Protokoll
Remseck a.N. Kommunaler Flüchtlingsdialog: „Wie wollen wir in
Zukunft in Remseck a.N. miteinander leben und wohnen?“
“
Datum:
Ort:
Uhrzeit:
Teilnehmer:
Protokoll:

18. + 19. November 2016
Remseck am Neckar, Haus der Bürger
Freitag: 17:00 – 21:00 Uhr, Samstag: 9.00 – 14.00 Uhr
(mit anschließendem Mittagessen)
ca. 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Frau Altendorf-Bayha

Agenda Freitag, 18.11.16:
I.
Begrüßung durch Herrn Oberbürgermeister Schönberger
II.
Vorstellung von Frau Finckh, Frau Peschen und Frau Altendorf-Bayha als
Moderatorinnen
III.
Vorstellungsrunde aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer
IV.
Alle sind gut informiert: Flüchtlings- und Wohnraumzahlen
V.
Das Grundgesetz
VI.
Duo Courage: Zwei Szenen im Schauspiel mit Diskussion
Agenda Samstag, 19.11.16:
VII. Was haben wir von gestern mitgenommen?
VIII. Arbeit in zwei parallelen Arbeitsgruppen: „Ankommen und umziehen“ sowie
„Nachbarschaft und eigene 4 Wände“
IX.
Vorstellen der Ergebnisse der beiden Arbeitsgruppen

Freitag, 18.11.16
I. Begrüßung durch Herrn Oberbürgermeister Schönberger
Herr Oberbürgermeister Schönberger begrüßt die Anwesenden im Haus der Bürger. Er
betont, dass er sich über die Vielfalt der Teilnehmer freut und die Integration in die
Stadtgemeinschaft als wichtige Aufgabe ansieht. Die Integration zwischen Bürgern und
Geflüchteten „lebt“ von dem aufeinander Zugehen und dem voneinander Lernen.
Aus diesem Grund ist es für die Stadt Remseck a.N. auch klar, dass es keine zentrale
Unterbringung der Geflüchteten geben soll, sondern eine dezentrale Integration in die
Stadtteile gewünscht wird. Durch dieses Vorgehen ist die Anzahl der Schnittstellen
zwischen Bürgern und Neuankömmlingen natürlich deutlich höher und bei
Schwierigkeiten an diesen Schnittstellen muss gemeinsam nach einer Lösung gesucht
werden. Eventuell ist auch ein Korrigieren der Erwartungshaltung beidseitig auf diesem
Weg hilfreich.
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Diese Veranstaltung soll dazu genutzt werden, die kulturellen Unterschiede zwischen
den Völkern herauszuarbeiten, um durch das gegenseitige Wissen um die
Besonderheiten das Verständnis füreinander zu schärfen.
Für Herrn Schönberger ist es wichtig, dass der Dialog zwischen Bürgern und
Geflüchteten ein Prozess ist, der heute begonnen und in der Zukunft mit anderen
Themen fortgesetzt wird. Abschließend geht der Dank von Herrn Schönberger an das
Landes Baden Württemberg, das den heutigen Tag durch eine Fördersumme in Höhe
von insgesamt 3.000 Euro unterstützt.

II. Vorstellung von Frau Finckh, Frau Peschen und Frau AltendorfBayha als Moderatorinnen
Frau Finckh begrüßt ihrerseits die Anwesenden mit den Worten von Martin Buber „Alles
wirkliche Leben ist Begegnung“, d.h. dort wo Menschen sich „wirklich“ begegnen ist
kein Raum für Vorverurteilungen.
Als die Geflüchteten in Remseck a.N. ankamen war Phase 1 der Hilfe angesagt. Punkte
wie z.B. die Versorgung mit dem Wesentlichsten, das Organisieren von Sprachkursen
etc. standen hier im Vordergrund und sind in Teilen auch heute noch von Bedeutung.
Nach Meinung von Frau Finckh ist die Stadt Remseck a.N. im Rahmen der Integration
nun aber bereits in Phase 2 angekommen. Hier steht der Dialog miteinander im Fokus.
Vor allem bei dem Thema „miteinander leben und wohnen“ scheint hier ein Bedarf für
Austausch zu existieren.
Frau Finckh wünscht sich einen Dialog auf Augenhöhe, d.h. auch Unangenehmes darf
und soll im Rahmen dieser Veranstaltung angesprochen werden. Um sicherzustellen,
dass keine Sprachbarriere im Dialog existiert, geht ihr großer Dank an Frau Al Wazni,
die sich bereit erklärt hat, vom Arabischen ins Deutsche und umgekehrt zu übersetzen.
Frau Peschen, Stabsstelle Bürgerbeteiligung, erklärt sich bereit eine der Arbeitsgruppen
zu moderieren. Als externe Moderatorin für den Dialog wird Frau Altendorf-Bayha vom
Büro Trialog unterstützen. Sie erläutert anhand der Agenda den geplanten Ablauf der
beiden Tage.

III. Vorstellungsrunde aller Teilnehmer
Anhand folgender Fragen stellt sich jeder Teilnehmer vor, Frau Al Wazni übersetzt bei
Bedarf:
1. Guten Abend in der Muttersprache
2. Name
3. In welcher Eigenschaft bin ich hier?
4. Wo bin ich geboren? Seit wann lebe ich in Remseck a.N.?
5. Was ist mein Lieblingshobby? Was kann ich richtig gut?
6. Was ist mein Lieblingsessen?
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IV. Alle sind gut informiert: Flüchtlings- und Wohnraumzahlen
Um über die gleichen Grundlagen in dieser Veranstaltung zu reden, gibt Frau Finckh
einen Einblick in die Flüchtlings- und Wohnraumzahlen in Remseck am Neckar. Sie
führt folgende Punkte anhand einer Powerpoint-Präsentation aus, Frau Al Wazni
übersetzt:
Von den insgesamt 288 Geflüchteten, die nun in Remseck am Neckar leben, kommen
die meisten, nämlich 53,2 % aus Syrien, 13 % aus Afghanistan, 6,8% aus Serbien und
5,9% aus Gambia.
Bei der Betrachtung der Geflüchteten nach Lebensalter fällt auf, dass die Altersgruppe
von 0 – 10 Jahre und die von 21 – 30 Jahren mit jeweils über 60 Personen am
häufigsten vertreten ist. In der Gruppierung von 11 – 20 Jahren befinden sich auch über
40 Personen und in der von 31 – 40 Jahren sind ebenfalls über 30 Geflüchtete zu
finden. In der Alterskategorie von über 50 Jahren sind es nur sehr wenige Personen (ca.
5).
124 Geflüchtete sind in der Erstunterbringung untergebracht (64 in der
Neckarkanalstraße in Aldingen und 60 in der Ludwigsburger Straße in
Neckargröningen), 159 wohnen bereits in Anschlussunterbringungen und 5 UMA
(unbegleitete minderjährige Asylsuchende) sind bei Familien untergekommen. Bei der
Unterbringung in den Stadtteilen sieht die Aufteilung wie folgt aus: In Aldingen sind 143,
in Hochberg 31, in Neckargröningen 54 und in Neckarrems 7 Geflüchtete untergebracht.
Davon wohnen 50,2 % der Geflüchteten in Wohnungen der Stadt, 12,3 % in
Privatwohnungen und 37,4 % in Erstunterbringungen.
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V. Das Grundgesetz
Frau Sperling führt die für die Integrationsthematik wesentlichen Punkte des Deutschen
Grundgesetzes aus, Frau Al Wazni übersetzt:
• Die Würde des Menschen ist unantastbar.
• Wir sind eine vielfältige Gesellschaft und akzeptieren einander.
• Der Staat regelt unser Zusammenleben durch Gesetze, Rechtsprechung und
Verwaltung. Er schützt unsere Freiheit.
• Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich.
• Das gesellschaftliche Zusammenleben wird durch demokratische Gesetze
geregelt.
• Toleranz: Wir sind eine vielfältige Gesellschaft und akzeptieren einander
(Menschen mit Behinderung, Homosexualität, Religionsfreiheit).
• Kinder: Alle Kinder gehen zur Schule, Kinder dürfen nicht geschlagen werden.
• Gleichberechtigung: Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
• Familie: Gewalt in der Ehe ist verboten, heiraten ist erst ab 18 Jahren möglich,
gleichgeschlechtliche Ehe ist möglich.
• Meinungsfreiheit: Jeder darf sagen und schreiben, was er denkt (außer es ist
gegen das Gesetz). Auch die Presse hat Meinungsfreiheit.

VI. Duo Courage: Zwei Szenen im Schauspiel mit Diskussion
Das Schauspielerteam Duo Courage greift zwei im
Vorfeld besprochene Szenen im Zusammenleben von
Remsecker Bürgern und Flüchtlingen
schauspielerisch auf, indem sie Situationen stark
überzogen darstellen. Die erste Szene beschreibt den
„Besuch eines Landsmanns“. Im Vorfeld zum
Theaterspiel gehen die beiden Schauspielerinnen in
den Dialog mit dem Publikum und sammeln typische,
übertriebene Verhaltensweisen der Syrer, bzw. der
Araber allgemein (sehr übertrieben = „mubalara“ im
Arabischen). Nach dem Anspiel in der jeweiligen
Szene wird gemeinsam mit dem Publikum überlegt
und diskutiert, wo die Besonderheiten und
Unterschiede bestehen.
Ein Syrer besucht einen Syrer
• Man kommt eine halbe Stunde zu spät zur
Verabredung. Pünktlich kommen ist unhöflich,
dann hätte es den Anschein, dass man sehr
hungrig ist und es nicht erwarten kann.
• Die ganze Familie kommt mit, einschließlich
aller Kinder. Man lädt noch andere Freunde
zusätzlich ein. Je mehr Besucher, desto
besser; zu Mehreren zu kommen bringt eine große Ehrerbietung gegenüber dem
Einladenden zum Ausdruck.
• Begrüßung an der Tür: Männer und Männer begrüßen sich mit mehrmaligem
Umarmen und Küssen, Frauen und Frauen genauso. Der Gruß zwischen Mann
und Frau ist nur von fern (keine Berührung, auch kein Geben der Hand).
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•
•

•
•
•
•
•

Mitbringsel: In der Regel kommt man nicht mit leeren Händen (aber innerhalb der
Familie muss es kein Geschenk geben). Es ist auch üblich, Essen mitzubringen.
Beim Angebot, ob man einen Chai-Tee trinken möchte, wird zu Beginn immer
verneint. Man schämt sich am Anfang und möchte nicht maßlos erscheinen. Erst
nach einer Weile traut man sich, das Angebot anzunehmen (erst nach 2 x „nein,
danke“, kommt beim 3. Mal fragen das „ja o.k., dann ich nehme einen Chai“).
Es wird sehr gern in der Natur gefeiert.
Nachbarn sind wie Familie, die dürfen nicht gestört werden.
Großfamilie trifft sich freitags immer bei den Eltern bzw. Großeltern.
Die Besuche dauern sehr lange, oft über mehrere Stunden hinweg.
Es wird viel und lautstark geredet, alle durcheinander.

Deutscher besucht Deutschen
• Der Gast kommt pünktlich, alles andere gilt als unhöflich.
• Es werden nur wenige Gäste eingeladen, für jeden Gast wird vorher eingedeckt
mit Platzdeckchen bzw. Tischdecke, Teller, Tasse/Glas, Besteck. Zusätzliche
Gäste, die nicht geplant sind, gelten als unverschämt.
• Begrüßung durch das Geben der Hand, oft auch nach jahrelanger Freundschaft.
Bei jüngeren Leuten auch mit Umarmung, Begrüßung von Mann und Frau gleich.
• Blumen werden als klassisches Mitbringsel zu einer Einladung mitgebracht.
• „Du brauchst keinen Tee, oder?“ bzw. es wird für den Gast umfangreich gekocht.
• Die Nachbarn beschweren sich, wenn viel Lärm von einer Einladung zu hören ist.
• Kurzer, eher wortkarger Austausch von Neuigkeiten zwischen Gastgeber und
Gast. Nach „kurzer“ Zeit ist der Besuch zu Ende und man trennt sich wieder.

Für eine zweite Szene, in der ein Wohnungsbesichtigungstermin aufgegriffen wird,
sammelt das Schauspielerpaar erneut zuerst typische Gedanken für Syrer bzw. für
Deutsche hierzu im Publikum und arbeitet diese dann in der Szene ein.
Deutsche Vermieterszene für eine Wohnung:
• Die Einhaltung der Kehrwoche als Symbol für Ordnung und Sauberkeit spielt
eine große Rolle.
• Verdienstbescheinigung muss zu Beginn bereits vorgelegt werden,
Bewerbungsunterlagen allgemein.
• Der Bewerber muss eher mit einer unterwürfigen Haltung beim Vermieter
vorsprechen, da die Anzahl der Bewerber für eine Wohnung sehr groß ist.
• Als beliebte Mieter werden alleinstehende Personen angesehen, die keine
Kinder und keine Haustiere haben.
• Feste sind eher unerwünscht.
Arabische Vermieterszene für eine Wohnung:
• Mehrere Personen kommen zu der Besichtigung. Die Interessenten werden
immer von einem Vermittler begleitet. Dieser Vermittler hat bereits vorab mit dem
Vermieter verhandelt und „den Weg für die Mieter geebnet, d.h. sie als Mieter
angepriesen“.
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•
•
•
•
•
•

Die Frau hat das letzte Wort bei der Entscheidung, der Mann spricht mit dem
Vermieter und dem Vermittler, aber das Urteil der Frau ist entscheidend.
Alles wird angefasst, um zu erfahren, wie es sich anfühlt und um die Qualität zu
beurteilen.
Es wird über den Preis verhandelt, indem die Qualität der Wohnung in Frage
gestellt wird.
Der Vermieter und der Vermittler heben immer wieder hervor, dass diese
Wohnung „das Paradies sei“.
Der Vertrag wird per Handschlag besiegelt, dieser Handschlag gilt als Vertrag.
Manchmal gibt es im Nachgang noch ein schriftliches Dokument.
Der Vermittler kassiert im Nachhinein von beiden Seiten Geld.

Durch das übertriebene Schauspielern gelingt es Duo Courage in entspannter Form
einige Besonderheiten des jeweiligen Volks aufzugreifen und anzudiskutieren. Mit
einem Schmunzeln über die eigenen Besonderheiten geht der erste Dialogtag zu Ende.

Samstag, 19.11.2016
VII. Was haben wir von gestern mitgenommen?
Nach einer kurzen Begrüßung der Anwesenden werden der wichtigsten Punkte des
gestrigen Tages zusammengefasst. Im nächsten Schritt wird parallel in zwei
Arbeitsgruppen weitergearbeitet, die eine beschäftigt sich mit dem Thema „Ankommen
und umziehen“ und die andere hat „Nachbarschaft und die eigenen 4 Wände“ als
Aufgabenstellung. Die Teilnehmer können sich selbst auf die zwei Gruppen aufteilen.
Durch die Moderation wird darauf geachtet, dass in jeder der beiden Gruppen ungefähr
gleich viele Geflüchtete sind.

VIII. Arbeit in zwei parallelen
Arbeitsgruppen: „Ankommen und
umziehen“
“ sowie „Nachbarschaft
und eigene 4 Wände“
“
Gruppe „Ankommen und umziehen“
“
Diese Gruppe wird von Frau Altendorf-Bayha
und Frau Al Wazni moderiert, der Dialog
findet auf Deutsch statt, Frau Al Wazni
übersetzt ins Arabische.
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1. Runde der Kleingruppenarbeit (anhand der Geschichte „Familie Mahmoud auf
Wohnungssuche“
“)
Frage aus Sicht von Familie Mahmoud:
Was sind die Schwierigkeiten von Familie Mahmoud? Was hat Familie Mahmoud für
Bedürfnisse?
Bedürfnisse / Wünsche:
• Wohnung mit Balkon wäre wichtig
• Getrennt von anderen, d.h. alleine wohnen
• Badezimmer allein nutzen als Familie
Schwierigkeiten:
• Wohnung sollte von einer Familie alleine genutzt werden.
o Begründung Gäste: Es ist für eine syrische Familie eine Freude, Gäste zu
haben. Wenn nun aber die andere, in der Wohnung wohnende Familie
keine Gäste mag oder zu dem Zeitpunkt keine Gäste haben möchte, dann
verbietet es die Rücksicht auf die Mitbewohner, seinen Wunsch nach
Gästen durchzusetzen.
o Begründung Frauen im Haushalt: Wenn zwei Familien in einer Wohnung
wohnen, fühlen sich die Frauen sehr stark eingeengt. Sie werden weder
die Kopfbedeckung noch die lange Kleidung in der Wohnung ablegen.
o Begründung Teilen des Badezimmers: Das Teilen des Badezimmers
zwischen zwei Familien wird als eine Zumutung empfunden, „Du verlierst
Dein Gesicht“. Der Gang zum Badezimmer ist für die Frauen mit großer
Scham behaftet, wenn sie davon ausgehen müssen, dass der in der
Wohnung wohnende andere Mann dies beobachten könnte.
o Erziehung der Kinder wird unterschiedlich sein
o Bildung der Erwachsenen kann verschieden sein
o Der Mann würde seine Frau nie allein mit einem anderen Mann in der
Wohnung lassen, während er arbeiten geht. Das ist weder der Frau
zuzumuten, die er beschützen muss, noch ist dem Mann zu trauen, d.h.
hier ist Gefahr zu vermeiden. „Man stellt ja auch keinen Benzinkanister
neben das Feuer“.
o Für die Geflüchteten ist unklar, wie sich die o.g. Situation für die syrischen
Frauen mit dem § 1 des Grundgesetzes (der Würde des Einzelnen)
vereinbaren lässt.
• Unterschiedliche Traditionen wie z.B. zwischen Syrern und Kurden spielen beim
Zusammenleben eine größere Rolle als die Religion.

Frage aus Sicht der Ehrenamtlichen:
Was möchte Frau Meier (= die Ehrenamtliche)? / Was sind ihre Schwierigkeiten?
Bedürfnisse / Wünsche:
• Wohnungssuche erfolgreich abschließen
• Familie Mahmoud in eine gute Wohnung vermitteln.
• Dank von Familie Mahmoud für ihre Tätigkeit
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Schwierigkeiten:
• Wohnungssuche zusammen mit anderen Ehrenamtlichen über Zeitungen /
Amtsblatt angehen
• Im Freundeskreis nach möglichen Wohnungen fragen
Ideen:
• Zuerst Besuch von Frau Meier beim Vermieter, abklären der gegenseitigen
Erwartungen
• Überzeugung für die Flüchtlinge beim Vermieter (z.B. Übernahme der Küche)
• Mietpreis nur zwischen 600,- und 800,- €.
• Flüchtlinge sollten beim 2. Besuch mitreden vor dem Vermieter.
• Zum Schutz der Nachbarn sollte eine Familie mit Kindern nur im Erdgeschoss
wohnen.
Frage aus Sicht von Familie Mahmoud und von Ehrenamtlichen auf die Stadt:
Was kann die Stadt anders machen? / Was ärgert die Flüchtlinge / die Ehrenamtlichen?
•
•
•

Den Flüchtlingen die Wohnungsnot in Remseck a.N. erklären, damit sie
verstehen, dass Remseck a.N. im Ballungsgebiet von Stuttgart liegt und sie in
Konkurrenz mit allen anderen Wohnungssuchenden stehen.
Mietgarantie durch die Stadt Remseck a.N. übernehmen
Zeitproblem durch das Jobcenter, immer kurzfristiger

Wichtige Themen am Rande dieses Dialogverfahrens, um das Verständnis für die
syrische Mentalität zu erfassen:
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Ruf der Familie
Ganz wesentlich ist für Syrer „Was denken die Anderen über mich und meine Familie?
Verhältnis Mann - Frau
Das Verhältnis von syrischem Mann und seiner Frau spielt eine große Rolle bei
verschiedenen Themen. „Wir sind Gäste, das wissen wir. Aber wir möchten, dass Sie
uns verstehen.“ Vor diesem Hintergrund wurde über folgendes diskutiert:
•

•

•
•

•
•

„Die Frau ist nicht nur die Hälfte der Gesellschaft, sondern die ganze
Gesellschaft“. Da die Frau im Innenverhältnis der Familie verantwortlich ist, die
Kinder erzieht sowie Werte und Religion an die nachfolgende Generation
weitergibt, prägt sie die Keimzelle Familie der Gesellschaft und somit kommt ihr
eine immense Rolle zu.
Ein syrischer Mann sagt zu seiner Frau: „Ich liebe Dich und deshalb bleibst Du
im Haus“. Die Frau wird als die Königin angesehen und der Mann muss dieser
Königin dienen, indem er genügend Geld verdient, damit sie ein angenehmes
Leben hat und ihrer Berufung (Familie, Kindererziehung, Religion) nachgehen
kann.
Die Ehefrau ist in der Wohnung wie eine Königin, sie muss dort ihre Freiheit
haben. Sie bestimmt die Erziehung und bestimmt alles im Innenverhältnis.
(Eifersucht des Mannes gibt es eher außerhalb.)
Die Frau ist die Erzieherin der Kinder, deshalb ist es unerwünscht, dass sie
arbeiten geht / gehen muss. Wichtig ist aber, dass sie gebildet ist, dies kommt
auch den Kindern zugute. Der Kontakt in der Familie würde leiden, d.h. die
Beziehung zwischen den Kindern und der Mutter, wenn die Frau arbeitet. Der
Mann muss für alles sorgen, was die Familie benötigt, um sorgenfrei zu leben.
Die Frau muss ihre Rechte und die Rechte der Kinder im Blick haben. Erst wenn
sie sicherstellen kann, dass dies gegeben ist, dann kann sie ans Arbeiten
denken.
Auf die Frage, wer denn die Entscheidung trifft, ob eine Ehefrau arbeiten gehen
darf, kommt die Erklärung, dass solche Entscheidungen gemeinsam getroffen
werden. Wenn nur der Mann die Entscheidung träfe, dann wäre das ein Zeichen
dafür, dass etwas in der Familie nicht stimmt. Würde der Mann über den Kopf
der Frau hinweg bestimmen, dann hätte er im Innenverhältnis ständige
Auseinandersetzungen, die ebenfalls keine gute Grundlage für die Familie sind.

Anschlussunterkunft
Ein Flüchtling führt aus, dass er hier in Remseck a.N. eventuell keine
Anschlussunterkunft erhält. Er möchte dann mit seiner Schwester lieber im Heim
(Gemeinschaftsunterkunft) bleiben, als mit fremden Menschen in einer Wohnung
untergebracht zu werden.
Deshalb wäre es ihm lieber, wenn er in ein anderes Bundesland wechseln könnte, um
bei seinem Bruder zu leben. Es wird ihm erklärt, dass dies erst möglich ist, wenn er
entweder eine Ausbildung macht oder aber ein festes Einkommen hat.
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2. Runde Kleingruppenarbeit
Sammeln von Positivem und von Verbesserungspotential aus Sicht der
Flüchtlinge, aus Sicht der Ehrenamtlichen, aus Sicht der Stadt:
Was läuft schon gut? / Was ist immer wieder schwierig?
Herausarbeiten von Ansätzen für Veränderungen:
Was wäre wünschenswert? Was sind Erwartungen an Gäste und an Gastgeber in
Deutschland?

Flüchtlinge – was läuft schon gut:
• Integration in Remseck a.N. beginnt sehr früh
• Es gibt eine gute Kultur untereinander in Remseck a.N., d.h. der Flüchtling ist
nicht anonym.
• Es gibt ein großes Bemühen seitens der Flüchtlinge, Deutsch zu lernen.
• Viele geflüchteten Familien gehen auf die Ehrenamtlichen zu (nicht nur
umgekehrt).
Flüchtlinge – was ist immer wieder schwierig:
• Manche Familien können sich wegen der Sprachbarrieren nicht äußern
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Flüchtlinge - Ansatz für Veränderungen
• Multiplikatoren sein für andere Familien, die erst kurz da sind.
• Jugendhaus stärker nutzen für die Altersgruppe der 12 – 16jährigen
Jugendlichen

Ehrenamtliche (z.B. AK Asyl) - was läuft schon gut:
• Organisation von Neuankömmlingen hinsichtlich
o Begrüßungspaket
o Schule / Kindergarten (Kiga-Platz wird versucht zu regeln, oft
Mangelware)
o Kleidung
• Ansprechpartner auch in Folgeunterkünften noch erreichbar
Ehrenamtliche – was ist immer wieder schwierig:
Trotz mehrmaligem Nachfragen wurde hier kein Punkt genannt. „Es gibt kein
Verbesserungspotential. Wir schämen uns schon fast, wie viel an Hilfe von den
Ehrenamtlichen kommt“.
Ehrenamtliche - Ansatz für Veränderungen
• Weitere Betreuer gewinnen. Bisher gibt es 3 – 4 Betreuer, das muss auf breitere
Schultern gestellt werden.
• Die Betreuung auch in den Anschlussunterkünften muss sichergestellt werden,
sonst sind die Familien allein. Idee: Patenschaften einführen.
• Es gibt zu wenig Ehrenamtliche / Interessierte. Es muss gelingen, weitere
Ehrenamtliche in Remseck a.N. zu gewinnen.
• Die Ehrenamtlichen fragen nach, ob für die Flüchtlinge ein Ungleichgewicht in
der Betreuung existiert? Die Flüchtlinge verneinen das. In ihrer Wahrnehmung
gehört jeder von ihnen einer Gruppe an, die von Ehrenamtlichen betreut wird.
Wenn dieser Betreuer nicht da ist, dann ist es jederzeit möglich, sich an einen
anderen zu wenden.
• Um die Idee eines regelmäßigen Austauschs aufzugreifen, wird es ab sofort 1 x
im Monat ein Treffen im Gemeinschaftsraum geben. Bei diesem informellen
Treffen wird über Konkretes gesprochen, das anliegt, oder „einfach nur
so“ Raum für Begegnung geschaffen.

Stadt / Land - was läuft schon gut:
• Krankenversicherung
• Sozialarbeiterin vom Landkreis ist super (stark personenabhängig!)
• Aus persönlicher Sicht ist die Erstunterbringung gut, da die Flüchtlinge von
Anfang an unabhängig sind.
Stadt / Land – was ist immer wieder schwierig:
• Zeitspanne für Bescheinigungen etc. sind zu lange (erläutert am Beispiel für
Physiotherapie)
• Bei den Kindergartenplätzen herrscht ein akuter Platzmangel. Es gibt eigentlich
ein Recht auf einen Kindergartenplatz. Hier sollten alternative Ideen überlegt
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•

werden, wie beispielsweise die Nutzung des Hauses der Bürger oder des
katholischen Gemeindehauses).
Die Stadt verlässt sich sehr stark auf das Ehrenamt.

Stadt / Land - Ansatz für Veränderungen
• Beim Ankommen gibt es immer wieder Probleme mit den Papieren, die auf
Verfahrensfehlern seitens der Behörden beruhen. Am Beispiel eines Flüchtlings
wird veranschaulicht, dass ein solcher Verfahrensfehlers dazu geführt hat, dass
statt 3 Jahren Aufenthaltsrecht nur 1 Jahr gewährt wurde. Die Stadt Remseck
a.N. hat die Adresse des Flüchtlings nicht ordnungsgemäß an das BAMF geleitet,
so dass die Post nicht zugestellt werden konnte und die Akte geschlossen wurde.
Als der Fehler bemerkt wurde, war nur noch die Bewilligung von 1 Jahr möglich.
• Mehr Dialoge wie dieser hier, Gesprächsmöglichkeiten zum Austausch
gewünscht (Kultur kennenlernen als Ziel)

Gruppe „Nachbarschaft und eigene 4 Wände“
Diese Gruppe wird von Frau Finckh und Frau Peschen moderiert, der Dialog findet auf
Deutsch statt, im Bedarfsfall wird auf Englisch unterstützt.

Überschrift über allem:
Alle gleich behandeln als Ziel (Staat, Nachbarn, neue Nachbarn, Gesellschaft):
• Flüchtlinge werden mehr kontrolliert als Deutsche
• Pauschale Vorurteile gegen Flüchtlinge – Was können wir tun, um diese
abzubauen?
• Alle gleich behandeln?
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1. Runde Kleingruppenarbeit (anhand der Geschichte „Familie Mahmoud in den
eigenen 4 Wänden und ihre Nachbarn“)
Frage aus Sicht von Familie Mahmoud:
Was sind die Schwierigkeiten von Familie Mahmoud? Was hat Familie Mahmoud für
Bedürfnisse?
Bedürfnisse / Wünsche
Schwierigkeiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freundlichkeit: „Die Nachbarn sollen freundlich auf uns zugehen“
Chance des Kennenlernens – Grüßen und miteinander sprechen
Kommunikation – Dialog
Offenheit: Der Andere ist anders (z.B. Kopftuch tragen), auf neue Nachbarn offen
und freundlich zugehen
Interesse für die andere Kultur / Neugier
Regeln der Höflichkeit sind unterschiedlich, z.B. Schuhe ausziehen, Trinken
ablehnen
Verständnis haben für Unsicherheiten im Miteinander (nicht jeder kennt die
verschiedenen Kulturen)
Geduld mit dem Anderen
Verständnis für die Situation anderer Familien (z.B. viele Kinder können nicht
leise sein)
Einladung nach Hause
Gäste sollen in die Wohnung kommen (keine Gespräche an der Tür)
Flüchtlingsfamilien nicht überwachen

Frage aus Sicht der Nachbarn:
Was möchten die Nachbarn? / Was sind ihre Schwierigkeiten?
Bedürfnisse / Wünsche
Schwierigkeiten
•
•
•
•

Hausordnung
Mülltrennung
Lärm
Nachtruhe (dies ist nicht nur ein Problem der Flüchtlinge)

Nachbarn und Familie Mahmoud
Bekanntmachen im Haus ist nicht üblich

2. Runde Kleingruppenarbeit
Sammeln von Positivem und von Verbesserungspotential aus Sicht der
Flüchtlinge, aus Sicht der Ehrenamtlichen, aus Sicht der Stadt:
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Was läuft schon gut? / Was ist immer wieder schwierig?
Herausarbeiten von Ansätzen für Veränderungen:
Was wäre wünschenswert? Was sind Erwartungen an Gäste und an Gastgeber in
Deutschland?

Gemeinsam ist man sich einig, dass Sprache eine wesentliche Voraussetzung für
Kommunikation und den Dialog ist. Zu Sprache werden die folgenden Punkte
gesammelt:
Sprache
• Sprache ist wichtig, um kommunizieren zu können.
• Ehrenamtliche wollen nicht „betriebsblind“ werden, dass viele Bürger die
Flüchtlinge gar nicht wahrnehmen.
• Wo können wir als AK Asyl und Flüchtlinge hingehen, wo alle hingehen, um in
Kontakt mit der Bevölkerung zu kommen?
• Zusammenkommen, um gemeinsam zu sprechen
• Idee: Deutsch-Arabisch-Kurs, in dem Rahmen „Anderes“ kennen lernen
• Idee: Sich bewusst machen, als Deutscher langsam und hochdeutsch zu
sprechen, um besser verstanden werden zu können.
• Sprachkurse mit Alltagssituationen
• Etwas zusammen tun, um so die Sprache zu erlernen (Tandemsystem)
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•
•

Idee: Studenten als Sprachpaten gewinnen
„Liechtensteiner Modell“ als mögliche Form des Spracherwerbs

Zusammen werden Ideen entwickelt und den verschiedenen Akteuren zugeordnet.
Flüchtlinge To Do
• Hilfe von Flüchtlingen für Flüchtlinge organisieren (Sprache, Behörden,
Alltagsfragen....)
Stadt Remseck am Neckar – To Do
• Genügend Schlüssel für Briefkasten bereitstellen
• Genügend Mülltonnen zur Verfügung stellen
• Die Stadt sollte die Hausgemeinschaft informieren
o Vor dem Einzug: Wer kommt?, Wann?
o Kulturelle Unterschiede
• Die Stadt sollte nachfragen, wie das Zusammenleben im Haus gelingt
• Informationspolitik verbessern
• Information der Mitbewohner – rechtzeitig!
• Wohnungszuordnung gut planen, Umfeld berücksichtigen
• Wer zieht ein?, Wann?, Familiärer Hintergrund?
• Information an die bereits im Haus Wohnenden, wenn weitere Flüchtlinge
kommen
• Kindergartenplätze für Flüchtlingskinder sicherstellen (-> Sprache: Gerade
Kinder erlernen die neue Sprache sehr schnell und sind somit auch Vermittler
der neuen Sprache in ihre Familie)
• Information an Flüchtlinge „Was ist machbar“ (z.B. hinsichtlich W-Lan,
Waschmaschine, Möbel...)
• Kinder in Sportvereine bringen (oder auch in andere Gruppen, z.B. Musikverein)
• Haus der Jugend soll Jugendliche direkt ansprechen und einbinden
• Tagesmütter (Kontakt...)
Ehrenamtliche / AK Asyl – To Do
• Kaffee / Tee in allen Stadtteilen anbieten
• Patenschaften für Flüchtlingsfamilien (ein Pate – eine Familie)
• Wie können wir die „Stadtgemeinde“ einbinden? Flüchtlinge als Teil der
Stadtgemeinschaft sichtbar machen und Möglichkeiten des Kennenlernens
schaffen. Konkrete Idee hierzu: Kuchenverkauf am LMG
• Im AK Asyl gemeinsames Konzept entwickeln, um Sprache in Alltagssituationen
für Alltagssituationen zu erlernen.
• Information über kulturelle Gepflogenheiten, „Interkultureller Kompetenz“ –
Führerschein (für alle Flüchtlinge und für Remsecker)

Ehrenamt und Stadt gemeinsam – To Do
• Erstes Kennenlernen mit der Nachbarschaft, unterstützt durch die Stadt bzw. den
Paten
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•
•
•
•
•
•

„Training“ für Flüchtlinge in Alltagssituationen durchführen
Get–together-Party für Flüchtlinge und Nachbarn organisieren
Idee „Kaffee und Tee“ nicht nur in Hochberg, sondern in jedem Stadtteil
anzubieten
Entwickeln eines Baukastentools: Verzeichnis für Referenten und Informationen
zu speziellen Themen, z.B. Kulturelle Vielfalt (über Landeszentrale für politische
Bildung)
Sprachkurs und Trainings für Alltagssituationen (So sinkt die Hemmschwelle für
Flüchtling am Leben teilzunehmen, z.B. Restaurantbesuch)
Information über Sprachkurse, damit Ehrenamtliche alle Informationen haben.

Koordination der Informationen für die Nachbarn
• Aushänge im Haus (wer, wann, wie einzieht,
Idee: Kurzportrait der Familie)
• Kurzinfos über Do´s und Don´ts
Idee: „Interkultureller Kompetenz“-Führerschein,
sowohl für die Flüchtlinge bzgl. deutscher Kultur,
als auch für die Deutschen für die
Flüchtlingskultur
• Info für Flüchtlinge über die deutsche Kultur,
Info für Deutsche über Flüchtlingskultur
• Leistungen für Flüchtlinge in
Anschlussunterbringung
Woher bekommen Flüchtinge was (Möbel,
alltäglicher Bedarf, etc.)?
Kurzinfo von Jobcenter oder von Integrationsbeauftragter an Flüchtlinge und
Ehrenamtliche
Deutsch im Alltag
• Dialog ist das wichtigste. Um in den Dialog
einzusteigen, ist es wichtig, sich austauschen zu
können. Wir brauchen kein akademisches
Deutsch, sondern alltagstaugliche
Kommunikation.
• Idee: Rollenspiele zum Einüben der Sprache.
Wichtig ist es, die Flüchtlinge zu fragen, welche
Situationen für sie hier am wichtigsten wären.
Einbeziehen der Flüchtlinge in Absprachen zu
Ort, Zeitpunkt etc.
• Darüber hinaus Einbeziehen der Flüchtlinge
hinsichtlich Aktivitäten / Einbeziehen in
Entscheidungen: Welche Aktivitäten können
stattfinden, z.B. gegenseitige Helfen auf Augenhöhe (wie z.B. Tauschbörse für
Dienstleistungen), Sportvereine, Feste, Gruppengründungen o.ä.
• Idee: Gründung eines Flüchtlingsrat, zusammengesetzt aus Flüchtlingen und
Bürgern von Remseck a.N., um Entscheidungen über Wohnen, Zusammenleben
etc. gemeinsam zu treffen.
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IX. Vorstellen der Ergebnisse der beiden Arbeitsgruppen
Im Anschluss an die Kleingruppenarbeit stellt jede Gruppe ihre Ergebnisse der anderen
Gruppe vor, Frau Al Wazni übersetzt. Gemeinsam werden Ergänzungen im Rahmen
der Diskussion hinzugefügt.
Die Dialogveranstaltung wird gegen 14 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen
beendet. Frau Finckh bedankt sich bei allen Teilnehmern für die engagierte Mitarbeit
und die wertvollen Inputs. Einen besonderen Dank spricht sie Frau Al Wazni für die tolle
Übersetzungsarbeit und Frau Peschen und Frau Altendorf-Bayha für die Moderation
aus.

17

