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1. EinlEitung

In der Woche, als unser Projekt begann – 
im  Oktober 2 013 – sanken zwei Flüchtlingsboote 
vor der italienischen Insel Lampedusa, was 
über 400 Menschen das Leben kostete. Für kurze 
Zeit stark mediatisiert, hatte diese Tragö-
die auf politischer Ebene allerdings kaum 
 nennenswerte Konsequenzen. Europa schien und 
scheint nicht bereit, seinen Umgang mit 
 Geflüchteten grundsätzlich zu verändern. Trotz 
dieser denkbar düsteren Situation wollte unsere 
Projektgruppe sich auf die Suche nach Bei
spielen für positive Aufnahmesituationen auf 
lokaler Ebene begeben, um daraus Möglichkeiten 
für die Verbesserung an anderen Orten abzu
leiten. Inspiriert wurden wir dabei von einem 
Artikel aus der Zeit1. Darin wurde über das 
2000SeelenDorf Riace in Kalabrien (Süd
italien) berichtet, das einen ganz anderen Weg 
gehe: Seit 15 Jahren bereits seien Geflüchtete 
dort willkommen und belebten das fast aus
gestorbene Dorf wieder. Wir fingen also an, uns 
näher über Riace zu informieren, und bald 
stand fest, dass dieser Ort eines unserer 
 Reiseziele sein sollte.

In Riace werden Geflüchtete in verlassenen 
 Häusern – von denen es in Süditalien viele 
gibt – untergebracht. Der Dorflehrer Domenico 
Lucano, der später zum Bürgermeister gewählt 
wurde und mittlerweile seit zehn Jahren 
im Amt ist, gründete den Verein Città Futura, 
der sich mit Geldern aus Rom und Brüssel um 
die Geflüchteten kümmert und Willkommensprojekte 
durchführt. Dabei entstehen sowohl für die 
Ortsansässigen als auch für die neu Zugezogenen 
Arbeitsplätze. 
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der Zivilgesellschaft, der Anwohner(innen) 
und der Geflüchteten sollten gleichberechtigt 
in unsere Forschung miteinfließen. 

Unsere Ausgangsfrage lautete: Wie kann man 
die Aufnahmesituation von Geflüchteten auf der 
lokalen Ebene verbessern? Schnell stellte 
sich aber heraus, dass die Situation an unseren 
Forschungsorten viel komplexer ist und es 
 keine einfachen – und ohne weiteres auf andere 
Orte übertragbare – Antworten geben würde, 
als unsere vorbereitende Recherche suggerierte: 
Über die positiven Impulse hinaus haben wir 
immer wieder gesehen, dass man die lokale Situ-
ation nicht verstehen kann, ohne den Kontext 
zu berücksichtigen, in dem sie angesiedelt ist. 
Unsere Erfahrungen aus den Beobachtungen und 
aus über 50 Interviews in Wandlitz, Rom, Riace 
und Gioiosa Ionica haben wir in dieser Pub
likation verarbeitet. Dabei wählten wir eine 
explizit ethnographische Herangehensweise: 
All unsere Eindrücke, Gesprächsnotizen und 
Beobachtungen hielten wir akribisch in unseren 
Feldtagebüchern fest, von denen Teile immer 
wieder in dieser Publikation auftauchen. Die 
Perspektiven der Akteur(innen) sollten so 
 möglichst unverfälscht wiedergegeben werden. 
Besonders wichtig war es uns, die Geflüchteten 
in den Mittelpunkt zu stellen, sie somit 
als aktiv Handelnde zu begreifen und nicht als 
unmündige »Andere«, bloße Objekte europäischer 
Asylgesetzgebung. Ihnen sollte somit Raum 
 gegeben werden, ihre Standpunkte zu vertreten 
und ihre Geschichten zu erzählen. Aber auch 
die Ansichten unserer weiteren Gesprächspart-
ner(innen) wollten wir berücksichtigen. Dem 
Zuhören fiel deshalb bei unserer Forschung eine 

Um den Wirtschaftskreislauf im Dorf auch 
dann am Laufen zu halten, wenn sich die Pro-
jektgelder verspäten – was oft geschieht –, 
wurde eine lokale Zweitwährung geschaffen, 
mit der die Geflüchteten einkaufen können. 
 Dieses Modell funktioniert, da die  Laden  
inhaber(innen) wissen, dass sie die RiaceEuro 
später zurücktauschen können.  Riace trotzt 
mit seinem Engagement auch der Mafia, die dieser 
Art  Projekt feindlich  gegenübersteht. Bald 
ahmten auch andere kalabrische Dörfer das Er
folgs modell Riaces nach, so zum Beispiel das 
 Nachbardorf Gioiosa Ionica.

Bei unserer Recherche erfuhren wir von wei
teren interessanten Projekten in verschiedenen 
europäischen Ländern. In unserer näheren 
 Umgebung wurden wir besonders auf die Kommune 
Wandlitz in Brandenburg aufmerksam. Die Wand-
litzer(innen) hörten vor anderthalb Jahren, 
dass sie innerhalb von wenigen Wochen Geflüchte-
te aufnehmen sollten. Zuerst versuchte die NPD, 
die Ängste der Anwohner(innen) zu instrumen
talisieren, um Gegenstimmung zu machen. Bald 
wurde aber der Runde Tisch der Toleranz gegrün-
det, deren Teilnehmer(innen) den Geflüchteten 
Solidarität zeigen und ehrenamtliche Unterstüt-
zung leisten. 

Somit standen Riace und Wandlitz als unsere 
Forschungsziele fest. Um unseren Blick um die 
Großstadtperspektive zu erweitern, entschieden 
wir uns, auch die auf unserer Reiseroute 
 liegende italienische Hauptstadt Rom mitein
zubeziehen. An diesen drei Orten wollten 
wir mit verschiedenen Akteuren sprechen. 
Die Ansichten der lokalen Politiker(innen), 



Zum anderen muss bereits die Reise nach Europa 
auf »illegalisiertem« und höchst gefährlichem 
Weg erfolgen, da es für Flüchtende kaum legale 
Einreisemöglichkeiten gibt. Allem Anschein 
nach zielt diese Politik des europä ischen 
Grenzregimes darauf ab, es den Ankommenden so 
schwierig wie möglich zu machen, um deren 
 Zahlen zu begrenzen. 

Die lokale Aufnahmesituation kann nur in 
 diesem Kontext verstanden werden. Dennoch 
spielt sie eine große Rolle, da sie menschen-
würdigere Lebensbedingungen während des 
 Asylverfahrens schaffen und die Geflüchteten 
auf das Leben im neuen Land vorbereiten 
kann. Doch selbst wenn die Aufnahmesituation 
auf  lokaler Ebene gut funktioniert, sogar 
als Maßstab gilt, ist es auf kommunaler Ebene 
nicht möglich, die entscheidenden Probleme 
zu beheben. Das sind die große Unsicherheit 
und Furcht vor Abschiebung, die mit dem unkla-
ren rechtlichen Status verbunden sind. Außer-
dem zermürben das lange, auf unbestimmte Dauer 
ausgelegte Warten und die Passivität, zu der 
man ohne Arbeitserlaubnis verurteilt ist. Ange-
sichts dieser Rahmenbedingungen scheint es 
schwierig, auf lokaler Ebene die Situation der 
Menschen zu verbessern. Zahlreiche Interviews 
während unserer Reisen haben uns aber gezeigt, 
dass das dennoch möglich und lohnend ist. 

Die Orte Wandlitz und Riace genießen unter den 
Geflüchteten einen guten Ruf – man bemüht sich, 
dorthin verlegt zu werden oder kehrt nach einem 
Transfer an einen anderen Ort wieder dorthin 
zurück. Die dortigen Initiativen sind wichtig, 
da die Angebote der Behörden durch das En

besondere Rolle zu. Insofern haben wir 
das Feldtagebuchformat zur Darstellung unserer 
Projekterkenntnisse ausgewählt, um diese 
 ethnographische Herangehensweise unsere Leser 
nachempfinden zu lassen.

2. ZUSAMMENFASSENDE ANALySE 

Der Akteur EU prägt die Situation der Geflüch
teten ganz entscheidend: Zum einen werden 
 ihnen, um die DublinRichtlinie durchzusetzen, 
Fingerabdrücke abgenommen – und dies, wenn 
 nötig, unter Zwang. Diese Praxis führt oft zu 
jahrelangen Odysseen quer über den Kontinent, 
da sich die Flüchtenden – der Logik der 
 Migration folgend – über diese Restriktionen 
hinwegsetzen und eigenmächtig versuchen, 
den überforderten Ankunftsländern in Südeuropa 
zu entkommen. Sobald sie aber weitere Länder 
erreichen,  werden sie nach Gesetz zurückgescho-
ben. 



aber dann zentral von einigen wenigen Personen 
verwaltet werden, begünstigt Vetternwirtschaft 
und ausgeprägte hierarchische Loyalitäts
strukturen, die einen Anklang von Klientelismus 
haben. Dennoch zeigen sowohl die Bürgermeister 
von Riace oder Gioiosa Ionica als auch die 
Projektmitarbeiter(innen) aufrichtiges Interes-
se am Wohlergehen der Geflüchteten, die sie 
»Gäste« nennen. Berichte von Geflüchteten 
in  anderen Gegenden Italiens machen deutlich, 
dass die Projekte in Riace und Gioiosa weitaus 
höhere Standards aufweisen, als es ein rein 
profitorientiertes Programm könnte. Dass die 
ökonomische Seite hier so im Vordergrund steht, 
wie es lokale Akteure auch offen zugeben, 
wirft natürlich Fragen auf: Sollte die Betreu-
ung von Geflüchteten von wirtschaftlichen 
 Motivationen abhängig sein? Andererseits: Bei 
Heimen in privater Trägerschaft, wie wir 
sie in Deutschland häufig vorfinden, profitieren 
entsprechend andere, und die Projekte in 
den kalabrischen Dörfern wirken sich de facto 
sehr positiv für Geflüchtete und Anwohner(innen) 
aus. Die Situation ist also durchaus ambi
valent, was uns aber nicht daran hindert, die 
vielen positiven Seiten des »Modells Riace« 
als solche wahrzunehmen. 

Gleichwohl wird die Entscheidung über den 
 Lebensweg der Geflüchteten von Behörden nach 
nationalem Recht getroffen, das selbst 
 teilweise von der europäischen Gesetzgebung 
abhängt. Die Angst vor Abschiebung haben die 
Geflüchteten immer im Hinterkopf; sie verhindert 
den Aufbau eines Lebens vor Ort. Auch besteht 
die Gefahr, dass die Welt der lokalen Politi-
ker(innen), Beamt(inn)en, Ehrenamtlichen 

gagement der Zivilgesellschaft ergänzt werden. 
In den kleinen Gemeinden kam der ursprüngliche 
Impuls vor allem von einzelnen Personen, 
 Bürger(innen), die sich mit ihren individuellen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten einsetzen. 
Erst später wurden Organisationsstrukturen 
ausgebaut. Vor Ort kann sich somit jeder 
 einbringen. Angebote wie Sprachkurse, Freizeit
aktivitäten und Begegnungen können die Lebens-
bedingungen der Geflüchteten während ihres 
 Asylverfahrens verbessern. In einer Großstadt 
wie Rom dagegen kommt der Impuls oft von 
 Gruppen, die sich speziell dem Thema »Geflüch
tete« angenommen haben. 

Positive Impulse fanden sich auf unseren 
 Projektreisen eine Menge: So zum Beispiel die 
Möglichkeit eines Arbeitsstipendiums in Kala
brien, von dem sowohl Ortansässige als auch 
Geflüchtete profitieren. Oder die Tatsache, dass 
viele Wandlitzer(innen) dem Spendenaufruf des 
Runden Tisches gefolgt sind, und deshalb eine 
Spendenhalle aufgebaut werden konnte. Oder aber 
das Fussballteam von Geflüchteten in Rom, das 
sich mehrmals pro Woche trifft und dem eine 
Gruppe von Ehrenamtlichen ermöglicht hat, gegen 
andere lokale Teams anzutreten. Diese Liste 
ließe sich noch weiter fortführen. 

Ausgehend vom Aufnahmemodell der süditalieni-
schen Kommunen ist aber auch Perspektivwechsel 
möglich: Migration kann nicht nur als Heraus-
forderung, sondern auch als Ressource verstan-
den werden. Sie bringt Dörfern in struktur-
schwachen Regionen Gelder aus Rom und Brüssel 
ein und sorgt für lokale Arbeitsplätze in 
den Willkommensprojekten. Dass diese Gelder 



wurden wir im Feld auch immer wieder mit 
Selbst und Fremdwahrnehmungen konfrontiert. 
Unsere Eigenschaften als Student(innen), 
 Forscher(innen), Weiße, Mittelschicht und 
 »Nordeuropäer(innen)« spielten immer wieder 
eine Rolle. Bisweilen sahen wir uns auch 
mit Erwartungen an unsere Person konfrontiert, 
zum Beispiel im Asylverfahren konkret helfen 
zu können, die wir klar nicht erfüllen konnten. 
Nichtsdestotrotz sollte unser akteurszentrier-
ter Ansatz es aber erlauben, nicht unsere 
Sicht, sondern die der Beteiligten und Betrof-
fenen abzubilden.

und Anwohner(innen) eine andere bleibt als 
die der Geflüchteten: Es gibt kaum direkten 
Austausch, vor allem wegen der Sprachbarriere. 
Dies ist einerseits für die Geflüchteten in 
ihrer unsicheren Situation auch nicht das 
 primäre Ziel. Die Menschen in den empfangenden 
Gemeinden zeigen andererseits oft kein 
 Inte resse oder sind von Vorurteilen, diffusen 
 Ängsten und Rassismus geprägt. Eine wichtige 
Herausforderung auf der lokalen Ebene ist 
es also, Ängste der Anwohner(innen) abzubauen, 
um Raum für Begegnungen zu schaffen, bei
spielsweise mit Bürgerbegegnungsfesten. Hier 
zeigt sich das Besondere an Wandlitz, wo 
das zivil gesellschaftliche Engagement in großem 
Maße dem Abbau von Vorurteilen dient: So kann 
neben dem Prestige einer Gemeinde vor allem ein 
humanistisches Weltbild zur Motivation für 
Verbesserungen bei der Aufnahme von Geflüchteten 
werden. Sowohl in Kalabrien als auch in 
 Wandlitz ist man auf das Bild einer liberalen 
und willkommen heißenden Gemeinde stolz und 
darf dies auch sein. 

Mit unserer Herangehensweise war es uns 
ein  Anliegen, die verschiedenen Perspektiven 
in diesem Feld näherzubringen und hier ab
zubilden: Uns war es dabei besonders wichtig, 
die Geflüchteten in den Mittelpunkt zu stellen. 
Wir wollten sie als Akteure begreifen und 
nicht als unmündige »Andere«, bloße Objekte 
europäischer und nationaler Asylgesetzgebung. 
Vor allem ihnen sollte Raum gegeben werden, 
ihre Standpunkte zu vertreten und ihre 
 Geschichten zu erzählen. Genauso sollten aber 
auch die Ansichten der anderen am Prozess 
 Beteiligten berücksichtigt werden. Natürlich 

„Bis jetzt schickt Europa lieber die Küstenwachen 
quer durchs Mittelmeer, als sich darum zu kümmern, 
wie man die Integration verbessern kann. Und es 
werden noch mehr kommen, und keiner wird sie aufhal-
ten können. Der Westen ist verantwortlich dafür, wie 
schlecht es den Menschen in Afrika und im Nahen 
Osten geht. Dem müsste auch eine Haltung gegenüber-
stehen, wo die entsprechenden Mittel freigemacht 
werden. Das sind politische Entscheidungen. Wir 
hoffen auf ein vielfältiges Europa, das auch seinen 
Kommunen mehr Mittel für solche Projekte gibt. So 
können wir eine multikulturelle Gesellschaft er-
schaffen. Das ist das Europa, das wir wollen, ich 
als Bürgermeister und ich denke auch viele andere.“« 
Salvatore Fuda, 
Bürgermeister von Gioiosa Ionica



zeitig aber auch zu einer gewissen Hierar
chisierung der Unterstützungsarbeit beigetragen 
hat. Im Nachbardorf Gioiosa Ionica existiert 
seit Ende 2013 eine ähnliche Willkommens
initiative.

In Wandlitz haben nach einer öffentlichen 
 Veranstaltung, bei der die Einrichtung des Heims 
offiziell angekündigt wurde, engagierte Bür-
ger(innen) den Runden Tisch der Toleranz 
 gegründet, der den im Heim wohnenden Geflüchte-
ten Sprachkurse, eine Fahrradwerkstatt oder 
den Zugang zu einer Spendenhalle anbietet, zu 
der auch jede/r in der Gemeinde beitragen 
kann. Die Teilnahme von Vertreter(innen) der 
Gemeinde und des Landkreises am Runden 
Tisch zeigt nicht nur ihr gesellschaftliches 
Engagement, sondern auch den Willen, die 
 Impulse der Ehrenamtlichen umzusetzen. Auch 
seitens der Verwaltung gibt es also Hand
lungsmöglichkeiten.2

 
2 „Der Runde Tisch hat Ideen, die wir gar nicht 
leisten könnten als Behörde. Behörden neigen ja 
dazu, immer nur nach Vorschrift zu handeln, aber es 
gibt immer mehr Möglichkeiten, wenn man das will.“ 
Sozialdezernentin des Landkreises Barnim

Diese Willkommensangebote zielen primär darauf 
ab, die Lebensbedingungen der Geflüchteten 
 während ihres Asylverfahrens zu verbessern. 
Außerdem verfolgen Willkommensinitiativen das 
weitere Ziel, durch Begegnungen den meist 
 fehlenden Kontakt zwischen Geflüchteten und 

3. THEMATISCHE ANALySE

3.1 Willkommenskultur
Zu der Zeit, als die Medien vermehrt von 
 umstrittenen Eröffnungen von Asylbewerberheimen 
und Protesten gegen Flüchtlingsunterkünfte 
wie in BerlinHellersdorf berichteten, wurde 
unsere Aufmerksamkeit auf die zwei kleinen 
Gemeinden Riace und Wandlitz gelenkt, deren 
»Willkommenskultur« in der Berichterstattung 
positiv hervorgehoben wurde. Dieser ausle
gungsfähige Begriff bezieht sich hier vor allem 
auf die von der Kommune und ihren Bewohner(in-
nen) bereitgestellten Angebote für Geflüchtete. 
Auch in Rom sind wir während unseres Aufent-
halts Organisationen begegnet, die die Geflüch-
teten während ihres Asylverfahrens auf viel
fältige Weise begleiten und unterstützen. 

In einer Großstadt wie Rom kommt der Impuls 
oft von Gruppen, die sich auf die Belange von 
»Geflüchteten« spezialisiert haben. In Riace 
und Wandlitz hingegen wurden die Willkommens
initiativen ursprünglich von einzelnen Per
sonen ins Leben gerufen, und erst später in 
Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden 
institutionalisiert. 
Was in Riace 1998 mit der spontanen Aufnahme 
von an der Küste angekommenen kurdischen Ge-
flüchteten angefangen hatte, führte schließlich 
zu einer Situation, in der etablierte Vereine 
die Geflüchteten in dauerhaften Projekten 
mit Wohnmöglichkeiten, Werkstätten und lokaler 
Zweitwährung unterstützen. Der Pionier der 
Willkommensinitiative, Domenico Lucano, wurde 
im Zuge dessen zum Bürgermeister gewählt, 
was zur Weiterführung der Projekte, gleich



Verständlicherweise stoßen nicht alle Begeg-
nungsbestrebungen auf großes Echo: Die 
Zukunfts ängste der Geflüchteten können sie davon 
 abhalten, sich mit den Anwohner(inne)n oder 
anderen Geflüchteten auszutauschen. Meistens 
wollen sie nicht viel Zeit am Aufnahmeort 
 verbringen, wenn dieser ihnen wie in ländlichen 
Regionen keine aussichtsreichen Möglichkeiten 
bietet, ihr Migrationsprojekt zum Beispiel 
mittels Netzwerken fortzuführen. Hinzu kommt 
der stetige Druck der Asylentscheidung, wes
wegen die Geflüchteten ihre persönliche Situa
tion ungern offenlegen, aus Angst, dass es 
ihnen oder ihrer Familie im Heimatland schaden 
könnte.
Willkommensangebote sind aber dennoch essen
tiell und erreichen in den von uns untersuchten 
Kommunen einen erheblichen Teil ihrer Ziele. 
Die tatsächliche Verbesserung der Aufnahme
bedingungen und der Situation vor Ort hat dazu 
geführt, dass Wandlitz, Riace oder Gioiosa 
einen guten Ruf unter den Geflüchteten genießen. 
Darüber hinaus werden gegenseitige Vorurteile 
sowie die Ängste der Ortsansässigen überwun-
den.3  Geflüchtete fühlen sich deutlich wohler 
und anerkannter, wenn aufrichtiges menschliches 
Interesse an ihnen gezeigt wird.4

3 “After a few months, when they realize that the 
migrants are people like themselves, then the fears 
disappear, or they just remain within a minority 
of the population.” 
Projektmitarbeiter in Gioiosa

Anwohner(inne)n zu ermöglichen. So entstand 
die Idee eines Bürgerbegegnungsfestes in Wand-
litz: Neben dem von den Geflüchteten gekochten 
Essen bieten Musik und weitere Darbietungen 
einen Rahmen für gemeinsame Unterhaltung. Beim 
Bürger begegnungsfest im Januar 2014 wurde auch 
den Geflüchteten Raum auf der Bühne gegeben, 
ihre Geschichte zu erzählen, wobei sie sich 
auch bei den Wandlitzer(inne)n bedankten. 

Doch auch zwischen den Geflüchteten, die ver-
schiedene kulturelle Hintergründe und Herkünfte 
haben, sollte das Kennenlernen insofern ge
fördert werden, als sie sich für unbestimmte 
Dauer den Wohnort teilen. Dazu können ge
meinsame Freizeitaktivitäten veranstaltet wer-
den, wie etwa das Fußballspielen im Verein 
Liberi Nantes F.C. in Rom. Über die Abwechslung 
hinaus ergibt sich dabei die Gelegenheit, 
 Netzwerke zu entwickeln. 



Zusammenfassend kann die Willkommenskultur 
auf lokaler Ebene unter Berücksichtigung von 
drei zentralen Aspekten gefördert werden:
__eine breit angelegte Zusammenarbeit gestalten,
__Begegnungen ermöglichen und
__ein langfristiges Ehrenamt entwickeln.

3.2 Sprache
Wenn Geflüchtete ein neues Land erreichen 
und einer lokalen Kommune zugewiesen werden, 
taucht als erstes Problem die Sprachbarriere 
auf, die äußerst schwierig zu beheben ist. 
Viele Geflüchtete kennen das lateinische Alpha-
bet nicht.5 Ihre Muttersprachen sind zum einen 
zahlreich und zum anderen in Europa deutlich 
weniger verbreitet. Behörden bemühen sich kaum, 
diesen Fakten beizukommen. Daraus entstehen 
unterschiedliche Schwierigkeiten: Geflüchtete 
verstehen amtliche Dokumente nicht, können 
sich beim Arzt nicht verständigen, haben kaum 
Kontakt zu den Ortsansässigen. Wie kann man 
dem entgegenwirken?

4 „Als ich Interviews mit zwei Flüchtlingen gemacht 
habe, haben sie sich gefreut, dass sich jemand die 
Zeit nimmt und sich für sie interessiert.“ 
Mitbegründerin des Runden Tisches in Wandlitz

Das Fortbestehen der Willkommensangebote wäre 
ohne langfristiges Engagement nicht möglich. 
In Wandlitz wurde das Prinzip der »striktesten 
Freiwilligkeit« immer hervorgehoben, welches 
bedeutet, dass sich Ehrenamtliche genau der 
Aufgaben annehmen, die ihren Fähigkeiten ent-
sprechen und ihnen Spaß machen. Die Viel
fältigkeit ihrer Kompetenzen und Profile wird 
als bereichernd für die Initiativen wahr
genommen. Jede/r kann sich einbringen, wie und 
wann er/sie sich das wünscht. Ehrenamt ist 
keine einfache Tätigkeit im dem Sinne, dass 
menschliche Kräfte und Ressourcen beschränkt 
und emotionale Höhen und Tiefen im Hinblick 
auf die prekäre und schwierige Lage der Geflüch-
teten zu erwarten sind. Ehrenamtliche müssen 
mit dem Gefühl von Machtlosigkeit oder dem 
begrenzten Spielraum bezüglich der Asylpolitik 
umgehen können. Alles in allem teilten uns die 
Ehrenamtlichen jedoch mit, dass die schönen 
Momente die negativen in den Schatten stellten. 

5 So unv
erständl

ich 

wie für 
dich 

das Arab
ische is

t, 

ist für 
die meis

ten 

Geflüchte
ten das 

Deutsche



Selbstverständlich müsste sichergestellt wer-
den, dass es mehr Dolmetscher(innen) gibt. Auch 
unter den Ehrenamtlichen finden sich Menschen, 
die beim Übersetzen aushelfen können, obwohl 
dies manchmal eine große Herausforderung dar-
stellt.6 Selbst wenn niemand in der Kommune die 
Muttersprache eines Geflüchteten kennt, kann man 
sich oft auf Englisch oder Französisch verstän-
digen.7 Sehr viele Geflüchtete kommen aus Regio-
nen, wo Mehrsprachigkeit üblich ist, und sie 
sind bereit, für ihre Landesgenoss(innen) zu 
übersetzen. 

6 „Und was, wenn ich beim Arzt beim Übersetzen 
aus dem Russischen einen Fehler mache?“ 
Ein Ehrenamtlicher in Wandlitz

7 „Ich fühle mich, als wäre ich wieder 
in der  Schule – mit dem Hauptfach Englisch.“ 
Eine Ehrenamtliche in Wandlitz

Darüber hinaus ist es wichtig, nicht zuzu
lassen, dass die Sprachbarriere den Kontakt 
zu Ortsansässigen verhindert. Während unserer 
Reise sind wir vielen Geflüchteten begegnet, 
mit denen wir aufgrund der Sprachbarriere keine 
längeren Gespräche führen konnten. Sie haben 
uns aber klar gemacht, dass das bloße Interes-
se, das wir ihnen gegenüber zeigten, auch 
 einen großen Wert hatte. In Rom haben wir ein 
Fußballteam von Geflüchteten während ihres 
 Trainings begleitet und am nächsten Tag sind 
wir für das Spiel zurückgekommen.8 Obwohl 
wir nur mit ein paar Geflüchteten aus dem Team 
reden konnten, fühlten wir alle, dass das 
 Zusammensein auch wichtig war. Man kann immer 
zusammen kochen, musizieren oder spazieren 
gehen.9

8 Liberi Nantes, 
eine römische 
Fußballmannschaft 
von Geflüchteten

9 Spaziergang d
urch Rom 
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3.3 Arbeit
„Wir kommen hierher, um in Sicherheit leben 
und  arbeiten zu können.“ 
Diese Vision wurde uns häufig sowohl in Italien 
als auch in Deutschland von Migrant(innen) 
entgegengebracht. Selbstverständlich ist Arbeit 
eine Einkommensquelle für die Geflüchteten und 
ihre Familien. Einen Job in Europa zu finden, 
ist auch der erste Schritt in ein stabileres 
Leben. In vielen Studien wird Arbeit als ein 
Sozia lisierungsraum verstanden, der den Geflüch-
teten offensichtlich fehlt. Die Rechtslage in 
Deutschland und in Italien – und allgemeiner 
in ganz Europa – erlaubt den Asylsuchenden nur 
mit einigen Hürden, eine Arbeit anzunehmen.

Während ihres laufenden Asylverfahrens können 
die Geflüchteten in Deutschland erst nach 
neun Monaten arbeiten. Darüber hinaus gelten 
strenge Bedingungen: Sie müssen ihre Residenz-
pflicht und damit verbundene Bewegungsbeschrän-
kungen beachten und können nur Jobs  erhalten, 
die nicht von »bevorzugt berechtigten Arbeit-
nehmer(innen)« – Deutschen, EUAusländer(innen) 
oder anerkannten Geflüchteten –  beansprucht 
werden. In Italien erhalten die Geflüchteten 
nach sechs Monaten eine Arbeits erlaubnis. Sie 
werden demnach als »genug  integriert« betrach-
tet, um ohne Hilfe einen Job zu finden.

Es ist also keine Überraschung, dass in 
 beiden Ländern der Schritt auf den regulären 
Arbeitsmarkt für Asylbewerber(innen) enorm 
schwierig ist. Auf unserer Reise nach Italien 
haben wir dennoch mehrere Initiativen kennen
gelernt, die versuchen, den Geflüchteten den 
Zugang zu einer Arbeit zu erleichtern.

Ein weiteres Element, das Geflüchteten helfen 
kann, ist der Sprachunterricht. Es werden 
zwar viele intensive Sprachkurse für Geflüchtete 
angeboten, aber es gibt zahlreiche Hürden. 
Ihre persönliche Lage ist äußerst schwierig: 
Sie leben in ständiger Angst vor Abschiebung, 
abhängig von den Behörden und meistens in einem 
schlechten gesundheitlichen Zustand nach 
der langen Flucht. Darüber hinaus gibt es oft 
 logistische Probleme, zum Kurs zu kommen. 
Für Geflüchtete aus Wandlitz finden die Sprach-
kurse in Eberswalde statt, wohin Geflüchtete 
mit der Bahn reisen müssen. Die Tickets bezah-
len sie selbst, und das sind nicht dieselben 
Tickets, die man braucht, um nach Berlin 
zu kommen – oft muss man also wählen, ob man 
lieber am Sprachkurs teilnimmt oder Familie, 
Freund(innen) oder Anwält(innen) in Berlin 
besucht. 

Die schon bestehende Mehrsprachigkeit der 
 Geflüchteten wird oft nicht bedacht. In Rom 
haben wir einen sprachbegabten jungen Geflüchte-
ten aus Afghanistan kennengelernt, der 
 außer Englisch und Farsi zwei weitere afghani-
sche Sprachen beherrschte, und dazu Deutsch 
und Schwedisch, die er, durch Europa hin und 
hergeschoben, gelernt hatte. Diese Kenntnisse 
interessierten jedoch niemanden, und jetzt 
musste er Italienisch lernen – obwohl er schon 
drei europäische Sprachen kannte, und überhaupt 
nicht in Italien bleiben wollte. Das führt 
natürlich zu Frustration und Mangel an Motiva-
tion. Dazu kommt die Tatsache, die wir merk
würdigerweise so oft im Umgang mit Geflüchteten 
vergessen: Es ist ganz einfach schwierig, 
eine Sprache zu lernen. 



10 „Freiwillige Unternehmen bekommen für einige 
Monate eine Arbeitskraft, die von der Stadt  bezahlt 
ist. Es nutzt also dem Arbeiter, weil er sich 
 bilden und ‚echtes Geld‘ durch Arbeit ver dienen 
kann.“
Salvatore Fuda, Bürgermeister von Gioiosa Ionica

11 “Together with migrants and locals we would 
like to find a day where we would go and clean parks 
and public areas in such a way that we would 
show the local community that the migrants are 
doing something useful for the collectivity. 
The thing is to make the migrants understand that 
they are guests in a community and that as good 
guests they have to contribute to the maintenance 
and life in the community.” 
Projektmitarbeiter in Gioiosa

In Riace hat Bürgermeister Domenico Lucano 
mehrere Werkstätten eröffnen lassen, um Arbeit 
an Geflüchtete und Ortsansässige zu verteilen. 
Dabei soll an regionale und traditionelle  Webe 
und Keramikarbeit angeknüpft werden. Die Werk-
stätten sind aber finanziell von der Regierung 
abhängig, sodass sie nicht immer geöffnet 
 werden können.

Im Gegensatz dazu richtet sich die italie
nische Organisation Micro Progress Onlus12 an 
 Asylberechtigte. Durch Mikrokredite und 
 BusinessUnterricht hilft sie den anerkannten 
 Geflüchteten, Kleinunternehmen zu gründen wie 
Schneidereien oder Touristentaxis. Seit 2010 
wurden 13 solcher Unternehmen erfolgreich 
ins Leben gerufen. Diese Initiative setzt den 
Schwerpunkt auf das »SelfEmpowerment« der 
Geflüchteten und trägt dazu bei, ihnen das zur 

Dabei unterscheiden sich die Initiativen in 
ihrer Zielgruppe: einige richten sich an Asyl-
bewerber(innen), andere an Asylberechtigte. 
Arbeit ist mit dem legalen Status der Geflüchte-
ten so eng verknüpft, dass man diesen Unter-
schied beachten muss.

Damit die Asylsuchenden Arbeitserfahrung 
 sammeln können, gibt es in Gioiosa dank der 
Stadtverwaltung ein Programm für sogenannte 
Arbeitsstipendien.10 Die Kommune fördert 
die  Geflüchteten, indem sie sie in einigen 
 Geschäften arbeiten lässt und dies über 
die  angeworbenen Projektgelder finanziert. 
Dies schafft auch Möglichkeiten für die Arbeit-
geber(innen). Im besten Fall entsteht dabei 
gegenseitige Akzeptanz und Integration. Ein 
ähnliches Projekt ist die Einführung von »Um-
welttagen«, bei denen Anwohner(innen) und 
 Asylbewerber(innen) zusammen für die Gemein-
schaft arbeiten sollen.11
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Wegen der strengen Regelungen bleibt den 
 meisten Geflüchteten nur übrig, in informellen 
Sektoren zu arbeiten, in denen sie Risiken 
wie Prostitution oder Kriminalität ausgesetzt 
sind. Nichtsdestotrotz versuchen die hier 
 vorgestellten Initiativen, in diesem schwieri-
gen Rahmen positive Impulse zu setzen. Die 
finan ziellen und rechtlichen Herausforderungen 
und Grenzen, denen sie sich stellen müssen, 
sind zwar nicht zu unterschätzen, dennoch 
schaffen diese Initiativen Verantwortung, An
erkennung und sozialen Zusammenhalt.

3.4 Ökonomie
In fast allen unseren Gesprächen war das Feld 
der Ökonomie eine wichtige Komponente. Poli
tiker(innen) wie auch Projektmitarbeiter(innen) 
in den strukturschwachen Kommunen in Kalabrien 
sehen demnach Migration und die Aufnahme 
von Geflüchteten als Ressource an. Mit der Etab-
lierung von Willkommensprojekten greifen sie 
auf verschiedene Fördertöpfe der italienischen 
Regierung oder auch der EU zu. Hiermit können 
neue und bitter nötige Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Vor allem junge Leute haben dadurch 
die Chance, in ihrem Heimatort zu bleiben. Dies 
wirkt somit der enormen Abwanderung entgegen, 
von der die Gemeinden in Süditalien betroffen 
sind. Und hierbei profitieren natürlich auch die 
Geflüchteten, die umfassendere, persönlichere 
und motiviertere Betreuung erhalten als an 
anderen Orten. In Riace sind die Projekte mitt-
lerweile sogar zur Grundlage der gesamten 
Dorfökonomie geworden, sodass die Wiederwahl 
des Bürgermeisters und Projektinitiators Do-
menico Lucano ausschweifend gefeiert wurde.16 
Auch im Nachbardorf Gioiosa Ionica erkannte der 

Unternehmensgründung nötige Wissen beizubrin-
gen.13

13 „Man soll kein ‚Mitleid‘ für die Geflüchteten 
haben. Manchmal beziehen sich einige Geflüchtete 
darauf, dass sie viel gelitten haben und deswegen 
bestimmte Rechte haben, und bleiben unselbst-
ständig. Man soll sie im Gegensatz als Mensch 
 betrachten. Dennoch muss man mit den Geflüchteten 
in einer  besonderen Art und Weise umgehen: 
 Verständnis für ihre Schwierigkeiten zu haben und 
bessere Betreuung vorzuschlagen sind besonders 
wichtig.“ Vizepräsidentin von Micro Progress, Rom

Die Stiftung Il Faro14 mit Sitz in Rom bietet 
Berufsausbildungen für Italiener(innen) und 
Migrant(inn)en an. Mehr als 60 Prozent der 
Absolvent(inn)en erhalten einen Job. Darüber 
hinaus schafft das gemeinsame Studium Vertrauen 
und Verständnis zwischen den Kulturen.15

15 “I have eight Italians and eight foreigners 
in my course. The foreigners are from Egypt, 
 Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Romania, 
 Eritrea. You put different cultures together and 
in the end what brings them together is that 
they have the same goal: learning to be a pizza 
maker or a bread maker. In the beginning it is 
hard sometimes because someone came with different 
ideas. But maybe someone is from Afghanistan, 
and they watch the same movies, and listen to the 
same songs, and have the same dreams as you, 
and after two weeks they become friends and go out 
together after the course.” 
Lehrer im Pizzakurs bei „Il Faro“, Rom

14 http://www.ilfaro.it/ 
(in italienischer Sprache)



Sie können damit in einigen Geschäften selbst 
einkaufen. Den Ladeninhaber(innen) werden 
nach Eintreffen der Fördergelder die Scheine 
wieder ausgelöst. Dies ist ein wichtiger 
Schritt, denn ausschließlich das Verfügen über 
Bargeld ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben. 
Gutscheinsysteme, wie sie in Deutschland noch 
weit verbreitet sind – oder gar Essenspakete – 
sind schon lange in den Fokus der Kritik von 
Flüchtlingsorganisationen geraten. Trotzdem ist 
das sogenannte „ticket money“ auch problema-
tisch: Die Einführung verschiebt lediglich das 
Problem der unregelmäßigen Zahlungen von den 
Geflüchteten auf die Ladeninhaber(innen).18 Doch 
auch die Geflüchteten sind nicht glücklich 
mit der Situation: Sie kritisieren vor allem 
die Einschränkungen, die damit einhergehen.19

Bürgermeister Salvatore Fuda die „Ressource 
Migration“ und hat Ende 2013 gemeinsam mit 
anderen Motivierten die Gründung eines Vereins 
angestoßen, der ähnliche Projekte wie in Riace 
initiiert.17

16 „Als er gewonnen hat« – ich kann dir gar nicht 
sagen, wie wir gefeiert und uns gefreut haben! Wir 
von den Projekten. Da ist immer diese Angst, wenn 
er nicht mehr Bürgermeister ist, dass dann alles 
aufhört. Die haben ihn genommen, und in die Luft 
geworfen.“ 
Ehemalige Projektmitarbeiterin in Riace

17 „Es gibt also noch einen weiteren Grund, 
 Geflüchtete aufzunehmen: Weil das Geld, das wir 
so bekommen, dazu führen kann, dass wir eine 
 wich tige, lokale Mikroökonomie schaffen, die 
sich  positiv auf unsere Gemeinde auswirkt.“ 
Bürgermeister von Gioiosa Ionica

Die so geschaffene „Mikroökonomie“ kulminiert 
in der Einführung einer lokalen Zweitwährung.
Domenico Lucanos innovative Idee haben mittler-
weile auch schon andere Dörfer wie Gioiosa 
Ionica übernommen. Der Gedanke dahinter ist, 
die Unregelmäßigkeiten der eintreffenden 
 Projektgelder aus Rom und Brüssel abzufangen 
und den Geflüchteten trotz fehlender Mittel 
einen bestimmten Betrag auszuzahlen. 



ner(inne)n können das Überleben für einige 
Tage sichern.

Doch auch die Kommunen verfügen nicht über 
unbegrenzte Mittel. Sie sind trotz Projekt
geldern und vorgesehenen Integrationsbudgets 
vor allem auf eins angewiesen, um eine 
 positivere Situation für die Geflüchteten zu 
schaffen: ehrenamtliche, freiwillige Tätig
keiten und Engagement. Wandlitz ist hier ein 
gutes Beispiel.22

22 „Wir verfolgen das Prinzip der striktesten 
 Freiwilligkeit. Jeder kann sich mit seinen 
 Ressourcen und Fähigkeiten einbringen. Das schafft 
 vielfältige Angebote und eine gegenseitige 
 Un terstützung mit der Gemeinde.“ 
Mitbegründer des Runden Tisches in Wandlitz

18 „Das ist ja schließlich kein richtiges Geld. 
Es ist nichts wert. Und ich muss ja meine Ware 
bezahlen. Einmal habe ich sechs Monate auf 
 richtiges Geld gewartet!“ 
Metzgerin in Riace

19 „Dieses Spielgeld ist ein Witz: Ich kann 
nicht mal Spielzeug für mein Kind kaufen, weil 
es nur bestimmte Läden annehmen. Außerdem 
gibt es kein Wechselgeld, und manche verlangen 
einen höheren Preis.“ 
Geflüchteter aus Eritrea in Riace

Darüber hinaus verfällt das Scheingeld 
 innerhalb eines Monats und gilt nur innerhalb 
der Kommune, so dass Ansparungen und Reisen 
nicht möglich sind. Dies führt wiederum zu 
Unmündigkeit und Unfreiheit. Die Geflüchteten 
bauen deshalb auf starke, meist temporäre 
 Netzwerke und Solidarität untereinander. Man 
hilft sich gegenseitig aus, von der Familie 
bis zu Wegbegleiter(inne)n – mit Informationen, 
aber auch finanziell.20

20 „On the journey here I didn’t worry about 
 money – when someone needed money I was helping 
them.“ Geflüchteter aus Pakistan in Wandlitz

Um entgegen der restriktiven Gesetzgebung 
 dennoch ein wenig eigenes Geld zum Aus und 
Weiterkommen zu verdienen, bildet sich an 
 vielen Orten eine informelle Ökonomie heraus. 
Zum Beispiel im landwirtschaftlichen Sektor, 
der in Südeuropa zu einem großen Teil von 
 illegalisierten Saisonarbeiter(inn)en geleistet 
wird, oder beim Souvenirverkauf in Rom.21 
Auch kleine Aushilfen bei Kontakten mit Anwoh-

21



23 „Wir hatten unser Interview für unser Asyl-
verfahren schon. Hier, seht mal! Das sind unsere 
ganzen Unterlagen ... Wir haben aber unsere Papiere 
noch nicht. Könnt ihr uns vielleicht helfen zu 
verstehen, was in den Unterlagen steht? Das meiste 
ist leider nicht auf Englisch. Was heißt denn 
das jetzt konkret? Wann bekommen wir unsere Papie-
re? Bekommen wir auch Papiere für unser ungeborenes 
Kind oder müssen wir alles nochmal von vorne 
 machen? Dürfen wir mit diesen Papieren arbeiten? 
Dürfen wir mit diesen Papieren nach Frankreich 
weiterreisen?“ 
Geflüchtetes Ehepaar aus Nigeria in Riace

Kommunale Vertreter (innen) in Italien beklagten 
die Verspätung, mit der die Gelder aus Rom 
einträfen sowie die Abhängigkeit von der jewei-
ligen Verlängerung der Projekte. Die „Büro
kratie“ stellte sich uns dabei als etwas für 
die Betroffenen Unverständliches, gewisser
maßen „Undurchdringliches“ dar. Sowohl in Ita-
lien als auch in Deutschland drängte sich der 
Eindruck auf, dass die Geflüchteten grundsätz-

So ergibt sich eine breite Palette an Angebo-
ten, die eine Gemeinde allein gar nicht leisten 
könnte. Wichtig ist hierbei, dass das Ehrenamt 
ausdrücklich gefördert wird: Die Gemeinde 
muss Möglichkeiten eröffnen, statt bürokrati-
sche Steine in den Weg zu legen, Informationen 
über alle Kanäle verbreiten, positiven Bezug 
auf die Aktionen nehmen und selbst an orga
nisierten Veranstaltungen teilnehmen, um ande-
ren Ortsansässigen zu zeigen, dass Engagement 
Sinn macht und nachahmenswert ist.

Darüber hinaus hat die Gemeinde natürlich auch 
in ihrem Rahmen die Möglichkeit, den Geflüchte-
ten weitere Annehmlichkeiten zu bieten: So kann 
die Öffnung von städtischen Einrichtungen wie 
Museen oder Schwimmbädern der prekären Situa
tion entgegenkommen und zumindest kurzzeitig 
eine lebenswürdigere Situation schaffen.

3.5 Bürokratie
Ursprünglich wollte unsere Projektgruppe 
sich nur mit der lokalen Ebene und dem dort 
angesiedelten kommunalen Handlungsspielraum 
beschäftigen. Schnell wurde uns aber klar, 
dass sich übergeordnete politische Ebenen und 
die dort getroffenen Entscheidungen nicht 
 würden ausklammern lassen. Immer wieder berich-
teten uns Geflüchtete von der großen Unsicher-
heit bezüglich der Dauer und des Ausgangs 
 ihres Asylverfahrens.23 



„Und die Bürokratie ist sehr langsam in Italien, 
das ist unser Problem. Manchmal müssen sie ein Jahr 
warten, oder eineinhalb Jahre, und in der Zeit 
werden sie verrückt.“ 
Leiter eines Aufnahmeprojekts in Gioiosa

„Wir haben von anderen Geflüchteten gehört, die 
in ein anderes Aufnahmeprojekt transferiert wurden. 
Die weinen am Telefon, weil die Bedingungen dort 
so schlecht sind. Wir haben Angst, dass wir 
 vielleicht auch transferiert werden. Wir wissen 
nicht, was mit uns passiert. Wir haben die Projekt-
mitarbeiter gefragt, aber sie wissen es auch nicht. 
Wir haben keine Ahnung, was das für uns bedeuten 
würde. Was wäre mit unseren Papieren? Müssten wir 
das ganze Asylverfahren nochmal von vorne beginnen? 
Wir sind doch hier in Riace schon fast fertig 
und haben so lange gewartet. Wir haben wirklich 
keine Ahnung, was mit uns passiert, wir könnten 
jeden Tag auch transferiert werden. Wir beten 
 einfach zu Gott.“ 
Geflüchtetes Ehepaar aus Nigeria in Riace

Die Flüchtenden werden – auch in gesell
schaftlichen und politischen Debatten – oft 
nicht als Individuen, als Menschen, wahrgenom-
men, sondern als „die Anderen“, die, wenn 
man sie nicht darin hindert, sich Asyl zu 
 erschleichen, in „Wellen“ „unseren“ Sozialstaat 
überfluten und unterspülen. 

„Wenn später ihrem Asylgesuch nicht stattgegeben 
wird, weil die entsprechenden Gründe nicht da sind, 
bekommen sie ihren Ausreisebefehl: Sie müssten 
also innerhalb zwei Wochen das Land verlassen. Und 
hier wird praktisch die Illegalität erzeugt. Wenn 
ein Asylbewerber abgelehnt wird – nach all dem, was 

lich gesellschaftlich und politisch unerwünscht 
sind und die bürokratische Gängelung eine Art 
ist, dies zum Ausdruck zu bringen.24 

24 „Eigentlich sind das hier immer Notfälle, 
denn sie rufen dich eine Woche vorher an und sagen: 
‚Schau mal, da kommen jetzt so und so viele‘ und 
du musst dann Häuser finden.“ 
Projektmitarbeiterin in Riace

Das beginnt bereits vor der eigentlichen 
Flucht: Da es für die meisten Bewohner ärmerer 
NichtEUStaaten keine Möglichkeit gibt, 
ein EUVisum zu bekommen, ist die „illegale“ 
Einreise Voraussetzung dafür, Asyl beantragen 
zu können. Einmal in der EU, setzt sich die-
se Politik konsequent darin fort, dass jegliche 
administrative Prozedur sehr lange dauert 
und äußerst kompliziert gestaltet ist. Die 
Absicht dahinter ist relativ eindeutig, nämlich 
keine „Anreize“ zu schaffen für Andere, die 
potenziell auch beabsichtigen, in Europa um 
Asyl zu ersuchen. 

„Die Geflüchteten sind selbst auf kleine Dinge 
sehr bedacht. Zum Beispiel sollen sie alle Kranken-
versicherungskarten von der italienischen Regie-
rung bekommen, aber es dauert sehr lang, bis die 
Regierung die aus Rom schickt. Und wenn dann manche 
ihre Karten bekommen und andere nicht, obwohl 
sie schon länger gewartet haben, verunsichert sie 
das. ‚Warum hat er eine Karte bekommen und ich 
nicht, was bedeutet das?‘ Für sie sind auch die 
kleinen Dinge sehr wichtig – sehr, sehr wichtig.“ 
Italienischlehrerin in Riace



Von bürokratisch administrativer Seite wird 
die Durchsetzung von Maßnahmen, die Geflüchteten 
das Leben schwer machen, oft mit dem Argument 
gerechtfertigt, das wäre Gesetz, Vorschrift, 
das müsse so sein. Auf welche Basis kann sich 
eine solche Begründung aber stützen in einem 
Land, dessen  Grundgesetz im Artikel 1 besagt:  

Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt?25 

Wollte man diese beiden Sätze ernst nehmen, 
so müsste der Umgang mit Geflüchteten hierzu
lande grundlegend überdacht werden. 

„Mir schwebte erst vor, ihn nach Berlin zu vermit-
teln, in ein Behandlungszentrum für Folteropfer – 
das geht aber nicht, weil das Land Brandenburg für 
ihn zuständig ist. Solche Sachen, ja, da tun sich 
dann die Schwierigkeiten auf, und da kann man wahr-
scheinlich auch nichts machen. Jetzt hab ich sogar 
eventuell eine Stelle für ihn in Berlin, aber das 
darf er eigentlich auch nicht, auch wieder weil er 
in Brandenburg untergebracht ist. Jetzt gibt’s aber 
die Möglichkeit, wenn ich wirklich was gefunden 
habe, hat die Sozialdezernentin schon gesagt, dann 
würde sie das auch unterstützten, dass da ’ne Son-
dergenehmigung gemacht wird. Jetzt hab ich hier so 
’nen Antrag, damit muss er dann hier zum Ausländer-
amt gehen, muss sagen „Ich hab da was und könnt ihr 
und so weiter“. (...) Ja, diese ganzen Sachen dann 
in Sack und Tüten zu bringen, das ist ganz 
schön ...“ Ehrenamtliche in Wandlitz

er durchgemacht hat, um hier anzukommen – passiert 
oft Folgendes: Er bekommt von der Polizeidirektion 
seinen Ausreisebefehl, dass er in sein Heimatland 
zurückkehren soll. Aber wie soll er das machen? Er 
ist ja nicht in der Lage, ein Flugzeug zu nehmen, 
und er will das auch gar nicht, und deshalb ist er 
nach 15 Tagen illegal. Das ist das System, das 
Illegalität hervorbringt.“ 
Bürgermeister von Gioiosa

„Sie arbeiten alle zusammen, der Arzt, die 
 Polizeipräfektur für Immigration, die Kommission. 
 Sobald irgendjemand was über dich aufschreibt, 
wissen sie alle davon. Sie fragen nach deinem 
 Namen,  deinem Geburtsdatum, du hörst sie dann – 
 da-da-da-dam – sie tippen das in ihren Computer. 
Sie haben deine ganze Akte, alle Informationen 
über dich. Du gehst ins Krankenhaus, sie nehmen 
dir Blut ab, sie sagen dir sogar, dass alles, was 
du tust, Teil deines Asylverfahrens ist, und 
 deshalb schicken sie sich gegenseitig alles, was 
du ihnen erzählst. Also musst du vorsichtig sein, 
sogar auf der Straße. Du bist fremd, sie kennen 
das System besser als du.“ 
Ein Geflüchteter aus Mali in Rom



3.6 »The bigger picture«
Wir glauben, dass es wichtig ist, sich auf 
der lokalen Ebene für eine bessere Aufnahme
situation von Geflüchteten einzusetzen, und 
dass dies für alle beteiligten Parteien Vor
teile mit sich bringt. Allerdings ist es 
 genauso wichtig, das größere Ganze im Blick zu 
behalten: die weltweiten Migrationsursachen, 
die extremen Strapazen, die die Flüchtenden auf 
ihrem Weg nach und in Europa durchmachen, und 
den Versuch der EU, ihre Grenzen zu schließen 
und die „Festung Europa“ beizubehalten. 

Die Entfernungen, die die Geflüchteten zwischen 
ihrem Herkunftsort und Rom, Riace oder Wand-
litz zurückgelegt haben, und die Zeit, die dies 
in Anspruch nahm, sind gewaltig. Wir haben 
Menschen getroffen, die jahrelang auf dem afri-
kanischen Kontinent unterwegs waren – ständig 
bedroht von Gewalt und Festnahme –, aber auch 
andere, deren ganze Jugend aus Unsicherheit und 
Warten in Europa bestand. Unsere Ergebnisse 
können nur im Licht dieser Herausforderungen 
verstanden werden. 

Glücklicherweise sind uns im Rahmen unserer 
Forschung aber auch andere, positive Beispiele 
begegnet: Der Landkreis Barnim in Brandenburg 
zahlt, wie wohl viele andere Landkreise auch, 
den Geflüchteten Geld aus, anstatt sie wie 
 gesetzlich vorgesehen mit Gutscheinen und Sach-
leistungen abzuspeisen.26 Auch die Kommunen 
in Italien versuchen innerhalb ihres Spiel
raumes, eine gute Unterbringung und Versorgung 
der Geflüchteten sicherzustellen. 

26 „Geld zahlen wir sowieso jetzt schon aus, 
 obwohl das Gesetz immer noch Gutscheine vorsieht, 
das ist noch nicht geändert worden. Man muss es 
ja so sehen: Eigentlich sollte man das umsetzen, 
was gesetzlich ‚vorgeschrieben ist‘ ... das ist 
ja der Konflikt.“ 
Sozialdezernentin des Landkreises Barnim

Entscheidungen über Asylanträge hingegen 
 entziehen sich dem Einfluss der Kommunen und 
sind gleichzeitig besonders bedeutsam für 
die Geflüchteten, deren Zukunft davon abhängt. 
Aus diesem Grund ist es unerlässlich für 
eine grundlegende Verbesserung der Situation 
Geflüchteter, auch die nationale (und euro
päische) Ebene mit einzubeziehen und hier 
auf Veränderungen hinzuwirken.



der reichsten Staaten Afrikas. Die Folge war, 
dass tausende Gastarbeiter(innen) ihre Exis-
tenzgrundlage verloren, sich offener Rassismus 
breitmachte und viele Migrant(innen) aus dem 
subsaharischen Afrika verhaftet, gefoltert und 
zum Teil ermordet wurden.27

27 „Wozu dient Demokratie, wenn man 
kein  Essen und kein Dach über dem Kopf hat?“
Geflüchteter aus Mali in Riace

LAMPEDUSA 
Seit den 1990er Jahren sind dokumentiert 
 ungefähr 20.000 Menschen bei dem Versuch, das 
Mittelmeer zu überqueren, ums Leben gekommen. 
Heute starten die meisten Boote von Libyen gen 
Europa, nachdem zugänglichere Routen erfolg-
reich abgeschnitten wurden. Laut Frontex, der 
Europäischen Agentur für die operative Zusammen
arbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union – einem der wichtigsten 
Akteure des europäischen Grenzregimes –, haben 
im Jahr 2013 mehr als 40.000 Migrant(innen) 
Italien erreicht. Im ersten Halbjahr 2014 waren 
es bereits über 60.000. Fast alle unserer 
 Gesprächspartner(innen) in Riace gelangten via 
Lampedusa nach Italien.28

28 „Es war drei Tage, nachdem der Motor ausge-
fallen war. Wir hatten kein Wasser und waren dem 
Tod vor Durst und Hunger schon nah. Ein Schiff 
nach dem anderen fuhr vorbei, entweder weit ent-
fernt oder ganz nah, aber niemand half uns. Ich 
ging auf die Knie, um zu beten. Ich konnte Gott und 
Satan fühlen, die einen Kampf um unser Schicksal 
austrugen. Dann, als alle Hoffnung verloren schien, 
hatte Er meine Gebete erhört und den Teufel be-

DIE SAHARA 
„Es ist unmöglich, die größte Wüste der Welt 
 alleine zu durchqueren. Folglich bist du hier der 
Gnade von Menschenschmugglern ausgesetzt. Das 
 Versprechen, durch die Wüste gebracht zu werden, 
kostet mehrere tausend Dollar, was leicht einen 
Großteil deines für die Reise angesparten Geldes 
ausmachen kann. An der Grenze, irgendwo im Nir-
gendwo, werden sie dich trotzdem an andere Schmugg-
ler übergeben und dann werden diese noch einmal 
Geld verlangen, und zwar mehr. Falls du nicht be-
zahlen kannst, lassen sie dich vielleicht dort 
zurück oder nehmen dich als Geisel, bis Lösegeld 
bezahlt wurde – oft von Freund(innen) oder An-
gehörigen, die es bereits nach Europa geschafft 
haben. Um sicherzustellen, dass du alles tust, um 
an Geld zu kommen, foltern sie dich und machen 
deine Lage möglichst unerträglich.“ 
Geflüchteter aus Somalia

Die somalischen Geflüchteten, die uns davon 
berichtet haben, trugen offensichtlich körper-
liche Narben ihrer Folter – die psychischen 
Narben bleiben dagegen unsichtbar. In Libyen 
wurden sie auch noch in inoffiziellen Gefängnis-
sen festgehalten, wo das Bestechen korrupter 
Soldaten den einzigen Ausweg darstellte.

LIByEN
Für viele der Menschen, die wir getroffen 
 haben, war das PostGaddafiLibyen nicht weniger 
gefährlich als die Durchquerung der Wüste oder 
die Fahrt über das Mittelmeer. 
Alles ist miteinander verknüpft – die NATO 
geführte Intervention und Bombardierungen 
stürzten den Diktator Gaddafi und sein korruptes 
Regime, aber sie destabilisierten auch einen 



siegt: Ein Schiff kam aus dem Nichts und fuhr 
 direkt auf uns zu. Als wir an Bord geholt wurden, 
konnte ich fühlen, wie die Dämonen versuchten, 
mich zurückzuhalten – sie waren wütend, weil meine 
Gebete uns gerettet hatten.“ 
Geflüchteter aus Nigeria in Riace

EUROPA
Die DublinVerordnungen regeln die Zuständig-
keit der Schengenländer bei der Durchführung 
von Asylverfahren und nehmen hier das jeweils 
vom Asylbewerber zuerst betretene Land in 
die Pflicht. De facto fungieren die Dublin 
Regelungen als Einbahnstraße, welche die Mit-
gliedsstaaten, die ohnehin schon eine hohe 
Anzahl von Erstaufnahmen verzeichnen und nur 
über begrenzte Ressourcen verfügen, zusätz-
lich unter Druck setzen. 
Wir wurden mit dieser Thematik in Rom kon
frontiert, wo sich herausstellte, dass die 
Hälfte der Teilnehmer(innen) eines Italienisch-
kurses, den wir besuchten, Norwegisch oder 
Schwedisch sprach. Nach mehreren Jahren in 
Skandinavien wurden sie nach Italien zurück
geschickt. Paradoxerweise werden sie in 
 Italien, wo es keine Arbeit und kein soziales 
Sicherungssystem gibt, wahrscheinlich eine 
Aufenthaltserlaubnis bekommen, während Norwe-
gen, wo sie Arbeit hatten und gut integriert 
waren, sie ausgewiesen hat.

POLITISCHE FLÜCHTLINGE 
UND »WIRTSCHAFTSFLÜCHTLINGE«
Auch in den Gesprächen mit unseren Kontakten 
trafen wir immer wieder auf die folgende Unter-
scheidung: Während die einen – meistens 
Migrant(inn)en – Armut als größte Bedrohung der 
Menschenrechte ansehen, betrachten die anderen 
Asyl als untrennbar an politische Verfolgung 
geknüpft. Wir fragen uns:
Warum gelten Hunger, unzureichende medizini-
sche Versorgung und desolate Unterbringung als 
 weniger legitime Gründe, Zuflucht zu suchen, 
als politische Unterdrückung? Sind manche Men-
schenrechte mehr wert als andere?



__ Anwerbung von europäischen oder nationalen 
Fonds und anderen Fördergeldern für (temporäre) 
Projekte, um umfassendere Angebote bereit
stellen zu können

__ Explizite Unterstützung und Förderung 
von Ehrenamt, das heißt Ausweitung von Öffent-
lichkeitsarbeit und Kommunikation von Akti
vitäten und Veranstaltungen über alle zugäng
lichen Kanäle und Abbau bürokratischer Hürden

__ Ausweitung des Sprachkursangebots durch 
individuelle und in der gemeinde vorhandene 
Sprachkenntnisse

__ Organisation von vielfältigen Freizeit
aktivitäten, die Begegnungen und Austausch 
ermöglichen und den Alltag auflockern, 
wie  Fußballspiele, gemeinsames Kochen, Feste, 
Ausflüge

__ Schaffung von Möglichkeiten für „leichtes“, 
temporäres oder einmaliges Engagement, um 
 jede/n zu einem Beitrag zu motivieren (zum 
Beispiel Spenden, feste Termine)

FAZIT

Welche konkreten Angebote sind von Seiten 
der Kommune und mit ehrenamtlichem Engagement 
möglich, um die Aufnahmesituation von 
 Geflüchteten auf lokaler Ebene zu verbessern?

__ Einführung von Arbeitsstipendien für 
 Geflüchtete, die einen Austausch mit den Orts
ansässigen ermöglichen, die ökonomische 
 Situation verbessern und durch eine Tätigkeit 
gegen das zermürbende Warten wirken

__ Auszahlung von (Bar)Geld statt Gut
scheinsysteme oder Essenspakete; alternativ 
Eröffnung eines Kontos zur Verfügung und 
 Verwaltung des eigenen Geldes, das ein selbst-
bestimmtes Leben ermöglicht

__ Öffnung öffentlicher Einrichtungen wie 
 Museen und Schwimmbäder, um der prekären 
 finanziellen Situation entgegenzuwirken und Raum 
für Abwechslung im Warteprozess zu schaffen

__ Ermöglichung des Zugangs zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln, um am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben zu können

__ (korrekte) Übersetzung und Zurverfügung
stellung von Informationen, Dokumenten 
und  amtlichen Verlautbarungen, um Missverständ-
nissen und Unklarheiten vorzubeugen oder 
 entgegenzuwirken
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Im Rahmen von Projekt Europa 2013 /14 
wurden folgende Projektberichte veröffentlicht 
und sind bei Bedarf auch einzeln erhältlich:

A family 
   is a family 
is a family? 

Der Kinderwunsch 
in der europäischen 
LGBT-Community 
im Vergleich. 

Ein Dokumentarfilmprojekt

Gergö Baranyi Public Health, Ungarn
Sema Karakurt Energie- und Verfahrenstechnik, Türkei
Charlotte Keller Medizin, Deutschland
Sebastian Stirnkorb Economics and Management, Deutschland

12  /

Pavel Baravik Politikwissenschaft und Soziologie, Belarus
Clemens Günther Osteuropastudien, Deutschland
Anna Koubová Sprachwissenschaft, Tschechien
Maria Lidia Tandeck Deutsches und Polnisches Recht, Polen
Alexander Wentker Europäische Rechtswissenschaften, Deutschland

MACHT SPIELE! Sportgroßereignisse 
     im postsowjetischen Raum 

Willkommen in Europa? 
Die lokale Aufnahme 
von Gefl üchteten

Nicolas Chanut Politikwissenschaft und Mathematik, Frankreich
Laura Führer Politikwissenschaft, Deutschland 
Hallvard Indgjerd Klassische Archäologie, Norwegen
Maria-Alice Kernéis Politikwissenschaft, Frankreich
Manuel Liebig Europäische Ethnologie, Deutschland
Karolina Watroba Modern Languages, Polen

Olga Gogoleva Turkologie, Russland
Hendrik Klaus Physik, Deutschland
Patrik Schmidt Geschichte und Philosophie, Deutschland
Tobias Streibel VWL und Philosophie, Deutschland
Simon Vincken Philosophie, Belgien

Schuld und Gedenken.       
Europa hundert Jahre 
nach dem Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs

12  /

Imane Bello Politikwissenschaft und Jura, Frankreich 
Michael Bloss Internationale Beziehungen, Deutschland
Ludwig Maidowski Rechtswissenschaft, Deutschland
Simon Maris Architektur, Deutschland / Niederlande
Katharina Schiele Internationale Beziehungen, Deutschland

Konflikt 
Dich! 
Die Kunst 
des Aufstandes 
in der Stadt

Alexandra Ioan Public Policy, Rumänien
Philip Kovce Wirtschaftswissenschaften und Philosophie, Deutschland
Bianca Rancea Politikwissenschaft, Rumänien
Björn Verse Public Policy, Deutschland

DE R WEG IS T  DA S ZI E L
BÜRGE RBE TE I L I GUN G 

BE I  I NFRA S TRUK TURPRO JE K TE N 
I N GRE NZREGI O NE N

Alexandra Ioan Public Policy, Rumänien
Philip Kovce Wirtschaftswissenschaften und Philosophie, Deutschland
Bianca Rancea Politikwissenschaft, Rumänien
Björn Verse Public Policy, Deutschland
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