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Children for Tomorrow ist eine gemeinnützige Stiftung, die 1998 von 
Stefanie Graf gegründet wurde. Die Stiftung initiiert und betreibt in  
eigener Trägerschaft Projekte, die zu einer gesunden Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen beitragen, welche Opfer von Krieg, Verfol-
gung oder anderer Formen organisierter Gewalt geworden sind. 
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Seit Oktober 2012 verstärkt Frau Reher als Diplom- 
Psychologin unser therapeutisches Team in der Flücht-
lingsambulanz in Hamburg. Ihr Ziel ist es, die Patienten-
versorgung in unserer Ambulanz weiter zu verbessern 
und unser Angebot für noch mehr Kinder und Jugend-
liche zugänglich zu machen. Den Flüchtlingen soll ein 
Leben in Deutschland ermöglicht werden, dass durch 
eine gute Integration und eine ausreichende Lebens-
qualität gekennzeichnet ist. „Als Voraussetzung hierfür 
sehe ich neben den sozialen Rahmenbedingungen vor 
allem die Notwendigkeit einer ausreichenden psychi-
schen Gesundheit“, so die Therapeutin.  

Frau Reher studierte in ihrem Heimatort Münster (NRW) 
Psychologie und absolvierte später am Institut für  
Verhaltenstherapieausbildung in Hamburg (IVAH) ihre 
Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin für 

Erwachsene, Kinder- und Jugendliche. Durch ihre Arbeit 
in unterschiedlichen psychiatrischen Kliniken und Am-
bulanzen in Hamburg und Rotenburg-Wümme und eine 
Weiterbildung zur Traumatherapeutin (DeGPT) erlangte 
Frau Reher spezielles Wissen in der Behandlung von 
Traumafolgestörungen und der Borderline-Störung. 

Ihr Interesse für die Traumatherapie stammt vor allem 
aus den Erfahrungen, die Frau Reher während ihrer  
Tätigkeit in einem Kinderheim in Sri Lanka sammelte.  
Sri Lanka war zu diesem Zeitpunkt noch ein Entwick-
lungsland, welches unter den Folgen des Tsunamis und 
eines seit Jahrzehnten andauernden Bürgerkrieges litt. 
„Ich freue mich, durch meine Arbeit in der Flüchtlings-
ambulanz endlich Handlungsmöglichkeiten zu haben, 
das Leid von Menschen, die unmenschliches Erleben 
mussten, etwas lindern zu können“. 

Cornelia Reher

Cornelia Reher, Psychologische Psychotherapeutin
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Steve Miller
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Rainer Verstynen

„Children for Tomorrow“
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistr. 52 / Kinderweg 1, Gebäude O44
20246 Hamburg

Tel: +49 (0)40-47 19 308-10
Fax:  +49 (0)40-47 19 308-25
Mail: info@children-for-tomorrow.de
Internet: www.children-for-tomorrow.de
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Liebe Freunde von Children for Tomorrow,

die Tage werden dunkler, die Vorweihnachtszeit steht bevor und 
wieder darf ich zurückschauen auf ein Jahr Children for Tomorrow. 
Zufrieden und dankbar kann Ihnen von vielen freudigen Ereignis-
sen und entscheidenden Entwicklungen berichten: 

2013 war ein Jubiläumsjahr für Children for Tomorrow: seit mittler-
weile 15 Jahren setze ich mich mit meiner Stiftung für Kinder ein, 
die durch Krieg, Flucht und Gewalt traumatisiert sind. An einem 
sonnigen Junitag konnte ich mit vielen Flüchtlingskindern und 
Unterstützern diesen Geburtstag feiern. Es freut mich sehr, dass 
unser Stiftungshaus seit der Eröffnung im Jahr 2011 für so viele 
Menschen zu einem Ort wurde, an dem sie sich sicher und gebor-
gen fühlen. 

Ausgerechnet in unserem Jubiläumsjahr wurde allen Mitarbeitern 
der Stiftung auf erschreckende Weise wieder vor Augen geführt, 
welch wichtiger Verantwortung wir uns mit Children for Tomorrow 
angenommen haben und vor welchen großen Herausforderungen 
wir noch stehen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR veröffentlich-
te im Juni eine traurige Rekordzahl: Mehr als 45 Millionen Men-
schen sind zurzeit weltweit auf der Flucht – das ist mehr als die 
Hälfte der Einwohner Deutschlands! In den letzten zwanzig Jahren 
war die Zahl der Flüchtlinge noch nie so hoch und fast die Hälfte all 
dieser Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 

Unsere Flüchtlingsambulanz in Hamburg hat diesen Zustrom in 
den letzten Monaten sehr zu spüren bekommen – täglich kamen 
neue Anfragen für Therapieplätze und unsere Warteliste stieg kon-
tinuierlich. Die UNO rechnet im nächsten Jahr sogar mit Millionen 
neuer Flüchtlinge. Um uns auf den steigenden Therapiebedarf vor-
zubereiten, haben wir ein neu strukturiertes Behandlungskonzept 
entwickelt, das sich folgendem Qualitätsanspruch verpflichtet: 
Flüchtlingskinder, die ohne Therapie nicht lebensfähig und suizid-
gefährdet sind und die in Deutschland durch das medizinische 
Versorgungsnetz fallen, sollen in unserer Flüchtlingsambulanz die 
bestmöglichste psychotherapeutische Behandlung bekommen. 
Auf den Seiten 8 und 9 stellen wir Ihnen unser Konzept vor. Wir  
sind zuversichtlich, dass wir mit unseren neuen Strukturen den 
kommenden Anforderungen und den Bedürfnissen der hilfe- 
suchenden Kinder gerecht werden können.

In diesem Jahr hat sich bei der Arbeit mit den Flüchtlingen wieder 
gezeigt, wie wichtig die künstlerische Ausdrucksebene für Kinder 
ist, die sowohl durch die Sprachbarriere als auch durch die schreck-
lichen Kriegserlebnisse keine Form der Verständigung finden. In 
zwei großen Fotoausstellungen in unserem Stiftungshaus haben 
die Flüchtlinge aus der Kunsttherapie ihre Empfindungen, Hoffnun-
gen und Ängste dargestellt. Sie sehen ihre Werke auf den Seiten 10 
und 11. Ich möchte Sie hiermit auch herzlich einladen, unsere Aus-
stellung vor Ort zu besuchen!

In den Therapien sprechen die jugendlichen Flüchtlinge immer 
auch von ihren Wünschen für ihre Zukunft. Viele haben konkrete 
Berufspläne und möchten ihr Leben ihren Begabungen entspre-
chend einsetzen. Flüchtlingsarbeit ist darum für uns immer auch 
Bildungsarbeit, denn wir versuchen, diesen Kindern ein eigenstän-
diges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Unsere Pä-
dagoginnen haben für diese Ausgabe sowohl mit Flüchtlingen  
sowie auch mit der Lehrerin einer Berufschule gesprochen. Lesen 
Sie, was beide Seiten bewegt. 

Es macht mich sehr glücklich, in meinem Leben die Möglichkeit 
gefunden zu haben, etwas zum Wohl dieser Kinder beitragen zu 
können. Ich wünsche mir, dass jeder von uns sein Glück darin  
findet, sich für andere einzusetzen und dass wir uns gemeinsam  
für ein friedliches Miteinander verantwortlich fühlen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie gesegnete 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Ihre Stefanie Graf
Stifterin und Vorstandsvorsitzende
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Ali ist 15 Jahre alt und musste mit ansehen, wie sein Vater in Afgha-
nistan bei einem Bombenanschlag ums Leben kam. Aus Angst vor 
weiteren Anschlägen und Entführungsversuchen durch die Taliban 
entschied sich der Rest der Familie, zumindest Ali ins vermeintlich 
sichere Europa zu schicken. Mithilfe von Schleppern schaffte es der 
Junge, überwiegend auf dem Fußweg, in 8 Monaten Deutschland 
zu erreichen. Er lebte auf der Straße und war häufig Hunger, der 
ständigen Angst vor Überfällen und einer Entdeckung durch die 
Polizei ausgeliefert. Den Betreuern in der Jugendwohngruppe fiel 
auf, dass Ali nicht schlafen konnte und manchmal ohne ersicht- 
lichen Grund panikartige Angst bekam. Darum meldeten sie ihn in 
unserer Flüchtlingsambulanz an. 
 
Frau reher (Therapeutin): Wenn du daran denkst, wie dein Vater 
ermordet wurde, wie belastend fühlt sich das an? Vielleicht können 
wir es auf einer Skala von 0 bis 1a0 einschätzen. Siehst du hier diese 
Clowns? Wie fühlst du dich, wenn du jetzt daran denkst? 10 ist  
extrem belastend, 0 überhaupt nicht. 

ali (patient): Wie die 7! 

Frau reher: Ok. Das bedeutet, allein der Gedanke löst schon un- 
angenehme Gefühle bei Dir aus. Was für ein Gefühl ist da gerade?

ali: Angst!

TherapiesTunde in der Flüchlingsambulanz hamburg
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Frau reher: Wo fühlst du die Angst im Körper?

ali: Mein Herz schlägt ganz schnell und ich habe den Eindruck,  
keine Luft zu bekommen. Auch meine Hände werden ganz feucht.

Frau reher: Was hast du bei mir schon gelernt, um die Angst jetzt 
wieder kleiner zu bekommen? Was davon willst du jetzt machen?

ali: Ich versuche, die Angst abzuschütteln und danach mache ich 
eine Atemübung.

Frau reher: Gut. Dann los.

Ali steht auf und schüttelt kräftig seine Hände und dann den ganzen 
Körper. Danach versucht er, ganz langsam und lange auszuatmen.

Frau reher: Das hast du sehr gut gemacht. Wie fühlst du Dich jetzt? 
Welche Zahl der Skala passt?

ali: Die 4. Es geht schon wieder.

Frau reher: Denkst du, wir können jetzt noch ein bisschen weiter 
über die Situation, als dein Vater starb, sprechen?

ali: Ich weiß nicht. Ich will nicht, dass es mir dann wieder so  
schlecht geht.

Auf diesen Seiten können Sie exemplarisch lesen, was hinter der verschlossenen Tür einer Therapiestunde passiert. Die meisten Flüchtlinge leiden 
an einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Sie haben Situationen erlebt, in denen ihr Leben oder das Leben eines anderen bedroht war, und 
sie schaffen es nicht, diese Erlebnisse zu verarbeiten. Immer wieder werden sie plötzlich und unkontrolliert von Erinnerungen, Bildern und Gefüh-
len überwältigt und sie versuchen dann, sich mit allen Mitteln abzulenken. Das Ablenken hilft zwar kurzfristig, führt aber langfristig dazu, dass 
das Problem aufrechterhalten wird und keine Neuverarbeitung stattfindet. Die Kinder und Jugendlichen müssen sich in der Therapie daher noch 
einmal der Vergangenheit stellen, um sie endgültig abschließen zu können. Natürlich haben die meisten große Angst vor dieser Konfrontation. 
Es bedarf daher einiger Vorbereitungen, um den Patienten zu diesem Schritt zu motivieren. 
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Frau reher: Das möchte ich auch nicht. Wir behalten immer die 
Skala im Blick und wenn du bei der sieben bist, hören wir immer 
sofort auf und machen eine Übung, damit es Dir wieder besser 
geht. Wäre das so in Ordnung für Dich?

ali: Ich weiß nicht, warum ist das denn unbedingt notwendig, dass 
ich alles noch mal erzählen muss?

Frau reher: Erinnerst du Dich noch, was ich Dir dazu erklärt habe?

ali: Ja, ich weiß, es wird mir helfen, dass ich nicht mehr alles so  
erlebe, als würde es im „hier und jetzt“ passieren, sondern lerne, 
dass das alles in der Vergangenheit liegt und vorbei ist.

Frau reher: Genau. Das hast du dir sehr gut gemerkt. Normaler-
weise speichert unser Gedächtnis Erinnerungen in einer „verarbei-
teten“ Form ab, es gibt ein Vorher und Nachher, und wenn wir die 
Erinnerung abrufen (wenn ich also frage, was du gestern Mittag 
gegessen hast), dann können wir unterscheiden zwischen den Ge-
fühlen, die wir damals hatten und denen, die wir jetzt haben.  

Während eines Traumas ist das anders. Bei einem traumatischen 
Ereignis passiert etwas, das so bedrohlich ist, dass auch die Spei-
cherung im Gehirn nicht normal funktioniert. Deshalb kann man 
sich oft nur an Bruchstücke erinnern und die Erinnerungen tau-
chen auf, wenn man sich gerade gar nicht erinnern will, z.B. wenn 
du Lernen willst. Es fühlt sich dann so an, als würde es wieder im 
„Hier und Jetzt“ stattfinden. Es ist also nicht so, dass man sagen 
kann „ich erinnere mich daran, Angst gehabt zu haben“, sondern 
die Angst ist in dem Moment wieder da. 

ali: Ja, das verstehe ich. 

Frau reher: Damit es Dir besser geht, müssen wir die Bruchstücke 
wieder zusammensetzen und das schaffen wir, indem wir alles 
noch einmal genau durchgehen. Du bestimmst dabei das Tempo 
und wir achten immer darauf, dass du die 7 nicht überschreitest. 
Einverstanden?

ali: Ok. Versuchen wir es. Ich will ja auch, dass die Angst ver- 
schwindet.

In den folgenden Sitzungen wurde es mithilfe dieser Vorbereitung für Ali möglich, von den traumatischen Erlebnissen zu erzählen und sie 
mithilfe der Therapeutin neu zu verarbeiten. Durch das Zeigen auf die Clowns-Skala gelang es Ali, seine eigenen Grenzen rechtzeitig 
wahrzunehmen und einzuhalten und seine Angst auf diese Weise zu kontrollieren. Ali fühlte sich dadurch den Erinnerungen nicht mehr 
schutzlos ausgeliefert. Er hat heute verstanden, dass die schlimme Zeit in der Vergangenheit liegt und er im „Hier und Jetzt“ sicher ist. 
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sommerFesT 2013

Am sonnigsten Tag des Jahres feierten wir in unserem Stiftungs-
haus in Hamburg das 15-jährige Jubiläum von „Children for  
Tomorrow“. Viele Flüchtlingskinder und Unterstützer waren ge-
kommen, um diesen Tag gemeinsam mit uns zu verbringen. 

Bei Musik, Spielen im Garten, einer großen Tombola und leckerem 
Essen hatten die Kinder und Jugendlichen einen fröhlichen Tag 
miteinander. 
Es freut uns sehr, dass unser Stiftungshaus so vielen Flüchtlings-
kindern den nötigen Raum für die Heilung ihrer seelischen  
Wunden bietet und für viele Menschen ein wichtiger Ort der  
Begegnung ist.

CfT feiert 15-jähriges Jubiläum!!

6
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FoToprojekT in der kunsTTherapie hamburg

Jugendliche arbeiten im Fotoprojekt an aktuellen Themen, die sich 
mit ihrer persönlichen Lebenswelt im Heimatland, auf der Flucht 
und in Deutschland auseinandersetzen. 

Identität wird visuell erkundet und in eine audrucksvolle Bildspra-
che übersetzt. Darstellung und Inszenierung vielfältiger Facetten 
der eigenen Person finden ihre Realisierung im geschützten Raum, 

durch kunsttherapeutische Begleitung und Unterstützung der  
Fotogruppe.

Die Fotografie wird zum künstlerischen Ausdrucksmedium und die 
Kamera zum Sprachrohr für die Erzählung der eigenen Geschichte.

Sofie Silva Mella, Kunsttherapeutin

“Das Netz”
Soleiman Nekzad
17 Jahre, Afghanistan

“Einbahnstraße”
Soleiman Nekzad
17 Jahre, Afghanistan

“Audi TT”
Soleiman Nekzad
17 Jahre, Afghanistan

“Einsteigen”
shafi mahmudi
18 Jahre, Afghanistan

“Grünes Licht”
shafi mahmudi
18 Jahre, Afghanistan

“Porträt”
shafi mahmudi
18 Jahre, Afghanistan

“ICH”
zahra azizi
16 Jahre, Afghanistan

“Hin und Her”
zahra azizi
16 Jahre, Afghanistan

“Reisende”
zahra azizi
16 Jahre, Afghanistan
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“Frieden”
ali hussein mohammadi
18 Jahre, Afghanistan

ohne Titel
ali hussein mohammadi
18 Jahre, Afghanistan

ohne Titel
ali hussein mohammadi
18 Jahre, Afghanistan

“Zwischen zwei Welten”
ali hussein mohammadi
18 Jahre, Afghanistan

“Die Ankunft”
ali hussein mohammadi
18 Jahre, Afghanistan

“Kunst”
ali hussein mohammadi
18 Jahre, Afghanistan

“Das Leben geht weiter”
nizar didouh
17 Jahre, Libyen

ohne Titel
nizar dodouh
17 Jahre, Libyen

ohne Titel
nizar didouh
17 Jahre, Libyen

“Im Namen Gottes

Ich habe viel Interesse an der Fotografie, Kameras,  
Fotostudios und dem Film. Wenn ich im Fotoprojekt 
mit Frau Sofie und meinen Freunden bin, fühle ich 

mich sehr glücklich. Das bedeutet, dass ich eine gute 
Zeit erlebe und keine Schmerzen habe.”

Rateb 09-10-2013
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mahmoud floh ohne Familie aus Afghanistan über den Iran nach 
Deutschland. Er verfügt über eine Duldung und besucht momen-
tan einen Deutschkurs. Er wartet auf seine Aufenthaltserlaubnis, 
um eine Ausbildung anfangen zu können. 
shafi floh gemeinsam mit seiner Familie aus Afghanistan in die 
Türkei. Dort konnte lediglich die Weiterreise für ihn bezahlt werden. 
Er wird im April 2014 seinen Hauptschulabschluss machen und 
danach möchte er eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker begin-
nen. Er befindet sich noch im Asylverfahren.
ibrahim musste seine Heimat Guinea alleine verlassen. In Deutsch-
land besucht er eine VJM-Klasse (Vorbereitungsjahr für Migranten) 
und möchte später gerne als Arzt arbeiten. Er besitzt eine Dul-
dung. 

• Wie sah die Schulzeit in deiner Heimat aus?
mahmoud: Nicht so gut. Alle wollten gerne 

in die Schule gehen, aber viele Schüler 
haben nichts zu essen und auch kein 
Schulmaterial gehabt. Sie hatten Hun-
ger und keine Bücher und natürlich 
konnten sie unter solchen Vorausset-
zungen nicht gut lernen. Von jeder  
Familie gingen auch nur die Jüngeren 

in die Schule, weil die Älteren arbeiten 
und Geld verdienen mussten.

shafi: Die Schule war nicht nennenswert. Man 
wurde nicht gefördert, man hat gar nichts gelernt. Wir 

sind zwar zur Schule gegangen, aber jeden Tag mit Angst. Auch  
die Eltern hatten Angst, dass Kinder entführt werden und dass die  

Lehrer die Kinder schlecht behandeln.
ibrahim: In meiner Heimat bin ich sehr gerne zur Schule gegan-
gen. Obwohl die Schule ganz anders war, als in Deutschland. Ich 
habe auch bereits dort einen Schulabschluss gemacht.  

• Welche praktischen beruflichen Kenntnisse hast du bereits in 
deiner Heimat gesammelt? 
mahmoud: Ich habe schon Erfahrungen als Tischler gesammelt 
und als solcher überall gearbeitet. Vormittags bin ich zur Schule 
gegangen und nachmittags habe ich gearbeitet. Je nachdem, wo 
man gebraucht wurde. Das habe ich gemacht, seit ich 6 Jahre alt 
war. Ich war wirklich sehr klein. 
shafi: Ich habe drei Jahre lang in einer Küche gearbeitet.
ibrahim: In Guinea bin ich zur Schule gegangen. Mir war es wichtig 
viel zu lernen, um später mal einen guten Beruf zu haben. Das war 
nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Jetzt bin ich manchmal 
traurig, weil ich hier ganz von vorne anfangen muss. 

• Was gefällt dir gut an der Schule in Deutschland? 
mahmoud: Ich habe gelernt, dass man hier etwas erreichen kann, 
wenn man sich anstrengt. Und dass man einen Abschluss kriegt, 
mit dem man sich weiter bewerben kann. 
shafi: Dass man die Sprache lernt und das Schreiben. Deutsch und 
Englisch. Es ist alles ganz anders als in Afghanistan. Wenn man in 
Afghanistan die Hausaufgaben nicht gemacht hat, wurde man ge-
schlagen.
ibrahim: Ich mag meine Schule hier. Es ist zwar nicht einfach, aber 
wenn man viel lernt, kann man etwas erreichen. Meine Lehrer sind 
sehr nett. 

... miT jugendlichen FlüchTlingen

dezember 2013 Children for Tomorrow

„Ich finde gut, dass man hier etwas erreichen kann,  
wenn man sich anstrengt“

Mahmoud (18), Shafi (18) und Ibrahim (17) im Gespräch mit unserer Pädagogin 
Sarah Inal zum Thema Schule und Bildung in ihrer Heimat und in Deutschland. 

Für viele Flüchtlinge war eine Schulbildung in den Heimatländern häufig aufgrund von Krieg oder fehlenden finanziellen Mitteln kaum mög-
lich. Einige hatten oft keine Möglichkeit, Lesen und Schreiben zu lernen. Viele bringen jedoch eine Vielzahl praktischer Kenntnisse mit, wie zum 
Beispiel Erfahrungen im Tischlerei- oder Schneidereihandwerk. 

Jugendliche Flüchtlinge werden in Hamburg in speziellen Klassen beschult, die in der Regel lediglich den Hauptschulabschluss im Blick haben. 
Ein weiterführender Abschluss ist für viele unerreichbar. Zudem haben Jugendliche im Asylverfahren oder mit einer Duldung keinen Anspruch 
auf Fördermöglichkeiten, wie z.B. den Besuch einer Produktionsschule, die Teilnahme an einer Einstiegsqualifizierung und den Erhalt von Bafög 
und BAB. Gerade bei diesen Flüchtlingen ist der Arbeitsmarktzugang darum fast unmöglich, so dass einige aus diesem Grund keine Ausbildung 
beginnen können.   

Der Bundesfachverband Unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge e.V. sieht bei der Bildung junger Flüchtlinge einen großen Handlungsbedarf: 
„Junge Flüchtlinge unterliegen auf verschiedenen Ebenen vielfachen Zugangsbeschränkungen zum Bildungssystem. Da sind einmal mannig-
faltige Restriktionen, die ihnen den Weg zur Schule oder Ausbildung erschweren und dadurch auch Auswirklungen auf die psychosoziale  
Situation der Betroffenen haben. Zusätzlich treffen sie auf institutionelle Hürden, da der Staat kaum flexible Möglichkeiten bereithält, sie erfolg-
reich ins Schulsystem zu integrieren.“ (Quelle)
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... miT renaTe müller

• Was könnte man im deutschen Schulsystem 
für Flüchtlinge noch verbessern?
mahmoud: In den Klassen sollte man die Natio-
nen miteinander mischen. In meiner Klasse  
waren nur Kinder aus Afghanistan und wir hat-
ten gar keine Möglichkeit, Deutsch von anderen 
Kindern zu lernen. 
shafi: Es ist schwierig, hier einen Ausbildungsplatz zu 
bekommen. Am liebsten wäre es mir, in der Schule etwas 
über Berufe zu erfahren und was man tun muss, um diesen oder 
jenen Beruf zu erlernen.
ibrahim: Für uns ist es hier sehr schwierig einen weiterführenden 
Schulabschluss zu machen. Ich möchte keine Ausbildung machen, 
sondern später mal studieren und vielleicht ein Arzt werden.  Leider 
ist das hier im System nicht vorgesehen. Das ärgert mich manchmal 

sehr. Ich verschwende meine Zeit, wenn ich 
erst eine Ausbildung machen muss. 

• Stell dir vor, du siehst dich in 10 Jahren. 
Wie sieht dein berufliches Leben aus?

mahmoud:  Meine Zukunft wird besser sein als 
in Afghanistan. Mein eigentliches Ziel ist es, mein 

Leben ein kleines Stückchen weiter zu bringen. 
shafi: Ich würde gerne als Automechaniker arbeiten und 

ein gutes Leben aufbauen.
ibrahim: Ich möchte, dass ich einen guten Abschluss gemacht und 
eine gute Arbeit gefunden habe, die mich glücklich macht - gerne 
in einem Beruf, wo ich anderen Menschen helfen kann. 

• Wie sah die Schulzeit in der Heimat Ihrer Schülerinnen und 
Schüler aus?
Nach den Schilderungen der zumeist unbegleiteten jugendlichen 
Flüchtlinge waren die meisten höchstens vier Jahre in der Schule, 
manchmal nur einen Tag in der Woche oder in einer Koran-Schule. 
Einige haben noch nie in ihrem Leben eine Schule besucht. 

• Welche praktischen beruflichen Kenntnisse haben Ihre Schüler 
bereits in der Heimat gesammelt? 
Viele männliche Schüler haben bereits gearbeitet und haben diese 
Arbeit von ihren Vätern gelernt. Das auf dem Land erzeugte Obst 
und Gemüse oder auch geknüpfte Teppiche wurden auf dem 
Markt verkauft, Autos wurden repariert, Stromleitungen gezogen, 
elektrisches Gerät repariert, Wände gemauert, Bärte rasiert. Sehen 
die Schüler die Bilder der Ausbildungsberufe, sind sie fasziniert 
aber auch erstaunt von der Vielfalt. Wir versuchen dann, ihnen  
Praktika zu vermitteln. 

• Welche positiven Aspekte bietet die Schule in Deutschland für 
Flüchtlinge?
Der kostenlose Spracherwerb und der Stolz, zur Schule gehen zu 
dürfen, ist für viele eine hohe Motivation. Manche Schüler sind aber 
vorwiegend wegen der Kontakte miteinander hier. Leider fehlen 
Kontakte zu deutschen Jugendlichen. Aber die praktische Arbeit in 
den Praktika macht ihnen in der Regel viel Spaß. Sie können zeigen, 
was sie bereits können.
• Was könnte man im deutschen Schulsystem und auf dem Ar-
beitsmarkt für Flüchtlinge noch verbessern?
Ohne eine allgemein ausgesprochene und im Ausweis stehende 
Erlaubnis in Bezug auf ihren Aufenthaltsstatus wäre schon die 

Chance auf eine Ausbildung motivationsfördernd. Eine schnellere 
„Aufenthaltssicherheit“ würde viele Probleme in den Schulen  
lösen. 
Da die Hamburger Schulen  in der Regel Abschlussorientiert sind 
und die Chancen auf eine Ausbildung mit jedem höheren Bil-
dungsabschluss steigen, benötigen die Schüler mehr Zeit und 
mehr Unterrichtsstunden. Schüler, deren schulischer Weg nicht er-
folgreich mit einem Abschluss beendet werden kann, sollten per 
Modularisierung ihre vorhandenen Kompetenzen in praktischen 
Bereichen ausbauen können, damit sie sich geschätzt fühlen und 
ihren Lebensunterhalt verdienen können.

• Wo sehen Sie Ihre Schüler in 10 Jahren?
Mit eigener Familie, die sich entscheiden 
kann, in Frieden entweder in Deutsch-
land oder in einem anderen Land 
mit einem positiven Blick auf 
das in Deutschland Gelernte 
zu leben. Schön wäre es, 
wenn sie den hier in 
Deutschland erlebten Frie-
den als erstrebenswert an-
erkennen und alle Men-
schen als „Brüder“, egal 
welcher Herkunft und Reli-
gion, respektieren und Ge-
walt ablehnen. Beruflich wer-
den sie ihre Familie durch  
Arbeit ernähren können und ihr 
Frauenbild ein wenig modernisieren.

„Viele Flüchtlinge sind fasziniert von der Vielfalt der Berufe.”

Natalie Dhooton, Sozialpädagogin bei CfT, befragt Renate Müller zur Ausbildungssituation von Flüchtlingen in Deutschland. 
Renate Müller arbeitet als Abteilungsleiterin der Berufsvorbereitenden Jahrgänge für Migranten in der Beruflichen Schule Schlankreye
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children changing Tomorrow – uganda

Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr in Uganda zurück, in dem  
wir unsere Programme weiter ausbauen und deutlich mehr Kinder 
erreichen konnten. Inzwischen besteht unser Team aus einem Arzt  
für Kinder- und Jugendpsychiatrie, zwei Psychologen, einer Kran-
kenschwester und einer Assistentin. Mehr als 500 Kinder konnten in 
der Ambulanz und in den Schulprogrammen im letzten Jahr be-
treut werden. Außerdem haben wir unser Personal weiter ausgebil-
det und eine Kooperation mit der pädiatrischen Ambulanz in 
Mbale im Osten des Landes aufgebaut. 

Den Aussagen der Kinder können Sie entnehmen, dass CfT in Ugan-
da auch im nächsten Jahr wieder vor großen Herausforderungen 
stehen wird. Wir werden unsere Arbeit weiterhin dafür einsetzen, 

diesen Kindern bei der Verarbeitung ihrer schrecklichen Kriegs- 
und Gewalterlebnisse zu helfen und möchten dafür Sorge tragen, 
dass ihre Wünsche für die Zukunft wahr werden können. 

Deswegen haben wir uns für 2014 viel vorgenommen. Neben dem 
Ausbau unserer bestehenden Programme wollen wir erstmals ein 
Fotoprojekt etablieren, in dem die Kinder ihr Umfeld und ihre Emp-
findungswelt fotografieren und mit eigenen Ausstellungen ein 
neues Sprachrohr für ihre Nöte und Hoffnungen bekommen. Wir 
freuen uns darauf, Ihnen die Werke der Kinder zukünftig auf unserer 
Website und auf facebook zeigen zu können! 

Fionna Klasen, Projektleitung Uganda

If I could change things in my life or in my country I would:

When I am older I would like to:
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What makes me sad the most is:

My biggest dream is:
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1. überweisung auf unser spendenkonto
Kontoinhaber: Children for Tomorrow

Bank: Deutsche Bank AG, Hamburg

Konto-Nr.: 070 7000, BLZ: 200 700 00

IBan: DE49 2007 0000 0070 7000 00

Swift Code: DEUTDEHHXXX

Bei Spenden ab 200,- Euro wird automatisch eine Spendenbescheini-

gung zugesandt. Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre 

komplette Anschrift an. 

2. online-spende
Direkt von Ihrem Schreibtisch auf unser Spendenkonto 

bei der Bank für Sozialwirtschaft. Besuchen Sie unsere Website 

www.children-for-tomorrow.de/spendenwege/

3. lastschrift
Sie möchten uns einen einmaligen oder monatlichen Betrag per Last-

schriftverfahren zukommen lassen? Besuchen Sie unsere Website 

www.children-for-tomorrow.de/spendenwege/

4. spenden über boost
Unterstützen Sie uns bei jedem Online-Einkauf ohne Zusatzkosten.  

Gehen Sie vor jedem Einkauf über folgenden Link zu einem Online-

Shop und kaufen Sie dann wie gewohnt ein: 

www.is.gd/boost_cft

wir danken allen unseren Förderern und sponsoren sowie unseren 

ehrenamtlichen mitarbeitern für ihr kontinuierliches engagement.
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heimaTländer der FlüchTlingskinder Von cfT

impressum / konTakT

Sie haben mehrere Möglichkeiten, unsere Arbeit finanziell zu unterstützen:


