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Schleswig-Holstein

Grundsätzlich gibt es in der Arbeit 
mit Flüchtlingen – wie in vielen anderen 
Arbeitsbereichen auch – eine Trennung 
zwischen „Hauptamt“ (also bezahlte 
Arbeit) und „Ehrenamt“ (freiwillige, in der 
Regel unbezahlte Arbeit). Dabei besteht 
die Trennlinie nicht zwischen „fachlich 
versiert = Hauptamt“ und „nebenbei 
= Ehrenamt“, denn auch ehrenamtlich 
Aktive können über großes Fachwissen 
und langjährige Erfahrungen verfügen. 
Allerdings macht es auch aus strategischen 
Gründen einen Sinn, zwischen Haupt- und 
Ehrenamt zu unterscheiden. Denn, wenn 
die Fachberatung und Unterstützung 
unentgeldlich organisiert ist, droht die 
Minderung oder gar Streichung der Mittel 
für die Fachberatungsstellen. Und dann 
ist es sehr schwierig für ehrenamtlich 
Aktive, eine Pause zu machen oder das 
Engagement zu beenden. Die hauptamt-
lichen AnsprechpartnerInnen für Fach-
fragen würden wegfallen.

Zurzeit hören wir aus vielen Be rat ungs-
stellen, dass durch steigende Flüchtlings-
zahlen und komplizierter werdender Fälle 
die vorhandenen Kapazitäten nicht aus-
reichen, um den tatsächlichen Bedarf zu 
decken. Das ehrenamtliche Engagement 
wird also immer nötiger.

Ehren- und Hauptamt

Die Erfahrungen zeigen, wie wichtig 
der Kontakt zwischen UnterstützerInnen 
– egal ob Haupt- oder Ehrenamt – ist. 
Denn wenn fünf Ehrenamtliche und 
diverse Fach beratungs stellen sich inten siv 
um einen Fall kümmern, bleiben an dere 
Flüchtlinge mit ihrem Unterstützungs-
bedarf allein.

Zu Schwierigkeiten kommt es 
leider immer wieder, wenn Haupt- 

und Ehrenamtliche zusammen 
ar beiten. Der Anspruch müsste eine 
Zu sammenarbeit in Augenhöhe sein, 
ohne Konkurrenzangst oder der De -
gradierung der Ehrenamtlichen zu 
HelferInnen, die Kaffee kochen dürfen 
aber keine Fachinformationen erhalten 
sollen. Selbstverständlich kann von den 
Freiwilligen nicht erwartet werden, die-
selbe Zeit in die Auseinandersetzung 
mit der Fachmaterie zu stecken, die den 
Hauptamtlichen zur Verfügung steht (bzw. 
stehen sollte). Mit konkreten fachlichen 
Fragen können sich die ehrenamtlich 
Aktiven an die Fachberatungsstellen vor 
Ort oder des Vertrauens wenden.

Um die Auseinandersetzung mit auf-
enthalts- und sozialrechtlichen Fra gen 
kom men weder Haupt- noch Ehren-
amtliche in der Arbeit mit Flücht ling-
 en her um. Denn aus Unkenntnis lassen 
sich auch Empfehlungen aussprechen, 
die zu einer negativen Entwicklung füh-
ren. Verschiedenste Schulungen und 
Fort bildungen werden zurzeit von 
unterschied lichen Trägern in Schleswig-
Holstein angeboten.

Chancen

Flüchtlinge bringen eine Menge mit, 
wenn sie hier ankommen: Lebens-
erfahrung, häufig ein schmerzlicher 
Ab schied von Angehörigen, die Auf gabe 
des bisherigen „zu Hause“, Berufs er fahr-
ung, Sprachkenntnisse (nicht unbedingt 
Deutsch, aber häufig mehrere Sprachen). 
Es gab immer ein Leben vor der Flucht 
– daran kann das Leben nach der Flucht 
anknüpfen.

Entsprechend unbegrenzt sind die 
Möglich  keiten, Flüchtlinge zu unterstützen 
– wenn diese es wünschen.

Immer mehr Menschen 
melden sich u. a. 
beim Flüchtlingsrat 
SchleswigHolstein, die 
sich gern ehrenamtlich 
für Flüchtlinge 
engagieren möchten. 
Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, aber 
auch Grenzen des 
ehrenamtlichen 
Engagements für 
Flüchtlinge.

Andrea Dallek  
Flüchtlingsrat  
Schleswig-Holstein e.V.

Chancen und Grenzen  
in der ehrenamtlichen Unterstützung  

von Flüchtlingen

Solidarität muss praktisch sein!
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  Schleswig-Holstein

Flüchtlingssolidarischer 
Stammtisch
Fachaustausch in lockerem Rahmen

Der Flüchtlingssolidarische Stammtisch 
des Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 
e. V. bietet monatlich Informationen zu 
flüchtlingspolitischen Themen und die 
Möglichkeit, Aktivitäten zu entwickeln, 
Leute zu treffen und lecker zu essen. 
 
Jeden letzten Dienstag im Monat treffen 
wir uns in der Sportgaststätte TuS Gaarden 
(Röntgenstr. 5, Kiel-Ost) ab 18 Uhr zum 
Essen, ab 19 Uhr ist der rege Austausch 
zum aktuellen Thema geplant.

Die Resettlement-Kampagne safe haven 
trifft sich monatlich hier. 

Wer Lust am Austausch zu 
flüchtlingspolitischen Themen hat, einen 
lockeren Kontakt zum Flüchtlingsrat sucht 
oder einfach mit uns essen und trinken 
möchte, ist herzlich eingeladen.

Anmeldung und Informationen: Andrea Dallek, 
projekt@frsh.de, T. 0431/73 50 00.

Ein Bereich der Unterstützung betrifft 
die Orientierung in einem zu Beginn unbe-
kannten und häufig verwirrenden Land 
bzw. bürokratischem System. Aufgrund 
häufig geringer Deutschkenntnisse können 
Inhaltsangaben auf Nahrungsmitteln auf 
der Suche z. B. nach Schweinefleisch 
nicht entziffert werden, das hier übliche 
Verhalten im Supermarkt oder öffent-
lichen Personennahverkehr mussten 
auch hier Geborene erst lernen. Durch 
oft negative Erfahrungen mit Behörden 
oder Polizei im Herkunftsland ist 
eine Begleitung zu Terminen hilfreich, 
Erlebnisberichten zufolge fühlen sich 
Flüchtlinge in Begleitung sicherer und 
respektvoller behandelt. Mit Blick auf 
eine später aufenthaltsrechtlich rele-
vante und geforderte Integrationsleistung 
sind Hausaufgabenhilfe, Arbeits- oder 
Schul- bzw. Ausbildungsplatzsuche 
ebenso hilfreich, wie die Suche z. B. nach 
einem Sportverein. Aufgrund vorhan-
dener Ressentiments in vielen Teilen der 
Gesellschaft verspricht auch die Suche 
nach einer eigenen Wohnung in Begleitung 
erfolgreicher zu sein, als allein.

Wichtig ist, das Engagement nicht als 
helfende Einbahnstraße zu verstehen. 
Werden Flüchtlinge so früh wie möglich 
darin unterstützt, ihr Leben eigenbe-
stimmt zu gestalten, können sie zu aktiv 
handelnden AkteurInnen werden. Und 
dann können auch die UnterstützerInnen 
von ihnen lernen, gemeinsame Aktivitäten 
können auf Augenhöhe entwickelt 
werden. Und eine Einladung zu einem 
armenischen oder arabischen Essen 
kann eine wachsende Beziehung schnell 
vertiefen.

Auch wem die Verantwortung oder 
Festlegung in der Begleitung einzelner 
Flüchtlinge zu groß ist, kann aktiv werden. 

AnwältInnen sind immer wieder auf der 
Suche nach aktuellen Berichten zur Lage in 
den Herkunftsregionen, durch öffentliche 
Aktivitäten (Unterschriftensammlungen, 
Demonstrationen, Berichte z. B. im 
Magazin „Der Schlepper“) konnten 
sogar Abschiebungen schon verhindert 
werden. Um die Situation von Flüchtlingen 
in unserer Gesellschaft zu verbessern, 
sind die interkulturelle Öffnung und 
das Entgegentreten gegen rassistische 
Stammtischparolen unverzichtbar.

Alle an einem Ehrenamt Interessierten 
müssen dabei einen Weg finden, der 
auch zu ihnen passt. Es soll schließlich 
auch Spaß machen. Viele Ehrenamtliche 
berichten uns, dass ihr Engagement eine 
große Bereicherung für das eigene Leben 
ist. Es ist eine Chance, Neues zu erfahren, 
Menschen kennenzulernen, den eigenen 
Horizont zu erweitern und schließlich 
auch das Gefühl zu haben, etwas Gutes 
zu tun.

Grenzen

Das Engagement im Bereich der 
Flüchtlingssolidarität hat aber auch 
Grenzen. Nicht immer funktioniert die 
Kommunikation ohne DolmetscherInnen. 
Eine Aufenthaltsverfestigung oder ein 
Familiennachzug lässt sich nicht einfach 
organisieren. Auch das eigene Fachwissen 
enthält häufig Lücken und Grenzen.

Es gibt auch persönliche Grenzen für 
ein ehrenamtliches Engagement. Neben 
den eigenen Vorlieben ist bestimmt auch 
der Zeitumfang, was ich tun kann. Wer 
verspricht, einmal in der Woche einen 
ganzen Tag Zeit zu haben, sollte das auch 
nach dem ersten Monat noch umsetzen 
können. Oder vorher bekannt geben, dass 
dies nur für vier Wochen gilt.

Unsere Empfehlung für alle, die sich 
gern engagieren möchte ist, sich erst 
einmal selbst zu fragen, was ich tun 
möchte, wie viel Zeit ich realistisch 
gesehen in der Woche / Monat zur 
Verfügung habe und ob der Zeitraum 
meines Engagements begrenzt ist. 
Hausaufgabenhilfe nur in den Semester-
ferien kann Schulkindern weiter helfen. 
Auch die Frage, ob ich lieber in einer 
Gruppe aktiv sein möchte oder eine 
Einzelfallbegleitung übernehmen 
möchte, hilft die richtige Stelle zu finden. 
Entscheidend ist im gesamten sozialen 
Bereich: Weiß ich, wo ich selbst Hilfe 
erhalten kann?

Beratungsstellen berichten, dass durch steigende 
Flüchtlingszahlen und komplizierter werdender Fälle 
die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen. Das 
ehrenamtliche Engagement wird immer nötiger.


