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Aujourd’hui plus que jamais l’accueil, 
l’accompagnement et l’intégration des Mineurs 
Isolés Etrangers (MIE) interrogent aussi bien en 
France qu’en Allemagne. Aborder ce thème selon 
une approche pluridisciplinaire et dans une 
perspective franco-allemande permettra, lors de 
cette journée, d’échanger sur les méthodes, les 
outils et les pratiques. Par ailleurs, comme pour 
diverses raisons ces MIE sont amenés à traverser le 
Rhin, une coopération renforcée entre les 
institutions et des travailleurs sociaux dans notre 
région frontalière s’impose. Cette journée a ainsi 
pour but d’offrir une plateforme d’information et de 
discussion qui permettra d’appuyer la pratique 
professionnelle des acteurs de l’intervention sociale 
en contexte transfrontalier. 
 
Cette journée vous est proposée dans le cadre des 
travaux d’un groupe franco-allemand de 
professionnels des différents secteurs de la 
protection de l’enfance qui se réunit régulièrement 
depuis deux ans. Ce groupe, animé et coordonné 
par l’ESTES (Ecole supérieure en travail éducatif et 
social de Strasbourg), l’Evangelische Hochschule de 
Fribourg et l’Euro-Institut, poursuit plusieurs 
objectifs : mieux comprendre la manière de penser 
et d’organiser la protection de l’enfance dans le 
pays voisin, échanger sur les différentes pratiques 
et postures professionnelles et penser la protection 
de l’enfance en transfrontalier, une nécessité au vu 
des mouvements transfrontaliers de population. 
Le groupe travaille ainsi sur un guide pratique 
permettant aux acteurs de résoudre les situations 
transfrontalières. Ce guide intègrera un lexique 
franco-allemand de la protection de l’enfance.  

 Die Frage der Aufnahme, Begleitung und Integration 
unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender (UMA) 
ist in Deutschland wie auch in Frankreich aktueller 
denn je. Das Seminar ermöglicht durch einen 
multidisziplinären Ansatz und einen deutsch-
französischen Vergleich den Austausch von 
Methoden, Tools und Erfahrungen. Eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen und 
Sozialarbeitern ist in unserer Grenzregion 
notwendig, da die UMA aus verschiedenen Gründen 
die Rheinseite wechseln. Das Seminar soll deshalb 
als Informations- und Diskussionsplattform zur 
Unterstützung der Berufspraxis der Akteure des 
sozialen Sektors in einem grenzüberschreitenden 
Kontext dienen. 
Diese Informationsveranstaltung findet im Rahmen 
der Arbeiten der deutsch-französischen 
Arbeitsgruppe von Akteuren aus verschiedenen 
Bereichen des Kinder- und Jugendschutzes, die sich 
seit zwei Jahren regelmäßig trifft, statt. Diese von 
der ESTES (Ecole supérieure en travail éducatif et 
social de Strasbourg), der Evangelischen 
Hochschule Freiburg und dem Euro-Institut geleitete 
Arbeitsgruppe hat folgende Zielsetzungen: Ein 
besseres Verständnis des Denkens und Handelns  
im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes im 
Nachbarland erwirken, den Erfahrungsaustausch 
über unterschiedliche Berufspraktiken und berufliche 
Haltungen sowie eine theoretische Verortung des 
Kinder- und Jugendschutzes ermöglichen. Vor dem 
Hintergrund grenzüberschreitender Bevölkerungs-
bewegungen ist dies unerlässlich. Die Arbeitsgruppe 
arbeitet deshalb an einem Vademecum, das 
Akteuren helfen soll, grenzüberschreitende 
Situationen zu klären. Dieses Vademecum enthält 
auch ein deutsch-französisches Glossar im Bereich 
des Kinder- und Jugendschutzes. 
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Objectifs du séminaire  :  Zielsetzungen des Seminars : 
� Comprendre la situation par rapport aux MIE en 

France et en Allemagne 

� Identifier les acteurs et leurs compétences par 
rapport à l’accompagnement des MIE 

� Identifier les méthodes d’évaluation de l’âge et 
de l’isolement dans les deux pays 

� Connaître les modalités de répartition et de 
placement des MIE 

� Explorer les enjeux éducatifs et psychosociaux 
de l’accompagnement des MIE 

� Echanger sur les éléments-clés favorisant 
l’intégration des MIE dans la société 

 

 � Die Situation in Bezug auf unbegleiteter 
minderjähriger Asylsuchender in Deutschland 
und Frankreich verstehen 

� Die Akteure und ihrer Zuständigkeiten 
hinsichtlich der Begleitung von UMA 
identifizieren 

� Das Verfahren der Alters- und 
Isolierungseinschätzung in beiden Ländern 
kennen 

� Die Verteilungs- und Unterbringungsmodalitäten 
der UMA kennenlernen 

� Die erzieherische und psycho-soziale 
Herausforderungen der Begleitung der UMA 
erkunden 

� Austausch über Schlüsselelemente, die zur 
gesellschaftlichen Integration der UMA 
beitragen 

 

Méthodes didactiques  : 
� Interventions 

� Ateliers thématiques de discussion et réflexion 

 Didaktische Methoden  

� Vorträge 

� Thematische Diskussions- und Reflexions-
workshops 

   

Qui peut participer  ? 
� Professionnels de l’intervention sociale 

(travailleurs sociaux, éducateurs, psychologues, 
psychiatre, directeurs d’établissement, 
professionnels de l’éducation populaire) 

� Représentant du milieu associatif œuvrant 
auprès des MEI 

� Toute personne travaillant auprès et avec les 
MEI 

 Wer ist eingeladen?  
� Fachkräfte aus dem Sozialbereich 

(Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Erzieher, 
Psychologen, Psychiater, Leiter von 
Einrichtungen, Fachkräfte der 
außerschulischen Bildung)  

� Vertreter von Vereinen und ehrenamtlich 
Tätige, die mit UMA arbeiten 

� Alle Personen, die mit UMA arbeiten 

   

A noter :  
� Traduction simultanée (français-allemand) 

pendant toute la durée du séminaire  

� Date limite d’inscription : 17.11.2016 

� Frais de participation : 20 € 

 

 

 

 Was ist zu beachten?  
� Das Seminar wird simultan gedolmetscht 

(deutsch-französisch). 

� Anmeldeschluss: 17.11.2016 

� Teilnahmegebühr: 20 € 
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Pour plus d’informations :  
Anne THEVENET, directrice adjointe 

 Informationen + Anmeldung:  
Anne THEVENET, stellvertretende Direktorin 

℡  +49 (0) 7851 / 7407 – 28   ℡  +49 (0) 7851 / 7407 – 28  

�  thevenet@euroinstitut.org  �  thevenet@euroinstitut.org 

Iris SIEBER, assistante de formations et de projets  Iris SIEBER, Fortbildungs- und Projektassistentin 

℡  +49 (0) 7851 / 7407 – 22   ℡  +49 (0) 7851/ 7407 – 22  

�  sieber@euroinstitut.org  �  sieber@euroinstitut.org 
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Programme provisoire    Vorläufiges Programm 

Accueil et inscription des 
participants  

 09.00  Empfang und Anmeldung der 
Teilnehmenden  

     

Ouverture, introduction et objectifs 

 

 9.30  Eröffnung, Einführung und 
Vorstellung der Zielsetzungen  

     

Mineurs isolés étrangers : état des 
lieux en France et en Allemagne  

 

 

 10.00  Unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende: Bestandsaufnahme 
in Deutschland und Frankreich  
 

 

Pause   11.15  Pause  

Mineurs isolés étrangers : état des 
lieux en France et en Allemagne 
(suite) 

 

 

 11.30  Unbegleitete minderjährige Asyl-
suchende: Bestandsaufnahme in 
Deutschland und Frankreich (2. Teil)  

Déjeuner commun   12.30  Gemeinsames Mittagessen  

Atelier 1 : Dispositif d’évaluation 
des MIE 

 

 14.00  Workshop 1: 
Anerkennungsverfahren  

Atelier 2 : L’accompagnement des 
MIE en institution  

 

 14.00  Workshop 2: Begleitung der in einer 
Einrichtung untergebrachten UMA  
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Atelier 3 : Soutien 
psychosociologique dans 
l’accompagnement des MIE  

 

 14.00  Workshop 3: Psychosoziale Unter-
stützung bei der Begleitung von 
UMA  

 

Atelier 4 : Défis transfrontaliers 

 

 14.00  Workshop 4: Grenzüberschreitende 
Herausforderungen 

 

Atelier 5 : Apprentissage de la 
langue et formation, deux clés de 
l’intégration des MIE dans la société  

 

 14.00  Workshop 5: Spracherwerb und Aus- 
und Weiterbildung, zwei 
Schlüsselfaktoren zur gesellschaft-
lichen Integration der UMA 

 

Pause  15.30  Pause 

Retour des ateliers et discussion  

 

 15.45  Vorstellung der Ergebnisse der 
Workshops, Diskussion  

 

Evaluation du séminaire  16.45  Evaluation des Semi nars 

Fin du séminaire  17.00  Ende des Seminars  

 

 


