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Liebe Leser_innen,
dieses heft  beschäftigt sich schwerpunktmäßig 
mit dem problemkreis „dolmetschen“: erfahrungen 
aus der praxis, aktivitäten des flüchtlingsrats, die 
rechtslage und vieles andere mehr hat zu verschie-
denen artikeln geführt. Berichte aus den projek-
ten und die schon zur Tradition gewordene rubrik 
„recht interessant - …“ runden das angebot ab. wir 
freuen uns über rückmeldungen.
etwas neues aus der geschäftsstelle ist auch zu ver-
melden: am 21. oktober 2011 wurde der kleine Jan-
nick geboren. die Mutter, doreen klamann-senz, ist 
wohlauf und schaut hoffentlich bald mal bei uns vor-
bei. ein glückwunsch aller Mitglieder und Mitstrei-
ter_innen darf wohl auch an dieser stelle übermittelt 
werden…. seit dem 24. august 2011 hat ralf göttli-
cher nun die projektleitung in unserem Vernetzungs- 
und Qualifizierungsprojekt „human place“ inne und 
vertritt doreen klamann-senz während der eltern-
zeit. nicht zuletzt möchten wir auf unsere rückseite 
hinweisen. Vielleicht findet ihr euch / finden sie sich 
darauf wieder? ein flohmarkt zugunsten der flücht-
lingsarbeit, seminare, diskussionsrunden, eine ka-
rikaturenausstellung, filmabende, all das und noch 
mehr waren unsere aktivitäten im Jahr 2011. Mit der 
absichtserklärung der neuen (alten) koalitionäre zur 
aufhebung der residenzpflicht in Mecklenburg-Vor-
pommern sind wir dem Ziel, uns überflüssig zu ma-
chen, mal wieder einen winzigen schritt näher ge-
kommen. Mögen 2012 noch ein paar große schritte 
folgen: ein wirklich humanitäres Bleiberecht für 
langzeitgeduldete, mehr und schnellere dezentrale 
unterbringung von flüchtlingen, ein resettlement-
Beschluss für Mecklenburg-Vorpommern usw. es ist 
noch ein langer weg. wir bedanken uns für das gro-
ße interesse, das tatkräftige engagement, die vielen 
anregungen sowie die großen und kleinen spenden, 
ohne die unsere arbeit nicht möglich wäre und wün-
schen ein gesegnetes weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr.

Editorial

heft 03/11 editotial/Behandlung ohne Verständigung?

von Johanna paul 
(praktikantin im flüchtlingsrat MV)

ansprüche von flüchtlingen auf eine angemesse-
ne medizinische Versorgung sind durch die grund-
rechte sowie durch die §§ 4 und 6 des asylbewer-
berleistungsgesetzes (asylblg) begründet. nach  
§ 4 asylblg müssen bei akuten erkrankungen und 
schmerzzuständen „erforderliche ärztliche und 
zahnärztliche Behandlung (…) einschließlich (…) 
sonstiger zur genesung, zur Besserung oder zur 
linderung von krankheiten oder krankheitsfolgen 
erforderlichen leistungen“ gewährt werden. diese 
besonderen leistungen müssen laut § 6 „im einzel-
fall zur sicherung (...) der gesundheit unerlässlich“ 
sein. personen mit vorübergehendem schutz oder 
mit besonderen Bedürfnissen, wie bspw. unbeglei-
teten Minderjährigen oder opfern schwerer psychi-
scher, physischer oder sexueller gewalt, wird ge-
nerell die erforderliche medizinische oder sonstige 
hilfe gewährt. 
unter diesen leistungen spielt die sprachliche Ver-
mittlung bei der krankenhilfe eine wichtige rolle. 
deshalb erwähnen die ausführungshinweise des in-
nenministeriums in MV zum asylblg diese explizit 
für den fall, dass „der anspruch auf krankenhilfe 
ohne sprachliche hilfestellung nicht erfüllt werden 
kann“. aufgrund des geltenden nachranggrundsat-
zes im asylblg sind leistungsberechtigte aufgeru-
fen, zunächst die Möglichkeit einer unentgeltlichen 
sprachvermittlung durch Verwandte, Bekannte oder 
sonstige nahestehende auszuschöpfen. das hin-
zuziehen von Berufsdolmetscher_innen ist nur im 
begründeten ausnahmefall zur diagnosestellung 
oder Behandlung möglich, insofern Ärzt_innen auf 
diese angewiesen sind. in der realität bedeutet dies 
häufig, dass (schulpflichtige) kinder ihre eltern be-
gleiten, was gerade im hinblick auf psychologische 
Behandlung oder schambehaftete untersuchun-
gen äußerst bedenklich ist. notwendig ist eine für 
die übersetzung und zugleich kulturelle Vermittlung 
kompetente person, insbesondere für fachärztliche 
untersuchungen. Missverständnisse können u.a. 
eine erfolgreiche Behandlung behindern und zu fal-
scher Medikamenteneinnahme führen. 

BEhandlung ohnE 
VErständigung?

üBer die noTwendigkeiT Von 
sprachMiTTlung Bei MediZinischer 
Versorgung

ulrike seemann-katz
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Ein dolmEtschErpool für 
mEcklEnBurg-VorpommErn?

gesprÄch iM MinisTeriuM für arBeiT und soZiales aM 2. aug. 2011

das integrationskonzept für Meck-
lenburg-Vorpommern vermerkt 
auf seite 17, dass die Verfügbar-
keit von dolmetschern im rahmen 
der Migrationsberatungen ein 
problem sei. nicht selten werde 
auf die unterstützung von fami-
lienangehörigen zurückgegriffen. 
die ergebnisse der Beratungen 
beziehungsweise eingriffsmaß-
nahmen hätten dann oft nicht den 
erwünschten effekt. das wurde 
auch vom Bundesverband der 
dolmetscher und übersetzer e. V. 
(Bdü) in Mecklenburg-Vorpom-
mern gelesen. dieser regte ein 
gespräch an, das am 2.8. 2011 im 
sozialministerium stattfand. Teil-
genommen haben dabei:  peter 
herrmannsen - abteilungsleiter 
sozialpolitik im sozialministerium, 
Barbara kartzewski - sozialminis-
terium (integrationsbeirat MV), ul-
rike seemann-katz - Vorsitzende 
des flüchtlingsrates MV, doreen 
klamann-senz - geschäftsstel-
le des flüchtlingsrates MV, petra 
suleiman, ivica ilic und Manfred 
Betke (Vorstand des Bdü-lV MV). 
auch Vertreter des innenministeri-
ums waren geladen, sie erschie-
nen aber leider nicht. sie verwie-
sen auf die gesetzliche regelung, 
die es immer ermögliche, dolmet-
scher hinzuzuziehen, wenn dies 
beispielsweise bei medizinischen 
Behandlungen geboten sei. das 
sei durch den arzt ja festzustellen. 
eigentlich dürfe es gar kein pro-
blem geben. das land erstatte 
gemäß.
genau das aber ist immer wieder 
die praktische erfahrung mit ein-
zelfällen, die dem flüchtlingsrat 
geschildert werden. die sozial-
ämter vor ort lehnen nicht selten 
die übernahme der dolmetscher-
kosten ab, weil sie fürchten auf 

diesen kosten „sitzen zu bleiben“.
auf dem Treffen waren sich ent-
sprechend die Vertreter_innen 
von flüchtlingsrat und Bdü einig, 
dass eine evaluation notwendig 
sei: wie häufig und mit welchen 
Begründungen werden denn an-
träge auf kostenübernahme von 
dolmetscherleistungen abge-
lehnt?  darüber hinaus müssten 
sowohl die flüchtlinge über ihre 
rechte als auch Behörden, me-
dizinisches personal, die Träger 
der integrationskurse und Bera-
tungsstellen über die gesetzlichen 
regelungen bzw. Verpflichtungen 
aufgeklärt werden. der flücht-
lingsrat hat deswegen die initiative 
ergriffen und sowohl eine umfrage 
bei sozialämtern in Mecklenburg-
Vorpommern gestartet als auch  
flyer verfasst (siehe Bild), die den 
flüchtlingen und mit flüchtlingen 

arbeitenden stellen zur Verfügung 
gestellt wird. außerdem sollen Me-
diziner über Ärzteblätter und kas-
senärztliche Vereinigung über den 
sachverhalt informiert werden. 
das heißt zwar noch nicht, dass 
künftig in jedem einzelfall, in dem 
bislang auf übersetzung von fa-
milienangehörigen zurückgegriffen 
wurde, anders entschieden und 
auf professionelle dolmetscher_in-
nen zurückgegriffen werden wird, 
aber ein erster schritt ist mit die-
sem Treffen gemacht. das Thema 
wird, solange es keine wesentliche 
Änderung in der entscheidungs-
praxis zu spüren ist, immer wieder 
auf der Tagesordnung der Mitglie-
derversammlungen des flücht-
lingsrates stehen. und natürlich 
auch auf der liste der gesprächs-
themen bei Terminen im sozial- 
und innenministerium.

von ulrike seemann-katz, Vorsitzende flüchtlingsrat MV e.V.
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sprachmittlung für flüchtlingE – 
Ein lästigEs üBEl odEr hilfrEichE 
sElBstVErständlichkEit?

flüchtlinge und asylbewerber sind keine aussiedler. 
während diese langfristig ihre ausreise planen und 
sich zielstrebig auf die sprachlichen gegebenheiten 
des landes vorbereiten, das ihre neue heimat wer-
den soll, finden sich flüchtlinge, die ihr land wegen 
krieg, Vertreibung und Verfolgung oftmals überstürzt 
verlassen mussten, nach mancher irrfahrt vielleicht, 
in einem lande wieder, dessen sprache sie gar nicht 
oder kaum verstehen oder gar sprechen. sie sind 
also, wenn sie nun nicht einige fremdsprachen-
kenntnisse mitbringen, zur Bewältigung aller ihrer 
lebensprobleme auf sprachmittlung in ihrem neuen 
aufenthaltsland angewiesen. denn es ist in der regel 
auch nicht zu erwarten, dass in allen einrichtungen 
und Ämtern, mit denen sie es nun zu tun haben wer-
den, auch beim arzt, beim anwalt  usw. Mitarbeiter 
tätig sind, die die sprachen der vielen verschiedenen 
herkunftsländer der flüchtlinge verstehen. 

wollen wir nun in deutschland den hier Zuflucht su-
chenden entsprechend den forderungen der Men-
schenrechtskonvention, der genfer flüchtlingskon-
vention und unseres grundgesetzes behandeln, sie 
also menschenwürdig behandeln, ihnen ein „human 
place“ bieten, so ist eine vielfältige kommunikation 
mit ihnen erforderlich. die stößt aber bei der oben 
skizzierten ausgangssituation auf ihre sprachlichen 
grenzen. solche nun zu überwinden ist ja die ei-
gentliche Mission unseres Berufsstandes – die der 
dolmetscher und übersetzer, der sprachmittler, der 
Brückenbauer zwischen fremden sprachen und kul-
turen. auf einige der hierbei auftretenden fragen soll 
in diesem Beitrag aus der sicht des Bdü, des Bun-
desverbandes der dolmetscher und übersetzer, ein-
gegangen werden.

Verfügbarkeit von Dolmetschern – ein Problem?

die notwendigkeit einer intensiveren Beschäftigung 
unseres Berufsverbandes mit dem Thema „sprach-
mittlung für flüchtlinge und asylbewerber“ wurde 
uns nach einem gespräch in der abteilung sozial-
politik des Ministeriums für gesundheit und soziales 
anfang august dieses Jahres in schwerin deutlich. 
ausgangspunkt für dieses Treffen, an dem auch Ver-
treter des flüchtlingsrates Mecklenburg-Vorpom-
mern teilnahmen, war die im Bericht zur förderung 
der integration von Migranten und Migrantinnen an 
den landtag Mecklenburg-Vorpommern vom febru-
ar 2011 geäußerte kritik, dass bei der familien- bzw. 
kinder- und Jugendhilfe durch die Beratungsstellen 
für Migranten die Verfügbarkeit von dolmetschern 
ein problem sei. das löste bei uns zunächst un-
verständnis aus. denn wir waren der Meinung, fast 
achtzig professionelle dolmetscher und übersetzer, 
die ihre dienstleistungen in über zwanzig sprachen 
anbieten, müssten doch in der lage sein, den hier 
auftretenden Bedarf an sprachmittlung befriedigen 
zu können. außerdem gibt es ja noch die „exotenlis-
te“ unseres Berufsverbandes für seltene sprachen, 
auch weitere Bdü-landesverbände sowie sprach-
mittler, die nicht Mitglied des Verbandes sind. wie 
sich dann in der gesprächsrunde in schwerin her-

von Manfred Betke, 1. Vorsitzender und ivica ilic, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der dolmetscher 
und übersetzer (Bdü) landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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ausstellte, sind die gründe für die unbefriedigende 
situation bei der sprachmittlung für flüchtlinge nicht 
nur rein organisatorischer art, sondern vielfältiger. es 
ist ein Mangel an information über die anforderun-
gen, die bei der sprachmittlung zu bewältigen sind, 
es sind restriktive anweisungen und vor allem knappe 
haushaltsmittel, aber auch ein fehlendes Verständnis 
für den klugen und sinnvollen einsatz von dolmet-
schern. wohlgemerkt – nicht bei den beim gespräch 
anwesenden Vertretern des sozialministeriums und 
des flüchtlingsrates, die zeigten sich gut informiert, 
für die Belange der Migranten engagiert und auch für 
anregungen zur Verbesserung der situation offen.
im sinne dieser Bereitschaft sollen hier einige argu-
mente vorgetragen und Vorschläge gemacht werden, 
die aus unserer sicht für eine Verbesserung der situ-
ation hilfreich sein können.

Eine begrüßenswerte Erkenntnis

Mit respekt und anerkennung haben wir die informa-
tion aus den arbeitshinweisen des innenministeriums 
zum asylbewerberleistungsgesetz entgegengenom-
men, dass in fällen, in denen ein niedergelassener 
arzt oder Zahnarzt wegen der art und schwere der 
krankheit auf die hilfe eines Berufsdolmetschers 
angewiesen ist, vom land die dafür erforderlichen 
kosten übernommen werden. in der täglichen ar-
beit jedoch erleben wir leider, dass diese Tatsache 
weder den Betroffenen selbst noch den Ärzten be-
kannt ist. während in den krankenhäusern des lan-
des schon hin und wieder dolmetscher hinzugezo-
gen werden, bekommen wir praktisch keine Termine 
von niedergelassenen  Ärzten. dabei erfolgt gerade 
die grundlegende diagnosestellung in aller regel ja 
ambulant. es ist nicht nur kurzsichtig, sondern un-
ter umständen auch fahrlässig, bei diesen anlässen 
auf einen dolmetscher zu verzichten. so kennt man 
– wie man uns im Ministerium sagte - in den kommu-
nen auch oftmals nicht die grundsätzliche regelung, 
dass die kosten der sprachmittlung für asylbewerber 
und flüchtlinge vom land erstattet werden, und ver-
weigert dolmetscherleistungen, weil man meint, dass 
man sie selbst tragen muss. da wäre es doch ange-
bracht, die sozialämter durch ein schreiben über die 
kostenübernahme durch das land zu informieren und 
den weg zu formalisieren, indem man gleich ein an-
tragsformular hierfür erarbeitet und mitschickt.

Unterschätzung der Anforderungen an die Sprach-
mittlung

aber ein richtiges hindernis und Ärgernis ist unserer 
ansicht nach die forderung in den oben genann-
ten arbeitshinweisen, die darauf orientiert, dass die 

flüchtlinge „dolmetscher“ aus dem Verwandten- und 
Bekanntenkreis mitbringen, und die somit den ein-
satz von Berufsdolmetschern geradezu zur ausnah-
me macht. hier liegt ein fehlendes Verständnis für die 
schwierigkeiten der realen sprachlichen situationen 
vor, die durch solche laiendolmetscher bewältigt wer-
den sollen. wie man uns berichtet, führt das in der 
praxis oftmals dazu, dass sogar die kinder, die sich 
naturgemäß sprachlich schneller assimilieren als die 
erwachsenen, zum dolmetschen herangezogen wer-
den, auch in situationen, die sie psychisch und emoti-
onal oftmals stark überfordern, z. B. bei arztbesuchen 
und Beratungsgesprächen. wohlgemerkt – zum Be-
wältigen einfacher alltagssituationen, zur kommuni-
kation bei manchen Behörden, zur kontaktaufnahme 
mit verschiedenen ansprechpartnern, zur erledigung 
einfacher Besorgungen ist die Verdolmetschung mit-
tels hilfe des Verwandten- und Bekanntenkreises 
oder durch laiendolmetscher durchaus sinnvoll und 
angebracht. aber wenn es darum geht, einem flücht-
ling oder asylbewerber die komplizierten rechtlichen 
gegebenheiten seines status zu erklären, wenn ein 
asylbewerber nachvollziehbar die gründe für seine 
flucht darlegen will, wenn jemand zu einer komplizier-
ten ärztlichen Behandlung muss oder traumatisierte 
personen therapiert werden – dann kann die sprach-
liche Vermittlung nur aufgabe professioneller dolmet-
scher sein, die die erforderliche fachsprache und die 
dolmetschtechniken beherrschen und die auch die 
neutralität und Verschwiegenheit bei arztgesprächen 
gewährleisten. 
das müsste so oder so ähnlich in den oben ange-
führten arbeitshinweisen stehen. es geht uns für un-
seren Berufsstand darum, hier das Verständnis dafür 
zu wecken, dass die sprachmittlung beim arzt oder 
bei einer wichtigen Beratung eine verantwortungsvolle 
angelegenheit ist, die nur entsprechend qualifizierten 
dolmetschern zu übertragen ist. und es ist auch der 
allgemein weit verbreiteten Meinung entgegenzutre-
ten – dolmetschen könne schon jeder, der einige Zeit 
in einem anderen land gelebt hat und sich ein wenig 
die alltagssprache angeeignet hat. es muss bei dieser 
gelegenheit daran erinnert werden, dass der Beruf ei-
nes dolmetschers oder übersetzers ein mehrjähriges 
hochschulstudium erfordert bzw. das Bestehen einer 
staatlichen prüfung. da die Berufsbezeichnung nicht 
gesetzlich geschützt ist, kann sich auch jemand, der 
selbst glaubt, er beherrsche das schon, als dolmet-
scher bezeichnen. 
sicher steckt hinter der hier kritisierten passage der 
arbeitsanweisung die absicht, mit den haushaltsmit-
teln sparsam umzugehen. dieser gedanke ist richtig 
und wird auch von uns unterstützt. aber ein richtiger 
und sinnvoller einsatz von dolmetschern kann auch 
dazu beitragen, kosten und Zeit zu sparen. Viele Miss-
verständnisse und zusätzliche nachfragen werden 
vermieden, wenn in bestimmten entscheidenden situ-
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ation richtig übersetzt wird. und ein arzt kann seinen 
patienten mit einem komplizierten krankheitsbild ziel-
gerichteter behandeln, wenn die kommunikation zwi-
schen beiden gewährleistet ist und er nicht nach der 
Methode „trial and error“ ein Medikament oder eine 
Therapie nach der anderen ausprobiert. eine diag-
nose kann sehr häufig nur nach eingehender anam-
nese richtig gestellt werden. dazu muss man einander 
verstehen; einen anderen weg gibt es nicht. fällt die 
diagnose richtig aus, können verschiedene facharzt-
besuche oder gar krankenhausaufenthalte vermieden 
werden – das kostet die gesellschaft weniger und ist  
menschlicher als jede Behelfslösung.

Verantwortungsbewusste Entscheidungen zur 
Sprachmittlung

nach unserer einschätzung ist es sicher so, dass die 
Mitarbeiter in den Beratungsstellen für Migranten am 
besten die sprachlichen und kommunikativen fähig-
keiten ihrer klienten beurteilen können. sie müssten 
verantwortungsbewusst entscheiden, in welcher situ-
ation der einsatz von „dolmetschern“ aus dem um-
feld des flüchtlings ausreicht und wann der einsatz 
eines versierten dolmetschers erforderlich ist. und 
hierfür müssten ihnen neue arbeitshinweise des in-
nenministeriums eine bessere grundlage geben als 
die jetzigen. einen entsprechenden antrag sollten der 
flüchtlingsrat und unser Berufsverband an das innen-
ministerium unseres landes stellen.

unsere aufgabe als Berufsverband sehen wir darin, 
bei allen Beteiligten aufklärend zu den anforderungen 
an die sprachmittlung zu wirken, den flüchtlingsrat 
und die Beratungsstellen über die zur Verfügung ste-
henden dolmetscher zu informieren und diese durch 
unsere weiterbildungsveranstaltungen zu qualifizie-
ren. als verantwortliche ansprechperson unsererseits 
für den Bereich „sprachmittlung für flüchtlinge und 
asylbewerber“ ist herr ivica ilic (Mecklenburgstraße 
81, 19053 schwerin, cui@adria-sprachenservice.de), 
Vorstandsmitglied des Bdü-lV Mecklenburg-Vor-
pommern, ernannt worden. 
in gemeinsamer anstrengung sollten alle in diesem 
Bereich Tätigen darauf hinwirken, dass eine qualifi-
zierte sprachmittlung für flüchtlinge und asylbewer-
ber zu einer selbstverständlichkeit wird – denn das 
recht auf Verständigung darf kein privileg sein.

der Bundesverband der dolmetscher und übersetzer e.V. (Bdü) mit sitz in Berlin mit mehr als 7.000 
Mitgliedern repräsentiert über 75 prozent aller organisierten dolmetscher und übersetzer. er ist damit 
der größte Berufsverband für sprachmittler in deutschland. eine Bdü-Mitgliedschaft steht für Quali-
tät, denn alle Mitglieder müssen vor aufnahme in den Verband ihre fachliche Qualifikation nachweisen.

im Bdü-landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. mit sitz in rostock sind über 80 dolmet-
scher und übersetzer vereinigt, die sprachmittlungsleistungen in über 20 sprachen anbieten. deren 
studienabschlüsse bzw. staatliche prüfungen sind Voraussetzung für eine öffentliche Bestellung und 
allgemeine Beeidigung und damit für die vorrangige heranziehung entsprechend dem dolmetscher-
gesetz für gerichtliche und behördliche Zwecke.
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nachgEfragt: 
gEwährung Von dolmEtschErlEistungEn 
durch das sozialamt 

im nachgang des Termins zur übernahme von dol-
metscherleistungen für flüchtlinge im sozialministe-
rium am 2. aug. 2011 (s. s. 4) und aufgrund gehäufter 
Meldungen aus Beratungsstellen und von ehrenamt-
lichen, nach denen eine fehlende bzw. mangelhafte 
übersetzung bei arztterminen von flüchtlingen ursa-
che für unterlassene und falsche medizinische Be-
handlung sei, recherchierte der flüchtlingsrat MV im 
sommer diesen Jahres die praktische umsetzung in 
MV. es wurden die für die zehn kommunalen gemein-
schaftsunterkünfte für flüchtlinge zuständigen sozial-
ämter über deren gängige praxis bei der übernahme 
von dolmetscherkosten bei der medizinischen Ver-
sorgung befragt. 
ergebnis: um sprachmittlung zu erhalten, müssen 
gute (fachärztliche) Begründungen vorgetragen wer-
den, weshalb diese für die Behandlung unerlässlich 
sind. Bisherige rückmeldungen lassen vermuten, 
dass anträge zur übernahme eher selten das sozi-
alamt erreichen und deren Bearbeitung dann recht  
unterschiedlich erfolgt. eine ursache für die geringe 
anzahl von dolmetscheranfragen ist sicherlich der 
mangelnde informationsstand nicht nur bei flücht-
lingen und sozialarbeiter_innen, sondern auch bei 
Mediziner_innen. selten wird von ärztlicher seite ein 
antrag gestellt. 
deutlich wird, dass die kostenübernahme nicht 
selbstverständlich ist, sondern nur im ausnahmefall, 

bei  akuter Behandlungsnotwendigkeit und nur bei 
ambulanter Behandlung gewährt wird. sind diese 
Bedingungen erfüllt, wird laut der sozialämter dem 
antrag stattgegeben.
Berufsdolmetscher_innen sind in MV dünn gesät. 
sprachmittlung kann in größeren städten u.a. durch 
Medizinstudierende mit speziellen sprachkenntnis-
sen gedeckt werden. Beidseitige Zufriedenheit wird 
v.a. in rostock attestiert. Jedoch in kleinen kommu-
nen zeigen sich große probleme. auch im integra-
tionskonzept des landes MV wird dieses problem 
benannt. 
das problemfeld ist komplex und vielseitig. um die 
zahlreichen schwierigkeiten in Zukunft besser zu be-
leuchten und zu lösen, ist es notwendig, gemeinsam 
auf und mit allen involvierten ebenen aufklärungsar-
beit zu leisten. einen ersten schritt unternimmt der 
flüchtlingsrat durch die erstellung von flyern zur in-
formation von Beratungsstellen, sozialarbeiter_innen 
und flüchtlingen (s. s. 4).

auch die konferenz der kommunalen ausländerbe-
auftragten in MV hat das innenministerium MV zur 
übernahme der kosten bei erst-(anamnese)besu-
chen, für Berufsdolmetscher_innen und nachträglich 
beantragte fahrtkosten im Zusammenhang mit arzt-
besuchen befragt, nachdem an einige integrations-/
ausländerbeauftragte klagen über die praktizierten 
Verfahrensweisen herangetragen worden waren. die 
antwort lautete kurz und bündig, dass die sozialäm-
ter der landkreise und kreisfreien städte diesbezüg-
lich um stellungnahme gebeten worden seien, und: 
„Von dort wurde mitgeteilt, dass die Kosten für die 
Erstanamnese und bei Antrag auch für Berufsdolmet-
scher übernommen werden würden. Gleiches gelte 
auch hinsichtlich der nachträglichen Beantragung 
von Fahrt- und Sprachmittlerkosten im Zusammen-
hang mit Arztbesuchen bei Akutfällen, die unter die 
Vorschriften der §§ 4 und 6 AsylbLG subsumiert wer-
den können.“
abschließend folgte noch der hinweis auf den „zu-
ständigen Mitarbeiter“ im innenministerium (herrn 
noeske), an den man sich wenden möge, wenn ein 
„hiervon abweichender einzelfall“ bekannt würde. 
holger schlichting, 
ausländerbeauftragter der hansestadt wismar

von Johanna paul (praktikantin im flüchtlingsrat MV)
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sprachmittlEr für flüchtlingE sEin, ist mEhr als üBErsEtzEn

eine sprachMiTTlerin BerichTeT aus der praxis

Mein name ist Bita nedaei, ich bin 28 Jahre alt und 
studentin der psychologie im abschlussjahr, mit den 
schwerpunkten klinische psychologie und Verhal-
tenstherapie. parallel zu meinem studium habe ich 
als sprachmittlerin (farsi – deutsch) für das psycho-
soziale Zentrum für Migranten in greifswald im kreis-
diakonischen werk greifwald – ostvorpommern e.V. 
gearbeitet. darüber hinaus habe ich auf anfrage des 
amtes für Jugend, soziales und familie der univer-
sitäts- und hansestadt greifswald als sprachmitt-
lerin fungiert. Meine aufgaben bestanden darin, die 
asylbewerber u.a. zu medizinischen untersuchungen 
zu begleiten, um sowohl die Ärzte bei der diagnose 
und Behandlung als auch die klienten in ihren fragen 
an den arzt zu unterstützen. durch diese arbeit war 
es mir möglich, sehr viele einblicke in das leben der 
Migranten zu bekommen, das schließt natürlich auch 
die sorgen und nöte der familien mit ein. auch die 
Ärzte zeigten sich sehr dankbar, da meine „funktio-
nen“ es ihnen erleichterte, „nach bestem wissen und 
gewissen“ zu handeln. der Bedarf an sprachmittlern 
in Vorpommern-greifswald ist unter den dortigen Mi-
granten sehr groß und sollte daher weiterhin finan-

ziell von der öffentlichen hand unterstützt werden. 
nur so ist die medizinische Versorgungspflicht zu ge-
währleisten. die arbeit als sprachmittler beschränkt 
sich jedoch nicht nur auf das „Vermitteln der spra-
che“. um eine gute kommunikation zwischen dem 
behandelnden arzt, psychotherapeuten, Behörden 
und dem jeweiligen patienten zu ermöglichen, war 
es auch notwendig, aspekte aus den unterschied-
lichen kulturen und gesellschaften zu vermitteln. 
dies ist ein wichtiger Bestandteil der integration, 
bei der es um die soziale Teilhabe von Menschen in 
einer neuen kultur und gesellschaft geht. die per-
sönlichkeit des Menschen ist das ergebnis der kultur 
und gesellschaft, in der er sich entwickelt hat und 
sozialisiert wurde. daher ist es wünschenswert, Ärz-
te, psychotherapeuten und Mitarbeiter in  Behörden 
aufzuklären und für die probleme der  asylbewerber 
zu sensibilisieren. 

*Die Autorin arbeitet seit September 2011 beim Psy-
chosozialen Zentrum für Migranten in Greifswald in 
Trägerschaft des Kreisdiakonischen Werkes Greifs-
wald-Ostvorpommern e.V.

von Bita nedaei*

als ehrenamtliche bin ich zweimal die woche in ei-
ner gemeinschaftsunterkunft (gu) für flüchtlinge vor 
ort. Vor wochen fragte mich eine hochschwangere 
frau (21 Jahre alt) in der gu, ob ich den fragebo-
gen im schwangerenpass für sie ausfüllen könne. 
ich sagte nein, dazu bräuchten wir einen dolmetscher. 
wenig später sagte sie mir, der fragebogen sei mit 
einem sozialarbeiter und einem flüchtlingsmädchen, 
das deutsch lernt, ausgefüllt worden. Bei einem spä-
teren Treffen mit einer gruppe, zu der ich einen dol-
metscher organisiert hatte, kontrollierte ich aus einer 
ahnung heraus den pass mit ihm. erschreckend: die 
wichtigsten angaben waren falsch oder gar nicht 
ausgefüllt. ich begleitete die schwangere daraufhin 
zum nächsten arzttermin. die gynäkologin erstarrte 
förmlich, als ich sie auf den fehlerhaft ausgefüllten 
fragebogen aufmerksam machte. sie sagte: „sie 
kann nicht mehr nach hause, sie muss sofort ins 
krankenhaus, denn wenn die wehen in der gu ein-

setzen, wird mit sehr hoher wahrscheinlichkeit die 
gebärmutter reißen und sie wird verbluten, d.h. ster-
ben.“ ich fuhr sie zurück in die gu, klärte alles mit 
ihrem Mann, brachte sie ins krankenhaus, verhinder-
te, dass sie vom krankenhaus wieder nach hause 
geschickt wurde (kostenfrage) und organisierte am 
nächsten Tag einen dolmetscher per Telefon (forde-
rung der Ärzte). die Ärztin machte die frau nochmals 
auf ihre gefährliche situation aufmerksam. dennoch 
wollte sie zu ihrem Mann. erst mein Machtwort ließ 
sie einsichtig sein und bleiben. am nächsten Tag 
wurde per kaiserschnitt das kind geboren. auch da 
fuhr ich mit einem gerade anwesenden dolmetscher 
ins krankenhaus. so konnten wichtige gespräche 
mit den eltern und der Ärztin stattfinden, die ohne 
dolmetscher bei diesem flüchtlingspaar schlichtweg 
nicht möglich gewesen wären. die frau hätte sterben 
können, weil kein dolmetscher die medizinischen 
notwendigkeiten begleitete. 

„siE hättE stErBEn könnEn.”

wie fehlende dolMeTscher_innen Zur leBensgefahr wurden. ein erleBnisproTokoll

von Marita arndt
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rEcht intErEssant?  … rEcht intErEssant!! 

Bildungs- und TeilhaBepakeT (BuT-pakeT) für flüchTlingskinder  in Mecklen-
Burg-VorpoMMern und anderswo

das Bundesministerium für arbeit und soziales 
weist  auf seinen internetseiten zum BuT-paket 
(www.bildungspaket.bmas.de) auf die ansprüche 
nach § 2 und nach § 6  asylbewerberleistungsge-
setz (asylblg) hin. die Bundesregierung prüft (schon 
unendlich lange) die höhe der leistungen nach dem 
asylblg sowie die problematik des BuT-pakets. da-
rüber, wann nun endlich mit einer reform des leis-
tungsrechts für asylsuchende wegen der als verfas-
sungswidrig beurteilten leistungssätze gerechnet 
werden kann, hüllt sie sich nach wie vor in schwei-
gen. salomonisch und im konkreten wenig hilfreich 
wird darauf verwiesen, dass im rahmen behördlicher 
ermessensfehlerfreier prüfung im einzelfall eine ge-
währleistung von BuT-leistungen (lernförderung, 
Mittagessen, schulbedarf, schülerbeförderung, Mit-
gliedsbeiträge für Vereine, …), im kontext von § 6 
asylblg in frage kommen könne.

die entsprechende praxis in deutschland ist daraus 
folgend nun eine höchst unterschiedliche - hier eini-
ge Beispiele:
der senat von Berlin hat bereits am 5. april 2011 
beschlossen, dass die leistungen des BuT-pakets 
ohne einschränkung auch für alle asylbewerberkin-
der gewährt werden, auch für jene, die nur abge-
senkte leistungen nach den §§ 1a oder 3 asylblg 
erhalten. - hamburg und Bremen verfahren mittler-
weile wohl ebenso.
sachsen-anhalt und schleswig-holstein empfehlen 
im erlasswege die gewährung des BuT-pakets, das 
land schleswig-holstein garantiert in diesem kon-
text eine 70 %ige kostenübernahme.
auch andere Bundesländer legen eine gewährung 
zumindest nahe, zum Teil mit Verweis auf die Verfas-
sungswidrigkeit der leistungssätze nach asylblg 
und die rechte der kinder laut un-kinderrechtskon-
vention.

das land Mecklenburg-Vorpommern bleibt hinter 
all dem mehr oder weniger weit zurück. eine ent-
sprechende erlasslage gibt es nicht. lediglich eine 
antwort (vom 21. Juli 2011) auf eine entsprechen-
de anfrage die von der konferenz der kommunalen 
ausländerbeauftragten Mecklenburg-Vorpommerns 

(kkaB-MV) an das innenministerium des landes ge-
richtet wurde. aus dieser antwort zitiere ich :

„Anspruch auf diese Leistungen (BUT-Paket -H.S.) 
haben auch Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG 
... Für Bezieher von Grundleistungen gemäß §§ 3 bis 
7 AsylbLG sind die ... genannten Leistungen jedoch 
nicht ausdrücklich im Gesetz vorgesehen. ... Jedoch 
sieht § 6 AsylbLG für den Kreis der Grundleistungs-
empfänger vor, dass sonstige Leistungen insbeson-
dere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Si-
cherung des Lebensunterhalts ...  unerlässlich,(oder) 
zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern ... 
geboten sind. Diesbezüglich ist zu beachten, dass 
bereits vor der Einführung der Leistungen für Bildung 
und Teilhabe auch nach Rechtsprechung der Verwal-
tungs- bzw. Sozialgerichte Leistungen für die Teilnah-
me an Klassenfahrten und Ausflügen, für Schulbedarf 
und für bestimmte schulische Veranstaltungen zu ge-
währen waren. Inwieweit auch die übrigen Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe unter § 6 AsylbLG fallen 
können, ist von der zuständigen Sozialbehörde im 
Einzelfall zu prüfen.“

so weit, so schlecht. - der in der antwort nachfol-
gende hinweis auf die Verfassungswidrigkeit der 
leistungssätze im asylblg und die andauernden 
prüfungen, auch in Bezug auf das BuT-paket, durch 
die Bundesregierung kann angesichts einer solchen 
antwort  schon wie ein zynischer scherz ankommen. 

wieder einmal erweist sich, dass landesbehörden 
anderer Bundesländer mit Blick auf asylbewerber 
flexibler, couragierter und schlussendlich verantwor-
tungsbewusster handeln als in MV.

insgesamt ist  die Bundesrepublik bezogen auf die 
umsetzung des BuT-pakets für asylsuchende nach 
wie vor ein flickenteppich. georg classen vom 
flüchtlingsrat Berlin hat das ergebnis seiner ent-
sprechenden recherchen jüngst so zusammenge-
fasst: „ob ein unters asylblg fallendes kind geld 
für schulhefte usw. erhält, hängt derzeit davon ab, 
in welchem Bundesland und welchem landkreis es 
lebt.“

von holger schlichting, ausländerbeauftragter der hansestadt wismar
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von ulrike seemann-katz

als naf ii arbeitet das netzwerk arbeit für flüchtlin-
ge in der neuen förderperiode bereits wieder seit ei-
nem ganzen Jahr. was gibt es neues zu berichten?
die casemanagerinnen ulrike seemann-katz und 
naima schreiber sind nicht mehr alleine. advia 
omerovic berät und begleitet flüchtlinge aus dem 
gebiet des integrationsfachdienstes Mecklenbur-
gische seenplatte und Vorpommern. dabei ist es 
schwierig, die riesige fläche Mecklenburg-Vorpom-
merns abzudecken. der schwerpunkt der Beratung 
und Vermittlung liegt deswegen weiterhin in den re-
gionen nord- und südwestmecklenburg, des land-
kreises rostock und den städten schwerin und 
rostock.
inzwischen haben rund 50 flüchtlinge, die ohne das 
projekt noch lange keine chance auf einen deutsch-
kurs gehabt hätten, in wismar und in rostock an 
einem deutschkurs teilnehmen können. einige da-
von haben inzwischen auch eine arbeitserlaubnis 
erhalten, so dass sie nun der arbeitsvermittlung zur 
Verfügung stehen. Bei anderen wird dies noch eine 
weile dauern, entweder, weil sie noch nicht lange 
genug hier sind oder weil es andere rechtliche pro-
bleme gibt.
Besonders freuen sich die case-Managerinnen, 
wenn Teilnehmer_innen des projekts ihren aufent-
halt so verfestigen konnten, dass sie ihre niederlas-
sungserlaubnis erhielten. das ist einigen flüchtlin-
gen, die bereits an naf i teilgenommen haben, in 
diesem Jahr gelungen.
die probleme aber bleiben auch im neuen projekt: 
an erster stelle steht der Zugang zum arbeitsmarkt, 
der häufig zuerst beantragt werden muss. aber auch 
Verlassenserlaubnisse zum Zweck der arbeitsauf-
nahme bei Bestehen der residenzpflicht, hilfe bei 

aus dEn projEktEn dEs flüchtlingsratEs 

ein Jahr naf ii – aus deM neTZwerk arBeiT für flüchTlinge  

der Beschaffung von papieren, übersetzung von 
Zeugnissen, das organisieren von dolmetscher_in-
nen und deren finanzierung sind unterstützungsleis-
tungen, die benötigt werden.
häufig sind es soziale probleme, die den kopf für er-
folgreiche Bewerbungen nicht frei sein lassen: eine 
bevorstehende kündigung der wohnung, kürzungen 
von sozialleistungen oder schulden, deren Tilgung 
angesichts der sätze nach dem asylbewerberleis-
tungsgesetz schwer vorstellbar sind. letztere führen, 
wenn keine hilfe zur entschuldung kommt, zur dro-
henden erzwingungshaft und zur abschiebung.

Jahrelange kettenduldungen führen dazu, nicht mehr 
zukunftsorientiert zu denken, sondern immer nur „bis 
zum nächsten stempel“. Jahrelange arbeitsverbote 
führen zu dequalifizierung, zum Verlust von fähigkei-
ten und zum Verlust des Vertrauens in die eigenen 
fähigkeiten. der flüchtlingsrat hat im rahmen der 
Beratungen auch die aufgabe des Motivierens und 
Bestärkens. 

deswegen werden im projekt derzeit Motivations-
trainings mit Modulen der interkulturellen Bildung für 
die flüchtlinge entwickelt. diese Trainings sollen im 
neuen Jahr starten. 
das netzwerk wendet sich aber nicht nur an flücht-
linge, es organisiert auch die Multiplikatorenarbeit 
und weiterbildungen. so fand im Juni 2011 eine 
fortbildung zum neuen Bleiberecht für gut integrierte 
Jugendliche und heranwachsende nach § 25 a auf-
enthaltsgesetz statt, das sehr gut besucht war. Ziel-
gruppen der weiterbildung sind alle akteure am ar-
beitsmarkt, Beratungsstellen und ehrenamtlich in der 
flüchtlingsarbeit Tätige. 

Ti
pp

Hörspiel zum Thema Abschiebung zum Nachhören und 
als mp3-Download 

das hörspiel „egzon“ (Bayrischer rundfunk, ursendung 
11.09.2011) nimmt die spur einer roma-familie auf, die in den 
kosovo zurückgeschoben wird. neben der familie kommen 
u.a. der anwalt, die sachbearbeiterin der ausländerbehörde, 
der arzt, die abschiebebeobachterin zu wort. alle versuchen 
zu verstehen, zu erklären, zu rechtfertigen. hier wird das Thema 
abschiebung zu einem Zerrspiegel privater wie politischer Mo-
ral. Das Hörspiel unter www.fluechtlingsrat-mv.de/downloads
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aus deM proJekT „fairness – MoBile unaBhÄngige VerfahrensBeraTung“

das projekt wird nach wie vor in der erstaufnahme-
einrichtung für flüchtlinge des landes MV in nos-
torf/horst, den gemeinschaftsunterkünften für asyl-
bewerber_innen in wismar, parchim und ludwigslust 
durchgeführt. Bei Bedarf werden auch Beratungen 
nach Terminvereinbarungen in der geschäftsstelle 
schwerin durchgeführt. der austausch und kon-
takt mit rechtsanwälten, Ärzten/psycholog_innen 
und anderen Beratungsstellen gehört ebenfalls zum 
aufgabenspektrum. infolge der gestiegenen flücht-
lingszahlen im letzten Jahr und der wiedereröffnung 
der gemeinschaftsunterkunft ludwigslust besteht 
erhöhter Bedarf an Beratung. die hauptherkunfts-
länder der flüchtlinge, die durch das projekt beraten 
und betreut werden sind derzeit afghanistan, iran, 
somalia, irak und syrien. daneben sind recherchen 
zu den herkunftsländern nötig und die Teilnahme 
an weiterbildungen und seminaren. da die meisten 
flüchtlinge ein sogenanntes dublin-Verfahren durch-

laufen, ist gerade für diese Zielgruppe eine spezielle 
Beratung sowie der enge kontakt zu den rechtsan-
wälten wichtig. einmal wöchentlich finden Beratun-
gen durch das projekt „fairness“ in nostorf/horst 
statt. da es immer wieder Beschwerden von dorti-
gen Bewohner_innen u.a. bezüglich der essensver-
sorgung und des medizinischen dienstes gab, haben 
wir uns als flüchtlingsrat mit dem leiter des landes-
amtes für innere Verwaltung, herrn Trzeba, sowie 
der awo ludwigslust verständigt und nach lösun-
gen für die probleme gesucht. als ergebnis gab es 
z.B. eine Verbesserung des speiseplanes. außerdem 
wird allen Beschwerden über den medizinischen 
dienst nachgegangen und durch die gespräche mit 
dem Bundes- und kreisvorstand der awo sowie 
dem arzt selbst sind wir recht zuversichtlich, dass 
die Beschwerden der flüchtlinge ernst genommen 
werden und somit den Bedürfnissen der flüchtlinge 
rechnung getragen wird.

von simone Bouramtane

seit dem 24. aug. 2011 ist doreen klamann-senz 
als leiterin des projektes „human place“ nun be-
reits in elternzeit zu hause. ralf göttlicher übernahm 
zu diesem Zeitpunkt nach einer zweiwöchigen ein-
arbeitungszeit die „geschäfte“. Zusammen mit der 
projektmitarbeiterin sylvia giesler wurden neben 
der Beantwortung von anfragen aus Beratungsstel-
len, von ehrenamtlichen unterstützer_innen sowie 
flüchtlingen selbst und der weiterleitung von infor-
mationen an interessenten vor allem viele Termine 
sowie recherchen zur lage von flüchtlingen in MV 
durchgeführt. Vom 8. aug. bis 7. okt. war zudem Jo-
hanna paul, studentin der politikwissenschaften aus 
halle, als praktikantin im projekt tätig.
in den zurückliegenden Monaten beschäftigten uns 
vor allem der umgang mit dolmetscherleistungen 
für flüchtlinge (s. schwerpunkt dieser ausgabe), der 
offene Brief der Bewohner_innen des flüchtlingshei-
mes Jürgenstorf und seine wirkungen (s. s. 13) und 
die gewährung von leistungen aus dem Bildungs- 
und Teilhabepaket der Bundesregierung für flücht-
lingskinder.
auch die Vernetzungsarbeit wurde fortgeführt. so 
trafen sich auf initiative des flüchtlingsrates erstmals 
am 24. okt. akteure der integrationsarbeit des neu-
en großkreises ludwigslust-parchim in neustadt-

glewe. als ständiger gast des arbeitskreises „kirche 
und Migration“ nahm der flüchtlingsrat an dessen 
Treffen am 8. okt. in güstrow teil. Bei verschiedenen 
Veranstaltungen konnte die situation von flüchtlin-
gen weltweit und in MV in die Öffentlichkeit getragen 
werden. so fand am 22. sept. in der petrusgemeinde 
schwerin ein internationaler gottesdienst zum The-
ma flüchtlinge unter Beteiligung des flüchtlingsrates 
statt. Zwei Tage später referierte ralf göttlicher vor 
ca. 30 Zuhörer_innen im rahmen eines internatio-
nalen Brunches zur interkulturellen woche in greifs-
wald zum eu-grenzregime im Mittelmeerraum. am 
29. sept. konnten die positionen des flüchtlings-
rates zum umgang mit unbegleiteten minderjähri-
gen flüchtlingen auf einem gleichnamigen fachtag 
in Boizenburg einem fachpublikum nahe gebracht 
werden. im rahmen der interkulturellen woche in 
schwerin organisierte vornehmlich unsere prakti-
kantin Johanna paul eine karikaturenausstellung der 
uno-flüchtlingshilfe zum Thema flucht und asyl 
vom 20. sept. bis 9. okt. in schwerin (Jugend- und 
freizeitzentrum bus stop und schleswig-holstein-
haus) und bereitete ein podiumsgespräch zum Tag 
des flüchtlings am 30. sept. in schwerin zum Thema 
Bleiberecht mit dem Titel „eene meene muh – wel-
cher flüchtling darf in deutschland bleiben“ vor.

aus deM proJekT „huMan place - proJekT Zur VerBesserung der siTuaTion Von 
flüchTlingen in MecklenBurg-VorpoMMern durch analYse und eValuaTion 
der siTuaTion Von flüchTlingen und VerBreiTung Von inforMaTionen“

von ralf göttlicher  
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aufruhr im asylbewerberheim Jürgenstorfheft 03/11

aufruhr im asylBEwErBErhEim 
jürgEnstorf

ein offener Brief Von Bewohner_innen und dessen wirkung

von ralf göttlicher

neben der erstaufnahmeeinrichtung für flüchtlinge 
in nostorf/horst bei Boizenburg in Trägerschaft des 
landes, gibt es zehn kommunale gemeinschaftsun-
terkünfte (gus). neun der zehn heime befinden sich 
in städten. somit ist die erreichbarkeit von einkaufs-
möglichkeiten, schulen, Behörden, Ärzten, rechts-
anwälten sowie kultureller angebote gewährleistet. 
auch die Teilnahme am öffentlichen leben und ge-
sellschaftliche Teilhabe ist möglich. Jürgenstorf ist 
die letzte der kommunalen gus in Mecklenburg-
Vorpommern, die nicht in einer stadt liegt. fünf kilo-
meter von stavenhagen entfernt, erschwert die lage 
eine integration und lässt eher an der integrations-
bereitschaft der deutschen gesellschaft zweifeln. 
die 2,70 euro fahrgeld für hin- und rückfahrt nach 
stavenhagen, wo es die nächste einkaufsmöglich-
keit gibt, ist für viele flüchtlinge zu teuer. Besonders 
für kranke, alleinerziehende Mütter und alte Men-
schen ist es eine Zumutung, über eine stunde lau-
fen zu müssen, um etwas einkaufen zu können. im 
winter ist der weg noch wesentlich erschwert. Jeder 
Besuch bei der ausländerbehörde, im sozialamt in 
demmin oder bei einem arzt ist sehr aufwändig und 
gerade für kranke oft eine unglaubliche strapaze. 

GU Jürgenstorf macht krank
seitdem das heim in Jürgenstorf im Jahre 2004 er-
öffnet wurde, regt sich daher unter den dortigen Be-
wohner_innen und unterstützer_innen immer wie-
der unmut. das neueste kapitel dieser geschichte 
wurde nun am 23. september 2011 aufgeschlagen. 
an diesem Tag wurde ein offener Brief von Bewoh-
ner_innen dieser gu veröffentlicht. darin beklagen 

die unterzeichner_innen isolation, ausgrenzung und 
rassistische übergriffe. sowohl der flüchtlingsrat 
MV e.V. als auch das psychosoziale Zentrum für Mi-
granten in Vorpommern (psZ) unterstützten in stel-
lungnahmen die forderung der unterzeichner_innen 
nach einer schnellstmöglichen schließung dieses 
heimes. die isolierte lage in einem 1.000 einwoh-
ner zählenden dorf verstärkt die mit sammelunter-
künften sowieso schon verbundenen probleme: 
jahrelange unterbringung in Mehrbettzimmern mit 
gemeinschaftsküchen und -duschen, hohe lärmbe-
lastung, keine privatsphäre oder rückzugsmöglich-
keit. Besonders flüchtlinge mit Traumatisierungen 
und kinder leiden unter der bedrückenden enge. 
Jedem flüchtling stehen 6 qm wohnfläche zu. die 
ausgrenzung und perspektivlosigkeit, die die Men-
schen in Jürgenstorf erfahren, verursacht häufig 
körperliche und psychische erkrankungen. dies be-
merkt auch das psZ, welches dort seit 7 Jahren mit 
einer psychologin und einer sozialberaterin tätig ist: 
die flüchtlinge kämen erschöpft aber gesund und 
hochmotiviert in Jürgenstorf an. die gesetzlichen re-
striktionen und die in Jürgenstorf nicht vorhandenen 
Möglichkeiten sinnvoller Betätigung nachzugehen, 
mache die klient_innen in kurzer Zeit mutlos, lasse 
sie resignieren und z.T. in depressionen verfallen.

Der Brief zeigt Wirkung
die örtlichen Behörden reagierten auf den Brief und 
suchten das gespräch mit der heimleitung und den 
sprecher_innen der heimbewohner_innen. das echo 
in der örtlichen presse und im ndr war enorm. das 
innenministerium MV war vor ort und erkundigte sich 
aus erster hand über die Vorwürfe. es lud den flücht-
lingsrat und das psZ zu einem gespräch ein. da 
Verbesserungen an der konkreten situation im heim 
(z.B. deutschkurse, küchenausstattung, bauliche 
Verbesserungen) nichts an der lage fünf kilometer 
von stavenhagen und den damit verbundenen fol-
gen für gesundheit und integration der Bewohner_
innen ändern würden, bekräftigten der flüchtlingsrat 
und das psZ bei diesem Termin die forderung nach 
schnellstmöglicher schließung dieses heimes. 

Der offene Brief, verschiedene Stellungnahmen und 
Medienberichte sind auf www.fluechtlingsrat-mv.de/
aktuelles/allgemeines/gu-juergenstorf zusammenge-
stellt.

am 11. okt. 2011 konnten sich Vertreter_innen des flüchtlings-
rates, des psZ und der ev.-luth. landeskirche Mecklenburgs von 
dem desolaten Zustand des gebäudes überzeugen.
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interview mit Marita arndt heft 03/11

EhrEnamtlich für flüchtlingE in wismar EngagiErt 

 ein inTerView MiT MariTa arndT

von ralf göttlicher

Frau Arndt, seit April 2011 geben Sie ehrenamt-
lich Deutschkurse in der Gemeinschaftsunter-
kunft (GU) für Asylbewerber_innen in Wismar. 
Wie kam es dazu?
ich wollte etwas tun, was meiner theaterpädagogi-
schen Qualifikation nah kommt, meinem interesse an 
anderen kulturen und meiner politischen sowie hu-
manitären überzeugung entspricht. darum wendete 
ich mich an die gu in wismar.

Welche Flüchtlinge unterrichten Sie, wo und wie oft? 
ich unterrichte in der gu in der haffburg. wir dürfen 
den kindergartenraum dort zweimal die woche nut-
zen für je zwei stunden. elf frauen und Männer im 
alter von 21 bis 65 Jahren aus afghanistan kommen 
regelmäßig zu mir. es sind alles eltern. 

Wie fanden sich diese Flüchtlinge?
nach meinem Treffen mit dem heimleiter wurden von 
ihm und den Mitarbeitern die flüchtlinge ausgewählt. 
alle an meinem unterricht teilnehmenden flüchtlinge 
besitzen eine aufenthaltsgestattung und haben so-
mit keinen anspruch auf einen staatlich finanzierten 
deutschkurs.

Auf welche Probleme stießen Sie anfangs?
ich musste mich anfangs ohne dolmetscher mit den 
flüchtlingen verständigen. keiner von denen sprach  
deutsch. sie hatten eine sehr große erwartungshal-
tung mir gegenüber und ich war ganz allein. so wa-
ren sie auch enttäuscht, als ich ihnen klar machte, 
daß ich nicht täglich käme. außerdem stand keinerlei 
Material zur Verfügung: weder papier, noch stifte, 
noch lehrbücher. ich hatte keine ahnung von alpha-
betisierung von Menschen aus anderen sprachräu-
men. sie warteten auf einen deutschkurs, aber ich 
wollte theaterpädagogisch mit ihnen arbeiten. so 
musste ich eine entscheidung treffen.

Welche besonderen Bedürfnisse bei den von Ih-
nen betreuten Flüchtlinge, welche besonderen 
Herausforderungen bei dieser Arbeit sehen Sie?
sie wollen alle lernen, wollen verstehen was um sie 
herum und warum mit ihnen passiert. sie sagen 
schnell “Ja” und haben aber oft nicht verstanden. ich 
muss begreifen, dass ich überhaupt nicht mit meinen 
Maßstäben an die sache herangehen kann. daher 
ist mein rezept: lerne ihr verlassenes leben ken-
nen, lerne es dadurch besser verstehen und richte 
deine arbeit entsprechend aus. emphatie, interesse, 
respekt und freundliche konsequenz ohne erwar-
tungshaltungen allen Teilnehmer_innen gegenüber 
und selbstreflektion nach jedem unterricht, sind die 
grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Ihr Engagement geht über den eigentlichen 
Deutschkurs hinaus. Können Sie skizzieren, wie 
Ihre  Unterstützung aussieht?
es gab z.B. akute medizinische probleme, die keinen 
aufschub duldeten. so habe ich flüchtlinge zum arzt 
begleitet, Zahnersatz oder eine notbehandlung ein-
gefordert. 

Was motiviert Sie für eine Tätigkeit in diesem he-
rausfordernden Arbeitsfeld? 
ich lerne von ihnen und es ist wunderbar, ihre kleinen 
fortschritte zu erleben.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft bezüglich 
Ihres Engagements in der „Haffburg“?
ich würde gern weiter machen, als festes angebot 
über einen längeren Zeitraum und wünsche mir dafür 
eine honorierung meiner arbeit. 

Haben Sie schon früher mit Flüchtlingen bzw. als 
Lehrerin gearbeitet? Was haben Sie beruflich ge-
macht? 
ich fühle mich nicht als lehrerin, eher als Theaterpä-
dagogin auf der Bühne des lebens. ich studierte so-
ziologie, bin erzählerin, schauspielerin, Theaterpäda-
gogin. es gab viele Menschen anderer nationalitäten 
im leben meiner familie, die aus verschiedensten 
kulturen stammten. in Berlin half ich  asylbewerber_
innen und Migranten_innen oft pragmatisch. oftmals 
mit dem einzigen Vorteil, den ich ihnen gegenüber 
hatte: von hier zu sein.

liebe frau arndt, wir danken ihnen für das interview 
und wünschen ihnen weiterhin viel durchhaltvermögen 
und eine fortdauernde Motivation für ihr engagement.

✁
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heft 03/11 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

antrag auf mitgliEdschaft

hiermit beantrage ich / beantragen wir die aufnahme in den 
flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V.:
❏  als einzelmitglied:   
name,Vorname: __________________________
anschrift: ________________________________
Telefon: ________ / __________  fax: _______ / __________
e-Mail: _____________________________________

Meinen Mitgliedsbeitrag in höhe von 36,- € pro Jahr, 
(Verringerung auf antrag möglich) möchte ich entrichten per  
❏ überweisung
❏  Bankeinzug

hiermit erteile ich dem flüchtlingsrat MV e.V. die erlaubnis, 
den o.g. Beitrag zum 1.september jeden Jahres einzuziehen.
kontoinhaber: _______________________________________
kontonummer: ______________________________________
Bankleitzahl: _________________________________________
kreditinstitut: _________________________________________
datum: ______________ unterschrift/en: ________________

❏  ich möchte regelmäßig über Treffen und Termine informiert werden.
❏ ich möchte regelmäßig kostenlos das infoheft „human place“
 erhalten.
❏	 ich bin Mitglied der initiative, des Vereins 
 ___________________________________, die/der sich mit 
 flüchtlingsarbeit befasst. 

projEktE „human placE“ 
und „fairnEss“ EndEn.

neusTarT in 2012 erwarTeT

da die dreijährige förderperiode des europäischen flüchtlingsfonds 
und somit die hauptfinanzierungsquelle der projekte „human place“ 
und „fairness“  ende 2011 endet, sagen die projektmitarbeiter_innen 
sylvia giesler, simone Bouramtane und ralf göttlicher „Tschüss“.
eine Bewilligung für das folgeprojekt „human places – faire Zu-
gangschancen für flüchtlinge durch qualifizierte Beratung und Be-
gleitung sowie sensibilisierung der Bevölkerung“, in dem diese 
beiden projekte sowie die arbeit des psychosozialen Zentrums für 
Migranten Vorpommern (psZ) ab 2012 vereint weitergeführt werden 
sollen, steht zu redaktionsschluss noch aus.
wir bedanken uns bei allen kooperationspartner_innen für die bishe-
rige gute Zusammenarbeit und hoffen auf eine weiterführung unserer 
arbeit zur förderung der Belange von flüchtlingen in Mecklenburg-
Vorpommern.

✁



16

und wieder ist ein Jahr vergangen. Mit diesen Bildern aus 2011 bedanken wir uns für die gute Zusammenarbeit 
und wünschen auch ihnen/euch eine schöne weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2012.

das Team des flüchtlingsrat MV e.V.


