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tem Aufenthalt oder mehrJachen Vermittlungshemmnissen auf ihrem Weg zu begleiten und
zu unterstutzen, wenn sie einen Schulabschluss
aus dem Herkunftsland in Deutschland anerkennen, nachholen, eine Ausbildung machen oder
studieren wollen. Das Projekt,,SprungOhance"
ist im Gegensalz zu Be In ein Qualifizierungspro-

jekt, gefdrdert durch Aktion Mensch. Hier neh.15 junge
men jeweils circa
Fluchtlinge an einer
11-monatigen MaBnahme teil mit dem Ziel, am
Ende einen Sprachstand auf dem 81 -Niveau des
EuropAischen Referenzrahmens sowie Mathematikkenntnisse auf dem Stand der B. Klasse zu haben. Nach Beendigung der MaBnahme sollen die
Teilnehmenden direkt in Schule oder Ausbildung
vermittelt werden oder aber zu dem Proiekt Be In
wecnsetn.
Wie viele Migranten betreuen Sie zurzeit? Wie viele von

ihnen in den beiden Projekten?

Pro Jahr berat die Koi egin rund 200 Personen mit
gesicheftem Aufenihat. Zurzeit gibl es daneben
6 Sprachklrse
e.e . Teilnehmerzahl zwischen

0 und 20 Te
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W0 sehen Sie die Hauptproblematik im derz:

TextelMriamKnodel,UrsuaFowedder,DanelaEppng,FegineN,4arxenundUrikeVolkmann
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Das mochte ich gerne in Stichworten beantwor-

Zu lange andauernde Verfahren, im Extremfall bis

zu7 Jahrenl
ln dieser Zeit gibt es keinen Zugang zu Sprachkursen, zu Schulbildung, wenn die Schulpflicht edullt
ist, nach der Einreise existied ein 12-monatiges
Arbeitsverbot sowie durch die sogenannte Vorrangprufung durch die Bundesagentur fur Arbeit
auch danach eine faktische Unmoqlichkeit zu arbeiten.
,,Fehler" der Eltern, die zu dem unsicheren Aufent-

Fotos red./hfr

Verantwortung.

ZBBS? Wie viele Mitarbeiter hat die ZBBS in Kiel?
sogenannte ln- ZurzeitsiebenFestangestellte,sechsHonorarkrAf-

Frau Golla, was genau sind die Aufgaben der

te und ca. zehn ehrenamtlich Taitige.

fiir Fliichtlinge im Alter von 16-28 bietet

;:- :. .' -

ten.

Mona Golla (49) ist seit 2OO3 fur die ZBBS teitig. Ausgang hatte, die jedoch aus unterschiedlichen
Gesetzliche Vorgaben, Zahlen, und der Mensch Grunden nicht abgeschoben werden konnen sodahinter, Mona Golla weiB, wovon sie spricht, wie Fluchtlinge mit einem Aufenthaltsrecht aus
wenn sie uber ihr Arbeitsfeld berichtet, Ein Ge- humanitdren Grunden, die aus unterschiedlichen
spriich uber Bildung, Wohlstand und gesellschaft- Grunden noch nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt
liche
FuB fassen konnen.

Speziell

:

verfahren, gerade was jugendliche Migranten
Mit welchen Problemen werden Sie immer wieder x,r'frontiert?

Sie sind aus ihrer Heimat gefluchtet, wohnen in einem sozialen Brenn- Vorbild oder brauchen Hilfe beim selbstpunkt, suchen nach einem
standigen Leben. Sie leben mit uns in unserer Stadt und brauchen
unsere Unterstutzung. diva stellt vier karitative Einrichtungen vor, die
sich um die Menschen kummern, die unsere Nachbarn sind, aber
allein aus eigener Kraft nicht weiterkommen. Den Auftakt unserer
Titelgesichte macht die ZBBS, Zenlrale Bildungs- und Beratungsstelle
fur Migrantlnnen in Schleswig- Holstein e,V.
Wenn auch Sie diesen Menschen helfen wollen, dann unterstutzen
Sie diese Projekte!

lm Wesentlichen: Deutschkurse,
tegrationskurse fur Migrantlnnen mit gesichedem
Aufenthalt, finanziert durch das Bundesamt fur
Migration und Fluchtlinge (BAMR, die Migrationsberatung fur erwachsene Zuwanderer und Projekte fur Fluchtlinge, das bedeutet Menschen mit
ungesichedem Aufenthalt. Das sind Fluchtlinge,
die ihr Asylverfahren noch nicht abgeschlossen
haben oder deren Asylverfahren einen negativen

-:

^e^^-:.- 3e Cem Projekt SprungChance weroe- :'-z -'. -+ -=--er beraten und
bei Be ln sind zLrrzE: ?- -';;: = -:1: rge im Pro.1

die

ZBBS die Programme Be In und SprungChance. Was
verbirgt sich hinter diesen Angeboten?

Das Projekt ,,Be ln" ist ein Coaching-Projekt, gefordert durch EU-, Bundesgelder und Eigenmittel
mit dem Ziel, junge Fluchtlinge mit ungesicher-

haltsstatus der Duldung fuhren, werden auch den
Kindern angelastet. Das fuhrt hdrufig als Sanktion
ein Arbeitsverbot mit sich und macht eine betriebliche Ausbildung sowie eine Arbeitsaufnahme unmoglich,

Die Unterbringung in Sammelunterkunften, hAufig
mit mehreren Personen in einem Zimme| Dadurch
ist keine Privatsphdre moglich.
Die Unterbringung in Orten, die abgeschnitten von

Sprachkursen, Schulen, Arztlnnen und Rechtsanwdltlnnen liegen. Das kann zu Vereinsamung und
im schlimmsten Fall zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen fuhren,
Der eingeschrdnkte Zugang zu medizinischer
Versorgung. Bei psychischen Problemen und Erkrankungen sowie Traumatisierungen gibt es nur
einen erschwerten Zugang zu psychiatrischer und
psychotherapeutischer Behandlung.
Willkurliche Heraufsetzung des Alters von lvlin.18".
Dann gelten andere
derjdhrigen auf ,,uber
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fur viele Geschehnisse keine ,,Beweise" gibt, Verfolgung, Bedrohung und Unterdruckung werden

nun einmal nicht schriftlich dargelegt oder sind
nicht mit Bildern zu dokumentieren.
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Wohin flieBen die Spendengelder in lhrem Verein?

Spendengelder, die allgemein der ZBBS gespendet werden, konnen als Eigenmittel fur neue Projekte eingesetzt werden.
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Spendengelder, die mit einem Stichwort und
somit projektbezogen gespendet werden, kommen naturlich den einzelnen Projekten zugute.
lm Moment verwenden wir Spendengelder zum
Beispiel fur Tickets und Lehrbucher fur Sprachkurse, fur Dolmetscherkosten zur Ubersetzung
von Zeugnissen aus dem Herkunftsland bzw. fur
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therapeutische GesprAche und Erstellen von psychologischen Gutachten oder fur die Ubernahme von Aufnahmegebuhren bei Universitat oder
Fachhochschule.
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Stichwort BEIN: Hier vermitteln Sie auch Praktika.

Rechtsvorschriften, die Jugendhilfe muss nicht
eingeschaltet werden, eine Abschiebung ist einfacher moglich.
Sie helfen bei Integration und Ausbildung, nicht wissend, ob der betreffende Asylsuchende in Deutschland
bleiben wird. lst dieses iiberhauot sinnvoll?

welchen Bereichen? Und krinnen sich Kieler Firmen hier
engagieren?

Fluchtlings. Er muss bei seiner ersten Anhorung
durch das Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge alles vorbringen, was fur sein Verfahren wichtig ist. Die FlLichtlinge erhalten jedoch keinen Beistand zugeordnet und wissen nicht, was wichtig
sein konnte und was nicht. Dazu kommt, dass es

Wir vermitteln Praktika in allen Bereichen je nach
der beruflichen Planung und Zielsetzung der jungen Menschen. Auch die Praktikumsdauervariied,
je nachdem ob es sich um ein ,,Schnupperpraktikum" oder um ein Langzeitpraktikum handelt. Wir
haben auch in der Vergangenheit Langzeitpraktika

fiir die

Wir haben festgestellt, dass durch lange Asyl'.'e.'ahrenszeiten wichtige Lebenszeit der jungen
F -:-: -le ,.,erloren geht. Wenn sie psychisch ge-:s:
-.-r ::-,: :eo etet sind, haben ihre Asylverfatre' : ^: :':-::': Airssicht auf Erfolg. Daneben
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kommen, denken wir alch, oas: ::..=.,==-' :-s
immer eine Bereicherung ist und u":3- -^-s:a^den eine Hilfe vor Od sein kann, wenr
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Fluchtling im schlimmsten Fall in se n Her<-^:sland abgeschoben wird. Dann sind die Janre r
Deutschland fur ihn zumindest keine vollkommen
verlorenen Jahre gewesen und erlsie hat vie leicht
eine Chance, dort einen Lebensunterhalt zu fin-
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den.
Wie viele der jungen Menschen bleiben in Deutschland,
wie viele miissen das Land verlassen?

Seit Beginn der ersten Forderphase des Projektes
,,Be In" im Jahr 20OB wurde ketner der Teilnehmer
abgeschoben. Es relsten allerdings zwei Teilnehmer ,,freiwillig" wieder rn ihr Heimatland, weil sie
den Druck durch Ausldnderbehorde und Sozialamt nicht mehr aushielten.
Gibt es wiederkehrende Griinde, warum ein Antrag abgelehnt wird?

In

ZBBS tetiq.

Mona Golla ist seit neun Jahren

,,Niemand aerliisst sein Hehnatl,and ohne Grund"
Er trAumt von einer besseren Zukunft und hat dafur seine Familie und Freunde in der

Heimat zuruckgelassen. Viezehn Monate sind vergangen, seitdem Rachid- jn der Gemeinschaftsunterkunft
in Neumunster aufgenommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt spricht er Arabisch, Farsi und Englisch,
aber kein Wort Deutsch. Kommt man mit dem sympathischen jungen Paldstinenser ins Gespriich,
ist dies kaum vorstellbar. Denn auch wenn er ab und an nach dem richtigen Wort sucht, versteht
man ihn auf Anhieb. ,,lch wollte die Sprache unbedingt lernen", erklArt Rachid. Unterstutzung erhielt er dabei von der ZBBS. Sie nahm den 28-JdLhrigen in das Projekt ,,SprungOhance" auf, das
sich an junge Fluchtlinge zwischen 16 und 28 Jahren richtet, die aufgrund ihres Alters nicht mehr
der Schulpflicht unterliegen und wegen ihres unsicheren Aufenthaltsstatus durch alle Maschen des
sozialen Netzes fallen. Ein Jahr lang konnte Rachid so die Grundkenntnisse der deutschen Sprache lernen, mit dem Ziel den Zugang zu Ausbildung und Arbeit zu ermoglichen bzw. zu erleichtern.
Sich zu integrieren und arbeiten zu konnen, ohne staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, das
ist Fachids groBter Wunsch. ,,ln meiner Heimat habe ich einen eigenen Friseursalon gehabt und
als Lehrer gearbeitet, das habe ich alles aufgegeben", erzdhlt Rachid. Dennoch sah er fur sich in
seiner Heimat keine Zukunft mehr, der iiuBere Druck war zu groB fur den 28-JAhrigen. ,,lch glaube,
niemand verlAsst sein Land ohne Grund", sagt er.
ln Deutschland ist Rachids Zukunft ungewiss: Bis April nAchsten Jahres ist sein Aufenthalt in
Deutschland nur,,gestattet", Dann erst wird uber seinen Asylantrag entschieden. Dennoch mochte Rachid in dieser Zeit nicht untdtig herumsitzen. ,,lch muss waden, bis meine Zeugnisse hier
eintreffen. Erst wenn sich herausstellt, welche anerkannt werden, kann ich weitersehen."
ln einem Kurs an der Volkshochschule lernt er derzeit, wie E-Mails und Bewerbungen geschrieben
werden. Gern wurde Rachid eine Ausbildung als Erzieher machen; ,,Die Kinder hier sind toll. Sie
haben sehr viel Respekt vor Envachsenen, das ist in meiner Heimat anders." Sein niichstes groBes
Ziel ist daher ein Praktikumsplatz in einem Kindergarten. ,,Das Bildungssystem in Deutschland ist
sehr gut. lch finde es toll, dass Schulern die Mdglichkeit gegeben wird, ein Praktikum zu machen.
So kann man schauen, ob der Beruf auch fur einen etwas ist."
So wie Rachid suchen viele andere Migrantlnnen einen Praktikumsplatz. Die ZBBS freut sich daher
Iber viele Arbeitgeber, die einen solchen zur Verfugung stellen konnen.
*Name von der Redaktion geandert

Das groBte Problem ist die ,,Glaubhaftigkeit" des
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im Rahmen der betrieblichen Einstiegsqualifizie-

bedarf besteht. Die Resi-

rung EQ vermjttelt, welche dann zu einem Ausbildungsvertrag gefuhrt haben. lnsgesamt ldsst
sich feststellen, dass Praktikumsgeber mehrmals
den jungen Fluchtlingen einen Ausbildungsplatz

denzpflicht fur Fluchtlinge
wurde gelockert sodass es

angeboten haben, wenn sie einen Fluchtling ken-

nengelernt haben, denn diese entpuppten sich
in der Regel als uberdurchschnittlich motiviert.
Wenn Kieler Firmen sich vorstellen konnen, einen
Praktikums- oder gar einen Ausbildungsplatz anzubieten, begruBen wir dieses Engagement sehr.
Es erleichtert unsere Arbeit und verkurzt den Weg
eines Fluchtlings in eine Ausbildung deutlich.
Wie beurteilen Sie das dffentliche Klima im Bereich
Migration und Asylsuchende in Schleswig-Holstein aus
lhrer Edahrung heraus?
In den letzten 5 Jahren hat sich einiges zum Positiven gewandelt. Es gibt bundesrechtliche Veranderungen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt fur
Fluchtlinge etwas erleichtert haben, wenn aus unserer Sicht dort auch immer noch ein Handlunqs-

Fluchtlingen nun mdglich ist,
sich frei in Schleswig-Holstein zu bewegen und nicht
vor jedem Ubertritt der Kreisgrenze eine Erlaubnis der
zustAndigen AuslAnderbehorde einholen zu mussen, Eine
Ausdehnung auf Hamburg erscheint uns jedoch
als dringend notwendig. lm Koalitionsvertrag der
neuen Landesregierung wird an mehreren Stellen
gesondert auf Fluchtlinge eingegangen. Wie diese
Absichtserkldrungen nun umgesetzt werden, wird
die Zeit zeigen und wird naturlich positiv kritisch
von uns beobachtet und begleitet.
Konnen wir hier lhrer Meinung nach von der Integration
von Migranten gesellschaft lich profitieren?

Auf jeden Fall. Deutschland ist schon immer
ein Ein- und auch Auswanderunqsland. Men-

,,Ob ich bleiben da.rf odn nicbt, ist immu nocb eine grotle Frageu
Jelena- ist 21 und schwanger, als sie mit ihrem Lebensgefiihden von Moskau nach Deutschland
kommt. Von der Oma groB gezogen, kann ihr Russland keine Sicherheit und Perspektive mehr
bieten. Sie traumt von einer besseren Zukunft. ,,ln Deutschland liegen die Euros auf der StraBe,
sagt man in meiner Heimat", erklart Jelena.
Mit diesem Wissen und viel Hoffnung wagt sie den Schritt in eine ungewisse Zukunft und versucht
in Deutschland Asyl zu beantragen. Sieben Jahre ist das heute her. Seitdem hat Jelena viel erlebt,
viel gekAmpft, aber auch schon einiges eneicht.
lhr Weg fuhrt sie zuniichst in eine Gemeinschaftsunterkunft nach Neumunster. Zwei Jahre bleiben Jelena und ihr Lebensgefdhrte mit der in Neumunster geborenen kleinen Tochter dort, bevor sie innerhalb Schleswig-Holsteins ,,umverteilt" werden. Eine ungewisse Zeit: ,,Wir wussten
nicht, ob wir dorl uberhaupt jemals rauskommen werden. Jeden Tag haben wir gedacht, dass wir
abgeschoben werden", ezahlt sie ruckblickend. lhre Bemuhungen zur besseren Verstandigung
und lntegration Deutsch lernen zu durfen, laufen ins Leere. ,,Wir durften keine Kurse besuchen.
SchlieBlich sind wir in Deutschland nur geduldet." Bis heute. Jedes halbe Jahr wird neu uber
Jelenas Asylantrag entschieden. Dennoch mochte sie nicht untAtig rumsitzen, sie mochte sich
integrieren und arbeiten. ,,Mir war es egal, ob als Putzfrau oder Aushilfskraft - ich wollte einfach nur
etwas Sinnvolles tun, nur ich durfte es nicht", sagt sie und fugt hinzu: ,,Das Gefuhl nicht gebraucht
zu werden, tut wirklich weh." lmmer wieder sucht sie daher verschiedene Organisationen auf, um
etwas zu erreichen. ,,Das wird lhnen nicht bezahlt, Sie haben kein Recht dazu. lhr Status stimmt
nicht, sagten alle zu mir", erzdhlt Jelena. Mithilfe von Buchern bringt sie sich schlieBlich Stuck fur
Stlick Deutsch bei. Zusdtzlich engagiert sie sich ehrenamtlich als Dolmetscherin beim Deutschen
Roten Kreuz, indem sie fur andere Migranten Unterlagen ins Deutsche ubersetZ.
lhrer Beharrlichkeit und ihrem Ehrgeiz sowie der Hilfe ihres Migrationsberaters ist es letztlich zu
verdanken, dass sie innerhalb von drei Monaten den Hauptschulabschluss nachmachen kann und
damit einen ersten anerkannten deutschen Schulabschluss in der Tasche hat. Zugleich erhdilt Jelena die Chance, ein PraKikum in einem Altenheim zu machen: ,,Daruber war ich so glucklich - ich
wollte einfach zeigen, dass ich arbeitsfiihig bin. Ganz egal, ob Russland, Amerika oder Deutschland - es bleibt gleich, man muss sich alles mit Blut und SchweiB erarbeiten", weiB sie. Inzwischen
ist sie noch einen Schritt weiter. Mit Unterstutzung der Zentralen Bildungs- und Beratungsstelle
fur Migrantlnnen in Schleswig-Holstein mit Sitz in Kiel absolviert Jelena zurzeit den Realschulabschluss an der Abendschule.
Dank einer Lockerung der Gesetze kann sie zudem vormittags als Servicekraft jobben: ,,So kann
ich die HdLlfte des Schulgeldes aus eigener Tasche zahlen." Und dennoch verliert Jelena dabei ein
Ziel nicht aus der Augen: ,,Mein groBter Wunsch ist es, zu arbeiten", sagt sie, und fugt im nachsten
Moment hinzu: ,,Ob ich in Deutschland bleiben darf oder nicht, ist immer noch eine groBe Frage."
Denn bleiben will sie trotz allem: ,,lch liebe die deutsche Disziplin. Deutschland hat viele Regeln.
Aber diese Regeln sind gut", ist sie sich sicher,
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Was genau fiirdert die Integration?

Wir verstehen Integration nicht als EinbahnstraBe

Aus unserem VerstAndnis sollten sich die Mehrheitsgesellschaft und die Zugewanderten aufeinander zubewegen und voneinander lernen. Es
muss ein gleichberechtigtes Nebeneinander von
unterschiedlichen Lebensentwurfen geben konnen. Forderlich hierfur sind neben dem Spracher-

werb und dem Zugang zu Ausbildung und Arbeit
fur Zugewandede die Moglichkeit der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe fur alle.
Jeder Fllichtling hat sein eigenes Schicksal. Gerade bei
Frauen steht das Thema Gewalt im Vordergrund. Wie
helfen Sie diesen im Umgang mit dem Erlebten?

Wenn ein Fluchtling, egal ob mannlich oder weiblich, von erlittener Gewalt berichtet, vermitteln wir

die Betroffenen an addquate

Beratungsstellen

wie beispielsweise das Projekt fur traumatisierte
Fluchtlinge des Parit€iLtischen Schleswig-Holstein
oder an das Zentrum fur integrative Psychiatrie an
der Uniklinik Kiel.

*Name von der Redaktion geandert
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