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Windschatten.

Fahrer.

Telefon 0800 2 153456
info@vrk.de

SONDER. KÜNDIGUNG.
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„ Mein Beruf ist, Menschen  
 Wärme entgegen zu bringen.“

Einer unserer rund 
450.000 Mitarbeiten-
den:
Mathias Förster, 
Fahrer vom Kältebus/
Berlin

Erfahren Sie mehr 
über die Mitarbei-
tenden der Diakonie 
und ihre vielfältigen 
Leistungen auf 
www.diakonie.de

In der Nächsten NäheIn der Nächsten Nähe

Eine unserer rund 
450.000 Mitarbeiten-
den: Astrid Kiepert, 
Sozialarbeiterin in der 
Flüchtlingsberatung 
im Diakoniewerk 
 Gelsenkirchen und 
Wattenscheid e. V.

Erfahren Sie mehr 
über die Mitarbei-
tenden der Diakonie 
und ihre vielfältigen 
Leistungen auf 
www.diakonie.de

„ Mein Beruf ist, Hoffnung 
     eine Heimat zu geben.“
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im letzten Jahr sind fast eine Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. 
476 649 von ihnen haben einen Antrag auf Asyl gestellt. Viele wollen  
dauerhaft in Deutschland bleiben. Sie zu integrieren wird für die nächsten  
Jahre eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft bleiben. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach wie vor überzeugt, dass Deutschland 
das schaffen kann. Sie vertraut auch auf die Wohlfahrtsverbände, ohne  
deren Arbeit diese Integrationsleistung nicht denkbar wäre. In der Diakonie  
engagieren sich viele Menschen beruflich und ehrenamtlich, damit Flüchtlinge 
am gesellschaftlichen Leben – an Bildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung – 
teilhaben können. Ermutigende Beispiele stellen wir in diesem Heft vor. 

Wenn fast eine Million Menschen aus fremden Kulturen nach Deutschland 
kommen, sind aber auch Konflikte unvermeidlich. Bei der Recherche  
zu einzelnen Reportagen fiel uns auf, dass darüber lieber geschwiegen wird.  
Auf Nachfragen, was man denn bei Problemen unternehme, erhielten wir  
keine oder ausweichende Antworten. Sowohl Kommunen als auch diakonische 
Einrichtungen, so scheint es, halten sich lieber bedeckt, wenn sie auf  
Schwierigkeiten in der Arbeit mit Flüchtlingen angesprochen werden, vielleicht 
aus Angst, unprofessionell zu erscheinen oder in den Augen der Öffentlichkeit 
versagt zu haben. Probleme lassen sich aber nicht lösen, wenn sie verschwiegen 
werden. Sie müssen benannt werden, damit man nach Lösungen suchen kann. 
In einem Vakuum aus Unausgesprochenem gedeihen diffuse Ängste  
und Vorurteile, die vor allem Populisten nützen, der Demokratie dagegen  
nachhaltig schaden. Nichtsdestotrotz gilt es darüber hinaus, Populisten immer 
da, wo unsere politische und gesellschaftliche Wertebasis verletzt wird,  
klar entgegenzutreten.

An dieser Stelle möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Das Diakonie  
Magazin wird in der bisherigen Form eingestellt. Stattdessen kooperieren wir 
ab dem nächsten Jahr mit der Zeitschrift chrismon, in deren Innenteil wir 
einem größeren Publikum über die Arbeit der Diakonie berichten können.  
Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie dann wieder dabei sind! 

EDITORIAL

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,

Andreas Wagner,  
Chefredakteur, 
Leiter des Zentrums 
Kommunikation  
der Diakonie  
Deutschland in  
Berlin
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Der gekreuzigte Jesus blickt  
auf den Menschen in seiner Not.  
Dieses Bild entstand im Oktober 
2013 in der St. Pauli Kirche  
in Hamburg. Die Flüchtlinge,  
die ihr Nachtlager auf dem  
Holzboden aufgeschlagen  
hatten, waren über Lampedusa 
nach Deutschland gekommen.  
Die Kirche bot ihnen fast  
ein Jahr lang eine provisorische  
Unterkunft.  
Der Fotograf Axel Heimken 
nahm sich für diese Aufnahme 
zwei Wochen Zeit. Zehn  
Nächte verbrachte er mit den 
Flüchtlingen in der Kirche. 
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Wir sind eine offene Gesellschaft: Immer 
noch ist eine breite Mehrheit in Deutschland 
für das Asylrecht. Die öffentliche Debatte 
wird aber zunehmend  von radikalen und po-
pulistischen Gruppierungen dominiert, die 
Abschottung und Ausgrenzung fordern. „Wir 
müssen die paradoxe Situation aufheben, dass 
die Mehrheit keine Stimme hat“, sagt der Sozialpsy-
chologe Harald Welzer. Er ist Mitbegründer der „In-
itiative Offene Gesellschaft“, die der schweigenden 
Mehrheit eine Stimme geben will und für ein demo-
kratisches und menschliches Miteinander wirbt. Zu 
dem Netzwerk gehören Vertreter aus Kultur, Wis-
senschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Auch 
Diakoniepräsident Ulrich Lilie unterstützt die Initi-
ative. Populisten würden mehr Aufmerksamkeit 

erfahren, als ihnen zustehe, sagt Lilie. Ziel der Initiative ist es, bis zur 
Bundestagswahl in einem Jahr mit mindestens 365 Veranstaltungen auf 
die demokratische Mehrheit aufmerksam zu machen. Die Robert-Bosch-
Stiftung, die ebenfalls mit dabei ist, fördert Aktionen und Projekte für 
Toleranz, Vielfalt und Demokratie mit bis zu 3000 Euro. Gruppen mit 
guten Ideen können sich jederzeit bewerben. 
www.die-offene-gesellschaft.de 

Auftakt

Wie nehmen fremde Menschen sich gegenseitig 
wahr? Wie finden sie den Kontakt zueinander? Der 
aus dem Iran stammende Illustrator Mehrdad Zaeri 
nähert sich diesen Fragen im Kalender „Telling  
Time 2017“ an. Den hintergründigen Bildern – von 
ihm und der jungen Illustratorin Marie Wolf – stellt 
er Zitate des Philosophen Martin Buber zur Seite,  
aus dessen Schrift „Ich und Du“. Darunter auch der 
bekannte Satz: „Der Mensch wird am Du zum Ich“. 
So wird man Monat für Monat daran erinnert, dass 
zum Wesen des Menschen die Begegnung gehört. 

Für die Begegnung 

Gegen die Abschottung

„Telling Time 2017“ 
gibt es als Wand- 
kalender und als  
Kalenderbuch  
bei der Collection  
Büchergilde.  
Der Wandkalender  
kostet 22,95 €,  
das Buch 14,95 €.

Wollen Offenheit: Kulturmanager  
Martin Roth, Schauspielerin  

Katja Riemann, Politologin Esra Küçük,  
Diakoniepräsident Ulrich Lilie,  

Soziologe Harald Welzer (v.l.n.r.)

PANORAMA
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Lilian (32) hat sich schon früh für fremde Kulturen und 
Länder interessiert. Mit 18 ging sie für ein Workcamp 
nach Ghana, nach dem Abi war sie ein Jahr als Freiwil-
lige in Sambia. Danach wusste sie: Ein sozialer Beruf 
und ein Einsatz in der Entwicklungszusammenarbeit 
sollten es sein! Den Traum hat Lilian inzwischen ver-
wirklicht. Seit vier Jahren ist sie in Äthiopien und arbei-
tet in einem Projekt von „Brot für die Welt“ mit blinden 
Menschen.

Bei „Brot für die Welt“ ist der Einstieg über ein sozi-
ales Studium üblich. Lilian studierte Sonderpädagogik 
auf Lehramt und Diplompädagogik. Nach dem Ab-

schluss arbeitete sie als Schul-
sozialarbeiterin in Deutsch-
land und bewarb sich für den 
Entwicklungsdienst. Norma-
lerweise sind zwei Jahre Be-
rufserfahrung dafür Pflicht-
voraussetzung. Lilian aber 
durfte schon nach wenigen 
Monaten nach Äthiopien aus-
reisen, sie hatte Glück und  
einen der wenigen Plätze für 
Nachwuchskräfte ergattert. 
„Am Anfang hat es gefühlt 
sehr lange gedauert, bis ich 
richtig im Projekt drin war 

und loslegen konnte“, beschreibt sie. Die Arbeit sei auch 
nicht immer so nah am Menschen, wie man sich das 
vorstellt. „Es ist viel Management und Schreibarbeit 
dabei“, erklärt sie. Das hatte sie sich anders vorgestellt. 
Was Lilian dagegen sehr gefällt: „Über einen längeren 
Zeitraum bekommt man mit, wie sich das Leben der 
Klienten vor Ort verändert.“ Einige der blinden Men-
schen, die sie  mit ausgebildet hat, arbeiten nun selbst 
als Lehrer für andere Blinde, einige haben eine Familie 
gegründet, für die sie durch ihre Arbeit sorgen können. 
„Das ist sehr schön zu sehen!“

Lilians Einsatz ist befristet, sie weiß noch nicht ge-
nau, wie es für sie nach Äthiopien weitergehen wird. Sie 
kann sich vorstellen, in Deutschland mit Migranten zu 
arbeiten. Auch eine Fortbildung in Körper- und Trau-
matherapie kommt infrage: „Perspektivisch sehe ich 
mich aber doch wieder in einem Projekt!“
Weitere Beispiele unter www.soziale-berufe.com

Soziale Berufe

Ab in die Ferne:  
Entwicklungshelferin

Lilian ist glücklich  
in Äthiopien. Für immer 
wird sie aber nicht  
bleiben.

Cartoon

W. Kohlhammer GmbH
70549 Stuttgart 

Leseproben und weitere Informationen unter www.kohlhammer.de

„eine Basis für 
Wahrnehmungs- 
und Urteilsfähig-
keit im sozialen 
Feld“

aus: Religion heute, 
März 2002, Rezension zur Voraufl age

9., überarb. Aufl age 2016
XIII, 930 Seiten
Fester Einband
€ 99,–
ISBN 978-3-17-026960-6

Das Evangelische Soziallexikon erschien erstmals 1954 und ist seitdem 
als Standardwerk evangelischer Sozial  e thik anerkannt und geschätzt. 
In der 9. Aufl age nehmen die Herausforderungen der Gegen wart 
breiten Raum ein: Dazu gehören die Konsequenzen der Globalisierung, 
die fortschreitende euro päische Inte gration, der demografi sche Wandel, 
die sprunghafte Fortentwicklung der Medienwelten, die Notwendig-
keit einer nachhaltigen Wirt schafts- und Lebensweise sowie ökono-
mische Transformations prozesse.

Anzeige
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Als wir Ende 2014 über sie berichteten, lebten sie in 
einem Wohnheim des Diakonischen Werkes Berlin 
Stadtmitte e.V. in Berlin-Kreuzberg: Die zwei jungen 
Frauen Naheed Mirzad aus Afghanistan und Shirin 
Al-Hassan aus dem Irak und die beiden jungen  
Männer Juan Bello und Othman Khaled aus Syrien. 
24 Monate später möchten wir die vier wiedertref-
fen und erfahren, wie es ihnen ergangen ist. Haben 
sie mittlerweile ein eigenes Zuhause? Was machen 
ihre Deutschkenntnisse? Sind ihre Familien noch  
in Syrien?

Ausführliche Gespräche waren leider nur mit 
den beiden Männern möglich. Naheed Mirzad 
konnten wir nicht erreichen, weder telefonisch 
noch über die sozialen Medien. Das letzte Mal hat-
ten wir die junge Afghanin kurz nach Erscheinen 
unseres Berichtes bei einem Abendessen mit den 
drei anderen getroffen. Sie war damals gerade in ei-
ne Wohnung in Berlin-Tegel gezogen, gemeinsam 
mit ihrer Mutter, die nach Deutschland kommen 
konnte. Danach kam kein Kontakt mehr zustande. 

Was macht eigentlich ...?

Auftakt
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Angekommen in  
Deutschland – und dann? 

Nicht alle Spuren 
ließen sich  

weiterverfolgen

PORTRÄTS

Vor zwei Jahren stellten wir an dieser  
Stelle vier junge Flüchtlinge vor und fragten  
nach ihren Hoffnungen und Wünschen.  
Nun wollten wir wissen, wie es bei  
ihnen weiterging.

Von Daniela Singhal

Shirin Al-Hassan, die 2011 mit Mutter und Bruder 
aus dem Irak gekommen war, konnten wir kontak-
tieren. Sie wollte kein ausführliches Interview ge-
ben und keine Fotos schicken, aber sie beantwortete 
uns einige Fragen per WhatsApp: Nach vier Jahren 
im Wohnheim fand die Familie 2015 endlich eine 
eigene Wohnung in Berlin-Wannsee. Shirin hat ih-
ren Realschulabschluss gemacht und begann eine 
Ausbildung als medizinische Fachangestellte in ei-
ner Arztpraxis. Dann entschied sich die Familie für 
einen Umzug nach Bremen. Dort lebt der Vater mit 
seiner neuen Familie. „Wir wollten endlich näher 
bei meinem Vater sein und mehr Zeit mit ihm ver-
bringen.“ Shirin macht ihre Ausbildung weiter und 
verbringt viel Zeit mit ihrem Vater oder mit Freun-
den in der Stadt. „Bremen gefällt mir sehr gut. Ich 
fühle mich hier sehr wohl“, schreibt sie. 



Juan Bello

Naheed Mirzad

Shirin Al-Hassan

Othman Khaled
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Juan Bello ist froh,  
nun auch seine Frau bei 
sich zu haben. Ihre neue 
Wohnung wird bald zu klein 
sein, denn sie erwarten  
ihr erstes Kind.

Juan Bello kommt eine Stunde zu spät zu unserer 
Grillverabredung bei seinem Freund Othman 
Khaled. Dafür aber mit einer wunderschönen Frau 
an seiner Seite: „Das ist Zina, meine Frau“, sagt er 
stolz. Seit einem Jahr sind die beiden wieder vereint. 

Gemeinsam flohen sie 2014 auf dem Fußweg aus 
Syrien in die Türkei. Den Weg nach Deutschland be-
stritt Juan Bello allein: Zu teuer war die Reise für 
beide. Über ein Jahr lang haben sich die beiden nicht 
gesehen. Ein Jahr, in dem beide immer wieder  
darum bangten, ob es mit dem Familiennachzug 
klappt. Sie hielten Kontakt per WhatsApp und  
Skype. „Ich war sehr froh, dass ich es nach Deutsch-
land geschafft habe, aber ohne meine Frau war es 
nur halb so schön. Ich habe sie sehr vermisst“, sagt 
der junge Syrer. Im Frühjahr 2015 konnte Zina end-
lich zu ihrem Mann nach Berlin kommen. „Es war 
so schön, sie wiederzusehen“, sagt Juan. 

Das Ehepaar lebt heute in einer kleinen Woh-
nung in Hohenschönhausen. „Wir fühlen uns sehr 
wohl, aber wir sind auf der Suche nach einer größe-
ren Bleibe.“ Denn: Die beiden erwarten ihr erstes 
Kind. „Wenn das Kind da ist, hätten wir gerne noch 
ein Zimmer mehr.“ 

Momentan wird Juan Bello noch vom Jobcenter 
unterstützt. Der gelernte Maschinenbauer machte 
drei Monate lang ein Praktikum im Einzelhandel. 
„Es hat mir Spaß gemacht, aber am liebsten möchte 
ich als Maschinenbauer arbeiten.“ Bis dahin gilt es, 
noch einige Hürden zu bewältigen. Juan besuchte 
regelmäßig den Deutschkurs, schaffte aber die B1- 
Prüfung nicht. In den kommenden Monaten will er 
sich erneut intensiv dem Deutschkurs widmen. 

Seinen Freund Othman Khaled trifft er ab und an 
auch in Berlin. Zum Grillen. Oder gemeinsam Filme 
anschauen. Die beiden stammen aus dem gleichen 
Ort in Syrien. Sie hatten sich nach zehn Jahren in 
Berlin zum ersten Mal wieder gesehen. 

Gibt es weitere Pläne? „Noch nicht“, sagt er. Erst 
soll das Kind kommen, dann will er weitersehen. 
Auf jeden Fall möchte er noch mehr Deutsch lernen. 
Obwohl Juan auch Verwandte in der Nähe von Düs-
seldorf hat, möchte er gern in Berlin bleiben.
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Othman Khaled freut sich 
über seine neue kleine 
Wohnung und will gern 
wieder als Bauingenieur  
arbeiten.

Ein sonniger Tag in Berlin-Oberschöneweide. Oth-
man Khaled schaut aus dem Fenster seiner kleinen 
Einzimmerwohnung. Auf der Fensterbank steht ein 
Vogelkäfig mit zwei Wellensittichen. „Das ist mein 
neues Zuhause“, sagt er stolz. „Ein bisschen klein, 
aber ich fühle mich sehr wohl und bin froh, dass ich 
nicht mehr im Heim leben muss.“ 

Über ein Jahr lang teilte sich der junge Syrer mit 
zwei anderen Männern ein Zimmer in einem 
Flüchtlingsheim der Diakonie in Berlin-Kreuzberg. 
Dann fand er endlich ein eigenes Zuhause. Die Woh-
nungssuche war alles andere als leicht für ihn. „Ich 
habe mir so viele Wohnungen angeschaut und im-
mer Absagen bekommen“, erinnert er sich. „Ich war 
schon richtig verzweifelt.“ Ein Bekannter vermit-
telte ihm den Kontakt zum Vermieter seiner jet-
zigen Wohnung: Eine 30 Quadratmeter große Ein-
zimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in 

Oberschöneweide. Othman lebt gern dort. Er kennt 
mittlerweile viele Leute aus dem Haus, versteht sich 
gut mit seinen Nachbarn. Manchmal grillen sie zu-
sammen oder machen gemeinsam Musik. „Ich habe 
hier meine Ruhe und kann mein Leben besser orga-
nisieren“, sagt er. Dennoch ist es für ihn manchmal 
komisch, allein zu wohnen. Seine Eltern sind immer 
noch in Syrien. „Ich vermisse sie sehr und mache 
mir viele Sorgen“, sagt der junge Syrer. Die Sorge um 
seine Familie macht ihm Druck: „Ich bin nun seit 
zwei Jahren in Deutschland, eigentlich hätte ich 
schon mehr erreichen können.“ 

Seit Januar 2015 hat Othman einen Minijob. Er 
arbeitet in einem Kiosk in Kreuzberg. Die Arbeit 
macht ihm Spaß. Er hat eine Aufgabe, verdient ein 
bisschen Geld und lernt neue Leute kennen. „Das 
will ich aber natürlich nicht für immer machen“, 
sagt der studierte Bauingenieur. Aktuell bemüht 
sich Othman um ein Praktikum in der Baubranche. 
Dafür muss er erst einmal seine Zeugnisse aus Sy-
rien beglaubigen und anerkennen lassen und einen 
deutschen Lebenslauf schreiben. In Syrien war Oth-
man als Bauleiter auf verschiedenen Baustellen tä-
tig. Etwas Ähnliches stellt er sich nun auch vor. „Ich 
würde gerne praktische Erfahrungen sammeln und 
dann noch meinen Master machen.“ 

Othman hat regelmäßig den Deutschkurs be-
sucht und kürzlich die Sprachprüfung für das Level 
C1 abgelegt. Man kann sich gut mit ihm auf Deutsch 
unterhalten. „Ich könnte noch besser sein“, sagt er. 
Um sein Deutsch zu verbessern, leiht er sich in der 
Bibliothek deutsche Bücher. Gerade liest er „Wir  
Kinder vom Bahnhof Zoo“. „Das ist kein einfaches 
Buch, aber ich werde versuchen, es zu Ende zu  
lesen.“ 
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Einwanderungsland Deutschland
Deutschland nimmt seit dem Wiederaufbau eine aktive, friedliche und  
weltoffene Rolle in der Welt ein. Das zieht auch Menschen anderer Länder und 
aus Krisengebieten an. Wie verändert sich unsere Gesellschaft?  

Von Anke Soll-Paschen und Johannes Brandstäter

HINTER-
GRUND

Spektrum
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Seit dem Zweiten Weltkrieg nahm Deutschland Millionen von 
Menschen aus vielen Teilen der Welt auf. Man kann verschie-
dene Phasen unterscheiden. In der Bundesrepublik gab es 1955 
bis 1973 Anwerbeabkommen mit Italien, Spanien, Griechen-
land, der Türkei, Marokko, Südkorea, Portugal, Tunesien und 
Jugoslawien, in der DDR gab es entsprechende Vereinbarungen 
mit Vietnam, Kuba, Mosambik, Polen und Angola. Vor und (vor 
allem) nach der Wiedervereinigung 1990 kamen Millionen von 
Spätaussiedlern aus Russland, weiteren ehemaligen Sowjetre-
publiken und Rumänien und erhielten die deutsche Staatsbür-
gerschaft. Seit den 1990er Jahren suchten viele geflohene und 
vertriebene Menschen, anfangs vor allem aufgrund der Bal-
kankriege, hier Schutz. Die EU-Osterweiterungen ab 2004 
brachten viele Arbeitsmigranten und-migrantinnen hierher. 
2015 stieg dann die Zahl der Schutzsuchenden wegen der Kriege 
und Konflikte in der arabischen Welt erneut steil an.

Nun kommen vor allem junge Menschen, überwiegend 
Männer. Besonders hoch ist die Zahl der noch nicht volljäh-
rigen Jugendlichen. Aufgrund ihrer regionalen Herkunft in 
Westasien und Nordostafrika ist der Anteil von Muslimen un-
ter den Ankommenden recht hoch. Doch die Gesamtzahl der 
hier lebenden muslimischen Eingewanderten wird oft stark 
überschätzt. Sie liegt nach Schätzungen der Autoren bei nur 31 
Prozent, 68 Prozent sind Christen (siehe Grafik S. 16 unten). 

Gesetzgebung hinkt hinterher

Deutschland ist also eigentlich seit den 1960er Jahren als Ein-
wanderungsland anzusehen. Doch die Gesetzgebung hinkt der 
unaufhaltsamen Entwicklung Jahrzehnte hinterher. Erst im 
Jahr  2000 wurde im Staatsangehörigkeitsrecht die ausschließ-
liche Geltung des Abstammungsprinzips aufgegeben. Seitdem 
können Personen, die aus anderen Ländern und Kontinenten 
stammen, unter festgelegten Bedingungen Deutsche mit allen 
Rechten werden. Erst 2005 kam das Zuwanderungsgesetz he-
raus, auf dessen Grundlage Deutschsprachkurse im großen Stil 
eingerichtet wurden, die eine wichtige Hilfestellung bei der 
Eingliederung geben. Und erst mit dem Integrationsgesetz von 
2016 erkennt der Bund an, dass es für alle Beteiligten – Einhei-
mische wie Schutzsuchende – am besten ist, wenn Letztere 
möglichst schnell Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten und 
selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen. 

Spektrum
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Links: Plakat zur Ausstellung  
„Willkommen in Deutschland“,  
die im Sommer 2016  
Bilder von Kindern aus Berliner  
Willkommensklassen zeigte. 

Im Jahr 2015 kamen rund 890.000 Schutzsuchende 

nach Deutschland, weniger als zunächst angenommen.  

Darunter waren rund 50.000 Personen, die als Asylsu-

chende registriert wurden, ihre Asylverfahren aber 

nicht mehr weiter betrieben haben und möglicherweise 

weiter- oder zurückgereist sind. 2014 lebten in Deutsch-

land bereits elf Millionen Menschen anderer Herkunft, 

die (seit 1950) eingewandert sind. Zu den Menschen mit 

Migrationshintergrund zählen zusätzlich die fünf Millio-

nen Menschen mit eingewanderten Eltern (mindestens 

ein Elternteil). 2015 lebten 16,4 Millionen Menschen mit 

Migrationshintergrund in Deutschland. 

In den 1980er Jahren schwankte der Anteil von aus-

ländischen Bürgerinnen und Bürgern an der Bevölke-

rung in Westdeutschland um die 7,5 Prozent, in der 

DDR war er deutlich niedriger. Infolge der Öffnung der 

europäischen Grenzen stieg der Anteil nach 1989 an 

und blieb dann mit 8 Prozent lange weitgehend stabil. 

Erst 2014 wuchs er wieder deutlich. Ende 2015 über-

schritt er 10 Prozent.

Im Jahr 2015 stieg auch die Bevölkerung in Deutsch-

land um knapp eine Million auf 82 Millionen an. Nur we-

nig mehr als 300.000 Personen lebten 2015 als aner-

kannte Flüchtlinge hier. 

Einwanderungsland  
in Zahlen

Im Alltag ist Einwanderung bei uns schon lange der Normalzu-
stand. Schaut man auf Gastronomie, Bauwirtschaft, Pflege und 
die Fußballnationalmannschaft, so erscheint ein Funktionie-
ren des Gemeinwesens ohne Eingewanderte kaum denkbar. 
Aber immer noch gibt es Landkreise und Stadtteile in Deutsch-
land, in denen sich dieses neue Gesicht der Gesellschaft kaum 
zeigt. Ein Grund: Die neuen Mitbürger siedeln sich ebenso wie 
Deutsche nicht überall gleichermaßen an. Gelegentlich wird 
das zu einem Problem. Weniger gefragte Dörfer und Städte in 
wirtschaftlichen Randlagen, die ohnehin über Abwanderung 
klagen, befürchten, ganz abgehängt zu werden. Stadtquartiere, 
die wegen ihrer bunten Struktur viele Eingewanderte anzie-
hen, die noch kein lukratives Einkommen haben, fühlen sich 
ebenfalls vernachlässigt. Beide Siedlungs lagen benötigen För-
derung, unter Ausnutzung der Potenziale ihrer Bevölkerung. 
Aber Wohnsitzauflagen für anerkannte Flüchtlinge sind schwe-
re, unverhältnismäßige Eingriffe in das Recht auf Freizügigkeit 
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Alle Angaben in Prozent 
Zahlen von 2014, Gesamtzahl der Kinder: 43.065.  
Quelle: Stadt Frankfurt am Main

Alle Angaben in Prozent 
Quelle: eigene Schätzung, 2016

Beispiel Frankfurt am Main:  
55 Prozent deutsche Kinder  
mit Migrationshintergrund

Kinder unter sechs Jahren (2014)

Mehr Christen als Muslime 

Religionszugehörigkeit der Menschen mit  

Migrationshintergrund in Deutschland (Schätzung, 2016)

und freie Wahl des Wohnsitzes, die die Betroffenen bei der Aus-
übung ihrer Rechte und ihrer Lebensgestaltung erheblich ein-
schränken. Solche Auflagen hindern die Betroffenen daran, 
etwa eine Wohnung zu finden oder Arbeit aufzunehmen. Es ist 
sinnvoll, dass Flüchtlinge dort wohnen können, wo sie Arbeit 
finden, und es darf nicht sein, dass sie dorthin gezwungen wer-
den, wo dies nicht der Fall ist oder wo sie rassistische Bedro-
hung und Gewalt fürchten müssen. Auch sind familiäre Netz-
werke und Beziehungen zu Freunden und Bekannten wichtig, 
um Teilhabe zu ermöglichen. Entsprechende Erfahrungen 
wurden bereits bei der Wohnsitzauflage für Spätaussiedler  
gemacht. 

Die Regional- und Infrastrukturplanung muss sich an den 
Bedürfnissen der Menschen ausrichten, nicht umgekehrt. 
Wenn es Bedarf gibt, die Regionalentwicklung zu steuern, muss 
dies durch infrastrukturelle Anreize wie zum Beispiel gute 
Schulen, gute Verkehrsanbindungen, Einkaufsmöglichkeiten 
und Arbeitsmöglichkeiten erfolgen. Besonders dringlich ist 
Infrastrukturförderung in Bezug auf Schulen und ihre Ein-
zugsbereiche. Wissenschaftler beobachten eine Neigung zur 
sozialen Segregation, also einen Trend der Entmischung, der zu 
Schulen mit besonders hohem oder besonders niedrigem An-
teil aus Einwanderungsfamilien führt. Schulen, die überwie-
gend von Kindern aus sozial benachteiligten Familien besucht 
werden, bedürfen der gezielten Förderung, um sie wieder at-
traktiver für alle zu machen. Hier sollten Maßnahmen wie zum 
Beispiel Förderunterricht und interkulturelle Schulsozialar-
beit ansetzen. 

Bei interkultureller sozialer Arbeit geht es aber nicht nur um 
Bildung, sondern um alle gesellschaftlichen Bereiche. Die Dia-
konie verbindet sie sehr stark mit örtlicher Gemeinwesenar-
beit. Ihre Migrationsfachdienste bilden ein Scharnier zwischen 
der individuellen Beratung und der Vernetzung in der Kom-
mune. Jugendmigrationsdienste (JMD) und die Migrationsbe-
ratung für Erwachsene (MBE) sind die Anlaufstellen für rat-
suchende Geflüchtete und andere eingewanderte Jugendliche, 
Frauen und Männer. 

Arbeit  und soziale Anerkennung

Nur zu einem geringen Teil dürften die vor einem Jahr einge-
troffenen Flüchtlinge schon Arbeit gefunden haben. Zwei wich-
tige Hindernisse sind der Grund dafür. Zum einen ziehen sich 
die Registrierungs- und Asylanerkennungsverfahren sehr lan-
ge hin – im zweiten Quartal 2016 waren es durchschnittlich 
sieben Monate. Zum anderen ist die Arbeitsvermittlung keine 
einfache Sache. Zwar bringen viele Geflüchtete gute Kenntnisse 
und Qualifikationen mit. Jedoch sind die Verfahren zur Aner-
kennung der Ausbildungen und Berufsabschlüsse langwierig, 
teuer und kompliziert. Manche Menschen kommen auch ohne 

ausländische Kinder

deutsche Kinder  
mit Migrations- 
hintergrund

deutsche  
Kinder ohne 
Migrations- 
hintergrund

14

55

31

muslimisch

evangelikal, 
pfingstlerisch

orthodox

evangelisch

katholisch

andere

31

12

12

16

28

1
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Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben: 

Diesem Thema widmet die BGW einen Fotowettbewerb. 

Sie lädt Fotografinnen und Fotografen ab 18 Jahre 

zur Teilnahme ein. Ausgelobt sind Preisgelder von 

insgesamt 22.000 Euro. Der Wettbewerb leistet 

einen Beitrag zur Inklusion und damit zur Um-

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 

Einsendeschluss: 31. Mai 2017.

Mehr erfahren:

www.bgw-online.de/fotowettbewerb

In Medienpartnerschaft mit

BGW_anz_210x138_diakonie_magazin_ET161111.indd   1 04.10.16   11:59

Anzeige

Ausbildung oder sind so traumatisiert, dass an einen normalen 
Arbeitsalltag zunächst gar nicht zu denken ist. Um Flüchtlinge 
in das Erwerbsleben zu integrieren, braucht es in den meisten 
Fällen einen langen Atem, bisweilen eine ganze Generation. 

Erschwerend für eine erfolgreiche soziale Eingliederung 
kommt hinzu, dass viele Einheimische ungeduldig sind. Sie 
schauen neidisch auf die Starthilfen für Flüchtlinge oder zei-
gen sich befremdet über die islamische Religion und die Werte, 
die aus Sicht von Nichtmuslimen damit verbunden werden. 
Das mögen erst einmal verständliche menschliche Regungen 
sein. Es ist allerdings bemerkenswert, dass Vorbehalte oder of-
fene Feindseligkeiten dort am größten sind, wo am wenigsten 
Flüchtlinge und aus der Türkei, aus Afrika oder dem arabischen 
Raum  stammende Menschen leben und arbeiten. Wo man sich 
dagegen auf Begegnungen einlässt, sind die Erfahrungen oft 
positiv. In Meßstetten, einem Städtchen in Hohenzollern auf 
der Schwäbischen Alb, bedauerte man sogar, als die Belegung 
der Landesaufnahmestelle stark zurückging. Im Herbst 2015 
wohnten dort 3500 Asylsuchende, im August 2016 waren es 
nur noch 280, so dass das freiwillige Engagement nicht mehr 
so gefragt war. 

Spektrum

Integration bedeutet nichts anderes als die Herstellung 

des Zugangs zu Arbeit, Bildung, Wohnen, Wahlrecht  

und anderen Bereichen entsprechend den Grundrech-

ten und dem Sozialstaatsprinzip unserer Verfassung. 

Das geht nur in einem längeren Prozess des Kümmerns 

und gegenseitigen Austausches, dessen Motor die ak-

tive Gestaltung durch die Eingewanderten selbst ist. 

Auch Menschen mit unklarer Bleibedauer, die also un-

ter Umständen wieder gehen wollen oder müssen, be-

sitzen einen Anspruch auf Integration. Der Begriff wird 

in der aktuellen Debatte oft mit einseitigen Erwartun-

gen an die Eingewanderten überfrachtet. Weniger 

miss verständlich ist es, von sozialer Teilhabe zu spre-

chen. Integration ist für alle Beteiligten mit Anstrengung 

verbunden – doch sie ist letztlich für alle nützlich und 

auch bereichernd. 

Was heißt Integration?
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Tausende Menschen engagieren sich tagtäglich 

in Deutschland für Flüchtlinge. Um dieses Enga-

gement zu unterstützen, hat die Bundesregie-

rung ein Sonderprogramm im Rahmen des Bun-

desfreiwilligendienstes (BFD) mit bis zu 10.000 

neuen Stellen gestartet. Jetzt steht der Bundes-

freiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug sowohl 

einheimischen Freiwilligen als auch Asylberech-

tigten und Asylbewerbern mit guter Bleibeper-

spektive offen. Flüchtlinge haben zudem die 

Möglichkeit, einen BFD auch in den regulären 

Bereichen abzuleisten – zum Beispiel in einem 

Pflegeheim, Mehrgenerationenhaus oder Sport-

verein. Der Einsatz im Rahmen des BFD dauert 

mindestens 6 Monate und längstens 18 Monate. 

Der BFD bietet Menschen die Chance, sich per-

sönlich und beruflich zu orientieren und zu quali-

fizieren.  Bei Vollzeit erhalten sie eine Aufwands-

entschädigung in Höhe von 330 Euro. 

Weitere Informationen:

www.ev-freiwilligendienste.de 

www.diakonie.de/ 

bundesfreiwilligendienst-9521.html

www.bundesfreiwilligendienst.de

Bundes- 
freiwilligen-

dienst mit 
Flüchtlings- 

bezug 

Tipps und Links

Rassismuskritisch bilden

Vorurteile und Ressentiments gegen Fremde, Abwertung, 

Diskriminierung und Rassismus reichen bis in die Mitte  

unserer Gesellschaft hinein. Umso wichtiger, dass diese 

Denkmuster in der Bildungsarbeit durchbrochen werden. 

Tipp für Trainerinnen und Trainer, die im Fortbildungs- 

bereich Migrationsgesellschaft/Rassismus/Interkulturelle 

Öffnung tätig sind: das Modulhandbuch „Woher komme 

ich? Reflexive und methodische Anregungen für eine  

rassismuskritische Bildungsarbeit“, herausgegeben  

vom Diakonischen Werk der evangelischen Kirche  

in Württemberg e. V. 

Das Handbuch richtet sich ausdrücklich an erfahrene  

Professionelle. Es enthält vertiefende Grundlagentexte, 

konkrete methodische Umsetzungsvorschläge und  

weiterführende Materialtipps zu den verschiedenen  

Themenbereichen.  

Download: www.diakonie-wuerttemberg.de/ 

rassismuskritische-bildungsarbeit/

Wohnraum anbieten 

Wenn Sie Flüchtlinge privat aufnehmen wollen, sollten  

Sie sich über die Rahmenbedingungen im Klaren sein und 

einige Dinge bedenken. Pro Asyl hat ein praxisorientiertes 

Informationsblatt herausgegeben.

Download: www.proasyl.de/material/fluechtlinge- 

privat-aufnehmen-wie-geht-das/

Informationen zur  
Buchreihe „Willkommen in 
Deutschland“ auf S. 35
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Das Summen Gottes
In der Flüchtlingskrise sind leisere Töne nötig. Und möglich, wenn es 
gelingt, auf Christus zu vertrauen Von Ulrich Lilie

„Steh auf und iss. Denn du hast einen 

weiten Weg vor dir“, so weckt ein Engel 

den zu Tode erschöpften Elia, der sich in 

die Wüste geflüchtet hat, um den Scher-

gen von König Ahab zu entgehen. Ein 

flüchtiger Terrorist, hätte Ahab wohl ge-

sagt. Denn Elia hat einen Mob aufgehetzt 

gegen die Vertreter der Staatsreligion: 

Ein Blutbad unter „Ungläubigen“ hat Elia 

angerichtet. Und er flieht. So wird es er-

zählt im 1. Buch der Könige. 

Die Texte der Bibel zeichnet oft ein 

schwer auszuhaltender Realismus aus, 

der auch Totschlag und Vergewaltigung, 

Krieg, Flucht und Völkermord nicht aus-

spart. Gleichzeitig finden sich in dieser 

Bibliothek des Glaubens die kraftvollsten 

Entwürfe der Hoffnung, die Frieden, Hei-

mat und geschwisterliche Gemeinschaft 

verheißen. „Das Reich Gottes ist mitten 

unter uns“, verspricht das Evangelium. 

Das gilt. Auch in Zeiten, in denen sich die 

Schreckensnachrichten wieder einmal 

zwischen die Menschen drängen, wie da-

mals zwischen die Zeilen der biblischen 

Geschichten. 

Elia, der flüchtige Terrorist, der Got-

tesmann, will nur noch sterben. Er schläft 

in der Wüste. Das ist nicht romantisch, 

das ist lebensgefährlich. Doch die Bibel 

erzählt ihm einen Engel an die Seite. Elia 

muss weiterleben. Mit all seinen Erinne-

rungen, auch mit seiner Schuld. Er darf 

schlafen, essen, trinken, muss weiterge-

hen. Und darf Gott finden. Nach einem 

40-Tage-Marsch durch die Wüste will 

Gott sich diesem Elia zeigen: nicht im 

Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. 

Schon gar nicht in einem Blutbad. In ei-

nem sanften Sausen ist Gott, in einem 

Summen will er wohnen. Dieses leise 

Summen wahrzunehmen – wie gelingt 

das heute zwischen all den lauten und 

schrillen Tönen?

Ich soll aus theologischer Perspektive 

zum Thema Integration schreiben. Und 

nun bin ich bei Elia und beim Summen 

Gottes gelandet. Oft habe ich mich in den 

zurückliegenden Monaten auf biblische 

Sätze wie „Ich bin ein Fremder gewesen 

und ihr habt mich aufgenommen“ oder 

„Bedrückt die Fremdlinge nicht“ bezo-

gen. Sie prägen unser Engagement in 

Kirche und Diakonie – zu Recht. Und 

doch möchte ich sie sparsamer nutzen, 

diese Sätze, denn ich höre in ihnen inzwi-

schen auch einen Unterton, der jede 

Angst und Abwehr, jedes Gefühl der 

Überforderung und der Ratlosigkeit zu 

verbieten scheint. 

Nicht, dass ich falsch verstanden wer-

de: Es gibt keine Alternative zur Entwick-

lung eines guten Miteinanders zwischen 

Alteingesessenen und Neuankömmlin-

gen, und wir können und sollten viel tun, 

um das zu gestalten. Und trotzdem: Die 

mahnenden Sätze von den Fremdlingen 

brauchen eine Pause. Es wäre fatal, wenn 

sie zur plakativen Floskel verkämen. Im 

Grunde brauchen wir alle dringend eine 

Unterbrechung: die Mutigen und die 

Ängstlichen, die Überforderten und die 

Feindseligen, die Zaghaften und die Wü-

tenden. Die Männer, Frauen und Kinder, 

die bei uns Zuflucht und Zukunft suchen, 

genauso wie die Ungezählten, die daran 

arbeiten, dass sie Zuflucht und Zukunft 

bei uns finden können. 

Und wahrscheinlich brauchen auch 

die eine Pause, die dem Weltgeschehen 

in ihrer Stadt, ihrem Land, in den Medien 

nur zuschauen und sich vor der Zukunft 

fürchten. Elia flieht in die Wüste. Um nicht 

umgebracht zu werden. Um zu sterben. 

Um zu schlafen. Um Pause zu machen. 

Und darf weitergehen. 

Das zweiseitige Foto zu Beginn dieses 

Heftes begleitet mich seit Jahren. Es 

hängt in unserem Andachtsraum in Ber-

lin. Der Fotograf blickt von oben in einen 

Kirchenraum, der zu einer Flüchtlingsun-

terkunft umgestaltet wurde. Der Holzfuß-

boden erinnert mich an ein altertümliches 

Schiffsdeck. Wo sonst Kirchenbänke ste-

hen, liegen Matratzen, karierte Bettwä-

sche. Einige Menschen schlafen. Andere 

sitzen um einen Tisch, es wird gegessen. 

Schlafen, essen, weitergehen. Sich 

unterbrechen lassen, auf den Engel hof-

fen, Gottes Lied summen; die Widersprü-

che dieser Welt, die Nöte der Menschen, 

die Macht unserer Möglichkeiten wahr-

nehmen. Erschöpft vielleicht oder fra-

gend. Und wissen: Über uns allen wacht 

Christus. 

Ulrich Lilie, 
Präsident Diakonie Deutschland
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Den 2. Juni 2016 wird Bassam Ismail wohl nie ver-
gessen. „Ich habe mich wie neugeboren gefühlt“, 
sagt der 30-jährige Syrer und lächelt. Wenn Ismail 
sich daran erinnert, wie er seine Frau Baiana und 
seine beiden Kinder Ailem und Ronas am Flughafen 
in Frankfurt abgeholt hat, schlägt er sich vor Rüh-
rung die Hände vor das Gesicht. „Als ich von Syrien 
weg bin, war mein Sohn noch ein Baby, jetzt ist er 
zwei Jahre alt.“ Anderthalb Jahre hat der ehemalige 
Lkw-Fahrer in Alzey in der Pfalz auf seine Familie 
gewartet. 

Die Zeit ohne seine Lieben sei sehr schwer gewe-
sen, erzählt der schlanke Mann mit den freund-

lichen Augen und dem offenen Lachen. Er sitzt zu-
sammen mit seiner Frau auf dem Sofa in ihrer 
spärlich möblierten Zweizimmerwohnung in Alzey. 
„Ich war wie ein Mensch ohne Wasser oder Essen 
ohne meine Familie.“ Drei Monate lang war der jun-
ge Vater auf der Flucht, lief zu Fuß von Syrien über 
die Türkei, Griechenland, Serbien und Österreich. 
Als Ismail im Dezember 2014 endlich in Deutsch-
land ankommt, versuchen seine Frau, die mit den 
Kindern bei ihren Eltern in Al-Malikiya eingezogen 
ist, und er, einmal in der Woche zu telefonieren. 
„Aber manchmal hatten wir mehrere Monate kei-
nen Kontakt, weil es in Syrien oft keinen Strom oder 

Endlich wieder zusammen

FAMILIEN-
NACHZUG

Bassam Ismail wartete eineinhalb Jahre auf seine Frau und seine Kinder. 
Erst jetzt, wo sie da sind, kann er richtig ankommen. Familiennachzug – ein 
wichtiges Etappenziel auf dem Weg zur Integration  Von Leonore Kratz

„Ich war wie  
ein Mensch ohne 

Wasser“, sagt  
Bassam Ismail 

über die Zeit ohne 
seine Familie.  
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Internet gab.“ Häufig fühlt Ismail sich hilflos: „Es ist 
sehr schwer, wenn du hörst, dass dein Kind krank ist 
und du nichts machen kannst.“ Richtig ankommen 
in seiner neuen Heimat kann der junge Vater nicht, 
dafür ist die tägliche Sorge einfach zu groß. Er habe 
ständig an seine Familie denken müssen, erinnert 
sich Ismail. „Wenn ich im Fernsehen gesehen habe, 
dass in der Region etwas passiert ist, habe ich immer 
sofort angerufen.“

Geholfen haben ihm in dieser Zeit der Ungewiss-
heit vor allem zwei Menschen. Zum einen der Asyl-
verfahrensberater Christian Zeiß vom Asyl-Café des 
Diakonischen Werks Worms-Alzey. Er hat mit Ismail 
zusammen E-Mails an das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge geschrieben, und mit ihm 
konnte der Syrer auch einfach mal reden. Und dann 
gab es noch den ehemaligen Nachbarn, Roland. Er 
und seine Frau haben den jungen Flüchtling öfter 
zum Essen oder zu Ausflügen eingeladen. „Der Kon-
takt hat mir geholfen, schneller Deutsch zu lernen“, 
betont Ismail. 

Der junge Syrer ist ein sehr aktiver Mensch. Im 
Diakonischen Werk übte er mit ehrenamtlichen  
älteren Damen Deutsch, vor kurzem machte er ein 
Praktikum bei einer Fensterbaufirma. „Ich will 
nicht den ganzen Tag schlafen, ich will arbeiten“, 
das war von Anfang an Ismails fester Vorsatz in der 
neuen Heimat. Für den Nachzug seiner Familie aber 
konnte er nichts machen, einfach nur abwarten. 

Nun sind sie da, Ehefrau Baiana, Sohn Ronas und 
die vierjährige Tochter Ailem, die jeden Gast mit ih-
ren klugen, aufmerksamen Augen beobachtet. Und 
Ismail hat ein gutes Gefühl: „Jetzt können wir uns 
integrieren, die Kinder können regelmäßig zur 
Schule gehen und lernen.“ Doch so groß das Glück, 
endlich wieder vereint zu sein, auch ist, noch ist 
nicht alles gut. Um seine Kinder macht Ismail sich 
zwar weniger Sorgen. „Sie werden im Kindergarten 
schnell Deutsch lernen“, ist der 30-Jährige über-
zeugt. Manchmal vermissen sie ihre Oma und ihren 
Opa in Syrien, aber sie mögen Deutschland und  
genießen das gemäßigtere Klima im Vergleich zur 
syrischen Hitze. 

Ismail selbst will sich bald für einen Deutschkurs 
auf A1-Niveau anmelden und den deutschen Füh-
rerschein machen. Nur Ismails Frau Baiana kann 
sich bisher kaum selbstständig in Alzey bewegen. 
„Ich muss sie immer begleiten, zum Arzt oder zum 
Einkaufen“, erzählt ihr Mann, „weil sie noch kein 
Deutsch kann, das ist erst mal schwer.“ Dazu kom-
men die Sorgen um die restliche Familie, die nach 

Familienausflug  
in den Park:  
Tochter Ailem,  
Vater Bassam mit 
Sohn Ronas,  
Mutter Baiana.

wie vor in Syrien lebt. Baianas Bruder Houchank 
zum Beispiel, der im Rollstuhl sitzt. „Es ist hart, mit 
einer Behinderung in Syrien zu leben“, erklärt das 
Ehepaar. Es herrscht Krieg, behindertengerecht ist 
dort kaum etwas. Am liebsten würden die Ismails 
Houchank nach Deutschland holen, aber wieder 
können sie nichts tun und müssen die tägliche 
Angst um einen engen Verwandten aushalten. 

Der größte Wunsch der Familie ist eine neue 
Wohnung. Ihre jetzige Wohnung ist zu klein für vier 
Personen. Im Schafzimmer ist nur für zwei Betten 
Platz, darin schlafen die Kinder. Das Ehepaar ver-

bringt jede Nacht auf dem Boden im Wohnzimmer. 
Doch die Suche gestalte sich schwieriger als gedacht, 
sagt Ismail. „Manche Menschen wollen nicht an 
mich vermieten, weil ich Geld vom Jobcenter be-
komme.“ Dabei garantiert eigentlich gerade das Job-
center ein regelmäßiges Einkommen. 

Doch der Familienvater bleibt zuversichtlich und 
sucht weiter nach einer Wohnung. Am liebsten wür-
de er mit seiner Familie in Alzey wohnen bleiben, 
wo Ismail auch schon einige Bekannte hat. „Es ist 
eine schöne Kleinstadt für Kinder.“ Zurück nach Sy-
rien möchten die Ismails erst mal nicht, sondern 
lieber in Deutschland richtig Fuß fassen und zur 
Ruhe kommen. Und es gibt immer wieder kleine 
Zeichen der Hoffnung, dass ihnen das gut gelingen 
wird: Ailem und Ronas werden in gut einem halben 
Jahr ein neues Geschwisterchen bekommen. 

Ulrich Lilie, Präsident Diakonie Deutschland: „Den 

Familiennachzug auszusetzen, verhindert die Integra-

tion der Menschen, die bereits in Deutschland leben.“ 

tinyurl.com/diakonie-familiennachzug 
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Holzbalken und Sprossenfenster, niedrige Decken 
und ein mit Ziegeln gepflasterter Innenhof: Der  
200 Jahre alte Hoeck‘s Hof ist eine Pension mit  
lebendiger Geschichte. Fast ein Jahr lang hat das 
Ehepaar Annkatrin Hoeck und Bernfried Kleinsor-
ge die Hofreite im alten Ortskern der südhessischen 
Gemeinde Egelsbach aufwendig und stilgerecht mit 
historischen Baumaterialien renoviert. 

Die drei Gästezimmer sind nach den historischen 
Bauherren benannt. Im „Heinrich“ stehen eine anti-
ke Kommode und ein kleiner Schreibtisch mit ge-
drechselten Beinen. Hier wohnt seit Januar 2016  
Mohammed Lhfa, 25, der in Aleppo Elektrotechik stu-
dierte, bevor er vor dem Krieg floh. Er ist zurzeit der 
einzige Flüchtling, der in Hoeck‘s Hof wohnt. Es wa-
ren mal drei. Dass es mit den beiden anderen nicht 
geklappt hat, empfindet Bernfried Kleinsorge als „ei-
ne persönliche Niederlage“. Er und seine Frau hatten 

Mein Haus ist dein Haus

WOHNEN

Zwei Paare vermieten an Flüchtlinge.  
Weil sie das richtig finden. Sie machen  
unterschiedliche Erfahrungen 

Von Kerstin Klamroth
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Links: Annkathrin 
Hoeck und  
Bernfried Kleinsorge 
mit Mieter  
Mohammed Lhfa. 
Rechts: Susanne 
und Andreas Pitz mit 
ihren fünf Mietern: 
den Geschwistern 
Khlo 

sich die Unterbringung von Flüchtlingen als eine 
„Win-win-Situation“ vorgestellt, denn sie wollten den 
Pensionsbetrieb wegen eines geplanten Auslands-
aufenthaltes ohnehin ein wenig einschränken. Zwei 
Zimmer, so ihr Plan, würden sie langfristig an Flücht-
linge vermieten, das dritte Zimmer weiterhin Gästen 
zur Verfügung stellen – ein besonderes, hoteleigenes 
Integrationskonzept also. Dass es scheiterte, hat  
weniger damit zu tun, dass Mohammed aus Syrien, 
Hassan aus dem Iran und Ahmad aus Afgha-
nistan in Hoeck‘s Hof auf Laura aus Dresden 
trafen, die sich kurz in der Pension eingemie-
tet hatte. Nein, die jungen Leute seien sehr 
offen miteinander umgegangen, sagt Bernfried 
Kleinsorge. Für Konflikte sorgten vielmehr ein nicht 
eingehaltener Putzplan und die unterschiedlichen 
Auffassungen über Gastfreundschaft. „Ich war sehr 
geknickt, dass sich zwei der drei Flüchtlinge gar nicht 

an die Regeln gehalten haben“, bilanziert Kleinsorge. 
Regeln waren notwendig geworden, weil Hassan 
und Ahmad laut Angaben ihrer Gastgeber nicht put-
zen wollten. Hotel sei Hotel, da solle doch die Wirtin 
für Sauberkeit sorgen, hätten die jungen Männer 
gemeint. Zudem hätten sie häufig Besuch bekom-
men, der bei ihnen in dem kleinen Zimmer über-
nachtete. Auch das wollten Bernfried Kleinsorge 
und Annkathrin Hoeck so nicht hinnehmen. Sie 

verwiesen auf das deutsche Meldegesetz und ver-
langten schließlich fünf Euro pro Besucher und 
Nacht, um die Anzahl der Gäste einzudämmen. Dies 
wiederum wies Ahmad zurück. In seinem Land sei 
es nicht üblich, von Freunden für eine Übernach-

Hotel sei Hotel, da solle doch die Wirtin für Sauberkeit sorgen, 

hätten die jungen Männer gemeint 
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tung Geld zu verlangen. Ein Kompromiss konnte  
in Gesprächen mit der Stadtverwaltung und der 
Flüchtlingshilfe nicht gefunden werden. Sachbear-
beiterin Nadia Mazouz: „Die Gemeinde Egelsbach 
hat in Zusammenarbeit mit der christlichen Flücht-
lingshilfe den Auszug der beiden Flüchtlinge veran-
lasst. Sie bewohnen nun ein gemeinsames Zimmer 
in einer anderen Unterkunft.“

Lag es daran, dass in der Pension Flüchtlinge aus 
drei verschiedenen Nationen zusammenkamen? 
Waren die Regeln des Zusammenlebens im Vorfeld 
nicht klar definiert? „Vielleicht hätten wir uns vor-
her kennenlernen sollen“, überlegt Annkatrin  
Hoeck, „die Flüchtlinge wurden uns von einem auf 
den anderen Tag vor die Tür gestellt.“ Nadia Mazouz 

teilt dazu mit, dass die Vermieter in der Regel eine 
Woche vor dem Einzug Alter, Name und Nationalität 
ihrer Mieter erfahren. Ein persönliches Kennenler-
nen finde nur statt, wenn dies von den Vermietern 
gewünscht sei. 

Vielleicht liegt hier der Schlüssel dafür, dass Su-
sanne und Andreas Pitz in Nierstein am Rhein mit 
ihren Mietern andere Erfahrungen gemacht haben. 

Wohnt und  
lernt im Zimmer 

„Heinrich“: 
Mohammed  

Lhfa
Das Ehepaar hat in seiner 200 Quadratmeter gro-
ßen Dachwohnung fünf syrische Geschwister zwi-
schen 14 und 22 Jahren aufgenommen, zwei Jungen 
und drei Mädchen. Eigentlich sah die Kreisverwal-
tung vor dem Einzug kein Kennlerntreffen zwi-
schen Mietern und Vermietern vor. Doch Andreas 
Pitz, der viel auf Reisen ist, bestand darauf: „Meine 
76 Jahre alte Mutter wohnt mit uns im Haus. Sie 
machte sich nach den Ereignissen in Köln Sorgen, 
dass in die Wohnung lauter alleinstehende Männer 
einziehen könnten.“ Mit Rodin Khlo (22) und ihren 
Schwestern Novjini (21) und Shiri (20) und Brüdern 
Ali (18) und Rouni (14) verstand sich Familie Pitz je-
doch von Anfang an gut. Zusammen haben sie alle 
die Wohnung gestrichen und bei Bekannten nach 

Möbeln gesucht. Freunde spendeten eine 
komplette Einbauküche. 
Die Geschwister, die von ihren Eltern aus 
Aleppo auf die Fluchtroute geschickt wur-

den, sind gut integriert, obwohl noch nicht alle ei-
nen Aufenthaltsstatus haben. Der 14-jährige Rouni, 
für den die älteste Schwester Rodin die Vormund-
schaft übernommen hat, spielt im örtlichen Fuß-
ballclub. Der 18-jährige Ali, der in Syrien auf ein 
Gymnasium ging, aber nicht genug Deutsch kann, 
um diese schulische Laufbahn hier fortzusetzen, 
nimmt an einem Projekt teil, das ihm den deut-

Die 76-jährige Mutter hatte sich Sorgen gemacht,  

dass lauter alleinstehende Männer einziehen. Jetzt kocht sie Hummus.
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schen Hauptschulabschluss ermöglicht. Rodin hilft 
zurzeit in der Kleiderkammer und hofft, dass sie 
eines Tages ihr Mathematikstudium wieder auf-
nehmen kann. „Geht nach Deutschland und stu-
diert!“, hatten ihnen ihre Eltern mit auf den Weg 
gegeben. Die fünf Geschwister hoffen, dass Vater 
und Mutter eines Tages nachkommen können. 
Denn die Bilder, die ihnen tagtäglich per Smart-
phone aus Aleppo geschickt werden, zeigen Städte 
in Schutt und Asche. Die Bereitschaft, an Flücht-
linge zu vermieten, ist im dicht besiedelten Rhein-
Main-Gebiet gering, sagt Integrationsbegleiterin 
Ela Strieter. „Die Wohnungssuche ist extrem schwie-
rig. Vor allem, wenn die Flüchtlinge gern an dem Ort 
bleiben wollen, an dem sie teilweise schon seit über 
einem Jahr wohnen, weil die Kinder dort in den Kin-
dergarten oder zur Schule gehen, und sich die ersten 
nachbarschaftlichen Kontakte entwickelt haben.“ 
Es sei aber auch nicht gut, junge Flüchtlinge in klei-
nen rheinhessischen Dörfern in günstigen Woh-
nungen unterzubringen, wo sie von der Außenwelt 
nahezu abgeschnitten seien und keine Chance hät-
ten, ohne immensen Aufwand an Sprachkursen 
teilzunehmen oder eine Ausbildung zu beginnen. 
Einen „Glücksfall“ nennt Strieter es deshalb, dass die 
syrischen Geschwister bei Andreas Pitz eine Woh-
nung gefunden haben. Das sieht nicht nur sie so. 

Pitz‘ Mutter Almut Jakob kocht inzwischen Hum-
mus, und die Familie hat einen weiteren jungen Syrer 
vorübergehend im Arbeitszimmer untergebracht. 
Auch das klappt gut. Vertrauen ist wohl die wich-
tigste Grundlage für ein gelingendes Miteinander. 

Auch Annkathrin Hoeck und Bernfried Kleinsor-
ge in Egelsbach haben nicht aufgehört, sich für 
Flüchtlinge zu engagieren. Mohammed Lhfa wohnt 
weiter im „Heinrich“, einmal die Woche trainiert er 
mit seinem Gastgeber Judo. Das Putzen ist kein Pro-
blem mehr, Mülltrennung auch nicht. Die Deut-
schen hätten nun mal ihre Regeln, sagt Mahmoud 
Mistefa, ein 16 Jahre alter Syrer, der an diesem Nach-
mittag zum Kaffeetrinken und zum Übersetzen in 
Hoeck‘s Hof gekommen ist. Aber das Gute sei, so 
fährt er fort, dass sie alle Menschen gleich achteten, 
egal woher sie kämen und was sie gelernt hätten. 
Hoeck‘s Hof bleibt ein besonderer, ein gastfreund-
licher Ort. „Wir haben ein offenes Haus“, sagt Ann-
kathrin Hoeck, das habe sich nicht geändert. Aber  
es sei gut, sich vorher zu überlegen, was einem als 
Vermieter wichtig sei. 

Hoffen, das ihre Eltern  
irgendwann nachkommen:  
Rodin, Shiri, Novjini,  
Rouni und Ali Khlo 

Andreas Pitz  
hat nun auch sein 
Arbeitszimmer  
geräumt, dort ist 
ein junger Syrer 
eingezogen
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„Wir sind Freunde geworden“
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PATEN-
SCHAFTEN

Nicole Scherzer kümmert sich um eine Flüchtlingsfamilie. 
Sie ist längst mehr als nur die Patin Von Kerstin Klamroth

Einen Kühlschrank, zwei Sofas und  
einen Fernseher: Mehr können Rami  
Almourtada und seine Frau Diana Alak-
hras in dem engen Raum der Container-
Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-
Biebrich nicht unterbringen. Trotzdem 
hat Diana Alakhras an diesem Nachmit-
tag ein Festmahl gezaubert: kleine Pizza-
stückchen mit Oliven, Kokosmakronen 
und Fruchttorte mit Pudding. Dazu 
starken syrischen Kaffee mit Kardamom. 
Zu Besuch ist Nicole Scherzer, ehrenamt-
liche Flüchtlingspatin, die sich eigentlich 
nicht mehr nur in der Rolle der Betreue-
rin sieht:  „Wir sind Freunde geworden“, 
sagt sie vergnügt. Das junge syrische 
Paar nickt zur Bestätigung. 

Bis aus Fürsorge Freundschaft wurde, 
war es ein langer Weg. „Wir waren sehr 
schüchtern, als Nicole das erste Mal zu 
uns kam“, sagt Rami Almourtada, 29-jäh-
riger Physiotherapeut aus Damaskus. 
„Bekannte in Syrien hatten uns gewarnt, 
dass die Menschen in Deutschland kalt 
seien. Wir hatten Angst, etwas falsch zu 
machen.“ Diese Angst hatte Nicole Scher-
zer auch. Als sie sich beim Flüchtlings-
projekt „Be welcome“ der Evangelischen 
Mission (EVIM) meldete, war ihr nur 
eines klar: „Ich möchte helfen.“ Schon 
immer hatte die gelernte Fremdspra-
chenkorrespondentin den Wunsch, an-
deren zur Seite zu stehen. „ Als dann die 
Bilder von den Flüchtlingen im Fernse-
hen gezeigt wurden, wusste ich, dass ich 
da etwas tun möchte.“

Wie man ehrenamtliches Engage-
ment erfolgreich organisiert und beglei-
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Toben, lernen, sich austauschen:  
Nicole Scherzer (blaue Bluse)  
mit Diana Alakhras, Rami Almourtada  
und deren beiden Söhnen  
(großes Foto links).  

Die EVIM sucht  

noch ehrenamtliche Helfer.  

Wer sich als Flüchtlingspate engagieren 

will, sollte sich für einen Mindestzeit-

raum von sechs Monaten verpflichten 

und etwa 3-4 Stunden pro Woche für die  

Hilfe einplanen. Kontakt: Pirko Krämer, 

Telefon 0611 / 975 599 98, E-Mail:  

pirko.kraemer@evim.de. Bundesweit  

gibt es 85 Projekte, die etwa 2500  

solcher Patenschaften betreuen.

eine eigene kleine Wohnung. Auch das 
hätte wahrscheinlich auf dem ange-
spannten Wiesbadener Immobilien-
markt nicht so schnell geklappt, hätte 
sich Nicole Scherzer nicht eingeschaltet. 
„Manche Vermieter, die ich angerufen 
habe, haben gleich aufgelegt“, erzählt  
sie. Eine Kollegin, die Kontakte zu ei- 
ner Hausverwaltungsfirma hatte, gab 
schließlich den entscheidenden Tipp. 
Die neue Wohnung ist stark renovie-
rungsbedürftig, dafür ist die Miete aber 
nicht so hoch. 

„Hätte es den Krieg nicht gegeben,  
wäre diese Familie gar nicht auf unsere 
Hilfe angewiesen“, sagt Nicole Scherzer. 
Beide Elternteile hatten ihr Auskommen, 
waren darüber hinaus selbst ehrenamt-
lich tätig. Diana Alakhras hat Marketing 
und später christliche Theologie stu-
diert. Doch eines Tages stand die Miliz 
vor der Tür, um ihren Mann zum Militär-
dienst zu verpflichten. Der jüngste Sohn 
war erst sieben Monate alt, als der Vater 
sich auf die abenteuerliche Flucht über 
den Libanon, die Türkei und Griechen-
land nach Deutschland machte.

Die herzliche Nicole Scherzer symbo-
lisiert für die syrische Familie ein Stück 
Heimat in der Fremde. Der Deutschen ist 
dieses Ehrenamt wichtig, sie hat sogar 
ihre Arbeitszeit reduziert, um Flücht-
lingspatin sein zu können. Ihr Chef war 
nicht begeistert. „Aber ich habe das 
durchgezogen“, sagt die 37-Jährige. „Und 
heute weiß ich: Es hat mein Leben berei-
chert.“ Bei ihren neuen Freunden findet 
sie „alles, was ich in Deutschland so ver-
misse: Zusammenhalt, Wärme, Sponta-
neität. Jeder Einzelne in der Familie 
macht Fortschritte und jeder in seinem 
Tempo“, sagt Nicole Scherzer. „Jede Wo-
che, wenn ich bei ihnen bin, fällt mir et-
was auf, was sie vorher noch nicht konn-
ten oder wussten. Und es passiert von 
ganz allein. Es ist eigentlich so wenig, 
was ich mache.“ 

tet, damit hat die EVIM Erfahrung. In der 
Abteilung „Freiwilliges Engagement“ 
werden 530 Ehrenamtliche und 150 Teil-
nehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres 
und des Bundesfreiwilligendienstes be-
treut. Diese engagieren sich für ältere 
Menschen und Menschen mit Behinde-
rungen, für Kinder und Jugendliche. Im 
November 2015 startete bei der EVIM das 
Flüchtlingspatenprojekt „Be welcome“. 
Das Erfolgsrezept: EVIM bietet Aus-
tausch, Fortbildung und Supervision in 
einem professionellen Rahmen, lässt 
aber den Paten viel Freiheit bei ihrem En-
gagement. „Jeder und jede soll das ma-
chen, was ihm  bzw. ihr liegt“, erklärt Pir-
ko Krämer, die das Projekt leitet. Die 
Tandems werden sorgfältig zusammen-
gestellt, Koordinatoren führen vorher 
Gespräche mit beiden Seiten. Stimmt die 
Chemie nicht, kann gewechselt werden. 

Diese Offenheit gefällt Nicole Scher-
zer: „Jede Patenschaft ist individuell. 
Nichts muss geplant werden, ich kann da 
helfen, wo Bedarf ist!“ Mit ein paar 
Deutschbüchern unter dem Arm war sie 
dann im vergangenen Winter in die 
Flüchtlingsunterkunft im Gewerbege-
biet gegangen. Schnell stellte sich he-
raus, dass Rami Almourtada die fremde 
Sprache schon ganz gut beherrschte, nur 
die Briefe vom Sozialamt waren ihm ein 
Rätsel. „Ohne Nicoles Hilfe hätte ich das 
nicht geschafft“, sagt der Syrer, der inzwi-
schen ein Bleiberecht für drei Jahre hat 
und seine Frau und die beiden Söhne  
Majed, 5, und Jaen, 2, nachkommen las-
sen konnte. Majeds erstes deutsches 
Wort sei „allein“ gewesen, erzählt Nicole 
Scherzer. Und Jaen habe geweint, als er 
seinen Vater in der fremden Sprache re-
den gehört habe. Inzwischen haben sich 
die Kinder an die deutsche Sprache ge-
wöhnt, sie sprechen auch im Kindergar-
ten oder in der Spielgruppe Deutsch. 

Bald wird die Familie aus der engen 
Asylbewerberunterkunft ausziehen in 



Maher Azzam hat sein 
Glück in Brandenburg 
gefunden – nicht das 
Liebesglück, das wartet 
in Gestalt seiner Frau 
und der vier Kinder 
noch in Syrien –, aber er 
hat Fuß gefasst in seiner 
neuen Heimat Neurup-
pin. Der Familienvater 
aus Hama, einer kleinen 

Stadt im Westen Syriens, ist erst seit einem Jahr in Deutsch-
land. Doch ihm ist gelungen, wovon viele Flüchtlinge träumen. 
Er hat eine Wohnung, eine Aufgabe, einen Job mit monatlicher 
Bezahlung und viele Freunde. Und mit der deutschen Sprache 
klappt es auch schon sehr gut.

Nach einer abenteuerlichen Flucht von Syrien über die 
Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Ungarn und Öster-
reich landete der 42-jährige Englischlehrer am 5. August 2015 
in Deutschland. 15 Tage lang war er gelaufen, mit Bussen, Schif-
fen und Zügen unterwegs gewesen, bevor er im Aufnahmelager 
Eisenhüttenstadt ankam und registriert wurde. Dann ging es 
weiter in eine Massenunterkunft nach Zechlinerhütte im 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin. 

In seiner Heimat hatte Azzam als Lehrer gearbeitet. In der Un-
terkunft unterstützte er Flüchtlinge und freiwillige Helfer, in-
dem er übersetzte. „Dort habe ich die Pfarrerin Christiane 
Schulz kennengelernt“, erzählt Azzam. „Sie hat sich mit vielen 
Menschen unterhalten und bemerkt, dass ich für die Sozialar-
beiter übersetzt habe und auch mal Flüchtlinge ins Kranken-
haus begleitet habe, um zu dolmetschen.“ 

Christiane Schulz ist Kreisdiakoniepfarrerin des Kirchen-
kreises Wittstock-Ruppin. Sie arbeitet als Pfarrerin der Flücht-
lingskirche und leitet den gemeinnützigen Verein ESTAruppin. 
Der ungewöhnliche Name ist eine Abkürzung des Mottos „Ein-
setzen statt Aussetzen“. Der Verein, der vom Kirchenkreis un-
terstützt wird, engagiert sich für Arbeitslose, Kinder und Ju-
gendliche sowie Migranten. Es gibt offene Angebote für Kinder 
und Jugendliche in Kirchengemeinden, Schulen und Jugend-
treffs. Für Migranten werden unter anderem Sprachkurse und 
Beratungen angeboten. Und es gibt Orte, die alle zusammen 
nutzen, wie den Bau-und Abenteuerspielplatz oder das Spiel-
mobil. 

„Maher ist mir aufgefallen als Lehrer, Pädagoge, als wunder-
barer Mensch“, erinnert sich Christiane Schulz. „Nachdem ein 
geplantes Projekt nicht zustande kam, haben wir nach anderen 
finanziellen Mitteln gesucht und gesagt: Wir wollen zusam-
men arbeiten.“ Die Pfarrerin setzte sich dafür ein, dass Maher 

Unentbehrlich 
geworden

ARBEIT

Maher Azzam ist ein Macher. Als 
Neuankömmling in der Flüchtlings-
unterkunft übersetzt er für die  
anderen, er engagiert sich, bald  
hat er seine erste feste Stelle 

Von Sibylle Ahlers
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Azzam von ESTAruppin einen Arbeits-
vertrag bekam und heute einer geregel-
ten 30-Stunden-Arbeitswoche nach-
gehen kann. Sein Arbeitsplatz liegt unter 
anderem im „Café Hinterhof“, einem idyllischen Platz mit ge-
mütlichen Sitzecken, Pflanzen und Bäumen. Hier, im evange-
lischen Jugendfreizeittreffpunkt in Neuruppin organisiert und 
leitet Azzam das „Nadi“ – was auf Arabisch Club bedeutet –, eine 
Begegnungsstätte für Flüchtlinge und Deutsche. In dem Bran-
denburger Städtchen Neuruppin hat er auch eine Wohnung 
gefunden. Sogar Steuern zahlt er hier.

„Ich habe hier mein eigenes Projekt und setze mich für eine 
bessere Integration anderer Flüchtlinge ein“, erzählt er stolz. 
Jeden Mittwoch ist das Nadi von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Immer 
im Wechsel wird entweder gemeinsam gegessen, oder es gibt 
einen Vortrag beziehungsweise eine Diskussion. „Ich organi-
siere die Essen oder Gesprächsrunden und mache Werbung 
dafür, dass möglichst viele Menschen mitmachen. Wir kochen 
gemeinsam, beispielsweise tschetschenische oder afghanische 
Gerichte, syrische oder afrikanische Speisen und essen dann 
zusammen.“ In den Gesprächsrunden geht es um Gesundheit, 
Rechtsfragen oder Probleme, die den Neuankömmlingen be-
gegnen könnten. Die Flüchtlinge lernen beispielsweise, dass 
der syrische Führerschein in Deutschland nicht gültig ist, dass 

bei der Polizei und in Behörden kein 
Schmiergeld bezahlt werden muss und 
dass es sogar verboten ist, welches anzu-
bieten. Hier erfahren die Neubürger,  

wie Deutschland funktioniert. 
Zu allen Veranstaltungen lädt Maher Azzam Flüchtlinge 

und Deutsche ein. Er kümmert sich intensiv darum, die Men-
schen zusammenzubringen. „Wir schicken Einladungen an 
Büros, Ämter, Wohnheime und andere Institutionen. Manch-
mal gehe ich auch persönlich vorbei“, erzählt er.  

Zu diesen Abenden im Café kommen, so der Organisator,  
mal 20, 30, mal 60 oder 70 Männer, Frauen und Kinder,  
Deutsche und Flüchtlinge. „Viele Flüchtlinge fühlen sich in 
Deutschland sehr einsam“, sagt Azzam. „Im Nadi wollen sie 
Freunde finden, Menschen kennenlernen oder sogar einen Job 
finden.“ 

Maher Azzam ist das alles schon gelungen. „Neuruppin ist 
meine neue Heimat“, sagt er. „Ich habe mich entschieden, wenn 
meine Familie kommt, bleiben wir hier.“ Jetzt wartet er nur 
noch auf seine Frau, die beiden Töchter und die zwei Söhne, die 
Kinder sind zwischen einem und elf Jahre alt. Die Papiere hat 
er schon zusammen, doch es fehlt noch ein Termin bei der 
deutschen Botschaft im Libanon, wo die Visa der Restfamilie 
genehmigt werden müssen. 

Auf Maher Azzam (oben links)  
möchte Pfarrerin  
Christiane Schulz (oben rechts) 
nicht mehr verzichten.  
Er übersetzt und organisiert  
die Begegnungen zwischen 
den Neuruppinern und  
den Flüchtlingen. 

Bunte Wandmalerei im  
Garten lädt zum Verweilen im  
Café Hinterhof ein.
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Der Enkel von Radojka Milanovic rennt 
kreischend über den Hof, er spritzt mit 
einer Wasserpistole um sich, es ist heiß 
an diesem Nachmittag. Auf dem Grill 
brutzelt Fleisch. In einer schattigen Ecke 
sitzen Schwiegermutter, Tochter und  
deren Mann beisammen.

Radojka Milanovic beobachtet ihre  
Familie vom Wohnzimmer aus. Sie ist  
46 Jahre alt, Romni aus Serbien, klein und 
kräftig, sie lacht herzlich und ihre langen 
dunklen Haare reichen fast bis zur Hüfte. 
An der Decke funkelt der Kronleuchter,  
in einer Vitrine stehen Marienstatuen, 
der Fernseher läuft ohne Ton. Auf dem 
Couchtisch liegen verpackte Süßigkeiten 
und Zigaretten. Radojka Milanovic ist 
froh, wieder hier zu sein. Inmitten ihrer 
Familie, in ihrer Wohnung in Offenbach. 
Wenn sie möchte, kann sie jederzeit raus-
gehen, Bekannte treffen oder zu Ver-
wandten fahren. Das macht sie nicht so 
häufig, aber immerhin: Sie könnte. Denn 

bis vor Kurzem durfte sie das Gelände der 
evangelischen Gethsemanegemeinde im 
Frankfurter Nordend nicht verlassen, sie-
ben Monate lebte sie dort im Kirchenasyl. 
Getrennt von ihrer Familie, ihrem Le-
bensinhalt. Aber geschützt davor, abge-
schoben zu werden. 

Seit über 20 Jahren lebt Radojka Mila-
novic in Deutschland. 1992 floh sie mit 

ihrem Ehemann aus Serbien. Ihre Kinder 
sind hier aufgewachsen, die sieben Enkel 
in Deutschland geboren, jahrelang ge-
duldet. Radojka Milanovics Mann Zivan 
litt an der Bluterkrankheit und hat sich 
in Serbien durch eine verunreinigte 
Blutkonserve mit Hepatitis C und HIV 
infiziert. Als es ihm schlechter geht, be-
kommen er und Radojka ein Abschie-
bungsverbot.

2011 stirbt er. Kurz danach fordert die 
Stadt Offenbach Radojka Milanovic auf, 
das Land zu verlassen, ihre Aufenthalts-
genehmigung sei mit dem Tod ihres 
Mannes erloschen. „Meine ganze Familie 
ist hier, mein Mann ist hier begraben. In 
Serbien kenne ich niemanden, ich war 
seit über 20 Jahren nicht mehr dort. 
Deutschland ist meine Heimat!“, sagt  
Radojka Milanovic.

Unterstützt vom Hessischen Flücht-
lingsrat zieht sie vor das Verwaltungsge-
richt, die Klage wird abgewiesen. Sie 

wendet sich an den Petitionsausschuss 
des Hessischen Landtages – ebenfalls  
ohne Erfolg. Zumindest hat die Petition 
eine aufschiebende Wirkung und Mila-
novic gewinnt dadurch etwas Zeit.

Große Hoffnung setzt Radojka Mila-
novic auf die hessische Härtefallkom-
mission. Diese ersucht im Mai 2014 beim 
Innenministerium, Milanovic aus „drin-

genden persönlichen und humanitären 
Gründen“ ein Bleiberecht zu gewähren. 
Schließlich lebt die Familie in Deutsch-
land und Milanovics Gesundheitszu-
stand ist, nachdem sie jahrelang ihren 
Mann gepflegt hat, angeschlagen – zwei 
Herzinfarkte hatte sie. Und: Sie küm-
mert sich sowohl um die Schwiegermut-
ter als auch um die Enkel. Hinzu kommt, 
dass sie als Romni zu einer Minderheit 
zählt, die in Serbien stark diskriminiert 
wird. Alles Gründe, die aus Sicht von Ines 
Welge vom Hessischen Flüchtlingsrat 
klar dafür sprechen, dass Radojka Mila-
novic in Deutschland bleiben darf.

Doch während im Herbst 2015 immer 
mehr Flüchtlinge nach Deutschland 
kommen, lehnt das Innenministerium 
im Oktober 2015 das Gesuch von Radojka 
Milanovic überraschend ab – es sehe kei-
ne besondere Härte in diesem Fall. „Eine 
Aussage, die vor dem Hintergrund des 
Schicksals von Frau Milanovic absolut 
unverständlich ist!“, sagt Ines Welge, 
„das habe ich noch nie erlebt!“ Seit Jah-
ren betreut sie für den Hessischen 
Flüchtlingsrat Fälle dieser Art.

Das Vorgehen des Ministeriums ist 
ein Novum. Denn ursprünglich wurden 
Härtefallkommissionen ins Leben ge-
rufen, um das Innenministerium zu ent-
lasten und die entsprechenden Fälle zu 
prüfen. Zwar sind die Voten der Kommis-
sionen nicht rechtlich bindend, doch 
größtenteils folgt das Ministerium den 
Empfehlungen. Also soll Radojka Mila-
novic ausreisen. „Als einzige Chance  

Leben auf Abruf

GEDULDET

Seit 24 Jahren lebt die Serbin Radojka Milanovic in Deutschland. 
Geduldet, weil sie ihren kranken Mann pflegte. Nun ist er gestorben, 
und sie soll abgeschoben werden Von Juliane Ziegler

Das Innenministerium lehnt ihr Gesuch ab. Es sehe keine  

besondere Härte in dem Fall. 
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Will bei Kindern  
und Enkeln  

in Frankfurt bleiben:  
Radojka Milanovic,  

hier noch  
im Kirchenasyl 

sahen wir das Kirchenasyl“, sagt Ines 
Welge. Zusätzlich zu ihrer Arbeit für den 
Flüchtlingsrat berät sie für die Diakonie 
Hessen Gemeinden und Betroffene in 
diesem Thema, auch Radojka Milanovic. 
Anfang Dezember 2015 zieht Milanovic 
in die Gethsemanegemeinde, bis Juli 
bleibt sie dort. Die Tochter erzählt: „Sie 
hat viel geweint in dieser Zeit. Einsam 
war sie, sie ist eben ein Familienmensch. 
Und dann war sie auch noch über Weih-
nachten und am Todestag von unserem 
Vater von uns getrennt.“ Weg von der  
Familie, Abschiebung, zurück nach 
Serbien, Petition, Härtefallkommis- 
sion – Radojka Milanovic schaut verzwei-
felt. Auch fragend, weil sie vieles davon 

nicht versteht – inhaltlich und sprach-
lich. In Worte zu fassen, was sie denkt, 
gelingt ihr kaum – ihr Deutsch ist dafür 
zu schlecht.

Während Milanovic im Kirchenasyl 
lebte, versuchten Ines Welge und ihre 
Kollegen alle Hebel in Bewegung zu set-
zen, um eine Aufenthaltsgenehmigung 
für Radojka Milanovic zu erwirken: reger 
Schriftverkehr zwischen Sozialdezernat, 
Ausländerbehörde, Innenministerium 
und dem Flüchtlingsrat. Doch der Flücht-
lingsrat kommt nicht weiter und be-
schließt, erneut eine Petition aufzuset-
zen. Also verlässt Radojka Milanovic das 
Kirchenasyl, denn mit einer neuen Peti-
tion ist sie vorerst wieder geduldet in 

Deutschland. Inzwischen hat sie auch das 
Angebot, als Servicekraft in einem Hotel 
zu arbeiten. Könnte sie arbeiten, würde 
sie weniger oder sogar gar keine Sozial-
leistungen in Anspruch nehmen. Doch 
eine Arbeitserlaubnis bekommt sie der-
zeit nicht. „Die Behörden scheinen sich 
die Bälle hin und her zu werfen. Ich bin 
wirklich sauer. Aber wir geben nicht auf. 
Auch wenn wir noch einen langen Atem 
brauchen“, Ines Welge zeigt sich kämpfe-
risch. Und Radojka Milanovic? Sie zuckt 
mit den Schultern, schaut verständnislos. 
Wieder muss sie warten. Aber vorerst 
zählt für sie, wieder zu Hause zu sein, bei 
ihrer Familie. Und das Grab ihres Mannes 
besuchen zu können. 
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„Wir mussten 
umdenken“

KINDER

Wie läuft Integration in der  
Kindertagesstätte ab?  
Drei leitende Mitarbeiterinnen 
des interkulturellen  
Familienzentrums tam in  
Berlin-Kreuzberg im Gespräch 
über die besondere  
Situation von Flüchtlingskindern 
und wie sie darauf  
eingehen 

Die Fragen stellte Sibylle Ahlers
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Die drei Gesprächspartnerinnen:  
Sükran Topuz,  
Projektleiterin „Familija“ und  
„Integrationslotsen“ (o. l.),  
Ulrike Koch, Leiterin des  
Familienzentrums (o. r.) und  
Annett Neumann, Kita-Leiterin 
im Familienzentrum.

Diakoniemagazin:  

Ihr Familienzentrum hat verschiedene 

Bereiche. Welche sind das?  

Ulrike Koch: Das Herzstück ist ein Fami-
liencafé. Hier arbeiten Stadtteilmütter, 
die verschiedene Sprachen sprechen, da-
runter auch Arabisch. Deshalb ist dieser 
Ort bei geflüchteten Frauen sehr beliebt. 
Darüber hinaus gibt es ein umfang-
reiches Angebot an Kursen für Eltern 
und Kinder wie Babymassage, Krabbel-
gruppen, zweisprachige Spielgruppen, 
Musik, Spiel und Bewegung und vieles 
mehr. Es gibt eine Hebammensprech-
stunde. Und einmal im Monat bieten wir 
Ausflüge an.

Zur Unterstützung bei behördlichen, 
sozialen und finanziellen Angelegenhei-
ten haben wir zudem eine Sozial- und 
Familienberatung sowie eine Migrati-
onsberatung für geflüchtete Personen. 

Und schließlich gibt es noch das Pro-
jekt der Stadtteilmütter. Diese Frauen 
haben eine Querschnittsfunktion und 
arbeiten in allen Bereichen mit.
Annett Neumann: Unter unserem Dach 
befindet sich zudem eine Kita mit 100 
Plätzen. Wir sind eine multikulturelle 
Einrichtung, 60 Prozent der Kinder sind 
nicht-deutscher Herkunft. Darunter sind 
zurzeit auch elf Kinder aus Flüchtlings-
familien, die hier ins Zentrum kommen. 
Sükran Topuz: Ich leite zwei Projekte: 
Das Projekt „Familija“ bietet Unterstüt-
zung und Beratung für Familien aus Süd-
osteuropa. Das zweite Projekt nennt sich 
„Integrationslots/-innen für geflüchtete 
Menschen“ und hat die niedrigschwel-
lige Integration geflüchteter Menschen 
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 

zum Ziel. Zu den Aufgaben gehören un-
ter anderem die Begleitung zu Ämtern 
sowie Sprach- und Kulturvermittlung. 
Die Kolleginnen und Kollegen dort sind 
mehrsprachig und haben selbst eine Mi-
grationsgeschichte. Dadurch fungieren 
sie als Vorbilder für die neu angekom-
menen Menschen, was für diese ganz 
wichtig ist. 

Wie integrieren Sie die Kinder  

der Flüchtlinge in die Kita und die  

Eltern in die Elternarbeit? 

Neumann: Zunächst sahen wir keinen 
Unterschied zu anderen Familien. Wir 
arbeiten ja ohnehin schon multikultu-
rell. Doch dann mussten wir umdenken. 
Denn wir merkten, die übliche Sprach-
vermittlung, die Erstgespräche und un-
sere bisherige Art der Eingewöhnung der 
Kinder in die Kita reichten nicht aus. Die 
Eltern der Flüchtlingsfamilien müssen 
intensiv auf die Zeit in der Kita vorberei-
tet und während der Eingewöhnung mit-
genommen werden. 

Flüchtlingskinder erzählen  
in dem Bilderbuch  
„Eine Weltreise in Berlin I“  
von ihrer Kultur. Das Projekt 
wurde vom TAM realisiert. 

Was muss man denn während der  

Eingewöhnung besonders beachten?

Neumann: Man muss bedenken: Auf der 
Flucht ist es die wichtigste Aufgabe, sich 
nicht aus den Augen zu verlieren. So ent-
steht ein ganz enges Band zwischen El-
tern und Kindern. Und plötzlich sollen 
die Eltern ihre Kinder in der Kita lassen, 
wo niemand sie und die Kinder sprach-
lich versteht. Das ist für alle Seiten eine 
Herausforderung. Sie erfordert täglich 
die größte Umsicht der Kita-Kollegen. 
Unser großes Glück sind die Stadtteil-
mütter, die mit ihren Erfahrungen und 
Sprachkenntnissen unersetzlich sind. 
Beispielsweise war für uns die Reaktion 
eines Jungen zunächst unverständlich. 
Der Fünfjährige war in der Eingewöh-
nungszeit und fühlte sich nach einigen 
Tagen offensichtlich auch ohne die Mut-
ter schon recht wohl, und so bat die Erzie-
herin die Mutter aus dem Raum. Als die 
Erzieherin die Tür des Gruppenraumes 
schließen wollte, reagierte der Junge 
aber plötzlich sehr massiv. Die Situation 
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drohte dramatisch zu kippen, und die 
Mutter wurde sofort wieder zurückge-
holt. Die Erzieherin interpretierte das 
Geschehen erst als Eingewöhnungspro-
blem. In einem anschließenden Ge-
spräch mit einer Stadtteilmutter stellte 
sich jedoch Folgendes heraus: Die Fami-
lie war gemeinsam in Griechenland in 
Haft gewesen. Das Schließen von Türen 
löste seitdem bei dem Kind grundsätz-
lich derartige Reaktionen aus. Ähnliche 
Erfahrungen haben leider viele der ge-
flüchteten Kinder im Gepäck. 

Was wollen diese Eltern in der Regel 

zum Thema Kita wissen? 

Neumann: Die Hauptfragen sind: „Wann 
kommt mein Kind in die richtige Schu-
le?“ und: „Wie schnell lernt mein Kind 
Deutsch?“ 

Was erwarten die Eltern von der Kita?

Neumann: Das ist sehr unterschiedlich. 
Vorrangig natürlich, dass ihr Kind 
deutsch lernt, zu anderen Kindern Kon-
takt knüpft und dass es überhaupt Bil-
dung erhält. Wir bemerken aber auch ei-
ne große Unsicherheit der Eltern. Wenn 
sich die Kinder mit ihren Geschwistern 
plötzlich in einer Sprache unterhalten, 
die die Eltern noch nicht so beherrschen, 
fühlen sich diese in ihrer Vorbildfunkti-
on nicht mehr „zu Hause“, und es entwi-
ckelt sich manchmal ein leises Misstrau-
en gegenüber der neuen Lebenssituation.
Koch: Auch an dieser Stelle setzen die 
Stadtteilmütter an. Sie kennen sich mit 
den Wünschen und den Bedürfnissen 
der Familien aus und sprechen deren 
Muttersprache. In den vergangenen Jah-
ren haben diese Frauen insbesondere 
mit türkischen und arabischen Familien 
gearbeitet, die schon länger in der Stadt 
leben. Seit dem letzten Jahr wenden sich 
auch immer mehr geflüchtete Familien 
an sie. Die arabisch sprechenden Stadt-
teilmütter sind oft ein wichtiger Anker. 
Neumann: Wir informieren jetzt auch  
in einer Erstaufnahmeeinrichtung zum 
Thema Kita. Es gab beispielsweise in  
einer Erstaufnahmeeinrichtung das  

Spektrum
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Das Buch „Eine Weltreise in Berlin I“, 
aus dem diese Kinderzeichnungen 
stammen, ist bei Jacoby und 
Stuart erschienen und kann dort 
bestellt werden. 
Telefon: 030 / 47 37 47 90, 
Mail: verlag@jakobystuart.de

Spektrum

Gerücht, jede Familie bekäme für die 
Anmeldung in einer Kita Geld. Die 
Flüchtlinge hatten den Kita-Gutschein 
missverstanden, auf dem der Betrag zu 
sehen ist, mit dem der Senat den Kita-
platz bezuschusst. Diesen, vermuteten 
die Eltern, bekämen sie ausbezahlt. Was 
wiederum zeigt, wie schnell es zu Miss-
verständnissen kommen kann. 
Koch: Unsere Erfahrung zeigt, dass die 
Familien überwiegend sehr interessiert 
sind, was die Entwicklung und Bildung 
ihrer Kinder betrifft  . So nehmen inzwi-
schen bei der Babymassage einige ge-
fl üchtete Frauen mit ihren Neugebore-
nen teil. Seit dem Frühjahr bieten wir 
auch eine zweisprachige Spielgruppe für 
geflüchtete Mütter mit ihren Klein-
kindern an. 

Sie reden viel von Eltern und Kindern. 

Sind es nicht eher die Mütter?

Topuz: Ja. Das hängt auch damit zusam-
men, dass wir überwiegend Lotsinnen 
beziehungsweise Stadtteilmütter haben. 
Wir haben einen männlichen Integrati-
onslotsen, der überwiegend mit den Vä-
tern zu tun hat. Eigentlich brauchten wir 
in unserem Team mehr Männer, damit 
die gefl üchteten Väter auch Ansprech-
partner haben, die ihnen das Ankom-
men erleichtert.

Worauf legen Sie besonders Wert, 

wenn ein Flüchtlingskind in die Kita 

kommt? 

Neumann: Es ist uns sehr wichtig, so-
wohl zu dem Kind als auch zu den Eltern 
ein vertrauensvolles Verhältnis aufzu-
bauen. Durch eine intensive Betreuung 
des Kindes, durch eine aufmerksame 
Beobachtung und Gespräche mit den 
Eltern können sich die Kollegen gut auf 
jedes einzelne Kind einstellen. Das erfor-
dert jedoch eine gut strukturierte Team-
arbeit. Zusätzliches Personal wird leider 
dafür nicht bereitgestellt, wäre aber 
dringend notwendig!

Sprechen die Kinder mit den Erziehe-

rinnen über ihre Fluchterlebnisse? 

Koch: Wenig. Ich denke, das ist ein 
Schutzmechanismus, der zu respektie-
ren ist. Wir machen die Erfahrung, dass 
Malen und Zeichnen wichtige Ventile 
sein können, um die Erfahrungen zum 
Ausdruck bringen zu können. 
Topuz: 2014 starteten wir in Kooperation 
mit der Kinderbuchillustratorin Patricia 
Thoma das Buchprojekt „Eine Weltreise 
in Berlin“. Kinder aus „Willkommens-
klassen“ haben ihre Gedanken und Erin-
nerungen an ihre Herkunft sländer in 
Zeichnungen festgehalten. Entstanden 
sind mittlerweile eine Ausstellung und 
drei Buchbände. Sie werden der sprach-
lichen und kulturellen Vielfalt der Kin-
der gerecht und sie zeigen auch Gemein-
samkeiten: Etwa, dass Kinder in Syrien 
auch gerne Pommes essen. 

„…“
2 4 .  S E P T E M B E R  2 0 1 6  –  2 0 .  A U G U S T  2 0 1 7

Welt der Worte, Zeichen, Gesten
SPRACHE

Eine Ausstellung des Deutschen Hygiene-Museums in Kooperation
mit der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

FÜHRUNGEN
in Leichter Sprache · in Dt. Gebärdensprache · für Blinde- und Sehbehinderte

OBJEKTE UND KUNSTWERKE
 zum Tasten · mit Audiobeschreibungen · mit Hörstationen

FILME
 in Deutscher Gebärdensprache · mit Untertiteln und Audiodeskriptionen

AUSSTELLUNGSTEXTE
 als Hörstationen · in Leichter Sprache · als Videos in Dt. Gebärdensprache

Lingnerplatz 1 · 01069 Dresden · www.dhmd.de

Anzeige
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Wie kam es zu der Gründung der  

Anlauf- und Koordinierungsstelle?

Immer mehr Menschen wollten sich in 
der Flüchtlingsbegleitung engagieren, 
doch viele wussten nicht, wohin sie sich 
wenden können. Gemeinsam mit dem 
Sozialdezernat der Stadt Worms fanden 
wir, dass wir den freiwilligen Helfern et
was bieten müssen: eine Anlaufstelle, an 
die sie sich wenden können und je
manden, der die Hilfe koordiniert. Wie 
bei einem Orchester, in dem einzelne 
Musiker zusammenkommen, um ge
meinsam etwas Tolles zu leisten, da 
braucht es ja auch jemanden, der weiß: 
Wer spielt welches Instrument, wo und 
wann? Im Frühjahr 2015 ging es los mit 
Schulungen und Austauschtreffen. In 
der ersten Woche riefen uns fast 160 In
teressierte an. Mit einer so großen Reso
nanz hatten wir nicht gerechnet.

Wie ging es weiter?

Mit der Förderung durch die Bundesbe
auftragte für Migration, Flüchtlinge und 
Integration konnten wir die Arbeit per
sonell verstärken, wir sind jetzt zu fünft. 
Im Herbst 2015 haben wir gemeinsam 
mit Initiativen das lokale Netzwerk ge
gründet. Es geht darum, dass man weiß, 
was haben die anderen schon erarbeitet, 

was funktioniert, was klappt nicht gut? 
Das soll die einzelnen Helferkreise ent
lasten, Ressourcen bündeln sowie Wis
sen untereinander vermitteln.

Während 2015 sehr viele Flüchtlinge 

herkamen, sind es jetzt weniger. Macht 

sich das in Ihrer Arbeit bemerkbar? 

Ja, auf mehreren Ebenen: Derzeit gibt es 
wenig Neumeldungen. Menschen, die 
sich engagieren wollten, tun das inzwi
schen. Und die Fragestellung der Ge
flüchteten hat sich verändert. 2015 ging 
es um „Katastrophenhilfe“: schnell 
Wohnraum beschaffen und die Erstver
sorgung sicherstellen. Jetzt geht es um 
andere Fragen: Sprache lernen, Kultur
vermittlung, Arbeitsmarkt oder Schul
integration, Familiennachzug, Aufarbei
tung von psychischen Belastungen. 
Dadurch haben sich die Aufgaben für die 
Helfer verändert. 

Außerdem müssen und wollen die 
freiwilligen Helfer in eine andere Tak
tung kommen – sie haben schon sehr viel 
Energie und Zeit investiert. Das lässt sich 
auf Dauer nicht durchhalten.

Wie unterstützen Sie sie dabei?

Auf Grenzen zu achten ist bereits in den 
Schulungen ein fester Block. Zum zeit

lichen Umfang des Engagements kommt 
die Belastung durch die Themen, die 
transportiert werden. In der Regel sind 
die Helfer keine ausgebildeten Thera
peuten oder Sozialarbeiter, die gelernt 
haben, innere Distanz zu diesen Anfor
derungen zu schaffen. Viele freiwillig 
Engagierte nehmen die Themen mit 
nach Hause, diese belasten sie. Da 
braucht es Begleitung, die geben wir 
über Supervision.

Hat Sie etwas in der Arbeit mit  

Ehrenamtlichen überrascht?

In manchen Situationen war ich von der 
Klugheit und Unvoreingenommenheit 
der ehrenamtlichen Helfer sehr beein
druckt. Die Hauptamtlichen haben ei
nen bestimmten Handwerkskoffer, sie 
sind in dem Bereich ausgebildet, bilden 
sich fort, gehen professionell an die Situ
ationen ran. Die Ehrenamtlichen kön
nen auf so etwas ja nicht zurückgreifen.

Bekommen Sie auch etwas von  

den Schwierigkeiten mit? 

Ja. Während Hauptamtliche in einem Ar
beitsverhältnis tätig sind – mit einem 
Auftrag, Weisungen und Arbeitszeiten – 
tun Ehrenamtliche in der Regel, was sie 
selbst für wichtig und richtig halten. Das 

„Gemeinsam Tolles leisten“

EHRENAMT-
LICHE 

Viele Leute wollen ehrenamtlich was für Flüchtlinge tun. Aber wer begleitet die 
Helfer, regelt Bedarf und Nachfrage? Anne Fennel über die 2015 gegründete 
Anlauf- und Koordinierungsstelle in Worms  Fragen: Juliane Ziegler

Anne Fennel leitet  
das Diakonische Werk 
der Stadt Worms  
und des Landkreises 
Alzey-Worms. 

Spektrum
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ist das Wesen des freiwilligen Engage
ments. Auf das Orchester bezogen kann 
das jedoch auch schwierig sein. Da fehlt 
schon mal das Verständnis, warum der 
Hauptamtliche Feierabend macht. 

Grenzen spielen auch woanders eine 
Rolle: Es gibt zum Beispiel Geflüchtete, 
die fragen, wie sie ihren Ehrenamtlichen 
„kündigen“ können. Leider kommt es 
vor, dass manche Menschen die relative 
Hilflosigkeit von Geflüchteten ausnut
zen oder deutlich Grenzen überschrei
ten. In einem Fall hat ein älteres Ehepaar 
einen jungen, erwachsenen Mann be
treut und bestand darauf, diesen zum 
Einkaufen zu begleiten und zu bestim
men, was er kaufen soll. Um diese The
men geht es auch in unseren Schulungen 
und in Netzwerktreffen. Wir wollen En
gagierte dafür sensibilisieren, dass sie es 
mit erwachsenen Menschen zu tun ha

ben, die zwar Unterstützung benötigen, 
aber nicht unmündig sind.

Kommen Sie bei Ihrer Arbeit mit  

ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern auch 

selbst an Grenzen?

Ja, an zeitliche Grenzen sowie an Gren
zen in den Ressourcen. Die Bedarfe sind 
enorm, die Ressourcen sind begrenzt. Es 
ist eine der größten Herausforderungen, 
das auszuloten und miteinander in Ba
lance zu bringen. Wir machen da als Ge
sellschaft gerade neue Erfahrungen mit
einander: Wer hätte gedacht, dass sich 
plötzlich so viele Menschen ehrenamt
lich engagieren? 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Wir müssen zu einer Normalisierung des 
Alltags kommen. Die Geflüchteten brau
chen eine Perspektive, sie müssen selbst 

aktiv werden können. Asylverfahren 
müssen zügiger bearbeitet werden, und 
wir benötigen stärkere hauptamtliche 
Strukturen in den Kommunen, Schulen 
und Beratungsstellen. Außerdem sollte 
der soziale Wohnungsbau gestärkt wer
den – Engpässe in bezahlbarem Wohnen 
haben sich weiter zugespitzt.

Das Thema Integration wird uns die 
nächsten Jahre begleiten. Dafür braucht 
es eine weitere Anpassung gesetzlicher 
Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt. Wir 
müssen uns gestaltend einbringen – so
wohl institutionell als auch von Mensch 
zu Mensch. 

Weitere Informationen  

für hauptamtlich und ehrenamtlich  

Engagierte in der Flüchtlingshilfe:  

www.fluechtlingshelfer.info

Mit Feingefühl Neues gestalten.
Unser Prinzip Beratung:

Die sozialen Dienstleistungen verändern sich immer dynamischer. Was heute gilt, kann morgen schon 

überholt sein. Die Organisation muss sich auf diese schnellen Wechsel vorbereiten. Prozesse und 

Strukturen sind so flexibel zu gestalten, dass die Veränderungen verarbeitet werden können. 

Wir unterstützen Sie gern auf diesem Weg.

perpuls. Gute Beratung hat Kopf und Herz.  www.perpuls.de

Anzeige

Spektrum
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So geht das!

MEDIEN-
TIPPS

„Ente gut! Mädchen allein zu Haus“ ist ein kluger, 
unterhaltsamer Film über eine Kinderfreundschaft 
jenseits aller Vorurteile  Holger Twele

Die Oma ist krank. Die Mutter der vietnamesischen Schwestern 
Tien und Linh muss deshalb für ein paar Wochen nach Viet-
nam. So beginnt der Kinderfilm „Ente gut! Mädchen allein zu 
Haus“. Die beiden Mädchen bleiben allein. Die zwölfjährige 
Linh übernimmt die Mutterrolle, sie müssen nur aufpassen, 
dass die Abwesenheit der Mutter nicht auffliegt. Hätte auch al-
les funktioniert, wäre da nicht Pauline gewesen. Das einzelgän-
gerische Mädchen aus dem Hochhaus gegenüber kommt dem 
Geheimnis der Schwestern mit ihrem Fernrohr auf die Spur. 
Pauline will Linh und Tien erpressen, erkennt jedoch bald den 
Ernst der Lage und findet in ihnen echte Freundinnen. 

„Ente gut“ ist ein Film über Freundschaft, Familienzusam-
menhalt und Integration. Er kommt gut an bei seinem Zielpu-
blikum. Beim Goldenen Spatz 2016, dem größten deutschen 
Kindermedien-Festival, stellte ihn die Erfurter Jugend-Film-
jury vor als „realistisch, weil er spannend von zwei verschie-
denen Welten erzählt: die der vietnamesischen Großgemein-
schaft mit leuchtenden Farben und die der kleinen deutschen 
Familie Paulines. (. . .) Ausstattung, Musik und Kamera helfen 
bei diesem besonderen Kinderfilm neben der schönen Freund-
schaftsgeschichte, einen Blick in eine andere Kultur zu bekom-
men.“ Die Jury-Kinder, alle zwischen 11 und 14 Jahre, zeigten 
sich zudem davon überzeugt, dass dieser Film zu einem besse-
ren Verständnis zwischen den Kulturen beitragen könne. 

Wie sie selbst über Integration denken, verrieten sie im an-
schließenden Gespräch. Integration gelinge, so meinte etwa 
David, „wenn sich ein Junge oder Mädchen ohne Probleme mit 
den Einheimischen austauschen kann“. Für Luiz ist Integrati-
on, wenn „Kinder oder Erwachsene sich in dem Land wohlfüh-
len, geachtet werden, einen guten Job bekommen und sich sehr 
gut integrieren“. Befragt dazu, was denn Kinder zur Integration 
beitragen können, antwortete Linda: „Sie können mit den Leu-
ten so umgehen, als wenn sie hier geboren wären, ihnen zeigen, 
dass sie nichts anderes sind und dass sie ebenso anerkannt wer-
den.“ Und Aniko ergänzte: „Ich finde es gut, dass Kinder keine 
Vorurteile haben. Davon können sich die Erwachsenen etwas 
abgucken.“ 

Spektrum

Beim Gespräch in Erfurt waren auch die beiden Hauptdar- 
stellerinnen aus „Ente gut“ dabei: Lynn Dortschack, die Linh 
spielte, und Lisa Wihstutz, die das Nachbarmädchen Pauline 
verkörpert. Beide erzählten, sie hätten viel Spaß an ihrer Rolle 
gehabt und wollten später einmal Schauspielerin werden. Lynn 
sagte zudem, sie fühle sich mehr als Deutsche denn als Vietna-
mesin. Sie hätte bisher keine Probleme mit den beiden Kul-
turen und finde, dass ein Austausch immer dann am besten 
funktioniere, wenn man sich gegenseitig anfreunde und die 
Sprache des anderen lerne. So würde sie es gut finden, wenn in 
den Schulen auch Vietnamesischunterricht, etwa im Rahmen 
von Austauschprogrammen, angeboten würde. Lisa zeigte sich 
von der vietnamesischen Kultur und den Kleidern fasziniert. 
Ihr gefalle besonders, „wie die Menschen miteinander umge-
hen“. Natürlich könne es zwischen zwei Kulturen immer mal 
Probleme geben, aber dann müsse man sich bemühen, sich 
gegenseitig zu verstehen und nicht gleich Vorurteile haben. 
„Manchmal ist man ein bisschen abweisend, wenn Kinder eine 
andere Sprache sprechen. Dann sollte man trotzdem mit ihnen 
spielen und in Kontakt treten und einfach mit ihnen reden. 
Vielleicht haben sie ja dieselben Hobbys wie man selbst.“ 

Weltkino Filmverleih GmbH, Home DVD ab 12,99 Euro, DVD für 

Schulen und Institutionen mit Begleitmaterial: www.frijus.de
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„Die Kinder wollen sich integrieren“

Spektrum
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Der Filmstoff zu „Ente gut!“ wurde entwickelt, 

bevor das Thema Migration in die  

Schlagzeilen rückte. Wie entstand die Idee?

Die Autorinnen Antonia Rothe-Liermann und 
Katrin Milhahn trugen die Geschichte an mich 
heran. Antonias Großmutter war Lehrerin und 
gibt seit Jahren Nachhilfestunden für Migran-
tenkinder. So sind persönliche Kontakte zu viet-
namesischen Kindern entstanden, und Antonia 
hat viele Geschichten über sie erfahren. Bei den 
Recherchen stellte sich heraus, dass es in der 
vietnamesischen Community hier in Deutsch-
land viele alleinerziehende Mütter mit Ver-
wandten in Vietnam gibt und Situationen wie 
die im Film gar nicht so selten sind.

Was ist für Sie an der vietnamesischen Kultur  

besonders interessant?

Sehr beeindruckt hat mich eine Vietnamesin, 
die seit 20 Jahren in Deutschland lebt, aber im-
mer noch kein Wort Deutsch spricht, die Tochter 
dagegen perfekt. Ich habe das öfter erlebt. Für 
die Generation der Eltern ist das offensichtlich 
kein Problem, denn diese bewegen sich unter 
ihresgleichen, selbst beim Einkaufen.

Eigentlich ist das eine Parallelgesellschaft.

Absolut. Das Interessante dabei ist, dass die Kin-
der perfekt deutsch sprechen, aber oft kaum 
mehr vietnamesisch. Das war auch bei den bei-
den Darstellerinnen mit vietnamesischen Wur-
zeln so. Lynn kann überhaupt kein Vietname-
sisch und Linda maximal fünf Prozent. Vor dem 
Drehen habe ich mit den Kindern alle Drehorte 
besucht, darunter den Imbiss. Dort wunderte 
sich die vietnamesische Besitzerin, dass sie von 
den Kindern gar nicht verstanden wurde.

Das heißt, die Kinder leisten die Integration  

und stehen zwischen den Kulturen?

Genau. Interessant ist auch, dass die vietname-
sischen Kinder häufig sehr fleißig und ehrgeizig 
sind, weil sie sich integrieren und erfolgreich 
sein wollen.

Entstehen dadurch auch Probleme  

für die Kinder?

Eher nicht. Es gibt die Tendenz, Konflikte eher 
zu vermeiden als sie zu produzieren. Das kann 
auch mit dem Buddhismus zu tun haben, der 
die Gesellschaft geprägt hat. Ich selbst spürte 
bei der ersten Kontaktaufnahme mit der Com-
munity viel Misstrauen. Was ich denn über-
haupt wolle? Aber als die ersten Hürden über-
wunden waren, wurde ich sehr herzlich 
aufgenommen.

Kann der Film zum besseren Verständnis  

zwischen den beiden Kulturen beitragen?

Das glaube ich schon. Mit Pauline gucken wir ja 
über den Tellerrand hinaus. Sie schaut zuerst 
von außen in eine ganz fremde Welt hinein, in 
die vietnamesische Community, und ist später 
mittendrin, mit Lynn als bester Freundin. Ich 
glaube, ganz viel von dem, was wir zurzeit an 
negativen Dingen in Zusammenhang mit Mi-
gration erleben, hängt damit zusammen, dass 
wir zwischen Deutschen und den Fremden tren-
nen. Der Film bereitet den Boden dafür, diese 
harte Trennung zu überwinden, diese Hürde, 
diese Haltung. Das passiert auch auf der symbo-
lischen Ebene mit dem Fernrohr, das die Dinge 
näher ranholt.

Gehen Kinder mit der Integration anders um?

Ich habe den Eindruck, Kinder haben damit 
überhaupt kein Problem. Möglicherweise sind 
sie nicht so voreingenommen wie die Erwachse-
nen. Ich habe erlebt, dass Erwachsene unfreund-
lich reagierten, nur weil die Kinder vietname-
sisch aussahen.

Warum sollen sich Kinder und Erwachsene 

diesen Film unbedingt ansehen?

Um wie Pauline die eigenen Vorurteile zu über-
winden. Darüber hinaus glaube ich, dass der 
Film ein wirkliches Plädoyer für Freundschaft 
ist, wie sie funktionieren kann und was wichtig 
dabei ist. 

Regisseur Norbert Lechner über die Filmidee und die Wirklichkeit

Pauline hat alles im Blick 
(Szenenfoto links). 
Noch glaubt sie, die  
Nachbarsmädchen  
erpressen zu können  
(Szenenfoto rechts).

Hauptdarstellerinnen  
Lynn Dortschack und  
Lisa Wihstutz (vorne Mitte), 
Regisseur Norbert Lechner 
(rechts) mit der Erfurter  
Jugend-Filmjury der  
Deutschen Film- und  
Medienbewertung (FBW)  
sowie FBW-Direktorin  
Bettina Buchler  
(ganz hinten, Mitte). 
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Vom Aufbrechen und Ankommen

Auf seiner neuen Microsite www.migration-im-film.de präsentiert 

das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum 97 thematisch auf-

gegliederte Filme zum Thema Migration und Integration, die auch 

für Kinder und Jugendliche geeignet sind, sowie Hinweise auf Film-

klassiker, Kurzfilmkompilationen und aktuelle Kinofilme. Das An-

gebot, das vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren 

und Jugend gefördert wird, richtet sich an alle, die Filme medien-

pädagogisch einsetzen. Neben den für die Filmbildung relevanten 

Film empfehlungen bietet die Website auch einen Überblick an Pro-

jekten, Links zu didaktischen Materialien sowie Hintergrundinfor-

mationen wie Literaturtipps und Filmanbieter.

Paddington

Was hat ein computeranimierter Bär aus Peru, 
der noch dazu sprechen kann und nach feiner 
englischer Art erzogen ist, mit der Realität und 
mit Integration zu tun? Paddington, wie er von 
Mrs. Brown nach seiner Ankunft auf dem 
gleichnamigen Bahnhof in London genannt 
wird, kam nach einer Naturkatastrophe in sei-
ner fernen Heimat nach Großbritannien. Sein 
Onkel und seine Tante, die einst die Bekannt-

Almanya – Willkommen in Deutschland

Als junge anatolische Gastarbeiter kamen die Großeltern des 
sechsjährigen Cenk nach Deutschland. Sie wollten nur kurze 
Zeit bleiben, doch weder sie noch ihre Nachkommen kehrten 
in die Türkei zurück. Erst jetzt, als alter Mann, will Cenks Opa 
doch die Reise in die alte Heimat antreten, denn er hat dort 
spontan ein Haus gekauft. Und Cenk selbst weiß plötzlich nicht 
mehr, wo er hingehört, zumal die türkischen Kinder nicht mit 
ihm spielen wollen, weil sie ihn als Deutschen sehen, und die 
deutschen Kinder ihn als Türken betrachten. Während sich die 
Großfamilie in einem Bus auf den langen Weg nach Anatolien 
macht, erfährt Cenk anhand der Geschichten seines Großva-
ters, wie es seinen Verwandten ergangen ist, als sie als Fremde 
nach Deutschland kamen. 

Das Drehbuch zum Film schrieb Regisseurin Yasemin 
Şamdereli gemeinsam mit ihrer Schwester Nesrin nach autobi-
ografischen Erinnerungen. Wunderbare Regieeinfälle wie etwa 
eine Fantasiesprache, die das Deutsche ersetzt, bringen das Ge-
fühl der Fremdheit in der anderen Kultur, aber auch der Chan-
ce auf eine gelingende Integration auf den Punkt. Ein humor-
voller, sehenswerter Film für Jung und Alt, der mit vielen 
Preisen bedacht worden ist.
Concorde Video, Deutschland 2010, 97 Min.,  

FSK: 6, DVD ab 7,43 Euro

Filme und Bücher

schaft mit einem berühmten britischen Wissen-
schaftler gemacht hatten, schickten ihn dort-
hin, in der Annahme, er werde in England gut 
aufgenommen: „Bitte kümmern Sie sich um 
diesen Bären!“ Doch niemand außer Mrs. Brown 
interessiert sich für ihn, und so ist es nach vie-
len Abenteuern fast schon zu spät, ihm ein Zu-
hause und eine neue Heimat zu geben. 

Den Stoff zu diesem modernen Märchen lie-
ferte Schriftsteller Michael Bond, dessen erste 
Paddington-Geschichten schon 1958 erschie-
nen, als nach dem Zweiten Weltkrieg unzählige 
Einwanderer nach Großbritannien kamen. Re-
gisseur Paul Kling adaptierte die zeitlose Ge-
schichte über den Zusammenprall zweier Kul-
turen jetzt für die Leinwand. Herausgekommen 
ist eine poetische und unterhaltsame Mischung 
aus Real- und Animationsfilm, die zu gegensei-
tiger Toleranz und Akzeptanz und zur Mitver-
antwortung aufruft.  
Studiocanal, Großbritannien/Frankreich 2014, 

91 Min., FSK 0, DVD ab 5,90 Euro
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Hamed Abdel-Samad, 
Hans Rath:  
Ein Araber und  
ein Deutscher müssen  
reden

Ein Schlagabtausch zur Lage der Nation 
– der Untertitel des schmalen Bändchens 
verspricht nicht zu viel. Witzig, per- 
sönlich und streitlustig diskutieren  
der ägyptische Politikwissenschaftler 
Hamed Abdel-Samad und der deutsche 
Unterhaltungsautor Hans Rath über die 
Wirkung der Flüchtlingskrise auf unsere 
Gesellschaft. Sie fassen dabei viele heiße 
Eisen an: Gibt es deutsche oder arabische 
Tugenden? Ist das Grundgesetz verhan-

delbar? Verstoßen 
deutsche Islamverbän-
de gegen das Grundge-
setz? Verhindern sie 
gar Integration? Wie 
offen können Deutsche 
über Ängste reden,  
ohne beschimpft zu 
werden? Gibt es eine 
Grenze der Meinungs-

freiheit? Warum klappt Integration bis-
lang kaum? Ursprünglich wollten die 
beiden Autoren ein Buch über die Flücht-
lingskrise schreiben, das „denen etwas 
gibt, die gerade ängstlich, wütend, ratlos 
sind“, und das zudem erklärt, wie „die 
Deutschen ticken“. Während sie sich per 
Mail über das Vorhaben austauschten, 
gingen aber schon so viele interessante 
Gedanken hin und her, dass sie beschlos-
sen, diesen Austausch zu veröffentli-
chen. Zum Glück. Das Buch regt an, weckt 
auf und bietet Diskussionsstoff. Es sollte 
auf Arabisch übersetzt werden und eig-
net sich auch als Schullektüre. Denn die 
beiden Autoren liefern kein Patentre-
zepte, erkennen aber, dass sich die Pro-
bleme nur meistern lassen, wenn diese 
offen benannt werden. 
128 S., Rowohlt, 10 Euro

Amir Baitar,  
Henning Sußebach:  
Unter einem Dach

Zeit-Reporter Henning Sußebach, seine 
Frau und die zwei Kinder haben im De-
zember 2015 dem syrischen Flüchtling 
Amir Baitar Obdach gewährt. Die beiden 
Männer erzählen hier schonungslos von 
diesem Zusammenleben: von Vorurtei-
len, Missverständnissen, komischen Be-
gegnungen und immer wieder neuen 
Fragen. Dürfen sich die Eltern vor den 
Kindern oder dem Gast küssen? Darf 
man „Tatort“ gucken, wenn ein anderer 
Sender von Gräueln in Syrien berichtet? 
Wie vollzieht ein Muslim in einem engen 
Gästebad die rituelle Reinigung? Baitars 
Religiosität fordert Sußebach zudem he-
raus, sich mit dem eigenen Glauben neu 
zu befassen. „Wir spüren ja selbst, dass 
den säkularen Gesellschaften derzeit et-
was Wesentliches fehlt.“ 

Das Buch macht Mut, es mit der Inte-
gration zu versuchen. Wenn nicht jetzt, 
wann dann? So denkt auch Sußebach: 
„Ich würde lügen, wenn ich sagte, Inte-
gration sei ein Selbstläufer. Vor allem 
aber bin ich ernüchtert angesichts derer, 
die sich von ihren Sorgen 
lähmen lassen. Die mau-
len statt machen. Die 
vom Scheitern quat-
schen, während sie zum 
Gelingen beitragen 
könnten. Warum vermit-
teln all jene, die jetzt 
Angst um unsere west-
lichen Werte haben, ge-
nau diese Werte nicht? Wann, verdammt, 
war die Chance zu einer Neuerfindung 
der Welt größer als jetzt?“
192 S., Rowohlt, 19,95 Euro

Katharina 
Winkler: 
Blauschmuck

Das Mädchen Filiz wächst in einem kur-
dischen Dorf in der Türkei auf. Hier ha-
ben Frauen so gut wie keine Rechte und 
werden von ihren Männern verprügelt, 
wann immer diesen danach ist: „Der 
Blauschmuck der Frauen trägt die Hand-
schrift der Männer. Das Werkzeug, Holz 
oder Eisen, und die Anzahl der Schläge 
bestimmen den Blauton.“ Mit zwölf ver-
liebt sich Filiz in Yunus und träumt von 
einem gemeinsamen Leben im Westen. 
Mit 15 heiratet sie ihn gegen den Willen 
des Vaters. Doch nach der Hochzeit plat-
zen alle Träume. Filiz muss sich ver-
schleiern und ist zusammen mit den 
gemeinsamen Kindern der seelischen 
und körperlichen Brutalität ihres 
Mannes ausgeliefert. Das ändert sich 
auch nicht, als die Familie nach Öster-
reich emigriert. Doch Filiz wahrt sich 
eine Vorstellung von Befreiung. Aus der 
Perspektive der Protagonistin beschreibt 
der Roman unvorstellbare Gewalt. Das 
ist nur auszuhalten, weil die dichte, poe-
tische Sprache immer etwas Aufgerich-
tetes und Aufrichtendes hat. So behält 
die Unterdrückung an keiner Stelle das 
letzte Wort. Der großzügige Druck und 
die weißen Leerstellen nach vielen Pas-
sagen lassen Raum zum Durchatmen. 
Der Roman beruht auf einer wahren Be-
gebenheit. 
196 S., Suhrkamp, 18,95 Euro



LEBENS-
FRAGEN
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Ich gebe oft Fortbildungen für Menschen, die sich haupt- oder 
ehrenamtlich im schwierigen Feld der Flüchtlingshilfe enga-
gieren. Es hilft mir, dass ich viele Jahre lang als Mitarbeiter von 
„Dienste in Übersee“ in Afrika unterwegs war und dabei oft mit 
Menschen im Krieg oder auf der Flucht zu tun hatte. Ob es nun 
Ehren- oder Hauptamtliche sind, mit denen ich arbeite: Da ist 
unglaublich viel positive Kraft! 

Aber naturgemäß gibt es auch viel Ungeklärtes, Konflikt-
haftes bei den Helfern und Helferinnen. Eine Frau sagt, sie er-
lebe sich als Teil einer großen Bewegung im Land, die ein Zei-
chen setzen wolle gegen Fremdenhass und Krieg, für Frieden, 
ein gutes Miteinander und Integration. Im nächsten Atemzug 
berichtet sie, dass sie in der Wohngruppe, die sie mit anderen 
Freiwilligen betreut, schon seit Wochen keine Hauptamtlichen 
mehr gesehen hat. Einerseits fühlt sie sich nicht gut unter-
stützt, andererseits ist sie stolz, was sie alles kann. Eine andere 
Frau sagt: Hauptamtliche sollen bitte die Ehrenamtlichen nicht 
in ihrer Freiheit begrenzen. 

Es knirscht manchmal zwischen Ehrenamtlichen und Sozi-
alarbeitern, weil die Hauptamtlichen völlig überlastet sind  
und die Ehrenamtlichen sich in ihrer Begeisterung nur ungern 
hineinreden lassen. Manche machen schlicht das, was sie gut 
und wichtig finden, anstatt zu versuchen, herauszufinden, was 
im konkreten Fall angebracht wäre. Ich hörte Flüchtlinge zu 
Sozialarbeitern sagen, sie würden lieber nicht mehr so oft Kaf-
feetrinken mit freundlichen Leuten, sondern eher Unterricht 
für ihre Kinder bekommen. Ehrenamtliche streiten auch un-
tereinander, weil Entscheidungskriterien nicht abgesprochen 
und Kompetenzen nicht geklärt sind. In der Überforderung 
werden manche ruppig und distanziert. Sie grenzen sich 
harsch ab, weil alles zu viel wird.

Immer wieder wird mir deutlich: Es wird viel gemacht, und 
dabei entstehen natürlich Konflikte. In all dem Machen ist es 
schwer, sich auf das Wichtigste zu besinnen. Menschen sind 
Beziehungswesen. Sie brauchen Begegnung, Respekt und Zeit. 
Es gehört in diesem Feld dazu, auch Zeiten der Hilflosigkeit 
auszuhalten. Gerade mal nichts zu wissen, keine Lösung zu ha-
ben und dennoch dabei im Kontakt miteinander zu bleiben. 
Das ist manchmal viel schwerer, als aktiv zu sein.

So erzählte mir ein Ehrenamtlicher von einem Flüchtling. Ein 
junger Mann, den er schon länger kannte, wenn auch nicht be-
sonders gut, und von dem er wusste, dass der ältere Bruder im 
Krieg gefallen war. Kürzlich nun habe dieser erfahren, dass 
auch sein Vater umgekommen sei. Er sei zu dem Ehrenamt-
lichen gekommen und habe mühsam erzählt, wie es ihm gehe: 
Er möge nicht mehr leben, er fühle sich schuldig, er wäre lieber 
selbst anstatt der anderen tot. Er zeigte auch Handyfotos von 
früher. Der Ehrenamtliche ist kein Therapeut, aber er machte 
instinktiv das Wichtigste, das, was nötig ist: Er wurde zum Zeu-
gen, zum mitfühlenden Mitmenschen. Dadurch entstand ein 
Moment der Achtung und Wertschätzung. Das heilt. Langsam 
wurde der junge Mann ruhiger. Er erfuhr: Da nimmt mich ei-
ner ernst. Nimmt sich Zeit. Begegnet mir. Erweist mir Respekt. 
Später fragte der Freiwillige in seinem Umfeld nach, wie wei-
tere therapeutische Hilfe organisiert werden könnte. Er weiß, 
dass er nicht alles allein schaffen kann und muss. Er bleibt in 
Kontakt mit dem Flüchtling, aber er achtet darauf, sich nicht zu 
überfordern. Was er gibt, ist Beziehung und Respekt. 

Ich bewundere bei diesem Ehrenamtlichen, wie gut er seine 
Hilflosigkeit erträgt und seine Angst benennen kann, dass der 
Flüchtling sich das Leben nimmt. Er kann mit seiner Angst sein 
und gibt dennoch den Kontakt auf Augenhöhe nicht auf. Er 
hält sehr bewusst aus, sich völlig unwirksam zu fühlen und 
wird gerade dadurch stark. Integration braucht, dass wir einan-
der wirklich sehen, wirklich wahrnehmen. Integration ist, 
wenn wir hinter dem Fremden und den Ängsten voreinander 
das Du sehen. Erst vielleicht: Gemeinsames entdecken. Dann 
erkennen: Du bist wie ich. Ein Mensch, der in Sicherheit und 
Freiheit leben und lieben will. Du bist wie ich. Kostbar. Von 
Gott geliebt.  

Hilft das jetzt wirklich?
In der Arbeit mit Flüchtlingen ist man manchmal hilflos. Gut, wenn man 
das nicht mit Aktionismus überdeckt Von Krischan Johannsen

Autor:  

Krischan Johannsen leitet die  

Telefonseelsorge in Stuttgart.  

Diesen Text liest Ihnen der Autor  

auch vor auf: diakonie.de/ 

lebensfragen-integration.html
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Was hat Ihnen bei Ihrer eigenen  

Integration am meisten geholfen?

Die Vertrautheit mit der deutschen Spra-
che und Kultur. Ich hatte eine deutsche 
Schule besucht. Als Studentin fiel es mir 
leicht, Kontakte zu knüpfen. Einheimi-
sche Studentinnen kamen auf mich zu 
und interessierten sich für meine Kultur. 
Die Begegnungen waren für beide berei-
chernd und haben mir das Gefühl ver-
mittelt, willkommen zu sein. 

Steht für die Flüchtlinge heute  

Integration an erster Stelle?

Für viele Flüchtlinge gilt: Nicht ohne 
meine Familie! Ist die Familie vereint, ist 
der Grundstein für die Integration ge-
legt. Familienväter berichten, dass sie 
möglichst schnell ihren Lebensunter-
halt bestreiten möchten, wie sie es in der 
alten Heimat gewohnt waren. Dass sie 
jetzt auf Leistungen angewiesen sind, 
noch lange Deutsch lernen müssen, ehe 
sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung ste-
hen – damit tun sich viele Flüchtlinge 
schwer. Geduld gehört nicht unbedingt 
zu den orientalischen Tugenden. 

Für Menschen, die noch auf ihre Fa-
milie warten, rücken Integrationsbemü-
hungen in den Hintergrund. Stattdessen 
dominiert in der Beratung die Sorge um 

ihre Familien. Für anerkannte Zugewan-
derte ist es eine große Bürde, wenn ihre 
Angehörigen lange auf Termine in den 
deutschen Vertretungen im Ausland, vor 
allem im Libanon, in der Türkei oder im 
Irak warten müssen. Ihnen wird dadurch 
vermittelt: Ihr dürft hier bleiben, und ihr 
verpflichtet euch, euch zu integrieren, 
aber bitte ohne eure Familien. Einige ha-
ben schon fast aufgegeben und würden 
am liebsten alles rückgängig machen. 
Als Migrationsberater sehen wir uns zu-
nehmend vor die Aufgabe gestellt, uns 
mit den bürokratischen Hürden der Fa-
milienzusammenführung auseinander-
zusetzen, da der Erfolg der Integration 
auch davon abhängt. Derart verzweifelte 
Menschen kann man schlecht integrie-
ren. Viele Flüchtlinge kommen aus Län-
dern mit einer starken Kollektivbin-
dung. Wir sind dagegen in Deutschland 
individualistisch geprägt und brauchen 
unsere Freiräume. Eine syrische Frau er-
zählt, dass der Krieg in Syrien schlimm 
genug war, aber die soziale Isolation in 
dem Dorf, in dem sie jetzt lebt, unerträg-
lich ist. Die Sehnsucht nach Begeg-
nungen ist groß. Viele Zugewanderte 
vermissen die Gemeinschaft, die Kon-
takte mit Einheimischen und einen Fa-
milienanschluss. 

Viele Flüchtlinge sind traumatisiert.  

Es gibt durchaus Lehrer, die es  

besser finden, darauf erstmal  

nicht Rücksicht zu nehmen, denn die 

Konzentration auf einen Lerninhalt  

könne helfen, in der neuen  

Umgebung zurechtzukommen.  

Wie stehen Sie dazu? 

Die Verarbeitung traumatischer Erfah-
rungen ist sehr wichtig. In Deutschland 
kommen ja noch Belastungen hinzu, wie 
die Trennung von der Familie und die 
Ungewissheit eines Wiedersehens. Viele 
Ratsuchende haben Familienangehöri-
ge, die in Syrien in Kriegsgebieten, in 
Griechenland oder in der Türkei festsit-
zen. Die haben nicht den Kopf frei, um 
die Sprache zu lernen. Sie sind in den 
Kursen nur physisch anwesend. Famili-
enväter, die in Sicherheit leben, sind mit 
dem Besuch von Sprachkursen überfor-
dert, wenn gleichzeitig ihre Familien Not 
leiden. Das Gefühl, nichts erreichen zu 
können, plagt sie.

Viele sind mit den Nerven am Ende 
und bräuchten professionelle Hilfe. 
Traumata sind ein Integrationshinder-
nis. Wenn Menschen frustriert, depres-
siv, ja sogar wütend sind, stellen sie nicht 
nur die Integrationsbemühungen in Fra-
ge, sondern das ganze System. 

„Der Kopf ist oft nicht frei“

INTERVIEW

Der Wille allein reicht manchmal nicht. Migrationsberaterin Maha Dost über 
unbearbeitete Traumata, zurückgelassene Familien, traditionelle Vorstellungen 
und andere Integrationshemmnisse  Fragen: Justine Schuchardt

Maha Dost, Migrations- 
beraterin Diakonisches 
Werk, Aschaffenburg.  
Sie kam 1986 als Studentin 
aus dem Libanon.
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Welche Probleme haben Flüchtlinge 

auf dem Wohnungsmarkt?

Die Wohnungsknappheit begünstigt ei-
nen Schwarzmarkt der Vermittler. Da die 
meisten Zugewanderten zentrale, stadt-
nahe Wohneinheiten bevorzugen, ver-
geht eine sehr lange Zeit, bis eine geeig-
nete Bleibe gefunden wird. Besonders 
für kinderreiche Familien gestaltet sich 
die Suche nach geeignetem Wohnraum 
schwierig. Manche Flüchtlinge, die neu 
angekommen sind, ziehen für längere 
Zeit zu ihren Verwandten und Freunden, 
um möglichst in einem familiären Um-
feld eingebettet zu bleiben. Dadurch ent-
stehen verständlicherweise Probleme 
mit Vermietern.  

Bringen Flüchtlinge Vorurteile über 

Deutschland mit?

Es sind nicht direkt Vorurteile, son- 
dern Bedenken durch die zum Teil sehr 
unterschiedlichen Wertevorstellungen. 
Sie wissen, dass Kinder und Jugendliche 
in Deutschland mehr Freiheiten genie-
ßen und Unabhängigkeit im Vorder-
grund steht. Sie sind verunsichert, weil 
in der Erziehung ein freierer Umgang 
zwischen den Geschlechtern gestattet 
wird. So wird zum Beispiel in den Schu-
len Sexualkunde gemeinsam unterrich-
tet. Für praktizierende Muslime ist das 
ein Tabu. Unterschiedliche Vorstel-
lungen von Freundschaften und der Rol-
le der Sexualität außerhalb der Ehe ber-
gen reichlich Konfliktpotenzial. 

Zu befürchten ist, dass junge Frauen 
in traditionsbewussten Familien relativ 
früh verheiratet werden, um Schlim-
meres zu verhindern. Dass eine volljäh-
rige, junge Frau über ihre Zukunft selbst 
entscheidet, ist dann nicht garantiert. 

Welche kulturellen Differenzen gibt es?

Menschen auf der Flucht können sich 
kaum mit den Regeln und Besonder-
heiten der Aufnahmekultur auseinan-
dersetzen. Für ein „ Ankommen“ in der 
neuen Gesellschaft bedarf es viel Zeit 
und Mühe auf beiden Seiten. Hier sind 
wir gefragt, Orientierung zu geben und 

als geduldige Ansprechpartner einen 
aufklärenden Beitrag zu leisten: Welche 
Spielregeln, welche Kulturstandards gilt 
es hier zu berücksichtigen, sodass das 
Zusammenleben gelingen kann? In 
Deutschland sind wir primär sachorien-
tiert und systematisch. Es ist ein langer 
Lernprozess, bis Neuzugewanderte Ge-
setze, Regeln und Bürokratie, die in un-
serem Alltag eine bedeutende Rolle spie-
len, verinnerlicht haben. 

Unterschiede zeigen sich auch bei den 
Themen Gleichberechtigung und Ge-
schlechterrollen. Für Migrantinnen ist 
es eine wichtige Erfahrung, dass sie in 
Deutschland gleichberechtigt sind. In 
der Beratung begegnen mir Frauen in 
männlicher Begleitung, die kaum zu 
Wort kommen, da die Männer die Ge-
spräche dominieren. Es bedarf dann et-
was Fingerspitzengefühl, die Frauen zu 
ermutigen, selbst ihre Wünsche zu äu-
ßern, und ein wenig mehr Fingerspitzen-
gefühl, den Männern zu erklären, dass 
ein Beratungsgespräch unter vier Augen 
sinnvoller wäre.

Da in der Regel beide Eltern Sprach-
kurse besuchen und sich dann mit der 

Kindererziehung abwechseln müssen, 
wird die alte Rollenverteilung bereits 
aufgebrochen. Einige Klientinnen schei-
nen mir damit recht zufrieden zu sein. 

Der Kulturwechsel ist häufig mit In-
stabilität und Stress verbunden. Einige 
Familien zerbrachen innerhalb kür-
zester Zeit. Nicht selten war häusliche 
Gewalt im Spiel. Männer, die viele Hür-
den überwunden haben, um ihre Fami-
lien zu sich zu bringen, verstehen nicht, 
dass sie bei Anwendung von Gewalt per 
Gesetz entmachtet und vor die Tür ge-
setzt werden. Sie erleben das als Autori-
tätsverlust. Ein Kulturschock. 

Ein weiterer Kontrollverlust ist für  
Migranten, wenn sich das Jugendamt in 
familiäre Angelegenheiten einschaltet. 

Viele lehnen das ab. Bei den Themen 
Grundrechte der Kinder und Unterhalt 
sowie Unterhaltspflicht ist noch viel Auf-
klärung notwendig.

Auch religiös bedingte Differenzen 
verunsichern. Manche Migranten sto-
ßen sich an dem deutschen Recht. Für sie 
sind der Vollzug einer Sharia-Ehe oder 
Mehrehen oder sogar Ehen mit minder-
jährigen Frauen kein Rechtsbruch. Auch 
Ehen unter Verwandten werden prakti-
ziert. Vermutlich werden diese in der Di-
aspora zunehmen. Viele Paare wissen 
nicht, welche Gesundheitsrisiken dies 
für ihre Kinder birgt.

Wie kann die Diakonie Flüchtlinge  

besser unterstützen? 

Die vielen ehrenamtlichen Menschen, 
die Flüchtlingen helfen, müssen besser 
begleitet und mit interkultureller Kom-
petenz fortgebildet werden. Im Eifer der 
Hilfsbereitschaft übersieht man: Inter-
kulturelle Begegnungen implizieren, 
dass das „Fremde“ und das „Eigene“ auf-
einanderprallen. Es kann zu Problemen 
führen, wenn wir nicht mit der Kultur, 
mit den Gepflogenheiten, mit den Hin-

tergründen der Menschen vertraut sind, 
die wir begleiten. 

Auch der Umgang mit traumatisier-
ten Menschen kann Helfer sehr belasten. 
Er erfordert Verständnis und Geduld. In 
vielen orientalischen Ländern fehlt das 
Bewusstsein für die Auswirkungen psy-
chischer Belastungen, für Bewältigungs-
strategien sowie für psychosomatische 
Erkrankungen. Je nach Milieu und Bil-
dung werden psychische Krankheiten 
leider noch immer tabuisiert. 

Wir vergessen zudem, dass Flücht-
linge nicht „unsere“ Flüchtlinge sind, 
sondern dass sie vorübergehend Hilfe 
zur Selbsthilfe bräuchten, um sich in der 
neuen Gesellschaft zu orientieren und 
selbstständig zu werden. 

„Der Kulturwechsel ist häufig mit Instabilität und Stress verbunden. 

Einige Familien zerbrachen innerhalb kürzester Zeit.“



ARBEIT

Ahmed Al Mohammad  
hat Glück gehabt.  
In Damaskus hatte er  
Fagott studiert. Jetzt lernt 
er in Pinneberg seinen 
Traumberuf:  
Instrumentenbauer
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Einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden,  
ist für Flüchtlinge oft schwer. Vier Männer erzählen, wie sie es 
trotzdem geschafft haben und wie es ihnen damit geht

Von Daniela Singhal

Perspektiven

Shadi Kedah

Shadi Kedah will Kinderarzt werden.  

Um die Wartezeit auf einen der wenigen 

Medizinstudienplätze für ausländische 

Studierende zu überbrücken, nahm der 

22-jährige Syrer an einer Qualifizierungs-

maßnahme für Geflüchtete des  

Diakonie-Pflege-Verbunds Berlin teil  

und arbeitet erst mal als Pflegehelfer  

für die Diakonie-Station Weißensee.  

„Ich habe drei Jahre lang im Krieg gelebt 
und viele Verletzte und Tote gesehen. Ich 
träume davon, Arzt zu werden, weil ich 
den Menschen helfen möchte. Kurz 
nachdem ich nach Berlin gezogen bin, 
war ich bei einem Treffen für deutsche 
und syrische Ärzte. Dort habe ich ein äl-
teres Medizinerehepaar aus Zehlendorf 
kennengelernt. Ich habe ihnen erzählt, 
dass ich Medizin studieren möchte. In 
meiner Heimatstadt Aleppo habe ich be-
reits mit dem Studium angefangen, dann 
bin ich nach Deutschland geflüchtet.

Wir haben uns immer mal wieder ge-
troffen, sie haben mir Tipps gegeben, 
sind so etwas wie meine Mentoren ge-
worden. Sie waren es auch, die das Plakat 
entdeckt haben, auf dem die Diakonie 
für die Ausbildung zum Pflegehelfer ge-
worben hat. Ich hatte mich bereits an  

einigen Universitäten für einen Studien-
platz beworben, aber Absagen bekom-
men. Meine Sprachkenntnisse waren 
noch nicht ausreichend. Also entschied 
ich mich für die Ausbildung. Sie dauerte 
von Ende Januar bis Ende Juni 2016. Sie 
ermöglichte es mir, meine Deutsch-
kenntnisse zu verbessern, etwas Sinn-
volles im medizinischen Bereich zu er-
lernen und in Kontakt mit Menschen zu 
sein. Wir wurden auf Stationen verteilt 
und ich konnte mein theoretisches Wis-
sen direkt praktisch erproben. Die ersten 
zwei Wochen habe ich nur zugeschaut, 
dann durfte ich selbst mit den Patienten 
arbeiten. Ich bin froh, dass ich nun bei 
der Diakonie-Station in Weißensee ar-

Shadi Kedah

arbeitet als Pflegehelfer 
und möchte Medizin 
studieren.
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beiten kann. Ich betreute viele verschie-
dene Patienten. Viele sind dement. Ich 
kaufe für meine Klienten ein, koche für 
sie, helfe ihnen beim Anziehen und beim 
Zähneputzen. Die Arbeit mit kranken 
und körperlich eingeschränkten Men-
schen ist mir vertraut. Man braucht viel 
Geduld und gute Nerven. Beides habe 
ich. An manche Schicksale muss ich auch 
nach der Arbeit denken, aber meistens 
kann ich gut abschalten. Am liebsten 
laufe ich nach Feierabend Parcours, 
treffe Freunde oder besuche eine Thea-
tergruppe für Deutsche und Geflüchtete.

Ich lebe in einer kleinen Wohnung in 
Berlin-Marzahn. Berlin gefällt mir gut. 
Ob ich hierbleiben werde, hängt davon 
ab, ob und wo ich einen Studienplatz be-
komme. Ich habe mich zum Winterse-
mester bei 26 Universitäten beworben. 16 
Ablehnungen habe ich bereits bekom-
men. Nun hoffe ich, dass es noch irgend-
wo klappt.“

Perspektiven

Bassel Karem

Bassel Karem lebte erst seit ein paar 

Monaten in einem Flüchtlingsheim in 

Hessen, als er seine ersten Jobangebote 

bekam. Der junge Programmierer aus 

Syrien entschied sich für ein Berliner 

Start-up für digitale Produkte. Heute  

entwickelt er zum Beispiel eine App, die 

einen daran erinnern soll, wenn die Zim-

merpflanzen wieder Wasser brauchen. 

„Bevor ich nach Deutschland gekommen 
bin, habe ich in Damaskus an einer Uni-
versität für IT-Ingenieure gearbeitet. 
Zwei Jahre lang habe ich die Professoren 
als Assistenzlehrer unterstützt und mit 
den Studenten vor allem im praktischen 
Bereich gearbeitet. 2014 wurde ich zum 
Militär einberufen. Ich wollte auf keinen 
Fall für die Truppen von Assad kämpfen, 
deshalb bin ich geflüchtet. Es fiel mir 
nicht leicht, meine Familie, meine 
Freunde und meine Arbeit zurückzulas-

Bassel Karem

arbeitet in Berlin als  
Programmierer.



sen. Aber es gab keine andere Option.   
Ich hatte Angst, dass ich nur schwer ei-
nen Job in Deutschland finde und des-
halb meine Fähigkeiten als Programmie-
rer nachlassen. Deshalb habe ich mich 
bald nach meiner Ankunft in Deutsch-
land auf Jobsuche begeben. Ich hatte 
Glück, da meine Zeugnisse und Zertifi-
kate aus Syrien ohne Probleme aner-
kannt wurden. Bei der Internetrecherche 
bin ich auf die Plattform ‚workeer’ auf-
merksam geworden. Sie stellt den Kon-
takt zwischen Flüchtlingen und deut-
schen Unternehmen her. Ich habe direkt 
zwei Stellenangebote gefunden, die 
mich interessiert haben. Ein Unterneh-
men in Berlin und eins in Stuttgart. Es ist 
mein Glück, dass die Arbeitssprache in 
vielen IT-Unternehmen Englisch ist. Des-
halb konnte ich mich auch ohne gute 
Deutschkenntnisse direkt bewerben. 

Beide haben mich zu Bewerbungsge-
sprächen eingeladen, was mich sehr ge-
freut hat. Nach der Flucht und dem Leben 
im Heim war es für mich wichtig, eine 
Perspektive zu finden. 

Ich bin dann erst mal für eine Probe-
zeit von drei Monaten nach Berlin gegan-
gen. Nach eineinhalb Monaten hat mir 
mein Chef einen Einjahresvertrag ange-
boten. Ich bin wirklich sehr glücklich, 
dass ich wieder arbeiten kann. Es ist na-
türlich gut, dass ich jetzt wieder mein 
eigenes Geld verdiene. Aber das Gehalt 
war nicht ausschlaggebend für mich. Ich 
wollte wieder etwas zu tun haben, wie-
der programmieren. 

Mittlerweile wohne ich in einer WG in 
Berlin-Kreuzberg und fahre mit dem 
Fahrrad nur 15 Minuten zur Arbeit. Ich 
muss acht Stunden pro Tag arbeiten, 
kann mir meine Zeiten aber flexibel ein-
teilen. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe 
mich von Anfang an sehr willkommen 
gefühlt. Ich arbeite in einem internatio-
nalen Team mit Kollegen aus Kanada, 
Australien und Indien. Die Stimmung ist 
wirklich gut. Manchmal treffen wir uns 
auch nach der Arbeit, um gemeinsam et-
was zu unternehmen.“

Ahmed Al Mohammad

Ahmed Al Mohammad studierte Fagott 

an der Hochschule für Musik in  

Damaskus. Nach seiner Flucht nach 

Deutschland 2013 spielte er im syrischen 

Exilorchester und lernte Deutsch.  

Dann ging für den 36-Jährigen ein Traum 

in Erfüllung: Drei Jahre nach seiner  

Ankunft in Deutschland bekam er  

einen Ausbildungsplatz zum Holzblas-

instrumentenmacher in Pinneberg.

„Ich bin Musiker und habe nach meiner 
Ankunft in Deutschland in verschie-
denen Ensembles gespielt. Unter ande-
rem auch im syrischen Exilorchester. Wir 
hatten unser erstes Konzert in Bremen. 
Dort habe ich eine Musikerin kennenge-
lernt. Sie hat mich gefragt, was ich in 
Deutschland machen möchte. Ich habe 
ihr erzählt, dass ich nicht mehr weiterstu-
dieren möchte, sondern am liebsten ar-
beiten will. Gerne als Instrumentenbauer. 

Da hat sie mir den Kontakt zum ToKo 
Holzblasinstrumenten-Studio vermittelt. 

Mit der Unterstützung einer Be-
kannten von der Diakonie in Berlin-Neu-
kölln habe ich meine Bewerbung fertig 
gemacht und abgeschickt. Ich habe mich 
sehr gefreut, als ich zum Gespräch einge-
laden wurde. Der Chef und ich hatten di-
rekt einen guten Draht. Er hat mir vorge-
schlagen, dass ich erst mal ein Praktikum 
mache. Nach einer Woche hat er mir dann 
einen Ausbildungsvertrag angeboten. Ich 
hatte wirklich großes Glück! Die Ausbil-
dung dauert für mich zweieinhalb Jahre. 
Die Berufsschule ist in Stuttgart. Ich muss 
zweimal im Jahr zu Blockseminaren. In 
meiner Klasse bin ich der Älteste.

Aus Berlin wegzugehen und in einer 
anderen Stadt ganz neu anzufangen, das 
ist mir nicht so leichtgefallen. Ich hatte 
dort im Laufe der Zeit Freunde gefunden. 
Aber es war immer mein Traum, Instru-
mentenbauer zu werden. Deshalb habe 
ich mich dann für diesen Schritt ent-

Ahmed Al  
Mohammad

ist Musiker und  
lernt nun die Kunst des  
Instrumentenbaus.



schieden. Ich arbeite jetzt Vollzeit. Ich 
mache etwas, was mir Spaß macht und 
was auch noch mit Musik zu tun hat. Ich 
bin so froh, dass ich hier in dieser Werk-
statt lernen darf. Wir haben gerade über 
den Sommer viele Instrumente von der 
Musikhochschule hier, die repariert wer-
den müssen. Ich repariere am liebsten 
Fagott, Oboe und Querflöte. 

Ich verstehe mich sehr gut mit 
meinem Team und meinem Chef. Sie un-
terstützen mich sehr. Ich kann mittler-
weile gut Deutsch sprechen, aber die auf 
meinen Beruf bezogenen Fachbegriffe 
muss ich extra lernen. Dieser Beruf ist 
für mich aber nicht nur ein Handwerk, 
sondern eine Kunst.

Das Leben in Pinneberg ist sehr viel 
ruhiger als in Berlin. Manchmal auch 
langweilig. Mir fehlen die Konzerte und 
die Musikfestivals und die vielen Ensem-
bles, denen man sich einfach anschlie-
ßen kann. Aber Hamburg ist ja auch 
nicht so weit entfernt.“

Khalil Ehmed

Khalil Ehmed flüchtete 2010 aus Syrien 

nach Deutschland. Vor seiner Flucht  

arbeitete der Historiker als Lehrer in 

Aleppo. In Deutschland wagte er einen 

Neuanfang: Er studierte soziale Arbeit  

an der Fachhochschule in Potsdam.  

Nun arbeitet er seit zwei Jahren als 

Fachkraft für Sozialarbeit beim  

Internationalen Bund in Potsdam. 

„Eigentlich hatte ich mir vorgestellt, dass 
ich in Deutschland auf dem Bau arbeiten 
werde. So wie mein Cousin Mustafa.  
Es war mir egal, dass ich nicht mehr als 
Historiker arbeiten kann. Hauptsache 
ich muss kein Soldat für Assad sein.  

Dann kam es aber doch anders. Drei 
Jahre nach meiner Ankunft in Deutsch-
land habe ich an der Fachhochschule in 
Potsdam ein Studium als Fachkraft für 
Sozialarbeit absolviert. Wir hatten jeden 
Tag Unterricht: Wir haben Deutsch ge-

lernt und natürlich alles, was man über 
das deutsche Sozialwesen wissen muss. 
Es war wirklich ein schwieriges Studium. 
Nach der Hälfte der Semester wollte ich 
aufgeben, es war mir alles zu viel. Aber 
meine Freundin und Bekannte haben 
mich sehr unterstützt. Heute bin ich sehr 
froh, dass ich durchgehalten habe. 

Direkt nach meinem Studium habe 
ich ein Angebot vom Internationalen 
Bund bekommen. Nach drei Monaten 
Praktikum haben sie mir eine 35-Stun-
den-Stelle als Fachkraft für Sozialarbeit 
angeboten. Ich hatte wirklich großes 
Glück. Aber natürlich spielten meine 
Sprachkenntnisse eine wichtige Rolle: 
Meine Muttersprache ist Kurdisch, aber 
ich spreche auch Arabisch und Deutsch. 
Als Sozialarbeiter helfe ich Flüchtlingen 
bei den verschiedensten Belangen. Ich 
dolmetsche, begleite meine Klienten 
zum Amt oder zum Arzt, fülle Anträge 
mit ihnen aus und unterstütze bei der 
Wohnungssuche. Es ist eine sehr heraus-
fordernde Arbeit, die mir aber dennoch 
Spaß macht. Wir arbeiten zu viert. Ich 
verstehe mich sehr gut mit meinen Kol-
legen und meiner Chefin. Sie war schon 
mal bei uns zum Grillen.

Ich bin stolz auf das, was ich geschafft 
habe. Bei einem Kongress für Sozialar-
beiter habe ich die Leiterin des Heims 
getroffen, in dem ich nach meiner An-
kunft in Deutschland gewohnt habe. Sie 
fragte: „Was machst du denn hier?“ Und 
ich sagte: „Ich arbeite. Wir sind jetzt Kol-
legen.“ Das war ein gutes Gefühl. Ich bin 
einfach froh, dass ich wieder arbeiten 
kann, dass ich eine sinnvolle Aufgabe ha-
be. Das hat mich neu motiviert. 

Jedem Migranten, der in Deutschland 
eine Arbeit finden möchte, empfehle ich: 
Lerne so viel und so gut wie möglich 
Deutsch! Die Sprache ist der Schlüssel, um 
einen Job zu bekommen und somit zur 
Integration. Es ist wichtig, dass man sich 
viel mit Deutschen umgibt, Veranstal-
tungen besucht und einfach redet.“ 

Khalil Ehmed

wurde nach einem  
harten Studium Sozialarbeiter 
im Flüchtlingsbereich.
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Wolgograd im Spätsommer 2050. Es ist nun-
mehr fünf Jahre her, dass eine Naturkata-
strophe die größte Migrationsbewegung der 
neueren Geschichte auslöste. Der Zusam-
menbruch des Totten-Gletschers auf Grön-
land führte zu einem unvorhersehbar 
schnellen Anstieg des Meeresspiegels um 
mehr als einen Meter und machte auf einen 
Schlag 5,1 Millionen Niederländer, 1,5 Millionen 
Deutsche, 372.000 Briten, außerdem zahlreiche Polen, Belgier 
und Dänen zu mittellosen Flüchtlingen. Sie alle haben Haus 
und Hof verloren. Viele Norddeutsche kamen im eigenen Land 
unter, aber etwas mehr als die Hälfte suchte ihr Glück im Aus-
land, folgte einer Einladung der russischen Regierung und 
übersiedelte in das Gebiet der unteren Wolga. Wie lebt es sich 
in der Fremde? Wie wurden die deutschen Flüchtlinge aufge-
nommen? Wir machten uns auf die Reise und besuchten die 
„neuen Wolgadeutschen“ in ihrer Heimat.

Über Wolgograd scheint die Sonne. Es sind 29 Grad, eine 
schwüle Hitze, ungewöhnlich für diese Jahreszeit, wie unser 
Fahrer anmerkt. Wir verlassen die Stadt mit dem Taxi. Am  
Nordufer der Wolga geht es hinaus aufs flache Land. Unser Ziel, 
der kleine Weiler Barbashi, ist rund 43 Kilometer von der Pro-
vinzhauptstadt entfernt. „Eine Stunde“, sagt der Taxler und 
zündet sich eine Zigarette an. Hier im Oblast Wolgograd wurde 
ein Großteil der deutschen Flüchtlinge angesiedelt. Unser Blick 
schweift über eine endlose Ebene. Das Schwemmland der Wol-

ga ist ein fruchtbares Fleckchen Erde, grün, 
üppig und dünn besiedelt. „Viele haben 
was gegen die Deutschen. Aber hier 
wohnten doch zuletzt nur noch alte Leute. 
Es ist also gut, dass sie gekommen sind. 
Jetzt passiert wieder was“, erklärt der Fah-
rer und schnippt seine Zigarette aus dem 

Fenster. Wir biegen in eine Nebenstraße  
voller Schlaglöcher ein. Der Verkehr wird dün-

ner. Ab und an ein Bauernhof, am Straßenrand Ziegen und 
Schafe. Endlich die Dächer von Barbashi. Am Ortseingang, vor 
dem Kloster zum „Heiligen Erzengel“, treffen wir eine Gruppe 
russischer Frauen. Sie kommen gerade vom Gottesdienst und 
tragen Kopftuch. Bei ihnen erkundigen wir uns nach Anja 
Schlömer, unserer Kontaktperson. Ob zufällig jemand weiß, 
wo sie wohnt, wollen wir wissen. „Und ob“, schallt es uns entge-
gen. „Jeder hier kennt Anja! Ganz Russland kennt sie!“ Tatsäch-
lich ist unsere Interviewpartnerin ein Star. Als Comedian füllt 
sie Theatersäle. Ihr Thema: das so gar nicht einfache Verhältnis 
zwischen Russen und deutschen Flüchtlingen. 

Wenig später stehen wir vor einem kleinen blauen Holz-
haus, dessen Lattenzaun türkis angepinselt wurde. „Dobro  
pozhalovat, herzlich willkommen“, begrüßt uns Anja, eine 
freundlich lächelnde Mittdreißigerin, und bittet uns ins Haus. 
Wenig später steht duftender Tee auf dem Tisch. Ostfriesenmi-
schung. „Teetied“, grinst Anja. „Ich komm aus Norden – also die 
Stadt, nicht die Himmelsrichtung. Und dieses Laster aus der 

Die Rüpel kommen
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Russland im Jahr 2050:  
750.000 deutsche Klimaflüchtlinge haben sich an der unteren Wolga angesiedelt.  

Auch die Ostfriesin Anja Schlömer 

Von Bob Konrad
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Im Herzen noch Seebär. 
Anja Schlömer nimmt  

die Nostalgie der  
„neuen Wolgadeutschen“ 

auf die Schippe 
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Heimat kann ich mir einfach nicht abgewöhnen.“ Wir schauen 
uns um. Bis auf das Teegedeck erinnert wenig an die norddeut-
sche Heimat. „Ich wollte mit ganzer Kraft neu anfangen, nicht 
sentimental zurückblicken. Deshalb habe ich nicht viel mitge-
nommen“, entschuldigt sich Anja, „aber da bin ich wohl die 
Ausnahme. Den meisten fiel es extrem schwer, sich von 
Deutschland und ihrem alten Leben zu verabschieden.“ Anja 
klappt den Laptop auf und zeigt uns Bilder einer Welt, die so 
nicht mehr existiert. Bilder aus ihrer Heimatstadt Norden, das 
Teemuseum, Norderney. Das alles wurde von den Fluten des 
Meeres weggerissen. Und nun wird Anja doch noch ein wenig 
wehmütig. „Es war ein Schock, als man erklärte, die küsten-
nahen Gebiete aufgeben zu müssen. Da sind viele regelrecht 
zusammengebrochen“, erklärt sie und fährt fort: „Das Leben an 
der Küste war zuletzt schwierig geworden. Immer wieder 
Sturmflut, immer neue Überschwemmungen. Irgendwann 
machten auch die erhöhten Dämme schlapp. Trotzdem wollte 
niemand gehen.“ 

Die Sturmfluten der Jahre 2046, 2048 und vor allem die 
Sturmflut nach dem Zusammenbruch des Grönlandgletschers 
im Jahr 2049, die viele Menschen das Leben kostete und Städte 
und weite Landstriche verwü-
stete, leiteten ein Umdenken 
ein. Im Dezember 2049 fasste 
die Bundesregierung den Ent-
schluss, die küstennahen Ge-
biete gänzlich aufzugeben und die Bewohner zu evakuieren. 
„Natürlich wollte keiner gehen. Das war und ist ja unsere Hei-
mat. Meine Oma liegt da begraben, mein Opa. Alle meine Vor-
fahren kamen aus Norden und Umgebung. Meine Familie war 
noch nie sehr mobil. Und dann das.“ Nach anfänglichen Wider-
ständen begann die Umsiedlung der „Klimaflüchtlinge“, wie 
man die heimatlos gewordenen Norddeutschen nun nannte. 
Viele kamen im Bundesgebiet unter, wo die Kapazitäten aber 
wegen der zuvor bereits aufgenommenen Niederländer knapp 
wurden. Rund 750.000 übersiedelten schließlich nach Russ-
land. „Die Süddeutschen waren schon ziemlich genervt von 
uns Flüchtlingen. Der Weg nach Russland war weit, aber un-
gleich verheißungsvoller.“ 

Am 3. August 2047 erreichte der erste Sonderzug Wolgograd. 
An Bord waren rund 1000 Klimaflüchtlinge, Anja Schlömer 
war eine von ihnen. Am Bahnhof wurden sie von offizieller Sei-
te herzlich begrüßt und auf Notunterkünfte verteilt. Kurz da-
rauf begannen die Integrations- und Sprachkurse. Die Stim-
mung in der russischen Bevölkerung war jedoch nicht gar so 
positiv wie die der Politiker. Es gab Proteste und offene Anfein-

Perspektiven

dungen. „Die haben sogar gegen uns demonstriert. Das war 
nicht schön. Manchmal hatte man ein echt mulmiges Gefühl. 
Kann man in diesem Land leben, wo man uns doch so feindlich 
gegenübersteht? Aber im Nachhinein kann ich diese Leute ver-
stehen.“ Anja Schlömer schenkt Tee nach und führt aus: „Die 
Russen denken nicht unbedingt schlecht über die Deutschen. 
Sie sagen, wir seien fleißig, effizient und ordentlich. Aber eben 
auch kalt, geizig, selbstgefällig, besserwisserisch und humor-
los. Und dann kommt da diese Horde in Birkenstocksandalen 
und beschwert sich schon am Bahnhof, dass der öffentliche 
Personennahverkehr nicht so reibungslos funktioniert wie in 
der deutschen Heimat. Da wurden doch gleich am ersten Tag 
alle Vorurteile bestätigt.“ Sie lacht laut. Die Situation damals 
war nicht gar so lustig. Die Proteste wurden immer lauter und 
die Hetze in der Presse schriller. Vergleiche mit der deutschen 
Invasion im Zweiten Weltkrieg machten die Runde. Die Flücht-

linge wurden bezichtigt, sich 
nicht integrieren zu wollen  
und von daher eher eine Inva-
sionsarmee zu sein. „Aber da 
braucht sich niemand zu be-

schweren. Die Vorurteile der Deutschen gegenüber den Russen 
waren fast noch stärker ausgeprägt als umgekehrt. Man stand 
sich misstrauisch gegenüber. Aber so ist das eben: Wo zwei Kul-
turen aufeinandertreffen, gibt es Reibung. Diese Reibung kann 
man aber abmildern, indem man sich kennenlernt. Deshalb 
fasste ich den Entschluss, den Russen die deutsche Seele näher-
zubringen und umgekehrt. Und das geht am besten mit Humor 
und Selbstironie!“ Anja Schlömer suchte das Rampenlicht. 
Noch während ihres Sprachkurses erarbeitete sie ihr erstes 
Bühnenprogramm: „Die Rüpel kommen!“ „Das schrieb sich wie 
von selbst. Missverständnisse und befremdliche Begeben-
heiten waren ja allgegenwärtig. Und diese sind, im rechten 
Licht betrachtet, die beste Grundlage für wirklich gute Come-
dy.“ Zunächst tingelte Anja Schlömer durch Bars und Klein-
kunstbühnen. Mit einem Auftritt beim russischen Staatsfern-
sehen kam der Durchbruch. Ihr neues Programm „Die dumme 
Deutsche“ füllt ganze Theater. Das Publikum ist bunt gemischt. 
Sie ist gleichermaßen beliebt bei Russen und Deutschen. 

„Ich denke schon, dass ich etwas verändert habe. Ich habe 
gezeigt, dass wir Deutschen nicht gar so humorlos sind, wie die 
Russen immer dachten. Und, ja, man kann uns sogar mögen. 
Russen und Deutsche lachen mittlerweile gemeinsam über die 
eigenen, dummen Vorurteile.“ Wieder lacht Anja Schlömer. 
„Damit wäre auch bewiesen, dass kein Klischee unveränder-
lich ist.“ 

„Russen und Deutsche lachen mittlerweile über  

die eigenen dummen Vorurteile.“
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