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Fachtag „Geflüchtete mit psychischer und/oder geistiger 
Behinderung“ am 03.02.2017 

im Zentrum für Aus- und Fortbildung, Normannenweg 26, 
20537 Hamburg 

 
 

9:00 - 9:15 Uhr: Begrüßung, Anselm Sprandel, Leiter des Zentralen 

Koordinierungsstabs Flüchtlinge (ZKF)1 

Nach dem Eintreffen der zahlreichen Fachteilnehmerinnen und           

Fachteilnehmer2 begrüßte der durch den Tag führende Moderator, Herr Harald 

König, pünktlich um 9:00 Uhr die Gäste und übergab das Wort dann  an den 

Leiter des Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge (ZKF),  Herrn Anselm 

Sprandel, der in Vertretung für den leider  verhinderten Staatsrat der Behörde 

für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI), Herrn Jan Pörksen, den 

vom ZKF organisierten  Fachtag „Geflüchtete mit psychischer und/oder 

geistiger Behinderung“ eröffnete. 

In seiner Begrüßungsrede wies Herr Sprandel auf die große Vielfalt von 

Menschen hin, die durch die Zuwanderung von Geflüchteten in unser Land 

gekommen seien  und betonte, dass  nun das Thema Integration in den Fokus 

unserer Flüchtlingspolitik rücke. Dabei müsse man sich mit den 

unterschiedlichsten Bedürfnissen auseinandersetzen, auch um die 

gesellschaftliche Teilhabe aller Zugewanderten zu ermöglichen. Um dies zu 

gewährleisten, müsse man wissen, welche Bedürfnisse genau bestünden, was 

insbesondere im Bereich Geflüchteter mit Behinderungen gelte, da  diese nicht 

immer frühzeitig bekannt seien. Dies gelte vor allem für die nicht-

offensichtlichen Formen von Behinderungen, zu denen die psychischen und 

geistigen Behinderungen zählten.  

                                                           
1
 Das Programm des Fachtags ist als Anlage beigefügt. 

2
 Die Teilnehmerliste ist als Anlage beigefügt. 
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Der Fachtag solle dazu beitragen, einen einheitlichen Kenntnisstand über das 

vorhandene Hilfesystem und rechtliche Rahmenbedingungen zu erhalten sowie  

Wissen darüber vermitteln, welche Erkennungs- und 

Unterstützungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Stationen, die die 

Geflüchteten durchlaufen - im Ankunftszentrum, in den Erstaufnahmen und in 

den Folgeeinrichtungen - bestehen.  

Der Fachtag solle auch zu einer kritischen Bestandsaufnahme führen, indem die 

Praxiserfahrungen der Fachteilnehmenden darüber zusammengetragen 

würden, welche Hilfesysteme bereits bestünden, welche Erfolgsfaktoren gute 

Unterstützungsmaßnahmen ausmachten, welche Barrieren bzw. 

Zugangshürden noch bestünden und wie diese überwunden werden könnten. 

Ziel sei es, Lücken zu identifizieren, um diese im nächsten Schritt schließen zu 

können.  

Dieser Fachtag böte neben dem fachlichen Austausch untereinander und der 

Vernetzungsmöglichkeit zunächst  Erfahrungsberichte und Informationen aus 

dem Ankunftszentrum in Rahlstedt, einer Erstaufnahme und der 

Folgeunterbringung, Informationen über den aktuellen Stand der 

Gesundheitsversorgung Geflüchteter und die  rechtlichen Rahmenbedingungen 

sowie einen Einblick in die Erfahrungen der ehrenamtlich Tätigen.  

Abschließend  bat Herr Sprandel alle Anwesenden, sich einzubringen und in 

den Arbeitsgruppen ihre Praxiserfahrungen zu bestehenden Zugangshürden 

und Optimierungspotentialen zu teilen, da diese Erfahrungen und Kenntnisse 

entscheidend für den Erfolg des Fachtags seien.  
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9:15 – 10:45 Uhr: Plenum: Überblick über das Hilfesystem und die rechtlichen 

Grundlagen 

 

I. Der Weg des Geflüchteten 

 Die Erstaufnahme im Ankunftszentrum Rahlstedt, Dr. Dr. Refmir Tadzic, 

Leiter des Ärzteteams im Ankunftszentrum  und  Sophia Sprenger, 

Geschäftsbereichsleitung Erstaufnahme,  f & w fördern und wohnen 

AöR3 

 

Herr Dr. Dr. Refmir Tadzic, erläuterte die medizinische Versorgung 

(Vorscreening und Erstuntersuchung) im Ankunftszentrum, die alle 

Geflüchteten unmittelbar nach der Ankunft gemäß § 62 Asylgesetz (AsylG) 

durchlaufen müssten. Der Fokus dabei läge auf  dem Infektionsschutz.   

Durch das Vorscreening in der Ankunftshalle im Bargkoppelweg 66 a könnten 

offensichtliche Erkrankungen frühzeitig erkannt und Behandlungen sofort 

veranlasst werden.  

Die dem Vorscreening nachfolgende Erstuntersuchung im Bargkoppelstieg 10-

14 umfasse eine Befragung nach Allergien, Schwangerschaft und (chronischen) 

Krankheiten sowie eine körperliche Untersuchung mit dem Fokus auf infektiöse 

Erkrankungen. Dort würde auch der Impfstatus überprüft und ggfs. Impfungen 

zur Schließung von Impflücken angeboten. Diese Möglichkeit würde von den 

meisten Geflüchteten gut angenommen. Zum Ausschluss einer TBC-Erkrankung 

erfolge auch das Röntgen der Lunge. Diese Röntgenuntersuchung führt die 

Tuberkulosebekämpfungsstelle des Gesundheitsamtes im Bezirksamt Hamburg-

Mitte durch.  

Nach erfolgter Röntgenuntersuchung ist die Verlegung in die dezentralen 

Erstaufnahmeeinrichtungen möglich. Diese erfolge maximal fünf Tage nach der 

Ankunft.  

                                                           
3
 Die Powerpointpräsentationen zu allen Vorträgen des fachlichen Inputs sind in der Anlage beigefügt 
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Frau Sophia Sprenger, Geschäftsbereichsleiterin Erstaufnahme bei f&w 

erläutert das Verfahren der Aufnahme der Ankommenden am Infopoint im 

Bargkoppelweg 66 a. Dort erfolge zuerst eine erkennungsdienstliche 

Behandlung und  ggfs. Umverteilung nach dem Königssteiner Schlüssel in ein 

anderes Bundesland. Geflüchtete, die Hamburg zugewiesen würden, 

durchliefen dann folgende Stationen:  

 Erstgespräch mit dem Sozialmanagement,  

 Erstuntersuchung (siehe Vorredner),  

 erstes Interview und Aktenanlage beim Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF), in dem auch erfragt würde, ob z.B. 

Krankheit oder Behinderung der Einreisegrund seien , 

 die leistungsrechtliche  Erfassung, inklusive Anmeldung bei der 

Krankenversicherung.  
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Bei dem Erstgespräch mit dem Sozialmanagement bestehe die Möglichkeit, 

spezielle Auffälligkeiten und Bedarfe aufzunehmen und diesen nachzugehen. 

Das Sozialmanagement fungiere während des kurzen Aufenthalts als 

Clearingstelle. Sie dokumentiere Auffälligkeiten in einem Übergabeprotokoll, 

das beim Umzug in die dezentralen Erstaufnahmeeinrichtungen an das dortige 

Unterkunfts- und Sozialmanagement übergeben würde. Zu beachten sei dabei, 

dass viele Geflüchtete in dieser kurzen Verweildauer noch unmittelbar unter 

dem Eindruck und der Belastung der Flucht  stünden und es daher für das 

Sozialmanagement nahezu unmöglich sei, einzuschätzen, ob ein auffälliges 

Verhalten eine vorübergehende Erscheinung sei, die dieser besonderen 

Situation geschuldet sei oder ob es sich um einen dauerhaften Zustand 

handele, dem nachgegangen werden sollte.  
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 Erkennen von Behinderungen und Unterstützungsangebote in der 

Erstaufnahme am Beispiel der EA Schmiedekoppel, Frank 

Zimmermann, Abteilungsleiter Flüchtlinge, ASB Flüchtlingshilfe 

Hamburg GmbH 

Herr Zimmermann berichtet aus dem Alltag in der Erstaufnahmeeinrichtung 

Schmiedekoppel. Dort würden Menschen aller Altersstufen, unterschiedlichster 

kultureller, ethnischer und sozialer Herkunft aufgenommen. 

Das Sozialmanagement erkenne durch Beobachten, im Umgang und im 

Gespräch körperliche Einschränkungen sowie z.T. Formen von geistiger 

Behinderung und besondere Verhaltensweisen und könne mit Methoden der 

Sozialpädagogik und –arbeit reagieren. Es könne jedoch keine Diagnosen 

erstellen.  

Dabei sei es für die Mitarbeitenden nur möglich, aus auffälligem, 

abweichendem oder herausforderndem Verhalten Schlüsse zu ziehen und 

gegebenenfalls Verhaltensmuster zu deuten. Nicht zwingend liege eine 

Behinderung vor. Es gelte jeweils weitere Informationen über den 

Bewohnenden und dessen Lebensumstände zu gewinnen, mit ihm und -soweit 

vorhanden- dessen Angehörigen zu kommunizieren und dann gegebenenfalls 

Experten hinzuziehen. Dabei gelte es, kulturelle Unterschiede zu beachten und 

die Bereitschaft zum Umgang mit der Erkrankung auszuloten. Auch die 

Lebenssituation und die Aufenthaltsdauer in der EA sollten mit einbezogen 

werden.  

Unter den auftretenden Auffälligkeiten würden überwiegend folgende 

Erkrankungen vermutet:  Traumata, affektive und wahnhafte Störungen, 

phobische und Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, 

Impulskontrollstörungen und  Entwicklungsstörungen. 

Herr Zimmermann kommt zu der Schlussfolgerung, dass in der EA 

Behinderungen vermutet, aber nicht diagnostiziert werden könnten, Menschen 

mit einer Behinderung begleitet werden könnten, die Teilhabe nur unter 

Berücksichtigung der besonderen Lebensumstände möglich sei und das 

Erkennen von Behinderung in den EA erschwert sei.  
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 Möglichkeiten des Erkennens und der Unterstützung in Einrichtungen 

der Folgeunterbringung, Philipp  Kraker, f & w fördern und wohnen AöR 

Herr Kraker kann in seiner jetzigen Tätigkeit in einer Folgeunterkunft von 

fördern und wohnen (f&w) auf die beruflichen Erfahrungen aus seiner 

langjährigen Beschäftigung in einer Wohnunterkunft in Österreich 

zurückgreifen, die spezialisiert war auf die Betreuung von traumatisierten 

Bewohner/innen, die vor dem Balkankrieg geflohen waren. In den 

Folgeeinrichtungen von f&w würden Asylbewerbende und Geflüchtete, die 

vorher in den dezentralen Erstaufnahmen untergebracht waren, Obdachlose 

und aus der Haft oder stationärer Behandlung entlassene Personen mit und 

ohne Migrationshintergrund untergebracht. Sie  führten ein möglichst 

selbstständiges Leben, mit eigenständiger Haushaltsführung in geschützter 

Privatsphäre, und erhielten durch das Sozialmanagement Verweisberatung 

zu allen wichtigen Bereichen der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. In 

den Folgeunterkünften bestünden folgende Möglichkeiten zum Erkennen 

von psychischen und/oder geistigen Auffälligkeiten: 

 Bewohnende melden Auffälligkeiten,  

 Mitarbeitende erkennen Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen, 
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 Ehrenamtliche geben Hinweise.  

 Gelegentlich erhält f&w Hinweise von der Polizei oder von  

Krankenhäusern bezüglich festgestellter Beeinträchtigungen.  

Die Möglichkeiten zur Unterstützung von geistig beeinträchtigten und 

psychisch erkrankten Bewohnern stellten sich wie folgt dar:  

Die Mitarbeitenden des Sozial- und Unterkunftsmanagements hielten 

gegebenenfalls Rücksprache mit der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe oder 

den Sozialpsychiatrischen Diensten der Bezirke und/oder bäten um 

Einschätzung einer Beeinträchtigung durch das Gesundheitsamt. Es erfolge eine 

interne Dokumentation. Weiterhin unterstützten sie bei der Vereinbarung von 

Arztterminen und arbeiteten mit externen Institutionen, beispielsweise mit 

dem Gesundheitsprojekt Mimi (Mit Migraten für Migraten) und Segemi e.V. 

zusammen.  

In Einzelfällen würden Betreuungen beim Amtsgericht angeregt, Möglichkeiten 

der Eingliederungshilfe geprüft und Ehrenamtliche eingebunden, um zu 

unterstützen und zu begleiten. 

Zudem starte noch im 1. Quartal 2017 die Teilhabeberatung. 

f&w  sei darüber hinaus bestrebt, die Belegungssituation im Rahmen der 

rechtlichen Möglichkeiten zu verbessern z.B. durch Zimmertausch, 

Einzelzimmerbelegung, Verlegung in abgeschlossenen Wohnraum. 

Beispielbid Folgeunterkunft  
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II. Die Gesundheitsversorgung Geflüchteter 

 Was leisten die allgemeinmedizinischen und kinderärztlichen 

Sprechstunden in den Erstaufnahmen? Dr. Suanne Pruskil, 

Abteilungsleitung medizinische Versorgung von Flüchltingen,  Fachamt 

Gesundheit Bezirksamt Hamburg  Altona 

Frau Dr. Pruskil stellte zunächst anhand der Ausgangssituation vom Oktober 

2015 den Bedarf an niedrigschwelligen Angeboten vor Ort dar, infolge dessen 

die allgemeinmedizinischen und kinderärztlichen Sprechstunden in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen eingeführt wurden.   

 

In den Sprechstunden erfolge in interprofessioneller Zusammenarbeit die 

basismedizinische Versorgung vor Ort. Die Sprechstunden hätten eine Filter- 

und Lenkungsfunktion, dienten dem Erkennen von spezifischen Bedarfen  (z.B. 

psychische Störungen),entlasteten zunächst das Regelsystem, hätten aber das 

eindeutige Ziel, die Überleitung und den Zugang ins Regelsystem zu 

ermöglichen. In regelmäßigen Feedbackschleifen untereinander würden 
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Konzepte für besondere Bedarfe entwickelt. Wichtig und auch  eine Grundlage 

für die Integration der Menschen in die medizinische Regelversorgung sei die 

Reduzierung der Sprachbarriere, die in den EA durch den Einsatz von 

(Video)Dolmetschern in den Sprechstunden gegeben  sei. 

In Zusammenarbeit der Betreiber mit den Medizinern vor Ort erfolge anhand 

festgelegter Kriterien und Verfahren auch die geschützte Unterbringung 

besonders vulnerabler Gruppen. Zu diesen zählen alleinstehende Schwangere 

ab der 36. SSW bis 8 Wochen nach der Geburt, Risikoschwangere (auch im 

Familienverbund), Menschen mit Behinderung oder Gebrechliche, die die 

sanitären Anlagen/Treppen nicht nutzen könnten, schwerkranke Bewohner und 

Personen, deren Verhaltensauffälligkeiten zu körperlicher oder sozialer 

Diskriminierung in der EA führen würden (hierzu zählten auch Personen mit 

Behinderung) sowie belastete alleinstehende Frauen. 
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 Die Gesundheitsversorgung Geflüchteter und die Möglichkeiten vom 

Erkennen psychischer und geistiger Behinderungen, Klaus Schäfer, 

Vizepräsident der Ärztekammer Hamburg 

Herr Klaus Schäfer, Vizepräsident der Ärztekammer Hamburg und seit über 

dreißig  Jahren niedergelassener Hausarzt in Langenhorn war viele Jahre 

Vorsitzender des Hausärzteverbandes in Hamburg. Er berichtete zunächst von 

den Anfängen  im Sommer 2015 als die Gesundheitsbehörde die Ärztekammer 

um Hilfe bei der medizinischen Versorgung der vielen Geflüchteten  gebeten 

hatte  und ein Aufruf unter Hamburgs Ärztinnen und Ärzten dazu führte, dass 

sich über 1000 Freiwillige meldeten,  die mit ganzen Praxisteams kamen und 

ihre freien Wochenenden oder (Urlaubs)tage mit der Versorgung der 

Geflüchteten verbrachten.  Er dankte Herrn Dr. Nießen vom Gesundheitsamt 

Altona und Frau Dr. Quellhorst die maßgeblich dazu beigetragen hätten, dass 

die medizinische Versorgung heute so strukturiert funktioniere.  

Herr Schäfer begrüßte es uneingeschränkt, dass in Hamburg die Menschen so 

früh wie möglich die Gesundheitskarte und damit den Zugang in die 

Regelversorgung erhielten; die Annahme aber, dass die  geflohenen Menschen 

nach spätestens 18 Monaten Deutsch könnten und deshalb problemlos im 

medizinischen Regelsystem versorgt werden könnten, sei leider Theorie. Zu 

den meisten Praxisbesuchen müssten Dolmetscher hinzugezogen werden. Dies 

habe zur Folge, dass für die Behandlung  die doppelte Zeit benötigt würde und  

das Gespräch zwischen Arzt und Patient nicht so vertrauensvoll sei wie im 

direkten Austausch. Zu berücksichtigen sei auch, dass kulturelle Unterschiede 

dem medizinischen Personal das Lesen und Deuten von Gesten und Mimik 

erschwerten.  

Das Erkennen von psychischen Beeinträchtigungen und gar Behinderungen sei  

noch viel komplizierter. Es brauche dazu Zeit und Kommunikation. Dabei gehe 

es nicht um das sinngemäße Verstehen, sondern um jedes Wort, um jeden 

Zwischenton, da der Betroffene meist keine klaren Beschwerden benennen 

könne. In der Arztpraxis müsse aus seiner Körperhaltung, der Art sich zu äußern 

und  sich zu bewegen gelesen werden. Zu diagnostizieren, um welche Art der 

Beeinträchtigung es sich handele und ob diese eine vorübergehende 
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Erscheinung, eine chronische Krankheit oder gar eine Behinderung sei, ginge 

nicht ohne ausführliche Diagnostik. Dies in der normalen Hausarztpraxis zu 

leisten, sei nahezu unmöglich. Auch bei deutschen Patienten würde in solchen 

Fällen eine Überweisung zu einem entsprechenden Facharzt vorgenommen 

werden, etwa zum Neurologen oder zum Psychiater. Selbst mit Dolmetscher 

würde die sichere Diagnose nur jemandem möglich sein, dessen Spezialgebiet 

das Erkennen psychischer Behinderungen sei.  

Es brauche dringend  Expert/innen, die sich mit dem Thema der psychischen 

Behinderungen bei Geflüchteten auskennen, an die bei dem Verdacht des 

Bestehens einer psychischen Behinderung überwiesen werden könne und die 

die sprachlichen und kulturelle Barrieren überwinden könnten. Vor allem 

müsse aber auch der Betroffenenkreis über die bestehenden 

Unterstützungsmöglichkeiten informiert werden. Während die Bürger/innen 

unseres Landes meist ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür hätten, an welchen 

Stellen sie die Hilfe des Staates in Anspruch nehmen könnten, sei dies für die 

meisten Geflüchteten etwas völlig Neues. Dass sie bei bestimmten Krankheiten 

oder Behinderungen Unterstützung bekommen könnten, wüssten sie nicht und 

seien deshalb vermutlich geneigt, ihre Beeinträchtigungen eher geheim zu 

halten.4  

 

 Rechtliche Einordnung der Gesundheitsversorgung, Dr. Matthias Gruhl, 

Leiter des Amts für Gesundheit, Behörde für Gesundheit und 

Verbraucherschutz (BGV)  

Dr. Matthias Gruhl erläuterte in seinem Vortrag über die rechtlichen 

Grundlagen der Gesundheitshilfe zunächst die Definitionen von Krankheit, 

Behinderung und Pflegebedürftigkeit. 

„Krankheit ist jede Störung der normalen Beschaffenheit oder der 

normalen Tätigkeit des Körpers, die geheilt, d. h. beseitigt oder gelindert 

werden kann“ BGH 21. März 1958 

                                                           
4
 Das vollständige Redemanuskript ist in der Anlage beigefügt 
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„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige 

Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 

als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand 

abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

beeinträchtigt ist.“ SGB IX § 2 

„Pflegebedürftig sind Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen 

oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und 

regelmäßig wiederkehrenden alltäglichen Verrichtungen auf Dauer 

(voraussichtlich für mindestens 6 Monate) in einen erheblichen Umfang 

der Hilfe bedürfen und die Eigenversorgung nicht mehr sichergestellt ist“ 

§ 14 Abs. 1 i.V. Abs. 4 SGB XI  

Dann ging er auf die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen bzw. 

Zugangshemmnisse, im Vergleich zwischen ungesichertem und gesichertem 

Aufenthaltsstatus ein, der sich durch den  Leistungsbezug nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und  den Sozialgesetzbüchern (SGB) II 

und XII festmache.  

Geflüchtete ohne oder mit Behinderung hätten in den ersten 15 Monaten ihres 

Aufenthalts Anspruch auf Gesundheitsleistungen im Krankheitsfall nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Form von erforderlicher ärztlicher / 

zahnärztlicher Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei- und 

Verbandsmitteln sowie sonstige zur Genesung, zur Verbesserung oder zur 

Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlicher Leistungen nur 

bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen. Geflüchtete würden im 

Krankheitsfall in der Regel durch niedergelassene Ärzte/innen und zugelassene 

Krankenhäuser versorgt 

Bei ungesichertem Aufenthalt, bzw. in den ersten 15 Monaten des Aufenthalts, 

erfolge die Sicherstellung der Versorgung durch die zuständige Behörde (§ 4 

Abs. 3 AsylbLG) oder gegen volle Kostenübernahme durch eine beauftragte 

gesetzliche Krankenkasse (§ 264 Abs. 1 SGB V, in Hamburg durch die  AOK 

Bremen-Bremerhaven ).  
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Sonstige Leistungen im beschränktem Umfang erhielten sie, wenn diese 

insbesondere zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich seien (§ 6 Abs. 1 

AsylbLG), dies umfasse zum Beispiel Leistungen zur Behandlung von 

chronischen Erkrankungen, ärztlich verordnete Hilfsmittel wie 

Orientierungshilfen für Blinde, Hörhilfen, Körperersatzstücke, orthopädische 

Hilfsmittel oder Brillen. 

Medizinische Leistungen oder sonstige Hilfe aufgrund besonderer Bedürfnisse, 

(§ 6 Abs. 2 AsylbLG) gäbe es für beispielsweise unbegleitete minderjährige 

Geflüchtete (UMA) oder Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige 

schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben. 

Nach 15 Monaten Leistungsbezug nach dem AsylbLG erfolge die Versorgung als 

„Analogleistung“ gemäß dem SGB XII (§ 2 Abs. 1 AsylbLG i.V.m. § 264 Abs. 2 

SGB V) durch  die Übernahme der Beiträge zur gesetzlichen 

Krankenversicherung (§ 32 SGB XII) der freien Wahl.  

Als Leistung der Medizinischen Rehabilitation trage die Krankenkasse  die 

Kosten für ärztliche Behandlung, Früherkennung und Frühförderung von 

Kindern, Arznei- u. Verbandsmittel, Heil- und Hilfsmittel sowie häusliche 

Krankenpflege (§ 37 SGB V), Soziotherapie (§ 37a SGB V), nichtärztliche 

sozialpädiatrische  Leistungen und nichtärztliche Leistungen für Erwachsene mit 

geistiger oder schwerer Mehrfachbehinderung (§§ 43a u. 43 b SGB V), für 

behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen,  um Behinderungen, 

einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, 

auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten (§ 26 Abs. 2 und 3 SGB 

IX).   

Ein Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung bestehe für 

die meisten Geflüchteten wegen der fehlende Dauer einer Mitgliedschaft (§ 33 

Abs. 2 SGB XI: mind. 2 Jahre in den letzten 10 Jahren) zunächst nicht.  

Ambulante und stationäre Hilfen zur Pflege könnten gemäß SGB XII gewährt 

werden, soweit die pflegebedürftige Person so hilflos sei, dass sie in 

erheblichem Umfang dauernder Pflege- und Versorgungsmaßnahmen bedarf 

(erforderlich: Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen 
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MDK bei stationärer Pflege / Stellungnahme des Gesundheitsamtes bei 

ambulanter Pflege.) 

 

III. Die Eingliederungshilfe 

 

 Rechtliche Voraussetzungen, fachliche Möglichkeiten und Grenzen der 

Eingliederungshilfe für Geflüchtete, Dr. Peter Gitschmann, Leiter der 

Abteilung für Rehabilitation und Teilhabe des Amtes für Soziales in der 

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

Herr Dr. Gitschmann begann seinen Vortrag, ebenso wie sein Vorredner, mit 

einem Überblick über die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen  und 

Leistungseinschränkungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Nur unter 

der strikten Voraussetzungen der unerlässlichen Gesundheitssicherung 

könnten in Erstaufnahmeeinrichtungen und Folgeunterkünften 

Eingliederungshilfeleistungen als „sonstige Hilfe“ nach § 6 AsylbLG in den 

ersten 15 Monaten des Aufenthalts bewilligt werden.  

Die Eingliederungshilfe umfasse insbesondere folgende Leistungen: 

Frühförderung (als Komplexleistung Eingliederungshilfe (EGH) und Leistungen 

der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV ), KiTa (Gutschein für besondere 

Bedarfe), schulische Inklusion (Schulbeförderung, Schulbegleitung), Übergang 

ins Berufsleben (Regelaufgabe BA, Initiative Inklusion, ggf. Integrationsämter; 

ultima ratio: Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) –Eingangsverfahren 

und Berufsbildungsbereich, Träger ist die Bundesagentur für Arbeit (BA); 

Arbeitsbereich WfbM und die Tagesförderung sind eine Leistung der EGH) und 

die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in Form  der Unterstützung des 

Wohnens in eigener Wohnung, Wohngemeinschaft, Familie, oder nachrangig in 

einer stationärer Wohngruppe.  

Die Voraussetzung für die Leistung von Eingliederungshilfen sei die Feststellung 

einer wesentlichen Behinderung. Welche Hilfen genau  zielführend sein 

könnten, würde in der Regel vom Fachamt für Eingliederungshilfe in einem 
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Gesamtplanverfahren mit entsprechender Zielvereinbarung erarbeitet. Dabei 

könnten in der Folge die Leistungen durch Vereinbarungspartner erbracht 

werden, oder von der Leistungsberechtigten Person mit einem  persönlichen 

Budget selbst „eingekauft“ werden. Die Qualitätssicherung erfolge dabei  u.a. 

mit Hilfe von  Sozial- und Verlaufsberichten.  

Herr Dr. Gitschmann gab schließlich einen Ausblick auf die große Reform der 

Eingliederungshilfe, die in Stufen in den Jahren 2017 – 2023 erfolgen wird.  
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IV: Die Erfahrungen der ehrenamtlich Tätigen 

 Erfahrungen der Ehrenamtler bei der Betreuung geflüchteter 

Menschen mit Behinderungen, Ines Schwarzarius, Dialogforum 

Geflüchtete mit Behinderung 

Frau Schwarzarius berichtet von den Fragen, die die Ehrenamtlichen 

beschäftigen, den Herausforderungen denen sie begegnen und den 

Erfahrungen, die viele ehrenamtlich Engagierte im Rahmen der Betreuung von 

Geflüchteten mit vermuteten psychischen und/oder geistigen sowie auch 

körperlichen Behinderungen gemacht hätten.  

 

 

 

Die häufigsten Bitten aus dem Ehrenamt seien:  

 Es würden dringend Sprachmittler benötigt, um den Betroffenen und 

ihren Familien zu erklären, was wir in Deutschland unter 

Behindertenhilfe verstehen. 
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 Es sollten zumindest temporär Ärzte in den Unterkünften anwesend  

und ansprechbar sein, die geschult seien, Behinderung zu erkennen 

und die an Fachärzte verweisen könnten.  

 Für einen kultursensiblen Umgang mit Geflüchteten mit Behinderung 

und ihren Angehörigen wären zunächst für die Ehrenamtlichen 

Schulungen wünschenswert, in denen  eine zuständige Stelle 

Antworten auf die Fragen zum Erkennen von Behinderung und der 

rechtlichen Situation vermittelt sowie eine Art Merkblatt in Deutsch 

und ein Handout in diversen Sprachen über unser Hilfesystem.  

 

11:00 – 12.30 Uhr: Moderierte Arbeitsgruppen 

 

Nach dem fachlichen Input ging es für das Fachpublikum in die erste 

Arbeitsgruppenphase. Der Arbeitsauftrag war anhand der Leitfrage „Was habe 

ich im Plenum gehört, wie sind meine eigenen Erfahrungen?“ abzugleichen, 

inwieweit die Darstellungen aus dem Plenum mit den eigenen Erfahrungen 

übereinstimmen bzw. von diesen abweichen. Ziel war es, eine 

Bestandaufnahme über die Situation der Geflüchteten mit psychischer 

und/oder geistiger Behinderung zu erhalten und zu eruieren, wo der Zugang 

zum Hilfe- und Unterstützungssystem gelingt und wo Zugangsbarrieren liegen.  

Folgende  Arbeitsgruppen standen zur Auswahl.  

AG 1: Erkennen und Unterstützungsangebote in der Erstaufnahme (EA) 
AG 2: Erkennen und Unterstützungsangebote in der Folgeunterkunft 
AG 3: Die Gesundheitsversorgung der Geflüchteten und die Möglichkeiten des 
Erkennens psychischer und geistiger Behinderungen I 
AG 3: Die Gesundheitsversorgung der Geflüchteten und die Möglichkeiten des 
Erkennens psychischer und geistiger Behinderungen  (doppelt besetztes 
Thema)  
AG 4: Möglichkeiten und Grenzen der Eingliederungshilfe 
 
Die Auswahl des  priorisierten Arbeitsgruppenthemas war im Vorfeld des 

Fachtags mit der Anmeldung zum Fachtag erfolgt. Das Thema der 
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Gesundheitsversorgung Geflüchteter und die Möglichkeit des Erkennens 

psychischer und geistiger Behinderungen fand dabei so großes Interesse, dass 

die Arbeitsgruppe doppelt besetzt wurde. 

 
13:15 – 14:00 Uhr: Plenum: Bericht aus den AGs und Aussprache 

Nach der Mittagspause lud Herr König nacheinander die Moderatorinnen der 

Arbeitsgruppen ein, im Plenum die wesentlichen Ergebnisse der jeweiligen AGs 

vorzustellen.  

 

Frau Regina  Paesler-Schorling berichtete, dass die Teilnehmenden der AG1: 

Erkennen und Unterstützungsangebot in der EA zunächst ihre 

Praxiserfahrungen mit den Inhalten der Referentenvorträge verglichen und die 

Ergebnisse in Stichpunkten auf Karten festgehalten hätten:  
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Die wesentlichen Punkte seien gewesen, dass es Unterschiede zwischen der 

Theorie (in den Vorträgen dargestellte Situation) und der Praxis (den 

Erfahrungen der AG Teilnehmenden) gäbe. Die Hilfelandschaft für Menschen 

mit Behinderung sei komplex, der Zugang zum Hilfesystem für Geflüchtete vom 

Aufenthaltsstatus abhängig, das Erkennen einer Behinderung eine 

Herausforderung. Es sei schwierig, zwischen einer psychischen Erkrankung, 

beispielsweise einem Trauma, und einer psychischen Behinderung zu 

unterscheiden; Sprache sei ein wesentliches Instrument für die Diagnostik und 
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die Perspektive der Betroffenen und ihrer Angehörigen müsse miteinbezogen 

werden. 

Anschließend sei detailliert herausgearbeitet worden, was aus Sicht der 

Teilnehmenden bereits gut funktioniere und wo Lücken und Zugangsbarrieren 

bestünden.  

Positiv wurde beurteilt, dass die Sensibilität für das Thema Geflüchtete mit 

Behinderung inzwischen zugenommen habe, bereits Kooperationen innerhalb 

der EA sowie außerhalb entstanden seien, beispielsweise die Zusammenarbeit 

mit den Ärzteteams vor Ort sowie Ärzten, Krankenhäusern , sozialen und 

sozialpsychologischen Diensten außerhalb. Hervorgehoben wurden weiterhin 

die Ressourcen (Resilienz) der Betroffenen und ihrer Angehörigen. 
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Als Defizit wurde die Unübersichtlichkeit des komplexen Hilfe- und 

Unterstützungssystems und der diversen Akteure gesehen, das Fehlen 

kultursensibler Dolmetschender, Wissensverlust über die Betroffenen bei 

Verlegungen. Weiterhin wurde eine höhere Unterstützung der Beschäftigten in 

den Unterkünften, beispielsweise durch Fortbildungen, zur Thematik Erkennen 

und Umgang mit Behinderung als wünschenswert benannt. 
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Aus diesen Ergebnissen hat die AG folgende drei Fokusthemen herausgezogen:  

 

Und abschließend auf dieser Grundlage folgende Hypothesen entwickelt: 
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Frau Kristine Qualen berichtete über die Ergebnisse der AG 2 Erkennen und 

Unterstützungsangebote in der Folgeunterkunft. 

Auch hier wurden zunächst die eigenen Erfahrungen mit dem Gehörten aus 

dem Input abgeglichen und sich untereinander ausgetauscht. 
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Dabei wurde festgestellt, dass in den Folgeunterkünfte die meisten Fälle gut 

erkannt und betreut würden, es aber in komplexen Einzelfällen Lücken gäbe, 

ebenfalls bei einer Anschlussbetreuung nach einer Notfallbehandlung. 

Zielführend, aber ressourcenintensiv, sei der persönliche und direkte Kontakt 

zu den Betroffenen und ihren Angehörigen. Als Desiderate wurde das fehlende 

Wissen um die Fallzahlen, der nicht adäquate Ausbau des Regelsystems und die 

die vom Aufenthaltsstatus abhängigen Zugangsmöglichkeiten der Geflüchteten 

zum Regelsystem genannt.  

Im Anschluss daran wurden weiterführende Themen und offenen Fragen 

zusammengetragen. Hier wurde vor allem die Einbindung und Aktivierung der 

Betroffenen und ihrer Angehörigen sowie der anderen Bewohner als wichtiger 

Aspekt angesehen.  
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Abschließend wurden die aus Sicht der AG Teilnehmenden wichtigsten Punkte 

zusammengetragen, die ein gutes Erkennen und Unterstützten von 

Geflüchteten mit psychischen und/oder geistigen Behinderungen in den 

Folgeunterkünften ermögliche:  
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Entscheidend seien ein deutlich verbesserter Kommunikationsfluss zwischen 

den Akteuren sowie die Entwicklung von Standards in der öffentlich-rechtlichen 

Unterbringung. 
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Die AG 3 Die Gesundheitsversorgung der Geflüchteten und die Möglichkeiten 

des Erkennens psychischer und geistiger Behinderungen  moderierte Frau 

Katrin Harke. Sie stellte folgende Ergebnisse vor:  

 

 

Die Teilnehmenden stellten fest, dass die Akuthilfe in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen von engagierten, situativ gut agierenden 

Mitarbeitenden geleistet würde  und auch viele fremdsprachliche Ärzte im 

Einsatz seien. Mit dem Thema Behinderung würde sensibel umgegangen. Es 

gebe ein funktionierendes Netzwerk im Sozialraum, die Zusammenarbeit mit 

dem Gesundheitsamt funktioniere gut und es gebe auch Sprechstunden mit 

Kinder- und Jugendpsychiatern, sowie viele engagierte 

Migrantenorganisationen.  
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Ausbaufähig seien der Zugang zu Informationen über Versorgungsstrukturen 

beziehungsweise Wissen über sozialhilferechtliche Ansprüche und eine bessere 

Vernetzung der Hilfesysteme Migration und Behinderung.  

 

Als Hürden wurden jenseits der Sprachbarriere die Diagnoseinstrumente 

gesehen, die auch von den Inhalten nicht auf die Zielgruppe Geflüchtete 

ausgerichtet seien. Weiterhin derzeitige strukturelle Gegebenheiten, wie lange 

Wartezeiten bei Fachärzten, begrenzte Anzahl an Plätzen für besonders 

Schutzbedürftige und die Finanzierung der Dolmetschenden. 

 

Die zweite Gruppe der AG 3 Die Gesundheitsversorgung der Geflüchteten und 

die Möglichkeiten des Erkennens psychischer und geistiger Behinderungen 

wurde moderiert von Frau Petra Hildebrand-Bünte. Sie stellte folgende 

Ergebnisse vor: 

Positiv wurde von den Teilnehmenden gesehen, dass zunehmend eine 

interprofessionelle Zusammenarbeit stattfände und die Betroffenen und ihre 

Angehörigen respektvoll und auf Augenhöhe angesprochen und eingebunden 



 
 

32 
 

würden und dass sich die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungseinheiten 

und Hilfsorganisationen zunehmend verbessere.  
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Als Zugangshürden wurde die fehlende Verfügbarkeit und Qualität der 

Sprachmittler angesehen, weiterhin die Grenzen der  Anwendbarkeit von 

bestehenden Diagnoseinstrumenten für die Zielgruppe Geflüchtete mit 

Behinderung, Informationslücken bei Übergängen der Versorgungsbereiche, 

die dem Datenschutz geschuldet seien, die mangelnden Plätze für Menschen 

mit besonderen Bedarfen sowie die kulturellen Unterschiede in Bezug auf das 

Thema Behinderung.  



 
 

34 
 

 

 

Die AG 5 Möglichkeiten und Grenzen der Eingliederungshilfe wurde moderiert 

von Frau Ursula Danzer. Durch den Erfahrungsaustausch untereinander haben 

die Teilnehmenden die folgenden drei Fokusthemen herausgearbeitet 

  Qualität der Dolmetschenden  
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 Kultursensibler Umgang 

 Versorgungslücken 

 

 

Zu diesen wurden im Anschluss folgende Aspekte näher ausgeführt:  

Qualität der Dolmetschenden:  
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Bei der Diskussion um die Dolmetscherqualität wurde von der Gruppe 

festgehalten , dass neben der fachlichen Qualität und Kultursensibilität darauf 

zu achten sei, dass je nach Situation auch professionelle Sprachmittler 

eingesetzt würden und in kritischen Situationen von Übersetzungen durch 

Angehörige, insbesonderen von Kindern, aufgrund der emotionalen Nähe und 

unmittelbarer Betroffenheit, eher abzusehen sei.  
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Kultursensibler Umgang: 

Für die Akzeptanz der Annahme von Hilfe- und Unterstützung sei entscheidend, 

die Betroffenen und ihre Angehörigen kultursensibel anzusprechen. Als Ziel 

wurde auch die interkulturelle Öffnung der bestehenden Angebote im 

Hilfesystem genannt. Weiterhin solle eine Brücke zu den Institutionen 

geschlagen werden, die häufig die erste Anlaufstelle für die Geflüchteten seien 

– die Migrantenorganisationen.  
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 Versorgungslücken: 

Für den Abbau von Versorgungslücken sei es entscheidend, dass die 

verschiedenen Akteure sich besser miteinander vernetzten und sich stärker als 

Partner und nicht als Konkurrenten sähen.  
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Nach der Präsentation der Ergebnisse der AGs im Plenum folgte anschließend 

die zweite Arbeitsgruppenphase. Die Arbeitsgruppen traten größtenteils in 

derselben Besetzung wie am Vormittag zusammen. 

14:00 – 15:30 Uhr: Moderierte Arbeitsgruppen 

Der Arbeitsauftrag war, anhand der Leitfrage Welche Optimierungspotentiale 

sehe ich für die Verbesserung des Hilfesystems?  Optionen aufzuzeigen, wie 

die in der ersten Arbeitsgruppenphase bekannten Lücken und 

Zugangsbarrieren überwunden werden können.  

Im Anschluss an die Kaffeepause folgte die Präsentation der Ergebnisse und 

Aussprache dazu im Plenum.  

Frau  Paesler-Schorling und einige Teilnehmende der AG 1 Erkennen und 

Unterstützungsangebote in der Erstaufnahme stellten zuerst ihre Ergebnisse 

zu Optimierungspotentialen in den Erstaufnahmeeinrichtungen vor:   

Aus Sicht der Teilnehmenden würden folgende Maßnahmen die Hilfe- und 

Unterstützungsmöglichkeiten, die die Beschäftigten des Sozial- und 

Unterkunftsmanagements den Geflüchteten mit Behinderung und ihren 

Angehörigen geben könnten, verbessern: 

 Eine Übersicht über das komplexe bestehende Hilfesystem, Akteure, 

Ansprechpartner und rechtliche Grundlagen  

 Unterstützung der Beschäftigten, beispielsweise durch Fortbildungen, 

um ihre Kompetenzen bezüglich des Erkennens und Ansprechens von 

Auffälligkeiten zu stärken und die Betreuungsmöglichkeiten in der EA zu 

professionalisieren  

 Eine gute Dokumentation der Fälle, damit Wissen beim Wechsel der 

Unterkunft nicht verloren geht und Unterstützungslücken vermieden 

werden 

 Mehr professionelle Dolmetschende  

 Eine bessere Vernetzung durch einen institutionalisierten Fachaustausch  
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Die AG 2 Erkennen und Unterstützungsangebote in der Folgeunterkunft 

von Frau Qualen sah folgende Hauptpunkte als Optimierungspotential in 

der Folgeunterbringung : 

 Den Aufbau einer Datenbank mit Informationen und Tipps zu 

bestehenden Hilfemöglichkeiten in Hamburg . Diese solle nicht nur 

durch die Mitarbeitenden der Unterkünfte genutzt werden, sondern 

von den Bewohnenden, um deren Selbständigkeit zu fördern.  

 Die Integration in den Bezirk durch Fördern des Zugangs der 

Betroffenen und ihren Angehörigen in bestehende Angebote im 

Sozialraum  

 Leichterer Zugang zur Arbeit: Die Ressourcen der Geflüchteten stärken 

und durch sinnstiftende Beschäftigung zur Stabilisierung der 

Betroffenen beitragen.  
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 Wohnunterkunftinterne  Ansätze ausbauen, beispielsweise durch 

Angebote zur Inklusion in den Unterkünften und die Einbindung der 

Bewohnenden, damit die Vorteile für die Familie gesehen werden, 

Hilfe- und Unterstützung anzunehmen. Konkretisierung der Bedarfe, 

Definition von Zielen und Aufbau darauf abgestimmter Strukturen  

Angeregt wurde in diesem Zusammenhang eine betreiberübergreifende 

Arbeitsgruppe zu den Bedarfen Geflüchteten mit psychisch und/oder geistigen 

Behinderungen und ihren Angehörigen.  
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Frau Harke und einige Teilnehmende der AG 3 Die Gesundheitsversorgung der 

Geflüchteten und die Möglichkeiten des Erkennens psychischer und geistiger 

Behinderung stellten zusammen die Ergebnisse dieser AG vor.  

Optimierungsbedarf wurde im Hinblick auf folgende Handlungsfelder gesehen: 

 Überwindung der sprachlichen Barrieren 

 Adäquate Unterbringung der Zielgruppe 

 Institutioneller Rahmen 

 Strukturen  

 Datenweitergabe  

 

Auch hier sah man vordringlich Optimierungsbedarf im Bereich der 

Sprachmittlung. Vorgeschlagen wurde der Aufbau eines Pools an qualifizierten 

Sprachmittlern mit dem Schwerpunkt Gesundheit sowie die Klärung, wann ein 
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Dolmetscher hinzugezogen würde und die Kosten übernommen werden 

könnten. Darüber hinaus wurde die interkulturelle Öffnung des 

Gesundheitsysthems, beispielsweise durch eine Ausbildungsoffensive von 

Fachpersonal mit eigenem Migrationshintergrund,  als eine Möglichkeit 

gesehen um sprachliche und kulturelle Hürden zu überwinden.  

Für die adäquate Unterbringung der Zielgruppe wurde eine Bestandsaufnahme 

der in der Folgeunterbringung vorhanden Plätze, deren Ausbau und die 

Entwicklung eines Konzepts für die Verlegung bei besonderen Bedarfen 

angeregt.  

Die Einrichtungen im Stadtteil sowie die Beschäftigten sollten stärkere 

interkulturelle Kompetenzen aufbauen, um die Zielgruppe gut zu erreichen.  

Im Hinblick auf die Strukturen wurde angeregt, vorhandene Standards, wie 

Traumasprechstunden in einigen Erstaufnahmen, beizubehalten und 

Entscheidungswege gegenüber den Geflüchteten immer transparent zu 

machen.  

Betont wurde die Wichtigkeit der Datenweitergabe, um eine gute Betreuung 

und Versorgung lückenlos sicherstellen zu können. Im Hinblick auf die 

bestehenden Datenschutzregelungen wurde die Entbindung von der 

Schweigepflicht durch die Betroffenen als ein Weg gesehen, um diese zu 

ermöglichen.  
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In Bezug auf die rechtlichen Grundlagen wurde beispielhaft auf die im 

November 2016 erschienene Expertise „Sozialleistungen für Menschen mit 

einer Behinderung im Kontext von Migration und Flucht“5 verwiesen. 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.fluchtort-hamburg.de/artikel/news/sozialleistungen-fuer-menschen-mit-einer-behinderung-im-

kontext-von-migration-und-flucht/ 
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Die zum gleichen Thema arbeitende gelbe AG, moderiert von  Frau Hildebrand-

Bünte bündelte Optimierungsvorschläge anhand einer zeitlichen Ebene. 

Als möglichst kurzfristig umsetzbar wurden folgende Handlungsfelder 

angesehen:  

 Qualifizierung der Beschäftigten in den Unterkünften  

 Bündelung der Informationen zum komplexen Hilfesystem, 

beispielsweise in Form einer Datenbank 

 Förderung der Integration der Geflüchteten mit Behinderung, u.a. 

Information der Bewohner/innen in den Unterkünften zum Umgang 

mit Behinderung in Deutschland 

 Bereitstellung von Dolmetschern auch für Bewohner/innen der 

Folgeunterkünfte bei Arztbesuchen  

 Erhebung von Daten zur Zielgruppe und eine Vernetzung mit anderen 

Bundesländern zur Thematik  

 Aufbau von Selbsthilfestrukturen unter Einbindung von Personen aus 

den jeweiligen communities  
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Als später umsetzbar wurden folgende Handlungsfelder genannt: 

• Die Stärkung des Regelangebots 

• Schaffung einer überregionalen Anlaufstelle 

• Änderung des Personalschlüssels in den Unterkünften 

 



 
 

48 
 

Die AG 4  Möglichkeiten und Grenzen der Eingliederungshilfe, die von Frau 

Danzer moderiert wurde, sah in folgenden Handlungsfeldern 

Optimierungsbedarf:  

 Entwicklung von Lösungen für Menschen die „durch das System fallen“, 

wie und durch wen können diese erreicht und aufgefangen werden 

 Vernetzung der Akteure, um Informationen, Wissens- und Datentransfer 

zu gewährleisten  

 Empowerment der Betroffenen und ihrer Angehörigen durch 

Information über Möglichkeiten und Rechte  

 Förderung rascher Diagnoseerstellung durch Förderung der Bereitschaft 

Hilfe anzunehmen, möglichst frühzeitig auf ungewöhnliches Verhalten 

reagieren und einen Facharztbesuch anzuberaumen  

 Zugang zu Dolmetscherleistungen erleichtern, 
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16:30 – 17:00 Uhr: Abschluss und Ausblick 

Herr König dankte den Moderatorinnen und den Arbeitsgruppen für diese 

Anregungen und lud dann den Leiter des ZKF, Herrn Anselm Sprandel , die 

Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, 

Frau Ingrid Körner, den Leiter der Abteilung für Rehabilitation und Teilhabe im 

Amt für Soziales, Herrn Dr. Peter Gitschmann und den Leiter des 

Geschäftsbereichs Spezialangebote Wohnen bei f&w, Herrn Martin Leo zu einer 

kurzen Feedbackrunde ein. 
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Herr Sprandel  zog ein durchweg positives Fazit des Fachtages. Er hob die hohe 

Zahl der kompetenten und engagierten Akteure aller Bereiche hervor. 

Bestehende Beeinträchtigungen würden erkannt, eine Herausforderung, die es 

nun zu meistern gelte,  stelle jedoch das Heranführen der Betroffenen an die 

Regelsysteme dar.  Das Schaffen eines - Infoportals, sowohl zur Nutzung durch 

die Betroffenen selbst, sowie auch durch die  ehrenamtlich Tätigen oder die in 

den Erstaufnahmen  oder Folgeunterkünften Arbeitenden könne dazu ein 

erster hilfreicher Schritt  sein. Als sehr wesentlich habe sich durch den 

gesamten Tag  die Bedeutung der Sprache  gezogen, auf deren Erlernen und 

Vermittlung ein besonderes Augenmerk zu lenken sei.        

Frau Körner dankte für die Organisation des Fachtags und den gesetzten Fokus 

auf psychische und/oder geistige Beeinträchtigungen, bat aber auch darum, 

Betroffene anderer Behinderungsformen nicht unberücksichtigt zu lassen, für 

die ein ähnlicher fachlicher Austausch auch wünschenswert wäre.  

Herr Dr. Gitschmann zeigte sich beeindruckt von der konstruktiven   

Gruppenarbeit und machte noch einmal deutlich, dass das bestehende 

Regelsystem umfangreiche Hilfeangebote bereithielte, welche in Einzelfällen 

auch während der ersten 15 Monate des Aufenthalts in Anspruch genommen 

werden könnten.   

Herr Leo zog sein Resümee zukunftsorientiert nicht nur in Bezug auf die zu 

verbessernden Kommunikationsmöglichkeiten, sondern wies auch auf  den 

zunehmenden Bedarf spezieller Unterbringungsangebote - nicht nur für 

Gehbehindert und Rollstuhlfahrende   sondern z.B. auch für Seh- oder 

Hörgeschädigte hin. 

Bevor Herr König den Fachtag schloss, bat er die Teilnehmenden im Plenum 

durch Handzeichen ihr Tagesfazit deutlich zu machen. Das Ergebnis  

demonstrierte  eine große Zufriedenheit über die Gelegenheit zum 

fachübergreifenden Austausch und der erarbeiteten Ergebnisse. 
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Anlagen  

Anlage 1: Programm des Fachtags 

Anlage 2: Präsentationen der  Referenten  zu den fachlichen Inputs sowie           

Redemanuskript Herr Schäfer  

Anlage 3: Fotoprotokoll mit den Ergebnissen aus allen AGs 

Anlage 4: Teilnehmerliste  


