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60 Millionen Flüchtlinge gibt es derzeit auf der Welt 
– so viele wie nie zuvor. Sie verlassen ihre Heimat 
aufgrund von Kriegen, Naturkatastrophen, Unter-
drückung, Gewalt, Armut und fehlender Perspek-
tiven. Sie wagen eine oft lebensgefährliche Reise 
ins Ungewisse. Rund ein Drittel der Geflüchteten, 
die es in den letzten Jahren bis nach Deutschland 
geschafft haben, sind minderjährig.1 Allein die Tat-
sache, dass sie sich in Deutschland befinden, ga-
rantiert ihnen jedoch noch keine Sicherheit; insbe-
sondere in den Unterkünften bedarf es belastbarer 
Strukturen, die den Schutz von Kindern gewähr-
leisten und institutionalisieren. 

Das vorliegende Handbuch leistet hierzu einen 
Beitrag mit konkreten Methoden und Arbeitsmate-
rialien für die direkte Anwendung in der Praxis. Es 
dokumentiert den Arbeitsansatz von Plan Interna-
tional Deutschland e.V. (Plan International) zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Flücht-
lingsunterkünften, der im Rahmen des vom Bun-
desfamilienministerium (BMFSFJ) geförderten 
Programms „Stärkung einer kinderfreundlichen 
Umgebung und Sicherstellung des Kinderschutzes 
in Hamburger Flüchtlingsunterkünften“ entwickelt 
wurde. 

Ziel ist es, in deutschen Unterkünften ein schüt-
zendes Umfeld für Mädchen und Jungen zu schaf-
fen. Denn auch in der herausfordernden Reali-
tät einer Not- oder Erstunterkunft gilt: Alle Kinder 

haben Rechte! Jedes Mädchen und jeder Junge 
hat in seiner Gemeinschaft und darüber hinaus ein 
Recht auf Gesundheit, Bildung, Schutz, Achtung 
und Respekt. 

Betrachtet man die spezifische Situation in ei-
ner Flüchtlingsunterkunft, so ist die Wahrung der 
Kinderrechte nur möglich, wenn alle Akteure der 
Gemeinschaft die Ursachen und Risiken von 
Rechtsverletzungen erkennen und gemeinsam 
Lösungswege finden.

Dafür muss garantiert werden, dass die besonde-
ren Bedürfnisse der geflüchteten Kinder und Ju-
gendlichen berücksichtigt werden und das staat-
liche Regelsystem zum Kinderschutz bis in jede 
Unterkunft hineinreicht. Es muss der Gemeinschaft 
in jeder Unterkunft von Anfang an deutlich wer-
den, dass die Strukturen in Deutschland sicher 
sind und verlässlich den Kinderschutz gewährleis-
ten. Es muss auch deutlich werden, dass Teilhabe 
möglich ist, Rechte auch mit Pflichten einhergehen 
und dass global verbriefte Rechte geachtet sowie 
nationale und internationale Standards eingehalten 
werden. 

Auf dieser Prämisse basiert dieser Arbeitsansatz. 
Bundesweit arbeiten täglich zahlreiche Menschen 
daran, die Verwundbarsten zu schützen und zu 
stärken. Ihnen soll diese Veröffentlichung dienen!

E 
 
inleitung

1 Minderjährige Asylantragsteller laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html (Abruf: 09.02.2017)

Foto: Jodi Hilton

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
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Wem dient das Handbuch?

In der Regel sind es Mitarbeitende der Betreiber-
organisation der jeweiligen Flüchtlingsunterkunft, 
die für den Schutz und die Förderung der Kinder 
und Jugendlichen zuständig sind. Ihnen soll das 
vorliegende Handbuch als fachliche Unterstüt-
zung dienen, um den Kinderschutz in ihrer Unter-
kunft zu institutionalisieren. Wir freuen uns aber 
auch, wenn diese Materialien zu einer sinnvollen 
Ergänzung für die Arbeit aller Akteure werden, die 
sich für den Schutz von Kindern einsetzen. 

Ziel des Handbuchs
Das Handbuch dient als Dokumentation der prak-
tischen Umsetzung des Arbeitsansatzes von Plan 
International für das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 
Gleichzeitig ist es ein Anreiz für weitere Kinder-
schutzakteure, diesen erprobten Ansatz in ihre Ar-
beit in deutschen Flüchtlingsunterkünften einzubin-
den. Neben den Methoden effektiver Planung und 
Umsetzung werden Herausforderungen und Er-
folgsfaktoren in den Vordergrund gestellt, sodass 
auch andere Organisationen aus den praktischen 
Erfahrungen lernen können. 

Wie wurde das Handbuch  
entwickelt?

Dieses Handbuch basiert auf Erfahrungen aus 
der Praxis. Es wurde auf der Grundlage der Me-
thoden und Instrumente erstellt, die Plan Interna-
tional und andere Kinderrechtsorganisationen wie 
UNICEF und Save the Children weltweit für den 
Kinderschutz in Flüchtlingscamps und -unterkünf-
ten entwickelt und erprobt haben. In dieses Do-
kument flossen auch die konkreten Erfahrungen 
ein, die in Hamburger Flüchtlingsunterkünften 
bei der Anwendung des Plan International-Ansat-
zes gemacht wurden. Letzteres ermöglicht eine 
Berücksichtigung der spezifischen Bedingun-
gen dieses Kontextes, wenngleich jeder lokale 
Kontext seine eigenen Umstände und Dynamiken, 
Chancen und Herausforderungen mit sich bringt. 
An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank dem Re-
gionalverband Hamburg der Johanniter-Unfall-Hilfe 
e.V. Als Betreiber von Notunterkünften und Erst-
aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete in Ham-
burg öffnete der Verband uns die Türen, damit wir 

gemeinsam den ganzheitlichen Schutz der Kinder 
und Jugendlichen verbessern können. 

Bitte beachten Sie deshalb, dass wir mit diesem 
Handbuch Orientierungshilfen anbieten, die an den 
jeweiligen Kontext der Unterkunft und ihrer Umge-
bung übertragen und angepasst werden müssen. 

Woran orientiert sich das 
Handbuch?

Die Maßnahmen für den Schutz geflüchteter Kin-
der und Jugendlicher, die in diesem Handbuch 
dargestellt werden, orientieren sich an den deut-
schen „Mindeststandards zum Schutz von ge-
flüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünf-
ten“. 

Unter dem Dach der Bundesinitiati-
ve „Initiative zum Schutz von geflüch-

teten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ 
haben das BMFSFJ und UNICEF gemeinsam 
mit einem breiten Netzwerk von Partnern „Min-
deststandards zum Schutz von Kindern, Ju-
gendlichen und Frauen in Flüchtlingsunterkünf-
ten“ erarbeitet. Diese Mindeststandards bilden 
eine Grundlage, die bundesweit einheitlich den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Ge-
walt sowie den Zugang zu Bildungsangeboten 
und psychosozialer Unterstützung in Flücht-
lingsunterkünften verbessern soll.

Die Mindeststandards sind Leitlinien für die Er-
stellung und Umsetzung von Schutzkonzepten in 
Flüchtlingsunterkünften jeder Art. Plan Internatio- 
nal war an der Entwicklung dieser Mindeststan-
dards beteiligt. 

Internationale Richtlinien und Konzepte stellen 
ebenfalls einen Orientierungsrahmen dar: 

• Minimum Standards for Child Protection in 
Humanitarian Action der Child Protection Wor-
king Group. Diese Standards beziehen sich auf 
die internationale Gesetzgebung zu Menschen-
rechten, Kinderrechten und Rechten von Flücht-
lingen und Geflüchteten. cpwg.net/minimum- 
standards/ (Abruf: 13.07.2017)

• Plan Internationals globale Bewegung Because 
I am a Girl – Die Sicherstellung gleicher Rechte 
und Chancen für Mädchen ist Teil der Maßnah-

http://cpwg.net/minimum-standards/
http://cpwg.net/minimum-standards/
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men und angestrebten Wirkungen des Kinder-
schutzes in Flüchtlingsunterkünften. Mädchen 
werden daher besonders gefördert. www.plan.
de/kampagnen-und-aktionen/because-i-am-a-
girl-fuer-die-rechte-von-maedchen.html (Abruf: 
13.07.2017)

• Die Kinderorientierte Gemeindeentwicklung, 
der Kinderrechtsansatz von Plan Internatio-
nal (Child Centred Community Development). 
Kinderrechte, Gender und Partizipation sind die 
Grundpfeiler dieses Ansatzes, bei dem die Ge-
meinden in ihrer Entwicklung unterstützt werden 
und das Kindeswohl im Mittelpunkt steht.  
plan-international.org/approach/child-centred- 
community-development-ending-child-poverty 
(Abruf: 13.07.2017)

Definition „Flüchtling“
Im Alltag wird der Begriff „Flüchtling“ oft 
als allgemeines Synonym für geflüch-

tete Menschen verwendet – nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention umfasst er jedoch aus-
schließlich anerkannte Flüchtlinge, die nach 
Abschluss eines Asylverfahrens den Flüchtlings-
schutz erhalten. 

Darüber hinaus unterscheidet die zuständi-
ge Behörde für die Umsetzung des Asylrechts, 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF), folgende Personengruppen2: 

• Asylsuchende: Personen, die beabsichtigen, 
einen Asylantrag zu stellen und noch nicht als 
Asylantragstellende beim Bundesamt erfasst 
sind.

• Asylantragstellende: Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber, die sich im Asylverfahren befin-
den und deren Verfahren noch nicht entschie-
den ist.

• Schutzberechtigte sowie Bleibeberechtig-
te: Personen, die eine Asylberechtigung, einen 
Flüchtlingsschutz oder subsidiären Schutz er-
halten oder aufgrund eines Abschiebungsver-
bots in Deutschland bleiben dürfen. 

Aus Gründen der Lesbarkeit werden in diesem 
Dokument die drei letzten Personengruppen un-
ter dem Begriff Geflüchtete/r zusammengefasst. 

Definition „Kinder“/„Jugendliche“ 
Wird im Folgenden von „Kindern“ ge-
sprochen, umfasst dies sowohl Kinder 

im Sinne des Sozialgesetzbuchs als auch Ju-
gendliche, die noch nicht 18 Jahre alt sind. Wird 
im Folgenden von „Jugendlichen“ gesprochen, 
umfasst dies sowohl Jugendliche im Sinne des 
Sozialgesetzbuchs als auch junge Volljährige, 
die 18, aber noch nicht 27 Jahre alt sind.

Wie ist das Dokument  
strukturiert?

Zunächst geht es im Kapitel „Günstige Rahmen-
bedingungen schaffen“ um die Maßnahmen, 
die als Voraussetzung für einen qualitativ hoch-
wertigen Kinderschutz betrachtet werden können. 
Dabei wird z.B. auf die Entwicklung von wichtigen 
Kompetenzen bei Mitarbeiter_innen eingegangen, 
die mit dem Kinderschutz befasst sind, auf Mög-
lichkeiten, sich einen Überblick über Bedarfe und 
Potenziale des Kinderschutzes in einer Unterkunft 
zu verschaffen, und auf Planungsmethoden. 

Im zweiten Kapitel geht es um Handlungsberei-
che, Methoden und Instrumente, die zur Schaffung 
einer „Schützenden Umgebung für Kinder“ hilf-
reich sind. Hierbei gilt es, eine geschützte, mög-
lichst angstfreie, kinderfreundliche und anregende 
Umgebung zu gestalten, in der sich die Kinder op-
timal entfalten und Resilienz entwickeln können.

Im Kapitel 3 „Gefährdete Kinder schützen: 
Einzelfallmanagement“ werden Methoden und 
Abläufe vorgestellt, die innerhalb der Einrichtung 
sicherstellen, dass angemessen und zeitnah auf 
Kinderschutzfälle reagiert werden kann und somit 
der umfassende Schutz von Kindern besser ge-
währleistet ist.

Um die Bedeutung von Partizipation und kindge-
rechter Konsultation, um die Unterstützung und 
Vermittlung notwendiger Fähigkeiten und Kompe-
tenzen an junge Geflüchtete und um die Förde-
rung von Sensibilisierungs- und Advocacy-Aktivi-
täten für die Rechte der Geflüchteten geht es im 
Kapitel 4 „Kindern und Jugendlichen eine Stim-
me geben“.

2	 In	Anlehnung	an	die	Definition	des	BAMF:	www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile 
(Abruf: 09.02.2017)

https://www.plan.de/kampagnen-und-aktionen/because-i-am-a-girl-fuer-die-rechte-von-maedchen.html
https://plan-international.org/approach/child-centred-community-development-ending-child-poverty
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
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Was sollte bei der Nutzung der 
Materialien beachtet werden?
Es sind Handlungsfelder, Methoden und Instru- 
mente aufgeführt, die für den Kinderschutz in 
Flüchtlingsunterkünften genutzt werden können. 
Als Unterstützung für die praktische Umsetzung 
finden sich jeweils Hinweise auf Hilfsmittel und 
Werkzeuge. 

Werkzeugkasten

Die Arbeitshilfen und Werkzeuge be-
finden sich im „Werkzeugkasten“. 

Sie sollen die konkrete Umsetzung von Kin-
derschutzmaßnahmen, die in den einzelnen 
Kapiteln beschrieben werden, erleichtern.

Die Werkzeuge wurden alle bereits in der 
Praxis angewandt und haben unterschied-
liche Formate, von didaktischen Sitzungs-
planungen bis hin zu Formularvorlagen. Sie 
beinhalten z.B. Richtlinien zur Durchführung 
eines Kinderschutz-Assessments mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen; Schu-
lungsmaterialien für Mitarbeiter_innen und 
engagierte Bewohner_innen der Unterkünf-
te; Leitfäden zur Erstellung von Plänen für 
die verschiedenen Dienstleistungsangebote; 
Formulare für die Überweisung von Kindern 
und Jugendlichen an relevante Fachstellen 
sowie andere praktische Hilfen.

Die Ansätze und Arbeitshilfen sind nicht die 
einzige Möglichkeit, wie mit Herausforderun-
gen des Kinderschutzes in Flüchtlingsunter-
künften umgegangen werden kann, aber als 
Orientierungshilfe bieten sie einen wichtigen 
Ausgangspunkt für eigene kreative und an 
den Kontext angepasste Lösungen. 

Die Struktur der  
Methodenkapitel

Die jeweiligen Ansätze und Instrumente der Kapi-
tel werden mit einem Fallbeispiel aus der Praxis 
eingeleitet, um jeweils den konkreten Bezug zur 
Praxis herzustellen. 

Ein „Hintergrund“ ermöglicht einen Einblick in die 
Bedarfe, Herausforderungen und Wirkungsabsich-
ten, die mit der jeweiligen Methode verknüpft sind.
Anschließend wird ausführlich auf die jeweilige 
Vorgehensweise („Instrumente und Handlungs-
schritte“) eingegangen. (Konkrete Umsetzungshil-
fen finden sich dann im Werkzeugkasten.) Hierbei 
wird auch auf benötigte Hilfsmittel sowie auf Akteu-
re und Partner eingegangen. 

Im Abschnitt „Bisherige Lernerfahrungen“ wer-
den die jeweiligen Erfolgsfaktoren, Risiken und 
Herausforderungen bei der Umsetzung ausge-
führt.

Innerhalb der Kapitel wird mit Hinweissymbolen gearbeitet:

Fallbeispiele und Beispiele zur Illustration von Inhalten

Definitionen und Begriffsklärungen

Konkretisierungen und Anleitungen

Lernerfahrungen

Überblicke und Zusammenfassungen

Verweise auf den Werkzeugkasten
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Bevor mit den eigentlichen Maßnahmen zum 
Schutz der Kinder begonnen wird, muss überprüft 
werden, ob die Rahmenbedingungen dafür beste-
hen oder ob sie ausreichen. Wenn ein effizienter, 
effektiver und nachhaltig wirkender – kurz – ein 
optimaler Kinderschutz erreicht werden soll, müs-
sen zunächst entsprechende Vorbereitungen ge-
troffen werden. 

Hierzu gehören Mitarbeiterschulungen, Be-
darfsanalysen, die alle Akteure einbeziehen, Ziel-
formulierungen und die Planung bedarfsgerechter 
Kinderschutzmaßnahmen. Wenn auch ein Netz-
werk von Kooperationen mit den Schlüsselakteu-
ren geschaffen worden ist, kann mit dem Aufbau 
der Kinderschutzmaßnahmen begonnen werden. 

1 Günstige  
Rahmenbedingungen 
schaffen

Foto: Morris Mac Matzen



2 Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften

G
ün

st
ig

e 
R

ah
m

en
be

di
ng

un
ge

n 
sc

ha
ffe

n

Bevor im Folgenden darauf eingegangen wird, 
wie günstige Rahmenbedingungen geschaffen 
werden können, soll hier kurz skizziert wer-
den, welche Kontextbedingungen Akteure des 
Kinderschutzes in Flüchtlingsunterkünften in 
Deutschland antreffen können.

Folgende Kontextbedingungen und Heraus-
forderungen wurden anhand eines Lagebilds 
ermittelt, das auf Grundlage von Befragungen 
von Mitarbeiter_innen der in der Unterkunft täti-
gen Sicherheitsfirma, der Betreiberorganisation, 
von Plan International sowie von Geflüchteten 
erstellt wurde.

Die Ansätze, Methoden und Instrumente sol-
len Möglichkeiten bieten, diese Bedingungen 
in der alltäglichen Arbeit für den Kinderschutz 
besser zu bewältigen. Umgekehrt ist es not-
wendig, sich die Kontextbedingungen und He-
rausforderungen immer wieder zu vergegen-
wärtigen, um realistisch an den Kinderschutz 
heranzugehen und die Ansätze und Methoden 
auf den Kontext abzustimmen.

• Die kulturellen, sprachlichen und sozialen 
Hintergründe der Kinder und ihrer Familien sind 
sehr unterschiedlich.

• Die Sprachen und Kulturen der Geflüchteten 
sind vielen Mitarbeiter_innen fremd, was zu Ver-
ständigungsschwierigkeiten und Konflikten 
führen kann, auch im Hinblick auf das Verständ-
nis dafür, was Kinderschutz bedeutet.

• Das Gefährdungsrisiko ist bei geflüchteten Kin-
dern erhöht, sowohl vor dem Hintergrund ihrer 
Erfahrungen im Heimatland und der Lebenssi-
tuation vor und während der Flucht, als auch im 
Hinblick auf die gegenwärtigen Lebensbedingun-
gen in einer unbekannten Umgebung, die fehlen-
de Orientierung, fehlende Sprachkenntnisse und 
eventuelle Ausgrenzung.

• Nicht nur Sammelunterkünfte, sondern auch an-
dere Formen der Unterbringung können enor-
me Risiken für Kinder und Jugendliche bergen. 
Die Art der Unterbringung war in der Vergangen-

heit in einigen Fällen ein entscheidender Faktor, 
der zu Kinderschutzvorfällen geführt hat.

• Viele Kinder leiden unter einem Mangel an 
sinnvoller Beschäftigung und unter Langewei-
le, ihr Potenzial wird nicht ansatzweise ausge-
schöpft.

• Betreiberorganisationen fokussieren in einigen 
Fällen nur die Unterbringung und die Grundver-
sorgung der Geflüchteten. Dabei kann es vor-
kommen, dass weitere Leistungen als „Bonus“ 
verstanden werden. Entsprechend stehen Kin-
derrechte und Kinderschutz nicht im Mittelpunkt.

• Gleichzeitig entsteht bei einigen Akteuren vor 
dem Hintergrund der gegenwärtig wieder ab-
nehmenden Flüchtlingszahlen der Eindruck, 
dass die größten Probleme (z. B. überlastete 
Unterkünfte) bereits bewältigt seien. Dies be-
einträchtigt das Problembewusstsein und das 
Verständnis dafür, was Kinderrechte bzw. Gleich-
berechtigung geflüchteter Kinder bedeutet. 

• Der Kontext ist geprägt von permanenten Ver-
änderungen, z. B. bezüglich der Leistungen für 
Geflüchtete oder des Asylprozesses. Transfers 
und Verlegungen beeinflussen ebenfalls die Si-
tuation: Die Bewohner_innen und Familien ver-
lieren die Motivation, sich für die positive Ent-
wicklung der Unterkunft zu engagieren, wenn die 
Verlegung ungewiss ist und möglicherweise bald 
bevorsteht. Umgekehrt kann bei den Mitarbei-
ter_innen der Betreiberorganisation der Eindruck 
entstehen, dass für bestimmte Bewohner_innen 
nichts mehr unternommen werden muss, da sie 
ohnehin bald ausziehen. 

Lagebild: Kontextbedingungen für Kinderschutz  
in Flüchtlingsunterkünften

Foto: Jodi Hilton
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Fallbeispiel: Einarbeitung  
neuer Mitarbeiter_innen

In einer Flüchtlingsunterkunft werden von der 
Betreiberorganisation zwei neue Mitarbei-
ter_innen eingestellt, die im Bereich Kinder-
schutz das Sozialteam verstärken sollen. Die 
neuen Mitarbeiter_innen werden von einer 
geschulten Kinderschutzbeauftragten einge-
arbeitet und mit dem in der Unterkunft rele-
vanten Personal bekannt gemacht. Die neuen 
Kolleg_innen sollen die Kinderschutzbeauf-
tragte vor allem darin unterstützen, weitere 
Mitarbeiter_innen etwa der Sicherheits- und 
der Reinigungsfirma sowie andere für den Kin-
derschutz relevante Akteure zu identifizieren 
und in die weitere Planung miteinzubeziehen. 
Zudem sollen sie die Kinderschutzbeauftragte 
darin unterstützen, Risikofaktoren im Kinder-
schutz zu identifizieren und zu minimieren und 
gleichzeitig Schutzfaktoren zu erkennen und 
zu stärken. 

Günstige Rahmenbedingungen für die Pla-
nung und Gewährleistung des Kinderschutzes 
entstehen, wenn wichtige Schlüsselakteure 
identifiziert und eingebunden und Risiko- und 
Schutzfaktoren erkannt werden.

Es ist wünschenswert, dass die Betreiberorganisa-
tion einer Flüchtlingsunterkunft ihre Mitarbeiter_in-
nen gut auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Hier-
zu gehört auch eine Arbeitsplatzbeschreibung, 
die Maßnahmen des Kinderschutzes umfasst und 
sicherstellt, dass die Mitarbeiter_innen genügend 
Zeit dafür aufbringen können. Wichtig sind auch 
eine frühe Beteiligung der Mitarbeiter_innen an 
Planungsprozessen für den Kinderschutz sowie 
geeignete Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men.

Für Mitarbeiter_innen, die in Flüchtlingsunterkünf-
ten arbeiten und dort gemeinsam mit der Flücht-
lingsgemeinde Kinderschutzmechanismen auf-
bauen, ist es von großem Wert, über folgende 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen zu ver-
fügen, wie zum Beispiel: 

• Verständnis der unterschiedlichen soziokultu-
rellen Hintergründe der Bewohner_innen der 
Unterkunft

• Kenntnis der Situation der Kinder im Hinblick 
auf Kinderschutz und Gefährdungen – welche 
Kinder sind besonders schutzbedürftig und wel-
che Arten von Kinderrechtsverletzungen kom-
men aus welchen Gründen vor?

• Kenntnis der Basiskonzepte, Prinzipien und 
Maßnahmen, die einen erfolgreichen Kinder-
schutz ermöglichen

• Kenntnis über verfügbare Schlüsselakteure 
und Dienstleister, die für den Kinderschutz  
von Bedeutung sind

• Verständnis der Notwendigkeit, mit diesen zu  
kooperieren und im Idealfall ein Kooperations-
system zu etablieren

• Motivation, die Kinder und die Flüchtlings-
gemeinschaft aktiv einzubeziehen, sie als 
Hauptakteure und nicht nur als Begünstigte von 
Hilfsleistungen zu betrachten

• Kommunikative Kompetenzen, z. B. für die 
Beratung der Bewohner_innen, die Moderation 
und interaktive Gestaltung von Sitzungen, Trai-
nings und Workshops sowie für die konstruktive 
Bearbeitung von Konflikten und die Verhandlung 
und Koordination mit Partnerorganisationen und 
Akteuren

Mitarbeiterfortbildungen
Um bei den Mitarbeitenden die oben 

dargestellten Kompetenzen zu fördern, sind pra-
xisnahe Fortbildungen von zentraler Bedeutung. 
Sie sollten partizipativ gestaltet sein, Fallbei-
spiele beinhalten und einen Fokus auf die The-
men Kinderrechte und Kinderschutz legen. Die 
Fortbildungen sollten den zeitlichen und sonsti-
gen Ressourcen der Akteure angepasst sein. 

Wissen und Fähigkeiten der Mitarbeiter_innen
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Typische Herausforderungen und  
Lösungsvorschläge für günstige 
Rahmenbedingungen sind:

Herausforderung: Kinderschutz und die 
dazugehörige Kommunikation, Organisation 

und Koordination wird von vielen verantwortli-
chen Mitarbeitenden als belastend empfunden, 
da hierfür der erforderliche Zeitaufwand fehlt.

Lösungsvorschlag: Gemeinsam mit der Lei-
tungs- und Führungsebene sollte besprochen 
werden, wie Zeit für diese Aufgaben geschaffen 
werden kann. Bleibt aufgrund der vielfältigen 
und zeitintensiven Aufgaben wenig Zeit für den 
Kinderschutz, können in der Arbeitsplatzbe-
schreibung Prioritäten festgehalten werden.  
Hilfreich ist ein Hinweis darauf, dass die Organi-
sation von Kinderschutzmaßnahmen und -akti-
vitäten zu Beginn mehr Arbeit bedeuten kann, 
aber später zu einer Entlastung und zu besse-
ren Arbeitsergebnissen führt.

Herausforderung: Häufig wird der Kinder-
schutz im Umfeld der Familien von externen 

Faktoren beeinflusst, z. B. von Entscheidungen 
der Stadtverwaltung und dem Asylverfahren. 
Mitarbeitende führen mangelnde Mittel als Ur-
sache dafür an, dass der Kinderschutz häufig 
zu kurz kommt. Bei den verantwortlichen Mit-
arbeiter_innen kommt es nicht selten zu einem 
Ohnmachtsgefühl („gebundene Hände“) oder zu 
Überlastungen.
 
Lösungsvorschlag: Deshalb ist es wichtig, den 
Gestaltungsspielraum und die Verantwortungs-

bereiche der zuständigen Mitarbeitenden klar zu 
definieren und auch gegenüber den Geflüchte-
ten immer wieder transparent zu machen. Das 
Team muss auch so früh wie möglich Informa- 
tionen (z. B. über neue Bestimmungen, über 
Förderungsmöglichkeiten und neue Mittel) von 
den zuständigen Stellen und übergeordneten 
Führungsstrukturen erhalten. 

Herausforderung: Wenn zu den oben 
erwähnten Herausforderungen weitere 

hinzukommen und von „Checklisten, Verant-
wortungen, Richtlinien und Prinzipien des Kin-
derschutzes“ gesprochen wird, erhöht sich der 
Druck auf die Mitarbeitenden. 

Lösungsvorschlag: Aus diesem Grund stellen 
die Richtlinien einen Orientierungsrahmen dar, 
auf den sich je nach Kontext in unterschiedli-
cher Geschwindigkeit zubewegt wird. 

Das Gleiche gilt z. B. für die Trainingseinheiten 
(Elternsitzungen, Kompetenztraining, Interkultu-
relles Training), die je nach Kontext und Ge-
staltungsspielraum auch mit weniger Aufwand 
abgehalten werden können (z. B. Sitzungen mit 
geringerem Zeitaufwand oder spontane und an-
lassbezogene Sitzungen).

Im Werkzeugkasten für dieses Kapi-
tel findet sich als Arbeitshilfe 1 ein 

„Evaluationsbogen für die Beurteilung von 
Fortbildungsbedarf“. Dieser kann je nach 
Kontext angepasst werden. 

2

3

Grundverständnis für Kinderschutz:  
Ökologischer Ansatz, Schützende Umgebung  
und Menschenrechtsansatz
Diese Ansätze stellen die konzeptuelle Basis 
des Kinderschutzes dar und bilden die Grundlage 
für alle Kapitel dieses Handbuchs.

Ein Kinderschutzsystem kann verstanden werden 
als umfassender und nachhaltiger Ansatz zur 
Prävention und Bekämpfung von Gewalt, Miss-
handlung, Ausbeutung und Vernachlässigung von 

Kindern. Dazu gehören eine entsprechende Ge-
setzgebung sowie Strategien und Dienstleistun-
gen in allen sozialen Bereichen, vor allem soziale 
Sicherheit, Bildung, Gesundheit, Sicherheit und 
Justiz.

Um ein Kinderschutzsystem und eine schützende 
Umgebung erfolgreich in einer Gemeinschaft wie 

1
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Kinder, Heranwachsende

Familie, Verwandte, Nachbar_innen, „signifikante 
Andere“ in direkter Interaktion mit Kindern

Auf jeder Ebene existieren 
Schutz- und Risikofaktoren

Unterkunft, Nachbarschaft, Schule, Kirche, Moschee ...  

Weiteres soziales Umfeld

PERSON

Interpersonal

gemeinde

gesellschaft

Abbildung 1: Ökologisches Modell (in Anlehnung an 
das Ökologische Modell von Urie Bronfenbrenner, 1981)

Trennung von 

den Eltern

Gefahren und Verletzungen
Verhinderter

zugang zu
Leistungen

Sexualisierte 

Gewalt

Psychische 
Belastung

Körperliche 

Gewalt
Schädliche 
Praktiken

Diskriminierung

Abbildung 2: Kinderschutzthemen

einer Flüchtlingsunterkunft zu entwickeln, sollte 
das Vorgehen auf folgenden Ansätzen aufbauen: 

Ökologischer Ansatz 

Kinderschutzmaßnahmen werden immer dann wirk-
sam, wenn sie im Sozialisationsumfeld der Kinder 
zu Verhaltens- und Praxisänderungen führen, die 
Risikofaktoren mindern und Schutzfaktoren stärken. 
Dies wird im Ökologischen Ansatz beschrieben. 

Beim Heranwachsen tauschen sich Kinder mit 
ihrem Umfeld aus, z. B. mit ihnen nahestehen-
den Personen wie den Eltern, Geschwistern oder 
Freund_innen, und zunehmend mit Personen aus 
dem erweiterten Umfeld, z. B. Nachbar_innen, Leh-
rer_innen oder auch Polizist_innen. Das Verhalten 
all dieser Personen wird ebenfalls von sozialen Be-
ziehungen beeinflusst, die systemisch miteinander 
in Verbindung stehen. Über Medien und den Kin-
dern nahestehende Personen erfolgt auch der Aus-

tausch mit der Gesellschaft. Dieser Austausch mit 
unterschiedlichen Akteuren auf unterschiedlichen 
Ebenen und auch die Interaktion der verschiede-
nen Akteure untereinander haben Einfluss auf das 
Verhalten und die Entscheidungen von Kindern und 
gehen mit schützenden, aber auch mit gefährden-
den Faktoren einher. 

Eine Analyse des Ökologischen Modells dient der 
Identifikation von Schutz- und Risikofaktoren. Die-

se ermöglicht ihrerseits die Planung von Aktivitäten, 
um letztlich Veränderungen im Umfeld der Kinder 
zu bewirken: die Stärkung von Schutzfaktoren und 
die Minderung von Risikofaktoren.

Im Zusammenhang mit gefährdenden Faktoren 
und dem Mangel an schützenden Faktoren sollten 
die in Abbildung 2 aufgeführten kinderschutzrele-
vanten Themen mitbedacht werden. 



6 Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften

G
ün

st
ig

e 
R

ah
m

en
be

di
ng

un
ge

n 
sc

ha
ffe

n

Schützende Umgebung 

Der Ansatz der Schützenden Umgebung (Protec-
tive Environment) beinhaltet sowohl präventive als 
auch reaktive Maßnahmen und Mechanismen und 
umfasst diverse Elemente, um Kinderschutz ganz-
heitlich und effizient zu gestalten. 

Die folgenden Elemente sind Teil der Schützen-
den Umgebung und wirken sowohl einzeln als 
auch im Verbund:

Einstellungen, Traditionen, Gewohnheiten, 
Verhaltensweisen und Praktiken
Das gesellschaftliche Umfeld ist für Kinder nicht 
beschützend, wenn Einstellungen oder Traditio-
nen einen Missbrauch begünstigen. Kinder wer-
den in einer Gesellschaft geschützt, in welcher 
alle Formen des Missbrauchs und der Gewalt ge-
gen sie nicht akzeptiert werden und in welcher die 
Rechte des Kindes auf breiter Ebene durch Ge-
wohnheiten und Tradition geschützt sind.

Engagement der Regierung zur Sicherstellung 
von Schutzrechten 
Das Engagement der Regierung ist von großer 
Bedeutung für die Entwicklung einer schützenden 
Umgebung. Sie muss gewillt sein, ein starkes ge-
setzliches Regelwerk zu schaffen und dieses auch 
zur Umsetzung zu bringen.

Offene Diskussion und Engagement bei Anlie-
gen zum Schutz von Kindern 
Mädchen, Jungen und alle relevanten Akteure im 
Bereich Kinderschutz müssen offen über Anlie-
gen zum Schutz von Kindern sprechen können. 
Medieninteresse und das Engagement der Zivil-
gesellschaft bei Kinderschutzthemen stärken eine 
Schützende Umgebung.

Befugnisse und Kapazitäten derer, die im Um-
feld von Kindern agieren
Mitglieder von gemeindebasierten Kinderschutz-
gruppen1, Eltern, Kommunalverwaltung, Religions-
vertreter, Gesundheitspersonal, Lehrkräfte, Poli-

Abbildung 3: Schützende Umgebung (in Anlehnung an The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action [2016]: Adapting 
to learn, learning to adapt: Overview of and considerations for child protection systems strengthening in emergencies.)

KindFamilie 
Freunde &
Verwandte

Gemeinde

Nationale 
und 
Regionale 
Akteure

BUNdes-
ministerien &
Behörden, die
im Bereich 
Kinderschutz 
arbeiten

Andere 
Strukturen und 
Institutionen,
die im Bereich
Kinderschutz
Beschäftigt sind

Lehrer_innen

Bildung
Sozialhilfe & 

Schutz     
           Arbeit & 
Beschäftigung

Justiz &
Strafverfolgung

Not- und Krisenhilfe

Gesundheit

  

Internationale Hilfe 
     und Organisationen 
           (UN, NROs etc.)

Asylverfahren

Medien

Internationale     
Geber

          Lokale 
      Nichtregierungs-
   organisationen
(NRO)

Gesundheits- und
   Sozialbehörden

Ministerien 
    für Gesundheit 
         und Soziales

    Zivilgesellschaftliche
Organisationen

Religiöse Führer

Sprecher_innen und
   Anführer_innen

Mitarbeiter_innen des
      Gesundheitswesens,
           Sozialarbeiter_innen

Gemeindebasierte Organisationen

1	 Definition	gemeindebasierte	Kinderschutzgruppen:	siehe	Kapitel	2
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zist_innen, Sozialarbeiter_innen und viele andere, 
die mit Kindern zu tun haben, müssen mit Motiva-
tion, Befugnissen und Kompetenzen ausgestattet 
sein, um Kinder schützen zu können. 

Lebenskompetenzen, Wissen und Beteiligung 
von Kindern 
Kinder sind weniger durch Missbrauch gefähr-
det, wenn sie und ihre Betreuungspersonen 
Kinderrechte kennen und wenn sie über Stellen 
informiert sind, die zu ihrem Schutz eingerichtet 
wurden. Gestärkt und mit relevantem Wissen aus-
gestattet, können sich Kinder auf ihre Lebenskom-
petenzen und ihre Widerstandsfähigkeit (Resili-
enz) verlassen, um sich besser gegen Risiken von 
Missbrauch und Gewalt zu schützen. 

Monitoring und Nachverfolgung 
Ein wirksames Nachverfolgungssystem zeichnet 
die Vorfälle und die Art von Kindesmissbrauch auf 
und ermöglicht eine angemessene Reaktion. Sol-

che Systeme sind wirksamer, wenn sie partizipa-
tiv arbeiten und sich in räumlicher Nähe befinden. 
Beteiligungen gemeindebasierter Kinderschutz-
gruppen sorgen mit dafür, das Bewusstsein zu 
stärken, welche Kinder verwundbarer sind und an 
welchen Orten und in welchen Situationen Risiken 
auftreten. 

Staatliche Leistungen für die Genesung und 
Wiedereingliederung 
Kinder, die Missbrauch, Gewalt, Ausbeutung oder 
Vernachlässigung erfahren haben, haben Anspruch 
auf Pflege und auf Zugang zu sozialer Grundver-
sorgung. Diese Leistungen müssen in einem Um-
feld bereitgestellt werden, in welchem die Würde 
des Kindes geachtet wird, und besonders auch für 
benachteiligte Kinder zur Verfügung stehen.

Neben den oben genannten Elementen sollten im 
Sinne eines ganzheitlichen Kinderschutzes fol-
gende Bereiche gewährleistet werden:

Abbildung 4: Ganzheitlicher Kinderschutz

Ganzheitlicher Kinderschutz
Wasserversorgung

Sanitärversorgung 

Gegenstände des täglichen Bedarfs

Ernährungssicherung und Essensverteilung

Hygieneaufklärung

Gemeindebasierter Kinderschutz

Kinderfreundliche Bereiche schaffen

Bestärkung und Beteiligung

„Normalität“ etablieren und Resilienz fördern

Psychosoziale Unterstützung

Menschenrechtsansatz

Im Sinne des Menschenrechtsansatzes werden 
Pflichtenträger (Eltern, Lehrer_innen, Polizist_ 
innen, andere rechtlich zum Kinderschutz ver-
pflichtete Akteure) in ihren Fähigkeiten, ihrer Acht-
samkeit und ihrer Motivation gestärkt, Kinder zu 
schützen. Die Kinder selbst werden als Rechte- 
inhaber und in ihren Kapazitäten (Achtsamkeit, 
Kenntnisse, friedliches Einfordern der eigenen 
Rechte) und Partizipationsmöglichkeiten gefördert.

Zur Essenz des Menschenrechtsansatzes gehört 
die Stärkung der Interaktion zwischen Rechte- 
inhaber (Kinder und Jugendliche einer Flüchtlings-
unterkunft) und Pflichtenträger (Eltern und kinder- 
schutzrelevante staatliche und nicht staatliche 
Akteure). Es gilt, benachteiligte Gruppen zu er-

Pflichtenträger

Rechteinhaber

Schützende
Umgebung

Abbildung 5: Umsetzung des Rechteansatzes

mutigen und zu befähigen, ihre Rechte wirksam 
einzufordern. Gleichzeitig werden staatliche Pflich-
tenträger sensibilisiert und befähigt, die Menschen-
rechte zu achten, zu schützen und zu gewährleis-
ten.
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Weiterführende Informationen 
und Literatur 
Zum Ökologischen Ansatz: 
 Urie Bronfenbrenner [1981]: Die Ökologie der 

menschlichen Entwicklung. Natürliche und ge-
plante Experimente. Klett-Cotta.

Zur Schützenden Umgebung:
 Unicef [2009]: Eight elements of a protective  

environment. www.unicef.org/protection/ 
environment.html (Abruf: 03.02.2017)

 Alastair Ager/Neil Boothby/Megan Bremer 
[2009]: Using the ‚protective environment‘ fra-
mework to analyse children’s protection needs in 
Darfur. childprotection.wikischolars.columbia.edu/ 
file/view/A_Ager,_N_Boothby_and_M_Bremer- 
%20Darfur.pdf (Abruf: 14.07.2017)

Zum Menschenrechtsansatz:
 Institut für Menschenrechte [2016]: Menschen-

rechtsansatz in der Entwicklungszusammenarbeit.
 www.institut-fuer-menschenrechte.de/ 

themen/entwicklungspolitik/schwerpunkte/ 
menschenrechtsansatz/ (Abruf: 03.02.2017)

 Amnesty International [2009]: Alle 30 Artikel der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

 www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen- 
erklaerung-der-menschenrechte  
(Abruf: 14.07.2017)

Zu den Kinderrechten bei Plan International: 
 Plan International Deutschland e.V. [2014]: Hin-

tergründe – Der Kinderrechtsansatz bei Plan.
 www.plan.de/fileadmin/website/05._Ueber_uns/

PDF/Plan_Hintergrundinformationen_ 
Kinderrechtsansatz.pdf (Abruf: 03.02.2017)

Abbildung 6: Umsetzung von Kinderrechten

Die Situation der Kinderrechte 
analysieren

Aktivitäten auf die Verhinderung 
von Rechtsverletzungen 
ausrichten

Strukturen und Mechanismen zur 
nachhaltigen Umsetzung der 
Kinderrechte stärken

Pflichtenträger fördern und 
weiterbilden, damit sie Kinder-
rechte umsetzen können

Rechteinhaber stärken, damit 
sie Kinderrechte friedlich einfor-
dern können

KINDERRECHTE

            analysieren                   
    Verletzungen Verhindern              nachhaltig umsetzen              Fördern, Bilden, Stärken

Gerade für einen Kinderschutz, der in Flüchtlings-
unterkünften in beträchtlichem Maße auf Gemein-
wesenarbeit fußt, ist eine grundsätzliche Einsicht 
in die Notwendigkeit der Partizipation erforderlich. 
Alle Akteure und besonders die mit Kinderschutz 
befassten Mitarbeiter_innen sollten über folgende 
Zusammenhänge ein Grundverständnis erlangen:

• Partizipation ist Kinderrecht, entsprechend der 
UN-Kinderrechtskonvention.

• Die Geflüchteten sollen die Kontrolle über ihr Le-
ben zurückerlangen und die eigenen Lebensbe-
dingungen mitbestimmen, vor allem in ihrem 
unmittelbaren Lebensumfeld.

• Häufig begegnen diverse Akteure der Partizipa-
tion von Geflüchteten und insbesondere der von 
Kindern und Jugendlichen mit Skepsis. Umso 
notwendiger ist es, Räume für Dialog und 
Austausch sowie für gemeinsame Planung zu 
schaffen.

• Der Mehrwert von Beteiligungsprozessen liegt im 
sogenannten Ownership, dem Gefühl von Teil-
habe: Wer am Prozess beteiligt wird, identifiziert 
sich mit den Ergebnissen und unterstützt Prozes-
se, anstatt sie zu ignorieren oder zu sabotieren.

• Es gibt unterschiedliche Formen der Partizipa- 
tion. Partizipation sollte ermöglichen, dass  

Grundlagen der Partizipation

https://www.unicef.org/protection/environment.html
http://childprotection.wikischolars.columbia.edu/file/view/A_Ager,_N_Boothby_and_M_Bremer-%20Darfur.pdf
https://www.plan.de/fileadmin/website/05._Ueber_uns/PDF/Plan_Hintergrundinformationen_Kinderrechtsansatz.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/entwicklungspolitik/schwerpunkte/menschenrechtsansatz/
https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerung-der-menschenrechte
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Abbildung 7: Partizipationsleiter – Stufen der Partizipation (in Anlehnung an Compasito [2009]: Handbuch zur Menschen-
rechtsbildung mit Kindern, S. 292. Tabelle adaptiert nach Hart, Roger: Children’s Participation from Tokenism to Citizenship: 
UNICEF Innocenti Research Centre, Florenz 1992, www.compasito-zmrb.ch/startseite/ (Abruf: 06.02.2017))
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1Kinder sollen an einer politischen 
Demonstration teilnehmen und 
politische Plakate tragen.

Fremdbestimmung

8
Von Kindern initiiert,

Entscheidungen werden
gemeinsam mit

Erwachsenen gefällt

Kinder erkennen ein Problem in ihrer
Unterkunft, initiieren ein Projekt, um
dieses Problem zu lösen, und über-
zeugen Erwachsene, es durchzuführen.

5 Mitwirkung,
informiert sein

Kinder werden zu gemeinnütziger Arbeit
herangezogen, aber sie sind über deren 
Zweck informiert und übernehmen Ver-
antwortung für die Sache.

4 Zugewiesen
aber informiert 

Kinder werden von einer Bürgermeisterin 
in einer bestimmten Frage um Rat ge-
beten; ihre Meinungen werden ernst 
genommen. 

3 Alibi-Teilhabe

Geflüchtete Kinder werden ohne sub-
stanzielle Vorbereitung und ohne Bera-
tung ausgewählt, um an einer Infover-
anstaltung teilzunehmen.

2 Dekoration
Kinder singen und tanzen bei einer 
Veranstaltung, ohne genau zu wissen, 
worum es dabei geht.

7 Von Kindern initiiert
und durchgeführt

Kinder möblieren und dekorieren ihren 
eigenen Raum und führen dort Aktivi-
täten durch.

6
Von Erwachsenen initiiert
Entscheidungen werden
gemeinsam mit Kindern 

gefällt

Kinder werden gebeten, bei der Planung 
eines Kinderfreundlichen Raums mitzu-
wirken.

http://www.compasito-zmrb.ch/startseite/
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eigene Interessen und Bedürfnisse transparent 
in den Meinungs- und Willensbildungspro-
zess einfließen. Die Stufen 4 bis 8 der auf Seite 
9 abgebildeten Leiter sollten erreicht werden.

Im Hinblick auf die Partizipation von Kindern arbei-
tet Plan International mit neun Mindeststandards, 
die bei Prozessen der Teilhabe und bei Konsul-
tationen mit Kindern und Jugendlichen beach-
tet werden sollten:

Standard eins: Partizipation ist  
TRANSPARENT UND INFORMATIV

Kinder und Jugendliche werden ausreichend, zu-
gänglich und angemessen über das Recht der 
freien Meinungsäußerung informiert, und ihre Mei-
nungen werden entsprechend ernst genommen. 
Sie werden über Art und Weise, Umfang, Ziel und 
möglichen Einfluss ihrer Teilhabe informiert.

Standard zwei:  
Partizipation ist FREIWILLIG

Kinder nehmen freiwillig an Aktivitäten teil und 
können aufhören, wann immer sie wünschen. Sie 
werden nie gezwungen, ihre Meinung gegen ihren 
Wunsch zu äußern.

Standard drei:  
Partizipation ist RESPEKTVOLL

Die Meinung der Kinder wird respektiert, und Kin-
der bekommen die Chance, Ideen und Aktivitä-
ten zu verwirklichen. Erwachsene, die mit Kindern 
arbeiten, erkennen, respektieren und bauen auf 
guten Beispielen für die Teilhabe von Kindern auf, 
wie z. B. ihren Beitrag in der Familie, Schule, zu 
kulturellen Aktivitäten und in ihrer Gemeinde. Er-
wachsene haben Kenntnisse über das politische 
Umfeld und den kulturellen Kontext, in dem sie 
arbeiten, und wie diese Kinder und Jugendliche 
stärken oder ihnen schaden können. 

Standard vier: Partizipation ZÄHLT
Die Themen, zu denen Kinder nach ihrer Mei-

nung gefragt werden, spielen tatsächlich eine Rolle 
in ihrem Leben, sind ihrem Wissensstand, ihren Fä-
higkeiten und Kompetenzen angemessen. Zudem 
wird Raum geschaffen, indem Kinder Themen, die 
sie für wichtig erachten, ansprechen können. 

Standard fünf:  
Partizipation ist KINDERFREUNDLICH

Umfeld, Arbeitsmethoden und Zeitpläne werden an 
die Möglichkeiten, Fähigkeiten und Kapazitäten der 

Kinder und Jugendlichen angepasst. Ausreichend 
Zeit und Mittel werden zur Verfügung gestellt, um 
sicherzustellen, dass Jungen und Mädchen gleich-
berechtigt vorbereitet sind und Vertrauen und 
Chancen haben, ihre Meinung beizutragen.

Standard sechs: Partizipation ist INKLUSIV
Partizipation ist inklusiv, vermeidet bestehende 

Strukturen der Diskriminierung und fördert Mög-
lichkeiten für besonders marginalisierte Kinder, be-
teiligt zu sein, und zwar für Jungen und Mädchen 
gleichermaßen. Kinder und Jugendliche sind keine 
homogene Gruppe und Partizipation muss Chan-
cengleichheit für alle gewährleisten, ohne Diskrimi-
nierung, aus welchem Grund auch immer.

Standard sieben: Partizipation wird  
DURCH AUSBILDUNG UNTERSTÜTZT 

Erwachsene sind ausreichend vorbereitet, haben 
die richtige Einstellung sowie ausreichende Kennt-
nisse, Kompetenzen und Unterstützung, um die 
Teilhabe von Kindern und Jugendlichen angemes-
sen zu gestalten. Sie besitzen Kompetenzen, um 
effektiv und entsprechend ihrer Fähigkeiten gemein-
sam mit Kindern zu arbeiten und ihnen zuzuhören. 
Erwachsenen werden die Mittel und Möglichkeiten 
gegeben, diese Kompetenzen zu entwickeln.

Standard acht: 
Partizipation ist SICHER UND BEWUSST 

Erwachsene (Lehrer_innen, Gemeindevorsteher_
innen, Kinderbetreuungspersonal) achten darauf, 
dass Kinder und Jugendliche keinen Gefahren 
ausgesetzt werden und während und nach ihrer 
Beteiligung in Sicherheit sind. In bestimmten Situa-
tionen kann Meinungsfreiheit Risiken mit sich brin-
gen. Diese werden mit den Kindern und Jugendli-
chen besprochen und alle Vorkehrungen getroffen, 
die Gefahren für Kinder vor Gewalt, Missbrauch 
und Ausbeutung oder jeder anderen negativen 
Konsequenz ihrer Teilhabe zu minimieren.

Standard neun:  
Partizipation ist NACHVOLLZIEHBAR

Partizipation ist kein einmaliges Ereignis, es gibt 
eine Nachbereitung und Evaluation. So werden 
Kinder zum Beispiel zu Konsultationsprozessen 
oder Umfragen sowie über die Nutzung und Inter-
pretation ihrer Meinung informiert. Sie bekommen 
die Möglichkeit, die Ergebnisse der Konsultation 
zu hinterfragen und zu korrigieren. Kinder bekom-
men eine klare Rückmeldung dazu, wie ihre Teil-
habe jede Art von Ergebnis beeinflusst hat. Wenn 

1

2

3

4

5

7

8

6

9
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angemessen, bekommen Kinder die Möglichkeit, 
an den darauffolgenden Prozessen und Aktivitäten 
teilzunehmen.

In diesem Handbuch wird an unterschiedlichen 
Stellen auf Möglichkeiten und Formen der Parti-
zipation eingegangen. Partizipation ist ein Quer-
schnittsthema, das sich auf alle Komponenten des 
Kinderschutzes erstreckt.

Im Werkzeugkasten für dieses Kapi-
tel findet sich als Arbeitshilfe 2 eine 

Anleitung für ein „Rollenspiel Partizipation“. 
Dieses Rollenspiel kann je nach Kontext an-
gepasst werden.

Weiterführende Informationen 
und Literatur
 Plan International [2014]: Child Participation. 

plan-international.org/child-participation  
(Abruf: 06.02.2017)

 Save the Children [2014]: A Toolkit for Monitoring 
and Evaluating Children’s Participation, Book-
let 1: Introduction. www.savethechildren.org.uk/
sites/default/files/images/ME_toolkit_Booklet_1.
pdf (Abruf: 14.07.2017)

 Compasito [2009]: Handbuch zur Menschen-
rechtsbildung mit Kindern. www.compasito-zmrb.
ch/startseite/ (Abruf: 06.02.2017)

 Wright/Block/Unger [2008]: Stufen der Partizipa-
tion. www.partizipative-qualitaetsentwicklung.de/
partizipation/stufen-der-partizipation.html  
(Abruf: 06.02.2017)

 Andreas Kreuziger [2011]: Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen. www.kinder-beteiligen.
de/partizipation-kinder-jugendliche.htm  
(Abruf: 06.02.2017)

Wie wird die Zusammenarbeit 
mit der Flüchtlingsgemeinde 
für den Kinderschutz eingelei-
tet?

Es ist von Beginn an wichtig, die Flücht-
lingsgemeinde (z. B. Eltern, Kinder, 

Jugendliche sowie Sprecher_innen von Bewoh-
nergruppen der Unterkunft) zu Aktivitäten und 
Entscheidungen zum Kinderschutz mit einzube-
ziehen. Dies sorgt für erste Schritte im Aufbau 
eines Vertrauensverhältnisses und für Iden-
tifikation mit dem entstehenden Prozess. 
Die Bewohner_innen, Kinder und Jugendlichen 
erkennen den Bedarf und den Wert des Kinder-
schutzes leichter. 

Die Zusammenarbeit mit den Bewohner_innen 
der Unterkunft muss nicht unbedingt direkt mit 
dem Thema Kinderschutz beginnen. Es be-
steht die Gefahr, dass einige Bewohner_innen 
und Eltern sich angegriffen oder bevormundet 
fühlen, was ihre Bereitschaft zu einer konstruk-
tiven Zusammenarbeit einschränken könnte. 
Stattdessen sollte bei den Wünschen ange-
setzt werden, die sie im Hinblick auf Kinder 
äußern. Etwa dass die Gesundheit der Kinder 
garantiert wird, dass sie gute Bildungsmöglich-
keiten bekommen und dass sie keinen Gefah-
ren ausgesetzt sind. Die Diskussion führt dann 
automatisch zur Reflexion über mögliche Gren-
zen, Lücken und Hindernisse sowie über die 
Notwendigkeit, die Kinder zu schützen. 

Außerdem ist es wichtig, die Machtverhältnis-
se und Entscheidungsprozesse innerhalb der 
Unterkunft einzubeziehen. Diese sollten auch 
im Verlauf der künftigen Kinderschutzmaßnah-
men beachtet werden. Geschieht dies nicht, 
besteht die Gefahr, dass wichtige Akteure keine 
konstruktive und unterstützende Rolle spielen 
oder dass ungleiche Machtverhältnisse verstärkt 
werden.

https://plan-international.org/child-participation
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/ME_toolkit_Booklet_1.pdf
http://www.partizipative-qualitaetsentwicklung.de/partizipation/stufen-der-partizipation.html
http://www.kinder-beteiligen.de/partizipation-kinder-jugendliche.htm
http://www.compasito-zmrb.ch/startseite/
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Kommunikative Kompetenzen sind in einer Viel-
zahl von Handlungen relevant, die im Zusammen-
hang mit Kinderschutz in einer Flüchtlingsunter-
kunft eine zentrale Rolle spielen, z. B. Beratung 
und psychosoziale Unterstützung, die Gestaltung 
von Sitzungen, Trainings und Workshops sowie 
die konstruktive Bearbeitung von Konflikten und 
die Verhandlung und Koordination mit Partnerorga-
nisationen und Akteuren.

Dabei geht es zum Teil um Techniken wie gewalt-
freie Kommunikation, aktives Zuhören oder Mo-
deration. Es sind jedoch nicht allein technische 
Fähigkeiten von Bedeutung. Die verantwortlichen 
Akteure sollten ein Gefühl für die unterschiedliche 
Bedeutung von Botschaften entwickeln und mit 
Mehrdeutigkeiten umgehen können. Sie sollten die 
Motivation haben, zuzuhören und die unterschied-
lichen Ideen und Methoden anderer Akteure zu 
akzeptieren. Dies gilt vor allem für die Perspektive 
der Bewohner_innen der Unterkunft.

Interkulturelle Kompetenz 
Interkulturelle Kompetenz ermöglicht den erfolgrei-
chen und beidseitig zufriedenstellenden Umgang 
mit Menschen einer anderen kulturellen Herkunft. 
Interkulturelle Kompetenz umfasst:

• das Verständnis anderer Verhaltensweisen, 
Denkmuster und Einstellungen

• die Kenntnis von und Erfahrungen mit anderen 
Kulturen und Traditionen

• die Offenheit und das Interesse, sich mit ande-
ren Kulturen, Lebensweisen und Perspektiven 
zu befassen

• die Fähigkeit, die eigene Perspektive vermitteln 
zu können und im Austausch sowohl flexibel zu 
sein als auch Unterschiede und Grenzen klar 
kommunizieren zu können

• Empathiefähigkeit bei gleichzeitigem Selbstver-
trauen

• die kritische Reflexion von Vorurteilen und Ste-
reotypen (sowohl bei sich selbst als auch bei an-
deren)

Moderation

Für die Mitarbeiter_innen, die in der Unterkunft für 
den Kinderschutz verantwortlich sind, sind Fortbil-
dungen im Bereich „Moderation von Workshops, 
Sitzungen und Trainings“ sinnvoll, um Fähigkei-
ten und Techniken für die partizipative Gestaltung 
dieser sowie von Prozessen der Planung oder der 
Entscheidungsfindung auszubauen. Diese Mode-
rationsfähigkeiten können im kommunikativen All-
tag der Arbeit für und mit Geflüchteten weiterentwi-
ckelt werden.

An dieser Stelle sind einige Hinweise für die Ge-
staltung qualitativ hochwertiger Sitzungen 
aufgelistet. Moderator_innen sollten auf folgende 
Elemente achten:

• Veranschaulichung und bildhafte Darstellung 
von Inhalten (kurze Inputs statt langer Monolo-
ge)

• Einbeziehung aller Teilnehmenden und Förde-
rung einer aktiven Beteiligung

• Nutzung interaktiver und dynamischer Methoden 
sowie Förderung kreativer Beiträge

• Unterstützung eines zielorientierten, konstruk-
tiven Dialogs

• Unterstützung der respektvollen Zusammen-
arbeit zwischen den Teilnehmenden, auch bei 
unterschiedlichen Meinungen

• Planung und strukturiertes Vorgehen

• Flexibles Eingehen auf Dynamiken während 
des Austauschprozesses bei gleichzeitiger Ori-
entierung an den gemeinsam gesteckten Zielen

• Konstruktive Vermittlung und Neutralität bei 
Konflikten: Geduld und Rückführung der jeweili-
gen Thematik auf Sachfragen

• Kritischer Umgang mit Machtverhältnissen 
zwischen Teilnehmenden und Entwicklung aus-
gleichender Methoden

Kommunikative Kompetenzen
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Gruppengestaltung für Sitzungen,  
Trainings und Workshops in den  
Unterkünften

Bei den Sitzungs-, Trainings- und Workshop-For-
maten, die in diesem Handbuch vorgestellt wer-
den, erfolgt nicht selten eine Unterteilung der 
Gruppen nach Geschlecht, Sprache und Alter. 
Je nach Kontext, kulturellem Hintergrund und 
Vorstellungen der Teilnehmenden können jedoch 
auch gemischte Gruppen gebildet werden.

• Die Trennung in sprachliche Gruppen erleichtert 
die Kommunikation und die spontane Interaktion 
innerhalb der Sitzungen. Bei mehreren Spra-
chen werden mehrere Übersetzungen notwen-
dig, welche die Dynamik aus der Kommunikation 
nehmen und Durcheinander erzeugen können. 

• Die Trennung in weibliche und männliche 
Gruppen kann einen offenen und authenti-
schen Umgang miteinander und mit bestimm-
ten Themen erleichtern. Die Möglichkeit, z. B. 
offen über reproduktive Gesundheit zu spre-
chen, ist in einer gemischten Gruppe eher 
weniger gegeben. Außerdem ist es leichter, in 
geschlechterspezifischen Gruppen die Partizi-
pation von Frauen und Mädchen anzuregen. 
Bei Planung oder Strategiebildung schafft man 
die Möglichkeit, dass ihre Perspektiven und 
ihre spezifischen Bedürfnisse in den Meinungs- 
und Willensbildungsprozess einfließen. 

• Die Trennung in unterschiedliche Altersgrup-
pen kann aus ähnlichen Gründen erfolgen: Die 
Partizipation jüngerer Teilnehmender wird er-
leichtert. Sie können mit mehr Selbstvertrauen 
und ohne Angst, gegen Rollenzuschreibungen 
und -zwänge zu verstoßen, ihre Ansichten und 
Gefühle zum Ausdruck bringen. Häufig haben 
verschiedene Altersgruppen auch unterschied-
liche Interessen, Bedürfnisse und Vorerfahrun-
gen. Trotzdem kann auch ein Austausch zwi-
schen verschiedenen Altersgruppen positiv sein. 

• Es ist wichtig, sich über Minderheitengruppen 
mit besonderen Bedürfnissen (z. B. sexuelle 
Identität, Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit) 
bewusst zu sein und sicherzustellen, dass sie 
aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit nicht von 
Aktivitäten ausgeschlossen werden. Dabei 
kann es von Vorteil sein, sie nicht zu separie-
ren, sondern zu versuchen, sie zu integrieren.

Umgang mit Sprachen

In den meisten Flüchtlingsunterkünften leben Be-
wohner_innen unterschiedlicher Herkunft. Wie wird 
bei Gruppenarbeit, Sitzungen und Trainings damit 
umgegangen, dass mehrere Sprachen gespro-
chen werden und keine „Verkehrssprache“ als 
gemeinsamer Nenner die Integration aller Bewoh-
ner_innen ermöglicht? 

In vielen Hamburger Unterkünften sind gegenwär-
tig Farsi und Arabisch die Sprachen, die von den 
meisten Bewohner_innen gesprochen werden. Be-
wohner_innen etwa aus Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion, des Balkans oder aus Ostafrika sind 
oft ausgeschlossen, wenn sie kein Deutsch 
oder Englisch sprechen. Selbiges gilt für Ange-
hörige bestimmter Volksgruppen auch innerhalb 
der arabisch- und farsisprachigen Region, z. B. bei 
kurdisch- oder pashtosprachigen Gebieten. 

Auch wenn keine Mittel für mehrere Dolmet-
scher_innen vorhanden sein sollten, ist es unbe-
dingt erforderlich (auch im Hinblick auf den „Do No 
Harm“-Ansatz), möglichst allen Bewohner_in-
nen die Teilnahme zu ermöglichen. Im Notfall 
können Geflüchtete untereinander übersetzen,  
wobei dies in manchen Zusammenhängen mit  
Risiken (z. B. Qualität der Übersetzungen, Interes- 
senkonflikte etc.) einhergeht. Gleichzeitig sollte 
weniger auf längere Texte und ausführliche Wort-
beiträge (z. B. Vorträge) gesetzt werden, sondern 
das Verstehen und die Partizipation durch den ver-
stärkten Einsatz von Illustrationen und dynami-
schen Spielen erleichtert werden.

Weitere Informationen  
und Literatur
Zu kommunikativen Kompetenzen: 
 Soft Skills [2006]: Kommunikative Kompetenz. 

www.soft-skills.com/soft-skills-wuerfel/ 
kommunikative-kompetenz/ (Abruf: 06.02.2017)

Zu interkulturellen Kompetenzen:
 Jürgen Bolten [2012]: Interkulturelle Kompetenz. 

www.ikkompetenz.thueringen.de/downloads/
1210Bolten_Ik_Kompetenz_Vorversion_5Aufl.
pdf (Abruf: 14.07.2017)

Zu Moderation:
 Günter W. Remmert [2012]: Die Kunst der Mode-

ration. www.seminarhaus-schmiede.de/pdf/ 
moderation.pdf (Abruf: 06.02.2017)

http://www.ikkompetenz.thueringen.de/downloads/1210Bolten_Ik_Kompetenz_Vorversion_5Aufl.pdf
http://www.soft-skills.com/soft-skills-wuerfel/kommunikative-kompetenz/
http://www.seminarhaus-schmiede.de/pdf/moderation.pdf
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Konfliktsensibilität und der „Do No Harm“-Ansatz 
stellen eine zentrale Handlungsorientierung für 
die Gemeinwesenarbeit dar. Deshalb sollten sie 
in Fortbildungen thematisch aufgegriffen werden. 
Die Nichtbeachtung von Konflikten und Risiken 
kann dazu führen, dass mit viel Expertise geplante 
Maßnahmen ungewollt negative Auswirkungen 
auch auf die Begünstigten dieser Maßnahmen 
haben. 

Niemand möchte Gefahr laufen, ungewollt zur 
Verschlechterung der Situation derjenigen beizu-
tragen, deren Lebensverhältnisse eigentlich ver-
bessert werden sollen. Deshalb wird mit Ansätzen 
wie Do No Harm besonders viel Wert auf eine sys-
tematische Analyse von Konflikten zur Vermeidung 
und Abschwächung nicht intendierter negativer 
Wirkungen gelegt. Dabei wird reflektiert, wie sich 
relevante gesellschaftliche Konflikte und Bedro-
hungslagen auf die eigenen Maßnahmen auswir-
ken und umgekehrt. 

Ziel ist es, konfliktverstärkende Handlungen zu 
verhindern und stattdessen Aktivitäten zu stärken, 
die deeskalieren, die den Zusammenhalt stärken 
und schützend wirken. 

Beispiel 
In einem marginalisierten Wohngebiet 

wird ein Programm zur Unterstützung der Kin-
der in einer Flüchtlingsunterkunft angeboten, 
mit schulischen, Freizeit- und Sportangeboten. 
Dies spricht sich herum und wird von vielen Be-
wohner_innen im Viertel so interpretiert, dass 
„wieder nur die Geflüchteten unterstützt wer-
den“, während sie selbst und ihre Kinder sich 
mit ihren Sorgen und Nöten alleingelassen 
fühlen. Einige politische Akteure greifen die 
Diskussion auf und machen Stimmung gegen 
die Geflüchteten. Dies wirkt sich auch auf die 
Kinder und Jugendlichen der Unterkunft aus. 
Sie werden in der Schule und auf dem Nach-
hauseweg angepöbelt und bedroht. 

Auf der Grundlage einer „Do No Harm“-Analy-
se wäre unter Umständen das Unterstützungs-
programm mit einer Kommunikationsstrategie 
zur Aufklärung der in der Nachbarschaft woh-
nenden Bevölkerung einhergegangen, oder die 

Kinder in der Nachbarschaft wären in die Aktivi-
täten einbezogen worden. 

Um Konfliktsensibilität sicherzustellen, können u.a. 
die folgenden Fragen weiterhelfen:

• Welche Personengruppen und Akteure sind an 
unseren Maßnahmen beteiligt? Wer sind Ge-
winner, wer sind mögliche Verlierer? Z. B. Ge-
flüchtete versus sozial schwache Gruppen in 
den Aufnahmegemeinden oder kleinere Sprach-
gruppen, die bei Aktivitäten nicht berücksichtigt 
werden.

• Gibt es implizite ethische Botschaften, die wir 
durch unsere Intervention oder durch die Aus-
wahl bestimmter Projektpartner oder Methoden 
ungewollt vermitteln? Z. B. „Geflüchtete Kinder 
und ihre Eltern sind alle traumatisiert“.

• Welche aktuellen lokalen Dynamiken oder 
auch vorangegangenen Ereignisse und Er-
fahrungen müssen wir kennen und berücksichti-
gen? Z. B. ethnische oder religiöse Konflikte, die 
in der Unterkunft innerhalb der Bewohnerschaft 
relevant werden könnten und sich auch auf die 
Kinder und Jugendlichen auswirken.

• Vertiefen wir die Gräben und die Polarisierung 
zwischen unterschiedlichen Gruppen? Z. B. „Wir 
übersetzen nur die Mehrheitssprache in der 
Unterkunft und kommunizieren daher letztlich 
hauptsächlich mit einer Gruppe“.

• Können unsere Maßnahmen die Sicherheitssi-
tuation oder auch -wahrnehmung negativ be-
einflussen? Wenn wir z. B. die Machtposition des 
zuständigen Sicherheitsunternehmens stärken/
schwächen.

• Welche Gruppen könnten sich durch unsere 
Maßnahmen beeinträchtigt, bedroht oder in 
die Ecke gedrängt fühlen und dann zu gewaltsa-
men Aktionen neigen? Z. B. gewalttätige Eltern, 
Jugendliche, die nicht in Aktivitäten einbezogen 
werden etc.

• Erzeugen wir bei Akteuren eine Erwartungs-
haltung, die wir eventuell nicht erfüllen können? 
Etwa hinsichtlich einer schnellen Verbesserung 

Konfliktsensibilität und Do No Harm
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der Lebensbedingungen in der Unterkunft oder 
der Schulsituation der Kinder.

Um solche Konflikte zu vermeiden, sollte vor jeder 
Intervention oder Aktivität eine Analyse der mög-
lichen, nicht intendierten Auswirkungen durch-
geführt werden. Um zu überprüfen, inwiefern 
bestehende Konflikte und Gefährdungen durch 
Kinderschutzmaßnahmen minimiert werden kön-
nen, können u. a. Instrumente wie die partizipati-
ven Situationsanalysen genutzt werden.

Weiterführende Informationen 
und Literatur 
 World Vision/Ekkehard Forberg [2016]: „Do no 

Harm!“ – Institutionalisierung. Transfer der Erfah-
rungen in die eigene Organisation. 
www.konfliktbearbeitung.net/downloads/ 
file91.pdf (Abruf: 17.07.2017) 

Partizipative Situationsanalyse

Bevor Maßnahmen für den Kinderschutz ergriffen 
werden, sollte anhand einer systematischen Situ-
ationsanalyse die Einhaltung von Kinderrechten 
in der Flüchtlingsunterkunft überprüft werden. Die 
partizipative Situationsanalyse ist eine Grundlage 
für die Planung von Maßnahmen im Kinderschutz. 
Sie ermöglicht einen vorläufigen Überblick über 
den jeweiligen Kontext des Kinderschutzes (z. B. 
die Identifikation von Schlüsselakteuren und po-
tenziellen Partnern). 

Bild 1: Risiko-Übersicht – Beispiel für eine Risiko-Übersicht, die von Kindern angefertigt wurde und die die Risiken in einer 
Flüchtlingsunterkunft zeigt. 

Im Werkzeugkasten für dieses Ka-
pitel finden sich Checklisten für die 

strukturierte Begehung und die Arbeits-
hilfe 3 „Kinderschutzanalyse einer Flücht-
lingsunterkunft“, Arbeitshilfe 4 „Ablauf-
plan Risiko-Übersicht“ sowie Arbeitshilfe 5 
„Technische Anleitung zur Risiko-Übersicht 
mit Kindern“.

http://www.konfliktbearbeitung.net/downloads/file91.pdf
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Sie sollte folgende Elemente beinhalten:

Räumliche Identifikation der schützenden 
und gefährdenden Faktoren innerhalb der 
Unterkunft und in ihrer Umgebung

Hier werden zwei Analysemethoden angewandt:

• Eine strukturierte Beobachtung während einer 
Begehung der Unterkunft

• Eine Risiko-Übersicht, die sowohl mit den Kin-
dern und Jugendlichen als auch mit anderen Be-
wohner_innen erstellt werden kann 

Analyse der Schutz- und Risikofaktoren im 
Umfeld der Kinder 

Bewohner_innen und Mitarbeiter_innen können in 
gemeinsamen Workshops die wichtigsten Akteu-
re für den Kinderschutz im Sozialisationsumfeld 
der Kinder identifizieren. Die Workshops sollten in 
kleinen Gruppen stattfinden.

Aufbauend auf dem Ökologischen Ansatz werden 
die wichtigsten Interaktionspartner auf verschie-
denen Ebenen (Familie, Nachbarschaft, Stadtteil, 
Gesellschaft) identifiziert. Es wird festgehalten, 

welche Verhaltensweisen und Praktiken jeweils 
schützende Faktoren darstellen und welche eine 
Gefährdung für die Kinder sind. Das kann durch 
folgende Schritte geschehen:

• Identifikation der Interaktionspartner und Akteure 
im Umfeld auf allen Ebenen. 

• Analyse der Risikofaktoren und Schutzfaktoren 
im Umfeld 

• Identifikation von Bedarfen, also Risikofaktoren 
auf jeder Ebene des Umfelds eindämmen und 
Schutzfaktoren stärken

Die Arbeitshilfe 6 „Analyse der Ri-
siko- und Schutzfaktoren“ im Werk-

zeugkasten zu diesem Kapitel gibt einen ge-
naueren Überblick über die Vorgehensweise.

Identifikation der wichtigsten Akteure und 
ihrer Beziehungen

Die Mitarbeiter_innen erstellen außerdem eine 
allgemeine Akteurs-Landkarte (Landkarte), die 
die unterschiedlichen Personen, Personengrup-
pen und Organisationen auflistet und zueinander 
in Beziehung setzt, die im Leben der Kinder und 

2

3

Abbildung 8: Akteurs-Landkarte
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Jugendlichen und spezifisch für den Kinderschutz 
eine Rolle spielen. Die Akteurs-Landkarte ermög-
licht eine Orientierung und einen Überblick. Es 
ist wichtig, zu wissen, welche Akteure sonst noch 
im Bereich Kinderschutz eine Rolle spielen und 
eine unterstützende Funktion einnehmen könnten, 
was genau diese Akteure machen und in welcher 
Beziehung sie zueinander stehen. 

Die Landkarte kann für die strategische Planung, 
die Rollenklärung und die Koordination aller 
Handlungsbereiche des Kinderschutzes eine 
wichtige Rolle spielen.

Gleichzeitig kann sie im Zusammenhang mit dem 
Einzelfallmanagement als wichtige Vorarbeit für 
das Dienstleisterverzeichnis, für die Zusam-
menarbeit mit und die Fallübergabe an andere 
relevante Akteure genutzt werden. (Das Verzeich-
nis der Dienstleister und der Akteure für Einzelfall-
management wird im Kapitel „Gefährdete Kinder 
schützen – Einzelfallmanagement“ beschrieben.)

Im hier illustrierten fiktiven Fallbeispiel 
ermöglicht die Akteurs-Landkarte einen 

ersten Überblick, wer alles in der Unterkunft ak-
tiv ist. Außerdem wird durch die Linien verdeut-
licht, in welcher Beziehung die Akteure zueinan-
der stehen. 

Die Linien können unterschiedliche Beziehun-
gen ausdrücken. In unserem Beispiel haben sie 
folgende Bedeutung:

• Dickere Linien verdeutlichen intensivere Be-
ziehungen. 

• Eine gestrichelte Linie bedeutet einen sehr 
schwachen Kontakt.

• Pfeile symbolisieren Einfluss.

• Ein Blitz kann einen offen hervortretenden 
Konflikt aufzeigen. 

• Wenn Akteure nicht mit einer Linie verbunden 
sind, so haben sie keine Beziehung zueinander.

Es können für unterschiedliche Beziehungen 
weitere Symbole und Linienformen erstellt wer-
den, z. B. für Beziehungsabbruch, Dominanz, 
konstruktive Zusammenarbeit, Freundschaft etc.

Wenn dann die Planung von Maßnahmen im 
nächsten Schritt beginnt, können auf Grundlage 
der Landkarte folgende Aspekte miteinbezogen 
werden:

• Sind die Mitarbeiter_innen der Betreiberorga-
nisation insgesamt gut vernetzt? Wie sind die 
Kommunikation und der Austausch mit den Kin-
dern, mit Vereinen und Ehrenamtlichen sowie 
mit der mittleren Führungsebene?

• Wie läuft die Kommunikation mit den nicht Farsi 
und Arabisch sprechenden Bewohner_innen? 
Wie ist die Beziehung zu der Bezirksverwaltung? 

• Existieren Kommunikationsprobleme zwischen 
den Mitarbeiter_innen, Kinderschutzansprech-
personen und der Führungsebene? Sind die 
Ziele und Aufgaben der Kinderschutzansprech-
person (technische Assistenz für Kinderschutz 
in der Unterkunft) und jeweilige Kompetenzen 
ausreichend geklärt, z. B. im Rahmen eines ge-
meinsamen Workshops?

• Gibt es Konflikte zwischen farsi- und arabisch-
sprachigen Bewohner_innen, findet Kommuni-
kation mit den Anderssprachigen statt? Wie sind 
die Beziehungen zu den Nachbar_innen der 
Unterkunft? 

Weiterführende Informationen 
und Literatur
Zur Situationsanalyse: 
 IUCN Global M&E Initiative [2006]: Situation 

Analysis – An Approach and Method for Analy-
zing the Context of Projects and Programme. 
cmsdata.iucn.org/downloads/approach_and_ 
method.pdf (Abruf: 06.02.2017)

http://cmsdata.iucn.org/downloads/approach_and_method.pdf
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Durch die Erhebung einer Basis-Datensammlung, 
eine konkrete Planung und das Monitoring der Kin-
derschutzmaßnahmen können zu einem späteren 
Zeitpunkt Entwicklungen und Wirkungen im Hin-
blick auf den Kinderschutz beurteilt werden. 

Als Voraussetzung für die Planung macht es Sinn, 
in einem ersten Schritt eine Basis-Datensamm-
lung zum Kinderschutz zu erheben. Diese kann 
durch externe Akteure, z. B. von Spezialist_innen 
für Monitoring oder gemeinsam mit den Bewoh-
ner_innen etwa auf der Grundlage einer Situa- 
tionsanalyse erhoben werden.

Die Basis-Datensammlung ermöglicht eine infor-
mationsgestützte Analyse und Bewertung des 
gegenwärtigen Lagebilds, also den zu ändern-
den Ist-Zustand. 

Fiktives Beispiel 
Eine Befragung zeigt, dass 80 Prozent 

der Kurdisch sprechenden Bewohner_innen den 
Sicherheitsdienst als Bedrohung für Frauen und 
Kinder wahrnehmen, während 80 Prozent der 
Arabisch sprechenden Bewohner_innen ihn als 
wichtige Unterstützung identifizieren. Bei ge-
nauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass die 
Sicherheitsmitarbeiter_innen überwiegend Ara-
bisch sprechen. 

Die Basis-Datensammlung kann sowohl qualitative 
als auch quantitative Erhebungsmethoden beinhal-
ten, z. B. Befragungen und Interviews mit Kin-
dern, Eltern, Bewohner_innen, Mitarbeiter_innen 
unterschiedlicher Schlüsselorganisationen etc. so-

wie andere Informationsquellen wie z. B. Ortsbege-
hungen, teilnehmende Beobachtung, statistische 
Aufstellungen etc.

Mögliche Themen:

• Allgemeines Wohlbefinden

• Sicherheitsempfinden

• Vertrauen in Ansprechpartner_innen

• Bekanntheitsgrad von Akteuren, die eine Schutz-
funktion einnehmen 

• Benennung von gefährdenden Akteuren oder 
Aggressoren

• Gemeldete Fälle von Kindesmissbrauch, sexuel-
ler Gewalt, körperlicher Gewalt etc.

• Bewertung der Zusammenarbeit zwischen den 
Akteuren

In einem nächsten Schritt lassen sich auf Grund-
lage der Basis-Datensammlung die erwarteten und 
erwünschten Soll-Zustände, also das gemein-
same Ziel, formulieren. Dies können z. B. Verän-
derungen in der Praxis des Kinderschutzes und 
in der interinstitutionellen Koordination, aber auch 
Verhaltensänderungen der Bewohner_innen und 
anderer Schlüsselakteure sein.

Die konkrete Planung erfolgt in einem weiteren 
Schritt durch die verantwortlichen Mitarbeiter_
innen der Betreiberorganisation, wobei es je nach 
Kontext von Vorteil sein kann Partner, Gemein-
de-Mobilisierer2 der Unterkunft sowie engagier-
te Eltern und Jugendliche aktiv miteinzubezie-
hen. 

Dafür sollten gemeinsam, mit genügend Zeit, in 
Workshops oder Arbeitstreffen, die verschiede-
nen Handlungsschritte möglichst konkret for-
muliert werden, zudem sollten sie umsetzbar und 
realistisch sein. Hilfsfragen sind z. B.: „Wer oder 
was muss sich ändern, damit das Ziel bzw. der 

Basis-Datensammlung, Planung und  
Monitoring der KinderschutzmaSSnahmen

2	 Definition	Gemeinde-Mobilisierung:	siehe	Kapitel	2	

Foto: Morris Mac Matzen



19Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften

G
ün

st
ig

e 
R

ah
m

en
be

di
ng

un
ge

n 
sc

ha
ffe

n

erwünschte Soll-Zustand herbeigeführt werden 
kann? Was soll anders werden? Welche Akteure 
müssen sich anders verhalten?“

Auf Grundlage der Basis-Datensammlung und der 
einzelnen Handlungsschritte lässt sich durch das 
Monitoring ein Vergleich zwischen dem, was in 
bestimmten Zeitspannen erreicht werden sollte 
(angestrebte Wirkungen), und dem, was tatsächlich 
erreicht wurde (erreichte Wirkungen), festhalten.

Sollte durch das regelmäßige Monitoring festge-
stellt werden, dass die formulierten Handlungs-
schritte nicht umgesetzt werden und/oder die 
intendierten Wirkungen im Hinblick auf den Kin-
derschutz nicht erreicht werden, sollten zusätzliche 
alternative Schritte geplant oder gegebenenfalls 
das Ziel angepasst werden.

Hinweise zum Monitoring-System:
• Das Monitoring-System sollte möglichst 

einfach sein (z. B. Anwesenheitslisten, Ge-
sprächsprotokolle, Evaluation und Dokumen-
tation der Aktivitäten). Sonst wird das Moni-
toring zu aufwendig und hält Akteure von der 
eigentlichen Arbeit ab.

• Es sollte flexibel auf Dynamiken in der Ar-
beit und während des Umsetzungsprozes-
ses reagieren können und neuen Situationen 
immer wieder angepasst werden können.

• Die Erwartungen, Indikatoren und Ziele sollten 
realistisch formuliert sein. Sonst demotiviert 

das Monitoring, anstatt wichtige Lern- und 
Verbesserungsmöglichkeiten zu vermitteln.

Die Arbeitshilfen 7 „Schritte für einen 
partizipativen Planungs-Workshop“ 

und 8 „Partizipative Planung von Wirkungen 
im Kinderschutz“ im Werkzeugkasten erläu-
tern einfache Umsetzungsschritte, die in par-
tizipativen Planungs-Workshops angewen-
det werden können.

Weiterführende Informationen 
und Literatur
Zur Erstellung einer Basis-Datensammlung: 
 FAO [2012]: M&E Technical Advisory Note Over-

view of methods for baseline assessments. 
www.fao.org/3/a-az931e.pdf (Abruf: 19.07.2017)

 VENRO [2011]: Monitoring Self-Effectiveness – A 
Manual to Strengthen Outcome and Impact Ori-
ented Project Management. venro.org/uploads/
tx_igpublikationen/2011_NGO_Ideas_ 
Monitoring_englisch.pdf (Abruf: 06.02.2017)

 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
[2014]: Kooperationsmanagement in der Praxis. 
Gesellschaftliche Veränderungen gestalten mit 
Capacity Works. 

Information und Kommunikation
Das Thema Kommunikation wird häufig unter-
schätzt, ist aber sehr wichtig. Denn die Ver-
sorgung mit Informationen gehört in der ge-
genwärtigen, unsicheren und wechselhaften 
Lebenssituation der Bewohner_innen nicht selten 
zu deren Grundbedürfnissen. Häufig ist es für 
die Geflüchteten in ihrem neuen Leben nach der 
Flucht und ohne ausreichende Sprachkenntnisse 
schwierig, an Informationen zu gelangen. Statt-
dessen überwiegen Gerüchte, z. B. innerhalb der 
eigenen Sprachgruppe. 

Zum Teil wird es auch für Mitarbeiter_innen 
schwierig sein, an die Informationen zu gelangen, 

die von den Bewohner_innen erwünscht und be-
nötigt werden. Dennoch ist es wichtig,

• herauszufinden, wo zutreffende und aktuelle 
Informationen zu finden sind,

• den Bewohner_innen weiterführende Informa-
tionen zu Kinderschutzthemen, unterstützen-
den Organisationen und Dienstleistern etc. zur 
Verfügung zu stellen,

• Informationen (etwa über verfügbare Hilfs- und 
Dienstleistungen und Zugang dazu) zu aktuali-
sieren,

http://www.fao.org/3/a-az931e.pdf
http://venro.org/uploads/tx_igpublikationen/2011_NGO_Ideas_Monitoring_englisch.pdf
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• Kontakte zu Dienstleistungen herzustellen, 

auch und gerade für gefährdete Personengrup-
pen,

• sicherzustellen, dass die Bewohner_innen infor-
miert sind über Pläne, Abläufe und Entwick-
lungen, die sie betreffen.

Dabei sollte immer auf die Quelle der Informa-
tionen und ihre Verlässlichkeit eingegangen 
werden. Es sollten keine falschen Erwartungen 
geweckt werden. Nachrichten und Botschaften 
sollten einfach gehalten und regelmäßig wie-
derholt werden. Verlässliche Multiplikator_innen 
sollten zur Verbreitung der Nachrichten genutzt 
werden. Es ist wichtig, ruhig zu bleiben, wenn 
Mitarbeiter_innen als „Überbringer schlechter 
Nachrichten“ den Ärger und die Frustration man-
cher Bewohner_innen zu spüren bekommen.

Zur Kommunikation können in der Flüchtlingsun-
terkunft diverse Kanäle genutzt werden. Wichti-
ge Aspekte im Hinblick auf Information und Kom-
munikation, die beachtet werden sollten, sind:

• Feedback-Mechanismen: Diese ermöglichen 
es den Mitarbeiter_innen, gegenüber den Be-
wohner_innen und insbesondere den Eltern und 
Kindern der eigenen Rechenschaftspflicht nach-
zukommen. Hierzu können z. B. Sorgenbrief-
kästen, offene Sprechstunden oder „Sounding 
Boards“ beitragen (offene Treffen, die den Aus-

tausch über Probleme, Konflikte und Lösungs-
möglichkeiten sowie allgemeine Rückmeldung 
ermöglichen).

• Infostand: Ein Stand oder Raum, wo Informatio- 
nen schriftlich (Broschüren, Aushänge etc.) be-
reitgestellt werden. Zusätzlich sollten an diesem 
Ort regelmäßig Mitarbeiter_innen zu festgeleg-
ten und bekannten Zeiten für Bewohner_innen 
erreichbar sein, um Informationen zu internen 
und externen Angeboten, Rechten und Pflichten 
und anderen Fragen zu vermitteln. Der Infostand 
sollte auch für Kinder zugänglich und die Infor-
mationen für sie verständlich sein.

• Dolmetscher_innen: Sie hören sehr vertrau-
liche Informationen. Daher dürfen sie in kei-
nem Fall in irgendeinem Machtverhältnis zu den 
Betroffenen stehen. (Ein Beispiel hierfür wären 
Übersetzungen durch das Sicherheitspersonal.) 
Übersetzungen sollten möglichst für alle Bewoh-
ner_innen und nicht nur für die Mehrheitssprach-
gruppen zur Verfügung stehen. Es sollten zu 
jeder Sprache, die in der Unterkunft gesprochen 
wird, zu bestimmten Zeiten Dolmetscher_innen 
eingesetzt werden. Den regelmäßigen Wo-
chen-Stundenplan der Dolmetscher_innen kann 
man auch als Aushang gestalten. Dieser sollte 
in der jeweiligen Sprache und Schrift angekün-
digt werden. So wissen die Geflüchteten, wann 
jemand vor Ort sein wird, der in ihrer Sprache 
übersetzen kann. 

Wie schon unter dem Punkt „partizipative Situ-
ationsanalyse“ angesprochen, ist es bereits vor 
Beginn der Kinderschutzmaßnahmen wichtig, zu 
wissen, wer im näheren und erweiterten Umfeld 
sonst noch in diesem Bereich tätig ist, was genau 
diese Akteure machen und inwiefern Potenzial für 
eine gegenseitige Unterstützung besteht. Die 
unterschiedlichen Akteure mögen in unterschied-
lichen Handlungsfeldern oder Sektoren arbei-
ten (Bildung, Freizeit, Jugendarbeit, Gesundheit 
etc.), aber jeweils ihren Teil zum Wohlergehen und 
Schutz von Kindern beitragen. Die Zusammenar-
beit mit diesen Akteuren ermöglicht einen effizi-
enten Umgang mit Ressourcen (Doppelung von 
Maßnahmen wird vermieden, Synergien und kom-

plementäres Arbeiten werden ermöglicht) sowie 
gegenseitiges Lernen. 

Kooperation mit Schlüsselakteuren

Im Werkzeugkasten zu diesem Ka-
pitel befinden sich eine „Übung zur 

Identifizierung von Akteuren und Mechanis-
men in Schutzsystemen (Fallbeispiel)“ (Ar-
beitshilfe 9) sowie ein „Formular zur Erfas-
sung von Rollen und Verantwortlichkeiten 
unterschiedlicher Akteure im Kinderschutz“ 
(Arbeitshilfe 10). Die Arbeitshilfen können 
dazu genutzt werden, sich einen Überblick 
über Kooperationspotenziale zu verschaffen. 
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Es ist empfehlenswert, die Planung einer Koopera-
tion gemeinsam mit den identifizierten Schlüssel- 
akteuren durchzuführen und folgende Elemente zu 
berücksichtigen:

• Analyse der Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der Schlüsselakteure, wie Sichtweisen, 
Strategien, Interessen, Ziele, Ressourcen etc.

• Festhalten des Mehrwerts einer Zusammenar-
beit für jeden der beteiligten Akteure

• Übereinkünfte über Spielregeln und Formen der 
Zusammenarbeit, Vorgehensweisen, Verantwort-
lichkeiten, Rollen und erforderliche Ressourcen

 
Dabei ist notwendig, dass die Beteiligten ein Ver-
ständnis für die Notwendigkeit eines flexiblen 
Vorgehens entwickeln. Zwar werden Rollen und 
Vorgehensweisen festgelegt, sie müssen aber im-
mer wieder an neue Dynamiken, neue Situationen 
und veränderte Bedürfnisse angepasst werden, da 
sich diese permanent weiterentwickeln. Aus die-
sem Grund ist z. B. die Planung regelmäßiger ge-
meinsamer Monitoring- oder Reflexionsworkshops 
wichtig.

Umsetzung eines  
koordinierten Ansatzes
Um Qualität, Nachhaltigkeit und Effektivität im 
Kinderschutz zu erzielen, ist ein ganzheitlicher, 
koordinierter Ansatz erforderlich, der unter-
schiedliche Akteure, Organisationen und Sektoren 
zusammenbringt. 

Die Koordination baut auf folgenden Prinzipien auf:

• Teilen und Entwicklung gemeinsamer Instru-
mente, Ansätze, Ziele und Standards sowie 
Wissensaustausch und Koordination gemeinsa-
mer Fortbildungen

• Teilen von wichtigen Informationen und Be-
richten, z. B. Situationsanalysen etc. mit den 
Partnern

• Austausch im Hinblick auf umfassende Ansätze 
für den Kinderschutz (z. B. staatliche Strate- 
gien, an denen angesetzt werden sollte) mit den 
entsprechenden Akteuren (etwa Ministerien oder 
internationale Nichtregierungsorganisationen)

• Zusammenarbeit und Informationsaus-
tausch mit Akteuren auf der lokalen Ebene 
(Jugendamt, Stadtverwaltung, Polizei etc.) und 
Schaffen von Räumen für den lokalen Dialog 
mit Geflüchteten (z. B. mit Jugendlichen)

• Sicherstellung einer guten Zusammenarbeit mit 
anderen Handlungsbereichen und Sektoren, 
vor allem Bildung, aber auch Gesundheit, Ju-
gend, Infrastruktur etc. 

• Zusammenarbeit mit Akteuren, die Quer-
schnittsthemen wie z. B. Gender behandeln

• Entwicklung von Überweisungssystemen im 
Rahmen des koordinierten Managements von 
gefährdeten Einzelfällen, die die Anonymität für 
die Betroffenen garantieren 

Weiterführende Informationen 
und Literatur
Zum Kooperationsmanagement in komplexen 
Systemen mit vielen unterschiedlichen Akteu-
ren:
 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

[2014]: Capacity WORKS. 
 www.giz.de/fachexpertise/html/4619.html  

(Abruf: 17.01.2017)

http://www.giz.de/fachexpertise/html/4619.html
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Arbeitshilfe 1:  Evaluationsbogen für  
die Beurteilung von Fortbildungsbedarf
Schulungsbedarf

Ihr Name: Datum:

 
Lernbereich

Beurteilung  
(1 =  Niedrig, 4 = Hoch)

 
Anmerkungen/Notizen

1 2 3 4
1. Ihr Wissen über Kindesmiss-
brauch und Schutz

2. Ihr Wissen über andere Dienste 
zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen

3. Ihre Erfahrungen in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien

4. Ihre Sicherheit im Umgang mit 
schwierigen Situationen

5. Einblick in ihre eigenen Stärken 
und Schwächen

6.

7.

8.

9.

10.
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Arbeitshilfe 2:  Rollenspiel Partizipation

Lernziele
Am Ende der Sitzung … erkennen die Teilnehmenden den Mehrwert, 
Bewohner_innen von Flüchtlingsunterkünften in Entscheidungsprozesse 
einzubinden.

Zentrale 
Botschaften

Wie fühlt man sich, wenn man von Entscheidungsprozessen, die einen 
betreffen, ausgeschlossen ist? 

Warum trifft man Entscheidungen über die Köpfe anderer hinweg, ohne ihre 
Bedürfnisse zu erfragen? 

Dauer 40–50 Minuten

Material
Flipchart-Papier, Permanent Marker 

Kärtchen mit Rollenbeschreibung für die jeweilige Anzahl der Teilnehmenden 

Arbeitsanweisung für die Teilnehmenden

Benötigte 
Vorbereitung

Kärtchen mit Rollenbeschreibung 

Arbeitsanweisung auf Powerpoint-Folie, Flipchart oder Arbeitsblatt schreiben 

Stuhlkreis

Anleitung 1. Die Arbeitsanweisung wird den Teilnehmenden erklärt.

Arbeitsanweisung für Teilnehmende:
a) Situation: In der Unterkunft steht ein Raum zur Verfügung, und es soll 

in einem Arbeitsmeeting gemeinsam entschieden werden, wozu dieser 
Raum in Zukunft genutzt werden soll.

b) Die Teilnehmenden haben 20 Minuten Zeit, zu einem Konsens zu kom-
men.

c) Jede_r Teilnehmende bekommt ein Kärtchen, auf dem ihre/seine Rolle 
im Rollenspiel beschrieben wird (siehe unten). Die Teilnehmenden soll-
ten sich so gut wie möglich in die jeweilige Rolle hineinversetzen und 
deren Interessen vertreten. 

2. Falls die Teilnehmenden Schwierigkeiten haben, sich im Stuhlkreis zusam-
menzufinden und das Rollenspiel zu beginnen, sollten der/die Moderator_in 
helfen, den Stuhlkreis zusammenzustellen.

3. Während der Diskussion sollte der/die Moderator_in nicht unterbrechen und 
dazwischengehen.

4. Für den/die Moderator_in ist es wichtig, während der Diskussion darauf zu 
achten, wie die Teilnehmenden, die in ihrer Rolle die Bewohner_innen dar-
stellen und sich außerhalb des Stuhlkreises befinden, eingebunden werden.

5. Das Rollenspiel wird beendet, wenn die Teilnehmenden zu einer Entschei-
dung gekommen sind oder nach mehr als 20 Minuten keine Entwicklung 
mehr festzustellen ist.
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6. Nach dem Rollenspiel werden die Teilnehmenden aufgefordert, sich wie-
der gemeinsam in den Stuhlkreis zu setzen und in einer ersten Runde 
ihre Erfahrungen und Gefühle aus dem Rollenspiel mitzuteilen. Dabei 
werden explizit auch die Teilnehmenden angesprochen, die die Rollen 
der Bewohner_innen der Unterkunft innehatten.

7. In einer zweiten Runde werden die Teilnehmenden nach ihren Ideen und 
Meinungen gefragt, inwieweit das Rollenspiel einer Situation aus dem All-
tag entspricht. Durch die Moderation soll auf die Wichtigkeit der Teilhabe 
der Bewohner_innen an Entscheidungsprozessen hingewiesen werden.

Du bist ein_e jugendliche_r Bewohner_in 
der Unterkunft und hast davon gehört, dass 
ein freier Raum zur Verfügung steht und in 
einem Meeting entschieden werden soll, 
wozu dieser Raum in Zukunft genutzt wer-
den soll. 

Du möchtest gerne, dass der Raum für Kinder 
und Jugendliche aus der Unterkunft zur Ver-
fügung steht. Du wurdest nicht eingeladen, an 
dem Meeting teilzunehmen, und sitzt außer-
halb des Besprechungszimmers (gehe in eine 
Ecke des Raums, weg vom Stuhlkreis, und 
warte ggf. auf eine Einladung, dich dazuzuset-
zen).

Du bist ein_e  jugendliche_r Bewohner in 
der Unterkunft und hast davon gehört, dass 
ein freier Raum zur Verfügung steht und in 
einem Meeting entschieden werden soll, 
wozu dieser Raum in Zukunft genutzt wer-
den soll. 

Du hältst nichts von den verschiedenen Ideen 
und Angeboten der Sozialarbeiter_innen in der 
Unterkunft, da du keine Veränderung deiner 
Situation siehst, du möchtest einen Trans-
fer aus der Unterkunft (gehe in eine Ecke des 
Raums, weg vom Stuhlkreis, und warte ggf. 
auf eine Einladung, dich dazuzusetzen).

Du bist Bewohner_in der Unterkunft und 
hast davon gehört, dass ein freier Raum zur 
Verfügung steht und in einem Meeting ent-
schieden werden soll, wozu dieser Raum in 
Zukunft genutzt werden soll.

Du fändest es schön, einen Raum für dich und 
die anderen Männer/Frauen zu haben, in dem 
ihr euch in Ruhe, ohne gestört zu werden, 
austauschen könnt (gehe in eine Ecke des 
Raums, weg vom Stuhlkreis, und warte ggf. 
auf eine Einladung, dich dazuzusetzen).

Du bist Mitarbeiter_in des Sozialmanage-
ments und hast gerade erst erfahren, dass 
ein neuer Raum zur Verfügung steht. Du 
setzt dich mit dem Rest des Teams für ein 
Meeting (Stuhlkreis) zusammen, um zu ent-
scheiden, wozu dieser Raum in Zukunft ge-
nutzt werden soll. 

Du möchtest gerne, dass dieser Raum als 
Ruhezone und Rückzugsort für die weiblichen 
Bewohnerinnen der Unterkunft genutzt wird.

 

Rollenbeschreibungen für die Teilnehmenden des Rollenspiels

Arbeitshilfe 2:  Rollenspiel Partizipation
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Du bist Mitarbeiter_in des Sozialmanage-
ments und hast gerade erst erfahren, dass 
ein neuer Raum zur Verfügung steht. Du 
setzt dich mit dem Rest des Teams für ein 
Meeting (Stuhlkreis) zusammen, um zu ent-
scheiden, wozu dieser Raum in Zukunft ge-
nutzt werden soll. 

Du bist genervt von den vielen Diskussionen 
und unterschiedlichen Interessen im Team. Dir 
ist egal, was mit dem Raum passiert, Hauptsa-
che, es wird bald eine Entscheidung getroffen. 

Du bist Mitarbeiter_in des Sozialmanage-
ments und hast gerade erst erfahren, dass 
ein neuer Raum zur Verfügung steht. Du 
setzt dich mit dem Rest des Teams für ein 
Meeting (Stuhlkreis) zusammen, um zu ent-
scheiden, wozu dieser Raum in Zukunft ge-
nutzt werden soll. 

Du möchtest gerne, dass dieser Raum als 
Rückzugsort von den Jugendlichen in der Un-
terkunft genutzt werden kann, wo sie Musik 
hören und ausgelassen tanzen können.

Du bist Erzieher_in im Kindergarten und 
hast gerade erst erfahren, dass ein neuer 
Raum zur Verfügung steht. Du setzt dich 
mit dem Rest des Teams für ein Meeting 
(Stuhlkreis) zusammen, um zu entscheiden, 
wozu dieser Raum in Zukunft genutzt wer-
den soll. 

Du möchtest gerne, dass der Raum als zusätz-
licher Spielraum für die Kinder außerhalb der 
Kindergartenzeit zur Verfügung steht.

Du bist der/die Integrations-Lehrer_in der 
Unterkunft und hast gerade erst erfahren, 
dass ein neuer Raum zur Verfügung steht. 
Du setzt dich mit dem Rest des Teams für 
ein Meeting (Stuhlkreis) zusammen, um zu 
entscheiden, wozu dieser Raum in Zukunft 
genutzt werden soll. 

Du möchtest gerne, dass der Raum für die 
Hausaufgaben-Hilfe genutzt wird.

Du bist Mitarbeiter_in des Unterkunftsma-
nagements und hast gerade erst erfahren, 
dass ein neuer Raum zur Verfügung steht. 
Du setzt dich mit dem Rest des Teams für 
ein Meeting (Stuhlkreis) zusammen, um zu 
entscheiden, wozu dieser Raum in Zukunft 
genutzt werden soll.

Du möchtest gerne, dass der Raum als Lager 
für überflüssiges Material genutzt wird.

Du bist Mitarbeiter_in des Unterkunftsma-
nagements und hast gerade erst erfahren, 
dass ein neuer Raum zur Verfügung steht. 
Du setzt dich mit dem Rest des Teams für 
ein Meeting (Stuhlkreis) zusammen, um zu 
entscheiden, wozu dieser Raum in der Zu-
kunft genutzt werden soll.

Du möchtest gerne, dass der Raum als Rück-
zugsort und Ruheraum für die Mitarbeiter_in-
nen der Unterkunft genutzt werden kann.

Arbeitshilfe 2:  Rollenspiel Partizipation



Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften

G
ün

st
ig

e 
R

ah
m

en
be

di
ng

un
ge

n 
sc

ha
ffe

n

28

Du bist Mitarbeiter_in des Unterkunftsma-
nagements und hast gerade erst erfahren, 
dass ein neuer Raum zur Verfügung steht. 
Du setzt dich mit dem Rest des Teams für 
ein Meeting (Stuhlkreis) zusammen, um zu 
entscheiden, wozu dieser Raum in Zukunft 
genutzt werden soll.

Du möchtest gerne, dass der Raum als zusätz-
licher Quarantäneraum für erkrankte Bewoh-
ner_innen genutzt wird. 

Du bist Mitarbeiter_in des Unterkunftsma-
nagements und hast gerade erst erfahren, 
dass ein neuer Raum zur Verfügung steht. 
Du setzt dich mit dem Rest des Teams für 
ein Meeting (Stuhlkreis) zusammen, um zu 
entscheiden, wozu dieser Raum in Zukunft 
genutzt werden soll.

Du führst Protokoll und notierst die wichtigsten 
Punkte und Anmerkungen.

Du bist Leiter der Sicherheitsfirma und wur-
dest gebeten, an dem Meeting (Stuhlkreis) 
teilzunehmen.

Du stehst unter Zeitdruck, weil du in der Unter-
kunft gebraucht wirst.

Du bist Leiter_in der Unterkunft und hast 
ein Meeting (Stuhlkreis) mit allen Kollegen 
und Kolleginnen einberufen, um zu ent-
scheiden, wozu der freie Raum in Zukunft 
genutzt werden soll. 

Dir ist es wichtig, dass eine Entscheidung im 
Konsens getroffen wird.

Du bist stellvertretende_r Leiter_in der 
Unterkunft und hast gerade erst erfahren, 
dass ein neuer Raum zur Verfügung steht. 
Du setzt dich mit dem Rest des Teams für 
ein Meeting (Stuhlkreis) zusammen, um zu 
entscheiden, wozu dieser Raum in Zukunft 
genutzt werden soll.

Dir ist es wichtig, dass eine Entscheidung im 
Konsens getroffen wird.

Du bist Praktikant_in des Sozialmanage-
ments und hast gerade erst erfahren, dass 
ein neuer Raum zur Verfügung steht. Du 
setzt dich mit dem Rest des Teams für ein 
Meeting (Stuhlkreis) zusammen, um zu ent-
scheiden, wozu dieser Raum in Zukunft ge-
nutzt werden soll.

Du setzt dich engagiert für die Rechte der Be-
wohner_innen und Jugendlichen ein, doch du 
traust dich nicht, dich an der Diskussion zu 
beteiligen.

Arbeitshilfe 2:  Rollenspiel Partizipation
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Output

Es werden Empfehlungen zu Aktivitäten, Ange-
boten und Strukturen herausgearbeitet, die einen 
adäquaten Kinderschutz in der Unterkunft ge-
währleisten. 

Ziel 
Die Analyse soll Risiken und Gefahrenpotenziale 
für Mädchen und Jungen in der Unterkunft zeigen. 
Risiken und Gefahrenpotenziale werden dabei an-
hand der Infrastruktur analysiert, sowohl bei den 

festen Strukturen in der Unterkunft (z.B. Wohn-
container, sanitäre Anlagen, Kantine, Kita etc.) als 
auch in Bezug auf die Nutzung der Bewohner_in-
nen der Infrastruktur, wie Wege und Aufenthaltsor-
te, die besonders von Kindern und Jugendlichen 
häufig genutzt werden. 

Methoden 

Strukturierte Beobachtung, qualitative Forschung 
mit Kindern und Jugendlichen (Risiko-Übersicht) 

Arbeitshilfe 3:  Kinderschutzanalyse  
einer Flüchtlingsunterkunft

Planung

Teil 1: Begehung der Unterkunft und struktu-
rierte Beobachtung 

Kernfrage: Was für Risiken und Gefahren birgt die 
Infrastruktur in der Unterkunft?

• Welche Infrastruktur gibt es vor Ort? (Gebäude, 
Wege, öffentliche Plätze)

• Welche Gefahren bergen die feste Infrastruktur/
Gebäude/Container etc.? (Verletzungspotenzia-
le, Potenziale für Gewalt etc.)

• Wie weit sind die Strukturen voneinander ent-
fernt? Wie weit sind die Wege, die Kinder und 
Jugendliche laufen?

• Wie wird die Infrastruktur genutzt?

• häufig/selten genutzte Wege

• häufig/selten genutzte Aufenthaltsorte, Gebäu-
de

Teil 2: Qualitative Forschung mit Kindern und 
Jugendlichen/Risiko-Übersicht 

Kernfrage: Was für Risiken und Gefahren sehen 
Mädchen und Jungen in der Unterkunft? 

• Kinder und Jugendliche werden gebeten, einen 
für sie typischen Tag in der Unterkunft zu be-
schreiben. (Abläufe, Aktivitäten, Orte, an denen 
sie sich aufhalten, Menschen, mit denen sie in-
teragieren, Fragen, die sie sich stellen etc.) 

• Kinder und Jugendliche werden gebeten, die Un-
terkunft zu zeichnen und folgende Orte zu iden-
tifizieren (alternativ kann man einen Rundgang 
mit Kindern und Jugendlichen machen):

• Welche Orte identifizieren Kinder und Jugend-
liche als besonders sicher/unsicher? Warum?

• An welchen Orten halten sich Kinder und  
Jugendliche besonders gern/ungern auf?  
Warum? 

• Wo sehen Kinder und Jugendliche besondere 
Verletzungs- und Gefahrenpotenziale?
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Arbeitshilfe 4:  Ablaufplan Risiko-Übersicht
Die Arbeitshilfe ist ein Beispiel für einen Ablauf-
plan, wie eine Risiko-Übersicht mit Kindern erar-
beitet werden kann. Sie gibt in Ergänzung an die 
Kinderschutzanalyse aus der Arbeitshilfe 3 und 

der Technischen Anleitung aus der Arbeitshilfe 5 
konkrete Informationen zu Zeitrahmen und Ablauf 
einer solchen Analyse.
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Arbeitshilfe 5:  Technische Anleitung  
zur Risiko-Übersicht mit Kindern 

Zeitrahmen 
ca. 2 Stunden

Teilnehmende Kinder

• ca. 15 Kinder 
• 50/50 Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen
• Kinder von 7–17 Jahren (je nach Repräsentation 

in der Unterkunft)

Methode

1. Risiko-Übersicht ist eine effektive, partizi-
pative Methode, um Risiken sowie Orte zu 
identifizieren, an denen sich Kinder in ihrer 
Gemeinde/Unterkunft sicher oder unsicher 
fühlen. Die Risikokarte kann ebenfalls dazu ge-
nutzt werden, Prioritätsfelder zu identifizieren, 
in denen Veränderungen erzielt werden sollen, 
Handlungsbedarf besteht oder Initiativen mit 
Kindern umgesetzt werden können.

2. Kinder werden in Gruppen von 4–6 Personen 
aufgeteilt.

3. Jede Gruppe erhält ein Flipchart-Papier und 
Marker. Die Gruppen werden gebeten, eine Kar-
te ihrer Gemeinde/Unterkunft zu zeichnen, auf 
der sie alle wichtigen Orte einzeichnen. (Häu-
ser/Unterkunft, Schule, Kita, sanitäre Anlagen, 
öffentliche Plätze etc.)

4. Kinder werden gebeten, Plätze zu markieren, 
wo sie:
• sich gerne aufhalten,
• sich sicher fühlen.

Zum Beispiel könnte jeder Teilnehmende diese 
Orte mit einem fröhlichen Smiley oder einem Ha-
ken in Blau oder Grün markieren.

Es wird eine Gruppendiskussion über die Gründe, 
warum Kinder sich dort gern aufhalten und sicher 
fühlen, unterstützt. 

5. Kinder werden gebeten, Gefahrenorte zu identi-
fizieren, wo sie:
• sich nicht sicher fühlen,
• Angst haben,

• Risiken ausgesetzt sind,
• Unfälle passieren können. 

Zum Beispiel könnte jeder Teilnehmende diese 
Orte mit einem traurigen Smiley oder einem Kreuz 
in roter Farbe markieren. 

Es wird eine Gruppendiskussion über die Gründe, 
warum die Kinder sich nicht sicher fühlen, Angst 
haben, Risiken ausgesetzt sind und Unfälle pas-
sieren können, unterstützt. 

6. Kinder werden gebeten, gemeinsam drei Gefah-
renorte in ihrer Gemeinde/Unterkunft zu markie-
ren, die sie am dringendsten ändern würden. 

7. Kinder werden gefragt, welche Orte sie markiert 
haben und was getan werden kann, um den 
Risiken, die sie mit den entsprechenden Orten 
verbinden, entgegenzuwirken. 

Punkte, die Sie im Plenum beachten sollten:

• Es ist wichtig, die Themen und Risiken sowie 
die Prioritäten von Mädchen und Jungen (aus 
unterschiedlichen Altersgruppen und mit ver-
schiedenem Hintergrund) zu betonen, da diese 
unterschiedlich sein können (z.B. halten ältere 
Jungen andere Themen für wichtiger als jüngere 
Mädchen). 

• Risikokarten können effektive Instrumente 
sein, um relevanten Personen wichtige Kinder-
schutzthemen und -risiken vorzustellen und ihre 
Unterstützung zu gewinnen.
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Arbeitshilfe 6:  Analyse der 
Schutz- und Risikofaktoren

Diese Übung ist in unterschiedlichen Formen in 
diversen Schulungshandbüchern erschienen. Sie 
soll Gemeinschaften dabei helfen, verschiedene 
Risiken und Schutzeinflüsse zu erkennen, denen 
Kinder in der Unterkunft ausgesetzt sind. 

Sie kann mit unterschiedlichen Gruppen der Ge-
meinschaft, auch mit Kindern, durchgeführt wer-
den, um verschiedene Perspektiven zu erhalten. 
Nach Möglichkeit sollten auch Mobilisierer aus der 
Unterkunft teilnehmen, um deren Verständnis zu 
vertiefen und um ihre Einblicke zu Themen des 
Schutzes und zu Schutzeinflüssen zu erlangen. 

Anleitungen  

1. Zeichnen Sie einen Zielkreis, wie in der Gra-
fik unten dargestellt. Dies kann entweder auf 
einem großen Blatt Papier geschehen, das an 
die Wand gehängt wird, oder der Kreis kann auf 
den Boden gezeichnet werden, je nach Res-
sourcen und Platz. 

2. Erklären Sie den Teilnehmenden, dass diese 
Übung ihnen helfen soll, die Risiken für Kinder 
in ihrer Gemeinschaft zu ermitteln und auch 
die Schutzfaktoren zu erkennen. Werden diese 
beiden Elemente bestimmt, wird es in der Folge 
möglich sein zu überlegen, wie Risiken mini-
miert und Schutzfaktoren verstärkt werden kön-
nen. 

3. Die Teilnehmenden sollten in kleinen Gruppen 
über Risiken diskutieren, von denen sie meinen, 
dass Kinder ihnen – auf jeder Ebene – aus-
gesetzt sein könnten, indem jedes Risiko auf 
einem kleinen Stück Papier aufgeschrieben/auf-
gezeichnet wird. 

4. Nach etwa 15 Minuten für die Diskussion sollten 
die Gruppen ihre Risiken am Zielkreis im ent-
sprechenden Bereich befestigen. 

5. Der/die Moderator_in sollte dann eine Grup-
pendiskussion mit allen Teilnehmenden führen, 
wobei jedes Risiko betrachtet und bei Bedarf 
ergänzt wird. 

6. Die Übung sollte mit Schutzfaktoren wiederholt 
werden – indem die Teilnehmenden aufgefor-
dert werden, zu prüfen, ob sie einen Schutzfak-
tor bestimmen können, um jedes Risiko zu mini-
mieren. 

Alternativ können Teilnehmergruppen gebeten 
werden, die Erfahrungen verschiedener Kinder zu 
erörtern – beispielsweise von Jungen und Mäd-
chen oder von Kindern mit Behinderung, um die 
unterschiedlichen Perspektiven zu erforschen. 
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Schützende Einflüsse

Gesellschaft – Umfeld – BehördenSchule

Gemeinde
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(Zu beachten: Die Ebenen können  
je nach Kontext angepasst werden.)

Abbildung 9: Zielkreis
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Arbeitshilfe 7:  Schritte für einen  
partizipativen Planungs-Workshop

Die Planung beinhaltet 
folgende Schritte:
• Gemeinsam werden auf Grundlage der Situa- 

tionsanalyse und der Basis-Datensammlung der 
zu ändernde Ist-Zustand sowie erwartete und 
erwünschte Soll-Zustände festgehalten (z. B. 
Veränderungen in der Praxis des Kinderschutzes 
und in der interinstitutionellen Koordination, aber 
auch Verhaltensänderungen der Bewohner_in-
nen und anderer Schlüsselakteure).

• Es wird eine Vision für den Kinderschutz im 
Lebensumfeld der Flüchtlingsunterkunft erstellt: 
Welche mittel- und langfristigen positiven Ver-
änderungen im Leben der Kinder der Unterkunft 
sollen durch die Kinderschutzmaßnahmen be-
wirkt werden?

• In der Folge werden erreichbare Veränderungs-
schritte (sogenannte „Fortschrittsindikato-
ren“) erstellt. Sie beschreiben die Etappen auf 
dem Weg hin zu dem, was erreicht werden soll, 
und zur Vision. Die Veränderungsschritte ver-
deutlichen ein signifikantes Weiterkommen 
bezüglich der Veränderung von Praktiken der 
Akteure hin zu mehr und verbessertem Kinder-
schutz:

• Erster Schritt: Was erwarten wir zu sehen? 
(Beispiel: „50 Prozent der Eltern wenden keine 
körperliche Züchtigung bei der Erziehung ihrer 
Kinder an.“)

• Zweiter Schritt: Was würden wir gerne se-
hen? (Beispiel: „60 Prozent der Eltern wenden 
keine körperliche Züchtigung an und zeigen 
ihren Kindern gelegentlich Liebe und Anerken-
nung.“)

• Dritter Schritt: Was wäre optimal zu sehen? 
(Beispiel: „80 Prozent der Eltern wenden keine 
körperliche Züchtigung an, zeigen ihren Kin-
dern Liebe und Anerkennung und ergreifen 
Eigeninitiative beim Schutz aller Kinder in der 
Unterkunft.“)

• Für jeden dieser drei Fortschrittsindikatoren wer-
den kleinere Fortschrittsetappen und Handlungs-
schritte festgelegt, die eine konkrete Maßnah-
menplanung ermöglichen.

• In fortgesetzten partizipativen Monitoring- 
und Beratungs-Workshops wird gemeinsam 
mit Schlüsselakteuren im Sinne eines permanen-
ten Lern- und Veränderungsprozesses entwi-
ckelt, inwiefern Fortschrittsindikatoren erreicht 
wurden und wie man die Praktiken und Maßnah-
men so gestalten kann, dass sie erreicht werden. 
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Arbeitshilfe 8:  Partizipative Planungen  
von Wirkungen im Kinderschutz

Die Arbeitshilfe gibt Schritte und Aktivitäten vor, 
die für eine gemeinsame Planung in einem Pla-
nungs-Workshop umgesetzt werden können.

Inhalt

• Kurzeinführung in die Methode
• Eine Vision schaffen
• Direkte und strategische Partner
• Umsetzbare Fortschrittsindikatoren erstellen
• Schritte und Aktivitäten etablieren, die zu den 

Fortschrittsindikatoren führen

Kurzeinführung

1. Empfohlenes Spiel zur Einführung des  
Themas Planung: 

• Auf dem Boden wird ein Hüpfspiel aufgezeich-
net (mit Kreide oder mit Klebeband – die Zeich-
nung kann später während des Workshops wei-
terverwendet werden).

• Jede_r schätzt, wie weit sie/er realistischerwei-
se mit geschlossenen Beinen hüpfen kann, mit 
einem großen Satz. 

• Die geschätzte Weite wird markiert und danach 
mit dem tatsächlichen Ergebnis verglichen. 

• Kurze Diskussion, wieso es zu den Unterschie-
den zwischen geschätzten und tatsächlichen 
Weiten kam.

• Schlussfolgerung: Aufzeigen der Parallelen 
zum Thema Planung 

2. Die Planungs- und Monitoring-Methode soll:

• nicht zu kompliziert und einfach anwendbar 
sein,

• prozessorientiert und flexibel anwendbar sein 
(Anpassung an Änderungen und Dynamiken im 
Kontext),

• wirkungsorientiert sein,

• verhaltensorientiert sein (welche Verhaltens- 
und Praxisänderungen lassen sich bei den Ak-
teuren feststellen?),

• partizipativ und interaktiv sein (die Beteiligung 
der betroffenen Akteure ermöglichen),

• Beratung, Lernen und Veränderung ermögli-
chen.

Anmerkung: Es geht in dieser Methode weniger 
um ein Monitoring im Sinne einer Fortschritts-„Kon-
trolle“. Stattdessen soll die Planung ermöglichen, 
Fortschritte immer wieder zu reflektieren, z.B. in 
Beratungs- oder Reflexionsworkshops. 

Die ursprüngliche Planung kann auch jeweils an 
neue Gegebenheiten angepasst werden. Außer-
dem findet durch die Reflexion ein Lernen statt: In 
der Schlussfolgerung kommt es zu einer Anpas-
sung und Verbesserung der Vorgehensweise und 
der Umsetzung des Kinderschutzes. 

Vision

1. Wie sieht meine ideale Flüchtlingsunterkunft 
im Hinblick auf Kinderschutz aus?

Für die Erstellung der Vision kann man so vorge-
hen: 

• Die Teilnehmenden sollen (in einem bequemen 
und angenehmen Ambiente, z.B. im Garten) ein 
paar Minuten die Augen schließen und sich vor-
stellen, was in zwei Jahren in ihrer Unterkunft 
(ihren Unterkünften) anders ist im Hinblick auf 
den Kinderschutz, im Sinne eines idealen Zu-
stands oder Traums. (5 Minuten)

• Danach erhalten sie Kärtchen und schreiben 
Stichworte auf, die sie mit dem erwünschten 
Wandel verbinden. (10 Minuten) 

• Als Nächstes versuchen sie, aus ihren Stich-
worten vollständige Sätze zu schreiben. (Dieser 
Schritt kann auch in Kleingruppen erfolgen.) Die 
Sätze sollten ideale Verhaltensänderungen im 
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Arbeitshilfe 8:  Partizipative Planungen  
von Wirkungen im Kinderschutz

Hinblick auf Kinderschutz beschreiben und nach 
der angegebenen Formulierung von Fortschritts- 
indikatoren formuliert sein (siehe nächstes 
Schaubild). (20 Minuten) 

• Danach stellen die Personen ihre Visionen vor. 
Diskussion und eventuell Anpassungen. (etwa 
15 Minuten)

2. Wie werden Vision und Fortschrittsindikato-
ren formuliert?

Durch diese Formulierung wird eine Verhaltensän-
derung beschrieben. Beispiel: „Geflüchtete Kinder 
und Jugendliche entwickeln ohne Gefährdungen 
ihr Potenzial und fordern auf konstruktive Weise 
ihre Rechte ein.“ So werden sowohl die Vision als 
auch in den nächsten Schritten die einzelnen Fort-
schrittsindikatoren formuliert. 

• Für diese Übung sollte ausreichend Zeit einkal-
kuliert werden. (bis zu 125 Minuten)

„Jemand tut etwas auf eine 
bestimmte Art und Weise“

WER? Wie?WAS?

Abbildung 10: Formulierung von Fortschrittsindikatoren
 
Für die Erstellung der Fortschrittsindikatoren 
kann man in drei Schritten vorgehen:

1. Der erste Fortschrittsindikator orientiert sich an 
der Frage „Was erwarten wir?“ („Minimum“), also 
was ist das zu erreichende Minimum durch eine 
erste Veränderung. 

2. Als zweiter Fortschrittsindikator wird die ange-
strebte Veränderung nach der Frage „Was ist wün-
schenswert?“ („Wünschenswert“) formuliert.

 3. Der dritte und letzte Fortschrittsindikator sollte 
sich an der Frage orientieren „Was ist optimal?“ 
(„Optimal“). 

VISION

Was ist optimal?

Was ist wünschenswert?

Was erwarten wir?
Minimum

optimal

wünschenswert

Abbildung 11: Erstellung von Fortschrittsindikatoren

Beispiele für Fortschrittsindikatoren

• Was erwarten wir? (Beispiel: „50 Prozent der 
Eltern wenden keine körperliche Züchtigung bei 
der Erziehung ihrer Kinder an.“)

• Zweiter Schritt: Was ist wünschenswert? (Bei-
spiel: „60 Prozent der Eltern wenden keine kör-
perliche Züchtigung an und zeigen ihren Kindern 
gelegentlich Liebe und Anerkennung.“)

• Dritter Schritt: Was ist optimal? (Beispiel: „80 
Prozent der Eltern wenden keine körperliche 
Züchtigung an, zeigen ihren Kindern Liebe und 
Anerkennung und ergreifen Eigeninitiative beim 
Schutz aller Kinder in der Unterkunft.“)
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Arbeitshilfe 8:  Partizipative Planungen  
von Wirkungen im Kinderschutz

Anmerkung: Es handelt sich um Beispiele. Die 
Prozentzahlen sollten sich an der Ausgangssitua- 
tion orientieren. Prozentzahlen müssen nicht ange-
geben werden. Falls keine Mittel zur Erfassung der 
Prozentzahlen gegeben sind, sollte man ohnehin 
darauf verzichten und rein qualitativ vorgehen. Mit-
tel der Erfassung können z.B. Befragungen oder 
Beobachtungen sein.

3. Handlungsschritte und Maßnahmen

• Nachdem die Vision und die einzelnen Fort-
schrittsindikatoren formuliert sind, werden die 
konkreten Handlungsschritte benannt, die zu 
den jeweiligen Fortschritten führen. Diese kön-
nen auf Kärtchen notiert werden. Es ist wichtig, 
dass hier konkrete Schritte genannt werden. Wie 
viele Schritte benannt werden, kommt auf den 
jeweiligen Planungsfall an.

• Auch an dieser Stelle macht es Sinn, an der 
Formulierung festzuhalten: „Wer, was und wie?“ 
Für viele Handlungsschritte mögen die Mitarbei-
ter_innen zuständig sein, für manche Schritte 
Jugendliche, Mobilisierer oder andere Akteure. 

• Die Kärtchen der Handlungsschritte können 
dann zusammen mit den Kärtchen für die Fort-
schrittsindikatoren in eine logische Reihenfolge 
gebracht und im „Hüpfspiel“ ausgelegt werden, 
um sie zu präsentieren.

• Wichtig ist, dass diese Planung hinterher doku-
mentiert wird (z.B. in einer Tabelle) und bei re-
gelmäßigen Monitoring-, Reflexions- und Bera-
tungssitzungen angepasst wird. 

 (ca. 90 Minuten)

 

Minimum

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5

Schritt 6

Schritt 7

Schritt 6 Schritt 6

optimal

VISION

wünschenswert

Abbildung 12: Handlungsschritte und Maßnahmen
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Arbeitshilfe 9:  Übung zur Identifizierung von  
Akteuren und Mechanismen in Schutzsystemen 
(Fallbeispiel)

Diese Arbeitshilfe ist speziell für das Einzelfall-
management (siehe Kapitel 3 des Handbuchs) 
hilfreich.

Manchmal ist es für die Bewohner_innen der Un-
terkunft schwierig zu erklären, wie das aktuelle 
Schutzsystem funktioniert, wo Lücken im ange-
wendeten System sind oder wo traditionelle/infor-
melle Systeme eingebracht werden könnten, um 
Kinder zu schützen. 

Aus diesem Grund es ist eine gute Übung, den 
Teilnehmenden ein kurzes Fallbeispiel zu geben 
und sie zu bitten, auszuarbeiten, was in dieser 
konkreten Situation passieren könnte. Dies kann in 
Kleingruppen geschehen – entweder in verschie-
denen Gruppen (z.B. Eltern, Kinder, Jugendliche 
und Sprecher_innen der Gemeinschaft etc.), um 
unterschiedliche Perspektiven zu erhalten, die 
man später vergleichen kann, oder in gemischten 
Gruppen, um zu einem Konsens zu gelangen. 
Das Fallbeispiel sollte nicht zu lang sein, da an-

sonsten zu viel Zeit für die Diskussion von Details 
gebraucht wird, der bedeutendste Punkt aber das 
Verfahren selbst ist. Außerdem sollte das Beispiel 
ein typisches Szenario wiedergeben, das sich in 
der Unterkunft ereignen könnte. 

Nach der Präsentation des Fallbeispiels sollten die 
Teilnehmenden ein Schaubild erstellen, aus dem 
ersichtlich ist, was als Nächstes bis zum Abschluss 
des Falls passieren könnte. Sie sollten aufzeich-
nen, welche Akteure beteiligt wären (Personen und 
Dienste) sowie auch wahrscheinliche Zeittabellen. 
Die Teilnehmenden könnten auch gebeten werden 
aufzuzeichnen, an welcher Stelle Abweichungen 
möglich sind, was passieren sollte (etwa gemäß 
der gesetzlichen Regelung) und was in der Praxis 
passieren würde
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Arbeitshilfe 10:  Formular zur Erfassung  
von Rollen und Verantwortlichkeiten  
unterschiedlicher Akteure im Kinderschutz
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Diese Arbeitshilfe ist allgemein für den Kinder-
schutz sowie speziell für das Einzelfallmanage-
ment (siehe Kapitel 3 des Handbuchs) hilfreich.

Diese Mustervorlage eignet sich dazu, die Auf-
gaben und Zuständigkeiten der verschiedenen 
Dienststellen abzugleichen, die beim Kinderschutz 
zusammenarbeiten können. Es kann nützlich sein, 
die Vorlage auszufüllen, und zwar sowohl zum 

besseren Verständnis des Systems als auch um 
die Erwartungen zwischen Dienststellen und den 
Mitarbeiter_innen der Betreiberorganisation abzu-
klären.

Beachte: Die verschiedenen Elemente sind Bei-
spiele und sollten ggf. gemeinsam mit den invol-
vierten Personen festgelegt werden.
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2 Eine Schützende  
Umgebung für  
Kinder schaffen
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Normalität und Stabilität stärken die Kinder in der 
Verarbeitung des vor und während der Flucht 
Erlebten sowie in der Bewältigung des Alltags 
in einer neuen Umgebung. Deshalb gilt es, eine 
geschützte, möglichst angstfreie, kinderfreundli-
che und anregende Umgebung zu gestalten, in der 
sich die Kinder optimal entfalten und Widerstands-
fähigkeit entwickeln können. 

Dabei spielen im Gemeinwesen organisierte 
Aktivitäten eine zentrale Rolle, die im Sinne des 
Rechteansatzes (wie im Kapitel „Günstige Rah-
menbedingungen schaffen“ beschrieben): 

• einerseits die Personen im Umfeld der Kin-
der darin stärken und motivieren, die Kinder zu 
schützen und zu fördern, 

• andererseits die Kinder und Jugendlichen da-
rin stärken, sich selbstbestimmt und gesund zu 
entwickeln sowie ihre Bedürfnisse auf konstrukti-
ve Weise auszudrücken und einzufordern.

Die wichtigsten Akteure und Begünstigten der 
„Schützenden Umgebung“ sind Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren, wobei es je nach Kontext und 
Situation in der Flüchtlingsunterkunft Sinn macht, 
auch Jugendliche über 18 Jahren einzubeziehen.

Die Schützende Umgebung ist nicht allein als 
physischer Bereich zu verstehen, sondern als 
eine Struktur, die Aktivitäten, Erfahrungen, Einstel-
lungen, Regeln und Verhaltensweisen umfasst. 
Sie zielt darauf ab,

• die Gemeindemitglieder für den Schutz und das 
Wohlbefinden aller Kinder und besonders der 
stark gefährdeten Kinder zu mobilisieren,

• Kindern die Gelegenheit zu geben, zu spielen, 
sich relevante Fähigkeiten anzueignen und  
soziale Unterstützung zu erhalten,

• eine integrierte, unterschiedliche Handlungsbe-
reiche und Akteure einbeziehende Unterstützung 
zur Umsetzung der Kinderrechte anzubieten, 
z. B. Recht auf Bildung, Gesundheit, Freizeit, 
Schutz etc.

Gerade der letzte Punkt macht einen ganz-
heitlichen, koordinierten Ansatz erforderlich. 
Die Akteure und Organisationen, welche die 
Bereiche Bildung, Gesundheit, Schutz und 
psychosoziale Unterstützung abdecken, sollten 
zusammenarbeiten, z. B. Schulen, Ärzte, Polizei 
etc. Im Idealfall entwickeln sie einen gemeinsamen 
Ansatz, in dem sich die jeweiligen Dienstleis-
tungen ergänzen. Hierdurch wird vermieden, 
dass mehrere Akteure die gleichen Maßnahmen 
ergreifen und sich Parallelstrukturen entwickeln. 
Stattdessen wird voneinander gelernt, was Vorteile 
für alle Beteiligten bringt. Schon von Beginn an 
sollten folglich neben den Partnerorganisationen 
aus den bereits genannten Handlungsbereichen 
Akteure wie etwa das Sicherheitsunternehmen 
der Flüchtlingsunterkunft und Ehrenamtliche in die 
Koordination einbezogen werden.

Um aus dem Lebensumfeld der ge-
flüchteten Kinder, der Flüchtlingsunter-

kunft und der unmittelbaren Nachbarschaft, eine 
Schützende Umgebung zu machen, sind folgen-
de Maßnahmen erforderlich:

• Fortbildung der Mitarbeiter_innen der Flücht-
lingsunterkunft

• Training der Mobilisierer_innen, Ehrenamtli-
chen und Eltern

• Einrichtung von Räumen und Durchführung 
von Aktivitäten, die entsprechend gestaltet 
sind und ganzheitlich an die Bedürfnisse der 
Kinder angepasst sind

• Austausch und Übereinkünfte innerhalb der 
Flüchtlingsgemeinde und mit anderen Schlüs-
selakteuren

• Koordination und Abstimmung zwischen den 
unterschiedlichen Akteuren: Betreiberorgani-
sation, Mobilisierer_innen, Ehrenamtliche, Si-
cherheitsfirma etc.

• Beteiligung der Kinder und ihrer Familien
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Was sind Mobilisierer_innen?
Teilhabe und Engagement der in einer 
Flüchtlingsunterkunft lebenden Men-

schen sind für eine kinderfreundliche Umge-
bung unerlässlich. Eine Möglichkeit, die in den 
Unterkünften lebenden Menschen einzubinden, 
ist, sie als Gemeinde-Mobilisierer_innen (Mo-
bilisierer_innen) zu gewinnen. Mobilisierer_in-
nen sind freiwillig engagierte Personen aus der 
Flüchtlingsgemeinde, die Veranstaltungen und 
Aktivitäten zum Wohl der Gemeinde durchführen 
und unterstützen. Mit diesem Ziel organisieren 
Mobilisierer_innen sich in gemeindebasierten 
Kinderschutzgruppen, um z. B. Freizeitveran-
staltungen oder Ausflüge zu planen.

Die Ansätze und Instrumente in diesem Kapi-
tel geben eine Orientierung, welche Elemente die 
Schützende Umgebung als ganzheitlicher Ansatz 
umfassen sollte. In jedem Fall ist es notwendig, 
dass der Ansatz jeweils kontextbezogen gestaltet 
wird. 

Auf wichtige Ausgangsschritte zur 
Schaffung einer Schützenden Um-

gebung wird im Werkzeugkasten für dieses 
Kapitel in der Arbeitshilfe 1 „Hinweise zur 
Schaffung einer Schützenden Umgebung“ 
eingegangen.

Psychosoziale Unterstützung 
für Kinder und Familien

Fallbeispiel: Mut zum Sport
Ein sechzehnjähriges Mädchen hat im 

Krieg und auf der Flucht viel Belastendes erlebt. 
Eigentlich redet das Mädchen nur sehr ungern 
über seine Schwierigkeiten. Über die psycho-
soziale Betreuung, die sie in einer Gruppe 
gemeinsam mit anderen geflüchteten Mädchen 
erfährt, findet sie nun den Mut, ihre Bedürfnisse 
auszudrücken und selbstbewusst umzusetzen. 

In ihrer Heimat hatte sie sich kaum für Sport in-
teressiert, zumal die Mädchen in ihrem Bekann-
tenkreis keinen Sport ausübten. Vor einigen 
Monaten hatte sie aber die Möglichkeit, mit an-
deren Mädchen am Basketball-Training des ört-
lichen Vereins teilzunehmen. Mittlerweile spielt 
sie sehr gerne und mit viel Ehrgeiz. Auch an 
anderen Jugendaktivitäten nimmt sie mit zuneh-
mender Begeisterung und Selbstvertrauen teil. 

Hintergrund

Mit Migration, Flucht oder Vertreibung gehen in 
der Regel psychosoziale Belastungserfahrungen 
einher. Die betroffenen Kinder und Erwachsenen 
bewegen sich zumeist in einem unbekannten und 
oftmals unsicheren sozialen und kulturellen Um-
feld. Ihr rechtlicher Status ist in vielen Fällen nicht 
klar, und die Zukunftsperspektiven für sich selbst 
und/oder ihre Angehörigen sind unsicher.

Individuelle Verletzbarkeit ist einerseits von der 
Art der durchlebten Ereignisse und der psychi-
schen Konstitution der Person abhängig. Ande-
rerseits spielt auch das aktuelle persönliche und 
gesellschaftliche Umfeld eine große Rolle. 

Eine ausbleibende Anerkennung und Bearbei-
tung psychischen Leids auf individueller und ge-
meinschaftlicher Ebene hat nachhaltige negative 
Auswirkungen sowohl auf die Fähigkeit zur Alltags-
bewältigung der Geflüchteten als auch auf den all-
gemeinen sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft, 
in der sich die betroffene Person befindet.
 
Zu den besonders verwundbaren Gruppen zählen 
u. a. Jugendliche, Kinder und Frauen. Sie wei-
sen häufig eine sogenannte erhöhte Vulnerabili-
tät auf und gelten als besonders schutzbedürftig. 
Gründe hierfür sind, dass sie eine höhere Wahr-
scheinlichkeit haben, Opfer von sexualisierter Ge-
walt zu werden oder ihre gesellschaftliche Stellung 
Diskriminierung begünstigt. 

Der Begriff „psychosozial“ kombiniert 
die Wörter

„Psyche“: das „Innere“, Persönliche Gefühle 
und Gedanken 

„sozial“: die Gemeinschaft oder Gesell-
schaft, in der ein Mensch lebt und interagiert 

1
2
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Der individuelle psychische Zustand einer Per-
son beeinflusst ihr Sozialverhalten und umge-
kehrt. Diese permanente Interaktion entschei-
det über das psychosoziale Wohlbefinden der 
Person. 

Von einer psychosozialen Belastungssitua-
tion spricht man, wenn die individuellen Fähig-
keiten zur Bewältigung des Alltags einer Person 
aufgrund existenzieller Erfahrungen von Angst, 
Zerstörung oder Verlust nur noch eingeschränkt 
möglich sind. Sie geht z. B. einher mit Angstge-
fühlen, Weinen, Schlafproblemen, geringem Ap-
petit, Rückzug und Konzentrationsproblemen. 
Bei Kindern und Jugendlichen sind diese Ver-
haltensweisen und Gefühle übliche Reaktionen 
auf die unüblichen und belastenden Erfahrun-
gen von Krise und Verlust. 

  
Weitere „Kategorien für die Symp-
tome psychosozialer Belastung bei 

Kindern“ finden sich in den Arbeitshilfen 2 
und 3 im Werkzeugkasten zu diesem Kapitel.

Von traumatischen Belastungen spricht man 
dagegen nur, wenn noch Wochen nach einer be-
lastenden Erfahrung die Fähigkeiten zur Alltags-
bewältigung zusammengebrochen sind und die 
Person z. B. unter einer klinischen Depression, 
Drogensucht, Suizidgefährdung oder Angststörung 
leidet, mit entsprechenden negativen Auswirkun-
gen auf familiäre und andere soziale Beziehungen. 
Ein als unsicher empfundenes Umfeld wird für die 
Betroffenen dann zum Normalzustand. Die klini-
sche Diagnose eines Traumas kann nur von ent-
sprechend qualifizierten Expert_innen, etwa von 
Psycholog_innen oder Psychiater_innen, erstellt 
werden und würde auch nur auf einen sehr klei-
nen Teil der Betroffenen zutreffen. Folglich wäre es 
nicht nur in der Mehrzahl der Fälle unzutreffend, 
sondern auch stigmatisierend, Kinder prinzipiell 
als „traumatisiert“ zu bezeichnen, die von Notsitua-
tionen betroffen waren oder sind. Entsprechend ist 
der falsche Gebrauch des Begriffes kontraproduk-
tiv und trägt nicht zur Heilung der Betroffenen bei.

Es ist notwendig, die Geflüchteten dabei zu unter-
stützen, die Kontrolle über ihr Leben zurückzu-
gewinnen und ihre Eigenständigkeit zu fördern. 
Hierfür muss eine Haltung eingenommen werden, 
die Geflüchtete als mündig anerkennt. Ihre per-
sönlichen Ressourcen sollen erkannt und weiter-

entwickelt werden. Letztlich zielt die Unterstützung 
darauf ab, dass Geflüchtete ihr Leben bewältigen 
können und die notwendige Stärke und Wider-
standsfähigkeit (Resilienz) entwickeln, um Heraus-
forderungen konstruktiv und erfolgreich zu begeg-
nen. 

Im Folgenden werden Instrumente dargestellt, die 
Betreuer_innen einsetzen können, um zu einer 
konstruktiven Bearbeitung der psychosozialen 
Belastung von Kindern in Flüchtlingsunterkünften 
optimal beizutragen.

Instrumente und Handlungs-
schritte: Wie geht man vor?

Psychosoziale Unterstützung als 
übergeordneter Handlungsbereich 

Psychosoziale Unterstützung für Kinder in 
Flüchtlingsunterkünften wird nicht als alleinste-
hende Aktivität verstanden, sondern als Quer-
schnittsaufgabe und Bestandteil aller Hand-
lungsbereiche. Viele Betroffene können aus 
eigener Kraft oder mit ein wenig Unterstützung 
ihre psychosoziale Belastung bewältigen. Dazu 
müssen die Lebensgrundlagen sichergestellt, 
die sozialen Beziehungen und Netzwerke ge-
stärkt sowie die Kommunikation und Verarbei-
tung des Erlebten ermöglicht werden. Die psy-
chosoziale Arbeit zielt darauf ab, sichere Orte 
in einem unsicheren Umfeld zu schaffen, um 
so Individuen zu fördern, zu stabilisieren und ih-
nen dadurch zu helfen.

Therapeutisch wirksam werden Maßnahmen, die 
sich um eine Benennung und Anerkennung der Ur-
sachen bemühen. Die Betroffenen benötigen so- 
ziale Anerkennung als Handelnde, die ihr Schick-
sal selbst in die Hand nehmen können.

Wenn – wie häufig in Flüchtlingsunterkünften – 
größere Gruppen von psychosozialen Belastungen 
betroffen sind, bieten sich soziale und nicht nur 
einzeltherapeutische Verarbeitungsprozesse an. 
Der betroffenen Gemeinschaft kann durch breiten-
wirksame Maßnahmen geholfen werden. 

Diese Sichtweise wird in einem Vier-Ebenen-An-
satz aufgegriffen. Dieser unterscheidet vier Ebe-
nen der psychosozialen Unterstützung, die im 
Idealfall komplementär sind und die unterschied-
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Fokussierte 
unterstützung

Grundbedürfnisse und sicherheit

Spezialisierte
Betreuung

psychologische Gesundheitsversorgung durch 
Psycholog_innen oder Psychiater_innen

z. B.

z. B.

z. B.

z. B.

emotionale und praktische Unterstützung 
durch Sozialarbeiter_innen

Förderung sozialer Netzwerke und der 
Unterstützung durch das Gemeinwesen

Eintreten für Dienstleistungen, 
die die Menschenwürde berück-
sichtigen und schützen

Abbildung 13: Pyramide der psychosozialen Unterstützung. In Anlehnung an Inter-Agency Standing Committee (IASC) 
,,IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings“, 2007.

lichen Bedürfnisse verschiedener Gruppen adres-
sieren. Der Vier-Ebenen-Ansatz ist in Abbildung 13 
als Pyramide dargestellt. Die Pyramide zeigt, dass 
für die meisten Menschen auf der untersten Ebene 
„Grundbedürfnisse und Sicherheit“ erreicht werden. 
Die Zuspitzung der Pyramide veranschaulicht, dass 
weniger Menschen Hilfeleistungen bis zur vierten 

Ebene der „Spezialisierten Betreuung“ benötigen. 
Je näher an der Spitze der Pyramide, umso spezi-
alisierter werden die Unterstützungsangebote. Nur 
ein geringer Teil der belasteten Menschen braucht 
also die spezialisierte Unterstützung, dargestellt 
auf Ebene vier.

 

Zentrale Maßnahmen für die psycho-
soziale Betreuung von geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen

Plan International fokussiert die Unterstützung 
auf die zwei mittleren Ebenen sowie einge-
schränkt auf die unterste Ebene des Ansatzes. 
Dabei wird vor allem auf folgende Elemente ab-
gezielt:

• Die Kinder wieder mit wichtigen Familienmit-
gliedern, Freunden und Nachbar_innen in 
Kontakt bringen

• Soziale Kontakte und Interaktionen fördern

• Alltagsabläufe strukturieren und normalisieren

• Schutzfaktoren im Kind und in seiner Umge-
bung fördern

• Die Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit 
der Kinder stärken

• Den Kindern das Gefühl zurückgeben, dass 
sie die Fähigkeit besitzen, mit Schwierigkeiten 

in ihrem Leben umzugehen und ihr Leben ak-
tiv und positiv zu gestalten 

• Die Würde der Kinder, ihrer Eltern, ihrer Erzie-
hungsberechtigten und ihrer Gemeinschaft zu 
respektieren

Dabei ist die Einhaltung bestimmter ethischer 
Grundsätze von Bedeutung, um nach Möglichkeit 
sicherzustellen, dass stets im besten Interesse der 
Betroffenen gehandelt wird. 

Eine entsprechende Checkliste fin-
det sich im Werkzeugkasten für die-

ses Kapitel in der Arbeitshilfe 4 „Ethische 
Grundsätze der psychosozialen Unterstüt-
zung“. 

Erste Ebene: 
Grundbedürfnisse und Sicherheit

Die unterste Ebene steht für die Versorgung mit 
Basisgütern, z. B. Nahrung, Obdach, Wasser, 
Grundgesundheitsversorgung, die in Flüchtlings-
unterkünften in Deutschland im Regelfall gewähr-
leistet wird. Die Grundversorgung sollte in jedem 

1
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Fall unter Einbeziehung der psychosozialen 
Bedürfnisse der Betroffenen geschehen. Hierzu 
zählt u. a., dass durch die Erbringung von Leistun-
gen keine Opfermentalitäten und Stigmatisie-
rungen begünstigt werden sowie das psychoso-
ziale Wohlbefinden der Betroffenen beachtet und 
idealerweise gestärkt wird.

Wird auf dieser Ebene wie beschrieben verfahren, 
kann davon ausgegangen werden, dass im Regel-
fall die meisten Kinder und Jugendlichen wieder 
über ihre üblichen Kapazitäten zur Alltagsbewäl-
tigung verfügen und keine weitere professionelle 
psychosoziale Unterstützung benötigen. 

Ein Beispiel: 
Die Ausgabe von Kleidung erfolgt in ei-

ner Flüchtlingsunterkunft oft nach dem Motto: 
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ 
Die Ausgabe der Kleidung erfolgt wöchentlich 
zu einem festen Zeitpunkt, zu welchem viele 
Kinder in die Schule gehen. Außerdem herrscht 
bei der Ausgabe Chaos, und der oder die Stär-
kere hat die besten Chancen, die beste Klei-
dung zu erhalten. 

Hier bietet sich an, die Kleiderkammer mit unter-
schiedlichen Öffnungszeiten zu betreiben, sowie 
bei der Kleiderauswahl und -vergabe feste Re-
geln einzuführen, sodass kein Kind das Gefühl 
haben muss, gegen andere Kinder zu konkur-
rieren oder von der Sympathie des Personals 
abhängig zu sein. 

Die wichtigsten Elemente der psycho-
sozialen Unterstützung auf der Ebene 

„Grundbedürfnisse und Sicherheit“ zielen darauf 
ab, dass die Würde der betroffenen Kinder und 
Erwachsenen respektiert wird und dass die Kin-
der nicht zusätzlich geschädigt werden.

Partizipation der Gemeinde: Die Planung und 
Umsetzung der Grundversorgung sollte soweit 
wie möglich unter Beteiligung der Mädchen, 
Jungen, Frauen und Männer erfolgen, um si-
cherzustellen, dass ihre Bedürfnisse berücksich-
tigt werden. Hierzu zählt auch ein partizipatives 
Monitoring der Eignung und Qualität der Grund-
versorgungs- und Betreuungsmaßnahmen.

Angepasste Unterstützung: Alle Aspekte der 
Unterstützung sollten kulturell sensibel, alters- 

und geschlechtsangemessen sowie inklusiv 
konzipiert und umgesetzt werden; z. B. sollte die 
Ausgabe von für Frauen wichtigen Hygienearti-
keln wie Binden nicht ausschließlich durch Män-
ner geschehen.
Prävention von Gewalt und Missbrauch: Alle Be-
treuer_innen sollten im Hinblick auf Gewalt und 
Missbrauchs-Prävention geschult werden. Wich-
tig ist, klare Verfahrensweisen beim Umgang mit 
Gewalt oder dem Verdacht darauf zu vereinba-
ren und einzuhalten. 

Versorgung mit Informationen: Zugang zu 
Informationen ist für alle Betroffenen von gro-
ßer Wichtigkeit und führt in vielen Fällen zu dem 
Gefühl, die Kontrolle über das eigene Leben 
wiederzuerlangen. Aus diesem Grund sollten 
Informationen zugänglich gemacht werden, die 
den Alltag und das Leben der Geflüchteten so-
wie die Betreuungsmaßnahmen der Betreiberor-
ganisation und die Unterstützung durch andere 
Akteure betreffen.

Auf Möglichkeiten und Instrumente, die 
Geflüchteten angemessen mit Informa-

tionen zu versorgen, wird im Kapitel „Güns-
tige Rahmenbedingungen schaffen“ konkre-
ter eingegangen. 

Advocacy: Die Bundeszentrale für politische 
Bildung definiert Advocacy als die „Vertretung 
von Minderheiten- und Betroffeneninteressen 
(z. B. bei Menschenrechtsverletzungen […] und 
in Notsituationen) durch Nichtregierungsorgani-
sationen gegenüber Regierungen, internationa-
len Organisationen, Unternehmen und anderen 
mächtigen Akteuren.“

Das Ziel von Advocacy-Maßnahmen ist, dass

• (vor allem benachteiligte) Menschen gehört, 
ihre Rechte eingefordert und ihre Interessen 
vertreten werden.

• Haltungen und Auffassungen in einer Gesell-
schaft verändert werden.

• Entscheidungsträger dahingehend beeinflusst 
werden, die Perspektive der Betroffenen in 
Politiken, Programmen und Gesetzesbestim-
mungen zu berücksichtigen.
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Advocacy-Instrumente werden im Ka-
pitel „Kindern und Jugendlichen eine 

Stimme geben“ näher erläutert.

Zweite Ebene:  
Gemeinde- und Familienunterstützung

Darauf aufbauend setzt die Gemeinde- und Fa-
milienunterstützung an der Stärkung sozialer 
Netzwerke in der Flüchtlingsunterkunft und ihrer 
Umgebung an, z. B. durch die Schaffung oder Stär-
kung von sicheren Orten des gemeinschaftlichen 
Austauschs, durch die Förderung von Familien-
zusammenführungen, die Begleitung von Trau-
erprozessen, die Unterstützung von Freizeit- und 
zusätzlichen Bildungsangeboten sowie die Förde-
rung von Einkommens- und Beschäftigungsmaß-
nahmen für Jugendliche und Familienangehörige. 

Eine Gemeinde ist eine Gruppe von 
miteinander interagierenden Men-
schen. In diesem Buch ist mit Gemein-

de hauptsächlich die Flüchtlingsunterkunft mit 
all ihren Bewohner_innen und Mitarbeiter_innen 
gemeint sowie die Personen, die geografisch 
oder aufgrund ihres Engagements als auch per-
sönlich mit der Unterkunft in Verbindung stehen.

Vor der Flucht und den die Flucht auslösenden Er-
eignissen stellten die Herkunftsgemeinde und die 
Familien der Kinder Schutzfaktoren dar. Diese sind 
zum Teil nicht mehr vorhanden. Die Kinder benö-
tigen eine zusätzliche Unterstützung, um den ver-
lorenen Rückhalt, der von den Systemen Familie 
und Gemeinde ausging, so weit wie möglich wie-
derzuerlangen. Es geht z. B. um Gelegenheiten für 
strukturiertes Spielen und um erfreuliche soziale 
Ereignisse in der Gemeinde wie Feste, Feiern etc., 
die den sozialen Zusammenhalt stärken und dabei 
die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt stel-
len. 

Die wichtigsten Elemente der psycho- 
sozialen Unterstützung auf dieser zwei-

ten Ebene stärken die Fähigkeit der Familien 
und Flüchtlingsgemeinden, sich gegenseitig zu 
helfen und für angemessene Betreuung und 
Schutz für die Kinder zu sorgen. 

Über die entsprechenden Instrumente wird an 
dieser Stelle nur ein kurzer Überblick gegeben. 
Konkreter werden sie in den weiteren Unterkapi-
teln des vorliegenden Kapitels dargestellt.

 Versorgung mit Informationen: Kinderfreund-
liche und den Zielgruppen angepasste Infor-
mationen zeigen geeignete Wege auf, den 
Alltagsstress zu bewältigen und sich besser zu 
orientieren. Auf dieser Ebene schaffen sie darü-
ber hinaus ein Bewusstsein hinsichtlich schäd-
licher (Erziehungs-)Praktiken. Zudem wird über 
wichtige Schritte und Ansprechpartner_innen für 
Kinderschutz und psychosoziale Unterstützung 
informiert. Wichtig ist dabei, dass die Informa- 
tionen nutzerfreundlich und niedrigschwellig 
präsentiert werden, d. h. dass es für die geflüch-
teten Eltern und Kindern attraktiv und interes-
sant ist, das Material zu nutzen. 

Manche Gruppen sind z. B. nicht an die Lektü-
re längerer Texte gewöhnt oder können über 
schriftliche Kommunikation nicht erreicht wer-
den. In dem Fall sind Bildmaterial und Illustra- 
tionen geeigneter.

 Gemeindebasierte psychosoziale Unterstüt-
zung: Hier geht es darum, physische, emotio-
nale und soziale Bedingungen zu schaffen, um 
die Gemeinde zu mobilisieren. Als Gemeinde 
zählen in diesem Fall die Bewohner_innen ei-
ner Flüchtlingsunterkunft. Entsprechend dem 
jeweiligen Bedarf und der vorhandenen Mög-
lichkeiten, werden gemeinsame Aktivitäten und 
Initiativen unterstützt, die von Gemeindegrup-
pen ausgehen, z. B. von Kinder-, Jugend- oder 
Frauengruppen. Dies können z. B. auch die fol-
genden Elemente sein:

• Sichere und Kinderfreundliche Räume: 
Wenn es erwünscht ist, können Gemeinden 
dabei unterstützt werden, sichere Gemein-
deräume zu schaffen, z. B. Kinderfreundliche 
Räume, Kinderkrippen, Jugendräume, Kultur-
zentren. Hier können unterschiedliche Frei-
zeit-, Bildungs-, Kultur-, erzieherische oder 
soziale Aktivitäten stattfinden, die es Kindern 
und Jugendlichen ermöglichen, zurück in ein 
geordnetes Leben zu finden. 

• Elternsitzungen: Eltern, Großeltern und an-
dere Erziehungsverantwortliche werden in ge-
meinsamen Gesprächen darin unterstützt, mit 
ihrer eigenen psychosozialen Belastung bes-
ser umzugehen. Ihre Fähigkeit wird gestärkt, 
für ihre Kinder zu sorgen und ihre Rolle aktiv 
wahrzunehmen. Im Sinne von Selbsthilfegrup-
pen unterstützen und beraten sich die Eltern 

2
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gegenseitig. Ziel ist es, die Ressourcen der 
Eltern zu aktivieren, sodass ihre Kinder unmit-
telbar davon profitieren. 

• Entwicklung der frühen Kindheit: Kinder  
im Säuglings- und Vorschulalter, zwischen  
0 und 5 Jahren, bilden die verletzlichste Grup-
pe in Not- und Fluchtsituationen. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, Maßnahmen anzubieten, 
in denen geeignete Mutter-Kind-Interaktionen 
gefördert und die Mütter und Väter in ihren 
Rollen entsprechend gestärkt werden. Dabei 
sollte vor allem ein Verhalten unterstützt wer-
den, welches die ganzheitliche (emotionale, 
soziale, kognitive, motorische und körperliche) 
Entwicklung des Kindes stimuliert. Entspre-
chende Maßnahmen können mit anderen ge-
sundheits- oder ernährungsbezogenen Schrit-
ten verknüpft werden.

• Kompetenztraining: Es werden Sitzungen für 
kleine Gruppen von Jungen und Mädchen zu 
spezifischen Themen abgehalten, z. B. zum 
Umgang mit Emotionen, zu Konfliktlösungs-
strategien oder zu Vorurteilen. In den Sitzun-
gen werden Lebenskompetenzen vermittelt, 
die die Betroffenen benötigen, um ihren Alltag 
zu bewältigen und ihr Leben erfolgreich zu 
meistern.

Dritte Ebene: 
Fokussierte Unterstützung

Auf der dritten Ebene findet eine gezieltere, nicht 
spezialisierte emotionale und soziale Unterstüt-
zung für Einzelpersonen, Familien oder Gruppen 
statt. Diese Unterstützung kommt von geschulten 
und fachlich kompetenten Mitarbeiter_innen 
und ist z. B. für Opfer von Gewalt oder von se-
xualisierter Gewalt gedacht. 

Auf dieser Ebene geht es um eine kleinere Grup-
pe von Kindern und Jugendlichen, die eine fokus-
siertere Betreuung benötigen, z. B. durch ent-
sprechend fortgebildete Sozialarbeiter_innen. 
Besonders die Kinder, die im Einzelfallmanage-
ment-System der Flüchtlingsunterkunft registriert 
sind, gehören in diese Kategorie. Für sie werden in 
Einzelfallberatungen gezielte Angebote zur Verfü-
gung gestellt, die an ihre Bedürfnisse angepasst 
sind. Es können z. B. gemeinsam mit den Eltern 
spezielle Kindergruppen oder Gruppen zur psy-
chosozialen Unterstützung gebildet werden. Es 

handelt sich weniger um eine medizinische als 
vielmehr um eine „menschliche“ Unterstützung der 
Betroffenen: 

• Für sie da sein, ihnen zuhören, Trost und 
Schutz spenden

• Notwendige Unterstützungsangebote schaffen, 
um mit dem Erlebten umzugehen. Dazu zählen 
häufig Gewalt und/oder Missbrauch

• Bei Bedarf eine professionelle und/oder soziale 
Anschlussversorgung sicherstellen 

 
Die zentralen Elemente dieser Ebene 
ermöglichen eine fokussiertere Unter-

stützung für Mädchen und Jungen unterschiedli-
chen Alters sowie für ihre Eltern und Betreuer_ 
innen.

Psychologische Erste Hilfe: Hierbei geht es 
um eine unterstützende Reaktion für Mitmen-
schen, wenn diese unter psychosozialen Belas-
tungen leiden und Hilfe benötigen. Psychologi-
sche Erste Hilfe trägt dazu bei, dass betroffene 
Geflüchtete sich sicher, mit anderen Menschen 
verbunden und nicht allein fühlen. Sie können 
wieder Hoffnung schöpfen. Einerseits erhalten 
sie Zugang zu sozialer und emotionaler Hilfe, 
andererseits werden sie in die Lage versetzt, 
sich selbst zu helfen. 

Psychologische Erste Hilfe umfasst folgende 
Maßnahmen:

• Praktische Unterstützung und Fürsorge, ohne 
die betreffende Person zu bedrängen

• Feststellen der Bedürfnisse und Sorgen der 
Person

• Hilfe, um Grundbedürfnisse wie Nahrung, 
Wasser oder auch Informationsbedarf sicher-
zustellen

• Zuhören, ohne die Betroffenen zum Reden 
zu drängen

• Trösten und unterstützen, damit sie sich si-
cher fühlen und beruhigen können

• Verweisen an relevante Unterstützungsange-
bote, z. B. hinsichtlich Informationen

3
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• Schutz vor zusätzlicher Verletzung

Psychologische Erste Hilfe kann nicht nur von 
professionellen Fachkräften geleistet werden, 
wie etwa durch professionelle psychologische 
Beratung. Es müssen auch nicht zwangsläufig 
die Vorgänge diskutiert werden, die die Notlage 
verursacht haben.

Eine Checkliste zum Verhalten bei 
der „Psychologischen Ersten Hilfe“ 

findet sich im Werkzeugkasten für dieses 
Kapitel in der Arbeitshilfe 5. 

Einzelfallmanagement: Zum Einzelfallma-
nagement gehört auch das Dokumentieren 
und Nachverfolgen von einzelnen Fällen im 
Rahmen eines gemeindebasierten Systems. 
Wenn bei Kindern und Jugendlichen star-
ke Anzeichen von psychischer Belastung 
festgestellt wurden, wie z. B. durch Drogen-
missbrauch oder Depressionen, identifizie-
ren die Betreuer_innen die entsprechenden 
Dienstleistungspfade und verfolgen den Fall 
kontinuierlich. Bei Bedarf vermitteln sie die 
jeweils passenden spezialisierten Dienstleis-
tungen. Hierfür wird ein Dienstleistungsver-
zeichnis mit den spezialisierten Unterstüt-
zungsangeboten, die sich in der Umgebung 
der Flüchtlingsunterkunft befinden, erstellt, 
in dem Psycholog_innen, Psychiater_innen, 
Therapeut_innen, Gewaltberatungen und 
Fachärzt_innen erfasst sind. 

Das Dienstleistungsverzeichnis wird in 
dem Kapitel „Gefährdete Kinder schüt-

zen – Einzelfallmanagement“ ausführlicher 
beschrieben. Im zugehörigen Werkzeugkas-
ten findet sich unter Arbeitshilfe 16 ein Bei-
spiel für ein „Verweisformular“, ein Formular 
für Fallüberweisungen. 

Vierte Ebene: 
Spezialisierte Betreuung

Die vierte Ebene beschreibt spezialisierte Be-
handlungsangebote durch Fachpersonal für 
Menschen, die aufgrund starker Einschränkungen 
in ihrem Alltag eine langfristige psychologische, 
therapeutische oder psychiatrische Behand-
lung benötigen. Studien belegen, dass dies in Not-
situationen auf etwa 10 Prozent der Geflüchteten 
zutrifft. Die Unterstützung sollte hier vor allem mit 
der Fallüberweisung an Spezialist_innen einher-
gehen. Betroffene Kinder waren eventuell bereits 
vor der Flucht und den die Flucht auslösenden Er-
eignissen psychisch krank, wobei das Erlebte die 
Krankheit oder Belastung verstärkt hat. 

Folgende Elemente auf dieser Ebene 
sind für die psychosoziale Unterstüt-

zung in Flüchtlingsunterkünften relevant. Sie 
werden hier kurz erwähnt und im Kapitel „Ein-
zelfallmanagement“ ausführlich dargestellt. 

Funktionierende Überweisungspfade: In der 
Regel bieten Betreiberorganisationen keine ei-
genen spezialisierten psychologischen Dienst-
leistungen für geflüchtete Kinder und Jugendli-
che an. Daher ist es notwendig, die Betroffenen 
an spezialisierte Anbieter zu verweisen. Wenn 
die erforderlichen Dienstleistungen nicht zur 
Verfügung stehen, sollte eine Einflussnahme auf 
relevante Institutionen, Behörden und Organisa-
tionen erfolgen, um bestehende Mängel aufzu-
zeigen und auf eine Verbesserung hinzuwirken.

Unterstützung für die Betreuer_innen: Den 
Betreuer_innen von psychosozial belasteten 
Geflüchteten sollte ebenfalls psychosoziale Un-
terstützung durch Spezialist_innen zur Verfü-
gung stehen. 

-›
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Wie werden psychosoziale Un-
terstützungsprogramme oder 
-maßnahmen entwickelt?

Die Programme werden gemäß der üblichen Logik 
eines Projektzyklus entwickelt, deren Elemente in 
der folgenden Abbildung dargestellt und im Fol-
genden ausgeführt werden.

Abbildung 14: Zyklus für Maßnahmen der psychosozialen 
Unterstützung

  
Koordination: Es ist wichtig, dass sich alle Part-
ner zu Kinderschutz und Gesundheit in der Flücht-
lingsunterkunft abstimmen, dazu trägt ein klarer 
Koordinationsmechanismus bei. Auf diese Weise 
können Informationen geteilt und sich ergänzende 
Programme entwickelt werden. Dabei sollte beach-
tet werden, dass psychosoziale Bedürfnisse der 
Geflüchteten auch in anderen Bereichen, wie z. B. 
der Unterkunftsreinigung, berücksichtigt werden. 

Analyse psychosozialer Bedürfnisse: Die psy-
chosozialen Bedürfnisse Geflüchteter sollten in 
allgemeine, multisektorale Bedarfsanalysen meh-
rerer Bereiche sowie in Kinderschutzbedarfsanaly-
sen einbezogen werden. Gemeinsam mit Jungen 
und Mädchen unterschiedlichen Alters sowie mit 
Müttern und Vätern können Stressfaktoren identi-
fiziert und verstanden werden. Frühere und ge-
genwärtige Gefährdungen, Schutzfaktoren, stress-
verstärkende oder schützende Praktiken in der 
Gemeinde werden ebenso diskutiert wie Bewälti-
gungsmechanismen und verfügbare Dienstleistun-
gen. 

Planung und Umsetzung von Aktivitäten: Auf 
der Basis der Analyseergebnisse werden Präven-

tions- und Hilfsmaßnahmen geplant. Empfehlens-
wert ist die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren 
und Partnern und dass Mittel prioritär für psycho-
soziale Unterstützung eingesetzt werden. 

Psychosoziale Unterstützung als Querschnitts-
aufgabe für alle (Mainstreaming): Die Zu-
sammenarbeit mit Verantwortlichen für andere 
Hilfsbereiche, wie z. B. Nahrung, Kleidung, Un-
terkunftsreinigung, ist wichtig, um sicherzustel-
len, dass die Maßnahmen in diesen Bereichen 
ebenfalls zum psychosozialen Wohlbefinden der 
Geflüchteten beitragen und sowohl Kindern als 
auch Eltern nicht schaden, sondern ihren Bedürf-
nissen entsprechen. In diesem Zusammenhang 
sollten die Sicherheit und der Schutz vor allem 
von Mädchen, Jungen, Frauen sowie anderen 
schutzbedürftigen Gruppen gefördert werden. Die 
Schutzrisiken für Kinder, z. B. Missbrauch in der 
Unterkunft, sollten besprochen und entsprechende 
schützende Maßnahmen festgelegt werden. 

Monitoring und Evaluierung: Die Wirkungen der 
psychosozialen Programme und Aktivitäten wer-
den regelmäßig erfasst. Hierzu tragen die Rück-
meldungen der Mädchen und Jungen unterschied-
lichen Alters sowie der Mütter und Väter bei. Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass die Maßnah-
men relevant, effektiv und angemessen sind. 

Bisherige  
Lernerfahrungen

Erfolgsfaktoren sind z. B.:

• eine partizipative Analyse der psychosozia-
len Bedürfnisse, anfangs und in regelmäßigen 
Abständen,

• die Einbeziehung der Ergebnisse in die Pla-
nung und Durchführung der Aktivitäten,

• der enge Kontakt und der Aufbau eines Ver-
trauensverhältnisses mit der Flüchtlingsge-
meinde, vor allem mit den Kindern und Jugend-
lichen,

• die vorausgehende Fortbildung der Betreuer_
innen und Mitarbeiter_innen der Betreiberorga-
nisation, vor allem für die Ebene „Fokussierte 
Unterstützung“.

Mainstreaming
psychosozialer
Unterstützung

Monitoring
und

Evaluierung

Koordination
mit relevanten

Akteuren

Analyse
psychosozialer

Bedürfnisse

Planung und
Umsetzung von

Aktivitäten
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Risiken und Herausforderungen sind z. B.: 

• Wegen fehlender Sprachkenntnisse oder man-
gelnder Angebote kann es für die Geflüchteten 
schwierig sein, eine spezialisierte psychosozia- 
le Unterstützung zu finden, etwa zur Behand-
lung von diagnostizierten Traumata.

• Die Fluktuation der Bewohner_innen und da-
durch eine nur kurze Begleitung der Personen

• Die psychosoziale Unterstützung ist auch be-
lastend für die Betreuer_innen, da in manchen 
Fällen der Umgang mit Betroffenen nicht ein-
fach ist oder die Situation und die Erlebnisse 
der Geflüchteten persönlich betroffen machen. 
In diesem Zusammenhang ist eine Supervision 
für Betreuer_innen hilfreich.

• Die Möglichkeit, dass einige Schlüsselakteure, 
eventuell auch innerhalb der Betreiberorganisa-
tion, der Auffassung sind, dass die eigene Rolle 
sich auf ausreichende Grundversorgung der 
Geflüchteten beschränken sollte. Aus diesem 
Grund ist Advocacy im Sinne von systemati-
scher Überzeugungsarbeit sowie Netzwerktä-
tigkeiten von großer Bedeutung. 

Weiterführende Informationen 
und Literatur
 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-

menarbeit [2015]: Psychosoziale Unterstützung 
im Kontext von Krisen und Konflikten. Eschborn 
GIZ.

 World Health Organization [2011]: Psychological 
First Aid – Guide for Field Workers.

 Inter-Agency Standing Committee (IASC) [2007]. 
IASC Guidelines on Mental Health and Psycho-
social Support in Emergency Settings. Geneva: 
IASC.

 interagencystandingcommittee.org/mental- 
health-and-psychosocial-support-emergency- 
settings-0/content/iasc-guidelines-mental- 
health (Abruf: 13.07.2017)

 

http://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-0/content/iasc-guidelines-mental-health
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Hintergrund

Ein Schlüssel zur kindorientierten Gemeindeent-
wicklung ist die aktive und gleichberechtigte Teil-
nahme aller Gruppen der Gemeinschaft an der 
Entwicklung der Gemeinde. Ein gemeindebasierter 
Kinderschutzmechanismus ist ein Netzwerk oder 
eine Gruppe von Einzelpersonen auf Gemeinde-
ebene, die gemeinsam an der Umsetzung von Kin-
derschutzzielen arbeiten. Diese können als Mecha-
nismen selbst initiiert oder von außen initiiert und 
unterstützt sein. Sie können eine formale oder eine 
offene Struktur annehmen. Kinderschutzmechanis-
men werden durch Krieg, Flucht und Familientren-
nung zerstört und müssen sich in Flüchtlingsunter-
künften neu herausbilden. Aus diesem Grund ist 
es wichtig, die Fähigkeit von Kindern, Eltern und 

Flüchtlingsgemeinden zu stärken, sich selbst und 
Kinder zu schützen, damit Gewalt, Ausbeutung, 
Missbrauch und Vernachlässigung vorgebeugt 
oder erfolgreich verhindert werden können. 

An dieser Stelle wird vor allem auf gemeinde- 
basierte Kinderschutzgruppen, auch Mobilisie-
rer-Gruppen genannt, eingegangen, die sich in 
Flüchtlingsunterkünften für Kinderschutz engagie-
ren.

Die folgende Illustration verdeutlicht, wie alle Be-
teiligten von der Unterstützung der Mobilisierer_in-
nen profitieren und sich der Kinderschutz durch 
diese Win-win-Situation verbessert.

Gemeindebasierter Kinderschutz

Vorteile der Unterstützung gemeindebasierter Kinderschutzgruppen

Betreiberfirma Gemeinde-Mobilisierer Flüchtlingsgemeinschaft

• Bessere Kenntnis der  
Gemeinde

• Information über das Profil 
der Bewohner_innen und 
über Schutzbedarfe

• Kontinuität der Anwesenheit 
in der Flüchtlingsgemein-
schaft

• Ruf, Akzeptanz und  
Legitimität

• Kosteneffizienz
• Motivierte Beteiligung 
• Identifikation und Beteiligung 

der gefährdeten Personen 
und Gruppen

• Stolz, Selbstwertgefühl  
und Würde

• Stärkung
• (materielle und nicht  

materielle) Anreize
• Entwicklung der eigenen 

Kompetenzen
• Beruflicher Vorteil  

(Lebenslauf)

• Zugängliche und zeitnahe 
Information über verfügbare 
Dienstleistungen und Gele-
genheiten

• Zeitnahe und kulturell  
angemessene Reaktion  
auf Kinderschutzfälle

• Gelegenheit für Feedback  
und Beschwerden

• Sozialer Zusammenhalt  
in der Unterkunft

• Friedliches Zusammenleben 
mit der Aufnahmegemeinde

Bessere Schutzergebnisse durch Programme, die:
• zeitnah und sachgemäß über Kinderschutzbedarfe informiert werden
• die Fähigkeiten und das Wissen in der Flüchtlingsgemeinschaft identifizieren und darauf aufbauen
• ein System der Rechenschaftspflicht gegenüber den Betroffenen aufbauen
• die Gemeinschaft über Kinderschutzgruppen darin stärken, die Wirkungen des Kinderschutzes zu 

erfassen, Feedback zu geben u. Vorschläge zu machen
• gegenseitiges Vertrauen u. Transparenz aufbauen, indem sie die Partnerschaft und den Informa- 

tionsfluss von allen Seiten fördern

Abbildung 15: Vorteile der Unterstützung gemeindebasierter Kinderschutzgruppen mit Mobilisierer_innen 
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Ziel ist es folglich, dass die Flüchtlingsgemeinde 
selbst für den Kinderschutz und für die Bewälti-
gung der eigenen Herausforderungen aktiv wird 
und hierfür eigene Stärken und Interessen ein-
bringt. Es sollen Geflüchtete als Mobilisierer_in-
nen zur Unterstützung der Kinderschutzaktivitäten 
eingebunden werden. Über ihre Mobilisierer-Tä-
tigkeit entwickeln die Geflüchteten Fähigkeiten, 
Bewusstsein und Engagement für den Kinder-
schutz. Dabei können Mobilisierer_innen sowohl 
innerhalb der Flüchtlingsunterkunft als auch extern 
kinderschutzrelevante Wirkungen erzielen.

Abbildung 16: Wirkungsbereiche von Mobilisierer_innen

Instrumente und Handlungs-
schritte: Wie geht man vor?
Gemeindebasierte Kinderschutzmechanismen

Die Unterstützung von gemeindebasierten Kinder-
schutzmechanismen kann unterschiedliche For-
men annehmen. Es sollte dabei immer darauf ge-
achtet werden, dass der Ansatz angepasst ist an 
die Mechanismen, die in der Flüchtlingsunterkunft 
bereits existieren. Die Mechanismen sollten ge-
meinsam entwickelt und nicht aufgezwungen 
werden. Das betrifft auch die Organisationsform. 
So sollte z. B. nicht auf einem Kinderschutzkomi-
tee oder auf ein Gemeindezentrum in der Unter-
kunft bestanden werden, wenn die Bewohner_in-
nen hierfür keine Motivation mitbringen. Je nach 
Kontext ist es vielleicht angemessener, mit kleinen, 
themenspezifisch arbeitenden Gruppen zusam-
menzuarbeiten.

Allgemein können folgende kontext- 
übergreifende Maßnahmen zur För-

derung gemeindebasierter Kinderschutzme-
chanismen ergriffen werden: 

• Informationen und Trainingssitzungen zum 
Thema Kinderschutz werden den Gemeinde-
mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

• Gemeinsam mit der Gemeinde erfolgt eine 
Bedarfsanalyse (wie in den Arbeitshilfen im 
Werkzeugkasten zu „Günstige Rahmenbedin-
gungen schaffen“ beschrieben). 

• Der Ansatz, gemeindebasierte Kinderschutz-
mechanismen in der Flüchtlingsgemeinde 
zu unterstützen, orientiert sich an dieser 
Analyse. 

• Ein Aktionsplan, der sich auf die Themen be-
zieht, die sie am meisten belasten, wird parti-
zipativ entwickelt (wie in den Arbeitshilfen im 
Werkzeugkasten zu „Günstige Rahmenbedin-
gungen schaffen“ beschrieben).

• Wege und Mechanismen der Fallübertra-
gung besonders gefährdeter Familien und 
Kinder an geeignete Stellen werden gefun-
den und unterstützt. 

• Bildung und Förderung von Gruppen, die 
für den Kinderschutz in der Flüchtlingsge-
meinde eintreten wollen. Die Gruppen können 
aus Kindern, jungen Leuten oder Eltern beste-
hen. 

• Sprecher_innen der Bewohnerschaft sollten 
mit staatlichen und zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen in Verbindung gebracht wer-
den, die Kinderrechte fördern und entspre-
chende Dienstleistungen anbieten.

Fallbeispiel: 
Eigeninitiative und Zusammenarbeit

Mehrere junge erwachsene Bewohner_innen 
einer Flüchtlingsunterkunft wollen eine Band 
gründen, haben aber keinen Proberaum. In der 
Unterkunft selbst gibt es einen infrage kommen-
den Raum direkt neben dem Kinderraum. Die 
jungen Leute können sich nicht vorstellen, dass 
man ihnen den Raum überlässt. Sie besprechen 
die Idee mit Mitarbeiter_innen der Betreiberor-
ganisation, die für den Kinderraum zuständig 
sind. Dabei kommen einige von ihnen mit den 
Kindern ins Gespräch.

Als Ergebnis der Verhandlung wird vereinbart, 
dass die Musiker_innen den Nachbarraum be-
nutzen können, wenn sie ein Lied über Kinder-
schutz einüben und beim nächsten Fest den 
Bewohner_innen vorspielen. Außerdem erklären 

UnterkunftsinternUnterkunftsextern
Unterstützung von Ausflügen 
mit Ehrenamtlichen/Mitarbeiter_
innen, eigenständig organisierte 
Ausflüge ...

Aktivitäten mit Kindern, regel-
mäßige Planungstreffen,
Mithilfe bei Angeboten, z. B.
Informationstisch, Werkzeug-
nutzung ...

wirkungsbereiche von Mobilisierer_innen  
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sie sich bereit, bei Workshops für den Kinder-
schutz mitzuhelfen und an Trainings für Jugend-
liche teilzunehmen. Eventuell können mittel-
fristig gemeindebasierte Kinderschutzgruppen 
mitwirken.

Schlüsselaktivitäten für ein gemeindebasiertes 
Mobilisierer-Programm

Wichtige Aktivitäten zur spezifischen Entwicklung 
eines gemeindebasierten Mobilisierer-Programms 
für Kinderschutz sind die folgenden:

Vorbereitung

• Partizipative Situationsanalyse und Bedürf-
nisermittlung, gemeinsam mit Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen. In diesem Rahmen 
werden bestehende gemeindebasierte Kinder-
schutzmechanismen und -ressourcen analy-
siert, z. B.: „Wer beschützt Kinder im Moment, 
auf welche Weise und mit welchen Schutzlü-
cken?“ Außerdem werden Risikofaktoren und 
die Schlüsselthemen des Kinderschutzes in der 
Flüchtlingsunterkunft identifiziert.

Weitere Hinweise zur Analyse von 
Schutz- und Risikofaktoren finden 

sich im Kapitel „Günstige Rahmenbedingun-
gen schaffen“ und in den entsprechenden 
Arbeitshilfen im zugehörigen Werkzeugkas-
ten sowie in der Arbeitshilfe 6 „Fokusgrup-
pendiskussionen mit Gemeindemitgliedern“.

• In partizipativen Workshops wird zudem eine 
Aktionsplanung vorgenommen. Darin werden 
Aufgaben und Maßnahmen bestimmt, um an-
gemessen auf die wichtigsten Problemstel-
lungen des Kinderschutzes einzugehen. Die 
Workshops sollten getrennt mit Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen durchgeführt werden, 
wobei die von den Kindern geäußerten Anliegen 
in die Planung der Erwachsenen einfließen. Ein 
Resultat der Workshops kann die Bildung von 
themen- oder altersspezifischen Gruppen sein, 
die aktiv an der Umsetzung der Aufgaben und 
Maßnahmen mitwirken.

• Identifikation von Personen, die als Mobilisie-
rer_innen für Kinderschutz geeignet wären. Da-
bei sollten Frauen, Menschen mit Behinderung 
und benachteiligte Personen einbezogen wer-
den. 

Eine Liste mit Kriterien für die Iden-
tifikation von möglichen Mobilisie-

rer_innen findet sich in der Arbeitshilfe 7 
„Auswahlkriterien für Mobilisierer_innen“ im 
Werkzeugkasten für dieses Kapitel.

• Übereinkünfte mit den Mobilisierer_innen hin-
sichtlich Regeln, Aufgaben und Rollen, wobei die 
Aufgaben den eigenen Interessen und Stärken 
der Mobilisierer_innen entsprechen sollten. 

Die Arbeitshilfe 9 „Verhaltenskodex 
für gemeindebasierte Kinderschutz-

gruppen“ bietet eine genaue Formulierung 
eines Verhaltenskodex für Mobilisierer_in-
nen.

• Information der Flüchtlingsgemeinde und ge-
gebenenfalls der aufnehmenden Nachbarschaft 
über die Rolle der Mobilisierer_innen, z. B. 
durch einen gemeinsamen „Vorstellungsrund-
gang“ bei allen Haushalten der Flüchtlingsunter-
kunft oder über die Organisation einer kurzen In-
fo-Veranstaltung für alle Bewohner_innen. Dabei 
werden sowohl die Mobilisierer_innen vorgestellt 
als auch Szenarien dargestellt, wie die Mobilisie-
rer_innen arbeiten werden – z. B. über Rollen-
spiele.

Mobilisierer_in kann werden, wer die 
Motivation und den Wunsch dazu hat. 

Die Mobilisierer_innen sollten allerdings über 
Grundkommunikationsfähigkeiten verfügen 
und mindestens 14 Jahre alt sein. Im Idealfall 
sind die Mobilisierer_innen Bewohner_innen der 
Flüchtlingsunterkunft, in der sie arbeiten, spre-
chen die gleiche Sprache wie andere Bewoh-
ner_innen der Unterkunft und haben einen ver-
gleichbaren kulturellen Hintergrund.

Begleitung der Umsetzung der Arbeit der  
Mobilisierer_innen

• Die Mobilisierer_innen nehmen an bereits be-
stehenden Aktivitäten und Sitzungen – wie z. B. 
zum Kompetenztraining – teil. Sie werden an 
eine Rolle als Ko-Moderator_innen herange-
führt, indem sie zunehmend Aufgaben überneh-
men, z. B. die Moderation bestimmter Einheiten.

• Themen und Ideen ergeben sich aus der par-
tizipativen Planung, sie können sich aber auch 
im Laufe der Zeit aus der gemeinsamen Arbeit 
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entwickeln. Die Mobilisierer_innen reflektieren 
immer wieder über Bedarfe in der Flüchtlingsun-
terkunft, aber auch über eigene Fähigkeiten und 
Vorlieben.

Daraus können dann unterschiedlichste 
Initiativen entstehen, wie z. B. Krabbel-

gruppen, eine Fahrradwerkstatt oder ein Be-
gleitservice zu Banken und Ämtern, den junge 
Leute für die Eltern der Flüchtlingsunterkunft 
anbieten. 

Hierzu ist ein Verständnis von Kinderschutz 
wichtig, das betont, dass nicht nur die Kinder, 
sondern auch die Menschen in ihrer Umgebung 
und vor allem ihre Familien sich in der neuen 
Umgebung zurechtfinden und wohlfühlen 
sollen, sodass Stressfaktoren reduziert werden. 
Aus dieser Perspektive können auch funktionie-
rende Fahrräder oder eine vermittelnde Beglei-
tung zu Behörden wichtige Kinderschutzele-
mente darstellen.

• Die Mobilisierer-Gruppen sollten in der Umset-
zung der geplanten Aktivitäten unterstützt wer-
den. Wo notwendig und angemessen, können 
darüber hinaus Anreize für die Mobilisierer-Ar-
beit geschaffen werden.

• Förderung einer nicht hierarchischen und part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit und Kommu-
nikation zwischen den Mobilisierer_innen.

Regelmäßigkeit ist wichtig, um die Kon-
tinuität der Mobilisierer-Aktivitäten 

zu gewährleisten. Deswegen ist es sinnvoll, ge-
meinsam einen Stundenplan zu erstellen.

• Einführende und regelmäßige Trainings zu 
wichtigen Themen. Training und Workshops sind 
ein wichtiger Teil der Arbeit mit Kinderschutz-
gruppen. Hierzu können z. B. Trainings zu Par-
tizipation, Kinderschutz, Kindesentwicklung und 
Kommunikation mit Kindern gehören. Die hierfür 
aufzuwendende Zeit sollte an den Kontext und 
die jeweilige Verfügbarkeit der Mobilisierer_in-
nen angepasst werden. Trainingsinhalte und Me-
thoden können teilweise aus Elementen dieses 
Handbuchs zusammengestellt werden. 

• Regelmäßige Unterstützung und Beratung 
(Coaching) für die Mobilisierer_innen. Diese Sit-
zungen können individuell oder in Gruppen erfol-

gen. Dabei werden Erfolge, Herausforderungen 
und Lösungen für den Kinderschutz diskutiert. 
Die Mobilisierer_innen erhalten auch die Mög-
lichkeit, Feedback und Anregungen zu geben. 

• Erleichterung und „Moderation“ des Informa-
tionsflusses zwischen den Mobilisierer_innen, 
der Betreiberorganisation und anderen relevan-
ten Akteuren, wie z. B. der Stadtverwaltung. An-
regen einer konstruktiven Zusammenarbeit.

Die Auswahl der Mobilisierer_innen 
kann durch folgende Maßnahmen erfol-
gen:

• Identifikation von geeigneten Gemeindemit-
gliedern, z. B. in gemeinsamen Gruppendis-
kussionen zu Themen des Kinderschutzes 
oder bei der partizipativen Aktionsplanung

• Koordination mit bereits bestehenden gemein-
debasierten Organisationen

• Bewohner_innen bitten, Kandidat_innen vor-
zuschlagen, die in der Gemeinde Vertrauen 
genießen

Nachhaltige Stärkung der Kapazitäten für ge-
meindebasierten Kinderschutz 

• Gemeinsam mit den Mobilisierer_innen kann die 
Basis für mehr Nachhaltigkeit im gemeindeba-
sierten Kinderschutz gelegt werden, indem im-
mer wieder neue Bewohner_innen der Flücht-
lingsunterkunft einbezogen werden.

• Stärkung von altersspezifischen Mobilisie-
rungsmaßnahmen für Kinderschutz, von Er-
wachsenen für Erwachsene, von Jugendlichen 
für Jugendliche und von Kindern für Kinder. Bei-
spiel: Jugendliche vermitteln anderen Jugendli-
chen der Unterkunft Lebenskompetenzen.

• Gemeindebefragungen, um Kinderschutzbe-
darfe und Lösungen zu identifizieren 

• Monitoring der Effektivität der Maßnahmen, 
z. B. unter Rückgriff auf die Checkliste

Eine „Checkliste für die Bewertung 
der Wirksamkeit der Kinderschutz-

gruppen“ findet sich in der Arbeitshilfe 10 im 
Werkzeugkasten. 



54 Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften

Sc
hü

tz
en

de
 U

m
ge

bu
ng

 fü
r K

in
de

r s
ch

aff
em

• Unterstützung von Verbesserungsinitiativen 
seitens der Flüchtlingsgemeinde, wobei die kin-
derfreundlichen Aspekte hervorgehoben werden, 
z. B. durch Herstellung von Privatsphäre und 
Schutz für einzelne Familien und Bewohner_in-
nen. 

• Unterstützung von Kinderschutzinitiativen und 
Aufklärungsaktionen, die von der Flüchtlings-
gemeinde selbst ausgehen, z. B. Kampagnen zu 
Hygiene und Gesundheit in der Unterkunft. 

Wann immer dies machbar ist, sollten 
die gemeindebasierten Kinderschutz-

mechanismen mit Organisationen und Behör-
den, die Kinderschutzsysteme fördern, verbun-
den werden.

Aufbau eines Gemeindezentrums und Nutzung 
für Kinderschutz

Was ist ein Gemeindezentrum?
Gemeindezentren sind sichere und  
öffentliche Räume, in denen sich 

Frauen, Männer, Jungen und Mädchen mit un-
terschiedlichem Hintergrund treffen können, 
z. B. für Veranstaltungen, Freizeit, Bildung, In-
formationsaustausch und andere Zwecke. Ihr 
Hauptziel ist die Stärkung der Flüchtlingsge-
meinde sowie eventuell der Austausch mit der 
aufnehmenden Gemeinde in der Nachbarschaft. 
Zudem dient das Gemeindezentrum als Forum, 
um die Teilhabe der Geflüchteten zu fördern, im 
Hinblick auf Entscheidungen, die sie betreffen. 

Die Aktivitäten und Leistungen, die von einem Ge-
meindezentrum ausgehen, hängen vom jeweiligen 
örtlichen Kontext und den zur Verfügung stehen-
den Mitteln ab. Die folgenden Aktivitäten sind in 
der Regel kontextübergreifend möglich:

Abbildung 17: Aktivitäten im Gemeindezentrum (in Anlehnung an Plan Asia Regional Office „Step by Step – Towards Child  
Safer Communities“, 2014)

Sensibilisierung 
und  

Informations-
austausch

• Sensibilisierungssitzungen zu  
Gesundheit, Bildung, Kultur,  
Kinderschutz …

• Information zu relevanten  
Dienstleistungen und Unter- 
stützungsmöglichkeiten

• Aufklärungsmaßnahmen  
(z. B. Hygiene)

Bildung und  
Erziehung

• Lernangebote

• Bücherei und Online-Kurse

• Kinderhort/Kindergarten

Entwicklung 
von 

Kompetenzen

• z. B. Lesen und Schreiben,  
Sprache, Computer

• Kinderschutzrelevante  
Fähigkeiten

• Berufsbezogene Kompetenzen

Freizeit und  
Sport

• Sportaktivitäten

• Kinderspiele

• Filmvorführungen

Gemeinde- 
Mobilisierung  

und 
aufsuchende 

Beratung

• Komitees Geflüchteter

• Unterschiedliche Arbeits- 
gemeinschaften und Gruppen,  
z. B. Jugendliche, Kinder,  
Senior_innen, Menschen  
mit Behinderung

Anderweitige 
Unterstützung

• Registrierung

• Feedback- und Beschwerde- 
möglichkeiten

• Information über Asylfragen

Aktivitäten im Gemeindezentrum
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Hilfsmittel:  
Was wird gebraucht? 

Anleitungen für die Werkzeuge zum 
Thema „Partizipation“ finden sich in 

den Arbeitshilfen 3–8 im Werkzeugkasten für 
das Kapitel „Günstige Rahmenbedingungen 
schaffen“.

Arbeitshilfen 6–10 aus dem Werkzeugkasten 
dieses Kapitels: „Fokusgruppendiskussionen 
mit Gemeindemitgliedern“, „Auswahlkriterien 
für Mobilisierer_innen“, „Verhaltenskodex 
für gemeindebasierte Kinderschutzgruppen“, 
„Checkliste für die Bewertung der Wirksam-
keit von Kinderschutzgruppen“

Mittel für die Unterstützung der Mobilisie-
rer-Initiativen mit Ressourcen und Zubehör 
für die Umsetzung der unterschiedlichsten 
Initiativen, wie z. B. Fahrradreparaturzubehör 
oder Bastelsachen 

Die Entscheidung, was unterstützens-
wert ist und welche Beiträge von der 

Gemeinde erwartet werden können, ist häufig 
nicht einfach. Es ist wichtig, dass nicht alle 
Aktivitäten von der Betreiberorganisation aus-
gehen und von ihr komplett finanziert werden. 
Die Flüchtlingsgemeinde sollte nicht nur eine 
Hauptrolle in der Umsetzung spielen, sondern 
sich die Aktivitäten aneignen. Dazu gehört auch 
ein eigener Beitrag. In jedem Fall sollte die 
Betreiberorganisation genug Mittel zur Ver-
fügung stellen, um die Mobilisierer-Arbeit zu 
ermöglichen. Im Idealfall richtet die Betreiberor-
ganisation ein flexibles Budget für „Gemein-
debasierte Kinderschutzaktivitäten“ ein, mit 
dem die Aktivitäten ermöglicht werden, die den 
Mobilisierer-Gruppen am relevantesten für die 
Kinder der Flüchtlingsunterkunft erscheinen. 

• Mittel für angemessene Anreize oder Ermun-
terungen der Mobilisierer-Tätigkeit wie z. B. 
Zertifikate, Mobilisierer-„Diplome“, Trainings oder 
gemeinsame Feiern

• Eventuell Mittel für die Rückerstattung von 
Kosten für Telefon und Verkehrsmittel

• Räume für Sitzungen

• Didaktisches Material: Tafel, Whiteboard, Lap-
top, Stifte etc.; Unterlagen mit Informationen zu 
Trainingsthemen

Akteure und Partner:  
Mit wem arbeiten wir zusammen?

• Stadtverwaltung

• Vereine in der Nachbarschaft

• Behörden und Nichtregierungsorganisationen, 
die mit Kinderschutz befasst sind

• Schulen in der Nachbarschaft

• Alle Akteure, die in der Flüchtlingsunterkunft ar-
beiten oder leben

Mögliche Indikatoren für gemeinde- 
basierten Kinderschutz

Hier sind einige Beispiele für Indika-
toren aufgelistet, die im Rahmen der 

Planung des gemeindebasierten Kinderschut-
zes in einer Flüchtlingsunterkunft genutzt wer-
den können. Anhand dieser Indikatoren werden 
mögliche Wirkungen des gemeindebasierten 
Kinderschutzes und insbesondere der Arbeit der 
Mobilisierer_innen beschrieben, sodass man im 
weiteren Verlauf ermessen kann, ob Ziele er-
reicht wurden:

• anhand des Prozentsatzes der Unterkunftsbe-
wohner_innen, die bestätigen, dass Mobilisie-
rer-Gruppen in der Flüchtlingsunterkunft beste-
hen und diese den Kinderschutz verbessern,

• anhand des Prozentsatzes der Kinder, die von 
Mobilisierer-Gruppen betreut oder unterstützt 
werden,

• anhand des Prozentsatzes der Mobilisierer_ 
innen, die bestätigen, dass die Mobilisierer- 
Tätigkeit einen positiven Einfluss auf ihr Leben 
innerhalb und außerhalb der Unterkunft hat. 
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Bisherige  
Lernerfahrungen

Erfolgsfaktoren

• Gruppengröße: Die Erfahrung von Plan Interna-
tional in Hamburg zeigt, dass eine Gruppe von 
ca. 20 Mobilisierer_innen gut zusammenarbeiten 
kann. Je nach Kontext macht auch eine Auftei-
lung in unterschiedliche Altersgruppen Sinn. 

• Die Motivation für eine Tätigkeit als Mobilisierer_
in steigt, wenn gegenüber den Geflüchteten eine 
aufsuchende Haltung eingenommen wird, d.h. 
wenn man die Gespräche mit ihnen aktiv sucht, 
Präsenz zeigt, die Schwierigkeiten ernst nimmt 
und gerne als Gesprächspartner_in zur Verfü-
gung steht. Kontinuität in der Betreuung, der 
Aufbau einer Vertrauensbeziehung und die Be-
ziehungspflege sind ebenfalls von großer Wich-
tigkeit. 

• Außerdem spielen Anreize und Ermutigungen 
eine große Rolle. So sehen viele Mobilisierer_in-
nen ihre Tätigkeit und den damit verbundenen 
Austausch als gute Möglichkeit, schnell Informa-
tionen zu erhalten. Gleichzeitig kann ein Aner-
kennungssystem entwickelt werden. Die Ausstel-
lung eines Zeugnisses für die Mobilisierer-Arbeit, 
das bei zukünftigen Bewerbungen nützlich sein 
könnte, stellt einen weiteren interessanten Anreiz 
dar. 

Die Bezahlung der Mobilisierer-Tä-
tigkeit ist kritisch zu betrachten, da 

hierbei häufig die Unabhängigkeit und die Moti-
vation, die Gemeinde und ihre Kinder zu unter-
stützen, verloren gehen. Andererseits können 
Wertgutscheine oder ein Minimalhonorar Sinn 
machen, z. B. als Ausgleich für Aufwendungen 
der Mobilisierer_innen für Verkehrsmittel oder 
Kommunikation oder wenn die Mobilisierer-Ar-
beit nachweislich sehr viel Zeit in Anspruch 
nimmt.

Weitere Formen der Anerkennung:

• Die Organisation eines Forums oder Festes, in 
dessen Rahmen die Arbeit der Mobilisierer_in-
nen angemessen gewürdigt wird und ihnen etwa 
auch ein Preis überreicht wird, z. B. von Lokalpo-
litiker_innen

• Beratung im Hinblick auf Karrierewege und Zu-
kunftsplanung

Risiken und Herausforderungen: 

• Der begrenzte Aufenthalt der Bewohner_in-
nen in der jeweiligen Flüchtlingsunterkunft stellt 
nicht selten eine Herausforderung für die Nach-
haltigkeit der Mobilisierer-Tätigkeit dar. Die Be-
wohner_innen streben in der Regel ein möglichst 
baldiges Verlassen der Unterkunft an. Insofern 
ist immer an einen „Generationenwechsel“ in 
den Mobilisierer-Gruppen zu denken und an die 
Einbindung neuer Interessierter.

• Die Motivation der Geflüchteten hängt sowohl 
von der Dynamik in der Unterkunft als auch 
von der individuellen Situation ab. Junge Ge-
flüchtete, die die Unterkunft möglichst bald ver-
lassen wollen oder eine neue Wohnsituation in 
Aussicht haben, möchten eventuell nicht dauer-
haft in Prozesse zur Veränderung der Unterkunft 
eingebunden werden. 

• Zu vermeiden sind lange Sitzungen mit viel 
Gerede, aber wenig Aktion. Gleichzeitig sollte 
immer an neue Initiativen für einen Motivations-
schub gedacht werden.

Weiterführende Informationen 
und Literatur 

 UNHCR [2013]: Community-Based Protection in 
Action – Community Centres. 

 www.unhcrexchange.org/contents/198603/ 
preview (Abruf: 19.07.2017)

 UNHCR [2013]: Community-Based Protection in 
Action – Community-Based Outreach Outside of 
Camps. www.refworld.org/pdfid/573d5c754.pdf 
(Abruf: 19.07.2017)

 Plan Asia Regional Office [2014]: Step by Step 
– Towards Child Safer Communities. Resource 
Handbook for Working with Communities to En-
hance Child Protection. A Guide for Field Practi-
tioners. www.civilsocietyasia.org/uploads/email/
Step_by_step_book.pdf (Abruf: 07.02.2017)

http://www.unhcrexchange.org/contents/198603/preview
http://www.refworld.org/pdfid/573d5c754.pdf
http://www.civilsocietyasia.org/uploads/email/Step_by_step_book.pdf
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Fallbeispiel:  
Keine Spielmöglichkeiten

In einer Flüchtlingsunterkunft steht kein sicherer 
und exklusiver Raum für Aktivitäten mit Kin-
dern zur Verfügung. Auch außerhalb der Räum-
lichkeiten, auf dem Gelände der Unterkunft, 
ist kaum Platz für sicheres und störungsfreies 
Spielen. Die Unterkunft ist umzäunt und zudem 
umgeben von mehreren Hauptverkehrsstraßen, 
sodass es für die geflüchteten Familien nicht 
einfach ist, zu geeigneten Spielstätten zu gelan-
gen. Zudem können die Kinder keine Kontakte 
zu anderen Kindern der „aufnehmenden“ Um-
gebung knüpfen. In der Folge spielen die Kinder 
hauptsächlich auf den engen Gängen der Un-
terkunft, direkt vor den Zimmern. Außerdem gibt 
es kein angemessenes Angebot für die Kinder. 
Es kommt zu vielen, teils heftigen Streitereien, 
nicht nur zwischen den Kindern, sondern auch 
zwischen genervten Eltern. Viele der Kinder 
wirken aufgedreht und verhalten sich auch im 
Kindergarten und in der Schule auffällig und un-
konzentriert.

Die Einrichtung eines Kinderfreundlichen 
Raums mit entsprechenden kindgerechten An-
geboten führt zu einer baldigen Verbesserung 
der Situation. Die Konflikte nehmen ab, und die 
Kinder können konzentrierter lernen.

Hintergrund 

Fluchtsituationen zerstören Routinen, Strukturen 
und Fördermechanismen, die in Gemeinden für 
Kinder existieren. Zugleich mindern sie die Fähig-
keiten der Familien, für die Kinder zu sorgen und 
sie zu schützen. Insofern stellen Kinderfreundliche 
Räume (KFR, von englisch Child Friendly Spaces) 
einen wichtigen ersten Schritt dar, innerhalb der 
Flüchtlingsunterkunft als vorläufige und vorüber-
gehende Gemeinschaft die Kapazitäten für den 
Schutz und die Unterstützung der Kinder auf-
zubauen. Bislang existiert Literatur hauptsächlich 
in englischer Sprache, weil das Konzept der KFR 
aus der Entwicklungshilfe stammt und noch nicht 
auf den deutschen Kontext übertragen wurde.

Definition „Kinderfreundliche  
Räume“
KFR werden partizipativ entwickelt und 

genutzt. Es sind sichere Räumlichkeiten, in 
denen Kindern und Jugendlichen, die mit Ge-
walt und Flucht konfrontiert worden sind, ein 
ganzheitliches Angebot zur Bewältigung des 
Erlebten und zum besseren Umgang mit der ak-
tuellen Lebenssituation ermöglicht wird. Dazu 
gehören strukturiertes Spiel, Freizeit und Erho-
lung, Bildung, gesundheitsfördernde Maßnah-
men und psychosoziale Unterstützung. Außer-
dem werden Kinder, Jugendliche und Eltern 
über weitere Dienstleistungen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten in der Umgebung informiert. 

Mit den KFR in Flüchtlingsunterkünften wird  
darauf abgezielt, dass Kinder und Jugendliche 
sich wohlfühlen und ihr Potenzial entfalten 
können. Normalerweise werden die Räume ex-
klusiv für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien genutzt. 

Da KFR schnell eingerichtet werden können 
und zu Kinderrechten wie Schutz, psycho- 
sozialem Wohlergehen und Bildung beitragen, 
werden sie üblicherweise als Zwischenlösung 
zur Förderung von geflüchteten Kindern einge-
setzt. Gleichzeitig stellen sie eine wichtige  
Brücke dar zu psychosozialer Einzelfallbetreu-
ung und zu einer langfristigen Förderung ge-
fährdeter Kinder und Jugendlicher.

In einem KFR finden sowohl regelmäßig als auch 
anlassbezogen kreative und bildende Aktivitäten 
mit Kindern und Jugendlichen statt, die von geeig-
neten und entsprechend ausgebildeten Personen 
begleitet werden.

Die Kinder und Jugendlichen können an Spielen 
und Freizeitaktivitäten teilnehmen, durch die sie 
ihre Gefühle, Gedanken und Meinungen ausdrü-
cken können und neue Dinge von Erwachsenen 
und anderen Kindern lernen. Dabei eignen sie sich 
wichtige Fähigkeiten an, und ihre persönliche Ent-
wicklung kann wieder den normalen Verlauf neh-
men.

Kinderfreundliche Räume
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Instrumente und Handlungs-
schritte: Wie geht man vor?

Vorgehen

Für die Einrichtung Kinderfreundlicher Räume sind 
die im Schaubild aufgeführten Handlungsschritte 
nötig. Im Folgenden wird vor allem auf die Elemen-

te „Situationsanalyse und Vorbereitung“ sowie 
„Durchführung unterstützender Aktivitäten“ 
eingegangen. Die Elemente „Training“ und „Moni-
toring“ werden im Kapitel „Günstige Rahmenbedin-
gungen schaffen“ ausführlicher behandelt.

Situationsanalyse:  
Wie wird der KFR ausgewählt?

Betreiberorganisationen sollten zunächst eine Si-
tuationsanalyse durchführen (vergleiche Kapitel 
„Günstige Rahmenbedingungen schaffen“). Die-
se legt fest, ob ein KFR benötigt wird und ob er 
sicher und angemessen gestaltet werden kann. 
Falls die Kinder der Flüchtlingsunterkunft in der 
unmittelbaren Nachbarschaft Zugang zu ande-
ren Möglichkeiten haben, die ihre Bedürfnisse wie 
Schutz, Bildung und psychosoziale Unterstützung 
abdecken, wäre ein KFR nicht notwendig – und 
unter Umständen sogar kontraproduktiv, da er der 
Integration in die „aufnehmende“ Umgebung/
Gemeinde im Wege stünde. In anderen Situatio-
nen wäre ein KFR eventuell nicht angemessen, da 
z. B. der Weg zur möglichen Räumlichkeit Kindern 
und insbesondere Mädchen nicht genug Schutz 

Abbildung 18: Weshalb sind Kinderfreundliche Räume wichtig? (in Anlehnung an UNICEF-Guides „A Practical Guide for  
Developing Child Friendly Spaces“, 2009)

für 
Mitarbeiter_innen

und Mobilisierer_innen

für Kinder
Ein KFR gibt Kindern das Gefühl eines 

geordneten Alltags und von Normalität zurück 
und ermöglicht ihnen Lernen und Spielen. Die Aktivi-

täten im KFR mindern Frustrationen und Langeweile. Die 
Kinder können ihre Ängste ausdrücken. Auf diese 

Weise entwickeln sie grundlegende Lebens-
kompetenzen und kommen leichter mit 

dem Erlebten zurecht.

Die KFR ermöglichen einen Überblick über die Situa-
tion der Kinder in der Unterkunft, sowohl insgesamt als 

auch im Hinblick auf einzelne Kinder. Ein intensiver 
Kontakt mit den Kindern wird hergestellt, und 

auch mit den Eltern wird ein konstruktiver 
Austausch erleichtert.

für Eltern
Die Eltern und Erziehungsberechtigten 

erleben während der Flucht ebenfalls großen 
Stress, und dies kann zu Spannungen innerhalb der 

Familie führen. Die KFR ermöglichen den Eltern „Pausen“, 
in denen sie sich Alltagsverpflichtungen widmen oder 

erholen können. Dies reduziert Konfliktpotenzia-
le, Gewalt und Vernachlässigung. Gleich-

zeitig werden Fähigkeiten gestärkt, 
für Kinder zu sorgen und sie 

zu schützen.

Abbildung 19: Projektzyklus für den Aufbau Kinderfreund-
licher Räume (in Anlehnung an Save the Childrens Handbuch 
„Child Friendly Spaces in Emergencies“, 2008)

Monitoring und
Evaluierung

Situationsanalyse
und Vorbereitung

Durchführung
unterstützender

Aktivitäten

Kontinuierliches Training 
und Unterstützung für

Mitarbeiter_innen

Weshalb sind Kinderfreundliche 
Räume wichtig?
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vor Gewalt oder Missbrauch bieten und sie Risi-
ken aussetzen würde.

Wenn ein KFR benötigt wird, sollte die Situations-
analyse auch Erkenntnisse dazu liefern, wie er auf 
möglichst wirkungsvolle Weise hergerichtet und 
ausgestattet werden kann. Außerdem sollte die 
Analyse weitere Themenbereiche einbeziehen, 
die für die Unterkunft von Belang sind, wie z. B. 
Konflikte zwischen unterschiedlichen Bewohner-
gruppen und die Situationen der Mädchen und 
Frauen.

 
Die Situationsanalyse kann mithilfe 
der Checkliste „Durchführung ei-

ner Situationsanalyse für Kinderfreundliche 
Räume“ in der Arbeitshilfe 11 im Werkzeug-
kasten ausgeführt werden. 

Auf der Basis der Analyse wird nun abgesichert, 
dass Lage und Beschaffenheit des KFR an die 
Bedürfnisse der Beteiligten angepasst und z. B. 
Sicherheits- und Hygienestandards eingehalten 
werden:

Um eine geeignete Örtlichkeit innerhalb der Un-
terkunft zu finden, ist es notwendig, mit der 
Flüchtlingsgemeinde sowie mit Kindern und 
Jugendlichen unterschiedlichen Alters zusam-
menzuarbeiten. Verbunden mit einem Verfahren, 
an dem alle beteiligt sind, wird ein fester Raum für 
Aktivitäten mit Kindern ausgewählt und gemein-
sam mit den Kindern gestaltet. Der Raum sollte 
eine angenehme Atmosphäre besitzen und den 
Kindern und Jugendlichen gefallen. Genug Licht 
und frische Luft tragen dazu bei. Er ist kinder-
freundlich auch in dem Sinne, dass keine Gefähr-
dung durch spitze Gegenstände, ungesicherte 
Baustellen etc. besteht. Kinder, Jugendliche und 
Eltern können dort gut miteinander interagieren, es 
ist sauber und einfach zugänglich. 

Eine „Checkliste für Lage und Be-
schaffenheit eines KFR“ findet sich 

im Werkzeugkasten in der Arbeitshilfe 12.

Wie wird der KFR eingerichtet und 
vorbereitet?

Gut funktionierende KFR werden nicht über 
Nacht aufgebaut, sondern entwickeln sich durch 
kontinuierliche Analyse und das Einbeziehen 
der Rückmeldungen der Beteiligten sowie 

durch die entsprechenden Anpassungen. Die-
se erhöhen die Qualität der Unterstützung.

Qualität

FEEDBACK

ANPASSUNG ANALYSE

Abbildung 20: Vorbereitung für Kinderfreundliche Räume

Geeignete Materialien wie Spielzeug, Lernma-
terial, Spiele, Bücher und das Inventar des KFR 
werden gemeinsam mit den Kindern und Jugendli-
chen besprochen und getestet. Eine Inventar- und 
bei Bedarf eine Ausleihliste werden erstellt und 
entsprechende Ausleihregeln mit den Kindern und 
Jugendlichen verabredet 

Kinder und Jugendliche wirken an der Gestaltung 
des Raums aktiv mit, haben Gelegenheit, eigene 
Vorschläge einzubringen und diese auch umzu-
setzen. 

„Vorschläge für die Ausstattung ei-
nes KFR“ sowie ein Beispiel für den 

Entwurf einer Raumeinteilung finden sich im 
Werkzeugkasten in der Arbeitshilfe 13. 

Gemeinsam mit den Kindern werden Regeln für 
die gemeinsame Nutzung festgelegt. Die Re-
geln sollten für alle klar und nachvollziehbar sein. 
Die Entwicklung der Regeln kann im Rahmen von 
Workshops erfolgen und z. B. mit Theater- und 
Rollenspielen verbunden werden, wobei man 
Regelverstöße und mögliche Reaktionen spielt. 
Die Kinder können die Regeln anschaulich für die 
gesamte Flüchtlingsunterkunft gestalten und z. B. 
entsprechende Bilder malen.
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Beispiel aus der Flüchtlings- 
unterkunft in Hamburg

In Hamburg wurden gemeinsam mit den Kin-
dern und Jugendlichen u.a. die Nutzungszei-
ten für den KFR besprochen. Dabei stellte sich 
heraus, dass die Jugendlichen abends eine Zeit 
für sich reserviert haben wollten, wo nur sie und 
keine Kinder den Raum nutzen können. Diese 
altersspezifische Nutzung wurde entsprechend 
im Zeitplan festgehalten und als Regel von allen 
Beteiligten so akzeptiert. (Stand Februar 2017)

Wie wird der KFR mit Leben gefüllt?

Weshalb sind Spielgelegenheiten für 
die Kinder so wichtig?

Spielen kann Kindern helfen, belastende Erfah-
rungen wie z. B. Gewalt zu verarbeiten:

• Spielen und Freizeitaktivitäten ermöglichen es 
den Kindern, zu entspannen und Spaß zu ha-
ben.

• Spielen erlaubt den Kontakt und Austausch 
mit anderen Kindern sowie den Aufbau von 
Selbstvertrauen durch neu erworbene Fähig-
keiten.

• Spielen kann Kindern dabei helfen, nach 
schwierigen Erfahrungen ein Gefühl der Kon- 
trolle über das eigene Leben zu entwickeln. 

• Spielen ist ein wirkungsvolles Lernwerkzeug.

• Spielen kann zudem eine Botschaft der Hoff-
nung beinhalten und so zum psychischen Hei-
lungsprozess beitragen.

Es ist notwendig, einen Plan zu entwickeln, be-
vor man mit den Spiel- und Freizeitaktivitäten 
beginnt.

 
Bei der Planung qualitativ hochwer-
tiger KFR kann die Arbeitshilfe 14 

„Checklisten zur Planung von Aktivitäten in 
Kinderfreundlichen Räumen“ im Werkzeug-
kasten hilfreich sein. 

Mögliche Organisationsstruktur für einen KFR

Empfehlenswert ist, die Verantwortung für den 
KFR an eine Betreuungsperson mit Erfahrung im 

Kinderschutz, in der Sozialarbeit oder psycho- 
sozialen Betreuung zu übertragen. Hinzu kom-
men im Idealfall mehrere Mitarbeiter_innen und 
Mobilisierer_innen von innerhalb und außer-
halb der Flüchtlingsunterkunft, die vor allem mit 
den Kindern und Jugendlichen arbeiten und/oder 
entsprechende Aktivitäten organisieren. Je nach 
Kontext wäre noch zu unterscheiden zwischen Mit-
arbeiter_innen und Mobilisierer_innen, die regel-
mäßige Aktivitäten mit den Kindern durchführen, 
und „Themen-Spezialist_innen“, die zu speziellen 
Anlässen kommen und spezifische Angebote 
ermöglichen, wie z. B. Sporttraining oder Umgang 
mit Stress und Gewalt.

Prinzipien für die Umsetzung von Aktivitäten 
im KFR

Bei allen Aktivitäten und Angeboten des KFR soll-
ten folgende Prinzipien beachtet werden. Sie ver-
deutlichen, dass die unterschiedlichen Bereiche, 
die im vorliegenden Kapitel mit einer Schützenden 
Umgebung verbunden werden, sich gegenseitig 
bedingen und sich komplementär auf das Kindes-
wohl auswirken.
 
• Anregende und unterstützende Umgebung 

 Um gesund aufzuwachsen und sich vollständig 
zu entwickeln, brauchen Kinder und Jugendli-
che Stimulation und Spiel. In ihrer von Stress 
geprägten Lebenssituation brauchen geflüchtete 
Kinder und Jugendliche zudem psychosoziale 
Unterstützung, die auch über die Mitwirkung in 
einer fördernden Umgebung gewonnen werden 
kann. Die Atmosphäre ist permissiv, das heißt, 
die Kinder und Jugendlichen können ihre Ideen, 
Meinungen und Gefühle in einem ungezwunge-
nen und angstfreien Umfeld äußern. 

• Ganzheitlicher Ansatz

 Ein ganzheitlicher Ansatz, der unterschiedliche 
Themenbereiche der Kindes- und Jugendent-
wicklung umfasst, ist notwendig, um die beab-
sichtigten Wirkungen, die erforderliche Qualität 
und Nachhaltigkeit zu erreichen. Dies beinhaltet 
z. B. 

• Motorik, Bewegung und Sport

• Kognitive und lösungsorientierte „Knobel“- 
Spiele
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• Kreativität, Vorstellungskraft und Innovation
• Bildung, Kultur, Tradition und soziale Umge-

bung

• Sozialverhalten und Kommunikation

• Entspannung und Spaß

• Kontakt und Austausch mit Kindern und Ju-
gendlichen aus der „aufnehmenden Umge-
bung“ der Flüchtlingsunterkunft

• Kompetenztraining

• Schutzbezogene Aktivitäten

• Psychosoziale Unterstützung

Dabei ist es wichtig, die Aktivitäten nicht nur in-
haltlich gut „durchzumischen“, sondern auch 
strukturierte und weniger strukturierte, lebhaf-
te und ruhige, drinnen und im Freien abzuwech-
seln. 

Zugleich sollten sich die Aktivitäten an der Nach-
frage der Kinder und Jugendlichen orientieren 
und deren Partizipation im Mittelpunkt stehen. 

Die Arbeitshilfe 15 „Beispiel für die 
Einteilung unterschiedlicher Akti-

vitäten“ im Werkzeugkasten erfasst unter-
schiedliche Aspekte, Themenbereiche und 
Aktivitäten für ein ganzheitliches Vorgehen. 

• Partizipation und Mobilisierung der Gemeinde

So weit als möglich sollten KFR mit Rückgriff 
auf die vorhandenen Netzwerke, Mittel und 
Menschen innerhalb der Gemeinde umgesetzt 
werden. Ansätze, die den Unterkünften quasi 
„von oben herab“ überstülpen, wie ein KFR um-
gesetzt wird, sind in der Regel nicht erfolgreich 
und daher zu vermeiden. Stattdessen bieten sie 
eine gute Plattform für Eltern, Großeltern, Spre-
cher_innen der Bewohnerschaft, Frauengrup-
pen, Jugendgruppen und andere Akteure, sich 
und ihre Ideen einzubringen. 

Eine Schlüsselkompetenz der Betreiberorganisa-
tion stellt in diesem Zusammenhang die Fähig-
keit dar, die sogenannte „Ownership“ der Ge-
meinde für den KFR aufzubauen: Je mehr sich 
die Gemeinde den KFR aneignet, desto besser. 

In diesem Prozess ist es wichtig, die unterschied-
lichen Rollen und Verantwortlichkeiten sowie die 
Beiträge – sowohl externer Akteure als auch der 
Flüchtlingsgemeinde – klar zu definieren.

Im Lauf der Zeit kann sogar die Verant-
wortung für die KFR schrittweise der 

Gemeinde übertragen werden. Dies ist jedoch 
nur möglich, wenn die Bewohner_innen der 
Flüchtlingsunterkunft trotz der Gesamtfluktua- 
tion, mit der einige Bewohner_innen ausziehen 
und andere neu hinzukommen, gemeinsam mit 
der Betreiberorganisation eine Kontinuität der 
Aktivitäten erreichen. Etwa, indem über konti-
nuierliche Mobilisierung immer wieder neue Mo-
bilisierer_innen für die Mitarbeit im KFR gewon-
nen werden. 

• Inklusion und Nicht-Diskriminierung

KFR ermöglichen die Unterstützung aller Kin-
der. Sie fördern Fairness und Inklusion. In vielen 
Kontexten ist es unwahrscheinlich, dass be-
sonders gefährdete oder benachteiligte Kinder 
teilnehmen, wenn nicht bewusste und gezielte 
Anstrengungen unternommen werden, sie einzu-
beziehen. Es ist folglich unbedingt erforderlich, 
aktiv auf diese Kinder zuzugehen, ohne sie da-
bei zu stigmatisieren. Zugleich ist es wichtig, auf 
die unterschiedlichen Bedürfnisse von Mädchen 
und Jungen einzugehen und dabei ihre unter-
schiedlichen Altersstufen zu berücksichtigen.

Achtsamkeit hinsichtlich der  
Kindesentwicklung

Wichtig für die Mitarbeiter_innen eines KFR 
ist es, auf unterschiedliche Altersphasen 
und damit einhergehende spezifische Bedürf-
nisse der Kinder und Jugendlichen zu achten. 
Die Qualität der Umsetzung von KFR ist umso 
besser, je stärker die Aktivitäten auf die unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Bedarfe der betei-
ligten Kinder angepasst werden. 

Auch die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Mädchen und Jungen sollten berücksichtigt 
werden. Entsprechend ist darauf zu achten, 
dass Mädchen vollständig beteiligt werden.

Spezifische Angebote und die Art und Weise 
ihrer Durchführung würden bei einem achtjähri-
gen Jungen z. B. anders ankommen als bei ei-
nem sechzehnjährigen Mädchen. 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Unterschiede 
und Besonderheiten im Hinblick auf Kultur und 
unterschiedliche Lebensverhältnisse, die die 
ethnischen und sozialen Gruppen mitbringen. 
Auch diese können sich auf die Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen auswirken.

Beispiel: Sprache und Hautfarbe 
In einer Flüchtlingsunterkunft werden 

zwar für die größeren Sprachgruppen wie z. B. 
Arabisch und Farsi Dolmetscher_innen gefun-
den. Für kleinere Gruppen wie z. B. Tigrinya 
wäre der Einbezug weiterer Dolmetscher_in-
nen zu aufwendig oder kostspielig. Zugleich 
fühlen sich die afrikanischen Jugendlichen we-
gen ihrer Hautfarbe nicht akzeptiert und kom-
men deswegen nicht zu den Aktivitäten.

In dieser Situation wird versucht, direkt auf die 
eritreischen Jugendlichen zuzugehen, die über 
Kenntnisse des Englischen verfügen. Über ei-
nen intensiven Kontakt mit ihnen und ihrer ge-
zielten Förderung werden auch andere Eritreer 
erreicht. Zugleich wird ihre Position in der Unter-
kunft aufgewertet, sie nehmen sich selbst nicht 
länger als an den Rand gedrängt wahr. 

Eine „Checkliste zu Inklusion und 
Nicht-Diskriminierung“ findet sich in 

der Arbeitshilfe 16 im Werkzeugkasten.

Hilfsmittel:  
Was wird gebraucht? 

Ausführliche Ideen und Vorschläge 
für die Entwicklung von KFR finden 

sich im Werkzeugkasten in den Arbeitshil-
fen 11–16. Darin wird auf Hilfsmittel sowohl 
für die logistische und organisatorische als 
auch für die inhaltliche und methodische 
Gestaltung Kinderfreundlicher Räume einge-
gangen.

Akteure und Partner: 

• Freiwillige Eltern, Mobilisierer_innen, Jugendli-
che und Bewohner_innen der Flüchtlingsunter-
kunft

• Freiwillige aus der „aufnehmenden Umgebung“ 
sowie Vereine und Initiativen

• Stadtverwaltung und Jugendamt

• Schulen und andere pädagogische Einrichtun-
gen

Bisherige  
Lernerfahrungen

Erfolgsfaktoren

• Wichtig ist, den Kinderfreundlichen Raum dau-
erhaft, regelmäßig und möglichst exklusiv für 
Aktivitäten mit Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien zu nutzen. Dabei wird es auch auf Aus-
dauer und Beständigkeit der Mitarbeiter_innen 
ankommen, um eine kontinuierliche Nutzung und 
den Aufbau von Vertrauen sicherzustellen. 

• Schon in der Planungsphase des KFR sollten 
Jungen, Mädchen, Väter, Mütter und benachtei-
ligte Gruppen der Flüchtlingsunterkunft vollstän-
dig an der Entwicklung und Unterstützung der 
Aktivitäten beteiligt werden. Dazu gehören auch 
Möglichkeiten und Räume für Feedback sowie 
konstruktive Kritik. 

• Die Koordination und Zusammenarbeit mit 
anderen Akteuren, z. B. mit Bildungs- und Erzie-
hungseinrichtungen, in denen sich die geflüchte-
ten Kinder und Jugendlichen bereits jetzt oder in 
näherer Zukunft bewegen werden, ist sehr wich-
tig für synergetische Wirkungen zugunsten der 
Kindesentwicklung.

• Am Anfang sollten vor allem beim Kompetenz-
training nach Geschlechtern getrennte Grup-
pen eingerichtet werden, in denen man sensib-
lere Themen wie Rollenverteilung zwischen den 
Geschlechtern oder sexuelle und reproduktive 
Gesundheit besprechen kann. Je nach Kontext 
und den Bedürfnissen der Geflüchteten sollte 
später eine Zusammenlegung der Gruppen von 
bisher nach Geschlechtern oder Sprachen ge-
trennten Gruppen erfolgen. Dies trägt auch zur 
Integration in die „aufnehmende“ Gesellschaft 
bei.

• Es trägt zur Qualität der Trainings bei, wenn sie 
jeweils evaluiert werden. Es sollte diskutiert 
werden, was funktioniert hat, wo es Schwierig-
keiten gab und ob die beabsichtigten Wirkungen 
erzielt wurden. Eventuell können neben Teil-
nehmenden auch „beobachtende“ Kolleg_innen 
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ein Feedback geben. Durch die Ergebnisse der 
Evaluation lernen alle Beteiligten und ermögli-
chen damit eine Verbesserung der Qualität des 
Angebots.

Risiken und Herausforderungen

• Wird der Raum exklusiv als Kinderfreundlicher 
Raum genutzt, fehlt unter Umständen ein Raum 
für Gespräche und Aktivitäten mit jungen Er-
wachsenen und anderen Geflüchteten. Im Ideal-
fall steht ein zweiter Raum, z. B. für Jugendliche, 
zur Verfügung – oder ein Gemeindezentrum. 
Weitere Ausführungen dazu finden sich unter 
„Gemeindebasierter Kinderschutz“ in diesem Ka-
pitel. 

• Eine ganzheitliche Unterstützung in Koordi-
nation mit unterschiedlichen Akteuren ist sehr 
aufwendig und nicht leicht zu bewerkstelligen. 
Bereiche wie Gesundheit, Ernährung und Hy-
giene bleiben deshalb wegen ineffizienter Ko-
ordinierung nicht selten außen vor. Aus diesem 
Grund ist es hilfreich, notwendige Kompetenzen 
und Kapazitäten bei den Mitarbeiter_innen zu 
schaffen, die eine gute Koordination zwischen 
den Akteuren ermöglichen. Weiteres hierzu fin-
det sich im Kapitel „Günstige Rahmenbedingun-
gen schaffen“.

• Die Tatsache, dass die Bereitschaft zur Parti-
zipation nicht immer hoch zu sein scheint, darf 
nicht davon abhalten, Kinder, Eltern und Jugend-
liche immer wieder zur Beteiligung zu ermutigen 
und dabei kreativ vorzugehen.

• Ähnlich wie unter „Gemeindebasierter Kinder-
schutz“ in diesem Kapitel dargelegt, ist es in 
Flüchtlingsunterkünften wichtig, freiwillige Mitar-
beiter_innen für KFR immer wieder neu zu mobi-
lisieren, um Nachhaltigkeit und „Ownership“ 
sicherzustellen.

• Alle Gruppen einzubeziehen kann aufgrund 
von Sprache oder kulturellen Besonderheiten 
eine Herausforderung sein. 

• Im Sinne des „Do No Harm“-Prinzips sollte im-
mer überprüft werden, ob Aktivitäten angemes-
sen sind und nicht etwa zu Geschlechterdiskrimi-
nierung oder zu Spannungen zwischen Gruppen 
beitragen. 

• Unter Umständen wird der KFR nur von weni-
gen Kindern genutzt, die ihn sich aneignen 
– während andere, die ihn ebenfalls dringend 
benötigen würden, außen vor bleiben. Hier ist 
Achtsamkeit gefragt!

Informationen und  
weiterführende Literatur
 UNICEF [2009]: A Practical Guide for Developing 

Child Friendly Spaces. www.unicef.org/ 
protection/A_Practical_Guide_to_Developing_
Child_Friendly_Spaces_-_UNICEF_(1).pdf  
(Abruf: 07.02.2017)

 Global Education Cluster/Global Protection 
Cluster/Inter-Agency Standing Committee/In-
ter-Agency Network for Education in Emergen-
cy [2011]: Principles for Child Friendly Spaces in 
Emergencies. www.unicef.org/protection/ 
guidelines_for_friendly_spaces_in_emergencies. 
pdf (Abruf: 07.02.2017)

 Save the Children [2008]: Child Friendly Spaces 
in Emergencies.

 www.unicef.org/french/videoaudio/PDFs/ 
Guidelines_on_Child_Friendly_Spaces_-_ 
SAVE.pdf (Abruf: 07.02.2017)
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Hintergrund

Fallbeispiel: Handys und Kinder
Ein Mädchen muss in einer Flüchtlings-

unterkunft täglich stundenlang auf die Handys 
der Eltern aufpassen, die an einer allgemein 
zugänglichen Steckdose laden. Mehrmals lässt 
sich das Kind von anderen Kindern ablenken 
und geht mit ihnen in den Kinderbereich der Un-
terkunft, um dort zu spielen. Bald fehlt ein Han-
dy. Das Kind wird von der Mutter geschlagen. 

Über Elternsitzungen erlangen die Eltern ein 
Verständnis dafür, warum das Kind lieber in die 
Kita bzw. spielen will und weshalb es nicht dazu 
in der Lage ist, über einen längeren Zeitraum 
auf einen Gegenstand aufzupassen. Außerdem 
werden die Folgen körperlicher Gewalt disku-
tiert. 

 
Die gegenwärtige Situation der geflüchteten Fa-
milien unterscheidet sich stark vom Leben in der 
Heimat. Dies bringt viele Schwierigkeiten für die 
Eltern – sowie für andere Erziehungsberechtigte – 
mit sich. Die Familien befinden sich in einer neu-
en, ambivalenten Lebenssituation und in einer 
unbekannten Umgebung. Die Zukunft der Familien 
ist in vieler Hinsicht ungewiss. Die Unterbringung 
in einer großen Flüchtlingsunterkunft ist oft mit 
Gefahren und Konflikten verbunden. Häufig be-
steht wenig Privatsphäre. All dies löst Stress und 
Unsicherheit aus. In dieser Situation können viele 
Eltern nicht die Kraft und die Aufmerksamkeit auf-
bringen, um sich auf die Bedürfnisse der Kinder zu 
konzentrieren. Es ist daher notwendig, Eltern auf 
die Bedürfnisse ihrer Kinder in dieser speziellen 
Situation aufmerksam zu machen. Zudem greifen 
in der neuen Umgebung Schutzmaßnahmen nicht, 
die vorher die Eltern gestärkt haben (wie z. B. die 
Betreuung der Kinder durch weitere Familienange-
hörige). Daher ist es trotz der Belastung und der 
Alltagsherausforderungen in der neuen Umgebung 
wichtig, die Kinder in den Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit der Eltern zu rücken. Rollen und 
Verantwortlichkeiten im Hinblick auf den Schutz 
der Kinder sollen verdeutlicht werden. Um Kindern 
in der Unterkunftsumgebung geben zu können, 
was sie brauchen, benötigen ihre Eltern prakti-
sche Tipps.

Die Ziele der Elternsitzungen lassen 
sich folgendermaßen zusammenfas-
sen:

• Die Eltern verstehen das Grundkonzept und 
die Prinzipien positiver Verstärkung und Erzie-
hungsmaßnahmen. 

• Sie können ihre eigenen psychosozialen 
und emotionalen Bedürfnisse identifizieren 
und wissen, dass sich der eigene Stress auf 
das Wohlbefinden ihrer Kinder auswirkt.

• Eltern verfügen über Möglichkeiten, besser 
mit der eigenen Belastung umzugehen.

• Sie verfügen über ein Grundwissen hinsicht-
lich der kindlichen Entwicklung.

• Sie wissen auch, wie sich Erziehungsprakti-
ken positiv und schädlich auf das Kindeswohl 
auswirken können, und haben einen Einblick 
in Techniken, die die Kindesentwicklung för-
dern.

• Eltern verstehen, was Empathie bedeutet und 
versuchen, Empathie in die Kindeserziehung 
einzubringen.

• Die Eltern kennen Alternativen zu körper-
licher Züchtigung und anderen strengen 
Disziplinierungsmethoden. Sie wissen um die 
Vorteile und Effizienz dieser Alternativen, wie 
z. B. das gemeinsame Aufstellen von Regeln.

• Die Eltern verfügen über Möglichkeiten, die 
Gefühle und Bedürfnisse ihrer Kinder bes-
ser zu verstehen und anzusprechen, was sich 
positiv auf die gesamte Entwicklung der Kin-
der auswirkt. 

• Die Eltern lernen, wie sie Kinder mit speziel-
len psychosozialen Belastungen unterstüt-
zen können und wo sie gegebenenfalls pro-
fessionelle Hilfe erhalten. 

Wie oben in diesem Kapitel unter „Kinderfreundli-
che Räume“ ausgeführt, können die Elternsitzun-
gen ein Bestandteil des Konzepts für KFR sein.

Elternsitzungen
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Instrumente und Handlungs-
schritte: Wie geht man vor?

Im Folgenden werden die wichtigsten Schritte der 
Vorbereitung und Durchführung der Elternsitzun-
gen aufgeführt.

Vorbereitung und Organisation

Eine zentrale Voraussetzung für die optimale Be-
teiligung an den Elternsitzungen ist es, mit den 
Familien und auch zwischen den beteiligten Fami-
lien ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und 
Sprachhindernisse zu überwinden. 

Gleichzeitig ist es wichtig, die Kinder und Eltern in 
der Flüchtlingsunterkunft kennenzulernen, um das 
notwendige Hintergrundwissen für ein kontextge-
rechtes Vorgehen zu erlangen.

Dabei spielen folgende Aspekte eine Rolle:

• ethnische Verteilung und Sprachgruppen

• Tagesablauf

• andere Besonderheiten, wie z. B. Alleinerziehen-
de, Verwandte oder Großeltern als Betreuer_in-
nen

Dieser Überblick ist u.a. für die effektive Planung 
der Elternsitzungen nützlich.

Einführung und Ankündigung der Treffen

Es ist wichtig, die Treffen frühzeitig anzukündigen 
und unterschiedliche Formen der Werbung zu nut-
zen, um das Interesse der Zielgruppe zu wecken 
und zu einer Teilnahme zu bewegen. Beispiele: 

• Aushang am Infostand in verschiedenen Spra-
chen

• Informationsrunde der Mitarbeiter_innen, am 
besten gemeinsam mit Vertreter_innen der 
Flüchtlingsgemeinde

• Rundgänge von Mobilisierer_innen oder Mitar-
beiter_innen, bei denen an das Angebot erinnert 
wird

• Einführende Informationsveranstaltung

• Flugblätter und Plakate in verschiedenen Spra-
chen

• Improvisiertes Rollenspiel zum Thema an 
zentralen Orten, verbunden mit dem Hinweis  
auf die Elternsitzungen

Wichtig ist es, die Themen so zu benennen, dass 
sie Interesse wecken und auch den Mehrwert für 
die Eltern klar herausstellen. So ist das Thema 
„Rollenverteilung in der Kindererziehung“ weniger 
ansprechend als das Thema „Tagesabläufe von 
Familien aus der Flüchtlingsunterkunft und deut-
schen Familien“, weil es für die Eltern wesentliche 
Informationen über die neue Gemeinde liefert, in 
der sie sich nun befinden. Über die Moderation der 
Sitzung können dann Themen wie Rollenverteilung 
thematisiert werden. 

Wie bei den anderen Sitzungsformaten (Kompe-
tenztraining, Interkulturelles Training etc.) kann 
eine Unterteilung der Gruppen nach Geschlecht, 
Sprache und Alter erfolgen, falls dies im jeweiligen 
Kontext Sinn macht

Planung der Elternsitzungen

Während der Vorbereitung erfolgt eine Analyse der 
Themen. Diese werden wie in den unten folgenden 
Beispielen durch die Mitarbeitenden vorgeschla-
gen, sollten aber unbedingt mit den Eltern und an-
deren beteiligten Vertreter_innen der Flüchtlings-
gemeinde vorbesprochen werden, um mögliche 
sensible Themen noch optimaler zu gestalten und 
Wünsche aufzunehmen.

Die Elternsitzungen verlaufen in interaktiv gestalte-
ten, methodisch abwechslungsreichen Sitzungen. 
Diese sollten anhand methodischer Übersichten 
detailliert geplant werden. 

Eine methodische „Beispielanleitung 
für Elternsitzungen mit Vätern und 

Müttern“ findet sich in der Arbeitshilfe 17 im 
Werkzeugkasten für dieses Kapitel.

Die Leiter_innen oder Moderator_innen sollten gut 
vorbereitet und mit dem Material bestens vertraut 
in die Sitzungen gehen und gleichzeitig, so weit 
möglich, einen Überblick über die Eigenschaften 
und Besonderheiten der teilnehmenden Eltern ha-
ben. 
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Umsetzung der Elternsitzungen

Kurz vor dem Start der Aktivität sollte die Zielgrup-
pe aktiv an die Sitzungen erinnert werden – u.a. 
weil die Bewohner_innen mit vielen Dingen be-
schäftigt sind, aber auch weil in manchen Unter-
künften leicht das Zeitgefühl verloren wird. Je nach 
Kontext und Situation kann es Sinn machen, die 
Interessierten vor der Veranstaltung abzuholen 
und gemeinsam zum Treffen zu gehen. 

Die Elternsitzungen sollten interaktiv und parti-
zipativ umgesetzt werden, im Sinne eines perma-
nenten Dialogs und gegenseitigen Lernens mit 
aktiven Beiträgen und Zuhören. Das Programm 
sollte sowohl inhaltlich als auch organisatorisch mit 
Zeitpunkt und Dauer der Trainingssitzungen auf 
die Bedürfnisse und Herausforderungen der Eltern 
abgestimmt sein und Beispiele aus der Gruppe fle-
xibel aufgreifen. 

Jede Sitzung beginnt mit einer kurzen Einführung 
und schließt mit einer Zusammenfassung des Er-
lernten und Schlussfolgerungen für das eigene 
Verhalten und die Elternrolle sowie mit einem Aus-
blick auf die Folgesitzung. Mögliche Fragen:

• Was habt ihr heute gelernt?

• Was fandet ihr gut an der heutigen Sitzung?

• Was fandet ihr nicht gut?

• Gibt es etwas, das wir heute nicht besprochen 
haben, aber das ihr gerne in einer der nächsten 
Sitzungen lernen oder diskutieren würdet?

Außerdem werden Hausaufgaben zum Erproben 
des Erlernten im Alltag gegeben. Dabei ist es 
wichtig, dass die Teilnehmenden sich zu den Inhal-
ten der Sitzung mit ihrer Familie austauschen. 
In der nächsten Sitzung besteht dann die Möglich-
keit, sich über die damit gemachten Erfahrungen 
zu beraten. 

Hinweis: Im Folgenden werden inhaltliche 
Schwerpunkte beispielhaft dargestellt, anhand 

von möglichen Sitzungen, die jeweils nicht länger 
als zwei Stunden dauern sollten. 

Im Werkzeugkasten befindet sich in 
der Arbeitshilfe 17 die beispielhafte 

Gestaltung von möglichen Sitzungen zu den 

Themen: Einführung in die Elternsitzungen, 
Einführung in positive Erziehungsmaßnah-
men, Rollen und Verantwortlichkeiten im 
Umgang mit Kindern, Umgang mit Stress, 
Feedback und Zukunft.

Themenfelder

Umgang mit Stress 

Zunächst werden die psychosozialen und emo- 
tionalen Bedürfnisse der Eltern identifiziert. Dann 
wird darüber diskutiert, welche Wirkung der 
Stress der Eltern auf die Kinder haben kann.  
Die Eltern können kulturangepasste Entspan-
nungstechniken einüben, die ihnen helfen, den 
Stress zu bewältigen.

Stress ist die physische Reaktion auf 
Ereignisse oder Handlungen, die über-
höhte psychische oder körperliche 

Anforderungen an eine Person stellen. Dieser 
Zustand wird zu negativem Stress, wenn eine 
Person wahrnimmt, dass sie die Anforderungen 
nicht mehr bewältigen kann, da ihre Fähigkeiten 
oder Ressourcen nicht auszureichen scheinen. 
Weitere Ausführungen zu psychischer Belas-
tung finden sich unter „Psychosoziale Beratung“ 
im vorliegenden Kapitel.

Wenn Eltern mit ihrem Stress nicht umgehen 
können, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, 
dass Kinder verhaltensauffällig werden und psy-
chische Krankheiten bekommen. 

Eine mögliche Hausaufgabe für Teilneh-
mer_innen der Elternsitzungen: tägliches 

Einüben der Entspannungstechniken 

Bewältigungs- und Heilungsstrategien

Die Eltern lernen, Ausdrucksformen für ihre 
Stresssituationen oder psychosozialen Belastun-
gen zu entwickeln, z. B. zu reden, zu zeichnen 
oder zu schreiben. Es wird diskutiert, was die Vor- 
und Nachteile sind, über die eigenen Schwierig-
keiten zu sprechen, und inwiefern Freunde ein 
Unterstützungsnetzwerk darstellen. Die Eltern ent-
wickeln ihren eigenen „Verbandskasten“ mit Hilfs-
mitteln zur Bewältigung und Heilung. 

!
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Eine mögliche Hausaufgabe: Bis zur 
nächsten Sitzung sollen zwei der Hilfs-

mittel, die sich jeweils im eigenen „Verbands-
kasten“ befinden, eingesetzt bzw. angewendet 
werden.

Die Wirkung des Elternverhaltens

Es erfolgt eine Einführung in die Entwicklung des 
kindlichen Gehirns. Auf dieser Basis wird darge-
legt und diskutiert, wie Elternverhalten und äuße-
re Bedingungen die Entwicklung des kindlichen 
Gehirns beeinflussen. Dabei werden auch wichtige 
Entwicklungsschritte besprochen und welche Er-
wartungshaltungen im Hinblick auf die Entwicklung 
und die Bedürfnisse des Kindes realistisch sind. 
Vor diesem Hintergrund wird dargestellt, wie die 
Entwicklung der Kinder unterstützt werden kann 
und was die Rolle der Eltern dabei ist. 

Wenn Eltern unrealistische Erwartun-
gen an ihre Kinder haben, werden sie 

bald von ihnen enttäuscht. Darunter leidet das 
Selbstwertgefühl des Kindes, da es spürt, dass 
es die Eltern enttäuscht und sie nicht glück-
lich machen kann. Ziel ist es also, realistische 
Erwartungen zu entwickeln. Diese ermöglichen 
den Eltern, ihre Kinder wertzuschätzen. Gleich-
zeitig werden die Kinder mehr Selbstvertrauen 
entwickeln, sich geliebt und sicher fühlen. 

Mögliche Hausaufgaben: 
• Die Eltern sollen sich Zeit nehmen, 

mit ihren Kindern zu spielen oder eine andere 
gemeinsame Aktivität mit ihren Kindern durch-
zuführen, Zeit für sogenannte „Quality Time“. 
Sie können sich überlegen, wie oft sie in der 
Woche mit ihnen spielen könnten. 

• Die Eltern sprechen ihren Kindern wenigstens 
einmal am Tag ihre Anerkennung oder ein Lob 
aus. 

Empathie und positives Erziehungsverhalten

Aufbauend auf der vorherigen Sitzung, diskutieren 
die Eltern, welchen Einfluss sie selbst auf die Ent-
wicklung ihrer Kinder nehmen können und was sie 
selbst konkret zur Unterstützung der Entwicklung 
der Kinder tun können. Sie werden mit dem Kon-
zept der Empathie vertraut gemacht. Rollenspiele 
können sie dabei unterstützen, Empathie zu ent-
wickeln. Sie üben kommunikative Techniken ein, 
die ihnen ermöglichen, die Gefühle ihrer Kinder 
zu verstehen. Auf dieser Basis wird diskutiert, wie 
ein empathisches Erziehungsverhalten aussehen 
sollte. 

Empathie ist eine kommunikative 
Kompetenz und wird verstanden als 
die Fähigkeit, sich in die Lage anderer 

hineinzuversetzen und seine Bedürfnisse nach-
vollziehen zu können. 

Menschen haben unterschiedliche Perspektiven 
auf die Realität. Empathie bedeutet auch, die Per-

Abbildung 21: Empathie und Erziehung (in Anlehnung an: Softskills, 2016)

9

9

9
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spektive der anderen Person übernehmen zu kön-
nen und auf dieser Basis Verständnis zu entwi-
ckeln. 

Mögliche „Hausaufgabe“: 
Die Eltern üben die erlernten Techniken 

ein, um ihre Empathiefähigkeit zu verbessern:

• Identifikation der Gefühle

• Verstehen der Hintergründe und Ursachen

• Einschätzung der Bedeutung der Gefühle
 
• Vorschläge für Maßnahmen, um die Gefühle 

zu bewältigen

Mit Kindern kommunizieren

Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick darü-
ber, auf welche Weise Kinder kommunizieren. Es 
wird diskutiert, wie am besten mit Kindern kommu-
niziert werden kann. Dabei wird die Bedeutung 
der Kommunikation zwischen Eltern und Kind 
hervorgehoben.

Grundprinzipien der Kommunikation 
mit Kindern

• Altersangemessene Erwartungen. Man kann 
von einem Kind z. B. nicht erwarten, nicht zu 
weinen.

• Ruhig, friedlich und liebevoll kommunizie-
ren. Das aktiviert und stimuliert das kindliche 
Gehirn. Schreien, Beleidigungen und Gewalt 
dagegen verursachen Stress und dämmen die 
Gehirnstimulation.

• Respektvoll und empathisch mit den Kindern 
umgehen. Hierdurch lernen die Kinder zudem 
selbst, respektvoll mit anderen umzugehen.

• Aufmerksames Zuhören. Dazu gehört: Augen-
kontakt; ernst nehmen; sich Zeit nehmen; ver-
fügbar sein; sich nicht lustig über sie machen.

• Ehrlich sein, nicht lügen und Versprechen ein-
halten. So können Kinder Vertrauen aufbau-
en.

• Alle Kinder gleich behandeln. Alle Kinder ei-
nes Haushalts sollten sich geliebt und gleich-

wertig unterstützt fühlen. Werden Kinder 
benachteiligt, ist es wahrscheinlich, dass sie 
Benachteiligung als Verhaltensmuster über-
nehmen.

• Freude an der Kommunikation und am Spiel. 
In der Folge haben auch die Kinder Spaß an 
der Kommunikation.

-› Eltern können weitere Punkte zu der Liste 
hinzufügen.

Mögliche Hausaufgabe: 
Die Eltern achten auf lobenswerte Ver-

haltensweisen ihrer Kinder und würdigen die-
se entsprechend in der Kommunikation mit den 
Kindern.

Erziehung, Geschlechterrollen und Teilhabe

Positive Erziehungsmaßnahmen sollten sich nicht 
an stereotypischen Geschlechterrollen orientie-
ren und auf individuelle Bedürfnisse und Stärken 
eingehen. Es werden Alternativen zu strengen 
Disziplinierungsmaßnahmen besprochen, z. B. 
Aufmerksamkeit und Lob für angemessenes 
Verhalten sowie der Vorbildcharakter des eigenen 
Verhaltens. Außerdem wird darauf eingegangen, 
wie gemeinsam mit den Kindern verbindliche Re-
geln für das Familienleben und das Verhalten im 
Alltag aufgestellt werden können, als Alternative 
für Verbote, die einseitig von den Eltern verhängt 
werden. Das gemeinsame Aufstellen von Regeln 
kann in Rollenspielen geübt werden.

Mögliche Hausaufgabe:  
Bis zur nächsten Sitzung stellen Eltern 

gemeinsam mit ihren Kindern Regeln für den 
Familienalltag auf und erproben diese.

Die psychosozialen Bedürfnisse  
der Kinder verstehen

Zu Beginn wird eingegangen auf die psycho- 
sozialen Auswirkungen, die die Erlebnisse von 
Krieg und Flucht bei den Kindern verursachen. 
Dabei wird auch auf mögliche posttraumatische 
Belastungsstörungen eingegangen. Die Eltern 
lernen, wie sie mit den Kindern gemeinsam ange-
messene Entspannungsübungen machen können. 
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Wie unter „Psychosoziale Unterstüt-
zung“ im vorliegenden Kapitel ausge-

führt, sind die wenigsten geflüchteten Kinder 
oder Erwachsenen traumatisiert. Viele stehen 
jedoch unter psychosozialem Stress. Die Sen-
sibilisierung der Eltern im Hinblick auf mög-
liche psychosoziale oder gar posttraumatische 
Belastungen ihrer Kinder hat folgendes Ziel: Die 
Eltern sollen über einen Erklärungsrahmen 
verfügen, der es ihnen ermöglicht, die Verände-
rungen zu verstehen, die sie an ihren Kindern 
wahrnehmen, und zu begreifen, dass solche 
Veränderungen normal sind. Die Eltern sollten 
dabei darauf hingewiesen werden, dass der 
Austausch über psychosozialen oder posttrau-
matischen Stress nicht bedeutet, dass sie als 
krank oder verrückt stigmatisiert werden. 

Mögliche Hausaufgabe: Einüben der 
Entspannungstechniken. Mit den Kin-

dern spielen und jedem Einzelnen Liebe und 
Zuneigung zeigen.

Kinder mit psychosozialer  
Belastung unterstützen

Mit den Eltern wird eingeübt, wie mit den Kindern 
über die belastenden Themen gesprochen wer-
den und wie ein „Aktives Zuhören“ erfolgen kann. 
Es wird besprochen, wie wichtig Alltagsroutinen, 
Spiel, Sport und andere Freizeitaktivitäten sind. 
Außerdem wird auf die Bedeutung von Zärtlich-
keit und Behaglichkeit eingegangen und sich 
darüber ausgetauscht, wie die Eltern ihren Kindern 
diese auf jeweils angemessene Weise vermitteln 
können. 

Manchmal glauben Eltern, dass sie ihre 
Kinder beschützen, indem sie sie nicht 

aus den eigenen vier Wänden herauslassen 
und ihnen keinen Freiraum ermöglichen. Vor 
allem, wenn die Umgebung unbekannt und ein 
diffuses Bedrohungsgefühl vorhanden ist. Kin-
der brauchen aber die Interaktion mit anderen 
Kindern im selben Alter. Aus diesem Grund ist 
es wichtig, auf die Bedeutung organisierter Frei-
zeitaktivitäten und Veranstaltungen für Kinder in 
der Umgebung hinzuweisen. Diese helfen den 
Kindern, ihre Belastung besser zu bewältigen. 

Darüber hinaus werden Dienstleister vorgestellt, 
die die Eltern unterstützen können. Vor allem, 

wenn folgende Symptome vorliegen, sollte profes-
sionelle Hilfe in Anspruch genommen werden, die 
durch das Einzelfallmanagement zur Verfügung 
gestellt werden kann:

• Selbstmordversuche und Selbstverletzungen

• Gewalt gegen andere

• Bettnässen

• Verlust der Fähigkeit, zu sprechen

• Anorexie

• Bulimie 

Es wird darüber gesprochen, wie mit pädagogi-
schen und psychologischen Dienstleistern Kontakt 
aufgenommen werden kann und wie die Abläufe 
aussehen, um die Kinder an geeignete Dienstleis-
ter weiterzuleiten und Unterstützung zu bekommen. 

Mögliche Hausaufgaben: 
• Die Eltern können überlegen, wie sie 

sich die Planung geeigneter Alltagsroutinen 
für ihre Kinder vorstellen, und versuchen, die-
se umzusetzen.

• Sie können versuchen, den Kindern Zuwen-
dung und Behaglichkeit entgegenzubringen.

 
• Sie können für die Abschlusssitzung eine kur-

ze Präsentation vorbereiten: Was haben sie 
bisher gelernt? Was möchten sie selbst in ih-
rem Elternverhalten verändern?

Das weitere Vorgehen

Die Eltern entwickeln jeweils eine kurze Präsen-
tation, was sie bisher gelernt haben, wie sie in 
Zukunft ihr Verhalten ändern wollen und wie sie 
sich selbst das weitere Vorgehen vorstellen (z. B. 
weitere Sitzungen zur Fortsetzung der Elternsit-
zungen). Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung 
und geben ein Feedback, in dem sie die bisheri-
gen Sitzungen bewerten. 

Gegebenenfalls können die Teilneh-
menden sich auch in Gruppen zusam-

mensetzen und Kurzpräsentationen zu jeder 
Sitzung und „ihrem“ Thema machen. Wie im 
gesamten Programm ist es dabei jedoch wich-
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tig, dass Spaß und Kreativität im Zentrum 
stehen und die Übung keinen „Test“-Charakter 
bekommt.

Hilfsmittel:  
Was wird gebraucht? 

• Ein freundliches, einladendes Ambiente in einem 
geschlossenen, störungsfreien Raum

• Kinderspielzeug für eventuell anwesende Klein-
kinder

• Sitzgelegenheiten (z. B. Matten), Tee, Kekse

• Dolmetscher_in

• Informationsmaterial und didaktisches Mate-
rial für die einzelnen Sitzungen als Handouts, 
z. B. zu Themen wie Empathie, Stress, El-
tern-Kind-Kommunikation, Entspannungsübun-
gen etc. 

• Flipcharts, Moderationskärtchen, Marker, Kleber, 
Klebeband

Akteure und Partner:  
Mit wem arbeiten wir zusammen?

• Eventuell mit Jugendamt, Elternberatungsstel-
len und Nichtregierungsorganisationen, die zum 
Thema arbeiten

• Möglich: Gemeinsamer Ausflug zur Elternschule 
im Stadtteil oder ähnlichen Einrichtungen mit Be-
ratungsangeboten

Bisherige  
Lernerfahrungen

Erfolgsfaktoren

• Es ist wichtig, dass zu den teilnehmenden Fami-
lien Vertrauensbeziehungen aufgebaut werden. 

• Es sollten sprachlich homogene Gruppen 
gebildet werden, um einen Gesprächsfluss mit 
möglichst wenigen Doppelübersetzungen zu ar-
rangieren.

• Je nach kulturellem Hintergrund der Teilnehmen-
den macht es Sinn, die Sitzungen nach Ge-
schlechtern zu trennen. 

• Es sollten möglichst feste Gruppen gebildet 
werden, die kontinuierlich zusammenarbeiten. 
Andererseits ist es wichtig, auch gegenüber neu-
en Teilnehmenden offen zu bleiben. 

• Es trägt zur Qualität der Sitzungen bei, wenn 
sie jeweils evaluiert werden. Es sollte diskutiert 
werden, was funktioniert hat, wo es Schwierig-
keiten gab und ob die beabsichtigten Wirkungen 
erzielt wurden. Eventuell können neben Teilneh-
menden auch „beobachtende“ Kolleg_innen ein 
Feedback geben. Durch die Evaluation lernen 
alle Beteiligten, was zu einer Verbesserung der 
Qualität des Angebots führt.

Risiken und Herausforderungen

• In der Flüchtlingsunterkunft in Hamburg zeigte 
sich, dass viele Teilnehmer_innen nicht regel-
mäßig und verbindlich über Wochen hinweg 
anwesend sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
immer wieder neu zu den Sitzungen einzuladen 
und die geflüchteten Eltern in die Planung der 
Sitzung einzubeziehen. Gleichzeitig sollten die 
Sitzungen so gestaltet sein, dass zu jeder Zeit 
ein Neu- oder Wiedereinstieg möglich ist. Sie 
sollten inhaltlich folglich nicht zu stark aufeinan-
der aufbauen. 

• Viele Teilnehmer_innen zeigen in den Sitzungen 
wenig Eigeninitiative. Daraus sollte sich jedoch 
kein „Frontalunterricht“ ergeben. Stattdessen 
sollte noch stärker auf interaktive und partizi-
pative Methoden gesetzt werden, z. B. über die 
Arbeit in Kleingruppen und mit Moderationskärt-
chen, sodass der Austausch zwischen den Teil-
nehmenden gefördert wird. 

Informationen und  
weiterführende Literatur
 International Rescue Committee [2014]: Parents 

Make a Difference. www.bettercarenetwork.org/
sites/default/files/Parents%20Make%20the%20
Difference%20-%20Impact%20Evaluation.pdf 
(Abruf: 19.07.2017)

http://www.bettercarenetwork.org/sites/default/files/Parents%20Make%20the%20Difference%20-%20Impact%20Evaluation.pdf
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Fallbeispiel:  
Mut, sich zu wehren

Eine dreizehnjährige schwarze Schülerin, die in 
einer Flüchtlingsunterkunft wohnt, wird von zwei 
Mitschülern seit Monaten als „Nigger“ bezeich-
net und auch sonst schlecht behandelt. Das 
Mädchen hat nicht genug Selbstvertrauen und 
vielleicht auch nicht genug sprachliche Fähig-
keiten, um der Lehrerin zu verdeutlichen, wie 
sehr sie unter dem Verhalten der Mitschüler lei-
det. Von ihren Eltern, die ebenfalls kein Deutsch 
sprechen, erwartet sie sich keine Hilfe. Sie weiß 
auch nicht, wie sie selbst etwas dagegen tun 
kann. So geht es weiter mit den Beleidigungen. 

Erst beim Kompetenztraining lernt sie, ihre Be-
dürfnisse klar zu artikulieren, über ihren Selbst-
wert nachzudenken und zu verstehen, dass 
sie selbst etwas an der Situation ändern muss. 
Zudem wird sie von den Mitarbeiter_innen in 
der Unterkunft beraten. Sie wendet sich an den 
Direktor der Schule, der sofort die notwendigen 
Schritte im Hinblick auf die Mitschüler unter-
nimmt.

Hintergrund 

„Lebenskompetenzen“ leitet sich von dem engli-
schen Begriff „Life Skills“ ab und kann auch mit 
„grundlegende Lebensfertigkeiten“ übersetzt 
werden. Hierzu gehören z. B. ein gutes Selbstwert-
gefühl sowie Selbst-Achtsamkeit, kritisches Den-
ken, analysebasierte Entscheidungsfindung und 
kommunikative Kompetenzen. 

Das Leben in einer bisher fremden Kultur mit noch 
nicht bekannten Regeln und einer fremden Spra-
che ist für die geflüchteten Jugendlichen nicht 
einfach. Zudem befinden sie sich in einem Alter, 
in dem sie sich stark verändern, was große Un-
sicherheiten mit sich bringt: „Wer bin ich?“, „Was 
will ich?“ und „Wie lassen sich Heimatkultur und 
deutsche Kultur mit meinen eigenen Wünschen 
und Bedürfnissen vereinen?“ sind bestimmende 
Fragen. 

Angesichts dieser neuen und unsicheren Lebens-
situation in Deutschland besteht die Herausfor-
derung darin, spezielle Wege zu finden, um ge-
flüchtete Jugendliche so zu fördern, dass sie 
zufriedene und gesunde Erwachsene werden. 

Es geht darum, dass sie lernen, ihre Handlungen 
und Entscheidungen so auszurichten, dass sie ein 
glückliches, selbstbestimmtes und konstruktives 
Leben führen können. Die Vermittlung von Le-
benskompetenzen durch Kompetenztraining ist ein 
Ansatz, der zum Empowerment der Jugendlichen 
beitragen soll. 

Definition: Empowerment
Empowerment bedeutet, Jugendliche 
oder benachteiligte Gruppen darin zu 

unterstützen, ihre eigenen Stärken und Mög-
lichkeiten zu aktivieren und die notwendigen 
psychischen und sozialen Fähigkeiten zu ent-
wickeln, um Herausforderungen, Krisen und 
Belastungssituationen des Lebens aus eigener 
Kraft und selbstbestimmt zu lösen.

Das Kompetenztraining stärkt die jugendlichen 
Geflüchteten für die Bewältigung ihres Alltags. 
Die Jugendlichen setzen sich gemeinsam mit ver-
schiedenen Themen auseinander, die sie in ihrem 
Leben in Deutschland betreffen, tauschen sich 
dazu aus und teilen Erfahrungen durch gegenseiti-
ges Lernen. 

Konkrete Lernziele sind z. B.:

• Informierte Entscheidungen für eine gesun-
de und konstruktive Lebensweise treffen

• Beziehungen zu Mitmenschen entwickeln, 
z. B. zu Eltern und Nachbar_innen, die von 
Empathie, Respekt und gegenseitiger Un-
terstützung geprägt sind

• Risiko-Situationen und gefährliche Verhal-
tensweisen erkennen und vermeiden

Vermittlung von Lebenskompetenzen  
(Kompetenztraining)
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Instrumente und Handlungs-
schritte: Wie geht man vor?

Im Folgenden werden die wichtigsten Schritte der 
Vorbereitung und Durchführung des Kompetenz-
trainings aufgeführt.

Vorbereitung und Organisation

Die Vorbereitung ähnelt den Sitzungen für Inter-
kulturelles Training und beinhaltet die Zusammen-
stellung der Inhalte, die Vorbereitung der Materia- 
lien und Arbeitshilfen, die Werbung mit wiederhol-
ter Ankündigung und die intensive Vorbereitung 
der Moderator_innen, die im letzten Unterkapitel 
des vorliegenden Kapitels vorgestellt werden. Die 
Themen sollten mit den Teilnehmenden vorbespro-
chen werden, um ihr Interesse zu überprüfen.

In diesen Kursen werden die Gruppen üblicher-
weise nach Geschlechtern getrennt, zumal einige 
der Themen viel Offenheit verlangen und mehrere 
Spiele und Übungen mit Körperkontakt verbunden 
sind. Je nach Kontext, kulturellem Hintergrund und 
Vorstellungen der Teilnehmenden könnten auch 
gemischte Gruppen gebildet werden. Gegebenen-
falls sollte eine Aufteilung in minderjährige Jugend-
liche (14- bis 17-Jährige) und volljährige Jugendli-
che (18- bis 26-Jährige) erfolgen. Wenn nötig, kann 
auch nach Sprachen aufgeteilt werden, um den 
Gesprächsfluss in den Workshops zu gewährleis-
ten. Denkbar ist auch die Verwendung von Eng-
lisch, wenn die Teilnehmer_innen dem zustimmen.

Verbindung mit gemeindebasierten Kinder-
schutzgruppen

Für die Durchführung des Kompetenztrainings 
können Mobilisierer_innen als Ko-Moderator_
innen aufgebaut werden. Bei Eignung für die 
Moderationstätigkeit können sie zunehmend ge-
stalterische Verantwortung übernehmen und zu-
dem in die inhaltliche Planung einbezogen wer-
den. Im Sinne von „Peer-to-Peer Education“, 
Bildungsmaßnahmen zwischen gleichaltrigen 
Jugendlichen, können sie, nachdem sie einige 
Erfahrung gewonnen haben, selbst Sitzungen 
leiten und mittelfristig als Multiplikator_innen 
eingesetzt werden. 

Werden Mobilisierer_innen als „Peer“-Modera-
tor_innen oder Multiplikator_innen eingesetzt, 

so sollten für sie die gleichen ethischen Prinzi-
pien wie für die „hauptamtlichen“ Moderator_in-
nen gelten, z. B. im Umgang mit Diskretion. 
Denn in den Sitzungen werden üblicherweise 
auch vertrauliche Inhalte angesprochen. Um 
ethische Prinzipien einzuhalten und Diskretion 
zu gewährleisten, kann die Arbeitshilfe 4 aus 
dem Werkzeugkasten als Anleitung dienen.

Inhaltliche Gestaltung

Ähnlich wie bei den Sitzungen für Interkulturel-
les Training wird partizipativ und zielgruppen-
gerecht vorgegangen. „Schwierige Themen“ wie 
Gewalt können spielerisch angesprochen werden, 
z. B. mit Rollenspielen.

Wichtige Aspekte der Gestaltung der Sitzungen:

• Es handelt sich um ein offenes Kursangebot 
mit einzelnen Modulen, die nicht aufeinander 
aufbauen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

• Eine den Bedürfnissen angepasste Mischung 
aus Kurzvorträgen, Gruppenarbeit, Diskus-
sion und Spielen. Rollenspiele und partizipa-
tives Theater (z. B. Forumtheater, siehe unten) 
sind wichtige Mittel zur Sensibilisierung und Ein-
übung von Verhaltensweisen. Vor allem der Dis-
kussion und dem Austausch unterschiedlicher 
Perspektiven sollte viel Zeit gewidmet werden.

Das Forumtheater ist die zentra-
le Methode im sogenannten „Theater 
der Unterdrückten“, das Augusto Boal 

in Brasilien entwickelt hat. Im Forumtheater 
wird dem Publikum eine Szene vorgestellt, die 
schlecht und unbefriedigend endet. Das Pub-
likum wird ermutigt, die dargestellte Szene im 
Dialog zu einem besseren Ende zu bringen. Die 
Zuschauenden können sich in die dargestellten 
Szenen einwechseln und die Schauspielenden 
ersetzen, die Schwache, Diskriminierte oder 
Benachteiligte spielen. So werden die Zuschau-
enden zu Schauspielenden, die die Szene ver-
ändern. Dabei geht es z. B. um Antworten auf 
diese Fragen: Was würde ich in der dargestell-
ten, gespielten Situation tun? Wie können wir 
durch unsere Ideen und unser Handeln die Sze-
nen verändern?

Mit dem Forumtheater wird jede Problemstel-
lung der Teilnehmenden:



73Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften

Sc
hü

tz
en

de
 U

m
ge

bu
ng

 fü
r K

in
de

r s
ch

aff
em

• von diesen ausgesprochen und ins Bild ge-
bracht,

• von ihnen selbst durch das Spiel der anderen 
mit Abstand betrachtet,

• durch das Handeln des Publikums verändert.

Das Forumtheater kann auch in den anderen 
Workshop-Formaten angewendet werden, die in 
diesem Handbuch angesprochen werden. 

• Konkrete und praktische Fallbesprechungen 
und Rollenspiele führen zum bestmöglichen  
Lernerfolg. 

• Die Trainings erfolgen regelmäßig, etwa einmal 
wöchentlich zu einem festen Zeitpunkt.

• Jede Einheit wird kurz thematisch eingeführt. 
Zum Ende jeder Sitzung erfolgt eine Zusam-
menfassung, eventuell Hausaufgaben. Die 
Erfahrungen mit deren Umsetzung werden in der 
jeweils folgenden Sitzung kurz diskutiert. 

• Die Inhalte hängen vom jeweiligen Kontext und 
den Bedürfnissen der Bewohner_innen der 
Flüchtlingsunterkunft ab, auf die flexibel einge-
gangen werden sollte.

Im Werkzeugkasten werden Anlei-
tungen zur konkreten Umsetzung 

des Kompetenztrainings mit Jungen und 
Mädchen angeführt (Arbeitshilfe 18). Diese 
Arbeitshilfe wurde von Plan für das Kom-
petenztraining in Unterkünften in Hamburg 
entwickelt und dient als Beispiel dafür, wie 
Sitzungen aufgebaut und gestaltet werden 
können. Sie müssen an den jeweiligen Kon-
text angepasst werden. Beispielsitzungen: 
Einführung und Gruppenbildung; Vorurteile 
überwinden; Kommunikation I – Konfliktlö-
sung; Kommunikation II – Arbeit im Team; 
Umgang mit Gewalt; Soziales Netzwerk.

Themenfelder 

Übliche Themenfelder beim Kompetenztraining 
sind die Folgenden. Sie können je nach Bedarf in 
mehreren Sitzungen mit unterschiedlichem Um-
fang behandelt werden. 

Einführung

• Die Bewohner_innen werden mit dem Charakter 
und den Zielen der Sitzungen vertraut gemacht. 
Ihr Kenntnisstand, ihre Interessen, Erwartungen 
und Wünsche werden ermittelt.

• Auch in späteren Sitzungen sollte immer wieder 
nachgefragt werden, für welche spezifischen 
Themen sich die Teilnehmenden interessieren 
würden. Diese Themen sollten dann flexibel in 
die weiteren Sitzungen eingebaut werden. 

• Die Teilnehmenden lernen sich kennen, indem 
sie sich spielerisch z. B. über ihre Eigenschaf-
ten, Stärken und Interessen austauschen. Die 
Übungen sollen auch dazu beitragen, sich selbst 
und andere mit den jeweiligen Eigenschaften zu 
akzeptieren. 

• Zudem wird sich mit der Tatsache beschäftigt, 
dass alle Menschen unterschiedliche Perspek-
tiven und Wahrnehmungen hinsichtlich der 
Wirklichkeit haben. 

• Der Austausch zwischen den Teilnehmenden 
wird intensiviert und durch spielerische Übungen 
gegenseitiges Vertrauen aufgebaut. 

• Weitere Elemente der Einführung bestehen im 
gemeinsamen Aufstellen von Regeln für die 
Sitzungen. Die Teilnehmenden setzen sich mit 
Regeln und Grenzen auseinander, die in ihrem 
Alltag eine wichtige Rolle spielen. 

• Unter Umständen können Vereinbarungen im 
Hinblick auf Lernziele getroffen werden. Dabei 
geht es auch um die Frage, wie Lernen in den 
Sitzungen zu tatsächlichen Verhaltensänderun-
gen im Leben führen kann.

Achtsamkeit und Selbstbewusstsein

• Die Teilnehmenden lernen spielerisch, sowohl 
ihre eigenen persönlichen Stärken und positi-
ven Eigenschaften als auch die anderer Teil-
nehmender zu erkennen.

• Sie lernen, sich vor negativen und abwertenden 
Bewertungen zu schützen, und gleichzeitig, 
sich konstruktives Feedback von Bezugsper-
sonen einzuholen.
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• Darüber hinaus treffen sie Entscheidungen 
darüber, welche Fähigkeiten oder Eigenschaften 
sie gerne entwickeln würden.

• Sie lernen, was Werte sind, und identifizieren 
eigene Werte. Sie beginnen, über Werte zu 
diskutieren, ohne andere dabei abzuwerten. 
Gleichzeitig geht es darum, sich selbst zu ak-
zeptieren, obwohl eigene Ansichten oder Eigen-
schaften möglicherweise anderen missfallen.

• Dabei wird auch über materielle und nicht ma-
terielle Werte diskutiert und darüber, ob Dinge, 
die wir „brauchen“, wichtiger sind als Dinge, die 
wir „wollen“. 

Kommunikative Kompetenzen

• Zunächst werden unterschiedliche Arten der 
Kommunikation eingeführt: verbal, nonverbal, 
Körpersprache und Zuhören. 

• Die Teilnehmenden lernen, was Aktives Zuhören 
bedeutet, und üben entsprechende Techniken ein, 
um Gefühle und Bedürfnisse anderer zu iden-
tifizieren. Sie diskutieren, wie wichtig es ist, sich 
über Gefühle und Bedürfnisse auszutauschen. 

• Darüber hinaus wird diskutiert und eingeübt, wie 
eigene Gefühle und Bedürfnisse ausgedrückt 
werden können, ohne dabei in Fettnäpfchen 
zu treten, z. B. über die sogenannten „Ich-Bot-
schaften“. 

• Dabei geht es auch um eine klare und effektive 
Kommunikation, die sicherstellt, dass das Ge-
genüber die Nachricht so versteht, wie dies be-
absichtigt ist. Es ist z. B. wichtig, trotz des Drucks 
der Gruppe oder einzelner Personen, klar zu 
kommunizieren und „Nein“ zu sagen als „besser 
nicht“. 

 Zudem geht es um die Kommunikation in der 
Gruppe, etwa um die Entwicklung der eigenen 
Kompetenzen für Teamwork. 

Entscheidungen treffen und Probleme lösen

• Die Teilnehmenden lernen, Medieninhalte zu 
analysieren und manipulierende Botschaften zu 
erkennen. Sie diskutieren, wie ihre soziale und 
kulturelle Umgebung ihre Entscheidungen beein-
flusst. 

• Sie diskutieren, wie Erfahrungen der Vergan-
genheit die gegenwärtigen Entscheidungen be-
einflussen. 

• Es geht aber auch um die Frage, wie unsere 
unmittelbare Umgebung, z. B. über den Grup-
pendruck in der Clique, unsere Entscheidungen 
beeinflusst, und welche Strategien dabei hilfreich 
sind, Entscheidungen möglichst unabhängig 
zu fällen. 

• Dabei geht es auch darum, die Konsequenzen 
der Entscheidungen für sich und andere zu 
reflektieren sowie über langfristige Auswirkun-
gen für den Lebensweg nachzudenken. 

• In diesem Zusammenhang lernen die Teilneh-
menden, realistische Ziele für ihre Träume zu 
entwickeln und über mögliche Stolpersteine 
nachzudenken. 

• Die Teilnehmenden üben ein, wie man zu einer 
bestmöglichen Entscheidungsfindung gelan-
gen kann und wie wichtig eine vorherige Analyse 
der Optionen ist, z. B. anhand der POWER-Me-
thode, dargestellt in der folgenden Abbildung. 

Abbildung 22: Die POWER-Methode bei der  
Entscheidungsfindung

Klare Identifikation des Problems 
und der Entscheidungen, die getrof-
fen werden müssen.

Auflisten der Optionen im Sinne  von 
unterschiedlichen Handlungsmöglich-
keiten

Gewichten der Optionen – welche 
positiven und negativen Folgen kön-
nen sie haben? Inwiefern entspre-
chen sie den eigenen Werten? (Aus-
tausch mit Vertrauenspersonen)

Auswählen und Entscheiden – Prio-
risieren der besten und zweitbesten 
Option auf Basis der möglichen Er-
gebnisse.

Überprüfen und Reflektion der Fol-
gen der Entscheidung – was ist für 
die Zukunft zu lernen?
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Umgang mit Gefühlen

• Die Teilnehmenden lernen, eigene Gefühle be-
wusst wahrzunehmen und ihre Intensität zu un-
terscheiden. Sie setzen sich auch mit den Ur-
sachen von Gefühlen auseinander, z. B. wenn 
man sich verletzt fühlt.

• Sie beschäftigen sich mit den Gefühlen anderer 
und wie man sie erkennen kann, z. B. anhand 
von Körpersprache. Sie setzen sich mit nega-
tiven Gefühlen auseinander und wie sie unser 
Verhalten und Selbstwertgefühl beeinflussen. 

• Es geht auch darum, wie eigene negative Ge-
fühle wie Wut oder Angst kommuniziert werden 
können, ohne dass dies negative Konsequenzen 
hat oder andere angreift. Es wird sich auch damit 
befasst, warum es wichtig ist, negative Gefühle 
nicht anzustauen.

• Außerdem wird besprochen, dass andere Men-
schen nicht verantwortlich dafür sind, wenn 
wir selbst uns unglücklich fühlen. 

• Ein weiteres Thema sind die Möglichkeiten, eige-
ne negative Gefühle zu bewältigen, wie z. B. 
Hoffnungslosigkeit oder Trauer, und Strategien 
zu entwickeln, die zu positivem Denken führen.

Beziehungen aufbauen

• Die Teilnehmenden diskutieren und definieren 
Begriffe wie Liebe, Freundschaft, Partner-
schaft oder Familie. Dabei geht es auch um 
das Kennenlernen des anderen Geschlechts so-
wie um die Unterschiede zwischen Freundschaft 
und Partnerschaft.

• Sie werden sich der Unterschiede in den Be-
ziehungen und Gefühlen zu Freund_innen, Fa-
milien und Lebenspartner_innen bewusst. Sie 
beschreiben Eigenschaften der unterschiedlichen 
Bezugspersonen und gegenseitige Erwartungs-
haltungen mit Fragen wie: „Welche Eigenschaf-
ten hat ein Freund?“, „Was erwartet ein Freund 
von mir?“ und „Was erwarte ich von ihm?“

• Auf dieser Basis kann diskutiert werden, was der 
Begriff Verantwortung in unterschiedlichen Be-
ziehungen mit sich bringt. 

Im Hinblick auf Geschlechterrollen und ihre 
Wahrnehmung kann an dieser Stelle eine di-

rekte Verbindung zum Themenfeld „Sexualität 
und Geschlechterrollen“ hergestellt werden. 

Die folgenden Themen „Sexualität“ so-
wie „Umgang mit HIV/AIDS und sexuell 

übertragbaren Krankheiten“ müssen mit Sensi-
bilität zu der Kultur der Teilnehmer_innen be-
handelt werden. Hilfreich können hier eingehen-
de Vorbesprechungen mit Menschen sein, die 
über eine entsprechende interkulturelle Sensibi-
lität und Kompetenz verfügen. 

Es kann das Risiko bestehen, dass Eltern die 
Teilnahme an den Veranstaltungen verbieten, 
wenn sie hören, dass über Sexualität gespro-
chen wird. Gegebenenfalls macht es Sinn zu 
prüfen, ob man diese Themen eher „nebenbei“ 
bespricht, wenn entsprechende Fragen auftau-
chen, und sie nicht als Themen einer ganzen 
Sitzung aufnimmt.

Sexualität und Geschlechterrollen

• Die Teilnehmenden lernen, die physischen und 
psychischen Veränderungen, die während des 
Heranwachsens auftreten, zu verstehen und zu 
benennen. 

• Sie beschäftigen sich mit Sexualität und dem 
menschlichen Fortpflanzungssystem. Dabei 
werden u.a. auch Teenager-Schwangerschaf-
ten thematisiert. Es wird über mögliche Folgen 
davon diskutiert, wenn man bereits in sehr jun-
gem Alter ein Kind bekommt, sowie über riskan-
tes Sexualverhalten und über Verhütungs- und 
Schutzmethoden informiert. In diesem Zusam-
menhang stellen unterschiedliche Methoden der 
Familienplanung ein weiteres wichtiges Thema 
dar.

• Die Teilnehmenden gewöhnen sich dabei daran, 
sich möglichst offen über wichtige Fragen und 
Themen auszutauschen, ohne sich dabei un-
wohl zu fühlen.

• Es wird über eigene Grenzen bei Körperkon-
takt und sexuellen Handlungen gesprochen und 
darüber, wie die Teilnehmenden sich verhalten 
können, um unerwünschten Körperkontakt 
oder sexuelle Handlungen zu unterbinden; z. B. 
wie auf unterschiedliche Strategien, sexuelle 
Handlungen herbeizuführen oder sie zu erzwin-
gen, reagiert werden kann.!
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• Ein zentrales Thema ist die Wahrnehmung von 
Sexualität und Geschlechterrollen. Die Teil-
nehmenden lernen, Geschlechterrollen und ihre 
eigene Wahrnehmung zu analysieren, und in-
wiefern sie von Medien, sozialen Normen etc. 
beeinflusst ist. 

• Dabei wird auch diskutiert, was in unterschiedli-
chen Kulturen, vor allem Herkunftskulturen und 
der Kultur im Aufnahmeland, unter dem Begriff 
Geschlechtergerechtigkeit verstanden wird 
und welche Auswirkungen Rollenerwartungen 
und -stereotypen auf die Chancen und die Le-
bensqualität von Männern und Frauen haben.

Auseinandersetzung mit HIV/AIDS und sexuell 
übertragbaren Krankheiten

• Die Teilnehmenden erhalten altersgerechte In-
formationen und erfahren, was sexuell über-
tragbare Krankheiten sind, wie sie übertragen 
werden und wie sie sich auswirken. Dabei wird 
auch auf HIV/AIDS eingegangen und die Rolle 
des Immunsystems besprochen.

• Es wird über Behandlungsmöglichkeiten, vor 
allem aber über Schutz- und Präventionsfor-
men informiert und diskutiert. 

• Die Teilnehmenden sprechen auch über den Zu-
sammenhang von sexuell übertragbaren Krank-
heiten, Geschlechterrollen, Menschenrechten 
und Stigmatisierung sowie über Möglichkeiten, 
Betroffene zu unterstützen. 

Auseinandersetzung mit Sucht und Miss-
brauch von Drogen, Alkohol und anderen Sub-
stanzen

• Die Teilnehmenden lernen, welche Ursachen 
zumeist zu Alkohol- oder Drogenmissbrauch füh-
ren und wie der Missbrauch mit bestimmten Ver-
haltensweisen einhergeht. 

• Allgemeine Mythen im Hinblick auf Alkohol- und 
Drogenkonsum werden analysiert und realen 
Fakten gegenübergestellt.

• Es wird untersucht, welche Auswirkungen Alko-
hol und Drogen auf die Bewältigung alltäglicher 
Aufgaben und auf das Erreichen persönlicher 
Ziele haben können.

• Darüber hinaus werden kommunikative Techni-
ken eingeübt, wie der Konsum von Alkohol und 
Drogen trotz des sozialen Drucks und Grup-
penzwangs abgelehnt werden kann.

Die genannten Lerninhalte erzeugen Acht-
samkeit und bilden die Grundlage für ver-

antwortliche Entscheidungen im Hinblick auf 
Alkohol- oder Drogenkonsum.

Konstruktive Konfliktbearbeitung

• Hier werden anhand realer Konfliktbeispiele ein-
fache Konfliktanalysetechniken eingeübt. Die 
Ursachen und Wirkungen von Konflikten wer-
den nachvollzogen, die Beziehungen zwischen 
den verschiedenen Akteuren bestimmt. 

• Durch Rollenspiele wird zum einen erlernt, wie 
man in einem Konflikt Positionen von Bedürf-
nissen unterscheiden kann. Zum anderen wird 
eingeübt, wie eigene Bedürfnisse kommunikativ 
vermittelt werden können und wie anhand von 
Aktivem Zuhören die Interessen und Bedürfnis-
se anderer durch Empathie nachvollzogen wer-
den können. 

• Zudem werden Schritte zur konstruktiven Kon-
fliktbearbeitung nachvollzogen und eingeübt. 
Diese können auch zum Schlichten von Konflik-
ten genutzt werden.

Hilfsmittel:  
Was wird gebraucht? 

• Ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin ist un-
bedingt notwendig

• Ein Moderator oder eine Moderatorin zur Steue-
rung der Sitzungen

• Kontakte zu relevanten Einrichtungen oder Ak-
teur_innen

• Ein freundliches, einladendes Ambiente in einem 
geschlossenen, störungsfreien Raum

• Verständliches Informationsmaterial und didak-
tisches Material, je nach Thema mit Handouts, 
z. B. zu Konfliktbearbeitung, Geschlechterrollen, 
HIV/AIDS-Prävention etc.

!
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• Material wie Flipcharts, Moderationskärtchen, 
Marker, Kleber, Klebeband

• Liste der Teilnehmenden

Akteure und Partner: 
Mit wem arbeiten wir zusammen? 

Je nach Thema und Verfügbarkeit können Fach-
leute für Beiträge einbezogen werden, z. B. von 
thematisch relevanten Bildungseinrichtungen, 
Stiftungen, Wohlfahrtsverbänden und Nichtregie-
rungsorganisationen.

Bisherige  
Lernerfahrungen

Das Kompetenztraining ist sehr hilfreich, um den 
vertrauensvollen Austausch von Jungen und Mäd-
chen unterschiedlicher Herkunft zu fördern. Die 
gemeinsamen Gespräche führen zu einer aufge-
schlossenen und offenen Haltung der Beteiligten. 

Erfolgsfaktoren

• Es ist ein Vorteil, in kleinen Gruppen zu arbeiten, 
da zum einen hierdurch die Partizipation auch 
zurückhaltender Teilnehmender angeregt wird 
und es zum anderen leichter fällt, sich zu sensib-
len Themen zu äußern. Es trägt zur Qualität der 
Sitzungen bei, wenn sie jeweils evaluiert werden. 
Es sollte diskutiert werden, was funktioniert hat, 
wo es Schwierigkeiten gab und ob die beabsich-
tigte Wirkung erzielt wurde. Eventuell können 
neben Teilnehmenden auch beobachtende

 Kolleg_innen ein Feedback geben. Durch die 
Evaluation können alle Beteiligten lernen und 
damit die Qualität des Angebots verbessern.

• Im besten Fall wird das Lernen im Kurs kom-
biniert mit einem Coaching-Angebot, um eine 
Änderung des Alltagsverhaltens im Sinne der 

Lerninhalte des Kurses zu begünstigen. Ein 
möglicher Einstieg hierfür wäre z. B. die Bespre-
chung der Erfahrungen, die bei der Umsetzung 
der Hausaufgaben gemacht wurden.

Risiken und Herausforderungen

• Bei manchen Themen ist kulturelle Sensibilität 
unbedingt angebracht und eine Beratung sei-
tens Menschen mit vergleichbarem kulturellem 
Hintergrund erforderlich. Bestimmte Themen wie 
z. B. Sexualität und Drogen müssen sehr behut-
sam angesprochen werden. 

• Die Atmosphäre der Workshops (z. B. geschlos-
sener Raum, lange Vorträge) kann zu einem 
Motivationsrückgang beitragen. Es bietet sich 
an, die Gespräche und Spiele mit dynamischen 
Spielen und eventuell mit Sportaktivitäten zu 
kombinieren, um die Atmosphäre aufzulockern. 

• Für die Gespräche sind weder Spontanüberset-
zungen noch der Rückgriff auf englisch ideale 
Lösungen, da nicht alle ausreichend gut englisch 
sprechen oder verstehen. Folglich kann der Aus-
tausch sehr schleppend sein. Daher sollten The-
men, die komplizierter zu vermitteln sind, erst 
dann angesprochen werden, wenn ein ausrei-
chendes Niveau in einer von allen Teilnehmen-
den geteilten Sprache gegeben ist.

Weiterführende  
Informationen und Literatur

 US Aid [2013]: Life Skills and Leadership Ma-
nual. files.peacecorps.gov/library/M0098.pdf 
(Abruf: 17.07.2017)

 Peacecorps [2001]: Life Skills Manual. files. 
peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0063_ 
lifeskillscomplete.pdf (Abruf: 17.07.2017)

http://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0063_lifeskillscomplete.pdf
http://files.peacecorps.gov/library/M0098.pdf
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Fallbeispiel: Sommer im Park
Im Sommer treffen sich viele Jugendli-

che in einem grünen Park am Rande der Ge-
meinde. Auch die Jugendlichen einer Flücht-
lingsunterkunft gehen gerne dorthin. Sie haben 
jedoch das Gefühl, dass viele deutsche Ju-
gendliche ihnen aus dem Weg gehen, wenn sie 
versuchen, Kontakt zu knüpfen. Zunehmend 
fühlen sie sich unsicher. Sie merken, dass sie 
sich selbst nicht so verhalten, wie es von ihnen 
erwartet wird. Einige wollen sich nicht „ver-
biegen“. Sie wenden sich wieder dem eige-
nen Kulturkreis zu, wo sie ihre eigene Sprache 
sprechen und sich so verhalten können, wie sie 
es gewohnt sind. Über soziale Medien kommu-
nizieren sie verstärkt mit Freund_innen in der 
Heimat. Viele wollen aber den Kontakt mit Deut-
schen und wollen die Kultur ihres neuen Le-
bensumfelds besser verstehen. Sie wollen eine 
gelungene Kommunikation und „Fettnäpfchen“ 
vermeiden. 

Mit den Mitarbeiter_innen der Unterkunft organi-
sieren sie einen Workshop, um zu lernen, wie in 
Deutschland das Knüpfen von Kontakten funktio- 
niert. Dabei werden auch die Hintergründe der 
reservierten Haltung vieler deutscher Jugendli-
cher diskutiert.

Hintergrund

Die Sitzungen zu Interkulturellem Training ent-
sprechen einem Bedarf, der von den Geflüchteten 
selbst im Rahmen von bereits bestehenden parti-
zipativen Austauschräumen geäußert wurde.

Neu angekommene Jugendliche, Eltern und Be-
zugspersonen von Kindern werden mit den all-
täglichen Umgangsformen, der Umgebung, den 
kulturellen Eigenarten sowie den rechtlichen und 
politischen Gegebenheiten in Deutschland vertraut 
gemacht, damit sie

• wissen, wie sie aktiv ihre Interessen und Be-
dürfnisse verfolgen können,

• für sie relevante Hintergründe und Prozesse 
besser verstehen,

• Selbstbewusstsein im Umgang mit Einheimi-
schen, Behörden und täglichen Herausforderun-
gen gewinnen,

• der Situation angemessen auftreten können,

• nach den belastenden Erfahrungen ein Gefühl 
von Sicherheit haben,

• Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen kön-
nen,

• sich grundsätzliches Wissen über Deutschland 
aneignen,

• Regeln und Normen kennen sowie Pflichten 
einhalten können.

Die Geflüchteten entwickeln zudem ein Gespür 
für die vorherrschenden Werte und Normen 
sowie für Unterschiede und Widersprüche zu den 
eigenen Wertvorstellungen, z. B. wenn es um das 
Verhältnis zwischen Männern und Frauen geht.

Die Förderung der Integration der El-
tern und anderer Bezugspersonen 

in der Flüchtlingsunterkunft wirkt sich letztlich 
positiv auf das Kindeswohl aus, indem sie zu 
einer kinderfreundlichen Umgebung beiträgt. 
Denn können Eltern und andere Bezugsperso-
nen ihren Alltag selbstbestimmt, erfolgreich und 
möglichst stressfrei bewältigen, so fühlen sie 
sich selbst sicherer und wohler. Sie sind besser 
in der Lage, ihre Kinder zu unterstützen und zu 
schützen. Gleichzeitig werden sich die Kinder 
selbst in der neuen Umgebung besser zurecht-
finden und Vertrauen aufbauen. 

Das Interkulturelle Training soll die Hemmschwel-
le der Geflüchteten verringern, sich selbstständig 
um ihre Belange zu kümmern und Kontakt zu deut-
schen Ansprechpartner_innen zu knüpfen. Es ist 
notwendig, die Kompetenzen der Geflüchteten zu 
stärken, damit sie sich eigenständig und mit dem 
notwendigen Wissen und Selbstvertrauen aus-
gestattet Informationen und Ressourcen beschaf-
fen können.

Interkulturelles Training
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Einerseits setzen Behörden und Zivil-
gesellschaft umfangreiche Ressourcen 

zur Unterstützung der Geflüchteten frei. Jedoch 
ist nicht immer klar, welche Bedürfnisse gerade 
seitens der Geflüchteten bestehen. Umgekehrt 
wissen die Geflüchteten wenig über die Res-
sourcen oder wie sie Zugang zu ihnen bekom-
men. Viele Geflüchtete, vor allem neu Ange-
kommene, fühlen sich unsicher und befürchten, 
in der unvertrauten Umgebung in Fettnäpfchen 
zu treten und für sie unsichtbare Grenzen zu 
überschreiten. Diese Unsicherheit behindert 
eine aktive Selbsthilfe zur Lösung von Pro- 
blemen. 

Eine wichtige Rolle der Akteure besteht folglich 
darin, den Geflüchteten Zugang zu geeigne-
ten Ressourcen zu ermöglichen, ihre Orientie-
rung zu unterstützen und sie mit den jeweiligen 
Akteuren in Kontakt zu bringen. Hierfür ist es 
notwendig, Informationsformen zu entwickeln, 
die für die Geflüchteten verständlich sind und 
ihren kommunikativen Gewohnheiten entspre-
chen. Kommunikation muss transparent sein, 
und hierfür müssen Angebote auf vielen Kanä-
len geschaffen werden. 

Instrumente und Handlungs-
schritte: Wie geht man vor?

Im Folgenden werden die wichtigsten Maßnahmen 
für die Vorbereitung und Durchführung von Sitzun-
gen zu Interkulturellem Training aufgeführt.

Vorbereitung und Organisation

Es empfehlen sich folgende Schritte für die Vor-
bereitung:

• Über Einzel- und Gruppengespräche sowie 
Workshops erhalten die Geflüchteten die Mög-
lichkeit, ihre Alltagsprobleme und Wünsche zu 
artikulieren. Aktives Zuhören zeigt ihnen, dass 
ihre Sorgen ernst genommen werden. 

• Die Alltagsschwierigkeiten der Bewohner_innen 
werden ermittelt, gesammelt und gemeinsam 
priorisiert. 

• Die Mitarbeiter_innen erörtern, wie eine Un-
terstützung oder Orientierung im Rahmen des 
Interkulturellen Trainings aussehen könnte und 

wie die von den Geflüchteten angesprochenen 
Themen im Kurs aufgegriffen werden. 

• Die Inhalte des Kurses werden geordnet und 
entsprechende Pläne zur konkreten methodi-
schen Umsetzung erstellt. 

• Die notwendigen Hilfsmittel und Arbeits- 
materialien werden zusammengestellt. 

• Die Moderator_innen bereiten sich auf jede 
Sitzung inhaltlich und methodisch gut vor und 
sollten die Themen gut beherrschen.

Wie bei den anderen Trainings oder Kursen (z. B. 
Kompetenztraining oder Elternkurs) sollte abhän-
gig vom Kontext erwogen werden, ob nach Ge-
schlecht, Sprache und Alter getrennte Gruppen 
organisiert werden. In Hamburg etwa wurde nach 
Sprache getrennt, um Mehrfachübersetzungen zu 
vermeiden. Andererseits funktionierten alters- und 
geschlechtsgemischte Gruppen sehr gut. 

Die Kurse sollten gut beworben, über die Ziele in-
formiert und eine Teilnahme mehrmals angeregt 
werden.

Schritt 2: Inhaltliche Gestaltung

Das Interkulturelle Training wird folgendermaßen 
gestaltet:

• Offenes Kursangebot mit einzelnen Modulen je 
nach Interesse der Teilnehmenden

• Den Bedürfnissen angepasste Mischung aus 
Kurzvorträgen, Gruppenarbeit, Diskussionen 
und Spielen

• So konkret wie möglich: Häufig helfen konkrete 
und praktische Fallbesprechungen und Rollen-
spiele bei der Vermittlung von Inhalten.

• Ein zyklischer Kursaufbau, z. B. einmal wö-
chentlich zu einem festen Zeitpunkt, mit sechs 
Kurseinheiten

• Einführung und Zusammenfassung in jeder 
Einheit, eventuell Hausaufgaben deren Erfahrun-
gen in der jeweils folgenden Sitzung kurz disku-
tiert werden
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• Wichtig: Eine Feedback-Runde am Ende jeder 
Einheit, um zu prüfen, ob die Teilnehmenden et-
was für sich mitnehmen konnten, sowie für das 
Sammeln neuer Themen.

Ausflüge
Je nach Bedarf und Nachfrage können 

Ausflüge organisiert werden, die zu den behan-
delten Themen passen, z. B. zu Museen oder 
anderen Einrichtungen. Aus unserer Erfahrung 
in Hamburger Flüchtlingsunterkünften sind die 
Exkursionen sehr beliebt. Exkursionen sollten 
inhaltlich vorbereitet werden, mit konkreten Zie-
len und Inhalten, die vermittelt werden sollen. 
Im Anschluss an die Exkursionen sollten diese 
mit den Teilnehmenden nachbereitet werden 
(Festhalten der Ziele, Zusammenfassung der 
wichtigsten zu vermittelnden Inhalte). Metho-
disch kann dafür z. B. ein Brainstorming oder ein 
kleines Quiz zu dem Event und den Örtlichkei-
ten stattfinden.

Wie erwähnt, hängen die Themenfelder nicht 
zuletzt vom jeweiligen Kontext und den Bedürf-
nissen der Bewohner_innen der Flüchtlingsun-
terkunft ab, auf die flexibel eingegangen werden 
sollte. Themen und Inhalte, wie die unten vor-
gestellten, erweisen sich für die Integration und 
Orientierung der Geflüchteten als besonders ge-
eignet und sollten angeboten werden. Darüber 
hinaus sollten die Vorschläge der Bewohner_in-
nen aufgegriffen werden.

Für einige der folgenden Themen, 
„Rollenverständnis“, „politisches 

System in Deutschland“ sowie für das The-
ma „Bildungssystem in Deutschland“, finden 
sich im Werkzeugkasten in der Arbeitshilfe 
19 konkrete Anleitungen als Beispiele, wie 
Interkulturelle Trainings umgesetzt werden. 

Einführungsveranstaltung 

Hier werden die Bewohner_innen mit dem Charak-
ter und den Inhalten des Interkulturellen Trainings 
vertraut gemacht. Der Kenntnisstand, die Interes-
sen und die Wünsche der Teilnehmer_innen wer-
den ermittelt und eingearbeitet. 

Themen, die von Geflüchteten in Ham-
burg angesprochen wurden, sind z. B. 

„Kommunikation und Körperkontakt“, „Welches 
Verhalten wird von mir erwartet?“, „Arztbesuch“ 

oder „Flirten“. Die Geflüchteten fragen zudem 
oft nach „Regeln und Gesetzen“ in Deutschland.

Themenvorschläge der Teilnehmenden sollten 
auch in späteren Sitzungen immer wieder nachge-
fragt und aufgegriffen werden.

Bereich Politik und Gesellschaft

Hier werden folgende Aspekte aufgegriffen:

• Vorurteile zwischen Mann und Frau und zwi-
schen Geflüchteten und Einheimischen

• Willkommens-Guides und Informationsbro-
schüren mit Themen zu Geschlechterstereoty-
pen und aktuelle Debatten wie z. B. die Silvester-
nacht in Köln

• Das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland, z. B. mit Meilensteinen, Wahlen, 
Demokratie, politischer Beteiligung, Parteien, 
Entscheidungsebenen, dem Wahl-o-Mat und der 
Asyldebatte

• Das Rechtssystem der Bundesrepublik 
Deutschland, z. B. mit Grundrechten von Bürgern 
und Geflüchteten, dem Rechtsstaat, einem Ver-
gleich mit den Herkunftsländern oder Diskussio-
nen von Grundgesetzkonflikten

• Entwicklung der Frauenrechte in Deutschland 
bzw. des Verhältnisses zwischen Mann und Frau

Bereich Kultur und Alltag

Hier sollten folgende Bereiche behandelt werden:
• Essen und Nahrungsmittel in Deutschland im 

Vergleich mit den Esskulturen im Heimatland 
und in Deutschland

• Umgangsformen in Deutschland, z. B. Knig-
ge-Quiz oder Situationen, die die Teilnehmer_in-
nen überrascht haben

• Zwischenmenschliche Beziehungen in Deutsch-
land und Europa, z. B. Paare in verschiedenen 
Altersgruppen, Freundschaft, sexuelle Orientie-
rung oder das Nachtleben

• Wie bewege ich mich in meiner neuen Stadt? 
Die Nutzung des öffentlichen Verkehrssystems 
und Verhaltensregeln
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• Kunst und Kultur in Deutschland: Museumsbe-
suche, historische Kultur sowie Gegenwartskul-
tur

Hilfsmittel:  
Was wird gebraucht? 

• Ein Übersetzer oder eine Übersetzerin ist unbe-
dingt notwendig

• Ein Moderator oder eine Moderatorin zur Steue-
rung der Sitzungen

• Mittel für eventuelle Ausflüge

• Kontakte zu relevanten Einrichtungen oder Ak-
teuren

• Ein freundliches, einladendes Ambiente in einem 
geschlossenen, störungsfreien Raum

• Informationsmaterial und didaktisches Mate-
rial für die einzelnen Sitzungen mit Handouts, 
z. B. zu Themen wie dem politischen System in 
Deutschland, Vorurteile, Verhaltensweisen etc.

• Flipcharts, Moderationskärtchen, Marker, Kleber, 
Klebeband

• Liste der Teilnehmenden

Akteure und Partner:  
Mit wem arbeiten wir zusammen?

Mögliche Partner sind alle Einrichtungen und Ak-
teure, die im Rahmen der von den Geflüchteten 
priorisierten Themen eine Rolle spielen.

Bisherige  
Lernerfahrungen

Erfolgsfaktoren

• Die Themen müssen sich an den Bedürfnissen 
und der Nachfrage der Geflüchteten ausrichten. 
Sie müssen praxisrelevant sein. 

• Flexibilität und Bereitschaft, auf die jeweils spe-
ziellen Bedürfnisse der Teilnehmenden einzuge-
hen.

Es zeigte sich etwa in der Hamburger 
Flüchtlingsunterkunft, dass geflüchtete 

Jugendliche große Unsicherheit, aber auch ein 
großes Interesse an der Frage haben, wie der 
Kontakt zu dem jeweils anderen Geschlecht 
gestaltet werden kann und was in den Interak-
tionen jeweils angebracht ist beziehungsweise 
erwartet wird. 

Anstelle eines Angebots zum Thema Gender 
oder Geschlechtergerechtigkeit organisierten 
die Beteiligten eine Sitzung mit dem Thema 
„Flirten“, die auf die Fragen der Jugendlichen 
einging. Anhand von Rollenspielen wurde dabei 
ein angemessenes Verhalten veranschaulicht 
und die Gleichberechtigung von Frauen und 
Mädchen diskutiert.

• Notwendig ist der Aufbau von Vertrauen, um 
eine aktive Beteiligung sowie Offenheit für Dis-
kussionen zu erreichen.

• Es trägt zur Qualität der Sitzungen bei, wenn 
sie evaluiert werden. Es sollte diskutiert wer-
den, was funktioniert hat, wo es Schwierigkeiten 
gab und ob die beabsichtigten Wirkungen er-
zielt wurden. Eventuell können neben Teilneh-
menden auch „beobachtende“ Kolleg_innen ein 
Feedback geben. Die Ergebnisse der Evaluation 
führen zu Lernen und ermöglichen die Verbesse-
rung der Qualität des Angebots.

Risiken und Herausforderungen

• Wurde kein Vertrauen aufgebaut und setzen die 
Themen nicht direkt am Bedarf der Geflüchteten 
an, wird es schwierig sein, die Bewohner_innen 
zu einer regelmäßigen Teilnahme an den Kul-
tursitzungen zu motivieren. Hierfür ist außerdem 
wichtig, Anreize zu schaffen, auf Wünsche wie 
z. B. Exkursionen einzugehen, feste Zeiten ein-
zuhalten und dauerhaft an die Termine zu erin-
nern.

• Zum Teil sind die Fragen einzelner Teilnehmen-
der sehr spezifisch oder auf die eigene Situa-
tion ausgerichtet, z. B. im Zusammenhang auf 
Asylstatus. Hier ist es notwendig, zu Beginn klar 
über die Grenzen des Kurses aufzuklären. In 
jedem Fall ist es ein Vorteil, wenn die Gestalter_
innen des Kurses über eine Kenntnis der grund-
legendsten Rechtsvorschriften verfügen.
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• Die unterschiedlichen Sprachen, Bildungsni-
veaus und kulturellen Hintergründe der Teilneh-
menden stellen ebenfalls eine Herausforderung 
dar. Was einige kaum verstehen, ist für andere 
bereits völlig klar. Hier sind vor allem Flexibili-
tät im Umgang mit den Teilnehmenden, mit dem 
Inhalt und die kommunikative Gestaltung der Sit-
zungen erforderlich. 

Weiterführende  
Information und Literatur 

 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung [2016]: Miteinander leben – Grundrech-
te vertreten – Gesellschaft gestalten. Materialien 
für die Wertebildung in Vorbereitungsmaßnah-
men für neu zugewanderte Kinder und Ju-
gendliche. li.hamburg.de/contentblob/5172856/
ae3caebb3d714d9d69063fa5c081b139/
data/pdf-wertebildung-komplett.pdf (Abruf: 
07.02.2017)

http://li.hamburg.de/contentblob/5172856/ae3caebb3d714d9d69063fa5c081b139/data/pdf-wertebildung-komplett.pdf
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Arbeitshilfe 1:  Hinweise zur Schaffung einer 
Schützenden Umgebung

Entscheidende Maßnahmen zur Gewährleis-
tung von Sicherheit und Schutz sind folgende:

• Verabschiedung einer Kinderschutzrichtlinie und 
eines Verhaltenskodex sowie Schulung aller Mit-
arbeitenden dazu

• Es ist sicherzustellen, dass Trinkwasser und 
getrennte Toiletten für Mädchen und Jungen zur 
Verfügung stehen. Es muss zudem gewährleistet 
sein, dass die Kinder die Bedeutung von Hygie-
ne lernen.

• Gefahrenquellen wie zerbrochenes Glas, frei 
liegende Elektrokabel, spitze Gegenstände und 
Brandauslöser sind vom Gelände der Unterkunft 
zu entfernen.

• Die Unterkunft sollte frei von Gewalt, Miss-
brauch, Ausbeutung und Vernachlässigung sein, 
wobei dafür Sorge zu tragen ist, dass Mitarbei-
tende und freiwillige Helfer_innen keine körper-
liche Bestrafung anwenden, ihnen Methoden 
einer „positiven Disziplin“ bekannt sind und sie 
diese einsetzen und dass sie daran arbeiten, 
Gewalt unter Kindern zu minimieren. 

• Kinder sollen in die Planung mit eingebunden 
werden, wie man Gewalt minimieren kann, wie 
man diese anspricht und wie und wann Diszipli-
narmaßnahmen angewendet werden sollten. 

• Die Auseinandersetzung mit Themen wie Ge-
schlechterrollen und sexueller und reproduktiver 

Gesundheit zwischen heranwachsenden Mäd-
chen und Jungen sind mit Methoden wie Thea-
ter und Rollenspiel zu fördern. Der Schutz von 
Kindern muss dadurch begünstigt werden, dass 
man das Bewusstsein zu Möglichkeiten des Kin-
derschutzes unter Kindern, Familien und in der 
Gesellschaft stärkt.

• Strukturen und feste Abläufe geben den Geflüch-
teten Sicherheit. Die Schaffung eines baby-
freundlichen Bereichs sollte in Betracht gezogen 
werden, unter Berücksichtigung der besonderen 
Bedürfnisse von Babys und Kleinkindern. 

• Mitarbeiter_innen und Betreuer_innen müssen 
darin geschult werden, wie man vermeintliche 
Fälle von Gewalt, Missbrauch oder Ausbeutung 
unter Kindern, die in der Unterkunft leben, er-
kennt, zur Sprache bringt und darüber berichtet.

 
• Mitarbeitende sollten darin geschult werden, wie 

man psychische Störungen, insbesondere unter 
heranwachsenden Jugendlichen, einschließlich 
Drogen- oder Alkoholmissbrauch, erkennt, zur 
Sprache bringt und meldet. 

• Kinder und Jugendliche sollten mit Lebenskom-
petenzen ausgestattet werden, wodurch sie sich 
die Fähigkeit aneignen, sich selbst und einander 
besser zu schützen. 
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Arbeitshilfe 2:  Kategorien für die Symptome  
psychosozialer Belastung bei Kindern 

Kategorie Symptome für psychosoziale Belastung

Physisch
• Übertriebene Wachsamkeit, ständiges Ausschauhalten nach Gefahren, 

Schreckhaftigkeit
• Müdigkeit/Erschöpfung und Schlafstörungen 
• Allgemeine Schmerzen, Bauchschmerzen, Bettnässen

Verhalten

• Vermeidung von Orten/Aktivitäten, die an das Erlebte erinnern, sozialer 
Rückzug, Isolation

• Verlust des Interesses an normalen Aktivitäten, hört auf zu spielen
• Ungezogenheit, Rückentwicklung von Fähigkeiten/Verhalten, hört auf zu 

sprechen
• Weinen, starke Anhänglichkeit oder ausgeprägte Unabhängigkeit
• Veränderung des Appetits oder der Essgewohnheiten

Emotional
(Gefühle)

• Angst, Gefühllosigkeit, Distanziertheit, Depression oder Traurigkeit
• Schuldgefühle oder Bedauern, Überforderung, Hoffnungslosigkeit
• Wut und Reizbarkeit, Angst und Panik

Kognitiv
(Gedanken)

• Eindringliche Gedanken und Erinnerungen an das Ereignis/Flashback
• Visuelle Bilder des Ereignisses/Albträume 
• Mangelnde Konzentrationsfähigkeit, geringes Erinnerungsvermögen oder 

Verwirrtheit 
• Sich verschlechternde Schulleistungen
• Veränderung des religiösen Glaubens/Verlust des Glaubens
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Arbeitshilfe 3:  Übliche Reaktionen nach belastenden 
Ereignissen für unterschiedliche Altersgruppen 

Nach einem traumatischen Ereignis können Kinder 
aller Altersgruppen Anzeichen von Belastungen 
und Verhaltensänderungen zeigen. Diese Reak-
tionen sind normal und bei den meisten Kindern 
verschwinden sie mit der Zeit wieder, durch die 
Betreuung und Unterstützung ihrer Familie und 

Gemeinde. Wenn Kinder besonders schwierige 
oder problematische Verhaltensweisen zeigen, die 
über einen längeren Zeitraum anhalten, sollten sie 
zur Untersuchung an eine qualifizierte Fachkraft 
überwiesen werden. 

Altersgruppe Häufige Reaktionen

Kinder von

0–4 
Jahren

• Starke Anhänglichkeit an die Eltern
• Sorge, dass etwas Schlimmes passieren wird, sobald der Erwachsene den 

Raum verlässt
• Veränderungen des Schlafverhaltens: Angst vor der Dunkelheit oder davor, 

alleine zu schlafen 
• Veränderungen der Essgewohnheiten (isst zu viel oder zu wenig)
• Häufiges Weinen oder erhöhte Reizbarkeit: Kleinkinder können Wutausbrü-

che haben
• Kein Interesse am Spiel und Teilnahmslosigkeit
• Angst vor Dingen, die dem Kind zuvor keine Angst gemacht haben
• Hyperaktivität und geringe Konzentrationsfähigkeit
• Aggressive und gewaltsame Spielweise: auf Katastrophen fixiert
• Stur und auf kontrollierende Weise fordernd 
• Ältere Kinder dieser Altersgruppe könnten Rückschritte machen und wieder 

Verhaltensweisen jüngerer Kinder annehmen, oder sie könnten Dinge wie-
der verlernen, die sie vorher bereits konnten. Beispiele sind: Bettnässen, 
am Daumen lutschen, aufhören zu sprechen etc. 

Kinder von

4–6 
Jahren 

(Vorschulalter)

• Inaktiv: Das Kind ist nicht in der Lage, normale Routineabläufe zu befolgen 
– es ist hilflos und fügsam

• Spielt nicht oder spielt immer wieder die gleichen Spiele, die die Katastro-
phe nachstellen

• Furcht; Angst vor Dingen und Situationen; Angst, Dinge zu verlieren oder 
kaputt zu machen

• Hört auf, zu sprechen 
• Schlafprobleme (einschließlich Albträumen) 
• Essprobleme
• Starke Anhänglichkeit oder übermäßige Unabhängigkeit
• Verwirrtheit oder beeinträchtigte Konzentrationsfähigkeit (stellt möglicher-

weise wiederholt die gleichen Fragen); denkt, dass die Gefahr noch nicht 
vorüber ist und zurückkehrt
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Kinder von

4–6 
Jahren 

(Vorschulalter)

• Das Kind macht Rückschritte in der Entwicklung und nimmt wieder Verhal-
tensweisen jüngerer Kinder an oder verlernt Dinge, die es vorher bereits 
konnte. Beispiele sind: Bettnässen, am Daumen lutschen, hört auf zu spre-
chen etc.

• Versucht, Eltern/Geschwister zu trösten, spricht manchmal wie ein Erwach-
sener

• Körperliche Symptome wie Bauchschmerzen 
• Reizbarkeit und Schuldgefühle 
• Versteht nicht oder kaum, dass der Tod endgültig ist (fragt möglicherweise 

immer wieder, wann eine Person zurückkehrt)
• „Glaube an Magie“ – das Kind glaubt möglicherweise, dass wahr wird, was 

es sich wünscht

Kinder von

6–12 
Jahren 

(Grundschulalter)

• Aktivität schwankt manchmal von passiv zu überaktiv 
• Verwirrt über das Geschehene
• Zieht sich von sozialen Kontakten mit Familie oder Freund_innen zurück
• Spricht wiederholt über das Ereignis (spricht immer wieder über die Details)
• Geht ungern zur Schule oder erbringt schwache Leistungen
• Angst, besonders wenn er/sie an die schockierenden Ereignisse erinnert 

wird 
• Angst, von Gefühlen überfordert zu sein; emotionale Verwirrtheit oder Stim-

mungsschwankungen 
• Auswirkungen auf Gedächtnis, Konzentration und Aufmerksamkeit 
• Schlafprobleme, Appetitlosigkeit, Aggressionen, Reizbarkeit oder Unruhe
• Selbstanschuldigungen und Schuldgefühle 
• Somatische Beschwerden oder Beschwerden ohne offensichtliche Ursache 

(Kopf-, Muskel- und Bauchschmerzen etc.) 

Kinder von

13–17 
Jahren 

(Sekundarschulalter)

• Fühlt sich gehemmt, ungeschützt und fremd, Schuld- oder Schamgefühle
• Plötzliche Veränderung der persönlichen Beziehungen zu Familienangehö-

rigen und Freund_innen
• Erhebliche Veränderung der Weltanschauung, Philosophie und Einstellung
• Versucht, größere Veränderungen im Leben zu bewirken, um erwachsen zu 

werden
• Erhöhte Risikobereitschaft (fühlt sich unbesiegbar oder neigt zur Selbstzer-

störung) 
• Drogenmissbrauch oder anderes selbstzerstörerisches Verhalten 
• Meidet Menschen, Orte oder Situationen, die ihn/sie an die schockierenden 

Ereignisse erinnern; fürchtet eine Wiederholung der Ereignisse
• Aggressionen

Altersgruppe Häufige Reaktionen

Arbeitshilfe 3:  Übliche Reaktionen nach belastenden 
Ereignissen für unterschiedliche Altersgruppen 
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Kinder von

13–17 
Jahren 

(Sekundarschulalter)

• Starke Trauer (versteht die Konsequenzen des Verlustes besser als ein 
jüngeres Kind)

• Gefühl der Hoffnungslosigkeit
• Trotzt Autoritäten/Eltern 
• Sorgt sich um andere Überlebende; versucht teilzuhaben; versucht, ein 

Gefühl von Kontrolle über sein/ihr Leben zurückzuerlangen, um nützlich zu 
sein 

• Möglicherweise stark mit sich selbst beschäftigt und konzentriert sich  
darauf, wie der Tod ihn/sie betroffen hat, Gefühl des Selbstmitleids 

• Oft starke soziale Abhängigkeit von Gruppen aus Gleichaltrigen, die Welt- 
anschauungen und neue Bewältigungsstrategien entwickeln, um mit ihren 
Bedürfnissen umzugehen

Altersgruppe Häufige Reaktionen

Arbeitshilfe 3:  Übliche Reaktionen nach belastenden 
Ereignissen für unterschiedliche Altersgruppen 
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Die ethischen Grundsätze bieten eine Orientie-
rung, um weiteren Schaden für die Betroffenen zu 
vermeiden, ihnen die bestmögliche Betreuung zu 
gewährleisten und nur in ihrem besten Interesse 
zu handeln. Leisten Sie auf eine Weise Hilfe, die 

für die unterstützten Menschen am besten geeig-
net und am komfortabelsten ist. Berücksichtigen 
Sie auch, wie die ethischen Grundsätze im kultu-
rellen Kontext der Betroffenen zu sehen sind. 

Arbeitshilfe 4:  Ethische Grundsätze  
der psychosozialen Unterstützung

Do’s 
Seien Sie ehrlich und zuverlässig. 

Respektieren Sie das Recht der Menschen, ihre 
eigenen Entscheidungen zu treffen. 

Seien Sie sich eigener Vorbehalte und Vorurteile 
bewusst und versuchen Sie, diese zu überwinden.
 
Stellen Sie den Menschen gegenüber klar, dass 
sie, selbst wenn sie Hilfe jetzt ablehnen, auch in 
Zukunft noch Unterstützung erhalten können. 

Respektieren Sie die Privatsphäre und behandeln 
Sie die Geschichten der Betroffenen vertraulich, 
wenn dies angemessen ist. 

Verhalten Sie sich angemessen, indem Sie die 
Kultur, das Alter und das Geschlecht der Men-
schen berücksichtigen. 

Don’ts 
Nutzen Sie Ihre Beziehung als Helferin oder Helfer 
nicht aus. 

Bitten Sie die Menschen als Gegenleistung für Ihre 
Hilfe nicht um Geld oder Gefälligkeiten. 

Geben Sie keine falschen Versprechen oder fal-
schen Informationen. 

Übertreiben Sie Ihre Fähigkeiten nicht. 

Zwingen Sie den Menschen Ihre Hilfe nicht auf. 
Seien Sie nicht aufdringlich. 

Drängen Sie die Menschen nicht, Ihnen Ihre Ge-
schichte zu erzählen. 

Erzählen Sie die Geschichte der Betroffenen nicht 
weiter. 

Beurteilen Sie die Menschen nicht für ihre Hand-
lungen oder Gefühle. 
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Arbeitshilfe 5:  Checkliste für  
„Psychologische Erste Hilfe“

Im Folgenden finden Sie Dinge, die Sie sagen und 
tun sollten, und Dinge, die Sie nicht sagen und tun 
sollten. Das Wichtigste ist: Bleiben Sie Sie selbst, 

seien Sie ehrlich und aufrichtig, wenn Sie Hilfe und 
Betreuung anbieten. 

Dinge, die Sie sagen und tun 
sollten 
• Versuchen Sie, einen ruhigen Ort zum Reden zu 

finden, und minimieren Sie Ablenkung von außen. 

• Respektieren Sie die Privatsphäre und behan-
deln Sie die Geschichten der Betroffenen ver-
traulich, wenn dies angemessen ist.

• Bleiben Sie nah bei der Person, aber halten Sie 
einen angemessenen Abstand ein, abhängig von 
Alter, Geschlecht und Kultur. 

• Lassen Sie die Person spüren, dass Sie zuhö-
ren, z. B. indem Sie mit dem Kopf nicken oder 
„hmm“ sagen. 

• Seien Sie geduldig und ruhig. 

• Liefern Sie sachliche Informationen, falls Ihnen 
diese vorliegen. Seien Sie ehrlich dahingehend, 
was Sie wissen und was Sie nicht wissen. „Ich 
weiß es nicht, aber ich werde versuchen, es für 
Sie herauszufinden.“

• Geben Sie Informationen auf eine Art weiter, die 
die Person verstehen kann – verwenden Sie 
eine einfache Sprache. 

• Erkennen Sie an, wie die Person sich fühlt, und 
gehen Sie auf sie ein, wenn sie Ihnen von Ver-
lusten oder einschneidenden Ereignissen er-
zählt – z. B. dem Verlust des Zuhauses oder dem 
Tod eines nahestehenden Menschen. „Es tut mir 
sehr leid. Ich kann mir vorstellen, dass dies sehr 
schlimm für Sie ist.“

• Erkennen Sie die Stärken der Person an und wie 
sie sich selbst geholfen hat.

• Lassen Sie Pausen und Schweigen zu.

Dinge, die Sie NICHT sagen 
und tun sollten
• Drängen Sie niemanden, seine Geschichte zu 

erzählen. 

• Unterbrechen Sie die Person nicht und setzen 
Sie sie nicht unter Zeitdruck (schauen Sie nicht 
auf die Uhr und sprechen Sie nicht zu schnell).

• Berühren Sie die Person nicht, wenn Sie nicht 
sicher sind, ob dies angemessen ist. 

• Beurteilen Sie nicht, was die Person getan hat 
oder nicht getan hat oder wie sie sich fühlt. Sa-
gen Sie nicht: „So sollten Sie nicht fühlen.“ Oder: 
„Sie sollten froh sein, dass Sie überlebt haben.“

• Stellen Sie keine Mutmaßungen über Dinge an, 
die Sie nicht wissen. 

• Verwenden Sie keine Begriffe, die zu technisch 
sind. 

• Erzählen Sie keine Geschichten von anderen. 

• Sprechen Sie nicht über Ihre eigenen Probleme.
 
• Machen Sie keine falschen Versprechen oder 

falschen Beschwichtigungen. 

• Denken Sie nicht, dass Sie alle Probleme der 
Person lösen müssen, und verhalten Sie sich 
nicht so. 

• Nehmen Sie der Person nicht die Kraft und das 
Gefühl, für sich selbst sorgen zu können. 

• Sprechen Sie nicht negativ über Menschen (nen-
nen Sie sie z. B. nicht „verrückt“ oder „wahnsin-
nig“). 



91Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften

Sc
hü

tz
en

de
 U

m
ge

bu
ng

 fü
r K

in
de

r s
ch

aff
em

Achten Sie auf eine gute Form der Kommunikation, 
während Sie sehen, zuhören und verbinden – 
dies sind die drei Handlungsgrundsätze. 

Die drei Handlungsgrundsätze für Psychologische 
Erste Hilfe sind Sehen, Zuhören und Verbinden 

(Englisch: Look, Listen and Link). Diese Grund-
sätze leiten Sie an, eine Krisensituation zu beob-
achten und sicher zu handeln, auf die Betroffenen 
zuzugehen und ihre Bedürfnisse zu verstehen und 
eine Verbindung zu praktischer Unterstützung und 
Information herzustellen (siehe folgende Tabelle).

Sehen
• Überprüfen Sie die Sicherheitslage. 
• Überprüfen Sie, ob es Menschen gibt, die offensichtlich einen dringenden 

Bedarf haben.
• Überprüfen Sie, ob es Menschen mit schweren Belastungsreaktionen gibt.

Zuhören
• Gehen Sie auf Menschen zu, die möglicherweise Unterstützung benötigen.
• Fragen Sie die Menschen nach ihren Bedürfnissen und Sorgen. 
• Hören Sie den Menschen zu und helfen Sie ihnen, sich beruhigt zu fühlen.

Verbinden

• Helfen Sie den Menschen, ihre Grundbedürfnisse anzugehen und Zugang 
zu Leistungen zu erhalten. 

• Helfen Sie den Menschen, ihre Probleme zu bewältigen. 
• Geben Sie ihnen Informationen. 
• Verbinden Sie Menschen mit ihnen nahestehenden Personen und sozialer 

Unterstützung.

Arbeitshilfe 5:  Checkliste für  
„Psychologische Erste Hilfe“
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Arbeitshilfe 6:  Fokusgruppendiskussionen  
mit Gemeindemitgliedern 

Die Gemeindemitglieder können im Rahmen einer 
Fokusgruppendiskussion gebeten werden, in einer 
weiteren Übung eine Rangliste ihrer Prioritäten zu 
erstellen. Ziel ist es, die Sichtweisen der Gemein-

demitglieder in Bezug auf Kinder besser zu verste-
hen und festzustellen, welche Prioritäten für Kinder 
sie sehen und welche Gemeindemechanismen 
zum Schutz der Kinder existieren. 

Übung: Erstellen einer Ranglis-
te (Dauer: 45 Minuten)
Ziel: Die Sichtweisen der Teilnehmenden zum 
Wohl der Kinder und zu den Herausforderungen 
beim Kindesschutz verstehen. 

1. Bitten Sie die Teilnehmenden, die Faktoren zu 
benennen, die dazu führen, dass Kinder sich 
unwohl oder unsicher fühlen. 

2. Bitten Sie die Teilnehmenden, alle Antworten 
nach Wichtigkeit zu ordnen. 

3. Die Teilnehmenden können untereinander dis-
kutieren und erklären, warum verschiedene Din-
ge wichtig sind. 

4. Wenn die Gruppe mit der Aufgabe fertig ist, bit-
ten Sie die Teilnehmenden, zu erklären, warum 
sie sich auf diese Reihenfolge geeinigt haben, 
und strittige Punkte zu nennen, bei denen sie 
sich nicht einigen konnten. 

5. Wiederholen Sie die Schritte 1–4, um die Frage 
zu beantworten: Was führt dazu, dass Kinder 
sich wohlfühlen?
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Arbeitshilfe 7:  Auswahlkriterien  
für Mobilisierer_innen

Die Auswahlkriterien für die Mitarbeit in Mobilisie-
rer-Gruppen hängen zum Teil davon ab, welche 
Rolle die Mobilisierer_innen jeweils erfüllen sollen. 
Dies ist wiederum von dem jeweiligen Kontext ab-
hängig. Bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften 
sind jedoch kontextunabhängig wünschenswert. 

Hierzu gehören:

• Engagement zu zeigen, das Wohl der Kinder zu 
fördern und sich mit Lobby-Maßnahmen für sie 
stark zu machen

• Die Kinderrechte zu respektieren

• Ein hohes Ansehen in der Gemeinde zu besitzen 
/ als Respekts- und Vertrauensperson betrachtet 
zu werden

• In der Lage sein, die nötige Zeit und Energie auf-
zubringen

• In der Lage sein, Vertraulichkeit zu bewahren

• Die Fähigkeit besitzen, zielgruppengerecht und 
sensibel mit verschiedenen Menschen zu kom-
munizieren und zurechtzukommen – mit Kin-
dern, Familien und Gemeindemitgliedern sowie 
mit Fachpersonal 

• In der Lage sein, den Verhaltenskodex zu befol-
gen und mit ihm zu arbeiten

• Keine Vorstrafen oder anderen Vorbehalte zu 
haben hinsichtlich der Eignung, mit Kindern zu 
arbeiten
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Arbeitshilfe 8:  Selbsterklärung
Um sicherzustellen, dass die Mobilisierer_innen für 
die Arbeit mit Kindern geeignet sind, sollten ent-
sprechende Vorkehrungen getroffen werden. Prak-
tisch könnte dies z. B. die Abfrage von Referenzen 
oder die Vorlage eines polizeilichen Führungs-
zeugnisses bedeuten. 

Zusätzlich oder als Alternative, wenn es nicht mög-
lich ist, solche Auskünfte zu bekommen, können 
die Mobilisierer_innen aufgefordert werden, eine 
Selbsterklärung zu unterzeichnen. Darin versi-

chern sie, für die Arbeit mit Kindern geeignet zu 
sein und das Kindeswohl nicht zu gefährden. Na-
türlich kann es vorkommen, dass Personen, die 
Kindern Schaden zufügen, das Formular trotzdem 
unterschreiben. Studien aber haben gezeigt, dass 
solch eine Selbstverpflichtung eine abschreckende 
Wirkung haben kann. Zugleich wird durch die Er-
klärung eine klare Botschaft an die Kinderschutz-
mechanismen gesandt, dass es wichtig ist, die 
„richtigen Personen“ auszuwählen. 
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Arbeitshilfe 9:  Verhaltenskodex für  
gemeindebasierte Kinderschutzgruppen

Es ist ratsam, die Mitglieder der gemeindebasierten 
Kinderschutzgruppen darin zu unterstützen, einen 
Verhaltenskodex zu entwickeln und sie zu dessen 
Einhaltung zu verpflichten. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass die gegenseitigen Erwartungen und die 
Verhaltensweisen gegenüber Kindern und Familien 
klar formuliert werden. Idealerweise sollte jedes 
Mitglied den Verhaltenskodex unterschreiben. 

Um die Eigenverantwortung (und somit auch die 
Zustimmung) zu fördern, sollte der Verhaltensko-
dex von den Mitgliedern selbst entwickelt werden. 
Er sollte an den jeweiligen Kontext angepasst sein. 
Zu den typischen Inhalten eines Verhaltenskodexes 
gehören: 

Ich verpflichte mich: 
• alle Kinder und Jugendlichen respektvoll und 

gleich zu behandeln

• eine freundliche, inklusive und sichere Umge-
bung für alle Kinder, Jugendlichen, Eltern, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie Ehrenamtliche 
zu schaffen

• kulturelle und andere Unterschiede zu respektie-
ren

• die offene Kommunikation zwischen allen Kin-
dern, Jugendlichen, Eltern, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und Ehrenamtlichen zu fördern und 
Kinder und Jugendliche in sie betreffende Ent-
scheidungen einzubeziehen

• jegliche Hinweise auf Kindesmissbrauch zu mel-
den

• sorgfältig mit allen mit meiner Funktion zusam-
menhängenden Themen umzugehen und keine 
vertraulichen Informationen über ein Kind oder 
über andere vertrauliche Themen im Zusam-
menhang mit dem Kinderschutznetzwerk weiter-
zugeben

• zu jeder Zeit transparent über meine Aktivitäten 
und meinen Aufenthaltsort zu informieren

• Verantwortung zu übernehmen und mich nicht in 
eine Lage zu bringen, in der das Risiko besteht, 
dass Anschuldigungen gegen mich erhoben wer-
den könnten

• Meldung zu erstatten, wenn ich Verhaltenswei-
sen bei Kolleginnen und Kollegen feststelle, die 
Anlass zur Sorge geben 

Ich verpflichte mich,  
Folgendes NICHT zu tun: 
• Verhaltensweisen zu praktizieren, die darauf 

abzielen, Kinder zu beschämen, zu demütigen, 
schlecht zu machen oder herabzuwürdigen

• eine unangemessene, aggressive oder diskrimi-
nierende Sprache zu verwenden, wenn ich mit 
einem Kind oder einem Jugendlichen spreche

• Leistungen oder Gefallen von einem Kind oder 
einer Familie als Gegenleistung für Schutz oder 
Hilfe zu verlangen

• persönliche Dinge für ein Kind zu tun, die das 
Kind auch selbst machen kann, z. B. Hilfe beim 
Toilettengang oder beim Umziehen

• Kinder mit nach Hause zu nehmen oder mit ei-
nem Kind im gleichen Zimmer oder im gleichen 
Bett zu schlafen

• Kindern einen Klaps zu geben, sie zu schlagen 
oder körperlich zu züchtigen

• eine sexuelle Beziehung oder eine andere aus-
beuterische oder missbräuchliche Beziehung mit 
einem Kind einzugehen

• mich provokativ oder unangemessen einem Kind 
gegenüber zu verhalten

• illegale, unsichere oder missbräuchliche Verhal-
tensweisen von Kindern stillschweigend hinzu-
nehmen oder mich daran zu beteiligen

• Kinder unfair oder ungleich zu behandeln

• ein Kind ohne seine Zustimmung und die Einwil-
ligung seiner Eltern oder Erziehenden zu foto-
grafieren oder zu filmen
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Arbeitshilfe 10:  Checkliste für die Bewertung  
der Wirksamkeit der Kinderschutzgruppen 

In diesem Handbuch wurden Schritte für die 
Schaffung und Unterstützung von Kinderschutz-
gruppen benannt. Es gibt eine Anzahl an Faktoren, 
die Einfluss auf den Erfolg dieser Gruppen haben. 
Zudem haben Kinderschutzorganisationen sieben 
Faktoren erarbeitet, die die Wirksamkeit beson-
ders beeinflussen. 

Mithilfe der folgenden Checkliste kann die Wirk-
samkeit von Kinderschutzgruppen bewertet wer-
den. So kann festgestellt werden, welche Maß-
nahmen notwendig sind, um ihre Nachhaltigkeit zu 
steigern.

Fa
kt

or
Le

ve
l  

(0
 =

 k
ei

ne
)

In
di

ka
to

r
N

ot
w

en
di

ge
 M

aß
na

hm
en

0
1

2
3

1. O
w

ne
rs

hi
p 

(E
ig

en
ve

ra
nt

w
or

-
tu

ng
) d

er
 G

em
ei

nd
e

2. A
uf

ba
u 

au
f u

nd
 R

es
pe

kt
 v

on
 

vo
rh

an
de

ne
n 

Re
ss

ou
rc

en

3. U
nt

er
st

üt
zu

ng
 d

ur
ch

 G
em

ei
n-

de
le

itu
ng

en

4. B
et

ei
lig

un
g 

 
vo

n 
Ki

nd
er

n

5. M
an

ag
em

en
t v

on
 P

ro
bl

em
en

 
in

 B
ez

ug
 a

uf
 M

ac
ht

, D
ive

rs
i-

tä
t u

nd
 In

klu
sio

n

6. Z
ug

an
g 

zu
  

ne
ue

n 
Re

ss
ou

rc
en

7. V
er

bi
nd

un
ge

n 
zu

 a
nd

er
en

  
Ki

nd
er

sc
hu

tz
gr

up
pe

n 
un

d 
 

-o
rg

an
isa

tio
ne

n



97Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften

Sc
hü

tz
en

de
 U

m
ge

bu
ng

 fü
r K

in
de

r s
ch

aff
em

Arbeitshilfe 11:  Durchführung einer Situations- 
analyse für Kinderfreundliche Räume

Die Situationsanalyse kann in mehreren Work-
shops, mit getrennten Alters- und Geschlechter-
gruppen durchgeführt werden (die Gruppen sollten 
sich aus maximal 15 Menschen zusammenset-

zen). Die Fragen können z. B. in Kleingruppen be-
arbeitet und die Ergebnisse im Plenum diskutiert 
werden. 

Sicherheit und Angemessen-
heit eines Kinderfreundlichen 
Raums (KFR)
• Was sind die größten (physischen und psycho-

sozialen) Gefahren für Kinder und Jugendliche? 
Wie unterscheiden sich diese für verschiede-
ne Gruppen, z. B. je nach Geschlecht, Religion, 
ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, 
Behinderung etc.?

• Würde ein Kinderfreundlicher Raum helfen, die-
se Gefahren zu reduzieren, oder könnte er sie 
sogar erhöhen, bestehen z. B. Risiken für Kinder 
auf dem Weg zum KFR? 

• Gibt es andere schützende Maßnahmen, die die 
Bewohner_innen vor der Flucht eingesetzt ha-
ben und derzeit nicht durchführen, jedoch wieder 
einführen könnten?

• Wie verbringen Kinder ihre Zeit? Gibt es hierbei 
Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen 
oder anderen sozialen Kategorien? 

• Würde ein KFR die vorhandene Unterstützung 
für Kinder stärken, oder würden vorhandene Ak-
tivitäten und Unterstützungsangebote dupliziert 
werden? 

• Inwieweit wären Kinderfreundliche Räume im 
vorhandenen Kontext für Mädchen und Jungen 
umsetzbar und sicher?

• Inwieweit akzeptieren Familien und Gemeinde 
diese Art von Maßnahmen?

• Welche Spiele spielen die Kinder normalerweise 
in ihrer Kultur, und könnten diese in den Kinder-
freundlichen Räumen organisiert werden?

Engagement und Einbindung 
der Gemeinde

• Wie ist die Einstellung der Gemeinde zur Einrich-
tung eines KFR? Ist es wahrscheinlich, dass die 
Gemeinde Verantwortungssinn für die Schaffung 
eines KFR entwickelt?

• Sind die Bewohner_innen der Unterkunft in der 
Lage, sich selbst zu organisieren, um Kindern zu 
helfen?

• Wer sind die Schlüsselpersonen in der Gemein-
de oder in der Flüchtlingsunterkunft, die Kinder 
unterstützen oder an die Kinder sich wenden, 
wenn sie Hilfe oder Rat brauchen?

• Wer sind die Schlüsselpersonen in der Gemein-
de oder in der Flüchtlingsunterkunft, die einbe-
zogen werden können, um einen KFR einzurich-
ten?

• Welche Mädchen und Jungen sind besonders 
schutzbedürftig und benötigen möglicherweise 
zusätzliche Unterstützung, um an den KFR-Ak-
tivitäten teilzunehmen? Beachten Sie, dass es 
möglicherweise lokal definierte soziale Katego- 
rien schutzbedürftiger Kinder gibt, die für Außen-
stehende nicht sofort sichtbar sind.

• Gibt es andere ausgeschlossene Kinder, die an 
den KFR-Aktivitäten teilnehmen sollten und die 
wir möglicherweise übersehen haben?

• Sind geeignete Schritte unternommen worden, 
um Beschwerde- und Feedback-Mechanismen 
durch die Nutzung von Kinderschutzkomitees, 
Beschwerdekästen etc. zu schaffen und so die 
Rechenschaft gegenüber den Begünstigten zu 
sichern?
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Arbeitshilfe 11:  Durchführung einer Situations- 
analyse für Kinderfreundliche Räume

Auswahl des Standortes
Der Austausch mit Mädchen und Jungen, jungen 

Frauen und Männern sowie anderen Erwachse-
nen ist besonders wichtig. Dabei sollten die fol-
genden Fragen gestellt werden:

• Wo treffen sich schutzbedürftige Kinder, und wä-
ren diese Plätze mögliche Standorte für Kinder-
freundliche Räume?

• Ist der infrage kommende Standort frei von Risi-
ken?

• Gibt es Gesundheitseinrichtungen in der Nähe?

• Besteht an dem Ort Zugang zu Trinkwasser und 
zu kinderfreundlichen und nach Geschlechtern 
getrennten Toiletten?

• Ist der Ort für Mädchen, für Kinder mit Behinde-
rungen und andere vulnerable Kinder zugäng-
lich?

• Bieten der KFR und das ausgewählte Gebäude 
ausreichend Schutz vor Wettereinflüssen (Hitze, 
Kälte, Regen)?

• Wie verändert sich der Standort in den verschie-
denen Jahreszeiten und im Laufe des Kalender-
jahres? Gibt es zu bestimmten Zeiten im Jahr 
bestimmte Besitzer_innen oder Nutzer_innen?

• Wem gehört das Grundstück, auf dem sich der 
Kinderfreundliche Raum befindet?

• Ist der KFR für nicht autorisierte Erwachsene zu-
gänglich, die den Kindern schaden könnten? 

• Sind Kinder auf dem Weg zum KFR und zurück 
nach Hause sicher? Wie könnte ihre Sicherheit 
erhöht werden?
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Arbeitshilfe 12:  Checkliste für Lage und  
Beschaffenheit des Kinderfreundlichen Raums

Einrichtungen Ja Nein Maßnahme/Kommentar

Der KFR ist durch Mauern/Wände/
Zäune geschützt und durch einen 
Eingang zugänglich.

Zugang zu Sanitäranlagen (Toiletten 
und Waschräume) ist vorhanden. 
Wenn sich diese Einrichtungen in 
einiger Entfernung befinden, gibt es 
einen Mechanismus, um die Kinder 
dorthin zu begleiten?

Trinkwasser ist vorhanden.

Die Umgebung ist sicher, frei von 
Risiken (z. B. Straßenverkehr) und 
sauber. 

Es gibt einen Raum für Mitarbeiter_
innen, Eltern und Besucher_innen, 
der von dem Raum für die Kinder 
getrennt ist.

Es gibt geeignete Einrichtungen zur 
Müllentsorgung (Mülleimer).

Alle Maßnahmen, um Kindern mit 
Behinderungen den Zugang zu er-
möglichen, sind getroffen worden.

Es gibt für die Kinder und die 
Durchführung von Aktivitäten drin-
nen und draußen genügend Raum.

Es gibt draußen einen separaten 
Spielraum für Kleinkinder.

Im Indoor-Spielbereich gibt es eine 
geeignete Belüftung/Luftzirkulation.

Die Kinder sind vor Wettereinflüs-
sen geschützt.

Die Ausstattung weist keine schar-
fen Ecken und Kanten auf.



Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften100

Sc
hü

tz
en

de
 U

m
ge

bu
ng

 fü
r K

in
de

r s
ch

aff
em

Benötigte Materialien Beschreibung

Whiteboard,  
Stifte & Radierer

Großes Whiteboard mit nicht giftigen Stiften und Radierern (und einer se-
paraten Box für Marker)

Bodenmatten z. B. Isomatten oder Sitzkissen, Teppich oder Spieldecken (waschbar?)

Bauklötze große Bauklötze, für Kleinkinder geeignet

Softbälle in verschiedenen Farben, für Kleinkinder

(Hand-)Puppen verschiedene Arten von (Hand-)Puppen

Bücher Bücher für verschiedene Altersgruppen

Malsachen Papier, Buntstifte etc.

Mobile, anregende  
Raumdekoration für eine warme und freundliche Atmosphäre

Benötigte Materialien Beschreibung

Basketbälle Erwachsenengröße, leichtes Gewicht

Fußbälle Erwachsenengröße, leichtes Gewicht

Pumpe mit kleiner Eisennadel, um die Basket- und Fußbälle aufzupumpen

Trikots 2 Sets in verschiedenen Farben, möglichst in Kindergrößen

Pfeife für Sportaktivitäten

Springseile

Brettspiele unterschiedliche Schwierigkeitsgrade

Spielkarten-Sets z. B. UNO-Karten

Puzzles Puzzles mit unterschiedlicher Anzahl an Teilen (100 Teile oder weniger)

CD-Spieler und CDs mit Musik, Kindergeschichten

Bücher für verschiedene Altersgruppen, verschiedene Sprachen?

Kreide große Stücke weißer und farbiger Kreide (für Zeichnungen auf dem Boden)

Grundausstattung (für Kinder unter sechs Jahren)

Spielsets (für Kinder, sechs Jahre und älter)

Arbeitshilfe 13:  Vorschläge für die Ausstattung  
eines Kinderfreundlichen Raums
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Arbeitshilfe 13:  Vorschläge für die Ausstattung  
eines Kinderfreundlichen Raums

Benötigte Materialien Beschreibung

Bleistifte gute Qualität, wenn möglich

Radiergummis praktische Formen

Anspitzer gute Qualität, mit Deckel

Buntstifte Set mit mindestens 12 Farben

Zeichenblöcke weißes Blanko-Papier, etwa 100 Blatt, DIN A4 oder DIN A3

Buntpapier-Sets Buntpapier-Blätter in verschiedenen Farben, Größen und Stärken

Klebeband Klebeband und Abroller

Klebestifte auswaschbar, nicht giftig, große Größe

Knete Schachtel mit verschiedenen Farben, nicht giftig

Scheren Kinderscheren, Bedarf Linkshänder?

Wasserfarben 10 große Flaschen mit nicht giftiger Farbe ODER 25 Schachteln mit 12 
Tuben unterschiedlicher Farben

Pinsel verschiedene Größen (Größen müssen sich deutlich unterscheiden)

Straßenmalkreide Eimer mit Kreide in verschiedenen Farben

Matten zum Unterlegen Bastelunterlagen

Mal-Sets (für Kinder verschiedener Altersgruppen)
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Arbeitshilfe 14:  Checklisten zur Planung von  
Aktivitäten in Kinderfreundlichen Räumen

• Werden verschiedene, für Mädchen und Jun-
gen geeignete Aktivitäten organisiert, wie Sin-
gen, Theaterspiel, Tanz, Zeichnen, Spielen, 
Geschichtenerzählen/Lesen, Sport sowie grund-
legende Schreib- und Rechenkurse?

• Sind die Spielzeuge und Aktivitäten kulturell 
angepasst? Halten kulturell unangemessene 
Aktivitäten und Spielzeuge Eltern davon ab, ihre 
Kinder in den KFR zu schicken?

• Gibt es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
strukturierten Gruppenaktivitäten und Zeit zum 
freien Spielen? Werden zu bestimmten Zeiten 
unterschiedliche Aktivitäten an verschiedenen 
Orten organisiert, und können die Kinder wäh-
len, an welcher Aktivität sie teilnehmen?

• Bietet der KFR ein helles und motivierendes Um-
feld mit bunten Farben, lokalen Spielsachen, von 
Kindern selbst hergestellten Spielsachen, Malsa-
chen und anderen kindgerechten Gegenständen? 

• Werden Eltern darin bestärkt, ihre Kinder zu mo-
tivieren und positiv mit ihnen umzugehen, ihnen 
zuzuhören und ihre Ansichten wertzuschätzen?

• Werden Mitarbeiter_innen darin geschult, inter-
aktive Spiele und Aktivitäten mit Kindern zu lei-
ten, die sich stärker auf den Austausch unter den 
Kindern und die Interaktion in der Gruppe als auf 

die Nutzung von Materialien oder Spielsachen 
konzentrieren?

• Werden die Kinder respektvoll behandelt, und 
wird jedes Kind zur Teilnahme motiviert, auch 
Kinder mit Behinderungen oder anderen beson-
deren Bedürfnissen?

• Werden Kinder psychosozial unterstützt, indem 
sie freundlich und mit Würde behandelt werden, 
wird ihre soziale Integration gefördert, und wer-
den verbale Beleidigungen oder körperliche Be-
strafungen vollständig vermieden?

• Werden verschiedene Spiele genutzt, um Eigen-
schaften wie Kreativität, Problemlösungsfähig-
keiten, kritisches Denken, Kommunikations- und 
Teamfähigkeit etc. zu fördern?

• Werden besonders schwer betroffene Kinder an 
spezialisierte Hilfsangebote weiterverwiesen, so-
weit vorhanden? Werden Therapien oder spe-
zialisierte Unterstützung nur von ausgebildetem 
Fachpersonal angeboten, um nicht beabsichtig-
ten Schaden zu vermeiden?

• Werden von Zeit zu Zeit Gemeindeveranstaltun-
gen organisiert, die es den Kindern ermöglichen, 
Eltern und anderen Gemeindemitgliedern ihre 
Fähigkeiten zu demonstrieren und zur Unterstüt-
zung für Kinder aufzufordern?
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Programme Ja Nein Maßnahmen/Kommentare

Es gibt ein vielfältiges 
Angebot an Aktivitäten.

Die Programme gehen 
auf die in der Analyse 
festgestellten Bedürfnis-
se ein.

Es gibt separate An-
gebote für Kleinkinder 
(unter Fünf- bis Sechs-
jährige).

Es gibt separate An-
gebote für Sechs- bis 
Zwölfjährige.

Es gibt separate Ange-
bote für Teenager (12- 
bis 18-Jährige).

Die Programme sind 
gendersensibel.

Die Programme sind 
kulturell angemessen.

Checkliste für Programmaktivitäten und -angebote

Arbeitshilfe 14:  Checklisten zur Planung von  
Aktivitäten in Kinderfreundlichen Räumen
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Arbeitshilfe 15:  Beispiel für die Einteilung  
unterschiedlicher Aktivitäten 

Aktivitäten, die Sie zu verschiedenen  
Zwecken organisieren können

Versuchen Sie, verschiedene Arten von Aktivitä-
ten in einem Kinderfreundlichen Raum anzubieten. 
Wechseln Sie dabei zwischen strukturierten und 
weniger strukturierten, körperlichen und ruhigen 
Indoor- und Outdoor-Aktivitäten ab. 

Wägen Sie auch ab, ob die Kinder nicht selbst be-
stimmte Aufgaben (mit Ihrer Unterstützung) über-
nehmen können, wie z. B. Teams für Sportaktivitä-
ten zu bilden.

Kreative Aktivitäten

Beispiele • Malen; Zeichnen; Tonarbeiten; Collagen, Puppen, Handpuppen und Tiere basteln; 
Bilder aus Weizenkörnern, Mais, Sand etc. kleben; Lesezeichen und Grußkarten aus 
getrockneten Blumen; Bilder mit Fingerfarben; Poster

Zweck – wie 
die Aktivität 
Kindern hilft

• Hilft Kindern, ihre Gefühle und Ideen auszudrücken

• Drückt Emotionen aus, fördert Verständnis, Selbstachtung und Empathie

• Fördert die Experimentierfreude

• Fördert Kreativität und Respekt der vorhandenen Ressourcen, indem lokale und na-
türliche Materialien verwendet werden

Was wir tun 
können

• Kinder zu einem Thema anleiten – Familie, Berge, Ozean/Strand, Natur etc.

• Kinder motivieren, einen Raum zu dekorieren

• Ausstellungen organisieren und Eltern/Gemeindemitglieder einladen, sich diese an-
zusehen

Fantasievolle Aktivitäten 

Beispiele • Tanz, Theater, Musik, Singen, Rollenspiele (mit Tanz, Theater, Gesang)

Zweck – wie 
die Aktivität 
Kindern hilft

• Entwicklung von kreativen und sozialen Fähigkeiten, Selbstachtung und Fähigkeiten, 
das Erlebte zu verarbeiten

• Hilft Kindern, zu verstehen, was in ihrem Leben passiert ist, da sie ihre Erlebnisse 
noch einmal durchspielen 

• Bringt Spaß und Entspannung, fördert den Teamgeist und die aktive Beteiligung

Was wir tun 
können

• Gemeindemitglieder einladen, mitzuwirken und Workshops mit den Kindern abzuhal-
ten

• Aufführungen für die Gemeinde organisieren
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Arbeitshilfe 15:  Beispiel für die Einteilung  
unterschiedlicher Aktivitäten 

Aktivitäten, die Sie zu verschiedenen  
Zwecken organisieren können

Körperliche Aktivitäten 

Beispiele • Sport – Fußball, Volleyball, Outdoor-Teamspiele, Handball, lokale traditionelle Kinder-
spiele

Zweck – wie 
die Aktivität 
Kindern hilft

• Entwicklung von Selbstvertrauen

• Aufbau von Beziehungen und Fähigkeiten, im Team zu arbeiten – Interaktion mit 
Gleichaltrigen, Einhaltung von Regeln und Zusammenarbeit

• Entwicklung von motorischen Fähigkeiten, Kraft und Koordination

Was wir tun 
können

• Sichere Orte für Sport und Spiel bestimmen

• Ein Rotationssystem für die Nutzung der Sportausrüstung entwickeln

• Teams bilden

• Turniere abhalten

• Wenn nötig, unterschiedliche Zeiten für Jungen und Mädchen festlegen, sie aber 
auch ermutigen, gemischte Teams zu bilden

Kommunikative Fähigkeiten

Beispiele • Geschichten erzählen, Bücher lesen, Zeit für Konversation, Diskussionsgruppen

Zweck – wie 
die Aktivität 
Kindern hilft

• Hilft Kindern, ihre Gefühle in Worten auszudrücken, ohne zu personalisieren

• Wertschätzung der lokalen Kultur und Tradition

• Entwicklung der Vorstellungskraft

• Ermöglicht es Kindern, über Themen zu sprechen, die ihnen wichtig sind

Was wir tun 
können

• Richten Sie eine Stunde zum Geschichtenerzählen ein; ermutigen Sie die Kinder, 
Geschichten zu entwickeln

• Beginnen Sie eine Geschichte mit einem Satz und bitten Sie die Kinder, die Ge-
schichte fortzusetzen

• Nutzen Sie eine Geschichte, um eine Diskussion zu beginnen

• Leiten Sie Diskussionen mit Kindergruppen; richten Sie sich dabei nach ihren Inte- 
ressensgebieten und/oder leiten Sie sie durch ein Thema, z. B. eines der Risiken, 
dem sie oder andere Gleichaltrige ausgesetzt sind

• Ermutigen Sie Kinder, Schlüsselbotschaften für andere Gemeindemitglieder, Autoritä-
ten und weitere Akteure zu entwickeln. Unterstützten Sie die Kinder dabei, diese Bot-
schaften an das Publikum zu kommunizieren, z. B. durch Aufführungen, Diskussio- 
nen, Versammlungen, Print- oder visuelle Medien wie Poster, Briefe und Flugblätter
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Arbeitshilfe 15:  Beispiel für die Einteilung  
unterschiedlicher Aktivitäten 

Aktivitäten, die Sie zu verschiedenen  
Zwecken organisieren können

Spielerische Aktivitäten 

Beispiele • Puzzles, Bauklötze, Brettspiele 

Zweck – wie 
die Aktivität 
Kindern hilft

• Verbesserung der Problemlösungsfähigkeiten

• Aufbau von Selbstachtung und der Fähigkeit, im Team zu arbeiten

Was wir tun 
können

• Die Kinder können alleine oder in Gruppen arbeiten

• Geben Sie den Kindern die Möglichkeit, einen ruhigen Ort für diese Aktivitäten zu  
nutzen
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Arbeitshilfe 15:  Beispiel für die Einteilung  
unterschiedlicher Aktivitäten 

Kulturelle Aktivitäten, Vermittlung lebenspraktischer Fähigkei-
ten, Freizeit- und Sensibilisierungsaktivitäten, die in den Kinder-
freundlichen Räumen organisiert werden können

Kulturelle/traditionelle Aktivitäten 

Beispiele • Traditioneller Tanz/Gesang/Geschichtenerzählen/Gedichte, Feiern, traditionelle Fes-
te, traditionelle Spiele (diese können mit jeder der oben genannten Aktivitäten ver-
bunden werden) 

Zweck – wie 
die Aktivität 
Kindern hilft

• Aufbau von Selbstachtung, Selbstrespekt und Respekt für andere Menschen und 
Kulturen

Was wir tun 
können

• Verbinden Sie die kulturellen/traditionellen Aktivitäten mit Aktivitäten, die in der Tabel-
le oben genannt sind

• Bitten Sie Menschen aus der Gemeinde, zu kommen und Geschichten, Tänze und 
Lieder etc. aus ihrer Kultur vorzutragen

Lebenspraktische Fähigkeiten

Beispiele • Schreiben, Rechnen, gesundheitliche Aufklärung, Problemlösungsfähigkeiten, kom-
munikative Fähigkeiten

Zweck – wie 
die Aktivität 
Kindern hilft

• Stärkt die Resilienz

• Vermittelt Kindern Vertrauen in ihr Können

• Fördert die Wiederherstellung und Entwicklung kognitiver Fähigkeiten

• Die vorhandenen Unterstützungssysteme für Kinder werden verbessert, wenn Erzie-
hende einbezogen werden 

Was wir tun 
können

• Verbinden Sie die kulturellen/traditionellen Aktivitäten mit Aktivitäten, die in der Tabel-
le oben genannt sind

• Bitten Sie Menschen aus der Gemeinde, zu kommen und Geschichten, Tänze und 
Lieder etc. aus ihrer Kultur vorzutragen

Freizeitaktivitäten 

Beispiele • Kinderclubs, freies Spielen

Zweck – wie 
die Aktivität 
Kindern hilft

• Stärkt Kinder und Jugendliche durch Partizipation 

• Fördert Resilienz und Gesundheit durch Erholung und Spaß 

Was wir tun 
können

• Die Spiele sind nicht strukturiert, sichern Sie aber ein positives Umfeld und fördern 
Sie eine bestätigende, inklusive und sichere Umgebung mit einer positiven Form von 
Disziplin
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Arbeitshilfe 15:  Beispiel für die Einteilung  
unterschiedlicher Aktivitäten 

Kulturelle Aktivitäten, Vermittlung lebenspraktischer Fähigkei-
ten, Freizeit- und Sensibilisierungsaktivitäten, die in den Kinder-
freundlichen Räumen organisiert werden können

Sensibilisierung der Öffentlichkeit

Beispiele • Radiospots, Gemeindeveranstaltungen, Tage der offenen Tür an kinderfreundlichen 
Plätzen 

Zweck – wie 
die Aktivität 
Kindern hilft

• Zusammenarbeit mit Ansprechpersonen aus der Unterkunft (Bewohner_innen), um 
relevante Initiativen zu organisieren

Was wir tun 
können

• Planen Sie von Anfang an Maßnahmen zur Lobbyarbeit und zur Verbreitung von In-
formationen

• Förderung/Unterstützung von kindergeleiteten Aktivitäten 

• Leiten Sie gut geplante Elterntreffen (dies kann strukturierte Aktivitäten, Fallbeispiele 
und Gruppenarbeit zu Problemen von Kindern/Familien, den Austausch von Erfah-
rungen und Diskussionen über mögliche Aktionen umfassen). Wecken Sie keine un-
realistischen Erwartungen und machen Sie keine Versprechungen
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Arbeitshilfe 16:  Checkliste zu Inklusion  
und Nicht-Diskriminierung

• Werden Kinder mit Behinderungen, nicht zur 
Schule gehende Kinder, von ihren Familien ge-
trennte Kinder, Kinder, die zu sprachlichen, reli-
giösen oder ethnischen Minderheiten gehören, 
und andere schutzbedürftige Kinder erreicht und 
einbezogen? Ermöglichen die Aktivitäten sowohl 
schutzbedürftigen als auch vergleichsweise wi-
derstandsfähigen Kindern aller Gruppen die Teil-
nahme? 

• Befindet sich der mögliche KFR-Standort an ei-
nem Ort oder in der Nähe eines Ortes, an dem 
es eine größere Anzahl an schutzbedürftigen 
Kindern gibt? Werden andere, weniger schutz-
bedürftige Kinder integriert, um eine Stigmatisie-
rung der vulnerablen Kinder zu vermeiden?

• Werden weibliche und männliche KFR-Betreu-
er_innen oder -Mitarbeiter_innen in partizipa-
tiven Methoden und in der Unterstützung und 
Einbindung besonders schutzbedürftiger Kinder 
geschult? 

• Stehen die Kinderfreundlichen Räume allen Kin-
dern offen? Wird ein Auswahlprozess auf Basis 
klarer Kriterien formuliert, wenn es aufgrund be-
grenzter Räume und Ressourcen unmöglich ist, 
alle Kinder einzubeziehen? Werden diese Krite- 
rien den Gemeindemitgliedern erklärt, um zu ver- 
hindern, dass die Kinderfreundlichen Räume als 
„exklusiver Club“ wahrgenommen werden (etwa 
Kinder, die zu einer bestimmten Sprach- oder 
Altersgruppe gehören, z. B. Arabisch sprechen-
de Kinder oder Kinder zwischen fünf und zwölf 
Jahren)? 

• Werden die Kinder darin bestärkt, das Gelern-
te an andere Kinder weiterzugeben, die nicht an 
den Aktivitäten teilgenommen haben? Werden 
besonders stark betroffene Kinder (z. B. Kinder, 
die Angriffe miterlebt haben oder die unter prekä-

ren Bedingungen leben) gemeinsam mit weniger 
betroffenen Kindern einbezogen, um Stigmatisie-
rung zu vermeiden und soziale Integration sowie 
gegenseitige Unterstützung zu fördern?

• Werden zu unterschiedlichen Zeiten separa-
te Aktivitäten für junge Kinder (0- bis 3-Jährige 
und 4- bis 7-Jährige) und ihre Erziehenden, für 
Kinder und Jugendliche im Schulalter (8 bis 12 
Jahre und 13 bis 18 Jahre) organisiert? Werden 
dem Entwicklungsstand der jeweiligen Zielgrup-
pe angemessene Aktivitäten organisiert? 

• Werden im Falle einer sehr großen Anzahl an 
Kindern kürzere Sitzungen für mehr Kinder und 
wechselnde Aktivitäten organisiert (z. B. könnten 
einige Kinder an Aktivitäten im KFR und ande-
re an Aktivitäten in der Gemeinde teilnehmen)? 
Werden die Gemeindemitglieder mobilisiert, Ak-
tivitäten an weiteren, mit dem KFR verbundenen 
Orten durchzuführen? 

• Werden religiöse Überzeugungen der Kinder be-
rücksichtigt? Haben Mädchen und Jungen z. B. 
die Möglichkeit, sich ihrem Glauben gemäß zu 
kleiden? Wird sichergestellt, dass jede Gruppe 
ihre eigenen Gebete und Aktivitäten ausüben 
kann und dass die Mitarbeitenden des KFR alle 
Glaubensrichtungen oder ethnischen Gruppen 
respektieren, wenn die Kinder unterschiedlichen 
religiösen oder ethnischen Gruppen angehören?

• Erfolgt eine Zusammenarbeit mit Personal oder 
Organisationen, die in der Arbeit mit traditionell 
benachteiligten Gruppen spezialisiert sind, z. B. 
mit heranwachsenden Mädchen, Menschen mit 
Behinderungen etc.? 

• Ermöglichen die Räumlichkeiten des KFR die Be-
teiligung ansonsten ausgeschlossener Personen 
(z. B. Zugang für Menschen mit Behinderungen)?

Organisieren Sie Aktivitäten, um auf die spezifischen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen 
unterschiedlicher Altersgruppen einzugehen.
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

Im Folgenden werden Beispielsitzungen für Elternsitzungen vorgestellt.

1. Sitzung: Einführung in die Elternsitzungen – Worum geht es in dem Kurs?

2. Sitzung: Einführung in positive Erziehungsmaßnahmen – 
Wie kann ich angemessen auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen?

3. Sitzung: Rollen und Verantwortlichkeiten im Umgang mit Kindern

4. Sitzung: Umgang mit Stress, Teil 1: Auswirkung meiner eigenen Stimmung

5. Sitzung: Umgang mit Stress, Teil 2: Kommunikationstechniken

6. Sitzung: Feedback und Zukunft

• Diese beispielhaften Ablaufpläne können sowohl 
für die Sitzungen mit Frauen als auch mit Män-
nern verwendet werden. Allerdings beachten Sie 
in der Planung bitte, ob die Umsetzung in dieser 
Form für die Gruppe geeignet ist, und passen 
Sie sie ggf. an.

• Die Sitzungen in diesem Beispiel sind für 1,5 
Stunden geplant. Gehen Sie flexibel mit der Zeit-
planung um, sodass die Arbeit mit der Gruppe 
gut funktioniert. Wir empfehlen eher, die Sitzun-
gen etwas kürzer als länger zu gestalten.

• In den folgenden Methodenplänen sind einige 
Übungen und Spiele aufgeführt. Verwenden Sie 
auch gern weitere „Eisbrecher“-Spiele, beson-
ders wenn Sie merken, dass in einer Sitzung die 
Konzentration der Teilnehmenden nachlässt.

• Bereiten Sie sich gut auf die Sitzungen vor. Be-
nutzen Sie dazu die folgenden Methodenpläne. 
Beziehen Sie das Feedback der Teilnehmenden 
bei der Gestaltung der Sitzungen mit ein.

Generelle Tipps für die Durchführung einer Elternsitzung:
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

1. Sitzung:  
Einführung in die Elternsitzungen – Worum geht es in dem Kurs?

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Kennen sich die Teilnehmenden untereinander sowie den Moderator / 
die Moderatorin.

2. Kennen die Teilnehmenden den Kursinhalt.

3. Wurden gemeinsam Regeln für den Kurs erarbeitet.

Zentrale Botschaften • Wir wollen uns gemeinsam über Herausforderungen im Umgang mit 
Kindern und positive Erziehungsmaßnahmen austauschen und Lösungen 
erarbeiten. 

• Wir lassen uns offen auf neue Erziehungsideen und Tipps ein und testen 
sie. 

• Wir achten die Meinung anderer und respektieren uns gegenseitig. 

Dauer 90 Minuten

Material • Flipchart-Papier, Permanent Marker

• Notizpapier, Stifte für alle Teilnehmende

• Karte des Nahen Ostens und Europas (ggf. Afrikas)

• Moderationskarten 

• Evtl.: Kekse, Tee, Wasser

Benötigte Vorbereitung • Kekse, Tee, Wasser kaufen

• Weltkarte und/oder Karten mit regionalem Fokus aufhängen 

• Überblick über die Themen des Kurses (z. B. auf Flipchart-Papier) mit 
Übersetzungen

1. Willkommen: 
 Einführung und  

Erwartungen

 15 Minuten

• Heißen Sie die Teilnehmenden willkommen  
und bieten Sie Kekse, Tee und Wasser an. 

• Stellen Sie sich der Gruppe vor und erklären  
Sie, dass sie sich hier für die erste Sitzung  
der Elternsitzungen zusammengefunden haben. 

• Erklären Sie, dass sich die Gruppe im nächsten Schritt untereinander 
vorstellt, Sie danach einen Überblick über den Kurs geben und am Ende 
gemeinsam Regeln erarbeitet werden, um in den folgenden Wochen 
zusammen zu arbeiten. 

• Verteilen Sie Notizblöcke und Stifte an alle Teilnehmende. 

Min. Aktivität
15 1. Willkommen
25 2. Kennenlernen
20 3. Kursthemen und -verlauf
20 4. Kursregeln aufstellen
10 5. Abschluss und Resonanz
90 Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

2. Kennenlernen 

 25 Minuten

• Bitten Sie die Teilnehmenden, sich der Reihe nach vorzustellen. Bitten 
Sie die Teilnehmenden ebenfalls, etwas über ihre Familienmitglieder zu 
erzählen (z. B. wie viele Kinder sie haben, ob sie gemeinsam mit den 
Großeltern leben etc.). Bitten Sie die Teilnehmenden auch, etwas Ty-
pisches über ihre Heimat zu erzählen (z. B. ein typisches Gericht oder 
einen beliebten Brauch).

• Bitten Sie die Teilnehmenden, ihr Herkunftsland (und ggf. Ort) auf der 
Landkarte zu markieren. 

• Wenn alle Teilnehmenden sich vorgestellt haben, stellen Sie sich selbst 
vor. Erzählen Sie etwas über Ihre Familie und nennen Sie etwas typisch 
Deutsches (z. B. ein typisch deutsches Gericht). 

3. Kursthemen  
und -verlauf 

 20 Minuten

• Geben Sie einen Überblick über die Themen des Kurses und sprechen 
Sie mit den Teilnehmenden über die Auswahl der Themen.

• Fragen Sie die Teilnehmenden, ob es Fragen zu den Themen gibt, ob sie 
zufrieden sind mit der Themenauswahl oder ob ihnen Themen fehlen, die 
sie gerne besprechen möchten. Falls Letzteres der Fall ist, stellen Sie 
sicher, dass Sie die Wünsche der Teilnehmenden in der Nachbereitung 
der Sitzung mit in den Kursverlauf aufnehmen (in der letzten Sitzung 
wird diese Übung wiederholt, sodass die Kursthemen angepasst werden 
können).

• Notieren Sie genannte Antworten stichpunktartig auf dem Flipchart.

4. Kursregeln  
aufstellen  

 20 Minuten

• Verteilen Sie Moderationskarten an alle Teilnehmenden. 

• Bitten Sie die Teilnehmenden, je eine Regel pro Moderationskarte zu 
notieren, die ihnen für die gemeinsame Arbeit in diesem Kurs wichtig 
erscheint. Nennen Sie Beispiele wie:

• Wir respektieren die Meinung anderer, auch wenn wir nicht mit ihnen 
übereinstimmen.

• Alle persönlichen Informationen, die in diesem Kurs bekannt werden, 
bleiben in der Gruppe. Wir geben keine persönlichen Informationen über 
andere Personen weiter. 

5. Abschluss und  
Resonanz

 10 Minuten

• Danken Sie den Teilnehmenden für ihren Einsatz und ihre Partizipation.

• Fragen Sie die Teilnehmenden nach ihrem Eindruck zur Sitzung.

 Zum Beispiel:

 Was hat ihnen gefallen / was nicht?

 Was wünschen sie sich für die nächste Sitzung? 

• Erinnern Sie die Teilnehmenden daran, wann und wo sie sich für die 
nächste Sitzung treffen. 
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

2. Sitzung:  
Einführung in positive Erziehungsmaßnahmen – Wie kann ich 
angemessen auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen?

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Kennen die Teilnehmenden Beispiele zu positiven Erziehungsmaßnah-
men und wissen, was sie Positives mit ihren Kindern und für ihre Kinder 
tun können.

2. Kennen die Teilnehmenden die Bedürfnisse von Kindern und wissen, wie 
sie – auch in schwierigen Situationen – auf die Bedürfnisse ihrer Kinder 
eingehen können. 

Zentrale Botschaften • Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse, die auch von der Situation 
abhängen, in der sich das Kind befindet. 

• Es ist wichtig, dass Eltern und Bezugspersonen Kindern und ihren Be-
dürfnissen gegenüber aufgeschlossen und zugewandt reagieren, damit 
sich Kinder sicher und ernst genommen fühlen.

Dauer 90 Minuten

Material • Flipchart-Papier, Permanent Marker

• Bilder, die Bedürfnisse von Kindern zeigen (z. B. Liebe, Zuwendung, 
Herausforderung, Träume, soziale Beziehungen, Familie, Gemeinschaft, 
Lebensperspektive etc.) 

• Evtl.: Kekse, Tee, Wasser

Benötigte Vorbereitung • Kekse, Tee, Wasser kaufen

• Bilder zu den Bedürfnissen von Kindern ausdrucken 

1. Willkommen und 
Einstiegsübung

 15 Minuten

• Heißen Sie die Teilnehmenden willkommen  
und bieten Sie Kekse, Tee und Wasser an. 

• Stellen Sie sich allen neuen Teilnehmenden  
vor. 

• Erläutern Sie kurz das Thema der Sitzung. 

• Bevor Sie beginnen, machen Sie eine Einstiegsübung1. Bitten Sie z. B. 
alle Teilnehmende, sich in einen Kreis zu stellen. Erklären Sie, dass Sie 
gleich anfangen werden, ein Klatschen in die Runde zu geben, entweder 
zu ihrem/ihrer linken oder zu ihrem/ihrer rechten Nachbarn/Nachbarin. 
Wird das Klatschen nach links weitergegeben, muss die Person das 
Klatschen wieder an ihren/ihre linken Nachbarn/Nachbarin weitergeben 
etc. Ziel ist es, das Klatschen möglichst schnell durch den Kreis zu ge-
ben, ohne dass ein Teilnehmender seinen Einsatz „verpasst“. 

Min. Aktivität
15 1. Willkommen und  

Einstiegsübung
20 2. Einleitung in positive 

Erziehungsmaßnahmen
30 3. Bedürfnisse von  

Kindern kennen
15 4. Hausaufgabe
10 5. Abschluss u. Resonanz
90 Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

1	 Diverse	Übungen	finden	sich	auf	dieser	Internetseite:	diversity.bildungsteam.de/energizer	(Abruf:	15.02.2017)

2. Einführung  
in positive  
Erziehungs- 
maßnahmen  

 20 Minuten

• Fragen Sie die Teilnehmenden, ob sie in der vergangenen Woche etwas 
Positives mit ihren Kindern gemacht oder für sie getan haben (z. B. einen 
Ausflug in den Park, einen Gefallen, den sie ihren Kindern gemacht ha-
ben, Hilfe, die sie ihren Kindern geleistet haben etc.). 

• Regen Sie eine Diskussion darüber an, was Eltern an positiven Dingen 
mit (ihren) Kindern machen können.

• Notieren Sie die Aussagen auf einem Flipchart.

3. Bedürfnisse  
von Kindern  
kennen  

 30 Minuten

• Fragen Sie die Teilnehmenden, was ihrer Meinung nach typische Bedürf-
nisse von Kindern sind. Machen Sie die Teilnehmenden darauf aufmerk-
sam, dass die Bedürfnisse von Kindern nach Alter variieren und davon 
abhängig sind, in welcher Situation sich das Kind befindet. 

• Zeigen Sie zur Unterstützung der Diskussion Bilder, die Bedürfnisse von 
Kindern zeigen, z. B. Liebe, Zuwendung, Freunde / soziale Beziehungen, 
Herausforderungen, Lernen etc. 

• Notieren Sie genannte Antworten stichpunktartig auf einem Flipchart.

• Geben Sie Beispiele an, wo und in welchen Situationen grundlegende 
Elemente von Fürsorglichkeit in der Unterkunft zu finden sind.

• Besprechen Sie mit den Teilnehmenden, warum es in mancher Situation 
schwierig ist, dem Kind gegenüber positiv zu bleiben oder positive Erzie-
hungsmaßnahmen zu ergreifen.

• Notieren Sie die genannten Situationen und Momente, in denen dies für 
die Teilnehmenden besonders schwierig ist, auf einem Flipchart.

• Geben Sie den Teilnehmenden Tipps, wie sie in solch einer schwierigen 
Situation damit umgehen können. 

4. Hausaufgabe
 15 Minuten

• Bitten Sie die Teilnehmenden, als Hausaufgabe bis zur nächsten Sitzung 
etwas Positives mit ihrem oder für ihr Kind zu tun und davon zu berichten. 

5. Abschluss und  
Resonanz

 10 Minuten

• Danken Sie den Teilnehmenden für ihren Einsatz und ihre Partizipation.

• Fragen Sie die Teilnehmenden nach ihrem Eindruck zur Sitzung.

 Zum Beispiel:

 Was hat ihnen gefallen / was nicht?

 Was wünschen sie sich für die nächste Sitzung? 

• Erinnern Sie die Teilnehmenden daran, wann und wo sie sich für die 
nächste Sitzung treffen. 
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

3. Sitzung:  
Einführung in positive Erziehungsmaßnahmen – Wie kann ich 
angemessen auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen?

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Kennen die Teilnehmenden die Unterschiede, die es innerhalb der Kultu-
ren zu Rollenverteilungen von Müttern und Vätern gibt.

2. Kennen die Teilnehmenden die Unterschiede in den Rollen von Müttern 
und Vätern in Deutschland im Vergleich zu ihren Heimatkulturen.

Zentrale Botschaften • Die Rollen von Müttern und Vätern sind oft unterschiedlich. Damit gehen 
sie auf unterschiedliche Bedürfnisse von Kindern ein. 

• Es ist wichtig, sich seiner Rolle als Elternteil bewusst zu sein und wel-
chen positiven Einfluss ich auf mein Kind haben kann.

• Es gibt kulturelle Unterschiede zum Verständnis von Mutter- und Vater-
rollen. Es ist wichtig, diese nicht zu beurteilen, sondern kulturelle Un-
terschiede zu akzeptieren. Wichtig ist, dass Kinder ihren Bedürfnissen 
entsprechend versorgt sind. 

Dauer 90 Minuten

Material • Flipchart-Papier, Permanent Marker

• Notizpapier, Stifte für alle Teilnehmenden

• Bilder zu den Bedürfnissen von Kindern 

• Moderationskarten 

• Evtl.: Kekse, Tee, Wasser

Benötigte Vorbereitung • Kekse, Tee, Wasser kaufen

• Bilder zu den Bedürfnissen von Kindern ausdrucken 

1. Willkommen und 
Einstiegsübung

 15 Minuten

• Heißen Sie die Teilnehmenden willkommen  
und bieten Sie Kekse, Tee und Wasser an. 

• Bevor Sie beginnen, machen Sie eine  
Einstiegsübung2.

• Verteilen Sie Notizblöcke und Stifte an alle  
Teilnehmenden. 

Min. Aktivität
15 1. Willkommen und  

Einstiegsübung
20 2. Besprechen der  

Hausaufgabe
30 3. Bespr. der Rollenvertei-

lung zwischen d. Eltern
20 4. Verbindungen herstellen
10 5. Abschluss u. Resonanz
90 Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

2	 Diverse	Übungen	finden	sich	auf	dieser	Internetseite:	diversity.bildungsteam.de/energizer	(Abruf:	15.02.2017)

2. Besprechen der 
Hausaufgabe  

 20 Minuten

• Bitten Sie die Teilnehmenden, ihre Erfahrungen mit der Hausaufgabe 
der letzten Woche zu teilen. Fragen Sie, welches positive Ereignis die 
Teilnehmenden mit ihren Kindern erlebt haben und warum sie dieses 
Ereignis so geschätzt haben.

• Gehen Sie auf zurückhaltende Teilnehmende ein und fragen Sie, welche 
Herausforderungen sie dabei hatten, etwas Positives mit ihrem Kind zu 
tun.

• Weisen Sie darauf hin, dass der Austausch zwischen den Eltern inspirie-
rend wirken soll. Erfolgreiche Berichte und Erfahrungen sollten Teilneh-
mende dazu anregen, diese zu übernehmen. 

3. Besprechung der 
Rollenverteilung  
zwischen den  
Eltern

 30 Minuten

• Leiten Sie eine Diskussion über die typischen Rollen von Müttern und 
Vätern ein. Gehen Sie dabei verstärkt auf Diskrepanzen zwischen den 
Rollenbeschreibungen sowie auf Unterschiede zwischen den Kulturen 
ein.

• Notieren Sie genannte Antworten stichpunktartig auf dem Flipchart.

• Weiten Sie die Diskussion auf andere Familienmitglieder aus.

• Als nächsten Schritt thematisieren Sie die Institutionen wie die Schule 
oder den Kindergarten.

• Notieren Sie genannte Antworten stichpunktartig auf dem Flipchart.

• Besprechen Sie mit den Teilnehmenden, ob sich bestimmte Rollenver-
teilungen zwischen den Akteuren identifizieren lassen. Könnten diese 
problematisch sein?

• Es ist hilfreich, wenn Bilder zu den Bedürfnissen noch einmal durchge-
gangen werden und jeder einzelne „Fall“ besprochen wird.

4. Verbindungen  
herstellen

 20 Minuten

• Vergleichen Sie die Unterschiede und Übereinstimmungen zwischen 
ihren Herkunftsländern und Deutschland mit den Teilnehmenden.

• Nutzen Sie die diese Punkte, um mit den Teilnehmenden neue Ziele und 
Ideen zu entwickeln, welche die zwischenmenschlichen Beziehungen 
innerhalb und außerhalb der Familie verbessern könnten.

5. Abschluss und  
Resonanz

 10 Minuten

• Danken Sie den Teilnehmenden für ihren Einsatz und ihre Partizipation.

• Fragen Sie die Teilnehmenden nach ihrem Eindruck zur Sitzung.

 Zum Beispiel:

 Was hat ihnen gefallen / was nicht?

 Was wünschen sie sich für die nächste Sitzung? 

• Erinnern Sie die Teilnehmenden daran, wann und wo sie sich für die 
nächste Sitzung treffen. 
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

4. Sitzung:  
Umgang mit Stress Teil 1: Auswirkung meiner eigenen Stimmung

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Kennen Eltern ihre eigene aktuelle Stimmung und wissen, dass diese 
eine Auswirkung auf ihren Umgang mit ihren Kindern hat.

2. Wissen Eltern, wie ihre Stimmung auf Kinder wirkt.

3. Wissen Eltern, dass es wichtig ist, Zeit für sich selbst zu haben, um 
Stress entgegenzuwirken. 

Zentrale Botschaften • Die eigene Stimmung hat eine Auswirkung auf (meine Handlungen und 
diese wiederum auf) die Stimmung meines Kindes. 

• Eltern brauchen Zeit für sich – nehmen Sie sich diese und tun Sie sich 
etwas Gutes. 

Dauer 90 Minuten

Material • Flipchart-Papier, Permanent Marker

• Notizpapier, Stifte für alle Teilnehmende

• Stimmungsbarometer-Zettel 

• Spiegel  

• Evtl.: Kekse, Tee, Wasser

Benötigte Vorbereitung • Kekse, Tee, Wasser kaufen

• Stimmungsbarometer-Zettel mit „sehr gut“, „gut“, „nicht so gut“, „schlecht“ 
schreiben/drucken

• Spiegel aufstellen 

1. Willkommen und 
Einstiegsübungen

 15 Minuten

• Heißen Sie die Teilnehmenden willkommen  
und bieten Sie Kekse, Tee und Wasser an. 

• Bevor Sie beginnen, machen Sie eine  
Einstiegsübung3.

• Erläutern Sie das Thema der Sitzung:  
Umgang mit Stress.

Min. Aktivität
15 1. Willkommen und  

Einstiegsübung
15 2. Stimmungsbarometer
20 3. Belastung in der  

aktuellen Situation 

30 4. Auswirkung der  
Belastung auf Kinder 

10 5. Abschluss, Hausauf- 
gabe und Resonanz

90 Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

2. Stimmungsbarometer 
– wie fühle ich mich 
heute? 

 15 Minuten

• Legen Sie die Stimmungsbarometer-Zettel in einer Linie auf den Boden, 
sodass Platz für die Teilnehmenden ist, sich entsprechend ihrer Stim-
mung zu platzieren.

• Lesen Sie die Zettel vor und bitten Sie die Teilnehmenden, sich entspre-
chend ihrer heutigen, aktuellen Stimmung zu platzieren. 

• Fragen Sie die Teilnehmenden, warum sie sich so platziert haben und 
regen Sie einen Austausch über die Stimmung unter den Teilnehmenden 
an.

• Notieren Sie die Diskussion stichpunktartig auf einem Flipchart.

3. Belastung der  
aktuellen Situation 

 20 Minuten

• Kommen Sie durch die Übung des Stimmungsbarometers zu einer 
Diskussion über die belastende Situation der Teilnehmenden, indem Sie 
Notizen aus der 2. Übung vorlesen, z. B. Gefühl der Hilflosigkeit, Warten 
auf die Anhörung und Entscheidung über Asyl (Verbleiben in Deutsch-
land oder Abschiebung?), mangelnde Information über Deutschland und 
ungenügende Sprachkenntnisse. 

• Notieren Sie genannte Antworten stichpunktartig auf dem Flipchart.

4. Auswirkung der  
Belastung auf  
Kinder

 30 Minuten

• Leiten Sie die Diskussion über in die Frage: Wie wirkt sich die Belastung 
der Eltern auf die Kinder aus? Fragen Sie z. B.: Haben Sie das Gefühl, 
dass Ihre eigene Stimmung eine Auswirkung auf die Stimmung Ihres 
Kindes hat? 

• Bitten Sie die Teilnehmenden, sich vor einen Spiegel zu stellen und den 
Ausdruck verschiedener Gefühle und Stimmungen zu üben. Unterstützen 
Sie diese Übung, indem Sie die Teilnehmenden bitten, sich vorzustellen, 
wie sie auf Kinder wirken (wollen). 

5. Abschluss,  
Hausaufgabe  
und Resonanz

 10 Minuten

• Bitten Sie die Teilnehmenden, über Möglichkeiten nachzudenken, sich 
selbst etwas Gutes zu tun.

• Danken Sie den Teilnehmenden für ihren Einsatz und ihre Partizipation.

• Fragen Sie die Teilnehmenden nach ihrem Eindruck über die Sitzung.

 Zum Beispiel:

 Was hat ihnen gefallen / was nicht?

 Was wünschen sie sich für die nächste Sitzung? 

• Erinnern Sie die Teilnehmenden daran, wann und wo sie sich für die 
nächste Sitzung treffen.

3	 Diverse	Übungen	finden	sich	auf	dieser	Internetseite:	diversity.bildungsteam.de/energizer	(Abruf:	15.02.2017)
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

5. Sitzung:  
Umgang mit Stress Teil 2: Kommunikationstechniken 

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Kennen die Teilnehmenden eine Technik, angemessen und entspre-
chend der gewaltfreien Kommunikation auf Kinder und ihre Bedürfnisse 
einzugehen. 

2. Kennen die Teilnehmenden die Vorteile, Kinder zu konsultieren und aktiv 
in Entscheidungsprozesse einzubeziehen.

Zentrale Botschaften • Kinder und Erwachsene denken und handeln unterschiedlich. Es ist 
daher für Eltern wichtig, zu lernen, sich in Kinder hineinzuversetzen, um 
ihr Denken und Handeln zu verstehen und angemessen reagieren zu 
können. 

• Es ist wichtig, aktiv mit Kindern zu kommunizieren und sie in Entschei-
dungsprozesse mit einzubeziehen. Dies ermöglicht ein gegenseitiges 
Verständnis, die Stärkung des Selbstbewusstseins des Kindes, die 
Erarbeitung neuer Lösungsansätze und u.a. die Förderung des logischen 
Denkens von Kindern. 

Dauer 90 Minuten

Material • Flipchart-Papier, Permanent Marker

• Notizpapier, Stifte für alle Teilnehmende

• Evtl.: Kekse, Tee, Wasser

Benötigte Vorbereitung • Kekse, Tee, Wasser kaufen

1. Willkommen und 
Einstiegsübungen

 10 Minuten

• Heißen Sie die Teilnehmenden willkommen  
und bieten Sie Kekse, Tee und Wasser an. 

• Bevor Sie beginnen, machen Sie eine  
Einstiegsübung4.

• Erläutern Sie das Thema der Sitzung:  
Kommunikationstechniken. 

• Bitten Sie 1–2 Teilnehmende, ihre Erfahrungen mit den Hausaufgaben 
vorzustellen. 

Min. Aktivität
10 1. Willkommen und  

Einstiegsübung
20 2. Einfühlsame Eltern
30 3. Stimmungsbarometer – 

Ja, Nein?  
25 4. Kinder beteiligen?

5 5. Abschluss, Hausauf- 
gabe und Resonanz

90 Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

2. Einfühlsame Eltern  

 20 Minuten

• Erläutern Sie den Teilnehmenden, dass es wichtig ist, als Elternteil die 
Gefühle von Kindern identifizieren zu können und den Auslöser von Ge-
fühlen zu verstehen, um angemessen auf sie reagieren zu können. 

• Schreiben Sie die folgenden 4 Schritte auf einen Flipchart: 
1. Gefühl identifizieren 
2. Grund für das Gefühl verstehen 
3. Gefühl anerkennen 
4. entsprechend reagieren / gemeinsam eine Lösung finden 

• Machen Sie folgendes Beispiel: Wenn ein Kind Wut zeigt, ist es wichtig, 
nicht genervt zu reagieren, sondern Verständnis zu zeigen und z. B. zu 
sagen: „Ich verstehe, dass du […] zornig bist. Glaubst du, wir könnten 
stattdessen …?“ 

3. Stimmungsbarometer 
– Ja, Nein? 

 30 Minuten

• Unterteilen Sie den Raum in zwei Bereiche, in „Ja“ und „Nein“.

• Lesen Sie folgende Aussagen vor und bitten Sie die Teilnehmenden, 
sich entsprechend ihrer Antworten in die eine oder die andere Hälfte des 
Raums zu begeben:
• Entscheidungen sind Sache der Erwachsenen.
• Eltern wissen immer, was ihre Kinder brauchen.
• Wenn man Kinder nach ihrer Meinung fragt, werden sie eingebildet.
• Kinder haben Ideen, die den Erwachsenen helfen können.
• Kinder reden viel Unsinn.
• Erwachsene reden viel Unsinn. 

• Geben Sie den Teilnehmenden etwas Zeit, sich über die Positionierung 
der Teilnehmenden auszutauschen. 

4. Kinder beteiligen?

 25 Minuten

• Regen Sie eine Diskussion über die Vorteile an, Kinder zu befragen, aber 
sie auch aktiv Entscheidungen selbst treffen zu lassen. Regen Sie die 
Diskussion an, indem sie z. B. folgende Vorteile nennen:
• Stärkung des Selbstbewusstseins
• Entwicklung neuer Ideen
• Übung des logischen Denkens
• Verständnis und Vertrauen zwischen Kindern und Eltern
• Kennenlernen und Verstehen der Welt, in der sie leben
• Gefühl der Sicherheit und des Behütetseins 

• Klären Sie Verständnisfragen und gehen Sie ebenfalls auf Skepsis ein. 

4	 Diverse	Übungen	finden	sich	auf	dieser	Internetseite:	diversity.bildungsteam.de/energizer	(Abruf:	15.02.2017)
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

5. Abschluss,  
Hausaufgabe  
und Resonanz

 5 Minuten

• Bitten Sie die Teilnehmenden, sich zu überlegen, was sie in der täglichen 
Kommunikation mit ihrem Kind lernen, und bitten Sie sie, in der nächsten 
Sitzung davon zu berichten. 

• Danken Sie den Teilnehmenden für ihren Einsatz und ihre Partizipation.

• Fragen Sie die Teilnehmenden nach ihrem Eindruck zur Sitzung.

 Zum Beispiel:

 Was hat ihnen gefallen / was nicht?

 Was wünschen sie sich für die nächste Sitzung? 

• Erinnern Sie die Teilnehmenden daran, wann und wo sie sich für die 
nächste Sitzung treffen. 
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

6. Sitzung:  
Feedback und Zukunft

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Haben die Teilnehmenden reflektiert, was sie im Kurs dazugelernt haben 
und was sie mit ihren Kindern anwenden möchten.

2. Haben die Teilnehmenden ein Ziel für ihr Kind, zu dessen Erreichen sie 
beitragen möchten.

Zentrale Botschaften • Es ist wichtig, am Gelernten festzuhalten und sich daran zu erinnern.

• Es ist ein Prozess, Neues in der Kindererziehung umzusetzen.

• Wir haben Wünsche und Ziele für unsere Kinder / unser Familienleben, 
auf die wir aktiv hinarbeiten können.

Dauer 90 Minuten

Material • Karten mit fröhlichen und traurigen Smileys

• Flipchart-Papier

• Marker

Benötigte Vorbereitung • Karten mit Smileys zur Bewertung

• Zusammenfassung der Schlüsselbotschaften des Kurses

1. Willkommen und 
Einstiegsübungen

 10 Minuten

• Hausaufgabe der letzten Sitzung:  
Möchte jemand erzählen, was er/sie  
in der täglichen Kommunikation mit  
seinem/ihrem Kind lernt?

2. Feedback 

 20 Minuten

• Was haben wir während der Sitzungen des Elternkurses gemacht?

• Fragen Sie die Eltern: „Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Was hat Ihnen 
gefallen, was hat Ihnen nicht gefallen?“

 Schreiben Sie die erwähnten Punkte auf. Geben Sie den Teilnehmenden 
Karten mit fröhlichen und traurigen Smileys, die sie hochhalten können, 
wenn sie gefragt werden, wie ihnen etwas gefiel.

3. Was haben Sie im 
Kurs gelernt?

 15 Minuten

• Fassen Sie die Schlüsselbotschaften des Kurses noch einmal zusam-
men, zusätzlich zu den Beiträgen der Eltern.

Min. Aktivität
10 1. Einleitung
20 2. Feedback
15 3. Was haben Sie gelernt?
40 4. Pläne für die Zukunft
5 5. Abschluss
90 Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 17:  BeispielAnleitung für die 
Elternsitzungen mit Vätern und Müttern 

4. Pläne für die Zukunft

 40 Minuten

• Bitten Sie die Eltern, aufzuschreiben, was sie sich für ihre Kinder erträu-
men. Als Nächstes sollen Sie sich Gedanken zu der Frage machen: „Wie 
kann ich meine Kinder unterstützen, dieses Ziel zu erreichen?“

 Fördern Sie einen Austausch in der Gruppe oder in Zweiergruppen.

5. Abschluss  

 5 Minuten

• Dank an die Gruppe für die Teilnahme und das Ihnen entgegengebrachte 
Vertrauen

• Weisen Sie darauf hin, dass man sich jederzeit an Sie oder andere Mitar-
beiter_innen wenden kann, wenn man ein Problem besprechen möchte. 
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Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen 

Im Folgenden werden mögliche Sitzungen vorgestellt zu den Themen:

1. Sitzung: Einführung und Gruppenbildung

2. Sitzung: Vorurteile überwinden

3. Sitzung: Kommunikation I – Konfliktlösung

4. Sitzung: Kommunikation II – Arbeit im Team

5. Sitzung: Gewalt

6. Sitzung: Soziales Netzwerk

• Diese beispielhaften Ablaufpläne können so-
wohl für die Sitzungen mit Mädchen als auch mit 
Jungs verwendet werden. Allerdings beachten 
Sie in der Planung, ob die Umsetzung in dieser 
Form für die Gruppe geeignet ist, und passen 
Sie sie ggf. an.

• Die Sitzungen in diesem Beispiel sind für 1,5 
Stunden geplant. Gehen Sie flexibel mit der Zeit-
planung um, sodass die Arbeit mit der Gruppe 
gut funktioniert. Wir empfehlen eher, die Sitzun-
gen etwas kürzer als länger zu gestalten.

• In den folgenden Methodenplänen sind einige 
Übungen und Spiele aufgeführt. Verwenden Sie 
auch gern weitere „Eisbrecher“-Spiele, beson-
ders wenn Sie merken, dass in einer Sitzung die 
Konzentration der Jugendlichen nachlässt.

• Bereiten Sie sich gut auf die Sitzungen vor. Be-
nutzen Sie dazu die folgenden Methodenpläne. 
Beziehen Sie das Feedback der Jugendlichen in 
die Gestaltung der Sitzungen mit ein.

Generelle Tipps für die Durchführung der Sitzungen
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Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen

1. Sitzung:  
Einführung und Gruppenbildung

Gliederung
 

Lernziele 1. Haben die Teilnehmenden sich kennengelernt.

2. Kennen die Teilnehmenden das Ziel und die Inhalte des Kompetenz- 
trainings.

3. Haben die Teilnehmenden über die Gestaltung des Kurses mitbestimmt.

4. Wurde eine Basis für einen vertrauensvollen Umgang in der Gruppe 
geschaffen.

Zentrale Botschaften • Ihr als Teilnehmende seid aktive Mitgestalter_innen des Kurses.

• Wir wollen innerhalb der Gruppe eine sichere und angenehme Atmo-
sphäre schaffen.

Dauer 90 Minuten

Material • 2 Bälle

• Papier

• Flipchart-Papier, Stifte, Farbstifte

• Evtl. alte Zeitschriften

Benötigte Vorbereitung • Papiere mit „Zeit-Zonen“ eines Tagesablaufs

• Evtl. Karten mit Themen des Kurses

1. Einleitung in  
die Sitzung

 15 Minuten

• Heißen Sie die Teilnehmenden willkommen.

• Stellen Sie sich vor und lassen Sie die  
Teilnehmenden sich vorstellen.

• Erklären Sie das Kompetenztraining.

• Stellen Sie mit den Teilnehmenden Grundregeln für die Sitzungen auf 
und hängen Sie diese Regeln aufgeschrieben im Raum auf.

• Aufwärmübung Balljagd (zwei Bälle):

 Die Teilnehmenden sind in zwei Gruppen aufgeteilt, die abwechselnd in 
einem Kreis stehen oder sitzen. Auf ein Zeichen hin wird je ein Ball von 
Spieler_in zu Spieler_in der eigenen Gruppe befördert. Welche Gruppe 
kann den Ball der anderen Gruppe einholen?

Min. Aktivität
15 1. Willkommen/Einführung 
20 2. Gemeinsame Interessen

30 3. Ein typischer Tag im Leben 
eines Jugendlichen

15 4. Planung der nächsten 
Sitzung

10 5. Abschluss
90 Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen 

2. Gemeinsame  
Interessen 

 20 Minuten

• Netzwerk an gemeinsamen Interessen: Was hat die Gruppe gemeinsam? 
Unterteilen Sie in kleine Gruppen. Geben Sie Papier und Stifte aus und 
stellen Sie folgende Aufgaben:

1. Finde gemeinsame Interessen mit jemand anderem aus der Gruppe, 
zeichne Verbindungspfeile auf Papier (entsprechend einer Mindmap).

2. Finde gemeinsame Interessen der Gruppe.

• Führen Sie die Diskussion mit der ganzen Gruppe: Was hat in der Grup-
pe gut funktioniert, was nicht und warum? Was war neu für dich?

3. Ein typischer Tag  
im Leben eines  
Jugendlichen

 30 Minuten

• Verteilen Sie vorbereitetes Papier mit „Zeit-Zonen“ und Stiften. Bitten Sie 
die Teilnehmenden, den typischen Tagesablauf eines Jugendlichen in 
ihrem Land aufzuschreiben. Die Kursleitung macht dasselbe für Deutsch-
land.

 (Alternativ kann auch eine Collage mit Bildern aus alten Zeitschriften 
angefertigt werden.)

• Stellen Sie der Gruppe den Tag des/der deutschen Jugendlichen Jana/
Jan vor, einschließlich typischer Interessen.

• Diskussion in der Großgruppe: Wo sind Ähnlichkeiten und Unterschiede 
(Schulzeit, Familienzeit, Zeit mit Freund_innen)?

4. Planung  
nächste  
Sitzung  

 15 Minuten

• Nennen Sie das zentrale Thema für die nächste Sitzung.

• Erklären Sie Lebenskompetenzen wie selbstständiges Leben, Leben mit 
anderen, gute Entscheidungen treffen, mit Gefühlen umgehen, Selbst-
achtung, Stress, Freunde, Kommunikation, gewaltfreie Konfliktlösung, 
kritisches Denken, Entscheidungsfindung, Prioritäten setzen.

• Bitten Sie die Teilnehmenden, drei Themen auf Karten zu schreiben, die 
für sie im Rahmen von Lebenskompetenzen am wichtigsten sind. Befesti-
gen Sie diese an der Wand und bitten Sie um eine Erklärung.

Alternative Übung

• Bereiten Sie Karten mit Themen zu Lebenskompetenzen vor. Zeichnen 
Sie eine Linie auf dem Flipchart, linke Seite = höchst relevant, rechte 
Seite der Linie = keine Relevanz. Platzieren Sie die Karten auf der Linie 
gemäß ihrer Relevanz für jeden Teilnehmenden. 

 (Beachten Sie die Wünsche bei der Planung der nächsten Sitzungen!)

5. Abschluss und  
Resonanz

 10 Minuten

• Sortier-Spiel: Ohne miteinander zu sprechen (oder alternativ mit spre-
chen, aber möglichst schnell im Wettlauf mit der anderen Hälfte der 
Gruppe), sollen die Teilnehmenden sich nach bestimmten Kriterien sor-
tieren und in einer Reihe aufstellen, z. B. nach Größe, Schuhgröße oder 
Alter. Am besten Kriterien auswählen, die in vielen Stufen vorkommen, 
d.h. bei denen jede_r Teilnehmende eine andere Position einnehmen 
muss und keine Überschneidungen vorkommen.
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Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen 

2. Sitzung:  
Vorurteile überwinden

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Haben die Teilnehmenden ihre Eigen- und Fremdwahrnehmung reflek-
tiert.

2. Haben die Teilnehmenden ihr Bewusstsein zu Vorurteilen geschärft.

Zentrale Botschaften • Wir erkennen die Unterschiedlichkeit der Menschen an und respektieren 
sie.

• „Anders“ ist nicht gleich „schlechter“. Wir bemühen uns, das Verhalten 
anderer zu verstehen, anstatt es zu verurteilen, und wollen so Diskrimi-
nierung entgegenzuwirken.

Dauer 90 Minuten

Material • Flipchart-Papier

• Marker zum Schreiben auf dem Flipchart

Benötigte Vorbereitung • Bereiten Sie die Inhalte vor, die Sie kommunizieren möchten.

1. Einleitung in  
die Sitzung

 15 Minuten

• Einführung:

 Reflektion der letzten Sitzung: Was haben  
wir gemacht, wie war es, was wurde gelernt? 

• Übung: Menschlicher Knoten

 Die Teilnehmenden stellen sich im Kreis auf, schließen ihre Augen und 
gehen mit vorgestreckten Armen auf die Mitte zu. Dort fassen sie mit 
jeder Hand je eine Hand eines anderen Teilnehmenden. Dadurch bildet 
sich ein wirrer Knäuel. Aufgabe ist – ohne die Hände loszulassen –, 
durch Drüber- und Druntersteigen den Knoten so zu entwirren, dass eine 
(oder mehrere) geschlossene Menschenketten entstehen.

 Es können auch ein oder zwei Teilnehmende außerhalb des Kreises 
stehen und als „Chef“ versuchen, durch verbale Anweisung den Knoten 
zu entwirren. Erschwerend kann die Übung stumm ausgeführt werden. 

Min. Aktivität
15 1. Einführung 
25 2. Unterschiede
45 3. Rollenspiel
5 4. Abschluss
90 Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen 

2. Unterschiede  

 25 Minuten

• Übung:

 Fragen Sie die Gruppe, welche Unterschiede es zwischen Menschen 
gibt, und schreiben Sie diese auf den Flipchart (z. B. Geschlecht, Haarfar-
be, Hautfarbe, Größe, Styling, gesund/krank, Sprache …).

 Frage: Ist es gut oder schlecht, dass Menschen unterschiedlich sind? 
Was sind Vor- und Nachteile?

 Unterschiede können auch zu Diskriminierung führen. Zeigen Sie Fotos 
von unterschiedlichen deutschen Jugendlichen und diskutieren Sie in der 
Gruppe darüber, welche Art von Menschen sie sind.

 Frage: Wie glaubt ihr, werden Geflüchtete von Deutschen gesehen?

 Erklären Sie der Gruppe, dass unbekanntes Verhalten sehr befremdlich 
wirken kann und dass es hilft, mit Menschen zu reden und zu versuchen, 
ihr Verhalten zu verstehen.

3. Bedürfnisse  
von Kindern  
kennen  

 45 Minuten

• Erklären Sie der Gruppe, dass wir ein Rollenspiel über Vorurteile entwi-
ckeln wollen. Trennen Sie die Gruppe in zwei Gruppen: Bitten Sie jede 
Gruppe, ein Rollenspiel für 4 Personen zu entwickeln, worin ein jugend-
licher Geflüchteter einen jugendlichen Deutschen trifft. Wie reagieren sie 
aufeinander?

• Fragen nach dem Rollenspiel, zur Diskussion in der ganzen Gruppe:

 Was hast du gemocht, was hast du nicht gemocht? Meinst du, dass das, 
was die Gruppen entwickelt haben, richtig ist? Wie würdest du in der 
Realität reagieren?

 Erklären Sie, was Sie im Rollenspiel gesehen haben.

 Diskussion: Vorurteile gibt es überall, insbesondere, wenn sich Men-
schen zuvor noch nicht begegnet sind.

 Was kannst du tun, um Vorurteile abzubauen und zu überwinden?

4. Abschluss 

 5 Minuten

• Spiel: Obstsalat

 Allen Teilnehmenden werden Obstsorten zugeordnet (drei verschiedene 
Früchte). Optional können Sie auch eine_n Teilnehmer_in fragen:  
„Welches Obst isst du am liebsten?“ Nachdem drei Teilnehmende un-
terschiedliche Früchte genannt haben, wird abgezählt. Wenn also z. B. 
„Banane, Apfel, Kiwi“ genannt wurden, benennt die Spielleitung jede 
weitere Person mit einer der Früchte. Alle sitzen im Kreis. Die Spiellei-
tung steht in der Mitte und hat keinen Stuhl. Die Spielleitung ruft z. B. in 
die Runde: „Kiwis“, dann müssen alle Kiwis schnell aufstehen und sich 
einen neuen Platz suchen (wobei die Spieler_innen sich nicht einfach auf 
einen Nachbarstuhl setzen dürfen). Die Spielleitung versucht, jetzt auch 
schnell einen Stuhl zu ergattern. Die Person ohne Stuhl benennt jeweils 
das nächste Obst. Es ist auch möglich, mehrere Obstsorten auf einmal 
zu rufen oder ganz einfach „Obstsalat“, dann müssen sich alle einen 
neuen Platz suchen.
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Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen 

3. Sitzung:  
Kommunikation I – Konfliktlösung 

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Kennen die Teilnehmenden verschiedene Kommunikationsstile und ha-
ben Verhaltensweisen reflektiert.

2. Haben die Teilnehmenden verschiedene Lösungswege für Konflikte 
gelernt und gemeinsam über positives und negatives Konfliktverhalten 
gesprochen.

3. Haben die Teilnehmenden geübt, sich in andere hineinzuversetzen und 
ihre Gefühle nachzuempfinden

Zentrale Botschaften • Es gibt verschiedene Arten, mit Konfliktsituationen umzugehen. Manche 
von ihnen sind konstruktiv und andere destruktiv.

• Im Konflikt sollte man auf Empathie und Lösungsfindung bedacht sein. 
Hilfreiche Kommunikationsstrategien im Konflikt sind z. B. Zuhören und 
sich in andere hineinzuversetzen, Ich-Botschaften, Kompromisse finden 
etc.

• Die verwendeten Kommunikationsformen sollten klar und angemessen 
sein.

Dauer 90 Minuten

Material • Flipchart-Papier

• Marker zum Schreiben auf dem Flipchart

• Jeweils ein Bild von einem Hasen, Elefanten und Löwen

• (Je nach Boden) Kreide oder Krepp-Klebeband

Benötigte Vorbereitung • Konfliktszenario ausdenken, das im Rollenspiel gut dargestellt und später 
diskutiert werden kann.

1. Einleitung in  
die Sitzung

 20 Minuten

• Kurze Reflektion der letzten Sitzung

• Übung: Kleben oder zeichnen Sie ein  
Viereck auf den Boden, sodass die ganze  
Gruppe darin Platz hat. Kleben bzw. zeichnen Sie das Viereck immer 
wieder kleiner. Nach jedem Versuch treten die Teilnehmenden aus dem 
Viereck heraus und anschließend in das verkleinerte Viereck wieder 
hinein. Niemand darf die Linie mehr als drei Sekunden lang übertreten. 
Zeichnen Sie das Viereck so klein wie möglich. 

Min. Aktivität
20 1. Einleitung 
30 2. Hase, Elefant und Löwe
30 3. Rollenspiel
10 4. Abschluss
90 Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen

2. Hase, Elefant, Löwe  

 30 Minuten

• Zeigen Sie ein Papier mit jeweils dem Bild eines der Tiere. Fragen Sie: 
Was sind die Eigenschaften dieser Tiere? Schreiben Sie sie auf.

 Diskussion darüber, von welchen Eigenschaften die Teilnehmenden 
glauben, dass sie für sie wichtig sind. Erklären Sie: Es gibt verschiedene 
Formen von Kommunikation, die durch diese drei Tiere charakterisiert 
werden (Hase – passives Verhalten, Elefant – ausgeglichenes Verhalten, 
Löwe – aggressives Verhalten).

• Schildern Sie folgende Szene, basierend auf den drei Tieren: „Sabine 
ist 14 Jahre alt und lebt gemeinsam mit ihrer Mutter und zwei jüngeren 
Schwestern in Hamburg. Sie muss ihrer Mutter im Haushalt helfen, bevor 
sie zur Schule geht und wenn sie von der Schule nach Hause kommt, 
aber nun hat sie ihre Mutter davon überzeugt, dass sie sie während der 
Prüfungen lernen lässt und sie keine Hausarbeit machen muss.“ Die 
Kursleitung übernimmt anschließend Sabines Rolle und wendet drei Hal-
tungen an (eine der Teilnehmenden ist die Mutter):

1. (Hase) Sanfte, unsichere Stimme: „Ich werde meine Prüfung niemals 
bestehen, ich fühle mich gar nicht vorbereitet. Vielleicht, wenn du mir 
etwas mehr Zeit zum Lernen gibst.“

2. (Löwe) Sehen Sie die Mutter direkt an, stehen Sie ihr sehr nah und 
sagen Sie mit lauter Stimme: „Mama, ich werde die Hausarbeit nicht 
machen, ich werde meine Prüfungen niemals bestehen, und das ist 
deine Schuld!“

3. (Elefant) Schauen Sie die Mutter an und sagen Sie mit klarer ausge-
glichener Stimme: „Mama, ich bin traurig, weil ich nicht genug Zeit zum 
Lernen habe. Und du gibst mir so viel Arbeit. Ich muss mich auf meine 
Prüfungen konzentrieren. Bitte befreie mich für den Rest der Woche 
von der Hausarbeit.“

 Diskussion: Welche Methode war die beste und warum?

3. Rollenspiel

 30 Minuten

• Fragen Sie die Teilnehmenden, ob sie in letzter Zeit einen Konflikt erlebt 
haben und diesen mit der Gruppe teilen wollen. (Wenn sie das nicht 
möchten, geben Sie einen Konflikt vor.) Bitten Sie eine Gruppe der Ju-
gendlichen, diesen Konflikt im Rollenspiel nachzustellen.

 Diskutieren Sie mit der ganzen Gruppe alternative Lösungsmöglichkeiten. 
Lassen Sie die Teilnehmenden in andere Rollen schlüpfen. Der Rest der 
Gruppe steht im Halbkreis, versetzt sich in die Gefühle eines Darstellen-
den und drückt diese aus (was fühlt wohl Person …?). Sie können auch 
die Darsteller_innen wechseln.

 Diskutieren Sie mit der Gruppe, wie der Konflikt begonnen hat und was 
alternative Lösungswege sein könnten. Was ist generell im Umgang mit 
einem Konflikt wichtig? Schreiben Sie die Antworten auf. 
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Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen

5. Abschluss 

 10 Minuten

• Spiel: Die Teilnehmenden sitzen um einen Tisch oder hocken im Kreis 
auf dem Boden. Ihre Hände legen sie in einen Kreis vor sich (auf dem 
Tisch oder Boden). Dabei hat jeder jeweils eine Hand seiner Nachbarn 
oder Nachbarinnen zwischen den eigenen platziert (Reihenfolge: die ei-
gene linke Hand, die rechte Hand des linken Nachbarn / der linken Nach-
barin, die linke Hand des rechten Nachbarn / der rechten Nachbarin, die 
eigene rechte Hand etc.). Die Hand wird leicht angehoben und schlägt 
auf den Tisch/Boden. Diese Bewegung wird im Kreis fortgeführt. Bei 
einmal schlagen geht es in der Richtung weiter, schlägt jemand zweimal 
direkt hintereinander, findet ein Richtungswechsel statt. Wer seine Hand 
falsch schlägt, muss diese Hand aus dem Spiel nehmen. Der Rest rückt 
zusammen, bis es einen (oder mehrere) Gewinner gibt, die ihre Hand am 
längsten (also fehlerfrei) im Spiel haben.



Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften132

Sc
hü

tz
en

de
 U

m
ge

bu
ng

 fü
r K

in
de

r s
ch

aff
em

Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen

4. Sitzung:  
Kommunikation II – Arbeit im Team

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Haben die Teilnehmenden Arbeit im Team geübt.

2. Haben die Teilnehmenden (voneinander) über Teamarbeit und ihre  
Herausforderungen und Lösungen gelernt.

Zentrale Botschaften • Teamarbeit kann zu Konflikten führen, aber auch sehr bereichernd sein.

• Es ist am besten, in einem Team jede_n miteinzubeziehen und eine ge-
meinsame Strategie zu entwickeln.

• Jede_r kann auf unterschiedliche Weise zu einem Erfolg beitragen.

Dauer 90 Minuten

Material • Scheren

• Papier/Zeitungen

• Klebstoff

• Tücher zum Augen- und Händeverbinden

• Flipchart-Papier

• Band oder Krepp-Klebeband

• Dicker Stift

• Maßband oder Zollstock

• Karten mit Gefühlen (als Wort und Bild)

Benötigte Vorbereitung • Wählen Sie die Übungen zur Teamarbeit aus, die Sie mit der Gruppe 
durchführen möchten, und bereiten Sie diese vor.

1. Einleitung
 5 Minuten

• Kurze Besprechung der letzten Sitzung –  
wie war es / was wurde gelernt?

Min. Aktivität
5 1. Einleitung
ca.
40 –
70

2. Gruppenübungen  
Teamarbeit und  
Diskussionen 

15 3. Abschluss
ca.
60 –
90

Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen

2. Gruppenübung  
Teamarbeit 

 40 Minuten

• Papierkette

 Erklären Sie Sinn und Zweck des Spiels. Unterteilen Sie in kleine Grup-
pen und bestimmen Sie Beobachter. Verteilen Sie die gleiche Menge an 
Material an die einzelnen Gruppen und bitten Sie diese, Papierketten 
anzufertigen. Die Gruppe mit der längsten Kette gewinnt. Unterbrechen 
Sie die Gruppenarbeit nach 5 Minuten, sagen Sie, es gab einen Unfall, 
und binden Sie einem Teilnehmenden pro Gruppe die Hände zusammen 
(wenn dies für die Person unangenehm erscheint, sagen Sie, er/sie darf 
seine Hände nicht mehr benutzen). Nach weiteren 3 Minuten Gruppen-
arbeit unterbrechen Sie wieder und verbinden einem Teilnehmenden pro 
Gruppe die Augen (evtl. dem schnellsten). Nach weiteren 2 Minuten wird 
noch jeweils einem Teilnehmenden die Nutzung der Hände untersagt. 
Nach weiteren 7 Minuten beenden Sie die Gruppenarbeit und lassen Sie 
die Gruppen ihre Papierketten präsentieren.

 Diskussion: Wie hast du dich gefühlt (die Gruppe und die von den 
Maßnahmen betroffenen Personen)? Wurdest du von den anderen mit-
einbezogen? Was würdest du das nächste Mal anders machen? Gab es 
Unterschiede bei den Gruppen? Was bedeutet das im täglichen Leben? 
Was hast du aus dieser Übung gelernt?

 

 40 Minuten

Alternative Gruppenübung Teamarbeit

• Wettbewerb

 Unterteilen Sie den Raum mit einem Band oder Klebestreifen auf dem 
Boden. Teilen Sie die Gruppe in kleinere Teams. Jedes Team erhält einen 
dicken Marker, den es so weit weg als möglich von der Linie platziert, 
ohne den Boden hinter der Linie zu berühren (Nutzung von Möbeln oder 
anderen Dingen als Untergrund nicht erlaubt). Der Marker muss aufrecht 
aufgestellt werden. Die Teams haben 10 Minuten Zeit, um sich eine Stra-
tegie zu überlegen. Jedes Team hat drei Versuche, um den Marker so 
weit weg wie möglich aufzustellen. Messen Sie die Distanz des Markers 
zur Linie und geben Sie diese erst preis, wenn alle die Aufgabe beendet 
haben. 

 Diskussion: Was hat in jedem Team gut funktioniert? Was nicht? Was 
hat die Kursleitung bemerkt? Wie könnte man die Teamarbeit verbes-
sern? 

 Denken Sie mit der Gruppe an Situationen, in denen Teamarbeit in der 
Unterkunft und außerhalb notwendig sein könnte.

Alternative Gruppenübung Teamarbeit

• Apfelpflücker

 Platzieren Sie vier Gegenstände in den vier Ecken des Raums. Bitten Sie 
vier Jugendliche, sich in die Mitte des Raums zu stellen, der jeweiligen 
Ecke zuzuwenden und ihre Arme miteinander zu verschränken. Bitten 
Sie jeden von ihnen, den Gegenstand vor ihm/ihr so rasch wie möglich 
aufzuheben, ohne miteinander zu sprechen.
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 15 Minuten

 Der Rest der Gruppe beobachtet: a) Wie hat es funktioniert?, b) gab es 
einen Konflikt?, und c) wie wurde er gelöst?

 Wiederholen Sie das Spiel mit einer anderen Gruppe und vergleichen Sie 
mit der Gruppe die Strategie mit der des ersten Teams.

 Diskutieren Sie, dass jeder ein persönliches Interesse hat, aber mit ande-
ren kooperieren muss. Konflikte passieren jeden Tag, sie lösen Wut aus 
und verursachen Kämpfe. Aber man kann aus Konflikten viel lernen. 

3. Abschluss

 15 Minuten

• Gefühlsrallye

 Unterteilen Sie die Teilnehmenden in kleinere Gruppen, die in einer 
Reihe hintereinander stehen. Zeigen Sie Nummer 1 eine Karte, auf der 
ein Gefühlszustand steht. Als Erstes stellt Nummer 1 nun dieses Gefühl 
für Nummer 2 dar, ohne die Karte zu zeigen oder das Gefühl zu nennen, 
nur durch Pantomime, also Mimik und Gestik. Danach stellt Nummer 2 
pantomimisch für Nummer 3 dar, was er/sie verstanden hat etc., bis das 
Gefühl beim Letzten in der Reihe eintrifft. Ist es das Richtige?

Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen



135Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften

Sc
hü

tz
en

de
 U

m
ge

bu
ng

 fü
r K

in
de

r s
ch

aff
em

Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen

5. Sitzung:  
Gewalt

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Kennen die Teilnehmenden verschiedene Arten von Gewalt.

2. Haben die Teilnehmenden ein Verständnis für unterschiedliche Wahrneh-
mung von Gewalt und individuelle Grenzen.

3. Kennen die Teilnehmenden die wichtigen Normen und Gesetze zu Ge-
walt in Deutschland und wissen, an wen man sich als Opfer/Täter/Zeuge 
wenden kann.

4. Haben die Teilnehmenden reflektiert, was genau zu einem friedlichen 
Miteinander führt.

Zentrale Botschaften • Gewalt kommt in verschiedenen Formen und Stärken vor. Individuelle 
Grenzen von anderen sind zu respektieren.

• Gewalt ist in Deutschland gesetzlich verboten und strafbar.

• Wir wollen dazu beitragen, dass andere sich sicher fühlen und nicht weg-
schauen, wenn andere unter Gewalt leiden.

Dauer 90 Minuten

Material • Band oder Krepp-Klebeband

• Stifte

• Papier

• Flipchart-Papier

• Marker zum Schreiben auf dem Flipchart

Benötigte Vorbereitung • Schreiben Sie sich die Beispielsituationen für das „Gewalt-Thermometer“ 
auf (und passen Sie sie evtl. an).

• Bereiten Sie Informationen vor, die sie als Kontakt- und Hilfestellen für 
Gewaltfälle weitergeben können.

1. Einleitung in  
die Sitzung

 5 Minuten

• Kurzes Feedback zur letzten Sitzung

Min. Aktivität
5 1. Einleitung 
45 2. Gewalt-Thermometer
30 3. Was ist Frieden?
10 4. Abschluss
90 Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen

2. Gewalt-Thermometer  

 45 Minuten

• Übung: Gewalt-Thermometer

 Zeichnen/kleben Sie eine Linie auf den Boden. Das eine Ende der Linie 
bedeutet 0 Prozent Gewalt, das andere bedeutet 100 Prozent Gewalt. 
Lesen Sie der Gruppe Beispiele zu Gewalt vor und bitten Sie sie, sich 
dort auf die Linie zu stellen, wo sie ihrer Meinung nach dem Level der 
Gewalt in der Beispielsituation entspricht. Diskutieren Sie die Stand-
punkte. (Warum stehst du hier? Warum ist es schwächere oder stärkere 
Gewalt? Unter welchen Umständen wäre dies für dich anders?) Fahren 
Sie mit dem nächsten Beispiel fort. 

 Fragen: 

1. Ein Kind geht an einem Stuhl vorbei, die Person, die auf dem Stuhl 
sitzt, stellt ihm ein Bein. 

2. Ein Junge kommt bei einer Gruppe von Jugendlichen vorbei. Sie  
spucken vor seine Füße. 

3. Ein Mädchen kommt mit einem neuen Haarschnitt zur Schule. Die 
anderen Kinder schreien sie an: „Was ist denn mit dir passiert?“ / Ein 
Junge kommt zu einem Treffen und trägt neue Kleidung. Seine Freun-
de lachen, zeigen auf ihn und sagen: „Schau dich an! Was trägst du 
denn?“ 

4. Der Lehrer / die Lehrerin verteilt Noten und sagt zu einer Schülerin /  
einem Schüler: „Schlechte Noten, wie immer.“

5. Zwei Jungen haben Streit. Sie beschließen, den Streit hinter dem 
Haus mit einem Kampf auszutragen. 

• Besprechen Sie die verschiedenen Arten von Gewalt (z. B. emotionale, 
psychische, physische, sexuelle, strukturelle Gewalt). Gewalt wird von 
verschiedenen Menschen verschieden gesehen. Es ist also wichtig, indi-
viduelle Grenzen zu sehen und zu verstehen. Reden Sie mit der Gruppe 
über Gewalt in Deutschland / Gewalt an Schulen / Gewaltprävention …

• Diskussion: Erklären Sie den deutschen Kontext. Gewalt ist gesetzlich 
verboten, es gibt aber dennoch Gewalt in Schulen und auf Straßen. An 
wen soll man sich wenden, wenn Gewalt auftritt? Wie sieht es mit Gewalt 
gegen Frauen aus? Belästigung von Frauen ist gesetzlich verboten.

3. Was ist Frieden? 

 30 Minuten

• Diskutieren Sie mit der Gruppe darüber, was Frieden bedeutet. Schreiben 
Sie die wichtigen Aspekte der Definitionen von Frieden auf oder lassen 
Sie die Teilnehmenden malen, was Frieden für sie bedeutet bzw. wie ein 
friedliches Umfeld aussähe, und ihre Bilder erklären.

4. Abschluss
 10 Minuten

• Lassen Sie die Gruppe ihre Lieblingsübung / ihr Lieblingsspiel wählen.
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Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen

6. Sitzung:  
Soziales Netzwerk

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Haben die Teilnehmenden einen Überblick über ihr soziales Netzwerk 
gewonnen.

2. Haben die Teilnehmenden ihr Feedback zu dem Kurs gegeben und ihre 
Lernerfahrungen erkannt.

Zentrale Botschaften • In unserem Netzwerk sind Menschen, die uns unterstützen und zur Seite 
stehen. Wir haben unterschiedliche Beziehungen zu Menschen, die uns 
unterschiedlich nahestehen. Sie alle spielen in unserem Leben eine  
Rolle.

• Was nehme ich aus dem Kompetenztraining mit? 

Dauer 90 Minuten

Material • Papier

• Stifte

• Flipchart-Papier

• Marker zum Schreiben auf dem Flipchart

Benötigte Vorbereitung • Machen Sie sich mit dieser Art der Aufstellung eines Netzwerkes vertraut.

• Überlegen Sie, wie Sie den Abschluss des Kurses gestalten möchten.

1. Einleitung

 5 Minuten

• Was haben wir in der letzten Sitzung  
behandelt? Was war gut? Was hat  
euch nicht gefallen?

Min. Aktivität
5 1. Einleitung 
45 2. Soziales Netzwerk
30 3. Reflektion und Feedback
10 4. Abschluss
90 Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 18:  BeispielAnleitung für Kompetenz-
trainings mit Jungen und Mädchen

2. Soziales Netzwerk

 45 Minuten

• Übung:

 Stellen Sie den Jugendlichen folgende Aufgabe:

 Zeichne auf einem Blatt Papier einen kleinen Kreis in die Mitte und 
schreibe deinen Namen dort rein. Zeichne nun mit etwas Abstand drei 
weitere Kreise um die Mitte, sodass mehrere Zonen entstehen. Schreibe 
nun die Namen der Personen auf, die dir in deinem Leben wichtig sind. 
Je nachdem, wie nahe die Person dir steht, kannst du sie dichter oder 
weiter von der Mitte (dir selbst) eintragen. Du kannst die Zonen nutzen, 
um mehrere Personen als besonders eng mit dir verbunden oder weniger 
nah zu kennzeichnen.

 Zeichne Linien, die die Art der Beziehung darstellen, die du zu dieser 
Person hast (stark, unterstützend, liebend, problematisch, ein- oder beid-
seitig etc.).

 Diskutiere mit einer anderen Person der Gruppe (also immer zu zweit) 
eure Abbildungen, erklärt sie, findet Ähnlichkeiten und Unterschiede.

• Beenden Sie die Übung mit einer kurzen Gruppendiskussion darüber, 
was die Jugendlichen herausgefunden haben. (Wie hat es dir gefallen? 
Was hast du entdeckt? Welche Beziehung würdest du gerne verbessern, 
wie?)

3. Reflektion und  
Feedback

 30 Minuten

• Geben Sie jeder/jedem Teilnehmer_in die Möglichkeit, zu sagen, was er/
sie aus dem Kurs mitnimmt. Fragen Sie: Was hat dir besonders gefallen? 
Was war neu für dich? Veranschaulichen Sie die Lernerfolge (z. B. indem 
Sie die Punkte für alle sichtbar anschreiben, die die Teilnehmer_innen 
erwähnen).

4. Abschluss

 10 Minuten

• Gestalten Sie nach Ihren eigenen Ideen einen schönen Abschluss für 
die Gruppe. Bedenken Sie, was die Gruppe machen möchte. Vielleicht 
möchten ja Jugendliche selbst den Abschluss mitgestalten.

• Evtl. ein Spiel

• Loben Sie die Jugendlichen für ihre Teilnahme und sagen auch Sie, was 
Ihnen in der Zusammenarbeit besonders gefallen hat.
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Arbeitshilfe 19:  BeispielAnleitung für  
Interkulturelles Training mit Jugendlichen  
und Erwachsenen 

In dieser Arbeitshilfe werden folgende Sitzungen als mögliche Beispiele vorgestellt:

1. Sitzung: Deutsche Kultur I – Rollenverständnis ♀ ♂

2. Sitzung: Deutsche Kultur II – Das politische System Deutschlands

3. Sitzung: Deutsche Kultur III – Das Bildungssystem in Deutschland

• Diese beispielhaften Ablaufpläne können sowohl 
für die Sitzungen mit Frauen als auch mit Män-
nern verwendet werden. Allerdings beachten Sie 
in der Planung bitte, ob die Umsetzung in dieser 
Form für die Gruppe geeignet ist, und passen 
Sie sie ggf. an.

• Die Sitzungen in diesem Beispiel sind für 1,5 
Stunden geplant. Gehen Sie flexibel mit der Zeit-
planung um, sodass die Arbeit mit der Gruppe 
gut funktioniert. Wir empfehlen eher, die Sitzun-
gen etwas kürzer als länger zu gestalten. 

• In den folgenden Methodenplänen sind einige 
Übungen und Spiele aufgeführt. Verwenden Sie 
auch gern weitere „Eisbrecher“-Spiele, beson-
ders wenn sie merken, dass in einer Sitzung die 
Konzentration der Teilnehmenden nachlässt.

• Bereiten Sie sich gut auf die Sitzungen vor. Be-
nutzen Sie dazu die folgenden Methodenpläne. 
Beziehen Sie das Feedback der Teilnehmenden 
für die Gestaltung der Sitzungen mit ein.

• Weitere Themenvorschläge für das Interkultu-
relle Training sind: Benutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel, Tipps zum Anhörungsverfahren, 
deutsche Küche, zwischenmenschliche Bezie-
hungen (Familie, Freunde, Flirten, Dating), prak-
tische Fragen des Alltags (Höflichkeitsformen, 
Benimmregeln, Gesten), Eröffnen von Bankkon-
ten, Wohnungssuche, Post und Briefe verschi-
cken, hilfreiche Handy-Apps für Geflüchtete etc.

Generelle Tipps für die Durchführung des Interkulturellen Trainings:
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Arbeitshilfe 19:  BeispielAnleitung für  
Interkulturelles Training mit Jugendlichen  
und Erwachsenen 

1. Sitzung:  
Deutsche Kultur I – Rollenverständnis ♀ ♂ 

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Kennen die Teilnehmenden die rechtliche und faktische Gleichstellung 
von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen in Deutschland.

2. Sind die Teilnehmenden in der Lage, Verhaltensweisen und Strukturen, 
die zur Diskriminierung von Frauen führen können, zu identifizieren.

3. Wurden die Teilnehmenden dafür sensibilisiert, dass die Diskriminierung 
von Frauen die Grundsätze der Gleichberechtigung und Achtung der 
Menschenwürde verletzen.

Zentrale Botschaften • Frauen haben in Deutschland dieselben Rechte wie Männer. Es herrscht 
Gleichstellung und Gleichberechtigung aller Geschlechter in allen Berei-
chen des Lebens.

Dauer 60–90 Minuten

Material • Flipchart-Papier, Permanent Marker

• Medium, um „Marhaba Video“ 5 abzuspielen

• Alternativ: Notizpapier, Stifte für alle Teilnehmenden

Benötigte Vorbereitung • Möglichkeit, „Marhaba Video“ zu zeigen

• Tafel, Flipchart oder PowerPoint-Präsentation, um den Hauptbegriff der 
Sitzung „Rollenverständnis ♀ ♂“ sichtbar für alle Teilnehmenden zu ma-
chen

1. Willkommen:  
Einführung und  
Erwartungen

 10 Minuten

• Heißen Sie die Teilnehmenden willkommen.

• Bevor Sie beginnen, machen Sie eine  
Einstiegsübung6.

• Erläutern Sie, dass Sie in dieser Sitzung  
auf das Thema der Gleichberechtigung von  
Männern und Frauen eingehen werden.

• Erklären Sie, dass das Interkulturelle Training in einem angstfreien und 
vertrauensvollen Umfeld stattfinden soll, sodass die Teilnehmenden auch 
schwierige Themen offen, respektvoll und höflich miteinander diskutieren 
können.

Min. Aktivität
10 1. Willkommen: Einführung 

und Erwartungen
15 2. Marhaba Video

10 3. Geschlechter-Stereotypen 
aus der Heimat

15 4. Verbindungen herstellen
20 5. Alternative Übung
5 6. Abschluss u. Resonanz
60 –
90 Gesamtzeit
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Arbeitshilfe 19:  BeispielAnleitung für  
Interkulturelles Training mit Jugendlichen  
und Erwachsenen 

2. Marhaba Video

 15 Minuten

• Zeigen Sie den Teilnehmenden das „Marhaba Video“.

• Starten Sie eine Diskussion über das Video. Ist es hilfreich, realistisch, 
benutzt das Video Stereotypen?

3. Geschlechter- 
Stereotypen  
aus der Heimat

 10 Minuten

• Teilnehmende der Sitzung schildern die typischen Rollenverteilungen 
zwischen Frauen und Männern in ihrer Heimat.

• Gehen Sie dabei speziell auf den Alltag der Teilnehmenden ein, wie z. B.:

 Wie viel Zeit verbringen Frauen oder Männer im Haushalt?

 Wer bezieht in der Familie das Einkommen?

 Wie lange besuchen Mädchen oder Jungen die Schule?

• Notieren Sie genannte Antworten stichpunktartig auf dem Flipchart.

4. Verbindungen  
herstellen

 15 Minuten

• Präsentieren Sie die gesammelten Stichpunkte auf dem Flipchart und 
fragen Sie die Teilnehmenden nach ihrer persönlichen Einschätzung, wie 
die geschilderten Themen in einer typischen Situation in Deutschland 
aussehen würden.

• Heben Sie Disparitäten sowie Zusammenhänge hervor.

• Präsentieren Sie diese Disparitäten und Zusammenhänge, um eine Dis-
kussion zu initiieren.

• Erklären Sie, dass der Dialog über diese Themen ein wichtiges Mittel zur 
Integration in die deutsche Gesellschaft ist.

• Geben Sie den Teilnehmenden Zeit für aufkommende Fragen.

5. Alternative Übung

 20 Minuten

• Falls Sie die Zeit haben, können Sie folgende Übung durchführen:

• Bitten Sie die Teilnehmenden, sich in kleinere Gruppen von ungefähr drei 
Personen aufzuteilen.

• Geben Sie jeder Gruppe Papier und Stifte.

• Bitten Sie die Teilnehmenden, mit den ausgehändigten Materialien fünf 
markante Stichwörter zu notieren, die im Zusammenhang mit Geschlech-
terdiskriminierung stehen. Außerdem sollen die Teilnehmenden jedem 
Stichwort einen potenziellen Lösungsansatz hinzufügen.

 Anleitende Fragen hierfür sind:

 Welche Altersgruppen betrifft das Thema?

 Wozu können ungerechte Rollenverteilungen führen?

 Wie sehen manifestierte ungerechte Rollenverteilungen aus?

 Wo findet man ungerechte Rollenverteilungen?

• Sobald alle Teilnehmenden fertig sind, bitten Sie sie, die entstandenen 
Stichwörter im Zusammenhang mit potenziellen Lösungsansätzen zu 
präsentieren.
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Arbeitshilfe 19:  BeispielAnleitung für  
Interkulturelles Training mit Jugendlichen  
und Erwachsenen 

5	 n-tv	Reihe	„Marhaba	–	Ankommen	in	Deutschland“,	Teil	3:	Frauen	in	Deutschland.	www.n-tv.de/mediathek/sendungen/spezial/marhaba_ankommen_in_deutschland/
Marhaba-Teil-3-Frauen-in-Deutschland-article16107826.html		 (Abruf:	15.02.2017)

6	 Diverse	Übungen	finden	sich	auf	dieser	Internetseite:	diversity.bildungsteam.de/energizer	(Abruf:	15.02.2017)

6. Abschluss  
und Resonanz

 5 Minuten

• Danken Sie den Teilnehmenden für ihren Einsatz und ihre Partizipation.

• Fragen Sie die Teilnehmenden nach ihrem Eindruck über die Sitzung.

 Zum Beispiel:

 Was hat ihnen gefallen / was nicht?

 Welche Themen hatten sie sich erhofft, wurden aber nicht angespro-
chen?

http://www.n-tv.de/mediathek/sendungen/spezial/marhaba_ankommen_in_deutschland/Marhaba-Teil-3-Frauen-in-Deutschland-article16107826.html
http://diversity.bildungsteam.de/energizer
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Arbeitshilfe 19:  BeispielAnleitung für  
Interkulturelles Training mit Jugendlichen  
und Erwachsenen 

2. Sitzung:  
Deutsche Kultur II – Das politische System Deutschlands

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Kennen die Teilnehmenden das politische System in Deutschland.

2. Sind die Teilnehmenden in der Lage, verschiedene Aspekte des politi-
schen Systems in Deutschland zu benennen.

3. Sind die Teilnehmenden über die Asyldebatte in der deutschen Gesell-
schaft informiert.

Zentrale Botschaften • Vermittlung der rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen des politischen 
Systems Deutschlands

• Erklärung der demokratischen Grundsätze im deutschen Grundgesetz

• Auseinandersetzung mit der Gewaltenteilung als kennzeichnendes Prin-
zip des Rechtsstaats

Dauer 60–90 Minuten

Material • Vorbereitete Präsentation zu oben genannten Lernzielen und zentralen 
Botschaften

• Tafel, Projektor, Whiteboard oder Flipchart-Papier & Permanent Marker

• Alternativ: Medium, um PowerPoint-Präsentation wiederzugeben und das 
„Deutsche Demokratie Quiz für Einsteiger“ 7 durchzuführen.

Benötigte Vorbereitung • Präsentation vorbereiten8 und auf Folien, Flipcharts, Tafel oder Power-
Point notieren

1. Willkommen:  
Einführung und  
Erwartungen

 10 Minuten

• Heißen Sie die Teilnehmenden willkommen.

• Bevor Sie beginnen, machen Sie eine  
Einstiegsübung9.

• Erläutern Sie, dass Sie in dieser Sitzung  
auf das politische System in Deutschland  
eingehen werden.

• Erklären Sie, dass das Interkulturelle  
Training in einem angstfreien und vertrauensvollen Umfeld stattfinden 
soll, sodass die Teilnehmenden auch schwierige Themen offen, respekt-
voll und höflich miteinander diskutieren können.

Min. Aktivität
10 1. Willkommen: Einführung 

und Erwartungen
15 2. Präsentation des  

politischen Systems  
in Deutschland

10 3. Politische Systeme in 
Heimatländern

10 4. Verbindungen herstellen

15
5. Alternatives Quiz:  

Deutsche Demokratie  
für Einsteiger

5 6. Abschluss und Resonanz
60 –
90 Gesamtzeit
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2. Präsentation des 
politischen Systems 
in Deutschland

 15 Minuten

• Halten Sie eine vorbereitete Präsentation zum politischen System 
Deutschlands. Hier ist Ihnen viel Freiraum gegeben, wie Sie diese 
Präsentation gestalten wollen. Wichtig ist, dass Sie sich hierfür an dem 
Wissensstand der teilnehmenden Personen orientieren.

• Folgende Aspekte sollten in Ihrer Präsentation vorkommen und vermittelt 
werden: demokratischer und rechtsstaatlicher Grundsatz, Republik aus 
16 Bundesländern, Gewaltenteilung, Status quo der politischen Organe.

• Erläutern Sie auch kritische Aspekte der deutschen Demokratie, wie 
z. B. die langsamen und komplizierten Entscheidungsmechanismen oder 
anwachsende extreme Parteien.

• Gehen Sie auf aktuelle politische Diskurse ein, wie z. B. verschärfte 
Grenzkontrollen, Übergriffe von Rechtsextremen auf Flüchtlingsunter-
künfte oder radikalisierte islamistische Geflüchtete.

3. Politische Systeme  
in Heimatländern

 20 Minuten

• Die Teilnehmenden beschreiben die vorherrschenden politischen Syste-
me in ihren Heimatländern.

• Notieren Sie die genannten Antworten stichpunktartig auf dem Flipchart.

• Gehen Sie dabei speziell auf die verschiedenen politischen Situationen 
ein und wie diese sich vor und nach der Flucht verändert haben.

4. Verbindungen  
herstellen

 20 Minuten

• Stellen Sie die genannten Aspekte der politischen Systeme in den Hei-
matländern in den direkten Zusammenhang zu den genannten Punkten 
des deutschen politischen Systems. Durch die direkte Gegenüberstellung 
und den Vergleich kann sich ein Austausch entwickeln, der das Verständ-
nis für die jeweiligen politischen Systeme vereinfacht.

• Präsentieren Sie die gesammelten Stichpunkte auf dem Flipchart und 
fragen Sie die Teilnehmenden nach ihrer persönlichen Einschätzung und 
Meinung zu den jeweiligen Systemen.

• Heben Sie Disparitäten sowie Zusammenhänge hervor, um eine weiter-
führende Diskussion zu initiieren.

• Geben Sie den Teilnehmenden Zeit für aufkommende Fragen.

5. Alternative Übung

 20 Minuten

• Falls Sie die Zeit und nötigen Ressourcen haben, können Sie das 
Online-Quiz „Deutsche Demokratie für Einsteiger“ zusammen mit den 
Teilnehmenden durchführen.

• Die Antworten werden dabei demokratisch, durch einfaches Abstimmen 
per Hand, durchgeführt.

Arbeitshilfe 19:  BeispielAnleitung für  
Interkulturelles Training mit Jugendlichen  
und Erwachsenen 
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7	 Quiz:	Deutsche	Demokratie	für	Einsteiger,	von	der	Bundeszentrale	für	politische	Bildung.	 
www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-demokratie/70810/quiz-deutsche-demokratie-fuer-einsteiger	(Abruf:	15.02.2017)

8	 Als	Grundlage	hierzu	eignet	sich	die	Internetseite	der	Bundeszentrale	für	politische	Bildung:	www.bpb.de/	(Abruf:	15.02.2017)

9	 Diverse	Übungen	finden	sich	auf	dieser	Internetseite:	diversity.bildungsteam.de/energizer	(Abruf:	15.02.2017)

6. Abschluss  
und Resonanz

 20 Minuten

• Danken Sie den Teilnehmenden für ihren Einsatz und ihre Partizipation.

• Fragen Sie die Teilnehmenden nach ihrem Eindruck über die Sitzung.

 Zum Beispiel:

 Was hat ihnen gefallen / was nicht?

 Welche Themen hatten sie sich erhofft, wurden aber nicht thematisiert?

Arbeitshilfe 19:  BeispielAnleitung für  
Interkulturelles Training mit Jugendlichen  
und Erwachsenen 

http://diversity.bildungsteam.de/energizer
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-demokratie/70810/quiz-deutsche-demokratie-fuer-einsteiger
http://www.bpb.de
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Arbeitshilfe 19:  BeispielAnleitung für  
Interkulturelles Training mit Jugendlichen  
und Erwachsenen 

3. Sitzung:  
Deutsche Kultur III – Das Bildungssystem in Deutschland

Gliederung
 

Lernziele Am Ende der Sitzung …

1. Kennen die Teilnehmenden die grundlegenden Aspekte des deutschen 
Bildungssystems.

2. Sind die Teilnehmenden über die Schulpflicht in Deutschland informiert.

3. Wurden die Teilnehmenden aufgeklärt, dass gewisse Aspekte des deut-
schen Bildungssystems in den unterschiedlichen Bundesländern variie-
ren.

Zentrale Botschaften • Ab sechs Jahren besteht eine Schulpflicht. In Deutschland herrscht eine 
Schulpflicht von wenigstens neun Jahren.

• Die Teilnehmenden wissen, was für eine hohe Priorität das Thema Bil-
dung in Deutschland hat.

Dauer 60–90 Minuten

Material • Vorbereitete Präsentation zu den oben genannten Lernzielen und zentra-
len Botschaften, abgestimmt auf das betreffende Bundesland

• Tafel, Projektor, Whiteboard oder Flipchart-Papier & Permanent Marker

• Alternativ: Medium, um PowerPoint-Präsentation wiederzugeben

Benötigte Vorbereitung • Präsentation vorbereiten10 und auf Folien, Flipcharts, Tafel oder Power-
Point notieren

1. Willkommen:  
Einführung und  
Erwartungen

 10 Minuten

• Heißen Sie die Teilnehmenden willkommen.

• Bevor Sie beginnen, machen Sie eine  
Einstiegsübung11.

• Erläutern Sie, dass Sie in dieser Sitzung  
auf das Bildungssystem in Deutschland  
eingehen werden.

• Spezifizieren Sie Ihre Sitzung gegebenenfalls auf das Bildungssystem in 
Ihrem Bundesland.

• Erklären Sie, dass das Interkulturelle Training in einem angstfreien und 
vertrauensvollen Umfeld stattfinden soll, sodass die Teilnehmenden auch 
schwierige Themen offen, respektvoll und höflich miteinander diskutieren 
können.

Min. Aktivität
10 1. Willkommen: Einführung 

und Erwartungen
20 2. Präsentation des deut-

schen Bildungssystems

20 3. Bildungssysteme in  
Heimatländern

20 4. Verbindungen herstellen
5 5. Abschluss und Resonanz
60 –
90 Gesamtzeit
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10	 Als	Grundlage	hierzu	eignet	sich	die	Internetseite	der	Bundeszentrale	für	politische	Bildung	zum	Thema	„Bildungssystem	in	Deutschland“:	www.bpb.de/gesellschaft/
kultur/zukunft-bildung/163283/das-bildungssystem-in-deutschland	(Abruf:	15.02.2017)

11	 Hier	finden	Sie	diverse	Übungen:	diversity.bildungsteam.de/energizer	(Abruf:	15.02.2017)

2. Präsentation  
des deutschen  
Bildungssystems

 15 Minuten

• Halten Sie eine vorbereitete Präsentation zum Bildungssystem Deutsch-
lands. Hier ist Ihnen viel Freiraum gegeben, wie Sie diese Präsentation 
gestalten wollen. Wichtig ist, dass Sie sich hierfür an dem Wissensstand 
der teilnehmenden Personen orientieren. Des Weiteren sollten Sie auf 
das zutreffende Bildungssystem Ihres jeweiligen Bundeslands eingehen.

• Folgende Aspekte sollten in Ihrer Präsentation vorkommen und vermittelt 
werden: Schulpflicht, Einschulungsalter, minimales Alter zum Verlassen 
der Schule.

• Erläutern Sie auch kritische Aspekte des deutschen Schulsystems, wie 
z. B. mangelnde Bildungschancen für Kinder mit Migrationshintergrund 
oder 

• Gehen Sie auf aktuelle Veränderungen des Bildungssystems ein, wie 
z. B. Dauer der Schulpflicht, PISA-Studien, Massive Open Online  
Courses, Studiengebühren etc.

3. Bildungssysteme in 
Heimatländern

 20 Minuten

• Die Teilnehmenden der Sitzung schildern, wie die Bildungssysteme in 
ihren Heimatländern funktionieren.

• Notieren Sie genannte Antworten stichpunktartig auf dem Flipchart.

• Gehen Sie dabei speziell auf die Bildungswege der Teilnehmenden selbst 
ein.

4. Verbindungen  
herstellen

 20 Minuten

• Vergleichen Sie die genannten Aspekte der Bildungssysteme in den 
Heimatländern mit dem deutschen Bildungssystem. Durch die direkte 
Gegenüberstellung und den Vergleich entwickelt sich ein Austausch, der 
das Verständnis für die jeweiligen Bildungssysteme vereinfachen kann.

5. Abschluss  
und Resonanz

 20 Minuten

• Danken Sie den Teilnehmenden für ihren Einsatz und ihre Teilnahme.

• Fragen Sie die Teilnehmenden nach ihrem Eindruck über die Sitzung.

 Zum Beispiel:

 Was hat ihnen gefallen / was nicht?

 Welche Themen hatten sie sich erhofft, wurden aber nicht besprochen?

Arbeitshilfe 19:  BeispielAnleitung für  
Interkulturelles Training mit Jugendlichen  
und Erwachsenen 

http://diversity.bildungsteam.de/energizer
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft-bildung/163283/das-bildungssystem-in-deutschland
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3 Gefährdete Kinder 
schützen – Einzel-
fallmanagement

Inhalt
Einführung ins Einzelfallmanagement 150

Instrumente und Handlungsschritte  
des Einzelfallmanagements 152

Übersicht über Einzelfallmanagement- 
Schritte und Werkzeuge 152

Vorbereitung des Einzelfallmanagement- 
Systems 154

Schritt 1:	Identifikation und Registrierung 156

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung  159

Schritt 3: Fallplanung 159

Schritt 4: Umsetzung des Fallplans 160

Schritt 5: Fallnachverfolgung 160

Schritt 6: Fallabschluss 161

In jeder Einrichtung, in der geflüchtete Kinder le-
ben, kann es Einzelfälle geben, in denen Kinder 
besonders gefährdet und dem Risiko von Miss-
handlung, Missbrauch und Vernachlässigung 
ausgesetzt sind. Die Mitarbeitenden der Betreiber-
organisation der Unterkunft haben die Verantwor-
tung, angemessen auf diese Fälle zu reagieren.

Das vorliegende Kapitel erläutert, wie Betreiber 
der Unterkünfte darin gestärkt werden können, 
angemessen auf Kinderschutzfälle zu reagieren, 
um den Schutz von Kindern ganzheitlich zu ge-
währleisten. Dies wiederum unterstützt das beste-
hende staatliche Kinderschutzsystem, auf die 
im Zusammenhang mit Flucht stark angestiegenen 
Kinderschutzfälle einzugehen. Die Richtlinien von 
Plan International zum Umgang mit Kinderschutz-
fällen, die in diesem Kapitel erläutert werden, be-
rücksichtigen dabei die besonderen Bedürfnisse 
von	geflüchteten	Kindern. Plan International hat 
Methoden und Abläufe entwickelt, um einrich-
tungsintern gewährleisten zu können, dass ge-

Foto: Kolja Warnecke
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fährdete Kinder identifiziert und registriert sind und 
entsprechende Hilfe erhalten. Außerdem zielen 
die Methoden und Abläufe darauf ab, die Angebo-
te der verschiedenen Institutionen und Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe durch fachliche Unterstüt-
zung zu entlasten und damit sicherzustellen, dass 
die Kinder in den Flüchtlingsunterkünften uneinge-
schränkten Zugriff auf Schutzsysteme haben. 

Die Richtlinien von Plan International zum Umgang 
mit Kinderschutzfällen basieren auf bereits vorhan-
denen (staatlichen) Bestimmungen zum Umgang 
mit Kinderschutzfällen. 

Die Richtlinien spezifizieren außerdem:

• die unterschiedlichen Rollen und Aufgabenbe-
reiche der einzelnen Akteure, 

• die einzelnen Schritte, die im Prozess zu befol-
gen sind, 

• die Identifikation und Zusammenarbeit mit 
Partnern und Dienstleistern,

• die Überweisungsmodalitäten an jeweils zu-
ständige Stellen und Dienstleister, 

• die Methodik und Abläufe, die bei der Arbeit mit 
den Kindern und Familien angewendet werden 
sowie

• das System zum Umgang mit Informationen 
(einschließlich Vertraulichkeitsprinzip).

Im Gegensatz zu den übrigen Kapiteln 
wird in diesem Kapitel nicht in Hand-

lungsbereiche und Instrumente unterteilt, die 
jeweils getrennt betrachtet werden. Im vorlie-
genden Kapitel ist das anders: Im Umgang mit 
gefährdeten Kindern ist eine Handlungsanlei-
tung mit festgelegten, aufeinander aufbauenden 
Schritten notwendig, um ein schnelles und effizi-
entes Eingreifen sicherzustellen. Diese werden 
im Folgenden ausführlich beschrieben. 

Plan International hat in Hamburger Flüchtlings-
unterkünften ein Einzelfallmanagement-System 
angewandt, auf das in diesem Kapitel eingegan-
gen wird. Das System gibt eine Orientierungshil-
fe dazu, wie Kinderschutzfälle erkannt, gemeldet, 
bearbeitet und nachverfolgt werden. Im Umgang 
mit Kinderschutzfällen muss häufig in unklaren und 
unsicheren Situationen gehandelt werden, daher 
ist es das vorrangige Ziel unserer Interventionen, 
Risikofaktoren zu minimieren und Schutzfaktoren 
für betroffene Kinder zu stärken. Das hier darge-
stellte Vorgehen kann eine Anleitung zur Stärkung 
des Kinderschutzes geben, ist allerdings nicht in 
jedem Kontext und zu jeder Zeit in gleicher Form 
anzuwenden.

Einführung ins Einzelfallmanagement
Einzelfallmanagement ist ein Prozess von Maß-
nahmen, die unternommen werden, um sicherzu-
stellen, dass Kinderschutzfälle systematisch, pro-
fessionell und zeitnah behandelt werden.

Einzelfallmanagement wird wie folgt 
definiert:	Einzelfallmanagement (EFM) 
ist die individuelle Unterstützung 

eines Kindes und seiner Familie im Falle von 
Misshandlung, Missbrauch oder Vernachläs-
sigung. 

EFM bietet den auf die Bedürfnisse von Kin-
dern und ihren Familien angepassten und 
kulturell sensiblen Umgang mit Informationen 

und Unterstützungsangeboten, um das Wohl 
von Kindern zu sichern. 

Ein Einzelfallmanagement-System1 ist immer dann 
sinnvoll, wenn: 

a) Dienstleister im Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe erhebliche Kapazitäten einsetzen 
müssen, um den Bedürfnissen der betroffenen 
Personen zu begegnen, und 

b) ein funktionierendes und starkes staatliches 
Kinderschutzsystem etabliert ist, das gewisse 
Gruppen wie Asylbewerber und Geflüchtete in 
Unterkünften allerdings nur eingeschränkt er-
reicht. 

1 Ein System für das Einzelfallmanagement umfasst klar festgelegte Rollen und Aufgaben der involvierten Mitarbeiter_innen sowie klare Kommunikations- und Melde- 
wege, Formulare, Zeitabläufe und Methoden.
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Plan International hat in Hamburger Flüchtlings-
unterkünften die Erfahrung gemacht, dass beides 
der Fall ist. Daher haben wir hier ein EFM-System 
etabliert. 

Einzelfallmanagement sichert den Zugang und 
die Qualität der direkten Unterstützungsange-
bote innerhalb der Unterkunft oder den Verweis 
an externe Unterstützungsangebote, die den 
Schutz gefährdeter Kinder ermöglichen und dabei 
ihre Bedürfnisse berücksichtigen.

Fallbeispiel:  
Gefährdung wird übersehen

Ein siebenjähriger Schüler aus einer Flücht-
lingsunterkunft wird in der Schule sehr aggres-
siv und verprügelt mehrere Kinder, vor allem, 
wenn er gehänselt wird. Seine Eltern sprechen 
kaum Deutsch und fühlen sich auch sonst mit 
der neuen Lebenssituation in der Unterkunft 
überfordert. Der Lehrer hat Schwierigkeiten mit 
dem Verhalten des Schülers und würde ihn ger-
ne loswerden. 

Der Lehrer hat den Fall bereits mehrfach bei 
den Mitarbeiter_innen der Flüchtlingsunterkunft 
gemeldet. Diese kennen den Jungen und seine 
Eltern kaum, da sich die Eltern von den Aktivitä-
ten fernhalten und auch zu den anderen Be-
wohner_innen kaum Kontakt pflegen. Aufgrund 
von unklaren Zuständigkeiten wissen die Mit-
arbeiter_innen nicht genau, was sie tun sollen. 
Sie sind allerdings besorgt, da ihnen Gerüchte 
zu Ohren kamen, dass der Junge häufiger von 
seinem Vater verprügelt würde. Er wurde auch 
schon einige Male mit blauen Flecken und Ver-
brennungen gesehen.

Gäbe es klare Zuständigkeiten zwischen den 
Lehrer_innen und Mitarbeiter_innen der Un-
terkunft, und wären diese über ihre Aufgaben 
aufgeklärt, hätten beide Seiten vielleicht schon 
früher beschlossen, sich dem Fall in einem 
Fachaustausch anzunehmen, um die Gefähr-
dung des Jungen abzuwenden. 

Für alle Mitarbeiter_innen der Betreiberorganisa-
tion und für ihre Partner soll klar und nachvoll-

Abbildung 23: Schritte im Einzelfallmanagement

Identifikation und Registrierung von gefährdeten 
Kindern, Aufklärung unter den Geflüchteten1. 

Beurteilung der Bedürfnisse von einzelnen 
Kindern und ihren Familien2. 

Entwicklung eines individuellen Fallplans für das 
betroffene Kind, welcher konkrete Handlungen 
festlegt, um auf die Bedürfnisse einzugehen.

3.

Umsetzung des Fallplans, inklusive direkter 
Unterstützung und Überweisung an externe 
Fachstellen.

4.

Fallnachverfolgung und Überprüfung5.

Fallabschluss6.

Schritte im Einzelfallmanagement

Durch ein Einzelfallmanagement-System wird 
Nachhaltigkeit in der Bearbeitung von Fällen 
angestrebt. Es ist wichtig, dass die Betreiber der 
Flüchtlingsunterkünfte die Fähigkeit der Familien 
und Gemeinschaften stärken, Kinder angemessen 
zu schützen. Sie sollten Bewohner_innen dabei 
unterstützen, infolge der Fluchterfahrung ge-
schwächte Ressourcen im Sinne von Empower- 
ment zu reaktivieren. So kann gewährleistet wer-
den, dass interne und externe Hilfsangebote in 
angemessener Weise von Bewohner_innen in An-
spruch genommen werden und angebotene Hilfs-
maßnahmen im Bereich Kinderschutz nachhaltig 
wirken.

Auch im Einzelfallmanagement werden auf Ge-
meinwesensebene in der Unterkunft Bewoh-
ner_innen einbezogen, um den Schutz besonders 
gefährdeter Kinder und Jugendlicher zu fördern. In 
der folgenden Abbildung wird aufgezeigt, in wel-
chen Bereichen die Flüchtlingsgemeinschaft den 
Prozess des Einzelfallmanagements unterstützen 
kann. 

ziehbar sein, wie in Fällen von Kindeswohlge-
fährdung vorgegangen wird. Hierzu gehören die 
folgenden Schritte:
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Schritt Arbeitshilfe Kommentar zur Nutzung

Vorbereitung

1
„Rollenbeschreibung und  
Aufgabenverteilung im  
Kinderschutzteam“

Wird zum Coaching des Kinderschutz-
teams genutzt.

2  „Fähigkeiten und Kenntnisse  
des Kinderschutzteams“

Wird zur Analyse von Bedarfen (Fortbildung, 
Kompetenzerweiterung) der Mitarbeiter_ 
innen verwendet.

3 „Beispiel für einen  
Verhaltenskodex“

Hierzu verpflichten sich die Mitarbeiter_ 
innen des Kinderschutzteams.

4 „Leitprinzipien des  
Einzelfallmanagements“

Nützlich für das Coaching der Mitarbeiter_ 
innen des Kinderschutzteams.

5 „Musterdienstverzeichnis“ Wird für jede Unterkunft mit ntsprechenden 
Adressen und Kontaktdaten aktualisiert.

Ausgangspunkt:
Prävention

FallIdentifikation

Schutz- und
Unterstützungs-

massnahmen

Erholung und
Wiedereingliederung Hilfe bei der Wiedereingliederung der Kinder und Jugendlichen

Achtsamkeit. Identifikation gefährdeter Kinder

Z. B. an Kinderschutzansprechpersonen, Ärzt_innen, Polizei etc.

Unterstützung der Einzelfall-Fallpläne der Ansprechpersonen 
und Partnerorganisationen

Meldung an
geeignete Stellen

Z. B. über Gemeindemobilisierung und -sensibilisierung

Schritte im Umgang  
mit Kinderschutzfällen 

Im Folgenden werden die notwendigen Schritte 
für ein geeignetes Einzelfallmanagement aufge-
zeigt. Es handelt sich hier um eine Handlungs-
anleitung mit festgelegten Schritten, deren 
Berücksichtigung für die Gewährleistung des 
Kinderschutzes ausschlaggebend ist. Einzelne 
Unterlagen und Formulare des Einzelfallma-
nagements können selbstverständlich an den 
jeweiligen Kontext angepasst werden, sodass 
die Mitarbeiter_innen in der Unterkunft ihr Sys-
tem als praktikabel und sinnvoll empfinden.

Abbildung 24: Wie kann die Flüchtlingsgemeinschaft den Schutz gefährdeter Kinder und Jugendlicher unterstützen?

Instrumente und Handlungsschritte  
des Einzelfallmanagements

Übersicht über Einzelfall- 
management-Schritte und 
Werkzeuge

In der folgenden Übersichtstabelle sind die Schrit-
te in der Bearbeitung von Kinderschutzfällen sowie 
entsprechende Arbeitshilfen und Kommentare zu 
ihrer Nutzung aufgeführt. Formulare sind in der Ta-
belle in blauer Farbe gehalten, um sie von sonsti-
gen Arbeitshilfen zu unterscheiden. 
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Schritt Arbeitshilfe Kommentar zur Nutzung

1
Identifikation & 
Registrierung

6 „Gewichtige Anhaltspunkte für  
eine Kindeswohlgefährdung“

Wird von den Kinderschutzansprechper-
sonen genutzt, um einzuschätzen, ob eine 
Kindeswohlgefährdung vorliegt und eine 
Gefährdungseinschätzung vorgenommen 
wird.

7 „Identifizieren von Misshandlung 
und Missbrauch“

Dient zum Erkennen von Missbrauchsfällen 
und kann zur Schulung von Mitarbeiter_ 
innen in der Unterkunft genutzt werden.

8
„Übung Identifikation von 
Kindeswohlgefährdung 
Fallbesprechungen“

Kann für die Schulung von Mitarbeiter_in-
nen genutzt werden.

9
„Verhalten bei Offenlegung von 
Missbrauch oder Misshandlung  
im Gespräch mit einem Kind“

Dient als Orientierungshilfe im Umgang mit 
Kindern, die Missbrauch oder Misshand-
lung erlebt haben.

10 „Formular zur Meldung von  
Kinderschutzfällen intern“

Wird von allen hauptamtlichen Mitarbeiter_
innen in der Unterkunft ausgefüllt, wenn 
sie einen Verdachtsfall melden.

11 „Registrierungsbogen“ Wird von den Kinderschutzansprechperso-
nen der Unterkunft ausgefüllt.

2
Gefährdungs- 
einschätzung

12 „Einzelfallmanagement-Datenbank“
Wird von den Kinderschutzansprechperso-
nen ausgefüllt. Dient der Dokumentation 
und später der Datenanalyse.

13 „Mitteilungsbogen (Beispiel ASD)“

Wird von den Kinderschutzansprechperso-
nen ausgefüllt, wenn gewichtige Anhalts-
punkte für eine Kindeswohlgefährdung 
vorliegen.

14 „Einwilligungserklärung“

Die Einwilligung der Erziehungsberechtig-
ten bzw. des Kindes selbst wird von den 
Kinderschutzansprechpersonen eingeholt, 
bevor personenbezogene Daten doku-
mentiert und gespeichert werden, solange 
dies den Schutz des Kindes nicht weiter 
gefährdet. 

3
Fallplanung

15 „Formular zur Fallplanung“

Das Formular dient der Erarbeitung des 
Fallplans, der gemeinsam mit dem Kind, 
den Eltern, ggf. weiteren Mitgliedern der 
Flüchtlingsgemeinschaft, dem Betreiber 
der Unterkunft und anderen Akteuren in 
der Unterkunft erarbeitet wird. Alle Verein-
barungen werden mit den beteiligten Per-
sonen besprochen. Die Unterschrift dient 
zur Kenntnisnahme sowie als Zustimmung, 
die Vereinbarungen aktiv umzusetzen. Der 
Fallplan wird in Schritten umgesetzt, die 
einzeln oder gemeinsam nachverfolgt wer-
den können.

4
Umsetzung  
des Fallplans

15 „Formular zur Fallplanung“ Dient allen Parteien, die in die Umsetzung 
des Fallplans involviert sind, als Leitfaden.

16 „Verweisformular“ 

Um die Überweisung an einen externen 
Dienstleister zu dokumentieren, verwendet 
man ein Verweisformular. Hier werden 
auch die Gründe für die Überweisung fest-
gehalten.
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Schritt Arbeitshilfe Kommentar zur Nutzung

4
Umsetzung  
des Fallplans

17 „Datenschutzprotokoll“
Dient dem Informationsaustausch zwi-
schen Betreiberorganisation und Koopera-
tionspartnern im Einzelfallmanagement. 

5
Fall- 
nachverfolgung

15 Formular zur Fallplanung

Um besprochene Maßnahmen nachverfol-
gen zu können, wird der Fallplan genutzt. 
Dort können Vermerke zum Fortschritt der 
einzelnen Vereinbarungen gemacht wer-
den. 

18 „Formular für Fallnotizen“ 
Wird von den Kinderschutzansprech- 
personen genutzt, um Fortschritte in der  
Fallumsetzung zu dokumentieren.

6
Fallabschluss

19 „Formular zum Fallabschluss“ Wird von den Kinderschutzansprechperso-
nen genutzt, um einen Fall zu schließen.

Vorbereitung des Einzelfall- 
management-Systems

1. Akquise von Ressourcen und Mitteln 

Bevor mit der Umsetzung des Einzelfallmanage-
ments begonnen werden kann, ist es notwendig, 
Ressourcen und Mittel zu akquirieren. Dazu gehö-
ren:

• Büro und Bürobedarf: Büroraum inkl. Möbel 
und Infrastruktur wie Computer, Drucker, ein ab-
schließbarer Aktenschrank für vertrauliche Doku-
mente etc.

• Angemessener Raum: Ein Raum, in dem in 
privater Atmosphäre vertrauliche Gespräche mit 
Kindern und Eltern geführt werden können.

• Kommunikationsmaterial: z. B. ein Handy, um 
für Familien erreichbar zu sein.

2. Festlegung der Zuständigkeiten 

Für die erfolgreiche und effektive Umsetzung des 
Einzelfallmanagement-Systems ist es wichtig, ein 
Kinderschutzteam in der Unterkunft zu etablieren. 
Das Kinderschutzteam besteht aus einer ange-
messenen Anzahl an ausgebildeten Fachkräften2. 

Es werden Rollen, Verantwortlichkeiten und Auf-
gaben geklärt und schriftlich festgehalten. Dabei 
werden Kommunikationsabläufe und Meldewe-
ge etabliert, eine Ablage zur Falldokumentation 
erstellt und geklärt, wie damit umgegangen wird. 

Es wird z. B. festgelegt:

• welche Mitarbeiter_innen sogenannte Kinder-
schutzansprechpersonen sind. Die mit der 
Fallbearbeitung betrauten Kinderschutz- 
ansprechpersonen sollten von nun an für die 
Bewohner_innen niedrigschwellig ansprechbar 
sein. Aus unserer Erfahrung ist eine Kinder- 
schutzansprechperson mit 10 bis 15 Fällen gut 
ausgelastet. Häufig ist es sinnvoll, zunächst je 
nach Größe der Unterkunft 2 bis 4 Personen für 
diese Aufgabe zu benennen und diesen Kreis 
bei Bedarf zu erweitern, 

• welche Person die Rolle der Kinderschutzauf-
sichtsperson übernimmt. Diese hat im Hinblick 
auf die Koordination mit anderen Dienstleistern 
sowie auf die Fallüberweisungen wichtige Funk-
tionen inne und spielt eine zentrale Rolle bei der 
Gefährdungseinschätzung unter Hinzuziehung 
einer insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a 
SGB VIII3,

2 Hiermit sind alle Mitarbeiter_innen gemeint, die eine pädagogische oder andere fachlich relevante Ausbildung haben (z. B. Erzieher_innen, Sozialpädagog_innen, Son-
derpädagog_innen oder Psycholog_innen). 

3 Weitere Informationen zu den Aufgaben und dem Mandat einer „insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB VIII“: www.sgbviii.de/files/SGB%20VIII/PDF/S103.pdf 
(Abruf: 08.02.2017)

http://www.sgbviii.de/files/SGB%20VIII/PDF/S103.pdf
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• welche Person wen im Kinderschutzteam bei 
Krankheitsfällen oder anderweitig bedingten Ab-
wesenheiten vertritt. Dies ist wichtig, damit es zu 
keinen Unklarheiten oder Verzug in der Bearbei-
tung von Kinderschutzfällen kommt. 

Weitere	Hinweise	finden	sich	in	der	
Arbeitshilfe	1	„Rollenbeschreibung	

und Aufgabenverteilung im Kinderschutz-
team“ im Werkzeugkasten. Eine exemplari-
sche	Auflistung	von	„Fähigkeiten	und	Kennt-
nissen	des	Kinderschutzteams“	findet	sich	
als Arbeitshilfe 2 im Werkzeugkasten für 
dieses Kapitel.

3. Dienstverzeichnis 

Um Kinder und ihre Familien angemessen zu un-
terstützen, ist eine enge Zusammenarbeit mit ex-
ternen Fachstellen und Unterstützungsangeboten 
unverzichtbar. Daher ist es in Vorbereitung für eine 
Überweisung und für die Zusammenarbeit mit ge-
eigneten externen Partnern unbedingt erforderlich, 
alle relevanten Dienstleister, Behörden und Fach-
stellen zu identifizieren und in einem Dienstver-
zeichnis aufzulisten. Wichtig ist, dass alle Details 

ins Dienstverzeichnis aufgenommen werden, so-
dass im Fall einer Kontaktaufnahme keine weitere 
Recherche nötig ist. 

Das Muster eines Dienstverzeichnis-
ses	findet	sich	als	Arbeitshilfe	5	im	

Werkzeugkasten für dieses Kapitel. 

Ein Dienstverzeichnis identifiziert 
geeignete Akteure und Dienstleister 

aus den kinderschutzrelevanten Sektoren und 
Handlungsfeldern, die bei den jeweiligen Ge-
fährdungsfällen adäquate Hilfe leisten können 
(z. B. der Allgemeine Soziale Dienst des Ju-
gendamtes, Beratungsstellen bei Missbrauch 
und Gewalt, Elternschulen, Psycholog_innen, 
Rechtsmedizin). Es ist hilfreich, mit allen Akteu-
ren und Dienstleistern einen persönlichen Kon-
takt herzustellen, um wichtige Details wie z. B. 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des 
Angebots zu klären. 

Die folgende Abbildung zeigt kinderschutzrelevan-
te Sektoren:

Abbildung 25: Kinderschutzsektoren

Sozialfürsorge

SozialPolitik

Bildung/
erziehung

Gesundheit

z. B. 
Kindergeld

z. B. 
Sprachunterricht & 

Integrationsklassen

z. B. 
 Prävention, 

Diagnose und 
Überweisung

Straf-
verfolgung

Justiz

Nachbarschaft/
UnterkunftFamilie

z. B. 
Festnahme  
von Täter_innen
(Kindesmissbrauch)

z. B. 
Zeugenschutz 
für Kinder

z. B. 
informelle 
Unterstützung

z. B. 
 Pflege- und Schutz-

praktiken

  Kinderschutz
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4. Fortbildung aller Akteure in der Unterkunft 

Zusätzlich zur Rollen- und Aufgabenklärung des 
Kinderschutzteams (siehe Punkt 2 oben) ist es 
wichtig, dass alle Mitglieder weiterhin ein kon-
tinuierliches Coaching erhalten, um ihrer Ver-
antwortung nachkommen zu können. Die Kin-
derschutzansprechpersonen sollten von der 
Kinderschutzaufsichtsperson und gegebenenfalls 
von externen Fachpersonen ein regelmäßiges 
Coaching in den Fähigkeiten erhalten, die sie be-
nötigen, um ihre Rolle angemessen auszuführen 
(z. B. zur Kommunikation mit Kindern und ihren 
Familien, zum diskreten Umgang mit Kinderschutz-
fällen, zur Einschätzung von Kindeswohlgefähr-
dungen), sowie permanente Unterstützung in der 
Ausführung ihrer Aufgaben erfahren. Dafür können 
auch das Schutzkonzept und der Verhaltenskodex 
des Betreibers genutzt werden. 

Ein	„Beispiel	für	einen	Verhaltens-
kodex“	befindet	sich	im	Werkzeug-

kasten	als	Arbeitshilfe	3.	Arbeitshilfe	4	„Leit-
prinzipien des Einzelfallmanagements“ kann 
ebenfalls zum Coaching des Kinderschutz-
teams genutzt werden. 

Teil der Aufgaben des Kinderschutzteams ist es, 
alle anderen Mitarbeiter_innen in der Unterkunft 
zum Einzelfallmanagement-System fortzubilden. 
Eine gut funktionierende Zusammenarbeit aller Be-
teiligten innerhalb der Einrichtung ist entscheidend 
für ein effektives Einzelfallmanagement. 

Deshalb finden Fortbildungen4 für Mitarbeiter_in-
nen der Unterkunft inklusive der Mitarbeiter_in-
nen der Sicherheitsfirma sowie ggf. des Küchen- 
und Reinigungspersonals statt. 

Ziel ist eine Sensibilisierung, sodass Mitarbeiter_
innen in der Lage sind, Anzeichen von Misshand-
lung, Missbrauch und Vernachlässigung wahrzu-
nehmen und angemessen zu reagieren, u.a. indem 
sie Verdachtsfälle an eine Kinderschutzansprech-
person melden. Es ist wichtig, dass alle Personen, 
die in der Unterkunft arbeiten, informiert und sensi-
bilisiert sind und die Rollen und Abläufe kennen.
Die Mitarbeiter_innen lernen dabei auch, dass sie 
bei der Identifikation eines Falls eine Kinderschutz- 
ansprechperson zu Rate ziehen oder den Fall  
direkt an die Kinderschutzansprechperson melden 
sollten. 

Für die Fortbildung können die Ar-
beitshilfen	7	„Identifizieren	von	Miss-

handlung	und	Missbrauch“	sowie	8	„Übung	
Identifikation	von	Kindeswohlgefährdung	–	
Fallbesprechungen“	und	Arbeitshilfe	9	„Ver-
halten bei Offenlegung von Missbrauch oder 
Misshandlung im Gespräch mit einem Kind“ 
aus dem Werkzeugkasten für dieses Kapitel 
verwendet werden.

Auch über die Vorbereitungsphase  
hinaus ist es wichtig, dass Mitarbeiter_

innen und Partner in der Unterkunft durch einen 
engen Begleitprozess des Kinderschutzteams 
regelmäßiges Coaching und Mentoring zum 
Einzelfallmanagement erhalten. Dies ist beson-
ders bedeutend, wenn a) ein hoher Personal-
wechsel gegeben ist, b) die Fluktuation unter 
den Bewohner_innen groß ist, sodass perma-
nent auf neue Bedürfnisse und Gefährdungsrisi-
ken eingegangen werden muss. 

Schritt 1: Identifikation	und	 
Registrierung

1. Gewichtige Anhaltspunkte einer Kindes-
wohlgefährdung 

Meldet ein/e Mitarbeiter_in in der Unterkunft einen 
Verdachtsfall an eine Kinderschutzansprechper-
son, so trifft diese eine erste Beurteilung, ob ge-
wichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-
dung vorliegen. 

„Gewichtige	Anhaltspunkte	für	eine	
Kindeswohlgefährdung“ sind exem-

plarisch in der Arbeitshilfe 6 dieses Kapitels 
aufgelistet. 

Unter Berücksichtigung bestehender Richtlinien, 
z. B. des Jugendamts, und gemeinsam mit Be-
wohner_innen, legen Kinderschutzansprechper-
sonen zusätzliche Gefährdungskriterien fest, die 
aus der kulturellen Perspektive der Bewohner_in-
nen darauf hinweisen, dass Kinder einer Gefahr 
ausgesetzt sind. Die Kinderschutzansprechperso-
nen sollten sich mit den Kindern und Familien der 
Geflüchteten in den Unterkünften darüber beraten, 
welche Kriterien mit welchem Risiko einhergehen. 

4 Material zur Schulung von Akteuren in der Unterkunft: cpwg.net/resource-topics/training-packages/ (Abruf: 18.01.2017) 

http://cpwg.net/resource-topics/training-packages/
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Dies ist wichtig, um zu gewährleisten, dass Anzei-
chen, die ohne kulturelles Verständnis nur schwer 
erkennbar wären, dennoch frühzeitig verstanden 
werden. 

2.	Fallidentifizierung

Betroffene oder gefährdete Kinder können durch 
eine Vielzahl von Quellen identifiziert werden, 
u.a. durch die Kinder selbst oder durch ihre Fami-
lien, durch die Mitglieder der Flüchtlingsgemein-
de in der Unterkunft, durch die Kindergarten- und 
Schullehrkräfte, durch Mitarbeiter_innen der Be-
treiberorganisation, durch Sicherheitskräfte oder 
Hilfspersonal. Wir nennen diese Personen im Fol-
genden Identifizierungsquellen. 

Meldet eine Identifizierungsquelle einen Verdachts-
fall bei einer der Kinderschutzansprechpersonen, 
tut sie dies mündlich oder mit dem Formular zur 
„Meldung von Kinderschutzfällen“. Beobachtet eine 
Kinderschutzansprechperson selbst einen Kinder-
schutzfall, wird ebenfalls das Formular ausgefüllt. 
Das Kinderschutzteam kann sich in der Fallbespre-
chung auf dieses Formular beziehen.

Das	„Formular	zur	Meldung	von	Kin-
derschutzfällen	–	intern“	findet	sich	

als Arbeitshilfe 10 im Werkzeugkasten für 
dieses Kapitel. 

Bewohner_innen spielen eine zentrale Rolle in der 
Identifizierung von gefährdeten Kindern. Um si-
cherzustellen, dass gefährdete Kinder in geeigne-
ter Weise durch Bewohner_innen der Unterkünfte 
identifiziert werden, findet eine Sensibilisierung 
der Geflüchteten in der Einrichtung statt. Bewoh-
ner_innen werden aufmerksam gemacht auf:

1. Kinderschutzbedürfnisse und Anzeichen von 
Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässi-
gung.

2. Was unterschiedliche Kinderschutzakteure tun 
können, und wo ihre Schwerpunkte liegen.

3. Wer die Kinderschutzansprechpersonen in der 
jeweiligen Unterkunft sind, und was ihre Aufga-
ben sind.

4. Die Verantwortung eines/einer jeden in der Un-
terkunft, Verdachtsfälle an die Kinderschutzan-
sprechpersonen zu melden.

Umgang mit Gewalt
Gewalt gegen Kinder kann unterschied-
liche Formen annehmen, von emotio- 

naler oder verbaler Gewalt, die nachhaltig 
das Selbstwertgefühl und Vertrauen schädigen, 
bis hin zu körperlicher Gewalt, die im Extrem-
fall zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. 
Wenn ein Familienmitglied gewalttätig ist, stellt 
dies ein Risiko für die Kinder dar. Auch wenn 
sie selbst nicht direkte Opfer der Gewalt wer-
den, können sich die Gewalt und die damit ver-
bundene belastende Erfahrung negativ auf die 
Entwicklung des Kindes auswirken. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, dass Kinder das gewalt-
tätige Verhalten lernen, übernehmen und selbst 
Gewalt ausüben. Auf diese Weise entsteht ein 
Kreislauf der Gewalt oder des Missbrauchs. 
Darüber hinaus flüchten viele Kinder von zu 
Hause, um der häuslichen Gewalt zu entgehen. 
Als Folge dessen sind sie anderen Gewalt-
formen ausgesetzt, z. B. auf der Straße oder 
möglicherweise bei aufnehmenden Bezugsper-
sonen, die nicht das Wohl des Kindes im Sinn 
haben. 

Wird mit gewalttätigen Angehörigen oder Men-
schen aus dem Umfeld der Kinder gearbeitet, 
so ist besondere Achtsamkeit erforderlich. Fühlt 
sich die gewalttätige Person erniedrigt oder 
spürt, dass ihre Machtposition in Zweifel ge-
zogen wird, so wird sie womöglich besonders 
aggressiv gegen die Personen, die sie als die 
Schuldigen ausmacht: nicht selten die Kinder. 

Wenn ein Kind über Gewalt berichtet, ist die 
Frage vorrangig, wie sein Schutz und seine 
Sicherheit garantiert werden können, z. B. ob 
es einen sicheren Ort gibt oder weitere Bezugs-
personen, die das Wohlergehen des Kindes si-
cherstellen können.

3. Fallregistrierung

Sobald ein Kind identifiziert und an die Kinder-
schutzansprechpersonen der Betreiberorganisa- 
tion gemeldet wurde, sammeln diese erste Infor-
mationen über den Fall, um: 

• eine zeitnahe Beurteilung über das allgemeine 
Wohlbefinden und die Schutzbedürfnisse des 
Kindes treffen zu können und herauszufinden, 
ob gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindes-
wohlgefährdung vorliegen,
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• gemeinsam mit einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft nach § 8a SGBVIII eine Gefähr-
dungseinschätzung durchzuführen, 

• eine Entscheidung über die Mitteilung ans Ju-
gendamt und/oder direkte Unterstützung durch 
die Betreiber innerhalb der Unterkunft fällen zu 
können.

Werden gewichtige Anhaltspunkte angenommen, 
ist eine Gefährdungseinschätzung unter Hinzu-
ziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft nach 
§ 8a SGBVIII durchzuführen. Die Erziehungsbe-
rechtigten sowie die Minderjährigen sind mitein-
zubeziehen, soweit dadurch der wirksame Schutz 
der Minderjährigen nicht infrage gestellt wird. 

Um eine erste Beurteilung der Situ-
ation des Kindes treffen zu können, 

nutzen die Kinderschutzansprechpersonen 
die	Formulare	„Registrierungsbogen“	und	
„Gewichtige	Anhaltspunkte	für	eine	Kindes-
wohlgefährdung“ (Arbeitshilfe 11 und 6) im 
Werkzeugkasten dieses Kapitels.

Eine erste Beurteilung ist oft Teil der Registrierung, 
um sofortige Schutzbedürfnisse von Minderjähri-
gen verstehen zu können. Dringende und sofortige 
Bedürfnisse beinhalten u.a. medizinische Versor-
gung oder Betreuung über Nacht. Ist dies der Fall, 
wird die Kinderschutzaufsichtsperson kontaktiert.
 
In der Praxis sieht eine erste Beurteilung meist 
so aus, dass die fallzuständige Kinderschutzan-
sprechperson sich erste Informationen über den 
gemeldeten Fall von dem Kind selbst, seinen El-
tern, Geschwistern, Nachbarn, Lehrer_innen oder 
Freunden einholt. Hierbei ist es besonders wich-
tig, eine im Raum stehende Gefährdung sensibel 
anzusprechen. Liegt z. B. der Verdacht vor, dass 
ein Kind von seinem Vater geschlagen wird, wür-
de die Kinderschutzansprechperson durch Fragen 
mit einem Kind in ein Gespräch kommen können, 

wie etwa: „Wie geht es dir zu Hause? Verbringst 
du gerne Zeit zu Hause / mit deinen Eltern? Gibt es 
Personen in deiner Familie, mit denen du nicht so 
gerne Zeit verbringst, wieso nicht? Hat dir schon 
mal jemand weh getan?“ Eine relevante erwach-
sene Person könnte man fragen: „Wie kommen 
Sie mit [Name des Kindes] zurecht? Wie neh-
men Sie sie/ihn wahr? Geraten sie manchmal mit 
[Name des Kindes] in Konflikt? Wenn ja, was tun 
sie dann?“ 

Zu diesem Zeitpunkt wird eine Akte er-
öffnet und dem Kind eine individuelle 

Fallnummer zugewiesen, um Verwechslungen 
mit anderen Kindern zu vermeiden. Außerdem 
erleichtert es das Auffinden von Aufzeichnungen 
und gewährleistet Vertraulichkeit. Der Code soll-
te folgende Details beinhalten: Ort, Fall Nummer, 
Organisation, Jahr. Zum Beispiel: HHLS016/
Plan/2016. (HH: Hamburg LS: Lessing-Straße, 
016: Fall Nummer 16, Plan: Verantwortliche Or-
ganisation, 2016: Jahr der Aufnahme).

Die Falldetails werden daraufhin in die Einzelfall-
management-Datenbank eingegeben. 

Beispiele	für	eine	„Einzelfallmanage-
ment-Datenbank“	finden	sich	in	der	

Arbeitshilfe 12 im Werkzeugkasten für die-
ses Kapitel. 

Die Kinderschutzansprechpersonen sind dafür ver-
antwortlich, dass alle Fälle ordnungsgemäß in die 
Datenbank eingetragen und dort nachverfolgt wer-
den können und dass im weiteren Verlauf Tenden-
zen analysiert werden (z. B. Wie ist die Altersver-
teilung unter den Kindern? Welche Formen von 
Kindeswohlgefährdung [KWG] erleben Mädchen 
bzw. Jungen vermehrt? etc.). Dies ist wichtig, 

a) um Angebote und Aktivitäten innerhalb der Un-
terkunft so abzustimmen, dass sie an die Be-
dürfnisse von besonders gefährdeten Kindern 

Abbildung 26: Fallregistrierung

Gefährdetes Kind Identifikationsquellen:

Identifiziert durch Verweis an

Das Kind selbst
Familienmitglieder
Mitglieder der Flüchtlingsgemeinschaft
Kindergartenlehrkräfte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Betreiberorganisation)
Sicherheitskräfte und Hilfspersonal

Kinderschutzansprechpersonen

Registrierung durch:
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und Jugendlichen angepasst sind (z. B. wenn 
Gewalt unter Kindern ein häufig auftretendes 
Phänomen ist, kann in den Aktivitäten mit Kin-
dern und Eltern Mobbing thematisiert werden), 
und 

b) um staatliche Stellen über wiederkehrende 
Trends informieren zu können.

Schritt 2: Gefährdungs- 
einschätzung 

Bevor ein Gespräch mit dem Kind bzw. dessen 
Eltern/Personensorgeberechtigten initiiert wird, ist 
dies sorgfältig mit den beteiligten Fachkräften, z. B. 
durch eine Gefährdungseinschätzung, vorzube-
reiten. Eine Gefährdungseinschätzung dient der 
qualifizierten Einschätzung der Lebenslage des 
Kindes und seiner Familie und findet unter Hinzu-
ziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft (s.  
§ 8a SGB VIII) statt (vergleiche Schritt 6, Fallnach-
verfolgung). Das Ergebnis der Gefährdungsein-
schätzung wird dokumentiert und der Kinder- 
schutzaufsichtsperson zur Kenntnis gegeben.  
Gemäß § 8a Abs. 4 Nr. 3 SGB VIII werden die Er-
ziehungsberechtigten sowie der/die Minderjährige 
in angemessener Weise in die Gefährdungsein-
schätzung einbezogen, soweit der Schutz der Kin-
der nicht gefährdet ist. 

Das Jugendamt wird informiert, wenn die Gefähr-
dung nicht anders abgewendet werden kann. Über 
die Mitteilung an das Jugendamt werden die Er-
ziehungsberechtigten informiert, soweit dies den 
Schutz des Kindes nicht gefährdet.

Für eine umfangreiche Beurteilung 
der Situation des Kindes gibt es 

Mitteilungsbögen von den zuständigen Ju-
gendämtern. Ein exemplarischer Mitteilungs-
bogen	findet	sich	in	der	Arbeitshilfe	13	im	
Werkzeugkasten für dieses Kapitel. 

Um Gespräche mit dem Kind und seiner Fami-
lie zu dokumentieren, Daten zu speichern und im 
gegebenen Fall an externe Partner (z. B. das Ju-
gendamt) weiterzuleiten, wird die Einwilligungs-
erklärung des Kindes oder der Erziehungsberech-
tigten eingeholt. Auch eine mündliche Zustimmung 
über die Datenspeicherung und Weitergabe ist 
ausreichend. 

In der Arbeitshilfe 14 im Werkzeug-
kasten	findet	sich	eine	„Einwilli-

gungserklärung“. 

Für die Fallgespräche mit Kindern und 
ihren Familien ist ein geschützter, ru-

higer Raum ideal, der Privatsphäre ermöglicht. 
Sofern Übersetzer_innen erforderlich sind, soll-
ten diese neutral sein und „von außen“ kom-
men, also nicht etwa der Sicherheitsfirma oder 
der Betreiberorganisation angehören. Je nach 
Fall sollte auch das Geschlecht der übersetzen-
den und gesprächsführenden Personen berück-
sichtigt werden.

Schritt 3: Fallplanung

In einigen Fällen kann eine Kindeswohlgefährdung 
durch die Ressourcen der Familie und die zur Ver-
fügung stehenden Unterstützungsangebote abge-
wendet werden. In diesem Fall arbeiten die Kin-
derschutzansprechpersonen mit dem betroffenen 
Kind und seiner Familie darauf hin, die Kindes-
wohlgefährdung abzuwenden. Dies kann durch ein 
Coaching zur Aktivierung der eigenen Ressourcen 
und/oder durch die Bereitstellung von Unterstüt-
zungsangeboten passieren. 

In einer Fallplanung werden dem Kind und sei-
ner Familie die verfügbaren Angebote ausführlich 
erläutert und getroffene Maßnahmen zur Inan-
spruchnahme der Unterstützungsangebote ver-
schriftlicht. Es ist wichtig, das Kind und seine 
Familie sowie andere relevante Fachkräfte (z. B. 
Kindergarten- oder Schullehrkräfte) aktiv in die 
Fallplanung einzubeziehen. Ein Fallplan gibt an, 
welche Maßnahmen getroffen wurden, wer für die 
Umsetzung zuständig ist und bis wann dies ge-
schieht. 

Alle Fallpläne werden von der Kinderschutzauf-
sichtsperson überprüft und abgezeichnet. 

Ein	exemplarisches	Formular	findet	
sich	als	Arbeitshilfe	15	„Formular	zur	

Fallplanung“ im Werkzeugkasten für dieses 
Kapitel. Für die Fallplanung sollte ebenfalls 
ein Dienstverzeichnis (Beispiel in der Ar-
beitshilfe 5) genutzt werden. 
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Schritt 4: Umsetzung des  
Fallplans

Die Umsetzung des Fallplans sollte eng nachver-
folgt werden, um sicherzustellen, dass das Kind 
die nötige Unterstützung erhält und die Ressour-
cen der Familie aktiv gestärkt werden. 

Um zeitnahe Hilfestellung gewährleisten zu kön-
nen und die Hemmschwelle der Betroffenen ab-
zubauen, sich auf Angebote einzulassen und Hilfe 
anzunehmen, ist es aus unserer Erfahrung wichtig, 
den Betroffenen Angebote und Aktivitäten inner-
halb der Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Auch 
hier ist eine enge Begleitung wichtig. 

Informationen zu relevanten Aktivi-
täten, die die Ressourcen der Kinder 

und	Familien	stärken,	finden	sich	im	Kapi-
tel	„Eine	Schützende	Umgebung	für	Kinder	
schaffen“. 

Oft liegt die Durchführung von Unterstützungsan-
geboten aber nicht in der Verantwortung der Unter-
kunftsbetreiber. Um die betroffenen Familien an 
relevante Fachstellen zu vermitteln, ist es wichtig, 
ein Netzwerk aufzubauen. Für eine gute Zusam-
menarbeit mit externen Kooperationspartnern ist 
es empfehlenswert, persönlichen Kontakt mit den 
relevanten Fachstellen aufzunehmen, genaue 
Verantwortungsbereiche der Kooperationspartner 
klarzustellen und den Informationsaustausch so-
wie die Vertraulichkeit während eines Vermittlungs-
prozesses sicherzustellen. Mit jedem bekannten 
Kooperationspartner stimmt die Betreiberorganisa-
tion daher ein Datenaustausch- und Schutzpro-
tokoll ab. 

Erläuterungen	zum	„Datenschutzpro-
tokoll“	finden	sich	in	der	Arbeitshilfe	

17 im Werkzeugkasten für dieses Kapitel. 

Um Fallüberweisungen erfolgreich zu gestalten, 
ist es notwendig

• mit anderen Dienstleistungsanbietern zu kom-
munizieren und zusammenzuarbeiten (eine sys-
tematische und kontinuierliche Netzwerkarbeit 
ist hilfreich und stellt sicher, dass wichtige und 
z. B. neue Akteure bekannt sind),

• die Verantwortungsbereiche eines jeden 
Dienstleistungsanbieters klarzustellen und 

• den Informationsaustausch sowie die Vertrau-
lichkeit während eines Überweisungsprozesses 
sicherzustellen. 

Für die optimale Unterstützung von gefährde-
ten Kindern und ihren Familien wird das gesamte 
Hilfsangebot, welches innerhalb und außerhalb der 
Unterkunft zur Verfügung steht, einbezogen. 

Das	Verweisformular	findet	sich	als	
Arbeitshilfe 16 im Werkzeugkasten 

für dieses Kapitel. 

Schritt 5: Fallnachverfolgung
Nachverfolgung 

Die Kinderschutzansprechpersonen verfolgen die 
stattgefundenen Vermittlungen an externe Unter-
stützungsangebote und Kooperationspartner und 
die bereitgestellten Angebote innerhalb der Unter-
kunft regelmäßig nach. Die Nachverfolgung be-
inhaltet die Überprüfung, ob das Kind und seine 
Familie eine angemessene Versorgung und Unter-
stützung in Bezug auf ihre Schutzbedürfnisse er-
halten haben und ob die Situation sich verbessert 
hat. Die Nachverfolgung geschieht regelmäßig mit 
dem Kind und seiner Familie und mit allen Koope-
rationspartnern, deren Angebote sie in Anspruch 
genommen haben. Die Häufigkeit der Nachverfol-
gung ist abhängig von der individuellen Situation 
des Kindes und seiner Familie und sollte gemein-
sam besprochen werden.

Alle Gespräche, Empfehlungen und nächsten 
Schritte im Rahmen der Nachverfolgung werden 
dokumentiert, z. B. durch das Formular für Fallno-
tizen. Außerdem sollten die wichtigsten Punkte 
jeder Nachverfolgung stichwortartig in der Daten-
bank dokumentiert werden.

Dokumentation
Alle Handlungen im Rahmen der Fall-

nachverfolgung und Aktualisierungen werden in 
der Datenbank dokumentiert. Fortschritte über 
die Umsetzung des Fallplans werden ebenfalls 
im entsprechenden Formular vermerkt. 

Das	„Formular	für	Fallnotizen“	(Ar-
beitshilfe 18 im Werkzeugkasten für 

dieses Kapitel) wird genutzt, um die Nach-
verfolgungsbesuche/Gespräche, Ergebnis-
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Schritt 6: Fallabschluss

Der letzte Schritt der Behandlung von Kinder-
schutzfällen ist der Fallabschluss. Im Regelfall 
werden Fälle geschlossen, wenn ein Kind sicher 
vor Gefahren ist, seine Pflege und das Wohlbe-
finden unterstützt werden und es keine weiteren 
Bedenken gibt. Andere Gründe, warum ein Fall ge-
schlossen wird, könnten sein:

• Die Familie/das Kind möchte keine weitere Un-
terstützung, und es gibt keine Gründe, die gegen 
diesen Wunsch sprechen (vorausgesetzt, es ist 
sicher für das Kind).

• Das Kind ist 18 Jahre alt geworden.

• Das Kind zieht aus der Unterkunft aus.

Der Fallabschluss geschieht in Absprache mit 
dem Kind und der Familie sowie der Kinder-
schutzaufsichtsperson und ggf. mit einbezogenen 
staatlichen Sozialdiensten und Dienstleistern. 

Das	„Formular	zum	Fallabschluss“	
befindet	sich	als	Arbeitshilfe	19	im	

Werkzeugkasten für dieses Kapitel. 

se, Empfehlungen und nächsten Schritte zu 
dokumentieren. 

Darüber hinaus erfolgen in regelmäßigen Ab-
ständen Besprechungen zur Fallbearbeitung, 
z. B. im Rahmen einer Supervision oder einer 
kollegialen Beratung. Die Abstände der Be-
sprechungen sind abhängig von den Fällen und 
werden zwischen Kinderschutzansprechperson 
und Kinderschutzaufsichtsperson besprochen. 

Koordination des  
Einzelfallmanagements

In regelmäßigen Abständen sollten Fallbe-
sprechungen für den Kinderschutz abgehalten 
werden. Diese liegen in der Leitung der Kinder-
schutzaufsichtsperson. Zu den Fallkonferenzen 
können ebenfalls die zuständigen Stellen sowie 
andere beteiligte Organisationen, Behörden und 
Dienstleister eingeladen werden. In jedem Fall 
sollten die Kinderschutzansprechpersonen und, 
falls nötig, weitere Mitarbeitende der Unterkunft 
beteiligt werden, um die behandelten Fälle ge-
nau beurteilen zu können. 

Die Konferenzen bieten die Möglichkeit, 

• alle offenen Fälle zu diskutieren, 

• Fortschritte unterschiedlicher Fälle zu verglei-
chen, 

• die verschiedenen Reaktionen und Alternati-
ven zu diskutieren,

• Erfahrungen auszutauschen,

• Prioritäten bei verschiedenen Fällen zu set-
zen, 

• das gemeinsame weitere Vorgehen bei kom-
plexeren Fällen zu besprechen,

• Rollen und Verantwortlichkeiten zu klären und,

• wo notwendig, Anpassungen am System vor-
zunehmen.
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Bisherige 
Lernerfahrungen	

In den von Plan International begleite-
ten Unterkünften in Hamburg wurde die 

Erfahrung gemacht, dass das beschriebene 
Ablaufsystem des Einzelfallmanagements gut 
funktioniert.

• So melden Bewohner_innen, Mitarbeiter_innen 
der Sicherheitsfirma und der Betreiberorganisa-
tion regelmäßig Gefährdungsfälle. 

• Die Bewohner_innen nehmen die Angebote 
zum Gespräch in der Regel an und öffnen sich 
für Lösungsansätze. 

• Bei entsprechender Aufgabenklärung können 
die verantwortlichen Mitarbeiter_innen als Kin-
derschutzansprechpersonen schnell die Rolle 
annehmen und Fälle eigenständig bearbeiten. 

Hilfsmittel:  
Was wird gebraucht? 

• Unterstützung durch das Management und die 
Führungsstruktur der Betreiberorganisation

• Motivation und Qualifikation der verantwortlichen 
Mitarbeiter_innen

• Bereitstellung von zeitlichen Ressourcen für die-
sen Arbeitsbereich

• Dokumente zur Identifikation, Registrierung, Do-
kumentation und Nachverfolgung (finden sich im 
Werkzeugkasten für dieses Kapitel)

• Ein ruhiger Raum mit Privatsphäre für die 
Gespräche

• Neutrale Übersetzer_innen

Akteure und Partner:  
Mit wem arbeiten wir zusammen?

• Mit allen Akteuren und Dienstleistern der kinder-
schutzrelevanten Themenfelder 

• Mit dem Jugendamt

• Mit den Bewohner_innen und Familien in der 
Flüchtlingsunterkunft

• Mit allen Dienstleistern, die in der Flüchtlingsun-
terkunft arbeiten (z. B. Sicherheitsfirma und Rei-
nigungsunternehmen)

Erfolgsfaktoren

• Für die Stärkung von Schutzfaktoren ist der 
Aufbau von Vertrauen zu Kindern und ih-
ren Familien zentral. Hier spielen vor allem die 
Maßnahmen im Rahmen von Kapitel 1 („Eine 
schützende Umgebung für Kinder schaffen“) 
eine wichtige Rolle. 

• Die Vertraulichkeit der Falldaten ist unbedingt 
notwendig. Falldokumente werden daher an ei-
nem Ort (Raum, abschließbarer Aktenschrank) 
aufbewahrt, der nicht für Unbefugte zugänglich 
ist.

• Die intensive Netzwerkarbeit mit zentralen Ak-
teuren wie dem Jugendamt stärkt eine effektive 
Kooperation.

Risiken und Herausforderungen

• Es ist nicht immer einfach, die Fälle richtig zu 
beurteilen und die Gefährdung richtig einzu-
schätzen, z. B. weil Kinder aus unterschiedlichen 
Gründen auch gegenüber Menschen, die ih-
nen schaden, loyal sein können oder weil keine 
klaren Beweise vorliegen und ein Verdacht vor 
allem auf Gerüchten basiert. In jedem Fall soll-
ten die Hinweise ernst genommen und überprüft 
werden. Die Nutzung der Arbeitshilfen dieses 
Kapitels trägt zu einer fundierten Einschätzung 
der Fälle bei.

• Zum Teil sind Einzelfallentscheidungen mit Di-
lemmata verbunden. Zum Beispiel, wenn es 
darum geht, bei Fällen von häuslicher Gewalt 
die Polizei oder das Jugendamt einzuschal-
ten, gleichzeitig aber befürchtet wird, dass hier 
vielleicht nicht intendierte negative Wirkungen 
entstehen. Dazu gehören z. B. Stigmatisierung 
der Kinder, Verschlimmerung der Gewalt, Verlust 
des potenziellen Versorgers der Familie, Verlust 
der eigenen vertrauensvollen Beziehungen zu 
bestimmten Gruppen der Unterkunft, die über-
haupt erst eine gute Arbeit für den Kinderschutz 
ermöglichen. Bei solchen Dilemmata ist es wich-
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tig, Möglichkeiten der kollegialen Beratung 
wahrzunehmen und den Fall gemeinsam mit 
qualifizierten Fachkräften zu besprechen. 

• Manchmal ist es nicht einfach, die Eltern zu einer 
aktiven Zusammenarbeit zu bewegen und ih-
nen zu verdeutlichen, dass sie letztlich die wich-
tigsten Pflichtenträger bzw. Hauptverantwortli-
chen für das Wohl ihrer Kinder sind. Aus diesem 
Grund ist es wertvoll, die Einzelfallbearbeitung 
mit den Maßnahmen von Kapitel 1 (z. B. Eltern-
sitzungen) zu verbinden sowie kontinuierlich 
Kommunikation und Vertrauensbildung sicherzu-
stellen.

• Wenn keine finanziellen Ressourcen für eine 
neutrale Übersetzung vorhanden sind, sollte 
trotzdem vermieden werden, dass Akteure der 
Unterkunft (z. B. Sicherheitspersonal) die Über-
setzung übernehmen. Dies ist problematisch, 
weil es einen offenen Umgang seitens der Be-
troffenen verhindern kann und außerdem das 
Risiko besteht, dass private Informationen über 
Bekannte als Machtfaktor in der Unterkunft ver-
wendet werden. 

• Eine Herausforderung stellt häufig die Zahl der 
zu bearbeitenden Fälle bei knappen Personal-
ressourcen dar. Hier ist es u.a. hilfreich, über 
Arbeitsplatz- und Rollenbeschreibungen klare 
Verhältnisse zu schaffen.

Weiterführende Informationen 
und	Literatur
 Global Child Protection Working Group [2014]: 

Interagency Guidelines for Case Management 
and Child Protection.  
www.socialserviceworkforce.org/resources/ 
interagency-guidelines-case-management- 
and-child-protection (Abruf: 13.07.2017)

 Global Child Protection Working Group [2014]: 
Child Protection Case Management Training Ma-
nual for Case Workers, Supervisors and Mana-
gers. www.globalprotectioncluster.org/_assets/ 
files/field_protection_clusters/Somalia/files/
Child_Protection/CM%20training_manual_
ENG_.pdf (Abruf: 08.02.2017)

 Global Child Protection Working Group [2011]: 
Child Protection AoR Website. cpwg.net (Abruf: 
08.02.2017)

 Ministerium für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen 
[2009]: Risikomanagement bei Kindeswohlge-
fährdung – Kompetentes Handeln sichern. www.
familienzentrum.nrw.de/fileadmin/documents/pdf/
publikationen/Risikomanagement_web.pdf (Ab-
ruf: 08.02.2017)

 Deutsches Jugendinstitut [2006]: Handbuch Kin-
deswohlgefährdung. db.dji.de/asd/ASD_Inhalt.
htm (Abruf: 08.02.2017)

http://www.socialserviceworkforce.org/resources/interagency-guidelines-case-management-and-child-protection
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Somalia/files/Child_Protection/CM%20training_manual_ENG_.pdf
http://www.familienzentrum.nrw.de/fileadmin/documents/pdf/publikationen/Risikomanagement_web.pdf
http://db.dji.de/asd/ASD_Inhalt.htm
http://cpwg.net/
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Arbeitshilfe 1:  Rollenbeschreibung und Aufgaben-
verteilung im Kinderschutzteam
Kinderschutzansprechperson

Identifizierung und Registrierung von Einzelfällen 
durch regelmäßige Präsenz in der Gemeinde und 
Annahme von Überweisungen von anderen Mitar-
beitenden, Bewohnern und Partnern.

Durchführung von Gefährdungseinschätzungen 
unter Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft nach § 8a SGB VIII. 

Entwicklung von Fallplänen, die auf der Gefähr-
dungseinschätzung basieren und auf die individu-
ellen Bedürfnisse des Kindes eingehen.

Regelmäßige Nachverfolgung, um sicherzustellen, 
dass alle im Fallplan aufgelisteten Leistungen und 
Aktionen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens 
umgesetzt werden. Sicherstellen, dass die Fort-
schritte regelmäßig überprüft werden. 

Regelmäßiges Monitoring und Unterstützung für 
Kinder und Familien durch „Hausbesuche“; Orien-
tierung, Beratung und emotionale Unterstützung; 
Gemeindemediation und Veranlassung der Ver-
weisung von Fällen an relevante Fachstellen. 

Einhaltung von Standardprozessen zur Dokumen-
tation von Kinderschutzfällen.

Aktualisierung der Kinderschutzdatenbank und pe-
riodische Analysen der Kinderschutzfälle, um Maß-
nahmen entsprechend anzupassen. 

Sicherstellen, dass bei der Datenerhebung und 
-speicherung Datenschutzvorgaben und Vertrau-
lichkeit gewahrt werden. 

Stärkung der Kapazitäten von Mitarbeitenden in 
der Unterkunft und Partnern (z. B. Sicherheitsper-
sonal, Lehrer und Freiwilligen in der Unterkunft), 
angemessene Hilfe für Kinder zu leisten. 

Kinderschutzaufsichtsperson

Planung und Leitung von Einzelfallmanage-
ment-Treffen, die in regelmäßigen Abständen oder 
nach Bedarf stattfinden. 

Organisation und Leitung von Gefährdungsein-
schätzungen unter Hinzuziehung einer insoweit er-
fahrenen Fachkraft nach § 8a SGB VIII; fachlicher 
Rat zu Fällen und psychosoziale Unterstützung für 
Kinderschutzansprechpersonen. 

Bei Bedarf Unterstützung in Einzelfällen und regel-
mäßiges Monitoring aller Aspekte der Fallmanage-
ment-Leistungen.

Sicherstellen, dass Personalengpässe und Schu-
lungsbedarf nicht zu Lücken in der Unterstützung 
einzelner Personen im Fallmanagement führen; 
Lösung solcher Probleme mit dem Management.

Überprüfung der Zahl der Fälle, die von den Mitar-
beitern betreut werden, um sicherzustellen, dass 
sie zu bewältigen sind. Besprechung von Heraus-
forderungen mit dem Management. Überweisung 
von Fällen ans Jugendamt und an weitere Fach-
stellen. 

Sicherstellung des Zugangs zu materieller, logisti-
scher und fachlicher Unterstützung. 

Prüfung und Analyse von Trends bei der Anzahl 
von Fällen, um das Einzelfallmanagement entspre-
chend zu planen.

Regelmäßige Prüfung der Falldokumentation und 
Sicherstellung, dass die Vorgaben und Richtlinien 
eingehalten werden.

Fachliche Aufsicht der Fortbildung von Kinder-
schutzansprechpersonen und Partnern zu Themen 
des Einzelfallmanagements, u.a. durch Koopera- 
tion mit relevanten Fachstellen.  
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Arbeitshilfe 2:  Fähigkeiten und Kenntnisse  
des Kinderschutzteams 
Persönliche Kompetenzen
Fähigkeiten Beschreibung der Kompetenzen im Einzelnen

Sie können sich selbst 
einschätzen und kritisch 
beurteilen.

• Sie kennen Ihre Stärken, Schwächen und Ressourcen; Sie betrach-
ten und beurteilen sich selbst kritisch, um Ihre Fähigkeiten weiterzu-
entwickeln; Sie reflektieren Ihre Leistung kritisch durch Supervision.

Sie können mit Stress und 
Emotionen umgehen.

• Sie hören auf Ihre Gefühle und drücken diese angemessen aus; 
Sie können Anzeichen von Stress bei sich erkennen; Sie lernen, 
mit Stress umzugehen, um den Druck zu reduzieren und effektiv zu 
arbeiten; Sie nutzen Supervision, um über Stress und Ihre Arbeit zu 
sprechen. 

Sie sind flexibel und offen 
für Veränderungen, Sie 
passen sich an kulturelle 
Unterschiede an.

• Kulturelle Sensibilität: Sie arbeiten effektiv mit Menschen mit un-
terschiedlichem Hintergrund zusammen und vermeiden stereotype 
Reaktionen, indem Sie Ihr eigenes Verhalten und Vorurteile hin-
terfragen; Sie sind offen und daran interessiert, mehr über andere 
Kulturen zu lernen.

Sie sind in der Lage, zu 
analysieren, kritisch und 
kreativ zu denken und 
Entscheidungen zu  
treffen.

• Sie finden kreative Lösungen und zeigen Initiative.

• Problemlösungsfähigkeiten: Sie betrachten schwierige Themen aus 
verschiedenen Perspektiven. 

• Entscheidungsfähigkeit: Sie sammeln relevante Informationen, 
bevor Sie Entscheidungen treffen; Sie prüfen Annahmen gegen 
Fakten; Sie treffen Entscheidungen in Ihrem Verantwortungsbereich 
und im Hinblick auf Ihre Arbeitslast.

Sie sind verantwortungs-
voll und integer.

• Integrität: Sie nutzen Ihre Macht oder Position nicht aus, lassen sich 
durch unangemessenen politischen Druck nicht in Ihrer Entschei-
dungsfindung beeinflussen, sind konsequent im Hinblick auf Prin-
zipien und Verhaltensweisen und handeln, ohne eine persönliche 
Bereicherung anzustreben. 

• Rechenschaft: Sie handeln im Einklang mit Rechenschaftsprinzipien 
und Verhaltensregeln, zeigen Respekt gegenüber den Betroffenen, 
übernehmen Verantwortung für Maßnahmen und erkennen Ver-
pflichtungen an; Sie sichern Offenheit und Transparenz.

Soziale Kompetenzen
Fähigkeiten Beschreibung der Kompetenzen im Einzelnen

Sie besitzen Verhand-
lungsgeschick und  
Fähigkeiten zur Lösung 
von Problemen und  
Konflikten.

• Verhandlungsgeschick: Sie wenden Verhandlungsprinzipien an, die 
darauf abzielen, eine Win-win-Situation zu erreichen; Sie passen 
Ihren Verhandlungsstil an kulturelle Unterschiede in der Verhand-
lungsführung an; Sie schlagen Alternativen vor, wie Dinge getan 
werden können.
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Arbeitshilfe 2:  Fähigkeiten und Kenntnisse  
des Kinderschutzteams 

Sie besitzen Verhand-
lungsgeschick und  
Fähigkeiten zur Lösung 
von Problemen und  
Konflikten.

• Problemlösungsfähigkeiten: Sie gehen Probleme an, sobald sie 
auftreten. Sie unterstützen andere bei der Lösung von Problemen. 

• Sie treten für den Schutz von Kindern ein: Unterschiedliche Meinun-
gen bringen Sie auf sensible und kontrollierte Weise zum Ausdruck; 
im Umgang mit anderen zeigen Sie Taktgefühl.

Sie arbeiten und koordi-
nieren sich in einem Team 
oder Netzwerk.

• Sie arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, um einen 
Beitrag zur Teamentwicklung zu leisten; Sie fördern die Fähigkeiten 
der Teammitglieder durch gemeinsame Aktionen; Sie geben und 
erhalten konstruktives Feedback.

Sie zeigen Empathie,  
Wärme und Aufrichtigkeit.

• Empathie: Sie kümmern sich nicht nur um sich selbst, sondern auch 
um andere; Sie reagieren auf eine Weise, die der emotionalen und 
körperlichen Verfassung Ihres Gegenübers angepasst ist. 

• Kulturelle Sensibilität: Sie handeln in einer nicht diskriminierenden 
Weise. 

Sie unterstützen/ 
motivieren eine Person 
oder eine Gruppe.

• Sie erkennen emotional sensible Themen und gehen angemessen 
damit um. 

• Sie passen Ihre Arbeitsweise an das Kind und an die Familie an; 
Sie arbeiten mit ihnen zusammen und führen sie zu einem gemein-
samen Ziel hin; Sie wecken ihre Motivation und halten diese auf-
recht.

Sie kommunizieren aktiv 
mit anderen und hören  
ihnen zu.

• Kommunikation: Sie drücken sich beim Sprechen klar und verständ-
lich aus; Sie hören anderen aktiv zu und reflektieren das Gesagte; 
Sie passen Ihren Ton und Ihre Ausdrucksweise an das Publikum an, 
besonders wenn Sie mit Menschen aus anderen Kulturen sprechen; 
Sie überwinden Sprachbarrieren. 

• Aufbau von Vertrauen: Sie schaffen ein Umfeld, in dem andere ohne 
Angst vor nachteiligen Auswirkungen sprechen und handeln können. 

• Kulturelle Sensibilität: Sie behandeln alle Menschen fair, respekt- 
und würdevoll. 

• Sie fördern die Partizipation der Kinder und treten für sie ein: Sie 
sprechen freundlich und respektvoll mit Kindern und sorgen dafür, 
dass Zeitpunkt und Umfeld für einen effektiven Austausch förder-
lich sind; Sie verwenden eine angemessene Sprache, die klar und 
freundlich ist, wenn Sie mit Kindern sprechen; Sie verstehen die 
Barrieren und Herausforderungen, die die Mitwirkung von Kindern 
beeinträchtigen, einschließlich möglicher Sicherheits- und Schutz- 
risiken, und Sie sind sich der unterschiedlichen Wahrnehmung 
dieser Themen in verschiedenen Kontexten bewusst; Sie verstehen 
und kommunizieren, welche Vorteile die Beteiligung von Kindern an 
sie betreffenden Entscheidungen mit sich bringen. 
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Methodische Kompetenzen
Fähigkeiten Beschreibung der Kompetenzen im Einzelnen

Sie fördern Partizipation 
und Zusammenarbeit im 
Fallmanagement.

• Sie motivieren Kinder und Familien, während der Analyse an der 
Identifizierung ihrer Bedürfnisse und Ressourcen teilzunehmen; Sie 
arbeiten mit ihnen zusammen, um ihnen zu helfen, während des 
gesamten Fallmanagement-Prozesses informierte Entscheidungen 
zu treffen; Sie beziehen die Akteure aktiv ein und fördern ihre Mit-
wirkung. 

• Sie verstehen die Wichtigkeit der Koordination unter Dienstleistern, 
um Kindern ganzheitliche Unterstützung zu bieten.

Sie planen, implementie-
ren und prüfen die Maß-
nahmen.

• Gemeinsam mit Kindern, Familien und gegebenenfalls weiteren 
Personen erstellen, implementieren und prüfen Sie Fallpläne. 

• Sie wissen, wie Sie den Familien helfen können, ihren Kindern ge-
eignete Unterstützung zu bieten. 

• Sie verstehen die Hindernisse, die Familien überwinden müssen, 
um Zugang zu Dienstleistungen zu bekommen. 

Technische Kompetenzen 
Fähigkeiten Beschreibung der Kompetenzen im Einzelnen

Sie kennen den theore-
tischen Rahmen für die 
Arbeit mit Kindern und 
Familien.

• Sie kennen und verstehen den lokalen Kontext, einschließlich der 
Entwicklung von Kindern in dem jeweiligen Kontext, Beziehungsdy-
namiken und kulturelle Praktiken, die sich auf das Wohl der Kinder 
auswirken. 

• Sie sind mit Themen vertraut, die für den Schutz von Kindern rele-
vant sind: gute Kenntnisse der Indikatoren und Folgen von Miss-
brauch, Ausbeutung und Gewalt gegen Kinder; Kenntnisse über 
wichtige Theorien zur Betreuung und zum Schutz von Kindern; Sie 
sind in der Lage, Faktoren zu identifizieren, die Vulnerabilität und 
Risiken erhöhen und die Resilienz in verschiedenen Situationen und 
verschiedenen Entwicklungsphasen reduzieren. 

• Sie sind mit Kinderschutzprogrammen vertraut: Sie kennen die 
wichtigsten Prinzipien und Ansätze von Kinderschutzprogrammen; 
Sie wissen, dass der Schutz von Kindern ein eigener Sektor ist; Sie 
verstehen die Verbindungen mit anderen Sektoren sowie die grund-
legenden Rollen und Pflichten von Institutionen, die für den Schutz 
von Kindern arbeiten.

• Sie verfolgen einen rechtebasierten Ansatz zum Schutz von Kin-
dern: Grundkenntnisse über nationale und internationale rechtliche 
Rahmenwerke und Konventionen, die sich auf die Fürsorge und 
den Schutz von Kindern beziehen, wie die UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes; Sie kennen die Herausforderungen, die es mit 
sich bringt, die Rechte von Kindern ganzheitlich in einem begrenz-
ten Zeitrahmen / mit begrenzten Ressourcen anzugehen. 

Arbeitshilfe 2:  Fähigkeiten und Kenntnisse  
des Kinderschutzteams 
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Arbeitshilfe 2:  Fähigkeiten und Kenntnisse  
des Kinderschutzteams 

Sie kennen den theore-
tischen Rahmen für die 
Arbeit mit Kindern und 
Familien.

• Sie verstehen die Schutzbelange von Kindern: Sie führen Maßnah-
men durch, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen 
und sensible Dokumente sicher verwahrt werden; Sie stellen sicher, 
dass Kolleginnen und Kollegen die UN-Standards zu sexueller Aus-
beutung und Missbrauch und die Verhaltensregeln der Organisation 
befolgen; Sie sorgen dafür, dass Verletzungen der Vertraulichkeit 
sofort verfolgt werden.

Sie verfügen über speziel-
le Instrumente zum Fall-
management.

• Sie kennen Instrumente und Prozesse, die für die Lokalisierung von 
Dienstleistungen, die Dokumentation des Fallmanagements, das 
Informationsmanagement, den Datenschutz, die Weitergabe von 
Informationen und die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im 
Fallmanagement erforderlich sind.
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Allgemeine Verpflichtung:
Ich verpflichte mich, Kinder vor Missbrauch und 
Ausbeutung zu schützen und geeignete Gegen-
maßnahmen zu ergreifen, wenn derartige Situatio-
nen auftreten.

Auf Grundlage unserer Richtlinien und Vorschrif-
ten gehe ich allen Vorwürfen von Übergriffen nach, 
ohne Ansehen der Art des Hinweises oder der hin-
weisgebenden bzw. beschuldigten Personen, bzw. 
leite diese an die Kinderschutzbeauftragten sowie 
an die Leitung der Einrichtung und an die Leitung 
des Sozialmanagements weiter. 

Übergreifende Prinzipien:
Als Mitarbeiter_in werde ich mich stets ethisch ein-
wandfrei verhalten. Dazu gehört:

• Die Kenntnis darüber, wann Kindesmisshand-
lung oder -missbrauch vorliegen, die durch Zu-
gang zu der Kindesschutzrichtlinie und dem Ver-
haltenskodex und den Erhalt einer Kopie dieser 
Dokumente gewährleistet ist.

• Das Erkennen der Anzeichen von Misshandlung, 
Missbrauch und Vernachlässigung und die unver-
zügliche Meldung verdächtiger Beobachtungen 
bei der Kinderschutzaufsichtsperson, der Leitung 
der Einrichtung sowie des Sozialmanagements.

• Die Beachtung der Zuständigkeiten und Melde-
wege. 

• Die Anerkennung der Rechte anderer Menschen 
durch ein Höchstmaß an Respekt und faires, 
ehrliches und taktvolles Auftreten. Dazu gehört 
auch die Achtung der nationalen Gesetze so-
wie der lokalen Kultur, Traditionen, Bräuche und 
Praktiken, die im Einklang mit den UN-Konven- 
tionen stehen.

• Die Einhaltung hoher Standards im persönlichen 
und professionellen Umgang miteinander.

• Der Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und 
des Wohlergehens anderer und meiner selbst.

Die Mitarbeiter_innen:
• gehen niemals sexuelle Beziehungen mit den 

Bewohner_innen ein.

• nähern sich den Bewohner_innen sowie den 
Kindern und Jugendlichen niemals durch Lieb-
kosungen, Küsse oder andere unangemessene 
Berührungen.

• stehen den Bewohner_innen sowie den Kindern 
und Jugendlichen offen und unparteiisch gegen-
über, nehmen die Anliegen ernst, ohne voreilig 
abzuwehren.

• stellen sicher, dass alle Bewohner_innen nach 
22 Uhr sich dementsprechend leise verhalten, 
um die Nachtruhe der anderen Bewohner_innen 
nicht zu stören. 

• vermeiden Verhalten, das als unangebracht oder 
missbräuchlich aufgefasst werden könnte. Bei-
spielsweise verhalten sie sich niemals körperlich 
unangemessen oder sexuell provozierend und 
setzen andere nicht der Gefahr der Misshand-
lung oder des Missbrauchs aus.

• achten in ihrer sprachlichen Ausdrucksweise, in 
ihren Handlungen und in ihren Beziehungen zu 
Kindern und Jugendlichen auf ihr Auftreten und 
darauf, wie es wahrgenommen wird.

• verhalten sich den Bewohner_innen sowie den 
Kindern und Jugendlichen gegenüber respekt-
voll und akzeptieren individuelle Grenzen. 

• zwingen Kinder zu keiner Tätigkeit.

• stellen die Vertraulichkeit der persönlichen Infor-
mationen aller Bewohner_innen sicher.

• halten sich niemals alleine mit Kindern und Ju-
gendlichen in Räumen und den Bettenunterkünf-
ten auf. Auch in Notfällen sollte, wenn möglich, 
das Kind oder der Jugendliche nicht mit einem/r 
Mitarbeiter_in allein sein.

• nehmen Kindern und Jugendlichen keine Aufga-
ben ab, die sie selbst übernehmen können. 

Arbeitshilfe 3:  Beispiel für einen Verhaltenskodex
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Arbeitshilfe 3:  Beispiel für einen Verhaltenskodex
• diskriminieren, demütigen, erniedrigen oder be-

leidigen Kinder und Jugendliche nicht bzw. wen-
den keine körperliche und verbale Gewalt an. 
Dies schließt alle Handlungen ein, die als emo-
tionaler Missbrauch aufgefasst werden können. 
Diese Regel soll von den Mitarbeiter_innen, den 
Bewohner_innen, den Ehrenamtlichen sowie 
den Mitarbeiter_innen externer Dienstleister glei-
chermaßen befolgt werden.

• leben den Kindern und Jugendlichen nicht den 
Konsum von Zigaretten und Alkohol vor.

• verschweigen Verletzungen dieses Verhaltens-
kodex nicht, sei es durch Mitarbeiter_innen, Be-
wohner_innen, Ehrenamtliche oder durch Mitar-
beiter_innen externer Dienstleister. 

• setzen Kinder und Jugendliche nicht ungeeigne-
ten digitalen Inhalten aus, z. B. Inhalten sexueller 
Natur. 

• fertigen keine Fotos o.Ä. von Kindern und Ju-
gendlichen an bzw. veröffentlichen das Material 
nicht ohne vorherige Einwilligung der Eltern bzw. 
Rücksprache mit der internen Presseabteilung.

Schutz der Kinder vor schädli-
chen Informationen: Richtlinien 
für Erwachsene 

Kinder und Jugendliche haben das Recht, vor 
Informationen geschützt zu werden, die sie nicht 
benötigen und für die sie möglicherweise noch 
nicht das nötige Verständnis oder die nötige Reife 
haben. Dies betrifft insbesondere Informationen zu 
Themen sexueller Natur. Alle Erwachsenen in der 
Einrichtung haben die Pflicht, sicherzustellen, dass 
kein Kind durch derartige Informationen – ob in 
Wort, Bild oder Schrift – zu Schaden kommt.

Das bedeutet:

• keine schockierenden/anstößigen Geschichten, 
Fallbeispiele oder Bilder

• keine emotionalen persönlichen Berichte über 
Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässi-
gung

• keine Theaterstücke, die Vergewaltigung oder 
andere sexuelle oder gewaltsame Handlungen 
nachspielen

• Sensibilität gegenüber anderen Kulturen

• keine anzügliche, anstößige oder beleidigende 
Sprache und Ausdrucksweise

Alle Erwachsenen sollten in solchen Situationen 
wachsam sein und sind für den Schutz aller Kinder 
und Jugendlichen verantwortlich, die eine Veran-
staltung besuchen. Insbesondere Moderator_in-
nen müssen bereit sein, unangemessene Diskus-
sionen oder Präsentationen zu beenden und die 
Teilnehmer_innen daran zu erinnern, dass:

• Kindesschutz verpflichtend ist

• alle Aktivitäten in einem professionellen Rahmen 
bleiben müssen

• möglicherweise eine Unterbrechung notwendig ist

Jede Person (Kind oder Erwachsene_r), die sich 
unbehaglich fühlt, kann sich zurückziehen und 
wenn nötig, eine_n Mitarbeiter_in zur Unterstüt-
zung hinzuziehen.
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Do No Harm
Dieses Prinzip bedeutet, sicherzustellen, dass 
die Maßnahmen zur Unterstützung des Kindes 
(und seiner Familie) keinen zusätzlichen Schaden 
verursachen. Bei jedem Schritt des Fallmanage-
ment-Prozesses ist darauf zu achten, dass Kinder 
oder ihre Familien durch das Verhalten der Fallzu- 
ständigen, durch Entscheidungen oder Maßnahmen 
nicht gefährdet werden. Zudem sollte gewährleis-
tet sein, dass durch die Sammlung, Speicherung 
und Weitergabe von Informationen kein Schaden 
für Kinder oder Familien entsteht. Beispielsweise 
sollten keine Konflikte zwischen einzelnen Per-
sonen, Familien oder Gemeinden verursacht und 
keine unnötigen Informationen gesammelt werden, 
die, wenn sie in die falschen Hände geraten, das 
Kind oder die Familie dem Risiko von Gewalt aus-
setzen. Wenn während des Fallmanagement-Pro-
zesses nicht die nötige Sorgfalt gewahrt wird, kann 
das Kind oder seine Familie zusätzlichem Schaden 
ausgesetzt sein, wie Racheakte oder Gewalt. 

Das Wohl des Kindes steht an 
erster Stelle

Das Wohl des Kindes bezieht sich auf die physische 
und emotionale Sicherheit sowie das Recht des Kin-
des auf eine positive Entwicklung. Gemäß Artikel 3 
der UN-Konvention über die Rechte des Kindes1 
sollte das Wohl des Kindes bei allen Maßnahmen 
vorrangig berücksichtigt werden und die Grundlage 
dafür bilden, wie Institutionen mit Kindern und ihren 
Familien interagieren. Das Kinderschutzteam eva-
luiert die Risiken und Ressourcen des Kindes und 
seines Umfeldes sowie die positiven und negativen 
Auswirkungen von Maßnahmen kontinuierlich und 
bespricht mit dem Kind und seiner Familie, wenn 
Entscheidungen getroffen werden. 

Alle Maßnahmen sollten sicherstellen, dass die 
Rechte des Kindes auf Sicherheit und kontinuierli-
che Entwicklung zu keinem Zeitpunkt beschnitten 
werden. 

Die Prinzipien zum Wohl des Kindes sollen alle 
Entscheidungen leiten, die während des Fallma-
nagement-Prozesses getroffen werden. Häufig 
ist keine ideale Lösung zum Schutz des Kindes 
möglich, sondern nur eine Reihe akzeptabler Lö-
sungen, die gegeneinander abgewogen werden 
müssen.

Nicht-Diskriminierung
Das Prinzip der Nicht-Diskriminierung bedeutet, 
dass Kinder aufgrund ihrer individuellen Eigen-
schaften oder der Gruppe, der sie angehören (z. B. 
Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Hintergrund, 
ethnische Zugehörigkeit, Religion, Behinderung, 
sexuelle Orientierung oder Gender-Identität), 
nicht diskriminiert werden (d.h. sie werden nicht 
schlecht behandelt und der Zugang zu Leistungen 
wird ihnen nicht verwehrt). 

Kinder, die Leistungen zu ihrem Schutz benöti-
gen, sollten Unterstützung von Organisationen 
und Fallzuständigen erhalten, die entsprechend 
geschult und befähigt sind, respektvolle, nicht 
diskriminierende Beziehungen zu ihnen aufzubau-
en und sie mit Mitgefühl, Empathie und Fürsorge 
zu behandeln. Die Mitarbeiter_innen für das Ein-
zelfallmanagement müssen stets darauf achten, 
unvoreingenommen zu sein und eine negative/
vorurteilsbeladene Sprache bei ihrer Arbeit zu ver-
meiden. Ob sie Aufklärungs-, Präventions- oder 
Hilfsmaßnahmen durchführen, Organisationen und 
Fallbetreuer sollten jegliche Diskriminierung be-
kämpfen, einschließlich Politiken und Praktiken, 
die Diskriminierung verstärken. 

Einhaltung ethischer  
Standards

Für Organisationen und Mitarbeiter_innen, die mit 
Kindern arbeiten, sollten professionelle ethische 
Standards und Praktiken entwickelt und ange-
wendet werden. Dies können z. B. professionelle 
Verhaltensregeln und Kindesschutzrichtlinien sein. 
Zusätzlich zu internationalen Normen und Stan-

Arbeitshilfe 4:  Leitprinzipien  
des Einzelfallmanagements

1 www.unicef.de/blob/9364/a1bbed70474053cc61d1c64d4f82d604/d0006-kinderkonvention-pdf-data.pdf (Abruf: 08.02.2017)

http://www.unicef.de/blob/9364/a1bbed70474053cc61d1c64d4f82d604/d0006-kinderkonvention-pdf-data.pdf
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Arbeitshilfe 4:  Leitprinzipien  
des Einzelfallmanagements

dards existieren nationale Gesetze und Richtlinien, 
die relevant sind und respektiert werden müssen. 
Die Einhaltung ethischer Standards bedeutet, die 
in diesem Dokument beschriebenen Richtlinien zu 
befolgen. Diese Richtlinien sind grundlegend für 
eine professionelle und qualifizierte Fürsorge und 
den Schutz von Kindern.

Informierte Zustimmung und/
oder informierte Einwilligung

Informierte Zustimmung ist das freiwillige Einver-
ständnis einer Person, die in der Lage ist, ihre Zu-
stimmung zu geben und die ihre Entscheidung frei 
und gut informiert trifft. Bevor Hilfeleistungen be-
reitgestellt oder vermittelt werden, sollte in jedem 
Fall die Zustimmung von Kindern und ihren Fami-
lien oder Erziehungspersonen eingeholt werden. 
Um eine informierte Zustimmung sicherzustellen, 
müssen die Fallzuständigen dafür sorgen, dass 
die Kinder und ihre Familien ein gutes Verständ-
nis haben: von den Angeboten und vorhandenen 
Optionen (z. B. dem Fallmanagement-Prozess); 
von möglichen Risiken und Vorteilen, die diese Hil-
feleistungen mit sich bringen; von Informationen, 
die eingeholt werden und wie diese verwendet 
werden, sowie von Vertraulichkeit und deren Gren-
zen. Die Fallzuständigen sind angehalten, kindge-
recht zu kommunizieren. Sie sollten das Kind und 
seine Familie ermutigen, Fragen zu stellen, die 
ihnen helfen, eine informierte Entscheidung in Be-
zug auf ihre eigene Situation zu treffen 

Informierte Einwilligung ist die ausdrückliche Be-
reitschaft, an Hilfsangeboten teilzunehmen. Eine 
informierte Einwilligung wird von Kindern einge-
holt, die aufgrund ihres Entwicklungsstandes oder 
der gesetzlichen Bestimmungen noch zu jung sind, 
um eine informierte Zustimmung zu erteilen, aber 
alt genug, um die Maßnahmen zu verstehen und 
sich mit einer Teilnahme einverstanden zu erklä-
ren. Auch hier sollten Informationen kindgerecht 
kommuniziert werden. Selbst bei kleinen Kindern 
(unter Fünfjährigen) sollte versucht werden, ihnen 
in altersgerechter Sprache zu erklären, welche In-
formationen eingeholt, wofür sie genutzt und wie 
sie weitergegeben werden. 

In manchen Situationen ist es nicht möglich, eine 
Zustimmung einzuholen, da dies den Schutz des 
Kindes gefährden könnte. Wenn etwa ein zwölf-
jähriges Mädchen von ihrem Vater sexuell miss-
braucht wird, kann es sein, dass sie sich ihm und 
ihrer Familie gegenüber loyal verhält und keine 
Maßnahmen ergreifen will. Mitarbeiter_innen soll-
ten dennoch Maßnahmen zum Schutz des Kindes 
ergreifen (z. B. Kontaktaufnahme zum Jugendamt) 
und die Kinder und Familienmitglieder, die keine 
ablehnende Haltung haben, kontinuierlich zur Teil-
nahme bei allen Maßnahmen ermutigen. 

Wahrung der Vertraulichkeit
Vertraulichkeit heißt, Informationen nur nach dem 
„Need to Know“-Prinzip weiterzugeben. Der Begriff 
„Need to Know“ bedeutet, dass sensible Informa-
tionen begrenzt erhoben und nur an Personen 
weitergegeben werden, die diese Informationen 
benötigen, um das Kind zu schützen. Alle sensib-
len und personenbezogenen Informationen, die 
zu Kindern gesammelt werden, werden nach dem 
„Need to Know“-Prinzip nur mit Personen geteilt, 
mit denen es nötig ist, um den Schutz des Kindes 
zu gewährleisten. 

Um Vertraulichkeit zu wahren, ist es erforderlich, 
dass Mitarbeiter_innen die kindbezogenen Informa-
tionen schützen. Das heißt, dass am Fallmanage-
ment beteiligte Mitarbeiter_innen die Informationen 
zu Einzelfällen gemäß der vereinbarten Daten-
schutzrichtlinien sicher einholen, verwahren, wei-
tergeben und speichern müssen. Mitarbeiter_innen 
dürfen den Namen eines Kindes oder andere per-
sonenbezogene Daten an niemanden weitergeben, 
der nicht direkt an der Fürsorge des Kindes betei-
ligt ist. Bei der Aufbewahrung der Fallakten und Do-
kumente ist eine besondere Sorgfalt geboten. 

Die Vertraulichkeit kann nur eingeschränkt gewahrt 
werden, wenn die Fallzuständigen Sicherheitsbe-
denken haben und andere Leistungserbringer um 
Unterstützung bitten müssen (z. B. Gesundheits-
personal) oder wenn sie gesetzlich dazu verpflich-
tet sind, Straftaten zu melden. Diese Einschrän-
kungen müssen den Kindern und Eltern während 
des Prozesses zur Einholung einer informierten 
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Zustimmung oder einer informierten Einwilligung 
erklärt werden. Mitarbeiter_innen des Kinder-
schutzteams sollten eng zusammenarbeiten, um 
Entscheidungen in Fällen zu treffen, in denen die 
Vertraulichkeit nicht gewahrt werden kann.

Sicherung der Rechenschaft
Rechenschaft bedeutet, für seine Handlungen und 
die Ergebnisse dieser Handlungen verantwortlich 
zu sein. Die am Einzelfallmanagement beteiligten 
Akteure sind dem Kind und seiner Familie gegen-
über verantwortlich.

Betreiber, die ein Einzelfallmanagement-System 
einführen oder unterstützen, müssen Verantwor-
tung für das Einführungs-Training, den kontinuierli-
chen Aufbau von Kompetenzen und die regelmäßi-
ge Begleitung der Mitarbeiter_innen übernehmen, 
um eine angemessene Qualität der Fallbetreuung 
sicherzustellen. Für die Kinder und ihre Familien 
müssen Standardmöglichkeiten geschaffen wer-
den, um Feedback zur Unterstützung und den er-
haltenen Leistungen zu geben. 

Befähigung von Kindern und 
Familien, auf ihren Stärken 
aufzubauen

Alle Kinder und ihre Familien verfügen über Res-
sourcen und Fähigkeiten zur Selbsthilfe und sind 
in der Lage, einen positiven Beitrag zu leisten, um 
Lösungen für ihre Probleme zu finden. Fallzustän-
dige beziehen Kinder und ihre Familien mit ein, da-
mit sie eine aktive Rolle im Fallmanagement-Pro-
zess spielen.

Während des gesamten Fallmanagement-Prozes-
ses konzentrieren sich die Kinderschutzansprech-
personen darauf, Kinder und ihre Familien zu 
stärken, damit sie Kinderschutzprobleme selbst er-
kennen, vermeiden und darauf reagieren können. 
Praktisch bedeutet dies, dass die Kinderschutzan-
sprechpersonen die Stärken und Ressourcen des 
Kindes und der Familie berücksichtigen und deren 
Kompetenzen aufbauen, damit sie für sich selbst 
sorgen können. 

Im Sinne des Empowerments werden Kinder und 
ihre Familien aktiv an Entscheidungen beteiligt, die 
zu ihrem Wohl getroffen werden. Kindern zu helfen 
an Entscheidungen teilzuhaben ist ein wichtiger 
Teil des Empowerments, der ihnen ein Gefühl von 
Selbstbestimmung über ihr Leben zurückgibt und 
sie darin unterstützt, natürliche Widerstandsfähig-
keit zu entwickeln.

Solides Wissen über Kindes- 
entwicklung, Kinderrechte und 
Kinderschutz bildet die Grund-
lage für alle Maßnahmen
Alle Analysen und Maßnahmen sollten auf Wissen 
über Kindesentwicklung, Kinderrechte und Kinder-
schutz basieren. Wissen über Kindesentwicklung 
hilft der Kinderschutzansprechperson zu bestim-
men, wie Kinder je nach Alter und Fähigkeiten am 
besten einzubeziehen sind und wie mit ihnen zu 
kommunizieren ist. Da sich Standards für den Um-
gang mit Kindern unterscheiden, sind Kenntnisse 
über die Kinderrechte wichtig, um sicherzustellen, 
dass internationale Normen und Standards einge-
halten werden und in Entscheidungen zum Fall-
management einfließen. Darüber hinaus sollten 
Personen, die mit von humanitären Krisen betrof-
fenen, sexuell ausgebeuteten oder unbegleiteten 
und von ihren Familien getrennten Kindern arbei-
ten, spezielle Schulungen im Umgang mit solchen 
sensiblen Fällen erhalten. Ohne dieses Wissen 
könnte es sein, dass die Fallpläne nicht angemes-
sen auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen und 
die Einhaltung ihrer Rechte nicht sichern. 

Unterstützung einer sinnvol-
len Beteiligung von Kindern

Kinder haben das Recht, ihre Meinung zu ihren Er-
fahrungen auszudrücken und an Entscheidungen 
teilzuhaben, die ihr Leben betreffen. Betreiber und 
ihre Mitarbeiter_innen sind dafür verantwortlich, 
Kinder über ihr Recht auf Teilhabe zu informieren – 
einschließlich des Rechts, Fragen, bei denen sie 
sich unwohl fühlen, nicht zu beantworten. Zudem 
sollen sie die Kinder während des gesamten Fall-

Arbeitshilfe 4:  Leitprinzipien  
des Einzelfallmanagements
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Arbeitshilfe 4:  Leitprinzipien  
des Einzelfallmanagements

management-Prozesses darin unterstützen, dieses 
Recht einzufordern. 

Die Beteiligung von Kindern und ihren Familien 
an Planungen und Entscheidungen zu ihrer eige-
nen Fürsorge ist äußerst wichtig, um sicherzustel-
len, dass die Leistungen angemessen und effektiv 
sind. Außerdem trägt dies dazu bei, die natürliche 
Widerstandsfähigkeit der Kinder zu stärken und sie 
zu befähigen, sich aktiv für ihren eigenen Schutz 
einzusetzen.

Die Fähigkeit eines Kindes, Entscheidungen zu tref-
fen, ist von seinem Alter, seiner Reife und seinem 
Entwicklungsstand abhängig. Selbst kleine Kinder 
sind in der Lage, sich an Entscheidungen zu be-
teiligen, auch wenn dies möglicherweise mehr Zeit 
und Fähigkeiten der Kinderschutzansprechperson 
erfordert, um dem Kind zu helfen, seine Ansichten 
auszudrücken. Kinder haben das Recht, Informa-
tionen in für sie angemessener Weise zu erhalten, 
sodass das Kind verstehen kann, was während des 
Fallmanagement-Prozesses geschieht.

In Kontexten, in denen Kinder benachteiligt sind 
(z. B. aufgrund des Geschlechts, der ethnischen 
Zugehörigkeit oder einer Behinderung) oder in de-
nen die Mitwirkung von Kindern kulturell oder so-
zial nicht akzeptiert wird, fühlen sich die Mädchen 
und Jungen möglicherweise weniger wohl oder 
selbstbewusst dabei, an Entscheidungen teilzuha-
ben oder selbst Entscheidungen zu treffen. Insbe-
sondere in Kontexten, in denen es für Kinder mög-
licherweise nicht sicher ist, in der Öffentlichkeit ihre 
Meinung zu sagen, sind Kinderschutzansprech-
personen dafür verantwortlich, einen geschützten 
und vertraulichen Rahmen zu schaffen, in dem 
Kinder an ihrem eigenen Fallgeschehen mitwirken 
können. Die Wahrung der Vertraulichkeit und die 
Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten bei der 
Entwicklung von Fallplänen sind von wesentlicher 
Bedeutung, damit die Kinder keinem Risiko ausge-
setzt werden.

Bereitstellung kulturell  
angepasster Prozesse  
und Leistungen

Betreiber und ihre Mitarbeiter_innen sollten die Di-
versität in den Gemeinden, in denen sie arbeiten, 
anerkennen und respektieren und sich der Unter-
schiede von einzelnen Personen, Familien und 
Gruppen bewusst sein. Dies ist wichtig für eine  
informierte und ganzheitliche Bewertung der Situa-
tion eines Kindes.

Kulturelle Sensibilität verbessert die Fähigkeit von 
Kinderschutzansprechpersonen, effektiv mit Kin-
dern und ihren Familien zu arbeiten und Lösungen 
zu finden, die auf lokale Methoden der Fürsorge 
und des Schutzes zurückgreifen und die im Ein-
klang mit den Werten und Überzeugungen der 
Familien stehen. Ohne Berücksichtigung des kultu-
rellen Kontexts kann die Qualität der Fallmanage-
ment-Maßnahmen beeinträchtigt werden. Dies 
führt zu Fallplänen, die nicht an die Lebensrealität 
der Menschen angepasst sind und die somit mög-
licherweise nicht akzeptiert werden und schwer 
umzusetzen sind.

Wenn das Wohl des Kindes im Konflikt mit kultu-
rellen Werten oder Praktiken steht, müssen Fallzu- 
ständige das Kindeswohl an erste Stelle setzen 
und Entscheidungen treffen, die das Kind keinem 
zusätzlichen Risiko aussetzen („Do No Harm“-Prin-
zip). Möglicherweise ist es schwierig, Lösungen zu 
finden, die von der Familie oder Gemeinde akzep-
tiert werden, dennoch sollte das Kinderschutzteam 
alle Anstrengungen unternehmen, um gemeinsam 
mit Kindern und Familien kulturell akzeptable Lö-
sungen zu entwickeln, die gleichzeitig die Rechte 
der Kinder schützen. 

Koordinierung und  
Zusammenarbeit

Programme zum Kinderschutz sind effektiver, 
wenn Organisationen zusammenarbeiten und Ge-
meinden, Familien und Kinder in ihre Maßnahmen 
einbeziehen. Fallmanagement kann zu einer Ver-
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besserung der Koordinierung und Zusammenar-
beit zwischen allen Akteuren führen, die einen Auf-
trag zum Schutz von Kindern haben, einschließlich 
Gemeinden, Regierungsbehörden, Dienstleistern, 
gemeindebasierten Organisationen, lokalen Nicht-
regierungsorganisationen und internationalen Or-
ganisationen. 

Die Vereinbarung von Protokollen zur Weiterga-
be von Informationen und zu Überweisungen trägt 
zur Qualität des Fallmanagements bei und sichert 
Vertraulichkeit und die Gewährleistung des Kin-
deswohls. 

Einhaltung von Gesetzen zur 
Meldepflicht von Misshand-
lung und Missbrauchsfällen

In vielen Ländern gibt es Meldevorschriften, die 
bestimmte Akteure (z. B. Kinderschutzorganisa-
tionen und deren Mitarbeiter_innen, Lehrkräfte, 
medizinisches Personal) dazu verpflichten, Fälle 
von Kindesmissbrauch an zuständige Regierungs-
stellen zu melden, so auch in Deutschland. Dies 
kann Fallzuständige vor Herausforderungen stel-
len, wenn die Gefahr besteht, dass das Kind dem 
Risiko zusätzlichen Schadens ausgesetzt wird. Mit 
dem Fokus auf das Kindeswohl ist bei einer sol-
chen Meldung und Weitergabe von Informationen 
sensibel und bedacht vorzugehen.

Arbeitshilfe 4:  Leitprinzipien  
des Einzelfallmanagements
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Arbeitshilfe 5:  Musterdienstverzeichnis

Name des Dienstleisters /
der Organisation

Welche Dienste werden angeboten? Wie heißt das Zentrum, und 
wer ist Ansprechpartner_in?

Wer hat Anspruch 
auf die Dienste? Wie 
können sie in Anspruch 
genommen werden?

Waren Sie vor Ort /
haben Sie die 
Mitarbeiter_innen 
getroffen?

Gesundheitswesen
Fachamt Gesundheit 
Bezirksamt Eimsbüttel  

Beratungsdienst für Kinderbetreuung, 
-ernährung, -gesundheit und Schulun-
tersuchung

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst  
Grindelberg 62–66
20144 Hamburg 

Beratungsdienst

Ambulanz für Flüchtlingskin-
der und ihre Familien  

Sicherheit 
Polizeikommissariat
Kinder- und Jugendnot-
dienst (KJND)

Erste Hilfe und Aufnahmeeinrichtung 
für Kinder und Jugendliche in sozialen 
Notsituationen, außerdem verantwort-
lich für die Primärversorgung minder-
jähriger Geflüchteter ohne Begleitung

Kinder- und Jugendnotdienst (KJND)
Feuerbergstraße 43
22337 Hamburg
Telefon: 040/428 490
Fax: 040/428 49 255
E-Mail: KJND-Online@leb.hamburg.de
Homepage: www.hamburg.de/leb

24-h-Notfallservice
Tel.: 040/428 490

Beratungs- und Aufnahmeeinrichtungen in Fällen von sexuellem Missbrauch
Autonome Hamburger Frau-
enhäuser

Aufnahmeeinrichtung für missbrauchte 
Frauen und ihre Kinder

Haus 1 & 3, Tel.: 040/197 02 
Haus 2, Tel.: 040/197 10 
Haus 4, Tel.: 040/197 04 
Haus 5, Tel.: 040/197 15
www.hamburgerfrauenhaeuser.de 

24 Stunden am Tag

Hilfe und Beratung für schwangere Frauen
Caritasverband Hamburg 
e.V.

Beratungsdienst für schwangere 
Frauen
(Fragen zu Schwangerschaft, Schwan-
gerschaftsabbruch, Kinderbetreuungs-
möglichkeiten, Beratung bei ungewoll-
ter Schwangerschaft etc.)

Caritas Beratungsstelle für Frauen, Familien und 
Schwangere
Danziger Str. 66, 20099 Hamburg
Tel.: 040/280 140 78 
Fax: 040/280 140 96 
E-Mail: 
www.caritas-Hamburg.de 

Di 9–11.30 Uhr

Bildung
SIZ Schulinformationszen-
trum

Beratungsdienst für die Ausbildung 
ausländischer Schüler

SIZ
Hamburger Straße 125a
22083 Hamburg
Tel.: 040/428 99 22 11 oder 115
schulinformationszentrum@bsb.hamburg.de
www.hamburg.de/bsb/siz 

Außerschulische Bildung
IKB Eimsbüttel Alle Arten von Kursen (Konversation, 

Integration, Computer etc.), Training 
und Workshops

Integrationszentrum Eimsbüttel
Hallerstraße 1c
20146 Hamburg
Tel.: 040/39 35 15
E-Mail: info@ikb-integrationszentrum.de 

 

Jugendclub
Jugendhaus Lenzsiedlung Freizeitaktivitäten und Beratungsdienst 

für alle Arten von Jugendproblemen
Refugees Welcome!!!

Lenzsiedlung e.V.
Julius-Vosseler-Str. 193
22527 Hamburg
Tel.: 040/43 09 67 30 
E-Mail: verein@lenzsiedlungev.de 

Psychologen
Kinder- und Jugendhil-
fe-Verbund Hamburg

Familienhilfe Kieler Straße 2, 22769 Hamburg
Langenfelder Str. 80, 22769 Hamburg
Tel.: 040/38 023 96-0; Fax: -38
E-Mail: fs@kinder-jugendhilfe.de 

Rechtshilfe (Informationen zu Rechten und Ansprüchen von Geflüchteten)
Flüchtlingszentrum Ham-
burg

Beratung zu Asyl- und Einwanderer-
rechtsverfahren sowie zu Berufs-, Aus-
bildungs- und Qualifikationsfragen

Zentrale Information und Beratung für Flüchtlinge 
Adenauerallee 10
20097 Hamburg
Tel.: 040/28 40 79-0
www.fluechtlingszentrum-hamburg.de 

Beratungsdienst
Mo 9–13 Uhr
Di 9–13, 15–17 Uhr
Do 9–13, 15–17 Uhr
Fr 9–13 Uhr

Weitere Hilfsangebote
DRK-Suchdienst Suchdienst des Deutschen Roten 

Kreuzes, Familienzusammenführung
DRK-Suchdienst
Amandastraße 72-74
20357 Hamburg
Tel.: 040/432 022 21
www.drk-suchdienst.de

Standort: Hamburg-Eimsbüttel
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Begriffserklärung
Gewichtige Anhaltspunkte sind der Ausgangspunkt 
des Tätigwerdens des Jugendamtes entsprechend 
der Arbeitsrichtlinie zum § 8a SGB VIII, insofern 
Anhaltspunkte aus direkten und indirekten Mit-
teilungen, Beobachtungen bzw. Schlussfolge-
rungen verschiedener Informationsquellen (z. B. 
durch Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft) anhand der Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos als gewichtig eingeschätzt werden. 

Gewichtige Anhaltspunkte können u.a. sein:

• Anhaltspunkte für problematische Aspekte oder 
Ereignisse von hoher Intensität, welche die 
Entwicklung der Kinder/Jugendlichen gefähr-
den (z. B. Mehrfachverletzungen, Brüche oder 
schwere Verbrennungen mit unklarer oder nicht 
nachvollziehbarer Ursache),

• auffälliges, altersunangemessenes sexualisiertes 
Verhalten, 

• akute Phase einer Suchterkrankung oder psychi-
schen Erkrankung eines Elternteils,

• wenn Anhaltspunkte für schädigende Bedin-
gungen nicht nur einmalig oder selten auftreten, 
sondern wenn ein Strukturmuster dahintersteht, 

• wenn aufgrund der problematischen Bedingun-
gen eine Schädigung des Kindes in seiner Ent-
wicklung absehbar oder bereits eingetreten ist. 
(Es gibt Bedingungen, die ungünstig sind, die je-
doch nicht zu einer Schädigung führen müssen.)

Arbeitshilfe 6:  Gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung
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Arbeitshilfe 7:  Identifizieren von  
Misshandlung und Missbrauch

Misshandlung hat schwere emotionale und körper-
liche Auswirkungen und beeinflusst das Verhalten 
der Betroffenen langfristig. Kinder sind generell ge-
fährdeter als Erwachsene, aber einige Kinder sind 
stärker gefährdet als andere.

Eine Möglichkeit, Kindesmisshandlung zu identi-
fizieren, ist, die Anzeichen von Misshandlung zu 
entdecken, die sich im Verhalten des Kindes oder 
in seiner physischen Erscheinung widerspiegeln. 
Die Anzeichen von Misshandlung können entspre-
chend der Art der Misshandlung, die ein Kind er-
litten hat, variieren. Das vorliegende Papier liefert 
einen Leitfaden für einige Misshandlungsanzei-
chen, die für die verschiedenen Arten festgestellt 
werden können. Wichtig ist es, anzumerken, dass 
diese Anzeichen nicht in jedem Fall dafür spre-
chen, dass ein Kind misshandelt wurde. Sie kön-
nen aber Erwachsenen dabei helfen festzustellen, 
dass etwas nicht stimmt. Wenn ein Kind mehrere 
der Anzeichen aufzeigt, sollte die Möglichkeit einer 
Misshandlung untersucht werden.

Wenn Sie eines der folgenden Anzeichen von 
Misshandlung beobachten, ist es wichtig, dass Sie 
zunächst sorgfältig und sensibel Beweise suchen, 
bevor Sie voreilig schlussfolgern, dass wirklich 
eine Misshandlung vorliegt. Allerdings sollten Sie 
nicht zögern, auch nach anderen Beweisen zu 
suchen. Das Versäumnis, tätig zu werden, nach-
dem eine Misshandlung entdeckt wurde, oder das 
Versagen, Misshandlungsanzeichen zu bemerken, 
setzt Kinder einem hohen Gefährdungsrisiko aus.

Es ist besonders schwierig, Kindesmisshand-
lung in Gesellschaften zu identifizieren, in denen 
Kindererziehung als private Familienangelegen-
heit gilt und nicht als von öffentlichem Interes-
se angesehen wird. In diesem Fall ist es weniger 
wahrscheinlich, dass Menschen in der Lage sind, 
genau zu beobachten oder Fragen zu stellen und 
Anzeichen einer Misshandlung untersuchen zu 
können. Kinder, die Missbrauch erlebt haben, wis-
sen oft nicht, dass das Erlebte unnormal ist, was 
zu einem über Jahre nicht gemeldeten Missbrauch 
führen kann.

Anzeichen der verschiedenen 
Arten von Misshandlung
Körperliche Gewalt ist die sichtbarste Form von 
Misshandlung. Sie kann entdeckt werden durch:

• Unerklärliche Verletzungen oder Verbrennungen

• Prellungen

• Brüche und ausgekugelte Gelenke, speziell an 
Körperteilen, an denen normalerweise Verletzun-
gen unwahrscheinlich sind

• Verletzungen am Kopf (und Verletzungen im Ohr)

• Unwahrscheinliche Entschuldigungen für Ver-
letzungen bzw. wenn die Erklärung für die Ver-
letzung eines Kindes nicht dem entspricht, was 
beobachtet wurde

Bestimmte Arten von Verletzungen begründen fast 
immer einen Verdacht auf Kindesmisshandlung:

• Bissspuren (übereinstimmend mit erwachsenen 
Zahnabdrücken)

• Verbrennungen durch Zigaretten 

• Beweis von alten, unbehandelten Knochenbrü-
chen 

• Schwere und Langzeitquetschungen, speziell 
im Gesicht, die nicht erklärt werden können, wie 
etwa durch einen Fall 

Ein besonders ernsthafter Fall von körperlicher 
Misshandlung ist das Schütteln eines Kleinkindes, 
welches sehr schwere Verletzungen verursachen 
kann:

• Gehirnschäden

• Wirbelsäulenverletzungen

• Netzhautblutungen

• Rippenfrakturen, verursacht durch das Greifen 
um die Brust, während das Kind geschüttelt wird
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Arbeitshilfe 7:  Identifizieren von  
Misshandlung und Missbrauch

Emotionaler Missbrauch ist oft sehr schwer zu 
erkennen. In einigen Fällen zeigt das Kind kei-
ne offensichtlichen Anzeichen eines Missbrauchs. 
Nachweise kommen am ehesten von Freunden 
oder Nachbarn, die das Verhalten der Eltern in 
Bezug auf das Kind beobachtet haben, oder von 
Lehrern, die über das Kind und seine Gefühlslage 
Anhaltspunkte gewinnen konnten.

Anzeichen können sein: 

• Langsame körperliche Entwicklung

• Lernprobleme

• Sprachstörungen

• Schwierigkeiten, Beziehungen einzugehen 

• Rückzug

• Störendes Verhalten

• Schlechte Selbsteinschätzung

• Sich selbst herabwürdigen, Mangel an Selbst-
wertgefühl

• Überreaktion auf Fehler

• Aufmerksamkeitssuchendes Verhalten

Einige der Auswirkungen eines emotionalen Miss-
brauchs werden erst in den späteren Entwick-
lungsstadien eines Kindes offensichtlich.

Sexueller Missbrauch ist ebenfalls schwer zu er-
kennen. Nicht selten ertragen kleine Kinder sexu-
ellen Missbrauch über viele Jahre hinweg, ohne zu 
verstehen, dass ihre Erfahrung anormal ist. Viele 
erkennen den Missbrauch selbst erst in der frühen 
Jugend, wenn sie mehr über Sexualität lernen.

Anzeichen und Symptome, auf die zu achten ist, 
können sein:

• Übermäßige Anhänglichkeit oder Kenntnis über 
sexuelle Dinge, die dem Alter unangemessen 
sind (Zeichnungen könnten hierzu Aufschluss 
geben)

• Medizinische Probleme, wie z. B. Magenschmer-
zen, Schmerzen beim Gehen oder Sitzen, chro-
nischer Juckreiz, Schmerzen oder blutiger Aus-
fluss aus den Genitalien, sexuell übertragbare 
Krankheiten

• Problemschwangerschaft, Fehlgeburt, ungewoll-
te Schwangerschaft

Bei Vernachlässigung ist ein Anhaltspunkt oft, 
dass das Kind nicht im Verhältnis zu dem Niveau 
der verfügbaren Ernährung oder nicht wie andere 
Kinder der Familie wächst.

Anzeichen von Vernachlässigung:

• Häufiger Hunger, Nahrung stehlen oder verste-
cken, Gewichtsabnahme

• Schlechte Hygiene

• Ständige Müdigkeit

• Häufiges Fehlen in der Schule

• Schlechte oder für das Alter unangemessene 
Kleidung 

• Unbehandelte medizinische Probleme

Wichtige Aspekte für Kinder mit Behinderungen:
 
• Anzeichen von Missbrauch können subtiler sein 

oder können im Rahmen der Beeinträchtigung 
missinterpretiert werden.

• Körperliche Anzeichen können auf Selbstverlet-
zungen zurückzuführen sein (z. B. versehentliche 
Verletzungen als Folge der Behinderung).

• Sexualisiertes Verhalten kann als Lernbehinde-
rung abgetan werden.

Generelle Anzeichen einer Misshandlung

• Isoliert oder zurückgezogen sein

• Unfähigkeit, sich zu konzentrieren
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Arbeitshilfe 7:  Identifizieren von  
Misshandlung und Missbrauch

• Verhaltensschwierigkeiten

• Nur wenige Freunde

• Chronisches (mehrmaliges oder immer wieder-
kehrendes) Weglaufen von zu Hause

• Aggressionen gegen sich selbst 

• Selbstschadende Maßnahmen, einschließlich 
Selbstmordversuche

• Angst vor körperlichem Kontakt, Zucken bei Be-
rührungen

• Depressionen

• Plötzliche Sprachstörungen

• Plötzliche oder unerwartete Änderung im Verhal-
ten

• Angst, insbesondere vor allen neuen Situationen

• Körperliche, psychische und/oder emotionale 
Entwicklung, die langsamer ist als bei anderen 
Kindern (Vorsicht: Dies könnte auch bedeuten, 
dass das Kind besondere Bedürfnisse hat, und 
dies sollte in geeigneter Weise untersucht wer-
den, bevor ein Missbrauch angenommen wird.)

• Die Regression zu Verhaltensmustern jüngerer 
Kinder, wie etwa Daumenlutschen

• Plötzlicher Verlust des Appetits oder zwanghaf-
tes Essen

Mögliche Anzeichen von Misshandlung inner-
halb des Hauses:

• Mangel an Vertrauen oder Angst vor jemandem, 
den das Kind gut kennt

• Es ist dem Kind nicht erlaubt, Freunde zu haben

• Angst, nach Hause zu gehen

• Widerstreben, die Eltern zu kontaktieren

Mögliche Ursachen von Kindesmisshandlung
Nicht jeder Kindesmissbrauch ist gewollt oder be-
absichtigt. Mehrere Faktoren im Leben einer Per-
son können dazu führen, dass von ihr eine Miss-
handlung oder Vernachlässigung ausgeht. 

• Stress beinhaltet auch den Stress, sich um ein 
Kind zu sorgen, sowie das Kümmern um ein 
Kind mit besonderen Bedürfnissen oder schlech-
tem Verhalten

• Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Wut

• Persönliche Erfahrung eines Missbrauchs
 
• Isolierung von der Unterstützung der Familie 

und der Gemeinschaft

• Körperliche oder psychische Probleme wie 
Depression und Ängste

• Alkohol- oder Drogenmissbrauch

• Persönliche Probleme wie Ehekonflikte, Ar-
beitslosigkeit oder finanzielle Schwierigkeiten

Die Täter_innen von Kindesmisshandlung
Die Täter_innen sind oft keine Fremden für das 
Kind. Kinder sind von ihrer Familie und der Ge-
meinschaft abhängig. Diese Personen mit pflegen-
den Rollen können ihre Macht missbrauchen (El-
tern, Familienmitglieder und Verwandte, Nachbarn 
und Bekannte, Lehrer, Führungskräfte, Mitarbei-
tende in der Unterkunft etc.). Statistisch gesehen 
ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Kinder von 
Leuten misshandelt werden, die sie kennen und 
denen sie vertrauen. Dies gilt auch für sexuellen 
Missbrauch. 

Misshandlung und Missbrauch sind möglich, wenn 
ein Erwachsener eine Machtposition gegenüber 
Kindern ausübt. Kinder sind physisch schwächer 
und nicht oder nur bedingt in der Lage, körperlich 
Widerstand zu leisten, insbesondere Kinder mit 
Behinderungen. Kindern könnte das Verständnis 
für eine missbräuchliche Situation fehlen, da sie 
z. B. noch kein ausgereiftes Verständnis für Sex 
haben, sodass ihnen der Missbrauch falsch vor-
kommt. Kinder werden oft dazu erzogen, Erwach-
sene zu respektieren, und könnten daher denken, 
sie dürfen nicht „Nein“ sagen. Gefährdete Kinder 
sehen manchmal keine Alternative und gehen für 
Geld oder andere Dinge ausbeuterische und sexu-
elle Beziehungen ein.
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Arbeitshilfe 8:  Übung Identifikation von  
Kindeswohlgefährdung – Fallbesprechungen

Dies ist eine hilfreiche Übung, die einzeln oder in 
Kleingruppen durchgeführt werden kann, z. B. mit 
den Gemeinde-Mobilisierern der Flüchtlingsunter-
kunft. Sie zielt darauf ab, herauszuarbeiten, wie 
die Menschen Risiken und Gefährdungen verste-
hen und welche Faktoren ihre Entscheidungen 
beeinflussen. Auf dieser Basis kann eine Diskus-
sion über Risiko und Gefährdung erfolgen, die es 

ermöglicht, zu einem gemeinsamen Verständnis 
zu gelangen. 

Es handelt sich dabei lediglich um Beispiele – sie 
können jeweils angepasst werden, um die typi-
schen Fälle widerzuspiegeln, die im jeweiligen 
Kontext der Unterkunft vorzufinden sind. 

Unten sind mehrere Fallbeispiele aufgelistet. Ihnen 
stehen nur wenige Informationen für jeden Fall zur 
Verfügung. Deshalb müssen Sie eine Eingangsbe-
wertung vornehmen und den Fall im Hinblick auf 
gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlge-
fährdung einschätzen. Bitte begründen Sie Ihre 
Entscheidungen, indem Sie notieren, was Ihre Ent-
scheidungen beeinflusst hat. 

A. Ein sechs Monate altes Baby weint viel. Es 
wird dann von der Mutter heftig geschüttelt. 

B. Eine Elfjährige geht häufig alleine aus der 
Unterkunft in einen Park, wo Drogen verkauft 
werden und sich Prostituierte aufhalten sol-
len.

C. Ein Achtjähriger wird angeblich häufiger Zeu-
ge, wie der Vater die Mutter schlägt.

D. Die 19-jährige Mutter eines zweijährigen Kin-
des hat offensichtlich intensiven Kontakt zu 
einer Clique, die im Viertel harte Drogen ver-
kauft.

E. Es wird behauptet, dass ein 15-Jähriger häu-
figer von seinem Vater verprügelt wird.

F. Ein Zwölfjähriger ist übersät mit Wunden und 
blauen Flecken. Er erzählt, dass sein Vater, 
bei dem er lebt, ihn schlägt.

G. Ein Zwölfjähriger ist übersät mit Wunden und 
blauen Flecken. Er erzählt, dass sein Onkel, 
der in einem Nachbardorf lebt, ihn schlägt.

H. Ein 18 Monate altes Baby ist allein mit seiner 
Mutter, die starke psychische Probleme hat 
und unter heftigen Stimmungsschwankungen 
leidet.

I. Eine erweiterte Familie (Eltern, einige Onkel 
und Tanten sowie deren Kinder) versorgt ein 
18 Monate altes Baby. Die Mutter hat starke 
psychische Probleme und leidet unter hefti-
gen Stimmungsschwankungen.

J. Ein neunjähriges Mädchen, das von seinen 
Eltern zum Betteln geschickt wird. 
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Arbeitshilfe 9:  Verhalten bei Offenlegung von  
Missbrauch oder Misshandlung im Gespräch mit  
einem Kind

Allgemeine Punkte

• Akzeptieren Sie, was das Kind sagt. 

• Bleiben Sie ruhig. 

• Lassen Sie das Kind aussprechen. 

• Seien Sie ehrlich. 

• Sehen Sie das Kind direkt an. 

• Lassen Sie das Kind ggf. wissen, dass Sie je-
mand anderem davon erzählen müssen. 

• Versichern Sie dem Kind, dass es keine Schuld 
an dem Missbrauch / der Misshandlung hat. 

• Stellen Sie offene Fragen, aber keine Sugges- 
tivfragen, wie z. B.: „Er/Sie hat …, oder?“ 

• Bedrängen Sie das Kind nicht, um Informationen 
zu bekommen.

• Seien Sie sich bewusst, dass das Kind mögli-
cherweise bedroht worden ist. 

• Unternehmen Sie geeignete Schritte, um die 
physische Sicherheit und das psychische Wohl 
des Kindes sicherzustellen, indem Sie den Fall 
mit der Kinderschutzansprechperson bespre-
chen. 

• Unterscheiden Sie zwischen dem, was das Kind 
tatsächlich gesagt hat, und den Schlussfolge-
rungen, die Sie möglicherweise daraus gezogen 
haben. Genauigkeit ist äußerst wichtig. 

Was Sie sagen sollten

• „Ich bin froh, dass du es mir erzählt hast.“

• „Es ist nicht deine Schuld.“

• „Ich werde versuchen, dir zu helfen.“

Was Sie nicht sagen sollten

• „Du hättest früher jemandem davon erzählen 
sollen.“

• „Ich kann es nicht glauben. Ich bin schockiert.“

• „Oh, das erklärt eine Menge.“

• „Oh nein … er/sie ist ein Freund / eine Freundin 
von mir.“

• „Ich werde niemandem sonst davon erzählen.“

• „Warum?“

Am Ende der Mitteilung durch das Kind

• Versichern Sie dem Kind, dass es richtig war, Ih-
nen davon zu erzählen. 

• Lassen Sie das Kind wissen, was Sie als Nächs-
tes tun werden und dass Sie ihm sagen werden, 
was geschieht. 

• Suchen Sie sofort Hilfe, als Erstes von der zu-
ständigen Kinderschutzansprechperson. 

• Schreiben Sie genau auf, was das Kind Ihnen 
erzählt hat. Unterschreiben und datieren Sie Ihre 
Aufzeichnungen. Geben Sie die Dokumentation 
an die Kinderschutzansprechperson, sodass alle 
Notizen an einem sicheren Ort aufbewahrt wer-
den können. Die Aufzeichnungen sind wichtig, 
um Ihrer Organisation / sozialen Einrichtung / der 
Polizei bei der Entscheidung zu helfen, was das 
Beste für das Kind ist, und dienen bei Bedarf als 
Beweismittel. 

• Suchen Sie selbst Hilfe, wenn Sie glauben, dass 
Sie Unterstützung brauchen. 
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Arbeitshilfe 9:  Verhalten bei Offenlegung von  
Missbrauch oder Misshandlung im Gespräch mit  
einem Kind

Zusammenfassung: 5 Schritte, die zu beach-
ten sind, wenn ein Kind Ihnen von Missbrauch/
Misshandlung berichtet: 

1. Hören Sie zu: Unterbrechen Sie das Kind 
nicht. Geben Sie ihm Raum, in seinem eige-
nen Tempo und mit seinen eigenen Worten 
von dem Vorfall zu berichten. Hören Sie aktiv 
zu, achten Sie auf Ihre Körpersprache. 

2.  
Nehmen Sie das Kind ernst. 

3. Beruhigen Sie das Kind: Du bist sehr tap-
fer; es war richtig, dass du mir davon erzählt 
hast; gut gemacht. 

4. Unterstützen Sie das Kind: Physisch/me-
dizinisch; psychosozial; machen Sie keine 
Versprechen, die Sie nicht einhalten können; 
versprechen Sie nicht, es nicht weiterzuer-
zählen. 

5. Melden Sie den Fall – Ihrem Vorgesetzten /  
Ihrer Vorgesetzen oder der Person, die ge-
mäß der Richtlinien Ihres Trägers zur Mel-
dung und Reaktion auf Fälle von Missbrauch/
Misshandlung Ansprechpartner_in ist. 
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Arbeitshilfe 10:  Formular zur Meldung  
von Kinderschutzfällen – intern 

Datum
Ihr Name und Ihre Organisation
Sprache der betroffenen Person
Wer war als Erste_r am Ort des  
Geschehens (Name der Person  
und Organisation)

WAS  ist passiert? 
• Beschreiben Sie ab dem Moment, 

in dem Sie dazugerufen wurden, 
was Sie gesehen oder bemerkt 
haben. 

• Beschreiben Sie, was Sie gehört 
oder gesehen haben. 

• Machen Sie deutlich, was Ihre 
eigenen Beobachtungen sind und 
was Ihnen berichtet wurde.

 

WER  war beteiligt?
Nennen Sie alle Personen, die in-
volviert und/oder anwesend waren.

WANN ist der Vorfall  
passiert? 

WIE haben Sie davon  
gehört/gesehen? 

Hat Ihnen jemand berichtet, oder 
haben Sie den Vorfall selbst gese-
hen bzw. miterlebt?

WO  ist der Vorfall passiert? 
Versuchen Sie, so genau wie mög-
lich zu sein.

Was ist bereits passiert,  
um zu reagieren?
Beschreiben Sie alle Handlungen, 
die bereits vorgenommen wurden, 
z. B. ein Gespräch mit dem Opfer/
Täter, Involvierung der Polizei 
oder anderer Behörden etc. oder 
Empfehlungen, die ausgesprochen 
wurden von den Personen, die in-
volviert waren.
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Arbeitshilfe 11:  Registrierungsbogen

1.1 Fall überwiesen von: Selbstüberweisung    Familienmitglied    Mitglied der Flüchtlingsgemeinde     

Mitarbeiter_in des Betreibers    Reinigungsdienst    Medizinische Fachkraft    

Sicherheitsdienst    Sonstige:  _________________________________________

2. Persönliche Daten des Kindes
2.1 Datenbanknummer
 (von Kinderschutzansprechperson auszufüllen)
2.2 Ausweisnummer
 (Quartierspass/Unterkunftsausweisnummer eintragen) 

Unterkunftsausweisnummer

2.3 Vollständiger Name (Vorname, zweiter Vorname, Nachname): 

Spitzname:
2.4 Geschlecht   M        W   2.5 Geburtsdatum               |               |               

Alter
Wurde das Alter geschätzt?          Ja        Nein  

2.6  Aufnahmeeinrichtung 2.7 Block #
2.8 Staatsangehörigkeit des Kindes 2.9 Status des Kindes
2.10 Muttersprache 

3. Angaben zur Familie
4.1 Vollständiger Name des Vaters

Alter:

4.2 Lebt beim Kind  
Verstorben  
Keine Angabe   
im Ausland  (bitte genauer angeben) 

4.3 Vollständiger Name der Mutter

Alter:

4.4 Lebt beim Kind  
Verstorben  
Keine Angabe   
im Ausland  (bitte genauer angeben) 

4.5 Name des derzeitigen Betreuers

Alter:

4.6 Beziehung zum Kind: 
Geschlecht                M        W   
Datum Beginn der Kinderbetreuung 
               |               |               

4.7 Weitere Familienmitglieder 
Name Geschl. Alter Beziehung 

zum Kind
Gibt es Bedenken oder Beobachtungen?
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Arbeitshilfe 11:  Registrierungsbogen
4. Hauptschutzbedenken (Liste sortiert nach Priorität, z. B. 1, 2, 3, 4)
Die folgenden Angaben geben Auskunft darüber, ob es sich um einen Kinderschutzfall handelt, dem sich unter 
den Schritten des Einzelfallmanagement-Systems angenommen werden muss oder um einen Fall von Vulnera-
bilität, der niedrigschwellige Arbeit mit den Betroffenen verlangt. Nehmen Sie zur Festlegung der Hauptschutzbe-
denken die gewichtigen Anhaltspunkte einer KWG zu Hilfe.

Sexueller Missbrauch  Körperliche Gewalt  Emotionale Gewalt  

Vernachlässigung  Psychosoziale Not  Dringende medizinische  
Bedenken 

Andere Schutzbedenken (innerhalb vordefinierter Vulnerabilitätskriterien)

Sonstige Gefährdung (wenn zutreffend, bitte ankreuzen):

Minderjährige Mutter / schwanger  Psychische Gesundheit / Krankheit  Frühverheiratung 

Behinderung / 
Chronische Erkrankung 

Drogen-/ 
Medikamentenmissbrauch  

Betreuer psychisch/ 
chronisch erkrankt 

Kind unter 5 Jahre alt  Sonstiges

5. Angaben zum Gespräch
Name und Unterschrift des Gesprächsleiters

Datum
Organisation und Position

Aufnahmeeinrichtung
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Arbeitshilfe 12:  Einzelfallmanagement-Datenbank 
Auf dieser Seite finden Sie die von Plan International entwickelten Tabelle.  
Die Tabelle ist in ihrer digitalen Version (Excel) ein Querformat.

Datenbanknummer
Datum der Registrierung in die Datenbank
Individuelle Identifikationsnummer (ID)

Vollständiger Name des Kindes
Name
Spitzname

Angaben zum Kind

Geschlecht
Geburtsjahr
Staatsangehörigkeit
Sprachen

Vater des Kindes
Name 
Spitzname

Mutter des Kindes
Name 
Spitzname

Schutzbedürfnisse:  
1. Sexueller Missbrauch  
2. Körperliche Gewalt / Misshandlung  
3. Psychische Belastung und Not  
4. Schwere Verwahrlosung  
5. Dringende Medizinische Bedenken 
6. Andere Schutzbedenken  
(bitte genauer angeben)

Schutzbedenken 1 (Code eingeben)

Sofortmaßnahmen erforderlich? (Ja/Nein)

Schutzbedenken 2 (Code eingeben)

Sofortmaßnahmen erforderlich? (Ja/Nein)

Überweisungsformular /  
Formular für bereitgestellte Dienste

Dienste – Behörde 1 
(Datum der Überweisung an die Behörde)
Dienste – Behörde 2 
(Datum der Überweisung an die Behörde)
Dienste – Behörde 3 
(Datum der Überweisung an die Behörde)
Dienste – Behörde 4 
(Datum der Überweisung an die Behörde)

Kontrolle und Weiterverfolgung

Datum der Kontrolle 1 
durch Plan und Status
Datum der Kontrolle 2 
durch Plan und Status
Datum der Kontrolle 3 
durch Plan und Status

Fallabschlussformular

Gründe für den Fallabschluss
Datum des Fallabschlusses
Kommentare/Bemerkungen  
(bitte aktuellen Stand nach jedem  
Kontrollbesuch oder neue Entwicklungen 
kurz beschreiben). Bitte auch über  
Geschwisterfälle informieren.
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Arbeitshilfe 13:  Mitteilungsbogen ans Jugendamt 
(Beispiel ASD Hamburg)2 

2 Dies ist ein exemplarischer Mitteilungsbogen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) Hamburg. Ähnliche Mitteilungsbögen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen 
Jugendamt.

 
 
 
 
           
 

 
 

 
 
 
   
 
 
 

Mitteilung von gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung an das 
Jugendamt nach § 8a (4)SGB VIII und § 4 (3) KKG 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit informieren wir das Jugendamt, da uns gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohl-
gefährdung vorliegen und unsere Möglichkeiten nicht ausreichen, um die Gefährdung 
abzuwenden. 
 

Aus unserer Sicht besteht dringender Handlungsbedarf. 
 

Wir haben den Personensorgeberechtigten / Erziehungsberechtigten des oben  
      genannten Kindes/Jugendlichen Hilfen angeboten: 
 

Die angenommenen Hilfen erscheinen nicht ausreichend, um die       
Gefährdung abzuwenden. 

Die angebotenen Hilfen werden nicht angenommen. 
 
 

Die Personensorgeberechtigten / Erziehungsberechtigten sind über  
die Kontaktaufnahme zum Jugendamt informiert 
 
Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Mitteilungs- und Beobachtungsbogen. 
 
Für Rückfragen und Mitwirkung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte bestätigen Sie umgehend schriftlich den Empfang der Mitteilung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
      
 
 

                                                
1Die Dienstzeiten des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD): Mo. – Do.: 8.00 – 16.00 Uhr, Fr.: 8.00 – 14.00 Uhr.        
   Örtliche Zuständigkeit des ASD:  http://www.hamburg.de/behoerdenfinder oder Behördenhotline Tel.: (040) 115. 
2Bei Mitteilung von gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung zu mehreren Kindern bitte für jedes Kind einen 
eigenen Bogen ausfüllen. 
3„Kind“ wird als Synonym für Kinder und Jugendliche von 0 – 18 Jahren verwendet. 
 

Absender  
  

 
 
Kontakt 
      
 
Telefon 
      
 
Mobil 
      
 
Telefax 
      
 
E-Mail 
     @      
 
Datum 
      

An das Geschäftszimmer des zuständigen ASD per Fax oder 
Brief:1 
 
ASD       
Faxnummer:       
 

betroffenes Kind/ Jugendliche(r)23:       , geboren am       
 
wohnhaft:          
 

 3 

 

   
Beziehung zum Kind:            2. Person 
    
Name:         
Vorname:         
Geburtsdatum:         
Staatsangehörigkeit:         
Migrationshintergrund:  Ja  Nein Herkunftsland:      (Hilfe =  F1) 
    
Familienstand:              
Berufstätig:  Ja  Nein   
Telefon:         
Email:          

 

Beziehung zum Kind:            weitere 
Bezugspersonen 

    
Name:         
Vorname:         
Geburtsdatum:         
Staatsangehörigkeit:         
Migrationshintergrund:  Ja  Nein Herkunftsland:      (Hilfe =  F1) 
    
Familienstand:              
Berufstätig:  Ja  Nein   
Telefon:         
Email:          

 
Betreuungssituation in Kita und Schule nicht bekannt 
  
Das Kind wird im häuslichen Umfeld betreut 
 
Das Kind besucht die 
Einrichtung/Institution/Tagespflege/Schuleseit: 

 Ja  
 
      

Klasse/Gruppe:         
  
Ggf. Betreuungsumfang:       
Zeiten der Betreuung von:     Uhr bis:      Uhr   
  
Das Kind besucht die Einrichtung/Institution/Tagespflege/Schule: 
 regelmäßig            unregelmäßig 
Das Kind fehlt oft   Ja  Nein 
  
Erläuterung:       
  

 
Entwicklungsstand des Kindes und Beziehungen zu Anderen nicht bekannt 
Das Kind ist dem Alter entsprechend entwickelt:  Ja  Nein 
  
Das Kind wirkt im Verhalten unauffällig:  Ja  Nein 
Das Kind ist sozial gut integriert:  Ja  Nein 
  
Das Kind erhält spezielle Förderung:  Ja  Nein 
Erläuterung:       
  

 
  

 2 

Mitteilung  
von gewichtigen Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung nach § 8a (4) SGB VIII und § 4 (3) KKG 
 

Hinweis zum elektronischen Befüllen: Siehe Fußnote!4 
Daten des betroffenen Kindes/ Jugendlichen5 
Name:          
Vorname:         
Geburtsdatum:         
Geschlecht:         
    
Staatsangehörigkeit:         
In der Familie wird 
überwiegend deutsch 
gesprochen? 

 
 Ja   Nein 

wenn nein, welche 
Sprache: 
      
 

 Dolmetscher/in 
Einsatz Sprach- und 
Kulturmittler/in wird 
dringend empfohlen    

 

Anschrift:       
 (Bei Wohnunterkunft Hotel, Haus und Zimmer) 
Das Kind lebt bei:         
Das Kind hat Geschwister:   Ja   Nein Anzahl:         
    
 
Namen und Geburtsdaten 
der Geschwister: 

Kind 1: Kind 2: Kind 3: 

                   
                   
    
Weitere Kinder:          

 
Sorgerechtssituation  nicht bekannt 
Das Sorgerecht hat / haben:              
   
Das Sorgerecht ist eingeschränkt  Ja  Nein     nicht bekannt 
 

Ggf. Name und Anschrift des/der Sorgeberechtigten / Mitinhaber/in des Sorgerechts, falls 
abweichend von den Hauptbezugspersonen: 
      
Evtl. Mitinhaber/in:  
      

 
Daten der Hauptbezugspersonen / Eltern  nicht bekannt 
    
Beziehung zum Kind:             1. Person 
    
Name:         
Vorname:         
Geburtsdatum:         
Staatsangehörigkeit:         
Migrationshintergrund:  Ja  Nein Herkunftsland:      (Hilfe = F1) 
    
Familienstand:              
Alleinerziehend:  Ja  Nein   
Berufstätig:  Ja  Nein   
Telefon:         
Email:          
    

 
  

                                                
4In diesem Dokument sind elektronische Hinterlegungen enthalten. Für die Anzeige von Dropdownmenüs oder Hilfetexten 
klicken Sie bitte mit der Mouse auf die grau hinterlegten Felder und dann drücken Sie bitte ggf. die F1-Taste. 
5 In diesem Mitteilungsbogen wird im weiteren Verlauf der Begriff „Kind“ als Synonym für Kinder und Jugendliche von 0 – 18 
Jahren verwendet. 

 4 

 
Gefährdungseinschätzung  
 
Das Verfahren sieht gemäß § 8a SGB VIII und § 4 KKG vor, dass bei Bekanntwerden 
von gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung bei der Einschätzung 
eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzugezogen wird.  
§ 8a SGB 
VIII§ 4 KKG (Zur Anzeige des Gesetzestextes bitte Hyperlink folgen) 

Bei der Einschätzung des 
Gefährdungsrisikos wurde 
eine insoweit erfahrene 
Fachkraft6 hinzugezogen:  

  Ja, am        Nein 
  
  

Bei der Einschätzung des 
Gefährdungsrisikos wurden die 
Erziehungsberechtigten 
beteiligt:    Ja, am        Nein 
    
Ergebnis:         
 

 
 
Es besteht ein dringender Handlungsbedarf, weil:      

    
 
Hinweise auf Kindeswohlgefährdung  

Form7 Ja 
Welche Hinweise gibt es? 
Was wurde beobachtet / berichtet? Was ist 
wann, wie oft und wann zuletzt passiert? 
(Für Beispiele bitte F1 drücken) 

von wem 
beobachtet? 

Anzeichen für körperliche 
Misshandlung 
 
Körperliche Misshandlung meint : 
 
die körperliche Verletzung eines 
Kindes durch gewalttätiges Handeln 
der Eltern / Erziehungsberechtigten 
oder anderer Bezugs- und 
Betreuungspersonen.. 
 
Gesundheitsgefährdung, zum Beispiel 
durch nicht gesichertenotwendige 
medizinische Versorgung. 

 
 

 
      

 
          

Anzeichen für psychische 
Misshandlung 
 
Psychische Misshandlung ist 
einrespektloses, entwertendes und 
mitunter Angst verursachendes sich 
wiederholendes Verhaltensmuster der 
Betreuungsperson dem Kind 
gegenüber. Dem Kind wird vermittelt, 
es sei wertlos, voller Fehler, ungeliebt, 
ungewollt, sehr in Gefahr oder nur 
dazu da, die Bedürfnisse anderer zu 
erfüllen. 
 
Minderjährige, die wiederholt massive 
Formen der Partnergewalt in der 
Familie erleben oder eine gezielte 
Entfremdung von einem Elternteil 
erfahren.  
 
Gefährdung auf Grund einer 
erheblichen Einschränkung der 
elterlichen Erziehungsfähigkeit / 
Unverschuldetes Versagen von Eltern8 

 

 
 

      
 

 

          

                                                
6 Gesetzliche Änderung seit 01.01.2012 im § 8a (4) Satz 2 SGB VIII: [...]ist sicherzustellen, dass bei der 
Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird[...]. 
7 Definitionsgrundlage ist das Online-Handbuch: „Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst 
(ASD), Herausgeber: Deutsches Jugendinstitut, München 2006, www.dji.de/asd. 
8 Eine Gefährdung auf Grund einer erheblichen Einschränkung der elterlichen Erziehungsfähigkeit (z.B. durch Sucht, 
psychische Erkrankung) kann je nach Ursache sowohl unter psychische Misshandlung als auch unter Vernachlässigung fallen. 
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Arbeitshilfe 13:  Mitteilungsbogen ans Jugendamt 
(Beispiel ASD Hamburg)3 

 5 

Hinweise auf Kindeswohlgefährdung  

Form7 Ja 
Welche Hinweise gibt es? 
Was wurde beobachtet / berichtet? Was ist 
wann, wie oft und wann zuletzt passiert? 
(Für Beispiele bitte F1 drücken) 

von wem 
beobachtet? 

Anzeichen für Vernachlässigung 
 
Vernachlässigung isteineandauernde 
oder wiederholte Unterlassung 
fürsorglichen Handelns sorgeverant-
wortlicher Personen, / Betreuungs-
personen, welches zur Sicherstellung 
der physischen und psychischen 
Versorgung des Kindes notwendig 
wäre. 
 
Gefährdung auf Grund einer 
erheblichen Einschränkung der elter-
lichen Erziehungsfähigkeit / Unver-
schuldetes Versagen von Eltern2 

 
Chronische Belastungen wie 
Suchterkrankung, z.B. : Alkohol; 
Drogen; Tablettenabhängigkeit 
 
Psychische Störung / Erkrankung; 
geistige und / oder körperliche 
Behinderung, die die 
Erziehungsfähigkeit beeinträchtigen;  
 
Selbstgefährdendes Verhalten von 
Minderjährigen als Folge von fehlender 
erzieherischer Einflussnahme. 
 
Autoaggressives Verhalten von 
Minderjährigen, wenn die Gefährdung 
für eine/- n Minderjährige/-n dadurch 
entsteht, dass der/die Personensorge-
berechtigte nicht bereit oder in der 
Lage ist, der Selbstgefährdung 
entgegenzuwirken / entsprechende 
Hilfen anzunehmen.  

                 

Anzeichen für sexuelle Gewalt 
 
Sexuelle Gewalt ist jede sexuelle 
Handlung, die an oder vor einem Kind 
vorgenommen wird. 
Auch zwischen Kindern und Jugend-
lichen kann es zu sexuellen Übergriffen 
kommen. 

                 

Sonstige Hinweise                  

 
Risikofaktoren nicht bekannt 
   Ja 
Soziale Isolation   
Schwierige finanzielle Situation   
Schwierige/ unzureichende Wohnsituation    
Konfliktbelastete Partnerschaft   
Mutter/ Eltern sehr jung (ggf. noch minderjährig)   
Besonderer Pflege- und/oder Förderbedarf eines Kindes   
Psychische Auffälligkeiten der Betreuungspersonen   
Sonstige erhebliche Belastungen  
(Für Beispiele bitte F1 drücken): 

      
 

Ergänzende Bemerkungen:         
   

 
  

                                                
 

 6 

Schutzfaktoren und Ressourcen  nicht bekannt 
 Ja 
Geregelte Tagesstruktur  
Ausreichende Wohnsituation  
Ausreichende finanzielle Situation   
Zuverlässige Versorgung der Grundbedürfnisse (Hygiene, Ernährung, Gesundheit)   
Weitere Bezugspersonen des Kindes vorhanden  
Familiäres und soziales Netzwerk vorhanden  
Anbindung im Sozialraum besteht(Kita, Schule, Projekte, Vereine)   
Positive Eltern-Kind-Interaktion   
Sonstige Schutzfaktoren und Ressourcen: 
 

      
 

Ergänzende Bemerkungen:        
  

 
Bisheriges Vorgehen zur Abwendung der KWG nicht bekannt 

Den Personensorgeberechtigten / den Erziehungsberechtigten wurden folgende Hilfen 
angeboten:  
(Für Beispiele bitte F1 drücken):   
      
 

  

Besondere Kooperationsabsprachen mit dem Jugendamt oder 
anderen Diensten (z.B. ReBBZ)   

Erläuterung:      
   

 Es wurde nicht auf die Inanspruchnahme von Hilfen hingewirkt,  
weil      

Ergänzende Bemerkungen:         
   

 
Mitwirkung der Hauptbezugspersonen/Eltern 
 
Den Personensorgeberechtigten / den Erziehungsberechtigten sind Hilfsmöglichkeiten 
aufgezeigt und angeboten worden, um die Gefährdung abzuwenden. 

 Die angebotenen Hilfen wurden angenommen, erscheinen aus folgendem Grund  
aber nicht ausreichend, um die Gefährdung abzuwenden: 
      

 Die angebotenen Hilfen wurden nicht angenommen.  
Ablehnungsgrund:        

  
 
Informationsweitergabe 

Die Personensorgeberechtigten /Erziehungsberechtigten sind über die Kontaktaufnahme 
zum Jugendamt informiert und stimmen zu.  

Die Personensorgeberechtigten /Erziehungsberechtigten sind über die Kontaktaufnahme 
zum Jugendamt informiert und stimmen nicht zu. 

Die Personensorgeberechtigten /Erziehungsberechtigten sind über die Kontaktaufnahme 
zum Jugendamtnichtinformiert, weil…      
Zur Anzeige des Gesetzestextes bitte F1 drücken      
 

 
Ergänzende Bemerkungen: 
(optional)  
      
 
 

 
     ,            
 

      
 

Ort, Datum und Unterschrift/Name Ggf. Unterschrift der Einrichtungs- /Institutionsleitung 
 

3 Dies ist ein exemplarischer Mitteilungsbogen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) Hamburg. Ähnliche Mitteilungsbögen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen 
Jugendamt.
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Arbeitshilfe 14:  Einwilligungserklärung

Bitte Abschnitt 1 ausfüllen. Die Abschnitte 2 und 3 bitte in der Muttersprache der Betroffenen ausführlich erläu-
tern und ausfüllen. Bitte Abschnitt 4 ausfüllen. 
1. Einwilligende Person: Einwilligender Personenkreis

Elternteil/Vormund  
Kind (falls alleiniger Berichterstatter)  
Plan Kinderschutzzentrum* 

Datenbanknummer

2. Informationsspeicherung

Erklären Sie der einwilligenden Person, warum Informationen zu ihrem Fall gespeichert werden müssen und wie 
sie in Übereinstimmung mit Vertraulichkeitsrichtlinien gespeichert werden. Zeigen Sie dies beispielhaft an nicht 
persönlich identifizierbaren Informationen, die zu Berichtszwecken weitergegeben werden können, auf Grundla-
ge derer sie jedoch nicht identifiziert werden können. Wenn die einwilligende Person sich mit der Informations-
speicherung einverstanden erklärt, füllen Sie bitte unten stehende Felder aus. 

Ich,    , erteile den Unterkunfts- 
betreibern die Erlaubnis, meine persönlichen Daten in seinem Fallverwaltungssystem zu speichern.
3. Weitergabe von Informationen: 

Erklären Sie der einwilligenden Person, weshalb Informationen zu ihrem Fall gespeichert werden müssen: Die 
Weitergabe von Informationen an andere Personen kann erforderlich sein, um ihnen die benötigte und angefor-
derte Unterstützung bereitzustellen. Machen Sie deutlich, dass weitergegebene Informationen vertraulich und 
respektvoll behandelt werden. Nach der Weitergabe an eine der unten angekreuzten Behörden/Gruppen könnte 
diese Kontakt zur einwilligenden Person aufnehmen. Sie kann zu jedem Zeitpunkt ihre Meinung zur Weitergabe 
von Informationen wie in diesem Formular angegeben ändern. Zu jenem Zeitpunkt können Informationen jedoch 
bereits weitergegeben worden sein. Wenn die einwilligende Person zustimmt, füllen Sie bitte unten stehende 
Felder aus. 

Ich erteile den Unterkunftsbetreibern die Erlaubnis, Informationen in Bezug auf meinen Fall gemäß den 
oben beschriebenen Angaben weiterzugeben.
Möchte die einwilligende Person die Informationen zu ihrem Fall ganz oder teilweise zurückhalten? Ja   Nein 

Falls NEIN, fahren Sie mit Abschnitt 3 fort. Falls JA, vor wem / welchen Beteiligten beabsichtigt sie, Informationen 
zurückzuhalten? Machen Sie Angaben zu sämtlichen zurückzuhaltenden Informationen/Behörden, vor denen sie 
zurückzuhalten sind, und Gründe hierfür wie z. B. Angst/Absicht, die Informationen selbst weiterzuleiten etc. 

Angaben Gründe
Behörden

Regierung

Gemeinschaft

Familienmitglieder

Sonstige
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4. Autorisierungsangaben 

*In den folgenden Situationen kann der/die Kinderschutzbeauftragte ohne vorherige Einwilligung des Kindes/Be-
treuers den Kinderschutzfall dokumentieren: 

•	 Wenn es kein Elternteil / keinen Vormund hat und das Kind zu jung ist, selbst einzuwilligen.

•	 Wenn das Kind sich in unmittelbarer Gefahr befindet (einschließlich sexuellem Missbrauch oder schwerer 
Misshandlung).

In diesen Situationen können Informationen zum Fall nur nach Rücksprache mit der Kinderschutzaufsichtsper-
son weitergegeben werden.

Arbeitshilfe 14:  Einwilligungserklärung

Unterschrift der einwilligenden Person Name der/s Kinderschutzbeauftragten Datum (TT/MM/JJ) 
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Arbeitshilfe 15:  Formular zur Fallplanung
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Arbeitshilfe 16:  Verweisformular

Von (Name) Organisation und Position

An (Name) Organisation und Position

Name des Kindes Geschlecht                                            M        W  

Alter Kontakt des Kindes

Erziehungsberechtigte_r Kontakt der Eltern

Datum des Verweises
Name der zuständigen Person in der Unterkunft  
(Kinderschutzbeauftragte_r):

Kontakt der zuständigen Person in der Unterkunft

Gründe für die Überweisung / benötigte Hilfe für das Kind

Unterschrift Kinderschutzbeauftragte_r der Unterkunft Unterschrift der Empfängerperson des externen 
Dienstleisters
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Arbeitshilfe 17:  Datenschutzprotokoll
Das vorliegende Dokument legt Empfehlungen 
für den Datenschutz dar und dient als Anleitung 
zur Entwicklung von Datenschutzprotokollen für 
Ihr Einzelfallmanagement. Die unten stehenden 
Informationen sollten entsprechend den Vorgaben 
Ihres Arbeitsumfeldes geprüft und angepasst wer-
den. 

Es sei darauf hingewiesen, dass Informationen 
über Kinder Eigentum der jeweiligen Kinder sind. 
Die Person, die über die Information verfügt, tut 
dies im Namen der Kinder und in ihrem besten In-
teresse sowie mit ihrer informierten Einwilligung. 
Die folgenden Datenschutzprotokolle gehen auf 
das Konzept der Vertraulichkeit zurück, welches 
eine grundlegende Rolle im Kindeswohl und in der 
Kinderbeteiligung spielt.4

Vertraulichkeit bedeutet sicherzustellen, dass 
durch ein Kind offengelegte Informationen nicht 
ohne seine Einwilligung oder gegen seinen Willen 
genutzt werden oder ohne seine Erlaubnis an an-
dere weitergegeben werden. Ausnahmen zu die-
ser Regelung gelten in Situationen, in denen z. B. 
ernsthafte Sicherheitsbedenken vorliegen (Nähe-
res unter Punkt 8) oder Dienstleister zum Melden 
von Missbrauch gesetzlich verpflichtet sind (Nähe-
res unter Punkt 9). Informationen können münd-
lich, in Papierform oder über elektronische Daten 
gespeichert oder übermittelt werden. 

Vertraulichkeit ist im besten Interesse eines Kin-
des, da es dem Missbrauch von Informationen 
über das Kind zu außerhalb Ihres Einflussbereichs 
liegenden Zwecken vorbeugt, einschließlich zu 
Zwecken, die absichtlich oder unabsichtlich zu der 
Ausbeutung, Stigmatisierung und zu Missbrauch 
des Kindes führen. Durch Vertraulichkeit kann au-
ßerdem sichergestellt werden, dass die Ansichten 
und Meinungen von Kindern gehört und respektiert 
werden. 

Zentrale Definitionen: 
Vertraulichkeit: Grundsatz, nach dem Dienstleis-
ter gesammelte Informationen über Klient_innen 
schützen und sicherstellen müssen, dass sie nur 

mit ausdrücklicher Einwilligung der Klient_innen 
zugänglich sind.

Informierte Einwilligung: Das freiwillige Einver-
ständnis einer Person mit Verstehensfähigkeit, die 
aus freiem Willen Dienste in Anspruch nimmt (Kin-
der und Erwachsene über 15 Jahren)5, erfordert 
die Weitergabe von Informationen an die Betroffe-
nen über den Dienst sowie über ein potenzielles 
Risiko dieser Informationsweitergabe durch den/
die zuständigen Mitarbeiter_innen.

Informierte Zustimmung: Die ausdrückliche Be-
reitschaft, an Diensten teilzunehmen (Kinder unter 
15 Jahren)6, erfordert ebenso die Weitergabe von 
Informationen an die Betroffenen (in einem kin-
derfreundlichen Format) über den Dienst und über 
potenzielle Risiken.

Meldepflicht: Der Begriff beschreibt Rechts- oder 
Gesetzessysteme, nach denen Dienstleister be-
stimmte Kriminalitäts- oder Missbrauchskategorien 
(z. B. sexuellen Missbrauch, Kindesmisshandlung 
etc.) melden müssen; Träger sollten diese Richtli-
nien befolgen.  

„Need to Know“-Prinzip: Die Einschränkung von 
als sensibel eingestuften Informationen und de-
ren ausschließliche Weitergabe an Personen, die 
durch die Information zum Schutz des Kindes be-
fähigt werden.

Schutz allgemeiner Daten
1. Es ist wichtig, dass Sie ein klares Verständ-

nis von Ihrem Arbeitsumfeld haben. Vor der 
Nutzung der Datenbank sollte eine Bewertung 
aller geltenden inländischen Datenschutzge-
setze sowie deren mögliche Auswirkungen auf 
die beteiligten Mitarbeiter_innen und Organisa-
tionen durchgeführt werden. Bei diesem Pro-
zess sollte außerdem die Sensibilität der zu 
erhebenden Daten in Bezug auf kontextspezifi-
sche Sicherheitsrisiken berücksichtigt werden. 
Wenn Daten grenzübergreifend weitergegeben 
oder übermittelt werden müssen, sollten Be-
hörden mögliche Einschränkungen des Daten-

4 Diese Grundsätze wurden in der UN-Kinderrechtskonvention sowie in der Afrikanischen Charta über die Rechte und das Wohl des Kindes der Organisation für Afrikani-
sche Einheit dargelegt.

5 Das Alter kann entsprechend der Reife des Kindes angepasst werden.
6 ibid.
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schutzes berücksichtigen (z. B. Datenzugang 
durch Sicherheitspersonal an Grenzen). 

2. Sämtliche an der Arbeit beteiligte Mitarbeiter_
innen sollten von den Datenschutzprotokollen 
und den Auswirkungen sensibler Daten auf die 
Sicherheit in Kenntnis gesetzt sein. 

3. Alle Behörden, denen Informationen zu Kin-
dern vorliegen, sollten über eine schriftliche 
Datenschutzrichtlinie nach dem Grundsatz der 
Vertraulichkeit verfügen, welche idealerweise 
in der Kinderschutzrichtlinie des Trägers fest-
gehalten ist. In den Mitarbeiterverträgen sollte 
die Verpflichtung zur Einhaltung der Richtlinie 
festgeschrieben sein. 

4. Allen Kindern, zu denen Informationen gesam-
melt werden, sollte ein Code auf Grundlage 
eines vereinbarten Standard-Kodierungsfor-
mats zugewiesen werden. Dieses Format kann 
Identifikations- oder Ursprungsbereiche kenn-
zeichnen, muss jedoch die Anonymität des 
Kindes sicherstellen. Dieser Code dient zum 
Verweis auf den Fall des Kindes auf mündli-
chem Weg, in Papierform oder auf elektroni-
schem Weg (einschließlich Word-Dokumente, 
E-Mails, Skype-Gespräche etc.) anstelle von 
persönlich identifizierbaren Informationen wie 
Name oder Geburtsdatum. Sämtliche Dateien 
sollten gemäß dem zugewiesenen Code ge-
speichert werden. 

5. Der Zugang zu Informationen zu Kindern sollte 
ausschließlich auf darauf angewiesene Perso-
nen, in deren Zugriffsrecht die Kinder eingewil-
ligt haben, beschränkt sein. 

6. Das Kind (und/oder ein Elternteil / sein Vor-
mund) muss für die Informationserhebung 
seine informierte Einwilligung abgeben, vor-
zugsweise schriftlich. Wenn Kinder noch nicht 
einwilligungsfähig sind (für gewöhnlich unter 
15 Jahren), sollte ihre informierte Zustimmung 
eingeholt werden (z. B. Bereitwilligkeit, an 
Diensten teilzunehmen) und auch ein Eltern-
teil oder ein_e Betreuer_in muss per Erklärung 
einwilligen. Im Rahmen des Prozesses der 
informierten Zustimmung/Einwilligung muss 
dem Kind (und falls zutreffend einem Elternteil 

und seinem/seiner Betreuer_in) genau erklärt 
werden, warum die Informationen erhoben 
werden und wie und von wem sie genutzt wer-
den. Informationen sollten in einer für das Alter 
des Kindes und seine Verständnisfähigkeit 
angemessenen Sprache und entsprechendem 
Format weitergegeben werden und dem Kind 
(dem Elternteil oder dem/der Betreuer_in) soll-
te die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu 
stellen. Wenn Meldegesetze greifen, müssen 
Dienstleister beim Erhalt der Einwilligung über 
die Einschränkungen der Vertraulichkeit aufklä-
ren. Auch bei kleinen Kindern (unter 5 Jahren) 
sollte sich um eine Weitergabe und Erläuterung 
der Informationen in angemessener Form be-
müht werden. 

7. Kinder sollten die Möglichkeit haben, jegliche 
Informationen festzulegen, die sie nicht an 
eine bestimmte Person offenzulegen beabsich-
tigen. Sie könnten z. B. nicht gewillt sein, dass 
persönliche Daten über sie an ihre Familie ge-
langen, sondern möchten diese lieber persön-
lich oder gar nicht mitteilen. 

8. In Ausnahmefällen können von Kindern of-
fengelegte Informationen gegen ihren Willen 
weitergegeben werden, falls dies nach gründ-
licher Abwägung als in ihrem besten Interesse 
erachtet wird. Die Kinder müssen ausführlich 
über die Gründe aufgeklärt werden. Es besteht 
keine feste Regel zur Offenlegung von durch 
ein Kind weitergegebenen Informationen, 
generell sollten Informationen jedoch weiter-
gegeben werden, wenn die Gefahr besteht, 
dass das Kind oder eine andere Person einen 
Schaden erleidet. Da dies auf eine subjektive 
Bewertung zurückgeht, sollte jeder Fall einzeln 
betrachtet werden und Entscheidungen über 
die Offenlegung von Informationen sollten in 
den beteiligten Organisationen auf höchster 
Ebene getroffen werden. 

9. In einigen Fällen greifen gesetzliche Meldever-
pflichtungen, nach denen Dienstleister Fälle 
tatsächlicher oder vermuteter Misshandlung an 
die zuständige Behörde melden müssen, wo-
durch die Vertraulichkeit zwischen den Organi-
sationen und ihren Klient_innen eingeschränkt 
wird. Wenn derartige Gesetze auf eine Situa- 

Arbeitshilfe 17:  Datenschutzprotokoll
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tion zutreffen, sollte das Kind (und/oder sein_e 
Betreuer_in) während des Prozesses der infor-
mierten Einwilligung darüber aufgeklärt wer-
den. Wenn diese In-Kenntnis-Setzung über 
die Meldung die Sicherheit von Kindern und 
Familien weiter gefährden, muss dies in einer 
sensiblen Vorgehensweise beachtet und eine 
Erhöhung des Risikos vermieden werden. 

10. Nach der Informationserhebung sollte die 
Information zu eindeutig definierten Zwe-
cken ausschließlich an die für den Empfang 
bestimmte Person, wie den/die direkte_n 
Vorgesetzte_n oder eine Partnerbehörde 
weitergegeben werden. Die Richtlinien zur In-
formationsweitergabe müssen klar abgesteckt 
und von allen Mitarbeiter_innen verstanden 
werden. Die Weitergabe von Informationen an 
andere Behörden erfordert die Einhaltung der 
Standard-Datenschutzprotokolle durch alle be-
treffenden Behörden. 

11. Kinder haben das Recht, auf zu ihrer Person 
verfügbare Informationen zuzugreifen und sie 
zu prüfen. Über Informationen verfügende Be-
hörden sollten deshalb Vorkehrungen treffen, 
um Kindern den Zugang zu ihren Informatio-
nen bei Bedarf zu ermöglichen. 

12. Mitarbeiter_innen, die direkt mit Kindern zu-
sammenarbeiten, müssen für ihr eigenes 
Wohlbefinden regelmäßig Nachbesprechun-
gen abhalten. Während der Nachbesprechun-
gen sollten durch Mitarbeiter_innen offen-
gelegte Informationen zu Kindern anonym 
besprochen werden. Wenn es nötig ist, diese 
Anonymität zu brechen, sollte dies in Anwe-
senheit der für den Empfang bestimmten Per-
son und in Übereinstimmung mit dem besten 
Interesse des/der Betroffenen erfolgen. 

13. Führungspersonal sollte durch regelmäßige 
Überwachung und Mentoring der Mitarbei-
ter_innen sicherstellen, dass die Datenschutz-
protokolle befolgt und bei Bedarf aktualisiert 
werden (z. B. bei einem Kontextwechsel). 

Aktenschutz 

14. Jeder Fall sollte einzeln in einer Akte abge-
legt werden, die von außen eindeutig mit dem 
jeweiligen Fallcode gekennzeichnet ist. Der 
Name des Kindes darf keinesfalls außen auf 
der Akte erscheinen. 

15. Akten sollten an einem sicheren Ort aufbe-
wahrt werden, zu dem nur die für die Informa-
tionen verantwortliche Person Zugang hat. Für 
gewöhnlich werden sie in einem verschließba-
ren Aktenschrank aufbewahrt, und die für die 
Informationen verantwortliche Person trägt den 
Schlüssel bei sich. Niemand anderem sollte 
ohne Erlaubnis unabhängiger Zugang gewährt 
werden.

16. Akten sollten durch einen Boten zwischen den 
für die Informationen verantwortlichen Perso-
nen übertragen werden. Bei der Übertragung 
sollten sich die Akten in einem verschlossenen 
Paket oder Umschlag befinden. In Ausnahme-
situationen kann es erforderlich sein, dass der/
die Kinderschutzbeauftragte eine_n Nicht-Kin-
derschutzmitarbeiter_in für diese Aufgabe 
benennt. In diesem Fall muss der/die Mitarbei-
ter_in in das Datenschutzprotokoll eingeführt 
werden und dies unterschreiben. 

17. Originaldokumente (wie Geburtsurkunden) 
sollten eingescannt oder kopiert und anschlie-
ßend dem Kind zurückgegeben werden. Ori-
ginaldokumente sollten nicht in Akten aufbe-
wahrt werden, sodass Akten ggf. vorbehaltlos 
vernichtet werden können. 

18. Räume, in denen sich Informationen in Papier- 
oder elektronischer Form befinden, sollten si-
cher verschlossen werden, wenn die für die In-
formationen verantwortliche Person den Raum 
verlässt.

Schutz elektronischer Daten 
19. Computer sollten mit aktueller Antivirus-Soft-

ware ausgestattet werden, um Informations-
verluste zu vermeiden. 

Arbeitshilfe 17:  Datenschutzprotokoll
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20. Sämtliche elektronische Informationen zu 
Kindern sollten durch ein Passwort geschützt 
sein, und das Passwort sollte regelmäßig 
geändert werden. Informationen sollten über 
Internet oder USB-Stick in Form verschlüssel-
ter oder passwortgeschützter Dateien über-
tragen werden. USB-Sticks sollten zwischen 
den für die Informationen verantwortlichen 
Personen übertragen werden und passwortge-
schützt sein. Die Datei sollte unmittelbar nach 
der Übertragung gelöscht werden. Stellen Sie 
sicher, dass die Datei unwiderruflich aus dem 
Papierkorb Ihres Computers gelöscht wurde. 

21. Jede Woche sollten mindestens zwei Back 
-ups erstellt werden. Eines sollte im Speicher- 
ort der Datenbank abgelegt werden und das 
andere für eine sichere Speicherung an  
einen vordefinierten zentralen Speicherplatz 
gesendet werden. Die Notwendigkeit eines  
solchen Back-ups besteht darin, dass die  
Daten wiederhergestellt werden können, wenn 
die Hauptdatenbank beschädigt wird (z. B. 
durch Überlastung). Somit kann auch ggf. die 
Hauptdatenbank zerstört werden, ohne dass 
dabei sämtliche elektronische Daten verloren 

gehen. Für gewöhnlich handelt es sich bei dem 
Onsite-Back-up um eine externe Festplatte, die 
in einem Aktenschrank eingeschlossen ist. Das 
Offsite-Back-up wird durch Versendung der 
Datenbank per E-Mail in Form einer verschlüs-
selten, passwortgeschützten Zip-Datei an den 
bestimmungsgemäßen Empfänger erstellt. 

22. Im Falle einer Verlegung muss die Leitung  
sicherstellen, dass die Computer, auf denen 
die Datenbank eingerichtet ist, ihre Back-up- 
Systeme und die Akten an einen sicheren 
Speicherort verlagert werden. Wenn die Ver-
lagerung von Datenbankinhalten und Akten 
nicht möglich ist, sollte die Leitung sicherstel-
len, dass die Inhalte vernichtet und die Akten 
verbrannt werden. Damit bleiben die im Back-
up-System gespeicherten Informationen als 
einzige Quelle von Informationen zu Kindern 
bestehen. Es ist zu beachten, dass in man-
chen Fällen keine Vernichtung von Dateien 
erforderlich ist. Stattdessen sollte sicherge-
stellt werden, dass sie während des Zeitraums 
der Verlegung ordnungsgemäß gesichert und 
geschützt sind. Dies liegt im persönlichen Er-
messen der zuständigen Leitung.

Arbeitshilfe 17:  Datenschutzprotokol
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Arbeitshilfe 18:  Formular für Fallnotizen

Name des Kindes Fallnummer

Datum

Name der/s zuständigen Mitarbeitenden Datum der/s nächsten  
Gesprächs / Treffens / 
Nachverfolgung

Was hat sich seit dem letzten Besuch/Gespräch getan?

Was muss ich von anderen Akteuren herausfinden/nachfragen (z. B. meinem Betreuer / meiner Betreuerin,  
Kolleg_innen, Partnern)?

Was empfehle ich? Was sind die nächsten Schritte?

Weitere Notizen
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Arbeitshilfe 19:  Formular zum Fallabschluss

Name des Kindes Geschlecht                                               M        W  

Alter

Datenbank-Nr. ID-Nr.

Unterkunft Bettenblock

Name des Erziehungsberechtigten Beziehung zum Kind

Gründe für den Fallabschluss
Das Kind ist keinem weiteren Ja   
Risiko ausgesetzt. Nein  

Das Kind hat die Unterkunft verlassen. Ja    
  Nein  

Das Kind / die Familie ist nicht länger Ja   
an Unterstützung/Hilfe interessiert. Nein  

Das Kind ist 18 Jahre alt geworden. Ja    
  Nein  

Das Kind ist gestorben. Ja   
 . Nein  

Kurze Beschreibung des Fallabschlusses (Bitte fügen Sie eine Zusammenfassung der unterstützenden Angebote 
bei, die installiert sind/wurden)

Kommunikation mit dem Kind und seiner Familie / mit Angehörigen
Das Kind / die Bezugsperson weiß, wen Ja   
sie kontaktieren kann, um bei weiteren. Nein   
Problemen Hilfe zu erhalten, und hat  
die relevanten Kontaktdaten.

Das Kind / die Eltern wurden informiert, Ja    
dass der Fall geschlossen wird. Nein  

Zusätzliche Kommentare

Unterschrift der/des Kinderschutzbeauftragten Unterschrift der Kinderschutzaufsichtsperson

Datum Datum
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4 Kindern und  
Jugendlichen  
eine Stimme geben

Inhalt
Konsultationen mit geflüchteten  
Jugendlichen 204 

Freizeit- und Austauschangebote 211 

Medienarbeit mit geflüchteten  
Jugendlichen: Bilderdialog 214

In diesem Handbuch wurde bereits mehrfach 
darauf eingegangen, wie wichtig die Partizipa-
tion von Kindern und Jugendlichen für den 
Kinderschutz sowie für die gemeinsame Verbes-
serung der Lebensbedingungen innerhalb von 
Flüchtlingsunterkünften ist. Die Notwendigkeit, die 
Kindesperspektive aktiv einzubeziehen und Kinder 
und Jugendliche zu beteiligen, geht jedoch über 
den Bereich der Gestaltung des Lebensalltags im 
unmittelbaren Umfeld hinaus.

Ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf die Entwick-
lung einer sicheren Umgebung für Kinder, der nicht 
immer ausreichend einbezogen wird, ist die Ein-
flussnahme für politische Veränderungen, die 
nicht nur einzelne Unterkünfte betreffen, sondern 
sich in größeren Zusammenhängen positiv auf das 
Wohl von geflüchteten Kindern auswirken, z. B. in 
der Stadt, im Kreis, im Land oder in der Gesell-
schaft insgesamt. 

Foto: Morris Mac Matzen
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Junge Geflüchtete können an der Realität orien-
tierte Forderungen einbringen und Vorschläge 
machen, wie gemeindebasierte Leistungen für Kin-
derschutz unterstützt werden können. Damit tra-
gen sie konstruktiv zu Entscheidungen bei, die 
die Lebensbedingungen von geflüchteten Kindern 
verbessern.

Es ist deshalb notwendig, geflüchteten Jugendli-
chen die nötigen Fähigkeiten zu vermitteln und 
sie dabei zu unterstützen, über Advocacy- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen für ihre Rechte ein-
zutreten und auf entsprechende Meinungs- und 
Willensbildungsprozesse einzuwirken. Eine Un-
terstützung zielt darauf ab, die Anstrengungen der 
engagierten Jugendlichen möglichst wirkungsvoll 
zu gestalten und die Qualität der Maßnahmen si-
cherzustellen.

Advocacy 
Der Begriff Advocacy beschreibt eine 
Reihe von Maßnahmen, die darauf 

ausgerichtet sind, dass die Stimmen von (vor 
allem benachteiligten) Menschen gehört werden 
und sie sowohl mitgestalten als auch mitbestim-
men. Durch verschiedene Aktivitäten drücken 
die Beteiligten ihre Meinung zu für sie relevan-
ten Themen aus und fordern ihre Rechte ein.

Das Ziel ihrer Aktivitäten ist, 

- Einfluss auf Meinungs- und Willensbildung zu 
nehmen,

- Haltungen und Auffassungen in einer Gesell-
schaft zu verändern,

- Entscheidungsträger dahingehend zu beein-
flussen, dass in Politiken, Programmen und 
Gesetzesbestimmungen, die ihr Leben be-
treffen, auch ihre Perspektiven und Wünsche 
berücksichtigt werden.

Dabei geht es auch darum, dass die Advocacy- 
Aktivitäten der geflüchteten Jugendlichen die Per- 
spektive der Kinder einbeziehen und dass die 
Inhalte ihrer Tätigkeit folglich mit Kindern abge-
stimmt werden.

An dieser Stelle werden einige zentrale Instrumen-
te vorgestellt, die geflüchteten Kindern und Ju-
gendlichen eine Stimme geben und sie über einen 
Austausch mit der „aufnehmenden“ Umge-
bung Einfluss auf Haltungen und sie betreffen-
de Entscheidungen nehmen lassen.

Fallbeispiel:  
Sportplatz

In der Umgebung einer Flüchtlingsunterkunft 
gibt es keine Möglichkeit, sich sportlich zu be-
tätigen. Dabei befindet sich in unmittelbarer 
Nähe ein geeignetes Grundstück, das allerdings 
uneben und zugewuchert ist. Trotzdem spielen 
die Kinder und Jugendlichen der Unterkunft dort 
Fußball. Sie wünschen sich aber einen richtigen 
Platz, mit Toren und ohne riesige Regenpfützen. 
Allerdings haben sie keine Ahnung, an wen sie 
sich diesbezüglich wenden müssten. Die Mitar-
beiter_innen der Betreiberorganisation sind zu 
beschäftigt und haben weder den Bedarf noch 
das Potenzial des Grundstücks erkannt.

Dies alles ändert sich, als die Jugendlichen 
der Unterkunft über die Initiative einer anderen 
Flüchtlingsunterkunft an Jugendkonsultationen 
der Stadt teilnehmen können. Die Stadtverwal-

tung erkennt die Möglichkeit, dass ein zukünf-
tiger Sportplatz neben der Unterkunft einen 
Mehrwert für alle Bewohner_innen des Viertels 
hätte. 

Hintergrund 
Häufig wird die Perspektive von geflüchteten Kin-
dern und Jugendlichen nicht einbezogen, wenn 
es zu Entscheidungen kommt, die sie betreffen. 
Jugendliche verfügen über Fähigkeiten und Be-
dürfnisse, die selten wahrgenommen werden. Es 
ist wichtig, von ihnen selbst zu erfahren, welches 
ihre Herausforderungen und ihre Träume sind und 
was sie benötigen, um ihre Zukunft optimal zu 
gestalten. 

Junge Geflüchtete, die als Mobilisierer mit den Kin-
dern und ihren Familien arbeiten, kennen die Situ-

Konsultationen mit geflüchteten Jugendlichen
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ation der Kinder in den Unterkünften, ihre Sorgen 
und Bedürfnisse sehr gut. Sie können auf Heraus-
forderungen und Bedarfe aufmerksam machen. 
Damit beeinflussen sie – im Kleinen wie im Gro-
ßen – gesellschaftliche Einstellungen und politi-
sche Entscheidungen zugunsten des Schutzes 
und der Förderung geflüchteter Kinder. 

Damit geflüchtete Jugendliche diese wichtige Funk- 
tion einnehmen können, ist es zum einen notwen-
dig, ihre Fähigkeit zur Fürsprache, konstruktive 
Diskussionsbeiträge und Sensibilisierungsmaß-
nahmen zu fördern. Zum anderen müssen Gele-
genheiten, Räume und Foren geschaffen wer-
den, damit die Jugendlichen ihre Botschaften an 
die „richtigen“ Adressaten richten und die größt-
mögliche Wirkung erzielen können.

Beabsichtigte Wirkungen

Konsultationen zielen folglich darauf ab, Kinder 
und Jugendliche zwischen 14 und 26 Jahren in 
den Mittelpunkt der Entscheidungsfindungspro-
zesse zu rücken, die sie betreffen.

• Schaffen strukturierter Räume, in denen junge 
Geflüchtete „eine Stimme haben“ und in einen 
Dialog mit wichtigen Schlüsselakteuren auf loka-
ler, nationaler und regionaler Ebene treten.

• Verbesserung des Zugangs junger Geflüchteter 
zu lokalen, nationalen und regionalen Plattfor-
men, Netzwerken und Foren.

• Schaffen von Gelegenheiten für Partizipation 
und Empowerment für junge Geflüchtete.

• Sichern der Konsultationsergebnisse und 
Entwicklung von Richtlinien und Empfehlungen, 
um die Lage geflüchteter Kinder und Jugendli-
cher zu verbessern. 

Die Konsultationen sind nicht zu verwechseln mit 
anderen Dialog- und Mitwirkungsformen, z. B. 
wenn junge Geflüchtete an einem Gemeindeju-
gendrat beteiligt werden.

Instrumente und Handlungs-
schritte: Wie gehen wir vor? 

Die Konsultationen können auf unterschiedlichen 
Ebenen stattfinden (lokal, regional, national, inter-

national). Im Idealfall haben Jugendliche bereits 
Erfahrungen auf lokaler Ebene gemacht, bevor sie 
auf nationaler oder internationaler Ebene an Kon-
sultationen teilnehmen.

Unabhängig von der Ebene der Konsultationen 
sollten folgende Punkte bei der Vorbereitung und 
Gestaltung berücksichtigt werden:

1. Planung und Vorbereitung

Während der Planung sollte auf folgende Elemen-
te der Vorbereitungsphase eingegangen werden. 
An der Umsetzung dieser Elemente kann parallel 
gearbeitet werden.

1.1 Inhaltliche Vorbereitung mit geflüchteten 
Jugendlichen und Auswahl der Konsul- 
tationsteilnehmer_innen

Vor den Konsultationen legen die geflüchteten Ju-
gendlichen in Workshops fest, welche Botschaft 
sie nach außen senden wollen, wer die Zielgrup-
pe der Botschaft ist und was sie mit der Botschaft 
bewirken wollen. 

Zugleich wird darüber diskutiert, wer sich äußern 
kann, wer sich äußern will und welche Möglichkei-
ten zur Äußerung bestehen. Es erfolgt zudem die 
Auswahl der Jugendlichen, die an Konsultatio-
nen teilnehmen. 

Die „Tipps für die Auswahl der teil-
nehmenden Jugendlichen für Kon-

sultationen“ finden sich im Werkzeugkasten 
für dieses Kapitel (Arbeitshilfe 1). 

Außerdem wird mit den Jugendlichen besprochen, 
welche Vorschläge und Empfehlungen potenziell 
erfolgreich sein können. Dies ist wichtig, weil zu 
hoch gesteckte Erwartungen leicht frustriert wer-
den und in der Folge die Motivation für das eigene 
Engagement nachlässt. 

Man kann z. B. Szenarien entwickeln, 
wie die Gesprächspartner_innen der 

Konsultationen die Vorschläge aufgreifen und 
welche Folgen dies jeweils mit sich bringt:

• Ein optimales Szenario, in dem die bestmögli-
che Wirkung erzielt wird.
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• Ein Worst-Case-Szenario, in dem keine positive 
Wirkung erzielt wird oder es gar zu nicht inten-
dierten, negativen Wirkungen kommt.

• Ein realistisches Szenario, in dem die wahr-
scheinlichsten Reaktionen sowie kurz- und 
langfristigen Folgen der eigenen Vorschläge be-
schrieben werden.

Während der Diskussionen machen sich die Ju-
gendlichen mit dem Format und Ablauf der Konsul-
tationen vertraut.

In diesem Zusammenhang ist es außer-
dem hilfreich, sich mit der Frage zu be-

fassen, wie die geplanten Konsultationen mit den 
Weltweiten Flüchtlingsjugendkonsultationen 
(Global Refugee Youth Consultations – GRYC) 
beziehungsweise daraufhin folgenden Prozes-
sen verknüpft werden können.

Die GRYC wurden im Juli 2015 während der 
Konsultationen zwischen dem UNHCR und 
Nichtregierungsorganisationen in Genf gemein-
sam mit der Women’s Refugee Commission 
begonnen und dauerten bis Juni 2016. Sie be-
inhalteten Konsultationen auf nationaler Ebene 
und mündeten in einer Konsultation auf inter-
nationaler Ebene, um die Berücksichtigung der 
Belange junger Geflüchteter im System der Ver-
einten Nationen und internationaler Nichtregie-
rungsorganisationen zu sichern.

1.2 Kooperation mit Schlüsselakteuren 

Die Organisator_innen stellen Kontakt zu Gremien 
und Akteuren her, die etwas bewirken können und 
Einfluss auf die Willens- und Meinungsbildung  
haben. Gemeinsam mit ihnen werden Ziele, mög-
liche Inhalte und Abläufe der Konsultationen 
besprochen. Dabei wird auch auf die Rollenvertei-
lung und benötigte logistische Hilfsmittel (Räum-
lichkeiten, Material etc.) eingegangen. Auf dieser 
Grundlage werden Übereinkünfte getroffen und ein 
inhaltlicher und formaler Rahmen der Konsultatio-
nen festgelegt. 

Dieses Element der Vorbereitung ist auch deswe-
gen relevant, weil Folgen und Dynamiken der 
Konsultationen für alle Beteiligten vorherseh-
barer werden und Befürchtungen im Hinblick auf 
nicht intendierte Wirkungen schon im Vorhinein an-

gesprochen werden können (Näheres unter dem 
Punkt „Herausforderungen“).

1.3 Logistische Vorbereitung

Die Logistik der Veranstaltung(en) wird geplant und 
sichergestellt (Catering, Technik, Transport etc.).

Außerdem werden die Jugendlichen in Kontakt 
mit Personen gebracht, die sich einbringen wol-
len und die bereit sind, sie zu unterstützen, z. B. im 
Hinblick auf den Transport, die Moderation der Ge-
spräche oder Foren, Begleitung und Unterstützung.

1.4 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikations- 
strategie

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Öffentlich-
keitsarbeit und Zusammenarbeit mit Presse und 
Kommunikationsabteilungen der beteiligten Or-
ganisationen. Gemeinsam mit den Geflüchteten 
kann besprochen werden, welche Botschaften 
der Öffentlichkeit vermittelt werden und wer ge-
nau die Zielgruppe der Botschaften ist. Es sollte 
auch thematisiert werden, welche nicht intendier-
ten negativen Wirkungen die Berichterstattung 
haben könnte (im Sinne von Do No Harm, Wei-
teres im Kapitel „Günstige Rahmenbedingungen 
schaffen“) und was unternommen werden kann, 
um dem vorzubeugen.

2. Wie können die Konsultationen erfolgreich 
gestaltet werden?

2.1 Ablauf der Konsultationen

In der Regel macht eine Unterteilung in zwei Kon-
sultationsetappen Sinn:

Zwei Konsultationsetappen

1. Austausch-Workshops zwischen den 
geflüchteten Jugendlichen sowie mit Ju-

gendlichen der „aufnehmenden“ Gemeinde, Ge-
sellschaft oder Länder. 

Hier werden gemeinsam Ideen entwickelt und 
Netzwerke gebildet. 

2. Dialog mit wichtigen Schlüsselakteuren, 
die auf lokaler, nationaler oder regionaler 

Ebene einen Einfluss auf die Lebensbedingun-
gen der Geflüchteten nehmen können.
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Hier teilen die Jugendlichen ihre Vorschläge und 
Empfehlungen mit den Akteuren und diskutieren 
Umsetzungsperspektiven.

2.2 Format der Workshops

Es ist sinnvoll, die Teilnehmenden der Austausch- 
Workshops auf maximal 25 Personen zu begren-
zen und möglichst ausgewogen gleich viele weib-
liche und männliche Teilnehmende zu gewinnen. 
Sie arbeiten teils im Plenum, teils in Kleingruppen. 
Die Kleingruppen ermöglichen detailliertere Dis-
kussionen und mehr Partizipation. 

Die Diskussions-Workshops sollten nicht kürzer 
als zwei bis drei Stunden und nicht länger als zwei 
Tage dauern. 

Es sollten geeignete Übersetzer_innen in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung stehen, die Erfahrung 
und Interesse für die Belange Jugendlicher und 
Geflüchteter haben.

„Tipps für die Auswahl von Überset-
zer_innen“ finden sich im Werkzeug-

kasten (Arbeitshilfe 2).

2.3 Methoden

Die anzuwendenden Diskussionsmethoden hän-
gen ab von der zur Verfügung stehenden Zeit 
und der Moderationserfahrung der Diskussions-
leiter_innen. Die Workshops sollten partizipativ, 
abwechslungsreich und dynamisch gestaltet 
werden, etwa mit unterschiedlichen Diskussions- 
und Ausdrucksmethoden (z. B. Diskussionen in 
verschieden großen Gruppen, Einsatz von Musik, 
Kunst, Rollenspielen, Brainstormings). Spiele und 
„Energizer“ („Eisbrecher“) steigern die Energie der 
Teilnehmenden und sorgen für Spaß und einen 
ungezwungenen Umgang miteinander. 

Hinweise für die erfolgreiche Gestal-
tung und Moderation von Workshops 

finden sich im Kapitel „Günstige Rahmen-
bedingungen schaffen“. Gute partizipative 
und interaktive Diskussionsmethoden finden 
sich z. B. in der unten angegebenen Litera-
tur. Sie sollten an den jeweiligen kulturellen 
Kontext angepasst und gegebenenfalls ver-
einfacht werden. 

2.4 Workshop-Gestaltung

Idealerweise werden folgende Schlüsselelemente 
berücksichtigt, um die Workshops erfolgreich zu 
gestalten:

Diskussionen und Aktivitäten können so weit als 
möglich von den Jugendlichen angeleitet wer-
den. Das gibt den Teilnehmenden die Gelegenheit, 
die Führungsrolle zu übernehmen und sich mit 
dem Prozess insgesamt zu identifizieren. 

Gemeinsam erstellte Grundregeln für den Um-
gang miteinander ermöglichen einen sicheren 
Raum für Dialog und Austausch, in dem sich die 
Teilnehmenden wohlfühlen können.

Es ist wichtig, dass die Jugendlichen Zeit für in-
formellen Sozialkontakt haben, damit sie sich 
kennenlernen, Kontakte, Freundschaften und 
Netzwerke aufbauen können (z. B. gemeinsamer 
Besuch einer Kultur- oder Sportveranstaltung, ge-
meinsames Kochen, gemeinsames Essen).

Es ist wichtig, dass Raum für Rückmeldungen, 
Kritik und für eine Auswertung der Workshops 
und Konsultationen geschaffen wird. Dabei kann 
sowohl auf eher dynamische, interaktive Auswer-
tungs- und Feedbacktechniken zurückgegriffen 
werden (z. B. Wertebarometer) als auch auf stan-
dardisierte Evaluationsformen. 

Im Werkzeugkasten finden sich 
„Tipps für Moderator_innen“ (Ar-

beitshilfe 3) sowie die Arbeitshilfe 4 „For-
mular für die Evaluation der Konsulta-
tions-Workshops durch die beteiligten 
Jugendlichen“. 

2.5 Sicherung der erarbeiteten Inhalte 

• Am Ende der Konsultation sollten folgende 
schriftliche Ergebnisse vorliegen und mit den 
beteiligten Akteuren und Organisationen geteilt 
werden:

• Die Agenda mit einer Zusammenfassung der Sit-
zungen und Aktivitäten

• Überblick über die demografischen 
Eigenschaften der Teilnehmenden (Geschlecht, 
Alter, Herkunft etc.)
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• Zusammenfassung der Inhalte, Ergebnisse und 
Empfehlungen

• Fotos und Videos zur Dokumentation

• Ausgefüllte Evaluationsblätter 

• Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse

Hilfen zur Dokumentation und zur Er-
stellung eines Konsultationsberichts 

finden sich im Werkzeugkasten: „Anleitung 
für die Erstellung eines Konsultationsbe-
richts“, „Tipps zur Erstellung einer hochwer-
tigen Dokumentation“ sowie „Beispiel für 
ein Berichtsformular“ (Arbeitshilfen 5 bis 7).

3. Umsetzung und inhaltliche Gestaltung der 
Konsultationen

Die inhaltliche Gestaltung der Konsultationen um-
fasst folgende Schritte:

3.1 Themen priorisieren und Lösungsideen  
erarbeiten

Jugendliche Teilnehmende haben die Gelegen-
heit, die wichtigsten Themen und Problemstellun-
gen zu identifizieren, mit denen ihre Gemeinden 
und sie selbst als geflüchtete Jugendliche kon-
frontiert sind. Sie untersuchen, welche Wirkungen 
diese Problemstellungen auf ihr Alltagsleben und 
ihre Zukunft haben, und priorisieren die wichtigs-
ten Themen. Zudem reflektieren die Jugendlichen 
über mögliche Problemlösungen.

3.2 Herausarbeiten der Rolle der Jugend

Die Jugendlichen arbeiten heraus, wie sie ihre ei-
gene Rolle bei der Umsetzung möglicher Lösun-
gen für die identifizierten Problemlagen sehen – 
sowohl innerhalb der Unterkünfte als auch in der 
aufnehmenden Gemeinde und der Gesellschaft 
insgesamt. Auf dieser Basis kann eine Orientie-
rung politischer Entscheidungsträger_innen und 
anderer relevanter Organisationen erfolgen, wie 
Jugendliche am besten an konkreten Prozessen 
beteiligt werden können, die zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen und der Integration Geflüch-
teter beitragen. 

3.3 Entwicklung einer partnerschaftlichen  
Zusammenarbeit mit Schlüsselakteuren

Zunächst werden in der eigenen Flüchtlingsge-
meinschaft und in der aufnehmenden Gemeinde 
bzw. im Bezirk Schlüsselakteure und -organisatio-
nen identifiziert, die sie bei der Lösung bestehen-
der Problemstellungen unterstützen oder die als 
strategische Partner fungieren können. Hierbei ler-
nen die Jugendlichen auch die Rolle der jeweiligen 
Schlüsselakteure und -organisationen besser ken-
nen und diskutieren, wie diese am besten einbezo-
gen und als Unterstützer genutzt werden können. 

3.4 Empfehlungen entwickeln

Die Empfehlungen der teilnehmenden Jugendli-
chen, wie ihre Lebensbedingungen und Zukunfts-
perspektiven spürbar verbessert werden können, 
werden gesammelt. Es ist wichtig, dass die Emp-
fehlungen realistisch und genau formuliert sind, 
denn sie werden den Schlüsselakteuren im Rah-
men des nächsten Schritts vorgestellt. Zur Orien-
tierung helfen dabei folgende Fragen:

Unterstützungsangebote 
und Übereinkünfte

Dialog mit SchlüsselAkteuren

Themen und Lösungsideen

Rollenklärung Jugend

Schlüsselakteure und Unterstützer

Formulierung von Empfehlungen

Austausch-Workshops zwischen 
Jugendlichen

Abbildung 27: Gestaltungsschritte Konsultationen (in An-
lehnung an Women’s Refugee Commission, UNHCR 2016)
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Wie können Regierungen, Behörden, Nichtregie-
rungsorganisationen, Jugendorganisationen und 
gemeindebasierte Organisationen dazu beitragen, 
dass sich die Lebensbedingungen junger Geflüch-
teter verbessern?

Wie können junge Geflüchtete selbst dazu beitra-
gen, ihre Situation zu verbessern?

Beispiele für Kernthemen
Themen, die von den geflüchteten Ju-

gendlichen während der UNHCR-Konsultation 
Mitte 2016 in Hamburg priorisiert wurden:

• Bildung

• Schutz und Gesundheit

• Asylverfahren 

Das Protokoll einer Konsultation in 
Hamburg findet sich als konkretes 

Umsetzungsbeispiel und als Arbeitshilfe 8 
„Beispiel eines Konsultationsberichts“ im 
Werkzeugkasten. 

3.5. Dialog mit Schlüsselakteuren

In einem moderierten Dialog zwischen Genera-
tionen und Kulturen werden die Vorschläge und 
Empfehlungen der teilnehmenden Jugendlichen 
vorgestellt und – am besten in gemischten Klein-
gruppen – diskutiert. Auf dieser Basis entwickeln 
die Schlüsselakteure eigene Empfehlungen und 
Unterstützungsangebote. Außerdem können je 
nach Kontext mögliche Formen der Zusammenar-
beit besprochen sowie nächste Schritte vereinbart 
werden.

Nach der Konsultation

Nach der Konsultation ist es wichtig für die teilneh-
menden Jugendlichen, dass sie sich in den wei-
teren Prozess einbezogen fühlen. Es sollte des-
halb schon während der Planung der Konsultation 
bedacht werden, wie dies im jeweiligen Kontext 
möglich ist. Es ist z. B. wichtig, dass die Jugendli-
chen erfahren, was mit den erarbeiteten Inhalten 
gemacht werden wird, mit wem die Inhalte geteilt 
werden und welche möglichen Konsequenzen und 
Wirkungen die Konsultationen für sie und die Ge-
meinden in den Unterkünften haben. 

Hilfsmittel:  
Was wird gebraucht? 
• Übersicht relevanter staatlicher und nicht staatli-

cher Schlüsselakteure und -organisationen und 
Medien

• Bereitschaft der Schlüsselakteure, mit jungen 
Geflüchteten in einen Dialog zu treten 

• Mittel und Unterstützung für Verkehrsmittel, 
Kommunikation und Catering

• Geeignete Übersetzer_innen und Moderator_in-
nen (Checklisten befinden sich im Werkzeugkas-
ten) 

• Arbeitshilfen im Werkzeugkasten 

• Ein freundliches, einladendes Ambiente in geeig-
neten, störungsfreien Räumlichkeiten

• Arbeits- und Moderationsmaterial: Flipcharts, 
Moderationskärtchen, Marker, Kleber, Klebeband

Akteure und Partner: Mit wem 
arbeiten wir zusammen?

Mit den jeweils identifizierten staatlichen und nicht 
staatlichen Schlüsselakteuren und -organisationen 
(z. B. Jugendamt, Schulbehörde etc.), politischen 
Entscheidungsträger_innen auf der anvisierten 
Ebene (kommunal, regional, national, internatio-
nal) sowie mit den Medien.

Bisherige 
Lernerfahrungen

Erfolgsfaktoren

• Die Setzung klarer Themenschwerpunkte  
erleichtert konstruktive Diskussionen und die  
Herausarbeitung konkreter Lösungsvorschläge. 

• Eine Analyse möglicher, nicht intendierter  
negativer Wirkungen während der Planung.

• Anreize für Mobilisierer sollten geschaffen wer-
den (weitere Hinweise unter gemeindebasierte 
Kinderschutzgruppen im Kapitel „Eine Schützen-
de Umgebung für Kinder schaffen“). 
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Wie sich in Hamburg zeigte, ist für viele 
Jugendliche die Wertschätzung, berück-

sichtigt und von Autoritäten gehört zu werden, 
sowie die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und 
Teil eines Netzwerks zu sein, Anreiz genug zur 
Teilnahme. Weitere konkrete Wirkungen der 
Konsultationen in Hamburg: 

• Die Jugendlichen nehmen viele Aktivitäten und 
Aktionen selbst in die Hand. Sie organisieren 
z. B. eigene Angebote für die Kinder und eine 
Zeitung für die Unterkunft. 

• Zugleich erfolgt mehr Unterstützung seitens der 
Behörden und der Betreiberorganisation (z. B. 
die Einrichtung eines Frauenraums in der Un-
terkunft).

• Vertreter_innen der Mobilisierer werden in die 
Aktivitätenplanung des Jugendamts des Be-
zirks und der sozialen Einrichtungen in der 
Nähe der Einrichtung einbezogen. Dies führt 
dazu, dass die Bedürfnisse und Interessen der 
geflüchteten Kinder und Jugendlichen bekannt 
sind und berücksichtigt werden. Gleichzeitig 
verbessert sich die Kommunikation und Infor-
mation zwischen Behörden und geflüchteten 
Jugendlichen. 

Risiken und Herausforderungen

Manche Akteure und Autoritäten scheinen ei-
nen Kontrollverlust zu fürchten und nehmen eine 
defensive Haltung ein, wenn Geflüchtete sich 
äußern. Ihre Anliegen werden dann schnell als 
„Meckerei“ abgetan. Konstruktive Kritik kann als 
persönlicher Angriff gewertet werden und zu einer 
pauschalen Ablehnung führen. Aus diesem Grund 
ist eine intensive gemeinsame Vorbereitung der 
Konsultationen notwendig.

Die Organisation der Konsultationen kann relativ 
aufwendig sein, gleichzeitig sind die Wirkungen 
der Anhörungen nicht immer unmittelbar sichtbar. 

Weiterführende Informationen 
und Literatur

 Women’s Refugee Commission UNHCR [2016]: 
Global Refugee Youth Consultations – Toolkit for 
Holding Consultations with Refugee Youth.

 www.womensrefugeecommission.org/images/
zdocs/Global-Refugee-Youth-Consultations- 
Toolkit.pdf (Abruf: 08.02.2017)

 Amnesty International [2013]: Moderationshand-
buch Leitfaden für die Verwendung partizipativer 
Methoden.  
www.amnesty.org/download/Documents/24000/
act350202011de.pdf (Abruf: 04.08.2017)

 Hilsenbeck, Dr. Thomas [2003]: Projektgruppen 
und Qualitätszirkel moderieren. www.thomas- 
hilsenbeck.de/wp-content/uploads/Dr.-Th.- 
Hilsenbeck-Handbuch-Moderation-Vers-4_0.pdf 
(Abruf: 08.02.2017)

Allgemeine Informationen zu 
den „Global Refugee Youth 
Consultations“: 

 GRYC [2016]: Global Refugee Youth Consul-
tations on Facebook. www.facebook.com/
GRYC2016/ (Abruf: 08.02.2017)

 YAE Group [2015]: Global Refugee Youth 
Consultations www.unhcr.org/youth.html
(Abruf: 04.08.2017)

 U.S. Mission Geneva [2016]: Global Refugee 
Youth Consultations on YouTube.  
www.youtube.com/watch?v=7C092FKQxsE  
(Abruf: 08.02.2017)

http://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/Global-Refugee-Youth-Consultations-Toolkit.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/24000/act350202011de.pdf
http://www.thomas-hilsenbeck.de/wp-content/uploads/Dr.-Th.-Hilsenbeck-Handbuch-Moderation-Vers-4_0.pdf
http://www.facebook.com/GRYC2016/
http://www.unhcr.org/youth.html
http://www.youtube.com/watch?v=7C092FKQxsE
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Fallbeispiel:  
Getrennte Klassen

Die Leitung einer Schule schreibt wegen angeb-
licher „Sicherheitsrisiken“ vor, dass Geflüchtete 
und andere Schüler_innen getrennte Klassen 
und getrennte Pausenzeiten haben. Es besteht 
kaum Kontakt zwischen den Gruppen. Manche 
der Schüler_innen entwickeln Vorurteile, ande-
re sind neugierig und wollen die geflüchteten 
Jugendlichen kennenlernen. Umgekehrt ist es 
genauso. Auch bei den Eltern der deutschen 
Schüler_innen sind nicht wenige für die Tren-
nung. Andere Eltern und einige Lehrer_innen 
setzen sich für gemeinsame Aktivitäten und 
Austauschräume ein, ohne jedoch genau zu 
wissen, wie dies umgesetzt werden könnte.

Nicht nur in dieser Situation wäre es sinnvoll, 
Brücken zu bauen, gemeinsame Erfahrungen 
sowie einen Austausch zu ermöglichen. Die 
Mitarbeiter_innen in einer Flüchtlingsunterkunft 
können einen solchen Prozess unterstützen.

Hintergrund 

Vor allem für geflüchtete Kinder und Jugendli-
che ist der Aufbau von Kontakten und Freund-
schaften mit Gleichaltrigen der aufnehmenden 
Gesellschaft äußerst wichtig. Es können positive 
Erfahrungen gemacht werden, die prägend für die 
gegenseitige Wahrnehmung sind und einen offe-
nen Umgang und Empathie (die Fähigkeit, sich 
in andere hineinzuversetzen) ermöglichen. Alle 
Beteiligten, vor allem aber die Kinder und Jugend-
lichen, werden in der Regel widerstandsfähiger 
gegenüber Vorurteilen. Die Sprache, Normen 
und Wertvorstellungen der aufnehmenden Gesell-

schaft werden auf zwanglose und spielerische Art 
erlernt. Besteht hierzu Gelegenheit, so wird schon 
früh eine Grundlage für das Sich-Zurechtfinden 
in der aufnehmenden Kultur und ihren Kommu-
nikationsformen sowie für Partizipation und sozia-
len Zusammenhalt gelegt.

Es geht bei Freizeit- und Austausch-
angeboten um einen Dialog zwischen 

den Kulturen, d.h. um ein aktives Kennenlernen 
der Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Dabei 
wird ein Verständnis für den neuen Kulturkreis 
der aufnehmenden Gesellschaft, ihrer Werte 
und Normen gefördert. Der Austausch ermög-
licht, dass sich Bürger_innen, Kinder und Ju-
gendliche der aufnehmenden Gesellschaft mit 
der Kultur und den Fluchtbedingungen der ge-
flüchteten Erwachsenen, Mädchen und Jungen 
auseinandersetzen. Dies führt zu Empathie und 
Vertrauen und trägt langfristig zum sozialen Zu-
sammenhalt bei. 

Instrumente und Handlungs-
schritte: Wie gehen wir vor?

Freizeitangebote in der Gemeinde oder im Bezirk 
werden identifiziert. Auch hierfür eignet sich die 
Erstellung eines Überblicks über Anbieter, z. B. aus 
den Bereichen Kultur, Bildung, Sport und Freizeit, 
der über Angebote und Teilnahmebedingungen 
informiert. Es kann genauso vorgegangen werden 
wie bei der Akteurs-Landkarte (weitere Hinweise 
im Kapitel „Günstige Rahmenbedingungen schaf-
fen“), oder es wird eine Tabelle erstellt: 

Beispiel-Tabelle

Freizeitbereich Aktivität Wo? Anbieter Ansprechpartner Kontakt Wann? Bemerkungen

Sport/Fußball Regelmäßiges 
Training U2004

Peterstr. 8 TSG Herr Peters 0123/445 56 67 Di./Do.

17.00-18.30 Uhr

Vorher Herrn 
Peters anrufen

Stadtteil-Turnier Petersplatz Jugendzentrum Frau Hagen 0221/225 67 13.11.16, 

15.00 Uhr

Anmeldung bis 
07.08.16

Tanz

Freizeit- und Austauschangebote



212 Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften

K
in

de
rn

 u
nd

 J
ug

en
dl

ic
he

n 
ei

ne
 S

tim
m

e 
ge

be
n

Beispiele wären etwa die Teilnahme am Ferienpro-
gramm der Stadt, an Vereinsaktivitäten und ande-
ren Kultur-, Freizeit- oder Sportveranstaltungen. 
Für ausreichende Informationen, für die erleichter-
te Vermittlung der Teilnahme geflüchteter Kinder 
und Jugendlicher sowie für eine unterstützende 
Grundhaltung seitens der Anbieter sind kontinuier- 
liche Netzwerkarbeit und Beziehungspflege 
erforderlich. 

Zur Unterstützung der Teilnahme geflüchteter Ju-
gendlicher erfolgt eine vorbereitende Kommu-
nikation und Koordination mit den Anbietern. In 
manchen Kontexten ist eine regelmäßige Rück-
sprache mit Anbietern und Jugendlichen, die die 
Angebote wahrnehmen, im Sinne eines Monito-
rings wichtig.

Die Bedeutung der Rücksprache und Vorbereitung 
sowie des Beziehungsaufbaus kann durch das fol-
gende Beispiel dargestellt werden. Es verdeutlicht 
zudem nochmals den „Do No Harm“-Ansatz (Nä-
heres im Kapitel „Günstige Rahmenbedingungen 
schaffen“).

Beispiel 1: Ein Mitarbeiter einer Orga-
nisation, die geflüchtete Jugendliche 

unterstützt, bringt einige junge Bewohner einer 
Flüchtlingsunterkunft in den Fußballverein in der 
Nähe. Er hat diese Maßnahme zwar mit dem 
Trainer abgesprochen, dieser aber nicht mit 
dem Rest der Mannschaft. Beim nächsten Trai-
ning ist der Großteil des Fußballteams nicht an-
wesend. Stattdessen erfolgt der Hinweis, dass 
die Spieler erst dann wiederkommen, wenn „die 
Flüchtlinge weg“ sind. 

Mögliche Vorbehalte oder Widerstände der 
„Aufnehmenden“ und wie mit ihnen umgegan-
gen werden könnte, sollten bereits zuvor erwo-
gen und mit den Verantwortlichen und Betei-
ligten diskutiert werden. Idealerweise hätte der 
betreuende Mitarbeiter vorher mit dem Trainer 
besprochen, wie eventuelle Vorurteile in der 
Mannschaft abgebaut werden könnten oder wie 
ein erstes Kennenlernen zwischen den Spielern 
und den Geflüchteten verlaufen sollte.

Beispiel 2: Ein Mitarbeiter einer Organisation, 
die geflüchtete Jugendliche unterstützt, bringt 
einige junge Bewohner_innen einer Flücht-
lingsunterkunft zu einem Hip-Hop-Tanzangebot 
in der Nähe. Beim nächsten Treffen kommen 

die Mädchen nicht mehr, sondern nur noch die 
Jungs. Auf Nachfrage wird deutlich, dass die 
Mädchen nicht davon ausgegangen waren, 
dass die Gruppe zusammen tanzt und dass der 
Trainer ein Mann ist. Die Mädchen fühlten sich 
in der Anwesenheit der Jungen nicht wohl. Wie 
könnte mit dieser Situation umgegangen wer-
den?

• Im Nachgang erklären, dass es in Deutschland 
üblich ist, dass Jungen und Mädchen zusam-
men tanzen.

• Eltern aufklären und zum Abbau von Vorbehal-
ten beitragen.

• Eine Tanzgruppe speziell für Mädchen finden.

Der allgemeine Überblick über aktuelle Angebote 
sollte regelmäßig aktualisiert und mit den Kin-
dern und Jugendlichen, die in der Unterkunft le-
ben, durchgegangen und besprochen sowie eine 
Teilnahme angeregt werden. Dabei ist es wichtig, 
über potenzielle Ängste und Vorurteile zu sprechen 
und diese so weit als möglich abzubauen. Eine 
Teilnahme wird viel wahrscheinlicher, wenn es kei-
nerlei Bedenken gibt, an dem Angebot teilzuneh-
men. Dies gilt besonders im Hinblick auf Mädchen. 

Austausch von geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen mit deutschen 

Schüler_innen

Im Rahmen des Schulaustauschs wird zu-
nächst in Koordination mit Schulleiter_innen 
und Lehrer_innen ermöglicht, dass geflüchtete 
Kinder und Jugendliche Unterrichtsstunden von 
Regelschulklassen besuchen. Über gemeinsa-
me Aktivitäten (Sport, Basteln, Filmdiskussion 
etc.) werden der Kontakt und der Austausch 
zwischen den Kindern gefördert. Die Aktivitäten 
werden anfangs von Betreuer_innen und Leh-
rer_innen gesteuert und zunehmend von den 
Kindern und Jugendlichen selbst organisiert 
und durchgeführt.

Im Idealfall kommt es zu nachhaltigen Kontak-
ten, wie z. B. zu Freundschaften zwischen Ge-
flüchteten und deutschen Schüler_innen oder 
zu „Patenschaften“. Hier werden Formen der 
Alltagsunterstützung für geflüchtete Kinder und 
Jugendliche durch deutsche Schüler_innen als 
„Paten“ erprobt und entwickelt. 
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Alle Akteure, die an den Austauschmaßnahmen 
in Hamburg beteiligt sind, bezeichnen die Me-
thode als sehr hilf- und lehrreiche Erfahrung 
nicht allein für die Geflüchteten, sondern auch 
für das Lehrpersonal und die Schüler_innen. 
Der Kontakt mit deutschen Kindern und Jugend-
lichen stellte für die Geflüchteten zudem eine 
wichtige Orientierungshilfe in der neuen Um-
gebung dar und förderte die Integration.

Hilfsmittel:  
Was wird gebraucht?

• Anbieter- und Aktivitäten-Landkarte oder -Tabelle

• Eventuell Unterstützung für Verkehrsmittel (z. B. 
für Ausflüge) und Kommunikation

• Mittel für Zubehör für bestimmte Aktivitäten (z. B. 
Sporttrikots, Bastelwerkzeug)

• Bereitschaft der Schlüsselakteure (z. B. Vereine 
und Schulen), für das Wohl geflüchteter Kinder 
zusammenzuarbeiten

Akteure und Partner: Mit wem 
arbeiten wir zusammen?

• Stadtverwaltung und Jugendamt

• Schulen und andere Bildungseinrichtungen

• Vereine

• Andere Akteure, die Kultur-, Bildungs-, Sport- 
und Freizeitangebote anbieten

Bisherige  
Lernerfahrungen 

Erfolgsfaktoren

Wichtig sind die Netzwerktätigkeit und der enge 
Kontakt mit dem Jugendamt und anderen Akteu-
ren wie z. B. mit Vereinen und Schulen. 

Das Networking trägt auch zu einer weiteren wich-
tigen Voraussetzung bei, nämlich der Offenheit 
und positiven Grundhaltung von Schlüsselakteu-
ren. 

Mangelt es an Bereitschaft, wird Advocacy umso 
wichtiger, um zu einem offenen Umgang zwischen 
Geflüchteten und der aufnehmenden Umgebung 
beizutragen.

Risiken und Herausforderungen

Vorbereitung und Beziehungspflege sind für die 
Vermittlung von Freizeit- und Austauschangeboten 
äußerst wichtig, vor allem, um die neuen Kontak-
te zwischen Geflüchteten und der aufnehmenden 
Umgebung kommunikativ zu begleiten und eventu-
ellen Widerständen vorzubeugen.

Hierdurch und durch Fragen der Mobilität können 
die Freizeit- und Austauschangebote organisa-
torisch aufwendiger werden und Personal bin-
den, vor allem wenn umfangreiche Angebote ent-
wickelt werden.
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Fallbeispiel:  
Ferienfreizeit

Eine Gruppe afghanischer Jugendlicher aus ei-
ner Flüchtlingsunterkunft nimmt an einer Ferien-
freizeit einer kleineren ländlichen Gemeinde teil. 
Beinahe täglich werden sie wegen ihres Status 
als Geflüchtete von anderen Jugendlichen ge-
hänselt. Zum Beispiel wird ihnen gesagt, dass 
sie hier nichts verloren hätten und mit dem glei-
chen Boot wieder zurückfahren sollten, das sie 
hergebracht habe. Die Jugendlichen leiden sehr 
unter den Beleidigungen und haben den Ein-
druck, dass die Freizeitleiterin das Thema nicht 
ernst genug nimmt.

Hätten die Jugendlichen, die die Geflüchteten 
hänselten, an organisierten Dialogen oder an 
gemeinsamen Medienprojekten teilgenommen, 
die Vorurteile und Stereotypen offen themati-
sieren, hätten sie sich vermutlich sensibler und 
empathischer verhalten. 

Hätte die Freizeitleiterin sich intensiver mit der 
Perspektive der Geflüchteten beschäftigt, z. B. 
im Rahmen einer Ausstellung mit Bildern von 
geflüchteten Jugendlichen, so hätte sie wahr-
scheinlich entschiedener auf die Situation re-
agiert und die Thematik pädagogisch aufgegrif-
fen, etwa mit einem „Mini-Fotoprojekt“.

Hintergrund

Der Austausch zwischen deutschen Jugendlichen 
und Jugendlichen der Unterkunft soll über einen 
medialen Dialog und kreative Ausdrucksmittel 
gefördert werden. Die geflüchteten Jugendlichen 
haben die Möglichkeit einer gestalterischen Be-
schäftigung, können ihre Gefühle und Eindrücke 
ausdrücken und sie mit der Öffentlichkeit teilen. 
Zugleich wird ein thematischer Austausch mit Ju-
gendlichen der „aufnehmenden“ Gesellschaft 
angeregt und ermöglicht.

Hierdurch werden die Themen „Flucht“ und „ge-
flüchtete Jugendliche in Deutschland“ aus einer 
anderen Perspektive präsentiert als gewöhnlich. 
Außerdem wird die Diskussion zu Geflüchteten in 
eine alternative Richtung gelenkt und ein indirekter 
Beitrag zu gegenseitiger Empathie geleistet.

Durch Ausflüge in die Stadt wird zudem die Orts-
kenntnis der Geflüchteten verbessert und ihnen 
Möglichkeiten (Kultur, Freizeit, Bildung, Beschäfti-
gung) aufgezeigt: „Was hat die Stadt mir zu bie-
ten?“ Die Jugendlichen erkunden ihr Umfeld auf 
kreative Weise, was zu einem Zugehörigkeits-
gefühl beiträgt, das letztlich auch für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt bedeutend ist.

Medienarbeit mit geflüchteten Jugendlichen: 
Bilderdialog

Abbildung 28: Bilderdialog

„Durch Bilder können wir unsere Stimme und Botschaften anderen mitteilen!“

Kreativität 
und bewusste
Wahrnehmung 

der Umwelt

Kindern und
Jugendlichen 
eine Stimme 

geben

Erlebtes
thematisieren

UND
verarbeiten

Sensibilisieren
der 

Öffentlichkeit

Ungewohnte
UmgebunG
erkunden:

BerÜhrungs-
ängste

abbauen

Fardin, 22, Afghanistan

Was wollen wir erreichen?
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Projekts. Sie lernen, mit den Kameras und eventu-
ell mit Bildbearbeitungssoftware umzugehen. 

Außerdem kann es Sinn machen, über unter-
schiedliche medienpädagogische Fragestellun-
gen zu diskutieren, z. B.:

• Was können Fotos bei den Betrachtenden auslö-
sen, was bewirken sie bei den Fotograf_innen?

• Wie können Fotos faszinieren und Diskussionen 
auslösen? 

• Inwiefern können Medien Meinungen und Wert-
haltungen beeinflussen oder gar manipulieren?

Die Jugendlichen aus einer Flüchtlingsunterkunft 
– gegebenenfalls auch aus mehreren Unterkünf-
ten – dokumentieren fotografisch z. B. drei Dinge, 
die sie 

• als „typisch deutsch“ bezeichnen würden, 

• die ihnen als Erstes in Deutschland begegnet 
sind, 

• die sie merkwürdig, schön oder außergewöhn-
lich finden,

• die sie an ihre Heimat oder ihre Flucht erinnern,

• oder die ihre Situation als Geflüchtete symboli-
sieren. 

Im Rahmen des Workshops, z. B. alle zwei Wo-
chen, unternehmen die geflüchteten Jugendlichen 
Ausflüge an interessante Orte innerhalb der 
Stadt oder ins Umland, um die Fotos zu erstellen. 
(Die Jugendlichen können selbst Vorschläge ma-
chen, wohin die Exkursionen gehen können.) 

Das im Folgenden dargestellte Vorge-
hen beschreibt ein Fotoprojekt, wie es 

z. B. in Zusammenarbeit mit dem Jugendbei-
rat von Plan International in Hamburg umge-
setzt wurde. In Hamburg stieß das Projekt auf 
großes Interesse sowohl seitens der Öffentlich-
keit als auch der beteiligten Jugendlichen.

Auf vergleichbare Weise könnte natürlich auch 
mit anderen Medien, z. B. Comics, Filmproduk-
tion, Texte (Gedichte oder Briefe), Malerei oder 
Musik („Refugee Song“) vorgegangen werden, 
wobei der jeweilige Aufwand mitbedacht werden 
muss.

Ebenso könnte mit anderen Jugendorgani-
sationen oder -initiativen zusammengearbeitet 
werden.

Instrumente und Handlungs-
schritte: Wie gehen wir vor?

Das Fotoprojekt kann sich je nach Umfang über 
einen Zeitraum von drei bis zehn Monaten erstre-
cken. Im Folgenden werden die unterschiedlichen 
Schritte der Umsetzung beschrieben.

Vorbereitung

Zunächst werden die geflüchteten Jugendlichen 
über das Angebot des Foto-Workshops infor-
miert, z. B. im Rahmen 
bereits bestehender An-
gebote über Aushänge 
und Flugblätter oder über 
das persönliche Aufsu-
chen möglicher Teilneh-
mender (z. B. alle ge-
flüchteten Jugendlichen 
der Unterkunft, zwischen 
14 und 26 Jahren). Hier 
ein Beispiel, wie ein Aus-
hang aussehen kann:

Durchführung der Foto-Workshops  
und Fotoauswahl

Es finden wöchentliche, zweistündige Treffen mit 
den Jugendlichen in der Flüchtlingsunterkunft statt. 
Während der Treffen erfahren die Jugendlichen 
mehr über die Idee, die Inhalte und Ziele des 

Want to join us?

Any young refugee between the 
age of 14 and 26 is welcome to 

join the photo workshop. 

We meet each Wednesday,  
from 2 to 4 pm, here at the  
Youth Room in the camp.

Foto: Morris Mac Matzen
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Im Folgetreffen wählen sie ihre drei Lieblingsfotos 
aus. Sie beschreiben, was sie am jeweiligen Foto 
besonders finden, was sie daran z. B. „typisch 
deutsch“ finden oder was sie an ihre Heimat erinnert.

Sie erhalten die Möglichkeit, die Fotos zunächst in 
der Flüchtlingsunterkunft auszustellen und eventu-
ell gemeinsam mit den Bewohner_innen und Kin-
dern zu diskutieren. Die Ausstellung in der Unter-
kunft „wächst“ während der Treffen, da neue Fotos 
hinzukommen. 

Beispiel für einen Arbeitsauftrag (in der 
jeweiligen Sprache): 

Schritt 1
Suche dir eines deiner Fotos aus, das du ge-
nauer beschreiben möchtest. Bitte beachte da-
bei folgende Kriterien:

Das Foto sollte etwas zeigen,

• das du komisch oder spannend an Deutsch-
land findest oder

• das du an Deutschland anders findest als in 
deinem Land oder

• das du typisch deutsch findest oder

• das dich an deine Heimat erinnert oder

• das dich an deine Flucht nach Deutschland 
erinnert.

Bedenke, dass das Foto, das du aussuchst, 
NICHT

• nur einfach ein schönes Motiv zeigen soll,

• nur etwas zeigen soll, das du an Hamburg 
magst.

Schritt 2
Beschreibe das Foto in 5 bis 8 Sätzen. Erkläre, 
was du an dem abgebildeten Motiv spannend 
oder komisch findest. Was verbindest du per-
sönlich mit dem Foto?

Bilderdialog: Ein Foto, zwei Perspektiven

Im Rahmen eines begleiteten virtuellen und 
später auch persönlichen Austauschs entsteht 

dann eine gemeinsame Ausstellung. Der Dialog er-
folgt zunächst über einen „Online“-Austausch der 
jeweiligen Fotobeschreibungen und -kommentare. 
Die Fotos der Geflüchteten werden vorerst ohne 
die eigene Beschreibung an jeweils eine_n Ju-
gendliche_n aus dem Jugendbeirat (oder einer an-
deren Jugendorganisation) geschickt, der/die das 
jeweilige Foto aus seiner/ihrer Sicht beschreibt. 
Die deutschen Jugendlichen beschreiben ihre Ein-
drücke und Gefühle zu den Fotos, ohne zu wis-
sen, welche Person sie fotografiert hat und welche 
„Perspektive“ die Person mit den Fotos verbindet. 
Umgekehrt erhalten die geflüchteten Teilnehmen-
den die Eindrücke und Gefühle der deutschen Ju-
gendlichen zu ihren jeweiligen Fotos.

Auf diese Weise entsteht der Austausch zweier 
Perspektiven. 
 
In einem gemeinsamen Workshop werden die un-
terschiedlichen Beschreibungen dann nebenein-
ander gestellt und die wechselseitigen Perspek-
tiven besprochen. Daraus ergeben sich Fragen, 
die gemeinsam geklärt werden. Dem „Bilderdia- 
log“ zwischen geflüchteten und deutschen Jugend- 
lichen wird hierdurch ein „Gesicht“ gegeben. Even-
tuell können in der Folge weitere, gemeinsame 
Foto-Ausflüge mit deutschen und geflüchteten Ju-
gendlichen organisiert werden. 

Beispiel aus dem  
Fotoprojekt in Hamburg

Foto von Haval für das Fotoprojekt
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Haval, 14, Iraq:
Hallo, I am Haval from Iraq. The thing that I 
want to say is that the Germans don’t care 
or don’t know how we come to Germany. So 
I choose this picture because this guy that is 
walking there is a refugee. 

Luca, 18, Germany:
Das Bild zeigt einen Jungen, der eine Straße 
überquert, deren Asphalt seine Lebenswirklich-
keit in zwei Teile teilt. Es wirkt, als würde der 
Junge von einer Welt in eine andere schreiten. 
Seine Körperhaltung strahlt dabei Ungewissheit 
und eine Art Kraftlosigkeit aus. Sie lässt vermu-
ten, dass der Junge bereits einen weiten, schwe-
ren und bedrückenden Weg hinter sich gebracht 
hat. Die Sonne strahlt ihm in den Rücken und 
könnte als die nie schwindende Hoffnung und 
Kraft auf dem langen Weg gedeutet werden.

Vorbereitung und Umsetzung einer  
öffentlichen Fotoausstellung

Daraufhin wird eine Fotoausstellung organisiert, 
z. B. in öffentlichen Gebäuden wie einer Gemein-
deverwaltung, die allgemein zugänglich und be-
kannt sind. 

Bei der Vorbereitung ist an folgende Schritte zu 
denken:

• Fotobeschreibungen in mehrere Sprachen über-
setzen, um sie für die Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen

• Fotos drucken/entwickeln und so aufbereiten, 
dass sie ausgestellt werden können

• Rahmen und Raum für die Ausstellung festlegen

• Öffentlichkeitsarbeit: Pressemitteilung erstellen 
und die jeweiligen Kommunikationsverantwortli-
chen einbinden

Die Ausstellung wird z. B. von einem prominenten 
Kommunalpolitiker, einer Kommunalpolitikerin oder 
einer öffentlich bekannten Persönlichkeit in Anwe-
senheit der Jugendlichen eröffnet. Die Jugendli-
chen werden aktiv an der Eröffnung beteiligt, 
um den partizipativen Charakter der Ausstellung 
zu demonstrieren (etwa, indem sie ein persönli-
ches Statement abgeben).

Abbildung 29: Beispiel für Design und Format

Maße:
• Fototafel: 60 x 40 cm, Alu-Dibond-Tafel,  

Anzahl: > 18 Stück
• „Erklärtafel“: 20 x 30 cm, Alu-Dibond-Tafel,  

Anzahl: > 36 Stück

Aufbau „Erklärtafel“:
• Beschreibung: Handschriftliche und abge-

tippte Texte
• Deutsche Übersetzung der arabischen und 

persischen Texte
• Porträtfoto der Jugendlichen aus der Unter-

kunft und aus dem Jugendbeirat

Beispiel für Design und Format  
der Ausstellungsfotos
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In Anwesenheit unterschiedlicher Medien wird der 
Dialog zu einigen Fotos vorgestellt und gemein-
sam mit den Persönlichkeiten, die die Ausstellung 
eröffnen, besprochen.

Weitere Ergebnisse

Weitere Ergebnisse des Bilderdialogs könnten z. B. 
ein Foto-Tagebuch „Lives of refugees in our town“ 
oder eine virtuelle Fotoausstellung sein. 

Hilfsmittel:  
Was wird gebraucht? 

• Kameras

• Koordinator_in

• Übersetzer_in für Ausflüge und Fotobeschrei-
bungen

• Gegebenenfalls ein Computer mit Bildbearbei-
tungssoftware

• Mittel für den Druck der ausgewählten Fotos (in 
ausreichender Qualität) und eventuell für Bilder-
rahmen oder Alu-Dibond-Tafeln.

• Kontakte zu Partnerorganisationen für die Aus-
stellung (z. B. für den Ausstellungsraum und die 
Ausstellungseröffnung) sowie zur Presse und zu 
Jugendorganisationen (z. B. dem Jugendbeirat)

• Mittel für die Logistik der Ausstellungseröffnung

• Mittel für Verkehrsmittel (Ausflüge)

• Workshop-Material (Marker, Flipchart-Papier etc.)

Akteure und Partner: Mit wem 
arbeiten wir zusammen?

• Mit Jugendorganisationen, die möglichst reprä-
sentativ sind (z. B. Jugendräte oder Jugendver-
bände – es kann aber auch ein Jugendzentrum 
oder eine Schule als Partner fungieren).

• Mit der Stadtverwaltung (z. B. Kulturdezernent_in) 

• Mit Akteuren (z. B. Vereinen), die Kultur- und 
Freizeitangebote machen und eventuell Erfah-
rung mit Ausstellungen haben

• Mit staatlichen und nicht staatlichen Schlüsselak-
teuren und -organisationen (z. B. Advocacy-Or-
ganisationen für Kinderrechte), politischen 
Entscheidungsträger_innen und öffentlich be-
kannten Persönlichkeiten, die bei der Ausstel-
lungseröffnung eine Rolle spielen können.

• Mit den Medien

Bisherige  
Lernerfahrungen 

Erfolgsfaktoren

Hilfreich ist die Identifikation eines/einer engagier-
ten Geflüchteten als Repräsentant_in für das Pro-
jekt.

Der Bilderdialog kann mit anderen Advocacy-Ak-
tivitäten wie z. B. den Konsultationen verbunden 
werden. 

Risiken und Herausforderungen

Die Fotobeschreibungssitzungen sind für viele der 
Jugendlichen weniger interessant als die Fotogra-
fie-Ausflüge. Es ist wichtig, sie mit spielerischen 
Aktivitäten zu verbinden und aufzulockern. Eine 
weitere Überlegung wäre, die Fotobeschreibungs-
sitzungen in Zukunft ebenfalls außerhalb des 
Camps zu organisieren, zumindest in den Som-
mermonaten, um so die Beteiligung zu erhöhen.

Weiterführende Informationen
 Plan International Deutschland e.V. [2016]: Foto-

ausstellung „Perspektive Deutschland“ auf dem 
Stadtfest Dresden. www.plan.de/jugend/das-war-
ein-fest/ (Abruf: 17.07.2017)

 Plan International Deutschland e.V. [2016]: Eröff-
nung der Ausstellung „Perspektive Deutschland“ 
in Hamburg. www.plan.de/jugend/action-bei-der- 
eroeffnung-von-perspektive-deutschland/ (Abruf: 
09.02.2017)

http://www.plan.de/jugend/das-war-ein-fest/
http://www.plan.de/jugend/action-bei-der-eroeffnung-von-perspektive-deutschland/
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Arbeitshilfe 1:  Tipps für die Auswahl der teilneh-
menden Jugendlichen für Konsultationen
Ziele

1. Zusammenstellung einer vielfältigen Teilneh-
merschaft, die einen breiten Querschnitt der 

Jugend repräsentiert.

2. Einbeziehung von Jugendlichen, die meist 
von Konsultationsverfahren ausgeschlossen 

sind.

3. Sicherstellung, dass die Teilnehmenden mit 
partizipativen Workshops vertraut sind oder 

sich dabei zumindest wohlfühlen und bereit sind, 
sich umfassend an offenen Diskussionen, Debat-
ten und Aktivitäten in Gruppen zu beteiligen.

Auswahlkriterien 
Der/die teilnehmende Jugendliche muss:

1.  
14 bis 26 Jahre alt sein, 

2. bereit und imstande sein, sich an der gesam-
ten Konsultation oder Diskussionsgruppe zu 

beteiligen. 

Vielfalt – was ist bei der Aus-
wahl für die Konsultation zu 
beachten

1. Repräsentieren die Teilnehmenden die volle 
Altersspanne zwischen 14 und 26 Jahren?

2. Gibt es annähernd ein 50/50-Verhältnis zwi-
schen männlichen und weiblichen Teilneh-

menden?

3. Sind verschiedene religiöse Gruppen vertre-
ten?

4. Haben Sie junge Menschen mit Behinderung 
berücksichtigt (z.B. Blinde oder Sehbehinder-

te, Taube, eingeschränkt mobile Personen oder 
Menschen im Rollstuhl, Menschen mit Lernschwä-
chen)?

5. Nehmen junge Menschen mit unterschiedli-
chem Bildungshintergrund teil?

6. Haben Sie junge Menschen miteinbezogen, 
die aufgrund mangelnder Mobilität häufig 

ausgeschlossen sind (z.B. Familienvorstand, Pfle-
geperson, Menschen mit Verpflichtungen im Haus-
halt)?

7. Haben Sie junge Menschen aus verschiede-
nen geografischen Gebieten inkludiert?

8. Haben Sie junge Menschen unterschiedlicher 
Nationalitäten miteinbezogen?

9. Sind junge Menschen mit unterschiedlichem 
Vermögensstatus vertreten? 

10. Wie sieht die ethnische Zusammensetzung 
zwischen Geflüchteten aus? Wird diese bei 

den Konsultationen hinreichend berücksichtigt? 

11. Haben Sie LSBTI*-Jugendliche miteinbezo-
gen? (*lesbische, schwule, bisexuelle, Trans-

gender-, intersexuelle Jugendliche)
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Arbeitshilfe 2:  Tipps für die Auswahl 
von Übersetzer_innen 

Kernfragen, die bei der Auswahl Ihrer Überset-
zer_innen zu berücksichtigen sind:

• Sind genügend Übersetzer_innen für die Größe 
der Gruppe, die Anzahl an Sprachen und den 
Bedarf des Moderatorenteams verfügbar?

• Verfügen die Übersetzer_innen über Erfahrun-
gen in der Arbeit mit Geflüchteten, oder haben 
sie zumindest Kenntnisse über und Interesse an 
der Situation von Geflüchteten?

• Haben die Übersetzer_innen Erfahrung in der 
Arbeit mit Jugendlichen?

• Wenn es mehr als eine_n Übersetzer_in gibt: 
Haben Sie sichergestellt, dass beide Geschlech-
ter vertreten sind?

• Sofern nur ein_e Übersetzer_in für eine Person 
oder eine kleine Gruppe zur Verfügung steht, ha-
ben Sie bei den Teilnehmenden nachgefragt, ob 
sie sich mit einem männlichen Übersetzer oder 
einer weiblichen Übersetzerin wohler fühlen wür-
den?

• Verstehen die Übersetzer_innen die Methoden, 
den Ansatz und den Zweck der Konsultation, 
und sind sie damit vertraut?
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Arbeitshilfe 3:  Tipps für Moderator_innen 
Dies ist eine Kurzfassung der Richtlinien, die bei 
Konsultationen beachtet werden müssen.

Auswahl und Umgang  
mit Moderator_innen:

• Moderator_innen sollten Erfahrung mit partizipa-
tiv vermittelnden Methoden haben.

• Moderator_innen sollten über Erfahrung in der 
Jugend- und/oder kommunalen Sozialarbeit ver-
fügen.

• Moderator_innen sollten mit der direkten Arbeit 
mit vulnerablen Jugendlichen vertraut sein.

• Idealerweise sollten Moderator_innen bereits 
Erfahrung in der Arbeit mit Geflüchteten haben 
oder zumindest über Kenntnisse von und Inte- 
resse an der Situation von Geflüchteten verfü-
gen.

Moderator_innen 

1. Denken Sie an mögliche Herausforderungen, 
wenn alle Teilnehmenden zu Wort kommen 

sollen (eine Person dominiert das Gespräch, Men-
schen sind zu nervös, um sich zu äußern, Sprach-
barrieren etc.). Was können Sie tun, um sicherzu-
stellen, dass jede_r die Möglichkeit erhält, seine 
Meinung zu äußern?

2. Denken Sie darüber nach, wie Sie die akti-
ve Beteiligung der jungen Menschen wäh-

rend der gesamten Konsultation aufrechterhalten 
können: verschiedene Arten der Bewegung durch 
den Raum, Eisbrecher- oder Motivations-Übun-
gen, Aufwärmübungen und dergleichen, um die 
Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Wenn eine 
Methode ihre Wirkung verfehlt, wechseln Sie die 
Strategie!

3. Haben Sie die Konzepte erklärt, indem Sie 
eine leicht verständliche Sprache verwen-

den (etwa dadurch, dass Sie Fachausdrücke und 
Kurzwörter vermeiden)? Haben Sie das Verständ-
nisniveau in Bezug auf das Konsultationsverfahren 
berücksichtigt?

4. Denken Sie darüber nach, wie Sie Teilneh-
menden die Möglichkeit geben, während der 

Konsultation das Gespräch zu leiten. Könnten die-
se die Gruppendiskussionen teilweise erleichtern 
oder die Zusammenfassung der Gruppendiskus- 
sionen übernehmen?

5. Stellen Sie sicher, dass jedem/jeder die Ge-
legenheit gegeben wird, sich zu beteiligen, 

nicht nur jenen, die sich am lautesten hervortun. 
Mit welchen Möglichkeiten können Sie überprü-
fen, ob jede_r die Informationen verstanden hat 
(etwa, indem Sie die Teilnehmenden bitten, die 
Hauptpunkte am Ende jeder Aktivität oder Sitzung 
zu wiederholen)? Wie können Sie sicherstellen, 
dass jede_r die Möglichkeit bekommt, zu sprechen 
(etwa indem Sie gewährleisten, dass nicht immer 
dieselben Teilnehmenden präsentieren und dass 
Teilnehmende aller Geschlechter zu Wort kom-
men)?

6. Stellen Sie sicher, dass den Teilnehmen-
den vielseitige Formen der Beteiligung zur 

Verfügung stehen, z.B. durch eine Mischung aus 
mündlichen Präsentationen, Zeichnungen oder 
Mindmaps. Dies sollte aus der Überlegung heraus 
erfolgen, dass Teilnehmende zwar womöglich aus-
gezeichnete Ideen einbringen möchten, sich aber 
mündlich nicht gut ausdrücken können oder sich 
dabei nicht wohlfühlen.
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1. Was hat dir an dieser Jugendkonsultation am meisten gefallen?

2. Was hat dir an dieser Jugendkonsultation am wenigsten gefallen?

3. Hast du im Zuge dieser Jugendkonsultation etwas Neues gelernt? Bitte erläutere dies.

4. Hattest du das Gefühl, dass man dir bei dieser Konsultation zugehört hat?  
Bitte begründe deine Antwort:

5. Wirst du vor Ort in deiner Gemeinschaft irgendwelche Maßnahmen ergreifen, die du vor dieser  
Konsultation nicht ergriffen hättest? Falls ja, welche?

6. Wirst du mit Entscheidungsträgern über einige der Ideen reden, die in dieser Konsultation zur  
Sprache gekommen sind? Wenn ja, mit wem?

7. Hast du weitere Anmerkungen?

Vielen Dank, dass du dieses Bewertungsformular ausgefüllt hast!

Arbeitshilfe 4:  Formular für die Evaluation der 
Konsultations-Workshops durch die beteiligten  
Jugendlichen 
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Arbeitshilfe 5:  Anleitung für die Erstellung  
eines Konsultationsberichts 

1. Bitte fügen Sie dem Konsultationsbericht 
die folgenden Informationen bei:

• Datum und Ort 

• Angaben zu nationalen Partnern und  
Moderator_innen

• Überblick über die jugendlichen Teilnehmen-
den

• Profile/Demografie/Auswahlverfahren

• Gegenstand der Konsultation

2.  Zentrale Ergebnisse: 

• Erstellen Sie eine Zusammenfassung von 
fünf bis zehn Hauptthemen, die sich aus der 
Konsultation / moderierten Diskussion mit ju-
gendlichen Teilnehmenden ergeben haben, 
einschließlich einer kurzen Beschreibung der 
Diskussionen zu jedem dieser Themen.

• Können Sie etwaige unübliche/unerwartete 
Themen beschreiben, die während der Dis-
kussionen aufgetreten sind?

• Geben Sie einen Überblick zu fünf bis zehn 
wesentlichen Lösungen, die von den Jugend-
lichen während der Konsultation diskutiert 
wurden, sowie eine kurze Beschreibung der 
Diskussionen zu jeder dieser Lösungen.

• Diskutieren Sie die Rollen, die die Jugendli-
chen aus eigener Sicht bei der Lösungsfin-
dung übernehmen könnten, sowie die Rollen, 
die sie bei der Suche nach Lösungen den In-
teressenvertreter_innen zugedacht haben.

3.  Zentrale Empfehlungen:

• Erstellen Sie eine Zusammenfassung der 
wichtigsten fünf bis zehn Empfehlungen, die 
sich aus der Konsultation / moderierten Dis-
kussion ergeben haben, sowie eine kurze 
Beschreibung der Diskussion über jede dieser 
Empfehlungen.

• Beschreiben Sie die wichtigsten Botschaften, 
die sich aus der Konsultation ergeben haben.

4.  Nächste Schritte / künftige Maßnahmen:

• Können Sie die nächsten Schritte / künftigen 
Maßnahmen für die Zeit nach der Konsulta- 
tion / moderierten Diskussion beschreiben?

• Erläutern Sie die zukünftigen Maßnahmen, die 
für die Jugendlichen und als künftige Maßnah-
men für die Interessenvertreter_innen geplant 
sind (einschließlich Regierung / Vereinte Natio-
nen / NGOs).

5. Bitte nennen Sie weitere, bisher nicht ge-
nannte Beobachtungen im Rahmen der 

     Konsultation, die Sie für wichtig halten.
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Warum ist es von entscheidender Bedeutung, 
Mitschriften anzufertigen? Durch eine gute Mit-
schrift gewinnen die von den jungen Menschen 
in den Konsultationen geäußerten Gedanken und 
Meinungen an Wert. Die Notizen tragen letztend-
lich auch zur Erstellung des Abschlussberichts bei.

Dies ist eine Vollzeitaufgabe während eines 
Workshops: Der/die beauftragte Schriftführer_in 
soll die Anfertigung der Mitschrift als Hauptaufgabe 
während der Konsultation sehen. Die Notizen soll-
ten im Verlauf der Aktivitäten angefertigt werden, 
nicht erst danach. 

Arbeitshilfe 6:  Tipps zur Erstellung einer hoch- 
wertigen Dokumentation der Konsultationen

Grundlegende Fähigkeiten des Schriftführers 
oder der Schriftführerin

• Stärke im aktiven Zuhören 

• Gute Beobachtungsgabe 

• Gute Schreibkenntnisse

• Ist in der Lage, umfassende Notizen anzuferti-
gen 

Grundlegende Eigenschaften des Schriftfüh-
rers oder der Schriftführerin 

Agiert als Beobachter_in und nicht als  
Teilnehmer_in

• Bleibt unparteiisch (d. h. äußert seine/ihre Mei-
nung zu Themen nicht, um andere nicht zu be-
einflussen)

• Bleibt bei der Anfertigung der Mitschrift detailge-
treu und vermeidet eine persönliche Deutung 

Erforderliches Material für die Mitschrift

Tagesordnung in Papierform; Sitzungspläne und 
Berichtsformulare; Notizblock; Stift/Bleistift; Kamera 

Während der Konsultation 

Es gibt vier Kernbereiche zur Erfassung von Infor-
mationen und Übersetzungen, die für die Konsulta-
tion zu beachten sind:

1. Wirksame und effiziente Erfassung des laufen-
den Inhalts und der Ergebnisse der gesamten 
Gruppendiskussionen

2. Erfassung der wesentlichen Diskussionspunk-
te und Ergebnisse aus der Arbeit in kleineren 
Gruppen

3. Sicherstellung, dass alle Flipcharts und Mate- 
rialien, die von den Jugendlichen erstellt wer-
den, gesammelt und abgetippt werden 

4. Fotos (und Videoclips, wenn möglich)
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Arbeitshilfe 7:  Beispiel FÜR EIN Berichtsformular
1. Überblick zur Konsultation
a) Ort der Konsultation (bitte Stadt/Region und Staat 
angeben)

b) Konsultationsformat (bitte ein Kästchen ankreuzen):

 Halbtagskonsultation

 Ganztagskonsultation

 Diskussionsgruppe

 Andere (bitte erklären): _______________________

____________________________________________

c) Name der leitenden Organisation: d) Kontaktperson bei der leitenden Organisation:

Name:

Stellenbezeichnung: 

E-Mail-Adresse: 

2. Demografische Angaben zu den teilnehmenden Jugendlichen
Gesamtzahl der teilnehmenden Jugendlichen
Anzahl an Jugendlichen über 18 Jahren
Anzahl an Jugendlichen unter 18 Jahren
Geschlecht — Anzahl männlich
Geschlecht — Anzahl weiblich
Geschlecht — Anzahl derer, die sich als  
drittes oder anderes Geschlecht einordnen
Herkunftsländer der Teilnehmenden (Liste)

Aufenthaltsdauer in Deutschland (Wochen/Monate/
Jahre)
Anzahl an Teilnehmenden mit Behinderung
Anzahl an Teilnehmenden mit abgeschlossener  
Grundschulbildung 
Anzahl an Teilnehmenden mit abgeschlossener  
Sekundarausbildung
Anzahl an Teilnehmenden mit Hochschulabschluss
Anzahl an Teilnehmenden mit abgeschlossener,  
anderer formeller Ausbildung 
Anzahl an berufstätigen Teilnehmenden
Anzahl an verheirateten Teilnehmenden
Anzahl an Teilnehmenden mit Kindern
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Arbeitshilfe 7:  Beispiel FÜR EIN Berichtsformular
3. Ergebnisse der Konsultation

Bitte teilen Sie uns Ihre Anmerkungen zur Konsultation im folgenden Formblatt mit.  
Die Felder in der Tabelle können Sie je nach Bedarf erweitern.

THEMA/ABSCHNITT
Fügen Sie Ihre Anmerkungen, die Zusammenfassungen zu wesentlichen Diskussionspunkten und erziel-
te Ergebnisse enthalten können, sowie wörtliche Zitate ein.

So weit möglich, legen Sie bitte auch Fotos von Flipcharts und/oder Fotos von Teilnehmenden ein, die sich an 
den Aktivitäten beteiligen.

1. Anliegen
Bitte benennen Sie alle Anliegen 
jugendlicher Geflüchteter, die von 
den jugendlichen Teilnehmenden 
erkannt wurden (einschließlich 
Zusammenfassungen von Diskus-
sionen, erzielte Schlussfolgerungen 
und wörtliche Zitate).
Auswirkungen
Bitte benennen Sie alle Auswir-
kungen auf Jugendliche, die von 
den jugendlichen Teilnehmenden 
erkannt wurden (einschließlich  
Zusammenfassungen zu Diskus- 
sionen, erzielte Schlussfolgerun- 
gen und wörtliche Zitate).
Lösungen
Bitte benennen Sie alle Lösungen, 
die von den jugendlichen Teilneh-
menden erkannt wurden, mit Bezug 
zu den Anliegen (einschließlich 
Zusammenfassungen von Diskus-
sionen, erzielte Schlussfolgerungen 
und wörtliche Zitate).

2. Die Rolle der Jugendlichen 
Bitte führen Sie alle Ideen der ju-
gendlichen Teilnehmenden dazu 
an, welche Rolle sie selbst im 
Prozess der Erzielung positiver 
Veränderungen übernehmen soll-
ten (einschließlich Zusammenfas-
sungen von Diskussionen, erzielte 
Schlussfolgerungen und wörtliche 
Zitate).
Herausforderungen bei der Beteiligung von Jugendlichen
Bitte benennen Sie Ideen zu He- 
rausforderungen, denen jugendliche 
Geflüchtete bei der Übernahme 
einer aktiven Rolle zur Verbesse-
rung ihrer Situation begegnen, z. B. 
in ihrem Kontakt mit NGOs und 
anderen Interessenvertretern (ein-
schließlich Zusammenfassungen 
von Diskussionen, erzielte Schluss-
folgerungen und wörtliche Zitate).
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Arbeitshilfe 7:  Beispiel FÜR EIN Berichtsformular

2. Die Rolle der Jugendlichen 
Künftige Maßnahmen
Bitte führen Sie gezielte Ideen über 
Maßnahmen an, die Einzelne oder 
die Gruppe als Gesamtheit nach 
der Konsultation ergreifen wollen 
(einschließlich Zusammenfassun-
gen von Diskussionen, erzielte 
Schlussfolgerungen und wörtliche 
Zitate).

3. Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Interessenvertretern
Bitte benennen Sie Ideen der Teil-
nehmenden zu den besten Metho-
den, die jugendliche Geflüchtete 
anwenden, und wie sie mit Interes-
senvertretern zusammenarbeiten 
können, um positive Veränderun-
gen für jugendliche Geflüchtete zu 
erreichen (einschließlich Zusam-
menfassungen von Diskussionen, 
erzielte Schlussfolgerungen und 
wörtliche Zitate).

Bitte benennen Sie Ideen, wie Hür-
den überwunden werden können, 
denen jugendliche Geflüchtete bei 
der Mitwirkung und Zusammenar-
beit mit Interessenvertretern begeg-
nen (einschließlich Zusammenfas-
sungen von Diskussionen, erzielte 
Schlussfolgerungen und wörtliche 
Zitate).

4. Empfehlungen
Bitte benennen Sie alle Ideen der 
Teilnehmenden im Hinblick auf die 
folgenden drei Fragen (einschließ-
lich Zusammenfassungen von 
Diskussionen, erzielte Schlussfol-
gerungen und wörtliche Zitate):

a) Was sind Ihre Empfehlungen an 
Regierungen sowie an Nichtre-
gierungsorganisationen darüber, 
wie das Leben junger Geflüchte-
ter verbessert werden kann? 

b) Was sind Ihre Empfehlungen an 
andere jugendliche Geflüchtete, 
um deren Situation zu verbes-
sern?

(Dauer: zwei bis drei Stunden)
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Arbeitshilfe 7:  Beispiel FÜR EIN Berichtsformular
Gruppe jugendlicher Geflüchteter mit einer Dauer 
von zwei bis drei Stunden zu führen.

Wenn die Zeit knapp und ein ganztägiger Konsul-
tations-Workshop nicht möglich ist, wäre es eine 
Alternative, eine moderierte Diskussion mit einer 

Dauer Abschnitt Zu behandelndes Thema Zusammen-
setzung 

10 Minuten Eröffnung 
und  
Einleitung 

• Willkommen und Vorstellung von jedem im Raum – Modera-
tor_innen und Jugendliche

• Überblick über die Konsultationen

• Überblick über Sinn und Zweck dieser Gruppendiskussion 

• Erklären, was eine Konsultation ist – mit Betonung darauf, 
dass es während der Diskussionen keine richtigen oder fal-
schen Antworten gibt, dass ihre Gedanken ihnen gehören 
und sie niemand wegnehmen oder infrage stellen kann und 
dass jeder Beitrag wertvoll ist

• Bekanntgabe des Programms für die Sitzung 

Gesamte  
Gruppe 

10 Minuten Eisbrecher- 
Spiel

• Kennenlernen untereinander und Schaffung einer positiven 
Atmosphäre im Raum 

Gesamte 
Gruppe –  
interaktiv

60–90 Minuten 
(mit Pause, 
falls länger als 
60 Minuten)

Gruppen- 
diskussionen

Diskussion über: 

• Herausforderungen/Anliegen, mit welchen jugendliche Ge-
flüchtete konfrontiert sind, und Auswirkungen dieser

• Lösungen und Empfehlungen

• Die Rolle der Jugendlichen

• Die Rolle der Interessenvertreter

Diskussion in 
Kleingruppen

10 Minuten Pause und/
oder Spiel 
zwecks Moti-
vationsschub 

• Zeit für Entspannung und Spaß Gesamte 
Gruppe –  
interaktiv

20–30 Minuten 
(je nach  
Anzahl der 
Kleingruppen)

Feedback zu 
wesentlichen 
Diskussions-
punkten aus 
jeder Gruppe 

• Vertiefung von Ideen und Gelegenheit, zusätzliche Ideen 
anzubringen 

• Zusammenfassung der Ergebnisse der Diskussion und wie 
man sie nutzen wird.

Gesamte 
Gruppe 

15 Minuten Abschluss 
und weitere 
Schritte

• Abschluss und Danksagung 

• Angaben dazu, wie Jugendliche mit dem nachfolgenden Pro-
zess in Verbindung bleiben können, z.B. Facebook-Gruppe 
oder E-Mail-Adresse für das Team

• Irgendwelche Fragen/Anmerkungen?

• Abschluss

Gesamte 
Gruppe

Empfohlenes Programm:
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Arbeitshilfe 7:  Beispiel FÜR EIN Berichtsformular

Empfohlene Zusammensetzung 
für Gruppendiskussionen:

• Teilen Sie die Teilnehmenden in kleinere Grup-
pen von fünf bis sieben Personen auf und stellen 
Sie sicher, dass jede Gruppe eine_n Moderator_
in, eine Person für die zeitliche Übersicht und 
eine_n Schriftführer_in hat.

• Der/die Moderator_in erstellt die Fragen und 
stellt sicher, dass jede_r in der Gruppe Gelegen-
heit erhält, zu sprechen. Es ist auch die Aufgabe 
des Moderators / der Moderatorin, dafür zu sor-
gen, dass sich die Diskussion auf das Thema 
konzentriert, ohne die Diskussion auf bestimmte 
Antworten zu lenken.

• Der/die Schriftführer_in erstellt Notizen und er-
stattet nach der Diskussion Bericht. 

• Die für die Zeit zuständige Person unterstützt den/
die Moderator_in dabei, die Zeit für die Gruppen-
diskussion zu überwachen, sodass jede Frage  
angesprochen und angemessen diskutiert wird. 

• Informieren Sie die Teilnehmenden darüber, wie 
viel Zeit sie haben, um die folgenden fünf Fragen 
zu diskutieren:

1. Was sind die wesentlichen Herausforderun-
gen, denen junge Geflüchtete begegnen, wie 
beeinflussen diese Herausforderungen das 
Leben der jugendlichen Geflüchteten und was 
sind die Folgen?

2. Welche Lösung/Empfehlung würden sie vor-
schlagen, um diese Herausforderungen zu 
meistern?

3. Warum, glauben sie, haben internationale und 
nationale Organisationen Schwierigkeiten, 
den Bedürfnissen junger Geflüchteter gerecht 
zu werden?

4. Wie könnten diese Schwierigkeiten bewältigt 
werden?

5. Was ist die Rolle junger Geflüchteter in Bezug 
auf Regierungen, gemeindebasierte Organi-
sationen, Nichtregierungsorganisationen und 
die Vereinten Nationen und wie können junge 
Menschen mehr beitragen / sich beteiligen? 
(Erläutern Sie zuerst, was die genannten Or-
ganisationsformen sind, falls dies der Gruppe 
nicht klar ist.)

• Welche Unterstützung ist nötig, um eine 
sinnvolle Einbindung oder Beteiligung von 
Jugendlichen sicherzustellen?
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Konsultationen mit  
geflüchteten Jugendlichen

1. Jugendliche Teilnehmende

• Gesamt = 22

• Geschlecht: 55 Prozent weiblich, 45 Prozent 
männlich

• Herkunftsländer: 4 aus Afghanistan, 13 aus Sy-
rien, 3 aus dem Irak, 2 Deutsche (aufnehmende 
Gemeinde)

• Alter: 7 im Alter von 21–25 Jahren, 10 im Alter 
von 15–20 Jahren, 5 im Alter von 13–14 Jahren 
(Anmerkung: unter 15-Jährige nahmen teil, um 
zu lernen, sich einzubringen und um die weibli-
che Beteiligung von Afghanen zu erhöhen)

2. Zusammenfassung von Zitaten

Zitate der geflüchteten Jugendlichen zu den 
thematisierten Inhalten:

• „Wenn der Asylprozess effektiv ist, kannst du 
in einem Haus leben, Schutz und Sicherheit 
erhalten. Dann hast du Zugang zu medizini-
scher Versorgung und zu Bildung.“

• „Wird dir der Aufenthaltsstatus zuerkannt, 
dann kannst du zur Schule gehen und lernen. 
Du hast gelernt, dich selber zu schützen. Du 
kannst ein sicheres und gesundes Leben füh-
ren.“

• „Das Asylverfahren ist eine Hürde für Bildung, 
also muss es priorisiert werden. Alles hängt 
vom Asylverfahren ab.“

• „Ich wünsche mir deutsche Freunde, damit ich 
Deutsch lernen kann.“

Arbeitshilfe 8:  Beispiel eines Konsultationsberichts

Zitate zur Konsultation

Jugendliche Geflüchtete:
 „Ich habe neue Anregungen, neue Lösungen 

für unsere Probleme und viele neue Informatio- 
nen bekommen. Wir hatten die Gelegenheit, 
unsere Herausforderungen anzusprechen und 
Lösungsvorschläge zu machen, um unsere 
Lebenssituation zu verbessern.“ 

 „Ich habe hier gelernt, mich mit anderen zu 
vernetzen, um bestehende Probleme zu lö-
sen.“

Deutsche Jugendliche:
 „Ich mochte es, neue Menschen kennenzuler-

nen und die Geschichten, Sorgen und Wün-
sche der Geflüchteten zu hören. Die Gesprä-
che und die Zusammenarbeit waren sehr 
interessant. Ich hoffe, sie tragen Früchte.“

Vertreter entscheidender Akteure:
 „Vielen Dank für das Treffen mit den Geflüch-

teten, ihre unverfälschten Perspektiven und 
ihre Inspiration.“

3. Erkenntnisse aus der Konsultation zu den 
Themen, die von jugendlichen Geflüchteten 
als Schwerpunkte identifiziert wurden

a. Bildung
b. Schutz und Gesundheit
c. Asylverfahren

a. Bildung

Herausforderungen und Probleme:

• Aufgrund der andauernden Konflikte in der 
Heimat haben Kinder und Jugendliche lange 
keine Schule bzw. Ausbildungsstelle besucht. 
Sie können hier ihren Bildungsweg nicht direkt 
wieder aufnehmen, was sie sehr frustriert.

Dieser Auszug aus dem Bericht einer in Deutschland geführten Konsultation ist als Beispiel angeführt. 
Zusammen mit der Arbeitshilfe 7 gibt er Hilfestellung für die Erstellung eines Berichts über einen Konsul-
tations-Workshop. Es handelt sich bei den folgenden Inhalten um die protokollierten Aussagen der Teil-
nehmenden. 
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• Aufgrund des Mangels an Kinderbetreuungs-
stätten können viele Frauen in der Unterkunft 
nicht an Deutschkursen teilnehmen. Dadurch 
verringern sich ihre Chancen auf Bildung und 
Integration in Deutschland.

• Obwohl viele Geflüchtete einen Hochschulab-
schluss haben, müssen sie Grundkenntnisse 
in Englisch erwerben und ein Handwerk erler-
nen.

• In einem Kurs sitzen oft Menschen mit unter-
schiedlichen Kompetenzen. 

• Die Jugendlichen kennen die Zugangsmög-
lichkeiten zum deutschen Bildungs- und 
Ausbildungssystem nicht. Unklar ist auch, 
ob die in der Heimat errungenen Abschlüsse 
in Deutschland anerkannt bzw. angerechnet 
werden. 

Lösungsansätze innerhalb der Unterkunft:

• Geflüchtete sollen über (Aus-)Bildungsmög-
lichkeiten informiert werden.

• In der Unterkunft sollte ein getrennter Lern-
Raum eingerichtet werden.

• Damit junge Frauen an Bildungsmaßnahmen 
teilnehmen können, sollten Kinderbetreuungs-
stätten vorhanden sein. 

Lösungsansätze außerhalb der Unterkunft:

• Kinder und Jugendliche sollten direkt nach 
Ankunft mit der Schul- bzw. Ausbildung anfan-
gen. Geflüchtete sollten schneller in deutsche 
Schulen integriert werden.

• Mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass alle 
Bildung und Unterstützung beim Lernen von 
Deutsch brauchen

• Altersspezifische Bildungsangebote 

• Anerkennung bzw. Anrechnung von ausländi-
schen Diplomen und Zeugnissen

Arbeitshilfe 8:  Beispiel eines Konsultationsberichts
• Die Deutschkurse sollten dem Kenntnisstand 

der Geflüchteten angepasst sein. 

Empfohlene Aktionen für Jugendliche:

 (Es wurde keine Aktion identifiziert bzw. emp-
fohlen.)

Empfehlungen und Angebote von vertrete-
nen Akteuren:

• Beratung bei der Hamburger Behörde anbie-
ten, bezüglich Bildungsfragen seitens der Ge-
flüchteten 

• Unterstützung der zuständigen Organisation 
anfragen, insbesondere für Diplome und 
Zeugnisse

• Transparentes Informationssystem zu Bil-
dungsmöglichkeiten (Schulen und Hochschu-
len)

• Möglichkeit eines Lern-Raums in der Unter-
kunft 

• Feedback-Mechanismus für die Unterkunft

• Finden und Nutzen von Lern-Räumen außer-
halb der Unterkunft 

• Längere Sprechzeiten am Info-Stand mit 
grundlegenden Informationen in allen Spra-
chen der Bewohner_innen

b. Schutz und Gesundheit

Herausforderungen und Probleme:

• Die Unterbringung in einer Halle führt viele 
Probleme mit sich, z.B. dass es abends kein 
Licht gibt, die Angst vor Bränden, fehlende 
Privatsphäre und Schutz beim Umziehen, 
schlechte Luft etc.

• Das Angstgefühl ist auch darauf zurückzufüh-
ren, dass man die anderen Menschen in der 
Unterkunft nicht kennt und nicht weiß, ob man 
ihnen trauen kann. 



233Handbuch – Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften

K
in

de
rn

 u
nd

 J
ug

en
dl

ic
he

n 
ei

ne
 S

tim
m

e 
ge

be
n

• Der Mangel an Hygiene und Sauberkeit wirkt 
sich sehr negativ auf die Psyche der Geflüch-
teten aus. 

• Nach einem Krankenhausaufenthalt haben 
sich einige Geflüchtete verlaufen. Sie konnten 
den Weg zurück in die Unterkunft nicht finden. 

• Vorurteile der Deutschen außerhalb der 
Flüchtlingsunterkunft gegenüber den Asylbe-
werbern, aber auch Gewalt und Vorurteile un-
ter den Asylbewerbern selbst. 

• Das Sicherheitspersonal greift nur als Reaktion 
auf einen Vorfall ein, anstatt präventiv tätig zu 
sein. 

• Die medizinische Versorgung (Ärzte, Verweise 
an Krankenhäuser) ist unzureichend.

• Persönliche Objekte werden oft gestohlen, 
insbesondere Handys beim Laden.

Lösungsansätze innerhalb der Unterkunft:

• Die Unterkunft sollte weniger Geflüchtete auf-
nehmen, damit jeder, der in der Flüchtlingsun-
terkunft lebt, mehr Raum für sich hat. 

• Leuchtstreifen auf dem Boden für die Nächte 
installieren, die wichtige Wege markieren.

• Reinigungsmaterial sollte zur Verfügung ste-
hen, damit Bewohner_innen ihren eigenen 
Wohnraum putzen können. 

• Toiletten sollten kontrolliert und ggf. repariert 
werden. Die Benutzung von Latrinen und Du-
schen sollte erklärt werden. 

• Das Überwachungspersonal sollte in 
Schutzthemen geschult werden. 

• Damit sich Geflüchtete und das Personal in 
der Unterkunft besser verständigen können, 
sollten Übersetzer_innen organisiert werden. 

• Frauen sollten in der Unterkunft über einen 
privaten Raum verfügen, wo sie sich in Si-
cherheit erholen und umziehen können. 

Arbeitshilfe 8:  Beispiel eines Konsultationsberichts

Lösungsansätze außerhalb der Unterkunft:

• Aufklärungsarbeit unter Deutschen, warum 
die Geflüchteten ihre Heimat verlassen muss-
ten und dass sie trotzdem normale Menschen 
sind.

• Deutsche Kultur und Werte anhand konkreter 
Beispiele an Geflüchtete vermitteln.

• Besserer Zugang zu medizinischer Versor-
gung in der Unterkunft und verbesserte Über-
weisung ins Krankenhaus.

Empfohlene Aktionen für Jugendliche:

• Zuerst den eigenen Wohnraum putzen und 
reinigen.

• Andere über die Bedeutung von Hygiene und 
Sauberkeit aufklären. Mülleimer und entspre-
chende Schilder aufstellen.

• Andere darauf hinweisen, dass in der Unter-
kunft Gewalt nicht toleriert wird. Helfen, Streits 
zu vermeiden und zu klären.

• Bewohner_innen darauf hinweisen, dass in 
der Unterkunft nicht geraucht wird.

• Im Notfall sofort Hilfe leisten und Bildung von 
Menschenmengen vermeiden.

Empfehlungen und Angebote von externen 
Akteuren:

• Abends sollte ein Raum in der Unterkunft nur 
für Mädchen und Frauen zugänglich sein. 

• Deutsche Ehrenamtliche sollten in psychoso-
zialer Unterstützung geschult werden. 

• Die Möglichkeiten erkunden, die Unterkunft 
umzustrukturieren (im Kontakt mit den zustän-
digen Koordinierungsstellen).

• Die Aktivitäten in der Unterkunft sollten von 
vertrauensvollen und kompetenten Ansprech-
partner_innen/Gemeinde-Mobilisierern un-
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terstützt werden. Es ist wichtig, dass sie die 
Sprache der Geflüchteten sprechen.

 
c. Asylverfahren

Herausforderungen und Probleme: 

• Die erste Anhörung im Rahmen des Asylver-
fahrens dauert nur 10 Minuten. Zwischen die-
sem Gespräch und dem nächsten vergehen 
6 Monate oder mehr. In dieser Zeit kann man 
nur warten. 

• Es kommt manchmal vor, dass die Geflüch-
teten in der Unterkunft nicht wissen, dass sie 
den Brief mit dem Asylbescheid erhalten ha-
ben.

• Die Geflüchteten sprechen kein Deutsch. 
Ohne Deutschkenntnisse und ohne Überset-
zer_innen können sie nicht zum Arzt, zur Bank 
oder in eine Lerneinrichtung gehen.

• Je schneller Geflüchtete ins Berufsleben in-
tegriert werden, desto schneller können sie 
Steuern zahlen und sich in die deutsche Ge-
sellschaft integrieren. 

• Je nach Herkunftsland der Asylbewerber kann 
das Asylverfahren unterschiedlich lang dau-
ern.

• Es braucht ein effektiveres Verfahren der 
Zusammenführung für Kinder, die innerhalb 
Europas von ihren Eltern getrennt leben. Viele 
Geflüchteten – Kinder wie Erwachsene – ha-
ben traumatische Erfahrungen gemacht. Des-
halb ist es wichtig, dass ihnen während des 
Asylverfahrens nicht nur physische Hilfe, son-
dern auch psychologische Beratung angebo-
ten wird. 

Lösungsansätze in der Unterkunft:

• Installieren von Briefkästen für die Geflüchte-
ten. 

• Die Geflüchteten sollten über alle Regeln und 
Verfahren besser informiert werden.

Arbeitshilfe 8:  Beispiel eines Konsultationsberichts
Empfehlungen außerhalb der Unterkunft:

• Die Geflüchteten sollten von Übersetzer_in-
nen begleitet/unterstützt werden, damit sie 
einen besseren Zugang zu den angebotenen 
Dienstleistungen haben. 

• Asylverfahren und Unterstützung für unbeglei-
tete Kinder priorisieren. 

• Im Rahmen des Asylverfahrens sollten Ge-
flüchtete Zugang zu psychosozialer Beratung/
Unterstützung haben. 

Empfohlene Aktionen für Jugendliche 

 (Es wurde keine Aktion identifiziert bzw. emp-
fohlen.)

Empfehlungen der externen Akteure:

• Leichter Zugang zu allen wichtigen Informatio-
nen in der Unterkunft.

• Gründung einer Zeitung von und für Bewoh-
ner_innen. Handgeschrieben und fotokopiert, 
idealerweise digital. Es sollte eine mehrspra-
chige Zeitung sein.

• Regionale Treffen verschiedener Akteure sollen 
weiter stattfinden, u.a. mit dem Jugendamt und 
weiteren Einrichtungen und Organisationen. 

• Asylregelungen und Vorgänge in Behörden-
deutsch sollten erst mal in leichte Sprache 
und dann in die jeweilige Sprache der Ge-
flüchteten übersetzt werden. 

4. Identifizierte Akteure

1. Gemeinschaft

Bereits vorhanden
• Sicherheitsagentur
• Familie
• Rechtshilfe/Rechtsberatung
• Deutsche Freunde 
• Lokale Organisationen, die Deutschkurse und 

Rechtsberatungen anbieten
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• Willkommenszentrum für Geflüchtete
• Lokale Kinderschutzbehörde (Jugendamt)

2. Auf nationaler Ebene

Bereits vorhanden
• Freiwillige
• Freunde, die als Journalisten arbeiten
• Plan International Deutschland

Erwünscht:
• Video- und Medienprofis
• Soziale Bewegungen, um dir Gehör zu ver-

schaffen
• Fußball- und Theater-Clubs

3. Auf internationaler Ebene

Bereits vorhanden
• Freunde aus der Video- bzw. Filmbranche
• Soziale Medien 

Erwünscht:
• UNHCR, Vereinte Nationen
• Weitere jugendliche Geflüchtete

Arbeitshilfe 8:  Beispiel eines Konsultationsberichts
5. Empfehlungen für nächste Schritte

• Etablierung eines Jugendrats in der Unter-
kunft,

• der Arbeitsgruppen (AGs) und anschlie-
ßende Aktionspläne für die drei priorisierten 
Bereiche Bildung, Schutz und Gesundheit 
sowie Asylverfahren umfasst.

• der als Feedback-Mechanismus fungiert.

• Den Jugendrat unterstützen durch

• Festlegung von Mitarbeiter_innen als An-
sprechpersonen, um die Arbeit mit jeder AG 
anzuleiten, unterstützt durch Jugendliche 
als Übersetzer_innen. 

• Organisation von Treffen mit wichtigen Ent-
scheidungsträgern. 

• Dokumentation und Kontrolle des Vorge-
hens im Jugendrat als Lernerfahrung und 
für die Formulierung von Empfehlungen 
für andere Unterkünfte und Akteure.
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Arbeitshilfe 9:  BeispielAushang für einen  
Foto-Workshop auf Englisch

A creative media activity for youth living in the camp.

The youth living in the camp at ……………............................... are 
taking pictures in the city …………….........................., which show 
something they find curious, strange, beautiful, different, or typical 
about Germany. The pictures could also portray something that 
reminds them of their home or their journey to Germany. 

One photo, your perspective. After collecting the photo material 
outside, the young refugees choose their favourite photo and 
describe in a few sentences in German, English or their own 
language why it is special to them. 

Exhibition. In the frame of this creative exchange there will be an 
exhibition installed on these walls of the camp. 

Want to join us? Any young refugee between the age of 14 and 26 is 
welcome to join the photo workshop. We meet each …….................., 
from …..... to …..... pm, here at the Youth Room in the camp.

Media Activity

Foto: Morris Mac Matzen
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Arbeitshilfe 10:  Beispiel eines  
Arbeitsauftrags Foto-Workshop

Schritt 1

Suche dir eines deiner Fotos aus, das du genauer 
beschreiben möchtest. Bitte beachte dabei folgen-
de Kriterien:

Das Foto sollte etwas zeigen,

• das du komisch oder spannend an Deutschland 
findest oder

• das du an Deutschland anders findest als in dei-
nem Land oder

• das du typisch deutsch findest oder

• das dich an deine Heimat erinnert oder

• das dich an deine Flucht nach Deutschland erin-
nert.

Bedenke, dass das Foto, das du aussuchst, 
NICHT

• nur einfach ein schönes Motiv zeigen soll

• nur etwas zeigen soll, das du an deiner Stadt 
magst.

Schritt 2

Beschreibe das Foto in fünf bis acht Sätzen. Erklä-
re, was du an dem abgebildeten Motiv spannend 
oder komisch findest. Was verbindest du persön-
lich mit dem Foto?

Beispiel für einen Arbeitsauftrag (in der jeweiligen Sprache): 
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