
Ergebnisse	  
AK	  2,	  So	  tickt	  Deutschland.	  Aufklären,	  beraten,	  betreuen,	  befähigen.	  Wenn	  junge	  
Flüchtlinge	  straffällig	  werden.	  	  
Input:	  Assia	  Boushaba-‐Grassl,	  Arbeiterwohlfahrt,	  München	  
Moderation:	  Achim	  Wallner	  Lotse	  Kinder	  +	  Jugendhilfe	  e.V.	  München	  
	  

1. Vorstellungsrunde	  mit	  einem	  Gedanken	  zum	  Thema	  Flüchtlinge	  
Deutlich	  wurde	  die	  Heterogenität	  in	  Deutschland,	  folgende	  Bereiche	  wurden	  
angesprochen	  
-‐ sie	  sind	  noch	  nicht	  angekommen	  
-‐ lernen	  
-‐ ganz	  viele	  Fragen	  
-‐ Sprachprobleme	  
-‐ Ungewissheit	  
-‐ alles	  andere	  als	  eine	  homogene	  Gruppe	  
-‐ spannend	  
-‐ „kann	  ich	  den	  Flüchtling	  als	  Auszubildenden	  genau	  so	  hernehmen	  wie	  einen	  

Deutschen“	  
-‐ kulturelle	  Kluft	  
-‐ Probleme	  in	  den	  Unterkünften	  schürt	  das	  Gewaltpotenzial	  
-‐ Schwieriges	  Verhalten	  
-‐ Neugier	  
-‐ bei	  uns	  fehlt	  es	  an	  adäquaten	  Angeboten	  
-‐ wir	  brauchen	  adäquate	  Angebote	  
-‐ was	  sollen	  wir	  mit	  den	  heranwachsenden	  Flüchtlingen	  tun	  
-‐ das	  Problem	  mit	  der	  Beurteilung	  durch	  die	  JGH	  (§	  105	  JGG)	  
-‐ Kulturschock	  

	  
2. Vortrag	  von	  Referentin	  Assia	  Boushaba-‐	  Graßl	  (s.	  Präsentation)	  

-‐ seit	  2007	  gibt	  es	  bei	  der	  AWO	  ein	  Präventionsprojekt	  für	  Flüchtlinge	  
-‐ der	  Ansatz	  ist	  „peer	  to	  peer“	  –	  Mentorenarbeit	  –	  Flüchtlinge	  für	  Flüchtlinge	  
-‐ Vernetzung	  mit	  4	  Jugendzentren	  in	  München,	  Flüchtlinge	  und	  Deutsche	  

verbringen	  gemeinsam	  Zeit	  miteinander	  
-‐ Erlebnispädagogische	  Maßnahmen	  
-‐ Ziel	  ist	  es,	  dass	  Flüchtlinge	  den	  Sprung	  vom	  Angekommensein	  zur	  

Weiterentwicklung	  schaffen	  
-‐ dazu	  gehört	  gegenseitiges	  Verstehen	  von	  Kultur,	  wertschätzende	  Haltung	  

(z.B.	  die	  Kenntnis	  von	  Feiertagen,	  Begrüßung	  spielt	  große	  Rolle,	  aufklären	  
und	  erklären	  

-‐ kulturell	  aufeinander	  zugehen	  
	  

3. Übungen	  zur	  interkulturellen	  Kommunikation,	  Kurzfilm	  Prof.	  Groth	  zur	  	  	  	  	  	  	  
Interkulturellen	  Kommunikation	  	  

	  
4.	  	  im	  Anschluss	  wurde	  folgende	  Themen	  besprochen	  
-‐	  	  	  	  	  Vorsicht	  mit	  pauschalen	  Zuschreibungen	  
-‐	  	  	  	  	  Fälle	  genau	  anschauen	  
-‐	  	  	  	  	  Trauma,	  Kooperation	  mit	  möglichst	  mutterspachlichen	  Psychologen	  und	  	  
	  	  	  	  	  	  Therapeuten	  
-‐ Umgang	  mit	  dem	  Aufenthalt,	  ev.	  fehlende	  langfristige	  	  (Bleibe)Perspektive	  



-‐ Fluktuation,	  Umverteilung	  
-‐ Sprach/Verständigungsbarrieren	  bei	  Spezialbegriffen,	  Spezialabläufen	  
-‐ Fehlende	  Mittel	  
-‐ Große	  regionale	  Unterschiede	  Grenznähe-‐Stadt-‐Land	  und	  damit	  	  

verbunden	  große	  Unterschiede	  bei	  den	  Angeboten	  
	  

4. Auftrag	  an	  die	  DVJJ	  ein	  Papier	  mit	  Empfehlungen	  bei	  der	  Arbeit	  mit	  Flüchtlingen	  
zu	  erstellen	  (Zielgruppe:	  Jugendämter,	  freie	  Träger,	  Justiz)	  
-‐ Interkulturelles	  Training	  für	  die	  Personengruppe(	  Jugendämter,	  freie	  Träger,	  

RichterInnen,	  StaatsanwältInnen),	  die	  im	  Rahmen	  des	  Jugendrichterlichen	  
Verfahrens	  mit	  Flüchtlinge	  beschäftigt	  sind	  

-‐ Gelder	  für	  spezielle	  Angebote	  für	  Flüchtlinge	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen	  
-‐ Auflage	  von	  Listen	  von	  interkulturellen	  Trainern	  und	  (Kultur)Dolmetschern	  
-‐ Finanzierung	  von	  (Kultur)Dolmetschern	  im	  Rahmen	  von	  ambulanten	  

Angeboten	  sichern	  	  
-‐ Finanzierung	  von	  Mentorenschulungen	  (Flüchtlinge	  für	  Flüchtlinge)	  
-‐ Finanzierung	  von	  Mentoren	  im	  Rahmen	  von	  ambulanten	  Angeboten	  sichern	  	  
-‐ Bezahlung	  der	  Honorarkräfte	  in	  angemessener	  Weise	  
-‐ In	  Sonderfällen	  auch	  die	  Finanzierung	  einer	  langfristigen,	  zeitintensiveren	  

Einzelbetreuung	  von	  Flüchtlingen	  zur	  Verfügung	  stellen	  
-‐ Allgemein	  geltende	  Kriterien	  speziell	  für	  Flüchtlinge	  bezüglich	  des	  §	  105	  JGG	  

erarbeiten	  und	  den	  JuHis	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen,	  damit	  es	  nicht	  automatisch	  
zur	  Anwendung	  von	  Erwachsenenstrafrecht	  kommt	  

	  
	  


