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VORWORT
Wir leben in Deutschland in einer Migrationsgesellschaft. Aber 
welchen Platz in dieser Gesellschaft haben eigentlich die Mi-
grant*innen? Öffentliche Debatten werden nach wie vor be-
stimmt durch etablierte und teils starre Strukturen. Öffentli-
che wie private Einrichtungen machen sich möglicherweise 
Gedanken darüber, wie jüngst nach Deutschland eingewan-
derte Menschen, also „die Geflüchteten“, einbezogen werden 
können. Aber wer fragt direkt bei diesen Menschen nach?

Wir haben im Rahmen unseres Projektes „Berliner Demokra-
tie verstehen und gestalten“ nachgefragt. Bei Workshops, bei 
Online-Seminaren, bei Begegnungen. Wir sprachen über un-
terschiedliche Themen – über Gender, über Gleichheit, Diskri-
minierungserfahrungen, politische Teilhabe und Demokratie, 
über Menschenrechte und über Formen der Selbstorganisa-
tion.



4

Empowerment unterstützt die Ressourcen und Stärken des 
Einzelnen. Empowerment geht zusammen mit einem aktivie-
renden Verständnis von Politik und Öffentlichkeit – und in ge-
nau dieser Öffentlichkeit suchen Menschen, die nach Deutsch-
land kommen, weiter ihren Platz.
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Diese Publikation besteht aus Beiträgen von Menschen, die 
unfreiwillig nach Deutschland eingewandert sind. Menschen, 
die in einem fernen Land ein Leben hinter sich gelassen haben, 
und in Deutschland ein weiteres Leben aufbauen. Aus vielfäl-
tigen Gründen werden ihre Stimmen in Deutschland kaum ge-
hört, gesendet, ausgestrahlt oder abgedruckt. 

Meinungen, Statements und Weltansichten von Menschen mit 
Fluchterfahrung wurden in dieser Publikation zusammenge-
tragen, um jenen ungehörten Stimmen möglichst ungefiltert 
eine Plattform zu bieten.

Das Buch orientiert sich an Kritzel- und Mitmachbüchern und 
verzichtet bewusst auf einordnende Texte. Stattdessen ver-
trauen wir auf die Wirkung des unmittelbaren Materials.

Der Großteil der Beiträge entstand im Rahmen der Multiplika-
tor*innen-Fortbildungen und Pooltreffen des Projektes „Berli-
ner Demokratie verstehen und gestalten“. 

Florian Pfeifer,  
Fachbereichsleiter Politische Bildung



BERLINER DEMOKRATIE 
VERSTEHEN UND GESTALTEN – 
POLITISCHE BILDUNG FÜR UND MIT MENSCHEN MIT 
FLUCHTERFAHRUNG

Eine lebendige demokratische Gesellschaft ist auf das politische 
Engagement aller angewiesen! Um dies zu gewährleisten richtet 
sich das Projekt „Berliner Demokratie verstehen und gestalten“ 
vorrangig an Menschen mit Fluchterfahrung. Dadurch bekom-
men geflüchteten Neuberliner*innen die Chance, Gesellschaft 
und Alltag aktiv mitzugestalten. Gleichzeitig werden Fachkräfte 
und Multiplikator*innen für eine partizipationsorientierte und 
diskriminierungskritische Arbeit mit Geflüchteten weitergebildet:

– Durch Workshops und Gesprächsrunden mit Politiker*innen 
versuchen wir Menschen mit Fluchterfahrung für politische 
Teilhabe zu begeistern.

– In der 4-moduligen Fortbildung werden Menschen mit 
Fluchterfahrung zu politischen Bildner*innen ausgebildet.

– Die Weiterbildungsreihe richtet sich an Fachkräfte, Ehren-
amtliche und Multiplikator*innen, die mit Geflüchteten ar-
beiten.
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Alle Angebote sind kostenlos, niedrigschwellig und arbeiten mit 
den bisher gemachten Erfahrungen, Lebensrealitäten und Wis-
sensvorräten. Sie nehmen Vorstellungen von demokratischen 
Prozessen und Grundsätzen zum Ausgangspunkt und können 
sehr unterschiedlich verlaufen und verschiedentlich eingesetzt 
werden.

Aktuelle Termine entnehmen Sie bitte unserer Webseite 
unter www.berlin.arbeitundleben.de/demokratie-fuer-alle
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DENKEN

Das Gehirn wurde so aufgebaut, dass es jede Stunde ar-
beitet, auch wenn der Mensch schläft. Der Mensch defi-
niert sein Leben bzw. sein Alltag mit dem Gedanken, 
die er macht. Es geschieht ihm genau das, worauf er sich 
konzentriert.

Du denkst an etwas, dann träumst du es und endlich 
triffst du es im Alltag.

Das Denken ist stark. 

In unserem Umfeld gibt es neue Sachen wonach andere 
vorher gedacht haben. Sei Vorsicht, worüber du denkst, 
weil es später wahr wird.

    Zia, 5 Jahre in Deutschland 
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Die Bekämpfung die  
Ungleichheit ist eine  

wichtige Säule für die 
politischen Stabilität und für 

die Demokratie.

Mohamed Kaabi.
Aus Tunesien, 31 Jahre alt.
Seit zwei Jahren in Deutschland.



BLAU ODER ROSA?   
DAS IST DIE HAUPTSACHE.
Im 19. Jahrhundert haben, sowohl weibliche Baby als auch 
männliche Baby bis zum Alter von sechs Jahren ein langes wei-
ßes Kleid getragen. Dieses Kleid hatte die Kinder nicht nur vor 

dem Sexismus geschützt, sondern es war auch 
sehr bequem und leicht zu waschen.

Was passierte denn danach? 
Woher kam die geschlechtsspezifische Be-
vorzugung gewisser Farben?

Am Anfang des 19. Jahrhunderts haben in 
der USA die Schneiderinnen milde und Pas-
tellfarben auf den Märkten für Kinderproduk-
te verbreitet: Farben wie hellblau, hellgrün, 
gelb und ein mildes rosa.

Vielleicht wären sie sehr überrascht, aber 
tatsächlich ist es so, dass am Anfang des 
20. Jahrhunderts in einem Frauenmagazin 
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ein Aufsatz publiziert wurde, der besagt, dass 
blau eine passende Farbe für Mädchen und 
rosa eine passende Farbe für Jungen ist. In 
diesem Aufsatz steht, dass blau ist eine 
glimpflichste und passende Farbe für das 
weibliche Gemüt und rosa eine scharfe 
und starke Farbe ist, die zum männli-
chen Gemüt passt.
Allmählich um 1940 n. Christus war die Kon-
vention andersherum, dann gehörte rosa zu weibli-
chen Menschen und blau zu männlichen.

Zahlreiche Forschungen zeigen, dass es keinen Unterschied 
zwischen Frauen- und Männergehirnen gibt.

Mit anderen Worten die Eltern, Umgebung, 
Bildung und Gesellschaft sind der Knack-
punkt, warum die Jungen und Mädchen 
ihre traditionell  zugeschrieben.

11



12

WAS IST DEINE LIEBLINGSFARBE?

      BLAU oder ROSA
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WAS IST DEINE LIEBLINGSFARBE?

      BLAU oder ROSA



NUN WAS IST DAS PROBLEM? 

Wenn wir unseren Kindern eine besondere Farbe, die ein Ge-
schlecht zuschreibt, aufdrängen, dann stehlen wir ihnen die 
Gelegenheit ihren Charakter und ihre Psyche zu entdecken.
Rosa und blau sind beides milde und freudige Farben.

Ich meine aber nicht, dass wir rosa für männlich und weiblich 
benutzen müssen. Aber man kann am besten die Kindersa-
chen in einer neutralen Farbe wie grün, gelb, weiß und rot kau-
fen, so dass die Kinder nicht von psychologischem Geschlecht 
Farben abhängig werden.

Vielleicht kann man sagen, wenn man Kinder frei entscheiden, 
dann sie gehen am Ende zu der Farbe oder dem Spielzeug, das 
zu ihrem Geschlecht gehört.

Aber wenn wir nicht die Kinder frei lassen, werden wir niemals 
wissen, dass wir Polterinnen, Autorinnen, Erfinderinnen oder 
potenziale Entdeckerinnen zu Hause haben.

Mehrnoush
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DAS DENKEN IST STARK. 



Wir hatten Angst, in unseren Ländern unsere Mei-
nung zu sagen. In Deutschland steht die Meinungs-
freiheit im Grundgesetz-aber viele wissen das nicht. 
Deswegen haben wir diese Ausstellung gemacht, 
um anderen Menschen zu zeigen, dass es diese Mei-
nungsfreiheit hier gibt, solange das Grundgesetz 
nicht verletzt wird.

16



MENSCHEN ODER NICHT?
#Bleibistan ist eine Ausstellung. 
2016 hat die Newsgroup Afghanistan Asyl-Protokolle und Be-
scheide von afghanischen Geflüchteten gesammelt und auf 
Fehler und Absurditäten des BAMF (Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge) gesichtet und in Form von Fotografien, Text 
und Kalligrafie eine mobile Ausstellung gemacht.
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MY LIFE AT THE CAMP
I woke up in the middle of the night very disturbed, I wanted to go 
around and face the world but I found myself between fences, in 
prison, and can’t get out! I wanted to step forward, but All I could 
hear were soldiers telling me to “STOP”, you are in prison here.
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Don’t tell me to stop, I have the right to walk and go about. I’m a 
human being and have dignity! I’m a Syrian Citizen. Don’t look at 
us as inferior because we got out of our country, thinking that we 
don’t have dignity or power. We know the meaning of humanity 
and freedom.

Every time I sit outside, I see a little child looking around him and 
searching for a toy to play with. Hope is in his heart; tear in his eye 
and a hidden smile within him. I started talking to him and he told 
me that: I wish I could be free from these fences and create my 
freedom and laugh without being afraid of the policeman, and not 
to tell me “stop” if I want to do something.



20

I feel like I’m in a prison where people fight each other all the time. 
I feel pain, and I feel that they are going to get me now and deport 
me, but where, I don’t know, as usual. The only thing I know is how 
to cry. I really want to be freed from these fences; I really want to 
make my dreams come true and live happy. I want to be like ever-
ybody else and achieve my hopes and dreams. I want this from the 
beginning and ohh! I want it an unforgettable beginning of life. I 
feel now like a little child who fell asleep from crying because she 
lost her toy.
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I’m so sick of torture, pain and saying goodbyes. I’m so sick of mee-
ting people who degrade us all the time. We are tired of calling 
out: free us from this prison and send us back to our country. It’s 
enough we sit and put our back on the walls and our heads on the 
floor. We just want to get out of here just so we could put our heads 
on a pillow and a bed. We just want to sleep and rest, we are done 
with killings and blood between people.
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I wish I could fly in the sky and sit on the clouds, I wish I could see 
life as a happy one; I want to feel happiness because I fly in the 
sky. I wish I’m a bird so I would know what freedom truly means. I 
wish my dreams would come true and be reality. God! What kind of 
life is this! God save me from drowning and save my dreams from 
dying and save my memories from destruction. Ohhh God! I want 
to get out of this reality; I want to go back to being a little innocent 
kid, smiling all the time.

A kid who used to close her eyes to play dead, and when she grew 
up, she stood on her feet and pretended to be alive!



We hate our lives now After the crisis; we are tortured by our 
thoughts that don’t go away. Ohh letters we are tired, come back, 
come back, and give me hope again! My good memories please 
come back, my dreams are now homeless, I walk behind the fences 
and take a long breath, and I’m getting used to these fences now. 
Why our thoughts now are like stones? Why our dreams are limited 
behind these fences? Why our hands can’t handle writing anymo-
re? Are we the reason? Why are we afraid of everything? We get no 
good quality of sleep, food or drink.
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We are tired form everything, when someone hears us saying 
those things, they say: what did you experience in your life? Don’t 
waste your money, don’t be sad just be happy! Don’t tell me and 
ask me if I’m happy, I’m sick of this question and I’m sick of lying 
that I am. I always call out: free me, give me my freedom! Even our 
kids scream: Open borders! Our kids now play with the blanket and 
they play and scream: leave us alone, we don’t want to be afraid 
anymore, don’t attack us like Mr. Policeman. Don’t get near us just 
leave us alone so we could plan how to get out of here.



Enough, we are tired, very tired to put our backs on the fences 
and stare at the moon. The moon is sad like us, look at it, and its 
tear is on its cheek, holding it back. We see now that the moon is 
crying instead of us. When are we going to feel safe? Four months 
had passed from our lives. We wonder if we are in a dream or a 
test from god, we don’t hope to be a reality. Why do Syrian people 
have to suffer? There is one person in 20,000 people who make a 
mistake, but it doesn’t mean that everyone does!

I wish someone can understand me. Someone who could tell me: 
come, don’t be alone. I could even hear the echo of my tear in my 
eye. I want someone to tell me; put your head on my chest and rest 
and don’t be afraid; I’m with you my friend. I just want to die and 
be over with this life. Even death is running away from me. I’m not 
even close to myself.
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I run from one fence to another, one hand out and one in, and my 
friend holds my arm and I tell her: I can’t live without you. I always 
hid my tear in my eye, I sit and put my head up so the tear won’t 
drop, and ohh this feeling hurt so much!

We are people who grew up from restrictions and homelessness 
between fences and rocks, we wrote a thousand stories in our he-
arts. I promise you that one day our rocks will tell our stories; they 
have seen the Syrian people. All we have asked is to make the little 
girl’s dream come true!
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We are used to fall asleep without eating and being hungry from 
frustration. Four months from our lives were like million years. Do 
you think that after we are freed from these fences we can live? 
I feel this nightmare is going to always follow us; it’s not going to 
leave us as long as we live. Please enough suffering in our hearts!
 Miserable ending: I can’t stand listening to problems, when I pass 
by tents, All I could hear is crying or screaming or hitting. Is this 
what the crisis did to us? Till when are we going to keep crying and 
missing home and sitting and looking at ourselves lonely as moon 
is our twin.

This text was written by two young girls, around 13 years old, who live 
in the camp in Vasilica, in Greece. 
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MIKROAGGRESSION – 
RACIAL PROFILING
Können Sie sich vorstellen, dass Sie von der Polizei kontrolliert 
werden, wenn Sie nur auf der Bank im Park sitzen?
Oder Sie fahren mit dem Zug in Deutschland und werden von 
der Polizei angehalten und aufgefordert, Ihren Ausweis vorzu-
zeigen.
Was hier passiert sind Rassenmikroaggressionen, die sind 
kurz und alltäglich verbale, verhaltensbedingte oder umwelt-
bedingte Demütigungen, ob absichtlich oder unabsichtlich, die 
feindselig, abwertend kommunizieren, oder negative rassisti-
sche Verunglimpfungen und Beleidigungen gegenüber Men-
schen of Color (Black POC).
Mikroaggressionsnachrichten passieren in Alltag und fordern 
viele Kraft und Energie. Sind überall in Mitte die Gesellschaft 
und Verstärken die Vorurteile.



AUSLÄNDER*IN IM EIGENEN LAND

 „Wo kommen Sie her?“
 „Wo sind Sie geboren?“
 „Sie sprechen gut Deutsch.“

Wenn SCHWARZdeutsche und nicht weißdeutsche sind Auslän-
der gesehen trotz sie in Deutschland geboren. Diese Fragen 
kann man merken, sie sind überall gefragt in der Schule bei 
der Arbeit an der Universität, und sie vermitteln die Botschaft 
Sie sind kein Deutscher, Sie sind Ausländerin oder Auslän-
der.
In dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 
3 steht: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Ab-
stammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und 
Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Nie-
mand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
Trotzdem liegt dies dem Racial Profiling zugrunde. Was ist das?
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Racial Profiling1 (rassistische Profilerstellung, auch „Ethnic 
Profiling“ genannt) bezeichnet polizeiliche Maßnahmen und 
Maßnahmen von anderen Sicherheits-, Einwanderungs- und 
Zollbeamt*innen, wie Identitätskontrollen, Befragungen, Über-
wachungen, Dursuchungen oder auch Verhaftungen, die nicht 
auf einer konkreten Verdachtsgrundlage oder Gefahr (etwa 
dem Verhalten einer Person oder Gruppe) erfolgen, sondern 
allein aufgrund von („äußeren“) rassifizierten oder ethnisier-
ten Merkmalen – insbesondere Hautfarbe oder (vermutete) 
Religionszugehörigkeit –. Oft sind hier auch Verschränkungen 
mit weiteren Ungleichheitsdimensionen wie Geschlecht, so-
zio-ökonomischem Status, legalem Status, Sexualität, Behin-
derung, Sprache und Lebensalter zu verzeichnen. 

Die sozialwissenschaftlichen Konzepte der institutionellen Dis-
kriminierung und des institutionellen Rassismus verweisen auf 
das Zusammenwirken von gesellschaftlichen und staatlichen 
Institutionen und Behörden, ihren Normen und Praktiken in 
der Produktion und Reproduktion von Rassismus. 

Rassismus wird in dieser Betrachtungsweise nicht als rein 
individuelles Fehlverhalten verstanden, sondern als durch 
gesellschaftliche Strukturen reproduziertes Phänomen der 



Ausgrenzung, Dehumanisierung, systematischen Benach-
teiligung und Gewalt sowie der ungleichen Ressourcenvertei-
lung. So zeigen sich institutionelle Diskriminierung und Ras-
sismus etwa auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt sowie im 
Bildungs-, Gesundheits-, Ausbildungs- oder Justizsystem. 

Mit Blick auf Racial Profiling geht es vor allem um Rechtsgrund-
lagen, die Personenkontrollen aufgrund von z. B. rassifizierten 
Merkmalen ermöglichen sowie das gesellschaftliche Verhält-
nis, durch das bestimmte als „anders“ markierte Gruppen aus 
der als weiß vorgestellten Gesellschaft ausgeschlossen und 
kriminalisiert werden.

Adam Baher 
8 Jahre in Deutschland.
Bildungsreferent, 37 Jahre alt.

1Vgl.: Vanessa Eileen Thompson: Racial Profiling, institutioneller Rassismus 
und Interventionsmöglichkeiten. Bundeszentrale für politische Bildung 2020.  
(https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/308350/racial-
profiling-institutioneller-rassismus-und-interventionsmoeglichkeiten)
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In Artikeln über Protestaktionen, 
Kommentaren und Berichten 
über das alltägliche Leben von 
Geflüchteten in Unterkünften 
sowie Analysen der politischen 
Kontexte innen-, europa- und mi-
grationspolitischer Entwicklun-
gen (z. B. zu den Asylrechtsver-
schärfungen, der sogenannten 
„Willkommenskultur“ und dem 
EU-Grenzregime) wird Wissen  

über die Rechte und politischen 
Möglichkeiten von Geflüchteten 
im Asylsystem vermittelt. Ergänzt  
wird dies durch Informationen 
über lokale Anlaufstellen, poli-
tische Initiativen und Unterstüt-
zungsstrukturen. 
Die Zeitung wird vor allem in Ge-
flüchteten Unterkünften gegen  
die Isolation der Bewohner*in-
nen verteilt und soll ihnen Kraft 

„Daily Resistance“ ist eine, seit 2015 
unregelmäßig erscheinende, vielspra-
chige Zeitung von und für Geflüchtete.
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und Inspiration für politisches 
Engagement geben. Sie soll Dis-
kussionsplattform für die ver-
schiedenen Teile der Protestbe-
wegung sein und zur Vernetzung 
der Gruppen und Initiativen bei- 
tragen, die seit 2015 zunehmend  
durch Repressionen, Asylrechts-
verschärfungen und eine Ver-
schiebung des gesellschaftli-
chen Diskursklimas nach rechts 
politisch marginalisiert werden.

Die Berliner Zeitungsredaktion 
besteht aus einer Gruppe von Ak-
tivist*innen mit und ohne Papie- 
re und editiert, übersetzt und ver- 
öffentlicht die Artikel, die von 
Geflüchteten aus Deutschland 
und anderen europäischen Län-
dern eingesandt werden. Vertei-
ler*innen und Leser*innen der 
Zeitung können jederzeit mit-
machen, Verantwortung über-

nehmen und eigene Beiträge, 
Kritik und Vorschläge einrei-
chen. 

Schreibt an:  
dailyresistance@oplatz.net

Mehr Informationen:  
https://dailyresistance.oplatz.net  
und auf Facebook: Daily Resis-
tance Newspaper

Update from  
Lindenstraße  
Bremen 4/4/2020
I think it’s a lock down in Linden-
Straße as the security banned 
people from going. When they 
were asked how long would it 
take to allow people to go out 

https://www.colourfulvoices.net/en/node/323
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again, they said “We don’t know 
yet”, “perhaps tomorrow or so” 
added one security. “We are get-
ting more Corona cases as the 
days goes by”, according to one 
security personnel. 
(Inhabitant from Lindenstraße)

This is too much. They cannot 
just lock down everybody in 
here. Why are they doing this? 
They are playing with our lives 
that do not matter to them. 
People here have many prob-
lems, they don’t know how their 
future will be, all they left be-
hind, so many problems already 
they carry with them. This is too 
much. 
(Person living at Lindenstraße)
In quarantine are currently: ground 
floor 4 rooms, 1st floor 2 halls with 
16 people, 3rd floor 2 halls with 20 
people. Slowly they‘re putting all 

the rooms in quarantine.
(Person from Lindenstraße)

We are staying here for many 
months but they never open this 
window but today they open it 
because of the doctors, they are 
more important than us.
 (Person from Lindenstraße)

I was just in contact with an ac-
tivist in Ellwangen where there 
is also a camp housing 600 refu-
gees. So far, they’ve been tested 
and there are over 244 positive 
cases. There’s quanrantine and 
absolute chaos in there becau-
se both those who have it and 
those who don’t remain mixed 
together. It makes it more scary 
what could be of Lindenstrasse 
if there’s not enough pressure.
(Activist from Together We Are 
Bremen)



The machinery of repression 
is clearly getting up speed in 
Lindenstrasse. This had to 
be expected. What is needed 
now more than ever is public 
attention and critical observa-
tion of current developments. 
Since the demonstration, for 
example, fire alarms have ap-
parently been used to either 
arbitrarily issue house bans (as 
already happened, we reported) 
or to threaten or verbally ex-
press them – even if the people 
affected can prove that it was 
not them. To make it clear that 
all this is no coincidence, it can 
be added that fire alarms in Lin-

denstraße have long been part 
of everyday life. They are of-
ten set off in the middle of the 
night, which means considera-
ble stress for all residents. Be-
fore the demo, however, no one 
has ever been blamed personal-
ly for this. The accusation of in-
dividual residents is new and it 
is quite obvious that this is not-
hing more than a punishment 
strategy against those who are 
putting so much energy and 
courage to make the unaccepta-
ble and inhumane conditions in 
camp Lindenstraße visible and 
protest against them. Further-
more, AWO employees called 

39

“THEY ARE TRYING TO CREATE 
FEAR IN PEOPLE’S MINDS, 
SO THE PEOPLE WON’T GO OUT, 
WHEN THEY WANT TO SPEAK UP.” 
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residents together After the de-
monstration and told them that 
they should not have organized 
this demonstration: How could 
the residents be so “ungrateful” 
after they had “done so many 
good things for them”; to organi-
ze such a demonstration would 
have been really bad, they were 
very sad, disappointed and an-
gry. Is more self-righteous cy-
nicism even possible to imagi-
ne at all? The AWO employees 
turn with all their power against 
the self-organization of the re-
sidents. It was also announced 
that redistributions to better 
accommodations will now be 
more “selective”. “They will se-
lect, who they want to transfer, 
they just choose who they like. 
So we, doing the demo or spea-
king out, are the problems ac-
cording to them. People like us 
won’t get a transfer. This is very 

painful, so much segregation, 
nepotism and racism as well.“
About 200 people still have to 
live in Lindenstraße. Likewise 
there have been about 200 con-
firmed infections so far. Since 
a few days only a few inhabi-
tants are still under quarantine. 
Transfers to other federal states 
are increasing. Transfers to ot-
her camps in the city centre do 
not mean an improvement of 
their situation for many of those 
affected.

Listen to a radio interview by 
one of the activists in camp Lin-
denstraße:
https://www.colourfulvoices.
net/en/node/323 
https://togetherwearebremen.
org/updates-from-shut- 
down-lindenstrase-aktuelle- 
entwicklungen-wahrend-der- 
corona-krise/

https://www.colourfulvoices.net/en/node/323
https://www.colourfulvoices.net/en/node/323
https://togetherwearebremen.org/updates-from-shut-down-
lindenstrasse-aktuelle-entwicklungen-wahrend-der-corona-krise/
https://togetherwearebremen.org/updates-from-shut-down-
lindenstrasse-aktuelle-entwicklungen-wahrend-der-corona-krise/
https://togetherwearebremen.org/updates-from-shut-down-
lindenstrasse-aktuelle-entwicklungen-wahrend-der-corona-krise/
https://togetherwearebremen.org/updates-from-shut-down-
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Jemand klopft immer noch an der Tür:
Seit ich in Deutschland lebe, höre ich immer die Themen:  

INTEGRATION.
ABER BIS JETZT DAS IST NICHT KLAR WAS BEDEUTET DAS THEMA. 

Es gibt Personen, die in zwischen die Flüchtlinge glauben. Die Integra-
tion ist eine Arbeit finden, denn die Offizielle Institutionen fördern 
implizit solche Wahrnehmungen. Außerdem da noch betonnen diese Ins-
titutionen immer den Kulturellen Aspekt der Integration.
In diesem Fall stellt sich die Flüchtlinge eine virtuelle Linie vor, die 
sich ausdehnt und zusammenzieht, ohne die Grenze überschreiten zu 
können und der Flüchtling bleibt vor der Tür und wartet darauf, her-
eingelassen zu werden.

Hassan Hussein
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Als ich noch in Asylverfahren befand, hatte ich gedacht, 
dass, wenn ich eine Aufenthaltsgenehmigung habe loeösen  
sich allen Problemen aus.
Ich kann arbeiten gehen, studieren, Anschlösse finden usw. 
Einige Probleme werden geloeöst nachdem ich die Nieder- 
lassungserlaubnis bekomm.
Doch eine Sache wurde mir klarer: Wie diskriminierend 
viele Menschen sind. Man wird der erst bewusst, wenn man 
nicht in Unterkunft lebt.
Es war und immer noch öberraschen, wie viele diskriminie-
rungserfahren man bei der Arbeit, Wohnungssuchen, Uni 
machen.
Ganz an geschlossen bin ich nicht, ich wueönsche mir aber 
eine offene Gesellschaft wird.
Das man mehr zu Thema in Schulen, Uni und öUeberall macht.

Marcel Ahmed. 7 Jahre in Deutschland.
Dolmetscher, 36 Jahre alt.
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Gleichheit:
Zurzeit in Deutschland sehe ich Gleichheit alle 
Menschen.
Alle können Wohnung mieten, alle können  
Kleidung und Lebensmittel kaufen.

Ferdos Amashe.
Lehrerin aus Syrien.
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WAS BEDEUTET FÜR DICH 
„DEMOKRATIE“? 

Bitte schreibe deine Gedanken dazu in die Sprechblase.
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WAS BEDEUTET FÜR DICH 
„ANKOMMEN“?

Bitte schreibe deine Gedanken dazu in die Sprechblase.
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Faezeh Khashaaachi Rad.
Seit 2 Jahren in Deutschland

28 Jahre alt, Bachelor Bio Medizin Technik

ALLE MENSCHEN SIND GLEICH:

Wenn ich schwarz oder Muslim bin spielt es keine Rolle.
Wenn jemand im Iran oder Deutschland oder USA geboren wird, 
ist es nicht in seiner Hand.
Ich meine oder glaube die Sonne scheint auf alle Köpfe gleich, 
außerdem sieht die nicht, ob jemand reich oder arm ist. Oder?
Egal wir studieren oder arbeiten usw.
Es ist wichtig wir verhalten miteinander wird alle Menschen richtig 
eigentlich.
Ich denke, dass die Leute nach einem neuen Land reisen wollen oder 
möchten in andres Ort   wohnen, es wäre besser, dass sie mit seinem 
Gesätz oder Kultur Einleiter können, weil sie besser nebeneinander 
leben könnten.

Das war meine Meinung.



RELIGIONSFREIHEIT:

Alle Menschen können frei entscheiden, woran sie glauben oder 
nicht glauben.
Wo Religionsfreiheit herstellt, wählt man seine eigene Glaubens-
wahl.
Der Staat oder eine Gruppe von Menschen kann die Glaubens-
wahl einer Person nicht stören.

Fatih Burak.
Aus Kurdistan_Türkei, 
28 Jahre alt.
Soziologie, seit zwei Jahren lebt in Berlin.
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ZUGVÖGEL
SUBJEKT. DER ZUWANDERER MIGRANT VOGEL

Die anfangenden Winter, viele Vögel nach sonnig Platz gehen.
Der Vogelzug in einige Tag beginnt. Der kleine Vogel vorbereite 
für einen langen Reis nach einem dornigen Wetter.
Obwohl es mit Vogelschwarm fliegen, verliert der kleine Vogel 
von ihnen Vogelschwarm.
Es ist ein verlorener Vogel, versuche ein gutes Ort zu finden.
Nach der extremen Mühe, der Vögel ein Akzeptable Ort finden.
Danach jeden Tag ihren Vögel Arten recherchieren.
Der Tag verging und die Anfahrt Vogel beginnt.
In diese Zeit, die kleiner Vögel ihrem Stamme Vögel in den neu-
en Platz finden.

Nada.
Aus Syrien.



MIGRATIONSGESCHICHTE
Methode zum Thema Migration 

Nehmt euch die Weltkarte auf der folgenden Seite und ver-
schiedenfarbige Buntstifte zur Hand.

Markiert nun auf der Weltkarte für jede Person den Ort (oder 
die Stadt oder das Land), an dem verschiedene Familien-Mit-
glieder geboren wurden oder leb(t)en (z. B. rot für den Vater, 
gelb für die Mutter oder blau für den Großvater).

REFLEXION & DISKUSSION:
– Habt ihr etwas Neues über eure Herkunft herausgefun-

den? Wenn ja, was? 
– Was hat euch überrascht/gewundert?
–  Welche Gemeinsamkeiten habt ihr herausgefunden? Wel-

che Unterschiede?

51

Diese Übung kann man auch in großer Runde, beispielswei-
se mit Schüler*innen aber der 9. Klasse, durchführen. Ziel ist, 
dass die Teilnehmenden eigene Migrationsgeschichten, Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten kennenlernen und erkennen, 
dass Migration kein neues Thema für Deutschland ist.
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ARBEIT MIT GEFLÜCHTETEN MÄNNERN WÄHREND 
DER CORONA-PANDEMIE: 

AUSGANGSLAGE UND DIE 
HERAUSFORDERUNGEN
In letzten Jahren sind viele Menschen nach Berlin eingewan-
dert. Darunter sind viele junge Erwachsene und geflüchte-
te Familienväter aus muslimischen Ländern, die in Gemein-
schaftsunterkünften und in eigenen Wohnungen leben. Diese 
Männer suchen noch ihren Platz in der deutschen Gesellschaft. 
Neben der Sprachbarriere ist die Unterschiedlichkeit der deut-
schen und ihrer ursprünglichen Kultur eine große Hürde, um 
sich leicht in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Dies 
führt unter anderem dazu, dass sie sich immer mehr zurück-
ziehen und sich verschließen, was sich in der Folge auch sehr 
negativ auf alle anderen Familienmitglieder auswirkt. Durch 
die bisherige Arbeit mit betroffenen Männern ist festzustellen, 
dass solche Verhaltensweisen als Ausdruck einer Identitätskri-
se, die sich mit wachsender Aufenthaltsdauer in Deutschland 
verschärft und ausbreitet, zu verstehen sind. Dieser Zustand 
wird durch eine anhaltende Erwerbslosigkeit weiter verstärkt.



Hinzu kommt, dass es im Regelfall in der islamischen Kultur 
keine Ich-Identität in unserem mitteleuropäischen Verständ-
nis gibt, sondern eine Art ‚Gruppen-‘ bzw. ‚Wir‘-Identität, von 
der der Einzelne nur Teil und Sprachrohr ist. 

Ferner ist zu beobachten, dass es unter den Geflüchteten ver-
schiedene Gruppen mit unterschiedlichen Problemen gibt. Es 
gibt Männer, die Analphabeten sind und große Probleme ha-
ben die deutsche Sprache zu lernen.

Dann sind da alleinstehende Männer, die schnell die Sprache 
sprechen, aber sehr viele Probleme haben einen Ausbildungs-
platz zu bekommen. Der Alltag der alleinstehenden Männer 
ist häufig geprägt von einer unklaren Bleibeperspektive ver-
bunden mit teils erheblich langen Phasen des Wartens, beson-
ders bei afghanischen alleinstehenden Männern. Sie haben im 
Zuge ihres Asylgesuchs viele Aufnahmegespräche und -ver-
fahren zu absolvieren, wobei ihnen oftmals nicht klar ist, zu 
welchem Zweck sie diese zu durchlaufen haben. Viele äußern 
den Wunsch, in Deutschland ankommen zu wollen und sind 
motiviert, sich in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt 
einzufügen, u. a., um möglichst rasch Geld zu verdienen und 
später eine eigene Familie zu gründen.
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Bei ihren Integrationsbemühungen stoßen viele Männer 
in Deutschland auf kulturelle Unterschiede, die neben ihrer 
persönlichen Fluchtbiografie viele Fragen offen lassen, die 
sie selbst nicht beantworten können und aufgrund fehlender 
Sprachkenntnisse – zumindest in den Anfangszeiten – und aus 
Schamgefühl einem Fremden, nicht aus eigener Kultur stam-
mender Person nicht stellen können und wollen.

Die Männerprojekte des Zaki für afghanische und arabische 
Männer in Pankow und Charlottenburg sollen den Teilneh-
mern bei der Bewältigung der oben genannten Herausforde-
rungen unterstützen. Die Männerprojekte bieten regelmäßige 
Treffpunkte, frei von Anfeindungen und Ablehnung. Durch das 
Projekt sollen die Teilnehmer sich in ihrer Muttersprache frei 
äußern, über ihre Ängste sprechen, die Schwierigkeiten be-
nennen und gemeinsam Lösungsansätze formulieren. Doch 
die Corona-Pandemie brachte die Projekte ins Stocken.



ARBEITEN IN DER PANDEMIE –  
HERAUSFORDERUNGEN UND LÖSUNGEN

In der Corona-Krise wurden die Herausforderungen für die 
Menschen – in unserem Falle für die Männer – größer. Die Si-
tuation in Unterkünften ist besonders schwierig.

Die Menschen leiden besonders unter den Besuchs- und Aus-
gangsbeschränkungen: Die Beratungen sind eingestellt, Ge-
meinschaftsräume der Unterkünfte geschlossen, Kinder- und 
Familienbetreuungsangebote, aber auch Aktivitäten wie Sport 
und Sprachcafés sind ausgesetzt. Die Angst, sich in den engen 
Räumen der Unterkunft ohne Privatsphäre anzustecken, ist 
enorm groß – und ein „Social distancing“ kaum möglich.

Auch die sich ständig ändernde Informationslage seitens der 
(Landes-) Regierung führt zu Verunsicherung, vor allem bei 
Männern mit geringen Deutschkenntnissen. Sie wissen oft 
nicht, was sie dürfen und was nicht. Zu ihrer Angst vor An-
steckung durch das Virus kommt die Sorge, von der Polizei 
kontrolliert zu werden und aufenthaltsrechtliche Probleme zu 
bekommen, da Terminvergabe der Behörde ausgesetzt oder
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 nur durch Registrierung im Internet möglich war/ist. Die ab-
gelaufenen Aufenthaltstitel, Sozialausweise u. ä. können da-
her nicht rechtzeitig verlängert werden.

Die Beratungsstellen mussten und müssen sich vielerorts mehr 
und mehr zurückziehen oder auf ein Minimum reduzieren. Die 
Beratungsangebote sind nicht mehr vor Ort und persönlich er-
reichbar, dadurch fehlen Informationen für die Menschen.

Auch das Lernen – besonders das Erlernen der deutschen 
Sprache – leidet sehr unter der Corona-Pandemie.

Die Schüler:innen, Auszubildende und erwachsene Lerner:in-
nen waren mehrere Monate faktisch von der Bildung ausge-
schlossen. Die Menschen konnten meist nicht die Online-Ange-
bote der Schulen wahrnehmen, da die technische Infrastruktur 
häufig nicht oder nicht ausreichend vorhanden war und noch 
ist.

Leider werden es diese Menschen schwer haben, den Lern-
stoff nachzuholen. Viele Bewohner:innen der Unterkünfte be-
klagen zudem, dass sie in den letzten Monaten kaum Deutsch 
gelernt haben, sogar vieles wieder vergessen haben.



Um die neuen Herausforderungen meistern und weiterhin 
die Angebote für die Geflüchtete aufrechterhalten zu können, 
haben einige Vereine und Projektverantwortliche alternative 
Wege gefunden – so auch Zaki – Bildung und Kultur e. V.

Sehr früh reagierte der Verein auf die neue Situation und pro-
bierte schnell alternative Kommunikationsstrukturen und di-
gitale Formate, um die bisherige Arbeit weiterhin umsetzen 
zu können. Zunächst war eine Intensivierung der Vernetzung 
wichtig, dabei stand die Erreichung der Risiko-Gruppen bzw. 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Vordergrund.

Der Verein bot und bietet für die Teilnehmer der Männerpro-
jekte telefonische Beratungen an, übersetzt Informationen 
zu Covid19 in die Zielsprachen Persisch sowie Arabisch und 
gibt diese an die Zielgruppe weiter. Durch digitale Informa-
tionsveranstaltungen haben die Teilnehmer die Möglichkeit 
in ihrer Muttersprache Fragen zu Home-Schooling, Kurzarbei-
tergeld und pandemie-relevanten Themen zu stellen. Digitale 
Lernangebote wie digitaler Sprachunterricht und Sprachca-
fé des Vereins sollen den Teilnehmern der Männerprojekte 
beim Spracherwerb unterstützen. Die jungen Teilnehmer der 
Männerprojekte können zudem an einem digitalen Super-
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helden-Fotoprojekt teilnehmen, mit dem Ziel einige Stärke 
und Schwächen zu reflektieren und dabei noch Techniken der 
Fotografie kennenzulernen.

 
ZAKI – BILDUNG UND KULTUR e. V.
Der Name Zaki hat seinen Ursprung im Arabischen und bedeu-
tet in der heutigen persischsprachigen Welt „der Helle“, „der 
Kluge“.
Zaki – Bildung und Kultur ist ein gemeinnütziger Verein in Ber-
lin, welcher von Menschen mit Migrationshintergrund gegrün-
det wurde.
Die Arbeit unseres Vereins richtet sich konkret an Menschen 
aus Afghanistan, dem Iran und aus dem arabischsprachigen 
Kulturraum. Diesen Menschen wollen wir den Zugang zur Bil-
dung und zum Arbeitsmarkt erleichtern und ihnen den Weg 
zur gesellschaftlichen Teilhabe ebnen.

Ein gewichtiger Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist die Bildung. 
Der Verein unterstützt Migrant:innen und Geflüchtete beim 
Sprachenlernen, er bietet Workshops zur kulturellen und poli-
tischen Bildung sowie Sozial- und Asylverfahrensberatung 



an. Darüber hinaus organisiert der Verein in den Berliner 
Flüchtlingsunterkünften Seminare zu Deutschland sowie zur 
deutschen Kultur und Geschichte in arabischer und persischer 
Sprache und arbeitet mit den Bildungsinstitutionen zu Fragen 
des Rassismus und Antisemitismus zusammen.  
Außerdem setzen wir zwei Männerprojekte für afghanische 
und arabische Männer in Berlin um.

Omed Arghandiwal
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PRAKTISCHE INFORMATIONEN
KOORDINATION VON SOLIDARITÄTSUNTERKÜNFTEN

Adresse: Oranienstraße 159 (KuB), 1. Etage, Berlin, Kreuzberg 
(M 29, U-Bahn 8 Station Moritzplatz)
Telefon:+49 (0) 1521 / 338 50 64 
E-Mail: schlafplatzorga@gmail.com
Internet:  www.facebook.com/schlafplatzorga
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 18:00 bis 20:00 Uhr

Solizimmer – Kampagne  
E-Mail: solizimmer-berlin@riseup.net
Xenion Wohnungen für Geflüchteten  
E-Mail: wohnen@xenion.org

Mensch Mensch Mensch e. V.
Adresse: Utrechter Str. 48, 13347 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 / 526 66 130
E-Mail: hallo@menschmenschmensch.de
Internet: www.menschmenschmensch.de



Place4Refugees e. V.
http://place4refugees.de/
 
MEDIZINISCHE HILFE

Medibüro
Adresse: im Mehringhof, Gneisenaustraße. 2a, Hinterhof,  
Aufgang 3, 2. Stock, Berlin-Kreuzberg (U-Bahnhof Mehring-
damm U6/U7)
Telefon: 030 / 694 67 46
E-Mail: info@medibuero.de 
Sprechzeiten: Montag und Donnerstag 16.30 bis 18.30 Uhr

Malteser Migranten Medizin – Medical practice for people 
without a Health insurance
Adresse: Aachener Str. 12, 10713 Berlin-Wilmersdorf (U- und 
S-Bahn: Heidelberger Platz, Bus 101: Pretzer Straße, Bus 249: 
Brabanter Platz)
Telefon: 030 / 827 22 600
E-Mail: MMMedizin@malteser-berlin.de
Öffnungszeiten: Jeden Dienstag, Mittwoch und  
Freitag von 9 Uhr bis 15 Uhr
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Medizin Hilft e. V.
Für Menschen, die keinen oder deutlich eingeschränkten Zu-
gang zum staatlichen Gesundheitssystem haben, medizinisch 
versorgt und beraten. Neben Geflüchteten, die dort nun eine 
überbezirkliche Anlaufstelle finden können, betreut open.med 
Menschen ohne Krankenversicherung und Menschen ohne 
Aufenthaltsstatus.
Telefon:  +49 (0) 176 / 631 51 837
E-Mail: info@medizin-hilft.org

BERATUNG BEI RASSISTISCHEN ERFAHRUNGEN

Psychologische Beratung/Behandlung für Menschen, die auf-
grund von Rassismus, Antisemitismus oder anderen Arten von 
rechtsextremer Gewalt angegriffen/belästigt wurden.

ReachOut
Adresse: Beusselstraße 35 (Hinterhaus 4. Etage), 10553 Ber-
lin, Barrierefreier Zugang (Bitte vorher anrufen), (Ringbahn 
(S-Bhf. Beusselstraße, U9 (U-Bhf. Birkenstraße, Bus TXL (Beus-
selstr.), Bus 106 (Beusselstraße), Bus 123 (Wittstocker Straße)
Telefon: 030 / 695 68 339
E-Mail: info@reachoutberlin.de



Telefonzeiten: 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Telefonische Beratung ist auch möglich unter:
+49 (0) 175 / 5447567
+49 (0) 157 / 75104761
+49 (0) 179 / 5441790
E-Mail: beratung@reachoutberlin.de

OPRA – Psychologische Beratung für Opfer rechtsextremer, 
rassistischer & antisemitischer Gewalt
Adresse: Beusselstraße 35 (Hinterhaus), 10553 Berlin
Telefon: 030 / 92 21 82 41 (Anrufbeantworter)
Telefax: 030 69 56 83 46
E-Mail: info@opra-gewalt.de
Internet: www.opra-gewalt.de
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SPORT

EVERY SUNDAY: Indoor Football for free,  
12:15 pm training, 2 pm free game 
Adress: Bottgerstr. 8, Berlin (U-Bahn line 8, station Pankstr.)
REFUGEES WELCOME!

EVERY FRIDAY: Refugee Basketball AG
7:30 pm to 9:30 pm practice and free play 
Adress: Sporthalle (gymnasium) Albert-Einstein-Oberschule, 
Parchimer Allee 109, 12359 Berlin (U-Bhf Parchimer Allee)

FREE TICKETS & COUPONS FOR EVENTS

Ein Tipp für freien Eintritt für viele Veranstaltungen!  
Kino, Sport, Musik, etc.!
Für Geflüchtete mit Ausweis, nach Registrierung auf der Inter-
netseite: https://himate.org/de 
In den Sprachen Arabisch, Englisch, Deutsch, Farsi

Quelle: https://oplatz.net/informations-for-refugees/



BERATUNG BEI ARBEIT UND LEBEN  
BERLIN-BRANDENBURG

BERATUNG ZU ARBEITSRECHTLICHEN THEMEN

Arbeitsvertrag | Gehalt | Kündigung | Urlaub | Arbeitsun-
fall| Mutterschutz/Elternzeit | Entsendung | Leiharbeit | 
Saisonarbeit | Minijob | Scheinselbstständigkeit/Gewerbe | 
Schwarzarbeit 

In den Sprachen Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch: 
Telefon: +49 (0) 30 / 513 01 92 79 
E-Mail: fijarczyk@berlin.arbeitundleben.de  

In den Sprachen Deutsch, Englisch, Bulgarisch, Russisch:  
Telefon: +49 (0) 30 / 513 01 92 67 
E-Mail: lazarova@berlin.arbeitundleben.de 

In den Sprachen Deutsch, Englisch, Rumänisch, Russisch: 
Telefon: +49 (0) 30 / 513 01 92 78 
E-Mail: lopata@berlin.arbeitundleben.de 
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In den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch: 
Telefon: +49 (0) 30 / 513 01 92 76  
E-Mail: smasal@berlin.arbeitundleben.de 

In den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch: 
Telefon: +49 (0) 30 / 513 01 92 68 
E-Mail: sperling@berlin.arbeitundleben.de 

BERATUNG ZU SOZIAL- UND 
AUFENTHALTSRECHTLICHEN THEMEN

Arbeitslosengeld I | Hartz IV – z. B. Sanktionen, Maßnahmen, 
Anrechnungen | Grundsicherung | Asylbewerberleistungs-
gesetz | Rente | Kranken- und Pflegeversicherung | Schwer-
behinderung | sowie damit verbundenen arbeitsrechtlichen 
und aufenthaltsrechtlichen Themen

In den Sprachen: Deutsch, Türkisch: 
Telefon: +49 (0) 30 / 513 01 92 80 
E-Mail: erdem@berlin.arbeitundleben.de 



In den Sprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch: 
Telefon: +49 (0) 30 5130 192 81 
E-Mail: waldek@berlin.arbeitundleben.de 

In den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Kurdisch:
Telefon: +49 (0) 30 / 513 01 92 84 
E-Mai: al-berwari@berlin.arbeitundleben.de 

In den Sprachen Deutsch, Englisch, Griechisch:
Telefon: +49 (0) 30 / 513 01 92 83 
E-Mail: kyriakopoulou@berlin.arbeitundleben.de 

Beratungszeiten und mehr Informationen finden Sie auf der 
Internet: www.bema.berlin
Facebook: @BeratungBEMA
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ARBEIT UND LEBEN Berlin-Brandenburg DGB/VHS e. V.

Kapweg 4, 13405 Berlin 
Ansprechperson: Florian Pfeifer
Telefon: 030 / 513 01 92-43 
E-Mail: pfeifer@berlin.arbeitundleben.de 

Internet: www.berlin.arbeitundleben.deWER WIR SINDWir machen politische Jugend- und Erwachsenenbildung und 

wollen, dass alle Menschen an Gesellschaft und Politik teilhaben 

können. Egal, woher sie kommen, wie alt sie sind, welchem  

Geschlecht sie sich zugehörig fühlen, egal, wen sie lieben und ob 

sie eine Behinderung haben oder nicht.

http://www.berlin.arbeitundleben.de

