
Integration von Flüchtlingen: 

Ehrenamt braucht eine Menge Professionalität 

Anfang 2015 habe ich mich nach einem Aufruf der Stadtverwaltung meines Wohnortes ein 
Ehrenamt übernommen: die Koordination des bürgerschaftlichen Engagements in der 
Flüchtlingsarbeit. 

Angesichts  der gesellschaftlichen Relevanz des Themas und des großen Bedarfs an 
Unterstützung hatte ich schon länger den Entschluss gefasst, mich bei einer passenden 
Gelegenheit zu engagieren.   

Seit diesem Zeitpunkt haben sich mein beruflicher und privater Alltag erheblich verändert. 
Meine Tätigkeitsfelder, Kooperationspartner, Zielgruppen und Rollen sind vielfältiger 
geworden und komplex miteinander verwoben. In der Flüchtlingsarbeit bin ich Akteurin und 
gleichzeitig Fachfrau für Fragen der interkulturellen Kommunikation und der 
Organisationsentwicklung. Bürgerschaftliches Engagement und fachliche Begleitung der 
Arbeit gehen ineinander über. 

Flüchtlinge bei ihrer Ankunft sowie bei der Integration vor Ort zu unterstützen und gleichzeitig 
den organisatorischen und fachlichen Rahmen dafür zu schaffen - das ist im Moment ein 
riesiges und dynamisches Experimentierfeld, in dem Menschen und Kompetenzen 
zusammentreffen, die sich vorher kaum gefunden hätten.  

Da werden Strukturen, Wissensfelder sowie Netzwerke zwischen haupt-und ehrenamtlich 
Engagierten aufgebaut;  es geht um die Bereitstellung von Informationen und praktischer 
Orientierung für die Geflüchteten; kulturelle und sprachliche Vermittlung  sowie Dialog und 
Begegnungsmöglichkeiten sind für alle Beteiligten notwendig. Das Feld der Aufgaben ist 
riesig und benötigt professionelle Herangehensweisen auf vielen Ebenen. 

Die Praxis muss eine sehr heterogene Akteurslandschaft mit oft nur provisorischen 
Strukturen und Rollenbeschreibungen sowie plötzlich wechselnden Schlüsselpersonen 
berücksichtigen (Flüchtlinge wie auch Ehrenamtliche kommen und gehen). Rahmenbedingen 
wie rechtliche Bestimmungen ändern sich schnell, und  es gibt viele bürokratischen 
Grauzonen, in denen selbst altgediente Hauptamtliche vieles zum ersten Mal machen. 
Abgestimmte Vorgehensweisen und Prozesse werden von der Dynamik der Ereignisse 
immer wieder überholt. 

Mir macht mir unbändig Spaß, in die „Töpfe“ meiner Erfahrungen und Kenntnisse  zu greifen, 
diese mit dem Können und der Kreativität anderer Mitstreiter/innen zusammenzubringen, um 
daraus  Vorgehensweisen und Lösungsideen zu kreieren. 

In den vergangen Monaten haben sich für mich interessante Kooperationen an der 
Schnittstelle zwischen bürgerschaftlichen Engagement und professionellem Handeln 
entwickelt: Im Rahmen eines Führungskräfteentwicklungsprogramms eines großen 
Unternehmens begleitet unserer ehrenamtlicher Freundeskreis die Teilnehmer/innen bei der 
Durchführung eines Projektes, das den Flüchtlingen die Berufswelt und Arbeitskultur näher 
bringen will. Die Geflüchteten sollen darüber hinaus Hilfestellung erhalten, um sich selbst mit 
ihren beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen zu positionieren. 



Mit der Internetplattform Welcome2work, die Flüchtlinge mit potentiellen Arbeitgebern 
zusammenbringt, habe ich eine Kooperation gestartet. Die Plattform ist selbst eines der 
ehrenamtlichen Projekte einer studentischen Initiative. Ich stelle meine Beratung  für die 
Entwicklung eines  Rahmenangebots an Unterstützungsleistungen für Flüchtlinge (z.B. 
interkulturelle Trainings) zur Verfügung. Gleichzeitig biete ich interessierten Unternehmen 
meine professionale Leistungen bei der Begleitung des Integrationsprozesses an.  

Natürlich haben die beschriebenen Erfahrungen auch Auswirkungen auf mein Portfolio als 
Beraterin und Trainerin.  Mein erweitertes Angebot für Unternehmen und Organisationen, die 
sich mit der Integration von Geflüchteten beschäftigen, finden Sie in Kürze auf dieser 
Homepage. 

http://www.welcome2work.de/

