
Wurzeln geben Halt

Beziehungsstatus: Es ist kompliziert …

Manchmal tut es weh …

Heute geöffnet

Da blüht was!

Flüchtlinge werden Freunde 
wird gefördert vom



w

 Jugendarbeit mit jungen Geflüchteten ist Empowerment. Selbstwirksamkeit spüren,  
Erfolgserlebnisse einholen, Gemeinschaft erleben, Autonomie erlangen – all das  
ermöglicht Jugendarbeit. 

Junge Geflüchtete können davon profitieren, wenn sie nicht bevormundet werden,  
niemand ihnen etwas „beibringen“ oder einen festen Wertekanon vermitteln will, und 
Jugendarbeit sie als das wahrnimmt, was sie in erster Linie sind: Jugendliche, die in  
der Jugendarbeit auf Gleichaltrige treffen und ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten  
einbringen. 

Jugendarbeit wirkt hier auf gelingende Integration und gesellschaftliche Teilhabe hin.  
Insbesondere dann, wenn sie ihre eigenen Positionen und Haltungen durch das  
Zusammentreffen mit Geflüchteten überdenkt und sich auf ihre Grundwerte besinnt. 
Das heißt auch, von- und miteinander zu lernen und niemanden in Schubladen einzuordnen. 
Dann fällt es leicht, die gemeinsame Haltung in den Vordergrund zu stellen:  
sich gegen Diskriminierung, Ausgrenzungen und Anfeindungen einzusetzen und sich 
für Demokratie auszusprechen. 

 Je mehr junge Menschen mitsprechen, desto lauter wird die Stimme der Jugend.  
Und das muss sie auch sein, um gesellschaftlich und politisch Gehör zu  
finden,  wenn es um junge Geflüchtete geht.

www.fluechtlinge-werden-freunde.de

 Fragen nach Aufenthaltsstatus, Deutschkurs, Ausbildungsplatz, Schulplatz usw. kommen 
mit jungen Geflüchteten in die Jugendarbeit. Viele dieser Fragen können dort jedoch  
nicht beantwortet werden; Jugendarbeit kann die meisten existentiellen Probleme junger 
Geflüchteter nicht lösen. 

 Das auszuhalten ist nicht einfach, manchmal macht es wütend oder traurig:  
Dann, wenn man jungen Geflüchteten dabei zusieht, wie sie am ewigen Warten verzweifeln.  
Dann, wenn man zum gefühlt tausendsten Mal gegen populistische Parolen argumentiert.  
Dann, wenn jemand, den man ins Herz geschlossen hat, umverteilt oder abgeschoben wird.  
Dann weiterzumachen scheint fast unmöglich. 

 Aber Jugendarbeit kann etwas Besonderes und es lohnt sich, daran festzuhalten:  
Sie lädt zum Durchatmen ein und sie bietet Möglichkeiten, neue Freund/-innen zu finden.  
Das klingt nicht nach viel, ist aber wichtig. Denn nur wer Menschen kennt, auf die man  
sich verlassen kann, ist wirklich angekommen und hat ein schützendes Netz, wenn es  
darum geht, mit Frustrationen und Ängsten umzugehen.

www.fluechtlinge-werden-freunde.de

 Jugendarbeit ist für alle Jugendlichen offen – unabhängig von Geschlecht, Herkunft  
und individuellen Fähigkeiten. 

Doch manchmal ist offen nicht gleich offen. Durch die Arbeit mit Geflüchteten ist  
Jugendarbeit erneut gefordert, genau hinzuschauen und die eigene Haltung, die eigenen 
Standards zu reflektieren: 

Sind Ausschreibungen auch in anderen Sprachen als Deutsch verfügbar?  
Zum Beispiel auf Englisch oder auch Arabisch und Dari? 
Wie sieht es mit Angeboten aus, die sich speziell an Mädchen richten?  
Gibt es Möglichkeiten, auch mit 17 Jahren in den Verband einzusteigen, ohne Vorkenntnisse?  
Und wie ernst ist der Wunsch nach einer Begegnung auf Augenhöhe?  
Wie bereit ist man, kontroverse Meinungen auszuhalten und sie nicht gleich zu beurteilen? 
Kann man akzeptieren, dass das, was für einen selbstverständlich ist,  
nicht universell gültig ist?

Nur wer sich ernsthaft mit diesen Fragen auseinandersetzt und auch bereit ist,  
Strukturen zu verändern, kann für sich beanspruchen, wirklich offen zu sein.  
Das ist ein langer Prozess. Also lieber gleich loslegen.

www.fluechtlinge-werden-freunde.de

 Jugendarbeit mit jungen Geflüchteten ist intensiv, oft auch anstrengend und kompliziert. 
Schnell sind einfache Antworten zur Hand: Es sei schwierig, weil man mit Geflüchteten  
arbeite, „die“ hätten schließlich eine andere „Kultur“ und Herkunft .... 

Herausforderungen in der Jugendarbeit mit Geflüchteten haben nicht automatisch etwas 
mit ihren Erfahrungen und Lebensumständen zu tun, sondern damit, dass sie männlich oder 
weiblich sind, viel oder wenig Bildung genossen haben, schon sehr gut deutsch sprechen 
oder noch kaum etwas verstehen. 

 Junge Geflüchtete sind so verschieden wie alle Jugendlichen; sie in eine Schublade  
zu stecken, wird ihnen nicht gerecht. Was hilft, ist: verstärkt in die Beziehungsarbeit  
gehen, Vertrauen aufbauen, nicht vorschnell aufgeben. 

Denn auch geflüchtete Jugendliche stecken mitten in der Persönlichkeitsentwicklung,  
testen ihre Grenzen aus, hinterfragen sich selbst und ihre Umwelt. 

Sie in ihrer Individualität anzuerkennen ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.

www.fluechtlinge-werden-freunde.de

 Jugendarbeit mit jungen Geflüchteten kann sich auf starke Wurzeln verlassen:  
die Prinzipien, die die Arbeit von Jugendorganisationen bis heute prägen –  
freiwillig, ehrenamtlich, selbstorganisiert, demokratisch. 

Wurzeln, die auf die Gründung des Bayerischen Jugendrings vor 70 Jahren zurückgehen, der 
nach dem Nationalsozialismus als Vereinigung aller Jugendorganisationen auf freiwilliger  
Basis entstand und ganz bewusst eine Abkehr von staatlich gelenkter Jugendarbeit vorsah.  

Seitdem sind Grundwerte wie Gerechtigkeit, Partizipation, Vielfalt und Solidarität die Basis,  
auf der Jugendarbeit Gesellschaft gestaltet. Die Arbeit mit jungen Geflüchteten fordert  
alle in der Jugendarbeit dazu auf, diese gemeinsame Haltung zu leben, sie zu reflektieren  
und nach außen zu tragen. Um sie mit Leben zu füllen, braucht es Beharrlichkeit, Empathie,  
Dialog, aber auch Reflexionsbereitschaft und das bewusste und tatkräftige Einstehen für  
diese demokratischen Werte. 

Nur dann kann Jugendarbeit der Ort sein, an dem Neues wächst, an dem Freundschaften  
entstehen und junge Menschen Halt bekommen – egal woher sie kommen.

www.fluechtlinge-werden-freunde.de
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