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Liebe Leser_innen,

der sommer ist vorbei und seit dem letzten heft hat 
es zahlreiche veränderungen gegeben:
unter anderem wurden die sätze des asylbewerber-
leistungsgesetzes am 18. Juni 2012 vom bundes-
verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. 
das ist ein urteil, mit dem ein für alle mal klargestellt 
wird, dass die menschenwürde kein deutschen-
grundrecht ist, sondern für alle gilt. dennoch: das 
gesetz bleibt grundsätzlich bestehen und damit 
bleiben weiterhin unzureichende gesundheitliche 
versorgung und versagung der leistungen aus dem 
bildungs- und teilhabepaket. das nächste heft, das 
– bereits länger geplant - den schwerpunkt „sozial-
leistungen für flüchtlinge“ haben soll, wird sich nä-
her damit befassen. Wir nehmen wie immer gerne 
beiträge dazu entgegen.
dieses heft behandelt den schwerpunkt „beratung, 
betreuung und unterbringung von flüchtlingen“ 
und enthält dazu einen bunten strauß interessanter 
artikel wie beispielsweise auszüge aus einer rede 
des innenministers caffier zum thema, betrachtun-
gen der konkreten Probleme bei der umsetzung der 
richtlinie zur unterbringung, interviews.
daneben gibt es wieder unsere rubrik „recht inte-
ressant“ zu einer neuerung im aufenthaltsgesetz, 
die serviceseiten mit terminhinweisen und last, but 
not least der abschied von ralf göttlicher, der als 
vertretung von doreen klamann-senz in deren el-
ternzeit, hervorragende arbeit für den flüchtlingsrat 
geleistet hat. vorab hier schon einmal vielen dank!
Wir wünschen viel spaß bei der lektüre und freu-
en uns, wenn das heft nutzen im alltag in bera-
tung, behörden und für die flüchtlinge bringt, sowie 
über kritische und anerkennende rückmeldungen. 

EDITORIAL

heft 02/12 editorial/auf dem Weg zu einem landesweiten dolmetscherpool

ulrike seemann-katz, 
foto: privat

Auf DEm WEg zu 
EInEm LAnDEsWEITEn 
DOLmETschERpOOL

Was sich seit dem heft 
„human Place 3.11“ getan hat

von ulrike seemann-katz

das heft 3.11 unserer 
zeitschrift „human Place“ 
hatte als schwerpunktthe-
ma „dolmetscherleistun-
gen“. hier war u. a. über die 
forderung des flüchtlings-
rates berichtet worden, ei-
nen dolmetscherpool für 
mecklenburg-vorpommern 
einzurichten, der vielsei-
tig nutzbar sein sollte: für 

rechtliche und soziale beratung, für therapien, für be-
gleitung zu behörden, aber auch für sprachliche un-
terstützung im alltag. seitdem hat sich einiges getan. 
es fanden mehrere gespräche mit allen demokrati-
schen landtagsfraktionen statt, deren vorläufiges 
ergebnis die Planung einer  Projektkonferenz zur ein-
richtung eines landesweiten dolmetscherpools am 
19. oktober im landtag in schwerin ist (siehe auch 
unter „termine“ auf s. 18).
in der hansestadt rostock gibt es jetzt ein eigenes 
sprachmittlerprojekt mit namen „sprint“ (sprach- 
und integrationsmittler), das von dien hong e.v. ge-
tragen wird. es ist teilprojekt des bundesweiten ver-
bundprojektes sprintpool-transfer mit standorten in 
neun bundesländern. die sprint-sprachmittler_innen 
verfügen über einen migrationshintergrund. sie sind 
daher sowohl mit der sprache als auch der kultur 
des jeweiligen landes vertraut. sie können nicht nur 
dolmetschen, sondern auch interkulturell vermitteln. 
die landeshauptstadt schwerin hat die einrichtung 
eines dolmetscherpools als ziel für ihr integrations-
konzept formuliert. dort wurde inzwischen im be-
gleitbeirat für die umsetzung des konzeptes ein 
weiteres konzept, das spuk-Projekt (sprach- und 
kulturmittler), getragen von der osnabrücker caritas, 
vorgestellt. zurzeit wird nach trägern und finanzie-
rungsmöglichkeiten gesucht. in schwerin sowie in 
den angrenzenden landkreisen wartet man jetzt die 
landesweite konferenz im oktober ab.

sprint: www.dienhong.de/ziele-und-angebote/
sprint-rostock/
spuk: www.spuk.info
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beratung und betreuung in den asylbewerberheimen von mv

BERATung unD BETREuung In DEn 
AsyLBEWERBERhEImEn vOn mv 

von ralf göttlicher

neulich im landkreis vorpommern-greifswald: die 
leiterin eines kommunalamtes fragt beim kreisdia-
konischen Werk greifswald-ostvorpommern e.v. 
nach, warum für das neu eröffnete asylbewerber-
heim in Wolgast eine externe beratung für sozial-
rechtliche belange und das asylverfahren nötig sei. 
es gebe doch einen betreiber des heimes, der dafür 
Personal anstelle. 
die frage erscheint auf den ersten blick berechtigt. 
aber ist sie dies auch noch bei genauerem hinse-
hen?

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz MV und die 
Richtlinie für Asylbewerberheime in MV
das flüchtlingsaufnahmegesetz regelt, konkreti-
siert durch die zuwanderungszuständigkeitslandes-
verordnung, die verteilung der mv zugewiesenen 
flüchtlinge auf die landkreise und kreisfreien städte 
(träger) und deren unterbringung in gemeinschafts-
unterkünften für flüchtlinge (gu) - im allgemeinen 
sprachgebrauch „asylbewerberheime“ genannt. die 
landkreise und kreisfreien städte können entweder 
selbst eine solche gu betreiben oder dies durch 
dritte, die betreiber, bewerkstelligen lassen. von den 
derzeit elf im mv existierenden gu wird nur die in 
Wismar von der kommune selbst betrieben. die an-
deren zehn gu betreiben die malteser (5), das drk (2), 
private unternehmen (2) und in rostock der verein 
Ökohaus e.v.. Wie der betrieb und die betreuung in 
solchen gu ausgestaltet sein soll, findet sich in der 
„richtlinie für den betrieb von gemeinschaftsunter-
künften und die soziale betreuung der bewohner“*. 
der träger hat den betreiber einer gu durch einen 
vertrag zu verpflichten, diese richtlinie anzuerken-
nen. darüber hinaus kann der träger mit dem betrei-
ber detailliertere vereinbarungen treffen, muss dies 
aber nicht. in rostock z.b. hat die dortige verwaltung 
bei der ausschreibung großen Wert auf die sozial-
pädagogische konzeption der bewerber gelegt, die 
die zu erbringende sozialberatung und -betreuung 
detailliert aufführt. 
in den allermeisten fällen wurde jedoch vor allem auf 
die kosten geschaut und das günstigste angebot 
ausgewählt.

Betreuung in den GU laut Richtlinie
in der besagten richtlinie sind u.a. betreuungs-
schwerpunkte festgelegt. so heißt es dort:
„aus den grundsätzen und zielen der sozialen be-
treuung ergeben sich insbesondere folgende betreu-
ungsschwerpunkte, die unter berücksichtigung der 
tatsächlichen bedingungen und erfordernisse der 
gemeinschaftsunterkunft inhaltlich auszugestalten 
sind:
• Orientierungshilfe als erste Maßnahme zum Ver-
trautmachen des Bewohners mit seiner näheren Um-
gebung (Behörden, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, 
Schulen),
• Vermittlung allgemeiner Informationen über Rechte 
und Pflichten der Bewohner in den verschiedensten 
Rechtsgebieten, insbesondere nach dem Asylverfah-
rens- und Ausländerrecht sowie dem Asylbewerber-
leistungs- und Bundessozialhilfegesetz,
• Vermittlung elementarer Grundkenntnisse der deut-
schen Sprache, […]
• Hilfe bei der Bewältigung allgemeiner persönlicher 
und sozialer Probleme, insbesondere im Zusammen-
leben von Menschen verschiedener Kulturkreise, bei 
der Familienzusammenführung, schulischen Einglie-
derung, Arbeitssuche und -vermittlung, […]
• Aufbau von Beziehungen zu Behörden, Kirchen, 
Verbänden und Vereinen sowie zur einheimischen 
Bevölkerung im unmittelbaren Umfeld der Gemein-
schaftsunterkunft“

Betreuung in den GU in der Praxis
der flüchtlingsrat mv und seine kooperationspart-
ner_innen müssen in der beratung von flüchtlingen 
vor ort leider immer wieder erfahren, dass die kon-
krete „ausgestaltung“ der richtlinie nicht immer dem 
aus unserer sicht notwendigen maße genügt. der 
Wortlaut der richtlinie lässt sehr viel spielraum zu.
so wird ehrenamtlichen, die z.b. einen deutschkurs 
anbieten oder anderweitig die flüchtlinge in der gu 
unterstützen wollen, sehr reserviert begegnet und 
sogar ihre ehrenamtliche arbeit erschwert, statt sie 
zu fördern. grundkenntnisse der deutschen sprache 
werden in vielen gu nur dadurch vermittelt, dass mit 
den bewohner_innen deutsch gesprochen wird. die 
organisation von deutschkursen findet in vielen ein-
richtungen nicht statt. manche einrichtungen sehen 
es nicht als ihre aufgabe an, den flüchtlingen amt-
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beratung und betreuung in den asylbewerberheimen von mv

liche bescheide der sozial- oder ausländerbehörde 
zu erklären und ggf. mit ihnen einen Widerspruch zu 
verfassen. das gespräch über die Wichtigkeit und 
bedeutung des schulbesuchs mit eltern schulpflich-
tiger kinder, die nicht zur schule gehen, wird nicht 
geführt. mitarbeiter_innen der gu kennen sich nicht 
so gut im ausländer-, asyl- und sozialrecht aus, um 
die notwendige unterstützung der flüchtlinge ge-
währleisten zu können. 
unterstützung zur vereinbarung von arztterminen, 
zur einholung der dafür erforderlichen genehmigung 
des sozial- und gesundheitsamtes sowie die suche 
nach einem_r für den termin nötigen sprachmittler_
in und ggf. die begleitung zum arzt erfolgt oft nicht. 
Wen wundert es da, dass gemeinschaftsunterkünfte 
von vielen flüchtlingen als lager empfunden wer-
den?

Fehlende Qualitätsstandards und externe 
Unterstützung
nicht alle mitarbeiter_innen der gu sehen es als ihre 
aufgabe an, die oben skizzierten betreuungs- und 
beratungsleistungen zu erbringen, haben keine zeit-
lichen ressourcen dafür oder sind von der Qualifika-
tion dazu fachlich nicht in der lage. um den flücht-
lingen dennoch die nötige unterstützung zukommen 
zu lassen, ist das angebot externer beratungsstellen 
nötig. reine flüchtlingsberatung führen in mv nur 
der flüchtlingsrat mv e.v. (mit 20 Wochenstunden) 
und das Psychosoziale zentrum greifswald  in trä-
gerschaft des kreisdiakonischen Werkes greifswald-
ostvorpommern e.v. (mit 65 Wochenstunden) durch. 
zu fragen des arbeitsmarktzuganges stehen den 
flüchtlingen zusätzlich die kompetenzen der mitar-
beiter_innen des „netzwerkes arbeit für flüchtlinge 
- naf ii“ zur verfügung. einzelne migrationsbera-

tungsstellen, Jugendmigrationsdienste und integra-
tions-/ausländerbeauftragte in mv beraten und un-
terstützen den einen oder anderen flüchtling auch 
einmal, sind aber eigentlich dafür nicht zuständig. 
flüchtlinge sind eine spezielle gruppe unter den mig-
rant_innen, die mit dem asylbewerberleistungsgesetz 
einer umfangreichen sondergesetzgebung unterlie-
gen. vom gesetzgeber und den zuständigen behör-
den wird immer wieder kolportiert, dass für im asyl-
verfahren befindliche menschen („gestattete“) und 
menschen, bei denen der asylantrag abgelehnt wurde 
und die aus tatsächlichen oder juristischen gründen 
nicht abgeschoben werden können („geduldete“), 
eine integration gar nicht vorgesehen ist. „gedulde-
te“ sollen nicht hier bleiben und bei „gestatteten“ sei 
der ausgang des asylverfahrens noch ungewiss. viele 
menschen befinden sich oft weit länger als 6 Jahre 
im status der „gestattung“ oder „duldung“. integriert 
werden sollen sie nicht! … und unterstützt?

Flüchtlingsberatung unzureichend
die arbeit des flüchtlingsrates mv e.v. und des Psy-
chosozialen zentrums greifswald wird durch den eu-
ropäischen flüchtlingsfonds, die uno-flüchtlingshil-
fe, Pro asyl und zum kleinen teil durch landesmittel 
finanziert. die mitarbeiter_innen arbeiten am rande 
der belastbarkeit. 
es ist viel mehr bedarf da, als abgedeckt werden 
kann. durch den anstieg der flüchtlingszahlen und 
die neueröffnung von asylbewerberheimen im land 
verschärft sich die situation. Weitere aufgaben 
können die mitarbeiter_innen mit dem derzeitigem 
budget nicht übernehmen. nach einschätzung des 
flüchtlingsrates mv e.v. kann jedoch die beratungs- 
und betreuungssituation für den großteil des landes 
schon jetzt als völlig unzureichend eingeschätzt wer-
den. Wie wird es zukünftig aussehen?

Klare Definition der Betreuungs- und Beratungs-
aufgaben nötig
vor diesem hintergrund muss dringend die diskus-
sion über klar definierte mindestbedingungen und 
aufgabenschwerpunkte der betreuung und bera-
tung von flüchtlingen in und außerhalb von gemein-
schaftsunterkünften mit den trägern, betreibern, mi-
nisterien, Parteien und Wohlfahrtsverbänden geführt 
werden. ein erster schritt ist die benennung all der 
zu erfüllenden tätigkeitsfelder in der flüchtlingssozi-
alarbeit. hierzu hat der beratungsfachdienst für mi-
grantinnen des diakonischen Werkes Potsdam e.v. 
eine sehr gute vorarbeit geleistet. ein auszug daraus 
ist zu finden auf seite 6. zu diskutieren ist, wer wel-
che aufgaben zu übernehmen hat und diese dann 
natürlich auch finanziell zu untermauern. der flücht-
lingsrat mv wird diese diskussion führen.

*richtlinie für den betrieb von gu: www.laiv-mv.de/
land-mv/laiv_prod/laiv/amf/downloads/richtlinie.pdf

foto: s. hofschlaeger/pixelio.de
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tätigkeitsfelder in der flüchtlingssozialarbeit

die hier vorgenommene auflistung der tätigkeitsfel-
der soll der verdeutlichung der aufgabenfülle dienen, 
die in der beratung und betreuung der flüchtlingsso-
zialarbeit notwendig sind.
[…] Wie viele beratungs- und betreuungsanteile 
durch die mitarbeiterinnen in den Wohnheimen oder 
den flüchtlingsberatungsstellen geleistet werden, ist 
abhängig von heimträgern, Personalausstattungen 
und örtlichen gegebenheiten sehr unterschiedlich. 
[…]

1. Erstzuweisungen, Aufnahme im Wohnheim
• hilfe beim ausfüllen der erforderlichen Papiere
•  begleitung zur anmeldung im bürgerservice, 
 ausländerbehörde, sozialamt
•  erstberatung zu den themen: grundzüge des asyl- 
 verfahren, mitwirkungen, rechtliche möglichkeiten,  
 fristen, anwaltliche unterstützung, beratungsan- 
 gebote flüchtlingsberatungsstelle, dublin ii, 

2. Alltag und Wohnen
Allgemein
• terminvermittlung zu ärzten, beratungsstellen, 
 integrationsbeauftragte usw.
•  vermittlung von sprachmittlern
Betreuungsaufgaben bei Heimunterbringung, 
•  Postannahme & -ausgabe sowie auf Wunsch 
 vermittelnde gespräche unter den bewohnerinnen
 vorhalten besonderer angebote bei heimunterbrin- 
 gung
•  begleitung ehrenamt
•  bereitstellen von beratungsräumen für externe 
 angebote z.b. beratungsangebot
Hilfen für den Auszug aus dem Heim in eine eigene 
Wohnung
•  unterstützung bei beantragung einer erlaubnis zur  
 Wohnsitznahme, ggf. erstellen einer sozialprognose 
•  unterstützung von Widerspruchsverfahren bei 
 ablehnung
Betreuungs- und Beratungsaufgaben bei Wohnungs-
unterbringung
•  unterstützung bei der bewältigung von formalen  
 abläufen, schriftlichen antragsverfahren
•  hilfen bei beantragung und beschaffung von 
 Wohnungseinrichtung

3. Finanzielle und soziale Absicherung
•  hilfe bei der formulierung von anträgen nach dem  
 asylblg, sgb ii, iii; Xii, bei stiftungen oder för- 
 dereinrichtungen, für Prozesskostenhilfe, 
 leistungen des bildungspaketes u.a.m.
•  einlegen von Widersprüchen bei zu beanstanden- 
 den bescheiden durch leistungsträger
• kontaktpflege und – aufnahme zu den entspre- 
 chenden ämtern, beratungsstellen und rechtsan- 
 wälten, bei erfordernis begleitung zu den entspre- 
 chenden stellen

4. Fragestellungen zu Familie, Kindergarten und 
Schule 
•  hilfe bei kontaktpflege der eltern zu schule, hort  
 bzw. kindergarten
•  hilfen bei antragstellung für kindergeld, 
 schulbedarf, klassenfahrt usw.
• beratung zu erziehungsfragen, vermittlung bei  
 konflikten

5. Hilfe bei psychosozialen Problemen / Gesund-
heitsfragen und psychosozialen Schwierigkeiten
•  beratung zur medizinischen versorgung nach dem  
 asylblg 
•  vermittlung zu ärzten, therapieeinrichtungen und  
 fachberatungsstellen und kontaktpflege zu diesen  
 einrichtungen 
•  organisation und vermittlung von sprachmittlern  
 für arztbesuche und krankenhausaufenthalte

6. Verfahrensberatung, aufenthaltsrechtliche Fra-
gen, Rückkehrberatung
•  beratung zum asylverfahren und dublin ii-verfahren
• erklärung von bescheiden und schreiben von 
 Widersprüchen
•  begleitungen zu gerichtsverhandlungen

7. Spracherwerb, Arbeit und Freizeitgestaltung
•  organisation von deutschkursen im heim
•  information über und vermittlung in sprachkurse  
 verschiedener anbieter
•  beratung über möglichkeiten der arbeitsaufnahme,  
 hilfen bei der beantragung der notwendigen 
 arbeitserlaubnis

TäTIgkEITsfELDER In DER fLüchTLIngs-
sOzIALARBEIT

heft 02/12

stark gekürzter auszug aus der anlage zum „Positionspapier zu den anforderungen an die sozial-, asyl- 
und aufenthaltsrechtliche beratung und die soziale betreuung von flüchtlingen im land brandenburg“ vom 
18.8.2011; erstellt vom beratungsfachdienst für migrantinnen des diakonischen Werkes Potsdam e.v. 
Das komplette Papier sowie die Unterlegung der Aufgaben mit Fachleistungsstunden steht bereit unter: 
www.fluechtlingsrat-mv.de/downloadslinks/downloads
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flüchtlingsozialarbeit in der gemeinschaftsunterkunft rostock

fLüchTLIngsOzIALARBEIT In DER 
gEmEInschAfTsunTERkunfT ROsTOck
intervieW mit birgit Witte, sozialarbeiterin, Ökohaus e.v. rostock

interview: ulrike seemann-katz

Der Ökohaus e. V. ist Betreiber der kommunalen 
Gemeinschaftsunterkunft in Rostock in der Sa-
tower Straße. Wie viele Bewohner_innen gibt es 
hier? Wie viele Mitarbeiter_innen?
Wir haben hier 285 Plätze, regelmäßig sind hier 230 
– 240 menschen gemeldet. aber tatsächlich wohnen 
hier 210 menschen. Wir haben fünf hauptamtliche mit-
arbeiter_innen und – das ist besonders wichtig – einen 
großen kreis ehrenamtlicher unterstützer_innen. die-
se melden sich von sich aus bei uns. Wir bieten Prak-
tika an und haben auch an der universität Werbung 
gemacht. Wir arbeiten außerdem mit schulen und an-
deren kooperationspartner_innen zusammen.
Benötigt man für die Arbeit hier eine spezielle 
Ausbildung, etwa als Sozialpädagoge/in?
nach den richtlinien sowieso, aber man braucht 
auch sonst eine bestimmte bildung zu einstellungen 
und Werthaltungen. Wenn ich hier arbeite, dann muss 
ich wissen, dass jeder mensch den gleichen Wert wie 
der andere hat, dass die Würde des menschen un-
antastbar ist, dass jeder mensch die gleichen rech-
te hat und wie man menschen dabei unterstützen 
kann bzw. muss, um diese rechte auch eigenständig 
wahrnehmen zu können. 
Sozialpädagog_innen in Asylbewerberheimen – 
was muss ich mir darunter vorstellen? Was sind 
die Aufgaben?
oberstes ziel sozialpädagogischer arbeit ist ja immer, 
menschen zu unterstützen und/oder sie wieder dazu 
zu befähigen, gleichberechtigt an einer gesellschaft 
teilzuhaben. so sehe ich diese arbeit hier auch. unsere 
arbeit hat dabei verschiedene dimensionen: das eine 
ist die arbeit mit den hier lebenden menschen selbst. 
das andere ist die politische arbeit, in der wir versu-
chen, einfluss auf gesellschaftliche bedingungen zu 
nehmen und die rahmenbedingungen zu verändern.
Und praktisch, wie muss ich mir die Arbeit vor-
stellen?
Wir sehen in unserer arbeit nicht die menschen als 
Problemfälle. ihr Problem sind oft die umstände, un-
ter denen sie leben. der sozialpädagogische grund-
satz „hilf mir, es selbst zu tun“ gilt also unter den 
bedingungen, dass es sich bei den bewohner_innen 
um erwachsene menschen handelt. manche schaf-
fen es alleine, ein gleichberechtigtes mitglied der ge-
sellschaft zu werden, andere benötigen hilfe, wieder 
andere müssen wir überhaupt erst darauf aufmerk-
sam machen, dass sie ein Problem haben. das heißt, 

wir versuchen individuell auf jede_n einzelne_n zu bli-
cken. Wir müssen beispielsweise nicht allen eine asyl-
verfahrensberatung oder die unterstützung bei der 
suche nach einem arzt aufdrücken. die menschen 
sind eigenständig und sollen entscheiden können, 
ob sie unsere hilfe in anspruch nehmen wollen oder 
nicht. Wieder andere sind so zurückhaltend, dass wir 
sie ermutigen müssen, beratung und unterstützung 
in anspruch zu nehmen. 
unsere arbeit ist sehr vielgestaltig. Wir arbeiten mit 
den behörden zusammen, beispielsweise mit dem Ju-
gendamt, wenn es Probleme in der kindererziehung 
gibt. Wir zeigen behördenwege und abläufe auf, z.b. 
wenn es um kita und schule geht. Wir helfen bei der 
formulierung von schriftstücken oder übernehmen 
auch mal telefonate mit ärzt_innen, behörden, schu-
len, anwält_innen usw. in der unterkunft werden ver-
schiedene deutschkurse angeboten, aber auch haus-
aufgabenhilfe und zum teil auch kinderbetreuung.
Wie sind Eure Öffnungszeiten?
Wir sind montags bis freitags von 8 bis 18 uhr hier. 
nachts und an den Wochenenden gibt es einen 
Wachdienst, welcher in dringenden fällen jederzeit 
unseren bereitschaftsdienst erreichen kann. hier 
wohnen ja eigenständige menschen. die brauchen 
keine rund-um-die-uhr-betreuung. dies ist hier kein 
betreutes Wohnen und keine anstalt. 
Welche Wünsche hättet Ihr an den Gesetzgeber?
ich wünsche mir viele dinge, zum beispiel, dass asyl-
verfahren weniger lange dauern. manche verfahren 
laufen 10, 11 Jahre lang, das ist für die betroffenen 
ein, meines erachtens, unhaltbarer zustand der per-
manenten unsicherheit. die menschen sollten schnel-
ler und einfacher in eigene Wohnungen umziehen 
können. viele nehmen das angebot einer zentralen 
unterbringung gerne und dankbar an. sie brauchen 
die zeit, um hier anzukommen, sich zu orientieren 
und um sich zurechtzufinden. dabei unterstützen wir 
sie sehr gerne. aber dann sollte es ihnen doch recht 
schnell möglich sein, eigenen Wohnraum beziehen zu 
können. die sogenannte residenzpflicht sollte unbe-
dingt abgeschafft werden, ebenso das asylblg. mit 
dem karlsruher urteil zur neuberechnung der leis-
tungen wurde ja schon ein wichtiger schritt getan, 
aber noch immer sind die regelungen zur medizini-
schen versorgung der flüchtlinge sehr diskussions- 
und stark überarbeitungswürdig. 
Vielen Dank für das Interview!
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„der hausmeister half uns bei den hausaufgaben“

interview: ralf göttlicher 

Lieber Herr Kurshid, Sie sind 26 
Jahre alt und irakischer Kurde. 
2005 kamen Sie mit Ihren Eltern 
und zwei jüngeren Geschwistern 
nach Mecklenburg-Vorpommern. 
Wo haben Sie gewohnt?
zuerst haben wir ein oder zwei mo-
nate in horst gelebt, dann wurden 
wir in das heim für asylbewerber 
nach Jürgenstorf bei stavenhagen 
umverteilt. 2010, nachdem wir alle 
einen humanitären aufenthaltstitel 
bekamen, zogen wir als familie 
dann nach rostock. 

Wie waren Sie im Heim unterge-
bracht?
meine familie hat in drei zimmern 
gewohnt. in einem meine eltern, 
im anderen meine schwester al-
lein und das dritte teilten sich 
mein bruder und ich.  die toilet-
ten und sanitäranlagen waren auf 
dem flur und mussten wir uns mit 
30-40 Personen teilen.

Gab es Konflikte beim Zusam-
menleben der ja aus unter-
schiedlichsten Regionen der 
Welt stammenden Bewohner? 
hier hatten wir glück. Wir wohn-
ten mit zwei iranischen familien 
auf einem flur und teilten uns 
auch die küche mit denen. in an-
deren teilen des hauses teilten 
sich menschen unterschiedlicher 
nationalitäten und ethnien die sa-
nitärräume und küche. dort gab 
es regelmäßig ärger und heftige 
diskussionen, zumal auch junge 
alleinstehende männer und fami-
lien zusammen die räume nutzten 
und die alleinstehenden mit frem-
den ihre zimmer teilen mussten.

Haben bei solchen Konflikten 
die Sozialarbeiter_innen ver-
sucht zu vermitteln?
versucht haben sie es, aber es 
gab da ja die sprachbarriere und 
die konkrete situation der betroffe-

nen: fluchterfahrung, zum nichts-
tun verurteilt, die unsicherheit des 
asylverfahrens, unterbringung auf 
engem raum, kaum betätigungs-
möglichkeiten, unterschiedliche 
kulturelle Prägungen und sicher-
lich auch die begrenzte einsichts-
fähigkeit mancher flüchtlinge.
manchmal wurde eine der streit-
parteien in einen anderen stock 
oder flur verlegt, um den konflik-
ten aus dem Weg zu gehen. 

Wie haben die Sozialarbeiter_in-
nen Ihre Familie noch unterstützt?
also da kann ich nur gutes sa-
gen. natürlich ist es menschlich, 
dass man mit dem einen besser 
auskommt als mit dem anderen. 
aber die heimleitung hat sich 
wirklich gekümmert. darum, dass  
ich beim handballverein spielen 
konnte und meiner mutter in ei-
nem örtlichen chor mitsingen. 
besonders zum hausmeister hat-
ten meine geschwister und ich 
einen besonders guten draht. er 
half uns bei den hausaufgaben 
und nahm uns auch regelmäßig 
mit dem auto mit, wie auch ande-
re sozialarbeiter. 

Wurden Sie auch z.B. bei der Be-
antragung von Geld- und Sach-
leistungen, bei dem Verständnis 
von Behördenbriefen und der 
Beantragung von Arztleistungen 
von den Heimmitarbeiter_innen 
unterstützt und beraten?
Ja, hier wurden wir unterstützt.

Wurden Sie oder ein Mitglied Ih-
rer Familie zu Behörden, Schu-
len und Ärzten begleitet? Und 
wenn ja, wer tat dies?
die mitarbeiter des heimes haben 
dies nicht gemacht. anja matz vom 

hier lebte hawbir kurshid 4 Jahre - die gu in Jürgenstorf 

„DER hAusmEIsTER hALf uns BEI DEn 
hAusAufgABEn“
das leben in einer gemeinschaftsunterkunft aus sicht eines flüchtlings
intervieW mit haWbir kurshid
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„so wie in einem gefängnis“

Psychosozialen zentrum greifs-
wald hat uns oft begleitet und sehr 
viel geholfen. 

Gab es keine Möglichkeit im 
Heim Deutsch zu lernen?
Während wir dort waren, nicht.

Und wie haben Sie so gut 
Deutsch gelernt?
da ich schon 19 Jahre alt und 
meine schulpflicht beendet war, 
durfte ich erst nicht zur schule ge-
hen. meine beiden jüngeren ge-
schwister gingen aber zur schule. 
da habe ich über sie die sprache 
gelernt. ansonsten ist deutsch-
lernen unter nichtdeutschen fast 
unmöglich.

Wir erfahren bei unserer Arbeit 
häufig, dass Heimbewohner de-
pressiv sind und an der Situati-
on in Heimen erkranken. Haben 

Sie dies in Ihrem Umfeld auch 
erlebt?
Ja natürlich, für erwachsene ist es 
ungleich schwieriger die sprache 
zu lernen und sinnvolle aktivitäten 
zu finden. außerdem hat uns un-
sere familie auch stabilisiert. al-
leinerziehende oder Junggesellen 
haben nicht einen solchen rück-
halt und sind oft auf sich allein ge-
stellt. viele mitbewohner wurden 
lethargisch und zogen sich zu-
rück. Wir hatten die schulausbil-
dung als neue herausforderung, 
aber die erwachsenen flüchtlinge 
hatten nichts. außer um das es-
sen mussten, besser durften, sie 
sich um nichts anderes kümmern. 
auf der flucht hatten sie noch die 
aufgabe, sich um ihr überleben 
zu kümmern. im heim fehlt ihnen 
selbst diese aufgabe.

Was wünschen Sie sich für die 

Flüchtlinge, die in Gemein-
schaftsunterkünften unterge-
bracht sind?
ich wünsche mir, dass die heim-
leitung verpflichtet ist sprachkurse 
anzubieten und das eine verstärkte 
vermittlung zur deutschen bevöl-
kerung erfolgt. dies ist in städten 
natürlich leichter zu bewerkstel-
ligen. ich finde, dass es auch der 
deutschen bevölkerung gut tut, 
wenn flüchtlinge deutsch können 
und der kontakt hergestellt wird.
 
Lieber Herr Kurshid, haben Sie 
vielen Dank für das Gespräch.

Hawbir Kurshid studiert jetzt an 
der Hochschule Wismar, ist Vorsit-
zender der Landesarbeitsgemein-
schaft Migration und Flüchtlinge 
von Bündnis 90/Die Grünen und 
bei der Flüchtlingsorganisation 
„Jugendliche ohne Grenzen“ aktiv

„sO WIE In EInEm gEfängnIs“
intervieW mit herrn Peidad, flüchtling aus dem iran (30 Jahre)

interview: simone bouramtane

Wann sind Sie nach Deutsch-
land gekommen?
am 24.07.2010.
Wo waren Sie zuerst unterge-
bracht und wie lange?
zuerst war ich in der erstaufnah-
meeinrichtung in nostorf/horst un-
tergebracht. dort war ich 63 tage.
Wo haben Sie danach gelebt 
und wie lange?
danach wohnte ich 15 monate in 
der gemeinschaftsunterkunft Par-
chim.
Wie waren Sie im Heim in Par-
chim untergebracht? 
Wir waren zwei Personen in einem 
zimmer, auf dem flur gab es eine 
gemeinschaftsküche und bad/
toilette.
Bekamen Sie von den Mitarbei-
ter_innen des Heimes Unter-
stützung zum Verständnis von 

Behördenpost, bei der Vorbe-
reitung auf  Behördentermine 
oder Ähnliches?
nein, ich habe gar nichts bekom-
men.
Wurden Kontakte zu Betreu-
ungsleistungen vermittelt?
nein, das mussten wir selber fin-
den.
Beschreiben Sie, wie Sie sich in 
der GU gefühlt haben.
so wie in einem gefängnis, jeder 
hat 6 qm Platz und wir waren am 
rand der stadt.
Wie war das Zusammenleben 
von verschiedenen Nationalitä-
ten und Kulturen?
manchmal gut, manchmal nicht gut. 
manchmal mussten einige getrennt 
werden, so wie beim kochen.
Vermittelten die Betreuer in so-
zialen Konflikten?

nein, das habe ich nie erlebt.
Hatten Sie Kontakt zur einhei-
mischen Bevölkerung?
nein, auch nicht.
Wo und wie haben Sie die deut-
sche Sprache erlernt?
bei der vhs in Parchim, das habe 
ich mir selbst organisiert und fi-
nanziert.
Wie verständigten Sie sich an-
fangs mit den Betreuern?
über freunde und bekannte in 
der unterkunft.
Wurden Deutschkurse im Heim 
angeboten oder vom Heim or-
ganisiert?
ein mal wurde so etwas angebo-
ten, aber nicht beendet.
Wie leben Sie heute?
als schüler in hamburg.

vielen dank für das interview.
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„12 monate fürsorge im heim reichen nicht aus!“ 

„12 mOnATE füRsORgE Im hEIm REIchEn 
nIchT Aus!“ 

die sicht des innenministers von mv auf die unterbringung von flüchtlingen 
ausserhalb von heimen 

ursprünglich sollte hier ein beitrag des innenministeriums mv erscheinen, in dem die argumentation gegen 
eine dezentrale unterbringung von flüchtlingen dargelegt wird. das innenministerium jedoch wollte sich nicht 
auf eine vereinfachte Pro- und kontradarstellung einlassen, da „eine derartige vereinfachung … den Proble-
men der menschen für deren unterbringung und betreuung wir sorge tragen müssen nicht gerecht [wird].“
Alternativ drucken wir daher Auszüge aus der Rede des Innenministers Lorenz Caffier in der Landtagssitzung 
am 25. April 2012* ab 

frau Präsidentin, 
meine sehr geehrten damen und herren abgeordneten,
… die überwiegende anzahl der zu uns kommen-
den asylbewerber ist der deutschen sprache nicht 
mächtig. auch die christlich geprägte europäische 
kultur ist vielen asylbewerbern fremd. durch die un-
terbringung in gemeinschaftsunterkünften und die 
damit einhergehende betreuung werden die kom-
petenzen erworben, die für den späteren aufenthalt 
in deutschland von erheblicher bedeutung sind. 12 
monate reichen dafür nicht aus!
… darüber hinaus gibt es erfahrungsgemäß auch 
andere gründe, die gegen eine so frühzeitige been-
digung der zentralen unterbringung sprechen, wenn 
zum beispiel aufgrund des alters oder gesundheits-
zustandes die eigene versorgung nicht gewährleistet 
ist, oder angemessener Wohnraum nicht zur verfü-
gung steht, und das ist in einigen regionen des lan-
des – insbesondere in den studentenstädten - wahr-
haftig ein Problem. die betreiber der unterkünfte 
haben auch sehr deutlich darauf hingewiesen, dass 
nicht jeder flüchtling die dezentrale unterbringung 
wünscht, weil er sich gerade in der gemeinschafts-
unterkunft sicher und gut umsorgt fühlt. Ja, es wur-
den meinen mitarbeitern sogar fälle berichtet, bei 
denen bereits dezentral untergebrachte flüchtlinge 
genau aus diesen gründen darum gebeten haben, 
wieder in der gemeinschaftsunterkunft aufgenom-
men zu werden. 
und deshalb … frage ich sie: Wollen sie diese flücht-
linge tatsächlich nach spätestens 12 monaten in die 
dezentrale unterbringung zwingen? ich meine: das 

wäre grundfalsch, die fürsorge gegenüber diesen 
– wie sie selbst nicht müde werden zu wiederholen 
– zum teil schwer traumatisierten menschen steht 
ganz klar im vordergrund! 
… im gegensatz … [zu anderen bundesländern,  
d. red.] wird in unserem bundesland als dezentrale 
unterbringung ausschließlich das Wohnen in einer 
separaten einzelwohnung bezeichnet. 
die betonung liegt hier vor allem auf dem Wort „se-
parat“. die stadt neubrandenburg hat zum beispiel 
zwei komplette häuseraufgänge gemietet. das ist 
eine gemeinschaftsunterkunft, obwohl die Wohnun-
gen baulich voneinander getrennt sind! 
… auch in meinem haus wurde im zusammenwir-
ken mit den kommunen ein entwurf zur neuregelung 
der dezentralen unterbringung erarbeitet. er befindet 
sich zurzeit im abstimmungsprozess mit den kom-
munalen landesverbänden. 
ziel der neufassung ist, überlange aufenthaltszeiten 
in gemeinschaftsunterkünften zu vermeiden. 
… allerdings … sieht die neufassung auch aus-
schlussregelungen für diejenigen Personen vor, bei 
denen gewichtige gründe gegen eine dezentrale un-
terbringung sprechen. … solche ausschlusssanktio-
nen sind nach meiner festen überzeugung dringend 
notwendig.

* Die komplette Rede des Ministers für Inneres und Sport 
Lorenz Caffier zum Antrag der Fraktion DIE LINKE: „De-
zentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Mecklenburg-
Vorpommern – Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlAG) ändern“ 
in der Landtagssitzung am 25. April 2012 ist hier nachzu-
lesen: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_
id=54166

Neuer Erlass zur dezentralen Unterbringung
im erlass des innenministeriums mv vom 11. Juni 2012 zur dezentralen unterbringung ist jetzt festge-
legt, dass die ausländerbehörden anträge auf dezentrale unterbringung genehmigen sollen (und nicht 
wie bisher können), wenn u.a. bei familien und alleinstehenden mit mindestens einem minderjährigen 
kind ein ununterbrochener aufenthalt in gu von zwei Jahren vorliegt; medizinische gründe eine unter-
bringung außerhalb von gu erfordern und alleinstehende bzw. familien mit volljährigen kindern unun-
terbrochenen seit 4 Jahren in gu leben.
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„heimunterbringung heißt ausgrenzung“

„hEImunTERBRIngung hEIssT AusgREnzung“

zehn argumente des flüchtlingsrates mv für eine dezentrale unterbringung

1. Sechs Quadratmeter – so 
viel stehen jedem flüchtling als 
Wohnfläche zu – sind eindeutig zu 
wenig. in der Praxis leben flücht-
linge oft zu dritt in einem raum 
von 20 qm oder eine größere 
familie erhält zwei zimmer, aber 
vielfach werden die flure noch als 
abstellgelegenheit genutzt.
2. Die räumliche Enge, der Lärm 
in den fluren erschweren das auf-
rechterhalten einer Privatsphäre. 
gibt es nur einen duschraum je 
etage, wird der gang dorthin für 
manche_n schon zum Problem – 
etwa, wenn eine frau nachts an 
vielen männerzimmern vorbei zur 
toilette gehen muss. umbauten 
in bestehenden heimen, die diese 
Probleme ausräumen, sind nicht 
bezahlbar.
3. Die gemeinsame Nutzung von 
duschen und toiletten und das 
kochen in gemeinschaftsküchen 

sind eine Quelle für streitigkeiten. 
die eigenen lebensmittel werden 
in den zimmern aufbewahrt. alles 
muss zur küche mitgenommen 
werden. Wer eine zutat verges-
sen hat, muss alles wieder mit 
zurücknehmen – immer wieder 
gehen hausrat und lebensmittel 
auf diesen Wegen oder in einem 
unaufmerksamen moment „ver-
loren“. gerade größere familien 
sehnen sich nach einer eigenen 
Wohnküche.
4. Die Lage der Heime – oft am 
stadtrand – und deren einzäu-
nung bzw. sicherheitsvorkeh-
rungen verstärken das bild eine 
anlage für ausgegrenzte. ge-
meinschaftsunterkünfte in Wohn-
gebiete mitten unter deutschen 
nachbarn bauen oder beste-
hende Wohnblöcke dafür nutzen 
– das stößt regelmäßig auf den 
Widerstand der bewohner_innen 
des betroffenen viertels oder der 
ganzen gemeinde. die folge: 
heime entstehen eher in weitläu-
figem abstand zu Wohngebieten 
am ende eines gewerbegebie-
tes, an ein altes kasernengelände 
angrenzend, malerisch zwischen 
friedhof und zoo gelegen usw.
5. Kontakt zu deutschen Nach-
barn kommt auch durch dieses 
ausgegrenzte Wohnen eher nicht 
zustande. das sprachproblem ist 
mit einer heimunterbringung nicht 
zu beseitigen. flüchtlinge mit un-
gesichertem aufenthalt haben 
kein anrecht auf die finanzierung 
von deutschkursen. ein integrati-
onskurs kostet, wenn der besuch 
nicht über das bundesamt für mi-
gration und flüchtlinge finanziert 
wird, 650 euro. hinzu kommen 
fahrkosten. in den heimen sollen 
zwar grundkenntnisse der deut-
schen sprache vermittelt werden, 
jedoch setzt dies kaum ein betrei-
ber wirklich um, weil das geld da-
für fehlt.

6. Die Wohnsituation erzeugt 
zusätzliches oder verstärkt vor-
handenes misstrauen aus der ein-
heimischen bevölkerung. kinder 
bekommen selten besuch von 
ihren schulfreunden. und so wer-
den im einfachsten fall die situati-
on von flüchtlingen ausgeblendet 
und ignoranz erzeugt.  misstrauen 
und angst vor dem unbekannten 
werden tradiert und im schlimms-
ten fall fremdenfeindlichkeit ge-
fördert.
7. Die allermeisten Flüchtlinge 
hätten gerne eine eigene Woh-
nung. aber es ist auch klar: der 
mensch ist auf kontakte ange-
wiesen. solange kaum ein freund-
licher kontakt mit deutschen 
nachbarn entstehen kann, wird 
es menschen geben, die gemein-
schaftsunterkünfte als ihr zuhau-
se ansehen. hier gibt es men-
schen, die ihre sprache sprechen 
und mit denen mensch sich über 
erfahrungen, erlebnisse und Pro-
bleme austauschen kann.
8. Jahrelange Heimunterbrin-
gung macht unselbstständig. beim 
schritt nach draußen treten Prob-
leme zutage, deren lösung einige 
anstrengung erfordert: Wohnung 
suchen, energie und Wasser selber 
zahlen, selbstorganisation usw.
9. Der Flüchtlingsrat MV will 
niemanden zwingen, in eigene 
Wohnungen umzuziehen. fakt ist, 
dass wir – wie auch viele bera-
tungsstellen und ehrenamtlich in 
der flüchtlingsarbeit tätige – viele 
menschen in der frage beraten, 
wann und unter welchen bedin-
gungen sie endlich eine eigene 
Wohnung beziehen dürfen.
10. Da, wo aufgrund von Trau-
matisierung, eigen- oder fremd-
gefährdung betreutes Wohnen 
notwendig ist, sollten flüchtlinge 
in der regelunterbringung, wie 
sie auch für deutsche vorgehalten 
wird, leben dürfen.

flur einer gu

gemeinschaftsküche einer gu
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das neue berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz (bQfg) des bundes 

DAs nEuE BERufsquALIfIzIERungsfEsTsTELLungsgEsETz 
(Bqfg) DEs BunDEs unD DIE ARBEIT DEs REgIOnALEn 
nETzWERkEs Iq mEckLEnBuRg-vORpOmmERn

am 1. april 2012 ist das neue gesetz zur anerken-
nung ausländischer berufsabschlüsse in kraft getre-
ten. vorher gab es nur wenige möglichkeiten, auslän-
dische berufsabschlüsse in deutschland bewerten 
und anerkennen zu lassen. das neue gesetz zielt 
darauf ab, dass menschen, die einen abschluss im 
ausland erworben haben, einfacher und schneller 
eine beschäftigung ihrer Qualifikation entsprechend 
ausüben können. des Weiteren dient das gesetz 
der verbesserung der wirtschaftlichen einbindung 
von fachkräften mit ausländischen Qualifikationen 
in den deutschen arbeitsmarkt sowie der förderung 
der integration von migrantinnen und migranten. als 
integrationsunterstützendes förderprogramm wurde 
deshalb das netzwerk iQ - integration durch Qualifi-
zierung vom bundesministerium für arbeit und sozi-
ales aufgelegt.
Was ist das Berufsqualifizierungsfeststellungsge-
setz? 
das berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz ist ein 
bundesgesetz, welches das verfahren für die an-
erkennung für die rund 350 ausbildungsberufe in 
deutschland regelt. des Weiteren sind regelungen 
zum verfahren für die sog. reglementierten berufe 
enthalten. ein reglementierter beruf ist eine berufli-
che tätigkeit, bei der die aufnahme oder ausübung 
direkt oder indirekt durch rechts- oder verwaltungs-
vorschriften an den besitz bestimmter berufsqualifi-
kationen gebunden ist. für die ausübung eines reg-
lementierten berufes (z.b. arzt) ist die anerkennung 
der entsprechenden berufsqualifikation zwingend er-
forderlich. bei nicht reglementierten berufen ist eine 
direkte bewerbung auf dem arbeitsmarkt ohne for-
males anerkennungsverfahren möglich. das berufs-
qualifizierungsfeststellungsgesetz enthält zudem 60 
änderungen von berufsgesetzen und verordnungen 
(z.b. heilberufe, Justizberufe, laufbahnrecht, hand-
werksordnung).
Was ist neu am Berufsqualifizierungsfeststel-
lungsgesetz?
das berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz eröff-
net jeder Person unabhängig von ihrer staatsange-
hörigkeit einen rechtsanspruch auf ein verfahren 

zur Prüfung der gleichwertigkeit ihrer im ausland er-
worbenen beruflichen Qualifikation. das gesetz legt 
einheitliche kriterien für die gleichwertigkeitsprüfung 
und das verfahren fest. hier sind im einzelnen zu 
nennen:
Gleichwertigkeit – entscheidend ist, ob wesentliche 
unterschiede zum deutschen referenzberuf bestehen.
Berufserfahrung  des antragstellers wird erstmalig 
berücksichtigt.
Verfahrensdauer – klarer zeitraum: drei monate ent-
scheidungsfrist nach 1 monatsfrist zur vorlage aller 
notwendigen unterlagen.
Antragstellung – auch vom ausland aus möglich (kein 
aufenthaltsrecht in bzw. aufenthaltstitel für deutsch-
land erforderlich).
das anerkennungsverfahren (für ausbildungsberufe 
im dualen system) selbst kann grundsätzlich in zwei 
teile gegliedert werden: die antragsphase und die ei-
gentliche gleichwertigkeitsprüfung durch die zustän-
dige anerkennungsstelle. die Prüfung der gleichwer-
tigkeit soll innerhalb von drei monaten erfolgen. die 
dreimonatsfrist gilt für die anerkennenden stellen ab 
dem 1.12.2012. das Prüfungsverfahren auf gleich-
wertigkeit ist kostenpflichtig. die kosten des ver-
fahrens sind durch den antragsteller zu tragen. so 
werden beispielsweise für ein verfahren bei der ihk 
fosa (foreign skills approval) gebühren in höhe 
von 300 bis 600 eur erhoben. 
Was unterfällt nicht dem Berufsqualifizierungs-
feststellungsgesetz?
nicht vom anwendungsbereich des gesetzes erfasst 
sind all diejenigen berufe, welche der gesetzgebung 
der länder unterliegen (wie z.b. lehrer, erzieher, so-
zialpädagogen). 
ebenso in die zuständigkeit der länder fällt die aka-
demische anerkennung, d.h. die Prüfung der hoch-
schulzugangsberechtigung und von erbrachten 
Prüfungs- und studienleistungen sowie das führen 
akademischer grade. auch die anerkennung von 
ausländischen schulabschlüssen erfolgt durch die 
zeugnisanerkennungsstellen der länder (in mecklen-
burg-vorpommern durch das bildungsministerium).
hochschulabschlüsse, welche nicht auf einen re-

von thomas littwin, Projektleiter und dr. miriam Jahncke, beraterin der servicestelle für arbeitsmarktinte-
gration und berufliche anerkennung Westmecklenburg bei der vsP ggmbh*
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anerkennung ausländischer abschlüsse – hürden für flüchtlinge

glementierten beruf hinführen, sind ebenfalls vom 
anwendungsbereich des gesetzes ausgenommen. 
hierfür kann alternativ eine bewertung bei der zen-
tralstelle für ausländisches bildungswesen (zab) in 
bonn beantragt werden. die kosten dafür betragen 
100 eur. die zeugnisbewertung ist kein anerken-
nungsbescheid, also kein formelles verfahren. von 
der Wertigkeit kommt die zeugnisbewertung einer 
informellen bescheinigung gleich.
Das Regionale Netzwerk IQ M-V
die umsetzung des bQfg – berufsqualifizierungs-
feststellungsgesetzes wird begleitet durch das för-
derprogramm iQ: integration durch Qualifizierung. 
hauptschwerpunkte sind: die anerkennungsbe-
gleitung, die Qualifizierung der akteure der arbeits-
marktintegration, die umsetzung der Prozesskette 
der beruflichen integration. das regionale netzwerk 
m-v wird von den vier operativen Partnern migra 
e.v. in rostock, genres – gesellschaft für nachhal-
tige regionalentwicklung und strukturforschung e.v. 
in neubrandenburg, verbund für soziale Projekte vsP 

ggmbh in schwerin und die hochschule Wismar- teil-
projekt Wissenschaft trifft interkulturalität getragen.
das iQ netzwerk arbeitet im gesamten bundes-
land. durch die einrichtung von iQ servicestellen 
arbeitsmarktintegration-berufliche anerkennung an 
den standorten rostock, schwerin, greifswald und 
neubrandenburg kann m-v flächenmäßig vollständig 
abgedeckt werden. für den ländlichen raum wird 
von den netzwerkpartnern über die servicestellen 
außerdem ein mobiler service angeboten, um die er-
reichbarkeit des angebots zu gewährleisten.
auf den internetseiten www.netzwerk-iq.de, und 
www.mecklenburg-vorpommern.netzwerk-iq.de
sind ausführliche informationen zu zielen, standor-
ten, fachstellen und aktivitäten des netzwerkes zu 
finden.

*VSP gGmbH, Servicestelle für Arbeitsmarktintegration 
und berufliche Anerkennung Westmecklenburg, Mecklen-
burgstraße 9, 19053 Schwerin, Tel. 0385/555 720-13; Fax 
0385/555 720-19

am 1. april 2012 ist das neue anerkennungsgesetz 
des bundes in kraft getreten. das gesetz schafft 
erstmals einen rechtsanspruch auf ein verfahren zur 
anerkennung ausländischer berufsqualifikationen. 
auch flüchtlinge können ihre im herkunftsland er-
worbenen Qualifikationen anerkennen lassen. gleich 
aus welchem herkunftsland ein mensch kommt: er/
sie hat somit einen anspruch auf überprüfung. das 
ist ein großer fortschritt. 
anerkennungen werden ggf. auch als teilanerken-
nung oder „mit auflagen“ zur nachqualifikation oder 
nachprüfung gegeben.
für viele flüchtlinge wird eine anerkennung dennoch 
schwierig werden. 
Hürde 1: Zeugnisse
in den wenigsten fällen lasse sich Qualifikationen 
durch zeugnisse nachweisen. die zeugnisse befin-
den sich im herkunftsland oder sind verloren gegan-
gen. in den Westen geflohene ddr-bürger_innen 
können das nachvollziehen: einen staat, den man 
aus politischen gründen verlassen hat, wird man 
schwerlich um eine zweitausfertigung eines aus-
bildungs-, schul- oder hochschulzeugnisses bitten 
können oder wollen.
vielfach haben flüchtlinge ausbildungen zu berufen, 
die es in deutschland nicht gibt, für die die lehre im 
„mitlaufen“ absolviert wird und für die keine schriftli-
chen zeugnisse ausgegeben werden.

Hürde 2: Zeit
Wer, um ein bleiberecht zu erreichen, nachweisen 
muss, dass er/sie seinen/ihren lebensunterhalt voll-
ständig sichert, hat häufig keine zeit und energie, 
nachqualifikationen zu erwerben. oft befinden sich 
diese menschen in harten Jobs für niedrigqualifizier-
te mit der entsprechenden niedrigen bezahlung.
Hürde 3: Kosten
das gesetz regelt nicht, wer die verfahren zur anerken-
nung bezahlt. teilweise werden kosten für das fest-
stellungsverfahren (mehrere 100 euro) und eventuelle 
nachqualifizierungen erhoben. diese muss der aner-
kennungssuchende zunächst selbst tragen. unter um-
ständen werden die kosten auch durch die agentur für 
arbeit oder das sozialamt übernommen. menschen mit 
unsicherem aufenthaltsstatus (aufenthaltsgestattung 
während des asylverfahrens oder duldung) unterlie-
gen jedoch dem asylbewerberleistungsgesetz und 
können nicht einmal ein ermessen geltend machen.
Hilfen:
derzeit erscheint es einfacher, flüchtlinge – wenn 
alter und grundvoraussetzungen stimmen – in eine 
ausbildung zu vermitteln und sie von vorne begin-
nen zu lassen. aber die bleiberechtsnetze, wie naf 
- netzwerk arbeit für flüchtlinge eines ist, arbeiten 
eng mit den iQ-stellen zusammen. es bleibt abzu-
warten, ob und wann der erste flüchtling seinen be-
rufsabschluss anerkannt bekommt. 

AnERkEnnung AusLänDIschER ABschLüssE – 
hüRDEn füR fLüchTLIngE

von ulrike seemann-katz, vorsitzende flüchtlingsrat mv e.v.
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recht interessant? … recht interessant!! 

REchT InTEREssAnT?  … REchT InTEREssAnT!! 

härtefallverfahren nun auch für “offensichtlich unbegründet” abgelehnte 

asylbeWerber soWie ausländer mit einreise- und aufenthaltsverbot zugänglich!

manche haben es übersehen, einige noch nicht be-
merkt: im zuge der letzten novellierungen der aus-
ländergesetzgebung hat auch der Wortlaut des § 
23a aufenthg eine veränderung erfahren. in § 23a 
(1) wurde ein zusatz aufgenommen, den ich nach-
folgend besonders hervorhebe. die vorschrift lautet 
nunmehr:

„Die oberste Landesbehörde darf anordnen, dass ei-
nem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, 
abweichend von den in diesem Gesetz festgelegten 
Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen für 
einen Aufenthaltstitel sowie von den §§ 10 und 11 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, wenn eine von 
der Landesregierung durch Rechtsverordnung einge-
richtete Härtefallkommission darum ersucht (Härte-
fallersuchen).“

§ 10 aufenthg schließt nach seinem Wortlaut ei-
nen asylbewerber, dessen asylantrag gemäß § 30 (3) 
asylvfg als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt 
worden ist, von der erteilung eines aufenthaltstitels 
(aufenthaltserlaubnis bzw. niederlassungserlaubnis) 
aus, sofern nicht ein anspruch auf erteilung gegeben 
ist. - auf die erteilung einer aufenthaltserlaubnis aus 
humanitären gründen besteht aber nie ein gesetzli-
cher anspruch, weder mit blick auf eine aufenthalts-
erlaubnis gemäß § 25 (4), (4a), (5), (5a) noch auf eine 
gemäß § 23 (a) aufenthg im rahmen eines härtefall-
verfahrens.

durch den zitierten zusatz im neu gefassten § 23a 
aufenthg und berücksichtigend, dass die vorschrift 
des § 23 a aufenthg gegenüber der des § 10 auf-
enthg die spezialvorschrift darstellt, ist nunmehr je-
doch die erteilung einer ae gemäß § 23a aufenthg 
für ausreisepflichtige, ehemals gemäß § 30 (3) auf-
enthg als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnte 
asylbewerber im unterschied zur bisherigen Praxis 
nicht mehr ausgeschlossen. 

der härtefallantrag eines ausreisepflichtigen aus-
länders, kann daraus folgend nur, weil dessen asyl-
begehren seinerzeit als „offensichtlich unbegründet“ 
abgelehnt worden ist, also nun nicht mehr als „unzu-
lässig“ abgewiesen werden.

andere unzulässigkeits- oder auch ausschluss-
gründe laut härtefallkommissionslandesverordnung 
sind dessen ungeachtet natürlich weiterhin relevant 
und werden einzelfallbezogen geprüft.

bislang ist übrigens die härtefallkommissionslan-
desverordnung mecklenburg-vorpommern mit blick 
auf die novellierte fassung des § 23 a aufenthg noch 
nicht verändert bzw. ergänzt worden. ob und wann 
das ggf. passieren wird, ist derzeit nicht absehbar - 
in jedem falle wäre so eine änderung mit einem sehr 
aufwändigen und recht langwierigen verfahren ver-
bunden.

bis auf Weiteres ist dessen ungeachtet zu emp-
fehlen, härtefallanträge von ursprünglich als „offen-
sichtlich unbegründet“ abgelehnten asylbewerbern, 
auch solche, die in der vergangenheit nur aus diesem 
grunde als unzulässig abgewiesen worden sind, (er-
neut) einzureichen, wenn dafür hinreichende gründe 
als gegeben erscheinen. 

besonders gut und gründlich sollte vorab geprüft 
werden, inwieweit tatsächlich relevante individuelle 
härtegesichtspunkte vorliegen und das keine sons-
tigen ausschlussgründe laut härtefallkommissions-
landesverordnung vorhanden sind. - denn es ist da-
von auszugehen, dass härtefallanträge von ehemals 
„offensichtlich unbegründet“ abgelehnten asylsu-
chenden im härtefallverfahren und vor allem im falle 
einer positiven empfehlung der kommission dann 
vor allem durch den staatssekretär bzw. die fachab-
teilung des innenministeriums besonders sorgfältig 
und auch kritisch angeschaut werden. 

nur ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass 
unter entsprechenden voraussetzungen nunmehr 
sogar eine härtefallantragstellung für ausländer für 
die an sich ein aufenthalts- und einreiseverbot ge-
mäß § 11 aufenthg besteht, einen härtefallantrag 
an die härtefallkommission richten können. auch 
gegenüber dieser vorschrift wirkt der neu gefasste § 
23a aufenthg im sinne einer spezialvorschrift. in der 
Praxis werden solche fälle aber sicher nur sehr sel-
ten relevant werden - weitergehende erfahrungswer-
te oder hinweise zum verfahren in derartigen fällen 
gibt es nach meiner kenntnis bislang nicht.

von holger schlichting, ausländerbeauftragter der hansestadt Wismar und vorsitzender der härtefallkom-
mission des landes mv

foto: rainersturm/pixelio.de
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integration – „gute Preise, gute besserung“

InTEgRATIOn – „guTE pREIsE, guTE BEssERung“

flüchtlinge brauchen keine medikamente, sie brauchen eine funktion

„Warum darf ich keinen sprach-
kurs besuchen?“ „Warum darf ich 
nicht arbeiten?“ 
diese zwei fragen bekomme ich 
tagtäglich von flüchtlingen ge-
stellt und genauso häufig mangelt 
es mir an einer nachvollziehbaren 
erklärung. diese fragen bestim-
men das leben meiner klienten. 
sie haben ihre heimat verlassen, 
weil es dort keine zukunft für sie 
gab. geplagt von kriegen, hun-
gersnöten und fehlenden Pers-
pektiven, sahen sie sich gezwun-
gen, ihr zuhause zu verlassen. für 
neue lebensperspektiven waren 
sie bereit alles aufzugeben, eine 
lange und meist lebensbedroh-
liche flucht auf sich zu nehmen. 
Wenn meine klienten mir ihre le-
bensgeschichte erzählen, bin ich 
immer wieder verwundert über 
so viel mut, disziplin und kampf-
geist. 
ich bewundere diese menschen, 
die trotzt eines lebens begleitet 
durch krieg, gewalt und intensi-
ver angst niemals die hoffnung 
verloren haben und bereit waren, 
eine lebensbedrohliche reise ins 
ungewisse anzutreten. und es 
erschüttert mich, wenn ich sehe, 
wie diese hoffnung immer mehr 
verblasst. 
sie wollen nicht auf staatskos-
ten leben. sie wollen arbeiten 
und sich selbstständig versorgen. 
trotz ihrer leiderfüllten lebensge-
schichte, fallen mir die meisten 
neuen klienten durch offenheit, 
freundlichkeit und Wissensbe-
gierde auf. nur wenige klagen 
über erkrankungen. 
doch mit der zeit sehe ich, wie 
die hoffnung aus ihren augen ver-
schwindet und durch frustration 
und verzweiflung ersetzt wird. die 

motivation auf eine neue zukunft 
wird durch lethargie ersetzt. die 
freude weicht der traurigkeit. ich 
sehe, wie gesunde menschen mit 
tatendrang langsam und schritt 
für schritt physisch und psychisch 
krank werden. mit der zeit ver-
stummen die fragen nach einem 
sprachkurs und der arbeit und ein 
klagen über kopfschmerzen, rü-
ckenschmerzen, angstzuständen 
und antriebslosigkeit wird laut. 
die ärzte behandeln notgedrun-
gen mit medikamenten, welche 
aber nicht wirken, da die ursache 
der symptome nur selten orga-
nisch bedingt ist. die hohe zahl 
der verschriebenen medikamente 
wie z.b. antidepressiva, schmerz-
mittel und sedativa schockieren 
mich, weil diese menschen ei-
gentlich keine medikation benöti-
gen. sie brauchen eine funktion. 
sie benötigen einen Platz in unse-
rer gesellschaft. die einzige me-
dikation die sie wirklich benötigen 
und die ihnen kein arzt verschrei-
ben kann, ist die möglichkeit auf 
integration. 
Wie wäre es z.b. stattdessen mit 
einem regelmäßigen sprachkurs? 
dieser ist im Preis günstiger als je-
des andere antidepressivum und 
hat nicht einmal nebenwirkungen. 
ein sprachkurs kostet im durch-
schnitt 2 euro pro Person/stunde. 
vergleichsweise kostet der be-
such beim arzt schätzungsweise 
30 euro (vgl. hierzu die gebühren-
ordnung für ärzte (goä)) für die 
behandlung zzgl. der kosten für 
die medikation von z.b. 37 euro 
für antidepressiva und 5 euro für 
schmerzmittel. 
da die beschwerden meist psy-
chisch bedingt sind, wird die me-
dikation kaum zur heilung führen. 

ganz im gegenteil, denn die ne-
benwirkungen führen zu weiteren 
beschwerden. 
Was passiert jedoch mit diesen 
menschen, wenn sie nach mehre-
ren Jahren nun endlich einen auf-
enthaltstitel erhalten? diese einst 
so motivierten und leistungsstar-
ken menschen, die nun durch 
unsere eigene maschinerie de-
pressiv, funktionslos und arbeits-
unfähig gemacht wurden, sollen 
sich nun beim nächsten Jobcenter 
anmelden, so schnell wie möglich 
einen integrationskurs besuchen, 
um dann einen arbeitsplatz zu 
finden. nun, wo sie gesundheit-
lich nicht mehr in der lage sind, 
schnell eine sprache zu erlernen 
und arbeit zu finden, sollen sie 
integriert werden. letzten endes 
werden hohe summen an staats- 
und steuergeldern dafür inves-
tiert, um gesunde, arbeitsfähige 
und hoch motivierte menschen 
zu kranken, arbeitsunfähigen und 
depressiven menschen zu ma-
chen, die dann wiederum finan-
ziert durch steuergelder „resozia-
lisiert“ werden müssen. diese 
kosten wären nicht notwendig, 
wenn die menschen sobald sie 
in deutschland ankommen, inte-
grationskurse besuchen würden 
und anschließend die möglich-
keit einer arbeit im bereits in der 
heimat erlernten beruf oder die 
option auf aus- und Weiterbildun-
gen erhielten. mit dem erhalt des 
aufenthaltstitels wären sie dann 
sofort zugänglich für den arbeits-
markt. mit nur 2 euro pro Person/
stunde hätten wir in die gesund-
heit des menschen investiert. eine 
anlage, die sich lohnt und gewinn 
für die flüchtlinge und die aufnah-
megesellschaft verspricht.

von bita nedaei, diplom-Psychologin im Psychosozialen zentrum für migranten vorpommern
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vorgestellt: Psychosoziales zentrum für migranten in vorpommern (Psz)

von torsten röder

Kontakt: Psychosoziales zentrum greifswald, lange str. 60, 17489 greifswald
bita nedaei (dipl. Psych.) und torsten röder (sozialarbeiter b.a.), 
tel. 03834-799 274 (büro), fax 03834-77 68 47
tel. 0176-820 31 818 (bita nedaei), tel. 0176-820 31 817 (torsten röder)
e-mail psz@kdw-greifswald.de
Psychologische Psychotherapie: farah sepanji, tel. 03834-77 31 23

das Psychosoziale zentrum für migranten im kreisdiakonischen Werk greifswald-ostvorpommern e.v. enga-
giert sich für menschen, die bedroht und gefoltert, aus ihrer heimat vertrieben wurden oder politisch verfolgt 
werden. für viele war eine gefährliche flucht die einzige möglichkeit, um hunger, krieg und gewalt, diskrimi-
nierung, unterdrückung und demütigung hinter sich zu lassen. Wir setzen uns für die rechte und belange von 
flüchtlingen und asylbewerbern ein und bieten insbesondere psychologische, soziale und sozialrechtliche 
hilfe. Wir beraten und begleiten asylbewerber im raum vorpommern auf ihrem Weg in ein unabhängiges, 
gewaltfreies leben – kostenlos und vertraulich.
in unserem gesellschaftlichen handeln und denken dürfen flüchtlinge, zusammen mit ihren erlebnissen und 
geschichten, nicht an den rand gedrängt werden oder schlimmer - sogar in vergessenheit geraten. aus 
diesem grund versuchen wir in unserer arbeit die Öffentlichkeit über die ursachen von flucht und migration 
aufzuklären.

Unsere Aufgabenbereiche:
• soziale beratung und begleitung im asylverfahren
• begleitung zu behörden und ärzten
• psychologische beratung und stabilisierung
• psychologische diagnostik
• vermittlung von externen hilfen
• mobilisierung von selbsthilfepotenzialen
• vermittlung von sprachmittlern & dolmetschern zu 
 medizinischen & psychotherapeutischen behandlungen
• hilfe bei familienzusammenführungen
•  hilfe bei der orientierung in deutschland. 

vORgEsTELLT: psychOsOzIALEs zEnTRum 
füR mIgRAnTEn In vORpOmmERn (psz)

Regelmäßig sind wir zu Beratungen 
an folgenden Orten:
• Psz greifswald, lange str. 60
• gemeinschaftsunterkunft anklam
• gemeinschaftsunterkunft Jürgenstorf
• gemeinschaftsunterkunft greifswald
• gemeinschaftsunterkunft stralsund

Inserieren in der „Human Places“
ab sofort gibt es die möglichkeit in dieser zeitschrift zu inserieren. der Preis ist 
verhandlungssache.
die zeitschrift wird in einer auflage von mindestens 500 stück gedruckt und an 
derzeit ca. 350 anschriften versendet. darunter ausländerbehörden, landtags-
fraktionen, gemeinschaftsunterkünfte, 
Wohlfahrtsverbände, integrationsbeauftragte, vereine und einzelpersonen.

bei interesse wenden sie sich an sylvia giesler unter 0385-581 57 90 
oder kontakt@fluechtlingsrat-mv.de.

ein weiteres Projekt beinhaltet unser psychotherapeutisches angebot. es soll dazu dienen, menschen mit 
psychischen erkrankungen (z.b. depressionen, angsterkrankungen, posttraumatische belastungsstörungen) 
im rahmen einer ambulanten psychologischen Psychotherapie und unter anwendung anerkannter diagno-
se- und behandlungsverfahren zu unterstützen, um folgen traumatischer erlebnisse zu bewältigen. Je nach 
störungsbild und schweregrad der psychischen erkrankung erfolgt in einzelsitzungen eine kurz- bzw. lang-
zeittherapie nach anerkannten psychotherapeutischen verfahren.
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NEUBRANDENBURG
Fotoausstellung des iranischen fotografen 
siavash karamiazar
 5. September bis 1. Oktober 2012 
(finissage 1. oktober 2012, 15 uhr)
Friedenskirche Neubrandenburg, 
Semmelweisstr. 50, 17036 Neubrandenburg
Veranstalter: friedenskirche neubrandenburg
Weitere Informationen unter 0395-70 71 893; 
anmeldung sinnvoll, damit kirche auch offen ist

ROSTOCK
Konzert: strom & Wasser feat. the refugees
 Mittwoch, 19. September 2012, 20 bis 23 Uhr
Peter Weiss Haus Rostock, 
Doberaner Straße 21, 18057 Rostock

musik, die in den flüchtlingslagern gefangen war, 
gefahr lief, vergessen zu werden und nun hoffentlich 
in die herzen vieler menschen gelangt: strom & Was-
ser feat. the refugees. heinz ratz und seine band 
strom & Wasser haben im frühjahr 2011 knapp 80 
flüchtlingslager überall in deutschland besucht und 
dort musiker getroffen, oft von Weltklasse-niveau 
und in ihrer heimat sehr bekannt, die hier mit reise- 
und arbeitsverboten behängt, sich oft nicht einmal 
ihr instrument leisten können und seit Jahren da-
hinvegetieren. ratz hat die musiker nach hamburg 
eingeladen und mit ihnen ihre musik aufgenommen - 
und es ist ein album entstanden, überraschend mo-
dern, frisch, frech 
Veranstalter: flüchtlingsrat mv e.v., heinrich böll 
stiftung, lohro, soziale bildung e.v., Peter Weiss 
haus e.v. und rosa luxemburg stiftung.
Weitere Informationen unter www.peterweisshaus.de, 
www.soziale-bildung.de & www.fluechtlingsrat-mv.de

NEUBRANDENBURG
Interkultureller Gottesdienst: 
herzlich willkommen, wer immer du bist
 Sonntag, 23. Sept. 2012, 10 bis 11.30 Uhr
Friedenskirche Neubrandenburg, 
Semmelweisstr. 50, 17036 Neubrandenburg

Wie schon in den vergangenen Jahren wird dieser got-
tesdienst gemeinsam mit der gemeinschaftsunterkunft 
für asylbewerber, dem migrationsdienst des drk und 
dem Jugendmigrationsdienst der aWo gestaltet
Veranstalter: friedenskirche neubrandenburg
Weitere Informationen unter 0395-70 71 893
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NEUBRANDENBURG
Treffpunkt Kirche
 Mittwoch, 26. Sept. 2012, 19 bis 21 Uhr
Friedenskirche Neubrandenburg, 
Semmelweisstr. 50, 17036 Neubrandenburg

Pastor fritz rabe wird diesen abend gestalten und 
über das miteinander der kulturen sprechen
Veranstalter: friedenskirche neubrandenburg
Weitere Informationen unter 0395-70 71 893

SCHWERIN
Dokumentarisches Theater: „die asyl-monologe“ 
eine Produktion der „bühne für menschenrechte“ mit 
Publikumsgespräch
 Mittwoch, 26. September 2012, 19.30-21.30 Uhr
Aula der Volkshochschule Schwerin, 
Puschkinstr. 13, 19055 Schwerin

die asyl-monologe werden von schritten hin zu ge-
rechtigkeit erzählen, indem sie nicht nur die Werde-
gänge von flüchtlingen und asylsuchenden inklusive 
der zunächst ‚normalen’ lebensläufe in ihrer heimat, 
der fluchtursachen und ihrer erfahrungen mit dem 
deutschen asylsystem darstellen, sondern vor allem 
geschichten von trennungslinien und koalitionen, 
von feigheit und mut, von konflikten und solidarität. 
kurzum: die asyl-monologe erzählen jene dramen, 
die stattfinden, wenn verschiedene lebenswege sich 
unter besonderen umständen berühren und men-
schen schließlich „unfähig wurden, ein unengagier-
tes oder aufgeschobenes leben zu führen“ (edward 
said).
es werden nicht nur geschichten von leid, politi-
schen missständen und menschenrechtsverletzun-
gen erzählt, sondern auch augenöffnende geschich-
ten von zivilgesellschaftlicher arbeit und politischem 
Widerstand. nicht zuletzt werden die asyl-monologe 
einfache rollenverteilungen vom europäischen helfer 
und dem hilfe nehmenden asylsuchenden/flüchtling 
sehr deutlich in frage stellen und weiße menschen 
einladen, über ihr eigenes Weiß-sein zu reflektieren. 
eintritt: kostenlos
Veranstalter: flüchtlingsrat mv e.v. und amnesty 
schwerin
Weitere Informationen unter 
www.fluechtlingsrat-mv.de 
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Regelmäßig sind wir zu Beratungen 
an folgenden Orten:
• Psz greifswald, lange str. 60
• gemeinschaftsunterkunft anklam
• gemeinschaftsunterkunft Jürgenstorf
• gemeinschaftsunterkunft greifswald
• gemeinschaftsunterkunft stralsund
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asyl-monologe der bühne für menschenrechte - 
gleich zweimal in mv. am 26.9. in schwerin und 
am 27.9. in rostock, foto: maureen vollmer

ROSTOCK

POLDO - Dokumentarisches Theater: 
„die asyl-monologe“ eine Produktion der 
„bühne für menschenrechte“ mit Publikumsgespräch
 Donnerstag, 27. September 2012, 20 bis 22 Uhr
Peter Weiss Haus Rostock, 
Doberaner Straße 21, 18057 Rostock

inhalt s. vorhergehender termin, eintritt: kostenlos
Veranstalter: flüchtlingsrat mv e.v., 
soziale bildung e.v. und Peter Weiss haus e.v.
Weitere Informationen unter 
www.peterweisshaus.de, www.soziale-bildung.de
und www.fluechtlingsrat-mv.de

SCHWERIN 
Internationaler Gottesdienst unter dem motto 
„Wenn christen sich verstecken müssen“
 Freitag, 28. September 2012, 19 bis 21 Uhr
Evangelisch – lutherische Petrusgemeinde, 
Ziolkowskistr. 17, 19063 Schwerin

alle interessierten aller nationalitäten und religionen
können sich beim internationalen gottesdienst in der 
Petruskirche schwerins über die aktuelle situation 
der christen informieren, erfahrungen betroffener 
hören und sich beim internationalen buffet austau-
schen. der gottesdienst wird auf deutsch und rus-
sisch gefeiert und vom gospelchor „spirit of Joy“ 
musikalisch begleitet.
Veranstalter: internationales vorbereitungsteam un-
ter der leitung von Jens-Peter drewes 
der eintritt ist frei. keine anmeldung erforderlich.
Weitere Informationen bei Jens-Peter drewes, 
tel.: 0381 37798714

ROSTOCK

Projektkonferenz zur einführung eines dolmet-
scherpools in mecklenburg-vorpommern
 Freitag, 19. Oktober 2012, 10 bis 16 Uhr
Waldemarhof, Waldemarstraße 33, 18057 Rostock

es sollen konkrete handlungsempfehlungen für die 
einrichtung eines dolmetscherpools in mecklenburg-
vorpommern erarbeitet werden, auf den migrant/in-
nen und öffentliche einrichtungen im bedarfsfall zu-
greifen können.  
Veranstalter: landtagsfraktionen sPd, cdu, die 
linke und bündnis 90/die grünen und dem 
flüchtlingsrat m-v
anmeldung erforderlich
Weitere Informationen beim flüchtlingsrat mv e.v., 
tel. 0385 581 57 90, kontakt@fluechtlingsrat-mv.de

SCHWERIN  
hunger macht flucht
Montag, 8. November 2012, 19.30 bis 21 Uhr
Café oRAAnge, Dr. Külz-Str. 3, 19053 Schwerin

eine veranstaltung im rahmen der entwicklungspo-
litischen tage mv. hunger gehört nicht zu den durch 
die genfer konvention anerkannten fluchtgründen.
die veranstaltung schlägt einen bogen von der flucht- 
ursache hunger in den herkunftsländern bis zu der 
fluchtfolge hunger für die flüchtlinge in deutschland. 
der flüchtlingsrat informiert u. a. über herkunfts-
länder, asylrecht, sicherung des lebensunterhaltes 
und beantwortet ihre fragen. referentin: ulrike see-
mann-katz, vorsitzende des flüchtlingsrat mv e.v.
Veranstalter: flüchtlingsrat mv e.v. in kooperation 
mit dem eine-Welt-landesnetzwerk mv e.v.

SCHWERIN  
mitgliederversammlung des flüchtlingsrates mv mit 
vorstandswahl
 Samstag, 10. November 2012, 10 bis 14 Uhr
Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle für
Selbsthilfegruppen Schwerin e.V., 
Spieltordamm 9, 19055 Schwerin

Weitere Informationen beim flüchtlingsrat mv e.v., 
tel. 0385 581 57 90, kontakt@fluechtlingsrat-mv.de

SCHWERIN  
guten tag, Was kann ich für sie tun? – Qualitätssi-
cherung in der beratung im interkulturellen kontext
 Dienstag, 20. November 2012, 10 bis 16 Uhr
veranstaltungsort zum redaktionsschluss noch nicht 
bekannt

referentin: dr. christine tuschinsky, hamburg, trainerin 
für diversity-management & interkulturelle orientierung
Veranstalter: vsP ggmbh, flüchtlingsrat mv e.v., 
naf ii und iQ mv
Weitere Informationen beim flüchtlingsrat mv e.v., 
tel. 0385 581 57 90, naf@fluechtlingsrat-mv.de
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kurz informiert

der flüchtlingsrat mecklenburg-

vorpommern e.v.  setzt sich ein für
• faire asylverfahren 
• zugang zu arbeits-, bildungs,-       

 ausbildungsmöglichkeiten für  

 flüchtlinge
• menschenwürdigen Wohn-  

 raum außerhalb von heimen und  

 uneingeschränkte medizinische  

 versorgung 

und ist gegen
• fremdenfeindlichkeit und ras- 

 sismus jeglicher art

der flüchtlingsrat mv ist mitglied 

bei Pro asyl und bundesweit 

mit anderen flüchtlingsinitiativen 

und organisationen verbunden. 

Wir beraten 
• asylsuchende, geduldete und  

 anerkannte flüchtlinge sowie  

 bürgerkriegsflüchtlinge, haupt-  

 und ehrenamtlich tätige Per-  

 sonen, vereine und initiativen,  

 die in der flüchtlingsarbeit tätig  

 sind

Wir organisieren 
• Weiterbildungen, aktionen rund  

 um das thema flucht und asyl

Wir vermitteln 
• hilfe und begleitung für flücht- 

 linge zu ärzten, beratungsstel- 

 len, rechtsanwälten usw.

Wir koordinieren und fördern 
• die vernetzung der flüchtlingsar- 

 beit in mv  

helfen kann jeder
• durch eine spende auf folgendes  

 konto:

 bank für sozialwirtschaft

 blz: 100 205 00

 kto: 1194300
• durch eine mitgliedschaft
• durch eine freiwillige mitarbeit

antrag auf mitgliedschaft

vor fast genau einem Jahr stellte ich mich ihnen/euch an dieser stelle 
als elternzeitvertretung von doreen klamann-senz vor. nun endet mei-
ne „visite“ beim flüchtlingsrat mv e.v.. 
ich durfte engagierte menschen kennenlernen, die sich für flüchtlinge 
in unserem land einsetzen. ich durfte viel lernen und mein Wissen und 
engagement mit anderen teilen. dafür bin ich sehr dankbar. ich musste 
aber auch bekanntschaft mit der Praxis der behörden machen, die aus 
flüchtlingen „akten“ und „fälle“ machen und die menschen dahinter 
vergessen. auf diese erfahrung hätte ich gerne verzichtet. ich wünsche 
doreen klamann-senz, die ende oktober wieder die Projektleitung und 
geschäftsführung übernehmen wird, dem flüchtlingsrat mv, dem Psz 
greifswald und den ehrenamtlichen in der flüchtlingssolidaritätsarbeit 
ausreichend finanzielle mittel, kraft, ausdauer und durchsetzungsfähig-
keit sowie die nötige Portion kooperationsbereitschaft, um sich für die 
belange der flüchtlinge in mv einzusetzen. ich freue mich, den einen 
oder die andere in neuen und alten zusammenhängen wiederzusehen.
Ihr/euer Ralf Göttlicher

JEDEs EnDE IsT EIn AnfAng
ralf gÖttlicher verabschiedet sich als elternzeitvertretung
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