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Hilfreiche Tipps zum Umgang mit unseren Gästen: 

Soziale Betreuung ist im Kern gar nicht schwierig und nahezu völlig unabhängig von der 
Herkunft der zu betreuenden Personen. Die folgenden Hinweise zu beachten, schafft in der 
Regel schon eine ausreichende Grundlage für einen erfolgreichen Einsatz: 

 Treten Sie den Menschen mir einer offenen und wertschätzenden Haltung gegenüber. 
Überlegen Sie sich, wie Sie in einer Ihnen fremden Umgebung empfangen werden möchten 
und übertragen Sie dies auf Ihr eigenes Verhalten. 

 Treten Sie freundlich auf. Ein ehrliches Lächeln baut Brücken für die weitere Kommunikation 
und öffnet Türen. 

 Heißen Sie die Gäste Willkommen. Dies lässt sich in Sprache und insbesondere auch 
Körpersprache ausdrücken. 

 Vermeiden Sie, auf Fragen hin Halbwissen weiter zu geben. Etwas nicht zu wissen, ist nicht 
so schlimm. Vergessen Sie die Fragestellung aber bitte nicht und leiten Sie diese zur 
Klärung an Ihre Führungskraft weiter.  

 Nicht alles, was Sie über das Einsatzgeschehen wissen, dürfen Sie auch weitergeben, das 
was Sie jedoch sagen muss der Wahrheit entsprechen. So bauen Sie Vertrauen auf, 
welches für die zukünftige Arbeit wichtig ist. 

 Noch mal: Nicht alles, was Sie über das Einsatzgeschehen wissen, dürfen Sie auch 
weitergeben. Das gilt insbesondere auch für Soziale Medien wie Facebook, auf denen Fotos 
aus dem Einsatz und Bewertungen der Situation nichts zu suchen haben. 

 Halten Sie sich - zumindest zeitweise - auch im Aufenthaltsbereich der Bewohnerinnen und 
Bewohner auf. Nicht im Sinne einer Aufsichts- oder Kontrollfunktion, sondern um einfach als 
Unterstützung, bei Fragen, etc. vor Ort präsent und jederzeit ansprechbar zu sein. 

 Der persönliche Kontakt zu den Gästen ist ausdrücklich gewünscht. Das gemeinsame 
Mittagessen, eine gemeinsame Pause (damit ist nicht die Erholungspause gemeint, sondern 
die Phasen, in denen gerade keine anderweitigen Aufgaben zu erledigen sind) erleichtern 
die Arbeit und können vertrauensbildend wirken.  

 Bitte fragen Sie die Menschen nicht nach Ihren persönlichen Schicksalen aus. Wenn diese 
etwas erzählen wollen, werden sie das - zum angemessenen Zeitpunkt - von sich aus tun. 

 Versuchen Sie als Ansprechpartner immer in einem gemischten Team mit männlicher und 
weiblicher Einsatzkraft vor Ort zu sein. Aufgrund kultureller Gegebenheiten ist es oftmals 
förderlich - manchmal notwendig - einen Kontakt von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau 
herstellen zu können. 

 Handlungshilfe Notunterbringung Asylsuchender - Anlage 1 zu Nr. 3 Soziale Betreuung - Version 1.0 29. Juli 2015 

 


