Umwandlung der Begrifflichkeit umF in umA
Nur eine sprachliche Veränderungsnuance?
Ergün Arslan
Seit kurzem, genauer gesagt, nach dem Inkrafttreten des „Gesetzes zur Verbesserung der
Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ (Bundesweite
Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel) zum 1. November 2015 werden Minderjährige, die
unbegleitet nach Deutschland einreisen, in Teilen der Fachöffentlichkeit nicht mehr unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge (umF), sondern unbegleitete minderjährige AusländerInnen, kurz umA
genannt.
Dies scheint im ersten Augenblick eine Feinheit zu sein, die nicht großartig ins Gewicht fällt, so
möchte man zumindest meinen. Selbstverständlich macht es aber einen großen Unterschied, ob wir
von Flüchtlingen oder von AusländerInnen sprechen.
Das Bundesfamilienministerium begründet die neue
Bezeichnung der Zielgruppe unter anderem damit,
dass bei deren Einreise keineswegs erwiesen sei, dass
juristisch gesehen der Begriff „Flüchtling“ die
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach der
Genfer Flüchtlingskonvention nach § 3 AsylG zutrifft

Familien mit Kindern, die nach
München kommen um dort zu
leben, werden als Münchener
Familien angesehen.
(Markus Schön, Kommissarischer
Leiter des Jugendamtes München)

oder nicht.
Der Bundesfachverband umF und andere Verbände sehen dies kritisch. Der Begriff „Flüchtling“1
wird unabhängig von dem Aufenthaltsstatus der betroffenen Personen als Bezeichnung für
Menschen verwendet, die aus unterschiedlichen Gründen aus ihrem Herkunftsstaat geflohen sind,
die in der Regel dort und auf dem Fluchtweg existenzielle Bedrohungen erlebt haben und nun
Schutz in einem Aufnahmestaat suchen. Der Begriff „AusländerIn“2 bzw. „umA“ hingegen
unterschlägt die Schutzbedürftigkeit und Vulnerabilität3 der entsprechenden Menschen, zielt vor
allen auf die Nicht-Zugehörigkeit gegenüber „deutschen EinwohnerInnen“ ab und ist damit
1

Flüchtling ist, wer aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in
Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will... (Quelle: Genfer
Flüchtlingskonvention Artikel 2)
- nur Kriegsverbrecher werden nach der Genfer Flüchtlingskonvention nicht als "Flüchtlinge" bezeichnet.
(Quelle: http://www.unhcr.de/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html)
2
Bei dem Wort Aus-länder werden die kulturellen Normen und Werte der EinwandererInnen im Vergleich zu
„unseren“ Rechts- und Ordnungssystem thematisiert, werden mit Sprache Wirklichkeit geschaffen und mit
trennenden Kategorisierungen zwei Welten fixiert; Die der In-länder, die sich als Wir-Gruppe versteht und
die der Aus-länder, die nicht dazu gehört, sondern als Problem dazukommt.
3
Vulnerabilität bedeutet Verwundbarkeit und Verletzbarkeit. Vulnerable Menschen werden leicht durch
negative Einflüsse verletzt.

1	
  

Umwandlung der Begrifflichkeit umF in umA
Nur eine sprachliche Veränderungsnuance?
grundsätzlich negativ besetzt.
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge4 sind junge Menschen (Kinder und Jugendliche), die aus
ihrem Herkunftsland nach Deutschland geflohen sind und hier die gleichen Rechte an Schutz, Hilfe
und Unterstützung haben sollten wie alle anderen jungen Menschen hierzulande auch und nicht in
erster Linie als Ausländer*innen wahrgenommen und bezeichnet werden sollten.
Dementsprechend sollte weiterhin der Begriff „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (umF)
verwendet werden.
Beim Verfassen des Artikels nahm die Debatte um die Senkung von Standards zu. Neben der
Verwendung eines anderen Kürzels geht es – was noch viel gravierender ist - auch ums tatsächliche
Kürzen.
In Niedersachsen5 wurden – wie andernorts auch - die Standards in den Betriebserlaubnisverfahren
gesenkt. Dies betrifft z.B. die Absenkung des Fachkräftegebots und die Belegung auf engstem
Raum. Nicht etwa nur bei vorläufigen Inobhutnahmen, sondern gleich für den gesamten
Leistungsbereich. Zwar gibt es eine zeitliche Begrenzung auf zwei Jahre, doch hat Norbert Struck
recht, wenn er sagt, dass das ein Generalangriff auf das Leistungsrecht der Kinder und
Jugendlichen und eine entsolidarisierende Demontage von Fachlichkeit ist.7
Wenn dem seitens der Fachkräfte, der Fachverbände, den Wohlfahrtsorganisationen und auch von
politischen Akteuren nicht entschieden entgegentreten wird, ist zu befürchten, dass wir die Kinderund Jugendhilfe bald nicht mehr wiedererkennen werden.
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Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff UMF muss zeitgleich geführt werden. Hierzu empfiehlt
der Bundesfachverband den Artikel von B. Noske, „Zum ‚unbegleiteten minderjährigen Flüchtling’ werden.
Über die Untrennbarkeit des Begriffes vom deutschen Kontext“, Hrsg. Bundesfachfachverband umF und
DRK, 2012.
5
Erlass des Nds. Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 19.1.2016; per
Dienstanweisung im Nds. Landesamt ft für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 19.1.2016; p
7
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