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Vorwort 

 

"Jena nach dem langen Sommer der Migration - transdisziplinäre Perspektiven zu Flucht 

und Migration", unter diesem Titel verschrieb sich unsere Arbeitstagung vom 6.-7. April 

der Aufarbeitung und Reflexion des langen Sommers der Migration 2015, der 

Änderungen im Flüchtlingsrecht und im Asylverfahren, der mit ihnen einhergehenden 

Herausforderungen und den Bedingungen zivilgesellschaftlichen Engagements. 

Mit dem dialogischen und multiperspektivischen Ansatz der Tagung verfolgten wir das 

ges 

Opfer widriger Umstände aufzulösen und ihn als aktiven und eigensinnigen Akteur und 

Träger einer Entscheidung im Spannungsfeld von freiwilliger und unfreiwilliger Flucht 

vor dem Hintergrund einer Autonomie der Migration zu verorten. Über 60 

TeilnehmerInnen folgten dem Aufruf zum Austausch in den Rosensälen und im Haus 

auf der Mauer.  

Mit der nunmehr vorliegenden Dokumentation möchten wir die Ergebnisse der 

Vorträge, Foren und den anschließenden Diskussionen festhalten und zugleich 

mögliche Schritte anzeigen, um gemeinsam an den identifizierten Herausforderungen 

weiterzuarbeiten.  

 

Allen voran danken wir den Studierenden, die im Rahmen eines Service-Learning-

Seminars aktiv geworden sind, den Studierenden der Refugee Law Clinic Jena und Leila 

Al-Kuwaiti für ihre unersetzliche organisatorische Mithilfe. Vielen Dank den 

ReferentInnen und DiskutantInnen, Luise Zimmermann und Eckart Hesse für die 

Danke an das Café auf der Mauer.  

Gefördert und unterstützt wurde 

des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation mit der 

Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. 

 

 

 



5 
 

Eröffnungsimpuls Jena nach dem langen Sommer der Migration  Philipp Millius 
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Impuls 1 Der lange Sommer der Migration 2015: Ein Ereignis gesellschaftlicher Kämpfe 

 Maximilian Pichl (Universität Kassel) 
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Impuls 2 Dunkeldeutschland ist immer und überall  Dr. Matthias Quent (Institut für 

Demokratie und Zivilgesellschaft) 

 

Die Bevölkerung in Deutschland und Europa reagierte gespalten auf den  der 

 Solidarität und Hilfe stehen Rechtsradikalismus und Gewalt gegenüber. 

Rassistisches Handeln  von allgegenwärtigen Diskriminierungen, 

flüchtlingsfeindlichen Mobilisierungen bis zum rechten Terrorismus  schüchtert 

Menschen ein und treibt Demokratie und Humanismus in die Defensive  längst nicht 

nur in Ostdeutschland. Im Vortrag werden Hintergründe, Verläufe und Narrative der 

Anti-Asyl-Agitationen rekonstruiert und Schlussfolgerungen für Politik und 

Gesellschaft diskutiert. 

Mit großer Sorge ist das derzeitige Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Europa 

zu beobachten. Doch rechte Bewegungen seien keinesfalls als ahistorisch zu begreifen, 

so Dr. Quent. Bereits Mitte der 1980er Jahre habe es in der BRD ähnliche Diskurse als 

Reaktion auf gesellschaftlich-politische Umbrüche und gestiegene 

Zuwanderungszahlen gegeben. Nach der Wiedervereinigung erfuhr Deutschland einen 

massiven Anstieg rassistischer Gewalt, der sich in teilweise pogromähnlichen Aktionen 

gegenüber AusländerInnen und AsylbewerberInnen äußerte  u.a. in Mölln und Rostock-

Lichtenhagen. Rechtsextreme stellten die staatliche Autorität in Frage und forderten 

die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Dr. Quent verdeutlichte, dass die Neonazi-

Szene durch den  der 1993 vom Deutschen Bundestag beschlossen 

wurde und das deutsche Asylrecht massiv einschränkte, durch ihre gefühlte 

Selbstermächtigung beflügelt wurde.  

Der   ließe sich bereits seit der Finanzkrise 2008 beobachten: 

Wachsende Ungleichheit bestärkte den rechten Rand der Gesellschaft. 

RechtspopulistInnen wie Thilo Sarrazin befeuerten den Diskurs mit metavölkischen 

Narrativen, die ähnlich dem NS-Jargon der 1930er Jahre gewesen seien. 2013 gründete 

sich die AfD, die sich zu jenem Zeitpunkt zwar europaskeptisch und populistisch 

positionierte, aber noch nicht rechtsradikal. Damit einher gingen signifikante 

rechtspopulistische Mobilisierungen in Sachsen durch die rechtsextreme Partei NPD, 

die unter bürgerlichem Deckmantel zu rassistischen Aufmärschen aufrief. Im Oktober 

2014 gründete sich die islam- und fremdenfeindliche Organisation Pegida, die 
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bundesweit Demonstrationen gegen die Asyl- und Einwanderungspolitik Deutschlands 

und Europas veranstaltete. Die öffentliche Berichterstattung zu dieser Zeit habe die 

Bewegung durch anfängliche Legitimation als demokratischen Protest des frustrierten 

Bürgertums bestärkt. Statt die DemonstrantInnen jedoch medial über Zuwanderung 

aufzuklären, folgten täglich Berichte über die Protestbewegung, wodurch Pegida zu 

einer Projektionsfläche rechter Politik wurde. Der  der  im Jahr 2015 

führte zu einer innerparteilichen Spaltung der AfD: Die Partei entwickelte sich von einer 

europakritischen zur Antimigrations-Partei. Seit Oktober 2015 verzeichnet die AfD 

einen massiven Stimmenzuwachs, vor allem durch ihre populistische Darstellung eines 

 im Zuge der Flüchtlingspolitik. Dr. Quent betont, dass rechte 

AkteurInnen durch Narrative wie  Regierung hat  oder  Grenzen hätten 

nicht geöffnet werden  das Vertrauen in Staatlichkeit und Demokratie 

zertrümmern und dadurch versuchen, neue Politikmodelle zu legitimieren. Dabei seien 

ihnen die AsylbewerberInnen egal, sie dienen ihnen lediglich als Instrumente in ihrem 

Kampf um Staatsumformung.  

Im Laufe des folgenden Jahres gründeten sich zahlreiche Bürgerwehren in Deutschland, 

die sich als Verteidiger des Staates inszenierten  Staat kann uns nicht mehr 

 und sich vorwiegend über Facebook mobilisierten. In Freital gründete sich 

beispielsweise die rechtsterroristische Gruppierung Bürgerwehr Freital, die 

Sprengstoffanschläge und Übergriffe auf Asylunterkünfte verübte. Die Wahrnehmung 

eines Versagen des Staates sei in allen Schichten unglaublich stark und teilweise 

begründet, so Quent: Die Flüchtlingshilfe und das zivilgesellschaftliche Engagement 

waren von zentraler Bedeutung in dieser humanitären Krise, die von den Behörden 

allein gar nicht bewältigt werden konnte. Der Staat war auf ehrenamtliche Hilfe und 

Engagement der BürgerInnen angewiesen und schöpfe dieses auch bis heute aus.  

In der anschließenden Diskussion ergänzte eine Person im Publikum, dass ein 

 vor allem als ein Versagen politischer EntscheidungsträgerInnen zu 

werten sei, die aus Angst vor Anfeindungen aus dem rechten Milieu zum Teil zögerlich 

politische Entscheidungen getroffen hätten. Des Weiteren wurde gefragt, ob die 

Unterscheidung zwischen Hell- und Dunkeldeutschland sinnvoll sei, da die negative 

Konnotation der Begriffe einerseits eine falsche Botschaft vermitteln könne und 

andererseits für Nazis instrumentalisierbar sei. Dr. Quent bestätigte, dass der Begriff 
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zwar undifferenziert sei, machte aber die soziologische Bedeutung von heller und 

dunkler Zivilgesellschaft deutlich, die Fortschritt und Rückschritt illustrieren soll. 

Überdies wurde die Frage laut, warum erfolgreiche Integrationsgeschichten in den 

Medien kaum aufgenommen würden und ob dadurch nicht ein negatives Bild von 

Geflüchteten geschürt werde. Dr. Quent antwortete, dass es durchaus Artikel gäbe, die 

über positive Integration berichten. Es habe sich beispielsweise durch die wochenlange 

Berichterstattung über Pegida ein gewisses Bild eingeprägt, das vor allem die 

negativen Auswirkungen von Zuwanderung hervorhebt.  

Zusammenfassend ließe sich sagen, dass die flüchtlingssolidarische Zivilgesellschaft 

den politischen Blick verloren hat und keinen Gegenpart als Diskursmacht gegen den 

Rechtspopulismus liefert. Dr. Quent betont, es brauche eine progressive soziale 

Bewegung, wie 1968, die sich politisch wirksam gegen die starken Rechten behaupten 

- en überlassen. Jena sei ein gutes 

Beispiel für zivilgesellschaftliches Engagement, das sich erfolgreich gegen 

RechtspopulistInnen richtet und dies auch öffentlich wirksam vertritt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Podiumsdiskussion  Herausforderungen nach dem langen 

Sommer der Migration 

 

DiskutantInnen: Susanne Kirchmeyer (Leiterin des Sprachenzentrums der Bauhaus-

Universität Weimar, ehrenamtlich engagiert), El Alami El Mediani (Teamleiter der AWO 

Fachdienst für Migration und Integration), Matthias Quent (Leiter des Instituts für 

Demokratie und Zivilgesellschaft), Andreas Amend (Integrationsmanager der Stadt 

Jena) 

Moderator_in: Luise Zimmermann, Eckart Hesse 

Nach den ersten Vorträgen fanden sich die vier DiskussionsteilnehmerInnen auf dem 

in der Arbeit mit Geflüchteten zu diskutieren und in Austausch zu treten. Eckart Hesse 

stellte eingangs die 

der positive Aspekt, der Demokratie vital macht und eine Art Selbstermächtigung oder 

. Er machte damit 

deutlich, dass dieses Gespräch eine kritische Betrachtung ehrenamtlichen 

Engagements beinhalten sollte.  

Alle Seiten bestätigen, dass die Wartezeiten während der teilweise Jahre dauernden 

Asylverfahren für die Betroffenen eine enorme Belastung darstellt. Ehrenamtliches 

Engagement sei in dieser Zeit besonders wertvoll, da es Hilfe auf mehreren Ebenen 

bedeutete: Unterstützung bei Behördengängen, freundschaftlicher Beistand in 

Krisenzeiten, das Anbieten von Sprachkursen und das Gefühl, Teil der Gesellschaft zu 

sein. Die ehrenamtlich engagierte Susanne Kirchmeyer betonte hierbei die Reziprozität 

dieser Tätigkeiten, da sie viele wertvolle Erfahrungen machte, Dinge lernte und für 

politische Themen sensibilisiert wurde, mit denen sie vorher nicht konfrontiert war.  

Matthias Quent sprach sich dafür aus, Ehrenamt als Teil der Zivilgesellschaft zu 

betrachten. Er machte auf das Spannungsfeld zwischen Materialismus (Karriere, 

Lohnarbeit) und Postmaterialismus (Selbstverwirklichung, Solidarität) aufmerksam, da 

die Freiwilligenarbeit zwar emanzipatorisches Potenzial besäße, jedoch nicht bezahlt 

und staatlich abgedeckt sei. Er sieht das Ehrenamt als Hilfsmittel zur Neoliberalisierung 
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des Staates, der sich nun aus der Verantwortung zurücknehmen könne. Es sei jedoch 

keine Alternative, ein autoritäres Regime zu fordern, das omnipräsent Aufgaben erfüllt.  

Herr Amend wurde nach positiven und negativen Bereichen des Ehrenamtes gefragt, 

aussprach. Er betonte, dass Behörden zwischenmenschliche Aktivitäten schwerlich 

erbringen könnten, wofür es das Engagement bräuchte. Jedoch machte er darauf 

aufmerksam, dass es ein schmaler Grat zwischen Hilfe und Bevormundung sei, der 

beachtet werden müsse. Herr Amend erkannte auch die Position von Ehrenamtlichen 

an, indem er das Risiko des "Ausbrennens" ansprach, da Privatleben und auch 

Lohnarbeit teilweise ein enges Zeitregime einforderten.  

Herr El Mediani sprach einen Kritikpunkt an, der die These des Rückzugs des Staates 

unterstrich: das Jobcenter zwinge Geflüchtete dazu, Bewerbungen zu schreiben, 

obwohl diesen teilweise die Deutschkenntnisse dazu fehlten oder sie nicht die 

Formalien kannten. Hierbei sei es besonders wichtig, dass Ehrenamtliche Aufgaben 

übernahmen, um die allseits geforderte Integration in den Arbeitsmarkt zu 

gewährleisten. Herr Quent unterstrich dies mit der These, dass die Integration in die 

Gesellschaft zum allergrößten Teil von Ehrenamtlichen übernommen worden sei und 

es einer Reflexion bedürfe, welche Zuständigkeiten gerechtfertigt seien und wo 

Grenzen zu ziehen sind.  

Nach diesen Bemerkungen wurde die Diskussion für das Publikum geöffnet. 

Die folgenden Anmerkungen sprachen sich kritisch gegenüber der derzeitigen Situation 

des Ehrenamts aus. Ein Rückzug des Staates wurde postuliert, dessen Interessen 

anscheinend denen der Geflüchteten widersprächen, jedoch von ihm durchgesetzt 

 worden, der Haupt- 

und Ehrenamtliche voneinander abgrenzt und Freiwilligkeit als nicht zu bezahlende 

Ressource ausbeutet, indem er sich nicht nur zurückziöge, sondern die Übernahme 

bestimmter Aufgaben durch Laien aktiv fördere, um Kosten zu minimieren. 
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Einführung Flucht und Asyl in Thüringen  Dr. Christian Scheibenhof (Fachanwalt für 

Migrationsrecht) 

 

Der Samstagmorgen beginnt mit einer Einführung in das Thema Flucht und Asyl in 

Thüringen. Juliane Kemnitz vom Flüchtlingsrat Thüringen konnte bedauerlicherweise 

nicht kommen, dafür übernahm Dr. Christian Scheibenhof spontan. Von Moderator 

Eckart wird er als Fachanwalt für Migrationsrecht angekündigt. Scheibenhof beginnt 

damit, zu sagen, dass er hoffe, es sei niemand von der Rechtskammer Thüringen 

anwesend, da er eigentlich lediglich Fachanwalt für Verwaltungsrecht sei und es eine 

Ordnungswidrigkeit darstelle, anderes zu behaupten. Seit dem 09. April 2018 gilt Dr. 

Christian Scheibenhof nunmehr auch hochoffiziell als Fachanwalt für Migrationsrecht 

(redaktionelle Anm.). 

Der Vortrag begann mit einer kurzen Vorstellung des Flüchtlingsrats Thüringen und 

seiner Projekte, die sich unter anderem der Beratung von Geflüchteten zum 

Arbeitsmarkt oder der Qualifizierung der Arbeit mit Geflüchteten widmen. Zu dem 

Anlass bietet der FlüRa verschiedene Workshops an. 

Zur Darstellung des Punkts Grundrecht auf Asyl stellt Dr. Scheibenhof die relevanten 

Verträge und Erklärungen vor. Der Anspruch auf Anerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft ergibt sich weder aus der völkerrechtlichen Genfer 

Flüchtlingskonvention, noch aus der europarechtlichen Qualifikationsrichtlinie, sondern 

aus dem Asylgesetz (AsylG). 

Darauf geht Dr. Scheibenhof grob auf das materielle Flüchtlingsrecht ein und erklärt die 

unterschiedlichen Schutzstati, indem er mithilfe einer Tabelle verdeutlicht, dass zur 

Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft (welche die gleichen Rechte beschert wie die 

Asylberechtigung nach Art. 16 a GG) eine Verfolgungshandlung durch einen 

(staatlichen) Akteur wegen eines bestimmten Grundes vorliegen muss (+ Kausalität). 

Um subsidiär geschützt zu werden, müssen die ersten zwei Voraussetzungen 

vorliegen, und ein nationales Abschiebungsverbot erhält man, wenn allein Verfolgung 

droht. 

und weist auf die Problematik in der Beratungspraxis hin, dass M
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Herkunftsstaaten bessere Chancen gehabt hätten, wenn sie keinen Asylantrag gestellt 

hätten und sich die Frage stellt, was man ihnen raten kann. 

Gera scheint momentan ein beliebter Wohnort zu sein, vor allem die irakische 

Community dort soll recht groß sein. Dies läge einerseits an günstigeren Mieten als in 

Erfurt und Jena. Zudem haben mehrere Geflüchtete mit der Ausländerbehörde Jena 

unangenehme Erfahrungen gemacht.  

Als nächstes werden die rechtlichen Grundlagen des Asylverfahren dargestellt und 

erklärt, welche Gesetze, Verordnungen etc. relevant sind und welche Akteure, wie z.B. 

Jobcenter, beteiligt sind. 

Weiterhin beschreibt Dr. Scheibenhof, wie die Anhörungen beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) ablaufen. Frauen können eine Anhörerin 

beanspruchen. 

Ein großes Problem in Thüringen ist aktuell, dass anerkannte Geflüchtete, welche schon 

eigene Wohnungen bezogen hatten, aufgefordert wurden, zurück in die 

Gemeinschaftsunterkünfte zu ziehen. Dies liegt daran, dass das Land Verträge mit den 

Eigentümern der Unterkünfte geschlossen hatte, welche noch länger laufen, weil das 

Land davon ausgegangen war, dass weiterhin Geflüchtete nach Thüringen verteilt 

werden würden. Jetzt jedoch, wo die Grenzen zu sind und kaum mehr jemand 

Deutschland erreicht, leiden die Menschen darunter, die die prekäre Wohnsituation in 

den Gemeinschaftsunterkünften eigentlich schon hinter sich gelassen hatten und nun 

wieder dort wohnen müssen. Diese Entscheidung ist bisher bedauerlicherweise von 

den Gerichten gehalten worden. 
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Impuls 3 Aktuelle Schlaglichter aus dem Flüchtlingsrecht  Dr. Christian Scheibenhof 

(Fachanwalt für Migrationsrecht) 

 

In seinem eigentlichen Vortrag beschäftigt Dr. Christian Scheibenhof sich mit den 

aktuellen Problemen und Streitpunkten in der Rechtsprechung (Rspr.) zu den 

verschiedenen Herkunftsländern.  

Als erstes kommt er auf Syrien zu sprechen. Nahezu alle syrischen Geflüchteten haben 

früher vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) oder spätestens vom 

Gericht die Flüchtlingseigenschaft anerkannt bekommen. Die Menschen, die das Land 

verließen, erfüllten einen Nachfluchttatbestand, weil das Assad-Regime sie bei einer 

Rückkehr wie Oppositionelle behandeln würde und Gefängnis und Folter drohten. Der 

Dreiklang, der die Geflüchteten für das Regime verdächtig machte, ergab sich aus der 

illegalen Ausreise, dem (längeren) Aufenthalt im sog. Westen und die 

Asylantragstellung. Die Rechtsprechung zu Syrien hat sich inzwischen jedoch etwas 

geändert. Dies liegt einerseits daran, dass Geflüchtete, die nach Syrien zurückgingen, 

unbeschadet nach Deutschland zurückkehren konnten. Andererseits wird 

angenommen, dass nachdem ein Viertel der syrischen Bevölkerung das Land verlassen 

hat, auch das Assad-Regime nicht mehr allen unterstellt, der Opposition anzugehören. 

Zudem hat sicherlich die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte 

einen Einfluss auf die aktuelle Entscheidungspraxis. Seither erhalten die meisten 

SyrerInnen lediglich subsidiären Schutz, die Flüchtlingseigenschaft wird nur jenen 

zugesprochen, die ein von der Rechtsprechung entwickeltes Risiko-Profil verwirklichen. 

Darunter fasst das Verwaltungsgericht (VG) Meiningen z.B. Männer zwischen 18 und 

42 Jahren, weil diese wehrdienstpflichtig seien. Dabei richtet sich das VG nach einem 

Dekret der syrischen Regierung, nicht nach der Praxis, nach der auch Minderjährige 

schon eingezogen werden. So stehen minderjährige SyrerInnen vor einer Entscheidung: 

Sie können einen Asylantrag stellen, erhalten womöglich nur subsidiären Schutz, 

können aber vielleicht in der Zukunft ihre Familie nachholen. Oder sie warten bis zu 

ihrer Volljährigkeit, um die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen zu bekommen. Dann 

hätten sie keinen Anspruch auf Familiennachzug mehr. Die Erfüllung eines Risikoprofils 

wird weiterhin bei BeamtInnen und IngenieurInnen angenommen sowie bei Personen, 

die bereits konkret verfolgt waren oder denen Reflexverfolgung droht. Dr. Scheibenhof 
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weist darauf hin, dass es sehr wichtig sei, dass Familienmitglieder, die z.B. über den 

Vater im Rahmen des Familiennachzugs nachziehen durften, einen eigenen Asylantrag 

stellen, sobald sie in Deutschland sind, da ansonsten ihr Status an dem des Vaters 

hänge. Dies stelle vor allem für Frauen, die sich scheiden lassen wollen, ein Problem 

dar. 

In der Afghanistanrechtsprechung sind die Abschiebungsverbote aus § 60 V und VII 

AusländerG der Hauptstreitpunkt. Fraglich ist insbesondere, ob junge alleinstehende 

Männer nach Afghanistan abgeschoben werden dürfen. Es wird zwar anerkannt, dass 

viele AfghanInnen unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden, 

jedoch wird dieses nicht als erschwerendes Element gesehen: Die Krankheit sei in 

Afghanistan so üblich, dass sie einen auf dem Arbeitsmarkt nicht beeinträchtige. Jedoch 

wird die Überlebenschance überprüft, indem nach familiären Unterstützungsstrukturen 

der Person in Afghanistan geschaut wird. Liegen solche nicht vor, wird von manchen 

Gerichten eine erhöhte Vulnerabilität angenommen. Auch Behinderungen oder die 

Zugehörigkeit zu einer Minderheit wie z.B. den Hazara können dazu führen, von einer 

Abschiebung verschont zu bleiben, wenn das Gericht davon ausgeht, dass die Person 

aufgrund dessen keine Arbeit finden würde. Grundsätzlich schiebt das Land Thüringen 

derzeit nicht nach Afghanistan ab (redaktionelle Anm.). 

Dr. Scheibenhof kommt nun zum Irak und berichtet, dass gerade zentral des Landes der 

IS/Daesh sehr stark gewesen sei, was dazu führte, dass bis Mitte 2017 eigentlich alle 

Menschen, die aus diesen Regionen kamen, den subsidiären Schutzstatus erhielten, 

weil die Tötungszahlen in der Zivilbevölkerung so hoch waren. Heute werden Bagdad 

und die autonome kurdische Region im Norden des Iraks als innerstaatliche 

Fluchtalternative gesehen. Dr. Scheibenhof stellt dar, welche Personengruppen von 

wem Verfolgung zu befürchten haben. Zwangsrekrutierungen werden nicht unbedingt 

als Verfolgungsgrund anerkannt. Um in Deutschland Schutz zu erhalten, müssen die 

Personen heute Umstände darstellen, aufgrund derer sie gefährdeter sind und 

schneller sterben würden als Sollte eine Person nach dem 

Scharia-Recht strafrechtlich belangt werden, 

derselben, Diebstahl, Wegelagerei oder Konsumieren von Alkohol, kann auch dies dazu 

führen, dass sie einen Schutzstatus zugesprochen bekommt. 
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Für Personen, die aus Eritrea kommen, ist es anscheinend immer schwieriger 

geworden, anerkannt zu werden. Da in Eritrea jede Person für eine unbefristete Zeit 

einen nationalen Dienst bzw. Wehrdienst leisten muss und Desertion hart bestraft wird, 

wurde EritreerInnen bisweilen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. Das VG Gera 

jedoch urteilt am 7.04.2018, dass den Flüchtlingsstatus nur bekommt, wer 

wehrdienstpflichtig/-tauglich ist, bereits eingezogen, dann desertiert ist, deswegen ins 

Gefängnis kam und daraus geflohen ist. Die Anerkennungsquote geht demnach gegen 

Null. Informationen über die Lage im Land sind schwierig zu erhalten, da kaum 

internationale Organisationen in Eritrea sitzen und eritreische Behörden keine 

Auskünfte geben.  

Zu Somalia als Fluchtland wurde wenig Recht gesprochen, da zu diesem Land wenig 

Rechtsprechung vorliegt. Clanstreitigkeiten seien ein Thema, das bei der Anerkennung 

eines Schutzstatus eine Rolle spiele. Weiterhin gibt es Personen, die glaubhaft 

darstellen von der Al-Shabab-Miliz verfolgt zu sein. 

Als nächstes kommt Dr. Scheibenhof auf den Familiennachzug zu subsidiär 

Geschützten zu sprechen. Dieser war zunächst für zwei Jahre bis März 2018 ausgesetzt 

worden, die meisten der Betroffenen hatten auf diesen Termin vertraut und schon alles 

vorbereitet. Im Januar 2018 verabschiedete die Bundesregierung ein Gesetz, in dem die 

Aussetzung voraussichtlich bis zum Sommer 2018 verlängert wurde. Die FDP legte 

einen Gesetzesentwurf vor, nach dem der Familiennachzug sogar für noch zwei weitere 

Jahre ausgesetzt werden sollte. Aktuell landet somit wenig auf dem Tisch der 

RechtsanwältInnen, da der Familiennachzug zu subsidiär Geschützten faktisch 

unmöglich ist. Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wird, haben eine 

Frist von drei Monaten, um den vereinfachten Familiennachzug zu beantragen. 

Innerhalb dieser Frist ist er kaum an Voraussetzungen geknüpft, es sei denn, es gäbe 

einen anderen Staat, in dem die Familie wohnen könnte. Nach drei Monaten kommen 

die allgemeinen Voraussetzungen zur Geltung, die in § 29 AufenthG nachgelesen 

werden können. Für den Familiennachzug sind die Berliner Gerichte zuständig, da die 

Visa bei den deutschen Botschaften beantragt werden müssen. Als 

Ausweichmöglichkeit gibt es z.B. das Landesaufnahmeprogramm, das jedoch das 

Vorliegen einer Verpflichtungserklärung voraussetzt (Nähere Informationen: 

http://resettlement.de/landesaufnahmeprogramme-verlaengert/). 
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Das Dublin-System spielt grundsätzlich nur vor der Anerkennung eine Rolle. Die 

Dublin-III-Verordnung bestimmt, welcher Mitgliedstaat der Europäischen Union für die 

Bearbeitung des Asylantrags zuständig ist. Liegen in einem Mitgliedsstaat systemische 

Mängel vor, was in der Vergangenheit z.B. in Griechenland angenommen wurde, darf in 

diesen Staat nicht abgeschoben werden. Systemische Mängel liegen vor, wenn den 

AsylbewerberInnen Menschenrechtsverletzungen drohen, was zurzeit nirgendwo 

vorbehaltlos angenommen wird. Eine EU-Richtlinie besagt, dass vulnerable Personen 

besonders schutzwürdig sind. Darunter fallen insbesondere Frauen, Kinder, Kranke und 

Menschen mit Behinderungen. Bei den Mitgliedsstaaten Rumänien, Bulgarien, Ungarn, 

Griechenland und Italien müssen individuelle Zusicherungen eingeholt werden, um 

sicherzustellen, dass die in diese Staaten abgeschobenen Menschen nicht 

menschenunwürdiger Behandlung ausgesetzt sind. Fraglich ist momentan, ob das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) diese nachträglich einholen darf und 

wie weit sein Ermessen reicht. Es ist sehr wichtig die Fristen zu beachten. Momentan 

stehen viele Gerichte vor dem Problem, wie bei bereits anerkannten Personen, die nach 

Italien abgeschoben werden sollen, zu entscheiden ist. Während des Asylverfahrens ist 

für Unterbringung gesorgt, danach aber gibt es keinerlei Unterstützung und die 

Menschen müssen auf der Straße leben. Oft werden deshalb Abschiebeverbote erteilt. 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerfwG) hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

den Fall zur Entscheidung vorgelegt und bis dahin die Verfahren ausgesetzt. Die 

Thüringer Gerichte lehnen dies jedoch ab und schicken die Menschen nach Italien 

zurück. 

Zum Schluss wies Dr. Scheibenhof darauf hin, dass es wichtig sei, die Rechtsbehelfs-

belehrungen sorgfältig durchzulesen, weil eine falsche Rechtsbehelfsbelehrung die 

Klagefrist auf ein Jahr erhöhe. 

Aus dem Publikum kamen während des Vortrags einige Nachfragen. Mit den 

vorgestellten Problemen sind viele bereits in Berührung gekommen. 
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Forum 1 Demokratie und Flüchtlingsschutz: Überlegungen zu einem Kosmopolitismus 

 Dr. Daniel Kersting (Universität Jena) 

 

Zu Beginn stellten sich alle TeilnehmerInnen vor und berichteten von ihren 

Erwartungen sowie Assoziationen mit dem Titel des Workshops. Danach hielt Dr. Daniel 

Kersting ein Impulsreferat, um zunächst einige grundlegende Gedanken sowie 

Probleme, die sich im Verhältnis von Demokratie und Flüchtlingsschutz ergeben, zu 

beleuchten. 

Schutzbedürftigkeit sowie basale Rechte, die der geflohenen Person zustehen. Mit der 

großen Migrationsbewegung 2015 entspann sich ein politischer Flüchtlingsdiskurs. Es 

entstanden in Europa viele Konfliktlinien, die sich in restriktiverer asyl- und 

aufenthaltsrechtlichen Gesetzgebung, Abschottung, Externalisierungsstrategien und 

dem Ruf nach einer Obergrenze manifestierten. Problem dieser 

Menschenrechtsverletzungen ist, dass diese (bspw. In Ungarn) demokratisch legitimiert 

sind, also von einer politischen Mehrheit getragen werden. So steht die Genfer 

Flüchtlingskonvention in einem Spannungsverhältnis mit der nationalen 

Selbstbestimmung eines Staates und es könne in der aktuellen politischen Situation 

nicht immer beides erfüllt werden. In diesem Demokratieverständnis stehe die Wahl der 

Mehrheit über dem Recht der Einzelnen. 

Diese Definition von Demokratie kann als republikanisch beschrieben werden. Sie sieht 

die Volkssouveränität als vorrangige Bedingung einer Demokratie. Wer als Flüchtling 

gilt und damit basale Rechte zuerkannt bekommt, müsse demokratisch entschieden 

werden.  

Als Gegensatz dazu kann die liberale Position eingenommen werden. Diese sieht die 

Menschenrechte des Einzelnen als höherwertiger als die demokratische Willensbildung 

an und schützt das Individuum vor staatlichen Interventionen, welche zu Entzug der 

Aufenthaltserlaubnis und Abschiebungen führen würden.  

Beide Ansätze offenbaren Probleme. Der republikanische Ansatz ermöglicht es, 

Asylrechtsverschärfungen schlicht durch Mehrheitsverhältnisse zu legitimieren. Dabei 

kommt es zu dem Widerspruch, dass Flüchtlinge zwar vom Asylrecht betroffen sind, 
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ohne aber selbst darauf einwirken zu können, da ihnen die entsprechenden 

Bürgerrechte dazu fehlen. Der liberale Ansatz ermöglicht es, die Rechte des Einzelnen 

besser zu schützen und Asylrechtsverschärfungen zu kritisieren. Allerdings müssten 

supranationale Institutionen geschaffen werden, welche dieses Recht auch gegen 

Mehrheitsverhältnisse durchsetzen könnten. Im Zweifel gegen Mehrheitsverhältnisse. 

Diese Einflussebene könnte zu einem Klima beitragen, in dem Flüchtlinge vielleicht gar 

nicht leben wollen, da die einheimische Bevölkerung diese als Last ansieht, die ihnen 

aufoktroyiert wurde. Stattdessen müsse eine Veränderung im Bewusstsein aller 

passieren.  

Dies könne der Kosmopolitismus von unten  sein, der eben nicht von supranationalen 

Institutionen gelenkt wird, sondern sich im Bewusstsein aller wiederfände. Schon in der 

Antike wurde der Begriff Kosmopolitismus genutzt, der sich aus den Wörtern Kosmos 

= die Welt sowie Polis = der Staat zusammensetzt und sich auch in Schriften Kants 

unter dem Begriff Weltbürgerrecht wiederfindet. 

Nach dem Input fanden sich die TeilnehmerInnen in Murmelrunden zusammen und 

sammelten ihre Fragen und Eindrücke, welche danach in gesamter Runde 

zusammengetragen wurden. Großen Raum fand die Frage des Verhältnisses von 

Theorie und Praxis und wie diese theoretischen Gedanken im Alltag helfen könnten. Dr. 

Kersting verwies darauf, dass viele Theorie-Elemente sich auch in der Praxis 

wiederfinden ließen. So könne eine Theorie erstrebenswerte Rahmenbedingungen 

einer Gesellschaft artikulieren und damit Zielsetzungen erzeugen, problematische 

Verhältnisse benennen und praktisches Interventionswerkzeug sein.  

Eine andere vieldiskutierte Fragestellung, war die nach der Partizipation von 

Flüchtlingen. Warum diese in der Gesprächsrunde unterrepräsentiert seien und wie 

diese zu einer angemessenen politischen Selbstrepräsentation kommen könnten. 

Damit verbinde sich die Frage legitimer Werte, welche Werte universell und 

unumstößlich und welche Werte durch den dezidiert westlichen Blick von 

MitteleuropäerInnen als eurozentristisch einzustufen sind? Die Werte der Aufklärung 

wurden trotz ihres historischen Backgrounds in Europa als erstrebenswertes Ideal 

angesehen, wohingegen die Leitdebatte als paternalistisch deklariert werden müsse. 

Das Verhältnis von Kultur zu Universalismus bilde in solchen Debatten dabei ein 

zentrales Themenfeld und müsse oft mit allen Beteiligten ausgehandelt werden. 
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Zum Schluss tauschte sich das Plenum in einer Feedbackrunde aus. Dabei kamen die 

Teilnehmenden zu dem Schluss, dass für solche Diskussionen noch mehr Zeit benötigt 

werde und dass der thematische Austausch auch in diesem theoretischen Feld sehr 

wichtig sei. 
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Forum 2 Migrationsmanagement: Die Neoliberalisierung des Asylverfahrens  

Maximilian Pichl (Uni Kassel) 

 

Im Forum Neoliberali  von Maximilian 

Pichl geleitet wurde, sollten folgende Fragen beantwortet werden: 

1. Was hat sich im Asylverfahren geändert? 

2. Wieso sollten diese Veränderungen als spezifische Formen von 

Neoliberalisierung angesehen werden? 

Zuerst stand aus, eine Definition von Neoliberalisierung zu finden, unter der die 

Veränderungen des Asylverfahrens betrachtet werden konnten. Für Maximilian Pichl 

ist es verkürzt, diesen Begriff nur auf den Staat zu beziehen, der sich zurückzieht und 

die öffentliche Vorsorge dem Markt und Wettbewerb überantwortet. Für ihn ist es eine 

politische Regierungstechnologie, die dafür eingesetzt wird, Staatsapparate in der Art 

und Weise zu transformieren, dass sie den neoliberalen Standards (Effizienz, 

Optimierung, Profitsteigerung, Flexibilisierung) Genüge tun. Dabei scheint es eine nicht 

zu überwindende Diskrepanz zwischen diesen Standards und den demokratischen und 

rechtsstaatlichen Logiken zu geben. Einen besonderen Akteur sieht Pichl in den 

Unternehmensb

beraten Stellen wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit 

genutzt wird. Als neutral sei dieses Wissen unter anderem deshalb nicht anzusehen, 

weil die Unternehmensberatungen eigene wirtschaftliche Interessen haben, die sie per 

privilegiertem Zugang zu internen Kenntnissen zu befriedigen wissen.  

 

Dann wurde das Asylverfahren in fünf Schritten vorgestellt:  

1. Asylgesuch: eine Person übertritt die Grenze und stellt ein Asylgesuch, dieses wird 

registriert und ein Ankunftsnachweis ausgestellt, die Person kommt in eine 

Erstaufnahmeeinrichtung. 

2. Asylantragstellung: diese erfolgt beim BAMF, das Dublinverfahren kommt zur 

Anwendung: Ist vielleicht ein anderer Mitgliedsstaat der EU zuständig? Der Reiseweg 

wird überprüft.  
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3. Anhörung: Hier wird zum ersten Mal über die Fluchtgründe gesprochen, ein Protokoll 

wird angelegt und auf Grundlage dessen dann die 

4. Entscheidung getroffen: Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz, Abschiebeverbot 

oder eine Absage werden erteilt. 

5. Rechtsschutz: wenn die Person mit der Entscheidung nicht zufrieden ist, kann sie_er 

widersprechen. 

 

2015 wurde das bestehende Asylverfahren reformiert. Unter dem Begriff des 

zusammengelegt und in drei Phasen umgewandelt. Es kam zu einer Arbeitsteilung, die 

dazu führte, dass die anhörende und die entscheidende Person im Asylverfahren 

systematisch voneinander getrennt wurden. Einige Schritte sollten innerhalb einer 

zentralen Stelle erfolgen, die in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt werden sollte, um 

effizient arbeiten zu können. Das BAMF verwendete immer häufiger Textbausteine in 

seinen Begründungen, was den Widerspruch deutlich erschwerte.  

Im Anschluss wurde ein Punkt  die Integrationsgesetzgebung  näher beleuchtet. 

Integration ist kein genau definierter Begriff und lässt daher viel Spielraum übrig:  

§ 43 Abs. 1 AufenthaltG: Die Integration von rechtmäßig auf Dauer im 

Bundesgebiet lebenden Ausländern in das wirtschaftliche, kulturelle und 

gesellschaftliche Leben in der Bundesrepublik Deutschland wird gefördert 

und gefordert. 

Viel wurde über § 5a und b AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten und Integrationskurse 

gesprochen, das mit seiner eindeutig ökonomischen Konnotation einen 

besonderen Stellenwert in der Diskussion innehatte. Es wurden etliche Ein-Euro-

Jobs geschaffen und eine Leistungskürzung wurde bei Ablehnen der 

verpflichtenden Arbeitsangelegenheiten angedroht. 

Auch war § 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG: Ausbildungsduldung ein Diskussionspunkt, 

der besagt, dass eine Duldung für die gesamte Dauer der Ausbildungszeit und 

eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre der anschließenden Berufsausübung 

erteilt wird. Es kann als positiv betrachtet werden, dass es die Möglichkeit des 

Bleibens gibt. Unter dem Gesichtspunkt Neoliberalisierung könne er als Zwang 
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gesehen werden, um ArbeiterInnen zu gewinnen, die in Deutschland ökonomisch 

verwertet werden können. Es würden durch Gesetze genau die Art ArbeiterInnen 

geschaffen, die dem Staat nützen und unter der herrschenden Profitlogik am 

besten zu gebrauchen sind.  
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Forum 3 Migrant*innenselbstorganisationen und politische Partizipation  Daria 

Ankudinova (DaMigra e.V., Dachverband der Migrantinnenorganisationen) 

Nach der kurzen Vorstellung der Referentin und DaMigra wurde eine Frage in die Runde 

gestellt, welche Vorkenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf politische Partizipation 

und Migranntenselbstorganisationen bereits da sind und was für die Teilnehmerinnen* 

politische Teilhabe bedeutet.  

Die Teilnehmerinnen* sind sozial und politisch engagiert und sind teilweise in den 

Migrantenorganisationen haupt- und oder ehrenamtlich unterwegs. Die Frage über 

politische Teilhabe wurde von keiner Teilnehmerin beantwortet, 2 von ihnen meinten, 

dass sie mit der politischen Teilhabe bis jetzt nichts zu tun hatten. 

Das war ein guter Einstieg in die Definition der politischen Teilhabe. Neben den 

gängigen Definitionen hat die Referentin auch die breiten Definitionen der politischen 

Teilhabe dargestellt, die unter anderem gesellschaftliches Engagement 

miteinbeziehen. In diesem Sinne waren alle Anwesenden politisch aktiv.  

Anschließend hat die Referentin die ersten Ergebnisse des Proje

Veranstaltungen dargestellt. Es wurde explizit auf Herausforderungen eingegangen: 

Wie motiviere ich Frauen*, politisch aktiv zu sein, wenn andere Bedürfnisse Priorität 

haben? Wie komme ich zu der Zielgruppe, die bereits Interesse hat, sich politisch zu 

engagieren? 

Dann sind wir alle zusammen auf die Probleme und Herausforderungen eingegangen, 

die die politische Teilhabe und Migrantinnenorganisationen verhindern. 

Es gab Gesprächsbedarf, viele Teilnehmerinnen wollten sich über Herausforderungen 

austauschen: unzureichende Anerkennung und Überforderung der MSOs und 

Ehrenamtlichen, erschwerter Zugang zum Arbeitsmarkt und Gremien, fehlende 

Motivation unter Migranten, sich politisch zu engagieren, Sprachbarrieren, Kulturelle 

Barrieren (Frauen-/Männerrollen) und vieles mehr. 

Im 2. Teil haben wir über die Möglichkeiten und Lösungsvorschläge diskutiert. Es ist 

wichtig, Frauen und ihre Familien über Frauenrechte aufzuklären, Infrastruktur und 

Rahmenbedingungen für den Austausch zu schaffen, dank dem Multiplikatorinnen-

Effekt Vertrauen aufzubauen und mehr Frauen* zu erreichen und zur gesellschaftlich-

politischen Teilhabe zu motivieren.  

Wir sollten weiterhin Lobby-Arbeit leisten und unsere Forderungen an die Politik 

stellen. Dies betrifft vor allem die Forderungen des kommunalen Wahlrechts für 

Migrierte aus den Nicht-EU-Ländern, Bekämpfung der strukturellen und 

intersektionellen Diskriminierung sowie Stärkung der politischen Teilhabe für 

Migrantinnen auf allen Ebenen. 

Die Diskussion war sehr rege, was die Wichtigkeit der Thematik betont. Als Kritikpunkt 

könnte man nennen, dass es keine greifbaren Ergebnisse gab. Es ist 

bedauerlicherweise nicht gelungen, im Laufe von 2 Stunden konkrete Schritte und 
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Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Dies zeigt aber auf, dass die Arbeit im Bereich 

politische Teilhabe und Migranten*organisationen viel Zeit und Kraft und Engagement 

kostet, in dem der Weg das Ziel ist.  

Herausforderungen: 
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Lösungsvorschläge 
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Forum 4 Arbeit und Anerkennung: Integration in den Arbeitsmarkt  Kirstin von Gräfe 

und Anett Reiche (IQ Netzwerk und BleibDran) 

 

Dieses Forum lenkte den gemeinsamen Fokus auf Geflüchtete auf dem Weg in den 

Arbeitsmarkt. Impulse zu den Fragen  können Geflüchtete mit und ohne 

gesicherten Aufenthalt derzeit in Thüringen in den Arbeitsmarkt  und  

gut können Geflüchtete ihre mitgebrachten Qualifikationen für die Arbeit in Thüringen 

 bildeten den Einstieg. Das Ziel des Workshops war ein praxisnaher Austausch, 

um derzeitige Herausforderungen aufzuzeigen, Lösungsmöglichkeiten 

zusammenzutragen und Zuständigkeiten zu benennen.  

Gleich zu Beginn machte Anett Reiche deutlich, dass vor allem komplexe Zugänge zu 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt die Vermittlung von Geflüchteten erschwerten. Der 

Arbeitsmarktzugang von Geflüchteten richtet sich stets nach vier Punkten: (1) welchen 

aufenthaltsrechtlichen Status und (2) welche Bleibeperspektive der oder die 

Geflüchtete hat, (3) welche Art der Beschäftigung für ihn oder sie in Frage kommt und 

(4) wie lang die Dauer des bisherigen Aufenthalts beträgt. Dabei könne man keine 

allgemeingültigen Aussagen treffen. Jeder Fall müsse individuell bearbeitet werden 

und auch Ehrenamtliche dürften nur Ratschläge geben, wenn sie mit der rechtlichen 

Lage genau vertraut sind. Kirstin von Graefe veranschaulicht die rechtliche Situation: 

Vollständig ausgeschlossen vom Arbeitsmarkt sind Asylsuchende aus einem sicheren 

Herkunftsstaat. Geflüchtete, die gestattet, geduldet oder erlaubt in Deutschland leben, 

haben in den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts ein absolutes Arbeitsverbot. 

Möchten Geflüchtete nach Ablauf dieser Zeit einer Beschäftigung nachgehen, müssen 

sie im ersten Schritt ein Stellenangebot finden und für dieses Stellenangebot bei der 

zuständigen Ausländerbehörde die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis 

beantragen. Diesem Antrag muss eine genaue Beschreibung der Arbeitsstelle 

beigefügt werden, aus der beispielsweise die Art der Tätigkeit hervorgeht. Die 

Ausländerbehörde leitet den Antrag anschließend an die Bundesagentur für Arbeit 

weiter, wo alle Formulare geprüft werden. Verlaufen alle Prüfungen positiv, gibt die 

Bundesagentur für Arbeit gegenüber der Ausländerbehörde ihre Zustimmung zu einer 

Beschäftigungserlaubnis. 
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In Deutschland sind ein Schulabschluss und eine Berufsausbildung die 

Zugangsvoraussetzungen zum Arbeitsmarkt. Jedoch seien Geflüchtete schwer an 

Ausbildungsplätze zu vermitteln, da die Schulbildung in ihrem Herkunftsland entweder 

nicht ausreichend gewesen sei, sie keine gültigen Zeugnisse besäßen oder ihr 

Schulabschluss in Deutschland nicht anerkannt würde. Seit einigen Jahren gibt es 

deshalb in Thüringen die Möglichkeit, ein  mit Schwerpunkt 

Spra  (BVJs) zu absolvieren, durch welches junge MirgrantInnen die 

Möglichkeit bekommen, ihren Hauptschulabschluss nachzuholen und dadurch über 

bessere Chancen auf dem Ausbildungs-und Arbeitsmarkt verfügten. Im Gespräch mit 

den Ehrenamtlichen in der Runde wurde allerdings deutlich, dass Geflüchtete oftmals 

nicht interessiert an einer Ausbildung seien, weil sie direkt in das Arbeitsleben 

einsteigen und Geld verdienen wollten. Diesem Wunsch könne man versuchen 

nachzugehen, indem man die Person an ein betriebliches Praktikum vermittelte, 

wodurch sie den Arbeitgeber von ihren Fähigkeiten überzeugen können, so Frau von 

Graefe. Dies sei auch die einzige Chance für Geflüchtete, welche das Alterslimit für 

staatlich geförderte Maßnahmen zum Nachholen eines Schulabschlusses überschritten 

haben und keine Qualifizierung aus dem Herkunftsland nachweisen können. Von 

zentraler Bedeutung sei hierbei die interkulturelle Öffnung der Unternehmen. Auch der 

Fachkräftemangel in Deutschland käme den Geflüchteten zugute, denn personelle 

Engpässe könnten durch Zuwanderer behoben werden. Auf der sogenannten 

 der Bundesagentur für Arbeit werden Berufe aufgeführt, für die es in 

Deutschland nicht ausreichend viele Fachkräfte gibt und welche durch ausländische 

Arbeitskräfte mit entsprechender Qualifikation ausgeübt werden können. Frau Reiche 

veranschaulichte anschließend das Anerkennungsverfahren ausländischer 

Qualifikationen: haben Geflüchtete in ihrem Herkunftsland bereits eine Qualifizierung 

erworben und möchten sich diese in Deutschland anerkennen lassen, so müsse man 

zunächst klären, ob es sich um einen reglementierten oder nicht reglementierten Beruf 

handelt. Daraufhin wird ein deutscher Referenzberuf festgelegt und eine 

Gleichwertigkeitsprüfung durchgeführt. Nach dieser Prüfung bekommen der oder die 

Geflüchtete einen Gleichwertigkeitsbescheid, oder ihr Anerkennungsverfahren wird 

abgelehnt. 
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Obwohl sich die Zugangsvoraussetzungen zum deutschen Arbeitsmarkt für 

Geflüchtete schwierig gestalten, ist es motivierend ihnen zu verdeutlichen, dass sie 

durch eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration auf längere Sicht eine dauerhafte 

Aufenthaltserlaubnis erwirken können. Ehren- und Hauptamtliche können den 

Geflüchteten dabei Wege und Wahrscheinlichkeiten aufzeigen, wie sie den Einstieg ins 

Berufsleben schaffen, sollten die Menschen jedoch nicht bevormunden und auch deren 

Vorstellungen und Wünsche berücksichtigen.  
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Forum 5 Die neue Kultur des Helfens und die Renaissance des Ehrenamtes  Christine 

Sommer (Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz) 

 

Punkt 1: Infragestellung des Titels 

- Renaissance = Wiederaufleben von etwas, was es genauso schon einmal gab  

 unpassend, da Mehrzahl der Freiwilligen in der Nothilfe 2015 ohne 

Vorerfahrung mit freiwilligem Engagement 

 fraglich, ob es eine derartige Situation wirklich schon einmal so gab? 

- Die neue Kultur des Helfens 

 Sollte ersetzt werden durch des Zusammenlebens, da aktuell nicht mehr 

helfende Notfallinterventionen, sondern gesellschaftliche Integration 

priorisiert werden sollte 

 

Punkt 2: Kurze Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse zweier Studien zur 

Situation des Ehrenamtes in Sachsen und Thüringen 

- 96% der Teilnehmer zeigen Bereitschaft für weiteres Engagement 

- Gleiche Bedürfnisse und Wünsche wie vor zwei Jahren: 

Anerkennung, Fortbildung, klare Aufgaben/Strukturen 

 

Punkt 3: Wünsche der anwesenden Freiwilligen  

- mehr finanzielle Unterstützung für regelmäßige Treffen mit den 

Geflüchteten (z.B. für Ausflüge im Rahmen von Ankommenspatenschaften) 

-  Vergünstigung von Verkehrsmitteln für Engagierte und Betroffene zum 

leichteren Zugang zu den Angeboten 

- Mehr Zeit 

 Z.B. durch weniger Bürokratieaufwand 

 Z.B. durch persönliche Vorteile für die Engagierten wie z.B. spätere 

Abgabefristen von wissenschaftlichen Arbeiten bzw. 

Freisemester/Freischuss (im Rahmen des Jurastudiums von Engagierten der 

RLC)  
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- Anerkennung, Würdigung der Engagierten (hierbei keine Dankeschönfeiern, 

sondern themenbezogene, unterstützende Veranstaltungen) 

- Mehr Nachwuchs, also Absicherung der Zukunft der Projekte  

 

Punkt 4: Diskussion  

Eigenschaften von typischem Ehrenamt: 

- Professionelle Struktur 

- Klare Rollen 

- Eine Art Dienstleistung 

- Z.B. Freiwillige der RLC oder PsychologInnen, die Therapie umsonst anbieten, 

  

Vs.  

- 

 

Vs.  

- Ehrenamtliche Tätigkeiten z.B. in Vereinen, Stiftungen, politischen 

Organisationen 

 

 Bei den verschiedenen Formen liegen verschiedene Prozesse zugrunde 

 Eine explizite Differenzierung ist daher wichtig und notwendig, fehlt jedoch 

bisher 

 Heterogenität des Begriffs und der jeweiligen Ziele erschwert es 

Freiwilligen aus verschiedenen Bereichen, ihre Probleme klar zu benennen 

und den eigenen Standort zu bestimmen 

 Bei der ersten Form ist fraglich, inwiefern diese Art der persönlichen 

Unterstützung nicht eigentlich vom Staat gewährleistet werden müsste 

 

Punkt 5: Offene Fragen bzw. Herausforderungen für die Zukunft 

- Inwiefern sind exklusive Förderangebote (z.B. spezifische Förderung eines 

Sportvereins mit vielen MigrantInnen) im Vergleich zu allgemeinen Angebote 

(z.B. generelle Förderung von Sportvereinen) gerechtfertigt? 
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- Inwiefern können MigrantInnen selbst an ehrenamtlichen Tätigkeiten 

teilhaben und sich mit ihrer Erfahrung z.B. auch bei der Konzeption 

einbringen (z.B. auch bei solchen Tagungen wie der aktuellen)? 

- Wie erreicht man die Leute? Wie können vor Allem die Gemeinden des 

ländlichen Raums für Ehrenamt und zivilgesellschaftliches Engagement 

sensibilisiert und motiviert werden? 

-  

- 

nicht eher vermieden werden, da es ein bestimmtes Gesellschaftsbild und 

Machtverhältnis verstärkt?  
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Forum 6  Dorothea Spaniel-Weise (Uni Jena) 

 

Nicht erst seit dem Sommer 2015 engagieren sich Menschen in 

Flüchtlingsfreundeskreisen, Sprachpatenprojekten und Freiwilligeninitiativen 

vielerorts, um Geflüchtete im Erwerb der deutschen Sprache zu unterstützen. Auf 

ehrenamtliche SprachbegleiterInnen kommen dabei viele Aufgaben zu: aus der 

Erstorientierung wird eine Orientierung in Politik, Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Dabei 

gilt es auszuloten, welche Qualifizierung ehrenamtliche SprachbegleiterInnen 

brauchen und wo gegebenenfalls eine Abgrenzung zu ausgebildeten Sprachlehrenden 

notwendig ist. Es bleibt also weiterhin wichtig, im Gespräch zu bleiben und nach 

Modellen zu suchen, wie Integration durch Sprache gelingen kann. 

Sprache stellt eine wichtige Integrationsinstanz dar und kann ein Schlüssel für den 

Arbeitsmarktzugang und soziale Einbindung sein. Für Geflüchtete sei es deshalb von 

zentraler Bedeutung, die deutsche Sprache zu erlernen, so Frau Spaniel-Weise, man 

dürfe allerdings nicht zu große Erwartungen haben. Positiv sei anzumerken, dass es in 

Deutschland einen kostenlosen Zugang zu Sprachkursen gibt, der flächendeckend 

institutionell abgesichert ist, aber vor allem die Heterogenität in diesen Kursen macht 

das Sprachenlernen schwierig. Zum einen sind Menschen verschiedener Altersgruppen 

und mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in den Kursen, auf die Sprachlehrende 

nicht individuell eingehen können. Zum anderen sind Geflüchtete meist gar nicht in der 

Verfassung, Deutsch zu lernen, weil sie durch die Flucht traumatisiert sind oder noch 

um den Nachzug von Familienmitgliedern bangen. Die Menschen haben sehr 

unterschiedliche Lernbiografien und unterschiedliche Zugänge zu 

Sprachlernressourcen. Diese Rahmenbedingungen beeinflussen den Spracherwerb 

negativ. Eine weitere Schwierigkeit stelle außerdem die unterschiedliche 

Zugehörigkeit der TeilnehmerInnen in Sprachkursen dar: interreligiöse oder politische 

Konflikte zwischen den Personen können die Lernatmosphäre verschlechtern. Frau 

Spaniel-Weise betont, dass auch die Kompetenzen der Sprachlehrenden von zentraler 

Bedeutung in Hinblick auf den Spracherwerb sei: sprachsensibler und kognitiv 

anregender Unterricht fördert die Lernmotivation. Zu viel Korrektur nehme den 

Lernenden beispielsweise die Motivation, zu sprechen.  
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Viele Geflüchtete sind zudem gar nicht mit Lernsituationen vertraut, da die 

Schulbildung in ihren Herkunftsländern oftmals schon längere Zeit zurückliegt, 

wodurch sie schulähnliche Abläufe nicht gewohnt sind. Des Weiteren besteht bei vielen 

Geflüchteten, in deren Herkunftsländern keine Schulpflicht existierte, vollständiger 

Alphabetisierungsbedarf, Lese- und Schreibkenntnisse müssen also erst noch erlernt 

werden. Oftmals greifen Eltern dann auf die bereits erworbenen Sprachkenntnisse ihrer 

Kinder zurück. Die Kinder agieren als Dolmetscher ihrer Eltern, wodurch ihnen schon 

sehr früh eine große Verantwortung zuteil wird, was aus entwicklungspsychologischer 

Perspektive problematisch ist. Während Migration für Erwachsene meist einen sozialen 

Abstieg darstellt, profitieren Kinder umso mehr davon und erlernen die neue Sprache 

meist schnell. Die Deutschförderung in Schulen für geflüchtete Kinder und Jugendliche 

gestaltet sich allerdings schwierig, weil es an Lehrkräften fehlt, die Deutsch als 

Zweitsprache studiert haben. Häufig werden den Kindern reguläre Klassenstunden 

gekürzt, in denen sie einen Deutschkurs besuchen müssen, was keine optimale 

Lernbedingung für die SchülerInnen darstellt. An den Berufsschulen ist die Situation 

insgesamt besser, denn dort existieren oft reine Sprachklassen, die sich nur aus jungen 

Geflüchteten zusammensetzen. Frau Spaniel-Weise betont, dass man die Lehrenden in 

Deutsch als Zweitsprache weiterbilden müsse, um die Deutschförderung geflüchteter 

Kinder und Jugendliche in den Schulen zu optimieren.  

Um den Spracherwerb von Geflüchteten zu unterstützen, müsse sich die 

Aufnahmegesellschaft öffnen, so Frau Spaniel-Weise. Der sprachliche Status sei in 

Kommunikationssituationen in Deutschland besonders stark ausgeprägt, sodass Leute 

mit einem niedrigen Sprachniveau schnell degradiert würden. MuttersprachlerInnen 

sollten den Menschen, die sich dem Spracherwerb stellen, mit Anerkennung und 

Respekt begegnen, sodass die Geflüchteten keine Hemmung gegenüber der deutschen 

Sprache aufbauen. Ein weiteres Problem sei nämlich, dass eine sprachliche Integration 

der Menschen so gut wie nicht stattfindet, weil sie abgeschottet in 

Gemeinschaftsunterkünften oder eigenen Wohnungen leben, kaum Kontakt zu 

deutschen MuttersprachlerInnen haben und ihre Sprachkenntnisse nicht praktisch 

anwenden können. Erst durch den freundschaftlichen Kontakt zu Deutschen ergebe 

sich die Chance, dass Geflüchtete ihre kommunikativen Fähigkeiten erweitern und eine 

persönliche Beziehung zur Sprache aufbauen können. Sprache kann eine 
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Schlüsselfunktion in der Integration von Geflüchteten einnehmen, sollte allerdings 

nicht als einziges Kriterium der Integrationswilligkeit von Menschen angesehen 

werden. Im Zentrum muss der Mensch mit seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen stehen. 
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Forum 7 Besondere Herausforderungen in der Beteiligung geflüchteter Frauen  Dr. 

Beatrice Osdrowski (Frauenzentrum Towanda)  

 

Im Forum 7 beschäftigten sich die Beteiligten mit den besonderen Herausforderungen 

in der Beteiligung geflüchteter Frauen, das von Dr. Beatrice Osdrowski, Leiterin des 

Frauenzentrum TOWANDA Jena e.V., durchgeführt wude. Mit dabei waren vier 

geflüchtete Frauen, die sich tollerweise dazu bereit erklärten, uns offen von ihren 

Erfahrungen zu berichten und eine große Bereicherung für das Forum waren.  

Es wurden zwei Fragen formuliert, die die Diskussionen rahmen und am Ende des 

Forums nach Möglichkeit beantwortet werden sollten: 

1. Wie können Frauen bei Angeboten mitgedacht werden? Was braucht es, um Frauen 

mit anzusprechen? 

2. Wie können Frauen, die momentan, trotz speziell auf Frauen zugeschnittener 

werden? 

Ein kurzer Erfahrungsaustauch zeigte, dass diese Fragen nicht nur hypothetisch 

gestellt werden, sondern auch in der Praxis verankert sind. Es wurden Unterschiede 

zwischen den Herkunftsländern vermerkt, vorrangig syrische Frauen nehmen 

Angebote wahr. Reine Frauenangebote würden, so das Feedback der teilnehmenden 

geflüchteten Frauen, als Schutzraum wahrgenommen werden, in denen Frauen unter 

sich sein und zum Beispiel ausgelassen tanzen oder beim Sport die Kopfbedeckung 

abnehmen könnten. 

Es blieb also darüber nachzudenken, was Punkte sein könnten, die Frauen davon 

abhalten, zu Angeboten zu kommen, die eigentlich für sie bestimmt sind, um mit diesen 

dann aufräumen zu können. Es wurde Kritik daran geübt, dass es Veranstaltungen für 

Frauen gäbe, die von Männern geführt werden. Des Weiteren fühlen sich speziell viele 

Eritreerinnen durch das rassistische Klima in Deutschland verängstigt und ziehen sich 

zurück. Ein wichtiger Punkt war, dass Frauen nachmittags oftmals mit Sorgearbeit 

beschäftigt sind, ihren eigenen Alltag hätten und sich um viele Dinge kümmern, sodass 

manchmal einfach keine Zeit für anderes bliebe. Eine gute Strategie wäre hier zum 
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Beispiel, Kinder mitzunehmen und eine Betreuung für sie vor Ort anzubieten, wie dies 

im TOWANDA geschieht.  

In Gruppenaufgaben wurde besprochen, was es für Erfahrungen mit Angeboten gab, 

wie die Wünsche und Bedürfnisse geflüchteter Frauen konkret aussehen und was 

getan werden kann, um wirklich alle Frauen zu erreichen. Die Erfahrungsberichte waren 

gespickt von rassistischen Erlebnissen im Alltag der Betroffenen. In Schule, 

Kindergarten und anderen Institutionen wurde den Frauen oftmals mit Abwertung und 

Ablehnung entgegengetreten, Kontakte zu Eltern seien so beispielsweise sehr schwer 

herzustellen, obwohl ein wiederkehrend geäußerter Wunsch der Kontakt zu deutschen 

Familien war.  

Herauszustellen ist, dass die geflüchteten Frauen, die vor Ort waren, einhellig 

bestätigten, dass es eine hohe Notwendigkeit für frauenspezifische Angebote gibt und 

kein Bedarf an gemischten Angeboten besteht. Es gab häufig den Versuch, Kontakt 

über Schule oder Kindergarten aufzubauen, der jedoch zum Teil an fremdenfeindlichen 

Einstellungen scheiterte. Es bedarf also unbedingt auch Aufklärung und Arbeit gegen 

(Alltags-)Rassismus. Weiterhin sollten, so die Frauen, die Männer in die Arbeit mit 

einbezogen werden, indem sie aufgeklärt werden, dass eine liberalere Gesellschaft 

vorteilhaft ist und im Westen gelebt wird, ohne sie jedoch konkret zu den spezifischen 

Veranstaltungen einzuladen. 

Konkrete Ansätze waren: Sprachtandems zu formen, um Kontakt zu knüpfen und 

deutsch zu lernen; Frauenangebote nicht von Männern führen zu lassen und nicht 

gemischt zu gestalten; in der Schule junge Frauen anzusprechen, sie also direkt 

zeigen; zu berücksichtigen, dass Frauen teilweise die Zeit fehlt, da sie Care-Arbeit 

leisten müssen und zu versuchen, diese Arbeit in die Angebote einzubetten;  

Abschließend wurde von allen Teilnehmenden bestätigt, dass dies ein sehr fruchtbarer 

Austausch war, der viele Handlungsempfehlungen für die nachfolgende praktische 

Arbeit mit geflüchteten Frauen enthielt. Vor allem die Bereitschaft der geflüchteten 

Frauen, sich in den Diskussionen so aktiv zu beteiligen und offen auch von 

Diskriminierungserfahrungen zu sprechen, wurde von allen als positiv betrachtet und 

hat den Austausch um einiges reicher gemacht. Denn es geht um ein Mit-Frauen-Reden 

und nicht Über-Frauen-Reden, so Beatrice Osdrowski. 
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Forum 8 Laut werden gegen Rechts: Presse und Öffentlichkeitsarbeit von Initiativen  

Martin Arnold (Flüchtlingsrat Thüringen / Projekt CoRa) 

 

Martin Arnold vom Flüchtlingsrat Thüringen hielt 

Rechts - 

ca. zehn Teilnehmenden vor. Sie kommen aus unterschiedlichen Vereinen, Initiativen 

oder als Privatperson und schildern kurz ihre Motivation.  

Anfangs wurde die Definition des Begriffs Pressearbeit geklärt. Es wird besprochen, 

was genau eine Pressemitteilung ist und wie man eine solche formulieren sollte. Bei 

Vereinen wird die Mitgliederpflege als wichtiges Element der Pressearbeit angesehen. 

Martin Arnold weist darauf hin, wie viel Kontakte und Netzwerke erreichen können und 

wirft die Frage auf, wie neutral soziale Arbeit sein darf und muss. Aus eigener 

Erfahrung erzählt er, dass eine zu krasse Skandalisierung zu einer Überanspruchung 

von Aufmerksamkeit führen kann. Die Teilnehmenden schreiben eigene Beispiele von 

Pressearbeit auf Karten, diese werden an der Tafel gesammelt und besprochen.  

Es folgt die Diskussion darüber wie man z. B. Menschen erreichen kann, die zwar den 

Flüchtlingsrat eher ablehnen, jedoch an Rechtsstaatlichkeit glauben, um ihre 

Unterstützung zu haben, wenn es um das Anprangern von rechtswidrigem staatlichen 

Verhalten geht. Dazu rät Martin Arnold zu versuchen, in Medien aufzutreten, wie z.B. 

Radiosendern, die von einer breiten Masse von Menschen konsumiert werden. 

Ansonsten helfe es einer guten Pressearbeit, wenn die Aufgaben im Team so verteilt 

werden, dass alle das machen, was sie gut können und ihnen Spaß macht. Vernetzung 

sei wichtig sowie ein guter Presseverteiler. Interessante Beiträge können an 

Redaktionen geschickt werden, die vielleicht etwas davon aufnehmen. Alle Kanäle 

einer Organisation sollten standardisiert werden, damit keine Informationen verpasst 

werden. Sehr hilfreich sei es, einen Mediaplan zu erstellen, in dem alle Aufgaben und 

Zuständigkeiten festgehalten werden. 

Worauf man achten sollte, ist, dass es keinen Medien, in welchen man nicht erscheinen 

möchte, möglich gemacht wird, eine/n (falsch) zu zitieren. Sollte man angerufen 

werden, ist es sinnvoll das Gespräch zunächst abzubrechen und zehn Minuten später 
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zurückzurufen, wenn man sich z.B. Schlagsätze zurechtgelegt hat, die man sagen 

möchte. 

Martin Arnold stellt am Beispiel einer Spielkarte dar, wie sinnvoll Kreativmethoden sein 

können, um Brainstorming zu fördern und erwähnt in dem Kontext ein Buch von Srdja 

chreibt, 

wie effektiv Presse gewonnen wird und die richtigen Verbündeten gefunden werden 

können. Dies tut er anhand von kreativen Fallbeispielen.  

Als nächstes geht es darum, wo man bei Öffentlichkeitsarbeit für sich selbst die 

Grenzen zieht und wo man womöglich sich selbst gefährdet. Eine Teilnehmerin erzählt 

von sehr negativen Erfahrungen und Anfeindungen, die sie innerhalb sozialer 

Netzwerke erlebt hat. 

Wieder wird darüber gesprochen, wie eine möglichst hohe Aufmerksamkeit erlangt 

werden kann. Strategien sind JournalistInnen anzurufen, die Interesse zeigen könnten, 

sich Netzwerkpartner zuzulegen, sich an Kampagnen anderer Organisationen 

anzuschließen usw.  

Wichtig ist vor allem, eigene Themen zu setzen. Ein großer Fehler sei es gewesen, dass 

sich in den letzten Jahren so viel an den Themen der AfD abgearbeitet wurde. Stets 

wurde reagiert und der AfD somit Aufmerksamkeit verschafft. Viel sinnvoller ist es 

jedoch, nicht auf rechte Hetze einzugehen, sondern über eigene Projekte zu schreiben, 

damit das Bild in den Medien von dem dominiert wird, was man sich selber aussucht. 

Gegen Ende kommt noch die Frage auf, wie mit Facebook-Hetze umzugehen ist. Martin 

Arnold schlägt vor, Reizwörter zu umschiffen, um es Pöblern schwerer zu machen, 

Posts anzugreifen. Weiterhin könnte man Sharepics oder Stopper verwenden. 

Zum Schluss wird noch auf Workshops hingewiesen, die der Flüchtlingsrat Thüringen 

anbietet, in welchen sich ausführlich damit beschäftigt wird, wie eine Pressemitteilung 

zu schreiben ist. 
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Welcome-Rathausrunde: Reflexion und Ausblick 

 

- transdisziplinäre Perspektiven zu Flucht 

April der Aufarbeitung und Reflexion des langen Sommers der Migration 2015, der 

Änderungen im Flüchtlingsrecht und im Asylverfahren, der mit ihnen einhergehenden 

Herausforderungen und den Bedingungen zivilgesellschaftlichen Engagements. Am 

Donnerstag, den 19. April 2018, fand im Anschluss an die Tagung in der Rathausdiele 

eine Gesprächs- und Diskussionsrunde statt, zu der alle TagungsteilnehmerInnen und 

Interessierte herzlichen eingeladen waren. Die Rathausrunde diente einem kritischen 

Prozess der Reflexion der Tagung, um die identifizierten Herausforderungen zu 

benennen und Lösungsansätze zu diskutieren.  

Als eine besonders große Herausforderung gilt das Selbstverständnis des 

Ehrenamtes, das sich zum einen auf die Selbstverständlichkeit bezieht, mit welcher 

Ehrenamt vor allem durch staatliche Träger in Anspruch genommen wird. 

Zivilgesellschaftliches Engagement ist eine wichtige Stütze des Staates, ohne dessen 

Hilfe bestimmte Aufgaben nicht bewältigt werden könnten. Dabei übernehmen 

Ehrenamtliche oftmals Dienste, die eigentlich staatliche Pflichten wären, wodurch die 

Grenzen zwischen Ehren- und Hauptamt verschwimmen und ehrenamtliche Hilfe zum 

Teil stark in Anspruch genommen wird. Die zeitlichen und finanziellen Ressourcen 

ehrenamtlich Engagierter werden dadurch besonders stark beansprucht, da sie 

beispielsweise Mobilitätskosten selber tragen müssen. Zum anderen bezieht sich die 

Herausforderung auf das Selbstverständnis, das Ehrenamtliche für sich und ihre Arbeit 

haben. Oftmals fehlt den ehrenamtlichen HelferInnen der politische Blick und sie 

verstehen sich selbst nicht als politisch handelnde Akteure, obwohl sie bedeutende 

öffentliche Funktionen einnehmen. Eine Person aus dem Publikum merkte zu diesem 

Punkt an, dass es an Handlungsmöglichkeiten und Strukturen fehle, damit 

Ehrenamtliche überhaupt politisch aktiv werden können. Problematisch ist außerdem, 

dass sich Ehrenamtliche häufig als Vormund geflüchteter Menschen verstehen, 

wodurch sie ihnen eigene Vorstellungen aufzwängen, die den Lebenssituationen der 

Geflüchteten nicht gerecht werden. Ehrenamtliche sollten deshalb stets 

berücksichtigen, dass sie mit Menschen arbeiten, die persönliche Vorstellungen 
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bezüglich ihrer Lebensgestaltung haben und diese akzeptieren. Viele ehrenamtliche 

HelferInnen klagen allerdings auch darüber, von staatlicher Seite völlig alleingelassen 

zu werden, was die emotionale Aufarbeitung der Arbeit mit Geflüchteten angeht. Ein 

möglicher Lösungsansatz für diese Herausforderungen wäre, den Fokus auf Austausch 

und Reflexion unter Ehrenamtlichen zu legen, gemeinsam auf Missstände aufmerksam 

zu machen und politisch wirksam zu vertreten. Dadurch könnte man beispielsweise 

Fahrtkostenerstattungen für Ehrenamtliche durchsetzen, um sie finanziell zu entlasten 

und Mobilitätsgrenzen zu überwinden. Zivilgesellschaftlich Engagierte sollten sich und 

ihre Arbeit außerdem stets kritisch reflektieren, um einerseits nicht völlig von ihrem 

Ehrenamt vereinnahmt zu werden und andererseits ihre bedeutsame gesellschaftliche 

Position zu erkennen. 

Eine weitere Herausforderung ist die Teilhabe und Partizipation geflüchteter 

Menschen an politischen und gesellschaftlichen Strukturen. Insbesondere 

Geflüchteten, die von Abschiebung unmittelbar bedroht sind, oder um den Nachzug von 

Angehörigen bangen, fällt es schwer, sich gesellschaftlich oder politisch einzubringen 

und sich dahingehend zu engagieren. Zunächst ist ohnehin die Frage zu klären, was 

unter politischer Teilhabe zu verstehen ist und wie diese aussehen könne. Wie kann 

man Menschen mit Fluchtgeschichte zu politischen MultiplikatorInnen aufbauen und 

wie können sie ihre Interessen politisch wirksam vertreten? Zwar gibt es zahlreiche 

MigrantInnenselbstorganisationen, aber deren Arbeit wird kaum gesellschaftlich 

berücksichtigt und anerkannt. Vor allem die Einbindung geflüchteter Frauen gestaltet 

sich schwierig, weil sie sich oft isolieren und Ehrenamtliche dadurch kaum Zugang zu 

ihnen finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Lösungsansätze, um die Teilhabe 

und Partizipation geflüchteter Menschen zu begünstigen. Zum einen muss sich die 

Aufnahmegesellschaft noch mehr öffnen, um die gesellschaftliche und politische 

Teilhabe Geflüchteter zu ermöglichen. Das könnte beispielsweise durch verstärkte 

gemeinsame Bildungsarbeit gefördert werden, die in erster Linie gesellschaftliche und 

historische Narrative der Einheimischen und auch der Geflüchteten aufarbeitet. Zum 

anderen sollten migrantische Communitys noch besser unterstützt werden, um ihnen 

eine Stimme zu verleihen und sie in ihrem Handeln zu bestärken. Ein zentrales 

Stichwort in dieser Hinsicht ist Empowerment  es müssen Strukturen geschaffen 

werden, um die Autonomie von Geflüchteten zu erhöhen und ihr Gefühl der 

Einflusslosigkeit überwinden zu können.  
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Insbesondere die Rahmenbedingungen des Migrationsrechts stellen sowohl für 

Geflüchtete als auch für die Arbeit mit Geflüchteten eine große Herausforderung dar: 

migrationspolitische Verschärfungen und rechtliche Änderungen des Asyl- und 

Aufenthaltsrechts für geflüchtete Menschen deuten auf einen migrationspolitischen 

Backlash hin. Des Weiteren ist der Zugang zu Recht und Beratung für Geflüchtete 

schwierig. Gefährliches Halbwissen in öffentlichen Debatten über rechtliche 

Rahmenbedingungen verstärkte außerdem die rechtspopulistischen Akteure in 

 

zwischen europäischen Binnenstaaten gibt. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, um 

die Herausforderungen, welche die Rahmenbedingungen des Migrationsrechts mit sich 

bringen, zu überwinden. Einerseits müsste man das Migrationsrecht zu Gunsten der 

Geflüchteten anwenden und auslegen. Es braucht zudem noch mehr kostenlose, 

niedrigschwellige Rechtsberatung für geflüchtete Menschen, damit diese ihre Rechte 

kennen und einfordern können. Die Ausbildung im Migrations- und Flüchtlingsrecht 

sollte außerdem institutionalisiert werden, weil es nur wenig ausgebildete JuristInnen 

in diesem fachspezifischen Bereich gibt. Um zu verhindern, dass falsche oder ungenaue 

rechtliche Informationen durch die Medien vermittelt werden, muss eine 

Sensibilisierung für migrationsrechtliche Themen stattfinden und öffentlich 

repräsentiert werden.  

Auch die sozialen Rahmenbedingungen stellen Geflüchtete und Ehrenamtliche 

ständig vor neue Herausforderungen. Menschen mit Fluchtgeschichte sind eine sehr 

heterogene Gruppe, sodass sich die Arbeit miteinander und untereinander aufgrund 

interkultureller Unterschiede oftmals schwierig gestaltet. Multiple 

Belastungssituationen von Geflüchteten, vor allem von Frauen, wirken sich besonders 

hinderlich auf die Zusammenarbeit aus. Ehrenamtliche Helfer-Innen sollten deshalb 

nicht zu hohe Erwartungen an MigrantInnen stellen, die oftmals durch 

Fluchterfahrungen Traumata aufweisen, oder denen es schwerfällt, die deutsche 

Sprache zu erlernen und sich in Deutschland einzuleben. Alltagsrassismus und Anti-

Asyl-Agitationen rechtsextremer Parteien sorgen daneben dafür, dass sich Geflüchtete 

in Deutschland nicht sicher und willkommen fühlen können. Dieser Rechtsruck in vielen 

gesellschaftlichen und politischen Bereichen spaltet zudem die deutsche Bevölkerung 

und macht es schwierig, Geflüchtete besser zu integrieren. Es gibt verschiedene 
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Lösungsansätze, um die sozialen Rahmenbedingungen für Menschen mit 

Fluchtgeschichte und zivilgesellschaftlich Engagierte zu begünstigen: beispielsweise 

könnte man ein interkulturelles Training sowohl für MigrantInnen, als auch für deutsche 

BürgerInnen anbieten, um die Menschen füreinander zu sensibilisieren und besser zu 

vernetzen. Argumentationstrainings für Geflüchtete, aber auch interessierte Deutsche 

wären eine Möglichkeit, um RechtspopulistInnen in konkreten Situationen die Stirn zu 

bieten und sich gegen deren Parolen zu behaupten.  

Auch die politischen Rahmenbedingungen sind teilweise problematisch für 

geflüchtete Menschen: Familiennachzug, Wohnraum und Wohnungslosigkeit und die 

fehlende Anerkennung ausländischer Qualifikationen beschreiben hierbei nur einen 

kleinen Teil der Herausforderungen, die herausgestellt wurden. Umfassende Umfeld- 

und Bedarfsanalysen sind beispielsweise eine Möglichkeit, um die Ressourcen besser 

zu verteilen und an den Bedarf der jeweiligen Regionen anzupassen. Ein Wahlrecht für 

DrittstaatlerInnen auf kommunaler Ebene würde außerdem dazu beitragen, dass 

Parteien auch deren Interessen genauer identifizieren und berücksichtigen. Weiterhin 

sollten sowohl Ehrenamtliche als auch politische Akteure versuchen, Doppelstrukturen 

zu verhindern, indem sie sich besser vernetzen und an bereits vorhandene Strukturen 

anknüpfen. Dabei müssen MigrantInnenselbstorganisationen noch intensiver als 

eigenständige Akteure in politische Entscheidungen eingebunden werden.  

Um so schnell wie möglich konkret zu werden und die Handlungsansätze anzugehen, 

soll zunächst ein Positionspapier verfasst werden, in welchem das Selbstverständnis 

des Ehrenamtes verortet wird. In einem Jahr soll, wenn möglich, eine ähnliche Tagung 

zusammenarbeiten zu können und im Kontakt zu bleiben, findet ab dem 14. Mai 2018 

jeden zweiten Montag im Monat der 

statt: eine offene Austauschrunde, mit einem kurzen fachlichen Input, der einerseits 

der Vernetzung Ehrenamtlicher als auch Geflüchteter und andererseits der Diskussion 

aktueller Themen und Herausforderungen dient.  

Viele Stimmen aus dem Publikum merkten an, dass es vor allem auf dem Land schwierig 

sei, soziale Strukturen für die Integration Geflüchteter zu schaffen, oder eine 

niedrigschwellige Rechtsberatung anzubieten. Eine Person schlug vor, eine ähnliche 

veranstalten, um die spezifischen Herausforderungen dort zu identifizieren. Eine 
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kritische Anmerkung aus dem Publikum befasste sich mit der Frage nach dem Einbezug 

von Geflüchteten bei migrationspolitischen Diskursen: man müsse mit den Menschen 

reden und nicht nur über sie und versuchen, sie aktiv in solche Diskussionsrunden, aber 

auch migrationspolitische Entscheidungen miteinzubeziehen. Allerdings sei hierbei das 

Problem, dass die Diskussionsthemen oftmals viel zu abgehoben für Geflüchtete seien 

und wenig alltagsweltlichen Bezug zum Leben der Menschen aufweisen würden. Eine 

Vertreterin der Unterbringungsbehörde der Stadt Jena merkte an, dass es zwar nur noch 

vereinzelten Zugang neuer Geflüchteter, bzw. größere Transfers gibt, jedoch sei die 

Unterbringung größerer Familienverbände problematisch. Sie reagierte damit auf eine 

Pressemitteilung der RLC Jena, in welcher die miserable Wohnsituation von 38 

Geflüchteten  darunter 27 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren  beschrieben wird, 

die immer noch in einer Containerunterkunft leben, obwohl laut Aussage der Stadt Jena 

seit Ende 2017 keine Geflüchteten mehr in Containern leben müssen. Die Unterkunft 

weist erhebliche hygienische Defizite auf, lässt keinerlei Intim- und Privatsphäre zu 

und die seit 2016 wieder geltenden Mindeststandards für die Unterbringung 

geflüchteter Menschen werden nicht eingehalten, da sie schlicht nicht gelten und 

Mindeststandards für derlei Notunterkünfte für obdachlose Familien nicht existieren. 

Die Vertreterin der Stadt versuchte dies zu legitimieren, indem sie sich auf die 

geringeren Ansprüche der Geflüchteten beruft. Des Weiteren seien große Wohnungen 

für Großfamilien nicht vorhanden und nicht herstellbar. Eine Lösungsstrategie konnte 

sie bedauerlicherweise nicht darlegen.  

 

Schließlich hatten alle TeilnehmerInnen der Rathausrunde die Gelegenheit, auf 

bestimmte Anliegen und kommende Veranstaltungen ihrer Netzwerke aufmerksam zu 

machen. 

 

- Eine Vertreterin der Ernst-Abbe-Bücherei erfragte Unterstützung bei der 

Vernetzung mit geflüchteten Familien: ihre Räumlichkeiten würden als 

Begegnungsstätte zur Verfügung stehen, man könne kostenlos das Internet 

nutzen und spielen. Außerdem sei ein Familienfest in Planung, welches einen 

interkulturellen Austausch ermöglichen soll. 
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- 

Menschen verschiedener Kulturen und Nationalitäten bei moderierten 

Kochabenden zusammenbringt, um sich über das Zusammenleben in Jena 

auszutauschen.  

 

- 

solidarisches und freundliches Miteinander von Geflüchteten und 

Ehrenamtlichen  vor allem, weil die Gemeinschaftsunterkünfte weniger werden 

und es dadurch schwieriger ist, an die Geflüchteten heranzutreten.  

 

- Die Uni Jena bietet ein Gasthörerprogramm für MigrantInnen, das sowohl 

studienvorbereitende Maßnahmen, als auch Deutschkurse umfasst. Des 

Weiteren gibt es ein Mentorenprogramm, in welchem Geflüchtete ihre 

Erfahrungen bezüglich des Studiums an andere Geflüchtete weitergeben 

können. 

 

- In Lobeda finden regelmäßige Fahrradkurse für geflüchtete Frauen statt 

(angeboten vom ADFC). 

 

Die nächsten Rathausrunden finden am 12. Juni 2018, 19 Uhr und am 5. September 

2018, 19 Uhr statt. 

 



Anhang: Herausforderungen und Lösungsansätze nach dem langen Sommer der Migration  

Selbstverständnis 
Ehrenamt 
 

Teilhabe und 
Partizipation 
 

Rahmenbedingunge
n: Migrationsrecht 
 

Rahmenbedingungen
: das Soziale 
 

Rahmenbedingung
en: das Politische 
 

kSpannungsfeld 1: Staat 
vs. Ehrenamt 
Spannungsfeld 2: 
Bevormundungj vs. 
Allein-gelassen-sein 

Spannungsfeld: 
Autonomie vs. 
Vereinnahmungstende
nzen 

Spannungsfeld: 
Migrationspolitik vs. 
Autonomie der Migration 

Spannungsfeld: 
Praktische vs. 
Theoretische Solidarität 

Spannungsfeld: 
Handlungsmöglichkeiten 
EU  Bund   Land 
(Normenhierarchie) 

Wie muss ein kritisches 
Ehrenamt aussehen, das 
auch staatliche 
Aufgaben übernimmt? 

Wie können 
Geflüchtete noch 
besser unterstützt 
werden, als politische 
Akteure aufzutreten? 
(handeln statt 
behandeln) 

Wie kann 
flüchtlingssolidarische 
Arbeit in Zeiten von 
Asylrechtsverschärfunge
n aussehen?  

Im Osten sind 
Ehrenamtsstrukturen 
ineffektiv? 

Sind mittelfristige 
Ziele/Erfolge/Perspektiv
en auf bundespolitischer 
Ebene zu 
erwarten/möglich?  

Die Grenzen zwischen 
Haupt- und Ehrenamt 
verschwimmen 

Was ist politische 
Teilhabe? 

Gefährliches Halbwissen 
in öffentlichen Debatten 

Anti-Asyl- Agitation Anerkennung der 
Qualifikationen 
Geflüchteter ist eine 
große Hürde 

Der 
flüchtlingssolidarischen 
Zivilgesellschaft fehlt 
der Blick für das 
Politische 

Beteiligung 
geflüchteter Frauen 

Sensibilisierung für 
migrationspolitische 
Themen 

Alltagsrassismus u. 
rassistische Gewalt 

Wohnraum und 
Obdachlosigkeit 

Problematisierung/Refle
ktion des Ehrenamtes  

 sollten wir darauf 

Wie erreiche ich die 
Zielgruppe? 
Problematik: 
zunehmende Isolation 

Migrationspolitischer 
Backlash 

Hohe Erwartungen an 
MigrantInnen  

Aussetzung u. 
Kontingentierung 
Familiennachzug 
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hinwirken uns selbst 
abzuschaffen? 

und erschwerter 
Zugang 

Strukturelle 
Herausforderungen 
Ehrenamt 

Arbeit etablierter 
MigrantInnen-
Selbstorganisationen 
wird nicht gesehen und 
anerkannt 

Zugang zu Recht u. 
Beratung wird erschwert 

Sehr heterogene Gruppe 
der Menschen mit 
Fluchthintergrund 

Wenig Menschen mit 
Migrationshintergrund in 
Beratungspositionen und 
Behörden 

Anspruch an 
ehrenamtliche 
Begleitung 

Wenig explizite 
Angebote für Männer 
mit Fluchthintergrund 

 Wie zeige ich Respekt, wie 
bekomme ich Respekt 

Die Bedrohung durch 
Abschiebungen sind für 
viele eine dauernde 
Belastung 

Ressourcen: Zeit, 
Mobilität und Geld 

Abschiebungen 
verhindern 

 Positive Diskriminierung?  

Wie können Menschen 
zueinander finden? Zb. 
Mobilitätsgrenzen 
überwinden  

  Multiple 
Belastungssituationen von 
Frauen mit 
Fluchthintergrund 

 

 

Lösungsansätze und Möglichkeiten 

Fokus auf Austausch 
und kritische 
Selbstreflexion  
 

Niedrigschwellige 
Angebote und Formate 
für Geflüchtete 

Mitarbeit in Gremien und 
Landesebene 

Eigene Themen setzen Problematisierung der 
Verteilung von 
Ressourcen 

Streitkultur Empowerment und 
Unterstützung der 
Selbstorganisation 

Weiterbildung u. 
Infoveranstaltung zu 
migrationsrechtlichen und 
-politischen Themen 

Argumentationstrainings, 
Ausbildung zu 
MultiplikatorInnen 

Doppelstrukturen 
verhindern; an 
vorhandene Strukturen 
anknüpfen und bessere 
Vernetzung 
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Positionspapier/Selbstv
erständnis verfassen 

Netzwerkarbeit Rechtsanwendung u. -
Auslegung zu Gunsten 
von Geflüchteten  
Einzelfallbezogen 

Presse- u. 
Öffentlichkeitsarbeit 

Umfeld- und 
Bedarfsanalyse  

Freischuss für 
ehrenamtlich engagierte 
Studierende 

Unterstützung 
migrantischer 
Communitys 

Institutionalisierung der 
Ausbildung im 
Migrationsrecht  

Interkulturelle Öffnung; 
Trainings u. 
Sensibilisierung für alle 
Gruppen 

Problematisierung: 
Prekäre 
Beschäftigungen, 
Arbeitnehmerrechte 

Fahrtkostenerstattung 
oder ermäßigte 
Fahrtkosten für  
Ehrenamtliche 

Vermittlung Geduld, 
Offene Gespräche, 
Aktives Zuhören 

Kostenlose u. 
niedrigschwellige 
Rechtsberatung 

Synergien besser nutzen Weiterbildung: 
Kompetenzen Arbeits- 
u. Migrationsrecht 
stärken 

Engagement mit 
kritischer Reflexion 
verbinden: auf 
Missstände aufmerksam 
machen 

Politische Bildung  und 
Gemeinsame 
Bildungsarbeit 

Zugang zum Recht 
schaffen 
 

Weiterbildung von 
Fachlehrer*innen im 
Bereich DaZ (Vorbild: 
Berufsschulen) 

Professionalisierung 
des Ehrenamtes 

 Interventionen im 
öffentlichen Raum  

 DaZ-Lehrer*innen als 
Ansprechpartner*innen für 
ehrenamtliche 
Begleiter*innen 

Anerkennung von MSO 
als Akteure 

 Aufarbeitung 
gesellschaftlicher und 
historischer Narrative 
Deutschland/Herkunfts
länder 

 Begegnungsarbeit 
zwischen verschiedenen 
Menschen (Feste, Cafés) 

 

 Geflüchtete 
Lehrer*innen schnell 
ins Berufsleben 
(Vorbild: NRW, 
Hamburg, Bremen) 

 Lebensweltorientierter 
DaZ-Unterricht 

Wahlrecht für 
Drittstaatler*innen für 
kommunale Wahlen 
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