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1. Aktuelle Belastung/Juristische Situation 

Zwischen Trauma, Flucht und Neuanfang 



 

 

Der 17jährige Ahmad stammt aus einer wohlhabenden afghanischen Unternehmerfamilie. 

Sein Vater war ins Fadenkreuz sowohl der Taliban als auch örtlicher Drogenhändler geraten 

und wurde schon länger bedroht. Ahmad durfte schon ein Jahr vor seiner Flucht das Haus 

nicht mehr verlassen. Eines Tages wurde das Haus überfallen und sein Vater sowie zwei 

Schwestern erschossen. Es gelang ihm, mit der Mutter zusammen nach Pakistan zu fliehen, 

auf der Flucht in den Bergen wurden sie getrennt. Ein Schleuser brachte ihn nach Holland 

und schärfte ihm ein, erstens ein höheres Alter anzugeben als auch, nichts von seiner 

Herkunft zu sagen. Der Schleuser hatte offensichtlich befürchtet, dass er mit diesem politisch 

brisanten Fall und einflussreichen Leuten in Verbindung gebracht werden könnte und dass er, 

wenn der Jugendliche in einer Unterkunft mit Erwachsenen wäre, besser Einfluss auf ihn 

hätte. Nach einem halben Jahr wurde deutlich, dass die Angaben, die Ahmad gemacht hatte, 

ihm in Holland keine Chance auf Asyl gaben. Er floh nach Deutschland, nach Gießen. 

 

 

 

 



 

 

 

Hier misstraute das Jugendamt seinen Angaben, es gab ein längeres Tauziehen um sein 

Alter. Es wurde sogar eine Überprüfung seines Knochenalters in der Kinderklinik 

durchgesetzt. Das Ergebnis dort war wie vorauszusehen: 18,5 Jahre +/- 1,5 Jahre. 

Einer Sozialarbeiterin des Jugendamtes gelang es dann durch intensives Suchen im 

Internet, Hinweise auf sein Alter zu finden: Ahmad war nämlich als Jugendlicher 

Mitglied der afghanischen Fussballnationalmannschaft. Man fand dann im Internet 

noch den Eintrag, dass er in 2011 mit 14 Jahren in einem Turnier ein Tor geschossen 

hatte, was die Glaubwürdigkeit seiner Aussage, in 1997 geboren zu sein, 

untermauerte. 

In den Monaten dieser Klärung stand der junge Mann erheblich unter Druck, mit 

Schlafstörungen, Grübeleien über den Verbleib seiner Mutter, Angst vor der Zukunft, 

Konzentrations- und Lernstörungen. Nachdem sein Alter geklärt war und er in eine 

Folgeeinrichtung verlegt werden konnte, besserte sich sein Zustand rasch. Drei 

Monate später hatten die Schlafstörungen deutlich nachgelassen, er zeigte sich 

gelassener und ruhiger, kam gut in der Schule mit und hatte auch wieder angefangen 

Fußball zu spielen. 

 



2. Traumatische Erfahrungen 

. 



 
 

Hussein, 15, wird verfolgt von den Bildern der Ermordung seines Vaters. Sein Vater, 

ein schiitischer Geistlicher, hatte sich schon in Afghanistan mit den Taliban angelegt, 

die Familie war zunächst in den Iran geflüchtet. Aber auch dort hatten die Taliban 

den Vater ausfindig gemacht, ihn entführt und ermordet und den Leichnam mit dem 

abgetrennten Kopf der Familie ins Wohnzimmer gelegt. 

 

 

 



 
 

Ahmed, 16, aus Somalia, berichtet, wie er in seinen Albträumen davon verfolgt wird, 

dass seine Schwester neben ihm auf offener Straße erschossen wurde, weil sie 

nicht hinter ihm, sondern neben ihm ging – und wie ihm ein Zeh abgehackt wurde, 

weil er sich geweigert hatte, mit der islamistischen Miliz der al-shabab 

zusammenzuarbeiten.  

 
 

 



 
 

Mohammad, 17, kann keine lauten Stimmen vertragen, das erinnere ihn an die Zeit 

in einem Gefängnis des IS. Auf dem Weg durch Syrien wurde er vom IS 

gefangengenommen, vor seinen Augen seien Menschen die Kehlen durchschnitten 

worden, er höre die Schreie noch. Unter Lebensgefahr und in Frauenkleidern 

versteckt gelang ihm die Flucht. 



 
 

Haben, 16, aus Eritrea, träumt jede Nacht davon, wie sie vor Erschöpfung aus 

dem Boot im Mittelmeer fiel und sie, die Nichtschwimmerin, im letzten Moment 

wieder hochgezogen worde. Und über die Erlebnisse in Libyen möchte sie gar 

nicht reden. 



3. Familie: Ohmacht und Trauer 



Der schon oben beschriebene Hussein aus dem Iran litt nicht nur unter den 

verstörenden Bildern der Ermordung seines Vaters, sondern noch mehr unter dem 

Schicksal seiner restlichen Familie: die Mutter war mit ihm und drei Schwestern in 

die Türkei geflüchtet, das Geld reichte nur für ihn aus, um ins sichere Europa 

geschickt zu werden. Die Mutter mit den drei kleineren Schwestern lebte nun auf 

den Straßen Istanbuls, obdachlos und völlig mittellos. Allein die Vorstellung, dass er 

hier im Warmen sitzt, während der Rest in der Winterkälte Istanbuls zittert, er nichts 

für seine Familie tun kann, führte regelmäßig zu dissoziativen Zuständen mit 

Selbstverletzungen und suizidalen Handlungen. 

 

 



Mirhos, 12, aus Syrien, macht einen völlig verstörten Eindruck. Er kann nicht 

schlafen und fragte die Erzieher fünfmal am Tag nach dem Verlauf des 

Asylverfahrens, er ist nicht in der Lage, sich mit irgendetwas anderem zu 

beschäftigen. Im Gespräch stellt sich heraus, dass er der älteste von sieben Kindern 

ist, seine Familie lebt noch in Syrien, der Vater wird als Kinderarzt sowohl von 

Assads Truppen als auch von der IS bedroht – aber das Geld reichte nur für ihn, um 

ihn nach Deutschland zu schicken. Er telefoniert täglich mit den Eltern, er erfährt 

ihre Bedrohung im Krieg, jeden Abend wird er gefragt von der Familie, wann er sie 

nachholen könne.. 

 

 



4. Familiäre Vermächtnisse 



Mahmut hatte sich mit 12 Jahren von der al-shabab in Somalia anwerben lassen. 

Die Eltern, der Vater Lehrer, die Mutter Ärztin, seien sehr beschäftigt gewesen, so 

dass er von ihren Lehren und dem Angebot für Jugendliche beeindruckt gewesen 

sei und sich ihnen angeschlossen habe.Die Eltern waren entsetzt, als sie 

bemerkten, in welche Kreise ihr Sohn geraten war. Sie holten den Jungen unter 

Vorwänden aus dem Lager der al-shabab und versteckten ihn zuhause. Die Miliz 

wollte den Jungen aber wieder und erschoss den Vater im Haus. Ihm gelang die 

Flucht, die Mutter bezahlte einen Schleuser, der ihn außer Landes brachte. Vor 

kurzem erfuhr er, dass seine Mutter ebenfalls von der al-shabab ermordet worden 

war, seine Schwester habe einen ihrer Kämpfer heiraten müssen. Mahmut war 

einerseits überwältigt von den Schuldgefühlen gegenüber seinen Eltern, 

andererseits versuchte er, ihrem Auftrag und Vermächtnis gerecht zu werden und 

war ungemein fleißig in der Schule. Schon nach einem Jahr in Deutschland steuerte 

er auf den Realschulabschluss zu. 

 

 



     Fatma, 19, aus Syrien, ist von IS-Kämpfern auf dem Weg in die Türkei ver- 

gewaltigt worden. Noch mehr als der Schock dieser Gewalttat beschäftigt sie  

die Überzeugung, dass sie nun wertlos sein, für einen normalen Mann nicht  

mehr „brauchbar“, sie sei entwertet und nur noch dazu da, einen behinderten  

oder alten Mann zu heiraten. 

 

      



     Abraham, 16, aus Eritrea, war in Libyen von Mitgliedern islamistischer Milizen 

     gefoltert und vergewaltigt worden. Er ist davon überzeugt, dass er jetzt homosexuell 

sei, weil ihn Männer vergewaltigt hätten. Homosexualität sei in  

seiner Kultur einfach undenkbar und deshalb sei das wohl jetzt die Folge. 

 

      



Der 17jährige Rahman  zeigte sich äußerst verschlossen und unzugänglich 

gegenüber den Erziehern. Sein Misstrauen schien übergroß. Über seine Gründe zur 

Flucht wollte er kaum reden, er sprach von Krieg in seiner Heimatregion, dem 

Süden Afghanistans. Als einzigen Kontakt akzeptierte er seinen drei Jahre älteren 

Bruder, der in Süddeutschland lebte. Nur mühsam ließ sich zumindest ein Teil seiner 

Geschichte herausfinden und klären: er stammt aus dem Süden Afghanistans, der 

Vater war vor ein paar Jahren gestorben, die Mutter alleine mit den beiden Söhnen 

geblieben. Sie hatte sich zunächst geweigert, dem landestypischen Brauch zu 

folgen und den Bruder des Vaters zu heiraten. Nachdem dieser aber offensichtlich 

ein Auge sowohl auf sie als auch auf ihre Ländereien geworfen hatte, stimmte sie 

einer Verbindung zu. Nachdem die Söhne von neuen „Vater“ wegen des Erbes aber 

schon bedroht worden waren, sorgte sie für die Flucht der Brüder nach Europa. 

 

 



5. Entwicklungsstand und -anforderung 



Hakim, 17 Jahre, wird mir vom Heim erneut vorgestellt. Ich kenne ihn, er hatte 

Schreckliches in Somalia und auf der Flucht erlebt. Nachdem er die Sicherheit 

erfahren hatte, nicht wieder nach Italien (s.o.) oder gar Somalia zurück zu müssen, 

besserte sich sein Zustand zunächst schnell. Er zeigte sich als sehr freundlicher und 

höflicher junger Mann, der mit Feuereifer lernte und sich schon nach einem halben 

Jahr mit mir auf deutsch verständigen konnte. Er wurde immer von Erzieherinnen 

begleitet, die, obwohl nur zehn Jahre älter als er, ein erkennbar mütterliches 

Verhältnis zu ihm aufbauten. Nun gab es aber wieder Probleme: Hakim war häufiger 

in Auseinandersetzungen mit anderen Jugendlichen im Heim verwickelt, zeigte sich 

reizbarer, stritt mit den Erziehern und hielt sich nicht immer an die Ausgangsregeln. 

Die Erzieher vermuteten, dass seine „Traumatisierung“ wieder stärker sei und er 

intensivere Therapie benötige. 

 

 



 

Im persönlichen Gespräch schimpfte der junge Mann jetzt über die Erzieher, von 

denen er sich nicht verstanden sah. Er berichtete nicht mehr wie ein Jahr zuvor 

über seine Erlebnisse in Somalia, sondern die unmittelbare Situation im Heim 

beherrschte sein Erleben: die Auseinandersetzungen mit den anderen Jungs, der 

Streit um Führungsposition (wer bestimmt das Fernsehprogramm?), sein Interesse 

an Mädchen, sein Wunsch, abends länger auszugehen. 

 



6. Sozialer Status 



Der 16 jährige Osman fühlt sich auch nach einem Jahr in Deutschland nicht wohl. Er 

ist depressiv, traurig, bedrückt und sozial zurückgezogen, gehemmt, in der Schule 

kommt er nicht gut mit. Ganz im Gegensatz zu seinem ein Jahr älteren Bruder Ali, 

der in der gleichen Einrichtung lebt.  

Es stellt sich nach einiger Zeit heraus, dass Osman nicht der leibliche Bruder von Ali 

ist, was vorher nicht bekannt war. Osman wurde als Kind in die Familie aufge-

nommen, nachdem seine Mutter, eine Schwester der Mutter von Ali, gestorben war. 

Im Gegensatz zu Ali wurde kein Schulgeld für ihn bezahlt, so dass er keine Schule 

besuchen konnte, er half im Haushalt, in Landwirtschaft und Garten. Er litt auch hier 

unter der Überheblichkeit des Halbbruders, der auf ihn als arme Verwandtschaft 

herabsah. Da er keinerlei Schulbildung bis zur Ankunft in Deutschland erfahren 

hatte, hatte er natürlich auch hier viel größere Schwierigkeiten als Ali. 

 

 


