
Geflüchtete Jugendliche im deutschen 
Bildungssystem – Was tun?



Persönlicher Zugang

• Seit 2009 Beschäftigung mit dem Thema neu zugewanderter 
Jugendlicher 

• Geflüchtete Jugendliche waren eine Randgruppe, für die sich fast 
niemand in Öffentlichkeit, Schule und Forschung interessierte. 

• Dies änderte sich spätestens seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015.

Große Frage:  
Wie kann eine psychosoziale Integration in Schule und Gesellschaft 

gelingen? 
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Vortragsüberblick

1. Zahlenmäßige Entwicklung 

2. Psychosoziale Herausforderungen durch die Fluchtmigration

3. Welche institutionellen Angebote gibt es im Bildungssystem?

4. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und ihre speziellen psychosozialen 
Herausforderungen

5. Mit Familienangehörigen geflüchtete Kinder und Jugendliche und ihre 
speziellen psychosozialen Herausforderungen

6. Besondere Konfliktfelder in den Schulen

7. Implikationen für Bildungssystem und Gesellschaft3



1. Zahlenmäßige Entwicklung 

• Weltweit sind derzeit über 60 Millionen Menschen auf der Flucht, 
von denen mehr als die Hälfte Kinder und Jugendliche sind.

• Nach Unicef –Report  wachsen im Jahr 2015 rund 230 Millionen 
Kinder in Kriegsgebieten auf. 

• Fluchtbewegungen werden weiter ansteigen:  im Jahr 2025 werden 
schätzungsweise rund 135 Millionen Menschen auf der Flucht sein  
(80 Prozent finden Zuflucht in den Staaten der Dritten Welt)

• Asylanträge:2014: 630.000; 2015: 890.000, 2016 bis Nov.: 305.000;  
• Etwa die Hälfte der in die BRD ankommenden Flüchtlinge sind 

Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter. (Rund drei Prozent 
der Schülerschaft)
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2. Psychosoziale Herausforderungen durch die 
Flucht

• Flucht ist in aller Regel nicht im geschlossenen Familienverband zu 
verwirklichen: Verluste und Trennungen von wichtigen Bezugspersonen 

Sequenzielle Traumatisierung (Keilson 1979): 
1. Phase: Vor der Flucht durch Kriege und Gewalt (Verluste)
2. Phase : während der Flucht (Hunger und Durst, Kälte, sich Verkaufen, um 

nächste Etappe zu bezahlen, Abhängigkeit von Schleppern)  Flucht dauert im 
Schnitt ein bis zwei Jahre

3. Nach der Flucht durch unsicheren Aufenthaltsstatus (Duldung) und 
erschwertes Ankommen, was häufig zu einer Chronifizierung des Traumas 
führt

- Es gibt oft keine Möglichkeiten, die Zurückgelassenen im Heimatland zu 
besuchen, was das Gefühl der Einsamkeit und Entwurzelung verstärkt

- Gebrochene Bildungswege durch Krieg, Zerstörung  und Flucht 
- Hohe Bildungsmotivation, Trauma holt die Jugendlichen jedoch oft ein.
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2. Folgen von migrationsbedingten 
Traumatisierungen

• PTBS oder chronifiziertes Stressyndrom (Achoteguí 2008):
Schlafstörungen, Konzentrations- und Lernstörungen, 
Depressionen, Angstzustände, Desorientierung und Realitätsverlust, 
Aggression oder Rückzug, starke Schuldgefühle, wenn Auftrag nicht 
eingelöst werden kann (wird verstärkt durch permanente 
Unsicherheit des Aufenthalts)

• Chronifizierte Stressyndrom geht zurück, wenn Sicherheit erlangt 
wird und Vertrauen in die Umgebung gewonnen wird (siehe 
Keilson1979)

• Verlässliche, kontinuierliche und kultursensible Betreuung und 
Beratung ist notwendig, um Vertrauen wiederherzustellen. 

• Hohe Bildungsmotivation wird oftmals durch Realität gebrochen   



3. Sprachliche Integrations- und  Bildungsangebote der 
Schule

Intensivklassen oder Intensivkurse vs. direkte Eingliederung in 
die Regelklassen (von Region zu Region verschieden): 

- Deutsch-als Zweitsprache lernen in einem geschützten Raum über 
ein Jahr, sukzessive Eingliederung in Regelklasse

Je älter die Jugendlichen bei der Einreise sind, desto schwieriger wird 
es, einen Schulabschluss zu erreichen  

Problem der bereits volljährigen Jugendlichen jenseits der 
Schulpflicht: 

Einrichtung von InteA-Klassen an einigen Berufsschulen, ansonsten 
nur Sprachkurs an der VHS (je nach Herkunftsland möglich aber 
ohne Bildungsabschluss). 



4. Unbegleitete minderjährige Flüchtling (UmF) als 
zahlenmäßige Minderheit (2015: ca.  50.000)

- UmF wurden auf die Flucht i.d. R. mit dem gesamten Ersparten 
geschickt, damit wenigstens ein Familienmitglied es schafft, sich 
selbst und die Familienexistenz in Sicherheit zu bringen. 

- 90 Prozent sind männlich im Alter zwischen 13 und 17 Jahren
- Oftmals Eltern oder wichtige Bezugspersonen vor oder auch 

während der Flucht verloren (sterben sehen). 
• familiäre Delegation (Stierlin 1982, King 2005): so schnell wie 

möglich im Ankunftsland zu Erfolg bringen, um durch den Aufstieg 
die vielen Investitionen und Schmerzen zu entschädigen 

• Hoffnung, die Eltern nachzuholen was nur bei weniger als einem 
Prozent realisierbar ist. 

• Bildungsaufstieg als einzige Chance auf Bleibeperspektive.
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4. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmF)

• Traumata und große Einsamkeit sind allgegenwärtig und stören das 
Lernen und weiterkommen

• Bis 18 Jahre: Fallen unter das KJHG (Kinder-und 
Jugendhilfegesetz), d. h. sie werden vom Jugendamt in Obhut 
genommen und in betreuten Wohngruppen oder in einem 
Kinderheim untergebracht, die Abschiebung wird bis sie volljährig 
sind ausgesetzt. 

• Leistungen stehen ihnen zu wie einheimischen Minderjährigen, also 
Taschengeld, medizinische und psychische Betreuung etc. 

• Viele schicken Großteil ihres Taschengeldes an Familie im 
Herkunftsland

• Verschwinden von 9000 Unbegleiteten Minderjährigen im ersten 
Halbjahr 2016 und ca. 10.000 im Jahr 2015 ist besorgniserregend.



5. Mit Familienangehörigen geflüchtete Kinder und 
Jugendliche 

Die Mehrheit der geflüchteten Kinder und Jugendlichen ist mit Teilen 
der Familie geflüchtet und erfährt dennoch wenig öffentliche 
Aufmerksamtkeit (Berthold/Unicef 2014)
Verluste sind auch hier allgegenwärtig, wenn auch Teilen der Familie 
gemeinsam die Flucht  gelang.
Fallen unter das Asylbewerberleistungsgesetz: 
d. h. ihr Aufenthaltsrecht ist abhängig von dem Bescheid der Familie
- Unterbringung in Wohnheimen auf engstem Raum, Schulzugang 
oftmals erschwert oder erst nach vielen Monaten möglich
-Medizinische Versorgung nur im Notfall, keinen Anspruch auf 
Psychotherapie oder psychosoziale Versorgung
(Kindeswohl ist oftmals gefährdet)
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5. Mit Familienangehörigen geflüchtete 
Jugendliche

Parentifizierung bzw. sog. Rollenumkehr ist häufig zu 
beobachten.
Familiärer Druck, dass wenigstens die Kinder einen 
Aufstieg schaffen, ist allgegenwärtig. 
Wichtigsten Jahre verloren oder im Provisorium: Bei 
Kindern deren Eltern vor der Abschiebung stehen oder 
illegalisiert werden, oftmals kein Schulzugang
Bildungsabschlüsse und Studium oder Beruf als einzige 
Möglichkeit auf Bleibeperspektive
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Bedingungen zur psychosozialen Intergration

Trauerprozess ist zentral für Integration der Verluste und Traumata in das 
Selbst (Grinberg/Grinberg 1990, Becker 2006)
Innere und äußere Möglichkeiten die Verluste zu betrauern und sich in der 
neuen Umwelt zurecht zu finden bestimmen den Verarbeitungsprozess: 

Zentral hierfür sind: Psychosoziale Übergangsräume (Winnicott
1987), in denen die Jugendlichen in ihrer Migrationsgeschichte und in ihrer 
durch Brüche gekennzeichneten Identität anerkannt werden und sich 
Ausdruck verleihen können (z. B. Intensivklasse, Theater-AG, Therapie)
Im Idealfall: hybride, interkulturelle Identitäten, die Elemente aus 
beiden Kulturen verbinden oder nebeneinanderstehen lassen bzw. aus beiden 
Welten schöpfen kann. 
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6. Besondere Konfliktfelder in den Schulen :  Intensivklasse 
kann oftmals nicht als psychosozialer Übergangsraum genutzt 
werden: 

- Lehrkräfte sind nicht vorbereitet auf diverse Traumata und spezielle 
Bedürfnisse von geflüchteten Kindern

- Fachfremde LehrerInnen (oftmals frisch aus dem Referendariat) werden in 
den Intensivklassen eingesetzt (hohe Fluktuation der Lehrkräfte in den 
Intensivklassen, Beziehungsabbruch wiederholt sich). 

- hohe Fluktuation von SchülerInnen, während des Schuljahres, oftmals ist 
nur die Hälfte der Klasse anwesend

- RegelklassenlehrerInnen sind nicht vorbereitet auf die Integration von 
geflüchteten Jugendlichen in die Regelklassen (fühlen sich hoffnungslos 
überfordert) 

- Überforderung der frühzeitigen Eingliederung in die Regelklasse auch für 
die Jugendlichen selbst (oft nur Niveau Ende A1, können dem Unterricht 
nicht folgen, Fachsprache der Schule ist sehr kompliziert).

- In den Regelklassen oft keinen Austausch mit MitschülerInnen oder 
Lehrkräften, sie laufen oftmals unauffällig mit oder gehen unter. 



7. Implikationen für die Schulen und 
Bildungsträger

• Lehrkräfte müssen sowohl auf den Umgang mit Traumata sowie auf 
interkulturelle Kompetenzen vorbereitet werden (Abwehr durch 
Überforderung vermeiden)

• Konzentration auf möglichst schnelle Integration in die Regelklasse ist 
problematisch: Schnelle Anpassung ist kein Zeichen für gelungene 
Integration

• Weitere Übergangsräume müssen nach dem Übergang in die Regelklassen 
entwickelt werden (Theater-AG´s, Interkulturelle Begegnungen) 

• Schule als Integrationsmöglichkeit schlechthin: als Lebensraum mit dem 
Auftrag der Lehrkräfte zur Beziehungsarbeit, nicht allein zur 
Wissensvermittlung. 

• Herkunftssprachen müssen als Fremdsprachen anerkannt werden
• Schulische Bildungsabschlüsse müssen auch jenseits des schulpflichtigen 

Alters erreichbar sein – Übergang in Beruf muss begleitet werden.14



7. Gesellschaftliche Implikationen für eine 
gelingende Integration

• Sicherer Aufenthaltsstatus als zentrale Voraussetzung zur Integration und 
Ermöglichung eines Trauerprozesses jenseits des Durchalten-Müssens.

• Interkulturelle Öffnung in der Schule und in den Ausbildungssektoren

• Begegnungen müssen geschaffen werden, um Isolation und Vorurteile in 
der Bevölkerung abzubauen (Ein Drittel bis zur Hälfte der deutschen 
Bevölkerung ist fremdenfeinlich bis rassistisch (Decker/ Kiess/ Brähler 
2016) 

• Interkulturelle Kinder-und Jugendtherapie muss dringend ausgebaut  
werden. 

15



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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• http://www.spiegel.de/politik/deutschland/asylrecht-zahl-der-
fluechtlinge-in-deutschland-steigt-auf-630-000-a-1018009.html

• /www.domradio.de/themen/fluechtlingshilfe-und-integration/2016-08-
29/steigende-zahl-der-deutschland-verschwundenen-
fluechtlingskinder
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