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1. Einleitung 
 
1.1 Zusammenfassung des Policy Papers und seines Anliegens 

 Die Monitoring Group Berlin ist die bisher erste und einzige Geflüchtetenselbstorganisation, die 
sich der Verbesserung des Beschwerdemanagements in Unterkünften für Geflüchtete widmet. 

 Sie ist aus einer Initiative von geflüchteten Frauen in Pankower Unterkünften entstanden und wird 
in ihrem Anliegen als Grassroots-Initiative von zahlreichen Institutionen und Organisationen 
unterstützt. 

 Die Forderung nach einem Beschwerdemanagement für Geflüchtete findet rechtlich in 
internationalen Abkommen der UN sowie in der EU Aufnahmerichtlinie für besonders 
schutzbedürftige Menschen im Kontext von Flucht und Asyl Verankerung. In diesem 
Zusammenhang hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften definiert. Die 
Errichtung eines Beschwerdemanagements wird hier vorausgesetzt, um die Menschenrechte von 
Geflüchteten zu wahren.  

 Zur Verbesserung der Lebensqualität Geflüchteter in Berlin ist eine Verbesserung der 
Wohnsituation unabdingbar – dies bedarf eines funktionierenden und unabhängigen Qualitäts- und 
Beschwerdemanagements. 

 Während es in einigen anderen Bundesländern erste Ansätze eines dezentralen, unabhängigen 
Beschwerdemanagements gibt, existiert in Berlin neben lokalen Initiativen bisher nur das 
Qualitätsmanagement des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). 

 Ein landesweit agierendes Beschwerdemanagement, das bestimmte Merkmale aufweist (dezentral, 
unabhängig, niedrigschwellig, mehrsprachig, proaktiv, besuchend, etc.), würde jedoch 
gewaltpräventiv, integrativ und empowernd wirken. 

 Das Beschwerdemanagement des LAF wird diesen Kriterien nicht gerecht und kann damit eine 
Verbesserung der Wohnsituation Geflüchteter nur bedingt sicherstellen. 

 Ein zielgruppengerechtes und bedarfsorientiertes Beschwerdemanagement verlangt die 
Partizipation und Mitgestaltung von geflüchteten Menschen. Die Struktur des 
Beschwerdemanagement muss den Bedürfnissen der Adressat_innen entsprechen. Für dessen 
Effizienz ist die unabhängige und dezentrale Ausrichtung, die Einbindung in staatliche Strukturen 
und die Ausstattung mit Handlungsbefugnissen notwendig. 

 
 
1.2 Zusammensetzung und Besonderheit der Initiative 
Die Forderung der Monitoring Group nach einem dezentralen, unabhängigen Beschwerdemanagement 
(BM) ist aus der Notwendigkeit heraus geboren: Die Gruppe selbst hat sich 2015 gegründet und beruht auf 
einer Initiative von geflüchteten Frauen in Pankow, welche sich über Unterkunfts- und Kulturgrenzen 
hinweg zusammengeschlossen haben. Sie wird in ihrer Arbeit von einem gendersensiblen Ansatz geleitet 
und räumt den Bedürfnissen von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten sowie dem Empowerment 
aller Geflüchteter hohen Stellenrang ein. Unterstützt durch Freiwillige haben sie sich zum Ziel gesetzt, die 
eigene Wohn- und Lebenssituation sowie die anderer Geflüchteter zu verbessern, über Rechte und 
Anrechte zu informieren, Vernetzung und Partizipation von Geflüchteten zu fördern.  
Die Monitoring Group Berlin zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine selbstorganisierte 
Geflüchteteninitiative ist, die von zahlreichen Expert_innen, Freiwilligen und Institutionen unterstützt wird. 
Die Abschaffung der Unterbringung in Heimunterkünften und Hostels ist dementsprechend ein großes 
Anliegen der Monitoring Group Berlin, die Gründerinnen der Gruppe kennen den Alltag in Unterkünften für 
Geflüchtete (UfG) aus ihrer eigenen Erfahrung.  
Bis diese Forderung umsetzbar ist, richten sie ihre Arbeit nach einem übergreifenden Ziel aus: den Alltag in 
den Unterkünften zu verbessern. Für das Ankommen Geflüchteter in dieser Gesellschaft, für ihre 
Partizipation in sozialen Prozessen ihres direkten Umfelds sowie für ihre allgemeine Lebensqualität und ihr 
Wohlbefinden ist es unabdingbar, die Wohnumstände zu verbessern und gegen Mängel in den 
Unterkünften gezielt vorzugehen. Eine Herangehensweise, die von den Betroffenen selbst erarbeitet wird, 
kann hierbei am effektivsten wirken, denn sie gewährleistet, dass die besonderen Konfliktpotenziale der 
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Situation bestmöglich berücksichtigt werden und zudem eine Teilhabe und Verantwortungsübernahme 
durch Geflüchtete stattfindet. So wirkt sie sowohl stark integrativ als auch gewaltpräventiv.  
 
1.3 Aktuelle Konfliktsituationen in den Unterkünften 
Mit der Auflösung der Notunterkünfte in den Sporthallen hat sich die Unterbringung von Geflüchteten zwar 
deutlich verbessert, dennoch sind die Bewohner_innen in Unterkünften für Geflüchtete weiterhin starken 
Belastungen ausgesetzt. Neben eigenen negativen Erfahrungen erreichen die Frauen der Monitoring Group 
seit ihrer Gründung auch zahlreiche Beschwerden von anderen Bewohner_innen. Diese reichen von 
Schikane durch die Security, permanenten Verletzungen der Privatsphäre bis hin zu physischer und 
psychischer Gewalt gegenüber Frauen und Kindern. Daraus resultieren zahlreiche Konflikte zwischen den 
Bewohner_innen und der Security sowie der Heimleitung. Eine unabhängige Stelle zur Mediation von 
Konfliktfällen und Untersuchung von Qualitätsmängeln existiert bisher nicht. Aus diesem Grund setzt sich 
die Monitoring Group seit Anfang 2017 für die Einrichtung eines dezentralen, unabhängigen 
Beschwerdemanagements ein. 
 
 
1.4 Notwendigkeit eines externen und betreiberunabhängigen Beschwerdemanagements 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und UNICEF haben 2016 zusammen mit 
zahlreichen Partnern „Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in 
Flüchtlingsunterkünften“ entwickelt. Mit ihnen liegen erstmals bundesweit einheitliche Standards für 
Qualität und Schutzkonzepte in UfG vor. Sie definieren ein unabhängiges BM auch als zentralen Bestandteil 
eines jeden Gewaltschutzkonzepts und formulieren folgenden Mindeststandard: 

„Alle Bewohner_innen sowie Mitarbeiter_innen müssen unabhängig von der Art der Unterkunft (in 
öffentlicher, freier oder privater Trägerschaft) Zugang zu einer externen, betreiberunabhängigen, 
neutralen Beschwerde- und Beratungsstelle haben. Hiermit ist keine von der Aufsichtsbehörde 
betriebene externe Beschwerdestelle gemeint, sondern eine externe Beschwerdestelle, die sowohl 
von Betreibern und Trägerorganisationen als auch von Aufsichtsbehörden fachlich unabhängig ist.“1 

 
In Berlin ist dies noch nicht gegeben: Neben kommunalen Initiativen, die sich auf wenige Unterkünfte oder 
Bewohner_innen beschränken existiert allein das Qualitätsmanagement des Landesamts für 
Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) und damit keine fachlich unabhängige Beschwerdemöglichkeit.  
Die Dringlichkeit der Forderungen nach externem BM werden durch die Tatsache verstärkt, dass es sich um 
nur bedingt zugängliche Einrichtungen mit beschränkten Kommunikationskanälen nach außen handelt. 
Fälle von Willkür und Nichteinhaltung der Qualitätsstandards, die mit den Betreibern vereinbart wurden, 
erreichen regelmäßig die Öffentlichkeit. Das Fehlen eines dezentralen, unabhängigen BM begünstigt solche 
Missstände. 
 
 
1.5 Geflüchtete als Primärbetroffene  
Auch die schwierige Situation der Bewohner_innen als Primärbetroffene muss berücksichtigt werden. Die 
Notsituation von Flucht bringt oftmals starke Traumatisierung, aber auch existenzielle Verunsicherung mit 
sich, welche durch das Einleben in einer neuen Umgebung sowie Sprachbarrieren noch verstärkt wird.2 Auf 
dieser Basis ist es schwierig, eigene Anrechte zu kennen, sich selbständig darüber zu informieren oder diese 
sogar anderen gegenüber zu formulieren. Deshalb bedarf es einer proaktiven, kultursensiblen Beschwerde- 
und Beratungsstelle, bei der die Perspektive von Geflüchteten an zentraler Stelle steht.  
Die Monitoring Group, die aus der Refugee Women Group in Pankow erwachsen ist, legt zusätzlich einen 
besonderen Augenmerk auf das Empowerment von Frauen*, den Schutz von (unbegleiteten) 
Minderjährigen, Schwangeren, Alleinerziehenden, LSBTIQ* und anderen besonders Schutzbedürftigen. Ihr 

                                                 
1
 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), UNICEF (2017): Mindeststandards zum 

Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften. Berlin. S. 18 
2
 Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. (2016): Beschwerdemanagement in 

Flüchtlingsunterkünften – so kann es gehen. Tagungsdokumentation. S. 12. 
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gendersensibler Ansatz bietet den idealen Rahmen, um die besondere Betroffenheit und Vulnerabilität 
bestimmter Geflüchteter zu berücksichtigen und gleichzeitig das Wohl aller Bewohner_innen zu fördern. 
 

2. Rechtlicher Rahmen für das Beschwerdemanagement  
Die Forderung eines unabhängigen Beschwerdemanagements für Bewohner_innen in UfG zu errichten, 
wird in den letzten Jahren mehrfach aus verschiedenen Perspektiven dargelegt und von Bewohner_innen, 
NGOs, sowie Mitarbeiter_innen in den Unterkünften gleichermaßen betont3. Vor allem zur Einhaltung der 
Schutzmaßnahmen für besonders schutzbedürftige Personengruppen wird eine unabhängige 
Beschwerdestelle erforderlich. Laut EU-Aufnahmerichtlinie (2013/33/EU) umfasst die besondere 
Schutzbedürftigkeit unter anderem folgende Gruppen: Minderjährige, unbegleitete Minderjährige, 
Menschen mit Behinderung, ältere Menschen, Schwangere, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, 
LGBTIQ*-Personen4, Opfer von Menschenhandel, Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen, 
Personen mit psychischen Störungen, Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen 
psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, wie z. B. Opfer der Verstümmelung 
weiblicher Genitalien.5 
Auf Grundlage der UN Konventionen, u.a. UN-Kinderrechtskonvention, der UN-Frauenrechtskonvention 
CEDAW, der UN- Behindertenrechtskonvention sowie der Europäischen Charta für Menschenrechte sowie 
weiteren Abkommen (zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
[sog. Istanbul-Konvention], der Konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels) sind die 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet auf besondere Gewalt- und Gefährdungssituationen dieser 
Personengruppen zu achten und umfangreiche Mittel und Möglichkeiten zur Gewaltprävention in den 
Unterkünften bereitzustellen. Demnach muss ein effektives, unabhängiges Beschwerdemanagement 
wichtiger Bestandteil ihres Schutzkonzepts sein.  
 
Auch die von UNICEF und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend definierten 
Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften fordern die 
Einrichtung von intern geeigneten, niedrigschwelligen und barrierefreien Beschwerdeverfahren gemeinsam 
mit den Bewohner_innen. Zudem muss der Zugang zu einer externen, betreiberunabhängigen, neutralen 
Beschwerde- und Beratungsstelle gegeben sein. 6  Zu diesen Mindeststandards gehört auch, dass 
Bewohner_innen über ihre Rechte informiert werden. Hierfür sind partizipative Empowermentkonzepte zu 
entwickeln, um Unsicherheiten über Anrechte zu beseitigen.  
 
 

3. Evaluation der aktuellen Situation: Auswertung und Beispiele 
Laut den Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften sollte die 
Schaffung eines funktionierenden Beschwerdemanagements zentraler Bestandteil eines jeden 
Gewaltschutzkonzepts in UfG sein.7 Dennoch fehlen großteils noch unabhängige Beschwerdemöglichkeiten 
für Bewohner_innen – sowohl im Land Berlin als auch im gesamten Bundesgebiet. Aus den bisher 
entwickelten Konzepten sowie dem aktuellen wissenschaftlichen Stand lassen sich jedoch klare 
Anforderungen an ein solches BM ableiten.  
 
 

                                                 
3
 Deutsches Institut für Menschenrechte, Heike Rabe - Effektiver Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt – auch in 

Flüchtlingsunterkünften - Analyse 2015 
4
 Ergänzung dieser Gruppe durch BMFSFJ, UNICEF (2017): Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen 

in Flüchtlingsunterkünften. Berlin. 
5
 siehe Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 - Artikel 21, 

Asylverfahrensrichtlinie (2013/32/EU) 
6
 BMFSFJ, UNICEF (2017): Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften. 

Berlin. S. 18 
7
 BMFSFJ, UNICEF (2017): Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften. 

Berlin. S. 18 
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3.1 Beispiele von Beschwerdemanagement in anderen Bundesländern 
Auf Bundesebene ist im Bereich des Beschwerdemanagements kein einheitliches Bild zu zeichnen. Oftmals 
wird das BM mithilfe von ehrenamtlichen Ombudspersonen organisiert, mitunter jedoch auch 
hauptamtlich stark ausgestattet.8 Dementsprechend ist es länder- und kommunenabhängig mehr oder 
weniger stark strukturell eingebunden und positioniert sich mehr oder weniger nah an den entsprechenden 
Zielgruppen, allen voran den geflüchteten Bewohner_innen selbst. 
 
Beispiel Baden-Württemberg 
Seit August 2015 ist eine Ombudsperson für die Belange von Geflüchteten, ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden, Bürger_innen in der Nachbarschaft und Mitarbeiter_innen von Organisationen und 
Institutionen rund um Erstaufnahmeeinrichtungen zuständig. Die Ombudsperson wird von zwei Vollzeit-
Verwaltungskräften sowie vier regionalen, ehrenamtlich tätigen Ansprechpersonen unterstützt. Die 
Aufnahme der Beschwerden und die Bewertung ihrer Relevanz oder Dringlichkeit obliegt vor allem der 
Ombudsperson. Dies erklärt ggf. die geringe Anzahl von Beschwerden durch Geflüchtete, die im Zeitraum 
August 2015 – Juli 2016 eingereicht wurden: Nur 5 aufgenommene Beschwerden (2,2 %) von insgesamt 225 
wurden von Geflüchteten geäußert. Zur Einreichung von Beschwerden steht zudem keine Sprachmittlung 
zur Verfügung, auch die Informierung über das Angebot in den Erstaufnahmeeinrichtungen ist sehr 
beschränkt. Außerdem besteht kein Weisungsrecht, sodass die Handlungsoptionen bei Beschwerdefällen 
eingeschränkt sind. 9 
 
Beispiel Nordrhein-Westfalen 
Das Beschwerdemanagement in NRW basiert auf dem Ende 2015 verabschiedeten Konzept 
„Beschwerdemanagement und ,Task Force‘ in Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge des Landes 
Nordrhein-Westfalen“ und ist auf drei Ebenen angesiedelt: Dezentrale Beschwerdestellen in allen 
Landesunterkünften nehmen Beschwerden vor Ort entgegen, wenn gewünscht auch anonym. Sie agieren 
darüber hinaus proaktiv und melden eigenständig festgestellte Mängel. Eine überregionale 
Koordinierungsstelle greift v.a. strukturelle Mängel sowie gravierende Menschenrechtsverletzungen auf. 
Hier agiert eine hauptamtliche Koordinierungsperson als Beschwerdemanager_in und wird dabei von 
einem mobilen Qualitätskontrollteam unterstützt. Darüber hinaus findet ein bis zwei Mal im Jahr ein 
Runder Tisch im Ministerium für Inneres und Kommunales statt, bei dem Vertreter_innen der dezentralen 
Beschwerdestellen, der überregionalen Koordinierungsstelle sowie der zentralen Ausländerbehörde 
zusammen kommen.10 Eine erste Evaluation des NRW-Modells steht noch aus, jedoch ist die strukturelle 
Verankerung des Projekts sowie sein unabhängiger Status hervorzuheben. Das zugrundeliegende Konzept 
stellt darüber hinaus auch klare Zuständigkeiten sicher, die hauptamtliche Verortung der Arbeitsstellen im 
BM spricht für einen hohen Grad an Professionalität.  
 
Die vorgestellten Beispiele zeigen, wie wichtig die strukturelle Verankerung, die Zuweisung von 
Handlungsbefugnissen und der Einsatz von hauptamtlichen Kräften ist. Darüber hinaus verdeutlichen sie, 
dass ein niedrigschwelliges Angebot notwendig ist, welches die Nähe zur Primärzielgruppe sucht.  
 
 
3.2 Beschwerdemanagement-Ansätze in Berlin 
Die Qualitätssicherung durch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) ist zwar vertraglich 
zugesichert, in der Praxis fehlt es nach wie vor jedoch an einem dezentralen Beschwerdesystem, das 
unabhängig auf Landesebene agiert. Es existiert bereits ein zentrales Qualitätsmanagement des LAF (s. 3.3), 

                                                 
8
 Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. (2016): Beschwerdemanagement in 

Flüchtlingsunterkünften – so kann es gehen. Tagungsdokumentation. S. 9-13. 
Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. (2017): Ombudsstellen – Synopse. Internes Paper.  
9
 Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. (2016): Beschwerdemanagement in 

Flüchtlingsunterkünften – so kann es gehen. Tagungsdokumentation. S. 9f. 
10

 Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. (2016): Beschwerdemanagement in 
Flüchtlingsunterkünften – so kann es gehen. Tagungsdokumentation. S. 11f. 
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dieses weist jedoch zahlreiche Mängel auf und ersetzt zugleich auch nicht die in den Mindeststandards 
geforderte externe, betreiberunabhängige und neutrale Beschwerde- und Beratungsstelle11.  
Nach wie vor sind in Berlin nur einzelne Initiativen auf Kommunalebene anzutreffen, die sich meist auf 
einige wenige Unterkünfte beschränken. Hierunter ist das Projekt „Flüchtlingsfürsprecher“ in Mitte 
strukturell am etabliertesten. 
 
Flüchtlingsfürsprecher_innen in Mitte 
Seit März 2017 besteht das Modellprojekt der Flüchtlingsfürsprecher_innen im Bezirk Mitte. Insgesamt vier 
Flüchtlingsfürsprecher_innen sind hier für die Anliegen von 520 Geflüchteten zuständig. Ihre Rolle wurde 
dabei vom Willkommensbüro des Bezirksamts Mitte in Anlehnung an das Konzept der 
Patientenfürsprecher_innen entwickelt: Sie agieren als neutrale und unabhängige Vermittler_innen 
zwischen Heimleitungen und Geflüchteten, unterstützen und beraten Geflüchtete bei ihren Anliegen. 
Hierfür bieten sie wöchentliche Sprechstunden an, im Rathaus Tiergarten oder in den Unterkünften selbst, 
sind darüber hinaus aber auch per Email und Telefon (AB) erreichbar.12 Außerdem ist das Modell der 
Flüchtlingsfürsprecher_innen durch die folgenden Merkmale geprägt: 
 

 Es handelt sich um ein Ehrenamt, wodurch es zu weniger Verbindlichkeit seitens der 
Fürsprecher_innen, zu knappen Zeitkapazitäten und generell zu einem weniger 
professionellen Setting kommen kann, als dies bei hauptamtlich Tätigen der Fall ist 

 Flüchtlingsfürsprecher_innen agieren primär mediativ und vermittelnd – sie besitzen keine 
Handlungsbefugnis 

 Das Amt ist gesetzlich oder vertraglich nicht verankert, was ebenfalls die strukturelle 
Verankerung stark einschränkt 

 Die Arbeit ist abhängig von der Kooperation von Heimleitung und Betreibern – knapp die 
Hälfte13 der Geflüchteten im Bezirk Mitte können das Angebot nicht wahrnehmen, da nur 
fünf von zehn UfG kooperieren 

 Die stärkere Einbindung von Geflüchteten in die Prozesse wird nicht priorisiert, 
Empowerment, Partizipation und Agency der Geflüchteten selbst werden zu wenig 
berücksichtigt und eingebaut 

 
Flüchtlingsfürsprecher_innen könnten durchaus in ergänzender und unterstützender Funktion zu 
dezentralem Beschwerdemanagement auf Landesebene in den Bezirken etabliert werden. Aufgrund der 
freiwilligen Ausrichtung für Betreiber sowie der ehrenamtlichen internen Struktur können sie ein solches 
BM jedoch nicht ersetzen. 
 
Heim-TÜV 
Das Netzwerk „Berlin hilft!“ hat zusammen mit der Senatsverwaltung Gesundheit und Soziales im April 
2016 ein Schlichtungskonzept erarbeitet, dessen Fokus primär die Beilegung von Auseinandersetzungen 
zwischen Betreibern und Ehrenamtlichen ist. Dieses Konzept wurde bisher noch nicht umgesetzt, liefert 
aber einen alternativen Ansatz für Beschwerdemanagement auf Landesebene. Hierbei soll ein paritätisch 
besetztes Gremium errichtet werden, das zu je einem Drittel aus Vertreter_innen von Betreibern, vom LAF 
und von Ehrenamtlichen besteht. Dieses Gremium wird durch eine feste Geschäftsstelle unterstützt, 

                                                 
11

 BMFSFJ, UNICEF (2017): Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften. 
Berlin. S. 18 
12

 Willkommensbüro beim Integrationsbeauftragten, Bezirksamt Mitte von Berlin (2017): Bedingungen für die 
Zusammenarbeit zwischen der Flüchtlingsunterkunft und dem oder der Fürsprecher_in für geflüchtete Menschen. 
Interne Informationen und Präsentation. 
13

 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten: Aktuelle Unterbringungszahlen 11/2017. 
https://www.berlin.de/laf/wohnen/allgemeine-informationen/aktuelle-unterbringungszahlen/artikel.630901.php 
Stand: 10.12.2017 
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welche die Prozesse und Informationsflüsse organisiert. Die Ergebnisse der Verfahren sollen bindend sein.14 
Folgende Fragestellungen und Anmerkungen ergeben sich aus dem bisherigen Konzept: 
 

 Wesentlicher Ausgangspunkt des Konzepts ist die Stärkung der Rolle von Ehrenamtlichen. 
Hiervon ist das Konzept stark geprägt, was auch die spätere Hinwendung zu Beschwerden 
von Geflüchteten nicht ändert. Genaue Überlegungen zum Umgang bei Qualitäts- und 
Leistungsmängeln liegen zum Beispiel noch nicht vor.  

 Bewohner_innen können zwar auch Beschwerden einreichen, sind im Konzept jedoch eine 
zweitrangige Zielgruppe. So enthält es zum Beispiel keinerlei Überlegungen dazu, wie 
Geflüchtete erreicht und eingebunden werden können. Sprachmittlung, aufsuchende 
Beratung, unterschiedliche Kommunikationskanäle u.ä. werden im Konzept nicht erwähnt.  

 Laut den Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in 
Flüchtlingsunterkünften muss die anonyme Äußerung von Beschwerden möglich sein. Das 
Heim-TÜV-Schlichtungskonzept betrachtet die Anonymität der Beschwerdeführer_innen 
jedoch als sekundär: Es verweist auf die Heimleitung als primären Ansprechpartner bei 
Problemen in/mit der Unterkunft,was eine anonyme Beschwerdeführung behindert, und 
erwähnt zudem, dass Namen beim Verfahren selbst offengelegt werden. 

 
Das Schlichtungsmodell von „Berlin hilft!“ wäre zu einem umfassenderen Beschwerdesystem ausbaubar. 
Jedoch müsste es hierfür grundlegend neu überdacht und in enger Zusammenarbeit mit Geflüchteten und 
Geflüchtetenselbstorganisationen überarbeitet werden.  
Aufgrund der bisherigen Ausrichtung und des Fokus vom Schlichtungsmodell sowie vom Netzwerk selbst 
kann eine solche Herangehensweise nicht empfohlen werden: Das Konzept einer Schlichtungsstelle für 
Ehrenamtliche und Betreiber bietet keine ausreichende Grundlage für ein Beschwerdemanagement mit 
starkem Fokus auf Qualitäts- und Leistungsmängeln in den UfG. Als Primärbetroffene dürfen 
Bewohner_innen und andere Menschen mit Fluchterfahrungen nicht zu einem Nachgedanken werden, sie 
müssen vielmehr von Anfang an in die Konzipierung und Umsetzung eines Beschwerdesystems auf 
Landesebene integriert werden.  
 
 
3.3 Evaluation des bestehenden LAF-Beschwerdemanagements 
Das LAF verfügt über eine Abteilung für Qualitätssicherung, die für die Bearbeitung aller anfallenden 
Beschwerden zuständig ist. Außerdem sollten in den Einrichtungen Mitarbeiter_innen für die Einhaltung 
der Qualitätsstandards zuständig sein und bei Beschwerden auch als erste Ansprechpersonen vor Ort 
agieren. 
Die damit derzeit bestehende Form des Beschwerdemanagements wirft folgende Frage- und 
Problemstellungen auf: 

 Teamzusammensetzung 
Die Abteilung Qualitätssicherung des LAF besteht aus einem kleinen Team mit weniger als 
10 Personen. Im Team bestehen geringe bis keine sprachlichen Kenntnisse, um die 
Kommunikation mit Geflüchteten zu vereinfachen. Beschwerden und Anfragen werden 
oftmals nicht beantwortet, was auf eine Überlastung des Teams hinweist.  

 Kommunikationskanäle 
Das Qualitätsmanagement des LAF ist nur per Email erreichbar, Alphabetisierung und 
möglichst auch grundlegende, schriftliche Deutschkenntnisse werden hierbei somit 
vorausgesetzt. Es bestehen keine Sprechzeiten, eine aufsuchende Beratung findet ebenfalls 
nicht statt. Informationen zur Möglichkeit der Beschwerdeeinreichung sind nur online und 
auf deutscher Sprache verfügbar, Heimbewohner_innen werden hierzu nicht 
flächendeckend informiert. Auf diese Weise entstehen hohe Barrieren für Geflüchtete, ihre 
Anliegen und Beschwerden selbständig zeitnah zu melden. Darüberhinaus erfüllt das LAF-

                                                 
14

 Netzwerk „Berlin hilft!“: Schlichtung & Beschwerde. Ein umfangreicher Lösungsvorschlag. http://berlin-
hilft.com/2017/06/10/schlichtung-und-beschwerde-ein-umfangreicher-vorschlag/ Stand: 7.12.2017 
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Qualitätsmanagement auch nicht die Forderungen in den Mindesstandards in Bezug auf 
vielfältige und barrierearme Kommunikationswege.15 

 Kontrolle der Einhaltung von Qualitätsstandards zur Unterbringung 
Zwar sind die Qualitätsstandards der Unterbringung mit den Betreibern der Unterkünfte 
vertraglich vereinbart, doch findet eine Kontrolle i.d.R. nur turnusmäßig statt und wird 
vorab terminlich mit der Heimleitung abgesprochen. Dadurch werden laut den Berichten 
zahlreicher Geflüchteter die Ist-Zustände in den UfG oftmals nur temporär zur 
Vorbereitung auf bevorstehende Kontrollen verändert.  
Dennoch hat sich auch hier die Situation in den letzten drei Jahren laut Informationen des 
Flüchtlingsrats Berlin 16  verbessert: Mittlerweile werden 95% der eingehenden 
Beschwerden überprüft bzw. eine Stellungnahme eingefordert und die Einhaltung der 
Qualitätsstandards anhand einer Checkliste überprüft. Leider werden hierbei primär 
Heimleitung bzw. Betreiber befragt, Bewohner_innen werden bei der Überprüfung nicht 
miteinbezogen. Außerdem sind mögliche Folgen oder Sanktionen der Nicht-Einhaltung von 
Qualitätsstandards über eine Fristsetzung und erneute Überprüfung hinaus nicht 
transparent, sodass Bewohner_innen und NGOs die unreichenden Konsequenzen bei 
festgestellten Defiziten in den UfG bemängeln.  

 Informationen für Geflüchtete zu Qualitätsstandards der Unterbringung 
Die umfassende Informierung von Geflüchteten zu den vom Land Berlin gesetzten 
Qualitätsstandards der Unterbringung ist nicht Bestandteil des bestehenden QM. Die 
Qualitätsanforderungen sind auf der Website des LAF nicht frei zugänglich, sie werden 
ebenfalls nicht an Geflüchtete verteilt oder in den UfG ausgehangen. Außerdem liegen die 
Qualitätsstandards nur in deutscher Sprache vor. All dies sind große Barrieren, welche die 
Partizipation der Bewohner_innen im derzeit bestehenden BM stark beeinträchtigen. 
Qualitätsmängel können auf diese Weise oftmals nicht angezeigt werden, da die 
Betroffenen ihre Rechte und Ansprüche nicht genügend kennen.  

 Anonymität bei Beschwerden 
Die Qualitätssicherung des LAF geht auch anonymen Beschwerden nach. Die Anonymität 
der Beschwerdeführenden wird jedoch nicht immer gewährleistet. Zum Einen verweist das 
LAF auf die Heimleitung als ersten Ansprechpartner bei Problemen in den Einrichtungen, 
was ein persönliches Vorsprechen voraussetzt.17 Zum Anderen bestehen in Heimen oftmals 
zwar Briefkästen, um Beschwerden schriftlich zu äußern, meist werden diese jedoch von 
der Heimleitung selbst geöffnet. Bewohner_innen berichten von Drohungen und 
Einschüchterungen, die ihnen bei persönlicher Bemängelung entgegen gebracht wurden.18 

 
 
 

4. Struktur des Beschwerdemanagements (BM) 
Aus der Analyse von Beispielen aus anderen Bundesländern sowie der Betrachtung des Ist-Zustands in 
Berlin ergeben sich unter Einbezug des aktuellen Forschungsstands in diesem Bereich strukturelle 
Anforderungen, die bei der Einrichtung eines gelingenden, landesweiten Beschwerdemanagements 
berücksichtigt werden müssen.  
 

                                                 
15

 BMFSFJ, UNICEF (2017): Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften. 
Berlin. S. 18: „Die betreiberunabhängige Beschwerdestelle kann zu regelmäßigen Zeiten von den Bewohner_innen und 
Mitarbeiter_innen aufgesucht werden und verfügt über die Möglichkeit der Beschwerde per Telefon, Brief oder Email. 
Beschwerden müssen anonym und in eigener Sprache geäußert werden können. Auch muss es Möglichkeiten für 
Analphabet_innen geben, Beschwerden zu äußern, ebenso für Kinder und Jugendliche.“ 
16

 Martina Mauer, Flüchtlingsrat Berlin: Gespräch am 28.11.2017. 
17

 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten: Wohnen. Informationen für Flüchtlinge. 
https://www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-fuer-fluechtlinge/ Stand: 6.12.2017 
18

 Gespräche mit Frauen der Monitoring Group. 28.11.2017 
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Um das Ziel der Monitoring Group - eine dezentrale und unabhängige Beschwerdestelle für alle 
geflüchteten Menschen - zu verwirklichen, ist es nötig folgende Strukturen des BM zu etablieren. Diese 
erfordern die Anpassung und Überprüfung der Qualitätsstandards sowie des Qualitätsmanagements für die 
UfG in Berlin. Vor allem beim Schutz von besonders Schutzbedürftigen, kommt der Etablierung des BM, 
speziell für Frauen, Kindern und LGBTIQ*-Personen, eine tragende Rolle zu. Die Monitoring Group besteht 
auf ein gender-sensibles BM, sie setzt Intersektionalität und Genderkompetenz, gerade für gender-basierte 
Gewalt, im Umgang mit Beschwerden voraus und möchte diese aktiv im Gestaltungsprozess der 
Beschwerdestelle eingliedern.  
 
 
4.1 Zielgruppe und Ausrichtung der Beschwerdestelle 
 
Dezentrale und unabhängige Ausrichtung 
Ein landesweites Beschwerdemanagement muss träger- und betreiberunabhängig gestaltet sowie dezentral 
strukturiert werden, sodass sich Bewohner_innen ggf. auch über die Heimleitung oder Betreiber 
beschweren können. Zugleich ist es unabdingbar, die Beschwerdekultur auch in den Unterkünften selbst zu 
stärken sowie Beschwerdemöglichkeiten vor Ort zu implementieren. Dies ist beispielsweise durch 
aufsuchende Beratung, unabhängige Kontaktpersonen in den Einrichtungen sowie Briefkästen, deren 
Eingänge extern verarbeitet werden, möglich. 
 
Zielgruppengerechte Ausrichtung 
Alle Zielgruppen, die beim BM Beschwerden einreichen können, müssen genau definiert werden. So 
können auch die effektivsten Kommunikationskanäle und Informationsmaterialien identifiziert werden, um 
die jeweilige Zielgruppe zu erreichen. Für Bewohner_innen sind beispielsweise mehrsprachiges 
Informationsmaterial sowie regelmäßige Informationsveranstaltungen vor Ort sinnvoll, Personal, Freiwillige 
oder Anwohner_innen werden anders besser angesprochen. Auch zum Erreichen und Involvieren von NGOs 
wie Freiwilligen- und Geflüchtetenselbstorganisationen sollten spezifische Strategien entwickelt werden. 
Auf diese Weise wird zudem sichergestellt, dass die Aufgabe der Bemängelung nicht allein bei den 
Bewohner_innen liegt, sondern beispielsweise auch von Mitarbeiter_innen und Freiwilligen getragen wird. 
 
 
4.2 Ansprechpersonen für Beschwerden 
 
Ansprechpersonen in der Beschwerdestelle sind geflüchtete Menschen, Asylsuchende, Hauptamtliche (u.a. 
Sozialarbeiter_innen, Psycholog_innen) sowie ehemalige Freiwillige, die Erfahrungen und Engagement in 
diesem Feld mitbringen. Ebenso empfiehlt die Monitoring Group eine Zusammenarbeit mit Menschen mit 
Migrationshintergrund, die ihre reflektierten Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen einbringen 
können.  
 
In einer Reihe von Sensibilisierungsworkshops und -trainings werden Angestellte im BM in einer inklusiven 
und intersektionalen Umgangsweise mit Beschwerden ausgebildet und unterstützt. Für ein hohes Maß an 
Professionalisierung ist es notwendig psychologische Beratung und Unterstützung für das BM-Team 
bereitzustellen. Die Begleitung durch Supervision und Coaching schafft zudem einen sicheren 
Reflektionsraum und unterstützt die Effektivität des BM. Gerade für geflüchtete Ansprechpersonen ist eine 
traumasensible und empowernde Kompetenz im Umgang mit Beschwerden wichtig.  
 
Professionalisierung des Beschwerdemanagements 
In vielen Fällen wird bei bestehenden Modellen des Beschwerdemanagements (s. 3.1 und 3.2) auf 
ehrenamtlichen Tätigkeiten aufgebaut. Bei der Ausarbeitung eines landesweiten BM ist es jedoch wichtig, 
dem hohen Zeit- und Personalaufwand sowie dem notwendigen Grad an standardisiertem und 
professionellem Umgang mit Beschwerden durch die Schaffung fester Arbeitsplätze gerecht zu werden. 
Dies führt zugleich zu teaminterner Stabilität und zu klar strukturierten Aufgabenbereichen. Auch 
regelmäßige Aus- und Fortbildungen des Teams sowie von Honorarkräften sollten eingeplant werden, um 
zum Beispiel die kultur-, gender- und traumasensible Ausrichtung von Beratungsangeboten sicherzustellen. 
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Damit sind für die finanzielle Rahmensetzung intensive Personalkosten für mandatierte 
beschwerdebeauftragte Person(en) sowie für Sprachmittlung und Honorarkräfte zu berücksichtigen.19 
 
 
4.3 Umgang mit Beschwerden 
Die schriftliche Beschwerdeaufnahme und Dokumentation in einem standardisierten Beschwerde-Prozess 
ist ein maßgebliches Instrument des BM. Mögliche Beschwerde-Wege müssen klar kommuniziert und 
längerfristig konzipiert werden. Zum Umgang mit eingehenden Beschwerden soll ein standardisiertes 
Beschwerde-Protokoll erarbeitet werden, das die Dokumentation und Weiterleitung, Verantwortlichkeiten, 
Check-Ups vor Ort, Fristen, Überprüfungen und mögliche Sanktionen definiert. Auch die fortlaufende 
Evaluierung und das Controlling sowie die wissenschaftliche Begleitung des BM sollen festgehalten werden. 
 
Die Monitoring Group kann auf Eigeninitiative und durch Hinweise anderer eine Beschwerde aufnehmen. 
Dies können Beschwerden von Betroffenen oder von anderen Akteur_innen (s. 4.1) sein.  
 
Im Notfall wird eine sofortige Verlegung verordnet bzw. die Polizei eingeschaltet. Die Monitoring Group 
empfiehlt Eilfälle besonders zu markieren und deren Bearbeitung zu verfolgen. 
 
Im klassischen Prozessablauf wird die Beschwerde an zuständige Person(en) des LAF weitergereicht, ferner 
werden andere betroffene Ämter benachrichtigt. Die Zusammenarbeit mit spezifischen Ämtern wie dem 
Gesundheits- oder Jugendamt ist für ein effektives Handeln vorauszusetzen. Eine enge Zusammenarbeit 
wird die Arbeit von Ämtern und dem LAF erleichtern und verbessern, indem die Expertise und Erfahrungen 
von Geflüchtete stärker integriert werden. Im Rahmen des Monitoring Projects ist es notwendig hierzu ggf. 
in intensiven Workshops und Gesprächen die hierfür notwendigen Strukturen zu schaffen. Eine Vernetzung 
der Beschwerdestelle mit der jeweiligen kommunalen Verwaltung (Bezirksamt) ist zur effektiven 
Beschwerde-Bearbeitung unabdingbar.20 
 
Weisungsrecht und Handlungskompetenz 
Damit das Beschwerdemanagement nicht allein auf Bitten, Hinweise und Anregungen beschränkt ist, 
benötigt es Weisungsrecht und klare Handlungskompetenzen. Vor allem das Vorgehen beim Fortbestehen 
von Qualitätsmängeln in den UfG muss erarbeitet werden. Im Idealfall sollte die Rolle des 
Beschwerdemanagements auch rechtlich und strukturell in staatlichen Abläufen verankert werden. 
 
Hier kommt dem Senat eine besondere Rolle zu: Für ein klares Mandat des BM muss der Senat der 
Beschwerdestelle den Auftrag erteilen, hat aber ausdrücklich keine Weisungsbefugnis.21 Er verpflichtet 
Betreiber außerdem zum freien Zugang der Beschwerdestelle in alle UfG. Der Senat bzw. die jeweiligen 
Ämter (z.B. Jugendamt, LAF) benennen feste Ansprechpartner_innen in allen Dienststellen, um 
schnellstmögliche Lösungen zu ermöglichen.  
 
Darüber hinaus muss das Mandat des unabhängigen BM eine Fristsetzung zur Implementation der 
erarbeiteten Problemlösungen sowie Sanktionsmöglichkeiten bei Nicht-Handeln oder fehlender 
Bearbeitung beinhalten. Diese können durch die Monitoring Group erarbeitet werden, z.B. in Form eines 
Punktesystems.  
 
Evaluierung von Beschwerden 
Durch die Dokumentation in einem standardisierten Beschwerde-Prozess können Beschwerden gesammelt 
und ausgewertet werden. Die Monitoring Group kann in Kooperation mit anderen Akteur_innen die 
Wirksamkeit von Maßnahmen feststellen und Korrekturen im BM vornehmen. Beispielsweise erfolgte eine 

                                                 
19

 vgl. Voraussetzungen für gelingendes BM - Frauenhauskoordinierung e.V./ Gloria Goldner 
20

 vgl. Projekt von Frauenhauskoordinierung (FHK): Gewaltschutz für Frauen und Beschwerde-Management in 
Unterkünften für geflüchtete Menschen (Stand 31.07.2017) 
21

 vgl. Voraussetzungen für gelingendes BM - Frauenhauskoordinierung e.V./ Gloria Goldner 
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erste Überarbeitung der Qualitätsstandards, welche anhand einer Checkliste vom LAF erhoben werden. In 
einem Seminar hat die Monitoring Group mit zahlreichen Teilnehmenden aus verschiedenen UfG diese 
Checkliste mit ihren Bedürfnissen und ihrer Alltagsrealität in ihren Unterkünften abgeglichen.  
 
 
4.4 Zugänge zum Beschwerdeverfahren 
 
Anlaufstellen  
Für das Beschwerdemanagement soll ein externes Büro im LAF Gebäude eingerichtet werden, ferner gibt es 
ein weiteres externes Büro der Monitoring Group, da der Zugang zum LAF beschränkt ist. In diesen Büros 
sind feste Sprechstunden zur Beschwerdeaufnahme und -bearbeitung angesetzt. Ergänzend wird ein 
mobiles Team mit der Handlungskompetenz und dem freien Zugang zu den UfG ausgestattet. Dieses agiert 
sowohl für Impuls-Checks als auch für regelmäßige aufsuchende Beratungen in den UfG. Außerdem ist es 
wichtiger Bestandteil des Empowerment-Konzepts der Monitoring Group z.B. monatlich neue Geflüchtete 
zu den eigenen Rechten zu informieren und über das BM aufzuklären (s. 4.6).  
 
Vielfältige Kommunikationskanäle und Zugänge  
Die Kommunikationskanäle und Beratungsangebote sollten entsprechend der Vielfalt an Adressat_innen 
ausgewählt werden, um ein möglichst niedrigschwelliges Angebot zu gewährleisten. Dabei reichen die 
Möglichkeiten von Briefkästen (Einsicht nur durch unabhängiges BM) und Emailbeschwerden bis zu offenen 
Sprechstunden, Whatsapp, Videonachrichten, mehrsprachiger Telefonberatung und aufsuchender 
Beratung.  
 
Mehrsprachigkeit, Sprachmittlung und diversitätssensible Ausrichtung 
Da die Bewohner_innen der UfG als primäre Interessengruppe aus einer Vielfalt an Herkunftsländern 
stammen, ist Mehrsprachigkeit sowie die regelmäßige Fortbildung von Mitarbeiter_innen des BM zu 
diversitätssensiblen Ansätzen wichtig. Auch die Notwendigkeit für Sprachmittlung bei Sprechstunden, 
Beratungen sowie Infoveranstaltungen und die Anfertigung von mehrsprachigem Infomaterial muss bei der 
Etablierung eines BM bedacht werden. Wichtig ist außerdem, dass Beschwerden in eigener Sprache der 
Betroffenen eingereicht werden können und somit Übersetzungen von Beschwerden bei der Konzept und 
finanziellen Planung des BM berücksichtigt werden. 
 
Anonymität und Unabhängigkeit der Beschwerdestelle 
Die Angst vor Einschüchterung und negativen Konsequenzen durch die persönliche Mängelanzeige kann 
eine wesentliche Barriere im BM für Geflüchtete darstellen. Die Gewährleistung von Anonymität durch ein 
träger- und betreiberunabhängiges BM und die Informierung der Bewohner_innen zu vielfältigen 
Möglichkeiten einer anonymen Beschwerdeführung sind deshalb notwendig. 
 
 
4.5 Vernetzung 
Strukturelle Anbindung ist für die Wirkkraft des BM unabdingbar und auf verschiedenen Ebenen zu 
etablieren. Ein landesweites Beschwerdemanagement benötigt eine starke Vernetzung auf Bundes-, 
Landes- und Kommunalebene, aber auch enge Kontakte zu zivilgesellschaftlichen Organisationen und 
Geflüchteteninitiativen. Auf diese Weise können die verschiedenen Perspektiven und Belange optimal 
berücksichtigt sowie die effektive Arbeitsweise bei spezifischen Beschwerden gewährleistet werden. 
 
Wie in Abschnitt 4.3 erläutert, ist es nötig, die Beschwerdestelle mit dem Berliner Senat, dem LAF und den 
Bezirksämtern zu vernetzen. Neben staatlichen Institutionen und Ämtern (z.B. Kontaktpersonen bei der 
Polizei, Gesundheitsamt, Jugendamt) ist eine Zusammenarbeit mit trägerunabhängigen NGOs und 
Frauenhäusern erforderlich. Für eine wissenschaftlich fundierte Auswertung der dokumentierten 
Beschwerden sowie für Lobby- und Advocacy-Arbeit in menschenrechtlichen Fragen wird eine Kooperation 
mit der Alice-Salomon-Hochschule Berlin derzeit weiter ausgearbeitet. 
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4.6 Empowerment 
Für ein erfolgreiches BM ist die Aktivierung der Kompetenzen von Geflüchteten grundlegend, um die 
menschenrechtliche Situation in UfG zu verbessern. Durch Menschenrechtsbildung als Empowerment-
Konzept wird die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Eigenverantwortlichkeit von Schutzbedürftigen 
gefördert. Folglich werden sie angeregt, ihre Expertise und Erfahrungen aktiv einzubringen. Empowerment-
Angebote befähigen sie auch dazu, sich für die eigenen Rechte und Bedürfnisse einzusetzen. Zahlreiche 
Informationsangebote (in UfG und extern) zu ihren Rechten und den Qualitätsstandards in UfG sollen die 
Kommunikationskanäle und Zugänge nach innen (Heime) sowie  nach außen (Universitäten, NGOs) stärken.  
 
Peer-to-peer-Ansatz und Partizipation 
Generell ist die verstärkte Einbindung von aktuellen und ehemaligen Bewohner_innen für ein gelingendes 
Beschwerdemanagement in UfG unabdingbar. Als wesentliche Aktanten und primär betroffene 
Interessengruppe können ihre Erfahrungen die Ausrichtung des BM wesentlich verbessern und zugleich 
eine Beratung und Kommunikation auf Augenhöhe gewährleisten. Auch werden Bewohner_innen auf diese 
Weise stärker in die bestehenden Strukturen eingebunden. Das stärkt ihre Position und führt zu einem 
höheren Grad an Partizipation und aktiver Beteiligung. Dies kann in Form einer Beschäftigung im BM selbst, 
aber auch durch Bewohner_innen-Beiräte und beratende Gremien geschehen. 
 
 
 

5. Fazit 

Eine Vielzahl von Faktoren bedingen den Erfolg und die Effektivität von Beschwerdemanagement. Vor allem 
die unabhängige und dezentrale Ausrichtung, die strukturelle Einbindung, die Ausstattung mit 
Handlungsbefugnissen, aber auch die klare Definition von Adressat_innen sowie ihrer Bedürfnisse und die 
Ausrichtung der eigenen Kommunikation anhand dieser spielen bei BM in und um UfG eine zentrale Rolle. 
Es ist ein komplexer Zusammenhang von Bedingungen und zu berücksichtigenden Umständen, dem nur ein 
Beschwerdesystem gerecht werden kann, welches sich wie das vorgestellte Modell durch einen 
vielschichtigen und zielgruppenspezifischen Ansatz auszeichnet.  
Werden die im vorherigen Kapitel definierten Anforderungen an ein gelingendes BM jedoch erfüllt, erhält 
das daraus resultierende BM ein hohes Wirkpotenzial: So kann es zur Prävention von Missbrauch in 
Institutionen und zur Interventionen bei solchen und anderen Gewaltformen beitragen, den 
Handlungsrahmen der Bewohner_innen erweitern und letztendlich auch die vertraglich vereinbarte 
Qualität der Unterkunft sicherstellen. Auf diese Weise verbessert es die Lebensbedingungen der 
Primärbetroffenen und hat zugleich einen positiven Effekt auf die Arbeitsabläufe und die Effizienz der 
involvierten Ämter, Abteilungen und Aktanten. Die Tätigkeiten des LAF und der Betreiber werden somit 
unterstützt, ihre Mitarbeiter_innen entlastet.  
 
Die Etablierung eines BM bekräftigt die Professionalisierung und Legitimation einer 
menschenrechtswürdigen Unterbringung gemäß den Abkommen der UN und der EU-Bestimmungen. Sie 
befürwortet die Stärkung der Rechte von geflüchteten Menschen und deren Empowerment. So wird 
Beschwerdemanagement durch den Einbezug von Geflüchteten zu weit mehr als „nur“ mittelbarem 
Gewaltschutz: Es ermöglicht, sich für die eigene Lebenssituation und die anderer einzusetzen, 
Verantwortung zu übernehmen und ein Teil partizipativer Prozesse zu werden. Damit wird auch das 
vollends ausgeschöpft, was sonst verloren geht – der integrative und empowernde Aspekt von 
Beschwerdemanagement. 


