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1. Ausgangslage  
 
Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung 
ausländischer Kinder und Jugendlicher hat der Gesetzgeber die bundesweite Vertei-
lung von unbegleiteten minderjähriger Kindern und Jugendlichen zum 01. November 
2015 eingeführt. Durch die bundesgesetzliche Regelung soll allen ausländischen 
Kindern und Jugendlichen ein gutes Aufwachsen gemäß der Kinder- und Jugendhilfe 
gesichert werden. Im Fokus stehen die besonderen Schutzbedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen. Die unbegleiteten Minderjährigen sollen ihrem Wohl und ihren 
speziellen Bedarfslagen entsprechend untergebracht, versorgt und betreut werden.  
 
Angesichts der zunehmenden internationalen Krisenherde steigt mit der Zahl nach 
Deutschland einreisender Ausländer_innen auch der Anteil der Kinder und Jugendli-
chen, die unbegleitet in das Bundesgebiet kommen. Nach bisheriger Rechtslage war 
das Jugendamt, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die unbegleiteten Minderjähri-
gen aufhalten, zu dessen Inobhutnahme verpflichtet, was zu einer  
überproportionalen Belastung einzelner Bundesländer und Kommunen führte.  
 
Die neue gesetzliche Regelung gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlinge/ Ausländer (UMA) auf die Bundesländer auf 
Grundlage des Königsteiner Schlüssels sowie die Einrichtung so genannter Verteil-
stellen bei den Ländern. Diese regeln die Verteilung innerhalb der Länder.  
 
In Berlin regeln die Ausführungsvorschriften über die Gewährung von Jugendhilfe für 
alleinstehende minderjährige Ausländer_innen (AV-JAMA) die Unterbringung und 
Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Dies legt fest, dass für 
erstmalig eingereiste unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu dem Zeitpunkt, an 
dem sie sich nachweislich bei der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung / Lan-
desjugendamt, bei einem Jugendamt oder einer anderen Behörde Berlins melden 
und um Hilfe bitten, eine Clearingphase beginnt. Während der Clearingphase ist die 
für Jugend zuständige Senatsverwaltung der zuständige Träger der öffentlichen Kin-
der- und Jugendhilfe.  
 
Die Clearingphase beinhaltet alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Erstver-
sorgung (Unterbringung, Krisenintervention, pädagogische und psychologische Be-
treuung, Orientierungshilfe in einem unbekannten Kulturkreis, medizinische Untersu-
chung und Grundversorgung, Beschulung usw.) und der Abklärung rechtlicher Fra-
gen stehen. Mit der Durchführung der Clearingphase beauftragt die für Jugend zu-
ständige Senatsverwaltung einen Träger der freien Jugendhilfe, der eine geeignete 
Einrichtung vorhält (Erstaufnahme -und Clearingstelle – EAC).  
 
Die Zuständigkeit für die weitere Betreuung und Unterbringung des/ der Minderjähri-
gen geht abweichend von den Regelungen der §§ 86 Abs. 4 Satz 2, 86 a Abs. 3, 86 
b Abs. 2, 86 d, 87 SGB VIII auf das nach Nummer 3 Abs. 4 gemäß der Quotenrege-
lung bestimmte Jugendamt über, sobald die Sozialanamnese abgeschlossen, eine 
Empfehlung zum sozialpädagogischen Hilfebedarf formuliert und für den/ die Minder-
jährige_n einen Vormund bestellt oder die Anordnung einer Vormundschaft abge-
lehnt ist oder seit der Aufnahme in der EAC drei Monate vergangen sind oder der 
junge Mensch während der Clearingphase volljährig wird. Die für Jugend zuständige 
Senatsverwaltung räumt dem Jugendamt zur Vorbereitung der Anschlussbetreuung 
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eine Frist von zwei Wochen ein. Sie übermittelt dem Jugendamt die den / die Minder-
jährige_n betreffenden Unterlagen einschließlich der Empfehlung zum sozialpädago-
gischen Hilfebedarf.1 
 
Das Jugendamt des Bezirksamtes Pankow ist dann zuständig für die Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer_innen.   
 
Die zu erwartende Anzahl der unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder 
und Jugendliche ist leider nicht konkret zu beziffern. Mit Stand 22.12.2015 sind der-
zeit 167 unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) unter 18 Jahren und 23 junge 
Volljährige gemeldet. Zu erwarten sind voraussichtlich weitere 170 junge Menschen 
(diese bezieht sich auf eine Gesamtzahl von 1.600 – 1.700 junge Menschen in Ge-
samt Berlin). 
 
Neben dem Aufbau von Versorgungsstrukturen in Zusammenarbeit mit freien Trä-
gern der Jugendhilfe ist es dabei von besonderer Wichtigkeit, dass die Verfahren, 
Aufgaben und Angebote im Jugendamt weiterentwickelt und aufeinander abgestimmt 
sind, damit eine effektive Versorgung der Kinder und Jugendlichen gewährleistet ist. 
Das Thema soll keine Sonderrolle erhalten, sondern dort wo möglich in die bisherige 
Arbeit und das bisherige Verfahren integriert werden.  
 
Das vorliegende Flüchtlings- und Integrationskonzept soll einen Plan, Orientierung 
und Handlungssicherheit für die Praxis in allen beteiligten Bereichen des Jugendam-
tes Pankow sowie für externe beteiligte Akteure und Partner_innen bieten. Da nicht 
alle Aufgaben aufgrund von notwendigen Ressourcen gleichermaßen umgesetzt 
werden können, sind die möglichen Aufgaben mit einer hohen, mittleren und niedri-
gen Priorität versehen (siehe Anlage Aufgabenliste). Diese können sich jedoch nach 
Notwendigkeiten, die möglicherweise derzeit noch nicht abzusehen sind, verändern 
bzw. ausweiten oder reduzieren. Aufgaben, die sich bereits in der Bearbeitung des 
Jugendamtes befinden, sind innerhalb des Konzeptes in Fettschrift kenntlich ge-
macht. 

                                                 
1 siehe Ausführungsvorschriften über die Gewährung von Jugendhilfe für alleinstehende minderjährige Ausländer 
(AV-JAMA) der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (siehe Anlage) 
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2. Personalbedarfe und Zuständigkeiten sowie strukt urelle Umsetzung in-
nerhalb des Jugendamtes   

 
Die Personalbedarfe zur Bewältigung der Aufgaben im Kontext des Themas unbe-
gleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche innerhalb des Jugend-
amts wurden 2015 im Rahmen des Programms „Wachsender Stadt“ mit 18 Vollzeit-
akquivalenten identifiziert und festgelegt. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche 
sind der unten stehenden Tabelle zu entnehmen: 
 
Bereich  Berufsgruppe  Stellenanzahl  
Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 
Einrichtung 
 
 
Fachdienst Jugendsozialarbeit, zielgrup-
penspezifische Konzepte 

 
 
Sozialarbeiter_innen 
Erzieher_innen 
 
Sozialarbeiter_innen 

 
 

2 
3 
 

1 
EFB Psychologe_in 1 
Ergänzender Sozialdienst Sozialarbeiter_innen 

Pflegekinderdienst 
Verwaltung, wirtschaft-
liche Jugendhilfe 

1 
 

1 

RSD Sozialarbeiter_innen 
Sozialarbeiter_innen 
UmF / UmA 

3 
 

2 
Kindertagesbetreuung Verwaltung, Antragstel-

le Kita/Hort Gutscheine 
Sozialarbeiter_innen, 
fachliche Steuerung 

2 
 
 

1 
Stab Sozialarbeiter_innen, 

Gesamtkoordination 
1 

Gesamt   18 
 
 
Bisher sind folgende vier Stellen bewilligt worden,  so dass diese besetzt oder 
eine Ausschreibung auf den Weg gebracht werden konn ten: 
 
Bereich  Stelle  besetzt / 

nicht  
besetzt 

Ergänzender Sozialdienst  
Verwaltung, wirtschaftliche Jugendhilfe 

1 besetzt  

RSD 
Sozialarbeiter_innen UmF 

2 1 besetzt  
1 nicht  
besetzt  

Stab 
Sozialarbeiter_innen Gesamtkoordination 

1 besetzt  

Gesamt  4 3 besetzt  
1 nicht  
besetzt  

 
14 Stellen sind noch nicht vom Senat bewilligt worden, so dass eine Besetzung bis-
her nicht erfolgen konnte. Diese Ausschreibungen werden jedoch soweit vorbereitet. 
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Ziel ist, dass spätestens bis zum Juli 2016 die Stellen bewilligt, besetzt bzw. ausge-
schrieben sein müssen, da diese dringend für die Unterbringung, Versorgung und 
Betreuung der unbegleiteten minderjährigen ausländischen Flüchtlinge bzw. für die 
Entwicklung und Umsetzung des Integrations- und Flüchtlingskonzeptes benötigt 
werden. Eine Bewältigung des Themas ohne den identifizierten Personalaufwuchs 
wird nicht mit dem bestehenden Personal zu bewerkstelligen sein.  
 
Für die Gesamtkoordination ist beim Stab der Jugend amtsleitung eine Ge-
samtkoordination Flüchtlinge angesiedelt, die für d ie Entwicklung und Umset-
zung des Flüchtlings- und Integrationskonzepts fede rführend verantwortlich ist. 
 
Die Aufgaben der Koordinierungsstelle umfassen u.a.  folgende: 
 

• Ansprechpartner in der Jugendhilfe zum Thema Flücht linge 
• Netzwerkarbeit 
• Recherchen für Fördermöglichkeiten 
• Aufbau und Pflege ehrenamtlicher Strukturen 
• Gestaltung und Überwachung von Arbeitsabläufen 
• Beschwerdemanagement und Krisenintervention 
• Klärung von Fragen zur Unterbringung. 

 
Das vollständige Anforderungsprofil des Koordinators für Flüchtlinge ist der Anlage 
zu entnehmen. 
 
Beim Regionalen Sozialen Dienst Prenzlauer Berg lie gt die Zuständigkeit für 
die Bearbeitung des Themas Asyl und Flüchtlinge. Di e hierfür zuständigen Mit-
arbeiter_innen sind vorrangig für die Zuweisungen u nd der Unterbringung und 
Versorgung der unbegleiteten minderjährigen ausländ ischen Flüchtlinge zu-
ständig. 
 
Zudem sind alle anderen Bereiche des Jugendamtes im  Rahmen ihrer Arbeits-
felder und Zuständigkeiten ebenso verantwortlich fü r die Bearbeitung des 
Themas und für die Versorgung und Betreuung dieser Kinder und Jugendli-
chen. 
 
Das folgende Schaubild soll die strukturelle Umsetzung des Themas verdeutlichen: 
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3. Zuweisungen und Verfahrensabläufe 
 
 
Regelung der Aufgabenwahrnehmung in der Kinder- und  Jugendhilfe  
 
Die Aufgabenwahrnehmung der Kinder- und Jugendhilfe bei den unbegleiteten min-
derjährigen ausländischen Kinder und Jugendliche wird in Berlin über die Ausfüh-
rungsvorschriften über die Gewährung von Jugendhilfe für alleinstehende minderjäh-
rige Ausländer (AV-JAMA) geregelt. Die AV – JAMA ist der Anlage zu entnehmen. 
 
 
Tägliche Bezirksmeldungen 
 
Seit dem 01.11.2015 muss das Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft, Landesjugendamt, die Zahl der unbegleiteten 
minderjährigen Ausländer (UmA), die vor dem 01.11.2015 erfasst waren, an das 
Bundesverwaltungsamt melden. Diese Meldung bildet die Grundlage für die Ermitt-
lung der bundesweit zwischen den Bundesländern zu verteilenden UmA. 
 
Die täglich an das Bundesverwaltungsamt zu meldenden Zahlen umfassen: 

 
• von Seiten des Senats: die Zahl der UmA A und UmA B, die sich zur Zeit in 

der Inobhutnahme der SenBildJugWiss befinden (inklusive der Zahl der 
UmA A, die sich zur Zeit in der Inobhutnahme der SenBildJugWiss befin-
den und per zweiter Bezirksankündigung bereits einem Bezirk avisiert sind) 
sowie 

 
• von Seiten der Bezirke: die Zahl der UmA A, die zurzeit im Zuständigkeits-

bereich eines Bezirks betreut werden sowie junge Flüchtlinge, die als junge 
Volljährige Hilfen nach § 41 SGB VIII erhalten. 

 
Die täglich gemeldeten UmA-A Zahlen der Bezirke und der SenBildJugWiss werden 
durch den Senat in summierter Form an das Bundesverwaltungsamt gemeldet. 

 
Diese Meldung wird im Jugendamt Pankow durch die Mi tarbeiter_innen, die 
beim RSD Prenzlauer Berg für unbegleitete minderjäh rige Ausländer_innen zu-
ständig sind, an den Senat für Jugend, Bildung und Wissenschaft täglich bis 
17:00 Uhr vorgenommen. Kopien werden zugleich an di e Leitung des RSD 
Prenzlauer Berg, die Leitung des Jugendamtes, die K oordination für Flüchtlin-
ge und an das Fachcontrolling sowie die Leitung der  wirtschaftlichen Jugend-
hilfe gesendet. Ein Formular der täglichen Meldunge n ist der Anlage zu ent-
nehmen. 

 
 

Zu erwartende Zuweisungen durch den Senat für Bildu ng, Jugend und Wissen-
schaft 

 
Der Senat für Bildung, Jugend und Wissenschaft hat angekündigt, dass die unbeglei-
teten minderjährigen ausländischen Kinder und Jugendliche zukünftig in einem grö-
ßeren Umfang und schneller in die Bezirke übergehen sollen.  
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Zunächst sollten 100 UmA, deren Clearingverfahren abgeschlossen ist, gemäß der 
Verteilquote bis Ende 2015 in die Zuständigkeit der Bezirke gehen.  

 
Zudem sollen zukünftig junge Menschen zugewiesen werden, deren Clearingverfah-
ren noch nicht vollständig abgeschlossen wurde. Die Anzahl liegt hier möglicher-
weise berlinweit zwischen 1.300 – 1.600 UmA’s, die konkrete Zahl ist derzeit nicht 
von Seiten des Senates zu beziffern.  

 
Für das Jugendamt Pankow würde dies voraussichtlich zwischen 160 – 170 zusätzli-
che UmA bedeuten. 

 
Weiterhin sollen junge Menschen, die minderjährig eingereist, innerhalb des Clea-
ringverfahrens jedoch volljährig geworden sind, ebenso den Jugendämtern zugewie-
sen werden, insofern ein Jugendhilfebedarf vorliegt. 
 
 

 
Festlegungen zum Hilfeplanverfahren für unbegleitet e minderjährige ausländi-
sche Kinder und Jugendliche im Jugendamt Pankow 

 
 

Um die oben genannten Herausforderungen durch die z u erwartende hohe 
Flüchtlingszahlen bewältigen zu können, wurde mit S tand 22.12.2015 ein ver-
einfachtes Hilfeplanverfahren abweichend der Arbeit sanweisung 01/2015 fest-
gelegt. Dieses Verfahren gilt zunächst vorübergehen d bis zum 31.03.2016 und 
wird dann überprüft. Der Anlage ist das vereinfacht e Hilfeplanverfahren zu ent-
nehmen. Zudem wurde eine zusätzliche Stelle in der wirtschaftlichen Jugend-
hilfe besetzt. 

 
Die wesentlichen Inhalte sind folgende: 

 
• Entsprechend der Vorarbeit im Clearing durch den Se nat für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft ist von der Notwendigkeit d er stationären 
Unterbringung auszugehen. Mit einem verkürzten Hilf eplanverfahren 
soll der besonderen Situation durch die steigenden Zahlen Rechnung 
getragen werden. 

 
• Der Hilfezeitraum soll im Regelfall bis zur Vollend ung des 18. Lebens-

jahres reichen, maximal jedoch zwei Jahre betragen.  Die Regelungen 
für die unregelmäßige Überprüfung der Hilfe während  des Hilfezeit-
raumes bleiben unberührt. 

 
• Bei  Vorliegen der Vorabmittelung des Regionalen So zialen Dienstes 

ist der Fall in ProJug zu eröffnen. Für die Hilfepl anstatistik ist die 
Musterstatistik für unbegleitete minderjährige Flüc htlinge zu verwen-
den. 

 
• Alle neu eingehenden Fälle laufen über die Leitung der wirtschaftli-

chen Jugendhilfe (Jug WJ 1000). Hier erfolgen eine Registrierung und 
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die Verteilung an die zuständigen Sachbearbeiter/in nen, so dass eine 
gleichmäßige Verteilung auf alle Mitarbeiter_innen sichergestellt ist. 

 
• Einmalige Leistungen und laufende Leistungen der Kr ankenhilfe sind 

auch in Fällen der Inobhutnahme zu gewähren. 
 

• Entsprechend der Absprache mit der zentralen Vormun dschaft in 
Steglitz-Zehlendorf erfolgt die Krankenkassenwahl i n den Fällen eines 
Amtsvormundes durch die Wirtschaftliche Jugendhilfe . Hier ist gene-
rell die AOK zu wählen. 

 
• Da davon auszugehen ist, dass im Regelfalle die UmA  nicht über 

nennenswerte Bestände an Bekleidung verfügen, sind auf Anträge 
Pauschalen zu gewähren, die festgelegt sind. 

 
• Auf Antrag und Vorlage einer Schulbescheinigung/ Te ilnahmebe-

scheinigung eines Bildungskurses sind einmalig 100 € für Schulmate-
rial, Schultasche etc. zu bewilligen. Klassenfahrte n werden entspre-
chend den gültigen Regeln auf Antrag gewährt. 

 
• Die Kosten für Dolmetscher im laufenden Verwaltungs verfahren sind 

als Nebenkosten zu übernehmen.  
 

• Notwendige Ersteinrichtungen sind in enger Abstimmu ng mit den 
verantwortlichen Sozialarbeiter_innen zu gewähren. Es ist auf eine 
zügige Bearbeitung zu achten, damit die Jugendliche n schnell die 
Erstaufnahmeeinrichtungen verlassen können. Erforde rt die Unter-
bringung den sofortigen Kauf von Einrichtungsgegens tänden, sind 
diese schon bei Vorliegen der Vorabmitteilung des R SD Prenzlauer 
Berg zu bewilligen. 
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4. Unterbringung 
 
Die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder und Ju-
gendliche stellt eine zentrale Aufgabe dar. Die Betreiber der Unterkünfte, Träger der 
Flüchtlingsarbeit, Netzwerke und freiwillige Helfer_innen, freie Träger der Jugendhilfe 
sowie die öffentlichen Träger leisten vorbildliche Arbeit, um die außerordentlichen 
fachlichen und humanitären Anforderungen zu bewältigen.  
 
Der Bezirk Pankow gehört in Berlin nach dem Königsteiner Schlüssel zu den Bezir-
ken mit der höchsten Zuweisungsquote (9,5) an Menschen mit Asylbegehren, Flücht-
lingen und jungen begleiteten Flüchtlingen. Dies stellt das Jugendamt vor besondere 
Herausforderungen, insbesondere bei der Unterbringung der jungen Menschen nach 
erfolgter Zuweisung durch den Senat. Zu erwarten ist, dass zukünftig die jungen 
Menschen schneller und in höherer Quantität in die Jugendämter kommen. 
 
Derzeit gibt es verschiedene bestehende Einrichtungen für minderjährige unbegleite-
te Flüchtlinge oder sind in Planung, die den Jugendämtern berlinweit zur Verfügung 
stehen. Auf Landesebene wurde hierfür eine AG Platzausbau initiiert, die sich um die 
Ausweitung der Plätze bemüht. Diese Plätze sind jedoch bei weitem nicht ausrei-
chend, so dass sich parallel in den Jugendämtern vor Ort um die Ausweitung von 
Plätzen innerhalb der Bezirke bemüht werden muss. 
 
Das Jugendamt Pankow berät derzeit zusammen mit rel evanten Trägern des 
Bezirkes in gemeinsamen Gesprächen über fachliche u nd nachhaltige Lö-
sungsmöglichkeiten für unbegleitete minderjährige F lüchtlinge, so dass die 
Plätze perspektivisch ausgebaut werden können. Erst e Gespräche erfolgen 
bereits im Januar, die zukünftig fortgesetzt werden . 
 
 
Zudem werden derzeit neun Liegenschaften im Bezirk Pankow zur Unterbrin-
gung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in tensiv geprüft bzw. neue 
gesucht, so dass neue Unterbringungsplätze mittel- bis langfristig im Bezirk zu 
Verfügung stehen.  
 
 
Die Bezirke bekommen von der Senatsverwaltung Objek te zum Prüfen. Dabei 
handelt es sich um vorrangig mittelgroße und kleine  Objekte und Wohnungen, 
die aus privatem Eigentum zur Verfügung gestellt we rden oder sich im Fach-
vermögen der Bezirke befinden. Zur weiteren Bearbei tung sind jedoch vielfälti-
ge Fragestellungen offen, die sich durch Initiative  des Jugendamtes Pankow 
derzeit in Klärung mit dem Senat befinden. Zu nenne n sind: 
 

• Bei der Umsetzung von vorhandenen Räumen entstehen in der Regel 
Kosten aus der notwendigen baulichen Herrichtung de r Wohnungen 
und Immobilien. Ungeklärt ist, wie diese finanziert  werden, wer die 
geeigneten Träger aussucht bzw. wer diese bei den V ertragsverhand-
lungen unterstützt. 

 
• Objekte, die von der Senatsverwaltung benannt werde n, prüfen die 

bezirklichen Behörden einschließlich der Einrichtun gsaufsicht des 
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Senats. Anschließend folgt eine Protokollierung der  Eignungsvoraus-
setzungen, insbesondere durch die Bauaufsicht und d ie Feuerwehr. 
Auf dessen Basis wird entschieden, ob das Objekt nu tzbar gemacht 
werden kann. In Pankow gibt es zwei Objekte private r Anbieter, die an 
die Bezirke übergeben werden, da die Einrichtungsau fsicht kein Inte-
resse hat. Sollte Pankow Interesse haben, müsse die  Einrichtungs-
aufsicht bi der Betriebserlaubnis wieder eingeschal tet werden. Frag-
lich ist, warum diese Schleifen organisiert werden.   

 

Eine abschließende Klärung dieser Fragestellungen steht noch aus, ist für die weite-
re Bearbeitung jedoch unerlässlich. Ziel muss es sein, möglichst viele Liegenschaften 
nutzbar zu machen. 
 
Bei der Einrichtung von zusätzlichen Einrichtungsplätzen und neuen Angeboten be-
steht zudem die Problematik bei den Trägern, kurzfristig geeignet Personal zu akqui-
rieren. Des Weiteren sind oftmals die Standards der Jugendhilfe für die Einrichtung 
von neuen Angeboten zu hoch. Diese Punkte werden zukünftig bei der Akquise und 
Ausweitung neuer Plätze ebenso eine zentrale Rolle spielen. 
 
Wichtig ist, neue Angebote für mögliche Settings für Individualangebote nach §§ 13 
Abs. 3, 19,21, 27, 33, 34, 35, 35a, 41 und 44 SGB VIII für Anschlussunterbringungen 
von unbegleiteten minderjährigen Ausländern bzw. Platzausbau HzE/ Inobhutnahme 
zu schaffen. Der Senat für Bildung, Jugend und Wissenschaft hat hierzu ein Papier 
mit möglichen Settings herausgegeben, die gemeinsam mit den freien Trägern für 
das Jugendamt Pankow auf Umsetzbarkeit geprüft werden müssen. (siehe Anlage 
Angebote für mögliche Settings für Individualangebote nach §§ 13 Abs. 3, 19,21, 27, 
33, 34, 35, 35a, 41 und 44 SGB VII für Anschlussunterbringungen von unbegleiteten 
minderjährigen Ausländern bzw. Platzausbau HzE / Inobhutnahme). 
 
Grundsatz des Senates ist es, dass der Personenkreis der minderjährigen Asylbe-
werber/innen grundsätzlich unter die definierten Fachstandards und Voraussetzun-
gen (Fachkräftegebot / Trägerstruktur / Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Ent-
geltstruktur) fällt. Hinsichtlich der spezifischen Bedarfe (differenziert nach Altersgrup-
pen, Grad der Selbständigkeit bzw. Betreuungsbedarf) können inhaltlich, strukturelle, 
organisatorische und entgeltbezogene Anpassungen sowie neue Settings entwickelt 
und vereinbart werden. 
 
Zu nennen sind beispielhaft folgende, die weiterhin für das Jugendamt Pankow ge-
prüft werden müssen: 
 

• Stationäre Wohnformen – Gruppen mit betreuungsfreien Zeiten 
• Individualangebote (z.B. in eigenem Wohnraum mit Trägerbezug/ Trägerwoh-

nungen) im Modulsystem nach § 27 SGB VIII, dies gilt ebenso für junge Voll-
jährige nach § 41 SGB VIII 

• Sozialpädagogisches begleitetes Wohnen nach § 13 SGB VIII als stationäres 
Angebot 

• Rechtskreisübergreifende Maßnahmen gemäß SGB II, III und VIII 
• Leistungen für traumatisierte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII 
• Vollzeitpflege innerhalb HzE nach § 33 SGB VIII 
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• Krisenpflege nach § 42 SGB VIII für Kinder 
• Vollzeitpflege außerhalb HzE- Unterbringung in einer Pflegefamilie aufgrund 

einer Pflegeerlaubnis nach § 44 SGB VIII. 
 
 
Pflegeverhältnisse nach § 33 SGB VIII kommen vor allem als geeignete Anschluss-
hilfe in Betracht, wenn der UmA bereits während der Inobhutnahme in einer Aufent-
haltsfamilie verbleiben konnte. Der Pflegekinderdienst prüft, ob die Einleitung einer 
Hilfe nach § 33 SGB VIII weiterhin in Betracht kommen würde.  
 
Der Ausbau von möglichen Pflegestellen bzw. die Akquise von Pflegeeltern soll da-
her auch Bestandteil der weiteren Arbeit sein. Die Akquise, Prüfung, Auswahl und 
Fortbildung und Begleitung von Pflegeeltern insbesondere für UmA soll konzeptionell 
aufbereitet werden.  
 
Erste Schritte wurden hier bereits unternommen, z.B . ein Aufnahmebogen spe-
ziell für Pflegeeltern für unbegleitete minderjähri ge ausländische Kinder und 
Jugendliche entwickelt und in der Praxis eingesetzt . Die Internetpräsenz des 
Bezirksamtes Pankow verweist zudem gezielt auf Ansp rechpartner/innen bei 
Interesse für die Aufnahme der minderjährigen Unbeg leiteten. Momentan ste-
hen dem Jugendamt Pankow 25 potentielle Pflegeelter n zur Verfügung, die sich 
entweder noch im Prüfverfahren befinden oder dieses  bereits abgeschlossen 
haben. Insgesamt ist hier die Versorgung von bis zu  35 Kindern und Jugendli-
chen möglich. Die abschließende Klärung, wie diese Pflegeeltern genutzt wer-
den, befindet sich allerdings noch auf Senatsebene.  
 
Zudem sollen Pateneltern und Gastfamilien aus dem Kulturkreis der Flüchtlinge ak-
quiert, bei Bedarf eingesetzt oder mit anderen Angeboten kombiniert und begleitet 
und fortgebildet werden. 
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5. Kindertagesbetreuung 
 
In Berlin können Kinder von der achten Lebenswoche bis zum Schuleintritt in einer 
Kindertagesstätte oder Kindertagespflege gefördert werden. Nach § 6 Absatz 2 SGB 
VIII können Ausländer_innen Leistungen beanspruchen, wenn sie rechtmäßig oder 
aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Land 
Berlin haben. Im Regelfall gilt, dass nach einem mindestens dreimonatigen erlaubten 
Aufenthalt ein so genannter gewöhnlicher Aufenthalt nach § 30 SGB I gegeben ist. In 
diesem Fall kann ein Anspruch auf Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe geltend 
gemacht werden.  
 
Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, besitzen einen Anspruch auf eine 
Halbtagsförderung. In den letzten drei Jahren vor Beginn der regelmäßigen Schul-
pflicht haben Kinder einen Anspruch auf eine Teilzeitförderung. Darüber hinaus gel-
ten für Kinder nicht deutscher Herkunftssprache (oder für Kinder von Migrant_innen 
oder Asylsuchenden) folgende Regelungen: 
 
Voraussetzung  Betreuungsumfang  erforderliche Nachwe ise 
Wohnsitz des Kindes in einer 
Gemeinschaftsunterkunft 
oder Notunterkunft (länger 
als drei Monate) 

altersunabhängig, mindes-
tens Teilzeit 
 
 

- Angaben der Eltern im 
Antrag* oder 

- Bescheinigung der Un-
terkunftseinrichtung aus-
reichend 
 

Kinder nichtdeutscher Her-
kunftssprache nach Vollen-
dung des zweiten Lebens-
jahres 

Teilzeit  
 

- Angaben der Eltern im 
Antrag* 

 
 

* im Antrag müssen immer beide Elternteile angegeben werden und beide müssen den Antrag unter-
scheiben 
 
Der Fachdienst Kindertagesbetreuung wendet sich eig enständig an die im Be-
zirk befindlichen Unterkünfte und berät bei Bedarf zu Fragestellungen bezüg-
lich der Beantragung des Gutscheins und der Platzve rmittlung. Die Resonanz-
der Einrichtungen ist unterschiedlich. Das Antragsv erfahren wurde auf Lan-
desebene für die Zielgruppe vereinfacht und ist onl ine abrufbar. Mitarbei-
ter_innen des Jugendamtes holen bei Bedarf Anträge auf eine Kita-Betreuung 
ab, wenn diese in der Einrichtung gesammelt werden,  sichten diese und leiten 
sie an die zuständigen Jugendämter weiter. Nachdem ein Kita–Gutschein vor-
liegt, können sich die Flüchtlingsfamilien einen Pl atz suchen oder sich bezüg-
lich der Platzvermittlung an den Fachdienst wenden.  Dies geschieht in aller 
Regel über die Sozialarbeiter_innen der Unterkünfte . 
 
Für die Unterstützung bei der Beratung und Beantragung eines Kita-Gutscheines 
(Verwaltungsfachangestellte) und für die Platzversorung auf der Grundlage von Ko-
operationsbeziehungen (Sozialarbeiter_in) wurden zwei Stellen beantragt. Für die 
Fachsteuerung des Themas ist zudem eine weitere Sozialarbeiter_instelle geplant. 
Alle drei Stellen sind derzeit nicht bewilligt. 
 
Eine mittel- bis langfristige Aufgabe wird die Planung von zusätzlichen Plätzen der 
Kindertagesbetreuung insbesondere in Einzugsgebieten von Unterkünften aufgrund 
der steigenden Zahl von Kindern im Kitaalter sein. So befanden sich laut Berliner Un-
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terbringungsstelle vom 17.12.2015 bereits 340 Kinder bis fünf Jahren in den Unter-
künften, die perspektivisch über die Kindertagesbetreuung in Pankow versorgt wer-
den sollten. Angaben zu bereits versorgten Kindern sind derzeit nicht möglich, da im 
Fachverfahren ISBJ Angaben zum Flüchtlingsstatus nicht gewünscht sind. Bisher 
war der Fachdienst jährlich mit ca. 50 Platzvermittlungen für Flüchtlingskinder be-
schäftigt. Die Tendenz ist steigend. 
 
Weiterhin gilt es im partnerschaftlichen Zusammenwirken mit den Trägern von Kin-
dertageseinrichtungen festzustellen, welche möglichen zusätzlichen Bedarfe für die 
Zielgruppe der Flüchtlinge bestehen und Konzepte zu entwickeln, wie diese gedeckt 
werden können. Zu nennen ist hier beispielsweise, wie eine verlässliche Sprachför-
derung der vier- bis sechsjährigen Kinder erfolgen soll (nach Sprachstandfeststellung) 
oder Konzepte zur Vorbereitung auf die Förderung im Regelsystem Kita. Auch hierin 
wird eine mittel- bis langfristige Aufgabe gesehen.  
 
Auf Landesebene sollte perspektivisch zudem auf andere Möglichkeiten hingewirkt 
werden. Zu nennen sind hier z.B. die Finanzierung einer Freihaltequote von z.B. 3 % 
der Platzkapazität für die Träger von Seiten des Landes, um seitens des öffentlichen 
Trägers kurzfristige Platzbedarfe decken zu können. Spätestens ab dem Haushalts-
jahr 2018 sollte eine Erhöhung der finanziellen Mittel zum Kitaausbau durch Bund 
und Länder mit Förderkriterien verbunden sein, die sich auf Einzugsgebiete von Ge-
meinschaftsunterkünften und Notunterkünften beziehen. 
 
Der Themenkreis wird seit Dezember 2014 in der AG g em. § 78 SGB VIII „Kin-
dertagesbetreuung“ bereits bearbeitet und wird kont inuierlich fortgeführt. 
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6. Kinderschutz und Frühe Hilfen 
 
Alle Flüchtlinge, insbesondere Kinder und ihre Familien, leiden unter den Folgen ei-
ner Flucht. Viele von ihnen haben in ihrem Heimatland oder während der Flucht vor 
Krieg und politischer Verfolgung oder anderer Gefahr für ihr Leben oder ihre Freiheit 
traumatische Erfahrungen gemacht. Die Belastungen für Flüchtlingsfamilien, insbe-
sondere für Schwangere und Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern, haben anhal-
tende Auswirkungen auf ihre Lebenssituation. Psychische Belastungen der Eltern 
können auch zu Überforderungen in der Eltern-Kind-Interaktion führen. Untersu-
chungen in Flüchtlingsunterkünften in Deutschland zeigen, dass bis zu 50 % der dort 
lebenden Kinder und Jugendlichen auf die Belastungen mit psychischen Auffälligkei-
ten reagieren. Auch die Ungewissheit wie es weiter gehen soll und die oft langwieri-
gen Asylverfahren werden von den Kindern und Eltern als belastend erlebt. Flücht-
lingsfamilien haben daher insgesamt einen besonderen Unterstützungsbedarf.  
 
Asylbewerber_innen können u.a. auch Leistungen nach dem Schwangerschaftskon-
fliktgesetz, Willkommens-/Ersthausbesuche, Betreuung durch eine (Familien-) Heb-
amme, Leistungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie Leistungen nach 
dem SGB VIII in Anspruch nehmen, sofern das Jugendamt einen entsprechenden 
Bedarf feststellt. 
 
Eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherung von kinder- und familiengerechten 
Bedingungen ist neben dem Zugang zum adäquaten Wohnraum und Gesundheits-
leistungen, der Aufbau eines vertrauensvollen Kontaktes zu den Flüchtlingsfamilien 
und ihren Kindern durch die betreuenden Fachkräfte.  
 
Der Auftrag der Gesundheitshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe, Familien zu unter-
stützen sowie Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern und sie vor Ge-
fahren für ihr Wohl zu schützen, beziehen sich auch auf Kinder und ihre Familien, die 
aus dem Heimatland flüchten und in Deutschland Asyl suchen.  
 
Regelungen und Verfahren des Kinderschutzes bei (dr ohender) Misshandlung 
und Vernachlässigung von Kindern/ Jugendlichen gelt en grundsätzlich auch 
für Flüchtlingsfamilien. Das betrifft das Tätigwerd en der Jugendämter im Rah-
men ihres gesetzlichen Wächteramtes bei Vorliegen e iner Kindeswohlgefähr-
dung. Kann eine dem Wohl des Kindes entsprechende E rziehung durch die El-
tern nicht gewährleistet werden, besteht ein Rechts anspruch auf Hilfen zur Er-
ziehung. Das Jugendamt Pankow wird daher auch die b estehenden Verfahren 
zum Kinderschutz adäquat wie bei deutschen Kindern-  und Jugendlichen an-
wenden. Allerdings muss aufgrund der vorliegenden u nterschiedlichen Natio-
nalitäten und Kulturen bei den Flüchtlingsfamilien,  die zumeist mit dem Vorge-
hen zum Thema Kinderschutz nicht vertraut sind, mit  besonderer Sensibilität 
und Umsicht auf Seiten des Jugendamtes umgegangen w erden. So wird bei 
der Kinderschutzkonferenz Pankow im Juni 2016 das T hema „kultursensibler 
Kinderschutz“ bearbeitet und weiterentwickelt. 
 
Für die in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebrachten Asylbewerber_innen rich-
tet sich die jeweilige Zuständigkeit des bezirklichen Jugendamtes nach dem Ge-
burtsdatum des ältesten Familienmitglieds und nicht nach dem Wohnort der Unter-
kunft. Das Jugendamt dieses Bezirkes ist daher zuständig – auch im Falle einer Kin-
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derschutzmeldung. Durch die Änderungen der Ausführungsvorschriften über die Zu-
ständigkeiten der Jugendämter (AV ZustJug) vom 01.11.2014 im Hinblick auf die Si-
cherstellung der raschen Kontaktaufnahme mit den Familien vor Ort, insbesondere 
bei Kinderschutzmeldungen, muss das dort ansässige Jugendamt in Absprache mit 
dem nach Geburtenschlüssel zuständige Jugendamt tätig werden, sofern es nicht 
zeitnah selbst in die Einrichtung zur Inaugenscheinnahme des Kindes/ Jugendlichen 
kommen kann. 
Zurzeit sind die Wege und Verfahren der Meldungen von Kinderschutzfällen aus den 
Gemeinschaftsunterkünften noch verbesserungswürdig. Da hier kurzfristiger Hand-
lungsbedarf besteht, ist Ziel, diese Wege in Absprache mit den Unterkünften festzu-
legen. Dafür werden ab Februar 2016 Ansprechpartner für Kinderschutzfragen die 
einzelnen Unterkünfte aufsuchen und regelmäßig Fachberatungen für die Mitarbei-
ter_innen vor Ort anbieten. Auch Zuständigkeitsfragen können hier geklärt werden. 
Zudem werden die Familien vor Ort über die Rechte der Kinder und die Pflichten der 
Eltern informiert. 
 
Auch soll auf Landesebene bei Bedarf darauf hingewirkt werden, dass die oben ge-
nannte Zuständigkeitsregelung überprüft wird, damit der Kinderschutz in den Einrich-
tungen auch in Zukunft durch die Mitarbeiter_innen des Regionalen Sozialpädagogi-
schen Dienstes bestmöglich gewährleistet werden kann. 
 
In den Erstaufnahme- bzw. Gemeinschaftsunterkünften sind die Vorgaben im Hin-
blick auf die Ausstattung der Räume und die Anforderungen an den Betrieb von Ein-
richtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber_innen bisher niedrig gehalten. Auch 
hinsichtlich des Personals liegen keine ausreichenden Standards vor. Ebenso ist die 
psychosoziale Versorgung von Familien durch einen ausreichenden Personalschlüs-
sel von Fachkräften nicht ausreichend geregelt. Laut § 44 AsylVfG Abs. 3 gilt die 
Norm des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, die die Erlaubnispflicht für Träger von 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (§§ 45 ff. SGB VIII) vorsieht, nicht für Erst-
aufnahmeeinrichtungen und nach § 53 AsylVfG auch nicht für Gemeinschaftsunter-
künfte. Auch, wenn die rechtlichen Grundlagen zur Umsetzung der Standards der 
Kinder- und Jugendhilfe in Flüchtlingseinrichtungen nicht gegeben sind, müssen die 
Einrichtungen, in denen Familien vorübergehend leben, dazu geeignet sein, Sicher-
heit und Schutz zu bieten und das Wohl der Kinder zu fördern. Flüchtlingsfamilien mit 
Kindern und Hochschwangere sollten möglichst nicht in Großunterkünften, sondern 
in kleineren Wohneinheiten untergebracht werden. 
 
Ziel ist daher sein, dass von Seiten der Kinder- und Jugendhilfe auf Landesebene 
diesbzgl. Forderungen zur Verbesserung gestellt werden. Das Jugendamt Pankow 
beteiligt sich an diesen Diskussionen. 
 
In den Frühen Hilfen wird die Zielgruppe der Geflüc hteten in die bestehenden 
Projekte integriert. Die Träger verfügen bereits üb er Personal mit verschiede-
nen Fremdsprachenkenntnissen.   
 
Die Zuständigkeit der Angebote richtet sich nach dem tatsächlichen Aufenthalt der 
Familien. Daher ist für 2016 geplant, die einzelnen Projekte in allen Unterkünften in 
Pankow vorzustellen, um diese den Mitarbeiter_innen und Familien vor Ort bekannt 
zu machen.  
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Erste Erfahrungen mit der Arbeit mit Geflüchteten i n den Frühen Hilfen konnten 
2015 die Familienhebammen machen, die schon erste s chwangere Frauen und 
junge Mütter in den Einrichtungen begleitet haben. 
 
Des Weiteren wird das Thema Flüchtlinge weiterhin i n den bestehenden Gre-
mien des Kinderschutzes und der Frühen Hilfen fortw ährend thematisiert und 
bearbeitet.  
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7. Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit / Jugendberu fshilfe 
 
 
Jugendfreizeiteinrichtungen 
 
Durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft wurden aufgrund 
der erhöhten Flüchtlingszahlen den Bezirken zusätzliche Mittel zunächst bis zum 
Jahresende 2015 zur Verfügung gestellt. Als Schwerpunktzielgruppe sind die unter 
18 jährigen Kinder und Jugendliche gesetzt. 
 
Auch in der Besucherstruktur in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen bilden 
sich erhöhte Besucherzahlen durch Flüchtlinge ab. Einzelne Jugendfreizeiteinrich-
tungen betreuen täglich zwischen 40 bis 60 Kinder aus den Gemeinschaftsunterkünf-
ten zusätzlich zu der bisherigen Besucherklientel. Hierdurch entsteht ein Mehrbedarf 
an Personal, um die Betreuung im offenen Bereich sowie bei zielgerichteten Angebo-
ten wie z.B. Hausaufgabenhilfe und Unterstützung bei der täglichen Aufgabenbewäl-
tigung absichern zu können.  
 
Die Mitarbeiter_innen der Jugendfreizeiteinrichtungen werden hierzu zudem kontinu-
ierlich fortgebildet.  
 
Die Personalbedarfe für die Jugendfreizeiteinrichtungen wurden mit zwei Sozialarbei-
ter_innen und drei Erzieher_innen identifiziert, die jedoch derzeit noch nicht bewilligt 
sind. 
 
Das Thema wird kontinuierlich in den Jugendfreizeit einrichtungen behandelt 
und in die tägliche Arbeit integriert. Es sind im J ahr 2015 schon erste Koopera-
tionen von Jugendfreizeiteinrichtungen und Gemeinsc haftsunterkünften ent-
standen. Es wurden beispielsweise Sportprojekte ang eboten, ebenso Malkurse 
mit therapeutischer Begleitung, Deutschkurse oder b estehende Angebote von 
Dolmetschern_innen begleitet. Damit konnten die Kin der und Familien für die 
Jugendfreizeiteinrichtungen aufgeschlossen und in d ie Angebotsstruktur inte-
griert werden. Dieser Prozess wird in 2016 fortgese tzt. 
 
In den Notunterkünften haben sich die Mitarbeiter_i nnen der Jugendfreizeitein-
richtungen in 2015 in den Unterstützerkreisen engag iert. Zudem wurden Pro-
jekte direkt in den Unterkünften durchgeführt, wie etwa Spielangebote oder die 
Begleitung von Jugendlichen zum Jobcenter. 
 
Für 2016 besteht zudem die Möglichkeit, sieben bis acht Stellen über den Bun-
desfreiwilligendienst in den Jugendfreizeiteinricht ungen  mit Geflüchteten zu 
besetzen. 
 
 
Familienzentren 
 
Die Angebote der vom Jugendamt Pankow geförderten Familienzentren richten sich 
an Familien mit Kindern und bieten Treffpunkte in Familiencafés, Beratung, Grup-
penangebote und Vorträge zu verschiedenen Themen.  
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Auch hier wurden die geflüchteten Kinder und Famili en in die Arbeit integriert 
und ein spezieller, sozialräumlich orientierter Ang ebotslotse für die Familien 
erstellt, um ihnen das Ankommen im Kiez zu erleicht ern und einen ersten 
Überblick zu geben. 
 
 
Fachdienst 1 
 
Es besteht die Notwendigkeit das Thema Inklusion, Integration und Migration (ein-
schließlich unbegleitete minderjährige Ausländer) im Fachdienst als Schwerpunktge-
biet weiter aufzubauen. Es wird zukünftig eine Stelle aufgebaut werden, die zielge-
richtet das Thema bearbeitet und Projekte steuernd initiiert. Diese Stelle wird Anfang 
2016 ausgeschrieben. Um dies konzeptionell zusammen mit den Freizeiteinrichtun-
gen aufzubereiten und umzusetzen, besteht Bedarf an zusätzlich einer Sozialarbei-
ter_instelle, die noch nicht bewilligt wurde. 
 
 
Jugendberufsagentur und Jugendberufshilfe 
 
Das Thema unbegleitete minderjährige Ausländer und Flüchtlinge soll in das derzeit 
entstehende regionale Konzept zur Jugendberufsagentur integriert werden. Die Ziel-
gruppe soll ebenso Bestandteil der Jugendberufsagentur sein. Zudem werden Maß-
nahmen entwickelt, um den besonderen Bedarfen bei den unbegleiteten minderjähri-
gen ausländischen Kindern – und Jugendlichen gerecht werden zu können.  
 
Zudem soll das Thema Heranführung an Ausbildung und Integration an Ausbildung 
besonders betrachtet werden und Projekte und Unterstützungsaktivitäten hierzu initi-
iert werden. Besondere Angebote zur beruflichen Integration müssen aufgebaut wer-
den. 
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8. Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
 
Im Fachdienst Erziehungs- und Familienberatungsstelle kommen bisher nur verein-
zelte Flüchtlinge mit Anliegen in die Beratungsstellen, da vermutlich derzeit die exis-
tentiellen Themen der Integration bei den Familien im Vordergrund stehen. 
 
Im Rahmen der Personalbedarfe wurde für die Erziehungs- und Familienberatungs-
stelle perspektivisch eine Psycholog_instelle identifiziert, die bisher jedoch noch nicht 
endgültig bewilligt wurde. 
 
Zurzeit sind mögliche kommende Aufgaben im Kontext Flüchtlinge im Fach-
dienst nur schwer planbar, diese werden eingehend b eobachtet, identifiziert 
und bei Bedarf konzeptionell aufbereitet. 
 
Eine Möglichkeit wäre für den Übergang eine Unterstützung einer psychosozialen 
Beratung bei einem Träger mit interkulturellen Kompetenzen und Erfahrungen zu 
organisieren, um erste Bedarfslagen abfedern zu können. Diese Idee soll in 2016 
überprüft und bei Bedarf umgesetzt werden. 
 
Im Anhang ist zudem der Beschluss der Landesarbeits gemeinschaft für Erzie-
hungsberatung zu finden. Die kommunalen EFB werden sich im März 2016 auf 
einer Klausurtagung dazu positionieren und die Umse tzung nach ihren Mög-
lichkeiten anpassen. 
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9. Sonstige Angebote und Aktivitäten 
 
Neben den zuvor genannten Themenstellungen, die zukünftig zu bearbeiten sind, 
sollen folgende Aufgaben entwickelt und gestaltet werden. Die untenstehenden 
Themen sind nicht abschließend aufgeführt. Im Rahmen der Umsetzung des Flücht-
lings- und Integrationskonzeptes werden möglicherweise weitere Aufgaben hinzu-
kommen, die bearbeitet werden sollen. Diese sollen bei Bedarf betrachtet und je 
nach Machbarkeit ergänzt werden. 
 
Die folgenden vier Aufgaben sollen mittel- bis langfristig geplant und bearbeitet wer-
den: 
 
 
Akquise von Ehrenamtlichen 
 
Um die Herausforderungen der kommenden Aufgaben im Bereich der unbegleiteten 
minderjährigen Ausländer_innen meistern zu können, kann der Einsatz von ehren-
amtlichen Strukturen hilfreich und notwendig sein. 
 
Aufgabe des Koordinators für Flüchtlinge in Abstimmung mit relevanten Mitarbei-
ter_innen des Jugendamtes wird es daher mittel- bis langfristig sein, ein Konzeptplan 
für die Nutzung ehrenamtlicher Strukturen zu erarbeiten. 
 
Wesentlich sind hierbei die Identifikation der möglichen Aufgabenfelder im Jugend-
amt für Ehrenamtliche, der Akquise für Ehrenamtliche und Prüfung der Vorausset-
zungen etwa anhand eines Führungszeugnisses, sowie der Schulung und Begleitung 
der Ehrenamtlichen. 
 
Externe Akteure (u.a. bestehende Unterstützerkreise) sollen bei der Entwicklung die-
ser Aufgabe einbezogen werden. 
 
 
Dolmetscherdienste 
 
Verständigung und Sprache sind relevante Aspekte für eine gelungene Versorgung 
und Betreuung unbegleiteter minderjähriger ausländischer Kinder und Jugendlicher. 
Oftmals sind Dolmetscher_innen mit verschiedensten Sprachkenntnissen notwendig, 
um eine Begleitung erst möglich zu machen.  
 
Aufgabe des Koordinators für Flüchtlinge in Abstimmung mit den relevanten Mitarbei-
ter_innen des Jugendamtes wird es sein, bestehende Dolmetscherdienste für das 
Jugendamt transparent und nutzbar zu machen. 
 
Sollten diese für die Bedarfe nicht ausreichend sein, sollen nach Möglichkeit entspre-
chende Dolmetscherdienste, u.a. auch Ehrenamtliche akquiriert werden und ein Um-
setzungsplan erarbeitet werden, um diese für das Jugendamt einsetzen zu können. 
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Akquise von Fördermitteln 
 
Um zusätzliche Aufgaben für den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge umsetzen zu können ist es notwendig, mögliche zusätzliche Fördermittel zu 
akquirieren. 
 
Dem Koordinator für Flüchtlinge im Jugendamt obliegt daher die Aufgabe, sich fort-
während über mögliche Förderprogramme zu informieren, diese zu bewerten und bei 
Bedarf in Abstimmung mit der Jugendamtsleitung und anderen relevanten Mitarbei-
ter_innen des Jugendamtes umzusetzen.  
 
 
Jugendhilfe / Schule 
 
Auch das Thema Jugendhilfe/ Schule soll auf weitere Bedarfe in Bezug auf das 
Thema unbegleitete minderjährige Ausländer_innen überprüft und zusammen mit 
dem Schulbereich weitere Handlungsbedarfe in Bezug insbesondere auf Kooperation 
mit der Jugendhilfe identifiziert und nach Möglichkeit gemeinsame Konzepte entwi-
ckelt werden. 
 
Aktuell befinden sich etwa 490 Schüler_innen in den 42 sogenannten Willkommens-
klassen.  
 
Diese Zielgruppe ist ebenfalls Bestandteil des Rahm enkonzepts Jugendhilfe-
Schule und wird auch auf der strategischen Steuerun gsebene weiterhin in die 
Planung mit aufgenommen. Ein Fokus liegt hierbei au f der Begleitung des 
Übergangs Schule in die Berufswelt. Hierzu arbeitet  das Jugendamt Pankow 
momentan mit der IHK, der Integrationsbeauftragten des Bezirksamtes Pankow 
und weiteren Partner_innen konzeptionell zusammen. Die Beteiligten werden 
im April eine Jobmesse mit dem Schwerpunkt „Ausbild ung und Arbeit in Pan-
kow - eine Veranstaltung für Unternehmen und Flücht linge“ durchführen. Das 
Thema wird zudem auch in den 9. Ausbildungstag Pank ow integriert. 
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10. Kooperation und Netzwerk 
 
Um die Herausforderungen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbeglei-
teter minderjähriger ausländischer Kinder und Jugendlicher auf Dauer meistern zu 
können, sind interne und externe Kooperationen und Netzwerke unabdingbar.  
 
Um die erforderliche Zusammenarbeit effektiv zu gestalten, sollen folgende Maß-
nahmen umgesetzt werden:  
 
 
Bestehende Gremien nutzen 
 
Vorrangiges Ziel ist, bestehende Gremien und Arbeit sgruppen des Jugendam-
tes für das Thema zu nutzen. 
 
Zunächst ist hier der Kinder- und Jugendhilfeaussch uss zu nennen, der in je-
der Sitzung durch die Leitung des Jugendamtes sowie  des Koordinators für 
Flüchtlinge zum aktuellen Sachstand des Themas info rmiert wird. Mögliche 
Anregungen und Aufgaben des Ausschusses sind in dem  bestehenden Plan 
des Jugendamtes zu integrieren und umzusetzen. 
 
Des Weiteren werden von der Jugendamtsleitung beste hende Gremien wie 
Dienstberatungen, Regionalleiter_innensitzungen und  Stabsitzungen genutzt, 
um das Thema zu kommunizieren. 
 
Die verschiedenen AG 78, der AK Kinderschutz. der A K Frühe Hilfen etc. wer-
den bei Bedarf die Möglichkeit schaffen, die Themat ik der unbegleiteten min-
derjährigen ausländischen Kinder und Jugendlichen z u besprechen.  
 
Der Koordinator für Flüchtlingsfragen wird zudem be i Bedarf an den Planungs-
raumkonferenzen im Bezirk und den FuA-Runden teilne hmen. 
 
 
Internes Gremium Flüchtlinge des Jugendamtes 
 
Aufgrund der Dringlichkeit und der besonderen Herausforderungen des Themas Un-
terbringung und Versorgung wird ab Beginn des Jahres 2016 ein internes Gremium 
Flüchtlinge durch den Koordinator für Flüchtlinge und der Leitung des Jugendamtes 
initiiert. An dem Gremium sollen ausschließlich relevante Leitungskräfte und Mitarbei-
ter_innen zum Thema teilnehmen. Die teilnehmenden Mitarbeiter_innen können je 
nach zu besprechendem Themengebiet variieren. 
 
Die Tagesordnung und die notwendigen teilnehmenden werden durch den Koordina-
tor Flüchtlinge und durch die Jugendamtsleitung festgelegt, welche zu der Sitzung  
ebenso einlädt. Das Gremium tagt zunächst vierzehntägig und kann bei Bedarf redu-
ziert werden und sobald sich die Situation zum Thema entschärft hat, entfallen. 
 
Sollte die Notwendigkeit bestehen, werden zu den Sitzungen auch relevante externe 
Partner, z.B. freie Träger hinzugezogen. 
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Teilnahme des Jugendamtes am Netzwerk Flucht und As yl in Pankow sowie 
Kooperation mit den relevanten Partnern des Bezirks amtes 
 
Der Koordinator für Flüchtlinge des Jugendamtes nimmt am Netzwerk Flucht und 
Asyl in Pankow der Integrationsbeauftragten des Bezirksamtes Pankow von Berlin 
teil. 
 
Bei Bedarf werden andere relevante Mitarbeiter_innen des Jugendamtes hinzugezo-
gen. Dies erfolgt nach Absprache mit dem Koordinator für Flüchtlinge. 
 
Zudem erfolgt die Kooperation mit den relevanten Partner_innen des Bezirksamtes 
Pankow (Integrationsbeauftragte und den Koordinator_innen für Flüchtlingsfragen) 
des Jugendamtes federführend über den Koordinator für Flüchtlinge. 
 
 
Teilnahme an Arbeitsgruppen des Senates 
 
Das Jugendamt Pankow beteiligt sich bei Bedarf an relevanten Arbeitsgruppen des 
Senates zum Thema unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendli-
che.  
 
Die Teilnahme wird von der Jugendamtsleitung selbst wahrgenommen oder Mitarbei-
ter_in des Jugendamtes damit beauftragt. 
 
 
Kooperation mit Unterstützerkreisen 
 
Es ist wichtig mit den unterschiedlichen Unterstützerkreisen innerhalb des Bezirks 
Pankow zusammenzuarbeiten. 
 
Der Koordinator für Flüchtlinge im Jugendamt organisiert in Abstimmung mit relevan-
ten Mitarbeiter_innen des Jugendamtes Kooperationsmöglichkeiten mit den Unter-
stützerkreisen. Diese werden nach Bedarf und Notwendigkeit ausgestaltet. 
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11. Information und Öffentlichkeitsarbeit 
 

Es ist wichtig Informationen zum Thema unbegleitete minderjährige ausländische 
Kinder und Jugendliche sowohl intern als auch extern in einem ausreichenden Maße 
zu veröffentlichen und zu kommunizieren.  
 
Um dies zu erreichen, sind auch in Abstimmung mit dem bezirksinternen Netzwerk 
Flucht und Asyl folgende Maßnahmen geplant: 
 
 
Informationsordner für Unterkünfte mit Ansprechpart ner_innen in den Ämtern 
des Bezirks 
 
Der Koordinator für Flüchtlingsfragen arbeitet zusammen mit den Koordinator_innen 
der Abteilung Soziales, Gesundheit, Schule und Sport und der Abteilung Finanzen, 
Personal und Wirtschaft an einer Infomappe mit den wichtigsten Kontaktdaten und 
Verfahrenswegen in der Ämterlandschaft Pankow. Diese soll an alle Unterkünfte im 
Bezirk gegeben und nach Möglichkeit in den verschiedenen Sprachen auch den Ge-
flüchteten zur Verfügung gestellt werden. 
 
Informationsordner des Jugendamtes zum Thema Geflüc htete 
 
Für das Jugendamt wird ein Informationsordner sortiert nach relevanten Informati-
onsthemen zum Thema Flüchtlinge eingerichtet. 
 
Die Umsetzung und Pflege des Ordners erfolgt durch den Koordinator für Flüchtlinge. 
Dieser sammelt die notwendigen Informationen und bereitet diese für den Ordner auf. 
 
Mitarbeiter_innen des Jugendamtes sind zudem ebenso dafür verantwortlich, der 
Koordinationsstelle entsprechende Informationen weiter zu leiten.  
 
 
Newsletter des Jugendamtes zum Thema unbegleitete m inderjährige Ausländer 
 
Einmal pro Quartal wird durch den Koordinator für Flüchtlinge und der Leitung des 
Jugendamtes ein Newsletter zum Thema unbegleitete minderjährige Ausländer er-
stellt und an interne und externe Akteure des Themas verschickt. 
 
Der Newsletter soll relevante Informationen (rechtliche Änderungen, Informationen 
des Senates und des Jugendamtes, fachliche Themen) enthalten. 
 
Der Koordinator für Flüchtlinge sammelt die Informationen und bereitet diese für den 
Newsletter in Abstimmung mit der Leitung des Jugendamtes auf. Mitarbeiter_innen 
des Jugendamtes sind dafür verantwortlich, der Koordinationsstelle entsprechende 
Informationen weiterzuleiten. Zudem erstellt der Koordinator einen Verteiler für den 
Newsletter. 
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Informationsseite auf der Homepage des Jugendamtes Pankow 
 
Auf der Homepage des Jugendamtes Pankow wird eine Informationsseite zum The-
ma unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erstellt. Hier sollten alle wesentlichen In-
formationsunterlagen zum Thema zu lesen bzw. runterzuladen sein. 
 
Die Umsetzung und Pflege der Informationsseite erfolgt durch den Koordinator für 
Flüchtlinge des Jugendamtes in Abstimmung mit der Jugendamtsleitung. 
 
Mitarbeiter_innen des Jugendamtes sind zudem auch dafür verantwortlich dem Ko-
ordinator entsprechende Informationen weiter zu leiten.  
 
Übersetzungen von Informationsmaterialien in versch iedenen Sprachen 
 
Besonders relevante Informationsmaterialien sollen bei Bedarf in verschiedene Spra-
che, z.B. englisch, arabisch, französisch etc. übersetzt werden.  
 
Hierzu soll geprüft werden, ob hierfür ggf. Migrationsorganisationen involviert werden 
können. Zudem sollen im Vorfeld bezirksinterne Absprachen, z.B. mit dem Netzwerk 
Flucht und Asyl erfolgen, um die Notwendigkeiten zu klären.  
 
Eine weitere Möglichkeit wäre allgemeine Informationsmaterialien, die für alle Ju-
gendämter Berlins relevant sind, gemeinsam oder mit Unterstützung der Senatsver-
waltung übersetzen zu lassen. Materialien, die nur das Jugendamt Pankow betreffen, 
sollten selbst organisiert werden. 
 
Mittel- bis langfristig soll daher in einem ersten Schritt geprüft werden, ob es Bedarfe 
gibt, Informationen zu übersetzen und welche obere Priorität haben, sowie im zwei-
ten Schritt die Organisation der Umsetzung zu koordinieren. 
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12. Fortbildung und Qualifizierung 
 

Die zunehmende Aufgabe der Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minder-
jährigen ausländischen Kinder und Jugendlicher erfordert zusätzliches interkulturelles 
Wissen, um die jungen Menschen gut begleiten zu können. Dieses Fachwissen ist im 
Jugendamt Pankow nur marginal vorhanden. Um dies zu erweitern, werden folgende 
Maßnahmen angestrebt: 
 
 
Qualifizierung für die vorrangig zuständigen Mitarb eiter_innen des Jugendam-
tes Pankow 
 
Die zuständigen Mitarbeiter_innen für unbegleitete minderjährige Ausländer im RSD 
Prenzlauer Berg und der Koordinator für Flüchtlinge erhalten bereits in 2016 eine 
Fortbildung zum Thema von einem externen Anbieter 
 
Die Fortbildung wird in Abstimmung mit den oben genannten Mitarbeiter_innen durch 
den Koordinator des Stabes organisiert. Die Qualifizierung soll bis Ende 2016 abge-
schlossen sein. 
 
 
Fortbildungsreihe für Mitarbeiter_innen des Jugenda mtes Pankow 
 
In 2017 wird eine Fortbildungsreihe zum Thema Flüchtlinge und interkulturelle Kom-
petenzen für Mitarbeiter_innen, die mit dem Thema in Berührung kommen (insbe-
sondere RSD) und interessierten Mitarbeiter_innen des Jugendamtes Pankow ange-
boten. 
 
Die Fortbildungsreihe soll in 2016 durch den Koordinator für Flüchtlinge geplant, vor-
bereitet und organisiert werden. Die Vorbereitung beinhaltet ebenso eine Abfrage der 
Bedarfe innerhalb des Jugendamtes. Für die Durchführung der Reihe sollen externe 
Anbieter involviert werden. 
 
 
Fachveranstaltung zum Thema unbegleitete minderjähr ige ausländische Kinder 
und Jugendliche 
 
In 2017 soll zum Thema unbegeleitete minderjährige ausländische Kinder und Ju-
gendliche eine Fachveranstaltung für interne (Jugendamt) und externe Akteure (Trä-
ger, Politik Fachöffentlichkeit, andere Ämter und Organisationen) geplant, organisiert 
und durchgeführt werden. 
 
Die Federführung liegt bei dem Koordinator für Flüchtlinge und der Leiterin des Ju-
gendamtes. Hierzu wird eine jugendamtsinterne Arbeitsgruppe zur Vorbereitung mit 
relevanten Mitarbeiter_innen des Jugendamtes initiiert. 
 
Der Schwerpunkt der Fachveranstaltung soll auf den Herausforderungen und dem 
Umgang in den verschiedensten Themengebieten der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
Lösungsmöglichkeiten liegen.  
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13. Zeitplan und Aufgabenliste 
 

Der festgelegte Zeitplan für die Entwicklung und Umsetzung des Flüchtlings- und 
Integrationskonzeptes des Jugendamt Pankow umfasst zunächst zwei Jahre (begin-
nend ab Januar 2016).  
 
In diesem Zeitraum sollen die notwendigen Schritte zur effektiven Versorgung der 
unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder und Jugendliche festgelegt, ent-
wickelt und umgesetzt sein.  
 
Das Konzept ist als ein Prozess zu verstehen. Es wird innerhalb der nächsten zwei 
Jahre regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst und fortgeschrieben. In 2018 
soll das Konzept in jedem Fall überprüft und angepasst werden.  
 
Der untenstehende Zeitplan gilt als Orientierung für die Entwicklung und Umsetzung 
des Konzeptes für die Jahre 2016 und 2017. 
 
 

Kooperation und Netzwerk

Zeitplan 
Entwicklung und Umsetzung des Flüchtlings- und Integ rationskonzeptes 
des Jugendamtes Pankow
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Zeitplan 
Entwicklung und Umsetzung des Flüchtlings- und Integ rationskonzeptes 
des Jugendamtes Pankow

2017 / 2018
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Folgende Aufgaben, die aus dem Flüchtlings- und Integrationskonzept entstehen, 
sind unten zu entnehmen: 
 
 

Aufgabenliste 
 

= hoch 
 
           = mittel 
 
           = niedrig 
 
 

Aufgaben  Federführung  Beteiligte  Prioritä t 
   hoch  mittel  niedrig  
Klärung des Erhalts der 14 
Personalstellen 

Leitung Jugend-
amt 

Bezirks-
stadträtin, 
Büroleitung 

   
 

Tägliche Bezirksmeldungen zuständige Mitar-
beiter_innen 
UmA des RSD 
Prenzlauer Berg 

    

Erstbearbeitung  der Zuwei-
sungen von UmA durch den 
Senat 

zuständige Mitar-
beiter_innen 
UmA des RSD 
Prenzlauer Berg 

    

Überprüfung der Festlegungen 
zur Verfahrensvereinfachung 
für unbegleiteten minderjährige 
Flüchtlinge 

Leitung Jugend-
amt, 
Fachcontrolling. 
Wirtschaftliche 
Jugendhilfe 

Leitungskräfte 
RSD, Haus-
haltsbeauf-
tragte 

   

Fortwährender fachlicher Aus-
tausch für nachhaltige Lö-
sungsmöglichkeiten zur Unter-
bringung mit freien Trägern 

Leitung Jugend-
amt, 
Koordination 
Flüchtlinge, 
Fachcontrolling, 
RSD Prenzlauer 
Berg 

wirtschaftliche 
Jugendhilfe, 
Stab und bei 
Bedarf weitere 

   

Prüfung von Liegenschaften 
und Ausweitung von Plätze 
(Rückmeldung vom Senat zu 
Fragestellungen) 

Leitung Jugend-
amt, 
Koordination 
Flüchtlinge, Stab, 
Fachcontrolling 

RSD Prenzlau-
er Berg, wirt-
schaftliche 
Jugendhilfe, 
und bei Bedarf 
weitere 

   

Prüfung von Angeboten für 
Individualangebote 

Leitung Jugend-
amt, 
Koordination 
Flüchtlinge, 
Fachcontrolling 
RSD Prenzlauer 

Fachcontrolling 
RSD Prenzlau-
er Berg, RSD 
wirtschaftliche 
Jugendhilfe, 
Stab und bei 
Bedarf weitere 

   

Ausbau von Pflegestellen 
 

ESD Koordination 
Flüchtlinge und 
bei Bedarf wei-
tere 
 

   

Aufgaben  Federführung  Beteiligte  Priorität  
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   hoch  mittel  niedrig  
Akquise von Pateneltern und 
Gastfamilien 
 

ESD Koordination 
Flüchtlinge und 
bei Bedarf wei-
tere 

   

Planung von zusätzlichen Plät-
zen 

FD 5 Koordination 
Flüchtlinge, 
Stab 
(u.a.Jugend-
hilfeplanung 
etc.) und bei 
Bedarf weitere 

   

Hinwirken auf finanzierte Frei-
haltequote und Erhöhung fi-
nanzielle Mittel Kitaausbau 

Bezirksstadträtin, 
Leitung Jugend-
amt 

FD 5,  
Koordination 
Flüchtlinge 

   

Entwicklung niedrigschwelliges 
Konzept in Vorbereitung auf 
ein Kitabesuch 

FD 5 Koordination 
Flüchtlinge, 
Träger, Einrich-
tungen, Kita-
Aufsicht 
und bei Bedarf 
weitere 

   

Klärung Verfahren und Wege 
bei Kinderschutzmeldungen 
und –fällen mit den Gemein-
schaftsunterkünften 

Kinderschutzko-
ordinator 

Koordinator 
Flüchtlinge, 
Koordinatorin 
Frühe Hilfen, 
RSD etc. 

   

Überprüfung Zuständigkeitsre-
gelung (AV ZustJug) 

Bezirksstadträtin, 
Leitung Jugend-
amt 

Kinderschutz-
koordinatorin, 
Frühe Hilfen 
Koordination 
Flüchtlinge 

   

Diskussion zur Forderung von 
Standards in Gemeinschafts-
unterkünften in Bezug auf die 
Unterbringung von Familien 
mit Kindern 

Bezirksstadträtin, 
Leitung Jugend-
amt 

Kinderschutz-
koordinatorin, 
Frühe Hilfen 
Koordination 
Flüchtlinge 

   

Entwicklung des Themas In-
klusion, Integration und Migra-
tion im FD 1. 

FD 1 Jugendfreizeit-
einrichtungen, 
Koordination 
Flüchtlinge, bei 
Bedarf weitere 

   

Integration des Themas in das 
Konzept Jugendberufsagentur 

FD1 Koordination 
Flüchtlinge, bei 
Bedarf weitere 

   

Heranführung an Ausbildung 
und Integration in Ausbildung 

FD 1 Koordination 
Flüchtlinge, bei 
Bedarf weitere 

   

EFB – konzeptionelle Aufberei-
tung des Themas 

EFB Koordination 
Flüchtlinge, 
Haushalts-
beauftragte etc. 

   

Überprüfung Einsatz eines 
Trägers für psychosoziale Be-
ratung 

EFB Koordination 
Flüchtlinge, 
Haushalts-
beauftragte etc. 
 
 

   

Aufgaben  Federführung  Beteiligte  Priorität  
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   hoch  mittel  niedrig  
Akquise von Ehrenamtlichen 
 

Koordination 
Flüchtlinge 

bei Bedarf rele-
vante Mitarbei-
ter_innen des 
Jugendamtes 

   

Dolmetscher_indienste Koordination 
Flüchtlinge 

bei Bedarf rele-
vante Mitarbei-
ter_innen des 
Jugendamtes 

   

Akquise von Fördermitteln Koordination 
Flüchtlinge, 
Leitung Jugend-
amt 

bei Bedarf rele-
vante Mitarbei-
ter_innen des 
Jugendamtes 

   

Jugendhilfe / Schule Koordination 
Jugendhilfe / 
Schule 

Koordination 
Flüchtlinge, 
Schulen etc. 

   

Bestehende Gremien nutzen, 
u.a. KJHA, Dienstberatung, 
Regionalleitersitzung, Stabsit-
zung, AG 78, AK Kinderschutz, 
Beirat Frühe Hilfen etc. 

Relevante Mitar-
beiter_innen des 
Jugendamtes 

    

Einführung eines vorüberge-
hendes jugendamtsinternes 
Gremium Flüchtlinge 
 

Koordination 
Flüchtlinge 

Leitung Ju-
gendamt, 
relevante Lei-
tungs- 
kräfte, zustän-
dige Mitarbei-
ter_innen UmA, 
relevante Mit-
arbeiter_innen 
des Stabes 
(Teilneh-
mer_innen 
nach Bedarf 

   

Teilnahme des Jugendamtes 
am Netzwerk Flucht und Asyl 
in Pankow sowie Kooperation 
mit den relevanten Partnern 
des Bezirksamtes 

Koordination 
Flüchtlinge 

relevante Mit-
arbeiter_innen 
des Jugendam-
tes 

   

Teilnahme an Arbeitsgruppen 
des Senates 

Leitung des Ju-
gendamtes 

relevante Mit-
arbeiter_innen 
des Jugendam-
tes 

   

Kooperation mit Unterstützer-
kreisen 

Koordination 
Flüchtlinge 

relevante Mit-
arbeiter_innen 
des Jugendam-
tes 

   

Informationsordner des Ju-
gendamtes zum Thema unbe-
gleitete minderjährige Auslän-
der 
 

Koordination 
Flüchtlinge 

alle Mitarbei-
ter_innen des 
Jugendamtes 
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Aufgaben  Federführung  Beteiligte  Priorität  

   hoch  mittel  niedrig  
Newsletter des Jugendamtes 
zum Thema unbegleitete min-
derjährige Ausländer 
 

Koordination 
Flüchtlinge, 
Leitung Jugend-
amt 

alle Mitarbei-
ter_innen des 
Jugendamtes 

   

Informationsseite auf der 
Homepage des Jugendamtes 
Pankow 
 

Koordination 
Flüchtlinge, 
Leitung Jugend-
amt 

alle Mitarbei-
ter_innen des 
Jugendamtes 

   

Übersetzungen von Informati-
onsmaterialien in verschiede-
nen Sprachen 

Koordination 
Flüchtlinge 

alle Mitarbei-
ter_innen des 
Jugendamtes 

   

Qualifizierung der vorrangig 
zuständigen Mitarbeiter_innen 
für UmA des Jugendamtes 

Koordination 
Flüchtlinge 

zuständige 
Mitarbeiter_ 
innen UmA des 
RSD Prenzlau-
er Berg 

   

Fortbildungsreihe für Mitarbei-
ter_innen des Jugendamtes 

Koordination 
Flüchtlinge 

zuständige und 
interessierte 
Mitarbeiter_ 
innen des Ju-
gendamtes 

   
 
 
 
 

Fachveranstaltung unbegleite-
te minderjährige Ausländer 

Koordination 
Flüchtlinge, 
Leitung Jugend-
amt 

Arbeitsgruppe    
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14. Anlagen 
 
 
• Ausführungsvorschriften und Anlagen über die Gewährung von Jugendhilfe für 

alleinstehende minderjährige Ausländer (AV-JAMA) der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft  

 
• Anforderungsprofil Koordinierungsstelle Flüchtlinge 

 
• Formular Tägliche Meldung an den Senat für Bildung, Jugend und Wissen-

schaft 
 

• Festlegungen zum vereinfachten Hilfeplanverfahren für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge im Jugendamt Pankow 

 
• Angebote für mögliche Settings für Individualangebote nach §§ 13 Abs. 3, 

19,21, 27, 33, 34, 35, 35a, 41 und 44 SGB VII für Anschlussunterbringungen 
von unbegleiteten minderjährigen Ausländern bzw. Platzausbau HzE / Inob-
hutnahme 

 
• Beschluss Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung 

 
 
 

 


