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Vorwort 
 
Das vergleichende europäische Projekt „Lokale Gesellschaften und Flüchtlinge – Förderung 
von sozialer Integration“ wurde im Jahr 2007 durchgeführt und war der Untersuchung der 
Integration von Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen und Flüchtlingen mit subsidiärem 
Schutz in lokalen Gemeinschaften gewidmet. Insbesondere ging es darum, positive Faktoren 
zu identifizieren, die die Integration dieser Zuwanderergruppen auf der kommunalen Ebene 
befördern können. Darüber hinaus war es ein Anliegen des Projekts, allgemeine Faktoren 
der sozialen Integration von Flüchtlingen zu bestimmen. 
 
Eine weitere Absicht des Projekts war es, den Erfahrungsaustausch zwischen lokalen 
Anbietern von Integrationsmaßnahmen und den auf der kommunalen Ebene politisch 
Verantwortlichen voranzutreiben. Im Rahmen des deutschen Teilprojekts wurden vier 
Berichte erstellt, in denen jeweils die soziale Integration von Flüchtlingen in einer bestimmten 
Kommune dargestellt wird. Befördert werden sollte der Erfahrungsaustausch weiterhin durch 
Gesprächsrunden in den vier genannten Kommunen, in denen die unterschiedlichen Akteure 
im Bereich der Flüchtlingsintegration aufeinander trafen. Diese so genannten Runden Tische 
fanden von Oktober bis Dezember 2007 statt. Hier sollte insbesondere eine Verständigung 
über bewährte Praktiken erzielt werden. Durch einen Ländervergleich mit 
Forschungspartnern in Italien, Malta und Großbritannien wurden die im lokalen Kontext 
gewonnenen Ergebnisse auf eine europäische Ebene gebracht. 
 
Die Ergebnisse der deutschen Teilstudie werden im Folgenden vorgestellt. Die Autorinnen 
bedanken sich bei den Kolleginnen der Abteilung für Psychosoziale und Kulturelle Integration 
der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Rom für die verständnisvolle und 
großzügige Zusammenarbeit. Unser Dank geht auch an Dr. Alison Stang und Oonagh 
O’Brien von der Queen-Margaret-Universität in Edinburgh, die bei der Vorbereitung der 
Studie strukturierend und beratend zur Seite standen. Mit Dr. Jochen Blaschke, 
wissenschaftlicher Leiter am Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung, stand uns 
stets ein anregender und motivierender Projektkoordinator zur Verfügung. Nicht zuletzt aber 
gilt unser besonderer Dank den vielen Gesprächspartnerinnen und –partnern in öffentlichen 
und privaten Einrichtungen sowie den zum Gespräch bereiten Flüchtlingen in Berlin, 
München, Jena und Schwäbisch Hall, von denen wir sehr zuvorkommend empfangen 
wurden und die unser Vorhaben durch eine unerschöpfliche Fülle an Informationen und 
Anregungen unterstützten. 
 
 
Jutta Aumüller und Carolin Bretl 
Berlin, im Februar 2008 
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Jutta Aumüller / Carolin Bretl 
Flüchtlingsintegration zwischen nationalen und kommunalen 
Interessen 
 
 
Flüchtlinge im kommunalen Kontext 
 
Flüchtlinge sind in Deutschland eine marginalisierte gesellschaftliche Gruppe, von der 
erwartet wird, dass die überwiegende Anzahl nach einer möglichst kurzen Aufenthaltsdauer 
das Land wieder verlässt. Im Verlauf der Jahrzehnte hat sich die Wahrnehmung von 
Flüchtlingen in der deutschen Öffentlichkeit stark verändert. Galt die Aufnahme von 
mehreren Millionen deutschstämmigen Vertriebenen aus den verlorenen Ostgebieten nach 
dem Zweiten Weltkrieg als eine für das nationale Selbstverständnis zentrale Aufgabe und 
konnten sich in den Jahren des Kalten Krieges diejenigen Verfolgten, die die Flucht aus den 
Ländern hinter dem „Eisernen Vorhang“ in den Westen geschafft hatten, als politische 
Helden fühlen, so sank die gesellschaftliche Akzeptanz von Flüchtlingen seit den achtziger 
Jahren, als die Auswirkungen der zunehmenden weltweiten Flüchtlingskrise auch in 
Deutschland zu spüren waren, ins Unermessliche. Eine öffentliche Rhetorik, in der von 
„Asylantenflut“, von „Scheinasylanten“ oder auch „Wirtschaftsasylanten“ die Rede war, 
bewerkstelligte einen Einstellungswandel, der sich nachhaltig negativ auf die Wahrnehmung 
von Flüchtlingen und ihre Umstände auswirkte. 
 
Durch eine Änderung des Asylrechts im Jahr 1993 wurden die Bedingungen für die 
Anerkennung des Flüchtlingsstatus verschärft. Die Anerkennungsquote in den Asylverfahren 
ist seitdem kontinuierlich gesunken und lag im Durchschnitt der vergangenen Jahre für 
politisch Verfolgte und Konventionsflüchtlinge zusammen bei vier bis sechs Prozent. Obwohl 
nur wenige Asylbewerber letztendlich einen regulären Asylstatus erlangen, hat sich die 
Erwartung, dass sich diese Personen nur kurzfristig in Deutschland aufhalten würden, als 
eine Fiktion erwiesen. Mehrere Gründe sind dafür ausschlaggebend. Zum einen lässt das 
Asylverfahren in Deutschland ein mehrstufiges Verfahren zu, in dem Widersprüche gegen 
ergangene Ablehnungen oder Asylneuanträge unter Vorbringung weiterer relevanter 
Sachverhalte möglich sind. Die Dauer von Asylverfahren kann dadurch mehrere Jahre 
betragen. Zum anderen führen in vielen Fällen humanitäre Gründe und 
Abschiebungshindernisse dazu, dass auch abgelehnte Asylbewerber über lange Jahre 
hinweg in Deutschland verbleiben, ohne dass sich bisher die Perspektive auf einen 
dauerhaften legalen Aufenthalt abzeichnete. 
 
Unter der Maßgabe einer nationalen Flüchtlingspolitik, die von einem zeitlich begrenzten 
Aufenthalt ausging, hatte die Integration von Flüchtlingen lange Zeit keinerlei Stellenwert. 
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge besitzen, unabhängig von ihrer tatsächlichen 
Aufenthaltsdauer, keinerlei Anspruch auf Integrationsmaßnahmen, wie sie für andere 
Migrantengruppen vorgesehen sind. Dies ist ein fahrlässiges Versäumnis, wenn man in 
Betracht zieht, dass es geduldete Flüchtlinge gibt, die in manchen Fällen bereits bis zu 20 
Jahre1 in Deutschland leben, ohne dass sie einen Zugang zum regulären Arbeitsmarkt oder 
ihre Kinder einen Zugang zu einer angemessenen Schul- oder Berufsausbildung erhalten 
haben. Um diesen Zustand zu entschärfen, hat die Konferenz der Innenminister der Länder 
im November 2006 eine Bleiberechtsregelung beschlossen, wonach geduldete Flüchtlinge, 
die seit mindestens sechs (Familien) oder acht Jahren (alleinstehende Personen) in 
Deutschland leben, eine zunächst befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten, wenn sie eine 
eigene Wohnung nachweisen können sowie unabhängig von Sozialhilfe sind. Obwohl die 
Anzahl von Geduldeten, die die notwendigen Voraussetzungen für diese Regelung 

                                                
1 Eine der ersten Gruppen geduldeter Flüchtlinge waren die libanesischen Bürgerkriegsflüchtlinge, die Mitte der 
achtziger Jahre aus humanitären Gründen mit einer Duldung in der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen 
wurden. Es handelte sich bei ihnen zu einem großen Teil um staatenlose Libanesen, deren Rückführung über 
zwei Jahrzehnte hinweg immer wieder aufgrund fehlender formaler Nachweise über die Identität scheiterte.  
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aufweisen, eingeschränkt ist, ist diese Regelung ein erster Schritt zur Anerkennung der 
Tatsache hin, dass es eine Flüchtlingsbevölkerung in Deutschland gibt, die seit langen 
Jahren in Deutschland lebt und sich längst auf dem Weg zur Integration befindet. 
 
Anders als auf der nationalen Ebene war die Notwendigkeit einer Eingliederung von 
Immigranten von den Kommunen frühzeitiger erkannt worden. Während auf Bundesebene 
über Jahrzehnte hinweg mit der Einstellung „Deutschland ist kein Einwanderungsland“ eine 
symbolische Integrationsverweigerung stattgefunden hatte, haben die Kommunen bereits 
frühzeitig auf die Herausforderungen und Notwendigkeiten der Ansiedlung von Immigranten 
reagiert und entsprechende Strukturen aufgebaut. Zunehmend wurden auch Flüchtlinge in 
diese Integrationsstrukturen eingebaut, oftmals auch über den tatsächlichen gesetzlichen 
Anspruch hinaus. Bund und Kommunen verfolgen in ihrer Politik der Flüchtlingsintegration 
vielfach unterschiedliche Intentionen. Aus der Sicht der Kommunen vollzieht sich die 
Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen einerseits unter rechtlichen 
Rahmenbedingungen, die durch die Landesregierungen, die Bundesregierung oder 
übernationale Regelungen (EU-Recht und internationale Konventionen) vorgegeben sind 
und auf die die kommunalen Einrichtungen selbst keinen Einfluss nehmen können. 
Andererseits berührt die Flüchtlingsaufnahme jedoch auch elementare Interessen der 
kommunalen Selbstverwaltung, indem etwa Wohnraum zur Verfügung gestellt und eine 
lokale Entwicklungsplanung betrieben werden muss, die Eingliederung von Kindern in 
Kindergärten und Schulen bewerkstelligt und für Ansprüche an die Sozialhilfe aufgekommen 
werden muss. Die flüchtlingspolitische Strategie der Kommunen ist es deshalb von jeher 
gewesen, die Aufnahme von Zuwanderung zu begrenzen, andererseits aber ansässige 
Migranten, wozu auch Flüchtlinge gehören, zügig in die kommunalen Strukturen zu 
integrieren (Bommes: 1996) – nicht zuletzt, um die Kosten für die Flüchtlingsaufnahme 
möglichst gering zu halten. Die bundespolitische Strategie, Flüchtlingen durch die 
Verweigerung von Integration den langfristigen Aufenthalt in Deutschland möglichst 
unattraktiv zu machen, deckt sich nicht mit den pragmatischen Interessen der Kommunen. 
  
Diese Ambivalenz in den Interessen wird in der Praxis auf unterschiedlichen Feldern 
deutlich. So sind die Kommunen verpflichtet, Unterkünfte für zugeteilte Asylbewerber und 
geduldete Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen, was per Durchführungsverordnung in der 
Regel in der Form von Sammelunterkünften geschieht. Dafür erhalten sie von der 
Landesregierung einen Pauschalbetrag, der pro untergebrachte Person abgerechnet wird. 
Darüber hinaus gehende Kosten für Unterbringung und Unterhaltskosten müssen von den 
Kommunen selbst aufgebracht werden. Dieses Abrechnungssystem führt vielfach dazu, dass 
Flüchtlinge, aber auch Spätaussiedler und Kontingentflüchtlinge unverhältnismäßig lange in 
Sammelunterkünften untergebracht werden. Zugleich aber ist die Akzeptanz von 
Sammelunterkünften in der lokalen Bevölkerung oftmals gering. Außerdem geht es den 
Kommunen vielfach darum, durch Sammelunterkünfte erzeugte Flüchtlingskonzentrationen, 
beispielsweise in kommunalen Kindergärten und Schulen, zu vermeiden. Dies hat zu lokalen 
politischen Initiativen geführt, Flüchtlingen eine Einzelunterbringung zu ermöglichen, die 
dann in kommunal finanzierten Sozialwohnungen erfolgt.2 Hier müssen Kommunen zwischen 
unterschiedlichen Interessen abwägen: Sie müssen finanzielle Erwägungen gegen solche 
des „zivilen Friedens“ innerhalb der Kommune stellen, und im Falle einer Entscheidung für 
die vermutlich integrationsfreundlichere Variante der Einzelunterbringung diese gegen das 
zuständige Landesverwaltungsamt durchsetzen. 
 
Besonders stark kollidieren die Interessen von Kommunen einerseits und Bundes- und 
Landesregierungen andererseits im Bereich der Arbeitsmarktintegration. Aufgrund des bis 
vor kurzem sehr repressiv gehandhabten Prinzips der Nachrangigkeitsprüfung hatten und 
haben noch immer Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge kaum eine Chance, sich gegen 
bevorrechtigte Bewerber auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen. Für die Kommunen bedeutet 
der Ausschluss von Asylbewerbern und Geduldeten aus dem Arbeitsmarkt, dass sie die 

                                                
2 Bislang aber ist die Einzelunterbringung von Flüchtlingen nur in Berlin landesweite Politik. 
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entsprechenden Sozialhilfekosten aufzubringen haben. Vor allem in Regionen mit einem 
prosperierenden Arbeitsmarkt herrscht in manchen Kommunen wenig Verständnis dafür, 
weshalb Flüchtlingen eine wirtschaftlich eigenständige Existenz verwehrt werden soll. Hier 
sucht man nach Möglichkeiten, Maßnahmen des Spracherwerbs und der Berufsförderung, 
die formal nur bestimmten Immigrantengruppen mit einer regulären Aufenthaltserlaubnis zur 
Verfügung stehen, auch für Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge bereitzustellen. Die in 
diesem Bericht noch ausführlich vorzustellende Kommune Schwäbisch Hall ist ein sehr 
anschauliches Beispiel dafür, wie durch eine gezielte Politik der Sprach- und 
Berufsförderung Erfolge in der Arbeitsmarkteingliederung von Flüchtlingen erzielt werden 
können. 
 
Die langjährige Taktik der Bundes- und Länderregierungen, eine rechtliche Entscheidung 
über den Aufenthalt von geduldeten Flüchtlingen über eine lange Zeit hinweg zu vertagen, 
ging zu Lasten der betroffenen Personen selbst, aber auch der Kommunen, in denen sie 
untergebracht sind. Die seit 2007 geltende Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete 
Flüchtlinge war aus der Sicht der Kommunen längst überfällig. Damit sind die Probleme aber 
noch nicht umfassend gelöst worden. Ein schwieriger Punkt in der Umsetzung der 
Bleiberechtsregelung bleibt weiterhin die Passbeschaffung. Flüchtlinge müssen sich, um die 
Regelung in Anspruch nehmen zu können, darum bemühen, einen Pass ihres 
Herkunftslandes zu vorzulegen. Dies bereitet in vielen Fällen Probleme: Häufig schrecken 
Flüchtlinge davor zurück, mit der Botschaft ihres Verfolgerlandes Kontakt aufzunehmen; in 
anderen Fällen wiederum verweigern Botschaften die Ausstellung eines Passes wegen 
vermeintlich falscher Angaben zur Identität. Mit der Aufgabe, eine Lösung für dieses 
Dilemma zu finden, sind in der Folge die örtlichen Ausländerbehörden konfrontiert, die 
aufgrund rechtlicher Vorgaben zwar keine Aufenthaltserlaubnis erteilen können, zugleich 
aber keine Möglichkeit der Rückführung sehen. Der rechtliche Schwebezustand, in dem sich 
viele geduldete Flüchtlinge befinden, zieht sich dadurch ins Unendliche. Mehrfach erlebten 
wir bei unseren Interviewrecherchen, dass Mitarbeiter der Ausländerbehörde umstandslos 
bei geduldeten Flüchtlingen eine stattgefundene Integration konstatierten, zugleich aber 
bedauerten, aufgrund unlösbarer Probleme bei der Passbeschaffung keine 
Aufenthaltserlaubnis erteilen zu können. So werden die problematischen Vorgaben einer 
nationalen Ordnungspolitik an die lokale Ebene delegiert, ohne entsprechende Spielräume 
für die Handhabung mitzuliefern. 
 
Wie in diesem Bericht dargestellt wird, haben die Kommunen im vergangenen Jahrzehnt 
jedoch verstärkt Möglichkeiten eines stärker autonomen Handelns in der 
Flüchtlingsintegration ausgelotet. Einen wichtigen Faktor bildete hierbei die Einrichtung des 
Europäischen Flüchtlingsfonds, der finanzielle Mittel für die Integration von Flüchtlingen 
bereitstellt, die sowohl von öffentlichen als auch privaten kommunalen Trägern abgerufen 
wurden, um Projekte der lokalen Flüchtlingsintegration zu initiieren. Hier vereint sich eine 
europäische Initiative mit konkreten Anliegen der Kommunen, um unter Umgehung einer auf 
Flüchtlingsabwehr ausgerichteten nationalen Regierung die Integration von faktisch ohnehin 
ansässigen Flüchtlingen vor Ort voranzutreiben. In den vergangenen Jahren konnte hier 
vieles bewirkt werden. Auf der anderen Seite aber ist die Projektabhängigkeit lokaler 
Flüchtlingsintegration ein grundlegendes Manko, das für nicht-staatliche Träger zum einen 
die Kontinuität der Arbeit gefährdet und zum anderen ein immenses Maß an Arbeitskraft 
allein für die administrative Projektabwicklung fordert. 
 
Anhand der Fallstudien in diesem Bericht wird aufgezeigt, dass die Integration von 
Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen auf lokaler Ebene vielfach weiter fortgeschritten 
ist, als es von nationaler Seite vorgesehen ist. Der aufenthaltsrechtlich ungesicherte 
Flüchtlingsstatus verliert im konkreten Kontext vielfach seine Relevanz: Lokale 
Integrationsangebote werden bewusst für alle Bevölkerungsgruppen offen gehalten und 
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge werden in Integrationsmaßnahmen eingebunden, 
ohne dass dies besonders öffentlich gemacht wird. Der soziale Status wiegt somit schwerer 
als der aufenthaltsrechtliche Status. 
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Michael Bommes hat angesichts des gegenwärtigen Umbaus des Wohlfahrtsstaates 
argumentiert, dass Staatsangehörigkeit als ein dominierender Faktor der sozialen 
Platzierung zunehmend an Bedeutung verliere: „Deutsche und Ausländer werden in der 
Perspektive der Wohlfahrtsstaaten, die unter Bedingungen eingeschränkter 
Leistungsfähigkeit ihre innere Struktur der Leistungserbringung umbauen, gleichermaßen 
entlang der Differenz leistungsfähig/kompetitiv vs. leistungsunfähig/nicht-kompetitiv 
beobachtet. Leistungsberechtigung im Wohlfahrtsstaat muss von allen Individuen erworben 
werden und in dieser Logik erfolgt umgekehrt die Öffnung und Erwerbbarkeit der 
Staatsbürgerschaft auf der Grundlage gelingender sozialer Integration“ (Bommes: 2006, 
20f.). Die politische Logik der Bleiberechtsregelung lässt sich eindeutig in einer solchen 
Perspektive des ökonomischen Kalküls interpretieren.  
 
Die lokale Integration von Flüchtlingen kann sich aber nicht auf ein solches Kalkül 
beschränken, sondern muss auch die weiteren Lebensperspektiven der betroffenen 
Personen im Auge haben. Es geht in den Fallstudien dieses Berichts deshalb darum, eine 
möglichst komplexe Sichtweise auf die Integration von Flüchtlingen zu entwickeln. Aus 
diesem Grund waren sowohl die Erfahrungen von Experten als auch die von Flüchtlingen 
gefragt, um einen möglichst breiten Einblick in die verschiedenen Lebensbereiche dieser 
Bevölkerungsgruppe zu erhalten. Dabei zeigt sich, dass die Kommunen in ganz 
unterschiedlicher Weise in der Lage sind, betroffenen Flüchtlingen eine langfristige 
Lebensperspektive zu ermöglichen. Die Integration von Flüchtlingen findet in einem 
Spannungsfeld zwischen repressiven Rahmenbedingungen und schwierigen persönlichen 
Lebensumständen der Betroffenen statt. Die Erfahrungen aus den Interviews belegen, dass 
es bei allen Problemen in den Kommunen dennoch immer wieder gelingt, für Flüchtlinge ein 
Umfeld zu schaffen, innerhalb dessen der Aufbau einer neuen Lebensperspektive möglich 
ist.  
 
 
Die rechtliche Situation von Flüchtlingen in Deutschland 
 
Flüchtlinge und Asylbewerber durchlaufen in Deutschland bis zur Erlangung eines festen 
Aufenthaltsstatus verschiedene Aufenthaltstitel, die wiederum mit unterschiedlichen 
Rechtsansprüchen verknüpft sind. 
 
Politische Verfolgte verfügen über einen Asylanspruch nach Artikel 16a GG, sofern sie zuvor 
nicht einen sicheren Drittstaat (z.B. Polen oder Frankreich) passiert haben, in dem schon 
Asyl hätte beantragt werden können. Neben Artikel 16a GG kann der Flüchtlingsstatus auch 
auf Grund internationalen Rechts (Genfer Flüchtlingskonvention) oder auf Grund spezieller 
nationaler und internationaler Regelungen innerhalb eines für eine Gruppe festgesetzten 
Kontingents (Kontingentflüchtlinge) gewährt werden. Die Anerkennung von so genannten 
Konventionsflüchtlingen (auf der Grundlage des Artikels 60 (1) AufenthG) knüpft an die 
humanitären Regelungen der Genfer Flüchtlingskonvention an, wonach auch nichtstaatliche 
und geschlechtsspezifische Verfolgung ein Recht auf Asyl begründen. Mit dem 
Zuwanderungsgesetz im Jahre 2005 wurde in Deutschland der Status eines 
Konventionsflüchtlings (nach Artikel 60 (1) AufenthG) dem von Asylberechtigten nach Artikel 
16a GG angeglichen. Mittlerweile werden Asylbewerber in Deutschland fast ausschließlich 
nur noch nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. 
 
Anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge sind nur so lange zum Aufenthalt in Deutschland 
berechtigt, wie die Ursachen für Asyl und Flucht im Herkunftsland bestehen. Sie erhalten 
zunächst eine befristete Aufenthaltserlaubnis, die nach drei Jahren in eine unbefristete – und 
dann auch zweckungebundene – Niederlassungserlaubnis umgewandelt werden kann, wenn 
die Fluchtgründe weiterhin vorliegen. Mit einer befristeten Aufenthalterlaubnis erhalten 
Flüchtlinge alle sozialen Rechte, die auch deutschen Staatsbürgern zustehen, d.h. sie sind 
berechtigt zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder einer Ausbildung, sie haben das Recht, 
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in eine private Wohnung zu ziehen, und erhalten Leistungen nach SGB II (Grundsicherung 
für Arbeitsuchende) oder SGB XII (Sozialhilfe). Im Krankheitsfall können sie medizinische 
Leistungen beanspruchen, die durch die gesetzliche Krankenversicherung gewährleistet 
werden. 
 
Asylbewerber und Flüchtlinge mit dem Status einer Duldung, d.h. abgelehnte Asylbewerber, 
bei denen der Vollzug der Abschiebung aus humanitären Gründen nicht möglich ist, 
beziehen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Damit besteht ein Anspruch 
auf Grundleistungen, die überwiegend in Form von Sachleistungen verteilt werden; darunter 
fallen Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, 
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts sowie ein kleiner monatlicher 
Bargeldbetrag. Zudem unterliegen sie der Residenzpflicht, wodurch ihr Aufenthalt auf einen 
bestimmten Landkreis oder eine kreisfreie Stadt eingeschränkt ist. In fast allen 
Bundesländern müssen Asylbewerber bis zur endgültigen Entscheidung ihres Antrags und 
geduldete Flüchtlinge in Wohnheimen leben.3 Es steht ihnen nur ein beschränkter und 
nachrangiger Zugang zum Arbeitsmarkt zu.4 Da die finanziellen Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz um ca. 20 Prozent niedriger als die regulären Leistungen der 
Sozialhilfe liegen, haben Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge den schlechtesten sozialen 
Status unter den Zuwanderern. Besonders bei der Gruppe der geduldeten Flüchtlinge 
können diese Leistungen weiterhin eingeschränkt werden, wenn etwa die Ausländerbehörde 
den Vorwurf einer mangelnden Mitwirkung am Ausreiseverfahren erhebt. 
 
Mit der Bleiberechtsregelung, die im November 2006 von der Innenministerkonferenz 
beschlossen wurde, ist es nun für langjährig Geduldete möglich, einen Antrag auf eine 
Aufenthaltserlaubnis zu stellen, wenn sie sechs bzw. acht Jahre in Deutschland sind und 
einen Arbeitsplatz nachweisen können. Allerdings sind mit dieser Regelung zahlreiche 
Ausnahmen verknüpft, die wenig Rücksicht auf die individuelle Situation der Flüchtlinge 
nehmen. Damit wird es vielen Flüchtlingen erschwert, diese lang erwartete und hart 
erkämpfte gesetzliche Neuerung in Anspruch zu nehmen. 
 
In Einzelfällen können vollziehbar ausreisepflichtige Flüchtlinge ein Ersuchen an die 
Härtefallkommissionen in den einzelnen Bundesländern stellen. Diese 
Härtefallkommissionen, die sich aus berufenen Mitgliedern zusammensetzen und in der 
Regel dem Innenministerium unterstehen, können eine Aufenthaltsgewährung nach §23a 
Aufenthaltsgesetz aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen erwirken, indem 
sie nach Maßgabe der Umstände ein entsprechendes Ersuchen an den Innenminister des 
zuständigen Bundeslandes stellen. Die letzte Entscheidungsgewalt liegt beim jeweiligen 
Innenminister bzw. Innensenator. Mit den Härtefallersuchen wurde ein Element des 
Gnadenrechts in eine insgesamt stark bürokratisierte Prozedur der Asyl- und 
Aufenthaltsgewährung eingebaut. Auch wenn diese Gruppe ebenfalls eine befristete 
Aufenthaltserlaubnis erhält, stehen ihr vorerst nicht alle Leistungen zu, beispielsweise der 
Bezug von Kindergeld. 
 
 

                                                
3 Einzig das Bundesland Berlin hat 2003 beschlossen – zur Reduktion der Kosten bezüglich öffentlicher 
Unterkünfte und zur Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten – auch für Geduldete private Wohnungen 
zuzulassen. 
4 Einreisende Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge unterliegen zunächst einem generellen einjährigen 
Arbeitsverbot. Auch nach dieser Frist kann die Ausländerbehörde nach eigenem Ermessen die Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit weiterhin verbieten. Dies wird häufig als Druckmittel eingesetzt, um bei einem negativen 
Asylverfahren auf eine Ausreise hinzuwirken (vgl. Ober/Schütz: 2005, S.13f.). Möchten Flüchtlinge nach Ablauf 
des einjährigen Arbeitsverbots eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, so wird von der Agentur für Arbeit eine 
„Vorrangprüfung“ durchgeführt, die feststellen soll, ob deutsche oder ihnen gleichgestellte Ausländer zur 
Verfügung stehen und ob ein Arbeitsplatz auf einer Verbotsliste steht. Diese Liste weist aus, ob für bestimmte 
Berufe oder Wirtschaftszweige ein genereller Bedarf an Arbeitskräften besteht oder nicht. Im Anschluss an diese 
Prüfung, die mindestens vier Wochen dauert, ist die örtliche Ausländerbehörde für die Umsetzung und Erteilung 
der Arbeitserlaubnis zuständig.  
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Entwicklung der Flüchtlingszahlen 
 
Die Flüchtlingszuwanderung nach Deutschland hat in den vergangenen 50 Jahren mehrere 
Phasen durchlaufen. In den fünfziger und sechziger Jahren war die Anzahl der Asylbewerber 
relativ gering und lag im jährlichen Durchschnitt bei 3.000 bis 4.000 Personen. Diese kamen 
damals meist aus den zentral- und osteuropäischen Ländern unter kommunistischer 
Herrschaft und hatten in der Ära des Kalten Krieges eine gute Chance, Asyl aufgrund ihrer 
politischen Verfolgung zu bekommen. So machten sich die Niederschläge der 
antikommunistischen Aufstände in Ungarn 1956 und Prag 1968 durch einen kurzfristigen 
Anstieg der Flüchtlingszahlen bemerkbar.5 
 
In den siebziger Jahren erhöhten sich die Asylbewerberzahlen stetig. Im Jahr 1980 wurde 
ein erster Höhepunkt erreicht mit ca. 107.000 Asylanträgen, welcher größtenteils auf den 
Militärputsch in der Türkei im selben Jahr zurückzuführen war. Die deutsche 
Bundesregierung sah sich erstmals in der Nachkriegszeit zu Restriktionen in Bezug auf die 
Aufnahme von Asylbewerbern veranlasst. Diese bezogen sich hauptsächlich auf eine 
Beschleunigung des Asylverfahrens und auf eine Beschränkung weiterer rechtlicher Schritte 
abgelehnter Asylbewerber. Darüber hinaus wurde ein Arbeitsverbot für die ersten Jahre des 
Aufenthalts in Deutschland eingeführt.6 
 
In der ersten Hälfte der achtziger Jahre sank die Zahl der Asylanträge wiederum, mit einem 
Tiefststand von ca. 20.000 im Jahr 1983. Damit nahm es den Anschein, dass die erlassenen 
Restriktionen der deutschen Regierung in der Asylpolitik ihr Ziel erreicht hatten.7 In der 
zweiten Hälfte der achtziger Jahre stieg die Anzahl der Asylbewerber jedoch wieder 
kontinuierlich an und so kam eine Überprüfung der Asylpolitik im Hinblick darauf, wie die 
Zuwanderung von Asylbewerbern eingeschränkt werden könne, auf die politische Agenda. 
 
Mit dem Ende des kalten Krieges und der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 
sah sich die Bundesrepublik zunehmend auch mit einem massenhaften Zuzug von 
Aussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion und Osteuropa konfrontiert. Nachdem 
Deutschland bereits zwischen 1945 und 1950 mehr als zwölf Millionen Heimat- und sonstige 
Vertriebene aufgenommen hatte, kamen zwischen 1950 und 1984 pro Jahr durchschnittlich 
36.000 Aussiedler in die Bundesrepublik Deutschland. Zwischen 1987 und 1999 wurden 
insgesamt 2,7 Millionen Aussiedlern und Spätaussiedler aufgenommen.8 Ab dem Jahr 2000 
lagen die jährlichen Aufnahmezahlen wieder deutlich unter 100.000 Personen.9 Darüber 
hinaus wurden seit 1991 schätzungsweise knapp 100.000 jüdische Kontingentflüchtlinge aus 
der ehemaligen Sowjetunion auf der Basis des Gesetzes über Maßnahmen im Rahmen 
humanitärer Hilfsaktionen aufgenommen. 
 
Seit der Wiedervereinigung stieg der jährliche Asylbewerberzugang stark an und lag im Jahr 
1992 bei einer Höchstzahl von 438.000 Personen. Infolge der Verschärfung des Asylrechts 
im Jahr 1993 sanken die Bewerberzahlen drastisch und lagen ab 1998 deutlich unter 
100.000 Asylbewerbern pro Jahr. Im Zeitraum von 1993 bis 2000 kamen hauptsächlich 
Bürgerkriegsflüchtlinge nach Deutschland, welche überwiegend von der Möglichkeit, Asyl zu 
beantragen, ausgeschlossen waren und stattdessen zeitlich begrenzte Aufenthaltstitel 
bekamen. 
 

                                                
5 Schlenzka, Nathalie: 2004, RefPol Germany – Politics of Asylum and Refugee Protection. Berliner Institut für 
Vergleichende Sozialforschung, www.emz-berlin.de/projekte_e/pj32_1pdf/RefPol/RefPol_Germany.pdf 
6 Die Dauer dieses Arbeitsverbotes wurde in den achtziger Jahren mehrmals geändert und reichte von einem 
Jahr bis zu fünf Jahren. 
7 Schlenzka, Nathalie: 2004, RefPol Germany – Politics of Asylum and Refugee Protection. Berliner Institut für 
Vergleichende Sozialforschung, www.emz-berlin.de/projekte_e/pj32_1pdf/RefPol/RefPol_Germany.pdf 
8 Die Umbenennung von Aussiedlern in Spätaussiedler erfolgte 1993 auf der Grundlage einer Neufassung des 
Bundesvertriebenengesetzes.  
9 Bundesministerium des Innern; http://www.zuwanderung.de/1_statistik.html. 
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Die Tendenz zu ständig abnehmenden Asylbewerberzahlen hielt auch in den vergangenen 
Jahren an. So wurden im Jahr 2007 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nur noch 
19.164 Asylerstanträge gestellt. Trotz eines deutlichen Anstiegs irakischer Asylbewerber 
sank die Zahl der Asylerstanträge im Vergleich zum Jahr 2006 nochmals um knapp neun 
Prozent. Dies ist der geringste Zugang seit 1977.10 
 
Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellten seit 1953 insgesamt ca. 3,2 Millionen 
Menschen in Deutschland einen Asylantrag, davon mehr als zwei Millionen seit 1990.11 Die 
Quote der Asylanerkennungen ist mittlerweile äußerst gering und betrug 2006 0,8 Prozent 
nach Artikel 16a GG (einschließlich Familienasyl); in 3,6 Prozent der Entscheide wurde 
Abschiebungsschutz nach Paragraph 60 (1) AufenthG gewährt. Aufgrund von 
Asylfolgeanträgen und dem Vorliegen von Rückführungshindernissen verbleibt ein großer 
Teil der abgelehnten Asylbewerber jedoch über einen längeren Zeitraum in Deutschland. Die 
Anzahl der geduldeten Flüchtlinge in Deutschland wird grob auf 200.000 Personen 
geschätzt. 
 
Über die langfristige Integration von anerkannten Flüchtlingen lassen sich kaum Aussagen 
machen. Statistisch gehen anerkannte Flüchtlinge in der Gruppe der Personen mit 
ausländischer Staatsbürgerschaft auf. Erhalten sie die deutsche Staatsbürgerschaft, so 
können sie selbst als Personen mit Migrationshintergrund in den Melderegistern nicht mehr 
ausgewiesen werden. 
 
 
Die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen 
 
Asylanträge unterliegen in Deutschland festgelegten Verfahren. Asylsuchende können bei 
verschiedenen Stellen einen Asylantrag stellen, entweder bei der Einreise bei der 
zuständigen Grenzbehörde oder nach der Einreise bei der sich vor Ort befindlichen 
Ausländerbehörde oder Polizeistation.12 Ausnahmen bilden Asylbewerber, die über einen 
sicheren Drittstaat eingereist sind. Diese werden zur Antragstellung an den Transitstaat 
zurückgewiesen.13 Bei Ausländern ohne gültige Ausweispapiere oder aus einem sicheren 
Herkunftsstaat, die auf dem Luftweg einreisen, wird das Asylverfahren vor der Einreise im 
Flughafentransitbereich durchgeführt, soweit eine Unterbringung auf dem Flughafengelände 
möglich ist. 
 
Das bundesweite Verteilungssystem EASY (Erstverteilung von Asylbewerbern) ist 
verantwortlich für die Ermittlung der für die Unterbringung zuständige 
Erstaufnahmeeinrichtung. Die Verteilung der neu einreisenden Asylbewerber auf die 
einzelnen Bundesländer erfolgt über eine festgelegte Quotierung (so genannter Königsteiner 
Schlüssel). In den einzelnen Bundesländern befinden sich Erstaufnahmeeinrichtungen, wo 
Asylbewerber zunächst untergebracht werden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
unterhält in jedem der 16 Bundesländer eine Außenstelle, von wo aus das Asylverfahren 
geführt wird. Im Asylverfahrenssekretariat, welches zur jeweiligen Außenstelle gehört, wird 
eine Akte für den Asylbewerber angelegt. Dabei werden die persönlichen Daten und 
Fingerabdrücke überprüft und mit den Daten auf nationaler und europäischer Ebene 
verglichen, um festzustellen, ob es sich um einen Erstantrag, einen Folgeantrag oder einen 
Mehrfachantrag handelt. Grundsätzlich erhält der Asylbewerber eine Aufenthaltsgestattung, 
die ihm ein vorläufiges Bleiberecht zur Durchführung des Asylverfahrens in Deutschland 
gewährt.  

                                                
10 Ebd. 
11 BAMF, Asyl in Zahlen, 15. Auflage, www.bamf.de 
12 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: 2005, EMN Small Scale Study I zu ”Reception Systems, their 
capacities and the Social Situation of Asylum Applicants within the German Reception System”. Nürnberg. 
13 EU Verordnung (EG) 343/2003 des Rates vom 18.02.2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur 
Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem 
Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist (Dublin II Verordnung) 
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Die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber werden im Wesentlichen durch das 
Asylverfahrensgesetz und das Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Die Zuständigkeit für 
die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber liegt bei den einzelnen Bundesländern. 
Diese sind verpflichtet, für die Unterbringung von Asylbewerbern die dazu erforderlichen 
Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten sowie entsprechend ihrer gesetzlich 
festgelegten Aufnahmequote die notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen 
bereitzustellen. 
 
Die im Asylverfahren gesetzlich vorgeschriebene Anhörung des Asylbewerbers wird von 
einem Vertreter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge durchgeführt. Der 
Asylbewerber ist verpflichtet, seine Verfolgungsgründe darzulegen, Fakten dazu zu nennen 
sowie vorhandene Dokumente und Urkunden vorzulegen.14 Die Entscheidung über den 
Asylantrag wird auf der Basis der belegbaren Tatsachen getroffen. 
 
Wird der Asylantrag positiv beschieden und wird der Asylbewerber als asylberechtigt 
anerkannt oder erhält Abschiebungsschutz, so erhält er eine befristete Aufenthaltserlaubnis 
für maximal drei Jahre. Nach drei Jahren kann eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden, unter der Voraussetzung, dass das Bundesamt keine Gründe vorweisen kann, um 
den positiven Bescheid aufzuheben oder zu widerrufen. Wird der Asylantrag abgelehnt, kann 
der Asylbewerber Klage gegen die Entscheidung erheben und bis zum Ausgang des 
Gerichtsverfahrens die Anordnung der aufschiebenden Wirkung dieser Klage gegen den 
Vollzug der Abschiebung beantragen. Wird die Ablehnung des Asylantrags durch das 
Verwaltungsgericht bestätigt, ist der abgelehnte Asylbewerber verpflichtet, Deutschland zu 
verlassen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, wird die Abschiebung in sein 
Heimatland vollzogen. Stellt das Gericht dagegen die Voraussetzungen einer Anerkennung 
bzw. von Abschiebungsverboten fest, hebt es den Bescheid auf und verpflichtet das 
Bundesamt zur Anerkennung bzw. zur Feststellung von Abschiebungsverboten.15 
 
Asylbewerber sind verpflichtet, bis zu sechs Wochen, längstens jedoch bis zu drei Monaten 
in der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Diese 
Wohnverpflichtung endet, wenn der Ausländer aufgrund landesinterner Verteilung einem 
anderen Wohnort oder einer anderen Unterkunft zugewiesen wird oder dem Asylantrag 
stattgegeben wurde. Bei längerer Dauer des Asylverfahrens haben die Bundesländer die 
Pflicht, die Asylbewerber im Bundesland intern zu verteilen und ihnen Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen. Die Unterbringung soll in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften 
erfolgen. Grundsätzlich ist die Freizügigkeit des Asylbewerbers auf den Bezirk der für ihn 
zuständigen Ausländerbehörde beschränkt. Dieses wird auch in der Aufenthaltserlaubnis 
vermerkt. Hiervon kann in dringenden Fällen eine Ausnahme gemacht werden. 
 
 
Gesetzliche Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge 
 
Integration hängt in Deutschland vom Aufenthaltstitel ab. Sobald Flüchtlinge eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten, sind sie dazu berechtigt, an den in Deutschland auf Grundlage 
des Zuwanderungsgesetzes verfügbaren Integrationsangeboten teilzunehmen. Den Kern 
staatlicher Integrationsangebote bilden die Integrationskurse (bestehend aus einem 
Sprachkurs von bis zu 900 Stunden und einem Orientierungskurs von bis zu 45 Stunden). 
Anspruch auf eine Teilnahme an einem Integrationskurs haben allerdings nur Ausländer, die 
in Deutschland aufenthaltsberechtigt sind. Somit betrifft diese Integrationsmaßnahme nur 
anerkannte Flüchtlinge; Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge sind davon 
ausgeschlossen. 
 

                                                
14 Ebd. 
15 Ebd. 
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Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen, welche die Integration auch von Flüchtlingen zum 
Ziel haben, werden gegenwärtig vor allem über die Europäische Union akquiriert. Dazu 
gehören Maßnahmen, die über den Europäischen Flüchtlingsfonds, den Europäischen 
Integrationsfonds sowie den Europäischen Sozialfonds gefördert werden. Diese betreffen 
unterschiedliche Bereiche, wie Sicherung des Lebensunterhalts, Gesundheitsversorgung, 
Sprachkurse, berufliche Weiterbildung und Hilfe zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt sowie 
Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Aufnahmegesellschaft. Zielgruppe 
dieser Förderlinien sind allerdings meist Personen und deren Familienangehörigen, deren 
Aufenthalt dauerhaft und beständig ist. 
 
Hinsichtlich der Förderung durch EU-Finanzmittel besteht in Deutschland ein spezielles 
Verfahren, wobei die Bundesländer ein Mitwirkungsrecht haben, d.h. die Anträge werden an 
das Bundesland gestellt, welches sie anhand von Kriterien wie Lage und Bedarf bewertet. 
Die letztendliche Zustimmung zu den ausgewählten Projekten erfolgt durch die nationalen 
Zentralstellen zur Verwaltung der EU-Fördertöpfe, das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), welche 
auch für die Verwaltung der Fördermittel verantwortlich sind. 
 
Allein über die aus dem Europäischen Sozialfonds geförderte Gemeinschaftsinitiative 
EQUAL hat sich erstmals ein europäisches Arbeitsmarktprogramm explizit der Zielgruppe 
der Asylbewerber und geduldeten Flüchtlinge gewidmet. Durch 16 Netzwerke und über 100 
Teilprojekte in Deutschland konnte dargelegt werden, dass die Vermittlung von 
Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen in Ausbildung und Beruf möglich ist. 
 
Der weitaus größte Teil der Flüchtlingsintegration jedoch erfolgt durch Maßnahmen freier 
Träger, private Initiativen und insbesondere durch das unentgeltliche Engagement von 
Ehrenamtlichen. Die Breite dieses Angebots kann an dieser Stelle nicht dargestellt werden, 
wird aber in den kommunalen Fallstudien im Einzelfall ersichtlich. 
 
 
Verfügbare Literatur zur lokalen Flüchtlingsintegration 
 
Die kommunale Integration von Ausländern war bereits seit den achtziger Jahren vereinzelt 
Thema in bundesdeutschen Publikationen zur Integration,16 hat aber niemals eine breite 
publizistische Resonanz gefunden. Es gibt nur wenige Wissenschaftler, die sich über die 
Jahre hinweg mehrfach mit der Integrationspolitik der Kommunen innerhalb des föderalen 
Systems befasst haben.17 Stellt man in Rechnung, wie stark der Fundus an 
migrationspolitischer Literatur in Deutschland in den vergangenen beiden Jahrzehnten 
angewachsen ist, so bildet die kommunalpolitische Perspektive hierbei einen marginalen 
Bereich. 
 
Der Ausschnitt an verfügbarer Literatur verengt sich nochmals, wenn man das Thema der 
lokalen Integrationspolitik auf die Gruppe der Asylbewerber und anderer Flüchtlinge zuspitzt. 
Es liegen hier nur wenige empirische Arbeiten vor. Die Aufnahme und soziale Inklusion von 
Asylbewerbern und Flüchtlingen in Berlin wird im Rahmen einer europäischen Studie 
„Europe – Land of Asylum“ (European Refugee Fund: 2004) thematisiert. Kühne und Rüßler 
veröffentlichten 2000 eine Studie über die Situation von Flüchtlingen in der Stadt Dortmund. 
Fuchs (1999) analysiert den politischen Spielraum einer Kommune hinsichtlich der 
Aufnahme und Integration von Flüchtlingen am Beispiel der Stadt München. Er beschreibt 
hierbei die Handlungsmöglichkeiten einer Kommune zwischen kommunalen Interessen, 
nationalen Prioritäten und dem internationalen Flüchtlingsregime. Im Hinblick auf die 
Ausweitung europäischer Kompetenzen in der Flüchtlingsaufnahme wurden am Berliner 
Institut für Vergleichende Sozialforschung in den vergangenen Jahren mehrere Publikationen 

                                                
16 Zum Beispiel Happe: 1982; Stang: 1982; Even / Hoffmann: 1986; Wischer: 1997; Sánchez Otero: 1999. 
17 Beispielsweise Bommes: 1996; 2003; 2006. 



 16 

zur Rezeption von Flüchtlingen in der Europäischen Union sowie zu Integrationsproblemen 
spezifischer Gruppen, wie weibliche Flüchtlinge, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 
traumatisierte Flüchtlinge und Sinti und Roma, sowie eine Evaluation von EU-Maßnahmen 
zur Flüchtlingshilfe vorgelegt.18 
 
Aufgrund des geringen Bestands an verfügbarer Literatur haben wir uns bei unseren 
Literaturrecherchen vielfach auf so genannte graue Literatur gestützt. Hinsichtlich der 
rechtlichen Situation der Flüchtlinge in Deutschland boten von den deutschen 
Flüchtlingsräten herausgegebene Materialien eine wertvolle Hilfe. Schriftliche Informationen 
über die Flüchtlingspolitik in den einzelnen Bundesländern waren über die entsprechenden 
Länderministerien und Landesverwaltungsämter verfügbar. Für die Städte Berlin, München 
und Jena lagen offizielle Integrationskonzepte vor, in denen auch auf die Lage der 
Flüchtlinge eingegangen wurde. 
 
Über die kommunale Integration von Flüchtlingen zu forschen, erfordert in erster Linie die 
selbstständige Erhebung von Daten. Es wurden deshalb in dem vorliegenden Projekt 
empirische Fallstudien zu vier Kommunen in Deutschland angefertigt. Es wurden insgesamt 
ca. 80 Interviews durchgeführt: mit Experten aus den lokalen Verwaltungsbehörden, aus 
politischen Parteien, Wohlfahrtsverbänden, Flüchtlingshilfsorganisationen, mit 
Sozialarbeitern und Ehrenamtlichen vor Ort. Aber auch Flüchtlinge selbst, die an den 
Standorten der Recherche untergebracht waren, wurden befragt. Sicherlich können diese 
Interviews nicht als repräsentativ für die gesamte Flüchtlingspopulation in den vier 
untersuchten Kommunen betrachtet werden. Für die Materialsammlung bildeten diese 
Gespräche jedoch ein wichtiges Korrektiv, indem sie die authentische Perspektive der 
Betroffenen neben die Erfahrungen und Erkenntnisse der professionell und ehrenamtlich mit 
der Flüchtlingsintegration befassten Fachleute einbrachte. Die Berichte der befragten 
Flüchtlinge halfen in beträchtlicher Weise, die Wirkung verfügbarer Integrationsmaßnahmen 
einzuschätzen. 
 
 
Was bedeutet Integration in Bezug auf Flüchtlinge? 
 
Die besondere Eigenart des Integrationsbegriffs ist seine inhaltliche Unbestimmtheit. Der 
Begriff „Integration“ ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf dem eine Kommunikation über 
Prozesse der Vergesellschaftung im Zusammenhang mit Zuwanderung in modernen 
Gesellschaften möglich ist. In der sprachlichen Verwendung, so wird bisweilen argumentiert, 
habe er sich vor allem deshalb durchgesetzt, weil er semantisch im Gegensatz zu anderen 
Begriffen (wie Inkorporation, Ansiedlung, Inklusion, Assimilation) relativ offen hinsichtlich der 
konkreten Ausprägung des Vergesellschaftungsprozesses sei und begrifflich gewissermaßen 
das kleinste aller „Übel“ darstelle (Banton: 2001). Die Ergebnisoffenheit des Begriffs ist als 
sein großer Vorzug gepriesen worden (siehe beispielsweise Bauböck: 2001): Der Begriff 
„Integration“ könne sowohl in einer reflexiven als auch transitiven Wortbedeutung verwendet 
werden und damit sowohl individuelles Handeln als auch den institutionellen Rahmen 
bezeichnen, innerhalb dessen sich Integration vollzieht. 
 
Der Begriff „Integration“ ist nochmals schwieriger zu konkretisieren, wenn er sich auf 
Flüchtlinge, und hier vor allem auf rechtlich ausgegrenzte Asylbewerber und geduldete 
Flüchtlinge, bezieht. In einer juristischen Sichtweise ist die Sachlage klar: Asylbewerbern und 
geduldeten Flüchtlingen stehen gesetzlich nur eingeschränkte Rechte auf wirtschaftliche und 
soziale Teilhabe und keinerlei politischen Rechte zu. Betrachtet man Flüchtlinge aber nicht 
als Personen einer bestimmten juristischen Kategorie, sondern als eine gesellschaftliche 
Gruppe, so bilden sie eine soziale Entität, die sowohl klare eigene Merkmale aufweist, aber 
Merkmale mit anderen eingewanderten und sozial marginalisierten Bevölkerungsgruppen 
teilt. Ein Verständnis von Integration im Sinne des für Flüchtlinge vorgesehenen gesetzlichen 

                                                
18 Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung: 1999; 2004; 2007. 
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Maßnahmenkatalogs ist daher für die Analyse der sozialen Realität von Flüchtlingen in 
Deutschland zu kurz gegriffen. 
 
Gleichwohl ist nach der Perspektive von Integration zu fragen. In welchem Rahmen vollzieht 
sich Integration, wenn im Hinblick auf Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge von einer 
rechtlichen Gleichstellung nicht die Rede sein kann? Geht es im Hinblick auf Flüchtlinge um 
die Durchsetzung von Menschenrechten? Geht es um die Verwirklichung einer wie auch 
immer gearteten Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit? Geht es um eine umfassende 
gesellschaftliche Teilhabe, wie sie im öffentlichen Diskurs um die Integration von 
Zuwanderern häufig beschworen wird? Geht es um die Freiheit von Diskriminierung und 
Fremdenfeindlichkeit? Eine Antwort auf diese Fragen zu geben, ist nicht leicht. Sie können 
hier nicht beantwortet werden, sondern sollen auf die konzeptionelle Problematik hinweisen, 
die die Erforschung der Integration von Flüchtlingen mit sich bringt. 
 
In den Fallstudien wurde von der Annahme ausgegangen, dass insbesondere bei langjährig 
in Deutschland lebenden Asylbewerbern und Geduldeten eine Integration stattfindet, die 
mehr oder weniger unabhängig von steuernden externen Faktoren erfolgt. Untersucht 
werden sollten daher zwei Fragestellungen: Erstens: Inwiefern und in welcher Weise findet 
eine Integration statt? Zweitens: In welcher Weise wird diese Integration von äußeren 
Mechanismen gesteuert? Entsprechend wurden Bereiche der Integration definiert, wie sie in 
der Integrationsforschung auch anderweitig Anwendung finden: Sprachkenntnisse, Wohnen 
und Unterbringung, Schule und Ausbildung, Integration in den Arbeitsmarkt, Gesundheit, 
Integration in soziale Netzwerke und rechtliche Inklusion/Exklusion.19 Von Integration kann 
man dann sprechen, wenn für alle Gruppen innerhalb einer Gesellschaft gleiche 
Zugangsbedingungen zu den verschiedenen gesellschaftlichen Sphären herrschen. Urteile 
über Integration und Exklusion wurden in den Fallstudien in diesem Sinne getroffen. Ziel der 
Untersuchung war es, die soziale Realität der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen 
zu beschreiben. Die Frage, welche Integration Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen 
nach geltendem Gesetz zusteht, war bei der Bewertung hingegen sekundär. 
 
 
Leitfragen der Forschung 
 
Für die Erhebungen im Rahmen der Fallstudien wurden Leitfragen beziehungsweise 
Leitthesen formuliert, die die Informationsgewinnung strukturieren sollten: 

• Rolle von Flüchtlingen in der kommunalen Integrationspolitik: Gefragt wurde, welchen 
Stellenwert Flüchtlinge in der kommunalen Integrationspolitik einnehmen und wie 
dieser in konkrete Handlungen umgesetzt wird. Dieser Stellenwert kann sich 
einerseits in der Thematisierung von flüchtlingsspezifischen Problemlagen etwa in 
kommunalen Integrationskonzepten äußern, andererseits aber auch in der Initiierung 
oder Unterstützung flüchtlingsrelevanter Maßnahmen.  

• Kommunales Handeln: Gefragt wurde, in welcher Weise Kommunen über 
Handlungsfreiräume verfügen, die über die gesetzlichen Vorgaben der 
Flüchtlingsaufnahme hinaus Möglichkeiten einräumen, eigenständige lokale 
Strategien zur Integration von Flüchtlingen zu entwickeln. 

• Kommunale Infrastruktur: Untersucht werden sollte, welche kommunale Infrastruktur 
der Flüchtlingsaufnahme vorhanden ist und wie sich diese seit den neunziger Jahren 
entwickelt hat. Unter Infrastruktur verstehen wir die Gesamtheit der im Bereich der 
Flüchtlingsaufnahme tätigen Akteure und Institutionen. Es wurde hypothetisch 
angenommen, dass die Integration von Flüchtlingen durch das Vorhandensein 
effektiver Netzwerke der Flüchtlingsaufnahme positiv beeinflusst wird. 

• Unterschiede zwischen Bundesländern: Die Flüchtlingsaufnahme erfolgt in den 
Bundesländern auf der Basis ländereigener Flüchtlingsaufnahmegesetze. Untersucht 

                                                
19 In der Frage der rechtlichen Inklusion/Exklusion ging es vor allem darum, in welche Weise eine Aufklärung über 
das rechtliche Asylverfahren in Deutschland erfolgt. 



 18 

werden sollte, welche Unterschiede zwischen den Bundesländern in der 
Ausgestaltung der Flüchtlingsaufnahme bestehen. 

• Homogenität bzw. Heterogenität in der Struktur der Flüchtlingsbevölkerung: Gefragt 
wurde, inwieweit es sich bei der lokalen Flüchtlingsbevölkerung um eine Gruppe mit 
einheitlichen beziehungsweise divergierenden Interessen und Bedürfnissen der 
Integrationsförderung handelt. Untersucht werden sollte dabei, welche spezifischen 
Anforderungen an eine Integration im kommunalen Kontext hieraus resultieren. 

• Soziale Netzwerke: Untersucht werden sollte, in welcher Weise Flüchtlinge in soziale 
Netzwerke integriert sind. Für die Bewertung sollte dabei sekundär bleiben, ob es 
sich bei diesen Netzwerken um ein autochthon deutsches Umfeld handelt oder ob 
eine ethnische Community vorhanden ist, mit deren Hilfe Integration erfolgt. Es wurde 
angenommen, dass die Integration in soziale Netzwerke auch die Integration in 
anderen gesellschaftlichen Bereichen befördert. 

• Regionale Differenzen auf dem Arbeitsmarkt: Innerhalb Deutschlands herrscht ein 
strukturelles Gefälle im Hinblick auf den Arbeitsmarktzugang. Dieses wird bestimmt 
durch unterschiedlich hohe regionale Arbeitslosenquoten. Zu untersuchen war, ob die 
regionale Wirtschaftssituation den Zugang von Asylbewerbern zum Arbeitsmarkt mit 
beeinflusst. 

• Positionierung auf dem Arbeitsmarkt: Es wurde angenommen, dass Flüchtlinge eine 
nach Bezahlung und beruflicher Position unterprivilegierte Position auf dem 
kommunalen Arbeitsmarkt einnehmen. Zu dieser Unterprivilegierung zählt auch die 
Beschäftigung im informellen Arbeitssektor. 

• Zugang zu Sprach- und Berufsförderkursen: Untersucht werden sollte, ob für 
Flüchtlinge im kommunalen Kontext ein Zugang zu Sprach- und Berufsförderkursen 
besteht. Es wurde angenommen, dass ein solcher Zugang die Integration auch in 
andere gesellschaftliche Bereiche befördert. 

• Wohnen: Es wurde im Vorfeld der empirischen Untersuchungen angenommen, dass 
die soziale Integration von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen dort 
vorangeschritten ist, wo diese Personengruppen die Möglichkeit haben, in 
Einzelunterbringung zu leben. 

• Akzeptanz von Flüchtlingen: Angenommen wurde, dass die Integration von 
Flüchtlingen durch deren Akzeptanz in der lokalen Bevölkerung befördert wird. Es 
sollte daher nach offenen und versteckten Formen der Fremdenfeindlichkeit gefragt 
werden. 

• Integrationsangebote versus Eigeninitiative von Flüchtlingen: Generell sehen sich 
Migranten häufig dem Vorwurf ausgesetzt, zuwenig Eigeninitiative für eine 
erfolgreiche Integration aufzubringen. Diesem pauschalen Vorwurf wollten die 
Autorinnen in der Untersuchung nicht folgen. Vielmehr wurde als These 
angenommen, dass die Eigeninitiative von Flüchtlingen dort verstärkt wird, wo 
externe Angebote für eine Integration bestehen. 

 
 
Lokale Flüchtlingsintegration: Eine empirische Erhebung in vier Kommunen 
 
Durchgeführt wurden die Erhebungen in Berlin, München, Schwäbisch Hall und Jena. Diese 
Kommunen wurden aufgrund verschiedener Erwägungen ausgewählt: nach der 
Einwohnerzahl der Städte sowie ihrer räumlichen Verteilung in Deutschland. Es befinden 
sich in der Auswahl mit Berlin und München zwei Großstädte (mit 3,4 Millionen 
beziehungsweise 1,3 Millionen Einwohnern), wobei Berlin zudem ein eigenes Bundesland 
ist. Die Stadt Jena befindet sich mit circa 102.000 Einwohnern an der Schwelle zu einer 
Großstadt und wurde wegen ihrer Lage in Ostdeutschland ausgewählt. Schwäbisch Hall ist 
mit 36.000 Einwohnern eine Stadt mittlerer Größe und in Südwestdeutschland gelegen. Die 
Intention dabei war, mögliche Unterschiede in der Flüchtlingsintegration bezüglich der Größe 
der Kommunen feststellen zu können.20 Die Auswahl der Städte wurde in ihrer räumlichen 

                                                
20 Von der Auswahl noch kleinerer Kommunen wurde abgesehen, da für unser Erhebungsverfahren die Existenz 
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Ausrichtung so getroffen, dass darüber hinaus das Nord-Süd- sowie Ost-West-Gefälle in den 
wirtschaftlichen und sozialen Voraussetzungen für eine Integration Berücksichtigung fand. 
Die ausgewählten Kommunen befanden sich in vier verschiedenen Bundesländern, so dass 
hier die Auswirkungen der jeweiligen Landesvorschriften hinsichtlich der Unterbringung und 
Versorgung von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen untersucht werden konnten. In 
allen vier Städten waren schließlich in den vergangenen Jahren durch den Europäischen 
Flüchtlingsfonds finanzierte Projekte zur Aufnahme und Integration von Asylbewerbern und 
geduldeten Flüchtlingen durchgeführt worden, so dass neben informellen Netzwerken auch 
eine gewisse formale Struktur der Flüchtlingsintegration vorhanden war. 
 
In der Vergangenheit haben lokale und nationale Behörden ihre Aufmerksamkeit oft auf die 
grundlegenden Erfordernisse der Flüchtlingsaufnahme beschränkt und dabei soziokulturelle 
und ökonomische Faktoren, die die Interaktion und Verständigung zwischen einheimischer 
Bevölkerung und Flüchtlingen bestimmen, außer Acht gelassen. In den letzten Jahren hat 
hier allerdings in vielen Kommunen in Deutschland ein Wandel eingesetzt und sich das 
Interesse von einer bloßen Aufnahmepolitik auf eine breitere Förderung der Integration auch 
von Flüchtlingen erweitert. In vielen Städten sind Flüchtlinge inzwischen ein fester Teil der 
Zielgruppe kommunaler Integrationsarbeit. Doch sind innerhalb Deutschlands auch regionale 
Unterschiede zu beobachten, die den unterschiedlichen Traditionen der Flüchtlingsaufnahme 
sowie der zahlenmäßig ungleichen Verteilung von Flüchtlingen vor allem zwischen den 
westlichen und östlichen Bundesländern geschuldet sind. 
 
Um die Bedeutung des Begriffs „Integration“ gibt es sehr kontroverse Standpunkte, hinter 
denen unterschiedliche politische Strategien der Eingliederung stehen. In unserem 
Verständnis ist „Integration“ ein Überbegriff, unter dem ganz unterschiedliche Bedeutungen 
und Prozesse zusammengefasst sind, wie sich Immigranten und die Mitglieder der 
Aufnahmegesellschaft aufeinander zubewegen. „Integration“ kann sich auf die objektive, 
empirische Beschreibung von Prozessen der Annäherung beziehen; „Integration“ kann aber 
auch ein normatives Begriffsverständnis ausdrücken: die Art und Weise, wie sich 
Immigranten und Aufnahmegesellschaft verhalten müssen, welche Ziele zu erreichen sind, 
um zu einem reibungsarmen Zusammenleben zu gelangen. Die Projektmitarbeiter hielten es 
für wenig zielführend, in den praktischen Erhebungen den Integrationsbegriff als solchen 
allzu sehr zu problematisieren. Vielmehr ging es in den Einzel- und Gruppengesprächen 
eher pragmatisch darum, wie Integration im jeweiligen Verständnis der Befragten auf einen 
konkreten lokalen Kontext bezogen wird. Gefragt wurde, welche konkreten Möglichkeiten der 
Integration in den einzelnen Kommunen für Flüchtlinge bestehen, wie diese genutzt werden 
und welche Hindernisse bei der Integration auftreten. Auch wenn manche Befragte den 
Begriff „Integration“ wegen seiner inhaltlichen Unbestimmtheit kritisch in Frage stellten, 
konnten sie doch über die Situation von Flüchtlingen berichten, so dass Muster der 
Einbindung und Ausgrenzung erkennbar wurden. 
 
Die Fragen an die Gesprächspartner mit einem institutionellen Hintergrund bezogen sich auf 
verschiedene Themenbereiche. Zunächst ging es darum, den eigenen Tätigkeitsbereich und 
den der repräsentierten Institution vorzustellen und die Rolle der Institution innerhalb des 
lokalen Netzwerkes der Flüchtlingsaufnahme und –hilfe zu bestimmen. Identifiziert wurde 
weiterhin die spezifische Flüchtlingsklientel, mit der der betreffende Gesprächspartner zu tun 
hatte. Gebeten wurde weiterhin um folgende Auskünfte: eine Beschreibung der lokalen 
Flüchtlingspopulation (Status und soziale Merkmale; wo erfolgt die Unterbringung?); soziale 
Kontakte zwischen Flüchtlingsgruppen sowie zwischen Flüchtlingen und einheimischer 
Bevölkerung; eine Charakterisierung der Lebenssituation dieser Flüchtlinge bezogen auf den 
konkreten kommunalen Kontext; eine Einschätzung des Integrationsgrades der am Ort 
untergebrachten Flüchtlinge; eine Darstellung und Bewertung der für Flüchtlinge verfügbaren 
Integrationsmaßnahmen; Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Integrationsmaßnahmen 

                                                

einer gewissen „Integrations-Infrastruktur“ Voraussetzung war, um eine ausreichende Anzahl von fachlich 
kompetenten Ansprechpartnern sowie realisierten Integrationsprojekten vor Ort vorzufinden. 
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für Flüchtlinge; Vorschläge zur Ermöglichung einer besseren Integration von Flüchtlingen; 
fremdenfeindliche Vorkommnisse und bekannt gewordene Diskriminierungen von 
Flüchtlingen und anderen Migrantengruppen. Die Gespräche wurden offen anhand eines 
strukturierten Themenleitfadens geführt. Für jede Kommune wurde eine ausführliche 
Fallstudie erstellt. Diese Fallstudien wurden den relevanten Akteuren und Institutionen in den 
Kommunen zur Verfügung gestellt und bildeten die Grundlage für die abschließenden 
Runden Tische. Diese fanden in den vier Kommunen statt und sollten ein Gruppengespräch 
unter Akteuren zur sozialen Integration von Flüchtlingen ermöglichen. Die Ergebnisse der 
Interviews und der Runden Tische bilden die Grundlage für die folgenden Fallstudien zur 
Integration von Flüchtlingen in Berlin, München, Jena und Schwäbisch Hall. 
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Carolin Bretl 
Kommunale Flüchtlingsintegration in Berlin 
 
 
Flüchtlingszuwanderung nach Berlin – Zahlen und Informationen 
 
Berlin ist Bundeshauptstadt sowie Regierungssitz Deutschlands und als Stadtstaat ein 
eigenständiges Land. Mit 3,4 Millionen Einwohnern ist Berlin die bevölkerungsreichste und 
flächengrößte Stadt Deutschlands. Da Berlin eine Einheitsgemeinde ist, stellen die 12 
Bezirke keine eigenständigen Gemeinden dar und sind somit stark vom Senat und den ihm 
nachgeordneten Senatsverwaltungen abhängig. Diese haben eine eigene bezirkliche 
Selbstverwaltung, welche in zwei Verwaltungsorgane gegliedert, die 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und das Bezirksamt (BA). Die 
Bezirksverordnetenversammlung ist als direkt von den Einwohnern des Bezirks gewählte 
Vertretung der “parlamentarische” Teil. Ihre Verwaltungsaufgaben nehmen die Bezirke über 
das Bezirksamt wahr, an dessen Spitze jeweils ein eigener Bezirksbürgermeister steht. Die 
Bezirke von Berlin sind nur von der Einwohnerzahl in etwa mit Landkreisen zu vergleichen, 
sie haben nicht den Status einer Kommune.  
 
Berlin kann auf eine jahrhundertelange Einwanderungsgeschichte zurückblicken. Beginnend 
mit den Hugenotten im 17. Jahrhundert, den polnischen und schlesischen Arbeitsmigranten 
im späten 19. Jahrhundert sowie den deutschen Binnenflüchtlingen nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges kamen in den fünfziger Jahren rekrutierte Gastarbeiter, um in West-Berlin zu 
arbeiten. Während die erste Gastarbeitergeneration aus Italien und Spanien kam, stammten 
die Gastarbeiter der achtziger Jahre vermehrt aus der Türkei und dem damaligen 
Jugoslawien. In Ost-Berlin lebten bis zur Wiedervereinigung ausländische Vertragsarbeiter 
aus verschiedenen Herkunftsländern. Gegenwärtig besitzen ca. 13 Prozent der Berliner 
Bevölkerung keinen deutschen Pass.21 Die größten ethnischen Gemeinden bilden Türken 
und Kurden, welche ca. 30 Prozent aller Nicht-Deutschen in Berlin ausmachen. Weitere stark 
vertretene Nationalitäten in Berlin sind Polen, Serben, US-Amerikaner, Vietnamesen und 
Libanesen/Palästinenser. Die afrikanische Gemeinde ist im Vergleich dazu relativ klein.22 
 
In Bezug auf Flüchtlingszuwanderung kamen in den späten siebziger Jahren vor allem 
Flüchtlinge aus Polen, Vietnam, Iran und dem Libanon nach Berlin. Auch nach dem 
Mauerfall hat Berlin viele Flüchtlinge aufgenommen, unter anderem jüdische 
Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion, sowie Kriegsflüchtlinge aus dem 
ehemaligen Jugoslawien und schließlich aus dem Irak. Auch wenn viele der Kriegsflüchtlinge 
aus Südosteuropa mittlerweile wieder zurückgekehrt sind, ist ungefähr ein Viertel davon in 
Berlin geblieben.23  In den letzten Jahren sind die Flüchtlingszahlen stark zurückgegangen. 
Während Berlin noch 1996 ca. 2.500 Asylbewerber verzeichnete, waren es zehn Jahre 
später nur noch ca. 650 Asylbewerber.24

 Auch die Anzahl der politischen Flüchtlinge 
verringert sich kontinuierlich. Heutzutage wird als häufiger Fluchtgrund vor allem die 
Perspektivlosigkeit im jeweiligen Herkunftsland genannt. Bei unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen hängen die Ursachen für ihre Flucht nach Deutschland meist mit Prostitution 
und/oder Kinderhandel zusammen, können aber auch in ihrer Vergangenheit als 
Kindersoldaten liegen. 
 
Gemäß dem festgelegten Verteilungsschlüssel nimmt Berlin ca. 5,6 Prozent der nach 
Deutschland zuwandernden Flüchtlinge auf. Die Flüchtlinge sind überwiegend alleinstehende 
Männer zwischen 20 und 40 Jahren, weniger Paare und Familien. Nach Aussagen der 

                                                
21 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Stand: September 2006. 
22 Europe Land of Asylum – reception and social inclusion of asylum seekers and refugees in three European 
capital cities, European Refugee Fund, 2004. 
23 Ebd. 
24 Seit 1993 wurden ca. 27.600 Asylanträge gestellt (Stichtag: 30.9.2006); Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. 
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Gesprächspartner kommen zurzeit Flüchtlinge aus dem Libanon und aus Palästina, Irak, 
Iran, Vietnam, Staaten der ehemaligen Sowjetunion (z.B. Tschetschenien, Ukraine, 
Kaukasus) sowie diverse asiatische und afrikanische Länder. Darüber hinaus kann bei 
einigen Flüchtlingen die Staatsangehörigkeit nicht umfassend festgestellt werden, wie bei 
Kurden arabischer Abstammung oder staatenlosen Palästinenser.25 Die Gruppe der 
Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien ist zudem immer noch relativ groß in Berlin.  
 
Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge (Asylberechtigte und Konventionsflüchtlinge) in Berlin 
mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis oder einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis 
ist nicht eindeutig zu belegen. Statistisch gehen anerkannte Flüchtlinge in der Gruppe der 
Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft auf.26 Zu den anerkannten Flüchtlingen sind 
auch Flüchtlinge zuzurechnen, die eine Aufenthaltsgewährung für Härtefälle nach §23a 
Aufenthaltsgesetz durch die Berliner Härtefallkommission besitzen.27 In Berlin sind jedoch 
vor allem die Gruppen von Flüchtlingen am größten, die einen unsicheren Aufenthaltsstatus 
besitzen. Darunter fällt zum einen die Gruppe der Flüchtlinge, die sich seit Monaten bis 
Jahren im Asylverfahren befindet und eine Aufenthaltsgestattung besitzt. Die Zahl der 
Personen mit einer Aufenthaltsgestattung beläuft sich in Berlin auf ca. 2.000 (Stichtag: 
31.10.06).28 Zum anderen fallen in diese Gruppe auch Flüchtlinge mit einem Duldungsstatus, 
womit deren Abschiebung bis auf weiteres aus humanitären Gründen ausgesetzt ist. Im 
Oktober 2006 lag die Zahl der geduldeten Flüchtlinge in Berlin bei ca. 8.800 (Stichtag: 
31.10.06).29 Viele von ihnen haben diesen Aufenthaltsstatus seit mehreren Jahren. Einige 
der Flüchtlinge besitzen zudem nur noch eine Fiktionsbescheinigung.30 
 
Schon vor dem Beschluss der Bundesinnenministerkonferenz vom 17. November 2006 zum 
Bleiberecht für langjährig geduldete Flüchtlinge, hat Berlin eine Form von „vorgezogener“ 
Bleiberechtsregelung praktiziert, welche sich auf traumatisierte Flüchtlinge aus dem Kosovo 
und staatenlose Palästinenser bezog. Nach einem Jahr Bleiberecht haben ca. 6,5 Prozent 
der in Berlin Geduldeten eine Aufenthaltserlaubnis bekommen.31 Hierbei ist zu erwähnen, 
dass im Zuge der Bleiberechtsregelung die Begünstigten sogenannte 
Integrationsvereinbarungen unterschreiben müssen, in denen sie sich verpflichten, ihren 
Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme von Sozialleistungen dauerhaft zu sichern und 
einen Integrationskurs erfolgreich abzuschließen. Nach Ablauf der befristeten 

                                                
25 Diese Flüchtlinge haben teilweise bei der Stellung ihrer Asylanträge eine falsche Nationalität angegeben, da sie 
sich dadurch ein Aufenthaltsrecht erhofften. Als Folge dieser Täuschung sollen diese Flüchtlinge kein Bleiberecht 
in Deutschland erhalten. Kinder dieser Flüchtlinge ab dem 14. Lebensjahr sollen bleiben dürfen, wenn eine 
erwachsene Person die Erziehungsverantwortung übernimmt. Die Eltern sind jedoch gezwungen auszureisen. Mit 
dieser Regelung wird Art. 6 GG außer Acht gelassen. 
26 Laut Statistischem Bundesamt gibt es 13.168 Personen in Berlin, die Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erhalten (Stichtag 31.12. 2006, http://tinyurl.com/3b34dj). Hieraus geht jedoch nicht 
hervor, wie viele davon auch anerkannt wurden. Bundesweit endeten im Jahre 2006 23,7 Prozent der 
Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mit der Anerkennung der Antragsteller als 
Flüchtlinge (siehe http://tinyurl.com/2ub93u) Dabei geht aber nicht hervor, wie hoch die Quote in Berlin ist. 
Insgesamt leben laut der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (http://www.statistik-portal.de/Statistik-
Portal/de_jb01_jahrtab2.asp) 472.653 Ausländerinnen in Berlin (Stand: 31. 12. 2006). Daraus geht aber nicht 
hervor, wie viele davon anerkannte Flüchtlinge sind. 
27 Die Berliner Härtefallkommission hat im Jahr 2007 insgesamt 418 Fälle beraten. In 291 Fällen stellte die 
Härtefallkommission ein Härtefallersuchen an den Innensenator, der 193 davon stattgab und 98 ablehnte. Im 
Vergleich zu den Vorjahren wurden weniger Anträge beraten bzw. Ersuchen gestellt (2005: 1.009 Ersuchen 
gestellt, 2006: 820). Die Umsetzungsquote des Innensenators ist in etwa gleich geblieben. (25.01.08, 
Gemeinsame Presseerklärung von Jesuiten-Flüchtlingsdienst und Flüchtlingsrat Berlin:  
Bilanz der Berliner Härtefallkommission 2007, unter: www.fluechtlingsrat-berlin.de). 
28 Berliner Senat, Der Berliner Beauftragte für Integration und Migration: 2007, Anlage 1 zum Berliner 
Integrationkonzept – Daten zu Demographie, Ausbildung, Arbeit, Wirtschaft, Bildung und rechtlichem Status. 
29 Ebd. 
30 Diese ist eine vorläufige Bestätigung für eine Tatsache, die noch nicht entschieden wurde, in diesem Fall der 
Antrag auf Erteilung oder auf Verlängerung eines Aufenthaltstitels (§81(5) AufenthG). 
31 Nach Angaben des Berliner Innenministeriums sind seit November 2006 3098 Anträge eingegangen, 429 
Familien und 150 Alleinstehende haben bislang eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. 132 Anträge wurden wegen 
Täuschung abgelehnt und in mehr als 1500 Fällen forderten die Sachbearbeiter weitere Unterlagen an (taz, 
4.12.2007). 
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Aufenthaltserlaubnis müssen dementsprechende Nachweise vorgelegt werden. Angesichts 
der ausgehandelten Bleiberechtsregelung bemüht sich die Bundesagentur für Arbeit 
verstärkt in Bezug auf die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. So sollen möglichst viele 
Flüchtlinge, die potenziell unter die Bleiberechtsregelung fallen, in 
Eingliederungsmaßnahmen nach SGB II geführt werden. Dies ist eine neue Entwicklung, da 
bislang die Arbeitsagenturen bei der Eingliederung von Flüchtlingen sehr restriktiv waren. 
Flüchtlinge aus Berlin dürfen sich im Rahmen der Bleiberechtsregelung inzwischen 
bundesweit eine Arbeit suchen und werden dafür von der Residenzpflicht ausgenommen. Zu 
diesem Zweck können sich die Betreffenden eine Bescheinigung von der Ausländerbehörde 
ausstellen lassen.32 
 
Untersucht wurde die Praxis der Flüchtlingsintegration in Berlin. Grundlage des Berichts sind 
Expertengespräche mit Vertretern des Berliner Büros des Integrationsbeauftragten, der 
Bezirksverwaltung, Repräsentanten aus den lokalen Wohlfahrtsverbänden und 
Flüchtlingsinitiativen, mit ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierten Personen und mit 
Flüchtlingen selbst. Um einer Untersuchung auf kommunaler Ebene gerecht zu werden, 
haben die Forscher versucht, ihre Befragungen möglichst auf Vertreter der Bezirke 
Friedrichshain-Kreuzberg Tempelhof-Schöneberg zu konzentrieren. Es handelte sich um 
offene Interviews, die entlang vorformulierter Themenbereiche geführt wurden. Durchgeführt 
wurden die Interviews von Mai bis Juli 2007. Weiterhin standen verschiedene schriftliche 
Materialien zur Situation von Flüchtlingen in Berlin zur Verfügung. 
 
 
Exkurs: Jüdische Kontingentflüchtlinge33 
 
Die jüdische Gemeinde in Berlin besteht aus ca. 11000 Gemeindemitgliedern. Ein großer Teil 
davon sind russischsprachige Einwanderer, zumeist im höheren Lebensalter und von 
staatlicher Alimentierung lebend. In der Regel haben jüdische Einwanderer eine Universitäts- 
und Hochschulausbildung erhalten und bringen oft eine langjährige Berufserfahrung mit. Die 
Gruppe der jüdischen Kontingentflüchtlinge genießt einen besonderen Status innerhalb der 
verschiedenen Flüchtlingsgruppen und erhält nach der Aufnahme in Deutschland sowohl 
eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis wie auch eine Arbeitserlaubnis. Unter der älteren 
jüdischen Einwanderern ist die Arbeitslosigkeit ist allerdings relativ hoch, bereits vor 
Erreichen des Rentenalters wird daher auf staatliche Unterstützung zurückgegriffen. Somit 
kann das bei der Einreise erreichte Lebensalter eine ausschlaggebende Rolle für die 
Integration über den Arbeitsmarkt spielen.  
 
Generell können die jüdischen Einwanderer in Berlin jedoch nicht als eine homogene Gruppe 
beschrieben werden. Dies bezieht sich im Wesentlichen auf ihre unterschiedliche religiöse, 
kulturelle, aber auch politische Selbstdefinition. In der Regel sind die jüdischen Einwanderer 
in familiären und landsmannschaftlichen Netzwerken verankert. Zudem gewährt die 
Gemeinde eine gewisse emotionale Sicherheit und ist mit ihrer Sozialabteilung neben der 
zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden (ZWST) und dem Jüdischen Kulturverein Berlin e.V. 
eine wichtige Anlaufstelle. Manche der Mitglieder nutzen die Gemeinde als „Sozialverband“ 
oder „Kulturhaus“. Das Gemeinschaftsgefühl ist in diesen Fällen stärker als das sozial, 
kulturell, politisch, religiös Trennende. Auch unabhängige religiös orthodoxe jüdische 
Einrichtungen wie Chabad Lubawitsch und die Lauder Foundation werden häufig in 
Anspruch genommen. 
 
Berlin hat seit Anfang der neunziger Jahre keine jüdischen Kontingentflüchtlinge mehr 
aufgenommen, da die Quoten schnell überstiegen waren. Durch die neue Gesetzgebung, die 
zum 15.5.2007 in Kraft getreten ist, ist die bisherige Flüchtlingskontingentregelung 

                                                
32 Interview mit Dr. Robin Schneider (Referatsleiter Zentrale Angelegenheiten) und Dr. Ulrich Raiser (Leiter des 
BRIDGE-Projekts), Büro des Integrationsbeauftragten des Berliner Senats, 23.08.2007. 
33 Das folgende Unterkapitel bezieht sich auf Aussagen, die im Interview mit Irene Runge und Igor Chalmiev vom 
Jüdischen Kulturverein Berlin e.V. am 27.06.2007 gemacht wurden. 
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aufgehoben worden. Es gibt nunmehr klare Aufnahmeregelungen, die die 
Integrationsfähigkeit voraussetzen (z.B. berufliche Qualifikation, Lebensalter, Prüfung der 
Jüdischkeit, Erwerb von Deutschkenntnissen im Herkunftsland). Ausgenommen von der 
strikten Prüfung sind potentielle Opfer der NS-Herrschaft (Geburtsjahrgänge vor 1945). Der 
Jüdische Kulturverein hat sich mehrfach kritisch zu diesen neuen Regelungen geäußert.34 
 
 
Kommunale und lokale Flüchtlingspolitik in Berlin 
 
Kompetenzverteilung: Land Berlin - Bezirke 
 
Gemäß dem föderalen Prinzip liegt in der Flüchtlingspolitik die Gesetzgebungskompetenz 
beim Bund, die Durchführungskompetenz bei den Ländern. Wie alle Kommunen hat auch 
Berlin ein großes Interesse diese Autonomie so weit wie möglich auszuschöpfen. Im Bereich 
der Berliner Flüchtlingsintegration definiert der Senat die Richtlinien und delegiert 
gegebenenfalls Aufgaben an die Bezirke. Berlin hat als Stadtstaat seine Kompetenzen in der 
Flüchtlingsintegrationspolitik strikt zwischen dem Land Berlin und seinen zwölf Bezirken 
aufgeteilt, abhängig vom jeweiligen Aufenthaltsstatus des Flüchtlings.  
 
Auf Senatsebene spielen zwei Senatsverwaltungen eine wichtige Rolle im Bereich der 
Aufnahme und Integration von Flüchtlingen, welche für die Umsetzung und Anwendung der 
Bundesgesetzgebung auf Landesebene verantwortlich sind. Der Senatsverwaltung für 
Inneres und Sport, deren Innensenator regelmäßig an der Innerministerkonferenz auf 
Bundesebene beteiligt ist, unterstehen das Landesamt für Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten (LABO) und die dazugehörende Ausländerbehörde. Letztere 
Behörde ist zuständig für Angelegenheiten in Bezug auf den Aufenthaltsstatus von Nicht-
Deutschen und der damit verbundenen Beschäftigungserlaubnis sowie für die Beendigung 
eines Aufenthalts. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales ist zuständig für 
alle Angelegenheiten betreffend die Unterstützung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
(Unterbringung, finanzielle Leistungen, Gesundheitsversorgung). Die meisten Kompetenzen 
sind dabei dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) zugeordnet wie 
beispielsweise die Zentrale Aufnahmeeinrichtung (ZAA) und die Zentrale Leistungsstelle für 
Asylbewerber (ZLA).35 Bei der Einreise ist die Senatsverwaltung von Berlin die erste 
Anlaufstelle, dann reguliert ein bestimmter Verteilungsschlüssel die Verteilung auf die 
Bezirke. Dies gilt auch für Flüchtlinge mit Duldungsstatus. 
 
Ressortübergreifend mit der Integration von Zuwanderern befasst sich der Beauftragte des 
Senats für Integration und Migration. Dazu gehört die Gestaltung der Ausländer- und 
Integrationspolitik des Senats von Berlin sowie deren Abstimmung mit anderen Verwaltungen 
im Land Berlin, die Konzeption von Maßnahmen zum Abbau von Integrationshemmnissen im 
rechtlichen, administrativen und sozialen Bereich und die interkulturelle Öffnung und 
Ausrichtung der Verwaltung und der Abbau von Diskriminierungen. In allen 
Aufgabenbereichen arbeitet der Integrationsbeauftragte eng mit den kommunalen 
Migrantenbeauftragten und -vertretungen, Verbänden, Organisationen, Initiativen sowie den 
diplomatischen Vertretungen zusammen. Zudem ist das Büro des Integrations- und 
Migrationsbeauftragten auch eine direkte Anlaufstelle für Ratsuchende in integrations- und 
ausländerpolitischen sowie rechtlichen und sozialen Fragen. 

                                                
34 Zum Beispiel Runge, Irene in „Blätter für deutsche und Internationale Politik“, Ausgabe 06/2007. 
35 Die Zentrale Leistungsstelle für Asylbewerber (ZLA) gewährt Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
während der Dauer des Asylverfahrens und des damit verbundenen Aufenthalts in Berlin. Zu diesen Leistungen 
gehören Unterkunft (Unterbringung in Wohnheimen oder Privatwohnungen), Ernährung, Krankenhilfe und 
Bekleidung. In Bezug auf die finanziellen Leistungen nach Asylbewerbleistungsgesetz hat Berlin bereits in der 
vergangenen Legislaturperiode eine Gewährung von Barleistungen für diejenigen veranlasst, die Anspruch auf 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben und damit das Chipkartensystem offiziell abgeschafft. 
Diese Barleistungen sind in Regelsätze je nach Alter zusammengefasst und beziehen sich auf Lebensunterhalt, 
Wohnung und Krankenhilfe.  
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Darüber hinaus hat der Berliner Senat im Jahr 2003 die Einrichtung des Landesbeirates für 
Integrations- und Migrationsfragen beschlossen. Dieser Integrationsbeirat umfasst insgesamt 
29 Mitglieder. Außer den gewählten Vertreterinnen und -vertretern der Migrantenvereine sind 
alle Senatsverwaltungen und die Senatskanzlei durch Staatssekretärinnen oder 
Staatssekretäre vertreten sowie der Rat der Bürgermeister und mehrere nichtstaatliche 
Organisationen. Weitere Einrichtungen auf Landesebene für die Betreuung von 
Asylbewerbern und Flüchtlingen sind die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung für den Bereich Schulpflicht, das Landesarbeitsamt für die Erteilung einer 
Arbeitserlaubnis sowie die Härtefallkommission.36  
 
Für die Flüchtlinge, die nicht mehr im Asylverfahren sind und Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen, sind die Bezirke zuständig. 
Leistungsberechtigt sind Asylbewerber mit einer Aufenthaltsgestattung, abgelehnte 
Asylbewerber, Geduldete, Flüchtlinge (z.B. Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen 
Jugoslawien) aber auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), sobald sie nicht mehr 
unter die Jugendhilfe fallen, sowie Ausländer, die ihren Aufenthaltstitel wieder verloren 
haben. Die geduldeten Flüchtlinge stellen dabei die größte Gruppe dar.37 Die Kompetenzen 
der Bezirke beziehen sich auf Hilfe bei den sozialen Grundleistungen wie Unterbringung oder 
Wohnungssuche, finanzielle Unterstützung und Gesundheitsversorgung, aber auch auf die 
Vermittlung an Sozialdienste sowie eine generelle Beratung beispielsweise bei Problemen 
mit der Ausländerbehörde oder Informationen über „freiwillige Rückkehr“. Die wichtigsten 
Einrichtungen der Bezirke hinsichtlich der Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
sind somit die Sozialämter, verantwortlich für die Vergabe von finanziellen Leistungen, und 
die Jugendämter, verantwortlich für die Jugendhilfe bei unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen. Für die UMFs ist die Situation nach Ansicht der Gesprächspartner besonders 
unbefriedigend, da die Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) schnell 
eingestellt werden und die Jugendlichen keine erforderliche Betreuung erhalten sowie 
tendenziell wenig Unterstützung durch die Amtsvormundschaft, beispielsweise in Bezug auf 
die Pflicht des Schulbesuchs.38 
 
Die Vernetzung der Bezirksämter wird von Seiten der Gesprächspartner als gut und 
regelmäßig bezeichnet. Seit Anfang 2007 besteht eine Arbeitsgemeinschaft Asyl aller Bezirke 
auf Senatsebene unter der Federführung der Senatsverwaltung, dabei ist jedoch die 
Zusammenarbeit mit den einzelnen Bezirken unterschiedlich aufgrund deren jeweiliger 
politischen Leitung und gesetzlichen Anwendung. Regelmäßige Kontakte bestehen zu 
Behörden wie die ZLA, aber auch zu nicht-staatlichen Trägern wie dem Flüchtlingsrat Berlin 
oder dem Arbeitskreis Migration, Integration und Gesundheit.39 
 
 
 
 

                                                
36 Die Härtefallkommission (HFK) existiert seit 1992 als unabhängiger Sachverständigenrat und besteht aktuell 
aus Repräsentanten des Integrationsbeauftragten, der Senatverwaltung für Frauen, der evangelischen Kirche und 
der römisch-katholischen Kirche, der Liga der Wohlfahrtsverbände, des Flüchtlingsrats Berlin e.V. und des 
Migrationsrats Berlin e.V. Durch dieses Gremium, welches etwa 1-2 Mal pro Monat tagt, ist es möglich, dass 
abgelehnten Asylbewerbern und Langzeitgeduldeten aus humanitären Gründen die Aufenthaltserlaubnis (§23a 
AufenthG) erteilt werden kann. Die Kommission ist jedoch nicht weisungsbefugt, sondern legt dem Innensenator 
nach einem festgelegten Prüfungsverfahren nur eine Empfehlung vor, die letzte Entscheidungsgewalt liegt beim 
Innensenator. Dieser „Gnadenweg“ ist nicht rechtlich überprüfbar, wichtig bei der Entscheidung dazu, sind die 
sogenannten „Integrationspunkte“ (Schule, Vereine, etc.), für die es auch eine Kontrolle gibt (z.B. Dokument, dass 
diejenige Person Elternsprecher ist). Die Bewertung der Erfolge der Berliner HFK ist zweischneidig, da man 
einerseits natürlich nie wirklich zufrieden ist, andererseits ist man mit der Situation in Berlin im Vergleich zu den 
anderen Bundesländern sehr zufrieden.  
37 Interview mit Regina Reinke, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Abteilung Soziales, Gruppenleiterin für den 
Flüchtlingsbereich, 22.08.2007. 
38 Ebd. 
39 Ebd. 
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Politische Arbeit 
 
In jedem Bezirk besteht eine Bezirksverordnetenversammlung (BVV), in der sich auch ein 
Ausschuss mit Fragen zur Migration und Integration beschäftigt. Diesen Ausschüssen kommt 
die Aufgabe zu, die Umsetzung von Beschlüssen durch die Bezirksverwaltung zu 
beobachten. Werden Beschlüsse auf Bezirksebene nicht umgesetzt, sucht der Ausschuss 
nach Wegen für deren Realisierbarkeit. Aktuelle Themen betreffen beispielsweise die 
Bleiberechtsregelung, kostenlose Deutschkurse für alle Migranten sowie die interkulturelle 
Öffnung der Verwaltung. Die Integration von Flüchtlingen spielte bisher nach Aussagen der 
Gesprächspartner in den Ausschüssen keine große Rolle, es ist aber geplant diese Thematik 
in Zukunft intensiver in die Diskussion mit aufzunehmen.40 Eine Berlin-übergreifende 
Zusammenkunft aller Ausschussvorsitzenden findet nicht statt, da diese Kommunalpolitiker 
den Vorsitz in einer ehrenamtlichen Funktion ausüben. 
 
Positiv hervorzuheben ist, dass sich einige Parteien (SPD, Bündnis 90/Die Grünen) auf 
Berliner Ebene intensiver mit dem Thema Migration und Integration auseinandersetzen. In 
einigen Bezirken haben sich dazu eigene Arbeitsgemeinschaften gebildet. Tätigkeiten sind 
die Diskussion aktueller Themen sowie der Entwurf von Papieren und Stellungnahmen, 
welche über den Kreisverband im Parteiprogramm platziert werden sollen. Auch wenn die 
Migrationspolitik auf Parteiebene eine größere Rolle spielt, trifft dies für den Bereich der 
Flüchtlingspolitik weniger zu. Der Grund dafür liegt darin, dass die Integration von 
Flüchtlingen in der Wahlpolitik wenig Interesse findet und Migrationspolitik sowohl auf der 
Landes- als auch auf der Bezirksebene stark mit den jeweiligen Interessen der 
Parteimitglieder verbunden ist. Deshalb finden sich in Berlin eher die Forderungen der 
türkisch-kurdischen und der russlanddeutschen Migranten wieder, als die der Flüchtlinge.41 
 
 
Netzwerk von nicht-staatlicher und ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit – Angebote und 
Maßnahmen 
 
Nicht-Staatliche Institutionen spielen in Berlin eine wichtige Rolle hinsichtlich der Aufnahme 
und Integration von Flüchtlingen. Neben den großen Wohlfahrtsorganisationen hat sich über 
die letzten zwanzig Jahre kontinuierlich ein großes Netzwerk von NGOs, Vereinen, 
Verbänden und Ehrenamtlichen in Berlin entwickelt, welche im Bereich der Flüchtlingsarbeit 
und –beratung engagiert sind. Diese Einrichtungen setzen sich in verschiedenen Bereichen 
ein: in der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit,42 in der allgemeinen und rechtlichen Beratung,43 
in der medizinischen Versorgung44 oder in der Betreuung unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge45. Darüber hinaus ist einigen Wohlfahrtsverbänden (Diakonisches Werk, 
Arbeiterwohlfahrt) von den Berliner Behörden auch die Verantwortung für die soziale 
Beratung in den Wohnheimen übergeben worden. Auch Migrationorganisationen wie der 
Türkische Bund, der Polnische Sozialrat oder die jüdische Gemeinde engagieren sich 
ebenfalls in der Flüchtlingsarbeit. 
 
Auf Initiative des Büros des Integrationsbeauftragten, welches auch als Koordinator tätig ist, 
ist das Projekt „BRIDGE – Brücke zur Reintegration durch grundlegende 
Kompetenzentwicklung“ entstanden. Es ist ein Zusammenschluss von 14 zumeist 
nichtstaatlichen Trägern aus Berlin und Brandenburg und finanziert sich als ein Projekt der 
Equal-Programmlinie über den Europäischen Sozialfonds. Damit wurde erstmals ein 

                                                
40 Interview mit Wolfgang Lenk, Vorsitzender des Ausschusses „Integration und Migration“ der 
Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg. 12.10.2007. 
41 Interview mit Muharrem Aras, AG Migration der SPD, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, 12.09.2007. 
42 Zum Beispiel Flüchtlingsrat Berlin, amnesty international. 
43 Zum Beispiel Jesuitenflüchtlingsdienst, Asyl in der Kirche, Oase Pankow. 
44 Zum Beispiel Behandlungszentrum für Folteropfer (BZFO), XENION. 
45 Zum Beispiel Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge (BBZ), AKINDA - Netzwerk 
Einzelvormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 
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Netzwerk von Projekten der Flüchtlingsintegration aufgebaut, welches sich auf die Gruppe 
der Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge in Berlin und Brandenburg konzentriert und 
ihnen Möglichkeiten zur beruflichen Qualifizierung bietet. Die erworbenen Kompetenzen 
sollen sowohl der Reintegration im Heimatland wie auch der Integration in Berlin dienen. Seit 
dem Start des BRIDGE-Projekts haben sich ca. 500 Flüchtlinge beteiligt. Da bei 
Genehmigung des Projektes die aktuelle Bleiberechtsregelung noch nicht beschlossen war, 
können Flüchtlinge, auch wenn sie Nutznießer der neuen Bleiberechtsregelung sind, die 
Angebote des Projektes in Anspruch nehmen. Mit der Form von einem Kooperationsprojekt 
sollte der potentiellen Konkurrenz der Träger im Bereich der Flüchtlingsintegration 
entgegengewirkt werden und Projektstrukturen geschaffen werden, die eine Zusammenarbeit 
trotz knappen Ressourcen ermöglicht. Der Versuch, dass sich Institutionen in ihrem Angebot 
ergänzen sollen, wird von Seiten des Koordinators als gelungen bewertet. Trotz der 
unterschiedlichen Interessen der beteiligten Einrichtungen ist seit Beginn des Projektes eine 
stärkere Vernetzung mit gewissem Know-how entstanden, welches als wichtig für zukünftige 
gemeinsame Aktivitäten angesehen wird.46  
 
Nach Information des Büros des Integrationsbeauftragten wird derzeit über den EFF ein 
kleineres Netzwerk von Projektpartnern zur Arbeitsmarktintegration von geduldeten 
Flüchtlingen gefördert. Es handelt sich dabei um ein Netzwerk heterogener Partner. Es ist 
angedacht, vergleichbare Netzwerke in der nächsten EFF Förderperiode auszubauen. 
 
In Bezug auf Angebote im Bereich der Flüchtlingsberatung muss angemerkt werden, dass 
durch die Schließung der EU-Außengrenzen immer weniger Flüchtlinge nach Deutschland 
kommen und somit auch immer weniger Flüchtlinge Beratungsstellen aufsuchen. Aus diesem 
Grund sind einige dieser Beratungsstellen im Laufe der letzten Jahre geschlossen worden, 
wie beispielsweise beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) oder bei der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO). In der Regel kommen nur noch die Flüchtlinge, die sich bereits seit Jahren in Berlin 
aufhalten und noch immer keinen festen Aufenthaltsstatus besitzen. Der Rückgang der 
Asylbewerberzahlen hat zudem in den letzten Jahren eine immer stärkere Verlagerung der 
Tätigkeit von der Beratung von Asylbewerber und Flüchtlinge auf die Beratung von 
(freiwilligen) Migranten bewirkt. Die Wohlfahrtsverbände haben dafür Fachstellen für 
Migration & Integration (AWO) und Migrationsdienste (Caritas) eingerichtet. Zudem 
engagieren sich einige Parteien (z.B. Bündnis 90/Die Grünen) in der Beratung von 
Immigranten und Flüchtlinge beraten. Diese Beratungen konzentrieren sich zurzeit 
hauptsächlich auf Fragen der Aufenthaltsbeendigung und zur aktuellen 
Bleiberechtsregelung. Darüber hinaus können Petitionen für Einzelfälle gestellt werden, was 
sich durchaus als ein erfolgversprechender Weg erwiesen hat.47 
 
Des Weiteren arbeiten Ehrenamtliche in verschiedenen Arbeitskreisen oder 
Arbeitsgemeinschaften zusammen48, die einerseits aus Interesse an der Flüchtlingsthematik 
entstanden sind, andererseits aus lokal spezifischen Gründen wie Belange des Bezirks oder 
der Nachbarschaft. Diese ehrenamtlichen Tätigkeiten bestehen aus politischer Arbeit und 
Öffentlichkeitsarbeit, Beratungen, sozialen Projekten für Flüchtlinge wie der 
Behördenbegleitservice des AK Asyl, Kampagnen und konkreten Aktionen.49 Diese 
Vereinigungen von Ehrenamtlichen sind in Berlin gut vernetzt und erhalten teilweise die 
Möglichkeit an Veranstaltungen auf politisch-administrativer Ebene teilzunehmen. Aus 
denselben Gründen wie die Beratungsstellen der nicht-staatlichen Träger mach auch die 
ehrenamtlichen Vereinigungen immer weniger direkte Flüchtlingsarbeit. So fokussiert sich die 

                                                
46 Interview mit Gundula Daerr, Arbeiterwohlfahrt, Leiterin des Projektes: TANDEM – Mentoren begleiten 
Flüchtlinge, Berlin, 17.07.2007. 
47 Ebd. 
48 z.B. die Kontakt- und Beratungsstelle für Migranten und Flüchtlinge e.V., AK Asyl der Katholischen 
Studierendengemeinde Edith Stein – Berlin. 
49 Ein positives Beispiel hierfür ist in Berlin die Initiative von „Jugendliche ohne Grenzen“ zur 
Bleiberechtskampagne in Zusammenarbeit mit dem BBZ und dem Gripstheater, was  als politische Lobbyarbeit 
angesehen werden kann. 
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thematische Spezialisierung mehr auf Jugend, Bildung oder die Belange von Frauen. Diese 
Entwicklung muss allerdings nicht unbedingt als negativ bewertet werden, da die Zielgruppe 
der Flüchtlinge sich in diese neuen Zielgruppen (Jugendliche, Frauen, etc.) integriert und 
somit darüber abgedeckt wird.50 
 
In Berlin bestehen verschiedene Mentorenprojekte organisiert durch Xenion, eine 
Einrichtung, welche psychosoziale Hilfe für politisch Verfolgte bereitstellt51, oder das Projekt 
TANDEM – Mentoren begleiten Flüchtlinge der AWO im Rahmen des BRIDGE-Projektes52. 
Für die Flüchtlinge sollen die Mentoren „Türöffner“ für die deutsche Gesellschaft sein, welche 
ihnen einerseits helfen, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und andererseits praktische 
Unterstützung zur Verfügung stellen hinsichtlich Behördenbegleitung oder Arbeitssuche. 
Basis solcher Mentorenprojekte ist die Ansicht, dass der Übergang von „sich fremd fühlen“ 
zu „integriert sein“ leichter ist durch den persönlichen Bezug zu Einzelpersonen. Von Seiten 
der AWO wird festgestellt, dass diese Netzwerke sowohl für die Flüchtlinge als auch für die 
Mentoren eine sinnvolle Einrichtung ist, da sie den Aufbau einer gegenseitigen Beziehung 
ermöglicht und beide voneinander lernen können. Nachteilig wirkt sich allerdings die 
permanente Fluktuation der teilnehmenden Flüchtlinge auf die Koordination der Projekte 
aus.53 Die Mentorennetzwerke sind hinsichtlich der Flüchtlingsberatung und der Betreuung 
der Mentoren aufgrund der personellen Ressourcen voll ausgelastet. 
 
Die Vernetzung nicht-staatlicher Einrichtungen untereinander im Bereich der Flüchtlingshilfe 
kann in Berlin als sehr gut und ausgeprägt beschrieben werden.54 Der Kontakt oder die 
Zusammenarbeit auf administrativer Ebene mit dem Berliner Senat (Büro des 
Integrationsbeauftragten) und den Bezirken (Migrations-, Integrations- oder 
Ausländerbeauftragte, Sozialamt, Jugendamt) werden ebenfalls als positiv bewertet. 
Aufgrund der Größe einer Stadt wie Berlin ist das Angebot von Leistungen im Bereich der 
Flüchtlingsarbeit- und -betreuung sehr umfangreich und reicht von gut organisierten und 
etablierten Einrichtungen über Arbeitskreise und ehrenamtlichen Beratungsstellen bis hin zu 
engagierten Einzelpersonen. Diese bestehende Struktur nicht-staatlicher Einrichtungen kann 
sich darauf auswirken, dass das Spektrum der Angebote von der Flüchtlingsklientel oft nicht 
umfassend erfasst und differenziert werden kann. 
 
Kontakte der einzelnen Akteure im Bereich der Flüchtlingsarbeit entstehen über gemeinsame 
Arbeitsbereiche und Interessen, beispielsweise in den Bereichen Gesundheit (Malteser 
Migrantenmedizin, Medibüro) oder Aus- und Weiterbildung für Flüchtlinge (Beratungszentrum 
für junge Flüchtlinge (BBZ), Arbeitsplatzkampagne - Evangelischer Kirchenkreis Teltow-
Zehlendorf). Institutionen innerhalb eines größeren Verbandes tauschen sich zudem 
regelmäßig intern aus, wie bei der Diakonie Berlin-Brandenburg. Neben den allgemeinen 
bilateralen Kontakten, nehmen die meisten nicht-staatlichen Organisationen regelmäßig an 
verschiedenen Veranstaltungen teil beispielsweise an den offiziellen Sitzungsterminen des 
Flüchtlingsrats Berlin. Der Flüchtlingsrat Berlin stellt einen wichtigen Bezugspunkt der nicht-
staatlichen Einrichtungen dar, vor allem bei rechtlichen Fragen im Bereich der 
Flüchtlingsarbeit. Von politisch-administrativer Seite nimmt diese Rolle das Büro des 
Integrationsbeauftragten ein.  

                                                
50 Interview mit Aziz Said, Arbeitsgemeinschaft Tempelhof-Schöneberg „Integration von Flüchtlingen“, 18.07.2007. 
51 Dieses Mentorenprojekt läuft seit etwa drei Jahren und finanziert sich über Gelder des Europäischen 
Flüchtlingsfonds und Terre des Hommes, Stiftung dt. Hilfswerk, UNO Flüchtlingshilfe, etc. Im Moment sind an 
diesem Projekt ca. 160 Ehrenamtliche, hauptsächlich Studenten aus dem sozialen Bereich, beteiligt. Des 
Weiteren existiert mit dem Netzwerk Einzelvormundschaften Berlin - AKINDA (Ausländische Kinder in 
Deutschland - Allein) auch ein Programm, wo Ehrenamtliche eine Vormundschaft für einen unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtling übernehmen können. 
52 Das Tandem-Projekt entstand vor ca. 2 Jahren und ist Ende Dezember 2007 ausgelaufen. Innerhalb seiner 
Laufzeit hat es über 40 Flüchtlinge an Mentoren vermittelt. 
53 Interview mit Gundula Daerr, Arbeiterwohlfahrt, Leiterin des Projektes: TANDEM – Mentoren begleiten 
Flüchtlinge, Berlin, 17.07.2007. 
54 Interview mit Katharina Vogt, Arbeiterwohlfahrt, Fachstelle für Integration und Migration, Berlin-Schöneberg, 
13.06.2007. 



 29 

Förderstrukturen 
 
Projekte zur Förderung der Integration können in Berlin von Institutionen im Bereich der 
Flüchtlingsintegration über verschiedene Stellen auf verschiedenen Ebenen beantragt 
werden. Die Fördermittel der Europäischen Union, der Europäische Flüchtlingsfonds (EFF)55 
oder der Europäische Sozialfonds (ESF) spielen hierbei eine wichtige Rolle. Durch die 
jeweiligen Koordinationsstellen der Bundesländer erfolgt dabei eine Vorauswahl der 
beantragten Projekte anhand von Kriterien wie Lage und Bedarf.56 Antragsteller für 
europäische Fördermittel sind in Berlin sowohl kleine als auch große Träger.57 Allerdings 
kommt es häufiger vor, dass bei kleinen Trägern die Durchführung des genehmigten 
Projektes an der fehlenden Kofinanzierung scheitert.  
 
Laut Büro des Integrationsbeauftragten werden Projektmittel in Berlin nicht mehr strikt 
klientel- und statusbezogen vergeben.58 Dies bedeutet, dass auch nun auch Flüchtling ohne 
einen festen Aufenthaltsstatus wie Asylbewerber und Geduldete in Integrationsprojekte 
miteinbezogen werden können. Diese Entwicklung kann auf die politischen Diskussionen seit 
Anfang 2005 um die Bleiberechtsregelung zurückgeführt werden. 
 
 
Integrationspolitik in Berlin  
 
Berliner Integrationskonzept59 
 
Das erste Integrationskonzept der Stadt Berlin von 2005 unter dem Leitmotiv "Vielfalt fördern 
- Zusammenhalt stärken" beschäftigte sich grundlegend mit den jahrelang ungenutzten 
Ressourcen der Migranten sowie mit ihren schlechten sozialen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, besonders seit Anfang der 90er Jahre. Als Ursache dafür wird 
einerseits die jahrzehntelange Unentschiedenheit der bundespolitischen Migrations- und 
Integrationspolitik genannt und andererseits die Deindustrialisierung in Berlin nach dem 
Mauerfall. Im modifizierten Integrationskonzept von 2007 wird jedoch eine Veränderung in 
den so genannten integrationspolitischen Kernbereichen spürbar. Durch einen beginnenden 
wirtschaftlichen Aufschwung hat der Arbeitsmarkt als Integrationsmotor wieder an Bedeutung 
gewonnen. Allerdings machen sich dabei immer noch die sozialen Unterschiede in Berlin 
bemerkbar. Die Arbeitslosenquote liegt zurzeit bei ca. 15%, wobei Migranten eine besonders 
betroffene Gruppe darstellen. 
 
Das Berliner Integrationskonzept zitiert einige Zielsetzungen für die Integrationsperspektiven 
von Flüchtlingen. Vor dem Hintergrund von humanitären Aufnahmeregeln in der EU für 
politisch Verfolgte, soll sich die in Berlin bewährte Praxis der Gewährung von 
Bargeldleistungen und der schnellstmöglichen Unterbringung in einer eigenen Wohnung 
fortgeführt werden, um ein selbständiges Leben von Asylbewerbern und Geduldeten zu 
ermöglichen. Des Weiteren sollen diejenigen unterstützt werden, die mit Hilfe der 
Bleiberechtsregelung Integrationsperspektiven erhalten. Dabei liegt der Fokus vor allem auf 
einem besseren Zugang zu Arbeit und Ausbildung für geduldete Flüchtlinge. Besondere 
Aufmerksamkeit des Berliner Senats gilt dabei benachteiligten Personengruppen, wie ältere 
und behinderte Flüchtlinge sowie minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Auch der Zugang 

                                                
55 Berlin erhält ca. zehn Prozent der EFF-Fördermittel für Deutschland. 
56 Sowohl für die Fördermittel über den EFF als auch für die Fördermittel über den ESF hat das Büro des Berliner 
Integrationsbeauftragten die Koordination übernommen. 
57 Bei der EFF-Koordinationsstelle des Landes Berlin sind jeweils zehn Anträge zur Förderung von Projekten 
durch Mittel des europäischen Flüchtlingsfonds in den letzten zwei Jahren eingegangen, wovon fünf Anträge nach 
Votierung durch das Land Berlin durch das BAMF bewilligt. Da die Förderung über EFF II Ende 2007 ausläuft und 
ab Anfang 2008 eine Förderung über EFF III besteht, kann es zu Veränderungen der Vergaberegelungen 
kommen. 
58 Interview mit Dr. Robin Schneider (Referatsleiter Zentrale Angelegenheiten) und Dr. Ulrich Raiser (Leiter des 
BRIDGE-Projekts), Büro des Integrationsbeauftragten des Berliner Senats, 23.08.2007. 
59 Das Berliner Integrationskonzept „Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken“, Berliner Senat, 2007; S. 83ff. 
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zu sozialer und medizinischer Basisversorgung von Personen ohne Aufenthaltstatus nimmt 
einen Platz im Integrationskonzept ein. Hier ist der Berliner Senat allerdings der Auffassung, 
dass die Beratung und Fürsorge generell eine Aufgabe von Nichtregierungsorganisationen 
und Kirchen sei und nur in begrenzten Fällen eine staatliche Angelegenheit.60 
 
Von Seiten der nicht-staatlichen Flüchtlingsinitiativen werden die vorhandenen Papiere als 
notwendigen ersten Schritt begrüßt und als positiv befunden, auf eine umfassende 
praktische Umsetzung wird allerdings noch gewartet. 
 
 
Integrationspolitik der Bezirke61 
 
Da die Flüchtlingsintegration in Berlin generell Landesaufgabe ist, sind die politischen 
Aufgaben der Bezirke im Bereich der Flüchtlingsintegration subsidiär und beschränken sich 
auf die Alten- und Gesundheitshilfe, die Jugendpflege und die Schulbildung. Trotz der 
Eigenverantwortlichkeit der Bezirke in diesen bestimmten Bereichen, bedarf es einer engen 
Zusammenarbeit von Berliner Senat und den Bezirken hinsichtlich der Koordination der 
integrationspolitischen Aufgaben durch die Konferenz der Berliner Integrationsbeauftragten. 
 
Bisher weisen die Berliner Bezirke noch eine uneinheitliche institutionelle 
integrationspolitische Struktur auf, ebenso bei der programmatischen Grundlage. Fast alle 
Bezirke verfügen über einen Integrationsbeauftragten, welcher vorrangig mit der Entwicklung 
von integrationspolitischen Strategien und Konzepten und deren Umsetzung betraut sowie 
für die Koordination der interkulturellen Öffnung der Bezirksverwaltungen verantwortlich ist. 
Allerdings wirkt sich die unterschiedliche Personal- und Sachmittelausstattung in den 
einzelnen Bezirken auf die Umsetzung der Aufgaben aus. Einige Bezirke haben schon einen 
Integrationsbeirat eingerichtet, allerdings sind dessen rechtliche Grundlagen und 
Auswahlverfahren für die Zusammensetzung noch verschieden. Diese Integrationsbeiräte 
stellen die einzige Partizipationsmöglichkeit derjenigen Migranten dar, die kein kommunales 
Wahlrecht besitzen. Nur wenige Bezirke verfügen bereits über eigene Integrations- oder 
Aktionsprogramme.  
 
Neben der Aufforderung des Berliner Senats, Anstrengungen zu unternehmen sich strukturell 
und institutionell anzugleichen, sollen die Bezirke zudem eine Überprüfung ihrer 
institutionellen und finanziellen Struktur im Bereich der Integrationspolitik durchführen, um 
auf Defizite aufmerksam zu machen. Generell sollen integrationspolitische 
Zielvereinbarungen für die Bezirke festgelegt werden, um klare und nachvollziehbare 
Kooperationsstrukturen mit festgelegten Verfahrensabläufen zu bestimmen. Dies betrifft auch 
die Bereiche der Zuwendungsvergabe und Projektevaluation auf bezirklicher Ebene. Ein 
wichtiges Instrument wird dabei ein so genanntes Integrationsmonitoring für die 
Vergleichbarkeit der Bezirke darstellen. 
 
 
Integrationsbereiche 
 
Aus Sicht der flüchtlingspolitischen Akteure ist der Begriff Integration aufgrund seiner 
unterschiedlichen Definitionen und Bedeutungen schwer zu erfassen. Da zudem für 
Flüchtlinge ohne festen Aufenthaltsstatus von Seiten des Gesetzgebers nur 
Aufnahmemaßnahmen vorgesehen sind, werden für diese Gruppe keine 
Integrationsmaßnamen von staatlicher Seite angeboten. Da allerdings diese Gruppe einen 
Großteil der Klientel der Gesprächspartner ausmacht, ist es für manche von ihnen schwierig 
von einem Prozess der Integration zu sprechen.  
                                                
60 Der Senat setzte sich jedoch politisch für die Gründung eines Fonds medizinischer Hilfe, um das informelle 
Netz von nichtstaatlichen Organisationen, ethnischen Netzwerken und Ärzten unterstützen. Die Bereitstellung 
öffentlicher Mittel für Menschen ohne Aufenthaltsstatus ist jedoch aus rechtlichen Gründen nicht möglich. 
61 Das Berliner Integrationskonzept „Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken“, Berliner Senat, 2007, S. 91ff. 
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In den Gesprächen mit Politikern, Verwaltungsangehörigen, Vertretern von Institutionen der 
Flüchtlingshilfe sowie Flüchtlingen wurde deshalb kein festgelegtes Bedeutungsschema von 
„Integration“ vorgegeben, vielmehr sollten die Befragten aus persönlicher Erfahrung selbst 
Kriterien dafür benennen. Berücksichtigt wurden in den Gesprächen verschiedene 
Themenbereiche, die in den folgenden Unterkapiteln angeführt werden: Wohnen und 
Unterbringung, Ausbildung/Bildungshintergrund und deutsche Sprachkenntnisse, Integration 
in den Arbeitsmarkt, Gesundheit, soziale Integration sowie Hindernisse in Bezug auf die 
Integration.  
 
Nach Ansicht der Gesprächspartner lässt sich feststellen, dass der Begriff „Integration“ 
generell und deswegen auch die damit verbundenen Integrationsmaßnahmen und -angebote 
nicht mehr für unterschiedliche Gruppen von Zuwanderern differenziert werden. Damit 
besteht allerdings die Gefahr, dass der spezielle Bedarf der Zielgruppe „Flüchtlinge“ kaum 
noch berücksichtigt wird. 
 
 
Wohnen und Unterbringung 
 
Hinsichtlich der Unterbringung von Flüchtlingen gibt es in Berlin sowohl Wohnheime des 
Landes Berlin, welche über das Landesamt für Gesundheit und Soziales verwaltet werden 
als auch Wohnheime, welche von den jeweiligen Bezirken verwaltet werden. Die 
Unterbringungsmöglichkeiten können deshalb sehr unterschiedlich sein. Seit 2003 ist das 
Wohnheimprinzip nicht mehr erste Wahl in der Flüchtlingsunterbringung. Angestrebt wird 
vielmehr die rasche Unterbringung in privaten Wohnungen, auch von Asylbewerbern und 
geduldeten Flüchtlingen, da einerseits diese Form der Unterbringung kostengünstiger ist und 
andererseits damit der gute Wille einer forcierten Integrationspolitik erkennbar wird.62 
 
Wohnheimunterbringung in Berlin 
 
Ausländer, die einen Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge gestellt haben und auf das Bundesland Berlin weiterverteilt wurden, sind 
verpflichtet, bis zu drei Monate in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Berlin, in der 
Motardstraße, zu wohnen. Dieses Wohnheim steht unter der Trägerschaft der 
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mitte e.V. Des Weiteren werden durch das Landesamt für 
Gesundheit und Soziales (LAGeSo) aus Kapazitätsgründen auch Personen dort 
untergebracht, die nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. 
Dazu gehören ausreisepflichtige Flüchtlinge, denen unterstellt wird, sie würden 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen verhindern, beispielsweise durch Verschleierung ihrer 
Identität oder mangelnde Mitwirkung bei der Passbeschaffung. Seit längerer Zeit wird die 
Berliner Erstaufnahmeeinrichtung seitens der Flüchtlingsinitiativen scharf kritisiert. 
Beanstandet wird neben den allgemein schlechten Lebensbedingungen sowie der fehlenden 
Aufenthalts- und Sozialberatungsstellen, auch die Praxis der Einstellung sämtlicher 
Bargeldleistungen durch die Berliner Sozialämter für die Personengruppe von geduldeten 
Ausländern. 

 
Berlin hat momentan sechs vertragsgebundene Unterkünfte, deren Betreiber sowohl 
Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie und die AWO, als auch freie Träger – der Internationale 
Bund für Sozialarbeit - sowie eine Immobiliengesellschaft und eine Hausverwaltung sind. Die 
Finanzierung erfolgt über ein Belegungsentgelt durch das LAGeSo und der Vertrag läuft 
jeweils für ein Jahr mit anschließender Verlängerung. Die Flüchtlinge werden vom LAGeSo 
an die jeweiligen Wohnheime überwiesen bzw. verteilt. Im Rahmen der Erhebung wurden 
zwei der sechs Wohnheime besucht, das Aufnahme- und Übergangswohnheims 

                                                
62 Europe Land of Asylum – reception and social inclusion of asylum seekers and refugees in three European 
capital cities, European Refugee Fund, 2004. 
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Trachenbergring am Rande von Tempelhof, dessen Träger der Internationaler Bund für 
Sozialarbeit ist und das Wohnheim in der Zeughofstrasse in Kreuzberg, welches vom 
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e.V. betrieben wird. 
 
Die Lage der Wohnheime stellt eine entscheidende Komponente im Leben der Flüchtlinge 
dar. Bei zentral gelegenen Unterkünften, wie beispielsweise in Kreuzberg, ist die Mobilität 
der Flüchtlinge leichter als bei weiter außerhalb liegenden Unterkünften, da sie vieles zu Fuß 
erledigen können und weniger finanzielle Ausgaben durch den Kauf einer Fahrkarte haben. 
Dieser Vorteil überwiegt oft eine teilweise ungünstigere Ausstattung eines Wohnheims 
beispielsweise von Mehrbettzimmern.  
  
Die Aufnahmekapazität der Wohnheime variiert. Da nach Abschaffung des 
Wohnheimprinzips nun auch Asylbewerber möglichst in privaten Wohnungen untergebracht 
werden sollen, befinden sich in den Wohnheimen größtenteils Geduldete oder Flüchtlinge, 
die gerade erst nach Berlin gekommen sind. Die Verweildauer der Flüchtlinge ist 
unterschiedlich lang und kann von einigen Wochen bis zu mehreren Jahren andauern. Dies 
ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, wie des Aufenthaltstatus, der Entscheidung des 
Sozialamts oder der psychischen Gesundheit. Bei der Belegung der Räumlichkeiten wird von 
der Wohnheimleitung darauf geachtet, dass – wenn möglich – die 2-, 3- oder 4-Bett-Zimmer 
nach gemeinsamen Herkunftsnationalitäten belegt werden oder man sogar den jeweiligen 
Wünschen der Bewohner entspricht. 
 
Neben der Wohnheimleitung, welche im Wesentlichen für logistische und organisatorische 
Aufgaben verantwortlich ist, stehen den Bewohnern Sozialarbeiter als Anlauf- und 
Beratungsstelle zur Verfügung. Hauptamtliches Personal ist allerdings nur wochentags 
anwesend, am Wochenende und in der Nacht ist der Wachschutz im Wohnheim. Eine 
interkulturelle Besetzung des Teams stellt dabei einen großen Vorteil dar und diese Strategie 
wird auch von Seiten der Heimleitungen verfolgt. Teamarbeit nimmt einen hohen Stellenwert 
bei der Betreuung von Flüchtlingen in den Wohnheimen ein. Neben der allgemeinen 
Verwaltung besteht das Angebot für die Bewohner in der sozialen Beratung, Betreuung und 
Unterstützung bei Behördenangelegenheiten, der Wohnungssuche, aufenthaltsrechtlichen 
Problemen, Vermittlung von kostenlosen Deutschkursen sowie Schulen und 
Kindertagesstätten für die Kinder. Oft stellen die Beratungen der Sozialarbeiter vor Ort die 
einzigen Integrationsangebote dar. Darüber hinaus können jedoch noch weitere 
Hilfsangebote bestehen. So wurde berichtet, dass bei einer Straffälligkeit eines Bewohners 
auch bei der Schuldenregulierung geholfen werden kann, teilweise besteht sogar die 
Möglichkeit, seine Strafe im Wohnheim abzuarbeiten.63 
 
Für die sozialen Kontakte der Bewohner untereinander und deren Freizeitaktivitäten stehen  
unterschiedliche Räumlichkeiten und Angebote des Wohnheims zur Verfügung,  
beispielsweise Deutschunterricht, Fernseh-, Fitness- und Computerräume, Werkräume und 
Tischtennisräume mit Billard und Dart, Büchereien, Kindergärten, Kleiderkammern, „Cafés“ 
oder ein Garten. Daneben werden regelmäßig Bewohnerversammlungen und Heimfeste für 
die Flüchtlinge veranstaltet. Dort spielen auch getrennte Treffen für Frauen, Männer oder 
Familien eine große Rolle.  
 
Generell sind die Wohnheime nicht dazu geeignet, Flüchtlingen langfristigen Aufenthalt zu 
gewähren. Unterschiedliche Kulturen sowie persönliche Einzelschicksale treffen hier 
aufeinander, so dass Probleme und Konflikte im Zusammenleben auf engem Wohnraum, 
unausweichlich sind. Trotz der Unterbringung in Mehrbettzimmern gefällt es den Flüchtlingen 
im Durchschnitt gut und sie erwähnen nur selten Konflikte mit den Mitbewohnern. Es kann 
jedoch vorkommen, dass Flüchtlinge häufiger aus verschiedenen Gründen das Wohnheim 
wechseln müssen, beispielsweise wegen Schließung des Heimes. Diese Wechsel werden 

                                                
63 Interview mit Uta Sternal, Wohnheimleitung des Aufnahme- und Übergangswohnheims Trachenbergring, Berlin, 
30.05.2007. 
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von den Flüchtlingen als sehr belastend empfunden, besonders für die Kinder wegen des 
Schulwechsels oder des Verlusts der Freunde.  
 
Unterbringung in kommunalen Wohnungen 
 
Generell soll nach drei Monaten Aufenthalt in Berlin die Unterbringung in privaten 
Wohnungen erfolgen. Der entsprechende Bezirk ist verpflichtet, die Aufgaben der 
Unterbringung wahrzunehmen. Da der Wohnungsmarkt in Berlin gegenwärtig entspannt ist 
im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten, funktioniert die private Unterbringung bei 
Flüchtlingen gut. Allerdings wird von Seiten der flüchtlingspolitischen Initiativen bemängelt, 
dass dadurch ein Mangel an regelmäßiger Betreuung der Flüchtlinge durch Sozialarbeiter 
entsteht. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wohnen meist bis zur Volljährigkeit in 
betreuten Wohngemeinschaften. Danach besteht die Möglichkeit einer eigenen Wohnung, 
die vom Jugendamt bezahlt wird, solange man während seiner Ausbildung Anrecht auf 
Berufsausbildungshilfe (BAB) hat.   
 
Private Wohnungen finden die Flüchtlinge oft durch Hilfe von vertrauten Personen 
(Sozialarbeiter, Beratungsstellen), aber auch durch Eigeninitiative. Das Wohlbefinden der 
Flüchtlinge, die eine eigene Wohnung beziehen konnten, war ausnahmslos hoch. Dennoch 
wird immer wieder von Problemen hinsichtlich der Unterbringung in privatem Wohnraum 
berichtet. Beispielsweise stehen Vermieter, sobald sie erfahren, dass es sich um einen 
Interessenten mit Aufenthaltsgestattung handelt, einem potentiellen Mietvertrag ablehnend 
gegenüber stehen. Problematisch sind ebenfalls Fälle von jungen Flüchtlingen, welche erst 
in Deutschland mit einem anderen Flüchtling eine Familie gegründet haben, da die 
Familienmitglieder oft unterschiedliche Aufenthaltstitel haben und ihnen somit 
unterschiedliche Leistungen, d.h. Unterbringungsmöglichkeiten, zustehen. Für die Lösung 
solcher Probleme mahlen laut den flüchtlingspolitischen Initiativen die Mühlen der Bürokratie 
oft zu langsam. 
 
Die Lage der Wohnungen hat für die Flüchtlinge sowohl ökonomische als auch soziale 
Kriterien. Da die einzelnen Bezirke unterschiedliche Charakteristika in Bezug auf die dort 
wohnende lokale Bevölkerung aufweisen, erwähnen einige Flüchtlinge, dass sie ungern in 
Bezirken mit einem hohen Ausländeranteil wohnen, da es dort an Ordnung und Sauberkeit 
fehle und ein erhöhtes Maß an Kriminalität besteht. Dem steht gegenüber, dass in diesen 
Bezirken wesentlich preisgünstigere Wohnungen angeboten werden als in anderen Bezirken. 
Essentielles Kriterium für die Flüchtlinge ist jedoch, dass sie in der Nähe von Freunden und 
Bekannten wohnen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Ansprüche kann es vorkommen, dass 
einige Wohnungswechsel stattfinden bis die Flüchtlinge eine Wohnung mit angemessenen 
Wohnraum und angemessener Miete gefunden haben. 
 
 
Ausbildung 
 
Das Berliner Schulgesetz regelt die Schulpflicht für Flüchtlingskinder mit oder ohne 
Aufenthaltserlaubnis. Diese in den Schulen unterzubringen, ist Aufgabe der Bezirke. Kinder 
von Ausländern, die sich illegal aufhalten, unterliegen keiner Schulpflicht, sind aber dazu 
berechtigt, eine Schule zu besuchen. Das neue Schulgesetz von 2005 brachte zusätzliche 
Neuerungen hinsichtlich der obligatorischen Sprachtests bei Eintritt in die Grundschule und 
die Pflicht zu zusätzlichen Sprachkursen bei nicht ausreichenden Deutschkenntnissen. 
Darüber hinaus wurde auch eine intensive sprachliche Unterstützung von nicht-deutschen 
Kindern im Kindergarten eingeführt sowie zusätzliches Personal in Kindergärten und 
Schulen, welche insgesamt über 40% nicht-deutscher Kinder haben. Probleme treten für 
Flüchtlingskinder meist dann auf, wenn sie bei ihrer Ankunft ihrem Alter gemäß offiziell schon 
eine Schulbildung von zehn Jahren beendet haben müssten. 
 
Sowohl die Aufnahme einer Berufsausbildung als auch einer Hochschulausbildung besteht 
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nur mit einer Aufenthaltserlaubnis. Ausnahmen können jedoch gemacht werden, wenn 
entweder ein Vertrag mit einem potentiellen Arbeitgeber besteht, eine Bestätigung für die 
Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Maßnahme64 oder ein offizieller 
Zulassungsbescheid einer Hochschule vorliegt.65 Wichtig ist dabei, dass während dieser 
Ausbildung keine Sozialleistungen in Anspruch genommen werden. 
 
Bildungshintergrund und Sprachkenntnisse 
 
Hinsichtlich des Bildungshintergrundes der Flüchtlinge zeigt sich laut der Gesprächspartner 
in Berlin ein eher heterogenes Bild. Unter den Flüchtlingen befinden sich sowohl 
Analphabeten als auch Akademiker, viele der Flüchtlinge haben jedoch mindestens eine 
Schulausbildung abgeschlossen, manche sogar eine Berufsausbildung. Nach Aussagen der 
Gesprächspartner lässt sich nicht von der Hand weisen, dass das Erlernen der deutschen 
Sprache häufig mit der jeweiligen Ausbildung und des jeweiligen Bildungshintergrunds sowie 
mit individuellen Umständen zu tun hat.66 Hier spielt die lange Stagnationsphase aufgrund 
des langwierigen Asylverfahrens und der unsichere Aufenthaltsstatus eine wesentliche Rolle. 
 
Sprachkurse stehen nur den rechtlich festgelegten Gruppen von Zuwanderern mit einer 
Aufenthaltserlaubnis zu. Flüchtlinge, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, erhalten 
somit von staatlicher Seite keine Sprachförderung. Aus diesem Grund mangelt es dieser 
Gruppe von Flüchtlingen meist an ausreichenden Deutschkenntnissen. So begleiten oft 
Flüchtlingskinder ihre Eltern, um ihnen sprachlich bei Behördengängen beizustehen. Dafür 
lassen sie sich oft mehrere Tage von der Schule befreien.  
 
Abseits der gesetzlichen Regelungen bestehen jedoch für die Flüchtlinge Möglichkeiten an 
Sprachkursen teilzunehmen, die auf ehrenamtlicher Basis über nicht-staatliche Träger 
(Jesuiten Flüchtlingsdienst (JRS), Interkulturelle Haus Schöneberg) oder Tandempartner 
angeboten werden. Diese Angebote stellen für viele der Flüchtlinge ohne festen 
Aufenthaltstitel eine wichtige Quelle dar, um Deutschkenntnisse zu erlangen. Während die 
Kinder der Flüchtlinge Deutsch in der Kita und der Schule lernen, liegt es oft am jeweiligen 
Interesse eines erwachsenen Flüchtlings, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen. Einige 
der Flüchtlinge nutzen deswegen die deutschen Massenmedien wie Fernsehen, Radio und 
Zeitung, um Fortschritte in Deutsch zu erlangen. Dies ist besonders wichtig, wenn in 
Familien oder in der Community meist nur in der Heimatsprache gesprochen wird.67 Aber 
auch wenn der Wille zum Erlernen der deutschen Sprache vorhanden ist, kann es an 
bestimmten Umständen wie zu lange und zu unflexible Arbeitszeiten scheitern, die Zeit zu 
finden, um einen Deutschkurse besuchen zu können.  
 
Aus den Gesprächen mit Flüchtlingen wurde deutlich, dass es ihnen durchaus bewusst ist, 
wie wichtig Bildung ist und sie sich damit Unabhängigkeit und Handlungssicherheit im Alltag 

                                                
64 Flüchtlinge ohne einen Aufenthaltstitel sind jedoch dazu berechtigt, staatliche Schulen zu besuchen, die nicht 
das duale Berufsausbildungssystem anbieten. In Berlin gibt es über 40 dieser Berufsschulen, sogenannte 
Oberstufenzentren, welche Berufe vom medizinisch-technischen Assistenten bis zum Metallarbeiter abdecken. 
Europe Land of Asylum – reception and social inclusion of asylum seekers and refugees in three European capital 
cities, European Refugee Fund, 2004. 
65 Die Otto-Benecke-Stiftung berät und fördert Spätaussiedler, Asylberechtigte, jüdische Zuwanderer und 
Personen nach § 60 Abs. 1 AufenthG, die in Deutschland ein Studium an einer Fachhochschule, Hochschule oder 
Universität aufnehmen, fortsetzen oder beenden wollen. Die Förderung nach den Richtlinien Garantiefonds-
Hochschulbereich erstreckt sich auf studienvorbereitende Maßnahmen (Sprachkurs, Sonderlehrgang zum Erwerb 
der (Fach)-Hochschulreife, Studienkolleg), Praktika und Seminare. Dennoch stellt die Gruppe der 
Asylberechtigten sowie die anerkannten Flüchtlinge nach der GFK einen geringen Teil des Klientels in der Praxis 
dar, da sie nur selten den vorgegebenen Förderrichtlinien entsprechen. Interview mit Irmgard Rüther, 
Bereichsleiterin Leitstelle Ost der Otto-Benecke-Stiftung, Berlin, 25.06.2007; http://www.obs-ev.de/. 
66 So scheinen Flüchtlinge aus afrikanischen Herkunftsländern, wie z.B. Angola, sehr schnell gut Deutsch zu 
lernen, da die afrikanische Gemeinde in Berlin relativ klein ist und sie wenig Gelegenheit haben, ihre 
Heimatsprache zu sprechen. 
67 Interview mit Katharina Vogt, Arbeiterwohlfahrt, Fachstelle für Integration und Migration, Berlin-Schöneberg, 
13.06.2007. 
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sowie eine finanzielle Selbständigkeit ermöglichen. Aus diesem Grund achten Eltern darauf, 
dass ihre Kinder regelmäßig zur Schule gehen und sie bei Problemen mit deren Lehrer 
sprechen. Jüngere Flüchtlinge äußern zudem den Wunsch, die Schule abzuschließen und 
vielleicht sogar ein Studium zu beginnen.  
 
Von Seiten der flüchtlingspolitischen Akteuren werden Kenntnisse der deutschen Sprache als 
grundlegend befunden, vor allem um die asylrechtlichen Prozeduren und die gesetzliche 
Bescheide zu verstehen. Nach ihrer Ansicht ist es wichtig, dass Deutschkurse so früh wie 
möglich ansetzen und die Flüchtlinge von dem Zeitpunkt ihrer Ankunft an begleiten. Das 
Bestehen eines Deutschkurses sollte aber nicht mit einer erfolgreichen Integration 
gleichgesetzt werden. Aus diesem Grunde ist es wichtig, die Flüchtlinge durch kombinierte 
Kurse auch in die Gesellschaft einzubinden, wie beispielsweise Kochkurse und 
„Familientreffs“ für alle Nationalitäten zum Austausch und zur Kommunikation. Diese werden 
seit Jahren erfolgreich im Interkulturellen Haus in Schöneberg organisiert. Darüber hinaus 
wird von Seiten der Flüchtlingsinitiativen erwähnt, dass neben dem Erlernen der deutschen 
Sprache das Festhalten an der Muttersprache begrüßt werden sollte, da der Verlust der 
Kenntnisse der eigenen Muttersprache oftmals zu Kommunikationsbarrieren zwischen den 
Generationen der Migranten untereinander führen kann. 
 
 
Integration in den Arbeitsmarkt 
 
Da Berlin eine Arbeitslosenquote von 15,6 Prozent (Juni 2007) aufweist und diese bei 
Ausländern mit ca. 40 Prozent mehr als doppelt so hoch ist wie die der deutschen 
Staatsbürger, gestaltet sich die Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in den 
Arbeitsmarkt mehr als schwierig. Hinsichtlich dieser Tatsache spielt der informelle 
Arbeitsmarkt in Berlin eine große Rolle bei den Flüchtlingen. 
 
Die wichtigsten Einrichtungen in Bezug auf den Zugang von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
in den deutschen Arbeitsmarkt sind die Ausländerbehörde und die lokalen Agenturen für 
Arbeit der Bundesarbeitsagentur. Nach Aussage des Büros des Integrationsbeauftragten ist 
das Thema der beruflichen Qualifikation von Flüchtlingen und der Anpassung dieser 
Qualifikationen an die Erfordernisse des deutschen Arbeitsmarktes ein komplexes Thema. 
Das Problem der formalen Anerkennung beruflicher Qualifikationen aus dem Herkunftsland 
bleibt vorerst bestehen.68 Die den Flüchtlingen oftmals nachgesagte gute 
Qualifikationsstruktur kann von Seiten mehrerer Gesprächspartner nicht grundlegend 
bestätigt werden. Es wird die Vermutung geäußert, dass dieses Argument in den Medien 
auch daher angebracht wird, um die Akzeptanz von Flüchtlingen in der Bevölkerung zu 
verbessern.69 Zwar gibt es durchaus Flüchtlinge mit einer guten beruflichen Qualifikation 
(z.B. Journalisten oder Ingenieure aus dem Irak), doch wird diese Qualifikation durch die 
lange Zeit des Arbeitsverbots während des Asylverfahrens oder durch unterschiedliche 
Berufsbilder im Herkunftsland und in Deutschland entwertet. Die Art der beruflichen 
Qualifikation hängt dabei auch vom jeweiligen Herkunftsland ab. Eine generell schlechte 
berufliche Qualifikation weisen etwa Flüchtlinge aus arabischen Herkunftsländern auf, die oft 
dort bereits als Flüchtlinge lebten und keine Ausbildung machen konnten. Trotz allem 
müssen die Qualifikationen der Flüchtlinge abseits von Zeugnissen, wie Kenntnisse 
unterschiedlicher Sprachen, anerkannt werden, da sie als Referenz für den Arbeitsmarkt 
zunehmend an Bedeutung gewinnen.70  
 
Flüchtlinge, welche sich noch im Asylverfahren befinden, haben von staatlicher Seite erst 
einmal keine Berechtigung erwerbstätig zu werden. Diese Situation kann sich negativ auf die 

                                                
68 Interview mit Dr. Robin Schneider (Referatsleiter Zentrale Angelegenheiten) und Dr. Ulrich Raiser (Leiter des 
BRIDGE-Projekts), Büro des Integrationsbeauftragten des Berliner Senats, 23.08.2007. 
69 Interview mit Stefan Kessler, Jesuitenflüchtlingsdienst, Berlin, 12.06.2007; Interview mit Katharina Vogt, 
Arbeiterwohlfahrt, Fachstelle für Integration und Migration, Berlin-Schöneberg, 13.06.2007. 
70 Interview mit Muharrem Aras, AG Migration der SPD, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, 12.09.2007. 
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Familiensituation auswirken. Wenn Väter nicht arbeiten dürfen oder können, kann es 
passieren, dass sie ihre Autorität als „Familienoberhaupt“ verlieren. Laut Gesprächspartner 
kann dies besonders bei Kurden und Palästinensern beobachtet werden.71  
 
Mit dem Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis steht Flüchtlingen die Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit zu. Problematisch erweist sich hier der Status einer befristeten 
Aufenthaltserlaubnis. Da einerseits die Ausländerbehörde einen Arbeitsvertrag sehen 
möchte, andererseits die Arbeitsgeber einen Flüchtling nicht gerne anstellen, wenn der 
Aufenthalt nur befristet ist und vielleicht nicht verlängert wird, entsteht eine Art der 
Zwickmühle für die Flüchtlinge und macht es schwer, eine Arbeit zu finden. Erleichtert 
werden kann die Arbeitsaufnahme allerdings durch die Strukturen der eigenen Community. 
 
Auch wenn Flüchtlinge eine Arbeit gefunden haben, müssen sie oft mit einem „sozialen 
Abstieg“ im Beruf zurechtkommen. Dies wird von den Flüchtlingen meist als „Schock“ oder 
als „beleidigend“ empfunden. Nach Aussagen der Flüchtlinge arbeiten sie, aufgrund der 
oftmals schlechten Beschäftigungsverhältnisse einer Arbeit im Niedriglohnsektor sehr viel 
und sehr lange, um ihren Lebensunterhalt für sich und ihre Familien verdienen zu können. 
Wie schon erwähnt haben sie aufgrund dieser Situation nur wenige Möglichkeiten an 
Sprachkursen und anderen Weiterbildungsangeboten teilzunehmen, auch wenn sie dafür 
berechtigt wären. 
 
Der Berliner Senat legt die Bundesgesetzgebung zur Teilnahme an 
Qualifikationsmaßnahmen liberal aus, d.h. die Angebote dürfen auch von Flüchtlingen 
genutzt werden, die lediglich eine potentielle Bleibeperspektive haben, aber schon lange 
ohne Status in Berlin leben. Damit bekommen auch Personen ohne Aufenthaltsberechtigung 
Zugang zu Bildungsangeboten.72  
 
Qualifizierungskurse werden von den Flüchtlingsinitiativen als positive 
Integrationsmaßnahmen bewertet, stellen aus ihrer Sicht jedoch nur selten einen richtigen 
Schritt zur Arbeitsmarktintegration dar. Nach Ansicht der Gesprächspartner wäre es wichtig, 
dass Integrationsangebote vorerst grundlegendes und praktisches Wissen vermitteln, wie 
Antragsstellungen hinsichtlich Kindergeld, Krankenkasse und Kontoeinrichtung oder 
Bewerbungstrainings. Zudem ist es wesentlich, Flüchtlingen Kenntnisse und Informationen 
der deutschen Kultur und Gesellschaft zu vermitteln, damit sie sich in Deutschland besser zu 
Recht finden können und bürokratische Abläufe besser einschätzen können. Das BRIDGE-
Projekt stellt dabei einen wichtigen Anfang dar, sollte jedoch nach Aussagen der 
Gesprächspartner für die Klientel noch differenzierter gestaltet, um ihren individuellen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Auch stellt sich nach Ansicht der nicht-staatlichen Träger 
die zeitliche Organisation der Kurse oft als schwierig heraus, da aufgrund von nicht 
durchgängiger Finanzierung Lücken im Angebotszeitraum entstehen können. Für die 
Flüchtlinge ist es wichtig, dass Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten durchgängig 
zur Verfügung gestellt werden können und die Informationen darüber die Klientel auch 
erreichen. 
 
 
Gesundheit 
 
Asylbewerber sind bei ihrer Ankunft in Berlin dazu verpflichtet, eine Untersuchung auf 
Tuberkulose durchführen zu lassen und können bis zu drei Monate nach ihrer Ankunft eine 
medizinische Untersuchung bei einem Allgemeinmediziner wahrnehmen, welche ihnen vom 
Sozialamt bezahlt wird. Darüber hinaus besteht allerdings keine umfassende medizinische 

                                                
71 Interview mit Rita Kantemir, Bündnis 90/Die Grünen - Beratungsstelle für ImmigrantInnen und Flüchtlinge, 
19.07.2007. 
72 Interview mit Wolfgang Lenk, Vorsitzender des Ausschusses „Integration und Migration“ der 
Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg, 12.10.2007. 
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Versorgung bei der Ankunft eines Flüchtlings.73 
 
Flüchtlinge mit einem festen Aufenthaltsstatus sind gesetzlich versichert und können somit 
wie deutsche Staatsbürger alle medizinischen Leistungen in Anspruch nehmen. Auch 
Flüchtlinge mit unsicherem Aufenthaltsstatus, die Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, erhalten eine Analogleistung nach SGB XII und eine 
Chipkarte der Krankenkassen für die ärztliche Behandlung. Problematisch ist allerdings bei 
einem befristeten Aufenthaltsstatus, dass dieser nur eine Behandlung innerhalb des 
befristeten Zeitraums erlaubt. So kann es vorkommen, dass eine längerfristige Behandlung 
beispielsweise durch eine Zahnspange nicht gestattet werden kann. Ebenso wie bei Kosten, 
die nicht vom Sozialamt übernommen werden können, muss der Flüchtling dann selbst für 
die Behandlung aufkommen oder sich dagegen entscheiden, weil die die Finanzierung zu 
teuer ist.  
 
Aus Sicht der Gesprächspartner leidet die Mehrheit der Flüchtlinge an psychischen 
Störungen sowie chronischen Erkrankungen. Besonders Kinder stellen eine häufig betroffene 
Gruppe dar.74 Neben den gesundheitlichen Problemen, welche die Flüchtlinge aufgrund ihrer 
Vergangenheit noch aus dem Heimatland mitbringen, lassen sich nach Ansicht der 
Gesprächspartner die Erkrankungen der Flüchtlinge auch auf das lange Leben in den 
Wohnheimen zurückführen. Aufgrund ihres unsicheren Aufenthaltsstatus und der aktuellen 
Wohnsituation weisen sie gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Schlafstörungen, 
Herzrasen, und Kopfschmerzen auf. Auch spielen Heimweh, Isolation und Stress mit 
Behörden eine nicht unwesentliche Rolle beim individuellen Wohlbefinden. Darüber hinaus 
können bei den Flüchtlingen, die einer Arbeit nachgehen, Angespanntheit und 
Ermüdungserscheinungen auftreten, da sie oft viel und lange arbeiten müssen und wenig 
Urlaub haben.75  
 
Ein beträchtlicher Anteil der in Berlin lebenden Flüchtlinge weist Traumatisierungen auf, die 
spezielle therapeutische Betreuung erfordern. Um die Betreuung und Begleitung dieser 
Gruppe von Flüchtlingen bemühen sich in Berlin vor allem Xenion und das 
Behandlungszentrum für Folteropfer (BZFO). Beide leisten therapeutische Behandlung und 
stellen Gutachten über vorhandene Traumatisierungen aus, Xenion bietet darüber hinaus 
auch eine allgemeine soziale Beratung, Betreuung durch Mentoren sowie 
Bildungsmaßnahmen für traumatisierte Flüchtlinge an.  
 
Trotz der Abschaffung des Wohnheimprinzips können es traumatisierte Flüchtlinge nur 
schwer bewerkstelligen, in eine private Wohnung zu ziehen. Aus diesem Grund bleiben sie 
meist in den Wohnheimen wohnen. Adäquate Wohneinrichtungen für traumatisierte 
Flüchtlinge fehlen bislang noch in Berlin. Aufgrund der nur geringen personellen Ressourcen 
der Unterkünfte, fehlt dort eine umfassende Betreuung der kranken Flüchtlinge. Bei Krisen 
und Auffälligkeiten muss sich die Wohnheimleitung an die Polizei, die Feuerwehr oder den 
sozialpsychiatrischer Dienst wenden. Die ärztliche Behandlung resultiert meist in der 
Verschreibung von Medikamenten, die Behandlung wird vom Sozialamt bezahlt. Nach 
Aussagen der Gesprächspartner fehlt leider oft die Einsicht der Betroffenen, dass sie 
traumatisiert sind und Hilfe brauchen. Gleichzeit ist unklar, wann eigentlich eine 
Traumatisierung beginnt.76  
 
 
                                                
73 Europe Land of Asylum – reception and social inclusion of asylum seekers and refugees in three European 
capital cities, European Refugee Fund, 2004. 
74 Interview mit Regina Reinke, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Abteilung Soziales, Gruppenleiterin für den 
Flüchtlingsbereich, 22.08.2007. 
75 Interview mit Uta Sternal, Wohnheimleitung des Aufnahme- und Übergangswohnheims Trachenbergring, Berlin, 
30.05.2007; Interview mit Christa Gunsenheimer, Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e.V., Leitung des 
Wohnheims in der Zeughofstraße, 27.08.2007. 
76 Interview mit Christa Gunsenheimer, Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e.V., Leitung des Wohnheims in der 
Zeughofstraße, 27.08.2007. 
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Soziale Integration 
 
Soziale Integration kann in unterschiedlichen Bereichen erfolgen: durch Freundschaften, 
nachbarschaftliche Beziehungen, aber auch zu Angehörigen der eigenen Herkunftskultur. 
Für viele Flüchtlinge in Berlin stellt ihre ethnische und/oder religiöse Gemeinde einen 
Rückhalt und eine wichtige Anlaufstelle dar, worüber sie auch Unterstützung und weitere 
Kontakte erhalten. Innerhalb ihrer eigenen Community, soweit diese in Berlin vorhanden ist, 
haben die Flüchtlinge meist eine gute soziale Infrastruktur. Das „unter sich bleiben“ innerhalb 
der Community kann sich nach Aussagen der Gesprächspartner jedoch verlangsamend auf 
die Integration der Flüchtlinge auswirken, da keine Notwendigkeit besteht deutsch zu lernen, 
weil sie in ihrem eigenen Bereich alle lebensnotwendigen Einkäufe in der eigenen Sprache 
tätigen können.77 Für Behördengänge werden die Kinder, die dank des Schulbesuches gut 
deutsch sprechen, mitgenommen. Nach Aussagen der Gesprächspartner ist die erste 
Generation der kurdischen Flüchtlinge aus dem Libanon und der Türkei und der arabischen 
Flüchtlinge aus dem Libanon am meisten in den bestehenden Community-Strukturen in 
Berlin verhaftet.78 Diese selbst gewählte kulturelle Distanz bestimmt in hohem Maße auch die 
Schwierigkeiten mit den bürokratischen Prozeduren in Deutschland. 
 
Es kommt aber durchaus vor, dass sich Flüchtlinge auch von ihrer eigenen Community 
abgrenzen. Gründe dafür können unterschiedliche politische Ansichten bei Flüchtlingen aus 
Staaten der ehemaligen Sowjetunion sein, aber auch, dass die eigene Nationalität als 
niedriger stehend im sozialen Ansehen empfunden wird, wie das beispielsweise bei Roma 
oder Russen beobachtet werden kann. Dies muss jedoch stets einem subjektiven Empfinden 
des Flüchtlings zugeordnet werden.79  
 
Neben dem laufenden Asylverfahren, Arbeit (auch Schwarzarbeit) und den Sprach- und 
Qualifizierungskursen bleibt Flüchtlingen oft nur wenig Freizeit. Diese verbringen sie – soweit 
vorhanden –mit der Familie oder mit Freunden aus der Schule, dem Sprachkurs oder dem 
Wohnheim. Erschwerend kommt hinzu, dass die Mobilität der Flüchtlinge mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln stark eingeschränkt ist, da sie, abhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, nur 
zwischen 120,00 (z.B. Geduldete) und 345,00 Euro Sozialleistungen monatlich erhalten.80 
Bei der Gruppe der geduldeten Flüchtlinge können diese Leistungen weiterhin eingeschränkt 
werden, wenn etwa die Ausländerbehörde den Vorwurf einer mangelnden Mitwirkung am 
Ausreiseverfahren erhebt. 
 
Die Flüchtlinge, die in Wohnheimen wohnen, erhalten erst einmal Hilfe und Beratung in 
behördlichen und alltagspraktischen Angelegenheiten über das Wohnheim. Die 
Sozialarbeiter des Wohnheims vermitteln auch an andere Organisationen, die relevante 
Angebote und Maßnahmen anbieten. Die ersten Kontakte sind somit meist bekannte 
Beratungsstellen wie Xenion oder Mitglieder der Härtefallkommission, aber auch 
Familienbetreuer oder Rechtsanwälte. Aus den Gesprächen mit Flüchtlingen lässt sich 
feststellen, dass sie sich immer wieder an dieselbe Anlaufstelle wenden, wenn sie gute 
Erfahrungen gemacht haben. Daraus können teilweise auch sehr enge Beziehungen 
entstehen, beispielsweise kann es vorkommen, dass bei jüngeren Flüchtlingen die „Helfer“ 
oft die Funktion von Eltern einnehmen. 
 
Nach Aussagen der Flüchtlingsinitiativen haben häufig weibliche Flüchtlinge, die aus 
Herkunftsländern mit patriarchalischen Familienstrukturen kommen, Probleme, soziale 
Kontakte zu knüpfen. Diese Frauen können sehr isoliert leben, auch wenn ihre Kinder 
aufgrund der Schule gut integriert sind. Nach der Auffassung von Gesprächspartnern, muss 
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man davon ausgehen, dass deren Männer das deutsche Leben ablehnen.81 Als 
Gegenmaßnahme zur diesen Isolierungstendenzen, bieten einige Träger wie beispielsweise 
das Interkulturelle Haus in Schöneberg, speziell Sprachkurse für Frauen und Mütter an. 
 
Auch ist nicht von der Hand zu weisen, dass besonders die Flüchtlinge in den Wohnheimen 
oft einsam sind. Das liegt daran, dass sie erst seit kurzer Zeit in Deutschland sind, Heimweh 
haben und nicht arbeiten dürfen, wodurch sie finanziell sehr eingeschränkt sind. Diese Form 
der Isolation ist oft ungewohnt für die Flüchtlinge, da sie oft in einer Großfamilie 
aufgewachsen sind. Nach Aussagen der Wohnheimleitungen schlafen deswegen viele 
Flüchtlinge lange.82 Der Besuch eines Internetcafés sowie Sport nehmen eine große Rolle im 
Leben dieser Flüchtlinge ein. Nach den eigenen Aussagen von Flüchtlingen helfen ihnen vor 
allem sportliche Aktivitäten wie Fitness oder Boxen beim Stressabbau und beim Loswerden 
ihrer Aggressionen. Die Wohnsituation führt des Weiteren dazu, dass die Flüchtlinge keinen 
Besuch empfangen möchten. 
 
 
Engagement der Flüchtlinge 
 
Flüchtlinge werden von den Flüchtlingsinitiativen als eine sehr aktive und „integrationswillige 
bzw. –bedürftige“ Gruppe beschrieben, die Beratungsangebote in Anspruch nimmt und sehr 
bemüht ist, sich weiterzubilden, um ihre aktuelle Situation zu verbessern. Nach Aussagen 
der Gesprächspartner schaffen Flüchtlinge, die sich auch schon im Herkunftsland auf lokaler 
Ebene integriert habe, das auch in Deutschland.83 Dennoch können von Seiten der 
Gesprächspartner auch Gruppen von Flüchtlingen benannt werden, die eher autonom 
agieren wie beispielsweise afrikanische Männer. Diese Autonomie wird in Berlin auch durch 
die Größe der Stadt begünstigt, welche die Einschränkungen durch die Residenzpflicht viel 
weniger spürbar werden lässt, als dies in einer kleineren Kommune der Fall ist.84 
 
Nach Einschätzung der Gesprächspartner, hängt das Zurechtfinden der Flüchtlinge 
einerseits mit dem Grad der kulturellen Distanz zwischen Herkunfts- und 
Zuwanderungskultur zusammen und andererseits mit der individuellen Flexibilität der 
Flüchtlinge, d.h. mit ihrer Fähigkeit und Bereitschaft, sich auf die Umstände in Deutschland 
einzulassen. Die eigene Aktivität der Flüchtlinge ist darüber hinaus abhängig vom jeweiligen 
Bildungstand, aber auch von der jeweiligen Persönlichkeit. So kann beispielsweise ein 
höherer Bildungsgrad erleichtern, sich in andere gesellschaftliche Verhältnisse und 
insbesondere in die spezifisch deutschen Verwaltungsstrukturen hineinzudenken.  
 
Bei Flüchtlinge, die keinen festen Status besitzen, aber dennoch seit Jahren in Berlin leben, 
ist das Engagement meist abhängig von den jeweiligen Lebensumständen und wie sie damit 
zurecht kommen, weder Integrationskurse noch andere Angebote und Maßnahmen in 
Anspruch nehmen zu können. Oft führt das „Nicht tun dürfen“ zur Resignation der 
Flüchtlinge. Dennoch gibt es auch so genannte „Erfolgsfälle“, wo Flüchtlinge es trotz ihres 
langen Duldungsstatus schaffen, die unzähligen Reglementierungen des 
Flüchtlingsaufenthalts zu umgehen. Ihnen wird ein unbedingter Willen zur Integration 
bescheinigt, womit sie es schaffen, Deutsch auch ohne einen Sprachkurs zu lernen, 
verschiedene Qualifikationskurse zu besuchen, zu arbeiten (auch wenn es Schwarzarbeit 
ist), und die darauf achten, dass ihre Kinder in Deutschland erfolgreich die Schule 
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abschließen.85 Besonders Familien und Kinder machen durch Institutionen wie Schule und 
Kita eine wichtige Öffnung nach außen möglich. 
 
Von Seiten der Gesprächspartner wurde immer wieder geäußert, dass weibliche Flüchtlinge 
bei der Bewältigung ihrer Situation „tougher“ erscheinen.86 Sie scheinen besser und schneller 
Deutsch zu lernen und regeln sehr viel für sich und ihre Familien. In diesem Kontext wurde 
darauf verwiesen, dass Migration für Frauen eine größere Chance bedeuten kann als für 
Männer, da sie Angebote wahrnehmen und persönliche Erfolge haben können, die für sie 
bislang im Herkunftsland unerreichbar waren. Für die Männer bedeutet Migration dagegen 
häufig einen Statusverlust. 
 
Auch wenn von den Gesprächspartnern keine stärkere Beachtung der Bedürfnisse von 
Frauen innerhalb der Integrationsmaßnahmen und –angebote festgestellt wurde, werden 
einige Projekte hauptsächlich von weiblichen Flüchtlingen in Anspruch genommen. So 
befinden sich beispielsweise im Projekt „TANDEM – Mentoren begleiten Flüchtlinge“ der 
AWO hauptsächlich Frauen aus dem Iran und aus Tschetschenien. Diesen Frauen wird ein 
gewisses Bildungsbewusstsein zugeschrieben, da sie ein großes Interesse daran zeigen, 
etwas zu lernen, sehr zielstrebig sind und die Qualifizierungsangebote nutzen.87  
 
 
Das Verhältnis zwischen Flüchtlingen und einheimischer Bevölkerung 
 
Nach Ansicht des Büros des Integrationsbeauftragten unterscheidet die lokale Bevölkerung 
nicht grundlegend zwischen Flüchtlingen und anderen Migrantengruppen. In Bezirken mit 
einem hohen Migrantenanteil, wie beispielsweise in Kreuzberg, fallen Flüchtlinge deshalb 
kaum auf.88 Insgesamt beträgt der Anteil von Flüchtlingen unter der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund in Berlin nur etwa fünf Prozent.89 Von Seiten der Gesprächspartner 
wurde deutlich, dass die deutsche Aufnahmegesellschaft nicht per se ablehnend gegenüber 
Asylbewerbern und Flüchtlingen sei. Sie sei eher von Gleichgültigkeit und Desinteresse 
geprägt. Probleme können allenfalls dort auftreten, wo etwa Flüchtlingswohnheime in 
Wohnsiedlungen entstehen.90 Dabei handelt es sich jedoch dann weniger um offene 
Konflikte. Von Seiten des Wohnheimes wird deshalb grundlegend darauf geachtet, dass 
keine Konflikte mit der benachbarten Anwohnerschaft entstehen. So wird beispielsweise Müll 
sofort entfernt und Lärmbelästigung vermieden. Außerhalb der regulären Arbeitszeiten ist ein 
Wachschutz anwesend, der notfalls regulierend eingreifen kann.91 
 
Nach Aussagen der Flüchtlinge sehen sie sich in Berlin generell wenig mit offensiver 
Ausländerfeindlichkeit konfrontiert. Ein latenter Rassismus wird aber durchaus von ihnen 
registriert. Um gefährlichen Situationen aus dem Weg zu gehen, werden deshalb bestimmte 
Gegenden von Berlin gemieden. Von Berichten der befragten Flüchtlinge muss jedoch davon 
ausgegangen werden, dass Flüchtlinge, die aufgrund ihrer Hautfarbe mehr wie Ausländer 
aussehen, eher in fremdenfeindliche Konflikte geraten als andere. In solchen Situationen 
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stellt es nach ihrer Ansicht kein Problem dar, sich an die Polizei zu wenden. Dennoch führen 
Flüchtlinge Konfrontationen mit der einheimischen Bevölkerung nicht unbedingt 
ausschließlich auf kulturelle Hintergründe zurück, sondern beispielsweise auch auf 
Generationsprobleme mit einheimischen Jugendlichen. Und weibliche Flüchtlinge verbinden 
ihre Ängste auch mit der Tatsache, dass sie sich als Frau im Alltag nicht sicher fühlen und 
nicht als Ausländerin. 
 
Von Seiten der Flüchtlinge ist es durchaus verständlich, dass sie sich, wenn vorhanden, in 
ihre eigene Community integrieren. Von den Flüchtlingen werden positive Erfahrungen meist 
dann geschildert, wenn eigene Landsleute im Umfeld sind, die einem weiterhelfen konnten. 
Daraus lässt sich schließen, dass die Möglichkeit, seine eigene Sprache sprechen zu 
können, eine große Bedeutung hat. Dies führt dazu, oder sich bedingt gegenseitig, dass es 
nicht immer leicht ist, Kontakte zu Deutschen herzustellen.  
 
Erste Kontakte mit Deutschen entstehen meist über Beratungsstellen und Ehrenamtliche wie 
Tandempartner oder Vormünder. Jugendlichen Flüchtlingen fällt die Kontaktaufnahme  
zudem leichter, da sie regelmäßig über die Schule Kontakte zu ihren deutschen 
Klassenkameraden haben. Allerdings bringen die Flüchtlingskinder ungern ihre Freunde mit 
ins Wohnheim, da sie sich für ihre aktuelle Wohnsituation schämen.92 Mangelnder Kontakt zu 
Deutschen kann nach Ansicht der Gesprächspartner auf verschiedene Umstände 
zurückgeführt werden, beispielsweise auf zeitintensive Arbeit oder mangelhafte 
Deutschkenntnisse und der Scham, diese zu offenbaren sowie auf beschränkte finanzielle 
Mittel für Fahrkarten, um andere Personen besuchen zu können. Dies ist vor allem bei der 
Größe von Berlin ein offensichtliches Problem.  
 
Die einheimische Bevölkerung weiß meist nur sehr wenig über die Herkunftsländer, das 
frühere Leben der Flüchtlinge oder über die Umstände, weshalb sie nach Deutschland 
geflohen sind. Die meisten Informationen erhalten sie über das Fernsehen, welches oft nur 
sehr fragmentiertes Wissen vermittelt. Die massenmediale Berichterstattung, besonders in 
Bezug auf aktuelle Kriegsregionen, verhindert dadurch einen differenzierten Blickwinkel. 
Deshalb werden Flüchtlinge oft als finanziell und sozial unterprivilegierte Mitmenschen 
angesehen, die in Deutschland von der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt sind. Von 
Ehrenamtlichen im Bereich der Flüchtlingsarbeit wird erwähnt, dass die Reaktion der 
Mitbürger, Familien und Freunde auf ihr Engagement tendenziell positiv ist. Die gängigen 
Vorurteilen und Klischees können meist ausgeräumt werden indem die individuelle Situation 
der Flüchtlinge erläutert wird. Allerdings geben die meisten Leuten zu, dass ihnen der Bezug 
und die Zeit fehlt, sich selbst engagieren. 
 
 
Sichtweisen der befragten Flüchtlinge 
 
In den Gesprächen mit Flüchtlingen in Berlin wurde deutlich, dass sie sehr unterschiedliche 
Lebensschicksale und Persönlichkeiten aufweisen, welche sich wiederum darauf auswirken, 
wie sie mit ihrem alltäglichen Leben in Deutschland zurechtkommen. Insgesamt wurden 
neun Flüchtlinge in Berlin befragt, welche unterschiedlich lange – von ein oder zwei Jahre bis 
zu fünfzehn Jahren – in Deutschland sind und demnach verschiedene Aufenthaltstitel 
besitzen. Von einer Aufenthaltsgestattung über eine Duldung bis zu einer befristeten 
Aufenthaltserlaubnis. Die Herkunftsländer waren ebenfalls sehr unterschiedlich: 
Tschetschenien, Armenien, Türkei, Libanon, ehemaliges Jugoslawien, Irak und auch 
Vietnam.  
 
Nach Ansicht aller Gesprächspartner, aber besonders der Flüchtlinge, ist es aufgrund der 
restriktiven Gesetzgebung schwer, Asyl und Schutz in Deutschland zu bekommen. Ein fester 
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Aufenthaltstitel, ob nun befristet oder unbefristet, verspricht für die Flüchtlinge Sicherheit, 
auch wenn er mit bestimmten Bedingungen verbunden ist. Flüchtlinge mit einem noch nicht 
abgeschlossenen Asylverfahren oder einer Duldung beschreiben ihre Situation als „nicht 
sicher“ und „nicht seelisch frei“. Sie empfinden diese Situation als hart, da ihre 
Handlungsmöglichkeiten aufgrund der Residenzpflicht oder des Arbeitsverbots stark 
eingeschränkt sind. Aufgrund des langen Asylverfahrens verlieren die Flüchtlinge oft ihre 
Hoffnung, fühlen sich minderwertig und haben Angst vor der Zukunft. Flüchtlinge bezeichnen 
Integration oft als „Teilhabe an der Gesellschaft“ und nach ihrer Ansicht sind einige Punkte 
dafür notwendig: einen festen Aufenthaltstitel, eine eigene Wohnung und eine Arbeit oder 
einer Ausbildung. Dazu kommen Wünsche wie die Gründung einer Familie und Gesundheit. 
 
Nach ihren eigenen Aussagen, wussten Flüchtlinge vor ihrer Ankunft generell wenig über 
Deutschland und das bestehende Asylverfahren. Aus diesem Grund ist es für sie schwer, 
sich im „institutionellen Urwald“ der deutschen bürokratischen Strukturen zurechtzufinden. 
Dies betrifft vor allem solche, die aus Herkunftsländern kommen, in denen formalisierte 
Verfahren eher unüblich sind und viele der deutschen Einrichtungen in ihren 
Herkunftsländern nicht existieren. Darüber hinaus kann sich die Kommunikation mit den 
Ämtern und Behörden als schwierig herausstellen, da oftmals die Angestellten nur Deutsch 
sprechen und wichtige Informationen nicht ausreichend vermittelt werden, wie der Bezug von 
Kindergeld. So kommt es nur zu einer wenig differenzierten Betrachtungsweise der 
Flüchtlingsfälle seitens der Behörden. Weitere Probleme der Flüchtlinge beziehen sich auf 
die ungenügende anwaltliche Hilfe und das Gefühl betrogen worden zu sein hinsichtlich der 
Kosten und dem fehlenden Erfolg der Klagen. 
 
Von Seiten der Flüchtlinge wird auch erwähnt, dass die Informationen von Deutschland, die 
sie erhalten haben, oft nicht mit der Realität übereinstimmen. Sie stellen deswegen viele 
Unterschiede fest, abhängig vom jeweiligen Herkunftsland. An Deutschland und den 
Deutschen schätzen sie vor allem die Höflichkeit, die Offenheit und Ehrlichkeit, die Freiheit 
und Gleichheit vor dem Gesetz und die Arbeitsmoral. Letzteres wird aber auch teilweise als 
„arbeitsfixiert“ beschrieben. Weniger gut finden Flüchtlinge die anonyme Atmosphäre in 
Deutschland, das Streben nach Perfektion und materiellen Gütern der Deutschen, die 
teilweise zu liberale Kindererziehung sowie natürlich die bestehenden Vorurteile gegenüber 
Ausländern. Nach längerem Aufenthalt in Deutschland, können es sich die Flüchtlinge jedoch 
immer weniger vorstellen, wieder in ihr Herkunftsland zurückzukehren, auch wenn alle 
Umstände, weswegen sie geflüchtet sind, nicht mehr bestehen würden. Besonders die 
jungen Flüchtlinge, die schon lange in Berlin sind, haben längst keinen Bezug mehr zu ihrem 
Heimatland. 
 
 
Hindernisse von Integration 
 
In den Interviews wurden die Gesprächspartner gebeten, aus ihrer Sicht Hindernisse für die 
Integration von Flüchtlingen zu benennen, unabhängig davon, ob diese Hindernisse mit den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen oder der konkreten Situation vor Ort zusammenhängen. 
 
Von Seiten der Gesprächspartner werden stets dieselben Probleme für Flüchtlinge 
hinsichtlich ihrer Integration benannt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die lange 
Verfahrensdauer und die damit verbundene Unsicherheit hinsichtlich eines verlässlichen 
Aufenthaltsstatus und die schwache finanzielle Situation, gelten dabei als wesentliche 
Hindernisse. Ohne sicheren Aufenthaltstitel sind die Möglichkeiten der Flüchtlinge zur 
Gestaltung ihrer Zukunft und ihres Alltags stark eingeschränkt. Deshalb ist es wichtig, dass 
Asylbewerber und Flüchtlinge möglichst schnell Klarheit darüber erlangen, ob sie in 
Deutschland bleiben können. Auch wenn die aktuelle Gesetzeslage einige 
Ermessensspielräume beinhaltet, werden diese oft nicht zu Gunsten der Flüchtlinge 



 43 

genutzt.93 Die fehlenden Möglichkeiten und die Perspektivlosigkeit können einerseits zur 
Resignation der Flüchtlinge und Verlust ihres Selbstwertgefühls führen, andererseits können 
sich die geringen finanziellen Leistungen negativ auf die Lebenslage der Flüchtlinge 
auswirken, da sie ein gewisses Potenzial zur Kriminalität birgt.  
 
Damit verbunden spielt die lange erzwungene Arbeitslosigkeit von Flüchtlingen bei der 
Integration eine große Rolle. Das jahrelange verordnete „Rumhängen“ deformiert die 
Persönlichkeit der Flüchtlinge, da sie regelrecht von Lernprozessen entwöhnt werden. Die 
neue Bleiberechtsregelung erscheint daher scheinheilig, weil sie Geduldete auffordert, sich 
einen Arbeitsplatz zu suchen, nachdem die Betreffenden zuvor jahrelang vom Arbeitsmarkt 
ferngehalten wurden.94 Oft können auch Flüchtlinge mit einem Duldungsstatus die sich selbst 
beschaffte Arbeit nicht antreten, weil es nur ein 1!-Job ist und die Ausländerbehörde diese 
Arbeit nicht erlaubt, da der geringe Lohn den allgemeinen Lohndurchschnitt ruinieren würde.  
Die gleiche Problematik trifft ebenfalls auf Flüchtlingen mit mangelnden Deutschkenntnissen 
zu, da eine Sprachförderung nur bestimmten rechtlich festgelegten Gruppen von 
Zuwanderern zusteht. Zudem benötigen unterschiedliche Individuen mit unterschiedlichen 
sprachlichen Fähigkeiten und Bildungshintergründen hinsichtlich der bestehenden 
Integrationskurse ein angemessenes Angebot, welches momentan nicht besteht. Eine 
berufliche Integration von Flüchtlingen findet bislang nur über Sonderprogramme statt. Eine 
berufliche Regelintegration ist nicht vorgesehen. Somit fällt die Bundesagentur für Arbeit als 
Integrationsinstanz vorerst aus.95  
 
Zudem kann sich die Wohnsituation der in Gemeinschaftsunterkünften lebenden Flüchtlinge 
negativ auf die Integration auswirken, da dieses Leben mit ständigen Kompromissen 
verbunden ist, beispielsweise in Bezug auf die Lebensgewohnheiten der Zimmernachbarn 
oder der Pflege von sozialen Kontakten. Die gegenwärtige Berliner Regelung, wonach 
Flüchtlinge nach drei Monaten Aufenthalt in einer Sammelunterkunft in eigene Wohnungen 
umziehen, ist deshalb eine wichtige gesetzliche Modifikation. Des Weiteren stellt die 
Residenzpflicht der Flüchtlinge während ihres langwierigen Aufenthaltsverfahren ein 
Hindernis dar, besonders im Hinblick auf die Pflege persönlicher Netzwerke. Asylbewerber 
und geduldete Flüchtlinge dürfen die Kommune ohne Genehmigung durch die 
Ausländerbehörde nicht verlassen. Dies stellt sich für Berlin und seine Umgebung als 
verstärkt problematisch heraus, da die Stadtgrenze fließend ist und sich nicht mit dem Netz 
des Öffentlichen Personennahverkehrs deckt. Für Kinder von Flüchtlingen ist es jedoch 
möglich für Klassenfahrten außerhalb von Berlin eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. 
 
Erschwerend für Integration ist das Verhalten der lokalen Bevölkerung, welches von den 
Gesprächspartnern mit Begriffen von Gleichgültigkeit bis hin zur Feindseiligkeit beschrieben 
wird. Nach ihrer Ansicht besteht ein Mangel an Gastfreundschaft und Neugier der deutschen 
Bevölkerung auf Fremde.96 Die Medien tragen durch ihre teils wenig differenzierte 
Berichterstattung dazu bei. Deutschland verschließt sich damit durch seine ethnischen, 
kulturellen und religiösen Selbst- oder Leitbilder der Akzeptanz des Fremden. Dies ist 
flächendeckend tief verinnerlicht und verhindert Integration jenseits der Formalitäten. „Wer 
ethnisch nicht ins Bild passt, bleibt für Deutsche ein „Ausländer“, unabhängig von der 
tatsächlichen Integration“.97 Es wird bemängelt, dass Angebote bezüglich Kontakte zur 
Aufnahmegesellschaft, d.h. eine Plattform für einen kontinuierlichen interkulturellen 
Austausch zu wenig vorhanden sind. 
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Probleme der Integrationsförderung 
 
Integrationsangebote und –maßnahmen werden in Berlin durchaus durch die Strukturen der 
Finanzierung beeinflusst. Von Seiten des Büros des Integrationsbeauftragten in Berlin wurde 
eingeräumt, dass eine Art Kontrolle über die Art von Integration in der Projektfinanzierung 
ausgeübt werde. So wird beispielsweise eine politische Steuerungsfunktion durch eine 
Vorbegutachtung von EFF-Projektanträgen aus Berlin ausgeübt, bevor sie zur Entscheidung 
an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gehen. Diese Praxis der 
Selektierung vor der eigentlichen Auswahl durch die von der Europäischen Union 
beauftragten Einrichtung wird jedoch von flüchtlingspolitischen Akteuren nur wenig gut 
geheißen, da sie sich als Einzelinstitutionen solchen Kontrollmaßnahmen der Finanzierung 
nicht unterwerfen wollen.98 
 
Hinsichtlich der Integration von Flüchtlingen sind durchaus Bemühungen von Seiten der 
politisch-administrativen Ebene vorhanden. In den vergangenen Jahren hat durch das von 
der EQUAL-Programmlinie geförderte BRIDGE-Projekt eine stärkere Vernetzung von 
Flüchtlingshilfeorganisationen in Berlin stattgefunden.99 Damit sollten Projektstrukturen 
geschaffen werden, welche die langjährig konkurrierenden Parallelaktivitäten der 
flüchtlingspolitischen Initiativen zu einer nachhaltigen Kooperation führen sollen, in Hinsicht 
auf die knappen finanziellen und personellen Ressourcen. Der Versuch, dass sich 
Institutionen in ihrem Angebot ergänzen sollen, ist nach Ansicht des Büros des 
Integrationsbeauftragten relativ gut gelungen und weitere Kooperationen sind geplant. 
Allerdings wird eine Projektdauer von 2,5 Jahren als zu kurz angesehen wird, um 
längerfristige Strukturen etablieren zu können. Eine längere Laufzeit würde eine bessere 
Abstimmung von Projektangeboten ermöglichen und die Gefahr verringern, dass Akteure 
parallele Angebote aufbauen.100 
 
Probleme der Integrationsförderung entstehen für die nicht-staatlichen Organisationen 
jedoch immer noch dadurch, dass Integrationsarbeit für Flüchtlinge vorrangig projektbezogen 
stattfindet und die finanziellen und personellen Ressourcen eher gering sind. Die 
Finanzierung der nicht-staatlichen Institutionen ist unterschiedlich und es wird generell als 
schwierig empfunden, eine finanzielle Förderung zu bekommen. Kleinstbeträge wie Kosten 
für Telefonanrufe oder Briefmarken werden beispielsweise von Ehrenamtlichen oft selbst 
getragen. Spendenkontos oder Sammlungen an Weihnachten sind darüber hinaus üblich. 
Die Förderung über offizielle Stellen wie den Berliner Senat oder über die Europäische Union 
ist oft verbunden mit einer zeitintensiven Antragstellung sowie den bürokratischen Hürden 
und Anforderungen für kleinere Vereine und Organisationen, die es zu überwinden gilt. Da 
die Projektlaufzeit oft nur wenige Monate bis ein Jahr umfasst, beansprucht die Finanzierung 
dieser Projekte einen großen Teil der Arbeitskapazität der Mitarbeiter, welcher zunehmend 
die eigentliche Arbeit mit der Klientel beeinflusst. Problematisch ist auch die Summe der 
Kofinanzierung, die der Projektträger selbst stellen muss. Aus diesem Grund arbeiten die 
kleineren nicht-staatlichen Einrichtungen oft mit den großen Wohlfahrtsorganisationen 
zusammen.  
 
 
 
 
 

                                                
98 Runder Tisch: Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und MigrantInnen e.V., 22.11.2007. 
99 Nach Informationen der Gesprächspartner könnte das BRIDGE-Projekt allerdings nur deshalb genehmigt 
werden, weil es „BRIDGE – Brücke zur Re-Integration“ genannt wurde. Sie wurden deshalb als rückkehrorientiert 
klassifiziert, um die Chancen für eine Projektannahme zu erhöhen. Allerdings hat das Wort Re-Integration in 
diesem Projekt jedoch nicht zwingend mit Rückkehrberatung oder Rückführung zu tun. Interview mit Gundula 
Daerr, Arbeiterwohlfahrt, Leiterin des Projekts TANDEM – Mentoren begleiten Flüchtlinge, Berlin, 17.07.2007. 
100 Interview mit Dr. Robin Schneider, (Referatsleiter Zentrale Angelegenheiten) und Dr. Ulrich Raiser (Leiter des 
BRIDGE-Projekts), Büro des Integrationsbeauftragten des Berliner Senats, 23.08.2007. 
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Fazit und Empfehlungen 
 
Berlin verfügt über eine lange Tradition der Flüchtlingsaufnahme, wobei allerdings die Anzahl 
der neu zuwandernden Asylbewerber im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich gesunken ist. 
In Berlin, wie auch im Rest von Deutschland, ist vor allem die Gruppe der Flüchtlinge mit 
einem unsicheren Aufenthaltsstatus wie etwa eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung 
am größten. Viele von ihnen haben diesen Aufenthaltsstatus seit mehreren Jahren. 
 
Verbunden mit der jahrzehntelangen Einwanderungsgeschichte und dem hohen 
Immigrantenanteil in der Stadt, gehören Migranten zum alltäglichen Erscheinungsbild und 
Flüchtlinge können von ihnen nicht unterschieden werden. Diese Anonymität schafft 
spezifische Bedingungen für die soziale Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen. 
Flüchtlinge, die nach Berlin kommen, treffen hier fast immer auf eine entwickelte 
eigenkulturelle Community, welche eine soziale Infrastruktur bereit hält, die eine rasche 
Binnenintegration ermöglicht. 
 
Nach Aussagen der Flüchtlinge sehen sie sich in Berlin generell wenig mit offensiver 
Ausländerfeindlichkeit konfrontiert, ein latenter Rassismus wird aber durchaus von den 
Flüchtlingen registriert. Das Zusammenleben mit der einheimischen Bevölkerung kann als 
gleichgültig charakterisiert werden. Ein Ziel wäre es, wenn mehr informelle soziale 
Plattformen zwischen Migranten und Nicht-Migranten geschaffen werden, um den 
interkulturellen Austausch zu verstärken. 
 
Seit den achtziger Jahren hat sich in Berlin ein effizientes Netzwerk von Akteuren im Bereich 
der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen herausgebildet. Die Zusammenarbeit 
zwischen der politisch-administrativen und nicht-staatlichen Ebene wird von beiden Seiten 
positiv bewertet. Allerdings spielt das Thema der Flüchtlingsintegration eine stärkere Rolle 
bei nicht-staatlichen Organisationen und Initiativen als auf politischer Ebene. Da allerdings 
die bestehenden Strukturen auf gesamtstädtischer Ebene als sehr groß und wenig 
transparent erscheinen, kann sich der Austausch zwischen den verschiedenen Anbietern 
von Integrationsmaßnahmen schwieriger gestalten als in kleineren Kommunen. 
 
Neben den großen Wohlfahrtsorganisationen engagieren sich NGOs, Vereine, Verbände und 
Ehrenamtliche im Bereich der Flüchtlingsarbeit und –beratung. Diese Einrichtungen arbeiten 
sowohl in der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit als auch in der allgemeinen, sozialen und 
rechtlichen Beratung oder in der medizinischen Versorgung. Allerdings herrscht im Bereich 
der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit eine hohe Fluktuation, da diese Tätigkeiten meist einen 
hohen Zeitaufwand und auch ein gewissen Maß an Verantwortung beinhalten und die 
Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit sich oft nicht nachhaltig verankern lässt. Darüber hinaus 
müssen die nicht-staatlichen Träger kontinuierlich gegen ihre schlechte finanzielle und 
personelle Situation ankämpfen. Auch wenn Projekte zur Förderung der Integration in Berlin 
über verschiedene Stellen auf verschiedenen Ebenen beantragt werden können, ist die 
Förderung über offizielle Stellen oft mit zeitintensiver Antragstellung sowie finanzielle Hürden 
verbunden, besonders für kleinere Vereine und Organisationen.  
 
Auch wenn die Integrationsperspektiven für Flüchtlinge im aktuellen Integrationskonzept der 
Stadt Berlin einen, wenn auch bescheidenen, Platz gefunden haben und die vorhandenen 
Papiere von den Flüchtlingsinitiativen als notwendigen ersten Schritt begrüßt und als positiv 
befunden werden, fehlt es bisher noch an einer umfassenden praktischen Umsetzung. Dies 
bezieht sich ebenfalls auf die Ebene der einzelnen Berliner Bezirke, denen es zudem noch 
an einheitlichen institutionellen integrationspolitischen Strukturen und inhaltlichen 
programmatischen Grundlagen bedarf.  
 
Es darf nicht vergessen werden, dass das Thema Integration sehr vorurteilsbeladen ist und 
zudem viel Desinformation im Umlauf ist. Gelungene Projekte zur Flüchtlingsintegration 
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sollten generell in den Vordergrund gestellt werden. Berlin weist eine Reihe guter Beispiele 
für die Integration von Flüchtlingen auf kommunaler Ebene auf. 
 
Besonders die Abschaffung des Wohnheimprinzips durch den Senat von Berlin muss als ein 
Erfolg bewertet werden. Die Verteilung von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen auf 
Sozialwohnungen und privat angemietete Wohnung hat sicherlich zur Integration dieser 
Gruppen in eine großstädtisch geprägte Lebenswelt beigetragen. Dabei ist es wichtig, dass 
die individuelle Situation der Flüchtlinge bedacht wird und gegebenenfalls eine 
Nachbetreuung außerhalb eines zur Verfügung gestellt wird. Aber auch wenn sich die Anzahl 
der Sammelunterkünfte entscheidend verringert hat, sollte dennoch der Plan einer besseren 
Ausstattung für die noch bestehenden Wohnheime verfolgt werden, welcher stets an den 
gesetzlichen Bedingungen und dem vorgegebenen finanziellen Rahmen scheitert. Da es 
bekannt ist, dass die lange Aufenthaltsdauer sich auf die Gesundheit der Flüchtlinge und ihre 
Motivation zur Integration auswirkt, sollte das Wohnheim als Übergangsheim seinem Namen 
gerecht werden und nicht auf Langfristigkeit angelegt sein.  
 
Gerade weil Sprachkurse aber nur den rechtlich festgelegten Gruppen von Zuwanderern 
zustehen, mangelt es den Flüchtlingen oft an den notwenigen Deutschkenntnissen. In Berlin 
werden deswegen meist Deutschkurse auf ehrenamtlicher Basis abseits der gesetzlichen 
Regelungen angeboten. Aber um diese Angebote noch mehr auf die individuellen 
Bedürfnisse der einzelnen Flüchtlinge zuschneiden zu können und so kostengünstig wie 
möglich anbieten zu können, ist es wichtig, dass den Träger eine finanzielle Unterstützung 
über verschiedene Projektmittel gewährt wird. Nach Ansicht der Gesprächspartner wäre es 
wünschenswert, dass Deutschkurse so früh wie möglich ansetzen, eigentlich gleich nach 
Ankunft der Flüchtlinge in Deutschland.  
 
Die Integration von Flüchtlingen ist ein komplexer Prozess und es ist schwer definierbar, 
welche Faktoren als substantiell für Integration gelten und welche eine eher optionale 
Relevanz haben. Kennzeichnend für die Integration von Flüchtlingen ist jedoch, dass sie 
unter erschwerten Bedingungen stattfindet. Flüchtlinge werden generell als eine sehr aktive 
und „integrierungswillige“ Gruppe beschrieben. Von Seiten der Gesprächspartner wurde 
immer wieder geäußert, dass weibliche Flüchtlinge bei der Bewältigung ihrer Situation aktiver 
erscheinen. Empfehlungen für eine effektivere Integration können für verschiedene Akteure 
bestimmt sein, betreffen jedoch vorrangig Veränderungen der Gesetzgebung von Bund oder 
Länder. Ein wichtiger Schritt wäre hier die Abschaffung der Residenzpflicht. 
 
Durch die erzwungene Arbeitslosigkeit bei Flüchtlingen ohne festen Status, aber auch durch 
hohe Arbeitslosenquote in Berlin, gestaltet sich die Integration von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt schwierig, auch dann, wenn sie eine Arbeitserlaubnis 
erhalten können. Allerdings verfügt Berlin über einen florierenden informellen Arbeitsmarkt, 
der für eine Integration durch Schwarzarbeit eine beträchtliche Rolle spielt. 
 
Für die Arbeitsmarktintegration über Qualifizierungskurse wäre es ein Ziel, den Flüchtlingen 
nicht einfach nur reine Beschäftigungsmaßnahmen in flüchtlingsspezifischen Maßnahmen 
anzubieten, sondern auch den Austausch mit Personen anderer Nationalität und 
insbesondere mit Deutschen zu ermöglichen. Mit dem BRIDGE-Projekt ist inzwischen ein 
guter Standard in der Arbeitsmarktintegration und Qualifizierungsberatung erreicht worden, 
doch müssen hier Regelinstitutionen wie Schule und Arbeitsagentur viel stärker in die Pflicht 
genommen werden.101 Die Gesprächspartner betonten zudem die Notwendigkeit des 
Staates, aber auch der Gesellschaft, einfache Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge 
zu schaffen, etwa durch die Auszahlung eines Bürgergeldes für das Ableisten von 
gemeinnütziger Beschäftigung.  
 

                                                
101 Runder Tisch: Joachim Rüffer, Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin e.V., 22.11.2007. 
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Problematisch erweist sich ebenfalls die Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge. Eine 
umfassende medizinische Untersuchung wird nicht gewährleistet und die Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz erlauben oft keine weit reichende Behandlung. Da die 
Mehrheit der Flüchtlinge nach Ansicht der Gesprächspartner unter gesundheitlichen 
Problemen oder Traumatisierungen auf die eine oder andere Weise leidet, sollte eine 
zeitnahe Feststellung aller Erkrankungen bei der Erstaufnahme und der 
Eingangsuntersuchung, Voraussetzung sein. Eine qualifizierte Betreuung und 
Nachversorgung der kranken Flüchtlinge muss gewährleistet werden können.  
 
Hinsichtlich der Eigeninitiative der Flüchtlinge, stellen sich somit die Gesprächspartner 
teilweise zu Recht die Frage, was man eigentlich von den Flüchtlingen, die größtenteils auf 
„gepackten Koffern“ sitzen, selbst fordern kann. Im Bewusstsein der Abschiebung bilden 
Angst und Unsicherheit existenzielle Grundkategorien im Leben der Flüchtlinge. Erst wenn 
dieses Phänomen reduziert wird, wäre es möglich Forderungen zu stellen. 
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Carolin Bretl / Kristina Kraft 
Kommunale Flüchtlingsintegration in München 
 
 
Flüchtlingszuwanderung nach München – Zahlen und Informationen 
 
München ist Landeshauptstadt und mit über 1,3 Millionen Einwohnern die größte Stadt des 
Freistaates Bayern sowie drittgrößte Stadt Deutschlands. Am 31.12.2006 lebten !"#$##%&
Personen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit in München, dies ist ein 
Ausländeranteil von ca. 23 Prozent. München verzeichnet somit den zweitgrößten 
Ausländeranteil einer deutschen Großstadt nach Frankfurt am Main mit ca. 24,8 Prozent.102 
Stark vertretene ethnische Gruppen ohne deutsche Staatsangehörigkeit sind in München 
Migranten aus der Türkei, Kroatien sowie Serbien/Montenegro. Weitere Herkunftsländer sind 
Griechenland, Österreich, Italien, Bosnien-Herzegowina und Polen. Polen stellen die derzeit 
am stärksten wachsende Ausländergruppe dar.103 
 
Die Zahl der in München lebenden Migranten mit Fluchthintergrund beträgt rund 22.000. 
Asylsuchende und Flüchtlinge aus über 60 Ländern leben laut Statistik der Münchner 
Ausländerbehörde in München.104 Während zu Beginn der neunziger Jahre der Balkan die 
wichtigste Herkunftsregion von Flüchtlingen in München war, kamen seit dem Jahr 2000 
verstärkt Flüchtlinge aus dem Mittleren Orient, wie Irak oder Afghanistan, aber auch aus 
verschiedenen afrikanischen Staaten und Ländern der ehemaligen Sowjetunion.105 Aktuelle 
Hauptherkunftsländer sind der Kosovo, Serbien, Ukraine, Türkei, Irak, Afghanistan, 
Russland, China, Vietnam und Syrien, aber auch afrikanische Länder wie Togo, Nigeria, 
Äthiopien und Kongo. Die Zahl der nach München zugeteilten Asylbewerber hat 
kontinuierlich abgenommen. Im Jahr 2007 haben sich 2.436 Personen bei der zentralen 
Ausländerbehörde als Asylsuchende gemeldet, davon sind 1.272 der Aufnahmeeinrichtung 
München zugewiesen worden.106 
 
Bei den Asylbewerbern handelt es sich zumeist um unverheiratete junge Männer. Seit den 
neunziger Jahren zeichnet sich ab, dass der Familiennachzug eine immer stärkere Rolle 
spielt.107 Während früher mehr Akademiker oder Flüchtlinge mit einer guten Ausbildung 
kamen, haben neuere Asylbewerber vermehrt nur eine einfache Schulausbildung 
vorzuweisen. Unter ihnen befinden sich auch Analphabeten. 
 
Dennoch sind die Chancen, die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme der 
Bleiberechtsregelung zu erfüllen, wozu die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gehört, in 
München relativ gut. Insgesamt wurden in München bis September 2007 ca. 750 Anträge auf 
Bleiberecht gestellt, wovon bis Ende 2007 400 entschieden und ca. 30 abgelehnt wurden.108 

                                                
102 Statistisches Amt München. 
103 Statistisches Amt München. 
104 Im Jahr 2007 kamen insgesamt 2.966 Asylbewerber nach Bayern - das sind 18 Personen bzw. 0,6 Prozent 
mehr als im Jahr 2006. Aufgrund der sich im vergangenen Jahr verschlechternden Sicherheitslage im Irak kamen 
2007 im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so viele - nämlich 1.092 - irakische Asylbewerber nach Bayern. 
Somit waren gut ein Drittel aller nach Bayern kommenden Asylbewerber Iraker. Weitere Hauptherkunftsländer 
sind Serbien (252 Personen), Nigeria (142 Personen) und die Türkei (95 Personen). 
105 Interview mit Claudia Vollmer und Gabriele Ponnath, Kreisverwaltungsreferat München, Abteilung 
Ausländerwesen, am 20.09.2007. 
106 Ende Dezember 2007 waren in München 585 Asylbewerber außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften und 
658 Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Es konnten jedoch keine Zahlen ermittelt 
werden, wieviele Flüchtlinge auf Grund des AsylbLG mit Duldungen oder Aufenthaltstiteln in diesen Unterkünften 
wohnen. 
107 Interview mit Anni Kammerlander, Refugio München e.V., am 19.09.2007; Interview mit Fuad Hamdan, 
Interkultureller Migrationsdienst der Initiativgruppe und Dritte Welt Zentrum, München, am 20.09.2007. 
108 Die Zahlen für München liegen anteilig höher als die Zahlen für Bayern, da es in München leichter ist, eine 
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Nach Schätzungen des Amtes für Wohnen und Migration könnten in München ca. 700 bis 
1.000 geduldete Flüchtlinge von der Bleiberechtsregelung profitieren.109 
 
Ein weiterer für die Gewährung einer befristeten Aufenthaltserlaubnis relevanter Akteur ist 
die Härtefallkommission von Bayern.110 Diese kann darauf einwirken, dass in bestimmten 
Einzelfällen Flüchtlinge, die schon seit langem in Bayern sind, alle rechtlichen Instanzen mit 
negativem Bescheid durchlaufen haben und nun im Duldungsstatus verharren müssen, eine 
Möglichkeit für eine befristete Aufenthalterlaubnis bekommen. In diesen Fällen kann die 
Härtefallkommission ein Härtefallersuchen an das Staatsministerium des Innern richten, 
welches in seiner Entscheidung jedoch nicht an die Einschätzung der Härtefallkommission 
gebunden ist.111 Das Verfahren der Härtefallkommission hat allerdings nur für jene 
Flüchtlinge Relevanz, welche ihren Lebensunterhalt selbst sichern können und darüber 
hinaus eine gute Integration vorweisen können. Für kranke und alte Flüchtlinge stellen diese 
Anforderungen allerdings ein Problem dar. Seit dem Bestehen der Härtefallkommission in 
Bayern wurden noch nicht viele Anträge gestellt. Bisher wurden ca. 50 Fälle bei der 
Kommission eingereicht, wovon etwa ein Fünftel dem Innenminister vorgelegt wurde. Die 
vorgelegten Fälle wurden bisher alle positiv beschieden.112 
 
Untersucht wurde die Praxis der Flüchtlingsintegration in München. Grundlage des Berichts 
sind Befragungen von Mitarbeitern des Amtes für Migration und Wohnen und des 
Kreisverwaltungsreferats (Abteilung Ausländerwesen) in München, Repräsentanten aus den 
lokalen Wohlfahrtsverbänden und Flüchtlingsinitiativen, von ehrenamtlich in der 
Flüchtlingshilfe engagierten Personen und von Flüchtlingen selbst. Es handelte sich um 
offene Interviews, die entlang vorformulierter Themenbereiche geführt wurden. Durchgeführt 
wurden die Interviews im September 2007. Weiterhin standen verschiedene schriftliche 
Materialien zur Situation von Flüchtlingen in München zur Verfügung. 
 
 
Kommunale und lokale Flüchtlingspolitik in München 
 
Kompetenzverteilung im Land Bayern und der Stadt München 
 
Die Stadt München ist Sitz der Regierung von Oberbayern, der Bezirksverwaltung 
Oberbayern und des Landkreises München. Da formal die Regierung von Oberbayern für die 
Flüchtlinge zuständig ist, welche durch das Asylbewerberleistungsgesetz versorgt werden, 
leistet München nur Flüchtlingsarbeit im übertragenen Wirkungskreis. Die kommunale 
Verwaltung unterliegt dem Prinzip der Subsidiarität, womit die Kommune nur für die 
Vollziehung des Ausländerrechts verantwortlich ist und deshalb nur begrenzt 
Entscheidungsbefugnis hat. Dennoch bestehen enge und vielfältige Verflechtungen zwischen 
kommunaler Ebene und Landesebene.113 Sowohl von politisch-administrativer als auch nicht-

                                                

Arbeitsstelle zu finden. 
109 Runder Tisch: Marion Lich, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Sozialreferat, Abteilung 
Europaangelegenheiten und Büro für Rückkehrhilfen, am 10.12.2007. 
110 Die Härtefallkommission besteht in Bayern seit September 2006 und setzt sich zusammen aus jeweils einem 
Vertreter der katholischen und der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, drei Vertretern der Freien 
Wohlfahrtspflege, vier Vertretern der kommunalen Spitzenverbände sowie einem Vertreter des 
Staatsministeriums. Auf Vorschlag der jeweiligen Organisation werden die Mitglieder vom Staatsminister des 
Innern ernannt.  
http://www.stmi.bayern.de/imperia/md/content/stmi/buergerundstaat/auslaenderrecht/hfk_mgl.pdf. 
111 http://www.stmi.bayern.de/buerger/auslaender/leben/detail/16593/. 
112 Da die Mitglieder der Härtefallkommission für einen Fall erst gewonnen werden müssen und die Kommission 
abhängig von staatlichen Mitteln ist, ist laut Aussagen der in der Flüchtlingsarbeit engagierten Akteure die 
Risikobereitschaft eher gering, die Einzelfälle dem bayerischen Innenministerium zur Abstimmung vorzulegen. 
Insgesamt spielt somit die Härtefallkommission bisher nur eine geringe Rolle im Netzwerk der flüchtlings- und 
integrationspolitischen Initiativen in München. Interview mit Michael Stenger, Schlau-Projekt, Trägerkreis zur 
Förderung von Bildung und Integration von Flüchtlingsjugendlichen e.V., Trägerkreis minderjährige 'Flüchtlinge 
e.V., München, am 18.09.2007; Interview mit Monika Steinhauser, Flüchtlingsrat München, am 19.09.2007. 
113 Interview mit Siegfried Benker, Fraktionsvorsitzender der Münchner Grünen, am 01.10.2007. 
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staatlicher Ebene wird die Zusammenarbeit mit der Regierung von Oberbayern als 
problematisch beschrieben, da Informationen von der Regierung oft nicht weitergeleitet 
werden und Entscheidungen nicht in Zusammenarbeit mit den vor Ort zuständigen Stellen 
getroffen werden.114 Die Zusammenarbeit zwischen kommunalen Einrichtungen und dem 
bayerischen Sozialministerium wird demgegenüber als vorbildlich beschrieben. 
 
Die Regierung von Oberbayern (Sachgebiet 14 „Flüchtlingsbetreuung und Integration; 
Lastenausgleich“) ist zuständig für die Aufnahme, Unterbringung, Verteilung und Betreuung 
von Spätaussiedlern, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlingen, Asylbewerbern und anderen 
leistungsberechtigten Ausländern. Sie verwaltet neben der Regierungsaufnahmestelle 
Oberbayern auch die Erstaufnahmeeinrichtung in München und die Unterkünfte auf dem 
Flughafen München sowie die staatlichen Gemeinschaftsunterkünfte in der 
Landeshauptstadt. Darüber hinaus leistet sie Kostenerstattung gegenüber der Stadt 
München für die Durchführung des Aufnahmegesetzes und die 
Asyldurchführungsverordnung und ist die verantwortliche Ausgangs- und 
Widerspruchsbehörde nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.115 
 
Im Kreisverwaltungsreferat ist die Ausländerbehörde der Landeshauptstadt München 
angesiedelt. Der Kontakt zur Zielgruppe der Flüchtlinge findet in verschiedenen Stadien des 
Aufenthaltes statt, beispielsweise bei der Aufenthaltsgestattung sowie bei der Aushändigung 
der Ausweispapiere nach der Anerkennung, aber auch bei der Aufenthaltsbeendigung von 
abgelehnten Asylbewerbern. Bei abgelehnten Asylbewerbern, die nicht in ihr Heimatland 
zurückgehen können, wird eine Duldung erteilt, sofern die Ausreiseverpflichtung nicht 
zwangsweise vollzogen werden kann.116 Wird ein Flüchtling über mehrere Jahre nur 
geduldet, ohne einen dauerhaften Aufenthaltsstatus zu erlangen, so liegt dies zumeist am 
Fehlen eines Passes aus dem Heimatland.117 In der Regel erhält ein Flüchtling nach 18 
Monaten eine Aufenthaltserlaubnis, wenn die Ausreise nicht zumutbar ist. Eine dauerhafte 
Erkrankung kann ebenfalls zu einer Erteilung der Aufenthaltserlaubnis führen. In den 
Verantwortungsbereich des Kreisverwaltungsreferats fällt auch die temporäre Aufhebung der 
Residenzpflicht, um beispielsweise schulpflichtigen Flüchtlingskindern die Teilnahme an 
Klassenfahrten zu ermöglichen.  
 
Integrationsförderung wird vom Kreisverwaltungsreferat als eine vom Aufenthaltstitel 
abhängige gewertet und ist verpflichtend für diejenigen, die im Besitz einer 
Aufenthaltserlaubnis sind. Unter die Integrationsförderung fallen im Wesentlichen nur 
asylberechtigte Flüchtlinge nach Paragraph 25 (1) und Paragraph 25 (2) AufenthG in 
Verbindung mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Flüchtlinge, die unter die 
Bleiberechtsregelung von 2006 fallen, können nur nach Antrag an der gesetzlich 
vorgesehenen Integrationsförderung teilnehmen. Nach Aussage des 
Kreisverwaltungsreferats scheitert in der Regel kein Teilnehmer an der Anerkennung seiner 
mündlichen Sprachkenntnisse.118 
 
Das Amt für Wohnen und Migration untersteht dem Sozialreferat der Landeshauptstadt 
München und entstand aus der Zusammenlegung des früheren Flüchtlingsamtes und des 
Wohnungsamtes. Der Tätigkeitsbereich reicht über das Thema der Flüchtlingsintegration 
hinaus und bezieht sich allgemein auf den Bereich der Integration von Migranten. In der 
Flüchtlingspolitik ist das Amt in mehreren Kernbereichen aktiv.119 Es ist zuständig für die 

                                                
114 Die Regierung von Oberbayern hat beispielsweise drei Unterkünfte innerhalb von wenigen Wochen 
geschlossen, ohne zumindest das Amt für Wohnen und Migration darüber zu informieren. 
115 http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/Bereich1/1wirueberuns/1sgvorstell/14sgvorstel/14sgv.htm. 
116 Eine Ausreise wird nur selten durchgesetzt. Nicht wenige Flüchtlinge reisen jedoch freiwillig aus, wenn ihnen 
eine Rückkehrhilfe angeboten wird. 
117 Interview mit Claudia Vollmer und Gabriele Ponnath, Kreisverwaltungsreferat München, Abteilung 
Ausländerwesen, am 20.09.2007. 
118 Ebd. 
119 Interview mit Rudolf Stummvoll, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Abteilung Interkulturelle Arbeit 
und Migration, am 18.09.2007. 
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Vergabe der finanziellen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie für die 
Koordination der Migrationsdienste, der Migrationserstberatung und der Sozialbürgerhäuser 
in den Stadtteilen. Des Weiteren unterhält es das Büro für Rückkehrhilfe und stellt Angebote 
zur Integrationsförderung zur Verfügung, welche nicht vom Freistaat Bayern finanziert 
werden, beispielsweise Sprachkurse für Flüchtlinge ohne sicheren Aufenthaltsstatus. 
Darüber hinaus untersteht dem Amt für Wohnen und Migration die Stelle für interkulturelle 
Arbeit. Diese hat das Integrationskonzept der Stadt München formuliert und ist für die 
Implementierung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung zuständig. Zudem finden im 
Amt für Wohnen und Migration regelmäßig Veranstaltungen statt, die zu Aufklärung und 
Dialog im Bereich Migration beitragen sollen. Gegenwärtig wird ein Monitoring zu Integration 
erarbeitet, zu dem die einzelnen Verwaltungen beitragen sollen. So sollen Handlungsfelder 
benannt und Ziele und Maßnahmen festgelegt werden. Erste Entwürfe von einzelnen 
Referaten für die Entwicklung von Indikatoren liegen bereits vor. Alle drei Jahre wird dem 
Stadtrat ein Integrationsbericht vorgelegt.120  
 
 
Politische Arbeit 
 
Die seit über zwei Jahrzehnten bestehende rot-grüne Rathauskoalition in München hat durch 
die Fraktion der Grünen Partei das Thema Flüchtlinge kontinuierlich in ihre Politik 
einbezogen und arbeitet seit Jahren mit den relevanten in der Flüchtlingsarbeit engagierten 
Akteuren zusammen. Seit den neunziger Jahren hat die Koalition aufgrund der damals 
hohen Flüchtlingszuwanderung und den dadurch notwenig gewordenen Bau von 
Flüchtlingsunterkünften eine eigene kommunale Flüchtlingspolitik verfolgt, die sich in den 
Schwerpunkten Betreuung in den Unterkünften, Einrichtung eines Flüchtlingsamtes sowie 
Betreuung von traumatisierten Flüchtlinge niederschlägt.  
 
Nach Aussage des Fraktionsvorsitzenden der Münchner Grünen wurde Flüchtlingspolitik, 
vormals überwiegend ein ordnungsrechtliches Problem, durch die Initiative der Münchner 
Grünen zunehmend als eine sozialpolische Aufgabe begriffen. Insgesamt werden im Bereich 
der Flüchtlings- und Integrationspolitik Erfolge verzeichnet, sowohl für die Bereiche Migration 
und Flüchtlinge als auch im Bereich der irregulären Migranten. Da jedoch meist über 
Migranten allgemein gesprochen wird, bedeutet dies eine deutliche Ausgrenzung von 
bestimmten Flüchtlingsgruppen.121 Hingegen verfolgt die Regierung von Oberbayern im 
Gegensatz zur Münchner Rathauskoalition eine christdemokratisch-konservativ geprägte 
Politik. 
 
Der Ausländerbeirat der Landeshauptstadt München ist ein gewähltes politisches Gremium, 
welches ehrenamtlich die Interessen der ausländischen Bürger Münchens vertritt und den 
Münchner Stadtrat und die Stadtverwaltung in allen Fragen, die die ausländische 
Bevölkerung betreffen, berät. Der Tätigkeitsbereich umfasst Presseerklärungen sowie 
Anträge an den Stadtrat, jedoch kann nach Aussage des Ausländerbeirats aufgrund 
begrenzter Ressourcen kein ausreichender öffentlicher Druck erzeugt werden. Der 
Ausländerbeirat besitzt keinerlei Entscheidungsbefugnis. Die Wahlen zum Ausländerbeirat 
werden auf Münchner Ebene kaum wahrgenommen. Nach Einschätzung eines befragten 
Mitglieds des Ausländerbeirats übernimmt dieser mehr eine Alibifunktion als die Funktion 
eines Beratungsgremiums.122 
 
Das Thema der Integration von Flüchtlingen spielt im Ausländerbeirat nur eine geringe Rolle. 
Thematische Schwerpunkte im Jahr 2007 waren die Bildungschancen bei Jugendlichen, die 
Jugendarbeitslosigkeit und das Münchner Integrationskonzept. Nach Ansicht eines Mitglieds 

                                                
120 Interview mit Rudolf Stummvoll, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Abteilung Interkulturelle Arbeit 
und Migration, am 18.09.2007. 
121 Interview mit Siegfried Benker, Fraktionsvorsitzender der Münchner Grünen, am 01.10.2007. 
122 Interview mit Memo Arikan, Ausländerbeirat München, Ausschuss für Ausländer- und Zuwanderungsrecht, 
Diskriminierungsfragen, Migrations- und Flüchtlingspolitik, am 18.09.2007. 
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des Ausländerbeirats wäre es für den Ausländerbeirat wünschenswert, wenn er eine 
gewichtigere Rolle im Bereich der Flüchtlings- und Integrationspolitik einnehmen und stärker 
Zugang zu Flüchtlingen suchen würde.123 
 
 
Nicht-staatliche und ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit – Angebote und Maßnahmen 
 
Unter den freien Trägern stellt der Münchner Flüchtlingsrat seit über 20 Jahren eine 
bekannte und etablierte Einrichtung in München dar, welche sich als Dachorganisation der 
im Bereich der Flüchtlingsarbeit engagierten Initiativen im Großraum München und darüber 
hinaus auch als Anlaufstelle für Flüchtlinge selbst versteht.124 Die Entstehung des Münchner 
Flüchtlingsrats ist auf die Vernetzung der vielen ehrenamtlichen Initiativen im Bereich der 
Flüchtlingsarbeit und -betreuung zurückzuführen, die sich als Antwort auf den Bau von 
Notunterkünften von Flüchtlingen in unmittelbarer Nachbarschaft gründeten. Heute arbeitet 
ein Zusammenschluss von über 50 Organisationen, Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen 
überparteilich und überkonfessionell für die Verbesserung der Situation von Asylbewerbern 
und Asylberechtigten. Vorrangige Tätigkeitsbereiche sind Öffentlichkeitsarbeit, Beratung von 
einzelnen Akteuren in der Flüchtlingsarbeit, Förderung und Festigung der Vernetzung der 
Initiativen untereinander125 sowie der Kontakt zu relevanten Behörden in München.126 Ein 
besonderer Fokus wird dabei auf die Organisation von Gesprächen mit politisch-
administrativen Entscheidungsträgern gelegt, um diese mit den praktischen Auswirkungen 
ihrer Entscheidungen für die betroffenen Menschen zu konfrontieren. Obwohl die Beratung 
von Flüchtlingen nicht generell Aufgabe des Flüchtlingsrats ist, finden dennoch 
Beratungstätigkeiten statt, um den „Bodenkontakt“ zur Zielgruppe der Flüchtlinge zu 
bewahren.127 Da die Geschäftsführerin nur in Teilzeit beschäftigt wird, wird die übrige Arbeit 
ehrenamtlich geleistet. 
 
Die Kirchen und unterschiedlichen Konfessionen sind auf vielfältige Weise im Flüchtlings- 
und Integrationsbereich in München aktiv.128 Hier stellen vor allem die Caritas und die Innere 
Mission wichtige Einrichtungen im Bereich der Flüchtlingsarbeit dar, da die Betreuung der 
Gemeinschaftsunterkünfte regional zwischen ihnen aufgeteilt ist. Die Caritas wird jedoch als 
präsenter im Münchner Netzwerk wahrgenommen als die Innere Mission, da sie mehr 
Gemeinschaftsunterkünfte betreut und stärker die Zusammenarbeit mit anderen freien 
Trägern sucht.129 Innerhalb der Caritas bestehen zwei unterschiedliche Formen der 
Betreuung, die Betreuung vor Ort in den Sammelunterkünften (Caritas Ost/Land) und die 
zentrale Beratung (Caritas West/Land). 
 
Das Beratungsprojekt Alveni der Caritas West bietet beispielsweise neben professioneller 
Einzelberatung auch Hausaufgaben- und Kinderbetreuung, Deutschkurse, Projekt- und 
Gruppenarbeit, beispielsweise „Internationale Freundinnen“, eine Art Selbsthilfegruppe für 
Frauen. Die zentrale Beratung bietet den Flüchtlingen die Möglichkeit, ihre „ghettoartigen“ 
Sammelunterkünfte zu verlassen.130 Hinsichtlich dessen werden die Flüchtlinge finanziell bei 
ihren Fahrtkosten unterstützt. Durch das umfassende Angebot von Alveni ist die Klientel (ca. 
1.000 Personen) sehr groß und beinhaltet auch offiziell ehemalige Asylbewerber. Die 

                                                
123 Ebd. 
124 Der bayerische Flüchtlingsrat ist für ganz Bayern zuständig, mit Ausnahme der LH München. 
125 Einmal monatlich treffen sich alle Interessierten beim Plenum. Hier werden Erfahrungen ausgetauscht, 
neueste Informationen über Gesetzesänderungen und Behördenpraxis gegeben und Aktionen beschlossen. 
126 Interview mit Monika Steinhauser, Flüchtlingsrat München, am 19.09.2007. 
127 Ebd. 
128 Der Jesuitenflüchtlingsdienst bietet beispielsweise Seelsorge in der Justizvollzugsanstalt, die Israelitische 
Kultusgemeinde München und Oberbayern Beratung und Integrationsprojekte für jüdische Kontingentflüchtlinge, 
und das Ökumenische Kirchenasylnetz Bayern stellt einen Verbund für Kirchenasyl gewährende Gemeinden und 
Klöster dar. 
129 Runder Tisch: Anni Kammerlander, Refugio München e.V.; Marion Lich, LH München – Amt für Wohnen und 
Migration, Sozialreferat, Abteilung Europaangelegenheiten und Büro für Rückkehrhilfen, am 10.12.2007. 
130 Interview mit Rosemarie Ghorbani, Caritas München, a, 18.09.2007. 
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Mitarbeiter sind alle auf Teilzeitbasis angestellt und werden von ca. 260 Ehrenamtlichen 
unterstützt.  
 
Die Mehrheit der Beratungsstellen für Flüchtlinge in München verbindet psychosoziale und 
rechtliche Beratung. Daneben bestehen aber auch Angebote, die sich speziell mit der 
Rechtsberatung und Rechtshilfe von Flüchtlingen beschäftigen. Exemplarisch sei hier der 
Verein Rechtshilfe München e.V. genannt, der ehrenamtliche Rechtsberatung in Bereich des 
Ausländerrechts anbietet und im „Eine Welt Haus“ angesiedelt ist (siehe unten). Die 
Koordinierungsgruppe Asyl von Amnesty International bietet ebenfalls auf ehrenamtlicher 
Basis Beratung und Unterstützung im Asylverfahren an. 
 
Von nichtstaatlicher Seite stehen auch Angebote speziell für weibliche Flüchtlinge zur 
Verfügung. Meist beziehen diese sich jedoch auf bestimmte ethnische Gruppen von 
Flüchtlingen. Während beispielsweise In Via Kofiza ein Frauen-Informationszentrum für 
Afrikanerinnen, Asiatinnen und Lateinamerikanerinnen darstellt, richtet sich der Verein 
Afghanische Frauen in München AFM e.V. nahezu ausschließlich an Afghaninnen. 
Herkunftsübergreifend bestehen eine Frauen- und Mütter-Selbsthilfegruppe in der 
Initiativgruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. sowie das Hippy-Projekt. Das 
Hippy-Projekt wird über den Europäischen Flüchtlingsfonds finanziert und bildet Frauen mit 
Migrationshintergrund zu Multiplikatorinnen aus mit Fokus auf Erziehungsfragen und das 
gemeinsame Lernen mit den Kindern. Darüber hinaus werden Vorträge über das 
Schulsystem in Deutschland gehalten, um die Migranten und Flüchtlinge von der Wichtigkeit 
der Angebote zu überzeugen.131 Im Bereich der Angebote für weibliche Flüchtlinge sprechen 
Flüchtlingsinitiativen jedoch wiederholt von einem Mangel an Mutter-Kind-Angeboten. 
 
Insgesamt kann das ehrenamtliche Engagement in München als relativ hoch, aber instabil 
bewertet werden. Auch wenn der Großteil der Ehrenamtlichen über mehrere Jahre hinweg 
aktiv ist, sind die Kompetenzen individuell sehr unterschiedlich und können nicht immer nach 
den Bedürfnissen der Flüchtlinge ausgerichtet werden. Dessen ungeachtet wäre es 
schwierig, das vielfältige Angebot für Flüchtlinge und Asylbewerber ohne das große 
ehrenamtliche Engagement zur Verfügung zu stellen. Selbst dort, wo feste Stellen 
kontinuierlich finanziert werden können, wäre es nicht möglich, der Nachfrage ohne 
unbezahlte Überstunden und ehrenamtliche Tätigkeiten nur annähernd gerecht zu werden.132 
Mentorenprojekten wie dem Patenschaftsprojekt Nesola der Caritas Ost kommt dabei für die 
individuelle Betreuung von Flüchtlingen eine besondere Bedeutung zu. Hier werden 
langfristig Paten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gesucht, die als individuelle 
Begleiter und Ansprechpartner tätig werden sowie Informationen über Deutschland 
vermitteln. Dieses Angebot wird nach Angabe der Organisatoren von den Jugendlichen 
gerne in Anspruch genommen.133 Bei der lokalen Bevölkerung ist das Interesse an 
Mentorentätigkeiten groß, allerdings können die Koordinatoren aufgrund ihrer beschränkten 
personellen Betreuungskapazitäten der Nachfrage nicht ausreichend gerecht werden. Von 
Seiten der Koordinatoren wäre es zudem wünschenswert, wenn sich mehr Migranten als 
Mentoren zur Verfügung stellen würden.134  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
131 Interview mit Fuad Hamdan, Interkultureller Migrationsdienst der Initiativgruppe und Dritte Welt Zentrum, 
München, am 20.09.2007. 
132 Interview mit Markus Henn, ehrenamtlicher Sprecher des Münchner Flüchtlingsrates, am 21.09.2007. 
133 Interview mit Sabine Hodek und Bettina Pereira, Caritas Sozialdienst für Asylsuchende und Flüchtlinge, 
Nesola Patenschaftsprojekt, München, am 17.09.2007. 
134 Ebd. 
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Vernetzung in der Flüchtlingsarbeit135 
 
Das gesamte Netzwerk der Beratungs- und Betreuungsarbeit von Flüchtlingen wird von den 
Gesprächspartnern mehrfach als beispielhaft beschrieben, da nicht nur freie Träger und 
Ehrenamtliche miteinbezogen sind, sondern auch die Ämter (Ausländerbehörde, Amt für 
Wohnen und Migration, Jugendamt) und weitere Einrichtungen (Schulen, Kirchen, Ärzte, 
etc.).136 Darüber hinaus existiert in der im Amt für Wohnen und Migration angesiedelten 
Stelle für interkulturelle Arbeit seit kurzem eine Stelle, die im Bereich „Zusammenarbeit mit 
den Bezirken“ arbeitet, d.h. für den regelmäßigen Kontakt mit Bezirksausschüssen und 
ehrenamtlichen Initiativen und Bürgern zuständig ist.137 
 
In den letzten Jahren vollzog sich ein Wandel vom Feindbild „Ausländerbehörde“ hin zu einer 
konstruktiven Kooperation von Behörden und freien Trägern, was durchaus auf den Wechsel 
des Leitungspersonals in Kreisverwaltungsreferat und Ausländerbehörde zurückzuführen 
ist.138 Die Ausländerbehörde und das Amt für Wohnen und Migration bestätigen, dass sich 
die Zusammenarbeit zwischen den Behörden in den letzten Jahren sehr verbessert hat. Vor 
einigen Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, dass eine Vertretung der 
Ausländerbehörde an einem Gesprächskreis über die Integration von Flüchtlingen teilnimmt. 
Die Integration von Flüchtlingen sei mittlerweile stärker auch in den Blick der 
Ausländerbehörde geraten. Problematisch werde das Verhältnis jedoch immer dann, wenn 
die Ausländerbehörde die Ausweisung verfügen muss. Bisweilen sei es auch schwierig, dass 
in der Ausländerbehörde überwiegend Frauen beschäftigt sind, womit männliche Flüchtlinge 
muslimischer Herkunft Schwierigkeiten haben können.139 
 
Die Vernetzung der Vereine, freien Träger, NGOs und Wohlfahrtsverbände untereinander gilt 
durchgängig als eng und gut funktionierend. Die einzelnen Akteure kennen sich 
untereinander und wissen, wer die richtigen Ansprechpartner in den einzelnen Bereichen 
sind. Das Netzwerk von in der Flüchtlingsarbeit engagierten Initiativen und Gruppen ist 
jedoch im Laufe der Jahre kleiner geworden. Durch Veränderungen bei den politischen 
Zuständigkeiten sowie dem Abbau an Flüchtlingswohnheimen ist in den letzten Jahren ein 
„Erosionsprozess“ der Initiativen entstanden. Persönliche Kontakte zu Flüchtlingen sind 
mitunter verloren gegangen und emotionale Bindungen damit weggefallen.140 
 
Ein Austausch mit politischen Parteien findet regelmäßig nur mit den Münchner Grünen statt, 
da sie als einzige Fraktion kontinuierlich das Thema Flüchtlinge besetzen. Andere politische 
Parteien haben keinen Ansprechpartner in diesem Bereich benannt. Während der Kontakt 
der Grünen auf kommunaler Ebene mit ihrer Landtagsfraktion als gut beschrieben wird, 
besteht nur wenig Zusammenarbeit mit den Grünen auf Bundesebene, da das Thema 
Flüchtlingspolitik stets durch andere Themen in den Hintergrund tritt. Als Gründe für fehlende 
Fortschritte auf kommunaler Ebene werden jedoch der fehlende Wille der Koalitionspartei 
SPD genannt, sich dem Thema Flüchtlingspolitik zu nähern.141 

                                                
135 Über die kommunale Ebene hinaus hat München einen Austausch mit anderen Städten und Kommunen durch 
den deutschen Städtetag. Darüber hinaus besteht eine Zusammenarbeit über die Kommunale 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), welche vorwiegend ein inhaltliches Diskussionsforum 
über mögliche Verwaltungsreformen darstellt. Auch besteht ein Austausch zwischen dem Kreisverwaltungsreferat 
und anderen Städten durch die Mitgliedschaft im „Erfahrungsaustausch deutscher Städte“. 
136 Interview mit Michael Stenger, Schlau-Projekt, Trägerkreis zur Förderung von Bildung und Integration von 
Flüchtlingsjugendlichen e.V., Trägerkreis minderjährige 'Flüchtlinge e.V., München, am 18.09.2007. 
137 Interview mit Rudolf Stummvoll, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Abteilung Interkulturelle Arbeit 
und Migration, am 18.09.2007. 
138 Runder Tisch: Marion Lich, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Sozialreferat, Abteilung 
Europaangelegenheiten und Büro für Rückkehrhilfen; Brigitte Zbiek, Kreisverwaltungsreferat München, Abteilung 
Ausländerwesen; Anni Kammerlander, Refugio München e.V., am 10.12.2007. 
139 Runder Tisch: Marion Lich, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Sozialreferat, Abteilung 
Europaangelegenheiten und Büro für Rückkehrhilfen; Brigitte Zbiek, Kreisverwaltungsreferat München, Abteilung 
Ausländerwesen, am 10.12.2007. 
140 Interview mit Monika Steinhauser, Flüchtlingsrat München, am 19.09.2007. 
141 Interview mit Siegfried Benker, Fraktionsvorsitzender der Münchner Grünen, am 01.10.2007. 
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Förderstrukturen 
 
Projekte zur Förderung der Integration von Flüchtlingen können über verschiedene Stellen 
auf verschiedenen Ebenen beantragt werden. Die Fördermittel der Europäischen Union 
spielen hierbei eine wichtige Rolle. Die Koordinationsstelle des Europäischen 
Flüchtlingsfonds des Landes Bayerns ist das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen, die letzte Zustimmung zu den ausgewählten Projekten 
und Verwaltung der Fördermittel erfolgt jedoch durch Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge.142 In der kommunalen Förderung in München hinsichtlich des Europäischen 
Sozialfonds war besonders das Equal-Programm für Flüchtlinge von Interesse, welches 
jedoch Ende 2007 ausgelaufen ist. Darunter wurden die Projekte „ProMi – Profiling & 
Empowerment für Migrantinnen und Migranten“ im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft 
„MünchenKompetent, Kompetenzentwicklung durch Lebenslanges Lernen“ sowie „T.E.S.A. – 
Berufliche Perspektiven für Flüchtlinge in München“ gefördert.143 Generell stehen der 
Aufwand der Antragstellung und die Projektabrechnung sowie die Summe der tatsächlich 
bewilligten Mittel nach Ansicht der Gesprächspartner häufig nicht in einem angemessenen 
Verhältnis. Für kleinere Organisationen ist dieser Aufwand fast nicht zu schaffen. 
 
Als eine der reichsten Städte Deutschlands gibt die Landeshauptstadt München für die 
Förderung auf kommunaler Ebene im Verhältnis zu anderen Städten viel Geld in den 
Bereichen Bildung, Integration und Flüchtlinge aus. Kompetente Einrichtung wie der 
Münchner Flüchtlingsrat oder Refugio e.V. bekommen in der Regel die beantragten Summen 
bewilligt.144 Generell gute Förderungsmöglichkeiten bestehen noch über das bayerische 
Sozialministerium, welches allerdings nur Reintegrationsprogramme fördert. So erhält 
beispielsweise Refugio e.V. keine Mittel für die Basisversorgung von Flüchtlingen.145 
 
Der Großteil der freien Träger finanziert sich durch so genannte „Patchwork-Förderungen“, 
d.h. eine Mischfinanzierung aus Spenden, Stiftungen und ehrenamtlicher Arbeit sowie 
verschiedenste Förderungen öffentlicher Gelder. Ein kontinuierliches Angebot ist bei den 
meisten Trägern zwar gewährleistet, dennoch muss ein beträchtlicher Teil der Arbeit dazu 
verwendet werden, Folgefinanzierungen gewährleisten zu können. In einigen Fällen müssen 
Angebote verringert oder zeitweise sogar eingestellt werden. Sowohl auf Seiten der 
Flüchtlinge als auch auf Seiten ausgebildeter Mitarbeiter sind in diesen Fällen Einbußen zu 
verzeichnen. Zunehmend gewinnen deshalb auch Förderungen aus der freien Wirtschaft an 
Bedeutung.146 Das Thema Flüchtlinge ruft jedoch nur wenig Spendenbereitschaft hervor, und 

                                                
142 In München werden vom EFF zurzeit verschiedene Projekte gefördert. Refugio führt zum einen mit EFF-
Finanzen eine integrative Betreuung von traumatisierten Frauen durch und zum anderen ein Projekt, welches 
eine Kunsttherapie für traumatisierte Kinder ermöglicht. Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge läuft im 
Festspielhaus München das Projekt „Persönlichkeitsentwicklung mit theaterpädagogischen Methoden“ und durch 
den Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. wird in Nürnberg und München das Projekt 
"Verbesserung der Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" angeboten. Der Sozialdienst für 
Flüchtlinge und Asylsuchende der Inneren Mission München e.V. führt das Projekt „Between“ zur Betreuung 
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge durch als sozialpädagogische Betreuung von etwa 140 Jugendlichen in 
einzelnen Aufnahmeeinrichtungen und Wohnprojekten. In den Förderbereich „Integration und Vorintegration“ des 
EFF fallen in München der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V., München mit dem Projekt 
"Informations-, Service- und Beratungszentrum für Asylanerkannte im Raum Südbayern" sowie die Israelitische 
Kultusgemeinde München und Oberbayern, München, durch die „Beratung und Betreuung der 
Kontingentflüchtlinge aus den GUS-Staaten im zentralen Büro für Integration". Für die Flüchtlingsberatung und –
unterstützung als weiteren Förderbereich fördert der EFF den „Infobus für Flüchtlinge“ als Gemeinschaftsprojekt 
des Münchner Flüchtlingsrats und von amnesty international München 
(http://www.bamf.de/nn_442606/DE/Integration/EU-Fonds/EFF/Projekte/projekte-node.html?__nnn=true). 
Allerdings wird sich die neue Struktur des Europäischen Flüchtlingsfonds bemerkbar machen, da die meisten 
Gelder in die Bereiche „Integration von Rückkehrern“ und „Sicherung der Außengrenzen“ fließen werden und 
weniger in den Bereich „Aufnahme“. Interview mit Monika Steinhauser, Flüchtlingsrat München, am 19.9.2007. 
143 www.equal-muenchen.de, http://www.etcev.de/migration/tesa.html. 
144 Runder Tisch: Marion Lich, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Sozialreferat, Abteilung 
Europaangelegenheiten und Büro für Rückkehrhilfen, am 10.12.2007. 
145 Runder Tisch: Anni Kammerlander, Refugio München e.V., am 10.12.2007. 
146 Die Firma EON beteiligt sich beispielsweise an der Finanzierung von Hausaufgabenbetreuung, Festen, 
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eine langfristige Förderung über einzelne „Aktionstage“ hinaus ist selten.147 Eine Förderung 
über Stiftungen zu bekommen ist ebenfalls schwer, da Stiftungen oft Schwerpunkte von 
förderungsfähigen Gruppen vorweisen wie Frauen und Kinder. Entsprechend müssen sich 
die einzelnen Einrichtungen bei der Beantragung von Mitteln an den so genannten „Trends“ 
orientieren. 
 
 
Integrationspolitik in München – Das Integrationskonzept 
 
Die Stadt München verpflichtet sich in ihrem Integrationskonzept „Grundsätze und Strukturen 
der Integrationspolitik der Landeshauptstadt München“ vom 23. November 2006, 
interkulturelle Aspekte in ihrem kommunalen Handeln zu berücksichtigen und die Politik 
entsprechend zu gestalten. Für die stadtweite Querschnittsaufgabe Integration ist die Stelle 
für interkulturelle Arbeit zuständig, die deshalb die Federführung bei der Entwicklung des 
Konzepts übernahm. Mit dem Integrationskonzept werden bestehende Aktivitäten erstmals 
unter einem Dach gebündelt und die interkulturelle Öffnung für alle Referate verpflichtend 
eingerichtet. Der Begriff „Integration“ wird definiert als Prozess der Eingliederung und 
Einbindung von Zuwanderern in die gesellschaftlichen Kernbereiche Bildung, Ausbildung, 
Arbeitsmarkt, Wohnraum, politische Partizipation, Gesundheitsversorgung u.a., für dessen 
Gelingen sowohl Eingewanderte als auch Mitglieder der Aufnahmegesellschaft verantwortlich 
sind.148 
 
Hinsichtlich der Integration von Flüchtlingen wurde besonders von nichtstaatlichen 
Flüchtlingsinitiativen bemängelt, dass Flüchtlinge als eigene Gruppe im aktuellen 
Integrationskonzept der Stadt München keine Erwähnung gefunden haben. Grund dafür war, 
dass die Kommune nur für dauerhaft und rechtmäßig lebende Migranten mit 
Aufenthaltserlaubnis zuständig ist. Flüchtlinge wurden nach Aussage von Befragten der 
kommunalen Verwaltung bewusst nicht in das Konzept aufgenommen, da die Erstellung des 
Konzepts mit vielen Schwierigkeiten behaftet war. Das Ziel des Konzepts war die Erzielung 
von Einstimmigkeit über die Parteien hinweg, damit es langfristig in die Politik der Stadt 
München aufgenommen werden kann und nicht bei den nächsten Wahlen grundlegend 
verändert werden würde. 149 Es kann somit als Produkt von „Realpolitik“ bezeichnet werden, 
an dem jedoch Kritik von den Münchner Grünen und von freien Trägern in der 
Flüchtlingsarbeit geäußert wurde. Nachträglich wurde die fehlende Thematisierung der 
Flüchtlinge im Integrationskonzept der Stadt München behoben, jedoch nur in einem sehr 
beschränkten Umfang.150 Der Beschluss über das Integrationskonzept war für Januar 2008 
angesetzt. 
 
 
Integrationsbereiche 
 
Aus Sicht der in der Flüchtlingsarbeit engagierten Akteure ist der Begriff Integration aufgrund 
seiner unterschiedlichen Definitionen und Bedeutungen schwer zu fassen und wird im 
Flüchtlingskontext als problematisch bewertet. Da zudem für Flüchtlinge ohne festen 
Aufenthaltsstatus von Seiten des Gesetzgebers nur Aufnahmemaßnahmen vorgesehen sind, 
bleibt eine große Anzahl der Flüchtlinge von den gesetzlichen integrationspolitischen 
Maßnahmen und Angeboten systematisch ausgeschlossen. Nach Aussage in der 
Flüchtlingsarbeit engagierter Akteure beginnt Integration mit dem ersten Tag des Aufenthalts, 

                                                

Streichen der Räume u.a. im Rahmen des Alveni-Projekts der Caritas Pool West. 
147 Runder Tisch: Anni Kammerlander, Refugio München e.V., am 10.12.2007. 
148 Integrationskonzept München, Fassung vom 23.11.2006. 
149 Interview mit Rudolf Stummvoll, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Abteilung Interkulturelle Arbeit 
und Migration, am 18.09.2007. 
150 Runder Tisch: Marion Lich, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Sozialreferat, Abteilung 
Europaangelegenheiten und Büro für Rückkehrhilfen, am 10.12.2007. 
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auch wenn dieser Aufenthalt begrenzt sein wird.151 Nichtstaatliche Einrichtungen bieten 
deswegen durchaus Beratung und Unterstützung für diese Flüchtlingsgruppen an. Informell 
kann dies zum Teil auch durch einzelne öffentliche Stellen stattfinden. Dennoch bleibt der 
Widerspruch zwischen Gesetz und Praxis bestehen und wird durch das neue 
Integrationskonzept nicht thematisiert. 
 
In den Gesprächen mit Politikern, Verwaltungsangehörigen, Vertretern von Institutionen der 
Flüchtlingshilfe sowie Flüchtlingen wurde kein festgelegtes Bedeutungsschema von 
„Integration“ vorgegeben, vielmehr sollten die Befragten aus persönlicher Erfahrung selbst 
Kriterien dafür benennen. Der Begriff der Integration mit all seinen Problemen der 
Bestimmung wurde hingegen nicht thematisiert. Berücksichtigt wurden in den Gesprächen 
verschiedene Themenbereiche, die in den folgenden Unterkapiteln angeführt werden: 
Wohnen und Unterbringung, Ausbildung und Bildungshintergrund, deutsche 
Sprachkenntnisse, Integration in den Arbeitsmarkt, Gesundheit, soziale Integration sowie 
Integrationshindernisse.  
 
Die Landeshauptstadt München finanziert Angebote konkret für bestimmte bedürftige 
Gruppen, nicht für Integration im Allgemeinen. Die Leistungen sind „lebenslagenorientiert“ 
und können durchaus für Gruppen bereitstehen, die sich aus Menschen mit 
Migrationshintergrund wie auch Einheimischen zusammensetzen, beispielsweise Mutter-
Kind-Qualifizierungskurse. Darüber hinaus bestehen auch berufsspezifische Sprachkurse für 
langzeitarbeitslose Migranten als Ergänzung für jene Kurse, die vom Bund angeboten 
werden. Diese „Sowohl-als-auch-Angebote“ (sowohl flüchtlingsspezifische als auch 
lebenslagenorientierte Angebote) haben sich nach Ansicht von Befragten der kommunalen 
Verwaltung bewährt.152 Dem steht gegenüber, dass von einigen Befragten nichtstaatlicher 
Initiativen die bestehenden Angebote für Flüchtlinge eher als Beschäftigungstherapie denn 
als sinnvolle Integrationsmaßnahme betrachtet werden. 
 
 
Wohnen und Unterbringung 
 
Mit dem neuen Asylbewerberaufnahmegesetz der bayerischen Staatsregierung von Januar 
2002 fand eine Verschiebung der Zuständigkeiten hinsichtlich der Unterbringung von 
bestimmten Gruppen von Flüchtlingen statt. Seitdem liegt die Unterbringung und Betreuung 
von Flüchtlingen mit Duldung oder Aufenthaltsgestattung in der alleinigen Verantwortung der 
Regierung von Oberbayern. Bei Flüchtlingen mit einem festen Aufenthaltstitel oder einer 
Bleibeperspektive ist die Kommune München, genauer gesagt, das Amt für Wohnen und 
Migration zuständig. Die Personalstruktur hat sich durch den Übergang aus der kommunalen 
Verwaltung in die Verwaltung durch den Freistaat verändert. Während die Stadt München 
größtenteils Sozialpädagogen einstellte, beschäftigt die Regierung von Oberbayern 
Verwaltungsbeamte im mittleren Dienst in den Unterkünften. 
 
Wohnheimunterbringung in München 
 
Ausländer, die einen Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge gestellt haben und auf das Bundesland Bayern weiterverteilt wurden, sind 
verpflichtet, bis zu drei Monate in der dortigen zentralen Erstaufnahmeeinrichtung zu 
wohnen. Im Freistaat Bayern gibt es zwei Erstaufnahmeeinrichtungen mit insgesamt 1.000 
Plätzen, wovon sich eine in München befindet. Für die Bewohner werden dort seit November 
2001 ehrenamtliche Übersetzertätigkeiten und Rechtsberatung rund um das Asylverfahren 
durch das vom EFF-geförderte Projekt „Infobus für Flüchtlinge“ angeboten, welches ein 
Gemeinschaftsprojekt des Münchner Flüchtlingsrats und von Amnesty International München 

                                                
151 Interview mit Rosemarie Ghorbani, Caritas München, am 18.09.2007. 
152 Interview mit Rudolf Stummvoll, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Abteilung Interkulturelle Arbeit 
und Migration, am 18.09.2007. 
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ist. Soziale und medizinische Fragen können allerdings nur in Form einer „Ersten Hilfe“ 
beantwortet werden, die eine fachliche und kontinuierliche Betreuung durch Sozialdienste 
und Ärzte nicht ersetzt.153 Die soziale Beratung in den Aufnahmeeinrichtungen ist nach 
Ansicht der Gesprächspartner nicht nur entscheidend für die Orientierung in elementarer 
Grundversorgung (Kleidung, Nahrung, Kurse usw.), sondern auch zur Feststellung von 
besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen, wie Traumatisierten.154 
 
In München werden aktuell ca. 16 staatliche Gemeinschafts- und Teilunterkünfte für 
Flüchtlinge betrieben. Zum Zeitpunkt der Befragungen wurden in München drei staatliche 
Unterkünfte geschlossen. Begründet wurde diese Entscheidung durch eine große Anzahl von 
leer stehenden Zimmern in anderen Unterkünften, die zunächst belegt werden müssen. 
Diese Erklärung erweckt nach Ansicht der Gesprächspartner jedoch den Eindruck, die 
Flüchtlinge hätten früher besonders viel Wohnraum zur Verfügung gehabt. Dies trifft nicht auf 
Tatsachen.155 Problematisch ist die Unterbringung von traumatisierten Flüchtlingen in 
München, da die Verteilung der Flüchtlinge nach den jeweils freien Kapazitäten der 
Sammelunterkünfte erfolgt. 
 
Darüber hinaus findet die aufenthaltsrechtlich normierte Migrationsberatung nicht bei der 
Einreise, sondern erst bei der Vergabe des Aufenthaltsstatus und freiwillig statt, weshalb die 
Flüchtlinge vorher andere entsprechende Beratungsangebote und Hilfsorganisationen in 
Anspruch nehmen müssen. In München wird eine Erstberatung durch Vertreter der 
Migrationsdienste im Kreisverwaltungsreferat angeboten. Diese kann allerdings nicht 
individuell gestaltet werden und ist zunächst eine allgemeine Beratung sowie Vermittlung von 
Kontakten zu anderen Beratungsstellen.156 
 
In manchen Unterkünften wohnen neben Asylbewerbern oder Geduldeten auch Flüchtlinge 
mit einem festen Aufenthaltstitel. Einige Wohnheime beherbergen zudem auch unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge (UMFs).157 Da sich die Unterkünfte in ihrer Lage, 
Aufnahmekapazität (zwischen 100 und 300 Personen) und Ausstattung sehr unterscheiden, 
kann keine einheitliche Datenerhebung für diese Fallstudie erbracht werden. Seitdem die 
Regierung von Oberbayern für die Unterkünfte zuständig ist, gibt es kaum positive Aussagen 
über die Wohnheime in München.158 Bei den staatlichen Unterkünften überwiegen Container 
und Baracken. Es ist von der Leitung der Wohnheime und der dort tätigen Sozialarbeiter 
abhängig, wie das Leben in der Unterkunft gestaltet wird. 
 
Exemplarisch soll hier die Gemeinschaftsunterkunft Rosenheimer Straße vorgestellt werden. 
Nachdem zunächst in diesem Wohnheim nur alleinstehende Männer untergebracht wurden, 
kamen später auch Familien sowie Jugend-Wohngruppen von unbegleiteten minderjährigen 

                                                
153 Münchner Flüchtlingsrat. Jahresbericht 2006, S. 32. Im Jahr 2006 nützten rund 330 Asylsuchende in 86 
Einsätzen das Angebot. Für einige Flüchtlinge wurden die ehrenamtlichen Berater zum regelmäßigen 
Gesprächspartner über den maximal dreimonatigen Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrichtung hinaus. Das 
Busteam verzeichnete im Laufe des Jahres 462 Anfragen, leistete rund 800 Freiwilligenstunden und investierte 
darüber hinaus 274 Stunden für Fortbildung. 
154 Interview mit Anni Kammerlander, Refugio München e.V., am 19.09.2007. 
155 Interview mit Rudolf Stummvoll, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Abteilung Interkulturelle Arbeit 
und Migration, am 18.09.2007; Interview mit Rosemarie Ghorbani, Caritas München, am 18.09.2007. 
156 Interview mit Claudia Vollmer und Gabriele Ponnath, Kreisverwaltungsreferat München, Abteilung 
Ausländerwesen, am 20.09.2007. 
157 Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist laut Jugendhilfegesetz das Stadtjugendamt für die 
Unterbringung und Betreuung zuständig. Von der LH München aus wurde zudem für die Betreuung von 
unbegleiteten minderjährigen männlichen Flüchtlingen ab dem 16. Lebensjahr ein Modellprojekt initiiert, welches 
in dieser Form einmalig in der Bundesrepublik ist. Vier Pädagoginnen und Pädagogen kümmern sich um die 
Jugendlichen und helfen und beraten beispielsweise bei Fragen der Ausbildung, Freizeitgestaltung, 
Zusammenarbeit mit den Vormündern, etc. Die Jugendlichen leben dort für die Dauer von durchschnittlich zwei 
Jahren und werden auf ein eigenständiges Leben vorbereitet. 
http://www.muenchen.de/Rathaus/soz/wohnenmigration/wh_fluechtlinge /44034/20_minderjaehrige.html. 
158 Interview mit Memo Arikan, Ausländerbeirat München, Ausschuss für Ausländer- und Zuwanderungsrecht, 
Diskriminierungsfragen, Migrations- und Flüchtlingspolitik, am 18.09.2007. 
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Flüchtlingen hinzu. Die Unterkunft besteht aus zwei für etwa 290 Personen ausgelegten 
Doppeletagen-Containern, in denen aktuell ca. 200 Flüchtlinge leben. Die Zimmer umfassen 
ca. 12 m" und werden entweder von einer Familie bis maximal vier Personen oder von drei 
bis vier erwachsenen Flüchtlingen bewohnt. Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
teilen sich zu zweit ein Zimmer. Trotz der beschriebenen Wohnsituation gibt es unter den 
Bewohnern wenig Konflikte.159 Die Versorgung der Bewohner erfolgt, wie in allen anderen 
oberbayerischen Gemeinschaftsunterkünften, nach dem Sachleistungsprinzip,160 d.h. durch 
Nahrungsmittelpakete, Hygienepakete und Kleidung. Obwohl seit dem ersten Halbjahr 2006 
eingeschränkte Wahlmöglichkeiten bezüglich der Essenspakete bestehen, erfordert die 
Logistik dieser Pakete nach wie vor einen hohen finanziellen Aufwand.161 Aus Sicht von in 
der Flüchtlingsarbeit engagierten Initiativen stellt die Vergabe von Sachleistungen eine 
weitere Form von Entmündigung dar, welche das Maß an Fremdbestimmung für Flüchtlinge 
und Asylbewerber erhöht. Für die Behandlung akuter Erkrankungen werden Gutscheine zum 
Besuch von Gesundheitseinrichtungen vergeben. 
 
Die soziale Betreuung spielt in den Wohnheimen eine besondere Rolle. Diese wird, wie 
schon erwähnt, von den kirchlichen Trägern Caritas und Innere Mission gewährleistet, die 
sich allerdings nur als Gast in den Unterkünften befinden. Auch wenn die Art der Betreuung 
innerhalb der Caritas unterschiedlich ist, bieten beide Formen Vor- und Nachteile. Während 
die Betreuung vor Ort (Caritas Ost) mehr „zwischen Tür und Angel“ stattfindet und die 
Lösung einfacher Sachverhalte erleichtert, ermöglicht die zentrale Beratungsstelle (Caritas 
West) eine anonymere Beratung abseits der Wohnheime und eine gezielte 
Einzelfallbetreuung.162 Die Sozialarbeiter und –pädagogen bilden die Brücke zwischen den 
Bewohnern und dem Regeldienst, d.h. allen Beratungsdiensten der Landeshauptstadt 
München. Sie helfen bei Konflikten innerhalb des Wohnheims und bieten Hilfe bei rechtlichen 
Fragen und Beratung hinsichtlich Gesundheit, Beschäftigungsmöglichkeiten, Kontakt zu 
Ämtern und Behörden. Nach Aussage der Gesprächspartner sollte ein besonderer Fokus auf 
der Beratung von Kindern und Jugendlichen liegen, da ein Großteil von ihnen in Deutschland 
bleiben wird und Versäumnisse, die in der Kindheit und Jugend stattgefunden haben, kaum 
nachgeholt werden können.163 In der Praxis stellt sich oft ein Vertrauensverhältnis zwischen 
Flüchtlingen und Beratern ein, das auch nach dem Auszug der Flüchtlinge aus den 
Sammelunterkünften fortbestehen kann. Auch wenn eine Nachbetreuung der ausgezogenen 
Flüchtlinge gesetzlich nicht vorgesehen ist, macht eine relativ große Gruppe davon 
Gebrauch. 
 
Das Leben in den Gemeinschaftsunterkünften wird von den Flüchtlingen oft als 
problematisch bezeichnet. Der beengte Wohnraum wirkt sich besonders nachteilig auf die 
dort lebenden Kinder aus, da es schwierig ist, ein ruhiges Umfeld für die Erledigung ihrer 
Hausaufgaben zu finden. Dies führt mitunter zu einem Leistungsabfall in der Schule und 
kann sich auch belastend auf die gesamte Familie auswirken, bis hin zu gravierenden 
psychischen Problemen der Kinder. Nach Ansicht der Gesprächspartner ist es kaum möglich, 
die Zeit in den Unterkünften, aber auch den Stress mit den Behörden und die 
Langzeitarbeitslosigkeit gesund zu überstehen. Erschwerend kommt hinzu, dass Flüchtlinge 
aufgrund von Verwaltungsentscheidungen mehrfach das Wohnheim wechseln müssen. 
Flüchtlinge berichten zudem von problematischen bis bedrohlichen Situationen in den 
Gemeinschaftsräumen der Unterkünfte. Die gemeinsame Küche stellt nicht nur einen 

                                                
159 Interview mit Sabine Hodek und Bettina Pereira, Caritas Sozialdienst für Asylsuchende und Flüchtlinge, 
Nesola Patenschaftsprojekt, München, am 17.09.2007. 
160 Die Gewährung von Sachleistungen statt Bargeld an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften ist 
bundesgesetzlich im Asylbewerberleistungsgesetz vorgeschrieben (Paragraph 3 AsylbLG). Dadurch soll 
verhindert werden, dass Geldleistungen zweckentfremdet werden. Darüber hinaus sollen finanzielle Anreize zum 
weiteren Verbleib für ausreisepflichtige Personen verhindert werden. Medieninformation Nr. 302 vom 14.07.2005 
http://www.regierung.oberbayern. bayern.de/alle/alle_wirueberuns/sachg_m.htm. 
161 Interview mit Rosemarie Ghorbani, Caritas München, am 18.09.2007. 
162 Ebd. 
163 Interview mit Sabine Hodek und Bettina Pereira, Caritas Sozialdienst für Asylsuchende und Flüchtlinge, 
Nesola Patenschaftsprojekt, München, am 17.09.2007. 
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Austragungsort für Konflikte unter den Bewohnern dar, sondern wird auch als Ort 
wahrgenommen, in dem grundlegende Voraussetzungen zur Alltagsbewältigung fehlen, 
beispielsweise ein Backofen oder eine zuverlässige Stromversorgung. Vor allem ethnisch 
oder religiös motivierte Konflikte um Kochplätze und Vorrechte innerhalb der 
Gemeinschaftsküchen wurden dabei genannt, die einem Fall dazu führten, dass das Zimmer 
nur noch in Ausnahmefällen verlassen und die Küche weitgehend gemieden wurde. Weder 
die Verantwortlichen des Wohnheims noch die Polizei haben dabei die Funktion einer 
Schlichtungsstelle übernommen. Darüber hinaus kann es mitunter zu erheblichen 
Organisationsschwierigkeiten von Müttern mit kleinen Kindern kommen, wenn die Küche sich 
in einem anderen Stockwerk befindet als das Zimmer. 
 
Unterbringung in kommunalen Wohnungen 
 
Da nach dem bayerischen Asylbewerberaufnahmegesetz von 2002 Flüchtlinge und andere 
Migranten ohne festen Aufenthaltstitel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden 
müssen, ist die Unterbringung in einer privaten Wohnung somit nur über die Erlangung eines 
gesicherten Aufenthaltstitels möglich. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist bei einer 
Unterbringung im Heim schwierig, da für einen festen Aufenthaltstitel in der Regel eine 
eigene Wohnung verlangt wird. Dies gestaltet sich jedoch in München als Problem, da es 
sich um einen begehrten Ballungsraum handelt, in dem nur begrenzt freier Wohnraum zur 
Verfügung steht.164 An einem Konzept für Wohnraum in Privatwohnungen für Flüchtlinge 
arbeitet die grüne Fraktion der Rathauskoalition, da hier die Auffassung vertreten wird, dass 
sowohl Sachleistungen als auch Sammelunterkünfte abgeschafft werden müssen.165 
 
Die Zuteilung zu einem bestimmten Bezirk erfolgt über das Amt für Wohnen und Migration. 
Da in München, im Gegensatz zum Freistaat Bayern, städteplanerisch vorgegeben ist, 
allgemein gegen soziale Schichtung in den Wohngegenden vorzugehen, ist der 
Ausländeranteil in den Stadtbezirken relativ gleichmäßig verteilt.166 Allerdings gewährleistet 
die behördliche Zuteilung von Sozialwohnungen nicht, dass auch angemessene Lösungen 
für Flüchtlingsfamilien gefunden werden. So könne es vorkommen, dass eine Familie mit drei 
Kindern eine Zweizimmerwohnung zugewiesen bekomme und deshalb keine größere 
Wohnung beziehen dürfe.167 Durch das Amt für Wohnen und Migration erhalten die 
Flüchtlinge jedoch Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung.  
 
Familiennachzug stellt ein häufiges Problem dar, denn auch wenn ein Familienmitglied im 
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist und den eigenen Lebensunterhalt in einer eigenen 
kleinen Wohnung finanzieren kann, bedeutet dies nicht, dass die gesamte Familie in einer 
privaten Wohnung leben darf. Hierfür muss mindestens ein Familienmitglied in der Lage sein, 
den Lebensunterhalt der ganzen Familie zu sichern. Familienmitglieder, welche 
unterschiedliche Aufenthaltsstatus besitzen, sind häufig gezwungen, zum Familienmitglied 
mit dem schlechteren Status zu ziehen, d.h. meist in die staatlichen Sammelunterkünfte. Es 
kann beispielsweise vorkommen, dass Kinder wegen ihrer Mutter im Heim leben müssen, 
obwohl diese Kinder einen besseren Aufenthaltsstatus haben und damit ein Anrecht auf 
Unterbringung in einer privaten Wohnung. Das Recht auf Ehe und Familie ist hierbei deutlich 
eingeschränkt. Diese Tatsache wirkt sich besonders nachteilig auf kranke und behinderte 
Flüchtlinge aus.168 
 
Hinsichtlich des Arguments der kostenintensiveren Unterbringung in privatem Wohnraum 
wird von Seiten der in der Flüchtlingsarbeit engagierten Akteure darauf hingewiesen, dass 

                                                
164 Interview mit Claudia Vollmer und Gabriele Ponnath, Kreisverwaltungsreferat München, Abteilung 
Ausländerwesen, am 20.09.2007. 
165 Interview mit Siegfried Benker, Fraktionsvorsitzender der Münchner Grünen, am 01.10.2007. 
166 Interview mit Rudolf Stummvoll, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Abteilung Interkulturelle Arbeit 
und Migration, am 18.09.2007. 
167 Runder Tisch: Sadjia Klepo, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V., München, am 10.12.2007. 
168 Interview mit Monika Steinhauser, Flüchtlingsrat München, am 19.9.2007. 
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auch bei der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften der Preis, den das Bundesland 
pro Bett zahle, sehr hoch sei. Eine völlig absurde Rechnerei setze ein, wenn die Mitglieder 
einer Flüchtlingsfamilie einen unterschiedlichen Aufenthaltsstatus haben und die daraus 
resultierenden unterschiedlichen Ansprüche gegeneinander verrechnet werden. Aus der 
Sicht des Amts für Wohnen und Migration wurde bestätigt, dass es zwischen der Regierung 
von Oberbayern und der rot-grünen kommunalen Regierung der Landeshauptstadt München 
sehr divergierende Haltungen zu dieser Sachlage gibt. Das Amt für Wohnen und Migration 
befürwortet die Unterbringung von so genannten „Mischfällen“ in privaten Wohnungen, da 
kein finanzieller Nachteil dadurch entstehe. Gegenwärtig bemühen sich die Mitarbeiter des 
Amtes, Flüchtlinge möglichst schnell in Sozialwohnungen zu vermitteln.169 
 
Der Umzug in eine private Wohnung wird von den befragten Flüchtlingen als große 
Verbesserung der Lebenssituation wahrgenommen. Dies ist auch dann der Fall, wenn die 
vormalige Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft unproblematisch verlief und dort 
Freundschaften geschlossen wurden. Ein Wohnortwechsel führt in vielen Fällen zum Verlust 
sozialer Bindungen. Die Wohnungssuche in München ist oft langwierig, da die Mietpreise 
sehr hoch sind. Meist wurde eine Wohnung über Freunde, Bekannte, Kollegen oder mit Hilfe 
der Ansprechpartner in Beratungsstellen gefunden. 
 
 
Ausbildung 
 
Nach dem bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz sind Kinder ohne Differenzierung 
nach dem Aufenthaltsstatus schulpflichtig. Kinder und Jugendliche ab 16 Jahren sind nicht 
mehr verpflichtet, die Schule zu besuchen, da sie laut Gesetz ihre Regelschulzeit schon 
erfüllt haben. Deswegen dürfen Schulen zum Teil auch jugendliche Flüchtlinge in diesem 
Alter nicht mehr aufnehmen. An diesem Punkt greifen in München Initiativen wie das Schlau-
Projekt oder das KOMM-Schulprojekt des Vereins Hilfe von Mensch zu Mensch.  
 
Das Schlau-Projekt ist ein Teilprojekt der Entwicklungspartnerschaft FLUEQUAL, das dem 
Trägerkreis zur Förderung von Bildung und Integration von Flüchtlingsjugendlichen e.V. 
sowie dem Trägerkreis minderjährige Flüchtlinge e.V. angehört. Das Projekt bietet 
hauptsächlich schulanalogen Unterricht für jugendliche Flüchtlinge mit nicht gesicherter 
Aufenthaltsperspektive an, die keinen (sofortigen) Zugang zum Regelschulsystem haben. 
Zum Angebot gehören auch die Alphabetisierung und die Vermittlung von 
Deutschkenntnissen der Grundstufe sowie die Anlehnung an den Fächerkanon der 
Berufsschulen oder vergleichbarer, berufsorientierter Bildungsmaßnahmen. Ziel des Projekts 
ist neben der Förderung der sprachlichen Entwicklung auch die Gewöhnung an einen 
geregelten (Schul-)Alltag, um eine erfolgreiche Vermittlung in weiterqualifizierende 
Maßnahmen zu gewährleisten oder die jungen Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt 
vorzubereiten. 
 
Das Schlau-Projekt existiert bereits seit sieben Jahren. Von den im Durchschnitt ca. 90-100 
Schülern mit Flüchtlingshintergrund erlangen über 80 Prozent nach zwei bis zweieinhalb 
Jahren den Hauptschulabschluss, trotz der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der 
Schüler. Über 90 Prozent von ihnen beenden die Schule mit einem erweiterten 
Hauptschulabschluss. Dies ist eine erfolgreiche Statistik, da die Abbruchsrate von 
Flüchtlingen in der Ausbildung ca. 85 Prozent beträgt.170 Im Vergleich zu anderen 
Bildungsmaßnahmen für Flüchtlinge setzt das Schlau-Projekt sehr früh mit einem direkten 

                                                
169 Runder Tisch: Anni Kammerlander, Refugio München e.V.; Marion Lich, LH München – Amt für Wohnen und 
Migration, Sozialreferat, Abteilung Europaangelegenheiten und Büro für Rückkehrhilfen, am 10.12.2007. 
170 Aufgrund des hohen Andrangs zur Teilnahme am Schlau-Projekt und den dementsprechenden Wartelisten 
wird auch versucht, die Flüchtlinge an andere Bildungseinrichtungen, beispielsweise die Volkshochschule, 
weiterzuvermitteln. Interview mit Michael Stenger, Schlau-Projekt, Trägerkreis zur Förderung von Bildung und 
Integration von Flüchtlingsjugendlichen e.V., Trägerkreis minderjährige 'Flüchtlinge e.V., München, am 
18.09.2007. 
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Bezug zur Arbeitswelt an, was in erster Linie durch eine gute Vernetzung mit 
berufsqualifizierenden Bildungsträgern sowie dem Arbeitsmarkt direkt zum Ausdruck 
kommt.171 Zudem ist es dem Schlau-Projekt, neben der Bereitstellung eines Rahmens zum 
Lernen, wichtig, den jungen Flüchtlingen auch mit Rat und Hilfe zur Seite zu stehen und 
gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Der Kontakt geht deshalb weit über die Lehrtätigkeit 
hinaus. Die kontinuierliche Unterstützung hilft den jugendlichen Flüchtlingen, Belastungen 
wie dem beengten und schwierigen Umfeld der Wohnheime standzuhalten und 
Eigeninitiative trotz ihrer Vergangenheit und Fluchterfahrung zu entwickeln. 
 
Das KOMM-Schulprojekt wird seit 2004 vom Verein Hilfe von Mensch zu Mensch 
durchgeführt mit der Unterstützung von Aktion Mensch und in Kooperation mit dem 
Stadtjugendamt. Dieses Projekt bietet Schulabbrechern sowie Jugendlichen und Kindern, 
darunter auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die wegen nicht ausreichender 
Deutschkenntnisse die regulären schulischen Voraussetzungen nicht erfüllen, eine 
schulergänzende Ausbildung. Neben der Sprach- und Integrationsförderung werden 
regelmäßig auch verschiedene Freizeitprogramme angeboten. Damit soll den Jugendlichen 
eine feste Tagesstruktur gegeben und die Wichtigkeit einer schulischen Ausbildung vermittelt 
werden. Zudem müssen die Teilnehmer durch ihre religiöse und ethnische Verschiedenheit 
lernen, Andersartigkeit zu tolerieren und akzeptiert werden. 
 
Hinsichtlich Berufsausbildung und beruflicher Qualifizierung bestehen auch in München für 
Flüchtlinge Angebote verschiedener Träger. So bildet beispielsweise die 
Entwicklungspartnerschaft „MünchenKompetent“ einen arbeitsmarktpolitischen 
Zusammenschluss aus 14 Münchner Beratungs- und Qualifizierungsträgern im Rahmen des 
EU-Projektes Equal zum Thema „Kompetenzentwicklung durch lebenslanges Lernen“. Im 
Rahmen des Projekts ist besonders „ProMi – Profiling & Empowerment für Migrantinnen und 
Migranten“ für Flüchtlinge von Interesse. Das Beratungsangebot richtet sich an Migranten mit 
und ohne festen Aufenthalt mit unterschiedlichen Migrationsgründen wie Flucht oder 
Familiennachzug, die langfristig im Arbeitsmarkt Fuß fassen oder eine berufliche Perspektive 
in ihrem Heimatland entwickeln wollen. Ein Zusammenschluss von sieben Trägern bietet 
Qualifizierungsberatung und -vermittlung, Profiling und Empowerment.172 Des Weiteren gibt 
das T.E.S.A.-Projekt Flüchtlingen die Möglichkeit, ihre beruflichen Fähigkeiten auszubauen 
und Abschlüsse zu erwerben. Verantwortlich sind vier Partner in München im Rahmen der 
Equal-Entwicklungspartnerschaft mit dem Ziel, neue Wege zur Bekämpfung von 
Diskriminierung und Ungleichheiten von Arbeitenden und Arbeitssuchenden auf dem 
Arbeitsmarkt zu erproben.173 Durch das Auslaufen der Equal-Programmlinie endeten auch 
diese Projekt Ende 2007.  
 
Im Amt für Wohnen und Migration werden zudem Flüchtlinge in berufsbezogene Sprachkurse 
und Qualifizierungen vermittelt, wobei auch Flüchtlinge ohne gefestigten Aufenthalt dabei 
berücksichtigt werden.174 Diese dienen als Ergänzung für jene Kurse, die vom Bund 

                                                
171 Aus diesem Grund wird dem Fach Arbeitslehre und seinem praxisorientierten Ansatz eine hohe Bedeutung 
beigemessen. Hier soll der theoretische Unterricht unmittelbar mit den Erfordernissen der Arbeitswelt verknüpft 
werden, und zwar durch didaktisch vor- und nachzubereitende Betriebsbesichtigungen sowie durch die 
Vermittlung von Praktika. Dies bewirkt nicht nur einen Synergieeffekt in einer sich zunehmend globaler 
ausrichtenden Arbeitswelt, sondern stärkt gleichzeitig Lernmoral und Perspektiven der Schüler. http://www.equal-
bayern.de/eps/fluequal/schlau.htm. 
172 www.equal.de. 
173 Der Trägerkreis Minderjährige Flüchtlinge e.V. bietet eine Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss und 
qualifizierenden Hauptschulabschluss sowie Sprachförderung (Schlau-Projekt, siehe oben), ETC e.V. bietet 
berufliche Qualifizierungsbausteine und Zertifizierung der Fachkenntnisse. „Station 2“ stellt eine 
theaterpädagogische Maßnahme „Flüchtlingsgespräche“ dar, und das Amt für Wohnen und Migration der LH 
München bietet die Feststellung und Evaluierung von Bildungshintergrund, Berufserfahrung und informell 
erworbenen Kompetenzen für Flüchtlinge an. Zielgruppe sind Asylbewerber/innen ohne feste Bleibeperspektive in 
Deutschland. Angebote sind u.a. Deutschkurse, Betriebspraktika, PC-Kurse, berufliche Qualifizierungsbausteine 
aus dem kaufmännischen und gewerblich/technischen Bereich sowie die Vorbereitung auf den 
Hauptschulabschluss; siehe: http://www.etcev.de/migration/tesa.html. 
174 Runder Tisch: Marion Lich, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Sozialreferat, Abteilung 
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angeboten werden. Sowohl im Rahmen der kommunalen als auch der EU-Projekte findet 
nach Aussagen des Amtes für Wohnen und Migration eine umfangreiche Erfassung der 
Kompetenzen statt. Diese beziehe alle Kompetenzen der Flüchtlinge mit ein, die jemals 
erworben wurden, auch jenseits der formalen Qualifikationen. Das im Rahmen eines Equal-
Projekts entwickelte Profiling ist mittlerweile in eine beim Sozialreferat angesiedelte 
Regelförderung überführt worden.175 
 
Da die Bildung von Jugendlichen dem Sozialreferat besonders am Herzen liegt, erfolgt eine 
umfangreiche Hilfestellung, damit Jugendliche Schule und Ausbildung abschließen können. 
Nach Ansicht des Amtes für Wohnen und Migration ist die Landeshauptstadt München im 
Umgang mit Jugendlichen sehr verantwortungsvoll und verfügt über kompetente Träger, die 
miteinander kooperieren. Generell ist es erlaubt, dass geduldete Jugendliche eine 
Ausbildung beginnen. Viele Jugendliche scheitern allerdings entweder bereits daran, dass 
die Ausländerbehörde nicht zustimmt, beispielsweise wegen der mangelnden Mitwirkung an 
der Beschaffung von Heimreisepapieren oder aufgrund der Arbeitsmarktsprüfung durch die 
Bundesagentur für Arbeit.176 Ob Jugendliche mit einer Duldung eine begonnene Ausbildung 
abschließen können, hängt laut der Ausländerbehörde München davon ab, in welchem 
Stadium der Ausbildung sich der Jugendliche befindet. Wenn die Jugendlichen sich 
kooperationsbereit zeigen, besonders hinsichtlich ihrer Mitwirkung an der 
Identitätsfeststellung, kann die Ausländerbehörde den Abschluss der Ausbildung in der Regel 
zulassen. Für den Verbleib der Eltern in München während der Dauer der Ausbildung des 
Kindes bestehen jedoch nur wenige Möglichkeiten.177 
 
Bildungshintergrund und Sprachkenntnisse 
 
Da der Bildungshintergrund von Flüchtlingen sehr divergiert, kann sich dies auch auf das 
Erlernen der deutschen Sprache auswirken. Nach Ansicht der Gesprächspartner ist der 
Ehrgeiz, Deutsch zu lernen, zumeist bei Flüchtlingen, die bildungsnah aufgewachsen sind, 
ausgeprägter als bei Flüchtlingen, die ohne Vorbildung nach Deutschland gekommen sind. 
Die Persönlichkeit und individuelle Erfahrungen spielen zudem eine wichtige Rolle. Liegen 
beispielsweise psychische Belastungen bei einem Flüchtling vor, wird die Vorbildung meist 
irrelevant.178 Dies kann zudem verstärkt werden durch die Unsicherheit des 
Aufenthaltsstatus.  Es lässt sich feststellen, dass Flüchtlingskinder dagegen Deutsch relativ 
unproblematisch über die Schule oder den Kindergarten lernen.  
 
In München besteht ein vielfältiges Angebot an Integrationskursen. Die staatliche Förderung 
der Teilnahme an dem Integrationskursangebot durch das BAMF erhalten aber nur 
Flüchtlinge mit einem festen Aufenthaltsstatus. Der Teilnehmerkreis für Integrationskurse ist 
per Gesetz konkret definiert. Die Integrationskurse werden sowohl von politisch-
administrativer als auch von nicht-staatlicher Seite nicht durchwegs positiv bewertet. Die 
Zusammensetzung wird als zu heterogen erachtet, die Gruppenstärke als zu groß und die 
Dauer als zu kurz. Oft müssen die Teilnehmer auf eigene Kosten versuchen, 
Unterrichtsinhalte nachzuholen, um das Kursziel zu erreichen. Mit bundesweiter Evaluierung 
der Kurse sind allerdings Verbesserungen im Angebot absehbar.179 

                                                

Europaangelegenheiten und Büro für Rückkehrhilfen, am 10.12.2007. 
175 Das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) der Landeshauptstadt München (Referat 
für Arbeit und Wirtschaft) bietet zudem Beratungen an und vermittelt sowohl in Sprachkurse als auch 
Qualifizierungskurse. Ziel ist es, jährlich 1.600 langzeitarbeitslose Migranten zu fördern, darunter auch Flüchtlinge 
mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Das Projekt „Restart“ habe die Reintegration im Herkunftsland der Flüchtlinge 
zum Ziel, wenn ein dauerhafter Aufenthalt unwahrscheinlich ist. 
176 Bis vor kurzem hatten geduldete Flüchtlinge nur einen nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt, seit der 
zweiten Änderung des Zuwanderungsgesetzes können sie nach vier Jahren den vollen Zugang bekommen. 
177 Runder Tisch: Mariona Lich, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Sozialreferat, Abteilung 
Europaangelegenheiten und Büro für Rückkehrhilfen; Brigitte Zbiek, Kreisverwaltungsreferat München, Abteilung 
Ausländerwesen, am 10.12.2007. 
178 Interview mit Anni Kammerlander, Refugio München e.V., am 19.09.2007. 
179 Interview mit Claudia Vollmer und Gabriele Ponnath, Kreisverwaltungsreferat München, Abteilung 
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Für Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge ist das Angebot in München allerdings sehr 
eingeschränkt. Bestehende Angebote sind einem besonderen Engagement der nicht-
staatlichen Träger, der ständigen Akquise von Geldern sowie einem großen Teil 
ehrenamtlicher Arbeit zu verdanken. Diese Bedingungen lassen es jedoch nur in seltenen 
Fällen zu, dass ein differenzierter und zielgruppenspezifischer Unterricht angeboten werden 
kann.180 Die von Ehrenamtlichen angebotenen Deutschkurse in den 
Gemeinschaftsunterkünften sind in der Durchführung oft mühsam, werden aber von den 
Bewohnern in der Regel mit großem Interesse besucht. Schwierig gestalten sich Kurse oft 
aufgrund des heterogenen Bildungsniveaus. 
 
Trotz des teilweise langen Aufenthalts in München und des dort bestehenden Angebots sind 
die Kenntnisse der deutschen Sprache oft noch ungenügend. Dies wird von den befragten 
Flüchtlingen auf den jahrelangen unsicheren Aufenthaltsstatus zurückgeführt, welcher den 
Ausschluss von offiziellen Maßnahmen beinhaltet. Zudem ist auch in vielen Fällen das 
Wissen über mögliche Angebote nicht umfassend gegeben; besonders bei Frauen mit 
Kindern besteht meist wenig Kenntnis über entsprechende Mutter-Kind-Kurse. Flüchtlinge, 
die einen Platz in einem Deutschkurs finden, können dennoch an der Teilnahme scheitern, 
wenn sie auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Ein Monatsticket in München 
kann von ca. 40 Euro Taschengeld pro Monat nicht bezahlt werden. Einige freie Träger und 
Anbieter von Deutschkursen halten deshalb eigene Spendentöpfe bereit, damit die 
anfallenden Fahrtkosten übernehmen werden können. Ob durch diese Praxis die Nachfrage 
ausreichend gedeckt werden kann, wird von den Gesprächspartnern vielfach bezweifelt.181 
 
Das Gefühl, etwas sagen zu wollen, aber nicht zu können, macht der Mehrzahl der 
Flüchtlinge schwer zu schaffen. Oft findet ein Lernen im informellen Rahmen statt, was 
jedoch für viele Befragte nicht eine vergleichbare Chance zu einem systematischen 
Sprachkurs bietet. In einigen Fällen gingen die befragten Flüchtlinge davon aus, dass sie 
eine Arbeit hätten finden können oder der Beginn einer Ausbildung möglich gewesen wäre, 
wenn sie die deutsche Sprache von Anfang an gezielt lernen hätten können. Flüchtlinge 
wünschen sich meist für ihre Kinder einen Schuldabschluss sowie die Möglichkeit, eine 
Ausbildung oder ein Studium in Deutschland beginnen zu können. Besonders Frauen, die 
durch mangelnde berufliche Möglichkeiten nicht mehr viel an der Lebenssituation der Familie 
verändern können, konzentrieren sich auf die berufliche Zukunft ihrer Kinder. Der Kontakt zur 
Schule wird von den Eltern gesucht, doch stellen mangelnde Deutschkenntnisse meist ein 
Hindernis dar. Übersetzung wird in diesen Fällen von den Kindern geleistet. Steht diese 
Möglichkeit jedoch nicht zur Verfügung, bleibt der Kontakt zwischen Eltern und Schule aus. 
 
Bildungsangebote in und außerhalb der Schule werden sowohl von staatlicher als auch von 
nichtstaatlicher Seite als wichtige Integrationsangebote genannt. Die Konzentration auf die 
Bedürfnisse der Jugendlichen und Kinder wird in München als relativ hoch eingeschätzt. 
Erwachsene Flüchtlinge sind vielfach aus dem deutschen Bildungssystem ausgeschlossen. 
Einzig über freie Träger und Wohlfahrtsverbände bieten sich Möglichkeiten. Entsprechend 
existieren nur unzureichende Bildungsangebote für erwachsene Flüchtlinge, besonders für 
Frauen mit Kindern. 
 
   
Integration in den Arbeitsmarkt 
 
Die Arbeitslosenquote in München ist im bundesdeutschen Vergleich gering und beträgt 5,8 
Prozent (Oktober 2007).182 Aus diesem Grund ist die Situation auf dem Münchner 

                                                

Ausländerwesen, am 20.09.2007. 
180 Interview mit Markus Henn, ehrenamtlicher Sprecher des Münchner Flüchtlingsrats, am 21.09.2007. 
181 Interview mit Monika Steinhauser, Flüchtlingsrat München, am 19.09.2007. 
182 Statistisches Amt München. 
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Arbeitsmarkt im Vergleich zu anderen Großstädten, wie beispielsweise Berlin, relativ 
entspannt und erleichtert damit auch ausländischen Arbeitnehmern den Zugang.183 Die 
Landeshauptstadt München hat zudem die Möglichkeit, Flüchtlinge ohne gesicherten 
Aufenthaltsstatus in Ein-Euro-Jobs zu vermitteln. Dadurch besteht eine zunehmende 
Konkurrenz im Sektor staatlich finanzierter Jobs zwischen deutschen Hartz-IV-Empfängern 
und Asylbewerbern bzw. geduldeten Flüchtlingen. 
 
Allerdings bleiben die Ressourcen der Flüchtlinge ungenutzt, da die Ausbildungen der 
Flüchtlinge nicht anerkannt werden und beruflich qualifizierte Flüchtlinge 
Beschäftigungsmöglichkeiten nur im Bereich niedrig qualifizierter Tätigkeiten finden. Da 
Flüchtlinge in solche Tätigkeiten häufig stark eingespannt und auf das Einkommen 
angewiesen sind, fehlt ihnen die Zeit, um sich außerhalb des Jobs weiterzuqualifizieren und 
damit ihre Chancen auf eine besser qualifizierte Arbeit zu erhöhen. Oft aber bleibt 
Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen nur die Möglichkeit, eine Arbeit im informellen 
Sektor anzunehmen. Dies kann zwar nach Ansicht der Gesprächspartner einen Ersatz 
darstellen, unterbindet allerdings den Kontakt zum offiziellen Arbeitsmarkt in München.184 
 
Aber auch wenn geduldete Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis erhalten, können weitere 
Probleme bezüglich der Arbeitsaufnahme auftreten. Selten sind Arbeitgeber bereit, 
Arbeitnehmer mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus zu beschäftigen, da dies einen großen 
behördlichen Aufwand bedeutet. Aus diesem Grund werden häufig nur befristete 
Arbeitsverträge gegeben. Diese befristeten Arbeitsverhältnisse bilden wiederum keine 
gefestigte Voraussetzung für einen sicheren Aufenthaltstitel, beispielsweise über das 
Bleiberecht oder die Härtefallkommission. Die generell stabilisierende Wirkung von 
Erwerbstätigkeit auf das Befinden von Flüchtlingen wurde von allen Gesprächspartnern 
bestätigt.185 
 
Arbeitstellen werden nach Aussagen der Flüchtlinge meist durch Bekannte vermittelt. Es ist 
den Flüchtlingen klar, dass sie nur wenige Chancen haben, den erlernten Beruf auszuüben, 
sondern eher eine Arbeit im Niedriglohnsektor annehmen werden. Der Wunsch nach einer 
qualifizierten Arbeit, oft auch nach einer selbstständigen Tätigkeit, ist bei den meisten der 
befragten Flüchtlinge vorhanden. 
 
 
Gesundheit 
 
Die medizinische Erstversorgung für Flüchtlinge wird in München durch einen Amtsarzt des 
Gesundheitsamtes gewährleistet. Dabei wird besonders auf gesundheitliche 
Beeinträchtigungen wie Traumata oder andere psychische Erkrankungen geachtet, da diese 
eng mit der Erteilung eines Aufenthaltstitels verbunden sind.186  
 
Von städtischer Seite aus bemüht sich das Städtische Klinikum München GmbH um eine 
kultursensible Versorgung von Patientinnen und Patienten nichtdeutscher Herkunft.187 
Probleme können allerdings dadurch entstehen, dass Flüchtlingen, die Leistungen nach 

                                                
183 Die Arbeitslosigkeit von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft liegt bei 38,6 Prozent (August 2007); 
Statistisches Amt München. 
184 Interview mit Fuad Hamdan, Interkultureller Migrationsdienst der Initiativgruppe und Dritte Welt Zentrum, 
München; am 20.09.2007; Interview mit Memo Arikan, Ausländerbeirat München, Ausschuss für Ausländer- und 
Zuwanderungsrecht, Diskriminierungsfragen, Migrations- und Flüchtlingspolitik, am 18.09.2007. 
185 Runder Tisch: Marion Lich, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Sozialreferat, Abteilung 
Europaangelegenheiten und Büro für Rückkehrhilfen, am 10.12.2007. 
186 Ob eine (psychische oder körperliche) Erkrankung im Zielland behandelt werden kann, beurteilt das BAMF 
durch einen Amtsarzt oder die Auslandsvertretung der entsprechenden Länder. 
187 Dazu werden in allen Kliniken für fremdsprachige Patientinnen und Patienten und deren Angehörige 
kostenlose Übersetzungsleistungen durch qualifizierte hauseigene Mitarbeiter angeboten. Im Städtischen 
Klinikum Schwabing stehen muslimischen Patientinnen und Patienten zudem Gebetsräume zur Verfügung, und 
einzelne Kliniken bieten spezifische fremdsprachige oder bilinguale Informations- und Beratungsangebote an. 
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AsylbLG beziehen, Fahrkarten für Arztbesuche nicht vom Sozialamt finanziert werden. Dies 
ist in den Regelungen des AsylbLG allenfalls für die Kinder der Flüchtlinge vorgesehen. 
 
Medizinische Versorgungsangebote werden auch von nichtsstaatlichen Trägern angeboten. 
Das Café 104 bietet psychosoziale und medizinische Beratung für Flüchtlinge sowie für 
Migrantinnen und Migranten mit unsicherem Aufenthaltstatus. Donna Mobile, eine mobile 
Gesundheitsberatung für Migrantinnen und ihre Familie, bietet in verschiedenen Sprachen 
Einzelberatung an sowie Veranstaltungen zu Ernährung oder Stressbewältigung. Durch das 
Bayerische Zentrum für Transkulturelle Medizin steht zudem ein Dolmetscherservice zur 
Verfügung. Allerdings lässt die Behandlung der nicht-staatlichen Akteure häufig wenig 
Spielraum, was häufig mit deren geringen finanziellen Mitteln zusammenhängt. Darüber 
hinaus existiert in München ein Netz an Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten für 
Menschen ohne Krankenversicherungsschutz. Hierüber wird auch Menschen ohne 
Aufenthaltspapiere der - ggf. anonyme – Zugang zur Gesundheitsversorgung ermöglicht.188 
 
Die Situation für Traumatisierte hat sich in München wesentlich durch die Gründung von 
Refugio München e.V. verbessert, welche als einzige Facheinrichtung in München Beratung 
und Behandlung für traumatisierte Flüchtlinge und Folteropfer anbietet und Gutachten im 
Bereich Trauma oder psychische Erkrankung ausstellt. Refugio finanziert sich über 
Fördermittel der Stadt München und anderer öffentlicher Geldgeber, wie Stiftungen und 
private Spender. Der Tätigkeitsbereich beinhaltet die Unterstützung von erwachsenen 
Flüchtlingen in der Bewältigung ihrer spezifischen Lebenssituation und die Stärkung von 
Eltern in ihrer Erziehungsfunktion durch Psychotherapie, Sozialberatung, Sprachkurse und 
Elterntraining. Kinder werden in ihrer Entwicklung durch Einzeltherapie (Spiel- und 
Kunsttherapie), Kunsttherapiegruppen, Angebote der Kunstwerkstatt sowie durch 
Schülernachhilfe gefördert. Die Angebote werden durch ärztliche Betreuung und die Arbeit 
von Dolmetschern begleitet. Dieses interdisziplinäre Hilfsangebot ermöglicht traumatisierten 
Flüchtlingen, die psychischen und physischen Folgewirkungen von Folter, Krieg und Flucht 
zu verarbeiten und neue Lebensperspektiven zu entwickeln. Die Therapieangebote sind 
insofern als Maßnahmen für Integration zu begreifen, als psychische Stabilität eine 
Voraussetzung für soziale Beratung darstellt.189 Meist wenden sich Sozialdienste oder 
Sozialberatungsstellen an Refugio, um Personen zu übermitteln, doch zunehmend häufiger 
melden sich Flüchtlinge auch selbst. In der Regel haben sie von einem Arzt, einem 
Sozialdienst oder durch anderweitige Mundpropaganda von Refugio erfahren. Refugio 
unterstützt jährlich mehr als 1.600 Flüchtlinge aus über 30 Nationen, darunter 
etwa 760 Flüchtlingskinder. 
 
Nach Ansicht der Gesprächspartner leidet die Mehrheit der Flüchtlinge unter 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Nervosität und Stress, aber auch Müdigkeit, 
Kopfschmerzen oder Depressionen wurden nahezu von allen befragten Flüchtlingen 
benannt. Die Ursachen sind komplex und können einerseits auf die Erfahrungen von Gewalt 
und Verfolgung im Heimatland zurückgeführt werden, andererseits auf den jahrelangen 
Aufenthalt in Münchner Wohnheimen, verbunden mit der Unsicherheit über den Aufenthalt. 
Die Folgen der gesundheitlichen Beschwerden können sich individuell auf verschiedene Art 
äußern, wie Passivität und Motivationsmangel, aber auch Aggressivität innerhalb der Familie, 
Weinen bis hin zur Selbstverletzung. 
 
Besonders die Wohnsituation in den staatlichen Gemeinschaftsunterkünften in München 
verstärkt die gesundheitlichen Beschwerden der Flüchtlinge. Die befragten Experten stellten 
fest, dass sich in den staatlichen Unterkünften ein erhöhter Anteil an kranken und 
behinderten Flüchtlingen befindet, weil diese Flüchtlinge einerseits nicht in der Lage sind, 
ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit zu sichern, wodurch sie von der 

                                                
188 Runder Tisch: Marion Lich, LH München – Amt für Wohnen und Migration, Sozialreferat, Abteilung 
Europaangelegenheiten und Büro für Rückkehrhilfen, am 10.12.2007. 
189 Interview mit Anni Kammerlander, Refugio München e.V., am 19.09.2007. 



 67 

Bleiberechtregelung ausgeschlossen sind, andererseits aber auch nicht abgeschoben 
werden können.190 Zum Zeitpunkt der Befragungen wurden in München drei staatliche 
Unterkünfte geschlossen. Darunter befanden sich zwei Barackenunterkünfte, in denen auch 
etliche schwerkranke und –behinderte Flüchtlinge untergebracht waren. Eine davon war 
notdürftig rollstuhlgerecht umgebaut worden. Für die Rollstuhlfahrer wurde eine inzwischen 
andere Barackenunterkunft umgebaut. Diese liegt jedoch weit entfernt von 
Einkaufsmöglichkeiten und sonstigen Einrichtungen. Außerdem wurde die letzte staatliche 
Unterkunft mit Einzimmerappartements geschlossen. In dieser waren praktisch 
ausschließlich Kranke und Behinderte untergebracht. Die Bewohner wurden auf andere 
Unterkünfte verteilt, was regelmäßig eine erhebliche Verschlechterung der Wohnqualität mit 
sich brachte.191 Der Münchner Flüchtlingsrat hat daraufhin vom bayerischen 
Sozialministerium die Bereitstellung eines Hauses mit abgeschlossenen Wohneinheiten in 
München gefordert, das von seiner Bauqualität und Ausstattung für die Unterbringung von 
Kranken und Schwerbehinderten geeignet ist. 
 
 
Soziale Integration 
 
Bei den befragten Flüchtlingen bestanden erhebliche Unterschiede bezüglich ihrer sozialen 
Beziehungen und Netzwerke. Dies hängt sowohl mit der jeweiligen Wohnsituation 
zusammen als auch damit, ob in München eine Community aus dem eigenen Herkunftsland 
vorhanden ist. Für viele Flüchtlinge in München stellt diese eine wichtige Anlaufstelle dar, 
über die sie auch Unterstützung und weitere Kontakte erhalten. In den 
Gemeinschaftsunterkünften bleiben ethnische Gruppen deshalb meist unter sich und 
nehmen nur begrenzt Kontakte zu den dortigen Sozialarbeitern auf. Da in den Wohnheimen 
viele unterschiedliche Nationalitäten und Kulturen aufeinander treffen, bleiben Konflikte nicht 
aus. Von den Flüchtlingen, die schon in eigenen Wohnungen leben, werden nur wenige 
zufällige Kontakte und keine Konflikte mit anderen Anwohnern berichtet. 
 
Da die Caritas in den meisten Gemeinschaftsunterkünften die soziale Betreuung stellt, ist sie 
eine der ersten Kontaktstellen der Flüchtlinge. Oft bleiben die Mitarbeiter der Caritas auch 
die einzigen Ansprechpartner bei Problemen. Dieses Vertrauensverhältnis bleibt mitunter 
nach dem Auszug der Flüchtlinge aus dem Wohnheim bestehen. Eine Nachbetreuung der 
Flüchtlinge nach ihrem Auszug aus dem Wohnheim ist zwar nicht vorgesehen, doch in der 
Praxis macht eine relativ große Gruppe davon Gebrauch. Aus den Gesprächen mit 
Flüchtlingen lässt sich feststellen, dass sie sich immer wieder an dieselbe Anlaufstelle 
wenden, wenn sie damit gute Erfahrungen gemacht haben. 
 
Der Alltag der Flüchtlinge ist vorrangig geprägt von Behördengängen, dem Besuch von 
Deutschkursen und der Hoffnung auf einen festen Aufenthaltstitel, eine eigene Wohnung und 
eine Arbeit.192 Dieses Leben lässt wenig Zeit für anderes. Neben dem eigenen Zuhause 
suchen Flüchtlinge häufig die ihnen bekannten Beratungsstellen, beispielsweise der Caritas, 
auf, um sich dort mit anderen zu treffen. Freizeitaktivitäten wie Sport und Kino, vor allem 
aber, so vorhanden, Arbeit bieten den Flüchtlingen eine Möglichkeit, sich von den Problemen 
ihres Aufenthalts abzulenken. 
 
Mehrere Gesprächspartner wiesen darauf hin, dass weibliche Flüchtlinge aufgrund der 
Betreuung ihrer Kinder oft Schwierigkeiten haben, aus dem Wohnheim oder der Wohnung 
herauszukommen und soziale Kontakte zu knüpfen. Um dieser Situation entgegenzuwirken, 
bestehen gibt es spezielle Angebote, beispielsweise der Caritas, damit sich Flüchtlingsfrauen 

                                                
190 Interview mit Sabine Hodek und Bettina Pereira, Caritas Sozialdienst für Asylsuchende und Flüchtlinge, 
Nesola Patenschaftsprojekt, München, am 17.09.2007. 
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sich untereinander kennen lernen können, aber auch in Kontakt mit deutschen Frauen 
kommen können. 
 
 
Engagement der Flüchtlinge und Migrantenselbstorganisationen 
 
Von den in der Flüchtlingsarbeit engagierten Akteuren in München wird die eigene Aktivität 
der Flüchtlinge durchaus als positiv bewertet. „Erfolgreich integrierte“ Flüchtlinge seien es oft 
müde, sich ständig beweisen zu müssen. Sie haben den Wunsch, endlich leben zu dürfen.  
 
Die Arbeit der nicht-staatlichen Träger orientiert sich an dem Grundsatz „Hilfe zur 
Selbsthilfe“. Eine verstärkte Selbstorganisation der Flüchtlinge ist aus ihrer Sicht daher zu 
begrüßen. Dies scheitert allerdings oft an unterschiedlichen Interessen der 
Einwanderergruppen.193 Psychisch belasteten Flüchtlingen fehlt zudem häufig die Bindung 
an die eigene Community.194 In München existieren dennoch einige Erfolgsbeispiele für 
Migrantenselbstorganisationen, die teilweise von ehemaligen Flüchtlingen gegründet 
wurden. So entstand der gemeinnützige Verein Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. als 
spontane Initiative von bosnischen Flüchtlingen und engagierten Deutschen.195 Eine der 
ersten Aktivitäten war die Organisation von Hilfstransporten in die damaligen Kriegsgebiete. 
Seit 2000 ist der Verein in München ansässig und hat sich zum Ziel gesetzt, Kriegsopfer zu 
unterstützen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen, aber auch andere Flüchtlinge 
mit sozialen Notlagen. Die Schwerpunkte liegen zunächst in der Integrationsförderung für 
Menschen mit langfristiger Bleibeperspektive; hier bilden Kinder und Jugendliche eine große 
Zielgruppe. Dazu gehören Deutschkurse, die sich an die jeweiligen Lebenssituationen der 
Flüchtlinge anpassen, sowie andere Kurse, die in Schulen angeboten werden und vom 
Schulreferat bezuschusst werden. Außerschulisch bietet der Verein Hausaufgabenbetreuung 
und Qualifikationsmaßnahmen für Frauen an, beispielsweise Computerkurse und Nähkurse. 
Weitere Projekte leisten Hilfe für gefährdete Kinder und Jugendliche und bieten 
Rückkehrhilfe für solche Migranten, welche wieder in ihr Herkunftsland zurückkehren 
wollen.196 
 
Eine weitere wichtige Einrichtung von Migranten für Migranten in München ist das Dritte Welt 
Zentrum e.V. im Eine Welt Haus. Diese Anlaufstelle bietet besonders bei praktischen Fragen 
Beratung und Hilfe an. Innerhalb des Dritte Welt Zentrums laufen verschiedene Projekte, wie 
Sprachkurse für Eltern, Hausaufgabenbetreuung und Patenschaften für Kinder mit 
Migrationshintergrund. Diese Angebote stehen grundsätzlich für alle Bürger offen, auch wenn 
der Fokus auf die Bedürfnisse von Migranten ausgerichtet ist. Unter dem Dachverband Eine 
Welt Haus sind mehr als 80 Gruppen tätig.197 Darunter befindet sich auch das Projekt 
Karawane, welches ehrenamtlich nicht nur für Flüchtlinge, sondern mit Flüchtlingen arbeitet 
und sich für deren soziale und politische Rechte in München einsetzt. Gleichzeitig will 
Karawane beispielsweise durch Demonstrationen und direkten Kontakt zu Behörden ein 
Bewusstsein für die Situation von Flüchtlingen und Migranten in der Öffentlichkeit 
schaffen.198 
 
 
Das Verhältnis zwischen Flüchtlingen und einheimischer Bevölkerung 
 
Durch die hohen Zuwanderungszahlen in den neunziger Jahren entstanden einige 

                                                
193 Interview mit Monika Steinhauser, Flüchtlingsrat München, am 19.9.2007. 
194 Interview mit Anni Kammerlander, Refugio München e.V., am 19.09.2007. 
195 Die Leiterin und Mitbegründerin des Vereins ist eine Journalistin und Politikerin von der Oppositionspartei aus 
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196 Interview mit Sadjia Klepo, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V., München, am 17.09.2007. 
197 Interview mit Fuad Hamdan, Interkultureller Migrationsdienst der Initiativgruppe und Dritte Welt Zentrum, 
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198 http://carava.net. 
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Schwierigkeiten in München, da Unterkünfte für Flüchtlinge in kürzester Zeit gebaut wurden. 
In der umliegenden Bevölkerung verbreitete sich daraufhin zunehmend Unsicherheit und 
Ablehnung. Eine intensive Zusammenarbeit von verschieden Initiativen und eine gute 
Öffentlichkeitsarbeit bewirkten jedoch eine Beruhigung der Situation. Heute bestehen nur 
noch vereinzelt Probleme zwischen der lokalen Bevölkerung und den Bewohnern der 
Gemeinschaftsunterkünfte, dennoch kann nicht von einer Integration der Flüchtlinge 
gesprochen werden. Da auf beiden Seiten Schwierigkeiten bestehen, miteinander in Kontakt 
zu kommen, gestaltet sich das Zusammenleben von Flüchtlingen und einheimischer 
Bevölkerung mehr als Nebeneinander denn als Miteinander. Als Gründe werden die 
fehlenden Sprachkenntnisse und die katastrophale Unterkunft der Flüchtlinge benannt. 
Dennoch stellen beispielsweise die Aktivitäten der Karawane, des Eine Welt Hauses, von 
Nachbarschaftsinitiativen und einzelnen Schulen Erfolge dar, durch die das Zusammenleben 
von Flüchtlingen und einheimischer Bevölkerung aktiv gestaltet wird. 
 
Bei den befragten Flüchtlingen bestehen erhebliche Unterschiede bezüglich ihrer sozialen 
Kontakte zur lokalen Bevölkerung. Durch die Präsenz von nationalen Communities besteht 
meist nur ein begrenzter Kontakt zur einheimischen Bevölkerung. Dennoch nennen die 
befragten Flüchtlinge häufig eine Mischung aus deutschen und nichtdeutschen Freunden 
und Bekannten, was der Beobachtung von Akteuren in der Flüchtlingsarbeit entgegensteht, 
die nur selten von Kontakten der Flüchtlinge mit Einheimischen berichten.199 Kinder und 
Jugendliche finden generell schnell deutsche Freunde über die Schule, allerdings besteht 
auch häufig ein Schamgefühl wegen der eigenen Wohnsituation, und es fällt ihnen schwer, 
ihre Freunde zu sich nach Hause einzuladen. Elternsprechtage gestalten sich mitunter als 
Problem, wenn die deutschen Sprachkenntnisse der Eltern für ein Gespräch mit den Lehrern 
nicht ausreichen. Oft begleiten dann Kinder ihre Eltern, um zu dolmetschen. 
 
In der Flüchtlingsarbeit engagierte Initiativen stellen für Flüchtlinge einen wichtigen 
Ansprechpartner dar. Der Kontakt entsteht oft durch Empfehlungen von Bekannten oder 
Verwandten, die dort auch schon Hilfe bekommen haben. Die Beratungsstellen werden 
häufig über einen langen Zeitraum in Anspruch genommen, da diese Einrichtungen sich 
meist allen anfallenden Problemen der Flüchtlinge widmen, beispielsweise Kontakt zu 
Ämtern und Behörden herstellen oder Fragen zu Kinderbetreuung und Sprachunterricht 
beantworten. Da die Caritas in München für die Betreuung in den Wohnheimen zuständig ist, 
stellt sie die erste Anlaufstelle dar und bemüht sich um eine adäquate Weitervermittlung auch 
außerhalb der Unterkunft. Während sich die befragten Flüchtlinge bei den nicht-staatlichen in 
der Flüchtlingsarbeit engagierten Akteuren gut betreut und willkommen fühlen, werden die 
Behörden und Ämter eher als Gegner denn als Stellen der Hilfe empfunden. Besonders für 
geduldete Flüchtlinge ist es eine psychische Belastung, regelmäßig in kurzen Abständen die 
Ausländerbehörde aufzusuchen, um eine Verlängerung ihrer Duldung zu beantragen. 
 
Alle befragten Flüchtlinge hatten vor der Einreise wenig oder gar kein Wissen darüber, was 
in Deutschland auf sie zukommen würde. Die Vorstellung, dass vieles in Deutschland besser 
als im Herkunftsland werde, wurde durch die Erfahrung von Stress und Druck korrigiert. 
Besonders Informationen hinsichtlich Asylantrag und Asylverfahren waren völlig unbekannt. 
Dennoch gibt es bestimmte Bereiche, die Flüchtlinge an Deutschland sehr schätzen, 
beispielsweise die Freiheiten und Rechte der Frauen und das Schulsystem. Für sie 
funktioniert hier vieles besser als in ihren Herkunftsländern. Auch wenn die befragten 
Flüchtlinge sich sehr positiv über Deutschland bzw. München äußern, wird der Kontakt mit 
den Behörden oft als schwierig und anstrengend beschrieben. Generell differenzieren nach 
Ansicht der befragten Flüchtlinge Deutsche nicht sehr bei den ausländischen Mitbürgern. 
Weitere Probleme beziehen sich auf die ungenügende anwaltliche Hilfe, wobei mehr die 
Bezahlung des Anwalts als die Vertretung der rechtlichen Interessen des Flüchtlings im 
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Vordergrund stand. Nach längerem Aufenthalt in Deutschland können es sich die Flüchtlinge 
jedoch immer weniger vorstellen, wieder in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Sie verbinden 
damit oft traumatische Erinnerungen und äußern, dass sich ihnen dort keine 
Zukunftsperspektiven bieten. 
 
Die einheimische Bevölkerung weiß oft nur sehr wenig über die Herkunftsländer oder das 
frühere Leben der Flüchtlinge. Die Informationen, die sie über das Fernsehen bekommen, 
sind oft nur sehr mangelhaft.  Nach Ansicht der Gesprächspartner weiß der durchschnittliche 
Münchner Bürger sehr wenig über die Flüchtlinge in München Bescheid.200 Auf Seiten der 
einheimischen Bevölkerung erzeugt das Thema Flüchtlinge deshalb eher eine Abwehr. 
Besonders bezüglich der Integration von muslimischen Menschen ist zunehmend Angst und 
Verunsicherung innerhalb der Mehrheitsgesellschaft zu beobachten, die vor allen anderen 
Aspekten der Integration in den Mittelpunkt rückt. Auch wenn diese Ängste meist irrational 
sind, sind sie für den Integrationsprozess hemmend und müssten deshalb verstärkt bekämpft 
werden. Durch persönlichen Kontakt mit Flüchtlingen kann sich jedoch die Lage 
verändern.201 
 
 
Sichtweisen der befragten Flüchtlinge 
 
In den Gesprächen mit Flüchtlingen in München wurde deutlich, dass sie sehr 
unterschiedliche Lebensschicksale und Persönlichkeiten aufweisen, welche sich wiederum 
darauf auswirken, wie sie mit ihrem alltäglichen Leben in Deutschland zurechtkommen. 
Insgesamt wurden sechs Flüchtlinge in München befragt, welche unterschiedlich lange in 
Deutschland sind und Aufenthaltstitel von einer Duldung über eine befristete 
Aufenthalterlaubnis bis zu einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis besitzen. Die 
Herkunftsländer variierten ebenfalls: Kosovo, Irak, China und Innere Mongolei sowie 
Vietnam.  
 
Nach Ansicht aller Gesprächspartner, aber besonders der Flüchtlinge, ist es aufgrund der 
restriktiven Gesetzgebung schwer, Asyl und Schutz in Deutschland zu bekommen, auch 
wenn teilweise Hilfe bei der Asylantragstellung und während des Verfahrens zur Verfügung 
steht. Krankheit oder eine Schwangerschaft werden deshalb seitens der Flüchtlinge als 
positiv angesehen, um den Aufenthalt in Deutschland verlängert zu bekommen. Sobald 
jedoch ein Statuswechsel von einem unsicheren zu einem sicheren Aufenthaltstitel 
stattfindet, wird von einem großen Unterschied in der Lebensqualität berichtet. Zum einen 
entfällt die Angst, in das Herkunftsland abgeschoben zu werden, zum anderen kann eine 
eigene Wohnung bezogen werden und es verändern sich die finanziellen Möglichkeiten. Eine 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben wird damit möglich. Die Wünsche, Erwartungen und 
Hoffnungen für die Zukunft beziehen sich auf die eben beschriebenen Verbesserungen, die 
durch einen Statuswechsel möglich sind. Darüber hinaus ist es für die befragten Flüchtlinge 
wichtig, eine gute Ausbildung zu erhalten und vielleicht sogar studieren zu können sowie 
eine eigene Familie zu gründen. 
 
München wird von den Flüchtlingen generell als sicher und gut zum Leben beschrieben. 
Auch nach der Erlangung eines sicheren Aufenthaltsstatus sprechen die Flüchtlinge meist 
davon, weiterhin in München bleiben zu wollen. Ausländerfeindlichkeit wird vermehrt bei den 
erwachsenen Flüchtlingen thematisiert. Berührungsängste mit der Polizei wurden dabei nicht 
geschildert. 
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Hindernisse von Integration 
 
In den Interviews wurden die Gesprächspartner gebeten, aus ihrer Sicht Hindernisse für die 
Integration von Flüchtlingen zu benennen, unabhängig davon, ob diese Hindernisse mit den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen oder der konkreten Situation vor Ort zusammenhängen. 
 
Als größte Hindernisse für eine Integration gelten die gesetzlichen Restriktionen für 
Flüchtlinge in Deutschland. Bevor nicht eine befristete oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
erteilt wird, können Integrationskurse auf der Grundlage des Zuwanderungsgesetzes nicht 
gefördert werden. Das Kreisverwaltungsreferat etwa konzentriert sich deshalb bei 
Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen zunächst auf die psychosoziale Integration 
(Unterbringung, Ernährung, Gesundheit, Schule, Kinderbetreuung).202  
 
Die Unsicherheit hinsichtlich eines festen Aufenthaltstitels und die damit verbundene 
schwache finanzielle Situation von Flüchtlingen bedingen allerdings weitere, oft miteinander 
zusammenhängende Probleme. Durch die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und 
die Versorgung mit Sachleistungen sowie nur unzureichendes Taschengeld gestaltet sich die 
Teilnahme an Angeboten und Maßnahmen zur Integration äußerst problematisch. Für 
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge besteht nur ein sehr eingeschränktes Angebot an 
Sprachkursen. Dies wirkt sich wiederum auf die Möglichkeiten einer Arbeitsaufnahme aus, 
für die Grundkenntnisse der deutschen Sprache in der Regel notwendig sind.  
 
Der Weg von einer Duldung bis zu einer Aufenthaltserlaubnis stellt sich für Flüchtlinge in der 
Regel als sehr schwierig dar, da Arbeit und Wohnung Voraussetzungen für eine 
Aufenthaltserlaubnis sind. Eine Arbeitsstelle ist, wenn überhaupt, häufig nur im 
Niedriglohnsektor zu möglich. Da die Lebensbedingungen der Flüchtlinge meist unter dem 
Sozialhilfeniveau angesiedelt sind, wird eine eigene Wohnung aufgrund der 
Wohnungsknappheit in München und den daraus resultierenden hohen Mietpreise nur selten 
gefunden. Dadurch entsteht ein Teufelskreis. Einerseits ist der Bezug einer eigenen 
Wohnung nur mit einem festen Aufenthaltstitel erlaubt, und auch nur dann, wenn sie ohne 
Inanspruchnahme von Sozialleistungen bezahlt werden kann. Andererseits wird ein fester 
Aufenthaltstitel aber in der Regel nur mit einer eigenen Wohnung erteilt. Dies versetzt die 
Flüchtlinge in eine jahrelange Abhängigkeit und verhindert ein menschenwürdiges 
gesellschaftliches Leben.  
 
Hinsichtlich der Wohnsituation für Flüchtlinge in München wurde deutlich, dass die 
Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften insgesamt als problematisch angesehen 
werden muss. Grundlegende Voraussetzungen zur Alltagsbewältigung, wie angemessen 
großer Wohnraum, fehlen häufig in den Unterkünften, und die mitunter jahrelange 
Verweildauer der Flüchtlinge in Verbindung mit dem Erhalt von Sachleistungen ruft langfristig 
bei den Flüchtlingen Resignation sowie Erkrankungen hervor. Hinzu kommt, dass nach 
Aussagen der Gesprächspartner ein Großteil der Flüchtlinge bereits bei der Einreise 
psychisch und/oder körperlich belastet ist. Die Situation besonders schutzbedürftiger 
Personen, wie traumatisierte oder behinderte Flüchtlinge, findet keine ausreichende 
Beachtung bei der Unterbringung. Frühzeitige Hilfe wird dadurch verhindert. 
 
Auch wenn die Situation auf dem Arbeitsmarkt in München weniger angespannt als in 
anderen Großstädten Deutschlands ist, ist die Arbeitslosenquote unter Migranten dennoch 
weitaus höher als in der deutschen Bevölkerung. Durch das Problem der formalen 
Anerkennung von beruflichen Qualifikationen aus den Herkunftsländern bleibt den 
Flüchtlingen meist nur die Aufnahme einer niedrig qualifizierten Arbeit oder eine 
Beschäftigung in der Schattenwirtschaft, welche häufig deutsche Sprachkenntnisse nicht 

                                                
202 Interview mit Claudia Vollmer und Gabriele Ponnath, Kreisverwaltungsreferat München, Abteilung 
Ausländerwesen, am 20.09.2007. 
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voraussetzt. Auf Seiten der Arbeitgeber besteht oft Unwissen in Bezug auf die 
problematische Gesetzeslage von geduldeten Flüchtlingen, weshalb eine Einstellung von 
Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus nur selten stattfindet. Müttern fehlt häufig eine 
Kinderbetreuung oder das Wissen über entsprechende Angebote, um an Deutsch- oder 
Integrationskursen teilzunehmen oder andere Qualifizierungsmaßnahmen zu besuchen. 
Darüber hinaus bestehen keine Mutterschutzfristen im Asyl- und Ausländerrecht, was den 
Druck auf werdende oder junge Mütter erheblich erhöht. 
 
Die Defizite in der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen in München sind groß. Nach 
Ansicht der Gesprächspartner wird oft nur unzureichend auf ansteckende Krankheiten 
geachtet, da das Asylbewerberleistungsgesetz eine medizinische Versorgung nur bei akuten 
und lebensbedrohlichen Krankheiten vorsieht. Die Hygienebedingungen in den Wohnheimen 
sind darüber hinaus meist ungenügend.203 
 
Nach Ansicht der Gesprächspartner gestaltet sich das Zusammenleben zwischen 
Flüchtlingen und kommunaler Bevölkerung in München, abgesehen von einzelnen 
Nachbarschaftsinitiativen, wenig als ein Miteinander. Stereotype und Vorurteile bestehen auf 
beiden Seiten. Während die Mehrheitsgesellschaft immer noch Integration als eine Form von 
Assimilation begreift, kommen Flüchtlinge oft mit falschen Vorstellungen nach Deutschland 
und ziehen sich aufgrund ihrer Unkenntnis über die Funktionsweise von deutscher Politik 
und Verwaltung von ihrer neuen Umgebung zurück.204 
 
Von Seiten der in der Flüchtlingsarbeit engagierten Initiativen wird zudem immer wieder 
bemängelt, dass von kommunaler Seite in München nur wenig rechtliche Informationen für 
Flüchtlinge bereitgestellt werden, welche die Verbesserung ihres Aufenthaltsstatus betreffen. 
München weist eine Vielfalt an Angeboten im Bereich der Flüchtlingsbetreuung auf, doch 
Flüchtlinge wissen darüber wenig und nehmen sie somit nicht ausreichend wahr. Es ist 
häufig vom Zufall abhängig, an welche Beratungsstelle die Flüchtlinge gelangen und wie sie 
mit den bürokratischen Formalitäten vertraut gemacht werden. Viele Flüchtlinge verstehen 
nicht, was von ihnen erwartet wird. Da sie in der Heimat oft negative Erfahrungen mit 
Behörden gemacht haben, existiert bei vielen Flüchtlingen eine mentale Hürde, mit ihnen zu 
kooperieren. Die Angst vor der Behörde ist hierzulande zudem nicht nachvollziehbar, und es 
fehlt das Bewusstsein für die Situation der Flüchtlinge und deren Einzelschicksale.205 Laut 
der in der Flüchtlingsarbeit engagierten Akteure kommen die Ämter ihren Beratungsaufgaben 
nur unzureichend nach.206 
 
Probleme treten auch dann auf, wenn der Übergang von einem Status in einen anderen 
erfolgt, beispielsweise von einer Duldung in eine Aufenthaltserlaubnis. Dabei kann es 
vorkommen, dass die verbesserten Leistungen erst verspätet erhalten werden, 
beispielsweise aufgrund einer verzögerten Überstellung der jeweiligen Akten. Aufgrund der 
knappen Personalressourcen bei den Behörden findet eine Überlastung der einzelnen 
Mitarbeiter statt. Nach Ansicht des Flüchtlingsrats ist diese Überlastung eine Folge aus den 
selbst auferlegten bürokratischen Strukturen. Es wäre weitaus effizienter, Duldungen für 
einen längeren Zeitraum auszustellen als nur für ein bis zwei Monate. Hier werde oft der 
Ermessensspielraum nicht genutzt, für Entlastung auf beiden Seiten zu sorgen. 
 
 
Probleme der Integrationsförderung 
 
Obwohl die Landeshauptstadt München eine der reicheren Großstädte Deutschlands ist, sind 
sowohl die städtischen Referate vom derzeitigen Haushaltskonsolidierungsloch betroffen wie 

                                                
203 Runder Tisch: Anni Kammerlander, Refugio München e.V., am 10.12.2007. 
204 Interview mit Anni Kammerlander, Refugio München e.V., am 19.09.2007. 
205 Runder Tisch: Anni Kammerlander, Refugio München e.V., am 10.12.2007. 
206 Runder Tisch: Sadjia Klepo, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V., München, am 10.12.2007. 
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auch die nicht-staatlichen Träger. Die Kürzungen der Zuschüsse werden mit dem Rückgang 
der Asylbewerberzahlen begründet. Aus diesem Grund waren Einrichtungen wie die Caritas 
aufgrund der fehlenden Personalressourcen gezwungen, verschiedene strukturelle 
Veränderungen vorzunehmen. Durch die Engpässe in der Finanzierung wurde die 
Notwendigkeit, ehemalige Ratsuchende in die Verantwortung zu ziehen, verstärkt 
offenkundig. Dennoch bleibt es schwierig, Menschen außerhalb eines Asylverfahrens zu 
betreuen. Für diese Klientel sind keine Zuschüsse vorgesehen, obwohl sie in der Praxis 
einen großen Teil der Ratsuchenden ausmachen. 
 
Für viele nichtstaatliche Initiativen entstehen Probleme bei den Integrationsangeboten durch 
so genannte Patchwork-Finanzierungen, bei denen meist der Aufwand für Beantragung und 
Abrechnung der Projekte in keinem Verhältnis zu den bewilligten Geldern steht. Dies wird bei 
den Befragten besonders bei Möglichkeiten der EU-Förderung bemängelt. Neben 
finanzierten Arbeitsstellen wird ein großer Teil der Angebote und Maßnahmen von 
nichtstaatlichen Trägern durch Ehrenämter gewährleistet. Es besteht in München ein relativ 
hohes Engagement von ehrenamtlichen Mitarbeitern, welche häufig Aufgaben übernehmen, 
die eigentlich zum Aufgabengebiet von ausgebildeten Fachkräften gehören. Dies kann 
langfristig zu Beeinträchtigungen der Qualität des Angebots für Flüchtlinge führen. Dennoch 
würden in vielen Fällen Angebote ausbleiben, wenn nicht auf ehrenamtliches Engagement 
zurückgegriffen werden könnte. 
 
Generell wird die zunehmende Dezentralisierung von Einrichtungen häufig als Problem 
wahrgenommen, da dabei häufig Fachwissen und Zuständigkeiten bzw. Kompetenzen 
verloren gehen. Beispielsweise bestehen Defizite bei der Feststellung von Zusatzproblemen 
der Flüchtlinge, beispielsweise Traumata, Erkrankungen oder Behinderungen. Hier wäre eine 
Kombination von zentraler Beratung und Therapie notwendig. Von einigen Befragten wird es 
deshalb als gewinnbringend betrachtet, dezentralisierte Sozialstellen wieder zu re-
zentralisieren.207  
 
 
Fazit und Empfehlungen 
 
In den neunziger Jahren sah sich die Landeshauptstadt München mit einer hohen 
Flüchtlingszuwanderung konfrontiert. Als Reaktion darauf haben sich zahlreiche Initiativen für 
Flüchtlinge gebildet. Inzwischen besteht auf kommunaler Ebene ein effizientes und 
umfassendes Netzwerk im Bereich der Flüchtlingsarbeit und –betreuung. Die Zahl der nach 
München zugeteilten Asylbewerber hat im Laufe der letzten Jahre kontinuierlich 
abgenommen, was auch den Abbau an Flüchtlingswohnheimen zur Folge hatte. Damit hat 
auch ein Erosionsprozess der Flüchtlingsinitiativen eingesetzt.  
 
Nichtsdestotrotz wird das Netzwerk der Flüchtlingshilfe in München als beispielhaft 
beschrieben, da nicht nur freie Träger und Ehrenamtliche einbezogen sind, sondern auch 
Ämter und weitere öffentliche Einrichtungen, wie Schulen und Kirchen. Die Kooperation 
zwischen den Behörden hat sich in den letzten Jahren intensiviert; die Integration von 
Flüchtlingen ist stärker als ein eigener politischer Fokus hervorgetreten. Politisch wurde die 
stärkere Profilierung in der Flüchtlingsintegration durch die in der regierenden rot-grünen 
Rathauskoalition vertretene Grüne Partei vorangetrieben. Im gegenwärtigen 
Integrationskonzept der Stadt wird die Integration von Flüchtlingen aber nur marginal 
thematisiert. Die Kooperation mit der für die Flüchtlingsaufnahme zuständigen Regierung 
von Oberbayern wird hingegen allgemein als problematisch beschrieben. 
 
Der Großteil der nicht-staatlichen Träger finanziert sich aus Spenden, Stiftungen und 
ehrenamtlicher Arbeit sowie durch öffentliche Gelder. Ein kontinuierliches Angebot ist bei den 

                                                
207 Interview mit Sabine Hodek und Bettina Pereira, Caritas Sozialdienst für Asylsuchende und Flüchtlinge, 
Nesola Patenschaftsprojekt, München, am 17.09.2007. 
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meisten Trägern zwar gewährleistet, dennoch muss ein beträchtlicher Teil der Arbeit dazu 
verwendet werden, Folgefinanzierungen zu akquirieren. Ohne das Engagement von 
Ehrenamtlichen und der bestehenden Migrantenselbstorganisationen könnten die meisten 
bestehenden Unterstützungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Sinnvoll wäre es, 
verstärkt auch ehemalige Flüchtlinge als Ehrenamtliche einzubeziehen, die ihr eigenes 
Wissen und Erfahrungen an Asylbewerber und Geduldete weitergeben. Generell sollte das 
Empowerment der Flüchtlinge weiter vorangetrieben wird. Dabei könnte der Ausländerbeirat 
als Interessenvertretung der ausländischen Bürger Münchens eine gewichtigere Rolle im 
Bereich der Flüchtlings- und Integrationspolitik einnehmen. 
 
Integration wird in Deutschland häufig als ein Problem der Ausländer aufgefasst und selten 
als ein Problem der gesellschaftlichen Inklusionsbereitschaft. Für eine verbesserte 
Integration von Flüchtlingen wären aber zunächst eine Reihe gesetzlicher Voraussetzungen 
durch den Bund und die Länder zu schaffen. Ein wichtiger Schritt wäre hier beispielsweise 
die Abschaffung der Residenzpflicht, aber auch grundlegende Veränderungen, wie die 
Abschaffung des Sachleistungsprinzips oder ein erleichterter Zugang zum Arbeitsmarkt. 
  
Besonders problematisch im lokalen Kontext ist die Unterbringung der Flüchtlinge in 
vorgeschriebenen Gemeinschaftsunterkünften. Die Verschiebung der Zuständigkeit für die 
Unterbringung, die von der Stadt München an die Regierung von Oberbayern übergegangen 
ist, hat zu einer Verschlechterung in der Wohnsituation geführt. Die stetige Verringerung der 
Anzahl von Flüchtlingswohnheimen sowie die nach dem bayerischen 
Asylbewerberaufnahmegesetz vorgesehene Regelung der Unterbringung von Flüchtlingen in 
Gemeinschaftsunterkünften, solange diese noch keinen festen Aufenthaltstitel haben, 
beeinträchtigen die Lebenssituation von Flüchtlingen auffällig. An einem Konzept für privaten 
Wohnraum für Flüchtlinge arbeitet die grüne Fraktion der Rathauskoalition seit längerem. Der 
Freistaat Bayern könnte die Situation in den Unterkünften durch jugendgerechte 
Einrichtungen sowie interkulturelle Schulungen und Auswahl- und Qualifikationsvorgaben für 
das Personal verbessern. Eine Kombination von Verwaltung und sozialpädagogischer 
Betreuung dabei wäre sinnvoll. 
 
Generell besteht in München ein vielfältiges Angebot an Integrationskursen, für die jedoch 
nur Flüchtlinge mit zumindest einer Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme berechtigt sind. Ein  
breiteres Sprachkursangebot für alle Flüchtlingsgruppen, unabhängig vom Aufenthaltstitel, 
wäre für ein Mindestmaß an Integration dringend erforderlich, um zumindest die Vermittlung 
von Grundkenntnissen abzudecken und die Wahrnehmung elementarer Rechte von 
Flüchtlingen zu ermöglichen. Auch wenn Flüchtlinge keine Aussicht auf einen dauerhaften 
Aufenthalt in Deutschland haben, können Bildungsangebote die Perspektive für die 
Rückkehr in ihr Heimatland verbessern. Dazu gehört auch die Förderung von 
Flüchtlingskindern in der eigenen Muttersprache. 
 
Obwohl aufgrund der niedrigen Arbeitslosenquote auf dem städtischen Arbeitsmarkt eine 
Nachfrage nach Arbeitskräften besteht, haben Flüchtlinge große Probleme, auf dem ersten 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Insbesondere die fehlende Anerkennung ausländischer 
beruflicher Qualifikationen ist hier ein großes Integrationshindernis, weshalb den Flüchtlingen 
zumeist nur Beschäftigungen im Niedriglohnsektor zur Verfügung stehen. Nachweise im 
Bereich Bildung und Weiterbildung würden erheblich zur Verbesserung der Situation von 
Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt beitragen. Zeitlich flexible Qualifizierungsangebote neben 
der Erwerbstätigkeit sollten möglich sein.  
 
Defizite bestehen hinsichtlich einer ausreichenden medizinischen Versorgung für 
Flüchtlingskinder, welche häufig unter den Traumatisierungen ihrer Eltern leiden und von 
diesen kaum unterstützt werden können. Eine verstärkte Einstellung von ausgebildeten 
Sozialarbeitern wäre deshalb notwendig. Auch muss eine adäquate Unterbringung von 
kranken Flüchtlingen in den Gemeinschaftsunterkünften in München von Seiten der 
Regierung von Oberbayern ermöglicht werden. Die Entscheidungen auf Verwaltungsebene 
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müssen auf die individuellen Bedürfnisse der Flüchtlinge Rücksicht nehmen und die 
Verteilung darf nicht nur nach den jeweils freien Kapazitäten der Sammelunterkünfte 
erfolgen. 
 
Trotz der intensiven Öffentlichkeitsarbeit verschiedener in der Flüchtlingsarbeit engagierter 
Einrichtungen ist das Verhältnis zwischen Flüchtlingen und lokaler Bevölkerung überwiegend 
von einer neutralen Koexistenz gekennzeichnet. Durch die fehlende Kommunikation und 
Interaktion ist es schwer, bestehende Stereotype und Vorurteile zu überwinden. Während 
man in der Bevölkerung von den Flüchtlingen eine Form der Anpassung erwartet, reagieren 
Flüchtlinge häufig mit dem Rückzug in die eigene Community. Diese spielt eine große Rolle 
im Leben der Flüchtlinge, soweit eine solche in München vorhanden ist. Die Mehrheit der 
befragten Flüchtlinge war mit München als zugewiesenem Aufenthaltsort aber durchaus 
zufrieden und konnte über keine persönlichen negativen Erfahrungen mit 
Fremdenfeindlichkeit berichten. Lokale Plattformen für einen Austausch, wie 
Patenschaftsprojekte oder „Migrationslotsen“, könnten hier viel zu einer differenzierteren 
Wahrnehmung der Flüchtlinge und einer Sensibilisierung für ihre problematische Lage 
beitragen und die Integration von Flüchtlingen effektiver gestalten.  
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Jutta Aumüller 
Kommunale Flüchtlingsintegration in Jena 
 
 
Flüchtlingszuwanderung nach Jena – Zahlen und Informationen 
 
Jena ist mit 102.494 Einwohnern (Stand: 31.12.2006) die zweitgrößte Stadt Thüringens. 
Aufgrund der dort ansässigen Optik- und Feinmechanikindustrie war Jena während der 
DDR-Zeit ein wichtiges industrielles Zentrum und beherbergte mit dem Kombinat Carl Zeiss 
einen der größten Industriebetriebe der DDR. Nach der Wende hat sich die Stadt durch den 
Ausbau der traditionellen Friedrich-Schiller-Universität zu einem wichtigen Bildungs- und 
Wissenschaftszentrum in den östlichen Bundesländern gewandelt. Die Arbeitslosenquote 
liegt mit 10,8 Prozent unter dem Durchschnitt der neuen Bundesländer von 14,1 Prozent 
(Stand: September 2007). 
 
Der Ausländeranteil an der städtischen Bevölkerung beträgt etwa 3,5 Prozent und liegt damit 
beträchtlich unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von knapp neun Prozent. Von diesen 
Personen mit Migrationshintergrund sind etwa 40 Prozent Studierende und Wissenschaftler 
an der Friedrich-Schiller-Universität und weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen.208 Als 
Migranten müssen weiterhin die in der Stadt lebenden Spätaussiedler mit deutscher 
Staatsangehörigkeit gelten. Deren Anzahl beträgt schätzungsweise 1.200 Personen; damit 
bilden sie etwa 30 Prozent der städtischen Bevölkerung mit Migrationshintergrund.209 Als 
Herkunftsländer der in Jena lebenden Migranten dominieren die Russische Föderation und 
die Ukraine; weitere häufige Herkunftsländer sind das ehemalige Jugoslawien, die Türkei, 
Polen, Vietnam, China, USA, Brasilien, Kuba, Nigeria und Libyen.210 Anders als in vielen 
westdeutschen Kommunen haben nur wenige Migranten in Jena bereits eine sehr lange 
Aufenthaltsdauer von mehr als 16 Jahren. Von einem langjährigen Aufenthalt, d.h. acht 
Jahre und länger, lässt sich nur bei einem Drittel der in Jena lebenden Ausländer sprechen. 
Verglichen mit den anderen im Projekt untersuchten Kommunen – Berlin, München und 
Schwäbisch Hall – ist Zuwanderung in Jena also ein vergleichsweise jüngeres und 
zahlenmäßig geringeres Phänomen. 
 
Die Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge (ohne jüdische Kontingentflüchtlinge) in Jena 
ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Insgesamt umfasst diese Gruppe 
kaum mehr als wenige Dutzend Personen. Im September 2007 lebten in Jena 47 
abgelehnte, ausreisepflichtige Asylbewerber sowie vier Asylbewerber im laufenden 
Verfahren. Nach der Statistik der Ausländerbehörde waren weiterhin fünf Asylberechtigte 
nach Paragraph 16a GG mit Wohnsitz in Jena gemeldet.211 Seit 2001 hatten zudem zwei 
Einbürgerungen von Asylberechtigten stattgefunden. Weitere 31 Personen erhielten ein so 
genanntes kleines Asyl nach Paragraph 60 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz. Addiert man diese 
Zahlen aus der Statistik der Ausländerbehörde, so hielten sich zum genannten Zeitpunkt 89 
Personen in Jena auf, die im weitesten Sinn als Flüchtlinge bezeichnet werden können. 
 
Die Ursache für diese niedrigen Zahlen liegt in der Tatsache, dass die Stadt Jena seit 2005 
Asylbewerber nur noch in einzelnen Ausnahmefällen aufnimmt.212 Stattdessen haben sich in 
Thüringen die Städte Jena und Erfurt auf die Aufnahme von jüdischen Kontingentflüchtlingen 
konzentriert, da in beiden Städten jüdische Gemeinden existieren, die die Ausübung eines 
gemeinschaftlichen religiösen Kultus gewährleisten können. Bei den so genannten 
Kontingentflüchtlingen handelt es sich um jüdische Emigranten aus der ehemaligen 

                                                
208 Siehe Bericht zur Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten in Jena, S. 21. 
209 Zahl von 2005. Siehe Bericht zur Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten in Jena, S. 14, 21. 
210 Siehe Bericht zur Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten in Jena, S. 22. 
211 Gespräch mit Frau Holdschick, stellvertretende Leiterin der Ausländerbehörde, am 26.09.2007. 
212 Die beiden gegenwärtig in Jena lebenden Asylbewerber sind aufgrund ihres ausdrücklichen Wunsches nach 
Jena zugeteilt worden. 
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Sowjetunion, denen die Einreise auf der Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen für im 
Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge (HumHAG) gestattet wurde 
(Beschluss der Innenministerkonferenz vom 09.01.1991).213 Diese bilden eine privilegierte 
Sondergruppe unter den Zuwanderern, indem sie nach der Aufnahme in Deutschland eine 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhalten, rechtlich den anerkannten Flüchtlingen 
weitgehend gleichgestellt sind und dadurch einen besonderen Ausweisungsschutz genießen. 
Am 31.12.2007 lebten in Jena 267 jüdische Flüchtlinge mit der alten Rechtsstellung und 182 
Flüchtlinge mit Aufnahme nach neuem Recht.214 In den vergangenen Jahren haben sich 52 
dieser jüdischen Immigranten in Jena einbürgern lassen (siehe Exkurs über jüdische 
Kontingentflüchtlinge). 
 
 
Lokale Flüchtlingspolitik – Angebote und Maßnahmen 
 
Die Struktur der lokalen Integrationspolitik in Jena – ihre institutionelle Ausgestaltung und 
programmatische Ausrichtung – spiegelt die Spezifik der lokalen Zuwanderung wider. Nach 
der deutschen Vereinigung von 1990 wurden die wohlfahrtsstaatlichen Strukturen der alten 
Bundesrepublik übernommen, und es etablierte sich ein entsprechendes System von 
Akteuren der öffentlichen Wohlfahrt. In der Migrationspolitik erfolgte ein Bruch mit den 
Traditionen der DDR, die im Bereich der Arbeitsmigration von einer regulierten Zuwanderung 
von Werkvertragsarbeitnehmern und im Bereich der Flüchtlingspolitik von der Aufnahme 
verfolgter linker Aktivisten aus verschiedenen Herkunftsländern geprägt war. Die 
gegenwärtige lokale Integrationspolitik lässt sich durch drei Faktoren charakterisieren: 
Erstens orientiert sie sich an den Vorgaben der nationalen Integrationspolitik, die für 
Zuwanderer mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus die obligatorische Teilnahme an einem 
Sprach- und Orientierungskurs von bislang insgesamt 630 Stunden und eine begleitende 
Migrationserstberatung vorsieht. Zweitens orientiert sie sich an den Erfordernissen der 
wichtigsten Zuwanderergruppen, unter denen die Spätaussiedler und Kontingentflüchtlinge 
aus der Russischen Förderation und Ukraine dominieren. Dies äußert sich vor allem in der 
Einstellung von entsprechend russischsprachigem Personal in der Integrationsarbeit. 
Drittens hat Integrationsarbeit in Jena eine stark stadtteilbezogene Orientierung, indem sich 
die Angebote auf die Quartiere mit hoher Migrantenbevölkerung (Lobeda, Winzerla) 
fokussieren. In der stadtteilorientierten Integrationsarbeit dominieren insbesondere Projekte, 
die auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sind. In diese Projekte sind mittelbar auch 
Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthaltsstatus einbezogen. 
 
Hingegen sind Projekte, die sich ausschließlich auf die soziale Arbeit mit Flüchtlingen 
konzentrieren, in Jena in der Minderzahl. Bei den Trägern dieser Projekte handelt es sich um 
das Diakoniezentrum Bethesda e.V., um die Bürgerinitiative Asyl e.V. sowie das 
Psychosoziale Zentrum Refugio Thüringen e.V. Die genannten Träger finanzieren ihre 
flüchtlingsbezogene Arbeit unter anderem aus Mitteln des Europäischen Flüchtlingsfonds 
(siehe unten). Eine flüchtlingsbezogene Sozialarbeit findet darüber hinaus in Form der 
Sozialbetreuung in der Gemeinschaftsunterkunft Carolinenstraße statt (siehe Abschnitt 
„Wohnheimunterbringung“). 
 

                                                
213 Mit dem Zuwanderungsgesetz ab 01.01.2005 gibt es das HumHAG nicht mehr. Für die bis dahin eingereisten 
Flüchtlinge gilt die Rechtsstellung aber weiter (Paragraph 103 AufenthG). Alle jüdischen Flüchtlinge mit Einreise 
nach dem 31.12.2004 erhalten eine Aufnahme aus besonders gelagerten politischen Interessen gemäß 
Paragraph 23(2) AufenthG. Die jüdischen Flüchtlinge erhalten eine Niederlassungserlaubnis und die 
nichtjüdischen Familienmitglieder eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Beiden Personengruppen ist die 
Erwerbstätigkeit gestattet, ebenso der Zugang zu den Integrationskursen. Sie erhalten eine 
Niederlassungserlaubnis und auch die Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 23(2) AufenthG. Damit besteht nicht 
mehr der besondere Ausweisungsschutz, da sie nicht mehr die Rechtsstellung eines ausländischen Flüchtlings 
genießen (schriftliche Stellungnahme von Frau Holdschick, stellvertretende Leiterin der Ausländerbehörde Jena, 
am 28.01.2008). 
214 Schriftliche Stellungnahme von Frau Holdschick, stellvertretende Leiterin der Ausländerbehörde Jena, am 
28.01.2008. 
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Im Folgenden sollen die mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen befassten 
Agenturen und Organisationen in Jena vorgestellt und die Projektaktivitäten beschrieben 
werden. 
 
 
Öffentliche Träger und Wohlfahrtsverbände 
 
Es existiert in Jena ein überschaubares Spektrum von Akteuren, die mit der Aufnahme und 
Integration von Flüchtlingen befasst sind. Auf städtischer Seite ist dies die 
Ausländerbehörde, die mit der ordnungspolitischen Regelung von Asylangelegenheiten 
befasst ist. Die städtische Beauftragte für Migration und Integration ist für die Belange aller 
Personen mit Migrationshintergrund in Jena zuständig, unabhängig von deren 
Aufenthaltsstatus. Sie führt die Aufsicht über zwei Fonds, aus denen Projekte in den 
Bereichen Migration, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus finanziert werden und 
aus denen gegenwärtig auch Asyl e.V. und Refugio Thüringen Unterstützung für ihre Arbeit 
mit Flüchtlingen erhalten. Punktuell führt die Beauftragte auch eine eigene Beratungstätigkeit 
durch, wobei der Hauptteil der Beratungen nach Möglichkeit an Organisationen außerhalb 
der Stadtverwaltung abgegeben wird (wie z.B. an Asyl e.V.).215 
 
Der Ausländerbeirat der Stadt Jena setzt sich aus gewählten und ehrenamtlich tätigen 
Migranten mit ausländischer Staatsangehörigkeit zusammen. Er vertritt die Interessen von 
Zuwanderern in der Kommune, kann aber auch auf Landes- und Bundesebene aktiv werden. 
Die ehrenamtliche Tätigkeit des Beirats ist in der Satzung der Jenaer Stadtverwaltung 
festgeschrieben. Auch Flüchtlinge können in den Beirat gewählt werden. Unterstützt wird der 
Ausländerbeirat von der Kommune durch die Bereitstellung von kostenlosen Büroräumen, 
einen finanziellen Zuschuss sowie die Befreiung von Telefon- und Portokosten. Bislang 
erfolglos fordert der Ausländerbeirat seit längerem eine hauptamtliche Geschäftsstelle.216 In 
seinem Selbstverständnis bezieht sich der Ausländerbeirat nicht nur auf Personen in Jena 
mit ausländischer Staatsangehörigkeit, sondern auch auf Aussiedler und Angehörige der 
zweiten Generation sowie eingebürgerte Zuwanderer.  
 
Die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Jena-Weimar e.V. unterhält unter dem Dach des 
Fachdienstes für Migration und Integration eine Migrationserstberatungsstelle sowie einen 
Jugendmigrationsdienst, der durch zwei Modellprojekte des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugendliche („Freiwilliges Engagement junger Migrant/innen in den 
Jugendmigrationsdiensten“ und „Ausbildungsorientierte Elternarbeit“) und weitere integrative 
Projekte ergänzt wird. Bei der AWO wird keine zielgruppenspezifische Arbeit mit 
Asylbewerbern und Geduldeten durchgeführt, doch werden Flüchtlinge ohne festen 
Aufenthaltstitel nicht grundsätzlich von den angebotenen Maßnahmen ausgeschlossen.217 
Vorwiegend gehören zur Klientel der Migrationserstberatung und des 
Jugendmigrationsdienstes Migranten mit der Perspektive auf einen dauerhaften Aufenthalt in 
Deutschland. Mit Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen kommt insbesondere der 
Jugendmigrationsdienst im Rahmen der Kooperation mit Schulsozialarbeit, durch die 
sozialpädagogische Begleitung von Sprachkursen und Projekte im eigenen Haus in Kontakt. 
 
Beim Diakoniezentrum Bethesda e.V. in Jena angesiedelt ist eine Asylverfahrensberatung 
für Asylbewerber in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenberg. Im Rahmen eines EFF-
Projekts leistet eine Sozialpädagogin gemeinsam mit einem geringfügig beschäftigten 
Kollegen eine mobile Beratung für Flüchtlinge in Thüringen, die sich im Asylverfahren 
befinden. Aufgrund der über das gesamte Bundesland verteilten dezentralen Unterbringung 
von Asylbewerbern entstehen für die beiden Mitarbeiter der Asylverfahrensberatung lange 

                                                
215 Gespräch mit Frau Thiele, Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Jena, am 10.10.2007. 
216 Gespräch mit Frau Mauersberger, Vorsitzende des Ausländerbeirats Jena, am 20.09.2007. 
217 Gespräch mit der Leiterin des AWO-Fachdienstes für Migration und Integration am 27.09.2007. 
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Fahrtzeiten. Die personelle Ausstattung dieser Maßnahme reicht bei weitem nicht aus, um 
eine zureichende Asylverfahrensberatung für Flüchtlinge in Thüringen zu gewährleisten.218 
 
 
Freie und ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit 
 
Asyl e.V. ist eine freie Beratungsstelle für Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge und 
existiert in Jena bereits seit 1993. Gegenwärtig wird über den Europäischen Flüchtlingsfonds 
eine halbe Mitarbeiterstelle bei Asyl e.V. finanziert. Auch die Stadt Jena unterstützt die Arbeit 
des Vereins, indem sie kostenlos Büroräume zur Verfügung stellt. Zu den Aufgaben des 
Vereins gehören Beratungen im Asylverfahren. Bei einem positiven Asylbescheid bietet Asyl 
e.V. Unterstützung bei der Vermittlung in Integrationsmaßnahmen an. Die Klienten erhalten 
Informationen über Sprachkurse und berufsqualifizierende Angebote sowie Unterstützung 
bei der Anmeldung bei Behörden, Krankenkassen und beim Arbeitsamt. Falls notwendig, 
erfolgt auch eine persönliche Begleitung bei diesen Gängen. Auch bei der Wohnungssuche 
bietet der Verein Unterstützung an. Wird der Asylantrag negativ beschieden, dann leistet der 
Verein Aufklärung über die verfügbaren rechtlichen Mittel des Antragstellers.219 
 
Refugio Thüringen wurde 2006 in Jena als Anlaufstelle für traumatisierte Flüchtlinge in 
Thüringen gegründet. Konzipiert ist Refugio als ein psychosoziales Zentrum, das auf einer 
interdisziplinären Basis psychologische beziehungsweise psychotherapeutische Hilfe für 
Flüchtlinge mit einer Psychosozialen Belastungsstörung anbietet. Finanziert wird die Arbeit 
des Vereins über den Europäischen Flüchtlingsfonds, die Aktion Mensch e.V., die UNO 
Flüchtlingshilfe e.V. sowie Spenden (siehe ausführlicher im Exkurs zu traumatisierten 
Flüchtlingen). 
 
Die Junge Gemeinde Stadtmitte ist eine Einrichtung des evangelisch-lutherischen 
Kirchenkreises Jena und betreibt seit den neunziger Jahren Straßensozialarbeit und Offene 
Arbeit. Wichtige Elemente dieser Arbeit sind die politische Bildung und das öffentliche 
Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz. Unter den Menschen, die die Junge 
Gemeinde aufsuchen, haben sich stets auch Migranten befunden: sowohl Asylbewerber und 
geduldete Flüchtlinge wie auch anerkannte Flüchtlinge und eingebürgerte Zuwanderer.220 
Charakteristisch für das Konzept der Jungen Gemeinde ist ein Partizipationsverständnis, das 
alle Betroffenen zu aktiven Gestaltern und Akteuren macht. Insbesondere in den neunziger 
Jahren war die Junge Gemeinde eine wichtige Anlaufstelle für Flüchtlinge und Migranten in 
Jena. Von den Flüchtlingen wurde die Junge Gemeinde insbesondere als ein Treffpunkt 
geschätzt, an dem man sich aufhalten konnte, ohne dass es Geld kostet. Da in den 
neunziger Jahren noch keinerlei Migrantenselbstorganisationen in Jena existierten, füllte die 
Junge Gemeinde eine wesentliche Lücke in der Migrantenarbeit. 
 
Eine wichtige Aktivität bis zum Jahr 2004 war das Projekt „Deutschstunde“. Hier wurde in 
nicht verschulter, sondern pragmatischer und alltagsrelevanter Weise Deutsch unterrichtet. 
Beispielsweise wurde über das Verhältnis der Geschlechter und das deutsche 
Demokratiemodell diskutiert; Unterschiede zwischen den Herkunftsgesellschaften der 
Flüchtlinge und der deutschen Gesellschaft wurden thematisiert. Alle Beteiligten kamen 
freiwillig, und die Organisatoren arbeiteten auf ehrenamtlicher Basis. Da sich die 
Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber bis 2004 abgelegen Auf dem Forst in Jena 
befand, wurde ein Fahrdienst eingerichtet, der die Flüchtlinge von der EAE abholte und 
wieder zurückbrachte. Aus dem Projekt „Deutschstunde“ hervorgegangen ist eine 
Fußballmannschaft von Flüchtlingen, die noch immer besteht und in der mittlerweile auch 
Migranten ohne Fluchthintergrund spielen. Für das Projekt erhielt die Junge Gemeinde im 
Jahr 2003 den Bundesjugendförderpreis. 
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Weitere Aktivitäten der Jungen Gemeinde in Bezug auf Flüchtlinge waren und sind 

• die Vermittlung von kostengünstigen Anwälten und gegebenenfalls die Suche nach 
Finanzierungsmöglichkeiten für Rechtsberatung in Asylverfahren und –folgeanträgen; 

• die Vermittlung von Dolmetschern; 
• eine Einführung in die Nutzung des Internets; 
• der organisierte Umtausch von Einkaufsgutscheinen für Flüchtlinge in Bargeld; 
• die Unterstützung bei der Wohnungssuche. 

 
Einen Einbruch in der Flüchtlingsarbeit gab es, als im Jahr 2004 die 
Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber von Jena-Auf dem Forst nach Eisenberg verlegt 
wurde. Flüchtlinge, die in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht sind, können seitdem 
nicht mehr ohne weiteres nach Jena kommen. In den neunziger Jahren unterstützte die 
Junge Gemeinde außerdem aktiv zwei Kirchenasyle in Jenaer Kirchen.221 
 
Die Junge Gemeinde arbeitet mit Asyl e.V. und dem Ausländerbeirat zusammen und 
unterhält ebenso Kontakte zur Beauftragten für Migration und Integration. Die evangelische 
Kirche ist außerdem Trägerorganisation von KoKont, einem Stadtprogramm gegen 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Intoleranz. 
 
The VOICE Africa Forum für Flüchtlinge ist eine Flüchtlingsselbstorganisation. Sie wurde 
1994 gegründet, um gegen Menschenrechtsverletzungen und diktatorische Regime in den 
Herkunftsländern von Flüchtlingen zu protestieren. Seitdem hat die Organisation 
verschiedentlich Protestaktionen gegen die Abschiebung von Asylsuchenden initiiert sowie 
Aktionen, um die katastrophalen Lebensbedingungen von Flüchtlingen in Deutschland 
öffentlich aufzuzeigen. Neben der Gruppe in Jena existieren weitere Gruppen in Darmstadt 
und Iserlohn. Aus politischen Gründen war die Organisation nicht zu einem Gespräch im 
Rahmen der Projektrecherchen bereit. Ebenfalls kein Kontakt herstellen ließ sich zur 
Migrantenorganisation Afro Center e.V. 
 
Die Jüdische Landesgemeinde in Thüringen unterhält in Jena eine Filialgemeinde mit etwa 
160 Mitgliedern, die jedoch nicht selbständig organisiert ist. Die jüdische Gemeinde in Jena 
ist in der sozialen und religiösen Betreuung der zugewanderten jüdischen 
Kontingentflüchtlinge tätig (siehe ausführlicher im Exkurs zu jüdischen 
Kontingentflüchtlingen). 
 
 
Netzwerkbildung in der Flüchtlingsarbeit 
 
Das Netzwerk der Integrations- und Flüchtlingsarbeit wurde von den befragten 
Gesprächspartnern als gut dicht geknüpft bezeichnet. So bestehen gute Verbindungen der 
Integrationsbeauftragten zur Arbeiterwohlfahrt, zu Asyl e.V. und Refugio Thüringen. Zum 
Netzwerk der Migranten- und Flüchtlingshilfe gehören weiterhin verschiedene Anbieter von 
Sprachkursen (beispielsweise der Verein Kindersprachbrücke, das Institut für Interkulturelle 
Kommunikation), das städtische Jugendamt und die jüdische Gemeinde. Die Mitarbeiter der 
verschiedenen Einrichtungen treffen sich regelmäßig auf Weiterbildungsveranstaltungen. In 
Jena existiert zudem eine Fallbesprechungsgruppe, die sich zweimal jährlich trifft und in der 
Einzelfälle von Flüchtlingsanerkennung unter den Mitarbeitern verschiedener Organisationen 
erörtert werden. Die enge Vernetzung kommt auch durch personelle Verflechtungen 
zustande. So sind die meisten hauptamtlich in der Migranten- und Flüchtlingsarbeit tätigen 
Personen in weiteren Organisationen ehrenamtlich engagiert. Verschiedene Organisationen 
auch der Flüchtlingshilfe sollen künftig in einen Fachverband Migration der Diakonie in 
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Mitteldeutschland eingebunden werden. Dieser Fachverband steht gegenwärtig in der 
Gründung und soll künftig insbesondere Forderungen auf politischer Ebene voranbringen.222 
 
 
Traumatisierte Flüchtlinge 
 
Refugio Thüringen ist ein Psychosoziales Beratungs- und Behandlungszentrum für 
traumatisierte und anderweitig psychisch belastete Flüchtlinge. Mit diesem Ansatz ist es die 
einzige psychosoziale Anlaufstelle für Flüchtlinge in Thüringen. Zum Zeitpunkt der Befragung 
wurden in dem Zentrum etwa 70 Klienten mit über 120 Familienangehörigen betreut. Die 
betreuten Flüchtlinge stammten vor allem aus der Türkei, aus dem Irak, aus Iran, aus dem 
Kosovo, aus Tschetschenien sowie Aserbaidschan und Armenien (insgesamt circa 25 
Herkunftsländer). Manche der Flüchtlinge lebten bereits seit den neunziger Jahren in 
Deutschland, andere befanden sich erst seit kurzer Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung in 
Eisenberg. Die Aufnahme im Psychosozialen Zentrum sowie die therapeutische Behandlung 
und soziale Betreuung erfolgen unabhängig vom Aufenthaltsstatus der Betroffenen. 
 
In Jena lebte zum Zeitpunkt der Befragung nur eine Klientin; eine weitere Klientin wurde 
beratend betreut. Alle anderen Klienten lebten verstreut über Thüringen in verschiedenen 
Gemeinschaftsunterkünften oder in Wohnungen. Dadurch entstehen für die Klienten lange 
Anfahrtswege nach Jena, um therapeutische oder psychosoziale Angebote wahrzunehmen. 
Dies bedeutet für geduldete und gestattete Flüchtlinge, dass aufgrund der Residenzpflicht für 
jede Therapiesitzung ein Antrag bei der örtlichen Ausländerbehörde auf Verlassen des 
Landkreises gestellt werden muss und dass zudem in diesen Fällen die Übernahme der 
Fahrtkosten zur Therapie geklärt werden muss. 
 
Von Refugio erfahren die meisten Flüchtlinge durch Hinweise von Beratungsstellen, 
Sozialarbeitern in den Gemeinschaftsunterkünften, über ehrenamtliche Helfer, 
Rechtsanwälte, Krankenhäuser, Ärzte sowie im Gespräch mit anderen Flüchtlingen. Die 
Mitarbeiterinnen von Refugio verteilen zudem selbst mehrsprachiges Informationsmaterial in 
den Gemeinschaftsunterkünften und bei Veranstaltungen mit Multiplikatoren vor Ort. 
 
Klienten erhalten bei Refugio im Durchschnitt drei Termine, an denen eine Psychologin und 
eine Sozialberaterin anwesend sind. Es wird dabei eine psychosoziale Anamnese 
durchgeführt sowie der therapeutische Handlungsbedarf ermittelt. Gegenwärtig arbeiten die 
Mitarbeiterinnen von Refugio daran, ein Netzwerk von geeigneten Therapeuten in Thüringen 
aufzubauen; einerseits um die starke Nachfrage nach Therapie erfüllen zu können und 
andererseits um die langen Anfahrtswege durch ein Therapieangebot nahe am Wohnort 
reduzieren zu können. Hier existiert gegenwärtig die Schwierigkeit, dass geeignete 
Psychologen gefunden werden müssen, die zum einen in der Arbeit mit traumatisierten 
Personen kompetent sind und zum anderen die Präsenz von Dolmetschern während der 
Therapie akzeptieren. Zur Durchführung der Therapien werden überdies geschulte Sprach- 
und Kulturmittler benötigt.223 Für den Einsatz von Dolmetschern bei der Behandlung muss 
deren Finanzierung ermöglicht und gesichert werden. Der Einsatz von Dolmetschern wird 
seit der Gesundheitsreform in Deutschland nicht mehr von den Krankenkassen gezahlt.224  
 
Den Mitarbeiterinnen von Refugio waren keine Ärzte in Thüringen bekannt, die auf 
ehrenamtlicher Basis Flüchtlinge mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung 
therapieren. 
 
Als ein Defizit der gegenwärtigen Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen wurden die 
mangelnden Möglichkeiten bezeichnet, die Kinder von Flüchtlingen mit PTBS in die Therapie 
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einzubeziehen. Diese seien häufig sekundär traumatisiert und benötigten ebenfalls Hilfe. 
Diese kann jedoch nicht bereitgestellt werden, da es einerseits an geeigneten Therapeuten 
und andererseits an Finanzierungsmöglichkeiten fehlt.225 
 
Bei traumatisierten Flüchtlingen handelt es sich um eine Gruppe mit ganz speziellen 
Integrationserfordernissen. Obwohl eine diagnostizierte Posttraumatische Belastungsstörung 
zu einen Abschiebungsverbot nach Paragraph 60 Absatz 7 AufenthG führt, belastet die 
Sorge um den Aufenthalt viele Betroffene, da dieser faktisch oftmals ungesichert bleibt. Zur 
Erlangung eines gesicherten Aufenthaltsstatus setzen sich betroffene Flüchtlinge teilweise 
unter Druck, einen Arbeitsplatz zu finden, obwohl ihr Gesundheitszustand eine 
Erwerbstätigkeit nicht zulässt. Bei der Arbeitssuche stoßen sie aufgrund ihres ungesicherten 
Aufenthaltsstatus und der Residenzpflicht auf dieselben Hindernisse wie andere 
Asylbewerber und Geduldete auch. 
 
Flüchtlinge mit ungesichertem Aufenthalt erhalten meist nur eine eingeschränkte 
medizinische Versorgung. Zudem stellt sich das Problem der sprachlichen Verständigung, da 
Sprach- und Kulturmittler aus finanziellen Gründen meist nicht hinzu gezogen werden 
können. Trotz vieler somatischer Beschwerden kann zudem häufig keine organische 
Ursache diagnostiziert werden, was die Wichtigkeit psychologischer Diagnostik unterstreicht. 
Für Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge ist es aufgrund ihrer an den Aufenthaltsstatus 
geknüpften eingeschränkten medizinischen Versorgung jedoch schwierig, eine 
Kostenübernahme für eine Psychotherapie zu erhalten. Häufig werden die Betroffenen an 
Psychiater überwiesen, welche medikamentös behandeln.226 
 
Für traumatisierte Flüchtlinge ist oftmals die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften 
sehr problematisch, da diese Personen ein hohes Rückzugsbedürfnis besitzen. Die 
räumliche Enge in den Unterkünften, die hohe Lautstärke, die dort aufgrund der beengten 
Unterbringung herrscht, sowie die Konfrontation mit vielen Herkunftskulturen können Angst 
verursachen und Fortschritte in der Therapie behindern. Auch die Einengung der 
Bewegungsfreiheit, welche durch die Residenzpflicht entsteht, und das Gefühl, in 
Deutschland an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu sein, wirken sich negativ auf den 
Therapiefortschritt aus. Dagegen habe sich die Herstellung und Pflege sozialer Kontakte als 
sehr günstig für eine Stabilisierung traumatisierter Flüchtlinge erwiesen.227 
 
Nach einer Untersuchung an der Universität Konstanz sind schätzungsweise 40 Prozent der 
in Deutschland lebenden Flüchtlinge traumatisiert.228 Diese Quote wurde von den befragten 
Mitarbeiterinnen bei Refugio auch hinsichtlich der Situation in Thüringen als realistisch 
eingeschätzt. 
 
 
Jüdische Kontingentflüchtlinge 
 
Zwischen Asylbewerbern beziehungsweise geduldeten Flüchtlingen und den jüdischen 
Kontingentflüchtlingen gibt es sehr große Unterschiede hinsichtlich des Rechtsstatus und der 
Lebenssituation. Es handelt sich bei Letzteren um eine reguläre und auf Dauer angelegte 
Einwanderung. Die Lage der in Jena lebenden jüdischen Kontingentflüchtlinge soll in diesem 
Exkurs knapp skizziert werden. 
 
Bei den so genannten jüdischen Kontingentflüchtlingen handelt es sich um eine Sonderform 
der Einwanderung, die in Deutschland 1991 durch einen Beschluss der 
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 83 

Innenministerkonferenz ermöglicht wurde. Diesem Beschluss lag eine Vereinbarung des 
damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, Heinz Galinski, zugrunde, das Juden in der ehemaligen Sowjetunion die 
Übersiedlung nach Deutschland ermöglichen sollte. Ziel dieser Vereinbarung war es, die 
nach dem Holocaust stark dezimierten jüdischen Nachkriegsgemeinden in Deutschland 
wieder zu stärken. Den rechtlichen Rahmen für diese Aufnahme bildete das 1980 
geschaffene Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen 
aufgenommene Flüchtlinge (HumHAG).229 
 
Da diese Zuwanderer in den Statistiken des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
offiziell als Flüchtlinge angeführt werden, soll deren Situation in einem kleinen Exkurs 
berücksichtigt werden. Bei den jüdischen Emigranten handelt es sich um eine privilegierte 
Form der Zuwanderung nach Deutschland. Mit Flüchtlingen haben diese Immigranten nur die 
Bezeichnung gemeinsam. Sie erhalten bislang mit der Einreise nach Deutschland eine 
unbefristete Niederlassungserlaubnis und nichtjüdische Familienmitglieder eine befristete 
Aufenthaltserlaubnis, können für sich und ihre Familien soziale Hilfen nach SGB II 
beziehungsweise SGB XII beanspruchen und verfügen über einen besonderen 
Ausweisungsschutz, sofern sie bis zum 31.12.2004 eingereist sind.230 Weiterhin besitzen sie 
einen Anspruch auf den gesetzlichen Integrationskurs. Die rasche Integration dieser 
Migrantengruppe ist offizielles Ziel der Aufnahmepolitik. 
 
Jüdische Kontingentflüchtlinge werden ähnlich wie Asylbewerber nach einem festgelegten 
Quotienten (so genannter Königsteiner Schlüssel) auf die einzelnen Bundesländer verteilt. In 
Thüringen werden die jüdischen Zuwanderer in den Städten Jena und Erfurt aufgenommen. 
Dies stellt eine weitere Privilegierung dar, da es sich bei beiden Städten um kulturelle und 
wirtschaftliche Zentren in Thüringen handelt, die vergleichsweise angenehme 
Lebensbedingungen bieten. In Jena erfolgte zum Zeitpunkt der Befragungen die 
Unterbringung der Kontingentflüchtlinge in den ersten 18 Monaten nach der Ankunft in den 
Gemeinschaftsunterkünften in der Schulstraße und in der Carolinenstraße. Für diese 
zentrale Unterbringung erhält die Stadt Jena eine Kostenerstattung durch das Land 
Thüringen. Nach Ablauf dieser 18 Monate muss die Stadt eine dezentrale Unterbringung für 
die jüdischen Immigranten organisieren und die Kosten für Wohnen und Lebenshaltung 
übernehmen. Dies gilt auch, wenn Kontingentflüchtlinge länger als 18 Monate in der 
Gemeinschaftsunterkunft verbleiben. Obwohl das Wohnen in der Gemeinschaftsunterkunft 
nicht als integrationsfördernd bezeichnet werden kann, ist es für die Kommune 
kostengünstiger, wenn jüdische Kontingentflüchtlinge die vorgesehenen 18 Monate der 
zentralen Unterbringung vollenden. Sowohl für jüdische Kontingentflüchtlinge als auch deren 
Familienangehörige gilt seit 2004 eine Wohnsitzbeschränkung auf den Freistaat Thüringen, 
die so lange währt, wie soziale Hilfen beansprucht werden. Sind jüdische Zuwanderer in der 
Lage, selbständig für den eigenen Lebensunterhalt und den der Familienmitglieder zu 
sorgen, so entfallen Wohnheimpflicht und die Auflage, den Wohnsitz in Jena zu nehmen. 
 
Endet nach 18 Monaten die Wohnheimunterbringung, so mietet das städtische Sozialamt 
eine Wohnung an; der Mietvertrag geht nach einer Weile auf die jüdischen Mieter über. Fast 
alle jüdischen Kontingentflüchtlinge in Jena wohnen im Stadtteil Lobeda, da sich der 

                                                
229 Dieses Gesetz war seinerzeit für die Aufnahme vietnamesischer boat people durch die Bundesrepublik 
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230 Jüdische Kontingentflüchtlinge, die ihren Ausreiseantrag nach dem 30.06.2006 gestellt haben, müssen 
inzwischen teilweise Sprachkenntnisse und einen eigenständigen Lebensunterhalt nachweisen. In Jena wurden 
bislang aber nur Altfälle (in Bezug auf die Antragstellung) aufgenommen (schriftliche Stellungnahme der 
stellvertretenden Leiterin der Ausländerbehörde Jena vom 28.01.2008). 
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überwiegende Teil der städtischen Sozialwohnungen hier befindet. Es wurde berichtet, dass 
manche jüdischen Immigranten nicht in Lobeda wohnen möchten, da es hier viele 
russischstämmige Bewohner gibt und stattdessen die Eingliederung in eine 
deutschsprachige Nachbarschaft gewünscht wird. Allerdings haben diese Personen 
gegenwärtig kaum eine Chance, eine Wohnung außerhalb Lobedas oder Winzerlas zu 
finden.231

  

 
Jüdische Zuwanderer sind nach dem Erhalt der Aufenthaltserlaubnis bei der 
Ausländerbehörde dazu verpflichtet, einen Integrationskurs (600 Stunden Sprachkurs und 30 
Stunden gesellschaftlicher Orientierungskurs) zu absolvieren.232 Hinsichtlich der Aufnahme 
einer Beschäftigung gibt es für diese Zuwanderer keinerlei den Asylbewerbern vergleichbare 
Restriktionen. 
 
In der Gemeinschaftsunterkunft in der Carolinenstraße in Jena-Lobeda, wo die Befragungen 
stattfanden, lebten im September 2007 47 jüdische Kontingentflüchtlinge, davon 19 Frauen, 
19 Männer und 9 Minderjährige. Insgesamt handelte es sich um 15 Familien und 8 
Einzelpersonen.233 Anders als Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge, die reduzierte 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und in der Form von 
Einkaufsgutscheinen beziehen, erhalten jüdische Kontingentflüchtlinge ihre monatliche 
Unterstützung nach SGB per Überweisung auf das private Konto. Der Sozialarbeiter in der 
Gemeinschaftsunterkunft führt die Neuankömmlinge bei einem Rundgang in der Stadt in die 
Institutionen des alltäglichen Lebens ein. Dabei wird auch ein privates Konto eröffnet. Einige 
der jüdischen Zuwanderer verfügen bei ihrer Ankunft im Heim über im Herkunftsland 
erspartes Geld. 
 
Der Bildungsstand unter den jüdischen Einwanderern in der Unterkunft wurde als sehr hoch 
bezeichnet („vom Ingenieur bis zum Professor“).234 Fast alle Bewohner besuchen einen 
Sprachkurs außerhalb der Unterkunft, wodurch ihr Alltag eine regelmäßige Struktur erhält. 
Viele Kontingentflüchtlinge befinden sich bereits im Rentenalter und benötigen keine 
Integration in das Erwerbsleben. Jüdische Immigranten im erwerbsfähigen Alter erhalten 
berufsqualifizierende Maßnahmen. Probleme der beruflichen Eingliederung entstehen bei 
dieser Gruppe dadurch, dass Bildungsabschlüsse aus dem Herkunftsland häufig nicht formal 
anerkannt werden und die geforderten Sprachkenntnisse nicht vorhanden sind. Unter den 
wenigen jüngeren Zuwanderern, die sich im erwerbsfähigen Alter befinden, ist die Mobilität 
aus beruflichen Gründen sehr hoch. Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die Jena aus 
beruflichen Gründen verlassen haben, kehren nicht mehr dorthin zurück. Die meisten 
Zuwanderer befinden sich allerdings in einem höheren Lebensalter, so dass die Mobilität 
insgesamt gering ist.235  
 
Unterschiede zwischen Asylbewerbern / geduldeten Flüchtlingen und jüdischen Immigranten 
bestehen auch in ihrer jeweiligen Einstellung zur Aufnahmegesellschaft. Jüdische 
Immigranten sehen eine starke Bringschuld der aufnehmenden Gesellschaft und können mit 
ihrer Einreise eine Vielzahl von Integrationsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Hingegen 
seien Asylbewerber häufig einfach froh, das eigene Leben gerettet zu haben und erleiden 
vieles, ohne sich zu Wort zu melden.236 Jüdische Kontingentflüchtlinge unterscheiden sich in 
ihren Merkmalen aber auch stark von der Gruppe der Spätaussiedler aus der früheren 
Sowjetunion. Kontingentflüchtlinge kommen, anders als Spätaussiedler, überwiegend aus 
urbanen Gebieten und aus bildungsnahen Familien. Für die Kinder und Jugendlichen ist der 
                                                
231 Gespräch mit der Leiterin des AWO-Fachdienstes für Migration und Integration am 27.09.2007. 
232 Durch eine Neuregelung der Integrationskursverordnung im November 2007 ist künftig eine Aufstockung auf 
900 Stunden Sprachkurs möglich; der Orientierungkurs wird künftig regulär 45 Stunden betragen. 
233 Gespräch mit Herrn Braun, Leiter des Übergangswohnheimes in der Carolinenstraße in Jena-Lobeda, am 
18.09.2007. 
234 Ebd. 
235 Gespräch mit Herrn Rabinovitch, stellvertretender Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, 
am 10.10.2007. 
236 Gespräch mit Frau Thiele, Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Jena, am 10.10.2007. 
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familiäre Leistungsdruck häufig sehr hoch. Für die Kinder wird in jedem Fall eine höhere 
Schulbildung angestrebt, was im Einzelfall oft aber schwer zu schaffen ist. Im Gegensatz zu 
den Spätaussiedlern schaffen es viele junge Kontingentflüchtlinge aber, bei der Ankunft in 
Deutschland relativ bruchlos ihre Schul- und Berufsbildung fortzusetzen.237 
 
Eine wichtige Rolle bei der Integration spielt die kleine jüdische Gemeinde in Jena. Sie hat 
etwa 160 Mitglieder und ist in den letzten Jahren durch den Zuzug von 
Kontingentflüchtlingen entstanden. Die Gemeinde ist noch nicht als selbständig anerkannt 
worden und wird von der Erfurter Gemeinde betreut. Im Stadtteil Lobeda existiert ein kleines 
Gemeindezentrum, das auch für Gottesdienste genutzt wird, da es in Jena keine Synagoge 
gibt. Das Durchschnittsalter der Gemeindemitglieder wird auf 50 Jahre geschätzt.238 In der 
Perspektive der jüdischen Gemeinde bedeutet Integration der Zuwanderer zunächst die 
Integration in das Judentum, und erst in zweiter Linie Integration in die deutsche 
Aufnahmegesellschaft. Eines der großen Probleme der jüdischen Einwanderung ist aus der 
Sicht der Gemeinde, dass die deutsche Regierung Menschen als jüdische Immigranten 
akzeptiert, die nach dem jüdischen Religionsgesetz keine Juden sind. Da in der Sowjetunion 
die jüdische Kultur seit der Oktoberrevolution weitgehend aus der Öffentlichkeit verdrängt 
worden war, blieb die Pflege des Kultus auf die Familie beschränkt und wurde über die 
Jahrzehnte hinweg immer schwächer. Bei den jüdischen Einwanderern nach Deutschland 
handelt es sich um Menschen, die fast keine Kenntnisse über das Judentum, die jüdische 
Sprache (Jiddisch und Hebräisch), den Kultus und Traditionen mehr besitzen.239 Zwar leistet 
die jüdische Gemeinde vielfältige soziale Beratungen für die Zuwanderer. Eine Assimilation 
an eine säkularistische Aufnahmegesellschaft wird jedoch abgelehnt. 
 
Für die Städte Erfurt und Jena sind gegenwärtig noch 3.000 Anträge von 
Kontingentflüchtlingen anhängig, die noch in der Zeit vor dem 1. Juli 2006 gestellt wurden 
und gegenwärtig in den deutschen Konsulaten der Herkunftsländer bearbeitet werden. Es ist 
gegenwärtig nicht klar, wann und wie viele dieser Antragsteller in den nächsten Jahren 
tatsächlich nach Thüringen einreisen werden. 
 
 
Integration aus der Sicht der flüchtlingspolitischen Akteure 
 
Wohnen und Unterbringung 
 
Landesweite und kommunale Regelungen zur Unterbringung von Flüchtlingen 
 
Asylbewerber, die neu nach Thüringen kommen, werden zunächst in der 
Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenberg, einer Kleinstadt, die etwa zehn Kilometer von Jena 
entfernt ist, untergebracht. In den neunziger Jahren, als sich die Zuwanderung von 
Flüchtlingen und Aussiedlern nach Deutschland auf ihrem Höhepunkt befand, existierten in 
Thüringen drei Erstaufnahmeeinrichtungen. Mit dem Rückgang der Zuwanderungszahlen 
wurden diese bis auf die Einrichtung in Eisenberg reduziert. Die Erstaufnahmeeinrichtung in 
Eisenberg befindet sich dort seit 2004 und war zuvor in Jena-Forst, abgelegen von der Stadt, 
auf einem Waldgrundstück untergebracht. 
 
Die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), wo die 
Erstanhörung der Asylbewerber erfolgt, befindet sich in Jena. Um dorthin zu gelangen, wird 
ein Bustransfer zwischen der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenberg und der BAMF-
Außenstelle in Jena gewährleistet. Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sollen 
Asylbewerber nach spätestens zwölf Wochen Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrichtung an 
eine der Gemeinschaftsunterkünfte in Thüringen weiter verteilt werden. Da immer weniger 
                                                
237 Gespräch mit der Leiterin des AWO-Fachdienstes für Migration und Integration am 27.09.2007. 
238 Gespräch mit Herrn Rabinovitch, stellvertretender Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, 
am 10.10.2007. 
239 Ebd. 
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Asylbewerber nach Thüringen gelangen, wird bisweilen versucht, Asylbewerber für eine 
längere Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung zu behalten, um das dort vorhandene Personal 
auszulasten.240 
 
Problematisch ist das in Thüringen praktizierte Prinzip, wonach Flüchtlinge mehrheitlich in 
dezentral gelegenen Unterkünften untergebracht werden. Wie eingangs erwähnt, haben sich 
die Thüringer Großstädte Erfurt und Jena ganz aus der Aufnahme neuer Asylbewerber 
zurückgezogen und nehmen nur noch jüdische Kontingentflüchtlinge in ihren städtischen 
Gemeinschaftsunterkünften auf. Die Asylbewerber in Thüringen werden in dezentralen 
Unterkünften untergebracht, die sich fast alle außerhalb der Städte befinden, in Dörfern 
angesiedelt sind oder selbst noch von den Dörfern abgelegen in früheren Ferienobjekten o.ä. 
eingerichtet sind. Teilweise befinden sich diese Unterkünfte buchstäblich mitten im Wald und 
lassen kaum Verbindungen zur einheimischen Bevölkerung zu. Für die Anbieter von 
Asylverfahrensberatungen bedeutet dies lange Anfahrtswege, und eine entsprechende 
Beratung kann deshalb nur punktuell an einzelnen Standorten gewährleistet werden.241 
 
Aufgrund der abgelegenen Lage vieler Unterkünfte sitzen die betreffenden Asylbewerber und 
geduldeten Flüchtlinge in den Heimen regelrecht fest und haben kaum Gelegenheit, 
Aktivitäten außerhalb der Unterkunft nachzugehen. Es wurde von Fällen berichtet, in denen 
nur zweimal wöchentlich eine Gelegenheit zum Einkauf besteht, dann nämlich, wenn der 
Sozialarbeiter der Unterkunft mit dem Bus eine organisierte Einkaufsfahrt anbietet. 
Schulkinder werden mit dem Schulbus kostenfrei zur Schule und zurück befördert. Für 
Kindergartenkinder müssen die Eltern die Fahrtkosten für den Bus übernehmen. Dies ist 
aufgrund des geringen Taschengeldes, das Flüchtlingen in der Unterkunft zur Verfügung 
steht, eine große finanzielle Belastung, die viele Eltern nicht aufbringen können oder wollen 
– abgesehen von der Tatsache, dass viele Familien nur ein gekürztes Taschengeld erhalten, 
etwa weil sie ihre Identität nicht nachweisen können, keine Pässe oder Ausweispapiere 
vorhanden sind. Flüchtlingskinder, die nicht den Kindergarten besuchen, sprechen deutlich 
schlechter Deutsch als andere Migrantenkinder.242 
 
Möglichkeiten innerhalb dieser Unterkünfte Deutsch zu lernen, gibt es kaum. Es besteht 
weder ein Anspruch auf den Besuch eines Sprachkurses, noch werden, von Einzelfällen 
abgesehen, Sprachkurse auf ehrenamtlicher Basis angeboten. Nur vereinzelt finden 
Asylbewerber Anschluss an das Dorf und die dortige Bevölkerung. Auch die 
Kirchengemeinden und Vereine in den Dörfern werden in dieser Hinsicht kaum aktiv.243 Die 
Wohnsituation der außerhalb der Städte in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten 
Flüchtlinge kann nach Aussage von befragten Experten nur als desolat bezeichnet werden. 
 
Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Geduldete werden in Thüringen 
überwiegend von privaten Trägern betrieben. Personell ausgestattet sind diese 
Einrichtungen mit einer Heimleitung sowie einer Sozialbetreuung. Sozialbetreuung heißt, 
dass man nicht ohne weiteres von einer qualifizierten Sozialarbeit in den Unterkünften 
ausgehen kann. Tatsächlich kann die Sozialbetreuung ein breites Spektrum von Mitarbeitern 
ganz unterschiedlicher Herkunft umfassen. Bisweilen sind Sozialbetreuer in den 
Unterkünften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschäftigt, und häufig 
besitzen diese Mitarbeiter kein ausreichendes Fachwissen über das Asylverfahren. Auch 
mangelt es ihnen häufig am Verständnis für die unterschiedlichen Herkunftskulturen der 
Asylbewerber. Ihre Bezahlung ist im Allgemeinen schlecht. Es wurde berichtet, dass es bei 
                                                
240 Gespräch mit Frau al-Mudhaffar, Asyl e.V., am 24.09.2007. 
241 Gespräch mit Frau Djimakong, Diakoniekreisstelle Jena, am 25.09.2007. In den Gemeinschaftsunterkünften 
sind oft Langzeit-Geduldete untergebracht, die nach Beobachtung von Sozialarbeitern nur in wenigen Fällen eine 
Aufenthaltserlaubnis nach der Bleiberechtsregelung beanspruchen können. Aus manchen Familien können nur 
einzelne Mitglieder einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis stellen. Dies sind häufig die Frauen. Männer sind 
oftmals deshalb von der Bleiberechtsregelung ausgeschlossen, weil sie Verstöße etwa gegen das 
Asylverfahrensgesetz begangen haben. 
242 Gespräch mit Frau Djimakong, Diakoniekreisstelle Jena, am 25.09.2007. 
243 Ebd. 
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der Einrichtung der Gemeinschaftsunterkunft Carolinenstraße in Jena 2004 eine heftige 
Auseinandersetzung darum gegeben habe, die Stelle des Sozialbetreuers mit einem 
qualifizierten Sozialpädagogen zu besetzen.244 Die Alimentierung von Asylbewerbern und 
Geduldeten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt in Sachleistungen 
beziehungsweise Einkaufsgutscheinen, die in speziell ausgewiesenen Geschäften 
einzulösen sind. Ein monatliches Taschengeld in Höhe von 40 Euro pro erwachsener Person 
und 20 Euro pro Kind wird bar ausgezahlt. 
 
Flüchtlingsanerkennungen erfolgen derzeit nur selten im Rahmen des „großen“ oder 
„kleinen“ Asyls (Paragraph 16a GG und Paragraph 60 Absatz 1 AufenthG), sondern 
hauptsächlich durch humanitäre oder Altfallregelungen (Stichwort: Bleiberecht). Zum 
Zeitpunkt der Befragung erfolgten Asylanerkennungen fast ausschließlich bei irakischen 
Flüchtlingen (Yeziden, Christen). Nach der Asylanerkennung erhalten Flüchtlinge die 
Auflage, noch mindestens drei Jahre lang in Thüringen zu wohnen, sofern sie nicht 
anderswo eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt finden. Dennoch gehen nach 
Beobachtung von Sozialarbeitern viele anerkannte Flüchtlinge rasch aus Thüringen weg. Die 
meisten Asylbewerber und Geduldeten, die in Thüringen untergebracht sind, haben irgendwo 
in Deutschland Verwandte oder Bekannte aus dem Herkunftsland, mit denen sie in 
regelmäßiger Verbindung stehen. Verwandte setzen sich häufig stark für den Verbleib von 
Asylbewerbern in Deutschland ein, beispielsweise durch die Gewährung einer finanziellen 
Unterstützung.245 
 
In einer wesentlich weniger isolierten Situation befinden sich Asylbewerber und geduldete 
Flüchtlinge, die in der Gemeinschaftsunterkunft in Jena untergebracht sind (siehe unten). So 
ist Jena nach Beobachtung der Integrationsbeauftragten eine bei Flüchtlingen sehr begehrte 
Stadt.246 Überstellungsanträge von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen nach Jena 
können jedoch nur in einzelnen Fällen berücksichtigt werden. 
 
Anfang 2007 war von den politischen Parteien eine Beschlussvorlage in den Jenaer Stadtrat 
eingebracht worden, der eine generelle dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern nach 
einem Aufenthalt von drei Monaten vorsah. Diese Vorlage wurde im Mai 2007 angenommen, 
doch wurde von den antragstellenden Parteien übersehen, dass darin weder Geduldete noch 
Flüchtlinge mit einem subsidiären Schutzstatus inbegriffen waren. Bei den in Frage 
kommenden Asylbewerbern handelte es sich derzeit lediglich um eine Familie und zwei 
Einzelpersonen, denen inzwischen private Wohnungen angeboten wurden. Sieben weitere 
Asylbewerber wohnten zum Zeitpunkt des Beschlusses bereits in privaten Wohnungen.247 
Für geduldete Flüchtlinge mit bereits längerem Aufenthalt wurde jedoch keine Lösung 
gefunden. Die Integrationsbeauftragte berichtete, dass noch keine weitere Beschlussvorlage 
in den Stadtrat eingebracht wurde, die sich auch auf Geduldete und Flüchtlinge mit 
subsidiärem Schutzstatus bezieht. Sie selbst könne in ihrer Funktion nicht initiativ werden, 
sondern müsse diese Angelegenheit den politischen Parteien überlassen.248 
 
Wohnheimunterbringung in Jena 
 
Die aktuellen Zahlen zur Flüchtlingsaufnahme in Jena wurden eingangs referiert. In Jena 
existierten im September zwei Gemeinschaftsunterkünfte für die Unterbringung von 
Asylbewerbern, geduldeten Flüchtlingen, neu zugewanderten Spätaussiedlern und jüdischen 
Kontingentflüchtlingen. In der Gemeinschaftsunterkunft in der Carolinenstraße in Jena-
Lobeda waren Asylbewerber, geduldete Flüchtlinge und jüdische Kontingentflüchtlinge 
gemeinsam untergebracht. Die Bewohner der zweiten Gemeinschaftsunterkunft in der 
Schulstraße nahe der Jenaer Innenstadt waren Spätaussiedler und jüdische 

                                                
244 Ebd. 
245 Ebd. 
246 Gespräch mit Frau Thiele, Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Jena, am 10.10.2007. 
247 Insgesamt betrug die Anzahl der Asylbewerber in Jena im Mai 2007 13 Personen. 
248 Gespräch mit Frau Thiele, Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Jena, am 10.10.2007. 
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Kontingentflüchtlinge. Unsere Befragungen von Heimpersonal und Bewohnern fanden in der 
Gemeinschaftsunterkunft Carolinenstraße statt. Eine dritte Gemeinschaftsunterkunft in Jena 
Löbstedt, in der vornehmlich jüdische Kontingentflüchtlinge beherbergt wurden, wurde im 
Sommer 2007 geschlossen und die Bewohner auf die anderen beiden Unterkünfte verteilt. 
 
Die Gemeinschaftsunterkunft in der Carolinenstraße besteht seit dem 01.07.2004. Für die 
Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Jena hatte sich seinerzeit auch die örtliche 
Flüchtlingshilfeorganisation Asyl e.V. engagiert, um Asylbewerbern und Geduldeten eine 
attraktivere Unterbringung als in den abgelegenen Unterkünften des Bundeslandes zu 
gewähren. Gegen die Errichtung der Gemeinschaftsunterkunft hatte es seinerzeit große 
Proteste in der örtlichen Bevölkerung gegeben, die an späterer Stelle ausführlicher 
dargestellt werden sollen (siehe Abschnitt „Integration aus der Sicht der Wohnbevölkerung“). 
Die Unterkunft ist landschaftlich schön am Stadtrand von Jena gelegen. Die Teilhabe am 
städtischen Kulturleben ist jedoch nur durch die Inanspruchnahme des öffentlichen 
Nahverkehrs möglich. Zwar können die Bewohner der Unterkunft (Asylbewerber, Geduldete 
und jüdische Kontingentflüchtlinge) einen ermäßigten Fahrpreis für den Nahverkehr 
beanspruchen, doch ist auch dieser vielen Bewohnern zu hoch. Der Leiter der 
Gemeinschaftsunterkunft sprach daher von der „großen grünen Langeweile“, die viele 
Bewohner befalle.249 
 
Ursprünglich war die Gemeinschaftsunterkunft als Kindertagesstätte erbaut und genutzt 
worden. So ermöglicht der Grundriss eine relativ günstige Raumaufteilung. Die Unterkunft ist 
in acht Sektionen gegliedert, von denen jede eine Gemeinschaftsküche, einen Duschraum, 
einen Wasch- und Toilettenraum sowie vier Zimmer für insgesamt zwölf Personen umfasst. 
Zum Zeitpunkt der Befragung war die Unterkunft nicht voll belegt, so dass in einigen der 
Dreibettzimmer Ehepaare untergebracht werden konnten. Auch konnten in einigen Fällen 
jugendliche Bewohner in eigenen Zimmern untergebracht werden, so dass sie nicht mit ihren 
Eltern in einem Raum wohnen müssen und bessere Möglichkeiten haben, Freunde in der 
Unterkunft zu empfangen. Die Bewohner verfügen durchschnittlich über mehr Wohnraum als 
die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgröße von sechs Quadratmetern pro Person.250 Die 
Einrichtung in den Zimmern besteht aus einem Bett, einem Kühlschrank, einem Schrank, 
einem Tisch und einem Stuhl für jeden Bewohner. Die Veränderung der Einrichtung durch 
die Bewohner wird von der Heimleitung geduldet, da die Zufriedenheit der Bewohner 
wesentlich durch ein annehmbares Wohnumfeld beeinflusst werde.251 Es gibt mehrere 
Gemeinschaftsräume, die von allen Bewohnern genutzt werden können: einige Clubräume 
für Feiern und Gemeinschaftstreffen, einen Tischtennisraum, einen Billardraum (der 
Billardtisch wurde von einer Jenaer Schule gespendet), einen Fitnessraum, ein 
Kinderspielzimmer, zwei Waschmaschinen- und zwei Trockenräume sowie einen 
Fahrradkeller, dessen Fahrräder in der Mehrzahl von Asyl e.V. gestiftet wurden. Asyl e.V. hat 
sich auch an der Einrichtung der Gemeinschaftsräume in der Carolinenstraße beteiligt und 
einen Teil der Ausstattung beigetragen. Das Außengelände der Unterkunft bieten trotz ihres 
verwilderten Zustands Spielmöglichkeiten für die Kinder. Eine Bewohnerin der Unterkunft 
pflegt dort selbst angelegte Beete. Einzelne Bewohner werden im Rahmen einer 
gemeinnützigen, geringfügig entlohnten Tätigkeit in die Instandhaltung der Unterkunft 
einbezogen. 
 
Zum Zeitpunkt der Befragung im September 2007 befanden sich im Übergangswohnheim 
insgesamt 76 Bewohner. Die Aufnahmekapazität der Einrichtung beträgt 100 Personen. Von 
diesen Bewohnern waren 47 Personen jüdische Kontingentflüchtlinge (19 Frauen, 19 
Männer, neun Minderjährige; davon waren 15 Familien und acht allein stehende Personen) 
sowie 29 Personen Asylbewerber oder geduldete Flüchtlinge (sechs Frauen, 15 Männer, 

                                                
249 Gespräch mit Herrn Braun, Leiter der Gemeinschaftsunterkunft Carolinenstraße, am 18.09.2007. 
250 Die Größe der Zweibettzimmer beträgt 17 Quadratmeter, die der Dreibettzimmmer 19 bis 22 Quadratmeter 
und der Vierbettzimmer 26 Quadratmeter; Gespräch mit Herrn Braun, Leiter der Gemeinschaftsunterkunft 
Carolinenstraße, am 18.09.2007. 
251 Ebd. 
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acht Minderjährige; davon waren sechs Familien und zwölf allein stehende Personen). Die 
Zahl der Asylbewerber und geduldeten Flüchtlinge war rückläufig; noch hatten 60 Flüchtlinge 
in der Unterkunft gelebt. Die weiteren Informationen beziehen sich speziell auf die Gruppe 
der Asylsuchenden und Geduldeten. 
 
Die Flüchtlinge in der Unterkunft stammten aus dem ehemaligen Jugoslawien, Indien, der 
Türkei (Kurdistan), dem Irak, Weißrussland, der Ukraine, Syrien, Armenien, dem Libanon, 
Aserbaidschan und Algerien. Die beruflichen Qualifikationen dieser Bewohner waren nach 
Wissen der Heimleitung eher gering. Manche der Bewohner waren bereits seit sechs Jahren 
oder mehr in Wohnheimen untergebracht. 
 
Offene Auseinandersetzungen zwischen den Kontingentflüchtlingen und Asylbewerbern 
beziehungsweise Geduldeten gibt es nach Auskunft der Heimleitung nicht.252 Die Bewohner 
seien darüber aufgeklärt worden, dass beide Gruppen einen unterschiedlichen rechtlichen 
Status besitzen und daraus unterschiedliche soziale Ansprüche resultieren. Allerdings wurde 
die gemeinsame Unterbringung von jüdischen Immigranten und Asylbewerbern 
beziehungsweise Geduldeten von anderer Seite als keine glückliche Lösung gesehen, da 
deren Lebensbedingungen sehr unterschiedlich seien. Von Seiten der Stadtverwaltung und 
der jüdischen Gemeinde habe es vor der Eröffnung der Unterkunft Bedenken hinsichtlich des 
Zusammenlebens von Juden und Muslimen, von Russen und Arabern gegeben. Diese 
hätten sich jedoch nicht bestätigt.253 In den Gesprächen mit Bewohnern wurde von einigen 
Asylbewerbern eine große Unzufriedenheit über die Anwesenheit der jüdischen Immigranten 
in der Unterkunft geäußert, ohne dass dafür persönliche Gründe genannt werden konnten. 
Offensichtlich wurde die offensichtliche Privilegierung der jüdischen Bewohnergruppe doch 
als schmerzhaft empfunden. Eine geduldete Bewohnerin beklagte sich, dass die 
Versammlungen, die von der Heimleitung einberufen werden, stets auf Russisch und 
Deutsch abgehalten werden und sie selbst aufgrund ihrer mangelnden Sprachkenntnisse 
den Ausführungen nicht folgen könne.254 Jüdische Kontingentflüchtlinge hingegen äußerten 
sich mit einer freundlichen Indifferenz gegenüber den Asylbewerbern und Geduldeten unter 
den Mitbewohnern. 
 
Während die jüdischen Immigranten durch den Besuch des obligatorischen Sprachkurses 
relativ schnell in einen strukturierten Alltag geraten, ist die Situation bei den Asylbewerbern 
und geduldeten Flüchtlingen wesentlich schwieriger. Bei dieser Gruppe im Wohnheim 
handelt es sich überwiegend um Altfälle, die bereits seit mehreren Jahren in 
Gemeinschaftsunterkünften leben. Aufgrund der äußeren und persönlicher Umstände sind 
die Flüchtlinge überwiegend zum Nichtstun verurteilt und verbringen die meiste Zeit in der 
Gemeinschaftsunterkunft. Nur wenige von ihnen gingen zum Zeitpunkt der Befragung 
irgendeiner bezahlten Beschäftigung außerhalb der Unterkunft nach. Es werden die 
Gemeinschaftsräume für Sport und Spiel genutzt; auch wird nach Beobachtung der 
Heimleitung viel ferngesehen und in der wärmeren Jahreszeit viel Zeit im Freien verbracht. 
Einmal wöchentlich findet auf ehrenamtlicher Basis eine Kinderbetreuung statt. Hierfür 
existiert ein Kinderzimmer, das mit Spielzeug, Puppenwagen und Büchern ausgestattet ist 
und auch an den anderen Wochentagen genutzt werden kann. 
 
Die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vorgesehenen Leistungen werden in Form von 
Einkaufsgutscheinen und einer Chipkarte ausgehändigt. Mit der Chipkarte ist das monatliche 
Taschengeld in Höhe von 40 Euro pro erwachsener Person und 20 Euro pro Minderjährigem 
bar an einem Automaten im Sozialamt erhältlich. Die Einkaufsgutscheine können in einer 
Reihe von Geschäften eingelöst werden. Liegt die Summe des Einkaufs unter dem Wert des 
Gutscheins, so können bis zu zehn Prozent des Wertes als Rückgeld bar an den Flüchtling 
ausgezahlt werden. Der nicht ausgegebene Restbetrag verfällt. Einkäufe von Alkohol und 

                                                
252 Gespräche mit Herrn Braun, Heimleiter der Gemeinschaftsunterkunft Carolinenstraße, am 18.09.2007, und 
Herrn Biel, Sozialarbeiter in der Gemeinschaftsunterkunft Carolinenstraße, am 25.09.2007. 
253 Gespräch mit Herrn Braun, Heimleiter der Gemeinschaftsunterkunft Carolinenstraße, am 18.09.2007. 
254 Der Heimleiter spricht aufgrund seiner früheren beruflichen Erfahrungen sehr gut Russisch. 
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Zigaretten sollen dadurch unterbunden werden. Die Praxis der Einkaufsgutscheine wurde 
von den befragten Bewohnern in der Unterkunft stark kritisiert. Es könne mit den 
Gutscheinen nicht in den Geschäften eigener Wahl eingekauft werden und für manche 
Waren müsse man daher erhöhte Preise zahlen. Zudem sei es beschämend, durch die 
Gutscheine in den Geschäften immer sogleich als Flüchtling erkannt zu werden. 
 
Die Zufriedenheit der Bewohner mit der Wohnsituation in der Gemeinschaftsunterkunft hing 
von mehreren Faktoren ab. Verhältnismäßig zufrieden äußerten sich Gesprächspartner, 
deren Aufenthalt gesichert war, entweder indem es sich um jüdische Immigranten handelte 
oder, in einem Fall, um einen Gesprächspartner mit mittlerweile anerkanntem Asyl. Hier 
wurde die Heimunterbringung als eine vorübergehende Lebensepisode akzeptiert. Auch 
Gesprächspartner, die fähig waren, ihre Anliegen offen und gezielt der Heimleitung 
vorzutragen, empfanden ihre Wohnsituation als erträglich. Von mehreren Gesprächspartnern 
wurden die sehr guten Russischkenntnisse des Heimleiters hervorgehoben, die die 
Kommunikation und das subjektive Gefühl, verstanden zu werden, sehr erleichterten. 
Umgekehrt fühlten sich einige bereits länger untergebrachte Gesprächspartner, die sich 
weder auf Deutsch gut artikulieren konnten noch einen russischsprachigen Hintergrund 
hatten, innerhalb der Bewohnerschaft ausgegrenzt. 
 
Kritik am Leben im Heim entzündete sich insbesondere an der Nutzung der 
Gemeinschaftsräume. Hier wurde die Sauberhaltung, die über einen wöchentlich 
wechselnden Putzdienst geregelt ist, als mangelhaft empfunden. Eine Gesprächspartnerin 
äußerte, dass es für sie als Muslimin unakzeptabel sei, dass innerhalb der Wohneinheiten 
Männer und Frauen einen gemeinsamen Waschraum nutzen müssen. Kritisiert wurde auch, 
dass Übernachtungsgäste in den Wohnräumen angemeldet werden müssen und die 
Übernachtung mit einem Betrag von 2,50 Euro pro externer Person und Nacht berechnet 
wird.255 
 
Unterbringung in kommunalen Wohnungen 
 
Der Leerstand an Wohnungen war in Jena zum Zeitpunkt der Befragung sehr niedrig und es 
standen kaum Wohnungen für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. 
Drei kommunale Wohnungsträger stellen Kontingente an Sozialwohnungen zur Verfügung, 
die über die städtischen Ämter zugeteilt werden können; diese Kontingente beziehen sich 
auf alle in Jena lebenden Sozialfälle. Um die verfügbaren Sozialwohnungen konkurrieren 
neben Immigranten auch Rentner, Bezieher kleiner Einkommen, Gehaltsaufstocker und 
andere einkommensschwache Bevölkerungsgruppen. Auch die Studenten in der Stadt üben 
eine starke Nachfrage insbesondere nach kleinen und preisgünstigen Wohnungen aus. Das 
Mietniveau ist insgesamt sehr hoch: Die Kaltmiete pro Quadratmeter Wohnfläche beträgt im 
Minimum sechs Euro und mehr. Eine weitgehend dezentrale Unterbringung von jüdischen 
Kontingentflüchtlingen und Flüchtlingen mit bereits längerer Aufenthaltsdauer konnte bislang 
nicht umgesetzt werden: einerseits da die entsprechenden Wohnungen fehlen; andererseits 
auch, weil sich die Stadt Jena durch eine längerfristige Anmietung von Wohnheimplätzen 
bereits finanziell gebunden hat.256 
 
Günstige Wohnungen für Bezieher kleiner Einkommen sind vor allem in den Stadtteilen 
Lobeda und Winzerla gelegen. Hier waren zur DDR-Zeit große Plattenbausiedlungen 
entstanden. Nach der Wende wurde ein Teil der Hochhäuser abgerissen, da längerfristig 
kein Bedarf für diese Wohnungen mehr vermutet wurde; die erhaltenen Häuser wurden 
saniert. Nicht zuletzt durch die Entwicklung Jenas zu einer attraktiven Universitätsstadt ist 
die Nachfrage auf dem städtischen Wohnungsmarkt jedoch hoch. Die innerstädtischen 

                                                
255 Dazu erklärte der Heimleiter in einer schriftlichen Stellungnahme, dass durch den Betrag von 2,50 Euro die 
zusätzlichen Kosten, die bei der Übernachtung einer externen Person für Wasser, Elektrizität und Wäscherei 
entstehen, nicht gedeckt werden. Es wird die Anmeldung aller Gäste gefordert, da dies u.a. im Falle eines 
Brandes lebensrettend sein könne. 
256 Gespräch mit Frau Thiele, Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Jena, am 10.10.2007. 
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Wohngebiete sind sowohl bei Studenten als auch bei der akademischen Mittelschicht sehr 
begehrt, so dass eine gewisse Gentrifizierung stattgefunden hat. Einkommensschwache 
Gruppen wurden in die früheren Plattenbausiedlungen am Stadtrand abgedrängt. Folge 
davon ist eine ausgeprägte räumliche Segregation von Bewohnern mit Migrationshintergrund 
vor allem im Stadtteil Lobeda. 
 
Es leben in Jena nur wenige Flüchtlinge (Asylbewerber, geduldete Flüchtlinge, anerkannte 
Flüchtlinge) in einer eigenen Wohnung; aufgrund verschiedener Angaben der 
Ausländerbehörde und der Integrationsbeauftragten ist diese Zahl auf maximal 50 Personen 
zu schätzen.257 Unter den Befragten befand sich eine Familie geduldeter Flüchtlinge, die in 
einer vom Sozialamt bezahlten Wohnung im Stadtteil Lobeda West lebte. Die individuelle 
Zufriedenheit dieser Familie mit der Wohnsituation war hoch. Insbesondere die Kinder der 
Familie schätzten das Wohnumfeld, da die Mehrzahl ihrer Freunde in der Nachbarschaft 
oder im angrenzenden Stadtteil Lobeda Ost ansässig war. Auch die vielen Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung wurden sehr geschätzt, so insbesondere die vorhandenen Fußballplätze. 
 
 
Deutsche Sprachkenntnisse 
 
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge haben in Jena nur eine geringe Chance, die 
deutsche Sprache zu erlernen. Nur wenige Flüchtlinge unter den Bewohnern in der 
Gemeinschaftsunterkunft besuchen einen Sprachkurs, da die Zugangsvoraussetzung 
(Aufenthaltserlaubnis) bei ihnen fehlt. Der Zugang zu Sprachkursen ist offensichtlich nur im 
Rahmen von individuellen Arrangements möglich. Bisweilen können langzeitgeduldete 
Flüchtlinge regulär an Sprachkursen teilnehmen, wenn sie eine Zuweisung durch das 
Jobcenter erhalten. Der Sozialbetreuer in der Gemeinschaftsunterkunft berichtete, dass er 
vor einige Zeit eine Ausnahmeregelung mit einem Kursanbieter vereinbart habe, wonach 
auch Flüchtlinge an einem durch den Europäischen Flüchtlingsfonds finanzierten Sprachkurs 
teilnehmen konnten. Sechs Flüchtlinge wurden in dem Kurs angemeldet; nur vier von ihnen 
haben jedoch den Sprachkurs regelmäßig besucht. Zudem wurden früher privat organisierte 
Sprachkurse für Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft angeboten; diese seien aber 
schlecht frequentiert gewesen und wurden daher wieder eingestellt.258 In der 
Gemeinschaftsunterkunft findet ein wöchentlicher Gesprächskreis für Frauen statt. Es 
handelt sich dabei um einen so genannten niederschwelligen Frauenkurs, der für alle 
Bewohnerinnen offen ist. Dieser wird durch die Migrationserstberatung der AWO angeboten 
und durch die Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Der Schwerpunkt liegt 
auf Themen, die vorrangig Frauen ansprechen. 
 
Unterstützung beim Spracherwerb leistet die örtliche Flüchtlingsorganisation Asyl e.V. im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten. Hier werde versucht, auch solche Flüchtlinge in Sprachkurse 
und Integrationsmaßnahmen unterzubringen, die eigentlich keine Anspruchsberechtigung 
hierfür haben. Es gebe von manchen Anbietern durchaus ein großes Entgegenkommen, 
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge kostenlos in Kursen unterzubringen. Asyl e.V. 
organisiert auch Sprachkurse für weibliche Flüchtlinge, die im privaten Rahmen stattfinden. 
Für diese Kurse erhält der Verein von einer Thüringer Einrichtung für Erwachsenenbildung 
einen Zuschuss von zwei Euro pro Stunde und teilnehmender Person. Eine größere 
Finanzierung sei für diese Initiative gegenwärtig nicht möglich.259 
 
Deutsch zu lernen erfordert von Flüchtlingen in Jena eine große Eigeninitiative. Ein fließend 
Deutsch sprechender Gesprächspartner irakischer Herkunft brachte sich Deutsch 
weitgehend selbst bei, indem er beim Fernsehen intensiv deutsche Vokabeln notiert habe. 
Einige Gesprächspartner, die sich bereits seit sechs Jahren und länger in Deutschland 

                                                
257 Gespräche mit Frau Holdschick, stellvertretende Leiterin der Ausländerbehörde der Stadt Jena, am 
26.09.2007, und Frau Thiele, Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Jena, am 10.10.2007. 
258 Gespräch mit Herrn Biel, Sozialarbeiter in der Gemeinschaftsunterkunft Carolinenstraße, am 25.09.2007. 
259 Gespräch mit Frau al-Mudhaffar, Asyl e.V., am 24.09.2007. 
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befinden, haben im Verlauf der Jahre irgendwann an einem Deutschkurs teilgenommen. Die 
deutschen Sprachkenntnisse der Befragten waren jedoch auch nach langjährigem Aufenthalt 
überwiegend schlecht, auch bei denjenigen, die Kurse absolviert hatten. Neben fehlenden 
Möglichkeiten, systematisch die Sprache zu erlernen, ist hier die soziale Isolation der 
meisten Gesprächspartner eine wichtige Ursache. 
 
Die Kinder der Flüchtlinge lernen und praktizieren Deutsch in der Schule und können sich 
durchweg problemlos verständigen. Gesprächspartner in der Gemeinschaftsunterkunft 
berichteten, dass die Kinder bei ihren anfänglichen Schwierigkeiten Unterstützung durch 
Nachhilfeunterricht erhielten, den Schullehrer in den Nachmittagsstunden erteilten. 
Unterstützung beim Spracherwerb für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
leistet auch der Verein Kindersprachbrücke Jena e.V. Dieser Verein wurde 2002 von 
Studenten der Jenaer Hochschulen gegründet und bietet im Stadtteil Lobeda regelmäßige 
Spiel- und Sprachnachmittage an. 
 
Jüdische Kontingentflüchtlinge haben durch die Verpflichtung, an einem Deutschkurs 
teilzunehmen, umgehend nach ihrer Ankunft die Möglichkeit, die Sprache zu erlernen. Eine 
Barriere bildet in einzelnen Fällen offensichtlich die Tatsache, dass sich viele jüdische 
Immigranten bei der Einreise bereits im Rentenalter befinden und die Lernfähigkeit und –
motivation bei manchen altersbedingt eingeschränkt ist. 
 
Praktisch keinerlei Möglichkeiten, die deutsche Sprache zu erlernen, bestehen in Thüringen 
für solche Flüchtlinge, die in Gemeinschaftsunterkünften auf dem Land untergebracht sind, 
da öffentliche Sprachkurse für sie nicht erreichbar sind und in den Unterkünften kaum 
ehrenamtlich Kurse angeboten werden. 
 
 
Integration in den Arbeitsmarkt 
 
Mit einer Arbeitslosenquote von 10,8 Prozent (September 2007) weist Jena eine geringere 
Arbeitslosigkeit auf als im Durchschnitt der ostdeutschen Bundesländer von 14 Prozent. 
Dennoch sind die Aussichten für Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge auf eine 
Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt nicht günstig.  
 
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge können bislang nach einem Mindestaufenthalt von 
12 Monaten in Deutschland eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, sofern die Ausländerbehörde 
dies genehmigt und die betreffende Stelle nicht mit einem Inländer oder privilegierten 
Ausländer besetzt werden kann (so genannte Nachrangigkeitsprüfung). Nachdem am 
17.11.2006 die so genannte Bleiberechtsregelung für geduldete Flüchtlinge in Deutschland 
beschlossen wurde, wurde das Nachrangigkeitsprinzip bei der Beschäftigung für geduldete 
Flüchtlinge gelockert. Mit Zustimmung der Arbeitsagentur können geduldete Flüchtlinge in 
Jena nun auch nach zwei Jahren Aufenthalt eine Beschäftigung im gesamten Bundesgebiet 
suchen.260 Bei der Ausländerbehörde in Jena waren jedoch nur wenige geduldete Flüchtlinge 
bekannt, die diese Regelung in Anspruch nahmen und dadurch in ein reguläres 
Beschäftigungsverhältnis gelangten. Genauere Informationen über die Ursachen dafür liegen 
nicht vor. Ob geduldete Flüchtlinge Schwarzarbeit bevorzugen oder schlichtweg keine 
Beschäftigungsmöglichkeiten finden, ist nicht bekannt.261 Generell unterstützt die 
Ausländerbehörde den Arbeitsmarktzugang auch für Flüchtlinge ohne Asylanerkennung. 
Nicht zuletzt sei es Flüchtlingen über eine Erwerbstätigkeit auch möglich, an die 
notwendigen finanziellen Mittel zur Beschaffung von Pässen und Urkunden zu gelangen, die 
für eine Aufenthaltserlaubnis notwendig sind.262 Flüchtlinge, die im Rahmen von 

                                                
260 Gespräch mit Frau Holdschick, stellvertretende Leiterin der Ausländerbehörde der Stadt Jena, am 26.09.2007. 
261 Ebd. 
262 Ebd. 
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berufsqualifizierenden Maßnahmen ein Praktikum außerhalb Jenas absolvieren, erhalten von 
der Ausländerbehörde eine Befreiung von der Residenzpflicht. 
 
Obwohl die Ausländerbehörde mit einer weitreichenden Kulanz hinsichtlich einer 
Arbeitsmarkteingliederung von Flüchtlingen agiert, ist die tatsächliche Erwerbstätigkeit in 
dieser Gruppe gering. Nach Auskunft der Heimleitung hatte von den Asylbewerbern und 
geduldeten Flüchtlingen in der Gemeinschaftsunterkunft zum Zeitpunkt der Befragung ihres 
Wissens nach niemand Arbeit. Vor ihrer Übersiedlung nach Jena hatten einige Bewohner in 
einer Gemeinschaftsunterkunft in Stadtroda gelebt und gingen dort einer bezahlten 
Beschäftigung nach. Als die Unterkunft in Stadtroda geschlossen wurde, mussten die 
Bewohner nach Jena umziehen. Durch die Übersiedlung sind diese Flüchtlinge nun 
gezwungenermaßen beschäftigungslos.263 Von den befragten Flüchtlingen und in deren 
familiärem und personellem Umfeld war niemand dauerhaft beschäftigt. Berufliche 
Erfahrungen bezogen sich entweder auf das Absolvieren von Praktika oder auf kurzzeitige 
Hilfstätigkeiten. 
 
Innerhalb der Gemeinschaftsunterkunft besteht für eine begrenzte Anzahl von Flüchtlingen 
die Möglichkeit einer gemeinnützigen Tätigkeit, die mit 20 bis 40 Euro pro Monat vergütet 
werden. Übernommen werden die Kosten vom Wohnheimbetreiber und vom Jenaer 
Sozialamt. Zu diesen Tätigkeiten gehören die Instandhaltung der Außenanlagen, 
Gartenarbeiten und die Bedienung der Waschmaschinen.  
 
Bisweilen finden Flüchtlinge eine befristete Beschäftigung, beispielsweise in 
Restaurantketten. Bei zweien unserer Gesprächspartner scheiterte die Weiterbeschäftigung 
daran, dass die Ausländerbehörde keine Arbeitserlaubnis erteilte. Zwei weitere Befragte 
berichteten, dass bei konkreten Stellenangeboten den Arbeitgebern die Prozedur, eine 
Arbeitserlaubnis zu beschaffen, zu langwierig gewesen sei und deshalb die Flüchtlinge bei 
der Einstellung übergangen wurden. Eine geduldete Aserbaidschanerin hatte in einem 
Kindergarten ein mehrwöchiges Praktikum absolviert. Die Arbeit mit den Kindern habe ihr 
große Freude bereitet, doch habe sie wegen ihrer fehlenden Qualifikation und ihres 
ungesicherten Aufenthaltsstatus keine Chance auf eine längerfristige Beschäftigung in 
diesem Bereich. Generell war bei den von uns befragten Asylbewerbern und geduldeten 
Flüchtlingen das aus dem Herkunftsland mitgebrachte berufliche Qualifikationsniveau gering. 
Nur einer der Befragten hatte im Herkunftsland einen Hochschulabschluss erworben. 
 
Die Berichte von Flüchtlingen und Sozialarbeitern lassen darauf schließen, dass in Jena 
gegenwärtig kaum Möglichkeiten einer nachhaltigen beruflichen Eingliederung von 
Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen bestehen. Dies wirkt sich auch negativ auf den 
künftigen Aufenthaltsstatus aus. Nach Auskunft des Sozialarbeiters in der 
Gemeinschaftsunterkunft erfüllen nur wenige der Bewohner mit langjährigem Aufenthalt die 
Voraussetzungen, im Rahmen der Bleiberechtsregelung eine Aufenthaltserlaubnis zu 
erlangen, da die selbständige Sicherung des Lebensunterhalts nicht gewährleistet ist und für 
viele auch nicht absehbar ist.264 
 
Bei Flüchtlingen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung muss man von einer 
eingeschränkten Beschäftigungsfähigkeit ausgehen. Dies war der Fall bei einer der 
Gesprächspartnerinnen in der Gemeinschaftsunterkunft. 
 
Berufliche Eingliederungsmaßnahmen, von denen auch Asylbewerber und geduldete 
Flüchtlinge profitieren können, existieren in Jena nicht. Anerkannte Flüchtlinge verlassen 
Jena häufig, um anderswo eine Arbeit zu finden.265 
 

                                                
263 Gespräch mit Herrn Biel, Sozialarbeiter in der Gemeinschaftsunterkunft Carolinenstraße, am 25.09.2007. 
264 Ebd. 
265 Gespräch mit Frau Mauersberger, Vorsitzende des Ausländerbeirats Jena, am 20.09.2007. 
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Gesundheit 
 
Flüchtlinge können bei akuten Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Während jüdische 
Kontingentflüchtlinge regulär in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind und daher 
prinzipiell keinen Einschränkungen in der medizinischen Versorgung unterliegen, müssen 
sich Asylbewerbern und geduldete Flüchtlinge für die ärztliche Behandlung beim Sozialamt 
Jena einen Krankenschein aushändigen lassen. Die medizinischen Leistungen für diese 
beiden Gruppen beschränken sich auf die Behandlung akuter Erkrankungen und von 
Schmerzzuständen; die Abrechnung erfolgt über das Sozialamt. Die Wahl des behandelnden 
Arztes ist dabei frei.266 
 
Mehrere der befragten geduldeten Flüchtlinge litten unter massiven gesundheitlichen 
Störungen und fühlten sich dadurch sehr beeinträchtigt. Sie berichteten von Symptomen, wie 
sie für Flüchtlinge typisch sind: Depressionen, Schlaflosigkeit, Nervosität und Angstzustände. 
Als Ursache für die Beschwerden wurde in allen Fällen die unsichere Lebenssituation als 
Geduldete genannt. Behandelt wurden die Symptome medikamentös mit Schlaftabletten, 
Antidepressiva und Beruhigungstabletten. Eine psychologische Betreuung fand in keinem 
der Fälle statt. Auch alternative Therapien wie Physiotherapie, autogenes Training o.ä. 
wurden nicht praktiziert. Eine der Befragten hatte wegen einer diagnostizierten 
Traumatisierung einen Aufenthalt in der Psychiatrischen Klinik in Jena hinter sich. Mit der 
ärztlichen Behandlung waren alle befragten Flüchtlinge zufrieden. Die praktizierenden Ärzte 
wurden als gut und kompetent eingeschätzt. Einer der Befragten war bei einer stationären 
Behandlung im Krankenhaus positiv aufgefallen, dass dort in der Behandlung kein 
Unterschied zwischen Deutschen und Ausländern gemacht werde.  
 
Eine Gesprächspartnerin berichtete, dass sie unter einem unerfüllten Kinderwunsch leide. 
Sie habe sich bereits nach einer Behandlungsmöglichkeit für sich und ihren Mann erkundigt, 
erhalte jedoch aufgrund ihrer Duldung keine Kostenübernahme für eine 
Fertilitätsbehandlung. Die speziellen Probleme von traumatisierten Flüchtlingen wurden 
bereits dargestellt. Eine Traumatherapie war für Flüchtlinge in Thüringen bis vor kurzem 
noch nicht möglich. Erst seit 2006 hat Refugio Thüringen in Jena mit dem Aufbau eines 
Zentrums zur psychosozialen Betreuung von Flüchtlingen begonnen. 
 
Trotz freier Arztwahl und einer gewährleisteten medizinischen Grundversorgung ist die 
medizinische Versorgung von Flüchtlingen nicht zufriedenstellend. Die Situation 
unterscheidet sich hier in Jena nicht von der an anderen Orten. Für die medizinische 
Versorgung von Flüchtlingen genauso typisch wie bedenklich ist die auffällig hohe 
Medikamentenvergabe, die mangels alternativer Therapiemöglichkeiten erfolgt. Es wäre 
überdies empfehlenswert, auf mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede im 
gesundheitlichen Befinden und in der Ausprägung von Beschwerdesymptomen bei Frauen 
und Männern zu achten, um darauf mit entsprechenden Beratungen und Angeboten zu 
reagieren. 
 
 
Soziale Integration 
 
Soziale Integration kann in unterschiedlichen Bereichen erfolgen: durch Freundschaften, 
nachbarschaftliche Beziehungen, die Mitgliedschaften in Vereinen und Organisationen, aber 
auch zu Angehörigen der eigenen Herkunftskultur. Nach Einschätzung des Sozialarbeiters in 
der Gemeinschaftsunterkunft Carolinenstraße verfügen die meisten Flüchtlinge bedingt 
durch die lange Aufenthaltsdauer über persönliche Kontakte außerhalb des Heims.267 Private 
gegenseitige Besuche außerhalb der Unterkunft seien häufig. Viele Bewohner unterhielten 
private Freundschaften im Stadtteil Lobeda oder im Zentrum von Jena. Manche Bewohner 

                                                
266 Gespräch mit Herrn Braun, Leiter der Gemeinschaftsunterkunft Carolinenstraße, am 18.09.2007. 
267 Gespräch mit Herrn Biel, 25.09.2007. 
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besuchen Gottesdienste und Veranstaltungen in Kirchengemeinden. Oft werde die Freizeit 
auch beim Bummel im Einkaufszentrum verbracht. 
 
Unter den Flüchtlingen fielen die Antworten auf die Frage nach sozialen Kontakten hingegen 
unterschiedlich aus. Es gab Befragte, die einen recht isolierten Eindruck hinterließen, 
genauso wie solche, die sich in ihrem privaten Kreis und sozialen Aktionsradius offensichtlich 
wohl fühlten. Die befragten Frauen waren sehr stark auf ihre Familien konzentriert. Bei einer 
Befragten, die mit ihren Kindern in einer eigenen Wohnung lebt, verhalf auch die dezentrale 
Unterbringung nicht zu einer Einbindung in das Wohnumfeld. Sie gab an, ihre Zeit 
vorwiegend allein oder mit der Familie zu verbringen. Bewohner in der 
Gemeinschaftsunterkunft berichteten von persönlichen Freundschaften mit anderen 
Flüchtlingen, die sie entweder in der Carolinenstraße oder einer früheren Unterkunft kennen 
gelernt hatten. Ein mittlerweile anerkannter Flüchtling irakischer Herkunft war als Musiker in 
einer deutschen Band aktiv. Dieser Kontakt habe es ihm sehr erleichtert, Zugang zu einem 
deutschen Bekanntenkreis zu erlangen und die eigenen Deutschkenntnisse zu erweitern. 
Dieser Gesprächspartner erklärte, dass er für Problem und Auftritte seiner Band außerhalb 
Jenas stets auf Wunsch Urlaubsscheine erhalten habe. Ob man von der Ausländerbehörde 
einen Urlaubsschein erhalte und wie oft, hängt nach seiner Einschätzung stark von den 
betreffenden Bittstellern und ihrem Auftreten bei der Behörde ab.  
 
Als Kontaktpersonen bei persönlichen Schwierigkeiten nannten die befragten Flüchtlinge, die 
in der Gemeinschaftsunterkunft wohnten, in erster Linie den Heimleiter sowie den 
Sozialarbeiter der Einrichtung. Als weitere wichtige Anlaufstelle für Lösung von Problemen 
wurde die Beratungsstelle von Asyl e.V. in Jena genannt. 
 
Ein sozialer Treffpunkt innerhalb der Gemeinschaftsunterkunft besteht in Form eines 
wöchentlichen Teetrinkens der Bewohnerinnen, zu dem zwei deutsche Frauen kommen und 
mit den Bewohnerinnen Deutsch sprechen. Dieser Termin wurde von befragten jüdischen 
Immigrantinnen sehr geschätzt, fand aber in den Gesprächen mit den geduldeten Frauen 
keine Erwähnung. Möglicherweise gelingt es den gut gebildeten, relativ rasch 
artikulationsfähigen und aufenthaltsrechtlich abgesicherten jüdischen Immigrantinnen 
besser, ihre Interessen in diese Begegnung einzubringen. Einmal jährlich wird zusammen 
mit der Bürgerinitiative Asyl e.V. ein Nachbarschaftsfest veranstaltet, zu dem Politiker, 
Fachleute aus den Wohlfahrtsverbänden, Nachbarn, Heimbewohner und Interessierte 
eingeladen werden. Dieses Fest ist immer gut besucht und die Resonanz bei allen 
Beteiligten sehr positiv. Die Bewohner der Unterkunft beteiligen sich an den Vorbereitungen, 
indem sie typische Speisen und Getränke ihrer Herkunftsländer zubereiten und dafür vom 
Wohnheimbetreiber jeweils zehn Euro für den Einkauf der Zutaten erhalten. Dieses Fest hat 
sehr dazu beigetragen, die ursprünglich ablehnende Haltung der Nachbarschaft auf die 
Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft abzubauen (siehe ausführlicher im Kapitel „Das 
Verhältnis zwischen Flüchtlingen und einheimischer Bevölkerung“). 
 
Gezielte Aktivitäten der religiösen Gemeinschaften in Jena, Flüchtlinge in ihre 
Gemeindestruktur einzubinden, wurden in den Gesprächen nicht genannt. Religiöse 
Beziehungen werden auf einer individuellen Basis gestaltet. Die Beziehungen jüdischer 
Kontingentflüchtlinge zur jüdischen Gemeinde wurden bereits oben dargestellt. Ein aus dem 
Irak stammender Gesprächspartner hob hervor, dass er als Christ in Deutschland endlich die 
Möglichkeit habe, seine Religion frei auszuüben, ohne Verfolgung befürchten zu müssen. Er 
gab an, sonntags regelmäßig den Gottesdienst in einer katholischen Gemeinde in der Jenaer 
Innenstadt zu besuchen. Für muslimische Flüchtlinge besteht die Möglichkeit, die 
Zusammenkünfte im Islamischen Zentrum in der Innenstadt zu besuchen. Allerdings 
erwähnte keine der muslimischen Gesprächspartnerinnen, von diesem Angebot Gebrauch 
zu machen. Religiöse Praktiken, wie das Fasten im Ramadan und das Gebet, wurden im 
Privaten gehalten, ohne Anschluss an die Glaubensgemeinschaft zu suchen. In Thüringen ist 
die Evangelisch-Lutherische Kirche vor allem in der Aussiedlerseelsorge aktiv. Von den 
kirchlichen Einrichtungen in Jena ist insbesondere die Junge Gemeinde Stadtmitte in der 
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Flüchtlingsarbeit engagiert (siehe oben). Inwieweit sich afrikanische, irakische und 
südosteuropäische Flüchtlinge, unter denen sich viele Christen befinden, in Jena 
organisieren beziehungsweise als Gruppen in den örtlichen Kirchengemeinden sichtbar 
werden, wurde bei den Befragungen nicht bekannt. 
 
Die soziale Integration von Flüchtlingen hängt in Jena sehr stark von der Eigeninitiative der 
einzelnen Personen ab. Das Spektrum der an sozialer Integration, das in den Gesprächen 
mit Flüchtlingen deutlich wurde, war sehr breit gespannt und an die subjektive 
Handlungsfähigkeit der Individuen gekoppelt. Angebote für die regelmäßige Begegnung von 
Flüchtlingen und der einheimischen Bevölkerung fehlen aber weitgehend. Wünschenswert 
wäre es, wenn es verbindliche Treffpunkte außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft geben 
könnte, an denen auch Flüchtlinge, die mittlerweile dezentral in Wohnungen untergebracht 
sind, teilnehmen könnten. 
 
Wesentlich problemloser verläuft die soziale Integration bei den Kindern der Flüchtlinge. Die 
Kinder unserer Gesprächspartner unterhielten zahlreiche persönliche Freundschaften, 
sowohl zu deutschen Kindern als auch solchen mit Migrationshintergrund. Kinder in der 
Gemeinschaftsunterkunft empfangen dort auch ihre Freunde zum Spielen. Geschlossen 
werden die Freundschaften am häufigsten in der Schule; genannt wurden aber auch 
Aktivitäten in den Sportvereinen. Die Söhne der befragten Flüchtlingsfamilien waren 
durchweg begeisterte Fußballer und spielten im Verein. Im Fall eines Jugendlichen mit 
Duldungsstatus musste für die Teilnahme an Auswärtsspielen jedes Mal die Genehmigung 
der Ausländerbehörde eingeholt werden. Die Mutter eines anderen fußballspielenden 
Jungen beklagte sich über das System der Einkaufsgutscheine, wodurch sie genötigt sei, 
Fußballschuhe für den Sohn in einem Geschäft zu kaufen, dessen Preise sie für überhöht 
hielt. 
 
 
Hindernisse in Bezug auf Integration 
 
In den Interviews wurden die Gesprächspartner gebeten, aus ihrer Sicht Hindernisse für die 
Integration von Flüchtlingen zu benennen, unabhängig davon, ob diese Hindernisse den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen oder der konkreten Situation vor Ort geschuldet sind. Als 
ein wesentliches Hindernis wurde die Verweigerung von staatlich geförderten Sprachkursen 
für Flüchtlinge genannt. Werde die Sprachförderung verweigert, so sei der erste Schritt zur 
Integration schon gescheitert. Es wurde in diesem Zusammenhang von einigen 
Gesprächspartnern auch darauf hingewiesen, dass die Sprachförderung allein nicht 
ausreiche, um tatsächlich in eine Berufstätigkeit einzusteigen. Die berufliche Qualifizierung 
von jüdischen Kontingentflüchtlingen wie auch Asylbewerbern sei daher zusätzlich dringend 
notwendig. 
 
Als integrationshemmend wurde mehrfach die Tatsache genannt, dass Flüchtlinge erst nach 
mehrjähriger Wartezeit einen Zugang zu Integrationsmaßnahmen erhalten. Eine zügige 
Integration mittels Sprachvermittlung und Arbeitsmarktzugang sei jedoch notwendig, um die 
Kompetenzen von Flüchtlingen zu erhalten und auszubauen, durchaus auch im Hinblick auf 
eine mögliche Rückkehr in das Herkunftsland. Die lange Dauer der Asylverfahren trage 
überdies zu einer Verhinderung von Integration bei. 
 
Gefordert wurde von mehreren Gesprächspartnern eine möglichst rasche dezentrale 
Unterbringung von Asylbewerbern und Geduldeten. Flüchtlinge seien in der 
Gemeinschaftsunterkunft weder in der Lage, ein Privatleben zu führen, noch würden sie dort 
auf ein selbständiges Leben in einer deutschen Umgebung vorbereitet werden. Bedenken 
äußerten manche der befragten Experten auch hinsichtlich der starken Konzentration von 
Migranten im Jenaer Stadtteil Lobeda. Dieser Sachverhalt könne die Integration von 
Migranten außerhalb der eigenen Community behindern. 
 



 97 

Kritisiert wurde vielfach das Prinzip der Ausgabe von Sachleistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz. Durch die Vergabe von Einkaufsgutscheinen werden 
Flüchtlinge in der Öffentlichkeit als solche sichtbar und damit stigmatisiert. Im Sinne einer 
besseren Akzeptanz auch von solchen Flüchtlingen, die sich nur vorübergehend in 
Deutschland aufhalten, wäre einer Auszahlung von Bargeld der Vorzug zu geben. 
 
Generell seien zu wenig bezahlte Stellen für die Sozialarbeit mit Flüchtlingen vorhanden. Die 
wenigen Fachkräfte in diesem Bereich stehen unter einem hohen Zeitdruck und haben 
oftmals nicht die Kapazitäten, ausreichend Angebote für Flüchtlinge zu organisieren und 
durchzuführen. Für Jena kommt hier erschwerend hinzu, dass die Anzahl der Asylbewerber 
und geduldeten Flüchtlinge sehr gering ist und sich die verfügbaren Ressourcen in der 
Integrationsarbeit auf die zahlenmäßig viel größeren Gruppen der Spätaussiedler und 
jüdischen Kontingentflüchtlinge konzentrieren. 
 
Genannt wurde als Hindernis auch die bisweilen fehlende Motivation von Flüchtlingen, sich 
aktiv an der Integration zu beteiligen. Eingeräumt wurde allerdings, dass die oft langjährige 
Aufenthaltsunsicherheit von geduldeten Flüchtlingen stark zu Motivationslosigkeit und 
Zukunftsangst beitrage. Umgekehrt setze Integration auch das Interesse der einheimischen 
Bevölkerung an den Zuwanderern voraus, das mehrheitlich jedoch nicht gegeben sei. 
 
Manche Probleme der Integration haben Flüchtlinge gemeinsam mit anderen Zuwanderern 
in Jena. So sei es notwendig, die Akzeptanz von Zuwanderern in der einheimischen 
Bevölkerung zu fördern. Aber auch im professionellen Umgang mit Flüchtlingen und 
Migranten müsse die interkulturelle Kompetenz von Mitarbeitern bei Behörden und anderen 
Einrichtungen durch entsprechende Schulungen gestärkt werden. So wurde beispielsweise 
die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien als nach 
wie vor unzureichend bezeichnet. Als besonders problematisch wurden die Zustände an den 
Berufsschulen geschildert. Hier sei häufig eine Ablehnung von Fremden durch die 
Mitschüler, aber auch durch die Lehrer festzustellen. Deutsche Lehrer und Ausbilder zeigten 
häufig eine große Unsicherheit im Umgang mit zugewanderten Schülern und 
Auszubildenden und kämen oft nicht mit Klassen mit hohem Migrantenanteil zurecht. Hier 
müsste eine stärkere interkulturelle Förderung bei Lehrern und Ausbildern ansetzen. 
 
 
Das Verhältnis zwischen Flüchtlingen und einheimischer Bevölkerung 
 
Berührungspunke zwischen der einheimischen Bevölkerung und Flüchtlingen in Jena 
ergeben sich nur sporadisch und am ehesten in der unmittelbaren Nachbarschaft der 
Gemeinschaftsunterkunft in Jena-Lobeda. Das Verhältnis zwischen den Flüchtlingen und der 
benachbarten Bevölkerung ist nicht immer spannungsfrei verlaufen. Vor der Eröffnung der 
Gemeinschaftsunterkunft Carolinenstraße im Sommer 2004 hatte es Proteste der Nachbarn 
gegen die Ansiedlung einer Flüchtlingsunterkunft gegeben. Eine Bürgerinitiative wurde 
gegründet, um die Öffnung zu verhindern. Deren Vorsitzender war ein Mitglied der 
rechtsextremen und fremdenfeindlich orientierten Kleinpartei „Die Republikaner“. In der 
Bürgerinitiative versammelten sich Anwohner im Umfeld der Carolinenstraße; zugleich wurde 
sie auch von rechtsextremistischen Vereinigungen unterstützt. Die Situation spitzte sich zu, 
als am 6. März 2004 die entscheidende Stadtratssitzung hinsichtlich der Einrichtung der 
Gemeinschaftsunterkunft stattfand. Der Stadtrat setzte sich damals über die Interessen der 
Bürgerinitiative hinweg und beschloss die Einrichtung des Wohnheims.268 Unbekannte 
setzten vor der Eröffnung zwei Zimmer in der Unterkunft in Brand. Nach der Eröffnung 
erlosch der nachbarliche Widerstand rasch. Schnell hatte sich offenbar unter den Anwohnern 
die Einsicht durchgesetzt, dass ein Flüchtlingsheim durchaus keine Beeinträchtigung des 
alltäglichen Miteinanders bedeutet. Durch gemeinschaftlich mit der Bürgerinitiative Asyl e.V. 
organisierte Nachbarschaftsfeste versucht die Heimleitung, das friedliche Miteinander von 
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Heimbewohnern und Nachbarschaft zu fördern. Nach Einschätzung der Heimleitung dürfe 
man das Verhältnis zwischen Einheimischen und Flüchtlingen nicht pauschalisieren.269 
Bisweilen bringen Nachbarn Spenden für die Bewohner und ausgediente 
Einrichtungsgegenstände in der Gemeinschaftsunterkunft vorbei. Zumindest einzelne 
Personen aus der Nachbarschaft suchen den Kontakt zu den Heimbewohnern. Einige 
andere wiederum lehnen die Unterkunft weiterhin ab. Als einheimische Jugendliche eine 
Flasche durch ein Küchenfenster der Unterkunft warfen, wurde die Polizei eingeschaltet. 
Eine Bewohnerin hatte in der Küche gearbeitet, blieb aber unverletzt. 
 
Mehrheitlich kann man für die Jenaer Bevölkerung von einem indifferenten Verhältnis 
gegenüber Flüchtlingen sprechen. Ohnehin sind Flüchtlinge als solche im Stadtbild nicht 
erkenntlich. Allerdings wurde eine in allen Bevölkerungsschichten vorhandene latente 
Ausländerfeindlichkeit konstatiert. So findet in der Öffentlichkeit eine Differenzierung im 
Hinblick auf Migranten statt. Wer etwa eine dunkle Hautfarbe hat, muss mit Ausgrenzungen 
rechnen. Diese äußert sich beispielsweise beim Einkauf in Geschäften, wo andersfarbige 
Kunden mit Argwohn oder gar Taschenkontrollen rechnen müssen. Auch gegenüber 
Spätaussiedlern sind in der einheimischen Bevölkerung Ressentiments vorhanden.270 
Hingegen ist offene Fremdenfeindlichkeit in den vergangenen Jahren weniger stark als noch 
in den neunziger Jahren aufgetreten. Ein Grund hierfür ist, dass es in Jena im Rahmen des 
2001 beschlossenen Stadtprogramms gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, 
Antisemitismus und Intoleranz eine öffentlich Diskussion des Themas gibt.271 Andererseits 
haben sich nach Ansicht der Integrationsbeauftragten aber auch die Aktionsformen im 
rechtsradikalen politischen Spektrum verändert. Auch in der rechtsradikalen Szene 
unterscheide man mittlerweile zwischen „guten“ und „schlechten“ Ausländern.272 Hier hat 
man begriffen, dass blinde, gewalttätige Ausländerfeindlichkeit in der Bevölkerung wenig 
toleriert wird. Dies bedeutet aber nicht, dass nicht anderweitig eine Ausgrenzung 
ausländischer Bewohner akzeptiert oder auch aktiv propagiert wird. 
 
Hingewiesen wurde allerdings auch darauf, dass man nicht bei allen Arten von 
Nachbarschaftskonflikten gleich einen ausländerfeindlichen Hintergrund vermuten dürfe. Die 
Integrationsbeauftragte der Stadt Jena erläuterte, dass ein verstärktes Augenmerk in der 
künftigen Integrationspolitik auf Maßnahmen zur Förderung der nachbarschaftlichen 
Beziehungen gelegt werden solle.273 Oftmals sei die Mentalität der einheimischen 
Bevölkerung auslösend für Nachbarschaftskonflikte mit Zuwanderern, etwa wenn bei 
Arbeitslosen die eigene Perspektivlosigkeit die Empfindlichkeit gegenüber den als fremd 
wahrgenommenen Nachbarn erhöht. 
 
Die befragten Flüchtlinge konnten über keine eigene Erfahrung mit fremdenfeindlicher 
Gewalt berichten. Das individuelle Gefühl von Bedrohung durch fremdenfeindliche Gewalt 
war allerdings sehr unterschiedlich ausgeprägt und korrespondierte mit der rechtlichen 
Aufenthaltssicherheit der Befragten. Zwei befragte jüdische Kontingentflüchtlinge sowie ein 
nach fünfjähriger Verfahrensdauer endlich anerkannter irakischer Flüchtling hatten niemals 
persönlich fremdenfeindliche Konfrontationen erlebt und fühlten sich in dieser Hinsicht auch 
völlig sicher in Jena. Letzterer berichtete von einem privaten Fest, das er besucht habe und 
bei dem auch einige „Nazis“ anwesend gewesen seien. Der persönliche Kontakt mit ihnen 
auf dem Fest sei konfliktfrei verlaufen und man habe zusammen getrunken und Gitarre 
gespielt. 
 
Eher verunsichert hingegen in ihrer persönlichen Sicherheit äußerten sich mehrere befragte 
Frauen, die mit einem Duldungsstatus und mehrjährigen Aufenthalt in Jena lebten. Es 
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handelte sich dabei teils um alleinstehende Frauen mit Kindern, teils um verheiratete Frauen, 
die mit dem Ehemann in Jena lebten. Eine der Befragten berichtete, einmal von „Nazis“ 
verfolgt worden zu sein, worauf sie sich in einen Hauseingang flüchtete. Sie selbst fühle sich 
nicht sicher. Vor allem nachts hätten sie und ihre Tochter Angst davor, auf die Straße zu 
gehen. Als Ursachen ihrer Furcht nannten Mutter und Tochter zum einen die Kriegserfahrung 
im Herkunftsland Kosovo, zum anderen die in Deutschland vorhandene 
Fremdenfeindlichkeit. Eine aus dem Irak stammende kurdische Frau berichtete, dass sie 
selbst sowie ihre Kinder bislang keine Erfahrung mit Fremdenfeindlichkeit gemacht hätten. 
Dennoch fühle sie sich nicht sicher und gehe aus Angst vor Übergriffen jeglicher Art, die 
nicht zwangsläufig fremdenfeindlich motiviert sein müssten, nachts nicht auf die Straße. 
Nicht alle der Befragten gaben an, dass sie in bedrohlichen Situationen die Polizei rufen 
würden. Wie bei vielen Flüchtlingen, die im Herkunftsland Verfolgung ausgesetzt waren, 
waren die geäußerten Einstellungen gegenüber der Polizei zwiespältig, und es überwog die 
Einstellung, sich lieber aus Konflikten aller Art herauszuhalten und mit der Polizei am Besten 
nichts zu tun zu haben. 
 
Die Sichtweise der einheimischen Bevölkerung brachte der sechzehnjährige Sohn einer 
geduldeten Irakerin ins Gespräch. Er argumentierte, dass vor allem die einheimische 
Bevölkerung in Jena Angst davor habe, abends in den Stadtteil Lobeda West zu gehen. 
Verbreitet sei die Meinung, dass Lobeda ein Ghetto sei, in dem viele kriminelle Ausländer 
wohnten. 
 
Persönliche Kontakte mit Deutschen bildeten bei den befragten Flüchtlingen eher die 
Ausnahme. Gut integriert in einen deutschen Freundeskreis war lediglich ein anerkannter 
christlicher irakischer Flüchtling, der Mitglied einer Musikband ist, welche außer ihm aus vier 
deutschen Musikern besteht. Zu diesen Musikern unterhält er freundschaftliche Beziehungen 
und erhält darüber weitere Kontakte zu Deutschen. Diese Verbindung und das gemeinsame 
Engagement für die Musikgruppe habe es ihm sehr erleichtert, fünf Jahre der Duldung und 
der Aufenthaltsungewissheit zu überstehen. Darüber hinaus gehörten auch zwei arabische 
Freunde zu seinem engsten persönlichen Kreis. Weitgehend isoliert von der deutschen 
Bevölkerung hingegen lebten die bereits oben genannten Frauen mit Duldungsstatus. Von 
diesen vier Frauen lebten drei in der Gemeinschaftsunterkunft und eine weitere, gemeinsam 
mit ihren vier Kindern, in einer Wohnung in Lobeda West. Drei dieser Befragten gaben an, 
zur deutschen Nachbarschaft keinerlei Kontakte zu haben, die über das Grüßen 
hinausgehen. Zwei der Befragten, die in der Gemeinschaftsunterkunft lebten, fühlten sich 
von der deutschen Nachbarschaft als Flüchtlinge stark abgelehnt. Drei der Frauen hatten ein 
oder mehrere Kinder und verbrachten ihre Zeit vorwiegend allein oder mit der Familie. 
Persönliche Bekanntschaften in Deutschland hatten diese Frauen mit anderen weiblichen 
Flüchtlingen geschlossen, die sie entweder in Gemeinschaftsunterkünften oder, in einem 
Fall, bei einem Sprachkurs kennen gelernt hatten. Diese Kontakte verliefen sich bisweilen 
wieder, wenn Verlegungen in andere Unterkünfte stattfanden, teilweise blieben sie auch über 
mehrere Jahre hinweg bestehen. Eine Frau aus dem Kosovo nannte eine deutsche 
Freundin, die sie in der Gemeinschaftsunterkunft besuche und ihr in der Alltagsbewältigung 
Unterstützung leiste. Eine weitere geduldete Frau aus Aserbaidschan hatte bei einem 
Berufspraktikum eine deutsche Freundin kennen gelernt, mit der sie seitdem in Verbindung 
stand. 
 
Weitaus besser in deutsche Freundeskreise integriert waren die Kinder der befragten 
Flüchtlinge. Deren Freunde bestanden zum überwiegenden Teil aus deutschen Kindern, die 
sie zumeist in der Schule oder im Fußballverein kennen gelernt hatten. Diese Freunde 
wohnten alle in Lobeda West oder Lobeda Ost, waren also für gemeinsame 
Freizeitaktivitäten relativ leicht erreichbar. Alle Kinder von Flüchtlingen, von denen wir über 
die Befragungen erfuhren, besaßen deutsche Freunde. Darüber hinaus zählten zu einem 
geringeren Teil auch Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu den persönlichen 
Freunden, zumeist Kinder, deren Eltern aus der Türkei, Russland, dem Irak oder Kosovo 
stammten. Wie an anderen Orten ist auch in Jena die soziale Integration von Kindern in ein 
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deutsches Bezugsfeld viel stärker fortgeschritten als in der Elterngeneration. Eine Aufgabe 
der Integrationspolitik muss es sein, Begegnungsräume zu unterstützen, die diese soziale 
Vermischung auch über die Schul- und Jugendzeit hinaus weiter tragen kann. 
 
Die befragten jüdischen Kontingentflüchtlinge befanden sich erst seit einigen Monaten in 
Deutschland und besaßen daher noch keinen deutschen Bekanntenkreis, äußerten sich aber 
sehr interessiert an der Kontaktaufnahme mit Deutschen. Sie nahmen sehr rührig an Sprach- 
und Konversationskursen sowie am kulturellen Leben in Jena teil. 
 
 
Erfahrungen der befragten Flüchtlinge 
 
Integration ist ein vielschichtiger Prozess, der sowohl von den individuellen Ressourcen der 
Zuwanderer als auch den Chancen, die ihnen die Aufnahmegesellschaft einräumt, gesteuert 
wird. Auch in Jena wurden sehr unterschiedliche Schicksale und Bewältigungsstrategien 
unter den Flüchtlingen deutlich. Auffallend war, dass die Einschätzung der persönlichen 
Lebenssituation bei den befragten Flüchtlingen sehr stark differierte. Es kann im Folgenden 
keine quantitativ abgesicherte generelle Aussage über die Lebenssituation von 
Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen in Jena gegeben werden. Jedoch ist das 
Einzelgespräch mit Flüchtlingen stets ein wichtiges Korrektiv für die Befragungen mit 
Experten aus Politik, Verwaltung und Flüchtlingsarbeit. Hier erhalten die Forscher einen 
Eindruck, mit welchen Voraussetzungen Flüchtlinge an die Integration herangehen, wie 
Maßnahmen von ihnen akzeptiert werden und welche Defizite sie dabei erleben. 
 
In Einzelgesprächen befragt wurden in Jena sieben Flüchtlinge: zwei jüdische 
Kontingentflüchtlinge (Ehepaar) aus der Ukraine, die vor neun Monaten nach Jena 
gekommen waren; ein irakischer Christ, der soeben nach fünfjähriger Duldung die 
Flüchtlingsanerkennung erhalten hatte; eine Kosovarin, die mit Mann und zwei Kindern vor 
acht Jahren nach Deutschland kam und eine Duldung besaß; eine ebenfalls geduldete 
Aserbaidschanerin, die seit fünf Jahren mit ihrem Mann in Deutschland lebte; eine Yezidin 
aus Weißrussland, alleinstehend mit Kind und seit fünf Jahren in Deutschland geduldet. 
Diese Flüchtlinge lebten zum Zeitpunkt der Befragung in der Gemeinschaftsunterkunft 
Carolinenstraße. Weiterhin befragt wurde eine geduldete Irakerin, die seit sechs Jahren in 
Deutschland lebt und mit ihren vier Kindern in einer Einzelwohnung untergebracht war. Eine 
der Befragten hatte sich wegen einer diagnostizierten Posttraumatischen Belastungsstörung 
bereits in psychiatrischer Behandlung befunden. 
 
Das jüdische Ehepaar lebte in einer vergleichsweise komfortablen Situation, was 
Aufenthaltssicherheit und die materielle Absicherung betraf (siehe oben das Kapitel über 
jüdische Kontingentflüchtlinge). Beide befanden sich im Rentenalter, hatten in der Ukraine 
als Ingenieure gearbeitet und waren mit zwei Töchtern und einem dreijährigen Enkel nach 
Deutschland eingereist. Beide waren sehr aktiv um soziale Kontakte bemüht. Die Frau 
sprach für die kurze Aufenthaltsdauer in Deutschland bereits beachtlich gut Deutsch; ihr 
Mann gab zu verstehen, dass er sich für den aktiven Erwerb einer neuen Sprache 
inzwischen zu alt fühlte. Mit der Wohnsituation in der Gemeinschaftsunterkunft, die sie als 
Provisorium betrachteten, waren sie zufrieden, vor allem damit, dass sie sich mit den 
Töchtern und dem Enkel eine separate Wohneinheit samt Küche und Bad teilen konnten. 
Das Ehepaar hatte einen guten Kontakt zur jüdischen Gemeinde, nahm am städtischen 
Kulturleben teil und empfand die persönliche Lebenssituation nicht als isoliert. Beide 
äußerten sich zufrieden mit der persönlichen Situation, gaben aber zu bedenken, dass die 
eigentliche Integration von der Generation ihrer Töchter zu bewerkstelligen sei. Diese 
müssten einen Zugang zu Beruf und Gesellschaft finden. Ihre Zukunftserwartung orientierte 
sich am weiteren beruflichen Lebensweg der Töchter, der für sie jedoch ungewiss war. Da 
hinsichtlich der rechtlichen und sozialen Position von Kontingentflüchtlingen jedoch keine 
Vergleichbarkeit mit Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen gegeben ist, wurde darauf 
verzichtet, Befragungen mit weiteren jüdischen Immigranten zu führen. Die folgenden 
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Ausführungen beziehen sich daher auf die Erfahrungen derjenigen Flüchtlinge, die 
ursprünglich als Asylbewerber nach Deutschland eingereist waren. 
 
Vor der Einreise nach Deutschland hatte keiner der befragten Flüchtlinge über 
Deutschkenntnisse verfügt. Auch in Jena beziehungsweise den vorherigen Aufenthaltsorten 
in Thüringen hatten sich wenige Gelegenheiten zum Deutschlernen ergeben. Drei der 
befragten Frauen hatten in den langen Jahren ihres Aufenthalts irgendwann einen 
Deutschkurs besucht, sprachen aber nur gebrochen Deutsch. Eine Befragte hatte bisher 
ihrer Aussage nach keine Gelegenheit, einen Deutschkurs zu besuchen, und sprach 
ebenfalls schlecht Deutsch. Neben den Sprachkursen war die Kommunikation mit den 
eigenen Kindern, die durchweg gut Deutsch sprachen, für diese Frauen die einzige 
Möglichkeit, in Deutsch zu kommunizieren. Sehr gut Deutsch hingegen sprach der Befragte 
aus dem Irak, der Deutsch autodidaktisch und mit Hilfe seines deutschen Freundeskreises 
erlernt hatte. 
 
Keine der befragten Frauen besaß vor der Ankunft in Deutschland irgendwelches Wissen 
über das Land sowie das Procedere des deutschen Asylverfahrens. Man sei vor dem Krieg 
geflohen, und es sei völlig gleichgültig gewesen, in welchem Land man Schutz finden würde. 
Verwandte oder Bekannte, die steuernd auf die Zuwanderung hätten einwirken können, gab 
es in keinem Fall. Auch hier hob sich der irakische Flüchtling mit seinen Erfahrungen völlig 
ab. Er habe sich bereits im Irak für die deutsche Musikszene interessiert und kannte dort 
beispielsweise Modern Talking, Nena und Herbert Grönemeyer. Auch die deutsche 
Fußballnationalmannschaft sei ihm bekannt gewesen. Über seinen Vater, der in Bagdad im 
Ministerium beschäftigt war, erhielt er „Tim und Struppi“-Hefte sowie Asterixbände auf 
Arabisch, die er als Jugendlicher gelesen habe. Durch die Zugehörigkeit zur Chaldäisch-
Katholischen Kirche im Irak habe er die kulturelle Distanz zwischen dem Herkunftsland und 
Deutschland als nicht sehr groß empfunden. 
 
Fast alle Befragten gaben an, bei der Stellung des Erstantrags auf Asyl keinerlei 
Unterstützung und Beratung erhalten zu haben. Der irakische Flüchtling berichtete, bei der 
Erstanhörung vom Dolmetscher falsch verstanden worden zu sein. Daraufhin habe er nach 
vier Wochen eine Ablehnung seines Antrages erhalten. Nach fünfjähriger Duldung war ihm 
im August 2007 aufgrund eines Folgeantrags schließlich die Flüchtlingseigenschaft nach 
Paragraph 60 (1) des Aufenthaltsgesetzes zuerkannt worden.274 Lediglich eine Befragte gab 
an, bei der Stellung des Erstantrags in Jena von Asyl e.V. sowie einem ebenfalls in der 
Erstaufnahmeeinrichtung wohnenden Asylbewerber unterstützt worden zu sein. 
 
Befragt wurden die Gesprächspartner, welche Aspekte an Deutschland sie positiv 
hervorheben könnten. Bei den Antworten fiel auf, dass einige Befragte keinerlei positive 
Aspekte benennen konnten. Es ist schwierig, diesen Sachverhalt sicher zu beurteilen. Er 
mag einen Hinweis darauf geben, dass in diesen Fällen wirklich keinerlei innere 
Verbundenheit mit Deutschland, oder vielleicht konkreter mit Jena, entstanden ist. Vielleicht 
hat er auch mit der Einschätzung der Gesprächssituation durch die Befragten zu tun, die 
möglicherweise hofften, durch eine möglichst negative Darstellung ihrer Lebenssituation 
irgendwelche Verbesserungen erreichen zu können. Als bemerkenswert soll hier lediglich 
festgestellt werden, dass dieser Fall bei den Interviews in den Vergleichsorten Berlin, 
München und Schwäbisch Hall nirgendwo aufgetreten ist.  
 
Als positive Aspekte an Deutschland wurden Folgende genannt: Schätzenswert an 
Deutschland sei die große rechtliche Sicherheit; es gebe keine Bakschisch-Ökonomie wie im 
Herkunftsland; das soziale Leben sei geregelt, und man erhalte hier zuverlässig ein 
monatliches Gehalt, was im Herkunftsland nicht der Fall sei. Sehr anerkennend äußerte sich 
der irakische Gesprächspartner über Deutschland. Die Deutschen seien „einfach Menschen“, 

                                                
274 Nichtmuslimische Iraker (Christen, Yeziden) sind gegenwärtig (2007) in Deutschland eine der wenigen 
Flüchtlingsgruppen, die mit einem positiven Entscheid ihrer Asylanträge rechnen können. 
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sie äußerten ehrlich ihre Meinung, was er sehr an ihnen schätze. Besonders möge er an 
Deutschland Bratwurst und Currywurst. Er selbst fühle sich zur Hälfte deutsch und sei 
überzeugt, ein Teil der deutschen Gesellschaft werden zu können. Er könne nichts nennen, 
was ihm an Deutschland und den Deutschen missfalle. 
 
In zwei Gesprächen meldeten sich auch die anwesenden Kinder der befragten Frauen zu 
Wort. Diese hatten, im Gegensatz zu ihren ablehnenden Müttern, ein sehr positives Bild von 
Deutschland. Deutschland sei ein „tolles Land“, weil es im Vergleich zu Kosovo so friedlich 
sei. Ein anderer Sechzehnjähriger gab an, dass er alles an der Art, wie die Deutschen leben, 
möge. Dieser Junge hob weiterhin positiv hervor, dass er seine Religion, den Islam, in 
Deutschland unbehelligt ausüben könne. Die Religionsfreiheit in Deutschland wurde auch 
von dem irakischen Gesprächspartner, einem chaldäischen Christen, als großer Vorzug 
betont. Er fühle sich in Deutschland in der Religionsausübung freier; man höre 
Kirchenglocken und könne sonntags unbehelligt den Gottesdienst besuchen. Er selbst 
besuchte die Sonntagsgottesdienste in der katholischen Johanneskirche im Zentrum von 
Jena. 
 
Folgende negative Aspekte am Leben in Deutschland wurden genannt: Die Sprache sei 
schwierig zu erlernen; es herrsche Fremdenfeindlichkeit und auch eine kühle Distanz der 
Deutschen untereinander. Einer Befragten missfiel, dass in Deutschland manche Menschen 
nicht grüßten. Andere Befragte brachten ihr Missfallen an Deutschland mit ihrer persönlich 
schwierigen Situation als geduldete Flüchtlinge in Zusammenhang. Der Blick auf 
Deutschland und die Deutschen, unabhängig von ihrer persönlichen Lage, fiel ihnen schwer. 
Eine positive Bindung speziell an die Stadt Jena äußerten lediglich das jüdische Ehepaar 
und der irakische Gesprächspartner. Es scheint, dass erst die Sicherung der persönlichen 
Lebensumstände den Blick frei macht für die Möglichkeiten, aber auch die Schönheit und 
den kulturellen Reichtum einer Stadt, wie Jena sie bietet. 
 
Keiner der Befragten war davon überzeugt, in Deutschland tatsächlich erwünscht zu sein. Im 
Allgemeinen glaubten unsere Gesprächspartner nicht, dass die Deutschen genügend 
Informationen besäßen, um sich ein zutreffendes Bild von der Situation in den 
Herkunftsländern der Flüchtlinge zu machen. Trotz der Berichterstattung in den Medien 
seien die meisten Menschen in Deutschland nicht davon überzeugt, wie gefährlich das 
Leben in den Herkunftsländern tatsächlich sei. Stattdessen würden Flüchtlinge oft mit dem 
Vorwurf konfrontiert, das soziale Sicherungssystem in Deutschland auszunutzen. 
 
Diejenigen Befragten, die einen Duldungsstatus besaßen, äußerten, dass sie sich in einer 
Situation starker Unsicherheit fühlten. Allgemein äußerten diese Befragten eine 
Zukunftsangst, die es sehr erschwere, dem Alltag eine als sinnvoll empfundene Struktur zu 
geben. Die Belastung durch diese Zukunftsangst war in einem Fall so groß, dass die Tochter 
der Familie bisweilen vorschlug, wieder in das Herkunftsland zurückzukehren, um den 
Lebensumständen in der Gemeinschaftsunterkunft und der stets präsenten Angst vor der 
Abschiebung zu entgehen. In dieser Gruppe von Befragten war auch die Überzeugung 
vorhanden, dass es Menschen in Deutschland generell sehr schwer hätten, Asyl und Schutz 
zu erhalten. Diese Befragten verbanden mit der ersehnten Flüchtlingsanerkennung die 
Hoffnung auf ein zielgerichtetes und erfüllteres Leben: keine Zukunftsangst mehr haben zu 
müssen, nicht mehr unter Schlaflosigkeit zu leiden, „das Leben genießen“ zu können und die 
Möglichkeit einer Erwerbstätigkeit und guten Ausbildung für die Kinder zu erhalten. Der 
anerkannte irakische Flüchtling hingegen benannte vor allem die Vorteile, die sich für ihn mit 
dem Leben in Deutschland verbinden. Insbesondere müsse er hier keine politische und 
religiöse Verfolgung mehr befürchten. 
 
Alle Befragten äußerten die Erwartung, dauerhaft in Deutschland bleiben zu können. Sehr 
optimistisch und erwartungsvoll äußerte sich der frisch anerkannte irakische Flüchtling. 
Deutschland sei für ihn zu einer neuen Heimat geworden. Heimat sei für ihn derjenige Ort, 
wo man sich wohl fühle und Respekt erfahre. Dies sei für ihn Deutschland. Im Irak war er als 
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Kameramann tätig gewesen. Nach der Anerkennung seines Asylantrages wolle er sich nun 
verstärkt bei Fernsehsendern und Produktionsfirmen bewerben. Weiterhin wolle er intensiv 
mit seiner Musikband arbeiten und eine CD aufnehmen. Er betonte, dass er sehr ehrgeizig 
sei und nicht als Hilfskraft in einem Restaurant arbeiten wolle. Dieser junge Mann strahlte 
eine sehr optimistische Grundeinstellung aus. Er habe immer versucht, seine Position positiv 
zu sehen. Er wolle sich nicht als ausgegrenzt erleben und habe immer mit großem 
Engagement daran gearbeitet, nicht ausgegrenzt zu werden. In diesem Fall war neben der 
günstigen aufenthaltsrechtlichen Position auch ein qualifizierter beruflicher Hintergrund sowie 
eine starke Persönlichkeit vorhanden, die im Verein einen guten Rückhalt für soziale 
Integration bieten. Keiner der Befragten äußerte ausdrücklich den Wunsch, in Jena bleiben 
zu können. Eine besondere Bindung an die Stadt Jena wurde in keinem Fall deutlich. 
 
Von den geduldeten Flüchtlingen mit Kindern erhofften alle, dass die Kinder in Deutschland 
eine Ausbildung absolvieren können. Ausbildungswünsche der Kinder, die genannt wurden, 
waren Erzieherin, Arzt und Kfz-Mechaniker. In der Erwachsenengeneration waren die 
Wünsche nach sozialer und beruflicher Eingliederung eher genereller Art. Mehrere 
Gesprächspartnerinnen wollten erst einmal einen Sprachkurs machen und wünschten dies 
auch für ihre Ehepartner. Nur eine Gesprächspartnerin konnte einen konkreten 
Berufswunsch nennen, nämlich Erzieherin, für den sie allerdings keine Qualifikation aus dem 
Herkunftsland mitbrachte. Eine weitere Gesprächspartnerin nannte als Zukunftswunsch 
irgendeine Erwerbstätigkeit, insbesondere um ihr derzeitiges Leben, das aus Nichtstun, 
Depressionen und Langeweile bestehe, mit einem Sinn zu erfüllen. Zwei weitere geduldete 
Frauen fühlten sich gegenwärtig nicht in der psychischen Verfassung, irgendeiner 
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Alle vier geduldeten Frauen brachten aus ihren 
Herkunftsländern eine geringe oder gar keine berufliche Qualifikation mit. 
 
Gefragt wurde, welche Art von Beziehungen zum Herkunftsland gegenwärtig noch bestehen. 
Selbst unter der Voraussetzung veränderter Bedingungen im Herkunftsland wollte niemand 
von den Befragten in das Herkunftsland zurückkehren. Es wurden unterschiedliche Gründe 
dafür genannt. Bei einigen Befragten lebten keine Angehörige mehr im Herkunftsland und 
eine Bindung war deshalb nicht mehr vorhanden. Eine Befragte fühlte sich wegen ihrer 
Kinderlosigkeit im Herkunftsland diskriminiert und wollte deshalb nicht mehr zurückkehren, 
obwohl die Eltern noch dort lebten. Trotz ihrer schwierigen und unbefriedigenden Situation 
als Geduldete in Deutschland fühle sie sich hier freier als in ihrem muslimischen 
Herkunftsland. Für die Befragten mit Familie waren insbesondere die Kinder der Grund 
dafür, dass sie nicht mehr in das Herkunftsland zurückkehren wollten. Obwohl die Eltern 
(oder genauer: die befragten Mütter) durchweg als schlecht integriert gelten mussten, war 
bei ihnen doch die realistische Einsicht vorhanden, wie schnell die Integration der eigenen 
Kinder in Deutschland vorangeschritten war. Vor allem für die jüngeren Kinder war 
Deutschland Heimat und alleiniger Bezugspunkt geworden. Diese Einschätzung äußerte 
auch eine Geduldete, die hochgradig depressiv wirkte und sich ansonsten komplett frustriert 
über ihre Lebenssituation äußerte. Innerlich komplett mit seinem Herkunftsland gebrochen 
hatte der anerkannte irakische Flüchtlinge. Da seine gesamte Familie nun in Europa lebe, 
habe er nichts mehr, was ihn noch mit dem Irak verbinde. Der Irak, so äußerte er, sei bereits 
seit 1.500 Jahren verloren, nämlich seitdem das Land islamisiert wurde. 
 
 
Probleme der Integrationsförderung 
 
Flüchtlinge sind in Jena, wie in Thüringen generell, eine sehr kleine potenzielle Zielgruppe 
von Integrationsmaßnahmen. Als generell schwierig bei der Integrationsförderung in 
Ostdeutschland wurde bezeichnet, dass diese nach einem Gießkannenprinzip ausgelegt sei. 
Die Projektförderung orientiere sich nicht am speziellen Bedarf einzelner Gruppen, so dass 
es im Einzelfall schwierig sei, passgenaue Integrationsprogramme zu finden.275 Besonders 

                                                
275 Gespräch mit der Leiterin des AWO-Fachdienstes für Migration und Integration am 27.09.2007. 
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unzureichend ist die schulische Förderung und Integration in den Ausbildungsmarkt für junge 
Migranten, so dass viele von ihnen nach dem Schulabschluss arbeitslos bleiben. 
 
Flüchtlinge fallen nirgendwo unter die Regelförderung. Projekte, die sich in Jena mit 
Flüchtlingen befassen, müssen permanent Mittel, insbesondere durch den Europäischen 
Flüchtlingsfonds, akquirieren, um ihren personellen Bestand zu sichern. Die Kontinuität der 
Projektarbeit ist dadurch permanent gefährdet. Es gibt kaum Strukturen, die in der Lage sind, 
eventuelle „Durchhänger“ in der Projektfinanzierung aufzufangen. Das einzige 
Sicherungsnetz ist dann die Arbeit von Ehrenamtlichen. Verschiedene Projekte der 
vergangenen Jahre zur Flüchtlingsarbeit in Thüringen, insbesondere auch durch EFF, haben 
sich auf die Rekrutierung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen konzentriert. Was fehlen, 
sind Projekte, die die Kompetenzen und autonome Integration von Flüchtlingen fördern; in 
erster Linie Projekte der Sprach- und Berufsförderung. 
 
 
Was müsste anders werden? 
 
Die folgenden Empfehlungen wurden von den Gesprächspartnern in Jena genannt: 
 
Auf kommunaler Ebene müsste generell die Integrationsarbeit finanziell stärker unterstützt 
werden. So äußerte die Vorsitzende des Jenaer Ausländerbeirats, dass eine qualifizierte 
Beratungsarbeit durch den Ausländerbeirat eine bessere Finanzausstattung durch die Stadt 
Jena erfordere.276 Es müsse auf Seiten der kommunalen Einrichtungen anerkannt werden, 
dass eine gute Integrationsarbeit qualifiziertes Personal erfordert. 
 
Es wurde argumentiert, dass die Mitarbeiter der städtischen Ausländerbehörde im Umgang 
mit Flüchtlingen unter einem hohen Druck stehen und sich persönlich oft schwer damit tun, 
die allgemeinen Verwaltungsvorschriften gegen die konkrete Lebenssituation der einzelnen 
Flüchtlinge durchzusetzen. Die Mitarbeiter der Ausländerbehörden sind diejenigen Personen, 
die eine restriktive Aufnahmepolitik im persönlichen Kontakt mit den Betroffenen exekutieren 
müssen. Es wurde daher der Vorschlag geäußert, dass auch die Mitarbeiter in der 
Ausländerbehörde die Möglichkeit einer Supervision erhalten sollten, um ihre spezifische 
Berufssituation und ihnen verfügbare Mittel einer human gestalteten Flüchtlingsaufnahme 
reflektieren zu können.277 Ebenso sollte die Teilnahme an interkulturellen 
Trainingsmaßnahmen für die Mitarbeiter in Behörden und andere Akteure der Flüchtlingshilfe 
konzeptionell verankert werden. Die AWO hält in ihrem Fachdienst Workshops zur 
interkulturellen Sensibilisierung für Mitarbeiter der Jugendhilfe, Schulen und Ämter vor. 
 
Als eine dringliche Forderung wurde genannt, dass die Unterbringungsmöglichkeiten für 
Flüchtlinge verbessert werden sollten. Familien sollten ihre familiäre Intimität behalten 
können. Einer dezentralen Unterbringung in Wohnungen sollte der Vorzug gegeben werden. 
Traumatisierte Flüchtlinge sind bei der dezentralen Unterbringung zu bevorzugen. Diese 
Personen besitzen ein besonders hohes Rückzugsbedürfnis, das durch die 
gemeinschaftliche Unterbringung in Wohnheimen nicht gewährleistet ist. Als ein positives 
Beispiel für die Gemeinschaftsunterbringung von Flüchtlingen wurde das Wohnheim in der 
Stadt Erfurt genannt, wo Flüchtlinge in Einzelwohnungen untergebracht sind. 
 
Der Zugang zum Arbeitsmarkt sollte für alle Flüchtlinge erleichtert werden, auch für 
Personen ohne Asylanerkennung. Für langfristig in Deutschland verbleibende Personen ist 
Berufstätigkeit eine wichtige Grundlage für die Integration. Aber auch solche Flüchtlinge, die 
nach einer Weile wieder in das Herkunftsland zurückkehren, haben durch eine 
Berufstätigkeit die Chance, materielle und qualifikatorische Ressourcen zu bilden, die bei 
einer Rückkehr von Nutzen sein können.  

                                                
276 Gespräch mit Frau Mauersberger, Vorsitzende des Ausländerbeirats Jena, am 20.09.2007. 
277 Gespräch mit Frau Thiele, Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Jena, am 10.10.2007. 
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Unabhängig vom Status sollte jeder Flüchtling die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen. 
Dabei seien auch die speziellen Lernbedürfnisse von Analphabeten und von Personen, 
deren Schriftsysteme sich vom lateinischen Alphabet unterscheiden, zu berücksichtigen.  
 
Flüchtlinge sollten entgegen der derzeit praktizierten Residenzpflicht über eine erweiterte 
Bewegungsfreiheit verfügen. Gegenwärtig sind Flüchtlinge in Jena in ihrem 
Bewegungsradius auf das Stadtgebiet beschränkt. Eine größere Bewegungsfreiheit wäre 
aber notwendig, um den sozialen Radius von Flüchtlingen zu erweitern und damit auch 
bessere Integrationsbedingungen zu schaffen. 
 
Die Stadt Jena sollte sich stärker darin engagieren, Begegnungsmöglichkeiten zwischen 
Flüchtlingen und Einheimischen zu schaffen. Diese könnten etwa die Form gezielter 
Nachbarschaftsprogramme annehmen. Auch Patenschaften zwischen Familien mit und ohne 
Migrationshintergrund könnten die sozialen Kontakte zwischen Einheimischen und 
Zugewanderten befördern. Gute soziale Kontakte sind darüber hinaus ein wirkungsvolles 
Mittel gegen Ausländerfeindlichkeit. Ein Anknüpfungspunkt könnten auch spezielle 
soziokulturelle Projekte (Theater u.a.) sein, wie sie etwa die AWO für einheimische und 
zugewanderte Jugendliche anbietet. 
 
Auf staatlicher Ebene sollte das Asylrecht großzügiger und bei Ablehnung des Antrags 
konsequenter angewandt werden. Ein Asylverfahren mit einer absehbaren Dauer würde 
verhindern, dass Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge oft viele Jahre mit einem 
unsicheren Aufenthalt leben müssen. Der „Schwebezustand“ von Geduldeten und Personen 
im Asylverfahren müsse auf eine vertretbare Zeitdauer reduziert werden, da ansonsten 
Motivationslosigkeit und Zukunftsangst den subjektiven Integrationswillen von Flüchtlingen 
konterkarieren. Für langjährig geduldete Flüchtlinge sollte die Bleiberechtsregelung 
großzügig angewendet werden. 
 
Zugleich sollten Asylbewerber die Chance auf ein faires Asylverfahren in Deutschland 
haben. Die meisten von ihnen haben jedoch nicht die Mittel, um einen fachlich geeigneten 
Rechtsanwalt für das Verfahren zu bezahlen. Viele Rechtsanwälte, die Flüchtlinge im 
Asylverfahren vertreten, seien unfähig und teuer. 
 
Mitarbeiter in der Ausländerbehörde, beim Sozialamt und im Jobcenter sollten für den 
Umgang mit Flüchtlingen wie auch anderen Zuwanderern besser geschult werden. Einzelne 
Mitarbeiter in diesen Einrichtungen stehen in dem Ruf, bisweilen sehr selbstherrlich 
gegenüber Flüchtlingen aufzutreten. Aber auch unabhängig von ihrer persönlichen 
Einstellung gegenüber Fremden seien die Angestellten in den Behörden oftmals mit den 
spezifischen Problemen ihrer Flüchtlingsklientel überfordert. Daher sollte in Jena die 
Teilnahme an interkulturellen Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter in Behörden und 
andere Akteure der Flüchtlingshilfe konzeptionell verankert werden. 
 
Auf Seiten der Flüchtlinge sollten diese aktiver, als dies oftmals der Fall ist, gebotene 
Möglichkeiten zur Integration, wie Sprachkurse oder Arbeitsangebote, nutzen. 
 
 
Fazit und Empfehlungen 
 
Es leben gegenwärtig geschätzte knapp 90 Personen mit einem Flüchtlingshintergrund in 
Jena, davon etwas mehr als die Hälfte Asylbewerber und Geduldete mit einem 
ungesicherten Aufenthaltsstatus. Flüchtlinge bilden damit neben den zahlenmäßig weitaus 
größeren Gruppen der Spätaussiedler und jüdischen Kontingentflüchtlinge eine marginale 
Zuwanderergruppe, deren Belange in der regulären Integrationsförderung nur wenig 
gesonderte Beachtung finden. Eine genuine Flüchtlingssozialarbeit findet gegenwärtig 
außerhalb der Regelförderung im Rahmen einiger EFF-finanzierter Projekte statt, die sich 
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auf die Beratung von Asylbewerbern und eine Betreuung traumatisierter Flüchtlinge 
beziehen. Zwar sind Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthaltsstatus nicht per se von den 
Angeboten der Wohlfahrtsverbände ausgeschlossen. So ist der Zugang zu sprachlichen und 
beruflichen Integrationskursen ist in Einzelfällen möglich, doch erfordert dies eine erhebliche 
Eigenmotivation der betreffenden Personen, die diese aufgrund ihrer schwierigen 
persönlichen Lebenssituation häufig nicht aufbringen können. 
 
Unter den Flüchtlingen überwiegen ausreisepflichtige Personen, deren Rückkehr bislang  
aufgrund von Rückführungshindernissen oder ungeklärter Identität nicht erfolgt ist. Die von 
der Innenministerkonferenz geschaffene Bleiberechtsregelung sowie die Altfallregelung nach 
Paragraph 104a Aufenthaltsgesetz schaffen nach derzeitiger Erwartung nur für wenige 
Personen eine langfristige Aufenthaltsperspektive, da diese an die eigenständige Sicherung 
des Lebensunterhalts und an eine eigene Wohnung geknüpft ist. Hier aber sind Flüchtlinge 
in Jena mit einem für Zuwanderer angespannten Arbeitsmarkt konfrontiert sowie mit einem 
Wohnungsmarkt, der durch einen Engpass an bezahlbaren Wohnungen für Kleinverdiener 
gekennzeichnet ist. Es muss also bei der Betrachtung der Flüchtlingsintegration in Jena 
berücksichtigt werden, dass es dabei überwiegend um Personen mit einer äußerst prekären 
Aufenthaltsperspektive handelt.  
 
Es existiert in Jena generell ein gut funktionierendes Netzwerk von Institutionen der 
Integrationsförderung, das in erster Linie von Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände gebildet 
wird. An flüchtlingsspezifischen Einrichtungen kommen hier weiterhin die Bürgerinitiative 
Asyl e.V. sowie Refugio Thüringen für die Betreuung traumatisierter Flüchtlinge hinzu. Auch 
die städtische Ausländerbehörde sowie die Migrations- und Integrationsbeauftragte vertreten 
konstruktive Positionen hinsichtlich einer Integration von Flüchtlingen. Dennoch wurde in den 
Gesprächen mit betroffenen Flüchtlingen deutlich, dass diese Personen vielfach eine 
gezielte Ansprache vermissen. Es herrscht gewissermaßen ein beiderseitiges 
Wahrnehmungsdefizit zwischen Integrationsagenturen und Flüchtlingen: So wird von Seiten 
Ersterer bisweilen die fehlende Eigeninitiative von Flüchtlingen beklagt, selbständig zur 
Integration beizutragen; von Seiten der Flüchtlinge wiederum werden vor allem 
Ausgrenzungsmechanismen beklagt. Anders als in den anderen untersuchten Städten fehlt 
in Jena ein Netzwerk von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit, die möglicherweise in der 
personenbezogen Flüchtlingsbetreuung stärker vermittelnd zwischen institutionellen 
Strukturen und individuellen Problemlagen agieren könnten. 
 
In der praktischen Projektarbeit spielt die Unterscheidung zwischen anerkannten und nicht 
anerkannten Flüchtlingen vielfach keine Rolle mehr, indem der Aufenthaltsstatus nicht erfragt 
wird. Geduldete Flüchtlinge und Asylbewerber, die an Sprachkursen oder 
berufsqualifizierenden Weiterbildungen der regulären Integrationskursträger teilnehmen 
möchten, benötigen eine persönliche Intervention und sind von einer auf sie zugeschnittenen 
Einzelfallregelung abhängig. Viele geduldete Flüchtlinge haben auch nach langjährigem 
Aufenthalt in Thüringen noch keinen Deutschkurs besucht und die deutschen 
Sprachkenntnisse sind entsprechend gering. Hier müssten stärkere Bemühungen ansetzen, 
das Sprach- und berufliche Qualifikationsniveau von geduldeten Flüchtlingen anzuheben. 
Dies sollte aufgrund der niedrigen Flüchtlingszahl Jena am Besten durch eine verstärkte 
Integration der Flüchtlinge in bestehende Angebote geschehen. 
 
Schwierig ist die Integration von Flüchtlingen in  den örtlichen Arbeitsmarkt. Asylbewerber 
und geduldete Flüchtlinge bringen in vielen Fällen ein niedriges berufliches 
Qualifikationsniveau aus ihren Herkunftsländern mit. Da die Entwicklung auf dem lokalen 
Arbeitsmarkt kaum  zu steuern ist, sollten Unterstützungsmaßnahmen darauf ausgerichtet 
sein, die berufliche Flexibilität und Mobilität von Flüchtlingen zu unterstützen. Die Jenaer 
Ausländerbehörde versucht diesem Umstand gerecht zu werden, indem sie in Einzelfällen 
Befreiungen von der Residenzpflicht erteilt sowie Möglichkeiten einer erleichterten Vergabe 
von Arbeitserlaubnissen ausschöpft. Hinsichtlich der Vermittlung in Praktika und 
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berufsqualifizierenden Maßnahmen sollten Flüchtlinge auch hier stärker in bestehende 
Angebote, etwa für Spätaussiedler, integriert werden. 
 
Ein erhebliches Defizit besteht in der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen. Hier muss 
insbesondere für die flüchtlingstypischen Zustände wie Kopfschmerzen, Depressionen, 
Schlaflosigkeit, Nervosität etc. eine bessere Prophylaxe wie auch Symptombekämpfung 
angeboten werden. Denkbar wären das Angebot einer Gesundheitsberatung in der 
Gemeinschaftsunterkunft, die Initiierung und Anleitung von Selbsthilfegruppen, in denen 
beispielsweise Entspannungstechniken oder gesundheitliche Aufklärung vermittelt werden 
können. Am besten geschlechtsspezifisch; ein spezielles Angebot für Frauen wäre sinnvoll: 
Walking, Rückengymnastik o.ä. Die freien Träger und Asyl e.V. sollten erwägen, die 
Gesundheitsvorsorge stärker in ihre Programme zu verankern und dafür unter Umständen 
Projektgelder zu akquirieren. Aufklärungsarbeit wäre aber auch für behandelnde Ärzte, 
Mitarbeiter im Sozialamt etc. zu leisten. 
 
In Sinne einer Integration sollte der Aufenthalt von Flüchtlingen in 
Gemeinschaftsunterkünften so kurz wie möglich gestaltet werden, da die dortigen 
Wohnbedingungen mehrfach nachteilige Auswirkungen haben. Hier hat sich der Jenaer 
Stadtrat bereits für einen politischen Entschluss eingesetzt, der eine generelle dezentrale 
Unterbringung von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen vorsieht. Tatsächlich lebt gut 
die Hälfte dieser Personengruppe in Jena in Einzelunterbringung, und dies trotz der geringen 
Verfügbarkeit von Sozialwohnungen in der Stadt. Die bereits langjährig in der 
Gemeinschaftsunterkunft untergebrachten geduldeten Flüchtlinge sollten in jedem Fall bei 
der Vergabe von Sozialwohnungen zügig berücksichtigt werden. 
 
In Thüringen werden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Form von 
Sachleistungen gewährt. Im Hinblick auf die Integration von Asylbewerbern und geduldeten 
Flüchtlingen ist dieses Prinzip nachteilig; auch erfordert es einen erhöhten 
Verwaltungsaufwand. In vielen Bundesländern haben die Kreise und Kommunen daher von 
Gutscheinen auf Geldleistungen umgestellt. Auch in Jena sollte überprüft werden, welche 
anderen Möglichkeiten als Sachleistungen die Durchführungsverordnung zulässt. 
 
Es wurde in den Gesprächen übereinstimmend darauf hingewiesen, dass Flüchtlinge 
zumeist persönliche Ansprache benötigen, um Angebote zur Integration wahrzunehmen. 
Eine wichtige Funktion erfüllt hier der Kontakt zwischen Sozialbetreuern in der 
Gemeinschaftsunterkunft. Die Bereitstellung von Angeboten für Flüchtlinge in der 
Gemeinschaftsunterkunft trägt dazu bei, dass keine allzu große Passivität unter Flüchtlingen 
aufkommt. Passivität und Lethargie lassen sich in einem späteren Stadium des Aufenthalts 
nur sehr schwer noch überwinden. Bei der Bereitstellung solcher Angebote könnten auch 
Ehrenamtlichen-Projekte eine stärkere Rolle spielen. 
 
Die in Deutschland auf den Landkreis beschränkte Residenzpflicht von Asylbewerbern 
verstößt gegen das Grundgesetz und sollte politisch abgeschafft werden. Kommunen sollten 
die Residenzpflicht großzügig handhaben und darauf achten, dass Beschäftigungs-, 
Qualifizierungs- und Ausbildungschancen dadurch nicht vereitelt werden. Es sollte 
Flüchtlingen aber auch eine größere Mobilität für die Pflege privater sozialer Kontakte 
ermöglicht werden. 
 
Gewalttätige Ausländerfeindlichkeit ist in Jena gegenwärtig kein Problem. Aber wie 
andernorts leben auch in Jena die einzelnen Bevölkerungsgruppen überwiegend unter sich. 
Die Heimleitung sowie Asyl e.V. haben sich aktiv dafür eingesetzt, um die Akzeptanz der 
Gemeinschaftsunterkunft in der Nachbarschaft zu fördern. Es sollte darüber nachgedacht 
werden, durch welche Angebote die Akzeptanz von Flüchtlingen und Zuwanderern generell 
in der einheimischen Bevölkerung verbessert werden kann. Denkbar wären hier 
Mentorenprojekte zwischen einheitlichen Ehrenamtlichen und Zugewanderten, aber auch 
Begegnungsmöglichkeiten außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft, wie interkulturelle 
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Erzählkreise, gemeinsame Frauenfrühstückskreise usw. Migranten könnten hier für die 
Lebensbedingungen der einheimischen Bevölkerung sensibilisiert werden, und umgekehrt 
könnten in der einheimischen Bevölkerung Berührungsängste abgebaut und ein größeres 
Verständnis für die spezifische Situation von Flüchtlingen und anderen Einwanderergruppen 
geweckt werden. 
 
In den Gesprächen mit Flüchtlingen wurde vielfach ein Gefühl fehlender persönlicher 
Sicherheit thematisiert. Dies hat einerseits mit belastenden Erfahrungen im Herkunftsland 
und andererseits auch mit einer Unkenntnis über die Organisation öffentlicher Sicherheit in 
Deutschland zu tun. Um diese Unkenntnis abzubauen, könnte sich etwa die Polizei (in Zivil) 
in der Gemeinschaftsunterkunft vorstellen und Aufklärung über ihre Funktion und ihren 
gesetzlichen Auftrag leisten. Das Procedere der polizeilichen Aufklärung, sobald man Opfer 
einer Straftat geworden ist, sollte allen Zuwanderern klar sein. 
 
Es hat sich in der Integrationsarbeit generell die Bereitstellung von frauenspezifischen 
Angeboten bewährt. Frauen sollten die Möglichkeit haben, aus dem Kreis ihrer Familie 
herauszutreten und eigenständige Möglichkeiten des Zugangs zur Aufnahmegesellschaft zu 
finden. Organisationen, die Integrationsangebote für Frauen bereitstellen, sollten mit ihrem 
Angebot auch an die Gemeinschaftsunterkunft herantreten, um diese publik zu machen.  
 
Erwähnt werden soll hier, dass sich ein großes Problem der Integrationsförderung in Jena 
auf die oftmals ungeklärte Identität von geduldeten Flüchtlingen bezieht. Es ist in diesem 
Rahmen nicht möglich, kompetente Lösungsvorschläge für dieses Problem vorzulegen. 
Generell soll aber darauf hingewiesen werden, dass primäre Maßgabe für die Erteilung einer 
Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis die tatsächlich stattgefundene Integration sein sollte, nicht 
nur des Antragstellers oder der Antragstellerin selbst, sondern auch von 
Familienangehörigen und insbesondere von Kindern. Gerade Letztere dürfen nicht die 
Leidtragenden von administrativen Querelen um den Nachweis einer zweifelsfreien Identität 
werden. 
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Jutta Aumüller 
Kommunale Flüchtlingsintegration in Schwäbisch Hall 
 
 
Flüchtlingszuwanderung nach Schwäbisch Hall  – Zahlen und Informationen 
 
Die Stadt Schwäbisch Hall befindet sich im nordöstlichen Teil Baden-Württembergs und ist 
etwa 60 Kilometer von der Landeshauptstadt Stuttgart entfernt. Sie ist Kreissitz und größte 
Stadt des Landkreises Schwäbisch Hall und bildet ein Mittelzentrum. Am Stichtag 
31.12.2006 hatte die Stadt 36.359 Einwohner, von denen 3.008 Personen eine ausländische 
Staatsbürgerschaft besaßen. In den achtziger und neunziger Jahren fand in Kommune und 
Landkreis Schwäbisch Hall eine extensive Zuwanderung von Aussiedlern, Übersiedlern, 
Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen statt. Hauptsächliche Herkunftsländer der 
Flüchtlinge in den achtziger Jahren waren die großen globalen Krisenherde des Jahrzehnts, 
wie etwa Eritrea, Afghanistan, Sri Lanka, Iran und Libanon. Seit den neunziger Jahren 
wurden die Türkei und die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien wichtige 
Herkunftsländer von Flüchtlingen. Der Höhepunkt der Flüchtlingszuwanderung nach 
Schwäbisch Hall erfolgte bei den Asylbewerbern im Jahr 1992. Später in den neunziger 
Jahren kamen weiterhin Flüchtlinge aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg mit temporärem 
Aufenthalt, darunter viele Kosovo-Albaner, in den Landkreis. Über Jahre hinweg wanderten 
jährlich mehrere Hundert Flüchtlinge im Landkreis zu. Die Unterbringung dieser zahlreichen 
Flüchtlinge erfolgte damals in den Kasernen der zuvor dort stationierten amerikanischen 
Streitkräfte (Dolan Barracks) in Schwäbisch Hall und Crailsheim sowie in weiteren über den 
Landkreis verteilten Unterkünften. Die Kasernen im Haller Stadtteil Hessental wurden vor 
einigen Jahren abgerissen. An ihrer Stelle entstand eine neue Wohnsiedlung, in der heute 
zahlreiche Migranten leben. 
 
Seit dem Beschluss des Kriegsfolgenbereinigungsgesetzes und dem so genannten 
Asylkompromiss ist die Zuwanderung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern in den 
neunziger Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Im Übergangswohnheim in Schwäbisch 
Hall waren im Juli 2007 noch 119 Flüchtlinge und 21 Spätaussiedler untergebracht. Über 
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge in dezentraler Unterbringung wurde darüber hinaus 
nichts bekannt. Herkunftsländer der Flüchtlinge sind vor allem die Türkei, Irak, Iran, 
Afghanistan, die Länder der ehemaligen Sowjetunion sowie afrikanische Länder. Aber auch 
Flüchtlinge aus China und Vietnam sind darunter. Überwiegend handelt es sich bei den 
Flüchtlingen um Einzelpersonen, denn Familien haben es in den vergangenen Jahren kaum 
mehr geschafft, in die „Festung Europa“ einzudringen.278 
 
Etwa acht Prozent der Flüchtlinge, die in Schwäbisch Hall ankommen, erhalten entweder das 
„große“ oder das „kleine Asyl“. Aufgrund von Rückführungshindernissen verbleiben jedoch 
nach Angaben des Amts für Migration im Landratsamt mindestens 40 Prozent der 
Flüchtlinge langfristig oder dauerhaft im Landkreis. Unter diesen befinden sich viele 
individuelle Problemfälle, etwa Flüchtlinge mit schweren Erkrankungen (Aids, Hepatitis) und 
traumatisierte Flüchtlinge.279 
 
Obwohl das seit 2005 gültige Zuwanderungsgesetz eine drastische Verkürzung der Dauer im 
Asylverfahren vorsieht, dauert es in vielen Fällen noch immer sehr lange, bis eine endgültige 
Entscheidung über den Aufenthalt getroffen wird. Nach Auskunft der Leiterin der 
Asylbehörde im Landratsamt werden die Rechtsmittel, die gegen ablehnende Asylbescheide 
eingelegt werden können, in vielen Fällen voll ausgeschöpft. So können sich Asylverfahren 
über viele Jahre hinziehen, bis sie rechtskräftig abgeschlossen sind. Informationen über das 
Rechtsverfahren und die Möglichkeit, bei einer Ablehnung Folgeanträge zu stellen, erhalten 
Asylbewerber über anwaltliche und andere Asylverfahrensberatungen, insbesondere durch 

                                                
278 Gespräch mit Herrn Kiesel, Leiter des Amtes für Migration im Landratsamt Schwäbisch Hall, am 16.07.2007. 
279 Ebd. 
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geschulte freiwillige Asylhelfer, oder auch durch Informationsaustausch mit anderen 
Asylsuchenden.280

 

 
 

Lokale Flüchtlingspolitik – Angebote und Maßnahmen 
 
Wohlfahrtsverbände und öffentliche Träger 
 
In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist in Schwäbisch Hall ein dichtes Netzwerk von 
Akteuren entstanden, die Angebote zur Beratung und Integration von Flüchtlingen 
durchführen. Zu diesem Netzwerk gehören zum einen die großen Wohlfahrtsverbände 
Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritas und Diakonie und zum anderen ein offener Kreis 
ehrenamtlich engagierter Bürger. In der Migranten- und Flüchtlingssozialarbeit hat in den 
letzten Jahren insofern ein Wandel stattgefunden, als auch das öffentliche Amt für Migration, 
das im Landratsamt angesiedelt ist, mittels einer eigenständigen Projektakquise in die 
Integrationsförderung eingestiegen ist. Diese Akteure sowie der funktionelle Wandel, der in 
der Integrationsarbeit mit Flüchtlingen stattgefunden haben, sollen im Folgenden genauer 
beschrieben werden. 
 
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO), einer der größten Wohlfahrtsverbände Deutschlands und 
traditionell sozialdemokratischer Politik verpflichtet, ist in den vergangenen 30 Jahren in 
Schwäbisch Hall kontinuierlich in der Sozialarbeit mit Migranten und Flüchtlingen tätig 
gewesen. Diese Sozialarbeit erfolgte teilweise in Kooperation mit den kirchlichen 
Sozialverbänden Caritas und Diakonie. In den achtziger und neunziger Jahren gehörte die 
soziale Betreuung von Flüchtlingen in den Gemeinschaftsunterkünften zu den Aufgaben der 
AWO. Im Jahr 1996 übernahm die AWO die organisatorische Verantwortung für die 
Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis Schwäbisch Hall. Seit 1998 stehen die 
Gemeinschaftsunterkünfte unter der Leitung des Landratsamtes. Der Grund dafür war eine 
Änderung des Landesgesetzes zur Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme. Die Landkreise 
erhielten nunmehr eine attraktive Finanzierung für die Aufnahme von Flüchtlingen durch die 
baden-württembergische Landesregierung und stiegen daher selbsttätig in die 
Flüchtlingsaufnahme ein, anstatt diese wie bisher an Sozialverbände oder andere Träger zu 
delegieren. Die AWO betrieb daraufhin noch einige Jahre lang Sozialberatungen in den 
Gemeinschaftsunterkünften. Im Jahr 2000 schließlich ist die AWO Schwäbisch Hall aus der 
Flüchtlingssozialarbeit in den Gemeinschaftsunterkünften ausgestiegen. Ein wesentlicher 
Grund dafür war, dass die Zahl der Flüchtlinge im Landkreis stark zurückgegangen war.281 
 
Mehrere Projekte der AWO sind gegenwärtig auch für die Integration von Flüchtlingen 
relevant. Das Projekt Euxenos widmet sich der Beratung und Schulung von Eltern mit 
Migrationshintergrund und bietet eine Schülerhilfe mit Hausaufgabenbetreuung an. Die 
Projektarbeit findet an den Grundschulen in Schwäbisch Hall statt. Zugleich soll die 
Integration in den Stadtteil, in Vereine, Musikschule oder Jungschar gefördert werden. Bei 
Bedarf wird der Besuch von weiterführenden Schulen und Ausbildungseinrichtungen 
unterstützt. Zielgruppe sind Kinder mit Migrationshintergrund im Alter von 6 bis 13 Jahren 
sowie ihre Eltern, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Darunter befinden sich auch 
Flüchtlingskinder. 
 
Das Projekt Netzwerk Flüchtlingshilfe beinhaltet verschiedene Maßnahmen zur Förderung 
der Integration von Flüchtlingen und erfolgt in Kooperation mit dem Landratsamt Schwäbisch 
Hall. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Landkreises und über den Europäischen 
Flüchtlingsfonds (EFF). Das Projekt startete im Dezember 2005 und ist auf drei Jahre 
angelegt. Die Projektangebote umfassen eine Rückkehrberatung, die Zusammenarbeit mit 

                                                
280 Gespräch mit Frau Maile, Fachbereichsleiterin im Amt für Migration des Landkreises Schwäbisch Hall, am 
16.07.2007. 
281 Gespräch mit Herrn Hepp, AWO Schwäbisch Hall, am 18.07.2007. 
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Organisationen im Herkunftsland, die Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, insbesondere des Freundeskreises Asyl, das Frauenerzählcafé sowie einen 
integrationsfördernden Orientierungskurs. 
 
Seit 1997 besteht das Frauenerzählcafé, das aus einem EU-geförderten Projekt 
hervorgegangen ist. Es handelt sich um eine Begegnungsmöglichkeit für Frauen mit 
Fluchthintergrund und einheimische Frauen, die sechsmal jährlich stattfindet und bei der 
gemeinsam gegessen, getanzt und geredet wird. Es werden auch Informationen sowie 
Hinweise auf Angebote, beispielsweise auf Integrationskurse weitergegeben. Während des 
Ramadan fällt das Café mit Rücksicht auf die muslimischen Teilnehmerinnen aus. Im 
Durchschnitt finden sich pro Veranstaltung circa 30 Besucherinnen mit und ohne 
Fluchthintergrund zusammen. Ursprünglich bestand der Adressatenkreis des Projekts aus 
weiblichen Flüchtlingen mit Bleiberecht, doch ist der Aufenthaltsstatus tatsächlich 
unerheblich für die Teilnahme am Erzählcafé. Auch anerkannte Flüchtlinge, die nicht mehr 
von der AWO betreut werden, besuchen häufig weiterhin regelmäßig die Begegnungen. 
 
Eine Sozialarbeiterin der AWO berichtete, dass für viele Frauen dieses Treffen eine der 
wenigen Begegnungsmöglichkeiten ist, die sie ohne Mann und Kinder besuchen können und 
wo sie über sich und ihre Erfahrungen reden können. Asylbewerberinnen erhalten 
Einladungen meist über die Sozialbetreuung im Wohnheim, oder die Termine werden per 
Mundpropaganda weitergegeben. Um den Frauen die Teilnahme zu ermöglichen, wird stets 
ein Fahrdienst eingerichtet, der die Frauen zum Frauenerzählcafé und ebenso wieder nach 
Hause  bringt. Das Programm des jeweiligen Treffens stellt die zuständige Mitarbeiterin der 
AWO in Absprache mit anderen Ehrenamtlichen zusammen.282 
  
Das Projekt MuTiG (Mut und Toleranz im Gemeinwesen) führt die AWO in Kooperation mit 
der Caritas Schwäbisch Hall durch (siehe unten). 
 
Das Programm Qualifizierung für Migranten (QUAM) richtet sich an alle Migrantengruppen 
und kann auch von Flüchtlingen ohne gesicherten Status in Anspruch genommen werden. 
Es handelt sich um eine Kombination aus Sprachkurs und qualifizierendem Berufspraktikum. 
Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf den Bereichen Hauswirtschaft, Familien- und 
Altenpflege. Verschiedentlich wurden auch nicht anerkannte Flüchtlinge erfolgreich in die 
Maßnahmen einbezogen und konnten nach der Teilnahme eine Erwerbstätigkeit aufnehmen.  
 
Die Caritas ist der Sozialverband der katholischen Kirche und in Schwäbisch Hall ebenso 
seit langem in der Sozialarbeit mit Migranten und Flüchtlingen tätig. Vor allem in den 
neunziger Jahren war die Caritas stark in die Flüchtlingssozialarbeit involviert und 
beispielsweise auch mit Angeboten in den Flüchtlingsheimen des Landkreises präsent. 
Gegenwärtig jedoch bildet die Flüchtlingsarbeit keinen ausdrücklichen Schwerpunkt der 
Caritas-Arbeit. Der Rückzug erfolgte parallel zur Abnahme der Flüchtlingszahlen und zum 
zunehmenden Engagement des Landratsamtes in der Flüchtlingsarbeit. In ihrer Arbeit mit 
Migranten konzentriert sich die Caritas nunmehr auf gemeinwesenorientierte Projekte in 
einzelnen Stadtteilen mit Schwerpunkt auf Hessental und Teurershof, die beide einen hohen 
Anteil von Zuwanderern aufweisen. Für diese Form der Sozialarbeit gilt, dass nicht Herkunft 
und Status der Klientel entscheidend sind, sondern dass die Angebote in den Stadtteilen 
Migranten allgemein zur Verfügung gestellt werden, unabhängig davon, ob es sich um 
Spätaussiedler, Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge handelt. Auch die einheimische 
Bevölkerung wird in die Projektangebote einbezogen. Zahlenmäßig bilden Flüchtlinge nur 
einen kleinen Teil der Klientel in der Stadtteilarbeit. Aufgrund der spezifischen 
Bevölkerungsstruktur in den genannten Stadtteilen Hessental und Teurershof bilden 
Spätaussiedler hingegen eine große Gruppe innerhalb der Klientel. 
 

                                                
282 Gespräch mit Frau Pfeuffer, AWO Schwäbisch Hall, am 18.07.2007. 
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Gegenwärtig ist die Caritas in einem gemeinwesenorientierten Kooperationsprojekt 
zusammen mit der AWO beteiligt (MuTiG – Mut und Toleranz im Gemeinwesen). Finanziert 
wird das Projekt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF); es ist auf drei 
Jahre angelegt und bezieht sich auf die Stadtteile Hessental, Teurershof und Stadtheide. Ziel 
des Projekts ist es, ehrenamtlich tätige Migranten mit besonderen Fähigkeiten und 
Kenntnissen zu rekrutieren, die bereit sind, Jugendlichen (insbesondere mit 
Migrationshintergrund) im Stadtteil Angebote zur Freizeitgestaltung und zur Förderung 
sozialer Kompetenzen zur Verfügung zu stellen. Zu den realisierten Angeboten gehörten 
zum Zeitpunkt der Befragung Tanzkurse, ein Malkurs, Nachhilfestunden für Schüler, ein 
Karatekurs sowie eine Jugendband und ein Chor. Flüchtlinge wurden bisher nicht gezielt in 
die Stadtteilarbeit eingebunden, können aber bei Interesse an den Angeboten teilnehmen. 
 
Im Stadtteilzentrum Teurershof der Caritas wird ein frei zugänglicher Internetzugang 
angeboten. Dieser wurde und wird auch von Bewohnern des Übergangswohnheimes 
genutzt, die gezielt auf dieses Angebot angesprochen wurden.  
 
Im Diakonieverband Schwäbisch Hall angesiedelt ist das Projekt „Tiefer Brunnen“ zur 
soziotherapeutischen Versorgung von traumatisierten Flüchtlingen. Durchgeführt wird dieses 
Projekt von einer Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter, die sich aus dem Freundeskreis Asyl 
gebildet hat. Die Trägerschaft und organisatorische Leitung liegen beim Diakonieverband 
Schwäbisch Hall, wo eine fest angestellte Mitarbeiterin in Teilzeit für das Projekt zuständig ist 
(siehe Exkurs zu traumatisierten Flüchtlingen).  
 
Das Amt für Migration ist die im Landratsamt angesiedelte Behörde für die Regelung von 
Ausländer-, Asyl- und Einbürgerungsangelegenheiten. In der Integrationsförderung wurde 
das Amt für Migration auf kommunaler Ebene bereits aktiv, bevor im Januar 2005 das 
bundesweite Zuwanderungsgesetz in Kraft trat. So wurde eine umfangreiche 
Informationsbroschüre in lexikalischer Form für Zuwanderer im Landkreis in verschiedenen 
Sprachen erstellt. Außerdem entstanden unter der Federführung des Amtes für Migration 
Kooperationsprojekte des Landratsamtes mit den örtlichen Wohlfahrtsverbänden, so im 
Rahmen des oben beschriebenen Netzwerks Flüchtlingshilfe, in dem das Amt für Migration 
mit der Arbeiterwohlfahrt und einem Sprachkursträger kooperiert. Inzwischen hat das Amt für 
Migration die Fortführung des Kooperationsprojektes „Netzwerk Flüchtlingshilfe“ für weitere 
drei Jahre beantragt. Im neuen Projekt des Netzwerks wird neben den bisherigen 
Bestandteilen Orientierungskurs, Unterstützung und Beratung Ehrenamtlicher und dem 
Frauenerzählcafé die Gesundheitsberatung und –prävention für Flüchtlinge eine große Rolle 
spielen. Seit 2002 hat das Amt für Migration kontinuierlich integrationsfördernde 
Orientierungskurse für Flüchtlinge durchgeführt. Ziel der Kurse ist die Vermittlung von 
deutschen Sprachkenntnissen und eine Schulung, die es Flüchtlingen ermöglicht, im 
Rahmen der für sie vorgesehenen gesetzlichen Möglichkeiten eine Arbeit zu finden. In den 
Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises, wozu auch das Übergangswohnheim in 
Schwäbisch Hall zählt, bietet das Amt für Migration eine Sozialbetreuung für Asylbewerber 
und Spätaussiedler an. Außerdem gibt es in Schwäbisch Hall das „Integrationscafé“, in dem 
einmal monatlich bei verschiedenen Aktionen die Möglichkeit des Kontaktes und der 
Kommunikation in deutscher Sprache besteht. Gegenwärtig konzentriert sich die 
Projektakquise des Amtes für Migration auf den neu gebildeten Europäischen 
Integrationsfond EIF. Für das Projektmanagement wurden die Mitarbeiter des Landratsamtes 
entsprechend weitergebildet.  
 
Das Amt für Migration unterstützt vielfach Veranstaltungen, durch die Kontaktmöglichkeiten 
zwischen einheimischer Bevölkerung und Zuwanderern hergestellt werden. Dazu gehören 
das oben erwähnte Frauenerzählcafé, das Integrationscafé, gemeinsame Museumsbesuche, 
gemeinsame Stadtführungen und Wohnheimfeste. Seit 18 Jahren wird in Schwäbisch Hall 
jährlich ein Freundschaftstag gefeiert, an dem sich die verschiedenen Nationalitäten in der 
Wohnbevölkerung beteiligen. Die unterschiedlichen Herkunftsgruppen präsentieren ihre 
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Kultur; es werden Speisen und Getränke aus der jeweiligen Landeskultur angeboten und 
Vorführungen veranstaltet. 
 
Aus den Gesprächen mit Mitarbeitern aus dem Landratsamt und den Wohlfahrtsverbänden 
wurde deutlich, dass in der Migrantenarbeit nicht mehr grundsätzlich nach unterschiedlichen 
Statusgruppen getrennt wird. Es gibt derzeit kein Integrationsprojekt speziell für Flüchtlinge, 
sieht man vom Sprachkurs im Übergangswohnheim ab. Ein Grund dafür ist nicht zuletzt, 
dass die Flüchtlingszuwanderung in der Kommune stark zurückgegangen ist. Eine spezielle 
Klientelisierung von Projekten wird bisweilen noch bei der Beantragung von Fördergeldern 
vorgenommen, um die formalen Antragsrichtlinien zu erfüllen. In der Praxis wird die 
Zugänglichkeit der Angebote jedoch, soweit möglich, großzügig gehandhabt. Die 
Unterscheidung zwischen anerkannten und nicht anerkannten Flüchtlingen spielt in der 
praktischen Projektarbeit keine Rolle. Zudem verbleiben viele ehemalige Flüchtlinge, die ein 
asylunabhängiges Aufenthaltsrecht erhalten haben, im Landkreis und benötigen 
Integrationshilfen, die vom Landkreis und den verschiedenen Akteuren der Integrationsarbeit 
zur Verfügung gestellt werden.  
 
 
Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit 
 
Bereits seit etwa 20 Jahren findet in Schwäbisch Hall eine koordinierte ehrenamtliche 
Flüchtlingsarbeit statt. Organisiert ist die Tätigkeit der Ehrenamtlichen im Freundeskreis Asyl. 
Initiiert wurde der Freundeskreis Asyl in den achtziger Jahren durch die Arbeiterwohlfahrt. 
Der Freundeskreis ist eine Bürgerinitiative ohne formale Mitgliedschaft, in der circa 12 bis 15 
Personen engagiert sind. Einige Mitglieder des Freundeskreises sind im Projekt „Tiefer 
Brunnen“ tätig, in dessen Rahmen eine Soziotherapie für traumatisierte Flüchtlinge 
angeboten wird. Fünf Ehrenamtliche aus dem Freundeskreis Asyl und fünf weitere Personen 
sind für den Verein Grenzenlose Freundschaft – wir helfen e.V. aktiv. Über diesen Verein 
wird der Kontakt zu Flüchtlingen, die aus Schwäbisch Hall abgeschoben wurden, in ihren 
Heimatländern gehalten. Es geht darum, von Schwäbisch Hall aus konkrete Hilfen für die 
Betroffenen zu organisieren. Im Sommer 2007 wurden unter anderem zwei abgeschobene 
Familien in Kurdistan und eine Familie in Armenien brieflich und telefonisch betreut und mit 
größeren Beträgen finanziell unterstützt. 
 
Der Freundeskreis Asyl unterhält gute Kontakte zu den Wohlfahrtsverbänden vor Ort und 
dem Amt für Migration. So erhalten „Tiefer Brunnen“ und „Grenzenlose Freundschaft“ 
koordinierende Unterstützung durch den Diakonieverband. Der Freundeskreis Asyl wird über 
das Projekt Netzwerk Flüchtlingshilfe von der AWO und vom Amt für Migration begleitet und 
unterstützt. Auch sind einzelne Mitarbeiter der Wohlfahrtsverbände über ihre berufliche 
Tätigkeit hinaus ehrenamtlich für den Freundeskreis Asyl aktiv. So ergibt sich eine enge 
Netzwerkbildung und Überschneidung von ehrenamtlicher und professioneller Arbeit mit 
Flüchtlingen, die im Einzelfall eine sehr passgenaue und individuell zugeschnittene 
Betreuung und Begleitung von Flüchtlingen ermöglicht. 
 
Die Aktivitäten des Freundeskreises Asyl haben sich im Verlauf der Jahre immer stark an 
den konkreten Gegebenheiten der Flüchtlingsaufnahme in Schwäbisch Hall orientiert. In den 
neunziger Jahren war der Freundeskreis mit einer Teestube und einem Angebot an 
gemeinschaftlichen Aktivitäten (Kochen, Nähen, Tanzen, Kinderspiele) im 
Flüchtlingsaufnahmeheim in den Dolan Barracks präsent. Eingerichtet wurde damals auch 
eine Kleider- und Geschirrkammer, aus der Flüchtlinge ihren persönlichen Bedarf an 
Kleidung und Hausrat decken konnten. Die Kleiderkammer wurde eine feste Institution auch 
nach dem Umzug der Flüchtlingsunterkunft in den Steinbeisweg in Schwäbisch Hall. Über 
die Kleiderkammer, die durch den Freundeskreis weiterhin betrieben wird, erhalten die 
Ehrenamtlichen Kontakte zu den Bewohnern des Heims. Sie dient hier nicht nur der 
Versorgung, sondern ebenso der Kommunikation. Hier erfahren die Mitarbeiter von den 
Problemen der Flüchtlinge mit Behörden, werden Kontakte geknüpft und wird die Begleitung 
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zu Behörden und Anwälten organisiert. Zwischen den Betreuerinnen der Kleiderkammer und 
den Flüchtlingen haben sich oftmals langfristige Freundschaften entwickelt. 
 
Die Ehrenamtlichen des Freundeskreises bieten eine persönliche Begleitung und 
Hilfestellungen im Alltag der Flüchtlinge an. So können sich Flüchtlinge bei 
Behördengängen, Arztbesuchen oder zu Gerichtsverhandlung begleiten lassen. Ebenso 
werden Transportmöglichkeiten und Mitfahrgelegenheiten für Flüchtlinge organisiert. Ziel 
dieser persönlichen Begleitung ist es, den Flüchtlingen den Alltag in Schwäbisch Hall zu 
erleichtern und ihnen Angebote für die Gestaltung ihres Lebens aufzuzeigen, welches von 
den Ehrenamtlichen als „häufig trist“ bezeichnet wurde. Flüchtlinge werden auf Angebote 
außerhalb des Wohnheimes, etwa das Frauenerzählcafé, Tagesseminare zu spezifischen 
Themen oder Workshops, aufmerksam gemacht und erhalten eventuell auch Unterstützung 
bei der Wohnungssuche oder bei der Vermittlung und Begleitung in schulischen und 
beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen. Eine langjährig engagierte Ehrenamtliche mit breiter 
Erfahrung in der Sprachvermittlung bietet im Übergangswohnheim einen Deutschkurs an. 
Die befragten Mitarbeiter des Freundeskreises betonten, dass man eine vertrauensvolle 
Begleitung, aber keinesfalls eine Überbehütung der betreuten Flüchtlinge anstrebe.283 
 
Die Aktivitäten des Freundeskreises Asyl beziehen sich sehr stark, aber nicht ausschließlich 
auf das Übergangswohnheim im Steinbeisweg. Durch die räumlich inzwischen sehr beengte 
Situation im Wohnheim gab es zum Zeitpunkt der Befragung keinen Raum für 
gemeinschaftliche Aktivitäten mehr. Auch die Kleiderkammer war aufgrund der Raumnot nur 
noch unregelmäßig geöffnet. Bewohner, die den Mitarbeitern persönlich bekannt waren, 
wurden daher zumeist in ihren Zimmern aufgesucht. Deutlich wurde bei den Gesprächen, 
dass die überwiegend weiblichen Ehrenamtlichen des Freundeskreises intensive Kontakte 
insbesondere zu den Frauen im Wohnheim hielten. Hingegen bestanden eher wenige 
Kontakte zu der Gruppe alleinstehender Männer überwiegend afrikanischer Herkunft im 
Übergangswohnheim.  
 
Während der Befragungen wurden Gespräche mit mehreren langjährigen Mitarbeiterinnen 
des Freundeskreises geführt sowie mit einem männlichen Mitarbeiter, der sich als 
Psychologe und Diakon insbesondere auf die Betreuung von traumatisierten Flüchtlingen 
konzentriert hat. Es existierten in einigen Fällen bereits langjährige freundschaftliche 
Beziehungen zwischen den Ehrenamtlichen und einigen in Schwäbisch Hall verbliebenen 
Flüchtlingen. Auch nach der Asylanerkennung bleiben die Mitarbeiter des Freundeskreises 
ansprechbar für die Belange von Personen mit Flüchtlingshintergrund.  
 
Einen nicht unwesentlichen Beitrag leisten auch die Kirchengemeinden in Schwäbisch Hall 
für die Integration der Flüchtlinge. Kirchengemeinden, aber auch missionierende 
Gruppierungen versuchen Flüchtlinge für den Besuch von Gottesdiensten und 
Gemeindeveranstaltungen zu mobilisieren. Es sind vor allem kleinere christliche 
Gemeinschaften, die aktiv auf die Flüchtlinge zugehen und diese in ihre Gemeinden 
integrieren. Exemplarisch zu nennen sind hier die neupietistische Volksmission 
entschiedener Christen, die Gemeinschaft der Adventisten sowie die Baptisten. Letztere 
haben eigens eine Dolmetschanlage für Englisch angeschafft, um Flüchtlinge in ihre 
Gottesdienste zu integrieren. Die Gemeindemitglieder der Volksmission wiederum holen 
Flüchtlinge zu den Gottesdiensten ab, ermöglichen ihnen die Teilnahme an Hauskreisen und 
suchen das direkte Gespräch mit den Flüchtlingen. Viele Flüchtlinge, so die Einschätzung 
eines Ehrenamtlichen aus dem Freundeskreis Asyl, erhalten hier ein Gefühl, angenommen 
zu sein.284 Unter den Kirchengemeinden, die sich um eine Integration der Flüchtlinge 
bemühen, wurde auch wiederholt die in der Nähe des Wohnheims gelegene katholische 
Christkönig-Gemeinde genannt. Auch hier werden Fahrdienste zu Gottesdiensten und 
Gemeindeveranstaltungen organisiert. Jedoch ist nach Beobachtung der Gesprächspartner 

                                                
283 Gespräche mit Frau Lamberg-Scherl und Herrn Huber, beide Freundeskreis Asyl, am 18.07.2007. 
284 Gespräch mit Herrn Huber, Freundeskreis Asyl, am 17.07.2007. 
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die direkte Ansprache von Flüchtlingen notwendig, um diese zur Teilnahme zu motivieren. 
Aus eigener Initiative besuchen Flüchtlinge nur selten Gottesdienste. Vielmehr müssen 
entweder einzelne Flüchtlinge eine aktive Rolle in der Mobilisierung des 
Gottesdienstbesuches übernehmen oder die Religionsgemeinschaften müssen die 
Flüchtlinge selbst ansprechen. 
 
Wegen aggressiver Missionsversuche haben einzelne religiöse Sekten mittlerweile ein 
Hausverbot im Übergangswohnheim. So wurde berichtet, dass in der Vergangenheit die 
Zeugen Jehovas wegen ihrer missionierenden Tendenz negativ aufgefallen seien, die darauf 
abzielt, die neuen Mitglieder von allen anderen gesellschaftlichen Bezügen abzuschotten 
und streng auf die Religionsgemeinschaft einzuschwören. Mitgliedern der Zeugen Jehovas 
ist der Besuch im Übergangswohnheim daher untersagt. Auch die missionarischen 
Aktivitäten der Neuapostolischen Kirche unter den Flüchtlingen in Schwäbisch Hall wurden in 
dieser Hinsicht kritisiert. 
 
Die von DITIB, der Trägerorganisation des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten, 
unterhaltene Moschee in der Gaildorfer Straße wird vor allem von Migranten türkischer 
Herkunft besucht. Muslimische Flüchtlinge, die aus Kurdistan und anderen islamischen 
Ländern stammen, besuchen nach Beobachtung unserer Gesprächspartner eher selten die 
Moschee.  
 
 
Netzwerkbildung in der Flüchtlingsarbeit 
 
Das Netzwerk aus Ehrenamtlichen und Wohlfahrtsverbänden, die mit der 
Flüchtlingsintegration befasst sind, sowie dem Amt für Migration wurde im Allgemeinen als 
sehr dicht, sehr stabil und gut funktionierend beschrieben. Hauptamtliche Mitarbeiter von 
Integrationsprojekten sind zugleich in der ehrenamtlichen Arbeit anzufinden, und umgekehrt 
konnte ein im Freundeskreis Asyl tätiger Ehrenamtlicher durch seine frühere Tätigkeit als 
Diakon bei der Landeskirche in seinem Ehrenamt an alte berufliche Kontakte anknüpfen. 
Häufig handelt es sich bei den Ehrenamtlichen um ältere Personen jenseits der 
Berufstätigkeit, die ihr Engagement bereits seit längeren Jahren ausüben. Auf Seiten der 
professionellen Akteure in den Wohlfahrtsverbänden handelt es sich überwiegend um 
Personen mittleren Alters mit bereits langjähriger Berufserfahrung im Bereich der Migranten- 
und Flüchtlingsintegration. Es hat hier über die Jahre eine starke Vernetzung der Akteure im 
ehrenamtlichen und professionellen Bereich stattgefunden, die sich durch die personelle 
Konstanz auf beiden Seiten verfestigt hat. Man kennt einander gut und weiß, mit wem man 
zu tun hat. 
 
Unterstützt wird die Vernetzungsarbeit von offizieller Seite durch das Amt für Migration. 
Dieses koordiniert zwei Arbeitskreise, in denen die verschiedenen Institutionen im Landkreis, 
die mit zuwanderungs- und integrationsrelevanten Fragen befasst sind, zusammengefasst 
sind: Diese sind der Arbeitskreis Migration und die Arbeitsgemeinschaft Integration. Aufgabe 
dieser beiden Arbeitskreise ist es, die verschiedenen Maßnahmen zwischen Politik, 
Verwaltung, Zuwanderergruppen, freien Trägern und weiteren Institutionen der 
Zivilgesellschaft abzustimmen und zu koordinieren. Darüber hinaus unterstützt das Amt für 
Migration die Arbeit der Ehrenamtlichen im Freundeskreis Asyl, insoweit diese mit den 
rechtlichen Vorschriften kompatibel ist. 
 
 
Exkurs: Traumatisierte Flüchtlinge 
 
Ein beträchtlicher Anteil der im Landkreis Schwäbisch Hall lebenden Flüchtlinge weist eine 
pathologische Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) auf, die eine spezielle 
therapeutische Betreuung erfordert. Um die Begleitung dieser Gruppe von Flüchtlingen 
bemüht sich ein Projekt des Diakonieverbandes Schwäbisch Hall („Tiefer Brunnen“), das in 



 116 

der praktischen Durchführung von einer Steuerungsgruppe, die aus Ehrenamtlichen aus den 
Freundeskreisen Asyl Schwäbisch Hall und Gaildorf sowie einer Asylbewerberin besteht, 
getragen wird. Angeboten wird eine persönliche Begleitung von Flüchtlingen mit einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung. Außerdem können die Betroffenen mehrmals im Jahr 
an themenbezogenen ganztägigen Seminaren mit praktischen Übungen sowie im Sommer 
an einer Familienfreizeit teilnehmen. Das Projekt verfolgt einen soziotherapeutischen Ansatz 
und ermöglicht selbst keine psychotherapeutische Behandlung. Es wird allerdings versucht, 
die Betroffenen nötigenfalls in eine psychotherapeutische Behandlung zu vermitteln. 
Gesprächspartner zu diesem Themenkreis waren die hauptamtliche Koordinatorin des 
Projekts, Gabi Hopfinger, sowie der als Gutachter und ehrenamtlich in der 
Flüchtlingsbegleitung tätige Diakon und Psychologe Harald Huber. 
 
Nach Kenntnis unserer Gesprächspartner leben derzeit im Landkreis Schwäbisch Hall circa 
20 primär traumatisierte Flüchtlinge. Diese stammen vornehmlich aus der Türkei und sind 
dort kurdischer Herkunft, aus dem Irak, Nigeria, dem Sudan, Kamerun sowie dem Kosovo. 
Die tatsächliche Anzahl der im Landkreis lebenden traumatisierten Flüchtlinge dürfte jedoch 
höher liegen. Harald Huber berichtete, dass er seit 1997 insgesamt 46 schwer traumatisierte 
Personen auf unterschiedliche Weise betreut hat. Bei allen diesen Personen wurde der 
Asylantrag vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zunächst abgelehnt. Nur 19 
Personen aus dieser Gruppe wurden schließlich durch Urteile von Verwaltungsgerichten als 
politisch Verfolgte anerkannt oder wegen ihrer Traumatisierung vor Abschiebung geschützt 
(nach Paragraph 60 (7) AufentG).285 
 
Zum Kreis der unmittelbar traumatisierten Flüchtlinge kommen häufig noch sekundär 
traumatisierte Familienmitglieder hinzu, zumeist die Kinder, die durch das Zusammenleben 
in der Familie von den Foltererlebnissen ihrer Eltern mittelbar mit betroffen sind. Der aktuelle 
Klientenkreis des „Tiefen Brunnen“ wurde mit circa 50 Personen beziffert, wozu auch 
Familienmitglieder von Traumatisierten zählen.286 Angeboten wird in Schwäbisch Hall eine 
soziotherapeutische Betreuung traumatisierter Flüchtlinge, in die mittlerweile auch die 
unmittelbaren Angehörigen einbezogen werden, vor allem durch das Angebot von 
Familienfreizeiten und gemeinsamen Familientagen. Es wird weiterhin angestrebt, dass die 
Klienten in der Therapie an einem Deutschkurs teilnehmen, um ihnen auch im Deutschen zu 
einer sprachlichen Ausdrucksmöglichkeit zu verhelfen.  
 
Von den betreuten Männern sind die erlittenen Folterungen meist bekannt; die Frauen 
hingegen sprechen wenig über ihre durchlittenen Schicksale. Den meisten Flüchtlingen fällt 
es schwer, über ihre Foltererlebnisse zu sprechen. Sprachprobleme sowie insbesondere bei 
Frauen die kulturelle Prägung spielen hier ebenso eine Rolle wie die durch die 
Traumatisierung selbst hervorgerufenen Ausdrucksblockaden.287 Bei vielen Familien, die 
durch das Projekt „Tiefer Brunnen“ betreut werden, sind beide Eltern von der Folter 
betroffen. Etwa die Hälfte der im Projekt betreuten Klienten lebt in Schwäbisch Hall im 
Übergangswohnheim, die übrigen in privaten Wohnungen im Landkreis Schwäbisch Hall. 
Hinsichtlich ihres Aufenthaltsstatus ergibt sich bei traumatisierten Flüchtlingen in Schwäbisch 
Hall ein heterogenes Bild, das von der Duldung bis zum unbefristeten Bleiberecht reicht. 
Einige der traumatisierten Flüchtlinge warten gegenwärtig auf ihre Abschiebung. Das Leben 
ohne einen gesicherten Aufenthalt erschwert jede planerische Tätigkeit der Betroffenen. 
 
Sofern traumatisierte Flüchtlinge in Schwäbisch Hall eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 
können, wird dies getan, auch wenn die angebotene Tätigkeit in der Regel unter der 
erworbenen beruflichen Qualifikation liegt oder der gesundheitliche Zustand eine 
Berufstätigkeit nicht zulässt. Da Flüchtlinge für ihre Aufenthaltsbewilligung auf eine reguläre 

                                                
285 Gespräch mit Herrn Huber, Freundeskreis Asyl, am 17.07.2007. 
286 Gespräch mit Frau Hopfinger, Diakonieverband Schwäbisch Hall, am 17.07.2007. 
287 Die Ursache dafür, dass das Reden über Folter und andere erschütternde Ereignisse schwer fällt oder völlig 
unmöglich ist, liegt vermutlich in einer organisch bedingten Störung des Sprachzentrums, die durch das 
traumatische Erleben eintritt (Gespräch mit Harald Huber, 17.07.2007). 



 117 

Erwerbstätigkeit angewiesen sind, wird zumeist jede Art von Erwerbstätigkeit aufgenommen. 
Aufgrund ihrer Traumatisierung sind Flüchtlinge mit einer PTBS oft nicht in dem notwendigen 
Maße arbeitsfähig. Krankheitsbedingte Ausfälle und Unregelmäßigkeiten können hier schnell 
negative Konsequenzen haben, beispielsweise für die Aufenthaltsbewilligung. Sie können 
unter Arbeitgebern aber auch zu Vorbehalten gegenüber der Beschäftigung von Flüchtlingen 
führen.288 
 
Für Flüchtlinge mit einer PTBS wäre nach Ansicht der befragten Experten die Bereitstellung 
angemessener medizinischer Angebote dringend geboten. Da sich die Krankheit nicht in 
eindeutigen Symptomen äußert, wird sie häufig nicht als solche diagnostiziert, sondern die 
jeweiligen Beschwerden werden lediglich medikamentös behandelt. Die generellen Probleme 
in der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen ohne gesicherten Status führen in der 
Therapie von traumatisierten Flüchtlingen insgesamt zu unbefriedigenden Resultaten (siehe 
Abschnitt “Gesundheit“).  
 
Im Rahmen des §60 Abs. 7 AufenthG führt die Posttraumatische Belastungsstörung zu 
einem Abschiebungsverbot, sofern die Gefahr einer Retraumatisierung aufgrund der 
Konfrontation mit den Orten oder Verursachern der Traumatisierung besteht oder wenn im 
Herkunftsland keine adäquaten Behandlungsmöglichkeiten bestehen und eine 
Verschlechterung der Erkrankung befürchtet werden muss. Vorausgesetzt werden muss 
allerdings, dass in Deutschland bereits eine Therapie eingeleitet wurde oder bevorsteht. In 
der Anhörung stoßen traumatisierte Flüchtlinge zumeist auf Misstrauen, da sich ihre 
Krankheit nicht an eindeutigen Symptomen festmachen lässt und ihnen häufig unterstellt 
wird, die Traumatisierung als einen asylrelevanten Faktor vorzutäuschen. Die Begleitung 
traumatisierter Flüchtlinge ist daher sehr zeitaufwändig und erfordert von den Betreuern ein 
erhebliches asylrechtliches und therapeutisches Expertenwissen. Durch persönliches 
Engagement war dieses in der ehrenamtlichen Betreuung traumatisierter Flüchtlinge in 
Schwäbisch Hall in einem sehr hohen Maß vorhanden.  
 
 
Integration aus der Sicht der flüchtlingspolitischen Akteure 
 
Wie einleitend erwähnt, ist „Integration“ ein schwer zu fassender Begriff, der ganz 
unterschiedlichen Auffassungen von Bedeutung unterliegt. Die Mitarbeiter des Projekts 
haben in den Gesprächen mit Politikern, Verwaltungsangehörigen, Vertretern von 
Institutionen der Flüchtlingshilfe sowie Flüchtlingen selbst kein festgelegtes 
Bedeutungsschema von „Integration“ vorgegeben, sondern vielmehr sollte durch die 
Befragungen selbst herausgefunden werden, welche konkrete Bedeutung Integration in 
einem bestimmten lokalen Kontext erlangen kann. Gefragt wurde daher in den Gesprächen 
mit Personen aus dem professionellen und ehrenamtlichen Umfeld der Flüchtlinge, inwieweit 
Flüchtlinge vor Ort als integriert gelten und welche Kriterien dafür benannt werden können. 
Darüber hinaus sollten Hindernisse für die Integration benannt werden. Die Mitteilung der 
persönlichen Erfahrung war zielführend bei der Befragung. In den Gesprächen mit den 
Flüchtlingen hingegen wurde der Begriff der Integration mit all seinen Problemen der 
Bestimmung nicht thematisiert. 
 
Berücksichtigt wurden in den Gesprächen verschiedene Themenbereiche, die in den 
folgenden Unterkapiteln angeführt werden: Wohnen und Unterbringung, deutsche 
Sprachkenntnisse, Integration in den Arbeitsmarkt, Gesundheit, soziale Integration sowie 
Hindernisse in Bezug auf die Integration. Die Akzeptanz von Flüchtlingen in der städtischen 
Bevölkerung sowie die Sichtweisen von Flüchtlingen selbst werden in späteren Kapiteln 
berücksichtigt. 
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Wohnen und Unterbringung 
 
Rechtliche Vorschriften zur Unterbringung von Flüchtlingen in Baden-Württemberg 
 
Im Bundesland Baden-Württemberg ist die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern 
den Landkreisen unterstellt. Gesetzliche Grundlage ist das seit 1998 geltende 
Flüchtlingsaufnahmegesetz. Die Verteilung von Flüchtlingen auf die Landkreise läuft über die 
Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Karlsruhe. Dort erfolgt die Erstanhörung und werden 
erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt. Die Asylantragsteller bleiben ein bis zwei 
Monate in Karlsruhe. Danach erfolgt die Verteilung auf die Wohnheime der Landkreise 
entsprechend einem festgelegten Landesquotenverfahren. 
 
Während des Asylverfahrens sieht das Landesgesetz eine Unterbringung lediglich im 
Wohnheim vor. Nach Abschluss des Asylverfahrens dürfen Flüchtlinge mit einem positiven 
Entscheid sofort das Wohnheim verlassen. Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wird, 
dürfen das Heim verlassen, sofern innerhalb von zwölf Monaten nach der Ablehnung keine 
Rückführung in das Herkunftsland stattgefunden hat. Abgelehnte Flüchtlinge, die einen 
Folgeantrag auf Anerkennung des Asyls stellen, sind wiederum verpflichtet, im Wohnheim zu 
verbleiben. Durch die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen, ziehen sich in der Praxis 
Asylverfahren bisweilen über lange Jahre hin. Auf diese Weise können auch unter den im 
Übergangswohnheim untergebrachten Flüchtlingen sehr lange Verweildauern entstehen, die 
in Schwäbisch Hall in Einzelfällen bis zu sieben Jahren betrugen.  
  
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge erhalten im Übergangswohnheim Sachleistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese sollen den Bedarf an Ernährung, Kleidung, 
Gesundheits- und Körperpflege decken. Zusätzlich wird ein monatliches Taschengeld in 
Höhe von 40 Euro pro erwachsener Person bar ausgezahlt.  
 
Wohnheimunterbringung in Schwäbisch Hall 
 
In den neunziger Jahren führten die hohen Zuteilungen von Flüchtlingen auf den Landkreis 
zu einer Überforderung der lokalen Wohnungswirtschaft. Zeitweilig mussten bis zu 2.500 
Flüchtlinge im Landkreis untergebracht und im Eilverfahren Gemeinschaftsunterkünfte in 
öffentlichen Gebäuden eingerichtet werden. Flüchtlinge wurden behelfsmäßig in Turnhallen 
untergebracht, und freiwillige Helfer und Bürgerorganisationen wie die Freiwillige Feuerwehr 
mussten in die Erstversorgung der Ankommenden einbezogen werden.289 
 
Im Verlauf der neunziger Jahre ist die Anzahl der unterzubringenden Spätaussiedler und 
Asylbewerber kontinuierlich zurückgegangen. Gegenwärtig betreibt der Landkreis noch drei 
Wohnheime für diese beiden Gruppen in Schwäbisch Hall, Blaufelden und Ilshofen mit einer 
Aufnahmekapazität von circa 200 Plätzen. 
 
Die Projektrecherchen konzentrierten sich auf die Situation von Flüchtlingen in der Stadt 
Schwäbisch Hall. Im dortigen Übergangswohnheim für Flüchtlinge und Spätaussiedler 
wurden Befragungen mit der Wohnheimleitung sowie mit dort lebenden Flüchtlingen 
durchgeführt. Personell ausgestattet war die Wohnheimverwaltung mit einem Heimleiter, der 
für alle drei Häuser im Landkreis zuständig war, einer Sozialarbeiterin, die ebenfalls für alle 
Häuser im Landkreis zuständig war, einem Hausmeister (zuständig für zwei Häuser) und 
einer Verwaltungskraft (zuständig für alle Häuser im Landkreis). Bei der Sozialarbeiterin 
handelte es sich um eine Kollegin, die ursprünglich selbst als Spätaussiedlerin zugewandert 
war. Die personelle Trennung zwischen der Verwaltung des Wohnheims und der 
Sozialbetreuung hat sich nach Auskunft des Heimleiters in der Praxis sehr bewährt, da die 
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Sozialarbeiterin sich auf die sozialen Belange konzentrieren könne, während der 
Wohnheimleiter immer wieder mit Ordnungsfragen in den Häusern konfrontiert sei.290 
 
Das Übergangswohnheim befindet in einem Gewerbegebiet am nördlichen Stadtrand von 
Schwäbisch Hall. Es gibt in der Nachbarschaft keine direkte Wohnbevölkerung, sondern 
lediglich Gewerbeeinrichtungen und große Einzelhandelsmärkte. In der unmittelbaren 
Nachbarschaft befindet sich überdies eine Justizvollzugsanstalt. Das Stadtzentrum ist durch 
eine öffentliche Busverbindung zu erreichen. Ein städtischer Bus fährt an den Werktagen im 
regelmäßigen Takt zum Stadtzentrum und zurück; an den Sonntagen gibt es keine 
öffentliche Verkehrsverbindung. Berufstätige Heimbewohner oder Schüler nutzen darüber 
hinaus entweder private Fahrgemeinschaften zum Arbeitsplatz oder den Schulbus. Die 
unmittelbare Umgebung des Wohnheims lässt wenig Freizeitnutzung zu. In Fußnähe gibt es 
ein McDonalds-Restaurant, das bisweilen von den Bewohnern aufgesucht wird. 
 
Ursprünglich bestand das Übergangswohnheim aus einem Gebäudekomplex, der neben 
einem größeren Wohngebäude mit einzelnen Zimmern noch zwölf kleinere Häuser umfasste, 
die jeweils vier Wohneinheiten für Familien oder Kleingruppen enthielten. Auf dem 
Rasengelände zwischen den Wohngebäuden gab es Spiel- und Freizeitmöglichkeiten 
insbesondere für die Kinder. Die kleineren Behelfshäuser wurden Anfang 2007 abgerissen, 
und die Stadt Schwäbisch Hall, die Eigentümerin des Geländes ist, plant auf den frei 
gewordenen Flächen eine weitere Ansiedlung von Gewerbeeinrichtungen. Übrig geblieben 
ist das zur Straße hin gelegene große Wohngebäude. In diesem waren im Juli 2007 119 
Flüchtlinge und 21 Spätaussiedler untergebracht. Unter den Flüchtlingen befanden sich 
überwiegend Asylbewerber im laufenden Asylverfahren; zudem auch einige abgelehnte 
Asylbewerber, deren Rückführung ins Herkunftsland vorgesehen war. In einem Fall trafen wir 
einen Bewohner, der bereits seit längerer Zeit anerkannter Flüchtling war, der es aber noch 
nicht geschafft hatte, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Es lebten zu diesem Zeitpunkt 
keine Kontingentflüchtlinge im Wohnheim, doch war die Unterbringung einer jüdischen 
Familie aus Russland für die nächsten Wochen der Heimleitung bereits angekündigt worden. 
 
Die Bewohner leben in Zimmern mit bis zu fünf Personen. Behördlich vorgesehen ist eine 
Wohnfläche von mindestens 4,5 Quadratmetern pro Person. Es gibt im Wohnheim 
Schwäbisch Hall keine Möglichkeit, Familien in separaten Wohneinheiten unterzubringen. 
Diese werden in Ilshofen unterbracht, da das dortige Wohnheim über separate 
Wohneinheiten verfügt, die für Familien geeignet sind. Im Juli 2007 lebten nur drei oder vier 
Familien in der Unterkunft in Schwäbisch Hall; dies deshalb, weil diese 
Spätaussiedlerfamilien wegen naher Verwandter in Schwäbisch Hall bleiben und nicht nach 
Ilshofen umsiedeln wollten. Die Mehrheit der Bewohner zum genannten Zeitpunkt war 
alleinstehend und bestand vor allem aus Männern in der Altersgruppe von 16 bis 40 Jahren. 
Unter den Herkunftsländern waren häufig afrikanische Länder, Irak, Iran und die Türkei 
vertreten. Es lebten in dem Haus nur zwölf Frauen. 
 
Zwei der männlichen Bewohner waren noch minderjährig (16 Jahre alt) und unbegleitet. Die 
Anzahl der Kinder im Haus schätzte der Heimleiter auf maximal zehn.291 Kinder im 
schulpflichtigen Alter besuchten öffentliche Schulen in Schwäbisch Hall. Schulpflichtige 
Kinder werden von der Wohnheimleitung ausnahmslos zur Schule geschickt; der 
kontinuierliche Schulbesuch dieser Kinder wurde von der Sozialbetreuerin des Wohnheims 
überwacht. Für die dort lebenden Kinder ist es sehr schwierig, aufgrund des Platzmangels 
Freunde von außerhalb in das Wohnheim zu bringen. Für Kinder im Schulalter sind 
Freundschaften mit gleichaltrigen einheimischen Kindern jedoch ein ganz zentraler 
Integrationsfaktor. Auch zur Erledigung von Schularbeiten und zur Unterbringung von 
Spielen und persönlichen Gegenständen steht in den einzelnen Wohnräumen kaum Platz 
zur Verfügung. 
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Wie in Flüchtlingsaufnahmeheimen generell sind die dortigen Wohnbedingungen nicht dazu 
geeignet, über einen kurzfristigen Aufenthalt hinaus ein längeres Wohnen zu ermöglichen. In 
drangvoller Enge treffen Personen aus unterschiedlichen Kulturen und mit vielfältigen 
persönlichen Problemlagen aufeinander, so dass Probleme und Konflikte im 
Zusammenleben unausweichlich sind. Die allgemeine Lautstärke wurde von befragten 
Bewohnern als sehr hoch beschrieben. Konflikte entzünden sich an der Sauberhaltung der 
gemeinschaftlich genutzten Küchen- und Waschräume. Die Reinigung dieser Räume wird 
zwar durch eine wechselnde Kehrwoche organisiert. Wird diese nicht eingehalten, so wird 
den dafür verantwortlichen Bewohnern das Taschengeld entzogen. Dennoch ist es nach 
Aussagen befragter Bewohner sehr unterschiedlich, wie sorgfältig die Reinigungsarbeiten in 
den Gemeinschaftsräumen erledigt werden. 
 
Die Bewohner kennen sich persönlich und organisieren auch viele Alltagsaktivitäten 
gemeinsam. Sofern Konflikte auftreten, finden diese zwischen einzelnen Personen statt, 
nicht zwischen Gruppen von Bewohnern. Konflikte entstehen etwa zwischen Bewohnern, die 
tagsüber einer Arbeit nachgehen oder einen Sprachkurs besuchen, und solchen, die einen 
unregelmäßigen Tagesrhythmus haben und nachts Lärm verursachen.292 Ehrenamtliche 
Betreuerinnen im Übergangswohnheim berichteten, dass sich die weiblichen Bewohner 
nachts aus Angst vor unerbetenen Besuchen betrunkener Männer aus der unteren Etage in 
ihre Zimmer einschließen. Zugleich bestehe aber auch eine starke Solidarität unter den 
Frauen, von denen einige in Konflikten Schlichterfunktionen übernehmen. Von offenen 
Konflikten zwischen Spätaussiedlern und Flüchtlingen wiederum, die sich in ihrem 
rechtlichen und sozialen Status voneinander unterscheiden, wurde im Wohnheim nicht 
berichtet. Eine befragte Asylbewerberin berichtete jedoch von unterschwelligen Spannungen 
zwischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern im Heim. 
 
Zur Durchführung von Abschiebungen und bei Gewaltausschreitungen erscheint gelegentlich 
die Polizei, häufig zu nächtlicher Stunde. Die Bewohner werden dann Zeugen belastender 
Auseinandersetzungen, wovon insbesondere die Kinder psychisch sehr betroffen sind. Eine 
Bewohnerin, die seit mehreren Jahren mit ihrem achtjährigen Sohn im Übergangswohnheim 
lebt, berichtete, wie sich die anfängliche, alterstypische Bewunderung ihres Sohnes für die 
Polizei allmählich in Misstrauen und Ängstlichkeit verwandelt habe. Einen Wachschutz 
außerhalb der werktäglichen Verwaltungszeiten gibt es nicht. Bei Auseinandersetzungen, die 
die Bewohner nicht selbständig regeln können, müssen der Wohnheimleiter oder der 
Hausverwalter eingreifen, die auch nachts und an den Wochenenden über Mobiltelefon 
erreichbar sind. 
 
Vereinzelt wurden von befragten Flüchtlingen jedoch auch positive Faktoren der 
Unterbringung im Wohnheim benannt. Eine türkische Kurdin hob hervor, dass sie nach der 
Ankunft rasch Kontakte zu anderen Kurden knüpfen konnte. Solange die Unterkunft im 
Steinbeisweg noch aus 13 Gebäuden mit Unterbringungsmöglichkeiten für Familien und 
verfügbaren Freiflächen bestand, hätten sich auch schnell Kontaktmöglichkeiten für die 
Kinder ergeben. 
 
Die Ausgabe der Sachleistungen (Lebensmittel und Hygieneartikel) erfolgt im hausinternen 
Shop, wo die Bewohner zweimal wöchentlich unter den angebotenen Waren nach einem 
Punktsystem und persönlichem Bedarf auswählen können. Zweimal im Monat wird ein 
Taschengeld in Höhe von insgesamt 40 Euro bar ausgezahlt. Eine Ausgabe von Bekleidung 
erfolgt zweimal im Jahr. Das Sachleistungsprinzip stößt auf durchgängige Kritik sowohl unter 
Flüchtlingen als auch unter Sozialarbeitern und Ehrenamtlichen. Die Bewohner sind nicht frei 
in der Auswahl der Produkte, kritisieren deren teilweise mangelhafte Qualität (z.B. beim 
Angebot an Tee und frischem Brot). Sozialarbeiter und Ehrenamtliche wiederum kritisieren 
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an dem System, dass die fehlenden Einkaufsmöglichkeiten außer Haus die notwendige 
soziale Interaktion von Flüchtlingen mit der einheimischen Bevölkerung unterbinden. 
 
Unterbringung in kommunalen Wohnungen 
 
Anerkannte Flüchtlinge können das Wohnheim verlassen und sich selbständig eine 
Wohnung suchen. Dasselbe gilt auch für Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde und 
deren Rückführung nicht innerhalb von zwölf Monaten nach der Ablehnung durchgeführt 
werden konnte. Außerhalb des Wohnheims gibt es in Schwäbisch Hall keine räumliche 
Konzentrationen von Flüchtlingen. Genauere Zahlen von Personen, die ursprünglich als 
Flüchtlinge nach Schwäbisch Hall kamen und nach einer Anerkennung dort verblieben, sind 
nicht bekannt. Statistisch gehen anerkannte Flüchtlinge in der Gruppe der Ausländer mit 
einer Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis auf. Erhalten sie die deutsche 
Staatsbürgerschaft, so können sie gegenwärtig selbst als Personen mit 
Migrationshintergrund in den Melderegistern nicht mehr ausgewiesen werden. Flüchtlinge, 
die anerkannt sind oder einen anderweitigen Schutzstatus erhalten, finden durch die lokalen 
Wohlfahrtsverbände oder durch ehrenamtliche Organisationen Unterstützung bei der 
Wohnungssuche. 
 
Die Zufriedenheit mit der Wohnsituation steigt ausnahmslos, sobald Flüchtlinge eine eigene 
Wohnung beziehen können. Bei der Wohnungssuche sind die verschiedenen sozialen 
Einrichtungen, aber auch die Ehrenamtlichen des Freundeskreises Asyl behilflich. Oft 
wohnen Flüchtlinge, die ein Bleiberecht erhalten haben, nach dem Auszug aus dem 
Übergangswohnheim im Stadtteil Teurershof, wo es in mehreren Wohnblöcken relativ 
günstige Mietwohnungen gibt. Eine ähnliche Akkumulierung findet sich in einigen älteren 
Mietshäusern im Stadtteil Hessental. Flüchtlinge mit Bleiberecht mieten aber zunehmend 
auch Wohnungen in kleineren Häusern an. Es gibt auch einige Flüchtlingsfamilien, die in den 
Dörfern des Landkreises in gemieteten Einfamilienhäusern leben. 
 
Problematisch bei der Suche nach einer eigenen Wohnung ist, dass das Sozialamt die 
Mietkosten nur bis zu einer begrenzten Höhe übernimmt. Zum Zeitpunkt der Befragung (Juli 
2007) betrug dieser Satz 207 Euro für Alleinstehende. Mit diesem Betrag ist es sehr 
schwierig, in Schwäbisch Hall eine Wohnung zu finden. Die meisten Flüchtlinge möchten 
nach ihrer Anerkennung jedoch in der Stadt bleiben und nicht in ein Dorf im Umland 
umziehen, da die fehlenden öffentlichen Verkehrsverbindungen dort die Anschaffung eines 
privaten Pkw erforderlich  machen. 
 
 
Deutsche Sprachkenntnisse 
 
Obwohl Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge in Deutschland keinen Anspruch auf die 
kostenfreie Teilnahme an einem Sprach- und Orientierungskurs besitzen, bestehen auch für 
diese Gruppen in Schwäbisch Hall diverse Möglichkeiten des Spracherwerbs. Sprachkurse, 
die auch Flüchtlingen offen stehen, wurden und werden von der AWO angeboten. Einige der 
befragten Flüchtlinge hatten Deutschkurse an der Volkshochschule besucht. Auch das Amt 
für Migration ist hier in den vergangenen Jahren verstärkt initiativ geworden und fördert seit 
2002 über Mittel des Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF) Sprachkurse für Asylbewerber 
und geduldete Flüchtlinge. Diese Sprach- und Orientierungskurse haben einen Umfang von 
480 Unterrichtsstunden. In den Jahren 2002 bis 2007 wurden sie von 202 Flüchtlingen 
besucht. Das Programm QUAM, das jeweils auf ein Jahr angelegt ist, koppelt berufliche 
Qualifizierung mit dem Spracherwerb. Die befragten Mitarbeiter des Amtes für Migration 
betonten, dass die angebotenen Fördermaßnahmen mittlerweile auf alle Zuwanderergruppen 
ausgerichtet sind. Man habe die frühere Praxis, bei der Auswahl der Teilnehmer solche 
Personen zu bevorzugen, die mit großer Wahrscheinlichkeit eine Asylanerkennung erhalten, 
aufgegeben und berücksichtige nun auch bei ausreichender Kapazität Asylbewerber und 
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Geduldete mit noch unklarem Ausgang des Verfahrens.293 Im Übergangswohnheim findet 
zweimal wöchentlich ein Deutschkurs für neu Zugewanderte statt. Dieser steht allen 
Bewohnern offen und wird ehrenamtlich von einer Mitarbeiterin des Freundeskreises Asyl 
angeboten. 
 
Von den befragten Personen – ehemaligen Teilnehmern ebenso wie Personen aus der 
Flüchtlingshilfe – wurden sowohl die EFF-Kurse als auch die ehrenamtlich angebotenen 
Deutschkurse als qualitativ gut beurteilt. Hinsichtlich der EFF-Sprachkurse wurde als 
problematisch bezeichnet, dass dabei zu wenig nach der jeweiligen Vorbildung der 
Teilnehmer differenziert werden könne. Über Schwierigkeiten beim Spracherwerb wurde 
darüber hinaus auch im Zusammenhang mit Analphabeten berichtet, obwohl über das Amt 
für Migration bereits spezielle Alphabetisierungskurse für reguläre Zuwanderer gefördert 
wurden. Insgesamt aber sprechen viele Flüchtlinge, auch solche ohne Aufenthaltserlaubnis, 
nach einer gewissen Aufenthaltsdauer in Schwäbisch Hall passabel bis ausgezeichnet 
Deutsch. Für die Kinder der Flüchtlinge ist Deutsch bereits Muttersprache geworden. Alle 
Beteiligten bezeichneten diesen Umstand als eine große Erleichterung in der 
Kommunikation. 
 
Obwohl die deutsche Sprachbeherrschung durchgängig als eine wichtige Vorbedingung für 
Integration bezeichnet wurde, wurde von verschiedenen Gesprächspartnern eingeräumt, 
dass die Teilnahme am Sprachkurs allein noch keine Integration bewerkstellige, wenn nicht 
andere wichtige Faktoren, wie etwa eine berufliche Tätigkeit oder das Leben in der eigenen 
Wohnung hinzuträten.  
 
 
Integration in den Arbeitsmarkt 
 
Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit galt den meisten befragten Experten als ein wichtiges 
Kriterium für Integration. Generell können Asylbewerber nach zwölf Monaten Aufenthalt in 
Baden-Württemberg eine Arbeit suchen. Die äußeren Umstände dafür sind günstig. Mit 3,1 
Prozent Beschäftigungslosen (Stand: November 2007) weist der Landkreis Schwäbisch Hall 
eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Deutschland auf. Tatsächlich gehen zahlreiche 
Flüchtlinge in Schwäbisch Hall – Asylbewerber, Geduldete und anerkannte Flüchtlinge – 
einer bezahlten Beschäftigung nach. Wie hoch dieser Anteil ist, lässt sich nicht 
quantifizieren, da es hierfür keine Datengrundlage gibt. Zudem ist unter Erwerbstätigkeit ein 
breites Bündel an Beschäftigungsformen zu verstehen: Gemeint ist damit die bezahlte Putz- 
oder Hilfstätigkeit für wenige Stunden in der Woche ebenso wie die Vollzeit-Anstellung in 
einem Unternehmen. Die Darstellung beruht daher auf Informationen, die aus den 
Gesprächen mit Flüchtlingen, Ehrenamtlichen und flüchtlingspolitischen Fachleuten 
gewonnen wurden. 
 
Obwohl man in Schwäbisch Hall offensichtlich von einem relativ hohen Beschäftigungsgrad 
unter Flüchtlingen ausgehen muss, arbeiten die meisten dieser Flüchtlinge unter der im 
Herkunftsland erworbenen fachlichen Qualifikation. Dies gilt insbesondere für Flüchtlinge mit 
einem akademischen Abschluss aus dem Herkunftsland. Bei Akademikern, wie sie etwa 
unter den iranischen Flüchtlingen besonders stark vertreten sind, kommt häufig das bereits 
relativ hohe Alter bei der Zuwanderung nach Deutschland hinzu, das die Chancen auf den 
Neuerwerb einer weiteren Qualifikation eher vermindert. Eine im Freundeskreis Asyl 
langjährig tätige Ehrenamtliche berichtete, sie habe von keinem Flüchtling mit einem 
akademischen Grad in Schwäbisch Hall gehört, der hier jemals wieder in einen 
akademischen Beruf gekommen wäre.294 Allerdings weisen die in Schwäbisch Hall lebenden 

                                                
293 Gespräch mit Frau Maile, Fachbereichsleiterin im Amt für Migration des Landkreises Schwäbisch Hall, am 
16.07.2007. 
294  Gespräch mit Frau Hald, Freundeskreis Asyl, am 20.07.2007. 
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Flüchtlinge hinsichtlich ihres Bildungsgrades ein weites Spektrum auf, das vom Akademiker 
bis hinab zum Analphabeten reicht.  
 
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge, die im Übergangswohnheim leben, sind häufig im 
Umkreis des Heimes tätig. Zu den Arbeitgebern zählen ein McDonalds-Restaurant und 
kleinere Industriebetriebe oder sie sind als Reinigungskräfte in Unternehmen oder bei 
Privatpersonen beschäftigt. Zwei befragte anerkannte Flüchtlinge waren in einem 
Zuliefererbetrieb für Autoteile im nahe gelegenen Ort Mainhardt beschäftigt, wo ihnen 
körperlich anstrengende Tätigkeiten zugewiesen waren. 
 
Hinsichtlich der Beschäftigungsbedingungen konnten leider keine konsistenten Informationen 
erhoben werden. Es ist jedoch zu vermuten, dass hier durchaus problematische 
Bedingungen existieren. So wurde in den Gesprächen von beschäftigten Flüchtlingen 
erwähnt, dass bei Personalausfall die Arbeit von anderen Arbeitskräften übernommen 
werden müsse, so dass Stress und die Anzahl der unbezahlten Überstunden steigen. Auch 
von Kürzungen des Gehalts bei unveränderter Arbeitszeit war die Rede. Umgekehrt 
äußerten sich befragte Flüchtlingen auch sehr zufrieden mit ihrer beruflichen Eingliederung. 
Als Beispiel einer gelungenen Arbeitsmarktintegration kann der Fall einer jungen kurdischen 
Frau gelten, die nach ihrer Flucht als Analphabetin im Alter von 20 Jahren nach Schwäbisch 
Hall kam, hier die deutsche Sprache erlernte, einen Hauptschulabschluss erwarb und 
schließlich eine Ausbildung zur Hauswirtschaftshelferin erfolgreich absolvierte. In diesem Fall 
folgte eine ausbildungsadäquate Dauerbeschäftigung und wurde die persönliche Situation 
am Arbeitsplatz als sehr zufriedenstellend geschildert. 
 
Bei der Vermittlung in die Erwerbstätigkeit haben persönliche Netzwerke der Flüchtlinge eine 
wichtige Rolle gespielt. In Fall eines der Gesprächspartner erfolgte die Vermittlung der 
Arbeitsstelle mit Unterstützung des Diakonieverbandes, der bei der Bewerbung und 
Kommunikation mit dem Arbeitgeber hilfreich war. 
 
Problematisch ist offenbar auch in Schwäbisch Hall die berufliche Integration von 
gesundheitlich beeinträchtigten oder traumatisierten Flüchtlingen. Hier stehen keine 
Möglichkeiten der Rehabilitation zur Verfügung. Hinsichtlich der Anerkennung von im 
Heimatland erworbenen beruflichen Qualifikationen besteht dieselbe Problematik wie in den 
anderen Bundesländern. 
 
Qualifizierungsmöglichkeiten bestehen auch für nicht anerkannte Flüchtlinge im Rahmen des 
Qualifizierungsprogrammes QUAM, an dem auch zwei von uns befragte Personen 
teilgenommen hatten. In diesen Fällen erfolgte eine Qualifizierung zur Familienhelferin 
beziehungsweise zur Hauswirtschaftshelferin. In einem Fall mündete diese Qualifizierung in 
eine Festanstellung in einer öffentlichen Pflegeeinrichtung. 
 
Berichtet wurde allerdings auch, dass die dauerhafte Beschäftigung bisweilen aber auch 
durch Faktoren vereitelt wird, die im Ermessen der Flüchtlinge selbst liegen. So gibt es 
durchaus Fälle mangelnder Anpassung an die geforderten Arbeitsnormen, etwa in Bezug auf 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit etc. Problematisch dabei ist auch, dass durch das 
unangepasste Verhalten einzelner Personen bei potenziellen Arbeitgebern leicht Vorurteile 
gegen ausländische Beschäftigte insgesamt entstehen können. 
 
 
Gesundheit 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Traumatisierungen sind nach Auskunft von 
Sozialarbeitern, ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern sowie nach Angaben der befragten 
Flüchtlinge selbst sehr häufig. Weit verbreitet sind allgemeine Befindlichkeitsstörungen, wie 
Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörungen oder krankhafte Nervosität. Auch 
Magenbeschwerden und Depressionen treten unter Flüchtlingen häufig auf. Asylbewerber 



 124 

und geduldete Flüchtlinge leiden, abgesehen von den Nachwirkungen ihrer persönlichen 
Fluchterfahrung, unter der psychischen Belastung durch ein oft langwieriges und bisweilen 
qualvolles Asylverfahren und die Ungewissheit ihres langfristigen Aufenthalts. Viele 
reagieren darauf mit der Ausprägung einer diffusen körperlichen Symptomatik. 
 
Hinsichtlich der hausärztlichen Grundversorgung bei akuten Erkrankungen äußerten sich die 
meisten befragten Flüchtlinge zufrieden. Viele Bewohner des Übergangswohnheimes 
suchen eine in der Nähe praktizierende Ärztin auf. Auch chronische organische Leiden, wie 
zum Beispiel Asthma, werden hier zur überwiegenden Zufriedenheit der Betroffenen 
therapiert. Unzufrieden äußerten sich Befragte in zwei Fällen. In einem Fall trugen offenbar 
sprachliche Verständigungsschwierigkeiten zwischen Arzt und Patientin zu einer zunächst 
erfolglosen Therapie bei. Eine Gesprächspartnerin aus dem Iran mit Asylanerkennung 
äußerte sich generell unzufrieden mit dem deutschen Gesundheitssystem. Hier sei der 
generelle Qualitätsstandard in ihrem Herkunftsland höher. Dieselbe Gesprächspartnerin 
vertrat auch die Ansicht, dass Deutsche generell besser von den Ärzten behandelt würden. 
 
Probleme gibt es bei Überweisungen an Fachärzte, da die Behandlungsmöglichkeiten für 
Flüchtlinge im Asylverfahren und Geduldete beschränkt sind. Um eine Überweisung in 
fachärztliche Behandlung zu erhalten, müssen die Betroffenen zunächst das 
Gesundheitsamt, welches in das Landratsamt integriert ist, aufsuchen, wo über die Art der 
Behandlung entschieden wird. Dieses Verfahren nimmt viel Zeit in Anspruch und läuft meist 
auf eine Verabreichung von Medikamenten hinaus. So werden Krankheitsbilder wie Migräne 
und Schlaflosigkeit fast immer medikamentös behandelt. Alternative Therapien, wie 
Massagen oder Physiotherapie, kommen nicht in Frage. Psychisch bedingte Erkrankungen 
werden häufig nicht angemessen behandelt. 
 
Flüchtlinge mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung benötigen eine intensive 
Unterstützung, um in eine Psychotherapie vermittelt zu werden. In Schwäbisch Hall gibt es 
keine Möglichkeit, eine Psychotherapie wegen PTBS zu absolvieren. Die nächste 
Möglichkeit einer psychotherapeutischen Behandlung befindet sich in Stuttgart. Vereinzelt 
gibt es im Raum Stuttgart auch Therapiemöglichkeiten für Flüchtlinge, die von Ärzten 
unentgeltlich angeboten werden. Das Projekt „Tiefer Brunnen“ und die Ehrenamtlichen des 
Freundeskreises Asyl leisten hier in Einzelfällen eine intensive Begleitung. Auch haben 
Betroffene Fahrtkostenerstattungen durch die AWO und das Amt für Migration erhalten. 
Flüchtlinge, die einer solchen Therapie bedürfen, werden oft über Monate hinweg von 
Ehrenamtlichen zu den Therapiesitzungen begleitet. Für traumatisierte Flüchtlinge sind in der 
Regel keine Langzeittherapien möglich. 
 
Sozialarbeiter und Ehrenamtliche nannten als ein großes Problem der gesundheitlichen 
Versorgung von Flüchtlingen die bisweilen maßlose Übermedikamentierung. Eine 
Mitarbeiterin des Freundeskreises Asyl berichtete, dass alle ihr bekannten Flüchtlinge 
regelmäßig Medikamente gegen Kopfschmerzen oder Schlafstörungen oder sedierende 
Präparate gegen depressive Zustände oder nervöse Unruhe einnähmen.295 Die beiden 
Projektmitarbeiterinnen selbst wurden während eines Gesprächs mit einer Kurdin um die 
Erklärung des Beipackzettels eines Präparates gegen psychische Unruhezustände gebeten. 
Um eine bessere gesundheitliche Aufklärung zu gewährleisten, würde der Freundeskreis 
Asyl gerne eine regelmäßige Gesundheitsberatung im Übergangswohnheim anbieten. 
Derzeit sei aber im Wohnheim kein Raum für dieses Angebot verfügbar.296 
 
Ein großer Teil der befragten Flüchtlinge in Schwäbisch Hall war bereits ein oder mehrere 
Male wegen psychischer Störungen in ärztlicher Behandlung. In einem Fall war eine 
deutliche Verbesserung des Zustandes eingetreten, nachdem eine Kur genehmigt und 
absolviert worden war. Die Bewilligung der Kur erfolgte nach der Anerkennung des 

                                                
295 Gespräch mit Frau Hertlein, Freundeskreis Asyl, am 18.07.2007. 
296  Gespräch mit Frau Lamberg-Scherl, Freundeskreis Asyl, am 18.07.2007. 
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Asylantrages. Generell ist zu beobachten, dass sich die psychischen und 
psychosomatischen Probleme von Flüchtlingen stark verbessern, wenn sie ein Bleiberecht 
zugesprochen bekommen und keine Angst vor der Abschiebung mehr haben müssen. 
Umgekehrt wurden besorgniserregende Verschlechterungen im Gesundheitszustand 
festgestellt, wenn eine Asylanerkennung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
widerrufen wird. 
 
Gegenüber den befragten Erwachsenen war der gesundheitliche Zustand der Kinder von 
Flüchtlingen deutlich besser. Diese litten unter den alterstypischen körperlichen 
Erkrankungen; die Behandlung war hier in allen berichteten Fällen unproblematisch. 
 
 
Soziale Integration 
 
Soziale Integration kann in unterschiedlichen Bereichen erfolgen. Hierzu gehören Kontakte 
zu Freunden, Nachbarn, die Mitgliedschaft in Vereinen und Organisationen, aber auch zu 
Angehörigen der eigenen Herkunftskultur. Zu letzterer Art von Kontakten ist zu bemerken, 
dass es in Schwäbisch Hall aufgrund der kleinstädtischen Struktur nur wenige größere 
nationale Herkunftsgruppen gibt. Größere Gruppen bilden hier die Spätaussiedler aus der 
ehemaligen Sowjetunion sowie Immigranten aus den früheren Gastarbeiter-Anwerbestaaten 
(Türkei, Italien, Griechenland, Ex-Jugoslawien). Für Flüchtlinge und Immigranten aus 
außereuropäischen Herkunftsländern sind die Rückzugsmöglichkeiten in die eigene 
Herkunftsgruppe mangels Masse eher gering. 
 
Relativ rasch finden offenbar Kinder von Flüchtlingen Anschluss an Gleichaltrige und 
schaffen es, einen Freundeskreis aufzubauen. Der Besuch von Kindergärten und Schulen 
sowie die Mitgliedschaft in Vereinen treiben soziale Kontakte mit Gleichaltrigen aus der 
einheimischen Bevölkerung rasch voran. Von Vorteil ist hier sicherlich, dass Leiter und 
Sozialbetreuerin des Übergangswohnheimes den Schulbesuch der Kinder im Schulalter 
überwachen und Kinder im Vorschulalter nach Möglichkeit im Kindergarten unterbringen.297 
Auch für die Eltern bedeutet der Schulbesuch der Kinder einen gewissen Integrationsfaktor, 
da sie angehalten sind, Elternabende aufzusuchen und mit den Lehrern ihrer Kinder zu 
kommunizieren. Außerdem können auch persönliche Freundschaften unter zugewanderten 
und einheimischen Kindern zur Integration der Eltern beitragen. 
 
Hinsichtlich der Mitgliedschaft von Flüchtlingen in Vereinen liegen nur einige allgemeine 
Beobachtungen vor. So wurde berichtet, dass bleibeberechtigte Flüchtlinge bisweilen in 
Schwäbisch Hall die Sportarten fortführen, die sie in ihrem Herkunftsland betrieben haben.298 
Das Verhältnis zwischen einheimischen Mitgliedern und Flüchtlingen beziehungsweise 
generell Zuwanderern in den Sportvereinen wird als unproblematisch geschildert. Hingegen 
gebe es nur wenige Asylbewerber, die von den Angeboten der Sportvereine erfahren und 
ausreichend motiviert seien, in diesen Vereinen aktiv zu werden.299 Vor allem männliche 
Asylbewerber nähmen seltener Angebote zur Teilnahme an Kursen und an gemeinsamen 
Aktivitäten wahr. Auch im Sprach- und Orientierungskurs, der im Übergangswohnheim 
angeboten wird, befinden sich weniger Männer als Frauen. Insgesamt lassen sich Migranten 
in Schwäbisch Hall nur schwer in das kommunale Vereinsleben einbinden, so die 
Beobachtung eines befragten Sozialarbeiters.300 Allerdings haben Untersuchungen zur 
Integration gezeigt, dass die klassische Vereinskultur gerade bei jüngeren Menschen, 
                                                
297 Es existiert in Baden-Württemberg keine gesetzliche Schulpflicht für Kinder von Asylbewerbern und 
geduldeten Flüchtlingen. Es bleibt den Schulen selbst überlassen, ob sie diese Kinder aufnehmen wollen. Vor 
allem in den achtziger Jahren haben Kinder von Flüchtlingen daher in Baden-Württemberg keine Schulbildung 
erhalten. Der fehlende Schulabschluss schloss die Jugendlichen alsdann meist von weiteren Ausbildungswegen 
aus. Mittlerweile werden die Kinder von Asylbewerbern jedoch in der Regel an den staatlichen Schulen 
aufgenommen. 
298 Gespräch mit Frau Pfeuffer und Frau Gösele-Kruttschnitt, AWO Schwäbisch Hall, am 18.07.2007. 
299 Gespräch mit Frau Hopfinger, Diakonieverband Schwäbisch Hall, am 17.07.2007. 
300 Gespräch mit Herrn Noe, Caritas Zentrum Schwäbisch Hall, am 18.07.2007. 
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unabhängig davon, ob ein Migrationshintergrund vorliegt oder nicht, zunehmend weniger 
Zuspruch findet.301 Es wäre daher auch in Schwäbisch Hall ein Vergleich mit den 
entsprechenden deutschen Altersgruppen notwendig, um aus dieser Beobachtung ein 
gesichertes Urteil zu ziehen. Übereinstimmend äußerten unsere Gesprächspartner aus den 
Verbänden und dem Freundeskreis Asyl, dass Flüchtlinge direkt und persönlich 
angesprochen werden müssen, um bestehende Angebote wahrzunehmen. Diese Haltung 
überrascht jedoch wenig, wenn man in Betracht zieht, dass Flüchtlinge in Deutschland 
generell auf ein Aufnahmesystem treffen, das Eigeninitiative unterbindet und Asylbewerber 
und Geduldete jahrelang in die Passivität drängt.  
 
Persönliche Freundschaften waren bei allen befragten Flüchtlingen ein wichtiger 
Integrationsfaktor. Diese bestanden sowohl zu Personen im Übergangswohnheim als auch 
zu Personen außerhalb. Zu den persönlichen Freundeskreisen zählten sowohl Personen aus 
dem eigenen Herkunftsland, Migranten aus anderen Herkunftsländern, zu denen 
freundschaftliche Beziehungen häufig in der jetzigen oder einer früheren Unterkunft 
geschlossen wurden, als auch deutsche Freunde. Mit wenigen Ausnahmen erweckten die 
befragten Flüchtlinge nicht den Eindruck, sich in die eigenkulturelle Gruppe zurückzuziehen 
oder gar prinzipiell gegenüber Einheimischen abzuschotten. Die Angebote des 
Freundeskreises Asyl haben in vielen Fällen die persönlichen Kontaktmöglichkeiten von 
Flüchtlingen erweitert. Eine Asylbewerberin verfügte durch ihre Teilnahme an zwei 
christlichen Hauskreisen über gute soziale Beziehungen. Die Berufstätigen unter den 
befragten Flüchtlingen gaben an, über relativ wenig freie Zeit zur Pflege von Freundschaften 
zu verfügen. Alle befragten Flüchtlinge sagten aus, dass sie gute Kontakte zu einheimischen 
Personen hätten, von denen sie Unterstützung erwarten können, wenn dies notwendig ist. 
Nach Aussage einer Asylbewerberin wird die Aufnahme sozialer Kontakte in Schwäbisch 
Hall dadurch sehr erleichtert, dass auch Flüchtlinge in viele öffentliche Aktivitäten und 
Angebote einbezogen werden. Einschränkend muss jedoch angemerkt werden, dass wir bei 
unseren Interviews nur eine kleine Gruppe grundsätzlich mitteilungsbereiter Flüchtlinge 
erreichen konnten. So muss sicherlich durchaus unter den Asylbewerbern und Geduldeten 
mit einem gewissen Anteil isoliert lebender Personen gerechnet werden. 
 
Eine Mitarbeiterin der AWO teilte ihre Beobachtung mit, dass es insbesondere 
alleinerziehende Frauen seien, bei denen eine rasche Integration stattfinde.302 Anders als in 
vollständigen Migrantenfamilien, innerhalb derer man Solidarität und Rückzug erfahren 
könne, sei bei diesen Frauen der „Leidensdruck“ größer, der sie zwinge, schneller und 
offener an deutsche Institutionen und Kontaktpersonen heranzutreten.  
 
Einen wichtigen Beitrag zur sozialen Integration von Migrantinnen – Spätaussiedlerinnen, 
regulären Zuwanderinnen und weiblichen Flüchtlingen – leistet das regelmäßig in Abständen 
von zwei Monaten organisierte Frauenerzählcafé. Die Organisatorin dieses Cafés berichtete, 
dass dieses Treffen für viele Frauen die einzige Veranstaltung sei, die sie ohne Mann und 
Kinder besuchen und wo sie über sich und ihre persönliche Situation sprechen können.303 
Um den Frauen die Teilnahme zu ermöglichen, wird stets ein Fahrdienst eingerichtet. 
Zusätzlich gibt es seit 2007, organisiert vom Amt für Migration, das monatlich stattfindende 
„Integrationscafé“, das sich vor allem an Interessenten oder Absolventen von Sprachkursen 
richtet. Durch verschiedene Aktionen wie Stadtführungen, Museumsbesuchen, 
Wanderungen und Begegnungsnachmittagen wird die Möglichkeit geschaffen, die 
Umgebung und Kultur besser kennen zu lernen, Kontakte zu knüpfen und vor allem die 
deutsche Sprache zu praktizieren.  
 

                                                
301 Siehe z.B. Glatzer, W./Krätzschmer-Hahn, R.: 2004, Integration und Partizipation junger Ausländer vor dem 
Hintergrund ethnischer und kultureller Identifikation. Ergebnisse des Integrationssurvey des BiB. Wiesbaden, S. 
49. 
302 Gespräch mit Frau Pfeuffer, AWO Schwäbisch Hall, am 18.07.2007. 
303 Ebd. 
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Als ein Hindernis für die Pflege persönlicher Netzwerke erweist sich jedoch die 
Residenzpflicht für Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge. Diese dürfen den Landkreis 
ohne Genehmigung durch die Ausländerbehörde nicht verlassen. Viele Flüchtlinge haben 
jedoch Verwandte oder Freunde aus dem Herkunftsland in anderen Landkreisen. Der 
persönliche Kontakt zu diesen ist häufig nicht in dem gewünschten Ausmaß möglich. Das 
restriktive Instrument der Residenzpflicht wirkt hier hinsichtlich der Integration 
kontraproduktiv. So war es einer sudanesischen Asylbewerberin verwehrt, an den Treffen 
oppositioneller Gruppen aus ihrem Herkunftsland teilzunehmen, die an anderen Orten in 
Deutschland stattfinden. 
 
Bei allen Versuchen, allgemeine Muster der sozialen Integration unter Flüchtlingen ausfindig 
zu machen, muss aber auch festgestellt werden, dass das Ausmaß der Kontaktbereitschaft 
von Flüchtlingen und Migranten stark von der individuellen Persönlichkeit und der Mentalität 
mitabhängig ist. So kann das Ausmaß sozialer Kontakte nicht ausschließlich auf strukturelle 
Bedingungen zurückgeführt werden. Deutlich wurde aber in den Gesprächen, dass sowohl 
die verfügbaren Angebote für Flüchtlinge als auch der überschaubare kleinstädtische 
Rahmen einen positiven Einfluss auf die Bildung sozialer Kontakte ausübten. 
 
 
Hindernisse in Bezug auf Integration 
 
Nach Ansicht unserer Gesprächspartner existiert eine Reihe von Hindernissen, die die 
Integration von Flüchtlingen in den lokalen Kontext erschweren. Eine wichtige Rolle spielen 
dabei hinderliche gesetzliche und strukturelle Vorgaben, welche außerhalb der 
Kompetenzbereiche kommunaler Behörden liegen. Aber auch Merkmale der Flüchtlinge 
selbst können sich hinderlich auf die Integration auswirken. 
 
Hindernisse für Integration wurden zum einen in den strukturellen Rahmenbedingungen für 
Integration ausgemacht. Hier wurden etwa generelle Probleme hinsichtlich der 
Integrationskurse- und Orientierungskurse genannt, wie sie auch hinsichtlich anderer 
Migrantengruppen existieren (beispielsweise eine generell zu niedrige Stundenanzahl der 
Integrationskurse; der Zwang für die Anbieter, Integrationskurse wirtschaftlich zu 
organisieren und nicht unbedingt nach den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmenden; 
die oftmals sehr heterogene Zusammensetzung der Kursteilnehmer). Ebenfalls 
integrationshemmend wirkt nach Ansicht der meisten befragten Fachleute in Schwäbisch 
Hall die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft. Die Bewohner sind in ihrem Alltag 
isoliert von der lokalen Bevölkerung. Auch die räumliche Enge in der Unterkunft wurde als 
belastend bezeichnet. So verfügen beispielsweise Schulkinder nicht über geeignete 
Rückzugsmöglichkeiten, um ihre Schulaufgaben zu machen und ungestört lernen zu können. 
 
Integration wird durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gefördert. Die gegenwärtig in 
Baden-Württemberg wirksame Arbeitsmarktsperre für Asylbewerber für die ersten zwölf 
Monate des Aufenthalts ist nach Ansicht einiger Gesprächspartner zu lang. Asylbewerber 
sollten ohne Wartezeit eine Erwerbstätigkeit zum frühestmöglichen Zeitpunkt aufnehmen 
können. An die Arbeitgeber sollte appelliert werden, mehr Arbeitsmöglichkeiten für 
Asylbewerber zur Verfügung zu stellen.304 Eine rasche Integration von Asylbewerbern in den 
Arbeitsmarkt wurde auch vom Leiter des Amtes für Migration befürwortet.305 
 
Integration wird auf ganz gravierende Weise durch den in vielen Fällen vielfach langjährig 
ungesicherten Aufenthaltsstatus behindert. In dieser Einschätzung stimmen das Amt für 
Migration sowie Wohlfahrtsverbände und Freundeskreis Asyl überein. Die 
Bleiberechtsregelung der Innenministerkonferenz sowie die gesetzliche Altfallregelung nach 

                                                
304 Gespräch mit Herrn Rückriem, Leiter der Wohnheimverwaltung, Landratsamt Schwäbisch Hall, am 
16.07.2007. 
305 Gespräch mit Herrn Kiesel, Leiter des Amtes für Migration im Landratsamt Schwäbisch Hall, am 16.07.2007. 
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Paragraph 104a Aufenthaltsgesetz vom August 2007 wurden in diesem Kontext als eine 
längst überfällige Maßnahme bewertet. Die Dauer des Asylverfahrens sollte in der 
praktischen Durchführung verkürzt werden, da die Aufenthaltsunsicherheit über Jahre 
hinweg psychisch enorm belastend wirke. Genannt wurde in diesem Zusammenhang auch 
die Tatsache, dass die rechtliche Vertretung von Asylbewerbern durch Anwälte nicht immer 
in fachlich zufriedenstellender Weise gewährleistet sei. Hier wurden in Bezug auf 
Schwäbisch Hall mehrere einschlägige Fälle genannt.306 
 
Als eine strukturelle Barriere wurde auch die Tatsache genannt, dass sich in den 
flüchtlingsrelevanten Behörden und Ämtern zu wenig Personal mit einem eigenen 
Migrationshintergrund befinde. Zuwanderer und Flüchtlinge, die mit diesen in Kontakt treten, 
fühlten sich daher oftmals übergangen. Eine stärkere Integration von Personen mit 
Migrationshintergrund in die örtlichen Verwaltungen könne helfen, mangelnde deutsche 
Sprachkenntnisse der Klienten auszugleichen und ein besseres Vertrauensverhältnis 
zwischen Migranten und kommunalen Behörden zu schaffen. Der Abbau von Distanz und 
Vorurteilen gegenüber staatlichen Einrichtungen ist dem Amt für Migration ein wichtiges 
Anliegen. So haben sich bei verschiedenen Gelegenheiten Polizisten ohne Uniform vor 
einem Publikum mit Migrationshintergrund vorgestellt, um Vorurteile gegenüber staatlichen 
Einrichtungen abzubauen und die Bürgernähe der Polizei zu verdeutlichen.307 Dieses 
durchaus positive Anliegen wird praktisch jedoch vielfach dadurch aufgehoben, dass die 
Polizei von den im Übergangswohnheim untergebrachten Flüchtlingen als Vollstrecker von 
Abschiebemaßnahmen wahrgenommen wird. 
 
In Baden-Württemberg existiert bislang noch immer keine gesetzliche Schulpflicht für Kinder 
und Jugendliche mit Flüchtlingshintergrund (Eltern im Asylverfahren oder geduldete 
Flüchtlinge). In Schwäbisch Hall hat sich die Praxis durchgesetzt, Flüchtlingskinder in jedem 
Fall zur Schule zu schicken. Die Beschulung der Kinder wird von der Leitung und 
Sozialbetreuung des Übergangswohnheimes überwacht. Dieses Verfahren war früher jedoch 
nicht üblich. Vor allem in den achtziger Jahren haben Flüchtlingskinder zumeist keine 
Schulbildung erhalten und waren damit auch von weiteren Ausbildungswegen 
ausgeschlossen. Dieses Qualifizierungsdefizit einer vorangegangenen Generation von 
Asylbewerbern wirkt noch dort nach, wo langfristig ein dauerhafter Aufenthalt in Deutschland 
stattgefunden hat. Eine intensivere Förderung von Kindern und Jugendlichen durch 
staatliche Maßnahmen wurde als eine notwendige Voraussetzung für Integrationsförderung 
bezeichnet. 
 
Generell bilden mangelnde Kenntnisse der deutschen Sprache, wie sie in Schwäbisch Hall 
vor allem bei kurdischen Frauen festgestellt werden, einen starken integrationshemmenden 
Faktor. Besonders verschärft wird dies im Falle von Analphabetismus, der den Erwerb der 
deutschen Sprache enorm erschwert. Die Anzahl der Analphabeten unter den Flüchtlingen in 
Schwäbisch Hall sei dennoch zu gering, um einen eigenen Sprachkurs für diese Gruppe zu 
schaffen und die Betroffenen angemessen zu fördern. Trotzdem werden im Rahmen der 
Integrationskurse immer wieder Alphabetisierungskurse durchgeführt, die das Amt für 
Migration durch Teilnehmerakquise und Bereitstellung eines kostengünstigen 
Schulungsraumes im Gebäude des Landratsamtes unterstützt. Hier werden durch 
geschultes Fachpersonal und kleine Gruppengrößen gute Ergebnisse erzielt, doch können 
Flüchtlinge hier erst mit Erhalt eines Aufenthaltsrechts teilnehmen. Analphabetismus und 
fehlende deutsche Sprachkenntnisse schlagen sich negativ auf den gesamten Alltag des 
Flüchtlings nieder. 
 
Speziell in Bezug auf Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge wurde als 
integrationshemmend die Tatsache genannt, dass diese kaum über finanzielle Mittel 

                                                
306 Gespräch mit Frau Honold, Freundeskreis Asyl, am 17.07.2007, und Herrn Huber, Tiefer Brunnen, am 
18.07.2007. 
307 Gespräch mit Herrn Kiesel, Leiter des Amtes für Migration im Landratsamt Schwäbisch Hall, am 16.07.2007. 
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verfügen, um an sportlichen oder kulturellen Aktivitäten außerhalb des Wohnheimes 
teilzunehmen. Das monatliche Taschengeld in Höhe von 40 Euro, das diesen Flüchtlingen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zusteht, ist zu gering, um eine gesellschaftliche 
Teilhabe außerhalb des Wohnheims zu ermöglichen. Auch die Ausgabe von 
Lebensmittelmarken, die nur im Rahmen einer Lebensmittelausgabe im 
Übergangswohnheim eingelöst werden können, wirkt kontraproduktiv auf die Integration, da 
sie das selbständige Einkaufen und eine wichtige Interaktion mit der einheimischen 
Bevölkerung verhindert. 
 
Vorliegende Traumatisierungen wirken einer Integration entgegen und sollten durch eine 
entsprechende Therapie abgebaut werden. Lange Zeit galt die Posttraumatische 
Belastungsstörung als eine Erfindung von Personen, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert 
sind. Noch heute gilt die PTBS oft als ein Vorwand, um eine Aufenthaltsverlängerung oder 
einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Tatsächlich aber ist in Schwäbisch Hall, wie auch 
andernorts, der Anteil Traumatisierter unter den Flüchtlingen beträchtlich. Auch wurde ein 
gestiegener Beratungsbedarf für Personen mit psychischen Problemen festgestellt. Diese 
Beeinträchtigungen müssen bei der Konzeption integrativer Maßnahmen insbesondere im 
Gesundheitsbereich berücksichtigt werden.  
 
Erschwerend für Integration, so die Beobachtung einiger Sozialarbeiterinnen, wirke bisweilen 
auch die Mentalität mancher Flüchtlinge und Migranten, die etwa keinerlei Motivation zur 
Arbeit oder eine generelle Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben und der Zukunft in 
Deutschland zeigen. Hier spielen durchaus kulturelle Unterschiede zwischen den 
Zuwanderergruppen mit hinein, doch sollten diese wiederum für diese Feststellung nicht 
überbewertet werden.308 Die Bereitschaft von Zuwanderern, sich auf die Gesellschaft und 
Kultur des Aufnahmelandes einzulassen, wurde von den meisten deutschen 
Gesprächspartnern als eine wichtige Vorbedingung für Integration genannt. Exemplarisch 
wurden hierfür mehrfach der Umgang mit Frauen und die Anerkennung eines 
gleichberechtigten Geschlechterverhältnisses, aber auch die Einstellung zur Bedeutung von 
Erziehung und Bildung genannt. Migranten sollten nicht ausschließlich in ihren Traditionen 
und der eigenkulturellen Gruppe verhaftet bleiben, da sie sich dadurch isolieren. Aus der 
Sicht des Amtes für Migration müsse man generell die Bereitschaft von Flüchtlingen und 
Zuwanderern voraussetzen, Integrationsangebote in Anspruch zu nehmen.309 Diese 
Sichtweise unterschied sich allerdings von der der sozialarbeiterisch und ehrenamtlich mit 
Flüchtlingen Tätigen, die übereinstimmend darauf hinwiesen, wie wichtig die gezielte 
persönliche Ansprache der einzelnen Personen ist, um diese für die Teilnahme an 
Programmen zu motivieren. 
 
Als wichtig für die Integration wurden funktionierende Nachbarschaften genannt, sobald 
Flüchtlinge in der Lage sind, eine eigene Wohnung zu beziehen. Enge nachbarschaftliche 
Beziehungen und persönliche Freundschaften zwischen Deutschen und Zugewanderten 
existieren jedoch praktisch überhaupt nicht.310 Hier könnten Flüchtlinge auch selbst mehr 
aktiv werden und beispielsweise von sich aus Bewohner in der Nachbarschaft ansprechen. 
Eine Ehrenamtliche des Freundeskreises Asyl, die selbst langjährig als Sprachenlehrerin an 
der Volkshochschule und im Übergangswohnheim tätig ist, berichtete, dass sie in ihren 
Integrationskursen den Aufbau nachbarschaftlicher Kontakte thematisiere. Allerdings 
beobachte sie, dass in der Praxis neu in eine Wohnung einziehende Flüchtlinge kaum aktiv 
auf ihre Nachbarn zugehen.311 Umgekehrt wurde die fehlende Bereitschaft in der 
einheimischen Bevölkerung, private Kontakte mit Zuwanderern einzugehen, moniert.  
 
 
 
                                                
308 Gespräch mit Frau Pfeuffer und Frau Gösele-Kruttschnitt, AWO Schwäbisch Hall, 18.07.2207. 
309 Gespräch mit Herrn Kiesel, Leiter des Amtes für Migration, Landratsamt Schwäbisch Hall, am 16.07.2007. 
310 Gespräch mit Frau Hald, Freundeskreis Asyl, am 20.07.2007. 
311 Ebd. 
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Integration versus Segregation 
 
Schwäbisch Hall ist eine Stadt, die in ihrem Gepräge eher schwäbisch denn multikulturell 
wirkt. In ihrem Zuwandereranteil liegt sie in etwa im bundesdeutschen Durchschnitt. Am 
31.12.2006 besaßen von 36.359 Einwohnern 3.008 Personen eine ausländische 
Staatsangehörigkeit. Das Landratsamt betreibt eine aktive Einbürgerungskampagne und 
bemüht sich darum, die Quote der Einbürgerungen im Landkreis zu erhöhen. Unter den 
Zuwanderern in Schwäbisch Hall gibt es inzwischen eine große Gruppe von 
Spätaussiedlern, die zumeist die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und deshalb 
zahlenmäßig nicht exakt auszuweisen ist. Nimmt man zu den Eingebürgerten und 
Spätaussiedlern die Migranten der zweiten Generation hinzu, so kommt man auf eine 
Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund, die dem geschätzten bundesdeutschen 
Durchschnitt der Bevölkerung mit Migrationshintergrund von 15 Prozent mindestens 
entspricht. In einigen Stadtteilen verdichtet sich die Wohnbevölkerung mit 
Migrationshintergrund. So gibt es in den Stadtteilen Teurershof und Hessental Schulen, die 
in manchen Klassen einen Migrantenanteil von 30 bis 40 Prozent aufweisen. 
 
Tendenzen der Segregation wurden speziell in Bezug auf die Gruppe der Spätaussiedler aus 
der ehemaligen Sowjetunion genannt. Diese Gruppe habe sich mit zunehmender Anzahl 
immer stärker von der übrigen Bevölkerung separiert. Die Spätaussiedler gelten in den 
Augen anderer Zuwanderergruppen als eine privilegierte Gruppe, da sie bei ihrer Einreise 
spezielle Eingliederungshilfen und eine reguläre soziale Unterstützung nach dem 
Sozialgesetzbuch beanspruchen können. Unter den Spätaussiedlern und den wenigen in 
Schwäbisch Hall ansässigen jüdischen Kontingentflüchtlingen ist zudem oftmals ein hohes 
Anspruchsdenken vorhanden. Dies führe zu Spannungen mit der einheimischen 
Bevölkerung, aber auch mit weniger privilegierten Zuwanderergruppen, wie den 
Flüchtlingen.312 Auf der Seite der Spätaussiedler wiederum werde eine Diskrepanz zwischen 
den Erwartungen an das Leben in Deutschland und die tatsächlich hier vorgefundene 
Lebenssituation empfunden. 
 
Der Rückzug der Spätaussiedler in die eigene ethnische Enklave wird bisweilen gefördert 
durch die Aktivitäten religiöser Gruppierungen. So haben beispielsweise Russlanddeutsche 
eine eigene baptistische Gruppe aufgebaut, worin sie ihre aus der Verfolgungssituation 
resultierende religiöse Praxis der Abgrenzung fortsetzen, da sie das westdeutsche 
Christentum für zu oberflächlich halten. Hier findet eine religiös begründete Vereinnahmung 
statt, da diese Religionsgruppe darauf drängt, dass die Migranten nur die eigenen Angebote 
wahrnehmen und sich von anderen gesellschaftlichen Kontexten fernhalten.313  
 
Ansätze einer sozialen Marginalisierung aufgrund der Wohnsituation zeichnen sich dort ab, 
wo Arbeitsuchende aufgrund ihrer Wohnadresse im Auswahlverfahren benachteiligt 
werden.314 In manchen Stadtteilen gelten bestimmte Straßen als stigmatisiert, so etwa die 
Michaelstraße in Teurershof. Ein ausgesprochen schlechtes Image hatten die Dolan 
Barracks im Stadtteil Hessental, wo in den neunziger Jahren Asylbewerber und Flüchtlinge 
untergebracht waren und die inzwischen abgerissen wurden. An ihrer Stelle entstand der Sol 
Park Hessental, der wiederum einen überdurchschnittlichen Anteil an zugewanderter 
Wohnbevölkerung aufweist. 
 
 
Das Verhältnis zwischen Flüchtlingen und einheimischer Bevölkerung 
 
Auf Seiten der einheimischen Bevölkerung ist das Verhältnis zu Flüchtlingen im Großen und 
Ganzen von Gleichgültigkeit geprägt. Das generelle Verhältnis zwischen Flüchtlingen und 

                                                
312 Gespräch mit Herrn Noe, Caritas Schwäbisch Hall, am 18.07.2007. 
313 Ebd. 
314 Ebd. 
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einheimischer Bevölkerung in Schwäbisch Hall wird als wenig konfliktbehaftet, aber auch 
wenig intensiv geschildert.315 Flüchtlinge sind als solche zunächst nicht von anderen 
Migrantengruppen zu unterscheiden. Außerhalb eines Kreises von ehrenamtlich Engagierten 
werden sie von der breiteren Bevölkerung in ihrer spezifischen Lebenssituation nicht 
wahrgenommen. Das Übergangswohnheim für Asylbewerber liegt in einem Gewerbegebiet 
am Stadtrand, wo es in der Nachbarschaft keine Wohnbevölkerung gibt. Erhalten 
Asylbewerber eine Anerkennung, so kommen sie in Wohnungen unter, die über die Stadt 
oder im Landkreis verstreut sind. Es gibt augenblicklich also keine räumlichen 
Konzentrationen von Flüchtlingen, wo direkte Nachbarschaftskonflikte mit der einheimischen 
Bevölkerung entstehen könnten. Diese Ignoranz der einheimischen Bevölkerung wird jedoch 
von manchen Beobachtern als ein Integrationshemmnis gewertet. So hätten Flüchtlinge 
aufgrund ihrer eingeschränkten Lebenssituation keine Möglichkeit zur Integration, wenn die 
einheimische Bevölkerung nicht den ersten Schritt auf sie zugehe.316 
 
Offene Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind nach Beobachtung unserer 
Gesprächspartner in Schwäbisch Hall nicht vorhanden. Vielmehr sei Schwäbisch Hall immer 
eine für Zuwanderer offene Stadt gewesen. Nicht zuletzt aufgrund des in der Innenstadt 
angesiedelten Goethe-Instituts, an dem Ausländer Deutsch lernen, seien Fremde im 
Erscheinungsbild der Stadt nichts Außergewöhnliches.317 Unterschwellig seien aber 
sicherlich Ressentiments vorhanden, eher bei der Land- als bei der Stadtbevölkerung. Auch 
sei in manchen Gruppen der einheimischen Bevölkerung eine Form von Sozialneid 
gegenüber den vermeintlich finanziell besser gestellten Spätaussiedlern oder erwerbstätigen 
Migranten zu vermuten. Vorurteile gegenüber Flüchtlingen und anderen Migrantengruppen 
werden zumeist aus Unwissen gespeist. So ist man in der einheimischen Bevölkerung kaum 
über die gesetzlichen Regelungen der Flüchtlingsaufnahme informiert, weiß also nichts über 
das Prozedere der Asylanerkennung, die gesetzlichen Arbeitsverbote, Residenzpflicht für 
Flüchtlinge usw.318 Eine deutlich ablehnende Haltung gegenüber Flüchtlingen gab es in der 
Haller Bevölkerung in den neunziger Jahren, als, unter anderem bedingt durch den 
Bürgerkrieg in Jugoslawien, in kurzer Zeit Hunderte von Flüchtlingen in der Stadt und im 
Landkreis beherbergt werden mussten. Damals war im Stadtteil Hessental in den Dolan 
Barracks auf dem früheren Flugplatzgelände des amerikanischen Militärs ein Lager mit bis 
zu 400 Flüchtlingen entstanden, was öffentlichen Unmut und Abwehr hervorrief. Die 
gegenwärtig eher indifferente Stimmung in der Bevölkerung ist mit dem starken Rückgang 
der Flüchtlingszahlen seit Ende der neunziger Jahre zu erklären. 
 
Persönliche Beziehungen zwischen der einheimischen Bevölkerung und Flüchtlingen 
entstehen vor allem durch zufällige Bekanntschaften, Zusammenkünfte in Kirchengemeinde 
und Kontakte zwischen den Eltern befreundeter Kinder.  
 
Über die sozialen Beziehungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen, die in den kleinen 
Orten des Landkreises leben, war zu erfahren, dass hier die Kontaktaufnahme zur örtlichen 
Bevölkerung am ehesten über die Teilnahme am Vereinsleben erfolgt. Bei den Flüchtlingen 
in den Dörfern handelt es sich um vereinzelte Flüchtlingsfamilien. Eine gute Integration in die 
lokale Gemeinschaft sei überwiegend die Ausnahme. Erwähnt wurde dennoch eine gut 
integrierte, aus dem Kosovo stammende albanische Familie, deren Kinder schulisch sehr 
erfolgreich waren und als Klassensprecher fungierten, die einheimische Freunde haben und 
deren Söhne den örtlichen Fußballverein besuchen.319 
 
Als vor einigen Jahren eine Demonstration von Nazis in Schwäbisch Hall stattfand, formierte 
sich ein „Bündnis für ein buntes Hall“, das sich ausdrücklich gegen Rechtsextremismus 
positionierte.  

                                                
315 Gespräch mit Frau Hopfinger, Diakonieverband Schwäbisch Hall, am 17.07.2007. 
316 Gespräch mit Frau Lamberg-Scherl, Freundeskreis Asyl, am 18.07.2007. 
317 Gespräch mit Frau Gösele-Kruttschnitt, AWO Schwäbisch Hall, am 18.07.2007. 
318 Gespräch mit Herrn Huber, Freundeskreis Asyl, am 18.07.2007. 
319 Ebd. 
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Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen zwischen der einheimischen Bevölkerung und 
Zuwanderern generell ist daher ein wichtiges Anliegen der örtlichen Sozialverbände und des 
Amtes für Migration. So orientiert sich der Caritas-Verband inzwischen von einer 
klientelbezogenen Arbeit stärker hin auf eine stadtteilbezogene Nachbarschaftsarbeit, die die 
Begegnungsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Blick 
hat.320 Die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten ist auch Schwerpunkt einiger vom Amt 
für Migration initiierter Projekte. Beispielhaft erwähnt sei ein regelmäßiges Frauenfrühstück, 
das interessierten Frauen aus allen Bevölkerungskreisen offen steht. Die zuständige 
Mitarbeiterin des Amtes für Migration berichtete von einem regen Interesse an und einer sehr 
positiven Resonanz auf dieses Angebot. Vor allem für Frauen aus muslimischen Familien 
seien solche Treffen äußerst wichtig, da sie Kontaktmöglichkeiten außerhalb der Familie und 
des Kreises türkischer Zuwanderer bieten.321 
 
Die befragten Flüchtlinge selbst wussten von keinen offensiven ausländerfeindlichen 
Konfrontationen zu berichten. Fremdenfeindlichkeit und Ablehnung bekommen sie eher 
unterschwellig zu spüren, etwa durch abschätzige Blicke in der Öffentlichkeit oder vereinzelt 
auch verbale Attacken. Eine Gesprächspartnerin wurde darauf angesprochen, was sie in 
Deutschland suche und weshalb sie nicht in ihr Herkunftsland zurückkehre. Zugleich erlebte 
diese Frau andere Personen aus der einheimischen Bevölkerung wiederum als sehr 
freundlich, offen und an ihrem Schicksal interessiert. Eine inzwischen anerkannte 
Asylsuchende kurdischer Herkunft berichtete, dass ihr Sohn eine Weile lang in der Schule 
massive Konflikte mit türkischen Kindern und Jugendlichen auszutragen hatte. In dieser Zeit 
musste er von seiner Mutter zur Schule gebracht und wieder abgeholt werden. Mittlerweile 
seien die ehemals zerstrittenen Schulkameraden aber miteinander befreundet. Alle befragten 
Flüchtlinge gaben an, sich nicht durch Fremdenfeindlichkeit in ihrer persönlichen Sicherheit 
bedroht zu fühlen. Alle Befragten empfanden in Schwäbisch Hall viel stärker ein Gefühl der 
persönlichen Sicherheit, als sie es im Herkunftsland hatten. 
 
 
Erfahrungen der befragten Flüchtlinge 
 
Spricht man mit in Schwäbisch Hall lebenden Flüchtlingen, so wird man sehr 
unterschiedlicher Lebensschicksale und Persönlichkeiten gewahr. Die individuellen 
Kapazitäten, mit der eigenen Fluchterfahrung und dem für Asylbewerber sehr restriktiven 
Leben in Deutschland umzugehen, sind äußerst vielfältig, und dementsprechend trifft man 
bei Flüchtlingen auf sehr unterschiedliche Einschätzungen der persönlichen Lebenssituation. 
Für die Darstellung individueller Schicksale ist hier nicht der Raum, doch soll eine 
Zusammenfassung von Einstellungen zur Integration aus Flüchtlingssicht gegeben werden, 
die in den Gesprächen wiederholt thematisiert wurden. 
 
Generell machten unsere Gesprächspartnerinnen und –partner einen durch Verfolgungs- 
und Verlusterfahrung und das belastende Verfahren der Flüchtlingsanerkennung schwer 
gezeichneten Eindruck.322 Vier der befragten sieben Personen hatten sich aufgrund von 
Traumatisierungen oder Nervenzusammenbrüchen bereits für kürzere oder längere Zeit in 
psychotherapeutischer Behandlung befunden. Die körperliche und psychische 
Beeinträchtigung durch die Flüchtlingssituation war also sehr hoch. Dies entspricht der 
generellen Einschätzung, dass es sich bei der in Deutschland gegenwärtig noch 
verbliebenen Flüchtlingspopulation zu einem hohen Teil um Personen in einer besonders 
schwierigen Situation handelt, die eine Rückführung bislang nicht möglich gemacht hat. 

                                                
320 Gespräch mit Herrn Noe, Caritas Schwäbisch Hall, am 18.07.2007. 
321 Gespräch mit Frau Glück-Winkler, Amt für Migration, am 16.07.2007. 
322 Gegenwärtig werden nahezu 100 Prozent aller Asylanträge durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge abgelehnt, in vielen Fällen wegen angeblicher Unglaubwürdigkeit der Person. Dieser Vorwurf 
schmerzt am meisten diejenigen Flüchtlinge, die gefoltert wurden, darüber aber nicht substanziell sprechen 
können. 
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Alle Befragten hatten Deutsch erst nach ihrer Ankunft in Deutschland gelernt. Die meisten 
von ihnen gaben an, vor ihrer Einreise über Deutschland gar nichts oder nur wenig gewusst 
zu haben. Über das Prozedere des deutschen Asylverfahrens war niemand vor der 
Antragstellung informiert. Unterstützung bei der Stellung des Erstantrags auf Asyl erhielten 
nur zwei der Befragten, die zu diesem Zeitpunkt bereits Verwandte in Deutschland hatten, 
von denen sie beraten wurden. Nur bei drei der Befragten wurde bereits der erste Asylantrag 
positiv beschieden. Drei weitere Befragte wurden als asylberechtigt anerkannt, nachdem sie 
Folgeanträge gestellt hatten. Eine der Befragten befand sich noch immer im Asylverfahren, 
nachdem sie bereits den dritten Antrag auf Asyl gestellt hatte. Diejenigen, deren 
Folgeanträge anerkannt worden waren, hatten bei der erneuten Antragstellung auf die Hilfe 
von neuen Bekannten in Schwäbisch Hall zurückgreifen können. Speziell genannt wurden 
hier mehrfach die Ehrenamtlichen des Freundeskreises Asyl, aber auch Hilfestellungen 
durch die AWO und den Diakonieverband wurden erwähnt. 
 
Sechs der befragten Flüchtlinge lebten bereits sehr lange (zwischen sechs und zwölf Jahren) 
in Schwäbisch Hall; eine der Befragten wohnte zum Zeitpunkt der Befragung seit zweieinhalb 
Jahren hier. Übereinstimmend lebten alle Befragten sehr gerne in Schwäbisch Hall; die 
Aussage, dass Schwäbisch Hall zur „zweiten Heimat“ geworden sei, fiel in diesem 
Zusammenhang mehrfach. Es sind vielfache Faktoren, die die Befragten an Deutschland 
positiv hervorhoben. Einige davon seien hier aufgezählt: die gute Arbeitsmoral der 
Deutschen und ihr Respekt vor anderen Personen; Aufrichtigkeit, Zielstrebigkeit und 
Pünktlichkeit der Deutschen; die „schönen“ Häuser in Deutschland und die solide Art des 
Wohnens; das ruhige und geordnete Leben; das Fehlen von Folter und öffentlicher Gewalt; 
in Deutschland könne man „schlafen und aufwachen, ohne Angst zu haben“; die Höflichkeit 
und Aufgeschlossenheit vieler Menschen in Deutschland. Eine Befragte iranischer Herkunft 
empfand als sehr erleichternd, dass sie in Deutschland nicht öffentlich als Muslimin leben 
und Kopftuch und Mantel tragen müsse. Insbesondere an Schwäbisch Hall gefiel einigen 
Befragten der sehr familiäre Charakter der Stadt. Ein Befragter tamilischer Herkunft 
berichtete, dass er anfänglich nach seiner Zuweisung nach Schwäbisch Hall, das er als ein 
„kleines Dorf“ empfand, sehr skeptisch gewesen sei, ob es hier für ihn die Möglichkeit eines 
Neuanfangs gebe. Inzwischen falle ihm die Orientierung in der Stadt leicht; ihm gefallen „die 
schönen, alten Gebäude, die Historie und die Kultur“ und er wolle auch zukünftig in der Stadt 
leben. 
 
Thematisiert wurden auch negative Aspekte des Lebens in Deutschland. In diesem 
Zusammenhang fielen folgende Aussagen: Deutsche seien distanziert, kalt und schreckten 
vor fremd aussehenden Personen zurück. Deutsche seien weniger sozial und 
gemeinschaftsorientiert als Afrikaner. Es werde in Deutschland zu viel reglementiert. 
Generell äußerten sich die Befragten weitaus ausführlicher über ihre positiven Sichtweisen 
auf Deutschland. Hier mögen auch Höflichkeit und Rücksichtnahme auf die deutschen 
Interviewerinnen eine Rolle gespielt haben. 
 
Das Gefühl der persönlichen Sicherheit war unter denjenigen der Befragten sehr hoch, die 
bereits eine Asylanerkennung besaßen. Die einzige Befragte ohne sicheren 
Aufenthaltsstatus wiederum empfand eine starke Unsicherheit angesichts ihres ungewissen 
Aufenthalts. Sie sagte, dass sie sich in Deutschland jedoch sicherer fühle als im 
Herkunftsland und froh sei, bisher der Abschiebung entgangen zu sein. Die Zeit des 
Asylverfahrens hatten die meisten Befragten als sehr belastend erlebt. Man möchte diese 
Phase des Lebens möglichst vergessen. Das Asylverfahren erschien den meisten Befragten 
als undurchschaubar und willkürlich. Immer wieder erlebten sie in ihrem Umfeld im 
Übergangswohnheim, dass manche Asylanträge rasch und umstandslos positiv entschieden 
wurden, andere wiederum abgelehnt, ohne dass die Gründe für sie durchschaubar waren. In 
Deutschland Schutz und Asyl zu erlangen, hielten die meisten Befragten für sehr schwer. Die 
Asylanerkennung erlebten alle Betroffenen als eine beträchtliche Verbesserung der 
Lebensqualität. 
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Die Einstellung zur deutschen Polizei war unter den Befragten nicht ausschließlich 
vertrauensvoll. Mehrere von ihnen hatten im Herkunftsland belastende Erfahrungen mit 
polizeilicher Willkür und Gewalt gemacht. Zwar wurde betont, dass man sich vor solcher 
Willkür und offensichtlichem polizeilichen Unrecht in Deutschland sicher fühle. Dennoch blieb 
bei einem Teil der Befragten ein zwiespältiges Verhältnis zur Polizei bestehen und sie gaben 
an, sich im Falle einer persönlichen Bedrohung nicht unbedingt an die deutsche Polizei 
wenden zu wollen. Deutlich belastet war das Bild der deutschen Polizei in den Fällen, wo 
Befragte Polizeieinsätze im Übergangswohnheim bei Abschiebungen miterlebt hatten. 
 
Gefragt wurde auch nach den Erwartungen und Hoffnungen, die für die Zukunft gehegt 
werden. Genannt wurden hier von den Befragten zum einen konkrete Nahziele, wie den 
Führerschein zu machen, Geld zu sparen, um sich später eine Eigentumswohnung leisten zu 
können, eine Arbeit zu finden beziehungsweise den Arbeitsvertrag verlängert zu bekommen, 
nach der Flüchtlingsanerkennung einen Schulabschluss nachzuholen und eine Ausbildung 
zu beginnen oder nochmals eine für Deutschland relevante berufliche Ausbildung zu 
absolvieren. Formuliert wurde aber auch die Erwartung eines Lebens nach humanen 
Maßstäben: „Ich will einfach ein normales Leben führen“ oder „Ich will leben wie ein Mensch“ 
waren zwei typische Äußerungen. 
 
Das Herkunftsland spielte bei den Befragten als Bezugsgröße keine Rolle mehr. Die 
Wahrnehmung des Herkunftslandes als der Ort, wo man Verfolgung erlitten hat, dominierte 
über jegliche Mystifizierung von Heimat. Die Rückkehr in das Herkunftsland erschien 
allenfalls noch als zeitlich begrenzte Urlaubsreise denkbar. Leben im Herkunftsland noch 
Familienmitglieder, so wurde der Wunsch geäußert, irgendwann die Familie wiedersehen zu 
können. Eine Asylbewerberin aus dem Sudan, die vor politischer Verfolgung geflohen war, 
äußerte, dass sie irgendwann in ihr Land zurückkehren wolle, um es politisch mitzugestalten: 
„Deutschland braucht mich nicht“, so ihr Fazit. Flüchtlinge mit Kindern sind in ihrer 
Zukunftsplanung eindeutig auf Deutschland festgelegt. Die Kinder haben ihre Sozialisation 
zum großen Teil oder vollständig in Deutschland erlebt und sind in ihrem Verständnis von 
„Heimat“ oder „Zuhause“ ausschließlich auf Deutschland orientiert. Die befragten Eltern 
äußerten, dass den Kindern eine spätere Rückkehr in das Herkunftsland nicht mehr 
zuzumuten sein werde. Die Zukunft der Kinder prägt die eigene Orientierung. Man möchte in 
Deutschland bleiben und den Kindern ein „gutes Leben“ ermöglichen. Man möchte dort 
leben, wo die Kinder sind. Man möchte die Kinder optimal fördern, und dies lasse sich am 
besten in Deutschland realisieren. Solche Aussagen waren typisch für die Orientierung der 
Elterngeneration. 
 
Insgesamt lassen sich die befragten Personen durchaus als zukunftsorientiert 
charakterisieren. Der Wunsch des persönlichen Neubeginns ist durchgängig vorhanden, trotz 
der schweren Beeinträchtigungen, die durch Verfolgung im Herkunftsland und die Härten des 
Asylverfahrens in Deutschland erlitten wurden. Dies sollte bei der Bereitstellung von 
Integrationsangeboten angemessen berücksichtigt werden. 
 
 
Probleme der Integrationsförderung 
 
Es wurde bereits eingangs dargestellt, dass das Landratsamt Schwäbisch Hall vor allem im 
Rahmen der europäischen Förderung im Integrationsbereich aktiv ist. Mit dieser Strategie 
unterscheidet sich der Landkreis von der in Deutschland üblichen Struktur der kommunalen 
Integrationsförderung, die vorrangig bei den Städten angesiedelt ist. Hinsichtlich der 
Integration von Flüchtlingen hat das im Landratsamt angesiedelte Amt für Migration in den 
vergangenen Jahren eine sehr offensive Strategie betrieben, die darum bemüht war, die 
gesetzlich vorgesehene Ausgrenzung von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen aus 
regulären Integrationsmaßnahmen abzumildern. Dennoch wird im Amt für Migration der 
kommunale Spielraum in der Gestaltung der Flüchtlingsintegration als eher gering 
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eingeschätzt. Zwar ermöglichten die Bundesgesetze und die Durchführungsvorschriften des 
Landes den Kommunen durchaus Ermessensspielräume, doch seien diese eng gefasst.323 
 
Probleme der Integrationsförderung entstehen dadurch, dass auch in Schwäbisch Hall 
Integrationsarbeit vorrangig projektbezogen stattfindet und damit die Akquise von 
Projektgeldern einen großen Teil der Arbeitskapazitäten bindet. Die Projektorganisation und 
–kontinuität sind immer wieder neu abzusichern. Für die Projektförderung wird in der Regel 
eine Komplementärfinanzierung verlangt, die der Projektträger aufbringen muss. 
Insbesondere für die Wohlfahrtsverbände ist dies häufig ein Problem. Entweder müssen sie 
eigene Personalmittel für die Komplementärfinanzierung einsetzen oder die Kommune von 
einer Projektförderung überzeugen. Projektkooperationen zwischen öffentlichen Trägern und 
Wohlfahrtsverbänden oder zwischen mehreren Wohlfahrtsverbänden sind in den letzten 
Jahren häufig geworden. Hier muss in jedem Fall neu austariert werden, was die einzelnen 
Projektpartner in die Kooperation einbringen. 
 
Speziell von den Wohlfahrtsverbänden wurde als problematisch der generelle Mangel an 
Projektgeldern bezeichnet. Außerdem binde die stetig zunehmende Bürokratisierung der 
Sozialarbeit Arbeitskapazitäten, die dann von der Arbeit mit der Klientel abgezogen werden 
müssen.324  
 
Darüber hinaus gibt es in Schwäbisch Hall durchaus auch private Sponsoren im Bereich der 
Flüchtlingshilfe, denen allerdings nur schwer auf die Spur zu kommen ist. Private 
Wohltätigkeit im Bereich der Flüchtlingshilfe gilt als nicht populär und wird daher nicht publik 
gemacht. So wurde berichtet, dass im Übergangswohnheim Weihnachtspakete für Kinder 
und Jugendliche ausgegeben werden, für die private Sponsoren die nötigen Mittel 
bereitstellen. Allerdings möchten diese Sponsoren öffentlich nicht genannt werden.325 
Gelegentlich werden im Rahmen von Bürgerveranstaltungen Spenden für die 
Flüchtlingsarbeit gesammelt. 
 
Als ein weiteres Problem wurde mehrfach in den Gesprächen die Tatsache genannt, dass 
Flüchtlinge, und insbesondere solche mit einem relativ kurzen Aufenthalt in Deutschland, oft 
sehr zeitaufwändig mobilisiert werden müssen, um Integrationsangebote, Sprachkurse, 
Vorträge usw., wahrzunehmen und an ihnen aktiv zu partizipieren. Die passive Haltung 
insbesondere von Asylbewerbern und Geduldeten, die im Übergangswohnheim leben, wurde 
von verschiedenen Seiten konstatiert. Allerdings differierten die Gesprächspartner in ihrer 
Einschätzung, was die Ursache für diese Passivität sei: Wurde auf der einen Seite die 
persönliche oder kulturell bedingte Konstitution der Flüchtlinge als Ursache vermutet, so 
wiesen andere Gesprächspartner auf die restriktiven Strukturen der Flüchtlingsaufnahme hin, 
die zur Passivität verurteilten. Bisweilen erweise sich auch die starke Familieneinbindung in 
manchen Flüchtlingsfamilien als hinderlich, um an Integrationsmaßnahmen, Freizeitfahrten 
oder anderen Veranstaltungen teilzunehmen.326 
 
 
Was müsste anders werden? 
 
Alle Gesprächspartner wurden danach gefragt, welche Maßnahmen aus ihrer Sicht 
notwendig seien, um Flüchtlingen eine effektivere Integration zu ermöglichen. Die häufigsten 
Antworten werden in diesem Abschnitt aufgelistet. Dabei wurde in den geforderten 
Maßnahmen nicht danach unterschieden, ob diese im Kompetenzbereich der Stadt 
beziehungsweise des Landkreises liegen, oder Regelungen betreffen, die auf Bundes- oder 
Landesebene zu treffen sind. 
 
                                                
323 Gespräch mit Herrn Kiesel, Leiter des Amtes für Migration, am 16.07.2007. 
324 Gespräch mit Herrn Noe, Caritas Schwäbisch Hall, am 18.07.2007. 
325 Gespräch mit Herrn Rückriem, Leiter der Wohnheimverwaltung, am 16.07.2007. 
326 Gespräch mit Frau Hopfinger, Diakonieverband Schwäbisch Hall, am 17.07.2007. 
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Alle Befragten stimmten darin überein, dass Flüchtlinge schneller einen gesicherten 
Aufenthalt erhalten sollten. Zwar sollte die Möglichkeit, gegen Bescheide Rechtsmittel 
einzulegen beibehalten werden, doch sollte praktisch die Dauer des Asylverfahrens reduziert 
werden. Vor der Erstanhörung sei eine umfassende Rechtsberatung der Asylbewerber zu 
gewährleisten. 
 
Flüchtlinge sollten die Möglichkeit erhalten, die deutsche Sprache intensiv zu erlernen und 
ihre Sprachkenntnisse auszubauen. Eine Sprachförderung sei auch für Asylbewerber und 
geduldete Flüchtlinge und möglichst nicht nur aus Projektmitteln anzubieten. Eine Öffnung 
der Integrationskurse auch für den Personenkreis der Flüchtlinge wäre wünschenswert, da 
viele, auch abgelehnte, Asylbewerber auf lange Sicht im Land verbleiben. 
 
Speziell für das Übergangswohnheim wurde gefordert, einen Raum für gemeinschaftliche 
Aktivitäten zur Verfügung zu stellen. 
 
Es sollte bei Flüchtlingskindern noch stärker auf eine schulische Förderung geachtet werden. 
Eltern im Asylverfahren seien oft nicht fähig, eine ausreichende Unterstützung in der 
schulischen Bildung ihrer Kinder zu gewährleisten, so dass hier von staatlicher Seite 
Hilfestellungen anzubieten seien.327 
 
Von allen Seiten wurde ein rascher und vereinfachter Zugang zum Arbeitsmarkt für 
Flüchtlinge gefordert. Junge Zuwanderer sollten eine Ausbildung erhalten; ebenso notwendig 
sei die konsequente schulische Förderung für Flüchtlings- und Migrantenkinder. 
Exemplarisch wurden hier genannt: eine zusätzliche Sprachförderung in Kindergarten und 
Hort, eine Kontrolle des Schulbesuchs von Flüchtlingskindern, geringere Schülerzahlen in 
Klassen mit einem hohen Migrantenanteil und eine auf Zuwandererkinder abgestimmte 
Schulsozialarbeit. 
 
Die Auszahlung von Bargeld anstelle von Gutscheinen wurde sowohl unter dem Hinweis auf 
die Würde und Autonomie von Asylbewerbern und Geduldeten als auch unter 
integrationsfördernden Gesichtspunkten gefordert. Flüchtlinge bleiben nicht zuletzt aufgrund 
fehlender finanzieller Möglichkeiten in ihrer Freizeit auf das Übergangswohnheim 
beschränkt. Wenn man von Flüchtlingen mehr Eigeninitiative zur Integration einfordere, so 
müssten sie auch die Möglichkeiten erhalten, Aktivitäten außerhalb des 
Übergangswohnheimes zu finanzieren. 
 
Ein Stichwort, das sehr häufig genannt wurde, war die gegenseitige Offenheit von 
Zuwanderern und einheimischer Gesellschaft. Dies gelte auch in Bezug auf Flüchtlinge. 
Aufeinander zugehen und voneinander lernen war ein häufig geäußerter Wunsch 
insbesondere der Akteure in der Flüchtlingshilfe. Auch Flüchtlinge bringen Werte und 
Traditionen mit, die für die Aufnahmegesellschaft wertvoll sein können. Exemplarisch wurden 
der spontane Umgang mit Kindern, die starke Familienbindung und 
Gemeinschaftsorientierung als Potenziale genannt, die Migranten und Flüchtlinge stärker in 
die deutsche Gesellschaft einbringen könnten. Umgekehrt weise die deutsche Gesellschaft 
einen offeneren Umgang der Geschlechter miteinander auf, den sich Zuwanderer stärker 
aneignen sollten. Das Wissen um die Aufnahme- und Lebensbedingungen für Flüchtlinge sei 
in der deutschen Bevölkerung sehr gering und sollte verbessert werden. 
 
 
Fazit und Empfehlungen 
 
Schwäbisch Hall weist eine Reihe guter Beispiele für die lokale Integration von Flüchtlingen 
auf. In diesem Fazit sollen einige Stärken des Haller Modells hervorgehoben werden. 

                                                
327 Gespräch mit Frau Hopfinger, Diakonieverband Schwäbisch Hall, am 17.07.2007. 
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Zugleich sollen auch Vorschläge gemacht werden, wo Potenziale noch stärker genutzt 
werden können. 
 
Es besteht in Schwäbisch Hall ein gewachsenes und gut funktionierendes Netzwerk für 
Flüchtlingsintegration, bestehend aus dem Amt für Migration, Wohlfahrtsverbänden und 
Freiwilligen. Dieses Netzwerk ist im Verlauf von zwei Jahrzehnten entstanden und weist eine 
hohe personelle Kontinuität auf. Der Umgang mit der Flüchtlingsklientel ist von langjähriger 
Erfahrung, freundlicher Empathie und Pragmatismus geprägt. Die hohen fachlichen 
Ressourcen, die sowohl Ehrenamtliche als auch Hauptberufliche in die Integration von 
Flüchtlingen einbringen, sind ein wichtiges Kapital, das es über die Jahre hinweg ermöglicht 
hat, flexibel auf die anstehenden Erfordernisse der Integration zu reagieren. Gleichwohl hat 
sich im Rückblick auf die letzten zwei Jahrzehnte auch die Arbeit in der Flüchtlingsintegration 
verändert: Gefragt ist nicht mehr das Krisenmanagement der neunziger Jahre, sondern die 
oftmals aufwändige Einzelfallbetreuung unter den wenigen noch verbliebenen Flüchtlingen.  
 
Seit Jahren finden in der Integrationsarbeit Projektkooperationen zwischen den 
verschiedenen öffentlichen und privaten Trägern statt. Gute Projektkooperationen haben den 
Vorteil, dass sie sehr zielgerichtet und klientelbezogen arbeiten können und 
Doppelstrukturen in der Projektarbeit vermieden werden. Die überschaubare Anzahl der 
Träger in Schwäbisch Hall trägt dazu bei, dass Projekte sehr zielgerichtet und pragmatisch 
auf die örtlichen Verhältnisse hin konzipiert werden können. Während in den Großstädten 
erst allmählich ein Umdenken auf Projektkooperationen hin anläuft, wird dies in Schwäbisch 
Hall bereits seit längerem praktiziert. 
 
In der praktischen Projektarbeit spielt die Unterscheidung zwischen anerkannten und nicht 
anerkannten Flüchtlingen vielfach keine Rolle mehr. Angebote der sozialen Integration sind 
an alle in Schwäbisch Hall anwesenden Zuwanderer adressiert und unterscheiden, soweit 
möglich, nicht nach Aufenthaltsstatus. Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge haben die 
Möglichkeit, an Sprachkursen und berufsqualifizierenden Maßnahmen teilzunehmen, auch 
wenn der Ausgang ihres Asylverfahrens noch ungewiss ist. Die Erweiterung persönlicher 
Kompetenzen ist auch im Hinblick auf eine mögliche Rückkehr ins Herkunftsland sinnvoll. 
 
Die Tendenz geht in Schwäbisch Hall weg von der klientenbezogenen Arbeit hin zu einer 
stärker stadtteilorientierten Arbeit. Diese Entwicklung ist in der Verstetigung des Aufenthalts 
der verschiedenen Migrantengruppen (Gastarbeiter, Aussiedler, Flüchtlinge) begründet, die 
eine Unterscheidung nach Statusgruppen hinfällig macht. Im Sinne einer 
gesamtgesellschaftlichen Integration, die auch die einheimische Bevölkerung in den Blick 
nimmt, ist diese Entwicklung zu begrüßen. 
 
Wie vielerorts in Deutschland ist in Schwäbisch Hall der Anteil der Flüchtlinge, die unter 
besonders gravierenden persönlichen Belastungen, Traumatisierungen oder Krankheiten 
leiden, sehr hoch. Zu berücksichtigen ist daher, dass bei Flüchtlingen besondere 
Problemlagen auch über die Asylanerkennung oder die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
hinaus anhalten können (z.B. Traumatisierungen). Diese können eine Integration z.B. in den 
Arbeitsmarkt auch längerfristig unmöglich machen. Zu überlegen ist also, wie der Einzelfall in 
Integrationslösungen integriert werden kann. Gefordert sind also breite Integrationschancen 
bei hoher individueller „Passgenauigkeit“ der Lösungen. 
 
Sehr gut ist die Praxis des Spracherwerbs für Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge in 
Schwäbisch Hall. Das Bemühen von vielerlei Seiten, Flüchtlinge zum Spracherwerb zu 
motivieren und diesen durch entsprechende Angebote zu ermöglichen, sollte Praxis in allen 
Kommunen werden. Möglichkeiten einer an der Vorbildung orientierten Differenzierung in 
den Kursen sollten auch in einer kleineren Kommune im Auge behalten und getestet werden. 
Die besonderen Lernvoraussetzungen und –bedürfnisse von Analphabeten wurden in 
Schwäbisch Hall bereits berücksichtigt; hier sollte es noch Optimierungsversuche geben. 
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Obwohl die Förderung der beruflichen Qualifikation von Flüchtlingen in Schwäbisch Hall 
bereits seit geraumer Zeit praktiziert wird, ist auch hier ein großes Problem, dass Flüchtlinge 
zumeist nicht ausbildungsadäquat eingesetzt werden können. Dies gilt insbesondere für 
Flüchtlinge, die einen akademischen Abschluss aus dem Herkunftsland besitzen. Die 
Ursache dafür ist unter anderem in Faktoren zu suchen, auf die Kommune und Landkreis 
keinen Einfluss haben (beispielsweise die fehlende Anerkennung von ausländischen 
Studien- und Berufsabschlüssen). Ziel sollte es aber sein, Flüchtlinge in eine möglichst 
qualifikationsnahe Beschäftigung zu vermitteln. Hier könnten im kommunalen Kontext die 
Aufklärung von und Appelle an Arbeitgeber möglicherweise hilfreich sein – zumal in 
Schwäbisch Hall nahezu Vollbeschäftigung herrscht und die Aktivierung von qualifizierten 
Beschäftigten auch im Sinne der Arbeitgeber liegen muss. Auch der kommunale öffentliche 
Dienst sollte hier durch kreatives Ausschöpfen bestehender Möglichkeiten eine aktive Rolle 
übernehmen. 
 
Probleme der Integration bestehen im Bereich der medizinischen Versorgung. Asylbewerber 
und geduldete Flüchtlinge erhalten bei Erkrankungen eingeschränkte medizinische 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Psychosomatische Erkrankungen oder 
schwierige Erkrankungen wie die Posttraumatische Belastungsstörung können oft nicht 
angemessen therapiert werden. Eine Verbesserung der Therapiemöglichkeiten wäre 
wünschenswert, liegt aber vermutlich nicht in der Kompetenz der Kommune. Hingegen 
könnten vor Ort im gesundheitlichen Bereich mehr Aufklärung, Vermittlung von Kenntnissen 
und Informationen über medizinische Selbsthilfe geleistet werden. Für ein entsprechendes 
Angebot, etwa des Freundeskreises Asyl, sollte im Übergangswohnheim ein 
Gemeinschaftsraum zur Verfügung gestellt werden. Angebote für körperliche Wahrnehmung, 
wie autogenes Training, Yoga etc., könnten auch durch die Volkshochschule oder 
Sportvereine zur Verfügung gestellt werden. Auch das Amt für Migration will künftig im 
Bereich der Gesundheitsprävention für Flüchtlinge und Migranten stärker aktiv werden. Dies 
ist sicherlich eine sinnvolle und notwendige Ergänzung der bestehenden integrativen 
Maßnahmen.  
 
Für traumatisierte Flüchtlinge besteht in Schwäbisch Hall das Angebot einer Soziotherapie 
vor Ort. Dies ist eine sinnvolle Maßnahme, vor allem wenn man berücksichtigt, dass die 
Größe der Kommune kaum Möglichkeiten für eine ortsnahe Psychotherapie bietet.  
 
Der Aufenthalt von Flüchtlingen im Übergangswohnheim im Steinbeisweg sollte so kurz wie 
möglich gestaltet werden. Die dortigen Wohnbedingungen haben für eine Integration 
mehrfach nachteilige Auswirkungen. Gegenwärtig fehlt im Heim ein Raum für 
Gemeinschaftsangebote. Hier sollte rasch eine Lösung gefunden werden. 
 
In Baden-Württemberg werden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Form 
von Sachleistungen gewährt. Im Hinblick auf die Integration von Asylbewerbern und 
geduldeten Flüchtlingen ist dieses Prinzip nachteilig; auch erfordert es einen erhöhten 
Verwaltungsaufwand. In vielen Bundesländern haben die Kreise und Kommunen daher von 
Gutscheinen auf Geldleistungen umgestellt. Auch in Schwäbisch Hall sollte der Kreis 
überprüfen, welche anderen Möglichkeiten als Sachleistungen die Durchführungsverordnung 
zulässt. 
 
Es wurde in den Gesprächen übereinstimmend darauf hingewiesen, dass Flüchtlinge 
zumeist persönliche Ansprache benötigen, um Angebote zur Integration wahrzunehmen. 
Eine wichtige Funktion erfüllt hier der Kontakt zwischen Sozialbetreuern beziehungsweise 
Ehrenamtlichen und Flüchtlingen im Übergangswohnheim. Die rasche Bereitstellung von 
Angeboten für Flüchtlinge im Übergangswohnheim trägt dazu bei, dass keine allzu große 
Passivität unter Flüchtlingen aufkommt. Passivität und Lethargie lassen sich in einem 
späteren Stadium des Aufenthalts nur sehr schwer noch überwinden. 
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Die in Deutschland auf den Landkreis beschränkte Residenzpflicht von Asylbewerbern 
verstößt gegen das Grundgesetz und sollte politisch abgeschafft werden. Kommunen sollten 
die Residenzpflicht großzügig handhaben und darauf achten, dass Beschäftigungs-, 
Qualifizierungs- und Ausbildungschancen dadurch nicht vereitelt werden. Es sollte aber auch 
im privaten Rahmen eine größere Mobilität ermöglicht werden. 
 
Wie andernorts leben auch in SHA die einzelnen Bevölkerungsgruppen überwiegend unter 
sich. Es ist allerdings viel getan worden, um Begegnungsmöglichkeiten zwischen Migranten 
und Einheimischen zu schaffen (Freundschaftstag, Frauenerzählcafé, interkulturelles 
Frauenfrühstück etc.). Diese Angebote werden von allen Seiten mit einer sehr positiven 
Resonanz bedacht und können als eine gute Praxis bezeichnet werden. Unter Umständen 
sollte bedacht werden, wie Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge noch stärker in die 
Stadtteilarbeit einbezogen werden können. 
 
Die Bereitstellung von frauenspezifischen Angeboten in der Migrantenarbeit hat sich in 
Schwäbisch Hall bewährt. Hier werden auch Frauen mit Flüchtlingshintergrund, unabhängig 
von ihrem Aufenthaltsstatus, einbezogen. Im Austausch unter den Frauen unterschiedlicher 
Herkunft wird ein hohes Maß an interkulturellem Wissen weitergegeben. Umgekehrt sind 
Frauen eher als Männer bereit, verfügbare Integrationsangebote wahrzunehmen. Es ist in 
Schwäbisch Hall eine gewisse „Feminisierung“ der Flüchtlingssozialarbeit zu beobachten. 
Einerseits sind Frauen besonders im Blickfeld von Integrationskonzepten; andererseits sind 
auch die Sozialarbeiter und Ehrenamtlichen vor Ort in überwiegender Anzahl Frauen. Auch 
in den laufenden Projektrecherchen lautete eine Aufgabe, auf die spezifische Situation von 
weiblichen Flüchtlingen zu achten. Untersucht man, ob die verfügbaren Integrationsangebote 
beiden Geschlechtern gleichermaßen gerecht werden, so stellt sich auch die Frage, ob die 
Situation und die Bedürfnisse von männlichen Flüchtlingen angemessen berücksichtigt 
werden.  
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Jutta Aumüller 
Die lokale Integration von Flüchtlingen - Ein Vergleich zwischen vier 
deutschen Kommunen 
 
In dem folgenden abschließenden Kapitel sollen Übereinstimmungen sowie lokale 
Besonderheiten der Flüchtlingsintegration in den vier untersuchten Kommunen 
herausgestellt werden. Anhand der vier kommunalen Fallstudien sollen bewährte Praktiken 
dargestellt und auf dieser Grundlage Empfehlungen aufgestellt werden. Abschließend soll 
kurz reflektiert werden, welche Folgerungen aufgrund der kommunalen Erfahrungen für eine 
nationale Flüchtlingsintegrationspolitik abzuleiten sind. 
 
In allen untersuchten Kommunen bestand eine Übereinstimmung darin, dass sich – trotz 
hoher Ablehnungsquote – der Aufenthalt bestimmter Gruppen von Flüchtlingen über Jahre 
hinweg verfestigt hat. So ist die Verweildauer von geduldeten Flüchtlingen und Flüchtlingen, 
deren Ausweisung kurz- und mittelfristig nicht möglich ist, aber auch von Asylbewerbern in 
den Kommunen sehr lang. Kommunale Fachleute schätzen, dass mindestens 40 Prozent der 
Asylbewerber und geduldeten Flüchtlinge dauerhaft in den betreffenden Land- oder 
Stadtkreis verbleiben werden. Darunter befinden sich viele Einzelfälle mit so genannten 
Mehrfach-Problemlagen, die oft individuell zugeschnittene Hilfen benötigen. Aus der 
Perspektive der Kommunen hat sich der Fokus der Flüchtlingsaufnahme seit den neunziger 
Jahren von einer Massenunterbringung und –versorgung auf eine stärker individualisierte 
Betreuung der verbliebenen Flüchtlinge verschoben. 
 
Darüber hinaus sind aber auch lokale Besonderheiten vorhanden. Die Art der Integration 
wird dadurch beeinflusst, ob am Ort ethnische Milieus vorhanden sind, aus denen heraus 
eine Unterstützung bei der Eingliederung  erfolgt. Hier waren deutliche Unterschiede 
zwischen den beiden Großstädten Berlin und München einerseits und den Städten Jena und 
Schwäbisch Hall andererseits festzustellen, die mit der Größe der ansässigen 
Einwanderergruppen zusammenhingen. Diese Tatsache wird an späterer Stelle noch 
ausführlicher zu erörtern sein. Die Integration von Flüchtlingen wird aber auch durch weitere 
Opportunitäten im jeweiligen lokalen Kontext beeinflusst. So determiniert die wirtschaftliche 
Prosperität einer Kommune die Chancen, Zugang zu einer Erwerbstätigkeit zu finden. In den 
Fallstudien wurde hier der Einfluss des wirtschaftlichen Nord-Süd-Gefälles in der 
Bundesrepublik, der sich in stark divergierenden regionalen Arbeitslosenquoten 
niederschlägt, deutlich. Darüber hinaus waren strukturelle Unterschiede der 
Flüchtlingsaufnahme im Vergleich zwischen den ostdeutschen und westdeutschen 
Bundesländern erkennbar. In der alten Bundesrepublik hatte die massenhafte 
Flüchtlingszuwanderung in den achtziger und neunziger Jahren in den Kommunen zum 
Aufbau einer umfassenden Aufnahme- und Versorgungsstruktur geführt, an der öffentliche 
kommunale Träger, örtliche Wohlfahrtsverbände und Initiativen von Ehrenamtlichen beteiligt 
waren. Diese hat sich über die Jahre hinweg gut etabliert und steht gegenwärtig angesichts 
der stetig abnehmenden Neuzuwanderung von Asylbewerbern vor der Herausforderung, sich 
an die veränderte Situation anzupassen. In den ostdeutschen Bundesländern, die in unserer 
Studie durch das Beispiel Thüringen/Jena repräsentiert werden, existiert keine gewachsene, 
ausdifferenzierte Struktur der Flüchtlingsaufnahme. Da die Anzahl von Asylbewerbern und 
geduldeten Flüchtlingen hier sehr gering ist, muss eine Integration dieser Gruppen über 
bestehende Angebote für andere Migrantengruppen kanalisiert werden. 
 
Im Folgenden soll die spezifische Situation der Flüchtlingsaufnahme und –integration in den 
einzelnen untersuchten Städten zusammenfasst werden. 
 
Berlin, mit 3,4 Millionen Einwohnern die größte Stadt Deutschlands, besitzt einen 
Ausländeranteil von 14 Prozent und schätzungsweise 20 Prozent der städtischen 
Bevölkerung sind Immigranten in der ersten oder zweiten Generation. Gegenwärtig leben hier 
knapp 11.000 Asylbewerber mit einer Aufenthaltsgestattung und geduldete Flüchtlinge; über 
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die Zahl weiterer Personen mit Fluchthintergrund ist gegenwärtig nichts bekannt. Berlin 
verfügt über eine lange Tradition der Flüchtlingsaufnahme, wobei hier wie in allen anderen 
deutschen Kommunen die Anzahl der neu zuwandernden Asylbewerber im vergangenen 
Jahrzehnt kontinuierlich gesunken ist. Migranten gehören, zumal in den innerstädtischen 
Bezirken, zum alltäglichen Erscheinungsbild. Flüchtlinge fallen innerhalb dieser heterogenen 
Bevölkerung nicht als solche auf. Offene Fremdenfeindlichkeit ist zumindest in den 
innerstädtischen Bezirken praktisch nicht vorhanden. Diese Anonymität schafft spezifische 
Bedingungen für die soziale Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Flüchtlinge, die 
nach Berlin kommen, treffen hier fast immer auf eine ethnische Community, welche eine 
soziale Infrastruktur bereit hält und dadurch eine rasche Binnenintegration ermöglicht. Das 
Zusammenleben mit der deutschen Bevölkerung hingegen kann als neutral-indifferent 
charakterisiert werden. Durch die Abschaffung des Wohnheimprinzips durch den Senat von 
Berlin gibt es in der Stadt kaum mehr Sammelunterkünfte. Die Verteilung von Asylbewerbern 
und geduldeten Flüchtlingen auf Sozialwohnungen und privat angemietete Wohnungen hat 
sicherlich zur Integration dieser Gruppen in eine großstädtisch geprägte Lebenswelt 
beigetragen, andererseits aber auch die Wahrnehmung der Bevölkerung für ihre besonderen 
Problemlagen entschärft. Aufgrund der hohen Arbeitslosenquote von 14 Prozent sind die 
Chancen auf eine Integration in den formellen Arbeitsmarkt für Flüchtlinge, auch dann, wenn 
sie eine Arbeitserlaubnis erhalten, sehr gering. Allerdings verfügt Berlin über einen 
florierenden informellen Arbeitsmarkt, der für eine Integration durch Schwarzarbeit eine 
beträchtliche Rolle spielen dürfte. 
 
Seit den achtziger Jahren hat sich in Berlin ein effizientes Netzwerk von Akteuren im Bereich 
der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen herausgebildet. Die Kooperation zwischen 
der politisch-administrativen Ebene und der Ebene freiwilliger Hilfsorganisationen wird 
beiderseits als positiv beschrieben. Auf gesamtstädtischer Ebene jedoch erscheint dieses 
Netzwerk als sehr groß und teilweise intransparent; der Austausch zwischen den 
verschiedenen Anbietern von Integrationsmaßnahmen ist bisweilen defizitär. Darüber hinaus 
ist das Thema der Flüchtlingsintegration stärker in nicht-staatlichen Organisationen und 
Initiativen verankert als auf der Ebene politischer Akteure. Dennoch wurde mit dem Berliner 
Integrationskonzept, das auch Integrationsperspektiven für Flüchtlinge vorsieht, ein 
notwendiger erster Schritt gemacht, der von Beteiligten in den Flüchtlingshilfeorganisationen 
und Wohlfahrtsverbänden positiv zur Kenntnis genommen wird. Die tatsächliche Umsetzung 
dieses politischen Vorhabens wird erst in näherer Zukunft zu bewerten sein. 
 
Bezüglich der Integrationsangebote sind Sprach- und Berufsförderkurse auch für Flüchtlinge 
ohne Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis verfügbar. Diese werden von 
unterschiedlichen Trägern angeboten. Private Flüchtlingshilfsorganisationen zeichnen sich in 
Berlin häufig durch ein hohes Engagement aus, haben zugleich aber auch mit schlechter 
finanzieller und personeller Ausstattung zu kämpfen. Angebote zur sozialen Integration von 
Flüchtlingen sind zumeist verknüpft mit einer zeitraubenden Beantragung und 
administrativen Implementierung von Projekten, die vor allem kleinere Organisationen an 
den Rand ihrer Leistungsfähigkeit führen. 
 
München ist bayerische Landeshauptstadt und das politische Zentrum eines der 
wirtschaftlich stärksten Bundesländer in Deutschland. Zugleich befindet sich hier der Sitz der 
Bezirksregierung   von   Oberbayern.   Bei   1,3   Millionen   Einwohnern   hat   München   eine 

Ausländerquote von 23,6 Prozent (31. Dezember 2006) und ist damit nach Frankfurt am 
Main   die   Stadt   mit   dem   zweithöchsten   Ausländeranteil   in   Deutschland. Laut 
Statistik der Münchner Ausländerbehörde leben gegenwärtig rund 22.000 Migranten mit 
Fluchthintergrund. 
 

In Reaktion auf die hohe Flüchtlingszuwanderung seit den neunziger Jahren und die 
Einrichtung von problematischen Notunterkünften haben sich in München zahlreiche private 
Flüchtlingsinitiativen gebildet, die häufig in der näheren Umgebung der 
Flüchtlingsunterkünfte entstanden sind. Inzwischen besteht ein effizientes und vielgestaltiges 
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Netzwerk der Flüchtlingsintegration, das sich aus nicht-staatlichen Initiativen und städtischen 
Einrichtungen zusammensetzt. Dieses Netzwerk wird insbesondere durch die in der 
regierenden rot-grünen Rathauskoalition vertretene Partei der Grünen unterstützt. Die 
Kooperation mit der für die Flüchtlingsaufnahme zuständigen Regierung von Oberbayern 
wird hingegen allgemein als problematisch beschrieben. 
 
Im gegenwärtigen Integrationskonzept der Stadt wird die Integration von Flüchtlingen nur 
marginal thematisiert. Leitlinie der städtischen Integrationspolitik ist es, dass 
Integrationsmaßnahmen nur für Personen mit einer dauerhaften Aufenthaltsperspektive 
vorgesehen sind. Dennoch hat sich das städtische Amt für Wohnen und Migration 
zunehmend auch für die Integration von Asylbewerbern und Geduldeten eingesetzt, vor 
allem in den Bereichen Berufsqualifizierung und Gesundheit. Für Flüchtlinge mit 
ungesichertem Aufenthaltsstatus sind Projektangebote zur Integration aber in nur 
ungenügendem Ausmaß vorhanden. Insbesondere für die Gruppe der traumatisierten 
Flüchtlinge sind mehr Unterstützungsmaßnahmen erforderlich. Bestehende 
Integrationsangebote werden vor allem von nicht-staatlichen Organisationen bereitgestellt. 
Diese Träger haben jedoch mit den bekannten Schwierigkeiten der Akquise von 
Projektmitteln und qualifiziertem Personal zu kämpfen. Ohne das Engagement von 
Ehrenamtlichen könnten die meisten bestehenden Unterstützungsmaßnahmen nicht 
durchgeführt werden. 
 

Problematisch im lokalen Kontext ist die Unterbringung der Flüchtlinge in vorgeschriebenen 
Gemeinschaftsunterkünften. Die lange durchschnittliche Aufenthaltsdauer in diesen 
Unterkünften erzeugt zusammen mit der Abhängigkeit von Sachleistungen und einem 
ungesicherten Aufenthaltsstatus unter den Flüchtlingen ein Gefühl der Resignation und 
häufig treten langfristig psychische und physische Störungen auf. Obwohl aufgrund der 
niedrigen Arbeitslosenquote in München auf dem städtischen Arbeitsmarkt eine Nachfrage 
nach Arbeitskräften besteht, haben Flüchtlinge große Probleme, auf dem ersten 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Insbesondere die fehlende Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse ist hier ein großes Integrationshindernis, und in der Regel finden 
Flüchtlinge einen Zugang nur zu Tätigkeiten im Niedriglohnsektor. Eine verstärkte Sprach- 
und Berufsförderung für alle Statusgruppen wäre erforderlich, um die Integration in den 
Arbeitsmarkt voranzutreiben. 
 
Das Verhältnis zwischen Flüchtlingen und lokaler Bevölkerung ist überwiegend von einer 
neutralen Koexistenz ohne tatsächliche Berührungspunkte gekennzeichnet. Während man in 
der Bevölkerung von den Flüchtlingen eine Art Assimilation erwartet, reagieren Flüchtlinge 
häufig mit dem Rückzug in die eigene Community. Die Mehrheit der befragten Flüchtlinge 
war mit München als zugewiesenem Aufenthaltsort aber durchaus zufrieden und konnte über 
keine persönlichen negativen Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit berichten. 
 
Schwäbisch Hall ist eine Stadt mit 36.000 Einwohnern in Baden-Württemberg. Als eine 
prosperierende Kommune mit einer Arbeitslosenquote von etwa drei Prozent verfügt die 
Stadt über gute strukturelle Vorbedingungen für die Integration von Zuwanderern. Seit Ende 
der achtziger Jahre hat eine starke Zuwanderung von Aussiedlern und Flüchtlingen 
stattgefunden, die auf ihrem Höhepunkt in den frühen neunziger Jahren bis zu 2.500 
Personen pro Jahr betrug. Seit Ende der neunziger Jahre sind die Zuwanderungszahlen 
stark gesunken. Im Sommer 2007 lebten etwa 160 Flüchtlinge in Schwäbisch Hall, davon  
119 Personen als Asylbewerber oder geduldete Flüchtlinge im örtlichen 
Übergangswohnheim. Die Quote anerkannter Flüchtlinge betrug schätzungsweise maximal 
acht Prozent; die Quote der langfristig oder dauerhaft in Stadt und Landkreis verbleibenden 
Asylbewerber wurde jedoch auf mindestens 40 Prozent geschätzt. Gründe für diesen 
Verbleib sind schwere Erkrankungen, Traumatisierungen oder das Vorliegen von 
Hindernissen, welche eine Abschiebung unmöglich machen. 
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In der Flüchtlingsaufnahme hat Schwäbisch Hall seit den neunziger Jahren einen 
erfolgreichen Wandel von einem Krisenmanagement hin zu einem Integrationsmanagement 
vollzogen. Es existiert ein kleines, aber sehr effizientes Netzwerk der Flüchtlingsintegration, 
das aus zuständigen Behörden, Wohlfahrtsverbänden und Ehrenamtlichen gebildet wird. 
Anders als in den Großstädten Berlin und München ist die Struktur der Flüchtlingshilfe im Ort 
sehr transparent. Das im Landratsamt angesiedelte Amt für Migration hat sich von einer 
Aufnahmebehörde in einen aktiven Akteur gewandelt und akquiriert selbsttätig Fonds, um 
Sprach- und Berufsförderungskurse für Flüchtlinge bereitzustellen, auch wenn diese über 
keinen gesicherten Aufenthaltsstatus verfügen. Die generelle Haltung in der Frage der 
Flüchtlingsintegration ist sehr pragmatisch: Es wird angenommen, dass ein großer Teil der in 
den Landkreis kommenden Asylbewerber und geduldeten Flüchtlingen dauerhaft hier 
verbleiben wird. Unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus sollen Flüchtlinge daher möglichst 
rasch in die Lage versetzt werden, am Arbeitsmarkt zu partizipieren und unabhängig von 
staatlicher Sozialhilfe zu werden. Der übliche Ausschluss von nicht anerkannten Flüchtlingen 
aus Integrationsmaßnahmen wurde deshalb im vergangenen Jahrzehnt nach Möglichkeit 
reduziert. 
 
Da es sich bei den Flüchtlingen um eine zahlenmäßig sehr kleine Bevölkerungsgruppe 
handelt, lässt sich anders als in den Großstädten eine stärkere soziale Interaktion zwischen 
Flüchtlingen und lokaler Bewohnerschaft beobachten. Es gibt bereits seit längerer Zeit einige 
gut etablierte Begegnungsmöglichkeiten, wo sich Zugewanderte und Autochthone in 
regelmäßigen Abständen kennen lernen und austauschen können. Offene Konflikte 
zwischen Immigranten und lokaler Bevölkerung sind nicht vorhanden; im Großen und 
Ganzen aber herrscht eine Beziehung der spannungsarmen Gleichgültigkeit zwischen den 
Gruppen. 
 
Trotz der vielfältigen persönlichen Problemlagen äußerten sich unter den befragten 
Flüchtlingen viele sehr zufrieden damit, in Schwäbisch Hall zu leben. Die Integration in eine 
Erwerbstätigkeit war verhältnismäßig hoch, und die meisten Befragten verfügten über mehr 
oder weniger vielfältige soziale Beziehungen am Ort. 
 
Die Stadt Jena war für die Forschung aufgrund ihrer Lage in den neuen Bundesländern 
ausgewählt worden. Verglichen mit der alten Bundesrepublik sind die Ausländerquoten in 
den östlichen Bundesländern sehr gering. Flüchtlinge gelangen nach Ostdeutschland in der 
Regel aufgrund des Quotensystems für die Aufnahme von Asylbewerbern, wonach jedes 
Bundesland eine festgelegte Quote zu erfüllen hat. Im Herbst 2007 bestand die 
Flüchtlingspopulation in Jena aus vier Asylbewerbern, 47 geduldeten Flüchtlingen und 38 
anerkannten Flüchtlingen. Bei den geduldeten Flüchtlingen handelte es sich um Personen 
mit sehr schlechten Ausgangsbedingungen für eine erfolgreiche Integration. Die meisten von 
ihnen besaßen keine Dokumente, die ihre Identität zweifelsfrei nachwiesen, und hatten 
daher keinen Anspruch auf eine befristete Aufenthaltserlaubnis nach der 
Bleiberechtsregelung der Innenministerkonferenz. Hingegen lebten zu diesem Zeitpunkt in 
Jena etwa 400 jüdischen Kontingentflüchtlinge und deren Angehörigen, die über eine 
wesentlich erweiterte Anspruchsberechtigung hinsichtlich von Integrationshilfen verfügten. 
Das örtliche Netzwerk der Flüchtlingshilfe ist klein. Aufgrund der sehr geringen Anzahl von 
Flüchtlingen gibt es nur wenige Integrationsmaßnahmen, die explizit auf diese Gruppe 
zugeschnitten sind. In einigen Einzelfällen hatten geduldete Flüchtlinge jedoch die 
Möglichkeit, an Sprach- oder Berufsbildungskursen teilzunehmen. Das Niveau der deutschen 
Sprachkenntnisse war generell jedoch niedrig, auch bei solchen Geduldeten, die bereits seit 
fünf und mehr Jahren in Deutschland lebten. Es war nicht bekannt, ob einzelne der 
Asylbewerber und geduldeten Flüchtlinge einer Erwerbstätigkeit nachgingen. 
 
Die soziale Integration von Flüchtlingen in Jena hing stark von der persönlichen 
Eigeninitiative dieser Personen ab. Die institutionellen Voraussetzungen für eine soziale 
Integration waren gering; vielmehr wurde von Flüchtlingen erwartet, dass sie eine 
Partizipation in Integrationsmaßnahmen selbstständig organisieren. Einige Flüchtlinge, die 
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mit einer starken Persönlichkeit und einem höheren Bildungsgrad ausgestattet waren, 
integrierten sich auf eigene Weise erfolgreich. Personen mit einem schwachen 
Handlungspotenzial wiederum, wie beispielsweise Frauen (mit oder ohne Kinder), 
traumatisierte Personen und Personen mit einem geringen Bildungsgrad und schwachen 
sozialen Hintergrund, wiesen ein hohes Maß an Hilflosigkeit und Resignation auf. Die soziale 
Bindung der befragten Flüchtlinge an Jena war gering. Die meisten von ihnen warteten 
offensichtlich auf ein von außen kommendes Ereignis, ohne selbst in der Lage zu sein, eine 
individuelle Strategie für eine verbesserte Integration zu entwickeln. 
 
 
Die wesentlichen Charakteristika der lokalen Integration von Flüchtlingen 
 
Anhand der Fallstudien können allgemeine Thesen zur kommunalen Integration von 
Flüchtlingen in Deutschland formuliert werden. Eine Reihe bemerkenswerter Unterschiede in 
der lokalen Integration von Flüchtlingen wurde zu Tage gebracht. In den folgenden Thesen 
sollen Unterschiede, aber auch Übereinstimmungen zwischen den Kommunen entlang 
einzelner Themen und Bereiche von Integration aufgezeigt werden. 
 
Individuelle Einzelfalllösungen versus Systemlösungen: Seit der politischen 
Durchsetzung des so genannten Asylkompromisses im Jahr 1993 ist die Anzahl der 
Asylbewerber, die nach Deutschland kommen, kontinuierlich gesunken. Die gegenwärtige 
Situation lässt sich charakterisieren durch eine relativ geringe Anzahl von Neuanträgen auf 
Asyl einerseits und eine hohe Anzahl von abgelehnten Asylbewerbern, die jedoch aufgrund 
schwerwiegender Rückführungshindernisse nicht aus Deutschland abgeschoben werden 
können, andererseits. Dazu gehören beispielsweise traumatisierte Flüchtlinge, Flüchtlinge 
mit schwerwiegenden Erkrankungen und Personen, die keine zweifelsfreien 
Personaldokumente vorweisen können. Kommunale Flüchtlingspolitik bedeutet angesichts 
dieser Situation oftmals, individuelle Lösungen in komplizierten Einzelfällen finden zu 
müssen. Auch wenn die mit der Bleiberechtsregelung eingeführte Altfallregelung ein erster 
Schritt hin zu einer umfassenden Lösung für die große Gruppe der geduldeten Flüchtlinge 
ist, bleibt das alltägliche Handeln in den Kommunen – sowohl in Ausländerbehörden als 
auch in privaten Hilfsorganisationen – häufig auf den Einzelfall konzentriert. Kommunale 
Flüchtlingsintegration bedeutet vielfach, mit komplizierten Einzelfällen zu tun zu haben und 
dafür entsprechende Unterstützungsleistungen bereitstellen zu müssen. Diese Konstellation 
wurde besonders deutlich in den beiden kleineren Kommunen des Samples, Jena und 
Schwäbisch Hall. In den größeren Städten Berlin und München trat dieser Befund weniger 
auffällig zu Tage, da hier Flüchtlinge stärker in den ethnischen Communities verankert waren 
und in diesem Rahmen leichter individuelle Problemlösungen selbst entwickeln konnten. 
 
Kommunales Integrationsmanagement: Generell ist der Bedarf an einem lokalen 
Integrationsmanagement in kleineren Kommunen höher als in größeren Städten. Der Grund 
dafür ist, dass in den größeren Städten mehr informelle Integrationsmechanismen vorhanden 
sind, wie etwa die Präsenz größerer ethnischer Communities, die Möglichkeit, im informellen 
Sektor Beschäftigung zu finden, etc. Die Resultate der Fallstudien bestätigen diesen Befund. 
Wo nur kleine Flüchtlingspopulationen vorhanden sind, wie in Jena und Schwäbisch Hall, 
bedarf es stärker formaler Angebote, um Flüchtlinge sozial zu integrieren. Dennoch zeigen 
die Ergebnisse in allen vier Kommunen, dass ein formales Angebot an Sprachkursen, an 
Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung, an Schülerhilfen und Berufspraktika, an sozialen 
Begegnungsmöglichkeiten etc. in jedem Fall und unabhängig vom konkreten kommunalen 
Kontext einen positiven Einfluss auf die Integration in eine Erwerbstätigkeit beziehungsweise 
auf die soziale Integration von Flüchtlingen hat. 
 
Die Rolle der Ausländerbehörden: Die Rolle der kommunalen Ausländerbehörden 
hinsichtlich der Integration von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen hat sich deutlich 
gewandelt. Ausländerbehörden haben eine ordnungspolitische Funktion. Sie müssen die 
Identität von Asylbewerbern feststellen, sie entscheiden über die Erteilung von 
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Aufenthaltserlaubnissen, Arbeitserlaubnissen und Befreiungen von der Residenzpflicht. 
Lange Zeit waren die Ausländerbehörden von politischer Seite dazu angehalten worden, die 
Integration von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen in einer restriktiven Weise zu 
handhaben beziehungsweise diese zu verhindern und stattdessen die Rückführung dieser 
Personengruppen zu betreiben. Inzwischen hat sich dieses Rollenbild gewandelt. Es besteht 
in den Ausländerbehörden zunehmend ein Bewusstsein dafür, dass durch den langjährigen 
Aufenthalt von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen eine Notwendigkeit entstanden 
ist, die formalen Voraussetzungen für eine Integration dieser Personengruppen zu schaffen. 
Zunehmend werden die Ausländerbehörden selbst zu Akteuren in der Integration, indem sie 
den Kontakt zu Trägern von Integrationsmaßnahmen suchen und in Einzelfällen an 
konkreten Lösungsmöglichkeiten für eine Integration mitarbeiten. In allen untersuchten 
Kommunen konnte eine zunehmende Interaktion zwischen lokalen Ausländerbehörden und 
anderen Akteuren der Integration festgestellt werden. 
 
Keine Regelförderung für Flüchtlinge: Die Integration von Flüchtlingen erfolgt gegenwärtig 
nicht über Maßnahmen der Regelförderung, d.h. die institutionellen Kosten der Träger und 
bestimmte Aktivitätsbereiche werden nicht kontinuierlich finanziell unterstützt, sondern durch 
spezielle Projektförderungen. Üblicherweise bedeutet dies, dass Institutionen, die 
Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge anbieten, diese über 
spezielle Projektfonds abwickeln müssen. Dies bedeutet im Allgemeinen einen hohen 
Aufwand an Projektadministration, um Projektmittel zu beantragen und zu verwalten, und 
bindet entsprechend knappe Ressourcen der professionellen Mitarbeit. Spezielle 
Maßnahmen der Flüchtlingsintegration erfolgen gegenwärtig überwiegend über Projektmittel 
aus dem Europäischen Flüchtlingsfond und werden oftmals aus kommunalen Mitteln oder 
Eigenmitteln der beantragenden Institutionen kofinanziert. Eine problematische Folge davon 
ist, dass die notwendige Kontinuität von Integrationsmaßnahmen dadurch häufig nicht 
gewährleistet ist, da es in den Bewilligungsverfahren durch den Europäischen 
Flüchtlingsfond immer wieder zu zeitlichen Verzögerungen kommt. Diese Erfahrung wurde in 
allen untersuchten Kommunen deutlich. Vor allem besonders verletzliche Gruppen, wie etwa 
traumatisierte Flüchtlinge, die eine stabile langfristige Unterstützung benötigen, sind von der 
Diskontinuität der Maßnahmen stark betroffen. 
 
Die Rolle der ehrenamtlichen Helfer: Die Integration von Asylbewerbern und geduldeten 
Flüchtlingen beruht in allen untersuchten Kommunen stark auf dem Engagement von 
ehrenamtlichen Helfern. Beispielsweise tragen Mentorenprogramme ganz entscheidend 
dazu bei, die Akzeptanz von Flüchtlingen in der lokalen Bevölkerung zu befördern, indem sie 
Wissen über die eingeschränkte Lebenssituation von Flüchtlingen vermitteln und vielmals in 
schwierigen Fällen eine langfristige Begleitung bieten. Es wurde in den untersuchten 
Kommunen deutlich, dass die soziale Integration von Flüchtlingen in den lokalen Kontext 
durch das Engagement von ehrenamtlichen Helfern entscheidend verbessert wird. 
 
Integration in den Arbeitsmarkt: Auch wenn die gesetzlichen Zugangsbedingungen zum 
Arbeitsmarkt für Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge überall ähnlich restriktiv formuliert 
sind, variiert die tatsächliche Integration in eine Erwerbstätigkeit zwischen den untersuchten 
Kommunen beträchtlich. Die regionalen Strukturbedingungen spielen hier faktisch eine 
große Rolle. So ist - soweit dies im Rahmen unserer Studie zu eruieren war - die 
Beschäftigung von Flüchtlingen auf dem ersten Arbeitsmarkt in Schwäbisch Hall, einer 
Kommune mit niedriger Arbeitslosenquote,  deutlich  höher als  in den  anderen  Kommunen. 
Auch das Angebot berufsbildender Qualifizierungsprogramme zeigt hier eine positive 
Wirkung. Allerdings erfolgt auch in Schwäbisch Hall die Beschäftigung von Asylbewerbern, 
geduldeten sowie anerkannten Flüchtlingen in den meisten Fällen unterhalb des im 
Herkunftsland erworbenen beruflichen Qualifikationsniveaus. In den Großstädten Berlin und 
München spielen Schwarzarbeit und der informelle Sektor eine große Rolle bei der 
Beschäftigung von Flüchtlingen. In Regionen mit eher schlechten strukturellen Bedingungen 
für Beschäftigung, wie beispielsweise Ostdeutschland, ist es für Flüchtlinge hingegen 
nahezu unmöglich, eine reguläre Beschäftigung zu finden. Dies betrifft auch die Flüchtlinge 
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in Jena - obwohl hier die Ausländerbehörde eine dezidierte Strategie der Erleichterung von 
Arbeitserlaubnissen verfolgt. 
 
Unterkunft und kommunaler Wohnungsmarkt: Ähnlich wie auf dem Arbeitsmarkt hängt 
die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen in Einzel- oder 
Sozialwohnungen nicht nur von den entsprechenden Verwaltungsvorschriften, sondern auch 
von der konkreten Situation auf dem kommunalen Wohnungsmarkt ab. In den meisten 
Bundesländern sind Flüchtlinge nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland dazu berechtigt, 
die ihnen zugewiesene Gemeinschaftsunterkunft zu verlassen und sich vor Ort eine 
Einzelwohnung zu suchen. Aufgrund der in vielen Städten angespannten Situation auf dem 
Wohnungsmarkt verbleiben Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge häufig jedoch jahrelang 
in Gemeinschaftsunterkünften, wo sie in einer beengten und belastenden Wohnsituation 
leben. Eine Ausnahme bildet Berlin, wo Flüchtlinge nach drei Monaten Aufenthalt dazu 
berechtigt sind, in eine Sozialwohnung oder frei angemietete Wohnung zu ziehen. Aufgrund 
der günstigen Wohnungssituation sind hier Wohnungen zu erschwinglichen Mieten erhältlich. 
Die gegenteilige Situation ist in München zu beobachten, wo Flüchtlinge aufgrund ihrer 
eingeschränkten finanziellen Mittel praktisch keinen Zugang zum freien Wohnungsmarkt 
erhalten. In Jena wurde das Angebot an Sozialwohnungen in den Jahren nach der 
politischen Wende durch Abriss in den Plattenbausiedlungen verknappt, was sich auf dem 
gegenwärtigen Wohnungsmarkt für alle sozial schwachen Gruppen bemerkbar macht. Auch 
in Schwäbisch Hall ist das Angebot an günstigen Wohnungen, deren Miete vom Sozialamt 
übernommen werden kann, sehr begrenzt. Flüchtlinge müssen hier bisweilen auf Wohnraum 
in den kleinen Orten des Landkreises ausweichen, was aufgrund der eingeschränkten 
Mobilität anderweitig Schwierigkeiten aufwirft. 
 
Obwohl im Hinblick auf Integration die Einzelunterbringung von Flüchtlingen jeglichen Status 
einer Gemeinschaftsunterbringung vorzuziehen ist, wurde bei den Befragungen deutlich, 
dass die Einzelunterbringung als solche noch keine Integration bewerkstelligt. Auch bei 
Flüchtlingen in Einzelunterbringung waren Tendenzen der sozialen Isolation offensichtlich. 
 
Gesundheit: Der Gesundheitszustand von Flüchtlingen ist tendenziell schlecht. 
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge haben einen Anspruch auf medizinische 
Behandlung in der Regel nur bei akuten Erkrankungen und Schmerzuständen. Für typische 
Krankheitsbilder unter Flüchtlingen, wie Schlaflosigkeit, nervöse Zustände, Depressionen, 
chronische Kopfschmerzen etc., gibt es oftmals keine angemessene medizinische 
Behandlung. Maßnahmen der Gesundheitsprävention und Anleitungen zur medizinischen 
Selbsthilfe wären in allen untersuchten Kommunen ein sinnvolles und äußerst notwendiges 
Angebot. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch das Therapieangebot für traumatisierte 
Flüchtlinge verbessert. In allen untersuchten Kommunen gab es Einrichtungen zur 
psychotherapeutischen Behandlung und/oder soziotherapeutischen Begleitung von 
Flüchtlingen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Diese Einrichtungen sind 
jedoch durchweg von einer externen Finanzierung abhängig, die über den Europäischen 
Flüchtlingsfond und andere Geldgeber erfolgt. Die für eine erfolgreiche Therapie 
erforderliche Kontinuität ist daher stets erneut abzusichern und bei Rückzug eines 
Geldgebers bedroht. 
 
Zweite Generation: Die gegenwärtige Generation der Asylbewerber und geduldeten 
Flüchtlinge in Deutschland befindet sich oftmals in einer verzweifelten Lebenssituation mit 
ungewisser Lebensperspektive. Von einer vollständigen Integration in die unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bereiche kann nur in Einzelfällen die Rede sein. Hingegen war in allen 
Fällen, die uns während der Recherchen bekannt wurden, die Integration der Kinder von 
Flüchtlingen weit vorangeschritten. Die Integration von Flüchtlingskindern in das 
Schulsystem ist mittlerweile in fast allen Bundesländern der von regulär schulpflichtigen 
Kindern angeglichen worden und im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Große 
Probleme gibt es jedoch immer noch beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung 
und beim Zugang zu den Hochschulen, da Asylbewerber, geduldete Flüchtlinge und deren 
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Familienangehörige hier weitgehend ausgeschlossen sind. In allen untersuchten Kommunen 
hatten die Kinder der befragten Flüchtlinge gute bis ausgezeichnete Deutschkenntnisse, 
zeigten gute schulische Leistungen, waren in Vereine integriert und besaßen einen 
vielfältigen Freundeskreis. Die befragten Kinder und Jugendlichen äußerten die Erwartung, 
auch künftig in Deutschland leben zu können. 
 
Flüchtlingsfamilien: Probleme in der Familienzusammenführung treten dann auf, wenn die 
Familienmitglieder einen unterschiedlichen Aufenthaltsstatus aufweisen. Selbst wenn ein 
Familienmitglied über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltsstatus verfügt und 
damit ein Recht darauf hat, eine Einzelwohnung zu beziehen, muss sich dieses oftmals den 
Familienmitgliedern mit einem schlechteren Status anpassen. Flüchtlingsfamilien werden 
dadurch bisweilen unfreiwillig in eine Gemeinschaftsunterkunft gedrängt. Diese Situation trat 
bei den Recherchen mehrfach in den Großstädten Berlin und München auf. 
 
Akzeptanz von Flüchtlingen: In allen untersuchten Kommunen wurden Flüchtlinge, 
unabhängig von ihrem Status, von der einheimischen Bevölkerung toleriert. Das Ausmaß an 
sozialer Interaktion war allerdings nirgendwo besonders hoch. Nirgendwo wurde über offene 
Feindseligkeiten oder gewaltsame Übergriffe auf Flüchtlinge berichtet. Das Verhältnis 
zwischen Flüchtlingen und einheimischer Bevölkerung ist gemeinhin von einer neutralen 
Gleichgültigkeit geprägt; Fremdenfeindlichkeit tritt eher unterschwellig auf. In der breiten 
Bevölkerung gibt es nur wenig Wissen über die eingeschränkte Lebenssituation von 
Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen. Allerdings werden Flüchtlinge als solche nicht 
immer wahrgenommen. In den Großstädten ist es praktisch unmöglich, Flüchtlinge von 
anderen Immigrantengruppen zu unterscheiden. Die Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften und die Ausgabe von Sachleistungen und Einkaufsgutscheinen 
anstelle von Bargeld schaffen allerdings eine sichtbare Stigmatisierung von Asylbewerbern 
und geduldeten Flüchtlingen. Diese Stigmatisierung wurde vor allem von befragten 
Flüchtlingen in den kleineren Städten Jena und Schwäbisch Hall beklagt, wo insbesondere 
anders aussehende Flüchtlinge nicht einfach in einer bereits ansässigen Migranten-
Community „untertauchen" können. 
 
Die Rolle der Einwanderer-Communities: Ethnischen Communities wird vielfach eine 
„Brückenkopf“-Funktion bei der Eingliederung neuer Zuwanderer zugeschrieben. Diese 
These muss angesichts der Integration von Flüchtlingen in den vier Fallbeispielen 
differenziert und relativiert werden. Die Art der sozialen Netzwerke, in die Flüchtlinge 
integriert sind, differiert mit der Größe der lokal ansässigen Communities. Wo große 
ethnische Communities vorhanden sind, wie dies in Berlin und München der Fall ist, spielen 
diese eine weitaus größere Rolle für die soziale Integration als in Städten mit kleineren 
Einwandererpopulationen. Darüber hinaus wurde aber auch deutlich, dass Flüchtlinge nicht 
in jedem Fall Anschluss an Communities aus dem Herkunftsland suchen. Bisweilen bewirken 
erlittene Verfolgungen, dass Landsleute mit dem Verfolgerstaat identifiziert werden und der 
soziale Kontakt mit ihnen deshalb gemieden wird. 
 
Eigeninitiative bei der Integration: Bisweilen wird Flüchtlingen vorgeworfen, sie seien zu 
passiv und übernähmen keine Eigeninitiative, um zu ihrer eigenen Integration beizutragen 
und sich unabhängig von öffentlichen Sozialleistungen zu machen. Dem muss man 
entgegenhalten, dass das deutsche System der Flüchtlingsaufnahme oftmals über Jahre 
hinweg Asylbewerber und Geduldete in die Rolle des passiven Almosenempfängers hinein 
zwingt, indem diese Gruppen vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden, keinen Zugang zu 
Sprachkursen und berufsqualifizierenden Maßnahmen erhalten und indem sie jahrelang in 
Gemeinschaftsunterkünften isoliert werden. Die Untersuchung in den Kommunen hat 
gezeigt, dass Flüchtlinge dort zu Akteuren der eigenen Integration werden, wo sie die 
Möglichkeit erhalten, an Sprachkursen teilzunehmen, durch Qualifizierungen einen 
beruflichen Anschluss zu finden, wo sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen und wo sie über 
soziale Kontakte außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft verfügen. Die Mobilisierung von 
Flüchtlingen trägt zumeist auch zur Mobilisierung der Eigeninitiative bei. Allerdings muss 
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eine Integrationspolitik für Flüchtlinge akzeptieren, dass es durchaus Individuen oder 
Gruppen von Flüchtlingen gibt, die keine Maßnahmen wünschen, sondern ihren eigenen 
Weg der Integration suchen.  
 
„Feminisierung" der Integration: In den Expertengesprächen und „Runden Tischen" der 
Projektphase wurde darüber diskutiert, ob eine Feminisierung der Flüchtlingsintegration 
stattfinde. Vielfach wird beobachtet, dass weibliche Flüchtlinge aktiver als Männer daran 
beteiligt sind, ihre eigene Integration und die der Familienmitglieder voranzutreiben. Darüber 
hinaus finden die Belange von Frauen und Kindern unter den Flüchtlingen eine stärkere 
Aufmerksamkeit unter privaten Geldgebern, als dies bei männerorientierten Projekten der 
Fall wäre. Auch unter den Beschäftigten in Hilfsorganisationen, Wohlfahrtsverbänden und 
Ausländerbehörden sowie in der ehrenamtlichen Arbeit sind Frauen als Akteure 
überrepräsentiert, während Männer weiterhin leitende Positionen besetzen, die keine direkte 
Interaktion mit der Klientel voraussetzen. Gegen diese These einer „Feminisierung" der 
Integrationspolitik wurde in den Diskussionen eingewandt, dass weibliche Flüchtlinge 
besondere Bedürfnisse haben, die aus der oftmals geschlechtsspezifischen Verfolgung und 
Unterdrückung, die sie erfahren haben, sowie aus ihrer unterprivilegierten Stellung in 
patriarchalisch strukturierten Familien resultieren. Auf diese besonderen Bedürfnisse müssen 
Hilfen zur Integration eingehen. Dennoch bleibt aus der Beobachtung von Aktivitäten und 
Begegnungsmöglichkeiten der Eindruck bestehen, dass die Interessen von Männern in der 
Flüchtlingsarbeit stärker reflektiert werden sollten. 
 
Selbstwahrnehmung der Flüchtlinge: Befragte Flüchtlinge, die an Sprachkursen oder 
berufsqualifizierenden Kursen und Praktika teilgenommen hatten, aber auch Personen, die 
an organisierten sozialen Kontaktmöglichkeiten partizipierten, schätzten sich selbst als 
besser integriert ein, als Personen, die dies nicht taten. Die persönliche Bindung an eine 
Stadt und auch das Gefühl persönlicher Zufriedenheit war unter den Befragten höher, je 
mehr vor Ort die Gelegenheit bestand, an Integrationsmaßnahmen teilzunehmen. So war in 
Schwäbisch Hall unter befragten Flüchtlingen ein recht hohes Ausmaß an persönlicher 
Bindung an den Ort festzustellen; in Jena hingegen war dies nicht der Fall. In den 
Großstädten Berlin und München waren persönliche Bindungen an den Ort ganz 
offensichtlich auch der Anwesenheit nationaler und ethnischer Herkunfts-Communities 
geschuldet. In allen untersuchten Kommunen äußerten die befragten Flüchtlinge ein weitaus 
größeres Gefühl der persönlichen Sicherheit, als dies vor ihrer Flucht nach Deutschland 
bestanden hatte. Die meisten der Gesprächspartner mit einer unsicheren 
Aufenthaltsperspektive litten jedoch auch unter Niedergeschlagenheit. Nahezu alle Befragten 
äußerten die Hoffnung, langfristig in Deutschland bleiben und ein eigenständiges Leben 
führen zu können, und nur eine Befragte erklärte ausdrücklich, dass sie sich in Deutschland 
am falschen Platz fühle. 
 
 
Empfehlungen und bewährte Praktiken 
 
Die Verbesserung der sozialen Integration von Flüchtlingen auf lokaler Ebene kann nicht 
unabhängig von einer Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Flüchtlingsaufnahme in Deutschland insgesamt erfolgen. Förderung der sozialen Integration 
für Flüchtlinge heißt zunächst, rechtliche Hindernisse abzubauen, vorhandene Möglichkeiten 
einer Beschleunigung von Asylverfahren auszuschöpfen, einen besseren Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu gewähren, die Residenzpflicht für Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge, 
welche den ständigen Aufenthalt dieser Personen innerhalb eines zugewiesenen 
Stadtgebiets oder Landkreises vorschreibt, aufzuheben oder zumindest zu lockern und ein 
Mindestmaß an integrationsfördernden Maßnahmen, wie den kostenlosen Besuch eines 
Sprachkurses, einzuräumen. Dies alles aber sind Maßnahmen, auf deren Realisierung 
Kommunen nur wenig Einfluss nehmen können. 
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Bei den Recherchen konnten in den Kommunen jedoch eine Reihe guter Praktiken 
identifiziert werden, die den Integrationsprozess in einer positiven Weise beeinflussten.  
 
In allen Kommunen war eine positive Korrelation zwischen der Dauer von 
Integrationsmaßnahmen beziehungsweise von existierenden Netzwerken der 
Flüchtlingsintegration und dem Grad der sozialen Integration von Flüchtlingen 
festzustellen. Diese Feststellung legt nahe, dass die Dauerhaftigkeit und Stabilität von 
Integrationsmaßnahmen ein zweifellos integrationsfördernder Faktor ist – im Gegensatz zur 
häufigen Praxis zeitlich beschränkter ad-hoc-Maßnahmen und limitierter 
„Anschubfinanzierungen“. 
 
Für Flüchtlinge ist ein frühzeitiger Zugang zu Sprachkursen und berufsfördernden 
Maßnahmen in Deutschland immer noch die Ausnahme. Das Beispiel des Landkreises 
Schwäbisch Hall zeigt jedoch, dass eine aktiv betriebene Strategie, Flüchtlingen frühzeitig zu 
deutschen Sprachkenntnissen und beruflicher Eingliederung zu verhelfen, die soziale und 
wirtschaftliche Integration von Asylbewerbern und Geduldeten entscheidend befördern kann. 
 
Die frühzeitige Einzelunterbringung von Asylbewerbern und ihren Familien ist in 
Deutschland immer noch die Ausnahme und wird bislang nur in Berlin praktiziert. Auch wenn 
die Einzelunterbringung von Flüchtlingen in manchen Fällen durchaus nicht unproblematisch 
ist, ist sie im Hinblick auf Integration gegenüber der oftmals sehr belastenden Unterbringung 
in Gemeinschaftsunterkünften vorzuziehen. Die Erfahrung in Berlin hat gezeigt, dass die 
Vorteile der Einzelunterbringung deutlich die Nachteile einer Gemeinschaftsunterbringung 
überwiegen. 
 
Mentorenprojekte stellen langfristige persönliche Kontakte zwischen Flüchtlingen und 
einheimischen Begleitpersonen her und haben in allen beobachteten Fällen einen sehr 
positiven Einfluss auf die soziale Integration von Flüchtlingen. Erfolgreich sind 
Mentorenprojekte vor allem dann, wenn sie im Rahmen einer professionellen Sozialarbeit 
organisiert und begleitet werden. Im günstigen Fall erleichtern sie nicht nur die persönliche 
Orientierung von Flüchtlingen in der Aufnahmegesellschaft, sondern haben auch einen 
positiven Einfluss auf die Akzeptanz von Flüchtlingen in der Zivilgesellschaft. Gute Beispiele 
für Mentorenprojekte werden im Rahmen des Bridge-Projekts vom Landesverband Berlin der 
Arbeiterwohlfahrt angeboten (TANDEM – Mentoren begleiten Flüchtlinge) oder von der 
Caritas Ost in München (Patenschaftsprojekt Nesola). Aber auch in der soziotherapeutischen 
Begleitung von traumatisierten Flüchtlingen können gut organisierte Mentorenprojekte gute 
Resultate erbringen, wie das Projekt „Tiefer Brunnen" in Schwäbisch Hall zeigt. Gerade in 
Kommunen mit einer eher geringen Anzahl von Flüchtlingen, wo mangels Klientel der 
Aufbau einer exklusiven Flüchtlingsarbeit schwierig ist (Beispiel: Jena), können 
Mentorenprojekte eine gute Möglichkeit sein, auf die spezifischen Bedürfnisse von 
Flüchtlingen einzugehen. 
 
In kleineren Kommunen mit einer geringeren Immigrantenzahl spielt die soziale Integration     
von Flüchtlingen in die lokale Gesellschaft eine wichtigere Rolle als in den Großstädten, die 
mit ihren vielfältigen Einwanderer-Communities alternative Möglichkeiten des sozialen 
Kontakts bieten. In kleineren Städten ist daher die Etablierung von Treffpunkten, die eine 
Begegnung zwischen Flüchtlingen und Autochthonen ermöglichen, eine viel 
versprechende Maßnahme, um soziale Integration zu unterstützen und Kontaktängste auf 
Seiten der einheimischen Bevölkerung abzubauen. Ein gutes Beispiel hierfür ist das 
Frauenerzählcafé in Schwäbisch Hall, eine Begegnungsmöglichkeit für einheimische und 
zugewanderte Frauen, das dem Austausch von Erfahrungen und Informationen dient. Das 
Frauenerzählcafé wird seit zehn Jahren betrieben und schafft Immigrantinnen mit und ohne 
Fluchthintergrund einen Raum, in dem sie eigenständige Beziehungen in die lokale 
Bevölkerung hinein aufbauen können. 
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Die Tatsache, dass inzwischen in vielen Kommunen Einrichtungen für die Behandlung 
und soziale Begleitung von traumatisierten Flüchtlingen bestehen, ist als ein positiver 
Wandel in der deutschen Flüchtlingsaufnahmepolitik zu werten. Ohne solche speziellen 
psychosozialen Zentren ist eine soziale Integration von Flüchtlingen mit einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung nicht möglich. 
 
Über eine lange Zeit wurde in Deutschland eine generell restriktive Ordnungspolitik 
gegenüber Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen durchgesetzt. In unserer 
Untersuchung war jedoch eine gestiegene Bereitschaft der kommunalen 
Ausländerbehörden festzustellen, an der sozialen und wirtschaftlichen Integration dieser 
Personengruppen mitzuwirken, indem beispielsweise Arbeitserlaubnisse generöser erteilt 
werden und die Residenzpflicht zum Zweck der Erwerbstätigkeit und beruflichen 
Qualifizierung gelockert wird. Generell sollten kommunale Ausländerbehörden ihre 
Ermessensspielräume dahingehend ausschöpfen, eine bessere Integration von Flüchtlingen 
zu ermöglichen. 
 
Noch immer aber sind der nachrangige Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge ohne 
festen Aufenthaltsstatus gegenüber deutschen Staatsangehörigen, EU-Bürgern und 
bevorrechtigten Drittstaatsangehörigen und die Residenzpflicht, die den Bewegungsradius 
dieser Flüchtlinge auf einen festgelegten Stadt- oder Landkreis reduziert, gewichtige 
Hindernisse für eine Integration. Die Residenzpflicht, welche im europäischen Kontext ein 
deutsches Unikum darstellt, sollte, wenn nicht völlig abgeschafft, so doch auf einen größeren 
Mobilitätsraum ausgedehnt werden. Asylbewerbern sollte nach spätestens drei Monaten 
Aufenthalt in Deutschland die Möglichkeit einer Beschäftigungsaufnahme gewährt werden. 
 
 
Fazit: Kommunale Handlungsmöglichkeiten in der Integration von Flüchtlingen 
 
Die Integration von Flüchtlingen ist auf kommunaler Ebene weitaus stärker fortgeschritten, 
als dies in den Bestimmungen zur Flüchtlingsaufnahme vorgesehen ist. In der Aufnahme von 
Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen sind Kommunen an die Bestimmungen des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes gebunden und verfügen über begrenzte 
Handlungsmöglichkeiten, um eine eigenständige Aufnahme und Integration von 
Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen zu betreiben. Wo diese Möglichkeiten jedoch 
genutzt werden, sind deutliche Fortschritte in der Integration von Flüchtlingen zu beobachten. 
In den untersuchten Städten Berlin, München, Jena und Schwäbisch Hall war dies – in 
unterschiedlichem Ausmaß – durchaus der Fall. Es herrscht in den Kommunen eine weitaus 
pragmatischere Wahrnehmung der notwendigen wie auch tatsächlich stattgefundenen 
Integration von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen, als dies in den Institutionen auf 
nationaler Ebene der Fall ist. 
 
Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich einer Integrationsförderung für Flüchtlinge bestehen für 
lokale Integrationsagenturen gegenwärtig vor allem darin, dass sie europäische 
Förderungsmöglichkeiten, wie sie über den Europäischen Flüchtlingsfond und durch das 
Equal-Programm geboten werden, in Anspruch nehmen können. Die Nachteile und Risiken 
dieser Förderungslinien für eine kontinuierliche Integrationsarbeit sind jedoch evident und 
wurden in den Fallbeispielen beschrieben. Weiteres Ermessen verschaffen sich diese 
Agenturen, indem in der Projekt- und Sozialarbeit die rechtlichen Kategorien zwischen den 
verschiedenen Immigrantengruppen (Arbeitsimmigranten, Spätaussiedler, 
Kontingentflüchtlinge, Asylbewerber, geduldete Flüchtlinge, anerkannte Flüchtlinge) kaum 
praktische Relevanz besitzen. Dies führt bisweilen dazu, dass der Status von Kurs- und 
Projektteilnehmern verschleiert werden muss, um den formalen Anforderungen der 
Teilnahme zu genügen. Immer stärker aber hat man sich in den Kommunen inzwischen 
darauf verlegt, Integrationsmaßnahmen nicht mehr entlang einzelner Statusgruppen zu 
konzipieren, sondern in der Projektkonzeption gruppenübergreifend spezifische Bedürfnisse 
aufzugreifen, wie beispielsweise die von Frauen, von Jugendlichen, von örtlichen 
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Nachbarschaften. Insofern bieten die vorgelegten Fallstudien eine Einsicht in die 
Möglichkeiten und die Praxis autonomen kommunalen Handelns im Bereich der 
Flüchtlingsintegration. 
 
Kommunen benötigen aber eine Entlastung durch eine Lockerung nationaler Vorgaben im 
Zugang zu Integrationsmöglichkeiten. Kommunen tragen einen großen Teil der finanziellen 
Last, die der öffentlichen Hand durch die jahrelange Alimentierung von Asylbewerbern und 
geduldeten Flüchtlingen entsteht. Eine deutliche Erleichterung könnte hier eintreten, wenn 
Asylbewerber und geduldete Flüchtlingen unter noch festzulegenden Bedingungen Zugang 
zu den Integrationskursen nach dem Zuwanderungsgesetz erhalten würden. Hinsichtlich der 
Berufsförderung und Arbeitsvermittlung sollten Kommunen die Möglichkeit erhalten, 
Asylbewerber und Geduldete in Maßnahmen der Regelförderung zu integrieren. Diese 
Maßnahmen würden auf einer gesicherten, kontinuierlichen Basis ein Mindestmaß an 
sozialer und wirtschaftlicher Aktionsfähigkeit für Flüchtlinge herstellen, die ansonsten von der 
Aufnahmegesellschaft über Jahre hinweg zu einem Leben in Apathie und gesellschaftlicher 
Exklusion verurteilt sind. 
 
Abschließend soll aber auch daran erinnert werden, dass Flüchtlinge über eigene Potenziale 
der Integration verfügen, wenn auch in individuell unterschiedlich ausgeprägtem Ausmaß. 
Integrationspolitik muss immer auch von der selbstkritischen Reflexion begleitet sein, 
welches Ausmaß an Klientelisierung tatsächlich notwendig ist. Die Eigenbemühungen von 
Immigranten sind in jedem Fall anzuerkennen, auch wenn eine Verständigung darüber, was 
Integration eigentlich ist und was sie nicht ist, möglicherweise schwierig ist. 
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