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Vorwort 
 

 
In Zeiten, in denen die Bereitschaft von 
Ländern wie der Bundesrepublik Deutsch-
land immer geringer wird, Flüchtlinge 
aufzunehmen, in denen mit Hilfe von Geset-
zesänderungen und -verschärfungen das 
Grundrecht auf Asyl immer weiter einge-
schränkt und dadurch ausgehöhlt wird, und 
in denen mittels restriktiver Abkommen mit 
Nachbarstaaten „die Flut“ von Flüchtlingen 
eingegrenzt werden soll, bedarf es umso 
mehr des Schutzes der Verfolgten.  
 
Die in der sozialpädagogischen Betreuung 
von Flüchtlingen sowie in den 
Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände 
Tätigen können in Zeiten, in denen der 
Sozialstaat in Deutschland immer mehr 
abgebaut wird, die Rechte der Flüchtlinge 
eingeschränkt und die Leistungen an sie 
fortwährend geringer werden, immer 
weniger helfen.   
Darum brauchen wir eine noch breitere 
Unterstützung der Flüchtlinge durch die 
Bevölkerung: Freiwilliges, christliches und 
bürgerschaftliches Engagement ist gefragt 
und gefordert! Für die Alltagsbegleitung von 
Flüchtlingen werden Männer und Frauen 
benötigt, die sich allen Fragen und Proble-
men des täglichen Lebens, des Aufenthaltes 
und der zukünftigen Lebensperspektiven 
einzelner Flüchtlinge annehmen. Die ehren-
amtliche Alltagsbegleitung geschieht in dem 
Bewusstsein, Schutzbedürftigen wirklich 
Schutz zu gewähren, aber auch, um zu einer 
neuen politischen Akzeptanz von Flüchtlin-
gen im Aufnahmeland Deutschland beizu-
tragen. 
Mit Unterstützung durch den Europäischen 
Flüchtlingsfonds war es möglich, ein Projekt 
zur Qualifizierung Freiwilliger für die All-
tagsbegleitung von Flüchtlingen durchzufüh-
ren. Denn um „Fit für Flüchtlinge“ zu wer-

den und konkret helfen zu können, um in der 
Lage zu sein, in schwieriger Gesetzeslage 
und im Umgang mit deutschen Behörden 
gemeinsam mit den Betroffenen die richti-
gen Schritte gehen zu können, braucht es 
umfangreiches Fachwissen und vielfältige 
Kompetenzen. 
 
In einer Sequenz aus Kursen, Exkursionen 
und der Reflexion von praktischen 
Erfahrungen in der Alltagsbegleitung haben 
sich 25 Freiwillige während eines Jahres auf 
das schwierige Feld der Begleitungsarbeit 
von Asylbewerbern vorbereitet. In der vor-
liegenden Dokumentation berichten wir über 
das Qualifizierungskonzept sowie über die 
Durchführung des Projektes, ebenso werden 
die gewonnenen Erkenntnisse dargestellt 
und die Wirkungen und Ergebnisse 
ausgewertet. 
 
Allen, die an der Organisation, Durchfüh-
rung und Auswertung des Kurses beteiligt 
waren, und allen unterstützenden Institutio-
nen einen herzlichen Dank!     
 

Evelyn Duhnkrack-Hey 
Karl-Albert Kako 

Joachim Schroeder 
 
 

Hamburg, im November 2002 



 6 



 7 

 
 
 

Inhalt 
 

 
Vorwort ..................................................................................................................................... 5 

Inhalt ......................................................................................................................................... 7 

»Fit für Flüchtlinge«  
Überblick zum Projekt............................................................................................................. 9 

Ausgangssituation ...............................................................................................................................................9 
Aktion Brückenschlag .......................................................................................................................................10 
»Fit für Flüchtlinge«..........................................................................................................................................11 
Das Kurskonzept ...............................................................................................................................................12 

Gesucht werden:  Alltagsbegleiter und Alltagsbegleiterinnen –  
Wo und wie man Ehrenamtliche findet................................................................................ 16 

Die Kursgruppe .................................................................................................................................................16 
So wurden die Freiwilligen gesucht ..................................................................................................................17 

»Ich blick' da nicht durch!«   
Aufgabenfelder der Alltagsbegleitung.................................................................................. 21 

Noch einmal: Was ist  Alltagsbegleitung? ........................................................................................................21 
Die ersten Schritte .............................................................................................................................................22 
Handlungsfelder der Alltagsbegleitung.............................................................................................................25 
Handlungsfelder der Alltagsbegleitung.............................................................................................................26 

Flüchtlinge in Deutschland und Hamburg – Zahlen, Fakten, Hintergründe .................. 30 
Deutschland.......................................................................................................................................................30 
Hamburg............................................................................................................................................................30 
Flüchtlinge in Hamburg: Die politische Situation .............................................................................................32 

Helfen, Begleiten, Betreuen ................................................................................................... 35 
Was reizt mich an der Flüchtlingsarbeit? ..........................................................................................................35 
Haltungen des „Helfens“ ...................................................................................................................................35 
Welcher Flüchtling „passt“ zu mir? ..................................................................................................................40 
Das erste Treffen ...............................................................................................................................................43 
Foto-Botschaften ...............................................................................................................................................44 
Grenzen ziehen..................................................................................................................................................44 

Aus dem Alltagsgeschäft: Fallbeispiele und Übungen ........................................................ 45 
Die Arbeit mit Fallkonstruktionen ....................................................................................................................45 
Themenfeld: Arbeit ...........................................................................................................................................46 
Themenfeld: Sozialamt .....................................................................................................................................50 
Themenfeld: Geld I ...........................................................................................................................................53 
Themenfeld: Geld II ..........................................................................................................................................55 
Themenfeld: Aufenthalt ....................................................................................................................................56 
Themenfeld: Behördengänge ............................................................................................................................58 
Themenfeld: Umgang mit Behörden I...............................................................................................................59 
Themenfeld: Umgang mit Behörden II .............................................................................................................60 
Themenfeld: Heirat ...........................................................................................................................................62 



 8 

Berichte über die Exkursionen.............................................................................................. 64 
Besuch bei der Ausländerbehörde .....................................................................................................................64 
Im Abschiebegefängnis Glasmoor ....................................................................................................................65 
Bei der „Gesellschaft zur Unterstützung von Gefolterten und Verfolgten“ ......................................................66 
Eine Sommerfreizeit mit Flüchtlingen ..............................................................................................................67 
Splitter einer Flüchtlingsfreizeit ........................................................................................................................68 

Weshalb sich im Kurs „Fit für Flüchtlinge“ mit Theater beschäftigen? .......................... 71 
Theaterpädagogische Methoden........................................................................................................................71 
Forumtheater .....................................................................................................................................................72 

Sich austauschen und vernetzen –  
Alltagsbegleiter und Alltagsbegleiterinnen unterstützen sich gegenseitig ........................ 79 

Was sind »Unterstützungsgruppen?« ................................................................................................................79 
Subjektive Theorien ..........................................................................................................................................79 
Organisationsprinzipien ....................................................................................................................................80 
Unterstützungruppen für Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleiter ...............................................................80 

Auswertung ............................................................................................................................. 84 
Der Fragebogen.................................................................................................................................................84 
Die Ergebnisse ..................................................................................................................................................84 
Entwicklung der Teilnehmerzahlen...................................................................................................................89 
Resümee ............................................................................................................................................................90 
Das Zertifikat ....................................................................................................................................................98 



 9 

 

 

 
 

»Fit für Flüchtlinge« 
Überblick zum Projekt 

 
 
 

AUSGANGSSITUATION              
 
Ziel des Kurses ist es, Freiwillige für die 
Alltagsbegleitung von Asylsuchenden wäh-
rend ihres Aufenthaltes in Deutschland zu 
qualifizieren. Die Flüchtlinge werden von 
den ehrenamtlich Tätigen bei der Lösung 
ihrer Alltagsprobleme unterstützt, sie erhal-
ten durch die Alltagsbegleitung Rückhalt bei 
Behördengängen und in ihrem Asylverfah-
ren, es wird versucht, ihnen die Integration 
in das soziale Leben zu erleichtern. 
 
Trotz öffentlicher Aufrufe zur Toleranz 
gegenüber Migrantinnen und Migranten 
sowie intensiver Diskussionen um das neue 
Zuwanderungsgesetz, sind die Lebensbedin-
gungen für Flüchtlinge in Deutschland 
weiterhin sehr schwierig. Im Alltag wird 
ihnen eher mit Misstrauen und Ablehnung 
begegnet, es wird ihnen permanent unter-
stellt, sich „unrechtmäßig“ in Deutschland 
aufzuhalten („Scheinasylanten“); ebenso 
verfestigt hat sich das Vorurteil, sie würden 
die Sozialkassen belasten („Schmarotzer“).  
 
Nach einer in vielen Fällen schwierigen und 
langen Flucht schließlich in Deutschland 
angekommen, wird viel von ihnen erwartet: 
Im Asylanhörungsverfahren müssen sie ihre 
Fluchtgeschichte detailliert aber frei von 
Widersprüchen äußern. Doch viele Flücht-
linge sind traumatisiert, es fällt ihnen 
schwer, über das Erlebte zu sprechen. Eben-
so wird erwartet, dass sie termingerecht und 
korrekt Formulare ausfüllen, Anträge stellen 

und Dokumente beschaffen. Erwartet wird 
auch, dass sie sich in die vorgeschriebenen 
Alltagsabläufe der Sammelunterkünfte 
einfügen und ihr Leben an den ihnen zuge-
wiesenen Aufenthaltsorten nach den gesetz-
lich vorgesehenen Bedingungen rasch und 
konfliktfrei organisieren. Erwartet wird, dass 
sie unverzüglich beginnen, das Deutsche zu 
erlernen; und vor allem wird Dankbarkeit 
erwartet – „weil sie doch froh sein sollten, 
dass sie sich hier bei uns aufhalten dürfen.“ 
Dagegen bestimmen die Unsicherheit bezüg-
lich ihres Aufenthaltsstatus und die Angst 
vor der Abschiebung das Lebensgefühl der 
Flüchtlinge. 
 
Das Asylverfahrensgesetz schreibt vor, dass 
die Erstaufnahme von Flüchtlingen in Sam-
melunterkünften zu erfolgen hat. In Ham-
burg sind dafür eigens Schiffe eingerichtet 
worden, lediglich unbegleitete minderjährige 
Jungen und Mädchen unter sechzehn Jahren 
kommen in sozialpädagogisch betreute 
Jugendwohnungen. Das Asylverfahren zieht 
sich oft über Jahre hin, die Familien müssen 
mit ihren Kindern jedoch in den Sam-
melunterkünften leben, in denen sie nicht 
wirklich zur Ruhe kommen und die als 
zusätzliche gesundheitliche und psychische 
Belastungen wirken können. In Hamburg 
warten gegenwärtig Asylsuchende durch-
schnittlich drei Jahre auf einen abgeschlos-
senen Wohnbereich innerhalb der Sammel-
unterkünfte; eine eigene Wohnung erhalten 
sie in der Regel erst nach Abschluss des 
Verfahrens. 
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Flüchtlinge haben einen erschwerten Zugang 
zum Arbeitsmarkt: Eine eingeschränkte 
Arbeitsgenehmigung wird ihnen frühestens 
zwölf Monate nach der Ankunft in Deutsch-
land erteilt; dies erschwert nicht nur die 
Suche nach einem Job, sondern auch die 
Möglichkeiten zur beruflichen Qualifizie-
rung und Ausbildung. Bis zur Anerkennung 
sind Asylsuchende somit zumeist vom 
Sozialhilfebezug abhängig.  
 
Fehlende soziale Kontakte zur einheimi-
schen Bevölkerung erschweren den Sprach-
erwerb. Der Zugang zu den allgemeinbil-
denden Schulen ist für Kinder von Asylsu-
chenden in manchen Bundesländern einge-
schränkt, auch in Vereinen oder in Kirchen-
gemeinden sind Flüchtlinge selten integriert. 
Entweder es werden besondere Angebote für 
sie geschaffen oder sie finden Anschluss in 
einem Migrantenverein. Dies wird dann 
jedoch von der deutschen Bevölkerung 
häufig als fehlende Integrationsbereitschaft 
der Flüchtlinge gedeutet. 

AKTION BRÜCKENSCHLAG    
 
Im Diakonischen Werk Hamburg wurde 
1987 Aktion Brückenschlag geschaffen. Das 
im Fachbereich Migration angesiedelte 
Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Kontakte zwischen Flüchtlingen und Ein-
heimischen zu knüpfen, die Asylsuchenden 
während ihres Aufenthaltes in Hamburg zu 
unterstützen und den Ehrenamtlichen in ihrer 
Begleitung der Flüchtlinge zur Seite zu ste-
hen. Zunächst wurde das Projekt von einer 
Diplompädagogin und einem Psychologen 
mit jeweils einer halben Stelle geleitet, seit 
2002 steht aufgrund von Einsparungen nur 
noch die Stelle der Pädagogin zur Verfü-
gung. 

 
 
In Begegnungstreffen, auf Seminaren, bei 
Freizeiten, in Einzelgesprächen, auf Festen 
und bei interkulturellen Veranstaltungen 
werden in Hamburg lebende Flüchtlinge mit 
Deutschen zusammengebracht, die ehren-
amtlich die Flüchtlinge begleiten. Auch 
einige Migrantinnen und Migranten – teil-
weise selbst einmal Flüchtlinge gewesen, 
teilweise im Kontext der Arbeitsmigration 
nach Hamburg gekommen – suchen Kontak-
te zu Flüchtlingen.   
  
Asylsuchende aus den verschiedensten 
Ländern (u.a. aus Togo, Afghanistan, Iran, 
Peru, Armenien, Kurdistan) werden von 
Aktion Brückenschlag betreut. Bei Bedarf 
kommen sie mit ihren Problemen und Sor-
gen in die Flüchtlingsberatung oder zu 
einem der regelmäßig stattfindenden Begeg-
nungstreffen. Der Bedarf an freiwilliger 
Mitarbeit ist groß, denn die Alltagsbe-
gleitung ist zeitaufwändig und erfordert ein 
intensives Engagement, das auf professionel-
lem Wege allein nicht gewährleistet werden 
kann. Allerdings fühlen sich die Ehrenamtli-
chen in ihrer Arbeit mit den Flüchtlingen 
immer wieder überfordert. Denn die zuneh-
mend schwieriger werdenden Lebens-
bedingungen für Flüchtlinge erfahren auch 
sie hautnah.  
 
Das Diakonische Werk Hamburg erhält 
regelmäßig Anfragen von Freiwilligen, die 
Flüchtlinge gerne unterstützen möchten, sich 
jedoch eine Qualifizierung wünschen, um 
sich mit der schwierigen Ausgangssituation 
der Flüchtlinge, mit ihrer komplizierten 
Rechtslage sowie mit den Besonderheiten 
ihrer psycho-sozialen Situation auseinan-
derzusetzen. Deshalb hat man sich bei 
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Aktion Brückenschlag entschlossen, ein 
Qualifizierungskonzept für Freiwillige zu 
entwickeln und in entsprechenden Kursen zu 
erproben. Grundlage der konzeptionellen 
Überlegungen ist das „Jobprofil“ des All-
tagsbegleiters bzw. der Alltagsbegleiterin. 
Deren Aufgaben bestehen darin, Ansprech-
partner für alle die Flüchtlinge betreffenden 
Probleme zu sein, sie in ihrem Alltagsleben 
zu begleiten und die erforderlichen Orientie-
rungshilfen zu bieten. 
 
Durch eine intensive Qualifizierung in einem 
Jahreskurs mit mehreren Seminaren sowie 
weiterer Angebote zur Unterstützung der 
Betreuungsarbeit (Einzelberatung, Reflexi-
onsgruppen, Supervision) soll auf diese 
komplexe und anspruchsvolle Begleitungstä-
tigkeit vorbereitet werden. Die Ehrenamtli-
chen sollen mit den Anforderungen und 
Problemen der Flüchtlingsarbeit vertraut 
gemacht und bei Misserfolgen und Schwie-
rigkeiten in ihrer praktischen Tätigkeit 
unterstützt werden. 
 

 

»FIT FÜR FLÜCHTLINGE«       
 
Mit der Seminarreihe »Fit für Flüchtlinge. 
Qualifizierung von Freiwilligen zu Alltags-
begleiterInnen für Flüchtlinge« sind fünf-
undzwanzig Freiwillige in der Alltagsbeglei-
tung von Asylsuchenden geschult worden. 
Die Kursteilnehmer kommen aus allen 
Teilen Hamburgs, somit können über die 
Betreuungsarbeit die verschiedensten Asyl-
bewerberunterkünfte in der Hansestadt 
erreicht werden. In dem aus Mitteln des 
Europäischen Flüchtlingsfonds geförderten 
Projekt konnte ein Curriculum zur Schulung 

von Alltagsbegleitern für Flüchtlinge entwi-
ckelt und erprobt werden. Ein derartiges 
intensives Schulungsangebot gab es bislang 
in Hamburg nicht, auch in anderen Regionen 
Deutschlands findet sich kaum etwas Ver-
gleichbares. Für den Kontext der spezifi-
schen Problemlagen von Flüchtlingen wird 
somit eine Lücke in der Betreuungsarbeit 
geschlossen. 
 
Die Seminarthemen orientierten sich an 
typischen Aufgabenfeldern der Alltagsbe-
gleitung: Gespräche mit den Flüchtlingen 
führen, um zu klären, welche Probleme 
anliegen; Orientierungshilfen geben insbe-
sondere zu Fragen des Aufenthaltes, des 
Wohnens, der Gesundheit, des Schulbesuchs 
der Kinder, der (eingeschränkten) Finanzen, 
der (ebenfalls sehr eingeschränkten) Arbeits- 
und Ausbildungsmöglichkeiten; im Alltag 
auftretende interkulturelle Konflikte aufar-
beiten, usw. 
 
Bereits frühzeitig wurden die Seminarteil-
nehmer verbindlich in die konkrete Betreu-
ungsarbeit einbezogen, dies bewirkte u. a. 
eine hohe Verbindlichkeit in der Beziehung 
zu den Flüchtlingen. Durch die konkrete 
praktische Tätigkeit wurde ein „learning by 
doing“ möglich, das durch die Seminare, 
aber auch durch zusätzlich angebotene 
Einzelgespräche oder Gruppenabende be-
gleitet und reflektiert wurde. 
 
Das Qualifizierungsangebot Fit für Flücht-
linge dauerte ein Jahr. In dieser Zeit absol-
vierten die Teilnehmer fünf zweitägige 
Seminare, außerdem nahmen sie an mehre-
ren Begegnungswochenenden mit Flücht-
lingen teil; manche beteiligten sich auch an 
der Durchführung einer Ferienfreizeit. In 
mehreren Einzelgesprächen mit der Leiterin 
von Aktion Brückenschlag versuchte jedes 
Kursmitglied die individuell gegebenen 
Möglichkeiten und Bedingungen für die All-
tagsbegleitung zu klären. Außerdem konnte 
jeder Kursteilnehmer Gruppentreffen nutzen, 
um andere Alltagsbegleiter und Flüchtlinge 
zu treffen und sich über die Erfahrungen 
auszutauschen.  
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DAS KURSKONZEPT                  
 
Wir beschreiben das Curriculum des Kurses 
in seinen thematischen Schwerpunkten und 
methodischen Ansätzen hier zunächst in 
allgemeiner Form. In den folgenden Kapi-
teln stellen wir ausführlich die einzelnen Se-
minarbausteine vor, erläutern die zugrunde 
gelegten theoretischen Überlegungen und 

beschreiben die praktischen Übungen, die im 
Kurs eingesetzt wurden. Die Grafik gibt eine 
Übersicht zum gesamten Schulungskonzept, 
das aus fünf Themenschwerpunkten besteht: 
Vermittlung grundlegender Informationen, 
Angebote zur Selbstreflexion, Durchführung 
von Exkursionen, Reflexion der praktischen 
Tätigkeit und Vernetzung. 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

Alltagsbegleitung 
 

Seminarreihe 
 

Begleitveranstaltungen 

 
 

Einzelfallarbeit 
 
 
 
 
 

Gruppenarbeit 
 
 
 
 
 

Familienbetreuung 
 
 
 
 
 

Ferienprogramm 
 
 
 

 
Informationen 
 Infoblöcke 
 Fallbeispiele 
 Besuche vor Ort 

 
Selbstreflexion 
 themenbezogene  

Gespräche 
 Körperarbeit 
 Rollenspiele 
 Interkulturelle Kon-

flikte 
 

Fallarbeit 
 Berichte 
 Fallbesprechungen 
 Erfahrungsaustausch 

 
Exkursionen 
 Behörden 
 Abschiebegefängnis 
 Flüchtlingsinitiativen 
 Unterkünfte 

 
Vernetzung 

 Gesprächsmethoden 
 Gruppentraining 

 

 
 

Einzelgespräche 
 
 
 
 
 

Gruppenabende 
 
 
 
 
 

Unterstützungsgruppen 
 
 
 
 
 

Supervision 
 
 

Das Kurskonzept im Überblick 
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• Informationsvermittlung 
 
Die Alltagsbegleitung erfordert differenzier-
te Kenntnisse zu den zentralen Alltagsberei-
chen, die die Lebenssituation von Flüchtlin-
gen kennzeichnen: Zum Asylverfahren und 
den damit verbundenen aufenthaltsrechtli-
chen Fragen, zu den sozialen Leistungen, die 
Flüchtlingen zugestanden werden, zu den 
Diskussionen um Arbeitsverbot bzw.  
-erlaubnis für Asylsuchende, zu Wohnmög-
lichkeiten, zu Schule und Bildung, zu den 
Angeboten medizinischer Versorgung usw. 
Im Kurs wurden diese Hintergrundinforma-
tionen auf dreierlei Weise vermittelt: 
 

 In kompakten, zwei- bis dreistündigen 
Einheiten stellten die Kursleiter oder hierfür 
eingeladene Expertinnen und Experten in 
überblicksartiger Form die grundlegenden 
Informationen zu einem Thema vor und 
beantworteten die Fragen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. Diese Informationsblö-
cke befassten sich mit den Themen: Aufent-
haltstitel und Zuwanderungsgesetz, Sozial-
hilfe, Wohnen, Schule/Ausbildung, Arbeits-
genehmigung, Gesundheit. 
 

 Anhand vorgegebener Fallbeispiele 
versuchten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ihr bereits vorhandenes oder in den 
Seminaren erworbenes Wissen anzuwenden 
und in Kleingruppenarbeit für konkrete 
Alltagsprobleme Lösungswege, Handlungs-
abfolgen und Umsetzungsstrategien zu 
skizzieren. Eigene Praxisprobleme konnten 
hierbei eingebracht und gemeinsam in der 
Seminargruppe diskutiert werden. 
 

 Auch während der Besuche verschiedener 
Behörden und Einrichtungen (vgl. „Exkursi-
onen“) konnten Sachinformationen erfragt 
werden. 
 
• Selbstreflexion 
 
Verschiedene Seminareinheiten konfrontier-
ten die Kursmitglieder mit Fragen zu ihrer 
Motivation für das Engagement in der 
Flüchtlingsarbeit. Ziel war es, sie zum 
Nachdenken über ihre subjektiven Motive 

des Helfens, Begleitens und Betreuens 
anzuregen, sich ihrer subjektiven „Bilder“ 
über Flüchtlinge bewusst zu werden, sich 
den eigenen Vorurteilen und Alltagsrassis-
men zu stellen und sich mit persönlichen Ge-
fühlen und Ängsten auseinanderzusetzen. 
Methodisch wurden diese Einheiten vorwie-
gend umgesetzt mit: 
  

 themenbezogenen Gesprächen, in denen 
zunächst in Kleingruppen über vorgegebene 
Fragestellungen gearbeitet wurde (z.B. 
„Welcher Flüchtling 'passt' zu mir“?); an-
schließend wurden die Gruppenergebnisse 
im Plenum präsentiert (mit Wandzeitungen, 
szenischen Darstellungen usw.) und disku-
tiert;   

 körperpädagogischen Übungen, in denen 
beispielsweise unterschiedliche (Körper-) 
Haltungen des Begleitens, des Miteinander-
Gehens, des sich Begrüßens usw. dargestellt 
und besprochen wurden; 

 Rollenspielen, in denen „schwierige“ 
Grundsituationen der Alltagsbegleitung 
simuliert und problematisiert werden konn-
ten (z.B. „Muss ich mich auf das erste Tref-
fen mit dem Flüchtling vorbereiten?“). 

 der Thematisierung interkultureller Kon-
flikte in der Kursgruppe selbst: Mit zuneh-
mender Vertrautheit konnten die in der 
Gruppe latent vorhandenen, dann teilweise 
offen geäußerten unterschiedlichen Sicht-
weisen und interkulturellen Konfliktthemen 
zum Gegenstand der Seminararbeit werden. 
            
• Exkursionen 
 
Teilweise während der Seminare, teilweise 
in zusätzlichen Angeboten konnten die 
Kursteilnehmer Exkursionen mitmachen, in 
denen sie die Gelegenheit hatten, Institutio-
nen und Einrichtungen der Flüchtlingsarbeit 
kennenzulernen, mit Asylsuchenden zu 
sprechen sowie die dort Tätigen zu befragen: 
 

 Als emotional sehr bewegend wurde von 
allen Kursteilnehmern der Besuch der Ham-
burger Ausländerbehörde bewertet, bei dem 
u.a. die Gelegenheit bestand, mit dem für die 
Abschiebungen zuständigen Abschnittsleiter 
zu diskutieren. 
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 Auch ein Besuch im Abschiebegefängnis 
Glasmoor erwies sich als sehr beein-
druckend: Die Teilnehmer konnten sich über 
die dortigen Haftbedingungen informieren, 
sowie mit dem Anstaltsleiter sprechen. 

 Ein Besuch im Café Exil brachte Einbli-
cke in die Beratungs- und Betreuungstätig-
keit einer Flüchtlingsinitiative, in der ehren-
amtlich Tätige u.a. die Flüchtlinge zur 
Ausländerbehörde begleiten, in der aber 
auch Möglichkeiten zur Beteiligung an 
politischen Aktionen bestehen. 

Am Beispiel der Beratungsarbeit, die von 
der Gesellschaft zur Unterstützung von 
Gefolterten und Verfolgten angeboten wird, 
konnten Einblicke in die psycho-soziale und 
therapeutische Betreuung von Flüchtlingen 
gewonnen werden.   

 Einzeln oder in Kleinstgruppen konnten 
Unterkünfte besucht werden: Wohnschiffe 
im Hamburger Hafen, Sammelunterkünfte, 
Jugendwohnungen usw. In solchen Besu-
chen sollten die künftigen Alltagsbegleite-
rinnen und Alltagsbegleiter in erster Linie 
ihr künftiges „Arbeitsfeld“ näher erkunden 
und unterschiedliche Angebote kennenlernen 
(z.B. Hausaufgabenbetreuung oder Spielan-
gebote für Kinder, Gruppen für afghanische 
Frauen, Fotoworkshops für Jugendliche 
usw.). 

Ein Besuch der Documenta in Kassel, die 
2002 einen dezidiert internationalen und 
politischen Anspruch hatte und auf der 
vornehmlich Künstlerinnen und Künstler aus 
dem Süden ihre Arbeit präsentieren konnten, 
ermöglichte eine Annäherung an die Flücht-
lingsthematik über die Auseinandersetzung 
mit darauf bezogener Kunst.     
 

 
             

• Praktische Tätigkeit 
 
Das Kurskonzept wurde so angelegt, dass 
sich die vorbereitende Auseinandersetzung 
mit den Grundfragen der Flüchtlingsarbeit 
zugleich beziehen lassen konnte auf die 
eigene praktische Tätigkeit in der Alltagsbe-
gleitung. Spätestens nach dem ersten 
Wochenendseminar sollte Jede und Jeder im 
Kurs konkret in der Alltagsbegleitung tätig 
werden. Dieses Ziel wurde bei fast allen 
erreicht.   
 
Bereits in Vorbereitung des Kurses wurde 
im Sommer 2001 eine Freizeit mit Flücht-
lingen und Freiwilligen durchgeführt, um 
das Qualifizierungsangebot vorzustellen; 
hier bildeten sich erste Beziehungen zwi-
schen Flüchtlingen und Freiwilligen heraus. 
Manche Kursteilnehmer lernten Flüchtlinge 
in den Gruppenabenden kennen, die Aktion 
Brückenschlag regelmäßig organisiert, 
andere konnten über die Sammelunterkünfte 
Kontakt zu Asylsuchenden finden. 
 
Die in der praktischen Ausübung der All-
tagsbegleitung gewonnenen Erfahrungen 
konnten auf diese Weise zunehmend zum 
Gegenstand und Thema in den Seminaren 
werden: 
 Zu Beginn der Seminare stand die Frage 

„Was bringt ihr mit?“ Reihum wurde über 
Erlebnisse, kleine Erfolge und lustige Bege-
benheiten in der Alltagsbegleitung berichtet, 
es wurden aber auch Fragen gestellt, um Rat 
gebeten, Verzweiflung, Wut und Zorn 
geäußert. Auf Kärtchen notiert wurden im 
Seminarverlauf diese Beiträge aufgenom-
men und diskutiert. 
 In Kleingruppen wurden Fallbespre-

chungen durchgeführt. 
 
• Vernetzung 
 
In der Diskussion um ehrenamtliche Tätig-
keit, zumal in der Flüchtlingsarbeit, wird 
immer wieder auf die Notwendigkeit hinge-
wiesen, dass den Freiwilligen die Möglich-
keit zu einem kontinuierlichen Erfahrungs-
austausch angeboten werden muss, in dem 
sie auftretende Probleme besprechen, weiter-
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führende Informationen erhalten und über 
Konflikte reflektieren können. Da Aktion 
Brückenschlag nicht für alle Alltagsbegleite-
rinnen und Alltagsbegleiter solche Gruppen 
organisieren kann, verfolgten wir deshalb 
das Ziel, dass sich die Teilnehmer im Ver-
lauf der Seminarreihe in Unterstützungs-
gruppen zusammenfinden, die kursbeglei-
tend und vor allem nach Abschluss der 

Qualifikation selbstständig solche Reflexi-
onsmöglichkeiten bieten können. 
 
 Im Kurs wurden verschiedene Ge-

sprächs- und Analysemethoden vorgestellt 
und mit den Teilnehmenden eingeübt, um in 
selbstorganisierten Kleingruppen über die 
Alltagsbegleitung zu reflektieren. 
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Gesucht werden:  
Alltagsbegleiter und Alltagsbegleiterinnen  

– Wo und wie man Ehrenamtliche findet 
 
 

DIE KURSGRUPPE                       
 
Für den Kurs Fit für Flüchtlinge haben sich 
angemeldet: ein Finanzbeamter, Mitte 30, 
verheiratet, zwei Kinder; eine Altenpflege-
rin, 43 Jahre alt, Single; ein Berufsschulleh-
rer, 52, mehrjährige Tätigkeit als Entwick-
lungshelfer in Brasilien; eine Theaterpäda-
gogin, Ende 20; ein frühpensionierter Arzt, 
45, aus Polen; eine Musiklehrerin, geflohen 
aus Ex-Jugoslawien, im Kursverlauf mehr-
fach von der Abschiebung bedroht; eine 
pensionierte Apothekerin; ein Sozialarbeiter, 
gegenwärtig arbeitslos; eine Hausfrau, früh 
verwitwet, eine erwachsene Tochter; ein 
Softwareentwickler, 37 Jahre alt, geschie-
den, ein Kind; fünf Studentinnen – Pädago-
gik, Journalismus, Ethnologie, Verwaltung – 
im Alter zwischen 22 und 32 Jahren; eine 
Lehrerin, 53, nicht mehr im Schuldienst, in 
verschiedenen Flüchtlingsorganisationen 
aktiv; ein Sozialarbeiter aus dem Iran, seit 
vielen Jahren in Deutschland; eine Journalis-
tin, 46 Jahre alt, ein Sohn, bei einem kirch-
lichen TV-Sender tätig; eine Diplominfor-
matikerin, 45, Single; ein pensionierter 
Bankkaufmann, langjährig in der Personal-
abteilung einer Kreissparkasse tätig ...          
Einer Erhebung des Statistischen Bundesam-
tes für das Jahr 1998 ist zu entnehmen, dass 
„die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Enga-
gement mit wachsendem Bildungsgrad und 
steigender beruflicher und sozialer Stellung 
zunimmt: 
 
Personen ohne Berufsabschluss sind unter-
durchschnittlich, Personen mit Hochschulab- 

 
schluss überdurchschnittlich aktiv.“ Die 
Liste der fünfundzwanzig Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Kurses spiegelt diese 
Charakteristika ehrenamtlich Tätiger in 
Deutschland wieder: Zu Fit für Flüchtlinge 
und somit auch zur praktischen Alltagsbe-
gleitung haben sich deutlich mehr Frauen als 
Männer angemeldet; alle verfügen über eine 
hohe Schulbildung, die meisten haben ein 
Studium bzw. eine hochqualifizierte Aus-
bildung absolviert oder sie sind gerade 
dabei; die Altersstreuung ist relativ ausgegli-
chen, allerdings sind keine Jugendlichen 
oder jungen Erwachsenen darunter.  
 
Eine Besonderheit der Gruppe ist die Teilnah-
me von drei Zuwanderinnen und Zuwanderern, 
die teilweise selbst als Flüchtlinge nach 
Deutschland gekommen sind, sich sogar noch 
im Asylverfahren befinden und sich trotz vieler 
persönlicher Probleme für die Betreuung 
anderer Flüchtlinge engagieren. 
 
In der Kursgruppe ist das Verhältnis solcher 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bereits 
konkrete Erfahrungen in der Flücht-
lingsarbeit haben und solche, die sich als 
„absolute Anfänger“ bezeichnen, in etwa 
ausgeglichen. 
 
Wider aller Erwartungen hatten sich für den 
Kurs weitaus mehr Interessierte gemeldet, 
als Plätze zur Verfügung standen. Dies ist 
ein bemerkenswertes Ergebnis, weil ge-
meinhin die Flüchtlingsarbeit im Feld der 
ehrenamtlichen Tätigkeiten als eher unbe-
liebt und schwierig gilt. 



 17 

 

 
 

 

SO WURDEN DIE 
FREIWILLIGEN GESUCHT       
 
Auf die Aktion Brückenschlag bzw. auf die 
Alltagsbegleitung und den Qualifizierungs-
kurs wurde auf verschiedenen Wegen und 
mit unterschiedlichen Materialien aufmerk-
sam gemacht. Manches war sehr wirksam, 
um Ehrenamtliche zu finden, anderes dage-
gen hat sich als wenig effektiv erwiesen:    
 
• Informationsstand 
 
Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erfuhren von dem Kurs durch einen Infor-
mationsstand auf der Aktivoli, eine jährlich 
in Hamburg stattfindende Freiwilligenbörse, 
bei der sich Vereine, Bildungsträger und 
soziale Verbände mit ihren Projekten vor-
stellen und Interessierte auf die Möglichkeit 
zur ehrenamtlichen Mitarbeit aufmerksam 
machen. Aktion Brückschlag präsentierte 
sich mit einer großen Fotowand, auf der 
einige Lebensverläufe und Fluchterfahrun-
gen von Flüchtlingen dargestellt sind. Einige 
Alltagsbegleiter und Alltagsbegleiterinnen 

standen für Informationsgespräche zur 
Verfügung, sie berichteten über ihre Tätig-
keiten, dies hat sich als besonders eindrück-
lich für die Interessierten erwiesen. Außer-
dem stand zusätzliches Informationsmaterial 
zum Mitnehmen zur Verfügung.  
              
• Informationsveranstaltungen 
 
In beschränktem Umfang wurde in verschie-
denen Informationsveranstaltungen auf den 
Kurs aufmerksam gemacht: Beispielsweise 
bei Veranstaltungen zu Flüchtlingsfragen, 
bei thematisch einschlägigen Fachtagungen, 
bei interkulturellen Projekten sowie in 
einigen Seminaren und Ringvorlesungen der 
Universität Hamburg. Vor allem über ein 
Einführungsseminar des Diakonischen 
Werkes sowie über ein Hochschulseminar 
zum Thema „Junge Flüchtlinge in der Schu-
le“, das auch im Rahmen der öffentlichen 
Vorlesungsveranstaltungen für Interessierte 
geöffnet war, konnten mehrere Kursteilneh-
mer gefunden werden. Diese Seminare boten 
die Möglichkeit, sich ausführlich mit der 
Thematik auseinanderzusetzen und zu prü-
fen, inwieweit persönliche Motivation für 
die Freiwilligenarbeit vorliegt.                

aus:  NORDELBISCHE KIRCHENZEITUNG vom 11. März 2001
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• Flyer 
 
Verschiedene, zumeist schlichte Handzettel 
informierten über das Projekt und beschrie-
ben die Tätigkeit der Alltagsbegleitung. 
Wichtig erschien uns, in diesen Flyern 
bereits detailliert darzulegen, welcher zeitli-
che Aufwand für die Alltagsbegleitung 
mindestens erforderlich ist und welches 
typische Aufgabenstellungen sind. Ebenso 
werden Schwierigkeiten dieser anspruch-
vollen und herausfordernden Tätigkeit 
umrissen. Ein Steckbrief (vgl. S.20) sollte 
den Interessierten die Möglichkeit geben, 
sich selbst in ihren Potenzialen für die 
Tätigkeit zu überprüfen und gleichsam das 
eigene spezifische Profil zu beschreiben. 
Relativ viele haben sich für den Kurs ange-
meldet, weil sie durch diese Flyer darauf 
aufmerksam wurden.    
 
• Zeitungsaktionen 
 
Als eine ebenfalls gute Möglichkeit, um auf 
die Alltagsbegleitung aufmerksam zu ma-
chen, hat sich die Veröffentlichung von 
Erfahrungsberichten in Tages-, Wochen- 
oder Monatszeitschriften erwiesen (vgl. 
S.17).  
 
• Flüchtlingsorganisationen 
 
Die Informationsmaterialien sowie die 
Kursausschreibung wurden in den einschlä-
gigen Flüchtlingsinitiativen in Hamburg und 
der näheren Umgebung verteilt: In Bera-
tungsstellen und Betreuungsangeboten für 
Flüchtlinge, in Arbeitskreisen und Runden 

Tischen zu Flüchtlingsfragen, in den 
Migrantenvereinen und Selbsthilfeorgani-
sationen, im Büro der Ausländerbeauftragten 
usw. Über diesen Weg der Multiplikatoren 
fanden jedoch die wenigsten Teilnehmer in 
den Kurs. Lediglich über das Café Exil, eine 
niedrigschwellige Beratungsstelle für Flücht-
linge, wurden einige Interessierte auf den 
Kurs aufmerksam. Für die geringe Resonanz 
aus den anderen Initiativen lassen sich ganz 
unterschiedliche Erklärungen finden: Man-
che werden von Informationsmaterialien 
dieser Art gleichsam überschwemmt, die 
Flyer gehen auf den Infotischen unter. 
Andere Initiativen suchen selbst Ehrenamtli-
che, sie betrachteten das Angebot eher als 
Konkurrenz und hatten somit ein geringes 
Interesse, dafür „Werbung“ zu machen. 
Manche Einrichtungen haben aufgrund ihres 
Arbeitsansatzes kaum Kontakt zu Privatper-
sonen. 
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diverse Flyer zur TeilnehmerInnen-Werbung
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• Ansprechen 
 
Ein Großteil der Kursteilnehmer wurde 
durch „Mundpropaganda“ gefunden: Man-
che Alltagsbegleiter machten potenziell 
Interessierte darauf aufmerksam, andere 
wurden von Flüchtlingen auf die Aktion 
Brückenschlag hingewiesen sowie auf die 
Möglichkeit zur Mitarbeit und Fortbildung.   
 
• Begegnungstreffen 
 
Zum festen Bestandteil der Arbeit von 

Aktion Brückenschlag gehört es, in Freizei-
ten, Begegnungswochen und stadtteilbezo-
genen Gruppenabenden in Hamburg lebende 
Flüchtlinge mit Deutschen zusammenzu-
bringen. Durch den direkten Kontakt zu den 
Betroffenen ist es den potenziellen Alltags-
begleiterinnen und Alltagsbegleitern mög-
lich, erste Kontakte zu knüpfen, in persönli-
chen Gesprächen Fragen zu klären, eventuell 
bestehende Ängste abzubauen und sich 
näher über das Tätigkeitsfeld zu informieren. 
Etwa ein Fünftel der Kursteilnehmer wurde 
über solche Veranstaltungen gewonnen.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 Steckbrief zur TeilnehmerInnen-Werbung
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»Ich blick' da nicht durch!«  
Aufgabenfelder der Alltagsbegleitung  

 
 
 

NOCH EINMAL: WAS IST  
ALLTAGSBEGLEITUNG?           
 
Wenn Flüchtlinge zu einer Behörde gehen 
müssen, wenn sie eine Schule besuchen oder 
eine Arbeitserlaubnis beantragen möchten, 
wenn sie einfach mal mit jemandem über 
ihre Lebenssituation reden wollen, wenn die 
Kinder krank sind, wenn sie gerne mal 
ungestört zum Gottesdienst oder in die 
Moschee gehen wollen – in solchen Situati-
onen benötigen sie Ansprechpartner, die sie 
anrufen können, die ihnen zuhören, die mit 
anpacken, auf die Verlass ist. 
  
Ziel der Alltagsbegleitung ist es, zwischen 
Flüchtlingen und Privatpersonen soziale 
Beziehungen zu stiften, die tragfähig, konti-
nuierlich und von Dauer sind, um so zur 
Bewältigung der vielfältigen Alltagsproble-
me von Asylsuchenden während ihres Auf-
enthaltes in Deutschland beizutragen. Die 
Alltagsbegleitung bietet konkrete Lösungs-
hilfen in verfahrenen und schwierigen Situa-
tionen. Sie beinhaltet Gespräche, Unterneh-
mungen, Ratschläge und Spaß; doch ihr 
„Hauptgeschäft“ ist die Hilfestellung in 
unübersichtlichen und scheinbar ausweglo-
sen Lagen. 
 
Asylsuchende in ihrem Alltag zu begleiten 
ist vor allem deshalb wichtig, weil ihnen 
weitaus weniger Möglichkeiten zur Inan-
spruchnahme von Beratungs-, Betreuungs- 

und Bildungsangeboten des öffentlichen 
Hilfs- und Sozialsystems zur Verfügung 
stehen als Deutschen in vergleichbar schwie-
rigen Lebenssituationen. Zudem findet 
Alltagsorganisation bei Flüchtlingen unter 
erschwerten Bedingungen statt: Einge-
schränkte Kommunikationsmöglichkeiten 
aufgrund von Sprachproblemen, beengte 
Wohnverhältnisse, sehr beschränkte finan-
zielle Mittel usw. machen diesen Alltag 
besonders anstrengend. 
 
Wer sich in der Alltagsbegleitung von 
Flüchtlingen engagieren will, sollte sich 
unbedingt mit gleichermaßen Engagierten 
zusammenschließen und einen regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch pflegen. Alltagsbeglei-
ter arbeiten zusammen mit kompetenten 
Fachleuten innerhalb und außerhalb der 
etablierten Jugend- und Sozialhilfe sowie 
mit dem Migrantennetzwerk.  
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Erforderlich sind gute Kontakte zu Expertin-
nen und Experten, von denen selbst au-
ßerhalb der üblichen Bürozeiten Rat und 
Tipps zu erhalten sind, wie in einer konkre-
ten Situation zu verfahren ist. Unabdingbar 
ist es, dass zu diesem Kreis beratender 
Experten eine Juristin oder ein Notar gehö-
ren, die in der Lage sind, Gesetze und 
Rechtsvorschriften nicht nur defensiv zu 
interpretieren. Des weiteren benötigt man 
Ärzte oder Ärztinnen, die bereit und fähig 
sind, sich auf Flüchtlinge und deren Proble-
me einzulassen. Unverzichtbar sind gute 
Kontakte zu den zuständigen Sachbearbei-
tern im Ausländer- und Sozialamt. Und 
einige gute Freunde, auf deren Kompetenzen 
und Geld zurückgegriffen werden kann, 
erleichtert die Alltagsbegleitung ebenfalls 
sehr. 
 
Für Alltagsbegleiter ist es manchmal schwie-
rig damit zurecht zu kommen, die eigenen 
Privilegien, den relativen materiellen Reich-
tum und die Möglichkeiten persönlicher 
Selbstentfaltung in den Beziehungen zu den 
Flüchtlingen wie in einem Spiegel zu erken-
nen. Alltagsbegleitung von Asylsuchenden 
ist eine permanente Selbsterfahrung ökono-
mischer und sozialer Differenzen. Ebenso 
begreift man, wie wenig man selbst weiß 
über das Leben an den Rändern unserer 
Gesellschaft. Aber gerade dies ist es, was 
Alltagsbegleitung wiederum so spannend 
und „lehrreich“ macht. 
 

DIE ERSTEN SCHRITTE           
 
Die meisten Flüchtlinge sind, zumindest in 
den ersten Wochen und Monaten ihres 
Aufenthaltes in Deutschland, auf eine ver-
lässliche Alltagsbegleitung in allen Lebens-
bereichen angewiesen. Was zu tun ist, muss 
weder dramatisch noch sonderlich anstren-
gend sein. Im Gegenteil: Es sind oft Klei-
nigkeiten, die den Betroffenen sehr helfen. 
Sind die Flüchtlinge gerade erst in Deutsch-
land eingetroffen, haben sich die folgenden 
vier Schwerpunkte der Alltagsbegleitung als 
sehr hilfreich erwiesen: 
 

 Die Flüchtlinge möglichst schnell aus 
den Sammelunterkünften herausholen 
 
Alleinstehende jüngere Männer und Frauen 
haben es schwer, aus den Notunterkünften 
herauszukommen. Denn sie erfüllen in der 
Regel keinerlei Dringlichkeitskriterien (wie 
zum Beispiel Familien mit kleinen Kindern). 
Doch auch die Erwachsenen und Familien 
sind in den Sammelunterkünften gefährdet: 
 
Die Flüchtlinge aus den Sammelunterkünf-
ten herauszuholen ist ein erster wichtiger 

und zumeist auch gleich der schwierigste 
Schritt der Alltagsbegleitung. Von Seiten der 
zuständigen Behörden ist größerer Wider-
stand zu erwarten. Dennoch: Nicht abwim-
meln lassen! In vielen Kommunen sind die 
Sammelunterkünfte überfüllt, die Asyl-
behörden benötigen privaten Wohnraum zur 
Unterbringung der Zugewiesenen. Die 
Anmietung von Hotelzimmern kommt die 
Sozialämter zumeist um vieles teurer zu 
stehen als die Mietkostenübernahme für ein 
Zimmer des privaten Wohnungsmarktes. So 
sind es weniger Kostengründe als vielmehr 
die Furcht, die „Kontrolle“ über die Asylbe-
werber zu verlieren, die die Zuständigen in 

 Dem Drogenkonsum und -handel sind 
sie relativ schutzlos ausgeliefert; auch 
von gewalttätigen Auseinandersetzun-
gen untereinander oder mit Deutschen 
sind sie häufig betroffen. 

 Junge Männer und Frauen geraten 
leicht in die Hände von Zuhältern oder 
sie begeben sich notgedrungen in die 
Prostitution. 

 Elementare Fähigkeiten zur Alltagsbe-
wältigung (Kochen, Waschen, mit Geld 
umgehen usw.) haben sie nicht immer 
gelernt. 

 Den unvermeidlichen „Lagerkoller“ 
erleben vor allem jüngere Flüchtlinge 
häufig eher unkontrolliert und heftig. 
Auf sich alleine gestellt verfügen sie 
selten über geeignete Strategien psy-
chischer Problembewältigung. 
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den Ämtern davon abhält, einen Umzug zu 
genehmigen. Ein Empfehlungsschreiben des 
Alltagsbegleiters kann über solche bürokra-
tischen Barrieren hinweghelfen. 
 

 Möglichst schnell herausfinden, ob 
die Flüchtlinge traumatisiert sind 
 
Flüchtlinge aus Kriegsgebieten und aus 
Ländern, in denen gefoltert wird, haben in 
aller Regel furchtbare Erlebnisse hinter sich:  
 

Sie haben Angehörige verloren, sie haben 
Tote gesehen, womöglich haben sie selbst 
jemanden umgebracht. Auch auf der Flucht 
erlebten sie häufig Schreckliches: Sie waren 
Schlepperorganisationen ausliefert, wurden 
an Grenzübergängen beschossen oder von 
Hunden gehetzt. Es ist wichtig, sich schnell 
Klarheit darüber zu verschaffen, ob die 
Flüchtlinge von solchen traumatisierenden 
Erfahrungen betroffen sind. 
 
 

 Beobachten oder erfragen, ob sie Schlafprobleme haben, ob sie von Alpträumen gequält 
werden oder ob sie nachts schreien. 

 Haben sie Kriegsverletzungen, sind sie übermäßig nervös, weinen sie viel? 

 Die Fluchtgeschichte aufschreiben lassen, denn diese wird für das Asylverfahren benötigt, es 
lassen sich daraus aber auch wichtige Anhaltspunkte für die Betreuungsarbeit gewinnen. 

 Über die Heimat und die Flucht reden, notfalls mit einem Dolmetscher. 

 Gemeinsam im Fernsehen Nachrichtensendungen anschauen oder einschlägige Zeitungsbe-
richte zur Situation im Heimatland ausschneiden und darüber reden. 

 Soweit möglich die Sozialhilfe ausbezahlen lassen. Eigenes Geld in den Händen zu haben, ist 
ein wesentlicher Schritt zur Selbstständigkeit, auch wenn vor allem die jüngeren Flüchtlinge 
nicht immer umsichtig mit dem Geld umgehen können. 

 Ihnen Läden und Geschäfte zeigen, in denen sie billig einkaufen können und wo Lebensmittel 
und Gewürze, die ihnen bekannt und wichtig sind, angeboten werden.  

 Der Besuch eines Sprachkurses oder die Einschulung in eine Vorbereitungsklasse hat fast 
therapeutische Wirkungen: dies schafft Kontakte zu Gleichaltrigen oder zu anderen Flüchtlin-
gen, bringt Selbstvertrauen, ordnet den Tagesablauf. „Termine zu haben“ macht in dieser Si-
tuation glücklich. 

 Um die Einschulung in eine Vorbereitungsklasse oder in ein Berufsvorbereitungsjahr abzusi-
chern oder zu erleichtern, kann ein Empfehlungsschreiben des Alltagsbegleiters an die betref-
fende Schulleitung sehr hilfreich sein. 
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 Möglichst schnell einige feste Punk-
te im Wochenablauf schaffen 
 
Das öde, ereignislose Lagerleben und das 
tatenlose Herumsitzen machen lethargisch 
und deprimieren. Es ist wichtig, dass die 
Flüchtlinge möglichst rasch etwas zu tun 
bekommen und dass sie ihre Grundversor-
gung (Essen machen, Zimmer putzen, Klei-
der kaufen und waschen etc.) selbst erledi-
gen können. 

 Rasch „schöne Erlebnisse“ schaffen 
 
Auch wenn die Flüchtlinge nicht immer 
einen entsprechenden Eindruck machen, sind 
sie dennoch zumeist deprimiert, haben 
Heimweh, weinen häufig. Sie sind auf 
positive Erfahrungen sehr angewiesen, sie 
benötigen schnell einige schöne Erlebnisse, 
die oft mit wenig Aufwand produziert wer-
den können: 
 
 

 Zusammen Tee bzw. Kaffee trinken. 

 Zusammen schwimmen gehen, dies entspannt ungemein. Allerdings muss dabei beachtet 
werden, dass die Frage der geeigneten Badekleidung, des Umziehens und Duschens, des 
Besuchs einer Sauna u.ä. mit sehr viel Aufmerksamkeit und Takt begleitet werden sollte. 

 Gemeinsam fernsehen, dies geht bekanntlich auch ohne große Worte. 

 Die Flüchtlinge in ihren Unterkünften besuchen, sich von ihnen bewirten lassen. 

 Möglichst bald Fotos machen: vom Flüchtling selbst, bei gemeinsamen Aktivitäten und 
Unternehmungen, vor „sehenswerten“ Plätzen im Ort. Sie können sich solche Bilder ins 
Zimmer hängen oder sie an die Familie schicken. 

 Den Geburtstag feiern, beim Organisieren helfen, möglichst im Zimmer des Flüchtlings 
feiern. 

 Glückwunsch-, Festtags- und Urlaubskarten schicken, denn auch Flüchtlinge freuen sich 
über Privatpost.  

 Sich für ihre Heimat und Kultur interessieren (gemeinsam Landkarten und Bildbände 
anschauen). Zusammen in das nächste Völkerkundemuseum gehen, um herauszufinden, 
ob und wie ihre Herkunftskultur dort dargestellt wird. 

 Die eigene Kultur ebenfalls systematisch zeigen – so gehört der Besuch eines Orgelkon-
zerts, eines Barockschlosses und eines regionalen Heimatmuseums in das Pflichtprogramm 
einer jeden Alltagsbegleitung mit Flüchtlingen! 

 Soweit möglich, an ihre Familie schreiben (und wenn es nur eine Postkarte ist), telefonie-
ren ist manchmal sogar einfacher. Oder mit ihnen zu der in Deutschland lebenden Ver-
wandtschaft fahren und sich dieser vorstellen – auch diese Familien möchten wissen, in 
welcher (deutschen) „Gesellschaft“ sich ihre Angehörigen befinden. 

 Ebenso die Flüchtlinge der eigenen Familie vorstellen, sie mitnehmen zu Festen mit der Fa-
milie oder bei Freunden. Darauf achten, dass der Flüchtling nicht zum „exotischen Star-
gast“ wird oder zu demjenigen, mit dem niemand redet. 

 An eigenen Sorgen Anteil nehmen lassen: Dies ist für die Flüchtlinge keine zusätzliche 
Belastung, sondern ein Zeichen von Vertrauen und Freundschaft. 
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HANDLUNGSFELDER DER 
ALLTAGSBEGLEITUNG            
 
Die folgende Übersicht beschreibt typische 
Alltagsprobleme von Flüchtlingen, aus 
denen sich häufige Aufgabenfelder für die 
Alltagsbegleitung ableiten lassen. 
 
• Begleitung zu Behörden 
 
Der Umgang mit Behörden ist die zentrale 
Tätigkeit im Alltagsleben von Flüchtlingen, 
alles andere ist diesem nachgeordnet. In den 
Ämtern müssen sie zumeist als Bittsteller 
auftreten. Sofern sie nicht in der Lage sind, 
den bürokratischen Anforderungen dieser 
Einrichtungen zu entsprechen, werden ihre 
berechtigten Interessen und Ansprüche 
abgewiesen. Eine erfolgreiche Antragstel-
lung für soziale Leistungen gelingt nur bei 
Vorlage aller erforderlichen Unterlagen. 
Werden Termine und Fristen nicht eingehal-
ten, bedeutet dies häufig den Ausschluss von 
öffentlichen Leistungen, führt manchmal 
sogar zur Strafverfolgung (z.B. bei den 
Aufenthaltstiteln). 
   
In den Behörden ist darauf zu drängen, dass 
gegebenenfalls ein Dolmetscher zur Verfü-
gung steht, hierauf haben die Flüchtlinge ein 
Anrecht. Die Übersetzung kann jedoch auch 
informell durch die Begleitung von Ver-
wandten, Freunden oder Bekannten organi-
siert werden, die der jeweiligen Sprache 
mächtig sind. 
Ausweispapiere, Geburtsurkunden usw. 
müssen beglaubigt und ins Deutsche über-
setzt werden. Weder das Ausländeramt noch 
die Sozialbehörde kommen für diese, je nach 
Anzahl und Art der Dokumente nicht uner-
heblichen Kosten auf. Adressen von Über-
setzungsbüros lassen sich über die „Gelben 
Seiten“ des Telefonbuchs finden. Es ist mit 
einer Bearbeitungszeit von zwei bis sechs 
Wochen zu rechnen. 
 
Alltagsbegleitung unterstützt die Flüchtlinge 
bei den bürokratischen Erledigungen: Ge-
meinsam sichtet man die Papiere und legt 
einen „Lebensordner“ an (vgl. S.25), be-

spricht, was im Einzelnen zu erledigen ist. 
Es gilt Termine zu vereinbaren, Telefonate 
zu führen, beim Ausfüllen von Anträgen zu 
helfen, zu den Behörden mitzugehen und im 
Anschluss diese Gespräche nachzubespre-
chen. 
     
• Gesundheit 
 
Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthalts-
status sind über die Sozialhilfe kranken-
versichert. Die zuständigen Behörden haben 
die ärztliche und zahnärztliche Versorgung 
einschließlich der Teilnahme an amtlich 
empfohlenen Schutzimpfungen und medizi-
nisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen 
sicherzustellen. Die zu gewährenden Leis-
tungen sind im einzelnen jedoch nicht genau 
festgelegt, im Asylbewerberleistungsgesetz 
heißt es lediglich, dass bei akuten Erkran-
kungen und Schmerzzuständen die zu ihrer 
Behandlung erforderlichen ärztlichen und 
zahnärztlichen Behandlungen einschließlich 
der Versorgung mit Arzneimitteln und 
Verbandsmaterial sowie die zur Genesung, 
zur Besserung oder zur Linderung von 
Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforder-
lichen Leistungen gewährt werden. Im 
Zweifelsfalle gilt immer lediglich das ärztli-
che Gutachten bzw. Attest. Eine Versorgung 
mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im 
Einzelfall aus medizinischen Gründen un-
aufschiebbar ist. 
 
Alltagsbegleitung sorgt zunächst für eine 
systematische Einführung in den Aufbau und 
in die Funktionsweise des deutschen Ge-
sundheitssystems: Wo gibt es (muttersprach-
liche) Ärzte oder Ärztinnen? Was bieten 
medizinische Beratungsstellen oder Flücht-
lingsambulanzen? Was unterscheidet einen 
Überweisungs- von einem Einweisungs-
schein, einen Krankenschein von einer 
Krankmeldung? Welche Vorbereitungen 
sind zu treffen, wenn man ins Krankenhaus 
muss, was sollte man mitnehmen, wen sollte 
man verständigen? Wie füllt man ein An-
meldeformular im Krankenhaus aus? 
 
Ratsam ist es, eine Hausapotheke anzulegen 
und den sachgemäßen Umgang z.B. mit 
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einem Fieberthermometer zu erläutern. Auch 
die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs 
und/oder einem Kurs in Alltagsgesundheit 
ist nützlich. Man sollte mit den Flüchtlingen 
das (gelbe) Internationale Impfbuch sowie 
einen Blutpass anlegen, fehlende Impfungen 
könnten dann gleich nachgeholt werden. 
Auch Verhütungsmittel und HIV-Prävention 
sollten rasch zum Thema werden. Die Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
hat hierfür Materialien in vielen Sprachen 
herausgegeben. 
 
• Wohnen 
 
Das Leben in den Lagern und Hotels, aber 
auch in den Jugendpensionen ist in aller 
Regel trostlos und deprimierend. Weil 
Familienangehörige der Flüchtlinge nicht 
unbedingt an denselben Ort umverteilt 
wurden, sind verwandtschaftliche Beziehun-
gen häufig unterbrochen. Durch entspre-
chende Umverteilungsgesuche, deren Erfolg 
nicht garantiert ist, müssen solche Formen 
der „Familienzusammenführung“ deshalb 
erst mühsam beantragt werden. Nicht weni-
ge Flüchtlinge kommen allein auf sich 
gestellt nach Deutschland, haben hier weder 
Verwandte noch Bekannte, sind deshalb 
zumindest in den ersten Wochen und Mona-
ten eher isoliert.      
 
Das eigene Zimmer, die eigene Wohnung 
und sei sie noch so klein – ist häufig der 
große Traum, durch dessen Erfüllung sich 
die Lebenssituation spürbar verbessert. Wie 
bereits erläutert, ist es für Flüchtlinge vor 
der Anerkennung – je nach Kommune – 
schwierig, die Genehmigung zu erhalten, aus 
den zumeist lauten und beengten, häufig 
auch schmutzigen Sammelunterkünften, 
Containerdörfern und Hotels in eine private 
Unterkunft umziehen zu dürfen, vor allem, 
solange die Asylsuchenden von Sozialhilfe 
abhängig sind. Dennoch sollte versucht 
werden, eine Privatwohnung zu finden und 
bei der Renovierung, Möblierung und Ein-
gewöhnung zu helfen.   
 

 
 
     
• Arbeit / Berufliche Qualifizierung 
 
Eine grundsätzliche Schwierigkeit besteht 
darin, die komplizierten Regelungen zur 
Erteilung bzw. Nichterteilung von Arbeits-
genehmigungen zu durchschauen, die in 
Bezug auf die verschiedenen Flüchtlings-
gruppen, das Einreisedatum und die unter-
schiedlichen Formen der Arbeitserlaubnisse 
bestehen; Ausnahmeregelungen kann es 
außerdem auch noch bezogen auf spezifische 
Tätigkeiten geben, zudem können sich 
Besonderheiten in den einzelnen Ar-
beitsamtsbezirken zeigen. Zusammen mit 
dem Flüchtling versuchen deshalb Alltags-
begleiter die individuelle Rechtssituation zu 
klären. Zumeist wird das Ergebnis dieses 
Klärungsprozesses sein, dass Asylsuchende, 
die noch im Verfahren sind oder die eine 
Duldung haben, eine Arbeitsaufnahme 
verwehrt ist oder nur nach längeren Warte-
zeiten und für ganz bestimmte Tätigkeiten 
möglich sein wird. Es ist wichtig, dass die 
Betroffenen sehr rasch zu einer realistischen 
Einschätzung ihrer Möglichkeiten gelangen, 
um keine falsche Hoffnungen zu wecken. 
 
Auch die Möglichkeiten zur beruflichen 
Qualifizierung oder Fortbildung sind für 
Asylsuchende äußerst gering. Ohne Arbeits-
genehmigung können sie bis zu sechsmona-
tige Kurse belegen, wenn deren Finanzie-
rung sichergestellt ist (z.B. Computer, 
Deutsch) oder ein unbezahltes Praktikum 
absolvieren. Der Zugang zu anderen, mit 
anerkannten Abschlüssen versehenen Quali-
fizierungsmaßnahmen ist sehr eingeschränkt. 
Andererseits ist – nicht nur in Großstädten – 
der „Markt“ schulischer und berufsbezoge-
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ner Bildungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men für benachteiligte Jugendliche und 
Erwachsene aufgrund der Vielzahl anbieten-
der freier Träger und Wohlfahrtsverbände, 
wenig transparent. Alltagsbegleitung hat 
deshalb die Aufgabe, auf die Bildungs- und 
Qualifizierungswünsche der Flüchtlinge, 
abgestimmte Angebote ausfindig zu machen 
und die Modalitäten zu klären, die eine 
Teilnahme daran ermöglichen. 
 
• Schule / Ausbildung 
 
Trotz unterschiedlicher Bestimmungen in 
den einzelnen Bundesländern und bezogen 
auf die unterschiedlichen Flüchtlingsgruppen 
kann man davon ausgehen, dass Kinder und 
Jugendliche von Asylbewerbern unter 16 
Jahren zur Schule gehen. Sollten die Famili-
en durch die sozialpädagogische Betreuung 
gar nicht oder in nicht ausreichender Form 
über das Recht bzw. die Pflicht der Kinder 
zum Besuch einer Schule informiert worden 
sein, ist es ein wichtiges Handlungsfeld der 
Alltagsbegleitung, entsprechende schulische 
Möglichkeiten zu prüfen und das Geeignete 
für das jeweilige Kind ausfindig zu machen. 
Frühzeitige und regelmäßige Kontakte zu 
den Lehrerinnen und Lehrern sind ebenso 
wichtig wie eine regelmäßige Hausaufga-
benbetreuung und die sprachliche Förde-
rung. 
Solange die Jugendlichen eine allgemeinbil-
dende Schule besuchen, sind sie – sofern 
erforderlich – in ihrem Lernen zu unterstüt-
zen. Am Schwierigsten ist es für sie in den 
Sammelunterkünften, einen ruhigen Platz zu 
finden, an dem sie ihre Schulaufgaben 
erledigen können, deshalb sollten entspre-
chende Möglichkeiten in der Schule, in 
Bibliotheken oder Jugendhäusern usw. 
gesucht werden. Für die Beschaffung von 
Schulmaterialien und Sportkleidung sowie in 
beschränktem Maße zur Teilnahme an 
schulischen Veranstaltungen (Ausflüge, 
Theaterbesuche usw.) können entsprechende 
Anträge beim Sozialamt gestellt werden. 
 
Nach Abschluss einer allgemeinbildenden 
Schule gibt es für Jugendliche ohne gesi-
cherten Aufenthaltsstatus zumeist lediglich 

die Möglichkeit, ein sogenanntes Berufsvor-
bereitungsjahr (BVJ) zu besuchen. Die 
Jugendlichen gehen in das BVJ mit der 
Hoffnung, im Anschluss daran eine Ausbil-
dung in ihrem Wunschberuf absolvieren zu 
können. Die Enttäuschung ist am Ende 
dieser ein- bzw. zweijährigen Bildungsmaß-
nahme dann sehr groß, wenn sie merken, 
dass ihnen die Aufnahme eines Ausbil-
dungsverhältnisses doch verwehrt bleibt, 
weil ihnen die hierfür erforderliche Arbeits-
genehmigung nicht erteilt wird. Alltagsbe-
gleitung muss den „Spagat“ schaffen, den 
Jugendlichen einerseits eine realistische 
Sicht ihrer Lage zu vermitteln und sie den-
noch zum Besuch eines BVJ zu ermutigen. 
 
• Freizeit 
 
Der Zugang zu vielen alltäglichen Freizeit-
aktivitäten ist Flüchtlingen aus sprachlichen 
oder finanziellen Gründen erschwert. So ist 
beispielsweise bei Kindern und Jugendlichen 
zu beobachten, dass sie zwar Kontakte zu 
Mitschülern haben, diese jedoch zumeist auf 
die Unterrichtszeit beschränkt sind, eine 
Ausweitung auf die Freizeit eher nicht 
stattfindet. Aber auch die Erwachsenen 
haben eher selten Kontakt zu Deutschen. 
Schwierig kann es werden, einen Kindergar-
tenplatz zu finden, häufig werden in den 
Sammelunterkünften entsprechende 
Angebote für kleine Kinder gemacht.  
 
In der Alltagsbegleitung gibt es viele Mög-
lichkeiten, Freizeitangebote zu initiieren. 
Zusammen mit dem Flüchtling können 
solche Freizeitaktivitäten – Schwimmhalle, 
Bibliothek, Sportvereine, Spielplätze, Cafés, 
Diskotheken usw. – vor Ort erkundet und die 
jeweiligen Benutzungsbedingungen (Aus-
weise, Eintritte) und verbilligten Karten 
geklärt werden. Häufig besteht Alltagsbe-
gleitung aber auch darin, mit den Flüchtlin-
gen zusammen etwas zu unternehmen, ins 
Kino zu gehen oder sich gegenseitig zu 
besuchen. Es besteht die Möglichkeit, in 
entspannter Atmosphäre zusammen zu sein, 
oft ist es auch eine gute Gelegenheit, All-
tagsprobleme zu besprechen. 
Bei Flüchtlingsfamilien kann es wichtig 
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sein, die Kinder zu beaufsichtigen, so dass 
die Eltern in Ruhe einkaufen gehen, Erledi-
gungen oder Arztbesuche machen oder 
einfach mal ein paar Stunden allein sein 
können.     

 
 
 
 

 
 

 
 

AUFGABENFELDER DER ALLTAGSBEGLEITUNG VON FLÜCHTLINGEN 
(ÜBERBLICK) 

 
 
 
   
 
 

 
 
 

 
 

Begleitung zu Behörden 
• Behördentelefonate führen 
• Papiere ausfüllen 
• Anträge stellen 
• Bei Behördengängen begleiten 
• Nachbesprechung der Gespräche in den 

Behörden 
 
Gesundheit 
• Muttersprachliche Ärzte und medizinische 

Beratungsstellen ausfindig machen 
• Hinweis auf Flüchtlingsambulanzen 
• Ärzte finden, die auch ohne Krankenschein 

behandeln 
• Hausapotheke beschaffen 
• Möglichkeiten zur körperlichen Ertüchtigung 

ausfindig machen (Bäder, Sport) 
• Schwangerschaftsberatung 
• Drogen- und Alkoholberatung, vor allem bei 

Jugendlichen 
 
Hilfe bei der Wohnungssuche 
• Inserate in der Zeitung durchsehen 
• Kontakt zum Wohnungsamt herstellen 
• Vermittlung zu Wohnungsbaugesellschaften   
• Begleitung zu Wohnungsbesichtigungen 
• Erläuterungen zum Mietvertrag und zur 

Hausordnung 
• Hilfe bei der Renovierung 
• Hilfe beim Umzug 
• Hilfe bei der Wohnungseinrichtung 
• Möbel organisieren 
• Hilfe bei Formalitäten 
• Kontakte zu Nachbarn herstellen 
• Unterstützung zur Umverteilung in andere 

Asylbewerberunterkünfte 
 
 

Hilfe bei der Jobsuche 
• Inserate durchsehen 
• Jobbörsen im Internet durchsehen 
• Kontakte zum Arbeitsamt herstellen 
• Arbeitsgenehmigung beschaffen 
• Zusammenhang zwischen selbstverdientem 

Geld und Sozialhilfe erklären 
• Hilfe beim Verfassen des Lebenslaufes und 

der Bewerbungsunterlagen 
• Hilfe bei der Zeugnisanerkennung 
• Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen 
 
Schule, Ausbildung 
• Kontakte zu LehrerInnen herstellen 
• Erläuterung der Bildungs- und 

Ausbildungswege 
• Hausaufgabenhilfe 
• Hilfe bei der Unterbringung im 

Kindergarten/Hort 
• Schulmaterialien, Sportkleidung beantragen 
• Für Sprachkurse sorgen  
• Fortbildungsangebote ausfindig machen 
 
Für schöne Erlebnisse sorgen 
• Zusammen Tee trinken oder essen 
• Gemeinsam schwimmen gehen oder Fahrrad 

fahren 
• Einladen/Sich einladen lassen 
• Fotos machen 
• Gemeinsam Feste feiern 
• Sich für die Heimat und die Herkunftskultur 

interessieren 
• Die eigene Kultur zeigen 
• Sich der Familie des Flüchtlings vorstellen 
• An eigenen Sorgen teilnehmen lassen 
• Traumatisierung wahrnehmen 
• Gespräche über Schlafen/Gesundheit führen 
• Erlebnisse in der Heimat erzählen lassen 
• Kontakt zu Sportvereinen herstellen 
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Flüchtlinge in Deutschland und Hamburg 
– Zahlen, Fakten, Hintergründe – 

 
 
 

DEUTSCHLAND 
 
Zwischen 1990 und 2000 sind ca. 10,4 
Millionen Menschen nach Deutschland 
zugezogen. Der Anteil der Asylbewerberin-
nen und Asylbewerber lag bei 20% (etwa 2 
Millionen). Im selben Zeitraum haben 7,1 
Millionen Personen Deutschland verlassen. 
Zum Jahresende 2000 lebten rund 7,3 Milli-
onen Menschen ohne deutsche Staatsange-
hörigkeit in Deutschland. 
 
Seit der Asylrechtsänderung 1993 ist die 
Zahl der Antragstellungen kontinuierlich auf 
78.564 gesunken. Erst 2001 ist mit 88.287 
Anträgen wieder ein Anstieg zu verzeichnen. 
Die Hauptherkunftsländer sind Irak, Türkei, 
Bundesrepublik Jugoslawien, Afghanistan, 
Russische Föderation, Vietnam, Iran. 5,3% 
wurden als Asylberechtigte anerkannt und 
15,9% erhielten einen Abschiebeschutz nach 
§51 des Ausländergesetzes. 
Für diesen Trend hin zum „kleinen Asyl“ ist 
vor allem die so genannte Drittstaatenrege-
lung ursächlich, die das Asylrecht aus-
schließt, wenn der Asylbewerber über einen 
sicheren Drittstaat einreist. Das betrifft alle 
Einreisen auf dem Landwege, da Deutsch-
land von sicheren Drittstaaten umgeben ist, 
sowie etliche Fälle der Einreise auf dem 
Luftweg. Die Schutzbedürftigkeit beider 
Personengruppen ist aber gleich. 
 
In den Jahren 1994–1996 wurden rund 
345.000 Flüchtlinge aus Bosnien-
Herzegowina aufgenommen, von denen sich 
Ende  

 
2001 noch weniger als 25.000 in Deutsch-
land aufgehalten haben. 
 
Neben den beiden Gruppen der Asylbewer-
ber und der Bürgerkriegsflüchtlinge kom-
men aufgrund des Ehegatten- und Familien-
nachzugs durchschnittlich etwa 65.000 
Menschen pro Jahr nach Deutschland. 
 

HAMBURG 
 
Mitte 2001 lebten in Hamburg 1.719.239 
Menschen, davon 260.426 ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit (15,1% der Gesamtbe-
völkerung). Rechnet man diejenigen hinzu, 
die sich in den letzten Jahren einbürgern 
ließen (zwischen 1991 und 2000 waren dies 
65.693 Personen) oder die als Spätaussiedler 
nach Hamburg kamen, ist davon auszuge-
hen, dass fast jeder vierte Einwohner 
ausländischer Herkunft ist. 
 
Die größte Gruppe der in Hamburg gemelde-
ten Migrantinnen und Migranten sind türki-
sche Staatsangehörige (25%), mit deutli-
chem Abstand zu den jugoslawischen (9%), 
den polnischen (7%) und den afghanischen 
(6%). 
Im Jahre 2001 sind 2.783 ausländische 
Staatsangehörige mit Flüchtlingsstatus in 
Hamburg verblieben. Die Gruppe setzt sich 
zusammen aus Asylsuchenden und denjeni-
gen, die auf die Stellung eines Asylantrags 
verzichtet haben. 
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Zum Hintergrund: Eine große Zahl von 
Staatsangehörigen aus Afghanistan, aus der 
Bundesrepublik Jugoslawien und einer 
Reihe von GUS-Staaten reist nach Deutsch-
land ein, kommt nach Hamburg und erklärt, 
aus den unterschiedlichsten Gründen ge-
genwärtig in Deutschland bleiben zu wollen. 
Auf die Stellung eines Asylantrages wird 
bewusst verzichtet, die Rückführung in das 
Heimatland kommt aus rechtlichen bzw. 
tatsächlichen Gründen nicht in Betracht. 
Anders als bei den Asylsuchenden gibt es 
keine Rechtsgrundlage für eine gleichmäßi-
ge Verteilung auf andere Bundesländer. Erst 
wesentlich später – teilweise nach mehrjäh-

rigem geduldeten Aufenthalt in Hamburg – 
entschließen sich insbesondere afghanische 
Staatsangehörige, doch einen Asylantrag zu 
stellen. 
 
Im Jahr 2000 sind 4.692 Flüchtlinge nach 
Hamburg gekommen, im Vorjahr 5.572. Die 
Hauptherkunftsländer sind Bundesrepublik 
Jugoslawien, Afghanistan, Burkina Faso, 
Iran und Sierra Leone. 
 
Von den ca. 12.500 bosnischen Bürger-
kriegsflüchtlingen hielten sich Ende 2000 
noch ca. 1.800 in Hamburg auf. Die Zahl der 
Flüchtlinge aus dem Kosovo hat sich von 

DEN AUSLÄNDERANTEIL BEEINFLUSSENDE FAKTOREN 
Der Ausländeranteil wird oft als Maßzahl für den Anteil der zugewanderten Menschen auf 
einem Staatsgebiet verwendet. Insbesondere internationale Vergleiche beziehen sich häufig 
auf diesen staatsangehörigkeitsrechtlichen Aspekt der Zuwanderung. 
 
Obwohl Zuwanderungsprozesse zahlenmäßig ihren Niederschlag im Bestand der ausländi-
schen Bevölkerung eines Staates und damit im Ausländeranteil finden, bildet das Maß „Aus-
länderanteil“ die Zuwanderung nur unzureichend ab. Es wirken weitere Faktoren auf die 
Größe des Ausländeranteils, die nicht aus dem Zuwanderungsprozess resultieren: 
 
 Im Ausländeranteil spiegelt sich die Einbürgerungsregelung und -praxis des jeweili-

gen Staates wider, was sich vor allem bei internationalen Vergleichen zeigt. Hat beispielswei-
se ein Staat mit hoher Zuwanderung ein sehr liberales Einbürgerungsrecht, bei dem Neuzu-
wanderer in kurzer Zeit Staatsangehörige des betreffenden Landes werden, so weist der 
Ausländeranteil einen relativ niedrigen Wert auf. Hingegen hat ein Staat mit restriktiver 
Einbürgerungspraxis, in dem Kinder und Enkel der ausländischen Migranten die Staatsange-
hörigkeit nicht erlangen, einen relativ höheren Ausländeranteil. 
 
 In Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder der so genannten zweiten oder 

dritten Migrantengeneration sind in der Mehrzahl der Fälle in Deutschland noch „Ausländer“, 
obwohl sie keine Zuwanderer sind – sie wurden ja im Inland geboren. Unmittelbar wirkt hier 
die Geburtenhäufigkeit der ausländischen ZuwanderInnen auf die Größe des Ausländeran-
teils. 
 
 Bestimmte Zuwanderergruppen, die mit der Einreise die Staatsangehörigkeit erhalten 

(wie Spätaussiedler in Deutschland), gehen nicht in das Maß „Ausländeranteil“ ein. Damit 
vernachlässigt der Ausländeranteil als Maßzahl für die Zuwanderung diese Gruppe vollstän-
dig. 
 
In jedem Staat wirken diese Einflussfaktoren unterschiedlich, weshalb sich die Ausländeran-
teile international nur schwer vergleichen lassen. 
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1.600 auf 800 verringert. Viele der in Ham-
burg Verbliebenen sind erkrankt, insbeson-
dere traumatisiert. 
 
Die Anerkennung von Traumatisierung als 
Abschiebungshindernis ist leider sehr 
schwierig, ärztliche Gutachten werden 
häufig als „Gefälligkeitsgutachten“ abgetan 
und nicht beachtet. 
Ca. 18.000 Zuwanderinnen und Zuwanderer 
sind öffentlich untergebracht, der größte Teil 
davon sind Menschen mit Duldung, die 
kaum eine Chance auf dem freien Woh-
nungsmarkt haben. Aber auch für diejenigen, 
die einen Status haben, der ihnen die Suche 
nach privatem Wohnraum eröffnet, ist die 
Vermittlung sehr schwierig und langwierig. 

FLÜCHTLINGE IN HAMBURG: 
DIE POLITISCHE SITUATION 
 
Kritik an der Migrations- und Flüchtlingspo-
litik gab es auch unter dem rot-grünen Senat. 
Sie bezog sich beispielsweise auf: 

 die Unterbringung von Flüchtlingen auf 
den „Wohn“-Schiffen,  

 die Abschiebungspolitik,  
 die Arbeitsweise der Ausländerbehörde in 

Hamburg,  
 die fehlenden Beratungsangebote für 

Menschen ohne Papiere,  
 die defizitäre Betreuung für minderjährige 

unbegleitete Flüchtlinge.  
 
Doch unter der rechts-konservativen Ham-
burger Regierung hat sich die Situation sehr 
verschärft: Es greift eine Politik, die Flücht-
linge generell unter ordnungspolitischen 
Vorzeichen behandelt wissen will und soziale 
bzw. humanitäre Fragen ausklammert. Alle 
städtischen Beratungsangebote wurden unter 
die alleinige Verwaltungshoheit ausgerechnet 
derjenigen Behörde zugeordnet, die bereits in 
der Vergangenheit immer wieder Ziel massi-
ver Kritik seitens unabhängiger Beratungs-
stellen war: Die Ausländerbehörde des Ein-
wohnerzentralamtes (der Innenbehörde 
zugehörend). Weitere politische Maßnahmen, 
die zur Verschärfung der Ausländer- und 
Flüchtlingspolitik führten, sind: 
  

1. Die Abschaffung von  
integrationsfördernden Institutionen 
 
Als sichtbare Kehrtwende in der Migrati-
onspolitik wurde die Stelle der Ausländerbe-
auftragten abgeschafft und deren Kompe-
tenzbüro aufgelöst. Dies ist besonders bitter, 
denn das Büro der Ausländerbeauftragten 
stand für eine differenziert kritische und 
parteiunabhängige Sicht auf die Rechte von 
Flüchtlingen. Das Büro betrieb eine engagier-
te und erfolgreiche, den Respekt zwischen 
den Kulturen und die Integrationsbereitschaft 
der Aufnahmegesellschaft fördernde Öffent-
lichkeitsarbeit.  
 
Es wurde abgeschafft, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wurden auf Stellen versetzt, 
in denen sie künftig nicht mehr für Migrati-
onsfragen zuständig sein werden. Dies macht 
deutlich, dass es sich nicht um eine Einspa-
rungsmaßnahme handelte, sondern eine klare 
Zerschlagung von Beratungsangeboten für 
Flüchtlinge zum Ziel hatte. Der als Alternati-
ve konstituierte „Integrationsbeirat“ unter 
Vorsitz der Sozialsenatorin hat keinerlei 
Befugnisse, um aktiv und gestaltend auf die 
Ausländerpolitik der Stadt einzuwirken. Alle 
politischen und rechtlichen Entscheidungen 
werden ausschließlich von der Innenbehörde 
getroffen. 
 
2. Unterbringung von Flüchtlingen 

 
In Hamburg fungierten jahrelang Schiffe als die 
zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen. Die 
damalige federführende Sozialsenatorin be-
zeichnete die Schiffe als ein „einmaliges Pro-
jekt dieser Größenordnung in der Bundesrepu-
blik Deutschland“, das „durch die hohe Nut-
zungsintensität und -flexibilität sehr wirtschaft-
lich“ sei. Auf den Schiffen war Platz für ca. 
1.200 Menschen, sie waren jedoch teilweise 
mit bis zu 1.800 Flüchtlingen belegt. Diese 
Form der Unterbringung bedeutete für die 
Flüchtlinge, unter katastrophalen Bedingungen 
zu leben. In Studien wurde mehrfach belegt, 
dass eine Unterbringung in sozialem Wohn-
raum eindeutig kostengünstiger wäre, offen-
sichtlich wollte man die Flüchtlinge „geballt“ 
und leicht kontrollierbar unterbringen. 
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Der neue Senat will die Unterbringung auf 
Schiffen abschaffen und dafür Zentrale 
Erstaufnahmeeinrichtung mit ca. 780 Plätzen 
bauen. Das Konzept sieht keinerlei unabhän-
gige Beratungsangebote vor, vielmehr sollen 
die Flüchtlinge, laut Entwurf, sowohl massiv 
zur „Förderung der freiwilligen Rückkehrbe-
reitschaft“ gedrängt als auch die Abschie-
bung beschleunigt werden. 
 
Zu fordern ist die Auflösung zentraler Unter-
künfte zugunsten dezentraler Unterbringung 
in Wohnungen. Auf die familiäre, 
gesundheitliche und soziale Situation der 
Flüchtlinge sollte bei der Unterbringung und 
Weiterverteilung Rücksicht genommen 
werden.  
3. Abschiebungshaft für Flüchtlinge und 
Kriminalisierung von illegalisierten 
Menschen 

 
Zum Zwecke der Abschiebung werden 
Flüchtlinge in Haft genommen. Dabei handelt 
es sich um eine Zivil-, nicht um eine Straf-
haft. – Flüchtlinge werden somit durch die 
Inhaftierung kriminalisiert. Abschiebungshaft 
ist deshalb grundsätzlich abzulehnen. Denn 
es bleibt ein Skandal, wenn 
 

 Minderjährige, Mütter mit Kleinkindern, 
Traumatisierte, Schwangere, Kranke, Behin-
derte und alte Menschen in Abschiebungshaft 
genommen werden; 
 

 die Kosten der Abschiebungshaft den 
Häftlingen  in Rechnung gestellt werden; 
 

 die Abschiebung aus Mangel an Haftplät-
zen über Haftanstalten anderer Bundesländer 
stattfindet. Abschiebungshäftlinge werden bei 
einem solchen „Abschiebungstourismus“ 
vieler Rechte beraubt, weil für Angehörige 
oder Anwälte aufgrund der teilweise weiten 
Wege Besuchsmöglichkeiten erschwert 
werden. 

 
4. Betreuung Traumatisierter 

 
Die Fachberatungsstellen sehen einen drin-
genden Bedarf an Einrichtungen, die sich 
insbesondere um traumatisierte Flüchtlinge 

kümmern. Es bedarf einer auf diese Gruppe 
zugeschnittenen, qualifizierten sozialen, 
medizinischen und psychotherapeutischen 
Beratung und Behandlung. In Hamburg ist 
dieser Bedarf besonders im therapeutischen 
Bereich nicht gedeckt. 
Dagegen wurden die wenigen Praxen, die 
sich der psychologischen Begutachtung von 
Flüchtlingen angenommen haben, auf Ansin-
nen der Ausländerbehörde wegen sog. „Ge-
fälligkeitsgutachten“ staatsanwaltschaftlich 
unter Generalverdacht gestellt, ohne dass ein 
Ermittlungsverfahren gerichtlich zum Ab-
schluss gebracht worden wäre. Auch Amts-
ärzte mussten sich diese Verfolgung gefallen 
lassen. 
Die Situation ist prekär: Kein Amtsarzt wird 
künftig mehr ein im Auftrag der Ausländer-
behörde erstelltes psychiatrisches Gutachten 
bestätigen oder verwerfen. Dies erleichtert 
die Abschiebung auch schwerstkranker 
Menschen. 
 
Die einzigen Anlaufstellen für traumatisierte 
Flüchtlinge brauchen daher dringend  Unter-
stützung: 

 
 Die „Gesellschaft zur Unterstützung von 

Gefolterten und Verfolgten e.V.“ ist ein seit 
1985 bestehendes psychosoziales Betreu-
ungsprojekt der MigrantInnen-Selbsthilfe, in 
der auch muttersprachlich beraten wird. Das 
bestehende Angebot deckt jedoch nicht den 
Bedarf, es gibt lange Wartezeiten für neue 
Klienten. 

 
 Das Projekt „freihaven e.V.“ hat ein 

Konzept zur Einrichtung eines Behandlungs-
zentrums für traumatisierte Flüchtlinge 
entwickelt. Der Verein wurde von Sozial-
arbeiterinnen, Ärzten und Psychologinnen 
gegründet und betreut seit Anfang 1999 in 
einem „Notprogramm“ eine kleine Zahl von 
Patienten im Sozial- und Gesundheitzentrum 
St. Pauli (SGZ). 

 
Nur wenige niedergelassene Mediziner 
verfügen über Fremdsprachenkenntnisse und 
selten haben sie Erfahrung mit Patienten, die 
verschiedenen Kulturen und Religionen 
angehören oder die Folteropfer sind. Ge-
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sundheitsgutachten und Abschiebungshin-
dernissen sollte Rechnung getragen werden. 
Um die Versorgungslücke zu schließen, ist 
die Einrichtung eines Behandlungszentrums 
für traumatisierte Flüchtlinge in Hamburg 
dringend erforderlich. 

 
5. Minderjährige Flüchtlinge  
 
Die Plätze für die Erstversorgung und Unter-
bringung Minderjähriger unbegleiteter  
Flüchtlinge wurden radikal reduziert. Syste-
matisch werden asylsuchende Kinder und 
Jugendliche durch die Ausländerbehörde 
„älter gemacht“. Die Beweislast und die 
Kosten für die gerichtsmedizinische Unter-
suchung haben die Kinderflüchtlinge selbst 
zu tragen. 

Die Pläne des Senats sehen vor, Kinder-
flüchtlinge im Alter zwischen zwölf bis 
fünfzehn Jahren in einem geschlossenen 
Heim in Abschiebungsgewahrsam zu neh-
men. 16jährige kommen bereits jetzt in 
reguläre Abschiebungshaft. 
 
Generell sollten keine 16jährigen Kinder-
flüchtlinge ins reguläre Asylverfahren ge-
nommen werden, da sie somit die Rechts-
folgen wie Erwachsene tragen müssen. Für 
minderjährige Flüchtlinge müssen dieselben 
Rechte gelten wie für deutsche Kinder und 
Jugendliche auch. 
 
Aus: Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft 
Kirchliche Flüchtlingsarbeit in Hamburg und 
Flüchtlingsbeauftragte der Nordelbischen 
Kirche [2002] 
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Helfen, Begleiten, Betreuen 
 
 

WAS REIZT MICH AN DER 
FLÜCHTLINGSARBEIT? 
 
Will man sich in der Flüchtlingsarbeit enga-
gieren, und hat man sich entschlossen, 
freiwillig als Alltagsbegleiter für Flüchtlinge 
tätig zu werden, so ist es unumgänglich, sich 
die eigenen Motive und Wünsche bewusst 
zu machen, um Enttäuschungen vorzubeu-
gen und vermeidbare spätere Konflikte 
auszuschließen. So gehörte dieser Themen-
komplex in den Einführungsmodul. 
 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde erhielt 
jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die 
Möglichkeit, ihre bzw. seine Motive und 
Ängste für die Flüchtlingsarbeit auf Kärt-
chen niederzuschreiben und auf einer Meta-
planwand zu veröffentlichen (vgl. Kasten).  

HALTUNGEN DES „HELFENS“ 
 
Um das Thema zu eröffnen und dabei auch 
andere Bewusstseinsschichten als nur das 
kognitive Denken zu erreichen, wurde der 
Begriff des Helfens zunächst einmal in einer 
spielerischen Körperarbeit erfahrbar ge-
macht und von verschiedenen Seiten be-
leuchtet. 
 
Nach einem Warming up, bei dem die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mit langen und 
kurzen, schnellen und langsamen Schritten 
durch den Raum gehen sollten, wurden dann 
verschiedene Übungen angeboten: 
 

 Sich mit anderen Teilnehmern begegnen, 
„mit anderen Schritt halten“, unterschiedli-
che Weisen erfinden, um miteinander Blick-
kontakte aufzunehmen. 

 
 Zu zweit: „Einer sei des anderen Schat-

ten“, um zu erfahren, wie es ist, wenn Je-
mand (ein Flüchtling) einen anderen auf 
Schritt und Tritt verfolgt, weil er Anschluss 
sucht. 
 
 Blindenführung zu zweit, um sensibel 

für die Hilfsbedürftigkeit und die Bedürfnis-
se des Anderen zu werden. Auswertung zu 
zweit. 
 
 Gruppen zu dritt sollen Begriffe, die mit 

Helfen und Begleiten zu tun haben, auf 
Zuruf körperlich umsetzen: 
- Jemanden unterstützen, 
- Jemandem zur Hand gehen, 
- Jemandem zur Seite stehen, 
- Jemandem unter die Arme greifen, 
- Jemandem das Geleit geben, 
- Sich Jemandem zugesellen, 
- beispringen, 
- eskortieren, 
- überbrücken. 
 
Diese eher witzige Übung macht jedoch 
körperlich deutlich, welche Formen des 
Begleitens für den Helfer oder den Flücht-
ling erträglich und welche nicht zumutbar 
sind. 
 
 Über diese Frage konnte dann noch 

einmal in kognitiver Form mit Hilfe eines 
Fragebogens (Nr. 1) reflektiert werden.  
 
 Um sich noch tiefgehender mit der 

zukünftigen eigenen Rolle auseinanderzuset-
zen, wurden dann die möglichen Erwartun-
gen der Flüchtlinge auf die Alltagsbegleiter 
ebenfalls in einem Fragebogen (Nr. 2) 
reflektiert. 
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Was reizt mich an der Flüchtlingsarbeit? 
 

 Mit den Flüchtlingen ins Gespräch kommen 

 Vertrauen vermitteln 

 Die Begegnungen mit Menschen, die Hilfe benötigen 

 Andere Kulturen kennen lernen 

 Gegebenenfalls Hilfe und Begleitung anbieten 

 Voneinander lernen (Sprache) 

 Verständnis für einander haben (Achtung vor einander haben) 

 Friede und mehr Liebe, Menschenrechte schaffen 

 Persönliche Hilfe und Zuwendung für Menschen anderer Kulturen, die hier nicht immer will-
kommen sind 

 Kennenlernen politischer und wirtschaftlicher Hintergründe von Fluchtbewegungen 

 Interkulturelle Kontakte 

 Malen als Ausdruck, als Verbindung 

 Gegenseitiger Austausch 

 Praxis, nicht nur Rechtsgrundlagen 

 Dass ein Umdenken in der öffentlichen Meinungsbildung stattfindet 

 Hinterfragen von Begriffen wie z.B. „Wirtschaftsflüchtling“ 

 Eine breite Diskussion über Fluchthintergründe im Zusammenhang mit Ungleichheitsverhält-
nissen müsste angeschoben werden 

 Abbau von Ängsten vor Menschen, die „etwas vom Kuchen abhaben wollen“ (Frage: Wo 
kommt der Kuchen her?) 

 Grundlagen der Flüchtlingsarbeit lernen 

 Gegenseitiger Austausch 

 Inspiration, Horizonterweiterung, Spaß 

 Menschliche Bereicherung 

 Relativierung der eigenen Kultur 

 Lebendig bleiben 

 Möglichkeit, in der Arbeit mit Flüchtlingen etwas zu bewirken 

 Etwas lernen über In- und Ausland 

 Gegenseitiges Kennenlernen
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Welche Befürchtungen/Ängste habe ich? 
 

 Instrumentalisierung der Flüchtlinge für politische Meinungsmache 

 Stigmatisierung 

 „Festung Europa“ verschärft sich 

 Verschlechterungen im Ausländer- und Flüchtlingsrecht und Schwierigkeiten für die Helfer 

 Angst, zu sehr vereinnahmt zu werden 

 Hilflos einer Situation gegenüber zu stehen 

 An den Verhältnissen allzu oft zu scheitern 

 Grenzüberschreitungen zwischen privat und der Arbeit 

 Meine Kompetenz in rechtlichen Fragen: Die richtige Hilfe im richtigen Moment geben zu 
können 

 Missverständnisse 

 Sprachbarriere 

 Unkenntnis ihrer Problematik 

 Sündenbock für nicht erreichte Ziele 

 Ziele werden nicht erreicht 

 Enttäuschung und Ausnutzung 

 Lügen 

 Entstehen von Missverständnissen 

 Vereinbarungen werden nicht eingehalten 

 Vor Unmenschlichkeit und Ungerechtigkeit und Krieg 

 Herausfordernde, vielleicht überfordernde Fälle von Flüchtlingen 

 Ungerechtigkeit und Chancenungleichheit schockiert 

 Raus aus der Betroffenheit, rein ins Konkrete 

 Überforderung mit juristischen und rechtlichen Problemen 

 Verschärfung der Situation für Flüchtlinge 

 Negative Darstellung in den Medien 

 Stigmatisierung als „Schmarotzer“ 

 Privat vs. Hilfe 

 Konfliktsituationen 

 Vorurteile 

 Befürchtung, zu wenig zu tun 
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Fragebogen Nr.1 zum „Helfen“ 

 
 
 
Name: ..........................................................  
Vorname: ....................................................  
Alter: ...........................................................  
 
Beruf/Tätigkeit: .........................................  
 
 
Ich möchte helfen, 
weil .......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
 
Ich verstehe meine Rolle als HelferIn/BegleiterIn so: ........................................................ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 
Ich möchte auf keinen Fall, dass Flüchtlinge von mir 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 
Folgende Aufgaben möchte ich /könnte ich übernehmen:  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 
 
Ich habe folgende Vorstellungen/Wünsche an einen Flüchtling oder eine Familie,  
die ich begleiten würde 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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Fragebogen Nr. 2 zum „Helfen“ 

 
Es kann sein, dass Flüchtlinge bestimmte Erwartungen an mich haben, die ich nicht erfüllen kann oder 
möchte. Ich finde es nicht so gut, wenn sie erwarten, dass ich als BegleiterIn folgende Funktionen bzw. 
Rollen übernehme: 
 
Flüchtlinge begleiten bedeutet für sie möglicherweise: 
 
 □ mich einer Person anschließen  □ das Geleit geben 
 □ mich zugesellen   □ geleiten 
 □ flankieren    □ mitgehen, schleusen 
 □ führen     □ auf einem Instrument einen Sänger begleiten 
 □ mitgehen    □ aufpassen   
 □ unter meine Fittiche nehmen  □ folgen 
 □ mitkommen    □ mitspielen 
 □ untermalen      
 
Eine(n) BegleiterIn zu haben bedeutet für Flüchtlinge möglicherweise: 

 
□ Schatten    □ FührerIn 
□ AufpasserIn    □ FremdenführerIn     
□ Anstandswauwau   □ ReiseleiterIn 
□ BetreuerIn    □ BeifahrerIn   
□ ZugbegleiterIn 
 

Eine(n) HelferIn zu haben bedeutet für Flüchtlinge möglicherweise:  
 
  □ RetterIn    □ NothelferIn 
 □ Beistand    □ Stütze 
 □ BegleiterIn    □ Gefährte/in 
 □ Bundesgenosse/in   □ Verbündete/r 
 □ BefreierIn    □ ErlöserIn 
 □ gute(r) Hirte/in    □ Schutzheilige/r 
 □ SchutzherrIn    □ BeschützerIn 
 □ FördererIn    □ GönnerIn 
 □ Mäzen     □ FürsprecherIn 
 □ TrösterIn    □ BetreuerIn 
 □ guter Engel    □ guter Geist 
 □ LeibwächterIn    □ ProtektorIn 
 □ Ritter     □ Mutter/Vater 
 □ Diener     □ Gehilfe 
 □ Funktionär    □ Handlanger 
 □ Sekundant    □ Hilfe 
 □ Hilfskraft 
 

Bitte alles  Zutreffende ankreuzen 
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WELCHER FLÜCHTLING 
„PASST“ ZU MIR?     
                        
Zu Beginn des Kurses wurde jedem einzelnen 
Gruppenmitglied immer wieder Zeit gegeben, 
um herauszufinden, mit welchem Flüchtling 
eine Alltagsbegleitung vorstellbar wäre. Wir 
unterstellten, dass die künftigen Alltags-
begleiterinnen und Alltagsbegleiter nicht nach 
dem Motto „Ich nehme, was ich kriege“ vorge-
hen sollten, sondern dass es legitim und wichtig 
ist, sich im Vorfeld klarzumachen, welche 
Präferenzen vorliegen: 
 

 Möchte man lieber die Betreuung einer 
Familie oder die eines allein lebenden 
Flüchtlings übernehmen? 
 

 Mag man mit Kindern arbeiten, mit 
Jugendlichen oder mit Älteren? 
 

 Hat man Vorlieben oder Vorkenntnisse 
für bestimmte Herkunftsregionen, verfügt 
man über besondere Sprachkenntnisse, die in 
der Alltagsbegleitung nützlich sein können? 
 

 Möchte man ganz spezifische Angebote 
machen? 
 
Zudem ist nicht jede Konstellation zwischen 
Flüchtling und Alltagsbegleiter ratsam: 
 

 Eher günstig ist es, wenn eine Alltags-
begleiterin ein Mädchen oder eine Frau 
begleitet, und wenn ein Alltagsbegleiter sich 
um männliche Jugendliche oder Erwachsene 
kümmert. Gegengeschlechtliche Konstellati-
onen können auf beiden Seiten schnell zu 
Missverständnissen und Irritationen führen. 
  

 
 Für unbegleitete minderjährige Flüchtlin-

ge sind ältere Alltagsbegleiter besonders 
attraktiv, da sie eine Art Elternersatz darstel-
len. Weil in vielen Herkunftsländern zudem 
Ältere sehr respektvoll behandelt werden 
und angesehen sind, kann die Alltagsbeglei-
tung in solchen generationenübergreifenden 
Beziehungen gut gelingen. 
 
In der Übung „Welcher Flüchtling passt zu 
mir“ haben wir die Kursmitglieder gebeten, 
sich aus fünfzehn Kurzbeschreibungen von 
Flüchtlingen (vgl. eine Auswahl in den 
Kästen) jemanden auszuwählen, der oder die 
für die Alltagsbegleitung in Frage kommen 
würde. 
 
Gleich mehrfach fiel die Wahl auf Abeba, 
die junge emanzipierte, selbstständige aber 
einsame Frau aus Äthiopien. Nicht gewählt 
wurde Nassir mit seiner vielköpfigen Fa-
milie, auch die unordentliche und vergnü-
gungsfreudige Marie Claire wurde nicht 
gewählt. 
 
Dieses Ergebnis hinterlässt einen zwiespälti-
gen Eindruck: Einerseits wissen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer gut ihre indi-
viduellen Bedürfnisse und Vorstellungen zu 
äußern. Andererseits zeigt sich, dass es 
offensichtlich Flüchtlinge gibt, die nicht so 
leicht in eine Alltagsbegleitung vermittelt 
werden können, es sind womöglich jedoch 
gerade diejenigen, die besonders darauf 
angewiesen sind. 
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Nassir, Afghanistan, 48 Jahre 
verheiratet, fünf Kinder 
 
Er lebt mit seiner Familie seit acht Jahren in Deutschland. In Afghanistan hat er als Lehrer gearbeitet, 
seine Frau war ebenfalls Lehrerin. Beide waren in der Lehrergewerkschaft aktiv und mussten deshalb 
ins Exil. 
 
Seit seiner Ankunft in Deutschland ist Nassir arbeitslos. Er hat Deutschkurse besucht sowie einige 
berufliche Qualifizierungsangebote des Arbeitsamtes absolviert. Eine Stelle konnte er bislang jedoch 
nicht finden. 
 
Den Haushalt und die Erziehung der Kinder überlässt er größtenteils seiner Frau. Sie arbeitet stunden-
weise in Reinigungsjobs. Nassir trifft sich häufig mit anderen afghanischen Männern, sie sitzen in Cafés 
oder im Park. 
 
Er leidet an Depressionen, außerdem klagt er über Magenschmerzen. Er möchte so schnell wie mög-
lich zurück nach Afghanistan, die Kinder wollen jedoch lieber in Deutschland bleiben. Vor allem mit 
dem ältesten Sohn (17 Jahre) gibt es deswegen immer wieder Streit. 
Nassir spricht relativ gut Deutsch, er kann Behördengänge selbst erledigen. 

Esteban, 29 Jahre, Kolumbien 
 
Arbeitete in Kolumbien als Katechet in einer Basisgemeinde im Gebiet der Rebellen. Aufgrund 
seiner befreiungstheologischen Orientierung wurde die Bedrohung im Bürgerkrieg für ihn immer 
größer, er musste schließlich das Land verlassen. 
Seit fünf Wochen ist er in Hamburg. Obwohl er früher mehrere Male in den USA war, ist ihm das 
Leben hier doch sehr fremd. Er wurde Hamburg zugewiesen, obwohl er lieber nach Süd-
deutschland gegangen wäre, weil er dort einige Kontakte zu anderen Kolumbianern und Latein-
amerikanern hat. 
Er würde gerne Theologie studieren, weiß jedoch nicht, ob er in Hamburg dazu die Gelegenheit 
haben wird. 
Er lebt momentan in einem Hotel, würde aber lieber in eine Wohngemeinschaft ziehen, weil er sich 
sehr einsam fühlt. 

Fatiha, Algerien, 24 Jahre 
 
Ihre Mutter ist Ärztin, ihr Vater Rechtsanwalt, ihr jüngerer Bruder macht gerade in Algerien das 
Abitur. Fatiha hat in Algier Volkswirtschaft studiert. Sie engagierte sich in Frauengruppen und 
wurde deshalb verfolgt. Eigentlich wollte sie nach Frankreich ins Exil, doch schließlich landete sie 
in Deutschland. Sie spricht bislang nur wenig Deutsch. 
 
In Hamburg leben fast keine Menschen aus Algerien, sie hat jedoch einige Kontakte zu anderen 
Flüchtlingen aus Nordafrika. Sie hat zwar einige französisch sprechende Hamburgerinnen und 
Hamburger kennengelernt, doch tragfähige Beziehungen haben sich daraus nicht entwickelt. 
 
Fatiha ist Muslimin, aber aufgrund ihrer feministischen Orientierung ist es für sie schwierig, An-
schluss in einer muslimischen Gemeinde in Hamburg zu finden. 
 
Sie lebt in einem Hotelzimmer, die Suche nach einem Privatzimmer war bislang erfolglos. 
Wann sie nach Algerien zurückkehren kann ist unklar, ob sie in Deutschland bleiben kann, ist 
ebenfalls nicht sicher. Ihre Chancen, in Hamburg eine Stelle in ihrem Beruf zu finden, sind äußert 
schlecht. 
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Abeba, 28 Jahre, aus Äthiopien 
 
Geboren und aufgewachsen in Addis Abeba. Dort hat sie zwölf Jahre lang die Schule besucht und 
einen dem Abitur vergleichbaren Abschluss gemacht. 
 
Sie flieht in den Sudan und beginnt dort mit einer Ausbildung als Grundschullehrerin. Nach etwa 
einem Jahre muss sie erneut das Land verlassen, es gelingt ihr, nach Deutschland zu fliehen. 
 
Acht Jahre lebt sie in Hamburg mit einem ungesicherten Aufenthaltsstatus. Sie besucht einen 
achtmonatigen Deutschkurs und absolviert ein zehnmonatiges unbezahltes Praktikum in einem 
Reisebüro, weil sie von einer Ausbildung zur Bürokauffrau träumt. Viele Jahre arbeitet sie in Putz-
jobs. 
 
Abeba ist Mitglied einer christlichen afrikanischen Kirchengemeinde, dort verbringt sie regelmäßig 
den Sonntag. Sie hat eine Freundin aus Ghana, mit der sie sich regelmäßig trifft. Sie lebt in einer 
Ein-Zimmer-Wohnung in einer Großsiedlung. Kontakte zu Deutschen hat sie bislang nicht gefunden. 
Sie würde gerne ausgehen (Tanzen, Kino, Bummeln, ins Café). Sie wünscht sich jemanden, um 
Alltagsprobleme und Zukunftsfragen zu besprechen. 

Harona, 19 Jahre, aus Sierra Leone 
 
Er lebt seit fünf Jahren in Hamburg. Aus seiner Heimat ist er geflohen, weil er kein Kindersoldat 
sein wollte. Sein Vater, sein älterer Bruder und eine Schwester sind im Bürgerkrieg umgekommen. 
Über den Verbleib seiner Mutter und seiner zwei Schwestern weiß er nichts. Über die Flucht spricht 
er nicht so gerne. 
 
In Hamburg besucht er zunächst einen Deutschkurs, dann kommt er in eine Vorbereitungsklasse, 
die er jedoch abbrechen muss, weil sie für ihn zu schwierig ist. Nach einigen Monaten wird er in ein 
einjähriges Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) aufgenommen, den Hauptschulabschluss schafft er 
jedoch nicht. Nach einigen Monaten macht er ein freiwilliges und unbezahltes Praktikum als Elektri-
ker. Er hätte Geld dafür erhalten können, doch da er nur zwei Stunden pro Tag arbeiten darf, 
weigerte sich der Betrieb, ihn als Praktikanten einzustellen.  So verzichtet er auf die Entlohnung 
und absolviert unentgeltlich das Praktikum. 
 
„After then, I applied to make Ausbildung. They said no, because my papers are not good. I have 
this small paper – Duldung. Whenever  you have it, they will see it, you don't have chance here to 
do anything.“ 
 
Er lebte in einer Jugendwohnung,  muss dort aus Altersgründen raus. Er sucht ein Zimmer. Viele 
Stunden verbringt er mit anderen jungen Männern aus Sierra Leone,  meist spielen sie Fußball. Er 
raucht, geht gerne tanzen,  ist politisch sehr interessiert. 

Elena, 56 Jahre, aus Armenien 
 
Sie hat einen kranken und schwierigen Mann sowie eine erwachsene Tochter mit einem Baby. 
Sie selbst ist häufig krank und lebt in einer feuchten Wohnung in Altona. Zahnärztliche Behandlun-
gen wurden mehrfach abgelehnt. 
Elena kümmert sich um viele Kinder anderer Landsleute. 
Sie ist engagiert, fleißig, hilfsbereit. 
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DAS ERSTE TREFFEN 
 
Eine nächste Übung sollte dazu dienen, sich 
ein erstes Treffen mit dem Flüchtling aus-
zumalen. Die Aufgabe für Dreiergruppen 
lautete: „Die erste Begegnung“ – Wo wollt 
Ihr Euch treffen? Was wollt Ihr Euch sagen? 
Welche Vereinbarungen für das zweite 
Treffen sollten getroffen werden? 
Entwickelt eine Spielszene hierzu. 
 
Die Szenen wurden im Plenum vorgespielt 
und diskutiert. Die für das erste Treffen 
ausgemalten Probleme waren dramatisch 
und verzwickt: 
 

 Eine Alltagsbegleiterin wollte mit der 
Flüchtlingsfrau „nett spazieren gehen und 
Tee trinken“, doch diese musste dringend 
einkaufen gehen und hatte niemanden, der 
auf ihre fünf Kinder aufpasst. 
 

 Eine junge Frau aus einem afrikanischen 
Land hat ein üppiges Essen für die erste 
Begegnung vorbereitet, doch die Alltags-
begleiterin ist Vegetarierin. 
 
 Ein Alltagsbegleiter machte keinen 

sonderlich kompetenten Eindruck, als er 
gleich beim ersten Treffen die Frage des 
Flüchtlings nicht beantworten konnte, ob für 
das Absolvieren eines fünfmonatigen Prakti-
kums in einer Wäscherei eine Arbeitserlaub-
nis benötigt wird. 
 

Bruk, 27 Jahre, aus Äthiopien 
 
Er lebt seit zwölf Jahren in Deutschland.  
Vorübergehend war er mit einer deutschen Frau verheiratet und hat deshalb den Asylantrag zurück-
gezogen. Die Ehe wurde jedoch früh geschieden, Bruk wurde dadurch die Aufenthaltsgrundlage 
entzogen. 
Aus der Verbindung gibt es ein Kind, zu dem Bruk jedoch keinen Kontakt hat, weil seine geschiedene 
Frau dies ablehnt.    
Bruk wurde zunächst immer stärker der Aufenthalt eingeschränkt, dann die Arbeitserlaubnis entzo-
gen, seit 1999 lebt er ohne legalen Rechtsstatus in Deutschland. 
Zu seinem Heimatland hat er keinerlei Verbindung. 

Marie-Claire, 15 Jahre, aus Burkina Faso 
 
Sie lebt seit einem Jahr in Hamburg. Es dauerte elf Monate, bis sie einen mehrmonatigen Alphabeti-
sierungskurs einer sozialpädagogischen Einrichtung besuchen kann. Wegen Unterforderung bricht sie 
diesen Kurs jedoch ab.  
 
Marie-Claire ist ein fröhliches Mädchen, die schnell Kontakt findet, auch zu Deutschen. Sie hat 
Freunde und Freundinnen aus verschiedenen Ländern. Sie kauft sich gerne schöne Kleider, schminkt 
sich gerne, und sie liebt es auszugehen (Kino, Disco).  Sie ist ziemlich unordentlich, in ihrem Zimmer 
in der Jugendwohnung liegt alles verstreut herum. Auch Termine vergisst sie hin und wieder oder sie 
verspätet sich. 
 
Sie möchte einen Schulabschluss machen und einen Beruf lernen, am liebsten Friseurin. Sie flechtet 
ihren Freundinnen schöne Zöpfchenfrisuren. Später möchte sie heiraten und wünscht sich zwei 
Kinder. 
 
Das Leben in Hamburg findet sie sehr aufregend. Dennoch denkt sie oft an ihre Heimat und klagt 
häufig über Heimweh. Sie klagt häufig über Migräne. Oft versteht sie nicht, was man in der Schule 
oder auf den Behörden von ihr erwartet. Sie kann bei Problemen die Sozialpädagogin ihrer Jugend-
wohnung fragen, doch diese hat viel zu tun, kann sich nicht immer soviel Zeit für sie nehmen, die 
sich Marie-Claire wünscht.  
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Die Szenen erbrachten einen anschaulichen 
Einblick in Alltagsprobleme der Alltagsbe-
gleitung, in interkulturelle Konflikte und in 
die Erwartungen und Ängste der Freiwilli-
gen. 

FOTO-BOTSCHAFTEN 
 
Als „Hausaufgabe“ für den nächsten Tag 
sollten sich die Kursteilnehmer überlegen, 
wie sie sich selbst den Flüchtlingen präsen-
tieren wollen. 
Zunächst war daran gedacht, dass sie – 
analog zu den Kurzportraits der Flüchtlinge 
– über sich selbst ebenfalls solche biografi-
schen „Steckbriefe“ verfassen. 
 
Doch dann entstand die Idee, mit der Foto-
grafin Marily Stroux zusammen Fotos zu 
machen, auf denen die Freiwilligen in „Ta-
felbildern“ Botschaften an Flüchtlinge 
richten (eine Auswahl ist in diesem Heft 
abgebildet). 

GRENZEN ZIEHEN 
 
Um zu klären, inwieweit sich die künftigen 
Alltagsbegleiter gegenüber Erwartungen der 
Flüchtlinge gegebenenfalls auch abgrenzen 

sollten – insbesondere, wenn die Selbststän-
digkeit der Flüchtlinge zu sehr in Gefahr 
gerät und die Forderung an die Alltagsbe-
gleiter zu hoch werden – wurde das „Ja-
Nein-Spiel“ durchgeführt: 
 
Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer 
überlegt sich ein bis drei Bitten, die ein 
Flüchtling haben könnte: „Hilf mir bei der 
Wohnungssuche!“, „Ich brauche Geld!“, 
„Kommst du mit mir zur Ausländerbehör-
de?“ usw. 
 
Dann stellt sich die Gruppe in einem inneren 
und einem äußeren Kreis auf. Die „Inneren“ 
sind die Freiwilligen, die „Äußeren“ sind die 
Flüchtlinge, die nach jeder vorgetragenen 
Bitte und nach der erhaltenen Antwort 
weitergehen zum nächsten Helfer. Die 
Helfer können sich in der ersten Runde 
aussuchen, ob sie Ja oder Nein antworten, in 
der zweiten Runde müssen sie mit Nein 
antworten. Dann wechseln die Kreise, an-
schließend wird in der Gesamtgruppe aus-
gewertet. 
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Aus dem Alltagsgeschäft: 
Fallbeispiele und Übungen 

 

DIE ARBEIT MIT 
FALLKONSTRUKTIONEN        
 
Mit einer Reihe von Übungsaufgaben sollte 
der Kursgruppe ermöglicht werden, sich mit 
typischen oder auch außergewöhnlichen 
Problemstellungen auseinanderzusetzen, die 
in der Alltagsbegleitung von Flüchtlingen 
auftreten können. Bezogen auf verschiedene 
alltägliche Handlungsfelder entwickelten wir 
Fallbeschreibungen und formulierten Fra-
gen, die im Seminar in Zweiergruppen 
bearbeitet werden sollten. 
 
Für die Themenbereiche Wohnen, Aufent-
halt, Sozialamt, Arbeit und Gesundheit 
standen jeweils fünf bis zehn solcher Aufga-
ben zur Verfügung. Die Zweiergruppen 
wählten eine Fallbeschreibung aus und 
versuchten, eine Problemlösung zu skizzie-
ren. Die Arbeitsergebnisse wurden dann mit 
den Kursleitern bzw. mit den eingeladenen 
Expertinnen und Experten besprochen, hin 
und wieder mussten Hilfestellungen gegeben 
oder auf mögliche Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung des skizzierten Lösungsweges 
hingewiesen werden. Hatte eine Kleingruppe 
die gewählte Fallbeschreibung bearbeitet, 
konnte sie sich eine weitere, möglichst aus 
einem anderen Themenbereich, aussuchen.  
 

 
Mit diesen Übungen war die Intention 
verbunden, den Kursmitgliedern zu ermögli-
chen,  

Wir stellen einige dieser Fallbeschreibungen 
vor und skizzieren mögliche Problemlösun-
gen. Aufgrund der Erfahrungen im Kurs 
empfehlen wir, in der Qualifizierung mög-
lichst häufig solche Konkretionen einzuset-
zen, weil sie sehr nützlich sind, um die 
Alltagsbegleitung zu veranschaulichen und 
deren praktische Relevanz zu verdeutlichen. 
Es wird konkret erfahrbar, dass Asylsuchen-
de alltäglich mit Fragestellungen konfron-
tiert werden, mit denen sich Deutsche nor-
malerweise eher nicht auseinandersetzen 
müssen; das Besondere des erschwerten 
Alltags von Flüchtlingen wird gut erkennbar.  

 vorhandenes oder in den Informati-
onsblöcken erworbenes Wissen anzu-
wenden und  an Fallbeispielen zu kon-
kretisieren; 

 sich in die Lebenssituation von Flücht-
lingen hineinzuversetzen und sich von 
deren Alltagsproblemen konfrontieren 
zu lassen;  

 sich mit den typischen Aufgabenstel-
lungen der Alltagsbegleitung vertraut 
zu machen und ein „Gespür“ dafür zu 
entwickeln, worauf  zu achten und wo-
nach zu fragen ist;  

 Sicherheit im Umgang mit den Alltags-
problemen zu gewinnen und zu erken-
nen, welche der Probleme sie selbst lö-
sen können und wann der Rat von Ex-
pertinnen oder Experten hinzugezogen 
werden sollte;   

 für sich selbst zu klären, für welche 
Alltagsprobleme sie sich kompetent 
oder durch welche sie sich überfordert 
fühlen. 
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THEMENFELD: ARBEIT 
 

 
Ausfüllen eines Bewerbungsbogens 

 
Nassir, aus dem Irak, ist 32 Jahre alt und hat eine Aufenthaltsbefugnis. Er möchte 
sich für einen Job in einer Reinigungsfirma bewerben. Nassir bittet, ihm beim 
Ausfüllen des Personalbogens behilflich zu sein (vgl. die nächsten drei Seiten). 

 
• Welche Schwierigkeiten werden sehr wahrscheinlich auftreten? 
• Wie könnten diese Probleme gelöst oder umgangen werden? 

   
 

 In der Schule und in den meisten 
Deutschkursen sowie im Bewerbungstrai-
ning wird intensiv geübt, einen tabellari-
schen Lebenslauf und ein Bewerbungs-
schreiben zu verfassen. Viele Betriebe 
verwenden allerdings formalisierte Bewer-
bungsbögen, deren Bearbeitung Probleme 
eigener Art aufwerfen können. 

 Bevor man gemeinsam mit der Bearbei-
tung des Bewerbungsbogens beginnt, sollte 
geklärt sein, ob das Arbeitsamt dem Flücht-
ling auch wirklich eine Arbeitsgenehmigung 
erteilen wird bzw. ob für die konkrete Be-
schäftigungsstelle die Zustimmung erfolgt.  

 Vermutlich werden viele Flüchtlinge die 
in dem Bogen verwendete bürokratische 
Sprache nicht ohne Schwierigkeiten verste-
hen können. Zudem werden Begriffe im 
abgebildeten Musterbogen nicht immer 
einheitlich verwendet (so wird mal nach dem 
„Namen“, dann nach dem „Zunamen“ 
gefragt). 

 Manche Asylsuchende kennen den Tag 
und Monat ihrer Geburt nicht, weil in den 
Herkunftsländern in den Geburtsurkunden 
lediglich das Jahr vermerkt wird. 

 Bei nicht geklärter Identität des Flücht-
lings tritt in der Spalte „Staatsangehörigkeit“ 
ein Problem auf. 

 Hilfreich ist die Frage nach „Referenzen“ 
(S. 3) – es lässt sich ein Begleitschreiben des 
Alltagsbegleiters beifügen, in dem die 

Fähigkeiten, Qualifikationen und beruflichen 
Erfahrungen des Flüchtlings genau aufgelis-
tet und besondere Eignungen für den Job 
herausgestellt werden. 

 Sie wissen nicht immer, bei welcher 
Krankenkasse sie durch das Sozialamt 
versichert sind. 

 Aus der Sicht des Arbeitgebers ist es 
unabdingbar, telefonisch erreichbar zu sein – 
wenn dies in den Sammelunterkünften 
schwierig ist oder wenn in der Wohnung 
kein Telefon vorhanden sein sollte, dann die 
Nummer des Alltagsbegleiters eintragen. 

 Die Schulausbildung (S. 2) ist nicht 
immer exakt rekonstruierbar, bei manchen 
Flüchtlingen ist sie aufgrund von Flucht, 
Militärdienst und Krieg lückenhaft. Häufig 
liegen keine Zeugnisse vor, schon gar nicht 
in übersetzter und beglaubigter Form. 

 Gefragt wird im Bogen nach der „Be-
rufsausbildung“ (S. 2): In vielen Herkunfts-
ländern werden berufliche Qualifikationen 
„informell“ erworben, das heißt durch 
Arbeiten in einer Kfz-Werkstatt, in einem 
Friseursalon usw. Zeugnisse und Bescheini-
gungen gibt es hierfür zumeist nicht. 

 Auch die Frage nach dem „Beruflichen 
Werdegang“ (S. 3) ist schwierig zu beant-
worten, weil in vielen Herkunftsländern 
Arbeitsverhältnisse eher selten durch Ver-
träge, weitaus häufiger dagegen „per Hand-
schlag“ geschlossen werden. 
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THEMENFELD: SOZIALAMT  
 

 
Antrag für Kleidung 

 
Sozialämter haben Listen, nach denen entschieden wird, ob ein Antrag auf 
Bekleidung bewilligt werden kann (vgl. Seite 51). 

 
• Was fällt auf? 
• Formulieren Sie für einige Kleidungsstücke einen schriftlichen Antrag an das 

              zuständige Sozialamt. 
 

 
 Die Bekleidungshilfe ist für den Kauf von 

Kleidung, Wäsche und Schuhen sowie deren 
Reparaturen gedacht. Jede Person hat An-
spruch auf eine Grundausstattung – soweit 
nicht vorhanden – die dann bei Bedarf zu 
ergänzen ist (z. B. wenn Schuhe ausgetragen 
sind oder die Hose zerrissen ist). Für diese 
Bedarfsergänzung hat das Sozialamt Klei-
derlisten, in denen die einzelnen Klei-
dungsstücke aufgelistet sind und vermerkt 
ist, wie lange ein Kleidungsstück bei Perso-
nen, die älter als sieben Jahre alt sind, halten 
soll („Tragezeit“). 
 

 In der Regel sollten Bekleidungsanträge 
im Frühjahr und Herbst gestellt werden 
(Muster S.51). Die Höhe der Beihilfe richtet 
sich nach den Preisen des beantragten Klei-
dungsstückes. Viele Sozialämter orientieren 
sich an Durchschnittspreisen (Ver-
sandhauskataloge). 
Die in den Listen vorgesehenen Kleidungs-
stücke entsprechen „deutschen“ Beklei-
dungssitten. Ein Antrag für einen Tschador 
(Kopfverhüllung für Frauen) oder einen 
Turban (für männliche Sikhs eine zwingend 
erforderliche Kopfbedeckung) kann den 
Sozialämtern erhebliche Schwierigkeiten 
bereiten. 
 

 Die „Tragezeit“ ist relativ lange, zumal 
für Kinderkleidung. Aufgrund der be-

schränkten Anzahl von Kleidungsstücken, 
werden diese außerdem sehr strapaziert. Mit 
Widerstand seitens der Sozialämter bei 
einem Antrag vor Beendigung der offiziellen 
„Tragezeit“ ist zu rechnen. 
 

 In den Sammelunterkünften und Hotels 
kommt es immer wieder zu Diebstählen. 
Muss ein Kleidungsstück deswegen neu 
beantragt werden, möglichst eine Bescheini-
gung über den Diebstahl beifügen, die der 
Hausmeister, Zeugen oder der Alltagsbeglei-
ter ausstellen kann.  
 

 Vor Antragstellung empfiehlt es sich, 
Preisvergleiche anzustellen. Manchmal 
bewilligen Sozialämter schneller einen 
Antrag, wenn bereits ein Kostenvoranschlag 
beigefügt ist. 
 

 In vielen Ländern wird sehr großen Wert 
auf „gute“ Kleidung gelegt. Entsprechende 
Ansprüche von Flüchtlingen werden in 
Deutschland häufig als „unverschämt“ 
bewertet. Vor allem jüngere Flüchtlinge 
wünschen sich – wie deutsche Jugendliche 
auch – „Markenklamotten“, solche Wünsche 
können immer wieder zu Konflikten im 
Sozialamt, mit Lehrern, auch mit Alltagsbe-
gleitern führen, die diesbezüglich eine 
größere Bescheidenheit erwarten.      
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Beispiel für einen Bekleidungsantrag 

 
 

Fatima Bulgur    
Diebsdeich 9 
22 768 Hamburg          den 5. Juli 2002 
 
 
An das Sozialamt 
Hamburg-Altona 
Platz der Republik 
22 987 Hamburg 
 
 
Antrag auf Bekleidungshilfe 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantrage ich für meine Tochter Nezirah: 
 
 - einen Wintermantel  (ca. 90.- €) 
 - einen Rock   (ca. 25.- €) 
 - ein paar Winterstiefel (ca. 45.- €) 
 - einen Pullover  (ca. 35.- €) 
 - ein Paar Handschuhe (ca.   8.- €) 
 - ein Paar Wollstrumpfhosen (ca. 10.- €) 
 
Ich benötige diese Kleidungsstücke für meine Tochter, da sie die alten Sachen 
aufgetragen hat bzw. sie zerschlissen sind. 
Ich bitte um schriftlichen Bescheid. Falls etwas abgelehnt wird, bitte ich um 
einen Bescheid, aus dem ich ersehen kann, welche Sachen warum abgelehnt wurden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
(Unterschrift) 
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THEMENFELD: GELD I 
 
  
 Antrag auf Leistungen nach AsylbLG 
 
 Juana hat eine Duldung und lebt in Hamburg.  
 Vom Sozialamt hat sie einen Brief erhalten (vgl. Formular S.54).  
 Sie bittet, ihr zu erklären, was in dem Schreiben steht.  
 Außerdem hat sie nicht verstanden, was sie damit machen soll. 
 

• Welche Leistungen stehen Juana zu? 
• Welche Leistungen können ihr verweigert werden? 
 

 
Entscheidungsgrundlage ist das Asylbewer-
berleistungsgesetz (AsylbLG). Die aktuellen 
Richtlinien können über Georg Classen, 
Berlin, durch eine E-Mail Anfrage bezogen 
werden: 
georg.classen@berlin.de. 
Folgende Leistungen stehen jedem An-
spruchberechtigten zu (die Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz sind aber 
wesentlich eingeschränkt): 
• Hilfe zum Leben 
• Sonstige Leistungen (z.B. Kleidungs-

geld, für Schwangere usw.) 
• Krankenhilfe 
• Wohnen und Ausstattung 

Die sonstigen sozialen Leistungen und solche 
für Wohnen und Ausstattung werden nur in 
Ausnahmefällen (unter besonderen Voraus-
setzungen) gewährt. Die Hilfe zum Leben ist 
abgesenkt und die Krankenhilfe beschränkt 
auf Leistungen, die medizinisch unabwendbar 
sind. 
 
Alle Leistungen können auch von Asylbe-
werbern beantragt werden. Für jeden Antrag 
immer einen schriftlichen rechtshilfefähigen 
Bescheid fordern. Wird ein solcher nicht 
erstellt, sollte man schriftlich Beschwerde 
einreichen. 
Widersprüche gegen rechtshilfefähige Be-
scheide in Ermessensfällen werden von 
Schiedsstellen im Bezirksamt verhandelt. 
Wenn der Widerspruch erfolglos ist, bleibt 
nur noch die Klage vor dem Sozialgericht. 
Unter das Asylbewerberleistungsgesetz 

fallen: Asylbewerber, Geduldete Flüchtlinge, 
Kriegsflüchtlinge (Aufenthaltsbefugnis), 
Ausreisepflichtige (z.B. mit Grenzübertritts-
bescheinigungen), Ausländer ohne legalen 
Status, Ausländer in Abschiebehaft. 
Eine Ausnahme sind alleinstehende Minder-
jährige, sie erhalten Lebensunterhalt und 
Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugend-
hilfegesetz (KJHG). 
Ansprüche (auch der Hilfe zum Leben) 
können eingeschränkt werden, wenn: (a) der 
Verdacht der Erschleichung von Sozialhilfe 
besteht, z. B. wenn eine geringfügige Be-
schäftigung nicht angegeben wurde, oder 
wenn unterstellt wird, dass der Bezug von 
Sozialhilfe das prägende Einreisemotiv war 
(„Um-zu“-Einreise). (b) Keine Mitarbeit bei 
Abschiebung geleistet wird. 
 
Im Einzelfall kann dies, wie es im bürokrati-
schen Deutsch heißt, nach den Umständen 
unabweisbar geboten sein. Flüchtlingsorgani-
sationen sprechen bei derartigen Leistungs-
verweigerungen auch von „Abschieben durch 
Aushungern“. Zahlungen eines Mindestbetra-
ges in Höhe eines Taschengeldes sind aber 
unabweisbar. 
Voraussetzungen für den Bezug der „norma-
len“ Sozialhilfe (nach BSHG) bei Flüchtlin-
gen ohne Bleiberecht: 
• Mindestaufenthalt in Deutschland 3 

Jahre. 
• Ausreise war aus rechtlichen und tat-

sächlichen Gründen nicht möglich. 
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• Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 
seitens  der Ausländerbehörde wurden 
nicht angestrengt. 

• Wenn humanitäre, rechtliche oder per-
sönliche Gründe vorliegen oder ein öf-
fentliches   Interesse vorliegt. 

 
Hajo Engbers
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THEMENFELD: GELD II 
 
 
 Mitteilung über die neuen Sozialhilferegelsätze 
 

Das Sozialamt hat Familie Al Hasar ein Mitteilungsblatt zugeschickt, 
weil die Sozialhilfesätze in Euro umgerechnet worden sind (vgl. Kasten). 
 
• Was fällt Ihnen auf? 
 

 
Hilfen zum Lebensunterhalt in Euro 
(Stand: 1.1.2002) 
 
 
 

 
AsylbLG 

Barbetrag 

 
AsylbLG 
§3 Abs. 2 

 
AsylbLG 
gesamt 

 
Haushaltsvorstände 
und Alleinstehende 

 
40,90 

 
184,07 

 
224,97 

 
Haushaltsangehörige 
0-6 Jahre 

 
20,45 

 
112,48 

 
132,93 

 
Haushaltsangehörige von Alleinerziehenden 
0-6 Jahre 

 
20,45 

 
112,48 

 
132,93 

 
Haushaltsangehörige 
7-13 Jahre 

 
20,45 

 
158,50 

 
178,95 

 
Haushaltsangehörige 
14-17 Jahre 

 
40,90 

 
158,50 

 
199,40 

 
Haushaltsangehörige 
ab 18 Jahren 

 
40,90 

 
158,50 

 
199,40 

 
 Bei Asylsuchenden beschränkt sich der 

Sozialhilfeanspruch auf die Hilfen zum 
Lebensunterhalt, die jedoch gegenüber nicht 
schlechter gestellten Ausländern bzw. Deut-
schen um etwa 25% gekürzt sind. 
 

 Die Hilfe wird, soweit dies möglich ist, in 
Sachleistung (Einkaufsgutscheine, angelie-
ferte Verpflegung, Bereitstellung von Wohn-
raum usw. ) gewährt, die Asylbewerber 
erhalten zumeist als Geldleistung lediglich 
ein „Taschengeld“ (Barbetrag). 
 

 Asylbewerbern stehen sogenannte „Mehr- 
bedarfszuschläge“ zu, z.B. für Schwangere 

(20% des Regelsatzes), für Alleinerziehende 
(je nach Alter und Anzahl des Kindes/der 
Kinder zwischen 40% und 60% des Regel-
satzes), für kostenaufwendige Ernährung bei 
bestimmten Erkrankungen (10%-25% des 
Regelsatzes). 
 

 Ein von den Regelleistungen nicht ge-
deckter Bedarf (z.B. Ermittlungs- und Rei-
sekosten im Asylverfahren, Besuchsreisen 
zu nahen Angehörigen, Schulmaterial für 
Kinder) ist durch zusätzliche Leistungen 
abzugelten. 
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THEMENFELD: AUFENTHALT 
 

 
Kann Edith dauerhaft nach Hamburg umverteilt werden? 

 
Edith ist 25 Jahre alt, sie kommt aus Togo, ihr Partner heißt Henri. Er stammt 
ebenfalls aus Togo, hat eine Aufenthaltsbefugnis und ist Hamburg zugewiesen. 
Edith wurde nach Neustrelitz (Brandenburg) umverteilt. Sie erhält für ihre Fahrten 
nach Hamburg eine Besuchserlaubnis, muss aber ihr Geld und die Einkaufsgut- 
scheine in Neustrelitz abholen.  
Die beiden wollten heiraten, doch Edith hat keinen Pass. Sie hat bereits ein Kind 
kurz nach der Geburt und ein anderes während der Schwangerschaft verloren. 
Jetzt ist sie wieder schwanger und der Gynäkologe in Hamburg hat sie bis zum Ende 
der Schwangerschaft für reiseunfähig erklärt. 

 
• Könnte in diesem Fall einem Umverteilungsantrag stattgegeben werden? 
 

 
Grundsätzlich wird unterschieden zwischen 
landesinterner und länderübergreifender 
Verteilung (Wohnortwechsel). Die rechtli-
chen Grundlagen sind im Asylbewerberleis-
tungsgesetz festgelegt. 
 
Die Erstunterbringung erfolgt in der Zentra-
len Aufnahmestelle (ZAST), dies sind in 
Hamburg die Wohnschiffe in Neumühlen:  
 sie soll sechs Wochen bis zu drei Monate 

umfassen (länger als drei Monate nicht 
erlaubt); 
 jedes Bundesland hat eine ZAST, z.B. in 

Schleswig-Holstein ist diese in Lübeck; 
 bei Asylantragstellung wird über die 

Aufnahmequoten der Bundesländer eine 
mögliche länderübergreifende Vertei-
lung angeordnet; 
 die Verteilung geschieht landesintern, 

also in Hamburg über das gesamte 
Stadtgebiet. 

 
Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünf-
ten:  
 Ausländer sind verpflichtet in einer 

Gemeinschaftsunterkunft zu leben. 
 Sie sind verpflichtet, dort für die zustän-

digen Behörden und Gerichte erreichbar 
zu sein. 
 Sie können dort abgemeldet werden, 

wenn sie sich dort nicht regelmäßig auf-

halten, dies führt zur Illegalität. 
 Manche Unterkünfte kontrollieren die 

Anwesenheit regelmäßig. 
 Außerdem ist der Aufenthalt auf die 

Stadt oder den Kreis beschränkt  
(Residenzpflicht). 

 
Hamburg-spezifisches zur Unterbringung: 
 Im Jahre in 2000 waren ca. 18.000 

Menschen in öffentlicher Unterbringung. 
 Zuständig sind: Landesbetrieb „Pflegen 

& Wohnen“ und die sieben Bezirke (sog. 
Bezirkliche Unterkünfte). 
 Seit 1990er Jahre werden Flüchtlinge in 

Hamburg auf Schiffen, in Containerla-
gern, in Pavillondörfer und in Kasernen 
untergebracht. Es gibt auch einige klei-
nere Unterkünfte. 
 Die sehr großen Unterkünfte sind selbst 

laut „Pflegen & Wohnen“ permanent bis 
zu zwei Dritteln überbelegt. 

 
Jeder kann jederzeit einen Verlegungsantrag 
innerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft 
oder in eine andere stellen. 
 Verlegungsanträge möglichst mit Sozial-

arbeiterInnen von der Unterbringung ab-
sprechen. 
 Verlegungsanträge müssen sehr gut 

begründet werden. Atteste sollten einen 
Zusammenhang zwischen Wohnsituation 
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und Gesundheitszustand herstellen. 
 Problem: „Pflegen & Wohnen“ hat eine 

Warteliste von einigen hundert Anträ-
gen, die auf gesundheitlichen Gründen 
basieren. 
 Bei den bezirklichen Unterkünften ist die 

Auswahl möglicher Unterkünfte gerin-
ger. Hier geht häufig der Weg über die 
Quartiersmeister, die eine große Macht 
haben. 
 In besonders gravierenden Fällen: eine 

konzertierte Aktion machen mit Schule, 
Arzt, Gesundheitsamt, Flüchtlingsrat, 
Presse, usw. 
 Oder über eine(n) Amtsarzt/ärztin gehen, 

die oder der aber nur tätig wird, wenn 
eine andere Behörde dies beantragt, um 
eine Ausnahmegenehmigung für die Un-
terbringung in einer privaten Wohnung 
zu erreichen. Dann muss man nur noch 
eine Wohnung finden, die das Sozialamt 
auch bezahlt (Grenzen). 

 
Zukünftige Entwicklungen:  
 Ausreiseeinrichtungen im neuen Zuwan-

derungsgesetz: Flüchtlinge, denen man 
z.B. aufgrund fehlender Papiere falsche 
Angaben zur Identität unterstellt, müssen 
in Sammellagern leben, in denen eine 
„intensive soziale Betreuung“ sie zur 
Ausreise nötigen soll. Dies kann aus-
drücklich auch Kinder und Traumatisier-
te treffen (Gesetzesbegründung). Die 
psychische Zermürbung ist die Taktik 
und das Abdrängen der hier Unterge-
brachten in die Illegalität das kaum ver-
hohlene Ziel der Ausreisezentren. Es 
gibt keine Maximaldauer der Unterbrin-
gung in den Ausreiseeinrichtung (Pro 
Asyl). 
 Verstärkte Unterbringung von Flüchtlin-

gen mit Bleiberecht in Sozialwohnungen 
ist längst überfällig. Allerdings: es gibt 
diese Wohnungen nicht. 

 

Umverteilung in ein anderes Bundesland 
(länderübergreifende Verteilung): Gründe 
für eine Umverteilung: 
 Krankheit – muttersprachliche Ärzte und 

Therapeuten werden benötigt 
 Familienangehörige – Zusammenfüh-

rung erforderlich 
 Psychische Gründe (Einsamkeit, Depres-

sionen, Suizidalität) 
 Soziale Gründe (Konflikte in der Unter-

kunft) 
 
Die Hansestadt lehnt Anträge auf Verteilung 
nach Hamburg zu 97 % ab. Es werden 
monatlich ca. 300 Anträge gestellt. Diese 
restriktive Politik basiert auf Kostenerwä-
gungen. Eine gewährte Verteilung nach 
Hamburg verursachen der Stadt Kosten der 
Unterbringung, des Unterhaltes und der 
Gesundheitsversorgung.  
 
Positiv entschiedene Fälle betreffen Famili-
enzusammenführungen (Eheleute, Kinder 
bis 16 Jahre): aber auch hier gibt es häufig 
Schwierigkeiten, da sich die Bundesländer 
nicht einig sind, in welches Land denn 
verteilt werden muss. 
 
Regel: Die Familie muss dort leben, wo der 
Asylantrag des zuerst Eingereisten gestellt 
wurde bzw. wohin diese Person verteilt 
wurde. (Ausnahme: minderjährige unbeglei-
tete Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre).    
       

Hajo Engbers
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THEMENFELD: BEHÖRDENGÄNGE 
 
 
 Rollenkonflikte 
 

Sie rufen beim Sozialamt an, weil der von Ihnen betreute Flüchtling 
einen bestimmten Antrag stellen möchte und Sie zuvor erfragen wollen, 
welche Unterlagen mitzubringen sind.  
Die Sachbearbeiterin ist am Telefon relativ unwirsch. Dann fragt sie, was 
Sie berechtigt, für den Flüchtling zu sprechen. 
 
• Wie reagieren Sie? 
• Welche Rollenkonflikte zwischen Sachbearbeiterin, Alltagsbegleiter und 
    Flüchtling können in dieser Situation vorhanden sein? 
  

 
Man sollte sich über die eigene Rolle in Bezug 
auf Probleme mit dem Sozialamt im Klaren sein: 
ist man Vermittler, Betreuer, Beistand (rechtli-
cher) oder Berater. Je nach Rolle muss man sich 
intensiver mit den rechtlichen Grundlagen 
auskennen. Als Beistand und Berater kann man 
mit einer Vollmacht auch für den Flüchtling 
agieren. 
 
Es ist wichtig, möglichst schnell herauszufinden, 
welcher Typ von Sachbearbeiterin oder Sachbe-
arbeiter der Dialogpartner ist. Erfahrungen 
zeigen, dass sich fünf Typen unterscheiden 
lassen: 
(1) Sachbearbeiter, die mögliche Ermessens-

spielräume für die Flüchtlinge ausschöpfen 
(2) Sachbearbeiter, die jegliche Ermessensspiel-

räume abschmettern 
(3) Sachbearbeiter, die nach den Gesetzen 

buchstabengetreu handeln 
(4) Sachbearbeiter, die Politik betreiben wollen 

und mehr oder weniger unterschwellig der 
Ansicht sind, dass es zu viele Ausländer in 
Deutschland gibt 

(5) Sachbearbeiter, die viel soziales Engage-
ment zeigen und die Gesetze für Asylbewer-
ber als ungerecht ansehen. 

Je nach Art des Sachbearbeiters, erfordert dies 
entsprechende diplomatische Interventionen.  
Beziehungsgeschichte: Häufig kennen sich 

Flüchtling und Sachbearbeiter schon länger und 
haben eine entsprechende Beziehungsgeschichte 
mit Konflikten, Vorurteilen und konkreten 
Verständigungsproblemen und Missverständnis-
sen. Wichtig ist, genau abzuklären, was gelaufen 
ist, ob es schon Vermittlungsversuche gab, ob 
und wie interveniert wurde. In diesem Kontext 
gibt es verschiedene Problemarten: 
• Beziehung (der mag mich nicht), 
• Anspruchshaltungen des Flüchtlings sind 

unrealistisch,  
• Verweigerungen von Leistungen (begründe-

te oder unbegründete). 
 
Problemlösungen: Dem Sachbearbeiter Einblick 
geben über den persönlichen, sozialen und 
geschichtlichen Hintergrund des Flüchtlings 
(subjektive Seite darstellen). 
Häufig wird dies zwar abgeblockt, aber sobald 
der Sachbearbeiter sich darauf einlässt, können 
sich konfliktlösende Perspektiven eröffnen. 
Ansprüche zu formulieren ist legitim: Aber eine 
offen zur Schau getragene Anspruchshaltung 
führt häufig beim Gegenüber zu einer Gegenar-
roganz. Insbesondere vor dem Hintergrund einer 
Fluchtgeschichte können Anspruchshaltungen 
verstanden werden. 
 

                                        Hajo Engbers
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THEMENFELD: UMGANG MIT BEHÖRDEN I 
 

  
Gang zur Ausländerbehörde  

 
Nadesha muss zur Verlängerung ihrer Duldung zur Ausländerbehörde. Bereits Tage 
vorher ist sie sehr nervös und wird zunehmend panisch. Sie erzählt Ihnen, dort würde 
man ganz furchtbar behandelt, manche würden sogar verhaftet. Neulich, da habe sich  

            eine iranische Frau vom vierten Stock des Treppenhauses in die Tiefe gestürzt, so 
verzweifelt sei die gewesen. 
 
• Was sagen Sie Nadesha? 
•  Sie entschließen sich, Nadesha zur Ausländerbehörde zu begleiten.  

                        Wie können Sie selbst sich darauf vorbereiten? 
 

 
Wenn man Flüchtlinge zur Ausländerbehör-
de begleitet, ist es hilfreich, auf Folgendes 
zu achten: 
 

 Vorher eine genaue Bestimmung der 
eigenen Rolle vornehmen: tritt man vermit-
telnd zwischen Behörde und Flüchtling auf 
(Rolle: „Schlichtung“) oder möchte man 
ausschließlich auf Seiten des Flüchtlings 
stehen (Rolle: „Parteilichkeit“)? 
   

 Ebenso wichtig ist es, sich zuvor sehr 
genau die Verhandlungsstrategie zu überle-
gen: will man einen „Konfrontationskurs“ 
gegenüber dem Behördenvertreter einschla-
gen oder möchte man dem Flüchtling die 
Demütigung des „Bittstellers“ abnehmen? 
 

 Informieren Sie sich sehr genau über die 
aktuelle und konkrete rechtliche Situation 
und deren Konsequenzen und Möglichkeiten 
(bei Anwälten, Beratungsstellen, Flücht-
lingsinitiativen usw.). Je besser vorbereitet 
und je sicherer Sie sich fühlen, desto be-
stimmter können Sie in der Behörde auftre-
ten.    
 

 Legen Sie mit dem Flüchtling zusammen 
fest, welche Ziele Sie erreichen wollen, 
welches die Forderungen sind, von denen 
nicht abgewichen werden sollte und wo die 
Verhandlungsspielräume liegen.  
 

 Klären Sie mit sich selbst, was die Grund-
lage Ihres „inneren Auftrages“ ist: die Bibel, 
die Genfer Konvention zum Schutz des 
Flüchtlings, das Grundgesetz ... ? 
   

 Versuchen Sie sich vor dem Gang zur 
Ausländerbehörde zu entspannen und „ge-
sammelt“ dahin zu gehen. Der Flüchtling 
wird nervös sein, Ihre Aufgabe ist es, sie 
oder ihn zu beruhigen. 
 

 Scheuen Sie sich nicht bei der Behörde 
herauszustellen, dass Sie Bundesbürger/in 
sind und eine entsprechend respektvolle und 
sachliche Behandlung für sich und den 
Flüchtling erwarten. Als Bundesbürger/in 
haben Sie eine Wächterfunktion über den 
behördlichen Umgang mit Menschen ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit.  
 

 Wenn Sie zum ersten Mal zur Ausländer-
behörde gehen ist es zweckmäßig, die 
Räumlichkeiten dort bereits zuvor zu inspi-
zieren. Die Atmosphäre ist in aller Regel 
sehr angespannt, die Wartenden werden von 
Security-Personal beobachtet. Teilweise gibt 
es Personenkontrollen und Leibesvisitatio-
nen, nicht selten stehen Sie vor gefängnisar-
tigen Gittern und Schleusen.    
  

 Lassen Sie sich alle Entscheidungen der 
Behördenmitarbeiter schriftlich geben. 
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 Notieren Sie sich für den Ernstfall wichti-
ge Telefonnummern: Anwalt, Notarzt, 
Angehörige des Flüchtlings. 

 
 

THEMENFELD: UMGANG MIT BEHÖRDEN II 
 
 
 Rassistische Äußerungen einer Behördenmitarbeiterin  
 

Sie sind mit einem aus Afrika stammenden Flüchtling zum Sozialamt gegangen, 
um einen Antrag zu stellen. Zunächst verläuft das Gespräch mit der Behörden-  
mitarbeiterin sachlich, doch zunehmend verschlechtert sich die Situation: Die Sach-  
bearbeiterin erregt sich über die „unverschämten Forderungen“, die der Flüchtling 
stelle, schließlich sagt sie: „... das könnten die sich in Afrika auch nicht erlauben!“    
 
• Welche Erklärungen haben Sie für die Äußerung der Behördenmitarbeiterin? 
• Wie könnten Sie in einer solchen Situation reagieren? 
 

 
 Alle Menschen haben Vorurteile, weil alle 

(Vor-) Erfahrungen haben. Jede Bestätigung 
der alten Erfahrung festigt zunächst das 
bestehende Urteil. Aus der Werbepsycholo-
gie wissen wir, dass es viel einfacher ist, 
bestehende Meinungen zu bestätigen, als 
Meinungsänderungen zu erreichen. Für 

politische Meinungen ist diese Tendenz 
vermutlich noch stärker, da es sich hierbei 
um abstraktere und differenziertere Meinun-
gen handelt. Der „Teufelskreis der Vorurtei-
le“ versucht diesen Vorgang zu veranschau-
lichen: 

 Hat ein Mensch Vorurteile, so lassen sich 
diese über Argumente zumeist nicht verän-
dern. Daher ist es zweckmäßig, zunächst die 
Meinung des Gegenübers (hier: der Sach-

bearbeiterin) als eine Meinung gelten zu 
lassen. Toleranz akzeptiert andere Meinun-
gen – im Zweifel auch vorurteilsvolle. 
 

 
Vorurteile 

Klischee: frühere und falsche 
Informationen, Erfahrungen 

eigener Unterdrü-
ckung/Anpassung 

neue unklare Situation, schlech-
te Erfahrungen  

bestätigen die Vorurteile und 
erzeugen  

heftige Gefühle 

Projektionen  
der phantasierten  

Befürchtungen und  
Bestätigung der Vorurteile 

Bereitschaft wird höher,  
falsche Informationen  

zu glauben und zu vermitteln, 
diskriminierendes Verhalten 

Bestätigung  
und  

Verfestigung  
der  

alten Vorurteile 
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 Für die Alltagsbegleitung bedeutet dies, 
dass es wenig Sinn macht, bei Behördengän-
gen u.ä. die Menschen, mit denen man es 
dort zu tun hat, von deren „falschen Mei-
nung“ abbringen zu wollen. Zweckmäßiger 
ist es dagegen, sich mit dieser Realität 
abzufinden. Es geht bei der Alltagsbeglei-
tung nicht darum, andere Menschen von 
ihren Vorurteilen abzubringen, sondern die 
Interessen der Flüchtlinge zu vertreten. 

 Meinungen werden in der Regel durch 
andere, neue bzw. alternative Erfahrungen 
verändert. Eine Behörde ist ein schwieriger 
Lernort für alternative Erfahrungen der dort 

arbeitenden Menschen, weil sie in ein enges 
Regelwerk von Bestimmungen eingebunden 
sind. Sie haben nach Vorschriften zu han-
deln, nicht nach persönlichen Einschätzun-
gen. Natürlich gibt es Ermessensspielräume, 
die jedoch an die jeweilige agierende Person 
gebunden sind, denn diese haben die Ent-
scheidungen bei ihren Vorgesetzten zu 
legitimieren. Es lohnt sich wenig, sich an 
solchen Orten zu verkämpfen. 
 

   Karl-Albert Kako 
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THEMENFELD: HEIRAT 
 
 
 „... wenn nichts mehr geht ... “ 
 

Der Asylantrag von Hakim droht auch in zweiter Instanz abgelehnt zu werden. 
Freunde raten ihm, eine deutsche Frau zu heiraten. Hakim erzählt Ihnen von 
diesem Vorhaben.  
 
• Informieren Sie Hakim, welche Unterlagen für eine solche Eheschließung 
     beschafft werden müssen. 
  

 
 

Die „Notlösung“ Heirat muss gut vorberei-
tet sein und benötigt sehr viel Zeit, um die 
Formalitäten zu erledigen. Ähnliches gilt 
auch für die „Notlösung“ Adoption.  
 

Unbedingt wissen muss man auch: Die 
„Notlösung“ Heirat ist Beihilfe zu einer 
aufenthaltsverfestigenden Maßnahme und 
somit strafbar.   
 

Einer Eheschließung ist abzuraten, wenn 
bei den beiden Partnern nicht ein wirklicher 
Wille zur Ehe vorhanden ist. Beide werden 
ansonsten erpressbar. 
 

Scheinehen können auch noch nach Jahr-
zehnten „auffliegen“.  
   

Sämtliche vom Standesamt erbetenen 
ausländischen Dokumente müssen im Origi-
nal und übersetzt (durch einen vereidigten 
Übersetzer) vorgelegt werden. 
 

Sobald dem Standesamt die für die Ehe-
schließung oder Eintragung der Lebenspart-
nerschaft erforderlichen Unterlagen vorlie-
gen, müssen sich die Paare in Geduld fassen. 
Jedenfalls wenn der Herkunftsstaat der/des 
ausländischen Verlobten das Ehefähigkeits-
zeugnis nicht kennt, was auf die meisten 
Staaten zutrifft. 
 

Nun leitet das Standesamt die Unterlagen 
an das Oberlandesgericht (OLG) mit der 
Bitte um Befreiung von der Beibringung des 

Ehefähigkeitszeugnisses weiter. Diese 
Prüfverfahren kann zwei bis drei Monate 
dauern. 
 

 Hat das OLG, das nicht als Gericht, 
sondern als Behörde entscheidet, Zweifel 
individueller oder grundsätzlicher Natur, 
kann verlangt werden, dass die ausländi-
schen Urkunden durch einen Vertrauensan-
walt über die deutsche Botschaft überprüft 
werden und / oder die Legalisation der 
ausländischen Urkunden durch die deutsche 
Auslandsvertretung. 
 

Erst wenn das OLG die Befreiung erteilt, 
darf das Standesamt den Termin zur Ehe-
schließung oder Eintragung der Lebenspart-
nerschaft bestimmen. 
 

Für die Anmeldung zur Eheschließung 
oder zur Begründung der Lebenspartner-
schaft und den Termin der Trauung oder 
Eintragung der Partnerschaft ist auch ein 
vereidigter Dolmetscher erforderlich. 
 

Eine abschließende Auflistung der erfor-
derlichen Unterlagen ist nicht möglich, da 
diese immer vom Herkunftsland abhängen 
(vgl.S.63). 
 
 

Reiner Albrecht 
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Folgende Dokumente können zur Anmeldung der Eheschließung notwendig sein: 
 
Anmeldung zur Eheschließung 
 

Begründung einer Lebenspartnerschaft  

Ehefähigkeitszeugnis der inneren Behörde 
des Heimatlandes (zum Teil reicht auch das 
vom Konsulat ausgestellte Dokument) 

 

Ledigkeitsbescheinigung aus dem Herkunfts-
staat 

Ledigkeitsbescheinigung aus dem Herkunfts-
staat 

Familienstandsbescheinigung der ausländi-
schen Heimatbehörde 

Familienstandsbescheinigung der ausländi-
schen Heimatbehörde 

Eidesstattliche Erklärung der Eltern / zweier 
Zeugen vor einem Notar oder Standesbeam-
ten über den Familienstand 

Eidesstattliche Erklärung der Eltern / zweier 
Zeugen vor einem Notar oder Standesbeam-
ten über den Familienstand 

Geburtsurkunde Geburtsurkunde 
Abstammungsurkunde Abstammungsurkunde 
Reisepass oder anderer Identitätsnachweis Reisepass oder anderer Identitätsnachweis 
Aufenthaltsbescheinigung neu ausgestellt von 
der zuständigen Meldebehörde 

Aufenthaltsbescheinigung neu ausgestellt von 
der zuständigen Meldebehörde 

Staatsangehörigkeitsausweis oder Einbürge-
rungsurkunde 

Staatsangehörigkeitsausweis oder Einbürge-
rungsurkunde 

Nachweis über akademische Grade Nachweis über akademische Grade 
Beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch 
der Eltern 

Beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch 
der Eltern 

Beitrittserklärung Beitrittserklärung 
Bei Vorehen: Beglaubigte Abschrift aus dem 
Familienbuch der letzten Ehe 

Bei Vorehen: Beglaubigte Abschrift aus dem 
Familienbuch der letzten Ehe 

Bei Vorehen: Scheidungsurteil der letzten 
Ehe / sämtlicher Ehen jeweils mit Rechts-
kraftvermerk 

Bei Vorehen: Scheidungsurteil der letzten 
Ehe / sämtlicher Ehen jeweils mit Rechts-
kraftvermerk 

Bei Vorehen: Sterbeurkunde des früheren 
Ehegatten 

Bei Vorehen: Sterbeurkunde des früheren 
Ehegatten 

Bei Vorehen: Anerkennung der Scheidung 
durch die Landesjustizbehörde / Heimatbe-
hörde 

Bei Vorehen: Anerkennung der Scheidung 
durch die Landesjustizbehörde / Heimatbe-
hörde 

Bei vorheriger Lebenspartnerschaft: Partner-
schaftsurkunde mit Löschung  

Bei vorheriger Lebenspartnerschaft: Partner-
schaftsurkunde mit Löschung 

 Vereinbarung über den Vermögensstand der 
Ausgleichsgemeinschaft (privat) oder Le-
benspartnerschaftsvertrag (Notar) 

Bei Kindern, für die das Sorgerecht besteht: 
die Geburtsurkunden 

Bei Kindern, für die das Sorgerecht besteht: 
die Geburtsurkunden 

Bei gemeinsamen Kindern deren Abstam-
mungs- oder Geburtsurkunden 

Bei gemeinsamen Kindern deren Abstam-
mungs- oder Geburtsurkunden 

Nachweise über die Feststellung der Vater-
schaft 

Nachweise über die Feststellung der Vater-
schaft 
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Berichte über die Exkursionen 
 
 

BESUCH BEI DER 
AUSLÄNDERBEHÖRDE            
 
Für die überwiegende Mehrheit der rund 
zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
war es der erste direkte Kontakt mit dieser 
Behörde. Wir erhielten einen kurzen Ein-
druck zu den architektonischen Besonderhei-
ten: von den überdimensionierten Gitterkon-
struktionen im Eingangsbereich über die 
spartanischen Wartesäle bis hin zur Verwah-
rungszelle des im Hause ansässigen Landes-
kriminalamtes. Der Besuch umfasste zwei 
etwa einstündige Gesprächsrunden mit 
Vertretern der Behörde. 
 
Herr Scholz ist Leiter der Abteilung „Auf-
enthaltsbeendende Maßnahmen“, und er ist 
dies ausgesprochen gern. Seine Arbeit füllt 
ihn aus, er ist stolz auf seine Abteilung und 
die Dienstleistungen, die hier erbracht wer-
den. Indikator für den Erfolg seiner Dienst-
stelle ist die Zahl der Abschiebungen pro 
Monat. Und diese Quoten können sich sehen 
lassen, findet Herr Scholz. 
 
Er räumt ein, dass hier nur arbeiten kann, 
wer mit dem Herz bei der Sache ist. Es gebe 
nur zwei Sorten von Mitarbeitern: Solche, 
die erst kurz dabei sind und alles versuchen, 
um versetzt zu werden, und andere, die hier 
bereits viele Jahre arbeiten und sich wohl 
fühlen. Dazwischen gebe es nichts. 
Scholz erzählt vom Hamburger Konzept der 
Botschaftsanhörungen und von den Balkan-
Flüchtlingen, die im Laufe diesen Jahres 
Hamburg werden verlassen müssen. Für ihn 
sind da einerseits die Migranten, die alles 
versuchen, um in der Hansestadt zu bleiben, 
und andererseits er und seine Kollegen, die 
das zu verhindern wissen, um unser aller 
Sozialsystem zu retten. 

 
Eine Diskussion wollte sich nicht recht 
entspannen. Hier prallten zwei Wahrneh-
mungen der Wirklichkeit aufeinander, die 
nur wenig gemeinsame Schnittstellen zulie-
ßen. 
 
Das zweite Gespräch führte der Öffentlich-
keitssprecher der Behörde, Herr Reinking. 
Er erläuterte den Organisationsaufbau und 
die Bemühungen, das Arbeitsklima für die 
Mitarbeiter zu verbessern: der Krankenstand 
sei überdurchschnittlich hoch, die finanziel-
len Mittel und die Ausstattung seien eher 
begrenzt, viele der Aufgaben würden eine 
hohe psychische Belastung für die Kollegen 
bedeuten. Herr Reinking versucht dem 
hauptsächlich mit Schulungen beizukom-
men. Vor uns sitzt ein Verwaltungsbeamter 
mit einem wenig überzeugenden, überwie-
gend entschuldigenden Habitus. 
 
Beim kurzen Warten zwischen den beiden 
Gesprächsrunden im Treppenhaus bahnte 
sich ein sehr aufgebrachter Mann, ca. vierzig 
Jahre alt, einen Weg durch unsere Gruppe. 
„Erzählen sie Euch auch, dass sie hier die 
Leute in den Selbstmord jagen? Letzte 
Woche noch hat sich jemand umgebracht. 
Weil die hier,“ und er zeigt in den langen 
Flur, vor dem wir warten, „ihn soweit ge-
bracht haben! Erzählen sie Euch das auch?“ 

 
Bernhard Karimi 
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IM ABSCHIEBEGEFÄNGNIS 
GLASMOOR                            
 
Am Eingang des Verwaltungstraktes werden 
wir freundlich von Herrn Düring begrüßt, 
dem Leiter des Abschiebegefängnisses in 
Hamburg-Glasmoor. Er führt uns in einen 
Tagungsraum und informiert uns ausführlich 
über die Einrichtung, die Abschiebepraxis, 
die Höchstdauer der „Verwahrung“, die Zahl 
der Insassen usw. Wir erfahren auch, dass er 
das Gefängnis erst seit zwei Jahren leitet und 
zuvor in einem Jugendgefängnis tätig war, 
dass er während der Arbeitswoche in einem 
Wohnwagen lebt und am Wochenende zu 
seiner Familie nach Hannover fährt. 
 
Er kommt auf Medienberichte zu sprechen, 
die vor seinem Amtsantritt über die Einrich-
tung erschienen sind, in denen von prügeln-
den Gefängniswärtern, krankenhausreif 
geschlagenen Gefangenen und Demütigun-
gen die Rede war. Da sei wohl etwas dran 
gewesen, meint Herr Düring, aber so etwas 
würde gegenwärtig nicht mehr vorkommen, 
er habe sich dieser Probleme angenommen: 
das Wachpersonal werde für einen respekt-
vollen Umgang mit den Gefangenen und mit 
interkulturellen Problemen geschult. 
 
Er hebt hervor, dass sich viel in der Bezie-
hung zwischen Wärtern und Insassen verän-
dert habe. Das mag ich aber nicht glauben, 
denn ich bezweifle, dass sich in einer doch 
recht kurzen Zeit von maximal zwei Jahren 
das, was sich über viele Jahre in den Köpfen 
des Wachpersonals aufgebaut und festge-
setzt hat, so schnell verändern lässt. Ich 
denke auch, dass sich die hierarchische 
Struktur der Beziehung zwischen den relativ 
mächtigen Wachpersonal und den relativ 
ohnmächtigen Gefangenen nicht durch ein 
paar Fortbildungen hin zu einem respektvol-
len Umgang „auf Augenhöhe“ verändern 
lässt. Dennoch finde ich das Konzept von 
Herrn Düring begrüßenswert und positiv. Er 
scheint offen zu sein für Neuerungen, er

 
engagiert sich zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Gefangenen und der Ar-
beitsbedingungen des Personals. 
 
Interessiert höre ich seinen Ausführungen 
zu, dass unter seiner Leitung damit begon-
nen wurde, Gefangene aus unterschiedlichen 
Kulturen (er nennt „Osteuropäer“ und „Afri-
kaner“) in getrennten Gruppen unterzubrin-
gen, denn eine Zusammenlegung hätte 
früher immer wieder zu Konflikten geführt. 
 
Später werden wir zum Gefängnistrakt 
geführt, in dem sich auch das Büro von 
Herrn Düring befindet. Wir kommen zu-
nächst zu einem von hohen Zäunen um-
schlossenen Gelände, dem Bolzplatz. Ein 
Ball ist in dem Maschendraht des Zaunes 
hängen geblieben. „Der hängt da schon 
länger“, mein Düring. Er schließt auf und 
wieder zu, und nochmals auf und wieder zu. 
Dann geht es durch eine Personenschleuse 
an Wachpersonal vorbei in den Gefängnis-
trakt. Die Gefangenen stehen in Gruppen 
zusammen, durch Gitter von uns getrennt. 
Stimmengewirr. Es hallt. Ein Wärter schließt 
uns eine Gittertür auf, man zeigt uns die 
Wäschekammer mit einer integrierten Mini-
bibliothek. Es gibt Bücher in deutscher und 
in anderen Sprachen, Spenden seien sehr 
willkommen. Wir sind erstaunt, dass Herr 
Düring nicht weiß, dass man auch in den 
Öffentlichen Bücherhallen (Stadtteilbiblio-
theken) nach Büchern in anderen Sprachen 
fragen kann. 
 
Die Gefangenen sind in Sechsbett-Zellen 
untergebracht, die wir nicht besichtigen 
dürfen, das sei nur möglich, wenn die Insas-
sen auf dem Hof sind. Alles ist vergittert, 
auch die Fenster von Dürings Büro und die 
des Besucherzimmers. Dort finden einmal 
im Monat die Spielenachmittage statt, an 
denen Freiwillige mit den Gefangenen 
spielen, reden und mit ihnen zusammen 
Briefe schreiben. Wir bleiben hier allerdings 
nicht lange. 
Der Besuch hinterlässt bei uns allen ge-
mischte Gefühle: Wir sehen das Engagement 
des Anstaltsleiters für einen 'humanen' 
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Umgang mit den Gefangenen. Doch der 
Begriff Gefangener ist eigentlich unzutref-
fend, denn die Häftlinge sind ja keine Straf-
täter, ihr 'Vergehen' besteht lediglich darin, 
nicht über die 'richtigen' Papiere zu verfügen 
bzw. in dem Wunsch, in Deutschland leben 
zu wollen. In vielen Fällen wurden sie 
während eines Besuches in der Ausländer-
behörde verhaftet, es sind Familienväter 
dabei, deren Ehefrauen nun Kinder und 
Koffer packen müssen, um gemeinsam mit 
dem Vater ins Herkunftsland zurück zu 
kehren. 
 
Auf der Fahrt mit dem Auto von der S-
Bahn-Station in das weit abgelegene Glas-
moor kommt uns eine Afrikanerin zu Fuß 
entgegen. Sicherlich eine Besucherin. Busse 
fahren selten bis zum Gefängnis, wer sich 
kein eigenes Auto oder ein Taxi leisten 
kann, muss wohl oder übel zu Fuß gehen, 
um Angehörige oder Freunde zu besuchen. 
 
Ich war noch nie in einem Gefängnis. Ist es 
in anderen Strafanstalten auch so ungemüt-
lich? In Glasmoor konnte ich nichts Freund-
liches und Wohnliches entdecken. Vielleicht 
gelingt es ja, durch die Ehrenamtlichen und 
die Spielenachmittage ein wenig Freundlich- 
keit in die Anstalt zu lassen. 
 

 Sigrid Berndt 
 

BEI DER „GESELLSCHAFT ZUR 
UNTERSTÜTZUNG VON GEFOL-
TERTEN UND VERFOLGTEN“  
 
Besuch bei einer psycho-sozialen Betreu-
ungs- und Beratungsstelle, die für sich in 
Anspruch nimmt, ganzheitlich und interdis-
ziplinär zu arbeiten. Sie spricht mit ihrem 
Profil (Beratung und Therapie) vor allem 
Opfer von Folter und Verfolgung an. Ziele 
der Arbeit sind: Psychosoziale Stabilisierung 
durch Bewältigung psychischer Störungen 
und Präventivmaßnahmen, Krisenbeglei-
tung, Beratung und individuelles Coaching 
von Flüchtlingen in Rechtsfragen, in sozial-
pädagogischen Handlungsfeldern und in der 
therapeutischen Intervention. Generell 
können alle Flüchtlinge, die Bedarf haben, 
Beratung nachsuchen; zwischen 3.000 und 
3.500 Menschen kommen jährlich in die 
Beratungsstelle. Vier Sozialarbeiter mit 
Vollzeitstellen, zwei Psychologinnen mit 
halben Stellen sowie eine Verwaltungsange-
stellte gehören zum Team. 
 
Manuel Nuova, einer der Psychologen, 
erzählt uns von den psychischen Risikofak-
toren, denen Flüchtlinge in Deutschland 
unterliegen: Da ist der restriktive Rechts-
rahmen und da ist ihre soziale Stellung. 
Flüchtlinge befinden sich häufig in einer 
Situation der Zukunftsungewissheit und 
Ausweglosigkeit, der verordneten Untätig-
keit, dem Verlust einer Halt gebenden sozia-
len Umwelt, dem Leben zwischen dem Exil 
und sozialer Ausgrenzung. Besonders ver-
heerend wird diese Situation, wenn durch 
Folter, Inhaftierung, Kriegserlebnisse usw. 
zusätzliche traumatisierende Erfahrungen 
hinzukommen. Viele Flüchtlinge haben im 
Untergrund gelebt, wurden Zeugen von 
Gewalt, Opfer von Vergewaltigung und 
sexueller Misshandlung, unterliegen Frauen-
handel und erzwungener Prostitution. All 
dies kann sich im Exil zu einer psychischen 
Extrembelastung verdichten. 
Die Gesellschaft macht Angebote zur Sozi-
alberatung: Hilfestellung bei Anträgen zur 
Inanspruchnahme finanzieller Unterstützung, 
um eine Wohnung zu finden usw.; Rechtsbe-
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ratung in Fragen des Asylverfahrens und des 
Ausländerrechts; Vermittlung und Beglei-
tung bei Behördengängen, zu Ärzten und 
Rechtsanwälten; Übersetzung von Doku-
menten; Dolmetschen und kulturelle Ver-
mittlung. Psychologische Angebote sind: 
Psychotherapie zur Traumabearbeitung, ein 
längerfristiges, zwischen sechs Monaten und 
zwei Jahren umfassendes Angebot; ziel- und 
problemorientierte psychologische Beratung; 
explorative Diagnostik und Gutachtenerstel-
lung; Krisenintervention und -prävention. 
 
In der Diskussion beschäftigen wir uns vor 
allem mit der Frage, was es für die Alltags-
begleitung bedeutet, potenziell traumatisierte 
Menschen zu begleiten. Wir erarbeiten 
hierzu einen kleinen Fragekatalog: Woran 
erkennt man Traumatisierung? Wie geht 
man als Alltagsbegleiter damit um? Ab 
wann ist eine Therapie nötig? Wie vermittle 
ich für die Flüchtling angemessene Angebo-
te zur Therapie oder zur Prävention? Auf der 
Grundlage solcher Fragen wird Manuel mit 
uns in einem der kommenden Seminare das 
Thema weiter bearbeiten.         
        

Gabriela Mußbach 
 

EINE SOMMERFREIZEIT MIT 
FLÜCHTLINGEN 
 
Mitte Juli bietet das Diakonische Werk 
Hamburg im Rahmen der Aktion Brücken-
schlag für Flüchtlinge eine einwöchige Fahrt 
an die Ostsee an. Asylbewerber und Asylbe-
rechtigte mit normalerweise sehr begrenzten 
Mitteln haben die Gelegenheit, für ein paar 
Tage dem Alltag zu entkommen. 

Die insgesamt 33 Teilnehmer waren, wie es 
sich für die Leute von Brückenschlag ge-
ziemt, eine ausgesprochen bunt zusammen-
gewürfelte Gruppe: überwiegend Mütter mit 
Kindern, aber auch ältere Alleinstehende 
sowie zwei Jugendliche ohne Eltern waren 
dabei. Bezogen auf die Nationalitäten bilde-
ten Iraner eine große Gruppe, gefolgt von 
Osteuropäern (Rumänien, Moldawien, 
Russland); Menschen aus Afghanistan, 
Kurdistan und Burkina Faso sowie drei aus 
der norddeutschen Tiefebene nahmen eben-
falls teil. Etwa die Hälfte der Teilnehmer 
kannte sich bereits von den regelmäßigen 
Brückenschlag-Treffen oder früheren Ferien- 
oder Wochenendfreizeiten. 
 
Die Reise führte nach Kiel, wo das Diakoni-
sche Werk am Kahlenberg ein Jugendfrei-
zeitheim unterhält, das direkt am Falkenstei-
ner Strand liegt. Man tritt aus der Haustür 
und steht mit den Füßen in der Ostsee: was 
will man mehr? Die Ausstattung unseres 
Hauses ist eher schlicht, überwiegend  mit 
Vierbettzimmern. Für Jugendgruppen ist das 
Haus absolut ideal, für Familien ist es hier 
und da eine Herausforderung. Es gibt eine 
Küche, aber das Essen wird angeliefert. In 
der Ferienwoche gab es regelmäßig Versu-
che, der norddeutschen Hausfrauenkost aus 
dem Warmhalteblock etwas „Heimisches“ 
entgegenzusetzen: Börek, persischer Reis, 
afrikanische Suppe. 
 
Die besondere Umgebung strukturierte 
überwiegend den Tagesablauf: Strandleben, 
Spaziergänge, Plantschen, Gucken, was auf 
der Förde los ist. Ab und zu hätte das Wetter 
trockener sein können, die ergiebigen 
Schauer beschränkten sich jedoch zumeist 
auf die Zeit nach Mitternacht. 
Das von uns angebotene „Programm“ um-
fasst: Einen Tagesausflug mit dem Förde-
dampfer nach Kiel, eine Schnitzeljagd, eine 
Nachtwanderung, ein Besuch auf einem 
Erdbeerfeld. Die Tage flogen vorbei, abends 
gab es wahlweise Lagerfeuer, Hausdisco 
oder persische Live-Musik. Das Bedürfnis 
zu tanzen war ausgesprochen groß und 
schien unstillbar. 
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Für mich war es die erste Freizeitbegleitung 
dieser Art. Zwei anderen Begleitern ging es 
ähnlich, nur Dana war schon bei früheren 
Brückenschlag-Fahrten dabei gewesen. Ganz 
sicher hätten wir ‚Teamer’ viele Konfliktsi-
tuationen durch routinierteres Auftreten 
besser lösen können – andererseits war dies 
jedoch der spezielle, zuweilen etwas hölzer-
ne Charme unseres Teams. 

 
Zwei Aspekte würde ich beim nächsten Mal 
allerdings anders machen wollen: Es gab 
kein Vorbereitungstreffen mit den Teilneh-
mern. Das hatte seine verständlichen Grün-
de, führte aber zu einer sehr breiten Palette 
unterschiedlicher Erwartungen und zum Teil 
zu der natürlichen Anspruchshaltung, es 
werde alles so sein wie auf vorigen Brücken-
schlag-Freizeiten – was allein schon finan-
ziell leider nicht möglich war. 
 
Zum Zweiten haben wir nicht genügend 
versucht, ein Gruppengefühl zu entwickeln. 
Die einzige Gemeinschaft stiftende Aktivität 
war der Tischdienst, der auch sehr gut funk-
tionierte. Es fehlte uns eine Aktivität, die 
gemeinsam zu bewältigen wäre, und die 
dadurch das gegenseitige kennen und schät-
zen lernen erforderlich gemacht hätte. So 
entwickelte sich eine Dynamik, die zum Teil 
zu Abgrenzung und Cliquenbildung führte, 
was für eine so bunte Gesellschaft nicht sehr 
förderlich war. Viele Konflikte und Reibe-
reien basierten auf zementierten Vorurteilen, 
die nicht aufgetreten wären, hätten wir zu 
Anfang mehr Zeit verwendet, um uns inten-
siver kennen zu lernen. 
 
Trotz dieser Randbemerkungen war es eine 

fantastische, sehr intensive Woche. Faszinie-
rend, wie sich die Erwachsenen zunächst 
hauptsächlich über ihre Nationalität definier-
ten, der im Laufe der Woche dann aber 
immer weniger Gewicht zugekommen ist 
und sich zugunsten einer Wahrnehmung der 
jeweiligen Persönlichkeit weiter entwickelte. 
Spannend die Kinder, die sehr viel unver-
krampfter, weil unbelasteter, mit einem 
solchen kulturellen Allerlei umgehen konn-
ten. Das ist natürlich eine sehr banale Tatsa-
che – aber eine, die zu erleben ich sehr 
genossen habe. 
 

Bernhard Karimi 
 

SPLITTER EINER 
FLÜCHTLINGSFREIZEIT               
 
Ein ehrenamtlicher Reisebegleiter ist er-
krankt und ich springe kurz vor der Reise in 
meinem Urlaub ein. Was mich erwartet, 
weiß ich nicht. Ich bin Vormund eines 
elternlosen Flüchtlingsmädchens und habe 
Erfahrungen als Freizeithelferin auf Insel-
kirchengemeinden und Zeltplätzen. 
 
 „Hallo, ich bin Fatima und das ist mein 
Sohn Ali. Wir sind nicht angemeldet. Dürfen 
wir noch mitfahren?“ werde ich kurz vor der 
Zugabfahrt am Dammtor gefragt.  
 
Wir kommen mittags in Kiel an. Zwei 
Teamer, Bernhard und Peter, sind schon da. 
Sie waren mit dem Auto gefahren. Auch sie 
haben noch keine Flüchtlingsfreizeit betreut. 
Nur Dana, unsere Künstlerin, hat Erfahrun-
gen. 
Der erste Nachmittag ist bestimmt von 
Verteilungskämpfen wer wo schläft. Die 
Betten sind feucht. Es hagelt Beschwerden. 
Das Haus steht direkt am Meer und die 
zahlreichen Güsse in diesem Jahr haben sich 
in dem einfachen Holzbau niedergeschlagen. 
Es gibt Vierbettzimmer mit Doppelstockbet-
ten. Keiner will oben schlafen. Die Älteren 
sowieso nicht. Uns fehlen Schlafräume. 
Mühsam überrede ich eine Mutter mit ihrem 
Sohn bei zwei älteren Frauen zu schlafen. 
Schließlich sind alle überzeugt und Mutter 
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und Kind bereit, auf den oberen Betten zu 
schlafen. Beglückt schicke ich die beiden 
los. Jetzt könnten wir es mit der Zimmerauf-
teilung vielleicht hinkriegen. Aber schon 
nach kurzer Zeit stehen sie wieder vor mir. 
Nein, willkommen sind sie nicht. Fremde 
lassen sich nicht einfach zusammenlegen. 
Kurden und Iraner schon gar nicht.  
 
Leider haben wir nur einen – relativ kleinen 
– Gemeinschaftsraum, in dem sich alles 
abspielt. Essen, Kochen, Putzen, Spielen, 
Lesen, Basteln, Tanzen, Trommeln, Musik-
hören, Toben und Streiten. Am zweiten Tag 
klingeln uns die Ohren. 
 
Aber das Haus liegt direkt an der Ostsee und 
wenn möglich sind wir draußen. Dana bietet 
Strandbildermalen und ich bin erstaunt, 
womit man alles malen kann. Mit Muscheln 
lassen sich herrlich schrabbende Farbspuren 
auf dem Papier herstellen. Federn, Sand, 
Holz, alles liegt bei uns vor der Tür. Dana 
stellt hohe Anforderungen an die jungen 
Künstler: „Schaut genau hin! Was seht ihr? 
Siehst du das wirklich, was da auf deinem 
Papier ist? Die horizontale Linie ist bei dir 
ganz anders…“ Emsig wird gearbeitet. 
Einige toben mit Bernhard im Wasser, 
andere spazieren am Strand. 
 
Ich erstelle einen Plan für den Küchendienst. 
Jeder ist mal dran. Dana ist skeptisch.  „Das 
bleibt an uns hängen!“ sagt sie. Und doch 
wird es ein voller Erfolg. Nur zwei muss ich 
ermutigen: den Musikprofessor aus dem 
Iran, der es nicht gewohnt ist, als Mann 
Hausarbeit zu verrichten und sich dann doch 
zur Freude der Frauen stark engagiert, und 
mein Mündel, ein Mädchen, das gerade 
mitten in der Pubertät steckt. 
 
Dann ist da noch B. mit ihrem Sohn aus 
Kurdistan … Nirgends gehören sie dazu. Sie 
und ihr Sohn halten sich nur am Rande der 
Gruppe auf. Wie integrieren wir sie? Ein 
Teig Stockbrot muss noch hergestellt wer-
den. Meine Versuche, ihr zu erklären, was 
wir brauchen, nimmt sie mit einem freundli-
chen Lächeln auf. Teig zu bearbeiten ist ihr 
täglich Brot. Mit geschickten Händen formt 

sie wunderbare kleine Brote, so dass es mir 
fast Leid tut, sie am Lagerfeuer über die 
Stöcke zu ziehen. Und dann geht das Ge-
kreische los. Die Stockbrote erinnern Oma 
an die nackten Männer am Strand, die von 
der Gruppe mit großem Erstaunen beäugt 
werden. Oma wischt sich die Augen und hält 
ihren Bauch vor Lachen. Aber da naht schon 
ein dickes Unwetter und wir müssen den 
Abend leider im Hause verbringen. 
 
Nur eine Familie hat das Reisegeld im 
Voraus bezahlt. Wir verbringen einen gan-
zen Nachmittag damit, für Erwachsene 60 € 
und für Kinder 50 € für die achttägige Reise 
einzusammeln. Das ist sehr mühsam. Jeder 
hat plötzlich Anspruch auf Ermäßigungen 
oder Absprachen mit Evelyn vom Diakoni-
schen Werk getroffen, von denen wir nichts 
wissen. Wir nehmen schließlich die 
reduzierten Beträge unter Vorbehalt ein. 
 
Für den vierten Tag haben wir einen Ausflug 
nach Kiel eingeplant. Zuerst ein Fußmarsch 
bis zur Anlegestelle des Schiffes, dann 
fahren wir mit dem Schiff bis zum 
Aquarium, anschließend Freizeit bis zur 
Rückfahrt. Einige möchten jeden Tag in die 
Stadt oder Ausflüge machen, andere, 
besonders die Kinder, sind lieber an Strand 
und Meer. Einige sind nicht zufrieden zu 
stellen. 
 
Die sanitären Anlagen sehen abenteuerlich 
aus. Einer muss anfangen mit sauberma-
chen! Tatsächlich: schon finden sich weitere 
Helfer. 
 
Sind 54 kg selbstgepflückte Erdbeeren zu 
viel des Guten für eine Gruppe von 32 
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Personen? Wir sind eine Stunde zum Feld 
gegangen, selbst die Fußlahmen wollten 
mitkommen. In der prallen Sonne haben wir 
Erdbeeren gesammelt und alle waren 
glücklich. Es war wie ein Wunder. Das Feld 
gehörte uns und war überladen mit reifen 
Früchten. Immer wieder mahne ich, nur 
soviel mitzunehmen, wie auch wirklich 
gegessen wird. 54 kg. Wir sind sprachlos. 
Doch tatsächlich wurden alle aufgegessen, 
was manche nicht für möglich gehalten 
haben. Die letzten auf der Rückfahrt im Zug 
nach Hamburg. Und einige wurden gleich zu 
Marmelade verarbeitet. Dieser Ausflug 
kostet uns keine zwei Euro pro Person. 
 
Viele Erzählungen waren nur schwer zu 
ertragen. Einige haben großes Leid erlitten, 
ihre Familie, ihre Kinder, die Heimat, ihre 
Existenz verloren. Die Spuren ihrer Verlet-
zungen treffen wir überall an. Ängste, Vor-
urteile, Ausgrenzungen, das trifft hier be-
sonders hart aufeinander. Die einen sollen 
nicht sauber genug sein, die anderen zu laut. 
Kinder beschweren sich, dass die Alten mit 
dem Essen nicht warten, mehrere Desserts 
essen. Es gibt viel Streit zu schlichten, 
Missverständnisse aufzuklären. Eine isst 
abends vor Aufregung ein ganzes Paket 

Margarine („Ich weiß nicht, warum ich das 
getan habe. Ich habe so etwas noch nie 
gemacht…“) und kommt mit starken Leib-
schmerzen zu mir. Zwei ältere Frauen kann 
ich nicht überzeugen, gemeinsam mit uns 
das Essen zu beginnen. Für die Kinder, die 
schon stark von unserer Kultur geprägt sind, 
ist das schwer. 
 
Und dann auch wieder große Fröhlichkeit 
mit unbändigem Gelächter, Hingabe beim 
Tanz, im Spiel. Dankbar nehmen wir die 
Freude und Zufriedenheit der Kinder an.  
 
Die Zeit läuft wie im Fluge. Immer wieder 
unvorhersehbare Ereignisse. Vieles lässt sich 
hier nicht schildern. Es waren bunte Tage. 
Am Ende bin ich übermüdet, heiser und 
auch reich beschenkt.  
 
Und Hut ab vor Evelyn, der Hauptamtlichen! 
Diesmal war sie wegen Urlaub nicht dabei, 
aber ich weiß jetzt was es heißt, 24 Stunden 
Ansprechpartnerin für Flüchtlinge unter-
schiedlicher Ethnien zu sein. 
 

Gabriela Mußbach 
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Weshalb sich im Kurs „Fit für Flüchtlinge“ 
mit Theater beschäftigen? 

 
 

THEATERPÄDAGOGISCHE 
METHODEN 
 
„Das Leben ist eine Baustelle“ – so der Titel 
eines Films, der jüngst in den Kinos lief. 
Eine Baustelle nötigt zum improvisieren, 
man muss aus dem gewohnten Weg, dem 
alltäglichen Trott herauskommen und zu 
neuen Wegen und Bewegungen finden. „Fit 
für Flüchtlinge“ ist so eine Baustelle. Es ist 
fast wie in dem Film: Es geht darum, etwas 
zu verändern, Möglichkeiten auszuprobie-
ren, die bisher unmöglich schienen, weil 
beispielsweise auf behördlichem Wege 
nichts mehr zu erreichen ist. Im Folgenden 
stehen die Wirklichkeit der Begleiter und 
Begleiterinnen von Flüchtlingen im Mittel-
punkt und mögliche Verhaltensänderungen 
in der Praxis. Dies lässt sich in Workshops 
üben. Die Evangelische Erwachsenenbil-
dung bietet seit geraumer Zeit für solche 
Zielgruppenarbeit erfolgreich eine besondere 
Theaterarbeit an. 
 
Evangelische Erwachsenenbildung ist be-
stimmten Grundsätzen verpflichtet. Sie geht 
von einem ganzheitlichen Lernbegriff aus: 
Seele, Geist und Körper sollen gleicherma-
ßen in der Arbeit angesprochen werden. 
Theater- und Körperarbeit ist deshalb ein 
Bestandteil konfliktorientierter, gesell-
schaftsbezogener, emanzipatorischer Bil-
dung.          
 
Lernen ist gleichzeitig ein dialogischer 
Prozess, d.h. Menschen machen sich 
miteinander auf den Weg und verändern 
sich, in ihrer Wahrnehmung, ihrem Urteil, 
ihrer Haltung und vielleicht auch in ihrem 

Haltung und vielleicht auch in ihrem Verhal-
ten. Insbesondere wenn es – wie in der 
Arbeit der Begleiter und Begleiterinnen von 
Flüchtlingen der Fall ist – um ein politi-
sches, gesellschaftliches Engagement geht: 
Migrantinnen und Migranten so zu unter-
stützen, dass diese ihre Alltagssituation 
verändern können. Eine solche Bildungsar-
beit ist nur im Dialog aller am Lernprozess 
beteiligter Menschen denkbar, die ihre 
eigenen lebenswichtigen Themen im Blick 
haben.  
 
Paulo Freire1, auf den wir uns sehr bewusst 
beziehen, stellt in seinem Entwurf von 
Bildungsarbeit diesen Dialog ins Zentrum 
der pädagogischen Arbeit. Im Dialog – so 
Freire – entdecken die Beteiligten ihre 
existenziellen Themen. Diese Themen – er 
nennt sie „generative Themen“ (ebd. S. 
105ff) – drängen Menschen, die sich in 
einen Lernprozess begeben, geradezu zur 
Tat, zum Verändern. Handeln ist Folge der 
Bewusstseinsbildung – so Freire – und 
gehört konzeptionell in den Lernprozess mit 
hinein.  
 
Lernen wird zur Bewegung an konkreten 
Orten, geschieht in dem Kontext, in denen 
die Menschen leben, sich wahrnehmen, 
erfahren und den sie durch Reflexion verän-
dern können. Lernen ist kein abstrakter 
Prozess, der sich vorwiegend theoretisch im 
Kopfe vollzieht.  
 

                                                 
1 Paulo Freire, Pädagogik der Unterdrückten, Kreuz 
Verlag, Stuttgart/Berlin 1972. 



 72 

Evangelische Erwachsenenbildung2 will – 
nicht zuletzt auf der Grundlage ihres christ-
lichen Menschenbildes – solche Prozesse 
initiieren, z. B. in der Fortbildung für die 
Alltagsbegleitung von Flüchtlingen. Bil-
dungsarbeit ist Unterstützung für dieses 
freiwillige Engagement. Es ermöglicht ein 
Lernen für eine konfliktreiche gesellschaftli-
che Praxis, wie sie in der Begleitung von 
Migrantinnen und Migranten gegebenen ist. 
Im Sinne Freires ist dies Arbeit mit dem 
„generativen Thema“ von Alltagsbegleite-
rInnen. 

FORUMTHEATER 
 
Das Forumtheater – eine Variante des „The-
ater der Unterdrückten“3 – wurde vom 
brasilianischen Theatermacher Augusto Boal 
entwickelt. Es entstand Ende der 1950er 
Jahre im Zusammenhang mit Alphabetisie-
rungskampagnen und politischer Aufklä-
rungsarbeit in Lateinamerika. Es zielt darauf, 
Menschen Mittel an die Hand zu geben, sich 
aus ihrer Passivität zu befreien. Dabei kön-
nen sie ihre Rolle als Handelnde, als Subjek-
te der eigenen Geschichte erkennen und 
übernehmen – im Theater wie im Leben. 
Forumtheater ermöglicht Gruppen, Erfah-
rungen zu machen, um beispielsweise die 
eigene Wirklichkeit neu wahrzunehmen und 
in gesellschaftlichen Feldern Handlungsal-
ternativen und -modelle zu erproben. 
 
Themen sind alltägliche Ungerechtigkeits- 
bzw. Unterdrückungserfahrungen, wie sie in 
jeder Familien-, Gruppen-, Lebens- und 
Arbeitssituation vorkommen, und eben auch 
in der Flüchtlingsbegleitung erfahren werden 
können. Konkrete Konflikt- und Unterdrü-
ckungssituationen werden in Szene gesetzt, 
so dass die Zuschauerinnen und Zuschauer 
herausgefordert sind, Widerspruch anzumel-
den und verändernd einzugreifen. Die Erar-
                                                 
2 vgl. Andreas Seiverth (Hg.), Re-Visionen Evangeli-
scher Erwachsenenbildung: Am Menschen orientiert, 
Bielefeld 2002. 
 
3 Augusto Boal, Theater der Unterdrückten, Suhr-
kamp, Frankfurt a.M., 1989. 
 

beitung von exemplarischen Spielszenen 
erschließt dabei vielfältige Reflexions- und 
Erfahrungsmöglichkeiten im individuellen, 
zwischenmenschlichen und politischen 
Bereich. 
 
So entsteht über ein Thema nicht nur ein 
intellektuell verbaler, sondern ein agierender 
und interagierender Dialog. Veränderungs-
vorschläge werden sofort auf  ihre Umsetz-
barkeit im Handeln überprüft. Dabei kann 
der Phantasie durchaus freien Lauf gelassen 
werden. Ob etwas machbar ist oder nicht, 
hängt nicht davon ab, ob es unseren Denk- 
und Handlungsnormen entspricht. Was wir 
tun, was wir tun dürfen und was wir tun 
können sind sehr unterschiedliche Dinge, 
wie auch das, was wir uns zu tun trauen. Ob 
es vernünftig oder gefährlich ist ein Risiko 
einzugehen, können wir erst in der Ausei-
nandersetzung mit Konflikten, Gewalt und 
Unterdrückung herausfinden.   
 
Dieses nicht nur auf eine theoretische Art 
und Weise zu tun, ist Anliegen des Forum-
theaters. Augusto Boal selbst hat es als eine 
„Probe für die Praxis“ bezeichnet: „Indem 
ich in die Fiktion handelnd eingreife, probe 
ich Handeln und Verhalten unter den Bedin-
gungen der Wirklichkeit. Ich lerne die 
Schwierigkeiten kennen, auf die ich im 
Angesicht der Tatsachen stoßen werde. 
Wenn es mir gelingt, mich im Forumtheater 
zu behaupten, werde ich auch eher in der 
Lage sein, mich zu behaupten, wenn ich in 
der Realität eine Entscheidung treffen muss“ 
(Boal 1989). 
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Arbeitsschritte des Forumtheaters 
 
Die Arbeit beginnt mit Übungen zur Sensibi-
lisierung des Körpers. Dann folgt das Be-
wusstmachen von  Haltungen und Ausdruck, 
das Erarbeiten der Szenen durch Improvisa-
tionen, die Gestaltung der Szenen und 
schließlich die Aufführung mit dem eingrei-
fenden Verändern des Publikums.  
 
1. Schritt: Körperarbeit 
 
Das Agieren in der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit geschieht ganzheitlich: So erschei-
nen die Alltagsbegleiter „körperlich“ bei der 
Behörde. Sie wirken dort z.B. entscheidend 
durch ihr Auftreten, also ihre körperliche 
Erscheinung. Das richtige Auftreten zeigt, 
dass es in diesem Engagement nicht allein 
mit Sachkenntnis und mit dem guten Willen 
getan ist, wenn für Migrantinnen und 
Migranten etwas erreicht werden soll. Vor 
der Arbeit an einer Szene aus dem Alltag 
wird also der Körper vorbereitet. Alle Teil-
nehmer sollen ein Gefühl für den eigenen 
Körper bekommen. Im Lernprozess ist – wie 
in der Realität – der ganze Mensch beteiligt. 
Körperarbeit ist daher eine wichtige Vorbe-
reitung für das Auftreten in der Praxis, die 
über „rein“ intellektuelle Arbeit hinausgeht. 
Zunächst beginnt die Arbeit mit einem 
warming up, der Körper wird durch Bewe-
gungsübungen „angewärmt“. Die Teilneh-
menden erfahren ihre Bewegungs- und 
Haltungsmöglichkeiten. Gut ist ein größerer 
Raum ohne Tische (oder diese werden  an 
den Rand gestellt). Es gibt viele Möglichkei-
ten für das warming up, es dauert zwischen 
fünf und 15 Minuten. 
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Anhaltspunkte für die Szenenerarbeitung 
 

 Länge der Modellszene: höchstens 15 Minuten, optimal 10. 
 Grundkonflikt der Szene muss deutlich sein: Wer wird unterdrückt? Was tut er/sie, um sich 

zu wehren? Woran scheitert er/sie? Wie sind die Abhängigkeiten? 
 Über Statuen bzw. bewegte Bilder an das Thema herangehen. Ideen ausprobieren! Wer 

zuviel redet, kommt nicht in die Gänge! Also: erst spielen, dann verwerfen. 
 Für die Handlung die W-Fragen stellen: Wer  spielt was, wann, wo und warum. Woher 

kommen die Figuren, wohin gehen sie? 
 Anfangsphase: Alle spielen abwechselnd alle Rollen. Requisiten schon andeutungsweise mit 

hineinnehmen. 
 Den Spielfiguren andere Namen geben, biografische Daten klären (Alter, Beruf, Familie, 

Beziehungen zueinander, etc.) 
 Der Schluss der Szene muss Aufforderungscharakter haben, d.h. den Impuls bei den Zu-

schauenden wecken: „Das will ich ändern!“ 
 Über Ausprobieren die Einstiegs- und Handlungsmöglichkeiten für die einwechselnden Zu-

schauer/innen herausfinden. 
 Straffen: lieber kurz und knackig als laberig; der Handlung einen Zeitrahmen geben. 
 Die Spielfiguren sollen ein Requisit haben, das sie dem/der einwechselnden Zuschauer/in 

übergeben (nicht zu kompliziert, z.B. Tuch, Schürze, Jackett, Tasche, Bleistift, etc.) 
 Handlungsablauf fixieren, Stichsätze und Drehpunkte kennen. 
 Wenn der Handlungsrahmen steht, Szene in verschiedene Fassungen spielen: z.B. 1x nor-

mal, 1x wütend, 1x für Schwerhörige, 1x stumm, wieder normal. 
 Das Auswechseln bzw. die Handlungsalternativen spielerisch ausprobieren 

 
Aus: Elsmarie Pape, Spielleiterin für „Theater der Unterdrückten“, Manuskript o.O. ,o. J. 

 
Aufgaben des/der Szenespielleiter/in: 
 

 Lädt zum Spielen ein 
 Erklärt die Spielregeln 
 Leitet (in der Regel) das Aufwärmen an 
 Präsentiert die Szene, stellt kurz Spielort und –figuren vor 
 Erinnert die Spielregeln nach der Modellaufführung und schlägt das Forum vor 
 Vermittelt zwischen Spielfläche und Publikum, z.B.: – unterbricht das Spiel, wenn die „Bö-

sen“ plötzlich „gut“gemacht werden, 
 fragt beim Publikum nach, ob das ihrer Erfahrung entspricht – oder – wenn die Zuschauen-

den sich nicht trauen, erinnert er/sie daran, dass sich an der gespielten Realität nur etwas 
ändert, wenn aus dem Zuschauerraum eingegriffen wird. 

 
Aus: Elsmarie Pape, Spielleiterin für „Theater der Unterdrückten“, Manuskript o.O. ,o. J. 

 
Spielregeln: 
 

 Szene wird einmal vorgespielt 
 Reaktion der Zuschauer/innen abfragen, abschätzen und Forum vorschlagen 
 Szene erneut anspielen, ggf. mehrmals 
 Zuschauer/innen können per Stopruf oder Klatschen das Spiel unterbrechen und Spie-

ler/innen auswechseln 
 Zuschauer/innen  können jederzeit wieder aussteigen, dann übernimmt der/die Original-

spieler/in wieder seine Rolle und zwar so wie eingeübt 
 

Aus: Elsmarie Pape, Spielleiterin für „Theater der Unterdrückten“, Manuskript o.O. ,o. J. 
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Anleitungsspiel:  
Unterschiedliche Wege, Ziele, Tempi usw. gehen 
 

 Steht auf (ggf.: und stellt die Stühle an den Rand) und geht – ohne zu reden –herum. 
 Geht ohne Ziel durch den Raum 
 Geht Geradeaus 
 Geht im Zickzack 
 Weicht den anderen aus 
 Sucht Euch ein Ziel und geht dahin  
 Und immer wieder ein neues Ziel 
 Geht  wieder im eigenen Tempo durch den Raum 
 Geht gelassen  
 Geht im Zeitlupentempo 
 Geht so, als ob ihr gleich einen Termin habt  
 Der Bus kommt gleich – rennt (Achtung: Keine Zusammenstöße) 
 Geht jetzt wieder in eurem Tempo 
 Kommt zur Ruhe und setzt euch auf die Stühle 

 
2. Schritt: Theaterszenen vorbereiten 
 
Situationsgehen: Hier werden für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer  Situationen 

zum Ausgangspunkt von Bewegung und 
Haltung genommen, die mit dem Inhalt es 
Workshops zu tun haben können: ein Behör-
dengang, ein Besuch im Abschiebeknast.

 
 
Anleitungsbeispiel zum Thema: „Gang zur Ausländerbehörde“ 
 

 Geht normal – d.h. in eurem Tempo – durch den Raum 
 Ihr seid jetzt auf dem Weg zur Ausländerbehörde 
 Ihr habt noch viel Zeit 
 Ihr kommt an der U-Bahn ins Gedränge 
 Ihr wollt noch schnell in die Bahn 
 Jetzt seit ihr in der Bahn 
 Aus der Bahn heraus geht ihr in Gedanken an die Begegnung in der Behörde 
 Es wird eine schwierige Sache, es geht um Aufenthaltsverlängerung 
 Eure Gedanken werden getrübt als ihr das Gebäude seht 
 Vor der Tür verspürt ihr Herzklopfen 
 Jetzt seid ihr in der Behörde, auf dem Gang 
 Ihr nehmt allen Mut zusammen und tretet in das Behördenzimmer ein 
 Ihr seid jetzt ganz mutig und fühlt Euch stark 
 Ihr steht jetzt im Zimmer 
 Als ihr das Zimmer verlasst, fühlt ihr den Erfolg eurer Begleitung. Es hat geklappt! 
 Erleichtert verlasst ihr die Behörde und geht auf die Straße 
 Die Sonne scheint und ihr fühlt Euch einfach wohl 

 
 
Aus der Bewegung zu Bildern kommen: Das 
„Atomspiel“. Das Erstellen von „Blitzstatu-
en“ ist ein nächster Zwischenschritt auf dem 
Weg zur Szenenerarbeitung. Sie sollen 
spontan, ohne lange nachzudenken, einen 
Ausdruck in ein Bild bringen und regen die 
Teilnehmenden zur erweiterten Ausdrucks-

fähigkeit an. Es geht darum, zusammen mit 
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
in unterschiedlich großen Gruppen ein 
gemeinsames Bild aus einer Bewegung 
entstehen zu lassen. Es gibt mehrere Ele-
mente: Geschwindigkeit, Gruppengröße und 
Thema. 
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Anleitungsbeispiel zum „Atomspiel“ 
 
 
Wir werden jetzt das Atomspiel miteinander zur Vorbereitung von Statuen machen. 
Das geht so: 
Ein Atom bewegt sich z.B. temperaturabhängig. Für unser Spiel bedeutet die Temperatur 
Geschwindigkeit. Wenn ich also 10° sage, geht ihr relativ langsam; wenn ich 90° sage, geht 
ihr sehr schnell. 
Ein Atom verbindet sich mit anderen zu Molekülen. Die Anzahl der Atome bestimmt die Zahl 
der Gruppenmitglieder, die spontan zusammenkommen, um eine Blitzstatue zu bauen.  
Dann ist da ein Thema, z.B. „Abschiebehaft“. Überlegt dabei nicht lange, sondern stellt Euch 
spontan zu einem Bild zusammen, jeder und jede mit seiner und ihrer Haltung. 
Dann sage ich „Weiter“ und ihr löst das Bild auf. Nun geht ihr wieder allein mit der angege-
benen Geschwindigkeit weiter. 
Habt Ihr verstanden? Ok? 
Die Teilnehmer werden zunächst mit unterschiedlichen Tempi einige Zeit in Bewegung 
gesetzt. Je nach Gruppengröße werden so ca. 6-10 Blitzstatuen gebaut. 
 
 Geht durch den Raum mit 20° 
 Jetzt mit 50° 
 „Fünf“ 
 „Gelungene Flucht“ 
 Weiter 
 60° 
 usw. 

 
Standbilder: Der nächste Zwischenschritt  
ist das Bauen von Standbildern ohne be-
stimmte Thematik. Es wird paarweise gear-
beitet, ein Teilnehmer formt, ein anderer ist 
„Material“. Wir nehmen Draht: Es lässt sich 
formen, hält die Spannung. Jeder erfährt so, 
wie eine „Haltung“ geformt werden kann 
und wie sich eine bestimmte Haltung „an-
fühlt“. Ziel dabei ist es, den Teilnehmenden 
das Gefühl für eine bestimmte Haltung zu 
geben. 
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Anleitungsbeispiel „Stauen“ bauen 
 
 
Bildet jetzt zwei Gruppen. Die eine ist Bildhauer, die andere Material. Später wechselt ihr die 
Rollen. Spielt jeweils 5 Minuten. 
Entscheidet welche Gruppe „Material“ ist. 
Es ist ein drahtähnliches Material, das beweglich ist und in der jeweiligen Haltung bleibt, in 
die es hingebogen wurde. 
Stellt Euch jetzt gegenüber. „Der Bildhauer“ nimmt die rechte Hand „des Materials“ und 
bewegt die Finger zu einer Form, die ihm gerade in den Sinn kommt. Betrachtet die Form. 
Achtet dabei aber bitte auf die Anatomie! Macht nur solche Bewegungen und Haltungen, die 
anatomisch möglich sind und über eine gewisse Zeit ausgehalten werden können! 
Das „Material“ fühlt jeweils nach, was die Haltungsveränderung mit ihm macht: „Wie fühlst 
Du Dich dabei und was für eine Haltung hat Dir der Bildhauer gegeben?“  
Macht das jetzt mit dem ganzen Arm... 
Dann mit dem gesamten Körper... 
Tauscht Euch jetzt miteinander aus. Zunächst sagt „das Material“, was es gefühlt hat. Dann 
„der Künstler“, was er gestalten wollte. 
Dann ist Rollentausch. 
Im Zweiten Durchgang bekommt „der Künstler“ vom Spielleiter einem Zettel mit „Wie-
Wörtern“ (z.B. „traurig“, „ängstlich“). 
Jetzt formt „der Künstler“ „das Material“.  
Wenn „der Künstler“ fertig ist sagt „das Material“ zuerst, wie es sich gefühlt hat und welchen 
Begriff es dazu gefunden hat. 
Dann spricht „der Künstler“. 
Dann wieder Rollentausch. 
Das kann mehrere Male wiederholt werden. 
Zum Schluss gibt es für „die Künstler“ ein Thema aus dem Zusammenhang des Workshops 
und diese Bilder werden im Plenum zu einer Galerie zusammengestellt. Zunächst sagen die 
Zuschauer was sie sehen, dann „das Material“ was es fühlt und zum Schluss „der Künstler“, 
was er ausdrücken wollte. 
 
Interessant ist für die Teilnehmenden, die 
„geformt“ werden, zu erfahren, wie sich die 
eigene Stimmung, das Gefühl, mit der vom 
Mitspieler geformten Haltung veränderte.  
 
 
3. Schritt: „Alltagsgeschichten“ für die 

Szene erarbeiten 
 

Die Gruppe wird jetzt in Kleingruppen 
geteilt. Das ist notwendig um möglichst 
viele „Situationen“ als „Spielmaterial“ und 
gleichzeitig Zuschauende für die Szenen zu 
haben. 
 
Es sollten nach Möglichkeit mindestens vier 
Teilnehmende in einer Gruppe sein: 
 zwei für Migrantin/ Flüchtlingsbegleiter 

als Protagonisten bzw. Hilfsfiguren  

 eine für den Antagonist – z.B. 
Behördenvertreter und schließlich 
 ein „Regisseur“, der die Szene von 

„außen“ betrachtet. 
 
a) Der Lebenstext: Die Alltagserfahrungen in 
der Flüchtlingsbegleitung 
Ausgangspunkt in den Kleingruppen sind 
eigene Erfahrungen aus der Praxis der 
Flüchtlingsbegleitung (passiv und aktiv).  
Reihum werden die je eigenen Erfahrungen 
berichtet. Das geschieht in Einzelarbeit unter 
der Fragestellung: Welche Praxissituation 
fällt mir ein? Wie kann ich sie vermitteln? 
(10 bis 15 Minuten). Diese Erfahrungen 
werden dann in Standbilder gestellt und 
erzählt. Die Situationen sollen so praxisnah 
wie möglich geschildert und „dargestellt“ 
werden. 
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b) In der Gruppendiskussion wird eine 
Entscheidung für eine Szene gefällt: Reihum 
wird dann berichtet. Zunächst werden die 
Fälle ohne Diskussion vorgestellt. Dann 
beginnt die Diskussion etwa unter den 
Fragestellungen: 
• Handelt es sich um eine exemplarische 

Situation? 
• Können die anderen Teilnehmenden 

dadurch Erfahrungen sammeln? 
• Ist diese Szene spielbar? 
 
 
4. Schritt: Die Szene erarbeiten  
 
Die Szene muss auf  „den Punkt gebracht“ 
werden, sie muss eine allgemeine, in der 
Flüchtlingsbegleitung bekannte Situation 
von „Unterdrückung“ beschreiben. Und es 
sind Geschichten, an denen etwas verändert 
werden kann zur Verbesserung der Situation 
der Migranten. 
 
a) Die Szene wird erarbeitet: Ist der Hand-
lungsrahmen gesteckt, werden einzelne 
Rollen der Szene beschrieben. Hilfreich ist 
es, kurze biografische Notizen für alle 
Rollen anzufertigen. Der Spielort muss 
festgelegt, beschrieben und gestaltet werden. 
Dann wird die Szene ein erstes Mal durch-
gespielt und die Handlungen und Dialoge 
skizziert. In weiteren Durchgängen wird die 
Szene verfestigt, so dass sie auch wiederholt 
werden kann. 

Die gespielte Szene darf nicht die Lösung, 
sondern nur den Konflikt vorstellen. Es ist ja 
gerade der Zuschauer, der zum Eingreifen, 
zum Verändern der Szene (als Probe für die 
Realität) angeregt werden soll. Das Eingrei-
fen von Zuschauerinnen und Zuschauer soll 
den gezeigten Konflikt zu einer vom Publi-
kum angenommenen Lösung/Abschluss 
führen. 
 
c) Aufführung der Szenen: Die Szene wird 
jetzt vollständig und ohne Unterbrechung 
vor den übrigen Mitgliedern des Workshops 
(Publikum) vorgeführt. Dann wird sie ein 
zweites Mal gespielt mit dem Ziel, dass aus 
dem Publikum eingegriffen wird, um 
alternative Lösungen durchzuspielen. 
 
Die Spielregeln: Wer es wünscht, unterbricht 
das Spiel, ersetzt einen Spieler oder eine 
Spielerin auf der Bühne und versucht den 
eigenen Vorschlag durchzuspielen. Er oder 
sie kann die Spielfläche selbstverständlich 
jederzeit wieder verlassen, dann übernimmt 
der ursprüngliche Darsteller wieder die Rolle 
und die Szene verläuft weiter, wie im Modell 
gezeigt. Nur das Eingreifen der Zuschauen-
den kann zu Veränderungen führen. Es 
sollten nicht mehrere Zuschauende gleich-
zeitig auf der Spielfläche sein.  
 
 

Karl-Albert Kako
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Sich austauschen und vernetzen 
– Alltagsbegleiter und Alltagsbegleiterinnen 

unterstützen sich gegenseitig 
 
 
 

WAS SIND 
»UNTERSTÜTZUNGS-
GRUPPEN?«                       
 
Im Konzept der Kollegialen Unterstützungs-
gruppen4 wird davon ausgegangen, dass die 
Befähigung zu praktischer pädagogischer 
Tätigkeit – wie beispielsweise der Alltags-
begleitung von Flüchtlingen – wesentlich 
durch persönliche Einstellungen und soziale 
Fähigkeiten beeinflusst wird, die im intensi-
ven Austausch mit Menschen, die in ähnli-
chen oder denselben Arbeitsfeldern tätig 
sind, entwickelt und verändert werden kön-
nen. 
 
Kollegiale Unterstützungsgruppen haben 
sich in vielen lehrenden, helfenden und 
beratenden Feldern als nützliche Praxisbe-
gleitung bewährt: Unter Lehrern, Ärztinnen, 
Psychologen, Sozialarbeiterinnen hat sich 
zunehmend die Auffassung durchgesetzt, 
dass die Gestaltung professioneller Bezie-
hungen nicht dem persönlichen Geschick 
überlassen bleiben kann, sondern explizit 
gelernt und gepflegt werden muss, um 
effiziente, die Autonomie der Klientel ach-
tende Formen der Interaktion zu etablieren 
und Überforderung und Resignation auf 
Seiten der Professionellen ('burn-out-
Syndrom') zu vermindern. 
 
                                                 
4 vgl. Schlee, J. (1992): Beratung und Supervision in 
kollegialen Unterstützungsgruppen. In: Pallasch, W. 
u.a. (Hg.): Beratung – Training – Supervision. 
Weinheim, S. 188-189. 

Das Erlernen solcher Kommunikationsfä-
higkeiten orientiert sich an der Bearbeitung 
konkreter, tätigkeitsrelevanter Situationen, 
die von den Betroffenen als unbefriedigend 
oder schwierig erlebt werden und bezieht 
dabei persönliche Einstellungen und Haltun-
gen mit ein. Diese handlungsleitenden 
Vorstellungen, Gefühle und Gedanken 
werden als subjektive Theorien bezeichnet.    
 
 

 

SUBJEKTIVE THEORIEN 
 
Ebenso wie wissenschaftliche Theorien 
werden subjektive Theorien aufgrund von 
Erfahrungen gebildet und bewähren sich in 
der Praxis (oder auch nicht). Subjektive 
Theorien entstehen in der Regel nicht im 
Alleingang, sondern in Auseinandersetzung 
mit anderen; ebenso können sie im Aus-
tausch mit Kolleginnen und Kollegen durch 
Konfrontation mit Einwänden, Kommenta-
ren, Anregungen und abweichenden Auffas-
sungen ausdifferenziert und somit realitäts-
gerechter werden. 
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Subjektive Theorien entstehen im Alltag in 
der Regel aufgrund begrenzter Erfahrungen 
und häufig unter Zeit- und Entscheidungs-
druck. Sie bestimmen die Auffassungen, 
welche Aspekte einer Situation wahrge-
nommen und wie sie bewertet werden; sie 
sind Grundlage für Entscheidung, welche 
Ziele in einer gegebenen Situation verfolgt 
und welche Mittel für geeignet gehalten 
werden, um diese Ziele zu erreichen. 
Schließlich bestimmen sie auch darüber, ob 
die Konsequenzen des eigenen Handelns 
positiv oder negativ besetzt werden. Auch 
die Gefühle, die das Individuum in einer 
Situation erlebt, sind von seinen subjektiven 
Theorien abhängig. 
 
Im Konzept der subjektiven Theorien wird 
also davon ausgegangen, dass diese für das 
professionelle Handeln von großer Bedeu-
tung sind: Gründe für unbefriedigendes 
Handeln werden in den subjektiven Sicht-
weisen der Beteiligten gesucht, die unter 
Umständen nicht leistungsfähig genug sind, 
um befriedigendes Handeln zu ermöglichen. 
Um künftig erfolgreicher Handeln zu kön-
nen, muss der oder die Betreffende ihre/ 
seine subjektiven Annahmen überprüfen, er-
weitern oder in Teilen verändern. 
 

ORGANISATIONSPRINZIPIEN 
 
Das Konzept der Kollegialen Unterstüt-
zungsgruppen geht davon aus, dass sich 
subjektive Theorien im Austausch mit 
anderen Personen leichter verändern lassen 
als im Alleingang. Gerade in schwierigen 
Situationen, die persönlich belastend erlebt 
werden, fällt es häufig schwer, aus eigener 
Kraft alternative Sichtweisen zu entwickeln 
– die Beschränkungen der eigenen Per-
spektive sind dem Akteur bzw. der Akteurin 
nicht bewusst, die Situation erscheint un-
übersichtlich und das Handeln der anderen 
Beteiligten unerklärlich.  
 
In dieser Situation kann der Austausch mit 
anderen Personen hilfreich sein, die nicht in 
die Interaktion involviert sind, keine eigenen 
Interessen an der einen oder anderen Form 

der Problemlösung haben und demnach 
freier über alternative Sicht- und Hand-
lungsweisen nachdenken können als die 
unmittelbar Beteiligten. Diese Personen 
sollten den Anforderungsbereich aus eigener 
Erfahrung kennen und in der Lage sein, 
konstruktive Lösungsvorschläge mit der 
ratsuchenden Person gemeinsam zu erarbei-
ten. 
 
Das Konzept beruht, zweitens, auf der 
Annahme, dass Menschen, die im selben 
Aufgabenfeld tätig sind, sich gegenseitig 
beraten können, ohne Anleitung durch einen 
professionellen Supervisor. Es wird unter-
stellt, dass die Gruppe als Ganze über einen 
ausreichenden Erfahrungshintergrund ver-
fügt, um unterschiedliche Problemstellungen 
bearbeiten zu können und dass sich die 
verschiedenen Sichtweisen und Handlungs-
erfahrungen der Gruppenmitglieder gegen-
seitig korrigieren und ergänzen können. 
 
Ferner wird davon ausgegangen, dass es 
erlernbare Kommunikations- und Problem-
bearbeitungsformen gibt, die es kollegialen 
Gruppen möglich machen, in konstruktiver 
Weise zusammenzuarbeiten. Das Konzept 
unterbreitet Strukturierungsvorschläge für 
die Gestaltung von Gruppentreffen, an denen 
sich die Mitglieder orientieren können. Die 
Teilnehmer werden reihum zur ‘ratsuchen-
den Person’, vorgesehene Aufgaben, wie 
‘Gastgeber’, ‘Moderator’ und ‘Zeitwächter’ 
werden in jeder Sitzung neu vergeben, so 
dass jedes Mitglied alle Rollen erproben 
kann.   

UNTERSTÜTZUNGRUPPEN FÜR 
ALLTAGSBEGLEITERINNEN 
UND ALLTAGSBEGLEITER 
 
Der folgende Strukturierungsvorschlag5 für 
Gruppentreffen zur Reflexion von Praxiser-
fahrungen von in der Alltagsbegleitung 

                                                 
5 in enger Anlehnung an: Eva Arnold (1997): Das ist 
ja hier der reinste Luxus. Kollegiale Supervision als 
Praxisbegleitung in der Hochschullehre. In: Koch, M. 
u.a. (Hg.): Lehren lernen. Münster, S.  93-127.  
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tätigen Freiwilligen verzichtet auf elaborier-
te psychologische Techniken der Fallarbeit. 
Vielmehr bietet er ein relativ schlichtes, 
gerade deswegen sehr praktikables Modell 
der Gesprächsführung, das etwa zwei Stun-
den Zeit pro Treffen benötigt. Zumindest in 
der Anfangsphase der Zusammenarbeit 
sollte sich die Gruppe eng an die Zeitbe-
grenzungen der einzelnen Phasen halten, 
später können diese dann weniger streng 
gehandhabt werden. 
 
Jede Gruppensitzung gliedert sich in drei 
Phasen (vgl. Übersicht): die Anwärmphase, 
die ‚Phase des Austauschs über früher be-
handelte Problemsituationen’ und die ‚Phase 
der kollegialen Beratung’. Die erste Phase 
sollte ca. 15 Minuten, die zweite, je nach 
Anzahl der Berichtenden und zusätzlichem 
Beratungsbedarf 15-30 Minuten in Anspruch 
nehmen, so dass für die dritte Phase etwa 60 
Minuten zur Verfügung stehen. 
 

 In der Anwärmphase treffen die Grup-
penmitglieder ein und kommen miteinander 
ins Gespräch. Diese Phase wird dadurch 
abgeschlossen, dass die Moderation für die 
aktuelle Sitzung vergeben wird. An dieser 
Stelle wird auch vereinbart, wer eine Prob-
lemsituation schildern möchte. 
 

 Anschließend wird über bereits bearbeite-
te Problemsituationen und die Folgen der 
Beratung berichtet. Besonders angesprochen 
ist in dieser Phase die ratsuchende Person 
der vorangegangenen Sitzung, die über 
Erfolge und Misserfolge bei der Verände-
rung ihrer Handlungsweise berichtet. 
 

Übersicht zur Strukturierung einer kolle-
gialen Beratung 
 

 Anwärmphase (ca. 15 Minuten) 
 

 Austausch über früher behandelte 
     Problemsituationen (ca. 15-30 Minuten) 
 

 Kollegiale Beratung (ca. 60 Minuten) 
 

 Schilderung der Problemsituation 
   (ca. 10 Minuten) 

 Nachfragen der Gruppenmitglieder 
   (ca. 10 Minuten) 

 Konfrontation mit anderen Sichtweisen 
    über die Entstehung und Aufrechterhal- 
    tung der problematisch empfundenen 
    Situation (ca. 15 Minuten) 

 Entwickeln alternativer Handlungsmög- 
    glichkeiten (ca. 10-15 Minuten) 

 Überlegungen zur Umsetzung der 
    gewählten Handlungsalternative 
    (ca. 10 Minuten) 

 Austausch über den Verlauf und das 
    Ergebnis der Sitzung (ca. 5-10 Minuten) 
 
 
Sollten unerwartete Schwierigkeiten aufge-
treten sein, kann die Gruppe nochmals in 
einen kurzen Beratungsprozess eintreten. 
Problemstellungen, die eine ausführlichere 
Beratung notwendig machen, sollten in einer 
der nächsten Sitzungen nochmals ausführ-
lich zur Sprache kommen.  
 

 Die Phase der Kollegialen Beratung 
gliedert sich in sechs Arbeitsschritte: 
 

 Schilderung der Problemsituation (ca. 10 
Minuten): Die ratsuchende Person schildert 
eine Situation aus der Alltagsbegleitung, die 
sie als unbefriedigend, schwierig oder belas-
tend erlebt hat. Geschildert werden sollten 
kurz die äußeren Bedingungen der Interakti-
on und der Verlauf des Geschehens aus der 
Sicht der ratsuchenden Person. Möglichst 
ausführlich sollten die Vorstellungen, Ziele, 
Pläne, Gedankengänge und Gefühle berich-
tet werden. Die übrigen Gruppenmitglieder 
hören aufmerksam zu. 

 Nachfragen durch die Gruppenmitglieder 
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(ca. 10 Minuten): Bei den Nachfragen zur 
Problemschilderung sollten vor allem As-
pekte des Erlebens des/der Alltagsbeglei-
ters/in geklärt werden, die noch nicht ausrei-
chend verstanden worden sind. Diese Phase 
soll abgeschlossen werden, wenn die Grup-
penmitglieder den Eindruck haben, ausrei-
chend über die Problemsicht informiert zu 
sein. 

 Konfrontation mit anderen Sichtweisen 
(ca. 15 Minuten): Die Leitfrage dieses 
Arbeitsschrittes lautet: „Woran könnte es 
gelegen haben, dass die Situation schwierig 
war?“ Alle Gruppenmitglieder, außer der 
ratsuchenden Person, aktivieren nun ihre 
Erfahrungen, um eine differenzierte Auffas-
sung der Bedingungen zu erarbeiten, die zur 
Entstehung des Problems beigetragen haben 
können. Die Gruppenmitglieder äußern sich 
nach Art eines Brainstormings. Die Einfälle 
werden nicht bewertet und kommentiert, die 
ratsuchende Person hört zu. Die Phase wird 
dadurch abgeschlossen, dass die ratsuchende 
Person die verschiedenen Erklärungsansätze 
für sich selbst auf Plausibilität hin unter-
sucht.     

 Entwickeln alternativer Handlungsmög-
lichkeiten (10-15 Minuten): Orientiert an der 
im vorhergehenden Schritt entwickelten 
neuen Sichtweise der problematisierten 
Situation werden in diesem Arbeitsschritt 
Vorschläge für veränderte Handlungsweisen 
entwickelt. Die Gruppenmitglieder machen 
eine Reihe von Vorschlägen, die nicht 
kommentiert und bewertet werden. An-
schließend hat die ratsuchende Person die 
Gelegenheit, die verschiedenen Vorschläge 
zu bewerten und diejenigen Anregungen 
auszuwählen, die sie in Zukunft erproben 
möchte. Sie wird bei der Suche nach der 
geeigneten Strategie von den übrigen Grup-
penmitgliedern unterstützt. 
 

 Überlegungen zur Umsetzung der gewähl-
ten Handlungsstrategie (ca. 10 Minuten): 
Nun werden Überlegungen angestellt, wie 
die gewählte, neue Handlungsweise unter-
stützt werden kann bzw. welche Hindernisse 
bei ihrer Umsetzung auftreten können und 
wie diese überwindbar sind. Dabei können 

sowohl Hinderungsgründe, die in der Person 
liegen, wie auch strukturelle Hinderungs-
gründe zum Thema werden.  

 Austausch über den Verlauf (ca. 5-10 
Minuten): An dieser Stelle werden die 
Zusammenarbeit und ihr Ergebnis kritisch 
betrachtet, z.B. (Un-) Zufriedenheit mit 
einzelnen Arbeitsschritten, Schwierigkeiten 
mit der gefundenen Problemlösung, 
Realisierbarkeit der Handlungsstrategien 
usw.  
Nachdem Absprachen für das nächste Tref-
fen getroffen worden sind, ist die Sitzung 
beendet.   

Vereinbarungen für die  
Unterstützungsgruppen 

 
 Alle persönlichen Mitteilungen, die 

in der Gruppe gemacht werden, sind 
vertraulich und dürfen nicht an Dritte 
weitergegeben werden. 
 

 Die Teilnahme an den Gruppensit-
zungen ist verbindlich. Termine werden 
immer so vereinbart, dass sie von allen 
Gruppenmitgliedern wahrgenommen 
werden können. 
 

 Sollte jemand dennoch verhindert 
sein, ist der ‘organisatorische Leiter’ 
der Gruppe zu verständigen. Soll ein 
Gruppentermin auf Wunsch eines 
Gruppenmitglieds verschoben werden, 
so ist dieses Mitglied für die Organisa-
tion der Terminverschiebung verant-
wortlich. 
 

 Wenn sich ein Gruppenmitglied dazu 
entschließt, aus der Gruppe auszutreten, 
dann nimmt er oder sie mindestens an 
einer weiteren Sitzung teil, um ein 
Gespräch zu ermöglichen. 
 

 Die Gruppe ist zunächst noch für 
weitere Mitglieder offen. Sie werden 
nach Absprache und in Übereinkunft 
mit allen Gruppenmitgliedern aufge-
nommen. 
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»Gesprächsblocker«
 

An einem Beispiel sollen einige Reaktionsweisen in Gesprächen beschrieben werden, die sich als 
Hindernisse für persönliche, konstruktive Aussprachen erwiesen haben und deshalb bei der Arbeit 
in den kollegialen Unterstützungsgruppen vermieden werden sollten. 
 
Eine Alltagsbegleiterin berichtet: „Bei den Gruppentreffen von Aktion Brückenschlag, wenn ich 
so mit den anderen zusammensitze, da sag' ich eigentlich nie was. Dann sitze ich meistens nur so 
da. Und nachher, dann ärgert es mich, dass ich meine Meinung nicht gesagt habe.“ 
 

 Bagatellisieren 
„Das würde ich nicht so schlimm ansehen. Hauptsache, Du verstehst Dich mit den anderen  
Alltagsbegleitern gut. Der eine ist halt lauter, der andere etwas stiller.“ 
 

 Diagnostizieren 
„Du neigst zur Introversion und hast Minderwertigkeitskomplexe. Das führt leicht zu sozialen 
Ängsten.“ 
 

 Dirigieren 
„Ich schlage vor, dass Du bei der nächsten Gelegenheit einfach mal einen Satz anfängst, so dass 
Du Dich langsam daran gewöhnst, Dich reden zu hören und in diesem Kreis etwas zu sagen.“ 
 

 Examinieren 
„Ist das immer so? Auch im privaten Bereich? Sagst Du da auch nie was?  
Wenn Du mal richtig nachdenkst: Wie ist das?“  
 

 Sich Identifizieren 
„Das kenne ich gut, das ist mir lange Zeit auch so gegangen. Ich weiß das noch genau.  
Bei mir war das so ... Ich habe dann einfach folgendes gemacht ...“ 
 

 Interpretieren 
„In Wirklichkeit gefällst Du Dir vielleicht in der Rolle derjenigen, die eher stiller ist.“  
 

 Moralisieren 
„Jetzt bist Du doch kein Schulmädchen mehr. Da kannst Du doch den Mund aufmachen.“ 
 

 Intellektualisieren 
„Das liegt wahrscheinlich daran, dass Du als Kind und Jugendliche schon nicht gelernt hast,  
Dich in einer Gruppe zu behaupten. Da fällt es als Erwachsene gleich noch viel schwerer.“ 
 
nach: Sabine Weinberger (1990), Klientenzentrierte Gesprächsführung. Weinheim/Basel.  
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Auswertung 
 
 

DER FRAGEBOGEN 
 
Am Ende eines jeden Moduls wurden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer um ein 
Feedback zu ihrer persönlichen Meinung 
über den Seminarverlauf gebeten. Am Ende 
der Kursreihe führten wir außerdem mit 
einem Fragebogen (vgl. Anlage) eine Ab-
schlussbefragung durch, um einige ver-
gleichbare Daten und Einschätzungen für die 
Evaluation zu erhalten. Der Fragebogen 
wurde zu Beginn des letzten Seminars 
verteilt und kurz erläutert, verbunden mit der 
Bitte, ihn bis zum Ende des Moduls ausge-
füllt zurück zu geben. Die Befragung war 
anonym, nach der Auswertung haben wir die 
Bögen vernichtet. 
 
Die Fragen beziehen sich auf persönliche 
Angaben zu den Teilnehmern und Teilneh-
merinnen, zur Motivation für die Qualifizie-
rung und die Form der Kontaktaufnahme, 
zur Bewertung der einzelnen Bausteine des 
Qualifizierungsangebots sowie der ange-
wandten Arbeitsformen und Methoden, zur 
Einschätzung und Beschreibung der Erfah-
rungen in der Alltagsbegleitung von Flücht-
lingen, zur Bewertung der die Kursreihe 
begleitenden Veranstaltungen und zu den 
künftigen Vorhaben der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen in der Flüchtlingsarbeit. 

DIE ERGEBNISSE 
 
Zum letzten Seminar waren siebzehn 
Kursteilnehmer gekommen, von denen 
vierzehn – sechs Männer und acht Frauen – 
den Bogen ausgefüllt zurück gegeben haben. 
Die Ergebnisse werden entlang der Fragen 
dargestellt.   

 
Zur Person 
 
Das erste Fragebündel bezieht sich auf den 
persönlichen und familiären Hintergrund, 
um herauszufinden, was das für Menschen 
sind, die sich für die ehrenamtliche Flücht-
lingsarbeit interessieren und sich in der 
Alltagsbegleitung engagieren. 

 Das Alter reicht von 27 bis zu 64 Jahren. 
Jeweils vier Frauen oder Männer gehören 
der Altersgruppe der Dreißig-, der Vierzig- 
und der Fünfzigjährigen an, zwei Teilneh-
mer sind über sechzig Jahre alt. Die Gruppe 
ist also einerseits heterogen, andererseits 
fällt auf, dass sich keine jungen Erwachse-
nen für den Kurs gemeldet haben. 
 Alle vierzehn Befragten verfügen über 

einen hohen Schulabschluss: Eine Teil-
nehmerin hat mit der Mittleren Reife abge-
schlossen, drei verfügen über die Fach-
hochschulreife und zehn haben Abitur. Der 
Großteil (elf Befragte) hat ein Studium 
absolviert. Als Berufe werden genannt: 
Apothekerin, Softwareentwickler, Bankkauf-
mann, Ethnologin, Lehrerin, Finanzbeamter, 
Redaktionsassistentin, Diplominformatike-
rin, Industriekauffrau, Berufsschullehrer, 
Diplompädagogin (zwei Mal, beide studie-
ren noch), Sozialpädagoge, Arzt. 

 Lediglich vier Befragte sind gegenwärtig 
Vollzeit berufstätig. Drei Weitere arbeiten 
Teilzeit, ein Teilnehmer ist arbeitslos ge-
meldet. Zwei studieren noch, drei sind im 
Vorruhestand und ein Teilnehmer ist pensio-
niert. 

 Befragt nach dem Familienstand geben 
sieben an, ledig zu sein, vier sind verheiratet 
und drei geschieden. 

 Sieben Befragte haben keine Kinder, drei 
haben jeweils ein Kind und vier haben 
jeweils zwei Kinder. 
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 Elf geben an, dass sie keinen persönlichen 
Migrationshintergrund haben, zwei sind aus 
Polen bzw. dem Irak zugewandert, eine 
Teilnehmerin ist im zweiten Weltkrieg aus 
Ostpreußen geflohen. Zwei der Befragten 
ohne Migrationshintergrund merken an, dass 
sie viele Jahre im Ausland (Niederlande, 
Brasilien) gelebt haben.   

 Bezogen auf Sprachkenntnisse zeigt sich, 
dass fast alle Englisch sprechen (13 Nen-
nungen), viele verfügen über Kenntnisse in 
weiteren EU-Sprachen: Französisch (sieben 
Nennungen), Spanisch (5), Niederländisch 
und  Portugiesisch (je ein Mal). Außerdem 
werden jeweils einmal Indonesisch, Farsi, 
Arabisch, Polnisch und Russisch genannt.   
Als „Profil“ des typischen Kursteilnehmers 
bei „Fit für Flüchtlinge“ ergibt sich: Akade-
miker, älter, häufig alleinlebend, eher kin-
derlos oder mit ein bzw. zwei Kindern, 
deutsche Staatsangehörigkeit, vielfältige 
Sprachkenntnisse. 
     
Zur Motivation und Kontaktaufnahme 
 
Als nächstes wird nach den persönlichen Be-
weggründen für das Engagement in der 
Flüchtlingsarbeit gefragt und danach, wie 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das 
Qualifizierungsangebot aufmerksam gewor-
den sind.   

 Zwei Befragte geben an, sich durch den 
Kurs zum ersten Mal mit der Flüchtlingsar-
beit auseinanderzusetzen, zwölf hatten sich 
bereits zuvor engagiert: 
 
2 x  Betreuung in Unterkünften   
2 x  Mitarbeit bei Aktion Brückenschlag 
2 x  Mitarbeit im Café Exil 
2 x  Einzelbetreuung (Alltagsbegleitung) 
1 x  Vormundschaft übernommen 
1 x  Beruflich mit Flüchtlingen zu tun gehabt 
1 x  Mitarbeit in der  Glasmoorgruppe 
1 x  Beteiligung an Demonstrationen 

 
 Für das Engagement und Interesse an der 

Flüchtlingsarbeit werden folgende Gründe 
angegeben (Mehrfachnennungen): 

 

7 x  Integration der Flüchtlinge erleichtern 
5 x  Lobbyarbeit für Flüchtlinge 
3 x  Persönliche Bereicherung 
3 x  Interesse an anderen Kulturen 
3 x  Gegengewicht zu Behörden sein 
2 x  Politisches Engagement 
2 x  Anti-Rassismus-Arbeit  

 
 Auf den Kurs „Fit für Flüchtlinge“ wur-

den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so 
aufmerksam (Mehrfachnennungen): 
 
6 x  von Freunden/Bekannten  
      darauf hingewiesen 
2 x  durch Flyer 
2 x  durch Aktion Brückenschlag 
2 x  durch Homepage und Webseiten 
2 x  durch Pressemeldungen 
1 x  durch Uni-Seminar 
1 x  durch andere Flüchtlingsorganisation 
1 x  durch Aktivoli 

 
Zum Qualifizierungsangebot 
 
Eine Reihe von Fragen beziehen sich auf die 
verschiedenen Seminarelemente der Kurs-
reihe „Fit für Flüchtlinge“. 
 

 Fünf der vierzehn Befragten haben an 
allen fünf Modulen teilgenommen (Ein-
führungsseminar und vier Kurse). Weitere 
fünf besuchten vier Seminare, drei haben an 
drei Modulen teilgenommen und einer hat 
zwei Seminare absolviert. 
 

 Zu den Gründen, weshalb an einzelnen 
Seminaren nicht teilgenommen wurde, gab 
es folgende Nennungen: Vier hatten erst 
nach Kursbeginn von dem Angebot erfahren, 
zwei hatten auf der „Warteliste“ gestanden 
und waren erst später „nachgerückt“. Jeweils 
einmal wurden berufliche, gesundheitliche 
und persönliche Gründe sowie „Urlaub“ 
genannt.  
 

 Die in den verschiedenen Modulen ange-
botenen Themen (Informationsblöcke, 
Angebote zur Selbstreflexion über die eigene 
Motivation und Vorurteile, Exkursionen 
sowie Fallbesprechungen) wurden überwie-
gend als „sehr wichtig“ und als „interessant“ 
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bewertet. Lediglich einmal wurden die 
„Exkursionen“ als „weniger spannend“ 
eingestuft. 
 

 Zu den in den Seminaren angebotenen Ar-
beitsformen und Methoden gibt es die fol-
genden Einschätzungen:   
 
Arbeitsform      Super     Okay     Mäßig     Ätzend 
  
Referate    9  4  -  -           
Kleingruppen  5  7  1  - 
Rollenspiele  5  9  1  - 
Körperarbeit  1  7  4  2 
Fotos   1  8  2  1 
Exkursionen  4  9  1   - 
 
Am Besten sind die Seminarbausteine ange-
kommen, in denen Informationen von der 
Kursleitung oder von den eingeladenen 
Referentinnen und Referenten gegeben 
wurden. Auch die Kleingruppenarbeit, in 
denen vorwiegend über die eigene Alltags-
begleitung reflektiert bzw. die Rollenspiele, 
in denen über typische Problemkon-
stellationen in der Alltagsbegleitung gearbei-
tet wurde, sind relativ gut aufgenommen 
worden.  
Ebenso haben die Exkursionen eine vorwie-
gend positive Einschätzung erfahren. Eher 
negativ bewertet wurde die Körperarbeit und 
der Fotoworkshop.      
 

 Die Bewertung der Arbeitsformen spiegelt 
sich auch in den Vorschlägen wieder, die für 
künftige Kurse gemacht werden: In der 
Rubrik „mehr hiervon“ wird vorgeschlagen, 
mehr Informationsblöcke anzubieten (vier 
Nennungen), drei Mal wird der Wunsch 
nach mehr Berichten über Flüchtlingsbiogra-
fien und über die Fluchtwege geäußert. 
Weitere Einzelvorschläge: mehr Super-
vision, mehr Kleingruppenarbeit, mehr 

Informationen zur Sozial- und Migrationspo-
litik, mehr Fallbesprechungen, mehr Infor-
mationsquellen (Bücher, Internet) und „mehr 
mit Flüchtlingen zusammen machen“. 
In der Spalte „weniger hiervon“ wird drei 
Mal genannt, weniger Körperarbeit zu 
machen. 
Zum Stichwort „außerdem“ gibt es folgende 
Ideen: Diskussionen über Möglichkeiten zur 
politischen Einflussnahme; ein Seminar im 
Ausland durchführen bzw. Kontakte zu 
ausländischen Gruppen der Flüchtlingsarbeit 
knüpfen; ein Seminar in einer Asylunter-
kunft durchführen. 
 
Zur Tätigkeit in der Alltagsbegleitung 
 
Einige Fragen werden gestellt, um Genaue-
res über die Aktivitäten in und den Erfah-
rungen mit der Alltagsbegleitung von 
Flüchtlingen zu erfahren. 
 

 Sechs Befragte haben bereits vor Kursbe-
ginn einen Flüchtling betreut, drei sind 
während des Kurses in eine Alltagsbeglei-
tung „eingestiegen“, vier haben einmal oder 
mehrmals versucht, mit Alltagsbegleitung 
anzufangen, zwei haben bislang mit der 
Begleitungstätigkeit nicht begonnen. 
 

 Als Gründe für den Abbruch einer All-
tagsbegleitung werden genannt: „Mangeln-
des Vertrauen des Flüchtlings“, „zu schwie-
riger Fall“, „eigene private Schwierigkeiten“ 
und „Flüchtling hat sich nicht mehr gemel-
det.“ Die beiden Teilnehmerinnen, die 
bislang noch keine Alltagsbegleitung begon-
nen haben, begründen dies damit, dass sie 
selbst noch mit ihrem eigenen Lebensent-
wurf beschäftigt seien bzw. gegenwärtig 
nicht genügend Zeit haben. 
 

Themen                                                   sehr wichtig      interessant      weniger spannend   unwichtig 
 Informationsblöcke 14 - - -  

 Selbstreflexion 10 4 - - 

 Exkursionen   9 4 1 - 

 Reflexion der Alltagsbegleitungen   9 5 - - 
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 Folgende Formen praktizierter Alltagsbe-
gleitung werden genannt (Mehrfachnennun-
gen): 

 9 x  Einzelbetreuung 

 5 x  Beteiligung an Ferienprogrammen 

 4 x  Betreuung einer Familie 

 2 x  Gruppenarbeit 
 

 Zu typischen bzw. häufigen Tätigkeiten in 
der Alltagsbegleitung gibt es folgende 
Kommentare: Hilfe beim Erwerb deutscher 
Sprachkenntnisse, Begleitung bei Behörden-
gängen, Hilfe bei der Wohnungssuche, 
Freizeitangebote machen. 
 

 Befragt nach positiven Erfahrungen in der 
Alltagsbegleitung gibt es sehr viele Antwor-
ten: „Habe interessante und intensive Einbli-
cke in andere Lebenssituationen erhalten“; 
„Hat mir viel gegeben“; „Habe gelernt, mit 
Niederlagen umzugehen; „Umgang mit 
Formalia gelernt“; „Andere Kulturen kennen 
gelernt“ uvm. 
 

 Als negative Erfahrungen werden be-
nannt: „Habe Probleme damit, Grenzen zu 
ziehen“; „Unzuverlässigkeit des Flüchtlings 
(Terminabsprachen)“; „Ablehnung durch 
Sozialarbeiter“; „Als Alltagsbegleiterin bin 
ich oft die Überbringerin schlechter Nach-
richten“; „Asymmetrie in der Beziehung 
zwischen Alltagsbegleiter und Flüchtling“; 
„Zu erkennen, dass man nur bedingt helfen 
kann.“ 
 
Zu den Begleitveranstaltungen         
 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Kurses hatten die Möglichkeit, Einzelbera-
tung wahrzunehmen oder an Gruppenaben-
den teilzunehmen, die Aktion Brückenschlag 
veranstaltet; Supervision in Anspruch zu 
nehmen; sich einer Unterstützungsgruppe 
anzuschließen oder selbst eine Arbeitsgrup-
pe zu organisieren. 
 
 
 
 

Angebot        einmalig  hin und wieder  regelmäßig 

Einzelberatung   1       2  1 

Gruppenabende   -       4  5 

Supervision   2       2  1 

Unterstütz.gr.   -                (1)              (2) 

Arbeitsgruppe   -       1                     - 

 
Eher selten wird die Einzelberatung in An-
spruch genommen. Dagegen nimmt mehr als 
die Hälfte der Befragten (neun) an den von 
Aktion Brückenschlag organisierten Grup-
penabenden teil, bei denen sich Alltagsbe-
gleiter und Flüchtlinge treffen (Einmal wird 
hierzu kommentiert: „Ich war zunächst 
skeptisch, doch die Abende waren jedes Mal 
interessant“). Seltener in Anspruch genom-
men, aber als „äußerst hilfreich“ bewertet, 
wird die Supervision. Da die Unter-
stützungsgruppen sich bis Kursende erst 
einmal getroffen hatten bzw. noch konstitu-
iert werden, formulieren zwei Befragte den 
Wunsch, dass diese Gruppen sich regelmä-
ßig treffen sollten. Ein Teilnehmer hat sich 
an der AG „Ferienprogramm“ beteiligt. 
 

 Gründe, weshalb an den Begleitveranstal-
tungen nicht teilgenommen wurde: „Weil ich 
noch keine Alltagsbegleitung mache“ (zwei 
Mal); „Ich wusste nicht, dass es solche 
Angebote gibt“; „Ich habe zur Zeit gesund-
heitliche Probleme.“ 
 
Die eigenen Grenzen 
 
Die Frage lautete: Konnten Sie durch die 
Seminarmodule in der Auseinandersetzung 
über Ihre persönlichen Möglichkeiten und 
Grenzen weiterkommen? Könnten Sie diese 
Möglichkeiten und Grenzen definieren? 
 

 Vier Mal wird geantwortet, dass durch die 
Seminare eine realistischere Einschätzung 
„für das Machbare“ gewonnen wurde. Zwei 
Mal wird genannt, man habe mehr Klarheit 
über die eigenen Fähigkeiten erlangt. Weite-
re Einzelantworten: „Bin mir über die eigene 
Motivation bewusster geworden“; „Die 
Grenzen zwischen Alltagsbegleitung und 
Privatsphäre sind mir deutlicher geworden“; 



 88 

„Habe meine Angst vor der Ausländerbe-
hörde verloren“; „Habe mehr Sicherheit im 
Umgang mit Behörden gewonnen.“ Eine 
Teilnehmerin schreibt, durch das Seminar 
habe sie Klarheit darüber erlangt, dass für 
sie gegenwärtig Alltagsbegleitung nicht in 
Frage komme. 
 

  
       
Wie soll es weitergehen? 
 
Die einleitende Fragestellung lautete: Nach 
einem Jahr intensiver Auseinandersetzung 
mit Bedarfen und Problemen der Flücht-
lingsarbeit und Alltagsbegleitung – welche 
persönlichen Perspektiven haben Sie für Ihr 
weiteres Engagement? 
 

4 x  mit Alltagsbegleitung weitermachen 

3 x  mit Alltagsbegleitung beginnen 

2 x  habe keine konkreten Vorhaben  

1 x  Alltagsbegleitung erweitern auf eine Familie 

1 x  Flüchtlingsarbeit zum Beruf machen 

1 x  Konzept der Arbeit in der Unterkunft verändern  

1 x  Thema in meine Bildungsarbeit einbringen 

1 x  an Aktionen gegen Ausreisezentren teilnehmen 

 

 Welche weitergehenden Formen der 
Hilfestellung würden in Frage kommen: 

Form                                                Ja       Nein  
Flüchtling ins Haus aufnehmen  4 9 

Heirat um Bleiberecht zu erlangen  2 9 

Übernahme einer Vormundschaft  5 5 

Adoption eines Flüchtlings  1 6 

Hilfe für Nicht-Legalisierte 10 3 

Politische Arbeit    2  - 

 
Die Bereitschaft, einen Flüchtling in die 
eigene Wohnung aufzunehmen, ist nicht sehr 
hoch, allerdings haben mehrere Befragte 
angegeben, sie könnten sich dies prinzipiell 
vorstellen, doch der ihnen zur Verfügung 
stehende Wohnraum reiche hierzu nicht aus. 
Ein Teilnehmer nimmt bereits Flüchtlinge in 
sein Haus auf. 
Kaum jemand kann sich vorstellen einen 
Flüchtling zu heiraten, um dadurch ein 
Bleiberecht zu erlangen. 
Etwa ein Drittel der Befragten wäre bereit, 
eine Vormundschaft zu übernehmen, eine 
Teilnehmerin hat bereits ein Mündel. Kaum 
jemand dagegen möchte einen jungen 
Flüchtling adoptieren. 
Sehr groß ist die Bereitschaft, sich um 
Flüchtlinge zu kümmern, die ohne Papiere 
in Hamburg leben oder die untergetaucht 
sind. 
Zwei Befragte bevorzugen die Beteiligung 
an politischen Aktivitäten gegen die Flücht-
lingspolitik.   
 
 
Was ich noch mitteilen möchte 
 
Abschließend wird nach Vorschlägen, 
Kritikpunkten, Anregungen und Ideen zum 
Kurs gefragt – zu all dem, was im Fragebo-
gen bislang noch nicht mitgeteilt werden 
konnte. Es wird hierzu nicht von allen etwas 
geschrieben. Folgende Antworten werden 
gegeben: 
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„Da ich die Aufgabe der psychosozialen Betreuung für eine hochverantwortliche, mein privates Leben mit-
bestimmende Tätigkeit halte, finde ich, dass Seminare wie ‘Fit für Flüchtlinge’ die ‘conditio sine qua non’ sind – 
anders wäre diese Aufgabe nicht zu bewältigen.“ 
 
„Sehr gutes Totalpaket. Kopplung mit Aktion Brückenschlag ist sehr wichtig.“ 
 
„Für mich waren die vier Seminare sehr lehrreich und ich habe viel mitnehmen können. Beeindruckt war ich von den 
Referenten, die mit viel Engagement und Einsatzbereitschaft hinter ihren Vorträgen standen. Ich habe nie den 
Eindruck gehabt, dass es sich um reine Pflichtübungen  handelte.“ 
 
„Jedes einzelne Seminar hat mich gefordert. Es war bereichernd und wohltuend, dass ich mich mit Gleichgesinnten 
austauschen konnte. Das Konzept der Qualifizierung war sehr durchdacht. Ich hab nicht das Gefühl, dass etwas 
gefehlt hat. Ich finde solche Reflexionen sehr wichtig.“ 
 
„Die Seminare haben mir geholfen, ohne Voreingenommenheit an meine Arbeit heranzutreten.“ 
 
„Tolle Mischung aus Themen, kompetenten Rednern, Verantwortlichen. Nette Gruppe. Sehr aufschlussreich.“ 
 
„Als anstrengend habe ich die starke Fluktuation der Leute von Modul zu Modul empfunden – ich wüsste aber auch 
nicht, wie das für das nächste Mal verhindert werden könnte. Es hat immerhin dazu geführt, dass die wirklich 
interessierten Leute dazu kommen konnten und andere, die gemerkt haben, dass sie nicht im Flüchtlingsbereich aktiv 
werden wollen, aussteigen konnten.“ 
 
„Ich habe die Gruppe als sehr heterogen wahrgenommen, mit vielen Einzelpersonen. Insofern hätten wir vielleicht 
öfters bei uns ansetzen müssen, um uns besser kennen zu lernen. Kennzeichnend hierfür sind vielleicht die Schwie-
rigkeiten, Kleingruppen für den künftigen Austausch zu bilden. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich (noch) 
nicht in die Alltagsbegleitung eingestiegen bin und mir insofern viele Kontaktmöglichkeiten verschlossen habe. 

 
 

ENTWICKLUNG DER 
TEILNEHMERZAHLEN    
 
Der Kurs war geplant für 25 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, die in fünf Modulen 
geschult werden sollten. Nach dem ersten 
Modul haben sieben, nach dem zweiten hat 
eine und nach dem dritten Modul haben fünf 
Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer abgebro-
chen. In die frei gewordenen Plätze wurden 
neue Interessierte aufgenommen. 
 

Fünf Teilnehmer/innen haben fünf Module besucht 

Acht Teilnehmer/innen haben vier Module besucht 

Zehn Teilnehmer/innen haben drei Module besucht 

Eine Teilnehmerin hat zwei Module besucht  

Sieben TeilnehmerInnen haben einen Modul besucht 

 
 
Wir sind davon ausgegangen, dass jede bzw. 
jeder Freiwillige mindestens an drei Modu-
len teilgenommen haben sollte, um von einer 
„Qualifizierung“ zu sprechen. Gemessen an 
diesem Maßstab wurden durch „Fit für 
Flüchtlinge“ insgesamt 18 Männer und 
Frauen geschult.    
 
Folgende Gründe für den Abbruch der 
Qualifizierungsmaßnahme wurden genannt: 
 

  3 x  Von Hamburg weggezogen 

  3 x  Gesundheitliche Gründe 

  1 x  Arbeitsüberlastung 

  1 x  Möchte nicht in einer Gruppe sein 

  1 x  Abschiebung 

  1 x  Arbeitet mit Aussiedlern 

  3 x  Keine Angaben 



 90 

RESÜMEE 
 
Wenn wir die vorgestellten Ergebnisse der 
Erhebung betrachten und auch die Rückmel-
dungen mit einbeziehen, die in den einzelnen 
Seminaren sowie in vielen Gesprächen 
gegeben wurden, so lässt sich bilanzierend 
sagen, dass von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern das Kurskonzept ganz  über-
wiegend sehr positiv bewertet wurde. 
 
Insbesondere die enge Verzahnung zwischen 
der eigenen, konkreten Praxis in der Beglei-
tungsarbeit mit der Möglichkeit, weiterfüh-
rende Informationen zu erhalten bzw. mit 
anderen zusammen über diese Praxis einen 
erfahrungsbezogenen Austausch führen zu 
können, wurde einhellig gelobt. Zu Anfang 
gehegte Befürchtungen bei manchen Kurs-
mitgliedern, ob man sich nicht zunächst 
theoretisch und aus der Distanz mit „der 
Sache“ beschäftigen sollte, um dann nach 
und nach in die konkrete Praxis „einzustei-
gen“, konnten abgebaut werden: Der ge-
wählte Ansatz eines learning by doing hat 
sich für die meisten als sehr anregend, 
produktiv und bildend erwiesen. 
 
Der Kurs dauerte über ein Jahr, ein langer, 
die Freizeit der Freiwilligen sehr strapazie-
render Zeitraum; kaum jemand konnte 
hierfür betrieblichen Bildungsurlaub in 
Anspruch nehmen. Rechnet man noch die 
für die eigentliche Begleitungsarbeit aufge-
wendete Zeit hinzu, so lässt sich daran 
ablesen, welch großes Engagement die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die 
Fortbildung eingebracht haben. Das gewähl-
te Kurskonzept macht einen solch langen 
Zeitraum erforderlich, ebenso können die 
vier bzw. fünf Seminarmodule nicht gekürzt 
werden, auch die Gruppe benötigt Zeit, um 
sich kennen zu lernen und füreinander 
öffnen zu können. 
Immer wieder wurde von den Begleiterinnen 
und Begleitern hervorgehoben, dass ein 
besonders wichtiger Aspekt des Kurses darin 
liegt, auf Gleichgesinnte zu treffen.  
 
 

 
Nicht wenige haben erzählt, dass ihr Enga-
gement in der Flüchtlingsarbeit in der eige-
nen Familie oder im Freundeskreis umstrit-
ten sei, teilweise werde es sogar abgelehnt 
(„Du spinnst doch!“). Zusätzlich zu den 
Schwierigkeiten in der Alltagsbegleitung 
sehen sich die Begleiterinnen und Begleiter 
somit auch noch einem Rechtfertigungs-
druck im eigenen sozialen Umfeld ausge-
setzt. Die Kursgruppe konnte Entlastung 
bieten, die Alltagsbegleitung wurde nicht 
ständig in Frage gestellt, sondern der Einzel-
ne wurde bestärkt und ermutigt, den einge-
schlagenen Weg weiter zu gehen. 
 
Als eher positiv kann auch die Heterogenität 
der Gruppe bewertet werden. Bereits lang-
jährig in der Flüchtlingsarbeit Engagierte 
konnten ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
einbringen, das Qualifizierungsangebot 
erlaubte es ihnen aber auch, Fachwissen zu 
erweitern und vor allem die bisherige Praxis 
zu hinterfragen und mit anderen kritisch zu 
beleuchten. Andere Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer konnten überprüfen, ob sie sich 
die Alltagsbegleitung zutrauen, konnten 
ohne Bloßstellung ihre Fragen stellen und 
Ängste formulieren. Besonders eindrücklich 
war die Mitteilung einer pensionierten 
Teilnehmerin, die sagte, dass es für sie nicht 
nur das erste Mal sei, sich mit der Flücht-
lingsthematik auseinanderzusetzen, sondern 
dass sie sich auch zum ersten Mal in ihrem 
Leben einer solchen Gruppe angeschlossen 
habe. 
 
In der Auswahl der Arbeitsmethoden ist 
folglich zu berücksichtigen, dass es auch für 
Frauen und Männer, die eher wenig Erfah-
rung mit Angeboten der Erwachsenenbil-
dung haben, attraktiv und bewältigbar ist. 
Vermutlich sind die eher „schlechten No-
ten“, die der Körperarbeit und dem Foto-
workshop erteilt wurden, in diesem Kontext 
zu interpretieren:  
Es sind Lernformen, die ungewöhnlich sind, 
in denen man viel von sich preisgibt, durch 
die man stark verunsichert werden kann, die 
vielleicht auch als nicht angemessen für 
Erwachsene erscheinen mögen.  
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In der Werbung für das Qualifizierungsan-
gebot haben wir es nicht besonders forciert, 
auch Flüchtlinge als Teilnehmer zu gewin-
nen, zweifellos waren jedoch die drei Frauen 
und Männer mit eigenen Fluchterfahrungen 
eine große Bereicherung für die Gruppe und 
den Seminarverlauf. Dies lag vor allem 
daran, dass die drei nicht in einer Opferrolle 
verharrten, sondern sich mit sehr viel Selbst-
bewusstsein und offensiv in die Gruppe 
einbrachten, und keinerlei Erwartungen 
hegten, von den anderen bemitleidet zu 
werden. Vermutlich wurde es den anderen 
Kursteilnehmern dadurch erleichtert, ihre 
teilweise negativen Erfahrungen mit Flücht-
lingen offener und ungeschützter zu formu-
lieren. In einem Folgekurs möchten wir uns 
jedoch gezielt mit dieser Thematik beschäf-
tigen und eine stärkere Einbeziehung von 
Migrantinnen und Migranten anstreben, um 
dem interkulturellen Lernen einen breiteren 
Raum zu geben. 
 
Zur Einschätzung der Nachhaltigkeit des 
Qualifizierungsangebotes können einige 
Aspekte benannt werden, die auch länger-
fristig positive Effekte erwarten lassen: 
 

Durch die Seminare sind viele Alltagsbe-
gleitungen zustande gekommen, bereits 
bestehende Betreuungsbeziehungen wurden 
gestärkt bzw. erweitert. 
 

Die meisten Teilnehmenden möchten ihr 
Engagement in der Flüchtlingsarbeit eher 
intensivieren denn zurücknehmen. 
 

Nicht problemlos, aber dann doch recht 
entschlossen wurden Austauschgruppen 
organisiert, von denen in Aussicht steht, dass 
sie auch längerfristig bestehen werden. 
 

Die Beziehungen zwischen den Freiwilli-
gen und Aktion Brückenschlag haben sich 
intensiviert. Die Beratungs- und Vermitt-
lungsstelle kann nun auf mehr Freiwillige als 
bislang zurückgreifen, die bereit sind, sich 
auf Alltagsbegleitungen einzulassen; die 
Möglichkeiten für schnelle, auf akute Bedar-
fe bezogene Anfragen zur Begleitung haben 
sich erweitert. 

 
 Auch die Beziehungen mancher Freiwilli-

ger zu anderen Flüchtlingseinrichtungen, wie 
beispielsweise zum Café Exil oder zur 
Gesellschaft zur Unterstützung von Gefolter-
ten und Verfolgten, sind konkreter, persönli-
cher und damit vermutlich auch tragfähiger 
geworden. 
 

Eine der nachhaltigsten Wirkungen sehen 
wir in der Zunahme von Selbstsicherheit im 
Umgang mit Behörden und Institutionen, im 
gestärkten Selbstvertrauen, sich auch mit 
komplizierteren Problemlagen auseinander-
zusetzen. Immer wieder wurde im Kurs 
davon erzählt, dass man Ängste vor der 
Ausländerbehörde verloren habe, dass man 
sich traue, Rechte für die Flüchtlinge nach-
drücklich einzufordern. Mit Stolz, manchmal 
überrascht über die eigene Courage, fassten 
die Freiwilligen solche Erfahrungen in 
Sätzen zusammen wie: „Ich konnte da ganz 
anders auftreten!“  
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„FIT FÜR FLÜCHTLINGE“ 

Abschlussbefragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Qualifizierung zur Alltagsbegleiterin / 

zum Alltagsbegleiter für Flüchtlinge 
 

Sie haben die Kursreihe „Fit für Flüchtlinge“ absolviert. Uns interessieren sehr Ihre Rück-
meldungen zu den Seminaren, außerdem benötigen wir für den Abschlussbericht an die 
Geldgeber einige vergleichbare Daten und Meinungen. Der Fragebogen wird zu Beginn des 
letzten Seminars (Modul 4) verteilt und kurz erläutert. Bitte geben Sie spätestens zum Ende 
des Seminars den ausgefüllten Fragebogen an uns zurück. Der Fragebogen ist anonym, nach 
der Auswertung werden wir die ausgefüllten Bögen unverzüglich vernichten. 
 
Herzlichen Dank!! 
  
 
  
 Zur Person 
 
Wir möchten wissen, was das für Menschen sind, die sich für die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit interessie-
ren und sich in der Alltagsbegleitung von Flüchtlingen engagieren. Deshalb einige Fragen zu Ihrem persönli-
chen und familiären Hintergrund.    

 
Alter: ....................................................................................                 Erwerbstätigkeit: 
                                                                                                                       Vollzeit 
Höchster Schulabschluss: ..................................................                        Teilzeit               
                                                                                                                       Nicht berufstätig 
Beruf/-wunsch: ....................................................................                       Pensioniert   
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            
 
 
Familienstand: ................................................................................................................ 
 
Kinder: ............................................................................................................................ 
 
Wohnort:  ........................................................................................................................ 
 
Haben Sie persönlich einen Migrationshintergrund? ................................................. 
 
Sprachkenntnisse: .......................................................................................................... 
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Zur Motivation und Kontaktaufnahme 

 
Wir möchten Sie nun bitten, Ihre persönlichen Beweggründe für das Engagement in der Flüchtlingsarbeit zu 
beschreiben und zu erläutern, wie Sie auf das Qualifizierungsangebot aufmerksam wurden.  
 
 
 

   Ich habe mich zum ersten Mal für die Flüchtlingsarbeit interessiert 
 

  Ich hatte mich bereits früher in der Flüchtlingsarbeit engagiert (Kurze Beschreibung): 
 
    ........................................................................................................................................................................... 
 
    ........................................................................................................................................................................... 
 
   ............................................................................................................................................................................ 
 
 
Mich interessiert die Flüchtlingsarbeit aus folgenden Gründen: 
 
 
- .............................................................................................................................................. 
 
- .............................................................................................................................................. 
 
- .............................................................................................................................................. 
 
- .............................................................................................................................................. 
 
- .............................................................................................................................................. 
 
 
Auf „Fit für Flüchtlinge“ bin ich aufmerksam geworden durch: 
 
          Flyer                                        Seminare, Tagungen 
          Presseberichte                          Hinweise durch Flüchtlingsorganisationen 
          Aktivoli                                          Hinweise durch Freunde, Bekannte usw. 
            Aktion Brückenschlag                ................................................................................ 
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Zum Qualifizierungsangebot 
 

Auf dem Beiblatt „Fit für Flüchtlinge – Das Kurskonzept im Überblick“ sind die einzelnen Bausteine des Quali-
fizierungsangebots zusammenfassend dargestellt. Die folgenden Fragen beziehen sich auf diese einzelnen 
Seminarelemente.   
 
 
An diesen Seminaren habe ich teilgenommen: 
 
             Einführungsseminar (29./30. November 2001) 
             Modul 1 (25./26. Januar 2002) 
             Modul 2 (5./6. April 2002) 
             Modul 3 (31.Mai/1. Juni 2002) 

 Modul 4 (1./2. November 2002) 
 
Gründe, weshalb ich an einzelnen Modulen nicht teilnehmen konnte oder wollte:  
- .......................................................................................................................................... 
- .......................................................................................................................................... 
- .......................................................................................................................................... 
 
Bewertung der einzelnen Module und der Themen (vgl. Übersichtsblatt) 

Themen                                        sehr wichtig  interessant    weniger spannend    unwichtig 
    
Informationsblöcke: Vermittlung von     
Grundlagen (Asylrecht, Sozialhilfe, 
Wohnen, Gesundheit, Bildung, Arbeit etc.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Selbstreflexion     
Motivation klären, Bilder über Flüchtlinge 
reflektieren, mit Ängsten auseinandersetzen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exkursionen: Ausländerbehörde     
Abschiebegefängnis, Café Exil, Unterkünfte  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reflexion der Alltagsbegleitung     
 „Fälle“ besprechen, Erfahrungen austauschen 
Tipps geben und erhalten 
 
 
Bewertung der Arbeitsformen: 
 
Arbeitsform                                                  Super              Okay            Mäßig         Ätzend 
    Referate     
    Kleingruppengespräche     
    Rollenspiele     
    Körperarbeit     
    Fotos     
    Exkursionen     
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Für künftige Kurse schlage ich vor: 
Mehr hiervon:                                          Weniger hiervon:                               Außerdem:                            
       
-                                                         
- 
- 
 
  

Zur Tätigkeit in der Alltagsbegleitung 
 

Wir möchten nun Genaueres erfahren über Ihre Aktivitäten in und Ihre Erfahrungen mit der Alltagsbegleitung 
von Flüchtlingen. 
 
So verlief die Kontaktaufnahme: 
 

   Ich habe bereits vor Kursbeginn jemanden betreut, nämlich:     
....................................................................... 

   Ich bin während des Kurses in die Alltagsbegleitung eingestiegen:  
.......................................................................  

   Ich habe einmal/mehrmals versucht anzufangen, aber:              
....................................................................... 

  Ich habe (noch) nicht begonnen, weil:                                        
....................................................................... 

................................................................... 
 
Form der Alltagsbegleitung:                    (Kurze Beschreibung:) 
 

  Einzelbetreuung 
  Gruppenarbeit 
  Familienbetreuung 
  Ferienprogramm 
  

.............................................................................................................................................. 
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Zu den Begleitveranstaltungen 
 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses hatten die Möglichkeit, Einzelberatung wahrzunehmen 
oder an den Gruppenabenden teilzunehmen, die Aktion Brückenschlag veranstaltet; Supervision in Anspruch 
zu nehmen; sich einer Unterstützungsgruppe anzuschließen oder selbst eine Arbeitsgruppe zu organisieren 
(vgl. hierzu auch wieder das Übersichtsblatt).  
 
Diese Begleitveranstaltungen habe ich wahrgenommen: 
 
Angebot                                            einmalig    hin und wieder      regelmäßig              Kommentar: 
 

  Einzelberatung    
  Gruppenabende    
  Supervision    
  Unterstützungsgruppe    
  Arbeitsgruppe zu:     

      ..................................... 
 

 Nichts von all dem, weil: ................................................................................................. 
     .......................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................... 

 
 

 
Wie soll es weitergehen? 

Nach einem Jahr intensiver Auseinandersetzung mit Bedarfen und Problemen der Flüchtlingsarbeit und All-
tagsbegleitung – welche persönlichen Perspektiven haben Sie für Ihr weiteres Engagement? 
 
 
Konnten Sie durch die Seminarmodule in der Auseinandersetzung über Ihre persönlichen Mög-
lichkeiten und Grenzen weiterkommen? Könnten Sie diese Möglichkeiten und Grenzen definie-
ren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie konkrete Vorhaben in der Flüchtlingsarbeit und Alltagsbegleitung von Asylsuchen-
den geplant? (Kurze Beschreibung:) 
 
 
 
 
 
 
 
Würden weitergehende Hilfestellungen für Flüchtlinge für Sie in Frage kommen?  
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Hilfestellung                                                                      Ja          Nein    Kommentar:                                     
 
 Aufnahme eines Flüchtlings ins eigene Haus   
 Heirat zur Erlangung des Bleiberechts   
 Übernahme einer Vormundschaft   
    Adoption eines Flüchtlings   
    Hilfe für nicht-legalisierte Flüchtlinge   
    ...................................................        

  
Was ich noch mitteilen möchte 

 
Abschließend interessieren uns Ihre Vorschläge, Kritikpunkte, Anregungen und Ideen zum Kurs und seinen 
Themen, zur Kursleitung, zur  Gruppe, zur Alltagsbegleitung usw. – all das, was Sie bislang noch nicht 
mitteilen konnten, aber gerne noch sagen möchten.   
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DAS ZERTIFIKAT 
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Teilnahmebestätigung 

 
Frau / Herr 
 
 
 
hat an dem Qualifizierungsprogramm 
 

„Fit für Flüchtlinge“ – Qualifizierung von Freiwilligen zur  
Alltagsbegleiterin/zum Alltagsbegleiter für Flüchtlinge 

 
im Jahr 2002 mit Erfolg teilgenommen. 
 
Das Qualifizierungspogramm bestand aus 4 Modulen  

Modul 1 am 25./26. Januar 2002,  
Modul 2 am 4./5. April 2002,  
Modul 3 am 31. Mai / 1. Juni 2002  
Modul 4 am1./2. November 2002 

 
und fand im Elsa Brandströmhaus in Blankenese statt. 
Die Seminare dauerten jeweils von Freitag, 9.30 Uhr,  
bis Samstag, ca. 16.00 Uhr. 
 
Inhaltliche Schwerpunkte waren:  

• Lebens- und Bildungsverläufe von Flüchtlingen,  
• Arbeitsrecht,  
• Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten für Flüchtlinge,  
• aufenthaltsrechtliche Fragen,  
• Sozialleistungen u.v.m. 

 
Über die Module hinaus bestand die Möglichkeit  

• an Begegnungstreffen mit Flüchtlingen teilzunehmen,  
• Kontakte zu Flüchtlingen aufzunehmen,  
• Supervision über die eigene Praxis in Anspruch zu nehmen 
• an Exkursionen zu asylrelevanten Orten teilzunehmen. 

 
 
 
 

 
 
Evelyn Duhnkrack-Hey   Karl-Albert Kako  Dr. Joachim Schroeder 
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