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Wann wird diesem zentralen christliche Gebot deut-
licher entsprochen, als wenn einem Hilfesuchenden 
Schutz und Unterstützung gewährt werden? So 
empfinden wohl diejenigen Christen, die die Türen 
ihrer Kirchengemeinden für Flüchtlinge öffnen und 
ihnen diesen Schutz gewähren. Bisher war diese 
christliche und menschliche Geste in vielen Fällen 
erfolgreich und bewahrte Familien, schwangere 
Frauen und andere Einzelpersonen vor der Abschie-
bung in ein anderes EU-Land, in welchem sie men-
schenunwürdigen Lebensverhältnissen ausgesetzt 
wären. „Wir wissen zurzeit von 181 Kirchenasylen 
mit mindestens 338 Personen, davon sind etwa 112 
Kinder. 136 der Kirchenasyle sind sogenannte Dub-
lin-Fälle“, so die 'Ökumenische Bundesarbeitsge-
meinschaft Asyl in der Kirche' am 09. Oktober 2014. 
Viele Christen folgen demnach ihrem Gewissen und 
reichen bedrängten Mitmenschen die Hand - und 
indem sie dies in immer größerer Zahl tun, weisen 
sie mit jedem dieser Fälle auch auf ein System hin, 
das mit Menschen nicht verantwortlich umgeht und 
ihnen für Jahre, wenn nicht für immer Lebenschan-
cen nimmt.

2013 und 2014 waren und sind von extremen Kri-
sen geprägt, die Flüchtlingsströme historischen 
Ausmaßes nach sich ziehen. Die Flüchtlinge aus 
den Krisenregionen, welche den gefährlichen Weg 
übers Mittelmeer oder über die Ostgrenze der EU 
wagen, kommen in vorgeblich 'sicheren Drittstaa-
ten' an. Somit befindet sich Deutschland in seiner 
zentraleuropäischen Lage in einer komfortablen 
Position. Jeder in diesen EU-Grenzländern regist-
rierte Schutzsuchende hat in Deutschland gemäß 
der sog. Dublin-Verordnung nichts verloren. Doch 
die individuelle Situation der Asylbewerber und 
selbst der anerkannten Flüchtlinge in eben diesen 
Grenzländern der EU ist oftmals so verzweifelt, dass 
der bibliche Grundsatz "Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst" hier ganz konkret wird: Eine wachsende 
Zahl von Christen beider großen Kirchen sieht sich 
in der Verantwortung für diese Nächsten, für diese 
Schutzsuchenden. Es ist kein leichtfertiger Schritt, 
er braucht Mut, Verbindlichkeit und die Überzeu-
gung, das Not-Wendende zu tun.

Darüber hinaus wach-
sen mit der zunehmen-
den Zahl der Flüchtlin-
ge auch die Offenheit 
und Hilfsbereitschaft in 
der Bevölkerung. Ja, es 
gibt auch die Furcht vor 
dem anschwellenden 
Zustrom, doch zugleich 
nehmen sich viele Men-
schen ganz spontan der 
Fremden in ihrer Nachbarschaft an.  Angesichts der 
Überforderung staatlicher Strukturen ginge ohne 
die mitunter auf sich selbst gestellten ehrenamtli-
chen Unterstützer vielerorts gar nichts. Trotz der 
eigenen Berufstätigkeit und der individuellen Belas-
tungen wachsen nachbarschaftliche Kreise über sich 
hinaus, knüpfen Beziehungen zu Flüchtlingen, laden 
sie ein, begleiten sie, vermitteln Sportangebote 
oder Sprachkurse, schaffen Räume des Kennenler-
nens und der Begegnung. Einige davon stellen wir in 
dieser Ausgabe vor. 

Nicht alle Mitbürger können sich jedoch frei machen 
von vorgefassten Bildern im Kopf, von Stereotypen. 
Diese nageln Menschen anhand weniger plakativer 
Merkmale fest und ordnen sie in Schubladen ein, die 
keine Offenheit für unvoreingenommenes Kennen-
lernen zulassen. Diese schlichten, schablonenhaften 
Vereinfachungen sind immer noch eine Krankheit 
in Teilen der Gesellschaft. Dabei entscheidet die 
oberflächliche Vorverurteilung in einem Augenblick 
über Annahme oder Ablehnung eines einzigartigen 
Individuums. Ein folgenschwerer Irrtum. Niemand 
verkörpert eine Hautfarbe, eine Geschlechterzuord-
nung, eine ethnische Gruppe oder Nation, sondern 
immer sich selbst.

Jeden so zu sehen, wie und wer er ist, seine augen-
blickliche Situation zu begreifen und seinen Bedürf-
nissen Aufmerksamkeit zu schenken, das ist der im 
Grunde einfache Wegweiser zu einer guten Lösung. 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.

Addis Mulugeta

Editorial

Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst?
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Mos Maiorum 
– Das Imperium räumt auf

Ein Lehrstück über Macht und Moral, 
imperiales Gehabe und rassistische Ver-
folgung - über eine im wahrsten Sinne des 
Wortes schengengrenzenlose Schande

©Dschwen, Wikimedia Commons

Die Würde des Menschen ist unantastbar
Teil 17
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gen Ausländer kennzeichnet, sugge-
riert Italien auf wenig subtile Art und 
Weise, dass letztere eine Gefahr für 
die europäische „Zivilisierung" dar-
stellen!" ¹

Die illegalisierten 'Schattenmenschen' 
Europas, übrigens seit Jahrzehnten 
vielerorts ein profitabler, weil recht- 
und schutzloser Wirtschaftsfaktor, 
werden also als Kriminelle gebrand-
markt und gejagt. Die so suggerierte 
Nähe von Migration zu Kriminalität ist 
geeignet,  ausländerfeindlichen und 
rassistischen Tendenzen Vorschub 
zu leisten. Dass der Europäische Ge-
richtshof die Bestrafung irregulären 
Aufenthalts gleichermaßen verurteilt 
hat wie das sog. 'Racial Profiling', also 
Personenkontrollen, die sich gezielt 
an äußeren Merkmalen orientieren, 
ficht die Exekutive nicht an.

Wer sind eigentlich diese offensicht-
lich die innere Ordnung der EU bedro-
henden 'Illegalen'? Es ist nicht schwer, 
'illegal' zu werden:
"Es gibt unterschiedliche Pfade, die 
zum Status des Migraten mit irregulä-
rem Status, wie illegale Einwanderung 
auch genannt wird, führen. Dazu zäh-
len beispielsweise Studenten, Arbeiter 
oder Eltern. Betroffen sind umgefähr 
150 000 bis 450 000 Menschen (weni-
ger als 0,01% der europäischen Bevöl-
kerung), und ihnen fehlt ein wertvolles 
Dokument: eine Aufenthaltsgeneh-
migung: Die Eintrittskarte in ein Le-
ben, in dem man keine Angst vor der 
Polizei und vor einer Ausweisung ha-

– Das Imperium räumt auf

Asylgewährung, und die Person ver-
liert ihr Aufenthaltsrecht. Manche 
verlassen Europa, aber andere bleiben, 
z.B. ihrer Familie oder Arbeit wegen." ¹

Auf legalen Wegen nach Europa zu 
gelangen, ist für viele Menschen un-
möglich, auch für jene, die um Asyl 
bitten wollen. Asylgesuche sind nur 
im Zielland möglich, in keiner Bot-
schaft werden dafür Visa ausgestellt. 
Welche Alternativen bleiben also, als 
sich Schleppernetzwerken auszulie-
fern und es als 'illegaler Einwanderer' 
zu versuchen? Wie erklärt man dies 
syrischen Eltern, die auf dem Mittel-
meer ihre Kinder verloren haben, nur 
weil sie nicht zu den handverlesenen 
Kontingent-Flüchtlingen gehörten, 
welche hier willkommen geheißen 
werden? Erzwungene Illegalität, nur 
weil Legalität verweigert wird: Es ist 
unfassbar, mit welcher Chuzpe dieser 
Lieblingbegriff aller Innenminister be-
nutzt wird, um von vorn herein Flücht-
linge zu kriminalisieren. Auch jeder 
Grenzübertritt innerhalb des für alle 
'Bürger' grenzenlosen Schengenraums 
ist für Flüchtlinge illegal. Politisch er-
zwungene Illegalität ist  Geschäfts-
grundlage der Schleppernetzwerke. 
Und sie macht ferner aus rechtschaf-
fenen ausländischen Mitbürgern, die 
einfach nur der Not der Landsleute 
nicht zusehen können, Fluchthelfer. 
Für das, was sie nun als kriminelle 
Schleuser diskreditiert, wären sie da-
mals im innerdeutschen Grenzkonflikt 
als Helden gefeiert worden.  ²

Doch die Zivilgesellschaft nahm die 
Jagd auf illegalisierte Mitmenschen 
nicht ohne Widerstand hin, wie in 
Brüssel, wo gut sichtbare Warnungen 
an alle Reisenden plakatiert worden 
sind. 

"Mit dem Hashtag #ReportMosMaio-
rum melden hunderte von Bürgern auf 
Twitter und auf einer Crowdfunding-
Seite die Orte, an denen sie Kontrollen 
beobachtet haben. Die Informationen 
auf der Seite zeigen, dass bisher mehr 
als 200 Kontrollen stattgefunden ha-
ben, davon 40 in Deutschland und 
Italien, 20 in Spanien, und weniger 
als ein Dutzend in Frankreich, Belgien, 
Schweden und Bulgarien. Überall in 
Europa haben Organisationen zur Un-
terstützung der Migranten im Internet 

Mos Maiorum - noch nie gehört? Da-
mit sind Sie nicht alleine. Die EU-weite 
Polizeioperation mit über 20 000 Po-
lizisten fand bemerkenswert unbe-
merkt von den führenden Medien 
statt. Maßnahmen  solchen Ausma-
ßes, zudem verstärkt durch den anrü-
chigen und beunruhigenden Einsatz 
der  EU-Grenzschutzagentur Frontex 
im Innern der EU, kommen in puncto 
Öffentlichkeit auf Samtpfoten daher? 
Das muss aufhorchen lassen und miss-
trauisch stimmen.

'Mos Maiorum' ist die aktuelle elegi-
sche Bezeichnung für eine paranoide 
Hatz auf 'Illegale' im gesamten Schen-
genraum. Eine verschwiegene Opera-
tion, die mit schöner Regelmäßigkeit 
alle sechs Monate jeweils von dem 
Staat durchgeführt wird, der gerade 
die Präsidentschaft in der EU inne hat. 
Diesmal koordinierte also Italien die 
Initiative, bei der eine auf rund 
20000 Polizisten aufgestockte Taskforce 
in der Zeit vom 13. bis 26. Oktober an 
den Grenzen und in den öffentlichen 
Räumen der Schengen-Staaten ver-
stärkt Identitätskontrollen durchführ-
te. Mit der Namensgebung wollten die 
Italiener womöglich mit wehmütigen 
Sehnsucht der alten imperialer Größe 
gedenken. Etwas derber und ehrlicher 
kann mit diesem geschichtsträchti-
gen Titel auf die Intention verwiesen 
werden, den europäischen Stall 'aus-
zumisten' von jenen Unwürdigen, die 
das europäische 'Mos Maiorum' mit ih-
rer bloßen Anwesenheit beschmutzen 
und gefährden.

"Der lateinische Satz Mos Maiorum 
verweist auf „die Bräuche der Vorfah-
ren", die im Kontext der Dekadenz und 
Barbarei gegenwärtiger Zeiten be-
wahrt werden sollen. Durch die Wahl 
des Namens, der eine Operation ge-

ben braucht,  aber vor allem ist sie der 
Schlüssel zum Zugang zu politischen, 
wirtschaflichen und sozialen Rechten. 
Es bedarf nur eines nicht-verlängerten 
Visums, eines gescheiterten Antrags 
auf Aufenthaltsgenehmigung oder 

©Luca Rosatto
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und in den Stra-
ßen Flugblätter 
verteilt, die zu 
einer erhöhten 
Wa c h s a m ke i t 
einladen sollen. 
Eine Demo ist 
für den 22. Ok-
tober in Brüssel 
geplant, um 
gegen „diese 
Razzien, (die) an 
eine der beschä-
mendsten Episoden der europäischen 
Geschichte erinnert" zu protestieren." ¹

Oder wie in München, wo Aktivisten 
der 'Initiative gegen Polizeikontrollen' 
am 22.10.14 Reisende am Münchner 
Hauptbahnhof über die laufende Po-
lizeioperation aufgeklärt und für die 
rassistische Praxis des ‚Racial Profi-
lings‘ sensibilisiert haben. Dazu wur-
den in Zügen und an Gleisen Hinweise 
verteilt, wie sich Umstehende in ei-
ner Kontrollsituation verhalten kön-
nen. Hertha Schweikel: „Wir wollen 
das Polizei-Monitoring auch über den 
Zeitraum der Polizeioperation hinaus 

regelmäßig durchführen. Die beob-
achteten Kontrollen werden gesam-
melt und dokumentiert.“ 

Es ist der falsche Ansatz, EU-weit 
hunderte diskriminierender Polizei-
kontrollen durchzuführen, um angeb-
lich Menschenhandel und kriminellen 
Schlepperbanden das Handwerk zu 
legen. Solange Menschen auf Schlep-
per angewiesen sind, wird deren Nach-
schub nicht versiegen, Polizeiaktionen 
hin oder her. Professionell organisier-
te Menschenhändlerringe werden 
sich davon wenig beeindrucken las-
sen. Die Operation trifft die Einzelnen, 

die Schwachen, die eh schon Tag für 
Tag um ein Leben in Würde kämpfen 
müssen, nie beheimatet, nie aner-
kannt, immer auf der Flucht und im 
Schatten der 'wirklichen' Menschen. 
Und es bleibt die bange Frage nach 
dem Schicksal der tausende 'Illegali-
sierter', die nun erfasst werden - und 
auch nach der Nutzung ihrer persönli-
chen Daten und Einzelheiten über ihre 
Reisewege. Welche Schlupflöcher an 
den Grenzen der Festung Europa gilt 
es danach noch zu stopfen, um noch 
mehr Menschen auf noch gefährliche-
re Routen zu zwingen? Solange weder 

¹ "Operation Mos Maiorum: Europas Kampf gegen illegale Einwanderung" vom  22. 10. 2014
    Copyright © 2007 - 2013 Babel International  
    http://www.cafebabel.de/gesellschaft/artikel/operation-mos-maiorum-europas-kampf-gegen-    
    illegale-einwanderung.html

²  Rezension von Rupert Neudeck zum Buch "Die neuen Staatsfeinde" in dieser Heimfocus-Ausgabe

© Héléna van Aelst

humanitäre Korridore existieren noch 
die Möglichkeit, in einer Botschaft 
Asyl zu beantragen, solange Armut 
und Perspektivlosigkeit Arbeitsmigra-
tion erzwingen, werden Menschen für 
ihre Hoffnung auf ein sicheres, besse-
res Leben Selbiges aufs Spiel setzen 
und es oft genug verlieren. Und selbst 
wenn sie überleben: Niemand lebt 
freiwillig das tragische Leben eines il-
legalisierten 'Schattenmenschen'. 

Eva Peteler
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Gewalt gegen Flüchtlinge nimmt zu

Deutschland in diesen Tagen: Demonstrationen gegen Flüchtlingswohnheime häufen sich,
Anfeindungen nehmen zu, es kommt wieder zu Anschlägen auf das Leben von Flüchtlingen.
Allein in den Monaten Januar und Februar 2014 haben PRO ASYL und die Amadeu Antonio Stiftung
21 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte gezählt, darunter 12 Brandstiftungen. Darüber hinaus sind
sieben einzelne Flüchtlinge allein in diesen zwei Monaten Opfer von gewalttätigen Angriffen ge-
worden. Laut Bundeskriminalamt hat sich die Zahl der Gewalt- und Propagandadelikte im Jahr 2013
mit 42 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. 2013 fanden über hundert rassistisch motivierte Demons-
trationen statt, von denen die Mehrzahl von der NPD und der freien Kameradschaftsszene organisiert
wurden.
Mehr dazu unter www.proasyl.de/de/home/gemeinsam-gegen-rassismus

»Wir können doch nicht die ganze Welt aufnehmen«. 
Wo immer es um Asylsuchende geht, fallen solche Sätze – Sätze, die auf Ahnungslosigkeit, Vorurteilen oder Rassismus 
gründen. Aber was entgegnen, wenn der Nachbar so daherredet? PRO ASYL und die Amadeu Antonio Stiftung haben die 
wichtigsten Fakten und Argumente für eine sachliche Diskussion zum Thema Flüchtlinge zusammengestellt. Die dabei 
entstandene Broschüre passt in jede Hosentasche, enthält aber jede Menge nützliches Wissen für die Kontroverse rund 
um das Thema Asyl und Flüchtlinge.
Die Broschüre kann kostenlos bei PRO ASYL bestellt werden und steht als Download auf unserer 
Website zur Verfügung: www.proasyl.de

http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2014/Broschuere_Pro_MR_Contra_Rassismus_Web.pdf

http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2014/Broschuere_Refugees_Welcome_Web.pdf
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Interkultureller 
Workshop in 
Hollenbach 

mit Asylsuchenden und 
Gästen aus 
Frankreich

Heimat ist 
ein Gefühl

„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“,
heißt es in einem Lied von Herbert Grönemeyer. Über 
Heimat und Fremde, Demokratie und Kultur sinnierten 
und diskutierten im Rahmen eines interkulturellen Work-
shops kürzlich im Hollenbacher Pfarrzentrum Franzosen, 
Deutsche und Bewohner der Asylbewerberunterkunft in 
der Krebsbachgemeinde. Am Ende des Vormittags schie-
nen nicht nur Veranstalter Harald Lesti, sondern auch die 
Teinehmer zufrieden. Während der gut zwei Stunden hat-
ten bunt gemischte Grüppchen wahre Kunstwerke zustan-
de gebracht – und sich zumindest vorübergehend wohl in 
ihrer Umgebung gefühlt. Vielleicht sogar beheimatet.

Harald Lesti hat in Hollenbach die Betreuung der Asylbe-
werber in die Hand genommen. Derzeit wohnen in der ehe-
maligen Pizzeria 22 Männer, die meisten aus afrikanischen 
Ländern, aus Eritrea, Somalia oder Nigeria. Unter den 
Workshop-Teilnehmern war auch ein Mann aus Pakistan. 
Sie haben allesamt aus „äußeren Zwängen“ ihre Heimat 
verlassen, umschreibt es Lesti. Die Gäste aus Contest, der 
Partnergemeinde Hollenbachs, von denen etliche ebenfalls 
an dem interkulturellen Demokratie-Workshop zum The-
ma „Heimat– Fremde“ teilgenommen haben, haben sich 
aus freien Stücken „aus ihrer Komfortzone“ begeben, so 
Lesti. Allesamt aber wollten in der Fremde eine neue Hei-
mat finden.

Den Gästen aus Frankreich scheint dies nach eigenem Be-
kunden schon gelungen zu sein: Sie sind über die Jahre zu
 Freunden geworden. Anders verhält es sich mit den Flücht-
lingen, „unseren neuen Mitbürgern“. Harald Lesti wünscht

 sich von den Hollenbachern, dass auch sie die Angst verlie-
ren und sich aus ihrer „Komfortzone“ herausbewegen, die
Türen öffnen und sich um die Asylbewerber kümmern. Der-
zeit gebe es einige Leute, die sich für die Integration der 
Pizzeria-Bewohner engagieren.

„Da passiert schon etwas, privat und vielleicht noch etwas
 unkoordiniert“, sagt Lesti. Es gibt Deutschunterricht, Fahr-
räder wurden organisiert... Er strebt eine Art Asylkreis an,in
 dem Aufgaben an feste Ansprechpartner verteilt werden.
 Ideen hat er viele. Eine davon, die sich im Herbst aufdrängt, 
sind Mitfahrmöglichkeiten der Asylbewerber von und nach 
Aichach. Bald sei es zu kalt, um die Strecke mit dem Fahrrad.
zurückzulegen. Lesti wünscht sich, dass Leute Flüchtlinge, 
die an der Bushaltestelle stehen, einfach ins Auto steigen 
lassen, verrät er am Rande des Workshops. Weiter würde 
Lesti gern ein Fest veranstalten, an dem sich alle kennen-
lernen können.

„Das sind alles nette Kerle, die Unterstützung brauchen“, 
sagt Lesti über die Männer, die in der Asylbewerberunter-
kunft wohnen. Harald Lesti hat keine Berührungsängste. Er 
war schon viel in der Welt unterwegs, auch in humanitärem 
Auftrag. In Uganda hat er beispielsweise eine Schule auf-
gebaut, um nur eines der Projekte zu nennen. Außerdem 
sei er viel auf Reisen gewesen „und ich war heilfroh, wenn 
mir jemand geholfen hat“, erinnert er sich. „Es geht um die 
Menschen, die jetzt hier sind. Da haben wir schon auch Ver-
antwortung. Wir müssen uns öffnen und Neues reinlassen“, 
fordert der 47-Jährige. Als Workshop-Leiter – „das war üb-
rigens auch nicht meine Komfortzone“, schmunzelt er
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 rückblickend – war er am Ende des Vormittags sehr zufrie-
den, dass sein Konzept aufgegangen ist. Um Bilder zum 
Thema Heimat zu gestalten, hatte er gemischte Grüppchen 
aus Franzosen, Deutschen und Asylbewerbern gebildet. An 
den Tischen wurde während der kreativen Arbeit geratscht 
und gelacht – auf englisch, französisch und deutsch. Einige 
der Asylbewerber tauten nach wenigen Minuten richtig auf. 

So der 26-jährige Tsegai aus Eritrea. Er flüchtete aus seiner 
Heimat, wo seine Familie heute noch lebt, über de Sudan 
und Lybien nach Italien. Zwei Wochen war er auf dem afri-
kanischen Kontinent mit dem Auto unterwegs – auch durch 
die Sahara. Dann bestieg er eines der vielen Flüchtlings-
schiffe, überquerte das Mittelmeer und landete in Italien.
Über Österreich kam er nach München und von dort nach 
Hollenbach. Seit Ende April ist er in Deutschland. Wie so-
viele andere junge Leute aus seinem Land flüchtete er vor 
dem repressiven System in seiner Heimat. „Wenn ich die 
Chance bekomme, in Deutschland zu bleiben, dann möchte 
ich meine Ausbildung fortsetzen“, sagt er. Der junge Mann 
hat den Bachelor of Science in Nursing (BSN) 2011 abge-
legt, ein Abschluss in Krankenpflege. „Momentan kann ich 
aber nicht mehr tun als zu warten und zu hoffen“, meint er. 
Sein Bescheid steht noch aus. Zum Begriff Heimat fallen 
ihm ein: Familie, Freunde, ein Job.

Zusammen mit Benoit und Marie-Pascale aus Frankreich, 
mit Rupert Reitberger und Abraham, einem Freund aus der 
Asylbewerberunterkunft, fertigt er ein Bild an, das veschie-
dene Hände zeigt, die eine Welt formen. In der Mitte thront 
ein weiches, warmes Nest. „Das ist Heimat“, erklärt Marie-

Begrüßung ist ein Ritual, das es in allen Kulturen
 gibt. Schon nach wenigen Minuten „vermischten“
 sich die rund 50 Teilnehmer.
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Pascale. Tsegai und ein paar der anderen jungen Männer 
genossen den Workshop, diesen interkulturellen Vormit-
tag. „Bleibt zu hoffen, dass einige wenigstens ein bisschen 
was aus dieser Veranstaltung mitnehmen in den Alltag“, 
wünscht sich Michael Haas, Zweiter Bürgermeister in Hol-
lenbach und im Vorstand des Partnerschaftskomitees.
 

Ines Speck, 
Aichacher Zeitung,  21.08.2014

Wir danken der Aichacher Zeitung 
für die Abdruckgenehmigung

Bilder (c) Ines Speck

Hier entsteht ein Heimatbild, Hollenbachs Zweiter Bürger-
meister Michael Haas sieht interessiert zu.

„Was bedeutet Heimat für dich?“, Erzähle mir mehr von dir, 
und ich erzähle dir von mir, von uns

Herzlich von Mensch zu Mensch - keine Berührungsängste 
zwischen Hollenbachs Zweitem Bürgermeister Michael Haas 
und den neuen Mitbürgern

Benoit, Tsegai, Harald Lesti und Rupert Reitberger im Ge-
spräch über „Heimat“.

Ein ganz besonderer Tag, der alle ein Stück mehr verbun-
den hat - man sieht es!
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In einem Garten hat man immer Ge-
legenheit, etwas Neues zu lernen, vor 
allem natürlich darüber, was uns die 
Natur zeigt und schenkt. Ein Interkul-
tureller Garten vermag uns noch viel 
mehr zu lehren, auch über Menschen 
und ihre Beziehungen zueinander. Wer 
Interesse für den Gartennachbarn mit-
bringt und offene Sinne, dem erschlie-
ßen sich hier nicht nur der Reichtum 
und die Wunder der Natur, sondern 
auch der Reichtum der Mitmenschen. 

Durch die gemeinsame Arbeit im Gar-
ten lernt man die besonderen Nutz-
pflanzen anderer Länder kennen,  ihre 
Verwendung und so auch die Vielfalt 
der Kulturen, Bräuche und Traditionen, 
die uns sonst unbekannt blieben. Da 
erfährt man, dass eine Pflanze, die ein 
Europäer für Unkraut hält, beispiels-
weise in Afrika eine Heilpflanze oder 
ein wichtiges Nahrungsmittel ist. Und 
dass von der Bedeutung dieser Pflan-
ze für die Einheimischen abhängt, wie 
man sie schätzt und wie man mit ihr 
umgeht. Im übertragenen Sinne trifft 
diese Verschiedenartigkeit und ihre 
Bedeutung auch auf die Menschen 
und ihr Empfinden zu: Was für den ei-
nen einfach und harmlos ist, kann für 
den anderen schwerwiegend und fast 
eine Beleidigung sein. 

Die Menschen in einem Interkulturel-
len Garten können voneinander viel 
lernen, auch  manches an vorgefass-

 "Säen, jäten, ernten" 
trifft nicht nur 

auf Gartenfrüchte zu 

ten Bildern hinterfragen und zurecht-
rücken. Sie werden nicht nur durch 
neues Wissen beschenkt, sondern 
auch dadurch, dass sie offen werden 
für andere und so auch gegenseitige 
Wertschätzung, Hilfe und Unterstüt-
zung erfahren. So habe auch ich mir 
die Möglichkeit geschaffen, Hilfe zu 
bekommen. Dies ist ein wichtiger Pro-
zess, eine der schönsten Früchte des 
Gartens.

Aus dem Interkulturellen Garten sind 
Projekte entstanden, mit denen wir 
die Gesellschaft in unserer Stadt be-
reichert haben. Die positive Resonanz 
hat wiederum jeden einzelnen von uns 
bestärkt, es tat auch mir so gut, zu 
spüren, dass ich ein wertvoller Mensch 
bin und Anerkennung bekomme. Das 
gibt mir die Kraft und hilft mir, mich 
weiter  in der Stadt zu engagieren und 
Verantwortung zu übernehmen. Ich 
glaube, damit haben wir ein wunder-
bares Konzept für Integration geschaf-
fen!

 
Viktoriya Mogilevska

Ansprechpartnerin Christine Class, 
info@christine-class.de

Der Interkulturelle Garten 
in Aalen ist die grüne Brücke 

von Mensch zu Mensch
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Der gemeinsame Glaube 
wandelt 

Furcht in Versöhnung 

Desta ist 17 Jahre alt. Sie ist aus Eritrea geflohen und hat in Würzburg als 
eine der vielen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge Zuflucht ge-
funden. Auf ihrem Weg nach Europa hat sie viele schlimme Herausforde-
rungen meistern müssen. Nachdem es ihr gelungen war, die Grenze zum 
Nachbarland Äthiopien zu überqueren, galt es noch,  den weiten Weg 
durch den Sudan und Libyen bis zum Mittelmeer zu schaffen und gemein-
sam mit Freunden die Bootspassage bis Europa auf einem kleinen Kahn 
zu überleben. "Ich habe unterwegs so viele Freunde verloren", berichtet 
sie. "Manche verhungerten oder verdursteten auf dem Weg, den meisten 
jedoch wurde der Sturm auf dem Mittelmeer zum Verhängnis. Da waren 
Kinder an Bord und Schwangere, junge Menschen, mehr als 100, alle zu-
sammengedrängt auf diesem kleinen Boot. Die meisten aus Eritrea wa-
ren Christen;  wir alle hatten ein kleines Bildchen von Mutter Maria in der 
Tasche und beteten unterwegs zu ihr. Sie war unsere letzte Hoffnung in 
dieser furchtbaren Situation. Wir weinten und flehten sie an; wir beteten, 
bitte, Jesus, rette uns vor diesem  Sturm!"

Es kommt heutzutage nicht oft vor, dass man eine 
so positive Nachricht hört: Zwei verfeindete Völker, 
die sich seit Jahren bekriegen, erkennen und begeg-
nen einander in Respekt und als  Schwestern und 
Brüder vor Gott.
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Desta blickte zu Boden, als sie diese Erlebnisse schilderte, und die ande-
ren jugendlichen Eritreer fügten ihren Teil hinzu, in einem gebrochenen 
Amharisch, der Landessprache Äthiopiens. Alle tragen ähnliche entsetzli-
che Bilder und Erfahrungen mit sich herum, die sie nun in dem geschütz-
ten Rahmen der Äthiopisch-Orthodoxen Gemeinde in Würzburg mitteilen 
können, in der äthiopische und eritreische Christen sonntags gemeinsam 
beten. Ich versuchte, mich den Jugendlichen mit meinem gebrochenen 
Tigrinja verständlich zu machen. Dies ist die gängige Sprache in Eritrea 
wie auch in einer äthiopischen Region. Desta bemühte sich, in gebroche-
nem Amharisch zu antworten. Unsere Verbundenheit im Glauben half uns 
über alle Sprachschwierigkeiten hinweg. Obwohl die Landessprachen bei-
der Länder verschieden sind, stellt dies im Gottesdienst keine Hürde dar, 
denn die dort gebräuchliche liturgische Sprache haben beide gemeinsam: 
'Geez' war vor langer Zeit die Sprache der Vorfahren, heutzutage ist sie 
hingegen nur noch in der Äthiopischen und Eritreischen Orthodoxen Kir-
che gebräuchlich. 
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Eritrea und Äthiopien waren ursprünglich ein Land, bis 
eine neue Gesetzgebung von 1991 zwei Jahre später die 
Abspaltung von Eritrea nach sich zog. Bald danach kam es 
zu ersten Grenzkonflikten zwischen beiden Ländern. Allein 
der Krieg von 1998-2000 kostete mehr als 100 000 junge 
Menschenleben auf beiden Seiten; Millionen Dollar wurden 
der dringend erforderlichen Landesentwicklung entzogen 
und in Aufrüstung gepumpt. Die Feindschaft und die immer 
wieder aufflammenden Kriege zwischen den beiden Natio-
nen sind von den Regierungen beider Länder herbeigeführt 
worden und folgen verborgenen Eigeninteressen der Mäch-
tigen, nicht der einfachen Menschen. Diesen wurde so viel 
Leid zugefügt, Kinder und Verwandte ließen ihr Leben in 
andauernden bewaffneten Grenzkonflikten, gemischte Fa-
milien und Freunde wurden gewaltsam auseinandergeris-
sen, gegenseitige Feindschaft wurde und wird in die Köpfe 
der jungen Generation gepflanzt. 

Diese für beide Nationen schwere Zeit wirkt bis heute fort 
und hinterlässt Spuren in vielen Köpfen, insbesondere bei 
vielen der jungen Eritreer - denn sie wachsen in einer bru-
talen, abgeschotteten Militärdiktatur auf, von der manche 
auch sagen, sie sei das 'Nordkorea Afrikas'.  Viele fliehen, 

um sich vor dem erzwungenen Militärdienst zu retten. Und 
es ist gerade das verhasst gemachte  Nachbarland Äthi-
opien, wo sie nach ihrer Flucht aus der Heimat die ersten 
Flüchtlingslager vorfinden. Obwohl Äthiopien unter genü-
gend eigenen Problemen und einem repressiven Regime 
leidet, beherbergt es an die 90 000 Flüchtlinge. Das Flücht-
lingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR berichtet, 
dass täglich rund 70 eritreische Flüchtlinge die Grenze 
nach Äthiopien überschreiten. Sowohl für diese als auch für 
äthiopische Flüchtlinge führen die Fluchtrouten Richtung 
Europa dann zumeist über den Sudan, Libyen und das Mit-
telmeer - wenn sie das Glück haben, zu überleben. Zu ihnen 
gesellen sich aufgrund blutiger Konflikte und Verfolgung 
tausende von Flüchtlingen aus dem Südsudan und Somalia, 
welche oft ebenfalls den Weg über Äthiopien einschlagen.

Es ist ein weiter und dorniger Weg bis in die kleine Kirchen-
gemeinde St. Markos in Würzburg, die nun Menschen aus 
beiden Nationen, Äthiopien und Eritrea, im Namen Got-
tes miteinander versöhnt. Beide haben die gleiche Religi-
on und Kultur, doch politisches Kalkül streute die Saat der 
Feinschaft in die Köpfe. Einer der äthiopischen unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge, der mit Gleichaltrigen 
aus Eritrea zusammenlebt, verriet mir: "Als ich ihnen sagte, 
hier in der Stadt gäbe es sogar eine äthiopisch-orthodoxe 

Kirche, hatten sie Angst, mich dorthin zu begleiten." Und 
ein junger Eritreer fügt an: "Wir konnten es am Anfang gar 
nicht fassen, dass uns die Kirchengemeinde so herzlich 
aufgenommen hat!" Der Priester tat dies mit den Worten: 

"Unsere Brüder und Schwestern in Gott, seid willkommen in 
unserer Kirche!" 

Rund 30 minderjährige eritreische Flüchtlinge kommen 
regelmäßig am frühen Sonntagmorgen mit dem Bus aus 
der Stadt zum Gottesdienst in die Dürrbachau und finden 
in der Gemeinde ein Stück Heimat und Geborgenheit, die 
ihnen so sehr fehlen. Zu ihnen gesellen sich einige erwach-
sene Landsleute, die in Würzburg wohnen. So kommt jeden 
Sonntag eine Gemeinde von 90 - 100 äthiopischen und eri-
treischen Christen zusammen, die gemeinsam beten und 
anschließend mit Lobpreis Gottes, Gebeten und Gesängen 
im Pfarrsaal Brot teilen. Dort erklingen dann auch eritrei-
sche Kirchengesänge. Einmal im Monat feiern alle mit ei-
nem gemeinsamen traditionellen Mahl den St.-Markos-Tag.  

In beiden Ursprungsländern spielt seit alters her die Kirche 
die Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung und Weiter-
gabe von Tradition und Kultur, als Ort der Gemeindever-
sammlungen und der kommunalen Entwicklung, auch in 
gesellschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Belan-
gen. Die kirchlichen Feiertage sind beiderseits der Grenze 
fast gleich und folgen dem Julianischen Kalender. Zu den 
wichtigsten Hochfesten zählen hierbei, angegeben in der 
hier gebräuchlichen gregorianischen Zeitrechnung,

Leddet (Weihnachten), immer am 07. Januar
Epiphanie (Erscheinung des Herrn), stets am 19. Januar
Ostern, wie hier zu unterscheidlichen Zeiten
Neues Jahr am 11. September, alledings mit Abweichung 
im Schaltjahr
Meskel (True Cross, Finden des Wahren Kreuzes) 
16 Tage nach Neujahr

Sich irgendwo in der Welt, fern der beiden Heimatländer, zu 
begegnen und sich zu versöhnen,  mag zwar zunächst nur 
ein kleiner Schritt aufeinander zu sein, doch daraus kann 
Großes wachsen. Da muss nicht die Frage im Vordergrund 
stehen, ob man wieder zu einem vereinten Land zusam-
menfindet oder als zwei verschiedene Länder fortbesteht; 
es ist vielmehr die Frage des politischen Willens, den Völ-
kern beider Länder eine Zukunft zu ebnen, für welche die 
Versöhnung aus dem gemeinsamen Glauben heraus be-
stimmend ist. Dann würden sie der Welt auch zeigen, wie 
man sich vereint aus der Armut befreien kann: Was der Eine 
nicht einbringen kann, das ergänzt und steuert der ande-
re bei, und beide teilen den Gewinn, Erfolg und Fortschritt 
gerecht auf. 

Im Kleinen der St.Markos-Gemeinde in Würzburg wird 
sichtbar: Vielleicht fänden einfache Menschen miteinander 
gute und lebensfreundliche Lösungen, am Horn von Afrika 
wie überall in der Welt, wenn andere, mächtige Interessen 
nicht dagegen stünden.

Addis Mulugeta
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WÜRZBURG „Esther ist meine deut-
sche Freundin“, erklärt Rahma Ab-
dilahi Ismail stolz. Seit drei Jahren 
lebt die 27-jährige Frau aus Somalia 
in Deutschland, die meiste Zeit da-
von in der Gemeinschaftsunterkunft 
für Asylbewerber in Würzburg. Die 
24-jährige Studentin Esther Finkentey 
lernte sie vor ungefähr drei Monaten 
im Rahmen des Patenschafts-Projekts 

„EmPaTe – Mit Ehrenamt zu mehr Par-
tizipation und Teilhabe“ kennen. 

Das beim Jugendmigrationsdienst des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands in 
Würzburg angesiedelte Projekt wur-

de Ende 2011 ins Leben gerufen. Es 
wird vom Lokalen Aktionsplan „To-
leranz fördern – Kompetenz stärken“ 
in Würzburg gefördert. In einigen 
Städten gibt es ähnliche Projekte, so 
zum Beispiel das Projekt „MiLo“ in 
Schweinfurt oder „SymPat“ in Aschaf-
fenburg.

Insgesamt 33 junge ZuwanderInnen 
im Alter zwischen 12 und 27 Jahren 
werden von den inzwischen 35 ehren-
amtlichen Paten mit und ohne Mig-

        Freunden ist 
        alles 
        anders!

 mit deutschenEmPaTe –

rationshintergrund, zumeist Studen-
tInnen aus Würzburg, begleitet und 
unterstützt. 

Die Ehrenamtlichen übernehmen 
Aufgaben, die die soziale und gesell-
schaftliche Integration der MigrantIn-
nen fördern. Jugendgruppen, Sport- 
und Jugendvereine haben zunehmend 
Probleme, genügend Mitglieder zu 
erreichen. Deshalb ist es dem Jugend-
migrationsdienst, der mit dem Stadt-
jugendring Würzburg kooperiert, be-
sonders wichtig, bislang ausgegrenzte 
Bevölkerungsgruppen gezielt an be-
stehende Angebote heranzuführen. 
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Mit diesem Projekt soll nicht nur dem 
Mitgliederschwund entgegengewirkt 
werden, sondern auch junge Zuwan-
derInnen zur die Entscheidung für eh-
renamtliches Engagement ermutigt 
werden. Einige Jugendliche, die einst 
selbst von einem ehrenamtlichen Pa-
ten unterstützt worden sind, beglei-
ten nun eigenverantwortlich Neuzu-
gewanderte im Rahmen des Projekts 

„EmPaTe“.

Zu den Aufgaben der Ehrenamtlichen 
gehören jedoch nicht nur die Beglei-
tung zu Vereinen und Jugendgruppen, 
sondern auch zu Behörden, Sprach-
förderung, ferner Nachhilfe, gemein-
same Freizeitgestaltung und vieles 
mehr – sprich: Die Aufgaben sind viel-
seitig und individuell. Kennzeichnend 
sind hierbei die Förderung der Fähig-
keiten der jungen Zugewanderten und 
das Bemühen um  Austausch und In-
teraktion auf Augenhöhe.

Rahma übt bei den regelmäßigen 
Treffen mit Esther eifrig Deutsch. Ihr 
Aufenthaltsstatus ermöglichte ihr be-
reits die Teilnahme am  Integrations-
kurs, der aus einem Sprachkurs von 
600 Stunden sowie Orientierungskurs 
von 60 Stunden besteht. In der Ge-
meinschaftsunterkunft findet sie je-
doch kaum Kontakt zu Menschen, mit 
denen sie Deutsch reden kann. Vor al-
lem unterhält sie sich mit ihren Lands-
leuten. Das ist schon deshalb nahe-
liegend, da sie in den ersten beiden 
Jahren ihres Aufenthalts in Deutsch-
land mit drei weiteren somalischen 
Frauen ein Zimmer teilte. 

Rahma hofft mit dem Einzug in eine 
Mietwohnung in Würzburg neben 
Esther weitere deutsche Freunde zu 
finden. Aufgrund ihrer  Aufenthaltser-
laubnis ist sie schon länger berechtigt, 
aus der Gemeinschaftsunterkunft 
auszuziehen. Doch erst als Esther sie 
bei der Wohnungssuche unterstützte, 
haben die beiden eine passende Woh-
nung für Rahma gefunden. Nicht nur 
der Mangel an bezahlbarem Wohn-
raum, sondern auch die fehlende 
Übung im Deutschsprechen und im 
Umgang mit Computer und Internet 
machten es für Rahma fast unmög-
lich, alleine eine Wohnung zu finden. 
Hinzu kommt, dass die Zuwanderer 
insbesondere bei der Wohnungssu-

che Benachteiligung erfahren 
oder sich zumindest benach-
teiligt fühlen – so eine Studie 
des Sachverständigenrats 
deutscher Stiftungen für 

Integration und Migration 
(SVR) aus dem Jahr 2012 

zur Benachteiligungser-
fahrung von Personen 
mit und ohne Migrati-
onshintergrund.

Nicht nur bei der 
Wohnungssuche, 

sondern auch bei 
der Planung des 

Umzugs greift ihr Esther 
unter die Arme. Esther erkundigt 

sich in einer Gruppe auf Facebook, 
die sich „Fair-Teiler“ nennt und ein 
Forum für das Tauschen, Verkaufen 
und Schenken in und um Würzburg 
ist, ob jemand Möbelstücke und an-
dere Gebrauchsgegenstände für die 
Grundausstattung einer Wohnung 
zu verschenken hat. Und prompt – es 
melden sich einige. „Wir haben die 
Qual der Wahl. Es ist erstaunlich, wie 
viele Angebote wir bekommen“, sagt 
Esther. Damit Rahma den Überblick 
über ihre vielen Termine behält, hat 
Esther ihr einen Kalender geschenkt 
und ihr erklärt, wie sie ihn benutzen 
kann. Zuerst markierten sie den Um-
zugstag im Kalender.

Falls Esther einmal nicht weiterweiß, 
kann sie sich an Diplom-Pädagogin 
Sandra Baumeister wenden. Sie ist 
seit Januar 2013 im Jugendmigrati-
onsdienst tätig und zuständig für die 
Koordination des Projekts. Bei regel-
mäßigen Patentreffen ermöglicht sie 
den Erfahrungsaustausch zwischen 
den Freiwilligen und berät und un-
terstützt diese. „Die Schulung und 
Sensibilisierung der ehrenamtlichen 
Alltagsbegleiter sind wesentlich“, be-
richtet Sandra Baumeister. Deshalb 
fördert sie die Teilnahme an Weiter-
bildungen zum Umgang mit Frem-
denfeindlichkeit, zu Migration und 
Integration, sowie zur interkulturellen 
Öffnung. Außerdem stellt die Projekt-
leitung für die Ehrenamtlichen Zerti-
fikate für spätere Bewerbungen aus. 
Ein weiterer Bestandteil des Projekts 
sind gemeinsame Unternehmungen 
und Ausflüge. Eine Weihnachtsfeier 
mit allen TeilnehmerInnen ist auch in 
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diesem Jahr wieder geplant.

Das ehrenamtliche Engagement wird 
mit dem Ziel, interkulturellen, interre-
ligiösen und intersozialen Austausch 
sowie gegenseitige Toleranz zu er-
möglichen, gefördert. Nicht nur die 
jungen Zugewanderten profitieren 
von dem Projekt, sondern auch ihre 
Paten. Sie können im Rahmen des Pro-

die Beteiligung am sozialen und ge-
sellschaftlichen Leben. Viele junge Zu-
wanderInnen schildern, wie sehr ihre 
Paten sie bereichern. Sie gewinnen an 
Selbstbewusstsein und Sicherheit und 
begegnen über diese auch anderen 
Deutschen. Durch das Projekt „EmPa-
Te“ wird nicht nur das ehrenamtliche 
Engagement gestärkt, sondern Will-
kommenskultur gefördert und viele 
Einblicke und Möglichkeiten der Teil-
habe am gesellschaftlichen und politi-
schen Leben geschaffen.

In diesem Jahr ist die Idee entstanden, 
gemeinsam mit allen Teilnehmern des 
Projekts „EmPaTe“ ein Buch zu gestal-
ten: „Geschichten und Bilder aus aller 
Welt“ soll der Titel lauten. Die jungen 
Menschen werden im Tandem mit ih-
ren ehrenamtlichen Begleitern einen 
Beitrag für das Buch zusammenstel-
len. Dieser gibt ihnen die Möglichkeit 
eigene Erinnerungen, Erlebnisse und 
Besonderheiten aus ihrem Heimat-
land und den Lieblingsplatz ihrer neu-
en Heimat „Würzburg“ zu beschreiben 
und künstlerisch zu illustrieren. Bei ei-
nem ersten Treffen der Mitwirkenden 
ist für Verpflegung gesorgt. Nicht nur 
die Pädagogin Sandra Baumeister hat 
kleine Snacks bereitgestellt, sondern 
auch Rahma hat eine somalische Spe-
zialität mitgebracht: „Sambusa“ – das 
sind frittierte Teigtäschchen. Die Teil-
nehmerInnen greifen kräftig zu und ar-
beiten engagiert mit. Ende des Jahres 
soll das Buch veröffentlicht werden.

Christina Keller 
Studentin  der Sozialen Arbeit 

an der Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt,FHWS

 
Weitere Informationen unter: 

http://unterfranken.paritaet-bayern.de

jekts Erfahrungen sammeln und neue 
Kontakte schließen. Zudem haben sie 
die Möglichkeit, Vorurteile abzubauen 
und den Gedanken einer inklusiven 
Einwanderungsgesellschaft weiterzu-
tragen.

Integration heißt nicht nur die deut-
sche Sprache zu erlernen und einen 
Bildungsweg zu finden, sondern auch 
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Wer sind Sie und woher kommen Sie?

Mein Name ist Gohar Ghazaryan und ich komme aus Arme-
nien. Schon meine Kindheitsgeschichte und das Schicksal 
meiner Eltern sind von Flucht und Vertreibung geprägt. 
Mein Vater ist mit der Familie unter Stalin nach Sibirien de-
portiert worden; dort bekamen meine Mutter und er sechs 
Kinder, ich war die Jüngste. Doch zwei meiner Geschwister 
sind in Russland gestorben. Nach der Rückkehr in unsere 
Heimat Armenien bekam ich noch zwei kleine Geschwister, 
die als Einzige heute noch im Lande leben und sich um un-
sere Mutter kümmern. Dieses Schicksal meine Familie zieht 
sich quer durch die armenische Gesellschaft: Es leben weit 
mehr Armenier in der ganzen Welt verstreut als im Lande 
selbst!

Gohar

Seit wann sind Sie in Deutschland und wo leben Sie hier?

Im Oktober 2007 kam ich in der Erstaufnahmeeintrichtung 
in Zirndorf bei Nürnberg an und erst im Juli des nächsten 
Jahres wurde ich in die Gemeinschaftsunterkunft für Asyl-
bewerber in Würzburg verlegt. Dort lebe ich heute noch, 
obwohl ich nun nach langem Ringen meinen Aufenthalts-
status erhalten habe.

Wie war Ihr Leben zu Hause? 

Ich bin in der Hauptstadt des Landes, Jerewan, aufgewach-
sen. Sie zählt zu den ältesten Städten der Welt und ist dem 
Alter Babylons, Roms, Karthagos und Samarkands gleich-
zusetzen. Überhaupt gehört unser Land zu den ältesten 
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Kulturen. Der Überlieferung nach wurde das Christentum 
bereits 301 in Armenien zur Staatsreligion erhoben. Somit 
ist die Armenische Apostolische Kirche die älteste christli-
che Staatskirche der Welt. 

Ich habe an der Universität in Jerewan Journalistik studiert 
und war lange Jahre Regierungsangestellte. Dabei war ich 
eine der wenigen, die gut Englisch konnte; dies kam mir 
auch später zugute, als ich wegen meiner regimekritischen 
Haltung und Nähe zur Opposition meine gute Stelle bei der 
Regierung verlor und mich, immer in ungesicherter Lage, 
als freie Journalistin und Lehrerin durchschlagen musste. 
Das war eine schwere Zeit, da ich damit auch meine Familie 
in Gefahr gebracht habe. Meine jüngste Schwester leidet 
heute noch beruflich darunter.

Wenn Sie über Ihre Heimat reden, was vermissen Sie 
hier am  meisten?

Einmal natürlich meine Familie, denn sie ist uns heilig; un-
ser ganzes Leben spielt sich in und mit der Familie ab. Ich 
sehne mich nach meiner Mutter und nach der Familie mei-
nes Bruders, in dessen Haus ich gewohnt habe und dessen 
Kinder ich mit erzogen habe, als wären es meine eigenen. 
Dieser Zusammenhalt ist kaum zu beschreiben.  So essen 
wir niemals alleine. "Komm rein zum Brotessen", ist ein 
Satz, der uns das ganze Leben lang begleitet, nicht nur in 
Familie und Nachbarschaft, sondern oft auch als Einladung 
an Fremde von der Straße. Es gibt bestimmte Rituale, da 
gehört die Einladung von Fremden und Nachbarn zum ge-
meinsamen Mahl dazu.

Zum anderen vermisse ich meine wunderschöne Heimat 
mit ihren Bergen und den herzlichen Menschen auf dem 
Lande. Denen fühle ich mich besonders verbunden. denn 
ich habe von Kindheit und Jugend an die ganzen Sommer-
monate bei meinen Großeltern und Verwandten in den 
Dörfern verbracht. Zu Hause wie auch hier nehme ich die 
einfachen Menschen auf dem Land als herzlicher und zuge-
wandter wahr.

Was sind Ihre persönlichen Pläne, Hoffnungen und Le-
bensträume?

Bis vor zwei Jahren war mein Leben ein Kampf, der mich 
bis an die Grenzen meiner Kraft führte. Jetzt möchte ich 
nicht mehr zurückschauen und weiterkämpfen, sondern 
nach vorne blicken und meine Fähigkeiten anderen zur Ver-
fügung stellen. Ich habe nun meinen Aufenthaltsstatus und 
kann ruhig schlafen, und doch werde ich niemals vergessen, 
wie es mir davor gegangen ist. Daher freue ich mich jetzt 
darauf, als neugewähltes Mitglied des Ausländerbeirates 
der Stadt Würzburg für alle Flüchtlinge in dieser Stadt, 
nicht nur für meine Landsleute, möglichst viel Positives be-
wirken zu können. Viele ihrer schweren Schicksale kann ich 
nur zu gut nachfühlen. Hinzu kommt ein großer Hilfsbedarf 
meiner Landsleute, von denen viele sehr krank sind und 
meine Unterstützung beim Vermitteln, Übersetzen und 
Verhandeln brauchen. Manchmal bin ich nur unterwegs. 
oder es klopft ständig an die Tür und jemand bittet um Hil-
fe. Ich tue es gerne, denn ich weiß, wie angewiesen man 
darauf ist, ohne Sprache, ohne Familie, ohne Freunde. 

Ich persönlich weiß noch genau die Namen all derer, die 
mich hier auf meinem Weg unterstützt haben, von den 
ersten Tagen in Zirndorf an. Ich danke von Herzen all den 
Menschen, die in Stunden größter Not für mich einfach da 
waren, herzlich, hilfreich, warmherzig. Und ich wünschte, 
die Bürger hier würden begreifen, wie unendlich schwer es 
ist, all das zu verlassen, woran das Herz hängt. Wenn wir 
in unserer Heimat leben könnten, wären wir alle dort. Ich 
wünschte sehr, alle Nationalitäten, Kulturen  und Religio-
nen versöhnten sich endlich und wären ernsthaft bemüht, 
einander zu respektieren, zu verstehen und leben zu lassen. 
Mein Herz blutet angesichts des Leids in Syrien. Viele Ar-
menier leben seit Generationen dort und mussten nun nach 
Armenien zurück fliehen - Flüchtlinge in der Heimat der Vä-
ter. So bald wie möglich wollen sie 'nach Hause' nach Syrien 
zurück.

Und ja, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, bin ich auch ein 
bisschen stolz darauf, was ich hier schon geschafft habe: 
Vor fast drei Jahren habe ich in einer der ersten Heimfocus-
Ausgaben über mein Land Armenien berichtet; ich habe 
auf Englisch schreiben und meine Gedanken übersetzen 
lassen müssen. Heute gebe ich dieses Interview ohne Mühe 
auf Deutsch. Das ist doch was!

Richtigstellung:
zu "Mensch: Thewodos" im Heimfocus Nr. 18, 09/2014:
1. Thewodros war am Kotebe-College nicht Lehrender, sondern 
Studierender
2. Thewodros war nicht dreimal im Gefängnis, sondern einmal
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Druckt ihr das?
Es konnte nur eine Antwort geben: Das bringen wir 
raus! Wir lassen die Betroffenen zu Worte kommen, 
wortwörtlich:

"Am Samstag, den 30. August 2014, haben wir (eine Grup-
pe von hauptsächlich People of Color aus Kreuzberg und 
Neukölln) uns am Ende des Paul-Linke Ufers/Ratiborstraße 
am sogenannten „Studentenbad“ getroffen, um einen Ge-
burtstag zu feiern. 

Wir hatten uns ein paar Tage zuvor verabredet, uns direkt 
gegenüber dem Biergarten Jockel zu treffen. Als wir kamen, 
war niemand da und wir haben es uns gemütlich gemacht. 
Ca. 16.30 Uhr kam jemand und bat uns, die Fahrräder weg-
zuräumen, die am Kanalgeländer befestigt waren. Sie sag-
ten, dass ein Boot käme und eine Performance stattfinden 
sollte. Sie gehörten zu den Veranstaltern. Als es zu regnen 
begann, zogen wir uns unter einen Baum in der Nähe zu-
rück und stellten unsere Fahrräder dort ab. Wir brachten 
auch unseren Grill dorthin und fingen an zu essen und hör-
ten Musik. 

Sie waren von Anfang an unfreundlich. Sie fingen zum 
Beispiel an, Bilder an den Baum zu hängen, unter dem wir 
saßen, ohne mit uns zu reden. Einer Frau aus unserer Grup-
pe hängten sie ein Bild direkt vors Gesicht.  Ca. 18.30 Uhr 
begann eine Performance, begleitet von einem Akkordeon. 
Wir machten unsere  Musik aus und hörten ein bisschen zu. 
Die Musik war nicht unser Geschmack und ziemlich laut  
und aufdringlich. Als sie zu Ende war, machten wir unsere 
Musik wieder an. 

Dann näherte sich ein Schiff. Eine Frau kam zu uns und be-
fahl uns, die Musik auszumachen. Wir weigerten uns, den 
Befehl sofort zu befolgen. Der Befehlston und die Arroganz 

Wem gehört die 
Stadt?  

dieser Frau gefielen uns nicht. Wir sagten ihr, 
dass dieser Platz ein öffentlicher Platz sei und wir 
auch das Recht hätten zu feiern. Bis dahin waren 
wir auf alle ihre Wünsche eingegangen. 
Dann fingen mehrere von ihnen an, uns zu 
beschimpfen. Sie bezeichneten uns als 

„Kulturlose“, die keine Ahnung von Opern 
hätten usw. Sie umringten die Person, die 
unsere Musikbox bediente. Publikum ge-
sellte sich dazu, so dass sich schnell eine 
Gruppe bildete, die laut und durchein-
ander auf ihn einredete. 

Nach einigen Minuten Diskussionen 
hin und her ließen wir uns – nach-
dem sie sagten, dass es nur 20 Mi-
nuten dauert – auf einen Kompro-
miss ein: wir machten die Musik 
für eine 1 ⁄2 Stunde aus und redeten unter 
uns weiter.  Nach einen halben Stunde machten wir die 
Musik wieder an, obwohl die Performance 
noch  nicht beendet war.  Sie – sowohl 
Frauen als Männer aus dem Publikum, 
als auch Leute von der Performance-
gruppe  (Wolfsbühne heißt die Gruppe, 
so erfuhren wir nachträglich) – befahlen 
uns jetzt wieder still  zu sein, und fingen 
an uns immer wieder zu beschimpfen: wir 
seien Scheisse, wir hätten kein  Recht da zu 
sein, wir sollten zurück nach Lampedusa, wir 
seien kulturlose Schweine,  Untermenschen, 
wir sollten uns schämen und wir wären nicht 
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willkommen in Deutschland (auch 
Begriffe wie Zigeuner und Latinanut-

te sind gefallen). 

Immer wieder zerrten sie an der Person an der Musikbox, 
schubsten ihn, so dass er auf den Boden fiel und schrien auf 
uns ein.  Es wurde ein großer Tumult. Es kam immer wieder 

zu körperlichen Angriffen, nicht nur von Männern, auch 
von Frauen auf einige von uns (auch auf Frau-
en aus unserer Gruppe). Wir saßen  die ganze 

Zeit im Kreis auf dem Boden. Die Leute von 
der Wolfsbühne und das Publikum (wir wussten 

nicht, wer vom Ensemble war und wer aus dem 
Publikum) sind immer wieder auf uns zugekom-

men, um uns anzugreifen und rassistisch anzupö-
beln. Wir haben nach ihrer Genehmigung gefragt, 

weil dies ein öffentlicher Platz sei und wir auch ein 
Recht haben, diesen zu benutzen.  Als sie merk-
ten, dass wir uns nicht vertreiben lassen – trotz 
der Angriffe und Pöbeleien –  bewegten sie ihre 
Veranstaltung einige Meter weg und machten 
dort weiter. Wir blieben sitzen und versuchten 
einfach wieder weiter zu feiern, obwohl uns ei-
gentlich die Lust am Feiern vergangen war. 

Gegen 20:30 Uhr, als alles schon längst vorbei 
war, kam plötzlich ein junger Typ und spuck-
te uns an und beschimpfte uns. Ein anderer 
begann ebenfalls, uns tätlich anzugreifen. 
Es kam zu einer körperlichen Auseinander-
setzung. Kurz darauf kam ein anderer Typ 

(der zum Ensemble gehörte), zerbrach eine Glasfla-

Rassismus 
ist 
mittendrin 
und 
nebenan

sche und warf mit dem abgebrochenen Flaschenhals nach 
uns. Wir sind alle aufgestanden, er fing an zu schreien und 
griff uns direkt und massiv mit Pfefferspray an. Einige von 
uns liefen in einigen Metern Abstand neben dem Täter mit, 
um ihn nicht aus den Augen zu verlieren, und riefen dabei 
die Polizei. Der Täter wurde dann von Umstehenden, die 
zum Publikum der „Oper“ gehörten, ermutigt, zu fliehen, 
damit die Polizei seine Personalien nicht würde aufnehmen 
können. Schließlich sprang er in den Kanal und schwamm 
weg. 

Nach ca. 15 Minuten kam die Polizei. Wir stellten Strafan-
zeige wegen Körperverletzung. Zwei von uns mussten vor 
Ort von Sanitätern behandelt werden. Nach dem Ereignis 
haben wir recherchiert und herausgefunden, dass die Per-
formance eine Aktion der Wolfsbühne war, einer Gruppe 
von Künstlern, von denen einige aus Kreuzberg zu sein 
scheinen und sich u. a. gegen Gentrifizierung einsetzen. 
Auf ihrer Eventseite auf Facebook (NOSPREENOVELA) 
haben wir die Kommentare gelesen, die dort geschrieben 
wurden. Da wird das Ereignis so dargestellt: „Diese Veran-
staltung ist ein besonderes Erlebnis für die Einheimischen 
und das wird von Ballermann Touristen aus dem Ausland 
derart massiv gestört, dass es sogar zu Gewalttätigkeiten 
unter den Störern und den Zuhörern kam.“ 

Wir wurden sofort als Fremde, die Berlin nicht kennen, klas-
sifiziert, um uns rechtloser zu machen. Einige von uns sind 
hier geboren, andere leben mehr als 15 Jahre in Berlin, ihre 
Kinder sind hier geboren und alle von uns leben in Neukölln 
und Kreuzberg. Niemand von uns ist ein Tourist, wir sind 
die Menschen die hier leben. Aber auch Touristen haben in 

nebenan
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Berlin bekanntermaßen 
das Recht, Geburtstag 
zu feiern. Uns wurde klar, 
dass wir für die 'kulturelle' und 'intellektu-
elle' Mittelklasse nur willkommen sind, solange wir schwei-
gen und uns einfügen, solange wir Opfer bleiben, denen 
'geholfen' werden kann. Aber sobald wir uns auf gleicher 
Augenhöhe begegnen, ist Schluss mit der Freundlichkeit 
gegenüber Ausländern. Dann bleibt kein anderes Argu-
ment als uns zu Fremden zu erklären und uns rassistisch zu 
beschimpfen. 

Wir können nur von ganz wenigen Personen aus dem Pub-
likum berichten, die freundlich auf uns zugekommen sind 
und versucht haben, die Situation zu verstehen und mit 
beiden Seiten zu sprechen. Die Mehrheit hat sich der pö-
belnden Masse angeschlossen, ohne überhaupt den Ablauf 

der Geschehnisse zu kennen und ohne unsere Version 
des Geschehens anzuhören. So entstand ein Mob, und 
wir haben erlebt, wie das funktioniert – wie Menschen 
dadurch sogar gewalttätig werden. 

Wem gehört die Stadt? 
Wir leben seit einigen Jahren in Deutschland und wis-
sen, wie die Nazis in Deutschland agieren. Aber dies-
mal kam der Rassismus aus der intellektuellen und 
kulturellen Mittelschicht. Wir haben die bittere Er-
fahrung gemacht, dass wir nicht sicher sind; dass 
der Rassismus der Mittelklasse sehr gefährlich ist. 
Wir habe die Erfahrung gemacht, dass wir kein 
Recht auf die Stadt haben. Deshalb haben wir 
uns entschieden an die Öffentlichkeit zu gehen. 

Wir hoffen, dass mindestens eine Diskussion 
darüber stattfindet. Wir wollen auch, dass die 
Leute von der Wolfsbühne sich ihrer Verant-
wortlichkeit stellen. Als VeranstalterInnen 
einer Performance haben sie die Situation 
eskalieren lassen. Wir kennen unsere Rechte 
und wir werden es nicht dabei belassen. Wir 
wehren uns dagegen, weil Dinge, wie das 
von uns Erlebte, zu einer alltäglichen Rea-
lität geworden sind, gegen die viele nicht 
die Kraft haben, sich zu wehren. "

Dieser Bericht ist uns zugeschickt worden von der 

ARI Berlin - Antirassistische Initiative e.V.
c/o Allmende

Kottbusser Damm 25-26
10967 Berlin

e-mail: mail@ari-berlin.org
Internet: www.ari-berlin.org
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Alle Bewohner hatten 
unterschrieben. »Wir 
wollen keine Ausländer 
in diesem Haus«, habe 
auf dem Papier gestan-
den, berichtet Snezana 
B.* uns, den Besucher/
innen vom Flüchtlings-
rat Thüringen und von 
PRO ASYL. Seit Jahren 
bewohnt die Frau gemeinsam mit ih-
ren drei Söhnen ein einziges Zimmer 
in einer Sammelunterkunft für Asylsu-
chende. Dabei hat sie bereits seit Mo-
naten eine Aufenthaltserlaubnis, darf 
längst in einer Wohnung leben. Doch 
die Suche nach einer passenden Woh-
nung gestaltet sich schwierig. Mit gro-
ßen Mühen hat sie eine kleine, güns-
tige Wohnung gefunden. Aber die 
Bewohner des Mietshauses schalteten 
auf stur, lehnten den Zuzug von »Aus-
ländern« als Nachbarn ab. Die Vermie-
ter ließen sich davon beeindrucken, 
Snezana B. bekam die Wohnung nicht.

Menschenfeindliche Einstellungen 
sind verbreitet Der vom Land in Auf-
trag gegebene Thüringen-Monitor 
erfasst jährlich die Einstellungen der 
Bevölkerung zur politischen Kultur im 
Freistaat. 2013 wurde festgestellt: 19 
Prozent der Befragten stimmen der 
Aussage zu »Asylbewerber sollten von 
der übrigen Bevölkerung getrennt un-
tergebracht werden«, gar 35Prozent 
der Aussage »Ich hätte Probleme da-
mit, wenn sich Sinti und Roma in mei-
ner Wohngegend aufhalten«. Auch 
Homosexuelle und Langzeitarbeitslo-
se werden ausgegrenzt und abgewer-
tet. Rund 12 Prozent der Bevölkerung 
haben eine rechtsextreme Einstellung. 

Das Problem besteht nicht nur in Thü-
ringen, sondern in ganz Deutschland. 
Seit Jahren warnen Sozialforscher vor 
gravierenden menschenfeindlichen 
Einstellungen, die sich gegen Asylsu-
chende, Muslime, Homosexuelle – alle 
angeblich»anderen« richten. Dabei ist 
dies keine Eigenheit von unterprivile-
gierten Menschen. Professor Andre-
as Zick von der Universität Bielefeld: 
»Das Ausmaß von menschenverach-
tendem Gedankengut ist quer durch 
alle Bevölkerungsgruppen verteilt, 
egal ob alt oder jung, arm oder reich.« 
Ein deutlicher Anstieg von Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlich-
keit oder der Abwertung von Lang-
zeitarbeitslosen zeige sich insbeson-
dere bei den Befragten mit mittlerem 
bis höherem Einkommen. »Seit der 
Finanzkrise ist Menschenverachtung 
fest in der Mitte der Gesellschaft ver-
ankert«, so Professor Zick. 

Flüchtlinge in der Schusslinie
In Deutschland ist im Jahre 2013 die 
Zahl der Asylsuchenden gestiegen 

– auf ein Niveau, das für ein Land die-
ser Größe zweifelsfrei zu bewältigen 
ist. Kommunen, Länder und Bundes-
regierung haben sich jedoch nicht auf 
den Anstieg eingestellt. Die Folge: In 
vielen Orten fehlen die Unterkünfte. 
Hektisch werden ehemalige Bundes-

wehrkasernen, Kranken-
häuser, Schulen und andere 
ungeeignete Einrichtungen 
belegt. Immer wieder wer-
den dieselben Fehler ge-
macht. Die Bevölkerung wird 
nicht einbezogen und spät 
oder gar nicht informiert – 
dies übernehmen dann so 
genannte Bürgerinitiativen, 

die die Stimmung aufheizen. Dass ex-
treme rechte Kreise hinter Aktionen 
gegen Asylsuchende stehen, ist oft 
nicht sofort erkennbar. Scheinheilig 
treten Rechtsextreme immer wieder 
unter dem Mantel der Bürgerlichkeit 
auf und täuschen Verständnis für die 
Situation von Schutzbedürftigen vor: 
»Die NPD ist nicht ausländerfeindlich« 
steht auf dem Wahl-Flyer der NPD 
Thüringen. »Wir begrüßen Zuwan-
derer, die in Deutschland investieren, 
hier eine Ausbildung und ein Studium 
absolvieren. Wir möchten auch jedem 
tatsächlich von Krieg bedrohten Men-
schen für die Dauer dieser Situation 
Asyl gewähren ... « Die Überschrift 
des Wahl-Flyers der NPD Thüringen 
aber lautet »Asylflut stoppen. Wir 
sind nicht das Sozialamt der Welt.« 
Mehr oder minder geschickt beziehen 
Rechtsextreme Stellung gegen Flücht-
linge, wenn neue Unterkünfte eröff-
net werden. Dabei versuchen sie stra-
tegisch Anschluss zu gewinnen an die 
so genannte bürgerliche Mitte. Nicht 
jeder Mensch, der Flüchtlinge ablehnt, 
ist rechtsextrem. Der weit verbreitete 
Rassismus und Ressentiments gegen 
Asylsuchende jedoch sind der Nähr-
boden, auf dem rechtsextremes Ge-
dankengut gedeihen kann. Im wahrs-
ten Sinne brandgefährlich ist diese 

Kein Wasser auf die Mühlen von
Populisten und Rechtsextremen! 

Zum Umgang mit Rassismus 
und Ressentinements gegen 

Flüchtlinge
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Entwicklung, wenn die rechtsextreme 
Propaganda nicht auf entschiedenen 
Widerstand und Widerspruch stößt 
und eine allgemeine Stimmung ent-
steht, die im Klartext bedeutet: Wir 
wollen keine Flüchtlinge.

Lokale Institutionen stehen in der 
Verantwortung. Klagen selbst verant-
wortliche Politiker über die Aufnah-
me von Flüchtlingen, suggerieren sie 
etwa »wir haben hier ein Problem und 
können nichts dagegen tun« – dann 
erhält eine latent rassistische Grund-
stimmung Aufwind. Im Kölner Stadt-
teil Porz sollten Ende 2012 Flüchtlinge 
übergangsweise in einem Hotel unter-
gebracht werden, da keine vertretba-
ren anderen Unterkünfte vorgehalten 
worden waren. Ein CDU-Ratsherr wet-
terte vehement und widersprüchlich 
gegen die zentrale »Gettoisierung« 
der Asylsuchenden und gleichzeitig 
gegen die Unterbringung »mitten in 
der Wohnbebauung«. Dabei sah er 
sich unversehens in Komplizenschaft 
mit der populistischen Partei PRO 
NRW bzw. PRO KÖLN, die an die los-
getretene öffentliche und bereits von 
rassistischen Ressentiments durchzo-
gene Debatte problemlos Anschluss 
fand. Sie initiierte vor dem Hotel 
eine Kundgebung gegen  »Asylmiss-
brauch« und forderte per Ratsantrag 
die »Beendigung der Luxusunterbrin-
gung« der Flüchtlinge im betreffen-
den Hotel.

Menschenrechte und menschen-
würdige Verhältnisse Von denen, die 
ein Interesse daran haben, die Be-
völkerung vor Ort gegen Flüchtlinge 
aufzubringen, wird oft beklagt, dass 
die Entscheidung zur Aufnahme von 
Flüchtlingen über die Köpfe der An-
wohner/innen hinweg gefällt worden 
sei. Mit dem vermeintlichen Sich-Be-
ziehen auf den Volkswillen wird zum 
einen suggeriert, die Interessen von 
Anwohner/innen und Flüchtlingen sei-
en grundsätzlich gegensätzlich. Zum 
anderen wird behauptet, sie hätten 
gute Gründe und das Recht, die Auf-
nahme von Flüchtlingen abzulehnen. 
Beides ist falsch. In öffentlichen Dis-
kussionen muss frühzeitig und unmiss-
verständlich deutlich gemacht wer-
den: Die Aufnahme von Flüchtlingen 
ist nicht nur ein Gebot der Mensch-
lichkeit, sondern auch Ausdruck des 

Bekenntnisses unserer Gesellschaft zu 
den Grund- und Menschenrechten.
Menschenrechte sind unteilbar und 
nicht verhandelbar, sie stehen nicht 
zur Disposition und über sie kann 
schon gar nicht abgestimmt wer-
den. Auch das Zusammenleben von 
Alt- und Neubürger/innen kann gut 
gelingen, zum beiderseitigen Gewinn. 
Die Akzeptanz von Asylsuchenden 
wird entscheidend erleichtert, wenn 
die Aufnahme in einer Kommune oder 
einem Landkreis seriös und sachbezo-
gen vorbereitet wird. Die Bürgerinnen 
und Bürger müssen frühzeitig infor-
miert werden, bevor Asylsuchende in 
die Gemeinde kommen. Wenn Persön-

lichkeiten wie Bürgermeister/in, Land-
rat oder Landrätin, Pfarrer/innen, Vor-
sitzende des Gewerkschaftsbundes, 
Vereine und andere Organisationen 
sich zum Schutz verfolgter Menschen 
bekennen und aktiv flüchtlingsfreund-
liche Politik mitgestalten, ist einem 
konstruktiven Umgang der Bevölke-
rung (auch bei Unterbringungsfragen) 
die Tür geöffnet.

Die Politik ist darüber hinaus in der Ver-
antwortung, menschenwürdige und in-
klusive Verhältnisse für die Aufgenom-
menen zu schaffen. Denn es macht 
auch in der Signalwirkung einen Un-
terschied, ob Flüchtlinge in Wohnun-
gen ziehen können oder ob von vorn-
herein Massenunterkünfte geplant 

werden. Gerade die Unterbringung in 
Großunterkünften grenzt Flüchtlinge 
sichtbar aus der Gesellschaft aus und 
macht sie zum potenziellen Angriffs-
ziel.

Neben bestehenden rassistischen 
Tendenzen gibt es aber auch eine gut 
aufgestellte Zivilgesellschaft, die sich 
klar gegen Mobilmachung von rechts 
positioniert und mit Flüchtlingen so-
lidarisiert. An vielen Orten werden 
Menschen aktiv und bilden neue Ini-
tiativen. In immer mehr Städten be-
mühen sich Politik, Verwaltung und 
Bürgerinnen und Bürger gemeinsam, 
nicht nur für eine menschenwürdige 

Unterbringung und Aufnahme von 
Flüchtlingen zu sorgen, sondern dar-
über hinaus eine Willkommenskultur 
und Integrationspolitik zu etablieren, 
die Rassismus und Ausgrenzung von 
vornherein das Wasser abgräbt.

Nur in solch einem Umfeld kann auch 
Snezana B.* mit ihren drei Söhnen 
eine Wohnung finden, in der sie nach-
barschaftlich aufgenommen wird. 

* Name geändert

Günter Burkhardt
Geschäftsführer von ProAsyl

aus dem ProAsyl-Begleitheft zum 
Tag des Flüchtlings 2014 
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Sich und andere wirklich verstehen - 
so gelingen Zusammenleben und 
Zusammenarbeit

Philo Holland ist internationaler Unternehmensberater, Lehrbeauftragter und Wissen-
schaftler an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. 
Seit 2009 ist er maßgeblich an der Entstehung und Fortentwicklung des internatio-
nalen und interdisziplinären Projekts „Authentic Collaboration Space (ACS)“ beteiligt. 
Das Projekt dient der Erforschung von Möglichkeiten und Ansätzen produktiver Zusam-
menarbeit über Landes- und Kulturgrenzen hinweg. Um die unmittelbare Zusammenar-
beit, deren Effektivität und die Befähigung zur Kommunikation von Mensch zu Mensch 
zu ermitteln, beteiligten sich bis dato weltweit zahlreiche Fachleute sowie Studierende 
und Lehrende von 60 Universitäten an dem fortlaufenden Forschungsvorhaben.

Heimfocus: 
Herr Holland, herzlichen Dank für Ihre 
Bereitschaft, uns Einblick in Ihr interes-
santes Arbeits- und Forschungsgebiet 
über zwischenmenschliche Verständi-
gung und Zusammenarbeit zu gewäh-
ren. Wie wurden dabei die Begriffe 

„Interkulturelle Kompetenz“ und „Inte-
gration“ zu  Schlüsselworten Ihrer Ar-
beit? 

Philo Holland: 
Vor zwanzig Jahren dachten wir, es 
handle sich bei Kommunikationspro-
blemen in internationaler Zusam-
menarbeit um ein Problem zwischen 
den Kulturen, heute jedoch spielt 
interkulturelles  Management in mei-
ner Tätigkeit nur eine untergeord-
nete Rolle. Interkulturelle Seminare, 
die rund um den Globus angeboten 

werden, berufen sich auf den Prozess 
der ‘Globalisierung’. Dabei dienen die  
meisten lediglich als Rechtfertigung, 
sich über Stereotypen und den sog. 
Kulturschock auszulassen, ohne die 
Menschen zu einer achtsamen und 
genauen Verständigung zu befähigen.  
Da hierbei die Notwendigkeit überse-
hen wird, andere Kulturen tiefer und 
grundlegender zu verstehen, ist durch 

Interview
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globale 'Nicht-Zusammenarbeit' er-
heblicher Schaden entstanden. Wenn 
wir lernen, wie wir einem Japaner die 
Visitenkarte zu überreichen haben, 
können wir vermeiden, einen schlech-
ten Eindruck zu hinterlassen - mit ei-
nem wachen Interesse daran, andere 
Menschen zu verstehen, hat dies aller-
dings herzlich wenig zu tun. 

Dies trifft im Grunde auch auf die In-
tegration zu. Wie das Wort ‘Kultur’  
besagt der Begriff   ‘Integration’ alles 
und nichts. Allgemein oder in statis-
tischen Zahlen können wir über vie-
le Aspekte der Integration parlieren. 
Die Kultur anderer zu kritisieren ist 
einfach; wenn wir jedoch offen und 
ehrlich auf uns selbst schauen, wird es 
damit schon schwieriger.

Das sind nur einige der vielen Ge-
sichtspunkte, die wir während der nun 
vierjährigen Anwendungsphase unse-
res Forschungs- und Entwicklungspro-
jekts „Authentic Collaboration Space 
(ACS)“ erkannt haben. Hierbei han-
delt es sich um ein algorithmisch fun-
diertes Anwendungsverfahren, ent-
wickelt unter Einbeziehung von 1150 
Professoren und Studierenden aus 
65 akademischen Disziplinen sowie 
von 500 Führungskräften aus 123 Be-
rufsfeldern in insgesamt 91 Ländern. 
Mit ihrer Unterstützung konnten wir 

schließlich 121 Kernelemente identifi-
zieren und testen, die eine weitestge-
hend reibungsarme Kommunikation 
und Zusammenarbeit ermöglichen 
zwischen Menschen unterschiedlichen 
Alters, Geschlechts, Berufs  oder sozi-
alen Status, ungeachtet ihrer Sprache, 
Wertvorstellungen, Religion oder Ge-
schichte. Auf dieser Grundlage lässt 
sich ein interkulturelles Integrations- 
und Umsetzungspotential auf die Be-
dürfnisse eines Unternehmens oder 

einer Organisation abstimmen. Dieser 
weltweit erste Algorithmus zwischen-
menschlichen Zusammenwirkens er-
möglicht es, aus unterschiedlichsten 
Menschen ein hochleistungsfähiges, 
fruchtbares Team von aktiven Mitar-
beitern und Mitgestaltern zu formen.
Im Verlauf dieses Projekts wandelte 
sich also der Begriff ‘interkulturell’ zu 

‘interpersonal’. Aus ‘Integration’ wur-
den  ‘Kommunikation und Zusammen-
wirken auf der Grundlage von Verstän-
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digung und gegenseitigem 
Verständnis’.

Heimfocus: 
Wie gewinnt man interkultu-
relle Kompetenzen und wie 
kann man sie effektiv ver-
mitteln? 

Philo Holland: 
Viele meinen, es ginge le-
diglich um Wahrnehmung. 
Wenn wir zur Welt kommen, 
welche Faktoren nehmen 
dann Einfluss darauf, wie wir 
unseren Planeten begreifen? 
Sind wir in einer multikultu-
rellen Familie aufgewach-
sen? Sind wir als Kinder in 
eine andere Region gezogen 

- und wie sind wir mit diesen 
neuen Reizen umgegangen? 
Was beeinflusst unsere Fä-
higkeiten, andere Lebens-
entwürfe und -wege tatsäch-
lich genau zu verstehen?

Ob die Befähigung zu trans-
kultureller Kommunikation und Zu-
sammenarbeit wirklich gelingt, hängt 
davon ab, ob dieser Prozess vollstän-
dig in der Hand des Akteurs selbst liegt. 
Es geht ja nicht darum, ein Pensum an 
Literatur abzuhaken, beste Noten zu 
erreichen oder kritische Fragen an den 
Lehrer zu richten. Erfolg heißt hier, an-
zuerkennen, dass wir alle einzigartige 
Individuen sind mit eigenen, charakte-
ristischen Beziehungen, Erfahrungen, 
Geschichten, Gefühlen und Gedanken. 
Sobald dies wirklich verinnerlicht wor-
den ist, kann eine Vermittlung von In-
formationen stattfinden. Nehmen wir 
zum Beispiel Studienanfänger: Wenn 
sie an die Uni kommen, verfügen sie 
bereits über mehr oder minder 20 Jah-
re an Lebenserfahrung, die sie aktiv in 
ihr Studium und ihr soziales Umfeld 
einbringen. Dessen muss man sich zu-
erst bewusst werden; denn wenn wir 
unsere eigene Vergangenheit nicht 
wahrnehmen und tiefer verstehen, 
sind wir auch nicht fähig, andere zu 
verstehen.

Mit dem heutigen weltweiten digita-
len Netz drängt sich noch eine andere 
Frage auf: Wie kann man den Erwerb 
interkultureller Kompetenz auch ver-
meiden oder behindern? Schließlich 

bedienen sich die globale Gesellschaft 
und die Weltwirtschaft des Internets 
weniger zum Erwerb von Kompeten-
zen als zum schnellen und oberflächli-
chen Konsum von Informationen.

Heimfocus: 
Auf welche Resonanz stößt Ihr Projekt 
an der Uni und darüber hinaus in der 
Wirtschaft? 

Philo Holland: 
In den Bachelor- und Master-Studien-
gängen stößt das Angebot auf enor-
mes Interesse. Waren es zu Beginn des 
Projektes im Herbst 2009 vier The-
men und sieben Bachelor-Studenten, 
schlossen in diesem Wintersemester 
insgesamt 151 Studenten ab.
In der Wirtschaft fällt die Nachfrage 
unterschiedlich aus. Führungskräfte 
fragen unsere Unterstützung beim 
Aufbau neuer Projektteams oder bei 
Restrukturierung von Abteilungen an. 
Dort hat man die Herausforderungen 
und die Bedeutung nachhaltiger Ar-
beitsplatzgestaltung für eine inter-
nationale Belegschaft erkannt, und 
man berichtet uns von erstaunlichen 
Ergebnissen. 

Sobald sich diese Kunde jedoch bis zu 

den Personalabteilungen he-
rumspricht, reagieren diese 
meist völlig anders, nämlich 
mit einer Art Schock. Beden-
ken und negative Reaktionen 
auf die Ergebnisse unseres 
Projekts und auf die resultie-
rende Vorgehensweise haben 
wir durchgehend in Perso-
nalabteilungen vieler Unter-
nehmen in Deutschland und 
in den USA festgestellt. Hier 
hat man sich vor lauter Perso-
nalverwaltung und Vertrags-
angelegenheiten oft in die 
ethnozentrische Ecke manöv-
riert. Ein französischer Perso-
naler beispielsweise beschäf-
tigt sich mit dem komplexen 
französischen Arbeitsrecht 
und seinen ständigen Ver-
änderungen. Da bleibt kaum 
Zeit, sich um die Belange der 
chinesischen Kollegen un-
ter französischer Führung zu 
kümmern. So sind die meis-
ten Personaler nicht in der 
Lage, den organisatorischen 

Entwicklungsprozess multinationa-
ler Organisationen zu verstehen und 
zu lenken. Wir antworten darauf mit 
einem besonderen Beratungs- und 
Ausbildungssystem, das wir gerade 
entwickeln und in einer Pilotphase mit 
namhaften Firmen und Stiftungen 
testen wollen.

Heimfocus:  
Wäre es nicht klug und sinnvoll, schon 
Kindern und Jugendlichen interkultu-
relle Kompetenzen zu vermitteln? Gibt 
es da  Erfahrungen aus anderen Län-
dern?

Philo Holland: 
Die meisten Studierenden in meinen 
Kursen sind sich ihrer Befähigungen 
und Potenziale in dieser Hinsicht über-
haupt nicht bewusst. In der Tat ist es 
für die Entwicklung eines Menschen 
viel zu spät, grundlegende Themen 
wie interkulturelle Kompetenz und 
interpersonelle Zusammenarbeit erst 
an der Uni kennenzulernen. Damit 
sollte so früh wie möglich, bereits 
im Kindergarten, begonnen werden. 
Während der Schulzeit sollten diese 
Fähigkeiten und Kompetenzen weiter 
wachsen und erstarken können. Im-
merhin haben sich nun 20 Gymnasien 
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bereit erklärt, bei der Anpassung des 
Trainingsprogramms auf die Klassen 9 

-12 mitzuwirken und diese Ausbildung 
nach ihrer formalen Anerkennung 
durchgehend anzubieten. 
Der Rahmen unseres Projektes 
schließt das Wissen und die Fähig-
keiten zum Zusammenwirken und zu 
zwischenmenschlichen Beziehungen 
zwischen 91 Kulturen ein. Es ist eine 
Bereicherung für jeden, zu wissen, 
dass es erstmalig möglich wird, Dinge 
und Zusammenhänge so zu begreifen, 
wie es Kollegen überall auf der Welt 
tun. 
Solche umfassenden Systeme haben 
wir bisher nirgendwo identifiziert. 
Zumeist handelt es sich bei interkul-
turellen Ausbildungsprogrammen um 
ethnozentrische Angebote, die sich 
auf eine bestimmte  kulturelle Orien-
tierung beschränken oder es besteht 
methodische und inhaltliche Belie-
bigkeit. Auch nach mehreren Kursen 
ist man nicht in der Lage, das Wesen 
des anderen zu erkunden, wenn man 
sich nicht die Grundlagen der Verstän-
digung angeeignet hat. So kann selbst  
interkulturelles Training eine Menge 
zusätzlicher Frustration, Furcht und 
Ärger produzieren. 

Heimfocus:  
Wäre Ihr Programm nicht auch für Be-
hörden und Verwaltungen ein Gewinn, 
um die Sensibilität im Umgang mit 
multikulturellen Kunden und Klienten 
zu erhöhen und praktisch einzuüben?

Philo Holland: 
Natürlich ist unser Programm nicht auf 
bestimmte Zielgruppen wie Schulkin-
der oder Geschäftsleute beschränkt. 
Es geht doch darum, in jedem Men-
schen diejenigen grundlegenden Fä-
higkeiten zum Leben zu erwecken, 
die in ihm bereits angelegt sind und 
bislang nicht abgerufen worden sind. 
Dies ermöglicht Einzelnen wie auch 
Organisationen, ihre eigenen Potenzi-
ale zu erkennen und diese Kompeten-
zen beruflich wie auch im privaten und 
sozialen Bereich anzuwenden. 

Heimfocus:  
Zwischen der einheimischen Bevöl-
kerung und den ankommenden Mi-
granten, insbesondere Flüchtlingen 
und Asylbewerbern, herrschen oft 
Unsicherheit, Vorurteile und Abwehr-

die Grundlagen der Landessprache 
zu erlernen? Sollte dies verpflichtend 
sein? Was ist mit den Einheimischen? 
Was sind die wahren Gründe für ihre 
Unsicherheiten? Auf welcher Grund-
lage wachsen Vorurteile und Abwehr-
haltung? Der Blick in die Geschichte 
kann ein Ansatz sein, den vielschich-
tigen Gründen auf die Spur zu kom-
men, warum die Einheimischen sich 
zu Fremden so verhalten, wie sie es 
tun. In den Vereinigten Staaten zum 
Beispiel hat sich vor vielen Jahren der 
sog. ‘Amerikanische Traum’ als unaus-
gesprochenes Phänomen etabliert; 
jeder, der auf dem sogenannten ‘Ame-
rikanischen Boden’ lebt, hat das Recht, 
es zu leben. Existiert so etwas in jeder 
Kultur?

Die Angelegenheiten von Asylsuchen-
den und Flüchtlingen in Deutschland 

rungen mit dem Zusammenleben mit 
Fremden sammeln können. Deutsch-
land war kein  ‘Schmelztiegel’ wie die 
USA und auch in der Kolonialzeit kei-
ner der  großen Akteure. Es scheint 
plausibel, warum ein Volk ohne eine 
solche Erfahrung keinen Plan dafür 
hat. Ich glaube, dass der permanente 
Fokus auf ‘die Ausländer in Deutsch-
land’ mehr Hilflosigkeit und Frustrati-
on produziert als konkrete Lösungen.
Offenheit und Verständnis für andere 
entstehen zu lassen, ist ein sehr ein-
facher und natürlicher Prozess. Mit-
gefühl ist etwas, was wir alle in uns 
haben. 

Die Rahmenbedingungen und die Um-
gebung sind es, die Einfluss darauf 
haben, ob und wie Menschen dieses 
Mitgefühl aktivieren und in Handlun-
gen verwandeln. Unser Projekt hat 

haltung. Wie könnten mehr Offenheit 
und gegenseitiges Verständnis er-
reicht werden?

Philo Holland: 
Ich maße mir weder ein Urteil über die 
politischen Erwägungen rund um das 
Thema Asyl in Deutschland an, noch 
darüber, ob die interkulturellen Er-
kenntnisse unseres Projekts in diesem 
Bereich hier oder anderswo unterstüt-
zend wirken könnten. 
Einwanderung  und die Prozesse der 
Eingliederung der Immigranten in die 
eigene Gesellschaft stellen jedoch 
überall auf der Welt eine der größten 
Herausforderungen dar. Genügt es, 

werden derart auf ein ‘Problem in 
Deutschland’ reduziert, dass beide 
Parteien die globale Dimension völlig 
aus den Augen verloren haben. Nur 
sehr wenige Menschen äußern sich 
dazu, ohne die eine oder andere Kultur 
schuldig zu sprechen. Ich glaube, die 
Lösung liegt, jenseits von Schuld und 
Furcht, eher in einer neutralen Pers-
pektive. Was wäre, wenn Deutschland 
einen ‘Deutschen Traum’ hätte? Was 
wäre, wenn sich die deutsche Regie-
rung darum bemühte, dass ihre Bürger 
ihn verinnerlichten? Die Deutschen 
sind nicht von Natur aus mit Vorur-
teilen behaftet. Sie hatten nur in der 
neueren Geschichte nicht viele Erfah-
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uns gelehrt, dass Menschen überall 
auf der Welt auf dieselbe Weise re-
agieren. Schau erst nach innen, nimm 
zuerst dich selbst wahr, bevor du dann 
genau und sorgfältig die Außenwelt 
erkundest. 

Heimfocus:  
Können Sie einschätzen, ob und wie 
sich Deutschland in interkultureller 
Offenheit und Kompetenz entwickelt? 

Philo Holland: 
Das kann ich nicht beurteilen. In ge-
meinsamer Anstrengung der Regie-
rung, des Bildungswesens und der 
Privatwirtschaft könnten jedoch die 
kulturellen Spannungen zwischen 
ausländischen und deutschen Mitbür-
gern beseitigt werden. Sie könnten in 
eine positive interkulturelle Triebkraft 
verwandelt werden für ein friedliches 
und produktives Zusammenleben 
der Einheimischen mit den ausländi-

schen Kulturen in Deutschland. Das 
würde ich nie vorschlagen, wenn ich 
nicht zuvor das große Potenzial zur 
Zusammenarbeit in Deutschland in 
Forschungsprojekten gemessen hät-
te. Das Potenzial ist da; die Einheimi-
schen sind willens und fähig, sie brau-
chen nur auf diesen Weg geführt zu 
werden.

Heimfocus:  
Sie sind US-Bürger, leben schon lan-
ge in Deutschland und befassen sich 
beruflich schwerpunktmäßig mit In-
terkulturalität. Wie sind Ihre ganz per-
sönlichen Erfahrungen?

Philo Holland: 
Ich lebe seit 19 Jahren in Europa. In 
den ersten drei Jahren hatte ich noch 
die Disneyland-Sonnenbrille aufge-
setzt; entsprechend dem US-Pro-
grammfilter war alles hier klein, tra-
ditionell, langsam, 'alte Schule' und 

ziemlich anders als die Welt, in der 
ich aufgewachsen bin. Als dann die 
Sonnenbrille von mir abfiel, war ich 
angenehm überrascht. Ich entdeckte 
ein hochentwickeltes soziales Siche-
rungssystem und ein viel umfassen-
deres Gesundheitssystem als in den 
Staaten. 

Ich kann mich glücklich schätzen, im 
Lauf der Zeit stets von vielen offenen, 
gut ausgebildeten und kooperations-
willigen Menschen umgeben gewe-
sen zu sein. Eine Tatsache holte mich 
jedoch immer wieder ein: Wo und mit 
wem auch immer ich in internationa-
lem Kontext arbeitete, irgendwann 
wurden ich und meine Kollegen immer 
mit der Frage konfrontiert, warum 
die Zusammenarbeit auf Dauer nicht 
unbedingt einfacher, sondern eher 
schwieriger wurde. Es war stets das 
gleiche Thema: zwischenmenschliche 
Verständigung und Zusammenarbeit. 
So fand ich schließlich zu meiner Beru-
fung als 'Architekt des Zusammenwir-
kens' (collaboration architect).

Ich verstehe und schätze die Geschich-
te und die Traditionen der hiesigen 
Kultur und glaube fest an ihr Potenzial. 
Und ich bin überzeugt, dass mein Le-
benswerk gerade erst begonnen hat. 
Tief in mir ist die Überzeugung ver-
wurzelt, dass unsere Zusammenarbeit 
der Weg zum Erfolg ist. 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an 
unserer Arbeit! Wir laden Sie ein, sich 
in unser Projekt einzubringen und für 
sich selbst herauszufinden, was es be-
deutet, eine Grundlage für Verständi-
gung zu schaffen.

Philo K. Holland III, MBA
Projektleiter
Authentic Collaboration Space

Telefon: ++49 170 784 8494
 
philo.holland@uni-wuerzburg.de
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“The single story creates stereotypes, 
and the problem with stereotypes 
is not that they are untrue, but that 
they are incomplete. They make one 
story become the only story.” 1 

Viel zu oft bin ich so in meinem Alltag 
gefangen, dass ich Informationen nur 
oberflächig aufnehme und verarbei-
te. Von den meisten Dingen auf der 
Welt habe ich also keine Ahnung, ich 
weiß nur, dass ich nichts weiß. Mein 
mangelndes Wissen wird mir immer 
wieder bewusst, wenn ich mich in 
Gedanken bei meinen eigenen Vorur-
teilen gegenüber bestimmten Dingen 
oder Menschen ertappe. Mein Gehirn 
arbeitet mit Stereotypen, und das un-
entwegt. Manchmal werden sie mir 
bewusst, oft bestimmen sie mein Ver-
halten unbewusst und ganz sicher sind 
sie unentbehrlich. Stereotype sind 
laut Wikipedia „eine erkenntnis-öko-
nomische Abwehreinrichtung gegen 
die notwendigen Aufwendungen einer 
umfassenden Detailerfahrung". 

Mit einem Stereotyp ist die stark ver-
einfachende und verallgemeinernde 
Reduktion einer Erfahrung oder Mei-
nung auf ein Vorurteil gemeint. Ste-
reotype stellen die (zumeist allgemein 
bekannten) schematisierten und ver-
kürzten Zusammenfassungen von Ei-
genschaften oder Verhaltensweisen 
dar. Wenn ich zurück denke, woher 
meine Vorurteile kommen, fallen mir 
vor allem zwei Faktoren ein: meine 
Kindheitserfahrungen und die Medien.

In jungen Jahren war mein Gehirn 
noch wenig interessiert an verwirren-
den Details, sondern hat sich stets auf 
das Wesentliche beschränkt. Selbst 
von der gesamten Schulzeit bleiben 
rückblickend nur wenige Details hän-
gen. Genau so eindringlich wie mich 
mein Geschichtslehrer gelehrt hat: „ 
Sieben, fünf, drei, Rom schlüpft aus 

©  Marlene Gries

dem Ei“, blieb mir von 
den Bemühungen mei-
ner Eltern zu meinen 
Tischmanieren stets der 
Spruch: „Iss deinen Tel-
ler auf, in Afrika haben 
die Kinder nichts zu es-
sen“ hängen. In den Me-
dien bekam ich neben 
dem hungernden Kind 
noch mehr Facetten für 
meinen Stereotyp-Af-
rikaner: Ausdrücke wie 
'das krisengebeteulte 
Afrika' wiederholten sich über viele 
Jahre und es kamen weitere Assoziati-
onen zum Stichwort Afrika hinzu: Aids, 
Korruption, Flüchtlinge und natürlich 
Safari, Fussball und Nelson Mandela. 

Aus welchen Gründen ich vor einigen 
Jahren nach dem Abitur also genau 
entschied, ein dreimonatiges Prakti-
kum in Uganda (in Afrika!) zu absol-
vieren, ist mir rückblickend nicht klar. 
Fest steht aber, dass mein Stereotyp-
Afrikaner einem Kontinent mit über 
einer Milliarde Menschen, welche auf 
54 Länder verteilt sind, keinesfalls ge-
recht wurde. Ein ugandischer Freund 
zeigte mir damals zum ersten Mal, was 
Facebook ist, und nachdem ich die 
Hoffnung auf „typisch-afrikanische“ 
rote Sonnenuntergänge jeden Abend 
begraben hatte, gewöhnte ich mich an 
den Großstadt-Trubel zwischen den 
Hochhäusern Kampalas und genoss 
stattdessen die abendlichen Musik-
konzerte. 

Als ich mich dafür entschied, im Laufe 
meines Studiums ein Auslandssemes-
ter in Ghana zu absolvieren und auch 
anschließend mehrere Male nach 
Westafrika reiste, gab es unterschied-
liche Reaktionen: Bekannte freuten 
sich, dass ich schon wieder 'nach Af-
rika' gehe. Meine Familie, allen voran 
meine Großmutter, bedauerte mich 

eher für jeden erneuten Schritt auf den 
schwarzen Kontinent und verabschie-
dete mich mit den Worten „da musst 
du jetzt durch“. Letztlich wurde mir 
klar, dass meine deutschen Bekannten 
nur den einen, gleichen Stereotyp-Af-
rikaner vor Augen hatten, als sie mich 
verabschiedeten. Sie hatten nicht die 
gleiche bereichernde Erfahrung mit 
inspirierenden Begegnungen gemacht 
wie ich, für die ich mehr als dankbar 
bin, da sie mir gezeigt hatten, wie 
falsch mein Bild von Afrika war. Auch 
dass die Distanz zwischen Uganda und 
Ghana länger ist als die Strecke zwi-
schen Moskau und Gibraltar in Spani-
en, war sicher keinem bewusst. Woher 
sollten sie Unterschiede auch kennen? 
Sie schauten doch die gleichen Nach-
richten und lasen die gleichen Zeitun-
gen wie ich.

Eine Statistik über veröffentliche Ar-
tikel der britischen Zeitschrift The Gu-
ardian zeigt: Die meisten Artikel über 
afrikanische Länder werden im Text 
geografisch als Afrika beschrieben, 
nur wenigen Artikeln wird das 'Privileg' 
eines differenzierenden Länderna-
mens zuteil.

Die Autoren gehen also davon aus, 
dass die grob pauschalisierende Orts-
bestimmung 'Afrika', ausreichend ist 
für eine Berichterstattung. Der Ver-

Vorurteile - 
und wie man sie los wird
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gleich mit Artikeln über Asien 
macht deutlich, dass die Ein-
schätzung hier gänzlich anders 
ist und dass in diesem Fall ein-
zelne Länder wesentlich öfter 
als der Name des Kontinents 
genannt werden.

Dabei ist die renommierte 
britische Zeitung sicher keine 
Ausnahme. In Deutschland 
zeigt sich die Generalisie-
rung Afrikas aktuell deutlich in den 
Berichten über das 'Ebola-Virus in 
Afrika'. Auch wenn Ebola angsteinflö-
ßend und ernst zu nehmen ist, so ist 
es umso wichtiger, genau zu wissen 
(wo) was los ist. Aktuell sind drei von 
14 Ländern in Westafrika vom Ebo-
la Virus betroffen - also weder ganz 

nieren, sondern uns unserer 
Verantwortung als Erden-
bürger zu stellen, die das Pri-
vileg haben, in Deutschland 
aufgewachsen zu sein. Ein 
respektvoller und wertschät-
zender Umgang mit den Asyl-
suchenden in unserem Land 
ist  - und das ist vielen nicht 
bewusst - auch für jeden von 
uns ein Gewinn: Die eigenen, 

im Bewusstsein festgesetzten, unse-
re Wahrnehmung und unser Handeln 
bestimmenden Vorurteile endlich 
loszuwerden und Platz zu machen für 
neue Facetten und Bewertungen der 
Wirklichkeit.

Deshalb freue ich mich jedes Mal da-

 
Ganz aktuell und kontrovers zeigt sich 
am Brennpunktthema 'Flüchtlinge', 
wie weit der Einfluss der Stereotype 
reicht und welche Auswirkungen sie 
auf gesellschaftliche und politische 
Prozesse haben. Es fängt mit der in-

dividuellen Grundhaltung an, die von 
vielen subjektiven Faktoren abhängt. 
Aus ihr kann sich eine kollektive Hal-
tung entwickeln, und beide beeinflus-
sen sich gegenseitig. Asylsuchende in 
Deutschland willkommen heißen zu 
wollen, ist der erste Schritt, welcher 
durchaus nicht allgemein vorausge-
setzt werden kann. Ich habe durch 
meine persönlichen Erfahrungen ge-
lernt, dass jedes Gespräch und jede 
Geste, die auf Augenhöhe geschehen, 
eine unheimliche Bereicherung für 
mich persönlich bringen können. Ein 
grundliegendes und vorbehaltsloses 
Interesse an den Mitmenschen ist ge-
fragt, wenn wir einer friedlichen Ge-
sellschaft leben wollen, die jedem das 
zugesteht und ermöglicht, was er zum 
Leben braucht, so auch Schutzsuchen-
den eine Chance gibt auf ein selbstbe-
stimmtes, sicheres Leben. Dabei geht 
es nicht darum, uns aus der stärkeren 
Position heraus als mildtätige Helfer 
für bedürftige Menschen zu positio-

rüber, wenn im Gespräch mit Bewoh-
nern der Gemeinschaftsunterkunft 
für Asylbewerber Vorurteile widerlegt 
und Stereotype ins Wanken gebracht 
werden, wenn sich beispielsweise he-
rausstellt, dass meine äthiopischen 
Freunde einen viel höheren akademi-
schen Bildungsgrad haben als ich, oder 
wenn mein afghanischer Bekannter 
mit seinen Kochkünsten deutsche 
Hausfrauen vor Neid erblassen ließe.

“When we reject the single story, when 
we realize that there is never a sing-
le story about any place, we regain a 
kind of paradise.” 1 

Marlene Gries

1 Chimamanda Ngozi Adichie, 
nigerianische Schriftstellerin:  
„The danger of a single story“

2„Ansichtssache“:  
http://www.youtube.com/

watch?v=paIDlZaUP54

©  WinD MannheimHeidelberg 2

©The Guardian, 
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/24/africa-clinton

Westafrika noch der ganze Kontinent. 
Angesichts der großen Bedeutung 
für die Bildung von Stereotypen und 
Vorurteilen fällt den Medien also eine 
große Verantwortung zu, der sie leider 
nicht immer gerecht werden.

Die Verfestigung von Stereotypen in 
einer ganzen Gesellschaft lässt sich 
gut anhand des Beispiels 'Afrika' schil-
dern. Aber dort möchte ich nicht ste-
hen bleiben. Letztlich gibt es auch jen-
seits von Afrika viele Dinge, von denen 
ich und viele andere in Deutschland 
keine Ahnung haben. In einer Welt, 
die sich so schnell verändert, in der 
die unterschiedlichsten Begegnungen 
zustande kommen, muss jeder für sich 
selbst die Entscheidung treffen, wofür 
er seine Augen öffnet, um mehr zu 
erfahren. Dafür sind keine mehrmona-
tigen Afrika- Aufenthalte nötig, son-
dern es reicht eine wache Haltung der 
Offenheit und Sensibilität, mit dem 
man auf seine Mitmenschen zugeht.
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Die Mönchbergschule Würzburg ist 
eine integrative Grund –  und Mittel-
schule, die zur Zeit 230 Schüler aus 45 
Nationen besuchen. Hier werden neu 
zugewanderte Schüler mittels eines 
besonderen Unterrichtskonzeptes 
und mit Unterstützung ihrer Mitschü-
ler soweit in die deutsche Sprache 
eingeführt, dass sie auf Regelschulen 

Schattenspringer
Ein Filmprojekt der Mönchbergschule 

Würzburg  

wechseln oder den Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss an der Mönch-
bergschule selbst erwerben können. 

Motiviert duch den Erfolg des Kurz-
films „Common Verses“, den Schüler 
der Mönchbergschule vor drei Jahren 
gemeinsam mit dem Regisseur Steffen 
Boseckert gedreht hatten, beschloss 
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dieser, an der Schule eine Film-AG einzuführen. Im Ge-
spräch mit dem Jugendsozialarbeiter der Schule, Naou-
fel Hafsa, kam dann die Idee eines größeren Projektes 
auf: Eines Kurzfilms, dessen Handlung das  Ankommen 
als Fremder in Deutschland beleuchten sollte. Die Ideen 
dafür sollten von den Schülern selber entwickelt werden. 
Dafür wurde ein Fragebogen erstellt, in dem die Schüler 
ihre Erfahrungen aus ihrer ersten Zeit in Deutschland 
festhalten konnten: 14 Schüler und Schülerinnen aus 
verschiedenen Klassen der Mittelschule beteiligten sich 
und schrieben ihre Ideen und Geschichten auf. 

Eine davon, die eines Mädchens,  wurde schließlich 
die Basis des Kurzfilms. Gemeinsam mit den Schülern 
entstand ein Drehbuch, das die  14-jährige Dora in den 
Mittelpunkt der Handlung stellt. Das Mädchen lebt seit 
einem Jahr mit ihrem Vater in Deutschland und ihre 
ganze Sehnsucht richtet sich darauf, wieder in ihre Hei-
mat Ungarn zurück zu ziehen. Doch an ihrer Schule be-
kommt sie gegen ihren Willen die Aufgabe, sich um die 
neu zugewanderte Schülerin Esubdink zu kümmern. Die 
Erfahrungen und Erlebnisse, die diese Aufgabe mit sich 
bringt, wenden auch für Dora das Blatt: Sie spürt, sie ist 
endlich in Deutschland angekommen. 

Wochen vor Drehbeginn wurden Workshops angebo-
ten, in denen nicht nur das Schauspielern geprobt wur-
de, sondern auch Theorie und Praxis des Filmdrehens. 
So konnten die Schüler als Kameramann, Tonmann 
oder Oberbeleuchter aktiv hinter der Kamera am Film 
mitwirken. Auch der Bereich Musik & Sound wurde von 
den Schülern selbst mit Hilfe eines Musikproduzenten 
gestaltet und aufgenommen. Gedreht wurde in ganz 
Würzburg und natürlich an der Mönchbergschule selbst. 
Hier wurden bei den Dreharbeiten auch die übrigen 
Schüler einbezogen, die sich sonst nicht aktiv an der 
Entstehung des Film beteiligten.

Für die Finanzierung des Drehs stand ein Budget von 
30.000 Euro zur Verfügung, welches sowohl durch pri-
vate als auch durch öffentliche Sponsoren zusammen 
kam. Dadurch wurde ein professionelles Equipment für 
die Dreharbeiten ermöglicht und das Engagement des 
professionellen Schauspielers Milton Welsh, der un-
ter anderem in Filmen wie "The Gostwriter", "Conan", 

"Grand Budapest Hotel" oder auch " Alarm für Cobra 11" 
mitgewirkt hatte.

Die erste öffentliche Vorführung des Films fand am 
15.03.2014 beim Internationalen Filmwochenende im 
Central Kino Würzburg statt. Sie war ein großartiger Er-
folg sowohl für die Mitwirkenden als auch für die Spon-
soren und Unterstützer der Mönchbergschule. 

Das Thema des Films, Ankommen in Deutschland, be-
trifft nicht nur die Schüler der Mönchbergschule, son-
dern uns alle. Daher ist es den Filmemachern ein wich-
tiges Anliegen, den "Schattenspringer" an möglichst 

vielen Orten, insbesondere in Schulen zu zeigen und so 
ein Nachdenken und eine Diskussion über diese Thema-
tik in Gang zu setzen, wie es  bisher auch bereits an ei-
nigen Schulen gelungen ist. Ein weiteres großes Ziel ist 
es, den Streifen deutschlandweit als Vorfilm in die Kinos 
zu bringen.

Nicole Wespa
Studentin der Sozialen Arbeit

an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt
FHWS

  MON     TUE     WED    THUR    FRI
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Seit dem Schuljahr 
2013/2014 gibt es an der 
kommunalen Franz-Ober
thür-Berufsschule in Würz-
burg zwei Klassen, in denen 
berufsschulpflichtige Asyl-
bewerber und Flüchtlinge 
unterrichtet werden. Die jungen Erwachsenen werden in-
nerhalb von zwei Jahren auf eine Ausbildung vorbereitet.

Normalerweise fordert das BayEUG die Berufsschulpflicht 
für alle Jugendlichen/ jungen Erwachsenen von 16 bis 
21 Jahren. Auch berufsschulpflichtige Asylbewerber und 
Flüchtlinge in diesem Alter müssten eigentlich beschult 
werden. Dies wurde jedoch in der Vergangenheit vom Frei-
staat Bayern nicht konsequent gefordert und ermöglicht. 
Vor wenigen Jahren hat jedoch ein Umdenken begonnen. 

„Ein berufliches Unterrichtsangebot für berufsschulpflich-
tige Flüchtlinge erscheint vor dem Hintergrund der demo-
grafischen Entwicklung und des sich verstärkenden Fach-
kräftemangels nicht nur aus sozialen Erwägungen, sondern 
auch aus ökonomischer Sicht geboten“, so eine Erklärung 
des Kultusministeriums vom 24.05.2012. In München, 
Nürnberg und Schwandorf hat man damals damit begon-
nen, Asylbewerber und Flüchtlinge zu beschulen, und nun 
auch im Regierungsbezirk Unterfranken. Außer in Würz-
burg gibt es BAF-Klassen auch in Schweinfurt und Aschaf-
fenburg. 

An der Franz-Oberthür-Schule gibt es derzeit zwei Vor-

Klassen mit je 16 
Schülern. Laut  des 
Bayerischen Staats-
ministeriums für 
Arbeit und Sozia-
les, Familie und In-
tegration gab es im 

September 2013 in ganz Bayern 6.388 berufsschulpflich-
tige Asylbewerber und Flüchtlinge, davon allein in Unter-
franken 375. Von diesen 375 jungen Menschen haben nun 
in Würzburg etwa 32 einen Platz in diesen beiden Klassen 
erhalten. Herrn Ralf Geisler, Oberstudienrat an der Franz-
Oberthür-Schule, merkt an, die Ausländerbehörde könne 
aus datenschutzrechtlichen Gründen keine detaillierten 
Angaben über potentielle Schüler machen. Es gebe daher 
leider keine Listen mit Namen von berufsschulpflichtigen 
jungen Menschen, um diese zu erreichen. Das „Projekt“ 
werde durch Mundpropaganda weitergetragen und über 
das gut zusammenarbeitende Netzwerk der haupt- und 
ehrenamtlichen Unterstützer  verbreitet.  Die Auswahl aus 
den vielen Bewerber erfolge nach individuellen Kriterien 
sowie nach Deutschkenntnissen. Es gebe auch Schüler, die 
erst alphabetisiert werden müssten, damit eine Beschu-
lung überhaupt möglich sei.

Der Unterricht beginnt erst um 08.35 Uhr und endet um 
13:00 Uhr. Die Gründe für die Verzögerung sind vielfältig: 
Probleme in der Gemeinschaftsunterkunft, durch Krank-
heit oder Traumatisierung, aber auch die weniger ausge-
prägte Pünktlichkeit der Schüler. Diese lehne sich durchaus 

Berufsschulklassen für Asylbewer-
ber und Flüchtlinge (BAF) sind ein 
Glücksfall und eine große Chance 
- und das wissen die Schüler auch.

BAF-Klassen - 
was ist das denn?
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an „italienische Verhältnisse“ an, wie Herr 
Geisler zu berichten weiß. Nach Unterricht-
sende haben die Schüler die Möglichkeit, ein 
warmes Mittagessen für eine Eigenbeteili-
gung von 1€ zu bekommen; den Rest der Kos-
ten übernehmen die zuständigen Behörden, 
was laut Herrn Geisler eine große Heraus-
forderung gewesen sei. Die Schüler nehmen 
das angebotene Mittagessen sehr gerne an, 
manche kommen sogar trotz Krankheit oder 
wichtigen Terminen zumindest zum Mittag-
essen in die Schule. Nach der Mittagspause 
gibt es eine Mittagsbetreuung, in der mit 
Hilfe des Sozialarbeiters oder der Lehrer 
Hausaufgaben gemacht werden und nach 
Möglichkeiten auch individuelle Unterstüt-
zung  erfolgt.

Die jungen Erwachsenen erhalten 25 Un-
terrichtsstunden pro Woche. Dabei nimmt 

Die BAF-Schüler kommen derzeit aus dem Iran, dem 
Irak, aus Pakistan, Äthiopien, Afghanistan und Georgien. 
Ein Teil von ihnen ist als Jugendlicher ganz alleine nach 
Deutschland gekommen, ohne Familie oder Verwandte 
(sog. „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“). Sie sind 
aus ihrem Heimatland geflüchtet, weil dort Krieg und Ter-
ror herrschen, sie verfolgt wurden und  keine Hoffnung 
auf ein sicheres, besseres Leben hatten. Sie haben auf der 
Flucht oftmals eine wahre Odyssee bewältigt und überlebt. 
Das hat bei manchen Schülern zu einer schweren Trauma-
tisierung geführt, die eine intensive pädagogische Beglei-
tung erfordert. Dazu braucht es engagierte Lehrkräfte 
und Sozialarbeiter; an der Franz-Oberthür-Schule ist dafür 
stundenweise ein Sozialarbeiter vorgesehen. Die Lehrer 
sind vom Kultusministerium auf diese besonderen Klassen, 
die einen großen pädagogischen Hilfebedarf haben, nur 
kurzfristig und mit wenigen Fortbildung vorbereitet wor-
den. Eine Lehrerin hat nebenbei ein Studium in Deutsch als 
Zweitsprache aufgenommen, um für die Herausforderung 
der BAF-Klasse besser ausgebildet zu sein. Die Lehrkräf-

te haben sich freiwillig für den Unterricht in den 
BAF-Klassen entschieden und wollen dort nicht 
mehr weg. Das hat seine Gründe: Die Schüler sind 
wissbegierig, begeisterungsfähig, aufmerksam 
und lernen mit großer Freude. 

Es gibt jedoch auch Schwierigkeiten, mit denen 
die Lehrer zu kämpfen haben: Die häufigen Fehl-
zeiten der Schüler und die Folgen der Traumati-
sierungen gehören zum Alltag der BAF-Klassen. 
Die Schüler haben in ihrem Heimatland und bei 
ihrer Flucht zum Teil so schlimme Dinge erlebt, 
dass sie sich an manchen Tagen überhaupt nicht 
konzentrieren können. Hinzu kommen mitunter 
die belastenden Wohnverhältnisse in den Unter-

künften, die einen erholsamen Schlaf, Konzentration zum 
Lernen und einen regelmäßigen Tagesablauf kaum zulas-
sen. Die Lehrer haben in diesen Fällen die große Aufgabe, 
mit viel Geduld immer wieder neu anzufangen und dort 
anzuknüpfen, wo der Schüler zuletzt stehen geblieben ist. 
Zusätzlich sind die unterschiedlichen Vorbildungen der 
Schüler eine große Herausforderung für den Unterricht. Es 
gibt Schüler, die in ihrem Heimatland nur zwei Klassen be-
suchen konnten und andere, die ein Hochschulstudium ab-
solviert haben, welches hier aber aus verschiedenen Grün-
den nicht anerkannt wird. 

Die Berufsschule ermöglicht den jungen Asylbewerbern 
und Flüchtlingen, ihrem Alltag in den Gemeinschaftsunter-
künften in Würzburg, Aub oder Kleinlangheim zu entfliehen. 
Durch die BAF-Klassen haben sie die Möglichkeit, in einem 
geschützten Rahmen zu lernen und sich zu entwickeln. Sie 
träumen von einer Ausbildung als Krankenschwester, Mau-
rer oder einem Studium zum Mediziningenieur. Die zwei 
Jahre der Vorbereitung an der Franz-Oberthür-Schule sind 
die ersten Schritte, die sie ihrem Traum näher bringen.

Adelheid Rader
Studentin der Sozialen Arbeit

an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt,
FHWS

das Fach Deutsch einen Großteil dieser Stunden ein. Die 
deutschen Sprachkenntnisse der Schüler zu erweitern ist 
ausschlaggebend für ihre Ausbildungsreife oder für den  
Arbeitsmarkt. Außer Deutsch werden auch Sozialkunde 
und Sport gelehrt. Sport ist besonders bei den männlichen 
Schüler beliebt, da sie sich hier spielerisch verausgaben und 
beweisen können. 

Die Klassen sind in zwei Fachrichtungen aufgeteilt: in den 
Bereich Metall und die Gastronomieklassen. Die Schüler 
können sich zu Beginn der beiden Vorbereitungsjahre ent-
scheiden, welche Fachrichtung sie besuchen möchten. In 
beiden Fachbereichen erwerben die Schüler fachlich bezo-
gene Fähigkeiten und Kenntnisse, aber auch Soft Skills, die 
sie für ihren weiteren Ausbildungs- und Berufsweg benö-
tigen.

In der Gastronomieklasse werden auch Sandwiches und 
Obstsalat für den Pausenverkauf vorbereitet. Die Köstlich-
keiten werden an Mitschüler und Lehrer für einen kleinen 
Betrag verkauft und sind sehr beliebt. Diese Präsenz im 
Pausenverkauf für die BAF-Schüler auch deswegen wichtig, 
weil sie hier von den anderen Berufsschülern als Teil ihrer 
Schule wahrgenommen werden. 

das Fach Deutsch einen Großteil dieser Stunden ein. Die 
deutschen Sprachkenntnisse der Schüler zu erweitern ist 
ausschlaggebend für ihre Ausbildungsreife oder für den  
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Stefan Buchen

Die neuen Staatsfeinde: 
Wie Helfer syrischer Kriegsflüchtlinge 
in Deutschland kriminalisiert werden

Das ist noch unbedingter Journalismus, 
der bis an die Grenze des Erreichbaren 
geht. Der Autor erzählt die Geschich-
te einer Ernüchterung. Er beschreibt 
die Fahndungsaktion gegen eine vor-
geblich kriminelle Bande in Griechen-
land unter einem Syrer namens Hama 
und gegen eine ebenso vorgebliche 
Schleuserbande in Deutschland, deren 
Anführer Hanna L., ein gebürtiger Sy-
rer mit deutscher Staatsbürgerschaft, 
sei. 
Dieser lebt mit seiner Frau Christine 
unbescholten in Essen, ist bei einem 
dortigen Betrieb angestellt und pünkt-
lich jeden Morgen um acht Uhr am Ar-
beitsplatz. Als aber das Kriegsunglück 
über seine Landsleute hereinbricht, 
versucht Hanna L. mit allen Mitteln, 
einige Angehörige, aber auch andere 
Menschen aus dem mörderischen Um-
feld herauszuholen. Er gründet jedoch 
keine gewerblich Schleuserbande, wie 
ihm unsere Behörden, das BKA, die 
Bundespolizei und natürlich auch der 
Verfassungsschutz, unterstellen. Er 
selbst sieht sich als einen hilfsberei-
ten, unbescholtenen Bürger, der sich 
vor seinem Gewissen schuldig macht, 

  Buchrezension von Rupert Neudeck

wenn er Mitmenschen in unmittel-
barer Lebensnot, die ihm wegen der 
Herkunft auch noch nahe sind, Hilfe 
verweigert.
Es gehe ja, so der Autor, nicht nur um 

„die Anwendung von Gesetzen“. Es 
gehe auch um die Frage: „Wie gehen 
die staatlichen Funktionsträger mit 

Kriegsnot, Flucht, Vertreibungs-
schicksalen um? Wie bewerten sie 
mutmaßliche Rechtsverstöße, die 
im Umfeld von Krieg und kollekti-
ver Lebensgefahr begangen wurden 
und unzweideutig einem humanitä-
ren Zweck gedient haben?“ Der Ver-
dacht liege nahe, dass Polizei und 
Justiz sich in einen „unheilvollen Po-
sitivismus verstrickt haben“, der für 
die Betroffenen auch bedeute, dass 
die Menschenrechtscharta der Ver-
einten Nationen und der Art.1 des 
Grundgesetzes ausgehebelt werden. 

Es handelt sich um eine Staatsakti-
on der Bundespolizei und des BND 
gegen diese sog. Schleuser. Mehr als 
ein Jahr hören die Fahnder die Mo-
biltelefone der Verdächtigen im In- 
und Ausland ab. Am 29. Januar 2013 
schlägt die Bundespolizei zu. Die Be-
amten durchsuchen im Rahmen der 
Operation mit dem Namen „Cash“ 37 
Gebäude in ganz Deutschland. Sie 
vollstrecken sechs Haftbefehle. Gleich-
zeitig kommt es in der Türkei auf 
deutsches Betreiben zu Festnahmen. 
Drei Beschuldigte – darunter der 
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mutmaßliche Chef der Bande, Hama 
- werden an Deutschland ausgeliefert. 
Am 19. Juli. 2013 beginnt der Prozeß 
vor dem Landgericht Essen. So auch 
gegen den Deutsch-Syrer; er leistet 
Hilfe für wenige bedrängte Lands-
leute, deren Leben er nur noch retten 
kann, durch die Überweisung von 
Geldern über das arabische Hawala 
System nach Syrien, in den Libanon 
oder nach Jordanien. Das Hawala 
System ist eine Art traditionelle Wes-
tern Union unter Arabern, die bei 
deutschen Behörden als suspekt gilt.

Der Autor betont, es gebe natürlich 
völlig ausbeuterische, mit der Not 
von Menschen zynisch spielende 
Schleuser und Schlepperbanden. 
Aber genau jene, die die deutsche 
Polizei und Justiz hier aufgegabelt 
hat, seien nur darum bemüht, ihren 
wenigen Landsleuten, die sich bei 
ihnen melden, zu helfen. Da es kaum 
offizielle Hilfe gebe, könne man die-
se nur auf dem halb-legalen Wege 
leisten: Fahrer anstellen, Pässe und 
Visa fälschen lassen, Fluchtwege or-
ganisieren, Begleiter finden. All das 

kostet Geld. Die Summen, die Hama 
und Hanna L. nehmen, seien im Auf-
wand berechtigt; allenfalls nähmen sie 
einen Satz von 3 Prozent der Summe 
für sich selbst. Von großen Gewinn-
spannen könne keine Rede sein. 
Das Telefon von Hanna L. wird mo-
natelang ununterbrochen überwacht. 
Der Autor zitiert aus Akten der Bun-
despolizei, die sich wie die Wiederauf-
lage der Stasi-Akten lesen. Die Richter 
winken die Anträge auf Telekommuni-
kations-Überwachung durch, genauso 
wie die Anträge auf physische Obser-
vation des Hauptbeschuldigten. 
Dabei bekommt die Bundespolizei 
doch als wesentliches Motiv etwas 
ganz anderes als Gewinnstreben des 

kriminalisierten Schleusers heraus: 
„Auf Grund der bislang aufgezeichne-
ten Gespräche wurde deutlich, dass 
der Beschuldigte L. seinen Tatbeitrag 
aus Gründen des Zugehörigkeitsge-
fühls zu anderen im Ausland leben-
den Syrern leistet.“ Das eigentlich, 
so der Autor mit einer bestechend 
eindeutigen Formulierung, hätte die 

„ethisch-moralische Bruchstelle der 
ganzen Geschichte“ sein können. Aber 
das wurde sie nicht. Wie heißt es im 

„Nathan der Weise“ von Gotthold E. 
Lessing: „Macht nichts, der Jude wird 
verbrannt“. 

Wenn es eine kontinuierliche Ge-
richtsbarkeit gäbe in diesem Deutsch-
land, würde sie sich erinnern an das 
Urteil des Bundesgerichtshofes vom 
29.09.1977. Damals, in der Hochzeit 
des Kalten Krieges, war ein Ehepaar 
mit Kind aus Ost-Berlin über Öster-
reich nach West-Berlin ‚geschleust‘ 
worden. Ein Mann aus der westdeut-
schen BRD hatte der Familie falsche 
Papiere besorgt. Der Fluchthelfer 
hatte einen Komplizen; es war verein-
bart, dass nach erfolgreicher Flucht 

© UNHCR, J.Bävman
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insgesamt 45.000 DM an die Helfer 
gezahlt werden sollten. Die Flucht 
gelang, die Familie zahlte allerdings 
nur die Hälfte, 22.500 DM. Der Helfer 
beharrte auf der gesamten Summe, er 
zog vor Gericht - und bekam Recht! 
Das BGH führte auf, dass „es nicht in 
jedem Fall als anstößig gilt, eine Hil-
feleistung selbst für einen Menschen 
in einer Notlage von einer Vergütung 
abhängig zu machen“. Damals wurde 
ausgerechnet, dass die Fluchthelfer 
einen Reingewinn von je 2.650 DM 
pro geretteter Person bekamen. Den 
Löwenanteil der 15.000 DM bekamen 
verschiedene Fahrer der Fluchtfahr-
zeuge. Damit wies das BGH damals 
die „Sittenwidrigkeit“ der „Fluchthel-
ferverträge“ zurück. Leistung und Ge-
genleistung hätten in einem angemes-
senen Verhältnis gestanden. 

Davon ist bei denen, die nicht mehr 
vor dem Kommunismus der DDR oder 
anderer Staaten fliehen, keine Rede 
mehr.  Der Strafprozeß gegen die 
mutmaßlichen syrischen 'Schlepper' 
endet vor dem Landgericht Essen im 
Juli 2013 mit einer Verurteilung. Han-
na L. wird von dem Autor des Buches 
interviewt. Er sagt einen Satz, der al-
lein dieses Verfahren zu einem großen 
Unrecht macht: „Die Leute sind (im sy-
rischen Krieg) zu mir gekommen  und 
ich konnte nicht nein sagen.“ Hanna 
L., deutscher Staatsbürger, der sich 
keiner Schuld bewußt ist, der nieman-
dem etwas getan hat, ist fassungslos. 
Er wird am 17. Dezember 2013 zu zwei 
Jahren auf Bewährung und einer Geld-

strafe von 110.000 Euro verurteilt. Der 
Richter erklärt zynisch, wenn Hanna L. 
den Syrern hätte helfen wollen,  hät-
te er dies auf andere Art tun können; 
wie, sagt der Richter nicht. So sei er 
des „gewerbsmäßigen Einschleusens 
von Ausländern“ schuldig geworden. 
Zusätzlich zu den 110.000 Euro muss 
er die Kosten des Verfahrens und das 
hohe Honorar seines Verteidigers 
zahlen. Und er ist vorbestraft als „ge-
werbsmäßiger Schleuser“. 

Einige Tage nach Weihnachten taucht 
der Personalchef seiner Essener Bau-
firma in Hanna L’s Büro auf und über-
reicht ihm die fristlose Kündigung. 
Seit Januar 2014 geht der Ingenieur 
Hanna L. bei der Arbeitsagentur in 
Essen stempeln. Jemand trägt Schuld 
an der Vernichtung dieser aufrechten 
Existenz, und dieser "Jemand" sind 
die deutsche Justiz und der deutsche 
Staat. Denn dieser Mann hat das ge-
tan, was jeder hätte tun müssen, gera-
de angesichts unserer Vergangenheit: 
Er hat die Hilfe nicht „unterlassen“, die 
er hat geben können. 
Das Buch macht wichtige Differenzie-
rungen mit dem Begriff Schleuser. Im 

Kapitel „Der Schutz der Flüchtlinge als 
moralischer Trick“ versuchen sich die 
Behörden mit fadenscheinigen Argu-
menten zu rechtfertigen: Der Staat 
müsse die Schleuser bekämpfen, um 
die Flüchtlinge zu beschützen. Das war 
die Devise des damaligen Innenminis-
ters Friedrich. Mit diesem Trick, so 
der Autor Stefan Buchen, gelingt der 
deutschen und europäischen Innen-
politik eines der erfolgreichsten staat-
lichen Propagandamanöver in unserer 
Zeit. Im Strafverfahren „Cash“ kommt 
dieser Trick mehrfach zur Anwendung. 
In dem Antrag auf verdeckte Überwa-
chung des Hanna L. heißt es, „durch 
das bandenmäßige Einschleusen von 
Ausländern" werde „konkret in die 
Rechtsgüter Leben, Gesundheit, Frei-
heit und Eigentum insbesondere der 
Geschleusten im erheblichen Maße 
eingegriffen“. Diese  Verdrehung 
der Tatsachen angesichts konkreter 
Menschen, die in letzter Not einer 
Kriegs- und Vergewaltigungsmaschi-
nerie entfliehen und Zuflucht suchen, 
ist unhaltbar. Autor Buchen indes 
resümiert:„Der Vorwurf, dass die Be-
schuldigten diese hohen Rechtsgüter 
gefährdet hätten, läuft ins Leere“. 

Der verhaftete und nach Deutschland 
überführte Hame kann ebenfalls nur 
fassungslos sagen: „Ich habe nichts 
Falsches gemacht. Ich habe nicht ge-
stohlen. Ich habe nicht gemordet. Ich 
habe nichts gemacht, wofür man ins 
Gefängnis kommen müßte. Ich habe 
den Menschen geholfen. Was ich ge-
tan habe, hat letztlich einem humani-
tären Zweck gedient.“ 

Dafür wird heute in Umkehrung aller 
Verhältnisse, für die man die Worte 
Recht und Gerechtigkeit nicht mehr 
benutzen kann, jemand vor einem 
deutschen Landgericht als „Schleu-
serbandenchef“ für gewerbsmäßige 
Schleuserei verurteilt. 

Stefan Buchen

Die neuen Staatsfeinde. 
Wie Helfer syrischer 

Kriegsflüchtlinge in Deutschland 
kriminalisiert werden. 

Dietz Verlag Bonn 2014  

© UNHCR, J.Bävman
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Klartext 12/2014Klartext 12/2014
Im Zuge der Debatte um sog. "Sicheren Herkunftsstaaten" war viel von „Rekordhoch“, „Flüchtlingswelle“, „Ansturm von 
Flüchtlingen“ die Rede. Die Berichterstattung und Tonlage vieler Politiker über Asylsuchende hat in den vergangenen Mo-
naten unheilvolle Töne bekommen, erinnernd an die unselige Asyldebatte der 1990er-Jahre. Aber kommen denn wirklich 
so viele irreguläre Einwanderer nach Europa, wie nie zuvor? Und wo wollen sie wirklich hin? Informationen dazu liefert der 
Mediendienst Integration in "Faktencheck - Mittelmeer-Flüchtlinge: Woher kommen sie? Wo wollen sie hin?!" 
http://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Informationspapier_Mittelmeer_Fluechtlinge.pdf

Erreichen denn tatsächlich so viele Flüchtlinge überhaupt Europa ?? Die EU schottet sich mehr und mehr ab – der neue 
Grenzzaun, den nun Bulgarien gebaut hat, spricht für sich. Der mit Stacheldraht verkleidete Zaun ist drei Meter hoch. „Wir 
sind an den Außengrenzen der EU und daher dafür verantwortlich, sie vor illegalen Einwanderern zu schützen“, so der 
Direktor der staatlichen Flüchtlingsbehörde, Nikolay Chirpanliev. Neben dem massiven Ausbau des Überwachungsap-
parates kam es auch an diesem Grenzabschnitt zu völkerrechtswidrigen, äußerst gewaltsamen Zurückweisungen auch 
syrischer Kriegsflüchtlinge, wie die Organisation Human Rights Watch in ihrem Bericht 

„Containment Plan - Bulgaria’s Pushbacks and Detention of Syrian and Other Asylum Seekers and Migrants“ 
dokumentiert – zu finden unter: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bulgaria0414_ForUpload_0.pdf 

Die Studie "Mind the Gap" ("Achten Sie auf den Abstand!") des Europäischen Flüchtlingsrats ECRE zeigt auf, dass die EU 
noch immer weit von der Verwirklichung eines gemeinsamen Asylsystems entfernt ist. Nach Ansicht der Autoren klafft 
zwischen dem Anspruch der EU, ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) zu schaffen, und der Realität in den 
Mitgliedstaaten weiterhin eine große Lücke. Die erheblichen Unterschiede in Asylrecht und -praxis der EU-Mitgliedstaa-
ten werden in der Studie auch durch umfangreiche Statistiken belegt. Dabei werden z.B. auch die enormen Abweichungen 
bei Anerkennungsquoten von Asylsuchenden dargelegt. Zudem wird erläutert, dass Asylsuchende, die die EU erreichen, 
noch immer mit einer Reihe von Problemen konfrontiert werden, die den Zugang zu einem fairen Asylverfahren behin-
dern. Ihr findet in der Studie Detail-Informationen zu Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbri-
tannien, Irland, Italien, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, Ungarn und Zypern. 
http://www.ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/821-launch-of-the-second-aida-annu-
al-report-on-asylum-reception-conditions-and-detention-in-europe-.html 
http://www.west-info.eu/files/aida_annual_report_2013-2014_1.pdf"http://www.west-info.eu/files/aida_annu-
al_report_2013-2014_1.pdf

In der Broschüre "Flucht braucht Wege" fordert PRO ASYL legale und sichere Einreisemöglichkeiten für Flüchtlinge in 
die EU, ein ziviles europäisches Seenotrettungssystem und eine grundlegende Reform der bisherigen Asylzuständigkeits-
regelung Dublin-III. Europa braucht eine solidarische Aufnahmeregelung, die die Bedürfnisse der Schutzsuchenden in 
den Mittelpunkt stellt. Legale Fluchtwege müssen geöffnet werden, Flüchtlinge brauchen Zugang zu Schutz in Europa. 
Die Seenotrettung muss europäisiert werden, es darf keine Zuständigkeitskonflikte auf Kosten von Menschenleben ge-
ben ! Eine Auslagerung von Grenzkontrollen und Flüchtlingsschutz in Transit- und Herkunftsländer darf nicht stattfinden; 
Zwangsüberstellungen sollen beendet werden – PRO ASYL plädiert für die freie Wahl des Asyllandes!
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2014/14 _09_03_BHP_FluchtbrauchtWege_
WEB_03.pdf

Flucht braucht aber nicht nur Wege – Flucht braucht auch eine Ankunft. Die ebenfalls von PRO ASYL veröffentlichten 
Broschüre "Flucht ohne Ankunft – Die Misere von international Schutzberechtigten in der EU" lenkt das Augenmerk 
auf die besondere Situation der »International Schutzberechtigten« – also anerkannten und subsidiär geschützten
Flüchtlinge, die sich gegen ihre Abschiebung in andere EU-Staaten zur Wehr setzen. Ihre Situation ist vergleichbar mit 
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der von Asylsuchenden, denen die Abschiebung in einen anderen EU-Staat aufgrund der Dublin-III-VO droht. Sie sind 
ebenso von Abschiebungen in EU-Staaten betroffen, in denen ihre Rechte massiv verletzt werden. Allerdings sind die 
rechtlichen Grundlagen andere. Da sie bereits in dem anderen EU-Staat entweder als Flüchtling oder als subsidiär Schutz-
berechtigter anerkannt wurden, fallen sie nicht unter das Dublin-Verfahren. In der Broschüre wird die Problematik dieses 
Personenkreises in menschlicher und rechtlicher Hinsicht beschrieben, und Handlungsmöglichkeiten und Wege aus der 
Misere aufgezeigt. 
http://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/INFOS%20-%20EU-Fluechtlingspolitik/2014-10-08_PA_
Flucht_ohne_Ankunft.pdf

PRO ASYL-Studie zur Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland – 
Regelungen und Praxis der Bundesländer im Vergleich"  
Die Studie zeigt: Die Bundesländer setzen in höchst unterschiedlichem Maße auf die Unterbringung in Privatwohnungen. 
In Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen wird vorrangig in Flüchtlingslagern untergebracht, andere Bundeslän-
der setzen stärker auf Wohnungen. Die Studie gibt einen bislang einmaligen Überblick über die Systeme und Regelungen 
der Unterbringung in den Bundesländern und die damit verbundenen Problembereiche. Die große Unterschiedlichkeit der 
Unterbringungsstrukturen betrifft praktisch alle untersuchten Themenbereiche: Von den Kostenerstattungsregelungen 
über die nur teilweise existierenden Mindeststandards für Gemeinschaftsunterkünfte bis zu Vorgaben über die soziale 
Betreuung und Beratung. Auch bei der Kernfrage, ob Flüchtlinge in Flüchtlingslagern untergebracht werden oder in Woh-
nungen leben dürfen, gibt es erhebliche Unterschiede. Diese sehr umfangreiche Studie könnt Ihr abrufen unter:
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/pro_asyl_studie_zur_unterbringung_von_fluechtlingen_in_deutsch-
land/ 
bzw. 
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2014/Laendervergleich_Unterbringung_2014-09-23_02.pdf

"Diakonie - Positionen zur Aufnahme, Wohnraumversorgung und Unterbringung von Flüchtlingen"  Das Positions-
papier der Diakonie bietet einen einleitenden Problemaufriss sowie die Beschreibung von Zielen, die den zentralen As-
pekten: Erstaufnahme, privates Wohnen und Gemeinschaftsunterkünfte sowie Flüchtlingssozialarbeit zugeordnet sind. 
Anschließend werden Mindeststandards für Gemeinschaftsunterkünfte festgelegt, die nach Ansicht der Diakonie nicht 
unterschritten werden sollten. Da aus diakonischer Sicht Flüchtlingssozialarbeit integraler Bestandteil eines jeden Unter-
bringungskonzeptes sein muss, werden dazu in diesem Papier ebenfalls Standards beschrieben.
http://www.diakonie.de/media/Texte-07_2014_Positionen_Fluechtlingen.pdf

"Leitfaden Arbeitserlaubnisrecht für Flüchtlinge und MigrantInnen 5. aktualisierte Auflage, Juli 2014" - Die Überfüh-
rung der bisherigen Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV) in eine neu strukturierte Beschäftigungsverord-
nung (BeschV) hat einige wichtige Änderungen mit sich gebracht. Zum 1. Juli 2013 ist die neue Beschäftigungsverordnung 
in Kraft getreten, die nun den Arbeitsmarktzugang sowohl von bereits in Deutschland lebenden als auch neu einreisenden 
Ausländern regelt. 
http://www.nuernberg.de/imperia/md/integrationsrat/dokumente/leitfaden-auflage-5-web-datei.pdf
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Wie sieht es in dem nach der deutschen Politiker Meinung angeblich "sicherem" Herkunftsstaat Serbien aus ? Das Bel-
grade Centre for Human Rights (BCHR) äußert in seinem neuen Bericht “Das Recht auf Asyl in Serbien 2013” Bedenken 
bezüglich des Zugangs von Asylsuchenden zu serbischem Territorium und einem Asylverfahren im Land. 2013 hätten 
Beamte auf dem Belgrader Flughafen lediglich die Asylgesuche zweier Schutzsuchender anerkannt und dem BCHR sei 
nur eine Person bekannt, die anschließend nach Serbien einreisen konnte. Asylsuchende beschwerten sich, dass die Poli-
zei ihnen keine Papiere ausstelle, die ihre Absicht nachwiesen, ein Asylgesuch zu stellen. Eine unabhängige Überprüfung 
der Praktiken von Grenzbeamten bei der Erfüllung ihrer Pflicht, Asylsuchenden Zugang zu einem Asylverfahren zu ga-
rantieren, sei nicht gegeben. Damit werden Verstöße gegen das Nicht-Zurückweisungs-Gebot riskiert. 5.066 Menschen 
versuchten 2013 Asyl in Serbien zu beantragen, darunter 598 unbegleitete Minderjährige. Die meisten kamen aus Syrien 
(1.338), Eritrea (624), Somalia (507) und Afghanistan (249). Im gleichen Zeitraum wurden 742 Asylsuchende registriert und 
153 Asylgesuche wurden eingereicht. Die Asylbehörde stellte 193 Entscheidungen aus. Nur 19 Asylsuchende wurden einer 
Befragung unterzogen und nur vier Personen wurde internationaler Schutz gewährt. 
http://azil.rs/doc/Right_to_Asylum_in_the_Republic_of_Serbia.pdf

Angesichts dieser eklatanten Mängel im Asylsystem der EU ist es umso wichtiger, in der Beratung für Asylsuchende gut 
gewappnet zu sein. Immer mehr "Dublin-Fälle" erhoffen Hilfe.
Das"Merkblatt zur Erstellung eines Erfahrungsberichts im Rahmen des Dublin-III-Verfahrens", zusammengestellt 
vom Diakonischem Werk Kassel, bietet eine gute Hilfestellung, eigenständig einen Erfahrungsbericht im Rahmen des 
Dublin-III-Verfahrens zu schreiben. Eine Klage, die allein mit den allgemeinen Zuständen in einem Mitgliedsstaat der Dub-
lin-III-VO argumentiert, ist nicht ausreichend um eine Abschiebung zu verhindern. Das Merkblatt liefert viele Anhalts-
punkte, wie eine Klage stichhaltig begründet werden kann.
http://www.fluechtlingshilfe-htk.de/uploads/infos/29.pdf

Das "European Asylum Support Office (EASO)" hat im Oktober einen Länder-Report zu Somalia veröffentlicht. Der Be-
richt enthält zu allen erdenklichen Verfolgungsursachen und Fluchtgründen somalischer Staatsangehöriger umfangreiche 
Informationen, die für ein erfolgreiches Asylverfahren wichtig sind.
 http://www.easo.europa.eu/wp-content/uploads/COI-Report-Somalia.pdf

Syrien - Informationen zu den Aufnahmeprogrammen des Bundes und der Länder
Immerhin aber können doch etliche Flüchtlinge aus Syrien in Deutschland auf eine Ankunft hoffen. Im Juni 2014 haben die 
Innenminister von Bund und Ländern die Aufnahme von 10.000 Flüchtlingen aus der syrischen Krisenregion beschlossen. 
Inzwischen ist das Auswahlverfahren fortgeschritten.  Die Bremische Bürgerschaft z.B. hat am 25.09 einem Antrag der 
Linken zum “Schutz verfolgter Minderheiten in Syrien und im Irak" zugestimmt: Bremen will geflüchteten Minderheiten 
/ Familienangehörigen aus dem Irak und Syrien eine Aufnahme in Bremen auf der Grundlage des § 23 Abs. 1 AufenthG 
ermöglichen, ohne dass eine Verpflichtungserklärung von Dritten unterschrieben werden muss. Der Beschluss ist bemer-
kenswert, erfordert jedoch eine Zustimmung des Bundesinnenministeriums. 
http://www.proasyl.de/de/home/syrien

Zu guter Letzt: Im Rahmen der Debatte um die "sicheren" Herkunftsländer verteidigte Innenminister Thomas de Maizi-
ère in einem Interview der Süddeutschen Zeitung am 13.09.14 seine harte Haltung gegenüber Flüchtlingen mit den Wor-
ten: "Wirtschaftliches Elend, noch verstärkt durch kriminelle Schleuserbanden und deren Abkassieren für die Reisewege 
nach Europa - das alles ist schlimm. Aber es ist kein Grund für Asyl. Deutschland kann nicht alle Mühseligen und Beladenen 
auf der Welt aufnehmen". Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) quittierte diese Geisteshaltung in 
seiner Bundesrats-Rede am 19.09.14 mit den Worten: „Die Tinte, mit der dieser Kompromiss geschrieben wurde, kommt 
geradewegs aus dem Gefrierschrank.“  
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen !

Andreas Schwantner
Amnesty international - Fachkommission Asyl

Mitglied Härtefallkommission Hessen
ProAsyl - Vorstand
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Sie sind viele, wen wundert's. Sie su-
chen Schutz, Hilfe, Ruhe, ein Zuhause. 
Viele von ihnen haben Schreckliches 
durchgemacht in der Heimat und auf 
der Flucht, und auch die Erstaufnahme-
einrichtungen in München oder Zirndorf 
waren ein Alptraum. Niemandem kann 
entgangen sein, dass wir es mit einer 
komplexen humanitären Katastrophe 
zu tun haben, wie es sie seit dem Zwei-
ten Weltkrieg noch nicht gegeben hat. 
Die politische Antwort auf die sich seit 
Jahren abzeichnende Zuspitzung ist kein 
Ruhmesblatt.  Noch mehr Abschottung 
an den Grenzen  der EU, Hardliner-Paro-
len des Bundesinnenministers und un-

Am Limit ?

zureichende Vorsorge auf Landesebene: 
Den Preis zahlen die Flüchtlinge, aber 
auch die Verantwortlichen vor Ort, die 
überlastet und alleingelassen werden. 
Wie lange kann es gut gehen, wenn einer 
belasteten und belastenden Umgebung 
noch mehr zugemutet wird? 

Sie hasten durchs Gelände, auffällig 
blass und mit Augenringen. Es wundert, 
dass sie noch funktionieren. Nein, hier ist 
nicht die Rede von denen, die in der Ge-
meinschaftsunterkunft immer länger auf 
ihre Bescheide vom Bundesamt warten 
müssen, Jahr für Jahr. Es ist auch nicht 
die Rede von denen, die zusätzlich alle 

©Thomas Obermeier, Mainpost
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ein ständiges Kommen und Gehen mit entspre-
chenden Aufgaben und Problemen. Die Kranken-
station in der GU sieht sich mit zusätzlichen, zum 
Teil schwer erkrankten Flüchtlingen auf der Durch-
reise konfrontiert; hier, wie bei der Asylsozialbera-
tung, geht es nicht um die Frage der Kompetenz, 
sondern um zögerliche Personalaufstockung, die 
dem Bedarf hinterherhinkt. Alle bemühen sich 
nach Kräften, auch über persönliche Belastbar-
keitsgrenzen hinaus.  

Und wie wirkt sich diese Unruhe, diese immer 
neuen Flüchtlinge, die Verpflegungszelte des Ro-
ten Kreuzes mitten im Gelände, auf die Bewohner 
der Gemeinschaftsunterkunft aus? Viele fragen 
mit besorgtem und irritiertem Blick, wie lange 
das so weitergehen werde. Schließlich müssen 
sie ihre eh spärlichen und wenig einladenden Sa-
nitäranlagen jetzt mit immer neuen Flüchtlingen 
teilen, denn außer einem kleinen Toilettencontai-
ner ist für Letztere nichts vorgehalten. Sie spüren 
die Unruhe, die stetigen Wechsel, bedauern das 
Wegbrechen vertrauter Betreuungsstrukturen. 
Die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und 
Asylbewerber in Würzburg ist mit mehr als 450 Be-
wohnern bereits überbelegt. Das beengte Zusam-
menleben der vielen zumeist einander fremden 
Menschen aus fast 40 Nationen mit ihren indivi-
duellen Problemen und Sorgen, mit ihren Eigen-
arten und Kulturen, ist auch so schon komplex und 
belastend genug: ein Mikrokosmos, der kein guter 
Ort zum Leben ist. Und jetzt wird noch mehr oben 
draufgepackt: eine vorübergehende Erstaufnah-
meeinrichtung.

Umso wichtiger wäre gerade jetzt für die Bewoh-
ner der GU ein Stück Vertrautheit und Konstanz 
positiver Art; doch dem akuten Raumbedarf ge-
schuldet mussten etliche ehrenamtliche Ange-
bote in der Gemeinschaftsunterkunft, manche 
mit viel Einsatz über Jahre aufgebaut, ihre Ar-
beit deutlich reduzieren oder ganz einstellen. Der 
Raum für Begegnungsmöglichkeiten ist einem 
Bettenlager gewichen. Selbstverständlich wird 
niemand Obdach verweigern und zusehen kön-
nen, wie in München Menschen in unzumutbaren 
Zuständen zusammengepfercht sind. Doch alle 
wünschen sich, wieder zur Ruhe zu kommen und 
an Vertrautem anknüpfen zu können, so gut es in 
dieser Umgebung überhaupt möglich ist. Es wäre 
mehr als bedauerlich, wenn aufgebaute Kontakte 
langsam versiegen, weil sie keinen Ort mehr für 
sich finden. Dazu braucht es jedoch andere, koor-
dinierte, tragfähige Lösungen, die ausbleiben.

Dies alles verblasst vor dem unbeschreiblichen 
Elend und der Dimension der Flucht, die sich in 
den Kriegsgebieten des Nahen und Mittleren 
Ostens und in deren Nachbarländern abspielt. 

paar Tage Bussen aus München entstei-
gen, um hier kurzfristig in Bettenlagern 
Zwischenquartier zu beziehen, bevor sie 
weitergeschickt werden, von Station zu 
Station. Entwurzelte auf der Durchreise 
treffen auf Entwurzelte in der lähmen-
den Endlosschleife der Gemeinschafts-
unterkunft in Würzburg. 

Die Lage ist ernst, und Leidtragende 
sind sie alle, auch die Verantwortlichen 
der Regierung vor Ort, die ohne wirksa-
me Verstärkung eine zusätzliche Mam-
mutaufgabe zu bewältigen haben. Sie 
sind am Limit, ja. An ihren Gesichtern 
kann man ablesen, dass ihnen die Mehr-
belastung an die Substanz geht. Diesel-
ben Verantwortlichen organisieren und 
betreuen zudem noch weitere schnell er-
öffnete Transitunterkünfte in der Stadt 
mit insgesamt bis zu 200 Flüchtlingen, 
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Bereichen aus seiner allerersten 
Aufgabe, der Fürsorge fürs Gemein-
wohl, zurückzieht. Mitunter fühlen 
sich gerade Helfer im Asylbereich, 
auf sich selbst gestellt mit den fach-
lichen und menschlichen Heraus-
forderungen und im Kampf gegen 
behördliche Widerstände, allein ge-
lassen und überfordert. Daher noch 
einmal: Das Ehrenamt braucht end-
lich einen verlässlichen professionel-
len Rahmen, es braucht Einführung, 
Begleitung, Fortbildung und Super-
vision - so schnell wie möglich. Das 
ist zielführender als Ehrenamtsprei-
se und Staatsempfänge.

Europa und wir alle müssen dringend 
neue Wege in der Asylpolitik finden 
und beschreiten; eine komplexe Auf-
gabe, zu der auch kompetente nicht-
staatliche Akteure ihre guten Ansätze 
beisteuern könnten, wenn man sie 
fragte. Die menschlichen Lösungen 
entfalten sich vor Ort, doch ihnen 
fehlt nach wie vor der solide politische 
Unterbau des Umdenkens hin zu einer 
EU-weit einheitlichen, menschlichen 
Asylpolitik. 

Sie sind viele. Sie haben Schreckliches 
durchgemacht in der Heimat und auf 
der Flucht, und sie brauchen Ruhe, 
Unterstützung und ein Zuhause - von 
Anfang an. Sie werden kommen, ob 
wir es wollen oder nicht, so wie auch 
wir an ihrer Stelle kämen. Sie willkom-
men zu heißen und aufzunehmen ist 
eine große, verantwortungsvolle Auf-
gabe, doch beileibe nicht die erste, die 
Deutschland und Europa gemeistert 
haben. Gemeinsam können wir es - 
und wir können es besser. Am Limit? 
Nein, nicht hier. Nein, nicht wir.

Eva Peteler

Die gegenüber dem umkämpften 
syrischen Kobane liegende kleine 
türkische Grenzstadt musste in 
nur zwei Tagen den Zustrom von 
mehr Flüchtlingen verkraften, als 
Würzburg Einwohner hat - und als 
Deutschland im ganzen Jahr 2013 
aufgenommen hat. Der kleine, 
arme Staat Libanon mit seinen 4,2 
Mill. Einwohnern zählt derzeit an 
die 2 Mill. Flüchtlinge. Dort sie sind 
am Limit, ja! Libanon und Kobane 
lassen uns fassungslos zurück, aber 
sie machen eines klar: Beispielloses 
Leid in einer beipiellosen Dimen-
sion erfordert beispiellos solidari-
sches, pragmatisches, entschlos-
senenes Handeln an den Grenzen der 
EU und hier vor Ort. Die Menschen 
fliehen, wie auch wir fliehen würden. 
Sie haben keine Wahl. Im Vergleich 
nur wenige kommen bis hierher zu 
uns, und viele von ihnen werden lange 
bleiben. Es ist keine einfache Heraus-
forderung, aber eine, die wir bewälti-
gen können und die uns zusammen-
schweißen kann, wenn wir sie als eine 
gemeinsame Aufgabe begreifen. Wir 
werden näher zusammenrücken müs-
sen, um sie aufzunehmen in unserer 
Mitte, und wir können es auch - viel 
mehr als heute, viel mehr, als die Be-
denkenträger, Brandstifter und Zau-
derer uns suggerieren. Dabei gilt es 
jedoch, auch diejenigen Mitbürger 
einzubinden, die so sehr das halblee-
re Glas vor Augen haben, dass sie das 
halbvolle gar nicht wahrnehmen.

Syrien, Irak, Eritrea, Somalia und all 
die vielen anderen Orte der Gewalt 
und des Leids sind weit weg; wir dür-
fen sie nicht aus dem Blick verlieren. 
Doch hier ist der Ort, wo wir handeln 

können. Und viele wollen es auch; 
nicht überall, aber vielerorts ist die Be-
völkerung weiter als die Akteure der 
großen Politik. Doch die zahlreichen 
hilfsbereiten Mitbürger, die nun ihre 
Unterstützung für Flüchtlinge anbie-
ten, sind keine Feuerwehr im Dienste 
einer kläglich versagenden Politik. Die 
Zahl der kleinen und kleinsten Unter-
künfte steigt fast täglich, längst sind 
die staatlichen Systeme mit dieser 
durchaus vorhersehbaren Entwicklung 
völlig überfordert. Doch es ist nicht 
damit getan, sich aus der politischen 
Verantwortung zu stehlen, auch in-
dem man allerorts das Ehrenamt umso 
mehr umwirbt, je brisanter die Lage 
wird. Dem noch Fremden die Hand zu 
reichen ist ein wunderbares, vielfälti-
ges  Ehrenamt; es ist bereichernd für 
beide Seiten, und immer mehr Bürger 
lassen sich darauf ein. Das Ehrenamt 
ist jedoch als Ergänzung und Beglei-
tung hauptamtlicher Verantwortlicher 
gedacht, nicht als Lückenbüßer eines 
Staatswesens, das sich in immer mehr 

©UNHCR-Y.Lee

Auf den Punkt gebracht:
"Unserer Ansicht nach wäre grundsätzlich ein besseres Krisenmanagement notwendig. Hierfür sind dringend langfristige 
Planungen seitens der Bayerischen Landesregierung, der Bundesregierung und der Europäischen Union erforderlich. Es 
müssen Notfallpläne und Strukturen geschaffen werden, auf die man im Bedarfsfall schnell zurückgreifen kann, sodass 
nicht jeder Flüchtlingsstandort jedes Mal neu überlegen muss, was gebraucht wird und wer was leisten kann. Diese Versor-
gungsnotwendigkeit ist in aller Offenheit und Öffentlichkeit zu regeln. Im Grunde benötigen wir einen Flüchtlingsgipfel."
Dr.med.Anke Lemmer

"Hinsehen statt wegschauen", KVBForum 11/14
KVBFORUM@kvb.de

Frau Dr. Lemmer hat gemeinsam mit ihren Kollegen Dr. Markus Beier und Dr. Peter Eggenwirth in Erlangen eine Initiative zur medizi-
nischen Versorgung der Flüchtlinge, insbesondere auch der kurzfritig in Notunterkünften untergebrachten Flüchtlinge, aufgebaut. In 
einem bemerkenswerten Interview in KVBForum berichtet sie von ihren Erfahrungen aus ärztlicher Sicht und formuliert konstruktive 
Kritik an der aktuellen Asylpolitik.
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FRAGEN SIE 
INFORMIEREN SIE SICH
HANDELN SIE

www.proasyl.de

www.unhcr.de

www.fluechtlingsrat-bayern.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

w w w . h e i m f o c u s . n e t

Heimfocus auch als ebook 
zum kostenlosen download auf

www.heimfocus.net

www.facebook.com/
heimfocus
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