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Zum allgemeinen Verständnis der Situation der Betroffenen 

Die Betroffenen haben häufig einen langen und gefährlichen Fluchtweg, oft Monate bis Jahre, hinter 
sich. Einige Menschen haben auf der Flucht Angehörige durch Tod verloren, sind von diesen ge-
trennt worden, haben Verletzungen erlitten oder Tod und Verletzung Anderer miterleben müssen. 

Viele Flüchtlinge haben einen hohen Bildungsstand und sprechen neben der Muttersprache Englisch 
und/oder Französisch, manche Deutsch, es gibt jedoch auch Analphabeten und Asylsuchende ohne 
weitere Sprachkenntnisse. 

Besonders „verletzliche“ Personengruppen sind allein reisende Frauen mit und ohne Kinder, 
Schwangere, ältere und kranke Menschen. 

- Gesundheitlicher Zustand:  
Der Gesundheitszustand ist bei den Betroffenen sehr unterschiedlich. Für eine medizinische 
Erstuntersuchung oder qualifizierte Inaugenscheinnahme sowie zur Beurteilung der Notwen-
digkeit einer weiterführenden med. Versorgung sollte daher ein Arzt / eine Ärztin hinzu gezo-
gen werden. Im Notfall ist zunächst der Rettungsdienst hinzuzuziehen. Nähere Informationen 
zu Umfang und Organisation einer medizinischen Versorgung wird an anderer Stelle zu-
sammen gefasst, dieser Teil der Handlungshilfe ist derzeit in Erstellung. 

- Seelischer Zustand: 
Menschen verarbeiten belastende Ereignisse unterschiedlich. Viele Flüchtlinge stellen keinen 
Zusammenhang her zwischen ihren oft traumatischen Erfahrungen und den körperlichen und 
seelischen Reaktionen. Der Konsum von Psychopharmaka, Schmerzmitteln und Alkohol ist 
als individueller Bewältigungsversuch zu verstehen. Aggressives Verhalten, Rückzug, Ängst-
lichkeit, selbstverletzendes Verhalten, Einnässen, Schlafstörungen u.v.m. sind häufig Folgen 
der als lebensbedrohlich erlebten Erfahrungen. 

 

Bedürfnisse von Menschen in besonderen Situationen 

Die Befriedigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse sind auch bei Notunterbringungsmaß-
nahmen selbstverständlich: ausreichende und an kulturelle Gewohnheiten angepasste Nahrungs- 
und Getränkeversorgung, gute Bedingungen für einen ruhigen Schlaf und ein größtmögliches Maß 
an Privatsphäre sollten sichergestellt werden. Vor allem ist das Grundbedürfnis nach Sicherheit in 
der Gruppe der Flüchtlinge groß. Die Herstellung bzw. Unterstützung eigenständiger Handlungsfä-
higkeit und Gelegenheiten zur persönlichen Kontrolle sind hier hilfreich und sollten im Vordergrund 
aller Betreuungsmaßnahmen stehen bzw. berücksichtigt werden. So sind z.B. Auswahlmöglichkeiten 
bei den Mahlzeiten und Möglichkeiten zur eigenständigen Wäsche von Kleidung kleine aber wir-
kungsvolle Stärkungen der Selbstbestimmung. 

 

Der Umgang mit Asylsuchenden: Hilfe nach dem Maß der Not! 

Die sich in unseren Einrichtungen befindlichen Menschen sind grundsätzlich aufgrund persönlich 
empfundener Not auf der Flucht. Eine Bewertung der Gründe und Umstände steht uns als Deut-
schem Roten Kreuz in der Notsituation bzw. bei der Notunterbringung nicht zu. Wir gewähren Hilfe 
alleine nach dem Maß der Not und unterschiedslos von der Herkunft und der tatsächlichen individu-
ellen Beweggründe zur Flucht.  
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Grundsätze der sozialen Betreuung 

Menschen begleiten heißt auch abwarten können. 

Der Umgang mit Asylsuchenden fällt manchem schwer. Viele von ihnen haben auf ihrem Weg zu 
uns oder zu Hause Dinge erlebt, die sie verarbeiten müssen. Hier gilt es sensibel zu sein und nicht 
unaufgefordert Themen anzusprechen (z.B. Fluchtgründe und -wege, belastende Erlebnisse), die 
Retraumatisierungen fördern können.  

Zeit und Raum für solche Gespräche kommen von ganz alleine und dann geht es darum zuzuhören, 
nicht darum zu therapieren. Hierfür sind Fachkräfte erforderlich und ein Rahmen, der in Notunter-
künften selten geschaffen werden kann. Auftrag der Betreuung ist es hier, neben den eher hand-
werklichen Maßnahmen wie der Verpflegungsausgabe, für die Menschen bei Bedarf da und an-
sprechbar zu sein.  

Der persönliche Kontakt der Einsatzkräfte zu den Bewohnern kann da förderlich, ja ausdrücklich 
gewünscht sein. Das gemeinsame Mittagessen, eine gemeinsame Pause (damit ist nicht die Erho-
lungspause gemeint, sondern Phasen, in denen gerade keine besondere Tätigkeit anliegt) erleich-
tern die Arbeit, können vertrauensbildend wirken. Hier können die Einsatzkräfte viel von den Asylsu-
chenden, ihren Geschichten und ihren Bedürfnissen erfahren. 

 

Umgang mit fremden Kulturen - kein Hexenwerk 

Gut zu wissen: in manchen Kulturen ist für uns ungewohntes Verhalten ganz normal oder weit ver-
breitet, z.B.: 

- Aus Respekt sehen Männer den Frauen nicht in die Augen 

- Aus Respekt geben Männern den Frauen nicht die Hand 

- Das Reichen der Hand zur Begrüßung ist ebenfalls nicht in allen Kulturen üblich 

- Nicht alles ist für Kinderohren geeignet 

Deshalb gilt ein sensibler Umgang mit Körperkontakt und Nähe, sollten immer Frauen und Männer in 
den Schichten eingeteilt sein.  

Und eine Frage des Respekts: vermeiden Sie unangemessenes „verstümmeltes“ Sprechen („Du 
herkommen“, „hier essen“,…), wählen Sie angemessene Worte (z.B. Siezen, nicht Duzen). 

Die Kompetenzen der eigenen Einsatzkräfte wie z.B. Fremdsprachenkenntnisse, berufliche Qualifi-
kationen (z.B. Erzieher/-innen, Lehrer/-innen, Sporttrainer etc.) können oftmals im alltäglichen Um-
gang mit unseren Gästen unterstützend eingebunden werden. 

 

Kompetenzen der Flüchtlinge nutzen  

Berufliche Qualifikationen, kulturelle Hintergründe und persönliche Kompetenzen (z.B. im Umgang 
mit Kindern, Erstellung von Landessprachlichen Informationen nach Vorgabe) sind ein Fundus an 
Informationsquellen und für Unterstützung, die unseren Einsatz erleichtern können.  

Im Gespräch mit den Asylsuchenden lassen sich diese identifizieren und zielführend einbinden. Da-
durch kann die eigenständige Handlungsfähigkeit der Menschen unterstützt und unsere Arbeit er-
leichtert werden. 
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Asylsuchende in Entscheidungen einbeziehen 

Nicht in alle Entscheidungen können die Asylsuchenden mit einbezogen werden. Feststehende Re-
gelungen wie Essenszeiten müssen eingehalten werden und können auch zur Strukturierung des 
Tagesablaufes hilfreich sein. Wo aber die Möglichkeit besteht, z.B. wann die Wäsche innerhalb ei-
nes definierten Zeitfensters gewaschen wird, bei der Zusammenstellung des Speise- oder Reini-
gungsplanes, sollte dies berücksichtigt werden. 

 

Sprachmittler einbeziehen 

Viele Flüchtlinge sprechen erfahrungsgemäß englisch oder französisch, ebenso viele unserer Ein-
satzkräfte. Diese Kompetenzen müssen, auf beiden Seiten, identifiziert und genutzt werden. Somit 
können Flüchtlinge unsere Arbeit unterstützen, indem sie untereinander übersetzen.  

Vorsicht ist jedoch beim Heranziehen von Kindern als Dolmetscher geboten. Nicht alle Situationen, 
z.B. bei ärztlichen Untersuchungen, sind „für Kinderohren geeignet“, 

 

Religiöse Bedürfnisse, kulturelle Hintergründe 

Unsicherheiten der Einsatzkräfte über Besonderheiten bzw. Maßnahmen, die durch kulturelle und 
religiöse Unterschiede entstehen, sollten im persönlichen Gespräch mit den Betroffenen geklärt 
werden. Hier geht es oft um Fragen, die die Ernährung bzw. Nahrungszubereitung und Darreichung 
des Essens betreffen. Irritationen bei Einsatzkräften können auftreten durch das Erleben von Unter-
schieden im Verständnis von Familie und Geschlechterrollen. Muslimische Frauen benötigen einen 
Gemeinschaftsraum als Rückzugsmöglichkeit, da sie dort z.B. unbeobachtet von Männern das Kopf-
tuch ablegen können. Diesen Raum dürfen nur weibliche Mitarbeiter betreten. 

Wir leisten Hilfestellung, um die Befriedigung religiöser Bedürfnisse zu ermöglichen, z.B. im Rama-
dan oder durch Räume für Gebet und Spiritualität, soweit das in der Unterkunft möglich ist. Im Be-
darfsfall werden die Menschen auf Sie zu kommen und ihre Wünsche äußern. Ortsansässige Ge-
meinden oder Religionsgemeinschaften werden sicherlich hilfreich zur Seite stehen (s.a. Anlage 
„Weltreligionen“). 

 

Strukturen und notwendige Regeln 

Einige festgelegte Strukturen und Regeln innerhalb einer Unterkunft sind für den reibungslosen Ab-
lauf zwingend erforderlich. Diese müssen den Asylsuchenden bekannt gemacht und auf deren Ein-
haltung muss geachtet werden. Eine „Überregulation“ sollte vermieden werden, beschränken Sie 
sich auf das Wesentliche. Viele Regeln sind zudem nicht selbstverständlich und müssen auch erklärt 
werden, z.B. unterstützt durch Visualisierungen, Piktogramme und mehrsprachige Hinweise. 

 

Möglichkeiten der Unterstützung durch externe Partner 

Versuchen Sie kompetente Unterstützung hinzuziehen. Helfen können innerhalb des DRK vielleicht 
das JRK, die Migrationsberatungsstellen oder der DRK-Suchdienst sowie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus dem Bereich der Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Externe Stellen und Organisationen wie 
Flüchtlingsräte, Moscheevereine und Kirchengemeinden stehen oft gerne hilfreich zur Seite. 
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Zimmer als persönliche Rückzugsräume 

Die Zimmer der Bewohner müssen als Ort für Privatsphäre respektiert werden. Zum Betrieb einer 
Unterkunft ist gelegentlich, z.B. bei Begehungen, das Betreten aller Räumlichkeiten notwendig. 
Hierbei sind einige Grundregeln zu beachten: weibliche Einsatzkräfte betreten die Zimmer der Frau-
en, männliche Einsatzkräfte die der Männer. Bei gemischten Einsatzteams darf der Raum von bei-
den erst betreten werden, wenn die Bewohner dies frei gegeben haben. Das vor Betreten eines 
Zimmers angeklopft werden muss, ist eine Selbstverständlichkeit. Die Bewohner müssen jedoch 
auch die Gelegenheit haben, vor dem Öffnen der Tür z.B. ein Kleidungsstück anzulegen. 

 

Privatsphäre  

Auch in Räumen, in denen eine große Anzahl von Menschen gemeinsam untergebracht ist, bspw. in 
Turnhallen, ist die Einrichtung abgetrennter Bereiche empfehlenswert. Die Abtrennung mittels Bau-
zäunen und Folienabdeckung der Zäune als Sichtschutz ist hierzu eine erprobte Maßnahme. Diese 
können vielleicht über die jeweilige Stadt/Kommune vermittelt werden. Eine andere Variante stellt 
die Aufstellung von Pavillons oder Zelten in einer Halle dar, die über eine Bedachung das Gefühl von 
Privatsphäre weiter unterstützen können.  

Wichtig ist hierbei jedoch die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten, insbesondere von Brand-
schutzvorgaben. Nähere Informationen werden an anderer Stelle zusammen gefasst, dieser Teil der 
Handlungshilfe ist derzeit in Erstellung. 

 

Kindgerechte Angebote 

Kinder lassen sich mit einfachen Möglichkeiten beschäftigen. Oftmals reichen Buntstifte und Papier 
schon aus, in den DRK-Kleiderkammern gibt es sicherlich ebenfalls Spielsachen, die Sie bekommen 
können. Weitere Informationen sind mit einem gesondertem Merkblatt zur Freizeitbeschäftigung der-
zeit in Arbeit. 

 

Ein Hinweis zur Psychohygiene für das eingesetzte Personal 

Oftmals lassen sich die Einsatzkräfte emotional von Einzelschicksalen stark berühren, teilweise zu 
Gefälligkeiten überreden. Wichtig sind hier zum einen ggf. die Klarstellung der Grenzen des eigenen 
Auftrags und zum anderen die Einhaltung einer professionellen Distanz. 

Asylsuchenden Geld zu leihen oder finanzielle Transaktionen für diese durchzuführen sollte ebenso 
Tabu sein, wie eine Rechtsberatung ohne juristische Qualifikation. Psychotherapeutische Angebote 
sind ebenso Aufgabe für speziell qualifizierte Fachkräfte, wie Ersthelfer keine Medikamente ausge-
ben oder Rezepte ausstellen dürfen. 

Eine gewisse emotionale Abgrenzung von der Situation kann für manche eine Herausforderung dar-
stellen, aber ebenso notwendig sein, um Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten und auch dauer-
haft einsatzfähig zu bleiben. Dazu gehört es auch, regelmäßige Pausen einzuhalten und unmittelbar 
nach Dienstende die Notunterkunft zu verlassen. Kollegiale Gespräche können zur Stressreduktion 
beitragen und ggf. emotional belastende Eindrücke relativieren. 

Im Zweifel gilt es, bei Unsicherheiten fachliche Unterstützung hinzu zu ziehen. 
 


