nach der Auswande
rung solchen Konflikten ausgesetzt und versuchten mitunter mit 
scharfen Disziplinarmaßnahmen, die Verwendung der Muttersprache 
im eigenen Haus zu erzwingen (Holzapfel 1996, S. 86 f., S. 125 f., S. 
194). Den Migranten, insbesondere Flüchtlingen, fehlt oft der Kontakt 
zur einheimischen Bevölkerung, und so wachsen viele Kleinkinder zu
nächst abgeschirmt auf. 

Die zitierten Eltern der zweiten Generation gehen von einer relativ 
planbaren Zukunft aus, wobei sie annehmen, daß ihre Kinder in 
Deutschland bleiben und somit die deutsche Sprache für sie die Zu
kunft ist. Sie haben gleichzeitig die Möglichkeit, Ressourcen der eige
nen ethnischen Gruppe in Anspruch zu nehmen und verfügen über 
leichteren Zugriff auf Angebote öffentlicher Einrichtungen, wie z. B. 
die Volkshochschule. Flüchtlinge, insbesondere Asylsuchende, haben 
diese Möglichkeiten selten. Sie müssen sich und ihren Kindern ange
sichts der unsicheren Zukunft gleichzeitig Alternativen offenhalten. 

Hagos aus Eritrea, Vater einer 2jährigen Tochter, plant: "Aber eines 
Tages werden wir zurückkehren. Bis dahin muß mein Kind noch die 
beiden Sprachen (Anrn.: Heimatsprache und Deutsch) lernen. Bis die 
Kleine in den Kindergarten geht, lernt sie unsere Heimatsprache, dann, 
im Kindergarten, wird es nicht schwer für sie sein, Deutsch zu lernen, 
auch auf dem Spielplatz spricht sie dann ja mit den anderen Kindern 
Deutsch. So lassen wir das Kind mit zwei Sprachen aufwachsen" Gä
ger-Sommer 1993a, S. 64). 

Viele Eltern beobachten, wie ihre Kinder die Sprache ihrer Herkunft 
mehr und mehr verlernen. Selbst wenn sie diese noch verstehen, so läßt 
die Sprechfertigkeit nach längerer Aufenthaltsdauer mangels Übung 
nach. Schreibfertigkeiten in der Muttersprache werden oft überhaupt 
nicht erreicht, selbst wenn die Eltern im Herkunftsland Zugang zu ei
ner Schulbildung hatten und jetzt versuchen, ihre Kenntnisse an ihre 
Kinder weiterzugeben. In ihrer sprachlichen Entwicklung entfernen 
sich die Kinder sehr schnell von ihren Eltern, schon allein deshalb, 
weil sie mehr Gelegenheit zu Kontakten mit der Deutsch sprechenden 
Bevölkerung haben. Zudem trägt der Druck der anderen Kinder dazu 
bei, die eigene Sprache zu verdrängen. Eine eritreische Mutter beklagte 
sich gegenüber der Sozialbetreuerin, daß ihr Sohn sich häufig nicht 
mehr in der Muttersprache mit ihr unterhalten möchte. Er will, daß 
seine Mutter besser Deutsch lernt und versucht sie durch seine 
"Sprachverweigerung" dazu zu zwingen. Sie ist besorgt, daß ihr Kind 
die Muttersprache verlernt (Sto111992, S. 55). 

Wie bereits ausgeführt, befinden sich die Kinder in einem Zwiespalt, 
mit dem sie auf sehr individuelle Weise umzugehen versuchen. Wie sie 

124 Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht. Band 2 



mit diesen Problemen fertig werden, bleibt ihnen in der Regel selbst 
überlassen. 

Gabi B. aus Eritrea kam im Alter von sieben Jahren nach Deutsch
land. Sie spricht heute besser Deutsch als ihre Muttersprache. Mit der 
deutschen Sprache verbesserten sich auch ihre Kontakte zu Gleichalt
rigen. Sprachliche Kompetenz ging einher mit sozialer Integration. 
Nur noch mit ihren Eltern spricht sie "Tigriniya", weil sie sich nur auf 
Deutsch in ihrem Freundeskreis verständigen kann, wie sie sagt. Ihre 
alltägliche Erfahrungswelt, ihre Interessen als junge Frau in Deutsch
land erfährt sie in deutscher Sprache, in der sie sich in diesen Zusam
menhängen besser ausdrücken kann. 

Die Möglichkeit zur Pflege von Sprache und Tradition des Her
kunftslands irri Austausch mit anderen Migranten ist in der Regel nur 
in Großstädten gegeben. Konsulate und ethnisch orientierte Organisa
tionen der Einwanderer bieten Sprachunterricht an, Tanzkurse und 
ähnliches. In ländlichen Bereichen, fern der größeren Städte, haben 
Flüchtlinge oft keine Möglichkeit zur Teilnahme an Veranstaltungen 
ihrer Herkunftsgruppe oder ihrer religiösen Gemeinschaft. Solange sie 
sich im Asylverfahren befinden, hindern sie die Reisebeschränkungen 
daran. Oft kommen dazu noch finanzielle Gründe, die regelmäßige 
Kontakte nicht zulassen. 

In allen größeren Städten gibt es inzwischen Geschäfte, in denen Zu
wanderer Lebensmittel, Kleidung und sonstige Gegenstände kaufen 
können, die der Pflege besonderer Gewohnheiten aus den Herkunfts
ländern dienen. Hier gibt es nicht nur besondere Gemüse, besondere 
Reisqualitäten, auch Schmuck und spezielle Kleidung, wie sie zum Bei
spiel für eine Hochzeit erforderlich sind, kann hier erworben werden. 

Viele vietnamesische Flüchtlinge haben sich im Laufe der Jahre in 
Deutschland "eingerichtet". Als Erfolgsgeschichte gilt das Leben der 
Familie Tran in Deutschland: Weil ihnen das Essen hier nicht 
schmeckte, als sie 1977 nach Deutschland kamen, gründeten sie die 
heute noch bestehende Import- und Export-GmbH und versorgen 
sich nun u. a. mit Lebensmitteln aus dem eigenen Laden. Geführt wird 
die Firma jetzt vom Sohn, der seine Frau auf einer Geschäftsreise in 
Südchina kennenlernte. Nach Erfahrungen von Ausländerfeindlichkeit 
in Deutschland befragt, meint er, daß die Türken sicher schlimmer 
dran seien als Asiaten. "Wir sind in der absoluten Minderzahl." Eine 
Relativierung, die zu denken gibt, der aber in dem zitierten Aufsatz 
nicht weiter nachgegangen wurde. Der Sohn besitzt einen vietname
sischen Paß, vom Herzen und vom Verstand her fühle er sich aber als 
hundertprozentiger Chinese (FR 26. 10.1993). 

Ganz anders geht es einer weiteren vietnamesischen Familie, sog. 
Kontingentflüchtlinge, mit zwei minderjährigen und drei erwachsenen 
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Kindern. Die Familie lebt in einer Privatwohnung in Nürnberg. Der 
Versuch, eigene Traditionen aufrechtzuerhalten, führt hier zu massiven 
Konflikten. "Die Eltern achten sehr darauf, ihre Kinder im Sinne viet
namesischer Tradition und dem Verhaltens,kodex' ihrer sozialen 
Schicht zu erziehen. Die Kinder respektieren die traditionalen Werte 
der Eltern, doch ist spürbar, daß sie ,ihre eigene Welt aufbauen', wie es 
eine der Betreuerinnen formulierte. Für die Kinder ist nicht nur maß
geblich, was die Eltern von ihnen erwarten, sondern auch, welche An
sprüche die neue Umgebung an sie stellt, und da sich beides nicht im
mer deckt, suchen sie einen Weg der Mitte" (Stoll 1992, S. 52). Der Va
ter, ehemals hoher Offizier und jetzt lange arbeitslos, versucht mit au
ßerordentlicher Strenge seine Autorität zu demonstrieren, scheint je
doch dadurch eher das Gegenteil zu erreichen und die Ablösung der 
Kinder von den Eltern zu verstärken. 

2.4 Beziehungen zur eigenen Herkunftsgruppe: Bewertung und Wünsche 

2.4.1 Netzwerke 

In bezug auf Arbeitsmigranten in der Bundesrepublik scheinen Ergeb
nisse eines Forschungsprojektes der Universität Oldenburg über den 
Zusammenhang von Zuwanderern und städtischer Unterschicht dar
auf hinzudeuten, daß das enge Zusammenleben ethnischer Gruppen in 
Städten das Funktionieren von Familiennetzen begünstigt und sich als 
allgemeiner Stabilisator erweist (Bremer 1996). Lange Wege und finan
zielle Schwierigkeiten behindern sehr häufig die Kontakte untereinan
der - nicht nur in ländlichen Bereichen, sondern auch in den Städten 
(vgl. Feldhoff/Kleineberg/Knopf 1991, S. 101 ff.). Die erweiterte Fami
lie erweist sich auch über große Distanzen als Stabilitätsfaktor. Man 
fühlt sich ihr verpflichtet und durch sie gebunden, in einem Netzwerk, 
dessen Bindungsfähigkeit die Emigration lange überdauert. 

Familie Naidoo aus Afghanistan bedauerte stets - und an den zahl
reichen hinduistischen Festtagen ganz besonders -, daß sie fast 600 km 
entfernt von ihren engsten Verwandten (Brüder, Schwestern der El
tern) leben mußten. Das Telefon ist ihr wichtigstes Bindeglied. Ande
rerseits versuchten sie diesem Umstand mit dem Argument gute Seiten 
abzugewinnen, daß sie so keine Gastgeberverpflichtungen haben, da 
Einladungen Gegeneinladungen erfordern, die sie sich wegen ihrer an
gespannten Finanzlage nicht ohne weiteres leisten könnten (Holzapfel 
1995 b). Regelmäßige Kontakte bestehen nach wie vor selbst nach In
dien, in die USA und nach England, wohin die Familienmitglieder 
durch die Flucht aus Afghanistan verschlagen wurden. 
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Eine große Zahl von Flüchtlingen kommt aus Ländern, in denen der 
Familienverband und damit familienorientierte Verbindlichkeit und 
Verantwortung stärker ausgeprägt sind als in westlichen Industriege
sellschaften. Die Flucht bedeutet oft ein endgültiges Auseinanderrei
ßen vorher engster Beziehungen. Folgen weitere Familienmitglieder 
oder ein Elternteil später nach, so ist mitunter eine unüberbrückbare 
Entfremdung eingetreten. "In der Betreuung gibt es nach Aussage der 
Heimleitung mit Familien weit weniger Schwierigkeiten als mit Al
leinstehenden" (Wiedmann 1992, S. 67). Insgesamt gesehen, belastet 
Migration grundsätzlich die Familie. Insbesondere Ehen, die ohnehin 
nicht mehr intakt waren, sind stark gefährdet. Qualifizierte Hilfe wird 
besonders bei Partner- oder Generationenkonflikten in Anspruch ge
nommen. 

Am Beispiel der oben bereits erwähnten Familie Naidoo aus Afgha
nistan läßt sich jedoch aufzeigen, daß Distanz zur erweiterten Familie 
und zu Organisationen des eigenen Herkunftslandes die Funktion fa
miliärer Netze keineswegs wesentlich zu beeinträchtigen braucht. Das 
Telefon erhält hier eine maßgebliche Funktion, als wesentliches Instru
ment die Verbindung, d. h. das soziale und familiale Netzwerk, auf
-rechtzuerhalten und zu pflegen. Auf diese Weise gelang es der Familie, 
für alle drei jüngeren Kinder Ehepartner zu finden, die den eigenen 
traditionellen Vorstellungen entsprachen (vgl. Holzapfel 1995b, S. 
136ff.). 

Flüchtlingsgruppen aus Ländern, die auf eine längere Geschichte 
von politischer Verfolgung, Folter, Flucht und Vertreibung zurück
blicken und die schon seit Jahren in den deutschen Statistiken geführt 
werden, ist es meist gelungen, soziale Netzwerke unterschiedlich aus
geprägter Qualität und Intensität aufzubauen. Es handelt sich hier 
zum einen um familiäre -Netzwerke, die trotz räumlicher Distanz auf
rechterhalten und gepflegt werden, so weit dies je nach Aufenthaltssta
tus und finanzieller Lage der einzelnen möglich ist. Zum anderen ist es 
manchen Gruppen gelungen, eigene Vereine z~. gründen und zentrale 
Orte für ihre Religionsausübung einzurichten. Uber ihre Repräsentan
ten gelingt es diesen Minderheiten in Deutschland zunehmend, sich 
Raum und Gehör zu verschaffen, sowohl gegenüber divergierenden 
Gruppen der eigenen Herkunft als auch gegenüber katholisch bzw. 
protestantisch dominiertem Umfeld. 

Als Gabi B. aus Eritrea nach Deutschland kam, gab es hier bereits 
eine Organisations struktur für Flüchtlinge aus Eritrea. Sie bot Hilfe 
und Rat für Landsleute, die nach Deutschland geflüchtet waren. Eri
trea hat eine lange Geschichte von Vertreibung und Flucht, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg spätestens mit dem Verbot der Gewerkschafts
bewegung im Jahre 1952 einsetzte. So erinnerte eine Ausstellung im 
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Bremer Übersee-Museum vom 14.5.-4.7.1982 an den "vergessenen 
Konflikt" (Eritrea Hilfswerk in Deutschland e.V./Verlag Roter Funke 
1982). Im Jahr 1984 existierten 29 Ortsgruppen des Eritrea Hilfswerks 
in Deutschland e.v., für die zwei Drittel der Kontaktpersonen ehema
lige Einwohner von Eritrea waren (Kübel-Stiftung 1985, S. 93 f.). 

Noch stärker als eritreische Flüchtlinge können Flüchtlinge und 
Asylsuchende aus dem Iran auf langjährige Beziehungen zwischen 
dem Iran und Deutschland und der daraus erwachsenen Etablierung in 
der deutschen Gesellschaft zurückgreifen. Allerdings ist hier ein deut
licher Generationenwechsel zu verzeichnen, der sich besonders bei 
den Kindern niederschlägt. 

Iranische Kinder muslimischen Glaubens, die in den letzten Jahren 
aus dem Iran geflüchtet sind, sind sich stark ihrer religösen Orientie
rung bewußt. Treffen in öffentlichen Einrichtungen Jungen und Mäd
chen aufeinander, so ist es keine Seltenheit, daß sich die Jungen zu Mo
ralwächtern über die iranischen Mädchen berufen fühlen, so Beinzgerl 
Kallert/Kolmer (1995). Bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings
kindern geschieht das oft im Auftrag der zurückgebliebenen Verwand
ten. Das führt zu starken Konflikten der Kinder und Jugendlichen un
tereinander ebenso wie mit ihrem Umfeld, mit den ErzieherInnen und 
LehrerInnen. Die allein geflüchteten Mädchen waren entweder "aus 
Sicht der Jungen ,unmoralisch' und wurden deshalb von ihrer Familie 
in die Fremde geschickt, oder sie werden ,unmoralisch', weil sie hier 
leben. Die Fluchtgeschichte der Mädchen wird so ignoriert und es 
wird deutlich, daß die traditionellen Geschlechtsrollenmuster der Jun
gen den Blick auf ähnliche Lebensschicksale verstellen. Die notwendi
ge Flucht vor politischer Verfolgung kann für die Mädchen in der ira
nischen Gesellschaft den Verlust ihrer ,Ehre' bedeuten, hat für Jungen 
aber ... keinerlei moralische Abwertung zur Folge" (ebd., S. 150). 

2.4.2 Netzwerk der Glaubensgemeinschaft: Yeziden 

Kurden, die der Glaubengemeinschaft der Yezidi angehören, kamen 
zunächst in den 60er Jahren aus der Ost-Türkei als "Gastarbeiter", seit 
einigen Jahren als Flüchtlinge nach Deutschland. In ihrer Heimat wa
ren sie überwiegend Bauern und Kleinviehzüchter. Durch ihre Reli
gion, der etwa 500000 Menschen angehören, sind sie verpflichtet, in 
größeren Gemeinschaften zu leben. Dies begüristigte die Herausbil
dung einiger Zentren in Deutschland. Die yezidische Religion wird 
von Muslimen nicht als "Buchreligion" anerkannt, da sie kein allge
meingültiges Lehrbuch wie den Koran oder die Bibel besitzen. Sie ist 
stark hierarchisch. Mitglieder der Glaubensgemeinschaft werden in 
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der Türkei nicht nur von der türkischen Mehrheit verfolgt, sondern 
sind auch Anfeindungen islamischer Kurden ausgesetzt (v gl. Gleißberg 
1990, S. 94ff.). 

Der Fluchtbewegung der Yezidi wird ein stark kollektiver Charak
ter zugeschrieben und ihnen wird auch in Deutschland eine gruppen
bezogene Sichtweise nachgesagt. Eine große Zahl yezidischer Asylsu
chender lebt in Bielefeld. Bei Untersuchungen in Bielefeld (Feldhoffl 
Kleineberg/Knopf 1991, S. 134) und Gesprächen mit yezidischen 
Kurden (im speziellen Fall aus dem kurdischen Südosten der Türkei) 
zeigte sich, daß in Bielefeld und auch darüber hinaus zahlreiche und 
regelmäßige Kontakte zu anderen Flüchtlingen der yezidischen Reli
gionszugehörigkeit bestehen. Die ursprüngliche wirtschaftliche Ein
heit besteht durch die Flucht nicht mehr, und nun wird alle Hoffnung 
auf den Erhalt der sozialen Einheit in Deutschland gelegt. "Die 
Flucht der (yezidischen) Familie Bulut ist gekennzeichnet durch den 
Versuch der Rückgewinnung von Sicherheit und Zugehörigkeit zur 
yezidischen Gemeinschaft. Das gelang nur hinsichtlich der Sicherheit 
vor aktueller Bedrohung, wenn auch die Angst vor einer Abschie
bung immer noch gegenwärtig ist. Es konnte eine Einbindung in die 
neuformierte Gemeinschaft der Yezidi im Aufnahmekontext erreicht 
werden . .. Da die Familie im Aufnahmekontext weder über mate
rielle noch über qualifikatorische Ressourcen verfügt, verlagert sich 
die Perspektive der Lebensgestaltung auf die Kinder und deren Aus
bildung" (ebd., S. 135). Die Sichtweise der neun Kinder, die zum 
Zeitpunkt der Untersuchung zwischen 2 und 20 Jahren alt waren, ist 
bedauerlicherweise nicht dokumentiert. Bereits Gleißberg (1990, 
S. 99) wies jedoch auf eine starke Familienbindung hin, die sich u. a. im 
starken sozialen Engagement der Kinder und Jugendlichen gegenüber 
ihren Familien ausdrückt. 

Die Differenzen yezidischer und muslimischer Kurden setzen sich 
auch in Deutschland fort. Direkte Kontakte dieser Kinder z. B. in 
Schulen münden häufig in "aggressivfeindliche(n) Angriffe(n)" (ebd., 
S. 101), die von verbalen bis hin zu tätlichen Auseinandersetzungen 
reichen. 

2.5 Integration in die deutsche Gesellschaft 

2.5.1 Integration? 

Bei dem Versuch, für Integration der "Gastarbeiterbevölkerung" eine 
Zielrichtung zu erarbeiten, wurde deren Assimilation, d. h. deren mög
lichst unauffälliges Sich-Einfügen, angestrebt. Die Rückbesinnung auf 
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die eigene Kultur oder die Bildung ethnischer Gruppen wurde als Stö
rung des Assimilationsprozesses negativ bewertet. Der vorherrschende 
Grundgedanke war, daß traditionelle, feudale Lebensvorstellungen der 
Ausländer möglichst "abzubauen" und ihr Lebensstil dem Gastland 
anzupassen seien (Kosaka-Isleif 1991, S. 59). Diese Auffassung fand 

. Eingang in den umgangssprachlichen Gebrauch des Begriffes der Inte
gration und entspricht Vorstellungen wie: "Wenn sich die Ausländer 
anpassen, dann sind sie gut integriert" (Hamburger/Weber 1996, S. 53). 

Der Begriff der Integration erfuhr und erfährt unterschiedliche Deu
tungen. Dabei wird die Mehrfachdimensionalität des Begriffs (Ging
rich 1988, S. 233) vielfach übersehen. Von Integration kann dann ge
sprochen werden, wenn das Leben in der neuen Gesellschaft auf Ge
genseitigkeit angelegt ist, wenn sich die sozialen Beziehungen zur 
Mehrheitsbevölkerung in einem reziproken Verhältnis vollziehen -
und in diesem Sinne wird der Begriff der Integration in dieser Exper
tise verwendet. Integration bedeutet dann ebenfalls den gleichberech
tigten Zugang zu Ressourcen, Verpflichtungen und Möglichkeiten ei
ner Gesellschaft. Sie entspricht einem Gleichgewichtszustand persona
ler bzw. relationaler Systeme. 

"Bund und Länder definieren Integration als sozialen Prozeß der 
Ein- und Zuordnung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, der 
Anpassungsbeiträge aller Beteiligten voraussetzt. Im Ergebnis ist 
eine soziale Struktur anzustreben, die ein Zusammenleben von 
Deutschen und Ausländern ermöglicht und in der die Ausländer 
unter Wahrung ihrer Identität selbständig und frei von Diskrimi
nierung handeln können" (Bayerisches Staatsministerium für Ar
beit, Familie und Sozialordnung 1991, S. 1). 

2.5.2 Integrationshindern isse 

Asylsuchende und Flüchtlingskinder treten sehr häufig als Seitenein
steiger in die Schule ein. Ihre Integration gestaltet sich so von Anfang 
an problematisch: Sie werden Klassen zugeordnet, in denen angenom
men wird, daß ihre mangelhaften Deutschkenntnisse nicht so schwer 
ins Gewicht fallen. Damit besteht jedoch ihr alltäglicher Umgang in 
der Schule aus Klassenkameraden, die in der Regel wesentlich jünger 
sind. Dazu kommt noch, daß die Kinder aufgrund ihrer Fluchterfah
rung oft wesentlich reifer sind, als dies ihrem Alter entsprechen würde. 
Die Chance der entkrampften Annäherung an Gleichaltrige mit ver
gleichbaren, altersgebundenen Interessen besteht somit nur sehr selten. 
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Obwohl Kinder im allgemeinen so sein wollen wie die anderen, 
wurde von keinem der Kinder der Wunsch dokumentiert, sich in die 
deutsche Gesellschaft gewissermaßen "bis zur Unkenntlichkeit" zu in
tegrieren. Das trifft nicht nur auf Kinder aus Fluchtländern zu, son
dern auch auf Kinder von Arbeitsmigranten. Ob dies lediglich ein Zei
chen von Resignation angesichts alltäglicher Erfahrungen ist, wäre zu 
untersuchen. Allen ist gemeinsam, daß es ihnen schwer fällt, eine eige
ne Identität und ein Selbstbild zu entwickeln, in dem sie sich sicher 
fühlen und aus dem heraus sie handeln und auf ihr Umfeld zugehen 
können. "Sie spüren die Fremdheit in sich selbst, werden immer wie
der zurückgestoßen von der deutschen Gesellschaft, schämen sich ih
rer Eltern, ihrer eigenen Geschichte. Dieses Gespaltensein wird in der 
Pubertät oft zu einem Drama, weil die Jugendlichen erfahren, daß ihre 
Herkunft oder ihre Hautfarbe eine entscheidende Rolle spielen, auch 
wenn sie hier geboren sind und sich immer bemüht haben, so zu sein 
wie ~.ie anderen" (HolleriTeuter 1992, S. 6). Die Ablehnung aufgrund 
von Außerlichkeiten beraubt sie oft der Chance, ihre Persönlichkeiten 
und Möglichkeiten einzusetzen und als positiv zu erfahren. 

"Alle Schwarzen sehen gleich aus", das ist einer der Sprüche, die 
selbst in einem Mädchentreff mit antirassistischem Anspruch auch 
nach mehrjähriger Arbeit immer noch zu hören sind. "Die Mädchen 
aus verschiedenen Nationalitäten lassen sich noch immer nicht so auf
einander ein, wie wir es gerne hätten", aber immerhin würden sie sich 
im Treff nicht mehr beschimpfen, so die Pädagoginnen eines Hambur
ger Mädchentreffs bei einer Tagung in Erfurt. Als erreichbares Ziel se
hen sie die Bereitschaft dieser Mädchen und der Pädagoginnen, sich 
mit Vorurteilen auseinanderzusetzen (Mädchenprojekt Erfurt e.v. 
1992). 

Die Meinung, daß alle gleich aussehen würden, setzt mindestens 
Gleichgültigkeit, im schlimmsten Fall intensive Ablehnung voraus. 
Wenn alle gleich erscheinen, so bedeutet das, daß Gesichtszüge und 
die darin sich spiegelnden Empfindungen nicht wahrgenommen wer
den. Sie werden übersehen, nicht erkannt. Der Mensch mit der dunkle
ren Hautfarbe scheint keine Emotionen zu haben. Er oder sie wirkt 
fremd und unheimlich, gefühllos. Angst vor Fremdem, Vorurteile und 
Ablehnung resultieren daraus. 

Die Beispiele und Erzählungen einer als erfolgreich empfundenen 
Integration in die deutsche Gesellschaft sind bei weitem nicht so zahl
reich wie die von Diskriminierung und von Zurückweisung. 

Remsi, Ayse, Sevda und Hysein (12, 14, 17 und 16 Jahre alt) leben 
mit ihren Eltern im Ortsteil einer hessischen Kleinstadt. Sie sind Ale
viten aus der Türkei, Angehörige einer Glaubensrichtung des Islam, 
die mit 20 Millionen Gläubigen etwa ein Drittel der türkischen Bevöl-
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kerung ausmacht. Sie sind liberaler als Gläubige anderer Richtungen 
und lehnen Gewalt in jeder Form ab. In den örtlichen Gegebenheiten 
hat sich die Familie so weit eingerichtet, daß Hysein sogar in der Frei
willigen Feuerwehr sehr engagiert mitmacht. Der Jüngste, Remsi, ist 
im örtlichen Fußballverein und die beiden Mädchen hoffen, in 
Deutschland ihr Abitur ablegen zu können. Die Familie ist stets von 
Abschiebung bedroht, da es den Eltern nicht gelingt, einen festen Ar
beitsplatz zu finden. Fürsprecher, und in der Folge eine noch bessere 
Einbindung in ihr Umfeld, fand die Familie in einer Frauengruppe, die 
sich intensiv für ein Bleiberecht einsetzt (FR 28.8.1996). 

Si ar S., geboren 1975 in Kabul, Afghanistan, erzählt. Er kam mit elf 
Jahren nach Deutschland. 

"Vorab möchte ich sagen, daß es mir hier in der BRD im Prinzip 
gutgeht und g~t gefällt. Ich habe das Glück, hier aufs Gymnasium 
zu gehen ... Uber die Jahre hinweg habe ich mir einen festen und 
guten Freundeskreis aufgebaut. Am Anfang war es jedoch anders. 
Ich bin hergekommen, ohne ein Wort sprechen zu können. Alles 
war fremd. Ich hatte keine Freunde. Keinen, der mir geholfen hat, 
hier besser zurechtzukommen. Ich war allein. Doch von damals bis 
heute hat sich vieles in meinem Leben geändert. Ich habe gute Zu
kunftsaussichten ... In Afghanistan hätte ich diese Chancen nicht 
gehabt ... Es gibt allerdings einige Dinge, die ich nicht verstehe und 
die ich nicht gut finde. Die Menschen haben hier eine andere Men
talität. Natürlich akzeptiere ich das, doch sie erscheint mir immer 
noch sehr fremd ... Ich werde nie ein richtiger Deutscher werden, 
doch ein richtiger Afghane werde ich auch nicht bleiben, weil ich 
einige Eigenschaften der Deutschen übernommen habe und über
nehmen werde. Was ich immer noch nicht verstehen kann, ist der 
Umgang mit den Gefühlen in der westlichen Welt .. . Ich hoffe, daß 
ich mit der Zeit auch die Dinge verstehe, die mir bis jetzt unklar 
sind. Zum Schluß will ich noch sagen: so gut es mir hier auch geht, 
bleibt jedoch Heimat Heimat" (HolleriTeuter 1992, S. 90ff.). 

Der jüngste Sohn des Ehepaars Sivanadan, Hindus aus dem Norden 
Sri Lankas, besucht den Kindergarten in Bielefeld, die Tochter die 
dritte Klasse der Grundschule. Während in der Heimat die Kinder un
beaufsichtigt gelassen werden konnten und Großmuter und Nachbarn 
sich mitverantwortlich fühlten, übernimmt nun ständig ein Elternteil 
diese Aufgabe. Das Fehlen von Kontakten, der Verlust der "offenen 
Türen" belastet die Familie sehr stark. Die deutsche Familie, die ihnen 
während der ersten Monate half, blieb der einzige private Kontakt zu 
Deutschen. Sie sehen sich nur selten, da die Wege weit und umständ-
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lich sind. Auch tamilische Freunde treffen sie wegen der schwierigen 
Wege und aus Zeitmangel nur selten. Frau Sivanadan entgagiert sich 
als Sprach- und Tanzlehrerin ehrenamtlich bei der Arbeiterwohlfahrt, 
wo sie tamilische Kinder in ihrer Muttersprache und traditionellem 
Tanz unterrichtet. Die Familie möchte wieder zurückkehren, sobald es 
die politische Situation in ihrem Heimatland erlaubt, weil sie für sich 
selbst und ihre Kinder dort die besseren Zukunftschancen sehen, nicht 
nur wegen der besseren Ausbildungsmöglichkeiten für die Kinder, 
sondern auch wegen der negativen rechtlichen und sozialen Statuszu
schreibung als AusländerInnen in Deutschland (Feldhoff/Kleineberg/ 
Knopf 1991, S. 121). 

2.6 Einschätzung der religiösen Bindung und der Bedeutung von Religion 

Dokumentierte Aussagen zur Religionsausübung von Flüchtlingskin
dern in Deutschland, die schlüssige Aussagen und Interpretationen zu
ließen, ~onnten nicht festgestellt werden. Trotzdem sollen einige allge
meine Uberlegungen, die in diesem Zusammenhang Bedeutung haben, 
angemerkt werden: 

In der Erfahrung von erzwungener oder freiwilliger Neuorientie
rung durch Migration kann der Rückgriff auf religiöse und mysti
sche Orientierungen eine Bedeutung im Leben der Betroffenen er
langen, die über die im Herkunftsland gewohnte hinausgeht. Reli
gion kann in ihrer sozialen Komponente als Zuflucht und Rück
zugsmöglichkeit an Gewicht gewinnen. Als Grenz- und Differenz
bestimmung gegenüber anderen kommt es häufig zur Neudefinition, 
Konkretisierung oder Neuformulierung von religiösem und mysti
schem Denken. Kritik oder Angriffe von Außenstehenden verstärken 
solche Tendenzen. 

Wie die Sozialisation aus den Herkunftsländern in der Migration 
nachwirkt, zeigt sich an den religiös begründeten Beschneidungsprakti
ken, die in vielen Herkunftsländern von Flüchtlingen und Asylsuchen
den nach wie vor tief verankert sind. In den Herkunftsländern droht bei 
Nichteinhaltung dieser Praxis immer noch Ächtung, Ehelosigkeit und 
Verlust zukunftssichernder Einbindung in verwandtschaftliche, gesell
schaftliche und religiöse Netzwerke. Verbunden damit und daraus resul
tierend befürchtet die Generation der Erwachsenen, der beschneidenden 
Akteure, Verlust von Ansehen ebenso wie die Gefährdung der Alterssi
cherung durch die Kinder und Enkel. Dies alles trägt dazu bei, daß selbst 
in der Migration die Beschneidungspraxis nicht oder nur sehr zögernd 
aufgegeben wird (v gl. Beck-Karrer 1996). Ein unsicherer Aufenthalts
status trägt ganz sicher nicht dazu bei, von dieser Praxis abzugehen. 
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Aus Gesprächen und Veröffentlichungen wird jedoch immer wieder 
deutlich, daß ein erhebliches Wissensdefizit über Religionen und 
Glaubensvorstellungen von Zuwanderern vorliegt. Deutlich wird das 
im Kontext dieser Expertise zum Beispiel, wenn in einer Fachpublika
tion Betreuerinnen erläutern, daß Flüchtlingskinder ihrer Einrichtung 
der "mohammedanischen Religion" angehören (BeinzgeriKallert/Ko
mer 1995, S. 66). Dem versucht das Projekt der Woge e.v. und des In
stituts für Soziale Arbeit e.v. mit dem "Handbuch der Sozialen Arbeit 
mit Kinderflüchtlingen" (1999) entgegenzuwirken. Das Nachschlage
werk enthält neben praktischen Hilfestellungen zu alltäglichen Fragen 
auch allgemeine Hintergrundinformationen zu Aspekten der Herkunft 
und der Religionen. 

2.7 Wahrnehmung von Ablehnung oder Fremdenfeindlichkeit und 
Diskriminierung 

2.7.1 Kulturschock 

Migranten erfahren mit der Übersiedlung in ein fremdes Land sehr 
häufig einen Kulturschock. Eine besonders gravierende Form des Kul
turschocks ist der "race awareness shock" (Isajiw 1978). Für viele Mi
granten bedeutet das Verlassen der Heimat und die Einwanderung in 
ein fremdes Land, daß sie einfach nur wegen ihrer biologischen Cha
rakteristiken Ablehnung und Vorurteile in einer Gesellschaft erfahren. 
Insbesondere Kinder von Migranten machen diese Erfahrung oft zum 
ersten Mal in ihrem Leben. Das geschieht zudem in einer Lebenssitua
tion, in der Schutz und Unterstützung durch ihre Eltern aufgrund der 
Umstände häufig nicht gegeben sind. Der Kulturschock kann für El
tern die Realisation beinhalten, daß ihre eigenen Werte den Kindern in 
ihrer Anpassung an die neue Gesellschaft nicht dienlich sind. Diese 
Verunsicherung wird häufig durch die Beobachtung eigener Landsleu
te bestärkt, die sich von den Werten ihrer Herkunftskultur gelöst ha
ben oder diese negieren . . Zum ersten Mal in ihrem Leben werden sie 
nicht einfach als Kinder wahrgenommen, sondern als Repräsentanten 
einer biologisch oder national definierten Gruppe. Die Kinder erfah
ren ein Feedback aus ihrem Umfeld, das ihnen ihre scheinbare Inferio
rität vermittelt. Das geschieht durch die alltägliche Erfahrung persönli
cher Diskriminierung durch Gleichaltrige und Erwachsene sowohl des 
Aufnahmelandes als auch der gewissermaßen konkurrierenden Flücht
linge und Asylsuchenden. 

Niemand akzeptiert und internalisiert passiv und untätig bedrohli
che Kommunikation über sich selbst (vgl. Milner 1984, S. 103). Men-
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sehen reagieren. Soweit das soziale Umfeld ihnen die Option läßt, ist 
ihre Perzeption, ihre Erinnerung und ihre Interpretation des Feed
backs selektiv, um die Bedrohung des Selbstwertgefühls von außen ab
zuwehren. Wo jedoch die frühe Sozialisation der Kinder gestört ist, 
insbesondere durch die Erfahrung von Flucht und Vertreibung, ist 
diese Option oft nicht gegeben. Es besteht die Gefahr langfristiger und 
nachhaltig negativer Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung. Ag
gressive Identifikation mit der eigenen Gruppe resultiert häufig aus er
fahrener Diskriminierung und dient dem Versuch der Stärkung des 
Selbstwertgefühls. Anzumerken ist allerdings, daß ein schwach ent
wickeltes Selbstwertgefühl keineswegs eine automatische Konsequenz 
z.B. von dunkler Hautfarbe in einem rassistischen Umfeld ist (vgl. 
Milner 1984, S. 89 ff.). Kinder nehmen Diskriminierung und Ableh
nung deutlich wahr. Alle werden davon auf die gleiche Weise belastet. 
Kinder, die von ihrem Umfeld auf den ersten Blick einer Kategorie 
bzw. einem Status zugeordnet werden, der mit negativen Vorurteilen 
belastet ist, sei es durch ihre Hautfarbe oder Kleidung, sind davon stär
ker betroffen als andere. Umsieh zu schützen, gehen sie nicht all eine 
aus, erzählen 13- bis 15jährige Mädchen aus dem Libanon und der 
Türkei in Berlin. Sie meinen, ... "daß dunkle Haare und nichteuropä
isches Aussehen Grund zu besonderer Vorsicht sind" (Mechenich 
1993, S. 67ff.). 

Si mon aus Angola hat erfahren: "Als Schwarze sind wir noch mehr 
Ausländer als weiße Ausländer. Und viele Leute schauen sich das an, 
wenn wir angegriffen werden, und machen gar nichts" (Beckmann 
1993b, S. 53). 

Bastiao aus Angola meint: "Ich kenne viele Discos in Berlin, in die 
ich als S.~hwarzer nicht hineingelassen werde ... In Westberlin bin ich 
in der Offentlichkeit noch nicht als Ausländer beschimpft worden, 
zum Beispiel in der U-Bahn. Aber vor einem Monat war ich in Ost
berlin in einem Kaufhaus. Da wurde ich von zwei Jugendlichen be
schimpft. Das waren keine Neo-Nazis, die sahen ganz normal aus" 
(ebd.). 

Kinder, die in ihrer äußeren Erscheinung vom geläufigen Erschei
nungsbild des Einheimischen abweichen, machen fast alle Erfahrungen 
mit "Fremden"feindlichkeit, auch wenn es ihnen oft schwerfällt, dies 
einzugestehen und überhaupt darüber zu reden. Diskriminierung auf
grund sprachlicher Abweichungen gehört fast zum Alltag, allerdings 
auch zwischen Deutschen aus unterschiedlichen Bundesländern oder 
unterschiedlichem sozialen Hintergrund. Man muß nicht unbedingt 
eine dunkle Hautfarbe haben, um auf Ablehnung zu stoßen. 
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2.7.2 Der Name 

Flüchtlingskinder machen nicht nur die Erfahrung, ausgegrenzt und 
einer Gruppe minderer Statuszuschreibung zugeordnet zu werden. Ih
re eigene Identifikation wird häufig durch den diskriminierenden Ge
brauch ihrer Namen verhöhnt. Fremd im Klang und oft schwer auszu
sprechen, werden die Kinder mit ihrem Namen oft gar nicht richtig 
zur Kenntnis genommen. Viele Deutsche machen sich nicht die Mühe, 
fremde Namen zu verstehen, sich ihrer zu erinnern und sie zu gebrau
chen. Ihre Namen werden verstümmelt oder verballhornt ausgespro
chen, selbst von solchen Personen, die beruflich mit den Kindern be
faßt sind und eigentlich eine besondere Verantwortung zur Vermitt
lung und Verständigung haben. Die "Verballhornung von Namen", bei 
Kindern ein ohnehin beliebter Sport, trifft Kinder fremder Herkunft 
ganz besonders, da dies ihnen gegenüber oft zur Herstellung von zu
sätzlicher Distanz und Fremdheit führt. Eine Annäherung der Kinder 
untereinander wird dadurch ebenfalls erschwert. 

2.7.3 Erfahrungen der Kinder 

Westafrikanische Kinder 

",Neulich war ich in der S-Bahn und wollte mich neben einen 
Mann setzen', erzählt ein 15jähriger aus Sierra Leone. ,Der Mann 
sagte: Du setzt dich nicht dahin. Wir haben uns gestritten, bis die 
Polizei kam. Sechs Stunden lang haben sie mich ins Gefängnis ge
steckt. Ich finde das sehr schlimm: wir kommen hierher, um unser 
Leben zu retten. Und die Leute machen uns nur Probleme. Wenn 
Du in unserem Land Weiße siehst, dann behandelst Du sie wie Dei
nesgleichen. Aber viele Deutsche behandeln uns wie Affen. Wenn 
Du nur eine Frage hast oder mit jemandem reden willst, sagen sie: 
Scheiß-Nigger, was willst du hier?''' (Stolz 1996, S. 3). 

Eritreische Kinder 

Kinder aus Eritrea werden von ihrem Umfeld oft leichter akzeptiert 
als Kinder aus anderen Teilen Afrikas. Zwar erfahren sie auch die be
wußte oder unbewußte Ausgrenzung, die ein auffälliges Äußeres wie 
dunkle Hautfarbe in Deutschland immer noch hervorruft. Ihre Haut
farbe ist jedoch meist heller als z. B. die der Bantu und ihre Physiogno
mie entspricht eher nordeuropäischen Schönheitsidealen. 
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Die 18jährige Gabi B. erinnert sich - elf Jahre nach der Flucht aus 
Eritrea und der Ankunft in Deutschland mit der Mutter und Geschwi
stern: 

"Uns Kindern wurde soviel von' Deutschland erzählt, daß ich mir 
die BRD wie ein Paradies vorstellte ... Zuerst zogen wir von einer 
Bleibe zur anderen, wobei ich sagen muß, daß die nicht schlecht 
waren, jedoch die Umgebung war miserabel. In der Schule hatte ich 
mich schnell eingewöhnt und Freunde hatte ich auch gefunden, die 
meisten waren sogar deutsche Kinder. Nur vor den Leuten draußen 
auf der Straße hatte ich Angst, vor den älteren. Sie haben mich im
mer so schief angeguckt und irgend etwas gesagt, was ich nicht ver
stand. Aber ich merkte, daß es was Böses war. Ich hatte ziemliche 
Probleme mit der deutschen Sprache ... Doch mit der Zeit lernte 
ich schnell die deutsche Sprache und obwohl es zuerst nur ein paar 
Brocken waren, war ich ziemlich froh. Außerhalb der Schule hatte 
ich keine deutschen Freunde in meiner Umgebung. Und wenn ich 
meine Schulfreunde außerhalb der Schule traf, wurden sie von ihren 
Eltern zurückgerufen oder zurückgezogen, was ich wiederum nicht 
verstand. Ich fing an, mich zurückzuziehen und eine Mauer zu bau
en, um mich zu schützen (ich fühlte mich angegriffen). Wir zogen 
wieder um und ich kam wieder in eine neue Klasse, die mich jedoch 
gleich nett empfing. Ich hielt mich zurück ... Ich wollte nicht als 
,dumme Schwarze' abgestempelt werden und wurde sehr ehrgei
zig . .. Auf dem Nachhauseweg wurde ich manchmal ohne Grund 
von älteren Deutschen dumm angemacht. Ich lag dann oft zu Hause 
im Bett und heulte in mich hinein . .. Mein Deutsch wurde immer 
besser und meine Kontaktfreudigkeit kam zum Vorschein ... Zur 
Zeit habe ich keine Probleme mit den Deutschen, doch wie die sich 
früher gegenüber mir benommen haben, werde ich nie vergessen -
als ob ich ein Stück Dreck gewesen wäre" (HollerlTeuter 1992, S. 
24ff.). 

Der Rückblick von Gabi B. ist in vieler Hinsicht typisch. In allen Er
zählungen der Flüchtlingskinder spielen deutsche Freunde eine große 
Rolle. Die meisten erzählen, daß sie deutsche Freunde haben. Fast 
ebenso häufig folgt jedoch dann später eine Relativierung dahinge
hend, daß sich diese "Freundschaften" auf das räumliche Umfeld der 
Schule oder des Kindergartens beschränken. Mit der Verbesserung der 
Deutschkenntnisse und der zunehmenden Befähigung, sich verbal zur 
Wehr zu setzen, kommen sie aus der Rolle des stummen Sündenbocks 
heraus und finden mehr Akzeptanz bei Gleichaltrigen. 

Die Erzählung von Gabi über ihre Schulkarriere findet viele Paralle-
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len. Sie hatte das Glück, noch im Grundschulalter gleich eine deutsche 
Schule besuchen zu können, in einem Alter, in dem einerseits der 
Fremdspracherwerb leichtfällt und andererseits die schulischen Anfor
derungen auf einem geringeren Wortschatz aufbauen. Ihr gelang es mit 
viel Ehrgeiz und Arbeitseifer, die Defizite persö~licher Akzeptanz zu 
überspielen. Inwieweit sie durch möglichen "Ubereifer" wiederum 
Probleme bei Gleichaltrigen schuf, könnte höchstens daraus geschlos
sen werden, daß die Erwähnung ihrer guten Schul erfolge nicht parallel 
mit der Zunahme gleichaltriger FreundInnen erfolgt. Auch eine erfolg
reiche Schulkarriere verhindert nicht, daß diese Kinder in einer separa
ten Welt aufwachsen, zu der ihr deutsches Umfeld versäumt, Brücken 
zu schlagen. 

Afghanisehe Kinder 

Die Erinnerungen vieler Kinder an ihr Herkunftsland Afghanistan 
sind dominiert von persönlichen Erlebnissen von Gewalt und Zerstö
rung. Sie waren schon sehr früh und über Jahre hinweg kriegerischen 
Auseinandersetzungen ausgesetzt, lebten im Chaos von Bürgerkrieg, 
Verfolgung und Flucht. Nur mit großer Zähigkeit gelang es ihnen, al
lein oder mit ihren Familien bis nach Deutschland zu kommen, wo sie 
sich eine Zukunft erhofften. Nach zwei Monaten in Hamburg meint 
der 15jährige Zia mit dem Blick auf seine Begegnung mit dem Rechts
radikalismus in Deutschland: "Ich habe in Afghanistan den Tod gese
hen. Warum bin ich gekommen, wenn man hier ebenfalls bedroht und 
geschlagen wird? Ich habe nicht mal eine Familie, die mich begraben 
könnte!" (terre des hommes Bundesrepublik Deutschland e.V 1993b, 
S.26). 

T4milische Kinder 

Ein bemerkenswertes Licht auf Einstellungen und Umgang von 
Flüchtlingen mit Diskriminierung wirft das Gespräch mit einem 
Flüchtling aus Sri Lanka. Es handelt sich um eine tamilische Familie. 
Da die Deutschkenntnisse des Vaters noch sehr schlecht waren, unter
stützten ihn seine beiden 8- und 7jährigen Töchter hin und wieder als 
Dolmetscherinnen. 

Als der Vater meint, außer eines einmaligen Beschimpftwerdens auf 
der Straße keine schlechten Erfahrungen mit Deutschen gemacht zu 
haben, widerspricht Mithily sehr spontan: "Einmal wollten meine 
Schwester und ich und noch ein paar Freundinnen in den E.-Park ge
hen, da kam ein Mann, der uns mit einem Messer bedroht hat. Wir ha
ben das unserer Schulleiterin erzählt. Die hat gesagt, wir sollten unse
ren Papa fragen, ob er will, daß sie das der Polizei meldet, aber Papa 
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wollte das nicht. Jetzt bringt uns der Papa immer zur Schule und holt 
uns ab" Qäger-Sommer 1993 d, S. 155). 

Der Vater gesteht schließlich widerstrebend im gleichen Gespräch 
ein, Angst zu haben, daß etwas passieren könnte, und Angst davor, zu
rückgeschickt zu werden, sowie generell Sorgen um die Zukunft seiner 
Kinder zu haben. Er setzt sich nicht angesichts der eigenen Unsicher
heit zur Wehr. Durch sein Zugeständnis wurde er gezwungen, ver
drängte Erfahrungen und sein Schutzschild aufzugeben, mit dem er 
nicht zuletzt auch versucht, seine Selbstachtung und sein Selbstwertge
fühl aufrechtzuerhalten. Seine Kinder können die negativen Erfahrun
gen noch aussprechen. Für die Familie demonstriert die Erfahrung ihre 
Wehrlosigkeit, auch die des Vaters. 

Eine andere junge Tamilin faßt ihre Erfahrungen zusammen: 

"Jeder akzeptierte mich (in der neuen Schule) und nahm mich auf, 
so wie ich war. Ich lernte die Sprache schnell ... Hin und wieder 
machte ich Erfahrungen mit dem Fremdenhaß, doch da ich die 
Sprache beherrsche, konnte ich mich gut wehren. Es war nicht nur 
der Haß, Deutsche gegen Ausländer, sondern auch Weiße gegen 
Farbige. Bis auf den heutigen Tag sehe ich diesen Haß unter den 
Menschen. Ich kann nicht in meiner Heimat leben, weil dort Krieg 
ist, und wenn ich auch hier nicht leben kann, wo soll ich sonst hin? 
Ich dachte und denke, die Erde ist für alle da! Ich lebe nicht gern 
hier ... Jetzt bin ich acht Jahre in Deutschland und besuche die 
zehnte Klasse. Ich habe hier viele Freunde; habe alles, was ein 
Mensch zum Leben braucht, aber ich fühle mich nicht wohl. Ich 
habe Sehnsucht nach meiner Heimat, nach der Wärme, nach meinen 
Verwandten, hauptsächlich nach meiner Großmutter" (Hollerffeu
ter 1994, S. 38ff.). 

Kurden 

Yezidische Kurden werden nach der bisherigen Rechtsprechung als 
asylberechtigt anerkannt. Trotzdem gibt es immer wieder Fälle, in de
nen Asylanträge abgelehnt werden. Emin Arslan soll trotz erlittener 
Folter mit seiner Frau Azize, der dreijährigen Pinar und dem einein
halbjährigen Dogan aus Niedersachsen abgeschoben werden, wovor 
ihn seit einigen Monaten noch das Kirchenasyl schützt. Jetzt erfahren 
sie Zuwendung Einheimischer, die einen Einkaufsdienst, einen 
Deutschkurs und eine Unterschriftenaktion arrangiert haben. Für die 
Gemeinde hat sich das Kirchenasyl als Gewinn erwiesen, so der Pastor 
der Kirchengemeinde, da es eine soziale Mobilisierung bewirkte. Die 
Erfahrung der Ablehnung wird für diese kurdische Familie durch das 
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persönliche Erlebnis des Engagements gemildert. Ihre Zukunft ist je
doch unabwägbar. Wie sich die Unsicherheit und das anhaltende Ge
fühl des Ausgeliefertseins langfristig auf die Kinder und ihre Eltern 
auswirkt, ist abzusehen (vgl. FR 15.1.1997). 

Der lange Arm der Türkei 

Für manche Flüchtlinge ist die Verfolgung mit der Flucht bei weitem 
nicht beendet. Auch im Zufluchts land können sie Diskriminierung 
und Verfolgung durch ihr Herkunftsland ausgesetzt sein. Flüchtlinge 
aus der Türkei machen hierzulande die Erfahrung, daß ihre Diskrimi-

. nierung durch ihr Herkunftsland hier eine Fortsetzung erfährt. Nicht 
nur die stark entwickelte türkische Medien- und Meinungslandschaft 
in Deutschland mit eigenen Fernsehkanälen und Zeitungen setzt die 
Verfolgung auch hier fort, z. B. im auflagenstärksten Blatt "Hürriyet". 
"Wer sich in Deutschland etwa zum Thema ,Kurden' nicht an die in 
der Türkei gültigen Denkverbote hält, wer die türkische Ehre ver
meintlich kränkt, der muß damit rechnen, daß er steckbrieflich mit 
Photo, Adresse, Telephon und Faxnummer auf der Titelseite landet ... 
Im Schatten deutschen Desinteresses läßt sich ungestört publizieren -
und immer öfter auch agitieren und polarisieren" (Die Zeit 
30.10.1996). Feindschaft und Frontenbildung werden in das Land des 
Asyls übertragen, ein Problem, das nicht nur die Menschen aus dem 
Herkunftsland Türkei betrifft. Zu untersuchen wäre, inwieweit Kinder 
dieser zusätzlichen Abgrenzung ausgesetzt sind und diese überneh
men. 

Asiatische Flüchtlinge 

Älteren Flüchtlingen asiatischer Herkunft wird eine besondere Lei
densfähigkeit zugeschrieben - eine Einschätzung und ein Pauschalur
teil, das durch eigene Äußerungen unterstützt wird. "Wir sind asia
tisch-geduldig", meint Herr Vu, als er von Schikanen durch Vermieter 
erzählt. "Wir haben Pech gehabt." So zogen sie eben in eine andere 
Wohnung, die sie sich eigentlich kaum leisten können. "Wer nimmt 
schon gern einen Ausländer?" wird der Stadtkämmer seines Wohnor
tes Schorndorf zitiert. Herr Vu macht nun Dauernachtschicht, seine 
Frau arbeitet tagsüber, damit das Geld reicht und die kleinen Töchter 
sich nicht ganz selbst überlassen bleiben (Der Spiegel 29. 3. 1993). 

Pakistan 

Imrana aus Pakistan besuchte bis Ende November 1996 eine neunte 
Klasse, absolvierte ein Praktikum in einem Kosmetiksalon, wo dem 
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selbstbewußten und wortgewandten Mädchen gleich ein Ausbildungs
platz angeboten wurde. Ihre ganze Familie hat sich in den mehr als sie
ben Jahren in Deutschland gut an die neuen Lebens~mstände gewöhnt. 
Im Grunde gerieten sie nur dadurch ans Licht der Offentlichkeit, weil 
die zunächst erfolgte Anerkennung der Asylberechtigung durch eine 
veränderte Rechtsprechung scheiterte. Im Kirchenasyl hoffen sie nun, 
der drohenden Ausweisung zu entgehen. Als Angehörige der muslimi
schen Glaubensrichtung der Ahmadia rechnen sie in Pakistan mit 
Haft. Imranas Bruder Zeeshan verlor seine Lehrstelle in einer Kondi
torei. Zweimal hatte der Chef Bußgeld zahlen müssen, weil die For
mulare für die ständigen Erneuerungen des eingeschränkten Aufent
haltsrechts nicht rechtzeitig ausgefüllt worden waren. "Außerdem 
weiß ich niemals, ob Deine Duldung verlängert wird und Du am näch
sten Tag zur Ausbildung kommst", schrieb der Konditor in einem 
Brief an Zeeshan, als der Termin für die Abschiebung festgelegt wor
den war. Sein jüngerer Bruder Luqmann wurde "mitten aus einem 
Fußballturnier" aus seiner Vereins mannschaft herausgeholt. Jetzt darf 
er das Grundstück der Kirchengemeinde, die ihm und seiner Familie 
Asyl gewährt, nicht verlassen. Der Familie nützt es nichts, daß der äl
teste Bruder Rizwan eine abgeschlossene Lehre hat und aufenthaltsbe
rechtigt ist und daß sie in Bad Harzburg einen neuen Lebensmittel
punkt gefunden hatte (FR 15.1.1997). 

2.7.4 Konflikte und Vorurteile zwischen den Kindern ausländischer Herkunft 

Die Kinder ausländischer Herkunft sind oft stark von Vorurteilen über 
andere Gruppen beeinflußt. Insbesondere Kinder aus akuten Krisen
gebieten, die selbst Bürgerkrieg, Folter und Diskriminierung in ihrem 
Herkunftsland erlebten, haben ein negatives Bild fremder Gruppen 
stark verinnerlicht. In den Unterkünften und aus dem sonstigen Um
feld werden ihnen zudem Vorurteile vermittelt, die zu reflektieren sie 
meist nicht in der Lage sind. 

Beobachtung von Kindern in einem Sammellager: 
• Polen und Afghanen solidarisieren sich gegenüber "den Zigeunern"; 
• "Du hältst immer zu dem, kümmerst dich nur um die Kurden"; 
• "Afghanen sind Ausländer, da kann man nicht damit spielen" (eine 

Polin); 
• Ungarn und Polen wollen keine gemeinsame Gruppe besuchen, die 

Eltern reden in der Unterkunft nicht miteinander; 
• "Marco ist dumm" - "Warum?" - "Alle Zigeuner sind dumm!" 
(Stadt jugendamt München 1992, S. 50). 
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Nicht nur im Fall kurdischer Türken, auch im Fall der afghanischen 
Familie Naidoo (Holzapfel 1995 b, S. 102ff.) wird deutlich, wie stark 
die Trennung von Menschen gleicher Nationalität auch im Asyl sein 
kann. Die Naidoos, als Hindus selbst stets eine Minderheit in Afghani
stan, lehnen jeden Kontakt mit Landsleuten ab, die sie den Kommuni
sten und den Kollaborateuren mit den Russen zuordnen. Zusätzlich 
trennend wirkt sich in diesem Fall die unterschiedliche religiöse 
Orientierung zwischen den Muslimen einerseits und Hindus anderer
seits aus. Bei vielen Nationalitäten wird auch im Ausland und im Asyl 
die Einhaltung von Klassen und Kastenschranken beachtet, eine zu
sätzliche Quelle von Vorurteilen und daraus resultierender Diskrimi
nierung der geflüchteten Menschen untereinander. 

2.8 Zukunftsperspektiven. Zukunftspläne und Wünsche 

2.8.1 Weiterwandern oder Rückkehr? 

142 

Eine durchaus beachtliche Zahl von Flüchtlingen versucht weiterzu
wandern. Die Statistiken der Auswandererberatungsstellen legen da
von ein beredtes Zeugnis ab. Bis weit in die 80er Jahre hinein waren 
diese Einrichtungen gemeinnütziger Träger Ansprechpartner für 
Deutsche, die auswandern, im Ausland arbeiten oder sich dort verhei
raten wollten. Inzwischen besitzt der überwiegende Teil der Rat
suchenden keinen deutschen Paß und häufig handelt es sich dabei um 
Flüchtlinge, die weiterwandern wollen. Allein das "Raphaels-Werk -
Dienst am Menschen unterwegs" beriet 1994 10007 Flüchtlinge bzw. 
Ratsuchende (davon 8454 Deutsche), die Deutschland verlassen woll
ten. Das Zielland, das auf das größte Interesse stieß, war die USA 
(8409), gefolgt von Australien (3021) und Kanada (1954) (Mehrfach
nennungen). Dieselben Präferenzen zeigten auch die 780 Flüchtlinge, 
die im Rahmen des "Programms der Bundesregierung für die unter
stützte Beförderung mittelloser nichtdeutscher Flüchtlinge, die aus ei
genem Entschluß weiterwandern oder freiwillig in ihre Heimat zu
rückkehren wollen" (REAG-Programm). Diese Flüchtlinge kamen ur
~prünglich aus Bosnien (503), aus dem Iran (69), aus Afghanistan (49), 
Athiopien (40), Rumänien (39), Kroatien (22), Vietnam (16), Syrien 
(10) etc. (Raphaels-Werk e.v. 1994, o.s.). Nach mehreren Jahren Auf
enthalt in Deutschland fällt der Entschluß weiterzuwandern insbeson
dere den Flüchtlingen schwer, deren Kinder sich inzwischen {n 
Deutschland eingelebt haben. 
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Eine Armenierin aus dem Iran meint: "Wir können auch sicher 
nicht so schnell zurück. Die Kinder werden hier groß werden und 
dann sollte man sie nicht noch einmal von vorne anfangen lassen" 
(Hamburger Arbeitskreis Asyl 1992, S. 13). 

Mohammed aus dem Libanon, dessen Asylantrag abgelehnt wurde, 
berichtet: "Meine Kinder gehen in Deutschland zur Schule, sie 
sprechen kaum noch arabisch, und sie wollen nicht mit in den Liba
non. Die älteste Tochter ist 11 Jahre alt, die anderen sind 10, 9, 5 
und 3 Jahre alt. Arbeit habe ich hier auch. Ich bin Fliesenleger ... 
Die Kinder ... sind auch gut angepaßt, sie haben gute Leistungen 
und sprechen gut deutsch. Vor Abschiebung haben wir Angst, na
türlich, weil wir fürchten, daß, wenn wir in den Libanon zurück
kehren, diejenigen, die gegen uns waren und sind, dann wieder ak
tiv werden. Vielleicht erfahren sie dann auch, daß wir gegen sie un
sere Asylanträge gestellt bzw. begründet haben, also das sind Syrer 
und Hisbollah, so daß sie uns dann auch noch einmal verfolgen 
werden ... Darum wünsche ich mir ein Bleiberecht . . . " Gäger-Som
mer 1993b, S. 74). 

Je nach Herkunftsland wird es zahlreichen Flüchtlingen so ergehen 
wie den Rückkehrern in das ehemalige Jugoslawien heute. Wo sie zu 
Hause waren, ist oft alles zerstört, fremde Menschen wohnen dort, wo 
früher die eigenen vier Wände waren. Es gibt keine Arbeit und die ge
samte Infrastruktur ist zerstört .. Eine der schlimmsten Erfahrungen ist 
jedoch die Feindseligkeit derjenigen, die zurückgeblieben sind, freiwil
lig oder unfreiwillig. Den Rückkehrern wird vorgeworfen, sich den 
leichteren Ausweg gesucht zu haben. Manche konnten sich während 
ihres Auslandsaufenthaltes Ersparnisse zulegen oder erhielten Rück
gliederungshilfe. So entstand eine große Kluft zwischen Verbliebenen 
und Rückkehrern, die sich mit Sicherheit sehr langfristig auswirken 
wird. Ausgrenzungen bei der Stellen- und Wohnungssuche und man
gelnde oder nur zögerliche Unterstützung der vor Ort Gebliebenen er
fahren diese Flüchtlinge schon jetzt. 

2.8.2 Bleiben? 

Als Folge der politischen und gesetzlichen Veränderungen in jüngster 
Zeit prognostiziert das Diakonische Werk der EKD im März 1996 eine 
deutliche Verschlechterung der Lebensbedingungen von Flüchtlingen. 
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Nach deren Status geht das Diakonische Werk von drei Gruppen aus 
(1996, S. 17f.): 
• Asylsuchende, die in lagerartigen Erstaufnahme-Einrichtungen un

tergebracht werden, um spätestens nach 3 Monaten abgeschoben zu 
werden. Die "Verteilung" an kommunale Gemeinschaftsunterkünfte 
wird verstärkt zur Ausnahme. Die wenigen, die verbleiben, erhalten 
Leistungen unterhalb der Sozialhilfe und im Regelfall in Form von 
Sachleistungen bzw. Gutscheinen. . 

• Illegal eingereiste Menschen, die vor dem Asylverfahren zurück
schrecken. Unter ihnen sind politisch Verfolgte, Bürgerkriegsflücht-
linge und sog. Armutsflüchtlinge. .. 

• Ausländer, die "aufgrund politischer Uberlegungen auf Dauer hier 
bleiben dürfen (mit gesichertem Aufenthaltsstatus)" (ebd., S. 18). 

Der Standard der "Sicherung des Existenzminimums und einer Le
bensführung, die der Würde des Menschen entspricht" (§ 1 Abs. 2 Satz 
1 BSHG) gilt für Asylsuchende seit dem 1.11.1993 nicht mehr (vgl. 
ebd.). 

Einer Reihe von Flüchtlingen ist es gelungen, ein unbefristetes Blei
berecht oder die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Allerdings 
entstehen durch aufenthaltsrechtliche Beschränkungen großer Grup
pen von Zuwanderern und wegen fehlender frühzeitiger Bemühungen, 
Asylsuchende und Flüchtlinge zum eigenständigen Lebensunterhalt in 
Deutschland zu befähigen, immer größere soziale Randgruppen. För
derungs- und Eingliederungsmaßnahmen sind für diesen Personen
kreis nach wie vor kaum vorgesehen. Ohne die freien Träger der Wohl
fahrtspflege wäre die Situation ganz desolat. "Für einen großen Teil 
des Klientels muß festgestellt werden, daß illegales Arbeiten den ein
zigen Einstieg in das Berufsleben darstellt" (Germershausen 1990, S. 
54). 

Die Auswirkungen auf Lebenssituation und Motivation der davon 
tangierten Kinder, die selbst keine echten Perspektiven haben, und El
tern, die weitgehend in der Illegalität leben, liegen auf der Hand. 

Zukunft? Familie Naidoo ist noch hier 

Was wurde aus den Hoffnungen der Familie Naidoo? 1997 sind es 11 
Jahre her, seit die Familie aus KandahariAfghanistan mit drei Kindern 
nach Deutschland kam (Holzapfel 1995 b). Seit sie hier sind, versuch
ten die Eltern, möglichst unauffällig und unbehelligt ihr eigenes Leben 
zu führen: die Eltern mit dem Ziel, die Kinder entsprechend ihrer Tra
ditionen zu verheiraten und so deren Zukunft und ihre Altersversor
gung zu sichern; die Kinder zunächst vor allem mit der Hoffnung auf 
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Schulbesuch und Ausbildung und offen für das Neue. Heute si.~d die 
Kinder verheiratet - in der angemessenen Reihenfolge, d. h. der Alteste 
zuletzt. Ihre Ehepartner entsprechen den Vorstellungen der Eltern, 
aber durchaus auch eigenen Wünschen. 

Die jüngste, Rina, hatte sogar eine Ausbildungsstelle als Kranken
pflegerin. Ihre schulischen Erfolge gaben ihr beste Startchancen. Ihren 
Ausbildungsplatz im Nachbarort konnte sie jedoch nie wahrnehmen. 
Unregelmäßige Dienstzeiten hätten erfordert, daß sie mitunter auch 
bei Dunkelheit unterwegs gewesen wäre. Das Zimmer im Ausbil
dungskrankenhaus durfte sie nicht annehmen, denn ein unverheirate
tes Mädchen lebt nicht außer Haus, befanden die Eltern. Alternativen 
gab es nicht mehr. Mit 19 Jahren heiratete sie einen Landsmann, der 
seit kurzem Deutscher ist. Entgegen traditioneller Erwartungen, sofort 
ein Kind zu bekommen, setzte er sich aktiv dafür ein, daß sie "die 
Pille" nahm. 

Ihre Schwester gab die Lehrstelle als Friseurin auf, nachdem sie sich 
vergeblich dagegen gewehrt hatte, daß die gleichzeitig eingestellte 
Deutsche fachgemäße Arbeiten durchführen konnte, sie selbst jedoch 
ausschließlich putzte. Sie ist verheiratet, bekam sofort ein Kind und 
lebt mit ihrem Mann in einem Container in einer rheinischen Groß
stadt. 

Raj durfte nicht in die Schule, schon allein deshalb, weil er schon 15 
Jahre alt war, als er kam. Aus berufsfördernden Maßnahmen stieg er 
bald aus, da er sonst nicht zur Finanzierung der Hochzeiten seiner 
Schwestern hätte beitragen können, was auch seine eigene in Frage ge
stellt hätte. Seiner HilfsarbeitersteIle mit schwerer körperlicher Arbeit 
ist er nun schon seit Jahren treu. Ihm vermittelte das verwandtschaft
liche Netzwerk eine junge Asylsuchende aus Afghanistan, die in Ham
burg lebte. Sie unterbrach eine Förderung und zog nach Hessen, wo 
sie langsam die Hoffnung aufgibt, irgendeine Arbeit zu finden. 

Die Eltern sehen es im Hinblick auf die Gestaltung der Zukunft ih
rer Kinder als ein Glück, einer ländlichen Gegend zugewiesen worden 
zu sein. In dem relativ geschützten Umfeld, ohne die vielfältigen An
regungen der Großstadt, erschien auch den Kindern jegliche alternati
ve Lebensplanung unrealistisch. 

Verwandte aus den Großstädten Hamburg und Köln erleben dage
gen durchaus, wie sich die jüngeren Familienangehörigen den Traditio
nen entfremden. Das größere Spektrum an Möglichkeiten individueller 
Lebensgestaltung erweckt Hoffnung, eine eigene Wahl treffen zu kön
nen, auch wenn sich dies letztlich oft als illusorisch erweist. 

Derzeit als Erfolgsgeschichte kann die Deutschlanderfahrung eines 
ganz entfernt Verwandten der Familie gelten: er kam als unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtling in eine Großstadt nach Deutschland. Ihm 
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gelang es, eine Friseurlehre abzuschließen. In seiner Kleidung und sei
nen sprachlichen Fertigkeiten ist er von mode bewußten, gleichaltrigen 
Deutschen nicht zu unterscheiden. Mit seinem selbstbewußten Auftre
ten möchte man ihm glauben, wenn er von seiner großen Zukunft als 
HaargestalteriFriseur träumt. 

3 Ressourcen und Gefahren 

3.1 Wanderung und Identitätsentwicklung von Kindern 

Die Kinder in asylsuchenden und Flüchtlingsfamilien befinden sich in 
einem Milieu internen Umbruchs und unberechenbarer Zukunftsper
spektiven. Dabei bedingt ihre Familiensituation erheblich Wohlbefin
den und Orientierung nach außen. Verstärkt werden Orientierungs
probleme, wenn die Herkunftskultur deutliche Unterschiede gegen
über derjenigen der deutschen Gesellschaft aufweist. "Alle Teilneh
menden (Flüchtlingsfrauen) sprachen über die Identitätsprobleme ih
rer Kinder, die oft nicht mehr wissen, wo sie kulturell und gesellschaft
lich stehen." - Für diese Mütter tamilischer Herkunft war diese Sorge 
um ihre Kinder ein herausragendes Problem, dem sie bei einem Semi
nar der Arbeiterwohlfahrt Ausdruck verleihen konnten (Eling-Siddi
qui/Klöpper-Seyfi/Gowridewi 1990, S. 144). Der Psychologe Ilhan Ki
zilhan beschreibt den Zwiespalt so: "Für kurdische Kinder und Ju
gendliche, die sich in einem Spannungsfeld zwischen zwei manchmal 
miteinander konkurrierenden Kulturkreisen befinden, ist es nicht im
mer einfach, ein Gefühl interner Stabilität, also des ,Mit-sich-eins
Seines)' zu entwickeln" (Kizilhan 1995, S. 136). Zu groß sind oft die 
Unterschiede in den Werten und Normen und gleichzeitig die Forde
rungen aus beiden Richtungen, sich ihnen anzupassen. 

Flüchtlinge sind in der Regel "Pionierwanderer" (Nauck 1991) in 
dem Sinne, daß sie keine institutionell vervollständigte ethnische Ge
meinde vorgefunden haben. Nauck sieht für diese Situation einen stär
keren "Zwang" zu assimilativen Handlungen, zu denen er auch die ge
mischtnationale Eheschließung zählt (ebd., S. 712), die unter "Pionier
wanderern" in größerem Maß vorzufinden sei. Im Fall der Asylsu
chenden und Flüchtlinge weist jedoch wenig darauf hin, daß diese An
nahme auf diesen Personenkreis zutrifft. Eher im Gegenteil gibt es 
viele Indizien dafür, daß die relative Sicherheit eigener, in der Her
kunft begründeter Zusammenhänge der Unsicherheit des neuen Um
feldes vorgezogen wird und daß das Verhalten eher der eigenen Her-
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kunftsgruppe angepaßt wird. Das wirkt sich allerdings dann häufig er
schwerend auf die Offenheit gegenüber der deutschen Aufnahmege
sellschaft aus. 

In Flüchtlingsfamilien nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ein ho
hes Selbstregulierungspotential der Familien in der Eingliederungs
situation, eine gesteigerte Koorientierung und Kooperation der Fami
lienmitglieder und eine intensive sozio-emotionale Interdependenz 
(Nauck 1991, S. 711). Insbesondere die "Intimisierung der Gattenbe
ziehung" (Bott 21971) infolge Entwurzelung und Neuorientierung 
durch Flucht bzw. Migration ist je nach Herkunft mit sehr konflikt
haltigen Neudefinitionsprozessen verbunden. Kinder erleben hier 
Veränderungen ihrer unmittelbarsten Bezugspersonen, wobei zu un
tersuchen wäre, wie sich die veränderte Gattenbeziehung auf sie aus
wirkt. Diese Umorientierung ist von ganz erheblicher Bedeutung für 
den Verlauf und die Geschwindigkeit des Eingliederungsprozesses. 
Ob gesteigerte Koorientierung den Einfluß von ethnischen Kolonien 
bei weitem übertrifft (Nauck 1991, S. 711), muß - zumindest als pau
schale Aussage - in Zweifel gezogen werden. Faktoren wie die indivi
duelle regionale und soziale Herkunft und der religöse Hintergrund 
in Verbindung mit den neuen Lebensumständen spielen letztlich eine 
ganz erhebliche Rolle. Richtig ist, daß veränderte Alltagsanforderun
gen gegenüber der Herkunftsgesellschaft eine "Neukomposition so
zialer Netzwerke mit veränderten Koalitionsmöglichkeiten" (ebd.) er
forderlich machen - ein Prozeß, der sich über Generationen hinzie
hen kann. 

Diese Umbruchsituation, in der erwachsene Asylsuchende und 
Flüchtlinge auf erhebliche Probleme stoßen, schlägt sich in der inner
familiären Situation nieder. Eltern, die sich in destabilisierter Lage be
finden, werden nur sehr schwer imstande sein, ihren Kindern den nöti
gen Rückhalt und Unterstützung zu geben. 

3.1.1 Verlust der Kindheit 

Auch der Vorstellung von Kindheit liegen gesellschaftliche Konzepte 
zugrunde, die keineswegs einheitlich sind. Die Dauer der Kindheit un
terscheidet sich in vielen Kulturen von den in Deutschland geläufigen 
Vorstellungen. Wann die Kindheit endet, wird auch von religiösen 
Vorstellungen einer Gesellschaft geprägt. Der Zeitpunkt fällt häufig 
mit dem Eintritt der Pubertät zusammen. Die lange Kindheit ist im all
gemeinen dort anzutreffen, wo sich die Menschen aus der Naturver
bundenheit gelöst haben und die Kinder nicht mehr von klein auf Auf
gaben und Verantwortung im inner- und außerfamiliären Bereich 
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übernehmen. Die Verlegung der formalen und nichtformalen Erzie
hung außer Haus, schon vor der Pubertät, ist ein wesentlicher Faktor 
dieser Entwicklung. 

Ganz entscheidend wird das Ende der Kindheit weltweit immer 
noch davon beeinflußt, inwieweit die Erwirtschaftung von Überfluß 
über den täglichen Bedarf hinaus in einem Haushalt oder einer ganzen 
Gesellschaft möglich ist. Wo Armut und Krankheit nicht von einem 
sozialen Netz aufgefangen werden, werden Kinder schon frühzeitig 
zum Broterwerb herangezogen. Dies trifft auch für solche Länder zu, 
in denen Ausbeutung und Unterdrückung der Schwächeren vorherr
schen, und viele der Flüchtlinge, die in Deutschland Asyl suchen, 
kommen aus Ländern, in denen Kinderarbeit zum Alltag gehört. 

3.1.2 Familie und Kindheit 
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Viele Flüchtlingsfamilien wurden durch Flucht und Vertreibung ge
trennt. Häufig befindet sich nur ein Elternteil bei den Kindern, deren 
Aufenthaltsorte ebenfalls oft unterschiedlich sind. Die älteren Ge
schwister müssen dadurch verstärkt die Rolle eines oder beider Eltern
teile übernehmen, die jüngeren betreuen und Dolmetscher und Beglei
terfunktion bei Arzt und Behördengängen übernehmen. 

Eine Mutter aus dem Nahen Osten war mit ihren fünf minderjähri
gen Kindern - Verbleib des Vaters unbekannt - im Sammellager unter
gebracht. Obwohl die Frau hochschwanger war, wurde die Familie 
verlegt. Der 12jährige, älteste Sohn kümmerte sich um die Registrie
rung und alle Formalitäten und betreute während der Abwesenheit 
der Mutter die jüngeren Geschwister. Seine 10jährige Schwester half 
bei der Hausarbeit. Die Betreuerin hatte den Eindruck, daß das Wech
selbad zwischen Erwachsenen- und Kindesrolle Ursache von Konflik
ten mit der Mutter war, da der Junge für sich mehr Freiheiten in An
spruch nahm, als ihm die Mutter in Anbetracht seines Alters zugeste
hen wollte (Stoll 1992, S. 47 f.). 

Insbesondere in Flüchtlingsfamilien aus Ländern mit niedrigem Bil
dungsniveau bei gleichzeitigem niedrigem sozialen Status der Familie 
in ihrem Herkunftsland fällt es den Eltern schwer, über die Anfangs
zeit hinaus ihren Status als Autoritätspersonen gegenüber ihren Kin
dern zu wahren. Schon bald stellen die Kinder fest, daß ihre Eltern De
fizite aufweisen, daß sie mit dem neuen Umfeld nicht klarkommen 
und sogar auf die Hilfe ihrer minderjährigen Kinder angewiesen sind. 
"Das Kind spürt die Spannungen, Unsicherheit und Haßregungen sei
ner Eltern, auch wenn es die Gründe nicht kennt und die offenen Aus
brüche nicht sieht. Man kann Kinder nicht täuschen" (Erikson 1994, S. 
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120). Die Kinder verweigern den "entzauberten" Eltern Loyalität und 
Gehorsam. 

3.1.3 Die Weitergabe kultureller Eigenheiten an Kinder 

Eine Grundlage fundamentaler Identitätsentwicklung in allen Kultu
ren bildet die Ernährung. Kaum ein Bereich ist so stark von alltags
bestimmenden kulturellen Eigenheiten besetzt wie Ernährung .. und 
Essen. Das beginnt bereits beim Stillen und dem Zeitpunkt des Uber
gangs zu fester Nahrung. Migration, insbesondere unter Bedingungen 
von 'Bedrohung, Flucht und Zukunfts angst, beeinflußt die Dauer und 
Fähigkeit zum Stillen. So wirkt sich bereits über das Stillen Streß 
und Zukunfts angst der Mutter auf den Säugling und das Kleinkind 
aus. 

Essen und Eßgewohnheiten sind wesentlicher Bestandteil kultureller 
Identität und individueller Entwicklung. In der Befriedigung dieses 
Grundbedürfnisses erfahren Asylsuchende seit der Restriktion des 
Asylrechts in Deutschland wesentliche Einschränkungen. Eine ver
stärkte Rückkehr und Umstellung auf Gemeinschaftsverpflegung und 
Wertgutscheine ist zu verzeichnen. Die kleine Rückzugsnische indivi
duellen Kochens und der Ernährung als Stabilisator körperlichen und 
seelischen Wohlbefindens entfällt. Für die Kinder sind die Eltern nicht 
mehr die Quelle der Ernährung. Die Gemeinsamkeit eigenständiger 
Essens- und Geschmackserfahrung entfällt. Kulturelle Eigenheiten 
und Ernährungsgewohnheiten können nicht mehr an die Kinder wei
tergegeben werden. Die Entfremdung innerhalb der Familien verstärkt 
sich. Die Rückzugsnische Ernährung entfällt, ein weitreichender Ver
lust, nicht nur aus beschäftigungstherapeutischer Sicht. 

Gemeinschaftsküchen ermöglichen individuelles Kochen. Oft steht 
die Zahl der zur Verfügung stehenden Kochgelegenheiten jedoch in 
keinem Verhältnis zur Zahl der Nutzer. Gravierend unterschiedliche 
Koch- und Eßgewohnheiten der Nutzer von Gemeinschaftsküchen 
sorgen für zusätzlichen Konfliktstoff: Religiös bedingte Speisetabus 
und kulturell bedingte Kochgewohnheiten führen immer wieder zu 
teilweise heftigen Auseinandersetzungen unter Menschen, die ohnehin 
unter Streß stehen. Die Kinder stehen meist mitten in diesen Ausein
andersetzungen um die Gemeinschaftseinrichtungen (Kochen, Wa
schen, Sanitärbereich). In der Streßsituation von unfreiwilligem 
Nichtstun, Unsicherheit und dem Wettstreit um minimale Ressourcen 
gewinnen manche Konflikte oft unproportionales Gewicht. 
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3.2 Umgang mit der deutschen Gesellschaft und mit Gruppen eigener oder 
anderer nationaler oder ethnischer Herkunft 

3.2.1 Lebensmittelpunkt 

Problematisch ist, wenn es immer mehr Migranten vorziehen, ihren 
Lebensmittelpunkt in ihrer eigenen Gruppe zu finden, weil sie sich 
durch viele Faktoren ihres Alltags dazu veranlaßt sehen. Vielen 
Flüchtlingen gelingt es, sich in der deutschen Gesellschaft einzurich
ten. Aber selbst dann dürfte sich ihr Lebensmittelpunkt mehr in der 
eigenen Familie befinden. Wo eine Abschiebung jederzeit möglich ist, 
sobald das Herkunftsland von der Bundesregierung als sicher einge
stuft wird, fehlt die Verhaltenssicherheit für die Teilnahme an Aktivi
täten, die der Mehrheitsgruppe unreflektiert zugänglich sind. 

In den vergangenen Jahren ist eine steigende Tendenz zur Gründung 
von Vereinen und Zusammenschlüssen zu beobachten, deren Mitglie
der in der Mehrzahl eine gemeinsame ethnische oder nationale Her
kunft haben. Beeinflußt wird die organisierte Gruppenbildung von 
Flüchtlingen unter anderem sehr stark davon, inwieweit es einzelnen 
gelingt, als Führungspersönlichkeit anerkannt zu werden, inwieweit 
bereits vorhandene Strukturen eingesetzt werden können, wie der 
Aufenthaltsstatus die Bewegungs- und Handlungsbedingungen beein
flußt und wie die Praxis der Religionsausübung in Deutschland sich 
gestaltet. 

3.2.2 Rückzug in ethnisch definierte Vereine? 

Ergebnisse neuerer Untersuchungen der FU Berlin zur Integrationsbe
deutung von Eigenorganisationen deuten darauf hin, daß der Rückzug 
in Vereine "monoethnischer" Mitgliedschaft, d. h. einer Sprache und 
Herkunft, nicht einen generellen Rückzug der Migranten von einer zi
vilgesellschaftlichen Grundorientierung der Kollektividentifikation in 
eine ethnokulturelle Grundorientierung bedeutet (Fijalkowski/Gill
meister 1996). Die Bereitschaft, sich in eigenen Vereinen zu organisie
ren, scheint einherzugehen mit einer generell größeren Aufgeschlos
senheit und größerem Interesse an gesellschaftlichen Zusammenhän
gen. Ganz im Gegenteil, so Fijalkowski/Gillmeister (1996), scheint 
sich ein aktives Interesse an der Eigenorganisation der ethnischen 
"Community" eher positiv auf die Integration in die Aufnahmegesell
schaft auszuwirken (vgl. Rittner 1996). 

Diese Argumentation erscheint naheliegend, wenn man bedenkt, 
daß z. B. die Organisation eines Fußballvereins mit Teilnahmeberechti-
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gung an Verbandsspielen eine genaue ~enntnis von Verbandsstruktu
ren und allgemeinen Regeln erfordert. Ubungsgelände muß organisiert 
und gewartet werden etc. Und alle Aktivitäten müssen innerhalb der 
deutschen Gesellschaft und den hier anerkannten Spielregeln abgewik
kelt werden. Langfristig profitieren die Organisatoren vom intensiven 
Umgang und Kennenlernen der relevanten Strukturen. Die Kinder 
sind davon jedoch weniger begünstigt, da sie selten in organisatorische 
Fragen eingebunden sind. Der Wunsch und das Bemühen um eine ge
schützte, diskriminierungsfreie Freizeitgestaltung begünstigt somit 
letztlich doch die Isolierung ausländischer Kinder und Jugendlicher 
ebenso wie der sich abzeichnende Rückzug auf religiöse und gesell
schaftliche Traditionen aus den Herkunftsländern. 

3.2.3 Sozialisation 

Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist mit den besonderen Le
bensumständen ausländischer Kinder und Jugendlicher nicht vertraut. 
Welche Anforderungen das Pendeln zwischen herkunftsbedingten Tra
ditionen und Alltagsanforderungen für Kinder und Jugendliche bein
haltet, entzieht sich dem Interesse, aber auch dem Einblick und Ver
ständnis der meisten. So stoßen auch Sprachschwierigkeiten, oft so
wohl in der Mutter- als auch in der deutschen Sprache, häufig auf Un
verständnis und Ablehnung. Die - oft nur scheinbare - Fähigkeit, zwi
schen Kulturen zu pendeln, ruft ein zusätzliches "Befremden" und da
mit Unbehagen im Umgang hervor. So verstärkt sich das Gefühl der 
Fremdheit auf allen Seiten, das in allen Stufen der Sozialisation er
schwerend wirkt. 

3.3 Strategien der Konfliktbewältigung 

"Das Streßmodell bietet einen zentralen Erklärungsansatz sowohl für 
das Verständnis der Belastungswahrnehmung und -verarbeitung als 
auch für die Herausbildung von Bewältigungsstrategien sowie von 
Entlastungsmechanismen durch soziale Unterstützung" (Collatz 1992, 
S. 88). Insbesondere für die Betreuung von Migranten kann es wohl als 
grundlegend angesehen werden. "So ist von prägendem Einfluß, ob 
man sich gegenüber Stressoren hilflos, ausgebrannt und als Versager 
vorkommt, ob man erleichtert der Streßsituation entrinnt oder ob man 
stolz die Herausforderung bestanden hat und neue sucht" (ebd., S. 89). 

Die frühe Einbindung der Kinder in hauswirtschaftliche und fami
liäre Aufgaben dient der Entlastung der Eltern, der Wahrung traditio-
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neller Verhaltensweisen und der Weitergabe kultureller Überlieferung. 
Dies sind starke Motivationen, gegen die sich Kinder nur schwer 
durchsetzen können, wollen sie eigene Freiräume gewinnen, die ihnen 
erlauben, mit anderen Kindern ihres Alters Interessen zu pflegen, die 
sie aus ihrem neuen, alltäglichen Umfeld gewinnen. Besonders stark 
davon betroffen sind Mädchen. Wollen die Kinder eigenen Freizeitak
tivitäten nachgehen, so setzen sie sich nicht nur dem Vorwurf der 
"Pflichtverletzung" aus. Sie müssen sich auch gegen Ängste und Pro
tektionismus der Eltern durchsetzen, die befürchten, daß ein heran
wachsendes Mädchen für einen späteren Ehemann der eigenen Her
kunftsgruppe nicht mehr akzeptabel erscheint. 

Das Damoklesschwert der Abschiebung sowie die erschwerte Pla
nung einer ungesicherten Zukunft ist eine starke Motivation für alle 
Flüchtlinge und ihre Kinder, Konformität mit der eigenen Herkunfts
gruppe anzustreben, keine Tabubrüche zu begehen und damit den 
Rückhalt der eigenen Herkunftsgruppe zu erhalten (vgl. Holzapfel 
1995 b). Zukunftsängste werden auch daran festgemacht, wie die Ideale 
und Vorstellungen von Eheschließung und Familiengründung erreich
bar sind und Heiratschancen und der Schutz der (erweiterten) Familie 
nicht vertan wird. 

Insbesondere die Familienvorsorge und -planung im Asyl bedürfen 
mitunter besonderer Strategien, um Anforderungen des Umfeldes, der 
eigenen Herkunftsgruppe und den Möglichkeiten enger Bewegungs
spielräume gerecht zu werden. So entsteht oft eine Gratwanderung, 
die jedoch mitunter durchaus zu einer alle befriedigenden Lösung füh
ren kann (vgl. Holzapfel 1995b, S. 136ff.). 

Teil" Angebote der Kinder- und Jugendhilfe und 
anderer Einrichtungen 

4 Angebote 

152 

Stadt/Land 

Insgesamt muß festgestellt werden, daß im Bereich der allgemeinen 
und zielgruppenorientierten Angebote von einer deutlichen Benach
teiligung derjenigen Flüchtlingskinder ausgegangen werden muß, die 
in ländlichen Gebieten leben. Grundlegende Differenzen sind an der 
Distanz zu Einrichtungen festzumachen, den höheren Kosten, die mit 
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dem Besuch der Einrichtungen verbunden sind, dem geringen Infor
mationsfluß, fehlenden Kontaktmöglichkeiten zu Flüchtlingen glei
cher Herkunft.sowie allgemeiner Isolation. 

Verschärft ist die Isolation für diejenigen Flüchtlinge, die sich noch 
im Asylverfahren befinden und somit den Bereich der für sie zuständi
gen Ausländerbehörde nicht verlassen dürfen. Ausnahmegenehmigun
gen werden höchstens für außerordentliche und gut begründete An
lässe erteilt. Beratungsstellen sind in der Regel bestenfalls in M;~ttel
zentren und nur sehr selten in ländlichen Regionen angesiedelt. Arzte 
in ländlichen Bereichen sind weniger gut auf Patienten ausländischer 
Herkunft eingestellt, als dies in größeren Städten der Fall ist. Einrich
tungen, die den Flüchtlingskindern einen relativ informellen Zugang 
gestatten würden, wie Kinder- und Jugendzentren, sind in den ländli
chen Gebieten mit den stärker abgeschlossenen Peer-Gruppen im all
gemeinen schwerer zugänglich. 

Konkrete Integrationsarbeit für Zuwanderer findet in ländlichen Be
reichen nur vereinzelt statt. Die Kirchen haben kein einhelliges Pro
gramm der Kooperation und Verständigung mit der ausländischen Be
völkerung, insbesondere wenn diese eine abweichende Religionsaus
übung verfolgen. Es hängt sehr stark von der Persönlichkeit der örtli
chen offiziellen Kirchenvertreter ab, ob Flüchtlinge und ihre Kinder 
hier Fürsprecher und integrativ tätige Menschen antreffen. 

Ortspolitik in ländlichen Bereichen ist immer noch sehr stark, wenn 
auch mit abnehmender Tendenz, von zögerlicher Akzeptanz Zugezo
gener geprägt. Dies gilt insbesondere dann, wenn es um die gleichbe
rechtigte Inanspruchnahme von Institutionen und Ressourcen geht. 
Wo die "Einheimischen" selbst aus dem nächsten Dorf Zugezogenen 
mitunter die Zugehörigkeit streitig machen wollen (Holzapfel 1995a, 
S. 441 ff.), ist das Klima für Zuwanderer, insbesondere für Flüchtlinge, 
besonders kühl. Im Dorf sind Flüchtlinge zwar geduldet, sie bleiben 
aber fremd und oft ohne die geringste Integration. Da nützt es auch 
wenig, wenn große Bevölkerungsteile selbst einmal Flüchtlinge waren 
und auf eigene Fluchterfahrungen angesprochen werden. Selbst wenn 
die Kinder problemlos im Kindergarten und in der Schule zurecht
kommen, so bilden sie nur in Ausnahmefällen die gemeinsame Basis, 
auf der sich Kinder und Eltern über die Institutionen hinaus verständi
gen und Beziehungen anknüpfen und pflegen würden. 

Auch nach ihrer äußeren Erscheinung gelingt es Flüchtlingskindern 
in ländlichen Gebieten oft sehr viel weniger, sich in die Abläufe in der 
Gemeinde und in alltägliche Kommunikation einbinden zu lassen. Sie 
fallen hier viel stärker auf als in Städten mit multinationaler Wohnbe
völkerung. 

Die Möglichkeiten zur Religionsausübung sind viel weniger gegeben 
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als in der Stadt mit ihrer Vielzahl unterschiedlichster Kirchen, Tempel 
und Gebetsräume. Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden, 
können nicht ohne weiteres die Genehmigung erhalten, ihren Aufent
haltsbereich zu verlassen, "nur" um das regelmäßige Aufsuchen dieser 
Einrichtungen zu ermöglichen. 

4.1 Spezifische Angebote für die Zielgruppe 

4.1.1 Allgemeine Beratungsstellen für Asylsuchende 

Nachfolgend werden zwei Beispiele unterschiedlicher Beratungs- und 
Förderangebote für Flüchtlinge geschildert, die sich insbesondere 
durch ihre Organisationsform unterscheiden - jede mit besonderen 
Vor- aber auch Nachteilen. Die aufsuchende Betreuung des ersten Bei
spiels erreicht eine große Reichweite. Die MitarbeiterInnen werden je
doch mit einer Vielfalt auch kulturell bedingter Besonderheiten kon
frontiert, mit denen sie mitunter nicht vertraut sind und die ihre Arbeit 
erschweren. Eine spezialisierte Einrichtung, wie im dritten Beispiel, ist 
mitunter besser in der Lage zwischen dem neuen Umfeld und den 
Flüchtlingen zu vermitteln. Auch die Reichweite dieser Einrichtungen 
dürfte durch ihre Konzentration auf eine Zielgruppe erheblich sein, da 
sich die bestehenden sozialen Netzwerke und Kontakte der Flüchtlin
ge gleicher Herkunft untereinander günstig auf die Informationswei
tergabe über das Angebot auswirken dürften. 

Beispiel 1: Familienhilfe - Stadt Hannover 

Die SozialarbeiterInnen der Beratungsstelle für Asylsuchende in Han
nover, einer städtischen Einrichtung, sind für alle dezentral unterge
brachten AsylbewerberInnen im ganzen Stadtgebiet zuständig. Die 
Beratungsstelle hat aufsuchenden Charakter und soll Hilfe zur Selbst
hilfe leisten. Sie hat eine Vermittlerfunktion zwischen Flüchtlingen 
und Dienstleistungsangeboten in öffentlicher und freier Trägerschaft 
(Müller, M. 1992). Eine Zusammenarbeit mit dem Jugendamt findet 
insbesondere im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingskindern statt. Eine besondere Berücksichtigung der Belan
ge von Kindern ist nicht vorgesehen. Ihre Betreuung erfolgt im Rah
men der allgemeinen Angebote der SozialarbeiterInnen. 

Beispiel 2: Regionale Arbeitsstellen 

"Sucht man nach geeigneten strukturellen Rahmenbedingungen, die 
einer differenzierten Förderung ausländischer Jugendlicher am ehesten 
gerecht werden können, so gehören sicherlich die ,Regionalen Arbeits-
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stellen zur Integration ausländischer Jugendlicher (RAA)' dazu, die 
insbesondere in Nordrhein-Westfalen existieren. Hier werden beglei
tende schulische Hilfen und berufsvorbereitende und berufsbegleiten
de Förderangebote für spezifische Gruppen ausländischer Jugendli
cher angeboten, z. T. auch zugeschnitten auf die spezifischen Bedürf
nisse von ausländischen Mädchen" (Kizilhan 1994, S. 113). Die Regio
nalen Arbeitsstellen verfügen im Bereich der Belange von Flüchtlingen 
- ähnlich einer Reihe anderer Einrichtungen - über langjährige Erfah
rungen (vgl. u. a. Weckwerth 1991). 

Beispiel 3: Beratungsstellen für Flüchtlinge aus Vietnam 

Ende November 1996 lebten 92 726 Vietnamesen in Deutschland, von 
denen 51049 im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung waren und 4826 
den Status von Asylberechtigten hatten. Die Anerkennungsquote lag 
bei 0,99% (wib 1997, S. 12). 

Einrichtungen der Diakonie, wie das Doc-Lap-Zentrum in Stuttgart 
(HillerlRückemann 1992, S. 29ff.), das Nhan-Quyen-Zentrum und 
das Vietnam-Haus in Berlin betreuen Flüchtlinge aus Vietnam. Sie sind 
durch ihre Konzentration auf eine Herkunftsgruppe besonders gut in 
der Lage, sich mit deren Wünschen und Bedürfnissen auseinanderzu
setzen, da sich ihre tiefere Kenntnis der Kultur und der Normen und 
Werte dieser Menschen aus Vietnam in der praktischen Arbeit als äu
ßerst wertvoll erweist. Die Kontakte mit vietnamesischen Familien 
z. B. des Zentrums in Berlin entstehen auf Anfrage von Institutionen, 
wie Familienfürsorge, sozialpsychiatrischem Dienst, Jugendstätten 
usw. oder durch die Familien selbst. Die Familien werden dann von 
einer Sozialarbeiterin und einem begleitenden Dolmetscher betreut, 
der die Rolle des sprachlichen und kulturellen Vermittlers einnimmt. 
Besonders schwierig ist es für die Familien, die institutionelle Betreu
ung bei Schwierigkeiten und Konflikten zu akzeptieren, die als unnö
tige Einmischung von außen gesehen wird (ebd., S. 39f.). 

Das Selbsthilfezentrum in Hannover wurde im April 1986 gegründet 
und Nhan-Quyen-Zentrum genannt, was Menschenwürde bzw. Men
schenrechte bedeutet (Dang ~hau 1992, S. 160). Seine Schwerpunkte 
sind Integrationshilfen und Offentlichkeitsarbeit. Das Zentrum führt 
Familienfreizeiten durch, die den Kontakt mit deutschen Familien und 
dem deutschen Umfeld fördern sollen. 

In der Stadt Frankfurt/M. arbeitete bis 1994 eine vietnamesische So
zialarbeiterin mit 20 Wochenstunden in einer Erziehungsberatungs
stelle der Caritas als Ansprechperson für die mehr als 1000 Vietna
mesen in der Stadt. Die Unterstützung der Stadt Frankfurt/M. für die 
Finanzierung dieser Stelle wurde gestrichen (Fryszer 1994, S. 47). 
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4.1.2 Gesundheitsberatung 

Die Stadt Frankfurt/M. versucht über aufsuchende Beratung durch 
das Gesundheitsamt auch solche Kinder zu erreichen, deren Eltern 
eher zögern, regelmäßig Kinderärzte aufzusuchen. In sozialen Brenn
punkten der Stadt gibt es acht Beratungsstellen, bis 1992 waren es 32. 
"Man muß zu den Menschen rausgehen. Man muß sie motivieren, er
klären, oft zusammen mit einem Dolmetscher", so die Leiterin des Ge
sundheitsamtes. "Wir haben zum Beispiel im Bahnhofsviertel den Au
ßendienst verstärkt. Der geht dann in die Hotels, in denen Asylbewer
ber und ihre Kinder leben. ( ... ) Man muß Verständnis wecken, daß et
was Gutes für die Kinder getan wird. ( ... ) Und es ist ganz wichtig, daß 
es Bezugspersonen gibt. Daß nicht immer jemand anderes kommt." 
Dieser Gesundheitsdienst des Stadtgesundheitsamtes ist für die Schul
gesundheitspflege und die Gesundheitsförderung der Kinder und Ju
gendlichen zuständig, insbesondere für die Einschulungsuntersuchung, 
die Untersuchung in der vierten und achten Klasse, für Elternsprech
stunden (FR 16.7.1996). 

Psychosoziale Beratung 

Ein psychosoziales Beratungs- und Therapieangebot für minderjährige 
Flüchtlinge gibt es z. B. seit 1986 in Düsseldorf. "Dieser Arbeits
schwerpunkt ist innerhalb der bundesdeutschen PSZ-Landschaft noch 
immer ein Novum" (Sobotta 1996, S. 27). 
Das Psychosoziale Zentrum für ausländische Flüchtlinge e.v., Düssel
dorf, ist eine der wenigen Einrichtungen in Deutschland, die sich aus
schließlich der Beratung und Behandlung von Flüchtlingen annimmt. 
In 1995 wurden dort in 1428 Sitzungen mit insgesamt 834 Personen 
aus 45 verschiedenen Ländern gearbeitet, wobei bosnische Flüchtlinge 
die größte Gruppe stellten. Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen bie
ten Beratung und Therapie in arabischer, deutscher, englischer und 
kurdischer Sprache an. Bei anderen Sprachen ~bersetzen Bekannte der 
KlientInnen bzw. bei Therapien erfahrene UbersetzerInnen. Finan
ziert wurde das Zentrum 1995 durch Bundes- und kirchliche Mittel, 
das UNHCR, die Stadt Düsseldorf, die Deutsche Stiftung für UNO
Flüchtlingshilfe, Spenden etc. 

Die meisten Kinder kamen aus dem Iran, Sri Lanka, Afghanistan, 
Libanon, Angola. Seit 1991 kommen sehr viele Kinder aus den Repu
bliken des ehemaligen Jugoslawien. Die Anlässe zur Anmeldung sind 
z. B.: Selbstisolation, Depression, Klammern, Aggression, Bettnässen, 
selbstzerstörerisches Verhalten, Nervosität, Schweigsamkeit, Kopf
und Magenschmerzen, Schlaf-, Konzentrations- und Merkstörungen, 
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Alpträume, Angstgefühle, Einsamkeit, Heimweh, Verwirrung, Nieder
geschlagenheit (Sobotta 1996, S. 25; Psychosoziales Zentrum für 
Flüchtlinge Düsseldorf 1996). 

4.1.3 Lernhilfen/Hausaufgabenhilfe 

Seit 1968 gibt es die Einrichtung der Hausaufgabenhilfe. Eingerichtet 
wurde sie aus pragmatischen Gründen, unter anderem da dadurch an
gesichts der steigenden Zahlen der ausländischen Schüler die Lehrer 
etwas entlastet wurden. Politische Motive kamen aus der Jugend- und 
Studentenbewegung dieser Zeit. Trotz der jeweils kurzfristig fortge
führten Finanzierung - selbst angesichts langfristiger Aufgaben und 
ProblemstellungeI1 - gibt es sie noch. Provisorisch blieben auch an vie
len Stellen die unmittelbaren Rahmenbedingungen im räumlichen, per
sonellen und infrastrukturellen Bereich (vgl. Diakonisches Werk in 
Hessen und Nassau 1987). 

Die Träger der Hausaufgabenhilfe sind kirchliche und öffentliche 
Einrichtungen; aber auch die Volkshochschulen, die Kommunen betei
ligen sich zumindest mit Zuschüssen an diesem Angebot. Die Mitar
beiterInnen gehören unterschiedlichen Berufsgruppen an, es sind Päd
agoglnnen, StudentInnen, Hausfrauen usw.; Veranstaltungsorte sind 
überwiegend Schulen, aber auch Räume von Kirchengemeinden oder 
Kommunen. 

Die Zielbeschreibung des Hessischen Kultusministeriums (1987) für 
die Hausaufgabenhilfe sieht vor: 
• Lernhilfe, insbesondere Erweiterung der sprachlichen Kompetenz; 
• Unterstützung in der Bewältigung des Schulalltages; 
• Förderung von Sozialverhalten und emotionaler Entwicklung der 

Kinder. 

Gegen die Aufnahme deutscher Kinder in die Betreuungsgruppen sei 
im Hinblick auf die sprachliche und soziale Eingliederung der Auslän
derkinder grundsätzlich nichts einzuwenden, so der Hessische Kultus
minister im Erlaß vom 16.2.1981 (11 A 3 - 130/0:>6/4). Für Flücht
lingskinder ist diese Maßnahme offiziell nicht vorgesehen, sie werden 
jedoch nirgendwo abgewiesen. Gerade für diese Kinder kann hier ein 
wesentlicher Beitrag zur Eingliederung in den Schul alltag geleistet 
werden (vgl. u. a. Wiedmann 1992, S. 75 f.). 

Beispiel: Hausaufgabenhilfe der Diakonie 

Das Diakonische Werk in Hessen und Nassau (DWHN) bietet Haus
aufgabenhilfe für Kinder ausländischer Eltern an. 1995 gab es im Be-
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reich des DWHN,30 Hausaufgabenhilfegruppen, in denen über 1 000 
Kinder und Jugendliche deutscher und anderer Nationalität von über 
200 ehrenamtlichen und Honorarkräften bei den Schularbeiten betreut 
wurden. Finanziert wird diese Hilfe bisher zu 50 % aus Mitteln des 
Hessischen Kultusministeriums und zu 50 % aus DWHN-Eigenmit
teln. 

Seit etwa 1992 verzeichnen diese Hausaufgabenhilfegruppen des 
DWHN einen starken Zuspruch durch Flüchtlingskinder, "eine Tatsa
che, die vielen PolitikerInnen mißfällt und die meisten LehrerInnen 
überlastet" (Prassiadou-Kara 1995, S. 18). 

Aus der Hausaufgabenhilfe heraus entstand die Zeitung "Flüster
tüte", von den Kindern mitgestaltet, mit festen Rubriken wie Praxiska
russell, MigrantenInnen, interkulturelles Lernen, Ideenbörse, "Eure 
Seite", Bücher etc., mit denen die Kinder und BetreuerInnen der Haus
aufgabenhilfe angesprochen werden. 

Beispiel: Lernhilfen des Stadt jugendamtes München 

Von allen freizeitpädagogischen Maßnahmen, die das Stadt jugendamt 
München in den Unterkünften betreut, findet die Hausaufgabenhilfe 
bei den Eltern die meiste Unterstützung. Aufgrund ihrer unzureichen
den Deutschkenntnisse und oft eigener mangelnder Schulbildung sind 
sie nicht in der Lage, ihren Kindern selbst zu helfen. Die Eltern sehen 
zudem in der Aufgabenhilfe viel mehr Sinn als im Spielen und Ausflü
gemachen, stellen die BetreuerInnen fest (Stadt jugendamt München 
1992, S. 57). Kontakte zu den jeweiligen Schulen und Lehrern sowie 
Hilfestellungen beim Lernen in Einzelfällen werden angeboten. 
Schwierig gestaltet sich die Lernhilfe und Betreuung in den Sammel
unterkünften dadurch, daß in den Häusern große Unruhe herrscht, die 
jeweiligen Räume nicht jederzeit und ungestört verfügbar sind. 

Beispiel: Hausaufgabenhilfe - Lehrerkooperative Frankfurt/ M. 

Dieses im Rahmen der Jugendhilfe finanzierte Angebot wurde 1991 
insbesondere im Blick auf die Kinder - damals über 600 - eingerichtet, 
die unter schwierigen Bedingungen in Frankfurter Hotels unterbracht 
waren. Die meisten dieser Kinder sind Flüchtlinge. Um den Kindern 
Zukunftsperspektiven zu geben, versucht die Lehrerkooperative zu
nehmend über die Unterstützung bei der Erreichung eines Schul
abschlusses hinaus "Lehrstellenangebote ausfindig zu machen, die 
weder mit deutschen noch mit EG-Jugendlichen besetzt werden konn
ten. Keine Traumberufe, aber ( ... ) handbare Auswege aus einer ihnen 
durch die ( ... ) politischen Bedingungen aufgezwungenen Untätig
keit ... " (Lehrerkooperative 1995, S. 2). 1995 besuchten 103 Kinder -
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75 davon aus Afghanistan - fünf Gruppen. Die Verweildauer in den 
Gruppen lag zwischen 3 Monaten und 5 Jahren. 

Die Zukunft der Hausaufgabenhilfe Hessen 

Die Finanzierung der Hausaufgabenhilfen ist bundesweit stark gefähr
det. Angesichts dieser Tatsache haben sich in Hessen sechs Verbände 
für einen gemeinsamen Vorstoß beim Kultusministerium zusammen
geschlossen, die bisher jeder für sich gearbeitet und Hausaufgabenhilfe 
angeboten hatten. Bereits in 1994 wurden zum ersten Mal die Mittel 
der Landesregierung um 6 % gekürzt mit der Begründung, "daß aus
ländische Kinder, die hier geboren werden, keine Probleme mit der 
deutschen Sprache hätten. Daß Schulschwierigkeiten nicht unbedingt 
immer mit Sprachproblemen zu tun haben, beweist der große Bedarf 
von deutschen Kindern an Hausaufgabenhilfe" (Prassiadou-Kara 
1995, S. 18). 

Am 19. Dezember 1996 genehmigte der Hessische Kultusminister 
die Mittel für ein weiteres Jahr, für 1997. In der Höhe entsprechen 
diese den bereits gekürzten Landesmitteln aus 1996. Der Hessische 
Volkshochschulverband, Frankfurt/M., erwartet diese Zusage in 
schriftlicher Form in Kürze. 

4.1.4 Geschlechtsspezifische Angebote 

Geschlechtsspezifische Angebote, insbesondere für Mädchen, erfahren 
großen Zuspruch. Treffs und Jugendclubs dieser Art bieten eine Mög
lichkeit zum Rückzug und Austausch, was der Stärkung des Selbstbe
wußtseins dient. Die geschützte Umgebung wird von vielen Eltern 
eher als offene Treffs akzeptiert, so daß auch Mädchen aus solchen 
Herkunftsländern dieses Angebot wahrnehmen können, in denen tra
ditionell spätestens mit dem Eintritt der Menstruation besondere 
Schutzräume - aber auch Ab- und Ausgrenzungen - für Frauen be
stehen. Trotzdem stellt sich hier generell das Problem, daß Mädchen 
aus konservativ orientierten Familien oft nur schwer oder überhaupt 
nicht Zugang zu diesen Einrichtungen erhalten. 

Neue Bundesländer 

Mädchentreffs gibt es in allen größeren Städten der Bundesrepublik. 
Im Osten Deutschlands wurden die ersten Mädchentreffs mit antiras
sistischem Anspruch und dem Ziel interkultureller Arbeit zunächst in 
Städten wie Erfurt, Jena und Weimar gegründet. In ihrer Arbeit versu
chen sie Mädchen und junge Frauen aus Migrantenfamilien, aus 
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Flüchtlingsfamilien und aus einheimischen Familien zusammenzufüh
ren. Dies gelingt weitgehend, auch wenn die Fortschritte langsam und 
mühsam sind, wie die BetreuerInnen berichten. 

Alte Bundesländer 

Die Leiterin einer gemischten Gruppe 9- bis 13jähriger Kinder aus 
asylberechtigten Familien aus der Türkei, aus Ungarn, Jugoslawien 
und Afghanistan erzählt (Stadt jugendamt München 1992, S. 65), wie 
sich mit dem zehnten Geburtstag zweier Mädchen der Gruppe alles 
änderte. Nachdem die beiden Mädchen nun nicht mehr an allen Akti
vitäten teilnehmen durften und wegblieben, wurde der Wunsch nach 
einer Mädchengruppe laut. Sie bietet jetzt für Mädchen einen Anlauf
punkt außerhalb der Schule und Familie, für dessen Besuch diese von 
den Eltern leichter eine Genehmigung erhalten. Die Mädchen haben 
so die Möglichkeit, alltägliche und besondere Fragen ihres Alltags in 
Deutschland zu diskutieren und aufzuarbeiten. 

Der kooperativ arbeitende freie Jugendclub in Saarbrücken 
(Deutsch-Ausländischer JugendClubNerein zur Förderung und Inte
gration ausländischer Jugendlicher 1995) ist nur eines der zahlreichen 
Beispiele, die zeigen, daß ein deutliches Bedürfnis nach Angeboten für 
Mädchen aus Flüchtlingsfamilien besteht. Zehn kurdische Mädchen, 
zwischen 14 und 18 Jahre alt, finden in dem Jugendclub eine - auch 
von den Eltern tolerierte - Rückzugsmöglichkeit gegenüber der Sam
melunterkunft für Flüchtlinge, in der sie mit ihren Eltern unterge
bracht sind. Filmprojekte, Unterhaltung und Austausch bieten den 
Mädchen die Möglichkeit, trotz ihrer schwierigen sozialen und psy
chischen Lage, sich auf sich selbst zu besinnen. 

Projekt Mädchenwerkstatt 

Für das "Verbundprojekt Mädchenwerkstatt im Großraum Frankfurt" 
sind Fördermittel des Europäischen Sozialfonds beantragt. Die Ver
bundidee ist ein Ergebnis langjähriger konstruktiver Zusammen~.rbeit 
hessischer Mädchenbetreuerinnen, die in Beratungsstellen im Uber
gang Schule und Beruf tätig sind. In den Fördermitteln des europä
ischen Sozialfonds wurde eine Möglichkeit gesehen, diese Idee zu rea
lisieren. 

Das Verbundmodell mit einer Laufzeit von 3 Jahren beinhaltet eine 
Kooperation der Mädchenwerkstatt mit Mädcheneinrichtungen der 
Beratungsstellen in Friedberg, Hanau und SKA Darmstadt. Bereits ab 
der 6. Klasse setzt dieses Angebot ein. In Frankfurt selbst können 
Mädchen, die als Flüchtlinge besonders benachteiligt sind und in ei
nem von besonderen sozialen Konflikten geprägten Stadtteil (Bahn-
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hofsviertel) leben, gefördert werden. Die Mädchenwerkstatt fungiert 
hierbei als "Transmissionsriemen" (Hestermann 1996, S. 40), über den 
Wissen und Möglichkeiten weiterbefördert und verbreitert werden. 
Sie stellt einerseits ihre Räumlichkeiten und ihr Inventar sowie Medien 
und Fachliteratur bereit, die den anderen Einrichtungen nicht zur Ver
fügung stehen. Andererseits ist sie in der Lage, Fachkompetenz in 
doppelter Hinsicht einzusetzen und Know-how zu vermitteln, für die 
Mädchengruppen wie auch für die betreuenden Pädagoginnen selbst. 

Inhaltlicher Schwerpunkt der Fortbildung für MultiplikatorInnen 
ist die Sensibilisierung und Qualifizierung der PädagogInnen für die 
vielschichtigen Felder der beruflichen Orientierung und Lebenspla
nung unter mädchenspezifischen Gesichtspunkten. Zu nennen sind 
beispielhaft die Bereiche: Möglichkeiten und Hürden für Mädchen 
und Frauen im gewerblich-technischen Bereich, Vermittlung von kon
kreten Erfahrungen von Frauen in gewerblich-technischen Berufen 
durch die Fachanleiterinnen, besondere Problematik der Berufsorien
tierung von Mädchen und Aspekte weiblicher Lebensplanung. 

Weitere Zielgruppen der Mädchenwerkstatt: Teilnehmerinnen aus 
kleinen Städten, Absolventinnen des Berufsbildungsjahres, schwer 
Vermittelbare, Hauptschülerinnen, die mehrheitlich aus sozial sehr 
schwierigen Verhältnissen kommen (Hestermann 1996, S. 40). 

4.1.5 Beispiele sonstiger Einrichtungen 

Internationales Kinderhaus Wiesenhüttenstraße, Frankfurt/ M., Hessen 

Hier handelt es sich um eine Einrichtung des Ev. Regionalverbands, 
Büro Frankfurt, für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Die vielfältig 
ausgestattete Einrichtung liegt mitten im Bahnhofsviertel. Das Kinder
haus wird zu 90 % von "Hotelkindern", überwiegend bosnische 
Kriegsflüchtlinge, besucht (Itta 1996). Sie kommen aus Familien, die 
durch Kriegs- und Fluchterlebnisse traumatisiert sind und deren unge
wisse Zukunft die Familiensituation belastet. Das Kinderhaus ist in 
der Regel wochentags ab 13.30 Uhr geöffnet. Trotzdem stehen die 
Kinder oft schon vorher vor der Tür, egal wie kalt es ist. Die Mitarbei
terInnen kochen für die Kinder ein einfaches Mittagessen. Nach Aus
sage der MitarbeiterInnen wird dieses Angebot von etwa 15 Kindern 
in Anspruch genommen (im Noyember 1996). 

Das Kinderhaus ist für viele der Kinder der einzige Zufluchtsort. 
Die MitarbeiterInnen müssen dadurch, über den freizeitpädagogi
schen Ansatz hinaus, sozialarbeiterisch tätig werden. Kontakte mit 
Eltern, Sozial station, Schule und psychologischen Diensten werden 
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immer wieder erforderlich. Dabei erweist sich mitunter der Kontakt 
mit den Eltern als besonders schwierig, da diese durch ihre ganz eige
nen Probleme (Traumatisierung, Arbeitsuche, Gelderwerb) schwer 
zugänglich sind, aber auch aufgrund ihres Vertrauens in die Autorität 
der MitarbeiterInnen der Einrichtung anderweitige Kontakte nicht 
suchen. 

Bei meinem Besuch des Kinderhauses Wiesenhüttenstraße an einem 
kalten Novembertag traf ich vor der Tür einen lljährigen bosnischen 
Jungen. Obwohl er wußte, daß die Einrichtung erst zwei Stunden 
später öffnet, wollte er diese Zeit wartend vor der Tür verbringen. 
Nichts zog ihn in das kleine, enge Hotelzimmer, wo ihn niemand er
wartete, da seine Eltern versuchen, etwas Geld zu verdienen. Auf der 
Treppe des Kinderhauses konnte er davon ausgehen, mit den Erzie
herInnen mindestens ins Gespräch zu kommen. Seine Hoffnung, daß 
andere Kinder auch zu früh kommen würden, erfüllte sich prompt, 
als ein 10jähriges afghanisches Mädchen eintraf. Früher als erwartet 
war die Schule aus gewesen. Auch sie suchte die Wärme des Kinder
hauses. 
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Hort und Schülertreff der Inneren Mission, Frankfurt/M., Hessen 

Die Einrichtung befindet sich am Rand des Bahnhofs- und Gutleut
viertels in Frankfurt/M., eingerahmt von Banken, nahe der Alten 
Oper. Gegründet wurde die Einrichtung 1979 von einem griechischen 
Elternverein. Kinder von 6 bis 14 Jahren werden nachmittags im Hort 
betreut. In dieser Einrichtung wird auch offene J~gendarbeit für Ju
gendliche zwischen 15 bis 22 Jahren angeboten. Uberwiegend stam
men die Kinder aus griechischen Familien, einige kommen aus Marok
ko, Afghanistan, Polen und Kroatien. 

Spielhaus "Sara Lehmann, " Speyer, Rheinland-Pfalz 

Die NutzerInnen kommen fast ausschließlich aus der Obdachlosen
siedlung und sind zu einem Drittel ausländischer Herkunft. Das Spiel
haus wurde in dieser Siedlung auf Initiative des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes (ASD) gegründet. Träger ist die Waisenhausstiftung der Stadt 
mit der Zielsetzung, der Armutsgefährdung bei Kindern und Jugend
lichen zu begegnen, weshalb Unterstützung im Hinblick auf schuli
sche und sprachliche Probleme erfolgt, z. B. durch Hausaufgabenhilfe 
(Hamburger/Weber 1996, S. 33 f.) . 

Spiel- und Lernstube in Frankenthai, Rheinland-Pfalz 

Der "Kindertreff Pilgerpfad" für 6- bis 14jährige liegt in einem Stadt-
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teil, in dem sich seit dem Ende der 80er Jahre insbesondere Flücht
lingsfamilien und Aussiedlerfamilien aus Polen und Rußland angesie
delt haben. Träger ist die Stadt. Dieser soziodemographischen Ent
wicklung versucht das Angebot des Kindertreffs zu entsprechen, mit 
nachmittäglichen Angeboten, die Spielen, Ausflüge, aber auch Haus
aufgabenbetreuung einschließen. Der Treff ist in drei Räumen eines 
Schulgebäudes untergebracht (Hamburger/Weber 1996). 

Förderband Mannheim, Baden-Württemberg 

Förderband unterstützt seit mehr als 17 Jahren" benachteiligte J ugend
liche" beim Hineinwachsen in die Berufs- und Arbeitswelt. Jugendso
zialarbeit an Schulen ist Teil des Programms, zu dem Deutschkurse, 
Zukunftswerkstätten, Praktikumsbegleitung, Freizeitmaßnahmen etc. 
gehören (Förderband 1996). Besonders hohe Akzeptanz fanden sport
lich orientierte Angebote im Freizeitbereich. So gründeten Mitarbeiter 
des Mannheimer "Förderband" eine Fußball AG, fünf bosnische Jun
gen beteiligten sich im Rahmen eines Fahrradprojektes an einer länge
ren Radtour und elf junge Frauen radelten in den Sommerferien von 
Hannover an die Ostsee, berichten die Mit,arbeiterInnen (Förderband 
1994). 

4.2 Hindernisse und Barrieren im Zugang zu allgemeinen Angeboten 

Hindernisse und Barrieren im Zugang zu allgemeinen Angeboten sind 
grundsätzlich im Rechtsstatus der Flüchtlinge und Asylsuchenden be
gründet und den damit zusammenhängenden statusbedingten und at
mosphärischen Beschränkungen. Auf einige Aspekte struktureller und 
persönlicher Natur soll hier eingegangen werden, auf rechtliche 
Aspekte wird im folgenden Abschnitt eingegangen. 

4.2.1 Persönliche Barrieren 

Grundsätzlich wird für einen großen Teil ausländischer Eltern ein er
hebliches Defizit im Zugang zur Information über Angebote und 
Möglichkeiten der Betreuung, der Bildung und Beratung gesehen. Die
ses Defizit wird besonders bei den Arbeitsmigranten aus der Türkei 
gesehen. In welchem Ausmaß die beklagten Probleme auf Asylsuchen
de bzw. Flüchtlinge zutreffen, wird angesichts ihrer viel schlechteren 
Position in Deutschland deutlich. Es sind nicht nur sprachliche Barrie
ren, die den Informationsfluß be- oder sogar verhindern. Arbeitsmi
granten aus den Anwerbeländern der SOer und 60er Jahre können in-
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zwischen auf komplexe soziale Netzwerke und Infrastrukturen zu
rückgreifen, die ihnen eine eigenständige Information und eine Hand
lungsbasis ermöglichen. Für Asylsuchende und Flüchtlinge bilden sich 
diese Strukturen erst allmählich heraus. 

Angesichts der für Asylsuchende und Flüchtlinge unabwägbaren Län
ge des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland und der häufig 
als feindlich empfundenen Institutionen sind Eltern auch gegenüber sol
chen Einrichtungen und Vertretern von Institutionen skeptisch bis miß
trauisch, die ihnen und ihren Kindern positiv gegenüberstehen. Dazu 
kommt die Angst, mit der zunehmenden Integration der Kinder in die 
deutsche Gesellschaft die elterliche Kontrolle über diese und die Mög
lichkeit einer Rückgliederung in die kulturellen Traditionen und Gren
zen, aber auch den Schutzbereich der eigenen Gemeinschaft zu verlieren. 

4.2.2 Umgang mit Autorität 

Gerade im Hinblick auf die Schule und die Einstellung gegenüber Ein
richtungen der Kinderbetreuung und der Schule zeigen sich Barrieren 
gegenüber dem Zugang und der Nutzung, die nicht allein auf Informa
tionsdefizite zurückzuführen sind. Vielfach kommen die Asylsuchen
den und Flüchtlinge aus rigoros autoritären Schulsystemen. Elterliche 
Mitsprache und Kontrolle in diesen Einrichtungen sind ihnen fremd. 
Werden ihre Kinder in deutsche Institutionen aufgenommen, erwarten 
sie von den LehrerInnen und ErzieherInnen ähnliche Arbeitsweisen 
und verlassen sich auf deren Kompetenz. 

4.2.3 Armut als Barriere 

Die EG-Kommission hat vorgeschlagen, diejenigen Haushalte als arm 
einzustufen, die weniger als die Hälfte des durchschnittlichen nationa
len Haushalts-Nettoeinkommens zur Verfügung haben, ein Ansatz, 
der die Relativität des Armutsbegriffes betont, die Einkommensdi
mension herausstellt und nicht zwischen objektiver und subjektiver 
Armut differenziert (Mankau/Erk 1994, S. 11). Im Alltag aller Kinder 
wirkt sich Armut schon in Bereichen aus, die in den Augen Erwachse
ner oft als geringfügig eingestuft, von den Betroffenen jedoch elemen
tar verletzend empfunden werden. 

So sehen sich zum Beispiel viele der Kinder, die Zugang zu einer 
Kinderbetreuungseinrichtung haben oder die die Schule besuchen, 
ausgeschlossen, wenn besondere Aktivitäten angeboten werden. Auch 
wenn die Unkostenbeiträge noch so bescheiden sind, manche Kinder 
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können sie oft nicht bezahlen. Sie bleiben der gemeinsamen Unterneh
mung fern und werden aufgrund ihrer Armut noch weiter ausge
grenzt. 

4.2.4 Strukturelle Barrieren 

Kindergärten, Schulen, Sportanlagen, Grünanlagen, Spielplätze und 
andere infrastrukturelle Einrichtungen, die den Bedürfnissen von Kin
dern Rechnung tragen, sind häufig weit entfernt von den Ürten, an de
nen Asylsuchende wohnen (v gl. Fadlalla 1991; Thimmel 1994). Sie 
können von den Kindern deshalb meist nicht selbständig aufgesucht 
und jederzeit genutzt werden. 

Eine auf den Weser-Ems-Raum begrenzte Untersuchung ergab einen 
Nutzungsgrad von Grünanlagen und Spielplätzen von 56,12 % (Fad
lalla 1991, S. 153), bei Schule und Kindergarten lag er bei 75 % der be
fragten 198 Haushalte. 

Amter und Behörden sind in erster Linie auf die Bedürfnisse der 
deutschen, einheimischen Bevölkerung ausgerichtet, wobei auch hier 
oft der dienstleistungsorientierte Charakter dieser Einrichtungen 
kaum feststellbar ist. Mitarbeiter öffentlicher Institutionen fehlt zu
dem sehr häufig die Kompetenz zum Umgang mit fremdsprachlicher 
Klientel. 

4.2.4.1 Kindergarten 

Feldhoff, Kleineberg und Knopf (1991, S. 97) weisen darauf hin, daß 
die Zahl der Flüchtlingskinder im Vorschulalter besonders groß ist. 
Die zukunftswirksame Bedeutung der Förderung aller Kinder kann 
nicht genug hervorgehoben werden. 

Die Barrieren im Zugang zur Betreuung von Vorschul kindern sind 
jedoch zahlreich. Nicht nur ein Informationsdefizit, auch weite Wege 
der oft sehr abgelegen untergebrachten Flüchtlinge zu den Kinderbe
treuungseinrichtungen sind ein Hindernis. Viele Flüchtlinge sind auf 
Sozialhilfe angewiesen, weil sie nicht arbeiten können oder dürfen 
oder keine Arbeit finden. Da sich viele Kreise und Kommunen wei
gern, für die Kosten der Kinderbetreuung aufzukommen (siehe oben), 
scheitert die Inanspruchnahme auch an mangelnden finanziellen Mög
lichkeiten der Eltern. 

Der Besuch von Kindergarten und Schule bietet besonders Kindern 
aus Sammelunterkünften eine Strukturierung des Tagesablaufes, Kon
taktmöglichkeiten mit deutschen Kindern und eine Atmosphäre, die 
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weniger angespannt ist. Die hier erworbenen Kenntnisse können ihnen 
und ihren Eltern während ihres Aufenthaltes in Deutschland die 
Orientierung erleichtern. 

4.2.4.2 Schule 

In allen vorliegenden Untersuchungen zeigt sich, daß die besonderen 
schulischen Probleme von Flüchtlingskindern in der Wahrnehmung 
der Verantwortlichen zumeist hinter der sogenannten "allgemeinen 
schulischen Ausländerproblematik" (vgl. FeldhoffiKleineberg/Knopf 
1991, S. 92) zurücktreten. Selbst spezifische Fragestellungen werden 
meist unter diesem verallgemeinernden Aspekt beantwortet. Die spe
zielle Situation der Flüchtlingskinder wird zu wenig berücksichtigt. 
Statistiken zum Schulbesuch unterscheiden in der Regel ebenfalls nicht 
zwischen "ausländischen" Kindern und Flüchtlingskindern. 

Inwieweit das "Schulrecht" oder die "Schulpflicht" (s.u.) von 
Flüchtlingskindern wahrgenommen werden, läßt sich aus den ge
nannten Gründen nicht mit genauen Zahlen belegen. "Nicht allein 
die Schulbesuchsquote von Flüchtlingskindern liegt im Dunkel; es 
sind vielmehr auch viele andere Fragen, die im Zusammenhang mit 
der Bildungssituation von minderjährigen Flüchtlingen stehen, bis
lang noch unbeantwortet" (Apitzsch, i. Ersch.) . Es wird angenom
men, daß der Schulbesuch der Zielgruppe "relativ" konstant ist. Den 
Kindern wird eine "nahezu durchgehend hohe Lernmotivation" 
(Feldhoff/Kleineberg/Knopf 1991, S. 96) bescheinigt, negativ beein
flußt jedoch von den ungewissen Zukunftsperspektiven, die eine 
Zielorientierung auf weiterführende Abschlüsse beeinträchtigt. Grö
ßere Fehlzeiten traten vor allem in den Flüchtlingsgruppen auf, wo 
"Umverteilungsmaßnahmen" angekündigt waren und Unsicherheit 
hervorgerufen hatten. Übermäßig lange Schulwege, die z. B. in Biele
feld aufgrund herkunftsorientierter Schulzuweisungen entstanden, 
dürften ebenfalls zum unregelmäßigen Schulbesuch beitragen (vgl. 
ebd., S. 93). 

4.3 Rechtsstatus und Zugang zu Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe 

Die Rahmenbedingungen für die Gewährung von Asyl in Deutschland 
und die rechtlichen und sozialen Regelungen dazu befinden sich in ei
nem ständigen Umbruch. Manche Bestimmungen sind nicht eindeutig 
interpretierbar und werden deshalb immer wieder zum Gegenstand 
von Gerichtsverfahren. Dies trifft ganz besonders auf Aufenthalts-
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bzw. Abschiebebestimmungen und Sozialhilfe zu. Auf den Zugang zu 
~indergarten und Schule wurde insbesondere in Abschnitt 1.2 und 4.2 
emgegangen. 

4.3.1 Wohnsitz 

Die größte Barriere im Zugang von Flüchtlingskindern zu allgemeinen 
Angeboten und solchen der Kinder- und Jugendhilfe liegt in der Klau
sel des "gewöhnlichen Wohnsitzes". In den auf Asylsuchende ange
wandten Rechtsvorschriften wird im allgemeinen davon ausgegangen, 
daß sich dieser Personenkreis nur vorübergehend in der Bundesrepu
blik aufhält und deshalb auch nicht den "gewöhnlichen Wohnsitz" 
hier hat. 

Dies schlägt sich bereits darin nieder, daß Asylsuchende, die in Ge
meinschaftsunterkünften untergebracht sind, nicht der Meldepflicht 
bei den Einwohnermeldeämtern unterliegen. Der Verzicht auf diese 
Meldung hat zur Folge, daß dieser Personenkreis aus dem allgemeinen 
Leben der Gemeinde, in der sie untergebracht sind, ausgeschlossen 
sind. Selbst eine Mitwirkung im Ausländerbeirat und damit eine eigen
ständige Interessenvertretung ist dadurch nicht möglich. 

4.3.2 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 

"Die fachliche Notwendigkeit eines umfassenden Leistungsangebots 
für die Familien von ausländischen Kindern und Jugendlichen, insbe
sondere auch für die Eltern und für junge Mädchen, wird heute allge
mein anerkannt. Dies gilt sowohl für Formen der Jugendarbeit und Ju
gendsozialarbeit, der Familien- und Jugendberatung in den verschie
densten Formen, wie auch für die zahlreichen Formen der nach dem 
neuen KJHG möglichen Einzelhilfen. Die Notwendigkeit der Eltern
arbeit mit ausländischen Familien im Rahmen der Jugendhilfe ergibt 
sich auch daraus, daß nach dem neuen KJHG die Anspruchsberechti
gung auf die Leistungen insbesondere für den Bereich der einzelnen 
Hilfen zur Erziehung ausschließlich bei den Personensorgeberechtig
ten liegt (§ 27 Abs. 1 KJHG). Von Bedeutung, gerade für junge Aus
länder, ist die Ausweitung der möglichen Hilfen für junge Volljährige 
nach dem KJHG (§ 41). Denn erfahrungsgemäß treten gerade bei jun
gen Ausländern oft Entwicklungsverzögerungen ein, insbesondere bei 
spätem Familiennachzug, die zu Auffälligkeiten bzw. einem besonde
ren erzieherischen Bedarf auch noch über die Volljährigkeitsgrenze 
hinaus führen können. Dabei beschreibt § 1 Abs. 3 Nr. 1 KJHG aus-

Holzapfel: Kinder aus asylsuchenden und Flüchtlingsfamilien 167 



drücklich als ein Ziel der Jugendhilfe ,dazu beizutragen, Benachteili
gungen abzubauen'. Dies gilt naturgemäß gerade auch für Benachteili
gungen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit. 
( . .. ) Generelle Leistungsvoraussetzung für die Inanspruchnahme von 
Leistungen der Jugendhilfe durch Ausländer ist nach § 6 Abs. 2 (nur), 
daß sie ,rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt' im Bundesgebiet haben. Dies bedeutet 
grundsätzlich, daß auch die oben erwähnten ,de facto'-Flüchtlinge und 
ihre Kinder das Recht auf Leistungen der Jugendhilfe haben, vorausge
setzt, daß sie ihren Lebensmittelpunkt auf absehbare Zeit im Bundes
gebiet haben: Auf die Form der Duldung kommt es hier nicht an" 
(Lang 1991, S. 7). "Die menschliche und soziale Situation ausländi
scher junger Menschen in der Bundesrepublik ist durch eine Fülle 
komplizierter und unübersichtlicher Rechtsvorschriften bestimmt. 
Durch das zum 1.1.1991 ( ... ) in Kraft getretene Kinder- und Jugend
hilfegesetz (KJHG), das das bisherige JWG ablöst, wird weitgehend 
eine rechtliche Gleichstellung ausländischer junger Menschen herge
stellt" (ebd., S. 4). Das Ausländergesetz vom 1.1.1991 (AuslG 91) ver
tiefte dagegen dje Diskriminierung junger ausländischer Menschen, so 
Lang. Weitere Anderungen des Ausländerrechts führten nur in ganz 
wenigen Bereichen zu einer besseren Rechtssicherheit, verstärkten je
doch insgesamt die Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen 
ausländischer Herkunft. Auch die im November 1996 verabschiedeten 
Änderungen im Ausländerrecht bringen Verbesserungen nur in kleine
ren Teilbereichen. 

Die Inanspruchnahme von Sozialleistungen kann als Ausweisungs
grund herangezogen werden. Umstritten ist, inwieweit Jugendhilfelei
stungen als Ausweisungsgrund nach §§ 45 und 46 AuslG herangezo
gen werden können und sollen. 

4.3.3 Muttersprachlicher Unterricht 

168 

Eine bundes einheitliche Rechtsbasis für den muttersprachlichen Un
terricht ist nicht gegeben, nicht einmal für die Kinder aus den ehemali
gen Anwerbeländern. Nicht alle Bundesländer haben die Schulaufsicht 
für den muttersprachlichen Unterricht übernommen. Nach einem Be
schluß der Kultusministerkonferenz von 1976 sind sie dazu nicht ver
pflichtet. Von den elf Bundesländern haben lediglich fünf die Schulauf
sicht übernommen: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Nieder
sachsen und Rheinland-Pfalz, Hamburg teilweise. Sie tragen die in
haltliche und organisatorische Verantwortung und sämtliche Kosten 
für den Unterricht. In den übrigen Ländern wird der Unterricht in der 
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Regel von konsularischen oder diplomatischen Vertretungen der je
weiligen Herkunftsländer organisiert. Die unterschiedlichen Regelun
gen gehen auf eine unterschiedliche Interpretation der "Zusammenar
beit mit den Herkunftsstaaten" in der Europäischen Richtlinie vom 
25. Juli 1977 zurück. 

Unterschiedlich geregelt ist ebenfalls, inwieweit muttersprachlicher 
Unterricht Pflichtfach ist, in welchen Klassen er durchgeführt wird, 
wie die Notenanrechnung ist und ob Kinder deutscher Herkunft zuge
lassen sind. 

4.3.4 Kindergeld/Erziehungsgeld 

Die Gewährung von Kindergeld wird seit dem Ausländergesetz 1991 
davon abhängig gemacht, daß die Eltern entweder eine Aufenthaltsge
nehmigung besitzen oder aber auf unbestimmte Zeit nicht abgescho
ben werden können, wobei jedoch Kindergeld frühestens nach einem 
J~hr gestatteten oder geduldeten Aufenthalts bezah~~ wird. Sollte die 
Anderung des Ausländerrechts im Hinblick auf die Anderung von Vi
sums- und Aufenthaltsbestimmungen per 15. Januar 1997 sich durch
setzen, wird sich das voraussichtlich auch auf das Kindergeld auswir
ken. "Praktisch geht dieses Kindergeld in aller Regel sowieso an den 
Träger der Sozialhilfe, da die meisten dieser genannten Personen ja 
dem Arbeitsverbot unterliegen" (vgl. Lang 1991, S. 6). 

4.3.5 "Kindergartenplätze für Asylbewerber" 

"Nach § 6 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und 
Jugendhilfe - können Ausländer Leistungen nach diesem Buch nur be
anspruchen, wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrecht
lichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. An
dererseits wird - im Gegensatz zur Anspruchsberechtigung auf kind
bezogene Sozialleistungen - nicht vorausgesetzt, daß Ausländer im 
Besitze einer Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis sein 
müssen (§ la Satz 1 des Bundeserziehungsgeldgesetzes, § 1 Abs. 2 ades 
Unterhaltsvorschußgesetzes). Daraus ergibt sich im Umkehrschluß, 
daß ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht bereits deshalb ausgeschlossen 
wird, weil im Einzelfall nicht eine Aufenthaltserlaubnis oder -berech
tigung, sondern - wie bei Asylbewerbern - nur eine Aufenthaltsgestat
tung erteilt wird. Dies bedeutet, daß im Einzelfall auch Asylbewerber 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben können und ihren 
Kindern der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zustehen 
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kann. Nach der Definition des gewöhnlichen Aufenthalts in § 30 Abs. 
3 SGB I, die für das Achte Buch Sozialgesetzbuch (KJHG) maßgeblich 
ist, müssen Umstände erkennbar sein, die erkennen lassen, daß der 
Aufenthalt nicht nur vorübergehend ist. Dies wird immer dann der 
Fall sein, wenn im Anschluß an das Asylverfahren der Ausländer eine 
Duldung erhält. Solche Umstände werden ebenfalls dann anzunehmen 
sein, wenn Asylbewerber in das landes interne Verteilungsverfahren 
kommen und infolgedessen die Aufnahmeeinrichtung verlassen und 
einer Gemeinde für die Dauer der Durchführung des Asylverfahrens 
zugewiesen werden. In dieses Verteilungsverfahren kommen Asyl
bewerber, bei denen keine oder keine kurzfristige Entscheidung des 
Inhalts getroffen werden kann, daß der Asylantrag unbeachtlich oder 
offensichtlich unbegründet ist oder bei denen ein Abschiebungshinder
nis nach § 53 des Ausländergesetzes vorliegt. In diesen beiden Fällen 
ist ein gewöhnlicher Aufenthalt anzunehmen mit der Folge, daß ein 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht. Der Aufenthalt 
in der Erstaufnahmeeinrichtung, der nach § 47 des Asylverfahrensge
setzes (AsyIVfG) bis zu sechs Wochen, längstens jedoch drei Monate 
beträgt, dürfte jedoch nur ein vorübergehender sein. In diesen Fällen 
besteht kein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ... Dieses 
Ergebnis ist sachgerecht. Die Bundesregierung sieht keinen Anlaß, den 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz auch Kindern solcher 
Asylbewerber zuzuerkennen, deren Aufenthalt im Inland nur ein vor
übergehender ist. Der Besuch des Kindergartens gehört nicht zu den 
Schutzmaßnahmen zur Abwehr einer Gefährdung für das Kindeswohl 
und setzt hinsichtlich seiner pädagogischen Eignung eine gewisse zeit
liche Kontinuität der Anspruchnahme voraus ... Nach der Finanzver
fassung des Grundgesetzes richtet sich die Finanzierungsverantwor
tung nach der Ausführungskompetenz. Diese liegt bei den Jugendbe
hörden in den Ländern. Soweit im Einzelfall die Voraussetzungen für 
den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gegeben sind, trägt 
die Kosten der örtlich zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
also der Kreis, die kreisfreie Stadt bzw. die kreisangehörige Gemeinde 
mit eigenem Jugendamt. Dieser Grundsatz gilt für alle Leistungen der 
Jugendhilfe, so daß es einer spezifischen Regelung für den hier maß
geblichen Personenkreis nicht bedarf. Der örtlich zuständige Träger 
der Jugendhilfe hat jedoch nach Maßgabe von § 89d SGB VIII/KJHG 
einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für Leistungen an Auslän
der nach der Einreise gegenüber dem von einer Schiedsstelle bestimm
ten überörtlichen Träger der Jugendhilfe" (Deutscher Bundestag 
1996c). 
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4.3.6 Beruf und Ausbildungsförderung 

Die Folgen von Arbeitsverboten und Einschränkungen in der Ertei
lung einer Arbeitserlaubnis sind für junge Flüchtlinge bzw. die Kinder 
von Flüchtlingen in der Praxis teilweise verheerend: "Soweit sie wegen 
fehlender Voraussetzungen, Sprachschwierigkeiten bzw. ihres Alters 
nicht mehr in das allgemeine Schulsystem eingegliedert werden kön
nen ( ... ), sind viele über entscheidende Jahre hinweg praktisch zur Un
tätigkeit verurteilt. Zum Abschluß eines Berufsausbildungsvertrags 
fehlen meistens ebenfalls die Voraussetzungen" (Lang 1991, S. 6). 

Anspruch auf Ausbildungsförderung haben junge Ausländer - ne
ben anerkannten Flüchtlingen -, wenn sie insgesamt 5 Jahre vor der 
Ausbildung im Bundesgebiet rechtmäßig gearbeitet haben oder minde
stens ein Elternteil während der letzten 6 Jahre vor der Ausbildung 
mindestens 3 Jahre lang im Bundesgebiet rechtmäßig gearbeitet hat. 

5 Nachfrage nach Hilfen und Inanspruchnahme 

Auf die grundsätzliche Diskrepanz zwischen Bedarf, Angebot, Zu
gang, Information, Nachfrage und Motivation wurde in den vorange
gangen Abschnitten bereits mehrfach Bezug genommen. 

5.1 Inanspruchnahme von Erziehungsberatung 

Leistungen der Jugendhilfe beinhalten Jugendarbeit, Jugendschutz, 
Förderung der Erziehung in der Familie und Förderung von Kindern 
in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie Erzieherische Hilfen. 
Das Statistische Bundesamt trifft in den Statistiken zur Jugendhilfe 
keine Unterscheidung der Inanspruchnahme, die über die Differenzie
rung von deutsch/nichtdeutsch hinausgeht. 

Trotzdem sollen kurz die Leistungen im Bereich "Erzieherische Hil
fen" nach §§ 27ff. SGB VIII/KJHG zum 31.12.1994 betrachtet wer
den, wie sie im Datenbestand des Statistischen Bundesamtes (Statisti
sches Bundesamt 1996) vorliegen. 

216886 junge Menschen bis 27 Jahre nahmen "Institutionelle Bera
tung" in Anspruch; 5,8 % davon waren "nicht-deutsch"; 79 % 
(170735) davon waren bis zu 15 Jahre alt; demgegenüber ein Blick auf 
die Gesamtbevölkerung: 8,6% (6990510 Mio.) der Wohnbevölkerung 
in Deutschland hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit; 25,4 % 
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davon waren am 1.1.1995 sogen. EU-Ausländer; 25 % (1750000) wa
ren Flüchtlinge mit unterschiedlichem Status. 

Die Inanspruchnahme der Institutionellen Beratung liegt für Men
schen ausländischer Herkunft insgesamt gesehen deutlich unter derje
nigen der deutschen Bevölkerung. Interessant ist noch ein kurzer Blick 
auf die Gründe der Inanspruchnahme in der Altersgruppe der bis zu 
15jährigen (vgl. Tab. 3): 

Tabelle 3: Inanspruchnahme von Institutioneller Beratung nach 
Beratungsanlaß 

nicht-deutsch deutsch 

ges. 12663 ges.201759 

Beziehungsprobleme 33,5% 38,4 % 

Entwicklungsauffälligkeiten 31,1 % 31,6% 

Schul-/ Ausbildungsprobleme 27,2% 24,8% 

sonstige Probleme in und mit der 24,4% 18,7% 
Familie 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1996 (0/0 = eigene Berechnung) 

Diese Daten deuten darauf hin, daß bei eher intern, d. h. innerhalb der 
eigenen ethnischen Infrastruktur, lösbaren Problemen allgemeine So
zialdienste weniger in Anspruch genommen werden, sondern vielfach 
auf Möglichkeiten der eigenen Kulturgruppe zurückgegriffen wird. 
Ausländersozialdienste werden selbst von deren Mitarbeitern in der 
Regel nicht zur ethnischen Infrastruktur gezählt, ganz im Gegensatz 
zu Sportvereinen, Ausländerbeirat und ähnlichen Einrichtungen, so 
Hamburger und Weber. Die Autoren interpretieren dies als ein Indiz 
dafür, daß hier eine Stabilisierung "einer Kultur in der Kultur" (1996, 
S. 43) erfolgt, wonach die jeweilig "mitgebrachte" Kultur der vorhan
denen Kultur vorgezogen wird. Bezieht man hier jedoch die Zahlen 
der Erziehungsberatung Frankfurt/M. ein, wonach dort von 70 Erzie
hungsberatern nur etwa 5 muttersprachliche Angebote machen (Fryser 
1994, S. 46), eine Relation, die der anderer Orte und Einrichtungen 
durchaus ähnlich ist, so erscheint die o. g. Einstellung gegenüber den 
Sozialdiensten für Ausländer und die Einschätzung ihrer Beratungs
fähigkeit in einem anderen Licht. Sich über persönliche Schwierigkei
ten auszutauschen oder einem Außenstehenden anzuvertrauen, ist 
dann ganz besonders schwierig, wenn die dafür erforderliche sprachli
che Ausdrucksfähigkeit nicht vorhanden ist. 
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5.2 Inanspruchnahme allgemeiner Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 

Wie bereits oben erwähnt, geben die Statistiken des Statistischen Bun
desamts keinen Aufschluß über die Inanspruchnahme allgemeiner An
gebote durch Flüchtlinge. Die im vorhergehenden Abschnitt erwähnte 
Bevorzugung der ethnischen sozialen Netzwerke bei Binnenkonflik
ten (Hamburger/Weber 1996) wirft eine Frage auf, die näher zu unter
suchen wäre: 

Im Gegensatz zu den Arbeitsmigranten der früheren Anwerbeländer 
erhalten Asylsuchende und Flüchtlinge direkt bei ihrer Ankunft in 
Deutschland Kontakt und oft eine langfristige Bindung zu deutschen 
Institutionen als Repräsentanten des Rechts, aber auch sozialer Ein
richtungen. Grundlagen hierfür sind die Einreise- und Aufenthalts
bedingungen für Flüchtlinge, Arbeitsverbote und die allgemeine 
Rechtslage. Sie sind gewissermaßen zwangsweise sozialen Institutio
nen zugeordnet. Der erste und nachdrückliche Eindruck, den diese 
Personen vom Aufnahmeland haben, ist oft der eines scheinbar über
mächtigen Sozialstaates. Es ist anzunehmen, daß von ihnen die Zwän
ge und Möglichkeiten dieses Sozialstaates sehr viel stärker in die Stra
tegien alltäglicher Lebensbewältigung aufgenommen werden als bei ei
nem Personenkreis, der durch seinen Zugang zum Arbeitsmarkt und 
die bessere aufenthaltsrechtliche Absicherung eine größere Distanz zu 
internen und externen Abläufen dieser Institutionen hat (vgl. Holz
apfel 1995 b). Hier stellt sich die Frage, wie diese Unterschiede in den 
Startbedingungen in einem neuen Land das Verhalten auch langfristig 
beeinflussen? 

5.3 Die Inanspruchnahme zielgruppenspezifischer Angebote 

Hier gilt das oben Gesagte in gleichem Maße: Auch hier sind genaue 
Angaben im Hinblick auf die Zielgruppe kaum zugänglich. 

6 Bewertu ng der Angebote 

Die Angebote für Kinder der Zielgruppe müssen - bis auf wenige Aus
nahmen und Vorzeigeprojekte - als generell deutlich verbesserungsbe
dürftig bezeichnet werden. Vielfach ist, wie bereits festgestellt, keiner
lei Betreuung oder auch nur irgendein zielgruppenspezifisches Ange
bot vorhanden. Wie bereits aus den obigen Einzeldarstellungen her-
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vorgeht, bestimmt die Politik der Abschreckung von Flüchtlingen 
auch die Qualität des Angebots. Zudem führte die allgemein ange
spannte Finanzsituation bereits zu Kürzungen im Personalbereich, in 
Instandhaltungsetats und in der Ausstattung. 

Eine spezifische Beurteilung der Angebote aus der Perspektive der 
Kinder und ihrer Eltern ist nirgendwo dokumentiert. Angesichts der ge
ringen Möglichkeiten, die den Kindern dieser Zielgruppe - und damit 
auch den Eltern - zur Verfügung stehen sowie dem weitgehenden Man
gel an objektiven Informationen, anhand derer die Zielgruppe Aufschluß 
über Möglichkeiten und Grenzen von Angeboten erlangen könnte, sind 
Aussagen hierzu nur schwer zu erhalten. Es sind sehr elementare Bedürf
nisse, die die meisten Flüchtlinge im Hinblick auf ihre Kinder vorrangig 
beschäftigen: die Wohnsituation und die Schulbildung und Aus- und 
Fortbildung. Besser dokumentiert ist die instin,ltionelle Sichtweise und 
die Bewertung vorhandener Einrichtungen und Möglichkeiten. 

Germershausen (1990, S. 52) stellt fest, daß sich Bildungsangebote, 
sofern sie überhaupt bestehen und genutzt werden können, zu stark an 
den für die deutsche Bevölkerung üblichen Bildungsgängen orientie
ren. Angebote für Migranten sehen weitgehend die Kinder der ehema
ligen Anwerbeländer als Zielgruppe. Deren Eingangsbedingungen, Le
bensumstände und Perspektiven weichen jedoch oft sehr erheblich 
von denen der Flüchtlingskinder ab. Hier wiederholen sich Fehler der 
Vergangenheit. Schon für die ehemaligen "Gastarbeiter" und ihre 
Nachkommen wurde versäumt, frühzeitig gesellschaftliche und recht
liche Weichen zu setzen, die eine Entwicklung dahingehend verhindert 
hätten, nach der heute Migranten vielfach als "Problem" angesehen 
werden. Umfang und Qualität der Zugangsmöglichkeiten zur Gesamt
gesellschaft für die ehemaligen "Gastarbeiter" und ihre Nachkommen 
sind nicht erst in letzter Zeit starker Kritik ausgesetzt. "Die dritte 
Ausländergeneration ist weniger integriert als ihre Eltern" (TAZ 
28.1.1997 a), und zwar nicht nur deshalb, weil das Staatsangehörig
keitsrecht reformbedürftig ist. 

Es fehlen Hilfen, die für eine umfassende Integration junger Flücht
linge in Bildungsgänge dringend nötig wären. Die Integration in schu
lische Bildungsgänge gelingt nur bei einem Teil der jugendlichen 
Flüchtlinge. Von befragten Betreuungsinstitutionen wird sie als gering 
eingeschätzt (Germershausen 1990, S. 55). Orientierungspunkt muß 
die Integration im Aufnahmeland sein. Die Möglichkeit einer späteren 
Rückkehr in das Herkunftsland sollte jedoch offengehalten werden, 
insbesondere durch die Aufrechterhaltung der sprachlichen Kompe
tenz für das Herkunftsland. Dazu müßten jedoch Ressortgrenzen ver
ändert oder flexibel gehandhabt werden. Nur wenn eine Orientierung 
der Hilfen am individuellen Kenntnisstand der Flüchtlinge und ihren 
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Bedürfnissen zur Integration oder Rückkehr erfolgt, wird eine für alle 
Seiten erfolgreiche Arbeit möglich. 

Beispiel: Kinderhäuser 

Nicht nur am Beispiel des Kinderhauses in der Wiesenhüttenstraße in 
Frankfurt/M. wird deutlich, wie wichtig solche Einrichtungen sind, 
auch wenn ihre Leistungsfähigkeit sehr begrenzt ist. Sie sind häufig der 
einzige wirkliche Fixpunkt im Leben dieser Kinder. Die BetreuerInnen 
sind zu festen Zeiten zuverlässig erreichbar. Dieses Kinderhaus wird 
von Kindern aus Flüchtlings- und asylsuchenden Familien aufgesucht, 
die in Hotels im Stadtviertel untergebracht sind. Es ist durchaus keine 
Seltenheit, daß die Familien von einem Hotel in ein anderes verlegt wer
den. Bleiben sie dabei im gleichen Stadtviertel, verändert sich wenigstens 
der Anlaufpunkt Kinderhaus nicht. Auch nach Erreichen der oberen Al
tersgrenze von 12 Jahren kommen Kinder zu Besuchen in die Einrich
tung. Eine minimale Stabilisierung kann so wenigstens für eine gewisse 
Zeit herbeigeführt werden, auch wenn Mitarbeiter nicht dafür ausgebil
det sind, psychische Probleme zu erkennen und entgegenzusteuern. 

Beispiel: Treffs 

In allen Berichten der Kinder der Zielgruppe ist eine Tendenz dahinge
hend festzustellen, daß geschlechtsspezifische Angebote favorisiert 
werden. Insbesondere Mädchen fühlen sich dort freier - besonders 
dann, wenn sie aus geschlechtsspezifisch restriktiven Traditionen kom
men. Die Eltern sind eher bereit, den Mädchen Besuche zu erlauben, 
wenn sie diese geschützteren Orte aufsuchen wollen. 

Beispiel: Psychosoziale Versorgung 

In einer Tagung zur psychosozialen Versorgung von Flüchtlingen wur
de bereits im Jahr 1993 festgestellt, "daß es sie für Kinder in der Bun
desrepublik praktisch nicht gibt" Qockenhövel-Schiecke 1993, S.38). 
Diese Situation hat sich nach Angaben verschiedener Beratungsstellen 
nicht verbessert. Im Falle unbegleiteter Flüchtlingskinder wird in der 
Jugendhilfe davon ausgegangen, daß eventuelle kleinere Störungen von 
den ErzieherInnen in den Kinderheimen aufgefangen werden, was in 
Anbetracht der zeitlichen und pädagogischen Problemlage jedoch 
kaum befriedigend zu leisten ist (ebd.). Flüchtlingskinder sind extre
mem Streß ausgesetzt. Dies gilt besonders für die fluchtauslösenden 
Hintergründe, für die Flucht selbst, das Einleben im neuen Umfeld 
und ihre ungesicherten Lebensperspektiven. Insbesondere die Behand
lung der in vielen Fälle traumatisierten Kinder kann nicht beiläufig er-
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folgen. Sie erfordert den Einsatz qualifizierter Fachkräfte, sollen Dau
erschäden verhindert werden. 

Teil 111 

7 Minderjährige unbegleitete Kinderflüchtlinge 

7.1 Rechtslage 

Der Umgang mit minderjährigen unbegleiteten Kinderflüchtlingen ist 
Gegenstand anhaltender Auseinandersetzungen zwischen dem Gesetz
geber und dessen ausführenden Institutionen und Organen einerseits 
und Menschenrech~~- und Flüchtlingsorganisationen andererseits. Im 
folgenden soll ein Uberblick über zentrale Punkte dieser Diskussion 
gegeben werden. 

7.1 .1 Zugang zu der Bundesrepublik Deutschland 

Im ersten Halbjahr 1995 wurden 2244 Asylsuchende auf dem Frank
furter Flughafen registriert, davon waren 549 minderjährig. Von 44 un
begleiteten Minderjährigen waren 37 unter 16 Jahre alt (Deutscher 
Bundestag 1996b). Von Januar bis April 1995 wurden 53 dieser Kinder 
abgewiesen. Einen Asylantrag hatten sie nach Auskunft der Bundesre
gierung nicht gestellt (wib 1997). Die Zahl der unbegleiteten Flücht
lingskinder in Deutschland sei nicht bekannt, so die "National Coali
tion für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutsch
land" in einer Presseerklärung. Schätzungen zufolge leben allein in 
Hamburg rund 3000 unbegleitete Kinderflüchtlinge (Adam/Walter 
1996, S. 1). PRO ASYL nennt eine Zahl von ca. 5000 minderjährigen 
unbegleiteten Flüchtlingen, die offiziell in der Bundesrepublik leben, 
die Zahl der illegal hier lebenden Flüchtlingskinder ist unbekannt. Die 
alleinreisenden minderjährigen Flüchtlinge kommen hauptsächlich aus 
der Türkei, dem Nahen Osten, aus Westafrika, Sri Lanka und neuer
dings aus Osteuropa und Nordafrika (PRO ASYL 1996, S. 18). 

Die Frage des Alters dieser Kinderflüchtlinge spielt eine erhebliche 
Rolle für ihren Rechtsstatus und das weitere Verfahren. Die zur AI
tersbestimmung durchgeführte röntgenologische Untersuchung der 
Handwurzelknochen der Kinder wird inzwischen als rechtswidrig er-
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kannt und unterlassen. Nach § 12 AsylVfG ist ein Ausländer, der das 
16. Lebensjahr vollendet hat, in der Lage, das Asylrecht zu erfassen 
und die dadurch entstehende Lage für sich und seine Angehörigen zu 
würdigen (vgl. Deutscher Bundestag 1996 b). 

Kinder und Jugendliche, die über kein Visum verfügen, werden an 
der Grenze gemäß § 60 Abs. 1 AuslG zurückgewiesen. Grundsätzlich 
gelten die gleichen Regelungen über die Einreise und die Durchfüh
rung eines Asylverfahrens wie für Erwachsene, so die Bundesregierung 
(wib 1997). 

Eine nach wie vor in Kraft befindliche Weisung des Bundesministeri
um des Innern vom 6. Juli 1994 an die Grenzschutzdirektion und die 
Grenzschutzpräsidien legt fest, daß auch Kinder nach dem Flughafen
verfahren zu behandeln sind, und zwar egal welchen Alters: "Es ist da
von auszugehen, daß in vielen Fällen unbegleiteten minderjährigen 
Asylsuchenden die Einreise gern. § 18 Abs. 1 AsylVfG gestattet wird, 
obwohl sie die Voraussetzungen für die Anwendung des § 18 a AsylVfG 
(Flughafenverfahren) erfüllen. Ich weise darauf hin, daß § 18 a AsylVfG 
für minderjährige Asylsuchende gilt, und bitte deshalb, darauf hinzu
wirken, daß die Grenzbehörden in Zukunft auch auf minderjährige 
Asylsuchende, die aus einem sicheren Herkunftsstaat kommen oder 
sich nicht durch einen gültigen Paß oder Paßersatz ausweisen können, 
die Flughafenregelung anwenden ... " (Sachs 0.].). Das "Flughafenver
fahren" bedeutet, daß die Kinder und Jugendlichen sich bis zur Ent
scheidung über ihr Asylbegehren im Transitbereich des Flughafens auf
halten müssen, wo eine angemessene Betreuung nicht gegeben ist. 

Für diese Entscheidung ist eine Verfahrensfrist von höchstens 19 Ta
gen festgelegt, die bei Minderjährigen, die einen Vormund brauchen, 
erst dann zu laufen beginnt, wenn dieser bestellt ist (Stolz 1996, S. 16). 
Der Ablauf sieht wie folgt aus: Gelingt es einem Asylsuchenden, in 
das "exterritoriale" Transitgebäude vorzudringen, erhält diese Person 
ein Schnellverfahren auf dem Flughafen. Innerhalb von zwei Tagen 
entscheidet das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flücht
linge über das Asylgesuch. Auf eine Ablehnung folgt die Einreisever
weigerung, gegen die ein begründeter Widerspruch mit einem Eil
antrag möglich ist. Das Verwaltungsgericht hat dann 14 Tage Zeit für 
sein Urteil, das unter anderem auf der Liste von "sicheren Herkunfts
ländern " basiert. 

Für die oft traumatisierten Kinder bedeutet dies eine zusätzliche 
und erhebliche Bel~stung. Dabei kommt es immer wieder zu einem 
Verstoß gegen das Ubereinkommen über die Rechte des Kindes (Art. 
37b), wonach keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder willkürlich 
entzogen werden darf. 

Mit dem Ausländergesetz vom 1. 1. 1991 und dem ab 1. 7.1993 neuen 
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Asylverfahrensgesetz (AsyIVfG) wurde die Visumsfreiheit für Nicht
EU-Bürger unter 16 Jahren aufgehoben. In dieser Tatsache wird die 
Ursache dafür vermutet, daß seit 1991 die Zahlen der über den Frank
furter Flughafen eingereisten Flüchtlingskinder stark zurückgingen. 
Anders in Hamburg und Berlin, wo die Zahlen im gleichen Zeitraum 
deutlich anstiegen. Die meisten Einreisen erfolgen dort nicht über den 
Flughafen, wo zwangsläufig eine Prüfung des Visums erfolgt (Beinz
ger/Kallert/Kolmer 1995, S. 22). 

7.1.2 Zur allgemeinen Rechtslage 
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Grundlage für die Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 
ist vor allem das Haager Minderjährigenschutzabkommen, dem die 
Bundesrepublik 1971 beitrat. Völkerrechtliche Verträge und Abkom
men verpflichten die Bundesrepublik Deutschland, bei allen Entschei
dungen über die Einreise und den Aufenthalt von Kindern und Ju: 
gendlichen das Wohl dieses Personenkreises besonders zu berücksich
tigen. Solche Abkommen sind: 
• die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei

heiten (EJMRK), 
• das Haager Minderjährigenschutzabkommen (MSA/MSÜ) von 

1961, 
• die qenfer Flüchtlingskonvention (GK) und insbesondere 
• das Ubereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinder-Kon

vention, KK) vom 20. 11.1989, ratifiziert am 17.2. 1992 und am 
5.4.1992 in Kraft getreten. 

Ausländischen Minderjährigen - auch Flüchtlingskindern - sind somit 
die nach deu~schen Gesetzen vorgesehenen Hilfen zu gewähren, die 
zum Schutz und im Interesse der Minderjährigen erforderlich sind. 

Das Haager Minderjährigen-Schutzabkommen wird lediglich auf 
Minderjährige angewandt, die "ihren gewöhnlichen Aufenthalt in ~inem 
Vertragsstaat" - Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Oster
reich, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Türkei - haben. Es besteht z. B. 
nach Auffassung der BUD:~esregierung kein Recht des Jugendamtes, un
ter Berufung auf das MSU Minderjährige in Obhut zu nehmen, solange 
er/sie sich nach § 18a AsylVfG "noch in der Obhut der Grenzbehörde 
befindet, weil er nicht eingereist ist" (Deutscher Bundestag 1996 b). 

Ob die Kinderkonvention "für die minderjährigen Flüchtlinge in 
Deutschland wirksam wird, ist strittig, da sich die Bundesregierung 
durch einen Vorbehalt ihrer Verantwortung gegenüber Flüchtlingskin
dern entziehen will" (Diakonisches Werk der EKD 1996, S. 28). Die 
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Bundesregierung hat bei der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 
zur Kinderkonvention .. eine "interpretierende Erklärung" abgegeben, 
wonach nichts in dem Ubereinkommen dahingehend ausgelegt werden 
kann, daß die widerrechtliche Einreise eines Ausländers oder dessen 
widerrechtlicher Aufenthalt im Bundesgebiet erlaubt ist, und wonach 
die Kinderkonvention dem Erlaß von Vorschriften über die Einreise 
von Ausländern und die Bedingungen ihres Aufenthaltes oder von 
Vorschriften, die Unterschiede zwischen Inländern und Ausländern 
machen, nicht entgegensteht (Deutscher Bundestag 1996 b). 

7.1.3 Zugang zu Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe 

Es bestehen große Interpretationsunterschiede und Diskrepanzen zwi
schen dem KJHG und dem Haager Minderjährigenschutzabkommen 
einerseits und der engen Auslegung und zunehmenden Verschärfung 
im Ausländerrecht und bei den Einreisebestimmungen andererseits. 
Allein der Begriff des "unbegleiteten" Flüchtlingskindes wird in eini
gen Bundesländern so eng ausgelegt, daß ausschließlich Eltern bzw. 
Elternteile als Begleiter akzeptiert werden, nicht jedoch Geschwister 
oder Verwandte (Bender 1993, S. 105). Derzeit besteht weitgehend 
Einvernehmen darüber, Minderjährige unter 16 Jahren im Rahmen der 
Jugendhilfe zu betreuen. Bei den über 16jährigen unterscheiden sich 
die Ansätze. In den meisten Bundesländern werden diese allgemeinen 
Gemeinschaftsunterkünften zugewiesen. "Problematisch ist die Al
tersgrenze zum 18. Lebensjahr. In vielen Fällen müssen die heran
wachsenden Flüchtli~ge, obwohl nach § 41 KJHG eine weitere Be
treuung und damit Ubernahme der Heimkosten möglich wäre, die 
Einrichtung verlassen, da viele Jugendämter eine weitere Finanzierung 
der Jugendhilfekosten ablehnen und auf die Sozialhilfe verweisen. Ge
rade bei dieser Personengruppe kooperieren die beteiligten Behörden, 
vor allem Ausländeramt, Sozialamt und Jugendamt, nicht immer opti
mal zusammen. Häufig müssen pädagogische Gesichtspunkte hinter 
fiskalischen Aspekten zurücktreten" (Bender 1993, S. 106). 

Den obengenannten Abkommen und VereiI).barungen gegenüber 
stehen die Regelungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), 
das den Kreis der anspruchsberechtigten ausländischen Kinder teilwei
se einschränkt, ebenso wie die restriktive Ausländer- und Asylgesetz
gebung. Das KJHG steht unter dem Leitsatz "Jeder junge Mensch hat 
ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu ei
ner eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit" 
(§ 1 Abs. 1 KJHG). Eingeschränkt wird dieser universelle Gedanke in 
§ 6 Abs. 2 KJHG: "Ausländer können Leistungen nach diesem Buch 
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nur beanspruchen, wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer auslän
derrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland ha
ben." 

Die Klausel des "gewöhnlichen Aufenthaltes" hat weitreichende 
Auswirkungen auf alle Asylsuchenden und Flüchtlinge. Ihr Aufenthalt 
wird als grundsätzlich vorübergehend bezeichnet. Die Praxis hat bis
her überwiegend zu der juristischen Auslegung geführt, daß bereits 
eine Prognose des gewöhnlichen Aufenthalts ausschlaggebend ist für 
Schutzmaßnahmen nach inländischem Recht. Eine solche Prognose 
kann dann gestellt werden, wenn feststeht, daß auf mittel- oder lang
fristige Sicht aufenthalts be endende Maßnahmen nicht ergriffen wer
den können, weil für das Kriegs- oder Krisengebiet, aus dem die Be
troffenen geflohen sind, ein Abschiebestopp besteht. 

Weiterhin stellt § 46 Ziff. 7 Ausländergesetz eine zusätzliche 
Schwierigkeit für die jungen unbegleiteten Flüchtlinge dar. Danach 
kann ein Ausländer ausgewiesen werden, der nach dem KJHG "Hilfe 
zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie oder Hilfe für junge 
Volljährige enthält". Für Minderjährige, deren Eltern oder alleinperso
nensorgeberechtigtes Elternteil sich rechtmäßig im Bundesgebiet auf
hält, gilt das nicht. 

7.2 Soziale Lage und Umwelt 

"Die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in 
Einrichtungen der Jugendhilfe ist vergleichsweise zu anderen Maßnah
men relativ gut dokumentiert. Über ihre Lebensbedingungen in Ge
meinschaftsunterkünften, privatgewerblichen Betrieben, bei Verwand
ten und in Pflegefamilien ist dagegen kaum etwas bekannt" (Bender 
1993, S. 107). Hier ist das Defizit an Berichten und Bestandsaufnah
men nach wie vor besonders eklatant. 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (unter 16 Jahren) werden 
nach der Einreise zunächst in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. 
Wer zwischeh 16 und 18 Jahre alt ist oder auf ein Alter über 16-Jahre 
geschätzt wird, wird aufgrund des Asylverfahrensgesetzes wie ein Er
wachsener behandelt und einer allgemeinen Sammelunterkunft zuge
wiesen. Alle Bundesländer sind zwar verpflichtet, eine "ClearingsteIle" 
für Minderjährige zur Bestimmung weiterer Maßnahmen für die Kin
der und Jugendlichen zu unterhalten, in die Praxis ist dies nicht umge
setzt. In ClearingsteIlen werden sie in der Regel von qualifiziertem 
Fachpersonal aufgenom~en und betreut. 

In Hamburg gibt es Ubergangseinrichtungen der Jugendhilfe. Hier 
wird eine Vormundschaft für die Minderjährigen eingerichtet, Sozial-
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bzw. Jugendhilfe beantragt, ein Antrag auf Asyl gestellt, hier bekom
men sie Deutschunterricht und werden, wenn möglich, in einer Schule 
angemeldet. Schulpflicht gilt für Kinderflüchtlinge nicht (vgl. terre des 
hommes 1993a, S. 27). In Hamburg ebenso wie in Berlin werden Kin
derflüchtlinge auch in Pensionen und Hotels zusammen mit Erwach
senen untergebracht, in Hamburg z. B. auch im Rotlichtmilieu, wenn 
in Übergangsheimen die Plätze belegt sind, wo sie dann ohne kind ge
rechte Betreuung bleiben. 

In Hessen werden die Kinder nach erfolgter Einreise in der Regel 
von MitabeiterInnen des Jugendamtes Frankfurt/M. in Obhut ge
nommen und möglichst zunächst in dem seit 1988 bestehenden Auf
nahmeheim der Arbeiterwohlfahrt untergebracht und es wird ihnen 
ein Vormund zugewiesen. Zumeist wird für die Kinder und Jugend
lichen ein - überwiegend aussichtsloser - Asylantrag gestellt. Der 
Versuch wird unternommen, Verwandte ausfindig zu machen und ei
nen Platz zu finden, an dem die Kinder untergebracht werden kön
nen. Eine Gesundheitsuntersuchung und eine sogenannte "Erstein
kleidung" erfolgt ebenfalls. Ist das Aufnahmeheim belegt, werden 
die Minderjährigen vorübergehend (bis zu 8 Monate) bei Privatper
sonen, in Hotels, Jugendherbergen oder Heimen untergebracht, 
kommen dann erst in das Aufnahmeheim der Arbeiterwohlfahrt mit 
seinen Unterrichts- und Betreuungsmöglichkeiten, von wo sie dann 
Heimen oder Wohngruppen zugewiesen werden (v gl. Apitzsch, 
i. Ersch.). 

Erhalten die Kinder eine längerfristige Aufenthaltsgenehmigung 
ohne Unterbringung bei nahen Angehörigen, werden sie auf der 
Grundlage des KJHG weiterversorgt. Sie werden in einer Jugendhilfe
einrichtung nach § 34 KJHG "Heimerziehung, sonstige betreute 
Wohnform" untergebracht und versorgt. 

7.2.1 WOhnung/Wohnumfeld: Beispiele 

Nicht alle minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge sind in speziellen 
Heimen untergebracht. Eine erhebliche Anzahl lebt in allgemeinen 
Unterkünften, denen auch über 16jährige zugewiesen werden, seit 
1993 die Altersgrenze für die besondere Unterbringung dieser Kinder 
reduziert wurde. Spezialisierte Institutionen für die längerfristige Un
terbringung befinden sich in unterschiedlicher Trägerschaft, wie z. B. 
von Landesjugendämtern, des Christlichen Jugenddorfwerks Deutsch
land (CJD), des Kath. Jugendsozialwerks in München, des Verbundsy
stems Evangelischer Heime. 
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7.2.1.1 Neue Bundesländer: Fürstenwalde 

Hier handelt es sich um ein Modellprojekt des Diakonischen Werkes 
Fürstenwalde mit Unterstützung des brandenburgischen Bildungsmi
nisteriums. Es ist das einzige Kinderheim Brandenburgs, in dem min
derjährige Flüchtlinge leben. 1992 kamen im Rahmen der Länderquo
tenregelung die ersten minderjährigen Asylsuchenden von Berlin nach 
Fürstenwalde. Zunächst in einer Kaserne untergebracht, konnten sie 
inzwischen in ein geeigneteres Haus umziehen. Im August 1996 lebten 
nach Auskunft der Diakonie Fürstenwalde im Jugendprojekt ALRE
JU 6 Mädchen und 39 Jungen zwischen 6 und 18 Jahren. Sie kommen 
aus Vietnam (13), aus Afghanistan (6), aus China (4), aus Bulgarien 
und Liberia (je 3), aus Sierra Leone, dem Libanon, Türkei, Indien (je 2) 
und (je 1) aus Buthan, Rumänien, Mazedonien, Pakistan, Bangladesch, 
Sudan, Rußland, Albanien. Einige der Kinder sind auch Folteropfer. 

Quang Anh kam 1992 als 13jähriger aus Vietnam über Prag ins zen
trale Aufnahmelager Eisenhüttenstadt, dann ins Heim nach Fürsten
walde. Er lebte zunächst allein unter mehr als 300 Asylsuchenden, 
ohne Sprachkenntnisse, von den Schleppern nur mit einem Wörter
buch aus einem ehemaligen DDR-VEB ausgestattet. Der Lehrerin fiel 
auf, daß er im Oktober immer noch barfuß in Sandalen und kurzärm
ligem Hemd in die Schule kam, unpünktlich und unregelmäßig. Es gab 
zwar einen Vormund, der kannte den Jungen aber nur aus den Akten. 
Diese Lehrerin bemühte sich um die Vormundschaft. Nach etwa einem 
Jahr kam der Junge dann in das ALREJU-Heim (Buschmann 1994, 
S.30). 

7.2.1.2 Hausen/Hessen 
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Hier handelt es sich um eine Einrichtung des Christlichen Jugenddorf
werks Deutschland (CJD), in der Kinder aus Eritrea und Athiopien 
sowie einzelne kurdische Kinder und Jugendliche untergebracht sind. 
Die Einrichtung umfaßt drei Gebäude, die so einander zugeordnet 
sind, daß ein geschützter Innenbereich besteht, der fast parkähnlichen 
Charakter hat. "Schloß Hausen« befindet sich im Ortsteil einer Klein
stadt, einem Kurort, in einer bevorzugten Wohnlage und an den Aus
läufern des Spessart. Schule und Sporteinrichtungen können zu Fuß er
reicht werden. 

Derzeit werden dort 51 Kinder betreut. 32 Mitarbeiter arbeiten in 
der Einrichtung. Die Kinder lernen Deutsch, um dann eine reguläre 
Schule zu besuchen und möglichst einen handwerklichen Beruf zu er
lernen, der ihnen Rückkehr und Auskommen im Herkunftsland er-
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möglicht. Von der Einrichtung aus erfolgt auch die Betreuung der Ver
selbständigung der Jugendlichen, eine Phase, in der sie die zentrale 
Einrichtung verlassen und in relativ nahegelegenen Orten "betreut 
wohnen". 

Da die Betreuung kostenintensiv ist, ist der Bestand dieser Einrich
tung gefährdet. Der gesetzlich vereinbarte Pflegesatz in Hessen stieg 
1996 auf DM 229,52 pro Tag und Jugendlichem. Er basiert auf hohen 
Betreuungsstandards, vom Landesjugendamt und der Landesregierung 
festgelegt. Die Kreisregierung, eine Koalition von SPD und CDU, 
sieht keinen speziellen Betreuungsaufwand für die Kinder und Jugend
lichen und weigert sich deshalb, als örtlicher Jugendhilfeträger die Ko
sten als Zwischenfinanzierung zu übernehmen, obwohl diese vom 
Land wiederum erstattet werden. Da die minderjährigen Flüchtlinge 
nur in wenigen überregionalen Einrichtungen untergebracht werden, 
trägt der Kreis die Verantwortung für überproportional viele Kinder 
und Jugendliche. 

7.2.1.3 Gemischte Unterbringung deutscher und nicht-deutscher Kinder 

Drei Schwestern aus Eritrea, Muslimas, im Alter von acht, elf und 
dreizehn Jahren, kommen bei ihrer Ankunft 1986 in Deutschland in 
ein Heim mit 41 Plätzen, das mit 26 Jungen und 15 Mädchen, davon 
mit 24 deutschen und 17 ausländischen Kindern und Jugendlichen be
legt ist. Die Heimleitung hat ein älteres Ehepaar inne, es gibt keine 
ausländischen Pädagoglnnen (BeinzgeriKallert/Kolmer 1995, S. 66 f.). 

Die drei Mädchen wurden nach viereinhalb Jahren in einem privat 
geführten Heim im Rahmen einer mädchenspezifischen Untersuchung 
befragt. Das Heim ist weit entfernt von größeren Städten. Da es 1986 
noch keine Aufnahmeeinrichtung für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge gab, wurden die Schwestern vom Frankfurter Jugendamt 
sofort in diesem Heim unterbracht. Der Heimleiter übernahm die 
Pflegschaft. 

Die beiden jüngeren fühlen sich im Heim nicht glücklich. Wenn sie 
ihre vorsichtig kritischen Anmerkungen relativieren, dann damit, daß 
ihres "besser als andere Heime" sei. Sie wünschen sich "lange schla
fen" zu dürfen, was jedoch scheinbar aufgrund der Heimroutine nicht 
möglich erscheint. 

Das Zusammenleben im gemischt belegten Heim scheint nicht un
problematisch zu sein. Von der Heimleitung wird die gemischte Un
terbringung deutscher und geflüchteter Kinder und Jugendlicher als 
positiv empfunden. Die deutschen Heimbewohner, insbesondere die 
Jungen, würden sich in Konfliktsituationen eher zurücknehmen, sich 
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besser steuern und von den ausländischen Mitbewohnern im Hinblick 
auf bessere Umgangsformen, bessere Pflege der eigenen Person und 
des eigenen Bereichs im Zimmer lernen. Durch die unbegleiteten min
derjährigen Flüchtlinge sei die Arbeit im Heim einfacher geworden, 
weil diese nicht aus "gestörten Familienverhältnissen" kämen (Beinz
geriKallert/Kolmer 1995, S. 69). Hier werden die ausländischen Kin
der als Regulativ im Zusammenleben eingesetzt. Es wird nicht deut
lich, ob sie den deutschen Kindern explizit als beispielhaft genannt 
werden. Dies würde auf jeden Fall das Verhältnis der Kinder unter
einander stören, zu Konkurrenzdenken und Neid führen. 

7.3 Bildungschancen 

Die Kinder unterliegen den gleichen Zugangsbeschränkungen wie be
gleitete minderjährige Flüchtlingskinder. Die Ausführungen in Teil I 
gelten entsprechend. Auf die Kinder in spezialisierten Heimen wird 
eine stete Kontrolle ausgeübt, ob sie die ihnen gebotenen Möglichkei
ten nutzen. Unbegleitete Kinder und Heranwachsende in Sammelein
richtungen sind dagegen weitgehend sich selbst überlassen. 

Trotz zahlreicher und erheblicher psychischer und physischer Pro
bleme ist die Lernbereitschaft der Kinderflüchtlinge "im allgemeinen 
dennoch ungemein hoch" (Apitzsch, i. Ersch.). Oft nehmen SchülerIn
nen z. B. im Aufnahmeheim Hessen nicht allein am Unterricht ihrer 
Lerngruppe teil, sondern besuchen darüber hinaus freiwillig weitere 
Kurse und fertigen neben ihren Hausaufgaben noch zahlreiche Zusatz
arbeiten an. Das geschieht in einem Klima gegenseitiger Solidarität, in 
dem es durchaus üblich ist, daß die Kinder sich gegenseitig helfen und 
nationale bzw. ethnische Herkunft von untergeordneter Bedeutung 
sind, so Apitzsch. Die Schule und der damit strukturierte Tagesablauf 
erfüllt eine weitere wichtige Funktion, indem sie gleichzeitig vom Ver
lust der Familie und vom Heimweh ablenkt. 

Manche Flüchtlingskinder haben zwar keine oder nur geringfügige 
Schulerfahrungen im Heimatland gemacht. Unter den minderjährigen 
unbegleiteten Flüchtlingskindern sind jedoch viele, die in ihrem Her
kunftsland zu den Bildungsprivilegierten gehörten und für die Bildung 
ein hohes Gut darstellt. Hierin werden auch Gründe für die "über
durchschnittlich hohe Lernbegierigkeit" (Apitzsch, i. Ersch.) der Kin
der gesehen. Eine ausgedehnte Befragung von Kindern aus dem Iran 
und Eritrea ergab, daß diese überwiegend aus Familien stammten, die 
im Sozialgefüge des jeweiligen Landes als mittelständisch anzusehen 
sind und dort außerdem die städtische Lebensweise kennengelernt ha
ben (Heun 1992, S. 61). 
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Die Untersuchung von Heun ergab weiterhin, daß ca. 7 % aller befrag
ten Kinder und Jugendlichen nicht mehr als 2 Jahre über dem durch
schnittlichen Alter der jeweiligen Klasse lagen. Etwa die Hälfte besuchte 
vorher Sprachkurse unterschiedlicher Dauer. Zwei Drittel der Befragten 
konnten ihr Schulniveau in Deutschland halten bzw. weiterentwickeln. 
Jugendliche, die zu Hause ein Gymnasium, eine Real- oder Gesamt
schule besuchten, erfuhren eine Abstufung (Heun 1992, S. 73 ff.). 

Fürstenwaldei Brandenburg 

Die Kinder des Jugendprojekts ALREJU der Diakonie Fürstenwalde 
werden an der örtlichen Schule gesondert unterrichtet, auch im 
Deutschkurs. "Wir haben versucht, die Fortgeschrittenen in eine deut
sche Klasse zu schicken", erzählt die ehemalige Russischlehrerin, "aber 
die Deutschen haben sie nicht angenommen" (TAZ 28. 1. 1997 b). 

Hausen/Hessen 

Die Kinder der Einrichtung in Hausen besuchen die Schule am Ort. 
Nach Aussage der Heimleiterin gibt es in diesem Zusammenhang nur 
wenige Probleme. Allerdings lassen Vorfälle in der Vergangenheit dar
auf schließen, daß manche Pädagogen im Umgang mit den Heran
wachsenden wenig Sensibilität zeigten. So versuchte der Schulleiter 
durch Einschaltung eines Anwalts zu verhindern, daß ein 13jähriger 
eritreischer Junge diese Schule besuchte, nachdem sich dieser auf dem 
Schulhof provozierend verhalten hatte und auf Machtworte eines Leh
rers und des Schulleiters nicht ausreichend reagiert hatte. Die Heimlei
terin setzte sich vehement für seinen Verbleib und seine Einschulung 
ein, da sie eine weitere Verlegung des Jungen angesichts seiner Vorge
schichte für katastrophal hielt. 

Sonstige Einrichtungen 

Die Mädchen aus Eritrea (Abschn. 7.2.1.3) erhielten zunächst deutschen 
Sprachunterricht durch den Heimleiter. Nach etwa sechs Monaten wur
den sie eingeschult. Im Gegensatz zu den beiden älteren Geschwistern 
mußte die Jüngste die Grundschule noch einmal vollständig durchlau
fen, insbesondere weil sie das lateinische Alphabet noch nicht gelernt 
hatte, als sie ankam. Sie meint, daß sich der Kontakt zu Mitschülerinnen 
nur auf unterrichts bezogene Anlässe begrenzt. Insgesamt scheint sich 
die Heimsituation der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingskinder 
auf den Schulbesuch eher günstig auszuwirken. Bei evtl. auftretenden 
Problemen haben sie - anders als die meisten Flüchtlingskinder im Fa
milienverband - deutsche Betreuer und Fürsprecher, die sich im deut
schen Schulsystem auskennen und vermitteln können. 
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7.4 Körperliche und psychische Gesundheit 

Das United Nation Committee on the Rights of the Child (1995) äu
ßerte sich in seiner 10. Sitzungsperiode besorgt darüber, daß die medi
zinische Behandlung ~nd Versorgung asylsuchender Kinder allem An
schein nach nicht in Ubereinstimmung mit den Prinzipien und Vorga
ben der Kinderkonvention - insbesondere Artikel 2 und 3 - erfolgt. 

Die psychische Belastung von Kriegserfahrung, Flucht, Elternlosig
keit und Orientierungsschwierigkeiten im neuen Umfeld drückt sich 
bei vielen der unbegleiteten Flüchtlingskinder in psychosomatischen 
Beschwerden aus. Verschärft wird die Belastung dieser Kinder, da die 
Erfahrung des Verlassenseins und der Zukunftsangst sehr häufig mit der 
Phase vor oder während der Pubertät dieser Kinder zusammenfällt. 

Kumar aus Sri Lanka kam ein Jahr nach seiner Einreise nach 
Deutschland als 15jähriger zur Behandlung in das psychosoziale Zen
trum in Düsseldorf, nachdem sein schlechter Gesundheitszustand 
durch keinerlei organische Befunde zu erklären war. Im Laufe der Be
handlung zeigte sich, wie tief die körperlichen und seelischen Narben 
seiner Erfahrungen waren. Seine Eltern hatten ihn nach Deutschland 
geschickt, damit er der Zwangsrekrutierung entgehen konnte. Nach 
abenteuerlichen und traumatischen Zwischenstationen kam er 1989 an 
(Sobotta, zit. in Berliner Missionswerke u. a. 1994, S. 27). 

Körperliche Beschwerden und psychosomatische Leiden belasten 
diese Kinder zusätzlich. "Sie leiden an Hautkrankheiten, Kopf- und Ma
genschmerzen. Darüber hinaus ist die katastrophale medizinische Ver
sorgung in den Herkunftsländern vieler dieser Kinder oft verantwortlich 
für verschleppte Leiden, die eine längere (zahn-)medizinische Behand
lung nötig machen" (Hamburger Arbeitskreis Asyl 21992, S. 11). 

7.5 Kontakte und Beziehungen der Kinder 

7.5.1 Vormundschaft 

Wenn bei der Einreise der Kinder am Flughafen "der Sachvortrag der 
Betroffenen erkennen läßt, daß er ein Schutzbegehren äußert", so die 
Bundesregierung (wib 1997), wird durch das örtliche Amtsgericht 
(Vormundschaftsgericht) für die Asylantragstellung ein "Ergänzungs
pfleger" bestellt. Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingskinder 
werden einem Vormund zugeordnet. Auch hier gibt es keine bundes
weit einheitliche Regelung. In Hessen beantragt das Jugendamt beim 
Vormundschaftsgericht die "vorläufige" Vormundschaft, das ebenfalls 
für persönliche und rechtliche Belange der Kinder und Jugendlichen 
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und die Heimunterbringung zuständig ist. In vielen Fällen gibt das Ju
gendamt seine Zuständigkeit als Vormund/Pfleger ab, wenn diese 
Funktion durch eine Einzelperson bzw. durch einen Verein oder -
nach einem Umzug - durch das zuständige Jugendamt wahrgenom
men werden kann. Amtsvormundschaften sind aufgrund möglicher 
Interessenkollisionen problematisch. 

Eine häufig geäußerte Kritik, z. B. von Mitarbeitern von PRO 
ASYL, besteht darin, daß diese Funktion der "konstanten Bezugsper
son" (Sadri 1992) sehr häufig nicht in erforderlichem UmfanK oder 
überhaupt nicht ausgefüllt wird. Untermauert wird dies durch Auße
rungen der Betroffenen in einer größeren Umfrage: etwa zwei Drittel 
von je 40 befragten männlichen Jugendlichen aus Eritrea und aus dem 
Iran gaben an, nie oder nur gelegentlich Kontakt zu ihrem Vormund 
gehabt zu haben, "ein Befund, für den vermutlich auch hohe Fallzah
len ursächlich sind" (Heun 1992, S. 67ff.). 

Die mangelhafte Regelung der Vormundschaft wirkt sich ganz be
sonders negativ bei den Kindern aus, die in Sammeleinrichtungen mit 
Erwachsenen untergebracht sind. 

Gegenüber Amtsvormundschaften gelten Privatvormundschaften 
als wesentlich sinnvoller, da hier in der Regel die Bereitschaft zum per
sönlichen Kontakt mit dem Mündel gegeben ist. Andererseits fehlt 
diesen Personen oft die Erfahrung im Umgang mit Verwaltungsbehör
den und das Durchsetzungsvermögen, das in der Ausübung dieses 
Amtes erforderlich ist. 

7.5.2 Heimerziehung 

Gemäß den Empfehlungen an die Heime soll die Erziehung die Her
anwachsenden darauf vorbereiten, als Erwachsene selbständig in 
Deutschland leben zu können. Gleichzeitig soll die Option offenge
halten werden, in die Herkunftsländer zurückzukehren. 
Die ErzieherInnen in den Heimen sind zeitlich sehr beansprucht und 
können sich nicht immer ausreichend der einzelnen Kinder annehmen. 
Beinzger, Kallert und Kolmer (1995, S. 156f.) stellten fest, daß die Päd
agogInnen Neigung zeigen, schablonenhaft zu urteilen. Sie sehen z. B. 
Mädchen als "reserviert", an ein autoritäres System "gewöhnt". Sie 
"bräuchten" eher "Anweisungen" . "Die Mädchen wollen keinen 
Bruch mit ihrer Familie. Die Pädagoginnen und Pädagogen signalisie
ren gleichzeitig ein schwieriges Verhältnis zu den Familien der Mäd
chen: die Eltern werden als diejenigen erlebt, die aus der Ferne den Le
bensweg der Mädchen bestimmen wollen: sie ,dirigieren' durch das Te
lefon, sehen die Pädagoginnen und Pädagogen als verlängerten Arm 
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ihrer Erziehung. ( ... ) Ein Pädagoge versteht nicht, warum die Familien 
kleine Kinder auf die Flucht schicken. In der Wahrnehmung der Päd
agoginnen und Pädagogen dominieren die schwierigen Aspekte der 
Herkunftskultur über die positive Seite ( .. . )." Vorrangig werden in 
dieser Studie "Schwächen" der Flüchtlinge genannt, die den Eindruck 
starker Vorurteile der ErzieherInnen und Außerachtlassung der beson
deren psychischen Belastung dieser Kinder erwecken. Konzeptionelle 
Vorschläge, wie den zur Kontaktermöglichung mit Landsleuten "weil 
die Anpassung - zumal bei dunkler Hautfarbe - nie völlig gelingt" 
und der Verweis auf dafür erforderliche "Großzügigkeit" von seiten 
der PädagogInnen, "weil solche Kontakte ihrer Kontrolle weitgehend 
entzogen sind" (Heun 1992, S. 166), stimmen skeptisch. 

In der Untersuchung von Beinzger, Kallert und Kolmer (1995, S. 
173 ff.) werden eine ganze Reihe von Vorurteilen sichtbar, die bedenk
lich erscheinen. Es entsteht der Eindruck von Kompetenzmängeln der 
ErzieherInnen und PädagogInnen, die auf die Notwendigkeit besserer 
Ausbildung dieser Fachkräfte zum Umgang mit Kindern aus EU-fer
nen Herkunftsländern hindeuten. Wenn das Verständnis der Unter
schiede im kulturellen Bereich und im Erfahrungshorizont dieser Kin
der fehlt, dann liegt es nahe, nicht normgerechte Verhaltensweisen der 
Jugendlichen in einer Gleichsetzung von kulturellen Eigenheiten und 
VerhaltensauHälligkeiten zu deuten (vgl. Kallert/ Akpinar-Weber 1993, 
S. 52). Tatsächlich bestehen kulturelle Deutungsmuster in Heimen und 
eine unterschiedliche Wahrnehmung der Jugendlichen durch die Päd
agogen. Für die Jugendlichen entstehen daraus innere Konflikte, die 
aber im Heim kaum thematisierbar sind, sofern der Grundsatz gilt, die 
kulturelle Herkunft sei nicht besonders zu beachten (BeinzgeriKal
lert/Kolmer 1995, S. 34 H.). 

Die Mitarbeiter in den Heimen beklagen die Ungewißheit über die 
Aufenthaltsdauer der Kinderflüchtlinge im Heim und in Deutschland, 
"da es deshalb erschwert sei, mit den Jugendlichen Perspektiven für 
ihre Zukunft zu erarbeiten. Damit verknüpft ist vermutlich die Unsi
cherheit, wie viel - vor allem emotionaler - Aufwand sich überhaupt 
lohne, ein Aufwand, der um so höher ist, je mehr die ErzieherInnen 
dem ,Fremden' in den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
wirklich begegnen" (ebd., S. 53). 

7.5.3 Beziehungen zu den "Daheimgebliebenen" 

188 

Die Beziehungen zum Herkunftsland sind äußerst unterschiedlich und 
oft nur schwer durchschaubar. "Wer neu ist, redet oft monatelang 
nicht von der Vergangenheit", berichtet die Heimleiterin aus Fürsten-
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walde (TAZ 28.1.1997 b) Auch nach längerem Heimaufenthalt bleibt 
oft unklar, was der wirkliche Hintergrund der Kinder ist. Für die Kin
der ist es eine schwerwiegende Erfahrung, von ihren Eltern und ihrem 
Zuhause weggeschickt zu werden. Sie fühlen sich von der Familie im 
Stich gelassen. Nur selten verstehen sie die politischen Motive der El
tern, ob sie jedoch wirtschaftliche Gründe tatsächlich leichter verste
hen (vgl. J ockenhövel-Schieke 1993), ist insbesondere in bezug auf 
kleinere Kinder zu bezweifeln. Sie kämpfen mit Heimweh und fürch
ten gleichzeitig, zurückgeschickt zu werden 

Während einige der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge pro
phylaktisch von ihren Eltern aus den Kriegsgebieten ihrer Heimat nach 
Deutschland geschickt wurden, waren andere unmittelbar in kriegeri
sche Auseinandersetzungen verwickelt, wurden teilweise verwundet 
und wissen oft nicht, wo ihre Angehörigen verblieben sind. Insbeson
dere Kinder aus Kriegs- und Konfliktgebieten sind oft ganz isoliert von 
jeglichem Kontakt. Kontakte sind oft unmöglich, der Verbleib der Fa
milie unbekannt oder eine Gefährdung der Zurückgebliebenen durch 
Kontakte soll vermieden werden. Viele Kinder kommen aus Familien, 
die wegen oppositioneller Gesinnung in ihrer Heimat zumindest ge
fährdet sind. Ein junger Sikh, der aus dem Pandschab kam und jetzt in 
Fürstenwalde lebt, hat nie eine Antwort auf seine Briefe bekommen. 
Sein Freund aus Afghanistan, dessen Vater Minister war und umge
bracht wurde, weiß nicht, ob Mutter und Geschwister noch leben. An
war aus Pakistan will es gar nicht wissen. "Er ist sauer. Auf seine Eltern. 
Auf diese ganzen Sachen mit der Religion" (TAZ 28. 1. 1997b). 

Auch die Schwestern aus dem Beispiel von Beinzger, Kallert und 
Kolmer (1995) haben keinerlei Beziehungen zu Angehörigen in ihrem 
Herkunftsland. Lediglich zu einer einzelnen Verwandten in Deutsch
land besteht ein Kontakt. Familie und Bekannte in Eritrea und das 
"Heimatland" sind jedoch"Gegenstand ihrer Träume. Von den Kindern 
und Jugendlichen der Umfrage von Heun (1992) wußte weit weniger 
als die Hälfte der 93 Befragten noch beide Eltern im Herkunftsland le
bend, von den Eritreerinnen sogar nur ein Fünftel. Von den Iranerin
nen und Iranern wissen fast alle, wo ihre Eltern sich aufhalten. Nur 
von den Iranern lebt die Mehrzahl ohne Geschwister in Deutschland, 
wobei es sich in 12 der 24 Fälle um den ältesten Sohn handelte, der 
allein auf die Flucht geschickt wurde. 

Eine Studie mit 7 Kindern unterschiedlicher Herkunft zwischen 10 
und 16 Jahren ergab, daß diese Kinder alle die ältesten in der Geschwi
stergruppe waren Oockenhövel-Schieke 1993, S. 58f.). Wo Geschwister 
gemeinsam einreisen, erweist sich häufig, daß das jeweils ältere Kind 
mit einem Erziehungs- und Betreuungsauftrag der Zurückgebliebenen 
ausgestattet wurde, mit dem es in der Regel einfach überfordert ist. 
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Manche Kinder und Jugendliche stehen unter dem Erwartungsdruck 
ihrer Eltern, in Deutschland einen qualifizierten Schul- und Studienab
schluß zu erreichen. Andere hoffen wegen der enormen materiellen Not
lage im Heimatland auf finanzielle Unterstützung. Sie haben oft ihr gan
zes Vermögen und das der Verwandtschaft darauf verwandt, die Schlep
per zu bezahlen, und erwarten nun, daß das Kind Geld zurückschickt. 

7.5.4 Integration in die deutsche Gesellschaft 

Fürstenwalde/ Brandenburg 

Aus dem Prospekt von ALREJU (1995) der Diakonie Fürstenwalde: 
"Das Leben mit ausländischen Kindern ist für die Bürger von Fürsten
walde etwas Neues. Mit den ausländischen Vertragsarbeitern traf man 
früher zwar am Arbeitsplatz zusammen, doch nur in Ausnahmefällen 
gab es private Beziehungen. Jetzt bekommen viele Fürstenwalder zum 
ersten Mal direkten Kontakt zu ausländischen Kindern. Doch erfreuli
cherweise sieht die Stadtöffentlichkeit darin kein besonderes Problem 
- was uns der Bürgermeister bestätigen konnte. Es gibt auch direkte 
Partner, wie den Klub im Park und die Kulturfabrik. Viele Jugendliche 
gehen regelmäßig schwimmen, spielen in einem Fürstenwalder Verein 
Fußball oder musizieren in der hauseigenen Rock- und Reggae-Band" 
- so der Prospekt der Einrichtung. 

Ein aktueller Zeitungs bericht (TAZ 28.1.1997 b) relativiert dieses op
timistische Bild. Daraus ist erkennbar, daß das allgemein angespannte 
Klima in Fürstenwalde die Eingliederung der Kinder des Heimes ~!1 das 
alltägliche Leben erschwert. In der Schule verhindert das ihren Uber
gang in andere Klassen. Anwar aus Pakistan, Klassensprecher der AL
REJU-Klasse (s.o.): "Das sind fünf Jungen und drei Mädchen, vor de
nen alle Angst haben." Anwar geht zwar jeden Mittwoch zur Turnhalle 
zum Fußballspielen. Der Trainer erzählt jedoch, daß die meisten Deut
schen aus dem Verein ausgetreten seien, seit die Ausländer spielen. 

Die Stadt Fürstenwalde taucht immer wieder in negativen Schlagzeilen 
und Berichten über fremdenfeindliche Zwischenfälle auf. Dementspre
chend gering ist die Einbindung der Kinder am Ort. Die Bewohner der 
Stadt demonstrierten allerdings auch Solidarität mit den Flüchtlingen 
und bildeten eine Telefonkette, als ein Angriff auf das Heim geplant war. 

Hausen/Hessen 

Außerhalb der Einrichtung gibt es nur wenige Beziehungen der Kin
der, die als ausgewogene, freundschaftliche Beziehungen mit Besuchen 
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und Gegenbesuchen und gemeinschaftlichen Unternehmungen gelten 
könnten. Einige wenige Kinder besuchen nach Auskunft der Heimlei
terin sportliche Angebote der Vereine. In dem kleinen Ort fallen die 
Kinder jedoch überall auf. Sie werden auf Anhieb als Asylsuchende 
identifiziert und begegnen größeren Vorbehalten, als dies in einer gro
ßen Stadt mit einer internationaleren Wohnbevölkerung der Fall wäre. 
Die soziale Einbindung in den eher konservativ zu bezeichnenden 
Kurort ist ebenfalls schwieriger. 

Am Ort der Einrichtungen in Hausen gab es bisher keine gravieren
den Zwischenfälle wie in Fürstenwalde, eine Integration im Sinne ei
ner gleichberechtigten Akzeptanz und Teilnahme am beiderseitigen 
Alltag der Aufnahmegemeinde und der BewohnerInnen der Einrich
tung ist jedoch nicht gegeben. 

Sonstige 

Analysiert man die Aussagen der Schwestern aus dem Beispiel von 
Beinzger, Kallert und Kolmer (1995) im Hinblick auf ihre Kontakte 
und Beziehungen zu ihrem Umfeld, so sind ihre Aussagen äußerst 
widersprüchlich. Sie scheinen intensiven Austausch mit anderen Ju
gendlichen im Heim zu pflegen. Es fällt auf, daß nur die mittlere der 
drei Mädchen von besonders lebhaften und guten Beziehungen zu 
Kindern unterschiedlichster Herkunft im Heim spricht. Sie scheint 
extrovertiert und besonders kontaktfreudig zu sein. Sie ist es aber auch 
wiederum, die zusammen mit ihrer jüngeren Schwester die Meinung 
äußert, daß es einfacher sei, "mit Trauer, Heimweh und Einsamkeit 
allein klarzukommen" (ebd., S. 70), als sich z.B. an die ohnehin zeit
lich sehr beanspruchten ErzieherInnen zu wenden. Für ihre Trauer 
finden sie offenbar auch bei Gleichaltrigen keinen Zuspruch. Im Heim 
werden ab und zu gemeinschaftliche Unternehmungen, wie Kochen 
und ähnliches, durchgeführt, um die verschiedenen Nationalitäten zu
sammenzuführen. 

In bezug auf Kontakte nach außen sind die Angaben widersprüch
lich. Einerseits stellen die Mädchen fest, von Mitschülerinnen nicht 
über den Unterricht hinaus angesprochen zu werden, andererseits be
haupten sie, deutsche Freundinnen in der Schule zu haben, mit denen 
sie lernen und mit denen Besuche ausgetauscht werden. Es ist anzu
nehmen, daß diese Angaben nicht der Realität entsprechen, sondern 
von Wünschen geleitet sind. Beobachtungen in unterschiedlichsten 
Einrichtungen weisen darauf hin, daß die Schwelle zwischen Heim 
und Außenwelt im allgemeinen sehr hoch ist. 

Das Deutschlandbild der Mädchen aus dem obigen Beispiel ist "höf
lich, aber skeptisch, wie das der meisten unbegleiteten minderjährigen 
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Flüchtlinge a.~s Eritrea" (BeinzgeriKallert/Kolmer 1995, S. 72). Trotz
dem hat die Alteste einen deutschen Freund, und alle drei können sich 
im Grunde vorstellen, einen Deutschen zu heiraten. Sie wünschen sich, 
mit anderen Jugendlichen zusammen zu sein, Musik zu hören, Sport 
zu treiben, bummeln zu gehen (in die Stadt), eine Dis.~othek zu besu
chen und Haustiere versorgen zu können. Nur die Alteste macht in 
Vereinen des Ortes mit, wo sie kegelt und Judo trainiert. Unklar 
bleibt, ob die bei den anderen nur deshalb nicht so aktiv sind, weil Aus
gehbegrenzungen der Heimleitung dies vielleicht erschweren. 

Insbesondere in kleineren Orten, wo gegenseitige Beobachtung und 
soziale Kontrolle eine große Rolle spielen, bedarf es scheinbar beson
ders engagierter Eltern, um Kontakte zwischen Heimbewohnern und 
der sonstigen Bevölkerung dauerhaft zu gestalten. Nicht nur der Kon
takt mit den Fremden, die auch noch fremd aussehen, bereitet in klei
nen, eher ländlichen Gemeinden Hemmschwellen. Zusätzlich wird 
"Heimkindern" mit Skepsis und Zurückhaltung begegnet, was Bezie
hungen der Kinder in die Gemeinden hinein weiter erschwert. 

7.5.5 In Deutschland gepflegte sprachliche. kulturelle und religiöse Traditionen 

Die Kinder verlieren ihre muttersprachliche Kompetenz im allgemei
nen schneller als diejenigen, die mit ihren Eltern nach Deutschland ge
kommen sind. Die Mädchen aus dem obigen Beispiel wünschen sich 
muttersprachlichen Unterricht. Hier besteht der Eindruck, als wären 
die ErzieherInnen des Heims nicht einheitlicher Meinung darüber, ob 
bzw. inwieweit die Pflege der Muttersprache angebracht sei. Im sozial
pädagogischen Diskurs bleibt diese Frage ebenfalls in der Diskussion, 
die sich vor allem an den Gesichtspunkten guter Rückkehrvorausset
zungen bzw. Anpassung an die Gegebenheiten in Deutschland orien
tiert (vgl. u.a. Kallert/Akpinar-Weber 1993, S. 21). 

Wo in den Betreuungseinrichtungen (vielfach bevorzugt) homogene 
Gruppen eingerichtet werden, können die Kinder im alltäglichen Um
gang miteinander ihre Muttersprache pflegen. Kinder und Jugendliche 
z. B. iranischer Herkunft, die in Heimen mit ausschließlich iranischen 
Kindern und Jugendlichen untergebracht sind, zeigen deutlich stärkere 
Bindungen an Landsleute und Traditionen ihrer Herkunftskultur, 
wünschen sich seltener muttersprachlichen Unterricht und bewerten 
ihr Heim generell besser als solche in gemischtnationalen Einrichtun
gen (86 % zu 7 %). Der Wunsch nach Rückkehr ist bei Iranern der er
sten Gruppe größer als bei Jungen aus Einrichtungen mit gemischter 
Belegung (33 % zu 15 %). Sie sind in ihrer Beurteilung der sozialen 
Kommunikation zwischen Deutschen und Ausländern kritischer als in 
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gemischten Einrichtungen lebende Kinder und Jugendliche (Heun 
1992, S. 107f.). 

Inwieweit die Pflege kultureller und religiöser Traditionen ermög
licht wird, hängt sehr stark von der jeweiligen Heimleitung ab. Im Ju
genddorf Hausen (Hessen), in dem überwiegend Kinder aus Eritrea 
und Äthiopien untergebracht sind, dürfen die Kinder ab und zu selbst 
kochen. Sie kochen dann Gerichte ihrer Heimat. Die meisten Kinder 
und Jugendlichen der Umfrage von Heun (1992) pflegen bei öffentli
chen oder privaten Veranstaltungen den Kontakt zu Landsleuten au
ßerhalb des Heimes und der Schule: eritreische Kinder mit einem An
teil von 70 %, iranische mit 57 %. Grundsätzlich benötigen die Kinder 
für Besuche eine Reiseerlaubnis der Ausländerbehörde, sofern sie da
bei deren Zuständigkeitsbereich verlassen müssen. Diese wird nur zu 
besonderen Anlässen gewährt. 

Für die Schwestern aus dem Beispiel von Beinzger, Kallert und Kol
mer (1995) erweist sich vor allem die große Distanz zu zentralen Or
ten mit größerer eritreischer Population als hinderlich, um Kontakte 
mit Landsleuten zu pflegen. Im Gegensatz zu den meisten EritreerIn
nen in Deutschland sind sie Muslimas. Zudem sprechen die beiden 
jüngeren nicht Tigriniya, da sie in Eritrea in einer arabisch sprechen
den Pflegefamilie lebten. Die Mädchen sehen die Sprache als wesent
lichsten Hinderungsgrund, den Kontakt mit ihren Landsleuten zu 
pflegen. Versuche, bei diesen Treffen deutsch zu sprechen, riefen Kri
tik und Ablehnung hervor. Insgesamt entsteht der ~indruck, daß die 
Mädchen den Kontakt gerne pflegen würden. Die Alteste spricht Ti
griniya und besucht Feste eritreischer Landsleute, wobei sie von der 
Heimleitung Unterstützung erfährt. Sie scheint hier starken Rückhalt 
für ihre persönliche Entwicklung zu finden, der sich ebenfalls günstig 
auf ihre Kommunikation mit ihrem deutschen Umfeld auszuwirken 
scheint. 

Für Mädchen und Jungen ist die Erfahrung einer Gesellschaft, deren 
Werte und Normen oft sehr gegensätzlich zu der ihres Herkunftslan
des, z. B. im Umgang mit Sexualität, sind, sehr zwiespältig. Die Be
treuer in den Heimen haben meist nicht eine so gute Kenntnis der 
Herkunftskulturen, daß es ihnen möglich wäre, diese Diskrepanz 
nachhaltig überbrücken zu helfen. Die Kinder und Heranwachsenden 
bleiben mit diesen Schwierigkeiten auf sich allein gestellt. Der schwie
rige Balanceakt "zwischen den Kulturen" wird nach der Analyse von 
Beinzger, KaUert und Kolmer (1995, S. 162) zu wenig als Stärke der 
Mädchen hervorgehoben. Es gibt ein "generelles Problem in der Ju
gendhilfe", das besonders bei der Betreuung von Kindern und Jugend
lichen in Heimen zu.~age tritt (vgl. ebd., S. 50). Es kommt zur Bevor
mundung, ja sogar Ubergriffen von Jungen auf Mädchen, besonders 
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stark aus solchen Herkunftsländern, in denen traditionell ältere Brüder 
in Abwesenheit der Eltern für die Geschwister verantwortlich gesehen 
werden. In der Heimerziehung wird dieses Problem eher ignoriert als 
zum Thema gemacht, so die Autoren. Besonders in der Arbeit mit aus
ländischen Jugendlichen werden die Schwierigkeiten der Mädchen an
gesichts anderer vermeintlich schwerwiegenderer Probleme eher her
untergespielt und als nebensächlich abgetan. 

Generell ist zu beobachten, daß Jungen, die aus stark geschlechter
hierarchisch denkenden Gesellschaften kommen, häufig große Schwie
rigkeiten haben, das Verhalten von Mädchen als gleichberechtigt zu se
hen. 

Eine Aussage zur religiösen Bindung und der Bedeutung von Reli
gion für die Kinderflüchtlinge im allgemeinen ist nicht möglich. Hier
zu liegen keine schlüssigen Erkenntnisse vor. Die Mädchen aus dem 
o.g. Beispiel scheinen sich in ihren moralischen Einstellungen eher an 
liberalen Muslimas und an den ErzieherInnen im Heim zu orientie
ren. 

Geht man davon aus, daß der Religion eine wesentliche Funktion in 
der Identitätsbildung zukommt, so erhält die verantwortungsbewußte 
Auseinandersetzung mit diesem Thema insbesondere in der Situation 
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge besondere Bedeutung. 

Kulturelle und religiöse Anschauungen unbegleiteter minderjähriger 
Kinderflüchtlinge sind dem Bereich existentieller Erfahrungen zuzu
ordnen, der sich dem freien Austausch mit Betreuenden in der Regel 
für lange Zeit verschließt. Im allgemeinen muß davon ausgegangen 
werden, daß das Wissen dieser Kinder und Jugendlichen über eigene 
religiöse Hintergründe oft eher fragmentarisch ist, eher ein Gegen
stand impressionistischer Erinnerung als ein erfahrener und verinner
lichter Sozialisierungsvorgang. Mitunter sind es nur besondere Speise
wünsche, die Aufschluß über religiöse Orientierungen geben. Ohne
hin sind die Beziehungen zum Herkunftsland sehr unterschiedlich und 
schwer durchschaubar. 

Kindliche religiöse Erfahrung kann zudem zwiespältig sein, sie kann 
identitätsstiftend oder bedrohlich wirken, z. B. als Erfahrung von Dif
ferenz, als Anlaß für A~.sgrenzung und Verfolgung und/oder als hilf
reiche oder strafende "Ubermacht", der sich selbst Erwachsene beu
gen. Religion beeinflußt auch die Definition von Kind~eit bzw. Er
wachsenenalter mit entsprechenden Ritualen, die dem Ubergang ins 
Erwachsenenalter gewidmet sind. Ebenso kulturell definiert und reli
giös beeinflußt ist z. B. die Beurteilung dessen, was Reinheit und Un
reinheit, was männliche oder weibliche Reize ausmacht und deshalb 
(scheinbar) moralischer Regeln innerhalb einer Gesellschaft oder reli
giöser Handlungsanweisungen bedarf. Selbst die Einschätzung und 
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der Umgang mit menschlicher Haarpracht, sei sie unter dem Arm, auf 
der Brust oder auf dem Kopf, kann entsprechenden Regeln unterwor
fen sein. Kinder wachsen in dergleichen gesellschaftliche Konzepte 
hinein. Durch Flucht und Migration werden sie aus diesem Sozialisa
tionsprozeß ihrer Herkunftskultur herausgerissen, eine Erfahrung, die 
besonders schwierig ist, wenn dies ohne Begleitung durch ihre engsten 
Bezugspersonen geschieht. 

7.5.6 Kontakte und Beziehungen zu Gleichaltrigen 

Von den in den Heimen untergebrachten Kindern und Jugendlichen 
werden weit mehr Konta.kte und Beziehungen zu Gleichaltrigen ande
rer Nationalitäten als zu deutschen Freundinnen und Freunden ge
nannt, so Heun (1992, S. 103 f.). Haben die Kinder und Jugendlichen 
deutsche Freunde, dann mehrheitlich eher in der Schule als im Heim. 
Heun interpretiert dies unter anderem dahingehend, daß einige unbe
gleitete minderjährige Flüchtlinge in gemischten Heimen sich von den 
deutschen Heimjugendlichen abgrenzen möchten und deshalb deut
sche Freunde in der Schule suchen. 

Aus keiner der vorliegenden Untersuchungen geht hervor, ob Freunde 
außerhalb der Heime regelmäßig zu Besuch kommen (können). 

7.5.7 Wahrnehmung der Sprache und Kultur 

Grundsätzlich gilt für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, 
was für die Flüchtlingskinder im allgemeinen bereits gesagt wurde. 
Für diese Kinder ist es jedoch ungleich schwerer, sich ihrer Wurzeln 
zu besinnen, sie selbstbewußt nach außen zu vertreten und sich frei für 
oder gegen deren Bewahrung zu entscheiden. Ihnen fehlt weitgehend 
die Wissensvermittlung und Orientierung durch Menschen der glei
chen Herkunft. 

Sie sind stärker als die begleiteten Kinder auf den Gebrauch der 
deutschen Sprache angewiesen, insbesondere, wenn sie in heterogen 
besetzten Unterkünften leben. Dies erleichtert ihnen das Einleben in 
der Schule und in ihrem deutschen Umfeld. Ob dies gleichzeitig ihre 
Zukunftschancen verbessert, ist in Anbetracht des ungesicherten Auf
enthaltsrechts und der äußerst unsicheren Zukunft dieser Kinder nur 
schwer einzuschätzen. 
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7.5.8 Zukunftsperspektiven und Zukunftspläne und -wünsche 

Die Mädchen aus dem obigen Beispiel würden am liebsten in Eritrea 
leben, wenn sie frei entscheiden könnten. Zu bedenken ist hierbei, daß 
diese Aussage getroffen wurde, als dort immer noch Krieg und eine 
Rückkehr illusorisch war. Sie wünschen sich vor allem Warme und na
hestehende Menschen, wie Familie und Eltern - oder wie Hoeja sagt: 
" ... aber wenn ich wieder Kontakt zu meinen Eltern hätte, würde ich 
zurückgehen" . 

Nicolai aus Abchasien möchte nicht zurück. Er hat Angst, in die Ar
mee eingezogen zu werden. Gerne würde er in Deutschland bleiben 
und eine Ausbildung als Tischler machen. Im Weg steht jedoch sein' 
Asylverfahren und er sagt: "Ich kann nicht mehr, ich denke nur über 
mein Asyl nach" (PRO ASYL 1996, S. 19). 

Die Kinder müssen stets mit ihrer Abschiebung rechnen. Mit 21 Jah
ren ist Schluß mit dem Kinderschlltz, so die Heimleiterin von Fürsten
walde, dann müssen sie mit der Schule fertig sein und sollten eine Leh
re haben (TAZ 28.1.1997 b). Es gab Lehrstellen für acht Heimbewoh
ner durch Vermittlung der Diakonie. Das Jugendamt Fürstenwalde ist 
zur Finanzierung der Ausbildungsplätze bereit. Nachdem das Arbeits
amt die Genehmigung verweigert, können die Lehrstellen nicht ange
treten werden (ebd.). 

7.6 Gefahren und Ressourcen 

Im Report für die United Nations Study on the Impact of Armed 
Conflicts on Children (Adam/Walter 1996) werden in einer verglei
chenden Studie die Schicksale von drei Flüchtlingskindern dargestellt, 
die allein nach Deutschland, Südafrika bzw. England kamen. Hier 
wird ganz besonders deutlich, wie stark die Entwurzelung dieser Kin
der ist, die in ihrem Herkunftsland den Verlust der Familie erlebten 
und deren Kindheit ein vorzeitiges Ende gefunden hatte. Im deutschen 
Beispiel wird ersichtlich, welche Auswirkungen die ständige Verle
gung, fehlende AnsprechpersC?nen und allgemeine Isolation in einem 
Umfeld von Wohlstand und Uberfluß mit sich bringen, insbesondere 
wenn die Persönlichkeitsentwicklung durch das vorher im Herkunfts
land Erlebte schon nachh;~}tig gestört war. 

Kinder, deren nacktes Uberleben schon davon abhängen kann, her
auszufinden, was andere hören wollen, so Adam/Walter (1996, S. 25, 
eigene Übers.), werden leicht zu "Anpassungsspezialisten " . Sie inter
nalisieren ein Mißtrauen, das sich auf die Persönlichkeitsentwicklung 
durchaus negativ niederschlagen kann. Für Therapeuten erschwert 
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diese "Anpassungsfähigkeit" die Behandlung, für die Behörden und 
ihre Repräsentanten kompliziert sie den Umgang mit den Kindern. 

Inanspruchnahme allgemeiner Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 

Viele Jugendbehörden gehen im Grundsatz davon aus, daß es kein 
"Zweiklassensystem" in der Jugendhilfe geben sollte, d. h. daß allein
stehende minderjährige Flüchtlinge in den Heimen unter den gleichen 
Bedingungen wie deutsche Kinder gefördert werden sollten. Tatsäch
lich ist die Beratung und Betreuung äußerst unterschiedlich. Die Be
dingungen für die Kinder außerhalb besonderer Jugendeinrichtungen 
sind oft sehr schlecht (vgl. Bender 1993, S. 10M.). 

"Die Schwierigkeiten bei der Integration der unbegleiteten Flücht
lingskinder in die Jugendhilfeeinrichtungen differieren offensichtlich je 
nach ethnischer Herkunft, was dazu führt, daß Jugendliche je nach Na
tionalität leichter oder schwerer unterzubringen sind" (Bender 1993, 
S. 102). Bei näherer Betrachtung entsteht hier der Eindruck, daß verbes
sertes Wissen der betroffenen Fachpersonen über unterschiedliche Her
kunftsländer derartige Einschätzungen - oder Vorurteile? - vermeiden 
und damit den besseren Umgang mit den Kindern begünstigen würde. 

Die längerfristige Versorgung der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge weist sehr große Unterschiede auf. Sie reicht von intensiver 
sozialpädagogischer Betreuung in bestehenden oder speziell für diese 
Personengruppe geschaffenen Jugendhilfeeinrichtungen mit einem ho
hen Personalschlüssel über die Unterbringung in fragwürdigen Hotels 
und Pensionen bis zur "Nichtversorgung" (vgl. Bender 1993, S. 103). 

Teil IV Vorschläge für Weiter- und Neuentwicklung 

8 Vorschläge für die Weiterentwicklung der Angebote 

8.1 Grundlagen verbessern 

Es ergibt keinen Sinn und ist äußerst kurzsichtig gedacht, bereits bei 
den Kindern ein System privilegierter und unterprivilegierter Gruppen 
zu fördern. 

Jugendhilfe muß zielorientiert sein, wobei Chancengleichheit für die 
Zielgruppe wichtiges Anliegen sein muß. Will sie sozialraumorientiert 
und adressatennah sein, so muß sie sich an den oben zahlreich aufge
zeigten Lebens- und Defizitlagen orientieren, wobei die eingeschränk-
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ten Handlungspotentiale dieser speziellen Zielgruppe die besondere 
Dringlichkeit der Maßnahmen deutlich machen. Jede Maßnahme muß 
von dem "Grundsatz des Wohles des Kindes und dem Grundsatz der 
Familieneinheit" (UNHCR 1996 a) geleitet sein. 

Die derzeitigen Entwicklungstendenzen für die Kinder der Ziel
gruppe müssen als absolut negativ bezeichnet werden. In Anbetracht 
der restriktiven Asylpolitik werden vermutlich die offiziellen Flücht
lingszahlen in Deutschland noch etwas zurückgehen, aber jeder größe
re politische Konflikt oder jede Naturkatastrophe wird auch weiterhin 
Menschen bewegen, ihre Heimat zu verlassen, um weit weg eine Zu
kunft zu suchen. Es ist zu befürchten, daß nicht nur im Hinblick auf 
die Abschreckungspolitik gegenüber Flüchtlingen, sondern auch im 
Hinblick auf den allgemeinen Abbau von Sozialleistungen, von dem 
auch die einheimische Bevölkerung zunehmend betroffen ist, die 
Schwächsten - also die ausländischen Flüchtlingskinder - noch weni
ger angemessene Förderung erhalten. 

"Flüchtlinge werden qua Gesetz entrechtlicht, entpersonalisiert, ent
mündigt und zu Kleinkindern regrediert ( ... ). Sie sollen qua Gesetz 
nicht selbständig sein, sollen für sich und ihr Handeln aber selbst ver
antwortlich sein. Mit dem deutschen Gleichnis ausgedrückt: sie sollen 
sich waschen, aber sich nicht naß machen" (Tan 1994, S. 168). 

Dies alles geschieht in einem Klima, das nicht geeignet ist, eine Verbesse
rung der allgemeinen Situation herbeizuführen. Wenn Unterkünfte von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen im offiziellen Behördenjargon als 
"Störerwohnungen", als "verrufene Orte" (Holzapfel 1995 b, S. 44) und 
dergleichen bezeichnet werden, so ist auch das als Indiz höchst unsensi
bIen Gegeneinanders zu werten. Eine Änderung des allgemeinen Klimas 
in Deutschland ist herbeizuführen. In erster Linie sind Politiker gefor
dert und diejenigen, die im Rampenlicht stehen. In den Massenmedien, 
wie in Zeitung und Fernsehen, ist eine leichte Sensibilisierung in bezug 
auf den rein sprachlichen Umgang mit Asylsuchenden und Flüchtlingen 
zu verzeichnen. Trotzdem ist immer noch von "Asylanten" die Rede, 
und nationale oder ethnische Herkunft wird als Unterstellung oder Ar
gument negativer Prädestinierung gebraucht. Medien und Politik müs
sen entsprechend ihrem Einfluß ihre Verantwortung ernster nehmen, in 
einer Form, die geeignet ist, den sozialen Frieden zu sichern. 

Wo die Kälte der Diskriminierung "in der Luft liegt", vergiftet sie 
die Atmosphäre und beeinflußt nicht nur das Empfinden der Migran
ten, sondern Denkweise und Attitüde aller, auch der Kinder. Es muß 
verstärkt darüber nachgedacht werden, daß dieses soziale Klima nach
kommende Generationen nur negativ beieinflussen kann. 
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Im Hinblick auf die Kinder ist der wichtigste Schritt für eine zu
kunftsorientierte Verbesserung und Weiterentwicklung der Angebote, 
in Deutschland wohnenden Kindern - unbeachtet der nationalen oder 
ethnischen Herkunft und des Aufenthaltsstatus - grundsätzlich einen 
gleichberechtigten Zugang zu Maßnahmen der Kinder- und Jugendhil
fe sowie allen sonstigen Einrichtungen und Institutionen für Kinder 
und Jugendliche zu gewähren. 

8.1.1 Eltern einbeziehen 

Es hängt sehr weitgehend von den Eltern ab, ob und wie ihre Kinder 
die Flucht und das Einleben in die neue Gesellschaft verarbeiten. Es 
genügt nicht, die Kinder isoliert von den Eltern zu unterstützen. Selbst 
wenn diese Betreuung im Verbund geschieht, ist ihr Erfolg immer 
noch von einer sehr großen Zahl von Faktoren abhängig, rucht zuletzt 
davon, wie die Eltern ihre Zukunft sehen und wie sie damit umgehen. 
Die Forderung, die Eltern in die professionelle Betreuung ihrer Kinder 
einzubeziehen, ist nicht neu. Sie beugt einer Entfremdung der Kinder 
von den Eltern vor und hilft diesen, alltägliche Anforderungen eigen
ständig und selbstverantwortlich zu bewältigen. 

Einwanderungsgesellschaften, wie die USA oder Kanada, haben hier 
durchaus positive Modelle entwickelt, die auch bei uns eingesetzt wer
den könnten. So wird z. B. in den USA erfolgreich der "empowerment 
approach" praktiziert, ein Konzept, in dem durch Information und 
Schulung Eltern aus· ethnischen Minderheiten trainiert werden, ihre 
Rechte kennenzulernen und wahrnehmen zu können. Davon profitieren 
neben dem Schul- und Gemeinwesenleben insgesamt gesehen vor allem 
die Kinder. 

Es genügt nicht, wenn z. B. das Hessische Kultusministerium mitteilt: 
"Die Kinder ausländischer Eltern sind in Rechten und Pflichten den 
deutschen Kindern gleichgestellt ... " (1994, S. 45), wenn andererseits 
gute Handreichungen für Eltern, wie der "Leitfaden für Elterninitiati
ven" des Familienministeriums des gleichen Bundeslandes, nicht in einer 
Vielzahl der Muttersprachen der Zuwanderer - sowohl aus EU -Staaten 
wie auch aus Herkunftsländern von Flüchtlingen - verteilt wird. 

8.1.2 Qualifizierung von Fachpersonal 

Insbesondere für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen werden spe
ziell ausgebildete Fachkräfte benötigt, die aufgeschlossen gegenüber in
terkulturellen Arbeitsansätzen sind (vgl. Boos-Nünning 1988). In der 
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allgemeinen Ausbildung von ErzieherInnen, PädagogInnen und Sozial
arbeiterInnen muß ein Schwerpunkt gesetzt werden, Verständnis und 
Anerkennung scheinbar fremder Kulturen zu fördern. Hier besteht 
deutlicher Handlungsbedarf, der bei allen sinnvoll eingesetzt ist, die im 
täglichen Umgang Kinder und Jugendliche stark beeinflussen.-Entspre
chende Anregungen ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte 
Fachliteratur der letzten Jahre, wurden jedoch bisher kaum in die Praxis 
umgesetzt. Es fällt auf, daß von allen Berichterstattern auf die Notwen
digkeit hingewiesen wird, insbesondere für ErzieherInnen und Lehr
kräfte Fortbildungsmaßnahmen zum Abbau feindlicher Einstellungen 
gegenüber Flüchtlingen und ihren Kindern durchzuführen sowie ver
stärkt Unterrichtsmaterialien auszuarbeiten und anzubieten (Mein
hardt/Schulz-Kaempf 1994; Zarifoglu 1992). Nicht nur für die Sozialar
beit besteht hier dringender Bedarf, der Internationalisierung aller Be
ziehungen müssen Lehr- und Ausbild~.ngspläne angepaßt werden. Un
kenntnis, Vorbehalte, Vorurteile und Angste verhindern einen gleich
berechtigten Dialog. 

Fachkräfte in der Sozialarbeit 

"Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagogen sind eine Berufsgruppe, die für 
Migranten bes9ndere Bedeutung hat, sind es doch jene, mit denen 
Aussiedler in Ubergangswohnheimen, Asylbewerber in ihren U nter
künften und Arbeitsmigranten in den Ausländerberatungsstellen zu
erst bzw. sehr früh in Kontakt treten und die ein Bild der Immigrati
onsgesellschaft vermitteln", so Hamburger und Weber (1996, S. 53). 
Handlungsbedarf wird insbesondere dahingehend gesehen, einen auf
geklärten und kritischen Umgang dieser Berufsgruppe mit dem Inte
grationsbegriff zu gewährleisten. Die Einstellung " . .. Sozialarbeit muß 
die Anpassung ausländischer Mitbürger an hiesige Normen, Werte 
und soziale Verkehrsformen unterstützen" (ebd.), ist Spiegel eines ein
seitigen Standpunktes kulturellen Dominanzdenkens, der allein schon 
im Interesse des gesellschaftlichen Friedens zu korrigieren ist. 

Die interkulturelle Kompetenz von Fachkräften in der Sozialarbeit 
muß ebenfalls verbessert werden. "Auch wenn die sozialpädagogi
schen Fachkräfte mit manchen Kulturen heute schon sehr vertraut 
sind, kann man nicht erwarten, daß sie sich generell gut auskennen" 
(Kron 1994, S. 59). Interkulturelle Kompetenz in der sozialen Arbeit 
meint auch "die Fähigkeit, sich selbst zu hinterfragen und auf Men
schen mit anderen kulturellen Hintergründen eingehen zu können. 
Und es meint die Fähigkeit, auftretende Widersprüche auszuhalten" 
(Eisenhuth 1996, S. 26). Nach wie vor gibt es zu wenige als Erzie
herInnen und SozialpädagogInnen qualifizierte MigrantInnen. 
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8.2 Vorschläge für die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen 
Kinderflüchtlingen 

Die Ausführungen in Teil I und Ir gelten in weiten Bereichen ebenfalls 
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Folgende Ergänzungen 
sind speziell für diese Zielgruppe von Bedeutung. 

8.2.1 Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 

"Unsere Erfahrungen bekräftigen, daß unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen ein befristetes Aufenthaltsrecht unabhängig von asyl
rechtlichen Gesichtspunkten eingeräumt werden sollte. Die deutsche 
Asylgesetzgebung ist zur Feststellung von Fluchtgründen bei Kindern 
und Jugendlichen wenig geeignet und nimmt keinerlei Rücksicht auf 
ihre besonderen Voraussetzungen und Bedürfnisse. Wir gehen deshalb 
davon aus, daß bei alleinreisenden Kindern und Jugendlichen bis 18 
Jahre - über die Empfehlungen der Jugendbehörden hinausgehend -
ein Jugendhilfebedarf besteht und zumindest in gleichem Umfang wie 
bei deutschen Kindern und Jugendlichen die erforderlichen erziehe
rischen Hilfen nach dem KJHG gewährt werden müssen" (Diakoni
sches Werk der EKG 1996, S. 28). In diesem Zusammenhang ist auf 
die Stellungnahme des UNHCR (1996 a) und die Studie von Adam! 
Walter 1996 und die darin enthaltenen Forderungen zum Umgang mit 
minderjährigen Kinderflüchtlingen hinzuweisen. Ebenfalls wird auf 
die "National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskon
vention in Deutschland" (1996) und deren Vorschläge und Positionen 
verwiesen, die im November 1996 verabschiedet wurden. In deren Ar
beitsgruppe "Kinder und Krieg" sind Kinderrechtsorganisationen und 
Organisationen der Flüchtlingshilfe vertreten. Unter anderem wird ge
fordert: 
• Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis nach der Einreise; 
• Kinder sollen nicht in das Asylverfahren gedrängt werden; 
• kindgerechte Clearingverfahren; 
• Aufenthaltsbefugnis für Verfahrensdauer; 
• Clearingverfahren und Altersfestsetzung; 
• sorgfältige Untersuchung ungefährdeter Rückkehrmöglichkeit; 
• Asylantrag bei begründeter Furcht vor Verfolgung; 
• ggfs. humanitäres Bleiberecht; 
• Einrichtung von Clearingstellen in allen Bundesländern; 
• Altersbestimmung ohne Zwang oder Röntgen von anerkannten 

Fachkräften. 
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Das Papier der "Coalition" enthält ausführliche Vorschläge zum Zu
gang, Ablauf und zur Handlungsfähigkeit der Betroffenen in einem 
"kindgerechten" Asylverfahren, ebenso wie die Forderung, daß unbe
gleitete Minderjährige nach dem KJHG in Jugendhilfeeinrichtungen 
und nicht in Sammellagern zusammen mit Erwachsenen untergebracht 
werden sollen. Mädchen bedürfen dabei des besonderen Schutzes. 

8.2.2 Die Altersgrenze 

Für Minderjährige gilt eine Aufenthaltsgenehmigungspflicht. Weil eine 
Aufenthaltsgenehmigung auf einem anderen Wege kaum zu erreichen 
ist, bleibt minderjährigen Flüchtlingen praktisch nur der Asylantrag. 
Allerdings erklärt das Asylverfahrensgesetz 16-jährige quasi zu Er
wachsenen: sie sollen - ohne Vormund - selbst einen Asylantrag stel
len. Für die jüngeren Kinder erledigt das ein zu bestellender Vormund. 
Auch diese Bestellung nimmt mitunter längere Zeit in Anspruch. Wäh
rend des Bestellungsverfahrens werden viele Jugendliche 16 Jahre alt. 
Eine Reihe von Minderjährigen machen sich jünger, um nicht wie Er
wachsene behandelt zu werden, wodurch ihnen jegliche Jugendhilfe 
vorenthalten würde (PRO ASYL 1996). 

Das Diakonische Werk geht davon aus, "daß bei alleinreisenden 
Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre - über die Empfehlungen der 
Jugendbehörden hinausgehend - ein Jugendhilfebedarf besteht und 
zumindest in gleichem Umfang wie bei deutschen Kindern und Ju
gendlichen die erforderlichen erzieherischen Hilfen nach dem KJHG 
gewährt werden müssen" (Diakonisches Werk der EKD 1996, S. 28). 
U nbegleitete Kinder und Jugendliche unter 18 sollen grundsätzlich 
weder in Erstaufnahmeeinrichtungen oder Sammelunterkünften für 
Flüchtlinge noch in Hotels und Pensionen untergebracht werden. Die 
Erstunterbringung sollte in eigenen Clearing-Stellen nach Jugendhilfe
standards erfolgen. 

8.2.3 Verbesserungsvorschläge für Angebote in vorhandenen Einrichtungen 

202 

Differenzierte Kenntnisse der Herkunft, Schicksale und Vorstellungen 
der Kinder "wären für eine differenzierte Jugendhilfeplanung, die so
wohl die ethnischen Voraussetzungen als auch spezifische individuelle 
Problemlagen hinreichend berücksichtigt, "zwingend erforderlich" 
(Bender 1993, S. 107). Die unbegleiteten Kinderflüchtlinge befinden 
sich in einer hohen Abhängigkeit vom Personal dieser Einrichtungen, 
aber auch ihren Vormündern. Kenntnis der Herkunft und besonderer 
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kultureller Grundlagen der Kinder verbessert nicht nur die Lage und 
das Einleben der Kinder, es erleichtert auch den BetreuerInnen den 
Umgang mit ihnen, da sie das Verhalten der Kinder besser verstehen 
und beurteilen lernen. 

Rahmenbedingungen in Jugendhilfeeinrichtungen müssen den Kin
dern und Heranwachsenden ermöglichen, ihre eigene Identität zu fin
den, indem Bedingungen geschaffen werden, Differenz positiv zu er
fahren und zu verarbeiten. Dazu gehören: 
• muttersprachlicher Unterricht, der für minderjährige unbegleitete 

Flüchtlinge weitgehend fehlt, der nicht nur für den Erhalt einer sta
bilen Identität, sondern auch für eine Rückkehroption wichtig ist; 

• kulturelle Angebote, die eine Pflege und Auseinandersetzung mit der 
Herkunftskultur ermöglichen bzw. sie für andere sichtbar machen; 

• PädagogInnen unterschiedlicher kultureller Herkunft, die zur 
Selbstreflexion fähig sind und den Kindern gesellschaftliche Wert
orientierungen und kulturelle Positionen anbieten können (vgl. 
BeinzgeriKallert/Kolmer 1995, S. 162); 

• Gruppen einheitlicher Herkunft in den Heimen, die den Kindern 
mehr Sicherheit und damit auch die Möglichkeit geben, sich Neuem 
zu öffnen; 

• Kontakte zu Landsleuten sollten erleichtert werden, dies unterstützt 
ebenfalls die Um- und Neuorientierung; 

• die Erwachsenen sollen sich als Leitbilder lediglich anbieten, nicht 
ihren Weg und ihre Sichtweise den Heranwachsenden aufzwingeri. 

8.3 Verbesserungsvorschläge für vorhandene Einrichtungen 

Die Feststellung, daß man im Jugendhilfebereich noch weit vom ange
strebten Ziel entfernt ist, die ausländischen Kinder und Jugendlichen 
zu einer selbstverständlichen Teilhabe an deutschen Regeleinrichtun
gen zu motivieren (Skakowski 1991, S. 114), hat nichts von ihrer Ak
tualität verloren. Für Flüchtlingskinder fehlen für diese Teilhabe oft 
sogar die Voraussetzungen. Nicht zuletzt in der Folge von Fremden
feindlichkeit und Gesetzesänderungen sind zunehmende Rückzugs
tendenzen zu beobachten, auch in der zweiten und dritten Generation 
der ehemaligen Arbeitsmigranten. 

8.3.1 Den Alltag integrativ gestalten 

Wo Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Herkunft gemeinsam le
ben und arbeiten, sollte bereits das Umfeld so gestaltet sein, daß es ge-
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genseltlges Interesse fördert. Dazu gehören bereits einfache Gestal
tungselemente des Alltags: 
• Bilder: welche Bilder-schmücken die Wände der Räume, die von den 

Kindern genutzt werden. Zeigen sie, wer in diesen Räumen lebt? 
• Ausstattung mit Spielsachen, Puppen und ähnlichem, in denen die 

Herkunftsländer der Kinder thematisch auftauchen; 
• Musik und Bücher, die andere Kulturen reflektieren und die diese nicht 

als "Problem" darstellen; mehrsprachige Bilderbücher oder Poster; 
• Feste und Fastenzeiten aller Herkunftsländer mindestens gemeinsam 

zur Kenntnis nehmen; 
• Unterschiedliche kirchliche Einrichtungen besuchen und kennenler

nen; 
• Rücksicht auf Speisegebote und unbefangene Aufklärung darüber; 
• Eltern zu Festen und zu kommunikativ gestalteten Informations

und Diskussionsveranstaltungen zusammenführen. 

8.3.2 Unterkünfte und Kinderbetreuung 

"Kinderbetreuung in den Unterkünften und Pensionen kann die 
schwierige Situation vielleicht etwas lindern, ändert aber nichts an den 
Lebensbedingungen. Die Feuerwehrfunktion liegt hier besonders 
deutlich auf der Hand. Eine Dienststelle organisiert diese Art von Un
terbringung, die andere versucht, sie etwas menschlicher zu gestalten. 
Soll die Betreuung gerade in den schlechten Unterkünften ( ... ) ange
boten werden, weil hier die Zustände am schlimmsten sind, oder lehnt 
man das ab, weil es einfach keine Orte sind, wo Kinder aufwachsen 
können?" Die hier zitierte Betreuerin muß die Frage unbeantwortet 
lassen und spricht von der eigenen Hilflosigkeit, nichts wirklich än
dern zu können (Stadt jugendamt München 1992, S. 36). Diese resigna
tive Beurteilung der Situation, die sich seither nicht und nirgendwo 
verbessert hat, muß alarmierend wirken. Die Feststellung, daß die per
sonelle Ausstattung der Kinderbetreuungseinrichtungen dem Bedarf 
nicht gerecht werden kann, ist allgemein. 

Ganz wesentlich ist: Es handelt sich um Kinder, die eine Zukunft ha
ben sollten, bei uns oder auch anderswo. Selbst für Befürworter einer 
möglichst raschen Rückführung in die Herkunftsländer muß einsehbar 
sein, daß hier der Grundstein für langfristige Hypotheken menschli
cher und internationaler Beziehungen gelegt wird. Welches Deutsch
landbild erhalten diese "fremden" Kinder, und welches Bild des eige
nen Landes erhalten die Kinder mit deutschem Paß durch diesen Um
gang mit Zufluchtsuchenden? 

Das Stadt jugendamt München kommt zu der optimistischen Ein-
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schätzung, daß Maßnahmen seines Sachgebiets "Sozialpädagogische 
Maßnahmen" dazu beigetragen haben, "daß den Kindern als Betrof
fene und Leidtragende im Anerkennungsverfahren mehr Beachtung 
geschenkt" wird (ebd., S. 16). Man freut sich hier über den kleinsten 
Nenner, über scheinbare Selbstverständlichkeiten, die im weiteren 
Blick auf die schlechten Voraussetzungen für eine angemessene Be
treuung auch sofort relativiert werden. "Ein zwei- bis fünfmaliges 
Kinderzimmer-Angebot kann nicht den Kindergarten oder den Hort 
ersetzen" (ebd., S. 38). Gerade für solche Kinder, die einen großen 
Lernbedarf in der alltäglichen Sozialisation in Deutschland haben, 
muß die Gemeinschaft mit deutschen Kindern gefördert werden, eine 
Gemeinschaft, die für alle Beteiligten fruchtbar sein kann. Die Eltern 
erfahren dadurch einerseits eine Entlastung - andererseits können sie 
über ihre Kinder erreicht werden. 

8.3.3 Förderung von Kleinkindern 

Die Förderung der zugewanderten Kinder ausländischer Herkunft 
muß bei den Kleinki~dern ansetzen, um einen für alle Beteiligten mög
lichst reibungslosen Ubergang in Kindergarten und Schule zu ermögli
chen. Dafür ist jedoch erforderlich, die Eltern einzubinden: z. B. müs
sen Mütter kleiner Kinder grundsätzlich zur Teilnahme an Sprachkur
sen ermutigt und herangezogen werden, am günstigsten parallel mit 
ihren Kindern. Erfolgreiche Modellprojekte für die Förderung von 
Kindern aus Einwandererfamilien gibt es in den typischen Einwande
rerländern - wie z. B. in den USA - in großer Vielfalt und mit bewähr
ten und neuen Konzepten. In Bremen und Nürnberg wurde für Aus
siedlerfamilien und türkische Familien ein entsprechendes Programm 
vom Roten Kreuz bzw. der Arbeiterwohlfahrt sehr erfolgreich aufge
griffen, das sich nicht nur deshalb bewährt hat, weil frühzeitig mit der 
Förderung der Kinder begonnen wurde. Das preisgekrönte Förderpro
gramm für Vorschulkinder, "Hippy" (Horne Instruction Program for 
Preschool Youngsters), bewährt sich, weil die Eltern, insbesondere die 
Mütter, gemeinsam mit den Kindern arbeiten. Die Frauen lernen ge
meinsam mit ihren Kindern Sprache, Infrastruktur und Schulsystem 
kennen. Das fördert das Selbstbewußtsein der Frauen und macht es ih
nen möglich, die Kinder auch später besser zu unterstützen (FR 
15.8.1994). 

Kindergartenplätze für die Zielgruppe, gleichberechtigt mit deut
schen Kindern, müssen selbstverständlich sein. Der frühe Besuch von 
Kindergarten und Schule ist ideale Ausgangsbasis für das Einleben in 
die deutsche Gesellschaft und für frühzeitiges gegenseitiges Verstehen. 
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Auch dort, wo rechtliche Voraussetzungen und Erlasse dem nicht im 
Weg stehen würden, scheitert dies oft an mangelnder Information, 
nicht nur der Flüchtlinge selbst. Bereits die Weitergabe von Informa
tionen zu Bildungschancen und Möglichkeiten scheitert an der Über
forderung, Gleichgültigkeit oder eigenen Desinformation des mit 
Flüchtlingen in Verbindung stehenden Fachpersonals. Eine weitere 
Grundvoraussetzung ist die Einführung von pädagogischen Konzep
ten schon in den Kindergärten, die auf Offenheit und neugieriges Auf
einanderzugehen ausgerichtet sind. 

8.3.4 Schulische Förderung 

Vorrangig ist die Forderung nach Einführung der allgemeinen Schul
pflicht für alle Kinder. Die Klausel des "vorübergehenden Aufenthal
tes" darf nicht auf einen Aufenthalt ausgedehnt werden, der länger als 
drei Monate dauert. Es darf weiterhin nicht länger vom "Verwaltungs
akt der Länderzuweisung" (Bender 1993, S. 96) abhängen, welche Zu
kunftschancen Kinder und Jugendliche erhalten. 

Für viele der Flüchtlingskinder und ihre Familien ist überhaupt 
nicht abzusehen, ob oder wann sie jemals zurückkehren oder Deutsch
land verlassen können oder wollen. Dieser Tatsache müssen sich die 
Bildungsplaner und Politiker stellen. Die Annahme eines "vorüberge
henden Aufenthaltes" wird schon dann ad absurdum geführt, wenn 
die Flüchtlinge sich so lange hier aufhalten, daß ihre Kinder die deut
sche Sprache besser beherrschen als ihre eigene und daß diese mit dem 
deutschen Alltag vertrauter sind als mit ihrem Herkunftsland. 

Die Integration in schulische Bildungsgänge hat sich nicht verbessert 
und muß gegenüber einer Studie von Germershausen (1990) nach wie 
vor als gering eingeschätzt werden, insbesondere da sich die aufent
haltsrechtlichen Bestimmungen der Zielgruppe eher verschlechtert ha
ben. Eine Kontinuität der schulischen Bildung ohne ständige Wohn
ortwechsel sicherzustellen, wäre eine absolute Mindestforderung, um 
den Kindern Zukunftsperspektiven zu bieten, nicht nur für den Fall 
eines Verbleibs in Deutschland, sondern auch im Falle einer Rückkehr 
in das Herkunftsland. 

8.3.4.1 Sonderschulen 

Immer mehr Flüchtlingskinder besuchen die Sonderschulen, so ein 
Sonderpädagoge (FR 13.10.1994). Müssen sie ihr pädagogisches Ange
~ot verändern, um (diesen) Fremden eine Heimat zu bieten? Eine sol-
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che Forderung ist nur dann berechtigt, wenn die Zugangs bedingungen 
in diese Schulen einer gründlichen Uberprüfung unterzogen werden. 
Wenn LehrerInnen der Regelschulen Minderbegabung aufgrund von 
Verständigungsproblemen in der deutschen Sprache vermuten und 
Leistungsprüfungen zur Einstufung als SonderschülerInnen als 
Sprachprüfung mißverstehen (ebd.), so ist das als ein eindeutiges Indiz 
dafür zu sehen, daß Denkmuster aufgebrochen und verändert werden 
müssen. 

8.3.4.2 Seiteneinsteiger 

Besonders für ausländische Kinder und Jugendliche, die quer in das 
Schulsystem einsteigen, gibt es neben Eingliederungsschwierigkeiten 
vielfältige Gründe für Schulprobleme und ein vorzeitiges Verlassen der 
Schule. Flüchtlingskinder belastet ihre unsichere Lebenssituation, 
mangelhafte Deutschkenntnisse und die häufig auch von den Kindern 
erfahrene Stigmatisierung als Asylsuchende auf der untersten Sprosse 
der sozialen Leiter und Aggressionen der Kinder untereinander im 
Schulalltag erschweren den Schulerfolg. Häufig erreichen sie nicht das 
Klassenziel und müssen Klassen wiederholen. 

Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schulbesuch der 
Flüchtlingskinder müssen mindestens denen für Aussiedlerkinder an
geglichen werden. In Hessen bestimmt z. B. ein entsprechender Erlaß 
des Kultusministeriums aus 1989: "Die für den Wohnbereich zuständi
ge öffentliche Schule wird personell und materiell so ausgestattet, daß 
sie in der Lage ist, aufgenommene Aussiedler-Schüler durch intensive 
Förderung schnellstmöglich in ihre Jahrgangsklassen einzugliedern" 
(zit. nach Apitzsch, i. Ersch.). Diese Förderung soll bis zu einem Jahr 
nach Schulaufnahme, in wöchentlich zehn bis zwölf Stunden, durch 
dafür qualifizierte Lehrer erfolgen. 

Insbesondere in der Hauptschule ist eine besonders große Anzahl 
von Schülern anzutreffen, die im Hinblick auf ihre Lernkarriere und ih
re soziale Lage als "problematisch" gelten. Hier fehlen vor allem perso
nell die Möglichkeiten, stärker prophylaktisch zu arbeiten. Insbesonde
re im Hauptschulbereich gibt es hohe Fehlzeiten der SchülerInnen. 
Diese Unregelmäßigkeit des Schulbesuchs, aus welchen Gründen auch 
immer, weist nach den Erfahrungen der Lehrer die Tendenz auf, sich zu 
verfestigen und um sich zu greifen. Perspektivlosigkeit und Schule
schwänzen werden als gegenseitig bedingt betrachtet (Förderband 
1996, Lehrerkooperative 1995). Deshalb müßten gerade in denjenigen 
Schulbereichen sehr frühzeitig Fördermaßnahmen einsetzen, in denen 
eine besondere Häufung dieser Symptome vorliegt. Erfolgt diese be-
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sondere Betreuung erst kurz vor dem Schulabgang - wie z. B. J ugendbe
rufshilfe -, ist es meist zu spät für einen ungestörten Karriereverlauf. 

8.3.4.3 Akzepta nzförderu ng 

Auf der Basis intensiver Erfahrungen im Bereich der Beschulung von 
Flüchtlingskindern stellte die Regionale Arbeitsstelle für Ausländerin
nen und Ausländer Oberhausen im Jahr 1991 einen Katalog notwendi
ger Maßnahmen zur Verbesserung der Akzeptanz der Kinder auf (vgl. 
Weckwerth 1991, S. 80, dessen Grundzüge insbesondere für Flücht
linge mit "bildungsfernem" Hintergrund, für PädagogInnen, Kinder 
und Eltern die Ausgangsbedingungen verbessern würden. Von ent
scheidender Bedeutung für eine langfristig positive Wirkung ist ein auf 
Gegenseitigkeit ausgerichteter Charakter der Anstrengung aller Betei
ligten: 
• Kollegien, Eltern, Schülerinnen und Schüler müssen angeregt wer

den, nach Wegen zu suchen, wie gemeinsames Lernen erleichtert 
und verbessert wird; 

• alle Schulformen müssen einbezogen werden; 
• Familien müssen wegen des Schulbesuchs in ihren Unterkünften 

aufgesucht werden; 
• die Gesundheitsuntersuchungen vor dem Schulbesuch bedürfen or-

ganisatorischer Hilfen; 
• Rat und Hilfe für die Beschaffung der "Schulausstattung"; 
• die Schule muß auf den Besuch der Kinder vorbereitet werden; 
• Schulwegbegleitung muß u.U. organisiert werden; 
• di~ Zusammensetzung der Lerngruppen muß pädagogisch sinnvoll 

sem; 
• Erfahrungs- und Materialaustausch unter Lehrerinnen und Lehrern 

muß stattfinden. 

Die vielversprechenden Ansätze interkultureller, d. h. begegnungs
orientierter, Pädagogik sind geeignet, nicht nur den Blick über den ei
genen Horizont hinaus zu öffnen, sondern ein allgemeines Interesse 
am Umfeld zu wecken und Kindern schon früh zu zeigen, daß es au
ßerhalb ihrer eigenen Erlebniswelt Perspektiven und Möglichkeiten 
gibt, auf die hinzuarbeiten sich lohnen könnte. Wenn sich die Kinder 
erst einmal abgekoppelt haben, was oft schon in den ersten Schuljah
ren geschieht, ist sehr viel mehr Mühe und Einsatz sowohl finanzieller 
als auch personeller Art nötig, um eine Reintegration herbeizuführen. 
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8.3.4.4 Hausaufgabenhilfe 

Hausaufgabenhilfe ist insbesondere für die Kinder der Zielgruppe, wie 
für viele andere Kinder ausländischer Eltern, unerläßlich. Diese Hilfe 
sollte in einem integrativen Rahmen angeboten werden, der für Kinder 
und Eltern verpflichtenden Charakter hat. Dazu ist wiederum die frü
he Einbeziehung der Eltern in schulische Belange unbedingt erforder
lich. 

In der Praxis erweist es sich immer wieder als problematisch, die 
Kinder zum regelmäßigen Besuch zu bewegen. Insbesondere im länd
lichen Bereich mit den schlechteren öffentlichen Verkehrsmitteln ist es 
für die Kinder oft schwierig, in den Nachmittagsstunden nochmals zur 
Schule oder anderen Räumen der Hausaufgabenhilfe zu gelangen. Die 
Motivierung und Mitarbeit der Eltern ist unerläßlich, nicht nur dort, 
wo Fahrdienste geleistet und organisiert werden müssen. 

8.3.4.5 Sprache und Schule 

"Hier wird" Deutsch gesprochen" als pädagogischer Leitsatz (Hambur
ger/Weber 1996, S. 68) darf nicht autoritär eingesetzt werden. Für Kin
der unterschiedlicher Nationalität stellt sich ohnehin die deutsche 
Sprache ohne besonderen Zwang in der Regel als die beste Möglichkeit 
zur Verständigung dar. Sprache erweitert den individuellen Horizont. 
Die Erweiterung der sprachlichen Fähigkeiten aller Kinder ermöglicht 
ihnen Einblicke über ihre eigene Welt hinaus. Deutschen Kindern, die 
meist einsprachig aufwachsen, muß der Reiz der Mehrsprachigkeit er
schlossen werden. Zugewanderten und einheimischen Kindern ermög
licht kommunikativer Sprachunterricht die Chance, als Experten ihr 
Wissen und ihre Erfahrung zu vermitteln. "Weit über die Erweiterung 
sprachpraktischer Kompetenz hinaus geht es darum, metasprachliche 
Fähigkeiten zu vermitteln, begreifbar und merkbar zu machen" (Go
golin 1993, S. 139). ErzieherInnen und LehrerInnen erhalten durch 
eigenes Mühen um Sprach- und Schriftkenntnisse in den Herkunfts
sprachen ihrer SchülerInnen (als Pflichtqualifikation) mehr Verständ
nis für die Leistungen der Flüchtlingskinder. 

8.3.4.6 Berufsvorbereitung 

Die Forderungen nach einer verstärkten außerschulischen Jugendbe
rufshilfe sind vielfältig, insbesondere für Mädchen. Sie muß früh ein
setzen, nicht erst kurz vor dem Schulabgang, wenn die Zwänge und 
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Restriktionen des Arbeitsmarktes schon ihre entmutigende Wirkung 
zeigen oder wenn der Zugang zum Arbeitsmarkt ohnehin aufgrund 
des Aufenthaltsstatus erschwert oder versperrt ist. 

8.3.5 Außerschulische Angebote und Förderung 

Die Freiwilligkeit der Wahrnehmung von Angeboten im außerschuli
schen Bereich sollte gewahrt bleiben. Die fehlende Verpflichtung zur 
Teilnahme stellt zwar ohne Zweifel eine Schwierigkeit für die entspre
chenden Organisatoren dar. Andererseits kann die daraus resultierende 
ständige kritische Auseinandersetzung und Evaluierung und Markt
orientierung des Angebotes gerade die Stärke dieser Veranstaltungsfor
men sein. Auch für schulauffällige Kinder konnten durch die Betreu
ung im Freizeitbereich Fortschritte erzielt werden. 

Die freizeitpädagogische Betreuung der Kinder muß verstärkt wer
den. Sie sollte nicht bei Defiziten der Kinder ansetzen, sondern daran 
orientiert sein, Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Gemeinsame Unter
nehmungen mit deutschspra~higen Kindern sind zu fördern. Gegen
seitiges Kennenlernen baut Angste und Mißverständnisse ab, ermög
licht gegenseitiges Lernen und Verstehen und beugt Radikalismus vor. 
Die Arbeit mit gemischten Gruppen, in denen die Kinder ausländi
scher Herkunft möglichst heterogen zusammengesetzt sind, wäre hier 
die ideale Voraussetzung, um allen Kindern möglichst ausgeglichene 
Bedingungen in der Gruppe zu bieten, auch im Hinblick auf Kommu
nikation und sprachliche Weiterentwicklung. 

Hier sind Veranstalter von kindorientierten Freizeitangeboten -
Kommunen, Kirchen etc. - gefordert, initiativ zu werden und auf die 
Flüchtlinge zuzugehen. Es dürfen nur Veranstaltungen gefördert wer
den, deren Teilnehmer ein Spiegel der Wohnbevölkerung sind, d. h. die 
Teilnahme von Flüchtlingskindern und von Kindern ausländischer 
Herkunft ist für entsprechende Veranstaltungen nachzuweisen. 

210 

GeschlechtsspeziJische Angebote 

§ 9 KJHG "Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von 
Mädchen und Jungen" ist darauf ausgerichtet, unter anderem "die un
terschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksich
tigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von 
Mädchen und Jungen zu fördern" . 

Koedukative Veranstaltungen geben den Kindern und Jugendlichen 
Gelegenheit, den zwanglosen Umgang der Geschlechter miteinander 
einzuüben. Trotzdem sollten auch jüngere Kinder schon die Möglich
keit erhalten, geschlechtsspezifische Angebote wahrzunehmen. Auch 
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hier muß bei allen Angeboten sehr viel stärker versucht werden, Kin
der deutscher und ausländischer Herkunft zusammenzubringen. Im 
Spiel und im zwanglosen Umgang miteinander, außerhalb der Institu
tion Schule, kann ein günstiges Umfeld für Begegnungen und Gemein
samkeiten gefunden werden. Institutionen, wie die Schule, müßten je
doch in das Bemühen einbezogen werden. 

In der Praxis stößt die Umsetzung auf Schwierigkeiten, die erkannt 
und abgebaut werden müssen. Alle Erfahrungen weisen darauf hin, daß 
sowohl für Jungen als auch für Mädchen getrennte Angebote vorhan
den sein sollten, die ihnen Gelegenheit geben, ihre Probleme zu disku
tieren und aufzuarbeiten. Gruppenarbeit, Freizeitangebote und ähnli
che Angebote sollten auch geschlechtsspezifisch angeboten werden. 

Um Teilnehmerinnen - verstärkt Mädchen ausländischer Herkunft
insbesondere auch aus konservativ orientierten Familien gewinnen zu 
können, muß die Elternarbeit intensiviert werden. BetreuerInnen aus
ländischer Herkunft wären geeignet, Vorbehalten konservativer Eltern 
besser begegnen zu können. 

Werkstattprojekte, ähnlich dem in Frankfurt durchgeführten Projekt 
für Mädchen, führen ab der 6. Klasse Kinder in Schnupperkursen an die 
Arbeitswelt heran, bauen Vorurteile und Schwellenängste ab. Hier wird 
mit einer Zielgruppe gearbeitet, die strukturell benachteiligt ist und die 
damit neue Erfahrungshorizonte erhält. Gleichzeitig erfolgt dieses An
gebot noch ehe die Orientierungen der Kinder total festgelegt sind. Er
fahrungen aus dem Frankfurter Projekt "Mädchenwerkstatt" führten 
zum "Plädoyer für einen deutlich früheren Einstieg in die Berufsorien
tierung" (Hestermann 1996, S. 40), möglichst schon mit Kindern im Al
ter von etwa 10 Jahren. Dabei sollten Mädchen und Jungen unbedingt in 
getrennten Projekten betreut werden. Hier können dann auch ge
schlechtsspezifische Fragen reflektiert und bearbeitet werden. Die prak
tische Arbeit erweist sich gerade für Kinder mit Sprachschwierigkeiten 
als eine Chance, sich mit den anderen auf gleicher Stufe zu messen und 
Erfolge zu verzeichnen, was sich insgesamt wiederum motivierend, nicht 
nur im Hinblick auf den Spracherwerb, auswirkt. 

8.4 Überlegungen und Hinweise für eine Neukonzeption 

Public Relations für Kinder - konzertierte Aktionen - sind erforderlich. 
Es muß "in" sein, mit "Ausländern" nicht nur gesehen zu werden, son
dern gemeinsam aktiv zu werden. Mit öffentlichen Mitteln dürfen nur 
Veranstaltungen gefördert werden, deren Teilnehmer ein Spiegel der 
Wohnbevölkerung sind. Besondere Förderangebote für Kinder auslän
discher Herkunft müssen grundsätzlich für deutsche Kinder offen sein. 
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Das Bemühen um interkulturelle Pädagogik ist zu verstärken. Eine 
auf Gegenseitigkeit ausgerichtete, integrative Politik ist nicht zu erset
zen. Nur wenn auf politischer Ebene die Position der MigrantInnen 
verbessert und gesellschaftlich aufgewertet wird, können Verbesserun
gen erzielt werden. 

8.4.1 Förderung von Sprache und sozialer Kompetenz 
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Sprache, Gefühl für ihre Struktur und Kenntnis ihrer Zusammenhänge 
und situationsabhängigen Ausdrucksformen erschließen Mentalität 
und Lebensform von Menschen einer Sprachgemeinschaft. Sprachliche 
Förderung ist vorrangig und keineswegs einseitig zu sehen. Sie muß 
gleichfalls darauf ausgerichtet sein, Deutschen das Erlernen der Spra
chen anderer, insbesondere der ehemaligen Anwerbestaaten, attraktiv 
zu machen. Bereits im Kindergarten und in der Schule muß die 
Attraktivität dieses Sprachenlernens gefördert werden. Mangelhafte 
Sprachkenntnisse und fehlender Zugang zu Fortbildungsmöglichkei
ten, sei es aufgrund langer Anfahrtswege, Finanznot, fehlender Grund
bildung oder ähnliche Gründe, sind ein Problem, das viele Menschen 
ausländischer Herkunft - aber ganz besonders Flüchtlinge und ihre 
Kinder - in Deutschland belastet. Die Vernachlässigung sprachlicher 
Förderung für Flüchtlinge und ihre Kinder schwächt langfristig die 
Leistungsfähigkeit des Sozialstaats. 

Seit der Verabschiedung der Richtlinien der Kultusministerkonfe
renz aus dem Jahre 1976 zum muttersprachlichen Unterricht (vgl. Ab
schnitt 4.3.3) haben sich in der Bundesrepublik Deutschland erhebli
che demographische .~.llld soziale Umwälzungen ergeben. Die Richtli
nien bedürfen einer Uberarbeitung und Anpassung an diese veränder
ten Bedingungen, wobei die Notwendigkeit interkultureller Kompe
tenz - auch im Hinblick auf Internationalisierung aller Beziehungen
im Vordergrund stehen muß. 

Die Möglichkeit zum legalen Erwerb des Lebensunterhalts für die 
Zielgruppe - auch für deren Eltern - muß vorrangig sein. Dies spart 
Sozialhilfe und fördert zudem Verstehen und Einleben in die deutsche 
Gesellschaft. Arbeitsverbote und -hemmnisse belasten letztlich die 
Allgemeinheit und fördern illegale Handlungs- und Verhaltensweisen. 
Fähigkeiten und schulische bzw. berufliche Bildung der Flüchtlinge 
und Asylsuchenden aus ihren Herkunftsländern darf nicht durch So
zialhilfe lahmgelegt werden. 
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E ingliederungsfärderung 

Eingliederungskurse für Zuwanderer und ihre Kinder sollten Pflicht 
sein. Hier wird zusätzlich zur sprachlichen eine soziale Kompetenz 
für den leichteren Umgang mit dem neuen Umfeld vermittelt. Erfolg
reiche Beispiele dafür gibt und gab es in Einwanderungsländern, z. B. 
derzeit in den Niederlanden: Seit Anfang 1979 ist für neu eingewan
derte Zuwanderer aus Ländern außerhalb der EU die Teilnahme an 
den 500 Stunden umfassenden "Einbürgerungskursen" Pflicht, um 
Anspruch auf Sozialhilfe haben. Bis 1998 ist diese Verpflichtung auf 
alle Einwanderer, die nicht aus der EU stammen, erweitert worden. 
"Hilfe zur Selbsthilfe" sollen diese Kurse bieten, an deren Ende ein 
Test und ein Zertifikat stehen (FR 13.9.1996). 

8.4.2 Lehrpläne 

Selbst wenn die Bundesregierung weiterhin davon ausgeht, daß 
Flüchtlinge sich nur "vorübergehend" hier aufhalten, ist ein Umden
ken insbesondere im Bildungssektor unbedingt erforderlich. Als 
Orientierungshilfe könnte die Politik des Hochkommissariats für 
Flüchtlinge herangezogen werden. In Ländern, in denen eine Rück
kehr der Flüchtlinge voraussichtlich nicht kurzfristig möglich ist, legt 
das UNHCR den Aufnahmeregierungen nahe, Bildung und Sprache 
zusätzlich zu den eigenen Lehrplänen am Herkunftsland der Flücht
lingskinder zu orientieren (UNHCR 1996 b, S. 21). 

8.4.3 Vereine 

Eine Frankfurter Untersuchung zeigte, daß es viele deutsche Sportver
eine gibt, "in denen sich die ausländische Minderheit anpaßt" (KeIm 
1992, S. 30). Andererseits setzt die Gründung ausländischer Sportver
eine einen Gegenpol. Eigene Vereine bieten "Schutzräume", die dem 
Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen durch bessere Kenntnis 
der eigenen Wurzeln dienen kann. Separation und Entfremdung muß 
jedoch entgegengewirkt werden. Dies kann dadurch geschehen, daß 
sich die Kommunen, die Mitglieder sowie die Dachverbände der Ver
eine, nicht nur der sportlich orientierten, der Aufgabe annehmen, ver
einsübergreifende Aktivitäten ohne Leistungsorientierung auszurich
ten. 

Begegnungsorientierte Konzepte, z. B. in Anlehnung an erlebnispäd
agogische Gedanken, sollten auch in und zwischen den Vereinen her-
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angezogen werden, um Kinder und Jugendliche auch unterschiedlich
ster Herkunft einander näher zu bringen. 

8.4.4 Einrichtungen zur Pflege des kollektiven Gedächtnisses 

Einrichtungen wie Museen können Ansätze für gemeinsames Erleben 
und Erfahren bieten: Insbesondere für Grundschulklassen ist es Teil 
des Unterrichtsprogramms, örtliche Heimatmuseen aufzusuchen. 
Lehrkräfte und Museumspersonal bedauern allgemein, daß insbeson
dere Kinder nichtdeutscher Eltern nur sehr schwer für das Dargestellte 
zu interessieren sind. Dabei gibt es gerade hier viele Ansätze für Ge
meinsamkeiten. Oft sind es gerade die Kinder aus Familien asylsu
chender Familien und Flüchtlingsfamilien, die aus vorwiegend bäuerli
chen Kulturen kommen. In den Heimatmuseen und ähnlichen Ein
richtungen können sie bei genauer Betrachtung sehr viele Gegenstände 
entdecken, die ihnen vertraut oder zumindest bekannt sind. Das 
scheinbar Fremde begegnet ihnen hier auf einer fast schon gemeinsam 
zu nennenden Ebene, aus der sie gemeinsame Bezüge ableiten können. 

Hier gilt es Verständnis auf allen Seiten zu wecken. Museen müßten 
sich auf ein breiteres Publikum einrichten, so daß es auch ausländi
schen Mitbürgern attraktiv erscheint, diese aufzusuchen. Sprachliche 
und visuelle Möglichkeiten müssen so eingesetzt werden, daß die all
gemeine Verständlichkeit des Dargestellten gegeben ist und Parallelen 
zur Erfahrungswelt unterschiedlicher. Herkunftsländer gezogen wer
den können. 

8.4.5 Soziale Dienste 

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Arbeit der Sozialen 
Dienste mit Migranten wird von allen Personen gefordert, deren All
tag immer wieder die Unzulänglichkeit struktureller Grundbedingun
gen bloßlegt. Ganz besonders wird immer wieder darauf hingewiesen, 
daß die Arbeit mit Neuzugewanderten, insbesondere der Zielgruppe 
dieser Expertise, wenn überhaupt, dann meist ohne ein personell und 
finanziell gesichertes Fundament und nur kurzfristig angelegt stattfin
det. Eine zentrale Forderung aus dieser Richtung ist deshalb das Ab
rücken von der Förderungsbeschränkung auf "Anwerbenationalitä
ten" und die Ausdehnung der Arbeit der Sozialen Dienste auf die 
"neuen Einwanderer-Nationalitäten" (vgl. Gaitanides 1994, S. 22ff.). 

Geändert werden müßten vor allem die inhaltlichen und methodi
schen Vorgaben der Zuschußgeber, da nur dann die Voraussetzungen 
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dafür entstehen, die Praxis den veränderten Problemlagen anzupassen. 
In einer Anhörung zur psychosozialen Versorgung von MigrantInnen 
in Frankfurt wurde besonders deutlich, welch dringender Handlungs
bedarf gerade auf diesem Gebiet für die Menschen besteht, die ihre 
Heimat aus einer Notsituation heraus verlassen haben. Eine grundle
gende Forderung folgt daraus: Die Sozialen Dienste für Ausländer 
sollten nicht als Dolmetscher und Zuarbeiter für Behörden und Infra
struktureinrichtungen instrumentalisiert werden, sondern sich auf 
qualifizierte Aufgaben konzentrieren können (ebd.). Insbesondere der 
Arbeit mit Neuzugewanderten, aber auch mit älteren Migranten, der 
psychosozialen Beratung nicht nur von Einzelpersonen, sondern gan
zer Familien, der zukunftsorientierten Beratung, wie Bildungs- und 
Ausbildungsberatung, wird eine hohe Dringlichkeit zugeschrieb.~n. 
Gruppen- und Gemeinwesenarbeit, Begegnungsveranstaltungen, Of
fentlichkeitsarbeit und Diskriminierungsabbau, Selbsthilfe und identi
tätsstabilisierende Arbeit, Vernetzung von Institutionen und Personal 
sind erforderlich. "Dies setzt allerdings voraus, daß die Zuschußgeber 
von der Vorgabe des Primates der stationären Einzelfallhilfe und -be
ratung abrücken" (ebd., S. 33). 

Das Modell der Stadt München zur "Regionalisierung der Sozialar
beit" sieht den Einsatz von Koordinatoren auf Stadtteilebene vor und 
stattet die regionalen Arbeitskreise mit erheblichen Kompetenzen aus, 
wogegen für die Stadt Frankfurt/M. hier noch ein erhebliches Organi
sations- und Finanzierungsdefizit besteht (ebd., S. 36 f.). 

Meinhardt und Schulz-Kaempf (1994) schlagen vor, daß die breite 
Streuung der Stellen für die Sozialarbeit auf verschiedene Träger beibe
halten werden sollte. Stärker als bisher sind nichtdeutsche Bewer
berInnen bzw. Fachkräfte mit Einwanderungshintergrund unabhängig 
von ihrer konfessionellen Zugehörigkeit bei der Stellenvergabe zu be
rücksichtigen. Um Mitarbeiter ausländischer Herkunft stärker heran
ziehen zu können, regen Meinhardt und Schulz-Kaempf an, gegebe
nenfalls geeignete Personen auch ohne formale Qualifikation einzu
stellen. Der Leiter des Psychosozialen Zentrums in Frankfurt/M., Jean 
Claude Diallo, warnt allerdings, daß die "Besonderheit", die den aus
ländischen MitarbeiterInnen von außen zugeschrieben wird, wenn sie 
als "Spezialisten" angesprochen werden, für den internen Prozeß unter 
den MitarbeiterInnen nicht immer hilfreich ist (Diallo 1994, S. 116f.). 

8.4.5.1 Psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen 

Das Psychosoziale Zentrum (PSZ) in Düsseldorf ist nach den vorlie
genden Daten die einzige Einrichtung, die sich ganz speziell der 
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Flüchtlingskinder annimmt (Sobotta 1996, S. 25). Dabei ist es gerade 
diese Zielgruppe, die aufgrund ihrer Erfahrungen der besonderen Für
sorge bedarf. Ignoranz, selbst in Fachkreisen der Gesundheitsarbeit, 
so Sobotta, erschwert die rechtzeitige und angemessene Behandlung 
von Flüchtlingskindern. Mit dem Argument, daß die Kinder zu klein 
gewesen seien, um Grausamkeiten in der Heimat bewußt erlebt zu ha
ben, oder groß genug gewesen seien, um sie leichter als Erwachsene 
verarbeiten zu können, wird selbst von Amtsärzten eine entsprechende 
Behandlung blockiert. Den Kindern wird eine eigene Erfahrungswelt 
abgesprochen, sie werden nur als Kinder von Flüchtlingen gesehen, 
wobei übersehen wird, daß sie ebenso Flüchtlinge sind wie Erwach
sene. "Sie sind nicht vergleichbar mit ,unseren' Kindern, auch nicht 
mit jenen, die wir ,Ausländerkinder' nennen", so Sobota weiter (ebd., 
S.26f.). 

Versorgungsmängel sind hier generell feststellbar. "Eine adäquate 
psychologische Unterstützung oder therapeutische Hilfe ist für Mi
grantenkinder und ihre Eltern nicht leicht zu finden" (Kron 1994). 
Diese Aussage bezieht sich sowohl auf die Kinder von Arbeitsmigran
ten als auch auf die Kinder der Zielgruppe dieser Expertise. Sowohl im 
Hinblick auf kulturspezifische und heimatsprachliche Beratung, insbe
sondere beim Auftreten psychischer und physischer Störungen, ist ein 
verbessertes Angebot hier dringend erforderlich. 
Spezialisierte Beratungs- und Therapiemöglichkeiten verhaltensauffäl
liger Kinder in der Muttersprache, ebenso wie muttersprachliche Arz
te, gibt es, abgesehen vom PSZ Düsseldorf, praktisch nicht - ein Ange
bot, das nicht nur in München unbedingt aufgebaut werden müßte, 
wo MitarbeiterInnen des Stadt jugendamtes München (1992) dies for
derten. "Die für Migranten deutscher Nationalität über viele Jahr
zehnte kontinuierlich zur Verfügung stehenden Integrationskonzepte 
waren recht erfolgreich. An ihnen könnte man bei Entwürfen künfti
ger Sozial- und Gesundheitspolitik für die Integration von Migranten 
anknüpfen" (Collatz 1992, S. 87). Basierend auf internationalen Erfah
rungen und in Anbetracht kommender Anforderungen in Europa for
dert Collatz, künftig folgende Lösungen anzustreben, denen insbeson
dere für Kinder Gewicht und Bedeutung zukommt: 
• Sicherung einer flächendeckenden dezentralen multikulturellen So

zialberatung für Migranten; 
• Einrichtung von ethnomedizinischen Zentren in Ballungsräumen; 
• Schaffung regional organisierter, dezentraler hochqualifizierter Dol

metscherdienste (ebd., S. 112). 

Ethnomedizinische Zentren in Ballungsräumen können neben der Be
treuung von Migranten gleichzeitig anderen niedergelassenen Ärzten 
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Beratung und Fortbildungsmöglichkeiten für besondere Probleme ih
rer immer internationaler werdenden Klienten bieten. Differenzierte 
Dolmetscherdienste sind von großer Wichtigkeit, wie die Erfahrungen 
des Psychosozialen Zentrums in Düsseldorf zeigen. 

8.4.5.2 Ämter 

Jugend-, Gesundheits- und Schulamt sollten stärker den Kontakt zu 
den Multiplikatoren der ethnischen Gemeinschaften suchen. Dazu ge
hören Lehrer, Sozialarbeiter, Geistliche, Vereinsvorstände, Ladeninha
ber, Wirte usw., bei denen Gaitanides (1994, S. 38) eine gute Zugangs
möglichkeit zur Verbreitung von Informationsschriften für MigrantIn
nen sieht. Die in München praktizierte regelmäßige Information jun
ger Eltern über die Entwicklungsphasen des Kindes anhand von EI
ternbriefen und Kassetten in der Muttersprache scheint auf gute Reso
nanz zu stoßen. 

Mitarbeiter von Ausländerbehörden sollten sich im Umgang mit ih
ren Klienten ihrer Dienstleistungsfunktion besinnen. Bildungsmaß
nahmen zur Förderung ihrer Kompetenz im Umgang mit Menschen 
unterschiedlichster kultureller Herkunft sind unerläßlich. 

8.4.6 Vernetzung 

"Vernetzung" ist ein kommunikativer Prozeß, und gerade darin liegt 
die Stärke dieses aktivierenden Handlungsgrundsatzes. Vernetzung ist 
von den Akteuren selbst voranzutreiben. Konkrete Vernetzungsarbeit 
ist notwendig und darf nicht nur auf Vereine und Institutionen be
schränkt bleiben, damit Doppelung und Konkurrenz vermieden wer
den können. Kooperation und Wissenstransfer zwischen MigrantIn
nen und Einheimischen kann die interkulturelle Kompetenz beider 
Seiten erweitern. Externe Anregungen und Feedback wirken motivie
rend u!.1d machen Abläufe und Zusammenhänge transparenter, bauen 
somit Angste ab. 

Vernetzung als Basis integrativer Arbeit mit Kindern und Jugendli
chen ermöglicht die Einbeziehung weiter Kreise der Bevölkerung, die 
wiederum als Multiplikatoren einer aufgeschlossenen Lebensweise 
fungieren können. 

Eine ganze Reihe von Projekten haben sich dahingehend bewährt, 
daß sie der Verständigung und dem Abbau von Vorurteilen dienten. 
Sie bedürfen jedoch der Koordination. Auch die Kommunen, Bezirks
und Kreisregierungen müssen in Zukunft viel stärker ihre Möglichkei-
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ten als zentrale Informations- und Koordinierungsinstanzen erkennen 
und wahrnehmen, um Projekte anzuregen, interessierte Menschen zu
sammenzubringen und Koordinationsaufgaben zu übernehmen - und 
zwar über die Aufgaben der Sozialämter und finanzielle Leistungen 
hinaus. 

8.4.6.1 Selbstorganisation von Flüchtlingen 
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Flüchtlinge, Asylsuchende und ihr~. Kinder sollen nicht zu Objekten 
der Sozialhilfe degradiert werden. Uberall dort, wo größere Einwan
derergruppen sich niedergelassen haben, ist zu beobachten, daß eigene 
soziale Netzwerke entstehen, die identitätsstabilisierende Funktion 
haben. Sie dienen der Rückversicherung durch die Gruppe, aus der die 
zuverlässigste Anerkennung zu erwarten ist, bei der man weiß, wie 
diese zu erlangen ist und wo keine Verhaltensunsicherheit besteht. Die 
Wahrung von Traditionen dient der Stabilisierung der eigenen Familie 
in diesem Netz. 

Migrantenorganisationen sollten nicht nur als Rückzugsorte und 
Gefahrenpunkte zur Abkopplung von der deutschen Gesellschaft und 
von Integrationsmöglichkeiten gesehen werden. In Deutschland hat 
sich im Laufe der Zeit ein weites Spektrum von kulturell, politisch, 
ethnisch, national und religiös orientierten Selbstorganisationen her
ausgebildet, welche einen wertvollen Beitrag leisten, Flüchtlinge in der 
Suche nach Stabilität und Orientierung zu unterstützen. Sie sollten 
wahrgenommen werden als Chance, an sie "anzuknüpfen", als kon
krete AnIaufstelle für Kontakte und Verständigung. Durch ihre Reprä
sentation einer definierten Gruppe können sie ihrerseits der deutschen 
Bevölkerung Verhaltenssicherheit bieten. Zusammentreffen können 
vorbereitet, Vorbehalte auf beiden Seiten verringert werden. 
Diese Organisationen sollten gestärkt werden, und es sollte auf eine ko
operative Förderung der "Hilfe zur Selbsthilfe" hingearbeitet werden. 
Selbstorganisationen sollten die Möglichkeit erhalten, ihre Bedürfnisse 
und Interessen gegenüber wichtigen Ansprechpartnern, Behörden und 
Institutionen nicht nur selbst zu artikulieren, wie das Diakonische 
Werk der EKD (1996, S. 36) fordert, sie müssen gleichzeitig ein Recht 
auf Anhörung erhalten und zur Zusammenarbeit mit anderen einhei
mischen Einrichtungen ähnlicher Organisationsgrundlage ermutigt 
werden. Dies dient dem respektvollen Miteinander, bei dem besondere 
Fähigkeiten und Qualifikationen der Flüchtlinge wahrgenommen und 
Kooperation mit Einheimischen erleichtert werden kann. 
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8.4.6.2 Förderung von ehrenamtlichem Engagement breiter Bevölkerungs
gruppen 

Ehrenamtliches Engagement verdient grundsätzlich, gefördert zu wer
den. Dies gilt in besonderem Maße für Engagement für sogenannte 
"Randgruppen", im vorliegenden Fall für Flüchtlinge und Asylsuchen
de, Erwachsene wie Kinder. Entsprechender Einsatz erfreut sich gerin
ger Popularität, er ist auch wegen häufiger Verständigungsschwierig
keiten nicht gerade einfach. Gerade deshalb sollte öffentliche Förde
rung und Anerkennung hier Vorrang haben, kann sie doch gleichzeitig 
dazu beitragen, interkulturelle Verständigung auf breitere Bevölke
rungsgruppen auszudehnen. Gefordert sind hier vor allem die Politik, 
die Religionsgemeinschaften und die Medien. 

Es besteht so eine bessere Chance, Berührungsängste und Vorurteile 
abzubauen. Wie in jeder ehrenamtlichen Tatigkeit kann eine höhere 
Attraktivität nicht nur durch öffentliche Anerkennung erreicht wer
den. Zusätzlich attraktiv wird ehrenamtliches Engagement durch da
mit verbundene Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Kinder- und Jugendhilfe, zum Beispiel konzipiert als Seniorenpro
gramm, d. h. als ehrenamtliches und zukunftsorientiertes Engagement 
älterer MitbürgerInnen, insbesondere für Kinder und Jugendliche aus
ländischer Herkunft, hat ein großes Potential. Rentner sind bewegli
cher als früher, sind weiter gereist und verfügen häufig über eine hohe 
soziale Kompetenz. Mittel der Kinder- und Jugendhilfe könnten hier -
doppelt wirksam - sinnvoll eingesetzt werden, um Interessierte weiter
oder auszubilden. 

Ehrenamtliches Engagement kann z. B. in der Sprachvermittlung er
folgen. Fachkundigen Menschen und weiteren interessierten und enga
gierten Personen bietet sich hier Handlungsraum. Allerdings bedarf 
dieses Begegnungskonzept der Anregung und der Koordination, die 
z. B. durch gemeinnützige Organisationen und Vereine, durch Privat
personen, aber auch durch die Kommunen in den Rathäusern erfolgen 
kann. 

8.4.6.3 Flüchtlingssozialarbeit - Verständigung und Abbau von Vorurteilen 

Gezielte Vernetzungsarbeit sollte wegen ihrer methodischen Stärke 
und Wirkungs breite insbesondere im Bemühen um interkulturelle Zu
sammenarbeit und Akzeptanz stärker genutzt werden, da sie geeignet 
ist, einen größtmöglichen Kreis von Personen und Institutionen de
zentral und offen in Themen der Themenbereiche einzubeziehen. 

Die "Dezentrale Flüchtlingsarbeit in Niedersachsen" (Flügge/ 
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Schütte/Zirks 1994) arbeitet mit diesem Ansatz zur Förderung von 
Akzeptanz und Toleranz. Im organisatorisch-funktionellen Bereich 
sind vorrangig Einrichtungen und Personen in ihrer Funktion als Ent
scheidungsträger involviert, im vermittelnd individuellen Bereich Per
sonen in ihren persönlichen und professionellen Kompetenzen. Betei
ligt waren Flüchtlinge, die Bevölkerung aus dem Wohnumfeld, Ehren
amtliche, FlüchtlingssozialarbeiterInnen und ExpertenlInstitutionsan
gehörige. Arbeitsbereiche waren Gewalterfa~rungen und Gewaltprä
vention, Bildungsarbeit, Informations- und Offentlichkeitsarbeit, Be
gegnungen, frauenspezifische Angebote. Im Bereich der schulischen 
Aufklärungsarbeit wurden i. d. R. Vorträge und Diskussionen veran
staltet, deren Basis persönliche Erfahrungen von Flüchtlingen, Ein
wanderInnen und SozialarbeiterInnen war. Investitionen in zentrale 
Koordinationsstellen (Meinhard/Schulz-Kaempf 1994, S. 34f.) müssen 
als Investition in die Zukunft für eine interkulturelle Verständigung 
gesehen werden. 

Nicht nur für die Flüchtlingssozialarbeit besteht eine weiterhin zu
nehmende Notwendigkeit, sich mit einer aversiven und aggressiven 
Grundhaltung in der deutschen Bevölkerung auseinanderzusetzen. 
Aufgrund der geltenden Einreise- und Aufenthaltsregelungen und der 
Arbeitsmarktlage werden mehr Flüchtlinge in die Illegalität gehen. Es 
ist verstärkt nach Methoden der Aufklärung für die Mehrheitsbevölke
rung zu suchen, die bei den Ursachen von Haß und Gewalt ansetzen. 
Im unmittelbaren Umfeld der Kinder und Jugendlichen tragen dazu 
Projekte, wie "Schule ohne Rassismus", bei. Europaweit konzipiert, 
liegt ihre Stärke gerade darin, daß die SchülerInnen einer Schule selbst 
die maßgeblichen Träger des Projekts sein müssen. Dies fördert Eigen
initiative und gemeinschaftliches Handeln über individuelle und natio
nale Grenzen hinaus. 
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