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"Wenn man als Flüchtling herkommt, 
ist ja klar, dass ohne Sprache gar 
nichts geht. Also heißt die beste Ent-
scheidung doch, schau zu, dass du 
möglichst schnell verstehst, was hier 
vor sich geht, wie die Leute hier leben, 
wie sie ticken, was okay ist und was 
nicht, und wie überhaupt das ganze 
System hier funtioniert", meinte ein 
iranischer Flüchtling im Heimcafe der 
Gemeinschaftsunterkunft in Würz-
burg zu mir.
Und Einheimische sagten dazu:" Da 
draußen Kontakte zu knüpfen, Leute 
kennenzulernen, ob Einzelperson oder 
Familie,  ist doch das Beste, was einem 
passieren kann, um sich echt zu inte-
grieren." Das können diejenigen aus 
der Unterkunft bestätigen, die tat-
sächlich Freunde oder Bekannte unter 
den Deutschen gefunden haben: "Da 
kriegst du Hilfe und Unterstützung,  
vor allem aber hast du endlich jeman-
den, der dich mag und sich für dich 
interessiert, und der dich einfach so 
nimmt, wie du bist; jemand, der mehr 
über dich wissen möchte und wie es 
dort ist, wo du herkommst."

Das ist eigentlich der Schlüssel für 
eine gute gemeinsame Entwicklung 
der Gesellschaft: Integrationswillen, 
Offenheit und Interesse füreinander 
von beiden Seiten. Leider ist es so, 
dass die meisten Menschen aus vielen 
Gründen nicht bereit sind, ihre Türen 
für Fremde zu öffnen. Und wenn diese 
denn zaghaft einen Spalt weit aufge-

Ein freundliches 
"Hallo" öffnet der 
Integration die Tür

tan werden, dann heißt es: "Ich fürch-
te mich, in das Flüchtlingslager zu ge-
hen, und wenn überhaupt, dann nur zu 
den Kindern und Frauen." Und ja, auch 
das soll nicht verschwiegen werden, es 
gibt auch Flüchtlinge, die wenig Inte-
resse daran zeigen, sich wirklich um 
Sprache und Landeskenntnis zu be-
mühen. Das schafft eine große Kluft 
zwischen beiden Seiten, und es birgt 
eine Gefahr für die langfristige Ent-
wicklung der Gesellschaft in sich. 

Um diesen Teufelskreis aus Furcht und 
Unkenntnis  zu durchbrechen, gilt es 
nicht nur, als Einheimische ein Gesicht 
des Willkommens zu zeigen, sondern 
auch als Neuankömmling Bereitschaft 
zur Eigeninitiative und Interesse mit-
zubringen. Ja, für eine erfolgreiche 
Integration liegt der Schlüssel darin, 
die Barrieren abzubauen, vor allem 
die Unkenntnis der Landessprache. 
Bis das Programm des bayerischen 
Sozialministeriums überall, auch in 
jeder abgelegenen Unterkunft, die zu-
gesagten flächendeckenden Sprach-
kurse anbietet, gibt es zumindest 
für Flüchtlinge mit einer gewissen 
Bildung dort, wo man ihnen Zugang 
zum Internet ermöglicht, sehr gute 
Möglichkeiten, über die wir in diesem 
Heft ab S. 35 berichten: kostenlose in-
teraktive Deutschkurse, die eine Stu-
dentin  der hiesigen Fachhochschule 
zusammengestellt und bewertet hat  
(z.B. www.busuu.com, livemocha.
com, www.vokker.net u.v.m.). 

Auch örtliche Schulen, Universitäten 
und andere Einrichtungen sind ein Mo-
tor für erfolgreiche Integration. Wenn 
die Schulen vor Ort Flüchtlingskinder 
in ihrer besonderen Situation anneh-
men und unterstützen, wenn sie ih-
nen Wege in die Gesellschaft bahnen, 
dann ist dies der beste und nachhal-
tigste Beitrag für das gegenwärtige 
und künftige Zusammenleben.

Wir von Heimfocus haben die Mönch-
bergschule in Würzburg besucht. Es 
ist eine ganz besondere, wunderbare 
Schule für Kinder aus aller Welt, die 
neu nach Deutschland gekommen 
sind. Diese Schule gibt den Kindern 
Zuversicht und Selbstvertrauen. Dazu  
ein lesenswerter Beitrag ab S.28. Was 
alles wachsen und im wahrsten Sinne 
Frucht tragen kann, zeigen auch die 
beiden inspirierenden Projekte des 
interkulturellen Zusammenlebens, die 
wir ab S.9 bzw. S.25 vorstellen. 

Auch Hochschulen und Universitäten 
können eine wichtige Rolle für er-
folgreiche Integration spielen. Wenn 
sie Migranten und Flüchtlingen eine 
Chance zur weiteren Qualifikation ge-
ben, wenn sie ihre Fachkenntnisse und  

E d i t o r i a l
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Aus der Mönchbergschule Würzburg

mitgebrachten Bildungsabschlüsse 
anerkennen, werden sie erfolgreiche 
und dringend benötigte neue Fach-
kräfte  hervorbringen. 

Im umgekehrten Fall, wenn man wei-
terhin Menschen mit ausländischen 
Wurzeln von  frühzeitiger Förderung 
und Integration ausschließt, verspielt 
man Zukunftschancen für sie selbst 
und für die ganze Gesellschaft. Je-
manden abzuhängen und ihm nach 20 
Jahren Sprach- oder Integrationskurse  
anzubieten, macht für niemaden Sinn.

Und letztlich geht es doch um gegen-
seitigen Respekt, Zuneigung und Frie-
densbereitschaft, wenn man es damit 
ernst meint, die Kluft zwischen Men-
schen zu überbrücken und eine echte 
Integration zu ermöglichen.  Respekt 
heißt doch, ich nehme und achte je-
den Menschen in seiner Individualität, 
so wie er oder sie ist, ob dunkelhäutig 
oder weiß, große oder klein, Christ 
oder Moslem. Auf dieser Verständi-
gungs- und Vertrauensbasis gelingt 
es, gemeinsam eine Zukunft zu ent-
wickeln. Wenn Menschen damit an-

fangen, sich mit Respekt zu begegnen, 
dann ist das der Beginn einer fruchtba-
ren Beziehung. Angst und Vorbehal-
te verschwinden,  und nach und nach 
wachsen Verständnis füreinander und 
eine gesunde, produktive Gesellschaft. 
Hier und global gesehen haben wir im 
weitesten Sinne genug Brot für alle, 
wenn wir es miteinander teilen. 

Addis Mulugeta 
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Die Würde des Menschen ist  unantastbar
Teil 12

„wieder rausschmeißen“
oder

„Adam, wo bist du? Wo ist dein Bruder?“

„... ohne großen Federlesens wieder 
rausschmeißen“:
Was fällt Ihnen spontan ein, 
wenn Sie diese Worte unseres 
Bundesinnenministers Hans-Peter 
Friedrich (CSU) lesen? Über wen 
äußert er sich in aller Öffentlichkeit 
so und was sagt diese verächtliche 
Wortwahl über ihn selbst aus? Und 
nicht zuletzt: Wieso darf das dieser 
Mann tun, in seiner Position, ohne 
einen Aufschrei in Politik und Medien, 
ohne Konsequenzen?

„Bundesinnenminister Hans-Peter 
Friedrich (CSU) möchte härter gegen 
Armutsflüchtlinge aus Rumänien 
und Bulgarien vorgehen. Zunächst 
wolle er zum Mittel der Ausweisung 
greifen. Die Bundesregierung 
werde künftig mit Ausweisung und 
Einreiseverboten auf mutmaßliche 
Sozialleistungseinwanderer reagieren 

„, so die Süddeutsche Zeitung. ¹  „Dass 

man sagt, also wenn ihr hier illegal 
tätig seid, egal wie, dann geht ihr 
bitte dahin wieder zurück, wo ihr 
herkommt“, wird  der Minister in 
der SZ zitiert, und „wenn die dann 
irgendwo aufgegriffen werden, dann 
kann man sie ohne großen Federlesens 
wieder rausschmeißen, und das ist das 
Entscheidende“.

Die Rede ist von Menschen, für die 
Deutschland schlicht die letzte 
Hoffnung ist auf ein bisschen Glück 
und Zukunft für ihre Kinder. Dass 
sie nach der EU-Südosterweiterung  
kommen würden, war absehbar. Und 
dass diesem Geschäftsmodell des 
massiven staatlichen Versagens³ 
in den Heimatländern dringend 
Lösungen im Interesse aller Beteiligten 
entgegengesetzt werden müssen, 
ist unbestritten. Auf ministerialer 
Ebene jedoch öffentlich und 
wahlkampfwirksam von Menschen 

wie von einen Klumpen Dreck zu 
sprechen, den man in selbstgerechter 
Befriedigung über den Zaun aufs 
Nachbargrundstück wirft, das lässt 
tief blicken - und erst recht, mit 
welcher Gelassenheit oder gar stiller 
Zustimmung diese Ausssage abgehakt 
wird.

Eine Demokratie, die solche Minister 
hat, braucht keine Feinde mehr, das 
war mein erster Reflex auf diesen 
populistischen Schenkelklopfer. 
Und im Stillen tat ich Abbitte an 
Sarrazin: Der Mann hat Recht , 
Deutschland schafft sich ab. Wenn 
das alles ist, was an Bodensatz des 
Respekts für den Menschen, egal, 
wer er ist und woher er kommt, noch 
übrig ist, dann gute Nacht. Dann 
erübrigt es sich,  Feindbilder zu 
konstruieren, die angeblich unserer 
Gesellschaft an den Kragen gehen, 
dann sollten wir vielleicht das Wort 

©ANSA
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Entfremdung statt Überfremdung 
im Munde führen. Wir sollten uns 
unserer kollektiven Entfremdung 
von dem Wertefundament bewusst 
werden, das es angeblich gegen die 
fremden Invasoren zu verteidigen 
gilt. Es sagt viel über uns und es geht 
auch um uns selbst bei dem, was 
da abgeht. Das erkennen in seiner 
Tragweite wohl zu wenige. Wenn 
überhaupt, delegieren wir oft genug 
Empathie und Solidarität durch 
den Wohltätigkeits-Ablasshandel 
an andere. Und baden unterdessen 
ungeniert in Konsumgütern „mit 
Migrationshintergrund“, während 
wir Menschen  mit Selbigem 
stigmatisieren und ablehnen und die 
Folgen unseres Handelns geflissentlich 
ausblenden. 

Genau da setzt Papst Franziskus den 
Stachel in seiner eindringlichen Predigt 
am 08. Juli 2013 auf Lampedusa : „Die 
Kultur des Wohlergehens, die uns an 
uns selber denken lässt, macht uns 
unsensibel für die Schreie der anderen, 
sie lässt uns in Seifenblasen leben 
die zwar schön sind, aber nichtig, die 
eine Illusion des Unbedeutenden 
sind, des Provisorischen, die zur 
Gleichgültigkeit dem Nächsten 
gegenüber führt und darüber hinaus 
zur einer weltweiten Gleichgültigkeit! 
Von dieser globalisierten Welt sind wir 
in die globalisierte Gleichgültigkeit 
gefallen! Wir haben uns an das Leiden 
des Nächsten gewöhnt, es geht uns 
nichts an, es interessiert uns nichts, es 
ist nicht unsere Angelegenheit!“ ²

Menschenrechte? Werte des 
Humanismus oder des Christentums 
als Richtschnur für Gesellschaft und 
Politik?  Ein Bundesminister darf 
öffentlich seine menschenverachtende 
Gesinnung kundtun - und nichts 
passiert. Er adressiert damit diejenigen, 
die unter unwürdigsten Bedingungen 
versuchen, hier irgendwie ein 
bescheidenes Auskommen zu finden. 
Und er muss für sein Amt offensichtlich 
nicht einmal die Mindestqualifikation 
der Verfassungstreue gemäß 
Art. 1 GG vorweisen. Sein Job ist 
die  „innere Sicherheit“, deren 
Erzfeinde so einfach außerhalb der 
Gesellschaft auszumachen sind: 
die bösen Wirtschaftsmigranten 
und -flüchtlinge. Das Volk kann 

aufatmen, Feind erkannt, Gefahr 
gebannt, Friedrich sei Dank. Dass 
aber bittere Armut, Ausgrenzung, 
Perspektivlosigkeit als Fluchtgründe 
und staatliches Versagen in 
einer zutiefst ausbeuterischen 
und ungerechten globalen 
Wirtschaftsordnung zwei Seiten einer 
Medaille sind, das ist nach wie vor 
ein Tabu in allen Debatten um Flucht 
und Asyl. Da nageln wir die falschen 
Schuldigen ans Kreuz, aber die können 
sich ja am wenigsten wehren. Einfache 
Antworten sind gefragt, erst recht in 
Wahlkampfzeiten.

Nein, wir sind wahrlich nicht an allem 
schuld, was weltweit schiefläuft und 

Menschen zwingt, ihr Zuhause zu 
verlassen. Aber so weit ist es auch nicht 
her mit unserer Unschuld, gestern 
und heute nicht, und daraus leitet 
sich eben auch Mitverantwortung 
ab, auch individuelle, persönliche 
Mitverantwortung. Ob uns das gefällt 
oder nicht, spielt keine Rolle; wer als 
Nutznießer globaler Ungerechtigkeit 

Immigranten die Tür weist, muss sich 
den komplexen Ursachen von Flucht 
und Migration stellen. Solange wir 
eindeutig Profiteure der politisch-
wirtschaftlichen Verhältnisse sind 
und durchaus nicht abgeneigt, 
unseren Lebensstil auch weiter so 
zu legitimieren, haben wir kein 
Recht, die Leidtragenden eben 
dieser Verhältnisse zu kriminalisieren 
und abzuweisen. Keine Frage, dass 
gemeinsam mit den Herkunftsländern 
dringend nachhaltige Lösungen und 
Perspektiven zu entwickeln sind, die 
ein menschenwürdiges Leben in der 
Heimat möglich machen. Damit wäre 
allen geholfen. Niemand geht einfach 
so in ein fremdes Land. Und niemand 

nimmt einfach eine Flucht auf sich, 
die wir Satten uns nicht einmal in 
Ansätzen vorstellen können. 

Wenn wir aber nachhaltige 
Lösungen wollen, die die weltweiten 
Flüchtlingsströme und damit 
unsagbares menschliches Leid 
eindämmen, dann werden wir dafür 

©ANSA
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einen Preis zahlen. Dann wird es für uns nicht einfach so 
weitergehen, wie bisher. Und das ist gut so. Sklaverei in 
Textilfabriken in Bangladesh, Pflastersteine hauende Kinder 
in den Steinbrüchen Indiens, Palmölwüsten statt Regenwald, 
ja, neokoloniale „Strukturanpassungsprogramme“ des IWF, 
Ressourcenausbeutung und Freihandelsabkommen, die 

Länder ausbluten: Das alles wird es dann nicht mehr geben 
dürfen, wenn wir es damit ernst meinen, Menschen in ihrer 
Heimat Lebensperspektiven zu geben. Und vor allem mit 
der Kooperation mit allen korrupten und undemokratischen 
Regimes dieser Welt inclusive lukrativer (Waffen-)
Geschäfte wird dann Schluss sein müssen, auch gegen 
unsere eigenen wirtschaftlichen Interessen. Auch dann, 
wenn das unseren Lebensstil unweigerlich umkrempelt. 
Damit sind doch alle einverstanden, nicht wahr? Besonders 
diejenigen, die am lautesten gegen Migranten hetzen 
und sie als „Wirtschaftsflüchtlinge“ diffamieren, die den 
eigenen Wohlstand als ein legitimes, selbstgeschaffenes 
Privileg ansehen? 

„Wer hat über die Menschen geweint, die in den Booten 
waren? Wer hat in der heutigen Welt geweint? Über die 
jungen Mütter, die ihre Kinder trugen? Über die Männer, 
die etwas zum Unterhalt ihrer Familien suchten? „, fragte 
Papst Franziskus in seiner Predigt am 08. Juli 2013 auf 
Lampedusa. „ Wir leben in einer Gesellschaft, die die 
Erfahrung des Weinens vergessen hat, des „Mit-Leidens“: 
Die Globalisierung der Gleichgültigkeit! Wir sorgen uns 
nicht, wir kümmern uns nicht um das, was Gott für alle 
geschaffen hat und sind nicht mehr fähig, auf den Anderen 
Acht zu geben.“²

Und Papst Franziskus richtet die Schlüsselfragen Gottes 
aus der Genesis auch an jeden von uns:

„ „Adam, wo bist du?“: Das ist die erste Frage, die Gott an 
den Menschen nach dem Sündenfall richten. „Wo bist du?“ 
Es ist ein orientierungsloser Mensch, der seinen Platz in der 
Schöpfung verloren hat, weil er glaubte, mächtig werden 
zu können, alles bestimmen zu können, Gott werden zu 
können. Die Harmonie war zerrissen, der Mensch hat geirrt 
und das hat sich dann auch in den Beziehungen mit dem 
Nächsten wiederholt, der nicht mehr der geliebte Bruder ist, 
sondern jemand der mein Leben stört, mein Wohlergehen.
Und Gott stellt die zweite Frage: „Kain, wo ist dein Bruder?“  
Die Stimme des vergossenen Blutes schreit auf zu mir, sagt 
Gott. Das ist keine Frage, die sich an andere stellt, das 
ist eine Frage, die an mich gerichtet ist, an dich, an jeden 
von uns. Diese unsere Brüder und Schwestern wollten aus 
schwierigen Situationen heraus und ein wenig Ruhe und 
Frieden finden; sie haben einen besseren Ort für sich und 
ihre Familien gesucht, aber sie haben den Tod gefunden. 
Und wie häufig finden sie kein Verständnis, keine Aufnahme, 
keine Solidarität!“ ²

Eva Peteler

¹ ] h t t p : / / w w w . s u e d d e u t s c h e . d e / p o l i t i k /
bundesinnenminister-fr iedrich-will-auslaendische-
sozialbetrueger-rausschmeissen-1.1690839

² ] h t t p : / / d e . r a d i o v a t i c a n a .v a / n e w s / 2 0 1 3 / 0 7 / 0 8 /
p a p s t p r e di g t _ a u f_ la m p e d us a: _ % E 2 % 8 0 % 9 Ewo _
i s t _ d e i n _ b r u d e r % E 2 % 8 0 % 9 C / t e d - 7 0 8 4 9 7 
des Internetauftritts von Radio Vatikan 

³] Am Limit, Özlem Gezer, Der Spiegel 24 / 2013

©polisblog.it
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http://de.radiovaticana.va/news/2013/07/08/papstpredigt_auf_lampedusa:_�wo_ist_dein_bruder�/ted-708497
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„Lampedusa ist ein Testgelände für unsere Selbstdefinition als Europäer, für unser Verständnis von 
Europa. Dieser Fels im Mittelmeer ist so etwas wie ein Brennglas der Gegenwart.“

Heidrun Friese, Ethnologin, 2009

„Im Meer unserer Ferien sterben die Leute. Das ist die Verletzung eines alten Gesetzes, die unsere 
eigenen Wurzeln bedroht - die Idee, was der Mensch wirklich ist und was sein unendlicher Wert 
bedeutet“
 Katholische Bischofskonferenz Italiens, 2009

„Mich regt das Schweigen von Europa auf, das gerade den Friedensnobelpreis erhalten hat, und nichts 
sagt, obwohl es hier ein Massaker gibt, bei dem Menschen sterben, als sei es ein Krieg.“

 Giusi Nicolini, Bürgermeisterin von Lampedusa, 2012

„Nicht böse Schlepper und Schleuser haben Schuld an den Flüchtlingsdramen, sondern unsere 
Migrationspolitik.“

Jörg Alt, Jesuitenpater, 2009

„Ich glaube, dass an den Außengrenzen der Europäischen Union das größte Menschenrechtsproblem 
überhaupt existiert (...) Wir können nicht zulassen, dass dort Menschen ertrinken, wenn die Möglichkeit 
besteht sie zu retten“

Günter Nooke, Menschenrechtsbeauftragter, 2009

„Wenn wir in internationalen Gewässern oder im Hoheitsgebiet von Drittstaaten patrouillieren, dann 
können Einwanderer dort kein Asyl beantragen.“

Ilkka Laitinen, FRONTEX Direktor, 2009

„Heute fahren größere Schiffe einfach an kleinen Booten vorbei und ignorieren alle Hilferufe, weil sie 
automatisch davon ausgehen, dass darin illegale Migranten sitzen. Das verstößt gegen das Völkerrecht!“

 Navi Pillay, UN-Kommissarin für Menschenrechte, 2009

„Es geht nicht darum, wie viele Afrikaner man aufnimmt, sondern darum, wie wir uns überhaupt noch als 
Zivilisation definieren. Der fast vollständige Abbau des Asylrechts ist für mich ein Schritt in die Barbarei.“

Ilija Trojanow, Schriftsteller, 2009

„Unsere Bürger können nicht akzeptieren, dass sich unsere Meere zu Massengräbern entwickeln.“

Antonio Camacho Vizcaino, spanischer Staatssekretär, 2006

„Wir brauchen offene Türen für Verfolgte, und das nicht nur wegen unserer Verfassung und unserer 
Geschichte, sondern auch aus ökonomischen Gründen.“

Joachim Gauck, Bundespräsident, 2013

„Ob wir unser Wohlergehen in Europa langfristig sichern können, hängt auch vom Wohlergehen Afrikas 
ab... Die Bootsflüchtlinge zeigen: Armut braucht zum Reisen keinen Pass.“

Horst Köhler, Bundespräsident, 2006

(c) borderline-europe.com
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Das historische Grandhotel ist allseits 
bekannt, als ein Ort der Begegnung 
und des kulturellen Austausches, für 
ein internationales Publikum aus aller 
Welt. In Augsburg entsteht gerade ein 
Grandhotel der ganz besonderen Art: 
Ein ehemaliges Altenheim im Herzen 
der Stadt wird in eine Unterkunft 
für Menschen mit und ohne Asyl 
umgewandelt. Flüchtlingsunterkunft, 
Hotel, Künstlerateliers, Café und 
Gaststätte, sowie ein Konzert- 
und Tagungsraum werden in dem 

Das Grandhotel
in Augsburg 

Eine soziale Skulptur wagt neue Wege des Zusammenlebens

mehrstöckigen Gebäudekomplex 
vereint. In engagierter Eigenleistung 
entstand ein deutschlandweit medial 
vielbeachtetes Projekt. 
Vor zwei Jahren legte die Grandhotel-
Gruppe, bestehend aus Engagierten 
und Künstlern, der Diakonie, sowie der 
Regierung von Schwaben, ihr Konzept 
vor. Eine noch nie dagewesene 
Form des gesellschaftlichen 
Miteinanders sollte gewagt werden 
- bürgerschaftliches Engagement 
mit Kultur- und Flüchtlingsarbeit 

verbunden werden. 
Nach dem ersten Jahr stellte die 
Baugenehmigung des Bauamts der 
Stadt Augsburg einen wichtigen 
Etappensieg dar. Durch diese 
Nutzungsänderung war eine wichtige 
Phase im Aufbauprozess des 
Grandhotels erreicht. Der restliche 
Umbau des Gebäudes, im Speziellen 
die Bürgerküche und die Zimmer für 
die Flüchtlinge, durfte nun offiziell 
erfolgen. Über 70 Zimmer wurden 
liebevoll gestaltet und mühsam 

© Christian Menkel
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umgebaut.
Bis zum Sommer 2013 werden 60 
Flüchtlinge, Familien und unbegleitete 
junge Erwachsene, erwartet. 
Flüchtlinge, Hotelgäste und Künstler 
haben so die Möglichkeit zusammen 
zu leben und miteinander zu arbeiten. 
Was man an herkömmlichen 
Flüchtlingsunterkünften verbessern 
könnte, darüber machten sich die 
Aktivisten des Grandhotels viele 
wertvolle Gedanken: Flüchtlinge 
könnten so beispielsweise die 
entwürdigenden Essenspakete neben 
der Ausgabestelle auf Wunsch gegen 
Bargeld eintauschen um sich so ihrer 
kulturellen Essgewohnheiten gemäß 
gesund und ausgewogen zu ernähren. 
Die portionierten Lebensmittelpakete 
hingegen sollten in die Hotelküche 
wandern wo sie für alle Gäste im 
Haus für die unterschiedlichsten 
Gerichte mitverwendet werden. 
Bildhaft gestaltete Flyer sollen 
helfen, sich in Augsburg zurecht zu 
finden. Gegenüber des Grandhotels 
wird es einen Beratungsverein für die 
Flüchtlinge geben. 
Die letzten Arbeiten der Gruppe 
laufen auf Hochtouren. In rund 70000 

Stunden arbeiteten die Aktivisten, 
darunter auch Flüchtlinge, in den 
Fluren des Hauses mit dem 60er-
Jahre-Charme, an der Verwirklichung 
der sozialen Skulptur im Herzen 
Augsburgs. 
Schon jetzt ist das Grandhotel ein 
sozialer Treffpunkt für Menschen mit 
den unterschiedlichsten Wurzeln. 
Alle Bildungsangebote im Haus wie 
beispielsweise Deutschkurse und 
Seminare, richten sich nicht nur 
an Gäste mit Asyl, sondern auch 
an die gesamte Stadtgesellschaft. 
So strahlt das Projekt weit nach 
Außen. Der Hotel- und Kulturbetrieb 
soll allen offen stehen. Wenn die 
Bewohner mit Asyl es möchten, 
finden sie im Projekt Grandhotel viele 
Mitgestaltungsmöglichkeiten und 
haben durch den Hotelbetrieb sogar 
die Möglichkeit einen Job zu finden. 
Eine Haupt-Motivation der Initiatoren 
ist es, dass zwischen Flüchtlingen und 
Nichtflüchtlingen der  Unterschied 
kleiner gemacht wird. 
Denkt man an die herunter- 
gekommenen Räumlichkeiten 
vieler herkömmlicher Flüchtlings-
unterkünfte, an die Entwürdigung 

und Ausgrenzung, stellt das 
Grandhotel erstmals die Vision vom 
selbstbestimmten Leben und sozialer 
Teilhabe gegenüber. Sind die Gäste 
mit Asyl erst eingezogen sollen sie 
möglichst unterschiedslos mit den 
Gästen ohne Asyl zusammenleben. 
Bereits für die ersten Wochen nach 
dem Einzug der Flüchtlinge sind 
mehrere Kunstaktionen geplant, wie 
eine interkulturelle Akademie oder 
ein Theaterstück. Mit Unterstützung 
der Robert-Bosch-Stiftung haben 
die ersten Flüchtlinge auch die 
Gelegenheit ihre Zimmer weiter nach 
ihren Wünschen zu gestalten. Ein 
Nachtportier soll gewährleisten, dass 
stets ein Ansprechpartner vor Ort zu 
finden ist.
Einer der Flüchtlinge der die 
Aktivistengruppe unterstützt, ist 
Farhad Sidiqi. Er hatte besonders 
großes Glück. Dem aus Afghanistan 
stammenden Popmusiker stand 
die Abschiebung bevor. Erfolgreich 
wurde dagegen geklagt. In der 
Heimat drohten ihm Folter und Tod. 
Entscheidend war hier der Einsatz 
der Gruppe. Gemeinsam mit einer 
Anwältin wurde das Bleiberecht in 

© Christian Menkel
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Deutschland erkämpft. Der Erfolg ist 
ein wichtiger Beleg dafür, dass jeder mit 
Engagement etwas bewegen kann. Als 
das Grandhotel den 10 000 € dotierten 
Preis des Bayerischen Rundfunks als 
vorbildlichstes Integrationsprojekt 
Bayerns gewann, bloggte das Team 
gegen die Abschiebung eines weiteren 
Flüchtlings. 
So ist eine wichtige Plattform für 
ziviles Engagement entstanden. 
Einem Blogbeitrag des Grandhotels 
ist zu entnehmen: „Wir wollen, dass 
die Flüchtlinge aus aller Welt, die 
den Weg zu uns ins sichere Europa 
gefunden haben und dabei auch 

oft albtraumhafte Erfahrungen 
machen mussten, als allererstes 
einen warmen Empfang bekommen, 
eine Bleibe finden können, in der 
man menschenwürdig wohnen kann, 
ihre Sinne und Fähigkeiten ausleben 
dürfen.“ Das Grandhotel möchte ein 
Ort zum Wohlfühlen sein.
Die Ausstattung der Zimmer 
unterscheidet sich deutlich von den 
gängigen, teils verwahrlosten Räumen 
in herkömmlichen Flüchtlingsheimen. 
Jeder Raum wurde individuell mit 
gebrauchten Möbeln ausgestattet. Die 
Stockbetten, mit denen die Regierung 
die Zimmer der Gäste mit Asyl 

vorschriftsgemäß ausstatten wollte, 
sind glücklicherweise abgewandt 
worden.
Auch die Hotelzimmer des 
Grandhotels für die Hotelgäste 
ohne Asyl sind mit viel Akribie und 
Fantasie von Augsburger Künstlern 
gestaltet worden. Menschen aus allen 
Ländern können hier künstlerische 
Suiten buchen, die wesentlich zur 
Finanzierung des Grandhotels 
beitragen.

Auf die Frage hin in welcher Welt wir 
leben wollen setzt das Grandhotel 
in seinem Konzept ganz neue 
Maßstäbe: „Das Recht zu haben, zu 
blühen, nicht zu welken, als Mensch 
zu leben, ist ein Genuss. Den wollen 
wir mit allen teilen, im Grandhotel 
Cosmopolis.“ Das Grandhotel soll ein 
Ort der Begegnungen verschiedenster 
Kulturen werden – ganz nach 
dem Vorbild seiner historischen 
Glanzlichter.
Dieses einzigartige Projekt zeigt dass 
sich in der deutschen und europäischen 
Asylpolitik noch viel verändern muss 
- und – dass Veränderung mit dem 
nötigen Willen auch möglich ist. Das 
Grandhotel Augsburg soll hierfür neue 
Maßstäbe setzen.

Christiane Laubinger
www.grandhotelcosmopolis.wordpress.com

© Christian Menkel
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Mensch 

Wer sind Sie, woher kommen Sie?
Ich heiße Weis Rassuli und komme aus Herat in Afghanistan, 
einer Millionenstadt im Westen des Landes. Ich habe 
dort als Schüler nach 11 Schuljahren meinen Bildungsweg 
abrupt abbrechen müssen und habe es über Pakistan und 
Ägypten schließlich nach Deutschland geschafft, allein, mit 
18 Jahren. Heute bin ich 20 Jahre alt. 

Seit wann sind Sie in Deutschland und wo leben Sie hier?
Im Oktober 2011 bin ich in Deutschland angekommen, 
und nach rund sechs Wochen Aufenthalt in der 
Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Zirndorf 
bin ich nach Aub im Landkreis Würzburg transferiert 
worden, wo ich heute noch lebe und immer noch auf eine 
Entscheidung des Bundesamtes warte.

Wie war Ihr Leben zu Hause? An was denken Sie gerne 
zurück?
Ich hatte das große Glück, ein behütetes, sorgenfreies 
Leben in einer gut situierten, fürsorglichen Familie zu 
führen. Meine Eltern sind bildungsorientiert und haben 
uns immer ermutigt, gefördert und gefordert. Ich selbst 
war von klein auf zielstrebig und immer in Bewegung, um 
weiter zu kommen. Neben der Schule war Fußball mein 

Leben; ich war sehr gut und spielte im Auswahlteam mit 
der Möglichkeit, Profi-Fußballer zu werden. Nachmittags 
reparierte ich Handys in einem Fachgeschäft und erwarb 
mir so Fachwissen im Elektronikbereich. Kurzum, ich hatte 
eigentlich Zukunftsaussichten auf ein gutes, erfolgreiches 
und gesichertes Leben. 

All das verlor ich von einem Augenblick auf den anderen 
und musste fliehen auf langen, harten Wegen über 
Pakistan und Ägypten, um mein Leben zu retten. Ich 
musste alles zurücklassen, weil es in meinem Heimatland 
keine funktionierenden staatlichen Sicherheitsstrukturen 
gibt, und man schutzlos brutaler Gewalt und dem Recht 
des Stärkeren ausgeliefert ist.  Auch meine Familie musste 
alles aufgeben und sich in einem anderen Land in Sicherheit 
bringen.

Was vermissen Sie hier am meisten?
Ich führte in meinem Heimat das Leben eines Jugendlichen 
wie hier auch. Ich hatte viele Freunde, meine Schule, meinen 
Sport und vor allem war ich geborgen in meiner Familie. 
Die vermisse ich natürlich am meisten, meine Mutter, 
den Vater und die Schwestern. Aber auch das Leben mit 
meinen Freunden, meinen Fußballverein, das gute Essen, 

Weis
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die Kultur und Tradition, in der ich groß geworden bin 
und die mich geprägt haben. Manches davon ist auch mit 
meinem Glauben verbunden. Ich bin Moslem, aber wenn 
ich hier in Würzburg in die Moschee gehe, interessiert sich 
dort niemand für mich, kommt auf mich zu oder bietet gar 
Unterstützung an.
Am Anfang, wenn man die Sprache noch nicht kann, hat 
man das Gefühl, hier ist alles und hier sind alle kalt und 
verschlossen. Ich habe anfangs, bis ich auch hier Freunde 
gefunden habe, die Leidenschaft, Herzlichkeit und 
Geselligkeit der Menschen, vor allem auch der Jugendlichen, 
aus meiner Heimat sehr vermisst. 

Was sind Ihre persönlichen Pläne, Hoffnungen, 
Lebensträume?
Na das, was sich alle jungen Mensch erträumen: 
Schulabschluss, Ausbildung oder Studium, Zukunft, die 
man selbst in die Hand nehmen und gestalten kann. Ab 
September fange ich im Abendgymnasium in Würzburg an, 
mich auf das Abitur vorzubereiten. Das ist mir sehr wichtig 
und ich freue mich über die Zusage, denn in der Heimat 
wurde ja meine Schulbildung durch die Flucht abrupt 
beendet, bevor ich mein Abitur machen konnte. Ich bin 
sicher, ich schaffe es, weil ich es will. Deutsch spreche ich 
ja mittlerweile fließend. Nach meinem Abitur möchte ich 
gerne Bauingenieurwesen studieren oder, wenn es nicht 
möglich sein sollte, einen anderen guten Beruf lernen oder 
studieren. Und dann meinen eigenen Weg gehen. Ich bin 
mir sicher, das gelingt mir, wenn man mich lässt.
Sprache bewegt alles, ich wusste, das ist der 
Zauberschlüssel zu allem, was man erreichen kann. Also 
habe ich schon in Zirndorf sofort am ehrenamtlichen 
Deutschunterricht teilgenommen. Natürlich kam mir dabei 
meine Schulbildung zugute und meine Beherrschung der 
englischen Sprache. Aber das Entscheidende war wohl, 
ich wollte es unbedingt. In Aub habe ich  konsequent den 
ehrenamtlichen Deutschunterricht zweimal pro Woche 
wahrgenommen und mich schon bald bemüht, aus der 
Gemeinschaftsunterkunft herauszukommen und Kontakt 
zu Deutschen aufzubauen. 
Das Xenos-Programm, das uns in Würzburg von der Caritas 
angeboten wurde, hat mir dann durch den fünfmonatigen 
Sprachkurs zu sehr guten Deutschkenntnissen 
verholfen und mir ein einmonatiges Praktikum in einem 
Computergeschäft ermöglicht;  die Instandsetzung von 
Computern fand ich sehr interessant. Danach habe ich mich 
um eine Stelle als IT-Systemkaufmann-Assistent bei einem 
Unternehmen beworben. 
Der Knoten ist geplatzt, als ich nach vier Monaten in Aub 
in die dortige Fußballmannschaft aufgenommen wurde, in 
der ich übrigens nicht der einzige Asylbewerber bin. Seither 
habe ich dort viel Freunde, auch der Trainer ist sehr nett und 
hilfsbereit. Wir haben auch außerhalb des Spielfeldes Spaß 
miteinander, ich werde in die Familien eingeladen, man hilft 
mir mit Formularen und Anträgen. Sogar im Tennisclub 
nebenan kann ich nun während der Fußball-Sommerpause 
spielen und fühle mich dort sehr freundlich aufgenommen. 
Zu Weihnachten hat ein evangelischer Pfarrer aus dem 
Nachbarort mich und einige andere Mitbewohner aus der 
Unterkunft zum Essen mit seiner Familie eingeladen.

Auch in Würzburg habe ich mittlerweile Freunde und nehme 
dort an einem Schwimmkurs teil. Dreimal pro Woche 
arbeite ich ehrenamtlich im Caritasladen in Würzburg. 
Das mache ich sehr gern, ich habe so Kontakt zu vielen 
Einheimischen und kann im Gespräch mit Mitarbeitern und 
Kunden mein Deutsch anwenden und üben. 

Was möchten Sie abschließend den Menschen hier, ob 
Einheimischen oder  Flüchtlingen, sagen?
Alle Menschen, die es oft auf sehr langen, harten Wegen 
nach Deutschland schaffen, denken erst einmal positiv und 
hoffen auf eine gute Zukunft für sich, wie es jeder Mensch 
tut. Es ist für alle Seiten sehr schade, dass die Realität, die 
sie hier vorfinden, eine ganz andere ist und ihnen oft genug 
ihre Lebensenergie und ihre Kraft nimmt. Die Verfahren 
dauern viel zu lang. Irgendwann schaffen es nur noch 
wenige, sich nicht aufzugeben und sich vom negativen 
Denken nicht lähmen zu lassen.
Auf der anderen Seite kann ich aus meiner eigenen 
Erfahrung aber auch sagen, man trägt immer auch selbst 
Verantwortung für sich und sollte trotz aller Probleme 
und Hindernisse, die das schwierige Leben in einer 
Gemeinschaftsunterkunft mit sich bringt, auch dort sein 
Leben selbst in die Hand nehmen. Nur nicht stehen bleiben, 
negativ denken und sich davon herunter ziehen lassen. 
Immer nur herumzusitzen und sich von Ängsten und 
Problemen lähmen zu lassen, das ist nicht mein Ding. Für 
mich war vom ersten Tag an klar, du musst dich bewegen, 
aktiv sein, die Initiative selbst ergreifen, wenn du etwas 
erreichen willst. Und wenn du dich bemühst, erreichst 
du auch etwas. Du lernst Leute kennen, Türen tun sich 
auf, Gelegenheiten ergeben sich, die Erfahrung habe ich 
gemacht.. 
Nur warten und klagen, das bringt doch nichts. Die 
Angebote, die es in den meisten Unterkünften für 
Asylbewerber sehr wohl gibt, werden leider zu wenig 
genutzt. Ich kann das nicht verstehen. Warum stehen 
die Menschen nicht Schlange vor den  ehrenamtlichen 
Sprachkursen? Es liegt doch auch an einem selbst, alle Zeit 
und Energie aktiv zu nutzen, um aus eigener Kraft so weit 
wie möglich voranzukommen.

Heimfocus-Redaktion

Weis (re.unten ) und seine Fußballfreunde
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My name is Behailu Mengistu, and 
I am an Ethiopian asylum seeker. I 
was forced to leave my country for 
political reasons. In my home country, 
I have been a successful student, 
holding Degrees and Masters from 
two different universities. 
All through my studies I have faced 
many challenges from the currently 
ruling government. I have been 
insulted, arrested and beaten. And I 
witnessed several students belonging 
to the Oromo ethnic group like me 
having received life-threatening 
injuries. I also assigned to prison as a 
member of the Afaan Oromo Club and 
the Union of Oromo Students, active 
against the politics of the government, 
and finally I was released without any 
conviction. My final graduation thesis 
about the leadership practice of the 
Oromia region illustrated that there 
was poor performance of leadership 
and no good governance in this region. 
As a result, I was arrested for so-called 
relations to a terrorist group and in the 
end enforced to leave my country. 
Having gone through so many ups and 
downs, I finally came here to Germany. 
After having experienced feelings of 
depression and anxiety in Zirndorf, 
where I arrived first, I was transferred 
to Gänheim, a small village 24 km 
away from Würzburg, where I have 
been living for more than 6 months 
now. Now my life comes down to 
nothing more but supply of water, 
food, shelter and pocket money. 
Nothing else happens in my life from 
sunrise to dawn, giving my mind long 
painful time for questions like this: Is 
this all I need for life? Did I come here 
to lose everything? Will I live the rest 
of my life like this? Or is there any hope 
for change? Where is the place for me 
to fulfill the rights given to me by birth 
such as the right to life, of equality and 
freedom?  
I always wait for the weekly food, 
and then eating and sleeping are my 
imposed labor. The days pass by and 
they keep putting me in dreadful 
feelings. Sometimes I pick up my bag 

I see Humans, but no Humanity
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and open it to see my educational 
documents. I look at them, and then I 
ask myself, what am I doing with these 
skills here in the campsite. There is no 
schools to improve my knowledge. 
There are no opportunities to use 
the knowledge I had acquired during 
my studies. Shall I say; No hope? No 
future? For all I just have to leave it up 
to the authorities, watching out for 
their decision. Though life is hard and 
there are many things I have lost on 
the way and even though it may take 
long, I hope for changes to take place 
in future. Everyone should have hope.
In fact I came to Europe in the hope 
of finding a sense of community, 
safety and humanitarian conditions. 
However, what is going on over here is 
not what I expected. Being a refugee 
is not fun at all. Fleeing is traumatic. 
Becoming a refugee usually involves a 
culture shock that is, we have usually 
fled at short notice to a country we 
hoped would be willing to accept us. 
We often don’t know the language 
or customs of the country. We may 
not necessarily live among other 
refugees from our original country. 
There is also the humiliation of being 
left in uncertainty without any clear 
status for an indefinite time, being at 
least initially dependent on restricted 
supply, charity and so on.  In contrast, 
those good memories of the time I 
had in university with my friends make 
me feel sad and exhausted, become 

Ich sehe Menschen, 
aber keine Menschlichkeit

desperate and hopeless. I am a young 
and educated person, I accomplished 
a lot when I was in Ethiopia. But now, 
I find myself with a broken heart. I 
always feel worry, anxiety, and 
stress when I think about my life, my 
future and my beloved family. When 
I have such kind of feelings, I always 
remember the statement of Martin 
Luther King: ‘If you cannot fly, try to 
run; if you cannot run, try to walk; 
if you cannot walk, then crawl. But 
whatever you do, you have to keep 
moving forward.’ 

As we know, continuous existence of 
a given country as a nation is difficult. 
It needs every single individual to 
stand behind his/her country to 
make their country a place where 
equality and other basic human 
rights are guaranteed. And this will 
bring changes into society in terms 
of freedom, peace and democracy. 
These changes need the individuals’ 
time, resources and energy. They 
will start from the foot of families, 
communities and then spread over the 
country in general. But there is always 
the question of how we are ready for 
changing the wrongs in the society in 
which we live. I have no doubts that 
many of you are ready and even acting 
in favor of this aim. But many others 
including us are not permitted to do so, 
due to the government persecuting us 
or taking our rights. 

Most problems in a developing 
country like Ethiopia are related 
to politics. Because of our political 
views opposing the currently ruling 
government especially youngsters 
like me are in danger of being put in 
prison unfairly. It may be due to the 
nationality, religion or membership 
of a specific social group. It may also 
be due to unfair laws in our country. 
We face substantial challenges 
when showing our opposition to a 
government which doesn’t stop at 
violation of basic human rights.  Some 
of us have suffered danger of losing 
our lives, others have been unfairly 
imprisoned, and some of us escaped 
to another country by traveling long 
ways and facing enormous challenges. 
In spite of our skills and education we 
have no chance to succeed in fighting 
for our rights and for freedom. It is 
because of those reasons that we flee 
to other countries and ask for asylum, 
which we hope means protection from 
arrest and danger or even death. 
I have seen better days, but I have also 
seen worse. I neither have everything 
I want nor everything I need and I 
always wake up with some aches and 
pains. But I wake up. I hope things will 
move back to real life. Just tell me: Will 
Behailu face a better future this year 
or ever? It is up to God.

Behailu Mengistu

Ich heiße Behailu Mengistu und bin 
ein äthiopischer Asylsuchender. Ich 
musste mein Land aus politischen 
Gründen verlassen. In meiner Heimat 
war ich ein erfolgreicher Student; 
ich habe Masterabschlüsse von zwei 
Universitäten.

Während meiner gesamten Studienzeit 
war ich aufgrund der derzeitigen 
Regierung mit vielen Problemen 
konfrontiert. Ich wurde beleidigt, 
verhaftet und geschlagen. Und ich 
habe beobachtet, wie mehreren 
Studenten, die wie ich zur ethnischen 
Gruppe der Oromo gehören, 

lebensgefährliche Verletzungen 
zugefügt wurden. Ich kam auch ins 
Gefängnis, weil ich, als Mitglied der 
Vereinigung der Afaan-Oromo  und der 
Gewerkschaft der Oromo-Studenten, 
gegen die Regierungspolitik aktiv 
war. Ich wurde schließlich wieder 
freigelassen, ohne irgendeine 
Verurteilung. Meine Abschlussarbeit 
über die Führungspraktiken in 
der Oromiaregion hat gezeigt, 
dass es in dieser Region an guter 
Regierungsführung mangelt. 
Daraufhin wurde ich wegen 
angeblicher Verbindungen zu einer 
terroristischen Vereinigung verhaftet 

und schließlich dazu gezwungen, 
mein Land zu verlassen.

Ich habe sehr viel durchgemacht, 
bis ich schließlich hierher nach 
Deutschland kam. In Zirndorf, wo 
ich zunächst ankam, erlebte ich 
eine Zeit der Depression und Angst. 
Danach wurde ich nach Gänheim 
gebracht, ein kleines Dorf, 24 km von 
Würzburg entfernt. Dort lebe ich seit 
mehr als sechs Monaten. Mein Leben 
beschränkt sich auf die Versorgung 
mit Wasser, Lebensmitteln, 
Unterkunft und Taschengeld. 
Zwischen Sonnenaufgang und 
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Sonnenuntergang passiert sonst 
nichts in meinem Leben, was mir 
mehr als genug Zeit gibt, mir immer 
wieder quälende Fragen zu stellen wie 
diese: Ist das alles, was ich vom Leben 
brauche? Bin ich hierher gekommen, 
um alles zu verlieren? Oder gibt es 
irgendeine Hoffnung, dass sich etwas 
ändert? Wo können meine Rechte, 
die mir kraft Geburt zukommen, 
verwirklicht werden – wie z.B. das 
Recht auf Leben, Gleichheit und 
Freiheit?
Ich warte immer auf das wöchentliche 
Essen, und dann sind Essen und 
Schlafen die mir auferlegte Arbeit. Die 
Tage vergehen, und die grauenvollen 
Gefühle bleiben. Manchmal nehme ich 
meine Tasche und öffne sie, um meine 
Zeugnisse zu sehen. Ich betrachte 
sie und frage mich dann, was ich mit 
diesen ganzen Fähigkeiten anfangen 
soll, hier im Lager. Es gibt hier keine 
Schulen, um mich fortzubilden. Es 
gibt keine Möglichkeiten, mein 
im Studium erworbenes Wissen 
anzuwenden. Soll ich sagen: Keine 
Hoffnung? Keine Zukunft? Ich muss 
es den Behörden überlassen, muss auf 
ihre Entscheidung warten. Obwohl 
das Leben schwer ist und es so vieles 
gibt, was ich auf meinem Weg verloren 
habe und auch wenn es vielleicht sehr 
lange dauert, so hoffe ich doch, dass 
sich etwas ändern wird. Niemand 
sollte die Hoffnung aufgeben.
Ich bin mit der Hoffnung nach Europa 
gekommen, Gemeinschaft, Sicherheit 
und menschenfreundliche Verhältnisse 
zu finden. Aber was hier vor sich geht 
ist nicht das, was ich erwartet habe. 
Ein Flüchtling zu sein ist wirklich 
überhaupt kein Spaß. Eine Flucht ist 
traumatisch. Zu einem Flüchtling zu 
werden bringt normalerweise auch 
einen Kulturschock mit sich – d.h., 
meistens flieht man Hals über Kopf in 

ein Land, von dem man hofft, dass es 
uns akzeptiert. Meistens sprechen wir 
weder die Sprache noch kennen wir 
die Gepflogenheiten des Landes. Wir 
leben nicht unbedingt mit anderen 
Flüchtlingen unseres Ursprungslandes 
zusammen. Dazu noch die Demütigung, 
in Ungewissheit gelassen zu werden, 
für einen unbestimmten Zeitraum 
ohne klaren Status zu sein, zumindest 
zunächst abhängig zu sein von 
eingeschränkter Versorgung, von 
Wohltätigkeit und so weiter. Wenn ich 
dann an die schöne Zeit mit meinen 
Freunden an der Universität denke, 
fühle ich mich traurig und erschöpft, 
verzweifelt und hoffnungslos. Ich bin 
jung und gut ausgebildet, ich habe in 
Äthiopien eine Menge erreicht. Aber 
jetzt habe ich ein gebrochenes Herz. 
Wenn ich über mein Leben nachdenke, 
über meine Zukunft und über meine 
geliebte Familie, mache ich mir immer 
Sorgen, habe Angst, bin gestresst. 
Wenn solche Gefühle hochkommen, 
denke ich an einen Satz von Martin 
Luther King: „Wenn du nicht fliegen 
kannst, lauf; wenn du nicht laufen 
kannst, geh; wenn du nicht gehen 
kannst, kriech. Aber egal was du tust: 
beweg dich weiter voran.“
Wie wir wissen, ist das Fortbestehen 
eines Landes als Nation schwierig. 
Jede und jeder Einzelne muss hinter 
ihrem/seinem Land stehen, um es 
zu einem Ort zu machen, an dem 
die Gleichberechtigung und andere 
Grundrechte gewahrt werden. Und 
dies wird eine Gesellschaft in Bezug 
auf Freiheit, Frieden und Demokratie 
verändern. Für diese Veränderungen 
werden Zeit, Mittel und Energie 
jedes/jeder Einzelnen benötigt. 
Dies beginnt bei den Familien, den 
Gemeinden und greift dann auf das 
ganze Land über. Aber es bleibt 
immer die Frage, auf welche Weise 

wir dazu bereit sind, die Missstände in 
der Gesellschaft, in der wir leben, zu 
verändern. Ich habe keinen Zweifel, 
dass viele von euch dazu bereit sind 
und sogar entsprechend diesem Ziel 
handeln. Aber vielen anderen, uns 
eingeschlossen, ist es nicht erlaubt, 
so zu handeln, weil die Regierung 
uns verfolgt oder uns unsere Rechte 
nimmt.
Die meisten Probleme in einem 
Entwicklungsland wie Äthiopien sind 
politischer Art. Besonders Jüngere 
wie ich sind wegen ihrer politischen 
Ansichten, die in Opposition zu 
den gegenwärtigen Machthabern 
stehen, in Gefahr, ungerechtfertigt 
ins Gefängnis gesteckt zu werden. 
Gründe dafür können Nationalität, 
Religion oder die Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe sein. Oder auch ungerechte 
Gesetze in unserem Land. Es ist 
eine schwierige Aufgabe, unsere 
oppositionelle Meinung offen einer 
Regierung gegenüber zu vertreten, 
die vor Menschenrechtsverletzungen 
nicht zurückschreckt. Manche von 
uns waren in Lebensgefahr, andere 
wurden ungerechtfertigt eingesperrt 
und manche sind unter langwierigen, 
schwierigen Umständen in ein 
anderes Land geflohen. Trotz unserer 
Fähigkeiten und unserer Ausbildung 
haben wir keine Chance, für unsere 
Rechte und für Freiheit zu kämpfen. 
Das sind die Gründe, weswegen wir 
in andere Länder fliehen und um Asyl 
bitten, in der Hoffnung, dass dies 
Schutz vor Verhaftung oder gar Tod 
bedeutet.
Ich habe bessere Tage gesehen, aber 
ich habe auch schlechtere gesehen. 
Ich habe nicht alles, was ich möchte, 
auch nicht alles, was ich brauche, und 
ich wache immer mit Schmerzen und 
Qualen auf. Aber ich wache auf. Ich 
hoffe, dass sich die Dinge wieder 
zum wirklichen Leben entwickeln. 
Sagt mir nur eines: Wird Behailu in 
diesem Jahr einer besseren Zukunft 
entgegensehen? Wird Behailu 
jemals einer besseren Zukunft 
entgegensehen? Es liegt in Gottes 
Hand.

Behailu Mengistu
Übersetzung: Astrid Sommer
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Ich will den ersten Schritt tun,
Distanz überwinden;
die Hand anbieten, 
Kontakt ermöglichen;
das Schweigen brechen,
Brücken bauen;
dir in die Augen sehen,
meine Bereitschaft zeigen.

Ich bin überzeugt,
dass Drohungen nicht befreien,
Waffen keinen Frieden bringen,
Unterdrückung niemandem hilft.

Ich bin überzeugt,
dass wir miteinander Frieden 
schaffen,
wenn wir verstehend annehmen,
überlegt handeln,
großzügig vergeben, 
neu beginnen.

Ich bin überzeugt,
dass Frieden wachsen kann
durch dich,
durch mich,
durch uns.

Die Waffen ablegen:
Schweigen, das lähmt,
Täuschungen, die verunsichern,
Lügen, die ablenken,
Anklagen, die erniedrigen,
Drohungen, die ängstigen,
Vorwürfe, die verletzen,
Urteile, die zerstören.

Ich will nicht kämpfen,
nicht beharren, 
nicht vergleichen,
nicht zählen und aufrechnen,
nicht beweisen und begründen.

Ich will das Positive sehen,
die Hand anbieten,
den ersten Schritt machen, 
neue Wege suchen
und leise Zeichen verstehen lernen.

Aus: 
Max Feigenwinter, 
Dem Glück auf der Spur, 
© Eschbach-Verlag
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16.400.000
 Menschen sind weltweit 
außerhalb ihres Landes auf der 
Flucht.

300.000 
stellten 2012 einen Asylantrag in 
einem EU-Staat.

1.300.000 
Syrer sind vor der andauernden 
Gewalt im Land bisher geflüchtet.

23.500 
davon haben 2012 einen 
Asylantrag in der EU gestellt.

6.200 
davon haben 2012 einen 
Asylantrag in Deutschland 
gestellt.

© PRO ASYL 2013

PRO ASYL 
Menschenrechte jetzt zum 
Thema machen

Flüchtlinge suchen Schutz, Freiheit 
und eine menschenwürdige Zukunft. 
In Deutschland und anderen EU-
Staaten werden sie stattdessen 
als nicht willkommene Bittsteller 
behandelt. Rassistische Einstellungen 
sind bis in die Mitte der Gesellschaft 
verbreitet. PRO ASYL setzt 
angesichts der Bundestagswahl 
das Thema Menschenrechte auf die 
politische Agenda. Wir konfrontieren 
die politisch Verantwortlichen mit 
der bedrückenden Realität von 
Flüchtlingen. 

Gerechtigkeit und Teilhabe
Deutschland muss endlich 
zukunftsfähige Alternativen zur 
gegenwärtigen Abwehrpolitik 
gegenüber Flüchtlingen und 
einwandernden Menschen 
entwickeln. 
Schutzsuchende Menschen brauchen 
unsere Anteilnahme und Solidarität – 
nicht Misstrauen und Ablehnung.

PRO ASYL stellt dazu zusammen 

mit dem Interkulturellen Rat in 
Deutschland und dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund Positionen und 
Forderungen für viele Politikbereiche 
auf – angefangen bei der 
Gefahrensituation für Schutzsuchende 
an den EU-Außengrenzen bis hin 
zur strukturellen Einbeziehung und 
Gleichbehandlung von Flüchtlingen im 
Inland. 

Weitere zentrale Herausforderungen 
sind die Bekämpfung von 
Rassismus, der Schutz von 
Opfern rassistischer Gewalt, die 
Verhinderung von monatelanger 
Inhaftierung von Flüchtlingen, die 
vollständigen Umsetzung von 
Menschenrechtskonventionen wie 
der UN-Kinderrechtkonvention, 
die Gewährleistung eines fairen 
Asylverfahrens sowie ein großzügiges 
Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge.

Die Bundestagswahl 2013 ist eine 
große Chance, diese Positionen und 
Forderungen in die Öffentlichkeit 

zu tragen. Bitte sprechen Sie die 
Kandidatinnen und Kandidaten in 
Ihrem Wahlkreis auf diese Themen 
an. 

„Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten 
geboren.“ (Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte. 10.Dezember 1948). 

Unterstützung der Erstaufnah-
meländer
Insbesondere die Erstaufnahmstaaten 
für syrische Flüchtlinge in den direkten 
Nachbarregionen benötigen dringend 
Unterstützung. So hat Jordanien laut 
UNHCR bisher 437.000 Flüchtlinge 
aus Syrien aufgenommen – das sind 
fast 7% der eigenen Bevölkerung. Im 
Libanon stellen die 429.000 syrischen 
Flüchtlinge annähernd 10% der 
Bevölkerung. Die Länder der EU 
fordern die Aufnahmestaaten auf, ihre 
Grenzen weiterhin für Schutzsuchende 
offen zu halten. Wer an andere Län-
der diese Forderung stellt, muss auch 

Bundestagswahl 

2013
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selbst mehr leisten. Am 20. März die-
ses Jahres erklärte Bundesinnenmi
nister Friedrich, 5.000 Flüchtlinge aus 
Syrien in Deutschland aufnehmen 
zu wollen. Dies kann nur ein Anfang 
sein. Angesichts der Entwicklung in 
Syrien sollte syrischen Flüchtlingen 
eine Perspektive in Deutschland 
eröffnet werden.

Syrische Familienangehörige 
einreisen lassenMehr als 40.000 
syrische Staatsangehörige leben in 
der Bundesrepublik. Viele von ihnen 
haben Verwandte, die Schutz benöti-
gen. Bislang wurden jedoch viele 
Visaanträge einfach abgelehnt. Die 
Bundesregierung muss in Deutsch-
land lebenden Syrern endlich er-
möglichen, Angehörige bei sich auf-
zunehmen. 

Asylzuständigkeit übernehmen 
Viele syrische Kriegsflüchtlinge, die 
zu ihren Verwandten nach Deutsch-
land wollen, sitzen zum Beispiel in 
Bulgarien und Griechenland fest. Auf-
grund der europäischen Asylzustän-
digkeitsregelung gibt es für sie kaum 
legale Möglichkeiten der Weiterreise. 
In Griechenland existiert kein funk-
tionierendes Asylsystem, Flüchtlinge 
werden unter menschenunwürdigen 
Bedingungen inhaftiert oder auf die 
Straße gesetzt, rassistische Attack-
en und Polizeigewalt sind alltäglich. 
Auch in Bulgarien drohen Flüchtlin-
gen willkürliche Inhaftierungen, Mis-
shandlungen und Obdachlosigkeit. 
Wir fordern, dass Deutschland von 
sich aus die Zuständigkeit für diese 
Flüchtlinge übernimmt. 

Gefahrenfreie Einreise in die EU 
ermöglichen
Die Außengrenzen der EU sind 
auch für syrische Kriegsflüchtlinge 
kaum überwindbar. Einer der 
letzten verbliebenen Zugangswege 

– hochgefährlich und für viele 
tödlich – ist die Ägäis. Wie viele 
Schutzsuchende bislang ihr Leben 
auf dem Meer zwischen der Türkei 
und Griechenland verloren haben, ist 
unbekannt. Deutschland und die 
EU müssen endlich die Grenzen für 
die Schutzsuchenden öffnen und 
ihnen lebensgefährliche Fluchtwege 
ersparen.

„Wir brauchen offene Türen für 
Verfolgte“:

Vom Abwehrrecht zum 
Einwanderungsrecht

Gerechte und solidarische 
Flüchtlingsaufnahme 
Schutzsuchende müssen in dem EU-
Land ihren Asylantrag stellen, das sie 
bei ihrer Einreise als erstes erreicht 
haben. Mit dieser Bestimmung 
wird den EU-Grenzstaaten die 
hauptsächliche Verantwortung für 
die Asylverfahren zugewiesen. Damit 
sind sie vielfach überfordert – wie 
die prekäre Lage von Flüchtlingen 
in Griechenland, Bulgarien, Malta 
oder Ungarn zeigt. Asylsuchende 
erleben dort Obdachlosigkeit, Hunger, 
Elend, Kälte, Haft und Gewalt. Dieses 
Unrecht muss ein Ende haben. 
PRO ASYL fordert eine 

dieses Recht verweigert, wenn sie 
in das für sie zuständige EU-Land 
abgeschoben werden sollen. In 
Nacht- und Nebelaktionen werden 
die Menschen aus ihren Betten geholt 
und zum Flughafen transportiert. 
Familien werden auseinander gerissen, 
Lebensperspektiven zerstört. 
Wir fordern: Asylsuchende 
müssen Anspruch auf effektiven 
Rechtsschutz haben. Die menschen- 
und europarechtswidrigen 
Bestimmungen des deutschen 
Asylverfahrensgesetzes sind 
aufzuheben.

Für ein faires Aufenthaltsrecht
Mehr als 100.000 Menschen leben in 
Deutschland mit einer immer wieder 
nur befristeten Aufenthaltserlaubnis. 
Ihre Situation ist  prekär: Verlust 
des Aufenthaltstitels bei Krankheit 
oder Arbeitslosigkeit, kein Nachzug 
von Familienangehörigen – und das 

Neuausrichtung des europäischen 
Asylrechts. Flüchtlinge sollen selbst 
bestimmen können, in welchem 
Land der EU sie den Asylantrag 
stellen und ihr Asylverfahren 
durchlaufen möchten. Dies wäre 
eine entscheidende Wende in der 
menschenrechtlichen Krise der 
europäischen Asylpolitik. 

Mehr Rechte gegen Abschiebung
Sowohl in der Europäischen Charta 
der Grundrechte als auch im 
deutschen Grundgesetz ist das Recht 
festgeschrieben, sich gegen falsche 
Behördenentscheidungen wehren 
zu dürfen. Vielen Flüchtlingen wird 

selbst nach vielen Jahren legalen 
Aufenthalts. PRO ASYL fordert für 
diese Menschen eine unbefristete 
Niederlassungserlaubnis sowie die 
Gestattung des Familiennachzugs. 
Spätestens nach fünf Jahren sollen 
Menschen sicher sein können, dass 
sie bleiben dürfen. 

Bleiberecht verwirklichen
Immer noch leben fast 50.000 
Menschen in Deutschland mit einer 
so genannten Kettenduldung. Aus 
den Bleiberechtsregelungen der 
Vergangenheit sollten nun endlich 
die richtigen Lehren gezogen werden. 
Zu jung, zu alt oder zu arm für ein 
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Bleiberecht – dieser Effekt früherer 
Regelungen muss außer Kraft 
gesetzt werden. Eine wirkungsvolle 
neue Bleiberechtsregelung muss 
stichtagsunabhängig sein und darf 
keine unerfüllbaren Bedingungen an 
die betroffenen Menschen stellen. 

Menschen wie 
Menschen behandeln

Wie eine Gesellschaft mit Flüchtlingen 
und Schutzsuchenden umgeht, 
macht deutlich, welchen Wert die 

Lebensmittel- und Kleidungspaketen 
sowie Einkaufsgutscheinen 
unterminiert die Selbstbestimmung.

Die medizinische Versorgung für 
Flüchtlinge ist stark eingeschränkt. 
Heil- und Hilfsmittel wie Zahnersatz, 
Brille, Hörgerät oder Rollstuhl werden 
oft verweigert. 
Mit solchen Restriktionen entzieht 
man den Betroffenen zugleich die 
Chance auf gesellschaftliche Teilhabe 
und Integration.

Leben in Würde ermöglicht werden. 
Deutsch- und Integrationskurse 
vom ersten Tag an, freie Wahl des 
Aufenthaltsortes, uneingeschränkten 
Zugang zum Arbeitsmarkt, 
Gewährung aller Kinderrechte und 
Chancengleichheit bei Bildung und 
Ausbildung.

© PRO ASYL 2013
Wir danken PRO ASYL für die 
Abdruckgenehmigung der 
Forderungen zur Bundestagswahl 
2013

Mehr über Positionen von PRO ASYL 
zur Bundestagswahl 2013 in der 
ausführlichen Broschüre 

„Menschenrechte für Migranten 
und Flüchtlinge“, die PRO ASYL 
zusammen mit dem 
Interkulturellen Rat in Deutschland 
und dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund erarbeitet hat.

Förderverein PRO ASYL e.V.
Postfach 16 06 24
60069  Frankfurt/Main
proasyl@proasyl.de

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft Köln
BLZ 37020500, Konto-Nr. 8047300
IBAN DE62 3702 0500 0008 0473 00
BIC BFSWDE33XXX

www.proasyl.de

Menschenwürde für ein Land hat.  
Annähernd 20 Jahre lang 
war die soziale Ausgrenzung 
Asylsuchender im deutschen 
A s y l b e w e r b e r l e i s t u n g s g e s e t z 
verankert. Am 18. Juli 2012 hat 
das Bundesverfassungsgericht 
die unter Hartz-IV-Niveau 
liegenden finanziellen Regelungen 
des Gesetzes endlich für 
verfassungswidrig erklärt. 

Asylbewerberleistungsgesetz 
und andere Repressionen 
endgültig abschaffen
Das Asylbewerberleistungsgesetz 
ist Ausdruck einer inhumanen 
und stigmatisierenden 
Abschreckungspolitik. Flüchtlinge 
erleben Deutschland als eine 
Gesellschaft, in der sie nicht 
willkommen sind. 

Das so genannte Sachleistungsprinzip 
entzieht Flüchtlingen ein wesentliches 
Stück Entscheidungsfreiheit über 
ihren Alltag. Die Versorgung mit 

Immer noch werden Asylsuchende 
in Sammellagern untergebracht. 
Die Enge der Lager und die soziale 
Isolierung führt häufig zu schweren 
psychischen Belastungen.

Im ersten Jahr des Aufenthalts 
dürfen Flüchtlinge nicht arbeiten. 
Auch danach werden sie beim 
Arbeitsmarktzugang benachteiligt. 
Obwohl in vielen Regionen 
Deutschlands Arbeitskräfte fehlen, 
werden viele Asylsuchende dauerhaft 
in die Arbeitslosigkeit gezwungen.

Nach wie vor kann die 
Ausländerbehörde die 
Bewegungsfreiheit Asylsuchender und 
Geduldeter stark einschränken. Diese 
so genannte Residenzpflicht wird 
häufig als Mittel der Sanktionierung 
und Diskriminierung genutzt. 

Chancen schaffen, 
Gleichbehandlung realisieren
Flüchtlingen, Migrantinnen und 
Migranten in Deutschland muss ein 

mailto:proasyl@proasyl.de
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Erklärung „Respekt für Grundwerte im Wahlkampf“

Respekt und Vielfalt gehören zu den Grundwerten unserer demokratischen Gesellschaft. Das Grund-
gesetz garantiert die Unantastbarkeit der Würde aller Menschen, unabhängig von Hautfarbe und 
Herkunft sowie das Verbot von Benachteiligungen. Diese Werte gelten zu jedem Zeitpunkt – auch 
in Wahlkampfzeiten. Rassismus und rechtsextremistische Gewalt dagegen sind Angriffe auf die de-
mokratische Grundordnung; sie sind eine Bedrohung für die freie Entfaltung der Persönlichkeit und 
gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Die Mordserie und die Anschläge der rechtsextremen Terrorgruppe „NSU“ weisen auf deutliche Ver-
säumnisse bei der Bekämpfung rechtsextremistischer Gewalt hin. Die Taten müssen aufgeklärt und 
strafrechtlich geahndet werden. Die Rolle der sogenannten V-Leute ist auch Gegenstand des Bun-
destagsuntersuchungsausschusses. Ausgehend von seinen Ergebnissen müssen Konsequenzen bei 
den Verfassungsschutz- und Strafverfolgungsbehörden gezogen werden. Nicht zuletzt müssen die 
Opfer und Angehörigen rechtsextremer Mord- und Gewalttaten unterstützt werden.
Rassistische, antisemitische und islamfeindliche Einstellungen sind in der gesamten Bevölkerung 
verbreitet. Wissenschaftliche Untersuchungen weisen nach, dass die gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit bzw. rassistische Orientierungen auch in der Mitte der Gesellschaft zu finden sind. 
Rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien knüpfen an diesen Einstellungen an und schüren 
immer wieder Vorurteile und Vorbehalte gegen Minderheiten wie Muslime, Sinti und Roma, Juden, 
Schwarze, Flüchtlinge und Zuwanderer.
Auch in Wahlkampfzeiten gilt: Zur Bewältigung ökonomischer und gesellschaftlicher Probleme ist 
eine sachliche und lösungsorientierte Auseinandersetzung über die besten Wege erforderlich und 
nicht eine Debatte, in der Sündenböcke gesucht werden und die auf dem Rücken von Minderheiten 
geführt wird.
Die Unterzeichner der Erklärung verurteilen alle Versuche, durch verkürzte Forderungen oder mit 
Pauschalzuschreibungen bestimmte Bevölkerungsgruppen zu stigmatisieren und auszugrenzen. 
Dies gilt unabhängig davon, ob sie von rechtsextremen Parteien oder von Kandidatinnen und Kandi-
daten der im Bundestag vertretenen Parteien ausgehen.
Die Unterzeichner setzen sich für ein gleichberechtigtes Miteinander und für die Gleichbehand-
lung ein – unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, sozialer und ethnischer Herkunft, sexueller 
Identität oder einer Behinderung. Die Unterzeichner achten und fördern in ihrem politischen und 
gesellschaftlichen Handeln die im Grundgesetz verankerten Menschenrechte. Sie fordern eine ge-
staltende Politik, die mit den Herausforderungen von Einwanderung konstruktiv umgeht und den 
Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft fördert.

Netz gegen Rassismus, für gleiche Rechte 
Koordinierungsstelle
c/o DGB-Bundesvorstand, 
Abt. Europapolitik 
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin

Unterzeichner der Erklärung auf Seite 37
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Der 30 - jährige Cliff Oase aus Uganda 
kam im Jahr 2003 nach Deutschland. 
Mit 14 Jahren wurde er von Rebellen 
entführt und als Kindersoldat 
missbraucht. Nach 4 Jahren war ihm die 
Flucht gelungen. Eine Anerkennung 
als politischer Flüchtling hat er in 
Deutschland jedoch nicht erhalten. 
Seit zehn Jahren muss sich Cliff ein 
Zimmer von 14 qm mit einem anderen 
Mann in Neuburg an der Donau** 

Humanität besteht darin, 
dass niemals ein Mensch
einem Zweck geopfert wird.

teilen. 450 Menschen sind dort 
untergebracht. Ohne Privatsphäre, in 
unhaltbaren hygienischen Zuständen. 
Cliff Oase ist traumatisiert und leidet 
unter Kopfschmerzen, schweren 
Schlafstörungen, verfolgt von den 
Bildern aus seiner Vergangenheit. Eine 
therapeutische Behandlung bleibt 
jedoch auch ihm verwehrt. Was das 
für das Leben von Cliff Oase alltäglich 
bedeutet, hat Bernd Duschner von 

dem Verein »Freundschaft mit 
Valjevo e.V.« in folgendem Artikel 
zusammengefasst.
Gibt es bei der bayerischen Regierung 
und den Behörden Rassismus? Werden 
bei uns gegenüber Asylbewerbern 
elementarste Grundregeln des 
Anstandes und der Menschlichkeit 
missachtet? Bei solchen Fragen 
muss ich an die Flüchtlinge in der 

„Sammelunterkunft für Asylbewerber“ 

Albert Schweitzer

Das Martyrium 
des Cliff Oase

Wie bayerische Ausländerbehörden einen Menschen 
zerstören

© C.Hutabarat
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in Neuburg a. d. Donau denken. Einige 
dieser Asylbewerber sind bereits seit 
über 15 Jahren gezwungen, ohne 
Arbeitserlaubnis und ohne jedes 
Bargeld vor sich hinzuvegetieren. 
Ohnmächtig müssen sie zusehen, 
wie sie physisch und psychisch 
kaputtgehen. Eine Privatsphäre, 
wohin man sich zurückziehen könnte, 
gibt es für keinen der Bewohner. 
Auf dem gesamten Areal, dem 

„Lager“, wie es die Asylbewerber 
bezeichnen, gibt es keinen einzigen 
Gemeinschaftsraum, wo sie sich 
treffen und austauschen könnten. Die 
Isolierung der Einzelnen ist gewollt. 
Sie macht die Flüchtlinge wehrlos. 
Die Ausgrenzung, die Machtlosigkeit 
gegenüber den Behörden, die 
Perspektivlosigkeit und die Angst 
vor Abschiebung, das alles schafft 
Aggressionen, die sich immer wieder 
unter den Flüchtlingen entladen.
 
Cliff ist einer der Bewohner dieses 

„Lagers“. Er ist heute 30 Jahre alt. 
Sein Heimatdorf lag im Distrikt 
Gulu im nördlichen Uganda, im 
Grenzgebiet zum Sudan. Cliff gehört 
zur Volksgruppe der Acholi. 2003 
kam er nach Deutschland und hat 
wie die meisten Asylbewerber in 
Folge der äußerst restriktiven 
Asylgesetzgebung keine 
Anerkennung erhalten. Zwar forciert 
die Bundesregierung weltweit 
immer stärker Waffenexporte und 
militärische Interventionen. Für die 
Folgen dieser Politik, die wachsende 
Zahl an Flüchtlingen aus Kriegs- und 
Bürgerkriegsgebieten, will sie jedoch 
nicht aufkommen. Asylbewerber 
sollen möglichst schnell und ohne 
Aufsehen wieder abgeschoben werden. 
Das „Lager“ mit seiner düsteren und 
bedrückenden Atmosphäre macht den 
Asylbewerbern deutlich, dass sie nicht 
willkommen sind,nicht dazugehören 
und hier keine Perspektive haben.
Die bayerische Regierung spricht 
gerne von Integration, um die sich 
unsere ausländischen Mitbürger 
bemühen müssten. Cliff hat wie 
die meisten Flüchtlinge im „Lager“ 
bis heute keinen Deutschkurs 
erhalten. Das spart der bayerischen 
Regierung Geld und verhindert, 
dass die Asylbewerber selbst ihre 
wenigen Rechte wahrnehmen 
können. Cliff verständigt sich auf 

Englisch. Die Sprache hat er beim 
Zusammenleben mit den anderen 
afrikanischen Asylbewerbern 
gelernt. In seinem Ausweis mit 
dem Aufdruck „Geduldeter“ ist 
klar und unmissverständlich für 
jedermann zu lesen, dass er in der 

„Sammelunterkunft“ zu wohnen 
hat und ihm „Erwerbstätigkeit 
nicht gestattet“ ist. Cliff darf 
nicht arbeiten, um sich seinen 
Lebensunterhalt selbst zu verdienen. 
Als Verpflegung erhält er seit Jahren 
ausschließlich die immer gleichen 
Essenspakete. Von den Flüchtlingen 
werden sie als entmündigend 
und zutiefst demütigend 
empfunden. Sie sind verhasst.  
 
Zwar wurde aufgrund der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes 
vom 18. Juli 2012 das monatliche 
Taschengeld für Asylbewerber von 
bisher menschenverachtenden 40,90 
Euro auf 137 Euro erhöht. Der Barbetrag 
soll Asylbewerbern ein Mindestmaß 
an Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben ermöglichen. Das bayerische 
Landessozialgericht hat mit seinem 
Beschluss vom 24. Januar 2013 
klargestellt, dass dieses Taschengeld 
nicht zu Sanktionszwecken gekürzt 
werden darf. Aber sind Afrikaner 
Menschen? 

Cliff jedenfalls – und er ist bei 
weitem nicht der einzige Fall im 

„Lager“ Neuburg – verweigert das 
zuständige Landratsamt Neuburg-
Schrobenhausen bereits seit vielen 
Jahren jedes Bargeld. Kann man sich 
vorstellen, welche Ausgrenzung, 
welche Demütigung es bedeutet, 
sich niemals eigenes Essen, niemals 
eigene Kleidung kaufen,niemals in ein 
Lokal gehen zu können? Mittlerweile 
hat die dortige Sozialhilfeverwaltung 
zynisch entschieden, Cliff neben 
den obligatorischen 16,11 Euro für 
Gesundheits- und Körperpflegeartikel 
(Seife, Shampoo, Zahnbürste und 
Zahncreme werden im Lager nicht 
gestellt) zumindest 5,91 Euro (!) 
monatlich als Taschengeld zu gewähren. 
 
Die Regierung von Oberbayern 
und das Neuburger Landratsamt 

„rechtfertigen“ die Streichung des 
Taschengeldes mit der Behauptung, 
Cliff würde nicht genügend bei der 

Beschaffung seiner Identitätspapiere 
mitwirken. Er war in der ugandischen 
Botschaft. Ein Nachweis seiner 
Identität ist Cliff jedoch nicht möglich. 
Er hat keine Familienangehörigen 
und Bekannten mehr in Uganda. Sein 
Heimatdistrikt Gulu war ab Mitte 
der 80er Jahre für mehr als zwei 
Jahrzehnte Schauplatz eines äußerst 
blutigen Bürgerkrieges zwischen den 
Truppen der Zentralregierung und 
Rebellen im Norden des Landes. Auf 
beiden Seiten wurden Zehntausende 
Heranwachsende als Kindersoldaten 
zwangsrekrutiert. Um den Widerstand 
der Rebellen zu brechen, errichtete 
der ugandische Machthaber Museveni 
Konzentrationslager, in die nahezu die 
gesamte Bevölkerung der Acholi und 
Langi, nach UN-Angaben zwischen 
1,4 und 1,8 Millionen Menschen, 
deportiert wurde. Tausende starben, 
bevor diese Lager 2009 endgültig 
aufgelöst wurden. Bis heute besteht 
die Bevölkerung von Gulu deshalb zum 
großen Teil aus Binnenflüchtlingen. 
Machthaber Museveni ist übrigens 
gern gesehener Gast in Berlin und 
Washington.

Cliff ist schwer traumatisiert: Er wuchs 
als einziges Kind bei seiner Mutter auf. 
Seinen Vater hat er nie kennengelernt. 
Mit 14 Jahren wurde Cliff zusammen 
mit 20 Jungen und Mädchen seines 
Dorfes von Rebellen entführt. Sie 
bildeten ihn an Waffen aus, zwangen 
ihn, bei Kämpfen, Plünderungen 
und Morden mitzumachen. Nach 
schrecklichen vier Jahren als 
Kindersoldat gelang ihm die Flucht 
in sein Heimatdorf. Dort fanden 
ihn die Rebellen. Sie misshandelten 
ihn, töteten seine Mutter vor seinen 
Augen und brannten ihr Haus nieder. 
Cliff konnte entkommen. Es folgten 
lange Monate auf der Flucht, in denen 
er sich von Abfällen auf Müllplätzen 
und von Erbetteltem ernährte. Ein 
Geschäftsmann nahm sich seiner an, 
brachte ihn 2003 nach Deutschland 
und setzte in ab. Ein neuer Abschnitt 
seines Martyriums begann. 
 
Cliff muss heute ständig 
Antidepressiva zu sich nehmen. Er 
klagt über Kopfschmerzen, extreme 
Schlafstörungen und Alpträume. 

„Exilio e.V.“ in Lindau hat im 
Dezember 2012 ein psychologisches 
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Fachgutachten erstellt. Die Diagnose: 
Eine „sehr schwere posttraumatische 
Belastungsstörung“ (PTBS) 
und „depressive Symptomatik in 
Form von Stimmungseinbrüchen, 
Antriebsminderung und sozialem 
Rückzug“. Cliff hat trotz seiner 
Vorgeschichte seit seiner Ankunft in 
den zehn Jahren in Deutschland weder 
eine ambulante noch eine stationäre 
psychiatrische Behandlung erhalten. 
 
Die Danuvius Klinik in Neuburg, 
Fachklinik für psychische 
Erkrankungen, hat dem Neuburger 
Landratsamt im Februar 2013 ein 
ärztliches Attest vorgelegt und zur 
Aufarbeitung seiner traumatischen 
Erlebnisse eine Traumtherapie 
für Cliff bei „Exilio“ ausdrücklich 
befürwortet. Völlig unbeeindruckt 
hat das Landratsamt Neuburg 
die Kostenübernahme für die 
beantragte Psychotherapie mit 
Brief vom 25. März 2013 an Cliff 
abgelehnt. Er hatte sich Hoffnungen 
gemacht. Unter Bezugnahme auf 
§ 4 Asylbewerberleistungsgesetz, 
der die medizinische Versorgung 
regelt, heißt es wörtlich in dem 
Schreiben: „Es besteht kein Anspruch 
auf eine optimale und bestmögliche 
Versorgung. Der Leistungsumfang 
erstreckt sich lediglich auf die im 
Einzelfall unbedingt notwendigen 
Maßnahmen. Eine akute Erkrankung 

bzw. ein akuter Schmerzzustand 
liegen in Ihrem Fall nicht vor.“ 
 
Obwohl sie wissen müssen, dass 
Cliff im Norden Ugandas die für ihn 
erforderliche ärztliche Versorgung 
nicht erhalten kann und ohne jede 
Lebensperspektive wäre, treiben 
die oberbayerische Regierung und 
das Neuburger Landratsamt die 
Abschiebung von Cliff voran. Mit 
Schreiben vom 5. April 2013 verlangt 
das Landratsamt von ihm, sich 
schnellstens bei der Botschaft von 
Uganda die Papiere zu besorgen, 
die für seine Abschiebung benötigt 
werden. Cliffs Gesundheitszustand 
hat sich in den letzten Monaten rapide 
verschlechtert. Er könnte Kosten 
verursachen, noch schlimmer, sein 
Fall – nicht der einzige dieser Art 
in Neuburg – könnte in der breiten 
Öffentlichkeit bekannt werden. Was 
zählen dagegen Menschlichkeit und 
Menschenrechte?

Bernd Duschner 

** Wahlkreis der Staatsministerin 
für Soziales, Frau Christine 
Haderthauer, verantwortlich für die 
Unterbringung und Versorgung der 
Asylbewerber und „Geduldeten“ in 
Bayern 

 
Einen Menschen heilen heißt,
ihm den verlorenen Mut 
wiederzugeben.

  Phil Bosmans

 
Zur finanziellen Unterstützung 
seiner Arbeit für Asylbewerber in der 

„Sammelunterkunft Neuburg“ bittet 
der Verein 

„Freundschaft mit Valjevo e.V.“ 
um Spenden auf sein
Konto 8011991 
bei der Sparkasse Pfaffenhofen, 
BLZ 72151650, 
Stichwort „Cliff Oase“.

http://www.fluechtlingsrat-bayern.
de/cliff-oase.html

©KHG Würzburg

http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/cliff-oase.html
http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/cliff-oase.html
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Frau Rachmanova: Sie fragen, was ist 
ein Interkultureller Garten?
Ein Ort der Begegnung von Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund, 
aus unterschiedlichen sozialen 
Milieus und mit verschiedenen 
Lebensstilen,die gemeinsam 
Gartenparzellen gestalten und pflegen. 
Es ist auch ein Ort der Begegnung, an 
dem Gemeinsamkeiten gelebt und 
neue mitmenschliche
Beziehung gestaltet werden können

Das Projekt ist das Ergebnis der 
Agenda- Bewegung und ist unter dem 
Dach der „ Kulturküche Aalen e.V.“ 
beheimatet. 
Der erste Spatenstich erfolgte im Jahre 
2005, es war der erste Interkulturelle 
Garten in Baden Württemberg. Der 
Garten befindet sich auf einem 
von der Stadt Aalen gepachteten 
Grundstück und hat ca.4000 m². Jedes 
der einzelnen Gartenstücke hat eine 
Größe von ca.40m² und wird von 
den einzelnen Gartenteilnehmern 

gepflegt.

Frau Mogilevska: Was uns im 
Interkulturellen Garten wichtig ist, 
kommt in unserem Namen “Heimat 
teilen” zum Ausdruck: Ich bin in 
Deutschland , aber in meinem Garten 
pflanze ich Samen, die aus der Heimat 
kommen und ich lade alle ein, das 
Wachstum zu  beobachten, sich beim 
Erntedank das Gemüse schmecken 
zu lassen, mit mir gute Gedanken und 

“Heimat teilen”
Der Interkulturelle Garten in Aalen

Wie aus gemeinschaftlichem Tun interkulturelle Beziehungen 
erblühen und  gedeihen können, erklären uns Viktoriya Mogilevska 
und Schirinhanim Rachmanova aus Aalen. Die Begriffe “pflanzen, 
pflegen, ernten” bekommen so eine völlig neue, wegweisende 
Bedeutung. 

P r o j e k t e  2
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Gefühle zu teilen; ich kann darüber 
erzählen, was in der Ukraine wächst 
und hier nicht wächst, über Gärten 
und den guten Boden in der Ukraine.

Wir alle kommen aus verschiedenen 
Ländern und Kulturen; mit unserem 
Verhalten können wir die anderen 
verletzen und wissen nicht warum. In 
unserem Garten üben wir, Grenzen 
zu überwinden. Wir sprechen 
miteinander über Geld, Freude 
und Trauer. Wir überwinden die 
Grenze unseres Gartens, indem wir 
die Spaziergänger begrüßen und 
mit ihnen ins Gespräch kommen. 
Mit unserer Ausstellung haben wir 
auch in der Öffentlichkeit Grenzen 
überwunden. Wir überwinden sogar 
die Landesgrenze und fahren nach 
Graz in Österreich, um die dortigen 
Mitglieder des Interkulturellen 
Gartens kennen zu lernen. 

Frau Rachmanova:  Zu den 
Teilnehmern gehören 18 Familien aus 
19 Kulturkreisen: Russland, Ukraine, 
Ghana, Italien, Kongo, Pakistan, Türkei, 
Vietnam, Polen, Aserbaidschaner, 
Frankreich, Sri Lanka, Deutschland, 
Schottland, USA, Indien, Georgien, 
Frankreich, Bulgarien, Irak.
Sie praktizieren verschiedene 
Religionen: Muslimisch, christlich in 
fünf verschiedenen Konfessionen oder 
Glaubensgemeinschaften, jüdisch, 
buddhistisch, hinduistisch.
Von diesen GärtnerInnen leben 
manche allein, andere in großen 
oder kleinen Familien, mit kleinen 
oder schon erwachsenen Kindern, 
mit und ohne Arbeit und mit ganz 
unterschiedlichen Eigenheiten und 
Problemen. Jeder bringt seine Heimat 
mit: Nach dem Heimaturlaub bringen 
viele verschiedene Samen, manchmal 
auch Pflanzen mit und teilen sie mit 
den anderen.

Auf unserer Parzelle pflanzen wir 
verschiedene  Gemüsesorten, wie 
z.B. Tomaten, Gurken, Peperoni, 
Mais, Kürbis, Zucchini,  Kartoffel  und  
verschiedenen  Kräutersorten, wie z.B. 
Pfefferminze, Petersilie, Koriander 
und Dill.  Darüber hinaus säen wir 
Sonnenblumensamen aus und freuen 
uns an unseren Erdbeeren. Zu  unseren 
Nachbarparzellen halten wir Kontakt 
und teilen unsere gärtnerischen Ideen 

miteinander. Auch die Ernte zu teilen 
ist selbstverständlich.  

Frau Mogilevska: Unseren Beitrag 
zur Umweltgerechtigkeit sehen wir 
so, dass wir  Umweltgerechtigkeit 
nicht eng fassen, sondern 
anthropozentrisch: Der Mensch ist als 
Mensch auf die Natur angewiesen; die 
Natur zu schützen ist erforderlich, um 
die menschlichen Lebensgrundlagen 
zu sichern. Wir bemühen uns, das 
pädagogische Argument zu leben, die 
Natur respektvoll zu behandeln und 
mit ihr gut umzugehen, damit wir zu 
einem friedvollerem und besseren 
Umgang mit anderen Menschen 
kommen können. Wenn beispielweise 
zwei Frauen an einem Beet stehen und 
sich über Pflanzen unterhalten, dann 
teilen sie Positives miteinander und 

haben keinen Anlass, sich zu streiten.

Auch aus spiritueller Sicht hat dieses 
Projekt eine große Bedeutung: Ich 
kann nicht den Boden ausbeuten und 
nichts dafür zurückgeben. Christen, 
Juden und Muslime haben die gleiche 
Haltung zur Natur, die man den 
Kindern weiter geben kann. Und 
nicht zuletzt bringt Arbeit mit dem 
Boden Ruhe und Ordnung in mein 
Leben. Ich kann den Alltag loslassen. 
Wenn ich den Boden berühre, habe 
ich das Gefühl, dass die Erde lebendig 
ist. Wenn ich mein Beet schön mache, 
mache ich damit auch mein Leben 
schön. 

Frau Rachmanova: Alle 
Entscheidungen werden demokratisch 
getroffen. Jeden Monat ist zwei 
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Stunden Gärtnertreff. Dort werden 
alle Gartenthemen besprochen: 
Aufgaben, was wir uns in nächster 
Zeit vornehmen (Gartengestaltung, 
Backtage, Feste, Projekte) und 
Verantwortungen im Garten; wofür 
wir Geld bekommen und wofür wir 
welches ausgeben, wer welches Beet 
bekommt usw. 
Im Winter treffen wir uns im 
Nachbarschaftszentrum,  im Sommer 
natürlich im Garten! Häufig bringen 
die GärtnerInnen etwas zum Essen mit.  
Dabei erzählen wir uns Geschichten 
aus unserem Leben und  haben viel 
Spaß miteinander. 

Zu unserem Interreligiösen 
Erntedankfest kommen regelmäßig 70 
bis 100 Besucher. Die TeilnehmerInnen 
werden in ihrer jeweiligen Sprache 
willkommen geheißen. Jede Religion 
dankt für die Ernte; auch der Pfarrer 
spricht zu diesem Thema. Häufig  
ist der Kindergarten beteiligt und 
die Kinder bringen Gemüse zum 
Erntedankfest mit. Eine deutsche 
Familie macht Musik mit Flöten und 

Gitarre, ein ghanaischer  Musiker  
trommelt und eine Ghanaerin singt 
und tanzt. Jede Familie kocht etwas  
Besonderes für die Gäste; dabei 
werden Spenden für einen besonderen 
Zweck gesammelt. Die Stimmung ist 
jedes Mal toll, entspannt und fröhlich. 
Auch an unserem Tag der offenen 
Gartentür kochen alle GärtnerInnen  
für die interessierten  Gäste. Wir 
informieren sie über unseren Garten 
und unsere weiteren Pläne. Beim 
Brotbackfest können wir den Gästen 
selbstgebackenes Brot aus dem 
eigenen Backhaus anbieten. Bisher 
haben wir verschiedene Brote aus 
den Ländern  Irak, Türkei und Italien 
ausprobiert. Beim weihnachtlichen 
Jahresabschlussfest
stellt jeder Gartenteilnehmer den 
anderen sein Heimatland mit einem 
besonderen Gericht vor. Zu unserem 
geselligen Miteinander gehören 
schließlich auch die jährlichen 
Ausflüge in die Umgebung. 

Frau Mogilevska: Unser 
Gemeinschaftsgarten ist auch ein Ort 

der Bildung: hier treffen Menschen 
aus verschiedenen Kulturen und 
Ländern aufeinander und gestalten 
ein Stück gemeinsames Leben. Sie 
lernen einander nicht nur kognitiv 
kennen, sondern üben auch  
gegenseitiges Verständnis ein und 
somit Herzensbildung von Mensch zu 
Mensch.

Zur Bildung gehört es auch, sich 
der Nachhaltigkeit verpflichtet zu 
wissen. So ernte ich auf meinem Beet 
soviel Gemüse, welches ich selbst 
gezüchtet und ökologisch angebaut  
habe, dass ich aus weit entfernten 
Ländern möglichst wenig dazu kaufen 
muss. Das bedeutet auch ein Stück 
wirtschaftliche Unabhängigkeit. Wir 
kompostieren Pflanzenreste, wir 
mulchen, wir verwenden Mist anstatt 
künstlichen Dünger, wir sammeln 
Regenwasser. Mülltrennung ist für uns 
selbstverständlich, für die Feste haben 
wir wiederverwendbares Geschirr 
angeschafft. Und als festliches 
Getränk trinken wir ungesüßte Säfte 
von unseren Obstwiesen und Wasser. 
Ein Teil unserer Nachhaltigkeit ist das 
Bienenprojekt, weil Bienen uns unser 
Leben als Menschen erst ermöglichen! 
So gesehen ist unser Garten in der Tat 
nicht nur ein Ort der Gemeinschaft, 
sondern auch ein Ort umfassender 
Bildung.

Aus :
Viktoriya Mogilevska: “Projekt: 

“Frauen, Gesundheit, Ernährung“ 
im Interkulturellen Garten in Aalen” 
und
Schirinhanim Rachmanova: Der 
Interkulturelle Garten in Aalen  

Heimfocus dankt den beiden 
Autorinnen sowie der Initiatorin und 
Leiterin des Projektes, Frau Christine 
Class. In der nächsten Ausgabe 
berichten wir darüber, welche 
Kreise dieses Projekt gezogen hat 
und welche neuen Ideen daraus 
erwachsen sind.

www.interkultureller-garten-aalen.de

Kontakt: 
Christine Class: 
info@christine-class.de

http://www.interkultureller-garten-aalen.de/
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Die Mönchbergschule in Würzburg 
ist eine ganz besondere, einmalige 
Schule, die seit mehr als einem 
halben Jahrhundert für Kinder aus 
aller Welt, die aus verschiedensten 
Gründen ihr Heimatland verlassen 
mussten, die Türen nach Deutschland 
öffnet. Heimfocus sprach mit dem 
Rektor der Mönchbergschule, Herrn 
Stefan Becker, und mit Schülern der 
Abschlussklasse.
Herr Becker herzlichen Dank, dass 
Sie sich Zeit für uns genommen 
haben. Das gilt ebenso für Ihre 
SchülerInnen, die sich so engagiert 
und eloquent an der Diskussion 
beteiligt haben.

Heimfocus: Wie funktioniert an der 
Mönchbergschule die Integration 
zwischen den deutschen und den 
ausländischen Schülern?

Stefan Becker: Wir sind eine Grund- 
und Hauptschule und damit zuständig 
für die Grundschulkinder in unserem 
Schulsprengel. Darüber hinaus sind 

„Wir sind
die Mönchbergschüler und 
kommen von überall her …“*

„Wir sind keine Insel der Glückseligen oder ein Multi-Kulti-Idyll. 
Auch wenn es von außen betrachtet manchmal so aussieht:  Die 
Mönchbergschule ist keine heile Welt, aber sie bietet ihren Schülern 
einen geschützten Raum, in dem etwas heilen kann. Jeder, der hier 
arbeitet, weiß, dass solche Prozesse lange dauern können, und so 
sind wir bemüht, den Schülern, die uns in einer besonderen Situation 
anvertraut sind, diese Zeit auch zu geben. Dass wir dabei auch 
hautnah erleben, was die Schüler an Positivem und Wertvollem aus 
ihren Kulturen mitbringen, bereichert uns, und zuweilen beschämt 
es uns auch. Die Schüler lehren uns nicht nur, über den Tellerrand zu 
schauen, sondern sie eröffnen uns zuweilen auch eine neue Sicht der 
Dinge. „                      
 Renate Lahrsow, pädagogische Leitung der offenen Ganztagssschule 
in der Festschrift „50 Jahre Mönchbergschule Würzburg“

Rektor Stefan Becker vor dem "Lebensbaum Schule "

I n t e r v i e w
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wir aber auch zuständig für Kinder 
und Jugendliche aus Würzburg 
und dem ganzen Landkreis, die 
ganz neu gekommen sind nach 
Deutschland, und das von der 1. bis 
zur 9. Klasse. Im Augenblick sind etwa 
36 Nationalitäten bei uns vertreten. 
Die Schüler kommen meist mit 
Erfahrungen, die sehr schwer, zum Teil 
auch traumatisierend sind. Sie sind aus 
ihrem Lebensumfeld herausgerissen 
worden. Kein Kind kommt freiwillig; 
es sind immer die Umstände bzw. 
die Eltern, die es dazu zwingen. Und 
es bringt seine Verwundungen mit 
sich. da reicht es,wenn der geliebte 
Opa nicht mitkommen konnte oder 
auch der eigene Hund. Es ist uns 
ein wichtiges Anliegen, ihnen hier 
eine neue Heimat und eine neue 
Gemeischaft zu bieten. Bei uns ist 
niemand Ausländer oder Deutscher, 
sondern es ist einfach ein Kind mit 
seinem entsprechenden Vornamen, 
das nicht eingeordnet wird aufgrund 
seiner Herkunft oder seiner Hautfarbe. 
Auch die deutschen Eltern, die in der 
Umgebung der Mönchbergschule 
wohnen, tragen diese Idee gerne mit, 
weil sie sehen, dass auch ihre eigenen 
Kinder davon sehr profitieren.

Als Bestandteil unserer Pädagogik 
ist es uns wichtig, dass die Schüler 
sehr viel miteinander tun. Es gibt 
die Monatsabschlussfeiern und 
viele Arbeitsgemeinschaften 
am Nachmittag, die Schüler aus 
ganz unterschiedlichen Ländern 
miteinander gestalten.  Die 
Klassenzimmertüren sind meist offen, 
und bei gemeinsamen Projektthemen 
sind sowohl die Kinder der deutschen 
als auch der Übergangsklasse 
zusammen. Es kommen laufend neue 
Schüler an die Schule, wir müssen 
daher sehr flexibel und individuell 
orientiert sein. Die Klassen sind immer 
im Fluss. So kann eine Klasse im Lauf 
des Schuljahres ihre Schülerzahl auch 
verdoppeln. Aber es ist trotz aller 
Anstrengung eine sehr beglückende, 
bereichernde Arbeit, Kinder aus so 
vielen Ländern und Kulturen ihren 
eigenen Weg in Deutschland finden zu 
lassen.

Heimfocus: Wie gelingt es neuen, 
auch älteren Schülern, die neue 
Sprache so schnell wie möglich zu 

lernen und sowohl  in der Klasse 
als auch im Unterricht Anschluss zu 
finden?

Stefan Becker:  Das funktioniert nicht 
mit einem vorgegebenen Lehrwerk 
oder nach einem vorgefertigten 
Plan, sondern die Sprache entsteht 
in der Situation, wo man gerne 
miteinander kommunizieren 
möchte. Das bedeutet, dass der 
Unterricht so projektorientiert und 
aktionsorientiert ist, dass die Kindern 
gerne deutsch miteinander sprechen 
wollen. Wenn zum Beispiel ein neuer 
Mitschüler in die Klasse kommt, dann 

wird die direkte Kommunikation der 
Schüler im Sitzkreis in den ersten 
Tagen und Monaten eine sehr wichtige 
Rolle spielen. Da ergeben sich Rituale, 
die dazu einladen, über bestimmte 
Themenbereihe zu sprechen, z.B. 
morgens über das Datum, die Uhrzeit, 
den Kalender. Mit diesen Ritualen 
entsteht dann auch ganz schnell eine 
neue Sprache. Beispielsweise wird 
der neue Mitschüler Schulsachen 
brauchen und sagt: „Schulsachen 
nix.“ Dann werden die Mitschüler ihm 
nacheinander Schulsachen zeigen 
und laut benennen, der Lehrer notiert 
sie auf Wortkarten, die dann neben 

die Gegenstände in die Mitte gelegt 
werden. Dann kann es sein, dass der 
neue Schüler am Ende der Woche 
durch die ständige Wiederholung 
nicht nur die Namen der Schulsachen 
wirklich gut beherrscht, sondern auch 
die Anwendung von Lerntechniken, 
wie z.B. das Vokabelheft einzusetzen, 
im Wörterbuch nachzuschlagen, 
kleine Wortschätze zu schreiben, die 
dann in der Hosentasche stecken, 

um sie gelegentlich anzuschauen, 
miteinander zu sprechen, einander 
vielleicht auch spielerisch etwas zu 
diktieren, das Schriftbild weiter zu 
festigen. 

So kommt man durch die 
verschiedenen Themen. Überall 
ist viel Wortschatz zu lernen, aber 
ein Wortschatz, der die Schüler im 
Moment sehr beschäftigt, den sie 

Emblem der Mönchbergschule "Kinder der Erde"; Mosaik von Schülern gefertigt 
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wirklich brauchen. Das führt dahin, 
dass man den Schüler so schnell wie 
möglich in die Lage versetzt, seine 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
verbessern. Natürlich geht dies nur 
mit einem stark individualisierten 
Unterricht. So werden alle in ihrer 
Sprache gefördert und gewürdigt. 
Das Entscheidende ist jedoch das 
gemeinsame Tun. Daraus entsteht die 
Motivation, auch durch das Vorbild 
und die offene Unterstützung der 
Mitschüler. 

Hier an der Mönchbergschule haben 
wir das Privileg, dass die Schüler 
sehr schnell eine hohe Motivation 
verspüren, aktiv zu sein, dass sie 
lernen und weiterkommen wollen. 
Entscheidend ist diese Inititalzündung 
am Anfang, anerkannt zu sein, sich 
gewürdigt zu wissen. Wenn man das 
Gefühl hat, sozusagen das fünfte Rad 
am Wagen zu sein, dann hängt man 
ab, dann bildet man vielleicht eine 
Untergruppe, dann gibt es vielleicht 
manche Probleme, von denen wir 
gelegentlich in der Presse lesen 
müssen. Eigentlich ist es gar nicht so 
schwer. Ankommen lassen, dann aber 
auch miteinander hart daran arbeiten, 
auch fordern - fordern im Hinblick 
darauf, was später kommt. Schule 
muss beides sein: Sie kann sich nicht 
nur öffnen,es muss auch eine Struktur 
gegeben sein, aber wir glauben 
an die Stärke, die aus noch mehr 

Gemeinschaft und aus gemeinsamem 
Tun erwächst.

Heimfocus: Die Mönchbergschule 
unterstützt aktiv und erfolgreich 
die Medienkompetenz ihrer Schüler. 
Wie schafft man es, auch Kinder 
ohne gefestigte Sprachkenntnisse 
in Medienprojekte einzubinden?

Stefan Becker: Unser Schulradio ist 
ein sehr beliebtes und erfolgreiches 
Projekt, um Deutsch zu lernen. Die 
Schüler erarbeiten während der 
Woche die Beiträge nach festgelegten 
Formen, immer nach dem sprachlichen 
Ausdrucksvermögen der Schüler. Die 
Sendung wird live ausgestrahlt. Das 
ist eine große Herausforderung, denn 
da muss man so deutlich artikulieren, 
dass es auch alle verstehen können. 
Das hinterlässt bei manchen Schülern 
einen derart bleibenden Eindruck, dass 
sie diese Erfahrung für ihre Berufswahl 
mitnehmen. Das Radioteam und sein 
Lehrer haben jetzt auch den 1.Preis im 
bayernweiten Wettbewerb gewonnen 
und wurden bei der Preisverleihung 
entsprechend gewürdigt. Das wird für 
sie unvergesslich bleiben - genau so 
wie andere Erfahrungen öffentlicher 
Auftritte. 

So stand bei der großen 
Benefizveranstaltung Hassiba zum 
ersten Mal vor hunderten geladener 
Gäste auf einer großen Bühne, und 
sie hat sich trotz ihrer Unsicherheit 

getraut. Sie hat eine tollen Eindruck 
hinterlassen als Sprecherin der Schule; 
und dieses Hochgefühl, das habe 
ich gemacht, das habe ich geschafft, 
ich habe fast frei gesprochen und 
jeder hat mich verstanden, das prägt. 
Daher versuchen wir, möglichst 
vielen Schülern solche Erfahrungen 
zu ermöglichen. Ich bin bei solchen 
Gelegenheiten voller Bewunderung 
und Stolz, sie in ihrem Auftreten 
und mit ihrer Sprachfertigkeit zu 
erleben. Das haben wir erreicht über 
die Jahre: Fast alle Schüler unserer 
Abschlussklasse stellen sich auch 
öffentlich hin und äußern sich frei. Da 
hilft das Schulradio, da hilft die Band, 
da hilft unsere sehr gute und lebendige 
Schulzeitung „Der Mönchburger“ 
und viele anderen Dinge, die bei uns 
eine Rolle spielen. Anerkennung und 
Applaus sind etwas ganz, ganz Großes. 
Das sind Situationen, die wirklich 
Kraft geben. 

Heimfocus: Ihr Erfolg misst 
sich daran, wie Ihre Schüler in 
ihrem weiteren Ausbildungs- 
und Lebensweg vorankommen. 
Mönchbergschule - und was dann?

Stefan Becker: Nach über 50 Jahren 
Erfahrung können wir von der 
Mönchbergschule sagen, dass es für 
fast alle Schüler der bessere Weg ist, 
anfangs in einer Klasse aufgefangen zu 
sein mit Mitschülern, für die Deutsch 
ebenfalls Zweitsprache ist. Unsere 
Schüler verlassen dann zu gegebener 
Zeit die Schule in alle Richtungen: 
ins Gymnasium, in die Realschule, 
Berufsschule oder Mittelschule, das 
ist sehr individuell. Kein Schüler geht 
von der Mönchbergschule, ohne 
dass wir wissen, welchen sinnvollen 
Weg er weitergehen kann.  Und 
wir freuen uns sehr, wenn immer 
wieder Schüler zurückkommen und 
wir sehen können, wie erfolgreich 
sie ihren Weg weitergegangen sind. 
Ob sie einen Universitätsabschluss 
erreichen oder sich auf einem anderen 
Weg erfolgreich behaupten können, 
darauf kommt es nicht so sehr an. 
Entscheidend ist, dass jemand es 
schaffen kann, hier ein glückliches, 
selbstbestimmtes Leben zu führen 
und im ganz eigenen Sinn erfolgreich 
zu sein. Dabei  geht es um Menschsein 

Aus der Mönchbergschule Würzburg
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mit seinen vielen Facetten, nicht 
nur um Bildungserfolge. Was wir 
dazu unseren Schülern mitgeben, 
ist das, was sie stark macht, auch, 
um sich draußen zurechtzufinden 
und in weiterführenden 
Bildungseinrichtungen zu bestehen. 
Die vielen anderen Einflussfaktoren, 
die die Schüler in ihrer Biographie 
mitbringen, ihr persönliches Umfeld 
und vieles mehr kann eine Schule nicht 
beeinflussen. 

Heimfocus: Wie geht die Schule 
mit den sozialen und psychischen 
Belastungen und Problemen der 
Schüler um?

Stefan Becker:  Wir haben zum Glück 
und dank der Unterstützung der 
Stadt Würzburg eine hervorragende 
Sozialarbeit an der Schule. Herr Hafsa 
hat selbst einen Migrationshintergrund 
und spricht mehrere Sprachen; er 
leistet hier unschätzbar wertvolle 
Arbeit, bis in die Familien hinein. Das 
persönliche Schicksal der Schüler 
ist auch ein zentrales Thema im 
Lehrerkollegium, insbesondere 
deren psychische Belastungen. 
Hier erkennen wir mitunter auch 
dringenden psychiatrischen 
Handlungsbedarf, doch leider 
sehen wir auch, dass gerade hier bei 
Weitem nicht genügend Ressourcen 
vorhanden sind. Viele Schüler tragen 
sehr große Belastungen mit sich, die 
fachlicher Hilfe bedürften. Und das 
gilt nicht nur für die Kinder; psychisch 
hoch belastete Eltern können ihren 
Kindern keine guten Eltern sein. Und 
Eltern sind wichtig. Wenn Kinder 
erleben, ich kämpfe hier darum, in 
Deutschland anzukommen und 
neben mir bricht meine Mutter 
psychisch in sich zusammen, ist es 
ganz schlimm,und da braucht man 
einfach jemanden, der einem zur 
Seite steht. Trotz der guten Arbeit 
der Migrationsberatungsdienste ist 
mein Eindruck, das Angebot genügt 
bei Weitem nicht. Es braucht dringend 
mehr Möglichkeiten personeller Art. 
Das muss eine staatliche Aufgabe sein. 

Heimfocus: Wie ist das 
bürgerschaftliche Engagement an 
der Schule und die Einbindung der 
ehemaligen Schüler?

Stefan Becker: Es gibt an der 
Schule ein großes Netzwerk an 
engagierten Unterstützern, die 
regelmäßig in die Schule kommen, 
oft schon über Jahre hinweg. So gibt 
es beispielsweise auch ehemalige 
deutsche Mönchbergschüler, die 
nun am Ende ihrer gymnasialen 
Laufbahn hier Nachhilfe geben. 
Die Mönchbergschule ist sehr gut 
angekommen und angenommen in 
der Stadt, man schätzt die Arbeit, 
die hier geleistet wird. Was ich dabei 
immer mehr wahrnehme, ist die 
Wertschätzung der Schüler und 
Schülerinnen, die aus der ganzen Welt 
zu uns kommen, als Mensch. Auch die 
Vorurteile vieler Menschen lösen sich 
nach meiner Wahrnehmung nach und 
nach auf, wenn sie hinschauen und 
sich öffnen, um zu begreifen, um wen 
und was es hier geht. Dabei kommt der 
durchweg positiven Berichterstattung 
in den Medien natürlich eine große 
Bedeutung zu. Und wertvolle 
materielle und ideelle Unterstützung 
vieler Personen und Gruppen erlaubt 
uns manchmal Angebote, die an 
anderen Schulen nicht so leicht 
realisiert werden können.  

Die ehemaligen Schüler, die uns 
immer wieder besuchen, sind das 
beste Beispiel, was man erreichen 
kann. Und sie wissen am besten, 
worauf es draußen wirklich ankommt 
und was man jetzt schon vielleicht 

bedenken sollte. Darüber hinaus 
gibt es erstaunlicherweise sehr 
enge informelle Kontakte zwischen 
derzeitigen und ehemaligen 
Schülern: Da gibt es Cliquen, die 
sich regelmäßig treffen, die man in 
der Stadt zusammen sieht. Da ist 
schon dieser „Mönchberg-Geist“, 
diese ganz starken Erfahrungen, 
die zusammenschweißen.  Zwei 
Ehemalige haben einen Film über 
die Mönchbergschule gedreht, aus 
Verbundenheit zur Schule und zu ihren 
Mitschülern und vielleicht auch mit 
ein bissche Wehmut, den Duft dieser 

„heilen Welt“ der Mönchbergschule 
wieder zu schnuppern, die sie da 
draußen trotz aller persönlichen 
Erfolge nie mehr vorfinden. 

Heimfocus: Wie finden die Kinder 
und Jugendlichen auch Anschluss 
und Freunde außerhalb der 
Mönchbergschule?

Stefan Becker: Ein großes Ziel ist es für 
uns immer, die Jugendlichen in Vereine 
und Freizeiteinrichtungen zu bringen. 
Viel geschieht auch am Nachmittag 
in der Offenen Ganztagssschule. Es 
gibt aber in der Tat eine Reihe von 
Schülern, die sich in dieser Hinsicht 
allein fühlen, auch deswegen, weil 
sie selbst eine gewisse Scheu haben, 
sich den einheimischen Jugendlichen 
zu nähern, und vielleicht auch, weil 
sie bereits negative Erfahrungen 
gemacht haben. Das ist ein soziales 
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Problem, aber auch ein Mangel an 
information und Begegnung. So 
hatte ich die Gelegenheit zu einigen 
Gesprächen mit Gymnasiasten. Es 
gibt Vorurteile, die man nicht einmal 
aus Bosheit, sondern einfach so aus 
Bequemlichkeit mit sich trägt und die 
sich durch Begegnung und Gespräch 
aufweichen lassen. Zum Beispiel, die 
ausländischen Jugendlichen, die zu 
uns kommen, hätten ohnehin ein 
niedrigeres Bildungsniveau, sie seien 
aus rein wirtschaftlichen Gründen hier 
usw. Und dann halten diese deutschen 
jungen Menschen inne, fangen an 
nachzudenken und sagen, so habe ich 
das nicht gesehen, das ist ja alles ganz 
anders. Dann sehen sie die Realität 
sehr viel differenzierter. Für diese 
Sicht bedarf es auch einiger Bildung. 
Und da ist die Frage, mit welchen 
jungen Menschen kommen unsere 
Schüler überhaupt zusammen, in 
ihrem Stadtviertel, in ihrem sozialen 
Umfeld. Das ist durchaus auch ein 
soziales Problem.

Ein junger Mensch, der die 
Mönchbergschule verlässt, muss 
stark sein. Er muss einerseits in 
der Lage sein, einiges auszuhalten, 
ohne sich sein Selbstwertgefühl und 
seinen Stolz nehmen zu lassen, aber 
er muss gleichzeitig auch in der Lage 
sein, offen auf andere zuzugehen. 
Das ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe: Inwiefern öffnen wir uns 
und inwieweit begreifen wir es auch 
als eine Bereicherung, die vielen 
sozialen und auch internationalen, 
ethnischen, religiöse Gruppen 
zusammenzuführen? Wichtig ist für 
diesen Prozess, dass die Menschen 
neugierig aufeinander sind dass sie 
eine menschenfreundliche Haltung 
mitbringen und diesen offenen 
Umgang miteinander auch für sich als 
ein Plus an Lebensqualität erfahren. 

Heimfocus: Herr Becker, wir danken 
Ihnen herzlich für dieses Interview 
und der Mönchbergschule für alles, 
was sie ist und leistet.

Diana aus Rumänien, 16 Jahre alt, fast 3 Jahre in Deutschland:
„Ich habe in dieser Schule sehr viel gelernt, auch zu sprechen, ohne Angst 
haben zu müssen. Eigentlich sind ja die Menschen alle gleich, egal, ob 
sie andere Hautfarbe oder Religion haben. Ich fühle mich hier an der 
Schule wie zu Hause, weil hier wirklich alle gleich sind und freundlich 
miteinander umgehen. 
Was meine Pläne sind nach dem Quali? Ich möchte gerne weiter in die 
Schule gehen, um die mittlere Reife zu erlangen und danach zu studieren; 
mein Wunschberuf wäre Radiojournalistin. Ich hoffe,dass ich es schaffe.
Mit Deutschen tue ich mir schwer, ich verstehe sie nicht. Manche lachen 
über uns und sagen, ihr seid anders, ihr seid nicht von hier, geht wieder 
zurück. Die Erfahrung habe ich hier mit Menschen verschiedenen Alters 
gemacht. Sie finden nicht, dass wir alle gleich sind. Wenn man auf sie 
zugeht und möchte sie etwas fragen, dann winken sie hastig ab und 
lassen einen stehen. Sie wollen uns nichts mitteilen und denken gleich, 
wir wollen von ihnen etwas nehmen. Und sie haben kein Interesse 
zuzuhören, was unser Anliegen ist, was wir wissen möchten. Ich habe nur 
wenige Menschen hier getroffen, die freundlich sind. Ich habe nur eine 
deutsche Freundin, die ist anders. „ 

„Mönchbergschüler,
das sind wir!“*

Stimmen einiger SchülerInnen der Abschlussklasse 

gemalt von Gabriela Cerboncini, Schülerin der Mönchbergschule Sept. 2009 bis Jan. 
2010, frischgebackene Einserabturientin
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Mariam auch aus Afghanistan, 17 Jahre alt:
„Hier an der Schule verstehen wir uns alle so gut; ich 
habe meine beste Freundin hier kennengelernt. Sie 
kommt aus Rumänien. Meine große Hoffnung ist, 
dass es in Afghanistan endlich keinen Krieg mehr gibt. 
Meine persönlichen Pläne für die Zukunft sind auch 
weiterführende Schule bis zum Abitur und Jura 
studieren, um als Rechtsanwältin zu arbeiten. Das ist 
mein Wunsch und Ziel.“

Brigitte, auch aus Rumänien, 17 Jahre alt und seit 
ungefähr 8 Monaten in Deutschland: 

„In meiner Heimat habe ich aber schon fünf Jahre lang 
Deutsch gelernt. Anfangs war ich hier auf ein Gymnasium 
gekommen, in die 10. Klasse wie in Rumänien und als 
einzige Nicht-Deutsche. Das war sehr schwer für mich, 
mir haben einfach die Fachbegriffe gefehlt. Dazu kommt 
noch, dass die Mitschüler nicht sehr offen waren; ich habe 
immer wieder versucht, Kontakte herzustellen, aber 
niemand ist darauf eingegangen. Fast alle Mitschüler 
hatten entweder kein Interesse oder keine Zeit. Wenn 
du keinen Alkohol trinkst, dann bist du raus, ein Looser. 
Oder wenn du nicht soviel Geld zum Ausgeben hast 
wie die anderen, dann bist du auch ein Looser. Oder sie 
gucken dich als Ausländer schief an und sagen, ach, was 
bist du für ein Mensch, was bist du schon, was suchst du 
hier, geh‘ weg... Dabei würden wir so gerne Kontakt zu 
deutschen Jugendlichen haben! 
Aber dann, als ich hierher an die Mönchberg-Schule 
gekommen bin, wurde alles komplett anders. Hier sind 
Schüler aus so vielen Nationen, und alle sind in der 
gleichen Situation. Die wissen genau, wie ich mich fühle, 
weil sie sich daran erinnert konnten, wie es ihnen am 
Anfang ergangen ist, das macht es so viel leichter. Ich 
möchte gerne Psychologin werden, erst vielleicht die 
mittlerer Reife schaffen und dann eine Ausbildung zur 
Ergotherapeutin machen. Dann wird man sehen, wie das 
mit dem weiteren Studium klappt.“ 

Orestes aus Kuba:
„Ich habe viel Kontakt zu Deutschen, viele Freunde und 
Freundinnen. Ich bin ein lockere Mensch und tue mir 
leicht, mit anderen in Kontakt zu kommen. Natürlich 
gibt auch Deutsche, die komisch sind. Meistens sind 
es die Älteren, die glauben, nur, weil sie Deutsche sind, 
hätten sie mehr Rechte als ich, seien sie wichtiger als 
ich. Ich habe zum Beispiel einen Mann im Bus getroffen, 
der sprach mich sehr unfreundlich an, ich solle gefälligst 
aufstehen und ihn hinsetzen lassen. Ich habe ihm 
geantwortet, wenn er mich respektiert, respektiere ich 
ihn auch, aber so nicht. Und solche Erfahrungen habe ich 
öfters gemacht. Viele Leute hier sind verschlossen und 
abweisend, so empfinde ich das.“

Armin aus Afghanistan, 17 Jahre alt:
„In der Zukunft möchte ich gerne Arzt werden. Auch 
mir gefällt hier an der Schule ganz besonders, dass hier 
Schüler und Schülerinnen aus so vielen verschiedenen 
Nationen sind . Hier habe ich gelernt, dass die Hautfarbe 
oder Religion keine Rolle spielt. Wir sind alle Menschen 
und haben gleiche Gefühle und gleiche Körper. Und hoffe 
sehr, dass ich jetzt den Quali schaffe und eine bessere 
Zukunft habe. Ich will unbedingt das Abi schaffen, um 
zu meinem Wunschberuf zu kommen, und ich weiß, ich 
schaffe es.“ 
Mir fällt es schwer, Anschluss an deutsche Jugendliche 
zu finden. Sie gehen zur Schule und danach verbringen 
sie Zeit mit ihrem Hobbys. Das ist bei uns nicht so, wir 
kommen eher zusammen und verbringen die Freizeit 
einfach miteinander. Mir kommt es vor, als machten wir 
einfach viel eher mal etwas anderes, währen hier vieles 
immer gleich ist. Dagegen bin ich leider auch im Verein 
nicht angekommen, dass jeder eher seine eigenen Wege 
geht. Das bin ich von daheim nicht gewohnt. Obwohl es 
in Afghanistan Krieg gibt, hat man dort viel mehr Spaß 
miteinander als in Deutschland. Deswegen bleiben mir 
die deutschen Jugendlichen eher fremd.“ 

Ermias aus Eriträa:
„Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Für mich waren 
bisher alle Deutschen nett. In meiner Fußballmannschaft 
kennen alle meine Geschichte. Und verstehen meine 
Probleme. Ich habe ihnen erzählt, wie und warum ich 
hergekommen bin, und ich werde von meinen Kumpels 
voll akzeptiert. Ich respektiere sie und sie respektieren 
mich auch. In jedem Land gibt es solche und solche 
Menschen und Jugendliche, solche, mit denen man klar 
kommt oder eben nicht.“

*aus dem „Mönchberglied“
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„Mönchbergschüler, das sind wir!“
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Kostenlose Deutschkurse 
und Übungen im Internet

Sprachenlernen im Netz 

Um einen Sprachkurs im Netz zu belegen, muss man sich zunächst entscheiden
- welche Inhalte und welches Niveau sind wichtig
- Geschäftssprache  oder tägliche Umgangssprache 
- Auffrischung von Vokabeln und/oder Grammatik 

- Nächste Schritte:
      +sich für passenden Kurs anmelden
      +nach der Registrierung wird man für die Nutzung freigeschaltet
      +gebraucht werden Maus, Mikrofon und Lautsprecher 

- das Programm korrigiert die falsche Aussprache und gibt die richtigen Laute vor
- falsche Rechtschreibung wird in den Übungen verbessert
- viele Kurse führen am Ende noch eine Lernkontrolle durch
- je nach Anbieter kann sogar ein Tutor zur Verfügung stehen, 
   der kompetenter Ansprechpartner bei Fragen ist. 

Die Verwendung moderner und interaktiver Lernmethoden beinhaltet eine Vielzahl unterschiedlicher 
Übungen, für die sonst mehrere Bücher und CD’s nötig wären. Ferner ermöglicht sie, den eigenen 
Lernfortschritt stets nachzuvollziehen. Die Inhalte werden, im Gegensatz zu Lehrbüchern,  ständig 
aktualisiert. Diese Lernmethoden motivieren den Lernenden ferner durch virtuelle Preise oder 
Highscores; sie vermitteln neben Wissen aus dem eigentlichen Fach auch Kompetenzen im Umgang 
mit den neuen interaktiven Medien.

 Kostenlose Lernportale:

1. http://www.busuu.com

         Pluspunkte:
• Kurse basierend auf dem Europäischer Referenzrahmen (CEFR)
         Niveaus A1, A2, B1 und B2

• ansprechendes  interaktives Design
• Lerneinheiten bestehend jeweils aus Vokabeln lernen, Textverständnis, Schreiben, 
         Sprechen und einem Test    

• Zertifikate für abgeschlossene Lerneinheite
• audiovisuelles Lernmaterial in derzeit 12 verschiedenen Sprachen
         z.B.  Russisch, Türkisch, Arabisch

• viele kleine Sprachspiele
• kostenlos bis zu einem hohen Schwierigkeitsgrad 
• Korrekturen durch andere Mitglieder und Sprachpartner 
• Online-Kontakt zu Muttersprachler als Tandempartner 
• Kommunikation mittels Video-Chat und gemeinsames Lernen möglich
• unterstützt vom bekannten Wörterbuchverlag Pons
• auch in mobiler Form verfügbar
• weltweit ca. 30 Mio. Nutzer

http://www.busuu.com/
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            Nachteile:
            -  Grammatik wird nicht erklärt
            -  Standard-Mitgliedschaft ist kostenlos, für weitere Funktionen  
               wie z.B. Übungen zum Hörverstehen, PDFs zum Ausdrucken oder Video-
               Lerneinheiten, muss man einen monatlichen Festbetrag zahlen.
            - Sprechstimme künstlich und schnell
            - Sprechgeschwindigkeit ist nicht einstellbar.
            - App ist nur im Querformat nutzbar

2. http://livemocha.com

Pluspunkte:
+  kostenfreie Kurse in über 30 Sprachen, von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen
+  schnelle Kontrolle und Bewertung von Aufgaben
+  einfachen und bequemen Zugang zu Muttersprachlern 
    (“lernen von einem Muttersprachler, ohne das Haus verlassen”)
+  Übungen in 4 Schritten: Lernen, Wiederholen, Schreiben und Sprechen
+  Vokabelkarten als Lernkartei zur wiederholten Selbsttestung
+  angelerntes Wissen jederzeit durch Tests überprüfbar (schriftlich und mündlich) und 
    kann von Muttersprachlern bewertet, kommentiert und korrigiert werden.
+  Chat-Funktion, in die auch Sprache und Video eingebaut sind
+  zur Motivation sog. Mochapunkte für erfolgreich abgeschlossene Lektionen und Übungen
+  weltweit über 3 Mio. Nutzer

Nachteile:
-  Für Anfänger zu viele Vokabeln auf einmal 
-  Schreibübungen können anfänglich überfordern 
-  Vokabeln werden ohne Textzusammenhang einfach auswendig gelernt
-  Grammatikerklärungen kann man nur in sehr wenigen Sprachen bekommen.
-  Insgesamt ist Livemocha  für  Sprachenlernende geeignet, 
   die schon Vorwissen haben und vor allem ihre kommunikativen Fähigkeiten ausbauen    
   möchten.

-  Livemocha hat derzeit leider keine Apps

 

3. http://www.vokker.net
      Vokker ist ein kostenloser Vokabeltrainer
           + aufgebaut auf dem Karteikartenprinzip
           + unterstützt laut Website alle gängigen Sprachen 
           + Zugriff auf  persönliche Vokabelliste von jedem Computer aus, auch zum Erweitern
           + Vokabellisten können mit anderen ausgetauscht werden 
           + freigegebene Listen anderer Benutzer können kostenfrei heruntergeladen werden
           + Vokabellisten können in verschiedenen Formaten, etwa einer Excel-Datei oder einer 
              PDF- Datei, exportiert werden sowie
              in Form von Karteikärtchen oder einer klassischen Vokabelliste ausgedruckt werden

http://livemocha.com/
http://www.vokker.net/
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4. http://www.papagei.com

Europas größtes Videosprachlernportal
+  bietet mehr als 5000 internationale Medienbeiträge, Spielfilme und Serien in Originalsprache 
+  die Grundfunktionen der Website (Videos + Untertitel) sind kostenlos
+  Auflistung der wichtigsten Vokabeln aus dem aktuellen Beitrag
+  definierte Satzmarken, zu denen der Benutzer mit Zeitlupe zurückspringen kann
+  die Wiedergabegeschwindigkeit kann beliebig angepasst werden
+  die Beiträge haben drei Schwierigkeitsstufen 

5. weitere Internetseiten /kostenfreie Sprachlernportale:

http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055          http://www.internetpolyglot.com

http://www.deutsch-perfekt.com                        http://www.online-lernen.levrai.de/index.htm

http://www.deutschakademie.de                        http://www.mein-deutschbuch.de

http://www.deutsch-lernen.com

(c) Irina Lebed
Studentin der Sozialen Arbeit
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt FHWS

Erklärung „Respekt für Grundwerte im Wahlkampf“
Unterzeichner der 
Erklärung von S.21
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Trotz der Tatsache, dass ich zu den 
jungen Menschen gehöre, denen 
der Migrationshintergrund - bedingt 
durch meine dunkle Hautfarbe 

– quasi ins Gesicht geschrieben 
steht, habe ich in meiner Kindheit 
keine nennenwerten Rassismus- 
bzw. Diskriminierungserfahrungen 
sammeln müssen. Mit der Aufnahme 
meiner beruflichen Tätigkeit war 
diese “Schonphase” allerdings 
vorbei . In meinem Umfeld fallen 
häufiger grenzwetige Äußerungen 
und Bemerkungen von Kolleg/-innen, 
welche diese kaum noch als Rassismus 
wahrnehmen. Von Bedenken 
gegenüber der Beschäftigung von 

“Kopftuchfrauen” bis hin zu der wenig 
emphatischen Überzeugung, dass 

“die meisten Zuwanderer/-innen doch 
nur nach Deutschland kommen, um 
die Hand aufzuhalten!”, wurden 
seitens vermeintlich professioneller 
Fachkräfte Aussagen getätigt, die 

Rassismus in 
der Praxis der 
Sozialarbeit

Im alltäglichen Sprachgebrauch ist der Begriff Rassismus oft 
mit “Ausländerfeindlichkeit” oder “Gewalt gegen Ausländer” 
gleichgesetzt.  Dabei steckt viel mehr hinter diesem Phänomen.
Rassismus kann in zahlreichen Erscheinungsformen auftreten, von 
welchen einige offensichtlicher sind bzw. sichtbarer sind als andere.

nicht gerade für interkulturelle 
Kompetenz und kulturelle Sensibilität 
sprechen. 

Ein Beispiel bezieht sich auf meine 
vormals sechsjährige Tätigkeit in 
einer Einrichtung der stationären 
Jugendhilfe. In der Einrichtung hatte 
eine junge Frau mit einer massiven 
Lernbehinderung gelebt, welche kurz 
vor der Vollendung ihres achtzehnten 
Lebensjahres einen jungen Mann aus 
dem Libanon kennenlernte. Der junge 
Mann ist zu dem damaligen Zeitpunkt 
22 Jahre als gewesen. Nachdem die 
beiden ungefähr ein halbes Jahr in 
einer festen Beziehung gelebt haben, 
planen sie ganz schnell zu heiraten. 
Ich erinnere mich in diesem Kontext 
an eine Teambesprechung, in welcher 
die Teammitglieder ihre rassistischen 
Bedenken äußern: ”Wir können 
sie nicht ins offene Messer rennen 
lassen!, “Die glaubt die ganze Zeit, er 

liebt sie, dabei will der sich nur seinen 
Aufenthalt sichern!”, “Wir müssen 
was tun!” Einen Tag später: Der junge 
Mann wird ins Büro der Betreuer/-
innen zitiert und auf den Verdacht des 
Teams angesprochen. Er zückt seinen 
Ausweis: ”Ich bin in Deutschland 
geboren, ich habe die deutsche 
Staatsangehörigkeit! Warum 
müssen immer alle so verdammt 
rassistisch sein?” Das Schlimmste 
an der Geschichte: Ich selbst war 
mir seit der ersten Begegnung mit 
diesem jungen Mann sicher, dass 
er die Bewohnerin ausschließlich 
aus ausländerrechtlichen Gründen 
heiraten wollte. Warum konnte ich 
mir nichts anderes vorstellen? Und 
das, obwohl ich selbst der Sohn 
einer deutschen Mutter und eines 
senegalesischen Vaters bin, die 
mittlerweile seit über 32 Jahren 
glücklich verheiratet sind. Auch das 
junge Pärchen sehe ich heute noch 
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sehr oft. Sie scheinen noch immer 
glücklich verheiratet zu sein.

Bedingt durch meine aktuelle 
berufliche Tätigkeit als Case Manager 
im Bereich Migration und Integration 
werde ich in meinem beruflichen 
Alltag regelmäßig mit diversen 
Erscheinungsformen von Rassimus 
konfrontiert. Um mir ein eigenes Bild 
von den Diskriminierungserfahrungen 
meiner Klienten zu verschaffen, 
beschloss ich, meinen 
Migrationshintergrund bzw. meine 
Hautfabe als Chance zu nutzen. So 
entschied ich, diejenigen Klient/-innen, 
deren Hautfarbe meiner zumindest 
ähnelte, als eine Art “Undercover Case 
Manager” zu begleiten. So begleitete 
ich [Roma-]Familien zu verschiedenen 
Ämtern, Behörden und sozialen 
Diensten und war entsetzt, wie 
dort mit ihnen umgegangen wurde. 
Sie wurden respektlos behandelt, 
Termine wurden spontan auf den 
nächsten Tag verschoben, es wurden 
falsche Auskünfte gegeben, es fielen 
Beleidigungen, Beschimpfungen und 
vieles mehr. Eine Sachbearbeiterin 
fragte mich, nachdem sie festgestellt 
hatte, dass ich der deutschen Sprache 
mächtig bin, ob ich der neue “Lover” 
der Mutter eines Klienten wäre, 
oder ob ich nur das Geld bräuchte, 
welches ich für die Scheinehe mit ihr 
bekommen würde. 

Der menschenunwürdigste Fall 
war jedoch, als ich eine meiner 
Roma-Familien zu einem Amt 
begleitet habe, weil dieser – infolge 
eines durch das Amt verursachten 
buchhalterischen Fehlers – die 
Wasserzufuhr gesperrt worden war. 
Als ich die Familie das erste Mal zu 
dem Amt begleitete, versicherte die 
zuständige Sachbearbeiterin mir, dass 
sie unverzüglich mit dem Vermieter 
in Kontakt treten wolle, so dass 
schnellstmöglich die Wasserzufuhr 
entsperrt werden könnte. Drei Tage 
später hatte die Familie noch immer 
kein Wasser. Auf Nachfrage bestätigte 
mir der Vermieter der Familie, dass 
weder eine Zahlung eingegangen 
sei noch die Sachbearbeiterin sich 
bei ihm gemeldet habe.  Als ich 
daraufhin gemeinsam mit der Mutter 
der Roma-Familie bei dem sozialen 
Dienst aufschlug, grinste mich die 

Sachbearbeiterin an und äußerte, 
dass wir jetzt mal keinen Aufstand 
machen sollten, da wir in unseren 
Zelten schließlich auch kein fließendes 
Wasser gehabt hätten. Als ich dann 
entgegenete, dass es  hier nicht um 
meine Wasserzufuhr, sondern um 
die meiner Klientin ginge und meine 
Visitenkarte zückte, entschuldigte die 
Sachbearbeiterin sich zwar bei uns, 
beendete den Satz jedoch mit:
 “... aber ist doch wahr!” 

Letzten Endes bin ich froh, dass 
ich – bedingt durch meine 
Hautfarbe – diese furchtbaren 
D i s k r i m i n i e r u n g s e r f a h r u n g e n 
meiner Klienten miterleben 
konnte. Gleichzeitig muss ich 
jedoch feststellen, dass diese 
Diskriminierungserfahrungen an 
meinem optimistischen Weltbild 
gerüttet haben. Ich begann, mich zu 
fragen, ob mich vielleicht bisher immer 
nur meine überdurchschnittliche 
Größe und mein rhetorisches Talent 
vor Diskriminierungserfahrungen 
bewahrt haben. Ich frage mich, ob 
ich vielleicht eher ein Rassimusopfer 
in meiner Kindheit und Jugend 
geworden wäre, wenn ich schlechter 
Deutsch gesprochen hätte, ob 
ich vielleicht noch häufiger an 
Ungleichbehandlungen während 
meiner Schulzeit gelitten hätte, 
wenn meine Mutter nicht immer als 
Elternsprecherin sowie im Elternbeirat 
aktiv gewesen wäre. Vielleicht wäre 
ich auch von meinen Mitschüler/-innen, 
Kolleg/-innen und Personen meines 
privaten Umfelds gemobbt worden, 
wenn ich weniger selbstbewusst 
gewesen wäre.  Ich frage mich, wie 
sich diese neu zugewanderten und 
alteingesessenen Menschen mit 
Migrationshintergrund mit einem 
Land identifizieren und sich eine 
Zukunft aufbauen sollen, wenn sie 
sogar von Amts- bzw. Behördenseite 
diskriminiert werden.

Weitaus schlimmer empfinde ich in 
diesem Kontext alledings die Tatsache, 
dass ich mich gelegentlich – z.B. Wenn 
eine größere Familie aus den EU-
Ländern hier einreist und mich um 
Unterstützung bei der Beantragung 
von Sozialleistungen bittet – bei 
rassistischen Gedankengängen 
erwische. Obwohl ich selbst einen 

Migrationshintergrund habe, mich 
partout als rassimuskritischen 
Sozialarbeiter bezeichnen würde, 
der aktiv gegen Rassismus und 
Diskriminierung vorgeht, habe auch 
ich mich teilweise gefragt, wie es 
sich der deutsche Staat im Zuge des 
aktuellen Finanzmittelknappheit 
leisten kann, Hunderttausenden 
von Arbeitslosen des sinkenden 
EU-Schiffes den Anspruch auf 
Sozialleistungen zuzusprechen.

So musste auch ich feststellen, dass 
in meinem Kopf ein durch künstlich 
geschaffene Grenzen konstruiertes 

“Mein” und “Dein” zu wurzeln scheint. 
Für weitaus weniger Unbehagen 
sorgt bei mir hingegen der Gedanke 
daran, dass zahlreiche Projekte, 
Einrichtungen und Dienste zu einem 
großen Teil
aus EU-Töpfen finanziert werden. 
Ich begann mich zu fragen, ob nicht 
vielleicht auch in mir rassistische 
Haltungen und Bilder wirken und 
kam zu dem Fazit, dass jeder von uns 
Rassismus sowohl verinnerlicht als 
auch (re-) produziert. Wichtig ist, dass 
diese Strukturen aufgebrochen, selbst- 
und rassismuskritisch reflektiert 
und erforderlichenfalls an die realen 
Gegebenheiten angepasst werden. 

Wir sollten uns nicht von 
verinnerlichten, strukturell und 
historisch verwurzelten rassistischen 
Machtverhältnissen leiten lassen. 
Im Kontext der vorangegangenen 
Thematik gilt es kritisch zu 
hinterfragen, warum Menschen, 
die zufällig vor einer (künstlich 
geschaffenen) Grenze geboren sind, 
mehr Ansprüche haben sollten als 
Menschen, die zufällig hinter dieser 
Grenze geboren sind. 

Moussa Dieng

Case Manager im Jugendmigrations-
dienst und in der stationären Jugend-
hilfe
aus: FORUM sozial, Die berufliche So-
zialarbeit Zeitschrift des Dt. Berufsver-
bandes für Soziale Arbeit e.V.
Heft 2/2012, ISSN 1433-3945
forum-sozial@dbsh.de

Grafik: SchülerInnen der Toni-Jensen-
Gemeinschaftsschule 
und die Studierenden der Fachhochschule 
Kiel.
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Die Asylgruppe Zirndorf feiert in 
diesem Jahr ein Jubiläum. Seit 25 
Jahren begleiten die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
jeweils neu ankommenden Flüchtlinge 
in der Erstaufnahmeeinrichtung in 
Zirndorf. Unter diesen Flüchtlingen 
waren und sind auch Künstlerinnen 
und Künstler aus verschiedenen 
Ländern. Knapp fünfzig Werke von 
acht ehemaligen Flüchtlingen, deren 
erste Station in Deutschland die 
Erstaufnahmeeinrichtung in Zirndorf 
war, werden unter dem Motto 

„KunstStationZirndorf“ erstmalig in 
Zirndorf gezeigt.

Die ausstellenden Künstlerinnen und 
Künstler sind: Maneis Arbab (Iran), 
Alireza Darvish (Iran), Maryam Fahimi 
(Iran), Meng Xi Hauenstein (China), 
Assad Bina Khahi (Iran), Rashid Jalaei 
(Iran), Sisay Shimeles (Äthiopien) und 
Azar Valizada (Aserbaidschan). 

Die Motive der Bilder, Fotografien, 
Karikaturen und Skulpturen sind sehr 
unterschiedlich: Sie beschäftigen sich 
mit Erinnerungen an das Heimatland, 
mit Impressionen von Zirndorf und 
Deutschland, aber auch mit dem 
Thema Flucht.  Die Darstellungen und 
Techniken sind bunt gemischt und 

Erste „KunstStationZirndorf“
Bilder, Fotografien, Karikaturen und Skulpturen von Flüchtlingen, 

die in Zirndorf Station gemacht haben.

kreativ, genauso wie die Materialien, 
die zur Verwendung kamen. 

Ein Bild von Meng Xi Hauenstein 
hängt zum Beispiel als Leihgabe in 
der Außenstelle des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge in 
Zirndorf. Und eine Steinskulptur des 

Darstellung der Stadt Uffenheim und 
ihrer Partnerstädte. In der örtlichen 
Raiffeisenbank entdeckt man dort 
die Skulptur „Glückliche“; einige von 
Valizadas Kunstwerken wurden bereits 
in verschiedenen Städten ausgestellt.
So sind auch in der 
Zirndorfer Ausstellung „Erste 

v.l.n.r.:M. Arbab ,E.Bartsch,M.X.Hauenstein,A. Valizada, R.Jalaei

aserbaidschanischen Künstlers Azar 
Valizada kann ebenfalls in Zirndorf 
bewundert werden.
In Uffenheim, der neuen Heimat nach 
seiner Anerkennung, findet man von 
ihm das „Denkmal für ermordete Juden“ 
an der Stelle der früheren Synagoge, 
ferner auch seine „Denkende Frau“. 
Und aktuell arbeitet der Künstler an 
der Fertigstellung des Brunnens vor 
der Uffenheimer Stadthalle mit einer 

KunstStationZirndorf“ Skulpturen 
und Bilder von ihm zu sehen. 

Erwin Bartsch
Kontakt:
Asylgruppe Zirndorf
Erwin Bartsch
Pfarrhof 3
Mail: asylgruppe-zdf@web.de
www.zirndorf-evangelisch.de
Facebook: Asylgruppe-Zirndorf

mailto:asylgruppe-zdf@web.de
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Der Bayerische Flüchtlingsrat begrüßt, dass 
innerhalb der Staatsregierung eine Debatte über die 
Lebensbedingungen der Flüchtlinge in Bayern begonnen 
hat, kritisiert aber, dass die Änderungsvorschläge bei 
weitem nicht ausreichen: „Die Lebensbedingungen für 
Flüchtlinge in Bayern sind so verheerend, dass es immer 
wieder zu Suiziden und Suizidversuchen, aber auch 
zu Protestaktionen wie Hungerstreiks kommt. Wenn 
die Staatsregierung die Lebensbedingungen wirklich 
verbessern will, muss eine grundlegende Kurskorrektur 
in der Asylpolitik folgen. Die über die Medien ventilierten 
Änderungsvorschläge reichen dafür nicht aus. Sie sind 
Symbolpolitik, um die Gemüter zu beruhigen“, kritisiert 
Alexander Thal, Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats. 
 
Residenzpflicht:    
Flüchtlinge im Asylverfahren sind in Bayern in ihrer 
Bewegungsfreiheit auf die Regierungsbezirke beschränkt. 
Wollen sie den Regierungsbezirk verlassen, müssen sie 
eine Erlaubnis beantragen. Einige Ausländerbehörden 
verlangen dafür noch immer 10 Euro Bearbeitungsgebühr, 
obwohl es schon mehrere Gerichtsurteile gibt, die dies 
untersagen.  
Ministerpräsident Horst Seehofer hat erklärt, dass die 
Ausweitung der Residenzpflicht auf ganz Bayern nicht zur 
Debatte stehe, er hat lediglich die Kommunen gebeten, 
die „Verlassenserlaubnisgebühr“ von 10 Euro nicht mehr 
zu erheben.  
Dazu Alexander Thal: „Es ist kein Entgegenkommen, die 
bayerischen Kommunen zu bitten, die rechtswidrige 
Verlassenserlaubnisgebühr nicht mehr zu erheben. Der 
richtige Schritt wäre, die Residenzpflicht sofort auf ganz 
Bayern auszuweiten, und mit einer Bundesratsinitiative 
dazu beizutragen, dass diese schikanöse, europaweit 
einmalige Regelung komplett aus den Bundesgesetzen 
gestrichen wird!“ 
 

Förderung der Rückkehrbereitschaft durch schlechte 
Lebensbedingungen:

Kaum mehr
als Symbolpolitik

Bayerische Staatsregierung kündigt 
leichte Änderungen in der bayerischen Asylpolitik an 

Bayerischer Flüchtlingsrat: 
Grundlegender Richtungswechsel notwendig!

Förderung der Rückkehrbereitschaft durch schlechte 
Lebensbedingungen: 
Sozialministerin Christine Haderthauer hat 
angekündigt, den berüchtigten Satz, die Unterbringung 
in Flüchtlingslagern solle „die Bereitschaft zur 
Rückkehr in das Heimatland fördern“ aus der 
bayerischen Asyldurchführungsverordnung zu 
streichen (§ 7 Abs. 5 DV Asyl). Die DV Asyl gibt nur 
das Ziel der Lagerunterbringung vor, die Pflicht 
zur Lagerunterbringung ist jedoch im Bayerischen 
Aufnahmegesetz geregelt.* 

„Der notwendige Schritt wäre jetzt, schnellstmöglich 
die Lagerpflicht aus dem Aufnahmegesetz zu streichen. 
Denn die jahrelange Unterbringung in Flüchtlingslagern 
in drangvoller Enge und ohne Privatsphäre zermürbt die 
betroffenen Flüchtlinge und treibt sie in die Verzweiflung. 
Die Flüchtlingslager sollten nur eine Zwischenlösung 
sein, um Obdachlosigkeit zu vermeiden, Flüchtlinge 
sollten danach in Wohnungen umziehen können. Allein 
die Streichung des widerwärtigen Satzes aus der DV Asyl 
bringt noch keine Verbesserungen“, so Alexander Thal. 
 
Essenspakete: 
Bayern ist das einzige Bundesland, in dem Flüchtlinge 
in Lagern flächendeckend mit Essenspaketen versorgt 
werden. Christine Haderthauer hat nun angekündigt, 
den Bezirksregierungen freizustellen, ob sie weiter an 
den Essenspaketen festhalten oder auf Gutscheine oder 
Bargeld umstellen wollen.  
Alexander Thal: „Wir fordern von Sozialministerin 
Haderthauer eine klare Ansage an die Bezirksregierungen, 
die Essenspakete abzuschaffen und Bargeld auszuzahlen. 
Denn Essenspakete entmündigen die Flüchtlinge und 
zwängen ihnen Lebensmittel auf, die sie nicht wollen.“

(c)  Bayerischer Flüchtlingsrat 05.07.2013
http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/beitrag/items/
kaum-mehr-als-symbolpolitik.html

* Streichung dieses Halbsatzes aus der Bayer. 
Asyldurchführungsverordnung am 18.07 2013 
beschlossen
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Das gibt’s doch 
gar nicht!? 

Oh doch! Hier nur die berühmte Spitze des Eisberges!
Und unsere dringliche Bitte an alle, die uns Ähnliches zu berichten haben: Lasst 
uns zusammen den Rest des Eisbergs immer mehr für alle sichtbar werden! Schickt 
/schicken Sie uns ( contact@heimfocus.net) Fallberichte aus dem Gruselkabinett 
der real existierenden Asylpolitik! Wir wissen allzu gut, es sind tausende, und 
jeder davon hat mit einem Menschen zu tun! Mal sehen, wann die Titanic der 
repressiven  Asylpolitik aufläuft und... die Rettungsboote sind alle!

Der nachfolgende Notfall konnte nur deswegen gemeistert werden, weil ZUFÄLLIG eine resolute Ehrenamtliche 
gerade vor Ort war und genug Organisationskompetenz und Durchsetzungskraft mitbringt, um solche Fälle zu 
meistern!

Junge Frau, seit acht Wochen in Deutschland, kein Wort Deutsch sprechend: 
• hat gegen 19.00 Uhr starke Unterleibsblutungen.
• Anruf beim medizinischen Notfalldienst, der anfänglich versucht, die Einlieferung in eine Klinik abzubügeln und den 
bereitschaftshabenden Allgemeinmediziner aus Aub schicken will, da die junge Frau nicht angeben kann, ob sie schwanger 
ist. Nach unnachgiebiger Diskussion - schon dabei wären die meisten Asylbewerber an ihre sprachlichen Grenzen gestoßen 
- wird ein Krankenwagen geschickt.
• Rettungssänitäter, die 15 Min. später eintreffen, verweigern Mitnahme der Patientin ohne Übersetzer.
• ein Mitbewohner in der GU, der aus der gleichen Heimatregion stammt und ein bisschen Deutsch kann, ist bereit, sie 
nach Würzburg in die Klinik zu begleiten. 
Problem:
• Da nach 19 Uhr kein Bus mehr zurück fährt, muss er mit dem Zug in die nächste Kleinstadt und anschließend mit dem 
Taxi zur GU zurück. Wer bezahlt das?
• Die Patientin wird noch am selben Abend operiert und soll am nächsten Morgen entlassen werden. 
Problem: 
Wie kommt die Frau ohne einen Cent in der Tasche, ohne ein Wort Deutsch oder Englisch und ohne jegliche Ortskenntnisse 
zurück? Wer organisiert das alles?
• Anruf bei der Verwaltung der betreffenden GU, doch bitte die Taxikosten vorzustrecken. Antwort: „Das müssen ‚die’ 
(=Asylbewerber) selber zahlen. Dafür ist die Verwaltung nicht zuständig.“
• Ein verständnisvoller Klinikarzt veranlasst daraufhin, dass die Taxikosten direkt mit der Krankenkasse abgerechnet 
werden, wohl wissend, dass er sich damit Probleme einhandelt.

Abgelehnter Asylbewerber,  seit 13 Jahren mit einer Duldung ( Asyl nicht gewährt, es wird aber aus humanitären Gründen, 
die in der persönlichen oder allgemeinen Situation im Heimatland begründet sein können, nicht abgeschoben) in einer 
Gemeinschaftsunterkunft wohnend, hat einen Vollzeitjob als Elektriker mit unbefristetem Arbeitverhältnis (!!) bei einer Firma 
in Würzburg:
• Tägliche Fahrzeit: 3,0 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und zurück. Kosten Monatskarte € 120,00. Wenn er 
Überstunden machen muss, fährt er mit dem Taxi nach Hause.
• Er teilt sich ein Zimmer in der GU mit 2 Mitbewohnern. Da die meistenGU-Bewohner auf seinem Stockwerk nicht 
arbeiten, hat er kaum Nachtruhe!!!
• Für das 3-Bett-Zimmer in der GU plus Essenspakete werden ihm monatlich € 280,00 in Rechnung gestellt (plus Kosten für 
Monatskarte ergibt 400€, reicht also locker für die Anmietung eines kleinen Appartements in Würzburg).
• Sein Antrag, eine 1-ZW, die ihm sein Arbeitgeber besorgt hatte, anmieten zu dürfen, wurde abgelehnt, obwohl dem 
Sozialamt keinerlei Kosten entstanden wären (auch nicht für Umzug und Makler).
• Seiner Bitte, ihm dafür wenigstens ein ruhiges Einzelzimmerchen unterm Dach – und sei es nur eine Besenkammer – in 
der GU zu geben, wurde ebenfalls nicht nachgekommen, obwohl es machbar wäre.

mailto:contact@heimfocus.net
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• Seit April 2013 wird die bereits seit 13 Jahren bestehende Duldung - trotz der angespannten Lage im Heimatland – 
nur noch 4 Wochenweise verlängert. Er befürchtet nun eine Abschiebung, obwohl er gut ausgebildet ist, einen festen 
Arbeitsplatz hat, deutsch spricht und voll integriert ist. Was soll er nach 13 Jahren Deutschland zurück im instabilen und 
von Konflikten zerrütteten Heimatland  machen?

Welcome in Germany:
Aus der Hausordnung einer unterfränkischen dezentralen Unterkunft für Asylbewerber:
-  Es ist Pflicht, dass Sie sich in die Anwesenheitsliste eintragen. Bitte tragen Sie sich täglich ein. Erziehungsberechtigte 
unterschreiben für die Kinder mit.
-  Es ist darauf zu achten, dass abends ab 21 Uhr bis morgens um 7 Uhr keine lauten Gespräche geführt werden und die 
Fenster geschlossen sind. 
-  Sollten Sie sich nicht an die üblichen Regeln und Vorschriften halten, so haben wir die Möglichkeit, dies bei der Regierung 
zu melden.
-  Alle Lebenmittel die Sie zum täglichen Leben brauchen, wie z.B. Brot, Brötchen, Nudeln, Kartoffeln, Fleisch, Getränke 
usw. bekommen Sie von uns. Sie bekommen einen Bestellzettel, den Sie bitte ausfüllen und zu den unten genannten 
Zeiten abgeben. Bitte bestellen Sie nur das, was Sie auch wirklich brauchen. Wenn wir feststellen*, dass Sie Lebensmittel 
wegwerfen, dann bekommen Sie nur noch das, was wir Ihnen vorschreiben. Dann ist eine freie Wahl des Essens nicht mehr 
möglich.
* Inspektionen der Kühlschränke der Asylbewerber und der Mülltonne haben stattgefunden

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge:
- Ihnen wird in der Regel unterstellt, dass sie lügen und bereits über 18 Jahre alt sind.  Eine so willkürlich vorgenommene 
Einstufung als Volljähriger ist dann kaum noch zu revidieren. Das hat weitreichende Folgen für ihre Unterbringung und 
Betreuung der Minderjährigen, da sie dann den erwachsenen Asylbewerbern gleichgestellt sind (Gemeinschaftsunterkünfte, 
mangelhafte Betreuung und Förderung).
- Jeder alleinstehende deutsche und EU-Jugendliche bis 18 Jahre gilt in Deutschland vor dem Gesetz als minderjährig 
und besonders schutzbedürftig. Er fällt unter die Obhut der Jugendhilfe mit besonderer Betreuung, Unterbringung, 
Fürsorge und Ausbildungsmöglichkeiten. Nicht so unbegleitete  minderjährige Flüchtlinge! Ausgerechnet für sie 
wurde die Altersgrenze auf 16 Jahre hinuntergesetzt mit weitreichenden Folgen: Alle oben beschriebenen besonderen 
Schutzmaßnahmen fallen dann weg, die alleingelassenen Jugendlichen werden behandelt und untergebracht wie 
erwachsene Asylbewerber! Das verstößt gegen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland wie auch gegen die von 
Deutschland aus eben diesem Grund erst sehr spät ratifizierte UN Kinderschutzkonvention.

http://www.sueddeutsche.de/bayern/minderjaehrige-fluechtlinge-falscher-geburtstag-1.1712327

AHa.
 Effekt?
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Ab 01.07.2013 gilt eine neue “Beschäftigungsverordnung”, 
in der auch der Arbeitsmarktzugang für Asylsuchende und 
Geduldete geregelt ist. 
Sie regelt umfassend, wann ausländische Staatsangehörige 
in Deutschl  and arbeiten dürfen. Dabei geht es z.B. um 
das Anwerben von hochqualifizierten Fachkräften aus 
dem Ausland oder aber Saisonarbeitnehmern. Ebenso 
wird jedoch auch die Möglichkeit, zu arbeiten, für bereits 
hier lebende Asylsuchende oder Geduldete geregelt.Trotz 
einiger Verbesserungen bleibt vieles diskriminierend.

Was ändert sich für Geduldete? 
Es wird die Anforderung gestrichen, dass auch bei 
Wegfall der Vorrangprüfung die Arbeitsagentur noch um 
Zustimmung gebeten wird (siehe § 32 BeschVO).  Allerdings 
bringt diese Veränderung in der Sache nicht viel - denn 
an den vier Jahren Vorrangregelung für Geduldete wird 
festgehalten. (Die Arbeitsagentur prüft erst einmal, ob 
es Deutsche oder ausländische Bevorrechtigte gibt, die 
vorrangig beschäftigt werden müssen. Und nur, wenn das 
nicht der Fall ist, dürfen Geduldete und Asylbewerber  den 
konkreten Job antreten [auch wenn sie ihn selbst gefunden 
haben]) PRO ASYL setzt sich für eine Abschaffung dieser 
Regelung ein, die in vielen Regionen de facto einem 
Arbeitsverbot gleichkommt. 

Was ändert sich für Asylsuchende? 
Asylsuchende werden beim Arbeitsmarktzugang mit den 
Geduldeten gleichgestellt (siehe § 32 Abs.4BeschVO): Sie 
erhalten einen Ausbildungszugang ohne Vorrangprüfung 
nach zwölf Monaten und einen Arbeitsmarktzugang 
ohne Vorrangprüfung nach vier Jahren. Insbesondere die 
Regelung zur erleichterten Aufnahme einer Ausbildung ist 
zu begrüßen. In vielen Fällen wurde jungen Menschen in der 
Vergangenheit die Ausbildung versagt, weil ein deutscher 
Ausbildungssuchender vorrangig zu berücksichtigen war. 
Jetzt ist auch hier ein Schritt in Sachen Gleichberechtigung 
erreicht worden. 
Die zweite Verbesserung – der gleichrangige 
Arbeitsmarktzugang nach vier Jahren – geht nicht 
weit genug. Nach vier Jahren sind viele Chancen auf 
Integration bereits unnötig verpasst worden. Vorhandene 
Qualifikationen gehen u. U. verloren. 

PRO ASYL

Neues Beschäftigungsrecht für 
Asylsuchende und Geduldete

Was ändert sich für Personen mit humanitärem 
Aufenthaltsstatus 
Für Menschen mit einem humanitären Aufenthaltsstatus 
(z.B. zur Beseitigung der Kettenduldung nach § 25 Abs. 5 
AufenthG oder nach der Härtefallregelung) gibt es künftig 
generell die Beschäftigungserlaubnis (siehe § 31 BeschVO). 
Hier muss die Arbeitsagentur nicht mehr zustimmen. Dies 
ist sehr zu begrüßen.
 
Dauerhaftes Arbeitsverbot für bestimmte Fälle bleibt 
An der stark unter Kritik stehenden Regelung, die ein 
unbefristetes Arbeitsverbot vorsieht, wenn die Einreise 
angeblich zum Zwecke des Sozialleistungsbezugs erfolgte 
oder bei Verhinderung von Abschiebungsmaßnahmen, 
wurde festgehalten (§ 33 BeschVO). Die Streichung 
dieser Regelungen hatten die Landesregierungen aus 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Bundesrat 
beantragt. Nicht einmal die zwischenzeitlich geplante 
Streichung des absoluten Arbeitsverbots für Jugendliche 
und Heranwachsende nach dieser Vorschrift fand eine 
Zustimmung der Mehrheit der Länder - und wurde somit 
auch nicht bei der Bundesregierung durchgesetzt. 

Integration vom ersten Tag 
PRO ASYL setzt sich für eine umfassende Gleichstellung 
von Asylsuchenden und Geduldeten ein. Integration 
muss am ersten Tag beginnen und dazu gehört auch, dass 
Asylsuchende möglichst umgehend Integrationsangebote 
erhalten. Dazu gehören Arbeitsmarkt-qualifizierende 
Maßnahmen wie auch Sprachkurse sowie das Recht, zu 
arbeiten.

http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/neues_
beschaef tigungsrecht _ fuer_ asylsuchende _und _
geduldete/
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Scheinheilige europäische Flüchtlingspolitik: Der Papst hat auf Lampedusa hingegen ein 
richtiges Zeichen gesetzt von Doris Simon
Im Grundgesetz ist das Recht auf Asyl festgeschrieben. In der Praxis bedeutet Asylpolitik aber 
vor allem eines: Abschottung. Denn die kommt bei den Wählern besser an. Hilfesuchende 
Flüchtlinge haben dabei das Nachsehen, denn auf diese Weise werden sie zu Illegalen 
gebrandmarkt....Auf dem Papier wird alles großgeschrieben, Menschlichkeit, Mitgefühl, 
Verständnis. In der Praxis wird dieselbe Asylpolitik dann ganz, ganz klein buchstabiert: 
Abschottung, Abwehr, Festung Europa. Politiker, die sich trauen, das grundgesetzlich 
geschützte Recht auf Asyl zu erklären oder gar zu verteidigen, muss man suchen. Für die 
Mehrheit gilt das Gegenteil: Wer sich in der Asylpolitik profilieren will, zeigt Härte. Das zieht 
immer. 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/kommentar/2175654/

EU: Streit um Maltas Flüchtlingspolitik
Malta ist erstes Ziel vieler Flüchtlinge, die Mittelmeerinsel will sie sich allerdings vom Hals 
halten. Aus der EU hagelt es dafür Kritik - das eigentliche Problem aber ist grundsätzlicher Art. 
Die maltesischen Behörden wollten vor wenigen Tagen eine Gruppe afrikanischer Flüchtlinge 
sofort nach ihrer Ankunft in ihr Durchreiseland Libyen zurückschicken, ohne ihren möglichen 
Anspruch auf Asyl zu prüfen. Nur eine Eilentscheidung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte stoppte die Aktion. Die Kommission hatte die maltesische Regierung 
gewarnt, sie verletze EU- und Völkerrecht, wenn Flüchtlinge auf maltesischem Boden keine 
Möglichkeit eines Asylverfahrens erhielten. Gleichzeitig machte der Gerichtshof deutlich, der 
Abschiebestopp bedeute nicht automatisch ein Bleiberecht für die Flüchtlinge.

"Asyl ist ein Recht, keine Gnade"
http://www.dw.de/streit-um-maltas-fl%C3%BCchtlingspolitik/a-16947565

Verzweiflung im eiskalten Burgen-Land 
Wie in einem Brennglas waren auf ein paar Quadratmetern Boden die folgen von zwei 
Jahrzehnten Asylpolitik zu betrachten.In beiden Festungen, der europäischen und der aus 
Zelten, hatten und haben Hardliner das Sagen. Hier Politiker, die sich christlich und sozial 
nennen - dort Anführer, die sich als Sprachrohr der Verzweifelten geben. Sie schaukeln sich 
gegenseitig hoch, die im Anzug und die im Regencape...
Selbstverständlich dürfen Politiker aus Gründen der Staatsräson sagen, dass der Rechtsstaat 
seine Gesetze einhält und nicht nachgibt. Aber die Regierenden sollten nicht von Erpressung 
sprechen oder Vorzugsbehandlung, nach der die Asylsuchenden angeblich gierten. Es ist nötig, 
genau hinzuschauen, auf die im Camp und die Unzähligen in den Unterkünften: Hinter den 
radikalen Lautsprechern stehen Tausende, die nichts weiter als einen menschlichen Umgang 
fordern.
http://www.sueddeutsche.de/bayern/asylpolitik-verzweiflung-im-eiskalten-burgen-
land-1.171013

Kurznachrichten
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FRAGEN SIE 
INFORMIEREN SIE SICH
HANDELN SIE

www.fluechtlingsrat-bayern.de

www.proasyl.de

www.thecaravan.org

www.deutschland-lagerland.de

www.borderline-europe.de

www.borderregime.eu

www.fortresseurope.blogspot.com

www.amnesty.de

www.vivovolo.de

www.faf-unterfranken.de

www.bamf.de

www.epo.de

liegt in Würzburg aus bei/in:

Rathaus

Stadtbücherei Falkenhaus

Akademie Frankenwarte

Weltladen

Mainpost-Geschäftsstelle Plattnerstraße

Kath. Hochschulgemeinde

Evang. Hochschulgemeinde

Spitäle

Bücherei Am Bahnhof, Veitshöchheim

Mainfrankentheater

Kolping

Augustinerkloster, Dominikaner Platz

Ökumenisches Zentrum Lengfeld

Buchhandlung „erlesen“, Grombühl

Buchhandlung Neuer Weg, Sanderstraße

Buchhandlung Knodt, Semmelstraße

Stephansbuchhandlung, Stephanstraße

Moonlight Mass,Augustinerkirche, So 21h
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