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KURZ GEFASST

–  Bedarfe geflüchteter Kinder und  
Jugendlicher sowie von Familien mit  
Fluchterfahrung 

–  Querschnitt durch zentrale Aspekte  
der pädagogischen Praxis 

–  Aufgaben der Personal- und  
Organisa tionsentwicklung

Die 2015 aufkommende Flüchtlingsthematik kon- 
frontierte Einrichtungen und Dienste mit neuen  
Anforderungen, um junge Menschen bei der Bewäl-
tigung von traumatischen Erfahrungen zu begleiten, 
Zugänge zu Bildung und Arbeit zu ermöglichen oder 
ihnen Unterstützung bei der Gestaltung ihrer Zukunft 
zu bieten. 

Vor diesem Hintergrund hat der Bundesverband ka-
tholischer Einrichtungen und Dienste der Erzieh ungs- 
hilfen von Juli 2016 bis Juni 2019 das rückenwind+-
Projekt „FORUM:A“ durchgeführt, um Einrichtun-
gen und Dienste bei Personal- und Organisations-
entwicklungsprozessen zu unterstützen. Das Projekt 
wurde im Rahmen des Programms „rückenwind+“ 
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und den Europäischen Sozialfonds gefördert  
(www.esf.de). 

Thea Schmollinger, Thomas Köck, 
Angelika Gaßmann (Hg.)
Junge Geflüchtete  
in den Erziehungshilfen 

2019, 172 Seiten, kartoniert  
ca. € 22,00  
ISBN 978-3-7841-3120-7

NEU
AB SOMMER

KÄUFERKREISE

FachreferentInnen der Kinder- und Jugendhilfe, Fach- und 
Führungskräfte der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere der 
ambulanten und (teil)stationären Erziehungshilfen.

Thea Schmollinger | Thomas Köck | Angelika Gaßmann (Hg.)

Junge Geflüchtete 
in den Erziehungshilfen

Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis
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JUGENDHILFE

Irit loborerci te veliqui scidunt lan velit niat. Onsequipsum doloreetue dolor sis 
dolestrud eugiamet nonsent dolor alisi blan vent at, quis nis dit dolut ad min 
henisse quismolenim quismod olobor sis dolore dolobor ipissectet praessit ver 
in hent prat, se faci exerostionse tatisi.
Em inci erosto eugiam acil dolestrud te molobortis non hent amet, quat nonsec-
tet lutpat. An veniam, quis del utat, si tio od tie et velessi smodip euipit wisci-
pissit dolorem nim qui blaor suscilissit, vel endreetum iure faccum augue 
feugait ea facinim in utpat. Ore ea ad esenit ad min eros do eumsan hent lam 
dolenibh eros eriuscilit prat vel. Tem velismodipit wis doloreetuer sum do eu 
facil dolorer

Autoren

Text Bibliografie

Ullaturitate iusam alit, solorio beribus ea volorit, ut veliquis 
mi, iducitiur, alit aut dolore odit lant, consed ut volecturitam 
voluptatur seque aut lati andi berion cum aliquatem fugitatiae 
maxim quidele cullab intianda dipissimint placcus, que exce-
arum de nis excestota quodita volenim quundis quostiunt, 
corem enda dolent.
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So meistern Sie erfolgreich die Herausforderungen  
in der Arbeit mit jungen Geflüchteten

DIE HERAUSGEBERINNEN

Thea Schmollinger, B.A. Soziologie, M.A. Soziale Arbeit – Beratung und 
Steuerung (FH), Projektreferentin beim Bundesverband katholischer Einrich-
tungen und Dienste der Erziehungshilfen e.V. (BVkE), Freiburg 
Thomas Köck, Diplom-Sozialpädagoge (FH), Master of Arts (International 
management of non-profit organizations), Leiter des Campus Christophorus 
Jugendwerks, Breisach-Oberrimsingen 
Angelika Gaßmann, Germanistin, Sportwissenschaftlerin M.A., Personal- 
und Organisationsentwicklerin, Systemische Beraterin für Organisationen, 
Inhaberin der Firma Angelika Gaßmann Personalentwicklung, Mosbach
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