
Von Christine Rohrer 

Endlich in Sicherheit? 

Eine Fotoreportage über junge 
Flüchtlinge in Deutschland 



Wie sieht das Leben junger Flüchtlinge aus, die alleine nach Deutschland 
gekommen sind? Dieses Video vermittelt einen kleinen Einblick in den Alltag eines 
17-Jährigen aus Eritrea und eines 19-Jährigen aus Afghanistan. 

  

http://www.ardmediathek.de/tv/Mittagsmagazin/Fl%C3%BCchtlingskinder-Alleingelassen-in-De/Das-Erste/Video?documentId=24835586&bcastId=314636&mpage=page.info


Warum müssen Menschen fliehen? 



Bürgerkriege, Armut, Naturkatastrophen, die Gefahr der Rekrutierung als SoldatIn, 
Beschneidung, Zwangsheirat oder Prostitution sowie Verfolgung aufgrund Religion 
oder Rasse – all das sind Gründe, weshalb Menschen ihr Land verlassen. 

  

© terre des hommes 



So unterschiedlich ihre Geschichten sind, zwei Dinge haben alle jungen Flüchtlinge 
gemeinsam: fehlende Zukunftsperspektiven in ihrer Heimat und die Hoffnung auf 
ein sicheres und besseres Leben im Ankunftsland. 

 

© terre des hommes 



Was haben junge Geflüchtete erlebt? 



Die Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Deutschland steigt. Sie sind 
häufig schwer traumatisiert: Viele wurden von ihren Eltern getrennt oder mussten 
miterleben, wie ihre Angehörigen verhaftet oder sogar umgebracht wurden. 

© terre des hommes 



Welche Rechte haben Kinder und 
Jugendliche, die nach Deutschland 

geflüchtet sind? 



Auf dem Papier haben junge Flüchtlinge die gleichen Rechte wie alle anderen in 
Deutschland lebenden Kinder und Jugendliche. In der Realität sieht das leider oft 
anders aus.  

© Michael Dreyer 



Sie erhalten in Deutschland häufig 
nur eingeschränkten Zugang zu 
medizinischer Versorgung. Auch 
bei der Schul- und Berufsbildung 
werden sie stark benachteiligt. 

 

Viele leben in Lagern, werden in 
Abschiebehaft genommen oder 
abgeschoben.  

 

Psychologische Betreuung, um 
traumatische Erlebnisse 
verarbeiten zu können, erhalten 
längst nicht alle. 

 

© Albert Recknagel/terre des hommes 



Dürfen Flüchtlinge in Deutschland 
bleiben? 



Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern hier sind, dürfen mindestens bis zu ihrem 
18. Lebensjahr bleiben.  

 

Quelle: WissensWerte Erklärfilme 

© terre des hommes 

http://youtu.be/EwPS2m0ZW_o


Für Familien ist entscheidend, ob ihr Fluchtgrund offiziell in Deutschland anerkannt 
wird. Wer zum Beispiel aufgrund von Armut sein oder ihr Land verlassen hat, 
bekommt hier kein Asyl und wird wieder zurückgeschickt.  

 

Quelle: WissensWerte Erklärfilme 

© terre des hommes 

http://youtu.be/EwPS2m0ZW_o


Nicht selten gibt es 
„Abschiebungen im 
Morgengrauen“, bei denen 
Mitarbeiter der 
Ausländerbehörde nachts bzw. in 
den frühen Morgenstunden mit 
Polizei-Einsatz Flüchtlinge aus 
ihren Betten holen und sie zum 
Flughafen bringen.  

 

Immer wieder kommt es in 
solchen Situationen zu 
Zusammenbrüchen und 
Suizidversuchen.  

 

Angst begleitet viele Flüchtlinge 
durch die ständige Präsenz des 
Themas Abschiebung häufig durch 
ihren Alltag. 



Wie können Flüchtlinge unterstützt 
werden? 



Das Essen ist fremd, genauso wie Bräuche und manche Regeln. Eine große Hilfe ist 
es deshalb, wenn Flüchtlinge freundlich empfangen werden und Ansprechpersonen 
haben, an die sie sich vertrauensvoll mit ihren Fragen wenden können. 

Quelle: WissensWerte Erklärfilme 



Nachbarn, die Spielplätze, 
Supermärkte und soziale 
Einrichtungen und Anlaufstellen in 
der Umgebung zeigen, sind 
genauso gefragt wie ÄrztInnen, 
die kostenlos behandeln,  
Rentner- und SchülerInnen, die 
Deutsch unterrichten und bei den 
Hausaufgaben helfen oder 
StudentInnen, die Flüchtlinge zu 
Behörden begleiten, übersetzen 
und ihnen helfen, die Formulare 
auszufüllen. 



Eine andere Idee hatte Heinz Ratz: Der Musiker ging mit Geflüchteten auf Konzert-
Tournee. Für die Flüchtlinge war dies eine Möglichkeit, ihre Erfahrungen nach 
außen zu tragen oder schlimme Erlebnisse für einen Moment zu vergessen. 

http://www.cant-be-silent.de/trailer/


Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 

 




