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Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: Wie ging es weiter? 
Bericht: Stephan Kloss 
 
 
Wir treffen Ahmed El-Sallak auf dem Weg zur Arbeit. Der 20-jährige Syrer jobbt als 
Ungelernter bei Amazon. Der Job ist für ihn nur eine Übergangslösung. 
 
Ich verdiene Geld, aber noch nicht richtig. 
Wann wärst Du zufrieden, was willst Du machen? 
Na wenn ich wieder eine Ausbildung mache, irgendwas lernen. Nicht einfach nur arbeiten. 
Was für eine Ausbildung eventuell? 
Zahntechniker. Aber vielleicht klappt das nicht, weil ich keine 10. Klasse habe, dann suche 
ich etwas anderes. 
 
Die 10. Klasse hat Ahmed zwar beendet, aber nicht bestanden. Er will sie in der Abendschule 
nachholen. Seit drei Jahren ist er in Leipzig. Der Rest der Familie ist auf der Flucht in 
Griechenland gestrandet: 
 
Im September war ich bei meiner Familie in Griechenland. Da habe ich die nach vier Jahre 
wieder gesehen. 
Das war eine lange Zeit. 
Das ist hier meine Schwester. 
Deine kleine Schwester? 
Hm. 
 
Er verdient etwas über 1.000 Euro netto im Monat und finanziert sein Leben selbst - und 
Ahmed begleicht Schulden. Geld, mit dem seine Familie ihre Flucht bezahlt und den Vater 
aus einem syrischen Gefängnis freigekauft hat. 
 
Rückblick. Sommer 2015: Als wir Vormund Katja Genedl vom Jugendamt Leipzig für eine 
Reportage begleiten, lernen wir Ahmed, hier im blauen T-Shirt, und zwei seiner Cousins 
zufällig kennen. Grade war eine Kollegin vom Jugendnotdienst mit den dreien einkaufen. 
Denn als die Minderjährigen ein paar Wochen zuvor über die Balkanroute ankamen, hatten 
sie nichts dabei. Sie sprechen weder Deutsch noch Englisch. Verständigung, so gut es eben 
geht. Stolz präsentieren sie ihre Ausbeute.  
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Zeigt mal, was habt ihr gekauft? 
Was ist denn mit Deutschkurs, gestern? Gestern Deutsch? Wo wart'n ihr? 
Geht zu Deutsch. Das ist ganz wichtig. 
Erst mal Schule. Also ein Schritt nach dem anderen. Dann müssen wir gucken, dass es auch 
läuft. Die müssen ankommen. 
 
Und –  haben sie das geschafft? Ahmeds Cousin Mohammad Keddeh treffen wir im Juli an 
seiner Oberschule. Es ist der letzte Schultag. Er zeigt uns sein 9. Klasse-Zeugnis. In Deutsch 
hat er zwar eine 4, Englisch 5. Aber er ist trotzdem stolz. 
 
Sport 1, Ethik 2, Chemie 3, super. Informatik 2. 
 
An der Oberschule lernen zahlreiche Kinder mit Migrationshintergrund. Mohammad hat viele 
Freunde gefunden. Auch unter deutschen Kindern. 
 
Das war eine sehr nette Klasse. Deswegen habe ich es geschafft. 
Dann wenn ich die 10. Klasse gut geschafft habe mit guten Noten. Dann werde ich weiter 
studieren und wenn nicht dann werde ich eine Ausbildung machen. Und fertig. 
Die Lehrer hier sind sehr nett und die helfen auch. 
 
Mohammad hatte Glück: Eltern und Geschwister durften 2016 nachziehen. Seitdem ist das 
Jugendamt nicht mehr für ihn zuständig. Sein Vater sucht noch Arbeit, seine Geschwister 
gehen auch zur Schule. 
 
Eihab Alzarai, den Dritten im Bunde, treffen wir auch im Juli, als er gerade umzieht. Die 
vergangenen drei Jahre hat er vergleichsweise wohlbehütet in einer Wohngruppe für 
minderjährige Jugendliche verbracht. Seine Familie durfte nicht nachziehen. Weil er ab heute 
volljährig ist, muss er ins Asylbewerberheim wechseln. Das schreibt das Gesetz so vor. 
 
Vermisst Du Deine alte Wohngemeinschaft? 
Na klar, ich habe dort drei Jahre gewohnt, und es war ein bisschen schwer, als ich 
ausgezogen bin. 
Ich bin Frau Baldauf, ich bin die Einrichtungsleiterin … Das ist Rehab, Deine 
Sozialbetreuerin. Sie spricht aus arabisch. Aber ich merke schon. Du sprichst doch gut 
Deutsch, oder? 
Ich kann ein bisschen deutsch reden. 
Wir gehen jetzt rein. Wir machen das ganze Papierprozedere, das notwendig ist. 
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Es stellt sich raus: Eihab soll mit anderen Asylbewerbern ein Zimmer teilen. 
 
Wie hat es Dir gefallen? 
Es hat mir doch gefallen, aber ich möchte, dass ich in einem Einzelzimmer bin. 
 
Deshalb ruft er seinen Cousin Ahmed an. Der hat eine eigene Wohnung. Bei ihm kann Eihab 
vorübergehend bleiben - seine vollen Umzugskartons bringen die Cousins auch in Ahmeds 
Wohnung unter. Tage später klappt es dann mit dem Einzelzimmer und der junge Syrer wird 
mit seiner Habe wieder in das Asylbewerberheim ziehen. 
 
Dann: letzter Termin beim Jugendamt.  
 
Hallo. 
Hallo, na Du. Bereit? Ok. 
 
Über drei Jahre hat Katja Genedl Eihab betreut, mindestens einmal im Monat gab es Kontakt. 
Jetzt bekommt Eihab Kopien der wichtigsten Dokumente. Ab heute steht er auf eigenen 
Füßen. 
 
Was waren so die Knackpunkte in den dreieinhalb Jahren? 
Was waren die Knackpunkte, Eihab? Schule, Lehrerpersönlichkeiten, so was. 
 
Die Betreuerin erzählt, dass Eihab statt zur Schule lieber arbeiten gehen wollte - dann aber 
doch die 9. Klasse geschafft hat.  
 
Pass auf Dich auf. 
Mach ich. Tschüssi. 
 
Im Moment lebt Eihab von Hartz IV. Doch er hofft, dass er eine Ausbildung machen kann. 
 
Physiotherapeut. Das will ich gerne machen. 
 
In Sachsen sind seit 2015 knapp 5.300 unbegleitete minderjährige Asylbewerber 
aufgenommen worden. Jetzt sind es noch rund 900. Auf rund 247 Millionen Euro belaufen 
sich bisher die Kosten für ihre Unterbringung, Versorgung und Betreuung. 
(Quelle: Sozialministerium Freistaat Sachsen) 
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Katja Genedl hat Eihab, Ahmed und Mohammad begleitet. Aus ihrer Sicht hat sich der 
Aufwand für die drei jungen Syrer gelohnt. 
 
Katja Genedl, Vormund, Jugendamt Leipzig 
Da haben die auf jeden Fall eine super Entwicklung hingelegt. Die haben alle drei gut 
Deutsch gelernt und sich wirklich bemüht … Ich hatte durchaus auch Fälle, die depressiv 
geworden sind, es nicht mehr zur Schule geschafft haben und von einen Tag auf den 
anderen Tag weg waren ... Man muss ja immer das im Kopf behalten, was die Jungs 
mitgemacht haben, was die erlebt haben, was die durchgemacht haben. 
 
Ende Oktober treffen wir uns noch einmal alle zusammen bei Mohammed auf einen Tee. Die 
Familie wohnt in einem Plattenbaugebiet und bezieht im Moment Leistungen auf Sozialhilfe-
Niveau. Seit drei Jahren leben die drei Cousins in Leipzig. Wie sehen sie ihre Zukunft? Denken 
sie darüber nach, irgendwann wieder nach Syrien zurückzugehen? Mohammad möchte mit 
seiner Familie hierbleiben. Und die anderen zwei? 
 
Wenn hier alles gut läuft, dann muss man auch nicht unbedingt zurückgehen. 
Ich fahre nicht wieder nach Syrien, bevor ich nicht ein Zeugnis in der Hand habe. Zum 
Beispiel für eine Ausbildung oder ein Studium oder irgendwas. Nicht einfach nach drei 
Jahren gar nix mithaben und dann einfach wieder nach Syrien. Das bringt nix. 


