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Verständigung klAppt 
immer Besser
Anfangs war die Verständigung auf-
grund der Sprachbarrieren schwierig. 
„Die Jugendlichen haben ganz ver-
schiedene Sprachkenntnisse und ler-
nen unterschiedlich schnell die deut-

sche Sprache. Das ist normal. Leider 
haben wir unter den Mitarbeiterinnen 
keine Muttersprachlerinnen, aber mit 
Händen und Füßen, einem deutsch-
englischen kauderwelsch, mit Mimik 
und Gestik klappt das schon, sich 
verständlich zu machen. Inzwischen 

haben wir auch einige arabische Wör-
ter gelernt und die Jungs helfen sich 
gegenseitig beim Übersetzen.“
In der Wohngruppe gibt es je vier ein- 
und Zweibettzimmer, dazu zwei kleine 
küchen und zwei Bäder, außerdem 
einen Aufenthaltsraum mit tischki-

Wohngruppe 
Am Bernsdorfer hAng

BeruFLIcHe AuSBILDunG unD FAMILIenZuSAMMenFÜHrunG SteHen AuF Der WunScHLISte GAnZ OBen

sie heißen Joudi, Ahmad, Yaman, maher …, sind zwischen 14 und 17 Jahren alt und kommen alle aus syrien – die zehn Jungs, 
die seit dezember 2015 in einer Wohngruppe am Bernsdorfer hang wohnen. deren Betreiber ist der AWo kreisverband; sechs 
pädagogische mitarbeiterinnen und eine Wirtschaftskraft kümmern sich rund um die uhr um die Jugendlichen, die auf zwei  
etagen mit je vier Zimmern leben. maria törpe ist seit kurzem die teamleiterin. die 35-Jährige sozialpädagogin arbeitete schon 
früher mit kindern und Jugend lichen und hat im Clearinghaus der AWo erfahrungen mit unbegleiteten minderjährigen flüchtlingen 
sammeln können. sie erzählt: „die Jungs sind allesamt schulpflichtig und besuchen deutsch als Zweitsprache (daZ)-klassen im 
Beruflichen schulzentrum für Wirtschaft, dem BsZ für ernährung, gastgewerbe und gesundheit oder der produktionsschule der 
Jugendberufshilfe ggmbh. früh werden sie von der kollegin des nachtdienstes geweckt, frühstücken und gehen dann in ihre schulen. 
für ein Jahr liegt der schwerpunkt darauf, deutsch zu vermitteln bevor sie in die reguläre Berufsschullaufbahn integriert werden 
können. in der regel wird dann ein berufsvorbereitendes Jahr folgen.“ nach der schule kehren sie in die Wg zurück, essen, 
verbringen ihre freizeit oft gemeinsam mit freunden und machen alles das, was einheimische Jungs auch so treiben. „Alle haben 
handys und die dienstnummer der Wg. das ist wichtig für die gegenseitige kommunikation. so sagen die Jungs oft Bescheid, 
wann sie kommen oder wir erinnern sie an wichtige termine.“ 

  Maria törpe ist die teamleiterin in der Wohngruppe Am Bernsdorfer Hang.
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cker und Fernseher sowie räume für 
die Betreuerinnen. Das team hat vor, 
künftig gemeinsam Angebote für die 
Flüchtlinge zu schaffen, in denen 
sie voneinander lernen können: „So 
erfahren wir etwas über die Heimat 
der Jugendlichen und können versu-
chen, beiderseits die unterschiedli-
chen kulturen besser zu verstehen. 
Zum Beispiel wollen wir Ausflüge un-
ternehmen, Sport treiben, chemnitz 
kennenlernen. Dazu möchten wir auch 
in kooperation mit anderen trägern 
treten, die uns dabei unterstützen 
können. Wohngemeinschaft bedeutet 
doch, miteinander zu leben, gemein-
sam einzukaufen, zu kochen und auf-
zuräumen, Dienste zu übernehmen, 
miteinander zu reden und Probleme 
zu klären.“ 

trAumA der fluCht Wirkt nACh
Das A und O in der Jugendarbeit ist der 
Vertrauens- und Beziehungsaufbau, 
wie sie aus ihrer beruflichen tätigkeit 
weiß. „und da unterscheiden sich 
die syrischen Jugendlichen kaum von 
den deutschen. es sind junge Leute 
in der Pubertät mit all ihren Stärken 
und Schwächen: Sie haben Liebes-
kummer, immer Hunger, hören gern 
Musik, wollen eine neue Frisur … Die 
saubere Wohnung oder das Aufräumen 
ist zweitrangig.“ Hinzu kommt bei den 
minderjährigen Migranten das trauma 
der Flucht: „Sie haben viel erlebt auf 
ihrem langen Weg nach Deutschland. 
ursachen und Wege ihrer Flucht wa-
ren unterschiedlich, genauso unter-

schiedlich ist ihr Verhalten. Manche 
sind aufbrausend, andere ziehen sich 
zurück. Das müssen wir akzeptieren, 
respektieren und im täglichen um-
gang beachten. Anfangs gab es auch 
Auseinandersetzungen und Aggressio-
nen zwischen den Jungs, Möbel wur-
den zerstört, doch das gehört inzwi-
schen der Vergangenheit an.“ 
Die meisten wollen eine Familienzu-
sammenführung mit ihren in Deutsch-
land lebenden Angehörigen, einer 
hat zum Beispiel Brüder in Frankfurt 
und Düsseldorf, einige eltern sind in 
erstaufnahmeeinrichtungen. es ist 
ein schwieriger und langwieriger bü-
rokratischer Vorgang, die Verwandten 
ausfindig zu machen und die Familien 
wieder zu vereinen. „Bis sie 18 sind 
können die Jungs in der WG bleiben, 
dann kann es weiter begleitende so-
zialpädagogische Hilfsmaßnahmen 
nach SGB VIII geben.“ Doch bis es so-
weit ist, kümmern sich die Mitarbeite-
rinnen bedacht um die Jugendlichen. 
Sie sind zwischen 22 und um die 50 
Jahre alt und so auch ganz verschiede-
ne Ansprechpartnerinnen für die jun-
gen Menschen. „Ich finde es wichtig, 
unterschiedliche Lebenserfahrungen 
im team zu haben.“ Maria törpe hat 
noch nicht die erfahrung gemacht, 
dass sich die Syrer Frauen gegenüber 
respektlos verhalten. „Da gibt es keine 
großen unterschiede zu einheimischen 
Jugendlichen. Wenn man Grenzen 
setzt und die der anderen achtet, re-
spektvoll miteinander umgeht, sich 
auf Augenhöhe begegnet, wird man 

akzeptiert und kann gemeinsam etwas 
erreichen.“

gemeinsAmes essen stärkt 
die gemeinsChAft
ein wichtiges thema ist das essen. 
neun der Jugendlichen sind Moslems, 
einer bekennender Atheist. „Also 
müssen wir das Halal beachten. Halal 
ist ein arabisches Wort und kann mit 
‚erlaubt‘ und ‚zulässig‘ übersetzt wer-
den.“, erklärt die Sozialpädagogin. Die 
jungen Syrer kochen häufig selbst, sie 
bevorzugen Hühnchen, das meistens 
frittiert wird, und viel Mayonnaise. 
Ihre Betreuerinnen achten darüber 
hinaus auf abwechslungsreiche, vita-
minhaltige kost, wie das bei anderen 
Jugendlichen oft auch nötig ist. „einer 
von ihnen will bald einmal arabisch 
kochen und wir wollen den Abend ge-
meinsam verbringen“, freut sich Ma-
ria törpe über die spontane Idee.
Die zeitweiligen unterkünfte sind 
schlicht eingerichtet, die Jungen er-
halten ein nach Alter gestaffeltes 
taschengeld, das wöchentlich ausge-
zahlt wird und ein monatliches Beklei-
dungsgeld. Alles ist vom Standard her 
sehr bescheiden, trotzdem fühlen sich 
die Jugendlichen in der Sicherheit ei-
nes Landes ohne krieg und Zerstörung 
zumindest frei von Angst. Dafür, dass 
sie sich hier auch zu Hause fühlen, 
geben die Mitarbeiterinnen der AWO 
täglich ihr Bestes.

redaktion: AWO konkret

  Blick in eines der Zweibettzimmer. Für junge Männer ziemlich aufgeräumt, 
aber darauf achten auch die Betreuerinnen.

  Der Aufenthaltsraum mit tischkicker und Fernseher, der jedoch selten 
genutzt wird.


