
Zusammenfassung des Chatverlaufes aus dem Plenum 

 

Unterbringung 

Forderungen/ Bedarf/ Stolpersteine  

- personenunabhängige institutionell integrierte Technologien, Werkzeuge, Maßnahmen für 

Kinderschutz  

- Wohnverhältnisse verbessern – momentan gefährdende Unterbringungsstandards in den 

Unterkünften  

- Schutzkonzepte und Kinderschutz werden bei Belegung nicht berücksichtigt 

- spezifische Konzepte und Unterbringungsmöglichkeiten für Männer auch mit psychischen 

Auffälligkeiten 

- Trennung von Alleinstehenden Männern von Familien in den Unterkünften  

- Mangelnde Unterstützung bei Wohnungssuche und Begleitung zu Besichtigungen für Kinder 

und Jugendliche  

- Mehr Rückmeldungen zu Angeboten (z.B. Jugendhilfe/ Beratungsstellen/ Trägern) an 

Unterkünfte und Folgeunterstützung 

- Freiwillige Angebote in den Unterkünften wieder stattfinden lassen! 

o Einige Unterkünften bieten auch derzeit freiwillige Angebote – allerdings unter 

„arbeits- und frustintensiven Corona-Bedingungen an (strenge 

Zugangsvoraussetzungen und feste Kleingruppen) 

- Berücksichtigung von Kindern in Gruppe der Wohnungslosen ohne Migrationshintergrund! 

- Sicherer Rahmen für traumatisierte Kinder und Jugendliche in den Unterkünften 

gewährleisten! 

- Ämter und Behörden müssen wieder öffnen!  

 

Lösungen  

- Sozialräumliche Integrationsnetzwerke in Hamburg helfen bei Wohnungssuche  

- „Spielmobile“ als Projekt/ Träger in Unterkünften  

- Hygienemaßnahmen im Hinblick auf Integration und Kinderschutz lockern → damit 

freiwillige Angebote in Unterkünften wieder stattfinden können  

- Personal- und Finanzkapazitäten müssen mit Bedarf mitwachsen, um Überleitung und 

Integration in Angebote des Sozialraums angemessen zu begegnen  

Fragen aus dem Plenum 

Jennifer Sell: 

- „Warum wird der Wohnraum für Menschen in ÖrU anders (schlechter) berechnet als auf 

dem privaten Wohnungsmarkt?“ 

Thorsten Wenzel SpielTiger e.V.: 

- Warum wurde die Trennung der Unterbringung von Familien und Alleinstehenden nicht 

wieder eingeführt? 

Katrin Johannsen-Camp (7/6) SpielTiger e.V.: 

- „Warum leben einige Familien seit Jahrzehnten in Unterkünften z.b. in Billstieg und 

Kroonhorst?“ 

o S. Winter: „Teilweise leben Menschen so lange in der örU auf Grund eines 

Duldungsstatus“ 
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Familie  

Stolpersteine  

- Fehlende/ mangelnde Unterstützung der Hilfsbedürftigen auf dem Weg zu den Angeboten  

o Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass sie nach Hilfe zu suchen haben! 

- Bedarf ist deutlich höher als vorhandene Ressourcen und Angebote für die Familien  

- Eltern finden keine Kitaplätze trotz Gutscheinen und haben Sorge Eingewöhnung nicht 

bewältigen oder mit anderen Eltern kommunizieren zu können  

o Kitas müssen über Ressourcen und Hilfsangebote Bescheid wissen, um Eltern 

„Ängste und Sorgen“ nehmen zu können  

- In Jobcentern stehen kaum genutze Dolmetscher zur Verfügung  

o BW können selbstständig Sacharbeiter kontaktieren und lernen mit dem JC zu 

kommunizieren  

- Hilfe zur Erziehung häufig zu spät eingesetzt - Familien bleiben lange in SAJF-Projekten, auch 

wenn HZE-Bedarf gesehen wird – Sitiationen verschärfen sich und später intensivere HZE 

Einsätze notwendig 

o Fehlende Kosten oder personelle Engpässe?  

Forderungen/ Bedarf 

- „Wenn Zeitfenster der guten Entwicklung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in 

den Unterkünften begrenzt sind, […], muss die Begleitung und Förderung auch entsprechend 

in der Erstaufnahme regelhaft etabliert werden.“  

- Verweisberatung reicht nicht aus, um Komplexität der Lebenslagen und individuellen 

Problemlagen gerecht zu werden  

Lösungen  

- Unterstützung für die Familien z.B. durch Familienhilfe oder Mobi.Family.Nord/ Mobi. 

Jukids.Nord  

o zeitliche Begrenzung und knappe Ressourcen sind problematisch 

- Kita-Kultur-Lotsen helfen bei Kitasuche und Übersetzung der Betreuungsverträge  

 

Fragen aus dem Plenum 

Farbod Mahoutchiyan:  

- Wie und von wem werden Schutzkonzepte seit 2016, gemonitored, evaluiert und ggf. 

aktualisiert? 

Dr. Nitschke-Janssen: 

- „Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit/Aufgabenteiligung der KinderschutzreferentInnen 

von f&w mit der Abteilung AI der Sozialbehörde, die für die Gewaltschutzkonzepte zuständig 

ist?“ 
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Gesundheit  

Stolpersteine  

- Kinderschutz kommt im standardisierten Gewaltschutzkonzept zu kurz  

o Brandbrief reflektiert stark auf strukturelle Mängel (Enge, Zusammenwohnen von 

Erwachsenen und Kindern in einem Raum u.v.m.) 

- In Konzepten des Kinderschutzes ist Gesundheitsförderung nur langfristig verordnet  

o „Es ist wichtig, dass diese Themen in Teilen gerade bei den kleinen Kindern 

gleichrangig mit betrachtet werden!“ 

Forderungen/ Bedarf  

- Dolmetscher-Offensive für Gesundheitsfragen 

o  obwohl F&W über eigenen Sprachmittlerpool verfügt, muss auf https://www.mimi-

hamburg.de/  zurückgegriffen werden – auch hier Kapazitäten ausgeschöpft!!  

- Beteiligung und Einladung von Kinderärzten, Kitas und Schulen an SRTs  

- auch regelhafte Teilnahme der Unterkünfte  

- Gesundheitsförderliche Standards – angefangen bei der Bausubstanz! – unabhängig vom 

Aufenthaltsstatus!  

o Familien und Kinder mit unklaren Aufenthaltssituationen nicht in Restunterkünfte 

bringen – keine Zwei-Klassen-Unterkünfte entstehen lassen!  

Fragen aus dem Plenum  

-  „Woher bekommen die in den Unterkünften tätigen 

Vereine/Organisationen/Ehrenamtlichen die Informationen zum Schutzkonzept?“ 

o Antwort: „Das Schutzkonzept wird den Kooperationspartner:innen und Freiwilligen 

mit dem Kooperationsvertrag ausgehändigt.“ 

- „Wie wird gewährleistet, dass alle Mitarbeiter:innen den Inhalt des Schutzkonzeptes kennen 

und personelle Weiterbildung und Förderung bekommen?  

- „Viele Familien sind derzeit von der Umsetzung der Bürgerverträge betroffen. Kinder werden 

wieder aus ihren herkömmlichen Sozialraum wieder herausgerissen - Wie kann diesbezüglich 

ein Schutzkonzept greifen?“ 

- „Ist es möglich den Brandbrief Frühe Hilfen ebenfalls einzustellen?“ 

 

- Ist es richtig, dass die Kinder aus Flüchtlingsunterkünften immer 6 Stunden-Gutscheine 

bekommen? 

o  „Nein, in der Regel bekommen sie 5 Std.-Gutscheine. Außer sie arbeiten oder 

machen einen Sprachkurs oder es gibt überdurchschnittlichen Förderbedarf (oder 

KWG in Familie, dann „Betreuungszwang“)“ 

Fördern & Wohnen: „Enge Zusammenarbeit mit allen möglichen Ämtern, Trägern, Projekten, 

Netzwerken etc. sind die tägliche Aufgabe unserer Kollegen und Kolleginnen in den 

Wohnunterkünften. Eine sehr vielfältige Aufgabe! 

„Die Bedarfe sind eindeutig höher als die Angebote und selbst die Aufrechterhaltung der jetzigen Angebote 

ist mitunter fraglich. Ich würde mir wünschen, dass wir vor dem Hintergrund der vielfältigen Probleme nicht 

die Verantwortungen hin und her schieben zwischen Land und Bezirken, zwischen F & W und Jugendämter 

und wieder zurück, sondern dass wir tatsächlich auch gemeinsam jeder in seiner Zuständigkeit eine 

Verantwortungsgemeinschaft bilden“. 

 

https://www.mimi-hamburg.de/
https://www.mimi-hamburg.de/
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Geteilte Links 

https://kinderschutzbund-hamburg.de/projects-archive/starke-eltern-starke-kinder/ 

https://www.plan.de/fileadmin/website/05._Ueber_uns/Presse/Fluechtlinge/SOCLES_Schutz_begleit

et_gefluechteter_Kinder_Expertise.pdf  

https://www.hamburg.de/treffpunkte-kinder-jugendliche/4356312/spielmobile/  

Frühe Hilfen dolmetscher:innengestützt Standort Hamburg/Harburg/Süderelbe:   

https://www.fachdialognetz.de/standorte/berlin/index.php?id=69&lsUid=399  

Aktuelles Gewaltschutzkonzept:  

https://www.hamburg.de/fluechtlinge/7040758/gewaltschutz-einrichtungen/  

Sozialraumorientiertes Projekt:  

... für Geflüchtete - Basis und Woge  

mobiFamilyFlyer-Vers1.pdf (basisundwoge.de) 

Sprachmittlerpool: https://www.mimi-hamburg.de/ 

Kitasuche: https://www.kita-einstieg-hamburg.de/  

Wohnungssuche:  

https://www.wohnbruecke-lawaetz.de/  

https://www.fluechtlingshilfe-bergedorf.de/projekte/ 

https://die-insel-hilft.de/  -  Ein Projekt für Wilhelmsburg - mit Wohnungssuche 
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