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Das FORUM Projekt 
 
Das Projekt deckt das Ziel der Europäischen Kommission, einen besseren Schutz und die Achtung der Rechte 
aller Kinder in der Migration auf dem Gebiet der EU, durch die Entwicklung eines hochwertigen 
Pflegefamiliensystems zu gewährleisten. Dies soll den Austausch von Fachwissen aus Ländern fördern, in 
denen die Pflegefamilien bereits etabliert sind, hin zu Ländern, in denen Pflegefamilien weniger präsent sind. 
 
Die bestehenden Politiken und Rechtsvorschriften der Europäischen Union bieten einen breiten Rahmen für 
den Schutz der Rechte von Kindern in der Migration. Durch den jüngsten Anstieg an migrierten Kindern 
wurden jedoch Lücken und Mängel beim Schutz ihrer Rechte offensichtlich, und die Notwendigkeit gezielter 
Maßnahmen wurde deutlich. 
 
Das Projekt wird innerhalb des jüngsten politischen und rechtlichen Rahmens der EU zum Schutz der Rechte 
des Kindes in der Migration durchgeführt: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat - Der Schutz von Kindern in der Migration (2017); der Aktionsplan für unbegleitete Minderjährige 
(2010-2014); Die Europäische Agenda zur Migration; die Empfehlung der Kommission "In Kinder 
investieren: Den Kreislauf der Nachteile durchbrechen" (2013). 
 
Das "10. Europäische Forum für die Rechte des Kindes1: der Schutz von Kindern in der Migration" hat die 
Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zum besseren Schutz von Kindern in der Migration hervorgehoben. 
Das Projekt fokussiert sich auf das Kindeswohl, was bedeutet, dass alle Aktivitäten dazu beitragen sollten, 
den vollen und effektiven Genuss aller Rechte sowie die ganzheitliche Entwicklung des Kindes zu 
gewährleisten, einschließlich der körperlichen, geistigen, spirituellen, moralischen und sozialen Entwicklung. 
 
Aufgrund des Status und der Verwundbarkeit von unbegleiteten Minderjährigen muss die Aufnahme unter 
Berücksichtigung der Tatsache angegangen werden, dass sie erstens einen gesetzlichen Vormund und 
zweitens eine besondere Betreuung und Aufmerksamkeit benötigen. Zu oft beschränkt sich das 
Lösungsspektrum in den Projektzielländern, in denen die Ermächtigung des Erziehungsberechtigten noch 
hinter sich gelassen wird, auf die stationäre Betreuung, ohne vorrangig das Wohl des Kindes zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus betrachten viele der Hauptakteure in diesen Zielländern unbegleitete 
Minderjährige nicht als Kinder, sondern in erster Linie als MigrantInnen. 
 
Die Länder wurden daher anhand der Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, ihrer 
Erfahrungen mit Pflegefamilien und dem Fehlen von Praktiken von Pflegefamilien ausgewählt. Basierend auf 
dem Bericht “Reception and Living in families. Overview of family based reception for Unaccompanied Minors 
in the EU member States2”, wurden die folgenden Zielländer ausgewählt: 
 
 
 Länder mit hohem Anteil an unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (Italien, Ungarn und 

Österreich) 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456  
2 NIDOS; SALAR, CHTB, 2015.  
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 Transitländer, von denen erwartet wird, dass sich die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen erhöht oder 
sie durch Umsiedlungspolitik aufnehmen (Slowenien, Ungarn und die Tschechische Republik). 

 Partner aus Ländern mit Erfahrung mit Pflegefamilien für unbegleitete Minderjährige (UK) 
 Partner aus Ländern mit einer hohen Anzahl von Kindern in der Migration in der stationären Betreuung 

(Spanien) 
 Partner mit viel Erfahrung in der Interessenvertretung, die die Projektergebnisse über ein EU-Mitglied 

kanalisieren können (EUROCHILD, Belgien). 
 
Das Projekt basiert auf drei Säulen: Advocacy, Wissenstransfer und Capacity Building. 
 

 Advocacy auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene zielt darauf ab, das Bewusstsein zu stärken 
und die Vorteile von Pflegefamilien nicht nur für unbegleitete Kinder, sondern für das gesamte 
Aufnahmesystem zu fördern. 
 

Um Pflegefamilienprogramme zu initiieren, müssen die wichtigsten Interessenvertreter aus dem öffentlichen 
und privaten Sektor, die das Aufnahmesystem verwalten, die potenziellen Vorteile und Risiken der 
Pflegefamilie verstehen. 
Der Partner EUROCHILD hat ein Toolkit entwickelt, das KinderrechtsexpertInnen und andere Fachleute dabei 
unterstützt, die Regierungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu beeinflussen, um die 
Entwicklung besserer Betreuungsangebote für unbegleitete und von den Eltern getrennten Kindern in der EU 
zu fördern. 
Das Toolkit kann von der FORUM-Website heruntergeladen werden:  
https://forum-project.alberodellavita.org/materials/ 
 

 Der Wissenstransfer ist von Organisationen mit fundierter Erfahrung mit Pflegefamilien hin zu 
Organisationen mit geringer Erfahrung angedacht; das Projekt hat eine „Guidance on Minimum 
Standards“ erarbeitet, die im nationalen Kontext durch nationale Standards für 
Pflegefamiliendienste angepasst wurden. 
 

 Der Aufbau von Kapazitäten von Fachkräften, die sich mit Migration und Kinderschutz befassen, ist 
von entscheidender Bedeutung, um bewährte Verfahren und Standards auf ein breites Spektrum von 
SchlüsselakteurInnen auszudehnen. 
 
 

In diesem Rahmen hat das Projekt in Zusammenarbeit mit den Partnern daran gearbeitet, die wichtigsten 
Interessengruppen für die Vorteile der Pflegefamilie für die Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen zu 
sensibilisieren. Ein Trainingspaket wurde in Übereinstimmung mit europäischen Best Practices entwickelt, 
um die Fähigkeit der Fachkräfte zu verbessern, qualitativ hochwertige Pflegefamiliendienste zu 
gewährleisten und anzubieten. 
 
 
Das Projekt wird von der Fondazione L'Albero della Vita koordiniert und in Zusammenarbeit mit europäischen 
Organisationen durchgeführt, die sich für einen besseren Schutz und eine bessere Aufnahme von 
MigrantInnen und unbegleiteten Kindern einsetzen: Accem (Spanien), Organisation für Flüchtlingshilfe OPU 
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(Tschechien), Family Child Youth Association FCYA (Ungarn), FICE Austria - International Federation of 
Educative Communities Austria (Österreich) und Slovenska Filantropija (Slowenien). 
 
Die Fondazione L'Albero della Vita wurde im April 1997 in Italien gegründet und hat sich seitdem verpflichtet, 
ein effektives Vorgehen zu fördern, das darauf abzielt, das Wohlbefinden zu gewährleisten, die Rechte von 
Kindern zu schützen, die Entwicklung von ihnen, ihren Familien und den Gemeinschaften, zu denen sie 
gehören, sowohl in Italien als auch in der Welt zu fördern. 
 
Accem ist eine NGO, die sich für die Verteidigung der Grundrechte und die Unterstützung und Begleitung von 
Menschen einsetzt, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, mit Schwerpunkt auf Asyl und Migration. 
 
FICE Österreich ist die österreichische Nationalsektion der FICE-International. Vision ist es, weltweit 
Netzwerke von Organisationen auf allen Kontinenten zu errichten, die mit gefährdeten Kindern, Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen sowie Kindern und Jugendlichen in außerfamiliärer Betreuung arbeiten, zu 
unterstützen. Alle Aktivitäten zielen darauf ab, die Persönlichkeit, die Interessen und Bedürfnisse des Kindes 
oder des Jugendlichen zu respektieren. 
 
Die Organization for Aid to Refugees (OPU) hilft seit 25 Jahren Flüchtlingen und AusländerInnen in der 
Tschechischen Republik. Zu den Haupttätigkeiten der OPU gehören die kostenlose Rechts- und 
Sozialberatung von Personen, die internationalen Schutz beantragen, und von anderen AusländerInnen in 
der Tschechischen Republik; die Organisation von Ausbildungsprogrammen für Fachleute und für die breite 
Öffentlichkeit, sowie andere Aktivitäten zur Förderung der Integration von Ausländern. 
 
Slovenska filantropija ist eine nichtstaatliche und humanitäre Organisation, die seit 1992 im öffentlichen 
Interesse tätig ist. Die Programme zielen darauf ab, die Lebensqualität in der Gemeinschaft zu verbessern 
und sich für die für Benachteiligte stark zu machen. In den Programmeinheiten Migrationen, 
Freiwilligenarbeit, Generationsübergreifende Zusammenarbeit, Gesundheitsförderung, und 
Entwicklungszusammenarbeit sind verschiedene Aktivitäten zusammengefasst. Die Arbeitsbereiche der 
Einheit Migration sind psychosoziale-, Integrations-, Rechts- und Lernhilfe, Freizeitaktivitäten, 
Bewusstseinsbildung und Advocacy für die Rechte von unbegleiteten Kindern, AsylbewerberInnen, Personen 
mit internationalem Schutz und anderen MigrantInnen. 
 
FCYA - Family, Child, Youth Association ist eine gemeinnützige Organisation, die 1993 in Ungarn gegründet 
wurde. Ziel ist es, den Schutz von Kindern zu verbessern und Familien zu stärken, Hauptamtliche auszubilden 
und ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Der Verein ist auch an zahlreichen internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsprogrammen beteiligt und nimmt an renommierten nationalen und 
internationalen Konferenzen teil. 
 
 
 
 
Die ExpertInnenpartnerorganisationen sind: 
 
CORAM (UK): eine NGO mit viel Erfahrung mit Pflegefamilien und Betreuung von Kindern mit 
Migrationshintergrund. Sie führt die Aktivitäten der ExpertInnengruppe durch. 
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Fondazione ISMU: ist eines der einflussreichsten Forschungszentren zum Thema Migration in Italien und 
Europa.  
 
EUROCHILD: ist ein Netzwerk von Organisationen, die sich für das Wohlergehen von Kindern einsetzen. Es 
unterstützt die Antragsteller bei den Advocacy-Aktivitäten und der Verbreitung von Projektergebnissen. 
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Das Trainingspaket 
 
Das Trainingspaket wurde von einer Gruppe interdisziplinärer europäischer ExpertInnen entwickelt, die 
aufgrund ihrer Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich des Schutzes und der Aufnahme von unbegleiteten 
minderjährigen Geflüchteten unter der Koordination der Fondazione l' Albero della Vita und in 
Zusammenarbeit mit den Projektpartnern ausgewählt wurden. 
 
ZWECK UND UMFANG DES TRAININGSPAKETS 
Das Trainingspaket fasst relevante Ergebnisse zusammen, die im Rahmen des FORUM-Projekts erarbeitet 
wurden; das übergeordnete Ziel besteht darin, Fachleute und wichtige Interessengruppen der 
Mitgliedstaaten zu unterstützen und ihnen Werkzeuge und Dokumente zur Verfügung zu stellen, die das 
Wissen über Pflegeelternsysteme in Europa erweitern und das Bewusstsein für den Nutzen der Pflegefamilie 
für unbegleitete minderjährige Geflüchtete und für das Aufnahmesystem als Ganzes schärfen können. 
Darüber hinaus könnten die „Guidance on Minimum Standards“ und das Trainingspaket hauptsächlich als 
Grundlage für die Entwicklung nationaler Standards und Trainingsprogramme dienen, die an spezifische 
nationale Gegebenheiten angepasst sind. 
 
An wen richtet sich das Paket? 
Dieses Paket richtet sich an Fachleute, die mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten arbeiten, d.h.: 
PsychologInnen, MitarbeiterInnen von Aufnahmezentren, SozialarbeiterInnen, AnwältInnen, 
DolmetscherInnen und KulturmittlerInnen; öffentliche Einrichtungen, die für Migration und Kinderbetreuung 
auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene zuständig sind; Organisationen des dritten Sektors, die im 
Bereich der Aufnahme und Betreuung tätig sind; Freiwillige. 
 
Das Trainingspaket besteht aus verschiedenen Instrumenten zur Verbesserung der Kompetenzen und des 
neuen Wissens, um den besonderen Bedürfnissen von Kindern in der Migration, den Pflegefamilien und dem 
Aufnahmesystem selbst gerecht zu werden. Die Instrumente sind so konzipiert, dass sie flexibel sind, um die 
breite Palette des Systems in Europa widerzuspiegeln, und in der Lage sind, in verschiedenen europäischen 
Ländern übernommen zu werden.  
 
Das Dokument wird auf der Website des Projekts und der Partner - zur Verfügung gestellt, so dass es für die 
EU-Mitgliedstaaten und eine große Zahl von Fachleuten und Interessengruppen leicht zugänglich ist; ein zu 
Beginn des Projekts ausgearbeiteter strategischer Kommunikationsplan wird eine angemessene und 
umfassende Verbreitung des erarbeiteten Materials gewährleisten.  
Darüber hinaus wird das FADV europäische Netzwerke aktivieren, um die Verbreitungsphase zu stärken: 
EUROCHILD (Projektpartner), die Europäische Agentur für Grundrechte (FRA), International Foster Care 
Organization (IFCO) Confederation of Family Organizations in the EU (COFACE) und Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM). 
 
Ein/e ExpertIn für Gender Mainstreaming wurde in das Projekt einbezogen, um die geschlechtsspezifische 
Dimension der Migrationsphänomene und wie sich diese in den Projektergebnissen widerspiegelt, zu 
analysieren. Daher beinhalten die verschiedenen entwickelten Instrumente, eine starke 
Geschlechterperspektive. 
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Gender ist in der Tat ein Querschnittsthema, das in allen Lebensbereichen präsent ist. Im Zusammenhang 
mit unbegleiteten Kindern ist die Geschlechterdimension besonders relevant, da sie sowohl den Zustand des 
Kinderseins als den der Migration stark beeinflusst. 
 
Unter den unbegleiteten Minderjährigen in Europa ist ein großer Prozentsatz, 89%, männlich, während nur 
11% weiblich sind. Die Geschlechterkomponente steht in engem Zusammenhang mit der Entscheidung, wer 
migriert. Zu den Gründen der Migration gehören die Notwendigkeit, zum Lebensunterhalt der Familie 
beizutragen, Kontinuität einer traditionellen Migrationskultur, der Übergang zum Erwachsenenalter, aber 
auch Verfolgungen, Kriege und andere harte Lebensbedingungen. Unter Berücksichtigung der 
Migrationstreiber und der Erfahrung während der Migration ist das Geschlecht ein grundlegendes Element 
bei der Gestaltung von Interventionen; das Geschlecht gehört zu den Elementen, die sowohl die 
Entscheidung als auch die Erfahrung beeinflussen und daher immer berücksichtigt werden müssen. 
 
Basierend auf diesen Annahmen beinhalten die Mindeststandards auch einen Teil von Empfehlungen, um 
Sozialdienste, Fachleute und Organisationen, bei der verstärkten Einbeziehung der Geschlechterdimension 
in die Bereitstellung von Pflegefamilien für unbegleitete Minderjährige, zu unterstützen. 
 
  



    

 

12 
 

Das Paket besteht aus Dokumenten mit unterschiedlichem Zweck: 
 

 Liste der europäischen Good Practices: Ziel ist es, weniger erfahrenen EU-Mitgliedstaaten bewährte 
Praktiken zur Verfügung zu stellen, die bereits in Ländern mit langjähriger Erfahrung mit Pflegefamilien 
entwickelt wurden oder in Ländern, die in den letzten Jahren mit einer großen Zahl von unbegleiteten 
minderjährigen Geflüchteten zu tun hatten. 

 Guidance on Minimum Standards für Pflegefamilien für unbegleitete minderjährige Geflüchtete: Das 
Dokument enthält eine Liste von Standards, die in jedem Aufnahmesystem gelten sollten, um einen 
hochwertigen Schutz- und Betreuungsdienst für unbegleitete minderjährige Geflüchtete zu 
gewährleisten. 

 Trainingsprogramm: Das Trainingsprogramm wurde für die Ausbildung von Fachkräften zum Thema 
Pflegefamilien für unbegleitete Minderjährige entwickelt und soll als Instrument zur Entwicklung von 
Workshops und Schulungen für Fachleute, die sich mit Pflegefamilien von Kindern in der Migration 
befassen, genutzt werden. 

 Video über die Erfahrung mit Pflegefamilien in Großbritannien. 
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Liste der Good Practices 
 
Die „Shortlist of European Good Practices‘“ wurde mit dem Ziel entworfen, den wichtigsten 
Interessengruppen in den Ländern mit geringer Erfahrung eine Reihe von bewährten Praktiken, die in 
erfahrenen Ländern erfolgreich entwickelt und umgesetzt wurden zu präsentieren, mit dem Ziel, die 
positiven Auswirkungen von Pflegefamilien für Kinder in der Migration, sowie für das nationale Kinder- und 
Jugendschutzsystem hervorzuheben. 
 
Basierend darauf sammelten die ExpertInnen Daten und durchliefen eine Literaturrecherche, um einen 
umfassenden und bedeutenden Pool von Good Practices auszuwählen und zu nutzen, der verschiedene 
nationale Systeme abdeckt, einschließlich Good Practices aus einem von der EU ausgezeichneten Projekt. 
 
Die Shortlist of Good Practices umfasst die folgenden Themen: 
 

 MATCHING & REKRUTIERUNG 
Matching wird allgemein als ein komplexes Unterfangen angesehen. Viele verschiedene Faktoren müssen 
berücksichtigt werden, um die bestmögliche Unterbringung für ein bestimmtes Kind zu finden. In den 
meisten Ländern wird ein optimales Matching durch die Verfügbarkeit von Pflegefamilien behindert. 
 

 FÖRDERUNG DER INTEGRATION UND ACHTUNG DER EIGENEN KULTUR 
Internationale Forschungen zeigen, dass die Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen der neuen Kultur und der 
Herkunftskultur zu finden, optimal für das psychosoziale Wohlbefinden ist. Bei der Betrachtung der Kultur 
eines unbegleiteten Minderjährigen während des Vermittlungsprozesses ist es wichtig zu berücksichtigen, 
inwieweit eine zukünftige Pflegefamilie dies ermöglichen kann. 
 

 SCHULUNGSBEDARF FÜR PFLEGEFAMILIEN 
Im Jahr 2012 kam eine im Vereinigten Königreich veröffentlichte Studie zur Förderung unbegleiteter 
asylsuchender junger Menschen zu dem Schluss, dass "es keinen Zweifel daran gibt, dass eine gute 
Pflegefamilie einen positiven Einfluss auf das Leben vieler unbegleiteter junger Menschen haben kann". Um 
eine qualitativ hochwertige Betreuung in Bezug auf die Verletzlichkeit von Kindern und der Pflegefamilien zu 
gewährleisten, ist eine spezifische und zielgerichtete Ausbildung von grundlegender Bedeutung. 
 

 MONITORING 
Pflegefamilien werden regelmäßig überprüft und im Rahmen dieser Bewertungen sollte immer auch das Kind 
angehört werden.  
 

 UNTERSTÜTZUNG BEIM ERWACHSENWERDEN DES KINDES  
Es werden Beispiele vorgestellt, die konkrete Maßnahmen zur Vorbereitung Jugendlicher auf den Übergang 
ins Erwachsenenalter vorsehen. 
 
Das vollständige Dokument der Shortlist of Good Practices ist beigefügt (ANHANG Nr. 1). 
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Die Leitlinien für Mindeststandards 
 
Die Standards sind so konzipiert, dass sie auf die Vielzahl der verschiedenen Arten von Dienstleistungen oder 
Projekten übertragbar sind: Dienstleister sollten sich dafür einsetzen, die Mindeststandards einzuhalten und 
bewährte Praktiken anzuwenden. 
 
Auf der Grundlage der im Leitfaden hervorgehobenen Standards wird jedes Zielland aufgefordert, einen 
Leitfaden für die nationalen Standards zu erstellen, um die Mindestnormen an die nationalen Prioritäten und 
den Kontext anzupassen. 
 
Die Mindeststandards spiegeln die in der UN-Konvention über die Rechte des Kindes verankerten 
Grundprinzipien wider. Für Pflegefamilien sind die folgenden allgemeinen Prinzipien von besonderer 
Bedeutung: 
 

 Nichtdiskriminierung (Artikel 2) 
 Das Wohl des Kindes als vorrangige Erwägung in allen sie betreffenden Angelegenheiten (Artikel 3) 
 Das Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung (Artikel 6) 
 Recht des Kindes, seine Meinung frei zu äußern (Artikel 12). 

 
Die Standards für Pflegefamilien sind nach den folgenden Hauptkategorien gegliedert: 

 Die emotionale, soziale und erzieherische Entwicklung der Kinder 
 Anwerbung, Eignungsüberprüfung und Training 
 Vermittlung 
 Training, Entwicklung und laufende Unterstützung 
 Monitoring 
 Förderung der Unabhängigkeit und des Übergangs ins Erwachsenenalter 
 Geschlechterdimension 

 
Die vollständige Guidance on Minimum Standards ist im Anhang Nr. 2 enthalten. 
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Video über die Erfahrung mit Pflegefamilien  
 
Ein Video einer repräsentativen Fallstudie zu Pflegefamilien für unbegleitete minderjährige Geflüchtete  
wurde im Rahmen des Trainingspakets produziert. 
 
Der virtuelle Rundgang hat zum Ziel, praktische Schritte zur Umsetzung des Pflegefamiliensystems von der 
Aufnahme der unbegleiteten Minderjährigen bis zur Rekrutierung einer Pflegefamilie durch direkte 
Erfahrungen und Interviews zu zeigen. 
 
Die Arbeit wurde von CORAM UK geleitet und resultierte in der Erstellung eines 10-minütigen Videos, das die 
Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für unbegleitete Kinder auf der Suche nach Asyl, untersucht. 
Dies wird hauptsächlich durch Interviews mit Jugendlichen, Pflegeeltern, einer Sozialarbeiterin und einem 
Experten, der seine Erfahrungen austauscht, verbildlicht. Die Zielgruppe sind Leute aus der Praxis, Fachleute 
und diejenigen, die an der Bereitstellung eines Systems der Pflegefamilien beteiligt sind.  
 
Das Video kann angesehen werden unter: 
https://drive.google.com/file/d/1bWnHxXAYiBfYUCVVC1mBwZGkzUfFcdm5/view  
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II. DAS TRAININGSPROGRAMM 
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 Background 
 
Trainingsbedarfsanalyse 
 
Zu Beginn des Projekts wurde in den sechs Ländern eine Bedarfsanalyse durchgeführt, um die wichtigsten 
Anforderungen und Lücken bei der Ausbildung von operativem Personal, das mit unbegleiteten 
minderjährigen Geflüchteten arbeitet, zu ermitteln und die Pflegefamiliendienstleistungen zu verbessern 
und so das am besten geeignetste Ausbildungsprogramm zu entwickeln. 
 
Im Zeitraum März-Juni 2018 waren 151 Organisationen beteiligt und 98 Fragebögen wurden ausgefüllt. 
Betrachtet man die gemeinnützigen Organisationen des dritten Sektors, Familienverbände und 
Freiwilligenorganisationen zusammen, so ist die gemeinnützige Welt in der Stichprobe im Vergleich zu den 
institutionellen Gegebenheiten eindeutig überrepräsentiert, aber das ist nichts anderes als das Bild dessen, 
was in der täglichen Realität der Betreuung der unbegleiteten Minderjährigen passiert. Es gibt auch 
zahlreiche Vertreter der mit der Justiz verbundenen Behörden: 28 Einheiten.  
 
 
Arten von Organisationen, die am Ausfüllen des Fragebogens beteiligt waren. 
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Zielgruppen und Themenschwerpunkte 
 
Das Ausbildungsprogramm richtet sich an Fachleute, die im Bereich des Aufnahme- und Betreuungssystems 
für unbegleitete Minderjährige tätig sind, und spiegelt auch die in den Fragebögen enthaltene Antwort wider. 
 

  

 
 
Zielgruppen:  SozialarbeiterInnen, PädagogInnen, PsychologInnen, KulturmittlerInnen, Verantwortliche für 
Sozialdienste, AnwältInnen und Mitglieder von Jugendgerichten, Freiwillige, Verwaltungspersonal und 
andere Fachleute, die sich für den Schutz und die Pflegefamilien von unbegleiteten Minderjährigen einsetzen. 
 
Basierend auf der Analyse des Fragebogens wurden die vorherrschenden Anforderungen für die 
Formulierung des Trainingsprogramms übernommen. Die Forschung ergab die Notwendigkeit, dass das im 
Aufnahmesystem tätige Personal hauptsächlich auf den Rechtsrahmen für den Schutz von unbegleiteten 
Minderjährigen, die Entwicklungspsychologie, bezogen auf die Prozesse der kognitiven-, affektiven- und 
relationalen Entwicklung von unbegleiteten Minderjährigen, geschult werden muss. 
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SCHLÜSSELBEREICHE, DIE IM BERICHT ÜBER DEN TRAININGSBEDARF ERMITTELT WURDEN:   
 Bestehende Rechtsvorschriften zum Schutz von unbegleiteten Minderjährigen  
 Entwicklungspsychologie - insbesondere die Prozesse der kognitiven-, affektiven- und relationalen 

Entwicklung von unbegleiteten Minderjährigen 
 Die Bewertung der Eignung der Pflegefamilien für unbegleitete Minderjährige 
 Die Sozial- und Gesellschaftspsychologie des Gastlandes (Gruppendynamik, Interventionsstrategien 

der Gemeinschaft mit den unbegleiteten Minderjährigen) 
 Alltagsleben und kulturelle Ressourcen, Beziehungssysteme der Herkunftsländer von unbegleiteten 

Minderjährigen 
 Die Verwendung eines relationalen Ansatzes, der auf kulturelle Unterschiede eingeht.  
 Die Fähigkeit, Beziehungen zu lokalen AkteurInnen aufzubauen und zu pflegen, um ein 

Unterstützungsnetz für Familien aufzubauen, die mit ausländischen Kindern vertraut sind 
 Migrationspolitiken, insbesondere für unbegleitete Minderjährige 
 Rekrutierung und Monitoring: 

o den Einsatz von Interviewtechniken, die geeignet sind, die Motivationen und Fähigkeiten von 
Familien zu identifizieren, die für die Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen zuständig 
sind. 

o den Einsatz von Evaluierungstechniken und die Erfahrungen in der Förderung und Begleitung 
der Familien  

o den Einsatz von Techniken zur Eignungsüberprüfung der Familien, die sich bereit erklären 
unbegleitete Minderjährige bei sich aufzunehmen 

 
 
 
Verwendung des Trainingsmaterials 
 
Das Paket zielt darauf ab, die TrainerInnen bei der Präsentation der materiellen Inhalte zu leiten und zu 
unterstützen, indem es eine Einführung in jedes Modul und in die wichtigsten Folien des Trainingsprogramms 
bietet; wenn Brainstorming und Gruppenübungen vorgeschlagen werden, werden Handouts oder Vorschläge 
für die Durchführung der Übung bereitgestellt. 
 
Von den TrainerInnen wird erwartet, dass sie dieses Programm an ihren spezifischen nationalen Kontext 
anpassen und sich dabei auf die National Guidance on Minimum Standard, die nationale Gesetzgebung und 
den sozialen Kontext beziehen. 
 
Das Training verwendet einen partizipativen Ansatz, der das Engagement im Lernprozess fördert. Die Rolle 
des/der VermittlerIn besteht darin, die Teilnahme auf interaktive Weise zu fördern, um die Kompetenzen 
und Erfahrungen der TeilnehmerInnen zu fördern; Fallstudien und Übungen, die in Kleingruppen oder zu 
zweit zu entwickeln sind, werden vorgeschlagen, um den nationalen Kontext in Bezug auf unbegleitete 
Minderjährige zu reflektieren. 
 
Die vollständige Power Point Präsentation ist in Anhang 3 enthalten und kann von der Website des Projekts 
heruntergeladen werden:  https://forum-project.alberodellavita.org/. 
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Benötigte Equipment: 
Laptop, Projektor, Flipchart, Blankopapier für Übungen, Marker, Stifte. 
 
Ziel des Trainings  
 
Das Trainingsprogramm soll es den Fachkräften ermöglichen, über die Wissensbasis zu verfügen, um 
unbegleitete Minderjährige betreuen zu können. 
 

DAS TRAININGSPROGRAMM ERMÖGLICHT DEN FACHLEUTEN: 
 Ein besseres Verständnis der Treiber der Migration und der Erfahrungen von unbegleiteten 

Minderjährigen. 
 Verständnis des bestehenden internationalen und nationalen Rechtsrahmens für die Behandlung 

und den Schutz von unbegleiteten Minderjährigen 
 Kenntnisse über unterschiedliche Betreuungssysteme für unbegleitete Kinder und über die 

Vorteile und Herausforderungen der Pflegefamilie. 
 Ein Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse von unbegleiteten Kindern und wie diese Gruppe 

am besten emotional und praktisch unterstützt werden kann. 
 Ein Verständnis dafür, wie man Unterstützungsnetzwerke und Formen der professionellen 

Partnerschaft identifiziert. 
 Ein Verständnis dafür, wie ein System der Pflegefamilien in dem Land entwickelt werden kann, 

einschließlich der Rekrutierung, Bewertung, Vermittlung und Unterstützung von Pflegefamilien. 
 Nutzung der Instrumente zur Stärkung des nationalen Systems der Pflegefamilien.  
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Das Training 
PLANUNG 
 
Die vorgeschlagene Planung des Trainings beträgt +/- 12 Stunden, aufgeteilt in 3 Module von je 4 Stunden. 
Das Training zielt darauf ab, 20 Auszubildende pro Workshop zu erreichen. 
Das Trainingsprogramm wurde in ein Einführungsmodul plus drei Module unterteilt: 
 
 

- Einführung 
- Erstes Modul: Das Bedarfs- und Unterstützungssystem für unbegleitete minderjährige Geflüchtete 
- Zweites Modul: Psychologische-, kulturelle- und entwicklungspolitische Fragen / Aufbau der 

Betreuung für unbegleitete minderjährige Geflüchtete 
- Drittes Modul: Anwerbung, Matching und Monitoring von Pflegefamilien 

 
Vorgeschlagene Aufteilung 
 

 TAG 1 ZEIT 
MODUL EINFÜHRUNG 1 STUNDE 
MODUL 1A 
 
 
MODUL 1B 

Erfahrungen von unbegleiteten minderjährigen 
Geflüchteten 
 
Betreuungssysteme für unbegleitete minderjährige 
Geflüchtete 

1 ½ STUNDEN 
 
 
1 STUNDE 

MODUL 2 Psychologische-, kulturelle- und entwicklungspolitische  
Fragen/Aufbau der Betreuung für unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete 

3 STUNDEN 

 
 
 

 TAG 2 TIMING 
MODUL 3A 
 
 
MODUL 3B 
 
 
MODUL 3C 

Identifizierung von Unterstützungsnetzwerken und Formen 
der professionellen Partnerschaft  
 
Rekrutierung und Bewertung von Pflegefamilien; Matching 
von Pflegefamilien und Kindern 
 
Training, Bindung und Monitoring 

45 MINUTEN 
 
 
1.15 STUNDEN  
 
 
½ STUNDE 
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MODUL EINFÜHRUNG 
 
ZIEL DES MODULS: Dieses Modul wurde entwickelt, um den TeilnehmerInnen das Training vorzustellen; den 
Überblick und die Ziele des Trainings zu vermitteln. 
 
DAUER: 1 STUNDE 
 
Der/Die TrainerIn stellt sich vor und erklärt, wie das Modul aufgebaut ist: Inhalte, Zeit, Methoden, Übungen. 
 
Vorstellung von TrainerInnen und TeilnehmerInnen 

 Name 
 Beruflicher Hintergrund 
 Erwartungen an das Training 
 Wissen und Erfahrungen in Bezug auf UMF 

 
Im Einführungsmodul erklärt der/die TrainerIn den TeilnehmerInnen, dass der Kurs für 1 ½ Tage läuft, die 
Gliederung und die Ziele des Trainings.  
 
Übung 1: Aufbauend auf meinen Erfahrungen in der Arbeit mit unbegleiteten Minderjährigen - 5 Minuten. 
 
Die TeilnehmerInnen sollten die Antworten auf die folgenden Fragen aufschreiben:  

 Meine Rolle und Erfahrung in der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten ist:...  
ODER 

 Ich kann auf meine einschlägige Erfahrung aus der Praxis aufbauen, wie z.B...  
 Die wichtigsten Dinge, die ich in diesem Kurs herausfinden möchte, sind...  

 
Die TeilnehmerInnen haben fünf Minuten Zeit, um die Übung abzuschließen. Wenn sie nicht direkt mit 
unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten gearbeitet haben, sollten sie darüber nachdenken, was aus ihren 
Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern im weitesten Sinne relevant sein könnte. Nach fünf Minuten werden 
sie gebeten, ihre Kommentare fünf Minuten lang mit einem Partner zu diskutieren. Anschließend Feedback 
an die Gruppe geben. 
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MODUL 1 “DAS BEDARFS- UND UNTERSTÜTZUNGSSYSTEM FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE 
GEFLÜCHTETE” 
 
ZIEL DES MODULS: Dieses Modul soll das Verständnis der Treiber der Migration und der Erfahrungen von 
unbegleiteten Minderjährigen verbessern; das Verständnis des bestehenden internationalen und nationalen 
Rechtsrahmens für den Umgang und den Schutz von unbegleiteten Minderjährigen verbessern; die 
Kenntnisse über die verschiedenen Betreuungssysteme für UMF und Kenntnisse über die Vorteile und 
Herausforderungen der Pflegefamilien stärken. 
 
DAUER: 2 ½ STUNDEN 
 
Das Modul 1 ist in 2 Untermodule unterteilt: 
 
 1.A. Erfahrungen von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten (1 ½ Stunden) 

1.B. Betreuungssysteme für unbegleitete minderjährige Geflüchtete (1 Stunde) 
 
MODUL 1.A –ERFAHRUNG VON UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN GEFLÜCHTETEN  
DAUER: 1 ½ STUNDEN 
 
WER IST EIN UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER GEFLÜCHTETER?  
 
Diskutieren Sie als Gruppe, was wir unter "unbegleitet" und "MigrantIn" verstehen, bevor Sie die vom Projekt 
verwendete Definition nennen.  
 
Übung 2: Wer sind unbegleitete minderjährige Geflüchtete?  
Diskutieren Sie in Paaren: (10 Minuten) 

 Wie viele UMF gibt es Ihrer Meinung nach in Europa?  
 Wie viele in Ihrem Land? 
 Warum sind sie nach Europa gekommen? Aus welchen Ländern kommen sie? (vielleicht Post-Its 

geben und sie bitten, Zahlen und Länder aufzuschreiben und dann an die Wand zu kleben) 
Gruppendiskussion: (15 Minuten) 

 
Die Gruppe sollte über die relativen Freiheiten in Europa nachdenken. Wir haben zum Beispiel das Recht, 
eine Religion unserer Wahl anzunehmen und wählen zu gehen. Viele Länder auf der ganzen Welt befinden 
sich im Krieg oder haben ein repressives Regime. Erklären Sie, dass Eltern in Ländern, in denen es Krieg, 
Bürgerunruhen, ethnische-, religiöse- oder politische Unterdrückung gibt, bestrebt sind, ihre Kinder aus der 
Gefahr zu bringen. Wenn die PartnerInnen tot sind, können Familien der Kinder versuchen zu helfen. Oft 
zahlen die Menschen große Summen an die Mittelsleute, um ihre Kinder in ein anderes Land zu schicken, wo 
sie glauben, dass sie sicher sind und bessere Chancen haben. In einigen Fällen fliehen die Kinder selbst. 
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DEFINITION VON UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN GEFLÜCHTETEN? 
 Wen meinen wir mit “unbegleitet”??  

"Kinder (unter 18 Jahren), die von Eltern und anderen Verwandten getrennt wurden und nicht von 
einem Erwachsenen betreut werden, der nach Gesetz oder Sitte für sie verantwortlich ist." 
Par. 7, General Comment No. 6 (2005), Treatment of unaccompanied and separated3 children 
outside their country of origin, unter http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf   

 

 Nach Ansicht der Europäischen Kommission umfasst der Begriff "Kinder in Migration" alle 
Drittstaatsangehörigen, die aus ihrem Herkunftsland in und innerhalb des EU-Gebiets auf der Suche 
nach Überleben, Sicherheit, verbessertem Lebensstandard, Bildung, wirtschaftlichen Möglichkeiten, 
Schutz vor Ausbeutung und Missbrauch, Familienzusammenführung oder einer Kombination dieser 
Faktoren....4” sind. 

 
Der Inhalt des Trainingspakets sollte jedoch auf alle Kinder in der Migration angewendet werden. 
 
SCHUTZ IM VÖLKERRECHT 
Erklären Sie der Gruppe, dass wir, um die richtigen Betreuungsleistungen anbieten zu können, den 
Hintergrund von MigrantInnen und Flüchtlingen und ihr früheres Leben verstehen müssen. Kinder können 
vor Gefahr, Verfolgung und Armut geflohen sein. Sie werden ihre Familien, ihre Heimat, ihr Land, ihre Sprache 
und Kultur vermissen. Es ist wichtig, dies zu verstehen, ebenso wie die Schwierigkeiten, mit denen sie 
konfrontiert sein könnten, um ihre Notwendigkeit/ihr Recht, im Gastland zu bleiben, nachzuweisen.  
Diskutieren Sie Definitionen von Asyl und Flüchtling, kinderspezifische Formen der Verfolgung und 
Schwierigkeiten, ihre Geschichten zu beweisen. 
Heben Sie einige der folgenden Punkte hervor:  

 Das Kind war/ist in Gefahr, getötet oder eingesperrt zu werden 
 Ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten sind "verschwunden" 
 Sie sind in Gefahr, gezwungen zu werden, Kindersoldat zu werden 
 Sie werden daran gehindert, ihre Religion zu praktizieren oder gezwungen, eine andere Religion oder 

Lehre auszuüben 
 Sie wurden eingeschüchtert oder gefoltert, um Informationen zu geben 
 Es ist ihnen nicht möglich an dem politischen Geschehen im Land teilzunehmen oder sie werden 

gezwungen sich politisch zu engagieren 
 Sie gehören einer verfolgten sozialen, religiösen, ethnischen oder politischen Gruppe an 
 Ihre Eltern schicken sie in ein "besseres" Leben  
 Sie zahlen eine Familienschuld ab 
 Sie wurden ausgebeutet und verschleppt 

Gehen Sie Artikel 20 der UNCRC durch. 5.  
 

                                                           
3 Separated children are children, as defined in article 1 of the Convention, who have been separated from both parents, 
or from their previous legal or customary primary care-giver, but not necessarily from other relatives.  These may, 
therefore, include children accompanied by other adult family members. 
4 European Commission, ‘The protection of children in migration – General Background paper’, 2016 
 
5 PPP slide 18 
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TREIBER DER MIGRATION UND DER SCHUTZ IM VÖLKERRECHT 
Diskutieren Sie über die Treiber der Migration und warum UMF beschließen, nach Europa zu kommen. 
Gehen Sie die Folien durch und führen Sie die Tatsache an, dass auf nationaler Ebene Recht und Politik sehr 
unterschiedlich sind. 
 
Ermutigen Sie die TeilnehmerInnen, einige Zeit darüber nachzudenken, wie das System in ihrem Land 
funktioniert, was sie wissen, wo sie sich unsicher sind und wo sie weitere Informationen finden können.  
 
Übung 3: Verständnis für die Bedürfnisse unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter (Handout) (10 Minuten) 
Teilen Sie die Gruppe in drei kleinere Gruppen auf und geben Sie jeder Gruppe Kopien von einem der 
untenstehenden Handouts. Bitten Sie sie, die Bedürfnisse der Kinder und die Dienstleistungen, die sie 
benötigen, zu besprechen und dann die drei Fragen zu beantworten. Geben Sie ihnen 10 Minuten Zeit und 
bitte sie dann, Feedback an die ganze Gruppe zu geben.  
 
Abdul 
Abdul ist ein 16-jähriger Junge aus Afghanistan. Er kam gestern mit einem Lastwagen in Ihrem Land an. Er 
sagt, seine Eltern wurden getötet.  

 Auf welche Weise könnte Abdul den Behörden zur Kenntnis gebracht werden? 
 Was sind die ersten Schritte, die unternommen werden sollten?  
 Welche längerfristigen Probleme und Schwierigkeiten könnte Abdul haben? 

 
 
Saadia 
Saadia kommt aus Somalia und ist seit zwei Jahren in ihrem Gastland.In Somalia kümmerte sich ein entfernter 
Verwandter seit sie etwa acht Jahre alt war um sie. Während sie in Somalia lebte, half sie immer bei der 
Betreuung anderer Kinder und bei der Hausarbeit. Als ihr Verwandter Somalia verließ, nahm sie Saadia mit, 
aber die Beziehung brach zusammen. Saadia war nie zur Schule gegangen, bis sie im Alter von 12 Jahren ins 
Gastland kam. 

 Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Themen für Saadia? 
 Welche Dienstleistungen sind Ihrer Meinung nach erforderlich, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen? 

 
Nach 10 Minuten Feedback als Gruppe sammeln und Antworten auf einem Flipchart aufzeichnen. Die 
wichtigsten Punkte, die als Gruppen-Feedback herausgestellt werden sollen, sind, dass diese Kinder jeweils 
besondere Bedürfnisse sowie gemeinsame Erfahrungen wie Trennung und Verlust haben. Für jeden Fall ist 
eine umfassende Bedarfsanalyse erforderlich. Einige der folgenden Bedürfnisse sollten hervorgehoben 
werden: therapeutische Hilfe, Dolmetschen, Beurteilung des Bildungsbedarfs, Bewertung der Gesundheit, 
Bedürfnis andere Menschen aus ihrer Kultur zu treffen, die ihre Sprache sprechen und ihrer Religion 
nachgehen. 
Diskutieren Sie, was für jedes Kind in Bezug auf seinen Einwanderungsstatus passieren könnte. Was könnte 
sich ändern, wenn sie 18 werden? 
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MODULE 1.B – BETREUUNGSSYSTEME FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE GEFLÜCHTETE 
DAUER: 1 STUNDE 
 
BETREUNGSSYSTEME – DEFINITIONEN 
Übung 4 - Gruppendiskussion über die Definition von Pflegefamilien. 
Diskutieren Sie in einer Gruppe darüber, was wir unter "Pflegefamilie" verstehen, bevor Sie die vom Projekt 
verwendete Definition und den Fokus des FORUM-Projekts offenlegen. (10 Minuten) 
Gruppendiskussion:  
 
Die Gruppe sollte über die unterschiedlichen Arten der Pflegefamilien, die in verschiedenen Ländern 
vorgesehen sind, nach dem nationalen Recht (und der Landessprache) nachdenken. 

- Pflegefamilie 
- Alternative Betreuung 
- Stationäre Betreuung 
- (gesetzliche) Vormundschaft 
- Verwandtschaftsbetreuung 
- Aufnahmefamilien (Kinship Care) 

 
ARTEN DER BETREUUNG 

a. Familie aus eigenem Netzwerk 
b. Unbekannte Familie 

- Familie mit Migrationshintergrund 
- Familie ohne Migrationshintergrund 

 
BESONDERHEIT DER PFLEGEFAMILIE FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE GEFLÜCHTETE  
Hauptziel der Pflegefamilie für unbegleitete minderjährige Geflüchtete ist es, ihm ein angemessenes und 
sicheres Umfeld zu bieten, um die Entwicklung des Kindes und seine Integration in die Gesellschaft zu 
unterstützen; der gesamte Prozess ist auf das Kind ausgerichtet und es ist kein paralleler Weg zur 
Unterstützung der natürlichen Familie vorgesehen, wie es normalerweise in bei Pflegefamilien für nationale 
Kinder der Fall ist. Die Wiedervereinigung mit der natürlichen Familie des Kindes könnte auch ein Ziel sein, 
wenn es möglich ist und es im besten Interesse des Kindes liegt. 
 
Eine weitere Besonderheit betrifft das Alter der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten: Es handelt sich 
um Jugendliche, die fast 18 Jahre alt sind. Dies erfordert, dass spezifische Wege der Pflegefamilien mit dem 
grundlegenden Ziel der Begleitung unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter zur Autonomie beim Übergang 
ins Erwachsenenalter umgesetzt werden.  
 
Für unbegleitete minderjährige Geflüchtete sind drei Arten der Pflegefamilie möglich: mit einer Familie aus 
dem eigenen Netzwerk, mit einer Familie ohne Migrationshintergrund (heterokulturelle Pflegefamilie) oder 
mit einer Familie mit der gleichen Kultur der unbegleiteten Minderjährigen (homokulturelle Pflegefamilie). 
Heterokulturell: ein Betreuungsplatz, in dem Familien oder Einzelne nicht zur gleichen ethnischen Gruppe 
des Kindes gehören. 
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Homokulturell: ein Betreuungsplatz, in dem Familien oder Einzelne zur gleichen ethnischen Gruppe des 
Kindes gehören. 
 
Es kann festgestellt werden, dass die homokulturelle Pflegefamilien eine effiziente und effektive Option für 
unbegleitete Minderjährige darstellen. In Familien, deren Kultur sie teilen, finden sie Stabilität, 
Gastfreundschaft, gemeinsame Gewohnheiten und Bräuche und auch wertvolle Hilfe beim Verständnis des 
neuen Landes, in welches sie gekommen sind. Die Familie kann auch nach dem Erwachsenwerden der Kinder 
Unterstützung anbieten, über ethnische Netzwerke, die weit über die Stadt hinausgehen, in der sie leben. 
Obwohl es Bemühungen zur Integration gibt, kommen diese Kinder oft in einen Zustand der 
Orientierungslosigkeit. Sie kennen die Sprache nicht, sie haben Probleme mit dem Essen und sie kennen die 
Regeln nicht. Die Aufnahme in eine Familie derselben ethnischen Gruppe kann diese erste Phase der völligen 
Desorientierung reduzieren. Schließlich fördert sie die aktive Bürgerschaft von Migrantenfamilien, die bereits 
vollständig in das Land integriert sind, die dadurch zu einer Ressource für die Region werden, in der sie leben, 
und stellt die Tendenz in Frage, sie ausschließlich als Dienstleistungsnutzer zu betrachten. 
 
Es gibt natürlich auch Risiken, und die Sozialdienste müssen dafür sorgen, dass die Pflegefamilie die 
Eingliederung der Kinder in die breitere lokale Gemeinschaft und nicht nur in die ethnische Gemeinschaft 
wirklich fördert. Aus dieser Perspektive ist die Sprache ein Thema. Wenn die Pflegefamilie in der Regel nicht 
die Sprache des Gastlandes spricht, haben die Kinder weder die Möglichkeit noch den Anreiz, die Sprache zu 
lernen, was die Chancen auf Bildung, Beschäftigung und soziale Integration verringert. Nicht alle Kinder sind 
in der Lage, die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in Form von Sprachkursen, 
Berufsausbildungen, Praktika usw. zu nutzen. Einige ziehen es vor, in der Gemeinschaft Zuflucht zu suchen, 
bis sie 18 Jahre alt sind, und versuchen dann, Kontakt mit einem Verwandten in einem anderen Land 
aufzunehmen, in dem sie leben. Ein weiteres Problem betrifft die Pflegefamilien selbst. Wenn sie zu sehr 
professionalisiert werden, besteht die Gefahr, dass sie am Ende den Interventionsstil der stationären 
Betreuung reproduzieren, wenn der Zweck der Pflegefamilie gerade darin besteht, Vertrauensverhältnisse 
auf der Grundlage von Zuneigung wiederherzustellen, die eine Grundlage für die Bildung und Unterstützung 
des Kindes bilden. 
 
Beispiele für homokulturelle Pflegefamilien aus der Shortlist der Good Practices  
In Frankreich arbeitet der „Service d'accueil familial du département de Paris“ mit 110 Pflegefamilien in ganz 
Paris zusammen. 90% von ihnen kommen aus Nordafrika, hauptsächlich aus Marokko, Tunesien und Algerien, 
und befinden sich seit längerem in Frankreich. Diese Pflegefamilien sind in der Lage, auch unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete aufzunehmen. Nach Angaben der Organisation muss die Familie eine bestimmte 
religiöse Orientierung nicht unterstützen oder fördern, da sie für einen öffentlichen Dienst arbeitet. Familien 
erhalten 1.300 Euro pro Kind und Monat, die von der Abteilung finanziert werden. 
 
In Italien hat die Gemeinde Verona das Projekt INTRA-ETHNIC FOSTER CARE entwickelt 
(http://terradeipopoli.altervista.org/affido-omoculturale.html). Durch die Aktivitäten des Zentrums für 
Pflegefamilien und Solidarität hat die Gemeinde Verona seit einigen Jahren eine wichtige, in Venetien 
einzigartige und in Italien nur wenige Vergleiche anstellende Piloterfahrung mit homokulturellen 
Pflegefamilien, die es Pflegefamilien aus dem gleichen kulturellen Umfeld wie der UMF ermöglicht. Diese 
Form der Betreuung ermöglicht es einem Kind, in der Pflegefamilie ein ähnliches Umfeld wie in der 
Herkunftsfamilie zu finden, sowohl aus kultureller, sprachlicher als auch aus religiöser Sicht. 
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Laut dem Dokument "Shortlist of good practices" über interkulturelle Pflegefamilien ist es wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass Pflegefamilien auf einige Elemente achten müssen: 
Die Aufnahme junger Menschen und die Bereitstellung von Ruhe und Zuflucht durch die Zubereitung von 
Essen, die Führung durch das Haus und den Umgang mit Geräten sowie die Möglichkeit der Erholung. 
Darüber hinaus trugen die Feierlichkeiten in den kulturellen Traditionen der Jugendlichen und die 
Organisation familiärer sozialer Aktivitäten um die Interessen der Jugendlichen dazu bei, positive 
Beziehungen herzustellen, wobei die Ernährungsgewohnheiten eine besonders wichtige Rolle spielten, in 
dem Maße, wie die Jugendlichen ein Zugehörigkeitsgefühl verspürten. Großzügigkeit der Pflegefamilien und 
kleine Geschenke, die sie zur Verfügung stellten, wurden von jungen Menschen als Indikatoren angesehen, 
dass die Pflegefamilien sich für sie interessierten. Junge Menschen suchten oft nach Wegen, wie 
Pflegefamilien "über die Pflicht" hinaus etwas tun konnten, was sie für ihre Geburtskinder tun würden, so 
dass die jungen Menschen das Gefühl hatten, wirklich zur Familie zu gehören.  
 
Je nach Alter der Kinder könnten verschiedene Formen der Pflegefamilie angeboten und vorgeschlagen 
werden; unterstützte Unterkünfte oder die Unterbringung in einer Pflegefamilie nur am Wochenende 
könnten beispielsweise für unbegleitete Minderjährige über 16 Jahren geeignet sein und aus folgenden 
Gründen nützlich sein: 

 Einstieg in Bildung, Ausbildung oder Arbeit; 
 Verbesserung der Sprache; 
 Integration in die Gemeinschaft; 
 die Verwaltung von Geld; 
 Freizeitgestaltung; 
 Kochen lernen und Hausarbeit machen; 
 die Anwesenheit bei Terminen; 
 Aufbau von Vertrauen; 
 ein Zuhause zu finden. 

 
Kurz gesagt, die Aufgabe der Pflegefamilie „light“ ist es, Kindern zu helfen, unabhängiger zu werden, um sie 
auf ein unabhängiges Leben vorzubereiten. 
 
EMPFEHLUNGEN IN DER EU-POLITIK 
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT: Der Schutz von Kindern 
in der Migration - Europäische Kommission - Brüssel, 12.4.2017 - KOM (2017) 211 endg. 
Während sich die Nutzung der familienbasierten Betreuung/Pflegefamilien für unbegleitete Kinder in den 
letzten Jahren ausgeweitet hat und sich als erfolgreich und kostengünstig erwiesen hat, wird sie immer noch 
nicht voll genutzt. 
Wichtigste Maßnahme: Sicherstellung, dass eine Reihe von alternativen Betreuungsmöglichkeiten für 
unbegleitete Kinder, einschließlich Pflegefamilien, angeboten werden. 
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MODUL 2 – PSYCHOLOGISCHE-, KULTURELLE- UND ENTWICKLUNGSPOLITISCHE FRAGEN/AUFBAU 
DER PFLEGSCHAFT FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE 
 
ZIEL DES MODULS: Dieses Modul konzentriert sich auf: Spezifische Bedürfnisse von unbegleiteten 
minderjährigen Geflüchteten; Die Vorteile der Pflegefamilien und die Herausforderungen; Kulturbewusstsein 
und kulturelle Kompetenz; emotionale und praktische Unterstützung, die angeboten werden kann.6 
 
DAUER: 2 STUNDEN 
 
Dieses Modul beginnt mit einem Brainstorming und einer Gruppendiskussion, um die TeilnehmerInnen mit 
den Bedürfnissen, der Verletzlichkeit und der Kultur von unbegleiteten Minderjährigen vertraut zu machen. 
 
ERFAHRUNGEN VOR DER MIGRATION 
Manchmal ist es unbekannt, welchen Belastungen das Kind/die junge Person ausgesetzt ist. Das Kind selbst 
weiß oder versteht möglicherweise nicht ganz, was in seinem Herkunftsland passiert ist. Familien können 
Kinder in Sicherheit bringen, ohne ihnen mitzuteilen, warum sie dies tun. Es ist wichtig, sich daran zu 
erinnern, dass unbegleitete Kinder möglicherweise Schwierigkeiten hatten, die in die Definition eines 
Flüchtlings passen und/oder andere Formen von Schwierigkeiten erlebt haben, die nicht so deutlich in diese 
Definition passen. 
Häufig schenken Betreuerinnen und Menschen, welche sich um UMF kümmern den Schwierigkeiten mehr 
Aufmerksamkeit als den normalen Lebenserfahrungen, die junge Menschen gemacht haben. Ein wenig über 
die alltäglichen Lebenserfahrungen eines jungen Menschen vor seiner Ankunft zu wissen, kann sehr hilfreich 
sein, um eine Beziehung zu ihm aufzubauen und ihn bei der Anpassung an seine neue Umgebung zu 
unterstützen. Wie später besprochen wird, ist es wichtig, dass Pflegefamilien nicht unnötig neugierig werden. 
Daher sollten Fragen zu früheren Lebenserfahrungen in Absprache mit dem/der SozialarbeiterIn und dem 
Vormund gestellt werden, unter Berücksichtigung dessen, was der Jugendliche zu sagen bereit ist. 
 
MIGRATION AND TRANSIT  
Empfohlene Videoclips, die nützlich sein könnten. 
https://www.youtube.com/watch?v=qDmCYHt4KGk 
https://www.youtube.com/watch?v=xpG3jLGGkvc  
 
 
Übung 5 – Gruppendiskussion 
 
Schlagen Sie vor, die Gruppe 10 Minuten lang zu dem Thema der Erfahrungen brainstormen zu lassen, gefolgt 
von einem Feedback an Alle. Vielleicht könnten sie Material auf Flipcharts kleben und diese im Raum 
verteilen, damit die Leute sie während der Kaffeepause anschauen können. Diese Diskussion vor der 
nächsten Folie über die Erfahrungen nach der Migration zu führen, könnte den TeilnehmerInnen helfen, sich 
mehr mit dem Material zu beschäftigen. 

                                                           
6 The Module has been developed by the expert Dr Maria Herzog & by Dr Muireann Ní Raghallaigh on behalf 
of Forum.  
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ERFAHRUNGEN NACH DER MIGRATION 
Oftmals wird gedacht, dass Stressfaktoren vor der Migration und Stressfaktoren auf der Reise diejenigen sind, 
die am einflussreichsten sind, aber die Forschung zeigt, dass Erfahrungen nach der Migration einen sehr 
signifikanten Einfluss haben. Oftmals werden junge Menschen nicht in der Lage sein, mit den Erfahrungen 
vor der Migration von Verlust, Trauma usw. umzugehen oder diese zu verarbeiten, bis die unmittelbaren 
Erfahrungen nach der Migration behandelt sind. Es besteht die Gefahr, dass, wenn ein junger Mensch vor 
Bombenangriffen, Tod und Zerstörung geflohen ist, Dienstleister oder Pflegefamilien denken, dass wenn er 
seine Hausaufgaben nicht macht, dies als Stressfaktor wirken kann, wobei dies nicht der Fall sein muss. 
Wichtig ist, dass die Pflegefamilie Stressfaktoren erkennt und versucht sie zu minimieren 
 
Übung 6 - Gruppen-Brainstorming 
 
Lassen Sie die Gruppe brainstormen, wie sich die Kultur unterscheiden könnte (ein Beispiel: ein junger 
Mensch in der Betreuung, der von seinen Pflegeeltern als "unhöflich" bezeichnet wurde. Denn am Esstisch 
sagte er: "Gib mir das Salz" und nicht: "Bitte, darf ich das Salz haben" oder "Könntest du mir das Salz bitte 
geben". Er war entsetzt, als er erkannte, was sie dachten. In seiner Kultur war die Kommunikation viel direkter 
und das Sagen von Dingen auf diese Weise wurde nicht als unhöflich angesehen.) 
 
Sie könnten dieses Zitat verwenden, wenn Sie möchten: "Mehrdeutiger Verlust" (Boss, 1999) -  
"Die massiven Verluste der Flüchtlinge haben keine vorgeschriebenen Heilungsrituale und wenig soziale 
Unterstützung. Die Gesellschaft erkennt die Trauer eines Menschen nicht leicht an, der alles verloren hat, 
was ihm in seinem früheren Land lieb und teuer ist. Darüber hinaus können Flüchtlingsfamilien so sehr damit 
beschäftigt sein, sich anzupassen, dass sie sich selbst keine Erlaubnis zur Trauer geben können". 
 
POST-MIGRATION: AKKULTURATION  
Nützlich für Pflegefamilien, um ein Verständnis der Kulturanpassung und der verschiedenen Strategien zu 
haben, die unbegleitete Minderjährige bei der Bewältigung des Übergangs zu einer neuen Kultur anwenden 
können. 
 
Für die einen wird der Prozess der kulturellen Anpassung mit Leichtigkeit überwunden, für die anderen führt 
er zu "kulturellem Anpassungsstress" und für eine kleine Minderheit zu Psychopathologie, weil 
Veränderungen im kulturellen Kontext die Fähigkeit des Einzelnen zur Bewältigung übersteigen. 
 
Kulturelle Anpassung wird als zweidimensionaler Prozess betrachtet: "In jeder interkulturellen Situation kann 
eine Gruppe in die andere vordringen ("oder ignorieren"), und Gruppen können kulturell voneinander 
getrennt bleiben (oder sich miteinander verschmelzen)". 
Daher entscheidet einE MigrantIn (a), ob es als wertvoll angesehen wird, sein kulturelles Erbe zu erhalten, 
und (b) ob es als wertvoll angesehen wird, Beziehungen zur größeren Gesellschaft aufzubauen. Diese beiden 
Dimensionen sind unabhängig voneinander. MigrantInnen nehmen unterschiedliche Positionen zur 
kulturellen Anpassung an, und aus diesen Einstellungen sind bestimmte Verhaltensweisen abzuleiten.  

- Assimilationshaltung / Strategie: Wenn MigrantInnen sich mit anderen Kulturkreisen vernetzen 
wollen und ihr Kulturerbe aufgeben wollen. 

- Trennungshaltung / -strategie: Wenn MigrantInnen ihre Kultur bewahren wollen und sich nicht 
mit anderen Kulturen beschäftigen wollen. 
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- Integrationseinstellung / -strategie: Wenn MigrantInnen ihre Kultur bewahren und gleichzeitig 
die Interaktion mit anderen Kulturen suchen  

- Marginalisierungshaltung / -strategie: Wenn Migranten wenig Interesse daran haben, ihre Kultur 
zu pflegen oder Beziehungen zu anderen Kulturkreisen zu unterhalten.  

 
VERWUNDBARKEIT 
Verwundbarkeit wird definiert als:  
"Verminderte Fähigkeit einer Person oder Gruppe, die Auswirkungen einer natürlichen oder vom Menschen 
verursachten Gefahr zu antizipieren, zu bewältigen, zu widerstehen und sich zu erholen...".  Eine zweite 
Definition der Verwundbarkeit könnte ebenfalls herangezogen werden: "Verwundbare Gruppen sind 
Menschen, die aufgrund von Faktoren, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, nicht die gleichen Chancen haben 
wie andere Gruppen in der Gesellschaft oder die überproportional gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind, 
oft in dem Bestreben, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen".7 
 
TRAUMA  
In vielen Kulturen wird keine emotionale Kommunikation verwendet, um Verzweiflung zu beschreiben. Die 
Verzweiflung drückt sich durch diverse Symptome wie Kopfschmerzen, Brustschmerzen oder 
Bauchschmerzen aus. PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) muss erkannt werden, und oft ist 
professionelle Unterstützung sowohl für das Kind/die junge Person als auch für die Pflegeeltern erforderlich, 
um die Anzeichen, Symptome und die optimalen Formen der Unterstützung zu verstehen.  
Vor ihrer Ankunft in ihrem jetzigen Aufenthaltsland waren Migrantenkinder über Monate und Jahre hinweg 
starken Belastungen wie körperlichem Missbrauch, Krieg und lebensbedrohlichen Bedingungen ausgesetzt. 
Ohne eine nahestehende Person zu haben, sind diese Kinder und Jugendlichen sehr anfällig für die 
Entwicklung von traumatisierten psychischen Störungen wie posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), 
Depressionen oder Angstzuständen. 
 
Die über das Trauma informierte und vertraute Betreuungsperson und die angemessene Anerkennung der 
besonderen psychischen Gesundheitsbedürfnisse der Geflüchteten sind äußerst wichtige Aufgaben für die 
Pflegefamilien. Dies gilt umso mehr, da der Zugang der Geflüchteten zur regulären psychiatrischen 
Versorgung aufgrund kultureller und sprachlicher Barrieren gelindert ist. Zusätzlich hierzu, gibt es nur 
begrenzte Ressourcen des psychiatrischen Gesundheitssystems, welches schon mit Kindern und 
Jugendlichen aus dem eigenen Land überfordert ist. 
 
RESILIENZ 
Resilienz kann definiert werden als ein Phänomen das sich trotz ernsthafter Bedrohungen, durch gute 
Resultate auszeichnen. Was erleichtert die Widerstandsfähigkeit von UMF? 
Soziale Unterstützung: Da es sich bei unbegleiteten Minderjährigen oft um Jugendliche handelt, ist es nicht 
verwunderlich, dass Gleichaltrige bei der sozialen Unterstützung besonders wichtig sind. Einer der 
potenziellen Nachteile der Pflegefamilie ist, dass junge Menschen in der Regel nicht bei Gleichaltrigen 
untergebracht werden, im Vergleich zu Wohnheimen, in denen junge Menschen bei ihren Altersgenossen 
leben. Daher ist es unerlässlich, dass unbegleitete Minderjährige die Möglichkeit haben, mit Gleichaltrigen 
zusammen zu sein - einschließlich anderer junger Menschen mit gleichem ethnischen-, kulturellen- oder 

                                                           
7 WHO, (2016): The Health and Environment Lexicon: Multi-Language Glossary of Health & Environment Terminology.  
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religiösen Hintergrund, anderer junger Menschen ohne Begleitung und junger Menschen mit anderem 
kulturellem Hintergrund (einschließlich derjenigen, die Bürger des "Gastlandes" sind). 
 
Religion/Spiritualität: Es ist wichtig zu wissen, ob Religion eine wichtige Rolle im Leben der unbegleiteten 
Minderjährigen spielt. Religion kann als Quelle des Komforts und der Unterstützung dienen und kann 
Kontinuität in einer Zeit bieten, in der es viele Unregelmäßigkeiten gibt. Zum Beispiel kann die Beziehung zu 
Allah oder zu Gott konstant bleiben, wenn alle anderen Beziehungen neu oder verändert sind. Auch die 
Teilnahme an Gottesdiensten kann für junge Menschen sehr hilfreich sein. 
 
Kulturelle Interpretationen von Erfahrungen: (z.B. junge Menschen aus einer Kultur, in der die Trennung von 
der Familie in jungen Jahren üblich ist - als wichtiger Entwicklungsschritt). 
 
Vermeidung / Unterdrückung & Ablenkung (Hobbys, Freiwilligenarbeit, Arbeit): Eine Möglichkeit, mit einigen 
jungen Menschen zu arbeiten, könnte darin bestehen, zu vermeiden, über die Dinge nachzudenken oder zu 
reden, die für sie am Beunruhigendsten oder Bedenklichsten sind (z.B. Ereignisse, die sich in ihren 
Herkunftsländern ereignet haben; sich um Familienmitglieder sorgen; Bedenken bezüglich der Abschiebung). 
Einige junge Leute wollen sich beschäftigen, um keine Zeit zu haben, über diese Dinge nachzudenken - um 
sich selbst abzulenken.  Während Fachleute und Pflegefamilien dies manchmal als eine negative und 
langfristig nicht vorteilhafte Art der Bewältigung betrachten, ist es wichtig, im Tempo des jungen Menschen 
zu gehen und zu warten, bis er bereit ist, über die Dinge zu sprechen.  
 
Bildung: Die Konzentration auf Bildung und Studium könnte auch als Ablenkung dienen und jungen Menschen 
ein Ziel geben. Junge Menschen können sehr ehrgeizig sein, und Familien könnten viel von der Bildung 
erwarten, weil der junge Mensch in Europa ist und weil man davon ausgehen kann, dass die Bildungssysteme 
dort besser sind. Wichtig ist auch, dass viele unbegleitete Minderjährige aufgrund von Sprachbarrieren oder 
weil sie die Schule seit vielen Jahren verpasst haben, bildungstechnisch kämpfen müssen.  
 
Autonomes / unabhängiges Handeln: Eine weitere Quelle der Resilienz und Bewältigung ist das autonome 
Handeln. Junge Menschen waren oft recht unabhängig, bevor sie ihr Herkunftsland verließen und sich auf 
den Weg machten. In ihrer eigenen Kultur werden sie vielleicht nicht mehr als Kinder angesehen, was eine 
Herausforderung für die Pflegefamilien darstellen kann. Es ist wichtig, darüber sprechen zu können und 
jungen Menschen in Absprache mit Vormündern und Sozialarbeitern eine gewisse Unabhängigkeit zu 
ermöglichen. 
 
RESILIENZ AUFBAUEN 
Die Resilienz wird von folgenden Faktoren beeinflusst: dem Individuum, der Familie und der äußeren 
Umgebung. Zu den individuellen (kindlichen) Faktoren gehören Dimensionen wie soziale Fähigkeiten, 
persönliches Bewusstsein, Empathiegefühl und der innere Kontrollapparat. Die Familiendimensionen 
umfassen: Eltern-Kind-Beziehungen, geschätzte soziale Rolle und elterliche Harmonie. Zu den 
Umweltdimensionen gehören: erfolgreiche Schulerfahrungen, Freundschaftsnetzwerke, geschätzte soziale 
Rolle und Mentoringbeziehungen.  Der Bereich Social Bonding umfasst die Dimensionen von Schule, Familie 
und prosozialen Normen. Die Unterskala der Schule misst die Wahrnehmung des Wertes der Schule durch 
das Kind. Die Familien-Subskala misst, wie emotional die Kinder mit ihren Familien verbunden sind. Die 
prosoziale Subskala misst die Fähigkeit des Kindes, anderen zu vertrauen, sich mit ihnen zu beschäftigen und 
das Gute im Menschen zu sehen.  
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Der Bereich Persönliche Kompetenz umfasst die folgenden vier Teilbereiche: Das Selbstkonzept untersuchte 
die Ansichten der Befragten über sich selbst; die Selbstkontrolle misst, wie ein Kind mit sich selbst umgeht; 
die positive Einstellung misst die Wahrnehmung der Befragten über ihre Zukunft. Diese Dimension ist 
besonders kritisch für das Verständnis und die Arbeit mit undokumentierten, unbegleiteten Minderjährigen, 
da sie während der Haft keine Kontrolle haben, was ihre Zukunftsperspektiven negativ beeinflussen kann.  
Die Selbsteffizienz untersucht die Selbstbestimmung des Kindes, die auch ein entscheidender Faktor für die 
Fähigkeit eines Kindes ist, seine Probleme zu lösen und Schwierigkeiten zu überwinden. 
 
Die Domäne der Sozialkompetenz lässt sich am besten als eine Qualität und nicht als eine Reihe von 
Fähigkeiten oder Fertigkeiten beschreiben. Es wurde definiert als die Fähigkeit des Einzelnen, einfallsreich zu 
sein und freundlich und kooperativ mit anderen umzugehen. 
 
Durchsetzungsvermögen misst die Fähigkeit eines Kindes, um Hilfe oder Beratung zu bitten, wenn es das 
Gefühl hat, dass es sie braucht. Das Vertrauen lässt sich daran messen, wie gut sich der/die 
GesprächspartnerIn fühlt, an seinem/ihrem Gefühl der aktiven Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft und an 
seinem/ihrem Gefühl, in der Welt eine Gemeinschaft zu haben. Kooperation/Beitrag misst die Wahrnehmung 
der Bereitschaft des Befragten, freundlich und kooperativ mit anderen umzugehen.  
 
Risikofaktoren können aus drei Dimensionen bestehen: Familienumfeld, Peer Group, Umwelt und 
persönliches Verhalten.  
Die Dimension des familiären Umfelds umfasst Ebenen der Familienaufsicht und der familiären Interaktion.  
Die Dimension des Peer- und Nachbarschaftsumfelds misst den Grad des Konsums von Alkohol und anderen 
Substanzen, die Gewaltexposition sowie die Einstellung gegenüber Alkohol, anderen Drogen und anderen 
riskanten Verhaltensweisen.  
Die Wahrnehmung der Kinder von wichtigen Lebenserfahrungen besteht aus einer Reihe von Elementen, die 
Informationen über die bisherigen Erfahrungen des Kindes liefern. Die Erfahrung im Heimatland kann sich 
darauf beziehen, ob sie bei der Familie gelebt haben, bevor sie in das Gastland kamen, mit wem sie 
zusammenlebten, wer sie aufgezogen hat, welche Schule und welche Berufserfahrung sie hatten, wie sie im 
Haushalt behandelt wurden und warum sie sich entschieden haben zu gehen. Die Erfahrungen auf dem 
Fluchtweg umfassen Themen wie die Art und Weise, wie sie unterwegs behandelt wurden, Ziele wie 
Verfolgung und Ausbildung, Job und Familienzusammenführung. 
 
 
UNTERSTÜTZUNG BEIM AUFBAU VON RESILIENZ 
Elemente, die zu berücksichtigen sind, um die Resilienz zu erhöhen:  
Verbundenheit: Ein Unterstützungsnetzwerk (Familie, Freunde, Kollegen) finden, in Kontakt bleiben, Zeit und 
Kapazität für das Netzwerk finden, gegenseitige Unterstützung anbieten und erhalten. 
Neugierde: Über das, was passiert ist und was passieren würde, Gefühle und Emotionen in sich selbst und 
gegenüber anderen, Gefühl des Staunens und der Ehrfurcht, Gefühl der Entdeckungen, bei dem Problem 
bleiben und Fragen stellen. Pflegefamilien sollten vorsichtig sein, was das Ausmaß ihrer Neugierde angeht 
und welche Fragen sie stellen. 
Kommunikation: Streben nach der Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten, der Artikulation von 
Gedanken und Gefühlen, durch regelmäßige-, proaktive- und effektive Methoden. 
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Kontrolle und Krisenmanagement: Kontrolle wiedererlangen, Krisen ruhig und effektiv bewältigen lernen, 
aus Fehlern lernen, Panik verhindern und wenn möglich vermeiden. 
Veränderung und Akzeptanz: Akzeptieren Sie Veränderungen als unvermeidlich, bereiten Sie sich auf 
Veränderungen vor, anstatt zu hoffen, dass Veränderungen nicht eintreten, pflegen Sie einen positiven 
Umgang mit alltäglichen Schwankungen, konzentrieren Sie sich auf Dinge, die verändert werden können. 
Klarheit des Fokus: Ziele in überschaubare Blöcke zerlegen, sich auf Aufgaben konzentrieren und sie 
durchstehen, Ansatz ändern, wenn man nicht arbeitet, sich positives Feedback von kleinen Erfolgen geben. 
Selbstvertrauen: positives Selbstbild, Attributionen von Erfolg und Misserfolg, Fähigkeit, Bemühungen und 
Fähigkeit als lernfähige Skills betrachten, Selbstwirksamkeit, Wertschätzung eigener Ideen. 
Kreativität: Sich Zeit nehmen zum Entspannen, Hobbys, Sport, Interessen außerhalb von Lernen, Arbeiten, 
Aufgaben, Fähigkeit zur Synthese neuer Ideen, Fähigkeit, flexibel zu arbeiten und ein Problem zu umgehen.  
 
ANGST 
Oftmals, wenn wir an Angst denken, stellen wir uns die gemeinsamen Symptome vor - zum Beispiel Sorgen, 
Überdenken, Panikattacken etc. Allerdings kann sich Angst in vielen verschiedenen Formen und Weisen 
entfalten. Es ist wichtig zu erkennen, dass Angst oft mehr bedeutet als Angst zu haben, und die Symptome, 
die auch Anzeichen von Angst sein können, sorgfältig zu beurteilen. Unbegleitete Minderjährige können sehr 
ungewöhnliche Formen der Angst entwickeln, die ihr Leben beeinträchtigen, und sie benötigen Hilfe, um von 
Fachleuten und/oder in einer Selbsthilfegruppe erkannt und behandelt zu werden. Zu diesen Symptomen 
gehören unter anderem: 

 Aufregung 
 Unruhe 
 Unachtsamkeit, schlechter Fokus 
 Somatische Symptome wie Kopf- oder Magenschmerzen 
 Vermeidung 
 Wutanfälle 
 Weinen  
 Weigerung, zur Schule zu gehen 
 Zusammenbrüche vor der Schule wegen Kleidung, Haaren, Schuhen, Socken, etc. 
 Zusammenbrüche nach der Schule wegen Hausaufgaben 
 Schwierigkeiten beim Übergang innerhalb der Schule und zwischen der Schule und einer 

Aktivität/Sportart 
 Schwierigkeiten beim Schlafen gehen 
 Hohe Erwartungen an Schulaufgaben, Hausaufgaben und sportliche Leistungen haben. 

 
Unbegleitete Minderjährige können auf der Grundlage der zuvor beschriebenen Erfahrungen und Probleme 
unterschiedliche Reaktionen zeigen, haben aber auch ähnliche Symptome wie jedes andere Kind in einer 
Stresssituation oder mit psychischen Problemen. Ebenso können sich einige der oben genannten Symptome 
auf ihr normales Entwicklungsstadium beziehen und nicht auf Angst hinweisen. 
 
 
 
EMPATHIE  
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Empathie: Die grundlegende "menschliche" Fähigkeit. Empatheia bedeutet - "Einfühlen", die Fähigkeit, die 
subjektive Erfahrung einer anderen Person wahrzunehmen. Eine einfühlsame Antwort ist ein Versuch, sich 
in die Lage des anderen zu versetzen, so dass unsere Gefühle uns nicht nur seine Emotionen, sondern auch 
seine Motive nahebringen. Empathie ist der Versuch, den anderen von innen zu verstehen - nicht von außen 
als interessierter Beobachter oder interessierte Beobachterin. 
Die wichtigsten Aspekte der Empathie: 

1. Bewusstsein für den Zustand des Seins eines anderen.  
2. Verständnis dieser Situation. 
3. Persönliche Identifizierung mit der Situation.   
4. Angemessene affektive Reaktion 

Blockaden der Empathie: 
1. Emotionale Vernachlässigung, Missbrauch, Misshandlung führt zu dumpfem Mitgefühl.  
2. Stress wirkt dämpfend auf die Empathie für die Bedürfnisse anderer.  
3. Emotionaler Missbrauch führt zu übermäßiger Wachsamkeit gegenüber Hinweisen, die auf 

Bedrohung hinweisen. Eine so zwanghafte Beschäftigung mit Gefühlen anderer als Kinder führt oft 
zu Erwachsenen, die unter intensiven emotionalen Höhen und Tiefen leiden.  

Empathie ist eine wesentliche Fähigkeit aller Menschen, aber besonders wichtig für die Betreuungsfachleute 
und Eltern. Den Kindern zu helfen, Mitgefühl zu empfinden, ist die Grundlage für die Integration in jede 
Familie, Peer Group, Gesellschaft usw. Wiederholte Stresserfahrungen werden fest mit dem Gehirn 
verbunden, wodurch Schaden entstehen. Risikofaktoren wie häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch und -
vernachlässigung, mütterliche Depressionen, mütterliche Sucht und Armut sind nicht nur zusätzliche 
Faktoren für das anfällige sich entwickelnde Gehirn, sondern sie haben auch vielfältige Auswirkungen.  
 
MISSTRAUEN 
Unbegleitete Minderjährige misstrauen oft Menschen, mit denen sie bei ihrer Ankunft in Europa in Kontakt 
treten. 
Entscheidend für die Pflegefamilie ist, dass sie dieses Misstrauen verstehen und damit und nicht dagegen 
arbeiten. 
 
Gründe für Misstrauen: 
Vergangene Erfahrungen: z.B. Erfahrungen, bei denen sie zuvor im Stich gelassen wurden, vielleicht von 
Familienmitgliedern oder von Autoritäten, z.B. Erfahrung eines Jungen, dessen Nachbarn, Freunde seiner 
Familie, sich auf der anderen Seite in einem Konflikt befanden. Sie wussten nicht mehr, wem sie vertrauen 
sollten. 
An Misstrauen gewöhnt sein (in einem Regime leben, in dem niemand jemandem vertraut). Du weißt nicht, 
auf wessen Seite die Leute sind. 
Misstrauen von anderen - Diskurse über das Misstrauen gegenüber AsylbewerberInnen sind weit verbreitet. 
Junge Menschen werden die öffentliche Einstellung aufgreifen, die Ansichten von Beamten, die ihnen nicht 
glauben oder sie mit Argwohn betrachten. Verweise auf die "Kultur des Verdachts" gegenüber einem 
Asylverfahren in mehreren Ländern. 
Unfähigkeit, die Wahrheit zu sagen: Ein junger Mensch kann von Familienmitgliedern oder von Schmugglern 
gewarnt worden sein, nicht die Wahrheit zu sagen. Schwierig, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, 
wenn man sich nicht in der Lage fühlt, die Wahrheit zu sagen. 
Man kennt die Leute nicht gut: Jugendliche sind möglicherweise gerade in ein Land gezogen. Zu wissen, wem 
man vertrauen kann und wem nicht, kann eine Herausforderung sein, selbst unter den besten Umständen. 
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Wenn ein junger Mensch Widrigkeiten erlebt hat und sich in einem anderen kulturellen Kontext befindet, 
kann dies eine noch größere Herausforderung darstellen (z.B. Schwierigkeiten, Kommunikationshinweise 
interkulturell zu verstehen). 
Misstrauen als Zweck: Junge Menschen nutzen es, um zu überleben und sich zu schützen. Sollte nicht einfach 
pathologisiert werden.  
 
KULTUR UND KULTURELLE KOMPETENZ 
Identität - Kultur ist ein wichtiger Bestandteil der eigenen Identität. Identitätsentwicklung als 
Schlüsselaufgabe in der Pubertät.  
Selbstbewusstsein - Entscheidend für die Pflegefamilien, um sich kulturell selbst bewusst zu sein. Sie müssen 
verstehen, was sie unter ihrer Kultur verstehen und welche Werte und Verhaltensweisen usw. innerhalb 
dieser Kultur betont werden. Sie müssen wissen, wie sie über kulturelle Unterschiede denken. 
Verbindungen zu kultureller Kontinuität, Sprache - kulturelle Kontinuität ist oft hilfreich für junge Menschen. 
So zum Beispiel, wenn BetreuerInnen ein paar Wörter in der Sprache des Jugendlichen lernen oder ein wenig 
über die Kultur erfahren und dem Jugendlichen die Möglichkeit geben, eine kulturelle Kontinuität zu haben, 
die wahrscheinlich hilfreich ist (z.B. Lebensmittel, die gekauft oder gekocht werden). 
 
Übung 7 - Gruppendiskussion  
Was verstehen wir unter Kultur?  
Wenn wir an die Kultur eines unbegleiteten Minderjährigen denken, den wir kennen, was kommt uns dann 
in den Sinn? 
 
Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) definiert Kultur als 
"besondere spirituelle, materielle, intellektuelle und emotionale Merkmale der Gesellschaft oder einer 
sozialen Gruppe", die "neben Kunst und Literatur, Lebensstilen, Lebensweisen, Zusammenleben, 
Wertesystemen, Traditionen und Überzeugungen" umfassen. 
 
Kulturelle Kompetenz 1 
Kritik an der kulturellen Kompetenz: Es wird argumentiert, dass es unmöglich ist, dies zu erreichen; 
Gruppeneigenschaften könnten gegenüber Individualität bevorzugt werden - was zu Stereotypisierung führt; 
Notwendigkeit der Anerkennung von Subkulturen. 
Es ist wichtig zu betonen, dass es nicht notwendig ist, dass eine Pflegefamilie wirklich Kenntnisse über eine 
bestimmte Kultur hat. Während das Lesen über eine Kultur oder das Gespräch mit Mitgliedern einer 
bestimmten Kultur nützlich sein kann, muss man diese Ideen zaghaft im Hinterkopf behalten - sie mögen 
typisch für eine Kultur sein, aber das bedeutet nicht, dass sie in Stein gemeißelt sind. Müssen ständig eine 
Haltung der "respektvollen Neugierde" einnehmen. Die Lernbereitschaft ist entscheidend. Selbsterkenntnis 
ist von entscheidender Bedeutung. Daher ist es wichtig, die eigene Kultur und die eigenen Vorurteile 
gegenüber anderen Kulturen zu kennen. 
 
 
 
 
 
Kulturelle Kompetenz 2 
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Kultur immer im Blick haben - aber gleichzeitig ist es wichtig, nicht davon auszugehen, dass alles "kulturell" 
ist. 
 
ABER Kulturelle Sensibilität sollte nicht zu einem kulturellen Stereotyp werden; dies ist besonders relevant 
für Pflegefamilien, die über Kenntnisse einer bestimmten kulturellen Gruppe verfügen (aus früheren 
Erfahrungen in der Betreuung oder vielleicht, weil sie selbst Teil dieser Kultur sind). 
 
Potenzielle Unterschiede in der Kultur 
Der Moderator sollte diese von links nach rechts lesen, wobei die rechten (bis zu einem gewissen Grad) das 
Gegenteil von den linken sind. Diese sollten mit Bedacht betrachtet werden. Die Idee ist, zu überlegen, wie 
sich die Menschen zum Teil aufgrund der Kultur unterscheiden können. 
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass wir nicht ganze Kulturen als zu einer dieser Spalten gehörig 
kategorisieren können....... Gefahr, essentialistisch zu sein (Slide) 
 
PFLEGEFAMILIE VON UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN: VORTEILE UND HERAUSFORDERUNGEN 
Vorteile der Pflegefamilien gegenüber anderen Formen der Betreuung: 

 Aufbau von Beziehungen 
 Förderung der Resilienz,  
 Erleichterung der Integration 
 Vertrauen entwickeln 
 Erleichterung des Zugangs zu Gesundheitsversorgung, Bildung und sozialer Unterstützung 
 Kontinuität in der Betreuung 

Herausforderungen der Pflegefamilie gegenüber anderen Betreuungsformen: 
 Unsicherheit (Zeit, Status, Wünsche) 
 Alter des Kindes/Jugendlichen 
 Schwierigkeiten bei der Anwerbung von Pflegefamilien 
 Pflegefamilien sind im Gegensatz zu Sozialpädagoginnen in der Regel nicht professionell ausgebildet. 
 Systemreflexionen 

 
EMOTIONALE UND PRAKTISCHE UNTERSTÜTZUNG  
Wie können Pflegefamilien Unterstützung leisten? 

 Fokussierung auf die eigene interkulturelle Kompetenz & die der Jugendlichen 
 Aktives Zuhören 
 Respekt vor der Stille: In der Erkenntnis, dass der Jugendliche möglicherweise nicht über frühere 

Erfahrungen sprechen möchte und ihnen nicht vertrauen kann. Das Tempo des Jugendlichen 
annehmen. 

 Identifizierung der Stärken und Interessen junger Menschen und Sicherstellung, dass sie darauf 
aufbauen. 

 Wiederherstellung der Normalität 
 Sicherstellung der Teilnahme 
 Emotionale Regulierung (einschließlich Aggressionsbewältigung) 
 Unterstützung junger Menschen bei der Festlegung und Umsetzung realistischer Ziele: Die 

Unterstützung unbegleiteter Minderjähriger bei der Zielsetzung und Zielstrebigkeit ist notwendig, da 
sie viele unrealistische Wünsche und unerreichbare Ziele tragen, die ihre psychische Gesundheit 
gefährden können. 
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 Unterstützung bei der Bearbeitung des Asylantrags oder anderer Verwaltungsverfahren. Die Art der 
Unterstützung in Bezug auf den Asylantrag sowie etwaige Verwaltungsverfahren richten sich nach 
den Wünschen des Jugendlichen und sollten in Absprache mit dem/der SozialarbeiterIn und dem 
Vormund angeboten werden. So sollte beispielsweise die Pflegefamilie bereit und in der Lage sein, 
die Geschichte des Jugendlichen zu hören, wenn er oder sie üben will, sie zu erzählen; sie sollte sich 
des Stresses und der Angst bewusst sein, die der Jugendliche vor seiner Asylanhörung durchmacht, 
und ihn oder sie in dieser Hinsicht unterstützen können; sie sollte Unterstützung entweder bei einem 
positiven oder negativen Ausgang ihres Asylantrags oder bei jedem anderen Verwaltungsverfahren 
leisten. Jugendliche benötigen möglicherweise Hilfe beim Papierkram. 

 Verknüpfung mit außerschulischen Vereinen etc. 
 Gewährleistung des Zugangs zu Dienstleistungen, einschließlich Bildung, Gesundheitsversorgung, 

Rehabilitation, Spiel, Freizeit,  
 Unterstützung bei der Suche nach Familie und Kontakten, wenn dies im Interesse des Kindes ist. 
 Hilfe bei der Budgetierung, beim Kochen, bei der Verwaltung von Rechnungen, bei der 

Wohnungssuche (zum Verlassen der Betreuung). 
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MODUL 3 – REKRUTIERUNG, MATCHING UND MONITORING VON PFLEGEFAMILIEN 
 
 
ZIEL DES MODULS: Dieses Modul konzentriert sich auf: Netzwerkbewertung und Bereitstellung von 
Techniken und Strategien zur Anwerbung der am besten geeigneten Pflegefamilien für ein bestimmtes Kind; 
Bereitstellung von Ausbildung und System zur Gewährleistung einer angemessenen Begleitung der 
Pflegefamilien. 
 
DAUER: 2 ½ STUNDEN 
 
Das Modul 3 ist in 3 Submodule unterteilt:  

Modul 3A: Identifizierung von Unterstützungsnetzwerken und Formen der professionellen 
Partnerschaft (45 Min.) 
Modul 3B: Rekrutierung und Bewertung von Pflegefamilien; Matching von Pflegefamilien und 
Kindern (1.15 Stunden) 
Module 3C: Training, Bindung und Monitoring (½ Stunde) 

 
MODULE 3.A – IDENTIFIZIERUNG VON UNTERSTÜTZUNGSNETZWERKEN UND FORMEN DER 
PROFESSIONELLEN PARTNERSCHAFT  
DAUER: 45 MINUTEN 
 
NETZWERK VON UNTERSTÜTZUNGEN UND FORMEN DER PROFESSIONELLEN PARTNERSCHAFT  

 Social Network Assessment: Was ist und wie Sie es tun können (Methodik und Technik)? 
 Formelle und informelle soziale Unterstützung 
 Interprofessionelle Zusammenarbeit im Team 

 
UMGANG MIT DEM NATÜRLICHEN NETZWERK UND DER INTERPROFESSIONELLEN VERNETZUNG  
Es lassen sich zwei Arten von Netzwerken unterscheiden: das natürliche - und das interprofessionelle 
Netzwerk. 
 
Natürliches Netzwerk: Es betrifft die Beziehungen zwischen aktiven und motivierten Menschen (beruflich 
oder nicht), die in komplexen Lebensereignissen präsent sind, in denen der/die SozialarbeiterIn die Aufgabe 
hat, Beziehungen zu erleichtern, Stärken zu erkennen und einen offenen Dialog zu fördern (Seikkula & Arnkil, 
2006). Die Leitung des/der SozialarbeiterIn ermöglicht es Menschen, die an der Erreichung eines 
gemeinsamen Ziels interessiert sind, sich auf dieses gegenseitige Interesse zu konzentrieren und sich daher 
für eine Zusammenarbeit zu entscheiden, die ein Bewältigungsnetzwerk bildet. Im Falle der Pflegefamilien 
bedeutet dies, die Pflegefamilien bei der Verbesserung ihres sozialen Netzwerks zu unterstützen, indem sie 
Verwandte, Freunde, Nachbarn, Menschen, die in der Gemeinde leben, Betreiber verschiedener 
Dienstleistungen (Schule, Arbeit, soziale Dienste, Drittsektoren, Freiwillige usw.), die daran interessiert sind, 
Pflegefamilien und unbegleitete Minderjährige zu unterstützen.  
 
Der/Die SozialarbeiterIn identifiziert die Menschen, die im Bewältigungsprozess mitarbeiten und positive 
Impulse geben, obwohl sie immer noch nicht miteinander in Beziehung stehen, und knüpft diese 
Beziehungen. Durch einen professionellen Leitfaden motiviert der/die SozialarbeiterIn Menschen, sich 
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miteinander zu vernetzen, zusammenzuarbeiten, eine Aufgabe zu teilen, gemeinsam zu denken und bewusst 
über die zu bewältigenden Aufgaben zu sprechen. Diese berufliche Tätigkeit wird als relationale Führung 
eines Bewältigungsnetzwerks bezeichnet. Der/Die SozialarbeiterIn beobachtet und reformuliert, was im 
Netzwerk passiert, achtet auf die Gefühle, die entstehen und reformuliert sie, um sie für das Netzwerk 
sichtbar zu machen, legt Wert auf bestimmte Aspekte der Argumentation, damit sie rezirkuliert und wieder 
einer gemeinsamen Reflexion unterzogen werden können, erfasst die Ideen, die im Netzwerk entstehen, um 
die Neuformulierung und Reflexion über Handlungsstrategien oder neue Probleme fortzusetzen. 
 
Der/Die SozialarbeiterIn, die das Netzwerk führt, hat eine doppelte Position: Sie/er befindet sich sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Netzwerks, weil er/sie gleichzeitig aktives Mitglied des Netzwerks und 
Leitung ist. Die Leitfunktion schließt nicht aus, dass SozialarbeiterInnen als Mitglieder an Netzwerken 
teilnehmen können, die mit anderen darüber nachdenken, was erreicht werden kann, indem sie ihre 
Meinung äußern und Ressourcen bereitstellen. Es ist jedoch wichtig, dass die Beziehungsführung weit 
verbreitet ist und dass die SozialarbeiterIn zur Argumentation darüber beiträgt, was sie tun soll, ohne ihre 
Entscheidungsbefugnisse und Ideen für Veränderungen auszuüben, anstatt eine gemeinsame Argumentation 
zwischen allen Mitgliedern des Netzwerks zu ermöglichen. In dieser Situation arbeitet die SozialarbeiterIn im 
konstruktiven Dialog mit anderen Menschen, erarbeitet gemeinsam Interpretationen und identifiziert mit 
ihnen die zu beschreitenden Wege.  
 
Die Logik des Netzwerks sieht die Anwesenheit einer Reihe von AkteurInnen mit unterschiedlichen 
beruflichen Fähigkeiten und Erfahrungen vor, aber alle auf der gleichen Statusebene (ohne Hierarchien), die 
vorübergehend durch ein gemeinsames Ziel zusammengeführt werden. Die Fachkraft kann ein Mitglied mit 
den gleichen Möglichkeiten wie die anderen sein (einschließlich Nicht-Profis, offensichtlich), oder die 
Fachkraft kann als BeobachterIn/Relations-ModeratorIn fungieren, um sicherzustellen, dass das Netzwerk 
flüssig ist und sich durch Reflexion über seine Handlungen auszeichnet (Archer, 2003). Siehe Grafische 
Darstellung eines Bewältigungsnetzwerks. 
Bewältigungsnetzwerk: Bevor wir den/die SozialarbeiterIn (die aus einer relationalen Perspektive handelt) 
als Mitglied des Netzwerks betrachten, müssen wir erkennen, dass eine der Aufgaben des/der 
SozialarbeiterIn darin besteht, das Bewältigungsnetzwerk zu "suchen", wenn sie auf eine Pflegefamilie trifft. 
Aus dieser Perspektive ist eine der Fähigkeiten des/der SozialarbeiterIn zu erkennen, ob die Umgebung des 
Einzelnen bereits Menschen umfasst, die sich mit dem Problem auseinandersetzen, wer sie sind, welche 
Beziehungen, wenn überhaupt, zwischen ihnen bestehen und wie sie sich gegenüber ihnen verhalten sollen. 
In diesem Fall ist es sehr wichtig, einen guten Bewertungsprozess zu erfüllen, bei dem relationale Ressourcen 
durch die Verwendung der sozialen Netzwerkanalyse berichtet werden, um einen zentralen Akteur (eine 
Person oder eine Familie) und die Beziehungen, die diese Person oder Familie umgeben (d.h. egozentrische 
Analyse; auch bekannt als persönliche Netzwerkanalyse) zu untersuchen. Die egozentrische Analyse 
verdeutlicht die Auswirkungen, die kleine Netzwerke auf das Verhalten haben können, was wiederum 
unterstreicht, wie wichtig es für PraktikerInnen und ForscherInnen ist, das lokale Netzwerk eines Individuums 
zu untersuchen, um das Niveau der Risiko- und Schutzfaktoren, die das Individuum beeinflussen, besser zu 
verstehen. 
 
Interprofessionelles Netzwerk: Wo es bereits ein natürliches Bewältigungsnetzwerk gibt, ist es die Aufgabe 
des/der SozialarbeiterIn, die bereits vorhandenen sozialen Aktionen zu begleiten und zu festigen. Wo 
dagegen kein solches Netzwerk existiert, besteht die Aufgabe des/der SozialarbeiterIn darin, die Entwicklung 
eines solchen Netzwerks um das Problem herum zu fördern. Es ist die Aufgabe des/der SozialarbeiterIn, nach 
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ähnlichen Erkenntnissen zu suchen, die eine Grundlage für die Aktivierung des Interesses an der 
Identifizierung einer Lösung des Problems bilden können.  Diese Tätigkeit könnte man als "öffentliche 
Präsentation der Ziele" bezeichnen, in der der/die SozialarbeiterIn seine Einschätzung der Situation darlegt 
und so anderen AkteurInnen hilft, sich gegenseitig auf eine Weise zu erkennen, die für sie bisher unklar war, 
die aber durch das Handeln des/der SozialarbeiterIn klarer geworden ist. Auf diese Weise kann de/die 
SozialarbeiterIn ein Bewältigungsnetzwerk von Grund auf neu aufbauen.  
 
Übung 8: "Lesen des Netzwerks einer Pflegefamilie" 
 
Sie müssen die Karte der Familie Smith zeichnen, die an der Betreuung eines unbegleiteten Minderjährigen, 
Moussa (16), interessiert ist. 
Smith's haben keine Kinder; der Mann ist Handwerker; die Frau ist Lehrerin in einer Grundschule. Sie mögen 
Sport, ihre Herkunftsfamilien leben in der gleichen Stadt wie sie, der Mann ist freiwillig tätig für den 
Zivilschutz und die Frau ist Mitglied im Verein der Stadtbücherei. 
Stellen Sie sich ihr Netzwerk vor und zeichnen Sie es. 
 
Eine zweite Art der Vernetzung ist traditioneller und betrifft die Schaffung von Verbindungen zwischen den 
an diesem Fall beteiligten Fachleuten und ihren Organisationen: Es bedeutet, einen mehrdimensionalen 
Ansatz zu verfolgen. Es geht jedoch nicht nur um die bloße Gegenüberstellung verschiedener Perspektiven 
(medizinisch, psychologisch, sozial, pädagogisch usw.), sondern es wird auf die Notwendigkeit ihrer 
Integration hingewiesen, um personalisierte Antworten auf die spezifischen Bedürfnisse der Pflegefamilie 
und der unbegleiteten Kinder anzubieten. 
Im Falle der Pflegefamilie von unbegleiteten Minderjährigen sind dies: Sozialdienste, Jugendgerichte, 
Gesundheitsdienste, Bildungsdienste, Organisationen, die an Ausbildungsprogrammen teilnehmen, etc. 
Zu den strukturellen Faktoren, die die kollaborative Versorgung erleichtern, gehören kollaborative Führung, 
eine Unternehmenskultur, die die Zusammenarbeit unterstützt, effektive Kommunikationsmethoden und 
Kooperation. Interdisziplinäre Teams erfordern Klarheit über Rollen und Verantwortlichkeiten, um eine 
optimale Teamfunktion zu gewährleisten. Professionelle Mitglieder kommen mit unterschiedlichem 
Verständnis für die Fähigkeiten anderer Berufe ins Team.  
Angesichts des verfahrenstechnischen Charakters der Integration muss sie praktisch durch wirksame 
Instrumente (Betriebsprotokolle, Leitlinien, Verbreitung des Einsatzes von IKT usw.) unterstützt werden, aber 
schon vorher muss sie eine gemeinsame Kultur, eine Kultur der Integration zwischen den verschiedenen 
Berufsgruppen schaffen, um zu vermeiden, dass die Instrumente rein bürokratische Funktionen erhalten. 
Durch das Instrument der multidimensionalen Bewertungseinheiten ist es möglich, eine umfassende 
Einschätzung des Problems zu erhalten, die es ermöglicht, die verschiedenen Perspektiven aufzuzeigen, die 
für die Schaffung einer wirklich personalisierten Intervention unerlässlich sind. Die einheitliche Leitung des 
Projekts wird also durch die Existenz eines/einer Case ManagerIn unterstützt, ein Charakterzug der 
Vereinigung zwischen den verschiedenen Phasen des Projekts, zwischen den verschiedenen AkteurInnen 
unterschiedlicher Professionalität. 
 
DIE SCHLÜSSELDIMENSION DER INTERPROFESSIONELLEN TEAMARBEIT  

 Demokratische Ansätze 
 Bemühungen um den Abbau von Stereotypen und Barrieren 
 Regelmäßige Zeit für die Förderung von Teamarbeit außerhalb der Praxis 
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 Gute Kommunikation 
 Ein einziger gemeinsamer Arbeitsplatz 
 Gegenseitiges Rollenverständnis 
 Entwicklung gemeinsamer Protokolle, Schulungen und Arbeitspraktiken  
 Vereinbarte Praxisprioritäten über Berufsgrenzen hinweg 
 Regelmäßige und effektive Teambesprechungen 
 Teammitglieder, die sich gegenseitig schätzen und respektieren 
 Gutes Leistungsmanagement 

 
MODUL 3.B –ANWERBUNG UND EIGNUNGSÜBERPRÜFUNG VON PFLEGEFAMILIEN; MATCHING VON 
PFLEGEFAMILIEN UND KINDERN 
DAUER: 1.5 STUNDEN 
 
ANWERBUNG VON PFLEGEFAMILIEN  
 
Übung 12: Lesen Sie die folgenden Beispiele (Handouts). Werden Pflegefamilien für unbegleitete Kinder 
speziell in Ihrem Land eingestellt? Was sind oder könnten die Herausforderungen dieser Art von Rekrutierung 
sein? 
 
Matching wird allgemein als ein komplexes Unterfangen angesehen. Viele verschiedene Faktoren müssen 
berücksichtigt werden, um die bestmögliche Platzierung für ein bestimmtes Kind zu finden. In den meisten 
Ländern wird ein optimales Matching durch die Verfügbarkeit von Pflegefamilien behindert. In einer Studie 
von de Ruijter de Wildt et al. (2015) wurde festgestellt, dass die Niederlande das einzige Land sind, dem es 
nicht an geeigneten Familien mangelt, die bereit sind, sich um unbegleitete Minderjährige zu kümmern". Es 
gibt ein strukturiertes System der Pflegefamilien für unbegleitete Minderjährige, wobei die Pflegefamilie 
allen unbegleiteten Minderjährigen durch ein System zur Verfügung steht, das national angewendet und vom 
Ministerium für Sicherheit und Justiz politisch festgelegt wird. In den Niederlanden rekrutiert Nidos, die 
nationale Vormundschaftseinrichtung für unbegleitete Minderjährige, eigene (ethnische) Pflegefamilien und 
ist daher nicht vom allgemeinen niederländischen Pflegeelternsystem abhängig, was darauf hindeutet, dass 
ein solcher Ansatz auch anderswo sinnvoll sein könnte. 
 
In Griechenland will METAdrasi mit seiner innovativen Aktion "A Home for Human Rights" METAdrasi - Foster 
Care for unaccompanied Minors“ den unbegleiteten Minderjährigen die Möglichkeit geben, bei Familien 
untergebracht zu werden. Dieses Projekt entstand nach einem Erfahrungsaustausch mit Organisationen in 
den Niederlanden, Italien, Belgien und Frankreich. METAdrasi hat mit der Erstellung einer Liste von Familien 
begonnen, die daran interessiert sind, unbegleitete Kinder vorübergehend aufzunehmen. Vorrangig wurden 
Familien berücksichtigt, die mit dem Kind die gleiche Sprache sprechen, einen ähnlichen kulturellen 
Hintergrund haben und die Verantwortung für ein familiäres Umfeld übernehmen können, bis das Kind 
wieder mit seiner Familie vereint werden kann (intraethnische Betreuung). 

 
In Frankreich beschäftigt der Service d'accueil des Mineurs Isolés Etrangers du département du Pas-de-Calais 
1.900 Pflegefamilien, die insgesamt 5.950 Kinder aufnehmen können. Diese Familien sind französische 
Familien, die sich hauptsächlich um französische Kinder kümmern, aber auch ausländische Kinder betreuen 
können. Abgesehen davon, dass die Rekrutierung von Familien mit gleichem kulturellen Hintergrund 
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angesichts der begrenzten Ressourcenverfügbarkeit nahezu unmöglich sein soll, gilt sie auch als 
diskriminierend für die Minderjährigen, da das Ziel für diese Kinder die Integration in Frankreich ist. Ein 
positiver Nebeneffekt der Aufnahme von UMFs in französischen Pflegefamilien soll sein, dass die 
französischen Kinder lernen, Erwachsene und die Bedeutung der Schule von den ausländischen Pflegekindern 
zu respektieren. Die Pflegefamilien, die herangezogen werden, sind alle professionelle Pflegefamilien, die 
von der Abteilung beschäftigt werden. Sie haben eine "Vereinbarung" unterzeichnet, die bestätigt, dass sie 
in der Lage sind, Pflegeeltern zu sein. Der "Service familial" der Abteilung unterstützt die Familien. Die 
Abteilung untersucht auch die Möglichkeiten, in Zukunft mit freiwilligen Familien zusammenzuarbeiten. 
 
Übung 13: Entwicklung eines Anwerbungsplans (Handout) 
 
Indem Sie die folgenden Fragen als Aufforderung verwenden, beginnen die einzelnen TeilnehmerInnen mit 
der Erstellung eines Anwerbungsplans für Pflegefamilien: 

 Wie viele Pflegefamilien werden benötigt? In welchem Zeitrahmen? 
 Welche Familien brauchen wir und für wen? (Alter der Kinder, Geschlecht, ethnische Kultur oder 

einheimische Familie, Sprachen, Religion, Single mit oder ohne Kinder usw.) 
 Wo findet man angehende Pflegefamilien? (bestehende Netzwerke, kulturelle Gruppen, Schulen, 

Kirchen, Moscheen, Gemeindezentren usw.) 
 Welche Methoden könnten zur Rekrutierung eingesetzt werden (z.B. formelle Werbung, 

Gruppengespräche, Mundpropaganda)? Welche Ressourcen könnten benötigt werden?  
 Welche Informationen gibt es bereits für Menschen, die daran interessiert sind, Pflegefamilien zu 

werden?  
BEWERTUNG VON PFLEGEFAMILIEN 
Ein Dienstleister zur Unterstützung von Pflegefamilien sollte eine vielfältige Gruppe von Leuten anwerben, 
bewerten und unterstützen, die in der Lage sind, angemessen auf die vielfältigen Bedürfnisse der 
unbegleiteten Minderjährigen, einzugehen, einschließlich ihrer ethnischen-, kulturellen-, religiösen- und 
sprachlichen Bedürfnisse. Dazu können BetreuerInnen aus dem Gastland und Betreuer mit 
Migrationshintergrund gehören.  
 
Übung 9: Machen Sie paarweise eine Liste der verschiedenen Dinge, die bei der Entscheidung, ob eine Person 
ein Pflegeelternteil werden könnte, bewertet werden müssten. Wer sollte die Bewertung durchführen? 
Anschließend werden die TeilnehmerInnen die Resultate auf einem Flipchart festhalten.  
Anschließend werden die TrainerInnen gebeten, die Mindeststandards für die Bewertung vorzulesen und zu 
diskutieren:  
"Das Eignungsverfahren sollte für angehende Pflegefamilien klar dargelegt werden, einschließlich:  

 die gesuchten oder zu erfüllenden Qualitäten, Fähigkeiten oder Begabungen;  
 die bei der Bewertung anzuwendenden Normen;  
 die Phasen und den Inhalt des Auswahlverfahrens sowie, wenn möglich, die damit verbundenen 

Fristen;  
 die Informationen, die den AntragstellerInnen zur Verfügung zu stellen sind.  

 
Die Bewertung sollte von einer Person mit entsprechender Ausbildung durchgeführt werden und persönliche 
Treffen mit den zukünftigen Pflegeeltern und allen anderen im Haushalt lebenden Familienmitgliedern 
beinhalten. 
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Das neue Zuhause sollte in der Lage sein, alle dort lebenden Personen bequem unterzubringen, 
gegebenenfalls einschließlich geeigneter Hilfsmittel und Anpassungen bei der Betreuung eines Kindes mit 
Behinderungen oder anderen besonderen Bedürfnissen/Verwundbarkeiten. Es sollte warm, angemessen 
eingerichtet und dekoriert sein und auf einem guten Niveau an Sauberkeit und Hygiene gehalten werden. 
Außenräume, die Teil des Wohnortes sind, sollten sicher und geschützt sein.  
Umwelt, Nachbarschaft und Verfügbarkeit relevanter Dienstleistungen (z.B. angemessene Schulbildung und 
Zugang zu religiösen Einrichtungen) sollten ebenfalls bewertet werden, bevor ein Kind in eine Gegend 
gebracht wird."  
 
MATCHING  
Definition des Matching: der Prozess der Auswahl einer Person oder Familie, die für ein Kind am besten 
geeignet ist. 
Eine Auswahl von Faktoren, die beim "Matching" berücksichtigt werden sollen: 
 

 Wünsche des Jugendlichen: Der/Die Jugendliche möchte vielleicht nicht mit jemandem aus seiner 
eigenen Kultur zusammengebracht werden. 

 Geographie: Wäre ein städtisches oder ländliches Umfeld am besten geeignet für die Persönlichkeit 
des jungen Menschen und seine bisherige Erfahrung? Gibt es Einrichtungen, bei denen der 
Jugendliche in der Nähe sein muss? 

 Unterkunftsfaktoren: Wie groß ist die Wohnung; Grundriss des Hauses (z.B. gibt es einen Ort, an 
dem der Jugendliche lernen kann, wenn es kleine Kinder im Haus gibt)? 

 Familienzusammensetzung: Anwesenheit anderer Kinder im Haus, - ihr Alter gegenüber dem 
unbegleiteten Minderjährigen (z.B. zu nah im Alter? Es besteht ein Zusammenhang zwischen der 
Auflösung des Betreuungsverhältnisses und einem kleinen Altersunterschied zu den anderen Kindern 
in der Pflegefamilie), ihren Ansichten über die Pflegefamilie; ob es ein Paar gibt, das sich um den 
Jugendlichen kümmert oder eine Einzelperson;  

 Migrationsstatus: Die Familie mit Migrationshintergrund kann hilfreich sein oder die Vermittlung 
behindern. Hilfreich für das Verständnis der Familie, wie es ist, ein/e MigrantIn zu sein oder vielleicht 
ein/e AsylbewerberIn zu sein; Verständnis des Asylverfahrens und anderer Verfahren (z.B. 
Einwanderungsgesetz, etc.), wie es ist, aus dem eigenen Land zu fliehen usw.; Verständnis von 
Traumata. Allerdings kann es sein, dass eine Familie mit Migrationshintergrund selbst noch 
Schwierigkeiten bei der Integration hat, sich mit ihrem eigenen Trauma auseinandersetzt, dass es 
innerhalb der Familie bereits Spannungen in Bezug auf die Anpassung an die neue Gesellschaft geben 
kann (z.B. Kinder, die sich schneller integrieren als Eltern); 

 Die Möglichkeit, mit Verschwiegenheit und in Stille zu leben: Oftmals wollen unbegleitete 
Minderjährige vor der Ankunft im aktuellen Wohnort nicht über ihre Erfahrungen sprechen. 
Pflegefamilien können vielleicht erwarten, dass sich junge Menschen ihnen anvertrauen und bereit 
sind zu teilen. Erkennen Sie, dass es viel ist, jemanden zu bitten, als Elternteil für ein Kind zu 
fungieren, über das er nur sehr wenig weiß. 

 Bildungsfaktoren (z.B. Bildungsniveau der Pflegeeltern und die Fähigkeit, Jugendlichen bei der 
Schulbildung zu helfen oder diese Hilfe für sie zu holen; wo der Jugendliche derzeit die Schule besucht 
(falls zutreffend) - ist es sehr wichtig, dass der Vermittlungszug keinen Schulwechsel beinhaltet?); 

 Sexualität - ist der junge Menschoffen für die Betreuung durch ein homosexuelles Paar? Ist das Paar 
offen für die Betreuung eines homosexuellen jungen Menschen? 
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Übung 10- Individuelle Reflexion 1 
 

 Stellen Sie sich vor, dass ein Jugendlicher, den Sie kennen (z.B. Ihr Sohn/Tochter oder Nichte/Neffe 
oder das Kind eines Freundes) in eine Pflegefamilie kommt.  

 Wenn Sie einen Sozialarbeiter darüber informieren würden, welche Platzierung für dieses Kind "gut 
geeignet" sein könnte, welchen Rat würden Sie ihm/ihr geben? Welche Faktoren sollte der/die 
SozialarbeiterIn berücksichtigen? 

 
ModeratorIn:  
Bitten Sie die TeilnehmerInnen, sich Zeit zu nehmen, um individuell zu reflektieren, um diese Übung 
durchzuführen. Bitten Sie sie, aufzuschreiben, was sie sich überlegt haben. Bitten Sie dann um ein kurzes 
Feedback, bevor Sie sie bitten, zur nächsten Übung überzugehen (Wiedereingliederung eines unbegleiteten 
Kindes) und dann erneut um Feedback. 
Bei der Ausbildung von Pflegefamilien ist es für die Pflegefamilien wichtig zu wissen, welche Faktoren bei der 
Entscheidung, welcher Jugendliche bei ihnen platziert werden darf, berücksichtigt werden. 
 
Übung 11 - Individuelle Reflexion 2 
 

 Denken Sie jetzt an einen unbegleiteten Minderjährigen, den Sie kennen. 
 Wenn Sie eine/n SozialarbeiterIn darüber informieren würden, welches Praktikum für dieses 

Kind "gut geeignet" sein könnte, welchen Rat würden Sie ihm geben? Welche Faktoren sollte 
der/die SozialarbeiterIn berücksichtigen? 

 
Die Auszubildenden können einen der im Training besprochenen Fälle wählen, wenn sie noch keinen Kontakt 
zu unbegleiteten Minderjährigen haben. 
MODULE 3.C – TRAINING, BINDUNG UND MONITORING  
DAUER: ½ STUNDE 
 
TRAINING UND LAUFENDE UNTERSTÜTZUNG 
Potenzielle Pflegefamilien sollten geschult und darauf vorbereitet werden, Pflegefamilien zu werden, und 
zwar so, dass sie die Probleme, mit denen sie wahrscheinlich konfrontiert werden, angehen und die 
Kompetenzen und Stärken erkennen, über die sie verfügen oder die sie entwickeln müssen, sowie praktische 
Techniken zur Handhabung anwenden.  
Pflegefamilien sollten die Schulung und Entwicklung erhalten, die sie benötigen, um ihre Rolle effektiv und 
kontinuierlich wahrzunehmen. 
Es sollte ein klarer Rahmen für Aus- und Weiterbildung geschaffen werden, der als Grundlage für die 
Bewertung der Leistung von Pflegefamilien und die Ermittlung ihres Entwicklungsbedarfs dienen sollte. 
 
In einer kleinen Studie, die im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde, identifizierten die BetreuerInnen 
fünf Bedürfnisbereiche, darunter kulturelle Bedürfnisse, Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Sprechen 
von Englisch / der Kommunikation mit einer Sprachbarriere, Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Lernen 
über das Leben in England, Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Status junger Asylbewerber und 
Bedürfnisse der Advocacy. Informationen, Schulungen und Unterstützung waren in Bezug auf jedes dieser 
Bedürfnisse erforderlich, wobei die BetreuerInnen vorschlugen, dass SozialarbeiterInnen, persönliche 
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Kontakte, andere BetreuerInnen, lokale Flüchtlingsorganisationen und das Internet als Unterstützungs- und 
Informationsquellen fungierten. Im Jahr 2016 beauftragte die britische Regierung die Ausbildung von 
Pflegefamilien und anderen BetreuerInnen von unbegleiteten Minderjährigen, die Gefahr laufen, aus der 
Betreuung zu verschwinden. 1.230 Personen wurden geschult, die unabhängige Auswertung des Trainings 
ergab, dass sich die TeilnehmerInnen nach dem Training selbstbewusster fühlten, und 99% der 
TeilnehmerInnen gaben an, dass der Kurs sie in ihrer Rolle bei der Betreuung dieser Kinder unterstützt habe. 
Im November 2017 kündigte die Regierung an, weitere 1.000 Ausbildungsplätze in Betrieb zu nehmen.   

 
Pflegefamilien sollten über die notwendigen Unterstützungsleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten 
verfügen, um die verschiedenen Fähigkeiten und Ansätze zu erlernen, die ihnen helfen können, ihr Pflegekind 
bestmöglich zu betreuen. Dazu gehört auch ein Verständnis von: 

 dem inländischen Einwanderungs- und Asylsystem und wie das Kind im Rahmen dieser Systeme 
unterstützt werden kann;  

 der Situation von unbegleiteten Minderjährigen im Land und in Europa im Allgemeinen; 
 den Auswirkungen der Migration auf unbegleitete Kinder;  
 den Auswirkungen früherer Schicksalsschläge, einschließlich Traumata;  
 Menschenhandel und die Gefahr, dass Kinder verschwinden;  
 dem Sozialfürsorgesystem und den Dienstleistungen, die Pflegefamilien während der Pflegezeit 

unterstützen können; 
 Belastbarkeit;  
 kultureller Vielfalt;  
 Geschlechterfragen; 
 den Rechten und Pflichten des Pflegekindes und der Pflegefamilie; und 
 der Bedeutung des Familienkontakts (gegebenenfalls und sicher). 

 
Pflegefamilien sollten Unterstützung erhalten, wie sie mit ihren Verhaltensweisen und Gefühlen aus der 
Betreuung von Kindern umgehen können, insbesondere wenn Kinder ein sehr herausforderndes Verhalten 
zeigen. Sie sollten verstehen, wie sich frühere Erfahrungen von Kindern in herausforderndem Verhalten 
manifestieren können. Es sollten ausreichende Ressourcen und Unterstützungen bereitgestellt werden, 
damit Schwierigkeiten bei der Förderung von Pflegefamilien überwunden werden können, um die Kontinuität 
der Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen zu gewährleisten, es sei denn, diese Kontinuität wird nicht 
als in ihrem besten Interesse angesehen. 
 
MONITORING  
Die zuständige Behörde sollte jede Pflegefamilie besuchen und eine flexible Überprüfung durchführen, 
maximal viermal im Jahr mit etwa drei Monaten Abstand, bis das Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat, oder, 
falls die Betreuung fortgesetzt wird, bis zum Ende. Besuche können auch ohne vorherige Rücksprache 
organisiert werden. 
Im Idealfall sollte die Überprüfung durch eine/e anderen SozialarbeiterIn als den/die, der/die die Pflegeeltern 
betreut, erfolgen.   
Die Überprüfung sollte die Möglichkeit bieten, dass Pflegefamilien und das Kind ihre Ansichten über alle 
Bedürfnisse und Probleme, die angegangen werden sollten, austauschen können.   
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III. ANHÄNGE 
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EVALUATION FRAGEBOGEN 
 

 

Projekt FORUM 

Foster Care For Unaccompanied Migrant Children: Wissensaustausch, um das Angebot von 
Pflegefamilien für unbegleitete minderjährige Geflüchtete weiter zu entwickeln und zu 

verbreiten.  
 

764262 

 
 

AUSWERTUNGSFRAGEBOGEN  
 

FORTBILDUNGSKURS ZUR BETREUUNG VON UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN GEFLÜCHTETEN IN 
PFLEGEFAMILIEN 

 
 
DATUM: 
TITEL UND ORT: 
TRAINER: 
 
 
 
 
Sehr geehrte/r TeilnehmerIn, 
 
wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns Feedback zu den von Ihnen durchgeführten Trainings geben 
könnten.   
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I.  ALLGEMEINE BEURTEILUNG 
 

1. Wie bewerten Sie das Training insgesamt? 
 

Ausgezeichnet Sehr gut Gut Zufriedenstellend Schlecht 
     

 
Bemerkungen:       
 
 
 
 

 
 
2. Bitte geben Sie Ihren Grad der Übereinstimmung mit den unten aufgeführten Aussagen an: 
 

 Sehr 
hoch 

Hoch Mittel Niedrig Sehr 
niedrig 

 
 
1. Die Ziele des Trainings waren klar definiert. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Teilnahme und Interaktion wurden gefördert. 
 

     

 
3. Die behandelten Themen waren für mich relevant. 

 
 

     

 
4. Das Training wird für meine Arbeit nützlich sein. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
5. Die TrainerInnen waren mit den während des 
Trainings angebotenen Themen vertraut. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
6. Die Trainingsziele wurden erreicht. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 
 
 



    

 

50 
 

 
 
 
 
7. Die für jede Sitzung vorgesehene Zeit war 
ausreichend. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Der Besprechungsraum und die Ausstattung waren 
angemessen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
3. Inwieweit hat das Training Ihr Wissen über Pflegefamilien erweitert? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Welche Themen, die Ihrer Meinung nach nützlich gewesen wären, waren nicht in dem Kurs enthalten? 
 
 
_______________________________________________________________________________________
__ 
 
 
5. Welche Aspekte des Trainings könnten verbessert werden? 
 
 
_______________________________________________________________________________________
__ 
 
 
 
6. Bitte teilen Sie uns hier alle anderen Anmerkungen oder Vorschläge mit. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen. 
 
 
Der Inhalt dieser Publikation stellt nur die Ansichten des Autors dar und liegt in seiner alleinigen Verantwortung. Die Europäische 
Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen. 
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Anhang 1: LISTE VON GOOD PRACTICES 
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1. BACKGROUND 

Die Shortlist der Good Practices wird im Rahmen des Projekts "FORUM - For Unaccompanied Minors - 
Transfer of Knowledge for Professionals to increase foster care" entwickelt. 
 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung des Programms Rights, Equality and Citizenship der Europäischen 
Union durchgeführt. Diese Veröffentlichung spiegelt nur die Ansichten der AutorInnen wider, und die 
Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht 
werden. 
Veröffentlicht im März 2019 
 
Das FORUM-Projekt deckt die Zielsetzung der Europäischen Kommission, einen besseren Schutz und die 
Achtung der Rechte aller Kinder in der Migration auf dem Gebiet der EU, durch die Entwicklung eines 
hochwertigen Pflegefamiliensystems zu gewährleisten, das den Austausch von Fachwissen aus Ländern 
fördert, in denen die Pflegefamilien bereits entwickelt sind, hin zu Länder, in denen die Pflegeleistungen noch 
begrenzt sind. 
In den letzten Jahren ist die Zahl der Kinder, die in die EU-Mitgliedstaaten gelangen, gestiegen.  
 
Die bestehenden Politiken und Rechtsvorschriften 8 der Europäischen Union bieten einen breiten Rahmen 
für den Schutz der Rechte von Kindern in der Migration, aber durch den jüngsten Anstieg an Kindern in der 
Migration werden Lücken und Mängel beim Schutz ihrer Rechte offensichtlich, und es wurde die 
Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zum besseren Schutz von Kindern in der Migration hervorgehoben. 
 
Das Projekt wird innerhalb des jüngsten politischen und rechtlichen Rahmens der EU zum Schutz der Rechte 
des Kindes in der Migration durchgeführt: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat - Der Schutz von Kindern in der Migration (2017); der Aktionsplan für unbegleitete Minderjährige 
(2010-2014); Die Europäische Agenda zur Migration; die Empfehlung der Kommission "In Kinder 
investieren: Den Kreislauf der Nachteile durchbrechen" (2013). 
Das "10. Europäische Forum für die Rechte des Kindes9: der Schutz von Kindern in der Migration" hat die 
Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zum besseren Schutz von Kindern in der Migration hervorgehoben. 
 
Die Aktion ist um das Kindeswohls herum gestaltet, was bedeutet, dass alle Aktivitäten dazu beitragen 
sollten, den vollen und effektiven Gebrauch aller Rechte sowie die ganzheitliche Entwicklung des Kindes zu 
gewährleisten, einschließlich der körperlichen-, geistigen-, spirituellen-, moralischen- und sozialen 
Entwicklung. 
 
Aufgrund des Status und der Verwundbarkeit von unbegleiteten Minderjährigen muss die Aufnahme unter 
Berücksichtigung der Tatsache angegangen werden, dass sie erstens einen gesetzlichen Vormund und 
zweitens eine besondere Betreuung und Aufmerksamkeit benötigen. Zu oft beschränkt sich das 

                                                           
8 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – COM (2017) 211 final  
9 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456  
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Lösungsspektrum in den Projektzielländern, in denen die Ermächtigung des Erziehungsberechtigten noch 
hinter sich gelassen wird, auf die stationäre Betreuung, ohne vorrangig das Wohl des Kindes zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus betrachten viele der Hauptakteure in diesen Zielländern unbegleitete 
Minderjährige nicht als Kinder, sondern in erster Linie als MigrantInnen. 
 
Die Länder wurden daher anhand der Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, ihrer 
Erfahrungen mit Pflegefamilien und dem Fehlen von Praktiken von Pflegefamilien ausgewählt. Basierend auf 
dem Bericht “Reception and Living in families. Overview of family based reception for Unaccompanied Minors 
in the EU member States10”, wurden die folgenden Zielländer ausgewählt: 
 
- Länder mit hohem Anteil an unbegleiteten Minderjärhigen, die Asyl beantragen (Italien, Ungarn und 

Österreich) 
- Transitländer, von denen erwartet wird, dass sich die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen erhöht 

oder sie durch Umsiedlungspolitik aufnehmen (Slowenien, Ungarn und die Tschechische Republik). 
- Partner aus Ländern mit Erfahrung mit Pflegefamilien für unbegleitete Minderjährige (UK) 
- Partner aus Ländern mit einer hohen Anzahl von Kindern in der Migration in der stationären Betreuung 

(Spanien) 
- Partner mit viel Erfahrung in der Interessenvertretung, die die Projektergebnisse über ein EU-Mitglied 

kanalisieren können (EUROCHILD, Belgien). 

Das Projekt basiert auf drei Säulen: Advocacy, Wissenstransfer und Capacity Building. 
 
 Advocacy auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene zielt darauf ab, das Bewusstsein zu stärken 

und die Vorteile von Pflegefamilien nicht nur für unbegleitete Kinder, sondern für das gesamte 
Aufnahmesystem zu fördern. 

Um Pflegefamilienprogramme zu initiieren, müssen die wichtigsten Interessenvertreter aus dem öffentlichen 
- und privaten Sektor, die das Aufnahmesystem verwalten, die potenziellen Vorteile und Risiken der 
Pflegefamilie verstehen. 
Der Partner EUROCHILD hat ein Toolkit entwickelt, das KinderrechtsexpertInnen und andere Fachleute dabei 
unterstützt, die Regierungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu beeinflussen, um die 
Entwicklung besserer Betreuungsangebote für unbegleitete und von den Eltern getrennten Kindern in der EU 
zu fördern.  
Das Toolkit kann von der FORUM-Website heruntergeladen werden:  
https://forum-project.alberodellavita.org/materials/ 
 

 Der Wissenstransfer ist von Organisationen mit fundierter Erfahrung mit Pflegefamilien hin zu 
Organisationen mit geringer Erfahrung angedacht; das Projekt hat eine ‚Guidance on Minimum 
Standards‘ erarbeitet, die im nationalen Kontext durch nationale Standards für 
Pflegefamiliendienste angepasst werden sollen. 
 

                                                           
10 NIDOS; SALAR, CHTB, 2015.  
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 Der Aufbau von Kapazitäten von Fachkräften, die sich mit Migration und Kinderschutz befassen, ist 
von entscheidender Bedeutung, um bewährte Verfahren und Standards auf ein breites Spektrum 
von SchlüsselakteurInnen auszudehnen. 

In diesem Rahmen hat das Projekt in Zusammenarbeit mit den Partnern daran gearbeitet, die wichtigsten 
Interessengruppen für die Vorteile der Pflegefamilie für die Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen zu 
sensibilisieren. Ein Trainingspaket wurde in Übereinstimmung mit europäischen Best Practices entwickelt, 
um die Fähigkeit der Fachkräfte zu verbessern, qualitativ hochwertige Pflegefamiliendienste zu 
gewährleisten und anzubieten. 
 
Das Projekt wird von der Fondazione L'Albero della Vita koordiniert und in Zusammenarbeit mit europäischen 
Organisationen durchgeführt, die sich für einen besseren Schutz und eine bessere Aufnahme von 
MigrantInnen und unbegleiteten Kindern einsetzen: Accem (Spanien), Organisation für Flüchtlingshilfe OPU 
(Tschechien), Family Child Youth Association FCYA (Ungarn), FICE Austria - International Federation of 
Educative Communities Austria (Österreich) und Slovenska Filantropija (Slowenien). 
 
Die Fondazione L'Albero della Vita wurde im April 1997 in Italien gegründet und hat sich seitdem verpflichtet, 
ein effektives Vorgehen zu fördern, das darauf abzielt, das Wohlbefinden zu gewährleisten, die Rechte von 
Kindern zu schützen, die Entwicklung von ihnen, ihren Familien und den Gemeinschaften, zu denen sie 
gehören, sowohl in Italien als auch in der Welt zu fördern. 
 
Accem: Accem ist eine NGO, die sich für die Verteidigung der Grundrechte und die Unterstützung und 
Begleitung von Menschen einsetzt, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, mit Schwerpunkt auf Asyl und 
Migration. 
 
FICE Österreich: FICE Austria ist die österreichische Nationalsektion der FICE-International. Vision ist es, 
weltweit Netzwerke von Organisationen auf allen Kontinenten zu errichten, die mit gefährdeten Kindern, 
Kindern mit besonderen Bedürfnissen sowie Kindern und Jugendlichen in außerfamiliärer Betreuung 
arbeiten, zu unterstützen. Alle Aktivitäten zielen darauf ab, die Persönlichkeit, die Interessen und Bedürfnisse 
des Kindes oder des Jugendlichen zu respektieren. 
 
Die Organization for Aid to Refugees (OPU) hilft seit 25 Jahren Flüchtlingen und AusländerInnen in der 
Tschechischen Republik. Zu den Haupttätigkeiten der OPU gehören die kostenlose Rechts- und 
Sozialberatung von Personen, die internationalen Schutz beantragen, und von anderen AusländerInnen in 
der Tschechischen Republik, die Organisation von Ausbildungsprogrammen für Fachleute und die breite 
Öffentlichkeit sowie andere Aktivitäten zur Förderung der Integration von Ausländern. 
 
Slovenska filantropija ist eine nichtstaatliche und humanitäre Organisation, die seit 1992 im öffentlichen 
Interesse tätig ist. Die Programme zielen darauf ab, die Lebensqualität in der Gemeinschaft zu verbessern 
und sich für die für Benachteiligte stark zu machen. In den Programmeinheiten Migrationen, 
Freiwilligenarbeit, Generationsübergreifende Zusammenarbeit, Gesundheitsförderung, und 
Entwicklungszusammenarbeit sind verschiedene Aktivitäten zusammengefasst. Die Arbeitsbereiche der 
Einheit Migration sind psychosoziale, Integrations-, Rechts- und Lernhilfe, Freizeitaktivitäten, 
Bewusstseinsbildung und Advocacy für die Rechte von unbegleiteten Kindern, Asylbewerbern, Personen mit 
internationalem Schutz und anderen Migranten. 
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FCYA - Family, Child, Youth Association ist eine gemeinnützige Organisation, die 1993 in Ungarn gegründet 
wurde. Ziel ist es, den Schutz von Kindern zu verbessern und Familien zu stärken, indem es die sozialen 
Hauptamtlichen stärkt, ausbildet und ihnen Dienstleistungen anbietet. Der Verein ist auch an zahlreichen 
internationalen Forschungs- und Ausbildungsprogrammen beteiligt und nimmt an renommierten nationalen 
und internationalen Konferenzen teil. 
 
Die Expertenpartnerorganisationen sind: 
 
CORAM (UK): eine NGO mit viel Erfahrung mit Pflegefamilien und Betreuung von Kindern mit 
Migrationshintergrund. Sie führt die Aktivitäten der ExpertInnengruppe durch. 
 
Fondazione ISMU: ist eines der einflussreichsten Forschungszentren zum Thema Migration in Italien und 
Europa.  
 
EUROCHILD: ist ein Netzwerk von Organisationen, die sich für das Wohlergehen von Kindern einsetzen. Es 
unterstützt die Antragsteller bei den Advocacy-Aktivitäten und der Verbreitung von Projektergebnissen. 
 
 

2. Die Shortlist der Good Practices 

Die Shortlist of Good Practices wird mit dem Beitrag der im Rahmen des Projekts FORUM - For 
Unaccompanied Migrant Children - transfer of knowledge for professionals to increase foster care; die 
ExpertInnengruppe besteht aus: Kamena Dorling, vom CORAM CHILDREN LEGAL CENTER LBG - CORAM 
Intls(UK), einer NGO mit großer Erfahrung in der Pflege und Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen; 
Giulio Giovanni Valtolina und Nicoletta Pavesi, von ISMU -Iniziative e Studi sulla Multietnicità, eines der 
einflussreichsten Forschungszentren für Migration (Italien); Dr. Maria Herzog, Expertin für Pflegeeltern 
(Ungarn) und Dr. Muireean Ní Raghallaigh, Dozentin für Sozialarbeit, School of Social Policy, Social Work and 
Social Justice, vom University College Dublin (Irland), Autorin einer der wichtigsten Studien zum 
Pflegekindersystem für unbegleitete Minderjährige in Irland11. 
 
Der Entwurf der Shortlist of European Good Practices wurde mit dem Ziel erstellt, den wichtigsten 
Interessengruppen in den Ländern mit geringer Erfahrung eine Reihe von Good Practices, die in erfahrenen 
Ländern entwickelt wurden, oder Erfolgserfahrungen zu zeigen, mit dem Ziel, die positiven Auswirkungen der 
Pflegefamilie für die Kinder in der Migration sowie für das nationale System hervorzuheben. 
 
Basierend auf dieser Annahme sammelten die ExpertInnen Daten und durchliefen eine Literaturrecherche, 
um einen umfassenden und bedeutenden Pool von Good Practices auszuwählen und zu nutzen, der 
verschiedene nationale Systeme abdeckt, einschließlich Good Practices aus einem von der EU 
ausgezeichneten Projekt. 
 

                                                           
11 2013, Foster Care and Supported Lodgings for separated Asylum Seeking Young People in Ireland, Banrandos and the 
Health Service Executive.  
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Die Shortlist of Good Practices umfasst die folgenden Themen: 
 

 MATCHING & ANWERBUNG 

 FÖRDERUNG DER INTEGRATION UND ACHTUNG DER EIGENEN KULTUR 

 SCHULUNGSBEDARF FÜR PFLEGEFAMILIEN  

 MONITORING 

 UNTERSTÜTZUNG BEI DER ALTERUNG DES KINDES 

 
3. DIE GOOD PRACTICES 

Liste der ausgewählten Good Practices 
 

1. Es wird ein Pool von Pflegeeltern angeworben, der es ermöglicht, ein bestmögliches Matching zu 
erzielen. 

2. Das Überprüfungsverfahren für angehende Pflegefamilien ist klar umrissen, einschließlich der 
Qualitäten, Fähigkeiten oder Begabungen, die angestrebt werden oder erreicht werden sollen. 

3. Kinder / Jugendliche haben einen Platz erhalten, der es ihnen ermöglicht, sich sowohl an die neue 
Gesellschaft anzupassen als auch die Verbindung zur eigenen Kultur unter Berücksichtigung ihrer 
eigenen Wünsche zu pflegen. 

4. Die Pflegefamilien sind ausreichend geschult, um je nach den Bedürfnissen und Wünschen des 
Kindes / Jugendlichen eine gute Balance zwischen emotionaler Unterstützung und praktischer Hilfe 
anbieten zu können. 

5. Pflegefamilien verfügen über das notwendige Eigenbewusstsein, um die bestmögliche Betreuung 
und emotionale Unterstützung zu bieten. 

6. Pflegefamilien sind in der Lage, Teenager individuell zu betreuen und dabei nicht nur auf die 
Verletzlichkeit, sondern auch auf Belastbarkeit und Stärken zu achten. 

7. Pflegefamilien verstehen das Asyl- und Einwanderungssystem, mit dem sich das Kind / der 
Jugendliche auseinandersetzen muss und wie man sie unterstützen kann. 

8. Pflegefamilien können helfen, Kontakt zur Herkunftsfamilie des Kindes / Jugendlichen 
aufrechtzuerhalten, wenn es angemessen und möglich ist. 

9. Pflegefamilien werden geschult und unterstützt. 
10. Die Pflegefamilien werden regelmäßig geprüft und die Vermittlungen werden regelmäßig 

überprüft. Innerhalb dieser Bewertungen wird die Stimme des Kindes / Jugendlichen gehört. 
11. Pflegefamilien arbeiten mit anderen Interessengruppen zusammen, um Kinder/Jugendliche auf das 

Leben danach vorzubereiten. 
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Beschreibung der Good Practices 
 
1. Es wird ein Pool von Pflegeeltern angeworben, der es ermöglicht, ein bestmögliches Matching zu 
erzielen. 
 
Matching - die Auswahl der Pflegefamilie, die für ein bestimmtes Kind am besten geeignet ist - wird allgemein 
als komplexes Unterfangen angesehen. Viele verschiedene Faktoren müssen berücksichtigt werden, um die 
bestmögliche Vermittlung für ein bestimmtes Kind zu finden. 
In Irland identifizierten Sozialarbeiter, die mit unbegleiteten Minderjährigen arbeiten, eine Reihe von 
Faktoren, die bei der Zuordnung berücksichtigt wurden, darunter Ethnizität, Kultur, Sprache, Religion, 
geografische Lage, Bildungsbedürfnisse, Gesundheitsbedürfnisse, Familienzusammensetzung, Beziehungen 
des Betreuers zur Gemeinschaft, Hobbys von Kindern, Kontakt zu Familienmitgliedern und die Ansichten des 
Kindes.12 
In den meisten Ländern wird eine optimales Matching jedoch durch die Verfügbarkeit von Pflegefamilien 
behindert. 
Eine im Jahr 2015 veröffentlichte paneuropäische Studie ergab, dass die Niederlande13 das einzige Land war, 
das nicht mit einem Mangel an geeigneten Familien konfrontiert ist, die bereit sind, sich um unbegleitete 
Minderjährige zu kümmern. Es handelt sich um ein strukturiertes System der Betreuung unbegleiteter Kinder, 
wobei allen unbegleiteten Minderjährigen Pflegefamilien durch ein System zur Verfügung stehen, das vom 
Ministerium für Sicherheit und Justiz festgelegt und national umgesetzt wird. In den Niederlanden rekrutiert 
Nidos, die nationale Vormundschaftseinrichtung für unbegleitete Minderjährige, ihre eigenen Pflegefamilien 
und ist daher nicht vom allgemeinen niederländischen Pflegekindsystem abhängig, was darauf hindeutet, 
dass ein solcher Ansatz auch anderswo nützlich sein könnte. 
 
In Frankreich haben "DEPARTEMENT ARDECHE14 und ADOS SANS FRONTIERE15" ein System der "Sponsoring-
Familien“16 - eine Form der Pflegefamilie - entwickelt. Die Idee des Sponsorings - koproduziert in einer 
Arbeitsgruppe mit professionellen Akteuren in der Kinderbetreuung und Verbänden im sozialen und 
gemeinnützigen Bereich - zielt darauf ab, 20 jungen Menschen eine Familie zu ermöglichen. Begleitet wird 
dieser Empfang von der Vereinigung "Pluriels", die von Familien und Jugendlichen mit 24-Stunden-
Unterstützung begleitet wird. 
 
In Griechenland zielt die innovative Aktion "A Home for Human Rights" (METAdrasi - Foster Care for 
unbegleitete Migrantenkinder17) darauf ab, unbegleiteten Minderjährigen die Möglichkeit zu geben, bei 

                                                           
12 Ní Raghallaigh, M. (2013) Foster care and supported lodgings for separated asylum seeking young people in Ireland: the views of young people, 
carers and stakeholders. Barnardos and the HSE, Dublin. Available at: https://researchrepository.ucd.ie/handle/10197/4300  
 
13 Reception and Living in Families: Overview of family-based reception for unaccompanied minors in  
the EU Member States, February 2015, at http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf  
 
14 http://www.ardeche.fr/1214-mineurs-non-accompagnes.htm  
 
15 Association pour favoriser la relation, sous forme de parrainages, entre les mineurs non-accompagnés de 16 à 18 ans et la population gardoise 
(http://adossansfrontiere.collectif-citoyen.fr/2017/12/lardeche-recherche-des-familles-pour-accueillir-des- mineurs-migrants/ ) 
 
16 “Le parrainage est un dispositif qui permet d’héberger et accueillir à titre bénévole un mineur non accompagné chez soi (texte du code de l’action 
sociale)”.  

 
17 http://metadrasi.org/en/campaigns/foster-care-for-unaccompanied-separated-children/  
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Familien untergebracht zu werden. Dieses Projekt entstand nach einem Erfahrungsaustausch mit 
Organisationen aus den Niederlanden, Italien, Belgien und Frankreich. METAdrasi hat mit der Erstellung einer 
Liste von Familien begonnen, die daran interessiert sind, unbegleitete Kinder vorübergehend aufzunehmen. 
Im Vordergrund standen Familien, die die gleiche Sprache wie das Kind sprechen, einen ähnlichen kulturellen 
Hintergrund haben und die Verantwortung für ein familiäres Umfeld übernehmen können, bis das Kind wieder 
mit seiner Familie vereint werden kann (homokulturelle Pflege). 
 
In Frankreich beschäftigt der " Service d'accueil des Mineurs Isolés Etrangers du département du Pas-de-
Calais " 1.900 Pflegefamilien, die insgesamt 5.950 Kinder aufnehmen können. Diese Familien sind französische 
Familien, die sich hauptsächlich um französische Kinder kümmern, aber auch nicht-französische Kinder 
unterbringen können. Die Rekrutierung von Familien mit dem gleichen kulturellen Hintergrund wie 
unbegleitete Minderjährigen gilt angesichts der begrenzten Verfügbarkeit von Ressourcen als nahezu 
unmöglich. Außerdem wird dies auch nicht als im besten Interesse der Kinder angesehen. Die Pflegefamilien, 
die eingesetzt werden, sind alle professionelle Pflegefamilien, die von der Abteilung beschäftigt werden. Sie 
haben eine "Vereinbarung" unterzeichnet, die bestätigt, dass sie in der Lage sind, Pflegeeltern zu sein. Der 
"Familien-service" der Abteilung unterstützt die Familien. Die Abteilung untersucht auch die Möglichkeiten, 
in Zukunft mit freiwilligen Familien zusammenzuarbeiten. 
 
2. Das Überprüfungsverfahren für angehende Pflegefamilien ist klar umrissen, einschließlich der 
Qualitäten, Fähigkeiten oder Begabungen, die angestrebt werden oder erreicht werden sollen. 
 
Im Programm "Jugendhilfe Süd-Niedersachsen" in Deutschland wurden die Anforderungen sowohl an die 
Gastfamilie als auch an das Unternehmen und seine Mitarbeiter in einem Leistungsprofil festgehalten. Darin 
enthalten sind der Prozess, den unbegleitete Minderjährige durchlaufen, die Grundvoraussetzungen und das 
Profil der Gastfamilien (sowohl deutsche als auch multikulturelle Familien werden angeworben), die Art und 
Weise, wie Familien angeworben, ausgebildet und unterstützt werden, und was das alles für die Kinder und 
Jugendhilfe und die für das Projekt verantwortlichen SozialarbeiterIn bedeutet18. In Irland schreiben die 
National Standards for Foster Care (siehe oben) vor, dass Pflegeeltern eine umfassende Eignungsprüfung ihrer 
Fähigkeit zur Erfüllung der Pflegeaufgabe durchlaufen müssen und von einem/r professionell qualifizierteN 
SozialarbeiterIn beaufsichtigt und unterstützt werden müssen, damit sie eine "qualitativ hochwertige 
Betreuung" gewährleisten können. Die Normen sehen auch vor, dass Pflegefamilien "an den Schulungen 
teilnehmen müssen, die erforderlich sind, um sie mit den Fähigkeiten und Kenntnissen auszustatten, die für 
eine qualitativ hochwertige Betreuung erforderlich sind", und dass sie an regelmäßigen Überprüfungen 
teilnehmen müssen.19 
  

                                                           
 
18 ‘Leistungsangebot für die Unterbringung und Betreuung von Inobhut genommenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Gastfamilien’, 
Fachdienst Familiensonderpflege, (available only in German), in: In: Reception and living in families , - in the EU for unaccompanied minors, 
http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf  , p46. 
 
19 Ireland’s National Standards for Foster Care: https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/National_Standards_for_Foster_Care.pdf   
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3. Kinder / Jugendliche haben einen Platz erhalten, der es ihnen ermöglicht, sich sowohl an die neue 
Gesellschaft anzupassen als auch die Verbindung zur eigenen Kultur unter Berücksichtigung ihrer eigenen 
Wünsche zu pflegen. 
 
Die Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen der eigenen neuen Kultur und der eigenen Herkunftskultur zu 
finden, ist optimal für das psychosoziale Wohlbefinden. Bei der Betrachtung der Kultur eines unbegleiteten 
minderjährigen Kindes während des Vermittlungsprozesses ist es wichtig zu berücksichtigen, inwieweit eine 
zukünftige Pflegefamilie dies ermöglichen kann. Es kann sich um Bemühungen handeln, sich an einem 
"kulturellen Matching" zu beteiligen, bei dem ein junger Mensch bei einer Pflegefamilie seiner eigenen 
ethnischen Gruppe untergebracht wird. Alternativ kann es sich um eine Vermittlung bei einer Familie einer 
anderen ethnischen Zugehörigkeit handeln, einschließlich einer Familie aus dem Aufnahmeland. Auf jeden 
Fall ist es wichtig, dass die Wünsche des Jugendlichen gegenüber einer Kultur berücksichtigt werden und dass 
die Pflegeeltern durch Ausbildung und die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen angemessen 
ausgestattet sind, um die Integration in die Aufnahmegesellschaft zu erleichtern und gleichzeitig die 
Verbindung zur Herkunftskultur aufrechtzuerhalten20. Pflegefamilien sollten auch angemessen gerüstet sein, 
um mit Diskriminierung und Rassismus umzugehen, die der Jugendliche in ihrer Obhut erfahren kann. 
 
In Italien ist " WELCOME REFUGEES ITALIA: die Förderung von Projekten für Flüchtlinge und unbegleitete 
Minderjährige"21 ein Projekt, das darauf abzielt, den kulturellen Wandel und ein neues Modell der 
Gastfreundschaft zu fördern. Der Verband ist der Ansicht, dass die familiäre Gastfreundschaft der beste Weg 
ist, um die soziale Integration von Flüchtlingen im Land zu erleichtern, indem sie mehr als jede andere 
Intervention zur Überwindung von Verwundbarkeit und Not beiträgt und den Ausdruck des persönlichen 
Potenzials, die Teilnahme und die Erreichung des Wohlbefindens fördert. Das Projekt ist der Ansicht, dass die 
Aufnahme von Kindern ohne Begleitung in einer Familie ein entscheidender Moment auf dem Weg zur völligen 
Autonomie sein kann: Das Zusammenleben mit der lokalen Bevölkerung ist der beste Weg, Teil einer 
Gemeinschaft zu werden und den sozialen und kulturellen Kontext der Gemeinschaft schneller 
kennenzulernen. Unbegleitete Kinder können leichter ein Netzwerk sozialer Beziehungen aufbauen, die 
Sprachkenntnisse verbessern, menschliche und berufliche Ressourcen reaktivieren, in ein eigenes 
Lebensprojekt investieren: Studium fortsetzen, einen Job finden, eine Berufsausbildung absolvieren. Der 
Verein fördert ein Akzeptanzmodell, das gerade weil es auf Austausch, Begegnung und gegenseitigem Wissen 
zwischen MigrantInnen und italienischen BürgerInnen basiert, zur Bekämpfung von Vorurteilen und 
Diskriminierung beitragen kann. Der Glaube ist, dass der Zugang zu Familien für alle gut ist: nicht nur für 
Flüchtlinge oder unbegleitete Kinder, sondern auch für BürgerInnen, die sich entscheiden, die Türen ihrer 
Häuser zu öffnen. Diejenigen, die eineN GeflüchteteN zu Hause aufnehmen, haben die Möglichkeit, eine neue 
Kultur kennenzulernen, einer Person zu helfen, ein Lebensprojekt in Italien aufzubauen, ein bewusster und 
aktiveR BürgerIn zu werden, neue Bindungen der Gemeinschaft zu aktivieren. 
 

                                                           
20 See Ní Raghallaigh, M. and Sirriyeh, A. (2015). The negotiation of culture in foster care placements for separated refugee and asylum seeking young 
people in Ireland and England,Childhood, 22(2), 263–27 
 
21   
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In Italien hat die Gemeinde Verona ein Projekt mit dem Titel "HOMO-CULTURAL FOSTER CARE"22 entwickelt. 
Das Zentrum für Pflegefamilien und Solidarität hat seit einigen Jahren eine wichtige Initiative gestartet, die in 
Venetien einzigartig ist und nur wenige Vergleiche in Italien aufweist und dem unbegleiteten Minderjährigen 
eine Familie mit gleichem kulturellen Hintergrund bietet. Diese Form der Vermittlung ermöglicht es einem 
Kind, in der Pflegefamilie ein ähnliches Umfeld wie in der Herkunftsfamilie zu finden, und zwar aus kultureller, 
sprachlicher und religiöser Sicht. Dank der europäischen Finanzierung (Europäischer Integrationsfonds 2011 
- Aktion 8) hat das Department of Social Services, Family and Equal Opportunities in Zusammenarbeit mit dem 
Verband der MediatorInnen und KulturmittlerInnen Terra dei Popoli das Projekt zur Betreuung und zum Schutz 
von Kindern verschiedener Kulturen konsolidiert und eine dauerhafte Anlaufstelle für SozialarbeiterInnen der 
Gemeinde, KulturmittlerInnen und zahlreiche Gemeinschaften von MigrantInnen geschaffen. 
 
In Frankreich arbeitet der "Service d'accueil familial du département de Paris" mit 110 Pflegefamilien in ganz 
Paris zusammen. 90% von ihnen kommen aus Nordafrika, hauptsächlich aus Marokko, Tunesien und Algerien, 
und befinden sich seit langem in Frankreich. Diese Pflegefamilien können auch unbegleitete Minderjährige 
aufnehmen. Nach Angaben des Dienstes muss die Familie keine bestimmte religiöse Orientierung 
unterstützen oder fördern, da sie für einen öffentlichen Dienst arbeitet. Familien erhalten 1.300 Euro pro Kind 
und Monat, die von der Abteilung finanziert werden. 
In der Schweiz erhält der Verein Tipiti mit Sitz in der deutschsprachigen Schweiz vom Bund den Auftrag, junge 
unbegleitete Kinder in Pflegefamilien zu vermitteln und hat Erfahrung mit heterokulturellen Praktika 
(Vermittlung von unbegleiteten Minderjährigen an Familien mit einem anderen kulturellen Hintergrund als 
ihrem eigenen). Die Organisation arbeitet mit einem systematischen Training, Unterstützung und Monitoring 
von 40 Kindern in 28 Familien. 
 
4. Die Pflegefamilien sind ausreichend geschult, um je nach den Bedürfnissen und Wünschen des Kindes / 
Jugendlichen eine gute Balance zwischen emotionaler Unterstützung und praktischer Hilfe anbieten zu 
können. 
 
Im Jahr 2012 wurden die Ergebnisse einer Studie zur Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger im 
Vereinigten Königreich23 in Pflegefamilien veröffentlicht. Die Studie kam zu dem Schluss, dass "es keinen 
Zweifel daran gibt, dass eine gute Pflegefamilie das Leben vieler unbegleiteter junger Menschen positiv 
beeinflussen kann. Sie sorgt im besten Fall für warme familiäre Beziehungen, die für Jugendliche und 
Pflegefamilien gleichermaßen transformativ sein können". Es wurde auch der Schluss gezogen, dass "viele 
Pflegeeltern und junge Menschen es geschafft haben, durch ihre Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und 
Austauschbereitschaft ein Netzwerk familienähnlicher Beziehungen zu schaffen, das jungen Menschen half, 
sich niederzulassen, zu entwickeln und das Leben innerhalb und außerhalb der Familie zu erforschen". Sirriyeh 
(2013)24 verweist auf die Bedeutung der praktischen Reaktionen der Pflegeeltern, insbesondere unmittelbar 
nach der Ankunft eines jungen Menschen. Junge Menschen im Haus willkommen heißen, ihnen Erholung und 
Zuflucht schenken, ihnen Essen zubereiten, eine Führung durch das Haus geben und ihnen den Umgang mit 
                                                           
22 http://terradeipopoli.altervista.org/affido-omoculturale.html    
 
23 Wade J., Sirriyeh, A.., Kohli R., and Simmonds, J., (2012) Fostering Unaccompanied Asylum-Seeking Young People, A research project’ Social Policy 
Research Unit, The University of York, University of Bedfordshire and BAAF  
 
24 H. (2013). Hosting Strangers: hospitality and family practices in fostering unaccompanied refugee and asylum seeking young people. Child and 
Family Social Work, 18(1): 5-14  
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allen möglichen Geräten zu erklären und sie zur Ruhe kommen lassen. Darüber hinaus trugen die 
Feierlichkeiten in den kulturellen Traditionen der Jugendlichen und die Organisation familiärer sozialer 
Aktivitäten um die Interessen der Jugendlichen dazu bei, positive Beziehungen herzustellen, wobei die 
Ernährungsgewohnheiten eine besonders wichtige Rolle spielten, in dem Maße, wie die Jugendlichen ein 
Zugehörigkeitsgefühl verspürten. Großzügigkeit der Pflegefamilien und kleine Geschenke, wurden von jungen 
Menschen als Indikatoren angesehen, dass die Pflegefamilien sich für sie interessierten. Junge Menschen 
suchten oft nach Wegen, wie Pflegefamilien "über die Pflicht" hinaus bewähren konnten, durch Sachen, die 
sie für ihre eigenen Kinder tun würden, so dass die jungen Menschen das Gefühl hatten, wirklich zur Familie 
zu gehören. 
 
In Italien läuft das Profuce-Projekt in verschiedenen Städten25. Dieses Projekt besteht aus einem von der 
Europäischen Kommission finanzierten Zweijahresprogramm. Die Organisation "Istituto degli Innocenti" leitet 
das Projekt in Italien in Zusammenarbeit mit der Stadt Florenz und dem gemeinnützigen Villaggio SOS in 
Vicenza. Griechenland und Bulgarien beteiligen sich ebenfalls an dem Projekt. Profuce startet 
Anwerbungskampagnen zur Suche nach Pflegefamilien, an denen insgesamt 280 Eltern beteiligt sind. Dazu 
gehört auch die Schulung von SozialarbeiterInnen und Familien. Die Ausbildung erfolgt nach der Methode 
"Alternative Family Care" (ALFACA), die von Nidos, einer niederländischen NGO, entwickelt wurde. Im 
Mittelpunkt der Methode steht der Umgang mit kulturellen Unterschieden sowie psychologischen Problemen 
und das Wohl des Kindes. Bei dieser Methode wird der Fokus auf bestimmte Aspekte des Lebens eines Kindes 
gelegt, wie z.B. eine starke Bindung an seine Herkunftsfamilie und sein eigenes Land. 
 
Nach einer Gesetzesreform im März 2017 werden unbegleitete und getrennte Kinder über 14 Jahren in 
Transitzonen an der ungarisch-serbischen Grenze festgehalten, während sie unter 14 Jahren von den 
zuständigen Kinderschutzbehörden betreut und im Kinderzentrum Károlyi István untergebracht werden. Das 
Projekt zielt darauf ab, besonders gefährdete Gruppen von unbegleiteten und getrennten Kindern, die im 
Kinderzentrum Károlyi István untergebracht sind, zu betreuen. Das Projekt richtet sich insbesondere an 
unbegleitete Kinder unter 12 Jahren, die nach nationalem Kinderschutzgesetz betreuungsbedürftig sind, 
Mädchen und Kinder mit Behinderungen oder schweren Krankheiten. Das Projekt umfasst die Anwerbung, 
Auswahl, Ausbildung und das Monitoring von zertifizierten Pflegeeltern für unbegleitete und getrennte 
Kinder. Dies geschieht in Übereinstimmung mit den bestehenden Pflegestandards und -verfahren, und die 
Unterbringung der Kinder erfolgt durch die zuständigen nationalen Behörden. Die Umsetzung erfolgt in enger 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und anderen Dienstleistern. Die Ansichten und kulturellen 
Hintergründe der Kinder werden während des Matchings berücksichtigt. Neu in Ungarn ist die Betreuung von 
unbegleiteten und getrennten Kindern, und dieses Projekt dient als Pilotprojekt. Mit Unterstützung von SOS-
Kinderdörfern hat das Budapester Kinderschutzamt kürzlich damit begonnen, Pflegeeltern für unbegleitete 
und getrennte Kinder anzuwerben und auszubilden.26 
 
  

                                                           
25 https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/profuce-prendersi-cura-dei-ragazzi-arrivati-da-soli-europa-grazie-allaffidamento- listituto-0     

 
26 https://www.sos.hu/hogyan-segitunk-mi/menekult-program/neveloszuloket-keresunkmenekult-hatteru-gyermekek    
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5. Pflegefamilien verfügen über das notwendige Eigenbewusstsein, um die bestmögliche Betreuung und 
emotionale Unterstützung zu bieten. 
 
Verschiedene Studien haben auf die emotionalen Bedürfnisse von unbegleiteten Minderjährigen hingewiesen, 
auf Bedürfnisse, die sich aus ihren Erfahrungen vor der Migration, ihren Erfahrungen mit Migration und 
Transit sowie aus ihren Situationen nach der Migration ergeben, einschließlich der Schwierigkeiten, die 
unbegleitete Kinder haben, den Menschen in ihrer Umgebung zu vertrauen27. Dieses Misstrauen stellt viele 
Herausforderungen für Betreuungspersonal, aber vielleicht vor allem für Menschen, die unbegleitete Kinder 
in ihrem eigenen Haus betreuen. Es erfordert, dass die Pflegeeltern verständnisvoll, sensibel und 
selbstbewusst in ihren Reaktionen sind. Ní Raghallaigh's (2003) Studie über die Pflegefamilien für unbegleitete 
Kinder in Irland erwähnt ein Beispiel für erfahrene Pflegeeltern, die sich auf die Schwierigkeit bezogen, 
jemanden zu betreuen, der sich nicht über seine Erfahrungen geöffnet hat. Das erklärten die Pflegeeltern: 
"Wir legen Wert darauf, nicht in ihre Vergangenheit einzutauchen. ...Was wir ihnen sagen, ist: "Schau, weißt 
du, wenn es irgendwelche Probleme gibt, die sich für dich als Folge dessen ergeben, was in deiner 
Vergangenheit passiert ist, über das du wirklich mit uns reden musst, sind wir hier, wir sind bereit zuzuhören. 
... Aber glaube nicht, dass du uns deine Vergangenheit erzählen musst". ... Die Neugier, die wir alle haben, 
oder meine Neugierde wäre, zu fragen: "Nun, sag mir, was hat dich hierher geführt"? Aber in gewisser Weise 
sind wir der Meinung, dass wir ihr Bedürfnis nach Privatsphäre respektieren müssen." (p.76). 
 
 
6. Pflegefamilien sind in der Lage, Teenager individuell zu betreuen und dabei nicht nur auf die 
Verletzlichkeit, sondern auch auf Belastbarkeit und Stärken zu achten. 
 
Studien sowohl in Irland28 als auch in den Niederlanden29 haben auf eine Reihe von Bewältigungsstrategien 
und Quellen der Widerstandsfähigkeit von Geflüchteten und unbegleiteten Minderjährigen hingewiesen. 
Dazu gehören autonomes/unabhängiges Handeln, Schulleistungen, die Wahrnehmung der Unterstützung von 
Gleichaltrigen und Eltern, die Wahrung der Kontinuität, die Teilnahme an einer neuen Gesellschaft und die 
Ausübung des religiösen Glaubens. 
Dies ist ein wichtiger Punkt, da unbegleitete Minderjährige in der Regel als Jugendliche in das 
Betreuungssystem eintreten. Der Einstieg in die Pflegefamilie als Teenager wird für viele Menschen eine 
Herausforderung darstellen, und für unbegleitete Kinder kann es in dieser Hinsicht besondere 
Herausforderungen geben. In einer Studie von Kaukko & Wernesjö (2017)30 sprachen unbegleitete 
Minderjährige beispielsweise davon, in die Kindheit " zurückversetzt " zu werden, nachdem sie vor dem 
Verlassen ihrer Herkunftsländer und während ihrer Reisen nach Europa mehr Handlungsfähigkeit und 

                                                           
27 Ní Raghallaigh, M. (2014) The causes of mistrust amongst asylum seekers and refugees: insights from research with unaccompanied asylum seeking 
minors living in the Republic of Ireland, Journal of Refugee Studies, 27 (1):82-100 ; Kohli, R. K. S. (2006) ‘The Sound of Silence: Listening to What 
Unaccompanied AsylumSeeking Children Say and Do Not Say’. British Journal of Social Work 36: 707–721  

 
28 Ní Raghallaigh, M. and Gilligan, R. (2010) Active survival in the lives of unaccompanied minors: coping strategies, resilience, and the relevance of 
religion, Child and Family Social Work, 15 (2):226-237 
 
29 Sleijpen, M., Mooren, T., Kleber, R.J., & Boeije, H.R. (2017) Lives on hold: A qualitative study of young refugees’ resilience strategies, Childhood, 
24(3): 348-365.  
 
30 Kaukko, M. & Wernesjö, U. (2017), Belonging and participation in liminality: unaccompanied children in Finland and Sweden. Childhood, 24(1): 7-
20 
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Verantwortung gehabt hätten. Ein ähnlicher Punkt wurde von Jugendlichen in einer Studie von De Graeve und 
Bex (2017)31 im belgischen Kontext angesprochen, wo es für unbegleitete Kinder manchmal schwierig war, 
um Erlaubnis zu bitten, dass Dinge, die während ihrer Flucht selbst Entscheidungen getroffen hatten. Dies 
weist darauf hin, dass die Pflegeeltern nicht nur die Verletzlichkeit unbegleiteter Kinder, sondern auch ihre 
Widerstandsfähigkeit und Einfallsreichtum erkennen und darauf reagieren müssen. 
 
7. Pflegefamilien verstehen das Asyl- und Einwanderungssystem, mit dem sich das Kind / der Jugendliche 
auseinandersetzen muss und wie man sie unterstützen kann. 
 
Die internationale Literatur verweist auf die Stresserfahrungen unbegleiteter Minderjähriger bei dem Asyl- 
und Einwanderungssystems. Angesichts dieses Stresses ist es entscheidend, dass Pflegeeltern in der Lage sind, 
sie dabei zu unterstützen. 
 
Während diese Unterstützung verschiedene Formen annehmen kann, oft abhängig davon, inwieweit junge 
Menschen bereit sind, Einzelheiten ihres Asylantrags an ihre Pflegeeltern weiterzugeben, hat eine englische 
Studie von Wade et al (2012)32 die Unterstützung hervorgehoben, die Pflegeeltern in dieser Hinsicht geben 
können. Sie halfen jungen Menschen, ihre Geschichten erzählen zu können und begleiteten sie manchmal zu 
ihren Asylverfahren. Die Pflegeeltern mussten Einfühlungsvermögen und Verständnis zeigen, und die 
Jugendlichen mussten ein hohes Maß an Vertrauen in ihre Pflegeeltern und Offenheit zeigen. Diese 
Tätigkeiten erforderten von der jungen Person ein hohes Maß an Vertrauen und Offenheit und von den 
Pflegeeltern Vertrauen, Empathie und Verständnis. Ein Pflegeelternteil sagte: "Weil ich ihn viel besser kannte, 
entschied ich mich mit seinem Einwanderungsanwalt, dass ich seine Aussage machen würde... Wir hatten 
eine dreistündige Sitzung mit einigen Pausen, in der wir buchstäblich die ganze Geschichte durchgegangen 
sind...". Wir haben uns irgendwie darauf vorbereitet und wir haben es getan und es war schwierig, aber er 
war damit einverstanden. Und ich denke, es bedeutet, dass ich jetzt den Wissensstand habe, den man 
normalerweise nicht haben würde." (zitiert in Sirriyeh & Ní Raghallaigh, 2018)33. 
 
8. Pflegefamilien können helfen, Kontakt zur Herkunftsfamilie des Kindes / Jugendlichen 
aufrechtzuerhalten, wenn es angemessen und möglich ist. 
 
Die Aufrechterhaltung des Kontakts mit Familienangehörigen ist für unbegleitete Minderjährige von großer 
Bedeutung, wenn ein solcher Kontakt unter Berücksichtigung der Wünsche des Kindes als sicher und 
angemessen erachtet wird. Ein solcher Kontakt erfolgt wahrscheinlich per Telefon, über What's App oder über 
Skype. SozialarbeiterInnen sollten Pflegeeltern eine Anleitung zu diesem Kontakt geben und sicherstellen, dass 
die Pflegefamilien in der Lage sind, Kinder zu unterstützen, die sich nach dem Kontakt mit Familienmitgliedern 
verärgert oder einsam fühlen können. Die Aufrechterhaltung des Kontakts mit den Familienmitgliedern wird 
                                                           
31 De Graeve, K. & Bex, C. (2017) Caringscapes and belonging: an intersectional analysis of care relationships of unaccompanied minors in Belgium, 
Children's Geographies, 15:1, 80-92  

 
32 Wade J., Sirriyeh, A.., Kohli R., and Simmonds, J., (2012) Fostering Unaccompanied Asylum-Seeking Young People, A research project. Social Policy 
Research Unit, The University of York, University of Bedfordshire and BAAF  
33 Sirriyeh, A. & Ní Raghallaigh, M. (2018) Foster care, unaccompanied asylum, recognition and transition to adulthood for unaccompanied asylum 
seeking young people in England and Ireland. Child and Youth Services Review. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.02.039  
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von besonderer Bedeutung sein, wenn es wahrscheinlich ist, dass unbegleitete Minderjährige mit ihren 
Familien wieder vereint werden. 
In Griechenland hat die NGO METAdrasi ein Projekt speziell für sehr kleine Kinder entwickelt, die 
wahrscheinlich in einem anderen EU-Mitgliedstaat wieder mit ihrer Familie zusammenkommen werden. Seit 
Februar 2016 wurden 13 Kinder in Pflegefamilien untergebracht, und fünf von ihnen wurden anschließend in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat wieder mit ihren Familien vereint.34 
 
9. Pflegefamilien werden geschult und unterstützt. 
 
In einer kleinen Studie, die im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde, identifizierten Pflegefamilien fünf 
Bedürfnisbereiche, die unbegleitete Minderjährige in ihrer Obhut hatten, einschließlich kultureller 
Bedürfnisse, Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Sprechen von Englisch / der Kommunikation mit einer 
Sprachbarriere, Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Kennenlernen des Lebens in England, Bedürfnisse im 
Zusammenhang mit dem Status junger Menschen als Asylbewerber und Bedürfnisse der Fürsprache. 
Informationen, Ausbildung und Unterstützung waren in Bezug auf jeden dieser Bedürfnisse erforderlich, 
wobei die Pflegeeltern vorschlugen, dass SozialarbeiterInnen, persönliche Kontakte, andere Pflegefamilien, 
lokale Flüchtlingsunterstützungsorganisationen und das Internet als Unterstützungs- und 
Informationsquellen dienten35. Im Jahr 2016 beauftragte die britische Regierung die Ausbildung von 
Pflegefamilien und anderen BetreuerInnen von unbegleiteten AsylbewerberInnen, welche mit Kindern 
arbeiten, die Gefahr laufen aus der Betreuung zu verschwinden. 1.230 Personen wurden geschult, und die 
unabhängige Auswertung des Trainings ergab, dass sich die TeilnehmerInnen nach dem Training 
selbstbewusster fühlten, und 99% der TeilnehmerInnen gaben an, dass der Kurs sie in ihrer Rolle bei der 
Betreuung dieser Kinder unterstützt habe. Im November 2017 kündigte die Regierung an, weitere 1.000 
Ausbildungsplätze in Betrieb zu nehmen.36 
 
Im Rahmen des Rights, Equality and Citizenship Program hat die EU ein Folgeprojekt mitbegründet, bei dem 
Nidos (Niederlande) in Zusammenarbeit mit Minor N'dako (Belgien), Jugendhilfe Süd Niedersachsen 
(Deutschland), OPU (Tschechien), dem Roten Kreuz in Dänemark und KIJA (Österreich) ein 
Ausbildungsprogramm mit unterstützenden und Online-Materialien für Fachleute entwickelt hat, die mit 
Pflegefamilien arbeiten, die sich um unbegleitete Kinder kümmern. Das Training besteht aus verschiedenen 
Modulen zur Anwerbung, zum Screening, zum Matching und zur Betreuung der Gastfamilien.37 
 
Im Rahmen des Projekts "Kinder im Exil" (Pflegekinder in Bremen (PiB)) erhalten Pflegefamilien in Deutschland 
einen Leitfaden, den "Small A-Z for PiB foster parents", der speziell für unbegleitete Minderjährige 
geschrieben wurde und die Familien über wichtige Themen dieser Zielgruppe informiert.38 

                                                           
34 Fundamental Rights Report 2017, p.184-186, http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual- reports/fundamental-
rights-2017#child-rights  
 
35 Sidery, A.L. (2017) Exploring the Training and Support Needs of Foster Carers Providing Placements for Unaccompanied Young People, Masters 
dissertation submitted to School for Policy Studies, University of Bristol. 
 
36 https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-unaccompanied-asylum-seeking-and-refugee-children   

 
37 https://engi.eu/projects/alfaca/manual/    
 
38 Information from the concept on ‘Kinder im Exil’ by PiB, available on the website www.pib-bremen.de. In: Reception and living in families , - in the 
EU for unaccompanied minors, http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf  , p45. 
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In Italien beziehen sich die Gesetze Nr. 184 (04/05/1983) und Nr. 149 (28/03/2001) auf die Pflegefamilien. 
Diese Gesetze sehen vor, dass die Gemeinden die Ausbildung von Familien und Menschen, die Pflegefamilien 
werden wollen, organisieren müssen. Die Sozialdienste haben die Aufgabe, Pflegefamilien während der 
Pflegezeit zu unterstützen und zu beaufsichtigen. 
 
10. Die Pflegefamilien werden regelmäßig geprüft und die Vermittlungen werden regelmäßig überprüft. 
Innerhalb dieser Bewertungen wird die Stimme des Kindes / Jugendlichen gehört. 
 
In Italien werden alle Pflegeelternprojekte von Sozialdiensten überwacht (gesetzlich 
vorgeschrieben). Manchmal gibt es organisierte Selbsthilfegruppen von Pflegefamilien, in denen 
unterschiedliche Erfahrungen ausgetauscht werden. Siehe zum Beispiel: "AMICI DEI BAMBINI (Ai.Bi), 
Progetti MI AFFIDO A TE und BAMBINI IN ALTO MARE"39. In diesen Projekten werden verschiedene 
Formen der Unterstützung angeboten: psychopädagogische Unterstützung durch den Verein AiBi; 
ein wirtschaftlicher Beitrag der Gemeinde; die Überwachung des Projekts durch die Sozialdienste.  
In Irland werden regelmäßige Überprüfungen der Vermittlung von Kindern in Pflegefamilien von 
SozialarbeiterInnen durchgeführt, wobei die Ansichten der Kinder in diesem Zusammenhang 
berücksichtigt werden. Darüber hinaus hat die Gesundheitsinformations- und Qualitätsbehörde40 
eine gesetzliche Aufgabe, die Anbieter von Pflegeelterndiensten zu überwachen und zu kontrollieren. 
Die HIQA führt ihre Prüfungen nach den National Standards for Foster Care durch41. Die Normen 
besagen, dass die Ansichten von Kindern gehört werden müssen, wenn Entscheidungen getroffen 
werden, die sie betreffen oder die Betreuung, die sie erhalten. Darüber hinaus ist auch eine 
Kinderversion der National Standards for Foster Care verfügbar42.  
11. Pflegefamilien arbeiten mit anderen Interessengruppen zusammen, um Kinder/Jugendliche auf das 
Leben danach vorzubereiten. 
 
In Italien haben viele Organisationen des dritten Sektors Programme für unbegleitete Minderjährige, die 
spezifische Maßnahmen zur Vorbereitung junger Menschen auf den Übergang ins Erwachsenenalter 
anbieten. Im Projekt "Mai più soli - Cidis Onlus" werden mehrere Maßnahmen umgesetzt, um Kindern bei der 
Arbeitssuche (z.B. durch Ausbildung) und bei der Wohnungssuche ab 18 Jahren (z.B. durch Sozialwohnungen) 
zu helfen. Die Nationalregierung hat einige Projekte entwickelt, um migrierte Kinder beim Übergang ins 
Erwachsenenalter zu helfen: So hat beispielsweise das Projekt "Percorsi" des Ministeriums für Arbeit und 
Sozialpolitik eine "persönliche Ausstattung" für jedes beteiligte Kind geschaffen. Diese Ausstattung umfasst 
a) Ausbildungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Chancen auf Arbeitssuche; b) eine wirtschaftliche 
Unterstützung für das Kind bei der Teilnahme an einem 5-monatigen Praktikum; c) ein Stipendium für die 

                                                           
 
39 https://www.aibi.it/ita/attivita/affido/#1505379818504-442b5ad6-e357 ; https://www.aibi.it/ita/category/bambini-in-alto- mare/  
 
40 https://www.hiqa.ie/areas-we-work/childrens-services  
 
41 Ireland’s National Standards for Foster Care can be found here: 
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/National_Standards_for_Foster_Care.pdf  

 
42 The Children’s Book about Foster Care: https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/The_Childrens_Book_about_Foster_Care.pdf   
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Organisation, in der das Kind arbeitet, um während des Praktikums eine Betreuung anzubieten. Diese Projekte 
werden von der Regierung (auf nationaler oder regionaler Ebene) oder von Organisationen des dritten Sektors 
unterstützt und durch die Netzwerke von Organisationen entwickelt, in denen Pflegefamilien oder 
Pflegeeinrichtungen für unbegleitete Minderjährige beteiligt sind. 
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Anhang 2: GUIDANCE ON MINIMUM STANDARD 
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BACKGROUND 
 
Die Guidance on Minimum Standards wurden im Rahmen des Projekts FORUM – Foster Care for 
Unaccompanied Minors, entwickelt. 
 
Das Projekt deckt das Ziel der Europäischen Kommission, einen besseren Schutz und die Achtung der Rechte 
aller Kinder in der Migration auf dem Gebiet der EU, durch die Entwicklung eines hochwertigen 
Pflegefamiliensystems zu gewährleisten. Dies soll den Austausch von Fachwissen aus Ländern fördern, in 
denen die Pflegefamilien bereits etabliert sind, hin zu Ländern, in denen Pflegefamilien weniger präsent sind. 
 
Die bestehenden Politiken und Rechtsvorschriften43 der Europäischen Union bieten einen breiten Rahmen 
für den Schutz der Rechte von Kindern in der Migration. Durch den jüngsten Anstieg an migrierten Kindern 
wurden jedoch Lücken und Mängel beim Schutz ihrer Rechte offensichtlich, und die Notwendigkeit gezielter 
Maßnahmen wurde deutlich. 
 
Das Projekt wird innerhalb des jüngsten politischen - und rechtlichen Rahmens der EU zum Schutz der Rechte 
des Kindes in der Migration durchgeführt: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat - Der Schutz von Kindern in der Migration (2017); der Aktionsplan für unbegleitete Minderjährige 
(2010-2014); Die Europäische Agenda zur Migration; die Empfehlung der Kommission "In Kinder 
investieren: Den Kreislauf der Nachteile durchbrechen" (2013). 
 
Das "10. Europäische Forum für die Rechte des Kindes44: der Schutz von Kindern in der Migration" hat die 
Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zum besseren Schutz von Kindern in der Migration hervorgehoben. 
Das Projekt fokussiert sich auf das Kindeswohl, was bedeutet, dass alle Aktivitäten dazu beitragen sollten, 
den vollen und effektiven Genuss aller Rechte sowie die ganzheitliche Entwicklung des Kindes zu 
gewährleisten, einschließlich der körperlichen-, geistigen-, spirituellen-, moralischen- und sozialen 
Entwicklung. 
 
Aufgrund des Status und der Verwundbarkeit von unbegleiteten Minderjährigen muss die Aufnahme unter 
Berücksichtigung der Tatsache angegangen werden, dass sie erstens einen gesetzlichen Vormund und 
zweitens eine besondere Betreuung und Aufmerksamkeit benötigen. Zu oft beschränkt sich das 
Lösungsspektrum in den Projektzielländern, in denen die Ermächtigung des Erziehungsberechtigten noch 
hinter sich gelassen wird, auf die stationäre Betreuung, ohne vorrangig das Wohl des Kindes zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus betrachten viele der Hauptakteure in diesen Zielländern unbegleitete 
Minderjährige nicht als Kinder, sondern in erster Linie als MigrantInnen. 
 
Die Länder wurden daher anhand der Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, ihrer 
Erfahrungen mit Pflegefamilien und dem Fehlen von Praktiken von Pflegefamilien ausgewählt. Basierend auf 

                                                           
43 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – COM (2017) 211 final  
44 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456  
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dem Bericht “Reception and Living in families. Overview of family based reception for Unaccompanied Minors 
in the EU member States45”, wurden die folgenden Zielländer ausgewählt: 
 
 Länder mit hohem Anteil an unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (Italien, Ungarn und 

Österreich) 
 Transitländer, von denen erwartet wird, dass sich die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen erhöht oder 

sie durch Umsiedlungspolitik aufnehmen (Slowenien, Ungarn und die Tschechische Republik). 
 Partner aus Ländern mit Erfahrung mit Pflegefamilien für unbegleitete Minderjährige (UK) 
 Partner aus Ländern mit einer hohen Anzahl von Kindern in der Migration in der stationären Betreuung 

(Spanien) 
 Partner mit viel Erfahrung in der Interessenvertretung, die die Projektergebnisse über ein EU-Mitglied 

kanalisieren können (EUROCHILD, Belgien). 

 
Das Projekt basiert auf drei Säulen: Advocacy, Wissenstransfer und Capacity Building. 

 
 Advocacy auf lokaler-, nationaler-und europäischer Ebene zielt darauf ab, das Bewusstsein zu stärken 

und die Vorteile von Pflegefamilien nicht nur für unbegleitete Kinder, sondern für das gesamte 
Aufnahmesystem zu fördern. 

Um Pflegefamilienprogramme zu initiieren, müssen die wichtigsten Interessenvertreter aus dem öffentlichen 
und privaten Sektor, die das Aufnahmesystem verwalten, die potenziellen Vorteile und Risiken der 
Pflegefamilie verstehen. 
Der Partner EUROCHILD hat ein Toolkit entwickelt, das KinderrechtsexpertInnen und andere Fachleute dabei 
unterstützt, die Regierungen auf nationaler-, regionaler- und lokaler Ebene zu beeinflussen, um die 
Entwicklung besserer Betreuungsangebote für unbegleitete und von den Eltern getrennten Kindern in der EU 
zu fördern. 
Das Toolkit kann von der FORUM-Website heruntergeladen werden:  
https://forum-project.alberodellavita.org/materials/ 
 

 Der Wissenstransfer ist von Organisationen mit fundierter Erfahrung mit Pflegefamilien hin zu 
Organisationen mit geringer Erfahrung angedacht; das Projekt hat eine ‚Guidance on Minimum 
Standards‘ erarbeitet, die im nationalen Kontext durch nationale Standards für Pflegefamiliendienste 
angepasst wurden. 
 

 Der Aufbau von Kapazitäten von Fachkräften, die sich mit Migration und Kinderschutz befassen, ist 
von entscheidender Bedeutung, um bewährte Verfahren und Standards auf ein breites Spektrum von 
SchlüsselakteurInnen auszudehnen. 

In diesem Rahmen hat das Projekt in Zusammenarbeit mit den Partnern daran gearbeitet, die wichtigsten 
Interessengruppen für die Vorteile der Pflegefamilie für die Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen zu 
sensibilisieren. Ein Trainingspaket wurde in Übereinstimmung mit europäischen Best Practices entwickelt, 

                                                           
45 NIDOS; SALAR, CHTB, 2015.  
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um die Fähigkeit der Fachkräfte zu verbessern, qualitativ hochwertige Pflegefamiliendienste zu 
gewährleisten und anzubieten. 
 
Das Projekt wird von der Fondazione L'Albero della Vita koordiniert und in Zusammenarbeit mit europäischen 
Organisationen durchgeführt, die sich für einen besseren Schutz und eine bessere Aufnahme von 
MigrantInnen und unbegleiteten Kindern einsetzen: Accem (Spanien), Organisation für Flüchtlingshilfe OPU 
(Tschechien), Family Child Youth Association FCYA (Ungarn), FICE Austria - International Federation of 
Educative Communities Austria (Österreich) und Slovenska Filantropija (Slowenien). 
 
Die Fondazione L'Albero della Vita wurde im April 1997 in Italien gegründet und hat sich seitdem verpflichtet, 
ein effektives Vorgehen zu fördern, das darauf abzielt, das Wohlbefinden zu gewährleisten, die Rechte von 
Kindern zu schützen, die Entwicklung von ihnen, ihren Familien und den Gemeinschaften, zu denen sie 
gehören, sowohl in Italien als auch in der Welt zu fördern. 
 
Accem ist eine NGO, die sich für die Verteidigung der Grundrechte und die Unterstützung und Begleitung von 
Menschen einsetzt, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, mit Schwerpunkt auf Asyl und Migration. 
 
FICE Österreich ist die österreichische Nationalsektion der FICE-International. Vision ist es, weltweit 
Netzwerke von Organisationen auf allen Kontinenten zu errichten, die mit gefährdeten Kindern, Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen, sowie mit Kindern und Jugendlichen in außerfamiliärer Betreuung arbeiten, zu 
unterstützen. Alle Aktivitäten zielen darauf ab, die Persönlichkeit, die Interessen und Bedürfnisse des Kindes 
oder des Jugendlichen zu respektieren. 
 
Die Organization for Aid to Refugees (OPU) hilft seit 25 Jahren Flüchtlingen und AusländerInnen in der 
Tschechischen Republik. Zu den Haupttätigkeiten der OPU gehören die kostenlose Rechts- und 
Sozialberatung von Personen, die internationalen Schutz beantragen, und von anderen AusländerInnen in 
der Tschechischen Republik, die Organisation von Ausbildungsprogrammen für Fachleute und die breite 
Öffentlichkeit, sowie andere Aktivitäten zur Förderung der Integration von Ausländern. 
 
Slovenska filantropija ist eine nichtstaatliche und humanitäre Organisation, die seit 1992 im öffentlichen 
Interesse tätig ist. Die Programme zielen darauf ab, die Lebensqualität in der Gemeinschaft zu verbessern 
und sich für die für Benachteiligte stark zu machen. In den Programmeinheiten Migrationen, 
Freiwilligenarbeit, Generationsübergreifende Zusammenarbeit, Gesundheitsförderung, und 
Entwicklungszusammenarbeit sind verschiedene Aktivitäten zusammengefasst. Die Arbeitsbereiche der 
Einheit Migration sind psychosoziale, Integrations-, Rechts- und Lernhilfe, Freizeitaktivitäten, 
Bewusstseinsbildung und Advocacy für die Rechte von unbegleiteten Kindern, AsylbewerberInnen, Personen 
mit internationalem Schutz und anderen MigrantInnen. 
 
FCYA - Family, Child, Youth Association ist eine gemeinnützige Organisation, die 1993 in Ungarn gegründet 
wurde. Ziel ist es, den Schutz von Kindern zu verbessern und Familien zu stärken, Hauptamtliche auszubilden 
und ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Der Verein ist auch an zahlreichen internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsprogrammen beteiligt und nimmt an renommierten nationalen und 
internationalen Konferenzen teil. 
 
Die ExpertInnenpartnerorganisationen sind: 
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CORAM (UK): eine NGO mit viel Erfahrung mit Pflegefamilien und Betreuung von Kindern mit 
Migrationshintergrund. Sie führt die Aktivitäten der ExpertInnengruppe durch. 
 
Fondazione ISMU: ist eines der einflussreichsten Forschungszentren zum Thema Migration in Italien und 
Europa.  
 
EUROCHILD: ist ein Netzwerk von Organisationen, die sich für das Wohlergehen von Kindern einsetzen. Es 
unterstützt die Antragsteller bei den Advocacy-Aktivitäten und der Verbreitung von Projektergebnissen. 
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LEITLINIEN ZU DEN MINDESTSTANDARDS 
 
Die Standards sind so konzipiert, dass sie auf die Vielzahl der verschiedenen Arten von Dienstleistungen oder 
Projekten übertragbar sind: Dienstleister sollten sich dafür einsetzen, die Mindeststandards einzuhalten und 
bewährte Praktiken anzuwenden. 
 
Auf der Grundlage der im Leitfaden hervorgehobenen Standards wird jedes Zielland aufgefordert, einen 
Leitfaden für die nationalen Standards zu erstellen, um die Mindestnormen an die nationalen Prioritäten und 
den Kontext anzupassen. 
 
Die Mindeststandards spiegeln die in der UN-Konvention über die Rechte des Kindes verankerten 
Grundprinzipien wider. Für Pflegefamilien sind die folgenden allgemeinen Prinzipien von besonderer 
Bedeutung: 
 

 Nichtdiskriminierung (Artikel 2) 
 Das Wohl des Kindes als vorrangige Erwägung in allen sie betreffenden Angelegenheiten (Artikel 3) 
 Das Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung (Artikel 6) 
 Recht des Kindes, seine Meinung frei zu äußern (Artikel 12). 

 
Die Standards für Pflegefamilien sind nach den folgenden Hauptkategorien gegliedert: 

 Die emotionale, soziale und erzieherische Entwicklung der Kinder 
 Anwerbung, Eignungsüberprüfung und Training 
 Vermittlung 
 Training, Entwicklung und laufende Unterstützung 
 Monitoring 
 Förderung der Unabhängigkeit und des Übergangs ins Erwachsenenalter 
 Geschlechterdimension 

 
Die Anwendung der Mindeststandards sollte unter Berücksichtigung einer starken geschlechtsspezifischen 
Perspektive erfolgen. Ein/e ExpertIn für Gender Mainstreaming wurde in das Projekt einbezogen, um die 
geschlechtsspezifische Dimension der Migrationsphänomene zu analysieren und wie sich dies in den 
Projektergebnissen widerspiegelt. 
 
Gender ist in der Tat ein Querschnittsthema, das in allen Lebensbereichen präsent ist. Im Zusammenhang 
mit unbegleiteten Kindern ist die Geschlechterdimension besonders relevant, da sie sowohl den Zustand des 
Kinderseins als den der Migration stark beeinflusst. 
 
Unter den unbegleiteten Minderjährigen in Europa ist ein großer Prozentsatz, 89%, männlich, während nur 
11% weiblich sind. Die Geschlechterkomponente steht in engem Zusammenhang mit der Entscheidung, wer 
migriert. Zu den Gründen der Migration gehören die Notwendigkeit, zum Lebensunterhalt der Familie 
beizutragen, Kontinuität einer traditionellen Migrationskultur, der Übergang zum Erwachsenenalter, aber 
auch Verfolgungen, Kriege und andere harte Lebensbedingungen. Unter Berücksichtigung der 
Migrationstreiber und der Erfahrung während der Migration ist das Geschlecht ein grundlegendes Element 
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bei der Gestaltung von Interventionen; das Geschlecht gehört zu den Elementen, die sowohl die 
Entscheidung als auch die Erfahrung beeinflussen und daher immer berücksichtigt werden müssen. 
 
Basierend auf diesen Annahmen beinhalten die Leitlinien auch einen Teil von Empfehlungen, um 
Sozialdienste, Fachleute und Organisationen bei der verstärkten Einbeziehung der Geschlechterdimension in 
die Bereitstellung von Pflegefamilien für unbegleitete Minderjährige zu unterstützen. 
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DEFINITION VON UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN 
 
Nach Angaben der Europäischen Kommission46 umfasst der Begriff "Kinder in Migration" alle Kinder aus 
Drittländern, die aus ihrem Herkunftsland in und innerhalb des EU-Gebiets auf der Suche nach Überleben, 
Sicherheit, verbessertem Lebensstandard, Bildung, wirtschaftlichen Möglichkeiten, Schutz vor Ausbeutung 
und Missbrauch, Familienzusammenführung oder einer Kombination dieser Faktoren sind.“ 
 
Wir sind jedoch der Ansicht, dass diese Standards für alle Kinder in der Migration gelten. 
 
Unbegleitete Minderjährige Kinder sind Kinder im Sinne von Artikel 1 der Konvention über die Rechte des 
Kindes, die von Eltern und anderen Verwandten getrennt wurden und nicht von einem Erwachsenen betreut 
werden, der nach Gesetz oder Sitte für sie verantwortlich ist.47 
 
Getrennte Kinder sind Kinder im Sinne von Artikel 1 der Konvention, die von beiden Elternteilen oder von 
ihrem früheren gesetzlichen oder üblichen Erstversorger getrennt wurden, aber nicht unbedingt von anderen 
Verwandten. Diese können daher auch Kinder umfassen, die von anderen erwachsenen Familienmitgliedern 
begleitet werden. 
 
Das Dokument übernimmt die Definition, die in Artikel 20 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte des Kindes festgelegt ist: 
 
Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes, Artikel 20: 
 

1. Ein Kind, das vorübergehend oder dauerhaft seines familiären Umfelds beraubt ist oder in dessen 
eigenem Interesse es nicht möglich ist, in diesem Umfeld zu bleiben, hat Anspruch auf besonderen 
Schutz und Unterstützung durch den Staat. 

2. Die Vertragsstaaten gewährleisten in Übereinstimmung mit ihren innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften eine alternative Betreuung eines solchen Kindes. 

3. Eine solche Betreuung könnte unter anderem die Vermittlung von Pflegeeltern, die Kafala des 
islamischen Rechts, die Adoption oder gegebenenfalls die Unterbringung in geeigneten 
Einrichtungen zur Betreuung von Kindern umfassen. Bei der Prüfung von Lösungen ist zu 
berücksichtigen, dass die Kontinuität in der Erziehung eines Kindes wünschenswert ist und dass der 
ethnische-, religiöse-, kulturelle- und sprachliche Hintergrund des Kindes berücksichtigt wird. 
 

Die Mindeststandards gelten für unbegleitete Minderjährige, die im Gastland Asyl suchen oder beantragt 
haben, sowie für unbegleitete Kinder in der Migration, die in ein EU-Land eingereist sind, aber kein Asyl 
beantragen. 
 
 
 
 

                                                           
46 EC, “The protection of children in migration”, 2016 
47 Para 7, General Comment No. 6 (2005), Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin,  
at http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf  
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DIE MINDESTSTANDARDS 
 
Alle familienbasierten Betreuungseinrichtungen müssen allgemeine Mindeststandards erfüllen, z.B. in Bezug 
auf die Lebensbedingungen, den Schutz und den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen (wie Bildung 
und Gesundheit). 
 
Die Mindeststandards sollten die in der UN-Konvention über die Rechte des Kindes verankerten 
Grundprinzipien widerspiegeln, die im Ausschuss für die Rechte des Allgemeinen Kommentars Nr. 6 (2005) 
über die Behandlung unbegleiteter- und getrennter Minderjähriger außerhalb ihrer Herkunftsländer, 
diskutiert werden. 
 
Für die Betreuung sind die folgenden allgemeinen Grundsätze von besonderer Bedeutung: 
 
 Nichtdiskriminierung (Artikel 2) 
 Das Wohl des Kindes als vorrangige Erwägung in allen sie betreffenden Angelegenheiten (Artikel 3) 
 Das Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung (Artikel 6) 
 Recht des Kindes auf freie Meinungsäußerung (Artikel 12) 

 
Alle an der Bereitstellung von Pflegefamilien Beteiligten sollten sicherstellen, dass bei allen Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Kindern das Wohl des Kindes im Vordergrund steht; dass sie in erster Linie ohne 
Diskriminierung, wie ein Kind behandelt werden und dass jedes Kind, das in der Lage ist, sich seine eigene 
Meinung zu bilden, das Recht hat, diese Ansichten in allen sie betreffenden Angelegenheiten je nach Alter 
und Reifegrad frei zu äußern. 
 
Die Betreuer eines Kindes haben die Verantwortung, alle Aspekte der Entwicklung des Kindes zu fördern. 
 
1) Die emotionale-, soziale- und erzieherische Entwicklung der Kinder 
 
Pflegeeltern von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten sollten die Jugendlichen und Kinder dabei 
unterstützen, ein möglichst erfüllendes Familienleben als Teil einer liebevollen Pflegefamilie zu erfahren, 
welche alltägliche Entscheidungen so trifft, wie sie es für ihr eigenes Kind / ihre eigene Familie tun würden. 
 
Pflegeeltern sollten die Vielfalt schätzen und dem Kind ermöglichen, ein positives Identitätsgefühl zu 
bekommen und dem Kind dabei helfen, sein Potenzial zu entfalten. Dies sollte durch eine möglichst 
individuelle Betreuung geschehen, indem ein Umfeld geschaffen wird, welches positives Verhalten fördert 
und unterstützt. Das Umfeld soll den Kindern dabei helfen Fähigkeiten und emotionale Belastbarkeit zu 
entwickeln, die sie auf ein selbstständiges Leben vorbereiten, einschließlich der Wiedervereinigung mit ihren 
Familien, wo immer dies möglich und angemessen ist. 
 
Die Pflegeeltern sollten Hilfe bei der Unterstützung eines angemessenen Kontakts mit der Herkunftsfamilie 
erhalten, wenn dies im besten Interesse des Kindes liegt, ebenso wie bei der Bewältigung schwieriger 
emotionaler Probleme, die das Kind und die Pflegefamilie aufgrund des Kontakts haben könnten. 
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Sollte die Familie nachkommen, so ist es jedoch wichtig, zu beurteilen, ob die Familienzusammenführung im 
besten Interesse des Kindes ist. 
 
Die Pflegeeltern sollten sicherstellen, dass die Ansichten, Wünsche und Gefühle des unbegleiteten 
Minderjährigen in allen Aspekten der Betreuung berücksichtigt werden und dass ihnen geholfen wird zu 
verstehen, warum es nicht möglich ist, in allen Fällen auf ihre Wünsche einzugehen, und wissen, wie sie 
Unterstützung erhalten und eine Beschwerde einreichen können. 
 
Pflegeeltern sollten sich für alle Aspekte der Entwicklung des Kindes einsetzen, einschließlich des 
Bildungsabschlusses, sowie der körperlichen- und emotionalen Gesundheit und des Wohlbefindens. Die 
Wünsche und Empfindungen des Kindes sollten von der Pflegefamilie sowie von anderen Schlüsselpersonen 
in ihrem Leben berücksichtigt werden, z.B. von SozialarbeiterInnen, LehrerInnen, JuristInnen, 
Erziehungsberechtigten, Gemeindeangestellten und AnwältInnen. 
 
Den Pflegeeltern muss klar kommuniziert werden welche Verantwortungen und Rechte sie haben. Dies 
betrifft insbesondere Entscheidungen, welche nur mit Zustimmung des Kindes oder der örtlichen Behörde 
durchgeführt werden können.  
 
Die Gesundheit eines Kindes sollte durch seine Vermittlung gefördert werden. Der gesundheitliche Zustand 
muss mit in die Entscheidung einbezogen werden, wohin und ob ein Kind vermittelt werden kann. 
 
Pflegefamilien sollten unterstützt werden, um die soziale-, emotionale- und gesundheitliche Entwicklung der 
Kinder zu fördern und es diesen zu ermöglichen, emotionale Belastbarkeit und positives Selbstwertgefühl zu 
entwickeln. 
 
Kinder sollten von ihrer Pflegefamilie dabei unterstützt werden, ihre emotionalen-, intellektuellen-, sozialen-
, kreativen- und körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln.  
Sie sollten unterstützt werden, um an schulischen und außerschulischen Aktivitäten teilzunehmen. 
 
Pflegefamilien sollten das Wohlergehen von Pflegekindern aktiv schützen und fördern.  
Sie sollten sich bemühen, positive Beziehungen zu ihren Pflegekindern aufzubauen, ein Umfeld der Offenheit 
und des Vertrauens zu schaffen, und sie sollten sich aller Anzeichen oder Symptome bewusst und 
aufmerksam sein, die darauf hindeuten, dass ein Kind gefährdet ist oder Gefahr läuft, sich abzusetzen. 
 
Bevor Jugendliche in das Programm aufgenommen werden, soll mit ihnen abgeklärt werden ob sie tatsächlich 
aktives Interesse an der Pflegefamilie haben und ob dies auch ihren Grundvorstellungen entspricht. 
Insbesondere dass Pflegefamilien ein Regelwerk haben und dass hier ein Familienleben wünschenswert ist.  
Dies soll durch ein Klärungsgespräch oder durch eine Präsentation bei der zuständigen Behörde passieren. 
 
2. Anwerbung, Eignungsüberprüfung und Training 
 
Die zuständige Organisation sollte eine Gruppe von Pflegefamilien anwerben, sie einem 
Eignungsüberprüfungsverfahren unterziehen und sie unterstützen. Diese soll in der Lage sein angemessen 
auf die vielfältigen Bedürfnisse der unbegleiteten Minderjährigen einzugehen. Hierzu gehören ihre 
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ethnischen-, kulturellen-, religiösen- und sprachlichen Bedürfnisse. Zu den Familien können Pflegeeltern aus 
dem Aufnahmeland und Pflegeeltern mit Migrationshintergrund gehören. 
 
Diese Organisation sollte auch Kriterien und Leitlinien für die Auswahl der unbegleiteten Minderjährigen 
entwickeln, welche an eine Familie vermittelt werden, wobei die Wünsche, die Hintergrundsituation, die 
spezifischen Bedürfnisse oder andere relevante Aspekte, die die reibungslose Beziehung zur Pflegefamilie 
beeinträchtigen könnten, zu berücksichtigen sind. 
 
Die Eignungsüberprüfung sollte für angehende Pflegefamilien klar dargelegt werden, dies beinhaltet: 
 

 die Qualitäten, Fähigkeiten oder Begabungen welche erstrebenswert oder erreicht sein sollen; 
 die ausgearbeiteten Standards sollen angewendet werden; 
 die Phasen und den Inhalt des Auswahlverfahrens sowie, wenn möglich, die damit verbundenen 

Fristen; 
 die Informationen, die den AntragstellerInnen zur Verfügung zu stellen sind. 

 
Die Überprüfung sollte von jemandem mit entsprechender Ausbildung und Kenntnissen durchgeführt 
werden und persönliche Treffen mit den zukünftigen Pflegeeltern und allen anderen im Haushalt lebenden 
Familienmitgliedern beinhalten. In den meisten Fällen gibt es Standardkriterien auf beruflicher Ebene und 
die notwendige Erfahrung, um die Bewertung und das Training durchzuführen. Die Eignungsüberprüfung 
kann auch während des Vorbereitungstrainings stattfinden, wobei die TrainerInnen und die Mitglieder der 
Gruppe auch Feedback für die zukünftigen Pflegeeltern geben. 
 
Die ganze Familie soll in den Prozess mit einbezogen werden. Insbesondere Kinder und Jugendliche, welche 
schon in dem Haushalt wohnen, müssen ausreichend befragt und vorbereitet werden. Falls Kinder und 
Jugendliche schon im Haushalt leben, so sollen sie einen gewissen Altersunterschied zu den Pflegekindern 
haben, sodass es zu möglichst wenig Eifersucht kommt. 
 
In dem neuen Zuhause soll es möglich sein, alle dort lebenden Personen bequem unterzubringen, 
gegebenenfalls einschließlich geeigneter Hilfsmittel und Anpassungen bei der Betreuung eines Kindes mit 
Behinderungen oder anderen besonderen Bedürfnissen. Es sollte warm, angemessen eingerichtet und 
dekoriert sein und einen guten Standard an Sauberkeit und Hygiene haben. Außenräume, die Teil der 
Wohnung sind, sollten sicher und geschützt sein. 
 
Umwelt, Nachbarschaft und Verfügbarkeit relevanter Dienstleistungen (z.B. angemessene Schulbildung und 
Zugang zu religiösen Einrichtungen) sollten ebenfalls bewertet werden, bevor ein Kind in der jeweiligen 
Gegend untergebracht wird. 
 
Potenzielle Pflegefamilien sollten geschult und darauf vorbereitet werden, Pflegeeltern zu werden, und zwar 
so, dass sie die Probleme, mit denen sie wahrscheinlich konfrontiert werden, angehen und die Kompetenzen 
und Stärken ermitteln, die sie haben oder entwickeln müssen. 
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3. Vermittlung der Pflegefamilie 
 
Vor der Unterbringung jedes Kindes sollten der Pflegefamilie alle Informationen des Betreuungsdienstes zur 
Verfügung gestellt werden, die sie benötigt, um ihre Rolle effektiv wahrzunehmen. Die Informationen 
werden in klarer, umfassender schriftlicher Form zur Verfügung gestellt und beinhalten unter anderem die 
Unterstützung, die der Pflegefamilie zur Verfügung steht. 
 
Es ist sehr wichtig, die Sensibilität einiger der Informations- und Datenschutzmaßnahmen anzuerkennen. Die 
Datenschutzmaßnahmen dürfen jedoch nicht dazu dienen, die Bereitstellung der benötigten Informationen 
zu verhindern. 
 
Das Matching sollte mit dem Kind besprochen und ihm oder ihr, Informationen über das Pflegeelternsystem 
und über alle Rechte gegeben werden. Zusätzlich soll die Präferenz der Jugendlichen mit in die Entscheidung 
fließen ob die Jugendlichen in eine Familie mit oder ohne Migrationshintergrund kommen. 
 
Es sollten immer Anstrengungen unternommen werden, um Kinder bei Pflegefamilien unterzubringen, die 
ihren Bedürfnissen, einschließlich ihrer ethnischen-, religiösen-, kulturellen- und sprachlichen Bedürfnisse, 
entsprechen können. Bei der Entscheidung, wo ein Kind untergebracht werden soll, sollte das Wohl des 
Kindes im Vordergrund stehen und seine Zustimmung, sowie seine Wünsche und Gefühle berücksichtigt 
werden.  
 
Beim Matching sollten Pflegefamilien und unbegleitete Minderjährige über die weitere Betreuung oder 
Unterstützung, die es geben wird (und ob dies auch weiterhin der Fall sein wird, wenn das Kind in das 
Erwachsenenalter übergeht), und über Notfallpläne informiert werden, falls das Zusammenleben nicht 
funktioniert. 
 
Geschwister sollten bei der Unterbringung nicht voneinander getrennt werden, es sei denn, es gibt 
zwingende Gründe dafür. Werden sie getrennt, so sollten geeignete Vorkehrungen getroffen werden, damit 
sie miteinander in Kontakt bleiben können, dies kann telefonisch, über Internet oder auch persönlich sein. 
 
Ein Kind sollte in einem neuen Zuhause aufgenommen werden und dieses auch in einer geplanten und 
sensiblen Weise verlassen. Das Kind oder der Jugendliche soll sich respektiert, geschätzt und akzeptiert 
fühlen. Es sollten klare Verfahren für den Einstieg von Kindern in die Pflegefamilie, und die anderen im 
Haushalt lebenden Personen bestehen. Diese Verfahren sollten geplante und, soweit zulässig, Notfall- und 
Sofortmaßnahmen für Pflegefamilien umfassen. Sie helfen den Kindern zu verstehen, was sie vom Leben in 
der Pflegefamilie erwarten können. 
 
Wenn es andere Kinder in der Pflegefamilie gibt, sollten ihre Ansichten gehört werden und sie sollten 
ermutigt werden, sich mit dem Pflegekind zu beschäftigen. 
 
4. Training, Entwicklung und laufende Unterstützung 
 
Pflegefamilien sollten die Schulung und Weiterbildung erhalten, die sie benötigen, um ihre Rolle effektiv und 
kontinuierlich wahrzunehmen. Bei den Schulungen sollten nach Möglichkeit beide Pflegeelternteile 
anwesend sein. 
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Die Vorbereitungskurse sollen dabei nicht kurz aufeinander folgend abgehalten werden, sondern sollen in 
solchen zeitlichen Abständen gehalten werden, dass es genügend Zeit dazwischen zur Reflexion gibt, sodass 
etwaige Fragen in dem nächsten Kurs beantwortet werden können und nicht erst nach dem Abschluss der 
Vorbereitung aufkommen. 
 
Die Vorbereitungskurse sollen teils von Personen mit Fluchthintergrund gehalten werden, sodass mögliche 
Pflegefamilien einen bestmöglichsten Einblick in das interkulturelle Leben bekommen. Die Kurse sollen dabei 
sowohl als Workshops als auch als Rollenspiele abgehalten werden. 
 
Neben der Vermittlung von Wissen, hat die Schulung die Aufgaben, dass sich Familien selbst darüber im 
Klaren werden, warum sie diesen Schritt gehen wollen und Pflegefamilie werden. Sie sollen die Gruppe, in 
der sie geschult werden als Ressource sehen und gegebenenfalls Fragen an sie richten oder sich beraten 
lassen.  
 
Nach der Eignungsüberprüfung und Vorbereitungsphase sollen Pflegefamilie und Jugendliche ein 
angemessenes Zeitfenster ausnutzen können, um sich kennenzulernen. Hierbei ist ein Mindestaufenthalt von 
zwei Wochenenden bis hin zu maximal sechs Wochenenden vorzusehen. 
 
Pflegefamilien sollten über die notwendigen Unterstützungsleistungen und Weiterbildungsmöglichkeiten 
verfügen, um die verschiedenen Fähigkeiten und Ansätze zu erlernen, die ihnen helfen können, ihr Pflegekind 
bestmöglich zu betreuen. 
 
Dies sollte auch ein Verständnis beinhalten von: 

 dem inländischen Einwanderungs- und Asylsystem und wie das Kind im Rahmen dieses Systems 
unterstützt werden kann; 

 der Situation unbegleiteter Kinder im Land und in Europa im Allgemeinen; 
 den Auswirkungen der Migration auf unbegleitete Minderjährige; 
 den Auswirkungen früherer Probleme, einschließlich Traumata, auf unbegleitete Kinder; 
 Menschenhandel und die Gefahr, dass Kinder verschwinden; 
 dem Sozialfürsorgesystem und den Dienstleistungen, die Pflegefamilien während der Betreuung 

unterstützen können; 
 Belastbarkeit; 
 kulturellen Vielfalt; 
 Geschlechterfragen; 
 den Rechten und Pflichten des Pflegekindes und der Pflegefamilie; 
 der Bedeutung des Familienkontakts (gegebenenfalls und sicher). 

 
Insbesondere in Bezug auf das Asylverfahren müssen Pflegefamilien ausreichend vorbereitet und mit 
entsprechenden Tools ausgestattet sein, um die Jugendlichen bestmöglich auf Verhandlungen oder 
Einvernahmen vorzubereiten. Die Pflegefamilie muss immer die Möglichkeit haben sich Hilfe von außerhalb 
zu holen. Dies soll die Rolle der Trägerorganisation sein. 
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Pflegefamilien sollten Unterstützung erhalten, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können, insbesondere 
wenn Kinder ein sehr herausforderndes Verhalten an den Tag legen oder das Asylverfahren für eine oder alle 
Parteien belastend ist. Sie sollten verstehen, wie sich die bisherigen Erfahrungen von Kindern in 
herausforderndem Verhalten manifestieren können. 
 
Es müssen regelmäßige Reflexionstreffen sowohl mit den Pflegefamilien als auch mit den Kindern und 
Jugendlichen gehalten werden. 
Die Möglichkeit zur Gruppen- und Einzelsupervision muss sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für die 
Pflegeeltern zu jeder Zeit möglich sein. 
 
Zusätzlich muss die Möglichkeit bestehen eineN ÜbersetzerIn bei Bedarf heranzuziehen, um zwischen 
Pflegefamilie und Pflegekind zu kommunizieren. 
 
Um die Kontinuität der Betreuung zu gewährleisten, müssen ausreichend Ressourcen und Unterstützungen 
bereitgestellt werden, damit bei auftretenden Schwierigkeiten schnell eingegriffen werden kann.  
 
Jede/r unbegleitete Minderjährige muss eine Vertrauensperson haben, mit der er oder sie sich in der 
Muttersprache bei Bedarf austauschen kann. 
Diese Vertrauensperson unterliegt gegenüber den Eltern der Verschwiegenheitspflicht und muss 
unparteiisch und im besten Interesse des Kindes/Jugendlichen beratend zur Seite stehen. 
Die Vertrauensperson muss unabhängig sein. Falls der Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohls besteht, so 
muss die Vertrauensperson dies der zuständigen Behörde melden. 
 
5. Monitoring 
 
Die Kinder- und Jugendhilfe soll jede Pflegefamilie besuchen und eine flexible Betreuung und Überprüfung 
umsetzen. Bis zu viermal im Jahr mit etwa drei Monaten Abstand, bis das Kind das 18. Lebensjahr vollendet 
hat, sollte die Möglichkeit bestehen Familien zu überprüfen. Diese Maßnahmen können auch gegebenenfalls 
unangekündigt umgesetzt werden, falls es den Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gibt.  
 
Das Monitoring soll von wem anders als dem/der, der/die die Pflegeeltern betreut, durchgeführt werden. 
Dem Jugendlichen muss zusätzlich immer noch die Vertrauensperson zur Seite stehen. 
 
Das Monitoring sollte die Möglichkeit bieten, dass Pflegefamilien und Pflegekinder ihre Ansichten über alle 
Bedürfnisse und Probleme, die einzeln und gemeinsam angegangen werden sollten, austauschen können.  
 
Das Monitoring soll als Unterstützung und nicht als Belastung für die Familien betrachtet werden. Die hier 
ausgearbeiteten Qualitätskriterien sollen dabei bestmöglich erfüllt werden.  
 
6. Förderung der Unabhängigkeit und des Übergangs ins Erwachsenenalter 
 
Pflegefamilien sollten den Kindern helfen, sich auf den Austritt aus der Pflegefamilie vorzubereiten, wobei 
die Art der Vorbereitung davon abhängt, warum sie die Pflegefamilie verlassen. 
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Pflegefamilien sollten den Kindern dabei helfen, sich auf das Erwachsensein vorzubereiten, damit sie sowohl 
psychisch als auch wirtschaftlich unabhängig sein können. Neben einer Ausbildung sollen die Jugendlichen 
aufgeklärt sein und Gleichberechtigung anerkennen. Es sollte Ausbildung und Unterstützung bei der 
Vorbereitung junger Menschen auf den Übergang zur Unabhängigkeit und beim Aufbau ihrer Zukunft in 
diesem Land angeboten werden. Die Pflegefamilien sollen die Jugendlichen außerdem bei ihrem Auszug 
unterstützen. 
 
Pflegefamilien sollen mit dieser wichtigen Aufgabe nicht alleine sein. Die Sozialdienste oder die anderen 
zuständigen Behörden sind dafür verantwortlich, Pflegefamilien zu unterstützen, Unterstützungsprojekte für 
Jugendliche im Übergang zum Erwachsenenalter, ebenso wie das Netz der öffentlichen Dienste und 
Organisationen des dritten Sektors (z.B. in Bezug auf Sozialwohnungen, Bildung, Ausbildung, Beschäftigung 
usw.), zu fördern. Zusätzlich braucht es ein Netzwerk an privaten Ressourcen wie Nachbarschaftszentren 
usw. wo die Jugendlichen Anschluss finden können. 
 
Jugendliche sollen die Möglichkeit haben bis zu ihrem 21. Lebensjahr in der Familie zu bleiben, falls dies in 
ihrem besten Interesse ist. Dabei soll den Familien weiterhin Unterstützung geboten werden, sowohl in 
finanzieller Hinsicht als auch auf der Ebene der Betreuung.  
 
Wenn die Jugendlichen die Pflegefamilie verlassen haben, dann muss ihnen die Möglichkeit eingeräumt 
werden bei Notwendigkeit, wieder in das Pflegefamiliensystem einzusteigen und zusätzlich muss es 
Anlaufstellen für die jungen Erwachsenen geben um ein unabhängiges Leben zu führen.  
 
Im Falle einer Abschiebung muss es zu einer Krisenintervention kommen und die Familie die Möglichkeit auf 
sofortig psychologische Betreuung haben. Den Familien soll außerdem die Möglichkeit gegeben werden 
weiterhin mit dem Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, falls dies im Interesse aller Parteien ist. 
 
 
7. Geschlechterdimension 
 
Das Geschlecht soll bei der Erfassung der Bedürfnisse berücksichtigt werden. Dies spielt insbesondere eine 
Rolle in Bezug auf ihre ethnischen-, kulturellen- und religiösen Bedürfnisse. 
 
Die Kinder und Jugendlichen haben je nach Geschlecht verschiedene Erfahrungen vor, während und nach der 
Migration oder Flucht gemacht. Diese sollten bei der Gestaltung von Interventionen und Schulungen 
berücksichtigt werden. 
 
Insbesondere männliche Kinder und Jugendliche haben oft andere gesellschaftliche Vorstellungen, die zu 
Konflikten führen können. Diesen sollte bei der Vermittlung und bei der Betreuung besondere Beachtung 
geschenkt werden. 
 
Zusätzlich müssen geschlechtsspezifische Probleme, welche besonders bei Jugendlichen auftreten können 
bei der Vorbereitung der Pflegeeltern berücksichtigt werden. Hierbei handelt es sich sowohl um körperliche 
- als auch psychologische Besonderheiten. 
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Es muss den Pflegefamilien bewusst sein, wie eng die geschlechtliche Komponente mit der jeweiligen Kultur 
des Jugendlichen zusammenhängt und dass es hier immer wieder zu Kommunikations- und 
Interpretationsschwierigkeiten kommen kann. 
 
Bei der Arbeit mit Jugendlichen soll darauf geachtet werden, dass geschlechtsneutrale Sprache verwendet 
wird, besonders um Stereotypen vorzubeugen oder um bestehende Vorurteile nicht zu verstärken. 
  


