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diese Zeilen werden im Mai 2022 geschrieben – zu den Berichten über unsere Arbeit im Jahre 
2021.

Durch jeden unserer Berichte zieht sich das Thema der Bewältigung der Nöte, Sorgen und  
Erschwernisse für unsere Klient*innen und unsere Mitarbeiter*innen aufgrund der Pandemie  
hindurch.

Da ahnten wir noch nichts von einem Krieg in Europa und einem weiteren starken Anstieg der 
Zahlen fliehender Menschen aus der Ukraine.

Nun sehen wir wieder Empathie und Hochachtung für den Kampf der Menschen um ihre Freiheit 
und enorme Hilfsbereitschaft für die, die aus dem Land fliehen. Und zugleich sehen wir, dass die 
schrecklichen Fluchterfahrungen anderer Geflüchteter aus dem Blick geraten, dass es „Schubladen“ 
gibt für die Einen und die Anderen. Wir sind besorgt, dass es eine selektive Willkommenskultur 
geben wird, eine Ungleichbehandlung von Geflüchteten aus den verschiedenen Krisengebieten. 

Wir setzen uns mit großer Kraft dafür ein, dass wir weiterhin allen Schutzsuchenden gleicher- 
maßen Hilfe und Unterstützung anbieten können.

Wir machen uns viele Gedanken, was diese neuerlichen Erfahrungen mit uns und unserer  
Gesellschaft machen.

Steht unsere Demokratie auch in wirtschaftlich angespannteren Zeiten auf einem sozialen und 
solidarischen Fundament? Oder muss diese vorbehaltlose Solidarität neu eingefordert werden, 
nachdem die über Jahrzehnte hinweg fortgeschrittene Individualisierung dazu geführt hat, dass 
vielfach das Eigeninteresse mit dem Gemeinwohl gleichgesetzt wird?  
Gelingt es uns, die oft beklagte Spaltung der Gesellschaft zu überwinden,  
Interessensvielfalt wahrzunehmen, zu akzeptieren und zu tolerieren?

Wird es uns weiterhin gelingen, in gegenseitigem Helfen und Füreinander einstehen unsere neuen 
Mitbürger*innen willkommen zu heißen?

Haben wir verstanden, dass Geflüchtete möglicherweise dauerhaft nach Deutschland kommen 
werden, dass wir vor Herausforderungen stehen, die vielleicht im eigenen Alltag auch Abstriche 
erfordern werden?

Haben wir verstanden, dass Hilfsstrukturen für Geflüchtete nicht ständig wieder neu aufgebaut 
werden können, sondern dauerhaft institutionalisiert bleiben müssen?

Haben wir verstanden, dass schnelle Verfahren im Ausländerrecht, bei der Berufsanerkennung und 
bei der Arbeitsmarktintegration nicht nur den Geflüchteten selbst, sondern auch unserem Land 
helfen?

Wie bereits seit nahezu 50 Jahren stehen wir als AGDW e.V. mit all unseren Mitarbeiter*innen im 
ständigen Dialog mit der öffentlichen Verwaltung, sind enorm flexibel und haben viel Kreativität, 
um Hilfen anzubieten. 

Dazu bedarf es natürlich der Betreuungsvereinbarungen mit der Landeshauptstadt Stuttgart und 
der Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Geflüchteten und die Beratenden in den Unter- 
künften. 

Ebenso notwendig ist die Finanzierung von Hilfen, wie Sie in unserem Bericht beschrieben werden, 
z.B. der Migrations- oder der Rückkehrberatung und weitere.

Dankbar sind wir für Zuwendungen und Spenden, die es uns zum Beispiel möglich machen, Kinder 
weitergehend zu betreuen oder Geflüchtete in unserem Projekt „hear us. see us.“ zu empowern.

Unersetzlich sind die Hilfe und Unterstützung unserer Ehrenamtlichen in den verschiedenen  
Freundeskreisen – auch darüber berichten wir ausführlich.

Wir danken Ihnen Allen für Ihre Unterstützung und werden uns freuen, wenn Sie sich an unserem 
Dialog zu den Herausforderungen für unsere Gesellschaft beteiligen möchten.

In herzlicher Verbundenheit

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer*innen  
des AGDW e.V., 
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DIE UNTERKÜNFTE

Denis Bieler

- darüber, wie es die Menschen in den beengten Wohn- 
 verhältnissen einer Gemeinschaftsunterkunft schaffen  
 sollen, sich vor einer Ansteckung zu schützen; 

- wie sinnvoll dabei auch die Möglichkeit einer Unter- 
 bringung infizierter Personen in externen Schutz- 
 unterkünften war; 

- wie hilfreich Infektionsherde dank eines mobilen   
 Einsatzteams zur Testung vor Ort frühzeitig  
 eingedämmt werden konnten; 

- wie riskant es war, diese Maßnahmen wieder ein- 
 zustellen; 

- und wie viele Impfaktionen durchgeführt werden   
 konnten und es letztlich gelungen ist, ohne den  
 erwartbaren Supergau durch dieses zweite Jahr der  
 Coronakrise zu kommen.

Es wäre auch schön, darüber berichten zu können, dass 
alle Ämter sich auf die Situation einstellen und dank 
eines Hygienekonzepts ihre Kundinnen und Kunden 
wieder persönlich empfangen konnten. Und natürlich 
darf nicht unerwähnt bleiben, mit welch andauernd 
hohem Einsatz die Kolleginnen und Kollegen in den  
Unterkünften eine qualifizierte Betreuung aufrecht- 
erhalten, Informationen beschaffen, weiterleiten,  
Bescheide erklären, vermitteln, beraten und trotz aller 
Gefahren auch menschlich nah dran bleiben. 

Die Unterkünfte
Im zweiten Coronajahr gäbe es sicherlich auch zu diesem Thema eine Menge  
zu berichten:

An dieser Stelle möchte ich aber Hoffnung auf  
strukturelle und qualitative Verbesserungen in unserem 
Aufgabengebiet für das Jahr 2022 zu erkennen geben. 
Punktuell wurden bereits Lernräume geschaffen, ein 
Pilotprojekt Kindersprechstunde ist angedacht, sogar 
die schon lange geforderte Ausstattung mit Internet für 
Gemeinschaftsunterkünfte wurde 2021 beschlossen. 

Probleme in der Grundversorgung und Unterbringung 
chronisch erkrankter oder be_hinderter Geflüchteter 
wurden benannt und ein Prozess zur Verbesserung der 
Kooperation bei besonders Schutzbedürftigen ange- 
stoßen. Auf der Gesetzgebungsebene nährte die  
Bundesregierung bereits kurz nach ihrer Wahl die  
Hoffnung, dass sie die Rahmenbedingungen für  
Geflüchtete verbessern möchte.

2021 hört arbeitsreich auf und hinterlässt uns keine 
Atempause. 

Wir bleiben weiter engagiert für ein besseres Mitein- 
ander und gute Rahmenbedingungen für gelingende 
Integration hier in Stuttgart.  
Gemeinsam mit Geflüchteten, ehrenamtlichen wie 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und Kooperations-
partner*innen bei der Stadt, anderen Trägern, Vereinen 
und Initiativen.

Ariane Mueller-Ressing
16 Jahre Leiterin des Arbeitskreises Flüchtlinge Heumaden – Sillenbuch

Jürgen Wecker, Gründungsmitglied AK Flüchtlinge

Die Großunterkunft Heumaden entstand 1992 
zunächst für die Flüchtlinge aus dem ehemaligen 
Jugoslawien. Nach z.T. heftigen Protesten der  
Anwohner waren viele Menschen in großer Sorge 
um den sozialen Frieden im Stadtbezirk.

Von einem Aufruf von Politikern, Pfarrern und Vereins- 
vorsitzenden in der Sillenbucher Rundschau mit der 
Kernbitte „Lasten Sie das, was Sie an der Politik zu  
kritisieren haben, nicht den Fremden an, die nun unsere 
Nachbarn werden. Lassen Sie sich nicht leiten von Protest 
und Abwehr oder Gewalt, sondern sehen Sie in den 
Fremden zuerst Ihre Mitmenschen“ fühlten sich etwa 
drei Dutzend Sillenbucher Bürgerinnen und Bürger an-
gesprochen. So entstand im Oktober 1992 unser  
„Arbeitskreis Flüchtlinge“ mit dem Ziel, sich um die 
Belange der geflüchteten Menschen zu kümmern und 
überall dort zu helfen, wo die Institutionen dies nicht 
können oder nicht wollen und gleichzeitig das gegen- 
seitige Verständnis zwischen Einheimischen und  
Fremden zu fördern. 

Als der frühere Leiter, Reinhold Entreß, im Jahr 2005 
ausschied, hatten wir das große Glück, Frau Mueller- 
Ressing als seine Nachfolgerin zu finden. 

Mit ihr konnte sich der AK mit neuem Schwung und 
neuen Ideen um die Flüchtlinge kümmern und Für- 
sprecher für sie sein. Alles, was sie in der Zeit bis zu 
ihrem Ausscheiden im Herbst 2021 für die Menschen 
im Dorf an grundlegendem und in Einzelfällen geleistet 
hat, aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen.

 
Aber doch ist besonders hervorzuheben:

I Ihre aus dem inneren Bedürfnis kommende mensch- 
 liche Zuwendung zu den Flüchtlingen, wobei ihr auch  
 die Einzelschicksale wichtig waren, um viele hat sie  
 sich persönlich gekümmert

I Ihre Gabe, mit den unterschiedlichsten Menschen,  
 vom Minister bis zu den einfachsten Leuten, in der  
 jeweils angemessenen Art so umgehen, dass sich  
 jeder auf Augenhöhe angesprochen fühlt

I Ihre außerordentlich geschickte diplomatische Art,  

 das, was man will oder braucht, zu erreichen, ohne  
 den Gesprächspartner zu verprellen

I Ihre Gabe des guten und ausgleichenden Umganges  
 mit den Mitarbeitern der AGDW und von uns Ehren- 
 amtlichen im Dorf

I Eine perfekte, zielgenaue und ansprechende  
 Pressearbeit 

All diese Fähigkeiten zusammen konnte sie einsetzen, 
und das hat ihr Wirken so wertvoll gemacht und  
Wärme in das für viele der Schutzbedürftigen kalte 
Umfeld gebracht.

Dafür hat sie 2018 die Verdienstmedaille des Verdienst- 
ordens der Bundesrepublik Deutschland bekommen.

Und wer sollte diese mehr verdient haben als Frau  
Mueller-Ressing, die sich mit solchem persönlichen 
Einsatz um die Belange der zu uns gekommenen Flücht-
linge, die so sehr unserer Hilfe bedürfen, kümmert, und 
das nicht nur in unserem Asyldorf, sondern auch als 
Vorstand der AGDW.

Dem mit dieser offiziellen Würdigung zu Recht verbun-
denen großen Lob und Dank schließt sich der Arbeits-
kreis gerne an und wünscht ihr, dass sie noch lange bei 
guter Gesundheit Kraft für all das hat, was ihr wichtig 
ist und sie noch gerne machen möchte.
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sich jedoch die Suche nach geeigneten Stellen als  
wesentlich schwieriger als in den Vorjahren.

Ein besonderer Beratungsschwerpunkt lag im letzten 
Jahr auf Familien mit komplexem Unterstützungsbedarf. 
In diesen Fällen war die Koordination verschiedener  
Institutionen wie z.B. des Jugendamtes, der Schulen 
und medizinischer Einrichtungen sowie das direkte  
Gespräch mit den betroffenen Familien von Nöten. 
Im vergangen Jahr deutlich gesteigert haben sich die 
Fälle von Bewohner*innen, bei denen sich über einen 
längeren Zeitraum z.T. nicht unerhebliche Schulden an- 
gesammelt hatten. Die Neuordnung der finanziellen  
Angelegenheiten und die Erarbeitung von Rückzahlungs- 
und Entschuldungsstrategien waren hier gefragt.  

Freundeskreis Arbeitskreis Flüchtlinge 

Seit dem Bestehen der Einrichtung 1992 und der zeit-
gleichen Gründung arbeiten wir eng mit dem Arbeits-
kreis Flüchtlinge Heumaden zusammen. Vom Freundes-
kreis wurden im letzten Jahr folgende Angebote und 
Projekte durchgeführt: 

n  Hausaufgabenbetreuung für Schulkinderinder

n Maltherapeutischer Unterricht für Kinder

n Kleider- und Sachspendenausgabe 

n Das Containercafé  

n Das Repair Café 

n Deutschunterricht in Kleingruppen und individuelle  
 Unterstützung 

n Weihnachtsbaumaktion der Stadt Stuttgart, bei der  
 gespendete Geschenke an die Kinder der Unterkunft  
 verteilt wurden  

n Computergrundkurse im EDV-Raum für bestimmte  
 Zielgruppen (Kinder, Frauen mit geringen   
 Sprachkenntnissen) 

Auch die Angebote des Freundeskreises fanden im ver- 
gangenen Jahr unter den Vorzeichen der Pandemie statt. 
Etliche der ehrenamtlichen Unterstützer*innen gehören 
selbst zu Risikogruppen und konnten so ihre bisherigen 
Unterstützungsangebote nur eingeschränkt oder nicht 
mehr anbieten. In anderen Fällen konnte eine alternative 
Durchführung den ersatzlosen Wegfall der Angebote 
verhindern. So konnte z.B. die Kleiderkammer bei ent- 
sprechendem Wetter im Freien ihr Angebot durchführen 
und im Bereich der Hausaufgabenbetreuung für Kinder 
konnte ein reduziertes Angebot über Videoportale 
aufrechterhalten werden.

Wir danken allen ehrenamtlichen Helfer*innen für Ihre 
tatkräftige Unterstützung, ohne die diese Projekte nicht 
umsetzbar gewesen wären! 

Wir hoffen, dass im kommenden Jahr mit einem zu- 
nehmenden Rückgang der Pandemie und einer Rückkehr 
zu gewohnten Abläufen auch die Angebote des  
Freundeskreises wieder in vollem Umfang stattfinden 
können.

Mit großem Bedauern mussten wir uns in diesem Jahr 
von Frau Müller-Ressing als Koordinatorin des Freundes- 
kreises verabschieden. Frau Müller-Ressing hat über 
Jahrzehnte hinweg die Unterkunft begleitet und nach-
haltig geprägt. Dabei hatte sie stets ein offenes Ohr für 
Belange der Bewohner*innen und der Mitarbeitenden. 
Wir bedanken uns herzlich für die außerordentliche 
Zusammenarbeit und wünschen für die Zukunft alles 
Gute! Gleichzeitig heißen wir ihre Nachfolgerin, Frau 
Bergschneider herzlich willkommen und freuen uns sehr 
auf die zukünftige Zusammenarbeit!

Nachhilfe/Unterstützung der Erwachsenen

In den letzten Jahren lag unser Fokus auf den Kindern 
und ihren schulischen Bedürfnissen. Das haben wir 
dieses Jahr in Form von Einzelunterricht/Hausaufga-
benunterstützung für 13 Kinder weitergeführt. Diese 
Art von Einzelunterrichten wurde im letzten Jahr auch 
für Erwachsene angeboten.  Zunächst konnten acht 
hochmotivierten Bewohner*innen, die es nicht schaffen 
können, einen Deutschkurs zu besuchen, oder beson-
dere Bedarfe haben, in diese Maßnahme aufgenommen 
werden. Wir versuchten gemeinsam mit den Ehren-
amtlichen des Freundeskreises die jeweils passenden 
Bewohner*innen zu finden. Beispielsweise hat eine 
Ehrenamtliche den Wünsch geäußert, arabisch-sprachi-
ge Frauen zu unterrichten, da sie selbst über arabische 
Sprachkenntnisse verfügt. Das Angebot ist so beliebt, 
dass wir zurzeit eine Warteliste führen.
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wofür oft die Unterstützung des Sozialdienstes in An-
spruch genommen werden musste. Im Vergleich zum 
Vorjahr stellte sich jedoch bei den Klient*innen und bei 
den beteiligten Institutionen eine gewisse Routine ein. 
Für die Mitarbeiter*innen des Sozialdienstes blieb es bei 
einer erheblichen Mehrbelastung.

Deutschkurse für Erwachsene wurden unterbrochen, 
verschoben oder abgesagt. Die Kommunikation mit den 
Kursträgern, das Suchen und Organisieren von Alter-
nativen sowie die entsprechenden Absprachen mit den 
Klient*innen nahmen zusätzlich viel Zeit in Anspruch.

Die Anzahl positiv getesteter Menschen hielt sich glück- 
licherweise im Rahmen. Hilfreich hierfür waren auch 
zwei Impfaktionen direkt in der Unterkunft bei der über 
die Hälfte der impfberechtigten Bewohner*innen er-
reicht werden konnte. Für infizierte Personen wurde in 
der Unterkunft ein Quarantäne-Flur eingerichtet, sodass 
die Isolation zeitnah und unkompliziert geregelt werden 
konnten. 

Durch das Einführen einer Testpflicht zur Vorsprache im 
Büro im Herbst 2021 konnte einige Coronainfektionen 
aufgespürt und eine höhere Sicherheit erreicht werden.

 

Beratungsschwerpunkte

In der Sozialberatung nahm die Hilfe beim täglichen 
Schriftverkehr, Unterstützung beim Ausfüllen von  
diversen Formularen sowie die Vor- und Nachbereitung 
von Behördengängen nach wie vor viel Raum in An-
spruch. Die sehr gute Zusammenarbeit mit den in der 
Leistungsabteilung des Sozialamtes für die Kirchheimer-
strasse zuständigen Mitarbeiter*innen ist hier hervor- 
zuheben. 

Aufgrund der hohen Belastung durch den erhöhten 
Bedarf der chronisch psychisch kranken Bewohner in 
den Einzelzimmern und der veränderten Coronaabläufe 
mussten in der meisten Zeit des Jahres Priorisierungen 
der Beratungsthemen vorgenommen werden. Trotzdem 
wurden Bewerbungstraining und Berufsberatung im 
Einzelcoaching angeboten. Pandemiebedingt gestaltete 

1. Kirchheimer Straße 
Esinu Afele, Simon Briel, Kibreab Gebereselassie, 
Alexandros Lampropoulos, Jörg Pfaff, 
 
Hausleitung 

Die Unterkunft war auch im Jahr 2021 durchweg stark 
ausgelastet. Die bisherige Mischung aus Familien, Allein-
erziehenden und Alleinstehenden konnte beibehalten 
werden. Die Bewohner*innen kamen aus 23 Nationen.  

Nachdem im Jahr 2020 erfreulich viele Personen in 
privaten Wohnraum ausziehen konnten, sind die Zahlen 
2021 um rund ein Drittel zurückgegangen. Von 68 aus- 
ziehenden Personen konnten 45 in privat vermietete 
Wohnungen ziehen. Dies gelang 9 Familien sowie 12 
Einzelpersonen. Da die in der Unterkunft freiwerdenden 
Zimmer durch das Sozialamt entsprechend nachbelegt 
wurden, hatten wir eine starke Fluktuation. 

Durch die große Belegungsdichte und die unterschied-
lichen Lebensrealitäten der Bewohner*innen blieben 
Konflikte nicht aus. Für die Schlichtung und Entzerrung 
der Problemstellungen mussten erhebliche zeitliche 
Ressourcen bereitgestellt werden. 

Im vergangenen Jahr wurden drei Personen gewaltsam 
aus der Unterkunft abgeschoben.  
Ein weiterer Abschiebeversuch, bei dem die Polizei mit 
großem Personalaufgebot eine Familie mit drei Kindern, 
von denen zwei in Deutschland geboren sind, in Ab-
schiebehaft nehmen wollte, wurde letztlich aufgrund 
der Gesundheitsgefährdung abgebrochen.

Besondere Herausforderung SARS-Cov2  

Wie auch im vergangenen Jahr stellte uns die Pandemie 
vor besondere Herausforderungen. 

Behörden, Ämter und andere Institutionen schränkten 
noch immer Ihre Erreichbarkeit ein oder waren für den 
Publikumsverkehr häufig ganz geschlossen. Vieles, was 
Klient*innen bisher im persönlichen Kontakt mit ihren 
Ansprechpartner*innen selbst erledigen konnten,  
musste nun über elektronische Medien erledigt werden, 

Highlights aus den Unterkünften

Sillenbuch, Heumaden, Riedenberg, Rohracker
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Projekt Reto I  
Beratung und Begleitung von Personen 
mit erhöhtem Betreuungsbedarf 
Ebou Sarr 

 
Die 25 Einzelzimmer, die das Sozialamt ausschließlich 
mit schwerstkranken, zum Teil auch pflegebedürftigen 
Personen belegt – in der Mehrzahl handelt es sich um 
Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen –  
waren wie im Vorjahr fast das ganze Jahr über voll be-
legt. Dieser Personenkreis erfordert viel Aufmerksamkeit 
und Pflege, was die ohnehin knappen Zeit- und  
Personalressourcen zusätzlich belastet.  

Das von dem AGDW e.V. initiierte und finanzierte  
Projekt Reto wurde auch 2021 weiter gefördert.

Das Jahr 2021 war sehr schwierig und herausfordernd 
mit der Ankunft weiterer Bewohner*innen mit be-
sonderen Bedürfnissen, die aufgrund ihrer Krankheit 
ständige und tägliche Betreuung und Begleitung be- 
nötigen. Im Rahmen dieses Projektes fanden mehr als 
412 Beratungen und Kriseninterventionen statt, in 93 
Fällen gab es Begleitungen zu Ämtern, Behörden und 
diversen Fachärzt*innen sowie zu Orten des täglichen 
Bedarfs. An 38 Tagen gab es Angebote im Bereich 
Sport und anderer Freizeitaktivitäten für diese spezielle 
Zielgruppe. 

2. Schemppstraße  
und Außenunterkünfte (Lederberg,  
Hedelfingen, Rohracker, Wangen) 
Isabelle Monthuley, Ronja Roy 

 
Zum Jahreswechsel kämpften wir mit einer großen  
Corona-Welle in den von uns betreuten Gemeinschafts-
unterkünften. Fast alle Bewohner*innen steckten sich 
an und mussten nacheinander in Quarantäne. Bis auf 
ein paar Einzelfälle, war der Krankheitsverlauf zum 
Glück mild. 

Trotz der erhöhten Arbeitsbelastung und der  
Befürchtung, selbst angesteckt zu werden, haben wir 
uns als Team nicht unterkriegen lassen und 2021 einige 
tolle Projekte in die Tat umgesetzt! 

Den Anfang machte ein Kunstprojekt in den Osterferien, 
welches mit zwei Ehrenamtlichen und einem Geflüchte- 
ten als Anleiter*innen durchgeführt wurde. In den 
Pfingstferien gab es gemeinsam mit den Kindern der 
Schemppstraße eine Aufräumaktion, bei der das  
Wohngebiet von Müll befreit wurde. 

Durch eine großzügige Spende von HORNBACH sowie 
weitere finanzielle Unterstützung unseres Freundes- 
kreises Kontaktgruppe Asyl konnten wir den langer-
sehnten Traum eines Gartenprojektes erfüllen.  
Zusammen mit den Kindern und Jugendlichen haben 
wir Obst und Gemüse gepflanzt, Hochbeete aufgebaut 
und diese bemalt. 

Außerdem haben einzelne Familien ein Stück Garten 
nutzen dürfen, um für sich Gemüse anzubauen.  
Dies hat in der andauernden Coronazeit eine gute  
Abwechslung und Entspannung gebracht! 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an  
HORNBACH und unseren Freundeskreis! 

Neben weiteren kleinen Projekten haben wir unsere 
Büro –und Sozialräume neu gestaltet. 

Neben einem neuen Anstrich konnten wir durch eine 
weitere großzügige Spende von IKEA endlich genug 
Lernplätze (neue Tische/Stühle) für die Hausaufgaben-
betreuung zur Verfügung stellen. 

Auch unseren neuen Kulturraum konnten wir durch die 
IKEA-Spende mit tollen neuen Tischen, Stühlen und  
Regalen ausstatten. Durch eine Spende vom Freun-
deskreis Kontaktgruppe Asyl konnten wir dort einen 
Beamer und eine Leinwand installieren, um Workshops 
und Präsentationen halten zu können. 

Zu guter Letzt bekamen wir von Almut Warneke, 
welche bei dem AGDW e.V. Projekt ALMAVIVA bereits 
langjährig Musiktherapie anbietet, ein Klavier geschenkt! 
1.000 Dank dafür!

Im Kulturraum konnte trotz zeitweiser Beendigung des 
ALMAVIVA Projekts weiterhin Musiktherapie für unsere 
Klient*innen stattfinden! 

Weiterhin betreuen wir viele kleine Unterkünfte, welche 
wohnungsähnlich sind und sich im Stadtgebiet  
Hedelfingen und Wangen befinden.  
Es werden dort vorrangig vulnerable Personengruppen 
mit diversen Erkrankungen untergebracht. Im Jahr 2021 
hatten wir erneut viele Einzüge. Darunter vermehrt 
Pflegefälle, welche unsere Arbeit vor neue Heraus- 
forderungen stellt und viel Einarbeitung mit sich bringt. 

Neben den Neueinzügen kam es dieses Jahr auch zu 
einigen Auszügen in Privatwohnraum – insgesamt acht 
von uns betreute Familien hatten das Glück, endlich 
eine eigene Wohnung finden zu können! Darunter  
auch zwei Großfamilien mit jeweils sechs Kindern.  
Für Großfamilien gestaltet sich die Wohnungssuche 
nochmals schwieriger, daher haben wir uns darüber 
ganz besonders gefreut! 

Bei der Vermittlung von Wohnungen war uns dabei 
auch das Projekt Türöffner der Caritas hilfreich. Vielen 
Dank für die tolle Unterstützung. 

Über die Vielfalt der von uns betreuten Klient*innen 
freuen wir uns sehr. Insgesamt wohnen in den von uns 
betreuten Gemeinschaftsunterkünften Menschen mit 
15 verschiedenen Nationalitäten: Afghanistan, Türkei, 
Irak, Iran, Syrien, Nigeria, Togo, Kamerun, Gambia, 
Tunesien, Indien, Tschetschenien, Venezuela, Albanien 
und Serbien.  
Es ist und bleibt für uns eine große Freude mit so  
diversen Menschen, Sprachen und traditionellen  
Hintergründen im Arbeitsalltag in Kontakt zu kommen!
 
Viele der wichtigen Ämter und Anlaufstellen für  
Bewohner*innen fielen auch 2021 durch Schließungen 
weg. So musste die Sozialberatung wie schon 2020 
Mehrarbeit leisten und Angelegenheiten mit den  
Behörden und Ämtern per Telefon und E-Mail regeln. 
Obwohl wir uns bereits im zweiten Jahr der Pandemie 
befanden, schien es nicht möglich, Behördengänge 
durch Öffnungen zu ermöglichen. 

Unsere Beratungen fanden über das ganze Jahr verteilt 
erneut in unterschiedlichen Formen statt. Je nachdem 
wie die aktuelle Coronalage es erlaubte – als aufsuchen-
de Arbeit, Beratung durch das Fenster oder per Telefon, 
Signal und E-Mail. Unsere Bewohner*innen waren stets 
verständnisvoll und passten sich den Regeln schnell an. 

2021 haben wir sehr viel für unsere Klient*innen 
erreicht. So konnten wir eine junge Klientin vor der 
Abschiebung bewahren, indem wir ihr nach langem 
Bemühen zu einer Ausbildungsduldung verhalfen.

Hätte es kein Corona gegeben, wären wir uns – im  
Moment als die erlösende Nachricht endlich kam – 
sicherlich in die Arme gefallen! So weinten wir nur 
gemeinsam Freudentränen.  
Weitere vier junge Klient*innen haben eine Ausbildung 



Durch die Pandemie zum Engagement 
und einer festen Freundschaft 
Ronja Roy
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in verschiedenen Bereichen begonnen. Darüber freuen 
wir uns immer ganz besonders, vor allem, weil die sehr 
intensive Beratung und Begleitung nun die Zukunft 
eines jungen Menschen sichert. 

Durch eine plötzliche Abschiebung im Juli verloren wir 
unseren professionellen und sehr kreativen Trommel- 
lehrer und ehrenamtlichen Unterstützer! Innerhalb der 
Dublin-Überstellungsfrist wurde er zurück nach Italien 
abgeschoben und aus seinem sowie unserem Alltag  
herausgerissen. Wir bedauern den Verlust unseres  
Klienten und Freundes sehr und stehen trotz der be- 
stehenden Entfernung in regelmäßigem Kontakt mit 
ihm. Besonderer Dank geht an dieser Stelle an alle 
Ehrenamtlichen, Mitarbeiter*innen und Freund*innen, 
die ihn in dieser schwierigen Zeit monetär unterstützten. 
Dank dem besonderen Einsatz eines Ehrenamtlichen 
konnte er zudem eine Arbeit und eine Wohnung in 
Italien finden. Ein neuer Trommelkurs ist seither leider 
nicht entstanden. 

Nach langen 7 Jahren konnte eine unserer Bewohner-
innen endlich ihren Sohn wieder in die Arme schließen. 
Durch bürokratische Hürden und die dazukommende 
Coronapandemie, erschwerten sich unsere Bemühungen, 
die Familienzusammenführung zu vollbringen. Im 
Dezember 2021 war es dann endlich soweit! An dieser 
Stelle möchten wir uns auch bei unserem Freundeskreis 
Rohracker-Frauenkopf bedanken, welcher die betroffene 
Mutter finanziell sehr großzügig unterstützt hat.  
Ohne euch wäre die Zusammenführung nicht möglich 
gewesen! 

In diesem Jahr verabschieden wir uns von unserer lang-
jährigen Freundeskreisvorsitzenden Frau Seifert – vielen 
lieben Dank für die tolle Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren! Gleichzeitig begrüßen wir herzlich ihre Nach- 
folgerin Frau Hold. 

Mit dem Gedanken sich ehrenamtlich zu engagieren, 
spielte Pouya schon lange. Letztlich, so sagte er, fehlte 
ihm aber die passende Einsatzmöglichkeit dafür. Seine 
privilegierte Lage war ihm immer bewusst – er musste 
nie Hunger leiden, wuchs in einem harmonischen 
Umfeld auf und konnte nach seinem Studium sofort 
Arbeit finden. Die Tatsache, dass es vielen anderen 
Menschen nicht so geht, machte ihn wütend und 
brachte ihn dazu, sich ehrenamtlich einzusetzen. So 
konnte und kann er dem Ungleichgewicht unserer 
Gesellschaft ein bisschen entgegenwirken.

Der Kontakt zur Schemppstraße bestand bereits und 
so konnte durch ein kurzes Brainstorming ein passen-
des Projekt geschaffen werden. Es sollte ein Sport- 
projekt werden, dass Bewohnenden in Zeiten der Pan-
demie zu mehr Bewegung verhilft. Prince konnte von 
Beginn an begeistert werden, denn so hatte er einen 
Sportpartner gefunden, mit dem er nach Lust und 
Laune verschiedene Sportarten ausprobieren konnte. 
Von Tischtennis, American Football bis Fußball haben 
sie schon alles durchprobiert. Tischtennis spielen sie 
besonders gern, weil hierbei längere Gespräche ent-
stehen können und Prince seinen Wortschatz dadurch 
verbessern kann.

Pouya und Prince treffen sich seit knapp 5 Monaten 
und beide erzählen begeistert von ihren regelmäßigen 
Treffen. Aus einem Sportprojekt entstand eine 
Freundschaft, die weit mehr als dem sportlichen Ver-
gnügen dient. 

Das Sportprojekt ist offen für Interessierte! 

Gerne können Sie sich bei Interesse oder Fragen unter 
Ronja.Roy@agdw.de (an)melden. 

Für die Wintermonate sind wir auf der Suche nach 
einer Sporthalle im näheren Umkreis Hedelfingen/
Sillenbuch und freuen uns über Tipps oder konkrete 
Angebote. 

Nach mehr als 5 Jahren der Unterbringung von insge-
samt mehr als 250 geflüchteten Menschen in zu einer 
Gemeinschaftsunterkunft umfunktionierten Containern 
ist Anfang November 2021 endgültig Schluss mit dieser 
Interimslösung.

Der Abschied von den Menschen hinterlässt ein lachen-
des und ein weinendes Auge. Wir sind wirklich froh,  
für alle Bewohner*innen, die künftig nicht mehr die 
unerträglich heißen Temperaturen im Sommer aushalten 
müssen, Wassereinbrüche und Schimmelbildungen nun 
hinter sich lassen und in bessere Gebäudestandards 
wechseln können. Vielen gelang es in quasi letzter 
Minute sogar noch eine passende Privatwohnung zu 
finden. Besonders hervorheben muss man dabei die er-
folgreichen gemeinsamen Anstrengungen der Kirchen-
gemeinde, des Freundeskreises und der Sozialarbeit, 
eine siebenköpfige irakische Familie in einem Wohnhaus 
in Riedenberg unterzubringen.  
Ganz besonderer Dank gilt hier aber auch dem  
Vermieter, der durch ein wirklich großzügiges Entgegen-
kommen die Anmietung möglich gemacht hat.

Die Begegnungen mit liebgewonnenen Menschen  
werden jedoch fehlen und wir freuen uns sehr, die Eine 
und den Anderen wieder zu sehen.

Danke!

Elisabeth Jooß und der gesamten Kirchengemeine  
Riedenberg – für die jahrelange Begleitung, Unter- 
stützung besonders in den schwierigen Momenten. 
Und für das Versprechen auch zukünftig in heiklen 
Fällen auf euch zugehen zu können.

Dem Freundeskreis „Hasenwedel“ mit Rainer, Markus, 
Elke, Helge, Bernhard, Christian, Ulle, Birgit, Bärbel, 
Nermin, Susanne, Wolfgang, Viola, Rosalinde, Helmut, 
Albrecht und all den anderen – für unzählige  
Begleitungen, Nachhilfestunden, Feste, Spenden,  
Fahrräder, das stadtweit beste Internet, so vieles mehr 
und vor allem den neu Angekommenen das Gefühl 
vermittelt zu haben hier willkommen zu sein.

Frau Noe-Klemm und dem Team der Grundschule, der 
Ganztagsbetreuung, dem Jugendhaus Sillenbuch und 
dem Team vom Café Alberta für die herzliche Auf- 
nahme unserer Kids.

Judith, Anja, Isabelle, Brigitte, Lilli – für euren  
professionellen, zugewandten Einsatz. 
Und von A wie Abdul bis Z wie Zainab all den Bewoh-
ner*innen der letzten Jahre für das gute Miteinander 
und das Aushalten der teils widrigen Bedingungen.

3. Richard-Schmid-Straße – Riedenberg/Sillenbuch 
Denis Bieler, Lilli Braune
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Und täglich grüßt das Corona-Murmeltier - wie schon 
das Jahr zuvor war auch das Jahr 2021 maßgeblich von 
Einschränkungen geprägt. Die Pandemie machte ein  
buisness as usual unmöglich. Auch in diesem Jahr war 
wieder ein gehöriges Maß an Flexibilität und Ideenreich-
tum gefragt, um sich in den schwierigen Umständen 
weiterhin bestmöglich zu bewähren. Aber da Not be-
kanntlich ja erfinderisch macht, haben wir Wege ge- 
funden, um viele Angebote im Unterkunftsalltag weiter-
hin anbieten zu können: Angebote in kleinen Gruppen, 
Masken, Abstand & und natürlich ganz viel testen! 

Mit diesen Mitteln gelang es uns unter erschwerten 
Bedingungen dennoch, einiges auf die Beine zu stellen. 
Durch die Kooperation mit einer Gruppe engagierter, 
junger Erwachsener und dem Botnanger Freizeit- und 
Nachbarschaftszentrum (FuN) konnte ein Hörspiel- 
Projekt für die Kinder aus der Unterkunft angeboten 
werden. Bei dem Projekt konnten sie ihr eigenes  
Hörspiel produzieren und Kontakte zu anderen  
Einrichtungen im Stadtteil knüpfen. 

Ebenfalls konnte das Garten-Projekt vom letzten Jahr 
erfolgreich weitergeführt werden. Dabei kam neben 
einer Menge Spaß und Erfahrungen auch ein gutes 
Bündel Kartoffeln heraus, welches die Kinder direkt zu 
einem leckeren Kartoffelsalat weiter verwerteten.

Ziel des Jahres war, den Widrigkeiten der Krise zu 
trotzen! Besonders schwierig gestaltete sich jedoch die 
Situation des Home-Schoolings. Mangelndes Internet 
auf den Zimmern machte auch hier wieder ein konzent-
riertes Lernen für einige zu einer besonders heiklen  
Herausforderung. Um Abhilfe zu schaffen gelang es uns, 
Laptops für den Fernunterricht zu beschaffen. Somit 
war für die Schüler der Online-Schulbesuch, wenn auch 
unter besonderen Schwierigkeiten, zum größten Teil 
möglich. 

Um unsere Ehrenamtlichen auf dem Laufenden zu halten 
haben wir während des Besuchsverbots in der Unter-
kunft einen monatlichen Rundbrief eingerichtet, um die 
wichtigsten Informationen mit unseren fleißigen  
Engagierten zu teilen. 

Botnang
Furtwänglerstraße 
Valerie Hammerl, Kim Siegmund, Iris Trauner

Zusätzlich zum Dauerbrenner Corona war es insbeson- 
dere eine sich rasant wandelnde Bewohner*innen- 
zusammensetzung, welche immer wieder neue Ideen 
von uns verlangten. Während das Bild zu Jahresbeginn 
weitgehend von Familien mit Kindern geprägt war, so 
waren es zu Jahresmitte vor allem alleinstehende junge 
Männer, die in der Unterkunft leben. Dieser Wandel 
lässt sich erfreulicher Weise auch darauf zurückführen, 
 dass es einigen Familien gelang, ihren persönlichen 
Kampf gegen die Stuttgarter Wohnungsmisere zu ge- 
winnen und Privatwohnraum für sich und ihre Liebsten 
zu finden. Dank dafür gebührt nicht zuletzt der Initiative 
„RaumTeiler“, mit deren Hilfe es in mehreren Fällen 
erfolgreich gelang, Privatwohnraum zu vermitteln. 
Trotzdem bedeutete dies für uns erneut umzusatteln 
und vermehrt Einzelfallangebote bereitzustellen. Dabei 
haben wir vor allem die ersten Schritte unserer neuen 
Bewohner*innen begleitet und eine sehr intensive 
Betreuung gewährleistet. Aber auch unsere Ehrenamtli-
chen haben als Nachhilfelehrer*innen, Laufpartner*- 
innen und Alltagsbegleiter*innnen einen tatkräftigen 
Beitrag geleistet. 

Zuletzt sind wieder vermehrt Familien mit Kindern 
eingezogen. Diesen konnte zusammen mit den anderen 
Kindern und Jugendlichen zum Jahresabschluss noch 
dank der LBBW-Weihnachtsaktion eine Freude gemacht 
werden. Bei Punsch, Lebkuchen und Weihnachtsmusik 
trotzten wir auch 2021 der Kälte und veranstalteten 
eine besinnliche „Weihnachtsfeier“. 

Überaus erfreut hat uns die solidarische Grundhaltung 
innerhalb der Bewohner*innen. Als Begleiter*innen zu 
Terminen oder als Dolmetscher*innen haben sich einige 
der langjährigen Bewohner*innen verdient gemacht und 
aufgezeigt, was es bedeutet, Solidarität praktisch zu 
leben. 

Dennoch bleibt auch in Zukunft viel zu tun. Wir blicken 
voller Tatendrang nach vorne und eins ist sicher: 

Es wird auch in Zukunft nie langweilig! 

Wie funktionieren Wahlen? Was machen Politiker und 
Politiker*innen eigentlich den ganzen Tag? Welche 
Rolle spielen Bundestag, Landtag oder Gemeinde- 
Parlamente? Gesellschaftliche Orientierung im  
Willkommensraum im Burgenlandzentrum Feuerbach 
kurz vor den Bundestagswahlen mit einer Stuttgarter 
Abgeordneten. Ein Beispiel für die offenen, leicht 
zugänglichen Angebote im Willkommenscafé.

Seit Juni 2021 sind die Willkommensräume in Feuer-
bach nach der durch die Pandemie bedingten  
Schließung wieder an drei Tagen in der Woche ge- 
öffnet. Bis zu 40 Geflüchtete kommen in der Regel 
zum Treffpunkt, in den Räumen finden auch viel- 
fältige künstlerische Aktivitäten statt.

Am 15. Oktober gab ein stadtbekannter Historiker im 
Kostüm eines Stadtbüttels eine lebendige Einführung 
in die Feuerbacher Geschichte.

Am 22. November informierten ein Polizeihaupt-
kommissar i.R. und eine Schul-Sozialarbeiterin zum 
Thema „Soziale Medien. Chancen und Gefahren.“ 
und verteilten Informationsblätter. Kennzeichnend für 
unsere Veranstaltungen ist, dass sich die Themen an 
Deutsche und Geflüchtete wenden. 

Ein wichtiges Angebot sind auch größere Ausflüge 
mehrmals im Jahr. Mit einem meist gut besetzten 
Bus werden entfernt gelegene Sehenswürdigkeiten 
besucht. Coronabedingt zuletzt leider nur das Musik-
instrumentenmuseum im Schloss Bruchsal. 

Nach dem Kultur-Besuch kehrte dann die ganze 
Gesellschaft in einem benachbarten Restaurant ein. 
Geplant ist eine Fahrt ins Hohner-Museum in  
Trossingen.

In unseren Willkommensräumen und somit beim 
Freundeskreis engagieren sich sowohl deutsche als 
auch geflüchtete Ehrenamtliche.  
Während der Öffnungszeiten gibt es verschiedene 
Aktivitäten, wie Gesprächsgruppen, Hausaufgaben- 
hilfe, Einzelgespräche. Aber auch Beratung in  
ausländer- oder sozialrechtlichen Fragen.  
Erfahrungen werden ausgetauscht. Die Mitarbeit der 
ehrenamtlichen Geflüchteten ist dabei wichtig.

Auf Initiative des Freundeskreises konnte in zwei  
Unterkünften WLAN eingerichtet werden, allerdings 
nur für den Gemeinschaftsraum/Lernraum.  
Ein allgemeiner Zugang zu WLAN ist von der  
Verwaltung zugesichert, allerdings noch nicht  
umgesetzt.

Roland Saur, Wolf-Dieter Dorn (9.3.2022)

Freundeskreis Flüchtlinge Feuerbach 



Projekt Lernraum 
Das Projekt Lernraum bietet Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen weiterhin eine Möglichkeit sich 
dem Thema Lernen und Bildung auf vielfältige Art und 
Weise zu widmen. Es hat sich als ein wichtiger Bestand-
teil der Gemeinschaftsunterkunft Krailenshaldenstraße 
etabliert, wird weiterhin dringend benötigt und wurde 
auch, trotz der Corona-Widrigkeiten, denen alle immer 
wieder ausgesetzt waren und sind, sehr gut von  
Bewohner*innen und Lehrkräften angenommen. 

Obwohl es im Jahr 2021 kaum zu Schulschließungen 
gekommen ist, macht die allgemeine pandemische Lage 
weiterhin zu schaffen. 
Gemeinsam mit den Schulen, Lehrkräften, Eltern und 
Engagierten wurde weiterhin daran gearbeitet, dass die 
verpassten Inhalte des letzten Schul-Lockdowns aufge-
holt werden.  
Kein leichtes Unterfangen, da täglich neuer Lernstoff 
hinzukommt, der, aufgrund der bisherigen Lernlücken, 
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Trotz der Umstellung auf 7qm in der Unterkunft der 
Krailenshaldenstraße im Jahr 2020 war die Belegung zu 
Beginn des Jahres noch sehr dicht. Erfreulicherweise 
konnten im Jahreserlauf vergleichsweise viele Familien 
und Einzelpersonen Privatwohnraum finden. Elf Allein-
stehende fanden ein Zimmer und sechs (Groß-) Familien 
passende Wohnungen innerhalb Stuttgarts. Knapp die 
Hälfte der ehemaligen Bewohner*innen lebten zuvor 
über fünf Jahre in Gemeinschaftsunterkünften. Hier war 
die Freude natürlich besonders groß. 

Unter erschwerten Bedingungen versuchten wir auch in 
diesem Jahr einige Veranstaltungen und Angebote mög- 
lich zu machen. So wurde beispielsweise das Spielzimmer 
unter geltenden Hygienevorschriften und unter Leitung 
zweier Bewohnerinnen regelmäßig geöffnet, sodass 
andere Mütter und Väter mit ihren Kindern das Spiel- 
angebot im voll ausgestatteten Kinderzimmer wahr- 
nehmen konnten. 

Die individuellen Weihnachtswünsche aller 62 Kinder 
zwischen 0-16 Jahren wurden in diesem Jahr in  
Kooperation mit der Firma Bosch erfüllt. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle für die freundliche und  
unkomplizierte Abwicklung!

Besondere Unterstützung für die Schulkinder war im 
Jahr 2021 wichtiger denn je. Ohne unsere engagierten 
 Ehrenamtlichen und ohne den Lernraum, welcher im 
vorhergehenden Jahr in Kooperation mit der Stadt 
Stuttgart eingerichtet wurde, hätte der enorme Bedarf 
in diesem Jahr nicht gedeckt werden können.  

Feuerbach
Krailenshaldenstraße 
Murat Dirican, Judith Scheuble

Kollegium Bachschule 

1 Jahr Projekt Lernraum in der Gemeinschaftsunter-
kunft Krailenshaldenstraße – absolut nachahmens-
wert! 

Rückblick auf ein turbulentes Schuljahr 2020/21 am 
Beispiel der Bachschule Für die neu zugereisten Kinder 
und Jugendlichen in der Krailenshaldenstraße begann 
das Schuljahr in Präsenz.  
Die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Lernraums organisierten als Erstes für die Kinder und 
ihre Eltern Termine für Aufnahmegespräche an der 
Bachschule, erläuterten den Eltern die damit ver- 
bundenen Formularitäten, erklärten Materiallisten 
und nahmen Kontakt zu den jeweiligen Klassen- 
lehrerinnen und -lehrern auf. Auf kurzem Wege 
konnten dank unserer gemeinsam genutzten Schul-
plattform schul.cloud unkompliziert und zeitnah 
Einzelheiten und Rückfragen geklärt werden. Die 
Kinder wurden zusätzlich durch engagierte Ehrenamt-
liche nach der Schule beim Lesen, Schreiben und den 
Hausaufgaben unterstützt. Mitte Dezember Beginn 
des Fernlernens. 

Die Kinder erhielten für das Fernlernen leihweise  
digitale Endgeräte von der Bachschule. Doch was 
nutzt ein I-Pad ohne WLAN Zugang? Die Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter öffneten pragmatisch und  

Statements der Lehrkräfte zum Projekt 

nicht oder im geringen Maße verstanden wird. Aus diesem 
Grund wurden vor allen Dingen die Schulferien genutzt, 
um individuell und in Absprache mit den Lehrer*innen 
hauptsächlich die Kinder und Jugendlichen mit  
schwächeren Schulleistungen gezielt zu fördern. 

Auch startete das Angebot des arabischen Grammatik- und 
Sprachunterrichts für Grundschulkinder, deren Erstsprache 
Arabisch ist. Mit diesem ergänzenden Unterricht sollen vor 
allem zwei Dinge erreicht werden: Es ist davon auszugehen, 
dass viele Bewohner*innen die Herkunftssprache nur im 
mündlichen Register der Alltagssprache ohne literale För- 
derung weitergeben und die Kinder den Bezug zur 
Schriftkultur verlieren. Dieser ist jedoch auch wichtig, um 
grammatikalische Sicherheit zu erlangen und Sprachver-
gleiche mit Zweit- oder Fremdsprachen herzustellen. Wei-
terhin profitieren die Kinder, in dem sie durch eine Person 
aus ihrer Herkunftskultur nicht nur Fachwissen, sondern 
auch Lernstrategien, Motivation, Tipps und Informationen 
erhalten. 

Durch die regelmäßigen Teilnahmen der Kinder und am Dank der 
Eltern, die darin auch eine Wertschätzung ihrer Sprache und Kultur 
sehen, wurde sichtbar, dass das Angebot gut ankam. 

Am Ende des Jahres wurden 35 Schulkinder im Lernraum betreut. 
Davon kamen 20 bis 25 Kinder regelmäßig. Von neun Engagierten 
(Höchstwert im zweiten Quartal) sind am Ende des Jahres vier am 
Ball geblieben. 

Wir sind sehr froh, dass sie uns weiterhin unterstützen.  
Etwa fünf bis sechs Kinder konnten wir über Bildung- und Teilhabe 
bei der Nachhilfe Einstein GmbH eingliedern, auch Ihnen einen 
herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. 

Bleiben Sie bitte weiterhin gesund. 

Vielen Dank für Ihren Einsatz und Ihre Energie und auf ein 
weiteres und pandemiefreieres Jahr.

unbürokratisch den WLAN Zugang des Lernraums 
für die individuellen Leihgeräte, schafften zusätzliche 
Laptops an, halfen den Kindern beim Installieren der 
Schulplattform und der verwendeten Lernapps, erklärten 
die Funktionsweise der Videokonferenzapps, der  
Klassenpadlets und und und. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter halfen ebenso den Eltern beim Instal- 
lieren der Schulplattform auf ihren Handys, dem  
Verstehen der zahllosen Coronaverordnungen, Eltern- 
briefen und -informationen. 

Sie unterstützten die Eltern und Kinder bei Bedarf eben-
falls durch das Erarbeiten von festen Tagesstrukturen für 
das Bearbeiten der Wochenpläne. Sofern es die Corona- 
regelungen zuließen, konnten sich die Kinder zudem 
für individuelle Lernzeiten im Lernraum eintragen, was 
die Schülerinnen und Schüler dankbar nutzten. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellten auch in der 
langen Fernlernzeit in Rücksprache mit uns Lehrerinnen 
eigenverantwortlich zusätzliches Lernmaterial für die 
Kinder zur Verfügung und halfen beim Durcharbeiten 
und Korrigieren der wöchentlichen Lernpakete.  
Zusammenfassend lässt sich ohne jede Übertreibung 
sagen, dass der digital ausgerichtete Fernlernunterricht 
für alle Schülerinnen und Schüler an der Bachschule nur 
dank der kooperativen und unterstützenden Zusam- 
menarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Lernraums realisiert und umgesetzt werden konnte. 

Vielen herzlichen Dank allen Mitwirkenden des Lernraums!  
Die verantwortlichen Gremien der Stadt Stuttgart bitten wir  
eindringlich um eine dauerhafte und zeitlich unbegrenzte  
Fortsetzung des Lernraums in der Krailenshaldenstraße und  
die Einrichtung weiterer solcher Lernräume in allen Gemein-
schaftsunterkünften der Stadt Stuttgart. 

Die Lehrerinnen und Lehrer der Bachschule Feuerbach 

Lehrerin Hohensteinschule:

Ich habe das Projekt durch eine Schülerin meiner Klasse  
kennengelernt. 

Einzelne Schulfächer bereiten ihr Schwierigkeiten, dennoch ist  
sie motiviert zu lernen. Manchmal war ich als Lehrerin ver- 
zweifelt, weil ich niemand von ihrer  Familie für das Home- 
Schooling angetroffen habe, aber jedes Mal hat mir jemand 
geholfen. 

Wir haben versucht, die freien Zeiten zum Arbeiten zu finden  
und auch zu nutzen. Heute kann ich sagen, es hat für das  
Mädchen viel gebracht! 

Es war eine Kontinuität, eine Sicherheit und dann natürlich auch 
ein Erfolg! (auch für mich als Lehrerin!) 

Deshalb  unterstütze ich die Idee, die Menschen, die mithelfen 
und freue mich darüber! 

Lernraum 
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Das Jahr 2021 war für uns und unsere Bewohner*in-
nen ein ganz besonderes. Der Einfluss von Corona war 
natürlich nach wie vor stark spürbar.

Unsere Beratungen haben wir zum Schutz aller aus-
schließlich über die Fenster und Terrasse durchgeführt 
und versucht, so viel wie möglich online oder am 
Telefon zu klären. Die Impfbereitschaft unter unseren 
Bewohner*innen war groß, besonders aufgrund des 
Personenkreises aus der „Risikogruppe“.

Gegen Ende des Jahres gab es im Team des Sozial- 
dienstes und der Hausleitung große Veränderungen.  
Nach dem Abschied von Jasmin Kilian und Mirjam 
Zellhuber gegen Ende des Jahres starten wir in das 
neue Jahr mit einem neuen Team und gleichbleibender 
Tatkraft und Qualität.

 
Weiteres aus dem Jahr 2021

n Wir konnten einige neue Ehrenamtliche für unsere  
 Unterkunft gewinnen, die mit einzelnen Kindern,  
 Jugendlichen und auch Erwachsenen lernen und bei  
 den Hausaufgaben unterstützen. Gerade nach langen  
 Zeiten des Homeschooling und entfallenen Deutsch- 
 kursen ist dies eine große Bereicherung und dringend  
 benötigte Unterstützung.

n Im Sommer konnten wir einen Filmabend für die   
 Jugendlichen aus der Unterkunft anbieten. Bei der  
 Organisation hat uns eine jugendliche Bewohnerin  
 sehr tatkräftig unterstützt!

n Auch war das Kunstmobil wieder zu Besuch und hat  
 auf dem Parkplatz vor der Unterkunft ein interaktives  
 Theaterstück für Kinder und Eltern vorgeführt. 

n Der Mobifant war dieses Jahr auch wieder bei uns  
 vor Ort, was unsere Kinder sehr freute!

n Außerdem waren wir mit einigen Müttern und   
 Kindern bei der Spielstraße in Stuttgart Nord, die von 
 der HFK Kinder organisiert wurde. Die Kinder konnten  
 sich austoben und verschiedene Spiele und Spiel- 
 geräte ausprobieren, während die Mütter Tee und  
 Kuchen dabeihatten und den Kindern zugeschaut,  
 sich unterhalten und vernetzt haben.

Stuttgart Nord
Nordbahnhof 
Maria Hausberg-Kroder, Raphael Schwaderer,  
Fyodor Vologodsky, Maria Zacharioglu

n Ein weiteres Highlight war der Besuch des Kunst- 
 projektes DUNDU. Die Kinder, aber auch die   
 Erwachsenen waren begeistert von der über- 
 menschengroßen Lichtgestalt, welche begleitet von  
 Musik um unsere Unterkunft wanderte und ohne  
 Worte die Menschen zusammen- und nach Zeiten  
 der Trennung wieder in Verbindung brachte. 

n Für Weihnachten gab es durch die Unterstützung des 
 Personalrats der LBBW und des Flecken-Weinberg- 
 Kindergartens wieder eine Geschenkeaktion, welche  
 wie jedes Jahr die Kinderaugen leuchten ließen.

Wir bedanken uns vielmals bei unseren Kooperations-
partner*innen und Ehrenamtlichen für die gute, kreative 
und bestärkende Zusammenarbeit und großartige 
Unterstützung in diesem besonderen Jahr!

Um das Risiko der Ansteckung mit Covid-19 in den 
Gemeinschaftsunterkünften zu senken, mehr Akzeptanz 
für die bestehenden Schutzmaßnahmen zu schaffen 
und über die Impfung aufzuklären wurde ein Covid-19 
Informationsteam eingerichtet. Mithilfe des Projekts 
konnten Bewohner*innen, die sich zunächst nicht 
impfen lassen wollten von der Nützlichkeit der Impfung 
überzeugt werden. Im Laufe des Jahres fanden insge-
samt drei Impfaktionen der Mobilen Impfteams statt. 
Insgesamt ließen sich mehr als 100 Bewohner*innen, 
Ehrenamtliche und Mitarbeiter*innen in Hofen impfen. 
Mittlerweile sind ca. 95 % der Bewohner*innen  
mindestens einmal geimpft.

Um die Schutzunterkünfte zu entlasten, wurde in der 
Wagrainstraße ein Quarantäneflur für an Covid-19 
erkrankte Bewohner*innen eingerichtet. Positiv auf das 
Corona Virus getestete Bewohner*innen konnten somit 
direkt in der Unterkunft isoliert werden.  
Bei der Bewältigung des Home-Schoolings war weiter-
hin Kreativität gefragt. Zwei der Gemeinschaftsräume 
wurden zu Lern- und Computerräumen umgestaltet. 
Diese können nicht nur von den Schüler*innen für den 
Onlineunterricht, sondern auch für das Verfassen von 
Bewerbungen und Wohnungssuche genutzt werden.

Aufgrund der Personalwechsel und der Zuweisung von 
vier Familien aus Afghanistan, die über Moria geflüchtet 
waren, stellte der Sommer in Hofen eine Herausforde- 
rung für das Team dar. Die Familien hatten infolge ihrer 
Erfahrungen einen besonders hohen Bedarf an medizi- 
nischer Versorgung. Leider haben die Kinder der Familien 
bis heute keinen Kindergartenplatz gefunden, was nicht 
nur eine Einschränkung für die Kinder selbst, sondern 
auch für deren Eltern darstellt, beispielsweise dann wenn 
diese einen Deutschkurs besuchen möchten.  
Auch andere Familien warten weiterhin auf freie Kinder-
gartenplätze.

 
Zu den Highlights des Jahres gehörte die Durchführung 
eines Workshops für Kinderrechte, den wir von unseren 
Kolleg*innen aus der Nordbahnhofstraße übernommen 
haben. Zudem haben wir eine Kindersprechstunde ein- 

Hofen
1. Wagrainstraße 
Abdulrahman Alzahabi, Theresa Breitweg,  
Antonia Seethaler, Hudmona Woldu

geführt. Besonders erfreulich war außerdem, dass einige 
Bewohner*innen, in Privatwohnraum umziehen konnten 
und ein junger Mann aus Nigeria über eine Ausbildungs- 
duldung seine Bleibeperspektive deutlich verbessern 
konnte. Eine Spende der Stiftung Hornbach ermöglichte 
es uns die Gemeinschaftsräume und Flure der Unter-
kunft zu verschönern.

An Weihnachten freuten sich die Kinder in diesem Jahr 
nicht nur über Geschenke der Wunschbaumaktion.  
Das Fitnesstudio Kraftmanufaktor sammelte Spenden in 
Höhe von 4000 Euro, um den Kindern Weihnachts- 
geschenke zu ermöglichen.  
Vielen Dank an dieser Stelle an die Kraftmanufaktur.

Einige Angebote unseres Freundeskreises konnten unter 
Einhaltung der geltenden Corona Bestimmungen  
wieder wahrgenommen werden.  
Ehrenamtliche Unterstützung erhielten die Bewohner*- 
innen in Form von Hausaufgabenbetreuung, Deutsch-
kursen und bei der Arbeitssuche. Auch der Kleider- 
verkauf im Freien konnte erneut stattfinden. 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Kooperationspart-
ner*innen und ehrenamtliche Unterstützer*innen, 
insbesondere auch an die Mobile Jugendarbeit Hofen. 
Wir freuen uns auf weitere Aktionen mit euch.  

Besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle unserer 
Ehrenamtsvorsitzenden des Freundeskreises Hofener 
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Menschen Silvia Marsadek aussprechen, die ihr Amt in 
diesem Jahr niederlegen wird. 

Im Namen aller Mitarbeiter*innen, Bewohner*innen 
und Ehrenamtlichen danken wir dir liebe Silvia für 
deinen jahrelangen, unermüdlichen Einsatz für unsere 
Bewohner*innen, dein herausragendes Engagement 
und die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen dir für die 
Zukunft alles Gute. 

2. Brückenstraße 
Julian Akomolafe, Uemit Kepenek 
 
In der Kleinunterkunft Brückenstraße leben aktuell 20 
Personen aus derzeit acht verschiedenen Herkunfts- 
ländern. 

Die Mehrzahl der hier lebenden Menschen wurde auf- 
grund vorliegender Erkrankungen in dieses Wohnheim 
in Bad Cannstatt zugewiesen. Auch in diesem Jahr 
wurde das kleine Büro im Erdgeschoss als Beratungsort 
rege genutzt. Die erschwerten Bedingungen durch die 
Pandemie hielten nach wie vor an. Beratungen konnten 
teilweise nur über das Fenster des Büros erfolgen.

Aktuell muss sich die Unterkunft immer noch mit dem 
Wasserschaden des vorherigen Jahres befassen. Daher 
ist das Bad im 2. Stockwerk nicht begehbar. Eine Ein- 
schätzung über den weiteren Verlauf der Reparatur- 
arbeiten ist noch nicht abzusehen. 

Dank einer großzügigen Sachspende von HORNBACH 
konnte der Eingangsbereich neu gestrichen werden.  
In Etappen werden nun die oberen Stockwerke renoviert. 
Dadurch wirkt die Unterkunft schon jetzt wesentlich 
freundlicher. Auch der geräumige Gartenbereich konnte 
wieder zugänglich gemacht werden, so dass im nächsten 
Jahr ein Gartenprojekt initiiert werden kann.

Seit dem Jahr 2016 werden in der Ziegelbrennerstraße 
ausschließlich Männer untergebracht, die aufgrund von 
aggressivem Verhalten in einer anderen Gemeinschafts-
unterkunft auffällig wurden.  

Die Bewohner der Unterkunft haben häufig multiple 
Problemlagen, sind psychisch stark belastet, haben 
Suchterkrankungen, sind überschuldet und haben ins-
gesamt einen hohen Beratungs- und Betreuungsbedarf. 
In unmittelbarer Nähe der Gemeinschaftsunterkunft 
Ziegelbrennerstraße betreut die AGDW in der Lehmfeld-
straße eine weitere Kleinunterkunft. Hier leben aktuell 
15 Personen, häufig mit verfestigten, multiplen Problem- 
lagen und ohne konkrete Aufenthaltsperspektive.  
Auch in dieser Unterkunft ist der Bedarf an Hilfe und  
Betreuung enorm.

Nach zahlreichen Gesprächen mit der Landeshauptstadt 
Stuttgart wird aktuell die Konzeption für die Männer- 
unterkunft überarbeitet, um den Bewohnern schneller 
und zuverlässiger als bisher üblich eine Auszugs- 
perspektive zu ermöglichen.

Hervorzuheben ist der gute und kollegiale Austausch 
mit dem Deutschen Roten Kreuz, das die Hausleitung in 
beiden Objekten übernimmt. 

Für die Zukunft hoffen wir auf ein Aufleben der  
erneuten Mitarbeit von Ehrenamtlichen, damit  
Begleitungen öfter möglich werden und Angebote wie 
unser Männercafé reaktiviert werden können.

Bad Cannstatt
Ziegelbrenner-/Lehmfeldstraße 
Uemit Kepenek, Daniel Pfanz
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AGDW e.V. ist 2021 Mitglied beim Stuttgarter 
Aktionsbündnis für Menschenrechte und Flucht  
(SAMFT) geworden 

Das Stuttgarter Aktionsbündnis für Menschenrechte und Flucht (SAMFT) hat sich nach dem auf dem  
Marienplatz stattgefundenen Protestcamp vom 06./07.03.2021 gegründet. 

Teil des Bündnisses sind: die Arbeitsgemeinschaft für die eine Welt e.V. (AGDW e.V.), die Seebrücke Stuttgart, 
der Arbeitskreis Asyl Stuttgart, Amnesty International Stuttgart und die Amnesty Hochschulgruppe,  
Aufstehen gegen Rassismus Stuttgart (AgR), just human e.V. sowie die Salamaleque e.V..

Das gemeinsame Ziel des Bündnisses ist auf die Situation schutzsuchender Menschen in der EU und dessen 
Außengrenzen, sowie in Deutschland und vor allem Stuttgart aufmerksam zu machen und von der Politik 
rasches Handeln zur Verbesserung der Situation zu erwirken. Hierfür sucht das Aktionsbündnis den Dialog 
mit der Lokalpolitik und organisiert öffentlichkeitswirksame, friedliche Aktionen.

2021 hat SAMFT folgende Aktionen durchgeführt: 

März 21:  
Protestcamp am 06.03.2021 auf dem Marienplatz für die Legalisierung der Seenotrettung und ein  
Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete 

April 21:  
Auftakt „Rettungskette für Menschenrechte“ 

Juni 21:  
Zweites Protestcamp auf dem Kronprinzplatz für die Aufnahme von Geflüchteten, die Entkriminalisierung  
der Seenotrettung und die Unverhandelbarkeit von Menschenrechten

September 21:  
Aktion „Rettungsringe für Menschenrechte“ um ein Zeichen der Solidarität zu setzen

September 21:  
Run4Rescue auf  und um dem Marienplatz 

Dezember 21:  
Keine Auftaktgala für die IMK – Konzert für die verstorbenen & vergessenen Menschen auf der Flucht

Auf unsere Homepage unter der Rubrik Aktuelles können Sie jeweils Artikel zu den einzelnen Aktionen  
sowie Links zu weiterführenden Zeitungsartikeln finden. 
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Juana Arteaga, Brigitte John-Onyeali

ALMAVIVA – Anlaufstelle für kranke und psychisch 
belastete Geflüchtete

Aufgabe von Almaviva war die Versorgung psychisch 
belasteter Menschen an der Schnittstelle zwischen 
traumaspezifischen Hilfen oder Behandlungen und der 
Flüchtlingssozialarbeit.

Nach intensiver Suche einer Weiterförderung hat sich 
das Sozialministerium bereit erklärt, Almaviva ab Mitte 
Dezember 2020 für ein Jahr zu finanzieren. Obwohl die 
Unterstützung nur für eine halbe Personalstelle und ein 
Budget für Dolmetschen und Therapie ausreichte, waren 
wir froh darüber und haben unser Bestes gegeben, teil- 
weise ehrenamtlich, denn nur so konnte der Bedarf 
gedeckt werden.

Die Räumlichkeiten in der Kniebisstraße 45 stellte die 
SWSG freundlicherweise weiter zu einer günstigen Miete 
zur Verfügung. In der Übergangsphase spendete „Hilfe 
für den Nachbarn“ die Miete.

103 Geflüchtete aus 23 Nationen nahmen das Angebot 
von Almaviva in Anspruch; ca. 2/3 kamen 1-4 Mal, 1/4 
kamen 5-10 Mal und zehn Klient*innen öfter. 

Die meisten Klient*innen kamen aus Afghanistan,  
Nigeria, dem Irak und Syrien. Sie wurden über Kolleg*- 
innen aus den Unterkünften zu uns vermittelt oder über 
andere Einrichtungen, Freunde oder Dolmetscher*innen.     

Die Einzelberatungen dauerten in der Regel 1–2 
Stunden, häufig wurden Dolmetscher*innen hinzuge-
zogen. Themen in den Beratungsgesprächen waren 
Kriegstraumata, Albträume, Schlaflosigkeit, Flashbacks, 
sexualisierte Gewalt, Sucht, Panik und Depression. Viele 
unter ihnen waren mit der Bewältigung ihres Alltags 
überfordert. 

Auch die Angst vor einer Abschiebung kam immer 
wieder zur Sprache. 

In den intensiven Einzelgesprächen wurde heraus-
gefunden, wie geholfen werden kann. Es wurden 
stabilisierende Maßnahmen durchgeführt, ca. 1/3 der 
Klient*innen hat die Angebote der Kunst- und Musik-
therapie oder die körperlichen Entspannungsübungen 
wahrgenommen.  Außerdem konnten ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen gewonnen werden, die sich mit den 

Projekt I ALMAVIVA 
Förderung: Sozialministerium

Geflüchteten getroffen haben um Deutsch zu lernen, 
ein Museum zu besuchen oder einen Stadtbummel zu 
unternehmen.

In den letzten Monaten wurde Almaviva von einer  
Psychologin als Honorarkraft unterstützt, die sich 
hauptsächlich der unbegleiteten minderjährigen  
Geflüchteten annahm. 
Die niederschwelligen Angebote Almavivas sind als 
Sofortmaßnahme und zur Überbrückung bis zu einer 
Psychotherapie vorgesehen. Häufig ist es gelungen, die 
Menschen so weit zu stabilisieren, dass sie ihren Alltag 
bewältigen und Angebote wie Deutschkurse, Schule, 
Praktika, Arbeit und Ausbildung wahrnehmen konnten. 

Wichtig bei all den Maßnahmen war, gemeinsam mit 
der Zielgruppe Ressourcen zu aktivieren und sie zu  
stärken, um eine stabile Basis zu schaffen für ein Leben 
und eine Perspektive in unserer Gesellschaft. 
Wir standen in regelmäßigem Austausch mit den 
Mitarbeiter*innen der PBV, wohin wir 32 Klient*innen 
vermittelten, dem Verein zur Unterstützung traumati- 
sierter Migranten (neun Personen vermittelt), mit  
Psychiater*innen, Rechtsanwält*innen, dem FIZ (Frauen- 
informationszentrum), Wildwasser, Mitarbeiter*innen 
anderer professioneller Einrichtungen und in erster Linie 
mit den Kolleg*innen in den Unterkünften.

Ab dem 15.10.2021 hat das Projekt Almaviva nur noch 
„auf Sparflamme“ gearbeitet in der Hoffnung, doch 
noch eine Weiterförderung ausfindig zu machen, was 
letztendlich gelungen ist!

Ann-Sophie Krieg, Cordula Sonder 

Recht auf Zukunft I Beratungsstelle für Familien 
aus der EU
Förderung: Landeshauptstadt Stuttgart

Die AGDW e.V. blickt aus dem Themenfeld der Beratungs- 
stelle Recht auf Zukunft auf ein im positiven Sinne be- 
wegtes Jahr 2021 zurück. So ergab sich bereits im ersten 
Jahresquartal die Möglichkeit, eine personelle Auf- 
stockung für die Beratungsstelle bei der Stadt Stuttgart 
zu beantragen. Mit Hilfe der Jugendhilfeplanung konnte 
dieses Vorgehen planerisch umgesetzt werden. Die da-
maligen Tendenzen gaben Grund zu vermuten, dass die 
Chancen für eine Erhöhung der Stellenanteile realistisch 
standen, schließlich rückte die Zielgruppe der 
Beratungsstelle immer weiter auf den Radar der Stadt. 

Im Zuge dessen erweiterte im Sommer und Spätsommer 
das Sozialamt Stuttgart sein Team aus Fallmanager*innen 
für Sozialunterkünfte, deren Bewohner*innen häufig 
aus EU Ländern migrierten. Auch das Fachkräftetandem 
Team Brücke, ein Projekt für Kinder, Jugendliche und  
Familien in Sozialunterkünften in Stuttgart Ost, 
eröffnete im September 2021 mit Unterstützung der 
Stadt Stuttgart.  

Im Laufe des Sommers wurde ein signifikanter Anstieg 
der Einwanderung von Familien aus Rumänien festge-
stellt, was u.a. auch auf die anhaltende Corona-Pan- 
demie und ihre wirtschaftlichen Folgen zurückzuführen 
ist. So gaben die neuen Klient*innen mehrheitlich an, 
dass sie keine Arbeit mehr gefunden haben. Diese neue 
Migrationsbewegung forderte die Arbeitspraxis der Be- 
ratungsstelle insofern, dass sehr zeitnah eine große 
Gruppe neuer Klient*innen aufgenommen wurde, die 
eine dementsprechend hohe Beratungsintensität  
erforderten.  

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass auch 
das Jahr 2021 ohne feststellbare Abwanderung in euro-
päische Herkunftsländer verlief. Es ist weiter anzunehmen, 
dass die Bedarfe der Zielgruppe insgesamt nicht nach-
lassen. Umso erfreulicher, dass bereits zu Beginn des 
Jahres Hoffnung geschöpft werden konnte, dass die 
(Integrations-)Strukturen für die Zielgruppe von der 
Stadt Stuttgart ausgebaut werden.

Daher blickt die Beratungsstelle Recht auf Zukunft des 
AGDW e.V. an dieser Stelle motiviert in die Zukunft und 

 versucht gemeinsam mit allen Akteur*innen der  
sozialen Landschaft in Stuttgart, die sich Familien aus 
der EU annehmen, ein Netzwerk zu kreieren, dass 
selbsterfüllende und nachhaltige Integrationsperspektiven 
unterstützt, um so zu einem Miteinander in der Gesell-
schaft beizutragen. Schließlich hat die Pandemie auch in 
Stuttgart die Zielgruppe noch weiter marginalisiert und 
somit die Unterstützungsbedarfe erhöht. 

Dieses Bild ist im Sommer 2020 entstanden. Der Künstler 
zeichnete seine Pandemieeindrücke, in einer Kombination 
aus Alltagserleben, Nachrichten und individuellen Ängsten. 
Kunsttherapie setzt oftmals dort an, wo Worte fehlen. 
Innerhalb der Zeichnungen können Gedanken definiert und 
geordnet werden. 
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Das Programm MefJu-Mentor*innen für Jugendliche sowie das Projekt 
„MefJu Plus“ wurde auch im zweiten Jahr der Pandemie wieder vor große 
Aufgaben gestellt.

Die Teilnahme am Programm MefJu-Mentor*innen für Jugendliche be- 
inhaltet wöchentliche Treffen der Tandems. Das gemeinsame Lernen,  
Bewerbungen schreiben und die Suche nach einem geeigneten Aus-
bildungsplatz oder Studium bedarf Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit.  
Durch Homeschooling, Quarantäne und steigende Inzidenzwerte sowie 
einen sehr eingeschränkten Zugang zu öffentlichen Lernplätzen wurde  
die Regelmäßigkeit der Treffen jedoch im ersten und zweiten Quartal  
des Jahres erschwert. Gleichzeitig erhöhte sich aber die Nachfrage nach 
ehrenamtlicher Einzelförderung in der Zielgruppe des Programms.  
Aufgrund der Versäumnisse im ersten Lockdown zeigte die Erfüllung der 
schulischen Anforderungen, verbunden mit der Tatsache, dass alle  
Schüler*innen in die nächste Klasse versetzt wurden, deutliche Defizite 
und Grenzen bei den jungen Menschen auf. 

Glücklicherweise konnten trotz dieser angespannten Situation auch in 
diesem Jahr neue Ehrenamtliche gefunden und neue Tandems gebildet 
werden.

Besonderen Bedarf hatten die teilnehmenden Mentees in Deutsch,  
Englisch und Mathematik. 

Im Vergleich zum Vorjahr gelang es einigen Mentees nicht, sich zu struktu- 
rieren und zu motivieren. Die Sorge um das schulische Weiterkommen 
und eine digitale Müdigkeit sowie eine aufkeimende Resignation bezüg- 
lich der Coronalage erschwerte den Mentor*innen zunehmend den Zu- 
gang zu ihren Mentees. Einige Tandems beendeten daher ihr Mentoring 
Verhältnis, andere suchten neue Wege, um ihre Mentees in dieser  
Situation zu stärken.

Auch die Zusammenarbeit mit Eltern der Mentees gestaltete sich in vielerlei 
Hinsicht schwer. Durch die Auswirkungen der Pandemie belastet, war das 
zusätzliche Einbringen in das Programm für viele Eltern nicht möglich. 

Trotz und gerade wegen dieser schwierigen Situation konnten für die  
Teilnehmer*innen von MefJu verschiedene Aktionen durchgeführt werden. 

Gemeinsam mit zwei Mentorinnen und einem Mentee gab es in den  
Osterferien ein Kunstprojekt für die Kinder der Schemppstraße.  
Im Sommer folgte ein Konzert unter freiem Himmel durch Musiker*innen 
aus dem Stuttgarter Staatsorchester.

Zwischen Oktober und Dezember gab es für eine kleine Gruppe Mentees 
ein spannendes Englischprojekt mit einer Ehrenamtlichen zur Verbesse-
rung der Aussprache. Als Jahresabschluss gab es für die jüngsten Teil-
nehmer*innen des Programms einen Besuch in der Schokoladenfabrik, 

bei dem die Kinder ihre eigene Schokolade herstellen 
durften.

Zudem ermöglichte die Firma Kaiser & Kraft eine Weih-
nachtsgeschenkeaktion für die teilnehmenden Mentees, 
die nicht bereits durch andere Geschenkeaktionen 
bedacht wurden.

Für die Mentor*innen entwickelte eine Mentorin aus 
dem Programm eine Weiterbildung zum Thema „Basis 
Deutsch – Lesen lernen, Aussprache und Stolpersteine“, 
die an vier Abendterminen Ende September und  
Anfang Oktober digital stattfand.

Die Kompetenz der AGDW führte im September zu 
einer Einladung als Expertin bei einer Podiumsdiskussion 
im Rahmen des „Fachtages für interkulturelle Eltern-
mentor*innenarbeit in Baden-Württemberg“. Gemein-
sam mit weiteren Expert*innen wurden Fragen rund 
um das Thema „interkulturelles Elternmentoring und 
interkulturelles Mentoring“ besprochen und diskutiert.

Individuelle Förderung:

2021 erhielten insgesamt 55 junge Menschen zwischen 
8 und 25 Jahren eine individuelle Förderung durch 46 
Mentor*innen. 9 der Mentor*innen betreuten jeweils  
2 Mentees.

Davon wurden 7 der Mentees durch das Projekt MefJu 
Plus betreut. Dieses richtet sich speziell an in Gemein-
schaftsunterkünften lebende Jugendliche und junge 
Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren. 

In diesem Jahr haben fünf Mentees ihren Hauptschul-
abschluss, vier ihren Realschulabschluss bestanden. Eine 
Mentee absolvierte ihr Abitur mit einem Durchschnitt 
von 1,6. Die Mentees sind nun in Ausbildung, Studium 
oder besuchen weiterhin die Schule, um einen höheren 
Schulabschluss zu erreichen. Eine Mentee konnte durch 
eine bestandene B1 Prüfung eine Ausbildungsduldung 
erwirken.

Erfolge werden bei MefJu aber nicht nur anhand der 
Abschlüsse oder Noten gemessen, sondern auch an 
der individuellen Entwicklung jedes und jeder einzelnen 
Mentee. Besonders beeindruckend war ein Mentee, der 
zu Beginn sehr verschlossen war und nicht gesprochen 
hat, im Laufe des Jahres aber immer offener und auch 
fröhlicher wurde oder die Bildungsbiographie einer 
Mentee, die als Erste in ihrer Familie einen Schulab-
schluss gemacht hat und nun in Ausbildung ist.

Ein großer Dank geht daher insbesondere an alle  
Mentorinnen und Mentoren, die ihre Mentees durch  
schulische Unterstützung, Motivation und den ein  
oder anderen Perspektivwechsel begleitet haben und 
weiterhin begleiten.

Anja Engel, Angela Fuder

MefJu I Mentor*innen für Jugendliche
Förderung: Landeshauptstadt Stuttgart

Manchmal ist A. in seinen Gedanken 
versunken. 

An einem Tag überhört er sogar das 
Klingeln an der Wohnungstüre und 
seine Mentorin Frau K. macht sich 
wieder auf den Weg nach Hause.  
Beim Blick auf die Uhr merkt A.,  
dass es schon spät ist, kommt in das  
MefJu-Büro mit der Bitte, die  
Mentorin anzurufen, um sich zu  
entschuldigen. 

Das Angebot die Hausaufgaben im 
Büro zu machen nimmt er gerne an. 
Bei der Kontrolle seiner fehlerfrei  
erledigten Hausaufgaben bekommt  
er ein großes Lob. 

Auf die Frage ob er denn überhaupt 
eine Mentorin brauche, kommt nach 
kurzer Überlegung die Antwort: 
„Doch ich brauche sie, sie hilft mir  
und sie versteht mich“.

Online verfügbar unter: https://www.stuttgarter-nachrichten.
de/inhalt.aktion-weihnachten-blick-in-den-lernraum-gewapp-
net-fuers-naechste-homeschooling.b64a0e66-0dae-44e9-9f83-
ba419e8287c1.html 



NIFA I Netzwerk zur Integration  
von Flüchtlingen in Arbeit

Vesna Ðuric, Julie Leube´
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Im Rahmen des Projekts NIFA werden bei dem AGDW 
e.V. bereits seit Sommer 2015 Asylbewerber*innen und 
Geflüchtete zu Fragen bezüglich Schule, Ausbildung und 
Arbeit beraten. Zu den Aufgaben der beiden Mitarbeiter- 
innen gehören ebenfalls die Unterstützung bei der An-
erkennung von Zeugnissen aus der Heimat. Dabei spielt 
auch der Aufenthalt der Männer und Frauen, die die 
NIFA-Beratung aufsuchen, eine große Rolle. Im Laufe 
der Jahre wurde eine steigende Anzahl Anfragen von 
Menschen mit einer Duldung verzeichnet. Dabei handelt 
es sich zunehmend um Duldungen, die mit einem 
Arbeitsverbot verbunden sind. In solchen Fällen werden 
die Ratsuchenden beraten, ob und wie dieses Verbot, 
z.B. durch die Beschaffung von Identitätsdokumenten, 
aufgehoben werden könnte.

Darüber hinaus hat das Projekt in den letzten Jahren 
vermehrt Frauen in den Fokus genommen. Die ange-
strebte Frauenquote von 33 Prozent stellt sich dabei 
immer wieder als Herausforderung dar, da das Projekt 
überwiegend von Männern kontaktiert wird, was auf 

die überproportionale Zahl von männlichen Asylbe- 
werbern, aber auch auf die oft traditionelle Versorger-
rolle von Männern in der Familie zurückzuführen ist. 

Ende des Jahres 2021 wurde daher in zwei Unterkünften 
des AGDW e. V. versuchsweise mit der aufsuchenden 
Arbeit und der niederschwelligen Beratung von Frauen 
begonnen. Ziel ist es, Frauen die Möglichkeit zu geben, 
sich unabhängig davon, ob sie in absehbarer Zeit in den 
Arbeitsmarkt einsteigen werden, über arbeitsmarkt- 
relevante Themen zu informieren. Darüber hinaus  
wurden 2021 themenspezifische Schulungen für ge-
flüchtete Frauen angeboten. 

Das Projekt ist auch Anlaufstelle für Ehrenamtliche, die 
während des Bewerbungsprozesses oder auch darüber 
hinaus Unterstützung anbieten wollen. Hierfür wurde 
in Kooperation mit dem Familienzentrum Nord eine Be-
werberwerkstatt eingerichtet, in der NIFA-Teilnehmer*- 
innen ehrenamtliche Unterstützung im schriftlichen 
Bewerbungsprozess erhalten können. 

Auch Unternehmen, welche Geflüchtete beschäftigen 
oder dies beabsichtigen, können sich von NIFA- 
Mitarbeiter*innen beraten lassen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich die Probleme für 
NIFA-Klient*innen kaum verändert, wie z. B. erschwerte 
Teilnahme an Kursen für Geflüchtete, eingeschränkte 
Praktikumsmöglichkeiten, geringere Anzahl an Aus-
bildungsplätzen und Auszubildenden verbunden mit 
einem erheblichen Rückgang an Ehrenamtlichen.  
Dennoch konnten einige NIFA-Klientinnen in 2021 mit 
einer Arbeit (6), Ausbildung (11), Einstiegsqualifizierung 
(1) oder Schule (1) beginnen.

Das Projekt NIFA wurde 2021 vom BMAS und dem ESF 
bis September 2022 letztmöglich verlängert.

Der AGDW e. V. wird sich bei der neuen Antragstellung 
in 2022 beteiligen und hofft, als Teilnehmer beim Nach-
folgeprojekt berücksichtigt zu werden, um Geflüchtete 
weiterhin bei der Integration in den Arbeitsmarkt unter-
stützen zu können. 

AGDW Stadtradeln 2021

Auch dieses Jahr setzte sich die AGDW für die  
Gesundheit, Fitness und die Lebenslust seiner  
Mitarbeiter*innen ein. Aber nicht nur intern  
profitierten wir, auch leisteten wir einen Beitrag  
zu mehr Klimaschutz und zu besserer Verkehrs- 
infrastruktur. 

Durch die Teilnahme an der Kampagne STADT- 
RADELN – Radeln für ein gutes Klima des Netz-
werks Klima-Bündnis konnten wir innerhalb von 
drei Wochen 734 Kilogramm CO2 einsparen, 
einfach nur indem wir auf das Fahrrad gestiegen 
sind und so oft es ging auf das Auto verzichtet 
haben. Unser AGDW Team, bestehend aus 19 
Teilnehmenden ist gemeinsam auf 4994 Kilometer 
gekommen. Ein kleiner, aber wichtiger Beitrag 
zu insgesamt 804.077 Radfahrenden in 2.172 
teilnehmenden Kommunen deutschlandweit und 
159.611.461 gefahrenen Kilometern insgesamt. 
Zahlen, die einen mit Staunen zurücklassen ob der 
Dimensionen der STADTRADELN-Kampagne. 

Sie sind passionierte*r Fahrradfahrer*in, möchten 
das Fahrradfahren in Stuttgart ausprobieren, die 
Stadt aus einer anderen Perspektive kennenlernen 
oder einfach nur was für Ihren Körper und Geist 
tun? 

Dann unterstützen Sie unser AGDW Stadtradeln- 
Team auch in der Zukunft und schreiben Sie mir.  
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen unter: 
Murat.Dirican@agdw.de  
 
Liebe Grüße Murat Dirican 

Förderung:Aufenthaltstitel der NIFA-Klient*innen anteilig
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Die Beratungszahlen der Migrationsberatung befanden 
sich weiterhin auf hohem Niveau. Viele von den in den 
letzten Jahren Angekommenen (Zugewanderten) haben 
immer noch großen Bedarf an Beratung und Unter- 
stützung. In vielen Fällen sind die Beratungsbedarfe in- 
tensiver und komplexer geworden. Das betrifft die Viel- 
falt der individuellen Fallkonstellationen und wird ver-
stärkt durch sich ändernde gesetzliche Vorgaben. 

Trotz der pandemiebedingten Verunsicherungen und 
Einschränkungen ist es gelungen, das Beratungsan- 
gebot aufrecht zu erhalten. Durch die Neuentwicklung 

und Anwendung digitaler Formate (wie 
mbeon) und die Fortsetzung der bewährten 
Präsenz- bzw. telefonischen Beratung konnte 

auf Fragen und Problemstellungen (Kurzarbeit, Kinder-
betreuung etc.) weiterhin zeitnah eingegangen werden.  
Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 
war ein verlässlicher Ansprechpartner vor Ort und  
fördert und sichert durch langjährig gewachsene  
Vernetzung den Zusammenhalt des Gemeinwesens.

Beratungsthemen waren auch im Jahr 2021 Deutsch-
kurse, Wohnungssuche, Sozialleistungen (ALG II, Wohn- 
geld, Kinderzuschlag), Familiennachzug, Suche nach 
Kitaplätzen etc. Die schon für 2020 beschriebene  
höhere Zahl an Beratungsterminen aufgrund ge- 
schlossener oder eingeschränkt erreichbarer Behörden 
setzte sich in diesem Jahr fort.

Auffallend viele Ratsuchende kamen mit der Bitte, 
ihnen bei der Antragstellung für einen unbefristeten 
Aufenthalt (Niederlassungserlaubnis) oder der  

Einbürgerung zu helfen.

Meist waren dies anerkannte 
Geflüchtete, die inzwischen 
mehrere Jahre in Deutschland 
leben. Mit eigenem Erwerbs- 
einkommen und ausreichenden 
Deutschkenntnissen sind die 
wichtigsten Voraussetzungen 
gegeben. 

Die Antragstellung und die Informationen zu den Be-
dingungen würden allein noch keinen besonders hohen 
Beratungsbedarf ergeben. Der Bedarf an Unterstützung 
ergab sich daraus, dass die Bearbeitungszeiten der An- 
träge meist sehr lang waren: Aufgrund von Sicherheits-
überprüfungen, Identitätsklärung und Prüfung von 
Widerrufsgründen für den Flüchtlingsstatus und damit 
immer wieder Situationen eintraten, bei denen die 
Ratsuchenden Informationsbedarf, Hilfe bei Anträgen 
und der Beantwortung von behördlichen Schreiben 
und Unterstützung beim Organisieren von Dokumenten 
benötigten.

Die Antragsteller*innen müssen Dokumente zur Identi- 
tätsklärung vorlegen, die oft im Herkunftsland mühsam 
beantragt und über Mittelsmänner teuer bezahlt werden 
müssen. Nach einem Erlass des Innenministeriums vom 
August 2021 muss jetzt auch in der Regel ein National- 
pass vorgelegt werden (bis dahin reichte der hier ausge-
stellte Flüchtlingspass als Nachweis aus). Dies stellt viele 
Geflüchtete vor die Entscheidung bei der Botschaft des 
Landes, das sie zur Flucht gezwungen hatte, um die 
Ausstellung eines Passes bitten zu müssen oder im 
Zweifelsfall den unsicheren befristeten Aufenthalt bei- 
zubehalten. 

Eine Auswirkung der langen Dauer des Verfahrens war 
auch immer wieder, dass die Antragsteller aufgrund der 
Pandemie zeitweise in Kurzarbeit waren oder ihren  
Arbeitspatz verloren haben und damit den Lebensunter- 
halt nicht mehr ausreichend mit eigenen Mitteln be- 
streiten konnten. Das führte dazu, dass das Antragsver-

fahren kurz vor der Erteilung des Aufenthaltstitels unter-
brochen oder der Antrag (bei längerer Arbeitslosigkeit) 
abgelehnt wurde.

Zum Aktionstag von Migrationsberatung für Erwachsene 
und Jugendmigrationsdienst in Stuttgart hatten im Juni 
2021 die Geschäftsführerin der AGDW Karin Dressel, 
die Abteilungsleiterin Migration der AWO Stuttgart 
Nora Yildirim und die Migrationsberaterin Ulrike  
Gremminger vom Caritasverband Stuttgart im Namen 
der Liga der Wohlfahrtsverbände in Stuttgart die Bundes- 
tagsabgeordneten Ute Vogt von der SPD und Dr. Anna 
Christmann von Bündnis 90/Die Grünen zum Meinungs- 
austausch eingeladen. 

Sowohl Frau Dr. Christmann als auch Frau Vogt drückten 
dabei ihre Wertschätzung für diese wichtigen Anlauf-
stellen für Zuwanderer und Geflüchtete aus und sind 
auch bereit, sich für eine ausreichende Finanzierung ein- 
zusetzen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege hatte die Träger der Migrationsberatung zu einem 
weiteren Aktionstag aufgerufen, um die wichtige Arbeit 
der MBE und weiterer Migrationsfachdienste sichtbarer 
zu machen.

Insbesondere sollte darauf hingewiesen werden, welche 
„systemrelevante“ Bedeutung die MBE gerade auch in 
der anhaltenden Pandemie vor Ort bei der Beratung und 
Begleitung ratsuchender Eingewanderter einnimmt. 

Deshalb organisierten Ende September die Berater*- 
innen von MBE und JMD wie im Jahr zuvor einen Rund- 
gang zu wichtigen Stationen und Anlaufstellen im Inte- 
grationsprozess. Am Welcome Center Stuttgart, bei der 
Ausländerbehörde, dem Jobcenter und einem Integra- 
tionskursträger beschrieben jeweils eine Mitarbeiter*in, 
eine Klient*in einer Beratungsstelle sowie eine Migrati-
onsberater*in die Aufgaben und die gemachten Er- 
fahrungen. So konnten die Teilnehmer*innen am Rund- 
gang, Mitarbeiter*innen von Organisationen und Be- 
hörden, einen guten Eindruck von den Hürden aber 
auch von der Zusammenarbeit im Prozess der Integra- 
tion gewinnen.

Fabian Mascolo vertritt seit Februar 2021 die AGDW im 
Beratungsteam des Welcome Centers Stuttgart. Der 
dortige Austausch mit den Kolleg*innen der Fachstelle 
Migration, sowie mit den Vertreter*innen der Wirtschafts- 
region Stuttgart ist auch für die kompetente Beratungs-
tätigkeit der MBE sehr wertvoll. 

Die Teilnahme an der Handlungsfeldkonferenz im  

Stuttgarter Westen deckt den Arbeitsbereich der stadt- 
teilorientierten Beratung ab.  
Hier gibt es aktuelle Informationen aus unterschiedlichen 
Beratungsfeldern und  zu aufenthaltsrechtlichen Themen.

Die bewährte langjährige Kooperation mit der VHS 
Stuttgart und der MBE der Caritas Stuttgart war durch 
die Pandemie-Maßnahmen erneut eingeschränkt. 
Integrationskurse bei der VHS fanden statt, ratsuchende 
Teilnehmer*innen wurden direkt an die Migrations- 
beratungsstellen verwiesen. Besuche in Orientierungs-
kursen wurden 2021 ausgesetzt.

Die Zusammenarbeit mit dem AGDW Projekt „Recht 
auf Zukunft – Beratung für Familien aus der EU“ wurde 
2021 durch regelmäßigen Austausch und gemeinsame 
Supervision intensiviert. So konnte immer wieder ge-
klärt werden, ob und wo Schnittstellen zur Migrations-
beratung bestehen und wann es z.B. sinnvoll ist, dass 
Klient*innen zu unserer Beratungsstelle wechseln.

Neben den vielen Einschränkungen und Hürden, die  
die Corona-Pandemie verursacht hat, gab es auch  
positive Entwicklungen beim Empowerment und der 
Eigeninitiative der Klient*innen bedingt durch die ein- 
geschränkte Präsenzberatung und den verstärkten  
Einsatz von E-Mail- und Telefonkontakten.

Eva Kronz, Fabian Mascolo, Gerhard Zettl-Reinthaler

MBE I Migrationsberatung für erwachsene  
Zuwanderer
Förderung: Bundesministerium des Innern und für Heimat

Stimme eines Klienten der MBE:
 
Ich gehe seit 2019 zur Migrationsberatung. 
Ich habe sie kennengelernt, als ich noch im 
Flüchtlingsheim gewohnt habe.

Ich empfehle das Beratungsangebot immer 
gerne weiter, weil sie sehr hilfreich sind.

Sie unterstützen mich in mehreren Bereichen, 
darunter: Jobcenter und Ausländerbehörde, 
Wohngeld, Kinderzuschlag usw.

Durch die Beratung bin ich selbstständiger 
geworden, außerdem wende ich mich an Sie, 
wenn es mir etwas zu kompliziert wird.

Ich danke Ihnen von ganzem Herzen!



Dieses Projekt wird aus Mitteln  
des Asyl-, Migrations- und  
Intergrationsfonds kofinanziert.
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Zwar beeinträchtigten die Auswirkungen der COVID-19- 
Pandemie auch im Jahr 2021 die Arbeit der Rückkehr-
beratung, jedoch nicht in dem Maße wie zu Anfang 
der Pandemie. Die Nachfrage nach Unterstützung der 
Rückkehr stieg schrittweise wieder an und spiegelte den 
Bedarf an freiwilligen Ausreisen auch unter den er-
schwerten Rahmenbedingungen durch Corona wider.  
In den Beratungsgesprächen zeigte sich, dass ein Teil der 
Klient*innen sich aufgrund der Corona-Beschränkungen 
vermehrt nach einer vertrauten Umwelt in den Herkunfts- 
ländern sehnte. Durch die unterschiedlichen Einreise- 
bestimmungen und kurzfristigen Flugstornierungen 
mussten die Rückkehrberater bei den Rückkehrprozessen 
zum einen eine höhere Vorlaufzeit und zum anderen 
eine potentielle Umplanung berücksichtigen. Auch wenn 
sich das Angebot der PCR-Testungen durch flexiblere 
Terminvergaben und schnellere Testergebnisse ver-
besserte, blieb der Verwaltungs- und Organisations-
aufwand für die Durchführung weiterhin hoch. Die 
Beratungen wurden unter Einhaltung des internen 
Hygieneschutzkonzepts im Rückkehrbüro durchgeführt.

Im Jahr 2021 wurden gesamt 120 Personen (46 weiblich, 
74 männlich) aus 27 Ländern beraten, wovon 77  
Personen (21 weiblich, 46 männlich) in 23 Länder aus-
reisten. Die Hauptherkunftsländer der Rückkehrer*in-
nen waren China, Türkei, Georgien, Irak und Pakistan. 
Besonders die Rückkehrfälle nach China wiesen einen 

erheblichen Beratungsbedarf der freiwilligen Rückkehr 
auf. Erfreulicherweise konnte das Projekt für dieses  
relevante Rückkehrland einen kompetenten Dolmetscher 
gewinnen, der neben der Übersetzungstätigkeit auch 
wichtige Begleitungen wie beispielsweise Behörden- 
gänge unterstützte. Infolge der teilweise strikten Ein- 
reise- und Quarantänebestimmungen der Herkunfts- 
länder sowie eingeschränktem Zugang zum Arbeits-
markt erhielten Ausreisende verstärkt Überbrückungs-
hilfen zur stückweiten Sicherung des Lebensunterhalts. 
Insgesamt wurden 8 Personen bei ihrem Wiedereinstieg 
in die Selbständigkeit mithilfe von Schulungen, Erstellung 
von Business-Plänen, Starthilfen und Sachleistungen aus 
den Programmen REAG-GARP*, StarthilfePlus (IOM*), 
Perspektive Heimat (GIZ*), Starthope@home (Social 
Impact), BBQ* und ERRIN* unterstützt. Dabei wurden 
Existenzgründungen in den Bereichen KFZ-Reparatur, 
Betonmischarbeiten, Taxiunternehmen, Einzelhandel 
(Bekleidung und Lebensmittel) und Gastronomie  
(mobile Suppenküche) gefördert.  

Ebenfalls erwähnenswert ist der Fall eines Rückkehrers 
nach Pakistan, der dort nun eine kleine Schneiderei mit 
fünf Angestellten betreibt. Dabei zeigte der junge Mann 
zu Beginn der Beratung kein Interesse an einer umfang- 
reichen Unterstützung zur Existenzgründung, da er 
wegen familiärer Gründe schnell ausreisen wollte und 
selbst sicher war, dass er in Pakistan wieder schnell 

Arbeit finden würde. Allerdings dauerte der Rückkehr- 
prozess fast vier Monate.  
Da der Klient keine Identifikationsdokumente besaß, 
musste er zunächst seine Nationality Identity Card online 
in Pakistan beantragen. Hierzu musste er neben einem 
Passbild, einer Geburtsurkunde und Fingerabdrücken 
auch eine beglaubigte Unterschriftensammlung seiner 
Eltern und mehreren Zeugen (Bekannte, Nachbarn der 
Eltern), die seine Identität bestätigen, vorlegen. Nach 
einer Onlinebeantragung und Überweisung der Gebühr 
kam die ID-Card nach ca. 3 Wochen in Deutschland 
beim Klienten an. Mit dem Identitätsnachweis konnte 
er das nötige Ausreisedokument (Emergency Passport) 
beim pakistanischen Konsulat in Frankfurt am Main 
beantragen. Hierzu sind in der Regel zwei Besuche beim 
Konsulat nötig. Da der Emergency Passport allerdings 
nur am Tag der Ausreise gültig ist und der Flug vonseiten 
der IOM storniert wurde, musste der Klient das  

Konsulat ein weiteres Mal aufsuchen. Durch diese Ver- 
zögerung gewann der Klient mehr Bedenkzeit, und da 
er in der Vergangenheit als Schneider in Pakistan tätig 
war, konnte er sich vorstellen, in diesem Bereich wieder 
zu arbeiten. Daher bat er die Rückkehrberatung gegen 
Ende des Rückkehrprozesses doch noch bei der Be-
schaffung von mehreren Nähmaschinen behilflich zu 
sein. Diese konnten über das ERRIN-Förderprogramm 
durch den Service Provider in Sialkot (Pakistan)  
finanziert werden. Mithilfe des GIZ-Beratungszentrums 
*PGFRC“ in  Sialkot erhielt der Rückkehrer  zudem eine 
Weiterbildung zur „Geschäftsentwicklung“ und wurde 
anschließend von der Partnerorganisation „Mojaz  
Foundation“ mit Sachleistungen unterstützt.  
Im November begann der Rückkehrer gemeinsam mit 
seinen Angestellten verschiedene Kleidungsstücke wie 
Hosen, T-Shirts, Jogginganzüge, Mützen und Socken im 
Auftrag großer lokaler Kleidungshersteller zu produzieren 
und konnte damit für den Lebensunterhalt seiner  
Familie selbst aufkommen.

*Abkürzungsverzeichnis:  

REAG/GARP =  
Reintegration and Emigration Programme for 
Asylum-Seekers in Germany/Government Assisted  
Repatriation Programme

GIZ =  
Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit

PGFRC =  
Pakistani-German Facilitation and Reintegration Centre

ERRIN =  
European Return and Reintegration Network

BBQ =  
Bildung und Berufliche Qualifizierung

Julian Akomolafe, Fyodor Vologodsky

Rückkehrberatung I „Zweite Chance Heimat“ – 
Freiwillige Rückkehr und Reintegration

Gefördert von:
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1. Zahlen & Daten

Zum Ende des Jahres 2021 wurden 73 (Vorjahr 45)  
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige  
Flüchtlinge durch den AGDW e.V. geführt. Im Vergleich 
zu 2020 sind die Zahlen deutlich gestiegen. 

 
Die Mündel stammen aus

Afghanistan (24), Somalia (9) Syrien (9) Algerien (10), 
Marokko (9), Irak (2), Libyen (2), Pakistan (2), Bulgarien 
(1), Indien (1), Iran (1), Nigeria (1), Sri Lanka (1), Tunesi-
en (1). 

Die Zahl der Mündel aus Afghanistan ist deutlich ge- 
stiegen. Nach dem plötzlichen Abzug der Koalitions- 
truppen und der Machtübernahme durch die Taliban 
gab es nur wenige Evakuierungsflüge, ganz wenige 
nach Deutschland. Immerhin ist es 9 UMF gelungen 
wegen familiärer Bindungen nach Stuttgart zu kommen, 
für die dem AGDW e. V. die Vormundschaft übertragen 
wurde. Auffallend ist, dass die meisten dieser UMF sehr 
jung sind (9 bis 15 Jahre). Inwieweit ein Familiennach-
zug möglich sein wird, hängt von der Entscheidungs- 
praxis des BAMF ab, die sich derzeit noch nicht ge- 
ändert hat. 

Das Land Baden-Württemberg ist aufgrund der Vertei-
lungsregelung weiterhin nicht verpflichtet, UMFs aufzu-
nehmen und Stuttgart ist eine abgebende Kommune. 

Bei den neuen Mündeln handelt es sich um UMF, die 
z. B. wegen Verwandter, die in Stuttgart leben oder 
krankheitsbedingt nicht innerhalb der vorgeschriebenen 
Frist verteilt werden konnten. 

Die Kampagne, die 2019 unter dem Motto „Wir haben 
Platz“ durchgeführt wurde, die aufgrund frei geworde-
ner Kapazitäten in der Jugendhilfe für die humanitäre 
Aufnahme von UMFs aus den überfüllten griechischen 
Flüchtlingslagern warb, ist auch 2021 politisch nicht 
aufgegriffen und umgesetzt worden. 

Seit 2021 wird das Flüchtlingselend an einer weiteren 
EU-Außengrenze sichtbar: Weißrussland – Polen. Einer 
unserer Mündel ist über diesen Weg nach Deutschland 

gelangt und durfte aufgrund familiärer Bindungen in 
Stuttgart bleiben.

Im Vormundschaftsbereich des AGDW e. V., wie im 
Bereich der Unterkünfte, wurde eine Zunahme der  
„Sekundärmigration“ (Geflüchtete haben bereits einen 
Status in einem EU-Land erworben und reisen mit 
diesen Dokumenten z. B. aus Griechenland oder Italien 
legal in die BRD ein) verzeichnet. Hierbei handelt es 
sich um ein rechtlich schwieriges Thema, verbunden 
mit einer langen Zeit der Ungewissheit hinsichtlich der 
Bleibeperspektive für die Betreffenden, trotz Minder- 
jährigkeit.

2. Do it

Seit 2020 nimmt der Vormundschaftsbereich des 
AGDW e.V. am Projekt Do It! teil. Ziel des Projektes ist 
die Gewinnung von ehrenamtlichen Vormund*innen für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.  

UMF I Vormundschaften für unbegleitete  
minderjährige Flüchtlinge 
Förderung: Landeshauptstadt Stuttgart

Vesna Duric, Angela Fuder, Jens Peter

Hierüber wurde im Jahresbericht 2020 ausführlicher 
berichtet. 

Im Laufe des Jahres 2021 erfolgten weitere Schulungen 
von potentiellen ehrenamtlichen Vormund*innen in 
Kooperation mit dem Jugendamt Stuttgart. Sämtliche 
Schulungen mussten aufgrund der Pandemiesituation 
digital durchgeführt werden. Das digitale Format hat 
sich bewährt, muss jedoch aus unserer Sicht und ins- 
besondere auf Wunsch der ehrenamtlich Interessierten 
um Präsenzveranstaltungen zum gegenseitigen  
Austausch ergänzt werden. Erfahrungsgemäß sind der 
Austausch und regelmäßige Treffen von ehrenamtlichen 
Vormund*innen ein wichtiger Aspekt für die erfolgreiche 
Ausübung dieser Tätigkeit. Immerhin war im Sommer 
2021 ein Treffen mit den Ehrenamtlichen im Biergarten 
möglich. 

Bis zum Jahresende 2021 wurden insgesamt 14 poten- 
tielle Vormund*innen geschult. Zwei ehrenamtliche Vor-
mundschaften wurden 2021 durch das Familiengericht 
eingerichtet, zwei weitere beantragt. Zwei Matchings 
waren nicht erfolgreich und zwei weitere stehen noch 
aus. Sechs potentielle Vormund*innen konnten oder 
wollten nach Abschluss der Schulung keine Vormund-
schaft für einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling 
aus unterschiedlichen Gründen (z. B. gesundheitliche, 
berufliche, Wegzug, Überforderung hinsichtlich der 
Verantwortung) übernehmen, wovon zwei eventuell zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder auf den AGDW e. V. 
zukommen werden. Dies zeigt, dass die Schulung sehr 
wichtig ist, um sich für oder gegen die Übernahme 
dieser verantwortungsvollen Aufgabe entscheiden zu 
können. 

Im Laufe des Matchings haben sich einige Mündel ent-
schieden, die bisher eingesetzten Vormund*innen des 
AGDW e. V. beizubehalten, was u. a. damit begründet 
wurde, dass bereits Vertrauen dem Vormund gegen-
über aufgebaut wurde. 

Das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Be- 
treuungsrechts vom 04.05.2021 wird am 01.01.2023 
in Kraft treten. Der Fokus des neuen Vormundschafts- 
und Sorgerecht liegt auf einer deutlichen Stärkung der 
Rechte der Kinder und der Stärkung der ehrenamtlichen 
Vormundschaft. Für den Vormundschaftsverein des 
AGDW e. V. wird ab 2023 die Einrichtung der vorläufigen 
Vormundschaft relevant sein, was sowohl für das Jugend- 
amt Stuttgart als auch den Vormundschaftsverein des 
AGDW e. V. nicht gänzlich neu ist, da beim Jugendamt 
Stuttgart die Führung von Vormundschaften durch 

Ehrenamtliche und der beabsichtigte Mehrwert für die 
Kinder und Jugendlichen stets im Fokus stand. Bereits 
2015 wurde mit einer intensiveren Kooperation zwischen 
dem Jugendamt Stuttgart und dem AGDW e. V. für un- 
begleitete minderjährige Flüchtlinge begonnen, indem 
gemeinsame Schulungen für potentielle Vormund*- 
innen geplant und umgesetzt wurden. 

Die Stuttgarter Praxis wurde daher als gutes Beispiel auf 
die Agenda eines im April 2022 stattfindenden bundes-
weiten Fachtags gesetzt. Mit den Vorbereitungen hierfür 
wurde beim Jugendamt Stuttgart und dem Vormund-
schaftsbereich des AGDW e. V. bereits 2021 begonnen. 

Außerdem wurde 2021 der Do-it!-Ordner auf die Ge- 
gebenheiten Stuttgarts umgeschrieben, vervollständigt 
und an die potentiellen Vormund*innen übergeben. 
Hier können die Ehrenamtlichen alles Wichtige, was sie 
in der Schulung gelernt haben, nachschlagen und sich 
umfassend informieren. 

Die aufwendige Tätigkeit der Gewinnung und Schulung 
von Ehrenamtlichen und des Matchings und Begleitens 
konnte erst aufgrund der Teilnahme des Vormund-
schaftsbereichs am Projekt Do it! intensiviert werden. 
Das Projekt Do it! endet im Juni 2022. Im Hinblick auf 
das Inkrafttreten des Vormundschafts- und Betreu-
ungsrechts am 01.01.2023 wäre ein Nachfolgeprojekt 
sinnvoll. Allerdings ist wegen des hohen Verwaltungs-
aufwands ungewiss, ob eine der bisher teilnehmenden 
Organisationen bereit ist, die Federführung zu über- 
nehmen. 

3. Weibliche Mündel & FIZ

Der Anteil der weiblichen Mündel hat 2021 deutlich ab-
genommen. Deren Anteil lag 2020 noch bei 20%, Ende 
2021 bei ca. 5 %. Die im Vorjahr berichteten gemein- 
samen konzeptionellen Überlegungen mit dem Frauen-
informationszentrum (FIZ) wurden nicht weiter verfolgt. 

4. Nachbetreuung/ Übergänge 

Unbegleitete Minderjährige genießen eine intensive 
Förderung in Wohngruppen und im betreuten Jugend-
wohnen. Auf diese Weise werden der späte Zugang ins 
deutsche Bildungssystem und die Erschwernisse und 
Verunsicherung durch den prekären Aufenthalt zu- 
mindest teilweise kompensiert und die Integration  
unterstützt. Um die Erfolge mit Erreichen der Volljährig- 
keit nicht aufs Spiel zu setzen gilt es, den Übergang in 

„Diese Art der Vormundschaft ist vorrangig vor allen 
anderen aufgeführten Formen der Vormundschaft. 
Das heißt, sobald eine geeignete ehrenamtliche 
Vormund*in zur Verfügung steht, hat das Familien-
gericht diese auszuwählen.“ 
 
Quelle: https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail- 
ifo-ea/ueberblick-kompakt-die-ehrenamtliche-vormundschaft/
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andere Hilfesysteme und schließlich in ein selbstständiges 
und selbstverantwortetes Leben zum geeigneten Zeit- 
punkt anzugehen und schrittweise mit dem jungen 
Menschen zu organisieren. Der AGDW e.V. und das 
Jugendamt Stuttgart hatten die Notwendigkeit der 
Nachbetreuung frühzeitig erkannt und im ursprünglichen 
Vertrag festgeschrieben.

Weiterhin zeigt sich ein hoher Nachbetreuungsbedarf 
bei den volljährig gewordenen UMF. Im vergangenen 
Jahr wandten sich wiederum zahlreiche ehemalige 
Mündel vertrauensvoll mit ihren rechtlichen, mitunter 
auch persönlichen Anliegen und Sorgen an ihre ehe-
maligen Vormund*innen des AGDW e.V. Ab 2022 wird 
die Nachbetreuung nicht mehr durch das Jugendamt 
finanziert. 

ein regulärer Familiennachzug damit ausgeschlossen war. 

Diejenigen (ausschließlich syrischen) Mündel, die ihren 
subsidiären Status erhielten, wurden – häufig im Zu- 
sammenwirken mit bereits hier lebenden Angehörigen - 
von den Vormund*innen im Familiennachzugsverfahren 
beraten, begleitet und unterstützt. Nach wie vor handelte 
es sich um den sogenannten Kaskadennachzug, d.h. die 
Zusammenführung wird zwar umgehend für die Eltern 
und Geschwister beantragt, einreisen dürfen aber zu-
nächst nur die Eltern. Meist reist sogar nur ein Elternteil 
ein, der nach durchlaufenem (Familien-) Asylverfahren 
schließlich das Recht erwirbt, den*die Ehepartner*in 
und die mit ihm*ihr zurück gebliebenen minderjährigen 
Kinder nachzuholen.

Erfreulicherweise machte der Vormundschaftsbereich im 
zurückliegenden Jahr die Erfahrung, dass die Familien-
zusammenführung in diesen Fällen deutlich schneller 
als zuvor erfolgte. So bearbeitete IOM (International 
Organisation for Migration) in Beirut die von den Eltern 
gestellten Anträge sehr effizient, und auch die Stellung-
nahme der hiesigen Ausländerbehörde lag dem Aus-
wärtigen Amt in einem Fall so zügig vor, dass der Vater 
des Mündels sein Visum innerhalb von drei Monaten 
nach Antragstellung erhielt und nach Deutschland 
einreisen konnte.

  

6. Gesetzliche Vorgaben im Ausländerrecht/“-
Migrationspaket“

Positiv zu vermerken ist ebenfalls, dass von der Ausländer- 
behörde unbegleiteten Minderjährigen keine soge-
nannte Duldung light erteilt wurde. Über denjenigen 
Mündeln jedoch, die im Asylverfahren keinen Status 
erlangen und denjenigen, für die aus unterschiedlichen 
Gründen kein Asylverfahren betrieben wird, hängen die 
Restriktionen aus dem Migrationspaket bei mangelnder 
Mitwirkung - hier insbesondere § 60b AufenthG, be-
sondere Passbeschaffungspflicht (innerhalb eines halben 
Jahres ab Einreise) - wie ein Damoklesschwert. Das Re-
gierungspräsidium weist während der Minderjährigkeit 
unter Angabe der Vorschriften auf die entsprechende 
Verpflichtung hin. Das Erfordernis der Mitwirkung bei 
der Identitätsklärung ist nachvollziehbar, löst jedoch bei 
den unbegleiteten Minderjährigen reflexhaft die Angst 
vor Abschiebung aus. Inwieweit Hemmnisse aus  
politischen und/oder familiären Gründen und aus den 
Corona-Bedingungen resultierend bei der Beurteilung 
durch die Behörden Berücksichtigung finden, blieb 
(noch) unklar.

Die Kommunen sind nun (mit dem neuen Gesetz) aus-
drücklich aufgefordert, eine Struktur zum Übergangs-
management für junge Volljährige, die sogenannten 
Careleaver, zu erstellen. Der AGDW e. V. ist aufgrund 
der jahrelangen Erfahrung und „Nachbetreuungs- 
Kompetenz“ für UMF an einer Arbeitsgruppe in  
Stuttgart beteiligt. 

5. Familienzusammenführung

Das Thema Familienzusammenführung hat den Vor-
mundschaftsbereich auch im vergangenen Jahr sehr 
gefordert. Wieder mussten diejenigen Mündel, denen 
ein Status lediglich aufgrund der Feststellung von Ab-
schiebungshindernissen im Bundesamtsbescheid erteilt 
wurde und diejenigen, die ihren Bescheid nicht oder zu 
knapp vor ihrer Volljährigkeit erhielten, von den Vor-
mund*innen mit der Tatsache konfrontiert werden, dass 

Damit entsteht eine Versorgungslücke für junge volljährige Ge- 
flüchtete, ein Rückschritt insbesondere mit Blick auf das im Juni 
2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
(KJSG). Das KJSG ist in manchen Punkten für unbegleitete 
Minderjährige, die oft erst mit 16 oder 17 Jahren nach 
Deutschland kommen, besonders bedeutsam. Dazu zählen der 
neu eingefügte verbindliche Rechtsanspruch auf Hilfe für junge 
Volljährige im Anschluss an die Jugendhilfe, die reduzierte Ein- 
kommensbeteiligung (25 % des Einkommens aus einem Job 
oder aus der Ausbildungsvergütung (zuvor 75 %) und ein Frei- 
betrag von mtl. 150 €), das Recht auf erneute Aufnahme in die 
Hilfe nach einer Unterbrechung und die verbindliche Übergangs- 
planung. Damit sollte eine abrupte Hilfebeendigung der Ver-
gangenheit angehören. 

24-Tage-Lauf für Kinderrechte

Die AGDW e.V. hat auch in diesem Jahr am 24-Tage- 
Lauf für Kinderrechte teilgenommen und gemeinsam 
haben wir mit 13 Teilnehmerinnen eine Distanz von 
907,27 km zurückgelegt.

Das ist eine super Leistung, die sich sehen lassen 
kann!!! 

Isabelle Monthuley war dieses Jahr innerhalb der AGDW 
die Spitzenläuferin mit 136,7 km. Nachdem ihr Fahrrad 
kaputt war, hat sie die Laufschuhe angezogen und ist 
los gerannt.

Herzlichen Glückwunsch!

Insgesamt haben 2.390 Teilnehmer*innen  
185.620,14 Kilometer hinter sich gebracht.

Das waren rund 10.000 Kilometer mehr als im  
letzten Jahr.

Die Kinderprojekte in Stuttgart durften sich somit  
über finanzielle Unterstützung freuen!

Der großen Mehrzahl der Mündel, die lediglich über eine Duldung verfügen, wäre, nicht zuletzt infolge der 
intensiven Betreuung in der Jugendhilfe, die schulische, berufliche und persönliche Integration möglich.  
Hoffnung macht diesbezüglich der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, der gewisse Verbesserungen 
für Geflüchtete vorsieht (Stichwort Spurwechsel). In einigen Bundesländern existiert für UMF bereits eine 
gesonderte Handhabung. 
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Iris Trauner

Als Reaktion auf das Eingeständnis Deutsch-
lands, ein Einwanderungsland zu sein, wurde 
erstmals die Notwendigkeit für staatliche Maß-
nahmen der Integrationsförderung anerkannt.

Die in der Folge von der Bundesregierung  
eingeführten Integrations- und Orientierungs-
kurse, die aus einem Sprachkurs, sowie einem 
wertevermittelnden Orientierungskurs bestehen, 
stellen seit der Einführung im Jahr 2005 das 
Kerninstrument deutscher Integrationspolitik 
dar.

Doch inwiefern werden auch durch Integrations- 
kurse Machtasymmetrien reproduziert?

Sobald von Einwanderung die Rede ist, kann 
man sich fast sicher sein, dass der Begriff Inte- 
gration fällt und es dabei ein vermeintlich  
klares Verständnis über die Bedeutung des  
Begriffs gibt, wie die Aussage Volker Bouffiers  
exemplarisch veranschaulicht: „Die, die hierbleiben, 
müssen gut integriert werden. Wer in unser Land kommt, 
muss nach den Werten und Normen dieses Landes 
leben. Da dürfen wir keinen Rabatt geben. Wir werden 
kein islamisches Land. Wir bekommen keine Verhältnisse 
wie in den arabischen Staaten.“1

Integration wird oftmals im Sinne einer Forderung nach 
einseitiger kultureller Anpassung der Migrant*innen – 
also einer Bringschuld – verwendet. Eng damit verbunden 
ist die implizite Forderung nach Spracherwerb. Aufgrund 
dieses weit verbreiteten Verständnisses von Integration 
ist es umso wichtiger, das Kerninstrument der deutschen 
Integrationspolitik, die Integrationskurse, kritisch zu  
hinterfragen. Hierbei spielen die machtkritischen Perspek- 
tiven des sogenannten Otherings, der soziokulturellen 
Hegemonie und der Umgang mit Differenzen eine Rolle.

Othering beschreibt die Aufteilung sozialer Gruppen in 
Zugehörige und Nicht-Zugehörige – also in ein Wir und 
ein Ihr. Othering beschäftigt sich also mit dem Prozess 
des Fremdmachens und hat zum Ziel, ein Fremdbild 
und dadurch auch ein Selbstbild zu erschaffen und zu 
erhalten. 

Macht und Ohnmacht der Integrationskurse 

Dabei wird häufig das Bild von Nationen als Containern 
verwendet: Menschen werden nach Nationalitäten und 
Ethnien unterschieden, wobei ihnen jeweils einheitliche 
Werte und Eigenschaften zugeschrieben werden. 
Elementar dabei ist, dass die Einteilung von Individuen 
basierend auf Nationalitäten nicht folgenlos bleibt, denn 
sie zieht reale Konsequenzen nach sich: die Annahme 
einer westlichen Überlegenheit durch soziokulturelle 
Hegemonie. Denn in Fortsetzung der Unterscheidung 
in Wir und Ihr wird mit dem Begriff der soziokulturellen 
Hegemonie die Vorstellung von höher- beziehungs- 
weise minderwertigen Kulturen beschrieben. Im ein-
fachen Sinne bedeutet Hegemonie Vorherrschaft und 
erklärt die auf der Vorstellung von homogenen Kulturen 
basierende Annahme der kulturellen Überlegenheit 
beziehungsweise Rückständigkeit. Spannend ist daher 
auch ein Blick darauf, wie sich der Umgang mit ver-
meintlicher Differenz gestaltet. Durch die Einteilung 
von Individuen in Gruppen und die Bewertung dieser 
wird eine gewisse Norm geschaffen, wobei Ab- 
weichungen und Differenzen davon oft negativ be- 
wertet werden.  
Was bedeutet das mit Blick auf Integrationskurse?

Zielsetzung von Integrationskursen

Bereits in der Formulierung der Zielsetzung der Inte-
grationskurse lässt sich eine auf Herkunft basierende 
Einteilung in homogene Gruppen erkennen. Dass „den 
Ausländern die Sprache, die Rechtsordnung, die Kultur 
und die Geschichte“2 Deutschlands nähergebracht  
werden sollen, zeigt: Aus Migrant*innen wird eine  
homogene Masse der Anderen gemacht, wodurch sie 
von der vermeintlich ebenfalls homogenen Masse der  
deutschen Dominanzgesellschaft unterschieden werden. 
Nicht zuletzt darin, wer ein Mitspracherecht bei der Be- 
darfsermittlung und Konzeption der Kurse hat – nämlich 
zumeist nicht die Teilnehmenden selbst –, zeigt sich eine 
klare Machtasymmetrie zwischen Migrant*innen und 
Dominanzgesellschaft. Zwar wird kulturelle Differenz 
oftmals als bereichernd dargestellt; jedoch suggeriert die 
Forderung nach einer einseitigen Anpassung die An- 
nahme eines Bildungsdefizits auf Seiten der Migrant*- 
innen. Das Ziel von Integrationskursen scheint es dem-
nach zu sein, diesen Defiziten Herr zu werden und die 
zwischen Migrant*innen und Deutschen angenommene 
Differenz aufzuheben. So soll der Normalzustand  
wiederhergestellt werden. 

Teilnahmeberechtigung und -verpflichtung

Abgesehen von der Art des Aufenthaltstitels entscheiden 
in der Praxis zumindest für die Dauer des Asylverfahrens 
auch das Einreisedatum sowie die Herkunft darüber, 
wer an einem Integrationskurs teilnehmen darf oder gar 
muss. Neben der Teilnahmeberechtigung gibt es unter 
bestimmten Voraussetzungen nämlich auch eine Teil-
nahmeverpflichtung. Verpflichtet wird unter anderem, 
wer nach Meinung der Behörden vermeintlich  
besonderen Integrationsbedarf aufweist.

Besonders die Verpflichtung zur Teilnahme – gewisser-
maßen ein Zwang zur Anpassung – stellt dabei ein im 
Aufenthaltsgesetz verankertes Machtinstrument dar. 
Wer der Verpflichtung nicht nachkommt, hat durchaus 
mit relevanten aufenthaltsrechtlichen und finanziellen 
Sanktionen zu rechnen – so können beispielsweise die 
Sozialleistungen gekürzt werden.3 Damit wird erneut 
suggeriert, dass Differenzen als problematisch bewertet 
werden und der Integrationskurs als Kontrollinstrument 
dazu dienen soll, diese Differenzen einseitig aufzuheben. 

Inhalt von Integrationskursen

Auch bei genauerer Betrachtung des Inhalts, dessen 
Festlegung dem BAMF obliegt, lässt sich vielfach die 
Verwendung eines nationalen Narrativs beobachten: 
„die Deutschen“, „die Ausländer“, „unsere Regeln  
und Werte“– Beispiele lassen sich zuhauf in den zuge- 
lassenen Kurswerken4 finden. 

Auch die ausgewählten Themen des wertevermitteln-
den Orientierungskurses konstruieren sowohl die  
Deutschen als auch die Anderen als homogene Gruppen. 
So wird durch Zuschreibungen von positiven deutschen 
Eigenschaften wie Pünktlichkeit und Gleichberechti-
gung ein positives Selbstbild geschaffen – mit der Folge 
einer indirekten Abwertung Nicht-Deutscher, die etwa 
unpünktlich und paternalistisch erscheinen. 

Durch die Annahme, dass die Behandlung von Themen 
wie Gleichberechtigung, Erziehung und Rollenverteilung 
notwendig wäre, wird Migrant*innen ein flächendecken- 
des Unwissen bezüglich dieser vermeintlich deutschen 
Werte unterstellt. Dies setzt voraus, dass Gleichberechti- 
gung als ein westliches Monopol angesehen wird und 
den nicht-westlichen Teilnehmenden deshalb erklärt 
werden müsse. Die Behandlung dieser und ähnlicher 
Themen ist demnach als Zeichen der Annahme der  
kulturellen Überlegenheit des zivilisierten Westens zu 
werten. Nur so lässt sich erklären, warum sich die  
deutsche Integrationspolitik anmaßt, Migrant*innen – 
ungeachtet ihrer Heterogenität – im Sinne der Inte- 
gration Themen wie Erziehungsstile, Gleichberechtigung 
und Familienformen beibringen zu wollen. 

Aufgrund der durch die Inhalte des Orientierungskurses 
geschaffenen Selbst- und Fremdbilder von Deutschen 
und Migrant*innen wird Differenz problematisiert.  

Ausschnitt aus einem für den Orientierungskurs zugelassenen Lehrwerk  
Bildquelle: Iris Trauner

1 Zitiert nach Kammholz, Karsten und Vitzthum, Thomas (2015): Wir 
werden kein islamisches Land. Online verfügbar unter: https://www.
welt.de/politik/deutschland/article147745313/Wir-werden-kein-isla-
misches-Land.html
2 Siehe § 43 Absatz 2 Satz 2 AufenthG (Hervorhebungen durch 
Autorin).
3 Siehe unter anderem § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AufenthG in 
Verbindung mit §§ 15 und 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe 
b SGB II; § 9 Absatz 2 Satz 2 AufenthG; § 98 Absatz 2 Nummer 4 
AufenthG; § 10 Absatz 3 StAG. 
4 Beispiele zitiert nach Buchwald-Wargenau, Isabel (2018): Mein 
Leben in Deutschland. Der Orientierungskurs. 
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Die Belehrung über Verhaltensweisen zeigt eine gewisse 
Anspruchshaltung gegenüber Migrant*innen im Sinne 
einer Umerziehung und zielt auf die Angleichung an die 
„Norm“ der Dominanzkultur ab.

Plädoyer

Die Einführung bundesweiter Sprachkurse wird gemein-
hin als Bereicherung aufgefasst. Trotz der – durchaus 
berechtigten – positiven Stimmen zur Einführung der  
Integrations- und Orientierungskurse schließt dies keines- 
wegs aus, ebendiese in Bezug auf die Reproduktion von 
Machtasymmetrien als problematisch zu betrachten. 
Denn: Sprache stellt denjenigen Bereich dar, in welchem 
Machtverhältnisse am wenigsten hinterfragt werden. 
Was wäre also eine alternative Herangehensweise? 

Ein dringend notwendiges Aufbrechen von Macht- 
asymmetrien in Integrations- und Orientierungskursen 
lässt sich zweifelsohne nicht mithilfe einer einzigen Ver- 
änderung erreichen. Ein guter Start für eine Reform 
könnte jedoch die Aushandlung des gesellschaftlichen 
Miteinanders  zum Ziel machen. Keinesfalls besteht 
nämlich ein Anspruch auf ein Aufgeben der eigenen 
kulturellen Praxen, lediglich weil sie im (deutschen) 
Handlungsraum nicht vorherrschend sind. Vielmehr 
kann die Aufnahmegesellschaft durch den Orientierungs- 
kurs Angebote schaffen, zusätzliche Kenntnisse zu er-
langen, um die Handlungsfähigkeit von Migrant*innen 
zu erhöhen. Wo Zwang ausgeübt wird, regt sich Wider-
stand. Sanktionen und Verpflichtungen werden nicht 
nur als kontraproduktiv, sondern auch als überflüssig 
erachtet, denn Spracherwerb und Integration lassen sich 
nicht erzwingen – stattdessen sollte Freiwilligkeit die  

Basis darstellen. Eine intrinsische (von innen kommende) 
Motivation könnte dadurch erreicht werden, Teilnehmen- 
de bei der Konzeption der Kurse einzubinden. Hierzu 
gehört nicht nur die Einbindung in die entscheidenden 
Gremien, sondern auch die individuelle, flexible und der 
Heterogenität der Zielgruppe Rechnung tragende An-
passung der Inhalte. Dies würde beispielsweise bedeuten, 
nicht mehr nur diejenigen Inhalte zu thematisieren, die 
von Seiten der Aufnahmegesellschaft gewünscht sind. 
Einzig und allein die Teilnehmenden können ihre Ziele 
festlegen – und sie müssen endlich als Expert*innen für 
sich selbst und ihren individuellen Integrationsprozess 
verstanden werden. Denn die Frage der Zielsetzung, 
Konzeption und Teilnahmeregelung  von Integrations-
kursen wirft im Kern die Frage auf: wer darf dazuge-
hören? – Womit aus machtkritischer Perspektive gleich 
noch eine zweite Frage hinzukommt:  
Wer entscheidet darüber, wer dazugehören darf und 
was dazu notwendig ist? 

Dazu müsste jedoch zunächst das hegemoniale Selbst-
verständnis der deutschen Dominanzgesellschaft auf- 
gegeben werden. „Solange aber Integration in Deutsch-
land vorrangig als ein Instrument zur Sicherstellung des 
Vorrechtes der Mehrheitsgemeinschaft begriffen wird“ 
– so Politikwissenschaftler Ha und Schmitz – „bleibt 
eine Kritik notwendig, die […] eine Gegenbewegung 
[…] unterstützt: Die Kunst nicht auf diese Weise, nicht 
um diesen Preis, nicht dermaßen integriert zu werden.“ 5

5 Siehe Ha, Kien Nghi und Schmitz, Markus (2006): Der nationalpä-
dagogische Impetus der deutschen Integrations(dis)kurse im Spiegel 
post-/kolonialer Kritik.

STN

Wir benötigen Ihre Spende für die Unterstützung der von uns betreuten Menschen, von denen wir in 

diesem Jahresbericht erzählen! 

Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig. Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen unmittelbar zugesandt.

 

Spendenkonto des AGDW e.V. bei der Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE21 6012 0500 0007 7830 18 · BIC: BFSWDE33STG

oder über unsere Homepage: agdw.de/unterstutzung/spenden

Wir freuen uns  
über jede Spende!
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AGDW e.V. in Zahlen

Mitglieder und Fördermitglieder
 68 Mitglieder davon 9 Fördermitglieder und 1 Ehrenmitglied: Herr Peter Hompa, Pfarrer i.R., ehemaliger Vorstand

Stellenanteile 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2000

1500

1000

500

0
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

40

30

20

10

0

Betreute Personen in Flüchtlingsunterkünften 
Betreute Personen in anderen Bereichen/Projekten*) 
*) wird erst ab 2019 erhoben

Betreute Personen 

Auszug aus der Bilanz 2020 (Vorjahreszahlen jeweils in Klammern) 

Aktiva 
Anlagevermögen: 186,440 TB (248,144 TD) 
 davon Finanzanlagen 154,572 TD (201,838 TD)

Umlaufvermögen: 868,222 TB (857,252 TD)

Passiva 
Eigenkapital: 568,712 TB (598,555 TD) 
    davon Vereinskapital: 105 TD (105 TD) 
    davon Satzungsmäßige Rücklagen: 493,554 TD (547,901 TD)

Sonderposten und Rückstellungen: 116,635 TB (116,453 TD)

Verbindlichkeiten: 248,713 TB (232,602 TD)

Rechnungsabgrenzung: 120,919 TB (157,785 TD) 

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 15.07.2021  
von der Mitgliederversammlung festgestellt.  
Vorstand und Geschäftsführung wurden von der  
Mitgliederversammlung entlastet.

Wie auch in den Vorjahren hat uns die CURACON 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Ordnungs-
mäßigkeit der vorgelegten Unterlagen bestätigt.

Gesamteinnahmen: 2.152,5 TB (2.222,7 TD) davon:

❚ Zuschüsse der Stadt Stuttgart 1.755,7 TB (1.780 TD) 
❚ Zuschüsse für Projekte über Dachverband 208,9 TB (202,6 TD) 
❚ Zuschüsse Land Baden-Württemberg 60,2 TB (17,9 TD) 
❚ Zuschüsse BAMF 98,6 TB (137,2 TD) 
❚ Mitgliedsbeiträge 4,6 TB (5 TD) 
❚ Allgemeine Spenden 13,8 TB (12,4 TD) 
❚ Zweckgebundene Spenden 10,7 TB (20,4 TD) 

Einnahmen 2021 (Vorjahreszahlen jeweils in Klammern)
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Mitwirkung, Vertretung des AGDW e.V.  
in Gremien

n  Lenkungsgruppe gesellschaftlichte Integration  
 der Stadt Stuttgart
n  Steuerungsgruppe Pakt für Integration der Stadt   
 Stuttgart
n  Arbeitsgruppe Soziale Arbeit des Sozialamtes
n  Trägerrunde Ausländerbehörde
n  Fachgruppe Migration im Paritätischen (Dachverband)
n  Stuttgarter Kreisvorstand des Paritätischen
n  Fachausschuss Migration der Liga der  
 Wohlfahrtsverbände
n  AG Flüchtlinge der Liga der Wohlfahrtsverbände
n  Kooperationstreffen Städtische Deutschkurse
n  AK Frühkindliche Förderung des Jugendamts

n  AK Arbeitskreis Selbsthilfe und Selbstvertrauen für  
 Geflüchtete
n  AK Migrantinnen und Gleichstellungsbeirat
n  AK Gesundheit und Migration des Gesundheitsamtes
n  AK Häusliche Gewalt und Geflüchtete der Abteilung  
 ICG
n  Landeskoordinatoren für den Bundesfachverband  
 UMF
n  Interessengemeinschaft UMF des Paritätischen
n  UMF AG Jugendamt
n  Ämterübergreifende Arbeitsgruppe UMA
n  Bildungspartnerschaft Stuttgart
n  Mitarbeit in Stadtteilgremien, in denen der AGDW  
 e.V. tätig ist
 
u.v.m.

Neue Mitarbeiter*innen
Herr Abdulrahman Alzahabi

Frau Sandra Arnold

Herr Kibreab Gebereselassie

Frau Maria Hausberg-Kroder

Herr Alexandros Lampropoulos

Frau Kim Siegmund

Frau Maria Zacharioglou

Des Weiteren bedanken wir uns ganz herzlich  
für die Unterstützung bei: 

Rex Osa  
Tosin Johnson 
Rami Alnashef  
Zeyned Said 
Bärbel Bergschneider  
Mhd Alaa Chahrour  
und Samir Ali Kheder.
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AGDW e.V.
Mitgliederversammlung

Lernraum

Murat Dirican 

Stand Mai 2022

Rückkehrberatung

Julian Akomolafe 
Fyodor Vologodsky

Migrationsberatung

Eva Kronz 
Gerhard Zettl-Reinthaler 

Fabian Mascolo

Vormundschaftsbüro

Angela Fuder 
Vesna Ðuric 
Jens Peter

‘

Flüchtlingsunterkünfte

Esinu Afele 
Abdulrahman Alzahabi 

Sandra Arnold 
Denis Bieler 

Theresa Breitweg 
Simon Briel 

Murat Dirican 
Anna Führinger 

Dr. Kibreab Gebereselassie 
Oleg Goldinov 

Valerie Hammerl 
Maria Hausberg-Kroder 

Uemit Kepenek 
Alexandros Lampropoulos 

Isabelle Monthuley 
Olesia Pendinelli 

Jörg Pfaff 
Ronja Roy 
Ebou Sarr 

Judith Scheuble 
Rapahael Schwaderer 

Antonia Seethaler 
Kim Siegmund 

Fyodor Vologodsky 
Maria Zacharioglou

Recht auf Zukunft

Ann-Sophie Krieg 
Cordula Sonder

ALMAVIVA

Juana Arteaga 
Brigitte John-Onyeali

FLÜCHTLINGSUNTERKÜNFTE/PROJEKTE

‘
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 Ariane Mueller-Ressing Dr. Hans-Jürgen Ertelt Manfred Graf Wolfgang Mayer-Ernst 
 Dipl. Volkswirtin Dipl. Ingenieur Dipl. Ingenieur Studienleiter 
 Vorsitz

Ehrenamtlicher Verwaltungsrat

  Denis Bieler Karin Dressel  
  Dipl. Sozialpädagoge Dipl. Volkswirtin  

Hauptamtlicher Vorstand

 Birgit Eiban Verena Michel Pranvera Prizreni 

Verwaltung

GESCHÄFTSBEREICHE

Do it!

Jens Peter

MefJu-Programm

Anja Engel 
Angela Fuder

NIFA

Julie Leube 
Vesna Ðuric

reto

Ebou Sarr
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AGDW e.V. 
Rotebühlstraße 63 · 70178 Stuttgart 

Telefon 0711/60144-710 · Telefax 0711/60144-484 
e-Mail: info@agdw.de · www.agdw.de

Der AGDW e.V. ist Mitglied im Förderverein Pro Asyl e.V. und im Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V. 


