
Fachtagung „Geflüchtete Kinder und ihre Familien in Hamburg: Neue Impulse für kinderfreundliche 
Unterkünfte“ 27. Oktober 2021 
 

 

ERGEBNISSE WORKSHOP 4 

„Kindeswohl von Anfang an: Konzepte der Frühen Hilfen in der Arbeit mit 
geflüchteten Familien?“ 

__________________________________________________ 

Schwangere und Familien mit Babys/Kleinkindern brauchen immer besonderen 
Schutz und Sicherheit sowie gute Versorgung! Dies gilt für alle Familien in der 
Stadt und für Familien in Wohnunterkünften in besonderem Maße.  
 
Was hat sich bisher als erfolgreich erwiesen? 

• Niedrigschwelliger, multiprofessioneller Ansatz  
• Enge Vernetzung der Angebote vor Ort, Vielfalt des Hilfesystems 
• Zusammenarbeit mit Sozialmanagement f&w als wichtiger Gelingensfaktor 
• Aufsuchende/zugehende Arbeit 
• Einsatz von Sprachmittler*innen/Dolmetscher*innen 

Welche Stolpersteine gibt es? 
• Struktureller Mangel in der Versorgung muss oft „abgepuffert“ werden 

(Ärztemangel, Hebammenmangel, Existenzsicherung), Zeit für fachlich-
inhaltliche Arbeit fehlt dann. 

• Fragen der Existenzsicherung sind für einige Familien nicht geklärt, u.a. durch 
Versorgungslücken zwischen versch. Transferleistungen oder Umzug. Dies 
führt z.T. zu sehr prekären Lebenssituationen und gefährdet in dieser 
besonders vulnerablen Lebensphase das Kindeswohl.  

• Die schlechte Erreichbarkeit und der große Bearbeitungstau in verschiedenen 
Ämtern (Sozialamt, Jobcenter, Standesamt) in der Pandemie, führen zu 
gravierenden Problemen, z.B. bei der Mittelgewährung, der Verlängerung von 
Aufenthaltstiteln und der Ausstellung von Geburtsurkunden. 

• Medizinische Beratung/ Hebammenberatung ist eine rechtliche Grauzone in 
den Frühen Hilfen und darf im engeren Sinne nicht geleistet werden.  

• Stress und Unsicherheit der Eltern/Mütter erschweren die Versorgung und 
Eltern-Kind-Bindung 

Welche Lösungen wurden diskutiert und an welche Adressaten richten sich 
diese? 

• Das Kindeswohl in Wohnunterkünften muss mit gleichem Maßstab gemessen 
werden, wie in anderen Wohnformen. Strukturelle Bedingungen der 
Unterbringung, die potentiell das Kindeswohl gefährden, gilt es zu verändern.  
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• Belange von Familien werden stärker in Belegung und Raumbemessung 
berücksichtigt: Schwangere und Eltern mit Säuglingen, bes. Frühgeborene, 
benötigen unbedingt eine separate Unterbringung. 

• Ein Wechsel der Unterkunft kurz vor Entbindung wird vermieden. An neuem 
Standort fehlen die bereits geschaffenen Strukturen (Anbindung Kinderarzt, 
Soziale Kontakte etc.). 

• Es wird deutlich mehr in präventive Arbeit investiert!  
• Zugang zu Gesundheitsversorgung einschließlich (Trauma-)Therapie ist sicher 

gestellt.  
• Alle Angebote sind kultursensibel gestaltet und können bei Bedarf von 

Sprachmittlern/Dolmetschern begleitet werden.  
• Es braucht nicht nur Schutz, sondern aktive Förderung von Anfang an. 


