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Ehrenamt im Spagat – Was Engagement für Geflüchtete (nicht) leisten kann
Marion Gemende, Evangelische Hochschule Dresden

Ehrenamt meint ursprünglich die Tätigkeit von Menschen, die sie freiwillig und (mehr oder weniger)
unentgeltlich – also ehrenhalber – für ein soziales oder gesellschaftliches Anliegen im organisierten Rahmen
z.B. eines Vereins möglichst langfristig und/oder regelmäßig ausüben. Inzwischen haben sich Gesellschaft
und Menschen verändert. Das ehrenamtliche Tun ist nach wie vor eine wesentliche Stütze gesellschaftlicher
Entwicklung. Die Menschen wählen aber ihre Zeit, die sie für andere Menschen und soziale bzw.
gesellschaftliche Anliegen freiwillig und unentgeltlich aufbringen, bewusst, die Tätigkeit soll zu ihnen und
ihrer Biografie ‚passen‘ und die Zeit ist begrenzt. Diese veränderte Form des Ehrenamts wird heute z.B. eher
als (zivilgesellschaftliches) Engagement bezeichnet. Damit verbunden ist auch eine hohe Erwartung an eine
gute Organisation der Tätigkeit von Engagierten durch Professionelle – auch als Hauptamtliche bezeichnet.
Meistens sind das ausgebildete Sozialarbeiter_innen/Sozialpädagog_innen.

Die Geschichte der Sozialen Arbeit ist die Geschichte des Helfens für sozial benachteiligte und ausgegrenzte
Menschen – und diese Geschichte lässt sich zunächst als Geschichte des Ehrenamts verstehen.
Ehrenamtlich leistete in unserem kulturellen Raum zunächst die christliche Kirche Hilfe, später auch
wohlhabende Bürger_innen (meistens Männer) im öffentlichen Raum der mittelalterlichen Städte. Mit der
Moderne entwickelten sich organisierte Formen z.B. (Hilfe-)Vereine und (Wohlfahrts-)Verbände. Diese
Zusammenschlüsse dienten auch der Professionalisierung des Ehrenamts, d.h. z.B. der Schulung der
ehrenamtlich Tätigen. Mit der Professionalisierung des Ehrenamts bildete sich die professionelle Soziale
Arbeit heraus. Vor allem im Kontext der bürgerlichen Frauenbewegung zum Ende des 19. Jahrhunderts und
mit Beginn des 20. Jahrhunderts bildeten engagierte Frauen ehrenamtlich tätige Frauen aus und gründeten
sog. Frauenschulen, in denen zunächst Frauen und später auch Männer Soziale Arbeit als Beruf lernen
konnten (z.B. Fürsorgerinnen). Dabei bildeten in den USA vor mehr als 100 Jahren die sozialen Probleme der
eingewanderten Menschen, die z.B. aus Deutschland und anderen europäischen Ländern geflüchtet waren,
eine wesentliche Quelle von Ehrenamt und (später) Hauptamt.  Derzeit engagieren sich viele Menschen in
Deutschland für Geflüchtete, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, Schutz und ein
menschenwürdiges Leben hier suchen.

Die Tätigkeit von Ehrenamtlichen lässt sich als vier ‚Spagate‘  betrachten, die sie in ihrem Tun bewältigen
müssen:

Erstens ist es der Spagat der Ehrenamtlichen in Bezug auf die Hauptamtlichen: Die Hauptamtlichen sind die
‚Profis‘, aber die Ehrenamtlichen beanspruchen für sich auch, eine gute Arbeit zu leisten, vor allem dort, wo
die Professionellen die sozialstaatlichen Aufgaben nicht schaffen. Wie kann eine gute Arbeitsteilung 
zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen aussehen?

Zweitens besteht der Spagat darin, dass Ehrenamtliche oft aufopferungsvoll tätig sind - wie können sie sich
vor Erschöpfung schützen, wie ihre Grenzen ziehen?

Der dritte Spagat ist der zwischen einer intensiven Beziehungsarbeit der Ehrenamtler_innen mit Einzelnen
und Familien einerseits und der Frage andererseits, wie sich sie sich in die Politik einmischen können, um
notwendige sozialstaatliche Strukturen mit zu entwickeln, zu erkämpfen oder zu verändern. 

Der vierte Spagat ist der, dass Ehrenamtliche in der Regel das Beste für die Menschen wollen, mit denen
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und für die sie tätig sind, aber manchmal deren Bedürfnisse nicht im Blick haben. Wie also kann ihre
Beziehung ‚auf Augenhöhe‘ aussehen?
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"Das kann ich doch auch" – Grenzen zwischen Hauptamt und Ehrenamt
Katrin Holinski, Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen e.V.

2015 sind etwa 1 Million Menschen nach Deutschland geflüchtet; etwa 70.000 Geflüchtete wurden in
Sachsen registriert. Auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene versuchten Politik und Verwaltung, die
Herausforderungen in der Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten zu lösen. Auf allen Ebenen
zeigte sich jedoch eine massive Überforderung. Zelte, Turnhallen, Baumärkte wurden vermehrt zur
Unterbringung genutzt; die Versorgung Geflüchteter war oftmals nur mangelhaft.

Auf die gestiegenen Asylsuchendenzahlen und den Umgang von Politik und Verwaltung reagierten die
Menschen in Sachsen sehr unterschiedlich. In vielen Orten fanden regelmäßig asylfeindliche
Demonstrationen statt. Verbale und physische Übergriffe gegen Geflüchtete geschahen nahezu täglich.
Geplante Unterkünfte wurden in Brand gesetzt oder blockiert, so dass Asylsuchende nicht einziehen
konnten. Aber auch Menschen, die sich für Asylsuchende engagieren, wurden zunehmend Opfer
asylfeindlicher Initiativen und Einzelpersonen.

Gleichzeitig nahm das ehrenamtliche Engagement für Geflüchtete in Sachsen erheblich zu: als Reaktion auf
die asylfeindlichen Aktionen, vor allem aber auch als Reaktion auf die Notsituation, in der sich viele
Geflüchtete aufgrund der Überforderung von Politik und Verwaltung befanden. Zahlreiche Menschen
setzten sich für Asylsuchende und menschenwürdige Lebensbedingungen ein. Sie organisierten
Sachspenden, Deutschkurse, Begegnungsangebote usw. 

Aufgrund verschiedener restriktiver Maßnahmen der Europäischen Union sowie einzelner Mitgliedsstaaten
zur Abriegelung der Grenzen gegen Geflüchtete sinken gegenwärtig die Zahlen neuankommender
Asylsuchender wieder. Wie sich das Engagement für Geflüchtete in Zukunft entwickelt, ist unklar;
momentan ist das ehrenamtliche Engagement für Geflüchtete jedoch noch immer sehr groß.

Das ehrenamtliche Engagement birgt dabei ein großes Potenzial. Menschen, die bisher wenig oder gar
nichts mit dem Thema zu tun hatten, beschäftigen sich mit den Lebensrealitäten geflüchteter Menschen
und mit gesetzlichen Restriktionen. Sie sorgen dafür, dass sich Geflüchtete willkommen fühlen und eine
erste Orientierung bekommen. 

Zugleich birgt das Engagement die Gefahr, dass Grenzen verwischen: die eigenen physischen und
psychischen Grenzen werden oftmals überschritten; aber auch die Grenzen zwischen haupt- und
ehrenamtlicher Arbeit sind nicht immer eindeutig. Aufgrund der besonderen Situation im Bereich Flucht
und Asyl, der großen Überforderung der Politik und Verwaltung, aber auch aufgrund geringer personeller
Ressourcen bei den Träger_innen u.a. der Flüchtlingssozialarbeit übernehmen Ehrenamtliche manchmal
Aufgaben, die eigentlich nicht durch ehrenamtliches Engagement erfüllt werden können und sollten. 

Die Notwendigkeit der Abgrenzung zwischen haupt- und ehrenamtlicher Arbeit 
Bestimmte Unterstützungsangebote für Geflüchtete müssen durch Staat, Länder bzw. Kommunen
angeboten und finanziert werden. Die damit verbundenen Aufgaben und Tätigkeiten erfordern eine hohe
fachliche und soziale Kompetenz, eine enorme Verbindlichkeit für die Professionalität und Stetigkeit sowie
eine hohe Verweisungskompetenz. Daher müssen sie von hauptamtlich Tätigen erfüllt und durch Staat, Land
bzw. Kommune entlohnt werden.

Auch viele Ehrenamtliche professionalisieren sich im Laufe ihres Engagements und unterstützen
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Asylsuchende für eine gewisse Zeit viele Stunden pro Woche. Bei einigen geht das Engagement über die
eigenen Kräfte hinaus. Doch besteht sowohl für die Professionalisierung als auch für die zeitliche Stetigkeit
keine Verbindlichkeit. Gravierende Änderungen im Lebenslauf wie die Aufnahme eines Studiums, der
Wechsel eines Jobs oder die Geburt eines Kindes können dazu beitragen, dass das eigene Engagement
pausiert oder sogar endet. Hinzu kommt, dass es ein willkommenes Zeichen an Staat, Land, Kommune ist,
wenn bestimmte Unterstützungsangebote nahezu kostenfrei von Ehrenamtlichen erfüllt werden. D.h. wenn
bestimmte Beratungs- und Unterstützungsangebote ehrenamtlich organisiert sind, besteht einerseits die
Gefahr der Entprofessionalisierung und andererseits der Minderung oder Streichung öffentlicher Mittel für
Fachberatungsstellen, Flüchtlingssozialarbeit und dergleichen.

Die Lücken in der professionellen Unterstützung, Begleitung und Beratung von gefüchteten Menschen, die
momentan existieren, können und dürfen  nicht von Ehrenamtlichen geschlossen werden. Anderenfalls
ginge das große Potenzial für die Gesellschaft, das vom ehrenamtlichen Engagement ausgeht, verloren. So
betont Serhat Karakayali: 

Die Integrationsleistung, die diese Initiativen erbringen können, lässt sich durch kein
Integrationsgesetz und keinen Integrationskurs ersetzen. Sie [Die Ehrenamtlichen, Anmerkung der
Autorin] müssen daher auch dort entlastet werden, wo ihre Arbeitskraft fehl am Platze ist und wo
staatliche Stellen Leistungen erbringen müssten. [ . . . ] Darüber hinaus bedeutet dies für die
Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit, dass sie ein Defizit staatlicher Aufgaben ausgleichen
müssen, während ihre Möglichkeiten, eine zivile Willkommensgesellschaft aufzubauen, durch diese
Aufgaben behindert werden.1  

Haupt- und ehrenamtliche Arbeit – Wo liegen die Grenzen?
Alle Aufgaben, die eine professionelle Verbindlichkeit sowie Kenntnisse u.a. fachwissenschaftlicher
Grundlagen der Sozialen Arbeit, des Asyl- und Ausländerrechts sowie der sozialrechtlichen
Rahmenbedingungen, unter denen Geflüchtete leben müssen, erfordern, müssen von hauptamtlich Tätigen
erfüllt werden. Dazu gehören ebenfalls Aufgaben, die eine Kommunikations- und Beratungskompetenz
voraussetzen.2 Konkret bedeutet das, dass eine umfassende soziale Unterstützung und Beratung sowie
Verweisung an die Asylverfahrensberatung, Unterstützung bei Behördengängen, Information über
Bildungsmöglichkeiten bzw. Vermittlung in Angebote, Vermittlung in Konfliktsituationen sowie Mitwirkung
an der Erarbei tung e iner Lebensperspektive der Geflüchteten von hauptamtl ichen
Flüchtlingssozialarbeiter_innen zu verrichtende Tätigkeiten sind.3 Daneben müssen auch Aufgaben, die in
die Bereiche der Unterbringung, Grund- und Gesundheitsversorgung sowie Übersetzungsarbeiten bespw. in
Behörden fallen, von hauptamtlich Tätigen erfüllt werden. 

All dies sind Bereiche, die durch den Staat, das Land oder die Kommune finanziert und angemessen
entlohnt werden müssen.

Daneben bleibt viel Platz für ehrenamtliches Engagement. Im Vordergrund stehen hier Begegnungen
zwischen Einheimischen und Geflüchteten in unterschiedlichen Formen. So haben sich in vielen Orten

1 Karakayali, Serhat (2016): Willkommensgesellschaft stärken. Handlungsempfehlungen zur Unterstützung ehrenamtlicher
Flüchtlingsarbeit. In: https://www.boell.de/sites/default/files/2016-06-boell-brief-willkommensgesellschaft.pdf, 6. Juli 2016

2 vgl. Alice Salomon Hochschule Berlin (Hrsg.) (o.J.): Positionspapier: Soziale Arbeit mit Geflüchteten in
Gemeinschaftsunterkünften -- Professionelle Standards und sozialpolitische Basis. In: www.fluechtlingssozialarbeit.de, 7. Juni
2016

3 vgl. Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen (2013): Empfehlungen für die Flüchtlingssozialarbeit im Freistaat Sachsen. In:
www.diakonie-sachsen.de/viomatrix/imgs/download/empfehlungen_fl__sozialarbeit.pdf, 7. Juni 2016
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Pat_innenschaftsprojekte entwickelt, die eine erste Orientierung durch die Begleitung Geflüchteter im
Alltag ermöglichen und Freundschaften entstehen lassen können. Menschen begegnen sich, verbringen Zeit
miteinander und erhalten eine neue Perspektive. Wichtig dabei ist allerdings, dass Beratung, Begleitung und
Vermittlung in Bildungs- oder andere Angebote nicht inhaltlicher Kern des Zusammenseins sein dürfen,
sondern dass hier an Beratungsstellen bzw. zuständige Flüchtlingssozialabeiter_innen weiterverwiesen wird.
Daneben bieten viele Initiativen Freizeitangebote wie Fußballspielen, Tanzen, Hausaufgabenhilfe,
gemeinsame Museumsbesuche oder das Feiern von Sommer- oder anderen Festen an. Wichtig bei all
diesen Aktionen ist es, Geflüchtete zu beteiligen und ihren Wünschen gemäß zu handeln.

Neben den unterschiedlichsten sozialen Aktivitäten, die Geflüchtete und Einheimische zusammen
unternehmen können, ist die politische Arbeit von großer Bedeutung. Denn sie kann dazu beitragen, das
Leben von Geflüchteten nicht nur punktuell zu erleichtern, sondern ihre rechtliche Situation zu verbessern.
Ziel politischer Aktivitäten können hier einerseits bspw. die Aufklärung der Mehrheitsgesellschaft über die
Lebenssituation von Geflüchteten oder mögliche Fluchtgründe und ihren Zusammenhang mit dem
wirtschaftlichen und militärischen Handeln der Industriestaaten sein. Andererseits ist es notwendig, kritisch
auf die Flüchtlingspolitik des Bundes, der Länder und Kommunen zu schauen. Hier werden Entscheidungen
getroffen, die massiven Einfluss auf das Leben Geflüchteter haben. So werden gegenwärtig Geflüchtete in
ihren Rechten immer wieder durch neue restriktive Gesetze beschnitten, während viele Ehrenamtliche mit
praktischem Helfen beschäftigt sind und kaum Raum und Zeit bleiben, um gegen diese Verschärfungen zu
kämpfen. Allerdings bedeuten rechtliche Einschränkungen neue Ungerechtigkeiten, die Ehrenamtliche
aufzufangen versuchen. Es entsteht ein Kreislauf, der Geflüchteten am wenigsten nützt. Schließlich braucht
es politische Initiativen, um Kommunen oder Landkreise auf Missstände und Lücken aufmerksam zu
machen und eine Verbesserung der jeweiligen Situation zu fordern.

Politische Arbeit kann vielfältig gestaltet sein wie u.a. die Entwicklung von Ausstellungen, Filmen und
anderer politisch-kreativer Bildungs- und Aufklärungsprojekte, das Organisieren von Demonstrationen, die
Aueinandersetzung mit lokalen Politiker_innen und vor allem auch die Unterstützung der Selbstorganisation
und gegebenenfalls des Protestes von Asylsuchenden. 

Fazit
Ehrenamtlich Engagierte werden gebraucht. Sie können im Vergleich zu Flüchtlingssozialabeiter_innen,
Deutschlehrer_innen oder anderen Hauptamtlichen vor allem freundschaftliche Beziehungen zu
Geflüchteten pflegen und so einen großen Beitrag zur sozialen Inklusion Geflüchteter leisten. Sie sind
Ansprechpartner_innen, die keine Forderungen stellen, sondern sich mit Geflüchteten solidarisieren
(sollten).

Die entscheidende Frage ist: Was bewirkt mein Engagement? Trägt meine Solidarität für Geflüchtete dazu
bei, auf eine sich verschärfende Asylpolitik und auf die damit verbundenen Restriktionen aufmerksam zu
machen und Geflüchtete darin zu unterstützen, für sich selbst einzustehen? Oder bin ich vor allem nützlich
für Kommunen und Land, die aufgrund meines Engagements Ressourcen einsparen können? Bin ich Sand
oder Öl im Getriebe des Asylsystems?

Bestimmte Aufgaben wie Flüchtlingssozialarbeit, Unterbringung sowie Grund- und Gesundheitsversorgung
müssen von Hauptamtlichen geleistet und staatlich finanziert werden. Ehrenamtliche nehmen Lücken in der
Betreuung und Versorgung von Geflüchteten gerade aufgrund ihrer freundschaftlichen Nähe zu
Geflüchteten eher wahr als Hauptamtliche. Doch sollten sie diese nicht schließen, sondern darauf
aufmerksam machen und ein Schließen durch Politik und Verwaltung einfordern. Nur so können sie den
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Bedürfnissen von Geflüchteten, aber auch ihren eigenen Bedürfnissen nachhaltig gerecht werden.

Aufgrund ihrer großen Anzahl verfügen ehrenamtlich Engagierte über eine große Macht: Sie können
Forderungen an Politik und Verwaltung stellen, damit sich die rechtliche sowie die Lebenssituation von
Geflüchteten allgemein verbessert. Sie können eine umfassende und professionelle Flüchtlingssozialarbeit
fordern, um Geflüchtete zu unterstützen und um sich selbst zu entlasten. Dafür müssen sie aber immer
wieder sich selbst, ihre Motivation und ihre Rolle als Ehrenamtliche hinterfragen und ihr Ziel sollte es sein,
sich selbst überflüssig zu machen - nicht als Freund_in, aber als Unterstützer_in und ehrenamtliche
Sozialarbeiter_in, Deutschlehrer_in, Übersetzer_in o.ä.
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Überforderung durch Ehrenamt?
Julia Baumgärtel, Diplom-Psychologin

Ehrenamtliche sind in der Arbeit mit Geflüchteten stark gefordert – sei es zeitlich durch intensive Begleitung
oder emotional aufgrund der Lebensschicksale, von denen sie erfahren. Im Sinne der Selbstfürsorge ist es
wichtig, hin und wieder inne zu halten und sich zu fragen: Wie geht es mir aktuell mit meinem
ehrenamtlichen Engagement? Habe ich Spaß in meiner ehrenamtlichen Arbeit? Fällt es mir schwer, Grenzen
zu setzten? Kann ich derzeit entspannen? Fühle ich mich oft überfordert oder bin ich oft frustriert? Denn ich
kann nur hilfreich für andere sein, solange es mir selbst gut geht.

Wie kann es zur Überforderung kommen?
Hierbei spielen sowohl die äußeren Kontextfaktoren als auch persönliche Faktoren eine Rolle. Mögliche
Risikofaktoren in Bezug auf die äußeren Bedingungen können sein: Zu viel Arbeit, Zeitdruck, eingeschränkter
Handlungsspielraum, unvorhergesehene Störungen, fehlende Unterstützung oder eine unzureichende
Belohnung. Bezüglich der persönlichen Einstellungen und Erwartungen sowie persönlichen Motive, mit
denen eine Person einer potentiell belastenden Situation begegnet, können folgenden Beispiele
Risikofaktoren darstellen: perfektionistische Ansprüche („Ich darf keine Fehler machen.“),
Selbstüberforderung („Ich darf nicht nein sagen.“, „Ich muss alles alleine machen.“) oder Ungeduld bei
Störungen. Unrealistisch hohe Erwartungen sowohl an sich selbst als auch an seine Umgebung bzw.
Mitmenschen, die leicht enttäuscht werden können, sind ebenfalls von Bedeutung.

Hilfreich ist, für sich die persönliche Motivation für die ehrenamtliche Arbeit, zu klären. 

Warum engagiere ich mich? 

Wie kann sich Überforderung äußern?
Anzeichen für Überforderung lassen sich auf folgenden vier Ebenen erkennen: 

• Körperliche Warnsignale: z.B. Einschlafstörungen, Verdauungsbeschwerden, Appetitlosigkeit,
Kopfschmerzen

• Emotionale Warnsignale: z.B. Nervosität, Gereiztheit, Lustlosigkeit
• Kognitive (geistige) Warnsignale: z.B. ständig kreisende Gedanken, Konzentrationsstörungen
• Warnsignale im Verhalten: z.B. Zähne knirschen, unregelmäßig essen, Konsum von Alkohol zur

Beruhigung, private Kontakte „schleifen lassen“, weniger Sport und Bewegung als gewünscht.

Wichtig ist, seine persönlichen Warnzeichen zu kennen und diese wahrzunehmen. 

Hierbei hilfreich ist die Erstellung einer Liste mit persönlichen Warnsignalen für Stress.

Wenn das Stresserleben nicht nur eine vorübergehende Erscheinung darstellt, sondern längerfristig
andauert und kein Raum mehr für Erholungsphasen bleibt, kann Burnout eine mögliche Folgerscheinung
sein. Dies ist ein langsamer, schleichender Prozess hin zur einer allumfassenden Erschöpfung und geht mit
dem Verlust der natürlichen Fähigkeit zur Regeneration einher. Das heißt, man kann sich nicht mehr
erholen. Burnout-Symptome zeigen sich auf folgenden drei Dimensionen: Emotionale Erschöpfung mit u.a.
Müdigkeit, Niedergeschlagenheit und Anspannungszuständen, Depersonalisation mit u.a. Zynismus,
Frustration und Gefühlsverlust („Mitgefühlserschöpfung“) sowie verringerte Arbeitsleistung. 
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Eine weitere mögliche Folgeerscheinung stellt die sekundäre Traumatisierung dar, das heißt Helfer_innen im
Umgang mit traumatisierten Menschen können selbst posttraumatische Symptome entwickeln. So kann das
Hören von Schilderungen von traumatischen Erlebnissen im Heimatland oder auf der Flucht bei einem
selbst zu ungewolltem Wiedererinnern (Intrusionen) bespielsweise in Form von Albträumen, Vermeidung
von Situationen, die dem geschilderten traumatischem Ereignis ähneln oder mit diesem im Zusammenhang
stehen und zu Übererregung (Hyperarousal), bespielsweise Schlafstörungen oder erhöhte Schreckhaftigkeit,
führen. 

Wie kann ich für mich selber sorgen?
Auch hier sind zum einen die äußeren Bedingungen und zum anderen die persönlichen Einstellungen zu
berücksichtigen. Prioritäten setzen, Netzwerk pflegen, Nein sagen und Aufgaben delegieren sowie innere
Distanz bewahren und die eigenen Grenzen kennen und akzeptieren, sind wichtige – wenn auch nicht
immer leicht umsetzbare – Bestandteile der Selbstfürsorge. 

Zur Bewahrung der inneren Distanz, die wohl eine besondere Herausforderung in der ehrenamtlichen
Arbeit mit Geflüchteten darstellt, können folgende Strategien hilfreich sein: Kommunizieren Sie Ihre Rolle
(„Was kann ich tun, was kann ich nicht tun?“) und Ihre Zeitstruktur („Was mache ich wann, mit wem, bis
wann?“). Beantworten Sie sich diese Fragen: „Wie werde ich später, in einem Monat oder in einem Jahr
darüber denken?“, „Was denkt jemand, den die Situation weniger belastet als mich?“, „Was würde ich
einem/r Freund/in zur Unterstützung sagen, der/ die sich in einer ähnlichen Situation befindet?“.Ein
weiterer wichtiger Bestandteil der Selbstfürsorge ist, sich Zeiten zur Erholung und Entspannung zu
verschaffen.

Erstellen Sie sich eine Liste mit allem, was Ihnen gut tut und Ihnen Kraft gibt (Aktivitäten,
Entspannungsmöglichkeiten, soziale Kontakte, …). 

Wenn Sie merken, dass Sie alleine nicht aus einem Überforderungserleben herauskommen, sprechen Sie
mit jemanden darüber und suchen Sie sich Unterstützung.
Hilfe und Ansprechpartner_innen in Dresden:

• kontakt.fuer.helfende@gmail.com (v.a. Schulungen)
• Psychosozialer Krisendienst 0351 4885341 (bis zu fünf Beratungen, kostenfrei, auf Wunsch anonym)
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Über den Einzelfall hinaus - Ehrenamt und Politik
Silke Pohl, Ökumenisches Informationszentrum e.V.

Der Widerspruch
Für mich war es beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen sich in den letzten Monaten ehrenamtlich für
Geflüchtete engagierten - in Begegnungscafés, bei Behördengängen, in Sprachkursen etc. Sie sind
eingesprungen, als Politik und Verwaltung überfordert davon waren, zügig neue Strukturen aufzubauen.4

Und sie haben ein deutliches Zeichen gesetzt für Willkommenskultur und Menschlichkeit. 

Doch dieses deutliche Zeichen hatte offenbar keinen großen Einfluss auf die politischen Diskussionen und
Entscheidungen in der gleichen Zeit auf Bundesebene. Diskussionen über das Chaos und die Unmöglichkeit
des Umgangs mit den Flüchtlingen, fehlende Unterstützung für Ehrenamtliche bis hin zu den Asylpaketen I
und II und dem EU-Türkei-Deal zeigen, dass Politiker_innen eher in Richtung der laut vernehmbaren
„Asylkritiker_innen“ geschaut haben. Die vielen fleißigen Ehrenamtlichen, die mit Engagement und viel Kraft
und Zeit verzögertes Verwaltungshandeln abgefedert haben, wurden nicht gehört.

Ehrenamtliche unterstützen Geflüchtete im ländlichen Raum mit ihren Privat-PKWs, indem sie diese zum
Arzt fahren oder zum Landratsamt, warten mit ihnen stundenlang in Behörden oder in Krankenhäusern,
versuchen, etwas Farbe in das Leben der Geflüchteten zu bringen. Und währenddessen wurden die Rechte
ihrer „Schützlinge“ eingeschränkt (Residenzpflicht, kein Bargeld), wurde vielen von ihnen das Asylrecht
quasi entzogen (sichere Herkunftsländer), wurden Asylsuchende in zwei Klassen mit verschiedenen
Bleibeperspektiven unterteilt - und nur die in der ersten Klasse hatten ein Recht auf Sprachkurse etc. 

Und so folgt eine Abwärtsspirale: 2015 haben sich viele Menschen angesichts der hohen Zahl von
Geflüchteten und der vielfachen Thematisierung erstmals mit dieser Situation beschäftigt, empfanden das
staatliche Handeln als unzureichend und skandalös. Sie unterstützten; sie sprangen in die Lücke. Dabei sind
sie so beschäftigt, dass sie nichts dagegen tun können, wenn der Staat die Lücke weiter vergrößert. Rechte,
die Flüchtlinge und antirassistische Gruppen über Jahrzehnte erkämpft hatten (Bargeld statt Sachleistungen,
Lockerung der Residenzpflicht), werden zurückgenommen. Die Arbeit wird auch für die Ehrenamtlichen
noch schwieriger.

Die Frage
Ich stelle mir vor, wie die letzten Monate gewesen wären, wenn wir diese Ehrenamtlichen lauter gehört
hätten. Ich frage mich, wie viel politische Macht hat die Bewegung der ehrenamtlichen
Flüchtlingshelfer_innen? Könnte sie diese Macht nutzen, um über die Hilfe im Einzelfall hinaus auch
politische Entscheidungen in ihrem Sinne zu beeinflussen? Oder: Warum ist das bisher nicht gelungen?

Die Erkenntnisse
Auf der Tagung „Ehrenamt im Spagat“ im März 2016 in Dresden fand ein Workshop zum Verhältnis
„Ehrenamt und Politik“ statt. Im Workshop wurde deutlich, dass die Teilnehmenden ihr Engagement bereits
überwiegend als politisch empfanden. Nur wenige Teilnehmende waren der Meinung, dass man erst laut
politische Forderungen stellen muss, um politisch zu sein. 

Wenn Politik sehr allgemein definiert als einen Versuch der Einflussnahme auf die Gestaltung der

4 Der Staat und die Verwaltung waren in den letzten Monaten überfordert, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit: Der Staat macht
Asylsuchenden und auch anerkannten Flüchtlingen das Leben schwer (Vorrangprüfung für Arbeitsplätze, keine Integrationsangebote
vor der Anerkennung, Unterbringung auf 6m² etc.). Zudem wurde Personal in Verwaltungen in den letzten Jahren abgebaut, so dass
der Puffer für Unvorhergesehenes fehlt. 
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Gesellschaft, so ist das Ehrenamt auch politisch. Gerade in Sachsen kann schon die Entscheidung,
Geflüchtete zu unterstützen, ein klares politisches Statement sein. Allerdings bleibt die Gestaltungsmacht
der Ehrenamtlichen im Vergleich zur politischen (im Sinne der Regierungsmacht) sehr gering. 

Im Workshop wurden zwei Gruppen vorgestellt, die gezielt auf politische Entscheidungen Einfluss
genommen haben – einmal als lokale Gruppe die Kampagne gegen Ausgrenzung, die vor 10 Jahren für
Bargeld statt Essenspakete und für dezentrale Unterbringung gekämpft hat. Zum anderen berichtete ein
Vertreter der selbstorganisierten Flüchtlingsorganisation „refugees for refugees“, wie sie in den letzten
Jahren auf Bundesebene ihre Rechte eingefordert haben. 

Den Teilnehmenden brannten durchaus politische Themen auf der Seele:
– Abschaffung Asylpaket II: Gutscheine, Flüchtlinge erster und zweiter Klasse
– Abschaffung der Krankenscheine – stattdessen Gesundheitskarte und gleiche Leistungen wie

deutsche Bürger_innen
– Selbstbestimmung der Flüchtlinge bezüglich der Unterbringung
– Ausbau der antirassistischen Bildungsarbeit
– Unterstützung des Ehrenamts

Dennoch gab es im Workshop kaum eine Tendenz, selbst politisch tätig zu werden, also öffentlich
Forderungen zu stellen oder Kampagnen zu entwickeln – sei es lokal oder bundesweit. 

Verschiedene Gründe können dafür genannt werden:
– Die alltäglichen Anforderungen durch das Ehrenamt sind so groß, dass eine politische Tätigkeit

darüber hinaus gar nicht möglich scheint.
– Politisches Engagement ist nicht unbedingt Teil des Selbstverständnisses der Ehrenamtlichen. Häufig

ist die Motivation zu helfen vordergründig. Wenn Ehrenamtliche mit ihrer Hilfe an staatliche
Barrieren stoßen (Abschiebung, lange Bearbeitungszeiten etc.), führt das nicht unbedingt zur
Problematisierung der Politik. Oft scheinen Ehrenamtliche staatliche Entscheidungen als
unbeeinflussbaren Rahmen zu sehen und zu versuchen, diese Entscheidungen für die Betroffenen
abzufedern. 

– Möglicherweise sind vielen Ehrenamtlichen auch politische Einfluss- und Beteiligungsmöglichkeiten
jenseits von Wahlen nicht  sehr bekannt.

Im Ergebnis bleibt meine Annahme eines hohen politischen Potenzials. Doch aus den genannten Gründen
bleiben die Ehrenamtlichen weitgehend unsichtbar.
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Von der Hilfe zur Selbstbestimmung – Inspirationen für die ehrenamtliche
Flüchtlingsarbeit aus der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit5

Beate Schurath, INKOTA Netzwerk
Matthias Kunert,  Inhaber des Büros KONAWA – Konzepte und Strategien für nachhaltigen Wandel sowie
Leiter des Quartiersmanagement im Soziale-Stadt-Gebiet „Nördliche Johannstadt“ im Auftrag der Stadt
Dresden

Die Autor_innen waren von 2007 bis 2010 als Technische Berater für den Deutschen Entwicklungsdienst DED
(heute GIZ) in Benin/Westafrika tätig.

Entwicklungszusammenarbeit und Hilfen für Geflüchtete – ein Vergleich ad absurdum?
Auf dem Weg von der „Entwicklungshilfe“ zur „Entwicklungszusammenarbeit wurden über Jahrzehnte in
vielen Ländern des globalen Südens Erfahrungen gewonnen, die Anregungen für eine auf Selbstbestimmung
ausgerichtete Arbeit mit Geflüchteten geben können. Mag es sich auf den ersten Blick noch um zwei völlig
verschiedene Konzepte handeln, lässt sich schnell herleiten, warum eine Betrachtung der
Entwicklungszusammenarbeit inspirierend für die ehrenamtliche Hilfe für Geflüchtete sein kann. Es ist die
Grundkonstellation der Hilfe, die sich in Zielen, Rollengefügen und teils auch der Arbeitsmotivation der
Helfenden in beiden Konzepten ähnlich zeigt: Beide tragen das Ziel einer Verbesserung der
Lebensbedingungen der Zielgruppe in sich. Der Weg zu diesem Ziel hin ist oftmals geprägt von starken
Machtgefällen und Hierarchien – tatsächlichen und konstruierten –, welche einer Reflexion bedürfen. Auch
hinsichtlich eines wesentlichen Motivationsmoments, das zum Tun veranlasst oder es begleitet, sind sich
beide Situationen ähnlich: Helfen wirkt für die Unterstützer_innen oft sinn- und identitätsstiftend. Die
Parallelitäten sind deutlich. Daher lohnt sich ein kurzes Eintauchen in Leitmotive und Erfahrungen der
internationalen und deutschen Entwicklungspolitik, die im Laufe der Zeit die Entwicklungszusammenarbeit
bestimmten.

5 Dekaden Entwicklungspolitik6: die mühsame Entdeckung von Augenhöhe und Ownership
Die Suche nach einem guten Modell, nach dem „Wie“ der Hilfe im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit beginnt direkt im Entstehungsmoment der Entwicklungspolitik nach dem Ende des Kalten
Krieges und begleitet sie seither. 

In den 60er Jahren boomen zunächst die Modernisierungstheorien. Dahinter steht die Überzeugung, dass
Unterentwicklung ein notwendiges Vorstadium kapitalistisch-industrieller Entwicklung ist und eine
nachholende Industrialisierung folglich der einzig mögliche Entwicklungsweg ist. Dieser Logik entsprechend
soll durch Kapitalzufluss und Wirtschaftswachstum ein Bruch mit der „traditionellen“ Welt forciert werden,
der Attribute wie irrational, agrarisch und statisch zugeordnet werden. Schon am Ende des Jahrzehnts
erklärt der Pearson-Bericht7 in seiner Bilanz der Entwicklungspolitik dieses Wachstumskonzepts als
gescheitert. 
In den 70er Jahren boomen die Dependenztheorien und „Unterentwicklung“ wird als Folge kapitalistisch-
industrieller Entwicklung betrachtet. Zugleich sprießen mit den revolutionären Befreiungsbewegungen in

5 �Im Beitrag wird dabei nur auf die sogenannte Technische Zusammenarbeit fokussiert, mit der, „Menschen in den
Entwicklungsländern […] in die Lage versetzt werden [sollen], ihre Lebens bedingungen durch effizienten und nachhaltigen
E i n s a t z v o n Re s s o u r c e n a u s e i g e n e r Kra ft z u v e r b e s s e r n u n d e i g e n e Z i e l e z u v e r w i r k l i c h e n“ 
(www.bmz.de/de/ministerium/wege/bilaterale_ez/zwischenstaatliche_ez/tech_zusammenarbeit) .

6 Nuscheler, Franz: Sicherheitsinteressen über dem Entwicklungsinteresse. Rückblick auf ein halbes Jahrhundert
Entwicklungspolitik. In: Eins Entwicklungspolitik Information Nord-Süd, 21-22/2007 

7 Der Pearson-Bericht ist eine 1969 von einer Expertenkommission der Weltbank unter Leitung des ehemaligen kanadischen
Premierministers Lester B. Pearson erarbeitete Bestandsaufnahme zur Entwicklungshilfe.
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Mittel- und Südamerika zahlreiche zivilgesellschaftliche und kirchliche Institutionen aus dem Boden, die die
staatliche Entwicklungspolitik mit sozialethischen und karikativen Argumenten konfrontieren. Die Weltbank
formuliert 1970 die Grundbedürfnisstrategie, die auf der Annahme basiert, dass erst auf die Befriedigung
der immateriellen und materiellen Grundbedürfnisse Wachstum folgt. Internationale Organisationen wie
FAO, UNESCO, WHO und ILO8 schmieden daraufhin große Pläne zur Sicherung von Nahrung, Bildung,
Gesundheit und Arbeit für alle. Eine deutliche Erhöhung des globalen Entwicklungshilfeetats auf 0,7% des
Bruttosozialproduktes der Geberstaaten sollte die Finanzierung ermöglichen.9 Leider führt auch dieses
ambitionierte Vorgehen nicht zum gewünschten Erfolg. 

In den 80er Jahren bezeichnet Willi Brandt den Nord-Süd-Dialog als „Dialog der Gehörlosen“. Die
Entwicklungspolitik steckt in Theorie und Praxis in der Krise. Das Krisenmanagement von IWF und Weltbank
resultiert in Stabilisierungs- und Strukturanpassungsprogrammen: Die „entwickelten" Länder maßen sich
an, den richtigen Entwicklungsweg zu kennen, und zwingen den ‚bedürftigen‘ Ländern
Handelsliberalisierung, Privatisierung, Deregulierung und Steuerreformen auf – das alles freilich für einen
guten Zweck: die öffentlichen Haushalte sollen zu Gunsten von Bildung, Gesundheit und Infrastruktur
gestärkt werden. Die Bilanz am Ende des Jahrzehnts verzeichnet allerdings wiederum nicht die erhofften
Erfolge, sondern viele negative soziale Folgen in den Ländern des globalen Südens.10 

In den 90er Jahren stellt man sich daher auf den internationalen Konferenzen von Rio und Kopenhagen
erneut die Frage, wie Hilfe effektiv funktionieren kann. Der Anspruch der nachhaltigen Entwicklung und das
Credo der „Hilfe zur Selbsthilfe“ entstehen. Der Grundstein wird gelegt für  eine schrittweise
partnerschaftliche Ausgestaltung der Projekte und Programme gemeinsam mit den Empfängerländern.
Damit einhergehend nennen die Geberländer ihre „Entwicklungshilfe“ nun „Entwicklungszusammenarbeit“.
Inhaltliche Schwerpunkte sind nunmehr das state building, d.h. die Verbesserung der Rahmenbedingungen:
Stärkung der Menschenrechte, Good Governance, Demokratisierung. 

Das neue Jahrtausend – geprägt durch eine weltpolitische Kräfteverschiebung, verstärkte Süd-Süd-
Kooperationen und neue Wirtschaftsmächte wie China und Indien – bringt sowohl hoffnungsvolle
Durchbrüche als auch beunruhigende Tendenzen der Entwicklungspolitik mit sich: Zu ersteren zählt die
Ausrichtung entwicklungspolitischer Arbeit an übergeordneten Zielen –  zuerst den Millennium
Development Goals, jetzt den Sustainable Development Goals  – und die Definition neuer Grundsätze der
Entwicklungszusammenarbeit. Insbesondere die Paris Declaration von 2005 bringt endlich Ownership
(Eigenverantwortung) ins Spiel: Der Entwicklungsprozess soll fortan von den Regierungen und der
Zivilgesellschaft der Partnerländer im globalen Süden und nicht mehr denen der Geberländern gesteuert
werden. Allerdings treten zunehmend auch wirtschafts- und sicherheitspolitische Interessen in den
Vordergrund. Eine von den Betroffenen selbstbestimmte und damit wirksame Entwicklungszusammenarbeit
fällt nicht nur immer wieder dem Gerangel um geostrategische Interessen zum Opfer, sondern häufig auch
korrupten Machtstrukturen in den Partnerländern. Kritische Stimmen wie der kenianische Ökonom James
Shikwati fordern deshalb ihre gänzliche Abschaffung.
Als Zwischenfazit kann festgehalten werden: Nach mehr als 5 Dekaden hat sich in der Internationalen
Entwicklungspolitik die Erkenntnis herauskristallisiert, dass es ohne Selbstbestimmung der hilfesuchenden

8 FAO (Welternährungsorganisation), UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur),
WHO (Weltgesundheitsorganisation) und ILO (Internationale Organisation für Arbeit)

9 Bereits 1969 hatten sich Geber- und Nehmerstaaten im Rahmen der Vereinten Nationen auf das Ziel verständigt, die „Official
Development Assistance“ (ODA) bis 1975 auf 0,7% des Bruttosozialproduktes anzuheben. Im Jahr 2005 wurde dieses
Versprechen durch die Mitglieder des Development Assistance Committees (DAC) der OECD sowie des Europäischen Rates
noch einmal mit Zielhorizont 2015 erneuert. Deutschland und viele andere Geberländer haben die Zielmarke bislang jedoch
noch nie auch nur annähernd erreicht.

10  Offiziell wurden die Strukturanpassungsprogramme allerdings erst 1999 eingestellt. 
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Partner_innen nicht gelingt, einen nachhaltigen und an die lokalen Bedürfnisse angepassten Wandel in
Gang zu setzen. Vielmehr kann „Hilfe“ nur dann wirksam sein, wenn die Geber_innen sie an den Zielen und
Strategien der betroffenen Partner_innen ausrichten. 

Status Quo der derzeitigen Hilfe für Geflüchtete
Der Alltag von Geflüchteten ist oft durchzogen von Momenten der Entmündigung, Kontrolle, Steuerung und
Bevormundung. Eingeordnet in die Asyl-Maschinerie im Moment des Ankommens geht es Schritt für Schritt
weiter den vorgeschriebenen Weg der Integration entlang: von der Erstunterkunft ins zugewiesene
Wohnheim, in den Integrations- und Deutschkurs, zum Ein-Euro-Job usw. Die neue
Integrationsgesetzgebung sieht Strafen und Leistungsabzüge vor für jene, die diesen Weg nicht mitgehen,
und erlaubt den Ländern, Wohnsitzauflagen auszusprechen. Die Gesetzgebung suggeriert permanent: Es
braucht die starke Steuerung und den Druck von außen, sonst klappt es nicht mit der Integration. Diese
Haltung spiegelt sich auch im Habitus der Behörden wieder: Asylbewerber_innen werden oft als unmündig
behandelt, schnell klassifiziert, insbesondere jene, die für den deutschen Arbeitsmarkt schwer vermittelbar
sind, leiden oft unter Schikanen. 

Das staatliche Asylsystem scheint bislang nicht in der Lage zu sein, der Selbstbestimmung von Geflüchteten
den nötigen Raum zu geben. Reale Integration und soziale Teilhabe aber brauchen genau das. Es gilt also
Nischen zu finden, in denen Geflüchtete jenseits der starren Regeln ihr Leben selbstbestimmt gestalten
können. Ehrenamtliche Hilfe für Geflüchtete hat hierfür einen enormen Spielraum. Anders als die Hilfe von
Institutionen darf sie sich – innerhalb der Grenzen von Legalität und Legitimität – frei entfalten. Vielleicht
kann ehrenamtliche Unterstützung genau deshalb auch Besonderes leisten im Hinblick auf ein
selbstbestimmtes Leben. Selbstbestimmung darf dabei nicht missverstanden werden: Das bloße Wählen aus
verschiedenen Unterhaltungsangeboten oder der Farbe des Pullovers befriedigt nicht das Bedürfnis nach
Selbstbestimmung. Es sind vielmehr das sich Aneignen der Lebensumwelt, die Mitgestaltung einer
Gesellschaft, politisches und soziales Engagement, die ein selbstbestimmtes Leben ausmachen.

Was ehrenamtliche Hilfe für Geflüchtete aus der Entwicklungszusammenarbeit lernen kann
Mehrere Jahrzehnte dauerte der Weg von der Entwicklungshilfe zur Entwicklungszusammenarbeit  an, und
die praktische Umsetzung ist keineswegs abgeschlossen. Einige Lektionen, die es für eine konsequente
Stärkung von Selbstbestimmung in der Entwicklungszusammenarbeit zu lernen galt (und zum Teil auch
immer noch gilt), können auch die ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten inspirieren:

Vom Selbst-Tun zum Beraten 
In Krisen braucht es schnelles, praktisches Handeln, das auf eine unmittelbare Verbesserung von
Lebenssituationen abzielt. Hilfe in Notsituationen funktioniert völlig anders, als eine auf Selbstbestimmung
ausgerichtete Unterstützung. Wenn in humanitären Notsituationen Essen und Decken verteilt werden, der
Zugang zu Wasser sichergestellt oder Medikamente verteilt werden, ist dies das einzig Richtige. In derselben
Weise ist es im Rahmen der Hilfen für Geflüchtete völlig in Ordnung, wenn Geflüchtete am Münchner
Bahnhof mit Decken oder einem Startpaket versorgt werden. Ist die unmittelbare Notsituation jedoch
vorüber, muss der Sprung geschafft werden, die not-abhelfende Versorgung aufzugeben und Menschen
wieder in ihrer Selbstverantwortung zu lassen. Das bedeutet nicht, die Unterstützung zu beenden, sondern
vielmehr vom eigenen Tun zum Beraten zu kommen. Im Rahmen der Entwicklungsarbeit wird daher
zwischen Humanitärer Hilfe/Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit unterschieden. 

Von der Fach- zur Prozessberatung 
Selbst wenn sich „Helfende“ als Berater_innen verstehen, haben sie den „guten Weg“, die „Lösung für
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Probleme“ etc. nicht selten bereits vorgedacht. Die „Helfenden“ werden – bewusst oder unbewusst – zu
„Expert_innen“ für die Problemlösung und die „Hilfsbedürftigen“ geraten leicht in eine passive Rolle. Sicher
bedarf es – gerade wenn Geflüchtete in ein für sie neues Land kommen – auch einer „Fachberatung“ durch
„Expert_innen“ (wie funktionieren Abläufe etc.). Um eine selbstbestimmte Entwicklung zu fördern, sind
aber in der Entwicklungszusammenarbeit wie auch in der Arbeit mit Geflüchteten vor allem auch
„Prozessberater_innen“ vonnöten, die die Betroffenen durch Fragen dazu anregen, selbständig Lösungen für
ihre Probleme zu finden. Diese Aufgabe erfordert oft mehr Geduld, die Akzeptanz verschiedener
Lösungswege und nicht selten auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Das ist für die Stärkung von
Selbstbestimmung allerdings unabdingbar. Im Sinne der oben geschilderten Prozessberaterrolle müssen alle
Helfenden danach streben, sich selbst überflüssig zu machen.

Augenhöhe trotz Machtgefälle 
Hilfssituationen sind per se oft durch erhebliche Machtgefälle geprägt. Hilfesuchende –  seien es Länder
oder Partnerinstitutionen im Globalen Süden oder geflüchtete Menschen in Europa – sind auf
Unterstützung angewiesen. Je stärker Beratung und materielle Unterstützung auch institutionell verbunden
sind, desto schwieriger ist es, im Rahmen einer beratenden Tätigkeit wirkliche Partnerorientierung zu
erreichen. Wer weiß, wofür ein Geldgeber Mittel vergibt, unterliegt der Versuchung, seine
Bedarfsschilderung an die Förderkriterien anzupassen. Unter diesen Bedingungen wirklich die Interessen
und eigenen Lösungswege der Partner_innen zu erkunden, ist alles andere als einfach. Ehrenamtliche
Tätigkeit hat hier eine deutlich größere Chance als die großen Institutionen, tatsächlich auf Augenhöhe zu
agieren. Dennoch: Auch die subtilen Tendenzen des „positiven“  Rassismus, der gefühlten Überlegenheit,
die Wirkung materieller Gefälle und der Herkunft auf das Ego sind nicht zu unterschätzen. Eine von
Kolonialismus geprägte Geschichte sowie die wahrgenommene vermeintliche Überlegenheit Europas
aufgrund wirtschaftlicher Stärke oder technologischer Expertise wirken auch in vielen Menschen, die nach
Europa migrieren. Trifft beides aufeinander, schleichen sich oft bizarre Rollensituationen ein, die von beiden
Seiten unbewusst aufrechterhalten werden, Selbstbestimmung aber deutlich einschränken. Derartige
Überzeugungen sind auf beiden Seiten oft sehr subtil und bedürfen gerade deshalb einer starken Reflexion.

Zeit für interkulturelles Lernen 
Das Gefühl, nach kurzer Zeit alle Grenzen eingerissen, Brücken gebaut und die Kultur wechselseitig
verstanden zu haben, ist verführerisch, aber illusorisch. Auch mehrjährige Aufenthalte in anderen Ländern
reichen oft nicht aus, um ein annähernd vollständiges Verständnis sozialer und kultureller Mechanismen
aufzubauen. Interkulturelle Kompetenz beschränkt sich keinesfalls darauf, Muslimen bei der Einladung kein
Schweinefleisch vorzusetzen oder lokale Begrüßungsrituale zu kennen. Kultur ist um vieles subtiler, sie
tatsächlich zu verstehen braucht schlicht Zeit. Das „Inter“ der Kulturalität ist zudem ein Raum zwischen
beiden Kulturen, der von allen Beteiligten geschaffen werden muss. Geht nur eine Seite los, wird er
irgendwann leblos. 

Sich selbst überflüssig machen
Eine auf Selbstbestimmung ausgerichtete Hilfe impliziert, dass der Helfer bzw. die Helferin sich
schnellstmöglich überflüssig macht. Institution der Entwicklungszusammenarbeit stoßen hierbei schnell an
Grenzen, sind sie doch abhängig vom Geschäft der Hilfe und stehen im Wettbewerb, sind also sich selbst
erhaltende Systeme. Zumindest „Entwicklungshelfer_innen“ sollte es aber gelingen, sich irgendwann in
ihrer Rolle als Helfende selbst überflüssig zu machen. Doch auch dies ist nicht immer einfach:  Eine Tätigkeit
im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ist –  zumindest im geringentlohnten Bereich der EZ –  für
einige Helfer stark identitätsstiftend. Die – sei es gefühlte oder reale – starke Relevanz der eigenen
Intervention wirkt lebensintensivierend und sinnstiftend. Daran ist zunächst nichts Falsches. Kritisch wird es
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aber, wenn Hilfesuchende, gleich ob Menschen in sogenannten Entwicklungsländern oder Zugewanderte im
Rahmen der Hilfe für Geflüchtete damit zu Instrumenten der Selbstfindung der Helfenden werden. Wenn
Hilfe für die Helfenden stark identitätsstiftend wirkt, besteht das Risiko, dass eine Dynamik einsetzt, in der
der Anspruch einer sich selbst irgendwann überflüssig machenden Hilfe in den Hintergrund gerät.
Grundsätzlich gilt daher: Das sinnstiftende Element ist menschlich und keinesfalls verboten – darf aber vom
Nebeneffekt nicht zum Selbstzweck mutieren. 

Damit der Funke überspringt – Prinzipien für eine innere Haltung in der Hilfe für Geflüchtete
Menschen tragen den Funken zur Selbstorganisation in sich. Selbst in schwierigen Situationen, in denen die
Souveränität stark beschränkt ist, beginnen sie, ihr Umfeld aktiv zu gestalten, nutzen den geringsten Raum,
um ihren Lebensraum zu gestalten. Für eine auf Selbstbestimmung ausgerichtete Hilfe heißt dies: Es braucht
nicht viel. Notwendig aber ist eine ehrliche Überprüfung der inneren Haltung, mit der Hilfe transportiert
wird. Wenn die innere Motivation des eigenen Handelns tatsächlich auf Selbstbestimmung der
unterstützten Menschen ausgerichtet ist, wird dies spürbar für das Gegenüber und inspiriert. Die folgenden
Leitprinzipien für die eigene Haltung in der (ehrenamtlichen) Arbeit mit Geflüchteten können hierfür
vielleicht eine Anregung sein: 

Eigenverantwortung und Augenhöhe: Helfende sollten ihre Interventionen konsequent auf die
Vorstellungen, Prioritäten und Wünsche des Gegenübers ausrichten. Nur das gibt Raum für die Entfaltung
der Eigenverantwortung. Geflüchtete und Helfende kommunizieren dabei auf Augenhöhe, sind also
einander ebenbürtig und begegnen sich mit grundsätzlichem Respekt –  auch bei etwaigen Unterschieden
hinsichtlich eines situativen und spezifischen Kenntnisniveaus (Sprache, Gepflogenheiten, Gesetzeslagen).
Zur Augenhöhe gehört auch, dass Helfende Nichtwissen, Unsicherheit o.ä. eingestehen und nicht in einer
(an Wissen und Lösungen) überlegenden Position verharren müssen. Sind Begegnungen authentisch,
werden auch Rollen beweglich und wechseln.  

Authentizität und Gelenkigkeit: Im Aufeinandertreffen von Kulturen, Biografien und Verhaltensweisen
entstehen Momente der Überraschung und der Perplexität. Helfer_innen haben oft den Selbstanspruch, mit
allem souverän – übersetzt in unbewegt und gelassen –  umgehen zu können. Das muss nicht immer
gelingen. Das Eingestehen von Perplexität ist ein Element einer lebendigen Begegnung. Wenn Begegnungen
authentisch sind, sind sie in aller Regel befriedigender. Die vielleicht größte Herausforderung ist es, geistig
gelenkig zu sein. Bei der Bewertung dessen, was akzeptabel oder inakzeptabel, gut oder ungut ist, sind wir
geprägt von Normen, Konventionen, der Sozialisation. Unser Gegenüber ist dies ebenso und nicht immer
sind die daraus resultierenden Überzeugungen vereinbar. Gelenkigkeit des Geistes bedeutet, sich darauf
einzulassen, dass es immer mehr als einen guten Weg gibt und dass manches, was uns im ersten Moment
als unmöglich erscheint, vielleicht eine gute Lösung sein kann. Das wache Beobachten dessen, was passiert,
was gesagt und was aufgenommen wird, gibt die Chance, lebendige Wege und Lösungen zu finden. Und
dabei sollten auch Irrtümer und Kurswechsel dazugehören dürfen. 

Tabula rasa: Tabula rasa bedeutet „unbeschriebene Tafel oder leere Tafel“. Im buchstäblichen Sinn war
tabula rasa in der Antike eine wachsüberzogene Schreibtafel, von der nach dem Beschreiben die Schrift
wieder vollständig entfernt werden konnte. Die Fähigkeit zur Tabula rasa kann ein Schlüsselelement der
guten Interaktion zwischen Helfenden und Geflüchteten sein, bringt sie uns doch ins Hier und Jetzt, in einen
Zustand von Nicht-Bewertung und Aufmerksamkeit und vermeidet das Wirken von Vorurteilen. Wenn ich
mein Gegenüber unbeschwert und unbeschrieben wahrnehme, gebe ich dem Potential in ihm, seinen
Fähigkeiten, seiner Entfaltung den größtmöglichen Raum und erlaube ihm –  und mir selbst –, sich zu
entdecken. 
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Alle drei Prinzipien sind Grundelemente des menschlichen Zusammenlebens, wie sie überall und immer
gelebt werden sollten. Und viel mehr braucht es auch nicht für Geflüchtete, um im Rahmen ehrenamtlicher
Hilfe Selbstbestimmung zu stärken. 

Das tatsächlich erreichbare Maß der Selbstbestimmung hängt freilich maßgeblich von den politischen
Rahmenbedingungen ab. Um hier Veränderungen zu bewirken, ist ein politischer Prozess nötig. In der
Entwicklungspolitik hat dieser Prozess bereits deutliche Fortschritte bewirkt, was nicht zuletzt auch einer
intensiven zivilgesellschaftlichen Lobbyarbeit zu verdanken ist. Es bleibt zu hoffen, dass auch in der
Asylpolitik das Potential von mehr Selbstbestimmung für eine gelungene Integrationsarbeit erkannt wird.
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