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Vorbemerkung 

In seiner Sitzung am 20.07.2004 verabschiedete der Rat der Stadt Köln Leitlinien als 
Grundlage der zukünftigen Flüchtlingspolitik in Köln. 
 
Bestandteil dieser Leitlinien ist auch die Einrichtung einer Wohngruppe für weibliche 
Flüchtlinge mit besonderem Betreuungs- bzw. Schutzbedarf. 

Zwischenzeitlich wurde dieser Teilauftrag durch den Wohnungsversorgungsbetrieb 
umgesetzt. Das Wohnprojekt wurde an das vom WVB betriebene und vom Internati-
onalen Bund (IB) betreute Frauenwohnheim Pallenbergstraße angegliedert 

• um Synergieeffekte (z. B. geringere Overheadkosten, Bürofläche) zu nutzen, 

• da dort das passende Umfeld und adäquate Räumlichkeiten nach Erweiterung 
des Hauses durch Auszug einer Kindertagesstätte in kürzester Zeit zur Verfügung 
standen und 

• da die Wahl eines erfahrenen Trägers mit einer bereits vorhandenen und qualifi-
ziert arbeitenden frauenspezifischen Einrichtung insbesondere in der Aufbau- und 
Erprobungsphase sinnvoll erschien. 
 

Zwischenzeitlich sind die Räumlichkeiten eingerichtet und das notwendige Personal 
eingestellt. Mit der Belegung der neu eingerichteten Räumlichkeiten wurde bereits 
begonnen. Der Einzug der ersten Frauen wird voraussichtlich noch im Laufe dieses 
Monats erfolgen. 
 

Eine wissenschaftliche Begleitung des Projektes wird zur Zeit konzipiert. 
Ansprechpartner für das Projekt beim WVB: 
Gesa Bokranz, Tel. 221-22693 
Kornelia Rettweiler, Tel. 221-26511 
Ansprechpartner für das Projekt beim IB: 
Frau Richter-Schleicher, Tel. 74 68 41 



 
 
   Wohnungsversorgungsbetrieb  WVB 
 

13.10.2004 4

Der Oberbürgermeister 

Projekt „Wohngruppe für weibliche Flüchtlinge mit besonderem 
Betreuungs- bezeihungsweise Schutzbedarf“ 

Konzeption 

1. Ausgangslage 

In den Wohnheimen des Wohnungsversorgungsbetriebes sind ca. 4.500 Flüchtlinge unter-
gebracht. Die Wohnheime werden überwiegend gemischt mit Familien, Frauen und Männern 
belegt. Vor Ort sind Heimleiter als erste Ansprechpartner für die Flüchtlinge tätig. Die in die-
sen Bereich arbeitenden Sozialarbeiter sind in der Regel für mehrere Wohnheime zuständig 
und haben eine koordinierende Rolle und den Aufgabenbereich der Krisenintervention sowie 
der Vermeidung von Nachbarschaftskonflikten innerhalb und in Bezug auf die Anwohner der 
Wohnheime. 

Für Frauen, die durch ihre Lebensumstände besonders belastet sind und einen überschau-
baren und geschützteren Lebensraum benötigen, besteht bis jetzt kein diesem Bedarf ent-
sprechendes Unterbringungsangebot. 

Diese Lücke soll eine an das vom WVB betriebene und vom Internationalen Bund betreute 
Frauenwohnheim Pallenbergstraße angegliederte Wohngruppe füllen. Die Wohngruppe ist in 
Projektform zunächst für zwei Jahre konzipiert.  

Sollte in dieser Phase erkennbar werden, dass  
a) ein größerer Bedarf besteht und 
b) dieses Projekt erfolgreich im Sinne einer Stabilisierung und Verselbstständigung der 

Frauen ist, 
wird geprüft, in wieweit die räumlichen und finanziellen Gegebenheiten eine Ausweitung, evt. 
auch mit anderen Trägern, ermöglichen. 

Mit diesem Projekt kann kurzfristig und schnell umsetzbar auf die Forderungen mehrerer in 
der Betreuung von Flüchtlingen tätigen Trägern nach einer besonderen Unterbringungsform 
und intensiveren Betreuung für diesen Personenkreis reagiert werden. Die Konzeption ist mit 
dem Internationalen Bund sowie mit dem Interkulturellen Referat der Stadt Köln abgestimmt. 

2. Zielgruppe 

In den Wohnheimen für Flüchtlinge des Wohnungsversorgungsbetriebes der Stadt Köln 
wohnen ca. 100 alleinstehende und alleinerziehende Frauen. Viele dieser Frauen haben eine 
Anbindung an andere Familien oder haben auch Partner außerhalb der Wohnheime.  

Die Flüchtlingsberatungsstellen sagen aus, dass eine Anzahl dieser Frauen jedoch einen 
größeren Betreuungs- und Schutzbedarf haben, als er in den Wohnheimen geboten werden 
kann, da sie entweder ganz allein in Köln sind oder durch ihre Erfahrungen in den Heimat-
ländern oder auf der Flucht besonders belastet sind. 

Für diese Frauen soll eine besondere Form der Unterbringung außerhalb von größeren, ge-
schlechtsgemischten Wohnheimen geschaffen werden. 
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3. Aufnahme- und Ausschlusskriterien 

Der persönliche Wunsch einer betroffenen Migrantin, in einer Einrichtung mit besonderem 
Betreuungs- und Schutzraum zu leben, ist Grundvoraussetzung für die Aufnahme in dem 
Wohnprojekt. 

Grundsätzlich können Frauen mit und ohne Kinder (männliche Kinder bis zur Pubertät) in der 
Wohngruppe leben, die einen nur vorübergehenden Aufenthaltsstatus haben und für die 
Wohnheime für Flüchtlinge keine ihrer persönlichen Situation entsprechende adäquate Un-
terbringung darstellt. Frauen, die bisher nicht in diesen Wohnheimen gelebt haben, können 
nur in besonders begründeten Ausnahmefällen in die Wohngruppe ziehen. 

Das Wohnprojekt soll für die Frauen einen Rückzugsraum bieten (ohne völlig „männerfrei“ zu 
sein) und Unterstützung bei der Verselbständigung und bei der Verarbeitung persönlicher 
Problematiken bieten. 

Das Projekt ist keine Facheinrichtung zur Therapie psychischer Erkrankungen – die Bewoh-
nerinnen müssen mit sozialarbeiterischer Unterstützung in der Lage sein, ein überwiegend 
selbständiges Leben in einer Gemeinschaft mit Grundregeln zu führen. 

4. Aufnahmeverfahren 
Die Auswahl der Frauen sollte im Wesentlichen auf der Basis von Vorschlägen aus den ver-
schiedenen Beratungsstellen für Flüchtlinge erfolgen. Es folgt ein gemeinsames Aufnahme-
gespräch zwischen der Betroffenen, dem Wohnungsversorgungsbetrieb und dem Betreu-
ungsträger, anschließend die Einweisung durch den WVB. In Zweifelsfällen kann nach einer 
„Clearingphase“ der Betreuungsträger des Wohnprojektes eine anderweitige Unterbringung 
fordern. 

5. Aufenthaltsdauer 

In der Regel haben Flüchtlinge nur vorübergehende Aufenthaltsrechte. Somit ist der Verbleib 
in der Wohngruppe bereits aus diesem Grunde vorübergehender Natur. Sollte eine Bewoh-
nerin ein unbefristetes Aufenthaltsrecht erhalten bzw. wegen ihrer persönlichen Situation die 
Genehmigung zum Bezug einer Privatwohnung erhalten und darüber hinaus ein Umzug im 
Sinne einer Verselbständigung angebracht sein, wird die Versorgung mit endgültigem Wohn-
raum angestrebt. Bei einem dauerhaften Aufenthaltsrecht wäre ebenso eine „Vermittlung“ in 
eine andere Einrichtung des WVB (z.B. Frauenwohnheim oder Mietwohnung) möglich. 
Grundsätzlich sollte eine Bewohnerin in der Regel nur bis zu 2 Jahren im Wohnprojekt leben. 
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6. Räumliche Voraussetzungen 

 

Im Erdgeschoss des vom WVB betriebenen und vom Internationalen Bund betreuten Frau-
enwohnheimes Pallenbergstraße stehen in einem separaten Flur fünf Unterkünfte bezugsfer-
tig zur Verfügung. Sie sind jeweils mit fließendem Wasser, Kochgelegenheit, Kühlschrank 
und Mobiliar ausgestattet. Den 5 Bewohnerinnen mit bis zu 3 Kindern stehen in diesem Flur 
zwei Nasszellen mit Dusche und WC zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt das Haus über 
Gemeinschaftsräume für Gruppenaktivitäten, Kinderspielraum, Kinderspielplatz etc.. 

 

7. Personelle Ausstattung 

Aufgabe des eingesetzten Personals ist die Betreuung und Begleitung der Frauen hinsicht-
lich ihres konkreten Lebensalltages. Eine psycho-therapeutische Betreuung wird in der 
Wohngruppe nicht durchgeführt. 

Als personelle Ausstattung ist für die Wohngruppe eine bzw. zwei halbe sozialpädagogische 
Fachkräfte vorgesehen. Diese Fachkräfte sollten über Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit 
verfügen bzw. die Bereitschaft haben, sich intensiv und schnell in diese Thematik einzuarbei-

6



 
 
   Wohnungsversorgungsbetrieb  WVB 
 

13.10.2004 7

Der Oberbürgermeister 

ten und fortzubilden sowie in der Lage sein, die psycho-sozialen Probleme der Bewohnerin-
nen zu erkennen. Ein eigener Migrationshintergrund wäre wünschenswert, da hierdurch ein 
Zugang zu den betreuten Frauen vereinfacht sein könnte. 

8. Finanzierung 

Die Personal- und Sachkosten werden im Rahmen des bestehenden Haushaltsplanes des 
WVB umgewidmet. Eine teilweise Refinanzierung erfolgt durch die Einnahmen über die Ge-
bührensatzung. 

9. Kooperation mit anderen Einrichtungen 

Die Kooperation mit anderen Einrichtungen bzw. Trägern, die psycho-soziale Beratungs- und 
Therapieangebote speziell für diesen Personenkreis anbieten, ist unabdingbarer Bestandteil 
dieser Konzeption. Hier gilt es im Sinne einer ergänzenden Zusammenarbeit die Angebote 
den Frauen zu vermitteln und wenn möglich, Netzwerke aufzubauen. 

10. Ziele und Formen der sozialpädagogischen Betreuungsarbeit 

Ausgangspunkt aller Maßnahmen muss die Lebensrealität der Bewohnerinnen sein. Sie ha-
ben in ihrer Lebensplanung durch (mindestens eine) Flucht und Entwurzelung sowie die Be-
gegnung mit einem teilweise völlig anderen Kulturkreis einen gravierenden Einbruch erlitten, 
der Konsequenzen qualitativer Art nach sich zieht sowohl im Hinblick auf ihre Persönlichkeit 
wie auch auf die weiteren Lebensperspektiven und deren Handhabung. 

Es ist davon auszugehen, dass die Frauen während der Phase ihres Aufenthaltes in der 
Wohngruppe sowohl damit beschäftigt sind, Vergangenes zu verarbeiten wie gleichzeitig 
neue Perspektiven zu entwickeln, da der bisherige Weg in der alten Weise nicht mehr trag-
fähig ist. Gleichzeitig müssen sie neue Formen des Umgangs mit sich selbst, mit ihren Kin-
dern, mit ihrem Leben und mit anderen erlernen. Für den betroffenen Personenkreis wirkt 
sich die vorhandene Benachteiligung der Frau (Arbeitsplatzprobleme, ökonomische Abhän-
gigkeit vom Mann, mangelndes Selbstvertrauen aufgrund der Unterbewertung von Erzie-
hungs- und Hausfrauenarbeit) usw.) in besonderer Weise aus. Deshalb muss die Organisati-
onsstruktur des Hauses diesem Zusammenhang entsprechend gestaltet sein:  

• Hohe Mitverantwortung der Bewohnerinnen, 
• Förderung der gegenseitigen Unterstützung in allen Bereichen, 
• Hilfestellung der Mitarbeiterinnen in überwiegend beratender und initiierender Weise. 

Der Umfang des Hilfsangebotes der Mitarbeiterinnen ist durch die Besetzung mit 2 halben 
Planstellen zwangsläufig begrenzt. In Verbindung mit dem Aufnahmegespräch wird ein Plan 
aufgestellt, der die nächsten Schritte festlegt und dessen Einhaltung in regelmäßigen Ab-
ständen kontrolliert wird. Alle Maßnahmen müssen darauf ausgerichtet sein, dass die Be-
wohnerin in die Lage versetzt wird, entscheiden zu können, wie sie ihre weitere Lebenspla-
nung, auch im Hinblick auf den evt. unsicheren Aufenthaltsstatus, gestalten möchte.  

10.1 Hilfestellung im Umgang mit Behörden 

Aufgrund mangelnder Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Behörden und der daraus 
resultierenden Verunsicherung sind die Frauen - insbesondere in der Anfangsphase ihres 
Aufenthaltes in der Wohngruppe - auf ein entsprechendes Beratungs- und Hilfsangebot an-
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gewiesen. Allerdings soll auch hier Wert auf die Unterstützung der Bewohnerinnen unterein-
ander gelegt werden. 
Dabei geht es um Vorsprache bei: 

- Sozialbürgerämtern 
- Ausländeramt 
- Gerichten 
- Jugendämtern 
- Arbeitsämtern. 

10.2 Hilfestellung bei der Beschäftigungssuche 

Es ist damit zu rechnen, dass die Frauen in der Regel keine abgeschlossene bzw. überhaupt 
keine Berufsausbildung haben. Die Frauen beherrschen die deutsche Sprache meist nur 
wenig bzw. sind Analphabetinnen. 
Die ökonomische Absicherung ist ein wesentlicher Aspekt für diese Frauen in ihrer weiteren 
Lebensplanung. Allerdings haben sie in der heutigen Arbeitsmarktsituation besonders ge-
ringe Chancen, einen dauerhaften Arbeitsplatz zu finden. Dies trifft bei Ausländerinnen mit 
ungesichertem Aufenthaltsstatus in besonderer Weise.  
Der Internationale Bund kann hier, bei Vorlage der rechtlichen Voraussetzungen, Unterstüt-
zung anbieten durch Vermittlung von Umschulungs- und Ausbildungsplätzen an seiner be-
rufsbildenden Einrichtung in Köln. Für die Frauen können evt. vorbereitend und zur Verbes-
serung ihrer Chancen Sprach- und Alphabetisierungskurse innerhalb des Verbundsystems 
des IBs durchgeführt werden. 

Zur Unterstützung bei der Arbeitssuche erhalten die Frauen Hilfestellung, z. B. auch in der 
Form des Einübens von Vorstellungsgesprächen, durch Hilfe beim Abfassen von Bewer-
bungsschreiben und dergleichen. 

10.3 Hilfestellung bei einer längerfristigeren Wohnversorgung 

Die Wohnungssuche stellt für viele Frauen auch nach evt. Erreichung eines dauerhaften 
Aufenthaltsstatus, ein gravierendes Problem dar. Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Wohnungsversorgungsbetrieb und dem Sozialamt der Stadt Köln ist eine wesentliche Er-
leichterung in diesem Problembereich zu erwarten. 
Es ist denkbar, dass gemeinsamer Wohnraum für mehrere Frauen gefunden wird, wenn sie 
dies aufgrund des Zusammenlebens in der Frauenwohngruppe als Perspektive anstreben. 

10.4 Hilfestellung bei Bedrohungen 

Das Wohnprojekt stellt einen größeren Rückzugs- und Schutzraum dar als die anderen 
Wohnheime für Flüchtlinge. Das Wohnheim ist jedoch kein abgeschlossenes Schutzhaus 
und kann keine durchgängige Präsenz gewährleisten.  
Sollten Bewohnerinnen Belästigungen oder Bedrohungen durch Männer ausgesetzt sein, 
sehen die Mitarbeiterinnen der Einrichtung in solchen Fällen ihre Aufgabe zum einen darin, 
den Betroffenen im persönlichen Gespräch psychische Unterstützung zu geben, zum ande-
ren Hilfestellung zu leisten bei der Einschaltung von Polizei, Gerichten, Anwälten etc.. 

10.5 Gruppenpädagogische Maßnahmen 

Die Abläufe im Hause sollten so strukturiert sein, dass sowohl der individuelle Rückzug wie 
auch das Zusammenleben in der Gruppe einen gleichrangigen Stellenwert im Alltag haben. 
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Zur Gewährleistung der Mit- und Eigenverantwortung der Bewohnerinnen wird regelmäßig 
eine Versammlung für die Bewohnerinnen des Wohnprojektes durchgeführt. Darüber hinaus 
sollten sie, soweit sinnvoll, an den Hausversammlungen teilnehmen. Dort werden sowohl 
Probleme des alltäglichen Ablaufs behandelt und entschieden als auch Fragen des Um-
gangs miteinander u.ä.. 
Daneben werden Gruppengespräche initiiert, die dem Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
hinsichtlich persönlicher Probleme und dem Aufbau neuer sozialer Beziehungen dienen. 

Die Anbindung an das Frauenwohnheim Pallenbergstr. bietet die Möglichkeit im Sinne von 
Synergieeffekten die Bewohnerinnen des Projektes soweit sinnvoll und gewünscht an den 
dort stattfindenden Gruppenangeboten teilnehmen zu lassen. 

 

11. Auswertung des Projektes 

Der Träger entwickelt für jede Frau einen Hilfeplan (siehe 10.), über den vierteljährlich dem 
Wohnungsversorgungsbetrieb Bericht zu erstatten ist. Darüber hinaus ist jährlich ein Arbeits-
bericht zu erstellen, in dem der Verlauf des Projektes sowohl im Hinblick auf die einzelnen 
Bewohnerinnen (in anonymisierter Form) als auch auf die Arbeit generell beschrieben ist. 
Anhand dieses Berichtes und weiterer Eckwerte (Auslastung, Verweildauer etc.) ist der Er-
folg des Projektes zu evaluieren und die Konzeption ggfs. zu verändern bzw. fortzuschrei-
ben. 
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