
 

LEB-Geschäftsführer Klaus-Dieter Müller zum Jahresende 2013
Der Zuzug minderjähriger Flüchtlinge hat uns im Lan-
desbetrieb Erziehung und Beratung auch in diesem 
Jahr wieder in Atem gehalten; doch auch in anderen 

Bereichen galt es, sich schnell auf neue Situationen 
einzulassen. Klaus-Dieter Müller wirft einen Blick 
zurück. 

„Jugendhilfe muss sich immer 
wieder auf Neues einstellen“ 
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Die Geschichte vom Pferd ... 
Die Geschichte vom Pferd ist eine 

Geschichte über die Leidenschaft 
von Mädchen für die Vierbeiner mit 
der samtigen Schnauze und die Lei-
denschaft von Menschen, Freude zu 
schenken. 

Wie so viele Mädchen im Teenageral-
ter träumen auch die Mädchen aus der 
Pädagogisch betreuten Wohngruppe 
Buschkamp von einem eigenen Pferd. 
Aber das sprengt natürlich bei weitem 
die finanziellen Möglichkeiten der Ein-
richtung. Was tun? Die pädagogischen 
Fachkräfte fanden eine pragmatische 
Lösung: Ein großes Holzpferd sollte 
her! Auf dem könnten die Mädchen 
auf Phantasiereisen gehen und die 
richtige Haltung einüben. Und der 
Unterhalt eines solchen Rosses wäre 

auch erschwinglich! Es wurde gesucht 
und verglichen und schließlich wurde 
man fündig. 

Als die Firma Kölsch, die für die Ab-
teilung Nord Hausmeisterarbeiten aus-
führt, von der Sache erfuhr, entschloss 
sich der Unternehmer spontan, der 
Wohngruppe den Aufbau zu spenden! 
Am Ende musste natürlich auch noch 
für den Fallschutz gesorgt werden - die 
Entscheidung fiel auf Mulch, der etwa-
ige Stürze vom widerspenstigen Gaul 
abfedern soll. 

Nun können die jungen Reiterinnen 
sich nach Herzenslust austoben - dank 
der Firma Kölsch und den engagierten 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Team Buschkamp!                                 bo

Landesbetrieb 
Erziehung und Beratung

Sehr geehrte Leserin, sehr 
geehrter Leser, 

die Erstversorgung von jun-
gen Flüchtlingen hat in diesem 
Jahr nahezu unseren gesamten 
Betrieb beschäftigt. Im Kinder- 
und Jugendnotdienst waren 
2013 erneut sehr viele junge 
Flüchtlinge untergebracht, was 
die Aufgabe des KJND, allen 
Jugendlichen in Notsituation 
gerecht zu werden, erheblich 
erschwert hat. Ein vorrangiges 
Ziel ist es daher, die Betreuung 
von Flüchtlingen auf andere, 
neu einzurichtende Standorte 
zu verlagern.

Selbstverständlich gab es 
auch in unseren weiteren Ar-
beitsbereichen viel Entwick-
lung. Im Rahmen unserer Kern-
aufgabe „Schutz von Kindern 
und Jugendlichen“ haben 
wir eine Einrichtung für die 
Inobhutnahme von Sechs- bis 
Zwölfjährigen mit 8 Plätzen im 
Rohrammerweg eröffnet. Da-
mit haben wir unsere Schutz-

einrichtungen 
für Kinder auf 
70 Plätze auf-
gestockt und 
eine Versor-
gungslücke 
geschlossen. 
Denn bisher 
musste die 
A u f n a h m e 
dieser Kinder 
in Wohngrup-
pen organisiert 
werden. Bis-
lang wurden 
in der neuen 
Einrichtung 
mehr als 40 
Kinder kurz-
fristig aufge-

Firma Kölsch spendet dem Kinderhaus Buschkamp den Aufbau des Holzpferdes

Neue Einrichtung
Das Angebot Ambu-
lant betreutes Woh-
nen Stader Straße in 
der Region Harburg/
Süderelbe ist seit 
dem 1. Dezember 
am Netz - es bietet 
jungen Flüchtlingen 
zwischen 16 und 18 
Jahren insgesamt 
zehn Plätze. Darüber 
hinaus stehen Ge-
meinschaftsräume 
und ein Betreuerbüro 
zur Verfügung - mehr 
darüber auf Seite 2

Junge Flüchtlinge
Der Zuzug von min-
derjährigen unbeglei-
teten Flüchtlingen 
stieg seit 2009 konti-
nuierlich an und blieb 
bis August 2013 auf 
hohem Niveau. Im 
September erfolgte 
jedoch ein starker 
Anstieg, der für die 
Hamburger Jugend-
hilfe eine große 
Herausforderung 
darstellte - mehr 
darüber auf Seite 3

nommen und betreut.

Dem gestiegenen Bedarf für 
die Betreuung junger Mütter 
mit Kleinkindern konnten wir 
mit einer neuen Einrichtung 
in Bramfeld entsprechen, die 
im Februar 2014 eröffnet wird. 
Unsere bisher kleinste Abtei-

lung Nord hat sich damit ver-
größert, so dass wir auch das 
Leitungsteam verstärken konn-
ten. Und im dritten Quartal 2014 
werden wir eine Einrichtung 
mit 15 Miniappartements für 
junge Menschen als Ambulant 
betreutes Wohnen in Eimsbüttel 
eröffnen. Dort, in der Region III, 

entwickelten das Jugendamt 
und die lokalen Träger die sozi-
alraumorientierte Jugendhilfe. 
Ein Projekt, das bundesweit 
Aufmerksamkeit erregte: Un-
sere Wohngruppe Elbgaustraße 
empfing im Sommer Fachleute 
aus Bayern. 

Fortsetzung auf Seite 2

Die Kinder aus der Pädagogisch 
betreuten Wohngruppe Busch-
kamp - wie die 13-jährige Fati-
ma - haben ihren Spaß mit dem 
Holzpferd. Mulch federt etwaige 
Stürze ab.  

Im Sommer wurde Richtfest gefeiert, 
nun ist der Neubau beinahe fertig: Ende 
Januar wird die Kinder- und Jugend-
betreuung Groß Borstel eingeweiht. 
Die beiden Gebäudeteile werden eine 
Pädagogisch betreute Wohngruppe mit 
zehn Plätzen beherbergen sowie neun 
Plätze Ambulant betreutes Wohnen. 
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Neue Einrichtung für junge Flüchtlinge: 
Ambulant betreutes Wohnen Stader Straße

Mit dem Angebot Ambulant betreutes Wohnen Stader Straße ist eine 
weitere Einrichtung geschaffen worden, in der minderjährige unbe-
gleitete Flüchtlinge nach ihrem Aufenthalt in einer Erstversorgungs-
einrichtung ein Zuhause finden. Belegt wird seit dem 1. Dezember 
2013. In dem mehrgeschossigen Haus stehen sechs Wohnungen und 
zehn Plätze für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren zur Verfügung. 

Sie sollen eine gewisse Selbstständigkeit mitbringen und die betreu-
ungsfreie Zeit eigenverantwortlich gestalten können. Im Erdgeschoss 
befindet sich das Betreuerbüro. Bei diesem Angebot handelt es sich 
um eine ambulante Hilfe im trägereigenen Wohnraum nach §30 SGB 
VIII. Die Betreuung erfolgt auf Basis einer Hilfe zur Erziehung nach 
§27 SGB VIII bzw. §41 SGB VIII. 

Zehn Plätze in sechs Wohnungen - seit Anfang Dezember wird belegt

Das Ambulant betreute 
Wohnen Stader Straße ist ein 
Angebot für junge Menschen 
zwischen 16 und 18 Jahren, 
insbesondere unbegleitete 
Flüchtlinge mit Hilfebedarf 
im Rahmen von Hilfen zur Er-
ziehung. Die Hilfe kann nach 
der Volljährigkeit gem. §41 
SGB VIII fortgesetzt werden. 
Das Angebot richtet sich an 
Jugendliche, die über ein 
für die ambulante Betreu-
ung notwendiges Maß an 
Selbstständigkeit verfügen 
und die betreuungsfreie Zeit 
eigenverantwortlich gestalten 
können. Sie sind bereit, an 
ihrer Lebensplanung aktiv 
mitzuarbeiten und sollen die 
Unterbringung als Hilfe für 
sich annehmen können und 
bereits begonnene therapeu-
tische, schulische oder beruf-
liche Maßnahmen fortführen.

In vier Wohnungen leben 
zwei bis drei Betreute mit je-

weils eigenem Zimmer. Küche 
und Sanitäranlagen werden 
gemeinsam genutzt. Es be-
steht die Möglichkeit, selbst 
Mahlzeiten zuzubereiten und in 
einer Waschküche zu waschen. 
Zu den Betreuungszeiten steht 

der Nähe gelegenen Jugend-
wohnung ein Team. So sind 
fachlicher Austausch und Ver-
tretung sichergestellt.

Zum Ende der Hilfe im Ange-
bot Ambulant betreutes Woh-

nen sollen die jungen Men-
schen gelernt haben, ihre Rechte 
und Pflichten im Rahmen des 
Asylverfahrens oder sonstiger 
ausländerrechtlicher Aufent-
haltsbestimmungen wahrzu-
nehmen, sich in ihrem Gastland 

zurechtzufinden, Hilfestellen zu 
nutzen, an Bildungsangeboten 
zu partizipieren und Kontakte zu 
knüpfen zu diversen Organisati-
onen. Ferner sollen sie Optionen 
einer Rückkehr in ihr Heimatland 
durchdacht haben.                        bo

Fortsetzung von Seite 1

An der Neuordnung des Pfle-
gekinderwesens in Hamburg 
mit der neuen Aufgabenteilung 
zwischen Jugendamt und Trä-
ger ist auch der LEB beteiligt. 
Unser Pflegekinderdienst in 
der Abteilung Ost wird für 
alle Pflegestellen des Bezirks 
Hamburg-Mitte zuständig sein. 
Eine neue Kooperationsverein-
barung wurde bereits abge-
schlossen. Und auch mit dem 
Jugendamt Bergedorf streben 
wir aktuell die Intensivierung 

unserer bisherigen Zusam-
menarbeit an.

Mit der letzten Änderung 
zum Jugendhilferecht zum 
Januar 2012 wurde von den 
Trägern der Jugendhilfe ein 
Schutzkonzept abverlangt. Ziel 
der Regelung ist es, das Au-
genmerk und das Handeln der 
Träger darauf zu richten, dass 
Kinder in Einrichtungen der 
Jugendhilfe vor Rechtsverlet-
zungen durch das Personal und 
die institutionellen Strukturen 
geschützt werden. Den Ham-

burger Trägern wurde eine Frist 
bis Ende 2013 zur Vorlage eines 
Schutzkonzeptes gegeben. Die-
se hat der LEB eingehalten. Die 
notwendige betriebsinterne 
Auseinandersetzung mit dem 
Thema wird auf der Basis des 
Konzeptes ab Januar 2014 auf-
genommen.

Wir mussten uns auch in 
diesem Jahr immer wieder 
auf neue Situationen schnell 
einstellen. Und wieder ha-
ben uns Fachkolleginnen und 
-kollegen bei den Trägern und 

den Jugendämtern und Men-
schen aus anderen Bereichen 
unterstützt. Die Jugendhilfe in 
Hamburg hat sich erneut als 
ein tragfähiges Netz für junge 
Menschen und deren Familien 
erwiesen. Allen, die daran mit-
gewirkt haben, danke ich ganz 
herzlich. 

Ihnen allen wünsche ich 
frohe und erholsame Weih-
nachtsfeiertage und ein gutes 
neues Jahr!

Ihr Klaus-Dieter Müller

„Ein tragfähiges Netz für junge 
Menschen und ihre Familien“

eine weitere Woh-
nung für Gemein-
schaftsaktivitäten 
und Internetnutzung 
zur Verfügung.

Die Einrichtung in 
Heimfeld ist der Ju-
gendhilfeabteilung 
Süd und dem Kin-
der- und Jugendhil-
feverbund Harburg/
Süderelbe des LEB 
angeschlossen. Die 
in der Einrichtung 
arbeitenden Fach-
kräfte bilden mit den 
Fachkräften der in 

Am großen Tisch im Gemeinschaftsraum kann gemeinsam 
gegessen, gespielt und geredet werden.          

In allen Zimmern haben die Betreuten neben Bett, Schreibtisch, 
Kommode und Schrank auch einen eigenen Kühlschrank. 

Das Gemeinschaftswohnzimmer lädt ein zu gemütlichen 
Abenden.                                                          Fotos (5): Bormann

Jede Wohnung verfügt über eine eigene, voll ausgestattete 
Küche sowie ein eigenes Bad. Im Keller stehen Waschmaschi-
nen und Trockner bereit. 

Freuen sich, dass die neue Einrichtung ans Netz gehen kann:  
(vl) Verbundleiter Frank Thinius, Leiterin der Jugendhilfeabtei-
lung Süd, Brigitte Stobbe, Betreuer David Loodin. 
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Bis Ende 2013 voraussichtlich 800 
minderjährige Flüchtlinge aufgenommen

Ali Reza ist ein perfekter Gastgeber: Er schenkt 
wohlduftenden schwarzen Tee aus Persien mit Sa-
fran und Kardamom in zwei Gläser und bietet eine 
exotische Süßigkeit dazu an, eine Art Schokoladen-
praline, umhüllt von fast wolligen Zuckerfäden. 

„Zwei Jahre und acht Monate“ - präzise beant-
wortet der Afghane die Frage, wie lange er schon 
in Deutschland lebt. Als ihn seine Eltern auf seine 
Odyssee schickten, in der Hoffnung, er könne sich 
ein besseres Leben aufbauen, war er 16. Und wie 
viele andere Jugendliche in seiner Situation ge-
zwungen, früh erwachsen zu werden. Heute ist Ali 
Reza 19 Jahre alt. 

Der Anfang in Deutschland war schwer für ihn - die 
Sprachbarriere, die Einsamkeit. Bereits nach einer 
Woche kam er aus der Erstversorgung in die Ju-
gendwohnung Am Kleinen Kanal in Wilhelmsburg. 
„Nach zwei bis drei Monaten habe ich mich hier 
zu Hause gefühlt“, sagt Ali Reza. Das geräumige 
Zimmer, in dem wir sitzen, ist schon sein dritter 
Raum in dieser Wohnung. 

Er absolvierte bald nach seiner Ankunft einen 
Deutschkurs und drängte darauf, auf eine deutsche 
Schule zu kommen. Dort hat er nach nur einem Jahr 
den Realschulabschluss erworben. Er hat deutsche 

Freunde und er hat in einer Theatergruppe mitge-
spielt. Aktuell besucht er die zwölfte Klasse und im 
kommenden Jahr will er sein Abitur machen. Wie 
es danach weiter geht, weiß er noch nicht genau 
- vielleicht Biologie studieren oder eine kaufmän-
nische Ausbildung absolvieren. „Ich würde gern 
Autohändler werden.“ 

Vor einigen Wochen gab es zum ersten Mal ein 
Wiedersehen mit seiner Familie, die inzwischen 
im Iran lebt. Verwandte, die ebenfalls in Hamburg 
wohnen, haben ihm das Flugticket spendiert. „Ich 
habe in den zwei Wochen ein bisschen zugenom-
men“, lacht Ali Reza, dessen Mutter wohl ist wie alle 
Mütter auf der Welt. 

Der Abschied nach 14 Tagen war traurig, aber für 
ihn stand außer Frage, dass er zurück wollte, denn: 
„In Deutschland sehe ich eine Zukunft, hier kann 
man alles erreichen.“ In Afghanistan sei das anders: 
„Wenn man dort morgens das Haus verlässt, weiß 
man nicht, ob man am Abend lebend zurückkommt“, 
entgegnet Ali Reza auf die Frage, was aus seiner Sicht 
den größten Unterschied zwischen seinem Heimat-
land und Deutschland ausmacht. Und: „Dort müssen 
kleine Kinder für die Familie arbeiten gehen, weil die 
Schule Geld kostet - hier kann man sich weiterbilden 
und wird dabei unterstützt!“   

Und wie stellt er sich seine Zukunft vor? „Ich 
wünsche mir eine Familie - Frau und Kinder -, und 
dass meine Eltern eines Tages in Hamburg leben 
können, und dass ich eine gute Arbeit habe, die es 
mir ermöglicht, für meine Eltern aufzukommen.“ 

bo

Interview mit Ali Reza, 19, Jugendwohnung Am Kleinen Kanal

Im Dezember 2009 erreichte uns erstmals nach langen Jahren eine 
größere Zahl von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen. Der 
Zugang stieg seither bis Anfang 2011 kontinuierlich an und blieb 

bis August 2013 auf einem hohen Niveau: Zwischen 100 und 130 
junge Flüchtlinge befanden sich in der Erstversorgung des LEB. 
Klaus-Dieter Müller schildert die Entwicklung. 

Kamen die jungen Men-
schen im Jahr 2011 noch zu 
über 70 Prozent aus Afgha-
nistan, stammten sie im Jahr 
2013 zu rund 70 Prozent aus 
Afrika, vorwiegend aus nord-
afrikanischen Ländern wie 
Ägypten. Mit circa 5 Prozent 
ist der Anteil an jungen Frauen 
und Mädchen gegenüber den 
Vorjahren (13 Prozent in 2012) 
noch geringer geworden.

Hamburger freie Träger und 
der Landesbetrieb Erziehung 
und Beratung haben eine gro-
ße Zahl von Plätzen für die An-
schlussunterbringung in einer 
Hilfe zur Erziehung geschaffen. 
In den vergangenen beiden 
Jahren haben dort jeweils rund 
270 junge Flüchtlinge weitere 
Hilfen erhalten. 

Beim LEB waren darüber 
hinaus Plätze in Planung, die 
inzwischen kurz vor der Inbe-
triebnahme stehen bzw. so-
eben eröffnet wurden: So wird 
seit Anfang Dezember eine 

Einrichtung in einem Wohn-
haus mit mehreren Wohnun-
gen als Nachfolgeeinrichtung 
für Flüchtlinge belegt (siehe 
Bericht auf Seite 2). Im Febru-
ar werden wir 19 Plätze in der 
Borsteler Chaussee in Betrieb 
nehmen und eine weitere Erst-
versorgungseinrichtung mit 12 
Plätzen folgt im März.

HoHER ANSTIEG 
IM SEPTEMBER 2013 

Im September 2013 erreich-
ten uns unerwartet mehr als 
100 Flüchtlinge; der Bestand er-
höhte sich dadurch am Monats-
ende um 53 junge Menschen 
auf insgesamt 183. Diesem 
Zugang konnten wir nur mit 
Notmaßnahmen begegnen, 
indem wir in den Einrichtungen 
enger zusammenrückten und 
auch Schlafplätze in den klei-
nen Hallen an zwei Standorten 
einrichteten. 

Da die Zuzugszahlen un-
berechenbar sind, wurde für 

etwaige weitere rasante An-
stiege sicherheitshalber ein 
Zelt aufgebaut. Dieses musste 
glücklicherweise aber nie in 
Betrieb genommen werden 
und ist nach kurzer Zeit wieder 
abgebaut worden. 

Der Betrieb lief auf Hochtou-
ren: Außerhalb der bestehen-
den Einrichtungen wurden in 
wenigen Wochen sukzessive 
46 neue Plätze geschaffen, ein 
Teil davon aber nur übergangs-
weise. Von Ende September 
bis Ende Oktober wurden 27 
neue Fachkräfte eingestellt. 
Verwaltung und Kommunal-
politik der Bezirke haben uns 
mit Wohlwollen unterstützt, 
und auch Bürger haben uns 
als Nachbarn empfangen. Die 
Planungen für weitere Unter-
bringungsorte sind intensiv 
im Gange und mittlerweile 
zeichnen sich Perspektiven für 
neue Standorte ab. 

Auch wenn sich im Oktober 
und November der sprung-

hafte Anstieg vom September 
nicht wiederholte, werden 
wir Ende des Jahres 2013 vo-
raussichtlich etwa 800 junge 
Flüchtlinge im LEB aufgenom-
men haben. Dabei stellen sich 
einige im weiteren Verlauf als 
volljährig heraus und werden 
kurzfristig wieder entlassen. 

Bis zu rund 40 Prozent der 
Hilfesuchenden werden aber 
eine Hilfe zur Erziehung erhal-
ten, zur Schule gehen, eine Be-
rufsausbildung anstreben und 
persönliche Perspektiven ent-
wickeln. Valdeth, Ali Reza und 
Faramarz sind Beispiele dafür, 
dass die Integration dieser 
jungen Menschen in Hamburg 
im LEB beginnt und danach 
von vielen anderen Menschen 
unterstützt wird, und dass die 
jungen Menschen das ihrige 
dazutun (siehe die Interviews 
auf den Seiten 3 + 4). 

Ab März 2014 wird der LEB 
die Flüchtlinge bis zur Bewil-
ligung der ersten Hilfe zur 

Erziehung auch als Jugendamt 
begleiten. Die bisherigen, breit 
verteilten Zuständigkeiten 
haben die Zusammenarbeit in 
der Jugendhilfe erschwert und 
verzögert, obwohl alle Beteilig-
ten ihr Bestes getan haben. Wir 
versprechen uns von der Ände-
rung ein zügigeres Verfahren in 
der Erstversorgung, die nach 
durchschnittlich drei Monaten 
beendet werden soll. 

Für die jungen Menschen 
wird sich die Zahl der Amtsper-
sonen reduzieren, mit denen 
sie in den ersten Monaten 
intensiv zu tun haben. Hin-
sichtlich dieser Veränderung 
gab es kritische Stimmen, aber 
auch positive. Wir können vor 
allem mit den Trägern der Ju-
gendhilfe enger kooperieren 
und Anschlusshilfen planen 
als es bisher möglich war. Am 
8. November haben wir uns 
zum ersten Mal getroffen und 
die künftige Zusammenarbeit 
umrissen. Im Februar 2014 
folgt der nächste Schritt. 

Zwei Jahre blieb die Zahl von jungen Flüchtlingen, die zu uns kamen und die uns 
verließen, relativ konstant. Im September jedoch stieg der Zugang erheblich an. 
Notmaßnahmen überbrücken die Phase, bis neue Einrichtungen den Betrieb aufnehmen

„In Deutschland kann man alles erreichen“

„In Deutschland sehe ich eine Zukunft“ - Ali Reza ist ehrgeizig 
und arbeitet intensiv für die Schule. Im kommenden Jahr will er 
sein Abitur machen.                                                     Foto: Bormann
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„Männer mit Bärten“: Junge Flüchtlinge 
begeistern sich für Shanties von Santiano

So eine Einladung bekommt man 
nicht alle Tage! Im Vorfeld hatten wir 
uns so auf die Gespräche im Backstage-
Bereich mit der Gruppe Santiano ge-
freut. Aber wegen unserer Verspätung 
blieb nur noch Zeit für Shakehands und 
ein paar Fotos. 

Beim Konzert hatten dann aber alle 
riesigen Spaß! Die Jungs kannten die 
Musik der Shanty-Rocker gut, denn da 
ich ein Fan von dieser Band bin, habe 
ich monatelang in meinem Auto die CD 
gespielt. Auf der Rückfahrt trällerten 

sie dann ausgelassen und nicht ganz 
korrekt den Song: „Alle, die mit uns auf 
Kaperfahrt waren, müssen Männer mit 
Bärten sein!“

Jasser hatte die Band schon im Sep-
tember im St. Pauli Stadion beim Tag 
der Legenden erlebt und war begeis-
tert, dass er die Künstler treffen konnte. 
Er fragte mich vor der Begegnung, ob 
er die Musiker auch anfassen dürfe … 
Und das hat er dann auch getan.

Ilona Loers 

Ausflug nach Uelzen zum Konzert der Band Santiano am 2. Oktober 2013 

Was für ein Highlight! Die Band Santiano hatte die Jugendlichen aus der Ambulant betreuten 
Wohngruppe Brandshofer Deich und ihre Betreuerinnen zum Konzert inklusive Backstage-Besuch 
eingeladen! Schade, dass das Verkehrschaos das Vergnügen sehr abgekürzt hat ... 

Eigentlich hätte dieser Ausflug Aufsehen erregend werden sollen - 
aber dann kam der Gruppe von Ilona Loers, Carmen Peise und ihren 
Jungs aus der Ambulant betreuten Wohngruppe Brandshofer Deich 
etwas so Profanes wie der Straßenverkehr in die Quere... und so 
trafen sie erst fünf Minuten vor dem Auftritt der Band Santiano ein, 
die am 2. Oktober in der ausverkauften Jabelmannhalle in Uelzen 
aufspielte. 

Interview mit Valdeth, 16, Wohngruppe Buntes HausInterview mit Faramarz, 18, Wohngruppe An der Hafenbahn 

Valdeth lacht viel. Seit knapp 
eineinhalb Jahren lebt die 16-Jäh-
rige, die aus Angola stammt, in 
Hamburg. In der Erstversorgung 
blieb sie nur etwa einen Monat. 
„Das war eine komische Zeit“, 
sagt sie, und umschreibt damit 
wie sich ein 14-jähriges Mädchen 
fühlt, das allein in der Fremde 
ist, die Sprache nicht versteht 
und keinen Menschen kennt. 
Der Deutschkurs half und auch 
Freundschaften schloss sie da-
mals, die heute noch andauern. 

Am selben Tag, an dem sie ihr 
Zimmer in der Wohngruppe im 
Bunten Haus bezog, zog auch 
eine ihrer Freundinnen dort ein. 
Die Eingewöhnung fiel ihr leicht. 
Heute ist hier ihr Zuhause. „Das 
liegt auch an Johanna“, erklärt Val-
deth und lächelt die Betreuerin, 
Johanna Zimmer, an. 

Valdeth besucht die Fremdspra-
chenschule, dort wird auf deutsch 
und auf englisch unterrichtet. Ihre 
Mitschüler stammen aus dem Iran, 
aus Afghanistan, Spanien, Portu-
gal, Serbien, China, Algerien und 
Deutschland. Sie geht gern zur 
Schule, im Sommer will sie ihren 
Hauptschulabschluss absolvieren. 
Bis dahin allerdings muss sie noch 
ihr Englisch verbessern. 

„In Deutschland ist alles anders als 
in Angola, alles!“ Valdeth lacht und 
nennt als Beispiel: „Pünktlichkeit...“ 

Sie möchte schon in Deutschland 
bleiben, aber gern mal „im Winter 
zum Spazierengehen nach Angola“ 
reisen. Denn: „Der Strand fehlt.“ Kon-
takt zu Verwandten oder Freunden in 
Angola hat sie nicht, sie weiß nicht, 
was aus ihnen geworden ist. 

Nach ihrem Traumberuf gefragt, 
entgegnet Valdeth: „Ich habe keinen 
Traumberuf mehr. Früher wollte ich 
Ingenieurin werden.“ Dann lacht sie 
wieder. „Vielleicht werde ich das ja 
doch noch. Oder Tierpflegerin.“                                             
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Wenn er über seinen Traumberuf 
spricht, dann strahlt Faramarz. Der 
18-jährige Afghane hat ein Faible für 
das Frisörhandwerk: „Es wäre mir 
egal, wenn ich eine Woche nichts zu 
essen oder zu trinken bekäme, aber 
ich möchte nicht darauf verzichten, 
Frisör zu sein!“  

Schon in Afghanistan hat er sich mit 
dem Haareschneiden ein Taschengeld 
verdient, später auch in der Erstver-
sorgung. Inzwischen hat er den ersten 
Schritt hin zur Verwirklichung seines 
Berufswunsches geschafft: Nachdem 
er den Hauptschulabschluss absolviert 
hatte, fand er dank seiner Hartnäckigkeit 
einen Ausbildungsplatz. Seine Kunden 
schätzen ihn schon jetzt, nach nur drei 
Monaten. „Ich will in allem, was ich tue, 
jeden Tag ein bisschen besser werden.“ 
Ehrensache, dass er auch die Haare 
seiner Mitbewohner schneidet. 

Seit knapp drei Jahren ist er nun in 
Deutschland, doch der Anfang war 
schwer für ihn - die Sprache, das 
Essen, die fremde Kultur. Heute ist 
die Wohnung in der Straße An der 
Hafenbahn sein Zuhause geworden. 
Er ist lebendig, redet gern mit ande-
ren, ist wissbegierig. Und er hat eine 
deutsche Freundin. Faramarz sagt von 
sich selbst: „Hier bin ich ganz anders 
geworden als früher.“ Irgendwann 
hat es bei ihm „Klick“ gemacht und 
er hat verstanden: „Du musst etwas 
aus dir machen!“ Früher hat er häufig 
Basketball gespielt, heute hat er dazu 
keine Zeit mehr - er will lieber lernen!  

„Deutschland ist ein freies Land, du 
kannst hier alles selbst entscheiden - 
und du kannst auch Fehler machen.“ 
Generell versuche er immer, die gol-
dene Mitte zu finden. Wenn er etwas 
falsch mache, müsse er das später mit 
Gott klären. 

In Faramarz Augen sind „die Deutschen 
einfacher als Afghanen.“ Damit meint 
er: „Die Deutschen sagen, was sie 
denken, und reden nicht hinter deinem 
Rücken.“ Das gefällt ihm. Sein Traum: 
„Ich möchte einen eigenen Frisörladen 
in Deutschland aufmachen.“                    bo

„Deutschland ist ein 
so freies Land!“

Faramarz hat sein Ziel klar vor Augen: Eines 
Tages möchte er seinen eigenen Frisörladen 
haben.                                            Foto: Bormann

„Mal spazierengehen 
in Angola im Winter“

Vielleicht wird Valdeth ja doch noch Ingenieu-
rin - doch zunächst will sie den Hauptschulab-
schluss machen.                               Foto: Bormann


