
12. WOCHE DES BÜRGERSCHAFTLICHEN 
ENGAGEMENTS

SONDERAuSGABE  2 / 2016

   W
o

c
h

e 
d

es
 b

ü
rg

er
sc

h
a

ft
li

c
h

en
 e

n
g

a
g

em
en

ts
 2

01
6

is
sn

 2
19

3-
05

70

ThemA:
integration Und engagement

BildsTrecke: 
being refUgee – geflüchtete Und migrantinnen 
fotografieren ihre neUe Welt

s
o

n
d

e
ra

u
sg

a
b

e
 2

 /
 2

0
1

6

16. BIS 25. SEPTEMBER 2016

sonderAusgABe



 
magazin des bundesnetzwerkes bürgerschaftliches engagement (bbe)

5. Jahrgang, sonderausgabe 2 / 2016



“We lost our home, which means the familiarity of daily life. We lost our 

occupation, which means the confidence, that we are of some use in this 

world. We lost our language, which means the naturalness of reactions, 

the simplicity of gestures, the unaffected expression of feelings. […] 

Nevertheless, as soon as we were saved – and most of us had to be 

saved several times – we started our new lives and tried to follow 

as closely as possible all the good advice our saviors passed on to us. 

We were told to forget; and we forgot quicker than anybody ever could 

imagine. In a friendly way we were reminded that the new country 

would become a new home; an after four weeks in France or six weeks 

in America we pretended to be Frenchmen or Americans.” 

Aus: Hannah Arendt “We Refugees”, Originaltext, New York 1943.

„Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags 

verloren. Wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen 

eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. Wir haben un-

sere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, 

die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck 

unserer Gefühle. […]

Aber dennoch haben wir sofort nach unserer Rettung – und die meisten 

von uns mussten mehrmals gerettet werden – ein neues Leben ange-

fangen und versucht, all die guten Ratschläge, die unsere Retter für uns 

bereithielten, so genau wie möglich zu befolgen. Man sagte uns, wir 

sollten vergessen; und das taten wir schneller, als es sich irgendjemand 

überhaupt vorstellen konnte. Auf ganz freundliche Weise wurde uns 

klargemacht, dass das neue Land unsere neue Heimat werden würde; 

und nach vier Wochen in Frankreich oder sechs Wochen in Amerika  

gaben wir vor, Franzosen bzw. Amerikaner zu sein.“

Aus: Hannah Arendt „Wir Flüchtlinge“, erste deutsche Ausgabe 1986.
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Zumal in diesem Sinne geht es darum, den 

vielen menschen, die zu uns gekommen 

sind und die immer noch kommen (und die 

das wollen), dabei zu helfen, die Fremdheit 

zu überwinden, hier zu leben, ihren lebens-

unterhalt zu verdienen, ihre kinder zu bilden 

und bürger dieses landes, mitglieder dieser 

gesellschaft zu werden: Wir nennen es  

INTegrATIoN und wissen, dass dies ein  

wechselseitiger Prozess ist, in dem auch WIr 

uns womöglich ändern.

ganz in diesem Sinne sind wir auf das Projekt 

gestoßen, das die bilderstrecke dieser – dem  

Thema „Integration und engagement“ gewid-

meten – Sonderausgabe unseres magazins 

hervorgebracht hat: Der kölner Fotograf hart-

mut Schneider hat es auf den Weg gebracht, 

Spenden gesammelt, von denen kameras und 

weitere Ausrüstung gekauft werden konnten, 

mit denen geflüchtete ihre neue umgebung 

fotografieren und in bilder fassen. 15.000 Fotos 

sind inzwischen auf diese Weise entstanden, 

wie hartmut Schneider, der Initiator, uns er- 

zählt. eine ganze reihe davon hat er zu einer 

Ausstellung verarbeitet, die mittlerweile schon 

in bergisch-gladbach und in köln gezeigt 

wurde – aus dieser Ausstellung haben wir  

die bilderstrecke dieses magazins gestalten  

dürfen. Dafür danken wir sehr herzlich und  

werben selbstverständlich sehr gern für die- 

ses Projekt und die Ausstellung, die über 

www.hartmutschneider.de insgesamt be-

trachtet und auch „gebucht“ werden kann. 

Vorbildlich erscheint uns dieses Projekt vor 

allem wegen des klaren Perspektivwechsels 

– worauf vielleicht ein bildender künstler 

zuerst kommen mag: Nicht WIr fotografieren 

DIe, sondern wir lassen uns zeigen, wie SIe 

ihre neue, fremde Welt wahrnehmen. So kann 

Integration funktionieren. 

In diesem Sinne wünschen wir eine anregende 

lektüre dieser Sonderausgabe, für deren er-

möglichung wir uns selbstverständlich auch 

beim bundesamt für migration und Flüchtlinge 

sehr herzlich bedanken!

Dr. Henning Fülle

Lisa Schönsee

Lukas Schulte-Vennbur

www.engament-macht.stark.de

ein Jahr nach dem inzwischen schon histo-

rischen Diktum der bundeskanzlerin hat sie 

ihre Aussage soeben noch einmal bekräftigt. 

Das freut und bestärkt uns alle, die wir bes-

ten Willens sind, und die wir es für „normal“ 

halten, Flüchtende aufzunehmen und be-

drohten Schutz zu gewähren.

Doch zur „Normalität“ der gegenwärtigen 

globalen entwicklungen der Zivilisation 

scheinen auch die zunehmend dramatischen 

Widersprüche zu gehören, die Not und Angst 

und hass erzeugen und menschen in die 

Flucht aus ihrer heimat treiben: Je länger 

die „überwindung“ jener Teilungen der Welt 

zurückliegt, die das 20. Jahrhundert prägten, 

bedrohen – neben der ungleichen Verteilung 

von lebensgrundlagen und Wohlstand – immer  

schärfere ideologische konfrontationen den 

friedlichen umgang der menschen miteinander. 

kriege, Not und Verfolgung sind die wesent-

lichen „Fluchtursachen“, bei denen es vielfach 

und zunehmend mit gewalt um die Vertei-

lung von lebenschancen oder auch um die 

Durchsetzung von heilserwartungen geht. Die 

zunehmende unversöhnlichkeit solcher Wi-

dersprüche greift aber in diesem Sommer im-

mer tiefer in das leben auch in unserem lande 

ein, auch wenn die Anschläge von Würzburg 

und Ansbach – und der von münchen ebenso 

wie der von Nizza – von anderer „Qualität“ 

sind, als die paramilitärischen Aktionen in 

Paris und vielen anderen Weltgegenden.

bürgerschaftliches engagement steht in 

diesem konfliktfeld in jedem Falle und ganz 

eindeutig auf der Seite der „Aufklärung“, 

des einsatzes für menschenrechte, für einen 

friedlichen umgang miteinander, für das Tei-

len und den Schutz der Schwachen. es steht 

allen Parolen der gesellschaftlichen Spaltung, 

der Abwehr von Fremden und den pauscha-

len Zuweisungen von Schuld und bedrohung 

entgegen, auch wenn diese als „Volkes Wille“ 

deklamatorisch verstärkt und politisch ver-

marktet werden. 

Solche Widersprüche verschärfen sich auch 

in unserer gesellschaft, die im rückblick über 

lange Zeit wie eine „Schönwetterdemokratie“ 

erscheinen mag. und diese Diagnose führt 

zu zweierlei Forderungen: Ja, „der Politik“ 

muss es vor allem obliegen, Frieden, Sicher-

heit, Schutz und die herrschaft des rechtes 

und die unantastbarkeit der grundrechte zu 

garantieren. Doch diese grundsätze in der ge-

sellschaft mit leben zu füllen und die heraus-

forderungen der Integration zu bewältigen, 

das erfordert nicht nur ermöglichende und 

gewährleistende politische rahmenbedin-

gungen und Ausstattungen, das erfordert 

nicht zuletzt die menschen selbst. DAS ist das 

WIr im Wort der kanzlerin.

Vom willkommen zur integration: wir schaffen das!

Editorial

lisa Schönsee
© lisa Schönsee

lukas Schulte-Vennbur
© lukas Schulte-Vennbur

Dr. henning Fülle  
© David baltzer, 
bildbuehne.de
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In diesem Jahr, bei der 12. Woche des bürger-

schaftlichen engagements, geht es um die viel-

fältigen Formen des einsatzes für die bewälti-

gung der herausforderungen der Integration 

vor dem hintergrund der vielen geflüchteten, 

die im vergangenen Jahr ihren Weg zu uns 

gefunden haben. 

Zweifellos zählt das vielfältige und zahlreiche  

engagement für geflüchtete zu den „Stern-

stunden“ der Zivilgesellschaft, ohne das die  

Aufnahme der hunderttausenden von Flüch-

tenden nicht zu meistern gewesen wäre – 

darüber sind sich ja alle Stimmen einig. und 

zwar jenseits der Frage, wie aufnahmefähig 

und -bereit unser land ist, sein kann oder sein  

müsste. Nun sind sie nun mal da und die Auf-

gaben haben sich über die organisation von 

registrierung, Aufnahme, erstversorgung und 

unterbringung auf die der Integration verla-

gert: Von der Willkommens- zur Integrations-

kultur – so könnte man das Thema dieses 

Sonderheftes kurz und knapp zusammen-

fassen. Die herausgabe in dieser besonderen 

gestaltung wurde durch das bundesamt für 

migration und Flüchtlinge (bAmF) möglich. 

Dafür haben wir herzlich zu danken.

Dieses heft beschreibt und diskutiert die  

vielfältigen Formen, in denen die organisa- 

tionen des Staates, der Wirtschaft und der  

Zivilgesellschaft sich des Themas angenom-

men haben. große „Player“ aus allen drei  

Sektoren kommen zu Wort, begleitet und 

unterstützt durch wissenschaftliche Analyse  

und konzeptionelle beiträge, wie etwa von  

Dr. misun han-broich und Anne Pallas. Dabei 

hat die tiefer gehende Diskussion – jenseits 

der fundamentalen Ablehnung oder des 

allgemeinen Wohlmeines der Willkommens-

kultur – gerade erst begonnen: Wie ist das 

Verhältnis von ehren- und hauptamtlicher 

Arbeit in dem höchst sensiblen Feld der inter-

kulturellen kommunikation zu organisieren? 

Wie können nachhaltige engagementbeglei-

tende Infrastrukturen geschaffen und fort-

entwickelt werden? Wie verhalten sich „guter 

Wille“ und zielführende Professionalität 

zueinander? und wie ist die Auseinanderset-

zung mit den selbst ernannten Stimmen des 

Volkes zu führen, die unter dem Zeichen des 

engagements besorgter bürger das „Fremde“ 

generell ablehnen? Das sind alles Fragen, die 

uns weiter beschäftigen werden.

Für diese Ausgabe des magazins geht es 

zunächst einmal um die beispielhafte Würdi-

gung des breiten Spektrums von Initiativen 

und Aktivitäten des engagements von und für 

geflüchtete und migranten – auch im Sinne 

von Anregungen, „was man alles tun könnte“. 

Alle beispiele, die in diesem heft dargestellt 

sind, beschreiben praktische Ansätze von en-

gagement, die man durchaus erweitern und 

transferieren könnte. 

Dabei ging es uns gar nicht so sehr um 

„leuchttürme“ des engagements, sondern 

um ein ungemein breites Spektrum von Ideen 

und deren realisierung, wie wir überhaupt 

finden, dass es zuallererst um das Tun geht – 

und nicht so sehr um das besonders schöne, 

originelle Projekt.

Wir haben deshalb im kreise der mitglieder 

und mitwirkenden am bundesnetzwerk bür-

gerschaftliches engagement (bbe) gebeten, 

uns beispiele zur Veröffentlichung zu schicken. 

Wir freuen uns dabei über jede Initiative. Die 

redaktion des magazins musste „lediglich“ die 

Aufforderung aussenden und die eingehenden 

beiträge sortieren und manchmal sprachlich 

etwas glätten – keine „schwere“, aber eine 

sehr umfangreiche und organisatorisch auf-

wändige Aufgabe, für deren bewältigung wir 

uns bei den kolleginnen und kollegen herzlich 

bedanken.

hauptsächlich bedanken wir uns aber bei den 

über sechzig Initiativen und organisationen 

aus dem ganzen land, die sich bereitgefunden 

haben, neben ihrer eigentlichen Arbeit auch 

noch etwas für die öffentlichkeitsarbeit zu 

tun und die beiträge für dieses heft zu erstel-

len, die zeigen, wie wir mit unseren Aufgaben 

zu wachsen in der lage und bereit sind.

In diesem Sinne wünschen wir anregende 

lektüre!

Dr. Thomas Röbke

Vorsitzender des SprecherInnenrates des BBE

PD Dr. Ansgar Klein

Geschäftsführer des BBE

wachsen wir mit unseren aufgaben!

Vorwort

Dr. Thomas röbke  
© Susa Schneider

PD Dr. Ansgar klein 
© PD Dr. Ansgar klein
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Die Sprecherin der Grundsatzabteilung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erläutert 

dessen Förderpolitik mit dem Ziel, Organisationen von Migranten zu stärken und sie bei der Über-

nahme von Aufgaben der Integrationsförderung zu unterstützen. 

empowerment und dem kapazitätsaufbau 

der migrantenorganisationen dienten, 

wurden über drei Jahre als modellvorhaben 

gefördert und im Anschluss in die reguläre 

Projektförderung des bAmF aufgenommen. 

• Die beratung und Information von migran-

tenorganisationen wurde u. a. durch ge-

zielte Fachveranstaltungen und Veröffent-

lichungen intensiviert. 

• um die Vereine bei ihrer Professionalisie-

rung zu unterstützen und die Arbeit der 

ehrenamtlichen in den Vereinen zu stärken, 

fördert das bAmF multiplikatorenschulun-

gen zur Qualifizierung der ehrenamtlichen 

Arbeit von migrantenorganisationen (dieses 

Angebot steht auch anderen ehrenamtlichen 

organisationen offen).

Im Zusammenspiel dieser Förderansätze 

konnte der Anteil der vom bAmF geförderten 

Integrationsprojekte, die von oder in koope-

ration mit migrantenorganisationen durchge-

führt werden, in den letzten Jahren deutlich 

gesteigert werden. 

2. strukturförderung für migrantenorgani-

sationen

Die ersten erfahrungen des bAmF mit der Zu-

sammenarbeit und Förderung von migranten-

organisationen haben gezeigt, dass es wichtig 

und notwendig ist, ihre Professionalisierung zu 

unterstützen um sicherzustellen, dass staat-

liche und zivilgesellschaftliche Akteure lang-

fristig kompetente Ansprechpartner aufseiten 

der migrantinnen und migranten und ihrer 

organisationen finden. Vor diesem hinter-

grund hat das bAmF in Abstimmung mit dem 

bundesministerium des Innern im Jahr 2013 

ein Förderprogramm initiiert, das erstmalig 

über eine Strukturförderung die rolle von 

bundesweit tätigen migrantenorganisationen 

stärken sollte. hiermit waren insbesondere 

folgende Ziele und erwartungen verbunden: 

• die organisationen sollten beim Auf- und 

Ausbau tragfähiger Strukturen (Dach- bzw. 

bundesverbandsstrukturen) und Netzwerke 

unterstützt werden; 

• sie sollten durch die finanzielle Förderung 

hauptamtlichen Personals in die lage ver-

setzt werden, verstärkt selbstständig mittel 

für die operative Arbeit zu gewinnen; 

• die Zusammenarbeit zwischen ihnen und 

anderen staatlichen und nicht staatlichen 

Akteuren der Integrationsarbeit auf bun-

desebene sollte gefördert und damit auch 

langfristige Partner für die Integrations-

arbeit des bundes gewonnen werden; 

• die Zielgruppen der Integrationsmaß-

nahmen des bundes sollten noch besser 

erreicht werden.

1. migrantenorganisationen in der integra-

tionsförderung

Integrations- und engagementförderung sind 

in Deutschland traditionell bereiche, die stark 

durch zivilgesellschaftliche organisationen 

geprägt sind. In den letzten Jahren haben sich 

dabei auch migrantenorganisationen zu wich-

tigen Akteuren entwickelt. Viele werden heute 

als strategisch-konzeptionelle Partner und als 

Träger von Angeboten nachgefragt – von an-

deren zivilgesellschaftlichen Akteuren ebenso 

wie von bund, ländern und kommunen. 

Für migrantenorganisationen, die vielfach  

ehrenamtlich organisiert sind, liegen darin 

neue Partizipationschancen, aber auch he-

rausforderungen: Sie benötigen die Voraus-

setzungen, um langfristige kooperations- 

partner etablierter (hauptamtlicher) Akteure  

der Integrationsförderung zu sein und in Netz- 

werken und gremien mitzuarbeiten. ein Teil  

der insbesondere überregional tätigen or-

ganisationen hat die hierfür erforderlichen 

Strukturen und das know-how in den zurück- 

liegenden Jahren auf- bzw. ausgebaut. Für 

viele der lokal engagierten organisationen 

gilt dies jedoch noch nicht in gleichem maße. 

unterschiedliche Förderansätze versuchen 

daher, den Strukturaufbau und die Professio-

nalisierung von migrantenorganisationen zu 

fördern und sie als kooperationspartner zu 

stärken. 

Für das bundesamt für migration und Flücht-

linge (bAmF) ist die Stärkung von migranten- 

organisationen bereits seit mehreren Jahren  

ein zentraler Arbeitsschwerpunkt der Förde- 

rung der Integration und des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts. Ausgangspunkt hierfür wa-

ren die Arbeiten am sogenannten „bundes-

weiten Integrationsprogramm“, ein Auftrag 

aus § 45 des Aufenthaltsgesetzes, das unter 

Federführung des bAmF entwickelt und 2010 

veröffentlicht wurde (bAmF 2010). gemein-

sam mit Vertretern von migrantenorgani-

sationen wurden hierbei empfehlungen zur 

Stärkung der kompetenzen und ressourcen 

integrativ arbeitender migrantenorganisatio-

nen sowie zu ihrer systematischen einbezie-

hung in die Integrationsförderung entwickelt. 

(Für eine Zusammenfassung der empfehlun-

gen vgl. hirseland 2011.)

Das bAmF hat darauf aufbauend die eigene 

Förderpraxis verändert und viele der emp-

fehlungen im eigenen Zuständigkeitsbereich 

umgesetzt: 

• migrantenorganisationen wurden in der 

Projekt-Förderrichtlinie des bAmF explizit 

als Projektträger aufgenommen und andere 

Antragsteller zur kooperation mit ihnen 

aufgefordert. 

• kooperationsprojekte von migrantenorga-

nisationen mit anderen Trägern, die dem 

Von katrin hirseland

Engagement- und Integrationsförderung: Migrantenorganisationen

Für das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) ist die Stärkung 

von Migrantenorganisationen bereits 

seit mehreren Jahren ein zentraler 

Arbeitsschwerpunkt der Förderung der 

Integration und des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts. 
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65 migrantenorganisationen haben sich im 

Frühjahr 2013 auf die Ausschreibung für eine 

strukturelle Förderung beworben. Neben for-

mellen kriterien (bundes- oder Dachverband, 

mitgliederstrukturen in mindestens fünf 

bundesländern) wurden die organisationen 

insbesondere bewertet nach größe und be-

deutung, Zielgruppe und mitgliederstruktur, 

integrativem engagement, Notwendigkeit 

des Förderbedarfs sowie inhaltlicher Ausrich-

tung der beantragten Förderung. Aus dem 

Auswahlverfahren sind organisationen für 

eine dreijährige Strukturförderung bis herbst 

2016 hervorgegangen, die fachlich begleitet 

wird durch das Institut für entwicklungspla-

nung und Strukturforschung an der univer-

sität hannover in Zusammenarbeit mit der 

Arbeitsgemeinschaft migrantinnen, migran-

ten und Flüchtlinge in Niedersachsen. 

umfassende Analysen der Wirkung der 

Strukturförderung werden nach Abschluss 

der Förderphase vorliegen. Schon jetzt lassen 

sich jedoch erste erkenntnisse festhalten: mit 

der strukturellen Förderung geht grundsätz-

lich eine Professionalisierung der Arbeit der 

organisationen einher. Durch das hauptamt-

liche Personal ist es ihnen möglich, sich auf 

spezifische Themenfelder zu konzentrieren 

und die gremienarbeit und ihre Präsenz bei 

öffentlichen Veranstaltungen zu stärken. Nach 

innen können die Verbandsstrukturen gefes-

tigt und ausgebaut werden, um stärker in der 

Fläche agieren und mehr menschen erreichen 

zu können, verbessert wurde im rahmen der  

Förderung auch der mediale Auftritt der or- 

ganisationen. entstanden sind durch die För-

derung zudem neue Dachverbände und Netz-

werke wie etwa der bundesverband Netzwerke 

von migrantenorganisationen e. V. (Nemo), 

der als bundesweiter Verband kultur- und 

zielgruppenübergreifender lokaler Verbünde 

und lokaler Dachverbände von migranten- 

organisationen seinen mitgliedern als Platt-

form zum Austausch und zur Vernetzung dient. 

um die Nachhaltigkeit des Strukturaufbaus 

langfristig sicherzustellen, werden den 

beteiligten migrantenorganisationen auch 

Strategien vermittelt, ihre gestärkten orga-

nisationsstrukturen eigenständig zu sichern 

und fortzuführen. um dies zu unterstützten, 

soll den geförderten Verbänden, die entspre-

chende Ansätze für Nachhaltigkeit entwickelt 

haben, nach ende der ersten Projektlaufzeit 

die möglichkeit gegeben werden, sich um 

eine erneute, zweijährige Strukturförderung 

zu bewerben. 

3. aktuelle Förder- und Entwicklungs- 

perspektiven 

Parallel zu dem Programm zur Strukturförde-

rung von Dachorganisationen hat das bAmF 

seine Förderinitiative für migrantenorganisa-

tionen weiterentwickelt und verstetigt und 

hierbei die erfahrungen der migrantenorgani-

sationen selbst einbezogen, denn sie kennen 

ihre bedarfe selbst am besten. Zuletzt haben 

sich diese, z. b. durch die Zuwanderung von 

menschen aus dem süd- und osteuropäischen 

raum einerseits und die stark gestiegenen 

Zahlen von Asylsuchenden andererseits, deut-

lich geändert. 

gegenwärtig setzt die Projektförderung des 

bAmF einen Schwerpunkt auf die umsetzung 

von lotsen- und mentoren- bzw. begegnungs-

projekten sowie auf Angebote für geflüch-

tete menschen. In diesen Themenbereichen 

können auch viele migrantenorganisationen 

als Träger gefördert werden. 

Das Programm zur Strukturförderung soll 

in einer zweiten Phase neu ausgeschrieben 

werden und sich an organisationen richten, 

die in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind. Der 

Ansatz der Strukturförderung wird zudem 

durch eine besondere Förderinitiative auf die 

lokale ebene bezogen: Aufbauend auf einer 

Projektidee des Forums der kulturen Stuttgart 

fördert das bundesamt gegenwärtig bun-

desweit sogenannte „houses of ressources“. 

Diese maßnahme richtet sich an lokal bzw. 

regional verankerte größere Träger, die gut 

vernetzt sind und kleinere organisationen 

vor ort beraten und unterstützen. Sie stellen 

dabei etwa kleinere beträge für Veranstal-

tungen bereit, koordinieren Angebote, bieten 

Fortbildungen an oder stellen räumlichkeiten 

zur Verfügung und tragen damit zum Struk-

turaufbau von migrantenorganisationen (und 

anderen ehrenamtlich tätigen Vereinen) auf 

lokaler ebene bei. 

4. migrantenorganisationen in der arbeit mit 

geflüchteten menschen

unter den vielen Vereinen, die das Ankommen 

und die erstintegration von Asylsuchenden 

mit einer großen Vielfalt von ehrenamtlichen 

Initiativen unterstützen, sind auch migranten-

organisationen. mit dem Wissen und den er- 

fahrungen, die viele ihrer mitglieder bei der 

eigenen Integration gemacht haben, aber 

natürlich auch mit ihrer mehrsprachigkeit 

können sie wichtige Akteure in der Arbeit mit 

geflüchteten menschen vor ort sein. Wie auch 

vielen anderen (ehrenamtlichen) Initiativen, 

die sich neu für geflüchtete menschen enga-

gieren, fehlt ihnen jedoch häufig das erfor-

derliche Wissen über das Asylrecht und das 

Asylverfahren. 

Um die Nachhaltigkeit des Strukturauf-

baus langfristig sicherzustellen, werden 

den beteiligten Migrantenorganisatio-

nen auch Strategien vermittelt, ihre ge- 

stärkten Organisationsstrukturen eigen-

ständig zu sichern und fortzuführen. 
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Neben Informationen zum Thema, die z. b.  

das bAmF aber auch die Flüchtlingsräte bereit-

stellen, versuchen auch Dachverbände und 

Netzwerke von migrantenorganisationen  

lokale Vereine hierbei zu unterstützen. So 

haben beispielsweise die im rahmen der 

Strukturförderung des bAmF geförderten 

Dachverbände im April 2016 einen gemeinsa-

men Vorschlag veröffentlicht, der die rolle von 

migrantendachorganisationen im Zusammen-

hang mit der Flüchtlingszuwanderung be-

schreibt, für ein bundesweites bündnis wirbt 

und konkrete Vorschläge für das engagement 

von migrantenorganisationen unterbreitet 

(abrufbar auf den jeweiligen Internetseiten 

der zehn Verbände, z. b. unter http://bagiv.de/

pdf/160429-anschreiben-neue-rolle-der- 

migrantendachorganisationen_Final.pdf). 

Auch die Fördermaßnahmen des bAmF neh-

men verstärkt geflüchtete menschen als Ziel-

gruppe in den blick. So adressiert die Projekt-

förderung des bAmF diese Zielgruppe etwa 

durch die Förderung von Projekten, die die 

erstorientierung und das Ankommen in der 

kommune unterstützen oder durch begeg-

nungsprojekte mit jungen Flüchtlingen. Die 

bereits erfolgreich für migrantenorganisatio-

nen geförderten multiplikatorenschulungen 

wurden um das Thema Arbeit mit geflüchte-

ten menschen erweitert. um die erstorien-

tierung von Asylbewerbern zu unterstützen, 

fördert das bAmF zudem modellhaft erst-

orientierungskurse. gefördert werden auch 

Schulungsmaßnahmen für ehrenamtliche, 

die als Sprachbegleiter Asylsuchenden erste 

kenntnisse der deutschen Sprache vermitteln. 

An all diesen Förderangeboten können mi-

grantenorganisationen teilhaben, vorausge-

setzt sie erfüllen die jeweiligen Trägerkrite-

rien. hier schließt sich der kreis, denn es ist 

– wie oben beschrieben – ein zentrales Ziel 

der Förderpolitik des bAmF, die Zahl der mi-

grantenorganisationen zu erhöhen, die über 

die ressourcen, Strukturen und kompetenzen 

verfügen, um als Träger von Integrationsmaß-

nahmen tätig zu sein. 

Aus den gesprächen mit vielen Vereinen und 

organisationen wurde deutlich: es besteht 

nicht allein bedarf an Fördermaßnahmen, 

sondern auch an Wissenstransfer und Vernet-

zung, denn das große engagement vor ort 

findet oft isoliert und nicht in bestehenden 

engagementstrukturen statt. Viele lernerfah-

rungen, die z. b. migrantenorganisationen 

bereits gemacht haben, durchlaufen junge 

ehrenamtliche Initiativen neu. um den Aus-

tausch von Ansätzen und Informationen zu 

ermöglichen, unterstützt das bAmF die Ver-

netzung von lokalen Projekten und Initiativen 

der Flüchtlingsarbeit durch Tagungen und 

Workshops für ehrenamtliche. 

5. ausblick 

In den letzten Jahren hat sich viel getan bei 

der Förderung und dem Strukturaufbau von 

migrantenorganisationen. Die Strukturförde-

rung kann den Auf- und Ausbau tragfähiger 

Strukturen und Netzwerke anstoßen, sie ist 

jedoch nicht als dauerhafte Förderung inten-

diert. Vor diesem hintergrund werden künftig 

insbesondere Förderansätze von bedeutung 

sein, die die Nachhaltigkeit der begonnenen 

entwicklung stärken und die eigenständigkeit 

von migrantenorganisationen bei der ge-

winnung von Fördermitteln und dem Ausbau 

ihrer Dienstleistungen unterstützen. 

Nicht jede migrantenorganisation muss, will 

und kann jedoch zu einem umfassenden Ak-

teur der Integrations- oder Flüchtlingsarbeit 

werden. Im Zuge der Weiterentwicklung ihrer 

rolle und der Förderung von kooperationen 

müssen sich alle beteiligten auf Formen der 

Zusammenarbeit mit einer klaren Aufga-

benverteilung und realistische Ziele verstän-

digen. Das bAmF wird diesen Prozess auch 

künftig mit unterschiedlichen Förderansätzen 

unterstützen. 

literatur

bundesamt für migration und Flüchtlinge (2010): 

bundesweites Integrationsprogramm. Angebote 

der Integrationsförderung in Deutschland – emp-

fehlungen zu ihrer Weiterentwicklung. Nürnberg.

bundesverband Netzwerke von migrantenorga-

nisationen e. V. (2016): Pressemitteilung: einfüh-

rungsveranstaltung zum bundesweiten Nemo Pro-

jekt „SDA – Stärkung der Aktiven / ehrenamtlichen 

in der Arbeit mit geflüchteten),  

http://bv-nemo.de/einfuehrungsveranstaltung-

zum-bundesweiten-nemo-projekt-sda-staerkung-

der-aktiven-ehrenamtlichen-in-der-arbeit-mit- 

gefluechteten (31.5.2016)

hirseland, katrin (2011): migrantenorganisationen 

als zivilgesellschaftliche Akteure stärken. empfeh-

lungen des bundesweiten Integrationsprogramms. 

In: Forschungsjournal Soziale bewegungen 

2 / 2011, S. 74-81.

Es handelt sich bei diesem Text um einen 

von der Autorin gekürzten und bearbeite-

ten Vorabdruck des Beitrages „Engagement 

und Integrationsförderung. Die wachsende 

Rolle von Migrantenorganisationen“ für den 

Sammelband „Engagierte Migranten. Teilhabe 

in der Bürgergesellschaft“, hrsg. vom BBE, der 

demnächst im Wochenschau Verlag erscheint.

Es besteht nicht allein Bedarf an 

Fördermaßnahmen, sondern auch an 

Wissenstransfer und Vernetzung, denn 

das große Engagement vor Ort findet 

oft isoliert und nicht in bestehenden 

Engagementstrukturen statt.

katrin hirseland 
© bAmF Presse
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bei der bewältigung der Flüchtlingskrise hat 

sich das ehrenamt in vielen bereichen als 

eine schnelle und wirkungsvolle maßnahme 

erwiesen. Die deutschlandweit große hilfs-

bereitschaft und das engagement in allen 

Schichten der bevölkerung mach(t)en es mög-

lich, die massenhaft zugezogenen menschen 

schnell zu versorgen und mittel- und langfris-

tig zu begleiten. 

Doch wie lässt sich die engagementbereit-

schaft in der bevölkerung dauerhaft aufrecht-

erhalten und stärken? Zur beantwortung 

dieser Frage soll die besondere bedeutung 

und Sinnhaftigkeit der ehrenamtlichkeit für 

die Integration der gesellschaft neu beleuch-

tet und bewusst gemacht werden – bevor die 

praktischen Fördermaßnahmen ansetzen. 

Die Bedeutung der Ehrenamtlichkeit für die 

Gesellschaft 

hierzu ist zunächst die integrierende bedeu-

tung des ehrenamts für die geflüchteten und 

migrantInnen und ehrenamtsandressatInnen 

(hier die geflüchteten) zu beleuchten.1

integrierende wirkung auf die Ehrenamts-

adressatinnen

Ich vertrete eine ganzheitliche dreidimensio-

nale Integrationstheorie, die nicht nur eine 

kognitiv-kulturelle und eine sozial-strukturelle, 

also das Denken und handeln betreffende 

Dimension umfasst, sondern vielmehr auch 

eine seelisch-emotionale, nämlich das Fühlen 

betreffende Dimension – mit erheblichem 

einfluss auf die beiden anderen Dimensionen:

Seelisch-emotionale Integration ist Ausdruck 

positiver oder negativer gefühle gegenüber 

sich selbst und der umwelt und bemisst die 

gefühlte Nähe (oder Distanz) zur Aufnahme-

gesellschaft. gemeint sind hier auch die sub- 

jektiv empfundene Zufriedenheit und das ge- 

fühl des seelischen gleichgewichts. kognitiv-

kulturelle Integration bemisst sowohl die 

Sprachkompetenz als auch die Angleichung 

in Wissen, Fertigkeiten, Normenkenntnissen 

und auch die Fähigkeit zu situationsadäqua-

tem Verhalten. Sozial-strukturelle Integration 

bemisst die Angleichung in den beziehungs-

mustern in Form interethnischer kontakte und  

institutioneller Partizipation wie Freund- und  

Partnerschaften oder Vereinsmitgliedschaften 

(soziale Integration). Die strukturelle Integra-

tion bemisst auch den Zugang zu und die 

besetzung von Positionen und den erreichten 

Status, beispielsweise im Wohnungsumfeld, 

auf dem Arbeitsmarkt oder im bildungssystem.

Die seelisch-emotionale Integration ist eine 

unsichtbare, subjektiv empfundene Integra-

tion, während die kognitiv-kulturelle und 

sozial-strukturelle Integration einer sicht-

baren, objektiven Integration entsprechen. 

ganzheitliche Integration ist als ein ausge-

wogener Zustand unsichtbarer innerer und 

sichtbarer äußerer Integration zu erklären. 

Die seelisch-emotionale Integration ist zwar 

eine äußerlich nicht erkennbare Form der In-

tegration, die sich aber – falls nicht erreicht – 

wie eine blockade für die anderen sichtbaren 

(kognitiv-kulturellen und sozial-strukturellen) 

Integrationsdimensionen auswirkt. Die 

seelisch-emotionale Integration ist deshalb 

hier als eine Vorstufe oder Voraussetzung zur 

weiteren Integration zu verstehen. Sie stellt 

gleichzeitig eine Form der „Ich-Integration“ 

dar, die als ein ausgewogener innerer Zustand 

beschreibbar ist, wie er sich im Fall der Flücht-

linge erst nach der überwindung ihrer erlitte-

nen seelischen Schäden und der bewältigung 

ihrer Vergangenheits- und gegenwartspro-

bleme einstellen kann. 

überraschenderweise zeigt die Studie, dass 

ehrenamtliche Tätigkeit für Flüchtlinge ihre 

größte Wirkung in der seelisch-emotionalen 

Integration entfaltet. Die ehrenamtliche un-

terstützung verhilft zwar Flüchtlingen auch 

zur objektiven und sichtbaren (kognitiv-kul-

turellen und sozial-strukturellen) Integration, 

ihre wesentliche leistung liegt jedoch in der 

Stärkung der subjektiven und zunächst un-

sichtbaren seelisch-emotionalen Integration. 

ehrenamtliche haben zwar nach ursprüng-

licher Aufgabenvereinbarung keine therapeu-

tische bzw. psychosoziale Arbeit explizit zu 

leisten, sondern sollen eher konkrete hilfe-

stellungen (z. b. bildungs- und betreuungs- 

arbeit, begegnung, praktische lebenshilfe etc.) 

geben, dennoch zeigt sich ihre größte Wir-

kung gerade nicht in diesen (die praktische 

Integration betreffenden) kognitiv-kulturellen 

und sozial-strukturellen bereichen, sondern 

vielmehr im seelisch-emotionalen bereich. 

Diese besondere leistung ehrenamtlicher 

Arbeit hängt ganz wesentlich mit den dem 

ehrenamt zugrunde liegenden intrinsischen 

motiven2 und beziehungsfähigkeiten der 

ehrenamtlichen selbst zusammen: Intrinsisch 

Die Bedeutung von Ehrenamt für die Integration 
von Geflüchteten und MigrantInnen 

Von dr. misun han-broich

Die Bewältigung des Zustroms von mehr als einer Million Flüchtlinge und MigrantInnen allein 

in 2015 wäre ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich gewesen. Staat und Gesellschaft 

scheinen ehrenamtliches Engagement für selbstverständlich und unverzichtbar für die Integra-

tion von Flüchtlingen zu halten und setzen auch in Zukunft darauf. So gelten Ehrenamtliche in 

der Gesellschaft mittlerweile als bedeutende Integrationsakteure.
Die ehrenamtliche Unterstützung ver-

hilft zwar Flüchtlingen auch zur objekti-

ven und sichtbaren (kognitiv-kulturellen 

und sozial-strukturellen) Integration, 

ihre wesentliche Leistung liegt jedoch 

in der Stärkung der subjektiven und 

zunächst unsichtbaren seelisch-emotio-

nalen Integration.



Integration und Engagement22 www.engagement-macht-stark.de 23

integrierende wirkung auf die ehrenamt-

lichen akteure und die gesellschaft

Auf der anderen Seite entfaltet bürgerschaft-

liches engagement seine integrative Wirkung 

auch auf die (an ehrenamtlichen Prozessen 

beteiligten) Akteure selbst und auf die gesell-

schaft. 

Die integrative Funktion des ehrenamts für 

die ehrenamtlichen Akteure zeigt sich darin, 

dass die mit der Wahrnehmung des ehren-

amts geknüpften neuen kontakte (z. b. im 

Alter) nachlassende familiäre, berufliche 

und gesellschaftliche kontakte ersetzen bzw. 

erweitern und auch Zugang zu neuen sozialen 

Netzwerken ermöglichen. Die ehrenamtlichen 

überwinden durch „neuartige“ außerhalb ih-

res herkömmlichen sozialen umfeldes liegen-

de kontakte die grenze des eigenen Sozial-

raumes und integrieren sich in einen anderen 

bislang nicht zugänglichen sozialen raum. 

Dadurch wird auch die sozialräumliche Inte-

gration begünstigt. Das ehrenamt ermöglicht 

nämlich integrative bewegungen zwischen 

gesellschaftsmitgliedern aus unterschiedlichen 

Sozialräumen und trägt so zur überwindung 

sozialräumlicher Segregation bei.

Die integrierende Funktion wird durch eine 

die öffentliche meinung beeinflussende 

multiplikatorfunktion des ehrenamts ergänzt, 

indem die aufnehmende gesellschaft durch 

die Vermittlung der ehrenamtlichen Akteure 

darin bestärkt wird, ihre durch unkenntnis,  

Desinteresse oder Vorurteile geprägte hal- 

tung fremden menschen gegenüber zu 

revidieren. 

motivierte ehrenamtliche können durch die 

persönliche Art ihrer kontakte eine einzig-

artige beziehung zu Flüchtlingen aufbauen, 

indem sie gezielt auf menschen zugehen, 

persönliche berührungspunkte herstellen 

und mit den Flüchtlingen eine ganzheitliche 

begegnung erleben. Im Sinne des jüdischen 

beziehungstheoretikers martin buber begeg-

nen sich menschen dann ganzheitlich, wenn 

sie gegenseitig dem anderen die Qualität 

eines Subjektes („Ich-Du-Verhältnis“ statt 

„Ich-es-Verhältnis“) zuerkennen. Wenn sich 

menschen als Personen ganzheitlich begeg-

nen, findet in der beziehung ein „berühren 

und berührt-Werden“ statt. es ist nach buber 

diese ontologische begegnung, die das herz 

öffnet und kraft ausschüttet. 

Auch in der ehrenamtsbeziehung findet eine 

begegnung statt, in der sich Ich und Du als 

gleichberechtigte ontologische Subjekte 

begegnen. In einer solchen beziehung wächst 

die Fähigkeit, sich dem Anderen zu öffnen. 

Von daher ist es möglich, dass in ehrenamts-

beziehungen (menschlich-familiäre) Nähe 

und Wärme entstehen können.

Flüchtlinge haben oft aufgrund ihrer extrem  

schwierigen seelischen und strukturellen Aus-

gangssituation und negativer erfahrungen (mit 

der Aufnahmegesellschaft) anfangs nur eine ge- 

ringe oder gar keine motivation zur Integration 

und sind sogar seelisch-emotional blockiert. 

Durch den Aufbau persönlicher beziehungen 

können die ehrenamtlichen den Flüchtlingen  

insbesondere bei der überwindung ihrer 

seelisch belastenden Vergangenheits- und 

gegenwartsprobleme zur Seite stehen. 

So werden Flüchtlinge erst durch die mit 

ehrenamtlicher hilfe überwundenen seelisch-

emotionalen blockaden zu weiterführenden 

Integrationsschritten in den beiden anderen 

Dimensionen aufgeschlossen. Damit leistet 

das ehrenamt einen entscheidenden, seelisch-

emotional vorbereitenden ersten Schritt zur 

kognitiv-kulturellen und sozial-strukturellen 

Integration. Die ehrenamtlichen tragen so zur 

seelisch-emotionalen Stabilisierung und sich 

anschließender Integration insbesondere auch 

der traumatisierten Flüchtlinge bei. In diesem 

Sinne verstehe ich das ehrenamt als einen 

unverzichtbaren baustein zur Integration.

... entfaltet bürgerschaftliches Engage-

ment seine integrative Wirkung auch 

auf die (an ehrenamtlichen Prozessen 

beteiligten) Akteure selbst und auf die 

Gesellschaft.
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Fazit

ehrenamtliches engagement leistet durch 

seine positiven kontakte zu den geflüchteten 

einen ganz eigenen und unverzichtbaren bei-

trag zur Integration, nicht nur für die geflüch-

teten als ehrenamtsadressatInnen, sondern 

auch für die ehrenamtlichen Akteure selbst 

und schließlich für die gesamte gesellschaft. 

Aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten, mo-

tive und ressourcen sind ehrenamtliche für 

die bewältigung der Integration von geflüch-

teten unverzichtbar. 

Das ehrenamt ist Ausdruck einer intakten Zi-

vilgesellschaft, deren beitrag zur Integration 

durch den Staat nicht ersetzt werden kann. 

Schon gar nicht darf das ehrenamt seitens 

des Staates auf ein nur zweckorientiertes 

mittel zur lösung gesellschaftlicher Probleme 

reduziert werden. Vielmehr gilt es eine ehren-

amtskultur zu schaffen, in der das ehrenamt 

die volle Wertschätzung und Förderung durch 

den Staat und die Politik erfährt, wobei der 

ihm innewohnende genuine charakter bzw. 

eigensinn hervorzuheben und zu fördern ist, 

sodass es sich wesensgemäß mit seinen indi-

viduellen Stärken entfalten kann. 

1 Nach untersuchungsergebnissen meiner empirischen 
Dissertationsstudie über ehrenamtlichkeit in der 
Flüchtlingssozialarbeit: han-broich, misun (2012): 
ehrenamt und Integration. Die bedeutung sozialen 
engagements in der (Flüchtlings-)Sozialarbeit, Wiesba-
den: Springer-VS. 

2 Die in der Studie hinterfragten motive der ehrenamt-
lichen sind entweder extrinsischen oder intrinsischen 
ursprungs. Die extrinsische motivation hat ihren 
ursprung in einer (veränderten) biografischen oder ge-
sellschaftlichen (lebens-)Situation. Dahingegen liegt 
die intrinsische motivation in der erfüllung religiöser 
oder ethischer Ansprüche sowie in einer empathischen 
Persönlichkeitsstruktur der ehrenamtlichen begründet. 
Vgl. han-broich 2012, S. 82-88.

Die integrative Wirkung des ehrenamts zeigt 

sich besonders in einer versöhnenden Funk-

tion, indem es (im konfliktfall) zwischen den 

beteiligten Parteien – hier den Flüchtlingen 

und der Aufnahmegesellschaft – vermittelnd 

und ausgleichend wirkt. Die sowohl bei ein-

heimischen als auch bei Flüchtlingen häu-

fig geäußerten berührungsängste mit den 

„Fremden“ können durch positive kontakte 

und persönliche erfahrungen erstaunlich 

schnell überwunden werden.

Die ehrenamtlichen weisen wegen ihrer posi-

tiven grundeinstellung und motivation eine 

hohe Wahrscheinlichkeit für den positiven 

Verlauf ihrer kontakte zu den migrantInnen 

auf und tragen so zu positiven Verstärkungs-

wahrscheinlichkeiten im Integrationsprozess 

bei. Die ehrenamtsbeziehungen können auch 

negative Verstärkungsfaktoren bei den mi-

grantInnen kompensieren oder neutralisieren, 

sodass deren Integrationsbereitschaft steigt. 

ausgleichende wirkung gegen rechtsradi-

kalismus und Fremdenhass

Das ehrenamt ist Ausdruck eines starken zivil-

gesellschaftlichen engagements von unten 

und gelebter Demokratie. Indem sich ehren-

amtliche Akteure für Flüchtlinge engagieren 

und als positive meinungsmultiplikatoren in 

die gesellschaft hineinwirken, wenden sie sich 

damit gleichzeitig gegen rechtsradikale und 

fremdenfeindliche Tendenzen in der bevölke-

rung. Darüber hinaus wirkt ehrenamtliches 

engagement rechtsradikalen und -populisti-

schen bewegungen entgegen. ehrenamtliches 

engagement ist demonstrierte Akzeptanz für 

die Aufnahme von Flüchtlingen in unserer 

gesellschaft und ein wichtiger beitrag gegen 

rassismus, rechtsextremismus und Ausgren-

zung von menschen fremder herkunft. Somit 

stellt das ehrenamt eine Stärkung des Zusam-

menhalts unserer gesamten gesellschaft dar. 

Dr. misun han-broich 
© Dr. misun han-broich

Indem sich ehrenamtliche Akteure für 

Flüchtlinge engagieren und als positive 

Meinungsmultiplikatoren in die Gesell-

schaft hineinwirken, wenden sie sich 

damit gleichzeitig gegen rechtsradikale 

und fremdenfeindliche Tendenzen in der 

Bevölkerung.
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eine gute Zusammenarbeit von haupt- und 

ehrenamtlichen ist eine zentrale Vorausset-

zung für ein gelingendes Freiwilligenmanage-

ment in organisationen. 

gute Zusammenarbeit heißt: 

• konstruktiv zusammenarbeiten, damit die 

spezifischen ressourcen von haupt- und 

ehrenamtlichen optimal zusammenwirken 

können,

• Vorbehalte gegenüber der anderen Seite 

bearbeiten und dadurch reibungsflächen 

und konflikte minimieren sowie 

• genau das kooperationsmodell finden 

und implementieren, das für die jeweilige 

Aufgabe und den jeweiligen kontext am 

besten geeignet ist.

Wir haben uns in den letzten drei Jahren im 

rahmen einer empirischen Studie im Auftrag 

des bundesministeriums für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend mit der kooperation 

von haupt- und ehrenamtlichen befasst. 1

Anlass, diese Studie in Auftrag zu geben, 

war, konfliktpotenziale zwischen haupt- und 

ehrenamtlichen aufzuspüren und der Frage 

nachzugehen, ob ein mangel an offenheit 

von Institutionen gegenüber ehrenamtlichem 

engagement dessen entfaltung in unserer 

gesellschaft nachhaltig behindern könne.

ein zentrales ergebnis lautet: Dort, wo die 

Zusammenarbeit zwischen haupt- und eh-

renamtlichen seit längerer Zeit etabliert ist, 

funktioniert sie erstaunlich gut. Durch klare 

und praxistaugliche regelungen oder einfach 

durch ein gut eingespieltes gewohnheits-

recht weiß jede und jeder, was sie oder er tun 

kann – und was nicht. offene konflikte gibt es 

kaum, sondern eher „reibungsflächen“ oder 

„meinungsverschiedenheiten“.

Die Studie bezieht sich allerdings nicht auf 

den bereich der Flüchtlingshilfe, sondern auf 

Pflege, Sport und kultur. Damit stellt sich die 

Frage, inwieweit die gewonnenen ergebnisse 

und insbesondere die in einem leitfaden 

niedergelegten empfehlungen 2 auch für die 

Flüchtlingshilfe gelten.

Dass in der Flüchtlingshilfe alles neu und 

anders sei als in anderen engagementbe-

reichen war ein befund, den man um die 

Jahreswende 2015 / 2016 bei vielen Veran-

staltungen und Podiumsdiskussionen hören 

konnte. ein halbes Jahr später, zum Zeitpunkt 

der Fertigstellung dieses beitrages, haben 

sich die Anforderungen der Flüchtlingshilfe 

ein gutes Stück weit weg von der Nothilfe 

im rahmen der erstbetreuung hin zur einer 

längerfristigen begleitung im Prozess von 

Integration und gesellschaftlicher Teilhabe 

verschoben. es ist damit an der Zeit, die These 

„in der Flüchtlingshilfe ist alles anders“ einer 

kritischen Prüfung zu unterziehen.

Ab mitte 2015 und bis in das Jahr 2016 hinein 

fand die kooperation von haupt- und ehren-

amtlichen im „katastrophenmodus“ statt. 

Dies ist nicht abwertend gemeint, sondern 

bezeichnet ereignisse, die mit dem hohen Zu-

strom an Flüchtlingen, der so nicht vorherge-

sehen worden war, verbunden waren, und für 

deren bewältigung die regulär verfügbaren 

ressourcen und Strukturen bei weitem nicht 

ausreichten.

es ist also zunächst zu fragen, wie viel von 

den Problemen zwischen haupt- und ehren-

amtlichen auf die spezifischen Anforderun-

gen der Flüchtlingshilfe zurückgehen und was 

der Tatsache geschuldet ist, dass diese unter 

teilweise chaotischen Verhältnissen bewältigt 

werden mussten und auch gegenwärtig unter 

bedingungen stattfinden, die noch lange 

nicht als wohletabliert gelten können. 

Vorrangig ist dabei die Frage nach den gestal-

tungsaufgaben, die sich in der Flüchtlingshilfe  

in bezug auf eine konstruktive kooperation 

von haupt- und ehrenamtlichen gegenwärtig 

stellen und in Zukunft stellen werden. Wir 

wenden uns den Anforderungen, rahmenbe-

dingungen und organisationsstrukturen der 

Flüchtlingshilfe mit der Frage zu, was hier an-

ders ist als in anderen engagementbereichen, 

aber auch: wo sich bei näherem hinsehen 

durchaus Ähnlichkeiten zeigen.

Die Datenlage in bezug auf Sozialstruktur, 

motivationen und engagementbiografien 

der ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe 

ist noch keineswegs belastbar. Wir sind auf 

einige wenige regional begrenzte befra-

gungen sowie auf die Informationen der 

koordinatorinnen und koordinatoren aus der 

Flüchtlingsarbeit über „ihre“ ehrenamtlichen 

angewiesen. Spezifische Daten zur koopera-

tion von haupt- und ehrenamtlichen in der 

Flüchtlingshilfe gibt es nach unserer kenntnis 

derzeit nicht.

Wir ziehen deswegen einige ergebnisse der 

untersuchung in Pflege, Sport und kultur 

heran und diskutieren die Frage, inwieweit 

sich diese auf die Flüchtlingshilfe übertragen 

lassen. Wir haben haupt- und ehrenamtliche 

gefragt, was denn getan werden sollte, um 

die kooperation (weiter) zu verbessern. 3 

Der wichtigste Punkt aus Sicht der ehren-

amtlichen ist eine Verbesserung des Infor-

mationsflusses zwischen beiden Seiten. An 

zweiter Stelle steht der Wunsch, dass die 

hauptamtlichen mehr Zeit für die Zusam-

Von susanne huth und jürgen schumacher

Kooperation von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe

Die Autorin und der Autor diskutieren die Ergebnisse empirischer Studien über die Chancen und 

Probleme des Zusammenwirkens von Haupt- und Ehrenamtlichen im Hinblick auf deren Bedeu-

tung für das Feld der Aufnahme und der Integration von Geflüchteten.
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menarbeit mit ehrenamtlichen haben und an  

dritter Stelle folgt der Wunsch nach mehr 

mitgestaltungsmöglichkeiten: „Die Ideen und 

Vorschläge der ehrenamtlichen sollten besser 

aufgegriffen werden.“

Die Sicht der hauptamtlichen weicht insge-

samt nicht stark von der der ehrenamtlichen 

ab, sodass durchaus von einer gemeinsamen 

entwicklungsperspektive gesprochen werden 

kann. hier rangiert der Wunsch nach mehr 

Zeit für die Zusammenarbeit mit ehrenamt-

lichen an erster Stelle und der Wunsch nach 

einer Verbesserung des Informationsflusses an  

dritter. Dazwischen, also an der zweiten Stelle, 

steht der Wunsch nach einer besseren Qualifi-

zierung für die Arbeit mit ehrenamtlichen.

Ist nun die Annahme plausibel, dass diese 

befunde mehr oder weniger auch für die ko-

operation von haupt- und ehrenamtlichen in 

der Flüchtlingshilfe gelten? Wir meinen, dass 

vieles dafür spricht, dass Verbesserungsbe-

darfe in den genannten bereichen sogar viel 

größer sind. 

Das Fehlen von relevanten Informationen 

kann jede kooperation ruinieren und offen-

bar gibt es hier schon in wohlgeordneten 

Zusammenhängen, wie z. b. in einem Alten-

pflegeheim, erhebliche Verbesserungsbedarfe. 

Angesichts der bedingungen, unter denen die 

Flüchtlingshilfe seit mitte 2015 gearbeitet 

hat und teilweise immer noch arbeitet, dürfte 

dieses Problem wesentlich stärker hervortre-

ten, denn hier haben relevante Informationen 

oft nicht vorgelegen oder sind erst „in letzter 

minute“ übermittelt worden. Selbst der 

überblick über die beteiligten Akteure und 

gruppen war vielfach nicht vollständig.

ein umfassendes und schnelles Informati-

onsmanagement ist damit auch und gerade 

in der Flüchtlingshilfe ein wichtiges element. 

Von zentraler bedeutung ist dabei, dass die 

verschiedenen ehrenamtlichen Akteure bei 

der gestaltung von Informationsflüssen 

mitgedacht und einbezogen werden. Für die 

Vergangenheit gibt es eine große Zahl von 

beispielen dafür, dass dies auch dann nicht 

der Fall war, wenn diese Akteure im Prinzip 

bekannt waren.

Natürlich bindet ein solches Informations-

management Zeit und personelle ressourcen. 

Nach unserer überzeugung sind diese res-

sourcen allerdings gut investiert, wenn man 

bedenkt, wie viel Zeit und energie dadurch 

verloren gegangen sind, dass haupt- und 

ehrenamtliche Akteure nebeneinander oder 

(meist unbeabsichtigt) sogar gegeneinander 

gearbeitet haben und somit engagement 

schlicht ins leere lief. 

Was den Wunsch sowohl der ehrenamtlichen 

als auch der hauptamtlichen nach mehr Zeit 

für die ehrenamtlichen betrifft, so kann man 

zunächst davon ausgehen, dass diese Zeit in 

der Flüchtlingshilfe noch knapper war als in 

anderen engagementbereichen, denn auch die 

hauptamtlichen waren hier bis an ihre gren-

zen und manchmal darüber hinaus gefordert.

Was allein hier helfen kann, ist die Anerken-

nung der Tatsache, dass die Zusammenarbeit 

mit ehrenamtlichen die hauptamtlichen Zeit 

kostet und damit eine zusätzliche belastung 

darstellt, die in den seltensten Fällen durch 

entlastung an anderer Stelle oder eine Aufsto-

ckung der Zeitkontingente kompensiert wird. 

Natürlich kann ehrenamt das hauptamt 

auch entlasten und nirgendwo ist dies in den 

letzten Jahren so deutlich geschehen wie in 

der Flüchtlingshilfe, wo ehrenamtliche viel-

fach basisarbeiten unmittelbar im bereich der 

Daseinsvorsorge geleistet haben. 

Nun, da in der Flüchtlingshilfe die erstbetreu-

ung im „katastrophenmodus“ immer stärker 

in eine längerfristige, geordnete Integrations-

begleitung übergeht, ist es an der Zeit, sich in 

erinnerung zu rufen, dass eine zentrale Vor-

aussetzung für eine gelingende kooperation 

von haupt- und ehrenamtlichen eine klare 

Absprache und Abgrenzung der Aufgaben-

bereiche ist.

Die am häufigsten propagierte, wenn auch 

bei weitem nicht so häufig tatsächlich prakti- 

zierte grenzlinie zwischen haupt- und ehren- 

amt ist die von „Pflicht“ und „kür“– zwischen 

einem hauptamt, das die kernaufgaben und 

einem ehrenamt, das bereichernde und die 

lebensqualität der Zielgruppe steigernde 

Zusatzaufgaben übernimmt. 4 Dabei gilt: In 

dem maße, in dem ehrenamtliches engage-

ment sich auf die „kür“ beschränkt, kann es 

das hauptamt nicht oder nur unwesentlich 

entlasten. Wird ehrenamt als bereicherung 

gewünscht, müssen hauptamtliche für die 

kooperation mit ehrenamtlichen mit zusätz-

lichen ressourcen ausgestattet werden.

man kann es auch anders sehen: Die Anforde-

rungen der Flüchtlingshilfe von der erstbetreu-

ung bis zur längerfristigen Integrationsbeglei-

tung sind ohne ehrenamtliches engagement 

weder gegenwärtig noch zukünftig zu bewäl-

tigen. Das ehrenamtliche engagement von 

helfergruppen in gemeinschaftsunterkünften, 

Asylinitiativen, als IntegrationslotsInnen, -pa-

tInnen oder -mentorInnen, ist für das gelingen 

dieses Integrationsprozesses unverzichtbar 5 

und damit Teil der „Pflicht“. es ist definitiv 

mehr als die ergänzende, niedrigschwellige 

hilfe, die dem ehrenamt von hauptamtlicher 

Seite vielfach zugedacht wird. Auch in dieser 

Sicht gilt, dass der beitrag, den hauptamtliche 

dazu leisten, dass ehrenamtliche sachgerecht 

und zielorientiert arbeiten können, realistisch 

wahrgenommen und der zusätzliche Arbeits-

aufwand kompensiert werden muss. 

Die hauptamtlichen, die in unserer Studie 

befragt wurden, haben klar erkannt, dass es 

nicht nur um mehr Zeit, sondern auch um 

mehr know-how geht, wenn sie konstruk-

tiv mit ehrenamtlichen zusammenarbeiten 

wollen. Sie wünschen sich deswegen – wie 

bereits dargestellt – eine bessere Qualifizie-

rung für die Arbeit mit ehrenamtlichen. 

Dies muss eine Qualifizierung in richtung auf 

ein kompetentes Freiwilligenmanagement 

sein und umfasst wesentlich mehr als die blo-

ße koordination von haupt- und ehrenamtli-

cher Arbeit im Sinne eines „Wer macht was?“.

Der wichtigste Punkt aus Sicht der 

Ehrenamtlichen ist eine Verbesserung 

des Informationsflusses zwischen bei-

den Seiten. An zweiter Stelle steht der 

Wunsch, dass die Hauptamtlichen mehr 

Zeit für die Zusammenarbeit mit Ehren-

amtlichen haben und an dritter Stelle 

folgt der Wunsch nach mehr Mitgestal-

tungsmöglichkeiten.

... die Anerkennung der Tatsache, dass 

die Zusammenarbeit mit Ehrenamtli-

chen die Hauptamtlichen Zeit kostet 

und damit eine zusätzliche Belastung 

darstellt, die in den seltensten Fällen 

durch Entlastung an anderer Stelle oder 

eine Aufstockung der Zeitkontingente 

kompensiert wird.
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ein wichtiges gestaltungselement für die 

Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamt-

lichen ist die Wahl des angemessenen koope-

rationsmodells. oft verbindet man mit dem 

begriff kooperation eine direkte Zusammen-

arbeit „hand in hand“. Sicher kann sich in ei-

ner solchen direkten Zusammenarbeit das Zu-

sammenwirken der spezifischen ressourcen 

von haupt- und ehrenamtlichen besonders 

gut entfalten, es gibt aber auch viel mehr 

„reibungsflächen“, an denen unterschiedliche 

Sichtweisen aufeinandertreffen und begrün-

dungs- oder diskussionsbedürftig sind. 

 

Dies gilt umso mehr, je neuer, also: je weniger 

geregelt oder eingespielt die kontexte der 

kooperation sind und je höher der Druck der 

Arbeitsanforderungen ist. beides gilt für die Zu-

sammenarbeit von haupt- und ehrenamtlichen 

in der Flüchtlingshilfe in besonderem maße. 

Als weiterer Faktor kommt die ausgeprägte 

politische Dimension des ehrenamtes in der 

Flüchtlingshilfe 6 hinzu. Neben rein karitativen 

gruppen und solchen mit mehrdimensionalen 

Zielsetzungen gibt es Initiativen mit explizit 

politischem charakter, 7 deren Stoßrichtung 

keineswegs immer mit dem Arbeitsauftrag der 

beteiligten hauptamtlichen kompatibel ist.

Die vorliegenden befunde deuten zudem 

darauf hin, dass die ehrenamtlichen in der 

Flüchtlingshilfe höher gebildet sind als in 

vielen anderen engagementfeldern. 8 Damit 

dürfte die bereitschaft der ehrenamtlichen, 

mit hauptamtlichen in einem hierarchischen 

kooperationsmodell zusammenzuarbeiten 

und zu tun, was ihnen gesagt wird, noch 

geringer sein als in anderen bereichen – und 

auch dort ist sie nicht sehr groß. 

Insgesamt sind damit die „reibungsflächen“ 

beträchtlich und es wird vielfach der bessere 

Weg sein, ehrenamtliche Arbeit in eigenstän-

digen Teams mit eigenen und klar definierten 

Aufgaben zu organisieren. 9

um Flüchtlingen das Ankommen in unserer ge-

sellschaft zu erleichtern, ihnen die orientierung 

in der hiesigen institutionellen landschaft zu 

ermöglichen und nicht zuletzt die vielfältigen 

persönlichen Verbindungen zwischen Flücht-

lingen und herkunftsdeutschen herzustellen, 

die notwendig sind, um den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt zu gewährleisten, wird ehren-

amt in der Flüchtlingshilfe unverzichtbar 

bleiben. 

Damit dieses ehrenamt seine möglichkeiten 

voll entfalten kann, aber auch, um das enga-

gement zu verstetigen und zu verhindern, 

dass sich ehrenamtliche enttäuscht abwen-

den, bedarf es stabiler und konstruktiver 

kooperationsbeziehungen zu den hauptamt-

lichen. Diese zu schaffen und sicherzustellen 

ist eine ebenso große wie dringende Aufgabe. 10 

1 Vgl. Schumacher 2015a; 

2 Vgl. Schumacher 2015b; 

3 Vgl. Schumacher 2015a, S. 241ff., erfragt wurden 
insgesamt zehn Aspekte; 

4 Diese Form der Abgrenzung wird durchaus auch ex-
plizit für die Flüchtlingshilfe propagiert. (vgl. holinski 
2015, S. 7ff.);

5 Vgl. huth 2007, 2016; 

6 Vgl. röbke 2016, S. 61; 

7 Vgl. Schöning / Thege 2015, S. 15ff.;

8 Vgl. karakayali / kleist 2015, S. 5 und mutz et al. 2015, 
S. 12f.;

9 Vgl. Schumacher 2015b, S. 28ff.; 

10 Auf die damit verbundenen Aspekte der koordinie-
rung, Qualifizierung und begleitung der ehrenamt-
lichen sowie der Vernetzung der beteiligten Akteure 
und Institutionen können wir an dieser Stelle aus 
Platzgründen nicht eingehen.
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Während sich menschen unter lebensgefahr 

auf den Weg machen, sitze ich entspannt in 

Südfrankreich und mache urlaub. Die täglichen 

bilder in den abendlichen Nachrichtensendun- 

gen machen mich zutiefst betroffen. und 

gleichzeitig aber auch stolz. Denn: Deutsch-

land zeigt eine überwältigende Willkommens-

kultur! Allein schon die bewegenden bilder in 

den Nachrichtensendungen lassen erkennen, 

mit welcher bewunderung unsere Nachbarn 

auf „die Deutschen“ schauen. Dabei sollte aus 

christlicher Sicht und motivation die selbstlo-

se hilfe für menschen in Not eigentlich eine 

Selbstverständlichkeit sein. 

Das evangelium gibt auf die Frage, wie men-

schen christus begegnen können, vielfältige 

Antworten. eine davon lautet: „Was ihr für 

einen meiner geringsten brüder getan habt, 

das habt ihr mir getan“ (matthäus 25,40). 

und so haben sich im christentum vor dem 

hintergrund der gottes- und Nächstenliebe 

u. a. auch die sogenannten „leiblichen Werke 

der barmherzigkeit“ herausgebildet. Diese 

sind: hungernde speisen, Durstigen zu trin-

ken geben, Nackte bekleiden, Fremde beher-

bergen, kranke besuchen, sich um gefangene 

sorgen und Tote in Würde verabschieden. 

ganz auf diesen Pfeilern gründet das ehren-

amtliche, freiwillige engagement von christ-

innen und christen – für alle menschen, nicht 

nur für geflüchtete. und sie setzen das motto 

des Franziskus von Assisi glaubhaft auch in 

unserer Zeit um: die Authentizität von Wort 

und Tat.

Aber auch diese vermeintliche Selbstver-

ständlichkeit bedarf offenkundig immer wie-

der der erneuerung und betonung. So lassen 

sich aus der jüngeren Vergangenheit, damit 

meine ich erst einmal die zurückliegenden  

40 Jahre, genügend beispiele finden, bei denen 

die kirchen zu Flucht- und Wanderungsbe-

wegungen das Wort ergriffen und deutlich 

Position bezogen haben. Ihre erwartungen 

bezogen sich sowohl auf den Staat wie auch 

auf seine bürgerinnen und bürger.

Aber auch an die eigene Adresse richten die 

kirchen ihre erwartungen. So hat die Voll-

versammlung der Deutschen bischöfe am 

18.02.2016 bei ihrer Frühjahrsvollversamm-

lung „leitsätze des kirchlichen engagements 

für Flüchtlinge“ verabschiedet. Dieses Doku-

ment stellt in knapper Form die theologischen 

grundlagen des kirchlichen Dienstes für die 

Flüchtlinge dar und umreißt – geordnet nach 

zwölf Arbeitsfeldern – die zentralen Aufgaben, 

die sich den bistümern, den orden, der caritas 

und den katholischen organisationen stellen. 

Den Anstoß zu diesem Text hat der „katho-

lische Flüchtlingsgipfel“ gegeben, zu dem  

der Sonderbeauftragte für Flüchtlingsfragen 

der Deutschen bischofskonferenz, erzbischof  

Dr. Stefan heße (hamburg), VertreterInnen 

kirchlicher organisationen im November 2015  

nach Würzburg eingeladen hatte. Die Teilneh- 

menden hatten den bedarf nach einer trag-

fähigen ethischen orientierung in der Flücht-

lingshilfe zum Ausdruck gebracht und sich für 

die erstellung einer „Agenda“ der kirchlichen 

Arbeit ausgesprochen. Das ist das ergebnis ei-

nes partizipativen Prozesses, an dem die zum 

„Flüchtlingsgipfel“ eingeladenen organisatio-

nen beigetragen haben.

Diese leitsätze unterstreichen, dass die Für- 

sorge für Flüchtlinge und migrantInnen zum 

Selbstverständnis der kirche gehört. Das 

engagement kann nicht an einzelne Träger 

sozialer Arbeit delegiert werden, sondern 

muss sich auf allen ebenen des kirchlichen 

lebens – und in ökumenischer Zusammen-

arbeit – vollziehen. kirchliche Flüchtlingsar-

beit legt dabei einen besonderen Fokus auf 

menschliche begegnung und persönliche 

begleitung. gleichzeitig gilt es aber auch 

anzuerkennen, dass die kirche nur einer von 

mehreren relevanten Akteuren im bereich der 

hilfe für und der Arbeit mit geflüchteten ist. 

In den leitsätzen wird darüber hinaus aber 

auch klargestellt, dass das engagement für 

die geflüchteten nicht zur einschränkung der 

unterstützung anderer hilfebedürftiger füh-

ren darf. Die bischöfe bekennen sich ferner zu 

der kirchlichen Verpflichtung, zur Integration 

von menschen mit anderer kultureller und 

religiöser Prägung beizutragen.

Die leitsätze umreißen die wesentlichen 

Themenfelder, die im bereich der Flüchtlings-

hilfe in der näheren Zukunft der bearbeitung 

bedürfen. Stichworte sind:

• die begleitung und Qualifizierung des  

ehrenamtlichen engagements,

• die Seelsorge für die katholischen christ- 

Innen aus dem mittleren osten und die 

rolle, die den Pfarreien bzw. pastoralen 

räumen dabei zukommt,

• die beschaffung von Wohnraum,

• Programme, die die gesellschaftliche Teil-

habe durch Arbeit fördern,

• der verbesserte Zugang von Flüchtlingen zu  

bildungsangeboten der katholischen kirche,

• die gesundheitsversorgung und die psycho-

soziale begleitung,

• der besondere einsatz für unbegleitete 

Flüchtlinge und für geflüchtete Frauen,

• der interkulturelle und interreligiöse Dialog, 

der auch antisemitischen ressentiments 

entgegenwirken soll,

• die internationale Flüchtlingshilfe und

• die besondere Solidarität mit christlichen 

Flüchtlingen.

Von michael bergmann und stefan büngens

Ehrenamtlichkeit in der Integrationspraxis der Kirchen

„Verkünde das Evangelium. Wenn nötig, nimm Worte dazu.“

Franziskus von Assisi

September 2015: Hunderttausende nutzen die offenen Grenzen in Europa dazu, sich und ihre An-

gehörigen in Sicherheit zu bringen. Viel mehr als das nackte Leben ist ihnen nicht geblieben. Hab 

und Gut beschränkt sich in aller Regel auf das, was sie mit sich tragen können. Erinnert Sie das an 

etwas? Flucht und Vertreibung in Deutschland – alles schon vergessen?

... die sogenannten „leiblichen Werke 

der Barmherzigkeit“ herausgebildet. 

Diese sind: Hungernde speisen, Dursti-

gen zu trinken geben, Nackte bekleiden, 

Fremde beherbergen, Kranke besuchen, 

sich um Gefangene sorgen und Tote in 

Würde verabschieden.
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„damit aus worten taten werden!“ – und 

wie sieht es in der Praxis aus? 

Am beispiel von hamburg soll dies kurz dar- 

gestellt werden: In hamburg haben die ka- 

tholikInnen in ihrer Diaspora-Situation ver-

gleichsweise ungewohnte Wege zu gehen 

gelernt, um ihren glauben zu leben. hierzu 

zwei beispiele gelungener kooperation bei der 

umsetzung bürgerschaftlichen engagements.

Im Sommer 2015 wuchs die Zahl der Transit-

flüchtlinge, die über Nacht im hamburger 

bahnhof gestrandet waren und in der Wandel-

halle vor den geschäften übernachteten, 

dramatisch an. Die ersten helferinitiativen 

am bahnhof, die sich anfänglich vor allem aus 

dem autonomen Spektrum rekrutierten, spra- 

chen ende Juli von 1.500 bis 2.000 menschen  

je Nacht. Augenfällig war, dass es sich insbe-

sondere um Familien mit vielen kindern, zum  

Teil auch babys, handelte. Während die behör- 

den keine erkennbaren maßnahmen ergriffen,  

entwickelten sich bald vielfältige hilfsange-

bote aus der Zivilgesellschaft heraus.1 Neben 

essen, Trinken, ärztlicher betreuung und 

beratung und Steuerung der Weiterreise nach 

Skandinavien mit Fähren und bahn, boten 

bald das Deutsche Schauspielhaus einen kel-

lerraum und ein Foyer zur übernachtung an, 

sowie die Al-Nour moscheegemeinde ihren 

gebetssaal.

 

Im August verständigten sich dann sehr 

schnell das erzbistum hamburg, der hambur-

ger caritasverband, der kirchenkreis ham-

burg-ost und die Stadtmission „hoffnungs-

orte hamburg“ darüber, in gemeinsamer 

Trägerschaft einen großen Veranstaltungssaal 

des erzbistums hamburg in laufweite zum 

hauptbahnhof zur „Notunterkunft“ für ge-

flüchtete umzuwidmen. 

In einer ersten beratungskonferenz saßen 

die verschiedenen kirchenvertreterInnen mit 

repräsentantInnen autonomer Flüchtlings- 

initiativen, dem bahnhofsmanagement, der 

Polizei, SpezialistInnen der Wohlfahrtsver-

bände und VertreterInnen des öffentlichen 

Trägers für Flüchtlingsunterkünfte an einem 

Tisch. Die Zusammenarbeit aller beteiligten 

erwies sich über das gesamte Projekt hinweg  

als sehr konstruktiv, unbürokratisch und 

ziel-orientiert. unter der leitung des cari-

tasverbandes gelang es den Trägern unter 

bereitstellung erheblicher finanzieller mittel, 

mit einem Projekt, das in der zweiten Septem-

berhälfte begann, bis ende märz 2016 mehr 

als 10.000 übernachtungen zu ermöglichen.2 

Die zwei Nachtschichten, in denen je fünf bis 

zehn helferInnen von 22:00 bis 5:00 uhr und 

von 5:00 bis 10:00 uhr arbeiteten, wurden 

von rund 400 ehrenamtlichen helferInnen ge-

leistet, von denen eine große Zahl sich vorher 

nicht in kirchlichen kontexten engagiert hatte.

Wendet man den blick weg vom Stadtkern 

hin in die Stadtteile, so ändern sich die 

Themen und die Akteure. Deutlich wird aber 

auch, dass das gelingen von bürgerschaft-

lichem engagement von der kooperation 

der Akteure und ihrer Stärken (charismen) 

abhängt: Als im Spätsommer 2014 die Stadt 

hamburg ankündigte, in einem Stadtteil eine 

erste „erstaufnahme“ mit rund 300 Plätzen 

zu errichten, gründete sich dort ein runder  

Tisch, der den Flüchtlingen die Ankunft er- 

leichtern wollte. Initiatorin des runden Tisches 

war eine evangelische Pastorin. An dieser 

Plattform beteiligten sich bald die Parteien, 

ein Zusammenschluss gewerbetreibender, 

Sportvereine und Filialen von Wohlfahrts-

verbänden. Die katholische Pfarrgemeinde 

verständigte sich darauf, mit ihren verschie-

denen gemeindecaritas-Angeboten, insbe-

sondere mit ihrer gut eingespielten kleider-

kammer, nicht als selbstständiger Partner an 

die betreiber der unterkunft heranzutreten, 

sondern die Summe ihrer Angebote in die 

Initiative des runden Tisches einzubringen. 

Der Schritt, das eigene Angebot unter einem 

anderen Namen weiterlaufen zu lassen, wird 

nicht ohne Identitätsfragen und die klärung 

des Selbstverständnisses des eigenen Tuns 

vollzogen worden sein. umgekehrt ist die 

kleiderkammer ein Angelpunkt im Angebot 

des runden Tisches geworden, der seine 

Tätigkeitsfelder in beeindruckender Weise 

erweitert. So geht nun im Sommer 2016  

mit hilfe des bezirksamtes die odyssee der 

kleiderkammer durch unterschiedliche lager- 

und Ausgaberäume zu ende. Die Stelle, die 

inzwischen für mehr als 3.000 menschen 

konkret zuständig ist, arbeitet mittlerweile in 

einem Fünftagebetrieb. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=3ZS9ciPJeyg 

2 http://www.rtlnord.de/nachrichten/nachtschicht-am-
hamburger-hauptbahnhof.html

... dass das Gelingen von bürgerschaftli-

chem Engagement von der Kooperation 

der Akteure und ihrer Stärken (Charis-

men) abhängt.

michael bergmann 
© michael bergmann

Stefan büngens 
© Stefan büngens
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mit der Flüchtlingshilfe haben sich das Feld 

und damit auch die Wahrnehmung der ande-

ren Akteure verändert: So zeigt eine Analyse 

der bagfa (bundesarbeitsgemeinschaft der 

Freiwilligenagenturen), dass über 70 Prozent  

der beteiligten lokalen Freiwilligenagenturen  

die Zusammenarbeit mit den anderen zivilge-

sellschaftlichen Akteuren in der Flüchtlingshilfe 

als gut bis sehr gut bewerten. es erscheint klar,  

dass die immensen herausforderungen und 

Anforderungen gemeinsam und im Austausch  

angegangen werden müssen.

Diesen Impuls des Zusammenwirkens haben 

auch die drei Dachverbände der engaga-

mentfördernden Infrastruktureinrichtungen, 

die bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbü-

ros (baS), die Initiative bürgerstiftungen (IbS) 

und die bagfa auf bundesebene aufgegriffen, 

um sich innerhalb des vom bundesministeri-

um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(bmFSFJ) aufgelegten Programms „menschen 

stärken menschen“ stärker miteinander zu 

vernetzen und mögliche konkurrenz Wahr-

nehmungen abzubauen.

Alle drei Verbände setzen innerhalb des 

Programms „menschen stärken menschen“ 

mit ihren lokalen Partnern Seniorenbüros, 

bürgerstiftungen und Freiwilligenagenturen 

unterschiedliche Projektansätze um.

Das baS-Projekt knüpft direkt an die vorhan-

denen erfahrungen der Seniorenbüros und 

den kompetenzen älterer menschen an. An 

17 Standorten werden 300 Patenschaften für 

geflüchtete in verschiedenen lebensaltern 

gestiftet. Als Patinnen und Paten werden 

vorrangig lebenserfahrene menschen ange-

sprochen, die sowohl einzelpersonen aber 

auch Familien von geflüchteten unterstützen 

und begleiten. Die Ausgestaltung der Paten-

schaften ist bewusst offen gehalten, wichtig 

sind die begegnung und das gegenseitige 

kennenlernen. Der Aufbau dieses Ansatzes 

wird durch einen moderierten erfahrungs-

austausch begleitet, um den Wissenstransfer 

untereinander zu fördern. Die baS unterstützt 

die lokalen Aktivitäten durch Webinare, Pro-

jektbesuche und fachliche beratung.

Das Projekt „bürgerstiftungen stiften Paten-

schaften“ des bundesverbandes Deutscher 

Stiftungen unterstützt das ehrenamtliche en-

gagement von bürgerstiftungen in der Flücht-

lingshilfe. knapp zwanzig bürgerstiftungen 

unterschiedlicher größe aus ganz Deutschland 

nehmen teil und werden zwischen fünfzig und 

mehreren hundert Patenschaften stiften. Da-

bei streben sie eine Ausweitung und Intensi-

vierung ihrer bisherigen Arbeit mit bereits von 

ihnen betreuten Zielgruppen an. Der bundes-

verband Deutscher Stiftungen arbeitet als Ver-

mittler und berater mit den bürgerstiftungen 

zusammen und unterstützt sie u. a. in Fragen 

der evaluierung und des Wissenstransfers. 

Die bagfa wiederum hat in ihrem modellpro-

jekt „Ankommenspatenschaften“ ein neues 

engagementformat konzipiert, um auf die Si-

tuation der geflüchteten, aber auch die vieler 

einheimischer einzugehen. Denn obwohl sie 

bereit sind, sich einzubringen, haben oftmals 

viele einheimische noch keinen (niedrig-

schwelligen) Zugang in die Flüchtlingshilfe 

gefunden. Der Ansatz lautet daher: ein / e 

Freiwillige / r trifft sich zunächst mindestens 

dreimal mit einem geflüchteten, erzählt einem 

geflüchteten über den Alltag und zeigt wich- 

tige orte und einrichtungen. ein rahmen, der 

begegnung und kennenlernen verbindet mit 

der orientierung im Sozialraum und Teilhabe 

an den Angeboten der Stadt. 26 Freiwilligen-

agenturen werden 3.000 solcher Ankommens-

patenschaften stiften. 

um die unterschiedlichen Facetten und er-

fahrungen aus den verschiedenen Projekten 

zusammen zu führen, haben die baS und  

die IbS gemeinsam – unter der koordination 

der bagfa – ein eigenes, abgestimmtes Ver-

netzungsprojekt innerhalb des Programms 

„menschen stärken menschen“ aufgesetzt: 

koordination stärken – Wissenstransfer 

ausbauen: Infrastrukturen des bürgerschaft-

lichen engagements bundesweit für Paten-

schaftsprojekte vernetzen. Ziel des Projekts ist 

es, den Wissens-transfer und einen Prozess 

des kollegialen lernens der engagementför-

denden Infrastruktureinrichtungen im Feld 

„Patenschaften und Flüchtlingshilfe“ über die 

Projekte der bundesverbände im Programm 

„menschen stärken menschen“ zu organisie-

ren. mit dem Austausch von konkreten erfah-

rungen bei der Programmumsetzung sollen 

darüber hinaus weiterführende Perspektiven 

in diesem Themenfeld entwickelt werden. Die 

Frage ist also, an welchen Schnittstellen eine 

weitere Zusammenarbeit auf bundesebene 

denkbar und sinnvoll ist, zum beispiel in den 

bereichen öffentlichkeitsarbeit und gemein-

same Interessensvertretung? 

Von axel halling, tobias kemnitzer, Erik rahn

Kooperation statt Konkurrenz – Zur Zusammenarbeit der Dachverbände der 
engagagementfördernden Infrastruktureinrichtungen

Viele Organisationen des Engagement-Sektors kennen das Problem: Es wird in erster Linie für sich 

selbst und die eigene Klientel gedacht und weniger in Kooperationen. Um über den Tellerrand zu 

anderen Verbänden zu blicken, fehlt es oftmals an Zeit, Ressourcen oder schlichtweg an Wissen, 

welche Projekte andere Organisationen gerade stemmen oder wie sie sich in verschiedenen Be-

reichen und Themen aufgestellt haben. Zudem verstärkt die meist bescheidene Finanzierung der 

lokalen Akteure mitunter das Konkurrenzverhalten. 
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Vernetzung als leitlinie, Ziel und ressource

konkret umgesetzt wird das gemeinsame 

Projekt durch Arbeitssitzungen, bei denen die 

jeweiligen Projektansätze und -entwicklungen 

vergleichend diskutiert sowie unterschiede 

und gemeinsamkeiten identifiziert werden. 

Allein die gemeinsame, kritische reflexion der 

eigenen Projektarbeit im vertraulichen rah-

men bietet einen großen Vorteil für alle betei-

ligten, z.b. um neben gelingensfaktoren auch 

mögliche Stolpersteine gemeinsam zu disku-

tieren. So wird durch die gemeinsame Arbeit 

das grundverständnis von Patenschaften und 

mentoring und seinen besonderen Qualitäts-

merkmalen auch insgesamt geschärft. 

Neben dem internen Wissenstransfer berei-

chern externe expertInnen die Arbeitssitzun-

gen: Das Fachwissen soll nicht nur erweitert 

und vertieft, sondern auch die Vernetzung im 

Feld insgesamt gefördert werden. So berich-

teten Dr. lilian Schwalb und lisa Schönsee 

vom bundesnetzwerk bürgerschaftliches en-

gagement (bbe) über ihre recherchen zu allen 

TeilnehmerInnen am Programm „menschen 

stärken menschen“. Dr. misun han-broich 

von der evangelischen hochschule berlin gab 

einen ausführlichen einblick in die konkreten 

herausforderungen, die in der Patenschafts-

arbeit an Freiwillige und geflüchtete gestellt 

werden und zeigte die besondere Qualität 

des bürgerschaftlichen engagements in der 

Flüchtlingshilfe auf. Des Weiteren wurde 

der kontakt zu anderen Programmbeteilig-

ten – unter anderem zu „Wir sind Paten“, dem 

Projekt des Zentralrats der muslime, und „Start 

with a Friend“ – gesucht und im Austausch 

über das Thema „Interkulturalität in Paten-

schaften“ ausgebaut. 

weiterentwicklung als gemeinsames Ziel der 

trägerorganisationen

Das Programm „menschen stärken menschen“, 

das aufgrund der besonderen gesellschaft- 

lichen rahmenbedingungen schnell aufge-

setzt wurde, lebt durch die unterschiedlichen 

herangehensweisen der 19 Programmträger 

und, wie es den anfänglichen, besonderen 

rahmenbedingungen entspricht, oftmals vom 

improvisatorischen geschick aller beteiligten. 

Inzwischen mit der festen Anschlussperspek-

tive für das Jahr 2017 ausgestattet, wird es 

in dem Programm – neben dem noch immer 

wichtigen „Ankommen“ und „begegnen“ – 

zukünftig noch stärker um „Integration“ als 

ganzes gehen. Diese komplexen Programm-

anforderungen, zwischen strategischen und 

alltäglichen umsetzungsfragen, setzen bei 

allen Akteuren eine große offenheit und Än-

derungsbereitschaft voraus. Insbesondere den 

Träger- und Dachorganisationen als Vermittler 

zwischen dem bund und den lokalen Aktiven 

kommt in dieser Situation eine wichtige rolle 

zu. Sie sind zugleich ermöglicher, Qualitäts-

kontrolleure und (kritische) Programmbeglei-

terInnen. Der kontinuierliche Austausch unter- 

einander kann dazu beitragen, diese eigenen  

rollen immer wieder zu schärfen und zu hinter- 

fragen und zum anderen gemeinsam darauf 

zu achten, das große und ganze nicht aus dem 

blick zu verlieren und einen zivilgesellschaft-

lichen beitrag zum situativ und fachlich gebo-

tenen solidarischen miteinander zu leisten. 

Fazit 

Die kooperation der drei organisationen bag-

fa, baS und IbS lohnt sich in vielerlei hinsicht: 

Der enge fachliche Austausch garantiert nicht 

nur die ständige reflexionsbereitschaft der 

eigenen Aktivitäten, sondern trägt auch dazu 

bei, das Programm in all seinen Aspekten 

weiterzuentwickeln und um weitere mögliche 

kooperationsformen zu ergänzen. Dies könnte 

auch unter beteiligung aller Trägerorganisatio-

nen auf bundesebene bereichernd sein; mit 

der Vielzahl der TrägerInnen allerdings auch 

kein leichtes unterfangen. mit einem ersten 

bundesweiten Treffen, organisiert durch das 

bmFSFJ, wurde ein erster Schritt zur weiteren 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit – gera-

de auch mit dem ministerium – bereits getan. 

Der programmbegleitende bbe-Fachkongress 

„PatInnen, mentorInnen und lotsInnen in der 

unterstützung und Integration von geflüch-

teten menschen“ wird einen weiteren beitrag 

leisten. Für punktuellen Austausch sind damit 

erste Wegmarken gesetzt. um zu gemeinsa-

mem Alltagshandeln oder gar zur gemeinsa-

men klärung von Strategiefragen zu kommen, 

so eine erkenntnis aus dem Projekt, braucht 

es allerdings eine (dauerhafte) koordination, 

Verlässlichkeit und regelmäßigkeit in der 

kommunikation und viel mehr Zeit, um sich 

tatsächlich kennenzulernen und eine basis 

für gemeinsames Arbeiten zu legen – keine 

leichte herausforderung in überschaubaren 

Projekthorizonten. 

Hinweis: bbe-kongress „PatInnen, mentor- 

Innen und lotsInnen in der unterstützung 

und Integration von geflüchteten menschen“ 

zum Förderprogramm „menschen stärken 

menschen“ des bundesministeriums für  

Familie, Senioren, Frauen und Jugend,  

29. – 30.09.2016, Jakob-kaiser-haus, berlin.

Information / Anmeldung: 

bbe-tagungsbuero@b-b-e.de

www.b-b-e.de/projekte/

patinnen-mentorinnen-lotsinnen

Das Programm „Menschen stärken 

Menschen“, das aufgrund der besonde-

ren gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen schnell aufgesetzt wurde, lebt 

durch die unterschiedlichen Herange-

hensweisen der 19 Programmträger 

und, wie es den anfänglichen, beson-

deren Rahmenbedingungen entspricht, 

oftmals vom improvisatorischen 

Geschick aller Beteiligten. 

Axel halling 
© Timon kronenberg

Tobias kemnitzer 
© körber Stiftung,  
marc Darchinger

erik rahn  
© erik rahn
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bekanntermaßen stiften bürgerstifter geld, 

Zeit und ideen. wie stiften bürgerstiftungen 

denn nun Patenschaften?

Axel halling: Sie bringen menschen zu-

sammen – in diesem Falle geflüchtete mit 

einheimischen. Damit kann man geflüchtete 

schnell und sehr konkret unterstützen, sei 

es beim einleben, beim kennenlernen der 

einheimischen und der neuen kultur, bei or-

ganisatorischen oder sprachlichen Aufgaben. 

bürgerstiftungen arbeiten lokal und kennen 

sich in ihrem Wirkungskreis gut aus, und 

recht viele von ihnen verfügen über sehr viele 

erfahrungen sowohl in der Flüchtlingsarbeit 

als auch mit mentoringprojekten. Daher 

können sie rasch und unproblematisch das 

Zusammenkommen von geflüchteten mit 

engagierten einheimischen ermöglichen und 

so Patenschaften stiften.

2.000 Patenschaften soll es bis zum jahres-

ende geben – schaffen die bürgerstiftungen 

das? 

Axel halling: es sieht recht gut aus. Die 

beteiligten bürgerstiftungen haben sich mit 

sehr unterschiedlichen Zahlen beworben – 

passend auch zur konkreten Situation vor ort 

und der bisherigen Arbeit. Alle sind wahn-

sinnig engagiert und tun sehr viel für die 

umsetzung des Projektes. 

wo liegen die herausforderungen bei der 

umsetzung des Programms? 

Axel halling: bürokratisch sind die hürden 

tatsächlich nicht gerade niedrig. Innerhalb 

des bundesverbandes mussten wir zu beginn 

mit den kollegen aus dem Justiziariat und der 

Finanzverwaltung viel klären, um die Vor-

gaben des bundesministeriums praktikabel 

umsetzen zu können. Wenn es um Steuergel-

der geht, gelten eben sehr strenge Vorschrif-

ten. Die mitarbeiter der behörden sind aber 

äußerst hilfsbereit.

und die inhaltlichen herausforderungen?

Axel halling: eine herausforderung ist, dass 

es einerseits um das erreichen eines nume-

risch definierten Ziels geht, andererseits 

aber jede bürgerstiftung eine möglichst gute 

Qualität der patenschaftlichen beziehun-

gen garantieren möchte. Jedoch haben die 

bürgerstiftungen auch Spielraum, das Projekt 

ihren Vorstellungen und möglichkeiten 

gemäß umzusetzen. bei meinen bisherigen 

besuchen der bürgerstiftungsprojekte konnte 

ich beobachten, dass es wirklich keine leichte 

Aufgabe ist, so unterschiedliche menschen 

zusammenzubringen, dass die bürgerstiftun-

gen diese aber sehr kreativ zu lösen wissen.

wie funktioniert so eine Patenschaft konkret? 

Axel halling: Das hängt von der jeweiligen 

umsetzung vor ort ab. einige bürgerstiftun-

gen legen einen Schwerpunkt auf die Will-

kommenskultur, das erste Sich-Zurechtfinden 

in der jeweiligen gemeinde, andere fördern 

gezielt den Spracherwerb oder die beruflichen 

Perspektiven. Wo eine bürgerstiftung auf das 

zwischenmenschliche eins-zu-eins setzt, baut 

die andere zum beispiel eine Fahrrad- oder 

Nähwerkstatt auf und bringt die menschen 

so zusammen. Aber im grunde genommen 

arbeiten alle ähnlich, indem sie versuchen, 

die geflüchteten mit den ehrenamtlichen vor 

ort zusammenzubringen. 

welche rolle spielt die initiative bürgerstif-

tungen, also ihre arbeit?

Axel halling: Wir sehen uns als Vermittler 

zwischen der bundes- und der lokalen ebene. 

Die einbeziehung einer Dachorganisation, 

die bundesweit tätig ist, hat den Vorteil, dass 

diese den überblick über die jeweilige enga-

gement-Szene hat. Im rahmen der koordina-

tion bin ich vor allem Dienstleister, der den 

bürgerstiftungen hilft, die Aufgaben des Pro-

jektes umzusetzen. Dabei geht es nicht nur 

um die bürokratischen hürden, sondern auch 

um konkrete Fragen wie Versicherungsschutz 

oder die übersetzung von Dokumenten für 

die Patenschaften. Neben der individuellen 

unterstützung bieten wir zum beispiel auch 

inhaltliche Weiterbildungen etwa in Webi-

naren. und wir bringen die Teilnehmer in 

Vernetzungstreffen zusammen. 

www.buergerstiftungen.org

intErViEw mit axel halling

„Menschen zusammenbringen ist keine leichte Aufgabe“: 
Wie Bürgerstiftungen Patenschaften stiften

„Bürgerstiftungen stiften Patenschaften“ heißt das Projekt, in dem sich 16 Bürgerstiftungen am 

Programm „Menschen stärken Menschen“, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend beteiligen. Wie das Projekt vor Ort umgesetzt wird und welche Herausforderungen es 

gibt, erzählt Axel Halling, Projektkoordinator der Initiative Bürgerstiftungen, im Interview.

Bürgerstiftungen arbeiten lokal und 

kennen sich in ihrem Wirkungskreis gut 

aus, und recht viele von ihnen verfügen 

über sehr viele Erfahrungen sowohl in 

der Flüchtlingsarbeit als auch mit Men-

toringprojekten.

Axel halling 
© Timon kronenberg
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Deutschland ist – manch gegenteiligen Äu-

ßerungen zum Trotz – spätestens durch den 

Zuzug von menschen seit dem Sommer 2015 

ein einwanderungsland. Wir leben in einer 

multikulturellen und -religiösen gesellschaft.

In dieser Situation ist im rahmen des Asyl- 

gesetzänderungsgesetzes im herbst 2015 

auch das „gesetz zur einführung eines bun-

desfreiwilligendienstes (bFD)“ um den „bFD 

mit Flüchtlingsbezug“ (bFDmF) mit befristeter 

Dauer bis 31.12.2018 erweitert worden. Zur  

umsetzung dieser erweiterung wurden mittel  

für 10.000 neue bundesfreiwilligendienst-

plätze bewilligt. Auch für diese Freiwilligen-

dienstplätze gelten die kriterien eines bildungs- 

und orientierungsdienstes.

Alle, die sich mit den Freiwilligendiensten 

befassen, ahnen sofort, dass dabei ein „kalt-

start von 0 auf 10.000“ nicht ad hoc, aber ab 

dem Jahrgang 2016 / 2017 denkbar ist. Daran, 

dies umzusetzen, wirken auch die evangeli-

schen Freiwilligendienste mit. Neben diesen 

zusätzlichen bFD-Plätzen ist das auch in den 

Freiwilligendiensten Freiwilliges Soziales Jahr 

(FSJ) und Freiwilliges ökologisches Jahr (FöJ) 

sowie im „regel-bFD“ möglich.

Wie ein Start in den bFDmF konkret aussieht, 

kann die Arbeit des Diakonischen Werkes 

berlin-brandenburg-schlesische oberlausitz 

entlang der folgenden Aspekte zeigen:

Zielgruppen 

Im Fokus des bFDmF stehen sowohl Freiwilli-

ge, die sich im bereich der Flüchtlingsunter-

stützung engagieren und sich mit ihren 

Fähigkeiten in diesem Feld einbringen möch-

ten, als auch die einbindung von menschen 

mit Fluchterfahrung, um einen beitrag zur 

Integration und gesellschaftlichen Teilhabe 

zu ermöglichen. In der Arbeit mit geflüchte-

ten bietet das Sonderkontingent für viele an 

engagement Interessierte die möglichkeit, 

dieses in einem festen rahmen zu erbringen.

Einsatzfelder

mögliche einsatzfelder für den bFDmF sind 

im Wesentlichen zweigeteilt:

So sind es zum einen die kirchlich-diakoni-

schen einrichtungen der Flüchtlingsunter-

stützung, z. b. einsatzstellen in den gemein-

schafts- und Notunterkünften, in denen es 

eine Vielzahl von Tätigkeitsbereichen gibt: von 

der organisation von kleiderausgabestellen 

über die essensverteilung, die begleitung von 

geflüchteten bei Ämtergängen oder einfach 

nur als Ansprechperson für die geflüchteten 

da zu sein.

Darüber hinaus gibt es einsatzfelder in der 

Flüchtlingsarbeit, die gezielt unterstützungs-

aufgaben wahrnehmen, wie etwa die betreu-

ungseinrichtungen für junge unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge. Andere einsatz- 

felder bieten vor allem beratungsleistungen 

für geflüchtete und können durch die Frei-

willigen unterstützt werden.

Zum anderen sind es einsatzfelder in allen 

diakonischen bereichen, die sich ganz speziell 

für geflüchtete menschen öffnen und ihnen 

einen einsatz ermöglichen. hierbei haben 

sich die einsatzstellen, wie z. b. Alten- und 

krankenpflege, aber auch Werkstätten für 

menschen mit behinderungen oder evange-

lische Schulen und kitas ganz bewusst dafür 

entschieden, geflüchteten über eine sinnstif-

tende Tätigkeit eine Teilhabe in der deutschen 

gesellschaft zu ermöglichen. 

So erweist sich die seit nunmehr fünf Jahren 

gesammelte erfahrung mit dem bFD auch für 

das Sonderprogramm als zutreffend, dass es 

häufig menschen in biografischen umbruch-

situationen sind, die einen bFD absolvieren.

Von ingo grastorf und rainer hub

Gesellschaftliche Teilhabe: 
Geflüchtete unterstützen Geflüchtete – Freiwilligendienste der Diakonie

Seit 2015 besteht die Möglichkeit, einen Bundesfreiwilligendienst „mit Flüchtlingsbezug“ zu 

absolvieren. Dafür wurden Mittel für 10.000 befristete Dienstplätze bereitgestellt. Die Autoren 

beschreiben am Beispiel der Arbeit des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz (DWBO) die Möglichkeiten der Umsetzung des Programms.

So erweist sich die seit nunmehr fünf 

Jahren gesammelte Erfahrung mit dem 

BFD auch für das Sonderprogramm als 

zutreffend, dass es häufig Menschen in 

biografischen Umbruchsituationen sind, 

die einen BFD absolvieren.
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herausforderungen 

a)  In den Einsatzstellen:

 In der Zusammenarbeit mit den ge-

flüchteten ist neben der sogenannten 

„interkulturellen“ kompetenz vor allem 

ein besonderes maß an empathie für die 

besondere lebenssituation der geflüch-

teten gefragt. Darüber hinaus gilt es, sie 

mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten 

individuell wahrzunehmen und menschen 

beispielsweise nicht aufgrund von fehlen-

den Sprachkenntnissen als minderbegabt 

abzustempeln oder auch zu überfordern. 

hier muss ein guter maßstab für die zu 

übertragenden Aufgaben und den beson-

deren Förderbedarf angelegt werden. Die 

mitarbeiterInnen in den einsatzstellen 

übernehmen begleitende und betreuende 

Aufgaben, die weit über die begleitung von 

Freiwilligen im regulären bFD oder im FSJ 

hinausgehen. 

b) Beim Träger: 

 In allen Schritten der organisatorischen 

und pädagogischen begleitung der Frei-

willigen bedarf es eines deutlich erhöhten 

Aufwands. beginnend von der Freiwilli-

genakquise über das Vermittlungsverfah-

ren bis hin zur pädagogischen betreuung 

während des Dienstes. So gilt es für die ge-

winnung von geflüchteten als Freiwillige, 

ihnen in einem ersten Schritt die verschie-

denen Formate und die darin möglichen 

Tätigkeiten vorzustellen. Freiwilligen-

dienste haben in der regel in den her-

kunftsländern kein Äquivalent und / oder 

stellen anders als in Deutschland keine 

gesellschaftlich anerkannte Tätigkeit dar. In 

der Vermittlungsphase sind neben immer 

wieder auftauchenden sprachlichen barrie-

ren formelle Fragen zu klären. Dies betrifft 

die Frage, welchen Aufenthaltsstatus die 

Freiwilligen nachweisen müssen, um in 

unterschiedlichen Freiwilligendienstforma-

ten aktiv werden zu dürfen (so dürfen im 

Sonderkontingent bFDmF nur geflüchtete 

einen Dienst verrichten, die eine dauerhaf-

te bleibeperspektive haben). Für einige Fälle 

sind Fragen der beschäftigungserlaubnis 

sowie der Niederlassungserlaubnis zu prü-

fen und für einige Tätigkeitsfelder die Frage 

nach einem polizeilichen Führungszeugnis 

zu klären. gerade bei diesen administrati-

ven Fragen ist ein enger Austausch mit den 

einsatzstellen grundlegend.

 Aber auch die pädagogische begleitung 

und die Seminargestaltung bedürfen be- 

sonderen Augenmerks. bei der methodi-

schen gestaltung ist vor allem darauf zu 

achten, wie Teilnehmende mit geringen 

Deutschkenntnissen in die gruppenpro-

zesse einbezogen werden. hier stehen 

kreative und interaktive methoden im Vor-

dergrund. Ziel ist ein stark partizipativer 

Ansatz, indem die Freiwilligen die Seminar-

inhalte festlegen und zum Teil auch selbst 

(mit-)gestalten. Durch den einsatzschwer-

punkt in der Flüchtlingshilfe zeichnet sich 

„Flucht und Asyl“ als zentrales Thema ab. 

Auch politische, interreligiöse, interkultu-

relle und genderthemen stehen im Fokus 

der Freiwilligen. besondere bedeutung 

kommt dem erfahrungsaustausch unter 

den Teilnehmenden in inklusiv zusammen-

gesetzten Seminargruppen zu. 

chancen

Die Freiwilligendienste bieten den geflüchte-

ten die möglichkeit, sinnstiftende Tätigkeiten 

auszuüben, neben inhaltlichen einblicken in  

verschiedene Tätigkeitsfelder auch einen ein-

druck von sozialen Strukturen und dem gesell-

schaftlichen Zusammenleben zu gewinnen.

hinzu kommt, dass nach der möglichkeit 

eines altersoffenen Freiwilligendienstes für 

über 26-Jährige mit dem bFDmF erstmals 

erfahrungen mit einem Freiwilligendienst in 

Teilzeit für unter 27-Jährige gesammelt und 

ausgewertet werden können.

Die Seminare ermöglichen den geflüchteten 

Freiwilligen, kontakte zu deutschen Freiwilli-

gen aufzubauen und menschen mit ähnlichen 

Interessen kennenzulernen. Den deutschen 

TeilnehmerInnen wiederum bieten die Semi-

nare die möglichkeit, geflüchtete nicht nur als 

objekt ihrer Arbeit – als klientInnen – wahr-

zunehmen, sondern als kollegInnen auf Augen-

höhe zu erleben. Daraus resultiert in dem ge-

schützten rahmen der Seminare ein intensiver 

Austausch der ansonsten oftmals fehlt.

Durch den einsatz von geflüchteten Freiwilli-

gen werden menschen mit Fluchterfahrung 

in der öffentlichen Wahrnehmung verstärkt 

als Akteure sichtbar. Immer wieder sind es 

die ersten kontakte zu „realen“ geflüchteten, 

die so entstehen. Diese begegnungen leisten 

einen wichtigen beitrag zur Akzeptanz, Inte-

gration und Teilhabe. 

ausblick 

Die Intention des gesetzgebers mit einführung 

des bFDmF sowohl seit langem hier lebenden 

menschen als vergleichsweise erst kurz hier 

Durch den Einsatz von geflüchteten Frei-

willigen werden Menschen mit Flucht-

erfahrung in der öffentlichen Wahrneh-

mung verstärkt als Akteure sichtbar. 

Immer wieder sind es die ersten Kon-

takte zu „realen“ Geflüchteten, die so 

entstehen. Diese Begegnungen leisten 

einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz, 

Integration und Teilhabe. 
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lebenden einblicke, aber auch Integration und 

Teilhabe zu ermöglichen, ist sehr zu begrüßen.

Weiterführend wäre es dies zum einen im Zu-

sammenhang mit überlegungen der Incoming-

Programme der Träger zu koppeln und zum 

anderen diese möglichkeit im rahmen aller 

Freiwilligendienstformate intensiver zu ermög-

lichen. Nicht nur das DWbo, sondern weitere 

Träger, auch aus anderen bereichen, signalisie-

ren Interesse und haben auch Nachfragen.

um möglichkeiten und bedarfe in einklang 

zu bringen, müssten aber entgegenstehende 

politische entscheidungen verändert werden. 

Neben den ländern, die beim FSJ und FöJ 

vermutlich unterschiedlich stark bereit sein 

werden hier mitzugestalten, müssten im bFD 

die umsetzungsbedingungen des Sonder-

programms angepasst werden; insbesondere 

was die seit beginn des Programms ausge-

schlossenen menschen aus „sicheren her-

kunftsstaaten“ betrifft.

Die im laufenden Verfahren hinzugekom-

menen weiteren einschränkungen, z. b. 

menschen mit einer bescheinigung über die 

meldung als Asylsuchende / r (bümA) und 

einer Duldung – die einen signifikanten Anteil 

unter den bewerberInnen ausmachen – nicht 

zuzulassen, da ihnen die „bleibeperspektive“ 

fehlt, gilt es zu reformieren. Der „Ausweg“ 

für diese menschen, auf die möglichkeit des 

regel-bFD zu verweisen, erscheint aus drei 

gründen nicht gangbar:

1) Im unterschied zu den knappen Plätzen 

des regel-bFD gibt es beim Sonderpro-

gramm ein großes, bisher lediglich zu drei 

vierteln genutztes Potenzial an Plätzen, das  

auch für diese gruppe verfügbar sein sollte.

2) es ist nicht nachvollziehbar, warum die 

fehlende bleibeperspektive für den regel-

bFD keine rolle spielen soll, aber für das 

Sonderprogramm.

3) Schließlich bietet und finanziert der bFDmF 

rahmenbedingungen, die Teilzeitdienste, 

flexible pädagogische Angebote und die 

Sprachförderung ermöglichen, die für die 

sinnhafte Durchführung eines bFD von 

geflüchteten notwendig sind.

Aus kirchlicher Sicht ist eine unterscheidung 

für die evangelischen Freiwilligendienste 

nicht akzeptabel. Auch um Freiwilligendiens-

ten ein internationaleres gesicht zu geben. 

So heißt es in den „Weiterentwicklungen der 

Freiwilligendienste“ von der Diakonie 2014: 

„Freiwilligendienste haben ein internationa-

les Profil. Sie sind als entsende- und Aufnah-

meprogramme ein wichtiger baustein, um 

mit internationalen Partnern im Verständnis 

von gegenseitigkeit zu arbeiten.“ 

Nicht zuletzt sind gemeinsames Tätigsein, 

persönliche kontakte und direkte beziehun-

gen zueinander durch die einbindung von 

geflüchteten in die Freiwilligendienste ein 

wichtiges Präventionselement gegen die 

aktuell in Deutschland und in anderen euro-

päischen ländern aufflammende Ablehnung 

und oft in gewalttaten mündende Angst vor 

„dem / den Fremden“.

Hinweis: einen bericht von der Arbeit eines 

geflüchteten im bundesfreiwilligendienst bei 

der Diakonie lesen Sie auf Seite 140. 

Weitere Informationen:

www.ev-freiwilligendienste.de

www.diakonie.de/freiwilliges- 

engagement-9021.html

https://www.diakonie-portal.de/ 

freiwilligendienste

www.ein-jahr-freiwillig.de

Ingo grastorf
© Nils bornemann

rainer hub
© rainer hub
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Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 

derzeit über 60 millionen menschen auf der 

Flucht – so viele wie noch nie. Die gründe 

dafür, dass sie ihre heimat verlassen, sind 

vielfältig: Zahlreiche menschen fliehen vor 

bürgerkriegen und Verfolgung in ihrer heimat 

(▶ Flucht), andere versuchen, sich wegen 

wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit oder den 

Folgen des klimawandels anderswo existen-

zen aufzubauen (▶ migration). 

Viele stellen sich natürlich die Frage, ob der 

Faire handel ein wirksames Instrument ist, 

um Fluchtursachen zu bekämpfen. Fairer 

handel zielt darauf ab, menschenwürdige 

lebens- und Arbeitsbedingungen weltweit 

zu schaffen bzw. diese zu verbessern, damit 

menschen in ihrer heimat ein Auskommen 

haben, das es ihnen ermöglicht, ein selbstbe-

stimmtes leben zu führen. mit unterschied-

lichen maßnahmen, wie der Schaffung von 

Absatzmöglichkeiten und der Zahlung von 

Preisen, die die lebenshaltungskosten der 

ProduzentInnen decken, trägt der Faire han-

del zu einer positiven entwicklung benach-

teiligter regionen bei und reduziert für viele 

menschen den Druck, vom land in die Städte 

abzuwandern. 

Die bekämpfung der hauptsächlich kriegeri-

schen ursachen für die aktuellen internati-

onalen Flüchtlingsbewegungen in richtung 

europa liegt jedoch nicht im Fokus des Fairen 

handels und übersteigt seine möglichkeiten 

bei weitem. Der Faire handel tut dennoch 

alles, was in seiner macht steht, um geflüch-

tete sowohl in Deutschland als auch weltweit 

zu unterstützen. Zu den kernaufgaben des 

Fairen handels gehört es, Verbraucherinnen 

und Verbraucher über ungerechte handels-

bedingungen zu informieren und politische 

entscheidungsträgerInnen mit Forderungen 

nach gerechteren handelsregeln zu konfron-

tieren. Viele internationale handelsregeln 

wirken sich zum Nachteil der länder des 

globalen Südens aus, während unternehmen 

und VerbraucherInnen in den nördlichen 

ländern davon profitieren. hier ist die Politik 

gefragt, eine gesetzliche Veränderung herbei-

zuführen. 

genauso verhält es sich beim Thema land-

raub – Staaten und konzerne kaufen in 

großem Stil Ackerland in südlichen ländern 

auf, um dort mit hohem technischen einsatz 

lebensmittel für die eigene bevölkerung zu 

produzieren, wodurch den menschen, die 

vorher dort gelebt haben, buchstäblich der 

boden unter den Füßen weggezogen wird. 

hunderttausende kleinbäuerInnen, die bisher 

Nahrung für sich und andere menschen 

produzieren konnten, verlieren ihre existenz-

grundlage und kehren dem land den rücken.

Politische Arbeit, bildungsarbeit sowie der kauf 

fair gehandelter Produkte bieten die möglich-

keit für die Verbesserung der lebens- und Ar-

beitsbedingungen in den ländern des Südens 

einzutreten, damit die menschen ihr land nicht 

verlassen müssen und dort eine Perspektive 

haben. Daneben bestehen zahlreiche mög-

lichkeiten, zu einer positiven Willkommens-

kultur in Deutschland beizutragen und den 

geflohenen menschen das Ankommen und 

den Neustart in Deutschland zu erleichtern. 

gerade Weltläden können geeignete Akteure 

sein, um kontakt zu geflüchteten aufzuneh-

men, um Interesse an ihrer Person und ihrer 

geschichte zu zeigen. eventuell ist es möglich, 

mit geflüchteten gemeinsam Veranstaltun-

gen durchzuführen und ihnen eine Stimme zu 

geben, um über sich und die beweggründe für 

ihre Flucht zu berichten – falls sie das möch-

ten – z. b. in kombination mit einer lesung. 

Auf diese Weise können Weltläden dazu 

beitragen, dass geflüchtete in Deutschland 

ein gesicht bekommen, dass kontaktmöglich-

keiten entstehen und dass sie ihre Situation 

besser verständlich machen können.

Aber auch Fair-handels-organisationen in der 

ganzen Welt unterstützen geflüchtete dabei, 

wieder mut zu fassen.

Von christoph albuschkat, kyra bornemann, Felix gies, julia lesmeister

Flucht, Migration und die Rolle des Fairen Handels

Fairer Handel ist ein wirksames Instrument der Bekämpfung der Ursachen von Migrationsbewegun-

gen. Seine Institutionen können bei der Integration von Geflüchteten eine wichtige Rolle spielen.

Gerade Weltläden können geeignete 

Akteure sein, um Kontakt zu Geflüchte-

ten aufzunehmen, um Interesse an ihrer 

Person und ihrer Geschichte zu zeigen.
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beispiel libanon

So auch im libanon – hier wird die Anzahl der 

geflüchteten auf ein bis zwei millionen, in 

einem land mir ca. vier millionen einwohner-

Innen, geschätzt. Für das land ist dies eine 

enorme herausforderung, der sich auch Fair 

Trade lebanon stellt.

Angesichts der entstehung von mehr und 

mehr Flüchtlingscamps im libanon entschied 

sich die Fair-handels-organisation, sich für die 

syrischen menschen in ihrem land einzusetzen.  

Aus diesem grund unterstützt Fair Trade 

lebanon seit Juli 2015 drei von uNWomen 

finanzierte Projekte, bei denen syrische und 

libanesische Frauen eine kostenlose Weiter-

bildung erhalten. Die Projekte richten sich 

gezielt an beide Nationalitäten, um unge-

rechtigkeiten zu vermeiden und potenziellen 

konflikten vorzubeugen. 

In den Projekten erhalten die Frauengruppen 

Trainings in den bereichen Fair-handels-

Standards, hygiene sowie marketing, die Fair 

Trade lebanon organisiert. In beirut liegt der 

Fokus auf einer möglichen beschäftigung im 

catering-bereich. In den zwei anderen Pro-

jekten in der region Akkar geht es vorrangig 

um die Produktion von lebensmitteln, z.b. 

marmeladen, eingelegtes gemüse oder Sirup. 

In der ersten Phase des Projekts von Juli 2015 

bis märz 2016 nahmen insgesamt 320 Frauen 

an den Weiterbildungen teil. In der zweiten  

Phase des Projekts sollen weitere 1.000 Frauen  

Trainings erhalten. Außerdem soll versucht 

werden, Frauen mit abgeschlossenen Trai-

nings über Praktika in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren.

Wichtig ist im libanon und in Syrien vor 

allem der gegenseitige respekt – oft ist von 

„Schwestern und brüdern“ die rede. Auch 

die kulturelle Ähnlichkeit trägt dazu bei, dass 

konflikte größtenteils vermieden werden. Das 

Wort „refugee“ wird kaum verwendet. es gab 

schon immer viele syrische Saisonarbeiter, 

die für bestimmte Perioden in den libanon 

kamen. Nun gibt es eben noch mehr Syrer, 

die mitsamt ihren Familien dauerhaft in den 

libanon gekommen sind und nach wie vor als 

Saisonarbeiter arbeiten.

Der Fokus in den Projekten liegt auf der 

Weiterbildung und der Qualifizierung der 

Frauen. leider ist es besonders für syrische 

Frauen danach schwierig, auch eine konkrete 

Arbeitsmöglichkeit zu finden, da ihnen dies 

rechtlich nicht erlaubt ist. In khreibet el Jundi, 

in der region Akkar, konnten sich aber einige 

libanesische Frauen im Anschluss an das 

Projekt zusammentun, um eine kooperative 

mit insgesamt 20 mitgliedern zu gründen. Ihr 

Ziel ist es, gemeinsam catering anzubieten 

und obst und gemüse einzumachen und zu 

verkaufen. Wenn es rechtlich möglich sein 

sollte, möchten sie aber auch syrische Frauen 

in ihre kooperative aufnehmen.

Für Fair Trade lebanon ist das „empower-

ment“ von Frauen sehr wichtig. Vor allem in 

ländlichen gebieten erhalten Frauen durch 

Qualifizierungen wie in diesen Projekten die 

möglichkeit, eine Arbeit zu finden oder selbst-

ständig eine Arbeitsmöglichkeit zu schaffen, 

um eigenes geld zu verdienen.

Sie möchten mehr über Fair Trade lebanon und 

den Fairen handel erfahren? Dann besuchen 

Sie die Faire Woche, die größte Aktionswoche  

zum Fairen handel in Deutschland. Die nächste  

Faire Woche findet vom 16. bis 30. September 

2016 zum Thema „Fairer handel wirkt“ statt. 

www.faire-woche.de 

christoph Albuschkat 
© Weltladen-Dachver-
band e. V. 

Felix gies 
© Felix gies

Julia lesmeister
© Forum Fairer handel e. V.

kyra bornemann
© kyra bornemann
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Der mit 250 Personen ausgebuchte Fachtag 

widmete sich den langfristigen Integrations-

aufgaben, bei denen vor allem die Zivilge-

sellschaft eine tragende rolle spielt. Die 

Soziokultur in Sachsen versteht sich hier als 

Impulsgeberin etwa in bezug auf methodi-

sche herangehensweisen, der interkulturellen 

kulturarbeit und bildung, empowerment-

strategien und vor allem als Netzwerk. Sie 

ist damit ein Anker für vielfältiges bürger-

schaftliches engagement, da sie mit ihren 

Strukturen und häusern ganz praktisch die 

ehrenamtlichen bündnisse und Initiativen in 

ihrem umfeld unterstützt (know-how, räume, 

öffentlichkeitsarbeit, beratung etc.) und 

darüber hinaus die integrative Arbeit in ihrer 

Programmatik verankert hat. 

Der Zivilgesellschaft selbst kommt dabei eine 

doppelte bedeutung zu. einerseits hat der Tenor 

der Tagung verdeutlicht, dass die Zivilgesell-

schaft ganz entscheidende Funktionen bei der 

Integration geflüchteter übernimmt, sei dies 

durch das ehrenamtliche engagement selbst 

oder durch die vielen Nichtregierungsorgani-

sationen (Ngo), die sich im rahmen von bünd-

nissen oder Projekten dem Thema widmen. 

Andererseits geht es auch um die Zivilgesell-

schaft selbst und deren eigene „Desintegration 

in das politische System“, was sich im besten 

Fall durch Politikverdrossenheit ausdrückt, 

im schlechtesten durch Pegida und co. Der 

Sozialwissenschaftler und Integrationsexperte 

Dr. Wolfgang Vortkamp hatte in seinem Vortrag 

noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich 

um ein Paradoxon handele, wenn sich ein Teil 

der herkunftsdeutschen bevölkerung zuneh-

mend desintegriere und sich von bestehenden 

Normen und Werten entbinde, während die 

migranten sich in genau diese gesellschaft und 

das Wertsystem integrieren sollen. 

Dass diese Doppelbedeutung von Zivilgesell-

schaft und den damit verbundenen Integrati-

onsaufgaben eine enorme bedeutung gerade 

in Sachsen hat, liegt auf der hand. Schon in 

der eröffnungsrede und den grußworten der  

sächsischen kunstministerin Dr. eva maria  

Stange wurde das Demokratiedefizit in Sachsen  

deutlich angesprochen und die unrühmliche 

rolle, die das bundesland bisher als Spitzen-

reiter gewaltvoller übergriffe auf migranten, 

Asylunterkünfte oder engagierte eingenom-

men hat. 

Der Fachtag stand somit nicht allein unter 

dem motto, wie die ehrenamtliche Integra-

tionsarbeit mit geflüchteten am besten zu 

gestalten sei, sondern widmete sich ebenso 

der Frage, wie der Nährboden, also das ge-

sellschaftliche klima beschaffen sein müsse, 

damit Integration überhaupt Fuß fassen 

könne. Dabei komme man nicht umhin, zu 

akzeptieren, dass Pegida die dunkle Seite der 

Zivilgesellschaft beschreibt. Neben ihr sind 

aber eine ganze reihe zarter Pflänzchen des 

engagements für Flüchtlinge auch in Sachsen 

gewachsen, die sich über bündnisse, kultur- 

und Jugendeinrichtungen, kirchen und viele 

engagierte einzelbürger charakterisieren. 

eine Frage des Fachtags war somit, ob hier 

schon eine soziale bewegung erwachsen sei 

und wie man diese stärken könne. besonders 

in Sachsen scheint die These zu greifen, dass 

aufgrund erlebter Anfeindungen und der 

offensichtlichen Spaltung der gesellschaft die 

ehrenamtlichen Strukturen eine eigene Iden-

tität entwickelt haben, die gerade wegen der 

Abgrenzung zu Teilen der gesellschaft eine 

starke Innenbindung besitze. Für Sachsen 

gelte deshalb besonders, dass diese „zarten 

Pflänzchen“ eine unterstützung brauchen, 

weil sie nicht nur integrativ arbeiten, sondern 

auch ganz entscheidend die Stimmung und 

das klima vor ort mitbestimmen. 

leider gibt es noch immer berichte von enga-

gierten, die sich aus Angst vor repressalien 

nicht trauen, ihr engagement im Familien- 

und Freundeskreis zu benennen. In diesem 

kontext wurden Strategien des Austauschs, 

des Netzwerkens sowie der öffentlichkeitsar-

beit erörtert, die diesem engagement einen 

unterstützungsrahmen ermöglichen können. 

eine wichtige Forderung des Fachtags war die 

Schaffung von unterstützungsstrukturen – po-

litisch und finanziell – damit aus dem engage-

ment eine bewegung wird, die das land insge-

samt voranbringt. Wie dieser bewegung eine 

gemeinsame Stimme gegeben werden könne, 

um als motor in Sachsen zu fungieren, war 

zudem eine Frage, die sich durch alle Themen 

der Fachtagung zog und sich schlussendlich 

darauf richtete, das bestehende engagement 

zu stärken, um dessen Wirkung zu erhöhen.

Ansatz der kulturpolitischen erörterung 

war, aus der begriffszuschreibung „kultur-

land Sachsen“ einen qualitativen Anspruch 

abzuleiten und eine kulturgesellschaft zu 

entwickeln. Das Szenario dazu sei, so die er-

öffnungsrede von Anne Pallas, dass ein ruck, 

durch das land gehen müsse und die über 

1.000 sächsischen kultureinrichtungen und 

-vereine damit zu Trägern einer kulturidee 

würden, die weit über das enge begriffsver-

ständnis von kunst und kultur hinausginge. 

Damit stünde auch ein Paradigmenwechsel 

an, der eine umdeutung von der kulturpflege 

zur kulturgestaltung beinhalte. mit dieser 

Deutungsebene steht die sächsische Sozio-

kultur der kulturpolitischen gesellschaft 

sehr nahe, die ebenfalls Partner der Tagung 

war. kulturpolitik als gesellschaftspolitik und 

Demokratiepolitik beschreibt ein kernver-

ständnis der Soziokultur, dessen umsetzung 

aber über die Soziokultur hinaus in kulturpoli-

tisches handeln zu übersetzen sei. 

Von anne Pallas

Sachsen: Wir können auch anders! 
Soziokultur gestaltet Integration

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“ 

Das Zitat Molières fungierte als Motto für den 4. Sächsischen Fachtag Soziokultur, der am  

31. Mai 2016 in Dresden stattfand. „Soziokultur gestaltet Integration“ als programmatischer 

Titel, gibt den Anspruch und das praktische Handeln der soziokulturellen Arbeit wieder, sich für 

Geflüchtete einzusetzen und dabei den Dialog mit der Aufnahmegesellschaft zu suchen. 

Der Fachtag stand somit nicht allein 

unter dem Motto, wie die ehrenamt-

liche Integrationsarbeit mit Geflüchte-

ten am besten zu gestalten sei, sondern 

widmete sich ebenso der Frage, wie der 

Nährboden, also das gesellschaftliche 

Klima beschaffen sein müsse, damit In-

tegration überhaupt Fuß fassen könne. 
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nächst ganz pragmatisch den Anforderungen 

und lösungswegen stellte. Dadurch kamen die 

Teilnehmer unabhängig ihrer eigenen Funktion 

auf Augenhöhe miteinander ins gespräch. 

kommunal- und landespolitiker diskutierten 

mit ehrenamtlichen, Projektemachern, künst-

lern und Intendanten, eingeladene migranten 

als experten in eigener Sache mit kulturschaf-

fenden und der Verwaltung. Das so entstan-

dene klima des Fachtages wurde durchweg 

positiv von den Teilnehmern bewertet. bei-

spielhaft der o-Ton eines Teilnehmers: „es war 

ein balsam für die Seele, so viele menschen 

zu sehen, die sich mit dem Thema Integration 

beschäftigen.“ Darin mündete auch eine de-

mütige haltung den anstehenden Aufgaben 

gegenüber, weil es eben noch kein Patent-

rezept für die große lösung gibt. 

eine Tagung dieser Art bleibt ein spezielles ost-

deutsches Format, weil es an anderer Stelle an-

setzen muss als vergleichbare Tagungsthemen 

etwa in den alten bundesländern. es ist daher 

besonders wichtig, dass sich die ostdeutsche 

Perspektive einen Zugang erarbeitet, der eben 

nicht das „Postmigrantische“ einer gesellschaft 

debattiert, sondern sich auch den gründen 

für ein Demokratiedefizit in der bevölkerung 

vorurteilsfrei stellt. Dabei gilt es neben den 

vielen biografiebrüchen nach 1989 auch das 

faktische Fehlen einer Demokratieerfahrung 

von 40 Jahren zu berücksichtigen. Dieser eige-

ne Zugang kann und darf nicht entschuldigen, 

muss aber die grundlage für weitere Analysen 

sein, die möglicherweise im osten der republik 

zu anderen Antworten führen. 

Für alle integrationspolitischen Fragen, so 

kam auch auf der Tagung überdeutlich her-

aus, ist vor allem haltung wichtig. Der chan-

cenwahrnehmer sei eben kein ängstlicher 

Skeptiker, aber auch kein romantiker, sondern 

ein pragmatischer lösungssucher. In diesem 

Sinne sind alle anstehenden Probleme lösbare 

herausforderungen – auch in Sachsen.

Die komplette Dokumentation der Tagung 

inklusive aller Vorträge als Audiobeiträge 

sowie vom kongressradio geführte Interviews 

auf der Tagung sind unter: www.soziokultur-

sachsen.de als Tagungsdokumentation abruf-

bar. Zudem findet man hier auch das online-

Infoportal Flucht und Asyl.
Es ist daher besonders wichtig, dass 

sich die ostdeutsche Perspektive einen 

Zugang erarbeitet, der eben nicht das 

„Postmigrantische“ einer Gesellschaft 

debattiert, sondern sich auch den Grün-

den für ein Demokratiedefizit in der 

Bevölkerung vorurteilsfrei stellt.

Anne Pallas 
© Anne Pallas

Der sächsische Ausländerbeauftrage geert 

mackenroth (mdl) wies mit blick auf die 

statistischen befunde in Sachsen darauf hin, 

dass die Anzahl der migranten doch verkraft-

bar sein sollte. Vielmehr müsse es jetzt darum 

gehen, diese menschen auch in Sachsen zu 

halten und sich klug den Integrationsaufga-

ben zu stellen.

Prof. caroline robertson-von Trotha, Direk-

torin des Zentrums für Angewandte kultur-

wissenschaft in karlsruhe, stellte in einem 

grundsatzreferat zehn Thesen zur Integration 

vor. Sie sprach sich vor allem für „eine holis-

tische Perspektive“ aus, die sich aus wissen-

schaftlichen Analysen, politischen maßnah-

men und zivilgesellschaftlichem engagement  

zusammensetzen müsse. Dabei mahnte sie in 

ihren Thesen auch an, dass bestimmte zentra-

le begrifflichkeiten oft zu unhinterfragt über- 

nommen und damit den sehr unterschied-

lichen Ausgangsbedingungen in Deutschland  

nicht gerecht werden. So könne man in ost-

deutschland zum beispiel nicht von einer 

postmigrantischen gesellschaft sprechen und 

müsse dies bei der Analyse mitdenken. Als Fa-

zit in bezug auf die bedeutung der Zivilgesell-

schaft betonte robertson-von Trotha, dass vor 

allem begegnung die interkulturelle Verstän-

digung fördere, weil sie stereotype Vorurteile 

abbaue. Diese begegnung finde besonders in 

der Zivilgesellschaft im alltäglichen umgang 

statt und habe eine enorm hohe Integrations-

kraft für beide Seiten. Solche begegnungs-

chancen und -räume müssen aber organisiert 

werden und bedürfen folglich einer struktu-

rellen unterstützung. Als grundbedingung 

für das gelingen von Integration stellte sie 

noch einmal heraus, dass hierfür ein umfas-

sendes Integrationskonzept nötig sei und gab 

hinweise, welche Themen ein solcher master-

plan beinhalten müsse. 

Als besonders gelungen wurde von den 

zahlreichen Teilnehmern das kongressformat 

empfunden, dass den ganzen Nachmittag an-

dauerte. Neben acht Projektvorstellungen, die 

beispielhaft aufzeigten, welche verschiedenen 

Wirkungsformate es in der Integrationsarbeit 

gibt, konnten die Teilnehmer zwischen sieben 

Themenrunden wählen, die von der ehren-

amtsarbeit, Sprachförderung, öffentlichkeits-

strategien über die rolle von kunst, kultur und 

Jugendarbeit bis zur interkulturellen kompe-

tenz und migrantenorganisationen reichten. 

Der 4. Sächsische Fachtag Soziokultur war 

unter der Thematik „migration und Teilhabe“ 

eine außergewöhnliche Veranstaltung. Nicht 

nur dass die Tagung bereits vier Wochen vor 

Anmeldeschluss ausgebucht war, zeigte das 

große Interesse an. Auch ungewöhnlich viele 

Funktionsträger aus sächsischen kommunen 

und ministerien sowie Vertreter aller Parteien 

nahmen neben vielen Praktikern teil. Dabei 

kamen Politik und Verwaltung selbst nicht zu 

Wort, sondern waren bewusst als Teilnehmer 

eines übergreifenden Dialogs eingeladen 

worden. Das gewählte Format, ohne die sonst 

üblichen Podiumsdiskussionen mit Vertretern 

der Politik, sollte den Anfang einer Auseinan-

dersetzung markieren, indem man sich zu-
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bis Anfang des Jahres 2016 war ein großer 

Teil der ehrenamtlichen Drk-helfer damit 

beschäftigt, geflüchtete menschen unterzu-

bringen, sie mit essen und anderem lebens-

notwendigen akut zu versorgen. Auf dem  

höhepunkt der Flüchtlingsbewegung betreute 

das Drk bundesweit fast 500 Notunterkünfte 

mit mehr als 140.000 migranten. mehr als  

25.000 helfer des roten kreuzes – die meisten  

davon ehrenamtlich – waren rund um die uhr 

im einsatz, um dies überhaupt zu ermögli-

chen. hinzu kamen zehntausende spontane 

helfer, die bis dahin zum Drk gar keinen 

kontakt hatten.

Neben der unterbringung kümmerten sich 

von Anfang an viele engagierte auch darum, 

den Flüchtlingen mit vielfältigsten Angebo-

ten das Ankommen und einleben in einem 

für sie fremden land mit fremder Sprache 

und kultur zu erleichtern. Sie organisieren bis 

heute konkrete alltags- und lebenspraktische 

unterstützung und helfen so mit, nicht nur 

eine Willkommenskultur zu schaffen, sondern 

Integration zu ermöglichen. Die Angebote rei-

chen von Sprach- und Sportkursen, verschie-

denen Freizeitaktivitäten, Fahrradunterricht 

für kinder, erkundungen des neues lebens-

umfeldes, organisieren von Nachbarschafts-

festen und begegnungs-cafés, begleitung bei 

Arztbesuchen und behördengängen bis zur 

unterstützung bei Schulproblemen oder der 

Wohnungssuche. 

In einer von den Fluchterfahrungen einerseits 

und von ungewissheit über die eigene Zu-

kunft andererseits geprägten lebenssituation 

sind begegnung, kontakt und gegenseitiges 

kennenlernen unerlässlich. ebenso wie das 

erlernen der deutschen Sprache. Aber über 

die Deutschkurse hinaus, die auch von vielen 

ehrenamtlichen angeleitet und durchgeführt 

werden, ist die kommunikation in Alltagssitu-

ationen, im gemeinsamen Tun entscheidend. 

engagierte können einen großen beitrag dazu 

leisten, geflüchteten Stabilität und Vertrauen  

zurückzugeben, indem sie verlässliche be-

ziehungen zwischen ihnen und ihrer neuen 

gesellschaft herstellen. 

ehrenamtlich engagierte wenden sich den 

menschen zu, weil sie dies wollen, nicht weil 

sie beruflich dazu verpflichtet sind. gerade 

dieser andere, informelle Zugang ist es, der 

die besondere Qualität freiwilligen engage-

ments kennzeichnet. brücken in die jeweilige 

lebenswelt werden geschaffen und private 

Netzwerke mobilisiert. geflüchtete können so 

neue Netzwerke knüpfen, die ihnen vielfach 

helfen können, insbesondere auch bei der 

Arbeitsmarktintegration. Zum einen weil sie 

ihnen einblicke in die Funktionsweisen der 

hiesigen gesellschaft und Arbeitswelt bieten, 

zum anderen aber auch ganz konkret durch 

den kontakt zu potenziellen Arbeitgebern. 

Viele potenzielle Arbeitgeber kommen erst 

aufgrund von empfehlungen durch Privat-, 

Vereins- oder ehrenamtskontakte auf die 

Idee, auch Flüchtlinge einzustellen. Das Wis-

sen, dass diese geflüchteten ehrenamtliche 

unterstützung erfahren, gibt Arbeitgebern 

zudem Sicherheit im Falle von Problemen, 

zum beispiel im umgang mit behörden, auf 

die hilfe des Drk zurückgreifen zu können. 

ehrenamtliche sind aber auch multiplikatoren; 

so können sie ebenfalls brücken schlagen zu 

Teilen der einheimischen bevölkerung, die 

geflüchteten (noch) kritisch bis ablehnend 

gegenüberstehen. All das, was sie durch ihr 

engagement für und mit geflüchteten erleben, 

verändert nicht nur ihre eigene haltung und 

Sichtweise, sondern kann auch ressentiments 

und Vorurteile bei anderen abbauen helfen.

ehrenamtliches engagement für geflüchtete 

menschen ist anspruchsvoll. es ist eine res-

pektvolle haltung notwendig, die einerseits 

die extrem belastende und unsichere Situa-

tion der betroffenen berücksichtigt, anderer-

seits aber ihre Potenziale sieht, anerkennt, 

stärkt und sie befähigt, diese auszuschöpfen. 

Viele langjährig im Drk engagierte men-

schen unterstützen geflüchtete. unter den 

engagierten finden sich aber auch viele Neue, 

unter ihnen viele Personen jüngeren und 

mittleren Alters und auch Flüchtlinge selbst, 

die sich mit ihren Ideen und kompetenzen 

an das Drk wenden in der erwartung, dass 

dieser große Wohlfahrtsverband ihnen einen 

seriösen und verlässlichen rahmen für ihr 

engagement bietet. 

um dieses engagement für alle beteiligten 

positiv zu gestalten, bietet das Drk den enga-

gierten eine qualifizierte ehrenamtskoordina-

tion an: Sie ist – neben den ehrenamtlichen 

leitungskräften – Ansprechperson für die 

ehrenamtlichen, berät und begleitet sie, sorgt 

für Austauschtreffen und Anerkennung. mög-

lichst gemeinsam bzw. in fachübergreifender 

Absprache zwischen ehrenamtskoordination 

und migrationsfachkräften werden im Drk 

für die ehrenamtlichen zahlreiche Qualifizie-

rungen konzipiert und angeboten: Sie haben 

zum Ziel, die interkulturelle handlungskom-

petenz der engagierten in diesem manchmal 

schwierigen und konfliktträchtigen Tätigkeits-

feld zu erhöhen. Zu den Inhalten gehören 

unter anderem interkulturelle Sensibilisie-

rung, Informationen über Fluchtursachen und 

rechtliche grundlagen, aber ebenso Angebote 

zum umgang mit Stress, mit konflikten und 

zur Selbstfürsorge. 

 

geflüchtete können sich in allen bereichen 

des ehrenamtlichen engagements im Drk 

selbst engagieren, von der ersten hilfe über 

Angebote für kinder und Jugendliche bis zu 

Von dr. rudolf seiters

Vom Ankommen zur Integration – Über neue Herausforderungen für humanitäre 
Hilfsorganisationen

Noch nie haben sich in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten so viele Menschen über einen  

so langen Zeitraum ehrenamtlich engagiert wie in den vergangenen zwölf Monaten in der Flücht-

lingshilfe.Das breite Engagement des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit seinen 400.000 ehren-

amtlichen Helfern hat bei der Aufnahme und Integration der vielen Flüchtlinge, die seit 2015 nach 

Deutschland gekommen sind, viele Begegnungen ermöglicht und interkulturelles Lernen in die 

Lebenswirklichkeit vieler, insbesondere bürgerschaftlich engagierter Menschen getragen. Darin 

stecken Chancen für die Profilierung auch des Ehrenamtes im DRK und in der ganzen Gesellschaft.

Engagierte können einen großen Beitrag 

dazu leisten, Geflüchteten Stabilität und 

Vertrauen zurückzugeben, indem sie 

verlässliche Beziehungen zwischen ihnen 

und ihrer neuen Gesellschaft herstellen. 
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Aufgaben der Wasserwacht. Durch ihr enga-

gement können sie den rahmen einer sinn-

stiftenden Tätigkeit schaffen, jenseits des sehr 

belastenden Alltags während des Asylverfah-

rens, Freundschaften und kontakte knüpfen 

und in einen kulturellen Austausch treten. 

bei der Vielzahl der gegenwärtigen Angebote 

ist es wichtig, diese sichtbar zu machen, zu 

vernetzen und gegebenenfalls sinnvoll zu er-

gänzen. Dazu bedarf es der koordination der 

Aktivitäten, aber auch der kooperation mit 

anderen Verbänden und Initiativen.

Da die ehrenamtlichen Angebote vor allem 

„beziehungsangebote“ sind und sich auf 

die „meisterung“ des Alltags konzentrieren, 

tragen gerade sie zur Integration bei. Sie 

unterstützen die geflüchteten dabei, dazu 

zu gehören und ein selbstverständlicher Teil 

dieser gesellschaft zu sein. 

eine besondere rolle fällt in diesem Zusam-

menhang den Freiwilligendiensten zu. mit 

rund 15.000 Stellen im Freiwilligen Sozia-

len Jahr und im bundesfreiwilligendienst 

ist das Drk hier der größte Anbieter. beim 

engagement der Freiwilligendienste in der 

Flüchtlingsarbeit unterscheidet das Drk zwei 

mögliche konstellationen und Zielgruppen: 

zum einen den einsatz von Freiwilligendienst-

leistenden in der betreuung und unterstüt-

zung von geflüchteten sowie zum anderen 

den einsatz von Flüchtlingen selbst als Drk-

Freiwilligendienstleistende.

Der einsatz von Freiwilligen in der Flüchtlings-

arbeit birgt große chancen für die Freiwilligen 

und weiterführend gesehen für die gesell-

schaft und das bürgerschaftliche engagement 

insgesamt. Andererseits kann die Arbeit mit 

geflüchteten aufgrund der erlebten erfah-

rungen dieser menschen eine starke mentale 

herausforderung sein. unsere Freiwilligen wer-

den daher in diesem bereich des Drk-Freiwil-

ligendienstes besonders stark individuell von 

pädagogischen mitarbeiterinnen und mitarbei-

tern begleitet. unsere Träger und einsatzstellen 

achten darüber hinaus auch ausdrücklich dar-

auf, dass der einsatz von Freiwilligen als lern- 

und bildungsdienst und arbeitsmarktneutral 

durchgeführt wird. Der einsatz von Freiwilligen 

ist beispielsweise möglich in lokalen Flücht-

lingsunterkünften, Schulen und kindertages-

stätten, die geflüchtete kinder und Jugendliche 

aufnehmen, im rahmen der unterstützung des 

hauptamtlichen Personals.

Für geflüchtete wiederum kann ein Drk-

Freiwilligendienst eine gute chance sein, 

sich in Deutschland zu orientieren und zu 

integrieren. Sie können in unseren ein-

satzstellen einer regelmäßigen, sinnvollen 

Tätigkeit nachgehen, kontakte knüpfen, 

ihre Sprachkenntnisse verbessern und einen 

ersten einblick in einen beruflichen Alltag in 

Deutschland bekommen. Sie wechseln die 

Perspektive, können zeigen, was in ihnen 

steckt und kommen weg von der Situation, 

sich als hilfsbedürftige wahrzunehmen hin 

zu einer Tätigkeit, in der sie selbst anderen 

menschen hilfe anbieten können. Sie sind Teil 

der gesellschaft und ihr engagement wird 

wertgeschätzt. Darüber hinaus können sie so 

ebenfalls ihre chancen auf eine anschließen-

de Ausbildung oder (abhängig von der Ausbil-

dung im herkunftsland) adäquate Arbeit in 

Deutschland steigern. 

Die Freiwilligendienste können somit ein 

gutes Instrument für das erleben von Inte-

gration, Partizipation und Wertschätzung dar-

stellen als auch die Zukunftsperspektive der 

Freiwilligen verbessern. Das gilt auch für die 

etwa 2.500 Patenschaften, die bis ende 2016 

im Drk geschaffen werden, um die nachhalti-

ge Integration von Flüchtlingen in die deut-

sche gesellschaft zu unterstützen. 

Die Freiwilligendienste können somit 

ein gutes Instrument für das Erleben 

von Integration, Partizipation und 

Wertschätzung darstellen als auch die 

Zukunftsperspektive der Freiwilligen 

verbessern. 

Dr. Rudolf Seiters  
© Moritz Vennewald
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Freier Fluss von Waren und Dienstleistungen, 

Abbau von Zollhemmnissen und kapitalver-

kehrskontrollen, freier Informationsfluss: 

Freihandel war und ist eine der Säulen der 

Prosperität einer Volkswirtschaft, ja der Welt 

insgesamt. Das kann und darf beim men-

schen nicht halt machen. 

treibsatz für geistesblitze

Der freie Fluss der menschen sorgt auch für 

den freien Fluss der Ideen. Schon so manches 

geschäftsmodell wurde auch importiert. 

menschen bringen die in ihrem kulturkreis 

gewohnten und dort erfolgreichen Arbeits- 

und umgangsweisen mit und treffen auf an-

dere, im neuen kulturkreis übliche. In diesem 

Austausch, dem Perspektivenwechsel und 

der Andersartigkeit steckt der Treibsatz für 

geistesblitze. und dieser Austausch ist viel 

intensiver, wenn der gesamte lebensmittel-

punkt sich in ein neues land verlagert. 

Im Privaten und bei der Arbeit kann man nicht 

bei der beobachtung, dem unverbindlichen, 

kurzfristigen eintauchen in das Neue, das 

exotische, wie wir es im urlaub auch erleben, 

stehen bleiben. Denn sobald man in einer neu-

en kultur lebt und sich behaupten muss, muss 

man sich darauf einlassen. man ist verdammt 

zum erfolg, zum lernen, sonst kann man sei-

nen Alltag nicht bewältigen. hier als aufneh-

mendes land seinerseits sich die offenheit zu 

erhalten, das Aufeinandertreffen produktiv 

werden zu lassen, statt nur unbedingte Anpas-

sung zu fordern, ist der Schlüssel für erfolgrei-

che Integration. „Assimilation“ macht mit blick 

auf Zukunft überhaupt keinen Sinn. 

Wirtschaft bietet einen fruchtbaren boden –  

sei es, dass mitarbeiterInnen mit ihren krea-

tiven Ideen dem unternehmen zur entschei-

denden Differenzierung im Wettbewerb am 

markt verhelfen oder dass neue unterneh-

men gegründet werden. Startups sind mehr 

in den blick von Wirtschaftspolitik gekom-

men, aber gerade in Deutschland sehen wir, 

dass die gründungsmentalität im Vergleich 

zu anderen ländern hinterherhinkt. hier 

müssen wir unsere Anstrengungen weiter 

verstärken und die vielen menschen, die sich 

entschieden haben, hohe risiken einzugehen, 

um eine bessere Zukunft zu haben, auch aus 

vollem herzen als das begreifen, was sie sind: 

eine chance für unser land. 

Eine chance für unser land

Tragen nicht gerade sie die eigenschaften 

und Talente in sich, die für gründer so ent-

scheidend sind? risikobereitschaft, resilienz, 

Durchsetzungswillen und die Fähigkeit sich 

schnell und flexibel auf veränderte bedin-

gungen einzustellen? Wirtschaftspolitik kann 

gründung finanziell fördern oder rechtliche 

hemmnisse verringern. Aber mit Wirtschafts-

politik kann (und soll) man nicht die menschen 

verändern. Das braucht vielmehr entsprechen- 

de begleitung durch bildungspolitische maß-

nahmen, ja, es braucht Veränderung von 

mentalität und kultur. es braucht kulturellen 

Austausch. und dieser kommt mit den neuen 

mitbürgerInnen quasi frei haus zu uns.

Natürlich ist es ganz so einfach nicht. ohne 

unser Zutun, ohne Investition, wird die chance  

nicht in volkswirtschaftlichen mehrwert, in 

Wohlstand umzuwandeln sein. und es geht 

umgekehrt auch um den produktiven Diskurs, 

also nicht ein blauäugiges „Weil-neu-besser“. 

So müssen die Ankommenden eben auch ler-

nen, wie das neue land, Deutschland, so tickt. 

Da leisten Praktika ihren eigenen beitrag zur 

Integration. Sie bieten nicht nur einen Platz 

im unternehmen, sondern fordern eben auch 

einen produktiven beitrag des/r Praktikan-

tIn zum erfolg im unternehmen. Sie bieten 

damit genau die Arbeitszusammenhänge, 

die lernen im obigen Sinne, „Ankommen“, 

befördern können. und haben auch, selbst 

wenn der / die bewerberIn nach Ablauf nicht 

übernommen werden kann, ihren Wert. und 

so haben wir bei Ibm unsere internen Prozes-

se und Anforderungen schon früh zu beginn 

der Flüchtlingswelle angepasst, um Flüchtlin-

gen mit passender Qualifikation auch ohne 

vorliegende Diplome und Zertifikate orientie-

rungspraktika im haus anbieten zu können. 

unternehmen haben und werden immer 

besondere Anstrengungen unternehmen, kul-

turelle Vielfalt und interkulturelle kompetenz 

im unternehmen zu entwickeln. unser labor 

am Schönaicher First in böblingen, mitten 

im Schwäbischen eines der weltweit größten 

entwicklungszentren der Ibm, beschäftigt – 

bewusst und gewollt! – mitarbeiterInnen aus 

derzeit 42 Nationen. Ibm verteilt ihre ent-

wicklungszentren bewusst weltweit. mit dem 

Watson IoT center in münchen wurde bewusst 

die weltweite Zentrale dieses geschäftsbe-

reichs in Deutschland etabliert. In Nairobi 

wurde bewusst eines der entwicklungszentren 

auf dem afrikanischen kontinent etabliert. 

Von norbert janzen

Uniformität ist der Tod

Wir leben in einer vernetzten Welt oder im „globalen Dorf“ – die fortschreitende Globalisierung 

ist unbestritten. Sie wird schon mal beklagt, obwohl es dann jeden doch heimlich mit Stolz erfüllt, 

wieder mal zu den Exportweltmeistern zu gehören. Aggressiv und bedrohlich erscheinen uns 

fremde Welten immer noch allzu oft. Es gilt – und es galt schon immer: Vielfalt ist Normalität, Uni-

formität ist nicht „normal“. Und erfolgreiche Unternehmen haben schon immer Vielfalt als Chance 

begriffen. Es ist kein Zufall, dass Wirtschaft unisono die Herausforderung, die neu bei uns Ange-

kommenen zu integrieren, als Chance begrüßte – und weiterhin begrüßt.

... die vielen Menschen, die sich entschie-

den haben, hohe Risiken einzugehen, 

um eine bessere Zukunft zu haben, auch 

aus vollem Herzen als das begreifen, was 

sie sind: Eine Chance für unser Land. 
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Norbert Janzen  
© Ibm 

Auch sind wir in über 170 ländern dieser Welt 

präsent. ohne offenheit kann kein unterneh-

men global erfolgreich sein.

Das trifft auf eine lange Tradition: Von Anbe-

ginn an hat das unternehmen maßstäbe für 

Vielfalt und Inklusion gesetzt1 – und darin 

einen der erfolgs- und Wachstumsmotoren 

für sein über 100-jähriges bestehen erkannt. 

gerade in einer so dynamischen branche wie 

der Informationstechnologie ist der ständige 

Wandel, der offenheit und Vielfalt verbunden 

mit unvoreingenommener Wertschätzung 

und respekt vor „dem anderen“ braucht, un-

verzichtbar. Stillstand ist der Tod und unifor-

mität der erste Schritt auf dem Weg dorthin. 

werte als motor

Natürlich bedeutet Vielfalt aber nicht be-

liebigkeit. es braucht einen gemeinsamen 

rahmen, den nur die kultur des unterneh-

mens mit all ihren Werten setzen kann. bei 

uns heißt das: to be essential. Das setzt nicht 

das unternehmen, sondern seine kunden und 

Stakeholder in den mittelpunkt. „essenziell“ 

kann man nur aus Sicht des anderen sein. 

und es ist nicht statisch: Die Welt und damit 

das, was „essenziell“ ist, verändert sich. Der 

Schlüssel zu diesem erfolg sind Innovationen, 

die etwas bedeuten – für das unternehmen 

und für die Welt. Dies setzt voraus, dass 

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter vor-

ausdenken, Innovationen vorantreiben und 

offen sind, auch völlig neue Wege zu gehen. 

und bei allem Streben nach erfolg stehen 

Vertrauen und persönliche Verantwortung 

in sämtlichen beziehungen im mittelpunkt: 

Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit, Integrität und 

Professionalität im handeln aller mitarbeite-

rinnen und mitarbeiter. 

Wir sind nicht nur stolz, unterzeichner der 

charta der Vielfalt oder Preisträger des max-

Spohr-Preises zu sein und seit 1999 jährlich 

das Total-e-Quality-Prädikat für vorbildliches 

handeln einer an chancengleichheit ausge-

richteten Personalpolitik zu erhalten, sondern 

wir wollen das auch als Signal nach innen  

wie nach außen verstanden wissen, Vorur- 

teile aktiv durch Aufklärung, Ausbildung und 

Vorleben zu bekämpfen. Deswegen war es 

uns auch ein bedürfnis und Anliegen, schon 

im September letzten Jahres die Weichen für 

den beitrag des unternehmens in der Flücht- 

lingshilfe zu legen. begrüßt und getragen  

von einer Welle des Zuspruchs unserer mit-

arbeiterInnen und ihrem engagement für die 

menschen.

Zukunft sichern

Wenn wir heute von Integration sprechen, 

dann tun wir das also nicht nur für geflüch-

tete, um ihnen einen würdevollen Neuanfang 

nach oft Jahren der Verfolgung und der Flucht 

zu ermöglichen. Wir tun es auch für uns. es  

ist unsere Verantwortung, nicht nur den 

menschen gegenüber, sondern auch für das 

unternehmen, für die Wirtschaftskraft der 

Nation. Wir suchen nicht billige Arbeitskräfte, 

sondern mitarbeiterInnen, die einen aktiven 

beitrag leisten. Nicht im Sinne eines einfa-

chen, vorgegebenen Zuarbeitens, sondern 

indem sie sich mit all ihren Talenten einbrin-

gen, um den ständigen Wandel zu bewältigen, 

ja chancen zu identifizieren und neue ge-

schäftsansätze zu entwickeln.

Wir tun es nicht einfach aus philanthropischer  

Pflicht, sondern in der festen überzeugung, 

so die Zukunft des unternehmens und der 

gesellschaft, in der wir leben, zu sichern.

1 Siehe dazu auch http://www.ibm.com/employment/
us/diverse/heritage.shtml (Website in englischer  
Sprache)

Wenn wir heute von Integration spre-

chen, dann tun wir das also nicht nur 

für Geflüchtete, um ihnen einen würde-

vollen Neuanfang nach oft Jahren der 

Verfolgung und der Flucht zu ermögli-

chen. Wir tun es auch für uns. 
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Integration ist immer ein Austausch zwischen 

den kulturen. und damit stellen sich manche 

Fragen ständig neu:  Wie kann das Zusammen- 

leben zwischen hiergeborenen und Zugereis-

ten sinnvoll organisiert werden? Wie wird eine 

Akzeptanz für das jeweilige Anderssein ge-

schaffen? kurzum: Wie gestalten sich vertrau-

ensvolle und nachwirkende begegnungen? 

Fragen, auf die es keine einfachen und schon 

gar keine sofortigen Antworten gibt. Sebasti-

an braun, Professor für Sportsoziologie an der 

humboldt-universität zu berlin und leiter des 

Forschungszentrums für bürgerschaftliches 

engagement, sagt: „Integrationsprozesse sind 

sehr komplex und vollziehen sich fortwährend 

im Wechselspiel zwischen Individuen und ge- 

sellschaftlicher umwelt. Insofern handelt es  

sich bei integrationsfördernden Aktivitäten 

nicht um ein zeitlich befristetes Projekt, sondern 

um eine dauerhafte Aufgabe der gesellschaft.“

eine derart vielseitige Aufgabe erfordert 

geeignete Player. Der Sport ist einer der wich-

tigsten. Denn er bietet einen nahezu barrie-

refreien kontakt zur gesellschaft, weil er alle 

Sprachen spricht. man hat den Satz oft ge-

hört, und doch ist er nirgendwo so zutreffend 

wie beim Thema Zuwanderung. ein weiterer 

wichtiger Aspekt: Der organisierte Sport kann 

hinsichtlich der dauerhaften herausforderung 

durch die Integration auf eine mindestens 

ebenso bedeutende wie bewährte Tradition 

des gesellschaftlichen engagements verwei-

sen. ein eckpfeiler darin ist seit mehr als 25 

Jahren das bundesprogramm „Integration 

durch Sport“. koordiniert und gesteuert wird 

das Programm vom Deutschen olympischen 

Sportbund (DoSb) mit einer finanziellen Aus-

stattung vom bundesinnenministerium und 

vom bundesamt für migration und Flücht-

linge (bAmF). In diesem Jahr stehen rund 

11,4 millionen euro für Flüchtlingsarbeit und 

Integrationsmaßnahmen zur Verfügung. Dazu 

kommen weitere Initiativen, die ende 2015 

angeschoben wurden und sich explizit an 

Flüchtlinge richten: Die Projekte „Willkommen 

im Sport“ und „orientierung durch Sport“; 

beide werden maßgeblich von Aydan özoguz, 

der beauftragten der bundesregierung für 

migration, Flüchtlinge und Integration, dem 

Internationalen olympischen komitee (Ioc) 

und beteiligten Sportverbänden gefördert.

rund 750 sogenannte Stützpunktvereine, 

verteilt über ganz Deutschland, zählt das 

Programm „Integration durch Sport“ aktuell, 

insgesamt waren es in den vergangenen  

25 Jahren mehrere Tausende. In ihnen leisten 

die ehrenamtlichen integrative Arbeit und 

machen zugleich selbst wichtige erfahrungen 

mit anderen kulturen. Die Stützpunktvereine  

haben für die Programmumsetzung einen 

zentralen Stellenwert, da sie eine regelmäßige, 

langfristige und kontinuierliche Arbeit vor ort 

gewährleisten und Integrationsstrukturen 

unter einbindung des organisierten Sports 

schaffen und fördern. Die ehrenamtlichen 

Angebote der Vereine gehen dabei über be-

darfsorientierte maßnahmen, die von ehren-

amtlichen übungsleiterInnen durchgeführt 

werden, weit hinaus. Zu den außersportlichen 

Angeboten zählen beispielsweise bildungs-

angebote, beratung und in der aktuellen 

Situation auch vielfach Sprachkurse für 

geflüchtete. 

Dass diese im Alltag genauso wie im Notfall 

helfen, illustriert ein beispiel aus dem ham-

burger Stadtteil Neugraben-Fischbek: keine 

24 Stunden nachdem dort im September 

2015 eine große erstaufnahmeeinrichtung 

für Flüchtlinge eröffnet worden war, standen 

Angelika czaplinski und ihre Vereinskolle-

gen vom TV Fischbek mit bällen, reifen und 

anderem Sportgerät im hof, zur Freude der 

bewohner. Dass sie nahtlos einspringen 

konnten, sei auch dem langen engagement 

im Programm „Integration durch Sport“ zu 

verdanken, sagt die Integrationsbeauftragte 

des Vereins: „Dadurch hatten wir die nötigen 

Vereinsstrukturen und den professionellen 

umgang mit den interkulturellen herausfor-

derungen.“ So kann Sport den Zugewanderten 

nach einer oftmals entbehrungsreichen und 

gefährlichen Flucht Türen in eine normale Welt 

öffnen und eine begegnung einander fremder 

menschen ermöglichen. 

dr. michael Vesper 

Sport und Integration

Ein Jahr ist es her, dass hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Diese  

hohen Zahlen scheinen zwar vorbei – doch nun sind alle gefordert, sich der anstehenden Integra-

tionsarbeit anzunehmen. Schließlich brauchen die nach Deutschland geflüchteten Menschen 

außer einer Aufenthaltsgenehmigung auch Perspektiven für ihr Leben, für ihren Alltag: durch 

Zugang zu Bildungs-, Arbeits- und Bewegungsangeboten.

Eine derart vielseitige Aufgabe erfordert 

geeignete Player. Der Sport ist einer der 

wichtigsten. Denn er bietet einen na-

hezu barrierefreien Kontakt zur Gesell-

schaft, weil er alle Sprachen spricht. 
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Das Programm „Integration durch Sport“ 

liefert den erforderlichen rahmen für derar-

tiges Vereinsengagement – ideell, finanziell 

und mithilfe etablierter Netzwerke. Aber dass 

am ende eine gelungene Integration daraus 

wird, ist immer einzelnen zu verdanken. Neu-

gierigen und offenen Zuwanderern genauso, 

wie den mit viel herz und großer Ausdauer 

tätigen ehrenamtlichen in den vielen tausen-

den Vereinen. 

Freiwilliges engagement ist für alle bevölke-

rungsgruppen – unabhängig von der sozialen 

oder kulturellen herkunft – ein wichtiges 

Instrument für gesellschaftliche Integration 

und die chance, ihre Fähigkeiten aktiv in das 

gemeinwohl einzubringen und weiterzuent-

wickeln. Zukünftig rückt deshalb zunehmend 

die Förderung des freiwilligen engagements 

von migrantInnen in den blick, beispielsweise 

als übungsleiterIn oder durch die übernahme 

von Ämtern im Verein. Dass die langfristige 

Programmarbeit hier Früchte trägt, zeigt die 

wissenschaftliche begleitung der humboldt-

universität zu berlin. Sie bestätigt, dass in 

2015 von rund 23.000 freiwillig engagierten 

in den Stützpunktvereinen des Programms 

über ein Viertel (27,6 Prozent) einen migra-

tionshintergrund hatten. mehr als ein Drittel 

(38,4 Prozent) der freiwillig engagierten 

waren mädchen und Frauen mit migrations-

hintergrund. 

Die bedeutung eines langfristigen ehrenamt-

lichen engagements veranschaulicht auch 

die geschichte von christoph bensmann. Der 

Fußballtrainer führte Anfang der 90er-Jahre 

im niedersächsischen georgsmarienhütte 

vier Jungen aus der ehemaligen Sowjetunion, 

kinder sogenannter Spätaussiedler, beim SV 

Victoria 08 auf die richtigen lauf- und lebens-

wege. bensmanns Wirken beschränkte sich 

nie auf den rasenplatz allein. Seine Individu-

albetreuung führte sie zu Schulabschlüssen 

und Ausbildungsplätzen. Noch heute treffen 

sich die vier mit ihrem mentor von einst.

und noch aus einem anderen grund wirken 

christoph bensmanns Taten heute noch 

nach. Zwar ist der SV Victoria 08 längst kein 

Stützpunktverein mehr, aber der Anschub von 

damals ist weiterhin sichtbar. Viele von denen, 

die in den 90ern neue bürgerInnen und Ver-

einsmitglieder wurden, sind noch aktiv und 

halten den Verein am leben. Sie stehen damit 

stellvertretend für jene rund 30 Prozent der 

freiwillig engagierten in Stützpunktvereinen, 

die selbst Zugewanderte sind und die aktiv die 

geschicke ihrer Vereine mitbestimmen. 

Damit es in Zukunft weiterhin beispiele wie 

die aus hamburg und georgsmarienhütte 

geben wird, haben Sport und Politik gezielt 

Initiativen und Programme angestoßen. Sie 

zielen ebenso auf das ehrenamtliche engage-

ment von Flüchtlingen, wie auf den bundes-

freiwilligendienst für Flüchtlinge, in dem in 

den kommenden Jahren zu den bereits beste-

henden mehrere hundert Stellen mit Sport-

bezug geschaffen werden sollen. Denn: Wie 

sehr die gesellschaft vom ehrenamt im Sport 

profitiert, war selten so deutlich zu erkennen 

wie in diesen Tagen.

Weitere Informationen:

www.dosb.de

www.ehrenamt-im-sport.de

www.integration-durch-sport.de

So kann Sport den Zugewanderten nach 

einer oftmals entbehrungsreichen und 

gefährlichen Flucht Türen in eine norma-

le Welt öffnen und eine Begegnung ein-

ander fremder Menschen ermöglichen.

Dr. michael Vesper 
© picture alliance 
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über 30 millionen bürgerinnen und bürger 

engagieren sich in Deutschland freiwillig. ob 

dies bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, im 

Sport- oder musikverein, in elterninitiativen, 

bei Stadtteilprojekten oder in der Flüchtlings-

hilfe – bürgerschaftliches engagement hat 

viele gesichter. Das freiwillige engagement 

der deutschen bevölkerung ist so bunt und 

vielfältig wie das lokale geschehen vor ort 

und findet meist im unmittelbaren lebens-

umfeld der menschen statt. Vor allem aber ist 

das bürgerschaftliche engagement unver-

zichtbar für das miteinander der menschen 

in ihrem umfeld und für den Zusammenhalt 

einer gesellschaft insgesamt. ende vergange-

nen Jahres hat sich im umgang mit den vie-

len geflüchteten menschen erneut eindrück-

lich gezeigt, dass der Staat ohne die vielen 

freiwilligen helfer hoffnungslos überfordert 

gewesen wäre. 

Anzeigenblätter setzen sich daher in ihrer be-

richterstattung auch und besonders intensiv 

mit freiwilligem engagement und gemein-

nützigen organisationen auseinander. Viele 

menschen erfahren erst durch die Wochen-

blätter, dass es in ihrem Stadtteil oder ort ein 

Integrationsprojekt, eine bürgerinitiative oder 

einen Verein gibt. Das liegt einerseits daran, 

dass Anzeigenblätter verlässlich in fast jeden 

haushalt im Verbreitungsgebiet gelangen und 

somit auch diejenigen menschen erreichen, 

die andere lokale medienangebote nicht nut-

zen können oder wollen. gleichzeig haben die 

Wochenblätter einen konsequent lokalen bzw. 

sublokalen Fokus. mit ihrer hohen lokalen 

Verwurzelung und kompetenz sowie ihrer 

ausgesprochenen bürger- und Verbrauchernä-

he sind sie verlässliche Alltagshelfer im leben 

der menschen.

Weil wir bundesweit mit unserer großen 

leserschaft einen Querschnitt der deutschen 

bevölkerung erreichen, erwachsen daraus 

für uns aber auch Verpflichtungen. Durch die 

lücke, die andere medien offen lassen, haben 

unsere leser gestiegene und berechtigte An-

sprüche und erwartungen an unsere bericht-

erstattung. Dieser bedeutung und Funktion 

der Anzeigenblätter für die politische Wil-

lensbildung der bürger stellen wir uns, indem 

unsere blätter kontroverse Themen mit hoher 

gesamtgesellschaftlicher relevanz aufgreifen. 

In der bVDA-Initiative „Das geht uns alle an!“ 

berichten unsere mitgliedsverlage beispiels-

weise regelmäßig verlagsübergreifend über 

aktuelle gesellschaftlich, politisch oder wirt-

schaftlich relevante Themen, die viele men-

schen deutschlandweit bewegen. Die Themen 

werden für den Nahbereich unserer leser 

aufbereitet und durch Praxisbeispiele und 

handelnde Personen aus dem umfeld veran-

schaulicht. So werden abstrakte und komple-

xe Sachverhalte konkret und nachvollziehbar.

Im märz dieses Jahres berichteten die bVDA-

mitgliedsverlage beispielsweise mit großer 

resonanz und Auflage über die aktuelle 

Flüchtlingspolitik. Ziel der gemeinsamen Ini-

tiative war es, den gefühlen der unsicherheit, 

überforderung und ohnmacht entgegenzutre-

ten, die viele menschen auch angesichts der 

zu der Zeit vorherrschenden medialen be-

richterstattung verspürten. konkrete beispiele 

und Stimmen aus dem direkten Nahbereich 

machten die komplexe und hoch emotionale 

Thematik für unsere leser erfahrbar und be-

greifbar. ehrenamtliche helfer, Schulleiter oder 

landräte kamen zu Wort, Willkommensprojek-

te und Initiativen wurden mit großer resonanz 

vorgestellt. Angesichts der vielen Probleme 

war es uns auch wichtig, den lesern aufzuzei-

gen, wie Integration vor ort gelingen kann. 

Wir freuen uns, dass der bVDA die bundes-

weite Woche des bürgerschaftlichen enga-

gements in diesem Jahr zum vierten mal als 

medienpartner begleitet. unsere mitglieds-

verlage nutzen die Woche vom 16. bis zum 

25. September 2016, um noch intensiver als 

gewöhnlich über gemeinnützige Vereine 

und Projekte in ihrem Verbreitungsgebiet zu 

berichten. unsere redakteure erfahren durch 

die kooperation von neuen, beeindruckenden 

Personen und gemeinnützigen Initiativen, 

über die sie berichten können. Für unsere 

leser kann eine solche berichterstattung 

ein Anstoß sein, selbst aktiv zu werden oder 

Angebote vor ort zu unterstützen. gleichzei-

tig bekommen die engagierten die verdiente 

Anerkennung für ihren einsatz. Als Verband 

freuen wir uns, die Informationen zur Woche 

des bürgerschaftlichen engagements auch 

auf unserer Website bvda.de zu veröffent-

lichen und unsere mitglieder regelmäßig 

informieren zu können. Die mitgliedsverlage 

schalten in ihren Anzeigenblättern vor ort 

zudem Freianzeigen, die für die Teilnahme an 

der engagementwoche werben. 

www.bvda.de

Von dr. jörg Eggers

Hohe Reichweite der Anzeigenblätter als Verpflichtung zu gesamtgesellschaft-
licher Relevanz

Freiwilliges Engagement durch lokale Berichterstattung zu stärken ist ein besonderes Anliegen 

des Bundesverbands Deutscher Anzeigenblätter (BVDA). Anzeigenblätter gehören zu den Medien, 

die am häufigsten über ehrenamtlich engagierte Menschen und Organisationen berichten –  

schließlich findet der Einsatz für das Gemeinwohl fast immer direkt vor Ort statt. Der BVDA ist 

seit 2012 Medienpartner der Woche des bürgerschaftlichen Engagements und unterstützt diese 

durch Berichterstattung in Millionenauflage. Dem BVDA gehören 216 Verlage mit insgesamt 

851 Titeln und einer Wochenauflage von 64,7 Millionen Exemplaren an. Damit repräsentiert der 

BVDA rund 73,2 Prozent der Gesamtauflage der deutschen Anzeigenblätter.

Die Themen werden für den Nahbereich 

unserer Leser aufbereitet und durch 

Praxisbeispiele und handelnde Personen 

aus dem Umfeld veranschaulicht. So 

werden abstrakte und komplexe Sach-

verhalte konkret und nachvollziehbar.

Dr. Jörg Eggers  
© BVDA
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zung bei diesen Fragestellungen bietet. Dabei 

stehen die Informationen rund um das Asyl-

verfahren und rechtliche Vorgaben in acht 

Sprachen zur Verfügung. bei den übersetzun-

gen haben zahlreiche mitarbeiter mit auslän-

dischen Wurzeln mit ihren Sprachkenntnissen 

geholfen. Nachrichten und viele weitere In-

formationen werden dank kooperationen mit 

dem ZDF und der Deutschen Welle in englisch 

und Arabisch angeboten. Die erfahrungen der 

letzten monate haben gezeigt, dass diese bei-

den Sprachen am häufigsten genutzt werden. 

In vielen Städten und kommunen, in denen 

die Telekom erstaufnahmeunterkünfte mit 

WlAN ausgestattet hat, stehen auch lokale 

Informationen zu hilfsangeboten, Ärzten, 

Sprachlern-, einkaufs- und Freizeitangeboten 

zur Verfügung. Diese Informationen können 

dank der unterstützung von freiwilligen hel-

fern vor ort angeboten werden. 

Zu beginn hat sich die existenz des Flüchtlings-

portals vor allem über mund-zu-mund-Pro-

paganda herumgesprochen. geflüchtete und 

ehrenamtliche helfer haben den link unterein-

ander weitergegeben. gespräche mit geflüch-

teten haben gezeigt, dass die menschen gerade 

am Anfang neuen Angeboten zumeist skeptisch 

gegenüberstehen. Weil ihnen in Deutschland  

alles noch sehr fremd ist, vertrauen sie eher 

auf empfehlungen von landsleuten oder men-

schen in ihrem unmittelbaren persönlichen 

umfeld. Der erste Schritt war deshalb, das 

Portal in allen durch die Telekom mit WlAN 

ausgestatteten unterkünften als Startseite 

einzurichten. mittlerweile haben zahlreiche 

weitere unterkünfte das Portal ebenfalls als 

landing Page übernommen. gemessen an der 

gesamtzahl der geflüchteten in Deutschland 

galt es, die bekanntheit weiter zu steigern. 

mit einer klassischen Pr-kampagne hätten 

wir die menschen jedoch nicht erreichen 

können. Stattdessen haben wir uns dafür 

entschieden, auf die unterstützung unserer 

mitarbeiter und vieler weiterer, ehrenamtlich 

Was benötigen die vielen menschen, die vor 

krieg, hunger, politscher Verfolgung und ge- 

walt nach Deutschland geflohen sind? Ange- 

sichts der dramatischen bilder vom vergan-

genen Sommer hat sich die Telekom zeit-

nah überlegt, welche hilfsmaßnahmen das 

unternehmen leisten kann, um schnell und 

unbürokratisch hilfe anzubieten. Auf einen 

Vorstandsbeschluss hin wurde die TASk 

Force Flüchtlinge gebildet, die seitdem im 

unternehmen die unterstützungsmaßnah-

men bündelt und vorantreibt. 

Neben einem Dach über dem kopf, Nahrung 

und medizinischer Versorgung ist die möglich-

keit der kommunikation mit Angehörigen und 

Freunden eines der grundbedürfnisse der ge-

flüchteten. kommunikation ist die kernkom-

petenz der Telekom; daher hat das unterneh-

men in Absprache mit bund und ländern rund 

70 erstaufnahmeeinrichtungen mit kostenlo-

sem WlAN für die geflüchteten versorgt. Für 

alle weiteren kommunen, Initiativen etc., die 

Flüchtlingsunterkünfte mit WlAN ausstatten 

wollen, bietet die Telekom entsprechende 

Angebote als Dienstleistung an. 

Neben dem kontakt zu Angehörigen steht  

das Informationsbedürfnis zum Asylverfahren,  

medizinischer Versorgung, Nachrichten, Ar- 

beitsmöglichkeiten sowie zu lokalen hilfs- 

und Sprachlernangeboten im mittelpunkt. 

mit den passenden Informationen wird es für 

die menschen leichter, die Welt außerhalb der 

Flüchtlingsunterkünfte kennenzulernen und 

sich alleine zurechtzufinden. 

mit dem Webportal refugees.telekom.de 

hat die Telekom ein Informationsangebot 

geschaffen, das den geflüchteten unterstüt-

Von gabriele kotulla

refugees.telekom.de – Das Flüchtlingsportal, das „mitwächst“

Was als Hilfe zur ersten Orientierung nach der Ankunft begann, soll nun den Prozess der Integra-

tion begleiten.
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terzuentwickeln, dass es den Prozess von der 

Ankunft in Deutschland bis zur Niederlassung 

mit dem jeweils passenden Informations-

angebot begleitet. Das Ziel ist, unser Portal 

so zu gestalten, dass alle menschen, die neu 

nach Deutschland kommen, dort hilfreiche 

Informationen finden können. 

Wir freuen uns, wenn auch Sie – die lese-

rinnen und leser – dazu beitragen möchten, 

den bekanntheitsgrad des Flüchtlingsportals 

weiter zu steigern. Auf refugees.telekom.de 

finden Sie den handzettel als Druckvorlage. 

Nehmen Sie ihn gerne mit an die orte, an 

denen Sie in der Flüchtlingshilfe aktiv sind. 

Vielen Dank! 

refugees.telekom.de

in der Flüchtlingshilfe engagierter menschen 

zu setzen. Im unternehmen selbst haben wir 

mit einer bundesweiten Posterkampagne 

auf das Portal aufmerksam gemacht. um die 

Information weiterzutragen an die orte, wo 

begegnungen mit geflüchteten stattfinden, 

haben wir einen handzettel in englischer 

und arabischer Sprache gestaltet, den die 

mitarbeiter sich herunterladen und ausdru-

cken können. extern haben wir mit einem 

radiobeitrag, Posts in den sozialen medien 

und auf dem Portal selbst auf den handzettel 

hingewiesen. mit diesen maßnahmen ist es 

uns gelungen, den bekanntheitsgrad und da-

mit die reichweite beträchtlich zu erhöhen.  

Die monatliche Zugriffsrate liegt derzeit sta-

bil bei rund 250.000 Seitenaufrufen. 

Doch damit wollen wir uns nicht zufrie-

den geben: ein Jahr nach ihrer Ankunft in 

Deutschland benötigen die geflüchteten 

auch weiterhin unterstützung auf ihrem 

Weg zur Integration. „Wo kann ich Deutsch 

lernen?“, „Wie finde ich eine Arbeits- / Aus-

bildungsstelle?“, „Wie und wo finde ich eine 

Wohnung für mich und meine Familie?“ Diese 

Fragen rücken immer mehr in den Fokus. um 

das Flüchtlingsportal gezielt weiterentwi-

ckeln zu können, hat die T-Systems Tochter 

multimedia Solutions (mmS) einen Workshop 

mit geflüchteten durchgeführt. Im direkten 

Austausch mit der Zielgruppe haben die Teil- 

nehmer über das vorhandene Informations-

angebot diskutiert, welche Informationen 

noch fehlen oder besser platziert werden 

sollten und darüber, ob es eine allgemeingül-

tige „roadmap der Integration“ mit verschie-

denen Phasen gibt. 

mit den erkenntnissen aus dem Workshop 

arbeitet die mmS nun daran, das Informati-

onsangebot auf refugees.telekom.de so wei-

gabriele kotulla 
© gabriele kotulla
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Zwei motive kehren immer wieder, wenn man 

im gespräch mit unternehmerinnen und un-

ternehmern nach dem grund fragt, warum 

sie geflüchtete in ihren betrieb integrieren: 

oft geht es schlicht darum, eine offene Stelle 

mit einem geeigneten kandidaten zu be-

setzten. Viele unternehmen suchen hände-

ringend Arbeitskräfte. In manchen regionen 

herrscht quasi Vollbeschäftigung, deshalb 

finden unternehmen nicht genügend Inter-

essenten für manche berufe.

So treffen unternehmer eine eher vernunft-

basierte entscheidung und suchen unter den 

angekommenen geflüchteten nach passen-

den bewerbern. „Wir machen es nicht aus 

reiner Nächstenliebe, sondern weil sie uns 

für den betrieb etwas bringen“, beschreibt 

es der Vertreter eines NeTZWerk-mitglieds-

unternehmens aus der Nähe von münchen. 

In seinem betrieb sind mittlerweile fünf von 

20 mitarbeitern geflüchtete, momentan 

noch mit befristeten Arbeitsverträgen. Aber 

wenn sie so gut weiterarbeiten, möchte er die 

Arbeitsverträge entfristen.

entsprechend der Zahlen der bundesagentur 

für Arbeit könnte der deutsche Arbeitsmarkt 

quantitativ jährlich 350.000 Flüchtlinge auf-

nehmen. Doch es dauert erfahrungsgemäß 

lange, bis geflüchtete den Weg in den Arbeits-

markt finden: Nur zehn Prozent der Flüchtlinge 

nehmen laut Institut für Arbeitsmarkt und  

berufsforschung (IAb) noch im Zuzugsjahr eine  

beschäftigung auf. Nach fünf Jahren war jeder 

Zweite beschäftigt und erst nach 15 Jahren 

etwa zwei Drittel. Integrationsaufgabe ver-

langt also nach einem langen Atem!

Die Förderung der beruflichen Qualifikationen 

der Flüchtlinge spielt hierbei eine Schlüs-

selrolle. Sie sind häufig schlechter beruflich 

qualifiziert als andere Ausländergruppen. 

Allerdings sind mehr als die hälfte der Flücht-

linge unter 25 Jahre alt und somit in einem 

guten Alter um eine Ausbildung zu beginnen 

oder fortzusetzten. einstiegsqualifizierungen 

und Praktika sind dabei der richtige Weg in 

die duale berufsausbildung. 

Ältere Flüchtlinge können sich besser in den 

Arbeitsmarkt integrieren, wenn ihre Qualifi-

kationen besser geprüft und dann anerkannt 

werden. Dazu müsste das Verfahren zur 

berufsanerkennung verbessert werden. Auch 

sollten Teilqualifizierungen stärker genutzt 

werden, um arbeitsmarktverwertbare Qualifi-

kationen zu verleihen. Sie sollten kombiniert 

werden mit deutlich ausgebauten Sprachkur-

sen und Integrationsinitiativen.

Welcher Weg – eine vollständige Ausbildung, 

eine Teilqualifizierung oder die Anerkennung 

eines bestehenden Abschlusses – für welchen 

geflüchteten dabei der richtige ist, müssen 

die unternehmer oft selbst in jedem einzelfall 

herausfinden. Nicht selten geht es nach dem 

Prinzip – trail and error. Das ist für alle betei-

ligten eine unbefriedigende, unsichere und 

nicht immer erfolgversprechende Situation.

Die Suche nach dem richtigen Verfahren zur 

Integration in den betrieb, aber auch Fragen 

der unterkunft, des Spracherwerbs und der 

Aufnahme in die bestehende belegschaft, er-

fordert viel persönliches engagement und Ver-

antwortungsbewusstsein. Das ist das zweite 

motiv, das bei gesprächen mit unternehme-

rinnen und unternehmern oft als grund für 

ihr Integrationsengagement genannt wird. So 

machen viele unternehmerinnen und unter-

nehmer die Integration der geflüchteten zu 

einem herzensanliegen.

„es gibt nichts gutes, außer man tut es“, lau-

tet das motto einer Vertreterin eines unserer 

mitgliedsunternehmen aus dem norddeut-

schen raum. mit viel Verve und engagement 

hat dieses unternehmen sich auch dem 

Thema Sprachförderung angenommen:  

Von christina mersch

Vernunftentscheidung für den Betrieb und persönliches Engagement – Unterneh-
merinnen und Unternehmer engagieren sich für die Integration von Geflüchteten

Vernunftentscheidung für den Betrieb und persönliches Engagement. In ihrem Beitrag geht 

Christina Mersch auf Beweggründe von Unternehmerinnen und Unternehmern ein, sich für die 

Integration von Geflüchteten zu engagieren. Die Unternehmen gehen bei der Integration von 

Flüchtlingen neue Wege, experimentieren und sammeln Erfahrungen – gute und auch schlechte, 

lernen daraus und stellen ihr (Erfahrungs-)Wissen über unterschiedlicher Wege im NETZWERK 

Unternehmen integrieren Flüchtlinge zur Verfügung.

Wir machen es nicht aus reiner Nächs-

tenliebe, sondern weil sie uns für den 

Betrieb etwas bringen, ...
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Das ist zwar nicht in erster linie die Aufgabe 

des betriebs, sondern eher der behörden. Aber 

die betriebe spüren am schnellsten, wenn 

sich die sprachlichen Fähigkeiten der mitar-

beiterinnen und mitarbeiter verbessern – und 

haben damit ein großes Interesse an ihrer 

optimierung.

In diesen bereich zeigt sich, dass engagement 

– und oft eben unentgeltliches, ehrenamt-

liches – unabdingbar ist, um diese große 

gesellschaftliche Aufgabe zu stemmen, die 

Deutschland mit der Integration der Flücht-

linge übernommen hat.

Die Personalchefin eines NeTZWerks-mit-

gliedsunternehmens aus rheinland-Pfalz 

berichtet von begebenheiten, die man nicht 

sofort mit der einstellung von Arbeitnehmern 

assoziiert, die aber häufiger vorkommen, 

wenn man geflüchtete einstellt: Wie geht 

man mit interkulturellen Fragen um, etwa, 

wenn ein mitarbeiter eine Frau als Vorgesetz-

te nur schwer akzeptieren kann? Wie arbeiten 

ein christ und ein moslem zusammen, die 

beide aufgrund des gleichen konflikts aus 

einem land geflohen sind – der eine quasi 

Verfolgter des anderen war? Wie unterstützt 

man seine Stammbelegschaft dabei, die 

neuen kollegen mit dem Fluchthintergrund 

aufzunehmen? Diese Fragen musste die Per-

sonalchefin unseres mitgliedsunternehmens 

beantworten. Ihr rezept auf dem zu einer 

erfolgreichen Integration: Den Dialog mit 

den mitarbeitern suchen, den Austausch mit 

anderen Integrations-engagierten vorantrei-

ben, die ähnliche erfahrungen machen, und 

Netzwerke bilden. In ihrem betrieb konnte sie 

nicht nur alle mitarbeiter halten und alle of-

fenen Fragen klären, sondern will auch noch 

weitere geflüchtete aufnehmen.

ganz klar ehrenamtlich agiert ein weiteres – 

großes – NeTZWerk-mitgliedsunternehmen, 

das seine mitarbeiter für ehrenamtliche 

Integrationsarbeit freistellt: Als Integrations-

projekt entwickelten sie bewerbungstrainings 

für geflüchtete. Das Ziel war aber nicht, 

mitarbeiter für das eigene unternehmen 

zu finden, sondern mögliche interkulturelle 

unterschiede bei Vorstellungsgesprächen und 

bewerbungsverfahren auszugleichen.

hindernisse überwinden, Probleme lösen, 

neue Wege finden – das tun unternehmerin-

nen und unternehmer in unserem Netzwerk 

permanent, wenn sie geflüchtete in ihren 

betrieb integrieren. Dabei wollen wir sie 

unterstützen. Wir informieren, beraten und 

vernetzen die unternehmen. Sie gehen bei 

der Integration von Flüchtlingen neue Wege, 

experimentieren und sammeln erfahrungen –  

gute und auch schlechte, lernen daraus und 

stellen ihr (erfahrungs-)Wissen über unter-

schiedliche Wege im Netzwerk zur Verfügung. 

Das Netzwerk sorgt dafür, dass Wissen in be-

wegung kommt, lösungsansätze von anderen 

ausprobiert und weiterentwickelt werden.

Die Nachfrage nach diesem erfahrungsaus-

tausch ist enorm: Während wir beim Start 

im märz 2016 mit 337 gründungsmitglie-

dern begannen, verzeichnen wir vier monate 

später bereits knapp 730 mitglieder. Davon 

ist der überwiegende Teil, etwa 85 Prozent, 

bereits engagiert: Sie bieten Praktika, Aus-

bildung oder reguläre beschäftigung an oder 

engagieren sich ehrenamtlich. 

unternehmen spielen also eine, wenn nicht 

die zentrale rolle, weil Integration vor allem  

über Arbeit funktioniert. Für diese Jahrhundert-

herausforderung gibt es keine blaupausen 

oder Patentrezepte. unternehmerinnen und 

unternehmer gehen sie Schritt für Schritt im 

Netzwerk mit anderen Integrationswilligen 

an. und wenn der Weg steinig wird, rufen sie 

sich oft die beiden kernmotive zur Integration 

in erinnerung: Die Integration motivierter, 

lernfähiger menschen in den betrieb bringt 

das unternehmen voran, und es ist zudem ein 

Stück persönliches engagement zur lösung 

dieser großen gesellschaftlichen Aufgabe. 

lassen Sie uns alle – die unternehmen und 

Wirtschaftsvertreter gemeinsam mit der – oft 

ehrenamtlich tätigen Zivilgesellschaft weiter 

an einem Strang ziehen, damit das große Ziel 

Integration gelingt!

So machen viele Unternehmerinnen und 

Unternehmer die Integration der Ge-

flüchteten zu einem Herzensanliegen.

christina mersch © NeTZ- 
Werk unternehmen inte-
grieren Flüchtlinge
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„es ging einfach nicht so weiter. unsere excel- 

listen mit Daten von rund 11.000 Personen 

waren so groß, dass sie regelmäßig abstürzten. 

oder es dauerte rund zweieinhalb minuten, 

bis sich auch nur eine einzelne Seite öffnen 

ließ.“ michael Paetrow, einrichtungsleiter der 

bedarfsorientierten erstaufnahmestelle (beA) 

in mannheim, schildert die Datenerfassung 

vor November 2015, als bis zu 6.000 Flücht-

linge in der beA lebten. Alles war schwierig 

und langwierig: die erste erfassung der ge-

flüchteten in der unterkunft, das Aus- und 

einchecken der menschen beim Verlassen 

oder betreten des geländes, Statusabfragen 

zu einzelpersonen, zum beispiel über Ver-

bleib, Auszahlung des Taschengeldes oder 

Familienzugehörigkeit.

,,das können wir besser!“ 

Zur gleichen Zeit stand auch Sven Semet in 

seinem ortsverein Althütte im kreisverband 

rems-murr vor ähnlichen IT-Problemen. Auch 

hier galt es, aus dem Stand etwa 2.500 ge-

flüchtete menschen zu versorgen und dabei 

den überblick zu behalten. Sven Semet – im 

ehrenamt Drk-ortsvereinsvorsitzender – ar-

beitet hauptberuflich beim IT-unternehmen 

Ibm im Vertrieb. ,,Ich dachte sofort: Das kön-

nen wir besser!“

Peter kusterer, bei Ibm zuständig für ge-

sellschaftliches engagement, hatte schon 

überlegt, wie sich sein unternehmen in dieser 

krise einbringen könnte. er wusste vom 

langjährigen mitwirken seines kollegen Sven 

Semet beim Drk und fragte ihn nach seinen 

erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingen. 

Dabei entstand die Idee, eine frei verfügba-

re Software aus der katastrophenhilfe – sie 

heißt Sahana – fürs Drk weiterzuentwickeln, 

um die Probleme bei der Datenerfassung zu 

lösen. „Dann mussten wir ein geeignetes 

Drk-Projekt finden, das als modell für die 

Sahana-Anpassung dienen könnte“, erzählt 

Semet. er und Peter kusterer trafen sich mit 

hans heinz, landesgeschäftsführer des Drk 

in baden-Württemberg. In dieser runde kam 

schnell die Sprache auf die beA in mannheim; 

Sven Semet nahm kontakt zum mannheimer 

beA-leiter michael Paetrow auf. „es musste 

schnell gehen, denn täglich kamen weitere 

Flüchtlinge mit elementarsten bedürfnissen 

in Deutschland an. Damit muss man umge-

hen, auch technisch, logistisch, organisato-

risch“, erklärt Peter kusterer.

Übersicht mit nur wenigen klicks

,,Sahana ist ein mächtiges Programm. Die 

community der Programmierer macht es 

fortlaufend intelligenter und stellt es der 

Allgemeinheit wieder zur Verfügung“, führt 

kusterer weiter aus. ,,Die rechte liegen nach 

der Weiterentwicklung nicht bei Ibm. Das 

Sahana mannheim Template zum beispiel ist 

beliebig erweiterbar: Jede andere Flüchtlings-

unterkunft kann es übernehmen und für sich 

adaptieren.“

heute kann michael Paetrow mit Village, 

wie die adaptierte Software getauft wurde, 

beispielsweise mit nur wenigen klicks fest-

stellen, ob eine der 688 Wohneinheiten der 

beA zur Verfügung steht oder bereits belegt 

ist. Im Ampelsystem zeigt ihm die grafik rote, 

gelbe und grüne Wohnungen an, so weiß er: 

Wohnung belegt, wird renoviert, ist frei. rund 

12.000 personenbezogene Datensätze ver-

waltet die Software zurzeit. „Wir haben nun 

eine Datenqualität von etwa 95 Prozent. Das 

heißt, dass nur noch wenige falsche Angaben 

in den Daten stecken. Zum Vergleich: Vorher 

lag die Datenqualität bei nur circa 60 Pro-

zent“, beschreibt Paetrow die Verbesserung. 

Auch externe Stellen profitieren von dem 

schnellen System. Zum beispiel die Polizei:  

einem Flüchtling wurde eine Straftat vorge-

worfen, er bestritt dies und sagte aus, dass er 

sich zum Tatzeitpunkt auf dem gelände der 

beA aufgehalten habe. Doch ein blick in die 

Daten von Village ließ sein Alibi vor gericht  

platzen, er war zur fraglichen Zeit als aus-

gecheckt vermerkt. Auch das mannheimer 

regierungspräsidium kann nun mit sehr über- 

sichtlichen Daten arbeiten; wöchentlich erhält 

es eine liste mit rund 300 Personen, die die 

erstaufnahme verlassen und auf dauerhafte 

unterkünfte verteilt werden. Diese Personen-

daten archiviert die Software und macht so 

kenntlich, wer aktuell vor ort ist und wer nicht  

mehr. Verschiedene Stellen haben Zugänge zu  

Village – neben der Polizei und dem regie-

rungspräsidium beispielsweise auch die 

Effizienz statt datenchaos

ln Mannheim haben IBM-Experten und freiberufliche Programmierer gemeinsam mit DRK-Mit-

arbeitern eine freie Software aus der Katastrophenhilfe an die Bedürfnisse in der Flüchtlingsarbeit 

angepasst. Das IT-Unternehmen IBM spendet Einsatz und Expertise seiner Fachleute und betreibt 

den Cloud-Server.
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bundeswehr, die logistikaufgaben vor ort 

übernommen hat, der Sicherheitsdienst, die 

krankenstation. ,,Selbstverständlich sind die 

Zugänge je nach Aufgabengebiet des Nutzers 

eingeschränkt. besonders sensible Daten, wie 

etwa die medizinischen Informationen, sind 

zudem extra geschützt“, sagt Sven Semet. Der 

Systemadministrator – in mannheim ist das 

michael Paetrow – hat das umfangreichste 

Zugriffsrecht auf die Daten. ,,Insgesamt sind 

die Daten so gut geschützt wie in jedem 

anderen System“, ergänzt Peter kusterer. ,,Sie 

laufen über das lbm-rechenzentrum in Frank-

furt. Das ist ein typisches cloud- rechenzen-

trum, wo innerhalb von zwei Tagen das System 

hochgefahren werden konnte.“

Dass die Software Village schon seit Novem-

ber im laufenden geschäft angewendet und 

weiter optimiert werden kann, liegt an dem 

großen Interesse aller beteiligten. ,,Aber  

Ibm hat den Stein ins rollen gebracht“, sagt 

michael Paetrow. Das unternehmen hat  

noch im November ein viertägiges bootcamp 

organisiert, mit zwölf eigenen entwicklern, 

einem Sahana-Programmierer und Drk-mitar- 

beitern. Auf dem freien markt würde ein ver-

gleichbarer einsatz rund 50.000 euro kosten.  

Die laufenden Sachkosten für das betreiben 

des Servers umfassen rund 900 euro pro mo- 

nat. und für die Zeit der Softwareeinführung 

im echtbetrieb hat Ibm michael Paetrow 

einen Projektmanager zur Seite gestellt. Das 

unternehmen sponsert das Projekt noch bis 

ende 2016.

wird daraus was größeres fürs drk?

Aber Sven Semet, Peter kusterer und michael 

Paetrow denken schon weiter. Sie überlegen: 

Wie könnte aus dem lokalen Projekt eine grö-

ßere Sache für das Drk werden? Sven Semet 

skizziert seine Vision: ,,können wir als Drk 

nicht eine gruppe von Freiwilligen rekrutie-

ren, die eine eigene Sahana- Version fürs Drk 

entwickelt? So hätten wir für wenig kosten 

einen eigenen, unabhängigen Systemmotor.  

bliebe nur noch zu entscheiden, wer den Ser-

ver betreibt.“ Attraktiv ist das Projekt fürs Drk 

allemal: Schon meldete der landesverband 

rheinland-Pfalz sein Interesse an; auch die 

kreisverbände rund um Stuttgart informieren 

sich derzeit über die rahmenbedingungen.

ein blick über die region hinaus zeigt, wie 

wichtig eine einheitliche Datenerfassung 

hierzulande wäre. Im moment habe „jeder 

seine eigene baustelle“, sagt michael Paetrow. 

Teilweise werden Daten eines Flüchtlings 

mehrfach erfasst, weil sie zwischen einzelnen 

behörden oder einrichtungen nicht ordentlich 

ausgetauscht werden können. Auch innerhalb 

des Drk ist das so. Peter kusterer: ,,Wenn 

jeder immer darauf wartet, dass der andere 

den ersten Schritt macht, bleiben wir bei der 

digitalen Zettelwirtschaft. Wer will das?“

Aus: drk intern, 2 / 2016

Weitere Informationen: 

michael Paetrow

Drk-kV mannheim

michael.paetrow@drk-mannheim.de

www.drk-mannheim.de

www.drk-mannheim.de
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Im Frühjahr 2014 wurden auf dem gelände 

der sogenannten Pferdekoppel in hamburg-

heimfeld ohne Vorankündigung bäume ge- 

fällt. So erfuhren die Anwohner bostelbeks 

eher zufällig von der errichtung einer Wohn-

unterkunft für geflüchtete menschen in ihrer  

Nachbarschaft. Schnell formierte sich der 

Widerstand gegen die unterkunft, bis hin zur  

gründung einer bürgerinitiative. Der geschäfts- 

führer des ortsansässigen hit-Technoparks, 

christoph birkel, betrachtete diese entwick-

lung mit Sorge und bot sich im gespräch mit 

der bürgerinitiative und dem ersten bürger-

meister der Freien und hansestadt hamburg, 

olaf Scholz, an, seinen beitrag zu einem ge-

lingenden miteinander von alten und neuen 

Nachbarn beizusteuern. So entstand die Idee 

der oPeN ArmS ggmbh.

konkret bedeutet das heute: Die hauptamt-

liche mitarbeiterin der oPeN ArmS ggmbh, 

birgit rajski, organisiert Workshops für die 

Fortbildung der ehrenamtlichen helfer im 

bezirk. Themen sind z. b. das Asylverfahren, 

der Islam, interkulturelle kompetenzen etc. 

Darüber hinaus unterstützt sie die helfer bei 

ihren Aktivitäten – den Sprachkursen, dem 

Nachbarschaftscafé, den gesprächskreisen 

der Sprachbrücke e. V., der organisation von 

Festen, dem Austausch untereinander etc. 

oPeN ArmS finanziert zudem Integrations-

kurse für die bewohner, die aktuell darauf 

kein Anrecht haben.

oPeN ArmS kooperiert mit den Flüchtlingsin-

itiativen vor ort, den lokalen Partnerschaften 

harburg, dem Drk-harburg, dem Paritätischen 

Wohlfahrtsverband hamburg, der Sprachbrü-

cke e. V. und selbstverständlich arbeitet oPeN 

ArmS eng mit dem betreiber der Wohnunter-

kunft, f&w fördern und wohnen Aör (Anstalt 

des öffentlichen rechts), zusammen.

Durch diese kooperationen können wir unser 

engagement zielgerichtet einsetzen und ver-

hindern, dass die unterschiedlichen Initiativen 

die gleichen Projekte vorantreiben. So hat 

oPeN ArmS z. b. keine eigenen lotsen, keine 

kleiderkammer, keine Fahrradwerkstatt. Diese 

einrichtungen betreuen andere Initiativen im 

bezirk. Wir haben das große glück, dass wir 

mit den hamburger und harburger behörden 

durch die lokalen Partnerschaften harburg 

sehr eng zusammenarbeiten und große un-

terstützung für unser engagement erfahren. 

Zu unserer Arbeit gehören auch Informa-

tionsveranstaltungen und Workshops für 

Arbeitgeber, die ein Interesse daran haben, 

geflüchtete menschen einzustellen bzw. 

auszubilden. Auch da arbeiten wir eng mit 

den behörden und Institutionen zusammen 

– in diesem Falle mit der behörde für Arbeit, 

Soziales, Familie und Integration (bASFI) und 

der Arbeitsagentur.

Wir stehen am beginn eines langen Weges. 

Nun, da es nicht mehr darum geht, die grund-

bedürfnisse der geflüchteten menschen nach 

einem Dach über dem kopf, Sicherheit und 

Nahrung zu befriedigen, fängt die eigentliche 

Arbeit an: Die Integration der geflüchteten 

menschen in unsere gesellschaft – oder um 

es mit den Worten von christoph birkel zu sa-

gen: „Wir sind nicht für einen Sprint, sondern 

für einen marathon angetreten!“ 

Birgit Rajski

Weitere Informationen: 

birgit rajski

info@open-arms.net

www.open-arms.net

die oPEn arms ggmbh 

OPEN ARMS wurde konzipiert als Scharnier zwischen Anwohnern, Behörden und den neuen 

Nachbarn. Sie soll die ehrenamtlichen Helfer vor Ort unterstützen, die Vernetzung der Flüchtlings-

initiativen im Bezirk fördern und die geflüchteten Menschen bei ihrem Weg in unsere Gesellschaft 

begleiten.

www.open-arms.net
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Im Zuge der wachsenden Zuwanderung von 

geflüchteten stieg im vergangenen Jahr unter 

einheimischen die bereitschaft, sich in der 

Flüchtlingsarbeit zu engagieren. Zur angemes-

senen unterstützung der ehrenamtlich Täti-

gen schuf der caritasverband für die Stadt und 

den landkreis osnabrück das Projekt Salvete 

„Seid gegrüßt“. Salvete vermittelt u. a. den 

kontakt zu den örtlichen migrationsdiensten 

und informiert über die Nöte der geflüchteten 

und ihren bedarf an hilfe. Darüber hinaus 

bietet das Projekt den ehrenamtlich enga-

gierten fachliche begleitung und regelmäßige 

Informationsveranstaltungen zu bestehenden 

Angeboten. es wird für drei Jahre u. a. aus 

mitteln des bistums osnabrück, der glücks-

spirale, Stiftungsmitteln und eigenmitteln 

des caritasverbandes finanziert. 

eine wichtige grundlage für die Arbeit bildete 

die bestandsaufnahme des ehrenamtlichen 

Potenzials in den kirchengemeinden des De-

kanats der Stadt osnabrück. um die effizienz 

zu steigern, wurde eine wöchentliche Sprech-

stunde für menschen eingerichtet, die Inter-

esse an der Flüchtlingshilfe haben. Nach einer 

Probephase wurde die Sprechstunde auch für 

geflüchtete geöffnet. Der dort stattfindende 

kontakt baut Distanzen und hürden zwischen 

Freiwilligen und geflüchteten ab. es wurden  

u. a. Tandems zur Wohnungssuche, zum er-

lernen der deutschen Sprache, für umzugs-

hilfe oder zur Freizeitgestaltung gebildet. ein 

ehrenamtlicher: „Der ist genauso ein junger 

mensch wie ich, nur dass er in kabul studiert 

hat und ich hier.“ um diese Vermittlung noch 

effizienter zu gestalten, ist eine onlinebörse  

salvete „seid gegrüßt“ – Ehrenamtliche Flüchtlingsghilfe in den katholischen
kirchengemeinden und caritasgruppen in osnabrück

Das Projekt koordiniert die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in den katholischen Kirchengemeinden 

und Caritasgruppen im Landkreis Osnabrück.

im Aufbau, in der Freiwillige sich direkt an-

melden können. Die Sprechstunde wird in 

Flüchtlingsunterkünften mittels mehrsprachi-

ger Flyer bekannt gegeben. 

Zusätzlich existiert ein monatlicher News-

letter, der die Freiwilligen z. b. mit aktuellen  

Informationen über Fortbildungs- und Fi- 

nanzierungsmöglichkeiten für die Projekte  

versorgt. Auf Wunsch der ehrenamtlich en-

gagierten, die nach Austausch zwischen den 

einzelnen kirchengemeinden und caritas-

gruppen suchten, wurde seit Juni 2016 ein 

regelmäßiger begegnungstreff im Forum am  

Dom eingerichtet. Dieser steht allen ehren-

amtlich engagierten und Interessierten offen.  

er soll den erfahrungsaustausch untereinan-

der fördern sowie Projekte der Flüchtlings-

arbeit in den kirchengemeinden vorstellen 

bzw. zu aktuellen Themen und entwicklun-

gen informieren. Zur optimierung der Flücht-

lingshilfe findet ein regelmäßiger Austausch 

mit drei anderen ehrenamtskoordinatorIn-

nen statt. Nach Ablauf des Projekets sollen  

die entwickelten Formen, die sich bewährt 

haben, als regelangebot in die kirchliche 

Infrastruktur integriert werden.

Therese Aniol

Weitere Informationen: 

taniol@caritas-os.de 

www.caritas-osnabruecker-land.de

www.caritas-osnabruecker-land.de
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begonnen haben unsere Aktivitäten im Jahr 

2012 als Initiative zweier bürgerinnen, die 

in Flüchtlingsunterkünften familienbezogen 

eine Vermittlung von Sachspenden ins leben 

riefen und sich selbst als Anker zur neuen 

Welt anboten. 

heute sammelt das „Firstcare e. V.“-Team 

nicht nur Spenden und gibt diese in einer 

kleiderkammer aus, sondern viele engagierte  

helferInnen kümmern sich in unterschied-

lichen Projektgruppen um verschiedenste 

belange der geflüchteten auf dem Weg zu ei-

nem selbstbestimmten leben in ihrer neuen 

heimat Deutschland. 

Wir sind ein Team aus mitarbeiterInnen un-

terschiedlicher religionen und Nationalitäten 

und nehmen genauso ohne einschränkun-

gen die Vielfalt der hilfsbedürftigen an. Die 

begleitung der Flüchtlinge in Alltagsfragen 

steht dabei immer im mittelpunkt unserer 

bemühungen. Firstcare offeriert unter an-

derem Angebote für die Freizeitgestaltung, 

präventive Schulungen und Workshops. Viele 

dieser Aktivitäten werden in Zusammen-

schlüssen und kooperationen mit ortsan-

sässigen Vereinigungen angeboten. Zudem 

haben wir uns zu einer beratenden Anlauf-

stelle und zum Wegweiser zu den Fachinsti-

tutionen entwickeln können. unser gemeinnütziger einsatz wird vor allem in 

den ersten sechs monaten nach dem eintreffen 

in Deutschland sowohl von den geflüchteten 

als auch von unseren kooperationspartnern 

angefordert. Anschließend bieten wir weiter-

führende und auf die basisunterstützung auf- 

bauende Aktionen und beratungen an. unsere  

Frauen-Teatime, das gemeinsame kochen, 

regelmäßige Feste und wochenweise neue 

Workshops dienen dem gedankenaustausch 

und der knüpfung sozialer bindungen. 

unser Dolmetscherpool wird von ortsansässi-

gen Vereinen, organisationen und kommuna-

len einrichtungen auf landkreisebene ange- 

fragt. Dieser ist ein Produkt der Nächstenliebe 

und Dankbarkeit, denn der großteil dieser 

mitarbeiterInnen besteht aus ehemaligen 

Flüchtlingen, die nach erfolgreicher eingemein-

dung auch ihren eigenen beitrag als bürgerIn-

nen leisten wollen. Diese freiwillige mitarbeit 

kommt auch bei Arbeitseinsätzen, in der Nach-

barschaftshilfe, bei der organisation städti-

scher Feste und für den Verein zum Tragen.

Zum Jahreswechsel 2016 haben wir einen 

gemeinnützigen Verein gegründet. Der Stand 

Juli 2016: knapp unter 100 eingetragene mit-

glieder und ein Netzwerk aus ca. 450 helfe-

rInnen in herrenberg und umgebung.

Aufgrund der in herrenberg geplanten 

landeserstaufnahmestelle (leA) und der zu 

erwartenden Aufgaben in einer Flüchtlings-

großeinrichtung haben wir ein leA-kompe-

tenzteam von neun Personen gegründet. 

Dieses Team setzt sich aus engagierten ehren-

amtlichen des Vereins zusammen, die im 

Arbeitsalltag ÄrztInnen, hebammen, Seelsor-

gerInnen, PsychologInnen, betriebswirtInnen, 

unternehmerInnen und mütter von groß-

familien sind. unser Team denkt und plant 

professionell, strukturiert, mit leidenschaft 

und sozialem Feingefühl. Die anstehenden 

Aktivitäten profitieren zudem von der erfah-

rung einiger Teammitglieder aus einsätzen 

im Ausland und in krisengebieten.einige der 

mitglieder unseres kompetenzteams bieten 

zudem Schulungen und beratung für unsere 

Firstcare e. V. herrenberg – Erste hilfe für alle lebenslagen

Der Verein unterstützt Geflüchtete mit einem weiten Spektrum von Aktivitäten, insbesondere im 

ersten halben Jahr nach deren Ankunft in Deutschland – von der Vermittlung von Sachspenden 

über die Unterstützung im Alltag bis zur Organisation von Freizeitaktivitäten. Ein Gesundheits-

projekt befindet sich in der Planung. 
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www.firstcare.help

ehrenamtlichen und die geflüchteten. Diese 

Angebote haben präventive und interkulturel-

le Inhalte. Zudem bieten wir individuelle und 

Familienberatungen an. 

unser Public-healthcare-Projekt erhält aus 

dem kompetenzteam, das im Frühjahr 2016 

den zündenden gedanken bekam, seinen In-

put. Dieses Projekt hat noch konzeptcharak-

ter. es basiert auf den bisherigen Aktivitäten 

und Angeboten rund um die medizinischen 

belange der geflüchteten und den zur Verfü-

gung stehenden räumlichkeiten in der Stadt 

herrenberg. 

es ist eine Public-healthcare-einrichtung ge-

plant (Flüchtlings-gesundheits-Zentrum), das 

heißt eine Anlaufstelle, in der geflüchtete mit 

ihren persönlichen medizinischen Themen 

fachkompetent betreut werden können. Im 

Sinne dieses Ansatzes soll eine medizinische  

Versorgung von Flüchtlingen ermöglicht 

werden, die die ortsansässige Notaufnahme 

des klinikums und die niedergelassenen Ärzt-

Innen unterstützt, ohne mit ihnen in konkur-

renz zu treten.

Die meisten bemühungen in der medizini-

schen Versorgung der geflüchteten und die 

größten zeitlichen Aufwände entstehen in 

der Verständigungsproblematik und durch 

ein völlig unterschiedliches krankheitsver-

ständnis. Für eine Anamnese und das Ver- 

stehen der Symptome wird im normalen  

Alltagsbetrieb von Praxis oder klinik zu viel 

Zeit benötigt, um an die notwendigen und 

(lebens-)wichtigen Informationen zu kom-

men. Wir wollen diese lücke schließen, 

indem wir einen entsprechenden Service 

anbieten und eine ausführliche Anamnese 

erstellen, sodass PatientInnen im Anschluss 

gezielt eine medizinische einrichtung em-

pfohlen werden kann. Diese entlastung der 

ÄrztInnen herrenbergs und umgebung soll 

durch Freiwilligenarbeit von medizinstudie-

renden in kooperation mit einer Ausbildungs- 

einrichtung übernommen werden.

Durch einen einsatz von medizinstudierenden 

ergibt sich eine Win-win-Situation: Die an- 

gehenden ÄrztInnen haben die möglichkeit,  

unter realen, schwierigen bedingungen Anam- 

nesetechniken zu erlernen und sich auch em- 

pathisch in die Versorgung von menschen 

mit migrationshintergrund einzuarbeiten. 

gleichzeitig wird den menschen, die bei uns 

Schutz und Sicherheit suchen, dadurch mehr 

Zeit und ein eingehen auf ihre persönliche 

geschichte geboten. In diesem Zusammen-

hang sind auch Sprechzeiten für seelsorge-

rische Angebote angedacht. 

Das Spektrum in einer solchen einrichtung ist 

entsprechend den an uns gestellten Forderun-

gen erweiterbar, wie zum beispiel durch Fach-

personal für Vor- und Nachsorge von Schwan-

geren, beratung zur Zahnhygiene etc.

Wir freuen uns, Sie auch zukünftig mit unse-

ren erfolgreichen modellen der Integration, 

mit Projekten und neuen konzepten unserer 

Flüchtlingsarbeit auf dem laufenden zu halten.

FirstCare e. V. Herrenberg Team

Weitere Informationen: 

kontakt@firstcare.help

www.firstcare.help
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gießen hat mit der hessischen erstauf-

nahmeeinrichtung (heAe) eine besondere 

Situation. Viele menschen werden temporär 

in dem lager untergebracht und anschlie-

ßend in andere einrichtungen in hessen 

„verteilt“. Nur wenige derer, die anfangs in 

der heAe untergebracht sind, bleiben daher 

für die nächsten Jahre in gießen. obwohl das 

Notaufnahmelager bereits seit Jahrzehnten 

besteht, bekam es in gießen erst ende 2014 /  

Anfang 2015 durch die hohe belegung wieder 

viel Aufmerksamkeit. 

Die große Außenstelle der erstaufnahmeein-

richtung, die aufgrund der vorherigen Nut-

zung auch „American camp“ genannt wird, 

liegt isoliert etwa vier kilometer vom Stadt-

kern gießens entfernt. Dadurch war in Zeiten 

sehr hoher belegung zu beobachten, dass 

viele menschen zu Fuß in richtung Stadtzen-

trum unterwegs waren, aber aufgrund der 

Isolation kaum Interaktion zwischen ihnen 

und den „alteingesessenen“ gießenerInnen 

stattfand und damit auch die Situation der 

menschen, die in diesem lager untergebracht 

waren, in der gesellschaft weitestgehend un-

bekannt war, was auch zu Vorurteilen führte. 

Diese Tatsache war für eine kleine gruppe 

Anlass, im Juni 2016 den Verein an.ge.kom-

men e. V. offiziell zu gründen. Anfangs wurde 

zunächst der „offene Treff“ angeboten, damit 

sich die menschen kennenlernen konnten. 

Später folgte ein umfangreiches Programm, 

das sich aus den Wünschen, bedürfnissen 

und kapazitäten der beteiligten Personen 

generierte: Deutschkurse, individuelle beglei-

tung, die bei behördlichen Angelegenheiten 

und individuellen Problemlagen unterstützt, 

Sportangebote wie Fußball, rugby, Tennis 

und bogenschießen, kochkurse, eltern-kind-

Aktivitäten, gruppenausflüge, Sprachpart-

nerschaften, kunstkurse, unterricht für 

kinder und eine kinderbetreuung während 

der Angebote.

Dieses vielfältige Angebot konnte aber nur 

durch das enorme engagement aller beteilig-

ten aufgebaut und verstetigt werden. Dabei 

besteht immer der grundsatz, dass Interakti-

on zwischen menschen die in gießen leben, 

egal ob kurz oder lang, ein wichtiges gut ist, 

um in einer gesellschaft, in einer Stadt, in 

gießen, anzukommen. Nicht nur geflüchtete 

menschen sollen mit den Angeboten ange-

sprochen werde, sondern alle, die in gießen 

leben. Zumal durch Angebote, die nur für eine 

bestimmte gruppe gedacht sind, Zuschrei-

bungen entstehen. Schön ist es, dass diese 

grundidee erwünscht ist und funktioniert. So 

sagt zum beispiel raed im offenen Treff auf 

die Frage, warum er bei an.ge.kommen dabei 

ist: „es gibt viele nette leute, man lernt neue 

leute kennen. An.ge.kommen ist wie eine gro-

ße Familie – ich fühle mich nicht fremd hier.“

Durch die Interaktion, die im Verein ange-

strebt wird, besteht aber auch die chance für 

menschen, die in die neue umgebung kom-

men, Alltagsbräuche zu erleben, verstehen 

und hinterfragen zu können. So sagt moha-

med: „Ich komme her, um Deutsch zu lernen, 

aber auch um die deutsche kultur kennenzu-

lernen und zu verstehen.“

Dass das konzept also ankommt bestätigen 

die Teilnehmenden, aber auch die hohe Zahl 

derer, die regelmäßig oder unregelmäßig 

am Verein mitwirken, dabei sind oder ihn in 

irgendeiner Form unterstützen. Seit mai 2016 

kann an.ge.kommen e. V. die Angebote auch 

in eigenen räumlichkeiten direkt gegenüber 

der erstaufnahmeeinrichtung anbieten und 

somit viele menschen erreichen und mög-

licherweise auch für die Situation derer, die 

dort untergebracht sind, sensibilisieren. 

Marah Theuerl

Weitere Informationen: 

info@angekommen-giessen.de

www.angekommen-giessen.de

warum interaktion so wichtig ist – der Verein an.ge.kommen e. V. aus gießen 
stellt sich vor

Der Verein bietet ein vielseitiges Unterstützungs- und Begegnungsprogramm für die jeweiligen 

BewohnerInnen der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung – und für alle GießenerInnen.

www.angekommen-giessen.de
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Seit kurzem ist für ghayath Swied alles an-

ders. Seit kurzem kennt er biggi marburger. 

Seit kurzem sagt er: „Jetzt macht es Spaß, in 

Deutschland zu leben.“

gayath Swied ist 42 Jahre alt. er hat biologie 

studiert, 17 Jahre lang für den umweltschutz 

gearbeitet – in Syrien. Seit einem Jahr ist er 

in Deutschland, versucht Deutsch zu lernen, 

anzukommen, sich mit seiner Frau und den 

beiden kindern ein neues leben aufzubauen. 

Nur: Deutsche kannte er bisher nicht. er traf 

nur ab und zu im hausflur die Nachbarn, die 

manchmal zu ihm „hallo“ sagten. „Die Deut-

schen arbeiten so viel. Die haben keine Zeit“, 

sagt ghayath Swied. und er erzählt von seiner 

großen Familie, von den sieben geschwistern, 

die wegen des krieges heute in verschiede-

nen ländern wohnen. „Ich war einsam hier in 

Deutschland.“

Doch dann kam biggi marburger. oder – um 

genau zu sein – zuerst die Stiftung kalkge-

stalten in köln-kalk. Zufällig entdeckte gha-

yath Swied das büro der bürgerstiftung in der 

Nähe der Ausländerbehörde. er begann einen 

Deutschkurs – und wurde ins Patenschafts-

programm aufgenommen. 

und so lernte ghayath Swied biggi marburger 

kennen. biggi marburger ist 67 Jahre alt. Sie 

ist im ruhestand, hat Zeit, meldete sich bei 

der bürgerstiftung als freiwillige Patin für 

geflüchtete. Die bürgerstiftung brachte sie 

mit ghayath Swied zusammen. „Der persön-

liche kontakt ist doch so wichtig, um sich in 

diesem land wohlzufühlen“, sagt sie. 

Seither treffen sich die beiden regelmäßig 

einmal die Woche. Sie trinken kaffee, gehen 

die Aufgaben aus ghayath Swieds Deutsch-

lehrbuch durch, manchmal besuchen der Syrer 

und seine Familie die Patin und ihren mann zu 

hause. Sie lachen viel. und immer reden sie –  

langsames Deutsch, wenn’s hakt auch mal 

englisch. Sie reden über Syrien, über literatur, 

über das frühe osmanische reich, über müll-

trennung. „Frau marburger und ihr mann sind 

wie eine Familie“, sagt ghayath Swied. 

ghayath Swied und biggi marburger bilden 

eine der vielen Patenschaften, die derzeit im 

ganzen land im Projekt „bürgerstiftungen 

stiften Patenschaften“ entstehen und beglei-

tet werden. Das Projekt ist Teil des Pro-

gramms „menschen stärken menschen“ des 

bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend. 

16 bürgerstiftungen beteiligen sich an dem 

Projekt, koordiniert und unterstützt von der 

Initiative bürgerstiftungen (IbS) im bundes-

verband Deutscher Stiftungen. Auch andere 

Dachverbände, wie die bundesarbeitsgemein-

schaft der Freiwilligenagenturen (bagfa), die 

bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren- 

büros (baS), die Türkische gemeinde in Deutsch- 

land (TgD) oder die Zentralwohlfahrtsstelle 

der Juden in Deutschland, nehmen mit eige-

nen Projekten am bundesprogramm teil.

mit vielen freiwilligen helfern engagieren sich 

bürgerstiftungen – allein oder mit Partner-

organisationen – für geflüchtete vor ort. Die 

Fördermittel des ministeriums ermöglichen es 

den ProgrammteilnehmerInnen,  dieses enga-

gement professionell zu unterstützen. 

Wie wichtig das ist, zeigt beispielhaft das 

engagement der bürgerstiftung barnim-

uckermark. „Viele hier haben erfahrungen 

mit selbstgestrickten Patenschaften ge-

macht“, erzählt katja Neels, Projektleiterin 

am Standort Prenzlau. „und sie waren schnell 

überfordert oder enttäuscht.“ enttäuscht da-

rüber, dass die Flüchtlingsfamilie, für die man 

gerade eine Wohnung gesucht hatte, beim 

besichtigungstermin schon gar nicht mehr 

in der uckermark war. oder darüber, dass die 

Wohnungssuche daran scheiterte, dass der 

geflüchtete kein recht auf eine mietwoh-

nung hat. Informationen seien hier nötig und 

sehr gefragt, so katja Neels – ebenso wie der 

Austausch unter den engagierten oder die 

beratung zum passenden engagement. 

und die bürgerstiftung setzt sich für das 

Zustandekommen neuer Patenschaften ein. 

Für ein erstes Treffen von geflüchteten und 

einheimischen lud die bürgerstiftung barnim-

uckermark zum Speeddating. 

30 menschen, mehr geflüchtete als einhei-

mische, sitzen sich an einem Abend im Juli im 

„Diester“-Treff in Prenzlau in zwei Stuhlreihen 

„jetzt macht es spaß, in deutschland zu leben“ – bürgerstiftungen stiften 
Patenschaften

Das Projekt bringt Geflüchtete und Einheimische zusammen und begleitet ihren Austausch. 

2.000 Patenschaften sollen so bis zum Jahresende im ganzen Land entstehen. Drei Beispiele aus 

Köln, Prenzlau und Berlin.
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gegenüber und erzählen dem Fremden vor ih-

nen jeweils drei minuten lang etwas über sich 

selbst. In Deutsch und englisch, mit händen, 

Füßen und der übersetzungs-App auf dem 

handy wird an diesem Abend kommuniziert. 

Wie viele Patenschaften daraus tatsächlich 

entstehen, weiß katja Neels nicht. „es ist 

nicht leicht“, sagt sie. „150 Patenschaften 

soll es bis zum Jahresende in Prenzlau und 

eberswalde geben. Das ist sportlich. Aber der 

bedarf ist da.“

Das ist in berlin nicht anders. hier stehen 

Anfang Juli mathias Neumann, Natascha 

Salehi-Shahnian und kerim meyri von der 

bürgerstiftung berlin vor einer gruppe von 

kindern in einem mit bildern und luftballons 

geschmückten raum einer Flüchtlingsunter-

kunft im Süden der Stadt. Die bürgerstiftung 

hat zum Abschluss des ramadans ein kleines 

Zuckerfest organisiert, später wird es eis geben.

„Wir haben euch heute ein buch mitge-

bracht“, sagt mathias Neumann. Natascha 

Salehi-Shahnian und kerim meyri übersetzen 

in Farsi und Arabisch. hinter ihnen ist auf 

einer leinwand ein kinderbuch zu sehen, 

darauf ein mädchen mit einem großen eis in 

der hand. „Seht ihr das alle?“, fragt mathias 

Neumann. „Ja“, rufen die kinder auf Deutsch. 

„Welche Farbe ist das?“ mathias Neumann 

zeigt auf die braune kugel. „Schokolade“, ruft 

ein kind. „und was ist das hier?“ „brot“, ruft 

ein Junge. „Ja. beim eis nennt man es Waffel“, 

erklärt mathias Neumann.

Seit mai 2012 bietet die bürgerstiftung berlin 

ihr zweisprachiges bilderbuchkino in grund-

schulen an. heute sind ehrenamtliche damit 

– ebenso wie mit dem Projekt „Zauberhafte 

Physik“ – auch in neun Flüchtlingsunterkünf-

ten regelmäßig zu gast. „bei der Frage, wie 

wir uns für geflüchtete engagieren können, 

haben wir uns auf unsere kernkompetenz 

besonnen – die Sprachförderung“, sagt mathi-

as Neumann, der die ehrenamtlichen für das 

Projekt bilderbuch-kino schult. „Wir lassen 

die kinder reden. und wenn sie merken: Wir 

können ja schon etwas, dann stärkt das ihr 

Selbstbewusstsein und den mut, noch mehr 

in Deutsch zu sprechen.“

kerim meyri, der hier ins Arabische über-

setzt, kam 1970 selbst aus Tunesien nach 

berlin, sprach damals kein Deutsch, weiß, wie 

schwierig der Anfang ist. „Deutschland hat 

mir viel gegeben“, sagt er. „Jetzt möchte ich 

den menschen helfen.“ 

Franziska Rötzsch

bürgerstiftungen und die initiative bürger-

stiftungen

bürgerstiftungen, die das gütesiegel des bun-

desverbandes Deutscher Stiftungen tragen, 

sind unabhängige Stiftungen von bürgern für 

bürger, in die sich alle menschen einer Stadt, 

gemeinde oder region einbringen können. In 

diesem Jahr feiert die bürgerstiftungsbewe-

gung Jubiläum: Vor 20 Jahren wurde die erste 

bürgerstiftung in Deutschland ins leben geru-

fen. Aktuell gibt es 293 gütesiegel-bürgerstif-

tungen. rund 28.000 bürgerstifterinnen und 

bürgerstifter engagieren sich hier mit geld, 

Zeit und Ideen. Die Initiative bürgerstiftungen 

ist das unabhängige kompetenzzentrum für 

bürgerstiftungen im bundesverband Deut-

scher Stiftungen. Sie berät und informiert 

bürgerstiftungen, gründungsinitiativen und 

einzelpersonen. 

Weitere Informationen: 

www.buergerstiftungen.org

www.buergerstiftungen.org 
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gemäß § 42 Abs. 3 Sgb VIII wird für unbeglei-

tete minderjährige Flüchtlinge direkt nach 

der Inobhutnahme durch das zuständige Ju-

gendamt das ruhen der elterlichen Sorge be-

antragt und die bestellung eines Vormundes 

veranlasst. Der einzel- oder berufsvormund 

vertritt den Jugendlichen in allen lebensbe-

reichen und wirkt mit bei der unterbringung, 

im hilfeplanverfahren, bei der entwicklung 

von schulischen und beruflichen Perspektiven, 

 bei der Vertretung in ausländerrechtlichen 

Verfahren, der Ausübung der Personen- und 

Vermögenssorge, der gesundheitsfürsorge, 

der Integration, ggfs. gibt er hilfestellung bei 

der Suche nach Angehörigen. Die enge Zu-

sammenarbeit mit dem jeweiligen Vormund 

schafft eine zeitnahe klärung bei Problemen 

und kommt somit direkt dem Jugendlichen 

zugute. 

In unserer Tätigkeit als Vormund für die umF 

(unbegleitete minderjährigen Flüchtlinge) 

wurde deutlich, dass für diese jungen men-

schen aufgrund der rechtlichen Problematik 

ein hauptamtlicher Vormund unerlässlich ist.

um aber den bedürfnissen der jungen men-

schen nach Zuwendung, Nähe und Alltags-

erleben gerecht werden zu können, werden 

vom SkF ehrenamtliche besuchs- und Pa-

tenfamilien akquiriert und geschult. Zudem 

werden gemeinsame Aktionen und gruppen-

angebote organisiert. 

Aufgrund der vielfältigen „Problemfelder“ 

für umF, wie z. b. die berufs- und bildungs-

chancen, ist die Zusammenarbeit zwischen 

Vormündern, Fachkräften, besuchs- und 

Patenfamilie sowie dem kind / Jugendlichen 

unerlässlich. 

Die Vermittlung eines umF in eine besuchs- 

oder Patenfamilie orientiert sich immer an 

den bedürfnissen und den besonderheiten, 

die der junge mensch aus seiner lebensge-

schichte mitbringt. hier wird im Wesentli-

chen darauf geachtet, dass kontinuität in der 

betreuung, begleitung und unterstützung 

besteht. Die besuchs- oder Patenfamilie soll 

dem Jugendlichen als „Anker“ dienen und 

ihm im lebensalltag orientierung, Sicherheit 

und Zugehörigkeit vermitteln. besonders zu 

berücksichtigen sind dabei die ethnischen, 

kulturellen und sprachlichen hintergründe. 

Die jungen menschen haben die unterschied-

lichsten erfahrungen auf ihrer häufig Jahre 

andauernden Flucht gemacht, und die bedürf-

nisse sind tatsächlich sehr unterschiedlich. So 

ist für den einen die Patenfamilie als Familien-

ersatz wünschenswert, während ein anderer 

zu viel Nähe nicht ertragen könnte und von 

daher der besuchsdienst genau richtig ist. 

Die ehrenamtlichen werden zu beginn ihrer 

Tätigkeit überprüft und geschult. Dem jungen 

Flüchtling wird ein ehrenamtlicher vorgestellt 

und beide Seiten können prüfen, ob eine 

Zusammenarbeit vorstellbar ist. 

Verstärkt nehmen die Vormünderinnen des 

SkF kontakte zu Ausbildungsbetrieben auf, 

um den jungen Flüchtlingen Praktikums- 

und / oder Ausbildungsplätze zu vermitteln. 

Der SkF plant perspektivisch, sich besonders 

für die Vermittlung der jungen Flüchtlinge in 

Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze 

stark zu machen. Für 13 Flüchtlinge konnten 

schon Ausbildungsplätze gefunden werden.  

Als Fazit können wir feststellen, dass die Ju-

gendlichen, die zusätzlich in „ehrenamtlichen 

händen“ sind, bessere chancen haben! 

Allerdings wird es schwieriger ehrenamtliche 

zu finden, da diese von immer mehr einrich-

tungen gesucht werden. Die gewinnung, 

überprüfung, Schulung und begleitung von 

ehrenamtlichen muss von einer hauptamt-

lichen kraft federführend übernommen 

werden. Für diese hauptamtliche kraft gibt es 

keine verlässliche Finanzierung. 

Michaela Wiedemhöver

Weitere Informationen: 

info@skf-bochum.de

www.skf-bochum.de

gut ankommen! tandemmodell des sozialdienstes katholischer Frauen (skF),
bochum 

Ehrenamtliche Paten ergänzen hauptamtliche Vormünder bei der Unterstützung von unbegleite-

ten minderjährigen Flüchtlingen.

www.skf-bochum.de
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Der lange, schlaksige Jugendliche strahlt, 

wenn er heute den raum betritt. Doch es 

ist erst wenige monate her, dass er sich via 

Internet auf die Suche machte, um eine 

„Familie“ zu finden. Im Winter 2016 klickte er 

sich im fremden bremen via Facebook durch 

die virtuelle Welt. und das unglaubliche 

geschah. Jemand reagierte auf seine kindliche 

Frage: „kannst du meine ,Familie‘ sein?“ Als 

er nur wenige Tage später das erste mal mit 

klopfendem herzen das büro betritt, drei Tage 

nach seinem 17. geburtstag, ist dies eine er-

fahrung, die nachhaltig sein leben verändert. 

An diesem Tag lernt er seine spätere Patin 

kennen und ahnt noch nicht, dass er nur drei 

monate später ein Praktikum abgeschlossen 

und stolzer mieter einer eigenen Wohnung 

sein wird. heute arbeitet er ehrenamtlich 

im Verein Ambulante Versorgungsbrücken 

mit – eine echte erfolgsgeschichte. Ahmed 

gehört zu jenen 2.200 unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtlingen in bremen. Im Alter 

von 16 Jahren flieht er aus Somalia, um dem 

krieg, der Zerstörung und der Verzweiflung zu 

entkommen. 

Im bremer Verein Ambulante Versorgungsbrü-

cken stellen ältere Freiwillige ihre erfahrung, 

ihre Zeit und vor allem ihre herzenswärme 

zur Verfügung. Das Ziel ist, die geflüchteten 

zu unterstützen, den unbekannten Alltag hier 

kennen- und gestalten zu lernen. Im Projekt 

„Alt für Jung Patenschaften – Seniorenbüros 

unterstützen geflüchtete“ finden sich dazu 

die passenden Tandems. Der erste einkauf, 

der gang zum Arzt, aber auch die Wohnungs-

suche oder das gespräch mit den behörden 

lassen sich zusammen leichter bewältigen. 

offene und wertschätzende begegnungen 

machen das Ankommen etwas leichter.

mit der baS hat der bremer Verein den rich-

tigen Projektträger gefunden. Die lokale An-

laufstelle ist seit 2008 erfahren im umgang 

mit der hilfe zur Selbsthilfe. In der Nachbar-

schaft und in der Stadt ist man gut vernetzt. 

Die Förderung durch das bundesfamilien-

ministerium und die fachliche begleitung der 

baS ermöglichen die kompetenten und trotz-

dem niedrigschwelligen Aktivitäten vor ort. 

Aus den anfangs geplanten 14 Patenschaften 

wurden inzwischen mehr als 20. 

Die Aktiven vor ort merken jeden Tag, wie 

wichtig es ist, den geflüchteten gerade jetzt 

im übergang begleiterInnen an die Seite zu 

stellen. Ältere menschen haben dabei viel zu 

bieten, gerade dann, wenn es um nachhaltige 

Integration geht. Der gemeinnützige Verein 

Ambulante Versorgungsbrücken wird auch im 

Jahr 2017 dabei sein, wenn die generationen 

weiter zusammengebracht werden. 

Elsbeth Rütten

Weitere Informationen: 

avb@gmx.org

http://ambulante-versorgungsluecke.de/

start.html

ambulante Versorgungsbrücken – ankommen im leben ii

Unter der Trägerschaft der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS) unterstützen lebens- 

erfahrene EhrenamtlerInnen Geflüchtete dabei, in Deutschland heimisch zu werden. 

http://ambulante- 
versorgungsluecke.de/start.html
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warum wir es machen: menschen, die nach 

Deutschland flüchten und hier Asyl beantra-

gen, sind mit der Vielzahl der Anforderungen, 

die an sie gestellt werden, oftmals überfor-

dert. Ihr persönliches Schicksal und die erlitte-

nen Ängste belasten den ohnehin mühsamen 

Weg durch das Verfahren. hinzu kommen 

Verständigungsprobleme, nicht nur in sprach-

licher, sondern auch in kultureller hinsicht. 

ehrenamtliche, die zum einen das Verfahren 

kennen und zum anderen auf die individuelle 

Situation der Asylsuchenden eingehen, kön-

nen hier wertvolle unterstützung bieten. 

worauf es ankommt: Für geflüchtete ist der 

Anhörungstermin beim bAmF besonders 

sensibel. Alle individuellen Fluchtgründe 

können nur hier gegenüber den entscheidern 

vorgetragen werden – eine belastende und 

angespannte Situation. ArrivalAid möchte 

menschen in diesem wichtigen moment bei- 

stehen, sie optimal vorbereiten und unterstüt-

zen, um dem erlebten gehör zu verschaffen.

was wir machen: konkret bieten wir ein drei-

stufiges hilfsangebot für die unterstützung 

von geflüchteten an: vorbereitende gesprä-

che, die begleitung zur Anhörung sowie 

die Nachbereitung des Termins. bei bedarf 

werden Dolmetscher hinzugezogen. Neben 

dem kernangebot der Anhörungsbegleitung 

unterstützen wir ehrenamtliche helfer und 

hilfsorganisationen mit unserer expertise, 

beispielsweise in Form von Fortbildungen 

oder Informationsveranstaltungen. 

wie wir es machen: Als organisation, die 

auf zivilgesellschaftlichem engagement fußt 

und von qualitativer Arbeit lebt, nimmt die 

betreuung der ehrenamtlichen für uns einen 

besonderen Stellenwert ein: Neben einer 

intensiven eingangsschulung setzen wir auf 

Supervisionen, verschiedene Austauschfor-

mate und praxisbezogene Fortbildungen. 

wo wir stehen: unser Angebot wird sehr gut 

von Flüchtlingen und helferorganisationen 

angenommen: In den ersten zwölf monaten 

konnten bereits über 800 Flüchtlinge intensiv 

im Asylverfahren unterstützt werden. Darüber 

hinaus sind über 1.000 Paten und helfer von 

Flüchtlingen in Informationsveranstaltungen 

über das Asylverfahren aufgeklärt worden. 

wohin wir wollen: Damit auch Flüchtlinge in 

anderen Städten von unseren Angeboten pro-

fitieren können, werden wir das Angebot bis 

ende 2017 in fünf weiteren Städten starten. 

Aktuell suchen wir noch Wachstumspartner, 

die diesen Weg begleiten. 

Cornelius Nohl 

Weitere Informationen: 

info@arrivalaid.org

www.arrivalaid.org

arrivalaid – begleitung für Flüchtlinge im asylverfahren

ArrivalAid unterstützt Geflüchtete im Asylverfahren. Ausgebildete Ehrenamtliche bereiten die 

Asylsuchenden auf das Anhörungsverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) vor und begleiten sie zu ihrem Termin. Daneben klärt ArrivalAid Paten und Helfer über das 

Asylverfahren auf, um ihnen eine kompetente Begleitung ihrer Schützlinge zu ermöglichen.

www.arrivalaid.org
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Durch eine kombination aus theoretischer 

und praktischer Ausbildung sollen Studie-

rende schon während ihrer Ausbildung in die 

lage versetzt werden, echte rechtliche hilfe 

anbieten zu können. Die refugee law clinic 

berlin e. V. schafft ein rechtsberatungsan-

gebot für migrantInnen und geflüchtete, 

ergänzt das universitäre lehrangebot und 

möchte damit eine lücke zwischen Ausbil-

dung und Anwendung schließen.

Im Wintersemester 2014 / 15 startete unsere 

Vorlesungsreihe zum Asyl- und migrations-

recht an der humboldt-universität zu berlin, 

die von Anfang an sehr gut durch die Studie-

renden angenommen wurde. besonders ge-

freut hat uns einerseits das stetige Interesse 

an den im rahmen der Vorlesung vermittel-

ten Inhalten – sie ist die einzige ihrer Art in 

berlin – durch Studierende verschiedenster 

Fachrichtungen, PraktikerInnen und ander-

weitig Interessierte. Inzwischen bieten wir die 

Vorlesung und die auf sie im Sommersemester 

folgende Vertiefungsveranstaltung zum zwei-

ten mal in Folge an. 

unser Ziel, das Thema Asyl- und migrations-

recht in der universitären Debatte präsen-

ter zu machen und allen Interessierten die 

möglichkeit zu bieten, sich fundiert mit den 

juristischen hintergründen der Thematik zu 

befassen, haben wir somit erreicht und sind 

optimistisch, dies in den kommenden Semes-

tern weiterhin leisten zu können.

Andererseits bieten wir seit herbst 2015 kos-

tenlose rechtliche beratung für geflüchtete 

in asylrechtlichen Fragen in berlin an. unsere 

beraterInnen haben unseren einjährigen 

Ausbildungszyklus durchlaufen und bieten 

die beratung in regelmäßigen Abständen in 

Notunterkünften und begegnungsstätten an. 

Zurzeit sind wir überdies dabei, eine regelmä-

ßige Sprechstunde an der humboldt-univer-

sität einzurichten.

Im laufe des Sommers sind wir vor allem mit 

der koordination und einführung der zweiten 

generation von beraterInnen beschäftigt – 

wir rechnen damit, im herbst 2016 insgesamt 

gut 100 ehrenamtliche beraterInnen in berlin 

zu koordinieren, die eine kostenlose und 

fundierte beratung in asylrechtlichen Fragen 

anbieten.

In regelmäßigen Abständen organisiert die 

refugee law clinic berlin e. V. außerdem Dis-

kussionsrunden, Vorträge und kulturelle Ver-

anstaltungen aus dem Themenbereich Asyl 

und migration an der humboldt-universität. 

Moritz Schramm

Weitere Informationen:

https://rlc-berlin.org

info@rlc-berlin.org

moritz.schramm@rlc-berlin.org

Praktische und akademische arbeit im bereich des asyl- und migrationsrechts in 
berlin – die arbeit der refugee law clinic berlin e. V.

Die Refugee Law Clinic Berlin e. V. ist eine Initiative von Studierenden und PromovendInnen, 

gegründet an der Humboldt-Universität zu Berlin aus verschiedenen Fachrichtungen. Unser Ziel 

ist es, Studierenden Kenntnisse des Asyl- und Aufenthaltsrechts zu vermitteln und gleichzeitig 

kostenlose und kompetente Rechtsberatung für Geflüchtete und MigrantInnen in Berlin und 

Brandenburg anzubieten.

https://rlc-berlin.org
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Die rechtsberatung erfolgt durch speziali-

sierte rechtsanwältinnen und rechtsanwälte 

in einer vereinseigenen beratungsstelle im 

berliner bezirk Wedding. Auf diese Weise wird 

dem Defizit in der beratung von sozial Schwa-

chen begegnet, das aus einer komplizierten 

gesetzeslage und einsparungen der öffent-

lichen hand erwächst. Das gilt insbesondere 

für migrantInnen und Flüchtlinge, die neu in 

unser land kommen und mit der komplexen 

rechtslage nicht vertraut sind. 

Da der Verein für seine Arbeit keine öffent-

lichen mittel erhält, ist er zur Deckung der 

gesamten kosten auf Spenden Dritter ange-

wiesen. Das ausschließlich ehrenamtliche 

engagement von AnwältInnen, rechtsreferen-

darInnen und StudentInnen stellt dabei sicher, 

dass Spenden in voller höhe und ausschließ-

lich dem Verein und damit den bedürftigen 

zugutekommen. ebenso werden Sachspenden 

in Form von gesetzestexten für Sozialrecht, 

computern, bürobedarf, Wandfarbe oder mö-

bel immer gern entgegengenommen. 

Der Verein wurde im Jahre 2003 gegrün-

det und blickt auf eine lebendige Tradition 

zurück, die ihn inzwischen auch über die 

grenzen berlins hinaus hat bekannt werden 

lassen. So wenden sich sogar menschen aus 

anderen bundesländern mit sozialrecht- 

lichen Fragen an die Anwälte. Dies liegt ne-

ben der kompetenten beratung insbesondere 

an benefizveranstaltungen wie den jährlich 

stattfindenden konzerten „Jazz for Justice“ 

und „Tanz für die Ambulanz“ sowie der zu-

nehmenden Presseberichterstattung über die 

Vereinstätigkeit. 

Der Verein tritt mit seiner Tätigkeit in eine lü-

cke, die SozialarbeiterInnen und Flüchtlings-

helferInnen mangels rechtlicher Qualifikation 

häufig nicht ausfüllen können und viele An-

wälte mangels finanzieller Attraktivität nicht 

ausfüllen wollen. Zugleich kann vielen be-

dürftigen durch diese Form der beratung die 

Scheu vor dem gang zum Anwalt genommen 

werden. Zudem gehört es zu den ausdrückli-

chen Zielen des Vereins, mit seinem Angebot 

auch SozialarbeiterInnen beratend zur Seite 

zu stehen. bei bedarf kann die beratung auch 

in englisch, Spanisch oder Türkisch erfolgen. 

Das Team der Rechtsambulanz

Weitere Informationen:

info@rechtsambulanz.de

www.rechtsambulanz.de

rechtsambulanz sozialhilfe e. V.

Der Verein Rechtsambulanz Sozialhilfe e. V. bietet Hilfsbedürftigen kostenlose Rechtsberatung in 

allen Fragen des Sozialrechts und des Asylbewerberleistungsrechts nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz (AsylbLG) an.

www.rechtsambulanz.de
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www.baituna.de

Stattdessen wollen wir gemeinschaftlich 

leben, die gräben zwischen den menschen 

verringern und dabei menschen mit und ohne 

Fluchthintergrund zusammenführen. Dafür 

wollen wir Wohnungen und häuser kaufen, 

in denen dann entweder einzelne Woh-

nungen an geflüchtete vermietet oder das 

ganze haus als gemeinschaftlicher lebensort 

genutzt wird. Indem wir häuser kaufen, 

schaffen wir mehr Wohnraum in den bemes-

sungsgrenzen und verdrängen keine anderen 

Jobcenter-kundInnen.

All das hat sich seit Dezember 2014 heraus-

kristallisiert. Die InitiatorInnen ruth kreuzer 

und Tobias Schöll kennen sich aus der ge-

meinsamen Jugendarbeit. Aus verschiedenen 

Netzwerken wie dem christus-Treff in Trep-

tow, linken AktivistInnen-Netzwerken, dem 

banksektor und baugruppen formte sich mit 

der Zeit ein Team, das seither die rechtsform, 

gründung, Planung und Akquise von Immo-

bilien angeht. Zusätzlich besteht kontakt zu 

anderen Projekten, wie dem Sharehaus-refu-

gio, dem regelmäßigen Netzwerktreffen von 

Wohnprojekten in berlin oder der Ag Wohnen 

vom xenion e. V.

gerade diese Vernetzung stellte sich als be-

sondere Stärke heraus: So kamen menschen 

mit sehr unterschiedlichem weltanschauli-

chem und professionellem hintergrund zu-

sammen. Wie nebenbei konnten durch diese 

Netzwerke bereits vier Wohnungen an ge-

flüchtete vermittelt werden. Die Arbeit wird 

jedoch auch immer wieder behindert, etwa 

durch die langfristige Natur von Wohnpro-

jekten, die die verfügbare Zeit von ehrenamt-

lichen oft übersteigt. bezahlte Stellen würden 

hier mehr raum schaffen. gleichzeitig wurde 

die gründung stark verzögert, da es kaum An-

sprechpartnerInnen gibt, die sich mit der an-

gestrebten rechtsform der gemeinnützigen 

genossenschaft auskennen und hier beraten 

können. Deshalb ist das baituna-Team durch 

die Proboneo ggmbh, die expertInnen an 

soziale organisationen vermittelt, in professi-

oneller beratung, um die passendste rechts-

form zu finden und die gründung so bald wie 

möglich abschließen zu können.

Parallel suchen wir Immobilien und bereiten 

die Finanzierung durch genossenschaftsan-

teile und crowdfunding vor. Wenn es soweit 

ist, wollen wir eine gemeinschaft aufbauen, in 

der menschen mit und ohne Fluchterfahrung 

leben und gemeinsam entscheidungen treffen. 

Vinzenz Hokema

Weitere Informationen:

baituna@posteo.de

www.baituna.de

baituna

Baituna ist das arabische Wort für „unser Zuhause“. Ein Zuhause und guten Wohnraum für Ge- 

flüchtete zu schaffen ist auch unser Ziel. Wir wollen damit ein ganzes Bündel von Problemen ange-

hen: Den mangelnden Wohnraum insgesamt, besonders angesichts der Bemessungsgrenzen von 

LaGeSo (Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin) und JobCenter; die Verdrängung von armen 

Menschen in unbeliebte Stadtteile; die horrende Diskriminierung von Menschen of Colour auf dem 

Mietmarkt; und die Vereinsamung von Menschen in einer individualistischen Konsumgesellschaft.
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Auf den ersten blick mag es irritieren, dass 

hier gleichzeitig von Nachbarschafts- und 

Flüchtlingshilfe die rede ist. Sollte man nicht 

strikt eines vom anderen trennen? „Ja, es ist 

ein Spagat zwischen spezifischen und be-

darfsgerechten Qualifizierungsangeboten für 

ehrenamtliche in den jeweiligen bereichen 

und ein balanceakt in der ausgewogenen 

öffentlichkeitsarbeit“, so Prozessmanagerin 

Anja haverkock. „Dennoch war und ist dieser 

brückenschlag für uns grundlegend wich-

tig: Denn unser erklärtes Ziel ist ein aktives 

helfernetz für Nachbarn, die unterstützung 

brauchen, egal woher sie stammen, wie alt 

sie sind oder welche Sprache sie sprechen.“

der anfang

ein Zeitsprung: Anfang 2014. Dorothea 

hübner, leiterin des Freiwilligenzentrums, 

arbeitet in kooperation mit dem regionalma-

nagement daran, Nachbarschaftshilfen des 

landkreises neuen Auftrieb zu verschaffen. 

Fast zeitgleich steigt die Zahl der aufzuneh-

menden Flüchtlinge sprunghaft an. Täglich 

gehen Anrufe ein. menschen, die helfen wol-

len. Das Freiwilligenzentrum bietet Struktur-

hilfen, vermittelt und unterstützt wo immer 

nötig und möglich. Innerhalb kürzester Zeit 

findet sich ein helferpotenzial, das es vor dem 

hintergrund der zunehmenden migration 

und des demografischen Wandels im Flächen-

landkreis aufrechtzuerhalten gilt. Denn: um 

die lebensqualität der bürger in den Städten 

und gemeinden auch in den kommenden 

Jahren und Jahrzehnten zu sichern, bedarf es 

eines bürgerschaftlichen engagements, das 

stärker, professioneller und geschätzter ist 

denn je! 

Es braucht neue kooperationen

Doch die einzelnen Initiativen arbeiten autark 

voneinander. Auch die verschiedenen Fach-

stellen in landratsamt und Wohlfahrtsver-

bänden agieren eher neben- als miteinander. 

Im Freiwilligenzentrum ist man sich sicher: es 

braucht eine Förderung und Vernetzung be-

stehender und neuer Initiativen, eine Struktur 

zur Anleitung und Qualifizierung der Freiwil-

ligen sowie eine abgestimmte Zusammenar-

beit aller beteiligten Akteure. 

hier setzt das Netzwerk „über Zaun und 

grenze“ an. Sektorübergreifend gelingt 

eine neue und bisher noch nie dagewesene 

kooperation. man trifft sich regelmäßig am 

„runden Tisch“, entwickelt eine gemeinsame 

Vision, definiert Ziele, grenzen und Verant-

wortungsbereiche für eine koordinierte,  

effektive und nachhaltige Zusammenarbeit 

der helfer zugunsten von Flüchtlingen, Senio-

ren, Alleinerziehenden und Alleinstehenden. 

wie wirkt „Über Zaun und grenze“? 

Zur gegenseitigen Vernetzung wird eine Da-

tenbank mit allen Netzwerkpartnern erstellt. 

In der gründungsphase von unterstützerkrei-

sen wird vor ort beraten und Strukturhilfe 

beim Aufbau gegeben. mithilfe der lokalen 

Wirtschaft entstehen ein erklärfilm und die 

kreisweite Website als Informations- und Aus-

tauschplattform. Vorträge, Workshops und 

Austauschtreffen qualifizieren Freiwillige in 

Themen wie „Sprachhilfe für Asylbewerber“, 

„Interkulturelle unsicherheiten“, „umgang 

mit menschen mit Demenz“ und „herausfor-

derungen mit Anerkennung“. Intensive öf-

fentlichkeitsarbeit sensibilisiert und klärt auf. 

ein „begegnungsfest über Zaun und grenze“ 

mit Fachforum, einem marktplatz der Initi-

ativen für Nachbarschafts- und Flüchtlings-

hilfe und einem bunten Festprogramm mit 

bereichernden begegnungen bringen Alt und 

Jung, mittelfranken und Neubürger aus dem 

Ausland zusammen. 

wie geht es weiter?

Die Förderung durch das Programm „enga-

gierte Stadt“ (hauptförderer des Netzwerks 

neben dem Flüchtlingsfonds des erzbistums 

bambergs) läuft 2017 aus. Dorothea hübner 

hat Zukunftspläne: „bürgerschaftliches enga-

gement ist wichtiger denn je. Das Netzwerk 

„über Zaun und grenze“ stärkt dieses sichtbar 

in zahlreichen Städten und gemeinden unse-

res landkreises. Sie alle profitieren davon. Wir 

knüpfen bereits jetzt kontakte mit Wirtschaft 

und kommunen. So hoffen wir, einen Weg zu 

einem dauerhaften bestand des Netzwerks zu 

finden und diesen zu sichern.“ 

Anja Haverkock

Weitere Informationen:

haverkock@caritas-nea.de

www.ueberzaunundgrenze.de

erklärfilm: https://www.youtube.com/ 

 watch?v=lc-Jizqyfgu 

begegnungsfest über Zaun und grenze:  

 https://www.youtube.com/  

 watch?v=yklhclk1Ik0 

TV-beitrag: https://youtu.be/QiDTbzwaur8

Über Zaun und grenze: Ein starkes helfernetz für Flüchtlings- und 
nachbarschaftshilfe 
bürgerschaftliches engagement: stark, professionell, vernetzt und geschätzt!

„Über Zaun und Grenze“ ist das Netzwerk für ehrenamtliches Engagement im Landkreis Neustadt 

a. d. Aisch-Bad Windsheim. Initiiert wurde es vom Freiwilligenzentrum „mach mit!“ der Caritas. 

Seit über einem Jahr stärkt und qualifiziert es Ehrenamtliche aus den Flüchtlings- und Nachbar-

schaftshilfen.

www.ueberzaunundgrenze.de
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„Die Idee, Flüchtlinge auf dem Studierenden-

ticket mitzunehmen, hat sich zum export-

schlager entwickelt.“ Das sagt die Initiatorin 

des Projektes „Flüchtlinge mitnehmen“, 

rebecca radmacher von „youngcaritas im 

ruhrbistum“. Dabei hatte alles klein angefan-

gen. radmacher, damals noch Studentin der 

Sozialen Arbeit, dachte sich: „Warum kann ich 

nicht einfach einen Flüchtling auf meinem 

Ticket mitfahren lassen? Das schafft begeg-

nung und ich kann menschen helfen, bei uns 

anzukommen.“ 

Aus der Idee wurde ein Projekt: mit „young-

caritas im ruhrbistum“ – einer Initiative der 

caritas zur Förderung sozialen engagements 

bei Jugendlichen – startete sie im oktober 2015 

„Flüchtlinge mitnehmen“. Seitdem wurden 

über 50.000 buttons mit Anhalterdaumen 

und dem „+1“-Zeichen in ganz NrW verteilt. 

die grundidee: Wer diesen button trägt, er-

klärt sich bereit, einen menschen auf seinem 

Ticket mitzunehmen. ohne Verabredung, ganz 

spontan. Dabei lernen sich menschen kennen. 

Das besondere ist die gemeinsame Fahrt, bei 

der die möglichkeit des kennenlernens be-

steht. kommunikation geschieht zur Not mit 

händen und Füßen. Für uns Alltägliches, wie 

etwa ein Ticket abstempeln, wird menschen, 

die hier neu sind, so fast von selbst erklärt. 

„Auf manchen Fahrten halfen andere reisen-

de mit Arabischkenntnissen bei der Verstän-

digung, als sie merkten, dass es zu Sprachpro-

blemen kam“, erklärt Ahmad omeirate, der 

das Projekt für das bistum essen koordiniert. 

Die Aktion richtet sich vor allem an junge 

TicketinhaberInnen (Studierende mit einem 

Semesterticket für Nordrhein-Westfalen), 

bei denen eine weitere Person ab 19 uhr und 

am Wochenende kostenlos mitgenommen 

werden kann. Auch andere Personen mit einer 

ähnlichen mitnahmemöglichkeit (z. b. mit ei-

nem Firmenticket etc.) können sich beteiligen. 

Wer sich noch mehr engagieren möchte, den 

bildet „Flüchtlinge mitnehmen“ als multipli-

katorIn aus, die im Anschluss ehrenamtlich 

auf die Aktion aufmerksam machen. Die multi- 

plikatorInnen werden darauf vorbereitet, in 

den unterkünften Flüchtlingen das ganze mit 

materialien wie Plakaten und ohne Sprache zu  

erklären. gleichzeitig werben sie an unis um  

junge leute, die Flüchtlinge mitnehmen wollen. 

kooperationspartner sind dabei neben den  

Verkehrsbetrieben vor allem unis oder Fach- 

hochschulen, aber auch caritas-Sozialstatio-

nen, kirchengemeinden oder kneipen und 

cafés, in denen man die buttons nebst 

erklärung bekommen kann. Finanziert wird 

das ganze neben mit mitteln der caritas und 

des bistums essen durch die beauftragte für 

migration, Flüchtlinge und Integration. Die 

Allgemeinen Studierendenausschüsse der uni 

Duisburg essen, der ruhr-uni bochum und 

der Westfälischen hochschule finanzierten 

mehrere tausend buttons für ihre Studie-

renden. mittlerweile beteiligen sich auch die 

Städte köln und Dortmund sowie die region 

gelderland (kleve). Die Förderung läuft ende 

2016 aus. eine Weiterführung ist nur durch 

Spenden möglich. 

Die buttons gibt es kostenlos an mehreren 

Abholstationen im ruhrgebiet und in köln 

sowie im Internet: 

fluechtlinge-mitnehmen.de/buttons

Ahmad Omeirate

Weitere Informationen:

ahmad.omeirate@caritas-essen.de

www.fluechtlinge-mitnehmen.de

www.facebook.com/fluechtlingemitnehmen

Beim youngcaritas-Projekt „Flüchtlinge mitnehmen“ können Menschen ganz nebenbei Gutes tun, 

indem sie Flüchtlinge auf ihrem Ticket mitfahren lassen – interessante Begegnungen inklusive. 

Mehr als 50.000 Buttons wurden bereits verteilt.

„Flüchtlinge mitnehmen“ – mit voller Fahrt für Flüchtlinge

www.fluechtlinge-mitnehmen.de
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Die Idee zu diesem Projekt, das von uns, An-

nette krüger und Anne Seebach, gegründet  

wurde und von einem Pool von rund 100 Frei- 

willigen umgesetzt wird, entstand im Sep-

tember 2015. Annette hatte durch soziale 

medien von einem ähnlichen Projekt erfahren 

und sich gefragt, warum es so etwas nicht 

auch in berlin gäbe. gerade für geflüchtete 

Frauen haben wir das Potenzial des radelns 

erkannt: co
2
-neutrale, kostenlose mobilität, 

unabhängigkeit vom öPNV oder einfach nur 

die möglichkeit, das neue umfeld kennenzu-

lernen ohne alle Wege zu Fuß bewältigen zu 

müssen. Von Anfang an stand der empower-

ment-gedanke im Vordergrund, den Frauen 

etwas beizubringen, was ihnen ein Stück 

Selbstständigkeit geben kann. 

Seit November 2015 bieten wir daher 

mindestens einmal monatlich praktisches 

radfahrtraining an, zu dem alle Frauen, 

egal welcher herkunft und welchen Status, 

herzlich eingeladen sind. Wir trainieren in der 

Nähe von Notunterkünften, auf dem Tem-

pelhofer Feld, dem stillgelegten innerstädti-

schen Flughafen mitten in berlin, aber auch 

an Jugendverkehrsschulen. Im Frühjahr 2016 

ist theoretischer Verkehrsunterricht hinzuge-

kommen, der unter einbeziehung „unserer“ 

Frauen auf Farsi, Arabisch und auch kurdisch 

abgehalten wird. 

Im Prinzip war schnell klar, dass unser Projekt 

leicht verständlich und das konzept sehr gut 

expandierbar ist, und eigentlich auch gar 

nicht so kompliziert in der umsetzung. 

Wir denken über Stadtteilgruppen nach,  

aber natürlich perspektivisch auch über 

#bIkeygeeS-gruppen in ganz Deutschland 

oder sogar darüber hinaus. langfristiges Ziel 

ist es, möglichst viele unserer „Absolventin-

nen“ zu multiplikatorinnen und Verkehrstrai-

nerinnen aufzubauen. Natürlich stützen, 

schieben und helfen sie uns bereits heute. 

eine von ihnen, eine Illustratorin aus Syrien, 

hat sogar unser logo entworfen. 

Da wir ehrenamtlich arbeiten, ist es manch-

mal schwierig, strategisch und operativ alles 

unter einen hut zu bekommen, delegieren zu 

lernen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

abzugeben. Toll wäre es, wenn wir irgend-

wann irgendeinen Weg fänden, uns durch das 

Projekt finanzieren zu können. 

Seit Anfang Juli werden wir von der Deutschen  

klassenlotterie berlin (koordiniert vom Pari-

tätischen Wohlfahrtsverband lV berlin e. V.) 

gefördert, das ist schon einmal ein Anfang. 

mit dem geld möchten wir u. a. einige Trai-

ningsräder (Damenräder mit kleinen rah-

mengrößen), aber auch die Ausbildung und 

entlohnung von Verkehrstrainerinnen finan-

zieren. momentan freuen wir uns aber auch 

über fahrtüchtige Damenräder, helferInnen 

bei unseren Trainings und likes auf unserer 

Facebookseite. 

Siba (Syrien): „eine Frau mit kopftuch solle 

nicht Fahrrad fahren“, sagten sie. Ich habe  

gesagt: „Was ist dein Problem? es ist nur in 

deinem kopf!“ // „Ihr habt hier in Deutsch-

land extra Straßen für die radfahrer, das finde 

ich toll!”

Annette Krüger, Anne Seebach

Weitere Informationen:

all@bikeygees

www.bikeygees.org

https://www.instagram.com/bikeygees

https://www.facebook.com/bikeygeesberlin

http://www.taz.de/!162395

#bikEYgEEs

Das Berliner Projekt organisiert Fahrradtrainings für geflüchtete Frauen. Mit einem ganzheitli-

chen Ansatz sollen unterschiedlichste Aspekte wie Empowerment, Unabhängigkeit, CO2-neutrale 

Mobilität, Bewegung an der frischen Luft, Lebensfreude und gemeinsame Erfolgserlebnisse 

erreicht werden. 

www.bikeygees.org
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migrantInnen und geflüchtete werden hier 

unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus in 

medizinische behandlung vermittelt, da sie 

aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes 

(Asylblg) und des Aufenthaltsgesetzes (Auf-

enthg) oder wegen ungeregelter krankenver-

sicherung im regulären gesundheitssystem 

nicht die notwendige Versorgung erhalten. 

Die Vermittlung erfolgt lokal über Sprechstun-

den. Die einzelnen Netzwerke arbeiten mit 

500 – 1.000 leistungserbringern im gesund-

heitswesen zusammen.

Seit vielen Jahren verfolgen die medinetze /  

medibüros das politische Ziel, sich selbst über-

flüssig zu machen, da sie die Verlagerung der 

staatlichen Aufgabe in das ehrenamt rechtlich 

und ethisch nicht vertretbar finden. 1 es wur-

den lokale konzepte entworfen und Pilotpro-

jekte initiiert, die den Zugang aller menschen 

zur notwendigen gesundheitsversorgung 

vonseiten der zuständigen Städte oder länder 

sicherstellen sollen. beispielsweise werden 

in hannover, göttingen und Düsseldorf im 

rahmen von verschieden ausgestalteten 

Projekten „anonymisierte krankenscheine“ 

ausgegeben, die menschen ohne gültigen 

Aufenthaltsstatus den Zugang zu weitgehend 

regulär gesicherter medizinischer behandlung 

ohne Angst vor Abschiebung ermöglichen.

Die Arbeit ist geprägt von politisch gewoll-

ten Versorgungslücken und damit gesetzlich 

festgeschriebener minderversorgung für 

migrantInnen und geflüchtete. Deshalb set-

zen sich die medibüros / medinetze dafür ein, 

diskriminierende gesetze wie das Asylblg, 

insbesondere §§ 4, 6 für die medizinische 

Versorgung und den § 87 Aufenthg (über-

mittlungspflicht der Daten an die Ausländer-

behörde) abzuschaffen. Alle menschen, die 

sich in Deutschland aufhalten, müssen die 

notwendige und rechtlich garantierte ge-

sundheitsversorgung erhalten, entsprechend 

den menschenrechtlichen Verpflichtungen, 

die Deutschland seit den 1960er-Jahren ein-

gegangen ist.

Seit etwa zwei Jahren kooperieren mitarbei-

tende verschiedener medinetze / medibüros 

auf bundesebene in Politik und öffentlichkeit, 

um auf die missstände der gesundheitsver-

sorgung von immigrierten und geflohenen 

Personen verstärkt aufmerksam zu machen.

Im rahmen dieser bundesweiten kampagne 

„gesundheit für geflüchtete“ wurde Anfang  

2016 eine Internetseite mit Informationen zur 

gesundheitsversorgung geflüchteter erarbeitet. 

Diese richtet sich insbesondere an Akteure 

des gesundheitswesens, PraktikerInnen und 

PolitikerInnen. Aktuelle entwicklungen und 

umsetzungsschritte der gesundheitskarte für 

geflüchtete werden separat pro bundesland 

auf der Plattform dokumentiert, juristische 

und praktische grundlagen des Versorgungs-

zugangs und -umfangs werden beschrieben. 

Ziel der Plattform ist es, den aktuellen Stand 

der Versorgungslage darzustellen, über die 

gesetzlichen gegebenheiten zu informieren 

und gute Praxisbeispiele aufzuzeigen.

Kampagnenteam Gesundheit für Geflüchtete

1 Das medibüro berlin hat im April ihr 20-jähriges 
bestehen mit dem Titel „es ist uns keine ehre! 20 Jahre 
medibüro berlin – ein Anlass zum Streiten und zum 
Feiern“ öffentlich gemacht.  
Vgl. den beitrag in: analyse & kritik 615 vom 19.04.2016.

Weitere Informationen:

info@gesundheit-gefluechtete.info

http://gesundheit-gefluechtete.info

gesundheit für geflüchtete! medibüros und medinetze setzen sich politisch und 
praktisch für das recht auf gesundheitsversorgung für alle migrantinnen ein

Medibüros und Medinetze oder Medizinische Flüchtlingshilfen sind unentgeltlich arbeitende Ver-

mittlungsstellen, die an 34 Standorten in Deutschland tätig sind. 

http://gesundheit-gefluechtete.info
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migrantenmedizin regensburg ist ein Verein, 

der sich hauptsächlich aus Studierenden der 

humanmedizin und Psychologie zusammen-

setzt. Seit der gründung 2009 ist der Verein 

stetig gewachsen und besteht mittlerweile  

aus über 30 Aktiven. Die hauptidee ist, mi-

granten, Flüchtlinge und Asylsuchende auf 

dem Weg durch das deutsche gesundheits-

system zu unterstützen. Die organisation 

verschiedener Arzttermine und die beglei-

tung der Patienten zu diesen – mit Dolmet-

scher – ist ein sehr wichtiger bestandteil 

unserer Arbeit. Dazu pflegen wir eine liste 

ebenfalls ehrenamtlich arbeitender über-

setzer. Als Studenten können wir noch nicht 

selbst behandelnd tätig werden. Aber es hilft, 

wenn nach den oft knappen Arztterminen die 

Diagnose und Therapie noch einmal ausführ-

lich besprochen und auf eventuelle kulturelle 

unterschiede eingegangen werden kann. Da-

bei gestalten sich der umfang und Aufwand 

der einzelnen Fälle sehr unterschiedlich. es 

kann von einem einmaligen Arztbesuch bis 

zur intensiveren betreuung wegen verschie-

denster leiden mit teilweise nicht unerheb-

lichem organisatorischen Aufwand – Atteste, 

Anträge, überweisungen – reichen. um die 

Arbeit besser verteilen zu können, kümmert 

sich deswegen immer ein Zweierteam um 

einen Patienten. Wir arbeiten eng mit der 

caritas Flüchtlingshilfe zusammen, die uns 

die meisten unserer Patienten vermittelt. 

Außerdem sind wir in das regensburger 

Netzwerk „campusAsyl“ eingebunden, das 

versucht, die ressourcen der universität zur 

Schaffung einer Willkommenskultur nutzbar 

zu machen. bei geflüchteten ist aufgrund 

der Sprachbarriere und der fehlenden kos-

tenübernahme vor allem die behandlung 

psychischer erkrankungen problematisch. 

Deswegen versuchen wir zusammen mit dem 

Verein „Alveno regensburg“ ein Netzwerk 

von Psychotherapeuten, die bereit sind eine 

Psychotherapie mit Dolmetscher anzubieten, 

und speziell dafür geschulten Dolmetschern 

aufzubauen. Dadurch hoffen wir, die Versor-

gung traumatisierter Patienten zu vereinfa-

chen und zu verbessern.

„Die Arbeit bei migrantenmedizin gefällt mir 

gut, weil ich da viele erfahrungen und kennt-

nisse aus dem Studium aktiv einbringen kann. 

Außerdem ist es spannend, die Flüchtlinge 

abseits der medialen berichterstattung per-

sönlich kennenzulernen.“ Bernhard Siepen

„Ich habe bei migrantenmedizin angefangen, 

weil ich mich für fremde kulturen interessiere. 

und die ständige rede von einem „Flüchtlings-

problem“ war mir zu negativ und einseitig. Ich 

denke, man sollte da hilfe leisten, wo sie am 

dringendsten benötigt wird und man selber 

am besten geeignet ist.“ Nadine Hausmann

Michael Götz

Weitere Informationen:

info@migramed.org 

www.migramed.org

migrantenmedizin regensburg e. V.

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die gesundheitliche Situation von Geflüchteten durch Beglei-

tung, Beratung und organisatorische Hilfe zu verbessern.

www.migramed.org
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Die Idee, geflüchtete schwangere Frauen zu 

begleiten, wurde an einem Samstagmorgen 

Anfang 2015 geboren. In unserer Tages-

zeitung war ein bericht über die Situation 

geflüchteter Frauen zu lesen. Wir hatten 

schon länger überlegt, wie wir uns als Frauen-

fachverband für diese menschen engagieren 

könnten. Was lag da näher, als die Fachlich-

keit unserer beratungsstelle für Schwanger-

schaftsfragen einzusetzen und hilfen für 

schwangere geflüchtete anzubieten. Der 

Sozialdienst katholischer Frauen hat seine 

Wurzeln im ehrenamt. Daher war von Anfang 

an klar, dass wir einen neuen ehrenamtlichen 

Dienst aufbauen wollten. Sehr schnell waren 

Frauen gefunden, die sich diese Aufgabe gut 

vorstellen konnten und sofort vom Sinn der 

ehrenamtlichen begleitung der Schwangeren 

überzeugt waren. „Das macht ja echt mal 

Sinn“, so der erste kommentar. 

Was wir tun? Wir suchen, schulen und unter-

stützen Frauen, die ehrenamtlich geflüchtete 

während der Schwangerschaft begleiten – 

gerne auch während der geburt und bis zu 

einem halben Jahr danach. Sie begründen 

Freundschaften und helfen beim Ankommen 

im neuen Zuhause. Aller Anfang ist schwer! 

Zunächst gingen wir ganz naiv davon aus, 

dass wir alleinreisende Frauen begleiten 

würden und dachten: „Da wird es sicher ganz 

viele in Trier in der erstaufnahmeeinrichtung 

geben.“ Der erste besuch in der Anlage in 

der Dasbachstraße brachte ernüchterung. 

Wenn überhaupt seien die Frauen nur we-

nige Wochen dort. Sie würden dann auf die 

ortschaften im landkreis verteilt. Trier hatte 

zu diesem Zeitpunkt noch keine geflüchteten 

menschen dauerhaft aufgenommen. mit 

unseren zwei Außenstellen für Schwanger-

schaftsberatung in den Städten hermeskeil 

und Saarburg sind wir dann einfach mal an 

den Start gegangen. unsere mitarbeiterin-

nen: einfach super! Sie haben entschieden: 

„Das ist eine tolle hilfe für die Frauen! Wir 

fangen einfach an.“ Sie haben nicht nach 

geld und Zeit gefragt, sondern spontan ge-

holfen. ganz bescheiden haben wir mit zehn 

begleitungen im Jahr gerechnet. 

Was wir tun, ist eigentlich ganz einfach. In 

unserer Schwangerschaftsberatungsstelle 

entsteht der kontakt zu den Schwangeren im 

rahmen der beratung. Den Frauen wird auch 

das Projekt vorgestellt. Wenn sie sich eine 

begleitung vorstellen können, wird geschaut, 

wer einsatzbereit ist. Stimmt die chemie, 

kann es sofort losgehen. unsere ehrenamt-

lichen begleiten zu Frauenarztterminen, in 

die geburtsklinik und zu allen Terminen rund 

um Schwangerschaft und geburt. Die Frauen 

sind im übrigen nicht alle alleinreisend. In den 

meisten Fällen sind sie mit ihrer Familie ins 

land gekommen. 

Nach anderthalb Jahren sieht die bilanz so 

aus: Wir führen derzeit ca. 55 begleitungen 

durch, Tendenz steigend. Das Projekt hat eine 

unglaubliche öffentlichkeit und mehrere Aus-

zeichnungen erhalten. So das „Türschild Frühe 

hilfen“ der SkF-Zentrale, den Stiftungspreis 

der Agnes Neuhaus Stiftung und den brücken-

preis der Staatskanzlei in rheinland-Pfalz. 

Zuletzt durften wir unser Projekt anlässlich des 

konzerts von Wolfgang Niedecken und bAP in 

der Arena in Trier mit einem Infostand präsen-

tieren. Finanziell sind wir für den moment gut 

aufgestellt. bis zum Jahresende werden Perso-

nalkosten bis zu einer Drittelstelle vom bun-

desamt für migration und Flüchtlinge (bAmF) 

gefördert. unser Ziel sind 75 begleitungen. Die 

Sachkosten können wir gut mit den eingewor-

benen Spenden abdecken. Immerhin sind 

schon 4.000 euro für Fahrtkosten, Dolmet-

scher, Werbematerial, materielle hilfe für die 

Frauen sowie Schulung und Qualifizierung der 

ehrenamtlichen angefallen. unsere ehrenamt-

lichen begleiterinnen fühlen sich von unseren 

mitarbeiterinnen sehr gut betreut. Sie erhalten 

Weiterbildungen und es finden regelmäßig 

angeleitete Treffen statt. Wir freuen uns, wenn 

unser Projekt nachgeahmt wird und möglichst 

vielen geflüchteten Frauen geholfen werden 

kann, in ihrer neuen heimat gut anzukom-

men. unser konzept ist zwar urheberrechtlich 

geschützt, aber auf Nachfrage geben wir unser 

Wissen gerne weiter.

Regina Bergmann

Weitere Informationen:

r.bergmann@skf-trier.de

www.skf-trier.de

Ehrenamtlicher begleitdienst für schwangere geflüchtete Frauen des sozial-
dienstes katholischer Frauen in trier

Frauen, die geflüchtet sind und in einem ihnen noch fremden Land ein Kind erwarten, stehen vor 

besonders großen Herausforderungen. Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Trier vermittelt 

den Frauen ehrenamtliche Begleiterinnen für die Schwangerschaft.

www.skf-trier.de
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maisha (das leben) e. V. ist eine Selbsthilfe- 

organisation für afrikanische Frauen in Deutsch- 

land und wurde 1996 gegründet. Sie bietet 

beratung und unterstützung in folgenden 

bereichen an:

– Psychosoziale beratung 

– gesundheitsinformationen und -schulungen

– Integration für afrikanische menschen in 

Deutschland

– Deutsch-orientierungskurse

– Schulungen für beraterinnen zum Thema  

Fgm (female genital mutilation, weibliche 

genitalverstümmelung)

unser Ziel ist die Verbesserung der lebens-

umstände afrikanischer Frauen in Deutsch-

land. In unserer täglichen Arbeit begegnen 

wir Frauen, die traumatisiert sind durch den 

schmerzlichen Abschied von ihrem land und 

von den gefahren auf der reise. oftmals ist 

die Ausreise geplant, jedoch nicht die ein-

zelheiten dieser reise. Afrikaner machen die 

drittgrößte gruppe innerhalb der geflüch-

teten aus. Darunter sind viele Frauen und 

mädchen, vor allem aus eritrea und Somalia. 

oft sind wir die letzte Station auf einem 

langen leidensweg – die letzte hoffnung für 

diejenigen, denen an anderer Stelle nicht ge-

holfen werden konnte. Wir helfen Frauen und 

mädchen, die gezwungen waren, ihre heimat 

und ihr gewohntes umfeld zu verlassen, um 

genitalverstümmelung, Vergewaltigung, 

Zwangsheirat, Frauenhandel und häuslicher 

gewalt zu entkommen. Das leid, das diese 

Frauen bereits in ihren heimatländern und 

später auf der Flucht erfahren haben, ist 

schwer in Worte zu fassen.

maisha e. V. steht in kontakt zu Notunter-

künften, einrichtungen der gesundheitsprä-

vention und krankenhäusern, um möglichst 

viele Frauen zu erreichen. Wir bringen Frauen 

an sicheren orten unter und bieten ihnen 

professionelle psychosoziale beratung in den 

Vereinsräumen an. Die Frauen können an 

unseren orientierungskursen teilnehmen; wir 

helfen ihnen, sich in ihrer neuen umgebung 

zurechtzufinden und unterstützen sie, ihrem 

Alltag feste Strukturen zu geben, um das er-

lebte besser zu bewältigen. Dabei werden wir 

unterstützt von einem umfassenden lokalen 

Netzwerk von Dolmetscherinnen, um in die 

verschiedenen afrikanischen Sprachen zu 

übersetzen, sowie von zahlreichen ehrenamt-

lichen, die die Frauen bei behördengängen 

oder auch beim Aufgeben einer Anzeige bei 

der Polizei begleiten. 

Wir würden es begrüßen, wenn die langwie-

rigen bürokratischen hürden für die Frauen 

verringert würden und Frauen, die in Flücht-

lingsunterkünften von häuslicher gewalt 

betroffen sind, besser über ihre rechte und 

möglichkeiten informiert würden, um sich 

aus der gewaltsituation befreien zu können.

Virginia Wangare Greiener

Weitere Informationen:

maisha-african-women@gmx.de

www.maisha.org

maisha e. V. – selbsthilfegruppe für afrikanische Frauen in deutschland

Der Frankfurter Verein arbeitet seit 20 Jahren daran, afrikanischen Frauen das Leben in Deutsch-

land zu erleichtern. Seine Arbeit reicht von präventiver Gesundheitsberatung bis zur Hilfe in 

akuten Notsituationen.

www.maisha.org
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mit der unterstützung von martin gries, 

kirsten boie und der Illustratorin birte müller 

schufen acht- bis elfjährige kinder im Sommer 

2013 die geschichte vom löwen Francesco, 

der von einem Schokokuchen auf hawaii 

träumt. Diese geschichte wollen die kinder 

der Welt schenken. 

Professionelle übersetzer übertrugen sie in 

sechs basissprachen: englisch, Französisch, 

chinesisch, Spanisch, russisch und Arabisch. 

ehrenamtliche muttersprachler aus aller Welt 

nahmen sich diese Sprachen zur Vorlage und 

übersetzten das bilderbuch in inzwischen  

16 weitere Sprachen, darunter Tigrinisch, Dari 

und Plattdeutsch. Viele weitere übersetzun-

gen sind derzeit in Arbeit. Die rückmeldun-

gen sind überwältigend: geflüchtete bieten 

ihre hilfe für übersetzungen an, Sprachlehrer 

wollen das Projekt unterstützen und auch 

hauptberufliche Dolmetscher melden sich bei 

den bücherpiraten, um ehrenamtlich zu über-

setzen. Die Thomas-engel-Stiftung verteilte 

eine englisch-siSwati-Version der geschichte 

in Neighbourhood-care-Points in Swaziland 

an AIDS-Waisen. 

Die übersetzungen stehen auf www.bilingual-

picturebooks.org kostenlos zum Download. 

leseförderer, Sprachlehrer und Privatper-

sonen von überall her haben das Angebot 

bereits genutzt, über 2.800 bilinguale bilder-

bücher wurden schon heruntergeladen. Die 

Sprachkombinationen sind frei wählbar, für 

einige Sprachen gibt es außerdem hörbücher. 

Den deutschen Text liest ralph caspers und 

die anderen hörversionen sprachen kinder 

aus dem kinderliteraturhaus in ihren mutter-

sprachen ehrenamtlich ein. Inzwischen findet 

man auf der Seite eine zweite geschichte. 

Wieder haben kinder ihrer Fantasie freien 

lauf gelassen und sich ein Abenteuer um den 

Fuchs oskar ausgedacht, der seine Freundin 

lumufo im Weltall besuchen möchte. Im Au-

gust findet die nächste Werkstatt statt, dann 

wird sich eine dritte geschichte zu denen von 

oskar und Francesco gesellen. 

Für die Zukunft wünschen sich die bücher-

piraten, dass noch mehr kinder ihre eigenen 

geschichten erfinden und auf www.bilingual-

picturebooks.org veröffentlichen. Denn die 

geschichten sollen nicht nur von den bücher-

piraten selbst kommen.

Das Projekt richtet sich auf vielen ebenen 

auch an geflüchtete menschen. es kann beim 

erlernen einer neuen Sprache helfen. mutter-

sprachler anderer länder können die ge-

schichten in ihre Sprache übersetzen, sodass 

die bilderbücher auf der ganzen Welt gelesen 

und verstanden werden können. und die 

bücherpiraten wären auch gespannt, welche 

geschichten geflüchtete kinder der Welt zu 

erzählen haben. 

kirsten boie sagt über 1001 Sprache: „Ich bin 

sicher, dass viele eltern, kitas und Schulen sich 

über geschichten von kindern aus arabischen, 

afrikanischen, asiatischen oder anderen euro-

päischen ländern freuen. Was für tolle neue 

möglichkeiten!“

Das Projekt ist spendenfinanziert und wurde 

gefördert durch die Dräger-Stiftung, die 

Jürgen und margot Wessel-Stiftung und die 

Possehl-Stiftung. 

Ann-Kathrin Wulf

Weitere Informationen:

info@buecherpiraten.de

www.bilingual-picturebooks.org

1001 sprache – bilingual-picturebooks.org

Zu viele Kinder auf der Welt haben ihren ersten Kontakt mit einem Buch in einer für sie völlig 

fremden Sprache. Der Bedarf nach bilingualen Bilderbüchern ist deshalb groß. Zu diesem Schluss 

kam Martin Gries, der pädagogische Leiter der Bücherpiraten, im Austausch mit Leseförderern 

aus aller Welt beim iBbY-Kongress 2013 in London. So entstand die Idee der Bücherpiraten, ein 

bilinguales Angebot zu schaffen, das die Hürde und den Zugang zu Büchern für Kinder aller Mut-

tersprachen sehr niedrig hält.

www.bilingual-picturebooks.org
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Angesichts der Tatsache, dass immer mehr 

menschen gezwungen sind ihr heimatland zu 

verlassen, wird ein umdenken in der gesell-

schaft zwingend erforderlich. Derzeit gibt es 

massive Probleme, die darauf beruhen, dass 

gerade für kinder aus Flüchtlingsfamilien 

nicht genügend unterbringungsmöglichkei-

ten in bildungseinrichtungen zur Verfügung 

stehen. Dies stellt ein elementares hemmnis 

dar, das sich nicht nur auf die gesunde ent-

wicklung der kinder negativ auswirkt. Denn 

nicht nur geht kindern dadurch die chance 

verloren, sich in der interaktiven Auseinan-

dersetzung mit anderen kindern elementare 

soziale kompetenzen anzueignen und sich 

darüber hinaus ein individuelles Selbstkon-

zept zu erarbeiten; auch den eltern ist es so 

nicht möglich, sich der Neugestaltung ihres 

lebens zu widmen und wichtige Integrations-

prozesse zu beginnen.

Seit April 2016 ist es möglich, vielfältige be-

gegnungsmomente zu erleben, denn montag 

bis Donnerstag öffnet der kinder-kultur-

raum seine Tür und gewährleistet raum, Zeit 

und material zum entdecken, zum Sich-

Wiederfinden und vor allem zum Ankommen. 

Die mitarbeiter des kap Torgau e. V. arbeiten 

unermüdlich daran, dass eine kontinuierliche 

Fachkraftbetreuung abgesichert wird. Zudem 

gibt es vielfältige kooperationen mit regio-

nalen bildungseinrichtungen und -trägern, 

der Stadt Torgau selbst, aber auch mit dem 

hiesigen Drk-Flüchtlingsheim.

Schon bei der gestaltung war es uns wich-

tig, dass die geflüchteten nicht nur etwas 

offeriert bekommen, sondern aktiv an der 

Vorbereitung, der umsetzung und den evalu-

ationen beteiligt werden. 

So konnten wir den raum dank der unter-

stützung von fünf Flüchtlingen in neuem 

glanz erstrahlen lassen. 

Wir glauben, dass wir es durch unsere offen-

heit und Transparenz im Denken und Tun 

geschafft haben, einen Zugang zur klientel zu 

gewinnen, der vorher durch die Negativerfah-

rungen fast verbaut schien. Alle beteiligten er-

leben Annahme und Wertschätzung und dies 

ist im Prozess der Integration von elementarer 

bedeutung. Natürlich sind auch hier nicht alle 

Wege barrierefrei, denn die Sprachhemmnis-

se gestalteten schon manchen Tag zu einer 

großen zu einer großen herausforderung, die 

alles von uns abverlangte. Doch Probleme sind 

zum lösen da und so konnten wir über viel-

fältige kreative kommunikationsmittel eine 

gemeinsame Anfangsbasis finden.

Auch der gegenwind aus der bevölkerung 

blies uns ab und an mächtig ins gesicht, weil 

es doch noch viele menschen gibt, die Inter-

kultur als eine bedrohung für sich ansehen, 

anstatt wie wir als chance.

Das Projekt wird auf alle Fälle weitergeführt 

und wir setzen alles daran, dass das gemein-

same Zusammenwachsen nicht nur zu einer 

momentaufnahme verkommt, sondern sich 

beständig weiterentwickeln und festigen kann. 

Die Ausgestaltung der Außenanlagen hat in 

den letzten monaten bereits begonnen und 

erste kontakte zu kitas- und Schulen wurden 

aufgebaut, sodass auch hier ein kulturüber-

greifender Austausch stattfinden kann.

eines sollte nie vergessen werden, dass bei al-

ler unterschiedlichkeit der kulturen uns doch 

eines eint, das menschsein.

Mathias Jancke

Weitere Informationen:

jugendzentrum@kap-torgau.de

https://www.facebook.com/ 

kulturbastiontorgau

brückenschlag – lebendige integration

Das vom Deutschen Kinderhilfswerk (DKHW) und dem Landratsamt Nordsachsen geförderte 

Projekt in Torgau bietet Kindern Raum, sich unter fachlicher Betreuung zu begegnen, Freizeit zu 

gestalten und sich kreativ zu entfalten. 

https://www.facebook.com/ 
kulturbastiontorgau
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Die deutsche Sprache lernen die schulpflich-

tigen kinder, die neu in Schleswig-holstein 

sind, zunächst in DaZ-klassen (Deutsch als 

Zweitsprache) mit dem Ziel, nach spätestens 

einem Jahr in eine regelklasse zu wechseln. 

„In gesprächen mit erfahrenen DaZ-lehre-

rinnen haben wir gehört, dass eine unter-

stützung bei den hausaufgaben dringend 

benötigt wurde“, sagen die Initiatorinnen 

kirsten Schneier und cornelia Döbler. Inzwi-

schen stehen in den DaZ-grundschulklassen 

der gotthard-kühl-Schule täglich erwachsene 

und Schülerinnen und Schüler mehrerer Schu-

len in der hansestadt für die hausaufgaben-

hilfe bereit. eine weitere lernförderung gibt 

es einmal wöchentlich für DaZ-berufsschüler 

durch oberstufenschüler und Studenten.

Zu beginn dieser Treffen in der grundschule 

gibt es für alle ein kostenloses gemeinsames 

mittagessen. und obwohl die Teilnahme für 

alle kinder freiwillig ist, kommen die klassen 

stets vollzählig. „es ist herrlich zu sehen, mit 

wieviel Freude die kinder täglich kommen“ 

berichten die organisatorinnen, „es gab auch 

schon mal Tränen, als ein schulfreier Tag an-

gekündigt wurde.“

um die begegnung mit gleichaltrigen zu 

ermöglichen, bietet kidZcare mehrmals 

wöchentlich ein Treffen im rahmen des 

Patenprojekts an. Dabei gestalten Schülerin-

nen und Schüler von mehr als fünf lübecker 

Schulen gemeinsam mit DaZ-Schülerinnen 

und Schülern ( jeweils ab klasse 6) ihre 

Freizeit, wobei in kleinen gruppen gespielt 

und gebastelt wird. einmal monatlich finden 

besondere Aktivitäten wie gemeinsames ko-

chen, Werken, klettern oder bowlen statt. Für 

alle kinder und Jugendliche sind sämtliche 

Freizeiten kostenlos.

„Die vielfältige unterstützung durch orga-

nisationen, unternehmen und Spender ist 

sehr wichtig“, erzählt cornelia Döbler. Von 

entscheidender bedeutung sei, dass kidZcare 

dem Förderverein für lübecker kinder e. V., der 

sich für bildung und erziehung stark macht, 

angegliedert werden konnte. Die engagierte 

schätzt die begleitung durch professionelle 

Strukturen: „Durch kontakte, Versicherungs-

schutz sowie administrative unterstützung 

konnten wir ehrenamtlichen uns gleich auf 

unsere Arbeit konzentrieren.“

Die Stiftung bildung ist eine unabhängige 

Spendenorganisation für bildung und ko-

operiert mit den Fördervereinen an kitas 

und Schulen sowie deren Verbänden. Sie ist 

Trägerin des vom bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend geförder-

ten bundesprogramms „menschen stärken 

menschen“. 

mehr Informationen zur Stiftung finden Sie 

unter www.stiftungbildung.com.

Gina Friedrich

Weitere Informationen:

kidzcare.luebeck@posteo.de

www.facebook.com/kidzcare.luebeck

kidZcare

Das Erlernen der deutschen Sprache und der Kontakt zu gleichaltrigen Schülerinnen und Schülern 

– diese Ziele stehen im Mittelpunkt des Projektes KidZCare in Lübeck. Im nächsten Schuljahr gibt 

es mit Mitteln der Stiftung Bildung mehr Unterstützung für das Hausaufgabenprojekt. Außerdem 

sollen sich die Kinder und Jugendlichen mithilfe des Patenschaftsprogramms „Ich. Du. Wir.“ noch 

besser kennenlernen.

www.facebook.com/kidzcare.luebeck
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conquerbabel wurde im mai 2015 von vier 

Studierenden der universität göttingen ins 

leben gerufen. Die organisation erfreut sich 

regen Interesses unter den Studierenden, 

sodass sich heute bereits rund 70 Personen 

engagieren. Auch einige geflüchtete bekom-

men mittlerweile nicht nur hilfe von con-

querbabel, sondern bringen beispielsweise 

ihre Sprachkenntnisse mit in die Arbeit der 

organisation ein. conquerbabel bietet im We-

sentlichen auf drei ebenen hilfe für Flüchtlin-

ge in göttingen:

Die erste ebene ist der Dolmetscherpool: 

conquerbabel assistiert geflüchteten bei-

spielsweise bei behördengängen, rechts-

beratungen und Arztbesuchen. hiermit füllt 

conquerbabel eine bedeutende lücke in der 

Flüchtlingsbetreuung göttingens und schafft 

so eine erste überwindung von Sprachbarri-

eren, bevor die geflüchteten Deutsch gelernt 

haben. Für Studierende bieten die einsätze 

als Dolmetscher die gelegenheit, ihre Fremd-

sprachenkenntnisse durch Interaktion mit 

muttersprachlern zu vertiefen.

Die zweite ebene ist der Deutschunter-

richt: Wir bieten zurzeit zehn kurse an, vom 

Alphabetisierungskurs bis zum b2-kurs, die 

zweimal wöchentlich stattfinden und für die 

geflüchteten kostenlos sind. Das erlernen der 

deutschen Sprache erscheint uns als Schlüssel 

zur unabhängigkeit. Wir bieten deswegen 

bewusst Deutschkurse an, bevor der Aufent-

haltsstatus geklärt wurde und Sprachkurse 

von staatlicher Seite genehmigt werden. 

Insbesondere für göttinger Studierende des 

lehramts oder der internationalen germanis-

tik bietet sich hierbei die chance, als ehren-

amtliche Deutschlehrer bei conquerbabel 

wertvolle erfahrung in der selbstständigen 

und eigenverantwortlichen unterrichtsgestal-

tung zu sammeln.

Die dritte ebene beinhaltet Social events: 

conquerbabel hat das Ziel, barrieren zwi-

schen geflüchteten und göttinger bürgern 

abzubauen. Zu diesem Zweck organisieren 

wir events, bei denen ein interkultureller 

Austausch ermöglicht wird. Jeden mittwoch 

findet hierzu beispielsweise im café Inti am 

Wilhelmsplatz ab 17 uhr das café Interna-

tional statt, das wir gemeinsam mit dem 

lampedusa-bündnis betreuen und zu dem 

jeder, ob Studierende oder bürger, herzlich 

eingeladen ist. Für alle beteiligten bieten die 

events eine möglichkeit, gegenseitige berüh-

rungsängste zu überwinden.

Neben diesen festen Standbeinen versucht 

conquerbabel auf die individuellen bedürfnis-

se der geflüchteten einzugehen und jeweils 

dort zu helfen, wo hilfe gebraucht wird – bei-

spielsweise bei der Wohnungssuche oder auch 

einfach durch ein offenes ohr. Für die Zukunft 

plant conquerbabel die bedarfsorientierte 

Ausweitung des umfassenden Angebots.

Das Team von ConquerBabel

Weitere Informationen:

conquerbabel@gmail.com

www.facebook.com/conquerbabel

conquerbabel

ConquerBabel ist eine studentische Organisation zur Unterstützung von Geflüchteten in Göttin-

gen und Umgebung. Zielsetzung ist die Überwindung von Sprachbarrieren und Isolation durch 

das Angebot von Übersetzungsdiensten, Deutschunterricht und sozialen Events. ConquerBabel ist 

hierbei weder eine religiöse noch eine politische Organisation und beruht vollständig auf ehren-

amtlichem Engagement.

www.facebook.com/conquerbabel
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Die Sprache ist der zentrale Schlüssel auf 

dem Weg zu einer gelungenen Integration. 

Sprache ermöglicht nicht nur die Teilnahme, 

sondern auch die Teilhabe am gesellschaftli-

chen leben. miteinander sprechen heißt mit-

einander leben, lernen und arbeiten, einander 

verstehen und gemeinsamkeiten entdecken.

Das Frauensprachcafé Waiblingen richtet sich 

mit seinem Angebot an Frauen mit migra-

tionsgeschichte, unabhängig davon, ob sie 

schon lange in Deutschland leben oder erst 

vor kurzem zugezogen sind. In vertrauensvol-

ler Atmosphäre können die Frauen im Frauen-

sprachcafé ihre Sprachkenntnisse erweitern, 

festigen und üben. einige der Frauen haben in 

der Vergangenheit bereits einen Sprachkurs 

besucht, es fehlen ihnen jedoch die geeigne-

ten Anlässe und rahmenbedingungen, um 

die Sprache anzuwenden. Auch hemmungen 

und Ängste, sich zu blamieren, sind grün-

de, warum den Frauen die Anwendung der 

deutschen Sprache schwerfällt. Das Angebot 

bietet unter anderem die möglichkeit, das in 

einem Integrationskurs erlernte nun zu festi-

gen und zu üben.

Das wöchentliche Angebot des Frauensprach-

cafés findet in den gemütlichen und einla-

dend gestalteten räumlichkeiten der Frauen 

im Zentrum (FraZ) im Familienzentrum kAro 

statt. Dort sind neben der Familien-bildungs-

stätte (FbS) auch noch weitere wichtige 

Anlaufstellen untergebracht wie beispiels-

weise pro familia. Dadurch finden die Frauen 

schnellen Zugang auch zu diesen Angeboten.

unterstützt wird das Frauensprachcafé durch 

eine honorarkraft, Frau Teresa Santamaria, 

die ebenfalls eine migrationsgeschichte hat. 

Frau Santamaria hat spanische Wurzeln und 

lebt bereits seit ihrer Jugend in Deutschland. 

Durch ihre eigene migrationsgeschichte und  

ihre herzliche, offene Art kann sie sich bes-

tens in die Frauen hineinversetzen. Sie zeigt 

eine große Sensibilität für die biografie jeder 

einzelnen und kann dementsprechend auf 

diese eingehen. ein Team von zehn bis zwölf 

ehrenamtlich tätigen Frauen aus verschiede-

nen kulturen und unterschiedlichsten Alters-

gruppen wirkt im Frauensprachcafé mit. Die 

ehrenamtlichen sind wichtige multiplikato-

rinnen und Wegweiserinnen. hier entstehen 

neue Freundschaften, das Zusammenleben 

wird gefördert und die Frauen geben sich in 

Fragen des Alltags gegenseitig hilfestellung. 

So entstehen hilfreiche und niedrigschwellige 

Netzwerke. unterstützt werden die Teilneh-

merinnen somit nicht nur im Spracherwerb, 

sondern auch bei der Alltagsbewältigung.

Aktuell findet das Angebot einmal wöchentlich 

am Dienstagvormittag statt. Durchschnittlich 

nehmen daran 15 bis 20 Frauen (ohne ehren-

amtliche) teil. ein einstieg ist jederzeit möglich, 

ganz unabhängig von den Sprachkenntnissen. 

Durch die inzwischen fünf gemeinschafts-

unterkünfte in Waiblingen nehmen vermehrt 

auch asylsuchende Frauen teil. Damit auch 

Frauen mit kleinen kindern von dem Ange-

bot profitieren können, werden die kinder in 

das bestehende betreuungsangebot der FbS 

„Seniorinnen und Senioren betreuen kinder“ 

integriert. Auch hier werden wieder kontakt-

möglichkeiten und Sprachgelegenheiten ge-

schaffen. Zudem wird jede Woche ein anderes 

Thema des Alltags gemeinsam angesprochen 

und behandelt. Die Themen werden sowohl 

von der leiterin als auch von den Teilneh-

merinnen selbst eingebracht.

Frauensprachcafé waiblingen

Im baden-württembergischen Waiblingen haben ca. 18 Prozent der Menschen einen ausländi-

schen Pass, mindestens 25 Prozent aller Waiblingerinnen und Waiblinger haben eine Migrations-

geschichte. Zuwanderung und kulturelle Vielfalt verändern unsere Gesellschaft und stellen sie vor 

neue Herausforderungen.
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Das Frauensprachcafé Waiblingen besteht 

seit Februar 2015. es hat sich in kürzester Zeit 

etabliert und seither kontinuierlich weiterent-

wickelt. Das Angebot ist eine kooperation des 

Frauenrats und des Integrationsrats, die die-

ses finanziell durch das budget bürgerschaft-

licher gremien unterstützen. Außerdem sind 

die FbS, das FraZ und das Familienzentrum 

Waiblingen e. V. kooperationspartnerinnen 

und -partner. Zukünftig soll das Angebot 

weiter ausgebaut werden. erster bestandteil 

ist ein kochkurs, auch wichtige Anlaufstel-

len und Institutionen in Waiblingen wie die 

bücherei oder das rathaus sollen gemeinsam 

erkundet werden.

Wie bereits erwähnt, finden im rahmen des 

Frauensprachcafés vielseitige Aktivitäten 

statt. Diese wären ohne die ehrenamtliche 

unterstützung nicht umsetzbar. Die ehren-

amtlichen ermöglichen es, individuell auf die 

Frauen, ihre Sprachkenntnisse und bedürfnis-

se einzugehen. Immer vor den Ferien findet 

als besonderes Angebot ein gemeinsames  

kochen oder backen in der küche der FbS 

statt. Auch dies ist nur durch die große unter-

stützung der ehrenamtlichen realisierbar, die 

vor allem bei der organisation und Vorberei-

tung gefordert sind. Auf Wunsch der Frauen 

fand außerdem bereits eine gemeinsame 

besichtigung des hauses der Stadtgeschichte 

statt, durch welche die Frauen einen einblick 

in die lokale geschichte erhalten haben. Im 

rahmen des begleitprogramms zum Welt-

Frauentag am 8. märz 2016 veranstalteten 

die Frauen einen kochkurs mit verschiede- 

nen gerichten aus ihren heimatländern im  

Frauensprachcafé. Die Nachfrage und reso-

nanz war sehr groß, weshalb eine Neuauflage 

im herbst 2016 geplant ist.

Der kontakt und das Vertrauen zu den ehren-

amtlichen machen Projekte wie den kochkurs 

erst möglich. Die ehrenamtlichen begleiten 

das Angebot von Anfang an und tragen so 

maßgeblich zu dessen großem Anklang bei. 

Da in den vergangenen monaten die Anzahl 

der besucherinnen stetig angestiegen ist, 

wurde das Angebot des Frauensprachcafés 

nun auf zwei Stunden ausgeweitet. Die be-

wohnerinnen der gemeinschaftsunterkünfte 

nehmen es sehr gerne wahr und profitieren 

von den bereits entstandenen Netzwerken 

und kontakten. Die positive Wahrnehmung 

und Außenwirkung zeigen sich auch daran, 

dass das Angebot so gut wie nicht beworben 

wird, sondern sich über mund-zu-mund-Pro-

paganda schnell herumspricht. 

Da das gemeinsame gespräch im Vorder-

grund steht, spielen lesen und Schreiben eine 

untergeordnete rolle. Dadurch fühlen sich 

auch Frauen, die eventuell Analphabetinnen 

sind oder eine andere Schrift gelernt haben, 

hier gut aufgehoben und kommen sehr 

gerne. Das konzept „von Frauen, mit und für 

Frauen“ hat sich bewährt und als optimal für 

die Zielgruppe erwiesen. 

Ute Ortolf

Weitere Informationen:

ute.ortolf@waiblingen.de
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Zur umsetzung dieser Aufgaben dienen uns 

mehrere Projektbausteine: 

• Peer to Peer: hierzu gehört die Vermittlung 

zwischen geflüchteten und Jugendlichen, 

die sich für und mit Asylbewerbern enga-

gieren, begegnung erleben und Integration 

mitgestalten möchten. 

• geflüchtete helfen: Die Vermittlungsarbeit 

zwischen geflüchteten für die gegenseitige 

befähigung im ehrenamtlichen engage-

ment ist nicht nur in Alltagssituationen für 

neuankommende geflüchtete von hoher 

bedeutung. 

• bleibeperspektive: Durch die Schaffung 

von Arbeits- und Ausbildungsperspektiven 

mit der Vermittlung von niedrigschwelli-

gen Arbeits- und helfertätigkeiten entste-

hen bleibeperspektiven. 

• kulturelle und künstlerische integration: 

mithilfe von künstlerischer / kultureller 

Arbeit des Steinhauses e. V. werden Asylbe-

werber im Jugendalter in die Stadt bautzen 

integriert. 

Durch diese Projektbausteine arbeiten wir 

nicht nur mit geflüchteten menschen zusam-

men, sondern auch mit Vereinen, Institutio-

nen, ehrenamtlichen und Jugendlichen. Diese 

Vernetzung und der rege Austausch mitein-

ander und innerhalb der Stadt bautzen sind 

wichtige Voraussetzungen für das gelingen 

des Projektes und haben einen wesentlichen 

Anteil an seinem erfolg. 

Derzeit ist das Projekt „Integration von 

Flüchtlingen in bautzen“ noch bis ende dieses 

Jahres befristet. Aus diesem grund haben wir 

sehr viel Wert auf die Netzwerkarbeit gelegt 

und bestehende Projekte so aufgebaut, dass 

sie einen selbsttragenden charakter haben. 

Zu den einzelnen Projekten gehört beispiels-

weise der Sprachmittler-Pool: Anerkannte 

Flüchtlinge übernehmen übersetzertätigkei-

ten in Wort und Schrift. besonders im Alltag 

oder bei behördengängen benötigen geflüch-

tete einen übersetzer / eine übersetzerin. 

Die „gruppe buNT“ aus Schülern der 9. bis 

12. klassenstufe übernimmt ehrenamtlich 

Deutschunterricht für geflüchtete kinder und 

Jugendliche und beteiligt sich mit kreativen 

Angeboten bei diversen interkulturellen Ver-

anstaltungen. Am und im Steinhaus selbst 

nehmen geflüchtete an bestehenden und neu  

entstandenen Angeboten teil. So finden mitt-

wochs im offenen Treff des Steinhauses die 

kreativ-Werkstatt, donnerstags der Percus-

sionskurs und freitags das offene Sportange-

bot statt. Weitere Angebote wie beispielsweise 

urban gardening oder eine Probierwerkstatt, 

bei der sich geflüchtete an holzarbeiten ver-

suchen können, um ggf. eine Ausbildungspers-

pektive zu erhalten, sind in Planung.

J.-Luisa Zabel

Weitere Informationen:

luisa.zabel@steinhaus-bautzen.de

paul.fischer@steinhaus-bautzen.de

www.steinhaus-bautzen.de

am und im steinhaus – integration von Flüchtlingen in bautzen

Gegenstand des Projektes ist die Integration von Flüchtlingen in den Alltag, deren Teilhabe an 

ständigen Angeboten im Steinhaus und der Stadt Bautzen, die Erlangung einer Normalität im 

Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen sowie die Schaffung von Begegnungen zwischen den 

Zugewanderten und der hiesigen Bevölkerung.

www.steinhaus-bautzen.de
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Die schwere Tür öffnet sich. kinder rennen 

aufgeregt in die Spielecke. Frauen und män-

ner grüßen freundlich. es ist Dienstag, 16 uhr.  

Der gemeindesaal St. georg in Frankfurt 

(oder)-lebus füllt sich. Zur einstimmung wird 

gemeinsam ein lied gesungen, heute die ers-

te Strophe von „Wie lieblich ist der maien“.

Salar khalaf ist 20 Jahre alt und kommt aus 

Syrien. er floh vor dem bürgerkrieg, sollte zum 

Armeedienst gezwungen werden. Für ihn be-

deutet seine Flucht ein leben in Frieden und 

Freiheit. geflüchtete und AsylbewerberInnen, 

bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter 

Aufenthalt zu erwarten ist, können in aner-

kannten einsatzstellen einen bundesfreiwil-

ligendienst leisten. Salars einsatzstelle ist die 

evangelische kirchengemeinde St. georg in 

Frankfurt (oder)-lebus.

Salar fungiert als Integrationslotse. er geht 

von Tisch zu Tisch, erklärt und übersetzt auf 

Arabisch und kurdisch, spielt mit den kin-

dern. Nach seinem bFD möchte Salar Sport 

studieren. In Syrien war er radprofi. „Ich 

möchte mich immer nebenbei ehrenamtlich 

für Flüchtlinge engagieren und ihnen etwas 

davon weitergeben, was auch ich erfahren 

habe: hilfe und unterstützung.“ er begleitet 

die geflüchteten auch zu behörden, zur bank, 

zum Jobcenter, zum Arzt oder bei der Suche 

nach einer Wohnung.

„Salar ist eine große bereicherung und hilfe 

in der kommunikation mit den geflüchteten“, 

sagt Pfarrerin gabriele Neumann. Im Novem-

ber 2015 wurde die erstaufnahmeeinrichtung 

für 110 Flüchtlinge in einem ehemaligen büro-

gebäude eröffnet. „uns war sofort klar, dass 

wir da etwas tun müssen“, erzählt Pfarrerin 

Neumann. 

gegen 18 uhr brechen die ersten wieder 

auf. Salar räumt die kaffeekannen von den 

Tischen und fegt den Saal aus. bis zum nächs-

ten Dienstag.

Birgit Coldewey

Hinweis:

Informationen zum Thema „bundesfreiwilli-

gendienst mit Flüchtlingsbezug“ finden Sie 

im beitrag von Ingo grastorf und rainer hub 

auf den Seiten 42 – 47. 

Weitere Informationen:

www.bundesfreiwilligendienst.de/ 

fluechtlinge.html

bundesfreiwilligendienst: geflüchteter hilft geflüchteten

Bei der Diakonie können Geflüchtete einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) leisten. Einer von ihnen 

ist Salar. Der junge Mann floh aus Syrien und bringt seine Erfahrungen und seine Fähigkeiten in 

der Flüchtlingsarbeit einer Kirchengemeinde in Frankfurt (Oder) ein.

www.bundesfreiwilligendienst.de/
fluechtlinge.html
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Seit einiger Zeit bietet der caritasverband 

leverkusen in einer kleiderkammer einen 

Deutschkonversationskurs an. Darüber 

hinaus haben die Teilnehmer die möglichkeit, 

Nähmaschinen vor ort zu nutzen, was gerne 

in Anspruch genommen wird. Derzeit laufen 

die Planungen, hieraus ein regelmäßig statt-

findendes Angebot zu entwickeln. 

Acht Flüchtlinge können in dem Projekt mit 

pädagogischer begleitung tätig werden. Sie 

sind mit 15 Wochenstunden durchschnittlich 

in der einrichtung eingesetzt, nehmen klei-

der- und Sachspenden an, um sie zu sortieren 

und die Weitergabe zu organisieren.

„hier lerne ich neue leute kennen und kann 

Deutsch üben“, so der afghanische Flüchtling, 

der sich freut, endlich etwas zu tun zu haben. 

Die pädagogische begleitung übernimmt 

der Sozialpädagoge Dominik kramm, der 

mit einer halben Stelle vor ort tätig ist. mit 

einer weiteren halben Stelle arbeitet er in der 

Flüchtlingsberatung des caritasverbandes 

leverkusen, was eine gute Vernetzung der 

beiden bereiche gewährleistet. 

gegen die langeweile 

Viele der Teilnehmer des Projektes „Flücht-

linge für Flüchtlinge“ befinden sich noch im 

Asylverfahren und haben daher nur einen 

sehr eingeschränkten Zugang zu Arbeit und 

beschäftigung. kramm berichtet, dass das 

lange Warten auf eine Asylentscheidung, 

ohne die möglichkeit einer konstruktiven 

beschäftigung auf Dauer sehr frustrierend 

sein kann. mit ihrer Teilnahme am Projekt 

können Flüchtlinge selbst aktiv werden und 

damit auch ihren Alltag besser strukturieren. 

gleichzeitig erfahren sie für ihr engagement 

ein hohes maß an Wertschätzung, was sich 

sichtbar positiv auf das Selbstwertgefühl aus-

wirkt. „Alle Projektteilnehmer sind hochmo-

tiviert, sehr zuverlässig und packen gerne mit 

an“, freut sich kramm. 

eine Teilnehmerin aus Albanien erzählt, dass 

sie sich schon in ihrem herkunftsland sozial 

engagiert hat und ihr in Deutschland bisher 

der passende rahmen dazu fehlte. „Durch das 

neue Projekt habe ich nicht nur eine beschäf-

tigung gefunden, sondern kann auch anderen 

helfen“, berichtet sie. 

Das Angebot entstand in enger Zusammen-

arbeit mit der Stadt leverkusen und befindet 

sich in leverkusen Quettingen. 

Gundula Uflacker

Weitere Informationen:

info@caritas-leverkusen.de

www.caritas-leverkusen.de

Flüchtlinge für Flüchtlinge – caritasverband leverkusen startet neues Projekt

„Mir fiel vor Langeweile oft die Decke auf den Kopf“, berichtet ein Flüchtling aus Afghanistan, der 

an dem neuen Projekt „Flüchtlinge für Flüchtlinge“ in Leverkusen Queddingen teilnimmt. Flücht-

linge in den Notunterkünften sind in der Warteschleife und zunächst zum Nichtstun verdammt. 

Das Projekt bietet in einer Annahme- und Ausgabestelle für Kleider- und Sachspenden die Mög-

lichkeit, sich aktiv einzubringen und Verantwortung zu übernehmen.

www.caritas-leverkusen.de



Projektbeschreibungen ›› Kapitel 3: Sprache, Bildung, Qualifizierung144 www.engagement-macht-stark.de 145

Auch mitarbeiterinnen und mitarbeiter der 

bank haben die möglichkeit, eine Patenschaft 

bei „kompass“ zu übernehmen: Als ehren-

amtliche mentoren sind sie rund ein Jahr lang 

Vertrauensperson und fester Ansprechpartner 

für einen Flüchtling. 

Im Fokus des Programms stehen branchenbe-

zogene Sprachkurse, interkulturelle Trainings, 

praktische berufsorientierung sowie ein 

kulturprogramm. 

bereits seit 2007 engagiert sich JoblINge als 

bundesweite bildungsinitiative für Jugend-

liche mit schwierigen Startbedingungen. 

münchen, hamburg und Frankfurt sind die 

ersten „kompass“-Standorte. bis 2017 soll 

das Programm auf weitere Standorte in ganz 

Deutschland ausgeweitet werden.

Ein gespräch mit rüdiger senft, leiter cor-

porate responsibility und koordinator des 

Projekts „kompass“ bei der commerzbank, 

und kadim tas, Vorstand und regionalleiter 

Frankfurt rhein main bei joblingE: 

warum ist ein solches Programm so wichtig? 

kadim tas: rund zehn Prozent unserer Teil-

nehmer im normalen JoblINge-Programm 

sind Flüchtlinge, die aber schon seit einigen 

Jahren in Deutschland sind. Die öffnung 

unseres bewährten Qualifizierungspro-

gramms für Flüchtlinge, die erst vor kurzem 

nach Deutschland gekommen sind, ist für uns 

daher nur konsequent. Je schneller es jungen 

Flüchtlingen gelingt, auf dem ersten Arbeits-

markt Fuß zu fassen, desto spürbarer wird 

Integration für uns alle. 

warum lohnt sich dieses Engagement?

rüdiger senft: kulturelle Vielfalt ist ein er-

folgsfaktor für unternehmen. Das ist auch in 

der commerzbank jeden Tag spürbar: Allein in 

Deutschland sind mitarbeiterinnen und mitar-

beiter aus 80 Nationen bei der bank beschäf-

tigt. Wir setzen mit unserem engagement bei 

„kompass“ auch ein Zeichen für offenheit, 

respekt und gegenseitiges Verständnis. 

was ist das besondere an diesem Programm?

rüdiger senft: es ist genau auf die bedürfnis-

se der Flüchtlinge zugeschnitten. Vor allem 

Sprachkurse und interkulturelle kompeten-

zen stehen neben der beruflichen Qualifizie-

rung im Fokus. es ist so konzipiert, um junge 

Flüchtlinge bestmöglich auf ihrem Weg in 

eine selbstbestimmte berufliche Zukunft zu 

unterstützen. 

was macht „kompass“ besonders?

kadim tas: uns geht es darum, das Selbst-

hilfepotenzial in den jungen menschen zu 

wecken. Die Verunsicherung bei der Ankunft 

in Deutschland ist oft groß. Sprache und kul-

tur sind fremd. Je schneller die jugendlichen 

Flüchtlinge merken, dass sie aus eigener kraft 

etwas erreichen können, desto leichter fällt es 

ihnen, für sich Verantwortung zu übernehmen 

und initiativ zu werden. Deshalb sind auch die 

„kompass“ -mentoren so wichtig. Sie hören 

zu, unterstützen und motivieren – auch zum 

Weitermachen, wenn nicht sofort alles klappt.

Beate Schlosser

Weitere Informationen:

https://joblinge.de/teilnehmen/joblinge-

kompass-programm-fuer-fluechtlinge

„kompass“ – das Qualifizierungsprogramm für junge Flüchtlinge
JoblINge und commerzbank helfen bei der Integration 
intErViEw mit rüdiger senft (commerzbank ag) und kadmin tas (joblingE)

In den kommenden drei Jahren unterstützt die Commerzbank den bundesweiten Auf- und 

Ausbau von „Kompass“ – dem neuen Programm von JOBLINGE zur gezielten Integration junger 

Flüchtlinge in den ersten Arbeitsmarkt. 

https://joblinge.de/teilnehmen/
joblinge-kompass-programm-fuer-

fluechtlinge



Projektbeschreibungen ›› Kapitel 3: Sprache, Bildung, Qualifizierung146 www.engagement-macht-stark.de 147

Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen 

Jahr im Vergleich mit anderen deutschen  

bundesländern viele Flüchtlinge aufgenom-

men – einen pro 87 einwohner. ein Dach über 

dem kopf finden die Schutz und Zuflucht 

suchenden menschen in Städten und ge-

meinden wie Netphen im kreis Siegen-Witt-

genstein – hier war es dann ungefähr einer 

pro 120 einwohner. 

mit der unterbringung und grundversor-

gung der Flüchtlinge allein ist es aber nicht 

getan. eigentlich fängt sie hier erst an: die 

Integration. menschen brauchen Perspekti-

ven und gemeinschaft – Ausgrenzung und 

Vorurteile dagegen sind pures gift für das 

Zusammenleben. Deshalb sagt der Drk-orts-

verein Dreis-Tiefenbach in Netphen bereits 

seit 2012 „herzlich willkommen – wir helfen 

Ihnen gern“. Von den ehrenamtlichen werden 

Deutschkurse, exkursionen zu kulturangebo-

ten in der gegend und individuelle hilfe bei 

behördengängen und Arztbesuchen ange-

boten. Traumatisierte Flüchtlinge erhalten 

hilfestellung bei der Suche nach einem ge-

eigneten Therapieplatz. 

Der Andrang ist groß und mittlerweile längst 

über die grenzen von Netphen hinaus und 

bis ins benachbarte Sauerland hinein gefragt! 

Allein Deutschkurse werden wöchentlich von 

etwa 140 Teilnehmenden besucht. und auch 

der jährliche „Tag der begegnung“ wird von 

Flüchtlingen wie einheimischen gern ange-

nommen. Dank Deutschunterricht und ehren-

amtlicher begleitung sind die 18 Sprachen, 

die hier gesprochen werden, kein Problem. 

beim Tag der begegnung kommen alle zu-

sammen und lernen einander kennen. Dabei 

wird dann auch schon der eine oder andere 

Job bei ortsansässigen betrieben oder eine 

Aufnahme im hiesigen Sportverein vermittelt.

berufliche Qualifizierung von Flüchtlingen

Drei Teilnehmende aus den Deutschkursen in 

Netphen konnten im letzten Jahr mit ihren 

Sprachkenntnissen am Projekt der Industrie- 

und handelskammer zur „metallqualifizie-

rung für Flüchtlinge“ teilnehmen. Damit, so 

die Verantwortlichen, steigt die chance auf 

eine metalltechnische grundqualifizierung, 

die anschließend in eine drehtechnische oder 

schweißtechnische Zusatzqualifizierung und 

eine berufliche Ausbildung führen kann.

Ihr Anliegen beschreibt Isolde gomberg, die 

leiterin des Projektes, so: „Die menschen 

in Netphen sollen auf der Straße nicht auf 

Abstand gehen, weil jemand anders aussieht, 

sie sollen sagen ‚ich kenn dich‘ und ‚guten 

morgen, wie geht es dir‘.“

um ihren Wunsch Wirklichkeit werden zu las-

sen, investieren die ehrenamtlichen zusam-

mengenommen über 200 Stunden im monat. 

Zusätzlich engagieren sich auch Flüchtlinge 

als bundesfreiwilligendienstleistende für das 

Projekt. 

Der Drk-ortsverein Dreis-Tiefenbach bringt 

zusammen mit dem Drk-landesverband 

Westfalen-lippe und dem bundesland Nord-

rhein-Westfalen jährlich rund 6.000 euro in 

das Projekt ein, doch nur mit weiterer un-

terstützung und privaten Spendern ist der 

Andrang wirklich zu bewältigen.

Weitere Informationen:

http://drk-wohlfahrt.de/themen/ 

soziales-ehrenamt/preis-engagiert-im-drk/

portraits-der-nominierten/ 

drk-ortsverein-dreis-tiefenbach-integration-

von-fluechtlingen.html

integration geflüchteter beim drk-ortsverein dreis-tiefenbach

Engagierte unterstützen Geflüchtete in Netphen (Nordrhein-Westfalen) bei der Integration – vom 

Sprachunterricht bis zur Vermittlung von Qualifizierungsmaßnahmen. Eines von zahllosen Bei-

spielen für umfassende ehrenamtlich getragene Hilfsangebote vor Ort. 

http://drk-wohlfahrt.de/themen/ 
soziales-ehrenamt/preis-engagiert-
im-drk/portraits-der-nominierten/ 

drk-ortsverein-dreis-tiefenbach- 
integration-von-fluechtlingen.html
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Im Dezember 2015 startete in Anwesenheit 

von Vertretern des bundesministeriums des 

Innern (bmI) und des Auswärtigen Amtes 

sowie von ThW-Präsident Albrecht broemme 

und ThW-Vizepräsident gerd Friedsam eine 

Initiative zur praktischen Integration an der 

ThW-bundesschule in Neuhausen auf den 

Fildern bei Stuttgart.

Ziel der vom bmI und vom Auswärtigen Amt 

initiierten Initiative ist die Aufnahme von 

Flüchtlingen und Asylsuchenden als helfer in 

ThW-ortsverbände. Damit soll die Integration 

in die deutsche Zivilgesellschaft verbessert 

werden, denn diese menschen können in der 

ThW-gemeinschaft eine fachliche Ausbil-

dung absolvieren und gleichzeitig ein Stück 

Verantwortung für sich und ihre mitmen-

schen übernehmen. Somit trägt das Projekt 

zur Förderung des gesellschaftlichen enga-

gements bei. gleichzeitig stärken die neuen 

ThW-mitglieder den Zivil- und katastrophen-

schutz nicht nur in Deutschland, sondern 

auch im Ausland. 

bei der Auftaktveranstaltung am 18. und 19. De- 

zember 2015 an der ThW-bundesschule in 

Neuhausenwaren 32 Teilnehmer aus zwölf 

Staaten dabei: Afghanistan, eritrea, Indien, Irak, 

Iran, mali, marokko, Niger, Somalia, Sudan, Süd- 

korea und Syrien. Sie sind bereits in ortsverbän-

den aktiv. Die sechs übungsstationen waren:

1. umgang und Arbeiten mit leinen und 

Drahtseilen bei Sicherungsarbeiten;

2. bedienung und einsatz von Pumpen bei 

hochwasser;

3. Ziehen, Drücken und heben von schweren 

lasten, z. b. nach hauseinstürzen;

4. gesteinsbearbeitung mit dem Schwer-

punkt kernbohrung;

5. metallbearbeitung in verschiedenen 

denkbaren einsatzlagen, inkl. einsatz von 

hydraulischem rettungsgerät nach Ver-

kehrsunfällen;

6. einsatz von Notstromerzeugern bei Strom-

ausfall, betrieb von elektrischem einsatz-

gerät und einsatzstellenbeleuchtung.

Für die zwölf ThW-ortsverbände, die sich 

bereits im Dezember 2015 bei der Integration 

von Ausländern engagierten, fand parallel ein 

Workshop statt, um erfahrungen auszutau-

schen und hilfestellungen zu erarbeiten. 

Abdul Jalil Al Amir, 20 Jahre alt, aus Syrien, ist 

seit fünf monaten in Deutschland und seit 

drei Wochen beim ThW: „Wir sind im ortsver-

band Viernheim nicht nur ein gutes Team, das 

ThW und Deutschland sind meine Familie.“

beim Abschluss des Seminars verabschie-

dete ThW-Präsident Albrecht broemme die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem 

Aufruf, das migrationsprojekt nach dem 

erfolgreichen Start konsequent weiterzufüh-

ren. „möglichst viele ortsverbände des ThW 

sowie die Feuerwehren und die hilfsorganisa-

tionen können mitmachen. mögen die neuen 

ThW-helfer als botschafter für das Integrati-

onsprojekt werben!“

Seit seiner gründung war das ThW in mehr 

als 130 ländern im Auftrag der bundesre-

gierung im einsatz, um Not zu lindern und 

hilfe zu leisten. Diese rolle als botschafter ist 

einerseits eine große herausforderung, ande-

rerseits eine motivation für viele und sicher 

auch für die neuen ThW-Angehörigen, sich im 

hilfswerk zu engagieren. Nicht nur menschen 

mit unterschiedlichen berufen kommen hier 

zusammen: genauso verbindet das ThW seit 

65 Jahren kulturen und generationen mitein-

ander. So findet man im ThW menschen aus 

über 80 herkunftsländern, vom sechsjährigen 

Nachwuchshelfer in der ThW-Jugend bis hin 

zur „generation 60 plus“. 

Katrin Klüber, Monika Lieberam

Weitere Informationen:

katrin.klueber@thw.de

monika.lieberam@thw.de

https://www.thw.de

Flüchtlinge engagieren sich im thw: auftaktveranstaltung zur praktischen 
integration in neuhausen

Mit der Ausbildung von Flüchtlingen und Asylsuchenden im Zivil- und Katastrophenschutz über-

nimmt das Technische Hilfswerk (THW) eine Vorreiterrolle und leistet einen Beitrag zur gesamt-

gesellschaftlichen Aufgabe der Integration.

https://www.thw.de



Projektbeschreibungen ›› Kapitel 3: Sprache, Bildung, Qualifizierung150 www.engagement-macht-stark.de 151

herr diehl, wie sind sie auf die idee gekom-

men, dass sich der ortsverband heusweiler 

bei der integration von Flüchtlingen engagie-

ren könnte?

Peter diehl: Ich bin seit dem vergangenen 

Jahr als Privatperson im „heusweiler Freun-

deskreis“ als Pate für zwölf syrische Flüchtlin-

ge aktiv. Der Freundeskreis ist ein Zusammen-

schluss von heusweiler bürgern, die sich als 

Paten für Flüchtlinge zur Verfügung stellen 

oder auch ansonsten in der Flüchtlingsarbeit 

aktiv sind. In einer der Zusammenkünfte 

stellte ich kurz das ThW vor und sagte auch, 

dass wir uns vorstellen könnten, Flüchtlinge 

in unsere reihen aufzunehmen. Direkt nach 

der besprechung wurde ich schon von zwei 

anderen Paten angesprochen. Sie betreuten 

technisch interessierte Flüchtlinge und frag-

ten, ob sie mal vorbeikommen könnten.

Da ich als ortsbeauftragter eine solche 

entscheidung aber nicht alleine treffen 

wollte und es auch Sinn macht, dass der 

ganze ortsverband hinter einem solchen 

Projekt steht, stellte ich die entscheidung, ob 

wir Flüchtlinge aufnehmen oder nicht, zur 

Diskussion. Teilweise wurde sehr kontrovers 

diskutiert, teilweise leider auch mit Vorur-

teilen argumentiert, aber so nach und nach 

kristallisierte sich eine doch positive grund-

stimmung heraus. gleichzeitig wurde der 

Vorschlag gemacht, ein konkretes konzept zu 

entwickeln und auch festzulegen, wann wir 

eine evaluierung des Projektes durchführen. 

Im Wesentlichen haben wir in dem konzept 

festgelegt, unter welchen Voraussetzungen 

wir überhaupt einen Flüchtling aufnehmen, 

wie die einbindung in die Ausbildung er-

folgt und welchen zeitlichen horizont wir 

uns bis zum Abschluss der grundausbildung 

vorstellen. Wichtig für uns war, dass wir nur 

Flüchtlinge aufnehmen, die auf längere Zeit 

im raum heusweiler bleiben wollen oder 

auch mit Familie in heusweiler wohnen. Wir 

wollten vermeiden, dass die Flüchtlinge nur 

kurze gastspiele geben und wir viel Zeit und 

energie investieren, die dann mehr oder min-

der verpufft. Je nach Deutschkenntnissen soll-

ten die Flüchtlinge dann entweder gleich in 

die grundausbildung einsteigen oder erst mal 

an den normalen Diensten und Ausbildun-

gen teilnehmen, um die Deutschkenntnisse 

zu erweitern. Festgelegt wurde auch, dass 

wir uns nach rund neun monaten nochmal 

zusammensetzen und darüber diskutieren, ob 

das Projekt ein erfolg war oder Änderungen 

notwendig sind.

ist es nicht schwierig, Flüchtlinge in die 

üblichen abläufe eines funktionierenden 

ortsverbandes zu integrieren? ist das nicht 

hinderlich für das Engagement?

Peter diehl: In unserem konzept hatten wir 

auch festgelegt, dass wir den ThW-Alltag so 

wenig wie möglich verändern möchten und 

auch keine größeren Anpassungen vorneh-

men wollen. Die Integration sollte einfach so 

erfolgen, dass wir die Flüchtlinge wie jeden 

neuen ThW-helfer behandeln und einfach in 

unsere gemeinschaft aufnehmen. Nach den 

ersten Wochen hat sich dann herausgestellt, 

dass dies genau der richtige Weg war – keine 

extrabehandlung und keine gesonderte Aus-

bildung, sondern die Integration in die ge-

meinschaft. Wir sprechen auch nur Deutsch, 

was zur Folge hat, dass die Flüchtlinge ihre 

Deutschkenntnisse verbessern. Der rest geht 

mit „zeigen und nachmachen“ sehr gut. 

eigentlich beeinflusst dieses Projekt unsere 

tägliche Arbeit nur sehr unwesentlich, da die 

acht Flüchtlinge einfach wie jeder andere neu 

dazukommende helfer behandelt werden. Im 

grunde merken wir nur beim gemeinsamen 

essen, dass wir rücksicht auf religiöse gepflo-

genheiten nehmen müssen.

wer beteiligt sich an dem Projekt im orts-

verband? gibt es auch mitglieder, die von 

aufgaben ausgenommen sind?

Peter diehl: eigentlich ist der ganze ortsver-

band an dem Projekt beteiligt. Die Ausbildun-

gen werden ja von verschiedenen Ausbildern 

vorgenommen und auch sonstige Dienste 

von unterschiedlichen Personen geleitet. So 

kommt eigentlich jeder im ortsverband mal 

mit den Flüchtlingen in kontakt. obwohl es 

so nicht vorgesehen war, hat sich so etwas 

wie ein Flüchtlingsbeauftragter herauskristal-

lisiert. einer unserer helfer fand das engage-

ment der Flüchtlinge so gut, dass er hier ein 

klein wenig die Führung übernommen hat. 

er arbeitet mit den Flüchtlingen an kleineren 

Projekten, um auch auszuloten, wo die beson-

deren und individuellen Fähigkeiten liegen. 

Auch das Training der Fachbegriffe ist hier von 

bedeutung. Immer mal wieder unterstützen 

ThW-helferinnen und -helfer die Flüchtlinge 

auch im Privaten. Sei es bei einem umzug, bei 

der beantragung eines Internet-Anschlusses 

oder auch bei anderen Dingen, die zum 

täglichen leben abseits des ThW benötigt 

werden.

welche möglichkeiten haben die Flüchtlinge, 

sich an der gestaltung des dienstes im thw 

aktiv zu beteiligen?

Peter diehl: Die Flüchtlinge sind in den nor-

malen Ausbildungsbetrieb des ortsverbandes 

eingebunden, der nach einem vorher fest-

gelegten Ausbildungsplan erfolgt. Insofern 

integration von Flüchtlingen im thw-ortsverband heusweiler (saarland)
intErViEw mit dem ortsbeauftragten Peter diehl

Die Integration von Flüchtlingen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Für den THW-Ortsver-

band Heusweiler ist es eine Selbstverständlichkeit, sich dieser Aufgabe zu widmen. Ein Gespräch 

über Hintergründe und Erfahrungen mit Peter Diehl, dem Ortsbeauftragten des THW.
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ist die möglichkeit, dass die Flüchtlinge an 

der gestaltung teilnehmen, nur sehr einge-

schränkt. Dies gilt für alle ThW-helfer und 

nicht nur für die Flüchtlinge. Trotzdem kom-

men hier und da durchaus Vorschläge aus den 

reihen der Flüchtlinge, die einfluss auf die 

Ausbildung oder die Dienstgestaltung haben, 

genauso wie das bei anderen ehrenamtlichen 

der Fall ist.

das Projekt läuft ja augenscheinlich sehr gut. 

welches sind die entscheidenden Faktoren 

für den Erfolg?

Peter diehl: meiner meinung nach hat 

wesentlich zum erfolg des Projektes beige-

tragen, dass wir die neuen helfer einfach in 

das ThW-leben integriert haben. Wichtig 

ist auch, dass der ganze ortsverband hinter 

dem Projekt und auch hinter der Integration 

steht. Ich denke außerdem, dass ein wichtiger 

baustein das persönliche engagement der 

Flüchtlinge ist. bei uns stehen sie immer in 

der ersten reihe und packen immer gleich mit 

an. unsere neuen helfer zeigen damit, dass 

sie integrationswillig sind und sich auch in 

unsere ThW-gemeinschaft einfügen wollen. 

Im ortsverband hat sich die grundstimmung 

von rund 80 Prozent Zustimmung zu 120 Pro- 

zent Zustimmung gewandelt. ohne dass wir 

die evaluierung durchgeführt haben, kann 

ich jetzt schon sagen, dass die Integration 

voll und ganz geklappt hat. Vielleicht hat es 

aber auch so gut geklappt, weil wir einfach so 

weitergemacht haben wie bisher. Wir leben 

die kameradschaft auch mit unseren neuen 

helfern. Stolpersteine sehe ich im Wesentlich 

in den noch fehlenden Deutschkenntnissen. 

hier muss man sehr aufpassen, dass hinwei-

se und botschaften auch richtig verstanden 

werden. gerne kommt da mal was falsch an 

und wandelt sich ins gegenteil. Deshalb ist 

es wichtig, mehrfach nachzufragen und auch 

mal die Formulierung zu ändern. Wir sind 

im ThW halt ein bunter haufen und haben 

helferinnen und helfer aller couleur in unse-

ren reihen. Was in der Vergangenheit schon 

unser tägliches brot war, hat sich eigentlich 

kaum geändert. gelebte kameradschaft, auch 

wenn die neuen helfer noch nicht alles ganz 

verstehen.

haben sie kooperationen geschlossen, um 

das Projekt durchzuführen?

Peter diehl: Das Projekt wird in unserem orts-

verband zurzeit ohne weitere kooperationen 

durchgeführt. Der enge kontakt zum „Freun-

deskreis heusweiler“ besteht nach wie vor.

haben sie Zukunftspläne? Vielleicht eine wei-

terführung des Projektes? 

Peter diehl: Das Projekt wird im ortsverband 

nicht als Projekt mit einem enddatum angese-

hen, eigentlich ist der Name Projekt auch nicht 

glücklich gewählt, da gelebte Integration im 

ortsverband eine tägliche Aufgabe ist und uns 

auch in Zukunft begleiten wird. Integration 

bezieht sich hier nicht nur auf die Flüchtlin-

ge, sondern auf alle neuen helferinnen und 

helfer, die in Zukunft in unsere gemeinschaft 

aufgenommen werden wollen. Ich gehe bei 

dem jetzigen Verlauf eigentlich davon aus, 

dass das Projekt unmerklich auslaufen wird, 

weil die neuen helfer dann helfer sind wie du 

und ich. und vor allem hoffe ich, dass wir sehr 

bald nicht mehr von Flüchtlingen reden, son-

dern einfach nur noch von ThW-helfern ohne 

bezugnahme auf die herkunft.

gibt es kurzfristige Ziele, die das thw mit den 

Flüchtlingen gemeinsam erreichen möchte?

Peter diehl: Ja, wir haben uns drei Ziele für die 

nahe Zukunft gesteckt. Die neuen helfer fah-

ren selbstverständlich mit uns gemeinsam zu 

einer standortverlagerten Ausbildungsveran-

staltung. Außerdem werden sie auch an einer 

einwöchigen Freizeit in holland teilnehmen.

Darüber hinaus wollen wir in diesem Jahr er-

reichen, dass alle unsere neuen helfer an der 

Jahreshauptübung des ThW mit den Feuer-

wehren der gemeinde heusweiler teilnehmen 

und dort ihr können unter beweis stellen. Wir 

wollen den bürgern der gemeinde heusweiler 

und auch den anderen boS (behörden und 

organisationen mit Sicherheitsaufgaben) zei-

gen, wie gelungene Integration funktioniert. 

Vielleicht gelingt es uns dadurch, ein paar 

Vorbehalte oder Vorurteile abzubauen.

Außerdem haben wir um eine Ausnahmege-

nehmigung bei der ThW-landesjugendleitung 

gebeten, damit unsere neuen helfer das leis-

tungsabzeichen der ThW-Jugend in bronze 

ablegen können, obwohl sie die Altersgrenze 

schon überschritten haben. Wir wollen ihnen 

damit ein Ziel und einen Ansporn geben. Die 

Abschlussprüfung der grundausbildung, vor 

allem der theoretische Teil, ist noch etwas zu 

schwer. Wir erwarten uns dadurch eine mo-

tivationssteigerung, die uns hilft, weiter ge-

meinsam auf das Ziel hinzuarbeiten, die neuen 

helfer vollständig in das ThW einzubinden.

Weitere Informationen:

ov-heusweiler@thw.de

http://ov-heusweiler.ov-cms.thw.de

http://ov-heusweiler.ov-cms.thw.de
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Der 20-jährige Afghane Anwar khan Safi kam 

im Februar 2014 aus seinem heimatland Af-

ghanistan nach Augsburg. Nach drei monaten 

Deutschkurs begann er eine Ausbildung zum 

Schreiner. Doch eigentlich wollte er kranken-

pfleger werden. Also ging er zu den Johanni-

tern und bot an, bei der Flüchtlingsbetreuung 

mitzumachen. „Ich wollte etwas zurückge-

ben“, sagt er. mittlerweile ist er Sanitätshel-

fer. „Die Johanniter haben mir die chance 

gegeben, einen kurs zu machen“, erzählt er. 

„Den habe ich bestanden.“ 

Inzwischen geht Safis engagement über die 

Flüchtlingshilfe hinaus: er ist bei normalen 

Sanitätsdiensten dabei und sogar bei kata-

strophenschutzübungen. Für ihn steht fest, 

dass er bei den Johannitern bleiben wird: „Ich 

fühle mich hier sehr wohl“. und vielleicht, 

erzählt er, haben ihn die Johanniter sogar 

seinem Ziel nähergebracht, krankenpfleger zu 

werden. Im September beginnt er eine Ausbil-

dung im klinikum Augsburg.

Die einbindung von geflüchteten menschen 

hat bei den Johannitern einen Prozess der 

interkulturellen öffnung in gang gebracht. 

Wie können menschen anderer herkunft für 

die Arbeit der Johanniter begeistert und wie 

können sie langfristig in das ehren- und haupt-

amt eingebunden werden? In Workshops, auf 

Fachtagen und demnächst auch in gezielten 

Fortbildungen setzen sich haupt- und ehren-

amtliche mitarbeiter der Johanniter mit mögli-

chen Strategien zur Integration ehrenamtlicher 

mit migrationshintergrund auseinander. 

Das beispiel von Anwar khan Safi liefert die 

besten Argumente dafür, sich auf diesen Weg 

zu begeben. gertrud Streit-Doderer, Vorstand 

des Johanniter-regionalverbandes Schwaben, 

war von dem „modell Safi“ so begeistert, dass 

sie und der beirat des regionalverbandes 

die entwicklung eines konzeptes für niedrig-

schwellige Zugänge in ehrenamtliche Tätig-

keiten und berufe des Sozial- und gesund-

heitswesens initiierten: „Wir hoffen, darüber 

auch ehrenamtliche und dringend benötigte 

Fachkräfte für unsere Dienste zu gewinnen.“ 

Auf bundesebene ist ein konzept entstanden, 

in dem Ausbildungsmodule und Praktika mit 

fachspezifischem Sprachunterricht kombi-

niert und die Teilnehmer über ehrenamtliche 

Tätigkeiten an die berufe herangeführt wer-

den. Das Ausbildungskonzept wurde durch 

die bundesagentur für Arbeit zertifiziert und 

soll nun an mehreren Standorten in Deutsch-

land umgesetzt werden. ein Ausbildungs-

konzept für das berufsfeld Sanitäts- und 

rettungsdienst ist in Vorbereitung. 

Anne Ernst

Weitere Informationen:

www.johanniter.de/fluechtlingshilfe

integrationskonzepte der johanniter-unfall-hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. (JUH) verabschiedete Ende Februar 2016 eine öffentliche Erklä-

rung zu ihrer Verantwortung in der Flüchtlingshilfe. Unter der Überschrift „Für Menschenwürde 

und ein friedliches Miteinander“ bekennen sich die Johanniter dazu, sich für Menschen, die in 

Deutschland Zuflucht suchen, zu engagieren und deren Integration in die Gesellschaft und die 

eigene Organisation zu unterstützen.

www.johanniter.de/fluechtlingshilfe
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unser Prinzip: „hilfe zur selbsthilfe“

Den jungen Flüchtlingen wird eine Starthilfe 

in Form von aufenthalts-, asyl- und sozial-

rechtlicher beratung, schulischer und beruf-

licher orientierung sowie Freizeitangeboten 

gegeben. Ziel ist es, dass sie eine Perspektive 

aufbauen können und zukünftig unabhängig 

von sozialen leistungen und anderen unter-

stützungsangeboten leben können.

Versperrt viele bildungschancen: 

der unsichere aufenthaltsstatus

Die meisten der von AsA betreuten Jugendli-

chen haben einen unsicheren Aufenthaltssta-

tus. Deshalb haben sie keinen Zugang zu den 

Förderungsmöglichkeiten, wie sie deutsche 

Jugendliche oder andere migrantInnen erhal-

ten. Doch insbesondere für junge Flüchtlinge 

ohne Familienangehörige sind dies entschei-

dende Jahre für die entwicklung der Persön-

lichkeit und für die bereitung von chancen 

für das weitere leben. 

Durch die Vereinsarbeit sollen Zukunftsper-

spektiven der betreuten konkret verbessert 

werden. Sollten die Jugendlichen in Deutsch-

land bleiben können, eröffnet ein Schul-

abschluss die möglichkeit, einen beruf zu 

erlernen. Falls eine rückkehr ins heimatland 

unumgänglich ist, ist bildung der sicherste 

Schutz vor Ausbeutung und Verarmung.

Eigentlich müsste maryam bleiben dürfen…

maryam stellte im märz 2007 einen Antrag 

auf bleiberecht. Außer dem besitz eines gülti-

gen Passes erfüllt sie alle Anforderungen: Sie 

ist länger als acht Jahre in Deutschland, hat 

einen deutschen Schulabschluss, beherrscht 

die deutsche Sprache in Wort und Schrift, 

besitzt viele deutsche Freunde und konnte ein 

Ausbildungsplatzangebot vorlegen mit der 

Perspektive, nach erfolgreichem Abschluss der 

Ausbildung in den betrieb übernommen zu 

werden. Ihr Pass jedoch war von der Auslän-

derbehörde schon vor Jahren eingezogen 

worden und schien nicht mehr auffindbar. 

Die Ausländerbehörde unterstellte ihr, ihren 

Pass versteckt zu haben und forderte sie zur 

Neubeantragung eines iranischen Passes auf. 

Dieser Aufforderung kam maryam aus Angst 

vor Verfolgung im Iran nicht nach, denn dort 

erwartet menschen, die vom Islam zum chris-

tentum konvertieren, die Todesstrafe. Trotz 

dieser gefährdung bestand die behörde wei-

ter auf der Passbeschaffung und entzog ihr als 

Sanktion die für die Ausbildung erforderliche 

Arbeitserlaubnis. So musste sie 2006 ihre Aus-

bildung abbrechen und wurde zur Sozialhil-

feempfängerin, zusätzlich sanktioniert durch 

die herabstufung ihrer sozialen leistungen.

das Ehrenamt als wichtiger bestandteil der 

Vereinsarbeit

Seit Vereinsgründung ist das ehrenamtli-

che mitwirken eine wichtige ressource des 

Vereins. Durch die Vielfalt an kompetenzen 

und berufshintergründen der ehrenamtlichen 

kann ein umfassendes Angebot gestemmt 

werden. Zurzeit sind ca. 70 ehrenamtliche im 

einsatz: Nachhilfeunterricht, Sprachförde-

rung, hilfestellung bei der Wohnungssuche 

oder bei Arztbesuchen, Ausbildungspaten-

schaften sind einige der bereiche, die von 

ehrenamtlichen mit übernommen werden. 

„ohne moos nix los“ – die Finanzierung

Der Verein finanziert seine Projekte haupt-

sächlich über Stiftungsgelder und Spenden. 

Seit 2015 sind zwei beraterstellen über das 

Förderprogramm „Soziale beratung NrW“ 

vom land Nordrhein-Westfalen finanziert.

Carmen Martínez Valdés

Weitere Informationen:

geschaeftsstelle@asa-bonn.org

www.asa-bonn.org

ausbildung statt abschiebung (asa) e. V. – Ein Praxisbeispiel schulischer und be-
ruflicher integration junger Flüchtlinge

Der Bonner Verein Ausbildung statt Abschiebung (AsA) e. V. wurde 2001 mit dem Ziel gegründet, 

junge Flüchtlinge mit einem unsicheren Aufenthalt im Alter von 14 bis 27 Jahren schulisch und 

beruflich zu fördern und zu unterstützen. Dabei richtet sich der Verein insbesondere an unbeglei-

tete minderjährige Flüchtlinge. 

www.asa-bonn.org
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Im Zuge der beratungsarbeit kristallisierten 

sich bestimmte Probleme im leben der migran-

tinnen heraus, in deren Zentrum die Arbeitslo-

sigkeit stand. um eine berufliche Situation zu 

erreichen, die langfristige Perspektiven eröff-

net, fehlt vielen migrantinnen eine ausreichen-

de Schul- bzw. Ausbildung. Die Schwierigkeiten 

umfassen geringe Deutschkenntnisse und 

unzureichendes Wissen über ihre soziale und 

rechtliche lage sowie fehlende Schulabschlüs-

se und mangelnde berufsausbildungen. 

mit seinen spezifischen und an den konkreten 

bedarfen ausgerichteten Angeboten will TIo 

einen beitrag dazu leisten, die individuelle 

handlungsfähigkeit der Teilnehmerinnen zu 

fördern und die gleichberechtigte Teilhabe 

in den bereichen Ausbildungs- und Arbeits-

markt, Familie und Politik zu erreichen. Als 

etablierter Weiterbildungsträger führt das 

tio-Qualifizierungsprojekt seit 1990 in ber-

lin-Neukölln berufsbezogene bildungs- und 

beratungsprojekte für Frauen mit migrations-

hintergrund aus aller Welt durch. In 18-mo-

natigen Vollzeitkursen werden jeweils ca.  

32 Frauen (über 24 Jahre) auf externe Schul-

abschlussprüfungen vorbereitet. gleichzeitig 

erhalten sie eine berufsgrundausbildung in 

verschiedenen berufen. Im Anschluss an die 

maßnahme werden sie in reguläre berufs-

ausbildungen oder umschulungen vermittelt 

und während ihrer weiteren Ausbildung wie 

auch in ihrem beruflichen Alltag unterstützt.

Seit 1994 bietet TIo im rahmen einer wei-

terbildungsberatung unterstützung, bera-

tung und Training für migrantinnen an, die 

erwerbstätig werden wollen oder nach einer 

Ausbildung oder umschulung für sich suchen. 

Zurzeit werden u. a. verstärkt beratungen für 

geflüchtete Frauen in Deutschkursen, in un-

terkünften und Familienzentren angeboten.

Seit 2007 führt TIo mit dem „girls’ studio“ 

einen kurs für jeweils 15 junge migrantin-

nen unter 25 Jahren durch, die das berliner 

Schulsystem ohne Schulabschluss verlassen 

haben. Sie erhalten eine berufsorientierung 

und werden gleichzeitig auf das Nachholen 

von externen Schulabschlüssen vorbereitet. 

Das liFt-Projekt, das durch die lotto-Stiftung 

berlin gefördert wird, macht seit April 2016 

jungen migrantinnen von 16 bis 25 Jahren 

beratungs-, bildungs- und berufsorientierte 

Angebote. Während der Sommerferien 2016 

gibt es im August ein Spezial-Sommerpro-

gramm, das insbesondere geflüchtete junge 

Frauen anspricht.

TIo unterhält ein gut aufgebautes koope-

rationsnetz mit Weiterbildungsträgern, 

Ausbildungsstätten, migrantinnenvereinen, 

beratungsstellen u. ä. TIo wird projekt- und 

zielgruppenspezifisch vom berliner Senat und 

dem europäischen Sozialfonds finanziert. Die 

Teilnahme an den Angeboten ist daher für die 

Frauen kostenlos. 

Das multikulturelle Team von TIo verfügt über 

ein breites Spektrum an fachlichen und perso-

nalen kompetenzen für die beratung von und 

den unterricht mit migrantinnen. Die in der 

geschäftsordnung von TIo verankerte Quotie-

rung des Teams (51 Prozent migrantinnen) ist 

zu einem Vorbild für andere Projekte geworden 

und hat dazu geführt, dass TIo im Jahr 2011 

den Deutschen Diversity Preis erhalten hat. Die 

18 mitarbeiterinnen von TIo stammen aus acht 

ländern und sprechen 15 Sprachen. Seinem 

leitbild entsprechend steht das ganze Team 

für die Wertschätzung des Individuums und für 

die gleichberechtigung und gleichstellung von 

migrantinnen in dieser gesellschaft.

Nesrin Tekin

Weitere Informationen:

tio-qualifizierungsprojekt@t-online.de

www.tio-berlin.de

tio – treff- und informationsort für migrantinnen e. V., berlin

Der interkulturelle Frauenverein TIO (Treff- und Informationsort) e. V. wurde bereits 1978 als eine 

der ersten Beratungsstellen für türkische Frauen in Berlin-Kreuzberg, einem Bezirk mit einem 

hohen Anteil von Migranten und Migrantinnen eröffnet. Heute bietet die Beratungsstelle für  

Migrantinnen aus aller Welt umfassende (psycho-)soziale und rechtliche Hilfen an. Der Schwer-

punkt der Tätigkeit liegt in der Unterstützung gewaltbetroffener Frauen. 

www.tio-berlin.de
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Durch die bereitstellung der Infrastruktur, 

inklusive des Zugangs zu lehre und einrich-

tungen, speziellen Deutschkursen, sowie hilfe 

im umgang mit behörden unterstützt die 

*foundationClass die TeilnehmerInnen dabei, 

verloren gegangene unterlagen, Abbildun-

gen, belege, Portfolios und materialien zu 

rekonstruieren oder neu zu erstellen. 

Für die *foundationClass wurde ein spezielles 

kursangebot ausgearbeitet, das sich in erster 

linie an den gestalterisch-künstlerischen 

Fächern orientiert, die an der weißensee 

kunsthochschule gelehrt werden. Die be-

sondere expertise der lehrbeauftragten der 

*foundationClass liegt abgesehen von ihren 

gestalterisch-künstlerischen Fähigkeiten 

darin, dass sie alle den „Perspektivwechsel“, 

der den meisten TeilnehmerInnen bevorsteht, 

selbst erfahren haben. mit eigener außereu-

ropäischer migrations- oder Fluchtgeschichte 

können sie den TeilnehmerInnen vermitteln, 

was es bedeutet an deutschen kunsthoch-

schulen zu studieren, welches (spezifisch mit-

teleuropäische) kunstverständnis vorherrscht 

und welche erwartungen damit an potenzielle 

Studierende geknüpft sind. 

Zusätzlich bietet die *foundationClass einen 

Deutschkurs an, in dem sich die Studierenden 

vor allem mit kunstbegriffen, Fachjargon und  

Diskursen in deutscher Sprache auseinan-

dersetzen. gleichzeitig arbeiten sie auch in 

diesem unterricht gezielt auf den bewer-

bungsprozess und die eignungsprüfung hin. 

Die TeilnehmerInnen erhalten so zum beispiel 

hilfestellung beim Verfassen von motiva-

tionsschreiben und künstlerischen lebens-

läufen und lernen sich auf Deutsch zu ihrem 

eigenen kreativen Schaffen auszudrücken.

Durch die enge mitarbeit von Studierenden 

der weißensee kunsthochschule erfahren die 

TeilnehmerInnen bereits den Alltag an einer 

deutschen kunsthochschule, können sich 

austauschen und kontakte knüpfen. Durch 

die im lehrplan vorgesehenen besuche von 

Ausstellungen, galerien und Vorträgen lernen 

sie zusätzlich die berliner kunst- und kultur-

szene kennen. 

Das Angebot der *foundationClass stieß von 

Anfang an auf reges Interesse und während 

des Sommersemesters 2016 nahmen über  

20 hochmotivierte TeilnehmerInnen aus Sy-

rien, Iran, Sudan, Ägypten und guinea an der 

*foundationClass teil. Für den nächsten kurs 

im Wintersemester 2016 / 17 konnten wir 

einer ebenso großen gruppe aus ähnlichen 

herkunftsländern bereits zusagen. 

Miriam Schickler

Weitere Informationen:

foundationclass@kh-berlin.de

www.kh-berlin.de/projekt-detail/Project/ 

detail/foundationclass-2051.html

Einführung zur *foundationclass an der weißensee kunsthochschule berlin

An der weißensee kunsthochschule berlin findet seit Mai 2016 das Programm *foundationClass 

statt, das sich an geflüchtete Menschen und AsylbewerberInnen richtet, die in ihren Herkunftslän-

dern entweder ein Kunst- oder Designstudium aufnehmen wollten, schon begonnen hatten oder 

einen Studienwechsel anstreben. Oberstes Ziel des Programms ist die Vorbereitung der interes-

sierten HochschulwechslerInnen oder AnfängerInnen für die Eignungsprüfung für ein Studium an 

einer Kunst- oder Designhochschule.

www.kh-berlin.de/projekt-detail/
Project/detail/

foundationclass-2051.html



Projektbeschreibungen ›› Kapitel 4: Freizeit, Kultur, Dialog162 www.engagement-macht-stark.de 163

mit all ihren Talenten, Vorlieben und Ängsten 

als die jungen menschen kennen, die sie eben 

auch sind. 

begleitet werden die ehrenamtlichen von 

einer pädagogischen Fachkraft und einem 

Qualifizierungs- und reflexionsangebot, 

durch das sie sich austauschen und weiterbil-

den können. 

Durch eine enge Zusammenarbeit mit den je-

weiligen Trägern der unterkünfte, den Freun-

deskreisen sowie dem Jugend- und Sozialamt 

werden Doppelstrukturen vermieden und 

der bedarf der geflüchteten kann direkt mit 

den Ideen der ehrenamtlichen zusammenge-

bracht werden.

Das Projekt wird unter anderem unterstützt 

von der Stiftung kinderland und dem Sozial-

ministerium baden-Württemberg. 

Maria Tramountani

Weitere Informationen:

info@dtf-stuttgart.de

www.dtf-stuttgart.de/merhaba.html

„merhaba in stuttgart“: begegnung auf augenhöhe

Ehrenamtlich Engagierte gestalten Freizeitangebote mit Kindern und Jugendlichen mit Flucht-

erfahrung. 

„Sie sind ganz normale kinder“, sagt Sena und 

klingt fast ein bisschen überrascht. „genauso 

frech, brav, laut, leise, süß und nervig wie die 

kinder, die hier leben, auch.“

Sena ist eine von über fünfzig ehrenamt-

lich engagierten mit und ohne (türkischen) 

migrationshintergrund im Projekt „merhaba 

in Stuttgart“ des Deutsch-Türkischen Forums 

Stuttgart e. V., die sich für geflüchtete kinder, 

Jugendliche und Familien in Form von Frei-

zeitaktivitäten engagieren. Ihre beobachtung 

fasst die erfahrungen im Projekt sehr gut zu-

sammen: eigentlich sind „diese Flüchtlinge“ 

gar nicht so anders als du und ich.

Dies wird vor allem bei den zahlreichen 

Aktivitäten des Projekts deutlich. gemeinsam 

mit kindern und Jugendlichen wurden schon 

Stadtführungen unternommen, Theater-

besuche und sogar eine arabischsprachige 

Führung durch das mercedes-benz-museum 

organisiert – wo an jedem Auto ein Selfie 

gemacht werden musste: für Facebook. ganz 

normale Jugendliche eben. 

überall stoßen die ehrenamtlichen auf offe-

ne, fröhliche menschen, die sich über jede Ab-

wechslung von ihrem Alltag freuen. Sie sind 

dankbar für die Aktivitäten, die ihnen vorge-

schlagen werden und bringen auch eigene 

Ideen ein. Trotz vieler verschiedener kulturen 

und Sprachen fällt die kommunikation selten 

schwer. man lernt zuzuhören, langsamer 

zu sprechen und den ganzen körper einzu-

setzen. Im Notfall kommt man mit englisch 

weiter oder man unterhält sich zum beispiel 

mit Abdul aus Syrien, der auf seiner Flucht 

einige Jahre in der Türkei gelebt hat. obwohl 

er fließend Türkisch spricht, besteht er aber 

nach einigen Sätzen darauf, sich auf Deutsch 

zu unterhalten – so gut es eben geht. masud 

dagegen ist in Afghanistan zweisprachig 

aufgewachsen, Paschtu und Farsi, spricht au-

ßerdem noch englisch, lernt nun Deutsch und 

lässt jedes Sprachtalent vor Neid erblassen.

und manchmal kommt man ins grübeln. 

Wenn zum beispiel Ferhat beim besuch in 

einer Wg von unbegleiteten minderjährigen 

geflüchteten sagt, dass er Deutschland mag, 

weil es hier so ruhig ist. „es gibt keine bom-

ben“, erklärt er und fängt im selben Satz an 

über das Wetter in kabul zu sprechen. 

Den ehrenamtlichen fällt es jedoch leicht, 

diese jungen menschen nicht über ihre erfah-

rungen als geflüchtete zu definieren. Sie be-

gegnen ihnen auf Augenhöhe und lernen sie 

www.dtf-stuttgart.de/merhaba.html
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Feierlich eröffnet wurde der begegnungs-

laden am 26. September 2015. Im rahmen 

eines Tages der offenen Tür stellten sich alle 

kooperationspartner mit ihren Angeboten 

vor. oberbürgermeister Johannes Arnold 

betonte am eröffnungstag, dass mit dem be-

gegnungsladen einer seiner herzenswünsche 

in erfüllung gehe. Auch der landrat des land-

kreises karlsruhe, Dr. christoph Schnaudigel, 

lobte das engagement der vielen ehrenamtli-

chen. Seither herrscht in dem eckgebäude in 

der kronenstraße 26 buntes Treiben. 

Zu den kooperationspartnern gehören 

– der Arbeitskreis Asyl ettlingen,

– der Arbeitskreis Demenzfreundliches ett-

lingen,

– der Verein „Freunde für Fremde“ e. V.,

– das effeff – ettlinger Frauen- und Familien-

treff e. V., 

– das Netzwerk „ettlingen für menschen mit 

behinderung“,

– die Stadtbibliothek ettlingen 

– und die Volkshochschule ettlingen. 

Im Wochenplan des k26 ist der Arbeitskreis 

Asyl besonders stark vertreten. Die über 300 

mitglieder des ettlinger Zusammenschlusses 

organisieren u. a. wöchentliche begegnungsca-

fés, bei denen ettlinger bürgerinnen und bürger 

mit Flüchtlingen bei kaffee und kuchen zusam-

menkommen und sich zu den verschiedensten 

Themen austauschen. Diese Nachmittage sind 

besonders wertvoll, weil durch die zwanglose 

begegnung nicht nur hemmungen und Vorur-

teile gegenüber dem jeweils anderen abgebaut 

werden, sondern die Flüchtlinge auch aus ihrem 

sonst meist tristen Alltag herausgeholt werden. 

Zusätzlich bieten die helferInnen des Ar-

beitskreises Asyl Deutschunterricht für 

Asylsuchende. Dieses Angebot stellt eine 

wertvolle ergänzung zu den hauptamtlichen 

Deutschkursen in ettlingen dar. über das 

begegnungscafé und die Sprachkurse hinaus 

bieten verschiedene ehrenamtliche des Ar-

beitskreises ein beratungsangebot an, in dem 

Asylsuchende eine gezielte Vorbereitung zur 

Anhörung im Asylverfahren erhalten. 

ebenfalls beratend aktiv ist udo Dreutler vom 

Verein „Freunde für Fremde“. er berät Flücht-

linge in ettlingen zum Asylverfahren und gibt 

hilfestellungen. mit seiner gewissenhaften 

ehrenamtlichen Arbeit unterstützt er proble-

matische Fälle von Asylanträgen und holt sich 

dafür manchmal auch juristischen rat. 

„Auch menschen mit behinderungen sind Teil 

unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens“, 

sagt karin Widmer vom Netzwerk „ettlingen 

für menschen mit behinderungen“. Deswe-

gen gehört auch das Netzwerk mit seiner 

regelmäßigen Sprechstunde jeden Dienstag 

zum Team im k26. Für unbeschwertes mitein-

ander sorgen auch die regelmäßigen Inklusi-

onscafés, die das Netzwerk veranstaltet. Sie 

sind ein willkommener Anlass, den Alltag hin-

ter sich zu lassen. bei herzhaften und süßen 

leckereien herrscht reger Austausch zwischen 

den TeilnehmerInnen. 

„Die verschiedenen lokal engagierten gruppen 

haben hier die möglichkeit zur repräsentation, 

zum Austausch und zur entwicklung gemein-

samer Angebote“, erklärt die städtische Inte-

grationsbeauftragte kinga golomb. Neben 

den regelmäßigen Angeboten finden daher 

auch verschiedene einzelveranstaltungen 

statt, die das Ziel der begegnung im mittel-

punkt haben. beispiele sind das iranische 

Neujahrsfest, das interkulturelle Frauenfrüh-

stück und verschiedene kunst- und kreativ-

Workshops. 

Kinga Golomb

Weitere Informationen:

integration@ettlingen.de

www.ettlingen.de/k26

begegnungsladen k26 – begegnung schaffen und toleranz fördern

Begegnungen ermöglichen, Toleranz schaffen, das Ehrenamt fördern – diese Ziele werden im 

Projekt „K26 – Der Begegnungsladen“ verfolgt. Um sie zu erreichen, haben sich verschiedene 

lokal engagierte Akteure zusammengesetzt und gemeinsam mit der Stadt Ettlingen ein Angebot 

entwickelt, das das Miteinander jeglicher Kulturen in der Stadt fördert.

www.ettlingen.de/k26
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rund 50 Teilnehmer kamen aus den gemein-

den Althausen, Aulendorf, bad Waldsee und 

bad Wurzach in der Dobelmühle bei Aulen-

dorf zusammen – unter ihnen zwei Drittel 

geflüchtete menschen aus verschiedenen 

herkunftsländern sowie menschen aus zivil-

gesellschaftlichen Initiativen, Wirtschaft und 

der kommunalverwaltung. 

Ziel der dreisprachigen Veranstaltung (Deutsch,  

englisch, Arabisch) war es zum einen, dass sich 

die menschen aus den vier gemeinden besser 

kennenlernen und vernetzen. Zum anderen 

ging es darum, gemeinsam konkrete Ideen 

und Projekte zu entwickeln, die direkt in den 

gemeinden umgesetzt werden können. 

“A great weekend that was full of creativity 

and ambition.” (ghasso mazloum) 

“Participants showed huge commitment to 

make a difference in their own lives and those 

of their host countries. Now it is time to bring 

this energy into long-lasting action...” (Anja 

Serfontein, unternehmerin aus bad Waldsee)

entstanden sind dabei eine Vielfalt an Ideen 

und Projekten, die nun gemeinsam in den 

gemeinden umgesetzt werden: 

So entwickelte sich z. b. ein Theaterstück, 

das sich mit den persönlichen erfahrungen 

geflüchteter auseinandersetzt. ein business-

Tisch wurde gegründet, bei dem der Aus-

tausch über Wirtschaft und Arbeit sowie der 

kontakt zu unternehmen und Wirtschafts-

institutionen im Vordergrund stehen wird. 

ergänzend zielt das Vorhaben „Vier gemein-

den in der einen Welt“ verstärkt auf direkte 

begegnung und gemeinsame Aktivitäten. 

Die Teilnehmenden sind sich darin einig, das 

Vernetzungstreffen in kleinerer Version alle 

drei monate zu wiederholen, so den Aus-

tausch weiterzuführen und beständig an 

weiteren Projekten zu arbeiten. 

eine gemeinsame Facebook-gruppe als 

grundlage für die weitere Vernetzung und 

Zusammenarbeit ging noch am letzten Abend 

der Veranstaltung online.

Das Wochenende in der Dobelmühle Aulen-

dorf war die erste Veranstaltung in einer reihe 

von lokalen begegnungs- und Vernetzungs-

foren im rahmen des SkeW-Programmes 

„Flucht in der einen Welt“. Dieses Programm 

bietet einen konkreten Ansatz, geflüchtete 

mit Akteuren der kommunalen entwicklungs-

politik und der Zivilgesellschaft zusammen-

zubringen. Damit sollen nicht nur Vorurteile 

abgebaut und die gegenseitige Akzeptanz er-

höht, sondern vor allem auch die grundlagen 

für eine gleichberechtigte Zusammenarbeit 

gelegt werden. 

Wie die Veranstaltung in Aulendorf zeigt, er-

öffnen sich durch den persönlichen Austausch 

neue Perspektiven auf globale Zusammen-

hänge und möglichkeiten der mitbestimmung 

– auch zu (entwicklungs-)politischen Themen.

Das Programm „Flucht in der einen Welt“ 

läuft vorerst bis zum ende des Jahres 2016.

kommunen, die sich an dem Programm betei-

ligen möchten, sind herzlich zur Interessenbe-

kundung eingeladen.

Kevin Borchers

Weitere Informationen: 

kevin.borchers@engagement-global.de

https://skew.engagement-global.de/flucht-

in-der-einen-welt.html

Flucht in der Einen welt – Erstes Vernetzungsforum in aulendorf

Vom 15. bis 17. April 2016 fand das erste Begegnungs- und Vernetzungsforum des neuen Pro-

gramms „Flucht in der Einen Welt“ der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von 

Engagement Global statt.

https://skew.engagement-global.de/
flucht-in-der-einen-welt.html
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Im rahmen der Flüchtlingshilfe (Fhh) böb-

lingen in baden-Württemberg hat sich im 

oktober 2015 / 16 eine gruppe von jungen 

einheimischen und neu angekommenen 

Flüchtlingen gefunden, die sich unter dem 

motto „Wir sind da!“ für „Demokratie und 

Integration“ engagieren. Vier Schwerpunktbe-

reiche strukturieren die Arbeit: 

– Sprachförderung,

– berufseinstieg,

– Politische bildung und Förderung der Parti-

zipation,

– Freizeit (insbesondere Fußball).

So verbinden die etwa 30 mitglieder der grup-

pe ganz bewusst alltagspraktische Angebote 

mit längerfristigen Integrationsperspektiven 

und der politischen Zielrichtung der Stärkung 

der Demokratie.

Die zugewanderten mitglieder der gruppe 

stammen aus Afghanistan, Syrien, eritrea, 

Irak und Iran; und unter den mitgliedern aus 

Deutschland befinden sich viele mit migrati-

onshintergrund aus Spanien und der Türkei. 

Ihre globalen Ziele hat die gruppe in elf 

„Januarthesen“ konkretisiert, die auch die 

grundlage für ihr praktisches eintreten für 

die Verbreitung ihrer Ideen auf Jugendkonfe-

renzen und anderen Veranstaltungen in der 

region darstellen: Sie möchten „zum einen 

anhand der durchgeführten Projekte aufzei-

gen, welche bereicherung Integration ist und 

mut machen, die Initiative zu ergreifen. Zum 

anderen möchten [sie] die Teilnehmer sensi-

bilisieren für die überwiegend muslimische 

kultur der Flüchtlinge, da die hemmschwelle 

zu dieser kultur meist sehr hoch ist.“

Ihre Vision „wäre es, dass in der Zukunft neue 

Jugendgruppen im landkreis böblingen ent-

stehen.“ In diesem Sinne wird im Juli 2016 in 

böblingen und Sindelfingen eine internationale 

Jugendkonferenz durchgeführt, „die unsere 

Arbeit für das ganze Jahr zeigen soll.“

Deren Ziele sind: 

• Verstärkung der Partizipationsmöglichkei-

ten der europäischen Jugend durch „mehr 

Demokratie wagen“ in böblingen und 

Sindelfingen.

• Auseinandersetzung mit Themen, die 

tatsächlich junge menschen aus böblingen 

und Sindelfingen bewegen: Integration, 

Partizipation und Demokratie.

• Demokratie und Integration als praktisches 

handwerk zu vermitteln und zu erleben.

• Förderung der Vernetzung der handelnden 

Akteure in böblingen und Sindelfingen.

• Das motto der Jugendgruppe „Wir sind da“ 

auf lokaler ebene umsetzen: „Von konsu-

menten zu mitgestaltern“.

Dabei arbeiten sie u. a. mit den Stadtjugend-

ringen Sindelfingen und böblingen, dem 

evangelischen Jugendwerk böblingen, der 

geW böblingen, dem deutsch-türkischen 

Wirtschaftsdialog, der Allianz für bürgerbe-

teiligung, der baden-Württemberg-Stiftung, 

den büros für internationale Angelegenheiten 

der Städte böblingen und Sindelfingen, dem 

Verein für Jugendhilfe, dem Internationa-

len bund und dem Netzwerk Interkulturelle 

Arbeit zusammen. Dabei ist es für die enga-

gierten von besonderer bedeutung, dass die 

Arbeit nicht „von uns für sie“ gestaltet wird, 

sondern als ein „Wir gemeinsam“ von einhei-

mischen und Zuwanderern.

Isaac Gonzales

Weitere Informationen: 

Isaac gonzales: gonzalesisaac@gmx.de

wir sind da!

Eine Jugendinitiative engagiert sich für Integration und Partizipation von zugewanderten 

Jugendlichen.
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Die Idee hierzu ging aus dem bereits beste-

henden Projekt „café International“ hervor, 

einem Treff für geflüchtete und einheimi-

sche, der ebenfalls durch die engagierte 

Jugendgruppe veranstaltet wird. Die bisher 

unbekannten, selbstgekochten und zum café 

mitgebrachten Spezialitäten der Flüchtlinge 

sorgten für gesprächsstoff und gaben den An-

stoß zum neuen konzept: außergewöhnliche 

kocherlebnisse, die Flüchtlinge zu kochlehrern 

und Interessierte zu Schülern machen. 

Zur erfolgreichen umsetzung gehören neben 

dem offiziellen kochkurs teaminterne Vor- 

und Nachbesprechungen und ein Probeko-

chen. bei letzterem erlernt das Team das 

rezept und notiert es; im Vordergrund steht 

jedoch die Weitergabe des notwendigen 

Vokabulars an den jeweiligen koch. beim 

kurs selbst kommt es auf das kennenlernen 

in lockerer umgebung und den Abbau von 

Vorurteilen an. Die Teammitglieder freuen 

sich dabei besonders auf die Zusammenar-

beit mit menschen aus fremden kulturen und 

deren Integration durch gemeinsame Inter-

essen. Auch die Teilnehmer jeden Alters und 

jeder herkunft sind so begeistert, dass sie 

die folgenden kurse ihren Verwandten und 

Freunden weiterempfehlen. 

Die geflüchteten gestalten die kochkurse 

aktiv mit, indem sie ein gericht auswäh-

len, den einkauf planen, viel über sich und 

ihr herkunftsland berichten und beim kurs 

jeden kochschritt möglichst auf Deutsch 

für alle erläutern. Das Aufgabengebiet der 

Jugendlichen setzt sich im Wesentlichen aus 

dem Zeitmanagement, der umsetzung der 

kochtermine, der Verbindung zwischen café 

International und kochkurs, dem freundlichen 

und offenen umgang mit allen beteiligten 

und der öffentlichkeitsarbeit sowie der Spon-

sorensuche zusammen. 

bei Internetrecherchen stießen die Projekt-

macher auf das Förderprogramm „Jugend 

hilft!“ von „children for a better world“. Nach 

erfolgreicher bewerbung erhielten sie so 

unterstützung durch Wochenendworkshops 

zum Thema Projektarbeit sowie finanzielle 

hilfe, die in den erwerb der lebensmittel 

und den Druck von Flyern, Plakaten und dem 

geplanten kochbuch, das zum Nachkochen 

der gerichte anregen soll, eingeht. bis ende 

des Jahres stehen weitere kochkurse an, 

bei steigendem Interesse beabsichtigen die 

Jugendlichen eine Verlängerung. Außerdem 

legen sie Wert auf fortlaufenden kontakt mit 

„ihren“ köchen und Sponsoren. 

Janina Münster, Sophia Lambert

Weitere Informationen: 

info@kochtopf.lemon-net.de

www.kochtopf.lemon-net.de

die welt im kochtopf – grenzenloses kochvergnügen

Spaß, Kulturaustausch und Integration: All das wird durch gemeinsames Kochen und Essen beim

Projekt „Die Welt im Kochtopf“ verwirklicht. Organisiert werden die regelmäßigen Kochkurse von

einem Team aus acht Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

www.kochtopf.lemon-net.de
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Am küchentisch entstehen Freundschaften. 

Davon sind wir fest überzeugt, weil wir es 

selbst schon so oft erleben durften. Aber was 

machen die menschen, die auf der Flucht sind 

und keinen eigenen küchentisch mehr haben, 

um daran mit Freunden und Nachbarn ge-

schichten, rezepte und gutes essen zu teilen?

Das fragten wir uns im Frühjahr 2015 als 

mehr und mehr geflüchtete nach europa 

kamen und initiierten das Projekt „kitchen 

on the run“. Die Vision: eine mobile küche in 

einem container, die menschen auf der Flucht 

zumindest für einen Abend einen heimeligen 

raum bietet, wo sie neuen Nachbarn auf Au-

genhöhe begegnen und wieder selbst gastge-

ber sein können. gemeinsam mit angehenden 

Architekten der Tu berlin bauten wir unter 

leitung von Prof. Donatella Fioretti einen 

Schiffscontainer in eine mobile, funktionale 

und einladende küche um und starteten im 

märz 2016 unsere europareise.

Wir reisten symbolisch entlang einer häufi-

gen route von Flüchtlingen vom italienischen 

mittelmeer über Frankreich, Deutschland 

und die Niederlande bis nach Schweden. In 

jedem dieser länder kochten wir vier Wochen 

lang täglich mit einer gruppe von 20 bis 25 

geflüchteten und einheimischen. Wir waren 

an fünf Standorten, die unterschiedlicher 

kaum sein könnten: auf einem kirchhof in 

Duisburg-Neumühl, in einem öffentlichen 

Park in bari oder in einem hinterhof einer 

ehemaligen Streichholzfabrik in belle de mai, 

marseille. Vor ort kooperierten wir jeweils 

mit Partnern der lokalen Zivilgesellschaft und 

der kommunalen Verwaltung, zum beispiel 

der evangelischen kirche, künstlerorganisa-

tionen oder dem Flüchtlingswerk. Die Vielfalt 

der Partner und Standorte sowie die spezifi-

sche Flüchtlingspolitik jedes gastlandes gab 

kitchen on the run an jedem ort ein anderes 

gesicht. Doch wir stellten schnell fest, unser 

konzept funktioniert überall. Die menschen 

lieben den container, fühlen sich hier wie zu 

hause, lachen, tanzen und weinen zusammen. 

Insgesamt begegneten sich während unserer 

reise über 2.000 menschen aus etwa 70 Na-

tionen an unserem küchentisch. 

hinter diesen Zahlen stehen unzählige emo-

tionale momente, schöne begegnungen und 

beeindruckende Persönlichkeiten: geflüchte-

te, die ihre persönlichen Schicksale mit uns 

teilten; Freiwillige und Partnerorganisationen, 

die uns an allen Standorten willkommen 

hießen und unterstützen; Freundschaften und 

Partnerschaften, die im container geknüpft 

wurden und jetzt vor ort weiterwirken. 

Nun sind wir für kurze Zeit zurück in berlin, 

um unsere erfahrungen zu reflektieren und zu 

teilen. und schon jetzt haben wir eine neue 

Vision: zehn container, die durch Deutschland 

reisen, um in ländlichen umgebungen als In-

kubatoren den grundstein für eine gute und 

aktive Nachbarschaft zwischen geflüchteten 

und einheimischen zu legen.

Dr. Rabea Haß

Weitere Informationen: 

hello@kitchenontherun.org

www.kitchenontherun.org

kitchen on the run 

Eine mobile Küche für Geflüchtete und Einheimische reist durch Europa.

www.kitchenontherun.org
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bereits im Jahr 2014 wollten sich viele Sportver-

eine für geflüchtete engagieren, doch sie wuss-

ten nicht so genau wie. Diese Situation war für 

die Sportjugend hessen Anlass, das modell-

Projekt „Sport und Flüchtlinge“ ins leben zu 

rufen. In drei hessischen modell-gemeinden 

wurden sogenannte kommunale „Sport-coa-

ches“ eingesetzt, die die Aufgabe hatten, den 

kontakt zwischen Sportvereinen, der kommu-

nalen Asylbetreuung, den Freiwilligen in den 

Flüchtlingsinitiativen und den geflüchteten 

herzustellen. ein Förderprogramm ermöglichte 

es in kurzer Zeit, Sport- und bewegungsangebo-

te für geflüchtete zu initiieren. Die Nachfrage 

überstieg nicht selten das Angebot, denn für 

viele geflüchtete bietet Sport eine willkomme-

ne Abwechslung, um der langeweile und der 

enge der Sammelunterkünfte – wenigstens 

zeitweise – zu entkommen. 

2015 wurde das Projekt weiter ausgebaut. 

Die Sport-coaches erprobten gemeinsam mit 

geflüchteten niedrigschwellige engagement-

gelegenheiten in den Vereinen. eine Win-win- 

Situation: Sportvereine suchen dringend 

ehrenamtliche und viele geflüchtete haben 

Zeit, suchen kontakt und begegnung und 

möchten sich engagieren. Aber es braucht 

eine „Transferleistung“, um zu erläutern, 

was unter ehrenamt und engagement in 

Deutschland verstanden wird. ein beispiel: 

16 junge geflüchtete nahmen an einem 

Fußball-Jugendbetreuerlehrgang mit Sprach-

unterstützung teil. es wurde anschauliches 

lehr- und lernmaterial mit vielen bildern und 

grafischen Darstellungen erarbeitet. Nach 

den Theorieeinheiten wurde das erlernte in 

Praxisphasen ausprobiert. Seit diesem Jahr 

engagieren sich einige geflüchtete bereits als 

co-Trainer im Jugendfußball. um die moti- 

vation und die erfahrungen der beteiligten 

(geflüchtete, Vereine, Sport-coaches, lehr-

referenten) zu strukturieren und zu dokumen-

tieren, wurde das Projekt von der universität 

marburg wissenschaftlich begleitet. 

Aufgrund der großen erfolge, die beide Pro-

jekte erzielten, wurde am 1. Januar 2016 das 

landesprogramm „Sport und Flüchtlinge“ ge-

startet. Das hessische ministerium des Innern 

und für Sport stellt hierfür ein budget von  

2,4 millionen euro bereit. mittlerweile neh-

men fast 200 hessische Städte und gemein-

den und fast 300 meist ehrenamtlich tätige 

Sport-coaches am Programm teil. Die Sport-

jugend hessen qualifiziert die Sport-coaches 

für ihre Tätigkeit und führt in ganz hessen 

regionaltreffen mit den jeweiligen Netzwerk-

partnern durch. So entsteht eine nachhaltige 

Förder- und engagementstruktur, die in den 

Städten und gemeinden zur unterstützung 

der Integration der geflüchteten genutzt 

werden kann. 

Das Programm „Sport und Flüchtlinge“ 

veranschaulicht, wie ein aktives eintreten für 

menschen, die hier Schutz suchen, am bei-

spiel Sport gestaltet werden kann. Dies ist in 

Zeiten, in denen Teile der bevölkerung Angst 

vor geflüchteten entwickeln und nach re-

pression rufen, nicht zu unterschätzen. bleibt 

zu hoffen, dass es viele Nachahmer findet. 

Angelika Ribler

Weitere Informationen: 

aribler@sportjugend-hessen.de

www.sportjugend-hessen.de/gesellschaft/

sport-und-fluechtlinge/ 

das-programm-sport-und-fluechtlinge

bewegung, kontakt und Engagement fördern: 
das Programm „sport und Flüchtlinge“

Ehrenamtliche Sport-Coaches vernetzen und unterstützen Flüchtlinge, Vereine und andere lokale 

Akteure und fördern so die Entstehung von Sportangeboten für Flüchtlinge.

www.sportjugend-hessen.de/ 
gesellschaft/sport-und-fluechtlinge/

das-programm-sport-und-fluechtlinge
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Sana Agnes khan (40) bringt einiges an mi-

grationshintergrund mit. Sie wurde in gliwice 

in Polen geboren, lebt in hamburg, seit sie 

zwölf Jahre alt ist, heiratete einen pakistani-

schen mann und konvertierte zum Islam. Sie 

wohnte in Neuwiedenthal und Fischbek und 

war in der Ahmadiyya-muslim-gemeinde als 

Vorsitzende der Frauenorganisation enga-

giert. Jetzt lebt die Familie in eimsbüttel. Die 

gelernte bürokauffrau hat den deutschen und 

den fremden blick auf unser land. Insofern 

hat sie als Vereins-botschafterin des Sc Victo-

ria im rahmen des Projektes des hamburger 

Sportbunds (hSb) „beweg deinen Stadtteil“ 

das richtige ehrenamt gefunden.

Frank heike spricht mit Sana Agnes khan:

Vereinssport – ist das überhaupt etwas greif-

bares für einen Flüchtling aus syrien, afgha-

nistan oder Eritrea?

sana khan: überhaupt nicht. Für sie sind an-

dere Dinge wichtiger als zum beispiel hand-

ballspielen – das haben sie ohnehin noch nie 

gehört. es wird mit der Zeit kommen. In ihren 

ländern gibt es kein Vereinsleben. Die Flücht-

linge brauchen Zeit; Sport ist für sie luxus. Sie 

leben in ständiger unsicherheit.

aus eigener Erfahrung – kann denn sport in sol-

chen umständen überhaupt eine rolle spielen?

sana khan: Natürlich. Auch meine kinder 

haben es geschafft. Wichtig ist, dass nicht 

alle Angebote umsonst sind. Anfangs schon, 

aber irgendwann nicht mehr. es reicht ja ein 

symbolischer beitrag. es ist ein geben und 

Nehmen, und für die migranten und Flücht-

linge hat ein Sportangebot einen größeren 

Wert, wenn es nicht umsonst ist. man könnte 

sagen: Wenn es etwas kostet, dann kommen 

sie auch. regelmäßigkeit ist wichtig für die 

Integration! Wenn unsere Sportangebote für 

menschen mit migrationshintergrund passen, 

dann passen sie auch bei Flüchtlingen. 

Erleben sie konkrete unterschiede bei Flücht-

lingen und migranten?

sana khan: Flüchtlinge kennen Sport als „just 

for fun“-Veranstaltung, nicht als regelmäßige 

beschäftigung. Die migranten kennen die 

deutsche gesellschaft in der regel. Ich habe 

bis 2015 Sport mit migrantinnen aus mei-

ner gemeinde bei gW eimsbüttel gemacht, 

gymnastik und yoga. Da war meine erfahrung 

auch, dass die Familien genug anderes zu tun 

haben, dass Sport manchmal wegen Zeitman-

gels ausfällt. Im Familiensystem der groß-

familie wird eben vieles gemeinsam gemacht. 

was bietet der sc Victoria an?

sana khan: Tischtennis, kinderturnen und 

Tanz / gymnastik für Frauen haben wir. Darü-

ber hinaus bieten wir Fußball, handball und 

basketball an. manchmal ist das schwer, weil 

die gruppen schon voll sind und es Warte-

listen gibt.

wo stößt der Vereinssport mit anderen ge-

wohnheiten zusammen?

sana khan: Am Wochenende! Ich musste 

mich daran gewöhnen, dass dann die Punkt-

spiele stattfinden. Das Wochenende gehört in 

der muslimischen Welt der Familie. 

schrecken sie solche Erfahrungen ab?

sana khan: überhaupt nicht. Wir müssen 

am ball bleiben und versuchen, ihnen das 

System Sportverein nahezubringen. Sport ist 

Integration und Sport ist auch Fortbildung, 

denn es schult Teamfähigkeit. man kann so 

viel Integrationsarbeit durch Sport schaffen. 

Allein, weil das Zugehörigkeitsgefühl zu 

Deutschland wächst.

Vielen Dank für das Gespräch!

Aufeinander zugehen, sich miteinander be-

schäftigen, füreinander da sein – Sport ist ein 

ideales hilfsmittel für einen wechselseitigen 

Integrationsprozess, der auf gegenseitigem 

respekt, Toleranz und offenheit basiert. 

Im Projekt „beweg deinen Stadtteil“ des 

hamburger Sportbundes, das im Jahr 2014 als 

eSF-Projekt in kooperation mit der lawaetz-

Stiftung startete und seit märz 2016 in die 

Verlängerung gegangen ist (finanziert durch 

den Deutschen olympischen Sportbund 

(DoSb) und die Alexander-otto-Sportstiftung), 

werden zwölf botschafter und botschafte-

rinnen des Sports als bindeglied zwischen 

Sportverein und der Zielgruppe Flüchtlinge 

eingesetzt. Aus vielen verschiedenen her-

kunftsländern stammend sind sie besonders 

dazu gut geeignet, da sie eigene migrationser-

fahrung, Sprachkenntnisse und eine kultur-

sensible Art der Ansprache von Flüchtlingen 

mitbringen.

An je einen Sportverein angegliedert über-

nehmen sie vor allem die Aufgabe, mehr über 

die sportlichen bedürfnisse von Flüchtlingen 

herauszufinden, Flüchtlinge an den Sportver-

ein heranzuführen und Sportangebote, Ver-

anstaltungen etc. für Flüchtlinge zu organi-

sieren. langfristiges Ziel ist dabei, Flüchtlinge 

in den Verein und den Stadtteil zu integrieren. 

Frank Heike

Weitere Informationen: 

Isabell Fasshauer

hamburger Sportbund

i.fasshauer@hamburger-sportbund.de

www.hamburger-sportbund.de

www.integration-durch-sport.de

beweg deinen stadtteil
„das Zugehörigkeitsgefühl zu deutschland wächst durch sport“

Das fremde deutsche Sportsystem: Was Migranten und Flüchtlinge erst noch lernen müssen oder 

schon gelernt haben – Das Projekt des Hamburger Sportbunds setzt ehrenamtliche Botschafterin-

nen und Botschafter als Mittler zwischen Sportvereinen und Flüchtlingen ein.

www.hamburger-sportbund.de
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ein großteil der Flüchtlinge hat wenige be-

rührungspunkte mit der deutschen kultur, die 

durch den Vereinssport mitgeprägt wird. mit 

tatkräftiger unterstützung der Sportvereine 

möchte der kSb grafschaft bentheim e. V. 

diesen Sachverhalt positiv forcieren.

Allein durch das engagement der Sportvereine 

im landkreis grafschaft bentheim ist das Spek-

trum an Vereinsangeboten, sonstigen sport-

bezogenen Aktivitäten sowie materialien für 

Flüchtlinge relativ begrenzt. oftmals können 

solche Angebote aufgrund von fehlenden  

Finanzierungsmöglichkeiten nicht auf den 

Weg gebracht werden. hier greift das durch 

den kSb grafschaft bentheim e. V. mit unter-

stützung des landessportbundes (lSb) Nieder-

sachsen e. V. sowie dem landkreis grafschaft 

bentheim initiierte Projekt „InterAktionSport 

– Flüchtlingshilfe im (Sp)ort“. Auf den Punkt 

gebracht stellt das Vorhaben unbürokratische 

und schnelle unterstützung in Form von finan-

ziellen mitteln in höhe von bis zu 500 euro je 

Sportverein bereit. Seit beginn des Projektes 

gab es eine Vielzahl vereinsbezogener good-

Practice-beispiele, die das engagement der 

Vereine widerspiegelt. So wurden z. b. Sport-

ausrüstungen für geflüchtete angeschafft, 

Willkommensveranstaltungen durchgeführt 

und die Fahrtkosten zu den übungseinheiten 

übernommen.

Neben den fehlenden finanziellen mitteln 

gilt es, den Aktivitäten innerhalb der Flücht-

lingshilfe mit personellen ressourcen gerecht 

zu werden. Diese lücke schließt beim kSb 

grafschaft bentheim e. V. Javad Seif. Seit dem 

1. Juni 2016 stellt er als „Verantwortungsbür-

ger“ im rahmen des bundesprogramms „In-

tegration durch Sport“ des lSb Niedersachsen 

das bindeglied zwischen Sportvereinen und 

Institutionen der Flüchtlingshilfe dar. Neben 

der koordinierung zielgruppenspezifischer 

Sportangebote gewinnt er unter anderem 

geflüchtete für ein freiwilliges engagement 

in einem Sportverein. Durch Javad Seifs en-

gagement als „Verantwortungsbürger“ sind 

bereits in den ersten Wochen erste kontakte 

zwischen Sportvereinen und Flüchtlingen 

entstanden. mit seiner unterstützung wurde 

auch das Vorhaben „Sportartenkarussell für 

Flüchtlinge“ ins leben gerufen. Innerhalb der 

niedersächsischen Sommerferien stellen viele 

Institutionen aus der Flüchtlingshilfe keine 

Angebote für geflüchtete zur Verfügung. 

hier setzt das Vorhaben an. unterstützt von 

übungsleiterinnen und übungsleitern aus 

den Sportvereinen initiiert er in der Ferienzeit 

verschiedene Sportangebote, vermittelt  

möglichkeiten des bürgerschaftlichen en-

gagements von geflüchteten, baut hemm-

schwellen ab, vermittelt Patenschaften – und 

setzt damit den Integrationsprozess des kSb 

grafschaft bentheim e. V. fort.

spielfeld Ehrenamt – spielend freiwillig

genau an diesem Punkt setzt auch das 

Projekt der Freiwilligen Agentur grafschaft 

bentheim an. Neben der unterstützung bei 

der kompetenten begleitung von Freiwilligen 

(z. b. durch Fortbildungen) stehen die erhal-

tung des ehrenamtlichen engagements der 

Flüchtlingshelfer sowie die gewinnung von 

Flüchtlingen für ein engagement insbeson-

dere im Sport im mittelpunkt des Interesses. 

Das Programm richtet sich an Freiwillige (u. a. 

Paten) und an Flüchtlinge, die an engagement 

interessiert sind. Ziel ist es, Freiwillige und  

Flüchtlinge als Team auf dem „Spielfeld ehren- 

amt“ zusammenzubringen, sodass sie ge-

meinsam einer freiwilligen Tätigkeit im Sport 

nachgehen. In der beratung der Vereine kön-

nen Aufgaben mithilfe der Freiwilligenagen-

tur individuell auf die Fähigkeiten von Paten 

und Flüchtlinge passgenau zugeschnitten 

werden. Die begleitung der Teams / Tandems  

erfolgt gemeinsam durch kSb und Freiwilligen-

agentur unter einbindung des Verantwor-

tungsbürgers.

hohes synergiepotenzial in der Zusammen-

arbeit von kreissportbund und Freiwilligen-

agentur 

Den grundstein für die erfolgreiche koope-

ration des kSb grafschaft bentheim e. V. und 

der Freiwilligen Agentur grafschaft bentheim 

e. V. hat das Projekt „ehrenamtscoach“ gelegt. 

Inhalt dieses im Programm „Attraktives ehren-

amt im Sport“ des Deutschen olympischen 

Sportbundes (DoSb) verorteten Projektes ist 

eine Prozess- und Fachberatung für Vereine. 

In individuellen Workshops erhalten teilneh-

mende Vereine hilfestellung bei der optimie-

rung der eigenen organisationsstrukturen 

im bereich ehrenamtsmanagement. Vorab 

werden in einem Schnell-check verschiedene 

Perspektiven in der Wahrnehmung von beste-

henden und potenziellen Freiwilligen abgebil-

det, um anschließend im Dialog individuelle 

maß-nahmenschwerpunkte für die teilneh-

menden Sportvereine herauszuarbeiten. 

Das beratungsangebot „ehrenamtscoach“ 

wurde hervorragend angenommen. In konse-

quenz wird aktuell an der Implementierung 

einer grafschafter ehrenamtsakademie gear-

beitet, die zukünftig neben der individuellen 

beratung auch themenbezogene Fortbildun-

gen sowie Inhouse-Schulungen für freiwillig 

engagierte anbieten soll. 

Heike Kübler

Weitere Informationen: 

info@ksb-grafschaft-bentheim.de

www.ksb-grafschaft-bentheim.de

www.integration-durch-sport.de

synergien von sportverband und Freiwilligenagentur: kreissportbund 
grafschaft bentheim e. V. und Freiwilligen agentur grafschaft bentheim e. V.

Heimatlos gewordenen Flüchtlingen den Zugang zu Sportvereinen ermöglichen und somit 

gesellschaftliche Zugangsbarrieren abbauen. Mit dieser Zielsetzung ist der KreisSportBund (KSB) 

Grafschaft Bentheim e. V. im Frühjahr 2015 rund um das Themengebiet „Hilfe für Flüchtlinge im 

organisierten Sport“ an den Start gegangen.

www.ksb-grafschaft-bentheim.de
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Angesprochen werden sowohl junge men-

schen mit Fluchtgeschichte als auch Ju-

gendliche, die hier aufgewachsen sind. Der 

Austausch zwischen den verschiedenen 

menschen eines Stadtteils steht im Vorder-

grund und soll verschiedene Sichtweisen auf 

den geteilten lebensraum ermöglichen. Das 

Projekt wird in magdeburg, Stendal und eisle-

ben durchgeführt.

Die Idee zum Projekt entstand, weil wir nach 

langjähriger Projekterfahrung feststellten, 

dass der mikrokosmos kiez für die gesell-

schaftliche Teilhabe und den Integrationspro-

zess Jugendlicher wertvolle Potenziale birgt. 

Denn hier findet der Alltag statt, die FreundIn-

nen leben hier und Freizeitangebote bestehen 

zum Teil auch. Angesichts der gestiegenen 

Zahl an hier lebenden geflüchteten und dem 

gleichzeitigen Anstieg rassistischer und rechter 

gewalttaten möchten wir dieser entwicklung 

mit kIeZrebellIoN eine emanzipatorische 

bildungsarbeit entgegensetzen, die begegnun-

gen schafft und ressentiments abbaut.

es soll ein neues gemeinschaftsgefühl ent-

stehen, das die bewohnerInnen im kiez für 

beteiligung an Veränderungen im Quartier, 

Anteilnahme an unterschiedlichen lebens-

entwürfen und für Selbstermächtigung akti-

viert. Das stadtteilorientierte Arbeiten macht 

die Vielfalt der eigenen umgebung erlebbar 

und als bereicherung bewusst. möglich 

wird dies über das herstellen von kontakten 

zwischen geflüchteten und AnwohnerInnen, 

begegnungen in einer sicheren, geschützten 

Atmosphäre und das Anregen neuer Dialog-

formen: Stadtteilführungen, kiezgarten und 

Straßenkunst. Diese Formen des Austauschs 

sind Sprachrohre der Jugendlichen, um eigene 

bedürfnisse und handlungsoptionen sichtbar 

zu machen. über die praktische Arbeit der 

teilnehmenden Jugendlichen erhält die ein-

wanderungsgesellschaft zum beispiel neue 

Sichtweisen auf geflüchtete: weg von der 

„opferperspektive“ hin zu „AkteurInnen“ des 

eigenen lebens.

Aktuell arbeiten wir mit kindern und Jugend-

lichen in der Innenstadt magdeburgs an der 

einrichtung eines kiezgartens. Dieser bietet 

allen bewohnerInnen die möglichkeit, den 

eigenen kiez grüner und attraktiver zu gestal-

ten. menschen treten in einen Austausch und 

lernen sich so erst kennen, obwohl sie bereits 

viele Jahre in der selben Nachbarschaft leben.

Das kiezgartenprojekt ist nachhaltig angelegt 

und soll selbstständig von der Nachbarschaft 

weitergeführt werden.

Laura Schrader

Weitere Informationen: 

kiezrebellion@lkj-sachsen-anhalt.de

www.kiezrebellion.de

kiEZrEbEllion: stadtteilorientierte, (inter-)kulturelle jugendarbeit und 
Engagementförderung – Ein Projekt der landesvereinigung kulturelle kinder- 
und jugendbildung sachsen-anhalt e. V.

KIEZREBELLION ist ein stadtteilorientiertes und interkulturelles Projekt im Bereich der Jugend- 

arbeit. Die Initiative bringt Jugendliche unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen 

Lebensentwürfen zusammen. Sie werden vom Projektteam bei kreativen, künstlerischen und poli-

tischen Aktivitäten im eigenen Kiez unterstützt.

www.kiezrebellion.de
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2016 hat die kulturstiftung des Freistaates 

Sachsen den Sächsischen Preis für Soziokultu-

relles engagement an DIe VIllA verliehen. Der 

Preis wird nur alle zwei Jahre vergeben und 

ist die wichtigste Auszeichnung in diesem be-

reich in Sachsen. er ist mit einem Preisgeld in 

höhe von 5.000 euro verbunden. Die Stiftung 

würdigt damit vor allem unsere „vorbildlichen 

Integrationsprojekte“.

Die Integration von menschen mit ausländi-

scher herkunft ist tief in unserem Selbstbild 

sowie unserem hauskonzept verankert. einige 

unserer niedrigschwelligen Integrationsange-

bote laufen bereits seit mehr als zehn Jahren 

und sind mittlerweile fest etabliert. beispiels-

weise unser wöchentlicher Sprachenabend, 

unser Sprachtandem-leipzig.de oder auch die 

Aufnahme und entsendung von europäischen 

Freiwilligen.

Dabei kooperieren wir immer wieder mit 

Partnern in leipzig und darüber hinaus. 

beispielsweise konnten wir bereits im Jahr 

2014 mit der Theaterproduktion „Free Syrian 

Angst“, die wir zusammen mit der Initiative 

ost-Passage-Theater realisiert haben, hier in 

leipzig die Aufmerksamkeit auf das Thema 

Flucht und den krieg in Syrien lenken. ein 

anderes beispiel ist unser Arbeitslosentheater 

mit rückkehrern aus russland mit dem Stück 

„russisch brot und deutsche Schokolade“ aus 

dem Jahr 2006.

bewusst haben wir als kulturzentrum die 

Schulsozialarbeit in drei Schulen im leipziger 

osten übernommen. Diese Schulen hatten 

und haben den höchsten Anteil an Schülern 

mit migrationshintergrund in leipzig. Durch 

die direkte Verbindung mit unseren kulturel-

len und (sozial-)pädagogischen Angeboten im 

haus sowie mit unseren erfahrungen in der 

Arbeit mit ehrenamtlichen konnten wir die Si-

tuationen an den Schulen deutlich verbessern. 

Aus unseren erfahrungen unter anderem aus 

der Schulsozialarbeit entstand 2013 unsere 

interkulturelle musikschule „müzik-Stü-

dyo.74“, die ebenfalls im leipziger osten ange-

siedelt ist. hier werden junge musiker mit und 

ohne migrationshintergrund in gemischten 

Jugendbands gefördert. Die Finanzierung über 

das bundesamt für migration und Flüchtlinge 

läuft allerdings in diesem Sommer aus. hier 

zeigt sich deutlich unsere größte herausfor-

derung: Da unsere grundfinanzierung mit 

ca. sieben Prozent des gesamtumsatzes sehr 

gering ist, haben wir leider selten die möglich-

keit, etablierte Projekte langfristig und damit 

nachhaltig zu betreiben.

Die aktuelle Flüchtlingssituation beeinflusst 

unsere Arbeit aufgrund unserer grundsätz-

lichen Schwerpunktsetzung sehr. Im Sep-

tember 2015 entwickelten wir dazu unser 

handlungskonzept „Willkommen in leipzig“, 

welches wir seither Schritt für Schritt umset-

zen. es besteht aus drei Säulen:

• ehrenamtliche begegnungs- und unter-

stützungsstrukturen,

• professionelle Angebote der kulturellen 

bildung im weitesten Sinne als Integra-

tionsorte,

• Strukturen der migrantenselbstorganisation 

und Angebote von migranten für andere.

Wir sind überzeugt, dass Deutschkenntnisse 

wichtigste Voraussetzung für die Integration 

von geflüchteten sind. Trotz guter professio-

neller Sprachkurse konnten die meisten der 

neu zu uns gekommenen bisher noch keinen 

„richtigen“ Deutschkurs besuchen. Aktuell  

bieten wir deshalb jede Woche fast 100 Stun- 

den ehrenamtliche Deutschangebote in erst- 

aufnahmeeinrichtungen, kommunalen unter-

künften und bei uns in der VIllA. ca. 800 ge- 

flüchtete erreichen wir damit jede Woche. 

An zwei Standorten organisieren wir „ersatz-

unterricht“ für Jugendliche, für die in leipzig 

noch keine reguläre Schule gefunden wurde.

Insbesondere für diese kinder und Jugend-

lichen, aber auch für andere Interessierte 

bieten wir zudem möglichkeiten der Freizeit-

gestaltung und durch ehrenamtliche begleitete 

erstkontakte zu kulturellen einrichtungen, 

Vereinen und soziokulturellen Stätten. An-

fang des Jahres konnten wir 10.000 Deutsch-

lernhefte in arabischer, persischer und eng-

lischer übersetzung drucken lassen, die wir 

kostenlos verteilt haben. mittlerweile sind sie 

fast vergriffen.

möglich wird das nur durch das ehrenamt-

liche engagement von über 300 leipzigern, 

die sich aktuell in diesen Angeboten enga-

gieren. unser Pool an mitwirkungsbereiten 

leipzigern umfasst noch einmal so viele 

Interessenten. mit diesen bauen wir nach und 

nach weitere passende Angebote auf. Finan-

ziert werden diese Angebote bisher zu einem 

überwiegenden Teil durch Spenden.

Der Vorsitzende unseres Fördervereins VIllA 

e. V., Fabian W. Williges, sagte in seiner Dan-

kesrede: „Die Auszeichnung ist damit auch 

eine Anerkennung des unglaublichen engage-

ments so vieler leipzigerinnen und leipziger 

für und mit geflüchteten in unserer Stadt.“ 

Oliver Reiner

Weitere Informationen: 

http://villa-leipzig.de/verstehen/mission

„die integration von menschen mit ausländischer herkunft ist tief in unserem 
selbstbild verankert.“
Integrationspraxis im soziokulturellen Zentrum „DIe VIllA“ in leipzig

Die Geschichte des soziokulturellen Zentrums „DIE VILLA“ in Leipzig beginnt bereits im Frühjahr 

1990, unmittelbar nach der „Wende“ in der DDR. Mittlerweile nutzen ca. 40 unterschiedliche Ver-

eine, Initiativen und Organisationen regelmäßig die Räume unseres Zentrums im Herzen Leipzigs. 

So entsteht eine Angebotsvielfalt, die es in Leipzig kein zweites Mal gibt: Über 100 Veranstaltun-

gen sowie Angebote und deutlich über 1.700 Besucher in der Woche sind die stolze Bilanz. Die 

wechselvolle Geschichte des Zentrums findet sich hier: 

http://villa-leipzig.de/verstehen/villa-chronik/villa-geschichte

http://villa-leipzig.de/verstehen/mission
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Dehnungsfuge? kulturelle bildung? Was ist  

das und wie passt dies zusammen, sind wohl  

die ersten Fragen, die der Name dieses modell- 

projekts der .lkj (landesvereinigung kulturelle 

kinder- und Jugendbildung Sachsen-Ahnhalt 

e. V.) aufwirft. „Der begriff Dehnungsfuge ist  

bewusst aus dem baujargon gewählt. Diese be- 

sondere Fuge gleicht das Quellen und Schwin- 

den von rissen aus – reale risse zwischen  

bauteilen und materialien, symbolische risse 

in der gesellschaft zwischen Alt und Jung etwa,  

zwischen Zugewanderten und Alteingesesse-

nen“, so Torsten Sowada, Projektleiter aus 

magdeburg. mit aller energie versuchen die 

ProjektmitarbeiterInnen, die ehrenamtlichen 

und Jugendlichen der gesetzten sozialen 

Schichtung unserer gesellschaft etwas Aus-

gleichendes entgegenzusetzen. 

ein besonderes Augenmerk legen wir dabei 

auf die Schwächsten in unserer gesellschaft, 

auf die kinder der bei uns gestrandeten 

Flüchtlingsfamilien sowie die kinder von 

einwandererfamilien, die – obschon teils dut-

zende Jahre hier wohnhaft – nach wie vor mit 

Diskriminierung, Ausgrenzung, benachteili-

gung zu kämpfen haben und unter stetigem 

rechtfertigungsdruck versuchen, sich eine 

neue heimat aufzubauen. Deshalb setzen wir 

auch auf bilinguale bildungsmodule unter 

einsatz von migrantInnen mit entsprechender 

expertise sowie die einbeziehung von exper-

tInnen nichtdeutscher muttersprache. 

Palast der geräusche und bilder

Im Norden Sachsen-Anhalts, im landkreis 

Stendal, bemüht sich David lenard, freier re-

gisseur am Theater der Altmark, zusammen 

mit DJ moe Z. unter dem label „Arche 2.0“ 

Workshops und Theaterstücke zu entwickeln. 

ehemals leer stehende gebäude werden mit 

diesen kulturinhalten gefüllt: leerstand im 

gesellschaftlichen Diskurs und physisch in 

ungenutztem raum in der leerstehenden 

„kleinen markthalle“ von Stendal, dem ent-

stehenden „kultur-baumarkt“. 

So entstehen in mehreren etappen bausteine 

performativer kunst, die in vier Jahren eine 

Arche des miteinanders von Zugewanderten 

und Alteingesessenen mit leben erfüllen wer-

den. So konnten nun in einem ersten Auftakt 

minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus 

Syrien und Afghanistan ihren Alltag für einen 

moment verlassen und in der old School ha-

velberg (landkreis Stendal) an selbst gewähl-

ten Projekten rund um die gestaltung eines 

neuen raumes ihre Fähigkeiten ausprobieren. 

ob sie nun in kleinen gruppen an modellen 

von Sehenswürdigkeiten aus Syrien, wie dem 

„Four Season hotel“ in Damaskus, oder an 

selbst gedrehten Videoclips arbeiteten, war 

letztlich Nebensache. Im Vordergrund stand, 

die Interessen und Talente der Jugendlichen 

zu finden und sie in einem „Palast der geräu-

sche und bilder“ in die Tat umzusetzen, aktiv 

unterstützt von Dj moe van Zee aus Damas-

kus, dem kreativen Dehnungsfugen-bFDler 

vor ort.

Dr. Mieste Hotopp-Riecke

Weitere Informationen: 

www.dehnungsfuge.com

risse und Palastgeräusche

Zusammen tanzen, bauen, lernen, leben. Das Projekt „Dehnungsfuge. Auf dem Lande alles dicht?“ 

als interdisziplinär-partizipatives Projekt kultureller Bildung für gesellschaftliche Stabilität.

www.dehnungsfuge.com
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Das Projekt knüpft an die aktuelle lebens-

situation der Frauen an und unterstützt sie 

mit mal- und keramik-Angeboten dabei, 

nach teils schweren traumatischen erlebnis-

sen wieder Freude am leben zu gewinnen 

und neue persönliche lebensperspektiven 

zu entwickeln. Dabei wird kunst auch zum 

mittel, die fremde Sprache im lebensprakti-

schen umfeld zu lernen – zugleich wird sie im 

öffentlichen raum zur brücke der begegnung 

und damit zum Integrationsmoment.

 

träger, kooperationspartner, Ehrenamtliche

Das Projekt ist angebunden an das Netzwerk 

„Freiburg im Wandel“ im Treffpunkt Frei- 

burg e. V. (gemeinnützig) und kooperiert mit 

Wohnheimen für Flüchtlingsfrauen in Freiburg.

Die erste Phase unseres Projektes begann mitte 

April zum Sommersemester 2016 mit minima-

ler Ausstattung und insgesamt neun ehrenamt-

lich engagierten, darunter sieben Fachkräften.

In der Pädagogischen hochschule Freiburg 

fanden wir einen kooperationspartner (An-

sprechpartner: Prof. Dr. Thomas heyl), der 

dem Projekt räume und Werkmaterialien zur 

Verfügung stellt. Zeitgleich haben während 

der ersten Phase Studierende des Fachbe-

reichs kunst die kinder der Teilnehmerinnen 

in einem studienbegleitenden kunstprojekt 

betreut. eine Fortsetzung der kooperation ist 

für das Wintersemester 2016 / 17 geplant.

hinzu kommt die kooperation mit den bus-

unternehmen „Avanti busreisen“ und „rast 

reisen“, die die Frauen kostenfrei von ihrer 

unterkunft zur Pädagogischen hochschule 

bringen. Weitere unternehmen unterstützen 

das Projekt mit geldspenden (Sparkasse Frei-

burg) oder Sachspenden.

Für die keramikwerkstatt des Frauenprojektes 

ist die deutsch-peruanische künstlerin herta 

Seibt de Zinser verantwortlich. Die ehemalige 

lehrbeauftragte der universität für kunst in  

lima vermittelt seit über 20 Jahren ihr können  

in der kinderkunstschule klecksel sowie an 

der kunstschule edith meiron.

Die kreative kunstwerkstatt des Projekts mit 

dem Schwerpunkt malen leiten die langjährig 

in der museumspädagogik und in weiteren 

pädagogischen einsatzfeldern spezialisierten 

kunsthistorikerinnen margarita Jonietz und 

ulrike Prasch (mit therapeutischer Ausbildung). 

eine bedarfsorientierte Supervision der eh-

renamtlich engagierten erfolgt durch die in 

Traumatherapie ausgebildete und erfahrene 

Psychologin Anette Peter.

Als weitere mitarbeiterinnen haben es zwei 

muttersprachlerinnen übernommen, als 

Sprach- und kulturkundige zwischen den 

ehrenamtlichen und den Flüchtlingsfrauen zu 

dolmetschen und das Projekt mit zahlreichen 

hinweisen interkulturell zu beraten. mirna 

Assaf aus dem libanon und birivan Nejm aus 

dem Irak leben seit vielen Jahren mit ihren Fa-

milien in Deutschland und bilden somit eine 

wertvolle brücke zu Sprache und kultur der 

Teilnehmerinnen. Durch sie entstand prak-

tisch vom ersten Augenblick an eine vertrau-

te, ja freundschaftliche Atmosphäre, die sich 

auf das gesamte Projekt beständig auswirkt. 

Die Flüchtlingsfrauen nehmen sehr gern an 

dem Angebot teil; sie werken und malen mit 

großer Ausdauer und konzentration in ent-

spannter Atmosphäre.

Zusammen mit zwei Fotografen, die die Doku-

mentation übernehmen, sind insgesamt neun 

ehrenamtliche in diesem Projekt engagiert.

entsprechend dem Ziel, durch kunst Integrati-

on zu fördern, sollen die Arbeiten der Teilneh-

menden mit bildbänden und Ausstellungen 

zukünftig öffentlich präsentiert werden.

Fortführung und Fortentwicklung im winter-

semester 2016 / 17

unsere ausgesprochen gute erfahrung mit 

dem Projekt, die sehr positiven rückmeldun-

gen der Teilnehmenden und der Sozialarbei-

terinnen ihrer Flüchtlingsunterkunft legen 

eine Fortführung des Projektes nahe. Diese 

ist für beginn des Wintersemesters 2016 / 17 

vorgesehen.

Für die Zukunft soll eine zusätzliche kompo-

nente eingefügt werden, die einem Impuls 

der Sozialarbeiterinnen in einer der unter-

künfte der Teilnehmerinnen folgt. Das Projekt 

soll zukünftig auch einen rahmen bieten, in 

dem die kommunikation der mütter mit ihren 

kindern kontinuierlich raum bekommt. Die 

mutter-kind-kommunikation ist Ausdruck 

und keimzelle kultureller hintergründe und 

damit ein fundamentaler Ansatzpunkt für ein 

nachhaltiges gelingen von Integration. Aus 

diesem grunde werden voraussichtlich die 

mal- und keramik-Angebote an die mütter 

und ihre teilnehmenden Schulkinder gemein-

sam gerichtet. Für die kleineren kinder soll 

es weiterhin eine separate betreuung geben. 

Die kooperation mit der Pädagogischen 

hochschule kann die möglichkeit der wissen-

schaftlichen begleitung bieten. 

Kornelia Stinn

Weitere Informationen: 

stinn@t-online.de

www.freiburgimwandel.de/ 

projekt-frauen-eine-stimme-geben

Frauen eine stimme geben
ein kunstprojekt mit Flüchtlingsfrauen

In der Schwarzwald-Metropole Freiburg leben zahlreiche Flüchtlingsfrauen mit ihren Kindern.

Das Kunstprojekt will ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Integration der Geflüchteten in ihr 

neues Lebensumfeld sein und zugleich den Teilnehmerinnen die Möglichkeit geben, Impulse aus 

der reichen Kultur ihrer Herkunftsländer hier bei uns einzubringen.

www.freiburgimwandel.de/ 
projekt-frauen-eine-stimme-geben
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Was für ein schöner moment: Nach fast zwei 

monaten Pause alle wiederzusehen und in die 

Arme zu nehmen. An einem neuen Probenort, 

mit neuer Struktur. Fast alle sind wieder da. 

über 50 musiker aus der ganzen Welt. circa 

die hälfte von ihnen mussten ihr heimatland 

wegen unterdrückung, Verfolgung und krieg 

verlassen und sind in hessen gestrandet. 

Noch bevor alle angekommen sind, fangen 

die ersten Trommler an, gemeinsam zu spie-

len, ein neuer musiker setzt mit seinem Ney 

hanban, einer Art orientalischem Dudelsack, 

ein. bald gesellen sich klarinette und Flöte, ei-

nige Sänger und die zwei neuen harfenistin-

nen dazu und spielen fröhlich drauf los. es ist 

ein musikalisches Freuden-Wiedersehensfest.

Zehn monate vorher saßen Isabella und ich in 

der mensa am campus Westend der Frankfur-

ter goethe-universität, um eine kurze Pause 

von unseren examensvorbereitungen zu ma-

chen und haben über die aktuelle Flüchtlings-

welle diskutiert. Dort ist die Idee zu „bridges 

– musik verbindet“ entstanden. Die Idee ist 

eigentlich recht einfach: krieg und Verfolgung 

machen vor keiner berufsgruppe halt, daher 

mussten unter den vielen menschen, die in 

Deutschland Schutz suchten, bestimmt auch 

einige musiker sein. Diese wollten wir finden 

und gemeinsam mit ihnen ein konzert geben.

Nach monatelanger Vorarbeit hatten wir es im 

Januar 2016 tatsächlich geschafft: 60 musiker 

sind zusammengekommen um gemeinsam 

zu musizieren. Was in den nächsten monaten 

passiert ist, hätten wir vorher nicht zu träumen 

gewagt: über alle sprachlichen und kulturellen 

grenzen hinweg haben sich verschiedenste 

ensembles gegründet, Freundschaften sind 

entstanden und wir haben vor ausverkauftem 

hr-Sendesaal in Frankfurt am 19. April 2016  

ein unvergessliches konzert gegeben.

um das konzert vorzubereiten, hatten wir 

uns insgesamt achtmal im zweiwöchigen 

Abstand zu dreistündigen Proben in der 

Schillerschule in Frankfurt getroffen. In den 

ersten Proben haben sich ensembles von 

zwei bis acht musikern gebildet. Neben dem 

klassischen kammermusikensemble gab es 

viele spannende, neue Formationen. So ist die 

eritreische krar mit Didgeridoo und Djembe 

zusammengekommen, in einem anderen en-

semble wurde ein cover des Stückes „Fragile“ 

von Sting mit arabischer geige, rock-gitarre, 

Daburkas und einem orientalischen Sänger 

erarbeitet, eine aramäische Sängerin hat sich 

mit einem Jazzensemble und einem syrischen 

oud-Spieler zusammengetan, um nur einige 

beispiele zu nennen. Außerdem wurden drei 

kompositionen und ein Arrangement extra 

für diese besetzung von unseren kompo-

nisten Sina Sadeghpour, rainer michel und 

Jonathan granzow angefertigt und von dem 

Dirigenten matthias S. krüger dirigiert.

bei der Durchführung des Projektes haben 

wir überall sehr viel unterstützung erfahren, 

angefangen bei bekannten und Freunden, die 

sich beispielsweise bereit erklärt haben, das 

logo zu gestalten, die Webseite zu betreuen 

oder für Verpflegung bei den Proben und kon- 

zerten zu sorgen. Auch bei den Frankfurter 

kultur-Institutionen sind wir auf offene oh-

ren gestoßen. Der hessische rundfung (hr)  

hat den Sendesaal zur Verfügung gestellt, 

das konzert veranstaltet und hat als medialer 

Partner viel dazu beigetragen, dass „bridges“ 

so bekannt wurde. Tatkräftig geholfen 

haben uns die hochschule für musik und 

Darstellende kunst, in der wir die öffentliche 

bridges – musik verbindet

Die Frankfurter Initiative hat rund 60 geflüchtete und einheimische Musiker verschiedener (mu-

sikalischer) Herkunft zusammengebracht, die in stilistisch vielfältigen Ensembles und als gemein-

sames Orchester bereits gefeierte Auftritte absolviert haben. Das ursprünglich auf Zeit angelegte 

Projekt wurde unter neuer Leitung verstetigt und plant für die Zukunft.
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generalprobe abgehalten haben, die Schil-

lerschule als Probenort und „Frankfurt hilft“ 

als kontaktpartner – um nur einige der vielen 

unterstützer zu nennen.

ursprünglich war „bridges“ als Projekt ge-

plant, das mit dem konzert am 19. April 2016 

seinen höhenpunkt haben sollte. Doch war 

die resonanz in den medien, in der bevölke-

rung und vor allem bei den beteiligten musi-

kern so positiv, dass wir uns dazu entschlos-

sen haben, das Projekt weiterzuführen. In 

Johanna-leonore Dahlhoff, die von Anfang an 

als musikerin dabei war, haben wir eine tolle 

neue Projektleiterin gefunden. Außerdem 

sind in die organisation auch zwei musiker 

aus Syrien, Pejman Jamilpanah und Tarek 

Zakharia, eingebunden. In der karitativen or-

ganisation „kirche in Aktion“ haben wir einen 

verlässlichen Partner gefunden, unter dessen 

Dach das Projekt nun weitergeführt wird. 

In omid Nouripour (bundestagsabgeordne-

ter / Die grünen) haben wir weiterhin einen 

begeisterten Schirmherren, der nach dem 

konzert gesagt hat: „es hat mich sehr bewegt 

und ich war sehr beeindruckt vom mut der 

musikerinnen und musiker, sich unterschied-

lichen musik-Stilrichtungen zu öffnen, ihrer 

Intuition zu vertrauen und etwas Neues ge-

meinsam zu erschaffen. Dieses Projekt ist ein 

sehr gutes beispiel dafür, wie Integration auf 

Augenhöhe gestaltet werden kann.“

Seit dem großen Auftaktkonzert im Sende-

saal konnten wir 50 konzerte und enga-

gements an unsere ensembles vermitteln, 

die Proben mit allen musikern gehen in der 

kirchengemeinde heilig kreuz in bergen 

enkheim weiter und für 2017 ist wieder ein 

großes benefizkonzert in Planung. Im Interna-

tionalen Theater Frankfurt und der brotfabrik 

finden konzertreihen mit ensembles von 

bridges statt, das künstlerhaus mousonturm 

fördert und veranstaltet die Zusammenarbeit 

mit dem brasilianischen komponisten liviu 

Tragtenberg, die in zwei konzerten ende Juni 

2016 mündete. Weitere kooperationen mit 

Frankfurter kulturinstitutionen sind geplant.

Die rede des 19-jährigen geigers Arman ka- 

manghar vom 19. April 2016 im hr-Sende-

saal fasst zusammen, was für ihn und uns 

alle bridges bedeutet: „Dieses konzert ist ein 

Dank an Deutschland. mag sein, dass wir die 

deutsche Sprache nicht genügend gut beherr-

schen, um unserem Dank Ausdruck zu verlei-

hen. es macht aber auch nichts. Denn dafür 

tauchen wir in die Welt der harmonie und 

Noten ein und wenden uns an die mächtigste 

und allgegenwärtigste Sprache der Welt, die 

Sprache der musik. mit dem klang der musik 

bauen wir brücken zwischen unseren herzen, 

verbinden sie und teilen so unsere gefühle 

vom herzen zu herzen. Je mehr brücken, 

umso stärker unser mitgefühl, umso stärker 

unsere Verbundenheit, umso mehr unsere 

gemeinsamkeit.“

Julia Huk

Weitere Informationen: 

www.bridges-musikverbindet.de

www.facebook.com/bridgesmusikverbindet

www.youtube.com/channel/ucm4JAdmz7T-

bbyvq257Scz0A

www.bridges-musikverbindet.de
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die geschichte

mohammed Ismail aus Syrien wollte in Athen 

nicht weiter zu Fuß gehen und kaufte auf 

dem Schwarzmarkt in Athen einen reisepass 

für 4.000 euro, um den rest der Strecke mit 

dem Flugzeug zurücklegen zu können. es han-

delte sich um einen französischen reisepass 

auf den Namen „Apostole katsawaki“. er 

schaffte es durch die griechischen Passkon-

trollen, doch die deutschen grenzbeamten 

bemerkten die Fälschung. 

Diese geschichte und viele andere wahre und 

skurrile reisegeschichten erzählt, tanzt und 

singt eine gruppe junger Akteure aus gam-

bia, Syrien und Deutschland. Dabei gibt es 

neben all den tragischen und lebensgefähr-

lichen Situationen auch fröhliche momente, 

die ebenso erzählt sein wollen. untermalt 

mit musik, afrikanischen rhythmen, eigenen 

liedern und einer großen Spielfreude will die 

gruppe an mehreren Spielorten in der region 

auftreten. Am 1. oktober werden sie mit ihrer 

eigenproduktion die Sinsheimer kulturtage 

2016 eröffnen.

das Projekt

Seit ende April 2016 trifft sich eine gruppe 

von etwa 15 bis 20 Personen der Notun-

terkunft für Flüchtlinge „breite Seite 3“ in 

Sinsheim (rhein-Neckar-kreis) zu einem 

gemeinsamen Theaterprojekt mit dem Ar-

beitstitel „Wer ist monsieur Apostole katsa-

waki?“ Angeleitet wird dieses Projekt von der 

musiktheaterpädagogin Vera Finck, die im 

Auftrag der Stadt Sinsheim tätig geworden 

ist. Die Stadt wiederum ist Träger des lokalen 

bündnisses für Flüchtlingshilfe. Dieses Pro-

jekt wird vom ministerium für Soziales und 

Integration baden-Württemberg gefördert 

und unterstützt ehrenamtliche in der Flücht-

lingsarbeit auf vielfältige Weise. bestandteil 

ist aber auch ein eigenprojekt der Flüchtlin-

ge. Diese hatten sich selbst ein künstlerisches 

Projekt gewünscht, bei dem sie kontakt zu 

menschen bekommen, die fest in Deutsch-

land leben. Die gruppe trifft sich wöchentlich 

für ein bis zwei Stunden.

theater als raum der begegnung

bei den Teilnehmern handelte es sich zu-

nächst vornehmlich um junge männer im 

Alter zwischen 20 und 30 Jahren aus gambia. 

gleich beim ersten Treffen wurden gemein-

sam mit der gruppe wesentliche Ziele dieses 

Projektes vereinbart. Am größten war der 

Wunsch, mit anderen menschen zu interagie-

ren. In der Zwischenzeit wurden vier deutsche 

und vier syrische Teilnehmer integriert. In 

den ersten Wochen hat sich die gruppe über 

musik, bewegung und verschiedene übungen 

aus dem Schauspiel näher kennengelernt und 

Vertrauen aufgebaut. Die Teilnehmer schätzen 

diesen Schutzraum Theater, in dem sie spiele-

risch mit menschen in kontakt kommen, ihre 

geschichten austauschen und für eine Zeit 

ihre Sorgen vergessen können. 

Durch die große Spielfreude und den starken 

Wunsch sich auszudrücken entstand sehr 

schnell eine kreative Arbeitsatmosphäre. und 

so kam auch bald die Idee, die erlebnisse der 

Flüchtlinge auf ihren reisen aufzunehmen 

und in Szene zu setzen. Wichtig dabei ist 

es, mit biografischem material sehr behut-

sam umzugehen. Viele von ihnen machten 

deutlich, dass nicht alles eins zu eins erzählt 

sein muss. Sie wollen kein mitleid erregen, 

sondern Verständnis für ihre Situation und 

die bewegründe, warum sie ihre heimat ver-

lassen mussten. 

“we feel like home”

regelmäßige Feedbacks und die Zeit für aus-

giebige reflexionen begleiten das Projekt von 

beginn an. Nach etwa 14 Terminen wurden 

die Teilnehmer gefragt, welche Veränderun-

gen sie durch das Theaterspiel bei sich fest-

stellen können. So sagt Jamil aus gambia (20): 

“When I am in the theatre I feel like home”. 

oder babou (27): “The project made it possible 

that I got closer to the german culture but 

also to the people of my camp.” Jackie (20): 

“The project makes me happy. before I felt 

tired and boared ... now I am open and again  

I have the belief in myself”.

gemeinsam arbeitet die gruppe nun an der 

Inszenierung mit bewegung, Sprache und 

musik. und am ende steht ihre botschaft 

in Form eines gemeinsamen liedes: „let us 

unite – love is the key“. und darin sind sich die 

jungen Spieler und Spielerinnen einig: „Wir 

alle sind auf der Suche nach glück.“

Vera Finck

Weitere Informationen: 

info@expressivarte.de

www.expressivarte.de

„wer ist monsieur apostole katsawaki?“
ein Theaterprojekt mit menschen auf der Suche nach glück

Junge Menschen aus Gambia, Syrien und Deutschland machen Musiktheater im baden-württem-

bergischen Sinsheim.

www.expressivarte.de
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Folgende regeln sind für den Wettbewerb zu 

beachten: Die Teilnehmer haben 24 Stunden 

Zeit, um einen Film von drei bis acht minuten 

zu entwickeln, ihn zu drehen, zu schneiden 

und als fertige Datei im Internet hochzuladen 

oder in cremona persönlich einzureichen. 

Außerdem ist zu beachten, dass das verwen-

dete Filmmaterial aus eigener hand entste-

hen muss. Durch einen italienischen Freund 

erfuhr ich von diesem kurzfilmwettbewerb.

Seit April 2016 assistiere ich ehrenamtlich 

bei einem Theaterprojekt für Flüchtlinge 

in Sinsheim. Schnell entwickelte ich eine 

große Freude an der Zusammenarbeit mit so 

großartigen menschen und ihren unglaubli-

chen geschichten. Daher fragte ich einige der 

Flüchtlinge des Theaterprojekts, ob sie Inter-

esse hätten, an einem solchen Wettbewerb 

teilzunehmen. Nie hatte ich die Absicht ein 

Flüchtlingsprojekt zu gestalten. Die Theater-

teilnehmer fragte ich nicht als Flüchtlinge, 

sondern als menschen und Freunde. Der 

begriff „Flüchtlingsprojekt“ ist bedauerlicher-

weise dann aufgekommen, als begonnen 

wurde darüber zu sprechen.

Wir waren nun eine gruppe von zehn leuten.  

Am Freitag dem 20. mai trafen wir uns ge-

meinsam bei mir zu hause und erfuhren um 

21 uhr das Thema des zu drehenden kurzfil-

mes. Passenderweise war dieses: „unexpect-

ed guest“ – unerwarteter gast. Schon fingen 

lange Diskussionen an: Was wollen wir the-

matisieren? Wen wollen wir erreichen? Was 

soll die botschaft sein? Jeder einzelne hatte 

ein großes bedürfnis, seine meinung auszu-

sprechen, sodass wir erst nach drei Stunden 

eine ungefähre Filmidee hatten. Jedem der 

Flüchtlinge waren besonders die Themen 

liebe und gemeinschaft wichtig. es sollte in 

einer Sprache stattfinden, die jeder versteht: 

die Sprache der musik. Also entstanden auch 

schon die ersten kurzen liedtextfragmente. 

über Nacht entwickelte ich daraus einen Song 

mit dem Titel „let us unite“. beim Treffen am 

nächsten morgen brachte einer der Flüchtlin-

ge auch eine kurze Songidee mit, die ich dann 

in das lied einarbeitete.

Der kurzfilm thematisiert humorvoll, dass 

Nächstenliebe der Schlüssel zu einem besse-

ren Zusammenleben wie zu einer besseren 

Welt ist, und dass erste eindrücke und Vorur-

teile täuschen können.

Wir gewannen zwar nicht den kurzfilm-

wettbewerb, jedoch einen Preis für die beste 

musik. Dieser erfolg machte vielen der Flücht-

linge mut. einer der Sozialbetreuer sagte, es 

sei sogar eine Stütze während der harten Fas-

tenzeit gewesen. Schnell kursierten das Video 

und das lied in Sinsheim und umgebung und 

stießen auf großes Interesse. häufiger kam 

die Frage nach dem kompletten Song auf, 

und so entwickelte sich das Filmprojekt von 

„unexpected guest“ zu einem Songprojekt 

„let us unite“.

Die Projektgruppe veränderte sich und nach 

einigen weiteren gemeinsamen Treffen und 

liedtextideen, entwickelte ich den Sound-

track zu einem kompletten Song. So nahmen 

wir am 16. Juli 2016 mit großer musikalischer 

unterstützung von karl Schramm das lied 

„let us unite“ professionell auf. Das lied wird 

noch dieses Jahr veröffentlicht. Am 4. Novem-

ber 2016 wird „let us unite“ in originalbeset-

zung zum ersten mal live bei dem Newcomer 

event „bühne frei 3.0 – lokale künstler stellen 

sich vor“ in Sinsheim gespielt.

kosten, die während des Filmdrehs und der 

Studioaufnahme entstanden sind, wurden 

privat getragen.

Klara Finck

Weitere Informationen: 

Der entstandene kurzfilm:

http://youtu.be/bAahVdtjgho

„unEXPEctEd guEst“ oder „lEt us unitE“

Im Mai 2016 beteiligte sich eine Gruppe von Flüchtlingen aus Sinsheim in Baden-Württemberg 

erfolgreich an der elften Austragung des Kurzfilmwettbewerbs D.E.S.I.C.A., der seit 2006 jährlich 

von dem Verein Cremonapalloza im italienischen Cremona organisiert wird. 

http://youtu.be/baahVdtjgho
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menschen, die aus ihren heimatländern ge-

flohen sind, bringen einen großen kulturellen 

erfahrungsschatz mit. Dazu gehört insbeson-

dere auch der bereich Film und Fernsehen. 

hierzulande kursieren allerdings sehr einsei-

tige bilder über die herkunftsländer geflüch-

teter menschen, Flucht und die menschen 

selbst. hier setzt kINo ASyl an: Das Filmfesti-

val zeigt neue Sichtweisen und erzählt andere 

geschichten aus unterschiedlichsten ländern. 

Perspektivwechsel ist folglich ein zentrales 

moment von kINo ASyl.

“I like movies because I have only one life but 

movies give me more than one life.” 

(Ameen, Syrien)

Die jungen kuratorInnen sind in alle Auf-

gabenbereiche der Festivalplanung aktiv 

eingebunden. Sie treffen somit nicht nur die 

Filmauswahl. mit unterstützung von Fach-

leuten kümmern sie sich um die öffentlich-

keitsarbeit des Festivals. Des Weiteren liegt 

auch die untertitelung der Filme in ihrem 

Wirkungsbereich und selbstverständlich sind 

rahmenprogramm, Filmpräsentation und 

-gespräch ebenfalls Aufgabe der Jugendli-

chen. Den besucherInnen des Festivals wer-

den somit intensive und individuelle einblicke 

in eine für sie sonst unzugängliche lebens-

welt ermöglicht.

“I am learning a lot from the processes involv-

ed in organizing a film festival. I am participat-

ing in the kINo ASyl project because I want to  

show a film from my homeland that I watched 

some years ago with friends in Sierra leone.”

(mohamed, Sierra leone)

ein Festival zu organisieren gibt den kurato-

rInnen ein Stück des handlungsspielraums 

zurück, der ihnen mit der Ankunft in Deutsch-

land genommen wird. Der kreative Spielraum 

und die mitgestaltung des kulturellen lebens 

sind dabei zwei zentrale elemente. Durch den 

aktiven und kreativen umgang mit medien 

wird zudem ihre medienkompetenz geför-

dert und mediale Ausdrucksmöglichkeiten 

werden erlernt. Auch Sprachkompetenz sowie 

Selbstwirksamkeitsgefühle werden durch das 

mitwirken bei kINo ASyl begünstigt.

“I realise that I can have everything in life. 

however, it takes timing, the right heart, the 

right actions, the right passion and a willing-

ness to risk it all.” 

(lamin, Senegal)

Das Festival kINo ASyl wird vom medien-

zentrum münchen veranstaltet. koope-

rationspartner der Initiative sind: refugio 

münchen, Filmstadt münchen, münchner 

Stadtbibliothek, hochschule für Fernsehen 

und Film (hFF) münchen und münchner kam-

merspiele. Die Veranstaltung wird von der 

bundeszentrale für politische bildung (bpb), 

dem kulturreferat münchen und dem Stadt-

jugendamt münchen gefördert.

2016 wurde das Projekt ausgezeichnet mit 

dem Sonderpreis für Projekte zur kulturellen 

Teilhabe geflüchteter menschen. 

Mareike Schemmerling

Weitere Informationen: 

mareike.schemmerling@jff.de

www.kinoasyl.de

kino asYl

KINO ASYL ist ein Münchener Festival mit Filmen aus den Herkunftsländern geflüchteter junger 

Menschen. Das Festival wird von den KuratorInnen mit Fluchterfahrung mit Unterstützung von 

Fachleuten selbst gestaltet und findet in diesem Jahr vom 4. bis 8. Dezember statt. Es soll Einblicke  

in andere Teile der Welt ermöglichen – und zwar aus der Perspektive derjenigen, die erst vor kur-

zem nach Deutschland gekommen sind.

www.kinoasyl.de
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Von Anfang an war klar, dass dieses Projekt 

partizipativ umgesetzt werden sollte: es 

sollen nicht „die Studenten“ über „die Flücht-

linge“ berichten, sondern wir wünschten uns 

eine begegnung auf Augenhöhe und einen 

Dialog darüber, wie wir ein gemeinsames 

leben in Deutschland führen können.

es bildeten sich Teams aus Studierenden und 

geflüchteten, die zusammen zu einem The-

ma recherchierten und beiträge produzierten. 

Die leitfrage aller Teilnehmer lautete: „Wie 

können Deutsche und geflüchtete jetzt und 

in Zukunft zusammenleben?“ So entstanden 

sieben gruppen, die sich der Themen heimat, 

(bürokratische) hindernisse, bilderwelten, 

Frauen & männer, Sprache, lebensziele und 

Werte & glauben annahmen. es entstanden 

Fotografien und Fotostrecken, Audio-Inter-

views, Videobeiträge, Texte und spielerische 

elemente. um diesen verschiedenen medi-

enformen gerecht zu werden, entschieden 

wir uns, alle beiträge mithilfe der Software 

„klynt“ zu einer interaktiven Webdoku zu-

sammen zu fassen. 

Im gegensatz zu einem linearen Film hat das 

Publikum einer Webdoku die gelegenheit, 

individuell zu entscheiden, welche Inhalte es 

auf welche Weise, in welcher reihenfolge, wo 

und wann betrachten möchte. Jede persön-

liche Zusammenstellung bietet so eine ganz 

eigene Dramaturgie. Die Webdoku „ZuFlucht“ ist das ergebnis 

einer monatelangen intensiven Zusammenar-

beit und der Versuch, wichtige Fragen aus der 

aktuellen Diskussion in der Flüchtlingsdebat-

te aufzugreifen. Abgesehen vom finalen und 

greifbaren ergebnis, der fertiggestellten Web-

doku, haben wir bei der Zusammenarbeit mit 

den geflüchteten viele wertvolle erfahrungen 

gesammelt. Wir haben geschichten gehört, 

einen Perspektivwechsel vollzogen und nicht 

zuletzt Freundschaften geschlossen. 

Katrin Gildner

Weitere Informationen: 

mail@zu-flucht.de

http://zu-flucht.de

Die Webdoku: http://zu-flucht.de/webdoku

webdoku ZuFlucht

„ZuFlucht“ ist eine Webdoku von Studierenden der Medienwissenschaft und Geflüchteten. Sie ist 

aus einem Lehrforschungsprojekt der Universität Tübingen heraus entstanden, in dem das Thema 

Flucht journalistisch untersucht und medial aufbereitet werden sollte. 

http://zu-flucht.de/webdoku
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Warum verlassen menschen ihre heimat? Im 

April 2016 startete carpus e. V. mit finanzi-

eller unterstützung der bundeszentrale für 

politische bildung ein modellprojekt mit sie-

ben geflüchteten aus Syrien, Togo, kamerun 

und Somalia und sieben in der bildungsarbeit 

erfahrenen counterparts. In Tandems disku-

tieren sie mit SchülerInnen in brandenburg, 

berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt Fluchtur-

sachen und ihre globalen Verstrickungen.

Der gemeinsame lernprozess steht in der 

ersten Projektphase im Vordergrund: In der 

Tandemarbeit stärken alle beteiligten ihre 

interkulturellen kompetenzen. Sie erproben, 

wie gemeinsames Arbeiten über unterschied-

liche lebensgeschichten mit unterschiedli-

chen Sprachkenntnissen funktionieren kann. 

Während die einen in der begegnung neue In-

spiration für ihre Tätigkeit finden, erproben die 

anderen ein konkretes Arbeitsfeld. beide Seiten 

lernen von ihren jeweiligen erfahrungen.

Das gemeinsame Vermitteln ist motivation 

für die gesamte gruppe. Die Auseinander-

setzung mit Fluchtursachen anzustoßen, 

stellt auch eine politische Intervention dar: 

Fluchtwege und Integrationsperspektiven 

stehen in den aktuellen Debatten um mig-

ration im Vordergrund. Warum aber fliehen 

menschen oder entscheiden sich für migra-

tion? und wie hängen diese Fluchtursachen 

und migrationsgründe mit den bedingungen 

einer globalisierten Welt zusammen? gerade 

ein fundiertes Verständnis von Welthandels-

bedingungen, historischen Abhängigkeiten 

und global ungleich verteilten lebenschan-

cen kann zu einem größeren Verständnis der 

aktuellen Situation beitragen. Das bildungs-

konzept des globalen lernens, mit dem die 

Tandems arbeiten, setzt an dieser lücke an. 

„kein mensch begibt sich freiwillig auf die 

Flucht“, meint eine Projektteilnehmende. 

Diesen gedanken mit hintergrundwissen zu 

verknüpfen und gleichzeitig ein emotiona-

les Verständnis zu schaffen, diesen Anspruch 

haben die verschiedenen Workshopkonzepte. 

einige der geflüchteten flechten ihre eigene 

Fluchterfahrung in das konzept mit ein. Ande-

re wollen nicht über ihre erlebnisse sprechen.

mit Schuljahresbeginn 2016 / 17 starten die 

Tandems mit Projekttagen an Schulen. beide 

TandempartnerInnen können mit ihrem im 

Dialog entwickelten Projekt für ein koope-

ratives miteinander in Deutschland werben. 

geflüchtete menschen treten als engagierte 

VermittlerInnen auf. Das Projekt möchte dazu 

beitragen, dass die gestaltung von einwande-

rungsgesellschaft und Integration als ge-

meinsame Aufgabe verstanden wird.

Auf Augenhöhe zu arbeiten, das bedeutet 

auch, sich unter ähnlichen bedingungen in 

das Projekt einbringen zu können. Da alle im 

Projekt involvierten erfahrenen bildungsrefe-

rentInnen dieses Projekt als Teil ihrer erwerbs-

arbeit verstehen (müssen), erhalten auch die 

beteiligten menschen mit Fluchterfahrung 

eine Aufwandsentschädigung. Das gleichbe-

rechtigte Arbeiten wird in den klassenräumen 

demnächst auf die Probe gestellt.

Magdalena Freudenschuss, Uwe Berger

Weitere Informationen: 

kontakt@carpus.org

www.carpus.org

gemeinsam lernen – gemeinsam vermitteln
globales lernen mit geflüchteten in der rolle von bildungsreferentInnen

Geflüchtete erarbeiten in Tandems mit Einheimischen Bildungsangebote. In Projekttagen an 

Schulen klären sie über Fluchtursachen auf und geben Anstoß zur Auseinandersetzung mit globa-

len Zusammenhängen. 

www.carpus.org
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Die Themen Flucht und migration bewegen 

seit dem vergangenen herbst Deutschland. 

Tausende menschen flohen aus ihrer heimat 

und suchten in europa Asyl. Das ganze land 

sprach über geflüchtete und die „Flüchtlings-

krise“.

Doch warum eigentlich „krise“? Was sind die 

gründe für die Flucht von millionen menschen? 

Auch uns beschäftigte das Thema. Doch wir 

wollten nicht über die geflüchteten sprechen, 

sondern mit ihnen. Wir wollten sie und ihre 

geschichten kennenlernen und uns zusammen 

mit ihnen mit den Themen Flucht und migra-

tion auseinandersetzen.

So entstand der Themenschwerpunkt „Flucht 

und migration“ – die bisher größte recherche-

serie unseres medienprojekts politikorange. In 

insgesamt neun interkulturellen redaktionen 

in ganz Deutschland erhielten 131 junge men-

schen mit unterschiedlichsten persönlichen 

geschichten die möglichkeit, sich mit den 

allgegenwärtigen Themen Flucht und mig-

ration auseinanderzusetzen. Vier Tage lang 

recherchierten, erarbeiteten und analysierten 

jeweils zehn bis 15 Nachwuchsjournalistin-

nen und -journalisten beiträge rund um den 

Themenschwerpunkt.

besonders jungen geflüchteten wollten 

wir eine Stimme geben und sie aktiv an der 

gestaltung der beiträge teilhaben lassen. Sie 

sollten von ihren ganz persönlichen erfahrun-

gen berichten und den Themenschwerpunkt 

aus einer eigenen Perspektive betrachten. 

Deshalb sind wir gezielt auf Flüchtlingsunter-

künfte zugegangen und haben auf das Projekt 

aufmerksam gemacht. Die redaktionen waren 

dadurch interkulturell zusammengesetzt: 

junge menschen mit und ohne migrationshin-

tergrund arbeiteten gemeinsam mit jungen 

geflüchteten. „obwohl im Journalismus na-

turgemäß vieles von den richtigen Worten ab-

hängt, waren Sprachbarrieren dank der einge-

setzten Sprachmittelnden kein hindernis. Das 

gemeinsame recherchieren und Diskutieren 

hat uns als gruppe zusammengeschweißt“, 

sagt der Teilnehmer markus kollberg (19).

Die gemeinsame redaktionsarbeit war eine 

bereicherung für alle. Die Teilnehmenden 

haben nicht nur Worte in anderen Sprachen 

gelernt, sondern auch herausgefunden, was 

sich hinter begriffen wie bumF, bAmF und 

umA verbirgt. chefredakteurin claudia ham-

mermüller fasst zusammen, dass man immer 

einen Weg finde sich zu verständigen und 

dass die redaktionen eine große kulturelle 

bereicherung für alle waren. Zwischen vielen 

der deutschen und geflüchteten Jugendlichen 

besteht auch nach ende der redaktionsar-

beit noch kontakt. Der Themenschwerpunkt 

hat nicht nur dazu beigetragen, die Themen 

Flucht und migration etwas stärker zu be-

leuchten und zu hinterfragen, er hat jungen 

menschen auch die möglichkeit gegeben, in 

ganz andere Welten abzutauchen und sich 

selbst eine meinung zu bilden.

Die über 100 beiträge sind in einem ausführli-

chen online-Dossier gesammelt. Die 40-seiti-

ge Printausgabe kann hier ebenfalls eingese-

hen und bestellt werden.

Christiane Scholz, Maximilian Gens

Weitere Informationen: 

flucht.politikorange.de

bildmaterial: https://secure.flickr.com/ 

photos/97056632@N05/albums/ 

72157664006114509

Politikorange-themenschwerpunkt „Flucht und migration“
131 jugendliche produzieren umfangreiche journalistische Publikationen

Im Jugendmedienprojekt der Jugendpresse Deutschland beschäftigen sich junge Medienmacher 

unter Anleitung von erfahrenen Jungjournalistinnen und -journalisten mit wechselnden Schwer-

punktthemen und veröffentlichen die entstandenen Beiträge als Printmagazin und online. Im 

April 2016 erschien die politikorange-Ausgabe zum Thema „Flucht und Migration“.

www.flucht.politikorange.de
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Am 18. Juli 2016 versammeln sich in einem 

Workshop-raum in Potsdam-babelsberg eine 

gruppe von jungen menschen im Alter  

zwischen 16 und 30 Jahren aus ländern wie 

Syrien, Afghanistan oder Pakistan, die erst 

seit einigen monaten in Deutschland sind, 

und etwa gleichaltrige ehrenamtliche Pots-

damerinnen und Potsdamer. Sie sind hier für 

die Veranstaltung „3 x Deutschland, modul 

1: die unabhängigkeit der medien“. Noch 

kennt sich keiner, zögernd entwickeln sich die 

ersten gespräche.

Vier Nachmittage später kennt man sich 

schon besser, die Stimmung ist lebhaft und 

gelöst. Was ist in der Zwischenzeit passiert? 

Die Teilnehmenden haben in drei Teilgrup-

pen Potsdamer medienhäuser besucht und 

dort redakteure befragt, wie die medien in 

Deutschland arbeiten. 

bei der regionalen märkischen Allgemeinen 

Zeitung fragt Noor, 20, aus Syrien: „Welches 

ministerium in Deutschland kontrolliert 

eigentlich die medien?“, und die Antwort von 

chefredakteur Thoralf cleven erstaunt ihn: 

„gar keines! Die medien kontrollieren sich 

ausschließlich selbst, sie sind ganz frei“.

Auch beim öffentlich-rechtlichen rundfunk 

berlin-brandenburg (rbb) und beim privaten 

lokalradio Potsdam 89,2 waren die geflüch-

teten und ihre Fragen herzlich willkommen.

In den acht weiteren mehrtägigen modulen 

werden bis zum ende des Jahres ein bis zwei 

mal pro monat weitere orte wie gerichte, die 

Polizei, der brandenburger landtag, das Potsda-

mer rathaus, verschiedene Schulen und glau-

bensgemeinschaften besucht. Die deutschen 

Tandempartner helfen jeweils bei der Auseinan-

dersetzung mit den Themen und der intensiven 

Vorbereitung auf die begegnungen, erweitern 

aber natürlich auch ihre eigenen horizonte.

So funktioniert „3 x Deutschland“, und darum 

wird dieses Programm der Potsdamer Stif-

tung Partnerschaft mit Afrika e. V. als modell-

projekt von der bundeszentrale für politische 

bildung gefördert: junge geflüchtete besu-

chen mit gleichaltrigen Deutschen Institutio-

nen der Aufnahmegesellschaft. Dabei lernen 

alle das demokratische und freiheitliche 

System des Staates besser kennen, in dem sie 

jetzt leben. und auch die besuchten Institu-

tionen ziehen einen gewinn aus den be-

gegnungen: Die geflüchteten beraten diese 

nämlich aus ihrer ganz eigenen Sicht, indem 

sie gemeinsam ihre Wünsche und empfeh-

lungen formulieren und sie am jeweils letzten 

Tag der module den gastgebern präsentieren. 

Abdulhamid, 23, auch aus Syrien, freut sich: 

„Ich habe sechs monate lang fast nur in mei-

ner unterkunft gesessen und hatte lange-

weile. Dieses Programm ist toll, ich kann mein 

Deutsch verbessern, treffe nette und interes-

sante leute und ich lerne Deutschland besser 

zu verstehen.“ 

Grischa Zeller

Weitere Informationen: 

grischa.zeller@german-african-partnership.org

www.german-african-partnership.org/ 

mitmachen/migration-und-diaspora/news/ 

3-x-deutschland-gefluechtete-und- 

potsdamer-im-austausch

3 x deutschland – integration über politische bildung stärken

Das durch die Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Modellprojekt des Vereins Stiftung 

Partnerschaft mit Afrika e. V. ermöglicht jungen Geflüchteten zusammen mit gleichaltrigen Pots-

damerinnen und Potsdamern einen direkten Einblick in kommunale Strukturen und Institutionen. 

Damit fördert es bei den Neuankömmlingen Verständnis für und Identifikation mit Rechtsstaat 

und Demokratie.

www.german-african-partnership.org/
mitmachen/migration-und-diaspora/
news/3-x-deutschland-gefluechtete-

und-potsdamer-im-austausch
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Die Idee, einen Nutzgarten gemeinsam mit 

geflüchteten menschen entstehen zu lassen 

entstand auf einem der ersten Austausch-

treffen für Patinnen und Paten des Senioren-

büros hanau. Die einrichtung beteiligt sich 

am Projekt der bundesarbeitsgemeinschaft 

Seniorenbüros „Alt für Jung-Patenschaften 

– Seniorenbüros unterstützen geflüchtete“. 

gemeinsam wurde zügig entschieden, hoch-

beete für die umsetzung zu wählen. Diese 

erlauben eine körperschonende haltung bei 

Arbeiten auch für die älteren Patinnen und 

Paten. karl-ludwig Paap sammelte Spen-

den, nahm kontakt zum grünflächenamt 

der Stadt auf, um Pflanzerde zu bekommen 

und anliefern zu lassen. er kaufte die ersten 

hochbeete gebraucht, besorgte Paletten. Vor 

allem aber überzeugte er die kommunale 

koordinierungsstelle Asyl auf dem hanauer 

„Sportsfield“, gewann die dortige Security zur 

Teilnahme und holte sich unterstützung beim 

städtischen grünflächenamt. Der akademi-

sche Verein orion unterstützt mit Spenden 

für material- und Pflanzenkauf.

 „es ist ein sehr schönes erlebnis, zu sehen, 

wie sehr die Flüchtlinge sich engagieren und 

mit welcher Freude sie im Team arbeiten. 

Dabei können sie ihre handwerklichen Fähig-

keiten zeigen. Schnell entstand  zwischen uns 

dadurch eine vertrauensvolle Atmosphäre“, 

erzählt der 73-Jährige pensionierte Diplom-

ingenieur karl-ludwig Paap. 

Inzwischen gibt es in hanau 40 hochbeete, 

für jedes ist eine andere gruppe verantwort-

lich. Dabei sind auch die kinder der geflüch-

teten mit eifer bei der Sache. Die menschen 

sind stolz darauf, ihre Fähigkeiten einbringen 

zu können und geben sich mühe, die beete 

ansprechend zu gestalten. Stolz wurden 

schon die ersten geernteten Pflanzen in der 

eigens eingerichteten WhatsApp-gruppe 

präsentiert. Die geflüchteten menschen 

nutzen den neu entstandenen Freizeit- und 

erholungsbereich als Treffpunkt. Die hanauer 

bürgerinnen und bürger wiederum sind in-

teressiert und kommen zu besuch. So treten 

manche erstmals direkt in kontakt mit den 

Neuangekommenen.

karl-ludwig Paap, Inge Paap, gabriele Spehar 

und renate krüger engagieren sich tatkräftig 

auf dem Sportsfield. Ihre große empathie und  

ihr engagement für die menschen tragen maß- 

geblich zum gelingen des Projektes bei. 

barbara heddendorp, örtliche koordinatorin 

des bundesweiten Projekts der bundesar-

beitsgemeinschaft Seniorenbüros, freut sich 

über den erfolg der Idee und das große enga-

gement der hanauer Patinnen und Paten.  

„es ist schön zu sehen, wie glücklich und 

zufrieden die menschen bei der gartenarbeit 

sind und so eine ganz unkomplizierte kon-

taktmöglichkeit geschaffen wurde“.

Barbara Heddendorp

Weitere Informationen: 

barbara.heddendorp@hanau.de

www.hanau.de/lih/gesellschaft/alter/ 

projekte/077617/index.html

Zusammen gestalten, bauen, bepflanzen und ernten – hochbeete in hanau

In Hanau gilt: Gartenarbeit verbindet! Im Rahmen des Projekts „Alt für Jung-Patenschaften – 

Seniorenbüros unterstützen Geflüchtete“ haben dort engagierte Patinnen und Paten zusammen 

mit Geflüchteten 40 Hochbeete aufgebaut, die Treffpunkt für neue, junge und alte Hanauer 

Bürgerinnen und Bürger sind. 

www.hanau.de/lih/gesellschaft/ 
alter/projekte/077617/index.html
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Das Thema migration und engagement 

erlangt im moment viel Aufmerksamkeit, 

zahlreiche menschen engagieren sich im 

migrantischen bereich. migrantInnenorgani-

sationen kommt hier eine besondere rolle zu: 

Sie eröffnen räume für das engagement von 

migrantInnen und heben so engagementpo-

tenziale, die in dieser Zielgruppe besonders 

hoch sind, wie der aktuelle Freiwilligensurvey 

belegt. 1 Somit leisten sie einen wichtigen 

beitrag zur Integration. Damit sie dazu in der 

lage sind, benötigen migrantInnenorganisa-

tionen oftmals eine Stärkung auf organisati-

onsentwicklungsebene. 

Im dreijährigen Projekt „mehr im ehrenamt“ 

wurden 13 migrantInnenorganisationen zu 

Fragen ihrer engagementförderung beraten 

und qualifiziert. grundlage dieser beratung 

stellten Auftaktgespräche dar, die dem 

Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und 

dem herausarbeiten des beratungsbedarfs 

der organisation und ihrer mitarbeiterInnen 

dienten. Je nach bedarf kamen anschließend 

unterschiedliche Formate, wie Qualifizierung, 

coaching und Prozessbegleitung, zum Tragen. 

das riesenrad der Engagementförderung

Als modell für die gezielte Freiwilligenarbeit 

einer organisation kam das eigens für das 

Projekt entwickelte „riesenrad der engage-

mentförderung“ zum einsatz.

eine erfolgreiche ehrenamtsförderung 

besteht aus mehreren Schritten, die syste-

matisch nacheinander bearbeitet, aber auch 

je nach bedarf einzeln umgesetzt werden 

können. Zu beginn der Zusammenarbeit 

mit einer organisation wurde anhand des 

modells eine einschätzung des Standes der 

Freiwilligenförderung in der organisation vor-

genommen. hierzu bewerteten die organi-

sationen die einzelnen elemente nach einem 

Farbsystem: setzen wir bereits um (grün), 

setzen wir teilweise um (rot) und setzen wir 

nicht um (blau). In der anschließenden Quali-

fizierung und beratung wurde ein besonderes 

Augenmerk auf bereiche mit hohem entwick-

lungsbedarf gelegt.

besonderheiten der Engagementförderung in 

migrantinnenorganisationen

Die erfahrung aus dem Projekt zeigt, dass es 

engagement in allen kulturen gibt; dieses 

wird aber unterschiedlich bezeichnet und 

gelebt. Demzufolge sind Formen des engage-

ments so divers wie migrantInnenorganisa-

tionen selbst. es fällt schwer, grundsätzliche 

gemeinsamkeiten und unterschiede auszu-

machen. gleichzeitig müssen Themen, die in 

verschiedenen kulturen eine unterschiedliche 

Ausprägung haben, behandelt werden, um 

konkret in Trainings oder coachings damit 

arbeiten zu können. So können engagement-

motive, beziehungs- und Vertrauensaufbau, 

Anerkennungs- und Wertschätzungskultur 

oder der umgang mit hierarchie unterschied-

lich wahrgenommen werden. 

Über die Projektpartnerinnen

„mehr im ehrenamt“ ist ein gemeinsames Pro- 

jekt der Akademie für ehrenamtlichkeit Deutsch- 

land (AfeD) und von Typisch Deutsch e. V. 

Die AfeD ist seit über 20 Jahren in der enga-

gementförderung tätig. Sie unterstützt durch 

Qualifizierung und beratung organisationen 

dabei, sich besser in der engagementförde-

rung aufzustellen.

Typisch Deutsch e. V. ist eine multikulturelle, 

multiethnische und multireligiöse gemein-

schaft, die sich dafür einsetzt, gegenseitige 

Toleranz zu fördern und so ein neues Wir-

gefühl in einer verantwortungsvollen gesell-

schaft zu schaffen. 

Ute Clausner

1 68 Prozent der menschen mit migrationshintergrund 
zeigen sich engagementbereit, bei menschen ohne mi- 
grationshintergrund sind es 56 Prozent. Vgl. claudia Vo- 
gel, Julia Simonson & clemens Tesch-römer (2016): 
Freiwilliges engagement und informelle unterstützungs-
leistungen von Personen mit migrationshintergrund, 
Abbildung 23-4, S. 596, in: Simonson, J. / Vogel, c. / Tesch-
römer, c. (hrsg.) (2016): Freiwilliges engagement in 
Deutschland. Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. 
Deutsches Zentrum für Altersfragen. berlin. S. 579 – 614.

Weitere Informationen: 

clausner@ehrenamt.de

www.ehrenamt.de/ 

1464_ueber_das_Projekt.htm

Engagementförderung in migrantinnenorganisationen: 
das Projekt „mEhr im Ehrenamt“

Das Projekt der Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland (AfED) und von Typisch Deutsch e. V. 

unterstützt MigrantInnenorganisationen beim Ausbau ihrer ehrenamtlichen Ressourcen.

Wertschätzende 
Begleitung

Gewinnung

Orientierung
und 

Einarbeitung

Erstgespräch 
und 

Schnupperphase

Feste
Ansprech-

person

Verabschiedung
Bedarfs- und 
Ressourcen-

analyse

Voraussetzungen für erfolgreiche Ehrenamtsförderung

© 2016 Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland

Können Engagierte 
wiederkommen 
und ihr Engagement 
fortsetzen?

Wie werden 
Anerkennung und 
Wertschätzung in 
der Organisation 
gelebt?

Gibt es 
Nachweise über 
das Engagement, 
z.B. Zeugnisse?

Werden Engagierte 
dem Team 
vorgestellt?

Findet eine 
Einführung in die 
Tätigkeit statt?

Werden Informations-
gespräche angeboten 
und worüber wird 
darin informiert?

Besteht die Möglichkeit 
einer Schnupperphase?

Existiert eine 
Strategie, 
um Engagierte 
besser einzu-
setzen und neue 
zu gewinnen?

Werden dafür 
Werbestrategie, 
z.B. Social Media, 
genutzt?

Gibt es eine 
Aufgabenplanung? 

Wofür wird jemand 
benötigt mit 
welchen Aufgaben?

www.ehrenamt.de/ 
1464_ueber_das_Projekt.htm
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„gutes einfach verbreiten“ ist das Ziel des im  

mai 2016 erschienenen e-books „refugees. 

richtig gute Projekte, Tipps und Tools“. 

herausgeber ist die Stiftung bürgermut im 

rahmen ihres Projektes openTransfer ge-

meinsam mit der bundesarbeitsgemeinschaft 

der Freiwilligenagenturen e. V. (bagfa). mit 

der Publikation wollen die macher bewährte 

Ideen, Wissen und erfahrungswerte rund um 

die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in kompak-

ter Form zugänglich machen. 

Die Idee für das e-book geht auf das „refugee 

helpers“-camp zurück, bei dem openTransfer 

im November 2015 Vertreter von rund 80 Ini-

tiativen aus berlin und brandenburg zusam-

menbrachte, um Austausch und Vernetzung 

der engagierten zu fördern. 

Die 14 dort portraitierten „richtig guten 

Projekte“ reichen von besonders niedrig-

schwelligen Ideen wie dem „Start with a 

Friend“-Patenprogramm oder dem bereits 

international verbreiteten „Welcome Dinner“ 

bis zu ambitionierteren Qualifizierungs- und 

Netzwerkinitiativen wie „refugees on rails“. 

Die einfache Nachahmbarkeit steht dabei 

jedoch immer im mittelpunkt. So werden die 

Vorstellungstexte um kompakte Informatio-

nen, wie nötige Teamgrößen und anfallende 

kosten, ergänzt. 

Neben den Projektportraits findet sich hier 

ein umfassendes Informationsangebot für 

ehrenamtliche helfer: erfahrene Praktiker 

beantworten zehn der häufigsten Fragen 

von engagierten, etwa: „Wie arbeite ich auf 

Augenhöhe mit den Flüchtlingen?“ oder „Wie 

gehe ich mit der emotional fordernden Arbeit 

um?“. Weitere praxisorientierte Artikel und 

Interviews zur Arbeit der Freiwilligenagen-

turen sowie eine linksammlung mit „Tipps 

und Tools“ für die praktische Arbeit der helfer 

runden das e-book ab. hier wird etwa auf hilf-

reiche Apps, online-Schichtplaner für Freiwil-

lige oder vertiefende Informationsangebote 

hingewiesen. 

Das 178-seitige e-book kann kostenlos bei 

openTransfer heruntergeladen werden. 

http://www.opentransfer.de/8649/e-book-

refugees-richtig-gute-projekte-tipps-tools

refugees. richtig gute Projekte, tipps & tools

In eigener Sache
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„Fotografiere niemals etwas, das dich nicht 

interessiert!“ – man kann davon ausgehen, 

dass die FotografInnen unserer bildstrecke 

sich an diese maxime der uS-amerikanischen 

Fotografin lisette model gehalten haben, als 

sie ihr neues lebensumfeld in bergisch glad-

bach Sand erkundeten.

Die aus ihrer heimat geflüchteten menschen 

bewohnten in dieser Zeit eine Turnhalle – als 

Notunterkunft ausgestattet für viele eine 

erste Station auf ihrem Weg, in Deutschland 

eine neue heimat zu finden. Für die beteilig-

ten muss die Fotografie eine willkommene 

Ablenkung vom tristen Alltag im „camp“ ge-

wesen sein, ebenso sehr aber auch ein Weg, 

sich die neue umgebung zu erschließen, sich 

auszudrücken, ihr (er-)leben aus der eigenen 

Perspektive festzuhalten. 

Nicht nur der eigene blick der geflüchte-

ten auf ihre mitmenschen und das leben 

in der Notunterkunft ist hier bemerkens-

wert. Vielmehr erzählen auch die bilder von 

vermeintlichen banalitäten des deutschen 

Alltags – seien es häuser, Straßen und Autos, 

hunde, bäume und Wiesen – ihre eigenen 

geschichten und halten den neugierigen 

blick der (noch) Fremden auf das „uns“ Ver-

traute fest – ein so wertvoller wie seltener 

Perspektivwechsel. 

Der Fotograf hartmut Schneider initiierte das 

Projekt im herbst 2015, nachdem rund 80 

geflüchtete in besagter Turnhalle in seiner 

bergisch gladbacher Nachbarschaft unterge-

kommen waren. mithilfe einer ersten Spende 

des kölner kunstförderers michael horbach 

schaffte Schneider kameras, Drucker und 

Zubehör an, vermittelte den Projektteilneh-

merInnen fotografisches grundlagenwissen 

und versetzte sie so in die lage, selbstständig 

zu dokumentieren, was sie interessierte, was 

ihnen wichtig war, was ihnen auffiel.

Wir waren der Ansicht, dass die bilder, so 

banal einige von ihnen auf den ersten blick 

erscheinen mögen, durch den kontext zu 

einem zweiten blick, zum Nachdenken auffor-

dern und den Wechsel der Perspektive für die 

betrachterInnen nahelegen. Das macht sie so 

aussagekräftig und deshalb haben wie sie als 

bildstrecke für das heft ausgewählt. 

es sind im übrigen die motive, die hartmut 

Schneider zu einer Ausstellung zusammenge-

stellt hat, die in köln und bergisch gladbach 

gezeigt wurde. Das Projekt wird fortgeführt 

und ist inzwischen auf rund 15.000 bilder 

angewachsen.

unser Dank gebührt hartmut Schneider 

dafür, dass wir die bilder aus dem Projekt hier 

verwenden durften – und ganz besonders 

selbstverständlich allen Fotografinnen und 

Fotografen! 

Lukas Schulte-Vennbur

Weitere Informationen zum Projekt: 

 

http://hartmutschneider.de/
refugee-project

being refugee: geflüchtete und migrantinnen fotografieren ihre neue welt

Zur Bildstrecke
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... wurde erstmals 2004 vom bundesnetzwerk 

bürgerschaftliches engagement (bbe) und mit  

Förderung des bundesministeriums für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend (bmFSFJ) 

durchgeführt. Seit vielen Jahren ist die Akti-

onswoche die größte bundesweite Freiwilli-

genoffensive, durch die die Arbeit freiwillig 

engagierter gewürdigt wird. Viele tausend 

Freiwillige zeigten in den vergangenen Jahren 

mit fantasievollen, bunten Aktionen die 

große Vielfalt und gesellschaftliche kraft des 

bürgerschaftlichen engagements. Zentrales 

Anliegen des bbe ist, eine kultur der Aner-

kennung bürgerschaftlichen engagements 

mitzuentwickeln und zu gestalten. mit der ge-

schaffenen marke „Woche des bürgerschaft-

lichen engagements“ ist es möglich, aktuelle 

Themen aus dem bereich des engagements in 

der öffentlichkeit zu präsentieren.

das motto

Die Woche würdigt die Arbeit von mehr als 

31 millionen freiwillig engagierten. „enga-

gement macht stark!“ ist das gemeinsame 

motto aller bürgerinnen und bürger, Initia-

tiven, Vereine, Verbände, unternehmen und 

staatlichen Institutionen, die sich in Form von 

unterschiedlichen Veranstaltungen bundes-

weit aktiv an der größten nationalen Freiwilli-

genoffensive beteiligen. 

Zahlreiche Projekte, innovative und unter-

schiedliche Ideen und Aktionen aus allen 

Themenbereichen engagierter Veranstal-

ter stehen im Fokus der öffentlichkeit und 

werden besonders gewürdigt. Die menschen 

vor ort füllen den rahmen der Aktionswoche 

mit leben. In unterschiedlichen Projekten und 

Aktionen werden die zahlreichen gebiete des 

engagements vorgestellt und nahezu das ge-

samte Spektrum bürgerschaftlichen engage-

ments aufgezeigt. Die Aktivitäten erstrecken 

sich über das gesamte bundesgebiet. 

der schirmherr

Schirmherr ist traditionsgemäß der jeweils 

amtierende bundespräsident.

die Ziele

• Vielfalt zeigen: bürgerschaftliches enga-

gement wird in seinen unterschiedlichen 

Formen für jeden einzelnen sichtbar und 

erfahrbar gemacht.

• Werte vermitteln: bürgerschaftliches enga-

gement für ein freies und verantwortungs-

bewusstes leben in unserer gesellschaft 

wird gewürdigt.

• Zugänge aufzeigen: Wege und mittel wer-

den beschrieben, wie man sich einfach und 

sinnvoll freiwillig engagieren kann.

• rahmenbedingungen darstellen: Die 

konkrete bedeutung der engagementpra-

xis und Vorschläge für eine engagement-

fördernde Politik werden vorgestellt.

• Dialog anregen: Der Diskurs der unter-

schiedlichen Akteure aus bürgergesell-

schaft, Politik und Wirtschaft wird geför-

dert.

Aktionselemente

der Engagementkalender

millionen menschen in Deutschland setzen 

sich auf vielfältige, innovative und nachhalti-

ge Weise für die gesellschaft ein. Der einsatz 

für Natur-, klima- und Tierschutz, nationales 

und internationales engagement für gesund-

heit, bildung und nachhaltige entwicklung, 

die Fürsorge für menschen mit handicap oder 

ehrenamtlicher einsatz im Sport sind nur eini-

ge der vielen wichtigen engagementbereiche.

Der engagementkalender bildet alle Arten 

von Aktionen ab, die in den Aktionswochen-

zeitraum im September fallen.

www.engagement-macht-stark.de/ 

engagementkalender

Engagement-botschafterinnen

Ihr Tun steht vorbildhaft für das freiwillige en- 

gagement der menschen in der bundesrepu-

blik. Die engagement-botschafterInnen stehen 

dabei auch für die drei Schwerpunktthemen 

der bbe-Aktionswoche 2016: „unternehmens- 

engagement für Arbeit und Integration“,  

„gesundheit und Prävention“ und „migration  

und engagement“. Die botschafterInnen 

werden jährlich vom bbe gemeinsam mit 

dem bmFSFJ ernannt. Der Titel „engagement-

botschafterIn“ wird jeweils für ein Jahr ehren-

halber verliehen.

www.engagement-macht-stark.de/ 

aktionswoche/botschafterinnen

Projekte der woche (31 für 31)

bis zum Auftakt der Aktionswoche 2016 wird 

jede Woche ein Projekt des freiwilligen enga-

gements vorgestellt. 31 millionen freiwillig en- 

gagierte bürgerInnen in ganz Deutschland –  

eine bemerkenswerte Zahl, die aber gleich-

zeitig wenig greifbar bleibt. um sie mit leben 

zu füllen, werden Wochen vor dem Start der 

Aktionswoche und darüber hinaus jeweils ein 

Projekt aus der großen bandbreite des bürger-

schaftlichen engagements als ein „Projekt 

der Woche“ präsentiert. Jedes der 31 Projekte 

formuliert eine engagementbotschaft und 

reicht diese an das nächste Projekt weiter. Die 

gesammelten botschaften werden im rah-

men der Auftaktveranstaltung präsentiert. 

Fotoaktion

die Fotoaktion „Engagement macht stark!“ 

gibt den vielen Engagierten ein gesicht. 

mitmachen ist einfach: wir schicken ihnen 

ein buchstaben-set und sie machen ein Foto 

mit ihrem team und dem slogan. die bilder 

werden auf unserer web- und Facebook-seite 

veröffentlicht. 

www.engagement-macht-stark.de/ 

aktionswoche/fotoaktion

Publikationen 

Infoletter

www.engagement-macht-stark.de/ 

publikationen/infoletter 

Sonderinfoletter

www.engagement-macht-stark.de/ 

publikationen/infoletter/sonderinfoletter

Magazin „engagement macht stark!“

www.engagement-macht-stark.de/ 

publikationen/magazin

das bbE

Die Aktionswoche wird initiiert vom bundes-

netzwerk bürgerschaftliches engagement 

(bbe). Das bbe ist ein Zusammenschluss ver-

schiedener Vereine, Verbände, Initiativen und 

organisationen aus den gesellschaftlichen 

Sektoren Staat und kommunen, Wirtschaft 

und Arbeitsleben und bürgergesellschaft. 

VertreterInnen dieser drei Sektoren arbei-

ten in Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen 

Themen. Zentrales Anliegen des bundesnetz-

werks ist es, eine kultur der Anerkennung 

bürgerschaftlichen engagements mitzuent-

wickeln und zu gestalten.

www.engament-macht.stark.de

Die Woche des bürgerschaftlichen Engagements ...

www.engagement-macht-stark.de
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michaelkirchstraße 17 / 18

10179 berlin

Tel.: 030 62980-120
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