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Grußwort 

Grußwort

Senatorin für Integration, Arbeit und 
Soziales 

Mit dem Koalitionsvertrag der rot-rot-
grünen Landesregierung haben wir 
uns gegen jede Form der  Ausgren zung 
oder Ausprägung von  Rassismus 
ausgesprochen und einer Politik in 
Aner kennung und Respekt vor allen 
Berliner*innen verpflichtet – ganz 
unabhängig von ethnischer Herkunft, 
Religion, Hautfarbe, sexueller Orien-
tierung, Identität oder Geschlecht und 
Alter. Unter diesen Anspruch fallen selbst-
verständlich auch die Neu-Berliner*innen 
mit Fluchthintergrund, die unvorstellbare 
Strapazen und Risiken auf sich 
genommen haben, um hier mit uns ein 
Leben in Sicherheit und insbesondere 
Anerkennung ihrer Menschenrechte und -
würde führen zu können. 

Dieser Logik der Berliner Landespolitik 
folgte die Motivation, ein Pilotprojekt 
„Unabhängiges Beschwerdemanagement“ 
in den Berliner Flüchtlingsunterkünften 
und aus dessen Ergebnissen eine ent-
sprechende feste niedrigschwellige 
Beschwerdestelle ab 2020 einzurichten, 
die behördenunabhängig arbeitet. Uns 
geht es darum, auch und gerade für die 
Schwächsten Anlaufstellen anzubieten, 
damit diese ihre Stimme einbringen und 
zu ihren Rechten kommen können. 
Gleiche Zugangschancen für alle sind der 
ehr-lichste Weg, eine nachhaltige 
Inklusion der Neu-Hinzukommenden und 
ein gerechtes Miteinander aller 
Berliner*innen auf Augenhöhe zu 
erreichen. Alle sollen sozial und 
gesellschaftlich teilhaben können. Und 
alle sollen selbstbestimmt leben und 
wohnen können.

Vor diesem Hintergrund erfüllt eine unab-
hängige Beschwerdestelle als Anlaufstelle 
für Geflüchtete – später dann im Rahmen 
der Gesamtstädtischen Steuerung der 
Unterbringung von Wohnungslosen 
(GStU) für alle Wohnungslosen dieser 
Stadt – nicht nur eine wichtige Aufgabe 
für die Betroffenen, sondern hat auch eine 
wichtige Funktion für uns: Wir sprechen 

nicht über Geflüchtete, wir sprechen 
mit ihnen. Wir erfahren unmittelbar, wo 
Probleme bestehen und wo wir dement-
sprechend nachbessern müssen. Nach 
unserem Verständnis sind Beschwerden 
insbesondere auch Verbesserungsvor-
schläge, durch welche wir lernen, etwaige 
Missstände beheben und qualitäts-
geprüfte und bedarfsgerechte Unter-
bringungen garantieren können.

Die zukünftige unabhängige Beschwerde-
stelle ist nur ein wichtiger Baustein, um 
die Lebens- und Wohnbedingungen 
der Schwächsten – ganz gleich, ob ihre 
Berechtigung auf dem Asylbewerber-
leistungsgesetz oder dem Sozialgesetz-
buch II oder XII basiert – dieser Stadt 
nachhaltig zu verbessern. Der Freizug 
sämtlicher Notunterkünfte inklusive der 
Hangars am Tempelhofer Feld und die 
Beendigung der damit einhergehenden 
unbefriedigenden Unterbringung  gehörte 
ebenso in diese Strategie. Und auch die 
optimierte Erstversorgung im neuen 
Berliner Ankunftszentrum (AkuZ) in 
Reinickendorf seit März 2019 ist Teil davon, 

Senatorin Elke Breitenbach, 
Abschlussveranstaltung zum 
Pilotprojekt Unabhängiges 
Beschwerdemanagement 
in Flüchtlingsunterkünften, 
SenIAS, 14. August 2019
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da es den Neu-Ankommenden unter 
strukturierteren Rahmenbedingungen 
einen besseren Start für ihre nächsten 
Stationen in Berlin ermöglicht. Ab Juni 
2020 wird dann unser landeseigener 
 Betrieb LfG-B das neue AkuZ betreiben.

Besonders die zukünftige Unterbringung 
Geflüchteter in den Modularen Unter-
künften (MUF 2.0), mit welchen die 
Menschen nicht mehr nur in Provisorien, 
sondern bedarfsgerechter in modernen 
Wohnbauten untergebracht werden, 
ist Teil dieses Gesamtkonzeptes. Denn 
durch die abgeschlossene Apartment-
struktur der MUF mit eigenem Bad und 
Küche verfügen die Bewohnenden über 
signifikant mehr Privatsphäre als in bis-
herigen Gemeinschaftsunterkünften. 
Das ist wichtig und notwendig, denn 
durch die angespannte Situation auf 
dem Berliner Wohnungsmarkt verweilen 
viele Geflüchtete wesentlich länger in 
den Unterkünften als ursprünglich vor-
gesehen. Und sobald der Unterbringungs-
bedarf für Geflüchtete sinkt, kann und 
wird dieser neu geschaffene Wohnraum 
auch anderen wohnungssuchenden 

Berliner*innen als bezahlbarer Wohnraum 
zur Verfügung stehen. 

Von allen Bausteinen zur Verbesserung der 
Unterbringungssituation Geflüchteter ist 
eine zentrale unabhängige Beschwerde-
stelle, die mit einem Peer-to-Peer-Ansatz 
arbeitet, das Instrument zur Stärkung 
 Geflüchteter. Somit können sie selber 
positiv auf Ihre Bedingungen Einfluss 
nehmen und werden unmittelbar in ihrer 
eigenen Handlungskompetenz gestärkt. 

Diese Broschüre soll die Erkenntnisse des 
Pilotprojektes dokumentieren und Ein-
blicke in die verschiedenen Perspektiven 
und Handlungsempfehlungen der unter-
schiedlichen Akteur*innen geben – auch, 
um zu vermitteln, auf welcher Grundlage 
die zukünftige unabhängige Beschwerde-
stelle arbeiten wird. In diesem Zuge gilt 
mein Dank zunächst und besonders den 
„Erfinderinnen“ des zentralen Beschwerde-
managements, der Frauen Monitoring 
Group Pankow, und dem Bezirksamt 
Pankow für ihren Input und ihre Geduld 
im politischen Prozess der vergangenen 
zwei Jahre. Ebenso möchte ich allen am 
Pilotprojekt Beteiligten herzlich danken: 
den Projektträgern GFBM gGmbH und 
UrbanPlus Droste&Partner, den bezirk-
lichen Flüchtlingskoordinator*innen, 
den Betreibern der jeweiligen Unter-
künfte, dem LAF sowie den Initiativen 
Zukunftswerkstatt Heinersdorf, Netz-
werk Berlin hilft und den Geflüchteten-
Vertreter*innen. Für die umfangreiche 
wissenschaftliche Begleitung bedanke 
ich mich außerordentlich bei Prof. Dr. 
Borde und ihren Student*innen von der 
Alice-Salomon-Hochschule. Ebenso gilt 
mein Dank der fachlichen Beratung durch 
die Frauenhauskoordinierung e.V. und 
der Supervisorin Pascale Schmidt. Nicht 
zuletzt möchte ich unseren engagierten 
mobilen Integrationslots*innen als 
sogenannte Vertrauenspersonen im Pilot-
projekt und den Bewohner*innen selbst 
meinen besonderen Dank aussprechen für 
ihr Engagement und ihre Beharrlichkeit. 

Elke Breitenbach

Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales (4.v.l.) mit den Vertrauenspersonen bei der 
Abschlussveranstaltung zum Pilotprojekt, 14. August 2019



7 7 

Vorwort 

Empowerment von Anfang an: 
Warum ein unabhängiges Beschwerdemanagement 
in allen  Unterkünften für Geflüchtete notwendig ist

Beauftragte des Berliner Senats für Inte-
gration und Migration und Flüchtlings-
koordinatorin Bezirksamt Pankow 

„Es geht um unser Leben, darum, unsere 
Lebenssituation zu verbessern“ – dieser 
Satz einer geflüchteten Frau motivierte 
das Bezirksamt Pankow, sich für ein 
unabhängiges Beschwerdesystem in 
Flüchtlingsunterkünften einzusetzen. 
Ein funktionierendes Beschwerde-
management wirkt empowernd und 
gewaltpräventiv. Damit kommt dem 
Instrument bei der professionellen 
Unterbringung von Menschen eine 
zentrale Bedeutung zu. Dies gilt nicht nur 
für Flüchtlingsunterkünfte. Nur wenn 
Menschen ihre Rechte kennen, können 
sie selbstbewusst für sich einstehen. Ein 
unabhängiges Beschwerdesystem wirkt 
damit Willkür und Ängsten entgegen und 
gleicht Machtasymmetrien aus. 

Berlin ist mit dem Pilotprojekt eines 
betreiber- und behördenunabhängigen 
Beschwerdemanagements in Flüchtlings-
unterkünften noch einen Schritt weiter-
gegangen. Das Besondere am Berliner 

Ansatz ist, dass das Konzept auf die Ideen 
und die Lobbyarbeit von Betroffenen selbst 
zurückgeht. Seit 2015 verfolgte eine Grup- 
pe geflüchteter Frauen aus Pankow mit 
Unterstützung des Bezirksamts das Ziel, 
ihren Alltag in den Unterkünften zu ver- 
bessern. Aus der Initiative ist die der Moni- 
toring-Group hervorgegangen, die als 
pressure group (Aktionsgruppe) ihr Anlie-
gen in Berlin erfolgreich vorangetrieben hat. 

Das Pilotprojekt Beschwerdemanagement 
ist somit ein gelungenes Beispiel von 
Empowerment und Partizipation. 
Durch die Zusammenarbeit mit der 
Monitoring-Group konnte ein Modell eines 
Beschwerdesystems entwickelt werden, 
das zugewanderte Menschen an dessen 
Gestaltung und Umsetzung beteiligt.

Berlin setzt mit der geplanten Einführung 
eines unabhängigen Beschwerde-
managements in allen Flüchtlings-
unterkünften eine zentrale Forderung 
aus den „Mindeststandards zum Schutz 
von geflüchteten Menschen in Flücht-
lingsunterkünften“ um, die das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und UNICEF 2016 heraus-
gegeben haben. Damit macht die Stadt 
einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur 
Verbesserung der Lebenssituation von 
Menschen in Flüchtlingsunterkünften

Katarina Niewiedzial, Beauftragte des Berliner 
Senats für Integration und Migration beim 
Expert*innentalk „Flucht und Diskriminierung: 
Zwischen Welten. Abschied. Ankunft. Ankommen“, 
SenIAS, 2. September 2019

Birgit Gust, Flüchtlingskoordinatorin Bezirksamt 
Pankow
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Warum Partizipation für ein neues System wichtig ist

Stabsstelle Koordinierung  
Flüchtlingsmanagement / SenIAS

Partizipation, die Teilhabe und Beteiligung 
von Bürger*innen an politischen 
Willensbildungs- und Entscheidungs-
prozessen, gilt uns als höchstes Gut und 
erste Pflicht einer vitalen und streit-
baren Zivilgesellschaft. Zu Recht, wird 
uns damit doch die Möglichkeit gegeben, 
unsere Stimme einzubringen und Ein-
fluss zu nehmen auf Entscheidungen, 
die unmittelbar oder mittelbar Aus-
wirkungen auf unsere Lebensführung 
haben. Sofern Menschen keine Möglichkeit 
zur Partizipation sehen bzw. sich mit ihrer 
Stimme nicht wahrgenommen fühlen, 
äußert sich das Streben danach nicht 
selten in unterschiedlichen Formen des 
zivilen Aufbegehrens. Die wöchentlichen 
Demonstrationen der Umweltbewegung 
„Fridays for Future“ sind beispielsweise 
ebenso Ausdruck dessen, wie die fast 
schon vorrevolutionären Auseinander-
setzungen in Hongkong im Herbst und 
Winter 2019 / 2020.

Im Vorfeld des Pilotprojektes 
„Unabhängiges Beschwerdemanagement“ 
in Berliner Flüchtlingsunterkünften 
musste es nicht zu einer Revolution 
kommen, da ein entsprechendes Vor-
haben zur Qualitätssicherung bereits 
im Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen 
Landesregierung skizziert wurde. Die 
Initiatorinnen trafen also bei der Senats-
verwaltung für Integration, Arbeit und 

Soziales auf sehr weite Türen. Trotzdem ist 
zumindest die Initialzündung eindeutig 
in der Unzufriedenheit von Beteiligten zu 
finden, die nach Mitwirkung und Einfluss-
nahme strebten – namentlich der Frauen 
Monitoring Group aus Pankow. Mehr 
soll hier gar nicht auf diese engagierten 
Frauen eingegangen werden; nähere 
Details zu den ersten Schritten auf dem 
Weg zu unserem Pilotprojekt finden Sie im 
ersten Kapitel dieser Broschüre. Mir ist an 
dieser Stelle wichtig hervorzuheben, dass 
bereits der Ursprung des Pilotprojektes 
wirkungsvoll den entsprechenden Bedarf 
belegt hat – und, da durch Partizipation 
von Menschen mit Fluchthintergrund 
initiiert, bereits voll seinem unmittelbaren 
Ziel entsprach: Mit Geflüchteten über 
ihre Situation ins Gespräch zu kommen, 
Geflüchteten ein Werkzeug an die Hand zu 
geben, mit welchem sie die Umstände in 
ihrer unmittelbaren Umgebung verändern 
können und blinde Flecken zu beleuchten. 
Die Senatorin hat in ihrem Grußwort ein-
gangs unterstrichen, dass uns wichtig ist, 
mit Geflüchteten direkt zu reden – und 
nicht über sie. Durch die Ergebnisse des 
Pilotprojektes, die mit dieser Publikation 
nun auch Ihnen vorliegen, sehen wir uns 
in diesem Ansatz ohne Einschränkung 
bestätigt – nicht umsonst haben wir als 
Titel „Lösungen auf Augenhöhe“ gewählt. 
Denn durch das überaus motivierte 
Team der mobilen Integrationslots*innen 
konnten die Bewohner*innen in Ihrer 
Muttersprache entsprechend des 
Peer-to-Peer-Ansatzes auf Augenhöhe 

Einleitung

Beschwerden in  
Unterkünften

Pilotprojekt in  
2 Phasen: 2018 / 2019
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angesprochen und insbesondere gehört 
werden. Dieses niedrigschwellige Angebot 
war nicht nur für die erste Vertrauens-
bildung, sondern in etwaigen Konflikt-
situationen für die emotionale Begleitung 
der Betroffenen sehr wirksam und wichtig. 
Ebenso unabdingbar zur Verbesserung der 
Lebenssituation und Problemlösung sowie 
des gegenseitigen Verständnisses war 
die durch Vertrauenspersonen geleistete 
Aufklärungsarbeit über Rechte, Pflichten, 
gesetzliche Rahmenbedingungen und 
unser demokratisches System. 

Im Mai 2018 bot dann die Inklusions-
werkstatt in den Hangars Tempelhof 
einen guten Auftakt, so dass in den 
Wochen darauf die Ergebnisse in den 
Sitzungen der Arbeitsgruppe „Qualitäts-
sicherung / TÜV“ und den Workshops 
Beschwerdemanagement zügig vertieft 
und verstetigt werden konnten, an denen 
alle relevanten Vertreter*innen  von bezirk-
lichen und Landesbehörden, Betreibern, 
Projekten / Initiativen und Zivilgesellschaft 
teilgenommen haben. 

Parallel wurde ein neues Beteiligungs-
format „Expert*innen-Talk“ mit 
geflüchteten Menschen als Expert*innen 
ihrer Selbst aus diversen Zusammen-
hängen wie Unterkünften, Initiativen, 
Projekten u.a. ins Leben gerufen. In 8 
Treffen zwischen März und November 2018 
wurden gemeinsam die Schnittstellen zur 
Integration mit etwa 190 Geflüchteten 
aus Berlin beleuchtet – als eine Maß-
nahme im Rahmen des Handlungsfeldes 
„Partizipation Geflüchteter“ des Gesamt-
konzeptes Partizipation und Integration 
Geflüchteter. Folgende Themen standen 
im Fokus: „Leben in Flüchtlingsunter-
künften – Qualitätsstandards in Unter-
künften des LAF“, „Arbeit und Ausbildung“, 
„Integration, Aufenthalt und Asyl“, 

Einleitung

„Verständnis von Integration aus der 
Perspektive Geflüchteter“, „Zugang zum 
Wohnungsmarkt“ und „Frauenspezifische 
Bedarfe“, deren Ergebnisse in den weiteren 
Diskussionsverlauf zum Qualitäts- und 
Beschwerdemanagement einflossen. Die 
Teilnehmer*innen stammten aus 18 ver-
schiedenen Herkunftsländern, beispiels-
weise aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, 
Bosnien, Iran, Moldau, Türkei. In der 
öffentlichen Abschlussveranstaltung im 
Dezember 2018 wurden alle zentralen 
Forderungen und Lösungsansätze vor-
gestellt und mit der Senatorin gemeinsam 
Fragen zur Mitwirkung und Teilhabe von 
geflüchteten Neuberliner*innen an der 
Gestaltung von gesellschaftspolitischen 
Prozessen diskutiert.

Darüber hinaus wurde im Juni 2018 der 
Runde Tisch „Alternativen zur öffentlichen 
Unterbringung Geflüchteter“ unter Feder-
führung beider Senatsverwaltungen – 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 

und Soziales und Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen gegründet, um 
den Zugang zu Wohnraum 
für Geflüchtete in den Fokus 
zu nehmen. Dieser tagte 
unter Beteiligung von Ver-
treter*innen der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften, 
der wohnungswirtschaftlichen 

Verbände, Initiativen und Organisationen 

 Ziel: Gesamt- 
st ädtisches Beschwerde- 

management

Sybill Schulz, Leiterin der Stabsstelle Koordinierung 
Flüchtlingsmanagement, SenIAS
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zur Unterstützung Geflüchteter sowie 
der zuständigen Stellen auf Bezirks- und 
Senatsebene in vier intensiven Arbeits-
sitzungen in 2018 und in zwei weiteren 
Thementischen zur „Strategie- und 
Konzeptentwicklung bei der Wohnraum-
akquise“ und „Optimierung von Behörden-
prozessen bei der Wohnungsvermittlung 
oder -anmietung“ in 2019. Verabredet 
wurde eine stärkere Zusammenarbeit 
städtischer Wohnbaugesellschaften und 
Beratungsstellen für Geflüchtete bei der 
Informationsbereitstellung an sowohl 
wohnungssuchende Geflüchtete als auch 
an potenzielle Vermieter*innen und der 
Aufbau einer zentralen Wohnberatungs-
stelle ab 2020.

Der Startschuss für das Pilotprojekt 
„Unabhängiges Beschwerdemanagement“ 
in Berliner Flüchtlingsunterkünften fiel 
nach einer halbjährigen Vorbereitungs-
phase im Juni 2018. Die Zufriedenheits-
erhebung und Beschwerdeaufnahme 
in Flüchtlingsunterkünften durch die 
Lots*innen / Vertrauenspersonen wurden 
in zwei Phasen bis Juli 2019 durch-
geführt. Neben der wissenschaftlichen 
Evaluation durch ein Team um Prof. Dr. 
Borde der Alice-Salomon-Hochschule 
und der monatlichen Auswertung im 
Beirat diskutierten und reflektierten 
sogenannte Fokusgruppen zum Flücht-
lingsmanagement (Themen: „Erweiterte 
Hausordnung“, „Modell Qualitäts- und 
Beschwerdemanagement“, „Bedarfe 
Besonders Schutzbedürftiger“) fortlaufend 
die (Zwischen-)Ergebnisse der einzelnen 
Testphasen. 

Alle vorgenannten Prozesse waren Teil 
einer Strategie zur partizipativen Ent-
wicklung eines erweiterten Qualitäts- und 
Beschwerdemanagements zur Versorgung 
geflüchteter Menschen, die durch die 
Stabsstelle Koordinierung Flüchtlings-
management in Zusammenarbeit mit 
dem Landesamt für Flüchtlingsangelegen-
heiten entwickelt worden ist. 

Neben Vereinbarungen im Koalitions-
vertrag und in Senatsbeschlüssen zur 
Qualitätssicherung in Flüchtlingsunter-
künften (siehe Drucksachen Nr. 18 / 0632, 
18 / 1087 und 18 / 1463) und dem Vorstoß 
der Frauen Monitoring Group Pankow 
stellten die Austauschrunden zur 
Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur 
Integration und Partizipation Geflüchteter, 
insbesondere im Handlungsfeld 2 „Unter-
kunft, Wohnen und Soziales“, wichtige 
Schritte für die Realisierung des Pilot-
projektes „Unabhängiges Beschwerde-
management“ in Berliner Flüchtlings-
unterkünften dar. 

Mit dem Integrations- und Partizipations-
konzept Geflüchteter und den neuen 
Leitlinien der Wohnungsnotfallhilfe und 
Wohnungslosenpolitik als Ergebnis eines 
ressortübergreifenden Abstimmungs- 
und Partizipationsprozesses stellt der 
Berliner Senat neue Weichen. Die neuen 
Projekte „Gesamtstädtische Steuerung 
der Unterbringung von Wohnungslosen“ 
seit Juli 2018 und „Nacht der Solidarität“ 
zur Zählung obdachloser Menschen im 
Januar 2020 sind Grundsteine für eine 
neue Wohnungslosenpolitik zur Prä-

Prozess zur Umsetzung eines unabhängigen Beschwerdemanagements in LAF-Unterkünften

Quelle: KoordFM, 2018
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vention gegen Wohnungslosigkeit und 
zum Ausbau des Hilfe- und Regelsystems. 
Zielsetzung ist es unter anderem, für 
alle in Berlin lebenden wohnungslosen 
Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft 
und ihrer staatsangehörigkeitsrechtlichen 
Verhältnisse eine qualitätsgesicherte, 
menschenwürdige und bedarfsgerechte 
Unterbringung mit landeseinheitlichen 
Standards in allen Unterkünften zu 
gewährleisten. 

Inzwischen ist das Pilotprojekt 
abgeschlossen und Sie halten mit dieser 
Broschüre Ergebnisse in den Händen, 
die den Erfolg der Maßnahme aussäge-
kräftig belegen. Die abschließende Aus-
wertung hat dabei nicht nur ergeben, 
dass bereits durch die Beteiligungs-
möglichkeit die Gesamtzufriedenheit 
der Bewohner*innen positiv beeinflusst 
worden ist. Die systematische Analyse der 
während des Pilotprojektes anfallenden 
Beschwerden hat zudem gezeigt, 
dass – gemeinsam mit den jeweiligen 
betroffenen Organisationseinheiten – im 
Nachgang konkrete Maßnahmen effektiv 
erarbeitet und implementiert werden 
konnten, um den Beschwerden Abhilfe 
zu leisten. Das Pilotprojekt unter Einsatz 
von mobilen Integrationslots*innen und 
einer Koordinierungsstelle mit Beirats-
begleitung hat den Ansprüchen an ein 
niedrigschwelliges Beschwerdesystem 
voll entsprochen. Dementsprechend 
optimistisch dürfen wir sein, dass eine 
zentrale, unabhängige Beschwerdestelle 
nicht dahinter zurückfallen wird.

Dieses Fazit darf gar nicht unterschätzt 
werden, denn es ist leider nicht davon aus-
zugehen, dass sich der Bedarf mittelfristig 
legen wird: Derzeit wohnen über 19.000 
Menschen in 77 Gemeinschaftsunter-
künften. Alle Bewohner*innen können 
eine Tür hinter sich schließen, können 
selbst kochen und erhalten mehrheitlich 
kompetente Unterstützung durch Sozial-
arbeiter*innen, Engagierte in Initiativen 
und Vereinen, Mitarbeiter*innen in 
Bezirksämtern und unverzichtbare 
Begleitung durch Nachbar*innen und 
Helfer*innen. Den Umständen ent-
sprechend sind die Menschen in den 
Unterkünften also grundsätzlich gut 
versorgt und haben engagierte Ansprech-
partner*innen. Und trotzdem wird 
immer mal was „schief“ gehen, werden 

Erwartungen und Standards nicht erfüllt 
werden oder wird es zu Ungerechtigkeiten 
kommen. 

Daher ist es zielführend, dass ein 
unabhängiges Beschwerdemanagement 
im Haushalt 2020 / 21 fest eingeplant ist 
und eine berlinweite, niedrigschwellige 
und behördenunabhängige Beschwerde-
stelle auf der Grundlage der Erkenntnisse 
des Pilotprojektes bereits im Sommer 2020 
ihre Arbeit aufnehmen soll – zunächst für 
Geflüchtete, in Folge für alle Menschen 
im Wohnungsnotfall in Berlin. Gemäß 
dem Leitsatz unseres Pilotprojektes „Jede 
Beschwerde ist eine Beschwerde“ wird die 
Etablierung einer zentralen Beschwerde-
stelle zugleich als Chance begriffen, 
Fehlerquellen und strukturelle Defizite 
identifizieren und Bedarfe zielgruppen-
spezifischer berücksichtigen zu können. 

Das Ziel nachhaltiger Politik ist es, 
mittel- bis langfristig die Bedingungen 
unseres Zusammenlebens stetig zum 
Besseren zu gestalten. Die Einrichtung 
einer unabhängigen Beschwerdestelle ab 
2020 wird diesem Anspruch im besten 
Sinne gerecht, denn sie ist ein positiver 
Beitrag für das Miteinander und die 
Partizipationschancen aller Mitglieder 
unserer Berliner Stadtgesellschaft.

20
18 Pilotprojekt

Beschwerdemanagement

Flüchtlingsunterkünfte
Phase I
06–12/2018

Entwurf Eckpunktepapier 
09–12/2018 

Ressourcenanmeldung 
Haushalt 2020/21
10/2018

20
19

01–07/2019 

Konsentierung
Eckpunktepapier
Präsentation

Vorstellung des Rahmen-
planes QM / BM
06/2019

20
20 BuBS – Unabhängige

Beschwerdestelle  

LAF-Unterkünfte
Start: 2. Halbjahr 2020

20
21 Probelauf Qualitäts-

Check (TÜV) für alle
LAF-Unterkünfte 
1. Halbjahr 2021

Einführung Qualitätscheck
2. Halbjahr 2021  

Modellprojekt
GStU – Beschwerde-
Management bei Erfüllung
aller  Voraussetzungen
des GStU-Projektes  

Pilotprojekt
Beschwerdemanagement

Flüchtlingsunterkünfte
Phase II

Senatorin und Leiterin Stabsstelle KoordFM in der Veranstaltung „Vorstellung des 
Rahmenplanes Qualitäts- und Beschwerdemanagement zur Unterbringung von 
Menschen mit Fluchthintergrund“, SenIAS, 13. Juni 2019
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1. Von der Monitoring-Group zum Pilot  projekt  
„Unabhängiges Beschwerdemanagement“

Bezirksamt Pankow, Zukunftswerkstatt 
Heinersdorf

Vierzig Frauen unterschiedlichen Alters 
und aus verschiedenen Ländern luden im 
April 2017 den Staatssekretär für Integ-
ration, Daniel Tietze, nach Pankow in die 
Zukunftswerkstatt Heinersdorf ein. Dort 
berichteten sie ihm von den alltäglichen 
belastenden Erfahrungen in ihren Unter-
künften. Diese reichten von Schikane durch 
die Security, Verletzungen der Privatsphäre 
bis hin zu physischer und psychischer 
Gewalt gegenüber Frauen. Das Treffen 
war der Auftakt der unermüdlichen Lobby-
arbeit einer Gruppe geflüchteter Frauen 
– der Monitoring-Group – die schließlich 
in die Umsetzung des Pilotprojektes eines 
unabhängigen Beschwerdemanagements 
in Berliner Unterkünften gipfelte. 

Das Bezirksamt Pankow griff das Engage-
ment der Initiative rund um die Zukunfts-
werkstatt Heinersdorf frühzeitig auf und 
unterstützte die Monitoring-Group darin, 
ihr Konzept eines Beschwerdesystems zu 
entwickeln. Mit der Auflösung der Not-
unterkünfte in den Sporthallen hatte sich 

die Unterbringung von Geflüchteten zwar 
deutlich verbessert. Dennoch erreichten 
das Büro der Pankower Integrationsbeauf-
tragten immer wieder Hinweise, dass der 
Alltag in den Gemeinschaftsunterkünften 
die Bewohner*innen stark belastet. Die 
Vorwürfe bewegten sich häufig in einer 
Grauzone. Es ging um den Alltag in einer 
„geschlossenen Einrichtung“, in die der 
Einblick schwierig ist und ausreichende 
Kommunikationskanäle nach außen feh-
len. An diesem Punkt wollte die Monitoring 
Group ansetzen: Ihre erste Idee war es, die 
Bewohner*innen in den Unterkünften über 
ihre Rechte und Pflichten zu informieren, 
um damit Klarheit über geltende Regeln zu 
schaffen. 

Im nächsten Schritt wollten sie die Bewoh-
ner*innen über ihre Situation befragen 
und die Ergebnisse dem Landesamt für 
Flüchtlingsangelegenheiten zur Verfü-
gung stellen. Die Vorteile, die die Monito-
ring Group in ihrer Beteiligung an dem Pro-
zess sah, waren ihre Mehrsprachigkeit und 

Beschwerden konkret:  
„Der Container ist undicht, 
es regnet rein und gibt 
Mäuse und durch die 
Feuchtigkeit riecht es 
unangenehm. Mein Kind 
kann im Container nicht 
atmen und ist wegen der 
Feuchtigkeit häufig krank 
und hustet viel.“

Expert*innentalk mit geflüchteten Frauen, SenIAS, 17. Oktober 2018
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Inhaltsverzeichnis

als selbst Geflüchtete ihr direkter Zugang 
zu den Menschen. Die Monitoring Group 
suchte für ihr Vorhaben Kooperationen mit 
der Verwaltung mit dem Ziel, die Lebens
qualität der Menschen in den Unterkünf
ten zu verbessern.

Aus diesen ersten Ideen entwickelten die 
geflüchteten Frauen Empfehlungen für 
ein Konzept eines Beschwerdesystems, 
die sie in einem policy paper (Grundsatz
papier) zusammengefasst haben. Kenn
zeichnend für ein effektives Beschwerde
management ist nach diesem Modell, dass 
es unabhängig, niedrigschwellig, mehr
sprachig und proaktiv ist, d.h. aufsuchend 
arbeitet. Zudem müssen die Betroffenen 
selbst an der Entwicklung und Umsetzung 
des Beschwerdeprozesses beteiligt werden: 
„Ein zielgruppengerechtes und bedarfs
orientiertes Beschwerdemanagement ver
langt die Partizipation und Mitgestaltung 
von geflüchteten Menschen. Die Struktur 
des Beschwerdemanagements muss den 
Bedürfnissen der Adressat*innen entspre
chen. Für dessen Effizienz ist die unabhän
gige und dezentrale Ausrichtung, die Ein
bindung in staatliche Strukturen und die 
Ausstattung mit Handlungsbefugnissen 
notwendig.“1

1 Vgl. Berliner Beschwerdemanagement in Unterkünften 
für Geflüchtete: Bestandsaufnahme und Modell – Policy 
Paper der Monitoring Group Berlin, Stand: Januar 2018.

Auf der Basis des policy papers und in 
Zusammenarbeit mit Gloria Goldner, der 
Koordinatorin des Projektes „Gewaltschutz 
für Frauen und Beschwerdemanagement in 
Unterkünften für Geflüchtete“ des Vereins 
Frauenhauskoordinierung, entwickelte das  
Büro der Integrationsbeauftragten in Pan
kow ein Modell für ein betreiberunab
hängiges Beschwerdesystem, das in sei
nen Grundzügen im Berliner Pilotprojekt 
umgesetzt wurde. 

Modulare Unterkunft – MUF 2.0 – in Berlin-Hellersdorf 

Gloria Goldner, Projektkoordinatorin für Gewalt-
schutz für Frauen und Beschwerdemanagement in 
Unterkünften für Geflüchtete

Amira Saeed, Rayaa Alkhlefawi, Annika Seibt, Frauen Monitoring 
Group / Zukunftswerkstatt Heinersdorf – v.l.n.r.
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»You have to fight for your right!«

Gründung der Initiative 
Monitoring

Evaluation bestehender 
Beschwerdemöglichkeiten

Anforderungen an ein 
Beschwerdemangement 

Umgang mit  
Beschwerden

Zugänge zum 
Beschwerdeverfahren

Stärkung und Teilhabe Geplante Vernetzung

• Gruppe gründete sich 
2015

• Initiative, die von 
geflüchteten Frauen 
selbst initiiert wurde, 
welche sich über 
Unterkunfts- und 
Kulturgrenzen hinweg 
zusammengeschlossen 
haben

• Monitoring Group setzt 
sich für die Einrichtung 
eines dezentralen, 
unabhängigen 
Beschwerde-
managements ein

• Mitwirkung am Projekt 
durch Freiwillige 

Ziele der Gruppe 
• eigene Wohn- und 

Lebenssituation sowie 
die anderer Geflüchteter 
verbessern

• zu Rechten informieren
• Vernetzung und 

Partizipation von 
Geflüchteten verbessern

• kein betreiberunabhängiges 
Beschwerdemanagement auf 
Landesebene vorhanden

• bisher nur einzelne Initiativen 
auf Bezirksebene vorhanden 
(Marzahner Initiative, 
Flüchtlingsfürsprecher in Mitte)

• Qualitätssicherung ist 
vertraglich durch das LAF 
zugesichert 

Qualitätsmanagement im LAF ist 
jedoch nur per E-Mail erreichbar
• keine Sprechzeiten
• keine Mehrsprachigkeit
• keine niedrigschwelligen 

Zugänge
• nicht immer wird Anonymität 

der Beschwerdeführenden 
gewährt

• kleines Team
• keine aufsuchende Beratung
• keine Involvierung von 

Geflüchteten auf Admin-  
Ebene selbst

• Handlungsmöglichkeiten 
des LAF über angekündigten 
Check-Up in Unterkünften für 
Geflüchtete hinaus, ungeklärt 
bzw. nicht ausreichend

• trägerunabhängig und 
mit klarem Mandat 
ausgestattet

• dezentral, mit UfG-internen 
Beschwerdemöglichkeiten 
bzw. Kontaktpersonen

• zentral bei finanzieller 
Rahmensetzung: 
Intensive Personalkosten 
(Festanstellungen, 
Übersetzungen, 
Honorarkräfte) 

• Peer-to-peer-Ansatz 
• Mehrsprachigkeit
• kultur-, trauma-, gender-  

sensibel sowie für 
besonders Schutz-
bedürftige: Frauen, Kinder, 
Familien und LGBTIQ

• aufsuchend
• professionell, wissen-

schaftliche Begleitung 
mit standardisiertem 
Fragebogens

• Aus- und Fortbildung 
zentral: Sensibilisierung, 
Training, Professionali-
sierung

• Psychologische 
Beratung / Unterstützung 
fürs Team

• Supervision, 
Traumasensibilität

• enge Vernetzung mit 
staatlichen Institutionen 
und NGOs

• Mandat des unab-
hängigen Beschwerde-
managements: Fristen 
zur Mangelbehebung, 
Sanktionen, evtl. 
Punktesystem müssen 
erarbeitet werden

• Weisungsbefugnisse 
in Beschwerdestruktur 
müssen vorab geklärt 
werden

• schriftliche 
Dokumentation

• Weiterleitung ans LAF 
• Zusammenarbeit mit 

spezifischen Ämtern 
(Gesundheits- / 
Jugendamt) 

• Zusammenarbeit mit  
dem Senat

• Notfälle: LAF sofort 
verständigen, evtl. 
Verlegung, Polizei

• Niedrigschwellig 
• Anonym
• Mehrsprachig
• Verschiedene 

Kontaktmöglichkeiten 
Telefonnummern für 
verschiedene Sprachen 
(inkl. WhatsApp)

• E-Mail
• in den Unterkünften für 

Geflüchtete anonyme 
und unabhängige 
Beschwerdemöglichkeiten 
schaffen

• Briefkästen in den 
Unterkünften für 
Geflüchtete (Einsicht 
nur durch unabhängiges 
Beschwerdemanagement)

• Mobiles Team, sowohl 
für Impuls-Checks als 
auch für regelmäßige 
aufsuchende Beratung 
in den Unterkünften für 
Geflüchtete, z.B. monatlich 
neue Geflüchtete über die 
eigenen Rechte informieren

• Büro der unabhängigen 
Beschwerdestelle (frei 
zugänglich)

• Externes Büro im LAF 
(Zugang beschränkt)

• in den Unterkünften für 
Geflüchtete verpflichtende 
Herausgabe eines 
Informationspapiers zu den 
Rechten in der Unterkünfte 
für Geflüchtete mit 
Kontaktmöglichkeiten zum 
Beschwerdemanagement

• Informationsvermittlung 
zu Rechten und 
Mindeststandards

• Partizipations-
möglichkeiten schaffen, 
Position von Geflüchteten 
stärken

• Unabhängigen 
Bewohner*innenrat in jeder 
Unterkunft aufstellen

• Informationszugang 
zu den Ergebnissen des 
Monitoring gewährleisten: 
für Bewohner*innen der 
Unterkünfte, Ehrenamtliche 
sowie die Öffentlichkeit 

• Kontaktpersonen 
bei der Polizei von 
unterschiedlichen Ämtern, 
Frauenhäusern etc.

• Senat, LAF
• Zusammenarbeit 

mit Hochschulen zur 
wissenschaftlichen 
Fundierung und 
Auswertung

• starke Vernetzung 
auf Landes- und 
Kommunalebene, 
sowohl mit staatlichen 
Institutionen, als auch 
mit NGOs

Staatssekretär für Integration, 
Daniel Tietze, beim Expert*innen-
talk „Ankommen und Bleiben“ am 
1. April 2019
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»You have to fight for your right!«
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• Notfälle: LAF sofort 
verständigen, evtl. 
Verlegung, Polizei

• Niedrigschwellig 
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für Impuls-Checks als 
auch für regelmäßige 
aufsuchende Beratung 
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möglichkeiten schaffen, 
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für Bewohner*innen der 
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sowie die Öffentlichkeit 
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bei der Polizei von 
unterschiedlichen Ämtern, 
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• Zusammenarbeit 

mit Hochschulen zur 
wissenschaftlichen 
Fundierung und 
Auswertung

• starke Vernetzung 
auf Landes- und 
Kommunalebene, 
sowohl mit staatlichen 
Institutionen, als auch 
mit NGOs

Quelle: Dokumentenüber-
gabe an Integrationsstaats-
sekretär beim offiziellen 
Treffen mit 35 geflüchteten 
Frauen aus verschiedenen 
Unterkünften, der Pankower 
Flüchtlingskoordinatorin und 
Vertreterinnen des Netzwerkes 
Pankow hilft

Modulare Unterkunft – MUF 1.0 
– in Treptow-Köpenick
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„Wir brauchen Lösungen!“ –  
Interview mit drei in der Monitoring-Group aktiven Frauen 

Wie entstand die Monitoring 
Group? 

Rajaa Al Khlefawi: Wir waren 2015 mit 
vielen anderen Familien in einer Notunter-
kunft in der Sporthalle Wichertstraße 
in Pankow untergebracht. Anfangs gab 
es dort viele Probleme mit der Security 
und mit dem Essen. Aber es gab dafür 
keine Lösungen. Daher begannen wir 
uns gemeinsam mit Ehrenamtlichen und 
Sozialbetreuern einmal in der Woche 
zu treffen und über die Schwierigkeiten 
und mögliche Lösungen zu sprechen. 
Wir erstellten Beschwerdelisten über die 
Zustände in der Sporthalle. So kam uns die 
Idee eine Gruppe zu gründen, die sich um 
Beschwerdemanagement kümmert – die 
Monitoring Group.

Amira Saeed: Ich lebte in 
der Unterkunft Rathaus 
Friedenau, einer Ein-
richtung für besonders 
Schutzbedürftige. Auch 
dort gab es eine Vielzahl 
von Problemen. Um darauf 
aufmerksam zu machen, 
sammelten wir Unter-
schriften von ca. 90 Frauen. 
Ich suchte Kontakt zu ver-
schiedenen Geflüchteten 
-Initiativen, wie women 
in exile oder international 
women space. Aber all 
diese Gruppen waren eher 
politisch. Nirgendwo fand 
ich wirklich Unterstützung, 
um die Probleme im Heim 
anzugehen – bis ich die 
Monitoring Group in der 
Zukunftswerkstatt Heiners-

dorf kennenlernte. Sie verstanden die 
Schwierigkeiten, die wir hatten. Zudem 
waren es alle Frauen! Manche Probleme 
sind für einen Mann schwer zu verstehen, 
beispielsweise warum man sich als Frau in 
einer Unterkunft nicht sicher fühlt. 

Interview mit geflüchteten Frauen

Was war Ihre Motivation, in der 
 Monitoring Group mitzuarbeiten?

Rajaa Al Khlefawi: Wir haben alle selbst 
lange in Flüchtlingsunterkünften gelebt. 
Uns verbindet, dass wir die Probleme in 
den Unterkünften kennen. Daher geht 
es uns um unser Leben, darum, unsere 
Lebenssituation zu verbessern. 

Was ist das Wichtigste für Sie an 
einem Beschwerdemanagement?

Amira Saeed: Es muss Lösungen schaffen 
– auch für besondere Probleme. Zum 
Beispiel, wenn es um sexuelle Übergriffe 
oder Gewalt geht. Dann ist es wichtig, dass 
eine Frau als Ansprechperson da ist. Die 
Beschwerden sollten immer eine Frau und 
ein Mann aufnehmen. 

Rajaa Al Khlefawi: Wichtig ist, dass die 
Probleme direkt gelöst werden. Am besten 
begleitet die Person, die die Beschwerde 
aufnimmt, die betroffene Person auch 
selbst zu der Stelle – Polizei, Ämter, LAF 
– wo die Probleme angegangen werden 
können. Es ist schwierig, wenn die 
Problemlösung zu lange aufgeschoben 
wird.

Rayaa Alkhlefawi,  
Frauen Monitoring Group

Amira Saeed, Frauen Monitoring Group
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Namarek Al Shallal: Ja, es kommt darauf 
an, Vertrauen zu den Menschen aufzu-
bauen. Das ist nicht leicht. Und dieses 
Vertrauen erhält man nur, wenn man 
aufzeigen kann, welche Auswege es 
aus schwierigen Situationen gibt. Die 
Problemlösung oder Ansätze zur Lösung 
dürfen sich nicht zu lange hinziehen. 
Sonst ist das Vertrauen verloren.

Amira Saeed: Wenn es keine Lösungen für 
die Probleme gibt, werden die Menschen 
das Beschwerdemanagement nicht 
nutzen. Da wir selbst viele schwierige 
Situationen erlebt haben, wissen wir, wie 
hart es ist, wenn man ein akutes Problem 
hat, aber keine Möglichkeiten sieht, es zu 
beheben. Wenn es funktionieren soll, dann 
müssen die Probleme möglichst schnell 
gelöst werden. Das ist das Wichtigste! 

Namarek Al Shallal: Für den Erfolg eines 
Beschwerdemanagements ist daher 
ein direkter Kontakt zu Frauenhäusern, 
Polizei oder auch Wohnungsunternehmen 
wichtig. Nur so können Probleme schnell 
angegangen werden. 

Was wünschen Sie sich?
Amira Saeed: Wir brauchen Menschen in 
den Behörden, die uns zuhören. Zwischen 
uns und den anderen steht momentan 
immer erst die Security. Wir wollen und 
können der Security nicht von unseren 
Schwierigkeiten erzählen. Wir wünschen 
uns, dass die Ämter ihre Türen für uns 
öffnen!

Namarek Al Shallal, Frauen Monitoring Group

Veranstaltung „Berlin sagt DANKE“ in der Zukunftswerkstatt Heinersdorf mit Frauen 
Monitoring Group und Integrationsstaatssekretär Daniel Tietze, 16. Februar 2019

Expert*innentalk-Reihe, SenIAS, 18. Dezember 2018

Expert*innentalk mit geflüchteten Frauen, SenIAS, 17. Oktober 2018
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2. Basis für die Entwicklung des erweiterten
Beschwerdemanagements in Berlin

UrbanPlus Droste&Partner

Das Land Berlin knüpft mit seinem Pilot-
projekt eines „Unabhängigen Beschwer-
demanagements“ an verschiedene bereits 
existierende Modelle an, die teilweise aus 
dem „Bereich Unterbringung“ bei der Kin-
der- und Jugendhilfe stammen. Bisher sind 
diese Formen des Beschwerdemanage-
ments nicht gesetzlich verankert, einige 
Bundesländer haben jedoch bereits ent-
sprechende Standards und Empfehlungen 
in ihre Vergabeverträge aufgenommen. 

Im vorliegenden Projekt ging es unter ande-
rem auch darum, entsprechende Empfeh-
lungen für das Land Berlin zu erarbeiten. 
Als Grundlage dienten dabei die im Fol-
genden kursorisch dargestellten Modelle 
und Konzepte anderer Bundesländer und 
zivilgesellschaftlicher Initiativen. Zunächst 
wird eine Annäherung an die Definition 
einer Beschwerde vorangestellt. 

2.1 Aktuelle Konzepte eines unab-
hängigen Beschwerdemanagements

Die Beschwerde- und Informationsstelle 
Psychiatrie in Berlin hat viel Erfahrung und 
definiert eine Beschwerde wie folgt: „Als 
Beschwerde wird generell die Kritik über 
einen erlebten oder selbst erfahrenen Miss-
stand oder Mangel verstanden. Sie bezieht 

sich auf einen Vorgang oder eine Situation 
in der Vergangenheit oder in der Gegen-
wart. Die Erfahrung wird vom Beschwer-
deführer als belastend empfunden, und er 
hofft, dass hieran etwas verändert werden 
kann.“2 

In der Verwaltungsordnung des Landes 
Berlin werden sehr hohe Anforderungen 
sowohl an Beschwerdeführende als auch 
an das Verfahren selbst gestellt. 

 ❍ Anonyme Beschwerden sind nicht
zulässig bzw. werden nicht bearbeitet.

 ❍ Weiter ist es zwingend erforderlich,
dass die Beschwerde an die zuständige
Behörde gerichtet ist.

 ❍ Eine weitere Hürde sind formelle
Anforderungen, die vor allem der ver-
waltungsrechtlich richtigen Bearbei-
tung dienen.

Um den sich aus Definition und Verwal-
tungshandeln ergebenden Widerspruch 
bzw. die daraus resultierenden Barrieren 
möglichst zu minimieren, vereinbarte der 
Projektbeirat für das Pilotprojekt eine nie-
derschwelligere Definition für Beschwer-
den. Die gewählte Kernformulierung „Jede 
Beschwerde ist eine Beschwerde und wird 
entsprechend angenommen und bearbei-
tet“ versteht sich eher als Haltung zum 
Umgang mit Beschwerden, denn als ver-
bindliche Definition. Neben dem primären 
Ziel, das Problem zu lösen, soll sekundär 
erreicht werden, dass die Menschen sich 
in ihrer Muttersprache verstanden und 
angenommen fühlen. Dies trägt dazu bei, 
Ängste der Betroffenen im Umgang mit 
Behörden abzubauen und fördert das 
Gefühl, angenommen und willkommen zu 
sein.

2 Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP) 
e.V. (Hrsg.) (2007): Unabhängige Beschwerde-
stellen in der Psychiatrie. Ein Ratgeber. Köln. S. 13, 
http: /  / beschwerde-psychiatrie.de / grundlagen.html, 
Zugriff 02.09.2019.

Beirat Pilotprojekt 2018:  
Prof. Dr. Theda Borde, Anne-
Sophie Krautstengel, Max 
Krieger – v.l.n.r.
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Gleichzeitig gehen die existierenden Mo-
delle davon aus, dass die Beschwerde einer 
Person bei einer neutralen Instanz immer
als positives Zeichen gewertet werden kann. 

Die Person möchte durch ihre Kritik zur 
Verbesserung eines Zustandes innerhalb 
einer Einrichtung, der Behörde, eines Ortes 
oder auch ihrer individuellen Situation bei-
tragen. Die Beschwerde deckt Schwachstel-
len eines Angebots oder Systems auf, die 
andernfalls möglicherweise nicht entdeckt 
worden wären.

Diese Haltung, die Beschwerdeoption 
als Teil eines Qualitätsmanagements zu 
verstehen, ist Grundlage nahezu aller 
hier betrachteten Projekte zum Thema 
Beschwerdebearbeitung. 

Bedenken und Vorbehalte
Ein Werben für dieses konstruktive Ver-
ständnis von Beschwerden und ein ent-
sprechender Abbau von Ängsten sind ins-
besondere bei jenen notwendig, die die 
Unterkünfte betreiben. In der Kommunika-

tion mit einem Unabhängigen Beschwer-
demanagement kann es zu Abgrenzungs-
schwierigkeiten im Vertragsverhältnis der 
Unterkunft mit dem LAF oder anderen 
ausschreibenden Behörden kommen. In 
der Regel behält sich die ausschreibende 
Behörde vor, sofort Kenntnis über ein-
gehende Beschwerden zu erlangen. Zum 
einen, um ihre Lösungskompetenz rasch 
nutzen zu können und zum anderen auch 
frühzeitig von unzureichend handelnden 
Betreibenden zu erfahren. Dies könnte 
jedoch mitunter einer konstruktiven 
Lösung und vertraulichen Zusammen-
arbeit hinderlich sein: So ist es vorstell-
bar, dass Situationen auftreten, in denen 
Betreibern eher an einer Fortführung des 
Vertrages gelegen ist, als an einer Lösung 
des Problems. Vor dem Hintergrund der 
im Pilotprojekt gewonnenen Erfahrungen 
sind folgende Herausforderungen denk-
bar: 

  ❍ Betreiber steigen aus dem Projekt aus, 
Beschwerden kommen so nicht mehr 
auf bzw. werden nicht mehr über das 
Projekt erfasst. 

  ❍ Beschwerdeführenden wird indirekt 
gedroht, aus der Einrichtung verwie-
sen zu werden. 

  ❍ Die Kompetenz des eingesetzten Per-
sonals wird fortgesetzt negiert.

  ❍ Das eingesetzte Personal wird regel-
mäßig mit neuen rechtlichen Anforde-
rungen konfrontiert.

  ❍ Es droht das Risiko einer vorgegrif-
fenen Lösungsfindung, ohne die 
Interessen der Beschwerdeführenden 
hinreichend zu berücksichtigen.

Beschwerden konkret:  
„Ich bin noch minder-
jährig; erst im Februar 
2019 werde ich 18 Jahre alt. 
Ich bin der Meinung, dass 
ich in einem Jugendheim 
untergebracht werden 
sollte.“

2.2 Peer-to-Peer-Modelle als 
Grundlage 

Um diesen oben genannten Herausfor-
derungen zu begegnen, sind z.B. Modelle 
denkbar, die dem Konzeptvorschlag vom 
Netzwerk „Berlin hilft!“ für eine Schlich-
tungsstelle folgen: Hier wird zur Bearbei-
tung von Beschwerden ein paritätisch 
besetztes Gremium empfohlen, besetzt mit 
ehrenamtlich Tätigen als vollständig unab-
hängige Akteure, Betreibern von Unterkünf-
ten sowie dem LAF. Die Beschwerden sollen 

Nutzen Sie 
Ihre Rechte!
Unabhängiges Beschwerde-
management in Unterkünften 
für  gefl üchtete Menschen

Designed by Freepik

Faltblatt, das in den Flüchtlingsunterkünften verteilt 
wurde – in 10 Sprachen
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anonym durch einen Pool von Konflikt-
lots*innen aufgenommen und dann durch 
das benannte Gremium gelöst werden. 

Ebenfalls denkbar ist, die Mitarbeitenden 
beim „Unabhängigen Beschwerdema-
nagement“ selbst mit echter Lösungskom-
petenz auszustatten. Damit hätten diese 
im Zweifel auch die Befugnis zu Anord-
nungen im ordnungsrechtlichem Sinn. 
Im Pilotprojekt oblag ihnen lediglich die 
Aufnahme, Dokumentation und Modera-
tion von Beschwerden. Für die Lösung der 
Probleme war eine strikte Bindung an die 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration 
und Soziales bzw. die Stabsstelle Koordina-
tion Flüchtlingsmanagement vorgesehen 
sowie das unmittelbare Weiterleiten aller 
Beschwerden an das LAF. Die Bindung an 
die Weisungen der genannten Behörden 
zum Umgang mit einzelnen Beschwerden 
könnte als Widerspruch zum Anspruch der 
Unabhängigkeit des Beschwerdemanage-
ments interpretiert werden. Dies weicht ab 
von dem Ansatz, der im Bereich der Psychi-
atrie verfolgt wird. 

Dort heißt es: „Unabhängige Beschwerde-
stellen sind idealerweise nicht an eine psy-
chiatrische Einrichtung angebunden. […] 
Viel mehr bedeutet es, dass sie für alle psy-
chiatrischen Einrichtungen des Einzugsge-
bietes zuständig und deshalb auch nicht die 
Beschwerdestelle eines bestimmten Kran-
kenhauses oder Vereins sind. Vor allem sind 
sie nicht weisungsgebunden, sondern dem 
Beschwerdeführer verpflichtet.“ 3

Konzepte anderer  Bundesländer 
Neben dem Pilotprojekt in Berlin schuf das 
Land Brandenburg ein eigenes Ombuds-
person-Modell für die Aufnahme von 
Beschwerden von Geflüchteten. Branden-
burg folgt damit dem von der Frauenhaus-
koordinierung e.V. in Berlin (Gloria Goldner) 
entwickelten Modell. Dies sieht Beschwer-
destellen auf Ebene der Unterkunft, auf 
kommunaler, Landes- und in letzter Instanz 

3 DGSP 2007, S.14.
4 Goldner, G.  /  Frauenhauskoordinierung e.V. (2019): Handreichung Beschwerdemanagement für geflüchtete 

Menschen. Berlin. https: /  / www.frauenhauskoordinierung.de / fileadmin / redakteure / Publikationen / Hand-
reichung_BM / FHK_Handreichung_BM_fuer_gefluechtete_Menschen_web.pdf, Zugriff 02.09.2019.

5 https: /  / www.diakonie-rwl.de / themen / migration-und-flucht / dezentrale-beschwerdestellen-fluechtlinge-nrw

auf Bundesebene vor. Zentral steht hier das 
Angebot von Sprechstunden außerhalb der 
Unterkunft durch Ombudspersonen, die 
auf den genannten Ebenen für Klärung 
und Lösung der Beschwerden sorgen.4 

In Nordrhein-Westfalen (NRW) wurde eine 
überregionale Beschwerdestelle außerhalb 
der für Geflüchtete zuständigen Behörden 
geschaffen. Nach aktuellem Wissensstand 
hat darüber hinaus jede Region des Flä-
chenlandes eine eigene Beschwerdestelle 
für Problemlösungen vor Ort. Eine monat-
liche Koordinierungsrunde aller Beschwer-
destellen beim zuständigen Landesminis-
terium hilft, Erfahrungen auszutauschen 
und Lösungen anzugleichen. Dieser Ansatz 
wurde im Pilotprojekt durch die Gründung 
eines Beirates aufgegriffen. 

Die Beschwerdestelle in NRW ist beim 
Flüchtlingsrat des Bundeslandes angesie-
delt und klärt Beschwerden in einem drei-
stufigen Lösungsweg:

 ❍ Die Betreiber werden aufgefordert,
den Grund der Beschwerde abzustel-
len.

 ❍ Falls Schritt 1 nicht zum Erfolg führt,
wird die Beschwerde an Akteur*innen
mit Lösungskompetenz (Ministerien
etc.) weitergeleitet.

 ❍ Grundsätzliche Probleme, die in
Schritt 1 oder Schritt 2 nicht gelöst
werden können, werden im Koordi-
nationsgespräch erörtert, mit dem
Ziel, eine Lösung auf politischer Ebene
herbeizuführen.5

Die Beschwerdestelle selbst ist an die jewei-
ligen Einrichtungen angedockt und mit in 
das Angebot vor Ort eingebunden, jedoch 
ohne muttersprachliches Personal. Sie ist 
in Nordrhein-Westfalen fest eingebunden 
in die Gewaltschutzkonzepte der Einrich-
tungen. Das wurde bereits 2016 bei einer 
Tagung des Diakonischen Werks Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz zum 

Beschwerden konkret:  
„Ich bin Alleinerziehende 
von drei Kindern 
und alle gehen auf 
unterschiedliche Schulen. 
Es kostet sehr viel Zeit, sie 
überall hinzubringen - und 
die ÖPNV-Anbindung ist 
schlecht.“
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Beschwerdemanagement in Flüchtlings-
unterkünften6 mehrheitlich empfohlen. 
Der dafür notwendige Personalschlüssel 
bzw. die Vollzeitanteile und Vergütungen 
sind in den Verträgen mit den Betreibern 
geregelt. 

Konsens der verschiedenen Modelle
Konsens herrscht bei den genannten 
Modellen darüber, dass die Beschwerde-
führenden „Herr*innen des Verfahrens“ 
sind: Das bedeutet, 

 ❍ „kein Schritt wird ohne ihr Wissen und
ohne ihr Einverständnis unternom-
men“.

 ❍ Alle Beschwerdeführenden haben
jederzeit das Recht, ihre Beschwerde
zurückzuziehen. Es gibt keine Pflicht,
sich zu beschweren!

 ❍ Auf Wunsch wird der Name der
Beschwerdeführenden geheim gehal-
ten.

 ❍ Anonyme Beschwerden werden nicht
bearbeitet, weil Probleme erst durch
die beiderseitige Auseinandersetzung
gelöst werden können.

 ❍ Ausnahmen: beschweren sich meh-
rere Personen anonym über dasselbe
Problem und ist ein eklatanter Miss-
stand sichtbar, wird die Beschwerde-
stelle von sich aus tätig.7“

Im Rahmen des Pilotprojektes wurde 
bisher lediglich in Bezug auf anonyme 
Beschwerden anders verfahren. Diese wer-
den inhaltlich den Betreibern übermittelt, 
um die Bearbeitung ähnlicher oder glei-
cher Beschwerden zu reduzieren. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass sich nahezu alle betrachteten Kon-
zepte an den unabhängigen Beschwerde-
stellen für Betroffene von Psychiatrie orien-
tieren. Abweichungen gibt es insbesondere 
beim Personal: So setzt Berlin konsequent 
auf den Peer-to-Peer-Ansatz und damit auf 

6 Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (2016): Rahmenkonzept Gewaltschutz, Rahmenkonzept zum 
Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften, insbesondere für geflüchtete Frauen, Kinder und andere besonders schutz-
bedürftige Personen. https: /  / www.gewaltschutz-gu.de / gewaltschutz-gu.de / content / e5119 / e5491 / Rahmenkonzep
tGewaltschutzDWBO.pdf, Zugriff 02.09.2019.

7 DGSP 2007, S. 14.
8 https: /  / finder-akademie.de / peer-involvement-als-paedagogisches-konzept-teil-1 / 

gleichen Interessen und lebensweltlichen 
Erfahrungen. P2P nutzt die Stärke der sog. 
Peer Groups. Dies bedeutet im engeren 
Sinne, dass die Zugehörigkeit oder Nähe zu 
einer bestimmten Gruppe Vorteile im Ver-
trauensgewinn und damit in der Vermitt-
lung von Inhalten gewährt. 8 

Fotoausstellung Solwodi „Das, was war und das, was ist“, SenIAS, 1. Juli 2019

Fotoausstellung „Bridge the Gap“, SenIAS, 29. März 2019
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Analog dazu wurden im Pilotprojekt sol-
che Peers als Vertrauenspersonen einge-
setzt, die selbst Fluchterfahrungen haben 
und die die Sprache der Beschwerdefüh-
renden beherrschen. Zudem hatten alle 
mehrjährige Erfahrungen in der Beratung 
und / oder Betreuung von Menschen im 
Kontext von Flucht und Migration. Den 
Vertrauenspersonen oblag zum einen die 
Aufgabe, den Inhalt des Projektes, dessen 
Möglichkeiten, Grenzen und Chancen zu 
erläutern. Zum anderen begleiteten sie 
den gesamten Prozess von der Aufnahme 
bis zur Klärung der Beschwerde und stan-
den den Beschwerdeführer*innen mutter-
sprachlich zur Seite.

Auf der Leitungsebene wurde dem Peer-
to-Peer-Ansatz Rechnung getragen über 
eine Teamleitung aus der Gruppe der Ver-
trauenspersonen. So gelang es, in allen 
Einrichtungen schnell eine Vertrauens-
basis zwischen Bewohner*innen und den 
Vertrauenspersonen aufzubauen. Dies half 
darüber hinaus, Hürden gegenüber Ange-
boten in den Unterkünften oder anderen 
Einrichtungen abzubauen sowie die Befan-
genheit im Umgang mit staatlichen Struk-
turen zu reduzieren. 

Beschwerden konkret:  
„Mein Handy wurde 
gestohlen, als ich auf 
der Toilette war. Ich 
durfte weder die Polizei 
unterrichten, noch die 
Videoaufnahmen beim 
Wachschutz einsehen.“ 

Expert*innentalk am 01. Juli 2019: Auf dem Podium: Gudrun Angelis und Margit Forster (Solwodi), Kathayoun Rashidian (Integrationslotsin), 
Sybill Schulz (KoordFM), Dagmar Gerber und Malin Schmidt-Hijazi (Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung) sowie Czarina 
Wilpert (Initiative Selbstständiger Immigrant*innen) – v.l.n.r. 
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3. Das Berliner  Pilotprojekt
„Unabhängiges Beschwerdemanagement“

SenIAS / Stabsstelle KoordFM

Die Leitlinien der Berliner Regierungspoli-
tik enthalten den Auftrag, die Lebensbedin-
gungen in allen Berliner Flüchtlingsunter-
künften zu verbessern. Daher beabsichtigt 
die Senatsverwaltung für Integration, 
Arbeit und Soziales (SenIAS) ein unabhän-
giges Beschwerde- und Kontrollmanage-
ment für diese Unterkünfte einzuführen. 
Die Stabsstelle Koordinierung Flüchtlings-
management (KoordFM) nahm den Impuls 
der Frauen Monitoring Group auf und 
engagierte sich für die Realisierung eines 
praxisnahen Pilotprojektes gemeinsam 
mit dem Bezirksamt Pankow. 

Für das Projekt wurde eine Finanzie-
rung von bis zu 50.000 € aus Mitteln zur 
Förderung des Ehrenamtlichen Engage-
ments fachpolitisch abgestimmt und für 
die Phase I und II jeweils zur Verfügung 
gestellt.

3.1 Konzept

Da bisher keine niedrigschwellige und 
unabhängige Beschwerdemöglichkeit für 
Geflüchtete im Land Berlin existiert, sollte 

Beschwerden konkret:  
„In der Unterkunft 
soll sich eine juckende 
Hautkrankheit verbreitet 
haben. Es sollen 40 
Personen betroffen sein. 
Von 20 Waschmaschinen 
sollen sieben kaputt sein. 
Der Wachschutz regelt den 
Zugang zum Waschraum.“

das Pilotprojekt „Unabhängiges Beschwer-
demanagement“ drei Schwerpunkte ange-
hen: 

 ❍ Bedingungen der Unterbringung in
den Einrichtungen regelmäßig und
systematisch erfassen

 ❍ nachahmenswerte Beispiele sowie
verbesserungswürdige Zustände
sichtbar machen und dadurch eine
Verbesserung der Lebensbedingungen
für Bewohner*innen aller Flüchtlings-
unterkünfte erzielen

 ❍ Geflüchtete in diesem Kontext umfas-
send über ihre Rechte und Pflichten
informieren

Einblick in den Alltag der Unterkünfte zu 
nehmen, ist häufig schwierig, da Kommu-
nikationskanäle nach außen fehlen. Hinzu 
kommt, dass Bewohner*innen ihre Rechte 
häufig nicht kennen und sie Angst haben, 
Vorfälle zu melden. Daher ist es notwen-
dig, ein unabhängiges und niedrigschwel-
liges Beschwerdesystem für alle – Kinder, 
Frauen, Männer, LSBTIQ-Personen, Fami-
lien, Menschen mit Behinderung und jene 
ohne Lese- und Schreibkompetenzen – zu 

Auftaktveranstaltung zum Qualitäts- und Beschwerdemanagement in Flüchtlingsunterkünften im Hangar / Tempelhof, 14. Mai 2018
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installieren. Eine unabhängige Beschwer-
destelle wäre gleichzeitig eine wichtige Ins-
titution, um Gewalt präventiv zu begegnen.

Der Weg zum Projekt
2017 entwickelte die „Zukunftswerkstatt 
Heinersdorf“ mit der Initiative „Pankow 
hilft!“ die Grundidee eines unabhängigen 
Beschwerdemanagements. Diese Empfeh-
lungen wurden in den darauffolgenden 
Fachgesprächen zwischen der Senatsver-
waltung (SenIAS), dem Staatssekretär für 
Integration, dem Bezirksamt Pankow und 
„Pankow hilft!“ aufgegriffen und erörtert. 
Um Partizipation und Integration zu för-
dern, wurde deshalb genau dieser Ansatz 
favorisiert, weil er in einem Beteiligungs-
prozess „buttom up“ entstand und auf 
einem Zugang zur Zielgruppe geflüchteter 
Menschen aufbaut. 

Bezirksamt Pankow übernahm 
die Federführung
Die Pankower Ergebnisse sind darüber hin-
aus in die Facharbeitsgruppe (FAG) 2 zum 
Gesamtkonzept Integration und Partizi-
pation eingeflossen. Die fachliche Diskus-
sion mit den Akteur*innen aus dem Bezirk 
wurde als Potenzial bewertet und führte 
im Jahr 2018 zu konzeptionellen Abstim-
mungen für ein Pilotprojekt „Unabhängi-
ges Beschwerdemanagement“. Da in ande-
ren Bezirken kein vergleichbarer Prozess 
stattgefunden hatte, waren Pankow und 

die dortigen Akteur*innen und Institutio-
nen prädestiniert für die Umsetzung des 
Pilotprojektes.

In einem Kooperationsgespräch stimmten 
am 5. März 2018 SenIAS / KoordFM und das 
Bezirksamt Pankow ab, dass das Bezirksamt 
Pankow federführend die Projektbeschrei-
bung sowie das Anforderungsprofil für 
den Projektträger formuliert. Außerdem 
sollte das Bezirksamt auf dieser Grundlage 
Gespräche mit regional etablierten und 
fachlich geeigneten Trägern aufnehmen. 
Die angefragten Träger konnten aus Kapa-
zitätsgründen nicht am Pilotprojekt teil-
nehmen.

Letztlich erhielt die Gemeinnützige Gesell-
schaft für berufsbildende Maßnahmen 
GmbH (GFBM) den Zuschlag. Sie war als 
erfahrener Träger bereit, innerhalb der 
festgesetzten Frist das Pilotprojekt umzu-
setzen. Für diese Entscheidung sprachen 
folgende Aspekte: 

 ❍ Von Vorteil erschienen die fachlichen
Synergie-Effekte durch die gleich-
zeitige Trägerschaft für das Projekt
„Mobile Lotsen“ und damit für eine
Projektdurchführung „aus einer
Hand“.

 ❍ Ein weiterer Vorteil war der aus diesen
Synergien resultierende, realisierbare
finanzielle Aufwand für die Projekt-
steuerung und Einsatzplanung –
gefördert durch das Land Berlin.

 ❍ Drittens gilt die GFBM als vertrauens-
würdiger und erfahrener Träger im
Bereich beruflicher Bildung, Sprachför-
derung und Integration von Geflüch-
teten in den Arbeitsmarkt. So bestand
die berechtigte Hoffnung, dass die
Ziele und Inhalte des Pilotprojektes in
der gewünschten Qualität umgesetzt
würden.

 ❍ Auch die kurze Reaktionszeit der GFBM
war ein stichhaltiges Argument für die
Auswahl als Projektträger.

Bereits Ende Mai 2018 startete das Pilot-
projekt mit einer Auftaktveranstaltung in 
den Hangars der Notunterkunft Columbia-
damm / Tempelhof, und das Team nahm 
seine Arbeit auf – dem Peer-to-Peer-Ansatz 
folgend. 

Beschwerden konkret:  
„Der Etagenkühlschrank ist 
für sieben Parteien zu klein 
und es verschwinden auch 
Dinge (werden gestohlen!) 
aus diesem Kühlschrank. 
Auch eine Toilette für 
alle auf einer Etage ist zu 
wenig, denn die anderen 
sind verstopft. Das führt 
insbesondere morgens zu 
Problemen.“

Projektauftakt im Hangar Tempelhof mit Senatorin Elke Breitenbach (Mitte) und den 
Mobilen Integrationslots*innen, 14. Mai 2018
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Erste Projektphase von 
Juli bis Dezember 2018

In der Phase I wurden die fünf ausgewähl-
ten Unterkünfte (siehe Liste im Anhang) 
regelmäßig besucht und mittels Zufrie-
denheitsfragebogen die Bewohner*innen 
proaktiv befragt. In einem Auftaktgespräch 
mit der Leitung und dem Sozialdienst 
des Betreibers gemeinsam mit KoordFM, 
der / dem bezirklichen Flüchtlingskoordi-
nator*in, dem Projektträger GFBM gGmbH, 
den mobilen Integrationslots*innen wur-
den die Projekteschritte erläutert und die 
notwendigen Rahmenbedingungen ver-
einbart. 

Das gesamte Pilotprojekt wurde durch ein 
Team von Student*innen der Berlin School 
of Public Health unter dem Mentoring ihrer 
Professorin Dr. Theda Borde (Alice-Salo-
mon-Hochschule) begleitet und unabhän-
gig evaluiert. Diese externe wissenschaft-
liche Betreuung gilt neben der Begleitung 
durch die am Projekt beteiligten Akteur*in-
nen und den Beirat als besondere Stärke 
des Pilotprojektes (siehe dazu Kapitel 9).

Zweite Projektphase von 
Januar bis Juli 2019
Nach Abschluss der ersten Phase wurde 
deutlich, dass die Meinungen von Kindern 
und Jugendlichen zur Einschätzung der 
Wohnqualität und Zufriedenheit in der 
Unterkunft eine hohe Relevanz für deren 
Gesamtbewertung haben. Daher wurden 
in der Phase II Unterkünfte ausgewählt, 
die vor allem Personen mit besonderem 
Schutzbedarf beherbergen, und Erstauf-
nahmeeinrichtungen. 

Als Erfahrung aus der ersten Phase wur-
den eine Informationsveranstaltung in 
allen Unterkünften unter Beteiligung aller 
Projektpartner*innen und dem LAF voran-
gestellt. Dabei wurden die Bewohner*in-
nen mit dem Konzept eines unabhängigen 
Beschwerdesystems und dem Projektab-
lauf vertraut gemacht. Mit Hilfe der mobi-
len Lots*innen wurden die Informationen 
in verschiedenen Sprachen und im persön-
lichen Gespräch vermittelt.

Mit dem Start der zweiten Phase wurde 
das Projekt nicht nur auf sieben weitere 
Standorte in Berlin ausgedehnt, sondern 
auch auf andere Betreiber. Gleichzei-

tig fand ein Projektträgerwechsel statt, 
wenngleich die GFBM gGmbH weiterhin 
die Koordination / Schulung der Lots*in-
nen / Vertrauenspersonen inne hatte. Das 
Büro UrbanPlus Droste&Partner, Büro für 
Stadtforschung und urbane Projekte, über-
nahm die Projektleitung mit der Fokussie-
rung auf zusätzliche Bedarfserhebungen 
von Frauen, Kindern und Jugendlichen. 

In der Konzeptionsphase wurden die Pla-
nungen und Absprachen zum Projekt über-
wiegend zwischen KoordFM, den Bezirken 
und der Monitoring Group abgestimmt. 
Finanziert wurde das Projekt über eine 
Zuwendung des LAF. Der Aufbau einer 
belastbaren Kommunikationsstruktur mit 

Juliane Willuhn, Leiterin der Flüchtlingsunterkunft AWO-Refugium Buch; Projekt-
koordinator Max Krieger; Namarek Al Shallal und Rayaa Alkhlefawi, Frauen Monitoring 
Group (v.l.n.r.), 12. Juni 2018 

Bis Juni 2019 fanden die allgemeinen Befra-
gungen und Sprechstunden und im Juni 
zusätzlich die spezifischen Befragungen 
der Kinder und Jugendlichen statt. 
UrbanPlus Droste&Partner ist ein erfahre-
ner Projektträger, der gemeinsam mit dem 
Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg 
die „Fachstelle gegen Diskriminierung auf 
dem Wohnungsmarkt, Fair mieten – Fair 
wohnen“ leitet.

Zusammenarbeit der 
Projektbeteiligten

Projektauftakt in der  
AWO-Flüchtlingsunterkunft, 
Berlin-Buch, 12. Juni 2018
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den zuständigen Abteilungen des LAF zur 
Projektumsetzung und Beschwerdebe-
arbeitung nahm einige Zeit in Anspruch. 
Gleichwohl entwickelte sich in der Praxis 
die Zusammenarbeit vor Ort und im Bei-
rat stetig weiter. Über eine Kooperations-
vereinbarung zwischen SenIAS und dem 
LAF wurde der Zugang zu den Unterkünf-
ten abgestimmt, in denen das Pilotprojekt 
durchgeführt werden sollte. 

Mit Ende der ersten Phase waren die Hür-
den überwunden und die angestrebte Kon-
tinuität in der Kommunikation zwischen 
allen Projektbeteiligten trug ihre Früchte. 
Das LAF nahm mit Vertretung durch Abtei-
lung II (Unterkünfte) regelmäßig an den 
Beiratssitzungen und Veranstaltungen 
vor Ort teil. Die Abteilung III D (Qualitäts-
sicherung) beteiligte sich an einer Arbeits-
gruppe zu den Meldeketten. Beides führte 
zu einer stetigen Verbesserung der Zusam-
menarbeit und zur Überzeugung, dass das 
„Unabhängige Beschwerdemanagement“ 
einen Mehrwert für die Arbeit des LAF dar-
stellen könnte. 

3.2 Instrumente des Pilotprojektes 

Das Pilotprojekt Unabhängiges Beschwer-
demanagement setzte sich zusammen aus 
einer Steuerungsgruppe, der Koordinie-
rungsstelle mit ihrem Team von Vertrau-
enspersonen, die beim jeweiligen Träger 
der beiden Projektphasen angesiedelt war, 
und einem Beirat. 

Die Steuerungsgruppe 

… diente der Vor- und Aufbereitung der 
im Beirat auszuwertenden anonymen 
Beschwerden sowie der Beantwortung 
genereller organisatorischer Fragen wie:

• Finanzierung des Pilotprojektes

• Einsatzmodelle der Lots*innen

• Schulungsbedarfe der Lots*innen

• Sachstände zur Zusammenarbeit mit
dem LAF

• sensible Einzelbeschwerden und unter-
kunftsbezogene Beschwerden

• Arbeitsaufträge aus dem Beirat

• Moderation des Beirates.

Beteiligte Institutionen 
am Pilotprojekt
• 9 teilnehmende Bezirke
• 12 teilnehmende 

Unterkünfte: darunter 
Tempohome, MUF 1.0, 
Bestandsgebäude, 
Gemein schafts-
unterkünfte, Erstauf-
nahme einrichtungen, 
Einrichtungen für 
Frauen und besonders 
Schutz bedürftige

• 2 Projektträger
• ca. 3800 Plätze wurden 

in den 12 Unterkünften 
zur Verfügung gestellt; 
damit wurden etwa 
20 % aller Geflüchteten 
in LAF-Unterkünften 
erreicht.

Die Koordinierungsstelle 

… repräsentierte das Beschwerdemanage-
ment nach außen und nahm an den Bei-
ratssitzungen und der Steuerungsgruppe 
teil. Sie bildete das mobile Team fachlich 
fort und koordinierte dessen Einsätze in 
den Flüchtlingsunterkünften. Der auf einer 
30-Stunden-Basis beschäftigte Projektkoor-
dinator nahm die gesammelten Beschwer-
den entgegen, wertete sie aus und stellte 
sicher, dass die Beschwerden bearbeitet 
wurden. Außerdem dokumentierte die 
Koordinierungsstelle alle Beschwerdefälle 
und verfasste monatliche Berichte über 
deren Bearbeitungsstand. 

Das Mobile Team 
… klärte nach terminlicher Absprache mit 
den Flüchtlingsunterkünften die Bewoh-
ner*innen vor Ort über ihre Rechte und 
Beschwerdemöglichkeiten auf. In der 
 ersten Phase wurden sechs mobile Inte-
grationslots*innen (davon ein Koordina-
tor sowie zwei Frauen aus der Monitoring 
Group, jeweils in Vollzeit) eingesetzt. Das 
mehrsprachige Team der sogenannten 
Vertrauenspersonen ging aktiv (aufsu-
chend vor Ort in den LAF-Unterkünften) 
auf die Bewohner*innen zu. Mit dem vom 
Evaluationsteam entwickelten Fragenka-
talog interviewten sie muttersprachig die 
Bewohner*innen nach ihrer Zufriedenheit 
hinsichtlich ihrer aktuellen Lebens- und 
Versorgungsbedingungen in den Unter-
künften bzw. in Berlin.

Zusätzlich wurde wöchentlich eine Sprech-
stunde (Dauer jeweils zwei bis vier Stun-
den) in den teilnehmenden Unterkünften 
in den Sprachen Deutsch, Arabisch, Tigrinja, 
Farsi, Kurdisch, Dari, und Paschtu angebo-
ten. Die Beschwerden wurden differenziert 
nach Thematik aufgenommen. Unmittel-
bar die Unterkunft betreffende Probleme 
wurden nach Möglichkeit direkt vor Ort 
behoben. Konnten diese nicht in der Unter-
kunft gelöst werden, erfolgte die Weiter-
leitung – je nach Zuständigkeit – an die 
Koordinierungsstelle, an die zuständigen 
Behörden bzw. andere zuständige Einrich-
tungen (z.B. eine Kita). 

In der zweiten Phase konzentrierten sich 
die sechs Vertrauenspersonen (davon ein 
Koordinator in Vollzeit) auf die Aufnahme 
und Dokumentation der Beschwerden. Sie 
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leiteten diese dann direkt an die Koordi-
nierungsstelle weiter, von der sie ausge-
wertet und an die zuständigen Stellen wei-
tervermittelt wurden. Anspruch war, die 
Beschwerden innerhalb von zwei Wochen 
zu bearbeiten und eine Lösung herbeizu-
führen bzw. Leistungsansprüche zu klären. 
Die Lots*innen als Vertrauenspersonen 
hatten die Aufgabe, innerhalb der Frist 
den Beschwerdeführer*innen eine Rück-
meldung zum Stand der Lösung zu über-
mitteln.

Die Auswahl der Lots*innen sowie deren 
Fortbildung und Qualifizierung lagen in 
der Verantwortung der gemeinnützigen 
Gesellschaft für berufsbildende Maßnah-
men mbH (GFBM). Geschult wurde das 
mobile Team im Bereich Mediation, Kon-
fliktmanagement. Außerdem wurden die 
Lots*innen für jegliche Formen von Diskri-
minierung und Gewalt sensibilisiert. 

Der Beirat und seine Aufgaben
Zum Beirat gehörten: 

• die an allen Vorbereitungs- und Bei-
ratssitzungen beteiligten Projektträger
GFBM gGmbH und UrbanPlus Droste&
Partner

• die Koordinierungsstelle Flüchtlingsma-
nagement (KoordFM, SenIAS)

• zwei Vertreter*innen der bezirklichen
Flüchtlingskoordination

• die, in der jeweiligen Phase beteiligten
Flüchtlingsunterkünfte

• Vertreter*innen des LAF

• Expertin der Frauenhaus koordinierung

• Vertreter des Netzwerkes „Berlin Hilft“

• Vertreter*innen des wissenschaftlichen
Begleitteams

• Vertreter*innen der Selbstorganisation
von Geflüchteten.

Der Beirat begleitete die Umsetzung des 
Pilotprojektes und erstellte Arbeitsma-
terialien. Er vermittelte Ansprechperso-
nen zur Klärung von Beschwerden in den 
einzelnen Behörden. Zudem evaluierte er 
das Projekt sowie die Ergebnisse der wis-
senschaftlichen Begleitung. Der Beirat 
besprach, wie Probleme angegangen und 
gelöst werden können, welche Formen 
der Umsetzung sich bewährt haben und 
tauschte sich über strukturelle Probleme 
aus. Im Beirat wurden auch die Anforde-
rungen an die unabhängigen Träger des 
Pilotprojektes abgestimmt. 

Der Projektkoordinator
… wurde ebenso vom Beirat bestimmt. Er 
hatte vor Ort die Aufsicht über das Pro-
jekt inne, koordinierte die wöchentlichen 
Sprechstunden in den Unterkünften und 
die Nachbereitung der Beschwerden. Er ver-
suchte, Probleme mit den Betreibenden zu 
beseitigen bzw. leitete Beschwerden an die 
zuständigen Behörden bzw. in Phase II an 
die Stabsstelle KoordFM weiter. Auch dafür 
Sorge zu tragen, dass betreffende Mängel 
in den Unterkünften weitestgehend beho-

Sitzungen der  
Projektgremien
• 12 Sitzungen des 

Projektbeirats
• 27 institutionelle 

Teilnehmende am 
Projektbeirat

• 12 Vorbereitungstreffen 
der Steuerungsrunde

• 4 Auswertungstreffen 
mit den Vertrauens-
personen

• 4 anlassbezogene 
Treffen der 
Steuerungsrunde

• 1 Unterarbeitsgruppe 
zum Thema 
Meldeketten

Abschluss Expert*innentalk-Reihe, SenIAS, 18. Dezember 2018
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ben wurden oder dass die Fragebögen kor-
rekt ausgefüllt wurden, oblag dem Koor-
dinator. Darüber hinaus kategorisierte er 
die einzelnen Beschwerden (z.B. Beschwer-
den zur Hygiene oder zum Kinderschutz) 
und lag die Erstellung von regelmäßigen 
Berichten in seiner Verantwortung. 

Die Projektträger GFBM gGmbH 
und UrbanPlus Droste&Partner
… organisierten Informationsveranstaltun-
gen in den Flüchtlingsunterkünften. Dabei 
mussten vorab Rahmenbedingungen und 
Inhalt mit dem LAF und den Betreibern 
abgesprochen werden. In den jeweiligen 
Veranstaltungen wurden die Bewohner*in-
nen dann mit dem Pilotprojekt „Unab-
hängiges Beschwerdemanagement“ und 
den Lots*innen vertraut gemacht. In der 
zweiten Phase erklärten die Lots*innen den 
Bewohner*innen zudem, welche Rechte 
und Pflichten sie selbst, und welche die 
Betreiber der Unterkünfte haben. Verteilt 
wurde ein gemeinsam erarbeitetes Info-
Material in mehreren Sprachen. 

Die wissenschaftliche Begleitung
… wurde von KoordFM in Abstimmung 
mit dem Bezirksamt Pankow beauftragt. 
Schwerpunkte waren die Evaluierung des 
Pilotprojektes und das Formulieren von 
Handlungsempfehlungen. Die wissen-
schaftliche Begleitung unterstützte das 
Projekt in der Phase I mit sieben, in der 

Phase II mit drei Studentinnen. Sie entwi-
ckelten die Fragebögen und erweiterten 
diese später für die direkte Ansprache von 
Frauen, Kinder und Jugendlichen, wofür 
neun weitere Student*innen im Einsatz 
waren. Die Erfassungsbögen wurden 
während der Durchführung des Projektes 
fortlaufend angepasst bzw. weiterentwi-
ckelt. 

3.3 Informationsstrategien im 
Pilotprojekt

Das Projekt wurde auf vielfältige Weise 
publik gemacht. Zunächst gab es in jeder 
Unterkunft vor Beginn der Befra gungen 
eine Informationsveranstaltung mit der 
Leitung des Hauses, den dortigen Sozial-
arbeiter*innen, den Lots*innen, dem Pro  - 
jekt leiter, der Stabsstelle Koordinierung 
Flüchtlingsmanagement sowie den Mit-
arbeiter*innen aus der jeweiligen bezirk-
lichen Flüchtlingskoordination. Es wurde 
über Organisatorisches sowie über Ziele 
und Methoden des Projektes gesprochen.

In der ersten Phase stellte sich schnell 
heraus, dass die Bewohner*innen bereits 
vor dem Einsatz der Vertrauenspersonen 
über gesetzliche Rahmenbedingungen, 
Rechte und Pflichten und das Konzept des 
Pilotprojektes aufgeklärt sein mussten. Ab 
der zweiten Phase wurde deshalb so ver-
fahren, dass die Bewohner*innen bereits 
vor der ersten Sprechstunde informiert 
wurden und Näheres über das unabhän-
gige Beschwerdemanagement erfuhren. 
Dabei war es wichtig, Handlungsspiel-
räume genau zu benennen, um keine fal-
schen Erwartungen zu wecken. Dies bezog 
sich insbesondere auf die baulichen und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, die für 
die Flüchtlingsunterkünfte gelten. 

Weiter galt es, die Unabhängigkeit der pilo-
tierten Beschwerdestelle von den bereits 
existierenden Beschwerdemöglichkeiten 
– beispielsweise bei der Leitung und den
Sozialdiensten; in einigen Einrichtungen
sind auch Bewohner*innenräte, Kummer-
kästen oder Fokusgruppen vorhanden
– abzugrenzen und die Unterschiede zu
erläutern.

Deswegen wurden zur Information über 
Lots*innen und Sprechstunden verschie-
dene mehrsprachige Aushänge und Pla-

Vertrauenspersonen des 
Pilotprojektes
• 6 feste 

Vertrauenspersonen, 
3 zusätzliche durch 
Sprachmittlung bei 
„Lückesprachen“

• 10 gemeinsame 
Teamsitzungen 
mit allen mobilen 
Integrationslots*innen 
(Lots*innen am LAF und 
Vertrauenspersonen)

• durchschnittlich 5 
Stunden Sprechstunde 
pro Woche und 
Einrichtung durch die 
Vertrauenspersonen

• 9 Beratungssprachen
• 18 Tage 

projektspezifische 
Weiterbildung für die 
Vertrauenspersonen 
(MS Office, 
Berichterstattung, 
Erhebungsinstrumente, 
Verwaltungsrecht, 
Kinderschutz, kollegiale 
Beratung, Umgang mit 
Traumata) 

Expert*innentalk und Vernissage „Flucht und Diskriminierung: Zwischen Welten. 
Abschied. Ankunft. Ankommen“, SenIAS, 2. September 2019
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kate ausgehängt und Flyer in zehn Spra-
chen (Deutsch, Farsi, Kurdisch, Französisch, 
Englisch, Türkisch, Vietnamesisch, Russisch, 
Tigrinja, Arabisch) verteilt. 

Jeweils nach Abschluss der Phasen wurden 
Auswertungsgespräche mit allen Projekt-
beteiligten geführt. Ab der zweiten Phase 
wurden dabei zur Stärkung der Zusam-
menarbeit auch Vertreter*innen des LAF 
sowie Objektverantwortliche des LAF mit 
einbezogen. 

Parallel zu den letzten Befragungen 
erfolgte bereits die Auswertung der Daten 
aus der zweiten Phase des Pilotprojek-
tes. Am 13. Juni 2019 wurden der daraus 
resultierende Entwurf für das Konzept der 
zukünftigen „Unabhängigen Beschwerde-
stelle“ im Rahmen einer öffentlichen Ver-
anstaltung in der Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales vorgestellt.
In der Schlussphase von Juni bis August 
2019 wurden alle gesammelten Daten, 
Beschwerden und Einschätzungen aus 
Sicht der Träger, Initiativen, Vertrauensper-
sonen, der wissenschaftlichen und psycho-
logischen Begleitung zusammengefasst. In 
der Abschlussveranstaltung im Beisein der 
Senatorin Elke Breitenbach am 14. August 
2019 stellten alle Beteiligten – unter Feder-
führung von KoordFM – ihre Sicht auf das 
Pilotprojekt vor.

3.4 Evaluationskonzept 

Berlin School of Public Health, 
Alice Salomon Hochschule

Die wissenschaftliche Begleitung des Pilot-
projektes umfasste im Wesentlichen die 
Planung, das Konzept und die Durchfüh-
rung der Datenerhebung und -auswer-
tung sowie die systematische begleitende 
Evaluation. Das Konzept der Datenerhe-
bung innerhalb des Pilotprojektes beinhal-
tete die Entwicklung eines Dokumenta-
tionsbogens als Begleitinstrument für die 
Beschwerdesprechstunde sowie eines Fra-
gebogens für die Bewohner*innen.

Als Vorbereitung auf die praktische Umset-
zung wurde zusätzlich ein Schulungspro-
gramm erarbeitet und bei den geschul-
ten mehrsprachigen Vertrauenspersonen 
angewendet. Zu Beginn und zum Schluss 
der jeweiligen Projektphasen fand außer-

Beschwerden konkret:  
„In der Einrichtung lebt 
eine geistig behinderte 
Person. Sie wird regel-
mäßig von anderen 
Bewohnenden beschimpft, 
bespuckt und getreten.“

dem eine Erprobung mit anschließender 
Weiterentwicklung der Instrumente statt 
(Pre-Test). In der zweiten Projektphase 
befragten darüber hinaus Studierende der 
Berlin School of Public Health und Alice 
Salomon Hochschule die Kinder in drei teil-
nehmenden Unterkünften. Die Ergebnisse 
der Datenerhebung aus der Projektphase 
I und II sind in dieser Broschüre wiederzu-
finden.

Die systematische Evaluation des Projektes 
durch das wissenschaftliche Begleitteam 
sollte Handlungsempfehlungen für das im 
Jahr 2021 geplante externe, gesamtstädti-
sche Beschwerdemanagement formulie-
ren. Zu diesem Zweck wurden in beiden 
Projektphasen verschiedene Instrumente 
zur begleitenden Projektevaluation ent-
wickelt. Dabei wurden sowohl subjektive 
interne Evaluationsmethoden (z.B. Projekt-
beirat, Steuerungsrunde) angewendet, als 
auch externe qualitativ und rein quantita-
tive Evaluationsmethoden – etwa Fokus-
gruppen, schriftliche Befragungen des 
Beirates und der Bewohner*innen. Diese 
ermöglichten, dass Ergebnisse aus den ent-
wickelten Evaluationsinstrumenten fort-
laufend in Handlungsempfehlungen und 
Anpassungen innerhalb des Pilotprojektes 
umgesetzt werden konnten. Ziel war es, 
mit dem Evaluationskonzept möglichst 
viele der am Pilotprojekt beteiligten Per-
sonen und Unterkünfte zu erreichen, um 
alle relevanten Perspektiven mit einzube-
ziehen. 

Die Evaluationsergebnisse aus der Projekt-
phase I und II sind in dieser Broschüre und 
in den Handlungsempfehlungen des Eva-
luationsteams (Kapitel 8.3) dokumentiert.

Dr. Beatrice Moreno 
im Gespräch – 
Expert*innentalk 
und Vernissage 
„Flucht und Dis-
kriminierung: 
Zwischen Welten. 
Abschied. Ankunft. 
Ankommen“, SenIAS, 
2. September 2019
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4. Das Unabhängige Beschwerdemanagement  
in der Praxis 

UrbanPlus Droste&Partner

4.1 Chronologie des Pilotprojektes
Das Pilotprojekt (Träger: GFBM gGmbH) wurde in zwei Phasen durchgeführt, die im Folgenden chronologisch dar-
gestellt werden. 

Phase I: Mai 2018 – Dezember 2018, Träger: GFBM gGmbH
Mai 2019 – Konzeptionsphase

•  Konzeption in Zusammenarbeit von KoordFM, Bezirksamt Pankow und Beirat

•  Festlegung des Sprechstundenmodells. Jede Einrichtung einmal pro Woche, mit wöchentlich rotierendem Wei-
terbildungstag für die Vertrauenspersonen

•  gezielte Weiterbildung der Vertrauenspersonen im Umgang mit den Erhebungsinstrumenten durch die ASH, 
Umgang mit Office-Software, Schulung im Berichtswesen

Juni – November 2018 – Sprechstundenphase in den 5 Einrichtungen der Pilotphase I

•  wöchentliche Sprechstunden in allen Pilotunterkünften

Dezember 2018 – Auswertung der Ergebnisse Phase I

•  öffentliche Abschlussveranstaltungen für Bewohner*innen in den Pilotunterkünften 

•  vertiefende Schulungen der Vertrauenspersonen zu Themen: Umgang mit  Traumata, Berichtswesen, 
 Kinderschutz (erkennen und handeln) 

Phase II: Januar 2019 – Juni 2019, Träger: UrbanPlus Droste&Partner
Januar 2019 – Auftaktphase

•  öffentliche Auftaktveranstaltungen für Bewohner*innen

•  Vereinbarung des festen Sprechstunden-Modells mit teilnehmenden Unterkünften

•  wöchentliches Wechselmodell der Sprechstunden und Einrichtungen, beginnend nach Ende der 
 Auftaktveranstaltungen

•  spezifische Schulungen der Vertrauenspersonen: Verwaltungsrecht, Berichtswesen
Februar – Juli 2019 – Sprechstundenphase in den 9 Unterkünften der Pilotphase II

•  monatlich zwei „Frühsprechstunden“ von 9 bis 11 Uhr

•  monatlich zwei „Nachmittagssprechstunden“ von 14 bis 18 Uhr 

•  einzelne Sprechstunden im Juli 2019
Juni 2019 – Kinder- und Jugendbefragung 

•  Evaluationsteam der BSPH befragt in drei Einrichtungen eine Kinder- und Jugendliche zur Fokussierung der 
Erfahrungen dieser Altersgruppe

Juni – Juli 2019 – Auswertung Pilotprojekt

•  Abschlussbearbeitung aller Beschwerden und statistische Auswertung des gesamten Projektes
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4.2 Regieplan der  Zusammenarbeit 

Zu Beginn des Projektes erfolgte die 
Abstimmung sämtlicher Beschwerden 
grundsätzlich zwischen allen Beteiligten. 
Diese befanden sich in einem ständigen 
Austausch. In der ersten Phase des Pilot-
projektes entwickelte sich eine Absprache 
zu besserer und effektiverer Bearbeitung 
der Beschwerden und zur strukturell effi-
zienteren Gestaltung der Kommunika-
tionswege. Folgende Regelung wurde in 
der zweiten Beiratssitzung des Projektes 
besprochen und verabschiedet:

 ❍ Sämtliche Beschwerden unterliegen
der Auswertung des Projektbeirates.

 ❍ Alle Beschwerden werden durch das
Projekt dokumentiert und statistisch
zusammengefasst.

 ❍ Die Projektinstrumente werden, mit
Ausnahme der Steuerungsgruppe,
durch KoordFM einberufen und die
Sitzungen entsprechend dokumen-
tiert.

 ❍ Die Steuerungsgruppe wird durch den
Projektträger eingeladen und die Sit-
zungen entsprechend dokumentiert.

 ❍ Die Beschwerden werden in den fol-
genden Kategorien zusammengefasst:

• Beschwerde im Bereich „Einrich-
tung“: Die Vertrauenspersonen 
kommunizieren mit der beschwer-
deführenden Person; der Projekt-
koordinator kommuniziert mit der
Ansprechperson des Unterkunfts-
betreibers.

• Beschwerde im Bereich „Bezirkliche
Angebote, Bezirksämter“: Projekt-
koordinator gibt die Beschwerde
weiter an Flüchtlingskoordina-
tor*innen / Integrationsbeauftrage
des entsprechenden Bezirkes.

• Beschwerden im Bereich „Landes-
behörden“: Projektkoordinator gibt
die Beschwerde weiter an KoordFM.

Bei allen weitergeleiteten Beschwerden 
galt eine Vereinbarung zur Rückkopplung 
der erreichten Lösung an den Projektkoor-
dinator und in der Folge über die Vertrau-
enspersonen zurück an die Beschwerde-
führenden (BF). 

Im Laufe des Projektes verfeinerte sich die-
ses Schema hin zu dem letztlich entwickel-
ten Regieplan der Arbeitsgruppe Meldeket-
ten, der im Folgenden dargestellt wird. 

4.3 Melde- und Lösungsverläufe

Im Rahmen des Projektes entwickelte die 
Arbeitsgruppe Meldeketten in insgesamt 
drei Sitzungen einen Vorschlag zur Har-
monisierung der Beschwerdekategorien, 
den die Projektbeteiligten bestätigten 
und fortan verwendeten. Beteiligt waren 
die Stabsstelle Koordinierung Flüchtlings-
management, das Landesamt für Flücht-
lingsangelegenheiten, das Fachreferat 
für Qualitätssicherung, der Projektträger 
und Träger landeseigener als auch privat-
wirtschaftlicher Unterkünfte. Ziel war die 
möglichst gemeinsame Bearbeitung von 
Beschwerden im späteren Regelprojekt 
sowie deren harmonische Auswertbarkeit 
im Sinne guter und rascher Lösungsfin-
dungen für alle Beteiligten. 

Als gemeinsame Arbeitsgrundlage wur-
den hierbei die Beschwerdekategorien 
des Projektes aus der Pilotphase I und die 
Beschwerdekategorien des LAF / Abteilung 
Qualitätssicherung genutzt und entspre-
chend bearbeitet. So wurden die Beschwer-
dekategorien des LAF, deren Fokus die ver-
traglichen Vorgaben aus den Verträgen 
der jeweiligen Betreiber umfassen, um fol-
gende Bereiche erweitert: 

Vorstellung der Ergebnisse auf 
der Abschlussveranstaltung 
zum Pilotprojekt Unabhängiges 
Beschwerdemanagement in 
Flüchtlingsunterkünften durch 
Projektkoordinator Max Krieger, 
SenIAS, 14. August 2019 

Mara Schalla, GFBM, Katayoun Rashidian, Vertrauensperson, Dr. Christiane Droste, 
UrbanPlus Droste&Partner, Walid Oumairat, Vertrauensperson – v.l.n.r
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  ❍ Hausinterne Angelegenheiten (HA) – 
diese Kategorie umfasst die Binnen-
gestaltung der Angebote in Bezug auf 
Nutzbarkeit durch Bewohner*innen 
und nicht nur deren jeweiliges Vor-
handensein.

  ❍ Gewaltätige (G) und sexuelle Übergriffe 
(SG), sowie Kinderschutz (K) wurden 
aufgrund ihrer jeweils herausgehobe-
nen Bedeutsamkeit hinzugefügt. 

  ❍ Integrative Regelangebote (IA), die 
jenes Spektrum von Angeboten 
umfassen, die nicht innerhalb der 
Unterkunft bzw. von Betreibern kom-
men. Darunter fällt auch die Nutzung 
von Kita- und Schulplätzen. 

Insgesamt ist es der Arbeitsgruppe gelun-
gen, einen Vorschlag zu erarbeiten, der 
die jeweiligen Handlungssphären von 
Betreibern und dem LAF entsprechend in 
Einklang bringt und eine Auswertung mit 
anschließendem Austausch über Lösungen 
ermöglicht. Der so entwickelte Regieplan 
kann dazu dienen, eingehende Beschwer-
den transparent und nachvollziehbar zu 
bearbeiten und die Qualität der Unter-
bringung zu verbessern. Dieser umfasst 
folgende Kategorien: 

•  Hygiene (H) 

•  Ausstattung (A) 

•  Hausinterne Angelegenheiten (HA) 

•  Personal (P) 

•  Racial Profiling (RP)

•  Wachschutz (W) 

•  Ehrenamt (E ) 

•  Medizinische Versorgung (MV) 

•  Brandschutz (B)

•  gewalttätige Übergriffe (G)

•  sexuelle Übergriffe / sexualisierte 
 Gewalt (SG) 

•  Kinderschutz (KS) 

•  integrative Regelangebote (IA) 

•  Sonstiges (S)

Die Lösungswege 

Im Zuge der praktischen Umsetzung vor 
Ort, innerhalb der aufsuchenden Beschwer-
desprechstunde in den Unterkünften, eta-
blierte sich der folgende Bearbeitungsver-
lauf von Beschwerden: 

Vereinfacht basierte jegliche Bearbeitung 
von Beschwerden vor Ort auf einer Dring-
lichkeitsprüfung durch die eingesetzten 
Vertrauenspersonen. Diese folgt der Ent-
scheidungsformel „Je dringender bzw. dras-
tischer die Situation ist, desto schneller ist 
eine konkrete und unmittelbare Handlung 
erforderlich“. Sie ermöglichte insbesondere 
im Bereich von meldepflichtigen Krankhei-
ten (etwa Bettwanzen, Krätze u.a.) sowie 
von gewalttätigen Übergriffen eine zügige 
Bearbeitung bzw. Hilfe für die Betroffenen 
durch geeignetes Personal und damit eine 
rasche Lösung des Problems. 

Sämtliche Beschwerden wurden durch 
die Vertrauenspersonen vor Ort aufge-
nommen und in die Bereiche nicht akute, 
nicht dringende Beschwerden, subakute 
Beschwerden sowie konkret gegenwärtige 
Gefährdungen (Notfälle) untergliedert. An 
diese Untergliederung schlossen sich zum 
einen klare Bearbeitungspfade sowie zum 
anderen zeitliche Vorgaben zur Bearbei-
tung an. So legte der Projektbeirat eine 
maximale Bearbeitungszeit von 14 Werkta-
gen pro Beschwerde fest. Innerhalb dieser 
Zeit wurden Beschwerden dokumentiert, 
mögliche Partner bei deren Klärung eruiert 
und angesprochen, eine Lösung vereinbart 
und erneut Kontakt mit den Beschwerde-
führenden aufgenommen. Bei besonders 
komplexen Fragen wurden die Beschwer-
deführenden regelmäßig über den jewei-
ligen Bearbeitungsstand informiert. Die 
Schnittstelle der Kommunikation zwischen 
Beschwerdeführenden und Beschwerde-
lösenden waren in allen Fällen die die 
Beschwerde aufnehmenden Vertrauens-
personen. 

In der folgenden Abbildung sind die 
Beschwerdewege grafisch dargestellt. Eine 
ausgedruckte Version dieser Vorlage wurde 
durch die Vertrauenspersonen während 
der Sprechstunden mitgeführt, um bei 
entsprechenden Nachfragen die Bearbei-
tungs- und Lösungswege möglichst trans-
parent erläutern und erklären zu können.

Aushang Beschwerde
sprechstunde
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1)  Alle Beschwerden unterliegen einer anlassbezogenen Ermessensentscheidung durch das Projekt (VP / PL).  In Fällen konkrekter, gegenwartiger 
 Gefährdungssituationen ist eine  unmittelbare Information der beteiligten Stellen geboten:  Betreiber,  
Projektkoordinator, LAF, KoordFM, Bezirksamt und  ggfs. weitere.

2) Bei unklaren Beschwerden oder  Unsicherheit in der Einschätzung  ist umgehend Rücksprache mit  dem Projektkoordinator zu halten.
3) Jede Beschwerde ist eine Beschwerde; eine Kategorisierung erfolgt nicht vor Ort.
4) Die Rückmeldung über Beschwerdebearbeitung  hat binnen 14 Tagen zu erfolgen.
5) Jede Beschwerde ist in schriftlicher  Form unter Beachtung der 7 W’s zu dokumentieren: Wer? Wann?  Was? Wo? Warum? Wie? Wieso?
6) Zu den Grundsätzen des Projektes  gehört die Zusammenarbeit mit  dem Beirat.

Quelle: UrbanPlus in Kooperation mit KoordFM und Projektbeirat 2019

4.4 Das Modell in Zahlen

In beiden Phasen wurden insgesamt 449 
Beschwerden in den Sprechstunden auf-
genommen. Anzumerken ist, dass es sich 
hierbei nicht um die Zahl der Beschwer-
deführenden handelt, sondern um die 
Anzahl der Beschwerden und deren Zuord-
nung zum jeweiligen Geschlecht des / der 
Beschwerdeführenden. 

Zwölf Unterkünfte nahmen am Projekt teil. 
Für 3.856 Personen bestand die Möglichkeit 
zur Partizipation. Keine Unterkunft war 
während des Projektzeitraums vollständig 
belegt. Die hier aufgeführten maximalen 
Kapazitäten bilden daher nicht den stark 
fluktuierenden Belegungsstand ab. 

Beschwerdesprechstunde Phase II mit Vertrauensperson Mohammad Abdullah Ebrahim, 
11. Juni 2019
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Auswertung Pilotprojekt Juni 2018 – Juli 2019

Quelle: SenIAS | KoordFM

Beschwerden in beiden Phasen des Pilotprojektes

Beschwerden insgesamt:

Beschwerdeführende (BF) weiblich 66 BF weiblich 69

BF männlich 189 BF männlich 55

BF divers 0 BF divers 1

BF unbekannt 43 BF anonym 26

Beschwerden Phase I gesamt: 298 Beschwerden Phase II gesamt: 151

Beschwerden nach Kategorien (absolut, Gesamtzahl 298); keine Beschwerden in den Kate-
gorien Persönlichkeitsrechte / Übergriffe, Gewalt / Sex, Kinderschutz

Quelle: GFBM 2018

Beschwerden konkret:  
„Es gibt häufig 
Be schwerden zur zuge
dachten persönlichen 
Fläche – nur 7 m² pro 
Kopf – und zum Zustand 
der gemeinschaftlichen 
SanitärRäume.“ Quellen: GFBM 2018 / UrbanPlus 2019
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Beschwerden ohne Unterkunftsspezifika Phase II des Pilotprojektes

Die größte Anzahl an Beschwerden bezog 
sich auf die Wohnbereiche: die Quadrat-
meteranzahl pro Person, Zustand der 
Gemeinschaftsflächen und Waschräume. 
Kaum verwunderlich, denn viele Bewoh-
ner*innen empfinden die vom LAF festge-
legte Wohnfläche von sieben Quadratme-
tern für Einzelpersonen als Zumutung, 
ebenso die gemeinsame Nutzung von Sani-
tärbereichen. 

4.5 Einblick in den Alltag der 
 beteiligten Flüchtlingsunterkünfte 

Am Pilotprojekt nahmen zwölf Unterkünfte 
in Vergabe des Landes Berlin zur Unterbrin-
gung geflüchteter Menschen teil. Die Ein-
richtungen, ihre Konzepte sowie die jewei-
ligen Varianten der Unterbringung waren 
bzw. sind dabei ähnlich heterogen wie die 
Bewohner*innen selbst.
 
Beispielhaft für die vorhandene Diversi-
tät gewähren im Folgenden drei Unter-
künfte einen Einblick in ihren Alltag und 
ihre jeweilige Arbeitsweise. Ausgewählt 
wurden diese nicht nach dem Beschwerde-
aufkommen (weder besonders hoch, noch 
besonders niedrig), sondern nach einer 
möglichst großen Unterscheidbarkeit hin-
sichtlich der Einrichtungsart und Unter-
bringungsstruktur. Aus der Perspektive des 
Beschwerdemanagements ist anzumer-
ken, dass es in diesen Unterkünften gleich-
wohl Beschwerden gab, die sich nicht ein-
fach auf andere Unterkünfte übertragen 
lassen – etwa jene, die sich auf die Lage 

oder den baulichen Zustand bezogen. Aus-
gewählt wurden: 

  ❍ Träger: Nachbarschaftsheim 
Schöne   berg e.V. – Handjerystraße 
als Unterbringung für besonderen 
Schutzbedarf mit ausschließlicher 
Unterbringung von Frauen (Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg, selbstverwal-
tetes Bestandsgebäude)

  ❍ Träger: Landeseigener Betrieb LfG-B – 
Gemeinschaftsunterkunft Maxie-Wan-
der-Straße (Bezirk Marzahn-Hellers-
dorf, umgewidmetes Schulgebäude)

  ❍ Träger: Refugium Buch des AWO Kreis-
verbands Mitte e.V. (Bezirk Pankow, 
Tempohome / Unterbringung in 
Containern)

Eine weitere detaillierte 
Auswertung finden Sie 
auf der Website der 
Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und 
Soziales:  
https://www.berlin.de/
koordfm/

Beschwerdesprechstunde Phase II mit Vertrauensperson Bilal Noubani, 3. Oktober 2019
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Nachbarschaftsheim Schöneberg – eine eigene Unterkunft für Frauen 
mit Fluchterfahrung 

In vielfältiger Weise tragen Stadtteilzen-
tren und Nachbarschaftseinrichtungen 
dazu bei, dass sich Menschen mit Flucht-
erfahrungen in unser Alltagsleben und in 
unsere Gesellschaft integrieren können. 
Das Nachbarschaftsheim Schöneberg ver-
steht sich von jeher als ein Ort für alle, 
unabhängig von Herkunft, Kultur, politi-
scher oder religiöser Weltanschauung. So 
trafen sich bald nach der Vereinsgründung 
in den späten Nachkriegsjahren Flücht-
linge aus dem Osten zu Gruppenaktivi-
täten im Haus. Als Ende der 70er / Anfang 
der 80er Jahre Frauen damit begannen, in 
eigener Initiative unabhängige Beratungs-
stellen und Treffpunkte für Einwande-
rer*innen und Asylsuchende zu gründen, 
nahm sich auch das Nachbarschaftsheim 
dieser Aufgabe an. Beratungsstellen für 
Migrant*innen entstanden und bestehen 
bis heute erfolgreich fort. Bis heute trägt 
das Nachbarschaftsheim Schöneberg dazu 
bei, Menschen mit unterschiedlichem kul-
turellen Hintergrund zu bilden, zu fördern 
und zu befähigen, an der Gesellschaft teil-
zuhaben und sich dort zu behaupten. 

Angesichts des hohen Bedarfs, geflüchtete 
Menschen angemessen in Berlin unter-
zubringen, entschloss sich das Nachbar-
schaftsheim im Herbst 2015 ein eigenes 
Gebäude kurzerhand in eine Unterkunft 
umzubauen. Da seit vielen Jahren die 
Arbeit des Heimes auch einen frauenpoli-
tischen Schwerpunkt verfolgt und hier viel-
fältige Erfahrungen vorliegen, lag es nahe, 
diese Unterkunft speziell der besonders 
schutzbedürftigen Gruppe alleinstehender 

Frauen und ihren Kindern zur Verfügung 
zu stellen.

Die Situation von geflüchteten Frauen 
ist neben der Trennung und dem Verlust 
von Familienangehörigen und Heimat, 
vor allem durch spezifische Probleme 
und Fluchtursachen charakterisiert. Diese 
machen sie zu einer besonders schutz-
würdigen Personengruppe. Dazu gehören 
Traumatisierungen durch geschlechts-
spezifische Verfolgung in ihrer Heimat. 
Frauenhandel und Zwangsprostitution, 
aber auch ihre rechtlose Stellung in ihren 
Heimatländern sowie die systematische 
Benachteiligung und Ausgrenzung, etwa 
von Bildungs- und Gesundheitsangeboten. 

Mit der Entscheidung für den Umbau 
wollte das Nachbarschaftsheim Bedin-
gungen schaffen, in denen sich Frauen mit 
Fluchterfahrung gut aufgehoben fühlen. 
Mit Unterstützung ehrenamtlicher Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der 
Vernetzung mit bestehenden Angeboten 
und Einrichtungen sollen sie schnell Fuß 
fassen und eine längerfristige Perspektive 
entwickeln können. Im Vordergrund stehen 
dabei Schutz, Stabilisierung und Unter-
stützung der Bewohnerinnen im Alltag, 
damit ein Ankommen und Zurechtfinden 
in der hiesigen Gesellschaft möglich wird. 
Das zur Verfügung gestellte Gebäude mit 
18 Zimmern mit jeweils zwei bis fünf Bet-
ten bietet Platz für 50 Personen. Dane-
ben ist es mit Sanitärräume auf den Eta-
gen ausgestattet, einem Kinderzimmer, 
einen Lese- und Lernraum, Hobbyraum 

Senatorin Elke Breitenbach zu 
Gast in der Frauenunterkunft 
des Nachbarschaftsheims 
Schöneberg anlässlich des 
Internationalen Frauentages, 
6. März 2019
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sowie Küche und Aufenthaltsraum für die 
gemeinschaftliche Nutzung. Seit März 2016 
steht das Haus als Gemeinschaftsunter-
kunft zur Verfügung. 

Erfahrungsgemäß brechen bei Menschen, 
die ein akutes bzw. einschlägiges Ereignis 
zu verarbeiten haben, die traumatischen 
Erlebnisse gerade in Momenten wieder 
auf, in denen sie zur Ruhe kommen. Bereits 
jetzt zeigt sich, dass bei einer Mehrzahl 
der Frauen, die in der Unterkunft leben, 
diese besonderen Problemlagen bestehen. 
Betroffene Bewohnerinnen müssen des-
halb vor Ort in dieser Hinsicht durch die 
Mitarbeiterinnen aufgefangen werden. 
Auch für das Zusammenleben in der Unter-
kunft ist es bedeutsam, diese von trauma-
tisierenden Erlebnissen geprägte Gruppe 
stark zu unterstützen. In der ersten Phase 
sollen sie zur Ruhe kommen und sich sicher 
fühlen. Dann werden frauenspezifische 
Angebote, Beratung und Betreuung unter-
breitet.

In der Gemeinschaftsunterkunft erhalten 
die Frauen psychosoziale Begleitung mit 
Blick auf die Unterstützung bei der weite-
ren Lebensplanung, individuelle Beratung 
und Hilfe bei der Bewältigung von Gewalt-
erfahrungen sowie Beratung bei der Erzie-
hung und Betreuung der Kinder einschließ-
lich der Unterstützung in Fragen der 
elterlichen Sorge und des Umgangsrechts. 
All dies in enger Zusammenarbeit mit dem 
bestehenden Hilfesystem. Dazu zählt auch 
die Herausforderung, sich mit der neuen 
Rolle der Alleinerziehenden auseinander 
zu setzten. Hierfür werden in besonderem 
Maße Kooperationen mit speziellen Bera-
tungsstellen und Einrichtungen aufge-
baut und auf Angebote, die sich unter dem 
Dach des Nachbarschaftsheims befinden, 
zurückgegriffen. In enger Kooperation mit 

vor Ort ansässigen Trägern der Jugendhilfe, 
im Gesundheits- und Bildungsbereich, 
werden unterstützende Maßnahmen ein-
geleitet. Eine besondere Herausforderung 
in einer reinen Frauenunterkunft besteht 
also darin, dass das Personal im Haus über 
Kenntnisse zu frauenspezifischen als auch 
gesundheitlichen Fragen der Bewohnerin-
nen verfügt. Die Angebote müssen frau-
enspezifisch ausgerichtet und organisiert 
werden und stringent festgelegten Rah-
menbedingungen (Hausordnung) zum 
Schutz der Bewohnerinnen folgen. Durch 
die geringe Zahl an Bewohnerinnen kön-
nen diese intensiver betreut, geschlechts-
spezifische Bedürfnisse berücksichtigt und 
Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden. Eine 
große Herausforderung ist es dabei, ein 
soziales bzw. unterstützendes Netzwerk 
für gesundheitlich betroffene Bewohnerin-
nen aufzubauen (z.B. durch Ehrenamtliche, 
Patenschaften), das diese Bewohnerinnen 
begleitet und stärkt. 

Das Team vor Ort ist mehrsprachig und 
multiprofessionell aufgestellt, um den 
Bedarfen der Bewohnerinnen gerecht zu 
werden. Am Abend übernimmt ein Wach-
schutz das Haus, der hier ausschließlich 
Frauen beschäftigt. Sie sind über Nacht, 
an den Wochenenden und an Feiertagen 
Ansprechpartnerinnen für die Bewohne-
rinnen. Ebenso muss – wie im Pilotprojekt 
erfolgt – ein unabhängiges Beschwerde-
management sensibel mit den Bewohne-
rinnen umgehen und über Kenntnisse zu 
gesundheitlichen und geschlechtsspezi-
fischen Problemen von Frauen verfügen. 
Als Betreiber der Unterkunft können wir 
nur einen ersten Schritt mit den Frauen 
gehen, und sie während des Aufenthaltes 
in der Unterkunft unterstützen, betreuen 
und begleiten. Ein langer Weg steht noch 
vor ihnen.
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Gemeinschaftsunterkunft Maxie-Wander-Straße 

Die Unterkunft Maxie-Wander-Straße ist 
derzeit eine der größten Gemeinschafts-
unterkünfte im Portfolio des Landesbetrie-
bes für Gebäudebewirtschaftung – Teil B 
(LfG-B). Als ehemalige Schule bietet das in 
Plattenbauweise errichtete Gebäude bis zu 
449 Personen abgeschlossene Wohnräume 
mit eigenem Sanitärbereich und eigenen 
Küchenzeilen. Die Bewohner*innen stam-
men aus vielen Nationen, sind Alleinrei-
sende oder Familien. Sie verteilen sich auf 
zwei Gebäude, wobei sich in der Maxie-
Wander-Straße die Gemeinschaftsräume 
sowie die Kinderbetreuung befinden. Die 
Unterkunft wurde 2015 eröffnet und am 
19. April 2017 vom Landesbetrieb für die 
öffentlich-rechtliche Unterbringung von 
geflüchteten Menschen, den es seit April 
2017 gibt, übernommen.

Der LfG-B will in Berlin einheitliche Stan-
dards für die Flüchtlingsunterbringung 
setzen und als Landesbetrieb flexibler auf 
unterschiedliche Zahlen ankommender 
Flüchtlinge reagieren können. Hierbei sol-
len Prozesse vereinheitlicht, Abläufe pro-
fessionalisiert und eine Unabhängigkeit 

von wirtschaftlichen Interessen geschaffen 
werden. 

In diesem Kontext ist es dem LfG-B wich-
tig, eine professionelle Haltung gegenüber 
den Bewohner*innen und allen Beteiligten 
zu zeigen. Ziel unserer Arbeit ist es, eine 
menschenwürdige Unterbringung für 
Geflüchtete zu bieten und sie zu befähigen, 
ein selbstbestimmtes und eigenständiges 
Leben führen zu können. 

Wir unterstützen und begleiten die 
Bewohner*innen immer unter Wahrung 
ihrer eigenen Autonomie. Hierfür werden 
in besonderem Maße Kooperationen mit 
speziellen Beratungsstellen und Einrich-
tungen aufgebaut und Angebote, die sich 
im nahen Umfeld der Unterkunft bzw. im 
Bezirk befinden, genutzt. In enger Koope-
ration mit ansässigen Trägern der Jugend-
hilfe, der Bereiche Gesundheit und Bildung 
werden unterstützende Maßnahmen indi-
viduell eingeleitet. 

Die Gemeinschaftsunterkunft Maxie-Wan-
der-Straße beteiligte sich als einzige an 
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beiden Pilotphasen des „Unabhängigen 
Beschwerdemanagements“. Es war beson-
ders in der ersten Pilotphase auffällig, dass 
das zusätzliche Angebot der Beschwerde-
aufnahme tatsächlich genutzt wurde – 
neben dem bereits vorhandenen einrich-
tungsinternen Beschwerdemanagement. 
Es gab eine hohe Anzahl an Beschwerden 
zur (teilweise sehr schlechten) baulichen 
Substanz der Gemeinschaftsunterkunft 
und zur fehlenden Besucherregelung für 
Gäste. Da es keine Sprachbarrieren gab, 
fassten die Bewohner*innen schnell Ver-
trauen zu den Lots*innen und hofften auf 
deren Unterstützung bei ihren täglichen 
Herausforderungen. Im weiteren Verlauf 
konnte aber geklärt werden, dass diese 
jedoch ausschließlich für die Aufnahme 
der Beschwerden zuständig sein sollten.

Im November 2018 fand eine große Infor-
mationsveranstaltung innerhalb der 
Gemeinschaftsunterkunft Maxie-Wan-
der-Straße statt. An diesem Termin nah-
men die Mitarbeiter*innen der Stabsstelle 
Koordinierung Flüchtlingsmanagement 
(Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 
und Soziales), Vertreter*innen des Landes-
amts für Flüchtlingsangelegenheiten Ber-
lin (LAF) sowie Mitarbeiterinnen der LfG-B 
selbst teil. In diesem Rahmen konnte zu 
vielen Themen – wie z.B. zu Besucher- und 
Übernachtungsregelungen – Informatio-
nen seitens des LAF zur Rechtslage und 
entsprechenden Regelungen in Berlin 
gegeben werden. Dies half, die Grenzen 
der Betreiber im Alltagshandeln in der 
Unterkunft nachvollziehbar zu machen. In 
der zweiten Pilotphase waren somit diese 
Themen nicht mehr so präsent und die Ver-
trauenspersonen wurden auch deutlicher 
als reine Ansprechpartner*innen für die 

Beschwerdeaufnahme zu sonstigen The-
men wahrgenommen.

Als sehr positiv für die tägliche Arbeit ist 
herauszustellen, dass eine große Vielzahl 
an Beschwerden der Bewohner*innen der 
Leitung der Unterkunft bekannt waren und 
dass der Sozialdienst an den genannten 
Themen bereits mit den Bewohner*innen 
arbeitete. Gleichwohl lassen sich einige 
Probleme nicht so schnell lösen, wie es sei-
tens der Bewohner*innen gewünscht wird. 
Weiterhin konnten wir als Einrichtung 
erkennen, dass viele Prozesse und Struktu-
ren sehr gut organisiert sind.

Nach einem Jahr Erfahrungen im Pilotpro-
jekt zum Beschwerdemanagement ist sei-
tens des LfG-B festzuhalten, dass wir uns 
von einem unabhängigen Beschwerdema-
nagement Folgendes wünschen:

Im Beschwerdemanagement eingesetzte 
Vertrauenspersonen sollten geschult wer-
den für den sensiblen Umgang mit spezi-
fischen Problemlagen der Beschwerdefüh-
renden, wie z.B. Beschwerden, die in Bezug 
zu Geschlecht oder religiöser Praxis stehen. 
Die Handlungsketten bzw. Meldeketten 
bei Beschwerden sollten für alle Beteilig-
ten nachvollziehbar sein. Dies gilt auch 
für eine nachvollziehbare und detaillierte 
Dokumentation der Beschwerden sowie 
die zeitnahe Information an die beteiligten 
Akteur*innen. Weiterhin ist es von beson-
derer Bedeutung, dass Rückmeldungen 
nachvollziehbar, verständlich und transpa-
rent für die Beschwerdeführer*innen sind. 
Dabei müssen Richtlinien und vertragliche 
Rahmenbedingungen der Unterkünfte 
berücksichtigt werden.

Informations-
veranstaltungen des 
Pilotprojektes
• 11 für Bewohner*innen 

öffentliche Veranstal-
tungen mit Sprach-
mittlung in den 
Einrichtungen

• 3 von der Stabsstelle 
Koordinierung 
Flüchtlingsmanage- 
 ment durchgeführte 
Podiumsvera n-
stal tungen mit 
Projektbezug
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Das AWO Refugium Buch: ein  Tempohome 

Das AWO Refugium Buch ist eine Vertrags-
einrichtung des Landesamtes für Flücht-
lingsangelegenheiten. Sie wurde 2015 als 
temporär konzipierter, mobiler Contai-
nerbau (Tempohome) errichtet und ist 10 
Minuten vom S-Bahnhof Buch entfernt. 
Die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbe-
werber*innen sowie bereits anerkannte 
Geflüchtete verfügt über 554 Belegplätze.

Drei zweistöckige Gebäude mit großem 
Grüngelände und Rasenflächen sind von 
einem Wäldchen und zwei Wohngebieten 
umgeben. Ein Spielplatz, ein Bolzplatz mit 
Basketballkorb und Picknickbänke bieten 
viel Platz für Außenaktivitäten. Die 15 m2 

großen Zimmer sind als Wohnraum für 
zwei Personen gedacht. Familien wohnen 
in Doppelräumen mit Verbindungstür. 
Auf jeder Etage gibt es Gemeinschaftskü-
chen und nach Geschlechtern getrennte 
Sanitärräume. Zudem gibt es drei barrie-
refreie Zimmer. Schulungs- und Aufent-
haltsräume ermöglichen Angebote von 
Ehrenamtlichen, Bewohner*innen oder 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen.

Das ca. 30-köpfige interkulturelle Team 
arbeitet in den Fachbereichen Soziale 
Arbeit, Sozialbetreuung, Kinder- und 
Jugendbetreuung, Hauswirtschaft, Haus-
handwerk, Verwaltung, Asylverfahrens-
beratung und Ehrenamtskoordination. Es 

kümmert sich um das angenehme und 
friedliche Zusammenleben in einer siche-
ren, sauberen und technisch einwand-
freien Einrichtung, um die Unterstützung 
der Bewohner*innen in ihren Wünschen 
und Belangen sowie um ein gutes Zusam-
menleben mit den Nachbar*innen in Buch. 

Bei Bedarf werden die Bewohner*innen 
unterstützt – bei der medizinischen Ver-
sorgung, bei der Suche nach Deutschkur-
sen, nach Wohnraum, Kindergarten- oder 
Schulplätzen, bei Alltagsproblemen oder 
der Einschulung. Wir versorgen sie mit 
Informationen zum Asylverfahren und 
erinnern sie an Pflichttermine. Dazu steht 
in begrenztem Maße auch eine Sprach-
mittlung zur Verfügung. 

Zu den Angeboten für die Geflüchteten 
gehören derzeit der pädagogisch betreute 
Kinder- und Jugendbereich, verschiedene 
Kunstprojekte, eine mobile Bildungsbera-
tung, Deutschunterricht der VHS Pankow, 
die Hausaufgabenhilfe, eine Fahrradwerk-
statt, ein Näh-Café sowie verschiedene 
Angebote für Sport. Es gibt einen Beirat der 
Bewohner*innen. Einige der Aktivitäten 
werden von Ehrenamtlichen unterstützt, 
initiiert oder ermöglicht. Viele Kooperatio-
nen mit zumeist lokalen Vereinen aus den 
Bereichen Kinder, Jugend und Sport helfen 
bei der Integration in Berlin und Buch.

Das AWO-Refugium in Berlin-Buch 
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5. „Same same but different“:
Supervision im Peer-to-Peer-Ansatz von  Beschwerdemanagement

Pascale Schmidt, Systemische 
 Supervisiorin (DGSF)

Biographien werden naturgemäß von 
unterschiedlichen Werten, Normen und 
Regeln geprägt. So entwickeln wir als Men-
schen spezielle Kommunikationskulturen, 
Perspektiven auf Rollen- und Geschlechter-
verständnis und nicht zuletzt Motivatio-
nen. All dies findet sich in voller Diversität 
in Teams wieder. 

Daraus resultieren häufig unterschiedli-
che Auffassungen, was den Arbeitsauftrag 
und die kontextuelle Umsetzung angeht. 
Lösungsorientiertes Erkennen und dem 
Kontext entsprechendes Verhandeln dieser 
Unterschiede brauchen einen passenden 
Rahmen, damit aus Missverständnissen 
keine Konflikte erwachsen. Soweit, so klas-
sisch – Standardthemen der Supervision, 
die mittlerweile auch punktuell als Instru-
ment der Qualitätssicherung in den Berli-
ner Verwaltungen genutzt wird.

Supervision im multikulturellen 
 Kontext

Im Rahmen des Pilotprojektes gab es vor 
diesem Hintergrund in der Arbeit in einem 
interkulturellen und mehrsprachigen Kon-
text aus Sicht der Supervisorin einige inte-
ressante Ergänzungen. Das Konzept von 
Supervision war zu Beginn nicht allen Teil-
nehmenden klar. In Folgeprojekten wäre 
das in jedem Fall zu bedenken und entspre-
chend einzuführen.

Damit verbunden ist es wichtig, zu Beginn 
der Supervision einen Rahmen zum Aus-
tausch über erlernte Werte und Normen 
sowie Kommunikationsmuster zu schaffen 
und damit einen Abgleich mit den Rollen-
erfordernissen einer Peer-to-Peer-Bera-
tung, die auftraggeberseitig sehr deut-
lich formuliert sein sollten. Konflikte und 
Fragestellungen wurden selten direkt im 
Team an- und ausgesprochen. Auch das ein 
Teamklassiker. Im Vergleich zu anderen Pro-

Expert*innentalk „Flucht und Diskriminierung“, SenIAS, 2. September 2019
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zessen kann im Kontext einer Supervision 
im interkulturellen Kontext erlernte Höf-
lichkeit ein „großer Player“ in der Zusam-
menarbeit sein – sowohl Teamkolleg*innen 
als auch der Supervisorin gegenüber („Das 
kann ich doch öffentlich gar nicht sagen“, 
„Das gehört sich nicht“, „Grenzen setzen 
bzw. „Nein sagen gehört sich nicht“). Das 
Vertrauen in die Verschwiegenheitspflicht 
bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Dieses 
Konzept kann nicht als bekannt vorausge-
setzt werden. („Vielleicht gibt es Sanktio-
nen zu meinem Nachteil, wenn ich das laut 
ausspreche.”).

Methodische Akzente 
der Supervision
In dieser Phase ist die Arbeit mit Metaphern 
und kreativen Methoden hilfreich. Einige 
haben Geschichten, die im Supervisions-
gespräch angeboten wurden, als Anknüp-
fungspunkte für „heißere Eisen“ genutzt. 
So konnten Themen indirekt verhandelt 
werden, um eine Metaperspektive zu fin-
den, aus der heraus ein Blick für die eigene 
Rolle und Aufgabe mit eigenen Lösungs-
ansätzen gefunden werden konnte. Non-
verbale Methoden haben sich als hilfreich 
erwiesen. Körperliche Interventionen, Rol-
lenspiele und Übungen zur eigenen Selbst-
fürsorge wurden gut angenommen. 

Der Blick auf gefühlte und faktische Hie-
rarchi-Achsen war wiederholt erforderlich. 
In diesen Unterschieden spiegeln sich am 
ehesten kulturell bedingte erlernte Verhal-
tensmuster und Zuschreibungen (Mann 
– Frau – alt – jung etc.). Aus meiner Sicht
ist das auch für die zukünftige Begleitung
vergleichbarer Teams eine wichtige Pers-
pektive, die von außen eingebracht werden 
muss.
Es gab einen hohen Bedarf nach Fakten-
wissen (der teilweise auch in begleitenden
Workshops gedeckt wurde).

Beschwerden konkret:  
„Frau XX wurde intern 
umgezogen. Während 
des Umzuges wurde sie 
gezwungen, Unterlagen 
zu unterschreiben, die 
sie nicht verstanden hat. 
Die Sozialarbeiter sollen 
unhöflich gewesen sein.“

Rollenverständnis  
und Aufgabenbereich
Mit dem aktuellen Arbeitsauftrag des 
Teams – Aufnahme der Beschwerden in 
den Flüchtlingsunterkünften des LAF – war 
zunächst große Unzufriedenheit verbun-
den. Ein Großteil des Teams hatte zuvor 
eine entscheidende Rolle bei der Unter-
stützung von Geflüchteten in der nunmehr 
geschlossenen Notunterkunft Tempelhof 
gespielt. Die Lots*innen hatten ihr Han-
deln dort als sehr selbstwirksam erlebt und 
Kompetenzen erworben. Das Einfinden in 
die neue Rolle – Beschwerde aufnehmen 
und dokumentieren statt Problem lösen – 
gelang relativ zügig, sobald der Übergang 
in die neue Rolle als Dilemma benannt 
war und senatsseitig Unterstützung durch 
wiederholte klare Formulierung der neuen 
Aufgaben gegeben wurde. Insofern konnte 
die Frage der eigenen Rolle in angemes-
sener Transparenz gut geklärt werden. 
Insgesamt herrschte ein großer Bedarf 
an Klarheit bezüglich des Kontextes, der 
Zuständigkeiten und konkreten Erforder-
nisse der Aufgabe. Dies ist auch den unter-
schiedlichen, kulturell hervorgebrachten 
Kommunikationsstilen geschuldet. 

Hier stellt sich die Frage, wie in vergleich-
baren Situationen mitgebrachte Ressour-
cen und erworbene Kompetenzen der 
Lots*innen nutzbar sind für kultursensi-
blen Beistand von Geflüchteten, Krisen-
interventionen oder Deeskalation in Kon-
flikten innerhalb von Unterkünften. Diese 
Fähigkeiten waren bei allen Lots*innen in 
außergewöhnlichem Maße vorhanden. 
Perspektivisch wäre es sinnvoll, Bildungs-
instrumente zu finden, mit denen diese 
Kompetenzen in berufsbildende Ausbil-
dungsmodule integriert werden können. 

Vertrauensperson Birivan Mahmoud, Abschluss-
veranstaltung zum Pilotprojekt Unabhängiges 
Beschwerdemanagement in Flüchtlingsunter-
künften, SenIAS, 14. August 2019 
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6. Aus Perspektive des Landesamtes für
Flüchtlingsangelegenheiten

Landesamt für Flüchtlingsangelegen-
heiten, Abteilung III – Strategische 
 Entwicklung

Zugegebenermaßen war das LAF im Zuge 
der Entwicklung eines unabhängigen 
Beschwerdemanagements eher skeptisch; 
immerhin handelte es sich um Unter-
künfte und Vertragspartner*innen des 
LAF, die damit in den Hauptfokus rückten. 
Trotzdem stand das LAF hinter dem Projekt, 
als im April 2018 die Entscheidung getrof-
fen wurde, in ausgewählten Flüchtlings-
unterkünften ein Pilotprojekt mit einem 
Peer-to-Peer-Ansatz zur Erfassung und Ver-
besserung der Situation für die dort unter-
gebrachten Menschen zu initiieren. 

Die erste Phase in unseren 
Unterkünften
Für die direkte Umsetzung wurden die 
mobilen Integrationslotsen*innen für 
diese spezifische Aufgabe vorbereitet. In 
den ausgewählten Unterkünften wurden 
die Betreiber über das Projekt informiert. 

Die geplante Durchführung sah Sprech-
stunden in den am meisten vertretenen 
Sprachen direkt in den Unterkünften vor. 
Hier gab es die ersten Hürden zu nehmen: 
vom Sozialdienst unabhängige Räume zu 
finden, Ansprechpartner beim Betreiber 
festzulegen, mehrsprachige Aushänge zu 
gestalten, das zusätzliche Beschwerdesys-
tem bekannt zu machen. Die Beteiligten 
– Bewohner*innen, Betreiber, das LAF und
die Lots*innen – mussten erst Vertrauen in
das neue Verfahren aufbauen. Vor Ort oder
in den Beiratssitzungen waren Zuständig-
keiten, Rollen und Kommunikationswege
zu vereinbaren: Wer muss oder müsste
wen wann informieren? Darüber hinaus
waren die Kategorien für die unterschied-
lichen Beschwerden zu erarbeiten, um die
Beschwerden zuordnen und auswerten zu
können. Das Motto war: Jede Beschwerde
ist eine Beschwerde.

Im Erprobungsverfahren wurde auch fest-
gestellt, dass einige Meldeketten zwin-
gend besser kommuniziert bzw. nochmals 
neu aufgesetzt werden mussten. Dieser 
beschriebene Aushandlungsprozess hat 

Abschlussveranstaltung zum 
Pilotprojekt Unabhängiges 
Beschwerdemanagement 
in Flüchtlingsunterkünften, 
SenIAS, 14. August 2019,  
rechts: Michael Hilbold, Leiter 
der Abt. III LAF 
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die oben angesprochene notwendige Ver-
trauensbildung ein wenig verzögert, aller-
dings unterm Strich auch zielführend zur 
Weiterentwicklung des Konzeptes in Phase 
II geführt. 

Die Einbindung der Hochschule erwies sich 
nicht nur für die Entwicklung und Durch-
führung der Befragungen als hilfreich, sie 
unterstützte auch die Versachlichung in 
der Beschwerdeauswertung.

Lernen in der zweiten Phase
Die Weiterführung der Beiratssitzungen 
im Vorfeld ermöglichte es, aufkommende 
Unklarheiten ohne den direkten Umset-
zungsdruck zu diskutieren. In den neu 
ausgewählten Unterkünften sowie in der 
Unterkunft unseres landeseigenen Betrie-
bes wurden vorab die Hausleitung und 
der Sozialdienst und anschließend in einer 
Kick-Off-Veranstaltung die Bewohner*in-
nen über das Projekt informiert – sozusa-
gen als Empfehlung aus der ersten Phase. 

Die noch in Phase I als Hindernisse emp-
fundenen Themen wurden nun konstruktiv 
als Herausforderungen wahrgenommen, 
bevor sich dann im Anschluss daraus kon-
krete Aufgaben ergeben haben. Geschulte 
Lots*innen, differenzierte Beschwerde-
auswertungen in den Beiratssitzungen, 
Problemlösungen bei technischen / bau-

lichen Defekten mit dem Sozialdienst 
und der Hausleitung vor Ort zeigten ihre 
Wirkung. Zusätzliche Arbeitsgruppen, die 
zum Beispiel neue Meldeketten berieten, 
waren sehr hilfreich. Offene, nicht direkt zu 
lösende Probleme wurden in die noch lau-
fenden Fokusgruppen eingebracht, andere 
Sachverhalte in die vorhandene Regelstruk-
tur integriert oder in den „Aufarbeitungs-
speicher“ gelegt. 

Insgesamt war eine deutliche Annäherung 
aller Beteiligten wahrzunehmen. Bei den 
Sprechstunden war zudem die Ausweitung 
auch auf Themen außerhalb der Unter-
kunft festzustellen. Dies wies deutlich auf 
den aktiven Kontakt mit der Regelstruktur 
hin – was einerseits das Ziel, andererseits 
weitere Herausforderungen nach sich zog. 

Fazit und Ausblick aus Sicht des 
LAF
Die mit dem Projekt einhergehende Ein-
bindung der untergebrachten Menschen 
ist ein wichtiger und unverzichtbarer 
Ansatz für das notwendige Empowerment 
der Bewohner*innen, um deren Chancen 
einer gleichberechtigten Teilhabe näher zu 
kommen. Mit der Etablierung eines unab-
hängigen, niedrigschwelligen Angebotes 
zur Erfassung von Beschwerden und deren 
Steuerung werden wir unsererseits die 
Möglichkeiten haben, blinde Flecken zu 
beleuchten und entsprechende Probleme 
zu lösen. 

Angesichts der erwähnten Stolpersteine 
wäre es auf den ersten Blick möglicher-
weise effizienter gewesen, den ersten 
Durchgang – Phase I – wegzulassen. Auf 
der anderen Seite waren gerade die aus 
diesem Aushandlungsprozess entstande-
nen Ergebnisse für die Effektivität des Ver-
fahrens zwingend notwendig. Aber, auch 
wenn nicht alles immer optimal lief: Es 
darf kein Zweifel daran bestehen, dass sich 
alle Beteiligten immer im besten Sinne 
der Bewohner*innen eingesetzt haben. 
Ein nicht zu vernachlässigendes Ergebnis 
ist außerdem – natürlich neben der ein-
zelnen, unmittelbaren Verbesserung oder 
Optimierungen, die schon erreicht wurden 
– das Wissen, die noch bestehenden gro-
ßen Herausforderungen nur gemeinsam,
mit allen Beteiligten (und manchmal auch
vermeintlich Unbeteiligten) bewältigen zu
können.

Beschwerden konkret:  
„Falsche Beratung durch 
Frau Z. in Bezug auf ALG-II-
Anträge. Leistungskürzung 
um 20 % als Folge.“

Beschwerdesprechstunde Phase II mit Vertrauensperson Tsegereda Tekle, 11. Juni 2019
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7. Ergebnisse der wissenschaftlichen  Begleitung 

Berlin School of Public Health, 
Alice Salomon Hochschule

7.1 Das Evaluationskonzept des 
 Pilotprojektes

Das Evaluationskonzept des Pilotprojektes 
„Unabhängiges  Beschwerdemanagement 
in Berliner Flüchtlingsunterkünften” b ein-
haltete eine Mischform externer, summati-
ver und interner, prozessbegleitender Eva-
luation. 

Mit der Idee, die Funktionen und Abläufe 
sowie die Wirksamkeit des Pilotprojektes 
unabhängig und objektiv bewerten und 
überprüfen zu lassen, sollte die wissen-
schaftliche Begleitung durch eine externe 
Arbeitsgruppe durchgeführt werden. Die-
ses externe Evaluationsteam bildeten Stu-
dierende der Berlin School of Public Health 
(BSPH) unter der Leitung von Frau Prof. Dr. 
Theda Borde der Alice Salomon Hochschule. 
Näheres zum Evaluationskonzept ist in die-
ser Broschüre im Kapitel 3.4 wiederzufin-
den. Die wissenschaftliche Begleitung des 
Pilotprojektes umfasste im Wesentlichen 
die Planung, Konzeptionierung und Durch-
führung der Datenerhebung und -auswer-
tung sowie der systematischen Begleiteva-
luation. 

Das Konzept der Datenerhebung inner-
halb des Pilotprojektes beinhaltete die Ent-
wicklung eines Dokumentationsbogens 
als Begleitinstrument für die Beschwerde-
sprechstunde sowie eines Fragebogens für 
die Bewohner*innen. Als Vorbereitung auf 
die praktische Umsetzung wurde zusätz-
lich ein Schulungsprogramm erarbeitet 
und mit den geschulten mehrsprachigen 
Vertrauenspersonen durchgeführt. Zu 
Be ginn und zum Schluss der jeweiligen 
Projekt phasen fand außerdem eine Erpro-
bung mit anschließender Weiterentwick-
lung der Instrumente statt (Pre-Test). In der 
zweiten Projektphase wurde darüber hin-
aus durch ein externes Team (Studierende 
der BSPH und der ASH) eine Kinderbefra-
gung in drei teilnehmenden Unterkünften 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Daten-

erhebung aus den Projektphasen I und II 
sind in dieser Broschüre in Kapitel 4 und 7 
wiederzufinden.

Die systematische Evaluation des Projek-
tes durch das wissenschaftliche Begleit-
team hatte das Ziel, Handlungsempfeh-
lungen für das in 2020  / 2021 geplante 
externe, gesamtstädtische Beschwerde-
management für geflüchtete Menschen 
in Gemeinschaftsunterkünften in Berlin 
zu formulieren. Zu diesem Zweck wurden 
in beiden Projektphasen verschiedene Ins-
trumente zur begleitenden Evaluation des 
Pilotprojektes entwickelt. 

Dabei wurden sowohl subjektive interne 
Evaluationsmethoden (z.B.  Projektbeirat, 
Steuerungsrunde) als auch externe quali-
tativ und rein quantitative Evaluationsme-
thoden (Fokusgruppe, schriftliche Be fragu-
ngen des Beirates und der Bewohner*innen) 
angewendet. Diese ermöglichten, dass 
Ergebnisse aus den entwickelten Evalua-
tionsinstrumenten fortlaufend in Hand-
lungsempfehlungen und Anpassungen 
innerhalb des Projektes umgesetzt werden 
konnten. Ziel war es, mit dem Evaluations-
konzept möglichst viele der am Pilotprojekt 
beteiligten Personen und Einrichtungen zu 
erreichen, um alle relevanten Perspektiven 

Beschwerden konkret:  
„Hat einen Zwillings-
kinderwagen, wohnt 
im ersten Stock, eine 
Nutzung des Aufzuges ist 
mit Kinderwagen nicht 
gestattet. Mehrmals 
bei der Verwaltung 
nachgefragt und um 
Nutzung gebeten. Bislang 
vergeblich.“

Info Box 1: Dokumentationsbogen Beschwerdesprechstunde

 Phase I Phase II

Ziel Detaillierte Erfassung der individuellen Beschwerden
Umfang 2-seitige Papierversion + Rücklaufzettel
Inhalt Inhalt der Beschwerde, 

Dringlichkeit (Notfall, akut, 
subakut), Erst- oder Folge-
beschwerde (nur in Phase I), 
Beschwerdeführer*in (Name 
oder anonym), gewünschte 
Lösung, Rückmeldewunsch: ja 
oder nein, in welcher Form

+ Kontrollfeld: 
Rücklaufzettel 
ausgefüllt und 
zurück übermittelt 
(mit Datumsangabe)

Erhebung durch Monitoring-Team (Vertrauenspersonen)
Erhebungszeitraum Juli – November 2018 Februar – Juli 2019
Auswertung durch Projektkoordinator und 

Beirat / wissenschaftliches 
Begleitteam

Projektkoordinator 
und Beirat

Rücklauf n=212 n=151



 46

 7. Ergebnisse der wissenschaftlichen  Begleitung 

 46

mit einzubeziehen. Die Evaluationsergeb-
nisse aus der Projektphase I und II sind in 
dieser Broschüre unter 5.3 und unter 6.2 in 
den Handlungsempfehlungen des Evalua-
tionsteams wiederzufinden.

Dokumentation Phase I
Jede individuelle Beschwerde, die in der 
Sprechstunde erfasst wurde, durchlief 
den oben erläuterten Beschwerdepfad der 
Verlaufsbearbeitung durch die Projektko-
ordination, Unterkunftsleitung und den 
Projektbeirat. Zum Zweck der besseren 
Nachverfolgung und Entwicklung zukünf-
tiger Lösungswege sollten diese Beschwer-
den zusätzlich dokumentiert und gesamt-
heitlich ausgewertet werden. Zu diesem 
Zweck wurde ein entsprechender Doku-
mentationsbogen entwickelt (siehe Info 
Box 1).

In der ersten Projektphase erfolgte die 
Kategorisierung der Beschwerden induk-
tiv, gemeinsam durch die aufnehmende 
Vertrauensperson und die beschwerdefüh-

rende Person. Da dies zu Schwierigkeiten 
in Bezug auf die Definition der Kategorien 
führte, wurde für die Gesamtauswertung 
der Beschwerdebereiche in der ersten Pro-
jektphase, auf Basis der Dokumentation, 
durch das wissenschaftliche Begleitteam 
re-kategorisiert. Um diese Problematik in 
der zweiten Phase zu umgehen, erfolgte 
die Kategorienbildung hier deduktiv mit-
tels eines Leitfadens (siehe Anhang). Dar-
über hinaus wurde auf dem Dokumenta-
tionsbogen in der zweiten Projektphase ein 
zusätzliches Feld für die Dokumentation 
und Kontrolle der Rückmeldung eingefügt. 
Dies soll die Verlaufskontrolle und syste-
matische Auswertung einer Beschwerde 
über die Pilotphase hinaus vereinfachen

Beschwerden konkret:  
„Heim hat keine 
Dolmetscher in Farsi, 
er benötigt aber 
Unterstützung bei 
der Vereinbarung von 
Arztterminen.“ 

 Organigramm des Pilotprojektes – Abläufe

Quelle: ASH, 2018

Ergebnisse in Phase I

In der ersten Projektphase mit dem Erhe-
bungszeitraum von Juli bis Oktober 2018 
nahmen insgesamt 212 Bewohner*innen 
die Beschwerdesprechstunde in Anspruch. 
Insgesamt konnten die Vertrauensper-
sonen des Mobilen Teams in 186 Gesprä-
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chen 310 Beschwerden aufnehmen. Da 
einzelne Beschwerdeführer*innen meh-
rere Beschwerden angaben, deckt sich die 
Anzahl der beschwerdeführenden Perso-
nen nicht mit der Gesamtanzahl der aufge-
nommenen Beschwerden.Fast zwei Drittel 
der Beschwerden wurden von männlichen 
Beschwerdeführern angebracht (n=189). 
Von weiblichen Bewohner*innen kamen 66 
und 43 von Beschwerdeführer*innen, die 
sich anonym beschwert haben. 

Zu beachten ist bei den vorliegenden 
Ergebnissen, dass keine der angebrach-
ten Beschwerden von den Beschwerde-
führenden den Kategorien Persönlich-
keitsrechte / Übergriffe, Kinderschutz und  
Gewalt / sexuelle Übergriffe zugeordnet 
wurde. Alle Vorkommnisse in Bezug auf 
Gewalt oder Sexualität wurden gemeinsam 
durch das Mobile Team und den Beschwer-
deführenden den Kategorien hausinterne 
Angelegenheiten, Miteinander oder Diskri-
minierung zugeordnet.

Überarbeitung des Fragebogens

In der ersten Projektphase sollte mit 
Hilfe eines neu konzipierten Fragebo-
gens das aktuelle Beschwerdespektrum 
der Bewohner*innen ermittelt und rele-
vante Beschwerdebereiche erfasst werden. 
Gleichzeitig sollte mittels strukturierter 
Befragung durch die Vertrauenspersonen 
der erste Kontakt zu den Bewohnern*in-
nen erleichtert und die Beschwerde-
sprechstunde bekannt gemacht werden. 
Die Kategorien des Fragebogens wurden 
in Anlehnung an bereits bestehende Ini-
tiativen und Instrumente erstellt und 
im Anschluss an die Auftaktbegehun-
gen der beteiligten Unterkünfte um rele-
vante Beschwerdekategorien ergänzt. Die 
erste Fassung des Fragebogens wurde 
im Beirat vorgestellt und durch die Moni-
toring-Group erprobt. Die daraus resul-
tierenden Anmerkungen und Optimie-
rungsvorschläge wurden im weiteren 
Prozess in das Instrument eingearbeitet.

Auf Basis der Evaluationsergebnisse und 
Handlungsempfehlungen aus der ersten 
Projektphase wurde der Fragenbogen für 
die zweite Phase überarbeitet, weiterent-
wickelt und eine Online-Version (QUAMP 
Survey) erstellt. Für eine bessere Verständ-
lichkeit wurden die Kategorien neu struk-
turiert und teilweise zusammengefasst. 

Info Box 2: Fragebogen Bewohner*innen

 Phase I Phase II

Ziel Erhebung relevanter 
Beschwerde-
bereiche / Abbildung 
Beschwerdespektrum

zusätzlich Erhebung der 
Zufriedenheit

Umfang 7-seitige Papierversion online oder Papier 
Langversion: 8-seitig  
Kurzversion: 5-seitig 

Inhalt Vorhandensein einer 
Beschwerde, der Kenntnis 
um relevante Ansprech-
partner*innen und 
der Nutzung von Hilfs-
angeboten

Zufriedenheit in jeweiliger 
Kategorie, Vorhandensein 
einer Beschwerde, der 
Kenntnis um relevanten 
Ansprechpartner*innen 
und Hilfsangebote

Erhebung durch Monitoring-Team (Vertrauenspersonen)
Erhebungszeit-
raum

Juli – Oktober 2018 März – Juli 2019

Auswertung 
durch

wissenschaftliches Begleitteam

Rücklauf n=249 n=49

Vor dem Hintergrund der erweiterten Ziel-
gruppe wurden außerdem eine Anlage für 
Eltern und Erziehungsberechtigte mit Fra-
gen zu kinderspezifischen Bereichen sowie 
eine Anlage mit frauenspezifischen Fragen 
ergänzt. Diese wurde allerdings nur von 
wenigen Befragten beantwortet (siehe Info 
Box 3).

Info Box 3: Anlagen Kinder und Frauen in Phase II

 Anlage Kinder Anlage Frauen

Ziel Spezifische Problembereiche vulnerabler Gruppen 
identifizieren

Umfang 2-seitige Anlage (Langversion),  
1-seitige Anlage (Kurzversion)

Inhalt Zufriedenheit in dem Bereich, Vorhandensein einer 
Beschwerde, der Kenntnis um relevanten Ansprech-
partner*innen und Hilfsangebote

Erhebung durch Mobiles Team (Vertrauenspersonen)

Auswertung durch wissenschaftliches Begleitteam

Rücklauf n=7 n=11

Aufgrund einer hohen Abbruchquote 
(18 %) zu Beginn der Erhebung in Phase II 
und eines sehr hohen Zeitaufwandes, 
den die Langversion des Fragebogens der 
Beantwortung der Onlineversion bedurfte, 
wurde eine Kurzversion des Fragebogens 
entwickelt. Diese konnte jedoch nur noch 
innerhalb eines kurzen Befragungszeit-
raums eingesetzt werden.
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7.2 Ergebnisse im Detail

Insgesamt haben in beiden Projektphasen 
292 Bewohner*innen den Fragebogen aus-
gefüllt. Die genaue Aufschlüsselung nach 
Unterkünften, Altersgruppen, Geschlecht, 

Muttersprache sowie nach Aufenthalts-
dauer in den jeweiligen Unterkünften ist 
den beiden Tabellen zu entnehmen.

Beschwerdezahlen nach Unterkünften aus Phasen I + II*

Phase I: Zahl der 
Beschwerden

absolut 
n=249

relativ 
in %

a) nach Unterkunft

Maxie-Wander-Straße 64 26

Bernauer Straße 49 20

Groscurthstraße 50 20

Gehrenseestraße 42 17

Treskowstraße 41 16

ohne Antwort 3 1

Phase II: Zahl der 
Beschwerden 

absolut 
n=43

relativ 
in %

Ostpreußendamm 11 26

Schwalbenweg 9 21

Kiefholzstraße 6 14

Kaiserdamm 6 14

Niedstraße 6 14

Maxie-Wander-Straße 4 9

Gerlinger Straße 1 2

*Liste der Betreiber siehe Anlage 10.1

Lisa Marie Patzelt, Evaluations
team ASH / BSPH, Abschluss
veranstaltung zum Pilotprojekt 
Unabhängiges Beschwerde
management in Flüchtlings
unterkünften, SenIAS, 
14. August 2019 

Übersicht nach demographischen und strukturellen Daten aus Phasen I und II

Demographische 
und strukturelle 
Kategorien

Phase I Phase II

absolut
n=249

relativ
(in %)

absolut 
n=43

relativ 
in %

b) nach Geschlecht
männlich 169 68 30 70
weiblich 75 30 13 30
ohne Antwort 5 2 0 0

c) nach Altersgruppen (in Jahren)
16 – 25   42 17 10 24
26 – 35    115 46 19 44
36 – 45    61 24 13 30
46 – 55   14 6 0 0
56 – 65   6 2 1 2
66 – 75   7 3 0 0
>75    0 0 0 0
ohne Antwort 4 2 0 0

d) nach Selbsteinschätzung der deutschen Sprachkenntnisse
gar nicht 23 9 16 37
wenig    125 50 18 42
ausreichend  68 27 7 16
sehr gut  7 3 2 5
ohne Antwort   26 11 0 0

e) nach Aufenthaltsdauer in der aktuellen Unterkunft
< 6 Monate   8 3 15 35
< 1 Jahr 66 27 8 19
< 2 Jahre  118 47 7 16
< 3 Jahre 27 11 13 30
> 3 Jahre 13 5 0 0
ohne Antwort 17 7 0 0
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Übersicht der im Fragebogen benannten Beschwerdebereiche (absolute Häufigkeiten)

Die Übersichten zeigen die am häufigs-
ten genannten Beschwerdebereiche der 
Bewohner*innen in beiden Projektpha-
sen. In Bezug auf die von den Befragten 
angegebenen Problembereiche innerhalb 
der Beschwerdebereiche wurden Private 
Räume (n=77) und Besucherregelungen 
(n=70), gefolgt von Sauberkeit (n=44) 
und Hausmeister (n=33) am häufigsten 
genannt. 

Quelle: ASH

7.2.1 Schulung der Vertrauens
personen

Mit dem Ziel, die Vertrauenspersonen mit 
den Inhalten der Instrumente vertraut zu 
machen, fand zu Beginn jeder Erhebungs-
hase eine Schulungseinheit statt, die vom 
wissenschaftlichen Begleitteam konzipiert 
und durchgeführt wurden. Da eine Über-
setzung der Instrumente in die verschie-
denen, in den Unterkünften vertretenen, 
Sprachen nicht möglich war, stellte die 
Klärung von Begrifflichkeiten und Formu-
lierungen einen zentralen Schwerpunkt 
der Schulung dar. Besonders zu Beginn 
der ersten Projektphase wurde die Rolle, 
die die Vertrauenspersonen im Rahmen 
des Pilotprojektes einnehmen, gemeinsam 
reflektiert und Strategien für den Umgang 
mit den Adressat*innen erarbeitet. Dabei 
wurde neben der einheitlichen Erfassung 
der Beschwerden auch die professionelle 
Abgrenzung der Vertrauenspersonen 
gegenüber den Befragten thematisiert.
Während des gesamten Schulungspro-
zesses stand die partizipative Zusammen-
arbeit mit den Vertrauenspersonen im Vor-
dergrund, welche durch eine interaktive 
Gestaltung der Schulung und die Einbezie-
hung der Erfahrungen der Vertrauensper-
sonen mit den Adressat*innen berücksich-
tigt wurde. 

PreTestPhase

Um die Instrumente vor der Durchführung 
der eigentlichen Erhebung der Daten auf 
ihre Verwendbarkeit zu überprüfen, wurde 
nach der Schulung des Mobilen Teams 
jeweils ein PreTest durchgeführt. Die Ver-
trauenspersonen erprobten dabei den 
Umgang mit den Instrumenten im Feld 
und erfassten bestehende Herausforde-
rungen und Schwierigkeiten in Bezug auf 
Frageformulierungen und Antwortmög-
lichkeiten sowie für den zeitlichen Rah-
men, der für die Nutzung der Instrumente 
in Anspruch genommen wird. Die Pre-Test 
Phasen wurden im Beirat ausgewertet und 
die beschlossenen Änderungen anschlie-
ßend in die Instrumente eingearbeitet.

Beschwerdebereiche nach Anzahl der Beschwerden im Fragebogen  
Phasen I und II

Quelle: ASH
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Beschwerden konkret:  
„Essenszeiten passen 
nicht mit den Schulzeiten 
zusammen. Kinder 
erhalten so kein warmes 
Mittagessen, wenn sie aus 
der Schule nach Hause 
kommen.“

7.2.2 Befragung von Kindern und 
Jugendlichen

Methoden der Kinderbefragung
Entsprechend der Kinderrechtskonven-
tion konzentrierten sich die Schwerpunkte 
der Kinderbeteiligung im Projekt auf die 
Themen: Schutz, Partizipation, Gesund-
heit und Bildung. Um diese kindgerecht 
zu erfassen zu können und in Kontakt 
und Austausch mit den Kindern zu kom-
men, wurde ein Konzeptplan entwickelt, 
der sich an Vorgehensweisen und die 
Methoden von Save the Children (2018) zur 
Umsetzung von Kinderrechten in Unter-
künften für geflüchtete Menschen9 orien-
tierte. Zunächst wurden die Leitungen 
der beteiligten Gemeinschaftsunterkünfte 
(Kiefholz-, Gerlinger und Niedstraße) kon-
taktiert und über das Kinderbeteiligungs-
projekt informiert sowie ein erster Einblick 
in die jeweilige Situation der Kinder vor 
Ort gewonnen. Bei einem zweiten Termin 
wurden die eigentlichen Befragungen der 
Kinder durchgeführt. Um mit den Kindern 
spielerisch in Kontakt zu kommen, wurden 
verschiedene Methoden, wie teilnehmende 
Beobachtung, narrative leitfadengestützte 
Interviews mit den Kindern zu den Themen 
Schutz, Partizipation, Gesundheit und Bil-
dung anhand von spielerisch-kreativen 
Settings sowie ein Unterkunftsmapping 
mit Post-it / Stickern und eine Fotodoku-
mentation durchgeführt. Die Methodik des 
Unterkunftsmapping wurde eingesetzt, 
um kinderfreundliche und weniger kinder-
freundliche Orte der Unterkünfte zu erfas-

9 Save the Children (2018) Zukunft von Anfang an. 
Umsetzung von kinderrechten in Unterkünften für 
Geflüchtete Menschen in Deutschland. https: /  / www.
savethechildren.de / fileadmin / user_upload / Down-
loads_Dokumente / Berichte_Studien / 2018 / StC_
Zukunft_Studie_Webansicht_ES.pdf

sen. Hierfür stand symbolisch eine Farbe 
der Post-it / Sticker für Orte, an denen sich 
die Kinder nicht gern aufhalten und unsi-
cher fühlen, während die andere aufzeigen 
sollte, an welchen Orten sich die Kinder 
gern aufhalten. Durch die fotografische 
Begleitung konnten diese festgehalten und 
anschließend in Gesprächen mit Kindern 
zum Austausch über die Orte verwendet 
werden. 

Ergebnisse der Beteiligung von  
Kindern und Jugendlichen
Die Prozesse der Kinderbeteiligung im 
Beschwerdemanagement lieferten auf-
schlussreiche Einblicke in das Leben der 
Kinder in den Gemeinschaftsunterkünf-
ten und in ihre alltäglichen Wünsche und 
Sorgen. Die in drei Gemeinschaftsunter-
künften einbezogenen Kinder waren unter-
schiedlichen Alters und Geschlechts und 
kamen aus verschiedenen Ländern. Die 
Altersspanne lag zwischen 4 Jahren und 17 
Jahren. Die durch Interviews, teilnehmende 
Beobachtungen und das Unterkunfts-
mapping, gewonnenen Daten wurden 
zunächst je nach Unterkunft inhaltsanaly-
tisch und in Bezug auf Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede vergleichend bzgl. Parti-
zipation, Schutz, Gesundheit und Bildung 
ausgewertet. 

Bei allen Begehungen wurden die begrenz-
ten Möglichkeiten und begrenzte Hand-
lungsfähigkeit und Partizipation der ein-
bezogenen Kinder in Bezug auf ihr eigenes 
Leben innerhalb und außerhalb der Unter-

Anne-Sophie Krautstengel, Evaluationsteam 
ASH / BSPH, Abschlussveranstaltung zum Pilot-
projekt Unabhängiges Beschwerdemanagement in 
Flüchtlingsunterkünften, SenIAS, 14. August 2019  

Kinderbefragung Pilotprojekt Phase II
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kunft deutlich. So trägt schon der Aufbau 
des Wohn- und Außenbereichs einer Unter-
kunft zur Wahrnehmung von begrenzten 
Möglichkeiten und begrenzter Teilhabe bei. 
So konnte sich ein Mädchen im Rollstuhl in 
der Unterkunft nicht allein frei bewegen, 
weil der Aufzug defekt war. Weitere Kinder 
wollten bestimmte Bereiche in der Unter-
kunft nicht nutzen, weil sie sich vor anderen 
Bewohner*innen nicht sicher fühlen. Auch 
beklagten Kinder die langen Wege zu den 
gemeinschaftlich genutzten Räumen wie 
die Küche. Darüber hinaus fehlten Kindern 
und Jugendlichen in Gemeinschaftsunter-
künften geeignete Ansprechpartner*innen 
und Vertrauenspersonen. Nicht die Ein-
richtungsleitungen oder das sozialpädago-
gische Personal, sondern das Sicherheits-
personal (Security) scheint aufgrund der 
Präsenz in der Unterkunft und der Nähe zu 
den Bewohner*innen den meisten Einfluss 
auf das Leben der Kinder in den Unterkünf-
ten zu haben.

Beim Thema Schutz nannten die Kinder 
häufig den fehlenden Schutz vor Gewalt 
und Konflikten, die sich sowohl innerhalb 
der Gruppe der Kinder, als auch unter den 
Erwachsenen äußern. Jegliche Form von 
Gewalt und Konflikten scheint einen nega-
tiven Einfluss auf das Wohlbefinden von 
den beteiligten Kindern zu haben. Oft wur-
den im Gespräch fehlende Rückzugsmög-
lichkeiten oder Schutzräume vor Gewalt 
und Konflikt artikuliert. So wurde beklagt, 
dass es nicht genügend Kinderräume gab. 
Wenn vorhanden, musste dieser mit allen 
Kindern in der Unterkunft geteilt werden, 
Mädchen empfanden dies als fehlende 
Rückzugsmöglichkeiten und Schutzräume. 
Auch waren die Räume für die Kinder teil-
weise nicht einfach und zeitlich flexibel 
zugänglich. Es musste sich ein Schlüssel 
organisiert werden oder es gab bestimmte 
Zeiten, in denen der Raum geblockt war. 
Der Aspekt Gewalt und Konflikt, der ver-
mutlich auf die psychische Gesundheit der 
Kinder wirkt, kam durch Schilderungen 
der Kinder über Schlägereien, psychische 
Gewalt, bis hin zu Kieselsteinen, die als 
Gewaltmittel von Kindern gegen andere 
Kinder eingesetzt wurden, zur Sprache. 

Zum Bereich der Gesundheit äußerten 
die Kinder, dass ein Zugang zum Gesund-
heitssystem bestehe und Arztbesuche oder 
Krankenhausaufenthalte wahrgenommen 
werden. Jedoch wurde deutlich, dass die 
befragten Kinder ihre eigene Gesundheit 
und die ihrer Eltern negativ bewerteten. 
Es kam zur Sprache, dass sich die schlechte 
(vermutlich psychische) Gesundheit der 
Eltern auch auf den Bereich der Bildung, 
nämlich den Kontakt mit Lehrer*innen 
auswirkt und in Streitigkeiten mündet. 
Außerdem schilderten Kinder, dass die 
Situation innerhalb der Unterkunft teil-
weise als belastend für das Wohlbefinden 
und die Gesundheit wahrgenommen wird. 
So wurden einerseits Diskriminierungen 
aufgrund von Herkunft, Sprache, Alter, 
Geschlecht oder Behinderung von den Kin-
dern verdeutlicht. Andererseits wurden 
Lärmbelästigungen durch laute Musik in 
der Nacht oder Ratten und Mäuse an den 
Mülltonnen beklagt. Darüber hinaus war 
in einer Unterkunft die Rede von extremer 
Hitze in den Wohn-Containern im Sommer 
und Wasserschäden bei starkem Regen.

Insgesamt scheint die Kinder zu belasten, 
dass sie ihre Zukunft als sehr unsicher 
wahrnehmen. Sie hatten teilweise keine 
konkreten Vorstellungen über ihre Wohn- 
und Lebenssituation in naher Zukunft. Sie 
berichteten von ihrer Sorge, keine Woh-
nung zu finden und bald „aus dem Heim 
geschmissen” werden, wenn die Unter-
kunft schließt. 

Instrumente der wissenschaft-
lichen Begleitung
Quelle: Evaluations-
team / SenIAS / ASH

Unterkunftsmapping mit 
farbigen Stickern (Ampelsystem) 

li: Sophia Sauer, mi: Carolin Hermes, Evaluationsteam ASH, 14. Dezember 2019 
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Im Bereich Bildung konnte festgestellt wer-
den, dass die Kinder die Möglichkeiten des 
Lernens und Erfahrens auf dem Gelände 
der Unterkunft als begrenzt erleben. So 
wurden beispielsweise zu wenig Platz 
in der Gemeinschaftsunterkunft oder zu 
wenig Spielzeug, aber auch die erfahrene 
Stigmatisierung und Benachteiligung im 
Schulkontext durch Gleichaltrige aufgrund 
der Unterbringung in einer Gemeinschafts-
unterkunft für Geflüchtete genannt. Die 
Kinder betonten, dass soziale Kontakte und 
Freundschaften außerhalb der Unterkunft 
für sie sehr wichtig sind.

InfoBox 4: Sitzungen 
des Projektbeirats – 
Methodik

Häufigkeit: 
Sitzungen des Projektbei-
rats fanden in der Pilot-
phase I und II einmal pro 
Monat im Rahmen von 
3 – 4 Stunden statt

Erkenntnisinteresse: 
Stetige Klärung von 
einzelnen Beschwerden, 
Planung / Anpassung des 
weiteren Projektverlaufs

7.2.3 Evaluation der Instrumente 

Im folgenden Abschnitt werden die im 
Pilotprojekt eingesetzten Instrumente all-
gemein und im Einzelnen ausgewertet. 
Dazu wurden unterschiedliche Methoden 
angewandt: Befragung des Projektbeirates, 
Fokusgruppe mit Vertrauenspersonen und 
Feedback-Befragung der Bewohnerinnen.

I. Projektbeirat
Die Sitzungen des Projektbeirats ermög-
lichten eine fortlaufende interne Selbst-
evaluation. Strukturelle sowie praktische 
Aspekte des Pilotprojektes wurden hier ste-
tig diskutiert und bewertet. Anpassungs-
vorschläge, die aus den Beiratssitzungen 
hervorgingen, wurden soweit möglich 
direkt praktisch umgesetzt. 

In der Projektphase I haben von 23 Bei-
ratsmitgliedern (Parteien mit mehreren 
Mitgliedern wurden als ein Beiratsmit-
glied gezählt) lediglich zwei Beiratsmit-
glieder an der Befragung teilgenommen. 
Diese geringfügige Teilnahme muss bei der 
Betrachtung der Ergebnisse berücksichtigt 
werden. In der Tabelle sind die Ergebnisse 
nachfolgend zusammengefasst.

Evaluationsergebnisse des Projektbeirates 

Positive  
Aspekte

• Beteiligung vieler wichtiger Akteur*innen
• schnelle Umsetzung des Projektes
• die Teilnahme und aktive Beteiligung der Beiratsmitglieder
• „faire Diskussionen, Einwände haben Gehör gefunden“
• während Projektdurchführung im Sinne von try and error, anstatt 

konkreter struktureller Überlegungen im Vorfeld war sinnvoll, nur so 
konnten konkrete Erfahrungen gesammelt und nachgebessert werden

Negative 
Aspekte

• fehlende Abdeckung aller in den Unterkünften gesprochenen Sprachen 
durch Vertrauenspersonen

• Suche nach Lösungen für Belange, deren Ursache nicht in der Unter-
kunft liegen

• geringe inhaltliche Beteiligung aller involvierten Unterkunftsleitungen
• „strukturelles Ungleichgewicht zwischen den Positionen“: Vertretung 

von Geflüchteten in den Beiratstreffen nur durch geflüchtete Einzel-
personen; alle anderen Beiratsmitglieder kamen aus etablierten 
Organisationen / Strukturen

Verbesserungs-
vorschläge für 
Phase II

• stärkere Vertretung durch Organisationen oder Wissenschaftler*innen, 
die sich für die Interessen von geflüchteten Menschen einsetzen

• eigener Tagesordnungspunkt für Vertrauenspersonen: Möglichkeit 
geben, Schwierigkeiten in der Praxis zu benennen, Grenzen sowie 
Unterstützungs- / Supervisions-Bedarf aufzuzeigen

• diskriminierungsfreie Kommunikation im Beirat

Anne-Sophie Krautstengel, 
Evaluationsteam BSPH, Ver-
trauensperson Tsegereda Tekle, 
Lisa Marie Patzelt, Evaluations-
team BSPH, 14. Dezember 2018 
– v.l.n.r.
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Von den 32 Beiratsmitgliedern (Parteien 
mit mehreren Mitgliedern wurden als ein 
Beiratsmitglied gezählt) haben in der zwei
ten Projektphase 7 Mitglieder den Frage

bogen beantwortet. Teilweise waren die 
Teilnehmenden nur an der zweiten Pro
jektphase beteiligt und konnten keinen 
Vergleich zur ersten Projektphase ziehen.

InfoBox 5: Befragung 
des Projektbeirats – 
Methodik

Was? 
anonyme schriftliche 
Befragung:
3 Fragen zu subjektiver 
Meinung, welche 
Aspekte gelungen / nicht 
gelungen waren,  
Frage nach Verbesse
rungsvorschlägen

Wann? 
durchgeführt jeweils  
einmal am Ende der  
Pilotphase I und II

Wie? 
via E Mail an alle Beirats 
mitglieder versandt; 
4 Wochen 
Beantwortungszeit

Bewertung durch den Projektbeirat (im Vergleich zur Phase I)

1. Positive Aspekte
• Gründung der AG „Meldeketten”, durch die konkrete Verfahrensweisen mit Beschwerden 

erarbeitet werden konnten
• Akteur*innen aus Phase I auch in Phase II vertreten 
• gründliche Auseinandersetzung / Weiterentwicklung der Instrumente im Beirat 
• Beiratssitzungen waren gut strukturiert 
• Austausch / Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteur*innen (auch LAF) 
• allgemein bessere Lösungskompetenzen
• gesteigerte Qualität der Beschwerdeaufnahme durch Rollenklärung der Vertrauens

personen 
• gute Informationsveranstaltung über das Projekt 
• Einsatz von nur weiblichen Vertrauenspersonen, wenn so von der Unterkunft gewünscht 
• PeertoPeerAnsatz (niedrigschwelliges Beschwerdemanagement) 
• Kinderbefragung 

2. Negative Aspekte 
• Bewohner*innenfragebogen zu lang, Instrument nicht geeignet zur Beschwerdeaufnahme
• Vertrauenspersonen haben nicht ausreichend auf sich aufmerksam gemacht
• Verteilen der Infobroschüre hat nicht gut funktioniert
• Zeitplan für die Kinderbefragung zu knapp
• Meldeketten müssen überarbeitet werden
• unregelmäßige Teilnahme von Einrichtungsleitungen, Vertreter*innen des LAF und 

einiger Bezirke an den Beiratssitzungen
• zu wenig Zeit für Diskussion und Bearbeitung der Beschwerden im Beirat 
• verwehrte Zugänge zu Bewohnenden, vor allem in Erstaufnahmeeinrichtungen
• Kommunikation mit den Betreibern in der Klärung von Beschwerden funktioniert nicht; 

in Bezug darauf wurde auch kein klärendes Gespräch einberufen; Handlungsspiel
räume und Kapazitäten innerhalb des Projektes eventuell nicht ausreichend, um solche 
Situationen wirksam zu lösen

• defizitäre Kommunikation bzw. mangelhafte Bearbeitung der für die Bezirke relevanten 
Beschwerden (z.B. rassistische Übergriffe in der Umgebung von Unterkünften)

• Qualität der Aufnahme von Beschwerden (wegen sprachlicher Defizite)
• zu großer Rechtfertigungsdruck der beteiligten Unterkünfte
• Umgang mit wiederholten strukturellen Beschwerden unklar
• Vertrauenspersonen wissen oft nicht, was hinter den Beschwerden tatsächlich steckt
• die Bekanntgabe der Sprechstunden und der parallelen Sprachmittlungsangebote wurde 

schlecht an die Bewohnerschaft kommuniziert 
• Zugang zum unabhängigen Beschwerdesystem wird noch nicht ausreichend gewähr

leistet
• Sprechstunde vor Ort und externer Standort sind nur ein Teil der notwendigen 

Beschwerdewege, andere Wege wichtig (z.B. OnlineBeschwerdeformular)
• externe Beschwerdestelle wurde nicht angenommen 
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3.  Empfehlungen für ein externes, unabhängiges  
berlinweites Beschwerdemanagement 

Allgemein
• Als Vorbereitung zur Implementierung der Beschwerdestelle müssen die Beschwerde-

berechtigten über ihre Rechte und Pflichten sowie über die Zuständigkeiten (Betreiber, 
Wachschutz, LAF, BIM) ausreichend informiert werden. Zudem müssen sie über die 
Funktionsweise der Beschwerdestelle informiert und zur aktiven Nutzung motiviert 
werden.

• ein für alle offen zugängiges und unabhängiges Beschwerdesystem mit verschiedenen 
möglichen Kanälen für die Einreichung von Beschwerden: Sprechstunden in den Unter-
künften (mit Sprachmittlung), externes Büro, Online-Formular (auch zugängig für 
Analphabet*innen durch Nutzung von Piktogrammen / Icons), E-Mail, Telefon und Brief-
kasten in den Unterkünften (Feedback-Briefkasten)

• Zugang für weitere Akteur*innen ausbauen: 1. Bewohner*innen, 2. Mitarbeiter*innen der 
Unterkünfte, 3. ehrenamtlich tätige Personen in den Unterkünften, 4. Anwohner*innen 
aus der Nachbarschaft

• Die Arbeit der Beschwerdestelle muss für die Beschwerdeführenden wirksam sein.
• Gemeldete Probleme und Defizite sollten effektiv, zeitnah und langfristig beseitigt bzw. 

gelöst werden; Vergehen sollten geahndet werden.
• Die Beschwerdestelle sollte befugt sein, zumindest Empfehlungen an die zuständigen 

Aufsichtsbehörden bzw. Verantwortungsbereichen (Betreiber, Kommunal- und Landes-
ebene) auszusprechen.

• Für ein berlinweites unabhängiges Beschwerdemanagement ist eine Vernetzung mit den 
Beratungs- und Unterstützungsangeboten vor Ort unerlässlich, auch im Hinblick auf die 
weitergehende Unterstützung, insb. wenn keine Zuständigkeit auf LAF-Seite zur Abhilfe 
liegt, und bzgl. vermutlich begrenzter Kapazitäten eines berlinweiten Projektes.

• Verbindliche Regelungen mit dem LAF, in welchen Zeiträumen Beschwerden transparent 
und nachvollziehbar gelöst / bearbeitet sein müssen.

• Anordnungsbefugnisse für Geschäftsstelle des Beschwerdemanagements, in 
abgegrenzten und geklärten Fällen, um noch schneller und besser lösen zu können.

• Eine klare Absteckung, was kann das Beschwerdemanagement leisten und was nicht.

Instrumente
• Instrumente, die besser kontrollieren, ob und inwiefern Beschwerden tatsächlich 

bearbeitet werden

Kommunikation
• enger Austausch mit den bezirklichen Flüchtlingskoordinator*innen
• Einrichtung einer Ombudsstelle, in der auch rechtliche Beratung zu den Beschwerden 

erfolgen kann
• Ausstattung mit Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit LAF

Beschwerdebearbeitung
• Die Bearbeitung von Beschwerden der Bewohner*innen der Unterkunft soll ein 

„Ombudsmandat“ haben, um strukturellen Machtasymmetrien effektiv entgegenzu-
wirken.

• adäquate Bearbeitung jedes Falles bzw. fundierte Verweisberatung
• sicherstellen, dass geflüchtete Menschen gehört und ernst genommen werden
• nachvollziehbare Darstellung der Rückmeldung an die Betroffenen 
• Bevor die betroffene Person an weitere Beratungsstellen angebunden wird, sollte in 

Erfahrung gebracht werden, ob der Betroffene schon diverse Unterstützung erhält.

Vertrauenspersonen 
• mehr Personal, welches den Vertrauenspersonen und den Unterkünften bei Abhilfe von 

Beschwerden beratend zur Seite steht (4-Augenprinzip bei Bearbeitung von Beschwerden)
• Vertrauenspersonen sollen über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um 

Beschwerden eindeutig zu erheben

Beschwerden konkret:  
„Sozialteam und Security 
unternehmen nichts gegen 
Diebstähle von Kleidung 
aus dem Waschraum.“

Beschwerden konkret:  
„Wohnt mit zwei Kindern 
in der 3. Etage Einrichtung 
und kann nur schwer 
Treppen steigen und 
gehen. Sie möchte in die 
erste Etage umziehen.“
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II. Fokusgruppe mit  
Vertrauenspersonen

lende Kitaplätze und Schwierigkeiten im 
Zugang zu Sprachkursen beziehen.

Um Vertrauen seitens der Bewohner*innen 
aufzubauen, spielen der Einsatz mutter
sprachlicher Vertrauenspersonen und das 
Herbeiführen von Lösungen der Beschwer
den eine tragende Rolle für die Inanspruch
nahme des Angebotes.

Hemmend in diesem Kontext werden 
strukturelle Vorgaben des LAF oder anderer 
Ämter und Behörden erlebt.

 „Aber man lernt das für 
sich, ne. Also ob [es] jetzt 
[eine] Beschwerde ist oder 
nicht- es bleibt. Was hier 
rein kommt [zeigt auf seinen 
Kopf], bleibt hier.“  

„[...] ich selber hab [Selbst-
bewusstsein] bekommen.“

Durchführung und Eignung der 
Instrumente: 

  ❍ Verbesserung im Vergleich zur Projekt
phase I in Bezug auf klare Struktur 
des Dokumentationsbogens für die 
Sprechstunde (leichter verständlich 
und effektiver in direkter Aufnahme 
von Beschwerden)

  ❍ erste Version des neu konzipierten 
Bewohner*innenFragebogens zu lang 
und umfangreich – zeitliche Kapazitä
ten und entgegengebrachtes Interesse 
der Bewohnenden erschienen für eine 
Bearbeitung nicht ausreichend

  ❍ Kürzung des Fragebogens im Verlauf 
der Erhebungsphase fördernder Faktor 
– später Einsatz hemmte den poten
ziellen Erfolg in der Umsetzung

  ❍ als positiv in Bezug auf zeitlichen 
Rah men und Durchführung wurde die 
Umstellung auf die OnlineVersion des 
Bewohner*innen Fragebogens erlebt.

Die wöchentlich stattfindende externe 
Sprechstunde erwies sich als wenig adres
sat*innenorientiert. Hinweis auf zu wenig 
aktive Informationsweitergabe bezüglich 
der Existenz des Angebotes seitens der 
Betreiber und auf zu dezentral gewählten 
Ort. Das System der Rückmeldungen an  
Bewohnende und die Bearbeitung von Be  
schwerden (Meldeketten) wird im Vergleich 
zur ersten Projektphase als effektiver und 
leichter nachvollziehbar für Bewohnende 
und Vertrauenspersonen beschrieben. 

Inanspruchnahme durch  
Bewohner*innen:
Als mögliche hemmende Einflussfaktoren 
werden Länge und daraus resultierende 
Zeitintensivität zum Ausfüllen des Bewoh
ner*innenFragebogens genannt, sowie die 
Angst vor Restriktionen oder Konsequenzen 
bei Inanspruchnahme. Diese ergibt sich in 
Bezug auf Betreiber, aber insbesondere auf 
Institutionen wie das LAF oder das BAMF.

Unterschiede bezüglich der Geschlechter
verteilung werden aufgrund einer größeren 
Offenheit weiblicher Beschwerdeführerin
nen und in deren multiplen Problemlagen 
gesehen, die sich insbesondere auf feh

Namarek Al Shallal, Monitoring Group, Gudrun Radev, LayoutManufaktur – v.l.n.r.

Info Box 6: Fokusgruppe mit Vertrauenspersonen – Methodik
Wer Die Vertrauenspersonen waren die essenziellen 

Akteur*innen des Pilotprojektes und stellten das Binde 
glied zwischen dem Projektbeirat und den Adressat*innen 
dar. Sie waren für die tägliche praktische Ausführung des 
Projektes und für einen Großteil der Datenerhebung ver
antwortlich.

Was Fokusgruppe mit Vertrauenspersonen als Bestandteil der 
prozessbegleitenden Evaluation: 
als Grundlage diente ein teilstrukturierter Interviewleit
faden, der Spielraum für die Entwicklung eines offenen 
Gesprächs rund um das Projekt ermöglichte (siehe 
Anhang). Die Gesprächsinhalte wurden auf einen Tonband
träger aufgenommen und anschließend transkribiert.

Zeitpunkt und 
Zahl Teilneh
mer*innen 

• Ende Projektphase I: Oktober 2018 (n=5)
• Ende Projektphase II: Juni 2019 (n=6)
• Gesprächsdauer: 1,5 Stunden

Erkenntnis
interesse

• Erfahrungen in der Durchführung der Befragung und 
zur Eignung der Befragungsinstrumente in der Praxis

• Erfassung hemmender und fördernder Bedingungen 
für die Inanspruchnahme des Angebotes seitens der 
Bewohner*innen

• strukturelle Potenziale und Grenzen innerhalb der 
Projektstruktur und der teilnehmenden Unterkünfte 

• Maß der Übertragung und Realisierung der in Projekt
phase I formulierten Handlungsempfehlungen in 
Projektphase II und daraus resultierende Veränderungen 
im Ablauf des Projektes

• Verbesserungsvorschläge für die Umsetzung eines 
berlinweiten Beschwerdemanagements
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Strukturelle Potenziale und Grenzen:
  ❍ Die Organisation der Abläufe und der 

Voraussetzungen zur Durchführung 
der Sprechstunde (Einteilung der 
Teams – weiblich / männlich, Einsatz
plan, Räumlichkeiten) wurden im 
Projektverlauf verbessert.  

  ❍ Der Zugang zu Bewohner*innen war 
nicht in jeder Unterkunft gegeben 
(Verbot von direkter Kontaktaufnahme 
durch Anklopfen an die Tür der Bewoh
nenden). 

  ❍ Fördernde und weiterhin notwendige 
Methoden sind Schulungen, Weiterbil
dung und Supervision der Vertrauens
personen. 

  ❍ Grenzen der Zuständigkeiten der 
Vertrauenspersonen, insbesondere 
in Bezug auf strukturelle Vorgaben 
des LAF (Zimmerbelegung, bauliche 
Maßnahmen), werden als hemmen
der Faktor in der Kommunikation mit 
Bewohner*innen wahrgenommen.

Empowerment: 
Neu erworbene Kenntnisse zur struktu
rierten Aufnahme und Dokumentation 
sowie der präzisen Formulierung einer 
Beschwerde tragen zu mehr Sicherheit im 
eigenen Tätigkeitsbereich des Beschwer
demanagements bei. Der Zugewinn an 
Wissen und Erfahrungswerten durch die 
Arbeit im Beschwerdemanagement kann 
als fördernder Faktor zur Steigerung des 
Selbstwertgefühls und der eigenen Hand
lungsfähigkeit identifiziert werden. 

Übersicht der Angaben zur Kenntnis über das Pilotprojekt und Teilnahme an der Beschwerde-
sprechstunde oder Befragung nach Pilotphase II

ja  
Häufigkeit 
absolut

ja  
Häufigkeit 
relativ

nein 
Häufigkeit 
absolut

nein  
Häufigkeit 
relativ

keine  
Angabe

Kenntnis über das Pilotprojekt 31 48 % 23 42 % –

Teilnahme an der Beschwerde 
sprechstunde oder Befragung 27 41 % 26 35 % 11

Beschwerdesprechstunde 
Phase II mit Vertrauensperson 
Bilal Noubani, 8. August 2019

 „Also [nach] meiner 
Erfahrung [ist das] 
Beschwerdemanagement 
[...] sehr gut – es sollte aber 
gelöst werden. Und nach 
wie vor gibt’s manche 
Sachen, die werden blockiert 
vom LAF, z.B. Umzug und 
so. [...]. Sollte man lockerer 
machen das LAF – also [die] 
Kooperation mit [dem] 
Beschwerdemanagement.”

 „Und da hat er gesagt: 
Moment, ich war vor ein 
paar Monaten bei dir und 
du hast mir eine Beschwerde 
geschrieben und nichts ist 
passiert. Aber was für eine 
Beschwerde war das? Wegen 
Übernachtung. Das heißt 
Vertrauen verloren durch 
LAF.“

 „Deswegen finde ich das Pilotprojekt 
sehr wichtig. Eine große Chance, dass die 
Menschen, die Geflüchteten [über] ihre 
Probleme, ihre Schwierigkeit [...] sprechen, 
[...] erzählen [...]. Beschwerde, Schwierig-
keiten… die Geflüchteten haben nicht nur 
mit den Bewohnern Probleme, sondern auch 
mit dem Leben […]. Deswegen finde ich [das] 
Pilotprojekt ist sehr sehr wichtig für die 
Geflüchteten.“

 „Natürlich haben die 
[Bewohner*innen] auch 
mehr Vertrauen durch 
die Muttersprache [der 
Vertrauenspersonen][...] 
bekommen.“
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III. Feedback-Befragung der
Bewohner*innen

Mit der Befragung der Adressat*innen 
konnte in der Pilotphase II eine zentrale 
Handlungsempfehlung aus der Pilot-
phase I umgesetzt werden.

Übersicht der Bewertung der Zufrieden-
heit mit Beschwerdesprechstunden nach 
Phase 2 

Übersicht der Teilnahme nach unter-
schiedlichen Sprachen (absolute Häufig-
keiten)* 

* Fehlende Werte aufgrund fehlendem Eintrag der 
Sprache, in der der Fragebogen ausgefüllt wurde 
(keine Sprechstunden in Vietnamesisch, Kurdisch, 
Tigrinya) 

Übersicht zu den Gründen für eine Nichtteilnahme an der Beschwerdesprech-
stunde oder Befragung nach Pilotphase II (absolute und relative Häufigkeiten)

Gründe für eine Nichtteilnahme  
(Mehrfachnennung möglich)

absolut relativ

Ich wusste nichts davon / ich hatte keine Information. 13 20 %

Die Sprechstundenzeiten passten nicht. 7 11 %

Es gab kein Angebot in meiner Sprache. 2 3 %

Ich hatte keine Beschwerde. 2 3 %

Ich hatte Angst vor negativen Folgen. 4 6 %

Ich hatte kein Vertrauen in das Projekt. 3 5 %

Ich hatte kein Vertrauen in die beteiligten Personen. 6 9 %

Ich habe mich nicht beteiligt, weil mir andere 
Bewohner*innen abgeraten haben.

1 2 %

andere Gründe 2 3 %

Info Box 7: Feedback-Befragung der Bewohner*innen – Methodik
Was Feedbackfragebogen für Bewohner*innen, die in den am Pilot-

projekt teilnehmenden Unterkünften leben
Wann am Ende der II. Projektphase (Juni – Juli 2019)
Wie • anonymer und in mehrere Sprachen (Englisch, Fran zösisch, 

Arabisch, Farsi, Russisch, Tigrinya, Vietnamesisch, Kurdisch) 
übersetzter Papier-Fragebogen, zu dem alle Bewohner*innen 
Zugang erhalten konnten

• Fragebogen wurde mit Unterstützung der Unterkunfts-
leitungen auf unterschiedliche Art und Weise an die 
Bewohner*innen verteilt (Bewohner*innen-Versammlung, 
Sprechstunde des Sozialdienstes, Postfächer). 

• Fragegebogen enthielt zwei kurze Feedback-Fragen zur 
Nutzung und Zufriedenheit mit dem Pilotprojekt, welche 
durch Ankreuzen von vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten 
beantwortet werden konnten 

Erkenntnis-
Interesse

Zufriedenheit, Kenntnis und mögliche Barrieren für die Inan-
spruchnahme des Angebotes seitens der Bewohnerschaft in 
Erfahrung bringen, um das zukünftige berlinweite Beschwerde-
management adressat*innen orientiert ausgestalten zu können.

Rücklauf n=64

 Weitere detaillierte Auswertungen finden 
Sie auf der Webseite der Senatsverwaltung 
für Integration, Arbeit und Soziales:  
https://www.berlin.de/koordfm/

Sprechstunde mit Vertrauensperson Masumeh Parsakia,  
3. Oktober 2019
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8. Handlungsempfehlungen aus verschiedenen  
Perspektiven

8.1 Handlungsempfehlungen aus 
Projektträger-Perspektive

UrbanPlus Droste&Partner

Notwendige Qualifikationen der 
 Vertrauenspersonen
Die Vertrauenspersonen wurden im Vor-
feld bzw. im Prozess qualifiziert. Wesent-
liche Grundlagen für ihre Tätigkeit waren 
damit gegeben. Gleichwohl zeigte sich 
im Verlauf des hier beschriebenen Projek-
tes deutlich, dass in folgenden Bereichen 
vertiefende, spezifische Kompetenz- bzw. 
Weiterbildungen für Vertrauenspersonen 
notwendig sind. Bei allen Weiterbildungen 
wird empfohlen, unbedingt Rücksicht auf 
die kulturelle Diversität der Vertrauensper-
sonen und deren vielfältigen Bildungshin-
tergründe zu nehmen. 

Vertrauenspersonen bei der Befragung 
von Kindern
Ratsam sind Schulungen zum Erkennen, 
richtigen Umgang sowie dem Anwenden 
von Meldeketten mit entsprechenden fall-
bezogenen Auswertungen. Überlegens-
wert ist, Vertrauenspersonen zu „insofern 
erfahrenen Fachkräften“ auszubilden oder 
zumindest einen Teil des Mobilen Teams 
in diesem Sinne zu schulen. Gleichwohl 
wird angeraten, die Mitarbeiter*innen des 
Projektes in die regelmäßigen Schulungen 
aufzunehmen, die die Senatsverwaltung 
für Jugend Mitarbeitenden in Flüchtlings-
einrichtungen anbietet. 

Der Umgang mit Personen mit 
besonderem Schutzbedarf 
Unser besonderes Augenmerk gilt unbe-
gleiteten Minderjährigen, Schwangeren, 
chronisch Kranken oder Menschen, die 
Opfer von Folter, Vergewaltigung oder 
sonstigen schwerwiegenden Formen 
psychischer, körperlicher oder sexueller 
Gewalt geworden sind. Für ihre Beratung 
oder die Aufnahme ihrer Beschwerden 
sind zwei Aspekte sind zu berücksichti-
gen: zum einen braucht es generell einen 
sensiblen Umgang mit Menschen aus 

diesem Schutzkreis innerhalb eines Bera-
tungssettings. Zum anderen braucht es 
die genaue Kenntnis von Beratungsstel-
len, die in diesem Kontext über besonderes 
Wissen und entsprechendes Personal ver-
fügen. Die Kenntnis der Beratungsange-
bote kann durch regelmäßige Schulungen 
sichergestellt werden, die Bestandteil einer 
Beschäftigung innerhalb des zukünftigen 
Regelprojektes sein sollten. Hier erwiesen 
sich edukative Angebote im Rahmen einer 
Gruppensupervision als evident hilfreich. 
So könnte eine Kooperation mit verschiede-
nen Trägern und Institutionen aus diesen 
Bereichen einen ähnlich positiven Effekt 
haben, wie die Kooperation mit der Senats-
verwaltung für Jugend im Bereich Kinder-
schutz. 

Deutschkenntnisse der  
Vertrauenspersonen
Um die Übersetzungsqualität in Wort und 
Schrift noch weiter zu verbessern, sind 
berufsbegleitende, individuelle Sprach-
kurse unabdingbar, denn die Lots*innen 
verfügten in beiden Pilotdurchgängen über 
unterschiedliches Sprachniveau. Eine Har-
monisierung ist, im Sinne einer ständigen 
Qualitätsverbesserung, sinnvoll. Empfoh-
len wird die Qualifizierung auf das Niveau 
C1 innerhalb des Europäischen Referenz-
rahmens. Eine Einstellung von Vertrauens-
personen, die bereits über das Niveau C1 
verfügen, wäre wünschenswert, ist jedoch 
in Anbetracht der bisherigen Situation auf 
dem Arbeitsmarkt eher schwierig. Weiter-
hin erfordert das Projekt (Umgang mit 
besonderem Schutzbedarf etc.) ein beson-
deres Vokabular bzw. in Teilen eine eigene 
Fachsprache, die nur bedingt in den regu-
lären Angeboten abgebildet wird. 

Notwendige EDV-Kenntnisse
Für die Dokumentation von Beschwerden, 
deren Bearbeitung und statistische Aus-
wertung, ist eine solide Kenntnis der in 
Deutschland genutzten Office-Programme 
und EDV-Systeme von Belang. Zwar hat-
ten alle Vertrauenspersonen bereits mit 
Computern gearbeitet, ihre Kenntnisse 

Beschwerden konkret:  
„Frau K. ist nach häuslicher 
Gewalt in einer anderen 
Einrichtung untergebracht 
worden, als ihr Mann. 
Dieser bedroht sie immer 
noch am Telefon.“
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sind jedoch nicht mit denen in Deutsch-
land üblichen vergleichbar. Es zeigte sich, 
dass der unterschiedliche Sprach- und Bil-
dungsstand einem homogenen Unterricht 
behinderte. Auch hier wären individuelle 
Angebote eher hilfreich. 

Umgang mit Datenbanken
Für die Dokumentation braucht es zumin-
dest ein Grundlagenverständnis in den 
Programmen Excel, Word und Outlook. 
Die Lots*innen hatten diesbezüglich 
sehr unterschiedliche Kenntnisse, was 
den verschiedenen Bildungsbiographien 
geschuldet ist. Eine möglichst reibungs-
arme Zusammenarbeit benötigt jedoch 
annähernd gleiche Grundkenntnisse und 
Qualifikationen. Gleiches gilt für eine 
angestrebte Datenbank zu Erhebung, Spei-
cherung und Bearbeitung von Beschwer-
den. Sofern dieser Vorschlag angenommen 
und umgesetzt wird, empfehlen sich auch 
hier dezidierte EDV-Schulungen. 

Rechtliche Kenntnisse
Im Bereich Ausländerrecht ist Basiswissen 
bzw. eine kontinuierliche Weiterbildung 
notwendig. Insbesondere, da sonst kaum 
ein Abgleich mit Beschwerden über sub-
jektiv wahrgenommene Härten im Bereich 
Versorgung, Versagen von Ansprüchen etc. 
mit den rechtlich kodifizierten Ansprüchen 
möglich ist. Ein Erkennen tatsächlicher 
Missstände ist ohne diese Kenntnisse nur 
erschwert möglich. Weitergehend sind 
auch allgemeine Kenntnisse des Verwal-
tungsrechts sowie grundsätzliche Kennt-
nisse des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
Gesetzes (AGG) als hilfreich anzusehen. 
In der Vorauswahl und / oder der Grund-
lagenschulung von Vertrauenspersonen 
wird daher Vermittlung empfohlen. 

Kenntnisse der Beratungslandschaft
Insbesondere Menschen, die erst kurz 
in der ihnen zugewiesenen Einrichtung 
untergebracht sind, kennen selten Bera-
tungsangebote außerhalb bzw. im Umfeld 
der Einrichtung. Es hat sich als hilfreich 
erwiesen, wenn Vertrauenspersonen ins-
besondere in den Bereichen LGBTIQ, Häus-
liche Gewalt, allgemeine Gewalt, rechtliche 
und / oder Verfahrensberatung über diese 
Angebote informiert sind und entspre-
chend verweisen können. Dieses Wissen 
ist notwendig, um dem besonderen Ver-
trauensverhältnis zwischen den Lots*in-
nen und den Menschen mit besonderem 

Katharina Mühlbeyer, Referentin KoordFM, Workshop Beschwerdemanagement, SenIAS, 
21. November 2018

Schutzbedarf gerecht zu werden. Inner-
halb des Pilotprojektes kam es häufiger vor, 
dass Bewohner*innen in der Einrichtung 
ihr individuelles Problem nicht anspre-
chen wollten und der Datenweitergabe an 
den Betreibenden widersprachen. Gerade 
durch die Kenntnis verschiedenster Ange-
bote konnte auch diesem Personenkreis 
geholfen werden. Vielleicht ist eine unter-
kunftsspezifische Mappe, welche die ent-
sprechenden Angebote auflistet, hilfreich. 
Als Minimalvorschlag sind insbesondere 
die Bereiche Anti-Diskriminierung, Woh-
nen, Arbeitsausbeutung, Frauenrechte 
und medizinisch / psychologische Hilfen 
zu nennen. Diese Bereiche gehen über den 
Bereich Unterbringung hinaus und zeigen 
verschiedene Problematiken neu zugewan-
derter Menschen. Es ist davon auszugehen, 
dass das Vertrauensverhältnis zwischen 
Vertrauenspersonen und Bewohner*innen 
auch Fragen zu diesen Bereichen betreffen 
wird. 

Beschwerden konkret:  

Zusammensetzung des Beirats
Für die Verstetigung des Projektes wird 
angeregt, dass neben den Betreibern, der 
Senatsverwaltung, dem Landesamt für 
Flüchtlingsangelegenheiten, den Bezirken, 
Vertreter*innen der unabhängigen Peer-
Group und der kontextbezogenen Initia-
tiven ebenfalls Mitarbeitende der Berliner 
Immobilienmanagement GmbH (BIM), von 
Sicherheitsdienstleistern sowie der Polizei 
in den Beirat zu berufen. In den Pilotphasen 
des Projektes zeigte sich, dass Ansprech-
personen fehlten – insbesondere für Fra-
gen der baulichen Substanz sowie für die 
Sicherheit. Mit dem hier vorliegenden Vor-
schlag soll dem entgegengewirkt werden.

„Gemeinsam mit anderen, 
ebenfalls gehbehinderten 
Bewohnenden 
untergebracht. Sie können 
den Raum nicht selber 
putzen und benötigen 
Hilfe dabei.“
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Zentrale Erfassung von Beschwerden
Es wird angeregt, eine gemeinsame Daten-
bank zur Erfassung von Beschwerden 
zu entwickeln, die es den Akteur*innen 
ermöglicht, jederzeit auf alle Bearbei-
tungsstände von Beschwerden zugreifen 
zu können. Bei den Akteur*innen ist zu 
unterscheiden, in reine Mitglieder des Bei-
rats, Betreiber, oder unmittelbar an der 
Lösung von Beschwerden Beteiligte. Je 
nach dem wird empfohlen, die Zugangsbe-
rechtigungen anzupassen. Analog zu Fach-
anwendungen im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung. Weiterhin wäre denkbar, dass 
grundsätzlich alle Beschwerden in anony-
misierter Form der Öffentlichkeit sichtbar 
gemacht werden. Es kann damit gelingen, 
das Instrument Beschwerdemanagement 
durch Vertrauenspersonen in einem Peer-
Group- basierten Ansatz mit breiter Akzep-
tanz auszugestalten. Dies wäre zugleich 
ein Beitrag zum Grundsatz des transparen-
ten Handels im staatlichem Auftrag.
 
Weitere Aufnahme von Beschwerden an 
externen Stellen
Innerhalb des Pilotprojektes zeigte sich, 
dass der vom Projekt adressierte Personen-
kreis neben den Einrichtungen eine Vielzahl 
von Beratungsstellen frequentierte und 
dort ebenfalls Beschwerden über Zustände 
in der Unterbringung abgab. Eine Schu-
lung zu den Instrumenten der Beschwer-
destelle und deren richtiger Anwendung 
könnte den durch das Projekt erreichbaren 
Personenkreis signifikant erhöhen. Ebenso 
trüge die korrekte Anwendung zu einer 
Harmonisierung in der Bearbeitung und 
Lösung von Beschwerden innerhalb des 
Landes Berlin bei. 

Schulung für Mitarbeiter*innen in den 
Einrichtungen
Im Rahmen des Pilotprojektes war regel-
mäßig ein unterschiedlicher Umgang 
mit Beschwerden bzw. mit dem Projekt 
an sich festzustellen. Die Spanne reichte 
hier von vorsichtiger Ablehnung bis hin zu 
einer nahezu vollständigen Kooperation 
im Sinne der Verbesserung von Unterbrin-
gung. Nahezu gleich war der Bedarf an 
Anmoderation und Erklärung von Zielen 
und Möglichkeiten des Projektes. In die-
sem Zusammenhang sowie im späteren 
Verlauf der Klärungen offenbarte sich, wie 
groß die Unterschiede im Umgang mit 
Beschwerden sind. Ebenso differenziert ist 
der Kenntnisstand von Beratungsangebo-

ten außerhalb der Einrichtungen zu sehen. 
Gleichwohl war das Beschwerdeaufkom-
men im Bereich Personal und Sicherheit 
hauptsächlich zum Umgang mit häus-
licher Gewalt (kulturell andere Rollenver-
hältnisse zwischen Frauen* und Männern* 
in (Ehe-)Beziehungen) sowie allgemein 
transparentem, interkulturellem Umgang 
eher messbar als in anderen Bereichen 
von Personalbeschwerden. Wünschens-
wert wäre eine vertragliche Verpflichtung 
zur regelmäßigen Weiterbildung aller Mit-
arbeiter*innen in Einrichtungen (je nach 
Tätigkeitsgebiet variierend) analog zu den, 
im Projekt eingesetzten Mitarbeiter*innen. 

Insbesondere im Bereich der Sicherheits-
dienstleistenden fiel die extrem auffäl-
lige Bandbreite im Umgang mit unter-
gebrachten Personen auf. Spürbar war 
zudem ein eher Bewohner*innen abwer-
tender Umgang mit untergebrachten Per-
sonen. Zeitgleich ist Sicherheitspersonal 
Ansprechpartner in angebotsfreien Zeiten 
und häufig Brücke zu bestehenden Com-
munities von Migrant*innen. Auch hier 
wird empfohlen, zumindest ein Basiswis-
sen über anerkannte Beratungsstellen und 
positive Verhaltensweise gegenüber den 
untergebrachten Menschen zu vermitteln. 
Etwas weiter reicht die Empfehlung, Per-
sonal von Sicherheitsunternehmen nicht 
mit Übersetzungstätigkeiten oder der Rolle 
als Mittler*innen zu betrauen. Sie sollten 
im Idealfall auch nicht in Bewohner*innen 
orientierte Leistungen eingebunden sein. 
Dazu gehören bspw. Zugangsregelungen 
und Zugang zu Waschräumen. Diese For-
men von Zusammenarbeit sind aus Pro-
jektesicht bestenfalls nach umfassenden 
Schulungsmaßnahmen denkbar. 

Kommunikationsstrukturen
Für eine gute Zusammenarbeit ist es not- 
wendig, neben den vereinbarten Meldeket-
ten eine für alle Beteiligten nachvollzieh-
bare, funktionierende Kommunikations-
struktur partizipativ zu etablieren. Dies 
umfasst Kommunikationsroutinen für 
Steuerung und Wissenstransfer zwischen 
Auftraggebenden und dem zukünftigen 
Träger des Beschwerdemanagements, 
die Kommunikation mit dem Beirat, die 
des Trägers mit den Bezirken sowie die 
Kommunikation mit senats- oder bezirks-
seitig etablierten Intermediären, z.B. den 
BENN-Teams, und zivilgesellschaftlichen 
Akteur*- / Unterstützer*innen Geflüchteter. 

Beschwerden konkret:  
 „Bisse durch Bettwanzen 
an Auge und Arm. Atteste 
von Ärzten liegen vor, 
die allergische Reaktion 
bestätigen. Hat dies beim 
Sozialdienst gemeldet, 
jedoch wurde nichts 
unternommen.“
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8.2 Handlungsempfehlungen aus 
Betreiber-Perspektive

Nach sechsmonatiger bzw. einjähriger 
Pilotphase „Unabhängiges Beschwerde-
management“ in Berliner Gemeinschafts-
unterkünften können vonseiten der Betrei-
ber folgende Empfehlungen gegeben 
werden – stellvertretend aus Sicht vom lan-
deseigenen Betrieb LfG-B, Nachbarschafts-
heim Schöneberg e.V. und Refugium Buch 
des AWO Kreisverbands Mitte e.V.:

A. Beschwerdestelle 
Das Berliner Hilfe- und Regelsystem muss 
die zentrale Beschwerdestelle kennen und 
darüber selbstständig informieren.

Die zentrale Beschwerdestelle sollte an 
Bezirksämter oder an öffentliche Stellen, 
an denen viele Kundenkontakte bestehen, 
angebunden werden. Es kann auch seinen 
Hauptsitz innerhalb einer Beratungsstelle 
haben, die bei Menschen mit Fluchterfah-
rung sehr bekannt ist.

Personelle und zeitliche Kapazitäten für 
aufsuchendes Beschwerdemanagement 
in Einrichtungen sollten zur Verfügung 
gestellt werden.

Innerhalb der Beschwerdestelle sollte kein 
paralleles Beratungsangebot für Beschwer-
deführer angeboten werden. 

B. Schulungen für Vertrauenspersonen
Vertrauenspersonen sollten für einen 
sensiblen Umgang mit diversen ge-
schlechtsspezifischen Problemlagen 
(bspw. Geschlecht, Religion) gegenüber 
den Beschwerdeführern geschult werden 
und über Kenntnisse zu Problemlagen in 
der Beratung und Beschwerdeaufnahme 
verfügen

Richtlinien und vertragliche Rahmen-
bedingungen für das Betreiben von Flücht-
lingsunterkünften müssen bekannt sein 
und bei der Beschwerdeaufnahme berück-
sichtigt werden. 

Vertrauenspersonen müssen 
Kommunikationstrainings inklusive 
Schulungen für Fragetechniken erhalten, 
damit beispielsweise suggestive Frage-
techniken vermieden werden.

C. Beschwerdeaufnahme und Rück-
meldung an den Beschwerdeführer

  ❍ Nachvollziehbare und detaillierte 
Dokumentation der Beschwerde sowie 
eine zeitnahe Information an die 
beteiligten Akteur*innen gewähren.

  ❍ Nachvollziehbarkeit der Handlungs-
ketten bzw. Meldeketten bei Beschwer-
den für alle Beteiligten ermöglichen.

  ❍ Rückmeldung an den Beschwerdefüh-
rer muss nachvollziehbar, verständlich, 
transparent und zeitnah umgesetzt 
werden.

Expert*innentalk und Vernissage „Flucht und Diskriminierung: Zwischen Welten. 
Abschied. Ankunft. Ankommen“, SenIAS, 2. September 2019
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8.3 Handlungsempfehlungen aus 
Perspektive der Evaluationsteams 

Berlin School of Public Health,  
Alice Salomon Hochschule Berlin

Empowerment
Die Vertrauenspersonen sind als zentrale 
Akteur*innen im Beschwerdemanagement 
zu verstehen und in die Entscheidungspro-
zesse zu involvieren. Die Arbeit in diesem 
Tätigkeitsfeld fördert die Selbstwirksam-
keit und trägt zu ihrem Empowerment bei. 
Auf Grundlage der Evaluationsergebnisse 
kann die besondere Bedeutung des Peer-to-
Peer-Ansatzes und damit dem Einsatz von 

muttersprachlichen Personen, teilweise 
mit eigener Fluchterfahrung, im Rahmen 
des Beschwerdemanagements hervorge-
hoben werden, um ihre persönlichen und 
fachlichen Kompetenzen zu stärken und 
den Integrationsprozess zu fördern. 

Voraussetzung für den effektiven Einsatz 
der Vertrauenspersonen sind prozessbe-
gleitende Schulungen und Weiterbildun-
gen in der Arbeit mit den eingesetzten 
Instrumenten und Vorgehen in Aufnahme, 
Dokumentation und Weiterleitung von 
Beschwerden. Darüber hinaus sollte die 
Kommunikation in Bezug auf Grenzen von 
Zuständigkeiten der Vertrauenspersonen 
sowie deren persönliche Abgrenzung zu 
belastenden Berichten von Bewohnenden 

im Rahmen von Schulungen und Supervi-
sion weiterhin intensiv gefördert werden, 
um das Rollenverständnis zu festigen und 
eine Überforderung zu vermeiden.

Inanspruchnahme und Zugang 
Grundsätzlich zeigen die Ergebnisse des 
Pilotprojektes, dass der Peer-to-Peer-Ansatz 
positiven Einfluss auf die Inanspruch-
nahme der Beschwerdesprechstunde dar-   
stellt und in weiten Teilen einen niedrig-
schwelligen Zugang zum Beschwerdema-
nagement bedeutete.

Aufgrund der geringen Rücklaufquote des 
Bewohner*innen-Fragebogens von ledig-
lich 4% in der zweiten Projektphase ist 
außerdem darauf zu schließen, dass das 
Instrument des Fragebogens in der verwen-
deten Form weniger geeignet ist, um die 
Zielgruppe zu erreichen. Zukünftig sollte 
das Fragebogenformat innerhalb kurzer 
Zeit ausfüllbar und visuell ansprechend 
(z.B. durch Piktogramme) gestaltet sein. 
Um einen barrierefreien Zugang für alle 
Bewohner*innen zu schaffen, ist eine Über-
setzung in alle relevanten Sprachen oder 
die Bereitstellung von Sprachmittler*innen 
sowie das Gestalten eines piktogrammba-
sierten Fragebogens unabdingbar. 

Der Einsatz des Online-Fragebogen-Tools 
kann hier zukünftig als Chance genutzt 
werden. Allerdings gilt es, hierfür ver-
besserte Rahmenbedingungen zu schaf-
fen (funktionsfähiges Arbeitsequipment, 
uneingeschränkter WLAN- Zugang in allen 
Unterkünften, Sicherheit im Umgang mit 
dem Tool), welche ein adäquates Ausfüh-
ren des Arbeitsauftrages der Vertrauens-
personen ermöglichen. In diesem Zusam-
menhang wäre auch die Nutzung eines 
QR-Codes denkbar, der allen Bewohner*in-
nen unabhängig von den Einsatzzeiten der 
Vertrauenspersonen zur Verfügung steht.

Muttersprachliche Vertrauenspersonen 
fördern das Vertrauensverhältnis zwischen 
beschwerdeführenden und beschwerde-
aufnehmenden Personen: Ihr Einsatz im 
Beschwerdemanagement ist weiterhin 
eine Bedingung für dessen gelingende 
Umsetzung, muss aber um weitere rele-
vante Sprachen erweitert werden oder 
durch integrierte Sprachmittlung (sollte 
mit dem Konzept vertraut sein) ergänzt 
werden, um den Zugang für alle Bewoh-
ner*innen gewährleisten zu können. 

Senatorin Elke Breitenbach, Prof. Dr. Theda Borde und Evaluationsteam BSPH / ASH – 
v.r.n.l.
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Ein stetiger Austausch zur Entwicklung von 
Strategien zur Steigerung der Teilnahme-
bereitschaft der Adressat*innengruppen 
ist essenziell. Diese können nur unter Ein-
beziehung von Vertreter*innen der Adres-
sat*innen erarbeitet werden, da sie vor-
liegende hemmende Faktoren aus eigener 
Erfahrung identifizieren können. 

Ziel sollte ein zentrales, unabhängiges, 
gut vernetztes und lösungsorientiertes 
Beschwerdemanagement sein, dass nicht 
nur für die Bewohnenden der Unterkünfte, 
sondern auch für Mitarbeitende Anlauf-
stelle sein kann. Der Ausbau von Zugangs-
wegen zum Beschwerdemanagement (z.B. 
über weitere zentrale Einrichtungen der 
Adressat*innen-Gruppe) ist dabei ein wich-
tiger Schritt zur Verstetigung des Ange-
botes und zur Verbesserung des Zugangs. 
Besonders die Einbeziehung von externen 
Beratungsstellen kann bei schwierigen 
oder sensiblen Beschwerdebereichen (z.B. 
Gewalt, sexuelle Übergriffe oder psychische 
Gesundheit) neue „sichere Orte“ schaffen.

Kommunikation
Damit ein Großteil der Adressat*innen-
gruppe das Projekt nutzen kann, müssen 
Adressat*innen primär über die Existenz 
des Beschwerdemanagements Bescheid 
wissen und sekundär über die Ziele und 
Funktionsweisen informiert sein. Eine ein-
malige Informationsveranstaltung und 
das Auslegen von Flyern sind nicht aus-
reichend, um genügend Informationen 

bereitzustellen. Auch die Vertrauensperso-
nen konnten dieses Defizit nicht ausglei-
chen. Um einen ausreichenden und effekti-
ven Zugang zum Beschwerdemanagement 
zu gewährleisten, muss mehr Werbung, in 
Form von z.B. Postern, Flyern, Infobriefen 
bereitgestellt werden. Parallel sollten kon-
tinuierliche Informationsveranstaltungen 
(“Was kann das Beschwerdemanagement 
leisten?”) stattfinden. Darüber hinaus gilt 
es auch, den Vertrauenspersonen grö-
ßere Kapazitäten (z.B. zeitliche, räumliche, 
finanzielle, informative) bereitzustellen, 
um Adressat*innen kontinuierlich über das 
Projekt und dessen Struktur zu informie-
ren. Diese Informationsstruktur kann nicht 
nur zu einer höheren Inanspruchnahme 
des Beschwerdemanagements führen, 
sondern auch zu einer Vermeidung von 
strukturellen Beschwerden.

Das Pilotprojekt bringt Akteur*innen mit 
verschiedenen Verantwortungsbereichen 
und Interessen zusammen. Eine positiv 
ausgerichtete und strukturierte Kommu-
nikationsweise trägt zu einem zielführen-
den Austausch unter ihnen bei. Beteiligte 
Personen sollten daher ihre Kommunika-
tionsfähigkeiten stetig reflektieren, um zu 
einem von gegenseitigem Respekt gepräg-
ten Arbeitsklima beizutragen.

Nachhaltigkeit
Um das berlinweite unabhängige 
Beschwerdemanagement zielführend und 
nachhaltig zu gestalten, müssen Struktu-

Beschwerden konkret:  
„Benötigt für das Gericht 
einen afghanischen 
Reisepass, um seine 
Identität belegen zu 
können. Bei der Botschaft 
gibt es jedoch bis 
Jahresende keine Termine 
mehr.“

Auftakt Beirat Pilotprojekt, SenIAS, 24. Mai 2018
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ren geschaffen werden, welche den Abbau 
identifizierter Hürden und Problemberei-
che ermöglichen. Dabei ist es notwendig, 
auf Erfahrungswissen („Good Practice”) 
aufzubauen, z.B. Akteur*innen aus vorhe-
rigen Projektphasen einzubeziehen und 
zugleich das Angebot auf die gesamte Ziel-
gruppe auszuweiten z.B. andere Arten von 
Unterkünften einzubeziehen.

Netzwerke und Kooperation
Liegen Inhalte von Beschwerden seitens der 
Bewohner*innen außerhalb des Zuständig-
keitsbereiches des LAF oder des Betreibers, 
erscheint die Vernetzung und Kooperation 
mit weiteren Akteur*innen (Flüchtlings-
koordinator*innen, Beratungsangeboten) 
innerhalb der jeweiligen Bezirke maßgeb-
lich für den Erfolg der Bearbeitung einer 
Beschwerde. Dadurch kann es gelingen, 
weiterführende und zielgerichtete Unter-
stützung zu leisten.

Einer besonderen Bedeutung kommt im 
Rahmen einer Netzwerkarbeit innerhalb 
der Bezirke auch der Vermeidung von Dop-
pelstrukturen zu: Werden Beschwerden 
getätigt, sollte im Rahmen von Koope-
rationsstrukturen zu prüfen sein, ob 
beschwerdeführende Personen bereits 
Unterstützung von anderen Stellen in 
Anspruch genommen haben. Eine zentral 
zugängliche Datenbank zur Einsicht des 
Bearbeitungsstandes einer Beschwerde 
könnte in diesem Kontext ein sinnvolles 
Instrument darstellen.

Die Vielzahl von Angeboten innerhalb eines 
Bezirkes, die ähnliche Inhalte abdecken (z.B. 
Sozialberatung im Rahmen des Regelsys-
tems bzw. des Sozialdienstes in der Unter-
kunft oder als Inhalt des Beschwerdema-
nagements) kann zu Irritation seitens der 
Bewohner*innen führen. Hier gilt es, ziel-
gerichtet und niedrigschwellig Informatio-
nen bereitzustellen, um Bewohner*innen 
die Wahl des „passenden“ Angebotes zu 
erleichtern sowie das spezifische Aufga-
benspektrum des Beschwerdemanage-
ments für alle Akteur*innen klar zu defi-
nieren.

Partizipation
Der Einbezug der Adressat*innen in alle 
Phasen des Projektes sollte kompromisslos 
verfolgt werden. Die Lebenswelt der Adres-
sat*innen kann nur von den Adressat*in-
nen selbst ganzheitlich verstanden werden. 

Um eine Maßnahme also so auszurichten, 
dass sie den Eigenschaften sowie Bedürf-
nissen der Adressat*innen entspricht und 
in ihren Lebenswelten eine Verbesserung 
schafft, müssen Adressat*innen vor allem 
schon in der Planungsphase des Projek-
tes beteiligt sein. Auch auf allen Projekt-
ebenen sollten Mitglieder der Zielgruppe 
vertreten sein, um Entscheidungsprozesse 
mitzugestalten. Die Beteiligung von Adres-
sat*innen sollte anteilig im Gleichgewicht 
zu anderen mitwirkenden Akteur*innen 
stehen. Besonders in der Bearbeitung und 
Kategorisierung der Beschwerden sollte die 
Expertise der Vertreter*innen der Adres-
sat*innen-Gruppe als richtungsweisend 
verstanden werden. 

Die prozessbegleitende Evaluation sollte 
auch die Adressat*innen mit einschließen. 
Das hier verwendete Instrument: „Feed-
backfragebogen für Bewohner*innen“ aus 
der Pilotprojektphase II erscheint wegen 
des niedrigen Rücklaufs von 64 beantwor-
teten Fragebögen nur bedingt geeignet. 
Eine Überarbeitung und Weiterentwick-
lung ist unbedingt notwendig und sollte 
partizipativ geschehen.

Planung und Konzept
Die Begleitung des zukünftigen Beschwer-
demanagements durch einen Beirat, 
bestehend aus allen relevanten Akteur*in-
nen, ist sinnvoll, um das Angebot stetig 
entlang der Bedürfnisse der Adressat*in-
nen und Kontext abhängigen Gegeben-
heiten anzupassen. Kontinuierliche und 
gut strukturierte Beiratssitzungen sollten 
auch in Zukunft beibehalten werden, um 
den Umgang mit einzelnen Beschwerden 
zu klären, Meldeketten weiter auszubauen 
und effektiver zu gestalten, neue Gege-
benheiten in die Angebotsstruktur mit 
einzubetten und eine prozessbegleitende 
interne Evaluation zu gewährleisten.

Vor Einführung des zukünftigen Angebo-
tes sollte eine ausführliche Planungsdoku-
mentation erfolgen, in der die Konzeption 
und Struktur des Projektes festgehalten 
sind. Hierzu gehören klare Leitbilder, wie 
z.B. was genau unter einer Beschwerde 
verstanden wird, sowie klare Zielformu-
lierungen und das Abstecken klarer Ver-
antwortungsbereiche. Des Weiteren sollte 
die Planungsdokumentation vorab klare 
Rollenbilder für die einzelnen Beteiligten 
definieren, z.B. was genau unter einer Ver-

Beschwerden konkret:  
„Toiletten, Flure und 
Küchen würden von den 
anderen Bewohnenden 
nicht sauber gehalten. 
Einige würden ihre 
schmutzige Wäsche in der 
Küche waschen.“

Beschwerden konkret:  
„Möchte Beratung und 
Unterstützung bei 
der Erstellung eines 
Lebenslaufes, um eine 
Ausbildung als Tischler zu 
beginnen.“
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trauensperson verstanden wird, welche 
Funktion / Rolle das Evaluationsteam hat 
usw. Die Planungsdokumentation sollte 
vor Einführung des Angebots durch den 
Beirat abgestimmt werden.

Außerdem sollten ausreichende personelle 
und finanzielle Ressourcen zur Sprach-
mittlung und Datenverarbeitung mit ein-
geplant werden. Das heißt, dass nicht nur 
die Vertrauenspersonen für jegliche Über-
setzungen und die Datenverarbeitung ver-
antwortlich sind, sondern hierfür zusätz-
liche finanzielle und personelle Mittel 
bereitstehen.

Unabhängigkeit
Die Angst vor Restriktionen und Konse-
quenzen bei Nutzung des Angebotes des 
Beschwerdemanagements seitens der 
Bewohner*innen kann dessen geringere 
Inanspruchnahme zur Folge haben, wenn 
es in Verbindung mit Institutionen wie 
dem LAF verstanden wird. In dieser Hin-
sicht gilt es weiterhin, Aufklärung über die 
Unabhängigkeit des Beschwerdemanage-
ments zu leisten und diese Unabhängig-
keit auch zu gewährleisten. Demzufolge 
muss die Beschwerdeaufnahme unabhän-
gig von Betreibern und Unterkunftsleitun-
gen erfolgen und auch der Projektträger 
muss unbedingt unabhängig bleiben. 
Gleichzeitig sollte die Handlungsfähigkeit 
des Beschwerdemanagements durch Ver-
netzung und Verstetigung weiter ausge-

baut werden, um auch tatsächliche Abhilfe 
bei Beschwerden leisten zu können.

Weiterentwicklung 
Die stetige Identifikation und Nachsteue-
rung bei auftretenden Hürden in der 
Umsetzung des Beschwerdemanagements 
fördert die Weiterentwicklung und Prü-
fung der Projektziele. Die Meldeketten, wel-
che in der zweiten Projektphase entwickelt 
wurden, werden als fördernder Faktor für 
die Rückmeldung an Beschwerdeführende 
und zur Lösung von Beschwerden erlebt. 
In Bezug auf einen Vertrauensgewinn sei-
tens der Bewohner*innen stellt dies einen 
grundlegenden Aspekt für den Erfolg des 
Beschwerdemanagements dar. 

Eine Verstetigung und Weiterentwicklung 
zur Steigerung der Effektivität der Melde-
ketten sollte innerhalb der Konzeption 
eines berlinweiten Beschwerdemanage-
ments unbedingt Berücksichtigung finden.

Fazit aus Sicht des Evaluations-
teams der Kinderbeteiligung 
Aus den gesammelten Erkenntnissen der 
Befragung der Kinder in den drei Flücht-
lingsunterkünften können folgende Hand-
lungsempfehlungen als konkrete Praxisan-
sätze abgeleitet werden: 

Die Gesundheit und das Wohlbefinden 
der Kinder wird durch die stellenweise 

Expert*innen-Talk mit geflüchteten Frauen, SenIAS, 17. Oktober 2018
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mangelnden hygienischen Zustände der 
sanitären Anlagen gemindert. Um diesem 
Zustand nachhaltig entgegenzuwirken, 
sollten stärkere Kontrollen bzw. zusätzliche 
Kapazitäten für die Reinigung der Sanitär-
anlagen geschaffen werden. Neben den 
Missständen in den Sanitäranlagen sollten 
auch insbesondere Orte, wie die Stellplätze 
für Müllcontainer, regelmäßig überprüft 
werden, um ein Aufkommen von Schädlin-
gen wie Ratten und Mäusen zu verhindern 
und so eine angenehme Wohnumgebung 
für die Kinder zu gewährleisten. Spiel-

räume und -plätze sollten explizit aus-
gewiesen und barrierefrei gestaltet sein, 
sodass für die Aktivitäten der Kinder ein 
sicherer und zugänglicher Raum geschaf-
fen wird. 

Um den Kindern den nötigen Schutz zu 
gewährleisten, gilt es, auf eine kindge-
rechte Gestaltung der Spielräume zu ach-
ten. So sollten z.B. Alarmtüren und Not-
schalter so positioniert sein, dass diese 
nur im wirklichen Ernstfall und nicht aus 
Versehen durch die Kinder betätigt wer-
den. In Bezug auf das soziale Miteinander 
zwischen Jungen und Mädchen, ist zudem 
darauf zu achten, dass keine Ausgrenzung 
oder Unterdrückung stattfindet und es 
gegebenenfalls geschlechtsspezifische 
Rückzugsorte und Angebote in den Unter-
künften gibt. Des Weiteren sollten klare 
Ansprechpartner*innen definiert und an 
die Kinder kommuniziert werden, um bei 
Konflikten oder Problemen hinzugezogen 
werden zu können. 

Um die Bildungschancen der Kinder in 
Flüchtlingsunterkünften zu stärken, ist 
eine Hausaufgabenbetreuung sowie die 
Einrichtung von Lerngruppen, -räumen 
wünschenswert. Bei der Bearbeitung der 
Hausarbeiten in den Familienzimmern 
kann häufig nicht der nötige Platz und die 
ausreichende Ruhe geschaffen werden, 
um konzentriert das Leistungspensum der 
Schule zu erfüllen. Um diese Maßnahmen 
realisieren zu können, bedarf es zudem 
an ausreichend pädagogischem Personal 
in den Unterkünften, woran es derzeit flä-
chendeckend mangelt. Hierbei kann aber 
auch der Gedanke der Partizipation auf-
gegriffen werden: Eine intern geregelte 
Zuständigkeit für die Hausaufgabenbe-
treuung könnte zu einer nachhaltigen Ver-
besserung der Aspekte Bildung und Parti-
zipation führen. Dieses kann auch für die 
jüngeren Bewohner*innen auf ein ange-
leitetes Spielen, Kochen oder Mitgestalten 
der Unterkünfte übertragen werden. Um 
die häufig trist wirkenden Umgebungen 
im Sinne der Familien schöner zu gestal-
ten, ist es sinnvoll, Gemeinschaftsprojekte 
für beispielsweise die Bepflanzung der 
Außenflächen anzubieten.

Amira Saeed, Monitoring Group, Sybill Schulz, Koord FM – v.l.n.r.

Abschlussveranstaltung Expert*innentalk-Reihe mit Senatorin Elke Breitenbach, SenIAS, 
18. Dezember 2018
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8.4 Aus der Perspektive der  
Peer-Group und  Initiativen

Zukunftswerkstatt Heinersdorf / Frauen 
Monitoring Group, Netzwerk Berlin Hilft

8.4.1 Handlungsempfehlungen der  
Frauen Monitoring Group

Die Durchführung des „Pilotprojektes 
Beschwerdemanagement“ gibt uns die 
Möglichkeit, unser eigenes Konzept, ebenso 
wie den Verlauf des Pilotprojektes kritisch 
zu betrachten. Für die geplante unabhän-
gige, berlinweite Beschwerdestelle für 
Menschen in Unterkünften möchten wir 
gerne Empfehlungen abgeben.

Welchen Mehrwert konnte das Projekt 
erzielen? 
Wir haben den Eindruck, dass der Aufbau 
einer unabhängigen Beschwerdestelle bei 
vielen Beteiligten auf großen Zuspruch 
traf. So wurde uns und anderen Personen, 
die an diesem Projekt beteiligt waren, klar, 
dass die Entscheidung des Senats, eine ber-
linweite und unabhängige Beschwerde-
stelle einzurichten, ein wichtiger Impuls 
ist, um Menschen, die in Unterkünften 
leben müssen, eine Stimme zu geben. Wir 
sind positiv überrascht, wie viele Betreiber 
von Unterkünften für eine Zusammen-
arbeit offen waren und selbst viel Zeit in 
das Projekt investiert haben.

Was waren die größten Hürden? 
Die Vertrauenspersonen haben sehr gute 
Arbeit geleistet und viele Probleme ange-
hört, dokumentiert und weitergegeben. 
Leider haben wir die Rückmeldung von 
vielen Beschwerdeführenden, dass keine 
Lösungen gefunden wurden, beziehungs-
weise die Lösungen als unzureichend emp-
funden wurden. Deshalb sank die Beteili-
gung. Wenn Beschwerden aufgenommen 
werden und diese nicht ausreichend 
gelöst werden, sinkt das Vertrauen in die 
beschwerdeaufnehmende Person. Das 
erschwert die Arbeit der Vertrauensperso-
nen und wirkt sich insgesamt sehr negativ 
auf das Projekt aus. Nur wenn Lösungen 
gefunden werden, kann eine Beschwerde-
stelle funktionieren. Deshalb muss klar 
definiert werden, was die Aufgaben der 
Vertrauenspersonen sind (vermittelnde 
Tätigkeit oder begleitende und aktive Tätig-
keit).

Wie wurde das Projekt umgesetzt? 
Die Ausstattung des Projektes mit Ver-
trauenspersonen, die aufsuchend in die 
Unterkünfte gehen, befürworten wir aus-
drücklich. Allerdings entstand bei uns 
der Eindruck, dass von Seiten der Behör-
den, insbesondere des LAF (Landesamt 
für Flüchtlingsangelegenheiten) und der 
BIM (Berliner Immobilienmanagement 
GmbH) noch eine bessere Zuarbeit mög-
lich ist. Lösungen der Probleme sind nur 
mit einer engen Kooperation und Zuarbeit 
aller betroffenen Parteien möglich. Ebenso 
sollte die Beschwerdestelle in Bezug auf 
Mitarbeitende, die die Beschwerden der 
Vertrauenspersonen bearbeiten, diverser 
aufgestellt sein. So konnte in der Pilot-
phase vorerst nur männliches Personal 
gewonnen werden. Wir wünschen uns für 
die Beschwerdestelle Fachpersonal aus 
den Bereichen Gleichstellung (vulnerable 
Gruppen wie Frauen, Menschen mit Behin-
derungen und psychischen Erkrankungen), 
migrantischen Organisationen, Vertretun-
gen für den Bereich Kinder und Jugendliche 
und auch für alte Menschen. Ebenso sollte 
der Beirat ein arbeitsfähigeres Gremium 
werden, in dessen Sitzung zuverlässig Per-
sonen mit Entscheidungskompetenz aus 
der Verwaltung, Geflüchteteninitiativen, 
Beratungsstellen und der Zivilgesellschaft 
vertreten sind.

Auftaktgespräch mit dem Betreiber Unionhilfswerk in Berlin-Pankow und Leiterin 
KoordFM im Gespräch mit Bewohner*innen, 23. Juli 2018
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Konkrete Empfehlungen für die  
Zukunft: aufeinander aufbauend

A. Wirksamkeit

•  Mehr Aufmerksamkeit darauf rich-
ten, Lösungen zu finden, nicht nur 
Beschwerden aufnehmen und auswer-
ten.

•  Nur wenn transparente Lösungswege 
vermittelt werden, hat die Zielgruppe 
Vertrauen in das Instrument.

B. Transparente und klare 
 Beschwerdewege

•  Die Beschwerdeführenden müssen über 
den Stand ihrer Beschwerde innerhalb 
der Fristen Rückmeldung bekommen. 

•  Für häufig wiederkehrende Problem-
lagen (z.B. Kostenfrage bei kaputtem 
Inventar) müssen die Lösungswege 
bereits im Vorfeld abgeklärt werden.

•  Beschwerden sind erst „geklärt“, wenn 
das Problem abgestellt wurde (Herd in 
der Küche ist kaputt – unklare Finanzie-
rung des neuen Herdes – Beschwerde 
nicht gelöst).

C. Beschwerdeaufnahme

Unterkunftsebene
•  Vertrauensperson ( Lots*innen) 

nimmt Beschwerde auf, 
Beschwerde wird dann gemein-
sam mit weiterer Person (mit 
guten Deutschkenntnissen in 
Wort und Schrift) festgehalten, 
d.h. Beschwerden verschriftlichen, 
kategorisieren, Beschwerdelö-
sung suchen (Kommunikation 
und ggf. Mediation mit LAF oder 
anderen Stellen) Rückmeldung an 
beschwerdeführende Person  
= bei nicht gelösten Problemen 
muss eine externe Person den 
Stand überbringen (sonst Vertrau-
ensverlust) 
= bei gelöstem Problem reicht die 
Vertrauensperson 

Dieser Ansatz ist wichtig, damit 
die Vertrauenspersonen nicht als 
„Problemlöser“, sondern als „Ver-
trauensperson / Vermittelnde“ 
angesehen werden und nicht in 
Haftung genommen werden bei 
langen Lösungswegen.

Externe Beratungsstellungen aus Regel-
struktur und Initiativen einbinden 

•  werden durch die Beschwerdestelle 
geschult, Beschwerden aufzuneh-
men

•  nehmen Beschwerden auf und lei-
ten sie an Beschwerdestelle weiter

•  „kontrollieren“ Qualität der 
Beschwerdestelle („doppelter 
Boden“)

•  haben Vertrauensvorschuss

•  erhalten festgelegten Betrag (Auf-
wandentschädigung) für ausge-
füllte Bögen

Zielgruppe 
•  Bewohner*innen, die Vertrauens-

personen in Unterkunft nicht nut-
zen wollen, oder wegen Lohnarbeit, 
Sprachkurs nicht zur Sprechstunde 
anwesend sind oder mit der 
Lösung nicht zufrieden sind

•  Personen, die aufgrund von sen-
siblen Themen einen besonderen 
Schutzraum benötigen

Kommunale Ebene (Landes- oder 
 Bezirksebene)

•  Zentrale Beschwerdestelle mit 
festen Bürosprechzeiten in den 
Bezirken, in denen sich Perso-
nen außerhalb der Unterkunft 
beschweren können

D. Steuerungsgruppe / Beirat

•  Im Beirat sollen Personen aus vulnera-
blen Gruppen anwesend sein oder ver-
treten werden (Kinder, Frauen, LSBTIQ, 
Menschen mit Behinderungen, etc.).

•  Migrant*innen-Selbstorganisationen 
und Geflüchteten-Initiativen müssen 
die Möglichkeit einer Teilnahme haben, 
hier darf es nicht an der Uhrzeit schei-
tern!

•  Es muss eine klare Struktur für unge-
löste Probleme geben. 

•  Der Beirat muss vorbereitet und struk-
turiert sein, Protokolle, Arbeitsvertei-
lungen müssen transparent und zügig 
dokumentiert werden. Offene Aufgaben 
müssen von einer beauftragten Person 
bereits vor der Beiratssitzung abgefragt 
werden.

Beschwerden konkret:  
„Wir sind ungefähr zehn 
Personen, die gemeinsam 
eine Küche benutzen. Der 
Putzplan wird aber nicht 
eingehalten. Wir bitten die 
Verwaltung, bei der Lösung 
des Problems behilflich zu 
sein.“

Beschwerden konkret:  
„Hatte auf dem Weg 
zum LAF zu einem 
Termin keinen gültigen 
Fahrschein und muss 
eine Strafe zahlen. In der 
Unterkunft bekommt er 
keine Unterstützung, das 
Problem zu lösen.“
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8.4.2 Netzwerk Berlin Hilft: Der  
Weg vom Pilotprojekt zum echten 
Beschwerdemanagement

Im Rahmen des Prozesses zur Erarbeitung 
der Grundlagen eines Unterkunfts-Checks 
und dem Beschwerdemanagement hat 
das Netzwerk Berlin Hilft wie auch andere 
Initiativen zur Unterstützung geflüchte-
ter Menschen bei der Wohnraumsuche 
umfangreiche Vorschläge für ein Beschwer-
demanagement eingebracht. 

Mit dem Pilotprojekt wurde ein Anfang 
gemacht für die langfristige Umsetzung 
eines solchen Beschwerdemanagements, 
welches vor allem dazu dienen sollte, 
schnell Erfahrungen aus der Praxis zu 
gewinnen. Für das dauerhaft zu imple-
mentierende System eines Beschwerdema-
nagements hingegen kann dies nur dann 
als erste Grundlage bewertet werden, 
wenn hierauf folgend weitere notwendige 
Maßnahmen aufgesetzt werden. 

Wir möchten hierfür exemplarisch 
nennen: 

•  eine deutliche Ausweitung der 
Zugangswege, besonders für Beschwer-
den zu Gewalt

•  die Zusicherung von Anonymität bei 
einer Beschwerde (Email, Telefon, 
Whats App, schriftlich, mündlich, für 
Frauen, bei sexueller Gewalt usw.)

•  eine erkennbare Unabhängigkeit der 
Beschwerdestelle von den Betreibern 
der Unterkünfte, der Security, den 
Behörden und dem Landesamt für 
Flüchtlingsangelegenheiten sowie 

•  klare Rechte zur Durch- und Umsetzung 
für die Beschwerdestelle, damit diese 
nicht als „stumpfes Schwert“ unwirk-
sam bleibt

•  schnelle Ausweitung auf alle Arten von 
Unterkünften, auch Hotels und solche, 
die noch nicht vom LAF betreut werden

Der Einsatz der „Turnhallenflüsterer“, die 
zwischen Bewohner*innen und Behörden 
bzw. Bewohner*innen und Sicherheitsper-
sonal vermittelten, war in diesem Kontext 
ein naheliegender erster Schritt. In diesem 

Konzept wird jedoch für Bewohner*innen 
die Unabhängigkeit der Lots*innen nicht 
immer erkennbar. Gleiches gilt für die 
notwendige Qualifikation von Menschen, 
die vor Ort Beschwerden aufnehmen sol-
len. Hier ist grundsätzlich eine besondere 
Schulung bezogen auf den Umgang mit 
Beschwerden und Beschwerdeführer*in-
nen einerseits, aber andererseits auch 
bezogen auf rechtliche und vertragliche 
Grundlagen notwendig. 

Zudem ist eine transparente Erfassung 
und Bearbeitung von Beschwerden zwin-
gend, um einerseits für die Beschwerde-
führer*innen, andererseits aber auch für 
die weiteren Beteiligten Transparenz zum 
Bearbeitungsstand und zu eingeleiteten 
Maßnahmen zu schaffen. 

Die wesentlichen Merkmale einer 
Be schwer destelle – Unabhängigkeit, 
schwellenloser, auch anonymer Zugang, 
Transparenz und auch die Möglichkeit zur 
konsequenten Umsetzung bzw. Abstellung 
von Mängeln – sind im endgültigen Modell 
noch zu erfüllen.

Podium Abschlussveranstaltung Pilotprojekt Beschwerdemanagement, SenIAS, 
14. August 2019: Christian Lüder / Netzwerk Berlin hilft, Teona Tchanturia-
Kühnemann  /  Nachbarschaftsheim Schöneberg, Dana Beiler / LfG-B – v.l.n.r. 
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9. Schlussfolgerung und Perspektive für ein  
erweitertes Beschwerdemanagement

Auf Basis vorliegender Erkenntnisse und 
Empfehlungen seitens aller Beteiligten im 
Prozess – siehe Ergebnisdokumentationen 
2019: Rahmenplan zum Qualitäts- und 
Beschwerdemanagement und Pilotprojekt 
„Unabhängiges Beschwerdemanagement“ 
in Berliner Flüchtlingsunterkünften - plant 
der Senat die Fortschreibung des Qualitäts- 
und Beschwerdemanagements in Unter-
künften für Geflüchtete des Landesamtes 
für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) mit 
Haushaltsbeschluss Dezember 2019.

Dieses beinhaltet folgende konzeptionelle 
Meilensteine: 

1. Einrichtung einer zentralen und 
unabhängigen Beschwerdestelle mit 
Peer-to-Peer-Ansatz;

2. Fortschreibung der Qualitätsanfor-
derungen einschließlich qualitätssi-
chernder Maßnahmen als Grundlage 
eines erweiterten Beschwerdemanage-
ments; 

3. Weiterentwicklung der behördeninter-
nen Qualitätssicherung des LAF durch 
Definition von Kriterien und Indikato-
ren zur Messbarkeit von Qualität der 
Unterbringung und 

4. Entwicklung eines Qualitäts-Check-
Modells in Erprobung bestehender 
TÜV-Systeme.

Zentrale Beschwerdestelle

Beschwerden können auf Verbesserungs-
potential hinweisen und Systemmängel 
aufzeigen.
 
Die bestehenden Angebote, an die sich 
Geflüchtete mit Beschwerden hinsichtlich 
ihrer Unterbringungssituation wenden 
können, werden durch die Einrichtung 
einer zentralen, behördenunabhängigen, 
niedrigschwelligen Beschwerdestelle ab 

2020 konzeptionell erweitert. Die in der 
Broschüre beschriebenen Elemente eines 
solchen neuen Konstruktes sollen in der 
Praxis weiter angewandt und den ggf. ver-
änderten Bedingungen angepasst werden.
Die unabhängige Beschwerdestelle ist 
Anlaufstelle für Beschwerdeführer*innen, 
aber auch Ansprechpartner für bereits 
bestehende andere zentrale Beschwerde-
stellen. Das sind beispielsweise Anlauf-
stellen in den Bezirksämtern, verschiedene 
Beschwerdesysteme der Betreiber von 
Unterkünften, Anlaufstellen der Initiativen 
zur Unterstützung von Geflüchteten, und 
das LAF selbst. 
 
Ziel dieser Zusammenarbeit mit den ande-
ren Beschwerdestellen ist es, einen Gesamt-
überblick über das landesweite Beschwer-
deaufkommen zu gewinnen. Gemeinsam 
mit den anderen Beschwerdestellen sollen 
zu erstellende statistische, anonymisierten 
Auswertungen fachlich betrachtet werden, 
um mögliche defizitäre Strukturen und 
Prozesse zu erkennen. 

Weiterhin werden Maßnahmen geprüft, 
um die Prozesse bei der Beschwerdeerfas-
sung und Beschwerdebearbeitung weit-
gehend zu vereinheitlichen. Im Zuge die-
ser angestrebten Vereinheitlichung wird 
unter Wahrung der landesrechtlichen und 
datenschutzrechtlichen Voraussetzungen 
u.a. geprüft, in wie weit eine gemeinsame 
Plattform zur Bearbeitung der Beschwer-
den des LAF, der unabhängigen Beschwer-
destelle und der anderen dezentralen 
Beschwerdestellen – mit je nach Funktion 
und Aufgabe unterschiedlichen Zugangs-
rechten – eingerichtet werden kann. 

Der Einsatz der mobilen Vertrauensperso-
nen während der Erprobung war beson-
ders wirksam und vertrauensschaffend für 
die Beschwerdeführer*innen. Aufsuchende 
Information und Beratung erwiesen sich 
als notwendige Grundlage der Vertrauens-
bildung, Stärkung und Ermächtigung zur 
Teilhabe. Der Peer-to-Peer-Ansatz unter-
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stützte den Abbau von Hemmschwellen 
zur Wahrnehmung der Rechte durch die 
Bewohner*innen selbst. Dieses bewährte 
Instrument soll mit 15 mobilen Integra-
tionslots*innen in die neue Beschwerde-
stelle implementiert werden. Regelmäßige 
monatliche Sprechstunden vor Ort mit 
mehrsprachigen Teams sind ab Mitte 2020 
vorgesehen. Die mobilen Lots*innen wer-
den ihre Arbeit unter neuer Trägerschaft 
fortsetzen und entsprechende Schulungen 
und Supervisionen zur Vorbereitung und 
prozessbegleitend auf die reguläre Tätig-
keit als Vertrauenspersonen erhalten.

Die Zusammensetzung des Beirates wurde 
im Laufe des Pilotprojektes durch Ver-
treter*innen Geflüchteter und von Netz-
werken Ehrenamtlicher erweitert. Die 
Erfahrungen aus der engagierten Beirats-
tätigkeit und einem partizipativen, auf 
Lösung orientierten Austausch zur Besei-
tigung spezifischer und struktureller Män-
gel wurden in das Konzept der Beschwerde-
stelle eingearbeitet. Ein Fachbeirat, in dem 
sowohl Behörden als auch Vertreter*innen 
der Zivilgesellschaft unter Vorsitz des für 
Integration zuständigen Staatssekretärs 
(Vertretung durch den für Soziales zustän-
digen Staatssekretär) mitwirken, wird eine 
Beratungsfunktion mit Empfehlungscha-
rakter einnehmen. Darüber hinaus sollen 
Selbstorganisationen der Geflüchteten in 
den Fachbeirat einbezogen werden. 

Die systematische Analyse der Beschwer-
den und Lösungsfindungen in den beteilig-
ten 12 Unterkünften des Pilotprojektes hat 
verdeutlicht, dass geeignete Maßnahmen 
insbesondere für bauliche Mängel und 
Belegungsprobleme effektiver mit den Ver-
antwortlichen vor Ort bzw. im Austausch 
der Beiratsmitglieder entwickelt werden 
konnten. Ein kooperatives Zusammen-
wirken zwischen Betreiber*innen, Bewoh-
ner*innen, LAF, Bezirksverantwortlichen 
und Unterstützer*innen wirkt dabei ziel-
führend. 

Dem künftigen Fachbeirat obliegt es, Anre-
gungen zur Fortentwicklung der Qualitäts-
sicherung insbesondere hinsichtlich fest-
gestellter struktureller oder prozessualer 
Defizite zu vermitteln. Soweit das LAF als 
nachgeordnete Behörde der für Integra-
tion und Soziales zuständigen Senatsver-
waltung von den Empfehlungen betroffen 
ist, kann deren Verbindlichkeit im Rahmen 
der dazu in § 8 Absatz 3 AZG genannten 
Instrumente gewährleistet werden. Die 
Beschwerdestelle soll einem freien bzw. 
gemeinnützigen Träger (oder Trägerver-
bund) im Rahmen einer Zuwendung nach 
§ 23 LHO übertragen werden. 

Bei der Umsetzung der geplanten Struktur 
der zentralen unabhängigen Beschwerde-
stelle sind die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen zu berücksichtigen, insbesondere 

Abschlussveranstaltung Pilotprojekt Beschwerdemanagement, SenIAS, 14. August 2019 
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im Hinblick auf hoheitliche Befugnisse der 
beteiligten Stellen sowie datenschutzrecht-
liche Bestimmungen. Gleichermaßen ist 
zu gewährleisten, dass in der Abgrenzung 
der jeweiligen Aufgaben und Kompeten-
zen von staatlichen und nicht-staatlichen 
Akteur*innen keine die Zusammenarbeit 
hemmenden Interessenkonflikte auftreten 
und die Anforderungen an ein zeitgemäßes 
Compliance Management erfüllt werden.
 

Perspektive Qualitäts
anforderungen 

Alle Bewohner*innen von Aufnahmeein-
richtungen und Gemeinschaftsunterkünf-
ten sind transparent und verständlich über 
ihre Rechte und Pflichten sowie Ansprü-
che im Zusammenhang mit ihrer Unter-
bringung zu informieren. Dazu gehört 
u.a. die Neufassung der Hausordnung, die 
ein konfliktfreies und von gegenseitigem 
Respekt geprägtes Zusammenleben in 
den Unterkünften gewährleisten soll und 
klare Regeln und Befugnisse sowohl für die 
Bewohner*innen als auch das in der Unter-
kunft tätige Personal beinhaltet. Weiterhin 
gehört hierzu, dass Ansprechpartner*in-
nen in Konflikt-, Not- oder Beschwerde-
fällen benannt werden und Beschwerden 
zügig und kompetent nachgegangen 
sowie etwaige Missstände abgestellt wer-
den. Werden über den Einzelfall hinaus 
strukturelle oder prozessuale Defizite fest-
gestellt, so müssen diese im Rahmen der 
Qualitätssicherung und Fortentwicklung 
der Leistungsbeschreibung für vertrags-
gebundene Unterkünfte analysiert und auf 
geeignete Weise behoben werden. 

Perspektive Qualitätssicherung  
im LAF 
Allen bei der Unterbringung beteilig-
ten Akteur*innen – im Wesentlichen LAF, 

Berliner Strukturmodell eines erweiterten Beschwerdemanagements

Quelle: KoordFM, 2018/2019

Personalstruktur BuBS

Quelle: KoordFM, 2019
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Betreiber, Bewohner*innen sowie ehren-
amtlichen Unterstützer*innen – soll durch 
diese Kriterien und Indikatoren eine trans-
parente und objektive Bewertung der 
Unterbringungsqualität ermöglicht wer-
den. Einbezogen werden soll nicht nur 
die Unterkunft selbst, sondern auch die 
umgebende sozialräumliche Infrastruktur, 
da sie – etwa im Hinblick auf Angebote 
zur Kinderbetreuung und Beschulung, 
Verkehrsanbindung, Nähe zu Geschäften, 
Arztpraxen usw. – ebenfalls Einfluss auf die 
Lebensbedingungen der Geflüchteten aus-
üben kann. 

Perspektive Qualitäts-Check
Als nächste Ausbaustufe des erweiterten 
Qualitäts- und Beschwerdemanagements 
soll im ersten Halbjahr 2021 ein zusätz-
licher Qualitäts-Check für Aufnahme-
einrichtungen und Gemeinschaftsunter-
künfte zunächst als Testlauf erprobt und 
anschließend (zweites Halbjahr 2021) lan-
desweit realisiert werden. 

Es wird ein Beurteilungssystem als Grund-
lage für den Qualitäts-Check erstellt und 
geprüft, inwieweit die Ergebnisse bei Ver-
gabeverfahren für den Betrieb von Auf-
nahmeeinrichtungen und Gemeinschafts-
unterkünften berücksichtigt werden kön- 
nen. 

Es soll ein vereinheitlichtes, übergreifendes 
strukturelles Berichtswesen unter Verwen-
dung einer Auswertungsmatrix konzipiert 
werden. Die Ergebnisse sollen weiterhin in 

rechtskonformer Weise dokumentiert und 
veröffentlicht werden unter Beachtung ins-
besondere datenschutz- und wettbewerbs-
rechtlicher Rahmenbedingungen. 

Zielgruppenerweiterung 
Darüber hinaus ist für das Jahr 2021 die 
Ausweitung des Beschwerdemanagements 
auf sonstige Unterkünfte für wohnungs-
lose Personen im Rahmen eines Modell-
projektes geplant, sofern die dafür erfor-
derlichen Rahmenbedingungen durch den 
Fortschritt im GStU-Prozess (Gesamtstäd-
tische Steuerung zur Unterbringung woh-
nungsloser Menschen in Berlin) geschaffen 
worden sind.

Neues AkuZ, Berlin-Reinickendorf

2. Berliner Strategiekonferenz zur Wohnungslosenhilfe, 10. Oktober 2018 
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10.1 Liste der teilnehmenden Betreiber von Flüchtlingsunterkünften 

Bezirk Betreiber Adresse der Einrichtung

Phase I Pankow AWO Kreisverband 
Berlin-Mitte e.V.

Groscurthstraße

Pankow Unionhilfswerk Soziale 
Dienste gGmbH

Treskowstraße

Reinickendorf IB Berlin-Brandenburg 
gGmbH

Bernauer Straße

Marzahn-Hellersdorf LfG-B Maxie-Wander-Straße

Lichtenberg Albatros gGmbH Gehrenseestraße

Phase II Charlottenburg-
Wilmersdorf

AWO Kreisverband 
Berlin-Mitte e.V.

Kaiserdamm

Marzahn-Hellersdof LfG-B Maxie-Wander-Straße

Neukölln LfG-B Kiefholzstraße

Neukölln Milaa gGmbH Gerlinger Straße

Steglitz-Zehlendorf Milaa gGmbH Ostpreußendamm

Tempelhof-Schöneberg SIN e.V. Niedstraße 

Tempelhof-Schöneberg Nachbarschaftsheim 
Schöneberg e.V.

Handjerystraße

Treptow-Köpenick CJD Berlin-Branden-
burg

Schwalbenweg

10.2 Flyer zum Pilotprojekt (in mehreren Sprachen)
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Die Sprechstunde der Vertrauensperson findet statt: 

The consultation hour of the person of trust takes place: 

L'heure de consultation de la personne de confiance a lieu: 

مھب قوثوم صاخشا نم يواکشو تاراشتسا يقلت دعوم  

دامتعا دروم دارفا اب یراک تاعاس یرازگرب  

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
     
     
     
 

Raum / Room / salle:  ھفرغلا:قاطا  

 

           

 

Das Team der Vertrauenspersonen/ The team of confidants / L'équipe des confidentes 

   دامتعا لباق دارفا /  مھ مھب قوثوملا صاخشالا 

 

 
Abdullah Ebrahim Herr farsi, englisch, deutsch 

Mahmoud Frau kurdisch, arabisch, deutsch 

Noubani Herr arabisch, englisch, italienisch, deutsch 

Parsakia Frau farsi, deutsch 

Tekle Frau tigrinisch, amharisch, englisch, italienisch, 
deutsch 

10.3 Aushang für die Beschwerdesprechstunde



77   77   77   

Anlagen   

10.4 Einverständniserklärung

Pilotprojekt unabhängiges Beschwerdemanagement in Flüchtlingsunterkünften- Berlin 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an einer Fokusgruppe und der Datenverarbeitung 
 (Vertrauenspersonen) 

Es ist uns sehr wichtig, mit euch über eure eigenen Erfahrungen in der Arbeit mit dem Fragebogen 

und in der Sprechstunde zu sprechen. Deshalb möchten wir gerne eine Gruppendiskussion 

(Fokusgruppe) mit euch machen. 

Einverständniserklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich über Ziel und Bedeutung der Fokusgruppe mündlich aufgeklärt wurde. Ich 

hatte ausreichend Zeit, Fragen an die Mitarbeiter*innen des durchführenden Teams zu stellen. Meine 

Entscheidung an der Fokusgruppe teilzunehmen, habe ich alleine getroffen. 

Durch meine Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass das Evaluationsteam des 

Pilotprojektes unabhängiges Beschwerdemanagement in Flüchtlingsunterkünften- Berlin meine 

Angaben anhand einer Fokusgruppe erhebt.  

Das Evaluationsteam der Alice Salomon Hochschule Berlin (Prof. Dr. Borde und Mitarbeiterinnen) darf 

meine anonymisierten Angaben für statistische Zwecke verwenden.  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das Gespräch auf Tonband aufgenommen wird und die im 

Rahmen dieser Befragung erhobenen Daten verschlüsselt und auf elektronischen Datenträgern 

gespeichert und verarbeitet werden. Ich kann jederzeit der Verarbeitung der erhobenen Daten 

widersprechen und die Löschung bzw. Vernichtung verlangen. Alle Daten, werden nach dem Verfassen 

des Abschlussberichts gelöscht. Das wird spätestens am 14.08.2019 geschehen. 

Ich erkläre mich bereit, an der Fokusgruppe teilzunehmen.   

Berlin,........................................... 

……………......................................................     ........................................................... 
Unterschrift der Teilnehmer*in der Fokusgruppe   Unterschrift der durchführenden  

  Mitarbeiter*in des Evaluationsteams  
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10.5  Beschwerdebogen Sprechstunden

BESCHWERDEBOGEN SPRECHSTUNDE Unterkunft   _____________ 

Beschwerdeaufnahme durch Datum 

1. Wer beschwert sich?

Name:  …………………………………… 

E-Mail:  ……………………………………  Mobiltelefon: …………………………………… 

⃝ möchte anonym bleiben 

2. Wurde sich mit diesem Problem schon einmal beschwert?

⃝ ja         am: …………………………    bei: …………………………………… 

⃝ nein 

3. Was ist ihre aktuelle Beschwerde?

 ⃝ Notfall        ⃝ akut    ⃝ subakut (Beirat) 

4. Was sollte jetzt passieren?
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2 

5. Rückmeldewunsch per

⃝ Telefon ⃝ E-Mail ⃝ persönlich 

6. Kategorie der Beschwerde

⃝ Wohnbereiche ⃝ Personal ⃝ Hausinterne Angelegenheiten 

⃝ Persönlichkeitsrechte ⃝ Diskriminierung ⃝ Gewaltsituationen/ sex. 
Übergriffe 

⃝ Medizinische Versorgung ⃝ Kinderschutz  ⃝ Miteinander/ Zusammenleben 

⃝ Sonstige …………………………………………………… 

7. Weiterleitung der Beschwerde an

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Rücklaufzettel  (von Beschwerdebearbeitenden an Beschwerdeführer)

An Beschwerdeführer Datum ……………………..………… 

Name   ………………………………………………        Unterkunft ……………………………………… 

E-Mail  ……………………………………………… Mobiltelefon …………………………………… 

Wer bearbeitet meine Beschwerde: 

Name  ………………………………………………. 

Was wird unternommen und wann? 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

Datum, Unterschrift des Bearbeiters/ der Bearbeiterin 
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10.6 Fragebogen für Bewohner*innen von LAF-Flüchtlingsunterkünften (Phase I)

1 

FRAGEBOGEN BEWOHNER*INNEN 

Hallo liebe Bewohner*innen! 

Mit dem Ziel, gemeinsam mit Ihnen die Situation in Ihrer Unterkunft langfristig zu verbessern und entlang Ihrer Bedürfnisse zu gestalten, soll ein unabhängiges 
Beschwerdesystem für Berlin entwickelt werden. Dafür möchten unsere unabhängigen „VertrauensPersonen“ in einem geschützten Rahmen Informationen zu möglichen 
Problemen und Beschwerden und Ihren Wünschen zu alltäglichen BEREICHEN in Ihrer Unterkunft sammeln. Neben diesem Fragebogen steht Ihnen bei konkreten 
Anliegen eine wöchentliche Sprechstunde zur Verfügung.  

Alle Angaben dieses Fragebogens und die Inhalte der Sprechstunde werden vertraulich und anonym behandelt. 

2 
 

Unterkunft   __________________________ 

Geschlecht:     
⃝ weiblich   ⃝ männlich   ⃝ weitere 

Altersgruppe:  
 ⃝ 16-25   ⃝ 26-35   ⃝ 36-45 
 ⃝ 46-55   ⃝ 56-65   ⃝ 66-75   ⃝ ≥75 

Muttersprache:  __________________ Selbsteinschätzung der deutschen Sprachkenntnisse (4 Stufen von gar nicht bis sehr gut): 
  ⃝ gar nicht    ⃝ wenig   ⃝ ausreichend   ⃝ sehr gut 

Aufenthalt in Deutschland seit: 
⃝ ≤6 Monate   ⃝ < 1 Jahr    ⃝ <2 Jahre   ⃝ <3 Jahre 
⃝ ≥3 Jahre 

Aufenthalt in der aktuellen Unterkunft seit:  
⃝ ≤6 Monate   ⃝ < 1 Jahr    ⃝ <2 Jahre   ⃝ <3 Jahre 
⃝ ≥3 Jahre 

 

Bitte Kreuzen Sie für jeden BEREICH das Zutreffende an: 

 
Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

 

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) in 
diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie 
sich in einem solchen 
Fall wenden können 
(konkrete/r 
AnsprechpartnerIn, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon 
einmal an den/die 
AnsprechpartnerIn 
gewendet/ das 
Hilfsangebot genutzt? 
 

Gab es eine 
Rückmeldung oder 
Lösung des Problems/ 
Ihrer Beschwerde? 
 

Waren Sie zufrieden 
mit der 
Bearbeitung?  
 

Welche Verbesserungswünsche haben 
Sie in diesem Bereich? 

Wohnbereiche    

Private Räume Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Gemeinschaftsräume Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Sauberkeit Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  
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3 
 

Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

 

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) 
in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie 
sich in einem solchen 
Fall wenden können 
(konkrete/r 
AnsprechpartnerIn, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon 
einmal an den/die 
AnsprechpartnerIn 
gewendet/ das 
Hilfsangebot genutzt? 
 

Gab es eine 
Rückmeldung oder 
Lösung des Problems/ 
Ihrer Beschwerde? 
 

Waren Sie zufrieden 
mit der Bearbeitung?  
 

Welche Verbesserungswünsche haben 
Sie in diesem Bereich? 

Personal  

Unterkunftsleitung Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Verwaltungspersonal Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Sozialdienst Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Ehrenamtliche Mitarbeiter Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Kinderbetreuung Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Hausmeister Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Wachschutz/ Security Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Reinigungspersonal Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Sonstige Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  
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Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

 

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) 
in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie 
sich in einem solchen 
Fall wenden können 
(konkrete/r 
AnsprechpartnerIn, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon 
einmal an den/die 
AnsprechpartnerIn 
gewendet/ das 
Hilfsangebot genutzt? 
 

Gab es eine 
Rückmeldung oder 
Lösung des Problems/ 
Ihrer Beschwerde? 
 

Waren Sie zufrieden 
mit der Bearbeitung?  
 

Welche Verbesserungswünsche haben 
Sie in diesem Bereich? 

Hausinterne Angelegenheiten 

   

Transparenz über Ihre Rechte 
& Pflichten  

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Einhaltung/ Bewahrung dieser  
Rechte & Pflichten  

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Hausordnung/ Hausregeln Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Selbstkosten (z.B. Pfand) Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Postzustellung Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Besucherregelungen Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  

Mitgestaltungsmöglichkeiten  Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝  
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5 
 

 
Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

 

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) 
in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie 
sich in einem solchen 
Fall wenden können 
(konkrete/r 
AnsprechpartnerIn, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon 
einmal an den/die 
AnsprechpartnerIn 
gewendet/ das 
Hilfsangebot genutzt? 
 

Gab es eine 
Rückmeldung oder 
Lösung des Problems/ 
Ihrer Beschwerde? 
 

Waren Sie zufrieden 
mit der Bearbeitung?  
 

Welche Verbesserungswünsche haben 
Sie in diesem Bereich? 

Persönlichkeitsrechte 

 

Privatsphäre/ 
Rückzugsmöglichkeit 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Selbstbestimmung/ 
Selbstständigkeit 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Sicherheitsgefühl Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Diskriminierung (z.B. aufgrund der Nationalität / Religion/ Geschlecht) 

 

durch das Personal der 
Unterkunft 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

durch andere 
Bewohner*innen 

Ja  ⃝    Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

durch externes Personal 
(z.B. Ämter) 

Ja  ⃝    Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

  

6 
 

 
Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

 

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) 
in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie 
sich in einem solchen 
Fall wenden können 
(konkrete/r 
AnsprechpartnerIn, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon 
einmal an den/die 
AnsprechpartnerIn 
gewendet/ das 
Hilfsangebot genutzt? 
 

Gab es eine 
Rückmeldung oder 
Lösung des Problems/ 
Ihrer Beschwerde? 
 

Waren Sie zufrieden 
mit der Bearbeitung?  
 

Welche Verbesserungswünsche haben 
Sie in diesem Bereich? 

Gewaltsituationen/ sexuelle Übergriffe 

 

durch das Personal Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

durch andere 
Bewohner*innen 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Medizinische Versorgung 

   

Termine für Arztbesuche/ 
Beratungen 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Medikamenten- 
versorgung  
(z.B. Zugang, Lagerung) 

Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝ 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Pflegerische Versorgung Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝ 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Hebammenbetreuung Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝   

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
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Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

 

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) 
in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie 
sich in einem solchen 
Fall wenden können 
(konkrete/r 
AnsprechpartnerIn, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon 
einmal an den/die 
AnsprechpartnerIn 
gewendet/ das 
Hilfsangebot genutzt? 
 

Gab es eine 
Rückmeldung oder 
Lösung des Problems/ 
Ihrer Beschwerde? 
 

Waren Sie zufrieden 
mit der Bearbeitung?  
 

Welche Verbesserungswünsche haben 
Sie in diesem Bereich? 

Miteinander/ Zusammenleben 

    

Freizeitmöglichkeiten Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Nachbarschaft innerhalb der 
Unterkunft 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Nachbarschaft außerhalb der 
Unterkunft 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Sonstige  
 
 
 

 Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

 Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

 Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die VertrauensPersonen. 

 

8 
 

ANLAGE KINDER 
(von den Eltern/Erziehungsberechtigten zu beantworten) 

  

Anzahl Ihrer Kinder:                                                            Alter der Kinder/ des Kindes:  

 
Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

 

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeit
en) in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie 
sich in einem solchen 
Fall wenden können 
(konkrete/r 
AnsprechpartnerIn, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon 
einmal an den/die 
AnsprechpartnerIn 
gewendet/ das 
Hilfsangebot genutzt? 
 

Gab es eine 
Rückmeldung oder 
Lösung des Problems/ 
Ihrer Beschwerde? 
 

Waren Sie zufrieden 
mit der Bearbeitung?  
 

Welche Verbesserungswünsche haben 
Sie in diesem Bereich? 

Spiel- und Lernbereiche für Ihre Kinder 

  

Spielräume drinnen Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Spielräume draußen Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Sauberkeit Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Sicherheit 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
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Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

 

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeit
en) in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie 
sich in einem solchen 
Fall wenden können 
(konkrete/r 
AnsprechpartnerIn, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon 
einmal an den/die 
AnsprechpartnerIn 
gewendet/ das 
Hilfsangebot genutzt? 
 

Gab es eine 
Rückmeldung oder 
Lösung des Problems/ 
Ihrer Beschwerde? 
 

Waren Sie zufrieden 
mit der Bearbeitung?  
 

Welche Verbesserungswünsche haben 
Sie in diesem Bereich? 

Personal im Umgang mit Ihren Kindern 

  

Unterkunftsleitung/ 
Betreiber 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Wachschutz /Security Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Reinigungspersonal Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Sozialdienst Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Externe Mitarbeiter Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Unterkunftsleitung/ 
Betreiber 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Schule und Kita Ihrer Kinder 

Schul-/ Kitabesuche Ihrer 
Kinder 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

  

10 
 

 
Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

 

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeit
en) in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie 
sich in einem solchen 
Fall wenden können 
(konkrete/r 
AnsprechpartnerIn, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon 
einmal an den/die 
AnsprechpartnerIn 
gewendet/ das 
Hilfsangebot genutzt? 
 

Gab es eine 
Rückmeldung oder 
Lösung des Problems/ 
Ihrer Beschwerde? 
 

Waren Sie zufrieden 
mit der Bearbeitung?  
 

Welche Verbesserungswünsche haben 
Sie in diesem Bereich? 

Medizinische Versorgung Ihrer Kinder 

 

Vorsorgeuntersuchung Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Arztbesuche Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝ 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Medikamentenversorgung Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝ 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Pflegerische Versorgung Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝   

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Miteinander/ Zusammenleben 

 

Freizeitangebote für Ihre 
Kinder 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Selbstbestimmung/Selbststä
ndigkeit bei der Erziehung 
und im Umgang mit Ihren 
Kindern 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
ggf. Gründe: 
 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  

Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an die VertrauensPersonen. 
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FRAGEBOGEN BEWOHNER*INNEN 

Hallo liebe Bewohner*innen! 

Mit dem Ziel, gemeinsam mit Ihnen die Situation in Ihrer Unterkunft langfristig zu verbessern und 
entlang Ihrer Bedürfnisse zu gestalten, soll ein unabhängiges Beschwerdesystem für Berlin entwickelt 
werden. Dafür möchten unsere unabhängigen „VertrauensPersonen“ in einem geschützten Rahmen 
Informationen zu möglichen Problemen und Beschwerden und Ihren Wünschen zu alltäglichen BEREICHEN 
in Ihrer Unterkunft sammeln. Neben diesem Fragebogen steht Ihnen bei konkreten Anliegen eine 
wöchentliche Sprechstunde zur Verfügung.  

Alle Angaben dieses Fragebogens und die Inhalte der Sprechstunde werden vertraulich und anonym 
behandelt. 

Unterkunft   __________________________ 

Geschlecht:     
⃝ weiblich   ⃝ männlich   ⃝ weitere 

Altersgruppe:  
 ⃝ 16-25   ⃝ 26-35   ⃝ 36-45 
 ⃝ 46-55   ⃝ 56-65   ⃝ 66-75   ⃝ ≥75 

Muttersprache:  __________________ Selbsteinschätzung der deutschen Sprachkenntnisse (4 Stufen von gar 
nicht bis sehr gut): 
 ⃝ gar nicht    ⃝ wenig   ⃝ ausreichend   ⃝ sehr gut 

Aufenthalt in Deutschland seit: 
⃝ ≤6 Monate   ⃝ < 1 Jahr    ⃝ <2 Jahre   ⃝ <3 Jahre 
⃝ ≥3 Jahre 

Aufenthalt in der aktuellen Unterkunft seit:  
⃝ ≤6 Monate   ⃝ < 1 Jahr    ⃝ <2 Jahre   ⃝ <3 Jahre 
⃝ ≥3 Jahre 

Bitte Kreuzen Sie für jeden BEREICH das Zutreffende an: 

Wohnbedingungen und Privatsphäre Wie zufrieden sind Sie mit den Wohnbedingungen? 

sehr unzufrieden    unzufrieden     unentschlossen/mittel        zufrieden   sehr 
zufrieden 

Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

Haben Sie 
Beschwerden 
(Probleme/Schwierig-
keiten) in diesem 
Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie sich 
in einem solchen Fall 
wenden können (konkrete/r 
Ansprechpartner*in, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon einmal an 
den/die Ansprechpartner*n 
gewendet/ das Hilfsangebot 
genutzt? 

Private Räume (z.B. eigenes Zimmer) Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Gemeinschaftsräume (z.B: Küchen, 
Waschräume) 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

10.7 Erweiterter Erweiterter Fragebogen für Bewohner*innen (Phase II)
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Sauberkeit Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Rückzugsmöglichkeit Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Gefühl von Sicherheit und Schutz Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Personal Wie zufrieden sind Sie mit den  Mitarbeiter*innen? 

sehr unzufrieden    unzufrieden     unentschlossen/mittel  zufrieden   sehr zufrieden 

Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) 
in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie sich 
in einem solchen Fall 
wenden können (konkrete/r 
Ansprechpartner*in, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon einmal an 
den/die Ansprechpartner*in 
gewendet/ das Hilfsangebot 
genutzt? 

Personal der Unterkunft (z.B. 
Leitung, Hausmeister) 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Externes/anderes Personal 
(z.B. Wachschutz/ Security) 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Hausinterne 
Angelegenheiten 

Wie zufrieden sind Sie mit der hausinternen Organisation (z.B. Angebote, Regeln, usw.) ? 

sehr unzufrieden    unzufrieden     unentschlossen/mittel  zufrieden   sehr zufrieden 

Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) 
in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie sich 
in einem solchen Fall 
wenden können (konkrete/r 
Ansprechpartner*in, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon einmal an 
den/die Ansprechpartner*in 
gewendet/ das Hilfsangebot 
genutzt? 

Informationsangebote zu 
Rechten und Pflichten 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Beratungs- und 
Unterstützungsangebote 
(z.B. bei Anträgen, 
Formularen) 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Regelangebote (z.B. 
Kinderbetreuung, 
Sprachkurse usw.) 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Hausordnung/ Hausregeln Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
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Besucherregelungen Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Mitgestaltungsmöglichkeiten  Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Informationen zu 
Gesundheitsversorgung 

Wie zufrieden sind Sie mit den angebotenen Informationen über die Gesundheitsversorgung? 

sehr unzufrieden    unzufrieden     unentschlossen/mittel  zufrieden   sehr zufrieden 

Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) 
in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie sich 
in einem solchen Fall 
wenden können 
(konkrete/r 
Ansprechpartner*in, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon einmal an 
den/die Ansprechpartner*in 
gewendet/ das Hilfsangebot 
genutzt? 

Möglichkeit einen Arzt/ eine 
Ärztin zu Besuchen 

Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝ 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Möglichkeit Medikamente 
zu bekommen 

Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝ 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Möglichkeit Hilfe bei der 
Pflege zu bekommen 

Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝  

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Möglichkeit Hilfsmittel zu 
bekommen (z.B. Rollator, 
Gehstock, Rollstuhl) 

Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝  

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Möglichkeit bei 
psychischen/seelischen 
Belastungen Hilfe zu finden 

Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝  

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Miteinander/ 
Zusammenleben/ 
Kommunikation 

Wie zufrieden sind Sie mit  dem Zusammenleben innerhalb der Unterkunft? 

sehr unzufrieden    unzufrieden     unentschlossen/mittel  zufrieden   sehr zufrieden 

Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) 
in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie sich 
in einem solchen Fall 
wenden können 
(konkrete/r 
Ansprechpartner*in, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon einmal an 
den/die Ansprechpartner*in 
gewendet/ das Hilfsangebot 
genutzt? 

Zusammenleben mit 
anderen Bewohner*innen 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Freizeitmöglichkeiten Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  



 88

 Anlagen

Nachbarschaft / Kontakte 
nach außen 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Angebote der 
Sprachmittlung (z.B. bei 
Briefen, Anträgen, 
Behördenbesuche, 
Arztbesuche) 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Diskriminierung (z.B. 
aufgrund der Nationalität / 
Religion/ Geschlecht) 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Konflikte/ Gewalt Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Umgang mit Beschwerden in Ihrer aktuellen Unterkunft? 

sehr unzufrieden    unzufrieden     unentschlossen/mittel  zufrieden   sehr zufrieden 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die VertrauensPersonen.

ANLAGE KINDER 
(von den Eltern/Erziehungsberechtigten zu beantworten) 

Anzahl Ihrer Kinder: Alter der Kinder/ des Kindes: 

Spiel- und Lernbereiche für 
Ihre Kinder 

Wie zufrieden sind Sie mit den Spiel- und Lernbereichne für Ihre Kinder? 

sehr unzufrieden    unzufrieden     unentschlossen/mittel  zufrieden   sehr zufrieden 

Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten
) in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie sich 
in einem solchen Fall 
wenden können 
(konkrete/r 
Ansprechpartner*in, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon einmal an 
den/die Ansprechpartner*in 
gewendet/ das Hilfsangebot 
genutzt? 

Regel- und Freizeitangebot 
für Kinder 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Spielräume (drinnen und 
draußen) 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  
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Sicherheit und Schutz Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ 

Unterstützung im Schulalltag Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Unterstützung bei der Kita - 
Suche  

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ 

Personal im Umgang mit 
Ihren Kindern 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Umgang des Personals mit ihren Kindern? 

sehr unzufrieden    unzufrieden     unentschlossen/mittel  zufrieden   sehr zufrieden 

Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) 
in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie sich 
in einem solchen Fall 
wenden können 
(konkrete/r 
Ansprechpartner*in, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon einmal an 
den/die Ansprechpartner*in 
gewendet/ das Hilfsangebot 
genutzt? 

Personal der Unterkunft (z.B. 
Leitung, Hausmeister) 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

externes/ anderes Personal 
(z.B. Wachschutz/ Security) 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Kinderbetreuung Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  

Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an die VertrauensPersonen. 

ANLAGE FRAUEN

Wohn- und 
Lebensbedingungen 

Wie zufrieden sind Sie mit den Wohn - und Lebensbedingungen in Ihrer Unterkunft? 

sehr unzufrieden    unzufrieden     unentschlossen/mittel  zufrieden   sehr zufrieden 

Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) 
in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie sich 
in einem solchen Fall 
wenden können 
(konkrete/r 
Ansprechpartner*in, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon einmal an 
den/die Ansprechpartner*in 
gewendet/ das Hilfsangebot 
genutzt? 
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Regel- und Freizeitangebote 
für Frauen 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Eigenverantwortlichkeit/ 
eigener Zugang zu Geld- und 
sonstigen Leistungen  

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Gefühl von Sicherheit und 
Schutz 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝ 

Zusammenleben mit 
anderen Geschlechtern 

Ja  ⃝    Nein  ⃝ Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Informationen zu 
Gesundheitsversorgung 

Wie zufrieden sind Sie mit den angebotenen Informationen über die Gesundheitsversorgung? 

sehr unzufrieden    unzufrieden     unentschlossen/mittel  zufrieden   sehr zufrieden 

Bezogen auf Ihre aktuelle 
Unterkunft…  

Haben Sie Beschwerden 
(Probleme/Schwierigkeiten) 
in diesem Bereich? 

Wissen Sie an wen Sie sich 
in einem solchen Fall 
wenden können 
(konkrete/r 
Ansprechpartner*in, 
Hilfsangebote)? 

Haben Sie sich schon einmal an 
den/die Ansprechpartner*in 
gewendet/ das Hilfsangebot 
genutzt? 

Möglichkeit einen 
Frauenarzt/ eine 
Frauenärztin zu besuchen 

Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝ 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Möglichkeit regelmäßige 
Betreuung durch Hebammen 
zu erhalten 

Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝ 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Möglichkeit Medikamente 
und/ oder frauenspezifische 
Medikamente zu bekommen 
(z.B. Verhütungsmittel, 
Hormonbehandlungen usw.) 

Ja  ⃝   Nein ⃝ 
nicht zutreffend   ⃝ 

Ja  ⃝  Nein ⃝ Ja  ⃝    Nein  ⃝  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  

Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an die VertrauensPersonen. 

Eine weitere detaillierte Auswertung finden Sie auf der Website 
der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales:  
https://www.berlin.de/koordfm/
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KURZVERSION Fragebogen Bewohner*innen (Anlage: Kinder und Frauen)

Hallo liebe Bewohner*innen!

Mit dem Ziel, gemeinsam mit Ihnen die Situation in Ihrer Unterkunft langfristig zu verbessern und entlang Ihrer Bedürfnisse zu gestalten, soll
ein unabhängiges Beschwerdesystem für Berlin entwickelt werden. Dafür möchten unsere unabhängigen "VertrauensPersonen" in einem
geschützten Rahmen Informationen zu möglichen Problemen und Beschwerden und Ihren Wünschen zu alltäglichen BEREICHEN in Ihrer
Unterkunft sammeln. Neben diesem Fragebogen steht Ihnen bei konkreten Anliegen eine wöchentliche Sprechstunde zur Verfügung. Alle
Angaben dieses Fragebogens und die Inhalte der Sprechstunde werden vertraulich und anonym behandelt. Wenn Sie an dieser Befragung oder
an der Sprechstunde teilnehmen, geht dies nicht mit Konsequenzen für Sie einher. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Unterkunft:

Maxie Wander Str. 78

Kiefholzstr. 71

Ostpreußendamm 108

Gerlinger Str. 21

Schwalbenweg 17 - 18

Kaiserdamm 3

Niedstr. 1

Handjerystr. 44

Altersgruppe:

16-25

26-35

36-55

56-65

66-75

76 oder älter

keine Angabe

Erstsprache/ Muttersprache:
(Name der Sprache oder "keine Angaben" aufschreiben)

Selbsteinschätzung der deutschen Sprachkenntnisse:

gar nicht

wenig

ausreichend

sehr gut

keine Angabe

Aufenthalt in Deutschland seit:
bis zu 6 Monaten

unter 1 Jahr

unter 2 Jahren

über 3 Jahre

keine Angabe

Geschlecht:

weiblich

männlich

weitere

keine Angabe

Haben Sie Kinder, die mit Ihnen zusammen leben?
ja

nein

keine Angabe

10.8 Kurzversion Erweiterter Fragebogen Bewohner*innen (Phase II)
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KURZVERSION Fragebogen Bewohner*innen (Anlage: Kinder und Frauen)

1. Wohnbedingungen und Privatsphäre

Wie zufrieden sind Sie mit den Wohnbedingungen?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

sehr unzufrieden

unzufrieden

mittel/unentschlossen

zufrieden

sehr zufrieden

Beschwerden?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

ja nein keine Angabe

Haben Sie Beschwerden (Probleme/Schwierigkeiten) in diesem Bereich?

Wissen Sie an wen Sie sich in einem solchen Fall wenden können (konkrete/r AnsprechpartnerIn,
Hilfsangebote)?

2. Personal

Wie zufrieden sind Sie mit den Mitarbeiter*innen?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

sehr unzufrieden

unzufrieden

mittel/unentschlossen

zufrieden

sehr zufrieden

Beschwerden?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

ja nein keine Angabe

Haben Sie Beschwerden (Probleme/Schwierigkeiten) in diesem Bereich?

Wissen Sie an wen Sie sich in einem solchen Fall wenden können (konkrete/r AnsprechpartnerIn,
Hilfsangebote)?

3. Hausinterne Angelegenheiten

Wie zufrieden sind Sie mit der hausinternen Organisation (z.B. Angebote, Regeln, usw.)?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

sehr unzufrieden

unzufrieden

mittel/unentschlossen

zufrieden

sehr zufrieden

Beschwerden?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

ja nein keine Angabe

Haben Sie Beschwerden (Probleme/Schwierigkeiten) in diesem Bereich?

Wissen Sie an wen Sie sich in einem solchen Fall wenden können (konkrete/r AnsprechpartnerIn,
Hilfsangebote)?
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KURZVERSION Fragebogen Bewohner*innen (Anlage: Kinder und Frauen)

4. Information zu Gesundheitsversorgung

Wie zufrieden sind Sie mit den angebotenen Informationen über die Gesundheitsversorgung?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

sehr unzufrieden

unzufrieden

mittel/unentschlossen

zufrieden

sehr zufrieden

Beschwerden?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

ja nein keine Angabe

Haben Sie Beschwerden (Probleme/Schwierigkeiten) in diesem Bereich?

Wissen Sie an wen Sie sich in einem solchen Fall wenden können (konkrete/r AnsprechpartnerIn,
Hilfsangebote)?

5. Miteinander/ Zusammenleben/ Kommunikation

Wie zufrieden sind Sie mit  dem Zusammenleben innerhalb der Unterkunft?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

sehr unzufrieden

unzufrieden

mittel/unentschlossen

zufrieden

sehr zufrieden

Beschwerden?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

ja nein keine Angabe

Haben Sie Beschwerden (Probleme/Schwierigkeiten) in diesem Bereich?

Wissen Sie an wen Sie sich in einem solchen Fall wenden können (konkrete/r AnsprechpartnerIn,
Hilfsangebote)?

6. Gesamtzufriedenheit

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Umgang mit Beschwerden in Ihrer aktuellen Unterkunft?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft )

sehr unzufrieden

unzufrieden

unentschlossen/ mittel

zufrieden

sehr zufrieden
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KURZVERSION Fragebogen Bewohner*innen (Anlage: Kinder und Frauen)

Anlage Kinder

Anzahl der Kinder jünger oder gleich 6 Jahre alt:
(Anzahl der Kinder als Zahl oder "keine Angabe" eingeben)

Anzahl der Kinder älter als 6 Jahre:
(Anzahl der Kinder als Zahl oder "keine Angabe" eingeben)

1. Spiel- und Lernbereiche für Kinder

Wie zufrieden sind Sie mit den Spiel- und Lernbereichen für Ihre Kinder?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

sehr unzufrieden

unzufrieden

unentschlossen/ mittel

zufrieden

sehr zufrieden

Beschwerden?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

ja nein keine Angabe

Haben Sie Beschwerden (Probleme/Schwierigkeiten) in diesem Bereich?

Wissen Sie an wen Sie sich in einem solchen Fall wenden können (konkrete/r AnsprechpartnerIn,
Hilfsangebote)?

2. Personal im Umgang mit ihren Kindern

Wie zufrieden sind Sie mit dem Umgang des Personals mit ihren Kindern?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

sehr unzufrieden

unzufrieden

unentschlossen/ mittel

zufrieden

sehr zufrieden

Beschwerden?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

ja nein keine Angabe

Haben Sie Beschwerden (Probleme/Schwierigkeiten) in diesem Bereich?

Wissen Sie an wen Sie sich in einem solchen Fall wenden können (konkrete/r AnsprechpartnerIn,
Hilfsangebote)?
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KURZVERSION Fragebogen Bewohner*innen (Anlage: Kinder und Frauen)

Anlage Frauen 1. Wohn - und Lebensbedingungen

Wie zufrieden sind Sie mit den Wohn - und Lebensbedingungen als Frau in Ihrer Unterkunft?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

sehr unzufrieden

unzufrieden

mittel/ unentschieden

zufrieden

sehr zufrieden

Beschwerden?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

ja nein keine Angabe

Haben Sie Beschwerden (Probleme/Schwierigkeiten) in diesem Bereich?

Wissen Sie an wen Sie sich in einem solchen Fall wenden können (konkrete/r AnsprechpartnerIn,
Hilfsangebote)?

2. Informationen zu Gesundheitsversorgung

Wie zufrieden sind Sie als Frau mit den angebotenen Informationen über die Gesundheitsversorgung in ihrer
Unterkunft?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

sehr unzufrieden

unzufrieden

mittel/ unentschlossen

zufrieden

sehr zufrieden

Beschwerden?
(Bezogen auf Ihre aktuelle Unterkunft)

ja nein nicht zutreffend keine Angabe

Haben Sie Beschwerden (Probleme/Schwierigkeiten) in diesem Bereich?

Wissen Sie an wen Sie sich in einem solchen Fall wenden können (konkrete/r
AnsprechpartnerIn, Hilfsangebote)?

3. Unterkunftsart

Als Frau, welche Unterkunftsart würden Sie bevorzugen?

Gemeinschaftsunterkunft für Alle

Gemeinschaftsunterkunft für Alle mit getrenntem Frauenwohnbereich

Unterkunft nur für Frauen (mit Kindern)

Unterkunft nur für LGBTQ
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KURZVERSION Fragebogen Bewohner*innen (Anlage: Kinder und Frauen)

Abschlussfrage für alle

Was würde Ihren Alltag in der Unterkunft verbessern?
(Angaben wenn möglich in Deutsch oder Englisch)

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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