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Zusammenfassung 
Mit dem Anstieg der Anzahl unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter, die vor allem in den Jahren 2015 
und 2016 nach Deutschland kamen, gewann auch ihre Unterbringung in Pflegefamilien an Bedeutung 
und wurde mit zahlreichen Hoffnungen für die Entwicklung der jungen Menschen verbunden. Inwiefern 
dieses Setting aus der subjektiven Perspektive der jungen Geflüchteten jedoch einen sozialen Bezugs-
rahmen darstellt, in welchem individuelle Ermöglichungsräume geschaffen oder andersherum möglich-
erweise auch eingeschränkt bzw. verhindert werden, ist bis dato offen. Der vorliegende Beitrag geht die-
ser Frage mit Blick auf Prozesse des Selbstständigwerdens nach und zieht hierfür vier Interviews mit 
jungen Geflüchteten heran. 
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„Since I am 18, I have to do some things by myself“ – processes of becoming independent in foster care 
from the perspective of young refugees  
 
Abstract 
With the increase of the number of unaccompanied minor refugees who came to Germany, especially in 
2015 and 2016, their placement in foster care also gained in importance and was associated with many 
hopes for the development of the young people. However, it remains open to what extent this setting can 
represent a social context in which individual enabling spaces are created or, conversely, possibly also 
restricted or prevented. This article examines this question with a view to processes of becoming inde-
pendent, drawing on four interviews with young refugees. 
 
Keywords: Unaccompanied minor refugees, foster care, youth, independence 

1 Einführung: Pflegefamilien für unbegleitete minderjährige 
Geflüchtete – zwischen Pragmatismus und Idealismus  

Die hohe Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die vor allem 2015 und 
2016 nach Deutschland kamen (vgl. BumF e.V. 2016; Jehles/Pothmann 2016), stellte und 
stellt die Kinder- und Jugendhilfe als primär zuständig vor vielfältige Herausforderungen. 
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So brachte die Frage der Unterbringung die örtlichen Jugendämter z.T. an ihre Kapazi-
tätsgrenzen, was neben einer Gesetzesänderung zur Verteilung der jungen Menschen auch 
dazu führte, dass vielerorts Projekte und Initiativen entstanden, um Gastfami-
lien/Pflegefamilien1 für junge unbegleitete Geflüchtete zu finden und in diese zu vermit-
teln (vgl. Betscher/Szylowicki 2016). Während die Unterbringung minderjähriger Ge-
flüchteter in Pflegeverhältnissen bis 2015 nur bei wenigen Einrichtungen, wie z.B. dem 
Bremer Verein PiB, der Arkade Jumega e.V. oder dem Zentrum für individuelle Erzie-
hungshilfe gGmbH (Zefie) unternommen wurde, rückte das Thema mit steigenden Zahlen 
junger Geflüchteter in den Fokus. So nutzten zum Stichtag 30.06.2018 fast zwei Drittel 
der Jugendämter in Deutschland die Möglichkeit, unbegleitete Minderjährige in 
Fremdpflegeverhältnissen unterzubringen (vgl. Bundesregierung 2020). Die zahlenmäßig 
primäre Unterbringungsform für junge Geflüchtete in Deutschland stellte jedoch nach wie 
vor die Unterbringung in spezialisierten stationären Wohngruppen dar (vgl. Bundesregie-
rung 2020; Brinks/Dittmann 2016). In anderen nationalen Kontexten, wie z.B. Großbri-
tannien, wird, je nach Alter der jungen Menschen und deren individueller Situation, be-
reits länger ein recht großer Teil unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter in Pflegever-
hältnissen (foster care) untergebracht und deren Erleben in diesem Setting sowie der 
Übergang in das Erwachsenenleben in den Blick genommen (vgl. Wade 2011). Ob und 
inwiefern sich in den unterschiedlichen nationalen Kontexten gewonnene Erkenntnisse – 
gerade, wenn die Perspektive junger Menschen auf ihr Erleben in der Pflegefamilie fo-
kussiert wird – ähneln oder unterscheiden, ist bis dato unerforscht. Die Annahme, dass 
sich die Perspektiven der jungen Menschen kaum unterscheiden dürften, ist daher bisher 
empirisch nicht belegt. Eine international vergleichende Perspektive, welche eine umfas-
sende Reflexion der unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Systeme, beinhaltet, wäre 
perspektivisch wünschenswert, da diese sich z.B. auf die Regelungen der Unterbringung 
in Erziehungshilfekontexten insgesamt, aber auch auf die Begleitung der jungen Men-
schen nach dem Ende der Erziehungshilfe auswirken (vgl. Pinkerton 2012). 

Für den, im Rahmen des vorliegenden Artikels fokussierten nationalen – deutschen – 
Kontext handelte es sich, wie beschrieben, bei der Unterbringung junger Geflüchteter in 
Pflegeverhältnissen um ein (weitgehend) neues Feld, dessen Strukturen ad hoc entwickelt 
werden mussten. Wurde die Suche nach Pflegepersonen zunächst noch vor allem kapazi-
tär und finanziell begründet, rückten zunehmend auch ideelle Hoffnungen, den jungen 
Menschen soziale Teilhabe in besonderem Maße zu ermöglichen und ihnen eine gute 
Grundlage für die Bewältigung ihrer Situation zu schaffen, in den Vordergrund der Dis-
kussionen (vgl. Fresemann/Breithecker 2017; Gravelmann 2016; Szylowicki 2016). Es 
wurde sich – auch in Bezugnahme auf international vorliegende Studien, welche darauf 
hindeuten, dass stärker unterstützende Unterkünfte wie Pflegefamilien sich für unbegleite-
te minderjährige Geflüchtete tendenziell positiv auswirken (vgl. Wade 2017) – eine best-
mögliche Weichenstellung für die biographische Entwicklung der Jugendlichen verspro-
chen. So wurde angenommen, dass die Unterbringung in einer Pflegefamilie z.B. ein 
schnelleres Erlernen der deutschen Sprache und bessere Bildung durch persönliche Unter-
stützung und schnelle Interventionsmöglichkeiten im Falle von Krisen ermöglicht (vgl. 
Beck/Trede 2017) und die Pflegeeltern eine besondere Adoleszenzbegleitung leisten 
könnten (vgl. Betscher/Szylowicki 2017). Insgesamt wurde also von einer besonderen in-
dividuellen und emotional verankerten Unterstützung durch die Pflegepersonen ausge-
gangen, die als Gewinn für die jungen Menschen galt und die die spezifische Bedeutung 
der Hilfeform im Kontext des ausdifferenzierten Erziehungshilfesystems begründete.  
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