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Hanif Hidarnejad, Sozialarbeiter, geboren 1961 in Kermanshah/Iran, lebt seit 1994 in 
Deutschland. Während des Studiums in Deutschland leistete er verschiedene Praktikaas in der 
Migrationsarbeit unter anderem bei: 
• Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung, AWO,  
• Stationäre Erziehungseinrichtung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, CJD, 
• Soziale Fachberatung, Caritasverband. 
• Anerkennungsjahr bei der Multikulturelle Jugend -, Familien und Seniorenarbeit IFAK 

e.V. in Bochum. 
 
Seit 1997 ist er Mitglied einer lokalen Asylgruppe bei Amnesty International und seit 1998 
bis 2002 war er ehrenamtlicher Mitarbeiter mit Schwerpunkt Iran in einer 
Migrationsberatungsstelle der Diakonie Dortmund. 
• Seit 2004 arbeitet er als Sozialarbeiter bei der Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V. 

Der vorliegende Text ist ein Auszug aus seinem Anerkennungsjahresbericht in der Zeit 
vom 01.01.2003 bis zum 31.12.2003 bei der Multikulturelle Jugend -, Familien und 
Seniorenarbeit  IFAK e.V. im Bochum 

 
Nähere Info unter: 
www.fluechtlingsrat-nrw.de/download/sozialarbeit_hidarnejad.doc  
 
www.isoplan.de/aid  

Ausländer in Deutschland 1/2003, 19.Jg., 30. Mai 2003/ Schwerpunkt: Iraner in 
Deutschland/ Fünf Flüchtlingsgruppen 
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Einleitung 
Knapp 9% der Bevölkerung Deutschlands sind ausländischer Herkunft. Von 1959 bis 1998 
reisten fast 30 Millionen Migranten1 nach Deutschland ein - Menschen der 
unterschiedlichsten Nationen, Religionen und Kulturkreise. Nicht alle sind geblieben, 21 
Millionen haben Deutschland mittlerweile wieder verlassen. 
Im wesentlichen gibt es drei Personengruppen, die als Migranten bezeichnet werden: 
Angeworbene Arbeitnehmer, Spätaussiedler und Flüchtlinge. 
Flüchtlinge sind Menschen, die aufgrund von Verfolgung ihrer Rasse, Religion oder 
Nationalität, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder ihrer politischen 
Überzeugung ihre Heimat verlassen mußten. Flüchtlinge kennzeichnen gemeinsame 
Probleme, z.B. Schwierigkeiten bei der Verarbeitung der Flucht, Sprachschwierigkeiten, 
Probleme beim Kennen lernen einer fremden sozialen Ordnung und 
Integrationsschwierigkeiten. Je nach Rechtsstatus wird zwischen mehreren 
Untergruppierungen unterschieden, deren jeweilige Rechtslage wiederum die 
migrationsspezifischen Probleme individuell beeinflusst. "Asylbewerber" und 
"Asylberechtigte" sind zwei von diesen Untergruppierungen. 
Zur Zeit leben 2.8 Millionen Türken bzw. Mitbürger mit Türkische Herkunft in Deutschland. 
Viele Vorurteile bzw. Meinungen existieren in der deutschen Gesellschaft über Migranten. 
Daher war es für mich wichtig, mein Anerkennungsjahr in einer Beratungsstelle zu 
absolvieren, die sich hauptsächlich mit türkischen Migranten beschäftigt. Wer, meiner 
Meinung nach, Sozialarbeit in Deutschland praktizieren will, kann nicht umhin sich mit 
Migranten auseinander zusetzen. Mir war es wichtig, die erste Generation von sogenannten 
„Gastarbeitern“ und ihre Geschichte näher kennen zulernen, sowie die zweite und dritte 
Generation von Migranten zu erleben. Ich hoffte ihre Integrationsprozesse zu beobachten und 
von ihnen selbst ihre Integrationsprobleme und Schwierigkeiten zu erfahren. Zudem, hoffte 
ich, die Rolle des Staates, die Rolle der Gesellschaft und die Rolle der Migranten zu 
analysieren. 
Um diese Ziele zu erreichen, hatte ich mich entschieden, mein Anerkennungsjahr in der 
multikulturellen Jugend - Familien und Seniorenarbeit - der IFAK e.V. in Bochum zu 
absolvieren. 
Meiner Meinung nach muss Sozialarbeit eine Brücke bilden, die den Übergang von der 
Heimatkultur zur neuen Gesellschaft, neuen sozialen Ordnung, neuem Rechtssystem, neuem 
politischen System und neuen Normen und Werten erleichtert. Sie sollte bereits bei der 
Ankunft der Migranten in der Bundesrepublik einsetzen.  
Diese Arbeit ist ein Versuch meine Sozial Arbeit Praxis sichtbar zu machen und folgende 
Fragen zu beantworten:  
Welche Probleme haben Migranten bei Behördengängen?  
Worin liegen diese Probleme? 
Warum suchen Migranten Beratungsstellen auf?  
Auf der Basis meiner eigenen Erfahrungen und meiner Praxis wird eine sozialarbeiterische 
Handlungsmethode vorgestellt, die in der Regel die Hilfsuchenden unterstützt selbständig auf 
eigenen Beinen zu stehen. 
 
 

                                                 
1 Es ist noch hinzuzufügen, dass ich ausschließlich aus praktischen Gründen eine neutrale Schreibweise für 
diese Arbeit gewählt habe. Deshalb habe ich im folgenden Text auf weibliche Endungen verzichtet. Dies 
geschieht jedoch nicht aus mangelndem Respekt, denn ich verstehe sehr wohl die Notwendigkeit, doch habe ich 
mir meine Arbeit versucht zu erleichtern.  
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1. Multikulturelle Jugend -, Familien und Seniorenarbeit  IFAK e.V. 
Die IFAK ist eine Selbstorganisation von Zuwanderern und Einheimischen auf kommunaler 
Ebene.  Der Verein ist Träger von mehreren Einrichtungen, Projekten und Maßnahmen im 
Bereich der Migrationssozialarbeit in verschiedenen Bochumer Stadtteilen.  
Die IFAK e.V. ist Mitglied im Deutschen paritätischen Wohlfahrtsverband NRW und seit 
1975 staatlich anerkannter Träger.  
Gegründet wurde der Verein 1974 als ehrenamtliche Initiative von Lehrern und Schülern 
eines Bochumer Gymnasiums. 
Hintergrund der Initiative war seinerzeit, die verstärkt einsetzende Familienzusammenführung 
von Angehörigen ausländischer Arbeitnehmer nach dem Anwerbestopp.  
Bis heute hat sich die IFAK e.V. zu einer Organisation entwickelt, in der sowohl 
Mitgliedschaft und Vorstand, als auch die Teams der einzelnen Einrichtungen multiethnisch 
besetzt sind.  Diese verfolgen alle einen interkulturellen Arbeitsansatz und damit das 
gemeinsame Ziel, das Zusammenleben und die gegenseitige Toleranz von Zuwanderern und 
Einheimischen zu fördern.  
Satzungszweck ist die Förderung multikulturellen Zusammenlebens und Handelns, die 
Stärkung der Migrantenbevölkerung, sowie der Abbau von Benachteiligungen. 
 
2. Mein Aufgabenbereich 
2.1 Sozialberatung 
Seit Februar 2001 hatte die IFAK e.V. als Mitgliedsorganisation des paritätischen NRW eine 
halbe Stelle für Sozialberatung für MigrantInnen eingerichtet. Dieser Sozialdienst wird durch 
Bund, Land und Kommune finanziert und in Zusammenarbeit mit Migranten selbstorganisiert 
durchgeführt. 
 
2.1.1 Inhalte der Sozialberatung           
Die Sozialberatung deckt folgende Bereiche ab: 

- Beratungsbereich Migration: Aufenthaltsrecht, Familienzusammenführung, Visa 
Angelegenheiten. 

- Beratungsbereich soziale und psychosoziale Situation: Erziehung/ 
Generationskonflikte, gesundheitliche Probleme, Wohnung, Unterbringung, 
Verschuldung, Existenzsicherung, Ehe / Partnerschaft, Straffälligkeit, Isolation, 
Vereinsamung. 

- Beratungsbereich Bildung: Schule , Kindergarten, Berufsausbildung , Deutschkurs. 

- Beratungsbereich Arbeit: berufliche Weiterbildung Arbeitserlaubnis, berufliche Fort- 
und Weiterbildung, Probleme am Arbeitsplatz,  Arbeitslosigkeit. 

 
- Beratungsbereich Sozialleistungen, Soziale Sicherung: Rentenangelegenheiten, 

Sozialhilfe, Leistungen des Arbeitsamtes, sonstige soziale Unterstützungsleistungen, 
Kranken- / Pflegeversicherungen,  private Versicherungen.  
 

Andere häufig auftauchende Problemlagen waren im Bereich:  
Versorgungsamt, Grundsicherung, Familienkasse, Telekom, GEZ, Finanzamt. 
 
 
 
 

 4

http://www.ifak-bochum.de/ifak/ueberuns/satzung.html


2.1.2 Adressaten die Allgemeine Sozialberatung für Migranten 
Die Sozialberatung für Migranten ist für alle Migranten in Bochum offen, wird aber aufgrund 
der Standorte, überwiegend von Migranten aus der Türkei in Anspruch genommen. Der 
Dienstsitz der Sozialberatung befindet sich im Stadtteil Dahlhausen. Ziel ist es zwischen 
Migranten und Institutionen zu vermitteln und neue Wege und Perspektiven für die 
Ratsuchenden zu eröffnen. Da die Erfahrung gezeigt hat, dass viele Migranten sich aufgrund 
mangelnder Sprachkenntnisse, diskriminierender Erfahrungen und dem Gefühl der Fremdheit 
von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzen.Der Sozialdienst für Migranten wurde im Stadtteil 
Dahlhausen angeboten. Ein zweisprachiges Faltblatt liegt bei vielen Behörden und 
Treffpunkten der Migrantenselbstorganisation aus, um auf diesen Service aufmerksam zu 
machen. 
Der Sozialdienst findet meist in Deutscher, Türkischer, Persischer und Kurdischer Sprache 
statt. 
Im Jahr 2003 (Januar bis Oktober) hatten 280 Menschen die Beratung  des Teams in 
Anspruch genommen. Ein großer Teil der Klienten kam aus folgenden Herkunftsländern: 
Türkei, Marokko, Iran, Irak, Afghanistan, Einzelne Personen aus Ukraine, Tadschikistan, 
Turkmenistan, Aserbaidschan, Polen, Bosnien-Herzegowina, BR Jugoslawien, Rumänien. 
Und aus anderen Europäischen und Afrikanischen Staaten.  
 
 
2.2 Flüchtlingssozialdienst            
Der Flüchtlingssozialdienst der IFAK e.V. ist eine landesgeförderte Beratungsstelle zur 
sozialen Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und ihren Familienangehörigen. Sie wird 
in enger Kooperation mit dem Evangelischen Arbeitskreis Asyl e.V., sowie der 
Medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum e.V. durchgeführt. Die Beratungsstelle befindet sich 
seit Ende Februar 2003 im Herbert - Siebold Haus – Multikulturelles Zentrum der IFAK e.V. 
in der Engelsburgerstrasse 168. 

2.2.1 Ziele 
Der Flüchtlingssozialdienst arbeitet nach der landesweiten Konzeption, die zwischen der 
freien Wohlfahrtspflege und dem Landesinnenministerium vereinbart worden ist. Der 
Flüchtlingssozialdienst der IFAK e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, für die in Bochum und in der 
Umgebung lebenden Flüchtlingen, die noch keinen gesicherten Aufenthaltsstatus in 
Deutschland haben, konkrete Hilfen beim Asylverfahren, bei rechtlichen Angelegenheiten 
sowie in sozialen und gesundheitlichen und familiären Fragen zu leisten. Der 
Flüchtlingssozialdienst versteht sich als Mittler zwischen Flüchtlingen, Behörden und der 
deutschen Gesellschaft. Der Flüchtlingssozialdienst trägt durch seine Arbeit zur Verbesserung 
der Lebenssituation von Flüchtlingsfamilien bei, und kann in Konfliktsituationen vor Ort 
eingreifen. 
 
2.2.2 Aufgaben des Flüchtlingssozialdienst 
Wesentliche Aufgaben des Flüchtlingssozialdienst sind: 

a) Beratung, Begleitung, Betreuung und Hilfestellung für einzelne Asylbewerber und 
ihre Familienangehörigen 

b) Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangssituationen von Ratsuchenden konzentrierte sich die 
Arbeit im Wesentlichen auf folgende Themen: 

- Beratung zur Anhörung beim Bundesamt 
- Aufenthaltsrechtliche, Ausländerrechtliche Hilfestellung 
- Hilfe bei sozialrechtlichen Ansprüchen 
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- Hilfe bei arbeitsrechtlichen Fragen, Arbeits- und Wohnungsgesuche 
- Hilfen bei der Orientierung innerhalb des hiesigen Lebensumfeldes und Entwicklung 

realistischer Ziele und Perspektiven   
- Information über das deutsche Schul- und Bildungssystem 
- Information über deutsche Sozialgesetzgebung und deutsche Rechtsordnung. 
 

 
2.2.3 Adressaten der Flüchtlingssozialdienst 
Die in Deutschland lebenden Flüchtlinge, die noch keinen gesicherten Aufenthaltsstatus 
haben, bekommen konkrete Hilfen beim Asylverfahren, bei rechtlichen Angelegenheiten, 
sowie in sozialen, gesundheitlichen und familiären Fragen. 
Die Beratungsstelle bietet sowohl offene Beratungsstunden als auch Beratungen nach 
Vereinbarung an. Das Beratungsangebot ist kostenlos und anonym. 
Im Flüchtlingssozialdienst wurden (Mitte Februar bis Ende September 2003)  
130 Beratungsgespräche und  
127 telefonische Beratungen durchgeführt.  
Die Klienten waren überwiegend verheiratet und wurden als Familie betreut und unterstützt.  
Ein großer Teil der Flüchtlinge kam aus folgenden Herkunftsländern: Türkei, Iran, BR 
Jugoslawien, Bosnien und der Rep. Kongo. Mehrheitlich waren jedoch die Klientengruppe 
Kurden aus den Ländern Türkei, Syrien und Irak. 
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3. Migranten in Deutschland 
 
3.1 Migration 
Als Grundlage für mein Verständnis von Migration, bin ich von der Definition des 
Fachlexikons der Sozialen Arbeit ausgegangen. Migration wird dort wie folgt verstanden: 
„(lateinisch u. englisch: Wanderung) im Gegensatz zur Immigration (Einwanderung nach 
vorheriger Emigration und Auswanderung) bezeichnet, als Oberbegriff den 
Wanderungsprozess von einzelne und Gruppen über Nationalgrenzen hinweg....Bei der 
Migration handelt es sich um Arbeitsmigranten mit gesichertem Rechtsstatus, illegale 
Arbeitskräfte, Asylbewerber und nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 anerkannte 
Flüchtlinge.“ (Fachlexikon der sozialen Arbeit 4. Auflage 1997, Eigenverlag) 
 
3.2 Die Migranten- Gruppierungen 
Mit rund 7.3 Millionen ist die Zahl der Ausländer in Deutschland seit 1996 ziemlich stabil. 
Der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung liegt bei 8.9%. In den 
letzten 40 Jahren sind mehr Menschen nach Deutschland zu - als weggezogen. Deutschland 
verfügt damit über einen positiven Wanderungssaldo, wobei das Migrationsgeschehen 
wesentlich vom Zuzug von Migranten aus Nicht-EU Staaten bestimmt wird. Obwohl auch ein 
Fortzug nach außen in Nicht-EU Staaten stattfindet, wird dieser in der Öffentlichkeit weniger 
beachtet.  An der Rangfolge der Nationalitäten hat sich in den letzten Jahren nichts geändert. 
Nach wie vor bilden Türken, Jugoslawen, Italiener und Griechen die stärksten Gruppen. 
 
Migration setzt sich aus verschiedenen Formen von Zuzug und Fortzug zusammen:   
 

- Auswanderung und Rückkehr deutscher Staatsbürger  
- EU-Binnenmigration  
- Ehegatten- und Familienzusammenführung aus und in Drittstaaten  
- Asylzuwanderung und Rückführung in das Herkunftsland  
- Spätaussiedler  
- Jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen UdSSR und Weiterwanderung (USA, Israel) Aufnahme von 

Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Rückkehr  
- Spezialform zeitlich begrenzter Zuwanderung (z.B. Green – Card -Inhaber, Studenten)  
- Zeitlich begrenzte Arbeitsmigration aus Nicht-EU-Staaten (z.B. Werkvertrags-, Gast- und 

Saisonarbeitnehmer) 
 
Quelle: www.bafl.de (Bundesamt für die Anerkennung ausländische Flüchtlinge Dezember 2003) 

 

Schematisch kann man Migrantengruppierungen wie folgt darstellen: 
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4. Sozialarbeit mit Migranten 
 
Sozialarbeit und integrationsfördernde Angebote sollen Migranten helfen, sich schneller und 
leichter im für sie neuen Land zu orientieren, um rechtliche, psychische und psychosoziale 
Probleme zu verhindern. 
Im weiteren Sinne verstehe ich Sozialarbeit auch Probleme, die aufgrund mangelnder 
Integration von Migranten auftreten anzugehen. Wenn prophylaktische Arbeit verstärkt wird, 
würden meiner Meinung nach, viele Probleme besser gelöst werden können und Kosten, die 
durch eine Nachbesserung entstehen eingespart werden. 
 
Schwerpunktmäßig war ich mit Asylbewerbern, Asylberechtigten, angeworbenen türkischen 
Arbeitnehmern und ihren Kindern aus der ersten und zweiten Generation, sowie 
eingebürgerten Migranten beschäftigt. 
 
Im folgenden werde ich Gründe, warum Klienten zu einer Migrations- bzw. 
Flüchtlingsberatung kommen, näher erläutern. Sachlich gesehen müssten zuständige 
Behörden, Anliegen vieler Klienten bearbeiten können. Ihre Fälle müssten sogar an diesen 
Stellen genauestens überprüft und erledigt werden. In der Realität jedoch sehen sich viele 
Klienten gezwungen eine Migrationsberatung aufzusuchen, da sie nicht ausreichend 
informiert bzw. bearbeitet wurden. 
 
4.1 Probleme, die Migranten mit Behörden haben 
Während meiner Arbeit konnte ich folgende Probleme beobachten: 

- Sprachliche Defizite, 
- Schlechte Erfahrungen mit Behörden, 
- Wenige und/ oder ungenaue Kenntnisse von Deutschen Gesetzen, 
- Wenige oder keine Kenntnisse des deutschen Verwaltungssystems, 
- Schlechte Vorerfahrungen bei Behörden in den Herkunftsländern, die oftmals von 

Angst, Diskriminierung, Misstrauen und Demütigung geprägt sind, 
- Schwierigkeiten sich themenzentriert zu äußern, da ein großes Mitteilungsbedürfnis 

besteht und ein strukturiertes Gespräch fehlt,  
- große psychische Belastungen bestehen, weil oftmals das Gefühl vermittelt wurde, 

allein nichts schaffen zu können, 
- große Angst bei Behördengängen etwas falsches zu sagen, da befürchtet wird das ihr 

Verhalten, die eigene Existenz sowie die der Familien gefährden könnte. 
 

In sehr verzweifelten Situationen suchen Migranten Unterstützung bei Behörden und werden 
oftmals unzureichend unterstützt. Da diese Unterstützung oft auch nicht rechtzeitig erfolgt, 
verpassen Migranten meist wichtige Termine und finden sich vor einer noch schlimmeren 
Situation. Oftmals werden Dolmetscher benötigt, wobei weitere familiäre Belastungen 
hinzukommen, wenn Eltern sich gezwungen sehen, ihre Kinder als Dolmetscher mit 
zubringen. So werden weitere bzw. andere familiäre Probleme ausgelöst. 
Diese schrittweise angeführten Punkte sollen aufzeigen, wie relativ komplexe Probleme 
psychische bzw. psychosoziale Probleme auslösen. 
 
4.2 Gründe warum Klienten eine Migrations - bzw. Flüchtlingsberatung aufsuchen 
Während meiner Arbeit habe ich folgende Aspekte für eine gute Zusammenarbeit mit 
Migranten beobachten können: 

- Die Sozialberatung hat einen guten Ruf,  
- Muttersprachliches Angebot ist möglich, 
- Kulturelle Gemeinsamkeiten, Mentalitäten, Werte werden verstanden,  
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- Aufgrund des Migrantenhintergrundes der Berater sind migrationspezifische Probleme 
und Soziale Rechte der Migranten vertraut,  

- Vertrauen und Sicherheit werden vermittelt, der Klient fühlt sich nicht Alleingelassen, 
- Es existiert kein Zeitdruck, sondern je nach Bedürfnissen werden Zeiträume gegeben, 
- Der Klient fühlt sich nicht als ein „Fall oder Aktenzeichen“, sondern als ein Mensch, 
- Der Klient wird in seiner Situation ganzheitlich gesehen. 

Erst wenn diese Vertrauensbasis existierte, konnte eine Kommunikation zwischen Klient und 
Berater erfolgen. 
 
4.3 Beamten - Klienten Atmosphäre 
Die Begleitende Arbeit gab mir ebenfalls Möglichkeiten, das Verhalten und die 
Beziehungsebene zwischen Beamten und Klienten genauer zu beobachten. Diese 
Beobachtungen konnte ich im Laufe der Seminarreihe „Interkulturelle Kompetenz“, die für 
Vertreter von Migrantenselbstorganisationen, sowie Vertretern der Stadt Bochum organisiert 
wurde, durch Aussagen und Erfahrungen von Beamten unterschiedlicher Behörden ergänzen. 
 
Im folgenden möchte ich auf ein paar politisch-gesellschaftliche Folgen aufmerksam machen, 
die durch das sehr unterschiedliche Bild der Klienten, auf der einen Seite und der Beamten 
Behörden, auf der anderen Seite, voneinander entstehen. 
Viele Klienten erleben ihren Sachbearbeiter als „schlecht gelaunt“ bzw. ablehnend und 
schwer zugänglich. Manche haben Grund ihre erfolglose Arbeit sogar in einer „rassistischen 
Haltung“ der Sachbearbeiter zu sehen. Manche haben ihre erfolglose Arbeit generalisiert und 
„Deutsche und Deutschland“ als „faschistisch“ bezeichnet.  
Auf der anderen Seite, gehen viele Beamten mit vorgefertigten Meinungen und Vorurteilen 
während ihrer Arbeit mit Migranten vor. Sie sehen “Ausländer“, als „Gesetzesbrecher“ und 
„faule Menschen“ an, eben als „diejenigen, die das Sozialsystem ausnutzen“.  
Es ist nachvollziehbar, was in einer solchen giftigen Atmosphäre alles passieren kann und 
welche Folgen daraus entstehen. 
 
4.4 Psychosoziale Folgen aufgrund von erfolglosem Kontakt mit Behörden, bzw.  
mangelhafter Integrationspolitik 
Viele Jugendliche aus türkischen Herkunftsfamilien, aber auch zweite, dritte Generation, der 
Migrantenfamilien anderer Nationalitäten empfinden kein Zugehörigkeitsgefühl zu der 
Deutschen Gesellschaft. Sie fühlen sich nicht von dieser Gesellschaft angenommen und 
willkommen. 
 
Ein Identitätsproblem bei Jugendlichen, welches in unterschiedlichen Formen nach außen 
getragen wird und beobachtet werden kann sind: 

- steigende Tendenz sich religiösen fanatischen Gruppen aller Art anzuschließen, 
- steigende Tendenz rassistisch- nationalistische Einstellungen zu äußern, 
- Kriminalität und Gewaltbereitschaft, 
- Hoffnung und Zukunftslosigkeit, Depression und Isolation, 
- Lebenssinn- Krisen und als Folge davon eine Neigung zu steigendem Drogenkonsum. 
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5. Sozialarbeiterische Handlungsmöglichkeiten 
Wie kann Sozial Arbeit in der Praxis, Hilfesuchende unterstützen, auf eigenen Beinen zu 
stehen? 
 
Von drei klassischen Methoden der Sozialarbeit (Einzelhilfe, Gruppen und Stadtteilarbeit), 
bildete eindeutig, die Einzelhilfe durch soziale Beratung den Schwerpunkt meines Kontaktes 
mit Klienten.  
Einzelhilfe versteht sich als eine sozialarbeiterische Methode, den Gesellschaftsmitgliedern, 
individuell, auf ihre Probleme abgestimmte Hilfe, anzubieten. Sie ist vom Klienten und seiner 
Situation abhängig und versucht diesem durch analytisches Handeln zu helfen. 
Ein Ziel der Einzelhilfe ist es, die Stärken des Klienten zu entdecken, um ihm dadurch zu 
motivieren seine Probleme selbst anzugehen und sich selbst zu verändern. Nach dem Motto 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ soll der Klient seine Ressourcen selbst kennenlernen, um sie zu nutzen. 
Der Sozialarbeiter fungiert hierbei als Prozesseinleiter und - begleiter. 
Die Beratung bzw. Art und Weise der Begleitung selbst hängt vom Vorverständnis und der 
Handlungstheorie des betreffenden Beraters ab, wobei sich üblicherweise weitgehend nach 
der Konzeption der klientenzentrierten Gesprächsführung im Sinne von Carl R. Rogers 
orientiert wird. 
 
5.1 Meine eigene Herangehensweise 
Nach meinen vorherigen langjährigen Erfahrungen, als ehrenamtlicher Mitarbeiter, war es mir 
sehr wichtig, den Zusammenhang zwischen Beratung und Begleitung zu beobachten. Ich 
suchte einen Weg, wie tatsächlich „Hilfe zur Selbsthilfe“ praktiziert bzw. realisiert werden 
konnte.  
Um dieser Frage wirklich nachgehen zu können, bin ich der Meinung, dass man in der 
Sozialen Arbeit vor allem eine humanitäre Einstellung braucht. Man muss den 
Hilfesuchenden in seiner Gesamtheit sehen, als Mensch in seiner Komplexität. In diesem 
Zusammenhang bedeutet „Gesamtheit“, Familie, Umfeld, Arbeitsklima mit zu 
berücksichtigen, einzubeziehen vor allem jedoch diese Zusammenhänge erkennen können. 
Der Sozialarbeiter sollte sich nicht als „Beamter“ verstehen, sondern als Berater und 
Begleiter. 
 
5.1.1 Zwei Klientengruppen  
Während meiner Arbeit konnte ich Klienten in zwei grobe Gruppen unterteilen. Für manche 
Klienten reichte Fachinformation, in Form von Beratung, in einem oder mehreren 
persönlichen oder telefonischen Gesprächen, aus. Diese Gruppe benötigte meist nur ein wenig 
zusätzliche Informationen, meist um sich zu vergewissern welche Schritte für sie richtig 
waren oder konkreter, um sich zu orientieren, wie sie besser ihr Ziel erreichen konnten. 
Die zweite Gruppe, die den Großteil meiner Klienten ausmachte, wusste nicht nur, wie ihre 
Ziele erreicht werden konnten, sondern wussten auch nicht, wie sie ihre Probleme lösen 
konnten. Diese Gruppe hatte eine Vielzahl von Problemen, die sie selber nicht konkretisieren 
konnten. Oftmals verstanden sie selber nicht genau, worum es in ihren Situationen ging. Sie 
fühlten sich hilflos, hoffnungslos und ohne Perspektive. 
Diese Klientengruppe benötigte viel Zeit ihre Probleme mitzuteilen und ich verbrachte viel 
Zeit damit Ihnen zuzuhören und sie in ihren Umständen zu verstehen. Sehr viel Zeit musste 
ich darauf verwenden gemeinsam mit den Klienten eine Lösung zu finden. Hierbei hatte ich 
zum einen, immer wieder die Frage im Blick, wie ich mit dieser Gruppe arbeiten konnte. Zum 
anderen, wie ich eine Kombination aus Beratung und Begleitung entwickeln konnte, die den 
Klienten unterstützte auf eigenen Beinen zu stehen. 
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5.1.2 Kategorie der Klienten 
Wie schon bereits erwähnt, gehörten meine Klienten überwiegend der Gruppe an, die viel Zeit 
brauchten ihre Problematik zu formulieren. Sie waren nicht nur lange Zeit isoliert mit ihren 
Problemen beschäftigt, sondern blieben zudem erfolglos in ihren Aktivitäten. Diese 
Klientengruppe war hoffnungslos und wusste nicht, was sie tun konnten. 
 
Diese Gruppe kann in weitere Kleingruppen unterteilt werden: 

- Diejenigen, die die deutsche Sprache nicht beherrschten, 
- Diejenigen, die Schwierigkeiten hatten ihre Gedanken zu formulieren. Dieser Gruppe 

viel es schwer Zusammenhänge zu erkennen. Sie konnten deshalb auch nicht 
strukturiert mit ihren eigenen Problemen umgehen, 

- Diejenigen, die keine ausreichenden Dokumente nachweisen, vorlegen oder 
organisieren konnten. 

 
Mir viel auf, dass auch Klienten, die gut Deutsch sprechen konnten, in oben genannten 
Gruppen zu finden waren. Viele dieser Klienten waren zwar ausgebildete intelligente 
Menschen, die jedoch durch Verwaltungsprobleme zunehmend psychosoziale Probleme 
bekamen und sich immer mehr als hilflose, unfähige Menschen fühlten. 
Ein weiterer bemerkenswerter Punkt war, dass die meisten Klienten schon bei anderen 
Beratungsstellen oder Rechtsanwälten waren, und wie mir schien, dort nicht ausreichend 
unterstützt wurden. Daher war es mir wichtig, bei meiner Begleitung herauszufinden, wo 
genau ihre Probleme lagen. 
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6. Darstellung meiner Herangehensweise 
Je nach Klient wies ich darauf hin, welche Aufgaben ich als Mitarbeiter der Beratungsstelle 
hatte und welche Aufgaben, die Beratungsstelle hatte. Sehr wichtig erschien es mir immer 
wieder zu betonen, dass die Beratungsstelle eine nicht staatliche Institution ist und, dass ich 
der Schweigepflicht unterlag. Von jedem zehnten Gespräch waren 2-3 Personen dabei, für die 
diese Schweigepflicht sehr wichtig war. 
Ich bat den Klient zuerst kurz über sein Anliegen und seine Fragen zu sprechen. Ich hörte zu 
und stellte je nach Bedarf kurze Fragen bzw. versuchte das Gespräch themenzentriert zu 
halten. 
Nach einer ersten kurzen Darstellung des Problems, wobei sich meistens eine weitere Reihe 
von Problemen eröffnete, versuchte ich mit Hilfe der Klienten, die wichtigsten Punkte zu 
identifizieren, um Prioritäten zu setzen. 
Erfahrungsgemäß konnte ich zu diesem Zeitpunkt weitere erforderliche Gespräche 
einschätzen. Meist bat ich die Klienten mit mir telefonisch in Kontakt zu bleiben.  
Nach dem Gespräch, war die erste wichtige Aufgabe, Dokumente der Klienten in Ordnung zu 
bringen bzw. eine Akte zu erstellen. Viele Klienten hatten keinen eigenen Ordner, in vielen 
Fällen spielte das Erstellen bzw. Besitzen eines Ordners, vor ihrer Einreise nach Deutschland 
keine wichtige Rolle, so dass oftmals Dokumente unsortiert und durcheinander waren. Es kam 
auch vor, dass Dokumente zerrissen vorlagen, was eine Ordnererstellung erschwerte. Auch 
wenn diese Arbeiten selbstverständlich erscheinen, sind eine geordnete Darstellung eines 
Falles wichtige Faktoren einen Plan zu entwickeln und diesen dann auch Klienten zu 
vermitteln. 
Mein Eindruck ist das Sozialberatung für Migranten mehr Zeit in Anspruch nimmt, als man 
allgemein für reguläre Büroarbeit plant. Dazu kommt der Zeitaufwand für Übersetzungen und 
verschiedene Versuche der Erklärungen, der einzelnen Probleme, die eine zügige Arbeit 
verlangsamt. 
 
Bei einem zweiten Gespräch versuchte ich anhand der vorhandenen Dokumente und meiner 
bisherigen Recherchen oder Telefonate rund um ihre Situation, den Klienten, ein 
umfassendes, realistisches Bild ihres Problems zu vermittelten. Danach versuchte ich, mit 
Hilfe der Klienten, Ziele bzw. Teilziele zu setzen, konkrete Schritte zu identifizieren und 
einen Zeitplan zu erstellen. 
Hier war für mich ein wichtiger Aspekt, die Aufgabenverteilung zwischen mir und den 
Klienten. Ich versuchte von Anfang an Klienten zu vermitteln, dass ihre Probleme erst gelöst 
werden konnten, wenn sie ihren Beitrag annehmen und sich um eine Erledigung ihrer 
Aufgaben kümmerten. So habe ich bestimmte Aufgaben den Klienten überlassen, mit der 
Bitte mich über den Verlauf zu informieren. Dies war ein sehr wichtiger Ansatz, weil sich 
dadurch Klienten als hauptverantwortliche Personen sehen konnten. So bekamen sie auch ein 
realistischeres Bild der Beratungsstelle und dem Berater und konnten ihre Erwartungen 
realistischer korrigieren. Ebenso wurde die Beratungsstelle und der Berater, als eine 
Unterstützung angesehen und nicht als reine Dienstleistung. 
Auf dieser Basis konnten Fälle Schritt für Schritt angegangen werden. So konnten vor allem 
ein Überblick verschafft werden, welche Termine ausgemacht werden mussten. In besonderen 
Fällen konnte ich dann Klienten zu Behörden, Fachärzten, Rechtsanwälten und anderen 
Institutionen begleiten. Während dieses Prozesses versuchte ich den Klienten allgemeine 
Informationen über deutsche Gesetze oder dem Verwaltungssystem zu vermittelten, oder auch 
soweit Möglich ihre Rechten und Pflichten zu erläutern. Am Ende einer solchen 
“Zusammenarbeit“, konnten manche Klienten oft selbst ihre Situation analysieren. Sie 
konnten erkennen, warum, wo und wie ihre Situation schief gegangen ist.  
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So konnten auch alle Probleme langsam von der Liste gestrichen und erledigt werden. 
Natürlich war das Ergebnis für den Klienten nicht immer zufriedenstellend, aber mindesten 
wusste der Klient nun, wo er stand. 
Am Ende eines Falles forderte ich den Klienten auf in Kontakt zu bleiben und mir eventuelle 
Veränderungen mitzuteilen. 
 
6.1Notwendige Schritte vor und nach einer Begleitung 
6.1.1 Vor einer Begleitung 
Vor einer Begleitung zu Behörden, Rechtsanwälten und Fachärzten hatten Klienten und ich 
ein Vorgespräch, wo Ziele des Gespräches und der Sinn meiner Begleitung festgestellt 
wurden. In diesen Gesprächen klärte ich folgende Punkte: 

- wo gehen wir hin und warum, 
- welche Dokumente oder Nachweise brauchen wir bzw. haben wir, 
- welche Frage haben wir,  
- wie müssen wir mit dem Sachbearbeiter auf den Punkt kommen, 
- welche Fragen oder Varianten könnten von der andere Seite im Gespräch vorkommen 

können und wie sollte man auf diese reagieren. 
 
6.1.2 Während und nach einem Gespräch 
Für mich war wichtig, dass während und nach einem Gespräch folgende Aufgaben immer 
erledigt wurden:  

- Gesprächsergebnisse notieren 
- weitere Maßnahmen verhandeln und verteilen 
- einen Handlungszeitplan erstellen. 
 

Diese Herangehensweise konnte den Klienten in der Praxis deutlich machen, warum sie 
bisher keine konkreten Antworten oder Ergebnisse erfahren hatten. Sie verdeutlichten den 
Klienten auch, wo ihre Fehler lagen. Weiterhin wurde den Klienten immer bewußter, dass sie 
Ihre deutschen Sprachkenntnisse oder Kenntnisse deutscher Gesetze und des 
Verwaltungssystems verbessern mussten, wenn sie ihre Probleme einfacher lösen wollten. 
Diese Herangehensweise hatte trotz Realität der Situation einen „übungsähnlichen“ 
Charakter, wodurch Klienten selber erkennen konnten, dass mit einer systematischen 
Herangehensweise ein Weg gefunden werden konnte. Eine andere wichtige Folge dieser 
Arbeit war, dass Klienten mehr Selbstbewusstsein bekamen ihre Angelegenheiten selber zu 
erledigen. 
 
6.1.3 Merkmale meiner Herangehensweise  
Im folgenden, stelle ich wichtige Merkmale dieser Herangehensweise vor. 
Dieser Ansatz ist klientenzentriert und human, da der Mensch im Mittelpunkt steht. 
Menschlichkeit und Menschenwürde haben Vorrang vor bürokratischen Handlungsabläufen. 
Der Ansatz ist ganzheitlich, da der Mensch und seine Probleme im Kontext seines Umfeldes 
gesehen werden. Individuelle und persönliche Probleme werden in ihrem gesellschaftlichen 
System gesehen.  
Der Ansatz ist kreativ, da nicht nach „Schema F“ gearbeitet wird, keine Klischeearbeit 
durchgeführt wird, sondern je nach Individuum und seinem Umfeld bzw. seiner familiären 
und sozialen Lage, entsprechende Wege und Lösungsmöglichkeiten gesucht werden.  
Der Ansatz unterstützt Selbstverantwortliches Handeln, da der Klient Aufgaben bzw. Beiträge 
selbst übernehmen musst. Eine Aufgaben bzw. Arbeitsteilung zwischen Klienten und 
Sozialarbeiter findet statt. Klienten werden nicht mit Problemen allein gelassen und erkennen 
zunehmend ihre Rechten und Pflichten. 
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Der Ansatz ist didaktisch, da in der Praxis Klienten vermittelt wird, wie mit Problemen 
umgegangen werden kann. Klienten haben Möglichkeiten Erfahrungen in ihrer eigenen Praxis 
zu sammeln. Sie können ihre Stärken bzw. Schwächen kennenlernen und erfahren 
Lösungsmethoden, die in zukünftigen Problemsituationen angewendet werden können. 
Dieser Ansatz macht Selbständig, da Klienten befähigt werden, von alleine Probleme 
anzugehen. Somit wird eine Abhängigkeit zu anderen Personen und Institutionen reduziert. 
Der Ansatz ist professionell. Sozialarbeit wird als Schnittstelle für unterschiedliche 
Arbeitsbereiche gesehen und diese Arbeitsbereiche werden mit der Realität der Klienten 
zusammengeführt. Wobei die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Sozialarbeit, je nach 
Bedarf zusammengesetzt und angewendet werden können. 
Der Ansatz ist jedoch auch zeitaufwendig, deshalb muss, meiner Meinung nach, diese 
Arbeitsweise eher im Bereich psychosoziale Begleitung/ Therapie angesiedelt werden. Sie 
kann in der bisher bekannten klassischen Form der Beratung nicht ausreichend durchgeführt 
werden.  
Diese Herangehensweise kann als „Hilfsplanbegleitendes Beratungsangebot“ bezeichnet 
werden. 
 
6.2 Die Theorie in der Praxis  
Die praktische Arbeit anhand eines kreativ- humanistischen Ansatzes  
Um zu verdeutlichen, wie in der Praxis ein „Hilfsplanbegleitendes Beratungsangebot“ 
durchgesetzt werden kann, habe ich zwei Fallbeispiele vorgestellt. 
 
6.2.1 Fallbeispiel I 
Familie S.  
Tatbestand: Familie S. reiste im August 1999 in die Bundesrepublik ein und beantragte ihre 
Asylanerkennung. Mit einem Bescheid am 27. Januar 2000 lehnte das Bundesamt, die 
Anerkennung der Familie ab und stellte fest, dass Abschiebungshindernisse gem. §51 Abs.1 
und §53 des Ausländergesetses-AuslG- nicht vorlagen. Sie drohte der Familie mit 
Abschiebung in ihr Heimatland. 
Gegen diesen Bescheid wurde Klage erhoben, diese Klage wurde später vom 
Verwaltungsgericht -VG- abgelehnt, weil die Kläger die Klagefrist nicht wahrgenommen 
hatten. 
Im Dezember 2002 wurde eine Berufung gegen das Urteil des VG zugestellt. Das 
Oberverwaltungsgericht -OVG- hatte den im März gestellten Antrag auf Zulassung der 
Berufung abgelehnt und damit wurde das Asylverfahren abgeschlossen. Mittlerweile war der 
Ehemann (Antragsteller zu 1) gestorben. Im April 2003 wurde beantragt, das Verfahren 
hinsichtlich der Feststellung von Abschiebungshindernissen gem. §§ 51 Abs. 1 und  53 Abs.6 
Satz1 AuslG festzustellen. 
 
In der Begründung wurde u.a. geschrieben “ ... aufgrund der schwerwiegenden psychischen 
Erkrankungen und der Suizidgefährdung der Antragstellerin zu 2 (Ehefrau) .... Die Kinder 
sind Minderjährige und auf die Mutter angewiesen. Der Ehemann bzw. Vater der 
Antragsteller verstarb während des Asylverfahrens, so dass die Bindung der Kinder zur 
Mutter als einzige Bezugsperson weiter verstärkt wurde. Der Ehemann bzw. Vater wurde in 
der Bundesrepublik beerdigt. Insoweit bleibe auch im Fall der Aufenthaltsbeendigung zu 
klären, ob eine Überführung des Leichnams in das Heimatland, der Familie möglich wäre. Es 
wäre psychisch für die Ehefrau nicht verkraftbar, das Grab des Ehemannes nicht besuchen zu 
können ... Es wird weiterhin verwiesen, dass dir Antragstellerin in Deutschland zum 
Christentum konvertiert sei und ...“  
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Im Juli 2003 bejahte das Bundesamt die Voraussetzungen des §51 Abs. 1 AuslG wegen 
drohender politischer Verfolgung. Hintergrund war unter anderem der Übertritt zum 
christlichen Glauben und die Missionierungstätigkeit. 
 
Dieses Beispiel war im Resultat erfolgreich, hatte aber in der Ausführung sehr viel Energie 
gekostet. Folgende Faktoren begleiteten die Arbeit. Die Klägerin war nicht in der Lage 
nachzudenken, da Sie mit der täglichen Angst vor Abschiebung lebte. Dazu kam die 
psychische Situation der beiden 14- und 15-jährigen Kinder. Die Klientin war bereits vor ein 
paar Jahren zum Christentum konvertiert, sah dies aber nur als einen reinen Glaubenswechsel 
an. Sie wusste nicht, dass das Konvertieren zum Christentum ein neuer Grund für ein 
Asylverfahren sein konnte. Zudem war sie nicht in der Lage einen Facharzt oder Psychologen 
in ihrer Muttersprache zu finden, oder mit einem Rechtsanwalt zu sprechen. In all diesen 
Bereichen brauchte Frau S. Unterstützung. 
 
Vor einigen Wochen kamen neue Nachrichten. Beide Kinder konnten nun auch in 
Deutschland bleiben. Sie besuchen ein Gymnasium und sind gut integriert. Die Mutter 
arbeitet inzwischen als Aushilfskraft. Es scheint, dass die Familie endlich mit Hoffnung nach 
vorne Schauen kann. 
 
Um diese Aufgabe zu bewerkstelligen, war eine gründliche Aktenbearbeitung erforderlich. 
Mit sehr viel Geduld und Anteilnahme fanden viele Gespräche mit der Klientin statt. 
Fachärzte, Psychotherapeuten und vor allem gute Rechtsanwälte wurden gesucht, Gesetze 
bzw. Urteile recherchiert.  
Allerdings war in diesem Fall, der entscheidende Faktor, die gute Zusammenarbeit mit den 
Rechtsanwälten. 
 
6.2.2 Fallbeispiel II 
Frau B. 
Frau  B. reiste im Herbst 2000 aufgrund einer Familienzusamenführung in die Bundesrepublik 
ein. Ihr Mann war schon seit ein paar Jahren deutscher Staatsangehöriger.  
Ihre Einreise war zeitgleich mit dem beginn eines Studiums, welches ganz in der englischen 
Sprache stattfand, daher konnte sie sich nicht auf das Erlernen der deutschen Sprache 
konzentrieren. Zwar konnte Sie einfache Alltagssachen auf Deutsch erledigen, hatte aber 
keine Erfahrung mit deutschen Gesetzes. Ihr fehlten auch Kenntnisse der deutschen 
Gesellschaftsstruktur. 
Kurz nach ihrem Zusammentreffen mit ihrem Mann, bekam sie Zweifel, ob sie weiter bei ihm 
bleiben wollte. 
Seit 2002 wurde die Beziehung zu ihrem Mann zunehmend belastender und untragbar. Im 
Sommer 2003 stand sie unter Druck; sie stand kurz vor ihrer Diplomarbeit, fühlte sich aber 
kraftlos. Sie wußte nicht, ob sie sich von ihrem Mann trennen konnte. Sie hatte große Sorge, 
um ihre Zukunft und wusste nicht, ob sie mit staatlicher Unterstützung weitermachen konnte. 
Ihre schlechten Deutschkenntnisse erschwerten es ihr, sich fachlich zu informieren. Somit 
konnte sie keine Kenntnisse über ihre Rechte erlangen. Sie hatte bisher ihre Situation mit der 
in ihrem Heimatland verglichen und so hatte sie immer mehr Angst bekommen. 
 
Für sich sah Frau B. drei Möglichkeiten: 

- In ihr Heimatland zurückkehren. Das bedeutete das Studium vor der Diplomarbeit 
abbrechen. 

- Die gemeinsame Wohnung verlassen, ohne zu wissen was danach kommen könnte. 
Wo konnte sie hin, zu wem, wovon könnte sie leben, was würde mit ihrem Studium 
passieren. 
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- Weiter bei ihrem Mann bleiben. Sie wusste jedoch auch, dass mit ihren permanent 
steigenden Depressionen, immer häufiger Suizidgedanken kamen. 

 
In einer solchen Situation traf Frau B. „glücklicherweise“ auf unsere Adresse. 
Muttersprachliche professionelle Beratung konnte Frau B. helfen ihre Rechte zu erkennen und 
wahrzunehmen. Kurz danach traf sie ihre Entscheidung und fühlte sich „gerettet“. 
 
Folgende Aufgaben mussten innerhalb von zehn Wochen erledigt werden, um den Abbruch 
ihres Studiums nicht zu gefährden: 

- Telefonische und persönliche Gespräche mit der BAföG Studentenberatung an ihrer 
Fachhochschule und später ihrem zuständigen BAföG-Amt. Wobei der Antrag auf 
Gewährung des BAföG (gem. §10, Abs. 4 BAföG) abgelehnt wurde. 

- Antrag auf Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 26 Abs. 1 BSHG 
(Härtefall). Der Antrag war bereits abgelehnt worden. Ein Klage wurde dagegen 
erhoben. Der antrag wurde inzwischen abgelehnt.  

- Antrag auf Gewährung eines Bildungskredits beim Bundesvewaltungsamt. Der Antrag 
wurde angenommen und Frau B. genießt seither diese finanzielle Unterstützung. 
Sie hat inzwischen ein kleines Appartement gemietet und beschäftigt sich mit ihrer 
Diplomarbeit. 

- Ein Scheidungsantrag sollte beim Amtsgericht erhoben werden, dazu brauchte man 
jedoch einen guten Anwalt. 

 
Unter Zeitdruck auf der einen Seite (wegen der Diplomarbeit), und einer extrem gefährlichen 
sehr belastenden psychischen Situation von Frau B. auf der anderen Seite, musste innerhalb 
kurzer Zeit viel extra Energie aufgewendet werden und Prioritäten gesetzt werden.  
 
Wichtige Erkenntnisse für mich in diesem Fall waren, wie notwendig Deutschkenntnisse für 
Migranten sind. Trotz der Tatsache, dass Frau B. studierte und eine ausgebildete, intelligente 
junge Frau war, kannte sie ihre Rechte nicht. 
Frau B. hatte sich immer von ihrem Mann beeinflussen lassen. Da ihr Mann ein sehr 
verzerrtes „schreckliches“ Bild vom selbständigen Leben in Deutschland gezeichnet hatte, 
hatte sie große Angst ihr Zuhause zu verlassen. Sie wusste nicht wohin sie sich wenden 
konnte. 
 
Im Fall von Familienzusammenführung bzw. Ehegattennachzug, müssen Partner/ Partnerin 
über ihre Rechte in der Bundesrepublik in ihrer Muttersprache informiert werden, und auf 
Beratungsstellen hingewiesen werden, was leider im Fall von Frau B. nicht passierte. 
 
Dieser Fall zeigt sehr deutlich, wie wichtig muttersprachliche Beratungsangebote sind. Dieser 
Fall verdeutlichte auch, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit zwischen Beratungsstellen 
und Rechtsanwälten, aber auch anderen Institutionen z.B. Universitäten sind, um 
entsprechende Lösungswege zu finden. 
Eine einzelne Beratung reicht oft nicht aus! Man braucht je nach Fall viel Zeit und Energie, 
um eine adäquate Begleitung zu gewährleisten.  
Dieser Fall zeigte auch, wie wichtig es ist das Migranten Zugang zu einer Beratungsstelle 
haben, damit rechtzeitig gehandelt werden kann, um viele Folgeprobleme, die eine psychische 
bzw. psychosoziale Belastung auslösen zu verhindern.  
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7. Schlusswort 
Arbeitslosigkeit, die schlechte finanzielle Lage der Kommunen, Länder und des Bundes 
haben in den letzten Jahren, ihre Spuren hinterlassen. Die Sozialabbaupolitik, der 
Bundesregierung bietet gerade in schwierigen Zeiten Menschen wenig Schutz. Kürzungen 
finanzieller Mittel von Beratungsstellen, hinterlassen große Lücken für die Schwächsten. 
 
Durch die derzeitige Politik werden Fremde eher zu Feinden, als zu Freunden gemacht. Für 
einen Weg in eine (sozial-) leistungstarke Gesellschaft bedarf es grundlegender 
Veränderungen in der Integrationspolitik. Die letzten Jahre zeigen jedoch das die Politik trotz 
Aussagen wie der vom Bundesbeauftragten für Ausländerfragen in der Bundesrepublik 
Deutschland nichts dazulernen will.  
„Gesellschaftliche Integration setzt im wesentlichen zweierlei voraus: Zum Einen die 
wechselseitige Akzeptanz und Toleranz zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, 
zum anderen Chancengleichheit bzw. Gleichbehandlung in allen wichtigen Bereichen von 
Gesellschaft und Wirtschaft: in Arbeitsmarkt und Beschäftigung, Bildung und Ausbildung, 
beim Wohnen und bei den Angeboten sozialer Dienstleistungen und bei kulturellen und 
Freizeitaktivitäten. Deshalb muß Integrationspolitik, sich staatliches Handeln vor allem, auf 
die Herstellung von Rechts- und Chancengleichheit und auf den Abbau von Diskriminierung 
und Fremdenfeindlichkeit richten.“ (Bericht der Bundsbeauftragten für Ausländerfragen 2/000) 
 
Soweit es um Migranten und Flüchtlinge geht, möchte ich behaupten, das keine konkrete 
Integrationspolitik vorliegt Wir müssen auf besorgniserregende Folgen warten, wie oben 
erwähnt steigende psychosoziale Probleme. Dies ist eine risikoreiche Situation, da weder 
Deutsche noch Migranten das Ausmaß erkennen können, welche soziale und 
gesellschaftlichen Folgen noch auf uns zukommen werden, bei einer solch verschärften 
Sozialabbaupolitik.  
Diese Probleme gehen jedoch alle an, man kann nicht Migranten und Flüchtlingearbeit 
getrennt von allgemeiner sozialpolitik sehen. Die folgen werden alle die in dieser Gesellschaft 
leben betreffen.  
Ohne Beratungsstellen oder mit reduzierten Beratungsstellen werden psychische bzw. 
psychosoziale Probleme immer weniger Beachtung finden. Menschen werden mit grossen 
psychischen Belastungen alleine gelassen. Das wird zur Folge haben, dass durch die soziale 
Not, Menschen Lösungen in der Illegalität suchen werden. Wieder werden es die sozial 
Schwächsten treffen, die Verletzlichsten bleiben ohne Schutz, dies wiederum bedeutet dass 
Kriminalität und Gewaltbereitschaft in Deutschland noch ganz andere Dimension haben kann. 
 
Wenn es in der Politik und Wirtschaft darum geht finanzielle Mittel für Menschen zu kürzen, 
dann ist gerade was die psychosoziale Beratung angeht nur sehr kurzsichtig gedacht worden. 
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