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La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais ist
eine unabhängige und weltliche Bewegung und eine
non-profit Vereinigung, die im Jahre 1866 gegründet
wurde. Wir arbeiten gegen Ungleichheit, Diskriminierung und wir handeln im Sinne von Bürgertraining und gesellschaftlicher Transformation.
www.ligue62.org/
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UNTERSTÜTZUNG UND
EINBEZIEHUNG DURCH…

Federación Andalucía Acoge ist eine soziale
Einrichtung mit Sitz im Süden Spaniens und in den
Städten Ceuta und Melilla (im Norden Marokkos).
Die Einrichtung bietet gesellschaftlichen und rechtlichen Beistand für Personen mit Migrationshintergrund, unterschiedliche Familien und Menschen
in Verbindung mit Migrationsprozessen sowie
Lobbyarbeit, Bewusstmachung, integrative und
kommunikative Aktionen.
www.acoge.org/

Nero e non solo! die Vereinigung „Nero e non solo“
(Was „schwarz und nicht nur das!“ bedeutet) ist
eine antirassistische Vereinigung. Seit 1993 führt
sie Aktivitäten für eine offene und multikulturelle
Gesellschaft durch unter Einbeziehung und aktiver
Mitwirkung von Bürgern, Vereinigungen und öffentlichen Körperschaften.

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) ist die führende Studienorganisation in Schweden. Sie wurde
von der Arbeiterbewegung gegründet und organisiert Studienzirkel und Vorträge in ganz Schweden.
www.abf.se

VHS Wien - Education for everybody kann
auf mehr als 100 Jahre Geschichte verweisen und
ermöglichte es tausenden von TeilnehmerInnen ihre
beruflichen Qualifikationen zu verbessern und damit
soziale Barrieren zu durchbrechen. Die VHS Wien
bietet die Basis für Weiterbildung unterschiedlichster
Qualifikationen, durch ein großes Spektrum an Kursen
und einen demokratischen Bildungsansatz.
www.vhs.at
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Seit den 1970er Jahren gibt es in den europäischen Ländern einen wachsenden
Zustrom von unbegleiteten Minderjährigen, definiert als Kinder unter 18
Jahren, Drittstaatsangehörige, die nicht aus der Europäischen Union stammen
und nicht von einem gesetzlichen Vertreter begleitet werden.
Kinder aus Subsahara-Afrika, dem Maghreb, dem mittleren Osten und sogar
Asien kommen jedes Jahr in Europa an und benötigen Schutz, eine Verbesserung
des Lebensstandards, bzw suchen Anschluss an Familienmitglieder.
Angesichts ihrer Minderheit und Isolation und im Hinblick auf die von den
Ländern der Europäischen Union unterzeichnete internationale Konvention
über die Rechte des Kindes müssen wir diese jungen Menschen vor allem als
gefährdete Minderjährige und nicht als Fremde betrachten.

«Ein Kind, das vorübergehend oder
dauernd aus seiner familiären Umgebung
herausgelöst wird oder dem der Verbleib in
dieser Umgebung im eigenen Interesse nicht
gestattet werden kann, hat Anspruch auf
den besonderen Schutz und Beistand des
Staates.»
Artikel 20,
UN-Konvention über die Rechte des Kindes

Die Tatsache, dass wir diese Problemstellung spezifisch vom europäischen
Standpunkt aus betrachten bedeutet, dass professionelle Kinderbetreuung
eingesetzt werden muss um die Problemstellungen hervorzuheben, wie sie der
Mangel an Methodik und/oder Training darstellt, hinsichtlich der Frage, wie den
jungen Leuten der bestmögliche Empfang bereitet werden kann.
Ein Konsortium von fünf Organisationen aus Spanien, Italien, Frankreich,
Österreich und Schweden brachte diesen Führer heraus als Teil des
europäischen Erasmus+-Projekts.
Gemeinsam bestätigten sie die Zielsetzung, die Aufnahme unbegleiteter
Minderjähriger in Europa zu verbessern.
Jede Partnerorganisation führte in ihrem Land entsprechende Recherchen
durch, um neue Methoden zu identifizieren und inspirierende Vorbilder
kennenzulernen. Diese Arbeit führte zu diesem Dokument, das die Kapitel
Gesundheit, Bildung, Inklusion und Schutz von unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen aufweist.
Freiwillige Helfer, Angestellte, Vereine, öffentliche Institutionen, Lehrer
und Menschen, die an der Situation unbegleiteter Minderjähriger in der
Europäischen Union interessiert sind und sich bereit erklären konkrete
Handlungen zu setzen, Methoden und verschiedene Praktiken anzuwenden,
können dieses Dokument verwenden.
Es ist unser gemeinsames Anliegen die Praktiken verschiedener Länder und
Gebiete nicht zu klassifizieren, da wir der Meinung sind, dass es notwendig ist,
einen transnationalen, interdisziplinären und harmonisierten Ansatz für die
Aufnahme und Fürsorge zu verfolgen.

beratungsstelle
jawa next :
integrationshaus

beteiligte institutionen
Wien
Österreich

Gesundheits- und Bildungsprogramme,
psychologische Beratungsstellen, Österreichische Nationalbank, SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs.

dauer
Jawa Next begann 2006 und bietet seit
2012 Coaching für junge Erwachsene
an.

zielgruppe
Sie unterstützen bei der Lösung medizinischer und psychologischer Probleme
und in allen Therapiebereichen.

Beratungsstelle für Asylbewerber und
Flüchtlinge nach den Bestimmungen
der Genfer Konvention. «Jawa Next»
ist ein Projekt für junge Teilnehmer
mit Pflichtschulbildung, das ihnen
Bildungsmodule, Praktika und Coaching
anbietet.
Sie bieten eine mehrsprachige Beratung
zu den Themen: Psychologische
Probleme / Rechtsfragen (Asylrecht und
Einwanderungsrecht) / Anträge auf
Beschäftigung und Unterbringung / alle Fragen
des Kindergartens und der Schule / alle Fragen
der Bildung / Probleme im soziokulturellen
Bereich / Entwicklung neuer Lebensperspektiven
/ Sonderfragen unbegleiteter Minderjähriger
/ frauenspezifische Anliegen / Integration von
Flüchtlingen im Rahmen der Genfer Konvention.

Beratung in verschiedenen Sprachen:
Arabisch, Bosnisch, Chinesisch, Kroatisch, Französisch, Deutsch, Englisch,
Hebräisch, Kinyarwanda, Kirundi, Persisch (Farsi, Dari), Rumänisch, Russisch,
Serbisch, Spanisch, Suaheli, Türkisch.

nutznießer
Das AMS bietet vor allem Jungen (ca.
67%) und Mädchen (33%) Ausbildung in
verschiedenen Modulen an (IT, Grundkenntnisse in Englisch und Deutsch
+ siehe oben). Das Projekt ist nur für
Teilnehmer mit Pflichtschulabschluss
vorgesehen.
Die 30 Teilnehmer/Jahr können im
Laufe des Jahres auf einen regulären
Arbeitsplatz wechseln und damit ihre
Ausbildung beenden. Das schafft Platz
für neue Teilnehmer.

finanzierung
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Geldgeber sind das Sozialministerium,
das Informationszentrum für Asylbewerber und Flüchtlinge, der FSW
- Sozialfonds der Stadt Wien (Fonds
Soziales Wien), Magistratsabteilung 11,
Europäische Union, Österreichisches
Arbeitsamt - AMS, Bildungsministerium.

Erfolgsfaktoren
Im Jahr 2016 war JAWA sehr erfolgreich. 25 jungen Menschen (80% der
Teilnehmer) wurde ein Arbeitsplatz
angeboten. 22 Jugendliche begannen
eine Ausbildung, zwei weitere begannen in einer überbetrieblichen
Berufsausbildung zu arbeiten, und ein
Mädchen begann eine Teilzeitausbildung.
Die Arbeit als Agentur auf höchstem
Niveau ermöglichte es 60 Teilnehmern
sich 2018 einzuschreiben. Weitere
Projekte: Siedlungs- und Wohnprojekte
für unbegleitete ausländische Minderjährige mit intensiver Unterstützung
(z.B. bessere Vernetzung der Jugendlichen, körperbezogene Selbstsicherheit).

alternative
familienbetreuung
Die alternative Familienbetreuung
ist ein Projekt, bei dem UM
Aufnahme bei lokalen Familien
finden. Diese Praxis der Aufnahme
von UM durch eine Familie stößt
zunächst oft auf Ablehnung durch
das Kind. Die minderjährigen
Jugendlichen geben an, dass sie
bereits einen Vater und eine Mutter
hätten und keine „neuen Eltern“
wünschten. Es besteht zumeist
eine wichtige Verbindung mit der
biologischen Familie und ein starker
Loyalitätssinn ihnen gegenüber,
sodass immer wieder das Gefühl
von Verrat gegenüber der eigenen
Familie im Raum steht. Auch besteht
die Befürchtung, die eigene Familie
zu verlieren, sobald man von der
italienischen aufgenommen wurde.
Aus diesem Grunde setzt dieses
alternative Familienprojekt die Praxis
an den Anfang, welche die Sorgen der
UM hat und wie er/sie den Kontakt
zur biologischen Familie auf regulärer
Basis aufrecht erhält. Dies erweist
sich stets als sehr hilfreich sowohl
für die minderjährigen als auch die
Gastfamilie. Es ist von Bedeutung,
dass biologische Eltern ihrem Kind
die, emotionale Erlaubnis“ erteilen, bei
den Gastfamilien in Italien zu bleiben.
Dieser Zugang erleichtert es den UM,

beteiligte institutionen
Öffentliche Verwaltung
(Stadtverwaltung)

Italien

bei der Gastfamilie Anschluss zu finden.
Vertrauen und gegenseitiger Respekt
zwischen biologischer und Gastfamilie
unterstützen das Kind beim Adaptieren
und bei der Integration.
In einigen Pfarren haben sich Familien
freiwillig gemeldet, um einen „Raum
des Wohlwollens“ zu bereiten, wo die
minderjährigen über ein Wochenende
eingeladen werden. Zumindest
zwei Tage in der Woche kann ein
UM, der sonst vielleicht in einem
Aufnahmezentrum untergebracht
ist, bei einer lokalen Familie Zeit
verbringen. Diese Maßnahme ist
insbesondere bedeutend, da sie beim
Aufbauen eines tieferen Verständnisses
für Integration innerhalb der
Gastkultur einen Beitrag leistet.
Die Herausforderung besteht darin,
hinreichend Zeit und Kontinuität für
diese Erfahrung zu gewährleisten.
In einigen Fällen wurden die
minderjährigen rechtsgültig durch
eine Familie adoptiert.

zielgruppe
Alle Minderjährigen, die teilnehmen
wollen sowie Familien, die darum
ansuchen UM zu beherbergen.

finanzierung
Das Projekt wird durch die öffentliche
Administration und durch den Familien
Fonds in Zusammenarbeit mit sozialen
Einrichtungen gefördert.

nachhaltigkeit
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Zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit
dieser Praxis ist ein starkes Bewusstsein
mit entsprechenden Aktivitäten in Bezug
auf die Familien und die allgemeine
Bevölkerung erforderlich. Weiters bedarf
es einer Verbindung zwischen den
Familien und den UMF, wenn diese in
öffentlichen oder privaten Unterkünften
untergebracht sind.

Erfolgsfaktoren
• Integrationsprozesse in direkter Verbindung mit den UM
• Förderung der Belastungstauglichkeit

alternative
schule

beteiligte institutionen
Nantes
Frankreich

Landesbehörden sind nicht beteiligt.
„L’Amicale Laique des ponts (FAL 44)“ ist
eine Gesellschaft, welche Schulmittel zur
Verfügung stellt (Sessel, Tische, Wasserkocher sowie Räumlichkeiten).

dauer
Die Kinder bleiben zwischen sechs und
acht Monate.

zielgruppe
Vorwiegend Knaben, zwischen 15 und
18 Jahre alt ohne Französischkenntnisse,
welche im Herkunftsland nie Schulunterricht genossen hatten und nicht als
Minderjährige anerkannt sind.

nutznießer
In Hinsicht auf die
Schwierigkeiten bei der
Integration unbegleiteter
Minderjähriger von der
Straße weg hinein in
öffentliche Schulen, haben
sich zwei Freiwillige in Nantes
entschlossen eine alternative
Schule für UM zu gründen.
Das Ziel dieser Schule ist es,
jungen, alleinstehenden Leuten
die Möglichkeit zu eröffnen auf
Französisch so früh wie möglich
kommunizieren zu können,
um sie aus ihrer Isolation zu
befreien. Der Gedanke besteht
auch darin, ihnen ein Umfeld
zu schaffen, in welchem sie
Selbstvertrauen und seelische
Kraft aufbauen können.

Für jeden Turnus sind Gruppen von
18 Knaben vorgesehen, abhängig vom
Austritt einiger Kinder, welche bei einer
Fürsorgeeinrichtung Aufnahme gefunden haben, werden auch andere Kinder
aufgenommen, sodass neue Gruppen
entstehen können.

finanzierung
Keinerlei Förderung von Institutionen.
Die Schule erhält Spenden durch Bewohner der Umgebung, wodurch die Kosten
der Schulmaterialien abgedeckt sind.

nachhaltigkeit
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Diese Aktion kann viele Jahre fortdauern, solange freiwillige Helfer zur
Verfügung stehen, um die Klassen zu
unterrichten.
Derzeit sind zehn freiwillige auf regulärer Basis tätig. Die Nachhaltigkeit dieser Praxis steht in enger Verbindung mit
dem Engagement der freiwilligen Helfer.

Erfolgsfaktoren
• Das Engagement und der Enthusiasmus der freiwilligen Lehrer, ihre
Beteiligung, ihre Fähigkeit, sich an die
Bedürfnisse der Kinder anzupassen,
ihre Sensibilität bezüglich der Ängste
und Unsicherheiten der Kinder bedingt durch deren Situation. Ihre Bereitschaft, als Team zu arbeiten und
die Konsequenz in der Anwendung
der Methodik.
• Die Methode nimmt eine Erfahrung
der Kinder zum Ausgangspunkt. Unterschiedliche Kommunikationsthemen helfen den Kindern einen
reichen Wortschatz zu erlangen.
Gestik, Mimik, Rollenspiel, Lieder und
Bilder helfen dabei, mehr Verständnis
zu erlangen.
• Die Kinder nehmen auch an der Organisation jeder Lektion teil.
• Fixe Unterrichtszeiten und die Tatsache, dass die Kinder fast täglich für
3 Stunden erscheinen.
• Eine sichere Umgebung, Räumlichkeiten und Materialien, die an die
echten Bedürfnisse angepasst sind.
• Der Rest wird durch die starke Motivation der Kinder erbracht.

connecting
people
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Wien
Österreich

beteiligte institutionen
Ziel ist es, Menschen zu finden,
die bereit sind, als ehrenamtliche
«Patenschaft» zu übernehmen.
Im Vordergrund steht der Aufbau
langfristiger, stabiler Beziehungen
für junge Erwachsene und die
Unterstützung in ihrem schwierigen
Alltag – eben 2 bis 3 Stunden pro
Woche für sie da zu sein.

Die Asylkoordination Österreich beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den Lebensbedingungen unbegleiteter junger Flüchtlinge.

dauer
Asylkoordination Österreich hat 2001
das Projekt «Connecting People» initiiert.

nutznießer
In den ersten Jahren des Projekts gab es
durchschnittlich 15-25 «Patenschaften»
pro Jahr. Der Höhepunkt war 2016 mit
171. Jetzt ist die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auf 85
zurückgegangen.

finanzierung
Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales ist der Hauptförderer des Projekts, während der Wiener Sozialfonds
«FSW» ein Drittel davon finanziert und
2% durch Spenden erzielt werden.

Erfolgsfaktoren
Bevor man «Pate» wird, wird eine
Charakterreferenz angefordert und
alle Freiwilligen werden geschult. Die
Asylkoordination Österreich begleitet
sie als «Pate» und organisiert regelmäßige Treffen zur Diskussion und
zum Informationsaustausch sowie Aktivitäten mit den Paten und den jungen
Erwachsenen.

drevet

beteiligte institutionen
Malmö
Schweden

• ABF Malmö (eine Studienorganisation)
• Viele Partnerorganisationen, wie
«Coompanion Skåne» (ein Dachverband
für Kooperationen), SYSAV (das lokale
Recyclingzentrum) und Stena Fastighets
und MKG (zwei Immobiliengesellschaften).

dauer
3 Jahre.

zielgruppe
Unbegleitete Minderjährige im Alter
zwischen 16 und 25 Jahren.

nutznießer
Es gibt zwei Hauptnutzergruppen:
• Die Teilnehmer, die in einer sicheren
Gruppe ein Handwerk erlernen und
zusammen arbeiten.

Das Hauptziel von Drevet ist es, eine
Plattform zu schaffen, auf der sich
unbegleitete Minderjährige sicher fühlen
können. Um dies zu erreichen, führt Drevet zwei
Hauptaktivitäten durch:
• Die Teilnehmer werden ausgebildet, Fahrräder
zu reparieren.
• Entwicklungszusammenarbeit.

• Die Gemeinschaft. Es gibt kein Fahrradreparaturtraining in Schweden, also
wird dies eines der wenigen sein, das
diese Art von Lernen anbietet.

finanzierung

16 - 17

Das Projekt wird von Allmänna arvsfonden (einem schwedischen Fonds,
bei dem NGOs die Finanzierung von
Projekten für Minderjährige, junge
Erwachsene und Menschen mit verschiedenen Behinderungen beantragen
können) finanziert. Allmänna arvsfonden hat vor allem die Finanzierung
dieser Ausgaben übernommen:
• Einrichtungen
• Werkzeuge
• Gehälter für das Projektpersonal
- Verschiedene Arten von Aktivitäten

nachhaltigkeit
Das Projekt hat eine Laufzeit von 3 Jahren und zielt darauf ab, dass die Zusammenarbeit nach Projektende fortgesetzt
wird.

Erfolgsfaktoren
• Arbeit an Werten. Dieser Prozess
dauerte das ganze erste Jahr und hat
die Gruppe gestärkt. Bei Drevet fühlen sich alle sicher.
• Das Fahrrad ist sowohl ein Werkzeug
als auch eine Möglichkeit, Menschen
zu erreichen.
Kontaktinformationen :
ABF Malmö
info.malmo@abf.se

equalizent

beteiligte institutionen

Österreich

Equalizent ist ein Unternehmen mit langjähriger Expertise in
den Bereichen Gehörlosigkeit, Gebärdensprache und Diversity
Management. Der Schwerpunkt liegt auf: Gehörlose Menschen, Schwerhörige
Menschen, Gebärdensprache, Diversity Management (Diversity Management
bedeutet, verschiedene Menschen und Lebensstile innerhalb eines
Unternehmens zusammenzubringen und zu unterstützen. Das bedeutet,
Menschen mit unterschiedlichem kulturellen, sozialen, geografischen,
wirtschaftlichen und politischen Hintergrund kennenzulernen und zu
respektieren), Besondere Unterstützung für unbegleitete, ausländische
Minderjährige
Alle Mitarbeiter (55) sprechen die österreichische Gebärdensprache. Gehörlose
und hörende Menschen arbeiten hier zusammen. Viele der Trainer und Berater
sind gehörlos. Sie sind Vorbilder und Peers für ihre Kunden.

Equalizent arbeitet mit Institutionen in
den Bereichen Bildung, Behinderung im
Allgemeinen, Diversity/Diversity Management/CSR, Gender/Frauen, Gebärdensprache, Gehörlosigkeit im Allgemeinen,
Gesundheit, Taubblindheit und anderen
internationalen Institutionen zusammen.

zielgruppe
Junge und gehörlose Flüchtlinge, die
eine Gebärdensprache und verschiedene Idiome beherrschen. Mit ihrer
Ausbildung unterstützen sie gehörlose
und schwerhörige Menschen sowie
Menschen mit anderen Behinderungen
bei der Arbeitssuche. Zwei Tutoren,
einer hörend und einer gehörlos, unterrichten Schrift- bzw. Gebärdensprache.
Auch Gymnastik und Exkursionen stehen auf dem Programm.

dauer
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Equalizent wurde 2004 gegründet.

nutznießer
85 Teilnehmer

finanzierung
Die Finanzierung erfolgt teilweise durch
die Organisation selbst und teilweise
durch das Sozialministerium (Antrag auf
Unterstützung durch den FSW).

nachhaltigkeit
Da es bereits schwierig ist, Menschen mit
Aufenthaltserlaubnis einen Arbeitsplatz
zu verschaffen, ist es für gehörlose
unbegleitete ausländische Minderjährige
noch schwieriger. Spezielle Projekte sind
erforderlich. Neue Projekte: «Hands up»
(für Menschen ohne Beeinträchtigung)

Erfolgsfaktoren
Angebote von Kursen und Beratungen
in diesem Bereich an und die ständige
Entwicklung neuer innovativer Produkte. Equalizent hat viele Auszeichnungen erhalten.

ethno psychiatry
support
beteiligte institutionen
Franz Fanon Association

zielgruppe
Minderjährige, die Opfer von Folter wurden, Minderjährige mit psychologischen
Problemen, und Minderjährige mit allgemeinen Gewalterfahrungen.

nutznießer
Minderjährige, die mit der Vereinigung
durch eine der zahlreichen Aktivitäten
in Kontakt getreten sind.

Turin
Italien

finanzierung
Dieser Service wird durch öffentliche
Gelder finanziert (nationale und europäische Projekte) und durch NGOs.

nachhaltigkeit
Die Nachhaltigkeit der Praxis ist Teil des
Ansatzes zur Aufnahme und zum Schutz
von Minderjährigen.

Das Franz Fanon Zentrum setzt
bei ihrer Arbeit traditionell
Psychotherapie, Coaching und
psychosoziale Unterstützung für
Migranten mit Flüchtlingsstatus
und Folteropfer – darunter auch
UM – während der letzten 20 Jahre
in Turin im Norden Italiens ein. Die
gesteckten Ziele lauten:
•Werkzeuge und Strategien zu
entwickeln, um die komplexen,
experimentellen Wege zu ermöglichen
und die Bedürfnisse der UM, die
Gefahr laufen könnten, in organisierte
Verbrechen involviert zu werden;
• Gegenstrategien zu verbessern,
um gleichzeitig individuelle und
Gruppenressourcen zu aktivieren, indem
eine Methodologie angewandt wird,
die geneigt ist, den Bedürfnissen und
Wünschen der UM nach Möglichkeit zu
entsprechen, damit eine Orientierungshilfe
bei ihrer Zukunftsplanung gewährleistet
werden kann;
• Bewusstsein zu schaffen, dass UM
durch psychologische Störungen
beeinträchtigt sein können und
entsprechend effektiv einer
Behandlung zugeführt werden,
wenn sie mit den geeigneten
ethnologischen und anthropologischen
Dienstleistungsstellen in Kontakt
gebracht werden.
Die Arbeitsmethoden des Zentrums
berücksichtigen stets die Ungewissheit
und das Unbehagen von Migranten.
Demgemäß werden sie mit
extremer Sensibilität behandelt, da
Erfahrungen von Gewalt berücksichtigt
werden müssen. Daher müssen
Aufnahmesphären beachtet werden,
um sicherzustellen, dass eine informelle
Aufnahme gegeben ist und um
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gleichzeitig zu verhindern, dass sich
lange Wartezeiten im Kontext der
Institutionalisierung einstellen, sowie
routinierte Gleichgültigkeit durch die
Mitarbeiter. Die Aufnahme und die
psychotherapeutische Behandlung
wird durch psychiatrisches und
psychologisches Personal durchgeführt,
die über die Kenntnis von zumindest
zwei Sprachen zusätzlich zu Italienisch
wie Englisch oder Französisch und in
manchen Fällen Spanisch und auch
andere Sprachen (Farsi, Serbokroatisch
etc.) verfügen, während Mediatoren in
der jeweiligen Muttersprache beigestellt
sind. Die ausgewählten linguistischkulturellen Mediatoren verfügen über
eine spezifische Expertise in Gebet der
psychologischen und psychiatrischen
Assistenz, haben sensible
Kommunikationstechniken entwickelt
und behandeln Daten und Informationen
mit der gegebenen Diskretion.
Das Zentrum zielt darauf ab, dem
Bedarf nach Hilfe seitens UM
nachzukommen (welcher oft nur auf
verworrene und widersprüchliche
Weise zum Ausdruck gebracht
wird), die Schweres durchgemacht
haben wie Elend, Gewalt und
Mittellosigkeit. Die Priorität besteht
im Errichten individueller Wege, die
die Gewaltspirale verhindern sollen,
wie sie denjenigen, die 18 Jahre
erreichen, Mittellosigkeit und damit
einhergehende illegale Migration
droht. Die klinische Arbeit bietet den
UM Unterstützung und psychologische
Beratung (Einzelberatung und
in Gruppen). Außerdem werden
Beratungen für Operatoren (im
öffentlichen Dienst und privaten
Vereinigungen) in speziellen Fällen
geboten, gefolgt durch fortlaufende
Trainingsaktivitäten.

familienunterbringung
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beteiligte institutionen
Spanien

Soziale Einrichtungen, Regierung, Familien und junge Erwachsene.

dauer
Bis zur Emanzipation der jungen
Erwachsenen.

zielgruppe
Junge Erwachsene (legales Alter) sowie
junge Erwachsene mit speziellen Bedürfnissen.

finanzierung
Unterstützung durch Regierung und
Familienressourcen in Zusammenarbeit
mit sozialen Einrichtungen für spezifische Unterstützung.

nachhaltigkeit

Dieser Zugang involviert die
Zurverfügungstellung von systematischer
Unterstützung durch Familien junger
Migranten, welche durch die öffentliche
Verwaltung vertreten werden und die über
keine Unterbringungsmöglichkeiten verfügen.
Das Ziel ist, den Vorbereitungsprozess
zu vereinfachen, der den Übergang zum
unabhängigen Leben in die Erwachsenenwelt
einleitet; mit größtmöglicher emotionaler
Stabilität und Gewährleistung der Abdeckung aller
Grundbedürfnisse sowie maximaler Möglichkeiten
für persönliche und professionelle Entwicklung.

Die Nachhaltigkeit dieser Praxis hängt
von starken Bewusstseinsinitiativen ab,
die auf Familien und auch die allgemeine Bevölkerung gerichtet sind, wobei
Familien und Unterstützung unbegleiteter Minderjähriger verbunden werden,
sofern diese in Unterkünften untergebracht sind.

Erfolgsfaktoren
Die Familien müssen sorgfältig ausgewählt werden (mit Wissen, Vorbildung und einem vorausgehenden Training), mit den geeigneten Kapazitäten
und Instrumenten zur Unterstützung
für die jungen Erwachsenen. Andererseits ist es notwendig diese Familien
mit ausreichend Unterstützung zu
versorgen und sozialen und erzieherischen Rat während des ganzen
Prozesses zu gewährleisten.
Es ist notwendig die Risiken und Konfliktlösungsmethoden einzuplanen.
Die junge Person muss schriftlich
zugestimmt und sich dem Projekt
des gemeinsamen Wohnens und der
Familienunterstützung verschrieben
haben.

familienzusammenführung

zielgruppe

Nordfrankreich
und England

Unbegleitete Minderjährige, die unter
schweren Bedingungen entlang der Küste
leben, mit dem Ziel England und ein Familienmitglied zu erreichen. Die betroffenen Kinder sind im Alter zwischen 10 und
18 Jahren, zumeist Knaben, es gibt jedoch
einige Mädchen.

nachhaltigkeit
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• Abhängig von der Gesetzeslage.
• Solange getrennte Familien bestehen.

Innerhalb eines Jahres wurden etwa 40
junge Leute mit ihren Familien in England zusammengeführt.

Diese Praxis betrifft die
Hilfe für unbegleitete
Minderjährige bei der
Zusammenführung mit ihren
Familien. Der Hochkommissar
der Vereinten Nationen für
Flüchtlingsfragen (UNHCR)
achtet auf die Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen.
Das UNHCR kommuniziert
bezüglich der Risiken in
Verbindung mit fragwürdigen
und illegalen Kanälen (Unfälle,
Ausbeutungsnetzwerke etc.) und
will unbegleitete Minderjährige
ermutigen, die entlang der Küste
aufgegriffen werden und nach
England auswandern wollen, die
legalen Kanäle zu benutzen.
Die Stakeholder
(Kinderdienststellen,
Stadtverwaltung,
Vereinigungen etc.), die mit der
Familienwiedervereinigung
befasst sind, arbeiten
koordiniert in mehreren Stufen:
Identifikation, Information,
Führung, Unterstützung und
Schutz.

Erfolgsfaktoren
• Berücksichtigung des Wohlergehens des Kindes.
• De kulturellen Mediatoren, die auf der Basis arbeiten, unbegleitete Minderjährige zu identifizieren und zu treffen trotz ihres unsteten Aufenthalts. Unter
den kulturellen Mediatoren sind Leute von derselben Herkunft wie die jungen
Leute (Afghanistan, Eritrea) sowie frühere unbegleitete Minderjährige, was
beim Aufbau eines Vertrauensverhältnisses hilfreich ist.
• Aufdeckung falscher Narrative durch die Schlepper, indem die richtige Information an die jungen Leute herangetragen wird mithilfe geeigneter Instrumente,
um deren Erwartungen entsprechend zu verändern, wobei die Meinungslage
der jungen Leute berücksichtigt wird.
• Koordinierung und Ausbildung von Interessensvertretern, um deren Fähigkeiten zu verstärken (private und öffentliche Institutionen, Angestellte, Ehrenamtliche, Vereinigungen, Sozialarbeiter etc.), da es oft an Training bezüglich
Familienzusammenführung mangelt.

rechtsbeistand

beteiligte institutionen
Arras
Frankreich

• Jugendrechtsschutz-Servicestellen:
“Unité éducatif d’hébergement collectif” in Arras,
• lokale Arbeitgeber.

dauer
Gemäß den Vorgaben des UEHC können
die jungen Leute maximal zwei Jahre
bleiben, aber Verhandlungen zwischen
dem Team und den regionalen Behörden
verlängern diesen Zeitraum auf zweieinhalb Jahre für unbegleitete Minderjährige. Dieser verlängerte Zeitraum
beugt Unterbrechungen in der Übergangszeit zwischen der Haft und dem
Leben danach.

zielgruppe
Zwölf Knaben zwischen 13 und 18 Jahren, die Delikte begangen haben.

Diese Praxis betrifft die Aufnahme, Unterstützung und Inklusion
unbegleiteter Minderjähriger, welche ein Delikt begangen haben.
Das Ziel besteht darin, ihnen einen Rahmen zu bieten, bei dem sie
Hilfe finden einen neuen Weg einzuschlagen (Schule, Anstellung), um
unabhängig zu werden, sich in die Gesellschaft zu integrieren und das
Gesetz zu respektieren.
Das Team der Erzieher war zuvor nicht ausgebildet im Umgang mit
Minderjährigen, da dies in ihrer ursprünglichen Ausbildung nicht
vorgesehen war. In der Zwischenzeit hat das Team seine Kompetenzen
und Erfahrungen verbessert. Die Berufsausbilder haben ihre Praxis
verbessert und berücksichtigen die lokalen Gebräuche und die Kultur
des Herkunftslandes.
Das Team hatte auch die Möglichkeit mit Experten (Sozialarbeiter
spezialisiert im Umgang mit UM) zusammenzuarbeiten, um mehr über
die Bedürfnisse und Beschränkungen der Zielgruppe zu erfahren.

nutznießer
Derzeit sechs unbegleitete Minderjährige.

finanzierung
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Öffentlich.

Erfolgsfaktoren
• Strukturierter Rahmen.
• Wichtigkeit von Regelwerken und
Compliance.
• Aufbau von Schnittstellen, kulturellen
Respekt um Bandenbildung zu vermeiden (die französische Sprache als
kollektive Gegebenheit).
• Fürsorge und Wohlwollen seitens
des Teams und die Adaptierung der
Hilfsmaßnahmen.
• Die Aufnahme neuer unbegleiteter
Minderjähriger durch ehemalige unbegleitete Minderjährige: Vertrauen
wird leichter hergestellt.
• Netzwerk, gute Kontakte und die
Zusammenarbeit mit Schulen und der
Stadtverwaltung.
• Die Verbesserung der proaktiven
Rolle der Minderjährigen (Erziehung,
Anstellung).
• Der Wunsch der Jugendlichen in
Frankreich zu bleiben.

meeting
centre: otto
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beteiligte institutionen
Malmö
Sweden

• Ensamkommandes förbund („Die unbegleitete Organisation “. Diese Organisation wird von Otto verwaltet.
• ABF Malmö (eine Studienorganisation).
• Malmö kommun (die örtliche Gemeinde).
• Eine Reihe von NGOs, wie das Rote
Kreuz und Rette das Kind.

dauer
Fortlaufend.

finanzierung
Otto braucht Mittel für:
• Einrichtungen

zielgruppe
Unbegleitete Minderjährige und junge
Erwachsene bis 25 Jahren.

• Aktivitäten
• Gehälter für das Personal
• Fika: das traditionelle schwedische institutionalisierte Kaffeepausentreffen
Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich
durch Allmänna arvsfonden, MUCF und
CATCH.

Erfolgsfaktoren
Das Hauptziel von Otto ist es, das
Selbstvertrauen unbegleiteter
Minderjähriger und junger
Erwachsener zu stärken, aber auch
unbegleiteten Minderjährigen das
Leben zu erleichtern.
Bei Otto kann der unbegleitete
Minderjährige an etwa zwanzig
verschiedenen Aktivitäten pro Woche
teilnehmen - von der Hausaufgabenhilfe
über Fahrtheorieunterricht bis hin zu
sportlichen Aktivitäten. Die Aktivitäten,
die bei Otto stattfinden, werden von den
Teilnehmern festgelegt und größtenteils
von Freiwilligen koordiniert.

• Beteiligung der Teilnehmer.
• Die Teilnehmer bestimmen, welche
Aktivitäten von Otto durchgeführt
werden.
• Zusammenarbeit mit anderen Organisationen.
• Das Gebäude ist leicht zu erreichen.
Kontaktinformation :
Ensamkommandes förbund
info@ensamkommandesforbund.se

multidisziplinäres
unterbringungszentrum
Die Organisation SAVI (Support Service Toward Integration) verfügt über mehrere
Apartments für unbegleitete
Minderjährige.
Diese jungen Menschen leben
in Halbautonomie und werden
von einem Sozialarbeiterteam
beaufsichtigt. Die SAVI ist eine
Stabilisierungseinrichtung und
keine Notfalleinrichtung. Ziel ist
es, die Minderjährigen bei ihrer
Entlassung so auszurüsten und
zu stärken, dass sie unabhängig
sind.
Das multidisziplinäre Team von
SAVI verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten: Sozialarbeiter,
Psychologen, Französischlehrer,
Anwälte für Ausländerrechte,
Sozial- und Familienfinanzberater (über die Verwaltung des
täglichen Lebens) sowie Lehrund Beschäftigungsfachkräfte.
Der Zugang zu kulturellen und
sportlichen Aktivitäten ist ebenfalls ein Integrationsfaktor.

beteiligte institutionen
béthune
Frankreich

Das departement Pas-de-Calais.

dauer
Vom Eintritt der Minderjährigen bis
zu ihrem Austritt. Die Minderjährigen
haben jedoch die Möglichkeit, sich
anschließend an SAVI zu wenden, um
Unterstützung, Beratung und Informationen zu erhalten, die in den Fachbereich des Teams fallen.

zielgruppe
Die Zielgruppe sind unbegleitete Minderjährige, die in Frankreich bleiben
möchten und vom Kinderschutzdienst
als Minderjährige anerkannt wurden. Das Zentrum bietet Platz für 40
junge Menschen, Jungen und Mädchen
zwischen 15 und 18 Jahren.

finanzierung
Die Abteilung von Pas-de-Calais.

Erfolgsfaktoren
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• Ein multidisziplinäres Team mit
verschiedenen Fähigkeiten: Unterstützung junger Menschen in den
Bereichen Bildung, Justiz, Psychologie, Berufsberatung und Gesundheit.
Dieser multidisziplinäre Ansatz bietet
einen globalen Überblick über die
Unterstützung der Minderjährigen.
• Engagement, Energie, Kraft, Geduld
und Einfühlungsvermögen des Teams
sowie die Schaffung eines pädagogischen Rahmens.
• Eine sichere Umgebung und strukturierte Rahmenbedingungen. Die
Arbeit, um Verbindungen, Vertrauen
und gegenseitiges Vertrauen bei den
Minderjährigen zu schaffen.
• Teamarbeit und Partnerschaft:
Nutzung der Ressourcen der Region.
Ermutigen Sie die Minderjährigen,
externe Ressourcen zu identifizieren.

project
“Five Stars“

beteiligte institutionen

Österreich

Das Projekt wird von der Organisation
«Jugend am Werk» durchgeführt, die
unter anderem Beratung und Unterstützung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer Stelle anbietet.

dauer
Das erste Projekt fand 2017 statt.

zielgruppe
Das Projekt «Five
Stars» ist ein
Vorbereitungskurs
für eine Kochlehre.

Teilnehmer des Projekts «Five Stars»
sind Asylbewerber und anerkannte
Flüchtlinge im Alter zwischen 15 und 25
Jahren.

nutznießer
Zwei Gruppen mit je 12 Teilnehmern.

finanzierung
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Das Projekt wird vom Wiener Sozialfonds «FSW», dem Österreichischen
Arbeitsmarktservice «AMS», dem Wiener
Beschäftigungsförderungsfonds «WAFF»,
der Arbeiterkammer «AK Wien» und
dem Österreichischen Gewerkschaftsbund «OGB» finanziert.

Erfolgsfaktoren
6-10 Monate Deutsch-Intensivkurse mit
Schwerpunkt auf der für die Berufsausbildung zum Koch erforderlichen
Fachsprache, neben der beruflichen
Orientierung und Qualifikation in den
Berufen: Gastronomiepersonal, Köche,
Bäcker und Konditoren.
Viele Teilnehmer haben sich entschieden, nach Abschluss des Vorbereitungskurses weiter in der Gastronomie
zu bleiben.
Das Folgeprojekt beginnt mit einem
6- bis 8-wöchigen Orientierungskurs,
nach dem die Teilnehmer entscheiden
können, ob sie mit dem 6-monatigen
Hauptkurs beginnen wollen. Dies trägt
dazu bei, die Abbrecherquoten zu
minimieren.

verantwortung
und Teilnahme
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Italien

Eine partizipative Praxis wurde
von den Sozialgenossenschaften
umgesetzt. Die Einführung
interner Vorschriften für die
Empfangszentren hat sich als sehr
nützlich für die Übertragung von
Nachrichten und Inhalten sowie
für das Bildungsmanagement von
UM erwiesen. Insbesondere die
Optimierung des Aufenthalts und der
täglichen Aktivitäten sind für den
Alltag in den Zentren und für das
persönliche Wachstum der UM von
zentraler Bedeutung. Dazu gehören
die Weckzeiten, die Einhaltung
der geplanten Aktivitäten, die
Zusammenarbeit bei den gemeinsamen
Diensten, die Bedeutung der
Pünktlichkeit bei ihren Verpflichtungen
und etwaige finanzielle Unterstützung.
Die Teilnahme der UM an den
täglichen Aktivitäten des Zentrums
und die Organisation ihrer Zeit
können ihnen in der Tat helfen, sich
während des Übergangs zur zweiten
Aufnahmephase und der Integration in
die Gesellschaft anzupassen. Mit ihnen
zu leben und eine echte Beziehung
aufzubauen hat seine Vorteile.
Betreiber werden zu Pädagogen
und sind nicht nur Bürokraten.
Beispielsweise wurde das Essen dazu
verwendet, eine Atmosphäre des
Teilens und der Teilnahme zu schaffen.
In diesen Gemeinschaften kochen die
UM abwechselnd ihr traditionelles
Essen und der Koordinator des
Zentrums isst mit ihnen: Das Teilen
von Mahlzeiten soll eine familiäre
Atmosphäre von Anfang an schaffen.

beteiligte institutionen
Soziale Kooperationen, die die
UM-Aufnahmezentren verwalten,
können lokale Einrichtungen (Gemeinden) in die gemeinsame Durchführung
der Aktivitäten einbeziehen.

zielgruppe
Alle UM in den Empfangszentren und
-gemeinden.

finanzierung
Die Genossenschaften verwenden die für
die Aufnahme vorgesehenen finanziellen
Mittel (öffentliche Mittel).

nachhaltigkeit
Die Nachhaltigkeit dieser Tätigkeit hängt
eng mit der Funktionsweise der Aufnahmezentren zusammen.

Erfolgsfaktoren
Diese Praktiken können eine konkrete
Basis für das Denken, Planen und Fördern praktischer Wege und Aktivitäten
bilden, ihre Wirksamkeit messen und
ernsthafte Überlegungen über die Aussichten auf Teilnahme anstellen. Das
Grundprinzip ist immer, dass Kinder
nicht nur Nutznießer einer Dienstleistung sind, sondern auch aktive Akteure
bei ihrer Integration, deren Expertise
und Meinungen berücksichtigt werden
müssen. Sie sind wichtige Experten
bei der Lösung der sie betreffenden
Probleme.

slack friday

beteiligte institutionen
Malmö
Schweden

• Ensamkommandes förbund
• ABF (eine Studienorganisation)

dauer
Die Aktivitäten dauerten ungefähr 1-2
Stunden und hatten zwischen 15 und 30
Teilnehmer, meistens Jungen.

zielgruppe
Eine Mischung aus unbegleiteten Minderjährigen und jungen Erwachsenen.
Die meisten Teilnehmer sind zwischen
17 und 18 Jahre alt.

Das Hauptziel von Fredagshäng
(„Slack Friday“) ist es, unbegleitete
Minderjährige und junge Erwachsene
auf ihre Rechte aufmerksam zu
machen, insbesondere in Bezug auf
ihre sexuelle Gesundheit und ihre
sexuellen Beziehungen.

nutznießer
• Die Teilnehmer
• NGOs in der Region, die an Slack Friday
teilgenommen haben. Vor dem Projekt fehlten ihnen ein Netzwerk und
Kenntnisse von unbegleiteten Minderjährigen. Dank Slack Friday und seinen
Teilnehmern haben sie nun sowohl das
Netzwerk als auch das Wissen.

finanzierung
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Finanzierung durch Allmänna arvsfonden: ein schwedischer Fonds,
bei dem NGOs Mittel für Projekte für
Minderjährige, junge Erwachsene und
Menschen mit verschiedenen Behinderungen beantragen können.

nachhaltigkeit
Die Aktivität wird fortgesetzt, nachdem
das Projekt im Rahmen der normalen
Aktivitäten des Ensamkommandes Förbunds beendet wurde.

Erfolgsfaktoren
• Die unbegleiteten Minderjährigen
und jungen Erwachsenen sprechen
frei miteinander - es gibt keine Tagesordnung.
• Vermittler/Organisationen, die bei
den Teilnehmern einen guten Ruf
haben.
Kontaktinformation :
Ensamkommandes förbund
info@ensamkommandesforbund.se

soziale
Mentorenschaft
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beteiligte institutionen
Spanien

Die Idee dieses Projekts
“Social Mentoring“
ist es, unbegleiteten
Minderjährigen ein
positives Vorbild für junge
Erwachsene zu bieten.
Dies kann dazu beitragen,
ihr Selbstvertrauen, ihre
Sicherheit und ihr Verhalten zu
verbessern und Risikoprozesse
zu verhindern.
Social Mentoring verbessert
auch die Widerstandsfähigkeit
und Peer-to-Peer-SupportNetzwerke.
Auch andere junge
Erwachsene, die nicht mit der
internationalen Einwanderung
verbunden oder direkt damit
verbunden sind, werden in den
Prozess einbezogen.

Soziale Einrichtungen, Regierung

dauer
Bis zur Emanzipation des jungen
Erwachsenen.

finanzierung
Von der Regierung finanzierte Unterstützung und die Eigenmittel der sozialen
Einrichtungen oder Sponsoren.

nachhaltigkeit
Die Nachhaltigkeit dieser Praxis hängt
von der professionellen Unterstützung
junger Mentoren durch eine gemeinsame Ziel- und Zweckplanung sowie
vom Engagement und der koordinierten
Arbeit zwischen öffentlichen Verwaltungen, sozialen Einrichtungen und anderen
Beteiligten ab.

Erfolgsfaktoren
Effektive und starke Unterstützung
durch die Regierung und soziale
Einrichtungen für junge Erwachsene
(Mentoren) und unbegleitete Minderjährige.
Durchführung eines geplanten und
bewerteten Prozesses in enger Abstimmung mit anderen Aufgaben oder
Aktionen, die mit unbegleiteten Minderjährigen durchgeführt werden.

Kontaktinformationen :
Coordinadora Mentoria social :
http://mentoriasocial.org/

Einige
methodische
Ansätze
in Spanien

KOORDINIERTE
QUALITÄTSARBEITSPROZESSE
Für unbegleitete Minderjährige unter
Aufsicht von Kinderschutzdiensten
oder junge Erwachsene, die an
einem Prozess der Vorbereitung auf
ein selbständiges Leben beteiligt
sind oder ohne Vormundschaft
erweist sich eine koordinierte
Arbeit zwischen den verschiedenen
Institutionen als erfolgreiche
Methode:
• Austausch und Optimierung von
Informationen, Diagnosen, Wissen
und Ressourcen und Schaffung eines
gemeinsamen Schlüsseldiskurses.
• Festlegung eines gemeinsamen
Rahmens von Leitaktionen mit allen
beteiligten Akteuren: Regierung
(in den Bereichen Kinderfürsorge,
Soziales, Beschäftigung,
Migrationspolitik und Bildung),
soziale Einrichtungen, Unternehmen
und Gemeindevertreter, unter
anderem.
• Schnelle Meldung in dringenden
Fällen an die öffentlichen
Verwaltungen, auch in
Zusammenarbeit mit ihnen.
• Überwachung der Maßnahmen
der Regierung und Einhaltung der
Grundrechte von Minderjährigen
sowie des Arbeitsmodells und
der Verfahren von sozialen
Einrichtungen oder Unternehmen
nach Qualitätskriterien.
• Anpassung des
Einwanderungsrechts, damit
die Rechte von Minderjährigen
Vorrang vor ihrem administrativen

Status und ihrer Arbeit haben
(diese Anpassung muss sich auf
die Rechte von Minderjährigen
konzentrieren, nicht auf ihren
Einwanderungsstatus).
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• Gewährleistung des Zugangs und
der Dauerhaftigkeit innerhalb
des Bildungssystems und des
Stipendiensystems durch eine
angemessene Berufs- und
Karriereentwicklung.
• Erfolgreiche Arbeitsplanung für
alle beteiligten Akteure, Planung
zur Ressourcenoptimierung und
verbesserte gemeinsame Prozesse,
die das beste Wohlergehen
für Minderjährige oder junge
Erwachsene garantieren.
• Umsetzung gemeinsamer Foren
für Kommunikation, Bewertung
und Analyse und objektive
Ergebnisse: Anzahl der eingereichten
Verbesserungsvorschläge,
Prozessbewertung und aktive
Beteiligung junger Erwachsener.
Diese Methode würde die
Nachhaltigkeit anderer Aktionen,
Praktiken und des gesamten
Prozesses gewährleisten. Der
wichtigste Schlüssel besteht darin,
eine Reihe von Interessengruppen
langfristig an diesen koordinierten
Aktionen zu beteiligen, nicht nur
für einen bestimmten Zeitraum
oder bestimmte Aktivitäten.

ANTHROPOLOGISCHER
WISSENSANSATZ FÜR DEN
MIGRATIONSPROZESS
Der anthropologische Ansatz ist
eine interessante Grundlage für
ein gemeinsames Verständnis
der Gründe, Wege und Realitäten
unbegleiteter Minderjähriger
und ihrer Migrationsprojekte und
-prozesse.
Dazu gehört die Bereitstellung
aktualisierter Forschungsergebnisse
über Herkunft, Ursachen,
Migrationsprozesse und
Migrationsprojekte von
unbegleiteten Minderjährigen oder
jungen Erwachsenen.
Die Information und Anerkennung
muss an die realen Gegebenheiten
angepasst und auf die Verbesserung
der Dienstleistungen und Aktivitäten
an der Quelle und an den
Bestimmungsorten für unbegleitete
Minderjährige und junge
Erwachsene ausgerichtet sein.
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schwimmkurse

Malmö
Schweden

beteiligte institutionen
• Ensamkommandes förbund («Die
Organisation der unbegleiteten Minderjährigen»).

dauer
Jeder Kurs dauert eine Stunde mit fünf
Teilnehmern.

zielgruppe
Das Hauptziel des
Schwimmunterrichts ist
es, den Teilnehmern zu
helfen, das Schwimmen
zu erlernen, und die
physische Ausbildung
abzuschliessen.

Unbegleitete Minderjährige und junge
Erwachsene, die nicht schwimmen
können.

finanzierung
Der Unterricht ist für die Teilnehmer
kostenlos und die Schwimmlehrer sind
freiwillige Helfer.

nachhaltigkeit
Der Kurs besteht aus fünf Lektionen.

Erfolgsfaktoren
• Engagement der Teilnehmer und der
Freiwilligen
• Eine gute Unterrichtsstruktur
• Enge Zusammenarbeit mit dem
Eigentümer des Schwimmbades

Kontaktinformationen :
Ensamkommandes förbund
info@ensamkommandesforbund.se

der
vormund
Diese Praxis stellt ein
Schutzmodell für unbegleitete
ausländische Minderjährige (UM)
durch den Einsatz von Menschen
dar, die als freiwilliger Vormund
agieren. Ein Vormund ist eine
Person, die Kinder und Jugendliche
ohne Eltern oder einen geeigneten
familiären Kontext zur Betreuung
gesetzlich vertritt. Sie oder er ist
der gesetzliche Vertreter der UM,
fördert ihre Rechte und fungiert
als Vermittler zwischen ihnen
und dem Umfeld. Der freiwillige
Vormund spielt im Vergleich zu den
Empfangszentren eine «externe»
Rolle, so dass sich die UM besser
geschützt fühlen. Ein wichtiges Ziel
dieser experimentellen Praxis ist es,
ein System zu schaffen, das in der
Lage ist, UMF-Bedürfnisse zu hören
und zu erfüllen.
Die Funktionen des freiwilligen
Vormunds sind:
• das allgemeine Wohlbefinden
des UM zu gewährleisten und
sicherzustellen, dass seine
Bedürfnisse erfüllt werden;
• Schutz und Förderung der
Interessen des UM und vor allem
seiner Rechte;
• die rechtliche Vertretung der UM.

beteiligte institutionen
• Region Apulien
• Gemeinden

Region
Apulien, Italien
Es wurde eine regionale Datenbank
mit freiwilligen Betreuern für UM
eingerichtet. Sie enthält eine Liste
von UM, die auf der einen Seite
um Hilfe bitten, und eine Liste
von Privatpersonen, die diese
Minderjährigen auf der anderen
Seite rechtlich vertreten wollen. Der
Zweck der Datenbank ist es, einen
professionelleren und qualitativ
hochwertigeren Service zu bieten: Bis
heute gibt es in der gesamten Region
Apulien mehr als 200 freiwillige
Vormundschafts-Anwärter. Die
Datenbankfunktionen sind:
• aktuelle Informationen zu erhalten
• die Ausbildung der freiwilligen
Erziehungsberechtigten nach den
Anforderungen des Landes zu
organisieren.
• diejenigen zu benachrichtigen,
die sich um die Minderjährigen
kümmern.
• die den freiwilligen
Erziehungsberechtigten
zugewiesenen Aufgaben
zu überwachen.
• Erfahrungsaustausch
zwischen den
Betreuern.

• Gericht für Minderjährige.

zielgruppe
Alle UM in der Region Apulien.

finanzierung
Aus öffentlichen Mitteln finanzierte
Dienstleistungen (regionale Datenbank)
(Region Apulien)

nachhaltigkeit
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Die Nachhaltigkeit dieser Praxis (oder
einiger ihrer Aktivitäten) wird von öffentlichen Interessengruppen langfristig
gewährleistet.

Erfolgsfaktoren
Die Plattform für freiwillige Vormundschaften ist ein innovativer Weg,
um bessere Beziehungen zwischen den
Freiwilligen und den Institutionen zu
gewährleisten. Es reduziert auch die
Zeit, die benötigt wird, um einen Minderjährigen mit dem ihn betreuenden
Erwachsenen zusammenzubringen, der
ihn in seiner persönlichen und beruflichen Entwicklung und Integration
begleitet.

das jugendcollege
start wien

beteiligte institutionen
Österreich
Wien

Neun Netzwerkpartner arbeiten in
den Bereichen Sonderprogramme zur
Frauenfortbildung, Flüchtlingsförderung, Sonderprogramme für gehörlose
Flüchtlinge, allgemeine Bildung, Gesundheitsversorgung und Jugendarbeit:
abz*austria, bpi der ÖJAB, Caritas Wien,
Diakonie Flüchtlingsdienst, Equalizent,
Integrationshaus, Schnittstelle Wien,
VHS- Die Wiener Volkshochschulen und
WUK.

dauer
Dieses Projekt wurde im Juni 2016 gestartet.

zielgruppe
Das Jugendcollege bietet Kurse für
Minderjährige und junge Erwachsene
im Alter zwischen 15 und 21 Jahren an,
entweder Einwanderer, Asylbewerber,
Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte oder benachteiligte Jugendliche,
die älter als 15 Jahre sind (das Alter des
Pflichtschulabschlusses in Österreich).

Das Jugendcollege ist ein modulares
Lehrprogramm, das Minderjährigen und jungen
Erwachsenen im Alter von 15 bis 21 Jahren den
Übergang in das Regelschulsystem oder die
Berufsausbildung erleichtern oder ihren Einstieg
in den Beruf erleichtern soll.
Kernmodule sind Deutsch als Zweitsprache,
Englisch, Mathematik sowie Informationsund Kommunikationstechnologie. Weitere
spezielle Module decken spezifische Bereiche der
Persönlichkeitsentwicklung und des kreativen
Handwerks ab. Das umfangreiche Kursangebot
umfasst auch Aktivitäten zur sozialen Integration.

nutznießer
1000 Lernenden wird ein Platz an einem
der beiden Standorte in Wien angeboten.

nachhaltigkeit
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Das Projekt hat im Juni 2016 begonnen
und wird jährlich bis Juni 2019 verlängert.

finanzierung
Das Jugendcollege wird vom Europäischen Sozialfonds «ESF», dem
Österreichischen Arbeitsmarktservice
«AMS», der Magistratsabteilung 17 der
Stadt Wien (Integration und Vielfalt)
und dem Wiener Sozialfonds «FSW» mit
Unterstützung des Wiener Beschäftigungsförderfonds «WAFF» finanziert.

Erfolgsfaktoren
Aufgrund der unterschiedlichen
Vorkenntnisse werden die Schüler
zunächst einer Bewertung unterzogen,
um herauszufinden, welche Lernangebote am besten zu ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedingungen
sowie ihren Bildungs- und Berufszielen
passen. Je nach Vorkenntnissen verbringen sie durchschnittlich neun Monate
im Jugendcollege. Die Bildungs- und
Berufshilfe orientiert sich an den Interessen der Schüler.

transnationale soziale
und kulturelle
mediation

beteiligte institutionen
Spanien

Soziale Einrichtungen, öffentliche
Verwaltung

dauer
Bis zur Emanzipation des jungen
Erwachsenen

finanzierung
Von der Regierung finanzierte Unterstützung und Eigenmittel von Sponsoren
oder sozialen Einrichtungen.

nachhaltigkeit
Die Nachhaltigkeit dieser Praxis hängt
von der Finanzierung (Gewährleistung
der Kontinuität der langfristigen Maßnahmen) und der Qualifikation der Mitarbeiter ab.

Ziel dieses
Ansatzes ist es, die
Widerstandsfähigkeit
zu stärken, indem
Verbindungen zwischen
Familien, unbegleiteten
Minderjährigen und
der Unterstützung
der Gemeinschaft im
Herkunftsland oder
in Ländern, zu denen
sie einen Bezug haben,
hergestellt werden

Ein vertraulicher Prozess mit transnationaler Mediation ist wichtig, ebenso
wie die Garantie für jeden unbegleiteten
Minderjährigen und jungen Erwachsenen, dass diese Aktion darauf abzielt, sie
und ihre Angehörigen zu unterstützen
und sie nicht in ihr Herkunftsland
zurückzubringen.

Erfolgsfaktoren
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• Verbesserung der Familienbeziehungen.
• Stärkung des Emanzipationsprozesses
junger Erwachsener und Unterstützung des persönlichen Prozesses
unbegleiteter Minderjähriger.
• Verbesserung des Wohlergehens und
des emotionalen Wohlbefindens von
unbegleiteten Minderjährigen und
jungen Erwachsenen.
• Verbesserung ihrer Beziehungen
zu ihren Herkunftsgebieten, ihrem
sozialen Umfeld und ihrer Gemeinschaft.
Kontaktinformationen :
• Mercedes Jimenez - Mediacion
social transnacional veröffentlicht von CIssOng
https://www.youtube.com/
watch?v=HKm5tCeXR08
• Ähnliche Erfahrungen, die von
der sozialen Einheit Voluntarios
por Otro Mundo gemacht wurden.
https://es-la.facebook.com/VoluntariosPorOtroMundoEnJerez/

we
act
theaterkurse

beteiligte institutionen
Växjö
Schweden

• ABF Södra Småland (eine Studienorganisation)
• Scoolia (eine Firma, die Sprachlernmaterialien für Schwedisch als Zweitsprache produziert)
• Växjö kommun (die lokale Gemeinde)
• Region Teatern (das Regionaltheater).

dauer
Die Idee von „We Act“
war es, Minderjährige
und junge Erwachsene
im Alter von 13-24
Jahren durch Theater in
schwedischer Sprache
und den Sozialgesetzen zu
unterrichten. Dies geschah
im Rahmen von «We Act»
Theaterkursen. Jede Klasse
bestand aus vier Modulen:
• Das erste Modul begann
mit vier Übungen zu je fünf
Minuten.
• Das zweite Modul enthielt
Sprachübungen mit
spezifischen Wörtern.
• Das dritte Modul war ein
Theaterworkshop, bei dem
die Teilnehmer die Worte
verwenden.
• Das vierte Modul war eine
Zusammenfassung.
Die Methode wurde in einem
Handbuch zusammengefasst.

Das Projekt startete im August 2015. Jede
Gruppe traf sich einmal pro Woche für
etwa 45 Minuten und blieb etwa sechs
Monate bis zu einem Jahr in der Gruppe.

zielgruppe
Die Zielgruppe waren einwandernde
Minderjährige oder junge Erwachsene
im Alter von 13-24 Jahren. Die meisten
von ihnen waren unbegleitete Minderjährige. Die Teilnehmer konnten auch
Analphabeten sein, aber es war einfacher, wenn sie lesen konnten.

nutznießer
Jede Gruppe bestand aus etwa 10
Teilnehmern, und während des Projekts
waren Hunderte von Teilnehmern an
den Aktivitäten beteiligt, die durch „We
Act“ gestartet wurden.
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finanzierung
Das Projekt wurde von Allmänna arvsfonden finanziert, einem schwedischen
Fonds, bei dem NGOs die Finanzierung
von Projekten für Minderjährige, junge
Erwachsene und Menschen mit verschiedenen Behinderungen beantragen
können.

nachhaltigkeit
Das Projekt endete im Juli 2018. Nach
Abschluss des Projekts wurden die Aktivitäten als laufende Aktivitäten bei ABF
Södra Småland fortgesetzt.

Erfolgsfaktoren
• Zusammenarbeit mit zwei Moderatoren (ein leitender und ein Co-Moderator).
• Die Gruppen zu einem sicheren Hafen
für die Teilnehmer zu machen. Wenn
sich die Teilnehmer sicher fühlen,
wagen sie es, die neue Sprache zu
lernen.
• Enge Zusammenarbeit mit den
Schullehrern der Teilnehmer. „We
Act“ sollte den normalen Sprachkurs
ergänzen und keine Alternative sein.
Kontaktinformationen :
ABF Södra Småland
+46 470 700790
sodra.smaland@abf.se

willkommen
clinique projekt
Das Projekt «Welcome
Clinique» ist ein integriertes
UM-Altersbestimmungsund Schutzteam im
Kinderkrankenhaus Giovanni
XXIII in Bari. Ziel des
zwischen dem Krankenhaus
und der Gemeinde Bari
unterzeichneten Abkommens
ist es, die Altersbestimmung
von ausländischen Jungen und
Mädchen unter 18 Jahren zu
verbessern, die nach Italien in die
Region Apulien kommen.
Dieses Projekt zielt auf den Schutz
von UM ab: Auf diese Weise
können sie von den Schutz- und
Unterstützungsmaßnahmen
für Kinder (die in den geltenden
Rechtsvorschriften vorgesehen sind)
profitieren und vermeiden, dass sie
leicht Opfer von Ausbeutung und
Sexhandel werden.

beteiligte institutionen
• Gemeinde Bari
• Gericht für Minderjährige

Bari
Italien

In dieser Klinik befindet sich ein
multidisziplinäres Komitee, das für
die Altersbestimmung eingesetzt wird
und aus Kinderärzten, Psychologen,
Sozialarbeitern und Radiologen
besteht. Das Komitee, das von einem
Case Manager geleitet wird, bietet
soziale und psychologische Beratung
und radiologische Untersuchungen
zur Beurteilung des Skelettalters
an. Bei den Untersuchungen in der
«Welcome Clinic» des Kinderspitals
werden nicht-invasive Verfahren
eingesetzt, die dem angenommenen
Alter sowie der körperlichen und
psychischen Integrität des Einzelnen
entsprechen. Die für die Klinik
vorgesehenen Räumlichkeiten sind
für junge Menschen geeignet, mit
Begrüßungsräumen und einem
privaten Eingang. An der Wand hängt
eine große Weltkarte, auf der sie ihre
Reise nach Italien zeigen und darüber
sprechen können. Es gibt Bilder von
anderen UM, die Bilder von ihrer
Reise mit dem Boot zeigen. Es gibt
einen Sesselkreis, um ein Gefühl
des Zuhörens und der Gleichheit zu
schaffen. Indem man auf alles achtet,
erkennt man, dass es hinter einem
Namen und einer Geschichte eine
«Person» gibt.

• Lokale Gesundheitsorganisation/Bari

finanzierung
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Dieser Dienst wird aus öffentlichen Mitteln, durch die regionale Gesundheitsverwaltung und die öffentlichen kommunalen Finanzmittel finanziert.

• Kinderkrankenhaus Giovanni XXIII

dauer
Von 2017 bis 2020.

zielgruppe
Alle UMF in der Gemeinde Bari.

Erfolgsfaktoren
Die multidisziplinäre Betreuung und
die Ermittlung des Alters des Minderjährigen bezieht das Kind in den Prozess ein und hilft, weitere psychische
Schäden zu vermeiden.

willkommen
in skellefteå

beteiligte institutionen
Skellefteå
Schweden

• ABF Skellefteå
• Lokale ethnische Vereinigungen
• Lokale Sozialdienste

dauer
Etwa 2 Stunden für 4-5 Meetings.

Die Hauptziele von «Välkommen till
Skellefteå» («Willkommen in Skellefteå»)
ist die Vermeidung von kulturellen
Konflikten zwischen unbegleiteten
Minderjährigen und jungen Erwachsenen,
und das bessere Verständnis ihrer
eigenen Kultur und der Kultur ihres
neuen Landes.
«Välkommen till Skellefteå» begann als der
Sozialdienst ABF kontaktierte, weil viele
unbegleitete Minderjährige am Freitag
nicht am Unterricht teilnahmen, und es gab
viele Probleme in der Mittagspause, was
die Schüler essen durften oder nicht. ABF
beschäftigte Moderatoren mit dem gleichen
kulturellen Hintergrund wie die unbegleiteten
Minderjährigen und gründete verschiedene
Studienkreise* namens «Välkommen till
Skellefteå». Die Moderatoren sprachen mit
den Teilnehmern darüber, was Kultur ist
und was es bedeutet, in Schweden zu leben
und gleichzeitig ein anderes Erbe zu haben,
wie man schwedische Freunde findet und so
weiter.
Während des Studienkreises knüpfte die
Moderatorin Kontakte für die unbegleiteten
Minderjährigen zu lokalen ethnischen
Organisationen, um Menschen mit eigenem
kulturellen Hintergrund zu treffen, die seit
vielen Jahren in Skellefteå leben, die ihnen
helfen und sie dabei unterstützen können,
kulturelle Konflikte in Zukunft zu vermeiden.

zielgruppe
Unbegleitete Minderjährige und junge
Erwachsene, hauptsächlich aus Somalia,
Eritrea und Afghanistan.

nutznießer
• Die unbegleiteten Minderjährigen und
jungen Erwachsenen selbst.
• Die Schulen
• Die lokalen ethnischen Vereinigungen
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finanzierung
ABF gründete den Studienkreis, zu dem
auch gehörte:
• Gehalt für die Moderatoren
• Fika: die traditionelle schwedische
institutionalisierte Kaffeepausenversammlung.

Erfolgsfaktoren
• Zusammenarbeit mit lokalen ethnischen Vereinigungen
• Der Moderator muss den gleichen
kulturellen Hintergrund wie die
Teilnehmer haben.

Kontaktinformationen :
ABF Skellefteå
info.skelleftea@abf.se

jung in
småland
Die Hauptziele von «Ung i Småland»
(«Young in Småland») waren:
• Unterstützung junger Einwanderer, die Teil der
schwedischen Gesellschaft sind, durch lokale
Organisationen.
• Sie schaffen sichere und unterhaltsame
Freizeitaktivitäten.
• Migranten und lokale Organisationen
zusammenbringen
Das Projekt umfasste junge Einwanderer, die
beschrieben, welche Art von Aktivitäten sie
durchführen wollten. Wenn es in dem Gebiet
irgendwelche Organisationen gab, die diese
Aktivitäten durchführten - das Projekt half
dem Einwanderer und der Organisation, sich
zu treffen. Wenn nicht, half das Projekt den
Einwanderern, ihre eigenen Aktivitäten zu
starten, indem es eine Ausbildung in Führung,
wie man eine Organisation gründet und leitet,
aber auch wöchentliche Beratungen anbot,
damit die Gruppe ihre Aktivitäten unter enger
Anleitung von ABF beginnen konnte.

beteiligte institutionen
Växjö
Schweden

finanzierung
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• Tingsryds kommun (eine lokale
Gemeinde)

«Ung i Småland» wurde von der MUCF
(«Swedish Agency for Youth and
Civil Society») finanziert. Sie haben
hauptsächlich dafür bezahlt:

• Uppvidinge kommun (eine lokale
Gemeinde)

• Einrichtungen

• ABF Södra Småland (eine
Studienorganisation)

dauer
Etwa 1-1,5 Stunden zweimal pro Woche,
je nach Gruppe.

zielgruppe
Das Projekt richtete sich an Einwanderer
im Alter von 13-24 Jahren, aber die
Mehrheit der Teilnehmer waren
unbegleitete Minderjährige und junge
Erwachsene.

nutznießer
• Die Teilnehmer
• Die lokalen Organisationen
• Die Gemeinde

• Gehälter für Projektmitarbeiter
• Material

nachhaltigkeit
Die im Rahmen des Projekts entwickelte
Methode wird seit vier Jahren
angewendet, aber die Teilnehmer nutzen
in der Regel die Hilfe des Projekts für
etwa sechs Monate.

Erfolgsfaktoren
Von unten nach oben - beginnen Sie mit
den Ideen der Teilnehmer.

Kontaktinformationen :
ABF Södra Småland
+46 470 700790
sodra.smaland@abf.se
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unbegleitete
minderjährige
in schweden
Im Jahr 2015 öffnete Schweden
seine Grenzen für 70.384
unbegleitete Minderjährige. In den
folgenden Jahren ging die Zahl
der unbegleiteten Minderjährigen
zurück, doch Schweden begrüßte
2016 immer noch mehr als 10.000.
Heute ist die Situation anders,
die Grenzen des Landes sind fast
geschlossen und nur wenige schaffen
es, nach Schweden einzureisen.
Gemäß den schwedischen
Migrationsbestimmungen sind
die 290 schwedischen Gemeinden
für die Aufnahme und Erziehung
unbegleiteter Minderjähriger
verantwortlich. Nach ihrer
erstmaligen Aufnahme und
dem Verwaltungsverfahren
bei der schwedischen
Einwanderungsbehörde, die den
unbegleiteten Minderjährigen nach

seiner Identität, seinem Alter und
seiner Staatsangehörigkeit befragt,
wird der unbegleitete Minderjährige
während des Asylverfahrens in
eine Gemeinde gebracht, um dort
seinen Lebensunterhalt sowie seine
schulischen und sozialen Bedürfnisse
zu decken.
Ein unbegleiteter Minderjähriger hat
die gleichen Rechte wie alle Kinder
und Jugendlichen in Schweden.
Er/sie hat das Recht auf Bildung,
Gesundheits- und Zahnpflege und
auf respektvolle Behandlung. Alle
unbegleiteten Minderjährigen haben
das Recht auf eine „Patenschaft“,
eine erwachsene Person, die sich
um ihre Rechte kümmert und sie bei
der Migrationsbehörde unterstützt,
einer zuverlässigen Person, der sie
vertrauen können.
In den Jahren 2017 und 2018
haben viele junge Menschen in
Schweden kein Asyl erhalten
und wurden nach Afghanistan
geschickt. Viele von ihnen hatten
noch nie in Afghanistan gelebt
und wurden zu Terror und Folter
zurückgeschickt, und gleichzeitig
begannen große Diskussionen über
diese Situation. Unter der Leitung
eines unbegleiteten Minderjährigen
namens Fatemeh Khavari wurde
eine Organisation namens „Young
in Sweden“ gegründet. Zusammen

Unbegleitete Minderjährige in
die Europäische Union

mit anderen NGOs wie dem Verband
der Unbegleiteten, begannen sie
Diskussionen, Protestmärsche und
einen Streik auf einem der Plätze in
Stockholm.

wurde, können unter bestimmten
Umständen unter das neue Gesetz
über die Sekundarstufe II fallen und
einen Antrag auf Beendigung ihrer
Schulausbildung stellen.

Die Hauptforderung war:

Die derzeitige Situation für viele
unbegleitete Minderjährige in
Schweden ist recht gut und stabil.
Sie haben einen ständigen Wohnsitz,
studieren oder arbeiten und haben
ein neues Leben in Schweden
begonnen.

«Wir sind junge Leute aus ganz
Schweden und werden nirgendwo
hingehen, bis sie uns an einen Ort
schicken wohin wir gehen können!»
«Unsere Forderung - stoppen Sie die
Abschiebung nach Afghanistan!»
Aufgrund der hohen Anzahl
unbegleiteter Minderjähriger konnte
die schwedische Migrationsbehörde
in diesen Jahren viele Asylanträge
nicht bearbeiten, und viele
unbegleitete Minderjährige wurden
18 Jahre alt, bevor ihr Antrag
bearbeitet wurde.
Nach einer langen und sehr
intensiven Debatte, sowohl in den
Medien, in der Regierung und
unter den Menschen in Schweden
beschloss die schwedische Regierung
der schwedischen Migrationsagentur
einen neuen Auftrag zu geben:
Unbegleitete Minderjährige, die
vor dem 24. November 2015 in
Schweden angekommen sind, deren
Asylantrag jedoch nach diesem
Datum bei der schwedischen
Einwanderungsbehörde registriert

Trotzdem befinden sich viel zu viele
in einer chaotischen Situation. Sie
überleben ohne Hoffnung für die
Zukunft, ihre Situation ist instabil
und sie zeigen kaum Lebensfreude
oder Lebenswillen. Sie wissen nicht,
ob sie in Schweden bleiben können.
Sie verstecken sich, haben kein
Ziel und befürchten, in ein Land
geschickt zu werden, in dem sie noch
nie waren. Sie leben in Armut und
ständiger Angst.
Wie im übrigen Europa weht ein
nationalistischer Wind von Rechts,
und die Rechte und Forderungen
unbegleiteter Minderjähriger waren
und sind ein Kampf - ein Kampf für
Menschenrechte, Solidarität und
Menschenwürde.

unbegleitete
minderjährige
in spanien
Die minderjährige und jugendliche
Lebensphase muss auf Schutz,
Respekt, Stabilität und Deckung der
Bedürfnisse sowie auf Entwicklung
und angemessener körperlicher,
kognitiver, psycho-emotionaler und
relationaler Betreuung beruhen.
Wenn in diesen beiden Phasen
ein Höchstmaß an Möglichkeiten
geschaffen wird, stärkt dies den
Übergang zum Erwachsenenleben
und die Schaffung von Lebenszielen.
Diese Garantien müssen in jedem
Fall Vorrang haben und sich an die
Situationen, Kontexte oder Merkmale
anpassen, die zu einer erhöhten
Verwundbarkeit führen oder führen
können.
Im Falle von minderjährigen
Migranten ohne Familienmitglieder,
sind die notwendigen Kontexte
und Schwerpunkte nicht nur
grenzüberschreitende, sondern
umfassen internationalen Schutz.
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Obwohl Spanien aufgrund der
Vielzahl von Migrationsprojekten
und -prozessen als Transitraum
für viele junge Migranten
angesehen wird, ist es auch ein
Empfangsort für Kurz-, Mittel- und
Langzeitaufenthalte.
Die für die Wahrnehmung der
Betreuung zuständigen autonomen
Gebietskörperschaften müssen
den Schutz von Kindern und
Jugendlichen sowie die vollständige
Deckung der grundlegenden,
psycho-emotionalen, erzieherischen,
kulturellen und identitätsbezogenen
Bedürfnisse sowohl als Vermittler
der Sozialisation als auch als
Bezugsperson gewährleisten. Es ist
auch notwendig, eine Abdeckung
und angemessene Bereitstellung
von Ressourcen, die Entwicklung
spezialisierter Fachressourcen und
methodische Analysen aus einer
interkulturellen und transnationalen
Perspektive bereitzustellen.
Aus Schutzumgebungen und
Lebensgemeinschaften können
positive Referenzen erstellt und
natürliche Bindungsfiguren aus
pädagogischer Sicht entwickelt
werden
Wie bei den vom Staat betreuten
spanischen Minderjährigen
müssen Minderjährige mit
Migrationshintergrund und
junge Menschen, die sich zuvor
in Pflegefamilien befanden, die
Möglichkeit erhalten, sich als junge

Menschen mit größtmöglicher
Sicherheit zu entwickeln, indem der
Schutz von Minderjährigen mit dem
Status von Migranten verknüpft wird.
Aus diesem Grund ist es unerlässlich,
dass die Aufenthaltserlaubnis
für Minderjährige mit
Migrationshintergrund
ordnungsgemäß beantragt
und bearbeitet wird, mit einer
Arbeitserlaubnis für Personen
im erwerbsfähigen Alter oder
gegebenenfalls beim Erwerb der
spanischen Staatsangehörigkeit.
Ebenso ist es notwendig,
eine Aufenthalts- und / oder
Arbeitserlaubnis beim Erreichen des
Erwachsenenalters zu behalten oder
zu erhalten.
Die Regierung und andere
Einrichtungen, die Teil des
Netzwerks öffentlicher Ressourcen
und kleinerer Schutzzentren sind
und diese aufbauen, müssen in
erster Linie Berichte koordinieren,
ergänzen und anwenden, um Fälle
von Menschenhandel oder den
Bruch von Asyl- oder subsidiären
Schutzbestimmungen aufzuzeigen
und einer ordentlichen Behandlung
zuzuführen.
Andere ergänzende Bedürfnisse
müssen von den zuständigen
Behörden abgedeckt werden, um die
bestmögliche Inklusion unbegleiteter
Minderjähriger zu gewährleisten:
• Garantien bezüglich des
Altersmessungstests, um

sicherzustellen, dass kein Fall
fälschlicherweise als „Erwachsener“
erfasst wird. In diesem sicheren
Prozess ist es unter anderem
erforderlich, die Gesundheitsdienste,
die am Jugendschutz beteiligten
sozialen Dienste und die zuständige
Verwaltung in verschiedenen
Regionen vollständig zu
koordinieren.
• Es ist notwendig, eine wirksame
Inklusion und einen interkulturellen
Ansatz zu fördern. Daher sollten
«Ghetto-Unterkünfte» vermieden
werden, um sicherzustellen, dass
öffentliche Kindertagesstätten
inklusiv bleiben, und ein Ort, an dem
das interkulturelle Zusammenleben
und die Bereicherung der Vielfalt die
Grundlage bilden.
• Nationale und internationale
Verbindungen zwischen öffentlichen
Kinderbetreuungsstätten und
Sozialdiensten zum Schutz von
minderjährigen Migranten ohne
Familienangehörige (alleinstehende
Minderjährige) sind unabdingbar,
wenn Minderjährige «freiwillig»
aus dem Aufnahmezentrum
verschwinden, insbesondere,
wenn sie Opfer werden können
von Menschenhandel oder
anderen Gewaltverbrechen. Sie
sind auch unabdingbar, um ihre
Sicherheit zu gewährleisten und die
Vormundschaft aufrechtzuerhalten,
die die zuständige öffentliche
Verwaltung übernehmen musste.

Unbegleitete Minderjährige in
die Europäische Union

unbegleitete
minderjährige
in Österreich

Unbegleitete Minderjährige in
die Europäische Union
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Eine große Anzahl unbegleiteter
Minderjähriger ist in den letzten
Jahren nach Österreich geflohen.
Der Höhepunkt war 2015 mit 8.277
unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen (743 unter 14 Jahren).
Die Zahl (40 unter 14 Jahren) ging in
den folgenden Jahren schrittweise
zurück und erreichte 2018 bis Ende
September die Zahl von 400 (*).
Österreich ist das vierte Zielland
in Europa und Norwegen, wobei
Afghanistan, Syrien, Eritrea, Irak
und Somalia die fünf wichtigsten
Herkunftsländer sind (**). Im Jahr
2015 wurde 481 unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen Asyl
gewährt. 2016 stieg die Zahl auf 673,
bevor sie 2017 auf 242 zurückging.
In diesen drei Jahren wurden
2.048 Ablehnungen dokumentiert.
Bezüglich des subsidiären Schutzes
dieser Zielgruppe gab es in diesem
Zeitraum 1.898 positive und 386
negative Entscheidungen. In Bezug
auf den Aufenthalt aus humanitären
Gründen wurden zwischen 2015 und
2017 131 positive und 414 negative
Entscheidungen gemeldet (***).

Um dieser großen Herausforderung
zu begegnen, mussten verschiedene
Institutionen und NGOs Ideen
und Projekte einbringen, um mit
dieser hohen Zahl junger Menschen
umzugehen und ihnen bestmöglich
zu helfen.
Die Rechtslage in Österreich hat sich
seit den letzten Parlamentswahlen
in Österreich im Herbst 2017 in
vielerlei Hinsicht geändert. Die
neue Regierung - eine Koalition der
konservativen Partei ÖVP und der
sogenannten Freiheitspartei FPÖ führte neue Gesetze für Migranten
und Flüchtlinge ein. Die Situation für
diese Zielgruppen wird schwieriger:
Subventionskürzungen, Gruppierung
unbegleiteter Minderjähriger in
Bundeslagern usw.
* Quelle: de.statista.com
** Quelle: EMN European Migration Network
*** Quelle: EMN European Migration Network

unbegleitete
minderjährige
in Italien
Die vom italienischen
Innenministerium vorgelegten Daten
belegen zum 31. Dezember 2017 den
Verbleib von 18.303 unbegleiteten
ausländischen Minderjährigen
(UM) im Land mit einem Anstieg
von 5,4% gegenüber 2016 und von
53,5% gegenüber 2015. Unbegleitete
ausländische Minderjährige sind
überwiegend männlich (93,2%).
Ende 2017 waren in Italien
1.247 unbegleitete ausländische
Minderjährige anwesend, was
6,8% der Gesamtpräsenz von UM
entspricht.
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60,3% der UMs sind 17 Jahre alt;
16-Jährige machen nur ein Fünftel
der Gesamtzahl aus. Gegenüber
dem Vergleichszeitraum der beiden
Vorjahre setzt sich daher der Trend
der „älteren“ UM-Ankünfte fort.
Die Hauptherkunftsländer für UMs
in Italien sind Gambia, Ägypten,
Guinea, Albanien, Eritrea und die
Elfenbeinküste. Die anderen am
stärksten vertretenen Nationalitäten
sind in geringerer Zahl Nigerianer,
Malier, Senegaler, Bangladeshi
und Somalier. Die Mehrheit
der weiblichen UMs kommt aus
Nigeria, Eritrea, Somalia und der
Elfenbeinküste.
Es ist wichtig, Daten zur Ankunft
auf See zu berücksichtigen, da
dies für die geografische Position
Italiens relevant ist. Im Jahr 2017
gab es 15.731 Schiffsankünfte
gegenüber 25.846 im Jahr 2016.
Ebenso wichtig ist es, die Anträge
auf internationalen Schutz
durch unbegleitete ausländische
Minderjährige zu berücksichtigen.
Im Jahr 2017 wurden 9.782 Anträge
auf internationalen Schutz gestellt,
gegenüber 5.930 Anträgen im Jahr
2016. Der afrikanische Kontinent
bleibt das Hauptherkunftsgebiet
für UMs, die internationalen Schutz
beantragen. Die Herkunftsländer
sind Gambia (21,4%), Nigeria (11,9%)
und Bangladesch (11,4%).

Die Gesetzesänderungen des letzten
Jahres - das erste italienische
Gesetz zu UM - zielen darauf
ab, alle relevanten Aspekte
der UM-Präsenz in Italien mit
einem einzigen Instrument zu
regeln. Akt Nr. 47 von 2017 sieht
vor, dass ein ausländischer
unbegleiteter Minderjähriger
“ein Minderjähriger ist, der kein
italienischer oder EU-Bürger ist,
der sich aus irgendeinem Grund
auf italienischem Hoheitsgebiet
befindet oder der italienischen
Gerichtsbarkeit unterliegt und dem
die Unterstützung oder Vertretung
seiner Eltern fehlt oder andere
Erwachsene, die nach italienischem
Recht für sie verantwortlich
wären” (Art. 2.1). Das Gesetz legt
die erforderlichen Maßnahmen zur
Festlegung der Aufnahmemethoden
und des Prozesses der Integration in
die italienische Gesellschaft fest.
Unter Berücksichtigung der
Ums-Gründe für das Verlassen
des Heimatlandes und ihrer
Anreiserouten können zwei
gemeinsame Merkmale identifiziert
werden. Das erste ist das Alter:
Im Alter von 15 bis 16 Jahren
haben sie Anspruch auf Rechte als
Minderjährige, gleichzeitig sind
sie jedoch dem Risiko ausgesetzt,
ausgebeutet zu werden. Das
zweite gemeinsame Element ist
die Zentralität ihrer Beziehung,

zunächst zu einem transnationalen
Unterstützungsnetz für die Reise und
anschließend zu lokalen Netzwerken
für deren Integration.
Nach Angaben des
Innenministeriums waren im
Jahr 2017 90,8% der UMs in
Italien in Empfangseinrichtungen
zugelassen, nur 3,1% wurden privat
untergebracht. Die restlichen 6,1%
konnten nicht identifiziert werden.
Der Aufnahmevorgang in Italien
gliedert sich in folgende Schritte: Die
Erstaufnahme erfolgt in staatlichen
Zentren, Beherbergungsbetrieben
und kommunalen Einrichtungen;
Die zweite Phase findet im SPRARNetzwerk (Nationales Schutzsystem
für Asylsuchende und Flüchtlinge)
oder in akkreditierten (auf
regionaler oder kommunaler
Ebene zugelassenen) Strukturen
der zweiten Ebene statt. Es ist
darauf hinzuweisen, dass die UM
im Alter von 18 Jahren den in
der italienischen Gesetzgebung
vorgesehenen besonderen Schutz
verlieren und häufig gezwungen
sind, den Integrationsprozess zu
unterbrechen.

Unbegleitete Minderjährige in
die Europäische Union

unbegleitete
minderjährige
in Frankreich
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In Frankreich hat der Begriff
“unbegleitete Minderjährige”
2016 den Begriff „ausländische
Minderjährige“ abgelöst, um die
französische Definition mit dem
europäischen Recht in Einklang zu
bringen. Es bot auch die Gelegenheit,
daran zu erinnern, dass unbegleitete
Minderjährige eher schutzbedürftige
Kinder als Ausländer sind.
Frankreich hat die internationale
Konvention über die Rechte des
Kindes im Jahr 1990 ratifiziert,
sodass diese Konvention Vorrang vor
nationalem Recht hat.
Im Jahr 2017 ergab eine Zählung des
Garde des sceaux 25.000 isolierte
Minderjährige im französischen
Kinderhilfesystem. Es wird geschätzt,
dass diese Zahl Ende 2018 40.000
überstieg. Diese Zahl ist zu niedrig
gegriffen, weil Minderjährige schwer
zu identifizieren sind und weil in der
Volkszählung keine unbegleiteten
Minderjährigen erfasst wurden,
deren Minderheit nicht offiziell
anerkannt wurde.

Unbegleitete Minderjährige in
die Europäische Union

Die Mehrheit sind männlich
und über 15 Jahre alt. Die
Gründe für die Abreise aus dem
Herkunftsland sind unterschiedlich:
Konflikte, Verfolgung, Armut,
familiäre Entsendung oder die
Wiedervereinigung mit einem

Familienmitglied. Einige von ihnen
wollen in Frankreich bleiben, aber
die meisten wollen nach Nordeuropa
und insbesondere nach England.
Die wichtigsten Herkunftsländer
unbegleiteter Minderjähriger sind
Länder südlich der Sahara und des
französischsprachigen Afrika (Mali,
Guinea, Elfenbeinküste, Kamerun,
Demokratische Republik Kongo,
Nigeria), da die Wahl Frankreichs als
Bestimmungsland ein Bindeglied zur
gemeinsamen Sprache und Kultur
darstellt.
Einige unbegleitete Minderjährige
kommen jedoch auch aus
Afghanistan, Pakistan, Bangladesch,
Eritrea, Sudan, Angola, Syrien und
Osteuropa.
In Frankreich sind die Departements
für die Bedürfnisse von
unbegleiteten Minderjährigen und
deren Wohlergehen verantwortlich,
sie sind verpflichtet, Maßnahmen
zur Unterstützung von Kindern und
Jugendlichen zu ergreifen.
In der Praxis sind die
Aufnahmeeinrichtungen für
unbegleitete Minderjährige zu klein
und für ihre Probleme ungeeignet.
Die Departements sind überfordert
und leiden unter dem Mangel an
Finanzmitteln, Humanressourcen

und Ausbildung (interkulturelle
Aspekte usw.). Darüber hinaus
ist die Verteilung unbegleiteter
Minderjähriger im Land ungleich
und einige Departements (Ile de
France, Bouche du Rhône, Nord)
müssen mehr Anfragen bearbeiten
als andere.
Unbegleitete Minderjährige
in Frankreich sind Opfer der
allgemeinen Politik der nationalen
Regierung, Migranten nicht
aufzunehmen, die die Möglichkeiten
der Departements überfordern
würden.

GLOSSAR
ALLMÄNNA ARVSFONDEN
Allmänna Arvsfonden ist ein schwedischer
Nationalfonds, der das gesamte Vermögen
aus Nachlässen ohne Legat sammelt.
Gemeinnützige Organisationen können
Mittel aus dem Fonds für verschiedene
Arten von Projekten für Jugendliche und
behinderte Menschen beantragen. Vielen
Organisationen in Schweden wurden von
Allmänna Arvsfonden Mittel für die Arbeit
mit jugendlichen Migranten und unter ihnen
unbegleiteten Minderjährigen gewährt.
AUFNAHMEZENTRUM: JEDER
UNBEGLEITETE
Minderjährige, der sich in einer
moralischen oder materiellen Notlage
befindet, kann von der Polizei und
/ oder der Sozialen Ersten Hilfe
dem Einwanderungsamt gemeldet
werden. Sie verfügen eine sofortige
Unterbringung an einem geschützten
Ort. Kommunen können unbegleitete
Minderjährigen, einschließlich
Antragstellern auf internationalen
Schutz, und gebietsfremden EU-Bürgern
in Wohngebäuden und angegliederten
Einrichtungen Unterbringung anbieten.
Letztere bieten materielle Aufnahme,
rechtliche Beratung und die Unterstützung
durch Dolmetscher. Dieses Modell der
Aufnahme verfolgt diese Ziele: Schutz
an adäquaten Orten garantieren, das
Recht auf Gesundheit und Bildung
gewährleisten, Integration fördern und ein
unabhängiges Leben im Land unterstützen
(durch Zugang zum Arbeitsmarkt und
Zusammenführung von Familien, die
verstreut in Europa leben).
EMANZIPATIONSPROZESS
UND VORBEREITUNG FÜR EIN
UNABHÄNGIGES LEBEN
Persönlicher und sozialer Berufs- und
Arbeitsprozess eines jungen Erwachsenen,
der in Betreuung lebt, allein oder mit
institutioneller Unterstützung durch die
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Familie oder andere Ressourcen, um
unabhängig sein Lebensprojekt zu entwickeln.
FREIWILLIGER VORMUND
Der freiwillige Vormund in Italien ist die
Person, die legal Kinder und Jugendliche
ohne Eltern und ohne geeigneten familiären
Hintergrund in rechtlichen Angelegenheiten
vertritt. Er/sie ist der gesetzliche Vertreter
der unbegleiteten Minderjährigen, der
ihre Rechte wahrnimmt und als Vermittler
zwischen ihnen und der Gesellschaft
fungiert. Der freiwillige Vormund spielt im
Vergleich zu Aufnahmezentren eine «externe»
Rolle, wodurch sich die unbegleiteten
Minderjährigen sich besser geschützt fühlen.
Ein wichtiges Ziel dieser experimentellen
Praxis ist die Schaffung eines Systems,
das auf die Bedürfnisse von unbegleiteten
Minderjährigen hört und diese auch erfüllt.
GEMEINDE (IN ITALIEN)
Eine Gemeinde im Rechtssystem der
Italienischen Republik ist eine autonome örtliche
Gebietskörperschaft. Italien hatte im Jahr 2017
7.954 Gemeinden mit einer Gesamtbevölkerung
von 60,59 Millionen Einwohnern. Die
Verantwortung für einen unbegleiteten
Minderjährigen liegt bei der Gemeinde, bis der
Minderjährige 18 Jahre alt wird.
GEMEINDE (IN SCHWEDEN)
Schweden ist in 290 Gemeinden unterteilt.
Die Verantwortung für einen unbegleiteten
Minderjährigen liegt bei der Gemeinde, bis der
Minderjährige 18 Jahre alt wird.
JUNGE ERWACHSENE
Jugendliche in Spanien - minderjährige
Migranten ohne Familienangehörige -, die
nach einer Pflegefamilie oder unter staatlicher
Aufsicht das Erwachsenenalter erreicht haben.
KOORDINIERTE
QUALITÄTSARBEITSPROZESSE
Vereinigung von Interessenvertretern
oder Interessengruppen, die an einigen
Schlüsselaspekten beteiligt sind, um
die Deckung der Grundbedürfnisse, die
Gewährung von Grundrechten oder die
Qualität der Ergebnisse zu gewährleisten oder
zu verbessern.

LIBERALE ERWACHSENENBILDUNG
Die liberale Erwachsenenbildung ist in
Schweden eine pädagogische Tradition, die
auf der Idee beruht, dass die Teilnehmer
voneinander lernen und dass das Wissen
durch menschliche Interaktion wächst.
Alle Studienorganisationen und die 155
Volkshochschulen arbeiten auf Basis der
liberalen Erwachsenenbildungspädagogik.

STUDIENORGANISATION
Die schwedische Regierung finanziert spezielle
Studienorganisationen für Studienkreise,
öffentliche Vorträge und Kulturveranstaltungen,
die auf der liberalen Erwachsenenbildung
aufbauen. Diese Studienorganisationen können
verschiedene Arten von Studienkreisen
und Vorlesungen ohne staatlich geprüfte
Lehrpläne anbieten. Dies bedeutet, dass eine
Studienorganisation theoretisch in nahezu
MIGRATORISCHES PROJEKT
jedem Fach Studienkreise eröffnen kann und der
Strukturierte, gewünschte oder idealisierte
Studienkreis für alle zugänglich ist unabhängig
Migration umfasst die persönliche, emotionale,
von der Herkunft oder dem Bildungsniveau der
familiäre Vorbereitung und Rationalisierung
Teilnehmer.In Schweden gibt es zehn anerkannte
von Ereignissen und Zielen, die zur Migration
Studienorganisationen, die 2017 rund 330.000
führen. Zu Migration gehören auch kurz- und
Studienkreise mit 1,7 Millionen Teilnehmern
mittelfristig Wünsche, Ängste, Hoffnungen und
und 380.000 Vorträge und Kulturveranstaltungen
Prognosen zur persönlichen, emotionalen und
mit 20 Millionen Teilnehmern durchgeführt
sozialen Situation während der Migration oder
haben. Die zehn Studienorganisationen bestehen
am Zielort.
aus vielen verschiedenen Organisationen der
Zivilgesellschaft, wie politischen Parteien,
MIGRATIONSPROZESS
Gewerkschaften, der schwedischen Kirche,
Darunter sind die verschiedenen Phasen
Freikirchen, Pensionistenverbänden und
zu verstehen, denen sich eine Migrantin
Netzwerken für behinderte Menschen.
oder ein Migrant vor ihrer Abreise,
ABF ist die größte dieser Organisationen,
während der ersten Etappe oder am
Bestimmungsort gegenübersieht: Vorbereitung, sie wurde von der Arbeiterbewegung in
Schweden gegründet. Seit 2015 haben die zehn
Organisation, Reiselogistik, Vorschau auf
Studienorganisationen große Anstrengungen in
die zu erfüllenden Bedingungen gemäß dem
der Arbeit mit Asylbewerbern und unbegleiteten
Einwanderungsgesetz des Gastlandes.
Minderjährigen unternommen.
Gegebenenfalls werden auch materielle
Güter vor Ort in die Vorbereitung oder
WICHTIGSTE GEMEINSAME DISKURSE
deren Verkauf miteinbezogen sowie die
Gemeinsame Vereinbarung und gemeinsames
persönlichen Beziehungen, Kontakte zu
Vorgehen der Interessenvertreter und der
an der Migration beteiligten Akteuren und
an einigen wichtigen und unverzichtbaren
Behörden. Wir müssen auch den psychischen
Maßnahmen zur Gewährleistung der Rechte
und emotionalen Zustand und das Leid
von Minderjährigen beteiligten Akteure.
berücksichtigen, das die Migration mit sich
bringt, und die Vorbereitung der Maßnahmen WOHNMÖGLICHKEITEN FÜR JUNGE
zur Deckung der Grundbedürfnisse vor,
ERWACHSENE
während und nach der Migration.
Wohnzentren oder Lebensräume zur
Unterstützung des Übergangs zu einem
MODERATOREN / STUDIENKREISLEITER
selbständigen Leben für junge Menschen, die
Ein Moderator ist der Leiter eines
das gesetzliche Mindestalter erreicht haben.
Studienkreises. Der Moderator nimmt auch die
Rolle des „Lehrers“ ein, jedoch liegt der Fokus
WOHNMÖGLICHKEITEN FÜR
auf den Teilnehmern und ihren Fragen und
UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE
Erfahrungen.
Notaufnahmeeinrichtungen oder Wohnungen
für unbegleitete Minderjährige. Sie können
STUDIENKREIS
direkt oder über den Staat verwaltet werden,
Ein interaktiver pädagogischer Ansatz in
der die Vormundschaft übernimmt, oder
Schweden, der auf der aktiven Beteiligung der
von anderen Einrichtungen mit staatlicher
Teilnehmer basiert.
finanzieller Unterstützung betrieben werden.
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«Ein Kind, das vorübergehend oder
dauerhaft seines familiären Umfelds
beraubt ist oder in dessen Interesse es
nicht in diesem Umfeld verbleiben darf,
hat Anspruch auf besonderen Schutz
und staatliche Unterstützung». Artikel 20
Konvention über die Rechte des Kindes.
Dieser Leitfaden richtet sich an Freiwillige,
Angestellte, Verbände, öffentliche Einrichtungen,
Lehrer oder normale Bürger, die an der
Situation unbegleiteter Minderjähriger in der
Europäischen Union interessiert sind und bereit
sind, konkrete Maßnahmen, Methoden und
verschiedene Praktiken in Bezug auf Gesundheit,
Bildung, Integration und Soziales zu finden.
Ein Konsortium aus fünf Organisationen aus
Spanien, Italien, Frankreich, Österreich und
Schweden hat diesen Leitfaden im Rahmen des
Erasmus + -Programms erstellt.
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