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Einordnung der Situation 

Durch die notwendige, oftmals kurzfristige Inbetriebnahme zusätzlicher Unterkünfte kommt es der-
zeit zu den unterschiedlichsten Aufträgen für das Deutsche Rote Kreuz zur Unterstützung bei der 
kurzfristigen Einrichtung und vorübergehenden Inbetriebnahme von Notunterkünften des Landes. 
Grundsätzlich muss der Personaleinsatz daher zunächst aufgaben- und aufwandsorientiert erfolgen. 
Die Vorplanung kurzfristig zu mobilisierender Reserven ist zudem obligat. 

Für den Betrieb von Unterkünften für Asylsuchende werden dabei von den unterschiedlichen Betei-
ligten zum Teil stark voneinander abweichende Personalschlüssel (Betreuende : Asylsuchende, z.B. 
1:10 oder 1:20) vorgeschlagen oder gefordert, die in einer akuten Anlaufphase regelmäßig jedoch an 
die tatsächliche Aufgabenstellung angepasst werden müssen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass sehr kleine Personalschlüssel häufig lediglich die Anzahl von Fachkräften (z. B. Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter) je Asylsuchendem und je Schicht, größere hingegen bspw. auch das 
technische Personal, Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst usw. mit auf den Schlüssel anrechnen. 
Durchweg wird für die erste Phase der Inbetriebnahme sowie Zeiten mit hohem Arbeitsanfall, bspw. 
die Ankunft / Neuaufnahme einer großen Zahl von Asylsuchenden, ein höherer Personalschlüssel 
als notwendig erachtet. 

 

Grundsätze zur Personalplanung 

Mindestens ebenso wichtig wie die fachliche Qualifikation sind die persönliche Grundhaltung und 
soziale Kompetenz des eingesetzten Personals. Mit einer freundlichen und offenen Einstellung, Fle-
xibilität und Improvisationstalent sowie persönlichem Engagement ist bereits ein wesentlicher Er-
folgsfaktor für einen angemessenen Umgang mit den zu betreuenden Asylsuchenden vorhanden. 

Schnellstmöglich sollte versucht werden, Personen mit guten Fremdsprachenkenntnissen (insb. Al-
banisch, Arabisch, Kurdisch, Serbokroatisch, Türkisch, Russisch sowie Französisch und Englisch) 
einzusetzen oder zu gewinnen; die Beherrschung mindestens einer Fremdsprache ist obligat. 

Über Grundkenntnisse der Ersten Hilfe sollten alle eingesetzten Personen verfügen, bei Notunter-
künften als Erstaufnahme empfiehlt sich die Verfügbarkeit einer Einsatzkraft mit rettungsdienstlicher 
oder pflegerischer Qualifikation, um medizinische Anfragen bewerten zu können. Ein ausreichender 
Standard-Impfschutz (z.B. Tetanus, Masern, Röteln, Polio, ggf. Hepatitis) sollte vorhanden sein. 

Grundsätzlich sollten - unabhängig von der Größe der Einrichtung und zusätzlich zur Besetzung der 
Pforte - rund um die Uhr immer mindestens zwei Personen zur Betreuung der Asylsuchenden in der 
Unterkunft anwesend sein, optimaler wäre eine gemischtgeschlechtliche Besetzung des Teams. 
Dabei ist immer eine verantwortliche Schichtleitung zu benennen, die zudem im Bedarfsfall Verstär-
kungspersonal anfordern können muss. 

Bei Übernahme des kompletten bzw. verantwortlichen Unterkunftsbetriebes, sollten mit der Einrich-
tungsleitung und deren Stellvertretung schnellstmöglich Personen mit fachlicher oder beruflicher 
Qualifikation und entsprechender Erfahrung beauftragt werden. 

Für die Betreuung der Asylsuchenden sollten Personen mit entsprechender fachlicher oder berufli-
cher Qualifikation (Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Diplompädagoginnen und Diplompädago-
gen, oder vergleichbar) oder Erfahrung im Umgang mit Asylsuchenden bzw. Migrantinnen und Mig-
ranten (z. B. aus Migrationsberatung, Suchdienst, Familienbildungswerk, ...) eingesetzt werden.  
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Tagsüber sollte, auch bei einer Nothilfemaßnahme möglichst die Anwesenheit mindestens einer 
entsprechend qualifizierten Fachkraft von ca. 08:00 bis 22:00 Uhr sichergestellt werden, die gleich-
zeitig die Schichtleitung wahrnehmen sollte. 

 

Schichtplanung 

Die Planung von zwei Tagschichten (Früh / Spät) und einer Nachtschicht sowie kurzfristig zu mobili-
sierendem Unterstützungspersonal wird empfohlen. 

Tagschicht: 

- Soziale Betreuung, Personalschlüssel zwischen 1:15 und 1:20 

- Verpflegung, Personalplanung nach Aufwand 

- Sanitätsdienst, zwei Einsatzkräfte (möglichst männlich und weiblich) - zudem ist die Erreich-
barkeit des Rettungsdienstes sicherzustellen 

- ggf. Kinderbetreuung, nach Aufwand 

- ggf. Pforte, wenn nicht ein externer Dienstleister beauftragt ist 

- ggf. Hausmeister / Techniker, wenn nicht ein externer Dienstleister beauftragt ist 

Nachtschicht: 

- Soziale Betreuung, mindestens zwei Personen (möglichst männlich und weiblich) 

- ggf. Pforte, wenn nicht ein externer Dienstleister beauftragt ist 

Unterstützungspersonal sollte - vorgeplant oder spontan alarmiert - insbesondere für Anreisen 
(Mehraufwand bspw. zur Registrierung, Einweisung in die Einrichtung, ggf. medizinische Erstunter-
suchung), während der Einrichtung und (Erst-) Inbetriebnahme oder bspw. bei größeren Umbau-
maßnahmen heran gezogen werden. Grundsätzlich sollte stets jedoch nur das wirklich benötigte 
Personal in der Unterkunft sein, auch um - oft ehrenamtliche - Ressourcen nicht überzustrapazieren. 

 

Kurzfristige Notmaßnahmen sind kein Dauerbetrieb 

Dieses Merkblatt soll zur Orientierung bei akuten Maßnahmen zur Unterbringung von Asylsuchen-
den dienen. Klar ist, dass nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit kurzfristig qualifiziertes Fachpersonal 
zu mobilisieren ist. Ebenso ist jedoch festzustellen, dass eine Unterkunft für mehrere hundert Asyl-
suchende nicht wochenlang mit Ehrenamtlichen zu betreiben ist, die primär für andere Aufgaben - 
zum Beispiel den Sanitätsdienst - qualifiziert sind. 

Bei Übernahme eines Unterstützungsauftrages sind daher die Betrachtung des konkreten Auftrages 
und dessen Umfangs ebenso notwendig, wie ein Blick auf die Ressourcen der eigenen DRK-
Gliederung und ggf. die Unterstützungsmöglichkeiten benachbarter Kreis- und Ortsverbände des 
DRK oder anderer Organisationen. Für die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen ent-
sprechender Nothilfemaßnahmen sind - neben einem hohen persönlichen Engagement aller Betei-
ligten - eine gute innerverbandliche Kommunikation und bereichsübergreifende Kooperation nötig. 

Die gezielte und frühzeitige Einbeziehung Dritter - z. B. eines Reinigungs- und Sicherheitsdienstes, 
eines Fahrdienstes oder Taxiunternehmens, niedergelassener Ärzte, usw. - scheint zudem geboten 
und wird an anderer Stelle ausführlicher beschrieben. Grundsätzlich erscheint es hierbei sinnvoller, 
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mit wenigen Dienstleistern umfassende Vereinbarungen zu treffen, als bspw. für jeden einzelnen 
Transport zur Röntgenuntersuchung einen anderen Transportunternehmer zu suchen - schon wegen 
der Abrechnungsmodalitäten (Kostenübernahme und -erstattungszeiträume etc.). 

Frühzeitig sollte die eingeschränkte Verfügbarkeit von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern über 
längere Zeiträume bedacht werden. Angesichts oftmals verhältnismäßig kurzer Beauftragungszeit-
räume für die Notunterbringungsmaßnahmen wird es aber ebenfalls schwierig sein, hauptamtliches 
Personal extra für diese Maßnahmen zu gewinnen. Eine realistische Einschätzung der eigenen Leis-
tungsfähigkeit und ggf. Kooperationen mit anderen Organisationen der Migrationsarbeit erscheinen 
hier daher geboten. 

  

Einweisung des Personals, insbesondere beim Einsatz Ehrenamtlicher 

Vor dem ersten Einsatz von Personal, insbesondere beim Einsatz Ehrenamtlicher, sollte eine um-
fassende Unterrichtung über die aktuelle Situation und den konkreten Auftrag bzw. Arbeitsbereich 
erfolgen. Diese dient nicht nur der Einweisung in die jeweilige Aufgabe und deren Erledigung, son-
dern schafft auch Handlungssicherheit beim Personal, das eventuell erstmalig in einer Notunterkunft 
oder in der Betreuung von Asylsuchenden eingesetzt ist. Dabei ist es empfehlenswert 

- den konkreten Auftrag für das DRK / das Personal und die Abgrenzung zu den Aufgaben der 
Behörden und Dritter 

- den humanitären Auftrag des Roten Kreuzes und die Verpflichtung zur unterschiedslosen Hil-
feleistung allein nach dem Maß der Not 

- die oftmals sehr lange, von Entbehrungen und belastenden - ggf. traumatischen - Erfahrun-
gen geprägte Flucht der meisten Asylsuchenden 

- scheinbar unangemessene und unverständliche Forderungen bzw. Ansprüche (z.B. WLAN 
für das Smartphone als einzige Kontaktmöglichkeit zu Angehörigen in aller Welt) 

- einige „typische“ kulturelle Unterschiede / Besonderheiten 

- Sicherheitsregeln und Hygienemaßnahmen sowie Gesundheitsschutz 

- Möglichkeiten gegenseitiger und fachlicher Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen 
bzw. Fachkräften 

zu thematisieren. Im Wesentlichen sollte die Unterrichtung darauf abzielen, die jeweilige Aufgaben-
stellung klar abzugrenzen und der Entstehung von Unsicherheit oder Ängsten vorzubeugen. 

Ausreichend Pausen, ggf. Rückzugsmöglichkeiten oder geschützte Aufenthaltsbereiche sollten da-
neben ebenso selbstverständlich sein, wie die jederzeitige Erreichbarkeit von kompetenten Fach-
kräften und Vorgesetzten. Die Möglichkeit, das Tragen von Namensschildern freizustellen, ggf. unter 
Verzicht des Nachnamens, kann unter Umständen ein subjektives Sicherheitsempfinden schaffen. 

Insgesamt muss an dieser Stelle erneut betont werden, dass die schnellstmögliche Einbindung er-
fahrener Fach- und Führungskräfte sowie ein frühzeitig eingeleiteter - eventuell schrittweiser - Über-
gang von der Nothilfephase in einen Regelbetrieb, wohl zu den besten Maßnahmen zum Schutz von 
unerfahrenem Personal und von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gehören dürfte. 

 


