Notaufnahmen
Von unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen im Saarland
Prof. Dr. med. Eva Möhler
Berlin, 30.5.16

Seit August 2015:
Psychiatrie-Notaufnahmen von Flüchtlingskindern
nach Eskalationen oder Suizidversuchen wurden in
unseren Kliniken deutlich reduziert!
Grund: Prävention, Stabilisierung und
Therapeutischer Betreuung in der Clearing- und
Vorclearingstelle direkt ab der Ankunft.
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Ausgangspunkt - Fallzahlen UMF

• Im Saarland befinden sich ca. 1.300 umF
• Pro Tag kommen aktuell noch 3 bis 4 umF an
• Das Saarland hat mit den 1.307 umF 475

umF mehr

aufgenommen, als nach dem Königsteiner Schlüssel (1,22 %
aller aufgegriffenen umF) zu betreuen wären

•

Quotenübererfüllung von ca. 160%
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Vorclearinghaus „Schaumberger Hof“ - Aufgabe

•

Unterbringung,

Versorgung,

Betreuung

und

emotionale

Stabilisierung/Resilienzförderung unbegleiteter minderjähriger
Ausländer (umF) in Ausführung des SGB VIII (Kinder- und
Jugendhilfe) im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme nach
§ 42a ff SGB VIII

•

Gesetzlicher Auftrag des Landes zum 01.02.2016, vorher

jedes einzelne Jugendamt,

•

Zuständige Behörde: Landesamt für Soziales
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Vorclearinghaus „Schaumberger Hof“ - Verfahren I

•

•

Die Kinder werden zu allen Tag- und Nachtzeiten von der
Polizei gebracht- eine vorl. Inobhutnahme dient in erster Linie
der bundesweiten Verteilung und des solidarischen Ausgleichs
unter den Ländern.
Unser
Vorclearing
umfasst
die
Feststellung
der
Minderjährigkeit, der Reisefähigkeit und eine gesundheitliche
ärztliche Untersuchung auf infektiöse Erkrankungen sowie das
Prüfen von Verwandtschaftsverhältnissen und die Anmeldung
zur Verteilung beim Bundesverwaltungsamt, wenn keine
Verteilhindernisse vorliegen.
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Aufnahmen tags, nachts, wochenends
Körperlicher und emotionaler Zustand der
Jugendlichen sehr unterschiedlich:

Aufnahmeziel: Vorclearinghaus als vorübergehender sicherer Hafen:
-Grundversorgung gesichert
-Gewaltfreiheit gesichert
-Transparenz!!

Begrüßungs- und Orientierungssschreiben in der
!!!Muttersprache
.لك وانت هنا مؤمن بكل ما تحتاجه لحياتك اليومية– und Oيتم الحديث عن سكن امين – uهنا
.سلفا :نأكد كل ما يدور من حديث بينك وبيننا سيكون محل ثقة وال يصل لشخص ثالث
 -.الحديث بيننا وبينك غايته التعرف عليك عن قرب وكذلك التعرف بطريقة افضل
 نحن هوا لسوا مراقبين او اشخاص امن  ،نحن اخصائيين نفسانين واجتماعيين غرضنا االساسي هو انيكون الشاب مرتاح في اقامته وعندما يكون لديك استفسار او منزعج من شيء وتريد التحدث لنا تستطيع
.المجئ لنا بكل ثقة والتحدث معنا
رجاءا قل لنا انك موافق (اوكي) او اك ببعض المواضيع اذا كنت موافق على الحديث نود التحدث وتباعا-
.اعطنا اشارة الموافقة بحركة رأسك
.ذاالحرف الالتينية االنكليزية  -اوال نطلب منك االجابة عن بعض االسئلة الشخصية عندما يمكنك الكتابة
 القوانين العشرة هي اساسية للمقيميين في هذا المكان .اقرأها جيدا وساعدنا ان كانت عندك مالحظات او.عندما تكون انت موافق عليها قل اوكي او حرك رأسك على الموافقة .اشهاص غير راغبين بها اذا كان
 -.الورقة الثالثة تمكنك من ان تشاطرنا اذا كان عندك الم في اي مكان من جسمك
…-الورقة االخرى ترشدك على كيفية استعمال التواليت .مع
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Begrüßungsschreiben

Hallo und herzlich willkommen in der Vorclearingstelle Tholey.
Hierbei handelt es sich um einen sicheren Aufenthaltsort und hier wirst
du mit allem Lebensnotwendigen versorgt.
Vorweg: Dieses Gespräch hat das Ziel dich etwas näher kennenzulernen,
aber auch dir die Möglichkeit zu geben, uns etwas besser kennenzulerne
Wir sind keine Kontrolleure oder Polizei, sondern stellen ein Team
aus Psychologen, Pädagogen und Sozialarbeitern dar,
dessen Hauptinteressen das Wohl der hier ansässigen Jugendlichen ist.
Wenn du Probleme oder Fragen hast, es dir schlecht geht oder du uns
etwas mitteilen möchtest,
dann wende dich gerne und jederzeit an uns.
Im Folgenden möchten wir mit dir einige Dinge zum Ablauf besprechen.
Wenn du soweit einverstanden bist, sage bitte „Ok“
(alternativ: nicke mit dem Kopf).
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Die Jugendlichen erhalten danach- auch ohne Dolmetscher:
o Ein Hygienepaket bestehend aus: Shampoo, Zahnbürste & -pasta, 1 x Rasierer,
Rasierschaum, Taschentücher, Handtuch => gelbe Kästen vorgerichtet
befinden sich in Kleider-kammer 3
o Erstversorgung Essen befindet vorgefertigt im Kühlraum (ansonsten Aushang
über Zusammenstellung Lunchpaket in Küche beachten) und Bettwäsche,
bereitstellen
o Zimmer: auf gleiche Herkunft achten
o Bei Ankunft des Jugendlichen direkt zur Sicherheitskontrolle, die vom
päd./psych. Team begleitet wird
o Zimmer zeigen
o Essensausgabe der Erstversorgung, sofern der Jugendliche hungrig
o Es folgt unser Aufnahmegespräch. Bei Ankunft in der Nacht nur durchgehen
bis zum ersten „Okay“, dass der Jugendliche weiß, wo er sich gerade
befindet und er keine Angst haben muss, also die auszuteilenden Blätter am
Folgetag ausgeschlafen mit ihm durchsprechen.
• Sortierte Kopiervorlagen mit dem Aufnahmegespräch in den Sprachen arabisch,
dari , farsi, pashtu und tigrinya befinden sich im verschließbaren Schrank des Büros.
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Erst-Aufnahmegespräch
Aufnahmebogen (ergänzend z. b. fragen: Raucher?, Fluchtdauer)
10 goldene Regeln => dem Jugendlichen mitgeben
Infoblätter über Körper, Krankheiten und Schmerzen
Infoblatt über Toilettennutzung => dem Jugendlichen mitgeben
Terminliste (Arzt, Interview)=> dem Jugendlichen mitgeben
Aktuellen Wochenstrukturplan => dem Jugendlichen mitgeben
Grundwortschatz Deutsch => dem Jugendlichen mitgeben
SDQ ausfüllen lassen => verbleibt bei uns
Visitenkarte mit Adresse und Telefonnummer des Schaumberger
Hofes für den Notfall
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Name
) الكنية ( اللقب
Vorname

االسم
Geburtsdatum

تاريخ الميالد
Geburtsort & -land

 البلد- مكان الوالدة
Sprachkenntnisse

اللغات التي تعرفها
Handynummer

رقم الجوالك
Herkunftsland

بلدك االصلي الذي يأتي منه
Ethnie

الديانة
Religion

الديانة
Wie viele Jahre warst du in der Schule?
Abschluss?

 كم سنة درست٠اي مرحلة دراسية انهيت
Kannst du das ABC?

هل تعرف الحروف االبجدية
ABC
Berufswunsch

العمل الذي تتمناه
Hobbies
هواياتك

O Ja/

O Nein/

Familie (Name, Alter)
(Mutter, Vater, Geschwister; Aufenthaltsort)
) العمر,العائلة ( االسماء

) ومكان اقامتهم, واالخوان, االب,(االم

Kontakt zur Familie

O Ja/

O Nein/

التصال بالعائلة
Verwandte in Deutschland o. Europa
(Name, Verwandtschaftsgrad , Ort, Telefon)

هل عندك اقرباء في المانية او اوربا
)اسمائهم صلة القرابة محا اقامتهم وارقام تلفوناتهم
Körperliche Erkrankungen/Medikamente
 االدوية-االمراض الجسدية

Allergien

O Ja/

حساسية
Welche?
من اي شيء
Fluchtgrund

سبب الهجرة

O Nein/

Übersetzungshilfen
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Vorclearinghaus „Schaumberger Hof“ - Personalkonzept

 Team von 13 ausgebildeten Pädagogen, Sozialarbeitern, Psychologen wird
von der Saarland-Heilstätten GmbH gestellt; ebenso Sicherstellung der
pädagogischen Nachtbereitschaft; Approbierter Psychotherapeut und Eva
Möhler sind Einrichtungsleitung
 Weitere 3 Sozialarbeiter stehen durch das Landesamt für Soziales und dem
Min. f. Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie zur Verfügung
 Ärztliche
Fachkompetenz
(durch
SHG)
zur
Überprüfung
des
Gesundheitszustandes der umF; auch im Hinblick auf die Aufgabe nach dem
Infektionsschutzgesetz
 4 Verwaltungskräfte für das Verwaltungsverfahren
 9 Sicherheitskräfte Security
 3 Sprachmittler, 3 Küchenkräfte, 2 Fahrer, 3 studentische Kräfte
 Insgesamt: 41 Mitarbeiter
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Vorclearinghaus „Schaumberger Hof“ – Erste Reaktionen

•

Positive

Rückmeldungen

Bundesverwaltungsamt,

aller

Beteiligten

(Jugendämter,

Bundespolizei,

und

Landesjugendamt)

•

Positive Rückmeldungen der UMF – rasche Stressreduktion
durch Transparenz, Verlässlichkeit, Validierende Interaktionen
sowie Land als zentraler Ansprechpartner, Unterbringung an
einem Ort, statt Verteilung über Land

•

Evaluationsstudien in Kooperation mit der Universität Ulm

stehen aus.
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DANKE für Ihre Aufmerksamkeit!!
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