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im Landkreis Vorpommern-

Greifswald 
1. Juli 2015, Torgelow  

 

Dokumentation der Workshops 
An	  den	  Workshops	  teilgenommen	  haben	  Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  der	  Ver-‐
waltung	  (Landkreis	  V-‐G	  und	  Gemeinden),	  Kommunalpolitik,	  Jobcenter,	  Aufnah-‐
meeinrichtungen,	  Wohlfahrtsverbände,	  Hilfsorganisationen,	  Kirchen,	  Bildungsein-‐
richtungen,	  Privatinitiativen	  u.a.	  	  	  	  

	  

	  
Eine	  Veranstaltung	  von:	   	   	   	   	   	   	   	   gemeinsam	  mit:	  

	  

	  

	  

	   	  

EIN
 PR

OJ
EK

T D
ER

GE
FÖ

RD
ER
T D

UR
CH

E
IN
  P
R
O
JE
K
T  
D
E
R

G
E
FÖ
R
D
E
R
T  
D
U
R
C
H



	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  

2	  
	  

Inhalt	  
	  

Workshop	  1:	  Dem	  Menschen/Recht	  verpflichtet?	  –	  Asylsuchende	  und	  Behörden	  .....................................	  4	  

1.	  Input	  Klemens	  Roß	  ...................................................................................................................................	  4	  

Zur	  Person	  ............................................................................................................................................	  4	  

Derzeitige	  Ausgangssituation	  ...............................................................................................................	  4	  

Kernbereich	  1:	  Zugang	  zum	  Recht	  .......................................................................................................	  4	  

Kernbereich	  2:	  Aufnahme	  organisieren	  –	  EU-‐Aufnahmerichtlinie	  umsetzen	  ......................................	  4	  

Kernbereich	  3:	  Abschiebung/Aufenthaltsbeendigung	  .........................................................................	  6	  

2.	  Kritikphase	  (Schreibgespräch)	  ..............................................................................................................	  7	  

Kommentar	  Klemens	  Roß:	  Abschiebung/Aufenthaltsbeendigung	  .......................................................	  7	  

Kommentar	  Klemens	  Roß:	  Zugang	  zum	  Recht	  .....................................................................................	  7	  

Kommentar	  Klemens	  Roß:	  Aufnahme	  organisieren	  –	  EU-‐Aufnahmerichtlinie	  umsetzen	  ....................	  7	  

3.	  Vorstellung	  der	  Vision:	  im	  Jahr	  2025…	  .................................................................................................	  7	  

Kernbereich	  1:	  Zugang	  zum	  Recht	  .......................................................................................................	  7	  

Kernbereich	  2:	  Aufnahme	  organisieren	  –	  EU-‐Aufnahmerichtlinie	  umsetzen	  ......................................	  7	  

Kernbereich	  3:	  Abschiebung/Aufenthaltsbeendigung	  .........................................................................	  7	  

4.	  Ideenentwicklung	  .................................................................................................................................	  8	  

Kernbereich	  1:	  Zugang	  zum	  Recht	  .......................................................................................................	  8	  

Kernbereich	  2:	  Aufnahme	  organisieren	  –	  EU-‐Aufnahmerichtlinie	  umsetzen	  ......................................	  8	  

Kernbereich	  3:	  Abschiebung/Aufenthaltsbeendigung	  .........................................................................	  9	  

5.	  Schlusswort	  ..........................................................................................................................................	  9	  

Workshop	  2:	  Den	  Zeigefinger	  unten	  lassen.	  Informationsvermittlung	  durch	  interaktive	  Methoden.	  ......	  10	  

1.	  Input	  des	  Netzwerks	  für	  Demokratie	  und	  Courage	  (NDC)	  .................................................................	  10	  

Zu	  den	  Organisatoren	  des	  Workshops:	  ..............................................................................................	  10	  

Ansätze	  und	  zentrale	  Punkte	  für	  die	  inhaltliche	  Auseinandersetzung	  mit	  Asyl,	  Flucht	  und	  Migration
	  ...........................................................................................................................................................	  10	  

Möglichkeiten	  zur	  inhaltlichen	  Auseinandersetzung	  .........................................................................	  11	  

2.	  Praktische	  Übungen:	  ..........................................................................................................................	  13	  

„Refugee	  chair“	  ..................................................................................................................................	  13	  

Zeitstrahl	  zu	  Abkommen,	  Gesetzgebungen	  bzgl.	  Migration,	  Flucht	  und	  Asyl	  in	  Deutschland/Europa
	  ...........................................................................................................................................................	  14	  

Take	  a	  step	  forward	  ...........................................................................................................................	  15	  



	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  

3	  
	  

3.	  Weiterführende	  Angebote	  des	  NDC	  ..................................................................................................	  16	  

Workshop	  3:	  Gemeinsam	  besser	  werden	  ..................................................................................................	  17	  

1.	  Input	  Manfred	  Nowak	  ........................................................................................................................	  17	  

Zur	  Person	  ..........................................................................................................................................	  17	  

Perspektive	  .........................................................................................................................................	  17	  

Identifikation	  der	  Kernbereiche	  .........................................................................................................	  17	  

2.	  Kritikphase	  (Schreibgespräch)	  ............................................................................................................	  18	  

Kernbereich	  1:	  Unterbringung	  ...........................................................................................................	  18	  

Kernbereich	  2:	  Nachbarschaft	  ............................................................................................................	  18	  

Kernbereich3:	  Integration	  Arbeitsmarkt	  ............................................................................................	  19	  

3.	  Vorstellung	  der	  Vision:	  im	  Jahr	  2025	  ..................................................................................................	  20	  

4.	  Ideenentwicklung	  ...............................................................................................................................	  20	  

Kernbereich	  1:	  Unterbringung	  ...........................................................................................................	  20	  

Kernbereich	  2:	  Nachbarschaft/Willkommenskultur	  ..........................................................................	  21	  

Kernbereich	  3:	  Integration	  in	  den	  Arbeitsmarkt	  ................................................................................	  22	  

Der	  DemokratieLaden	  Anklam	  ...................................................................................................................	  23	  

Das	  Aktionsbündnis	  „Vorpommern:	  weltoffen,	  demokratisch,	  bunt!“	  ......................................................	  23	  

Über	  planpolitik	  .........................................................................................................................................	  23	  

Anhang	  ....................................................................................................	  Fehler!	  Textmarke	  nicht	  definiert.	  

Zahlenüberblick	  für	  das	  Spiel	  Refugee	  Chair	  –	  Workshop	  2	  ...........	  Fehler!	  Textmarke	  nicht	  definiert.	  

	  

	   	  



	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  

4	  
	  

	  

Workshop	  1:	  Dem	  Menschen/Recht	  verpflichtet?	  	  
–	  Asylsuchende	  und	  Behörden	  

1.	  Input	  Klemens	  Roß	  

Zur	  Person	  
Klemens	   Roß	   ist	   Rechtsanwalt	   für	   Asyl-‐	   und	  Ausländerrecht	   in	   Essen.	   Er	   vertritt	   Asylsuchende	  
gegenüber	   den	   Behörden	   und	   ist	   aktiv	   beim	   Republikanischen	   Anwälteverein.	   Bei	  
ProAsyl/Flüchtlingsrat	  Essen	  e.V.	  setzt	  er	  sich	  für	  Bürger-‐	  und	  Menschenrechte	  ein.	  

Derzeitige	  Ausgangssituation	  
• hohe	  Zugangszahlen	  
• hohe	  Zahl	  noch	  laufender	  Verfahren	  
• Prognose:	  weiter	  hohe	  Zugangszahlen	  
• In	   der	   Folge:	   längere	   Dauer	   der	   Asylverfahren	   (Dabei	  werden	   Anträge	   aus	   den	   Balkanstaaten	  

und	   aus	   Syrien	   zuerst	   „abgearbeitet“,	   Anträge	   von	   Staatsangehörigen	   anderer	   Länder	   bleiben	  
liegen)	  

Kernbereich	  1:	  Zugang	  zum	  Recht	  
Derzeitige	  Situation:	  	  

• Aufenthaltsdauer	   in	   Erstaufnahmeeinrichtung	   (aufgrund	   der	   geringen	   Kapazität	   und	   der	   stei-‐
genden	   Zugangszahlen)	   immer	   häufiger	   sehr	   kurz,	   Asylsuchende	  werden	   nach	  wenigen	   Tagen	  
direkt	  den	  Kommunen	  zugewiesen	  und	  weiterverteilt	  

• Viele	  Asylsuchende	  verlassen	  die	  Erstaufnahmeeinrichtung,	  bevor	  erste	  wichtige	  „Versorgungs-‐
schritte“	  (z.B.	  Erstberatung)	  wahrgenommen	  werden	  

• In	  Kommunen	  andere	  Problemlage:	  Fokus	  liegt	  vor	  allem	  auf	  Unterbringung,	  da	  Gemeinschafts-‐
unterkünfte	  überfüllt,	  Ziel:	  Unterbringung	  in	  Wohnungen	  (leider	  oft	  ein	  frommer	  Wunsch),	  Min-‐
destanforderung:	  Menschenwürdige	  Unterbringung	  (oft	  nicht	  erfüllt)	  

Jüngste	  Erlasse:	  	  

• auf	   der	   einen	   Seite	   Restriktionen:	   Sanktionen	   und	   Einschränkungen	   für	   „offensichtlich	   unbe-‐
gründete“	  Anträge,	  bezieht	  sich	  vor	  allem	  für	  Antragsteller/innen	  aus	  den	  Balkanstaaten	  

• Im	  Gegenzug	  Verbesserungen	  für	  jene,	  die	  voraussichtlich	  Schutzstatus	  erhalten	  (z.B.	  Geflüchte-‐
te	  aus	  Syrien)	  

Kernbereich	  2:	  Aufnahme	  organisieren	  –	  EU-‐Aufnahmerichtlinie	  umsetzen	  
• EU-‐Recht	   brachte	   in	   der	   Vergangenheit	   viele	   Fortschritte	   und	   positive	   Entwicklungen	  mit	   sich	  

(Bsp.	   Qualifikationsrichtlinie,	   durch	   die	   Verfolgung	   aus	   religiösen	   und	   sexuellen	   Gründen	   als	  
Fluchtgrund	  anerkannt	  wurden)	  
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Jüngste	  Neuerung:	  Aufnahmerichtlinie1	  	  

• gilt	  unmittelbar,	  da	  bisher	  nicht	  durch	  Bundesgesetz	  in	  nationales	  Recht	  umgesetzt	  	  
• definiert	  u.a.	  Personengruppen,	  die	  besonderen	  Schutzes	  bedürfen:	  Minderjährige,	  unbegleitete	  

Minderjährige,	  Behinderte,	  ältere	  Menschen,	  Schwangere,	  Alleinerziehende	  mit	  minderjährigen	  
Kindern,	  Opfer	  des	  Menschenhandels,	  Personen	  mit	  schweren	  körperlichen	  Erkrankungen,	  Per-‐
sonen	   mit	   psychischen	   Störungen	   und	   Personen,	   die	   Folter,	   Vergewaltigung	   oder	   sonstige	  
schwere	  Formen	  psychischer,	  physischer	  oder	  sexueller	  Gewalt	  erlitten	  haben	  (Liste	  in	  der	  Richt-‐
linie	  nicht	  abschließend)	  

• Feststellung	  der	  Schutzbedürftigkeit	  möglichst	  schnell,	  d.h.	  nach	  3-‐10	  Tagen	  	  
• Besondere	  Behandlung:	  z.B.	  gesonderte	  Unterbringung	  Traumatisierter	  

Vision	  zur	  Umsetzung:	  	  

• Clearing-‐Verfahren	   mit	   jedem	   einzelnen	   Flüchtling:	   Frage	   nach	   Merkmalen	   für	   besonderen	  
Schutz,	  aber	  auch	  nach	  Ausbildung,	  persönlichen	  Zielen,	  Familienangehörigen…	  

Wer	  ist	  verantwortlich?	  	  

• Bund:	  Gesetzgebung	  und	  Finanzierung	  (Richtlinie	  richtet	  sich	  an	  Mitgliedstaaten),	  	  
• BAMF?	  Feststellung	  der	  Schutzbedürftigkeit	  
• „Wir	  alle“/Ehrenamtliche?	  	  
• Wer	   soll	   Kapazitäten	   bereitstellen?	   In	   gewisser	   Weise	   irrelevant:	   Es	   handelt	   sich	   um	   einen	  

Rechtsanspruch!	  Professionelle	  Hilfe	  (z.B.	  Psychosoziales	  Zentrum),	  entsprechende	  Stellen	  müs-‐
sen	  geschaffen	  werden	  

• Hinweise	  zur	  Umsetzung	  in	  NRW2,	  die	  auch	  bei	  der	  Innenministerkonferenz	  diskutiert	  wurden	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vgl.	  Richtlinie	  2013/33/EU	  des	  Europäischen	  Parlaments	  und	  des	  Rates	  vom	  26.	  Juni	  2013	  zur	  Festlegung	  von	  
Normen	  für	  die	  Aufnahme	  von	  Personen,	  die	  internationalen	  Schutz	  beantragen,	  ABl.	  L	  180	  vom	  29.06.2013,	  S.	  96-‐
116.	  URL:	  http://eur-‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:DE:PDF	  (letzter	  Zugriff	  
am	  02.07.2015).	  	  
2	  Vgl.	  Schriftlicher	  Bericht	  des	  Ministers	  für	  Inneres	  und	  Kommunales	  Ralf	  Jäger	  zu	  TOP	  der	  Sitzung	  des	  Integrati-‐
onsausschusses	  am	  10.	  Juni	  2015	  „EU-‐Aufnahmeregelungen	  ab	  dem	  1.	  Juni	  2015“.	  URL:	  
http://www.frnrw.de/images/Themen/Asylverfahren/2015/Bericht_an_den_Integrationsausschuss_zur_Umsetzu
ng_der_EU-‐Aufnahmerichtlinie_.pdf	  (letzter	  Zugriff	  am	  02.07.2015)	  
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Kernbereich	  3:	  Abschiebung/Aufenthaltsbeendigung	  
• „Nicht	  alle	  können	  hierbleiben“,	  alles	  andere	  wäre	  illusorisch	  
• In	  vielen	  Fällen	  geht	  es	  um	  eine	  Rückkehrberatung,	  ehrliches	  Aufzeigen	  der	  Perspektive	  

Ausländerbehörde	   denkt	   manchmal	   zu	   einfach	   und	   ist	   eindimensional	   auf	   Abschiebung	   fokussiert.	  
Stattdessen	  gilt	  es,	  weitere	  Möglichkeiten	  des	  Aufenthaltsrechts	  zu	  berücksichtigen	  und	  ggf.	  zu	  nutzen,	  
z.B.:	  

• Aufenthalt	  nach	  §18,	  Ausübung	  einer	  Erwerbstätigkeit	  
• Aufnahme	  einer	  Selbstständigkeit	  
• Duldung	  anstreben,	  z.B.	  um	  das	  Schuljahr	  zu	  beenden,	  Erkrankungen	  und	  Traumata	  zu	  behan-‐

deln	  
• Möglichkeit,	  einen	  Asylfolgeantrag	  zu	  stellen	  
• Antrag	  auf	  Feststellung	  eines	  Abschiebeverbotes	  
• Reisefähigkeit	  gegeben?	  (≠	  Transportfähigkeit!)	  

In	  der	  Praxis	  gibt	  es	  große	  Unterschiede	  zwischen	  den	  Ausländerbehörden	  (von	  wohlwollend	  bis	  ab-‐
lehnend).	  

Was	  kann	  man	  tun,	  wenn	  ein	  Abschiebebescheid	  zugegangen	  ist?	  

• „hoffnungslose	  Fälle“	  –	  dann	  ehrlicherweise	  lediglich	  faire	  Rückkehrberatung	  
• Greift	   die	   gesetzliche	   Altfallregelung	   oder	  würde	   sie	   nach	   kurzer	   Zeit	   greifen?	  Wenn	   die	   Frist	  

fast	  verstrichen	  ist,	  dann	  lohnt	  der	  Versuch,	  die	  Anwendung	  gerichtlich	  durchzusetzen.	  
• Fall	  der	  Härtefallkommission	  vorlegen	  (Erfolgsquote	  in	  NRW	  bei	  ca.	  26%)	  
• Fall	   dem	   Petitionsausschuss	   des	   Landtages	   vorlegen	   (auch	   wenn	   dieser	   nur	   eine	   Empfehlung	  

aussprechen	  kann)	  
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2.	  Kritikphase	  (Schreibgespräch)	  
Die	  Teilnehmenden	  stellen	  auf	  Plakaten	  schriftlich	  ihre	  Kritik	  an	  der	  aktuellen	  Situation	  zu	  den	  drei	  The-‐
menbereichen	  zusammen.	  Anschließend	  kommentiert	  RA	  Klemens	  Roß.	  	  

Kommentar	  Klemens	  Roß:	  Abschiebung/Aufenthaltsbeendigung	  
• Abschiebungen	  werden	  oft	  vorher	  nicht	  angekündigt,	  damit	  keine	  „letzte	  Möglichkeit“	  zur	  vor-‐

herigen	  freiwilligen	  Ausreise	  eingeräumt	  
• „Amtssprache	  deutsch“	  –	  Betroffene	  haben	  Schwierigkeiten	  mit	  Bescheiden	  
• Bei	   Abschiebung:	   Polizeibeamte	   bewaffnet,	   gewaltsam	   Zugang	   zur	   Wohnung	   verschafft,	   Tür	  

aufgebrochen	  –	  unverhältnismäßig!	  (Verantwortung	  der	  Ausländerbehörde?)	  
• BAMF	   entscheidet	   über	   Abschiebung	   –	   Ermessensspielraum	   der	   Ausländerbehörde:	   Sie	   muss	  	  

den	  Fall	  prüfen,	  z.B.	  ob	  Duldungsgründe	  vorliegen	  

Kommentar	  Klemens	  Roß:	  Zugang	  zum	  Recht	  
• Verfahrensberatung	  in	  Erstaufnahmeeinrichtung	  muss	  stattfinden	  und	  vom	  Land	  finanziert	  wer-‐

den,	  in	  einer	  Sprache,	  die	  der/die	  Geflüchtete	  versteht	  
• Kostenlose/unabhängige	  Rechtsberatung	  wäre	  gut	  
• Wenige	   Anwälte	  mit	   entsprechendem	   Fachgebiet,	   v.a.	   wenig	   Nachwuchs,	   nicht	   in	   der	   Fläche	  

(v.a.	  in	  Schwerin)	  
• Beratungspflicht	  der	  Behörden,	  Beamte	  aber	  mitunter	  fachlich	  nicht	  ausreichend	  geschult	  
• Umfassende	  Rechtsberatung	  nötig	  (z.B.	  Gesundheit,	  Arbeit)	  

Kommentar	  Klemens	  Roß:	  Aufnahme	  organisieren	  –	  EU-‐Aufnahmerichtlinie	  umsetzen	  
• „alles	  fromme	  Wünsche“	  
• Clearing-‐Verfahren,	   um	   u.a.	   besondere	   Schutzgründe	   festzustellen,	   und	   zwar	   bevor	   EASY-‐

Verfahren	  (Erstverteilung	  von	  Asylbegehrenden	  )	  eingeleitet	  wird	  
• Umverteilungsantrag:	  Familienzusammenführung	  ermöglichen	  –	  auf	  Aufnahmerichtlinie	  berufen	  
• Zugang	  zu	  ärztlicher	  Versorgung:	  Zusammenarbeit	  mit	  Krankenhäusern	  

3.	  Vorstellung	  der	  Vision:	  im	  Jahr	  2025…	  	  

Kernbereich	  1:	  Zugang	  zum	  Recht	  
	  „Jeder/jede	  	   ist	  über	  seine/ihre	  Rechte	  informiert	  und	  ist	   in	  der	  Lage,	  seine/ihre	  Rechte	  wahr-‐
zunehmen.“	  

Kernbereich	  2:	  Aufnahme	  organisieren	  –	  EU-‐Aufnahmerichtlinie	  umsetzen	  
	  „Die	  Aufnahme	  wird	  menschenwürdig	  organisiert	  und	  berücksichtigt	  die	  besonderen	  Bedürfnis-‐
se	  der	  Betroffenen.“	  

Kernbereich	  3:	  Abschiebung/Aufenthaltsbeendigung	  
	  „Es	  wird	  niemand	  abgeschoben,	  der	  eigentlich	  schutzbedürftig	   ist/oder	  ein	  Recht	  auf	  Duldung	  
hätte,	  die	  Abschiebung	  erfolgt	  in	  einer	  menschenwürdigen	  Art	  und	  Weise.“	  
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4.	  Ideenentwicklung	  
(Anmerkung:	  Es	  wurden	  sehr	  unterschiedliche	  Ideen	  entwickelt.	  Sie	  beziehen	  sich	  auf	  einen	  unterschied-‐
lich	  weiten	   zeitlichen	  Horizont,	   einige	   sind	   sehr	   konkret	   und	   pragmatisch,	   andere	   zeichnen	   eher	   ferne	  
Zukunftsperspektiven	  auf.	  Im	  Folgenden	  sind	  jene	  hervorgehoben,	  deren	  Umsetzung	  mittelfristig	  möglich	  
erscheint,	  da	  diese	  in	  der	  Diskussion	  als	  besonders	  hilfreich	  wahrgenommen	  wurden.)	  

Kernbereich	  1:	  Zugang	  zum	  Recht	  
• Niederschwellige,	  aufsuchende	  Beratung	  durch	  Hauptamtliche	  und	  Ehrenamtliche	  	  
• Zugang	  zu	  Rechtsanwält/innen,	  richtige	  Ansprechpartner/innen	  im	  Klageverfahren	  
• Anspruch:	   Behörden,	   die	   kompetent	   sind	   und	   eigene,	   ministerielle	   Richtlinien	   umsetzen	   und	  

Rechte	  der	  Betroffenen	  kennen	  und	  sie	  diesen	  zugänglich	  machen	  
• Kooperative	  Zusammenarbeit	  mit	  Behörden	  und	  Ämtern	  –	  Runde	  Tische,	  Treffen,	  keine	  Feind-‐

bilder!	  Keine	  (persönliche)	  konfrontative	  Begegnung!	  Sachlich!	  	  
• Netzwerkarbeit:	   Vernetzung	   statt	   Alleinkämpfertum,	   Zugang	   zu	  Wissen,	   Informationspool,	   um	  

Zugang	  zum	  Recht	  für	  Betroffene	  möglich	  zu	  machen	  
• Informationen	  online	  bereit	  stellen?	  Internetbasierte	  Plattformen	  nutzen?	  (Problem	  u.a.:	  Inter-‐

netzugang	  in	  Wohnungen	  der	  Gemeinschaftsunterkunft	  z.T.	  theoretisch	  vorhanden,	  Nutzung	  je-‐
doch	  verboten)	  	  

• „Ombudsstelle“	  einrichten:	  Kostenlose	  Rechtsberatung,	  Vermittler	  zwischen	  Flüchtling	  und	  Be-‐
hörden	  	  

Kernbereich	  2:	  Aufnahme	  organisieren	  –	  EU-‐Aufnahmerichtlinie	  umsetzen	  
• Zusammenführung	   von	   Verwandten,	   auch	   über	   Ländergrenzen	   hinweg	   –	   zur	   Durchsetzung	  

könnte	  die	  neue	  EU-‐Aufnahmerichtlinie	  dienen,	  wenn	  Personen	  als	  besonders	  schutzbedürftig	  
eingestuft	  werden	  

• (neuere)	  Gesetze	  z.T.	  bei	  Behörden	  nicht	  bekannt	  –	  Personal	  in	  Behörden	  und	  Ämtern	  schulen!	  
• Förderung	  von	  Kontakten	  und	  Veranstaltungen	  durch	  die	  Kommune	  
• Sprachunterricht	  von	  Beginn	  des	  Aufenthalts	  an,	  durch	  Hauptamtliche	  (ergänzt	  durch	  Ehrenamt-‐

liche)	  
• Informationen	   für	  Geflüchtete	   zur	   Verfügung	   stellen,	   z.B.	   über	   Kultur,	   Rechtssystem	   im	  Allge-‐

meinen	  (Integrationskurse)	  
• Personen	  mit	  Ausbildung	  sofort	  in	  den	  Arbeitsmarkt	  integrieren	  	  
• Standards	  für	  Unterbringung	  klären/einhalten	  	  
• Dezentrale	  Unterbringung	   in	  Städten	  und	  auf	  dem	  Land	  unter	  gleichen	  Bedingungen,	  mit	  ent-‐

sprechender	  Infrastruktur	  (ÖPNV)	  
• Internetanschluss	  als	  Standard	  bei	  dezentraler	  Unterbringung	  
• Fahrkarten	   für	  ÖPNV	  zur	  Verfügung	   stellen	   (Wäre	  es	  denkbar,	  dass	  Verkehrsbetriebe	  Monats-‐

tickets	  oder	  vergünstigte	  Tickets	  für	  Geflüchtete	  bereitstellen?)	  
• Gesundheitskarte	   für	   alle	   forcieren	   –	   v.a.	   das	   Kostenargument	   könnte	   Politiker/innen	   über-‐

zeugen:	  Erfahrungen	  aus	  anderen	  Bundesländern	   zeigen,	  dass	  die	  Gesundheitskarte	  deutlich	  
günstiger	  ist	  als	  die	  jetzige	  Praxis!	  	  

• 	  
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Kernbereich	  3:	  Abschiebung/Aufenthaltsbeendigung	  
1. Recht:	  	  

• Vision	   wäre	   einheitliches	   Asylrecht	   in	   Europa:	   gemeinsame	   Standards	   statt	   Flickenteppich	   +	  
Dublin-‐Abkommen	  

• stärkere/frühere	  Einordnung,	  ob	  Schutz	  gewährt	  wird	  
2. Engagement	  

• Flüchtlingsbeirat	  gründen,	  der	  Rederecht/Anhörungspflicht	  in	  verschiedensten	  Gremien	  hat	  (Al-‐
ternative:	  selbstorganisiert)	  

• Einrichtung	  einer	  lokalen	  Härtefallkommission	  auf	  Kreisebene	  durch	  einen	  Kreistagsbeschluss	  
anregen,	  die	  Abschiebung	  verhindern	  kann	  (hierzu	  Satzungen	  aus	  NRW	  als	  Beispiele	  besorgen)	  

• Kampagnen	   gegen	   inhumane	   Abschiebepraxis	   initiieren	   (Problem	   bei	   Betreuer/innen:	   Haupt-‐
amtliche	  sind	  oft	  zu	  Stillschweigen	  verpflichtet.	  Wer	  kann	  Öffentlichkeit	  herstellen?	  Ehrenamt!	  
Die	  Ehrenamtlichen	  müssen	  davon	  erfahren	  –	  informelle	  Kontakte	  nutzen);	  allerdings	  kann	  man	  
durch	  Skandalisieren	  viel	  kaputt	  machen	  –	  besser	  wäre	  vielleicht	  allgemeine	  Sensibilisierung	  

• Runder	   Tisch	  mit	   Ausländerbehörde	   und	   Polizei	   und	   Demokratieladen/Aktionsbündnis	   „Vor-‐
pommern:	  weltoffen,	  demokratisch,	  bunt!“–	  hierzu	  wurde	  vor	  Ort	  ein	  erster	  Kontakt	  zwischen	  
dem	  Bündnis,	  dem	  Demokratieladen	  und	  der	  Ausländerbehörde	  aufgenommen	  

• „Behördentagung“	  etablieren	  (in	  NRW	  wird	  eine	  solche	  jährlich	  von	  der	  Diakonie	  organisiert,	  
Vertreter/innen	  aus	  BAMF,	   Innenministerium,	   von	  Flüchtlingsinitiativem	  und	  von	  Beratungs-‐
stellen	  nehmen	  Teil)	  

• Erlasse	   des	   Innenministeriums	   besorgen:	   Gibt	   es	   einen	   Erlass	   zu	   Abschiebung?	   (In	   NRW	  hat	  
sich	   das	   Innenministerium	   verpflichtet,	   alle	   Erlasse	   ins	  Netz	   zu	   stellen	   und	   Engagierte	   zu	   in-‐
formieren)	  

• Notfallnummern	  bei	  nächtlicher	  Abschiebung	  einrichten	  (+	  Betroffene	  dürfen	  telefonieren)	  
• Abschiebungsbeobachter/innen	  am	  Flughafen	  verhindern	  viele	  Abschiebungen	  –	  Gibt	  es	  wel-‐

che	  in	  Berlin	  oder	  Hamburg?	  Ggf.	  Handynummer	  besorgen!	  	  
• Berichtspflicht	  bei	  Abschiebung	  etablieren:	  Wenn	  Ausländerbehörde	  standardmäßig	  dem	  Kreis-‐

tag	  über	  jede	  Abschiebung	  berichten	  muss,	  werden	  diese	  auch	  anders	  verlaufen.	  
3. Utopie	  (2055):	  Menschenfreundliche	  Behörde	  

• Interkulturell	  und	  rechtlich	  geschulte	  Beamte	  +	  Politzisten	  (Geschieht	  schon	  ansatzweise	  bei	  Po-‐
lizei	  Anklam,	  „Integrationshelfer“)	  

• Mehrsprachigkeit	  in	  Behörden,	  Kommunikation	  in	  einer	  Sprache	  des	  Geflüchteten	  

	  

5.	  Schlusswort	  /	  Fazit	  
Die	  Zugangszahlen	  werden	  weiter	  steigen,	  ebenso	  wie	  die	  damit	  verbundenen	  Herausforderungen.	  
Umso	  wichtiger	  werden	  die	  Vernetzung	  aller	  Beteiligten,	  der	  sachliche	  Dialog	  und	  die	  Zusammenar-‐
beit	  anstelle	  von	  Konfrontation	  sein!	  
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• 	  

Workshop	  2:	  Den	  Zeigefinger	  unten	  lassen.	  Informati-‐
onsvermittlung	  durch	  interaktive	  Methoden.	  	  
	  

1.	  Input	  des	  Netzwerks	  für	  Demokratie	  und	  Courage	  (NDC)	  

Zu	  den	  Organisatoren	  des	  Workshops:	  
• Das	  Netzwerk	  für	  Demokratie	  	  und	  Courage	  (NDC)	  ist	  ein	  bundesweites	  Netzwerk,	  das	  von	  jun-‐

gen	  Leuten	  getragen	  wird	  und	  sich	  für	  Demokratieförderung	  und	  gegen	  menschenverachtendes	  
Denken	  und	  Handeln	  engagiert	  	  	  

• Das	  Hauptaufgabenfeld	  des	  NDC	  ist	  die	  Ausbildung	  von	  jungen	  Menschen	  als	  MultiplikatorInnen	  
und	  die	  Durchführung	  von	  Projekttagen,	  Seminaren	  und	  Fortbildungen	  an	  Schulen,	  Berufsschu-‐
len,	  Bildungseinrichtungen	  sowie	  für	  viele	  andere	  Gruppen	  

• Hauptzielgruppe	  der	  Arbeit	  des	  NDC	  sind	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  (SuS)	  bzw.	  Jugendliche	  

	  

Ansätze	  und	  zentrale	  Punkte	  für	  die	  inhaltliche	  Auseinandersetzung	  mit	  Asyl,	  Flucht	  und	  
Migration	  

• Die	  beiden	  Teamer_innen	  stellen	  Ansätze	  und	  zentrale	  Punkte	  für	  die	  inhaltliche	  Auseinander-‐
setzung	  mit	  Asyl,	  Flucht	  und	  Migration	  vor	  	  

• Zunächst	  erläutern	  sie	  die	  Ausgangssituation:	  Welches	  Bild	  von	  Geflüchteten	  haben	  SuS	  gerade	  
in	  Gegenden	  mit	  wenig	  Jugendlichen	  mit	  Migrationshintergrund?	  Woher	  kommt	  die	  häufig	  ab-‐
wehrende	  Haltung	  gegenüber	  Geflüchteten	  und	  Migrant_innen	  allgemein?	  

• Auf	  dem	  Fotoausschnitt	  sind	  einige	  der	  Einflussfaktoren	  abgebildet,	  die	  die	  Teamer_innen	  als	  
Gründe	  nennen:	  
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• Fazit:	  In	  Gruppendiskussionen	  können	  die	  festgefahrenen	  Bilder	  der	  SuS	  nur	  begrenzt	  aufgebro-‐
chen	  werden.	  Sie	  sind	  als	  Einstieg	  in	  eine	  inhaltliche	  Auseinandersetzung	  schwierig	  und	  auf-‐
grund	  der	  genannten	  Einflussfaktoren	  selten	  zielführend	  	  

• =>	  Interaktive	  und	  erfahrungsbasierte	  Methoden	  funktionieren	  häufig	  besser!	  
• Die	  Teamer_innen	  stellen	  anschließend	  Ansatzpunkte	  zur	  inhaltlichen	  Auseinandersetzung	  mit	  

den	  Themen	  Flucht/Asyl/Migration	  vor,	  die	  auf	  den	  Fotos	  abgebildet	  sind:	  	  

	  

	  

	  

Möglichkeiten	  zur	  inhaltlichen	  Auseinandersetzung	  
• Im	  Anschluss	  werden	  verschiedene	  Ansatzpunkte	  zur	  inhaltlichen	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  

Themen	  Flucht,	  Migration	  und	  Asyl	  vorgestellt.	  Dabei	  ist	  diese	  Liste	  nicht	  als	  vollständig	  zu	  er-‐
achten,	  vielmehr	  geht	  es	  um	  beispielhafte	  Vorschläge	  

• Außerdem	  sollte	  nur	  eine	  Auswahl	  an	  Themen	  mit	  den	  SuS	  besprochen	  werden,	  um	  sie	  inhalt-‐
lich	  nicht	  zu	  überfordern	  
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2.	  Praktische	  Übungen:	  
Es	  werden	  insgesamt	  drei	  praktische,	  interaktive	  Übungen	  vorgestellt	  bzw.	  durchgeführt.	  	  

	  

„Refugee	  chair“	  	  	  
Diese	  Übung	  ist	  dem	  Ordner	  zur	  nicht-‐rassistischen	  Bildungsarbeit	  des	  DGB	  entnommen	  	  
(Die	  zur	  Durchführung	  und	  Anleitung	  der	  Übung	  notwendigen	  Zahlen	  finden	  Sie	  im	  Anhang	  der	  Do-‐
kumentation)	  

• Die	  Teamer_innen	  legen	  auf	  einer	  großzügigen	  Freifläche	  Karten	  mit	  den	  Namen	  der	  fünf	  Konti-‐
nente	  Afrika,	  Asien,	  Europa,	  Nordamerika	  und	  Südamerika	  aus.	  	  

• Die	  Teilnehmenden	  sollen	  sich	  den	  im	  Raum	  verteilten	  Kontinenten	  zuordnen,	  und	  zwar	  nach	  
vermuteter	  Bevölkerungszahl	  der	  jeweiligen	  Kontinente	  –	  d.h.	  dort,	  wo	  am	  meisten	  Menschen	  
leben,	  sollten	  entsprechend	  am	  meisten	  Menschen	  stehen	  

• Eine	  Zahlenliste	  der	  Teamer_innen	  klärt	  darüber	  auf,	  wie	  viele	  Menschen	  bei	  der	  entsprechen-‐
den	  Teilnehmendenzahl	  jeweils	  benötigt	  werden,	  um	  die	  tatsächliche	  Bevölkerung	  der	  Konti-‐
nente	  darzustellen	  	  	  

• Anschließend	  werden	  die	  Teilnehmenden	  gebeten,	  Stühle	  auf	  die	  im	  Raum	  ausgelegten	  fünf	  
Kontinente	  zu	  verteilen	  –	  dieses	  Mal	  ist	  das	  Kriterium	  die	  vermutete	  Verteilung	  des	  Reichtums,	  
d.h.	  je	  mehr	  Stühle,	  desto	  mehr	  %	  des	  globalen	  Bruttoinlandsprodukts	  

• Auch	  hier	  gibt	  die	  Liste	  der	  Teamer_innen	  Aufschluss	  darüber,	  wie	  viele	  Stühle	  jeweils	  notwen-‐
dig	  sind,	  um	  den	  Anteil	  des	  Reichtums	  der	  Kontinente	  darzustellen	  	  

• Die	  Teilnehmenden	  werden	  nun	  eingeladen,	  es	  sich	  auf	  den	  jeweiligen	  Kontinenten	  „auf	  ihrem	  
Reichtum“	  gemütlich	  zu	  machen.	  Dabei	  sollen	  sie	  jeden	  Stuhl	  nutzen	  –	  zugleich	  müssen	  alle	  ir-‐
gendwie	  auf	  den	  Stühlen	  Platz	  finden.	  

• In	  der	  letzten	  Runde	  sollen	  sich	  die	  Teilnehmenden	  nach	  der	  vermuteten	  Anzahl	  der	  aufge-‐
nommenen	  Geflüchteten	  verteilen.	  

Das	  Fazit:	  Die	  Verteilung	  ist	  ausgesprochen	  unfair,	  wenn	  man	  den	  Anteil	  am	  Reichtum,	  die	  jeweilige	  
Bevölkerungszahl	  sowie	  die	  Anzahl	  aufgenommenen	  Geflüchteten	  zueinander	  in	  Beziehung	  setzt.	  	  

• Kommentare	  von	  Teilnehmenden:	  	  
o Die	  Übung	  ist	  sehr	  gut	  geeignet	  für	  Sus,	  da	  nicht	  einfach	  nur	  die	  Zahlen	  genannt	  werden,	  

sondern	  die	  Dimension	  der	  ungleichen	  Verteilung	  greifbar,	  vorstellbar	  wird.	  	  
o gut:	  die	  Visualisierung	  des	  Problems	  –	  aber	  es	  besteht	  die	  Gefahr,	  dass	  bestimmte	  Ant-‐

worten	  suggeriert	  werden	  
• Teamer_innen	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  weitere	  Zahlen	  verwendet	  werden	  können:	  z.B.	  Anzahl	  

der	  Binnenflüchtlinge	  
• Außerdem	  können	  Fluchtursachen	  als	  Zusatzinformationen	  noch	  eingebaut	  werden:	  u.a.	  Kriege/	  

Konflikte,	  Umweltzerstörungen,	  Klimawandel	  
• Gleichzeitig	  muss	  man	  aufpassen,	  dass	  sich	  damit	  nicht	  bestimmte	  Bilder,	  die	  nicht	  zuletzt	  in	  

den	  Medien	  vermittelt	  werden,	  verfestigen	  (z.B.	  Afrika	  als	  Kontinent,	  auf	  dem	  es	  nur	  Krieg	  und	  
Armut	  gibt)	  
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Zeitstrahl	  zu	  Abkommen,	  Gesetzgebungen	  bzgl.	  Migration,	  Flucht	  und	  Asyl	  in	  Deutsch-‐
land/Europa	  	  

Diese	  Übung	  dient	  der	  inhaltlichen	  Einführung	  in	  die	  rechtlichen	  und	  politischen	  Rahmenbedingun-‐
gen	  bzgl.	  der	  Themen	  Migration,	  Flucht	  und	  Asyl	  

• Auf	  insg.	  13	  Karten	  werden	  ausgewählte	  (historische)	  Abkommen	  und	  Gesetzgebungen	  zum	  
Themenkomplex	  dargestellt.	  Jede	  Karte	  enthält	  auf	  der	  Rückseite	  eine	  kurze	  Erläuterung	  zum	  
genannten	  Abkommen/Gesetz	  	  

• Die	  Karten	  werden	  an	  die	  Teilnehmenden	  verteilt.	  Diese	  sollen	  die	  Karten	  dann	  auf	  einem	  Zeit-‐
strahl	  (mit	  Krepppapier	  auf	  dem	  Boden	  geklebt	  mit	  dem	  Anfangsjahr	  1945	  und	  einzelnen	  weite-‐
ren	  Zeitmarken	  bis	  2015)	  nach	  dem	  vermuteten	  Zeitpunkt	  des	  Inkrafttretens	  ablegen.	  Dabei	  sol-‐
len	  sie	  sich	  mit	  den	  anderen	  TN	  austauschen	  

• Nachdem	  dies	  geschehen	  ist,	  erläutern	  die	  Teamer_innen	  die	  einzelnen	  Karten	  kurz_	  	  
• Hier	  wird	  eine	  Auswahl	  der	  13	  Karten	  kurz	  dargestellt:	  	  

• Recht	  auf	  Asyl	  (Art.	  5	  GG)	  und	  Asylkompromiss	  1993,	  Abschwächung	  durch	  Einführung	  
des	  Prinzips	  der	  sicheren	  Herkunftsstaaten	  und	  Drittstaatenregelung	  	  

• Die	  Pogrome	  in	  Hoyerswerda,	  Lichtenhagen	  etc.	  in	  den	  90er	  Jahren	  	  
• Die	  Genfer	  Flüchtlingskonvention	  von	  1951,	  die	  festschreibt,	  wer	  als	  Geflüchtete/r	  gilt.	  

Die	  Konvention	  ist	  damals	  von	  150	  Staaten	  ratifiziert	  worden.	  Sie	  schreibt	  auch	  das	  Non-‐
refoulment-‐Gebot	  fest,	  d.h.	  es	  besteht	  ein	  Abschiebeverbot	  in	  solche	  Staaten,	  in	  denen	  
den	  Abgeschobenen	  Folter,	  Gefängnis	  oder	  gar	  Mord	  drohen	  kann	  

• Abkommen	  zur	  Anwerbung	  von	  Gastarbeitern	  1951	  in	  BRD	  und	  DDR,	  sowie	  das	  Ab-‐
kommen	  zum	  Anwerbestopp	  in	  1973,	  das	  u.a.	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  wirtschaftli-‐
chen	  Rezension	  der	  damaligen	  Zeit	  zu	  sehen	  ist	  

• 	  Asylverfahrensgesetz	  und	  Asylleistungsgesetz	  von	  1993,	  die	  die	  Rechte	  und	  Pflichten	  
von	  Flüchtlingen,	  die	  ihnen	  zustehenden	  Leistungen	  sowie	  die	  Unterbringung	  von	  Asyl-‐
suchenden	  in	  Deutschland	  regeln	  	  

• Die	  Gründung	  von	  FRONTEX	  –	  koordiniert	  die	  Einsätze	  von	  EU-‐Mitgliedsstaaten	  zur	  Kon-‐
trolle	  der	  Außengrenzen,	  und	  hat	  die	  operative	  Leitung	  der	  Einsätze	  inne;	  über	  Jahre	  
war	  FRONTEX	  verantwortlich	  für	  Rückabschiebungen	  und	  Abweisungen	  von	  Schiffen	  mit	  
Geflüchteten,	  nach	  Urteilen	  des	  Europäischen	  Menschenrechts-‐gerichtshofes	  wurde	  
FRONTEX	  verpflichtet,	  keine	  Schiffe	  mehr	  zurückzuweisen	  	  

• Schengen-‐Abkommen,	  d.h.	  ein	  gemeinsamer	  Visaraum	  der	  beteiligten	  Staaten,	  keine	  
Passkontrollen	  mehr	  etc.	  -‐	  für	  Asylsuchende	  heißt	  das:	  zur	  Einreise	  in	  eines	  der	  Länder	  
ist	  ein	  Schengenvisum	  notwendig,	  dies	  hat	  gleichzeitig	  zu	  einer	  stärkeren	  Sicherung	  der	  
Außengrenzen	  geführt)	  	  

• Dublin	  III	  in	  2013,	  regelt	  die	  Zuständigkeit	  der	  Asylverfahren	  innerhalb	  Europas	  
• MARE	  NOSTRUM:	  Italienische	  Operation	  zur	  Rettung	  von	  Flüchtenden	  im	  Mittelmeer	  

durch	  Italien,	  innovativ	  dabei:	  Seenotrettung	  nicht	  nur	  in	  italienischen	  Gewässern,	  son-‐
dern	  auch	  direkt	  an	  libyscher	  Grenze;	  seit	  2015	  neue	  Operation	  TRITON	  durch	  FRONTEX,	  
die	  MARE	  NOSTRUM	  ablöst;	  aber	  deutlich	  abgeschwächt	  
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• Asylrechtsreform	  Anfang	  2015	  –	  weitere	  Staaten	  werden	  als	  sichere	  Herkunftsstaaten	  
hinzugefügt	  (u.a.	  Serbien,	  Ghana);	  aber	  auch	  Abschaffung	  Residenzpflicht	  der	  Asylsu-‐
chenden	  

Fazit:	  Wenn	  diese	  Übung	  mit	  SuS	  durchgeführt	  wird,	  ist	  das	  Hauptziel	  Wissen	  zu	  vermitteln,	  d.h.	  Ba-‐
sisinformationen	  über	  Abkommen	  und	  Gesetzgebungen	  im	  Bereich	  Asyl	  und	  Flucht	  zu	  vermitteln;	  
Diese	  sind	  wichtig,	  um	  die	  Hintergründe	  für	  europäische,	  aber	  auch	  kommunale	  Asylpolitik	  verste-‐
hen	  zu	  können	  

• Kommentar	  von	  Teilnehmerin:	  	  
o Es	  besteht	  die	  Gefahr,	  dass	  bei	  den	  SuS	  das	  Hintergrundwissen	  fehlt,	  diese	  dann	  „erschla-‐

gen“	  von	  der	  Informationsflut,	  und	  dadurch	  ins	  Schwimmen	  kommen	  
o Antwort	  der	  Teamer_innen:	  Die	  Informationen	  werden	  selbstverständlich	  je	  nach	  Niveau	  

der	  Teilnehmenden	  angepasst.	  
	  
	  

Take	  a	  step	  forward	  
Take	  a	  step	  forward	  (Auf	  Deutsch:	  „Ein	  Schritt	  nach	  vorn“)	  ist	  ein	  bekanntes	  Spiel,	  dass	  in	  zahlrei-‐
chen	  Workshops	  eingesetzt	  wird,	  um	  Ausgrenzungserfahrungen	  praktisch	  zu	  erleben.	  
Die	  Übung	  befindet	  sich	  auch	  im	  Kompass	  des	  Europarats.	  Eine	  kurze	  Anleitung	  auf	  Deutsch	  finden	  
Sie	  unter	  folgender	  Adresse:	  http://kompass.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcatart=302	  

• Die	  Idee	  ist,	  dass	  alle	  Teilnehmenden	  eine	  Rollenkarte	  bekommen,	  die	  jeweils	  eine	  kurze	  Perso-‐
nenbeschreibung	  enthält,	  u.a.	  über	  Angaben	  zur	  Herkunft,	  sozialem	  Status,	  berufliche	  Situation	  
etc.	  

• Alle	  Teilnehmenden	  stellen	  sich	  in	  eine	  Reihe	  
• Die	  Teamer_innen	  lesen	  nun	  bestimmte	  Aussagen	  vor	  (z.B.:	  „ich	  kann	  mich	  frei	  auf	  der	  Straße	  

bewegen,	  ohne	  angeschaut	  zu	  werden“;	  „ich	  kann	  jederzeit	  weltweit	  in	  Urlaub	  fahren“,	  „ich	  
kann	  ohne	  Probleme	  eine	  Wohnung	  anmieten“)	  –	  die	  Teilnehmenden	  sollen	  immer	  dann	  einen	  
Schritt	  nach	  vorne	  machen,	  wenn	  sie	  die	  Aussage	  mit	  Ja	  beantworten	  können	  

• Nach	  ca.	  10-‐15	  Aussagen	  ergibt	  sich	  ein	  Bild,	  wonach	  einige	  Teilnehmende	  bei	  jeder	  Aussage	  ei-‐
nen	  Schritt	  nach	  vorne	  machen	  konnten,	  andere	  nur	  bei	  einer	  bzw.	  sehr	  wenigen.	  So	  sind	  die	  
Personen	  sehr	  weit	  verteilt	  im	  Raum	  	  

• Anschließend	  stellen	  die	  Teilnehmenden	  ihre	  jeweiligen	  Rollenprofile	  vor,	  u.a.	  ein	  Flüchtling	  aus	  
Bosnien-‐Herzegowina,	  der	  seit	  Jahrzehnten	  illegal	  in	  D	  ist;	  eine	  Asylbewerberin	  aus	  dem	  Iran	  mit	  
Kindern,	  schwer	  traumatisiert,	  vor	  1	  ½	  Jahren	  Asylantrag	  gestellt;	  eine	  Kinderärztin	  in	  Nord-‐
deutschland,	  die	  sehr	  gut	  verdient;	  ein	  schwuler	  Auszubildender	  etc.)	  

• Daraufhin	  sollte	  mit	  den	  Teilnehmenden	  über	  die	  Erfahrungen	  und	  Erlebnisse	  im	  Spiel	  ausführ-‐
lich	  ausgewertet	  werden,	  hinsichtlich	  von	  Privilegierungen	  bzw.	  Benachteiligungen	  und	  gesell-‐
schaftlicher	  Ausgrenzung	  

Fazit:	  In	  der	  Auswertung	  nach	  dem	  Spiel	  wurde	  von	  einzelnen	  Teilnehmenden	  gesagt,	  dass	  die	  Me-‐
thode	  den	  Vorteile	  habe,	  dass	  Privilegierungen	  bzw.	  Unterprivilegierungen	  in	  unserer	  Gesellschaft	  
sehr	  anschaulich	  wird.	  	  
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Gleichzeitig	  wurde	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  man	  die	  Auswertung	  möglichst	  positiv	  wenden	  sollte:	  
z.B.	  was	  kann	  man	  tun,	  um	  die	  großen	  Unterschiede	  zu	  verringern?	  Mit	  SuS	  darüber	  diskutieren,	  
was	  sie	  konkret	  machen	  könnten	  

	  

3.	  Weiterführende	  Angebote	  des	  NDC	  
	  

Zum	  Abschluss	  stellen	  die	  Teamer_innen	  die	  weiterführenden	  Angebote	  von	  NDC	  vor.	  Darunter	  fallen	  
u.a.:	  

• Projekttage	  für	  verschiedene	  Altersgruppen	  (6x45‘)	  zu	  unterschiedlichen	  Themen	  	  
• Ein	  spezieller	  Projekttag	  zu	  Flucht/Migration/Asyl	  wird	  ab	  2015	  neu	  ins	  Programm	  aufgenom-‐

men	  (6	  x	  45	  min)	  
• Projektkurse	  für	  ein	  gesamtes	  Schuljahr	  1x/Woche	  für	  1	  ½	  Stunden	  
• Lehrer_innenfortbildungen	  	  (1	  Tag)	  zum	  Thema	  Neonazismus	  
• Argumentationstrainings	  (2Tage)	  –	  Themen	  werden	  individuell	  mit	  der	  Gruppe	  abgestimmt	  
• Schulberatungen	  
• Bildungsordner	  „Demokratie	  Macht	  Schule“	  und	  Handreichungen	  zur	  Weiterarbeit	  mit	  Projekt-‐

tagsthemen	  	  
• Angebot	  gilt	  für	  ganz	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  und	  die	  Veranstaltungen	  sind	  bis	  auf	  das	  Ar-‐

gumentationstrainings	  kostenfrei	  
• Ca.	  100	  Teamer_innen	  allein	  in	  Mecklenburg-‐Vorpommern,	  alle	  bekommen	  eine	  Grundausbil-‐

dung,	  	  
• Zusätzlich	  gibt	  es	  Qualifikationen	  für	  weiterführende	  Angebote	  des	  NDC;	  	  
• NDC	  arbeitet	  immer	  in	  Zweierteams	  

	  

Eine	  letzte	  Diskussionsfrage:	  wie	  kann	  man	  auf	  rechtsorientierte	  Jugendliche	  reagieren?	  	  

• Antwort	  der	  Teamer_innen:	  es	  ist	  wichtig,	  eine	  klare	  eigene	  Position	  zu	  haben;	  man	  sollte	  nie	  
die	  Person	  als	  solche	  abstempeln,	  sondern	  über	  das	  Gesagte	  diskutieren,	  ggf.	  auch	  mit	  Klasse	  
diskutieren;	  wichtig	  ist,	  dass	  man	  klare	  Grenzen	  aufzeigt;	  nur	  im	  Notfall	  sollte	  man	  Veranstal-‐
tung	  abbrechen.	  	  

• Im	  Argumentationstraining	  des	  NDC	  werden	  einige	  Strategien	  und	  Techniken	  vermittelt,	  wie	  auf	  
rechte	  Aussagen	  reagiert	  werden	  kann.	  Die	  vermittelten	  Strategien	  und	  Techniken	  werden	  prak-‐
tisch	  angewendet	  und	  z.B.	  in	  Simulationen	  ausprobiert.	  
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Workshop	  3:	  Gemeinsam	  besser	  werden	  
	  

1.	  Input	  Manfred	  Nowak	  

Zur	  Person	  
Manfred	  Nowak	  ist	  Kreisvorsitzender	  der	  Arbeiterwohlfahrt	  (AWO)	  in	  Berlin-‐Mitte.	  Das	  Ziel	  der	  
AWO,	  einem	  von	  sechs	  Spitzenverbänden	  der	  Freien	  Wohlfahrtspflege	  in	  Deutschland,	  ist	  die	  
Mitwirkung	  bei	  der	  Bewältigung	  gesellschaftlicher	  Probleme	  durch	  ehren-‐	  und	  hauptamtliche	  
Arbeit.	  	  
Über	  die	  Flüchtlingsarbeit	  der	  AWO	  informiert	  die	  Broschüre	  „Bunt	  ist	  eine	  schöne	  Farbe“	  
(Download:	  	  www.awo-‐mitte.de/index.php/aktuelles/9-‐nicht-‐kategorisiert/408-‐bunt-‐ist-‐eine-‐
schoene-‐farbe-‐fluechtlingsarbeit-‐bei-‐der-‐arbeiterwohlfahrt)	  

Perspektive	  
• Situation	  der	  Flüchtlingsaufnahme,	  -‐unterbringung	  und	  -‐betreuung	  in	  der	  Großstadt	  Berlin	  
• Diese	  unterscheidet	  sich	  allein	  aufgrund	  des	  Aufkommens	  von	  der	  Situation	  im	  Landkreis	  Vor-‐

pommern-‐Greifswald,	  trotzdem	  sind	  viele	  Aspekte,	  Herausforderungen	  und	  offene	  Fragen	  über-‐
tragbar	  

• Austausch	  kann	  beide	  Seiten	  befruchten	  

Identifikation	  der	  Kernbereiche	  
• In	  Berlin	  ist	  die	  Unterbringung	  ein	  großes	  Problem,	  u.a.	  die	  Zustände	  und	  Vorgaben	  in	  der	  Erst-‐

aufnahmestelle	  und	  den	  zentralen	  Einrichtungen.	  Aufgrund	  der	  hohen	  Flüchtlingszahlen	  müssen	  
derzeit	  Flüchtlinge	  leider	  auch	  in	  Turnhallen	  und	  Containerunterkünften	  untergebracht	  werden.	  
Ideal	  wäre	  eine	  dezentrale	  Unterbringung,	  dies	  ist	  aber	  wegen	  des	  angespannten	  Wohnungs-‐
markts	  in	  Berlin	  nicht	  immer	  zu	  realisieren.	  

• Bei	  der	  Einbeziehung	  der	  Nachbarschaft	  wurden	  Fortschritte	  gemacht	  und	  es	  gibt	  etliche	  good	  
practice-‐Beispiele,	  auch	  im	  Kampf	  gegen	  rechte	  Propaganda.	  Trotzdem	  bedarf	  es	  immer	  noch	  
großer	  Anstrengungen,	  um	  die	  Nachbarschaft	  bei	  der	  Ankunft	  von	  Flüchtlingen	  einzubeziehen	  
und	  so	  die	  Willkommenskultur	  zu	  stärken	  und	  Integration	  zu	  befördern.	  

• Integration	  kann	  jedoch	  schlussendlich	  nur	  gelingen,	  wenn	  die	  Geflüchteten	  Zugang	  und	  Chan-‐
cen	  auf	  dem	  Arbeitsmarkt	  bekommen.	  Nur	  dann	  ist	  ein	  selbständiges	  Leben	  möglich.	  
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2.	  Kritikphase	  (Schreibgespräch)	  

Die	  Teilnehmenden	  stellten	  auf	  Plakaten	  schriftlich	  Ihre	  Gedanken	  und	  Ihre	  Kritik	  an	  der	  aktuellen	  Situa-‐
tion	  zu	  den	  drei	  Themenbereichen	  zusammen.	  Folgend	  sind	  die	  Beiträge	  dokumentiert,	  kritische	  Aspek-‐
te	  wurden	  hervorgehoben.	  

Kernbereich	  1:	  Unterbringung	  
Zentrale	  Unterbringungen:	  im	  Wohnblock	  mind.	  1.	  Halbjahr	  zentral	  mit	  Betreuung	  dann	  selbständiger	  -‐	  |	  
Ziel:	  dezentrale	  Wohnungen	  –	  Unterbringung,	  wo	  Kita,	  Schule,	  Ausbildung,	  Sprachveranstaltung	  möglich	  
ist	  |	  Erläuterung	  von	  kulturellen	  Gegebenheiten	  |	  Der	  Tierschutzverein	  verlangt	  für	  die	  Unterbringung	  

von	  Hunden	  6m²	  Wohnfläche	  im	  Zwinger.	  Für	  Asylbewerber	  reichen	  7m².	  –	  Gesetzgeber	  sagt	  
zurzeit	  auch	  6m²	  |	  Zuerst	  zentral	  6-‐12	  Monate,	  um	  den	  Leuten	  das	  dt.	  System	  näher	  zu	  bringen,	  

dann	  dezentral:	  die	  Leute	  kennen	  Einrichtungen/Institutionen	  und	  können	  Wege	  alleine	  gehen	  –	  es	  
gibt	  keine	  Musterlösung,	  entscheidend	  ist	  die	  gelebte	  Umsetzung	  vor	  Ort	  –	  Integration	  –	  in	  Zel-‐
ten?	  |	  Menschenwürdig	  |	  	  „Auszug“	  aus	  Wohnungen	  z.B.	  bei	  Abschiebung	  |	  Zeitnahes	  Verlassen	  
der	  Wohnung	  bei	  Aufenthaltsstatus	  |	  Sie	  haben	  auch	  viele	  Vorurteile	  –	  gesunde	  Mischung	  |	  Bürger	  

mit	  einbeziehen	  –	  Möbel,	  Hausrat	  zur	  Verfügung	  stellen	  –	  Flyer	  –	  aber	  miteinander	  reden	  muss	  auch	  

sein!	  |	  Große	  Familien	  mit	  erhöhtem	  Platzbedarf	  vs.	  Jobcentervorgaben	  |	  Familien	  mit	  

Kindern	  unbedingt	  in	  Wohnungen	  (dezentral)	  |	  Während	  Aufenthalts	  im	  Asyl	  wird	  viel	  kompensiert	  mit	  

Sperrmüllprodukten	  (Teppiche)	  |	  TV-‐Anschluss,	  Internetzugang	  |	  Schulden	  bei	  Kabeldeutsch-‐
land	  |	  Wenn	  Teppichboden,	  dann	  besser	  für	  Lärmabwendung	  |	  Einhaltung	  der	  Hausordnung	  unentbehr-‐
lich	  für	  Integration	  in	  Hausgemeinschaft/Mülltrennung	  |	  Mit	  deutschen	  Nachbarn	  in	  Kontakt	  kommen	  –	  
Integration	  Besonders	  Schutzwürdige,	  schwer	  Traumatisierte	  in	  eine	  fachkundige	  Betreuung,	  Homose-‐

xuelle	  etc.	  |	  Sunniten	  vs.	  Schiiten	  –	  zusammen	  untergebracht	  als	  Islam	  –	  funktioniert	  nicht	  |	  
Tschetschenen	  vs.	  Ukrainer	  –	  konvertierte	  von	  Islam	  zum	  Christentum	  –	  gemeinsame	  Unterbringung	  –	  
funktioniert	  nicht	  

Kernbereich	  2:	  Nachbarschaft	  
Gespräche	  mit	  Nachbarn	  werden	  erst	  geführt,	  wenn	  die	  Probleme	  schon	  gewachsen	  sind	  |	  Bei	  

Ankunft	  Flyer/Ämter,	  Flyer/Stadt	  zur	  Verfügung	  stellen,	  mehrsprachig!	  |	  Kinder	  von	  beiden	  Seiten	  als	  
Türöffner	  |	  Patenschaften:	  Tombola	  mit	  Einladung	  zum	  Essen	  deutsch	  –	  nicht	  deutsch	  |	  Vereine	  einrich-‐

ten	  –	  Initiativen	  |	  Möglichkeiten	  schaffen,	  sich	  auszutauschen	  bei	  Problemen	  (lernen	  auch	  von	  Bei-‐
spielen	  anderer)	  |	  Frühe	  Information	  –	  sehr	  gut!	  –	  politische	  Verantwortung	  –	  über	  alles	  –	  Diskussion	  |	  

Versuch,	  Ängste	  zu	  beseitigen	  –	  WIE?	  |	  Vorurteile,	  Vorbehalte,	  Angst	  vor	  Fremdkultur	  |	  
Gemeinsam	  kochen	  |	  Bsp.	  Torgelow	  ist	  spitze	  –	  das	  beobachte	  ich	  an	  vielen	  Orten	  |	  Gemeinsame	  Feste,	  
auch	  andere	  Kulturen	  |	  Eröffnung	  eines	  internationalen	  Restaurants	  (jeden	  Tag,	  Woche)	  kocht	  eine	  an-‐
dere	  Nation	  –	  Café	  international	  
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Kernbereich3:	  Integration	  Arbeitsmarkt	  
Schnellstmögliche	  Durchführung	  der	  Integrationskurse	  als	  Voraussetzung	  |	  Arbeitgeber,	  die	  Arbeitsplät-‐

ze	  anbieten	  |	  Durch	  Arbeit	  Sprache	  lernen	  |	  Sprachkurs	  vom	  ersten	  Tag	  an	  (abwarten	  auf	  Status	  =	  ver-‐
schenkte	  Zeit)	  |	  Nicht	  zuerst	  auf	  rechtliche	  Vorgaben	  schauen,	  sondern	  auf	  individuelle	  Vorausset-‐
zungen	  (z.B.	  Schulabschluss,	  erlernter	  Beruf,	  usw.)	  –	  viele	  Flüchtlinge	  anhaben	  keine	  Papiere	  
(Zeugnisse)	  |	  Gesetzliche	  Voraussetzungen	  schaffen	  |	  Interkulturelle	  Kompetenzschulung	  für	  Mitar-‐

beiterinnen	  |	  Arbeit	  und	  Sprache	  kombinieren	  –	  berufsbezogene	  Sprachkurse	  erweitern	  |	  Vorausset-‐

zung:	  erlernen	  der	  deutschen	  Sprache	  |	  Abbau	  bürokratische	  Hürden	  |	  Für	  Sprachausbildung	  
Lehrer	  notwendig:	  Hürden	  für	  Zulassung,	  geringe	  Bezahlung	  |	  Ehrenamtliche	  Arbeit	  |	  Willkom-‐
menskultur	  auch	  im	  Jobcenter	  notwendig	  –	  sehr	  gut	  |	  Info-‐Material	  in	  der	  Heimatsprache	  recht-‐

zeitig	  ausgeben	  (Rechten	  und	  Pflichten)	  |	  Soziale	  Kompetenz	  und	  Kontakte	  |	  Beruf	  =	  Anerkennung	  |	  

Asylverfahren	  zeitlich	  begrenzen	  –	  max.	  6	  Monate	  |	  Arbeitgeber	  suchen,	  die	  Leute	  ohne	  Berufsan-‐
schluss/Schulabschluss	  anstellen	  
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3.	  Vorstellung	  der	  Vision:	  im	  Jahr	  2025	  

Die	  Teilnehmenden	  wurden	  aufgefordert,	  von	  der	  Realität	  für	  einen	  Augenblick	  Abstand	  zu	  nehmen	  und	  
an	  eine	  ideale	  Zukunft	  zu	  denken.	  	  

Stellen	  Sie	  sich	  vor,	  wie	  Sie	  sich	  die	  Arbeit,	  die	  Betreuung	  und	  den	  Umgang	  mit	  Flüchtlingen	  im	  Jahr	  2025	  
wünschen,	  wie	  also	  Ihr	  Idealbild	  ist.	  Kosten,	  Rechtsprechung	  und	  andere	  aktuellen	  Beschränkungen	  soll-‐
ten	  keine	  Rolle	  spielen.	  Denken	  Sie	  dann	  darüber	  nach,	  welche	  Schritte	  kurz-‐	  und	  mittelfristig	  notwendig	  
sind,	  um	  dieses	  Ideal	  zu	  erreichen.	  	  

	  

4.	  Ideenentwicklung	  

Kernbereich	  1:	  Unterbringung	  

Aufnahme	  und	  Ausstattung	  Unterkunft	  
• Die	  Achtung	  der	  Menschenwürde	  muss	  bei	  Unterbringung	  immer	  wichtigster	  Maßstab	  sein	  
• Wohnungen	  müssen	  Bad,	  Küche,	  separaten	  Aufenthaltsbereich	  für	  private	  Bedürfnisse	  haben	  
• Ablauf	  Aufnahme:	  	  

o Erstaufnahme	  zentral	  organisieren/schnelle	  Anamnese	  (s.u.)	  
o Folgeeinrichtung	  sollte	  Treffpunkt/Gemeinschaftsraum	  anbieten,	  wo	  sich	  Flüchtlinge	  In-‐

fos	  holen	  und	  aufhalten	  können	  
o obligatorisches	  langfristiges	  Ziel:	  dezentrale	  Unterbringung	  

• Erstaufnahme:	  Anamnese	  leisten	  (wichtig:	  Begegnung	  auf	  Augenhöhe,	  nicht	  von	  oben	  herab)	  
o Gesundheitszustand	  
o besondere	  Handicaps	  
o besondere	  Schutzwürdigkeit	  
o Qualifikationen	  
o Religion	  bzw.	  religiöse	  Strömung	  –	  wichtig,	  um	  Konflikte	  zwischen	  Flüchtlingsgruppen	  in	  

Unterbringungen	  zu	  verhindern	  
• Ausstattung	  an	  tatsächliche	  Bedürfnisse	  der	  Bewohner/innen	  angepasst,	  z.B.	  für	  jedes	  Kind	  1	  

Bett	  
• Frage:	  Was	  passiert	  mit	  persönlichen	  Besitztümern,	  wenn	  Person	  abgeschoben	  wird?	  Wie	  ist	  die	  

rechtliche	  Lage?	  
• Ausgestatteter	  Büroraum	  für	  Betreuungspersonal	  	  

Selbständigkeit	  fördern	  
• Konto:	  Kontoeröffnung	  derzeit	  sehr	  schwierig,	  da	  es	  zahlreiche	  Auflagen	  aus	  Brüssel	  gibt.	  Frage:	  

Umgang	  mit	  Konto	  bei	  Abschiebung	  des	  Kontoinhabers	  –	  was	  passiert	  mit	  dem	  Guthaben?	  Geld-‐
institute	  müssen	  beweglicher	  werden	  

• Gesundheitskarte	  erleichtert	  selbständigen	  Besuch	  bei	  Ärzten;	  Hamburg	  und	  Bremen	  beweisen	  
dass	  es	  funktioniert	  
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Betreuungspersonal	  
• Betreuungsaufwand	  durch	  Sozialarbeiter/innen	  reduzieren	  durch	  Förderung	  der	  Selbständig-‐

keit	  (s.o.)	  
• Regulären	  Bereitschaftsdienst	  für	  Wochenenden	  einrichten,	  um	  Betreuer/innen	  zu	  entlasten	  
• Gesundheitsschutz	  wichtig	  nehmen:	  Frage:	  In	  wessen	  Aufgabenbereich	  fällt	  das?	  Arbeitgeber?	  

Wie	  wird	  mit	  der	  Wahrheitspflicht	  umgegangen	  (Stichpunkt:	  Ansteckende	  Krankheiten)?	  Anre-‐
gung	  einer	  geteilten	  Schweigepflicht,	  um	  wichtige	  Informationen	  unter	  allen	  beteiligten	  Perso-‐
nen	  zu	  verbreiten	  ohne	  Datenschutz	  zu	  umgehen	  

• Fluktuation	  des	  Personals	  entgegen	  wirken	  durch	  langfristige	  Bindung	  an	  AG/u.a.	  Entfristung	  
und	  Anpassung	  des	  Betreuungsschlüssels	  an	  Prozess,	  damit	  Entkopplung	  von	  Personenzahl	  	  

• Büro	  und	  Dienstwagen	  sollten	  Standard	  sein	  

Kernbereich	  2:	  Nachbarschaft/Willkommenskultur	  

Integration	  
• Wichtig	  für	  Integration:	  dezentrale	  Unterbringung	  
• Gelebte	  Willkommenskultur	  bei	  Vereinen,	  Kirchen	  
• Gemeinsame	  Veranstaltungen	  –	  Sport,	  Feste	  
• Ziel:	  Normalität	  entwickeln	  
• Wert:	  Offenheit	  gegenüber	  allen	  Kulturen	  

Informationskultur	  
• Welcome	  Center	  mit	  Vertreter/innen	  verschiedener	  Behörden	  als	  Ansprechpartner/innen	  für	  

Flüchtlinge	  und	  Nachbarschaft	  
• Informationsverbreitung	  mit	  Flyern	  in	  mehreren	  Sprachen:	  Treffpunkte,	  Behörden,	  Orientie-‐

rungshilfen	  
• Falls	  Gemeinschaftsunterkunft:	  Ansprechpartner/in	  benennen	  für	  Kommunikation	  mit	  Betreu-‐

ungsteam	  
• Direkt	  Aufklärungsarbeit	  der	  heimischen	  Bevölkerung,	  so	  Vorurteile	  angehen	  (z.B.	  Ortteilsitzun-‐

gen,	  Bürgerforen)	  
• Intensive	  Medienarbeit,	  auch	  für	  Aufklärungszwecke	  
• Gründe	  und	  Ziele	  kommunizieren	  -‐	  Transparenz	  

Unterstützung	  
• Hilfe	  zur	  Selbsthilfe,	  vorhandene	  Kompetenzen/Stärken	  der	  Flüchtlinge	  nutzen	  und	  fördern	  
• Wünsche	  und	  Bedürfnisse	  erfragen,	  dabei	  die	  Kultur	  der	  Flüchtlinge	  achten	  
• Träger	  entwickeln	  initiativ	  Lösungsvorschläge	  und	  gehen	  damit	  auf	  verantwortliche	  Ämter	  zu	  –	  

und	  die	  Ämter	  sind	  offen	  für	  diese	  Ideen	  
• Förderung	  des	  Engagements	  der	  Bevölkerung	  
• Netzwerke	  aufbauen	  und	  stärken	  –	  dabei	  an	  ein	  breites	  Spektrum	  der	  Zivilgesellschaft	  achten,	  

auch	  um	  rechtes	  Gedankengut	  zu	  isolieren	  
• Festangestelltes	  Personal	  für	  Koordinationsaufgaben	  
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Kernbereich	  3:	  Integration	  in	  den	  Arbeitsmarkt	  

Information	  
• Erstinformation	  durch	  Muttersprachler/innen	  über	  Verfahren,	  Qualifizierungsmöglichkeiten,	  

rechtliche	  Voraussetzungen	  
• Info-‐Material	  in	  gängigen	  Sprachen	  vorhalten	  

Förderung	  
• Förderung	  sollte	  so	  früh	  wie	  möglich	  einsetzen	  
• Für	  Arbeitssuchende	  Gewährung	  von	  Leistungen	  nach	  dem	  SGBII	  
• Integrationskurs	  zur	  Erreichung	  der	  Minimalvoraussetzungen	  
• Zeit	  der	  Arbeitssuche	  füllen	  mit	  Angeboten	  zur	  Erlangung	  sozialer	  Kompetenzen,	  Beratungen	  
• Bei	  Deutschkenntnissen	  Einzelfallförderung	  unter	  Berücksichtigung	  der	  individuellen	  Voraus-‐

setzungen	  
• Akquise	  von	  Arbeitsplätzen:	  Anbahnung	  von	  Ausbildungen	  oder	  Integration	  in	  Arbeit	  
• Individuelles	  Angebote	  von	  Integrationskursen	  als	  Teilzeitoption	  bzw.	  berufsbegleitend	  
• Vision:	  Ausbildung	  schützt	  vor	  Abschiebung	  (motiviert	  Flüchtling,	  die	  Ausbildung	  abzuschließen	  

und	  gibt	  Arbeitgeber/in	  langfristige	  Perspektive	  und	  Sicherheit)	  

Qualifizierung	  des	  betreuenden	  Personals	  
• Sprachkenntnisse	  
• Fachliche	  Informationen	  zum	  Themenkomplex	  
• Interkulturelle	  Kompetenz	  
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Der	  DemokratieLaden	  Anklam	  
Mit	   dem	   DemokratieLaden	   Anklam	   unterhält	   die	   Landeszentrale	   für	   politische	   Bildung	  Mecklenburg-‐
Vorpommern	  ein	  Angebot	  für	  die	  politische	  Bildung	  direkt	  im	  ländlichen	  Raum,	  insbesondere	  in	  der	  Re-‐
gion	  Vorpommern.	  Das	  Projekt	  wird	  gefördert	  von	  der	  Bundeszentrale	   für	  politische	  Bildung	  und	   läuft	  
seit	  mittlerweile	  8	  Jahren.	  Seit	  2011	  steht	  das	  Ladenlokal	  in	  der	  Burgstraße	  9	  in	  Anklam	  zur	  Verfügung.	  
Das	  Projekt	  beruht	  auf	  drei	  Arbeitsschwerpunkten:	  
• der	  DemokratieLaden	  ist	  ein	  Ort	  der	  politischen	  Bildung	  und	  ein	  öffentlicher	  Kommunikationsraum	  
• der	  DemokratieLaden	  organisiert	  politische	  Bildungsveranstaltungen	  in	  der	  Region	  
• der	  DemokratieLaden	  ist	  eine	  Service-‐	  und	  Beratungsstelle	  	  

Die	  Angebote	  laden	  zum	  Austausch	  von	  Argumenten	  ein	  und	  ermöglichen	  die	  kritische	  Auseinanderset-‐
zung	  mit	  aktuellen	  politischen	  und	  gesellschaftlichen	  Themen.	  Die	  Arbeit	  des	  DemokratieLaden	  Anklam	  
unterliegt	  dem	  Grundsatz	  der	  Überparteilichkeit.	  Mehr	  Infos	  unter	  www.demokratieladen.de	  

Das	  Aktionsbündnis	  „Vorpommern:	  weltoffen,	  demokratisch,	  bunt!“	  
Das	  Aktionsbündnis	  hat	  sich	  2012	  aus	  Empörung	  über	  rechtsextremistische	  Aktivitäten	  in	  unserer	  Regi-‐
on	   gebildet.	   Das	   unabhängige	   Bündnis	  wird	   getragen	   von	   EinwohnerInnen	   der	   Region,	   von	   Vereinen,	  
Organisationen,	  Kirchen,	  Gewerkschaften,	  Unternehmen	  und	  den	  demokratischen	  Parteien	  in	  Vorpom-‐
mern.	  Außerdem	  engagieren	  sich	  Personen	  und	  Organisationen,	  die	  sich	  der	  Region	  verbunden	  fühlen	  
oder	  deutschlandweit	   für	  demokratische	  Kultur	  arbeiten.	  Dies	  geschieht	   in	  Zusammenarbeit	  mit	  Kom-‐
munen	  und	  anderen	  öffentlichen	  Strukturen	  in	  Vorpommern.	  	  

Die	  Mitglieder	  und	  UnterstützerInnen	  des	  Bündnisses	  setzen	  dem	  der	  Region	  oft	  verpassten	  „braunen	  
Image“	  ihr	  Engagement	  und	  die	  hier	  vorhandene	  Vielfalt	  entgegen.	  Mit	  friedlichen	  und	  demokratischen	  
Mitteln	  stellen	  sie	  sich	  gegen	  menschenverachtende	  Ideologien,	  sind	  solidarisch	  mit	  allen	  Demokraten,	  
die	  sich	  gegen	  Neonazi-‐Strukturen	  in	  Vorpommern	  stellen,	  arbeiten	  dabei	  gewaltfrei	  und	  nicht	  eskalie-‐
rend	  und	  positionieren	  sich	  gegen	  Versuche	  der	  Kriminalisierung	  von	  anti-‐Nazi	  Protesten,	  sofern	  sie	  sich	  
auf	  dem	  Boden	  der	  Rechtsstaatlichkeit	  bewegen.	  	  
Mehr	  Infos	  unter	  www.vorpommern-‐weltoffen-‐demokratisch-‐bunt.eu	  

Über	  planpolitik	  
Das	  Team	  von	  planpolitik	  ist	  seit	  2005	  auf	  die	  Konzeption	  und	  die	  Durchführung	  interaktiver	  Veranstal-‐
tungsformate	  zu	  politischen,	  wirtschaftlichen	  und	  gesellschaftlichen	  Themen	  spezialisiert.	  Dabei	  greifen	  
wir	  auf	  aktivierende	  und	  kreative	  Methoden	  zurück,	  wie	  z.B.	  Planspiele,	  Ideenlabore	  und	  Zukunfts-‐	  bzw.	  
Kreativwerkstätten	   sowie	  die	   Entwicklung	   von	   Szenarien	  oder	   Kampagnen.	  Außerdem	   führen	  wir	  me-‐
thodische	  Fortbildungen	  und	  Kompetenztrainings	  durch.	  Wir	  verfügen	  über	  jahrelange	  Erfahrung	  in	  der	  
Bildungsarbeit	   und	   haben	   weltweit	   insgesamt	   mehr	   als	   1.000	   Veranstaltungen	   mit	   weit	   über	   25.000	  
Teilnehmenden	   zu	   den	   unterschiedlichsten	   Themen	   erfolgreich	   durchgeführt.	   Besuchen	   Sie	   unsere	  
Website	  www.planpolitik.de	   für	   ausführliche	   Informationen.	   Seit	   2013	   verfügt	  planpolitik	   zudem	  über	  
ein	  digitales	  Planspielangebot.	  	  
Mehr	  Infos	  unter	  www.planpolitik.de	  und	  www.digital.planpolitik.de	  
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Anhang	  	  
	   	  

Zahlenüberblick	  für	  das	  Spiel	  Refugee	  Chair	  –	  Workshop	  2	  	  
	  

	  

	  

	   	  

Bevölkerung	  
2014

Anzahl	  in	  
Millionen

Anteil	  in	  %

Welt	  gesamt 7.240 100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Europa 741 10,24 1,02 1,13 1,23 1,33 1,43 1,54 1,64 1,74 1,84 1,95 2,05 2,15 2,25 2,36 2,46 2,56 2,66 2,76 2,87 2,97 3,07 3,17 3,28 3,38 3,48 3,58

Nordamerika 353,312 4,88 0,49 0,54 0,59 0,63 0,68 0,73 0,78 0,83 0,88 0,93 0,98 1,02 1,07 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,71

Mittel-‐	  und	  
Südamerika

618,296 8,54 0,85 0,94 1,02 1,11 1,2 1,28 1,37 1,45 1,54 1,62 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,14 2,22 2,31 2,39 2,48 2,56 2,65 2,73 2,82 2,9 2,99

Afrika 1135,956 15,69 1,57 1,73 1,88 2,04 2,2 2,35 2,51 2,67 2,82 2,98 3,14 3,29 3,45 3,61 3,77 3,92 4,08 4,24 4,39 4,55 4,71 4,86 5,02 5,18 5,33 5,49

Asien	  und	  
Ozeanien

4391,06 60,65 6,07 6,67 7,28 7,88 8,49 9,1 9,7 10,3 10,9 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,6 15,2 15,8 16,4 17 17,6 18,2 18,8 19,4 20 20,6 21,2

Anzahl	  der	  TN	  pro	  Kontinent
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Reichtum	  
(BIP)	  2014

Milliarden	  
US	  $

Anteil	  in	  %

Welt	  gesamt 70.815 100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Europa 19.871 28,06 2,81 3,09 3,37 3,65 3,93 4,21 4,49 4,77 5,05 5,33 5,61 5,89 6,17 6,45 6,73 7,02 7,3 7,58 7,86 8,14 8,42 8,7 8,98 9,26 9,54 9,82

Nordamerika 17420,4777 24,6 2,46 2,71 2,95 3,2 3,44 3,69 3,94 4,18 4,43 4,67 4,92 5,17 5,41 5,66 5,9 6,15 6,4 6,64 6,89 7,13 7,38 7,63 7,87 8,12 8,36 8,61

Mittel-‐	  und	  
Südamerika

5728,92946 8,09 0,81 0,89 0,97 1,05 1,13 1,21 1,29 1,38 1,46 1,54 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,1 2,18 2,27 2,35 2,43 2,51 2,59 2,67 2,75 2,83

Afrika 2032,38907 2,87 0,29 0,32 0,34 0,37 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,57 0,6 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75 0,77 0,8 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 1

Asien	  und	  
Ozeanien

25762,4788 36,38 3,64 4 4,37 4,73 5,09 5,46 5,82 6,18 6,55 6,91 7,28 7,64 8 8,37 8,73 9,1 9,46 9,82 10,2 10,6 10,9 11,3 11,6 12 12,4 12,7

Anzahl	  der	  TN	  pro	  Kontinent
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Refugees	  
and	  asylum	  
seekers	  2014

Anzahl	  in	  
Tausend

Anteil	  in	  %

Welt	  gesamt 16.176 100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Europa 2.075 12,8271452 1,28 1,41 1,54 1,67 1,8 1,92 2,05 2,18 2,31 2,44 2,57 2,69 2,82 2,95 3,08 3,21 3,34 3,46 3,59 3,72 3,85 3,98 4,1 4,23 4,36 4,49

Nordamerika 620,922 3,83853858 0,38 0,42 0,46 0,5 0,54 0,58 0,61 0,65 0,69 0,73 0,77 0,81 0,84 0,88 0,92 0,96 1 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,34

Mittel-‐	  und	  
Südamerika

385,24 2,38155292 0,24 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 0,38 0,4 0,43 0,45 0,48 0,5 0,52 0,55 0,57 0,6 0,62 0,64 0,67 0,69 0,71 0,74 0,76 0,79 0,81 0,83

Afrika 4.825 29,831114 2,98 3,28 3,58 3,88 4,18 4,47 4,77 5,07 5,37 5,67 5,97 6,26 6,56 6,86 7,16 7,46 7,76 8,05 8,35 8,65 8,95 9,25 9,55 9,84 10,1 10,4

Asien	  und	  
Ozeanien

8.269,84 51,1241469 5,11 5,62 6,13 6,65 7,16 7,67 8,18 8,69 9,2 9,71 10,2 10,7 11,2 11,8 12,3 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,3 15,8 16,4 16,9 17,4 17,9

http://www.unhcr.de/service/zahlen-‐und-‐statistiken.html

Anzahl	  der	  TN	  pro	  Kontinent

plus	  ca	  30	  Millionen	  zurückgekehrte	  Flüchtlinge,	  Binnenflüchtlinge,	  Personen	  unter	  UNHCR	  statelessness	  mandate	  und	  andere	  Personen	  unter	  UNHCR	  Mandat


