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1. Ausgangslage 

Millionen Menschen weltweit verlassen ihre Heimat und gelten als Flüchtlinge. Ihre genaue 

Zahl kann nur geschätzt werden. Es sind in der Regel kriegerische Auseinandersetzungen, 

Unterdrückung und Gewalt, aber auch wirtschaftlich prekäre Verhältnisse, die Anlass für 

eine Flucht sind. Unter ihnen sind auch Minderjährige, die unbegleitet nach Deutschland ge-

kommen sind und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhal-

ten, sog. minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (UMF). Mit der gesetzlichen Neuregelung 

zum Schutz dieser Zielgruppe ist zum 1.11.2015 im Gesetz der Begriff „unbegleiteter, min-

derjähriger Ausländer“ eingeführt worden1.  

Der Landesbetrieb Erziehung und Beratung (LEB) hat in Hamburg die Aufgabe, den Schutz 

dieser jungen Menschen zu gewährleisten. Hierfür werden sie vom Kinder- und Jugendnot-

dienst  (KJND) gem. § 42 a Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII) vorläufig in Obhut 

genommen. In diesem Rahmen werden die Inobhutnahmevoraussetzungen und eine Vertei-

lung auf andere Kommunen nach § 42 b SGB VIII geprüft. Damit wird sofortiger Schutz ge-

währt, auch wenn noch Zweifel am Vorliegen von Voraussetzungen wie z.B. der Minderjäh-

rigkeit bestehen sollten. Innerhalb des KJND ist der „Fachdienst Flüchtlinge“ zuständig für 

die Inobhutnahme gem. § 42 a bzw. § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII und alle jugendamtlichen Auf-

gaben während der Inobhutnahme einschließlich ihrer Beendigung. Außerhalb der regulären 

Dienstzeiten des Fachdienstes Flüchtlinge erfolgt die Aufnahme durch den ambulanten Not-

dienst des KJND. In der Regel hat der KJND daher den ersten intensiven Kontakt mit den 

jungen Menschen. 

Nach der Inobhutnahme und dem Verfahren der Erstaufnahme unbegleiteter, minderjähriger 

Flüchtlinge im Kinder- und Jugendnotdienst erfolgt die Aufnahme in der Clearingstelle CS3 

für neu angekommene UMF am Standort Hammer Straße, in denen die Erstversorgung er-

folgt und eine Anschlussperspektive in einer betreuten Einrichtung für Flüchtlinge des LEB 

oder in einer anderen, im Einzelfall geeigneten Jugendhilfeeinrichtung vorbereitet wird. Es 

besteht nach diesem Konzept die Möglichkeit, nach der Erstaufnahme und Erstversorgung in 

der ersten betreuten Einrichtung für Flüchtlinge (BEF) des LEB bis zur Verselbständigung in 

der Volljährigkeit zu verbleiben. Damit soll ein Höchstmaß an Betreuungskontinuität und 

Einbindung in das lokale Wohnumfeld ermöglicht werden. 

2. Zielsetzung und Zielgruppe 

Mit der Betreuung in der Clearingstelle oder in einer Flüchtlingseinrichtung soll sichergestellt 

werden, dass der junge Mensch Schutz durch materielle, d.h. auch medizinische Versorgung 

und sozialpädagogische Betreuung erhält. Zudem soll die Perspektive im Gastland bzw. in 

Hamburg geklärt werden. Hierzu gehört auch die Mitwirkung an der Planung einer Hilfe zur 

Erziehung, die sich an die Inobhutnahme in der Regel anschließt, sowie deren Durchführung 

ggf. auch über die Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus. Weiterhin sollen schulische oder 

berufliche und bei Bedarf auch therapeutische Maßnahmen beginnen und aufenthaltsrechtli-

che Fragen geklärt werden. 

                                            
1 Das Gesetz verwendet nicht den Begriff des Flüchtlings, der rechtlich nicht per se zutreffend ist, sondern den des Ausländers. 

In der Jugendhilfe und der Öffentlichkeit hat sich jedoch der Begriff des Flüchtlings etabliert und er erscheint auch als Begriff 
für die Lebensumstände der Betroffenen angemessen, weshalb dieser außerhalb eines juristischen Kontextes auch in dieser 
Schrift weiter verwendet wird. 
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Das Angebot richtet sich an junge unbegleitete Ausländer 

 bis zu 17 Jahren, bei denen die Voraussetzung einer Inobhutnahme gem. § 42 SGB 

VIII festgestellt wurden und die im Rahmen der Erstaufnahme auf eine Betreuung in 

der Clearingstelle auf die Erstversorgung vorbereitet wurden (ausländerrechtliche 

Erfassung, Gesundheitsuntersuchung, Schulanmeldung, Anmeldung zum Deutsch-

kurs), 

 bei denen im Anschluss eine an die Erstversorgung eine Hilfe zur Erziehung oder eine 

Hilfe für junge Volljährige in einer betreuten Einrichtung für Flüchtlinge als geeignete 

Hilfe bewilligt wurde und 

 deren Setting in anderen Einrichtungen gescheitert ist und für die die spezielle An-

sprache in einer Flüchtlingseinrichtung des LEB eine adäquate Betreuung darstellt. 

Die Zielgruppe ist männlich. Für junge Frauen werden bei Bedarf ggf. spezielle Orte geschaf-

fen; eine regelhafte Aufnahme kann daher nicht zugesichert werden. Das Mindestaufnahme-

alter richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten der einzelnen Einrichtungen. Kinder un-

ter 12 Jahren werden jedoch nicht in diesen Einrichtungen aufgenommen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Fluchterfahrungen konnten in vielen Fällen keine Orte für ein 

geschütztes und förderliches Aufwachsen geboten werden, so dass bei der Zielgruppe Stö-

rungen im Sozialverhalten, Traumatisierungen, Bindungsstörungen und Misstrauen zu erwar-

ten sind. 

Einzelne junge Flüchtlinge haben auch vor ihrer Flucht in unklaren Familienstrukturen gelebt, 

oder durch ihre Flucht diverse negative Erfahrungen, zum Beispiel: Vernachlässigung, Unter-

versorgung, Härte, Misshandlung, erzieherische Diskontinuität, Einsamkeit, eventuell auch 

Sucht- und Gewaltproblematiken oder traumatische Beziehungsabbrüche erlebt. Aufgrund 

solcher Erfahrungen misstrauen sie Hilfestellungen und Unterstützungsangeboten und neh-

men dies zumeist als Gefährdung ihrer Autonomie wahr.  

Junge Flüchtlinge mit akuter Suizidgefährdung, akuter Drogenabhängigkeit, einem alltagsbe-

stimmenden Drogenkonsum oder mit diagnostizierten psychischen und physischen Erkran-

kungen sollen zügig in dafür geeignetere Einrichtungen vermittelt werden. 

3. Gesetzliche Grundlagen und Aufnahmeverfahren 

Bei diesem Angebot handelt es sich um eine Versorgung und sozialpädagogische Betreuung 

im Rahmen einer Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII, einer Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 

i.v.m. 30 oder 34 SGB VIII oder § 41 SGB VIII. Der Zugang erfolgt vorrangig über den Fach-

dienst Flüchtlinge des Kinder- und Jugendnotdienstes und bei Folgehilfen auch über die All-

gemeinen Sozialen Dienste der Hamburger Jugendämter. 

4. Pädagogische Ziele und Inhalte  

In der Clearingstelle und in den betreuten Einrichtungen für Flüchtlinge werden die Betreu-

ten grundsätzlich rund-um-die Uhr versorgt und betreut. Die nächtliche Aufsicht und umge-

hende Ansprechbarkeit wird in der Regel durch eine nichtpädagogische Aufsichtsperson ge-

leistet, die ggf. pädagogische Unterstützung anfordert. Die Platzzahl wird dem aktuellen und 
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– sofern abschätzbar – dem mittelfristigen Bedarf angepasst. Die Relation des pädagogi-

schen Personals zum Betreuungsplatz liegt bei 1:3 bei stationärer Betreuung. 

In den Betreuten Einrichtungen für Flüchtlinge werden nur die Leistungskomplexe Erziehung 

und Verselbständigung geleistet, und zwar je nach individuellem Bedarf und mit im Einzelfall 

fließenden Übergängen. Damit soll die Beziehungskontinuität gesichert, ein längerfristiges 

Erleben des Wohnens in einem Sozialraum ermöglicht und damit eine der Grundlagen für 

eine erfolgreiche Integration geschaffen werden. In diesen Einrichtungen kann je nach Ent-

wicklungsfortschritt der Betreuten auf die Betreuung über Nacht teilweise oder ganz ver-

zichtet werden. Auch ein Übergang in eine Hilfe mit geringerer Betreuung in der Verselb-

ständigungsphase ist in den Einrichtungen möglich. 

Erstversorgung 

In der Erstversorgung geht es vorrangig darum, einen Schutzraum zu bieten und die materi-

elle, gesundheitliche und seelische Versorgung zu gewährleisten. In der Phase der Erstver-

sorgung erfolgen nach und nach eine Einschätzung der Person und seiner Bedürfnisse und 

die Formulierung von Entwicklungszielen zusammen mit dem jungen Menschen, seinem Vor-

mund und dem Jugendamt. Die Kommunikation muss in der Regel durch Übersetzer unter-

stützt werden. Inhalte der Erstversorgung sind: 

 Bereitstellung eines Schlafplatzes, von Verpflegung und bei Bedarf von Kleidung und 

anderen Leistungen zur Gewährleistung der materiellen Versorgung 

 Organisation des Alltags der Minderjährigen (Teilnahme am Besuch eines Sprachkur-

ses bzw. der Schule, Kontakte zu Bezugspersonen, Wahrnehmung von Terminen und 

der Freizeitangebote) 

 Organisation der Klärung ihres rechtlichen Status (ausländerrechtlicher Status, ggf. 

Asylverfahren, Vormundbestellung, Meldung beim Einwohnermeldeamt) 

 Einzelgespräche mit den Minderjährigen zur Aufklärung und ersten Bewältigung der 

aktuellen Situation und Ermittlung eines ggf. vorhandenen besonderen, akuten Hil-

febedarfs sowie später zur Erhebung von persönlichen Wünschen und Zielen für die 

Zukunft 

 erzieherische Einzelgespräche zur Unterstützung und Orientierung im Alltag 

 Gruppengespräche mit den Minderjährigen in Form von gemeinsamen Abendessen 

und Hausgesprächen 

 Organisation von Unterstützung durch andere Fachkräfte nach Bedarf (z.B. Bera-

tungsstellen, insbesondere zur Beratung im Asylverfahren) 

 Einführung in die deutsche Sprache (Sprachkurs) und Landeskunde sowie erste Ver-

mittlung grundlegender Alltagsfertigkeiten (Einkauf, Nutzung des ÖPNV, je nach Al-

ter: Selbstversorgung mit Mahlzeiten, eigene Freizeitgestaltung in Hamburg, Kon-

taktpflege mit der Heimat und Landsleuten) 

 Einzelgespräche mit Sorgeberechtigten (insbes. Vormund) nach Bedarf 

 Mitwirkung an der Erarbeitung von Perspektiven mit dem Ziel der Beendigung der In-

obhutnahme (Bedarf an Hilfe zur Erziehung, Übergabe an sorgeberechtigte, nachge-

reiste Eltern, weiterer Aufenthalt in einer Wohnunterkunft, Rückkehr in die Heimat), 

insbesondere durch Erstellen von Entwicklungsberichten sowie Erörterung mit den 
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Jugendlichen und andere Formen der Berichterstattung an die fallzuständigen Ju-

gendämter 

 Vorbereitung auf Behördenkontakte soweit erforderlich 

 Mitwirkung bei Suche nach einer adäquaten Anschlussunterbringung 

 Vorbereitung der Entlassung und Begleitung zum künftigen Aufenthaltsort. 

Minderjährige Flüchtlinge haben unterschiedliche Erfahrungen in ihrem Heimatland und auf 

der Flucht gemacht und sie auch unterschiedlich verarbeitet. Die einen wirken an dem Ange-

bot, hier Fuß zu fassen, sehr aktiv mit, andere bedürfen hierfür mehr Zeit und besondere 

Unterstützung, einzelne sind krank, schwer traumatisiert oder haben Gebrechen, die einer 

Behandlung bedürfen. Hier allen Bedürfnissen immer und vollständig gerecht zu werden, 

stellt eine große Herausforderung in der Betreuungspraxis dar. In der Regel ist es die Spra-

che, die trotz Einsatz von Übersetzern eine Zuwendung zumindest erschwert, manchmal sind 

es rechtliche Unklarheiten, die Lösungen zunächst behindern. Hinsichtlich der Sprache wer-

den Sprachmittler / Dolmetscher eingesetzt, die formale Kommunikation wie die Überset-

zung von Verwaltungsakten, aber auch die Alltagskommunikation im pädagogischen Setting 

ermöglichen. Dies ist besonders dann erforderlich, wenn junge Flüchtlinge keine der Welt-

sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch) sprechen, die Fachkräfte oft in ausreichendem 

Umfang beherrschen. Einzelne Fachkräfte beherrschen aber auch die Sprache der aktuell in 

den Einrichtungen befindlichen Flüchtlinge aus dem mittleren Osten. 

Erziehung 

Die Phase der Erstversorgung endet mit der Perspektivklärung für den jungen Menschen. In 

der Regel ist ein Vormund und damit ein rechtlicher Vertreter bestellt. Der junge Mensch 

geht zur Schule und befindet sich auf dem Weg zur gesellschaftlichen Integration. In dieser 

Phase ist es das Ziel der pädagogischen Arbeit, das Recht des jungen Menschen auf Förde-

rung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit zu verwirklichen. Hierzu zählen insbesondere die 

 Förderung der Bildung und Vorbereitung einer beruflichen Perspektive 

 Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe durch Einbindung in formelle (Vereine u.ä.) 

oder informelle Jugendgruppen (z.B. in Freizeitstätten) 

 Steuerung der Freizeitaktivitäten im Rahmen der Aufsichts- und Erziehungspflicht, 

Anregung von Freizeitaktivitäten Unterstützung beim Erlernen von Alltagskompeten-

zen wie Umgangsformen und Haushaltsführung 

 Gruppen-Freizeitangebote am Standort der Einrichtung anbieten 

 Klärung einer Aufenthaltsperspektive 

 Stabilisierung des psychischen Befindens; Unterstützung bei der Neuorientierung in 

den Familienbeziehungen 

 Unterstützung bei der Entwicklung einer interkulturellen Identität als Grundlage für 

eine gelingende Integration 

 Fortsetzung der Vermittlung und des Einübens alltagspraktischer Fertigkeiten. 
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Verselbständigung 

Die Phase der Erziehung geht über in die Phase der Verselbständigung. Diese tritt ein, wenn 

der junge Mensch einen Entwicklungsstand erreicht hat, der eine Verselbständigung als Ent-

wicklungsziel in der Hilfeplanung zulässt. In der Regel soll diese Phase mit der Vollendung 

des 18. Lebensjahres einsetzen, je nach Einzelfall jedoch ggf. früher oder später. Ziel ist es, 

den jungen Menschen auf ein Leben im eigenen Haushalt und die damit verbundenen Aufga-

ben der Lebensbewältigung, die rechtlichen Pflichten und die gesellschaftlichen Anforderun-

gen vorzubereiten. Hierzu zählen insbesondere 

 Klärung des Einkommens für eine selbständige Lebensführung 

 Vermittlung einer realistischen Einschätzung der angestrebten Lebenssituation 

 Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Lebensort mit eigener Haushaltsfüh-

rung 

 bei Bedarf: Organisation von Unterstützung im Übergang und in der Zeit danach; Un-

terstützung bei der Verstetigung tragfähiger sozialer Kontakte 

 Unterstützung bei der Fortführung der begonnenen Bildungsmaßnahmen; Schaffen 

von nachhaltiger Motivation und Organisation von Unterstützungsmaßnahmen. 

In dieser Phase wird die Heranführung an das Sozialleistungssystem angestrebt: Sobald die 

Entwicklung des jungen Menschen es zulässt und je nach ausländerrechtlichem Status soll 

die Überführung in den Leistungsbereich des SGB II, des SGB XII oder des AsylBLG erfolgen, 

wodurch die Finanzierung der Lebenshaltungskosten aus diesen Leistungen erfolgt. Neben 

der individuellen Entwicklung sind hier die Beendigung des Schulbesuchs und der Übergang 

ins Berufs- bzw. Erwerbsleben ein biografischer Ansatzpunkt. Im Bereich des SGB II sollen 

die dort vorgesehenen Fördermaßnahmen mit dem Ziel eines Zugangs zum Arbeitsmarkt in 

Anspruch genommen werden. Hiermit ist eine Umwandlung der Hilfeform von § 34 SGB VIII 

nach § 30 SGB VIII erforderlich, da eine vollstationäre Unterbringung nicht mehr erfolgt.  

Die Phase der Verselbständigung endet mit dem Auszug aus der Einrichtung und nach ggf. 

vereinbarter Nachbetreuung in einer definierten Übergangszeit. Als Zeitpunkt für einen Aus-

zug aus der Einrichtung wird die Vollendung des 19. Lebensjahres avisiert, aber im Einzelfall 

je nach Bedarfslage festgelegt. 

5. Methodische Grundlagen 

Die Hauptaspekte pädagogischer Einflussnahme in einer Einrichtung, die Versorgung, Bil-

dung und Erziehung bietet, sind: 

 Beziehungsarbeit: Sie hat das Ziel, Vertrauen zu ermöglichen, Abstimmung und offe-

nen Austausch zu erreichen und gleichzeitig reflektiert neue Erfahrungen in der An-

nahme und dem Umgang mit emotionalen Zuständen zu machen. 

 Alltagspädagogik: Sie zielt auf die Vermittlung und Verfestigung von Alltagswissen 

und trainiert zwischenmenschliches Verhalten und Kommunikation, zusätzlich helfen 

geregelte Abläufe und Rituale dabei, den Tag für die Betreuten zu strukturieren. 
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 Sozialpädagogische Gruppenarbeit: Sie wird anteilig genutzt das Gemeinschaftsge-

fühl zu stärken und unterstützt damit die Einbindung und Orientierung in Gruppen 

außerhalb der Eirichtung. 

 Einzelfallarbeit: Sie ist eine auf das Individuum zugeschnittene, kommunikative Aus-

einandersetzung mit der Anwendung unterschiedlicher Gesprächsmethoden zur För-

derung der persönlichen Entwicklung. 

Für die gemeinsame Hilfeplanung mit den jungen Flüchtlingen werden Methoden der Zielfin-

dung und Perspektivplanung eingesetzt. Das pädagogische Handeln orientiert sich u.a. an 

ganzheitlichen und systemischen Ansätzen. 

6. Tagesstruktur / Alltagskompetenzen  

In der Betreuung helfen geregelte Abläufe und Rituale dabei, den Tag für die Betreuten zu 

strukturieren. Strukturen helfen den Betreuten bei der Lebensbewältigung, unterstützen die 

Orientierung in der Lebenswelt und fördern die Persönlichkeitsentwicklung. Eine gefestigte 

und internalisierte Alltagsroutine vereinfacht die Zugänge in alle gesellschaftlichen Instituti-

onen und erleichtert die Akzeptanz wiederkehrender Pflichten aufgrund der Wahrnehmung 

ihrer Allgemeingültigkeit. 

Konkret werden durch geregelte Tagesabläufe, vom Wecken bis zum Schlafengehen, Sicher-

heit und Zugehörigkeit vermittelt. Der Einzelne findet Zugang und Akzeptanz in der Gruppe 

über gemeinsame, nachvollziehbare und den gesellschaftlichen Abläufen geschuldeten Akti-

vitäten. Regelwerke, Problemlösungsstrukturen und Mitbestimmung können im geschützten 

Rahmen des Einrichtungsalltags gelernt, geübt und auf ihre Wirksamkeit und Verlässlichkeit 

hin überprüft werden. 

Hinzu kommt, dass junge Flüchtlinge nicht zwangsläufig alltägliche Kenntnisse mitbringen, 

die im Gastland als Allgemeinwissen vorausgesetzt werden. Alltagswissen zu vermitteln ist 

deshalb eine Aufgabe die im Tagesverlauf allgegenwärtig ist. 

Die jungen Flüchtlinge können in ihrer Lebensplanung und Verselbständigung neben trauma-

tischen Erlebnissen, massiven kulturellen Veränderungen und dem Verlust familiärer Struk-

turen, auch durch die Prozesse des Asylverfahrens zusätzlich beeinträchtigt sein. Eventuell 

anhängige Verfahren zum Erhalt von Aufenthaltsgenehmigungen bieten ebenfalls nur kurz-

fristige Sicherheiten. Der empfundene unsichere Aufenthaltsstatus führt, je länger er anhält, 

zu Frustrationen, Orientierungs- und Perspektivlosigkeit. 

Eine zur Orientierungslosigkeit gegensteuernde stringente Alltagspädagogik vermag deshalb 

für Jugendliche generell und für Flüchtlinge im Besonderen durch wiederkehrende und sinn-

stiftende Handlungsmuster dem Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung, unterstützt 

durch Beziehungskontinuität, Rechnung zu tragen. Sie stabilisiert somit die Betreuten durch 

verbindliche Strukturen, stärkt sie in ihrer persönlichen Alltagskompetenz und Lebensfüh-

rung und trägt zu einer realistischen und zielorientierten Orientierungsfindung bei. 

Alltagspädagogik umfasst in dieser Einrichtung: 

 Üben von Umgangsformen – z.B. Höflichkeit, Rücksichtnahme, Kommunikationsre-

geln 
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 Sexualpädagogik einschließlich des adäquaten Umgangs mit dem anderen Geschlecht 

und anderen sexuellen Orientierungen  

 Einhalten von Tag - Nachtrhythmus 

 Beachten der körperlichen Hygiene 

 Einnahme regelmäßiger Mahlzeiten 

 Regelmäßige Teilnahme in der Schule, einer Beschäftigung oder Arbeit 

 Erledigung von behördlichen Angelegenheiten 

 Beteiligung an der Gestaltung des Lebens in der Einrichtung 

 Durchführen von Tätigkeiten im häuslichen Bereich und Übernahme von organisierten 

Aufgaben und Pflichten 

 Gestaltung und Pflege des persönlichen Bereiches 

 Erledigung von Einkäufen 

 Erlernen einer selbstbestimmten Mobilität, Benutzung von Verkehrsmitteln 

 Umgang mit dem Taschengeld 

 Teilhabe an freizeitpädagogischen Angeboten 

 Beteiligung an Einzel-/Gruppengespräche 

 Begehen von Ritualen / Festen / jahreszeitlichen Besonderheiten. 

Die Betreuten haben die Pflicht, das eigene Zimmer sauber zu halten und für Ordnung zu 

sorgen. Sie beteiligen sich im Rahmen von erstellten Plänen, vor allem an Wochenenden, Fei-

ertagen und in den Ferienzeiten, auch an der Reinigung der Gruppenräume. Die Betreuten 

werden, soweit sie nicht bereits selbst dazu in der Lage sind, in der Wäschepflege, der 

Haushaltsführung, dem Kochen und sonstigen Reinigungsarbeiten durch eine Hauswirt-

schaftliche Fachkraft und durch das pädagogische Personal angeleitet. 

Ziel ist es, dass die Betreuten ihren persönlichen Haushalt selbst führen. Das bedeutet auch, 

dass sie angeleitet werden, Nahrungsmittel und Dinge des persönlichen Bedarfs einschließ-

lich Kleidung selbständig einzukaufen und selbst zu kochen. Für die Selbstversorgung erhal-

ten sie einen den Geldleistungen gem. AsylBLG entsprechenden Barbetrag, der mit dem Ent-

gelt zur Verfügung gestellt wird. Mit zunehmender individueller Kompetenz werden die 

Selbstversorgungsaufgaben ausgeweitet. Spätestens in der Phase der Verselbständigung 

sollen sie für ein eigenständiges Leben hinreichend ausgebildet sein. 

7. Spracherwerb und Schule 

Die Vermittlung eines Schulplatzes und die Unterstützung und Sicherung des Schulbesuchs 

ist für die weitere Entwicklung der jungen Flüchtlinge von großer Bedeutung. Zugang zu so-

zialen und beruflichen Chancen hängen von der Beherrschung kultureller Grundtechniken 

und von Schul- und Berufsabschlüssen ab. Dabei steht der Erwerb der deutschen Sprache im 

Vordergrund. 

Im Rahmen der Alltagsgestaltung werden neben dem Besuch der Schule oder, soweit ein 

Schulplatz noch nicht angeboten ist, einem Sprachkurs auch in der Einrichtung Bildungsan-

gebote unterbreitet. Diese werden nach Bedarf eingerichtet und sind für alle Betreuten zu-

gänglich und für Betreute ohne Regelangebote verpflichtend. 
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8. Gesundheitsfürsorge 

Das körperliche, geistige und seelische Wohl der Betreuten nimmt einen hohen Stellenwert 

in der Betreuung ein. Die Gesundheitsfürsorge sensibilisiert für das eigene Körpergefühl und 

fördert den eigenständigen Umgang mit Fragen der Gesundheit. Aufgrund der Möglichkeit 

umfassender ärztlicher Versorgung in Deutschland, achten die Fachkräfte darauf, dass die 

jungen Menschen diese nutzen und im Einzelfall beraten und begleitet werden. Die Einnahme 

von Medikamenten und die Einhaltung ärztlicher Anweisungen werden auf ihr Verständnis 

überprüft und in der Regel kontrolliert. Dazu gehören: 

 Beachtung des gesundheitlichen Befindens 

 Wahrnehmung notwendiger Arztbesuche 

 Förderung eines angemessenen gesundheitsbewussten Umgangs mit dem eigenen 

Körper 

 Aufklärung und Unterstützung zur medizinischen und gesundheitlichen Versorgung 

 Aufklärung über die im Zusammenhang mit Suchtmittelmissbrauch stehenden Gefah-

ren 

 Sexualerziehung: Aufklärung, Schutz vor Geschlechtskrankheiten und Aids, Kenntnis-

se im Umgang mit Sexualität, Verhütung 

 ggf. für Frauen: Schwangerschaftsberatung 

 eine kinder- und jugendpsychiatrische Beratung und Betreuung durch die Hamburger 

kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken und bei Bedarf andere Therapeuten. 

9. Ausstattung 

In den Einrichtungen gibt es Einzel- und Doppelzimmer, Küchen zur Selbstversorgung sowie 

Aufenthaltsräume. Soweit es möglich ist, wird eine Unterbringung in Einzelzimmern ange-

strebt. Bei einer Hilfe nach § 30 SGB VIII ist eine Einzelzimmerunterbringung immer gewähr-

leistet. 

Für die Einrichtungen wurde eine Betriebserlaubnis gem. § 45 SGB VIII erteilt. Ein Schutz-

konzept gem. § 79a SGB VIII liegt vor. 

10. Betriebsstruktur 

Die Betreuung durch sozialpädagogische Fachkräfte findet im Schwerpunkt an allen Tagen 

Rund-um-die-Uhr statt. In der Nacht ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. Außerdem ist in 

allen Einrichtungen eine tägliche Nachtaufsicht von 21:30 Uhr bis 08:00 Uhr vor Ort. Diese 

hat die Aufgabe, die Ordnung im Haus und den Schutz aller Betreuten sicherzustellen, als 

Ansprechpartner in Notsituationen zu dienen und die pädagogische Fachkraft bei Bedarf zu 

rufen. Die Nachtaufsicht übt keine pädagogischen Aufgaben aus. Hierfür ist die Fachkraft im 

Bereitschaftsdienst zuständig. 

In den Einrichtungen kann je nach Entwicklungsfortschritt der Betreuten auf die Betreuung 

über Nacht teilweise oder ganz verzichtet werden. Auch ein Übergang in eine Hilfe mit gerin-

gerer Betreuung in der Verselbständigungsphase ist in den Einrichtungen möglich. 

Die Nachtaufsicht bleibt davon unberührt. 
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Bei Umstellung auf Teilbetreuung ist eine Aufnahme erst ab 16 Jahren möglich. 

Die Teams organisieren ihre Aufgaben in eigener Regie mit Unterstützung der Leitung. Für 

die Aspekte 

 Dokumentation 

 Ergebnissicherung 

 Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und  

 Qualitätsentwicklung 

gibt es verbindliche Regelungen. Fortbildung und Supervision ist für das jeweilige Team ge-

währleistet. 

11. Personal 

Um dem dargestellten Betreuungs- und Förderbedarf dieser Zielgruppe sowie der besonde-

ren Aufgabenstellung in den Einrichtung gerecht werden zu können, bedarf es einer adäqua-

ten Stellenausstattung und einem Qualifikationsmix. 

Der Personalbedarf orientiert sich dabei an der Zahl der Plätze in den Einrichtungen. Der 

Betreuungsschlüssel (d.h. die Relation: pädagogischen Fachpersonal zu Betreuungsplätzen) 

liegt bei 1:3. Das pädagogische Fachpersonal hat in der Regel eine sozialpädagogische Qua-

lifikation. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Team aus Sozialpädagoginnen bzw. Sozi-

alpädagogen und Erzieherinnen bzw. Erziehern den alltagspädagogischen Anforderungen 

besser gerecht werden kann. 

In der Hilfeform nach § 30 SGB VIII beträgt der Betreuungsschlüssel auf 1:5,33.  

Hinzu kommen anteilige Stellen für Leitung (1:12 – gemessen an Stellen für päd. Personal) 

und Hauswirtschaft (1:32 gemessen an Plätzen). 

12. Kostensatz 

Für die Leistungen nach §§ 27 i.V.m. 34 und 41 SGB VIII sowie die Maßnahmen nach § 42 

SGB VIII wird mit der zuständigen Behörde ein einheitlicher Kostensatz festgelegt. Der Kos-

tensatz für Hilfen nach § 30 SGB VIII in der Verselbständigungsphase wird in Anlehnung an 

die bereits im Landesbetrieb Erziehung und Beratung etablierten Hilfen gleicher Art festge-

legt. 

13. Ansprechpartner für den Inhalt 

Hans-Peter Steinhöfel, Landesbetrieb Erziehung und Beratung, Leiter der Abteilung „Ju-

gendhilfe Flüchtlinge“, Telefon: 0049 40 42815 4501, 

Mail : hans-peter.steinhoefel@leb.hamburg.de   

mailto:hans-peter.steinhoefel@leb.hamburg.de

