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Einleitung 

Welche Aufgaben und Anforderungen werden an Soziale Arbeit, im 

Umgang mit Flüchtlingen in unserer Gesellschaft, speziell aber am 

Beispiel des Aufbaus und Gestaltens einer dezentralen Unterkunft für 

Flüchtlinge, gestellt?  

Im Oktober 2014 wurde dem Arbeiter-Samariter-Bund Zwickau, der Zuschlag für den 

Aufbau einer dezentralen Unterkunft für Flüchtlinge erteilt. Er erfolgte durch den 

Kreistag und bereits im November sollten einhundertfünfzig Flüchtlinge ein Dach über 

dem Kopf und angemessene Betreuung erhalten - von der Einstellung passenden 

Personals, bis hin zum Ausbau und der Einrichtung geeigneten Wohnraums, eine 

wirkliche Herausforderung. In diesem Zeitraum war kaum eine angemessene 

Auseinandersetzung über die inhaltlichen Anforderungen der Arbeit mit Migranten 

möglich. 

 Die Rahmenbedingungen für eine dezentrale Unterkunft für Flüchtlinge werden vom 

Gesetzgeber, vertreten vom Landkreis, vorgegeben und es wird von uns, als Träger 

der dezentralen Unterkunft, erwartet, dass wir diesen Vorgaben in allen Bereichen 

entsprechen. Hierzu  zählen sowohl die Struktur der Einrichtung als auch inhaltliche 

Vorgaben an die zu leistende Soziale Arbeit. Diese werde ich anhand des 

vorliegenden, aktuell gültigen Vertrages beschreiben. Dabei nimmt der rechtliche 

Rahmen und der Vergleich zwischen Gemeinschaftsunterkünften und dezentralen 

Unterbringungsmöglichkeiten bedeutenden Raum ein.  

Weiter habe ich mich in dieser Arbeit mit dem grundsätzlichen fachlichen Anspruch 

an Sozialarbeit, auseinandergesetzt. Diesen versuche ich auf die fachspezifischen 

Aufgaben und Anforderungen im Umgang mit Migranten zu übertragen und die 

gewonnenen Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil, mit der Praxis in der 

dezentralen Unterkunft für Flüchtlinge des ASB, zu vergleichen. Um entsprechende 

Einsichten zu gewinnen, nutze ich die Methode der teilnehmenden Beobachtung.  

Abschließend  versuche ich, Schwerpunkte zu formulieren, die sich verallgemeinert 

auf andere gleichartige Einrichtungen übertragen lassen. 
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1. Berufliches Selbstverständnis sozialer Arbeit – Versuch einer 

Positionsbestimmung 

Um die professionellen Inhalte Sozialer Arbeit hat sich in den letzten Jahren ein intensiv  

geführter Diskurs entwickelt. Ein Fazit dieser umfangreichen Diskussion lässt sich in etwa 

folgendermaßen beschreiben:  In der Professionsbeschreibung sollte angestrebt werden, 

zu einer klaren Positionsbestimmung zu gelangen, um nicht  Gefahr zu laufen, zu stark 

den Interessen der Wirtschaft, der Politik oder den institutionellen Eigeninteressen der 

Träger des Sozialwesens zu entsprechen. Zuschreibungen anderer gesellschaftlicher 

Subsysteme sollten ebenfalls nur bedingt Handlungsgrundlagen darstellen. Die Literatur 

verweist in diesem Zusammenhang immer wieder auf die Gefahr der 

„Ent“professionalisierung, sollte sich  Soziale Arbeit zu stark als Handlanger anderer 

Professionen und der öffentlichen Hand begreifen. Auch die Bedeutung 

wissenschaftsbasierter Grundlage wird immer wieder hervorgehoben. 

„Ohne Rückbezug auf theoretische Hintergründe gerät Soziale Arbeit zu einer Praxis, die 

ihre Schritte nicht wissenschaftlich begründen und hinterfragen kann, sondern die 

bestenfalls ein vorgegebenes Handlungsschema abarbeitet und anscheinend 

erfolgreiche Praktiken kopiert.“ (Seithe, 2010) 

Ein weiterer Pfeiler der Diskussion ist der Code of Ethics, der im Jahr 2000 international 

verbindlich, sowohl die Definition Sozialer Arbeit festschrieb, als auch unabhängig von 

Kulturen oder Regierungsformen, ethische Grundsätze benannte, die ähnlich den 

Menschenrechten oder den Rechten des Kindes an die Nationalstaaten als Empfehlung 

gegeben wurden und damit von Sozialer Arbeit international einen gemeinsamen 

Standard fordert. 

„Dies bedeutet, dass Soziale Arbeit heutzutage ihre Aufgabe nicht nur unter den 

nationalen, sozialstaatlichen Rand- und Gesetzesbedingungen, sondern auch unter den 

transnationalen menschenrechtlichen Rahmenbedingungen der UNO-Charta, im 

besonderen des Artikels 28 der UNO-Menschenrechtserklärung zu erfüllen hat: Jeder 

Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher die in der 

vorliegenden Erklärung aufgeführten Rechte voll verwirklicht werden können.“ (Staub-

Bernasconi, 2015, S.10) 

„Wissenschaftsbasierung und Berufskodex verschaffen der Sozialen Arbeit nicht nur die 

Basis für unabhängige Urteile über Situationen und Probleme, deren Erklärung und 

Bewertung ergänzt durch fundierte Kenntnisse über Methoden und die Wahl von 

Vorgehensweisen, sondern auch eine eigene, allgemeine Legitimations- und 

Mandatsbasis für eigenbestimmte, professionelle Aufträge. Sie muss bei gravierenden 
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Problemen nicht unbedingt auf ein Mandat, einen Auftrag oder Vertrag warten, der 

ohnehin auf sich warten ließe.“ (Staub-Bernasconi, 2015) 

Dazu kommt der Anspruch an die Person des Sozialarbeiters selbst, explizit an die 

Reflexionsfähigkeit der eigenen Einstellung und daraus resultierend der persönlichen 

Haltung gegenüber den speziellen Personengruppen, in unserem Fall der Migrat_innen. 

In der Sozialen Arbeit ist der Sozialarbeiter sozusagen sein eigenes Werkzeug. Je mehr 

Wissen er hat, je geübter er fachlich fundierte Methoden anwenden kann und je intensiver 

er bereit ist an seinen Einstellungen und Haltungen zu arbeiten, desto zielführender und 

damit wirksamer kann er intervenieren und unterstützen.   

1.1  Triplemandat in der Sozialen Arbeit 

Vom Triplemandat Sozialer Arbeit spricht man in folgendem Zusammenhang: Angelehnt 

an die Betrachtungen des Systemtheoretikers Luhmann kann man davon ausgehen, 

dass es sich bei sozialer Arbeit um ein sich ausdifferenzierendes Funktionssystem 

handelt. Ansprüche, Aufträge und Erwartungen werden von verschiedenen Seiten an die 

Praktiker herangetragen. Sozialschaffende haben jedoch ein dreifaches Mandat:  

 die Klientel,  

 die Träger als Repräsentanten der Gesellschaft   

 den CODE OF ETHICS der Sozialen Arbeit.  

„Das doppelte Mandat von Gesellschaft/Trägerschaft und KundInnen – als Spagat und 

Dilemma zwischen Hilfe und Kontrolle…“ (Böhnisch/Lösch zitiert  in Staub-Bernasconi, 

2015, S.21) wird ergänzt durch den Code of Ethics der Sozialen Arbeit, der international 

verbindlich gehandelt wird, ähnlich den Kinderrechtskonventionen oder 

Menschenrechtsabkommen. Grundlage hierfür ist die Definition zur Sozialen Arbeit – 

Standard des International Federation of Social Work (IFSW). 

Auf dem Delegates Meeting in Montreal 2000 hat die IFSW folgende Definition Sozialer 

Arbeit formuliert: 

„Soziale Arbeit als Beruf fördert den sozialen Wandel und die Lösung von Problemen in 

zwischenmenschlichen Beziehungen, und sie befähigt die Menschen, in freier Entscheidung 

ihr Leben besser zu gestalten. Gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse über 

menschliches Verhalten und soziale Systeme greift soziale Arbeit dort ein, wo Menschen mit 

ihrer Umwelt in Interaktion treten. Grundlagen der Sozialen Arbeit sind die Prinzipien der 

Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit.“ (IFSW,2000) 
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„Diese Verpflichtung beinhaltet den Bezug auf wissenschaftsbasierte Methoden sowie 

auf den (inter)nationalen Berufskodex der Sozialarbeitenden, der auch die Verpflichtung 

zur Einhaltung und Durchsetzung der Menschenrechte enthält.“ (Staub-Bernasconi, 

2015, S.21) 

„Daraus ergibt sich ein unabhängiges, drittes Mandat für selbstdefinierte Aufträge seitens 

der Profession – zum einen unabhängig von illegitimem gesellschaftlichem 

Konformitätsdruck, zum andern unabhängig von illegitimen Ansprüchen der 

AdressatInnen. Das im ersten Abschnitt erwähnte UN-Manual Social Work and Human 

Rights enthält denn auch eine Passage, die festschreibt, dass sich die Profession 

Sozialer Arbeit im Zweifelsfall auf die Seite ihrer Klientel und mithin gegen die 

Organisation stellen muss. Dass man sich dabei auch Ärger, Drohungen, Entlassungen 

und in vielen Staaten der Weltgesellschaft sogar Verfolgung und Inhaftierung einhandeln 

kann, ist nicht von der Hand zu weisen. So gehört zur professionellen Ausbildung auch 

die Frage, wie mit sozialen Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen zusammen 

gearbeitet werden kann und unter welchen Bedingungen Zivilcourage und Dissidenz in 

einem arbeitsrechtlich strukturierten Dienstverhältnis möglich und gefordert sind.“ (Staub-

Berlusconi, 2015, S.22) 

Demnach sind die oben aufgeführten Mandate als systemisch miteinander verwoben zu 

verstehen.  

Besonders in der Migrationsarbeit ist zunehmend das Profil Sozialer Arbeit als 

Handlungswissenschaft  gefragt. Dem Triplemandat verpflichtet können hier neben  

Erkenntnissen multiprofessioneller Diskurse (etwa aus Politikwissenschaften, Ethnologie 

oder Genderstudies) eigene wissenschaftsbasierte Erkenntnisse eingebracht werden.  

Der Theoriediskurs ist  ständig in Bewegung. Was heute neu gedacht wird, kann morgen 

bereits überholt sein. Das gilt für Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 

gleichermaßen, beinhaltet aber die Bereitschaft, die Bewegung und Entwicklung der 

Gesellschaft zu begleiten, diese zu kommentieren und zu interpretieren und neu dabei 

gewonnene Erkenntnisse zugänglich zu machen. Dabei muss die soziale und 

kommunikative Konstruktion mit Blick auf einzelne Teilsysteme der Gesellschaft wie z.B. 

Politik oder Massenmedien (respektive öffentliche Diskurse) sowohl 

gesellschaftstheoretisch als auch funktionalistisch angebunden sein. 
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1.2 Ethik der sozialen Arbeit 

Vor diesem Hintergrund will ich den ethischen Aspekt sich selbstbeauftragender Sozialer 

Arbeit beleuchten. Besonders im Hinblick auf die Vielfalt der Religionen, die mit den 

Menschen anderer Kulturkreise derzeit in unser Land fließen, erscheint es mir sinnvoll, 

Sozialarbeit der philosophischen Ethik zuzuordnen, obwohl traditionell die theologische 

Ethik eine entscheidende Rolle in der deutschen Sozialarbeit spielt. Caritas und Diakonie 

sind große und anerkannte Wohlfahrtsverbände und Arbeitgeber und damit 

meinungsprägend für viele tausend Mitarbeiter. Das Handeln von Menschen aber als 

<natürlich>, <gottgegeben> oder durch <eine spirituelle Macht beeinflusst> zu begreifen, 

ist durch die Vielzahl theologischer Richtungen und den Zufluss weiterer Religionen mit 

teils reaktionären, dogmatischen und anti-emanzipatorischen Ansätzen nicht in einer 

Form zusammenfassbar und kann somit als nicht praktikabel gelten. Oftmals sorgen die 

unterschiedlichen Auffassungen von religiöser Ethik für zwischenmenschliches 

Konfliktpotential. Trotzdem ist die theologische Ethik prägend für Grundsätze der 

philosophischen Ethik. (vgl. Bauerochse, Blauth, 2009,S.4) 

Zu den Berufsethische Prinzipien der sozialen Arbeit gehören:  

a. Förderung sozialer Gerechtigkeit 

Soziale Arbeit nimmt eine gesellschaftskritische Sicht ein. Dabei richtet sie ihr 

Augenmerk auf soziale Ungleichheit und versucht sie zu mindern. „Konstitutiv  sind die 

Leid- und Unrechtserfahrungen, die Menschen in ihrem alltäglichen Leben machen, und 

das emanzipatorische Interesse an gerechteren und freieren gesellschaftlichen 

Verhältnissen“. (Stender, Kröger, 2013) Randgruppen haben zumeist keine Stimme und 

sicher keine Lobby. Durch die Migration tausender Menschen ist diese Rollenzuweisung 

„die Schwächsten der Gesellschaft“ in Bewegung. Menschen mit wenig 

Partizipationsmöglichkeiten und Perspektive, die sogenannten Randgruppen unserer 

Gesellschaft, sehen sich auf einmal mit Personen in noch schwächerer  gesellschaftlicher 

Position konfrontiert. Das könnte eine Aufwertung  ihres bisherigen gesellschaftlichen 

Status bedeuten, ruft aber aus differenzierten Ursachen massive Ablehnung hervor, weil 

Konkurrenzkampf um knappe Ressourcen Denken und Handeln  bestimmen, die seit 

jeher mit gesellschaftlichen Veränderungen einhergehen. 

 

Soziale Arbeit ist immer eine Arbeit des anwaltlichen Handelns für die Randgruppen 

der Gesellschaft. Sie steht in ihrem Selbstverständnis für soziale Gerechtigkeit ein. Das 

kann nicht Gleichheit aller bedeuten, bezieht sich aber auf Chancengleichheit aller 

Bevölkerungsgruppen. Deshalb erkennt und benennt sie  Marginalisierung, d.h. die 
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Abschiebung ganzer Bevölkerungsgruppen ins gesellschaftliche Abseits. Sie positioniert 

sich an der Seite der Personengruppen, denen es nur wenig gelingt am wirtschaftlichen, 

kulturellen und politischen Leben unserer Gesellschaft zu partizipieren.  

Dadurch, dass Soziale Arbeit in der Öffentlichkeit als Handlungswissenschaft 

wahrgenommen wird, ist sie auch beteiligt an der politischen Meinungsbildung.  Durch 

Partizipation an der Deutungshoheit  gesellschaftlicher Prozesse, durch Aufzeigen von 

Entwicklungen gelingt es, Ungleichheit sichtbar zu machen und Menschen am Rande der 

Gesellschaft eine Stimme zu verleihen.  

 

b.  Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession 

Soziale Arbeit oszilliert in ihrer Selbstwahrnehmung zwischen Dienstleistung und 

Menschenrechtsprofession und wird auch derart heterogen wahrgenommen. „Es ist nicht 

gleichgültig, woher Soziale Arbeit ihr Selbstverständnis bezieht. Im Gegenteil, 

konzeptuelle Vorentscheidungen wie „personenbezogene Dienstleistung“ oder 

„Menschenrechtsprofession“ bestimmen in hohem Masse Theoriebildung, 

Werteverständnis und Zielsetzungen sowie Handlungswissen einer Profession und damit 

auch der Sozialen Arbeit.“ (Staub-Bernasconi, 2015, S.2) 

Tatsächlich lässt sich eine Entwicklung feststellen. 

 “1994 publizieren International Federation of Social Workers (IFSW) sowie die 

International Association of Schools of Social Work (IASSW) - zusammen mit der UNO - 

die bereits erwähnte Schrift Human Rights and Social Work: A Manual for Schools of 

Social Work and the Social Work Profession. In diesem 70- seitigen Dokument wird 

festgehalten: Die Menschenrechte sind untrennbarer Bestandteil der Theorie, Wert- und 

Moralvorstellungen sowie der Praxis der Sozialen Arbeit. Rechtsansprüche, die mit den 

menschlichen Grundbedürfnissen korrespondieren, müssen geltend gemacht und 

gestärkt werden; sie bilden die Rechtfertigung und den Beweggrund für das Handeln im 

Bereich der Sozialen Arbeit ..., selbst wenn in Ländern mit autoritären Regimen für die in 

der Sozialen Arbeit Tätigen dieses Engagement ernste Konsequenzen haben kann.“ 

(Staub-Bernasconi, 2015, S.9) 

2000 kam es zu der oben beschriebenen Definition Sozialer Arbeit. 

„Im Jahr 2001 verabschiedet der Europarat Empfehlungen an alle Vertragsstaaten, den 

Menschen den Zugang zu sozialen Rechten und sozialen Dienstleistungen zu 

ermöglichen bzw. sie dabei aktiv zu unterstützen und die Ausbildung in Sozialer Arbeit in 

dieser Hinsicht zu reorganisieren. Des Weiteren sollen obligatorische Kurse in 

Menschenrechten in die Curricula integriert und deren Umsetzung in die Praxis Sozialer 

Arbeit gewährleistet werden.“ (Staub-Bernasconi, 2015, S.9) 
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Dabei geht der Begriff: „Menschenrechtsprofession“ deutlich über nationales Recht und 

bereits bestehendes Recht hinaus.  

„Dies bedeutet, dass Soziale Arbeit heutzutage ihre Aufgabe nicht nur unter den 

nationalen, sozialstaatlichen Rand- und Gesetzesbedingungen, sondern auch unter den 

transnationalen menschenrechtlichen Rahmenbedingungen der UNO-Charta, im 

besonderen des Artikels 28 der UNO-Menschenrechtserklärung zu erfüllen hat: Jeder 

Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher die in der 

vorliegenden Erklärung aufgeführten Rechte voll verwirklicht werden können.“ (Staub-

Bernusconi, 2015, S.18) 

 

Soziale Arbeit setzt sich entsprechend ihrem professionellem Selbstverständnis 

anwaltlich für die Anerkennung und Einhaltung der Menschenrechte und 

Menschenwürde ein.  

Dabei lässt sich im nationalen Kontext z.B. auf  Art.1.Abs.1 des Grundgesetzes: „Die 

Würde des Menschen ist unantastbar,…“ als Handlungsgrundlage zurückgreifen. Die 

Formulierung von S. Staub-Bernasconi spannt den Bogen zwischen dem Wortlaut des 

Gesetzestextes und dem Anspruch sozialer Arbeit. „Würde ist ein Anspruch auf Achtung 

und Wertschätzung, die jedem Menschen - unabhängig von zugeschriebenen (soziale 

Herkunft, Alter, Aussehen, Gesundheitszustand, Religion, Ethnie usw.) und erworbenen 

Einstellungs- und Verhaltensmerkmalen, Lebensstilen sowie unabhängig von Leistung 

und Verdienst (Ehre) zukommt; sie ist unveräußerbar. Die Basis menschlicher Würde 

bezieht sich auf die Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Partizipation sowie Nachhaltigkeit 

angesichts des sorglosen Umgangs mit den Ressourcen der Natur.“(Staub-

Bernasconi,2015, S.15) „Ziele von Menschenrechtsarbeit im Rahmen der Sozialen Arbeit 

sind auf der individuellen Ebene die Wiederherstellung von Menschenwürde sowie 

Wohlbefinden durch Bedürfnisbefriedigung und Lernprozesse, auf der gesellschaftlichen 

Ebene gesellschaftliche Integration, soziale Gerechtigkeit sowie sozialer Wandel in 

Anbetracht menschenverachtender sozialer Strukturen und Kulturmuster und – langfristig 

– die Arbeit an einer Menschenrechtskultur im Alltag.“ (Staub-Bernasconi, 2015, S.10) 

 

c. Förderung der gemeinsamen Verantwortung  

Im Optimalzustand gelingt es sich selbst beauftragender Sozialer Arbeit, auch politisch 

zugunsten marginalisierter Bevölkerungsgruppen wirksam zu werden. Es besteht der 

Anspruch, Gesellschaft aktiv mit zu gestalten und das muss interdisziplinär und unter 

Einbeziehung einer breiten Basis gefordert und gefördert werden.  

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang neben der interdisziplinären die  internationale 

Zusammenarbeit und Abstimmung, Erkenntnisse und Forschungsergebnisse zu 
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vergleichen und von der Forschung und Praxis der Kolleg_innen anderer Nationalitäten 

zu profitieren.  

Im Hinblick auf die Wanderungsbewegung unserer gegenwärtigen Zeit lässt ein Blick auf 

die Weltgeschichte die Annahme zu, dass es einen langen Atem und die Einbeziehung 

aller gesellschaftlicher Ebenen benötigt, die aktuellen Herausforderungen anzunehmen 

und zu gestalten. Es gibt für die Aufnahme von Migranten und ihre Eingliederung in 

unsere Gesellschaft keine einfache Lösung.  

Migrationsforscher meinen, dass nationale innenpolitische Lösungen für dieses 

komplexe politische, soziale und demographische Phänomen kein einzelner Staat 

anbieten kann. Mittlerweile sprechen sie von einer globalen Völkerwanderung - aus den 

Armutszonen im Süden in den Norden, von Ost nach West –, die praktisch schon 

begonnen hat. Sie wird langfristige Wirkungen auf die innere Situation der modernen 

Industriegesellschaften haben die heute noch weitgehend unterschätzt oder einfach nicht 

wahrgenommen werden. Migrationsbewegungen von bisher unbekannter Dimension 

werden in kurzer Zeit zu einer der größten gesellschaftlichen Herausforderung für die 

Weltinnenpolitik, also müssen auch die Lösungsansätze der Probleme letztendlich 

staatenübergreifend sein. (vgl. Montag, Claus 1993) 

Die Neigung  der „reichen" Industriestaaten, dem wachsenden Weltmigrationsproblem 

mittelfristig mit verstärkter „Abschottung" zu begegnen, ist kein Ausweg. Es ist nur die 

Hoffnung, das Konfliktpotential der Migrationsfolgen zeitweilig zu mindern. 

d. Achtung der Vielfalt 

Die gewünschte und geförderte Multiprofessionalität in der Handlungswissenschaft der 

sozialen Arbeit stellt uns beim Umgang mit Migrationsprozessen vor Mehrfachprobleme, 

weil  Besonderheiten aufgrund ihrer Funktion und Strukturen von verschiedenen 

Positionen unterschiedlich beobachtet werden und zu unterschiedlichen 

Lösungsansätzen führen.  So findet Erziehungswissenschaft andere Zugänge als 

Soziologie oder Psychologie. Weitere beteiligte Akteure sind das Rechtssystem, 

Politikwissenschaft und die (Massen)Medien. Soziale Arbeit kann ihrem 

Selbstverständnis nach vernetzen und trotz funktionaler Differenzierung eigene Schlüsse 

ziehen und zu zeitgemäßen, demokratischen und reflexiven Handlungsansätzen finden.  

Bei Konflikten zwischen unterschiedlichen fachlichen Standpunkten ist sie in der Position, 

sich parteilich für das Wohl der Menschen, denen der Hilfeprozess dienen soll, 

einzusetzen. Hier ergibt sich wieder der Rückgriff auf die Grundsätze der Berufsethik. 

Der Anspruch an die eigene Fachlichkeit im multiprofessionellen Setting liegt in der 

Kenntlichmachung spezifischer eigener Anteile. 
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1.3 Was braucht soziale Arbeit um ihren Auftrag zu erfüllen? 

1.3.1 Gesellschaftskritische Sichtweise  

In der Tradition Sozialer Arbeit kommt es bis in die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg kaum 

vor, dass sie politisch gedacht wird. „Hilfe“ und „Fürsorge“ sind die Begriffe die sich mit 

diesem Berufsbild verbinden. In den eigenen Augen blieb sie unbeteiligt  am 

Vernichtungsfeldzug der Nazis gegen unwertes Leben. Der Blick auf die eigene 

Professionalität änderte sich nach dem Publik werden der schrecklichsten Katastrophe 

des 20. Jahrhunderts. 

„Tatsächlich ist die Definition der internationalen Berufsföderation als zeitverzögerte 

Reaktion auf die Zivilisationskatastrophen des 20. Jahrhunderts zu verstehen. Sie 

vollzieht den Traditionsbruch nach. Hat man einmal erkannt, dass die anti-politische 

Samariterideologie Sozialer Arbeit die Legitimation lieferte, sich in die staatlichen 

Grausamkeitsmaschinerien widerstandslos einzufügen, dann wird man sich nicht mehr 

auf politische Neutralität herausreden können. Die reformulierte Berufsdefinition legt 

vielmehr ein professionelles Selbstverständnis nahe, das herrschaftskritisch die 

bestehenden gesellschaftlichen Strukturen hinterfragt sowie selbstkritisch die eigenen 

Organisationen, Arbeitsprinzipien und Methoden auf ihre gesellschaftlichen Funktionen 

hin reflektiert. Soziale Arbeit wäre als eine soziale Praxis zu verstehen, die Menschen, 

ausgehend von deren Leid- und Unrechtserfahrungen, nicht nur in ihrer alltäglichen 

Handlungsfähigkeit stärkt, sondern auch die gesellschaftlichen Ursachen verletzter 

Menschenrechte öffentlich skandalisiert und mit aller Kraft bekämpft“ (Stender/Kröger, 

2015, S.8) 

Trotzdem gab es auch in dieser Zeit Stimmen und Menschen die sich nicht zufrieden 

gaben mit dem unpolitischen Gedanken der „Fürsorge“. Sicher steht ihr Wirken nicht als 

allgemeingültiger Konsens für der Professionellen dieser Zeit, aber es gibt sie: Personen 

und Gruppen, die im vollen Bewusstsein des möglichen Preises gegen den Zeitgeist und 

nur ihrem Gewissen und  ihrer Klientel verpflichtet, sich nicht scheuten gegen die Politik 

ihrer Zeit zu handeln.  

„Neben der hegemonialen Tradition antipolitischer Sozialarbeitsideologien gibt es eine – 

wie auch immer verdrängte, verschüttete und marginalisierte – nicht-hegemoniale 

Tradition der Sozialen Arbeit als Kritik. In dieser Traditionslinie, die von Jane Addams 

über Siegfried Bernfeld, Janusc Korczak bis in die Sozialarbeitsbewegung der 70er Jahre 

reicht (vgl. Kunstreich 2000), verstand sich Soziale Arbeit immer politisch. Ihre 

Aufgabenbestimmung hieß nicht ‚Hilfe und Kontrolle’, sondern soziale Gerechtigkeit. 

Unter dem Label kritische Soziale Arbeit gibt es heute vielfältige Bemühungen, an diese 

Tradition der Kritik unter veränderten historischen Bedingungen wiederanzuknüpfen (vgl. 
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Anhorn et al. 2012; Schimpf/Stehr 2012; Köhn/Seithe 2012; Hünersdorf/Hartmann 

2013).“  (Stender/Kröger, 2015, S.8 u.9) 

„Tatsächlich blüht der Sozialrassismus ungehindert - auch in der Sozialen Arbeit. Es wird 

heute (auch in der Sozialen Arbeit) nur in Menschen investiert, die diese Investition auch 

lohnen. Es wird den Menschen am ehesten geholfen, die den größtmöglichen und 

schnellsten Erfolg dadurch versprechen. Menschen werden wie Gegenstände behandelt: 

sie werden verschoben, ausgesondert, wie Waren verkauft. Menschen werden verachtet 

und diskriminiert und lächerlich gemacht. Menschen werden für ihre Leiden und 

Probleme selbst verantwortlich gemacht. Menschen bekommen statt Unterstützung 

Vorwürfe und Sanktionen. Der aktivierende Staat hat mit Hartz IV den Sozialdarwinismus 

zur Staatsethik erhoben.“ (Seithe, 2013) 

Es sollte ein emanzipatorisches Interesse an einer freieren, gerechteren und 

menschenwürdigeren Gesellschaft seitens Sozialer Arbeit bestehen. Denn denkt man die 

historische Entwicklung zu Ende, käme eine konformistische Denkweise mit der aktuellen 

Sozialpolitik einer Re-Traditionalisierung gleich.  

 

1.3.2 Sozialpolitische Positionierung 

Soziale Arbeit sollte sich also politisch verstehen. Sie sollte zugunsten Benachteiligter in 

aktuelle gesellschaftliche Prozesse eingreifen und sich positionieren.  

Richtig verstandene Professionalität führt nicht weg von Analyse und Bewertung der 

individuellen wie gesellschaftlichen Ursachen für die Schwierigkeiten „unterprivilegierter 

gesellschaftlicher Gruppen". Sich selbst beauftragende Soziale Arbeit muss  auch nicht 

darüber streiten, ob sie ein politisches Mandat hat. Mit ihrem Bezug auf die 

Menschenrechte erhält die Soziale Arbeit als Profession die Möglichkeiten theoretischer 

wie ethischer Gesellschafts- und Trägerkritik.  

„Sie ist also „ohne politisches Mandat politikfähig" (Müller, 2001, in Staub-Bernasconi, 

2007) und vor allem schließt Professionalität diese gesellschaftsbezogene Politikfähigkeit 

nicht aus, sondern ein. Aber, so paradox es klingen mag: die zentrale Voraussetzung für 

die Politikfähigkeit der Sozialen Arbeit als Profession ist ihre Entkoppelung von der Politik 

und ihrer Repräsentanten.“ (Staub-Bernasconi, 2007) 

Neben Sozialer Arbeit als Handlungswissenschaft ist in diesem Zusammenhang auch 

immer wieder ihre wissenschaftliche Anbindung substanziell. 

 „Die Sozialwissenschaften sind deshalb grundlegende Bezugswissenschaften der 

Sozialen Arbeit. Die Bezugswissenschaften geben der 

Handlungswissenschaft[1] Soziale Arbeit über ihre eigenen theoretischen und 

empirischen Essentials hinaus einen wissenschaftlichen Hintergrund für ihre 
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Handlungskonzepte. Im Rahmen der neosozialen Konzeption von Sozialer Arbeit aber 

geht man beobachtbar auf Abstand zu den sozialwissenschaftlichen 

Hintergrundwissenschaften. Dies zeigt sich z.B. auch im Rückgang der Bedeutung des 

Studienfaches Soziologie an einigen Fachhochschulen. Völker weist darauf hin, dass die 

erzwungene Abstinenz vor allem sozialwissenschaftlicher Theorie, neben ihrer 

Auswirkungen auf den sozialpädagogischen, konkreten Handlungsprozess selber, auch 

eine direkte und sehr problematische Bedeutung für die Profession der Sozialen Arbeit 

als solche hat: „So wird für die Professionellen – und mit ihnen – ein Verlust an 

theoretischem Wissen über gesellschaftliche Verhältnisse und Zusammenhänge 

produziert“ (Völker 2005, S. 77).“ (Seithe, 2010) 

 

1.3.3 Adressatenorientierung 

„Zu AdressatInnen Sozialer Arbeit werden Menschen dadurch, dass sie vorübergehend 

oder dauerhaft aus Gründen, die in ihrer Person oder/und in ihrem sozialen wie 

kulturellen Umfeld liegen können, nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse aufgrund 

eigener Ressourcen und Anstrengungen zu befriedigen.“ (Staub-Bernasconi, 2015,16)  

Diese Definition könnte als klassische Beschreibung der Lebenssituation von 

Migrant_innen überall und in jeder Epoche gelten. Migrant_innen leiden jedoch nicht an 

einem Binnenproblem, sondern sind durch Flucht aus ihren tradierten Gesellschaften in 

ihre prekäre Lebenssituation geraten. Sie müssen, obwohl oft individuell beeinträchtigt 

und in vulnerablem Zustand, als in hohem Masse überlebensfähig gelten. Es bietet sich 

also an, mit ihnen ihre Ressourcen und Handlungsspielräume auszuloten und als 

Ausgangsbasis für eine Veränderung ihrer Problemsituation zu erfassen. 

Adressatenorientierung im Bereich der sozialen Arbeit bedeutet also in diesem Fall die 

Adressaten zu Akteuren ihrer eigenen Sache zu machen. Besonders im Bereich der 

Migrationsarbeit bedeutet es, soziale Netzwerke der Migrant_innen einzubeziehen. Es 

gilt die Handlungsbefähigung und Handlungsmächtigkeit der Zielgruppe zu stärken, 

Ressourcen, Potentiale und Kapitalien zu finden, auf die man aufbauen kann. Dadurch, 

dass unsere Gäste oft kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland schon bei uns einziehen, 

gelingt es uns nicht immer diese Netzwerke zu entdecken und zu aktivieren. Umso mehr 

versuchen wir, unter den bereits in Wilkau-Haßlau wohnenden Personen Zusammenhalt 

durch gemeinsam genutzte Angebote zu fördern, in die wir möglicherweise auch 

deutsche, ehrenamtliche Mitarbeiter integrieren. Das ist  im Rahmen der Unterbringung 

nur begrenzt möglich, aber im Hinblick auf die zukünftige Eingliederung in die 

Gesellschaft umso wichtiger.  
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Gerade im Bereich der Migration und Geschlechterspezifik sollen „Angebote“ gefunden 

werden, die den speziellen Bedarfen entsprechen. Ein möglichst niedrigschwelliger 

Zugang ist unabdingbar. 

Ein gemischtgeschlechtliches und multinationales Team ermöglicht und erleichtert es, 

Zugänge zur Lebenswelt von Migrant_innen zu finden. 

Beides können wir in unserem Wohnprojekt anbieten. Durch die Gewinnung von Frauen 

als Kursleiterinnen nehmen an manchen Deutschkursen, ungeplant, ausschließlich 

Frauen teil und partizipieren damit von den Angeboten, die wir ihnen machen können.  

Als Sprach- und Kulturmittler arbeiten sowohl Frauen, als auch Männer unterschiedlicher 

Nationalitäten gleichwertig in unserem Team. Dabei schöpfen wir auch aus den 

Ressourcen, die unsere Gäste mitbringen und stellen, nach einer Phase des 

Kennenlernens, Menschen ein, die noch nicht über eine abschließend bewilligten 

Aufenthalt verfügen. 

Weiterhin gibt es wöchentlich eine Einladung zu einem Mutter-Kind-Treff, die sehr rege 

nachgefragt wird. Durch die Teilnahme von mindestens drei bis sechs deutschen Frauen 

und ihren Kindern ist es möglich, individuell Fragen zu beantworten und auf Probleme 

einzugehen. Gemeinsames Spiel mit den Kindern, Aktivitäten wie Kochen oder Deko für 

die Wohnung herstellen, Austausch über Fragen der Kinderpflege, 

Einkaufsgewohnheiten und -möglichkeiten, behördliche Angelegenheiten bis hin zum 

Austausch über Lebensgewohnheiten sind für beide Seiten bereichernd und ermöglichen 

es unseren Gästen, sich als gleichwertige Partner zu erleben.  Zudem werden 

Beziehungen geknüpft, die über die Zeit im Wohnprojekt hinaus tragfähig sind und 

Integration erleichtern. 

(Junge) Männer, die zum regelmäßig angebotenen Fußballspiel gehen, erleben 

Sozialarbeiter und ehrenamtliche Mitarbeiter des Projektes als Mitspieler und finden so  

zu ihnen einen  Zugang auf Augenhöhe. 

 

1.3.4. Theoretische Fundamente 

1.3.4.1 Etikettierungstheorie – Labeling Approach 

Die Etikettierungstheorie oder Labeling Approach setzt sich mit abweichendem Verhalten 

(Devianz) auseinander. Das ist für meine Arbeit insofern interessant, als es ein oft 

formuliertes Vorurteil  der Kerngesellschaft beschreibt, die Andersartigkeit per se 

gleichstellt mit kriminellem oder nicht angepasstem Verhalten. Dabei geht es bei Labeling 
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Approach sowohl um die Person des Abweichenden als auch um die gesellschaftlichen 

Bedingungen.  

„Die neue Sichtweise, heute meistens als Labeling-Perspektive apostrophiert, fasste 

abweichendes Verhalten in erster Linie als Reaktion der Gesellschaft auf: Abweichendes 

Verhalten ist Verhalten, das andere als solches bezeichnen. Nicht das Verhalten und die 

sich verhaltende Person, sondern das Labeling, d.h. die Bezeichnung oder Definition des 

Verhaltens und die definierten Instanzen sozialer Kontrolle stehen dabei im Mittelpunkt 

der Analyse.“ (Lilli,1979) 

In zwei  Punkten will ich die wichtigsten Kennzeichen von Labeling zusammenfassen 

1. Vor sozialer Kontrolle und Abweichung von aufgestellten Regeln steht der Prozess der 

sozialen Definition, d.h., abweichendes Verhalten wird dadurch geschaffen das 

gesellschaftliche Gruppen Regeln aufstellen deren Verletzung abweichendes Verhalten 

konstituiert. Die Regeln werden auf bestimmte Menschen angewendet welche im 

Ergebnis  zu Außenseitern werden . (vgl. Becker) 

„Abweichendes Verhalten ist so gesehen keine Qualität der Handlung einer Person, 

sondern eine Folge der Anwendung von Regeln durch andere.“ (Lilli, 1979) 

2. Ein weiteres wichtiges Merkmal von Labeling ist der Prozesscharakter, es geht nicht um 

punktuelle Handlungen, sondern um soziale Interaktionsprozesse, Handlungsmuster in 

denen Aktion und Reaktion verortet sind. Becker, einer der wichtigsten Soziologen, die 

sich mit Labeling Approach befasst haben,  sagt sinngemäß, dass abweichendes 

Verhalten ein Verhalten ist, das von anderen als solches bezeichnet wird. 

Wenn der gesellschaftliche Umgang mit geflüchteten Personen unter diesem Aspekt 

bedacht wird, ist die Gefahr groß, dass die Kerngesellschaft die Probleme, die sie 

fürchtet, selbst verursacht. So stellt sie sich als  Teil des Problems, nicht als Teil der 

Lösung, dar. Denn die Hypothese des Labelig Approach besagt: „…wird durch die 

Zuordnung des Attributes "kriminell" ein dynamischer Prozess ausgelöst, in dem sich 

Devianz und darauf bezogene Reaktionen der informellen und formellen Sozialkontrolle 

abwechseln, wobei letztere zunehmend ihre stigmatisierende Wirkung entfalten. Im 

Sinne einer "self-fulfilling prophecy" macht der Betroffene sich immer mehr die 

gesellschaftliche Zuschreibung zu Eigen, bis eine Umkehrung in normkonformes 

Verhalten ihm nicht mehr möglich ist. Er akzeptiert das Attribut "kriminell" als Eigenschaft 

seiner Persönlichkeit und übernimmt so die zugedachte Rolle in das eigene Selbstbild. 

Die Folge ist eine Verfestigung des kriminellen Verhaltens. Insofern kann der Labeling 

Approach auch als Kriminalisierungstheorie bezeichnet werden.“ (KrimLex)  
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Auch wenn sich das Zitat auf Kriminalität bezieht, schlägt doch Devianz einen weit 

größeren Bogen und schließt die Zielgruppen dieser Arbeit mit ein. Durch 

Zuschreibungen und Fokussierung auf negativ und defizitär konnotierte kulturelle 

Unterschiede wird das Machtgefälle zwischen Kerngesellschaft und Migrant_innen 

verdeckt und reproduziert. Sowohl im Alltagswissen der Bevölkerung als auch in der 

Argumentation der öffentlichen politischen Auseinandersetzungen wird auf die 

Erklärungskraft kultureller Unterschiede zur Bestätigung des eigenen überlegenen 

Lebensmodells zurückgegriffen. (vgl. Weber-Unger-Rotino,2008) Um einen ersten Schritt 

zu wagen, dem angemessen zu begegnen kann nur ein andauernder respektvoller Dialog 

zwischen Mitgliedern der aufnehmenden- und den Herkunftsgesellschaften angeregt und 

geführt werden. Die Hinwendung zum Individuum hilft zu klären, ob, wann und in welcher 

Hinsicht Kultur ein ‚Gefängnis’ darstellt, aber auch Bastion des Selbstrespekts ist (vgl. 

Schiffauer 1997, 168). 

1.3.4.2 Sozialisationstheorien 

Nach den gängigen Sozialisationstheorien muss man davon ausgehen, dass es DIE 

Sozialisation nicht gibt, sondern lediglich sozialisationstheoretische Fragestellungen. So 

wurde der Begriff „Sozialisation“  von E. Durkheim (1907) eingeführt, um 

Vergesellschaftung des Menschen, d.h. seine Prägung durch gesell. Bedingungen 

auszudrücken. Sozialisation thematisiert die  Verhältnisse: Individuum – Gesellschaft 

bzw. Person –Umwelt. Sie betrachtet  dabei die Gesamtheit der gesellschaftlichen 

Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung. 

In der Betrachtung und Analyse der inneren (seelischen) und äußeren (strukturellen) 

Realität erfordert Sozialisation immer  einen interdisziplinären Ansatz. Hilfreich haben 

sich Erklärungsansätze aus  Psychologie und Soziologie, Erziehungswissenschaften und 

Anthropologie erwiesen. 

Das Ziel von Sozialarbeiter_innen, sich mit Sozialisationstheorien zu beschäftigen,  ist 

es, ein Verständnis für soziale, materielle und gesellschaftliche Verhältnisse von 

Gruppen oder Individuen zu generieren und aus den Erkenntnissen, Interventions- und 

individuelle Unterstützungsmöglichkeiten zu entwickeln. 

Habermas beschreibt in seiner Theorie des kommunikativen Handelns die Entwicklung 

des Individuums in der Interaktion mit seiner Umwelt. Den Schwerpunkt legt er dabei auf 

Kommunikation als Grundlage der Identitätsentwicklung. Im Ergebnis kommt er zu dem 

Schluss, dass das optimale Ziel eines idealen Sozialisationsprozesses eine 

handlungsfähige und zur gesellschaftlichen Beteiligung fähige Person ist, welche ihre 



16 
 

Kommunikationspartner_innen sowohl auf der kommunikativen zwischenmenschlichen, 

als auch auf der gesellschaftlich politischen Ebene anerkennt. 

Wenn wir an dieser These den Umgang mit Migrant_innen messen, müssen wir zu dem 

Ergebnis kommen, dass die aktuelle gesellschaftliche Diskussion und die 

Vorurteilsstrukturen in der Kerngesellschaft  hoch kontraproduktiv sind und nicht zur 

Integration sondern zur Separation  führen müssen. Gordon hat sich in den 60ziger 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts bereits  ausführlich mit dem Thema befasst. 

„Gordon wiederum beschäftigt sich eingehend mit der Bildung eigenständiger 

Community-Strukturen, die auf Grund von Vorurteilsstrukturen der 

Mehrheitsbevölkerung, aber auch durch den Wunsch von Gruppen ihre ethnische 

Gruppenidentität zu erhalten, entstehen.“ (Aumüller,2009) 

Nach einer der sieben Kernthesen von Hurrelmann vollzieht sich Sozialisation im 

Wechselspiel von Anlage und Umwelt und weiter postuliert er, dass gelingende 

Persönlichkeitsentwicklung eine angemessene Umwelt voraussetzt. Letzteres ist 

besonders im Blick auf die hohen Erwartungen an positive Integrationsergebnisse der  

Migranten, weder in deren Herkunftsgesellschaft, die ja  in der Flucht aus selbiger 

gipfelte, noch in der vorgefundenen Gesellschaft der Fall. Da wir auf die 

Herkunftsgesellschaften der Neubürger keinen Einfluss haben, muss uns umso mehr an 

dem Einfluss auf die Kerngesellschaft Deutschlands gelegen sein. Um Integration also 

gelingen zu lassen, ist die Bereitschaft zur Veränderung an der ökonomischen, sozialen, 

politischen und  kulturellen Struktur unabdingbar. An dieser Aufzählung lässt sich 

ablesen, dass kein Bereich der Gesellschaft ausgespart werden kann, sondern  völlig 

neues, konzeptionelles Denken herausfordert. Denn „Strukturelle Separation, so Gordon, 

verhält sich kontraproduktiv zu den Anforderungen einer verstädterten  

Industriegesellschaft, die auf die Austauschbarkeit und Mobilität der Individuen 

angewiesen ist.“ (Aumüller 2009) 

Ich würde gern noch den kommunikativen Ansatz von Habermass für den Prozess der 

Integration ergänzen. Durch Kommunikation lassen sich Gemeinsamkeiten finden und 

Unterschiede feststellen und förderlich diskutieren. Die Bürger_innen der 

Kerngesellschaft und die Neubürger_innen müssen sich chancengleich 

gegenüberstehen, durch konstruktive Kommunikation um Konsens bemühen, um letztlich 

die Übernahme gemeinschaftlicher Verantwortung für die Gesellschaft zu ermöglichen.  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
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1.3.4.3 Methodisches Handeln 

Methodisch zu handeln bedeutet, die spezifischen Aufgaben und Probleme der Sozialen 

Arbeit strukturiert und kontextbezogen nach relevanten Kriterien und zielorientiert offen 

zu bearbeiten. Professionelle müssen ihre Situations- und Problemanalysen, die 

Entwicklung von Zielen und die Planung ihrer Interventionen verständigungsorientiert, 

multiperspektivisch und revidierbar gestalten. Es wird von ihnen erwartet, dass sie ihre 

Handlungen transparent und intersubjektiv überprüfbar halten, und dass sie diese 

berufsethisch rechtfertigen, unter Zuhilfenahme wissenschaftlicher und 

erfahrungsbezogener Wissensbestände begründen und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 

bilanzieren können. Das umfasst von der Microebene angefangen, Einzelfallarbeit und 

Gruppenarbeit, Netzwerkarbeit im Sozialraum bis hin zur strategischen Planung von 

Sozialarbeit mit Migranten im Landkreis. 

Angesichts der Vielfalt an Themen und Arbeitsfeldern kann es keine Super-Methode 

geben, die allen Personen, Problemen und Situationen in der Migrationsarbeit genügt. 

Sozialpädagogische Methodenkompetenz ist daher feld- und situationsbezogen. Die 

Methoden in der Sozialen Arbeit müssen sich in ihrer Alltagsnähe bzw.  

Alltagstauglichkeit bewähren. 

„Die Anwendung der Methoden in der Sozialen Arbeit, die dem Prinzip der 

Methodenoffenheit zu folgen hat und die eine Passung der Methoden mit der 

handlungsleitenden Konzeption auf der einen und mit den konkreten Ressourcen, Zielen 

und Möglichkeiten der Klienten auf der anderen Seite voraussetzt und die damit eine 

wissenschaftlich geleitete Fallanalyse sowie ein hermeneutisches 

Fallverstehen erforderlich machen (vgl. Oevermann 2000, B. Müller 1997) verbietet eine 

Standardisierung und Pauschalisierung von methodischem Vorgehen von 

vorneherein.“(Seithe 2010) 

 Anti-Bias 

Besonders möchte ich auf den Anti – Bias – Ansatz eingehen. Es bietet sich an, ihn bei 

der Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen in den Fokus zu nehmen, ist doch sein 

zentraler Inhalt die Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Unterdrückung. Anti – 

Bias ist hier weniger als methodisches Handeln einzuordnen, als vielmehr der bereits 

erwähnte reflexive Umgang mit der eigenen Person und die Bereitschaft Haltung und 

Denkweisen neuen Erkenntnissen und Erfahrungen anzupassen. Der Ansatz 

konzentriert sich nicht auf eine spezifische Diskriminierungsform, sondern nimmt 

verschiedene Formen von Diskriminierung in den Blick und möchte Funktionsweisen und 
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Mechanismen von Diskriminierung herausarbeiten. „In diesem Zusammenhang sind 

besonders die vielschichtigen Verstrickungen und gegenseitigen Abhängigkeiten der 

verschiedenen Kategorien (wie z.B. soziale Klasse, sexuelle Orientierung, Gender, 

rassialisierende/ethnisierende Zuschreibungen, körperliche und geistige Gesundheit, 

Alter etc.) untereinander von Bedeutung.“(Steiber, 2015) 

Der Anti – Bias Ansatz nimmt sowohl die individuelle als auch die gesellschaftliche Ebene 

in den Fokus. Neben Vorurteilen Einzelner, basiert Diskriminierung auch auf 

vorherrschenden gesellschaftlich geteilten Bildern, Diskursen und Bewertungen. Das 

misst sich besonders an der strukturellen Ungleichverteilung von Ressourcen und den 

daraus folgenden Privilegien. Diese komplexen Zusammenhänge zu entdecken und ihre 

Auswirkungen in institutionellen rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen 

zu realisieren ist die Grundlage für die Entwicklung von Handlungskonzepten. Das wird 

methodisch in drei Schritten umgesetzt:  

 Selbstreflexion 

Es wird dazu angeregt, ausgehend von den eigenen Erfahrungen und eigener Praxis, 

eigenes Denken und Handeln zu reflektieren und im gemeinsamen Austausch, 

Handlungsansätze gegen Diskriminierung und Unterdrückung zu entwickeln. So werden 

die Funktionsweisen von Diskriminierung auf der zwischenmenschlichen, institutionellen 

und ideologisch-diskursiven Ebene kognitiv und emotional nachvollziehbar. Dabei wird 

auch die eigene Position im Kontext gesellschaftlicher Machtstrukturen reflektiert. Es 

lohnt sich, den Blick auf das Themenfeld von Differenzierungen, Zugehörigkeiten, 

Zuschreibungen, von Bildern, Vorurteilen und Stereotypen zu richten. Die 

Auseinandersetzung mit Differenzierungen setzt bei der Reflexion eigener 

Zugehörigkeiten und eigener Selbstverständlichkeiten an. 

 Austausch mit anderen  

In Anti-Bias-Workshops wird mit Teams und Gruppen gearbeitet und durch Reflexion 

eigener Erfahrungen mit Machtgefälle und Diskriminierung, Erkenntnisse gewonnen über 

bestehende Machtstrukturen, ihrer Entstehung, den Mechanismen ihrer 

Aufrechterhaltung, dem Einfluss auf eigenes Handeln und ihren Funktionen. Dabei 

werden subjektive Bedeutungen und die gesellschaftliche Relevanz von Zugehörigkeiten 

thematisiert und im Spannungsfeld von Fremdzuschreibungen und 

Selbstpositionierungen gemeinsam betrachtet. 



19 
 

 Handlungsmöglichkeiten entwickeln 

Ein Ziel dieser Workshops ist es eine vorurteilsbewusste Haltung zu entwickeln. Denn 

Vorurteile und Stereotype sind nicht nur individuelle Fehlurteile sondern oft in der 

Gesellschaft als Ideologie institutionalisiert und dort als feststehende wahrnehmungs- 

und Interpretationsmuster verankert. An diesem Konzept lässt sich ablesen, dass der 

Sozialarbeitende aber auch jede Person, die mit Menschen überhaupt zu tun hat, indem 

er an seiner Haltung zu arbeiten bereit ist, einen wertvollen Beitrag zum 

diskriminierungsfreien Umgang miteinander zu leisten in der Lage ist . Anti-Bias ist ein 

starkes Werkzeug der politischen Bildung. Weitere Handlungsansätze sind abhängig von 

den jeweiligen konkreten alltäglichen Gegebenheiten. 

 Netzwerkarbeit 

Um erfolgreich Soziale Arbeit zu betreiben sind professionelle Netzwerke unerlässlich. 

So kann man Netzwerkarbeit als Methode beschreiben, mittels der die 

Ressourcenauslastung und die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure koordiniert 

und gesteuert wird. Netzwerke sind vor allem dann hilfreich, wenn bei der Bearbeitung 

anstehender Aufgaben akteurs- und sektorenübergreifend gearbeitet wird und 

verschiedene Perspektiven und Kompetenzen integriert werden sollen, um bessere 

Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus helfen Netzwerke dabei, Ressourcen zu bündeln 

und eine Grundlage für tragfähige und breit akzeptierte Veränderungen zu schaffen. Auf 

Trägerebene muss eine prinzipielle Bereitschaft bestehen, sich mit anderen Akteuren im 

Sozialraum auf eine Arbeitsbeziehung einzulassen.   Die eigenen Kompetenzen fach- 

und sachkundig ergänzen zu lassen, hat sich in der Sozialraumarbeit sehr bewährt. 

Nachdem also die Notwendigkeit und die Eigenmotivation geklärt sind, findet eine 

Abstimmung mit den anderen Beteiligten des Netzwerkes über die Ziele und die 

Festlegung von Aufgaben und Ressourcen statt. Das gemeinsame Konzept nach den 

Gesichtspunkten von Struktur- Prozess- und Ergebnisqualität zu gliedern, kann eine 

sinnvolle Unterstützung sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, sich über Aufbau und 

Gestaltung von Arbeits- und Kommunikationsstrukturen zu verständigen. Dabei muss 

auch die Frage nach Evaluation beantwortet werden. Grundsätzlich dient Evaluation der 

Qualitätssicherung und der Qualitätsentwicklung. Soll sie ex- oder intern erfolgen, erfolgt 

sie anhand fachlicher oder ökonomischer Controllingkomponenten oder spielen beide 

Aspekte eine gleichgewichtete Rolle und zu welchem Zweck soll sie erfolgen?  
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Weil wir uns in unserer Arbeit mit Migrant_innen von Anfang an um Integration und 

Partizipation bemühen, ist der Rückgriff auf Kollegen nicht unmittelbar beteiligter Träger 

oder Behörden, z.B. Jugendamt, hilfreich und sachdienlich. 

Wir unterstützen wir unsere Gäste bei der Suche eines (Fach)Anwaltes und der 

Kontaktaufnahme zu ihm. 

Zu einer freiberuflichen Hebamme bestehen gute Kontakte, sie bereitet in unseren 

Räumen, in sehr anschaulichen Kursen Schwangere auf die bevorstehende Geburt vor 

und betreut die Mütter nach der Entbindung in ihrer Häuslichkeit. 

Weiterhin sind wir im Netzwerk der örtlichen Kinder- und Jugendeinrichtungen aktiv und 

nutzen somit Kontakte die vom Kindergarten bis zum Freizeittreff unseren Gästen Türen 

öffnet. 

 Einbindung ehrenamtlicher Helfer 

Mitarbeit und Einfluss Ehrenamtlicher bei der Integration von Flüchtlingen begründet eine 

ganzheitliche dreidimensionale Integrationstheorie, die neben einer kognitiv-kulturellen 

und sozial-strukturellen eine seelisch-emotionale Dimension umfasst. In letzterer wirkt 

sich der Einfluss Ehrenamtlicher besonders positiv auf den Integrationsprozess aus. 

Ehrenamt in der Arbeit mit Migrant_innen kann im Verhältnis zur professionellen 

Sozialarbeit durch „Ergänzen statt Ersetzen“ beschrieben werden. Ehrenamtliche Arbeit 

kann und darf Professionalität nicht ersetzen. Eine Zusammenarbeit mit engagierten 

Bürgern im Hinblick auf Integration und später der Partizipation an gesellschaftlichen 

Abläufen ist aber immer wünschenswert.  

Um die ehrenamtlichen Hilfeleistungen zu koordinieren, braucht es, um den Verlust von 

Qualitätsstandards entgegenzuwirken, professionelle Anleitung und Begleitung, sowie  

klar kommunizierte Anforderungsprofile. Dadurch kann die Qualität der Freiwilligenarbeit 

gestärkt und sichergestellt werden. Daher ist ein Ausbau von Planstellen zur Koordination 

von bürgerschaftlichem Engagement unter Federführung von Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeitern wünschenswert, um einem Verlust von Qualitätsstandards in der 

Sozialen Arbeit entgegenzuwirken und gleichzeitig die Qualität der freiwilligen Tätigkeit 

zu stärken und sicherzustellen. 

Gleichzeitig ist durch Anleitung, kollegiale Beratung und Supervision eine Überforderung 

der freiwillig engagierten Menschen zu verhindern. 
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Damit es nicht zu kulturellen Irritationen kommt, sind Gespräche und Kontakte zu 

sogenannten Kulturmittlern aus den entsprechenden Herkunftsländern, die bereits 

längere Zeit in unserem Land leben und auch mit der hiesigen Kultur Erfahrungen 

gemacht haben, eine sinnvolle Ergänzung. Sie ermöglichen Horizont- und damit 

Kompetenzerweiterung, statt interkultureller Irritation. 

Professionelle Supervision für bürgerschaftlich engagierte Menschen ist insbesondere 

bei länger andauernden Tätigkeiten unerlässlich. Ebenso ist wünschenswert, dass die 

vielen Projekte im Freiwilligensektor reflektiert und nach wissenschaftlichen 

Forschungsstandards evaluiert werden, damit deren nachhaltige Erfolge  und 

gegebenenfalls Problemlagen und weitere Unterstützungsbedarfe deutlich gemacht 

werden können. 

Um unsere Arbeit als professionelle Sozialarbeiter zu ergänzen, bieten wir im 

Wohnprojekt die Begleitung durch sogenannte „Paten“ an. Wir machen Einheimische und 

Migrant_innen miteinander bekannt. Vorrausetzung ist die gegenseitige  Bereitschaft, 

Zeit und persönliches Engagement zu investieren, sich aufeinander einzulassen. 

Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf, die z. Bsp. wöchentlich Begleitung zu Arztterminen 

benötigen, erhalten ebenfalls auf diesem Weg Unterstützung.  Ein kurzes 

Ergebnisprotokoll nach diesen Terminen sorgt bei den Sozialarbeitern für Klarheit und 

gibt Ansatzpunkte, wie weiter agiert werden muss. 

Ein weiteres Tätigkeitsfeld für Ehrenamtliche Helfer sind Deutschkurse (aktuell vier im 

Projekt). Wir bieten zertifiziertes Lehrmaterial an und stellen Räume und Equipment zur 

Verfügung. Da sich aber Personen mit unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen 

engagieren (bspw. Lehrer, Studenten), gibt es von uns aus keine Verpflichtung sich an 

Vorgaben zu halten. Aber auch hier wäre Evaluation nötig und anstrebenswert.  

Der Spendenzuspruch aus der Bevölkerung ist ungebrochen. Es war uns möglich, einen 

leeren Getränkemarkt zu mieten, welcher von einer geringfügig angestellten Kollegin 

betreut wird. Sie koordiniert die Annahme und Ausgabe von Spenden in Zusammenarbeit 

mit einer Migrantin. 

Eine christliche Gemeinde lädt wöchentlich zu einem Vormittag für Frauen und Kinder 

ein. Da die Gastgeber selbst mit ihren Kindern dabei sind und die Zeit interaktiv gestalten, 

kommt es zu einem Austausch auf Augenhöhe, der von unseren Gästen sehr geschätzt 

wird, wie man am unvermindert hohen Zuspruch leicht ablesen kann.  

In der örtlichen evangelischen Gemeinde wurde ein „Cafe“ als Begegnungsstätte 

eröffnet, stark frequentiert von Asylbewerbern aus Afrika und ihren Familien. 
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Eine Psychologin hilft im Erstkontakt unentgeltlich und vermittelt entsprechend zu 

Fachkollegen, eine große Hilfe für unsere Gäste, weil jeder Krankenschein, der zum 

Besuch eines Facharztes berechtigt, erst nach Untersuchung durchs Gesundheitsamt 

genehmigt werden kann. Das dauert von Antragstellung bis zum Vorstellungstermin im 

Amt mitunter Monate und bis ein Facharzttermin wahrgenommen werden kann, können 

wiederum viele Wochen vergehen. 

Es gelingt immer wieder, junge Menschen in örtlichen Sportvereinen an zu melden.  

Zwischen all den ehrenamtlichen Helfern und den Sozialarbeitern des Projektes besteht 

eine enge Verbindung. Fachlicher Austausch und kollegiale Beratung finden in 

regelmäßigen Abständen und situationsbezogen statt. 

1.3.5 Reflexivität und Teamkultur 

Reflexivität in der Arbeit mit Migrant_innen hilft  zu erkennen, ob und wo, die Soziale 

Arbeit in der Gefahr steht, Menschen an gesellschaftliche Normalitätsvorstellungen 

anzupassen.  

Das berufliche Handeln in der Sozialen Arbeit wird verwirklicht durch den reflexiven 

Einsatz der eigenen „Person als Werkzeug“. In jedem Feld der Sozialen Arbeit besteht 

der Grundanspruch, die Bereitschaft an seiner persönlichen Haltung zu arbeiten und 

damit seine Sozialkompetenz zu erweitern.  

Soziale Kompetenz umfasst mehrere Ebenen (Kognition, Aktion, Emotion, Ethik), die 

miteinander verbunden sind. Eine intensive Auseinandersetzung in der Einzel- und 

Gruppensupervision über die Grundannahmen eigenen sozialen Handelns kann die 

Bereitschaft erhöhen, die eigenen Grenzen zu erweitern und im Prinzip verfügbare 

soziale Kompetenz vermehrt einzusetzen. 

Berufliche Reflexion und die Ergründung und Veränderung persönlicher Haltungen und 

Einstellungen greifen ineinander. Die durch Selbstreflexivität erworbene soziale 

Kompetenz lässt sich als ein umfassendes Konzept von Verhaltensweisen und 

Handlungsstrategien verstehen, die einem Sozialarbeiter_in dazu verhelfen, kontakt- und 

kommunikationsfähig zu sein, eigene Belange zu vertreten, ohne zu manipulieren, sich 

in die Gedankenwelt des Gegenübers einzufühlen, ohne eigene Ziele aus den Augen zu 

verlieren. Auch die Entwicklung positiver Selbstüberzeugungen geht mit mehr  

Handlungskompetenz im Beruf einher. „Fachkräfte mit entwickelter 

Handlungskompetenz, die Ungewissheiten aushalten können, die sich durch 

Fremdheitserfahrungen, Mehrdeutigkeiten und Widerprüche nicht aus dem 
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Gleichgewicht bringen lassen, die der distanzierten Selbst- wie Fremdwahrnehmung 

fähig sind, die den kulturell und sozial “Anderen” Akzeptanz und Wertschätzung 

entgegenbringen können – ohne die eigene Identität aufzugeben – , die in der Lage sind, 

sich empathisch einzufühlen, Zuzuhören und Fragen zu stellen, sind auch bei 

Sprachschwierigkeiten und mangelhaften kulturellen Hintergrundkenntnissen in der 

Lage, eine tragfähige Kommunikationsbeziehung zur Migranten aufzubauen und sie zu 

Experten ihrer selbst zu “ermächtigen” (vgl. auch Ausführungen zur 

“Fremdheitskompetenz” bei Jakubeit/ Schattenhofer 1996).“(Gaitanides, 2003, S.8) 

Im Beruf und hier besonders in der Arbeit mit Migrant_innen zeigt sich soziale Kompetenz 

neben der Fähigkeit zu einer angemessenen Selbstbewertung und dem Abrufen des 

eigenen beruflichen Könnens auch in der Bereitschaft zur Kooperation im Team 

(gemeinsame Ziele, Austausch von Ideen, gegenseitige Unterstützung, gegenseitige 

Motivation und offene Reflexion des eigenen Handelns) und in der Konfliktfähigkeit. 

Die Etablierung einer förderlichen Teamkultur trägt meiner Meinung nach deshalb 

besonders zu einer gelingenden Arbeit bei. So bemühen wir uns, in unserem Team den 

unmittelbaren Austausch zu pflegen. Das erfordert Zeit und Raum, die zuerst einmal 

etabliert und in die alltäglichen Abläufe integriert werden müssen. Wir versuchen das 

folgendermaßen umzusetzen: Zweimal täglich (Morgens und Mittag) versammelt sich 

das gesamte Team, dazu gehören sowohl die Bereitschaftsdienste, Hausmeister, unsere 

Verwaltungsmitarbeiterin, Sozialbetreuer und Sozialarbeiter und besprechen alle 

anfallenden und bereits erledigten Vorhaben miteinander. Diese unmittelbare Form des 

Austausches ermöglicht es, auf eigenes Handeln schnell ein Feedback zu erhalten, die 

Wirkung auf andere zu erkennen, zu verstehen und das Handeln damit zu überprüfen, 

denn Selbst- und Fremdwahrnehmung weichen doch mitunter erheblich voneinander ab. 

Weiterhin führt diese Möglichkeit des Austausches dazu, das man sich entlastet und 

seine eigene Wahrnehmung zur Disposition stellt. Ein wertschätzender und 

wohlwollender Umgang miteinander verringert Unsicherheit und Verwirrung und diese 

gewonnene Vertrauensbasis ermöglicht es, sich nicht persönlich angegriffen zu fühlen, 

auch wenn korrekturbedürftiges Verhalten angesprochen wird.  Es ist herausfordernd, im 

Alltag diese Zeiten einzuhalten, aber der Zusammenhalt und die positive Grundstimmung 

im Team, sowie ein ständiger, gelingender Austausch auf Augenhöhe bestätigt die 

Wichtigkeit und Wirksamkeit dieser Strategie. Entscheidungen werden im Konsens 

getroffen und von allen mitverantwortet, Konflikte sofort bearbeitet und unsere Gäste 

erleben uns als einheitlich auftretendes Team, was sie, ihrem Feedback nach,  sehr zu 

schätzen wissen. 
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Durch diese Vorgehensweise erweitert sich die soziale Kompetenz der Mitarbeiter und 

verbindet sich inhaltlich mit beruflicher Identität, Authentizität und persönlicher Integrität.  

Sie ermöglicht die Reflexion der eigenen bewussten und unbewussten 

Beziehungsmuster sowie die Pflege einer ethisch verantwortlichen Beziehungskultur. 

Wie bei der Vorstellung der Methode Anti-Bias bereits geschrieben, sollte diese 

Teamkultur ergänzt werden durch externen Input. Fachlich ergänzende Inhalte finden 

unter diesen Bedingungen jedoch schnelle Entsprechung im Alltag und kommen damit 

allen, Migrant_innen, dem Team und individuellem Mitarbeiter_in zu Gute.   

Wir sind also angehalten, einen reflexiven Zugang zu finden und sowohl das Machtgefälle 

unserer Position gegenüber Migrant_innen, als auch die vermeintliche Überlegenheit 

unserer Kultur immer wieder kritisch zu reflektieren und sich immer wieder neu zu 

verorten. Besonders herausfordernd ist das gegenüber dem  traditionell anderen 

Umgang mit Geschlechterdifferenzierung in den Herkunftskulturen.   

„Gerade weil sich in Zuschreibungs- und Ausgrenzungsprozessen von Menschen mit 

Migrationshintergrund die sozialen Strukturkategorien von Ethnizität und Geschlecht 

wechselseitig verstärken – zur Verstärkung der ethnischen Differenz bzw. der Differenz 

zwischen Mehrheit und Minderheit werden geschlechtliche Zuschreibungen genutzt, die 

Geschlechterdifferenz wird durch die Zuschreibung ethnischer Unterschiede bei 

Migrant_innen traditionalisiert und bei Nicht-Migrant_innen als modern 

gegenübergestellt, aber nicht wirklich thematisiert (vgl. Weber in diesem Band) –, muss 

interkulturelle Arbeit geschlechterreflexiv sein. Im Umkehrschluss heißt das auch, dass 

geschlechtersensible Arbeit interkulturell reflexiv sein muss. Damit können sich sowohl 

Professionelle als auch KlientInnen ihrer Handlungsstrategien und Bewältigungsmuster 

selbstreflexiv bewusst werden und versichern und sie können sich über die „Erkundung 

eigener Zugehörigkeiten“ (vgl. Kalpaka 2006, 131) immer wieder neu verorten. 

Reflexivität heißt, wahrgenommene Entwicklungen in ethnischen und 

Geschlechterverhältnissen auf ihre Folgen für die Einzelnen, die Interaktionen sowie die 

institutionellen und gesellschaftlichen Strukturen hin zu reflektieren. Kern ist dabei die 

Deutung der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die Paradoxie des „Sowohl-als-Auch“ 

bzw. des „Und“ anstelle des „Oder“. Diese Paradoxie offenbart sowohl Chancen als auch 

Risiken für die Menschen (vgl. Beck 1986; Beck/Giddens/Lash/1996)“ (Gemende, 

Munsch, Weber-Unger-Rotino, 2008,S. 37) 
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2.Lebenssituation von Asylsuchenden in Deutschland 

Auf unterschiedlichsten Wegen und mit differenziertem Erfahrungshintergrund erreichen 

Asylsuchende Menschen Deutschland. Hier erwartet sie die Aufnahme in einer 

Erstaufnahmeeinrichtung, sowohl von Behörden als auch Bewohnern als 

„Erstaufnahmelager“ bezeichnet. 

Hier erfolgt optimalerweise die Registrierung als Asylbewerber und die Aktenanlage des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Ebenfalls in der Erstaufnahmeeinrichtung 

soll die medizinische Erstversorgung erfolgen und die grundsätzliche 

Gesundheitsuntersuchung auf ansteckende Krankheiten. Ist alles das erfolgt, verlegt das 

Landratsamt, in dessen Einzugsbereich sich die Einrichtung befindet, die 

Asylbewerber_innen in andere geeignet erscheinende Unterbringung, das können 

Gemeinschaftsunterkünfte ebenso sein, wie eine Wohnung in einer dezentralen 

Unterbringung. 

Während der Zeit in dieser Wohnform erfolgt die Einladung ins Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) zum großen Interview. Hier sollen einem sogenannten 

Entscheider alle Fluchtgründe vorgetragen werden. Zu diesem Termin steht den 

Asylbewerbern ein Dolmetscher zur Verfügung. In der zugewiesenen Unterkunft warten 

die schutzsuchenden Menschen die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge ab. 

Bekommt der Flüchtling einen positiven Bescheid, muss er mit diesem die 

Ausländerbehörde aufsuchen, diese beantragt Ausweispapiere mit dem 

Aufenthaltsstatus des Betreffenden. Abmeldung im Sozialamt und Anmeldung im 

Jobcenter müssen bereits ohne Hilfe durch die Unterbringungseinrichtungen erfolgen. 

Die Teilnahme an einem Integrationskurs ist verpflichtend. Zeitgleich ist eine Wohnung 

nach sozialhilferechtlichen Vorgaben zu finden, ein Mietvertrag abzuschließen und diese 

einzurichten und einzuziehen.  

Suche nach Kindereinrichtungsplätzen und Anträge dafür stellen, Schulanmeldung und -

besuch organisieren und Arbeitssuche sind die nächsten Schritte. 

Es ist als Wegweiser durch die Behörden vom Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

eine Migrationsberatung vorgesehen. Diese existiert de facto nur in großen Städten und 

ist personell in hohem Masse unzureichend ausgestattet. 

Wird das Asylbegehren abgelehnt, muss der betreffende Asylbewerber sich in der 

zugewiesenen Einrichtung aufhalten, bis er einen konkreten Termin zur freiwilligen 
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Rückreise erhält oder bis er abgeschoben wird. Rechtliche Mittel einzulegen, die das 

verhindern, sind in begrenztem Maße möglich. 

2.1 Definitionen Flüchtling/ Migrant 

In der Geschichte haben sich mit dem Begriff Migration die verschiedensten Formen von 

Auswanderung verbunden. Dazu gehören z.B. Aussiedlung, Pendelmigration, Ein-

/Auswanderung, reguläre und irreguläre Migration, Arbeitsmigration oder Flucht. Im 

Folgenden werde ich das etwas eingrenzen und zuerst die Genfer Flüchtlingskonvention 

bemühen, nach der auch in Deutschland darüber entschieden wird, wem ein Bleiberecht 

(zu welchen Bedingungen auch immer) zugesprochen wird.  

Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flüchtling als Person, die sich 

außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie 

ihren ständigen Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 

Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses 

Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor Verfolgung nicht 

dorthin zurückkehren kann. 

Dieselbe Quelle definiert Migrant folgendermaßen: 

„Ein Migrant verlässt seine Heimat üblicherweise freiwillig, um seine Lebensbedingungen 

zu verbessern. Sollte er zurückkehren, genießt er weiterhin den Schutz seiner Regierung. 

Flüchtlinge hingegen fliehen vor drohender Verfolgung und können unter den 

bestehenden Umständen nicht in ihr Heimatland zurückkehren.“ United Nations High 

Commissioner for Refugees, UNHCR 

Das Völkerrecht zieht also eine klare Trennlinie: Menschen, die zur Flucht gezwungen 

sind, werden als "Flüchtlinge" bezeichnet. Menschen, die aus eigenem Antrieb ihr Land 

verlassen, gelten als "Migranten". Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, über 

den noch nicht entschieden wurde, werden als "Asylbewerber" bezeichnet. 

Dabei ist man sich grundsätzlich einig, dass jede biografisch relevante Überschreitung 

von kulturell, juristisch, lingual und (geo-)politisch relevanten Grenzen als Migration 

bezeichnet werden kann. Diese Grenzüberschreitung hinterlässt immer Spuren in den 

Menschen, die diesen Weg auf sich nehmen, weil es sich eben nicht nur um territoriale 

Grenzen, sondern auch um einen Wechsel von politisch oder gesellschaftlich 

strukturierten, konkreten Zugehörigkeitswirklichkeiten handelt. Zugehörigkeit ist von 

Strukturen abhängig, die z.B. weniger autonome Entscheidungen beinhalten. Sobald 

http://www.unhcr.de/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html
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man die Seite gewechselt hat und vom „Inländer“ zum „Ausländer“ geworden ist, stellt 

sich die persönliche Situation als prekäre soziale Position dar. 

„Es ist wichtig wie wir Menschen bezeichnen, die ihre Heimat verlassen mussten „weil 

Sprache ein "wirklichkeitstragendes und -konstituierendes Phänomen" ist (S. 43). In 

Diskurse gehen Machtverhältnisse mit ein, und daher ist es so wichtig, sich über Begriffe 

zu verständigen. "Diskurse über Andere machen die Anderen zu dem, was sie sind und 

produzieren zugleich Nicht-Andere" (45). So unterscheiden - neben den formalen 

Unterscheidungen - "Zugehörigkeitsdiskurse" darüber, wer als deutsch gilt und wer nicht. 

Dabei gibt es drei migrationswissenschaftliche Perspektiven, die den pädagogischen 

Diskurs über Migration bestimmten: Immigration, "multikulturelle Gesellschaft" und 

Transmigration. Der Begriff Immigration suggeriert ethnische Minderheiten, ohne die 

Konstruktion von Ethnizität ausreichend wahrzunehmen. Er suggeriert ferner die Idee der 

Assimilation, in dem die Minoritäten ihre Eigenart aufgeben. Der Begriff der 

multikulturellen Gesellschaft hingegen impliziert zwar ein friedliches Miteinander. Er 

unterstellt jedoch, dass die Minderheiten in ihrer Identität kulturell bestimmt sind. Die 

Heterogenität von Gruppen, die Möglichkeit, sich von einer Gruppe abzusetzen und die 

strukturellen Benachteiligungen werden dabei außer Acht gelassen. Transmigration 

beinhaltet die Selbstverständlichkeit des Pendelns zwischen Ethnien/Kulturen, wobei es 

zu "hybriden Identitäten und Mehrfachzugehörigkeiten" kommt und die Vorstellung der 

"Reinheit" oder Absolutheit einer Zugehörigkeit aufgehoben wird.“ (Ballusek, 2005) 

2. 2 Rechtliche Orientierung 

Anfangs dieses Kapitels möchte ich auf gesetzliche Regelungen Bezug nehmen, 

die zwar bereits vor vielen Jahren beschlossen wurden, auf die aber in der aktuellen 

Gesetzgebung immer wieder Bezug genommen wird, teils mit Nachbesserungen, 

teils mit Verschärfungen.  

Bereits im Sommer 1992 wurde die Zuständigkeit des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge ausgeweitet, mit dem Ziel die Asylverfahren zu beschleunigen. Dass 

diese Kapazität nicht ausreichend ist, merkten wir in den letzten beiden Jahren. Am 

1. April 1993 trat, durch eine Grundgesetzänderung ermöglicht, eine Neuregelung 

des Asylrechtes in Kraft, der sogenannte „Asylkompromiss“. Er erschwerte es 

erheblich, in Deutschland einen Asylantrag zu stellen. Darin ging es um die Einreise 

aus sicheren Drittstaaten, mit der Begründung, dass man sich bereits in diesem 

Land in Sicherheit befunden habe und daher in Deutschland nicht asylberechtigt sei. 

Dazu kamen die definierten „sicheren Herkunftsstaaten“, deren Bewohner schnell 

abgelehnt werden konnten.  

Im Herbst 1993 verabschiedete der Bundestag das Asylbewerberleistungsgesetz. 
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Es regelte unter anderem, dass ankommende Menschen nur noch einen niedrigen 

Geldbetrag zum Leben ausgezahlt bekommen. Zuletzt lag er 40 Prozent unter dem 

Hartz IV-Satz. Das Bundesverfassungsgericht urteilte 2012, die Summe sei "evident 

unzureichend" und mahnte Änderungen an. Erst seit März 2015 bekommen 

Asylbewerber Leistungen, die sich am Hartz IV-Satz orientieren und die vorrangig in 

Form von Bargeld ausgezahlt werden sollten. 

1997 trat das Dubliner Übereinkommen in Kraft. In diesem Vertrag ist vereinbart, 

dass der EU-Staat, in den ein Asylbewerber nachweislich zuerst eingereist ist, in 

der Regel für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Ausnahmen sind 

möglich, etwa um Familien nicht zu trennen. Die Dublin-II-Verordnung im Jahr 

2003 und die Dublin-III-Verordnung im Jahr 2014 erweiterten den 

Geltungsbereich der Übereinkunft auf die neu beigetretenen EU-Staaten, sowie 

Norwegen, Island, Liechtenstein und die Schweiz. 

Deutschland ist damit nur noch von Dublin-Staaten umgeben. Rein rechtlich haben 

Asylbewerber hierzulande nur noch eine Chance auf einen positiven Bescheid, 

wenn sie mit dem Flugzeug eingereist sind. Doch auch hier errichtete der 

Gesetzgeber hohe Hürden. Als Teil des "Asylkompromisses" durchlaufen 

Asylbewerber, die auf deutschen Flughäfen landen, noch im Transitbereich ein 

beschleunigtes Asylverfahren. Über den Antrag wird in der Regel in zwei Tagen 

entschieden, die Widerspruchsfrist beträgt lediglich drei Tage. Die Anträge auf Asyl 

sanken durch diese Maßnahmen  auf ca. 50000  im Jahr. 

Im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes, das der Bundestag 2004 

verabschiedete, wurden die Anerkennungsgründe auf nichtstaatliche und 

geschlechtsspezifische Verfolgung ausgeweitet und die rechtliche Stellung von 

Familien von Asylbewerbern verbessert, etwa durch einen 

Familienabschiebeschutz. 

Am 16.10.2015 stimmte der Bundesrat dem sogenannten Asylpaket zu. Bereits am 

23.10. traten die geänderten Verordnungen in Kraft. 

Dieses Gesetz sieht neben Änderungen des Asylverfahrensgesetzes, des 

Aufenthaltsgesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes auch die Änderung der 

Beschäftigungsverordnung und der Integrationskursverordnung vor. 

Im Wesentlichen betreffen die gesetzlichen Änderungen die Beschleunigung der 

Asylverfahren und die Beseitigung von sogenannten Fehlanreizen. Zusätzlich will der 

Bund, Länder und Kommunen finanziell entlasten. Flüchtlinge sollen früh und umfassend 

integriert werden. Menschen ohne Bleibeperspektive sollen schneller in ihre 

Heimatländer rückgeführt werden können. 

http://www.tagesschau.de/inland/asylrecht106.html
http://www.tagesschau.de/inland/kabinett-asylbewerber-101.html
http://www.tagesschau.de/inland/kabinett-asylbewerber-101.html
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Die Maßnahmen in Einzelnen: 

Entlastung der Länder 

„Der Bund entlastet die Länder erheblich und übernimmt die Kosten für die Asylbewerber 

in Höhe einer Pauschale von 670 Euro pro Monat. Diese Kostenübernahme beginnt mit 

dem Tag der Erstregistrierung und endet bei Abschluss des Verfahrens. Die 

durchschnittliche Verfahrensdauer liegt zur Zeit bei rund fünf Monaten. Angestrebt ist die 

Beschleunigung der Verfahren.“ (Bundesregierung, 2015)  

Das kann nur gelingen mit einer erheblich stärkeren Personaldecke. Auf Grund dieser 

Situation werden in Scharen auch Berufsanfänger zu sogenannten „Entscheider“ 

ausgebildet. Die Qualität lässt sich unter anderem an der Ausbildungszeit von derzeit 

sechs(!) Wochen ablesen.(vgl. Wiedmann-Schmidt, 2015) 

 

Fehlanreize vermeiden 

„Fehlanreize bei Menschen ohne Bleibeperspektive sollen vermieden werden. Der 

bisherige Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse soll künftig möglichst in 

Sachleistungen gewährt werden.“ (Bundesregierung, 2015) Das haben Thüringen und 

auch Sachsen bisher vermieden mit der Begründung, dass der verrwaltungsseitige 

Mehraufwand immens und unverhältnismäßig zum Erfolg sei. Bisher wird dieses 

Vorgehen vom Bund geduldet. Dies gilt für den gesamten Zeitraum, den die Flüchtlinge 

in Erstaufnahmeeinrichtungen verbringen. Geldleistungen werden höchstens einen 

Monat im Voraus gezahlt, das ändert nichts am bisherigen Verfahren. 

 

Sichere Herkunftsstaaten 

„Albanien, Kosovo und Montenegro werden zu sicheren Herkunftsstaaten bestimmt, um 

die Asylverfahren der Staatsangehörigen dieser Länder weiter zu beschleunigen. Für 

Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten, die ab dem 1. September 2015 einen 

Asylantrag gestellt haben, wird ein Beschäftigungsverbot eingeführt.“ (Bundesregierung, 

2015) 

Dieser Passus des Gesetzes wird konsequent umgesetzt. Es scheint vor dem 

Hintergrund der tatsächlichen Lebenssituation (erhebliche Benachteiligung bei der 

Teilhabe an Bildungschancen, kaum Zugang zum Arbeitsmarkt,  kein Zugang zu 

staatlichen Sozialleistungen und kaum Schutz durch Staatliche Organe, erschwerte 

Zugänge zur medizinischen Versorgung) der Volksgruppe der Sinti und Roma wie 

staatlich verordnetes Unrecht. Haben doch beide Volksgruppen ähnliche Erfahrungen mit 

Deutschen Gesetzen gemacht wie die Juden. 
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Integrationskurse und Beschäftigung 

„Wer eine gute Bleibeperspektive hat, soll frühzeitig in den Arbeitsmarkt integriert 

werden. Dazu müssen vor allem gute Deutschkenntnisse vorhanden sein. Deshalb öffnet 

der Bund für Asylbewerber und Geduldete mit guter Bleibeperspektive die 

Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und stellt dafür mehr 

Mittel bereit. Außerdem sollen die Integrationskurse besser mit den berufsbezogenen 

Sprachkursen der Bundesagentur für Arbeit vernetzt werden.“ (Bundesregierung, 2015) 

Das umzusetzen gelingt zunehmend. Allerdings werden durch die gängige Praxis 

Flüchtlinge erster und zweiter Klasse geschaffen. Denn Personen aus Syrien, Eritrea, 

Irak erhalten sofort Zugang zu diesen Integrationsmöglichkeiten. Personen, die aus sehr 

individuellen Gründen z.Bsp. aus Lybien, aber auch aus anderen Ländern geflohen sind 

und teils bereits mehrere Jahre auf einen Bescheid des BAMF warten, sind von diesen 

Angeboten ausgeschlossen. Das steigert Spannungen zwischen Asylbewerber_innen. 

 

2.3 Rahmenbedingungen in Gemeinschaftsunterkünften 

Neuankömmlinge, die sich asylsuchend melden, werden zuerst in sogenannten 

Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Dabei handelt es sich oft um große Hallen 

die von Kommunen oder Landkreisen zur Verfügung gestellt werden. Diese werden, wo 

möglich, unterteilt in kleine, nach oben offene  Abteile, so dass die zwei bis sechs Betten 

eines Abteils, wenigstens durch einen Sichtschutz von den anderen in der Halle, getrennt 

sind. Dieses Minimum an Privatsphäre erweist sich, besonders bei längerem Aufenthalt, 

als zu wenig und mental äußerst belastend. Alles ist auf Gemeinschaft angelegt. Sowohl 

die Waschmöglichkeiten als auch die Toiletten, die manchmal in extra aufgestellten  

Sanitärcontainern, mitunter gar in städtischen Schwimmhallen, für sehr viele Personen  

ausreichen müssen, evtl. Waschmaschinennutzung und Essenausgaben. Besonders für 

Familien mit Kindern oder Frauen wird deswegen schnell nach anderen 

Unterbringungsmöglichkeiten gesucht. 

In der Erstaufnahme müssen allerdings verschiedene substanzielle Dinge geklärt 

werden. So soll dort die medizinische Erstuntersuchung erfolgen, um ansteckende 

Krankheiten auszuschließen und evtl. notwendige ärztliche Versorgungsmaßnahmen 

einzuleiten. 

Die Registrierung als asylsuchende Person und die Abnahme von Fingerabdrücken und 

damit die Anlage einer persönlichen Akte  soll ebenfalls im Rahmen der 

Erstaufnahmelager erfolgen. In der Praxis geht es in den Erstaufnahmeeinrichtungen 

mitunter unkoordiniert zu und es kommt immer wieder vor das Asylsuchende in 
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weiterführende Unterbringungen verteilt werden, die weder zur Aktenanlage eingeladen 

wurden, noch eine medizinische Erstuntersuchung hatten. Das dann zu bewältigen wird 

im Rahmen einer anderen Unterbringungsform zur logistischen Herausforderung, weil 

die räumliche Entfernung zwischen den einzelnen Anlaufstellen in einem Landkreis 

erheblich sein kann und zwischen den Ämtern und Behörden  kaum Absprachen 

bestehen. So kann es passieren das Vorladungen zur Aktenanlage, in unserem Fall in 

Chemnitz, zeitgleich stattfinden sollen, wie die medizinische Erstuntersuchung im 

Gesundheitsamt in Zwickau und das Vorsprechen in der Ausländerbehörde im, von 

Zwickau ca. 15km entfernten, Glauchau. Diese Abläufe zu koordinieren, ist Alltag für die 

Sozialarbeiter und –betreuer in weiterführenden Einrichtungen. 

Die Betreuung dieser Erstaufnahmeeinrichtungen wird, wenn sie von freien Trägern 

organisiert und betreut wird, personell so komfortabel wie möglich ausgestattet. Die 

Orientierung in den organisatorischen Abläufen und die Orientierung im Sozialraum soll 

von Sozialarbeitern, aber auch von ehrenamtlich Tätigen begleitet werden. Durch die 

Vielzahl neueröffneter Einrichtungen besteht auf dem Arbeitsmarkt mittlerweile ein 

Mangel an ausgebildeten Sozialarbeitern,  so dass sie in ihrem Arbeitsfeld durch 

sogenannte Sozialbetreuer ergänzt werden. Das sind Personen, die durch persönliche 

Befähigung und eine Ausbildung im sozialen Bereich z.B. Pädagogen, medizinisch oder 

psychologisch ausgebildete Personen, ja sogar Juristen etc. für die Betreuung und 

Begleitung von Asylbewerber_innen geeignet scheinen. Diese (teils aufgenötigte) 

Multiprofessionalität erweist sich in einem gut geführten Team als bereichernd und 

durchaus zielführend.  

Die Anleitung und Koordination Ehrenamtlicher stellt zusätzlich ein eigenes 

Aufgabengebiet dar, welches sich aber lohnt, gezielt aufzubauen,  professionell zu 

betreuen und zu koordinieren. Mitarbeit der Bevölkerung führt zu schneller Integration 

und Akzeptanz von Flüchtlingen in der Kerngesellschaft und letztlich zur Partizipation. 

Wie bereits unter Punkt  1. 3.4.3 beschrieben, brauchen ehrenamtliche Helfer aber 

Anleitung und Anbindung ans Team, eine Plattform zum Austauschen und Reflektieren 

des Erlebten und möglicherweise Supervision.  

Die personelle  Ausstattung ist maßgeblich für das friedliche Zusammenleben in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen und rückt zunehmend in den Fokus. 

Fernseher, ein Wlan-Netz, Computer oder Telefone gibt es in den oft schnell 

hergerichteten Hallen meist nicht. Sie gelten uns  als Luxusgegenstände und zweitranig, 

wobei der Kontakt zu anderen, verstreut lebenden Familienmitgliedern zu einem 

Grundbedürfnis geflüchteter Menschen zählt, genauso wie die Information über die 
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Situation in den Herkunftsländern, optimalerweise in der jeweiligen Landessprache der 

Geflüchteten.  

Nach dem Aufenthalt in einer Erstaufnahmeeinrichtung erfolgt die Umverteilung in die 

kreisfreien Städte, die Kreise sowie die amtsfreien Gemeinden. Hier stehen 

Gemeinschaftsunterkünfte oder Wohnungen für die Asylbewerber bereit. 

Gemeinschaftsunterkünfte sind meist für allein reisende Personen konzipiert, seltener 

weist man derzeit Familien dahin ein. Zimmer für unterschiedlich viele Personen (zwei 

bis sechs), die es unabhängig vom Verwandtschaftsgrad miteinander bewohnen, sind die 

Regel. Für jede Person stehen ein Bett und ein Schrank, mitunter in Form eines 

abschließbaren Metallspindes, ein Stuhl und ein Platz am Tisch zur Verfügung. Je nach 

Raumgröße greift man auf Einzel- oder Doppelstockbetten zurück.  Wobei der Raum für 

eine Person 7m² nicht unterschreiten sollte. 

Soweit die Platzkapazität dies zulässt, sind bei der Belegung Nationalitäten, Religionen, 

sowie Alters- und Familienstruktur zu berücksichtigen. 

Falls die Zimmer nicht mit separaten Nasszellen ausgestattet sind, stehen nach 

Geschlechtern getrennte Waschräume zur Verfügung. Dabei geht man von einem Bedarf 

von einem Duschplatz für 10 Personen aus. Dasselbe gilt für die Toilettenplätze. Das 

sind die Vorgaben für neu zu schaffende Einrichtungen. Bestehende 

Gemeinschaftsunterkünfte sollen je nach Haushaltlage entsprechend nachgerüstet 

werden. Man kann sich die Spannungen im Alltag der Bewohner vorstellen, wenn nicht 

einmal diesen Mindestanforderungen entsprochen werden kann. 

Entsprechendes Zubehör, wie Handtücher, Hygieneeimer, Ablagemöglichkeiten und 

Haken am Waschplatz, Toilettenpapier etc. sind in der Erstausstattung vorhanden. 

Stehen für die Verpflegung keine oder nur teilweise, separate Kochgelegenheiten zur 

Verfügung, sind in der Regel Gemeinschaftsküchen eingerichtet. Hier sollen  vier 

Kochstellen für acht Bewohner angeboten werden. Jedoch pro Küche nur zwei 

Backröhren. Auch hier liegt erhebliches Konfliktpotential, weil in vielen Herkunftsländern 

Mahlzeiten verstärkt in der Backröhre zubereitet werden, die Möglichkeiten jedoch diese 

in einer Gemeinschaftsküche zu nutzen, stark eingeschränkt sind.  Abschließbare Fächer 

im Kühlschrank mit einem Kühlvolumen von 20 bis 30 Litern pro Bewohner  sollten  zur 

Verfügung gestellt werden. Arbeitsflächen und Spültische mit Warm- und 

Kaltwasseranschluss ebenfalls.  

Auch diese Vorgaben gelten für neue Einrichtungen. Bestehende sollen nachgerüstet 

werden. 
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Für die Freizeitgestaltung sollen, soweit es die Belegung zulässt, Gemeinschaftsräume 

geschaffen werden. Sie können als Fernseh-,  Schulungs-, Gebets-, Sport-  und 

Spielzimmer in ausreichender Größe und mit entsprechender Ausstattung eingerichtet 

werde, wobei eine Mehrfachnutzung angestrebt wird. 

Außenanlagen sollen Freiflächen für Sport und Spiel, sowie zur Erholung ausweisen. 

Natürlich belüftbare Räume fürs Waschen und Trocknen der Bekleidung mit 

entsprechender Ausstattung sind vorzuhalten. 

Wenn möglich sollte ein Raum für die kurzzeitige Unterbringung erkrankter Personen zur 

Verfügung stehen. Abstellräume, Räumlichkeiten fürs Personal und ein Arztzimmer 

stehen ebenfalls auf der Agenda. 

Jede Form der kommunalen Unterbringung außerhalb einer anerkannten 

Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende stellt eine dezentrale Unterbringung dar – 

unabhängig von der Art der Unterbringung.  

 

3. Aufgabenstellung für den Aufbau einer dezentralen Unterkunft am Beispiel von 

Wilkau Haßlau 

3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen   

 Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 25.Juni 2007; SächsGVBl.Nr.8 

vom 13. Juli 2007 

 Asylverfahrensgesetz in der Fassung vom 27. Juli 1993 (BGBl. IS.1361) zuletzt 

geändert durch Art.4 des Gesetzes zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher 

Richtlinien der Europäischen Union und zur Anpassung nationaler 

Rechtsvorschriften an den EU-Visakodex vom 22.November 2011 (BGBl. IS. 

2258) 

 Asylbwerberleistungsgesetz (AsylbLG) in der Fassung vom 5. August 1997 

(BGBl. IS. 2022) zuletzt geändert durch Artikel 82 des gesetzes vom 31. Oktober 

2006 (BGBl. IS 2407, 2417) in der derzeit geltenden Fassung i.V.m. dem Urteil 

des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) vom 18.07.2012 und der dazu 

getroffenen Übergangsregelung bis zu einer Neuregelung des AsylbLG 

 Verwaltungsvorschrift des sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) über 

die Mindestempfehlung zur Art, Größe und Ausstattung von 

Gemeinschaftsunterkünften und zur sozialen Betreuung (VwV – Unterbringung 

und soziale Betreuung) vom 26.06.2009 
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3.2  Konzeptionelle Leistungen nach Ausschreibung 

1. Anmietung von Wohnungen von den Vermietern Wohnungsgesellschaft Wilkau-

Haßlau mbH und Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land eG 

2. Betreibung der dezentralen Unterkunft inklusive Ausstattung, Unterbringung, 

Sicherheitsmaßnahmen 

3. Soziale Betreuung der aufzunehmenden Personen 

Die Wohnungsunterbringung gilt als Regelwohnform bei der dezentralen Unterbringung. 

Sie wird von den Landesbehörden unter Berücksichtigung besonderer Bedarfe und 

Einbeziehung integrationsrelevanter Gesichtspunkte bei der Unterbringung veranlasst. 

Eine wichtige Aufgabe von uns als Betreiber der Unterkunft ist die Vermittlung 

medizinisch notwendiger Erstversorgung und die evtl. Begleitung der Asylbewerber, aus 

unserer Sicht sinnvoll mit einer entsprechenden Übersetzung für die Kommunikation 

zwischen Ärzten und Patienten. Das gelingt uns durch den Einsatz haupt- und 

ehrenamtlicher Übersetzer, kann aber, durch die Menge der Bedürftigen und 

Überschneidung bei Terminen, nicht in jedem Fall realisiert werden. Trotzdem bemühen 

wir uns, Termine auch bei Fachärzten zu bekommen und wenn eine persönliche 

Begleitung nicht möglich ist, durch telefonischen Kontakt zu unseren Übersetzern oder 

eine vorab schriftliche Mitteilung, geeignete Hilfe zu organisieren. 

 Eine weitere Aufgabe die an uns gestellt wird, ist es, die Gewährung der zustehenden 

Sozialleistungen sicherzustellen, d.h. praktisch, neuankommende Personen, nach der 

Anmeldung bei der Ausländerbehörde, zum Sozialamt und ins Einwohnermeldeamt zu 

begleiten.  

Informationen über und gegebenenfalls  die Kontaktherstellung zu Betreuungs- und/oder 

migrationsspezifischen Beratungsangeboten sind ebenfalls in der Ausschreibung für die 

Betreibung von dezentralen Unterkünften festgeschrieben.  

 Trotz der begrenzten Zahl von Kindergartenplätzen im Umfeld bemühen wir uns, 

zumindest die Vorschulkinder in einer Einrichtung unterzubringen. Denn mit den dort 

erworbenen Deutschkenntnissen ist es möglich, sie in eine Regelschule einzuschulen 

und nicht das Angebot der wenigen, überfüllten DAZ Klassen in Anspruch nehmen zu  

müssen. Dadurch wir im Landkreis ansässig sind, ist der Weg zu Schulen mit DAZ 

Klassen nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mehrmaligem Umsteigen zu bewältigen. 

Eine große Herausforderung für Schulanfänger. Anmeldung in geeigneten Schulen 

und Berufsschulen gehört ebenfalls zu unseren Aufgaben. Das ist erheblich erschwert 

durch das Antragsprozedere auf einen entsprechend subventionierten Fahrschein für 
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öffentliche Verkehrsmittel.  Wir geben Informationen zur sozialen und sprachlichen 

Erstorientierung bzw. zum Integrationskurs und legen Listen zur Einschreibung in 

solche Kurse aus. Eine Herausforderung ist es  Migrant_innen bei Fragen im 

Zusammenhang mit der Eröffnung eines Kontos zu unterstützen, seit Beginn diesen 

Jahres (2016) gibt es das Recht auf ein Grundkonto. Wie sich das in der Umsetzung 

gestaltet, wird die Praxis zeigen. Informationen zur Anerkennung beruflicher 

Qualifikationen zu geben fällt oft schwer, weil die Unübersichtlichkeit der Angebote und 

Forderungen seitens der Ämter und Behörden erst im Vollzug sichtbar wird und sich 

immer neue Hürden auftun. Durch die schrittweise Umsetzung des Asylpaketes vom 

Oktober 2015 hoffen wir auf Erleichterung. Weiterhin stehen die Informationen über und 

ggf. Kontaktherstellung zu anderen Regeldiensten wie z.B. Krankenkassen und die 

Einbindung von Ehrenamtlich Tätigen auf der Anforderungsliste des Landkreises. 

3.2.1 Struktur der Einrichtung 

Trägervorstellung 

Der vom Landratsamt beauftragte Träger der Einrichtung ist die ASB Dienste für 

Generationen gGmbH. Es handelt sich dabei um eine einhundertprozentige 

Tochtergesellschaft des ASB Kreisverbandes Zwickau. Zu dieser Tochtergesellschaft 

gehören weiterhin ein Seniorenzentrum, eine Integrationsabteilung die extern 

Reinigungsarbeiten und Hausmeisterdienste anbietet und die Abteilung des betreuten 

Wohnens in Familien für erwachsene behinderte Menschen mit angeschlossenem 

Assistenzdienst und ambulant betreuten Wohnen. 

Räumliche Vorrausetzung 

Wilkau Haßlau ist eine Kleinstadt mit ca. 10 000 Einwohnern am Fuße des Erzgebirges. 

Sie liegt auf beiden Seiten der Zwickauer  Mulde. Verkehrstechnisch ist sie durch eine  

Bundesstraße, Bus und Regionalbahnverkehr, sowie  der räumlichen Nähe zur Autobahn 

A72 und A4 gut angebunden.  Zur Stadt gehören einige Kindereinrichtungen, auch 

privater Träger oder Vereine, Grundschulen, Mittelschule und Gymnasium, mehrere 

Sportvereine und aktive kirchliche Gemeinden. Es gibt Handel und Kleingewerbe vor Ort 

sowie einige mittelständische Betriebe. Auch die ärztliche Versorgung ist umfassend. 

Büroräume für das Asylprojekt fanden sich in der Beethovenstraße 25 in einer 

ehemaligen Arztpraxis im Neubaugebiet an der Cainsdorfer Strasse.. Sie erwies sich mit 

mehreren kleinen Nebenräumen und einem direkten Zugang, der nicht durchs 

Treppenhaus eines Wohnblocks führt, als sehr geeignet. In demselben Wohngebiet 

„Cainsdorfer Strasse“ konnten weitere 25 Wohnungen für Flüchtlinge angemietet werden. 
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Zusätzliche Wohnungen wurden im Neubaugebiet am Sandberg, auf der anderen 

Muldenseite gefunden und ebenfalls angemietet. Vermieter sind die städtische 

Wohnbaugenossenschaft und die Wohnungsgesellschaft Zwickauer Land mbH. 

Die dezentrale Unterbringung beinhaltet auch die Betreibung von vier 

Waschstützpunkten an unterschiedlichen Standorten, da es durch den Landkreis nicht 

gestattet wird, Waschmaschinen in der eigenen Wohnung aufzustellen und zu betreiben. 

In diesen Standorten stehen Waschmaschinen und Trockner bereit und es existiert ein 

Waschplan, der jeder Familie  ausreichend Waschzeit pro Woche ermöglicht. 

Personal 

Als Leiterin der Einrichtung wurde ich, derzeit noch im Studium der Sozialen Arbeit 

befindlich, aber mit praktischer Erfahrung im Aufbau neuer Einrichtungen und 

Leitungserfahrung, umgesetzt. Als Sozialarbeiter  wurde ein  Absolvent der 

Sozialakademie Breitenbrunn gewonnen. Wir  werden ergänzt im Verwaltungs- und 

organisatorischen Bereich durch eine Betriebswirtschaftlerin.  

Bei der vom Landkreis geforderten Objektbewachung gehen wir einen Sonderweg. Im 

Gegensatz zu den meisten anderen dezentralen Unterkünften wurde diese Aufgabe nicht 

extern vergeben, sondern sind die zuständigen Personen bei uns fest angestellt. Drei 

Männer teilen sich in diese Aufgabe und bewältigen auch hausmeisterliche Tätigkeiten. 

Sie verfügen über ein sehr vielseitiges berufliches Profil, aber einheitlich alle über eine 

Wachschutzausbildung. Sie decken die handwerkliche Planung und teilweise ihre 

Durchführung ab, die notwendig für Wohnungsbezüge ist. Und sie teilen sich in einen 24 

Stunden Bereitschaftsdienst. Dafür übernachten sie abwechselnd  in der zentralen 

Dienststelle des Asylprojektes und sind, wenn das Büro nicht besetzt ist, über eine 

Bereitschaftshandynummer erreichbar. 

Im März 2015 wurde das Team erweitert um eine Alltagsbegleiterin, die arabische 

Muttersprachlerin ist. Ihr folgte im Mai 2015 ein weiterer Kollege im gleichen Arbeitsfeld. 

Weitere Stellen sind mit der Kapazitätserweiterung geplant. 

Ergänzend helfen uns verschiedene Migrant_innen, die als Übersetzer und Begleiter 

fungieren und zusätzlich Personen aus anderen Kulturkreisen, die uns deutsche 

Kollegen, um kulturelle Irritationen zu mindern, als Kulturmittler mit den 

Lebensgewohnheiten in ihren Herkunftsländern bekannt machen.  
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Organigramm der dezentralen Unterkunft für Asylbewerber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Ökonomische Bedingungen 
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Fahren erforderte, was sich als ökonomisch nicht sinnvoll darstellte und viel zeitliche und 

personelle Ressourcen band. 

Ebenfalls in diesen Kostensätzen, die pro Kopf der Bewohner gezahlt werden, sind die 

Personalkosten enthalten. 

Für mittlerweile 220 Personen die betreut werden, sollten zwei Vollzeitstellen für 

Sozialarbeiter und eine Teilzeitstelle für eine Verwaltungsfachkraft, geschaffen werden. 

Da wir durch verschiedene Maßnahmen (z.B. interner Bereitschaftsdienst und 

Wachschutz) Einsparungen haben, erweiterte unsere Geschäftsleitung die personelle 

Ausstattung um weitere zwei Vollzeitstellen für Sozialbetreuer und mehrere geringfügige 

Arbeitsgelegenheiten für Bewohner unserer Unterbringung. So ist die Personalsituation 

relativ komfortabel. 

3.2.3 Ressourcen 

Die Arbeit in einer dezentralen Unterkunft bietet aus meiner Sicht verschiedene 

Ressourcen, deren man sich bedienen kann, wenn man sie denn bewusst wahrnimmt 

und die geeigneten Grundlagen dafür schafft. So nehme ich Frauen in 

familiendominierten Wohnprojekten in allen Bereichen als sehr präsent wahr. Mit hoher 

Sozialkompetenz organisieren sie den Alltag für ihre Familien in total fremder Umgebung 

und geben ihr neuerworbenes Wissen gern und kompetent weiter. Wir beschäftigen zu 

aller Zufriedenheit zwei Frauen als Kulturmittler und als Begleiterin für psychisch instabile 

Landsleute. Über die Hilfen für die Alltagsbewältigung hinaus begleiten sie Personen mit 

Unterstützungsbedarf sogar  zu Ärzten und Behörden. Auch zur Krisenintervention finden 

sie sich in Zusammenarbeit bereit und unterstützen und bewältigen erfolgreich 

unterschiedlichste problematische Situationen. 

Zur Begleitung erklären sich oft auch junge Männer bereit. Schnell erfassen sie 

Verkehrswege und Verbindungen stellen ihre Kenntnisse bereitwillig anderen zur 

Verfügung. 

Migrant_innen zur Selbstverwaltung für allgemeinzugängliche Einrichtungen (z.B. 

Waschstützpunkte) einzusetzen, war bisher von unterschiedlichem Erfolg geprägt. Die 

Wahrnehmung dieser Aufgabe  erfordert sowohl sehr hohe Sozialkompetenz als auch 

Autorität. Denn auch Migrant_innen sind nicht frei von rassistischen Haltungen. 

Eine weitere Ressource nehmen wir in der Spendenbereitschaft der Kernbevölkerung 

wahr. Die Wohnungsausstattung sieht ja nur das Notwendigste vor und nur eine Person 

einer Familie, welche unter  Enuresis leidet, bringt die Planung an ihre Grenzen, eine 

Waschzeit pro Woche und Familie verschärft diese  Situation zusätzlich. Die Möglichkeit 
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ein Lager einzurichten und Annahme und Ausgabe von Hilfsgütern direkt im Projekt 

anbieten zu können, trägt erheblich zur Entspannung der Situation bei. Diese Vorräte 

bieten  wir auch auf Wunsch, bei Auszug von Personen aus unserer Unterkunft, an. Sie 

sind  dann für die komplette Alltagsbewältigung, inklusive der Beschaffung einer 

Wohnungseinrichtung selbst verantwortlich, aber unterschiedlich gut organisiert. Nicht 

alle können auf  familiäre Netzwerke zurückgreifen, die Unterstützung bei Umzug und 

Neuanfang bieten. 

Die während ihrer Zeit in der dezentralen Unterkunft geschlossenen Kontakte zu 

Deutschen stellen für Neubürger eine Zugangsmöglichkeit  zu relevanten Informationen 

dar, wenn sie ohne jegliche (sozialarbeiterische) Begleitung  ihren Alltag organisieren 

müssen. Häufig sind Personen aus anderen Kulturkreisen deutlich intensiver vernetzt 

und dadurch auch vor sozialem Niedergang geschützt. In diese Netzwerke, die, teilweise 

fragmentarisch, selbstverständlich auch in Deutschland bestehen, deutsche Bürger 

einzubinden, ermöglicht Integration, statt kultureller Irritation und letztendlich 

Partizipation am gesellschaftlichen Leben. 

Beim Ausbau und der Neuausstattung von Wohnungen greifen wir ebenfalls auf 

Migranten mit entsprechenden Fähigkeiten zurück. Sie unterstützen unsere Hausmeister 

aktiv. Wir können für die ersten drei Monate, die sie im Land sind, wenigstens einen 

Vertrag mit dem staatlich vorgegebenen Stundenlohn von 1,05 € anbieten. Einen jungen 

Mann mit ungeklärter Bleibeperspektive konnten wir z.B. jetzt halbtags einstellen.  

Von dieser interkulturellen Kompetenz profitiert unser gesamtes Team. 

 

4. Schlussbetrachtungen 

In den Schlussbetrachtungen möchte ich  die grundsätzlich zu erfüllenden Aufgaben 

nochmals benennen. Weiter bin ich bei meinen Recherchen zu dieser Arbeit auf 

verschiedene Anregungen gestoßen, die evtl. zur Verbesserung der Situation von 

Migranten_innen beitragen könnten.  

Diese Arbeit beschränkt sich ja hauptsächlich auf die Suscription der Phase die 

Migrant_innen in einer dezentral geführten Unterkunft verbringen. Ein sehr elementarer 

Faktor scheint mir ein multiprofessionelles, multinationales sich gut reflektierendes Team 

zu sein. „Reflexiv sein heißt letztendlich, die eigenen – geschlechtlichen und ethnisch-

kulturellen Bedingtheiten im Wahrnehmen, Urteilen und Handeln zu erkennen und 

skeptisch gegenüber unhinterfragter Wahrheit zu sein.“                              (Gemende, 
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Munsch, Weber-Unger-Rotino, 2008, S.37)                                                                              Neben 

hohen Anforderungen an fachliches Wissen (z.B. auch über Methoden) der Sozialarbeiter 

und ihre professionelles Selbstverständnis, sowie ihrem Anspruch dem Triplemandat 

gerecht zu werden und nicht nur zu verwalten und zu betreuen, muss das gesamte Team 

eine selbstkritische refelexive Haltung im Blick auf Umgang mit Alltagsrassismus 

entwickeln. Das stellt sich herausfordernd dar, weil nicht alle Kollegen den 

professionellen Anspruch Sozialer Arbeit haben, aber alle Teammitglieder täglich mit 

Migrant_innen umgehen und sich durch die strukturellen Besonderheiten einer zentral 

geführten Einrichtung, auch wenn es eine dezentrale Unterbringung ist, natürlich ein 

Machtgefälle ergibt. Das bestätigt sich bereits im Hinblick auf die prekäre Situation, was 

die Aufenthaltssituation der Asylsuchenden betrifft und setzt sich fort über materielle 

Ressourcen,  Zugängen zu Hilfesystemen und Netzwerken,  bis hin zur Partizipation am 

gesellschaftlichen Leben. Mitarbeiter mit unterschiedlichstem Hintergrundwissen und 

Persönlichkeiten, für diese Struktur zu sensibilisieren und ihnen Anstoß zu geben ihre 

persönliche Haltung zur Disposition zu stellen, halte ich persönlich für eine 

Herausforderung an die Leitung , besonders im Hinblick auf Teamführung.   

Ein erster Schritt, um dem angemessen zu begegnen, kann nur ein andauernder 

respektvoller Dialog zwischen Mitgliedern der aufnehmenden-  und den 

Herkunftsgesellschaften  sein.  Dem kann man versuchen durch ein interkulturelles Team 

zu entsprechen. Fortbildung oder Gruppensupervision wären eine weitere Möglichkeit, 

Raum für Gelegenheiten zur Reflexion zu schaffen. „Interkulturelle Kompetenz kann sich 

einerseits naturwüchsig durch Lebens-, Welt- und Berufserfahrung entwickeln – dabei 

v.a. durch die erfolgreiche Bewältigung von Fremdheitserlebnissen, Widerständen und 

Identitätskrisen. Andererseits kann man/frau diesem Lernprozess durch professionell 

angeleitete Reflexion und Übung nachhelfen.“ (Gaitanides, 2003) 

„Angesichts der durch die beschriebenen ethnischen und geschlechtsspezifischen 

Zuschreibungen sowie durch strukturelle Rahmenbedingungen reproduzierten und 

legitimierten sozialen Ungleichheit hat eine interkulturell und geschlechterreflexive Arbeit 

jedoch auch die Aufgaben, 

 - sich anwaltschaftlich einzusetzen für die Herstellung von Rechtsgleichheit und einen 

gerechteren Zugang zu (Bildung und ökonomischen) Ressourcen für Personen in 

schwierigen Lebenslagen und marginalisierte Gruppen, 

 - die strukturellen Rahmenbedingungen zur Legitimation und Reproduktion sozialer 

Ungleichheit zumindest sichtbar zu machen und 
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 - Räume für die Partizipation aller BürgerInnen gleichermaßen zu eröffnen, sowie  

- die eigenen Verstrickungen in diskriminierende Dominanzstrukturen zu reflektieren. 

Die Spezifik  von Sozialarbeit und -pädagogik besteht  darin, die verschiedenen 

fachlichen Denk- und Handlungskonzepte gleichzeitig zu berücksichtigen, diese 

Vielfältigkeit nicht als Konfusion, sondern als Konglomerat und Reservoir zu betrachten, 

um soziale Probleme gerade nicht zu verschlafen.“ (Gemende, Munsch, Weber-Unger-

Rotino, 2008,S.38) 

Interkulturelle Sozialarbeit  ist bestrebt asymmetrische Kommunikationsbeziehungen  

und die Herstellung gleichberechtigter interkultureller Anerkennungsverhältnisse 

anzustreben und dadurch monologischen expertokratischen Problemdefinitionen und 

Lösungsansätzen vorzubeugen. Sozialarbeiterische Entscheidungen in einem 

dialogischen Verfahren auszuhandeln, stellt sich herausfordernd dar. Hierdurch steigt 

jedoch die Akzeptanz der Angebote bei der Zielgruppe und es können verschüttete 

Selbsthilfekräfte und Netzwerk-Potenziale aktiviert werden. Ob das allerdings eine 

Aufgabe für eine dezentrale Unterbringung sein kann, müsste sich im Praxistest erst 

herausfinden lassen. Perspektivisch ist dieser Ansatz aber für soziale Arbeit mit jeglicher 

Aufgabenstellung hochinteressant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Literaturverzeichnis 

 

Aumüller, Jutta (2009) Assimilation: Kontroversen um ein migrationspolitisches Konzept, 

transcript Verlag, Bielefeld (https://books.google.de/books?isbn=3839412366, verfügbar am 

19.10.2015)  

Balluseck, Hilde (2005) In: socialnet Rezensionen, Rezension vom 19.04.2005 zu: Paul 

Mecheril: Einführung in die Migrationspädagogik. Beltz Verlag (Weinheim, Basel) 2004. 

240 Seiten.                                             (http://www.socialnet.de/rezensionen/2066.php, 

verfügbar am 21.12.2015) 

BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hg.)(2015) Asylverfahren 

(http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/asylverfahren-node.html, 

verfügbar am 13.12.2015) 

Bauerochse, Urs; Blauth, Florian (2009/2010) Ethische Grundlagen!?  Projektarbeit an der 

Alice Salomon Hochschule Studiengang: Soziale Arbeit 2009/2010 (http://www.itts-

berlin.de/themen/theorie-und-praxis/ethnische-grundlagen/, verfügbar am 20.9.2015) 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.)(2010) Ehe, Familie, 

Werte - Migrantinnen und Migranten in Deutschland, Monitor Familienforschung, Ausgabe 24 

(02/2011) (http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Monitor-

Familienforschung-Nr.24,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, verfügbar am 

15.12.2015) 

Deutscher Berufsverband für soziale Arbeit e.V. (2014) (http://www.dbsh.de/beruf/definition-

der-sozialen-arbeit.html, verfügbar am 6.9.2015) 

Gaitanides,Stefan (2003) “Interkulturelle Öffnung der sozialen Dienste” – Visionen und 

Stolpersteine, Dokumentation der Fachtagung vom 23.09.2003, Alice-Salomon-Fachhochschule 

Berlin. S. 4-18 Erschienen in: Rommelspacher, Birgid (Hg)(2004): Die offene Stadt. 

Interkulturalität und Pluralität in Verwaltungen und sozialen Diensten. (http://www.fb4.fh-

frankfurt.de/whoiswho/gaitanides/visionen_stolpersteine_ikoe.pdf, verfügbar am 19.12.2015) 

Gaitanides, Stefan (2003) Interkulturelle Kompetenz als Anforderungsprofil in der Jugend- und 

Sozialarbeit, veröffentlicht in der Zeitschrift „sozialmagazin“ 3/2003, S. 42-48 

(http://www.fb4.fh-frankfurt.de/whoiswho/gaitanides/interk_kompetenz_jug_soz.pdf, verfügbar 

am 2.1.2016) 

Gemende, Marion; Munsch, Chantal; Weber-Unger-Rotino, Steffi (2008) Migration und 

Geschlecht – Zwischen Zuschreibung, Ausgrenzung und Lebensbewältigung: Eine Einführung, 

(https://download.hs-mittweida.de/intranet/lehre/Sw/Weber-

Unger/Soziale%20Arbeit%20in%20der%20Migrationsgesells/Einleitung_Eva_ist_emanzipiert.p

df  verfügbar am 13.09.2015) 

Harfen, Martin (2015)Die Mandatierung der Sozialarbeit- eine systemtheoretische Analyse und 

ihre Folgerungen für die Praxis der Sozialarbeit, S.1 

(http://www.fen.ch/texte/mh_mandatierung.pdf, verfügbar am 21.12.2015) 

https://books.google.de/books?isbn=3839412366
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/asylverfahren-node.html
http://www.itts-berlin.de/themen/theorie-und-praxis/ethnische-grundlagen/
http://www.itts-berlin.de/themen/theorie-und-praxis/ethnische-grundlagen/
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Monitor-Familienforschung-Nr.24,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Monitor-Familienforschung-Nr.24,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Monitor-Familienforschung-Nr.24,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Monitor-Familienforschung-Nr.24,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.dbsh.de/beruf/definition-der-sozialen-arbeit.html
http://www.dbsh.de/beruf/definition-der-sozialen-arbeit.html
http://www.fb4.fh-frankfurt.de/whoiswho/gaitanides/visionen_stolpersteine_ikoe.pdf
http://www.fb4.fh-frankfurt.de/whoiswho/gaitanides/visionen_stolpersteine_ikoe.pdf
http://www.fb4.fh-frankfurt.de/whoiswho/gaitanides/interk_kompetenz_jug_soz.pdf
https://download.hs-mittweida.de/intranet/lehre/Sw/Weber-Unger/Soziale%20Arbeit%20in%20der%20Migrationsgesells/Einleitung_Eva_ist_emanzipiert.pdf
https://download.hs-mittweida.de/intranet/lehre/Sw/Weber-Unger/Soziale%20Arbeit%20in%20der%20Migrationsgesells/Einleitung_Eva_ist_emanzipiert.pdf
https://download.hs-mittweida.de/intranet/lehre/Sw/Weber-Unger/Soziale%20Arbeit%20in%20der%20Migrationsgesells/Einleitung_Eva_ist_emanzipiert.pdf
http://www.fen.ch/texte/mh_mandatierung.pdf


43 
 

Holbe, Daniel Joseph (2007) Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns - Jugend im 

"Spätkapitalismus“,(https://books.google.de/books?isbn=3638854094, verfügbar am 19.10.2015) 

Landkreis Zwickau (2014) Vertrag über  die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern 

und anderen ausländischen Flüchtlingen in einer dezentral betriebenen Gemeinschaftsunterkunft 

im Gebiet der Stadt Wilkau-Haßlau,  

Lilli, Waldemar (1979) Zur gesellschaftlichen Konstruktion abweichenden Verhaltens: 

Möglichkeiten und Grenzen der der Labeling-Perpektive, Zeitschrift für Soziologie, Jahrgang 8 

Heft 2, April 1979,S.158-163. Enke Verlag, Stuttgart (www.zfs-

online.org/index.php/zfs/article/view/2382/1919, verfügbar  am 20.10.2015) 

Montag, Claus (1993) Wanderungsbewegungen in Geschichte und Gegenwart, In VIA REGIA 

– Blätter für internationale kulturelle Kommunikation Heft I/ 9 1993, herausgegeben vom 

Europäischen Kultur- und Informationszentrum in Thüringen (http://www.via-regia.org, 

verfügbar am 1.11.2015) 

Presse und Informationsamt der Bundesregierung (2015) Gesetzespaket in Kraft getreten - 

Effektive Verfahren, frühe Integration, Artikel 

(http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2015/10/2015-10-15-asyl-

fluechtlingspolitik.html  verfügbar am 28.12.2015) 

Rauber, Birgit, Kriminologie Lexikon ONLINE, Hrsg. (Professor Dr. Thomas Feltes), 

Lehrstuhl für Kriminologie und Polizeiwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum 

(www.krimlex.de/artikel.php?BUCHSTABE=&KL_ID=210, verfügbar am 20.10.2015) 

Seithe, Mechthild (2011) Schwarzbuch Soziale Arbeit VS Verlag für Sozialwissenschaften; 

Auflage: 2010 (http://einmischen.info/joomla2.5/index.php/de-professionalisierung-in-der-

sozialen-arbeit,  verfügbar am 26.12.2015) 

Seithe, Mechthild (2013) Ausschluß der Menschen am Rand der Gesellschaft, In: Unabhängiges 

Forum kritische soziale Arbeit, (http://einmischen.info/joomla2.5/index.php/themen-ttp/soziale-

problemlagen/ausschluss-der-menschen-am-rande-der-gesellschaft, verfügbar am 1.1. 2016) 

Staub-Bernasconi, Sylvia (2007) Vom beruflichen Doppel - zum professionellen Tripelmandat 

Wissenschaft und Menschenrechte als Begründungsbasis der Profession Soziale Arbeit, SI0 

02/07_Schwerpunkt, Zurich und Berlin  (http://www.haw-

landshut.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Staub-Bernasconi_-_Triplemandat.pdf , 

verfügbar 1.1.2016) 

Staub-Bernasconi, Silvia (2013) Soziale Arbeit. Dienstleistung oder 

Menschenrechtsprofession? Zum Selbstverständnis Sozialer Arbeit in Deutschland mit einem 

Seitenblick auf die internationale Diskussionslandschaft. S. 1-45 

(http://www.zpsa.de/pdf/artikel_vortraege/StaubBEthiklexikonUTB.pdf, verfügbar am 

14.10.2015) 

Stender, Wolfram; Kröger, Danny (Hg.) (2013) Soziale Arbeit als kritische 

Handlungswissenschaft Beiträge zur (Re-)Politisierung Sozialer Arbeit, Schriftenreihe der 

Fakultät V – Diakonie, Gesundheit und Soziales der Fachhochschule Hannover - Band 21 

(http://www.hs-hannover.de/bibl/service/hochschulpublikationen/blumhardt-verlag/titel/978-3-

932011-87-0, verfügbar am 23.12.2015) 

https://books.google.de/books?isbn=3638854094
http://www.zfs-online.org/index.php/zfs/article/view/2382/1919
http://www.zfs-online.org/index.php/zfs/article/view/2382/1919
http://www.via-regia.org/
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2015/10/2015-10-15-asyl-fluechtlingspolitik.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2015/10/2015-10-15-asyl-fluechtlingspolitik.html
http://www.krimlex.de/artikel.php?BUCHSTABE=&KL_ID=210
http://einmischen.info/joomla2.5/index.php/de-professionalisierung-in-der-sozialen-arbeit,%20%20verfügbar%20am%2026.12.2015
http://einmischen.info/joomla2.5/index.php/de-professionalisierung-in-der-sozialen-arbeit,%20%20verfügbar%20am%2026.12.2015
http://einmischen.info/joomla2.5/index.php/themen-ttp/soziale-problemlagen/ausschluss-der-menschen-am-rande-der-gesellschaft,%20verfügbar%20am%201.1
http://einmischen.info/joomla2.5/index.php/themen-ttp/soziale-problemlagen/ausschluss-der-menschen-am-rande-der-gesellschaft,%20verfügbar%20am%201.1
http://www.haw-landshut.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Staub-Bernasconi_-_Triplemandat.pdf
http://www.haw-landshut.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Staub-Bernasconi_-_Triplemandat.pdf
http://www.hs-hannover.de/bibl/service/hochschulpublikationen/blumhardt-verlag/titel/978-3-932011-87-0,%20verfügbar%20am%2023.12.2015
http://www.hs-hannover.de/bibl/service/hochschulpublikationen/blumhardt-verlag/titel/978-3-932011-87-0,%20verfügbar%20am%2023.12.2015


44 
 

Stender, Wolfram/Kröger,Danny (2015) soziale Arbeit ist politisch,  (http://www.hs-

hannover.de/fileadmin/media/doc/bibl/blumhardtverlag/einfuehrung_bd21.pdf, verfügbar am 

1.1.2016) 

UNHCR (2015) Die Genfer Konvention von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge: Ihre 

Bedeutung in der heutigen, pdf 

Zeit(file:///C:/Users/Annes/Downloads/Die_Genfer_Konvention_von_1951_ueber_die_Rechtsst

ellung1.pdf , verfügbar am 20.12.2015) 

Wiedmann-Schmidt, Wolf (2015) Bundesamt für Migration: In sechs Wochen zum Entscheider 

über Asylanträge, In  Spiegel 09. 11.2015, (http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bamf-per-

crash-kurs-zum-entscheider-ueber-asylantraege-a-1061907.html, verfügbar am 20.12.2015) 

 

 

http://www.hs-hannover.de/fileadmin/media/doc/bibl/blumhardtverlag/einfuehrung_bd21.pdf
http://www.hs-hannover.de/fileadmin/media/doc/bibl/blumhardtverlag/einfuehrung_bd21.pdf
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bamf-per-crash-kurs-zum-entscheider-ueber-asylantraege-a-1061907.html,%20verfügbar%20am%2020.12.2015
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bamf-per-crash-kurs-zum-entscheider-ueber-asylantraege-a-1061907.html,%20verfügbar%20am%2020.12.2015

