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Vorwort
Als im Spätsommer 2013 Hunderte von ge‐

den – dass es sich um Menschen handelt, die

flüchteten Menschen vor Malta, Sizilien oder

hilfe‐ und schutzbedürftig sind, und nicht vor‐

Lampedusa im Mittelmeer ertranken, ging ein

rangig um potenzielle Gefährder unserer Si‐

Aufschrei des Entsetzens und des Mitgefühls

cherheit oder unserer ökonomischen und so‐

durch die westeuropäischen Gesellschaften.

zialen Standards, die man lieber in sicherer

Ein Jahr später hat die Aufnahme einer knap‐

Distanz hält, das ist schon lange kein Konsens

pen Million Geflüchteter in Deutschland, die

mehr. Die politische Rhetorik trägt oftmals

über die Balkanroute bis vor die Grenzen Ös‐

dazu bei, Ängste und Ressentiments zu ver‐

terreichs gekommen waren, eine unglaubliche

stärken anstatt ihnen argumentativ zu begeg‐

Welle der Hilfsbereitschaft in der deutschen

nen. Die Zunahme von Rechtspopulisten und

Bevölkerung ausgelöst. Bundeskanzlerin Ange‐

Rechtsradikalen – besonders was die Lautstär‐

la Merkel erntete für ihre der akuten Situation

ke und die Hemmungslosigkeit ihrer Hasstira‐

geschuldete humanitäre Entscheidung im In‐

den angeht – ist sehr beunruhigend.

und Ausland großen Respekt. Heute gehen die

So verdienen heute mehr denn je die aufrüt‐

auf der Flucht Gestorbenen in die Tausende –

telnden Worte Aufmerksamkeit, die Papst

im Mittelmeer vor Italien, vor der maghrebini‐

Franziskus am 8. Juli 2013 bei seinem Besuch

schen oder der ägyptischen Küste, vor der

auf der italienischen Insel Lampedusa – der

Türkei oder den griechischen Inseln, auf den

ersten Reise seines Pontifikats! – gesagt hat: „

Fluchtrouten durch die Sahara. Der Aufschrei

‚Adam, wo bist du?‘, ‚Wo ist dein Bruder?‘, das

ist verstummt, Gewöhnung hat sich einge‐

sind die beiden Fragen, die Gott zu Beginn der

stellt; resignierte Ermüdung auch angesichts

Geschichte der Menschheit stellt und die auch

des unermesslichen Leids der Menschen im

an alle Menschen heute gerichtet sind, auch

syrischen Bürgerkrieg, in Afghanistan, in den

an uns. Aber ich möchte, dass eine dritte Fra‐

Bürgerkriegsregionen Afrikas, Lateinamerikas

ge gestellt wird: ‚Wer hat über das alles und

oder Südostasiens. Ein deutlicher Rückgang

über Dinge wie diese geweint?‘, über den Tod

der Flüchtlingszahlen in Deutschland dient

von unseren Brüdern und Schwestern? Wer

einer gewissen Beruhigung der aufgewühlten

hat über die Menschen geweint, die in den

und polarisierten Gesellschaft und wird als

Booten waren? Über die jungen Mütter, die

politischer Erfolg gewertet. Dass die geflüchte‐

ihre Kinder trugen? Über die Männer, die et‐

ten Menschen irgendwo gestrandet sind, dass

was zum Unterhalt ihrer Familien suchten?

sie nach wie vor da sind , dass immer mehr

Wir leben in einer Gesellschaft, die die Erfah‐

sich auf den Weg machen, weil die Verhältnis‐

rung des Weinens vergessen hat, des ‚Mit‐

se in der Heimat immer katastrophaler wer‐
V

Leidens‘: die Globalisierung der Gleichgültig‐

rende „Anstifterin“ zur Solidarität und Huma‐

keit! [… ] Bitten wir den Herrn, dass er alles

nität zu sein.

wegnimmt, was von Herodes in unseren Her‐

Ich bin bis zum heutigen Tag von Dankbarkeit

zen geblieben ist; bitten wir den Herrn um die

und großem Respekt erfüllt, in welch hohem

Gnade der Tränen über unsere Gleichgültig‐

Maß Christinnen und Christen in unserer Diö‐

keit, über die Grausamkeit in der Welt, in uns

zese und weit darüber hinaus im nicht kirch‐

und in denen, die anonymisiert sozial‐

lich gebundenen Raum damals meinem Appell

ökonomische Entscheidungen treffen, die

an ihre solidarische Nächstenliebe gefolgt sind

Dramen wie diesem Tür und Tor öffnen. ‚Wer

und bis heute folgen. Das ist das Gegenbild zu

hat geweint?‘ Wer hat in der heutigen Welt

dem gesellschaftlichen Zerrbild von National‐

geweint?“

chauvinismus und Fremdenfeindlichkeit, mit

Kurz darauf hat Papst Franziskus eindringlich

dem wir tagtäglich konfrontiert werden: Hun‐

die Ordensgemeinschaften und die Diözesen

derttausende ehrenamtlich Engagierte inner‐

aufgefordert, ihre großen und oftmals leer

halb und außerhalb der Kirchen und sicher

stehenden Immobilien zu öffnen und die Hei‐

Millionen nach wie vor offener und mitfühlen‐

matlosen und Gestrandeten darin aufzuneh‐

der Menschen lassen sich nicht beirren in ihrer

men.

Haltung elementarer Menschlichkeit – gegen‐
über geflüchteten Menschen und überhaupt

Vor diesem Hintergrund habe ich am 12. Ok‐

gegenüber Menschen, die in besonderer Wei‐

tober 2013 im Rahmen eines internationalen

se auf die Menschlichkeit ihrer Mitmenschen

Martinskongresses in Weingarten beschlos‐

angewiesen sind. Als „die größte Friedensbe‐

sen, dass die Räume des nach 1000jähriger

wegung seit den 1980er Jahren“ hat jemand

benediktinischer Tradition verlassenen Klos‐

jüngst diese große Zahl von Menschen ge‐

ters auf dem Weingartener Martinsberg für

nannt.

geflüchtete Menschen geöffnet werden. Das
Vorbild des hl. Martin von Tours – Patron die‐

Dieser Bericht zur „Sorge der Diözese Rotten‐

ses Klosters, Patron der Diözese Rottenburg‐

burg‐Stuttgart für geflüchtete Menschen“

Stuttgart, Schutzheiliger der Geflüchteten –

macht in vielfältiger Weise deutlich, wie viel

steht nicht nur symbolisch für eine Haltung

mitmenschliche Kreativität und Unermüdlich‐

des Teilens, sondern stellt einen verpflichten‐

keit, aber auch welch deutliche institutionelle

den Anspruch an unsere Ortskirche dar, durch

Entscheidungskraft aus dem biblischen Satz

praktizierte Solidarität mit den Armen unserer

hervorgeht und in ihn einmündet: „Ihr seid

Zeit vor dem eigenen Auftrag glaubwürdig zu

jetzt nicht mehr Fremde.“ Hier wird ernst ge‐

sein und in die Gesellschaft hinein motivie‐

macht damit, dass es vor Gott keine Grenzen
der Zugehörigkeit gibt, zwischen „Einheimi‐
VI

schen“ und solchen „draußen vor der Tür“.

gen, dass die Menschen bessere Lebens‐ und

Dass vielmehr alle „Hausgenossen Gottes“

Zukunftsperspektiven bekommen und – wenn

sind – welch wunderbares und starkes Bild!

möglich – ermutigt werden, in ihrer Heimat zu

(Eph 2, 19)

bleiben. Wie selten zuvor macht uns die große
Zahl geflüchteter Menschen hierzulande und

Der hier vorgelegte Bericht macht auch deut‐

weltweit deutlich, dass zu den zu den Kehrsei‐

lich, dass die Sorge um geflüchtete Menschen

ten der politischen, ökonomischen, kommuni‐

ein weites Feld praktischen Handelns und

kativen Globalisierung eine Globalisierung des

gesellschaftlich‐politischer Anwaltschaft dar‐

Elends gehört, der wir als Christen eine Globa‐

stellt. Das Spektrum reicht von der Schaffung

lisierung der mitmenschlichen Solidarität im

von Wohnraum, vom Bau integrativer Wohn‐

Geiste Jesu Christi entgegensetzen und auch

quartiere und der Unterbringung über die

gegen gesellschaftliche und politische Einsprü‐

soziale Arbeit und Gesundheitsversorgung bis

che verteidigen müssen. Die aktuelle Flücht‐

hin zur Bildungsarbeit für „Einheimische“ und

lingssituation macht uns als katholischer Kir‐

für „Zugewanderte“ – im frühkindlichen Be‐

che in ganz neuer Aktualität bewusst, dass wir

reich, in der Schule, in der beruflichen Bildung

als Ortskirche immer Weltkirche sind und

und in der Erwachsenenbildung. Es umfasst

Weltkirche in unserer Ortskirche lebendig

die breite Bewegung ehrenamtlichen Engage‐

werden muss.

ments einzelner Personen, ohne die diese
Bemühungen und die soziale Arbeit insgesamt

Dies alles – auch das ist eine Dimension des

gar nicht möglich wären, und ebenso die insti‐

Berichts – führt zu der Erkenntnis, dass wir als

tutionell eingebundene Tätigkeit des Caritas‐

Kirche in und mit der Gesellschaft, deren Teil

verbandes und seiner Fachverbände, anderer

wir sind, weit über das humanitäre Engage‐

katholischer Verbände und Organisationen,

ment hinaus eine Vision davon entwickeln und

von Kirchengemeinden, Seelsorgeeinheiten

aktiv gestalten müssen, welchem künftigen

und Dekanaten, von Diözesanleitung und Diö‐

Bild von Gesellschaft und Kirche wir uns ver‐

zesanrat und – das verdient ausdrücklich der

pflichtet sehen. Dafür gibt es für uns nur eine

Erwähnung – von den franziskanischen und

Antwort: eine Gesellschaft und eine Kirche, in

vinzentinischen

in

der Menschsein in seiner ganzen Vielgestaltig‐

unserer Diözese. Die Sorge um geflüchtete

keit sein Recht und seinen Raum hat und in

Menschen fordert uns im heimischen Bereich

der als Zugehörigkeits‐ und Ausschlusskriteri‐

der Diözese heraus, sie richtet den Blick aber

um gleichermaßen gilt: die uneingeschränkte

auch auf die weltweiten Dimensionen und

Anerkennung der unverletzbaren Würde jedes

Ursachen von Flucht und Vertreibung und

einzelnen Menschen und der aus dieser Men‐

weist uns die Aufgabe zu, in den Kriegs‐ und

schenwürde sich ergebenden Menschen‐,

Ordensgemeinschaften

Krisenregionen dieser Erde mit dafür zu sor‐

Freiheits‐ und Bürgerrechte. Nicht: „Woher
VII

kommst Du?“, ist die entscheidende Frage,

Ordensangehörigen und Mitarbeitenden, mit

sondern: „Wer bist Du?“ Das gehört immer

denen wir in der weltkirchlichen Partnerschaft

schon zum integralen Erbe unseres biblischen

zusammenarbeiten, für ihr vorbildliches Wir‐

Bildes vom Menschen. Und dennoch bedeutet

ken. Ich danke allen, die uns im gesellschaftli‐

seine Verwirklichung stets neu einen Weg und

chen und politischen Raum – in den Kommu‐

ein Ringen um Glaubwürdigkeit. Wir sind es

nen, in den Landkreisen, in der Landesregie‐

unserer Gesellschaft angesichts all ihrer Her‐

rung – unterstützen, die uns motivieren und

ausforderungen schuldig, in diesem Sinne

sich von uns motivieren lassen. Ich danke dem

aktiv und gestaltend präsent zu sein. Der pro‐

Diözesanrat und dem Diözesanpriesterrat, die

phetische Auftrag ist und bleibt eine starke

unsere Sorge um geflüchtete Menschen mit

Motivation und ein Stachel zugleich im kirchli‐

starkem politischem Rückhalt stützen und

chen Selbstverständnis.

begleiten und erhebliche Finanzmittel dafür
zur Verfügung stellen. Und nicht zuletzt danke

In diesem Sinne ist dieser „Bericht“ mehr als

ich der Leitung und den Mitarbeitenden des

nur ein „Bericht“. Er ist eine Ortsbestimmung

Bischöflichen Ordinariats, deren oft nicht öf‐

der Diözese Rottenburg‐Stuttgart als zeitge‐

fentlich sichtbarer Dienst in den entsprechen‐

nössische und solidarisch‐diakonische Kirche

den Verwaltungsbereichen zu einem wesentli‐

vor den aktuellen Herausforderungen, die in

chen Teil das „organisatorische Rückgrat“

dieser Zeit stark durch das Schicksal geflüchte‐

dieser Bemühungen darstellt.

ter Menschen weltweit und durch ihre Zu‐
wanderung in Deutschland bestimmt sind.
Und er zeigt, dass dies immer durch konkretes

Rottenburg/Stuttgart, 22. Dezember 2016

Handeln geerdet werden muss.
Ich danke von Herzen allen, deren Wirken in
der Sorge um geflüchtete Menschen Gegen‐
stand dieses Berichts ist. Ich danke herzlich
den ehrenamtlich tätigen Frauen und Män‐
nern in Kirchengemeinden, Seelsorgeeinhei‐
ten, Dekanaten, Verbänden und bürgerschaft‐

Bischof Dr. Gebhard Fürst

lichen Gruppierungen. Ich danke herzlich den
hauptberuflich in der Flüchtlingsarbeit der
Caritas, der Pastoral, der diözesanen Struktu‐
ren und der Verbände Tätigen. Ebenso herz‐
lich danke ich den Ordensgemeinschaften in
der Diözese Rottenburg‐Stuttgart und den
VIII

„Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde“ (Eph 2,19)
Die Sorge der Diözese Rottenburg‐Stuttgart für geflüchtete Menschen

Eine Positionierung
DIE HUMANITÄRE DIMENSION: EINE ETHIK UND SPIRI‐

menschenwürdig behandelt wird.“1 Die Bot‐

TUALITÄT DES TEILENS

schaft der Heiligen Schrift stellt die Kirche in
dieser Situation unter den Anspruch propheti‐

Das Vorbild des hl. Martin von Tours, des Diö‐
zesanpatrons

der

Diözese

schen – zeichenhaften und zukunftsweisen‐

Rottenburg‐

den – Denkens und Handelns.

Stuttgart, stellt diese in besonderer Weise vor
den Anspruch, sich als diakonische Kirche zu

Anlässlich eines Martinskongresses im Okto‐

verstehen und eine Ethik und Spiritualität des

ber 2013 im ehemaligen Benediktinerkloster

Teilens ins Zentrum ihrer Pastoral und ihrer

Weingarten hat Bischof Dr. Gebhard Fürst

Caritas zu stellen. Die Verschärfung des welt‐

beschlossen, in der nach über tausendjähriger

weiten Dramas von Flucht und Vertreibung,

benediktinischer Tradition aufgegebenen Ab‐

das im Herbst 2013 einen ersten Höhepunkt

tei geflüchtete Menschen aufzunehmen. Das

erreicht hat und sich in unterschiedlichen Pha‐

hat in der Diözese insgesamt zu einer starken

sen, aber insgesamt immer mehr steigert, hat

Bewegung geführt, sich auf vielen Ebenen und

dazu geführt, dass die Diözese Rottenburg‐

in vielfältigen Initiativen für die Not geflüchte‐

Stuttgart in der Sorge für geflüchtete Men‐

ter Menschen zu öffnen und sie in ihrer Suche

schen einen besonderen Schwerpunkt dieses

nach Schutz, Sicherheit und Beheimatung zu

Selbstverständnisses sieht. Sie weiß sich darin

unterstützen – noch weit über das hinaus, was

in Übereinstimmung mit der katholischen

in zahlreichen Kirchengemeinden, in der Cari‐

Kirche in Deutschland insgesamt, deren Bi‐

tas, in Verbänden und Ordensgemeinschaften

schöfe in ihren bei der Vollversammlung am

diesbezüglich auch bisher schon geleistet

18. Februar 2016 beschlossenen „Leitsätzen“

worden war. Eine Ethik und Spiritualität des

sagen: „Die Fürsorge für Flüchtlinge und Mig‐

Teilens nach dem Vorbild des hl. Martin von

ranten gehört zum Selbstverständnis der Kir‐

Tours sollte sich darin konkretisieren, dass mit

che. Unsere christliche Identität tritt gerade

Frauen und Männern, Kindern und Greisen,

dann besonders deutlich zutage, wenn jede

1

Deutsche Bischofskonferenz: Leitsätze des kirchli‐
chen Engagements für Flüchtlinge, Arbeitshilfe Nr.
281, hrsg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofs‐
konferenz, 18. Februar 2016, S. 4.

Person, die in unserem Land Zuflucht sucht,

IX

die aus ihrer angestammten Heimat fliehen

stammten Heimat neue Lebens‐ und Zu‐

mussten, Wohnraum und Zeit, materielle Gü‐

kunftsperspektiven zu eröffnen.

ter und unterschiedlichste Fähigkeiten, Leben

Diözesanleitung und Diözesanrat haben für

und Glauben geteilt werden. Das hat dazu

diese komplexen Aufgaben in mehreren Dop‐

geführt, dass an vielen Orten in der Diözese

pelhaushalten von 2013 bis 2019 über die

Wohnraum für geflüchtete Menschen bereit

regulären Haushaltsmittel für die karitativen

gestellt wurde. Freundes‐ und Helferkreise

und weltkirchlichen Aufgaben hinaus zusätzli‐

haben sich gebildet und Begleit‐ und Bera‐

che Mittel von bislang rund 36 Millionen Euro

tungsdienste sind entwickelt worden. Die ge‐

bereit gestellt, davon 34 Millionen Euro je zur

flüchteten Menschen sind in vielfältiger Weise

Hälfte für die Flüchtlingsarbeit im Bereich der

darauf angewiesen, in ihren Zukunftsängsten,

Diözese und für die Bekämpfung von Fluchtur‐

in der Sorge um Angehörige in der Heimat, bei

sachen weltweit, außerdem zwei Millionen

den Mühen des Spracherwerbs, bei Behörden‐

Euro für Baumaßnahmen für die Unterbrin‐

oder Arztbesuchen, bei ihren Bemühungen um

gung geflüchteter Menschen

Integration insgesamt begleitet und unter‐
stützt zu werden. Traumatisierte und kranke
Menschen, die es unter den geflüchteten

DIE GESELLSCHAFTLICHE UND GESELLSCHAFTSPOLITI‐

Menschen in großer Zahl gibt, erfahren medi‐

SCHE DIMENSION: AUF DEM WEG ZU EINER VON MEN‐

zinische und therapeutische Hilfe. Kindern und

SCHENWÜRDE, WECHSELSEITIGEM

Jugendlichen und nach Möglichkeit auch Er‐

GENSEITIGER

wachsenen sollen Chancen der Bildung und

RESPEKT UND GE‐

WERTSCHÄTZUNG GETRAGENEN IN‐

TEGRATION

Ausbildung und Wege in eine neue berufliche
Zukunft eröffnet werden, die ihren persönli‐

Neben der humanitären Verpflichtung sieht

chen Fähigkeiten und Eignungen entsprechen.

sich die Diözese Rottenburg‐Stuttgart in der

Dies muss auch für Menschen gelten, die,

Flüchtlingsfrage auch

freiwillig oder unfreiwillig, mit der Perspektive

tung für die Entwicklung der Gesellschaft ins‐

der Rückkehr in ihre Heimat leben. Auch für

gesamt, die ja auch Zukunftsfragen der Kirche

sie darf die Zeit hier keine verlorene Zeit sein.

selbst betrifft.

Gleichzeitig hat die Diözese Rottenburg‐

Unabhängig davon, wie sich die Zahlen entwi‐

Stuttgart ihre Bemühungen intensiviert, in

ckeln werden, wird es auch weiterhin eine

weltkirchlicher partnerschaftlicher Solidarität

Zuwanderung geflüchteter Menschen in unse‐

den Ursachen von Flucht und Vertreibung in

rem Land geben. Und diese Zuwanderung wird

den Kriegs‐ und Krisenregionen entgegen zu

– wie alle Zuwanderungsphasen in der Ge‐

wirken und den Menschen in ihrer ange‐

schichte – unsere Gesellschaft verändern. Ob

in der Mitverantwor‐

dies eine Veränderung zum Guten oder zum
X

Negativen wird, hängt davon ab, ob sich die

ter Stelle steht in einem solchen Bild des Ge‐

Aufnahmegesellschaft in ihrer Mehrheit offen

meinwesens nicht die Frage: „Woher kommst

und konstruktiv verhält oder aber ablehnend

Du?“, sondern: „Wer bist Du?“ Es geht um den

und ausschließend.

einzelnen Menschen in seinem Menschsein, in
seinem unveräußerlichen Recht auf ein men‐

Die Diözese Rottenburg‐Stuttgart sieht sich in

schenwürdiges Leben und in seinem indisku‐

ihren Bemühungen um geflüchtete Menschen

tablen Anspruch auf die Wahrung seiner Men‐

in einer weiter reichenden Verantwortung

schenrechte. Diese Sichtweise meint nicht

dafür, zum Gelingen der Gesellschaft in die‐

Beliebigkeit, sondern das Zusammenleben in

sem Veränderungsprozess beizutragen. „In‐

einer gemeinsam bejahten Werteordnung –

tegration ist ein vielschichtiger und wechsel‐

normativ verfasst im Grundgesetz der Bundes‐

seitiger Prozess, der Zuwanderer und Auf‐

republik Deutschland und in der Allgemeinen

nahmegesellschaft gleichermaßen herausfor‐
dert.“

2

Erklärung der Menschenrechte der Vereinten

Die in dieser Aussage der Deutschen

Bischofskonferenz

ausdrücklich

Nationen –, in der jeder Mensch Heimat fin‐

betonte

den kann. Dabei ist darauf zu achten, dass in

Wechselseitigkeit des Prozesses bedeutet eine

der Wechselseitigkeit des Prozesses die In‐

Veränderung der Blickrichtung. Sie führt über

tegration so gestaltet wird und gelingt, dass

ein einseitiges und verkürztes Verständnis von

die

Integration hinaus, in dem Integration aus‐

higkeit und ‐willigkeit erst ermöglichen, nicht

Aufnahmegesellschaft her verstanden wird.

beschädigt werden. Respekt vor dem jeweili‐

Vielmehr impliziert sie, dass sich in einer sich

gen Anderssein des Anderen ist dabei ebenso

verändernden Gesellschaft alle Beteiligten für

konstitutiv wie die Solidarität im Miteinander:

neue Wege des Miteinander öffnen und der

„Damit Vielfalt und Zusammenhalt keine Ge‐

gegenseitigen Bereicherung Chancen geben

gensätze darstellen, bedarf es gegenseitiger

sollen (erweiterter Integrationsbegriff). Sie

Wertschätzung und gemeinsamer Grundwer‐

geht aus vom Bild eines Gemeinwesens, das

te.“3 Jeder Mensch hat in einer solchen Ge‐

gebildet ist – und dies in seinem Selbstver‐

sellschaft das Recht auf Teilhabe und zugleich

ständnis auch annimmt und bejaht – aus Men‐

die Verantwortung, an ihrer gelingenden Ge‐

schen vielfältiger ethnischer, kultureller und

staltung mitzuwirken. Sie bedeutet gleiche

religiöser Herkunft, mit unterschiedlichen
Lebenskonzepten

Rechte und gleiche Pflichten für alle ihre Mit‐

und

glieder.

Schicksalen – unabhängig von einheimischer
Herkunft oder Migrationshintergrund. An ers‐

2

Grundhaltungen

und leitenden Werte, die die Integrationsfä‐

schließlich von den normativen Vorgaben der

Lebensgeschichten,

Grundorientierungen,

3

A. a. O., S. 8/9
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Respekt und eine grundlegende Haltung der

sich lohnt und den Menschen dient, auf diesen

Anerkennung – das sei noch einmal ausdrück‐

Weg zu vertrauen.

lich betont – kann keine Einbahnstraße sein.

Für die Diözese Rottenburg‐Stuttgart bedeutet

Es steht auf der Grundlage des biblisch fun‐

diese Dimension die selbstkritische Frage: Lebt

dierten Menschenbildes außer Frage, dass

und fördert sie in ihren Strukturen, in ihrer

jeder Mensch vorrangig vor allem Anderen

Pastoral und in ihrem diakonischen Handeln

einen Anspruch auf Anerkennung dessen hat,

diese Offenheit und erfüllt sie darin eine ge‐

was ihm aufgrund seiner religiösen und kultu‐

sellschaftliche Vorbildfunktion? Mit dem Pro‐

rellen Prägung wichtig oder gar heilig ist. Das

zess „Kirche am Ort“ hat sie sich dazu in kon‐

gilt für alle Beteiligten. Es gilt für die Aufnah‐

kreter Weise auf den Weg gemacht. Zum An‐

megesellschaft gegenüber den geflüchteten

deren heißt es auch, dass die Diözese dort,

und zugewanderten Menschen; es darf aber

wo sie in Kommunen und Landkreisen aktiv

ebenso auch seitens der Aufnahmegesell‐

die Integration von geflüchteten Menschen

schaft von den neu hinzugekommenen Mit‐

mitgestaltet, zu einer so verstandenen men‐

gliedern dieser Gesellschaft erwartet und ggf.

schendienlichen Bildung des Gemeinwesens

gefordert werden. Im Kern geht es um eine

beiträgt.

Grundhaltung des Dialogs, die geprägt ist von
der Bereitschaft, aufeinander zu hören, mit
einander in ein wirkliches Gespräch einzutre‐

DIE KOMMUNIKATIVE DIMENSION: DER ZUSAMMEN‐

ten, voneinander zu lernen und sich gegensei‐

HALT DER GESELLSCHAFT

tig bereichern zu lassen, aber auch sich einer
Auseinandersetzung zu stellen und die eige‐

Das oben skizzierte Gesellschaftsbild ist nicht

nen Standpunkte auf ihre Glaubwürdigkeit

konfliktfrei, und die Zuwanderung geflüchte‐

und Gemeinschaftsfähigkeit hin kritisch befra‐

ter Menschen führt zunehmend zu polarisie‐

gen zu lassen. Aufrichtigkeit und Verzicht auf

renden Tendenzen in der Bevölkerung. Und

Gewalt sind hier von essentieller Bedeutung.

gerade „die Integration von Menschen mit
anderer kultureller und religiöser Prägung

Dies ist ohne Zweifel eine Vision, zu der Ge‐

stellt unsere Gesellschaft vor große Heraus‐

sellschaft und Kirche immer auf einem Weg

forderungen.“4 Es steht für die Diözese Rot‐

sind, der nie abgeschlossen ist. Es ist mit Si‐

tenburg‐Stuttgart völlig außer Frage, dass sie

cherheit kein einfach zu gehender Weg und

jede Form von Fremdenfeindlichkeit in aller

wird es nie sein. Zugleich zeigt die Geschichte

Entschiedenheit ablehnt, weil sie dem christli‐

der modernen demokratischen Gesellschaften

chen Bild des Menschen als Ebenbild Gottes

sowie der Weg der katholischen Kirche nach
dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass es

4
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mit unveräußerbarer personaler Würde dia‐

dafür Sorge zu tragen, dass Menschen in ihren

metral entgegen steht.

oft Existenz gefährdenden Sorgen nicht alleine
gelassen werden und dass der einheimischen

„Die Kirche kennt ihre besondere Verantwor‐

Bevölkerung die gleiche Verantwortung ent‐

tung für das Gelingen gesellschaftlicher Integ‐

gegen gebracht wird wie Menschen mit

rationsprozesse.“5 Und auch für die Diözese

Flucht‐ und Migrationsgeschichte. „Die Kirche

Rottenburg‐Stuttgart stellt sich die Frage, wel‐

vertritt die Anliegen aller benachteiligter

chen Beitrag sie zum Zusammenhalt der Ge‐

Menschen. Das kirchliche Engagement für die

sellschaft leisten kann. Dies bedeutet auch die

vielen Menschen, die an die Ränder unserer

Sorge und das Bemühen, möglichst viele Men‐

Gesellschaft gedrängt werden, wird mit un‐

schen mit auf einen gemeinsamen Weg zu

verminderter Energie fortgesetzt.“6 Die huma‐

nehmen. Es gehört daher zu den Aufgaben der

nitäre und gesellschaftspolitische Aufmerk‐

Diözese, Kommunikationsprozesse zu initiie‐

samkeit, die durch die Zuwanderung von ge‐

ren, in denen zum Einen die Aufnahme mit

flüchteten Menschen entstanden ist, führt

geflüchteten Menschen und die Begegnung

dazu, auch wieder verstärkt den Fokus auf

mit Ihnen als Bereicherung für die Kirche, für

andere benachteiligte Personengruppen in der

die Gemeinden, für das Gemeinwesen insge‐

Gesellschaft zu richten.

samt erfahrbar gemacht werden; in denen
zum Anderen auch zur Sprache kommen kann,

Ein besonders sensibles Kapitel ist in diesem

was Menschen besorgt, verunsichert

und

Zusammenhang das Zusammenleben mit Mus‐

ängstigt und in denen schließlich gemeinsame

limen und die Rolle des Islam in unserer Ge‐

Vorstellungen darüber entwickelt werden,

sellschaft. Es steht für die Diözese Rottenburg‐

was nach der Botschaft des Evangeliums und

Stuttgart völlig außer Frage, dass der Glaube

auf der Basis des Grundgesetzes unverhandel‐

zum innersten Kern des menschlichen Exis‐

bare Werte der Menschlichkeit sind.

tenzvollzugs und der menschlichen Würde
gehört. Daher ist auch die konkrete Religion,

In diesem Zusammenhang sind sowohl Verän‐

in der sich ein Glaubensleben vollzieht, nichts

derungsängste als auch Verlustängste von

Äußerliches, sondern gehört untrennbar zur

Gewicht, nicht zuletzt die Angst vor Konkur‐

religiösen Dimension des Menschseins hinzu.

renz auf dem Arbeits‐ und Wohnungsmarkt.

Die in Art. 4 des Grundgesetzes kodifizierte

Gerade in sozial marginalisierten Bevölke‐

Religionsfreiheit bildet den verfassungsrechtli‐

rungsgruppen kann die Bereitschaft zur Soli‐

chen Rahmen, der diese grundlegenden Di‐

darität sehr gefährdet sein. Deshalb ist es

mension des Menschseins schützt. All dies gilt

auch eine zentrale Aufgabe der Kirche, durch

selbstverständlich für Christen, für muslimi‐

ihre gemeindliche und verbandliche Caritas
5

6

Ebd.
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sche Gläubige und für Angehörige aller Religi‐

Zuwanderung geflüchteter Menschen. Reale

onen.

Erfahrungen kultureller Fremdheit mischen
sich dabei mit verallgemeinernden islamo‐

Nun hängt die aktuelle Situation weltweiter

phoben Zuschreibungen ebenso wie mit einer

Flucht und Vertreibung in vielen Ländern mit

gezielt rechtspopulistischen oder gar rechts‐

dem Terror fanatisierter Islamisten zusam‐

radikalen Rhetorik.

men, teilweise unterstützt durch politische
Systeme, die eine fundamentalistische Ausle‐

In dieser Situation sieht sich die Diözese Rot‐

gung des Islam weltweit zu forcieren versu‐

tenburg‐Stuttgart in der Verantwortung, zu

chen, auch in Deutschland. Christen aus arabi‐

einem gelingenden Zusammenleben mit den

schen und afrikanischen Ländern sind vor sol‐

Muslimen in unserem Land beizutragen. In

chen Formen terroristisch instrumentalisierter

regelmäßigen Gespräch mit den Repräsentan‐

Religion zu uns geflohen. Allerdings sind auch

ten der muslimischen Verbände und Organisa‐

ungezählte Muslime vor diesem Terror geflo‐

tionen im Bereich der Diözese spricht Bischof

hen oder leiden in ihren Heimatländern da‐

Dr. Gebhard Fürst über aktuelle und grund‐

runter. In Diktaturen und despotischen Syste‐

sätzliche Fragen des Verbindenden und des

men, in denen Christen verfolgt werden, wer‐

Trennenden. Zugleich muss der Bevölkerung

den zumeist auch die Menschenrechte ande‐

ein Wissen über das Leben und den Glauben

rer Minderheiten mit Füßen getreten. De facto

der Muslime vermittelt werden. Kennenlernen

sind dies häufig muslimisch dominierte Staa‐

und Begegnung sind die Grundvoraussetzun‐

ten. Das macht eine differenzierte Betrach‐

gen eines angst‐ und vorurteilsfreien, respekt‐

tungsweise der Rolle des Islam als Religion in

vollen und gleichwohl kritischen Umgangs

diesem Unrechtsgeschehen nicht einfach,

miteinander. Unsicherheit und mangelnde

zumal die theologische und kulturelle Vielge‐

Kenntnis sind oft auch in Kirchengemeinden

staltigkeit des Islam zunehmend stark überla‐

und bei haupt‐ ehrenamtlichen Mitarbeiten‐

gert wird von einer fundamentalistisch‐

den und ebenso bei kommunalen Behörden

Gerade darum muss

festzustellen. Mit Bildungs‐ und Aufklärungs‐

man aber auch sehen, dass oft nur scheinbar

maßnahmen, die auch als ausdrücklicher Auf‐

religiöse Motive im Vordergrund stehen und

trag in die Verantwortung der vorschulischen

viel mehr der Missbrauch von Macht, in des‐

und schulischen Bildung sowie der Weiterbil‐

sen Interesse die Religion instrumentalisiert

dung gelegt werden,

wird.

dem entgegen zu wirken und so zu einem

politischen Auslegung.

versucht die Diözese

gedeihlichen Miteinander beizutragen.

Ungeachtet dessen prägt die Frage des Um‐
gangs mit dem Islam in herausragendem Maß
die gesellschaftlichen Kontroversen um die
XIV

„KIRCHE IN VIELEN SPRACHEN UND VÖLKERN“: DIE

Platz nicht an der Seite der Macht ist und ihre

WELTKIRCHLICHE DIMENSION

Handlungsoptionen nicht in der Fluchtlinie
politischer und wirtschaftlicher Interessen

Wie kein anderes Ereignis hat die Zuwande‐

liegen. Gleichwohl hat die Kirche die Verant‐

rung von geflüchteten Menschen in jüngster

wortung, Gemeinwohl, Wohlfahrt, Frieden

Zeit dazu beigetragen, die Kirche als Weltkir‐

und Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu be‐

che zu erleben und zu verstehen. Weltkirche

achten und nach Kräften zu fördern. Das Zwei‐

ereignet sich nicht „im Ausland“, sondern

te Vatikanische Konzil hat in unmissverständli‐

überall dort, wo Menschen im Namen Jesu

cher Weise deutlich gemacht, dass „Freude

Christi glauben, mit einander leben und han‐

und Hoffnung, Trauer und Angst der Men‐

deln und ihr Leben gestalten. Weltkirche ist

schen von heute, besonders der Armen und

weltweit und immer auch vor Ort. Die Ortskir‐

Bedrängten aller Art, […] auch Freude und

che ist Weltkirche, und die Weltkirche lebt in

Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Chris‐

den Ortskirchen. Deshalb ist es für die Diözese

ti“ sind.7 Die Lateinamerikanischen Bischofs‐

Rottenburg‐Stuttgart selbstverständlich, dass

konferenz hat in ihren Sitzungen von Medellín,

sie geflüchteten Menschen, die in Deutschland

Puebla und Aparecida in einem befreiungs‐

Schutz und Zuflucht suchen, ebenso hilft wie

theologischen Ansatz die „Option für die Ar‐

Menschen, die ihren Heimatländern einen

men“ zur verbindlichen Richtschnur kirchli‐

Ausweg aus der Gefährdung an Leib und Le‐

chen Handelns erklärt, der sich die Diözesan‐

ben und aus existenzbedrohender Not suchen,

synode Rottenburg‐Stuttgart von 1985/1986

damit sie lieber dort weiter leben können als

ausdrücklich angeschlossen hat.8 Die Sorge

sich auf die Flucht begeben zu müssen. Das

der Diözese Rottenburg‐Stuttgart um geflüch‐

eine ergänzt das andere und macht deutlich,

tete Menschen stand bereits damals und steht

dass die solidarische Verantwortung der Kir‐

auch heute ausdrücklich unter dem Vorzei‐

che weltumspannend ist.

chen dieses selbstverpflichtenden Anspruchs,

Es kann freilich nicht verschwiegen werden,

sich in einer globalisierten Welt entschieden

dass die katholische Kirche und ebenso die

für Prozesse des Friedens und der Aussöh‐

Kirchen der Reformation in ihren Bemühungen

nung, für soziale und wirtschaftliche Gerech‐

um Humanisierung, Menschenwürde und

tigkeit – besonders auch im Verhältnis zu den

Menschenrechte weltweit und auch im natio‐

Ländern des globalen Südens – und für die

nalem Kontext oft die Fehlentwicklungen und
–entscheidungen der Politik

kompensieren

müssen. Die Kirchen haben in einem langen

7

Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“, 1.
Beschlüsse der Diözesansynode Rottenburg‐
Stuttgart 1985/86. Weitergabe des Glaubens an die
kommende Generation, hrsg. v. Bischöfl. Ordinariat
Rottenburg, Ostfildern 1986, S. 38 ff.
8

und schmerzlichen Prozess lernen müssen,
dass der ihnen vom Evangelium zugewiesene
XV

Beendigung menscchenverachte
ender Unteer‐
drückung und Gewalt einzusetze
en.
Weltkircche erleben wir durch die Zuwandde‐
rung gefflüchteter Menschen hierzulande auuch
in anderer Weise in einer bisllang nicht gge‐
kannten Intensität. In großer Zahl komm en
K
zu unns.
Angehörrige der orientalischen Kirchen
Teilweisee gehören sie
s Riten an
n, die mit dder
römisch‐‐katholischen Kirche uniert sind, teeil‐
weise geehören sie der
d Orthodoxxie an, teilw ei‐
se anderren kirchlich
hen Tradition
nen und Riteen.
Sie gehören zu deen ältesten Kirchen, u nd
manche führen ihr Existenz bis in die Zeit zu
den Anffängen der Christenheitt zurück. Daass
sie heute nach einerr fast zweita
ausendjährig en
hte aus den Ländern ve
ertrieben weer‐
Geschich
den, diee man als diee Wiege dess Christentum
ms
bezeichn
nen kann, isst eine unerm
messliche Trra‐
gödie. Ess ist ein Teil der Bemühungen, die ddie
Diözese Rottenburg‐‐Stuttgart im
m Rahmen ihrrer
weltkirch
hlichen Arb
beit unternimmt, dies en
Christen in ihren Heeimatländern
n im Vorder en
wieder neue Zukunfts‐ und
u Bleibepeer‐
Orient w
spektiveen zu eröffneen. Zum And
deren sieht ssie
uch eine besondere
b
Verantwortu
V
aber au
ng
darin, daass sich die hierher
h
geflüchteten orieen‐
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tan“ (Mt. 25), ergänzen, was Papst Franziskus

1. Der „Zweckerfüllungsfonds Flücht‐
lingshilfen“

fordert.

VORBEMERKUNG

Flüchtlingshilfen“ aus dem Jahresüberschuss

So wurde 2013 der „Zweckerfüllungsfonds

2013 der Diözese mit insg. 7 Millionen Euro

Angeregt durch den Ausspruch von Papst

gegründet. Davon wurde eine Hälfte der

Franziskus „Wir sind gefordert gegen eine
Globalisierung

der

Gleichgültigkeit

Hauptabteilung Weltkirche zur Bekämpfung

dem

von Fluchtursachen weltweit übertragen. Die

Nächsten gegenüber“ (Papst Franziskus, Lam‐

andere Hälfte mit 3,5 Millionen Euro wurde

pedusa, 8. Juli 2013), diskutierte der Diözesan‐

der Hauptabteilung Caritas übertragen zum

rat im Herbst 2013 das Thema Flucht und Mig‐

Aufbau einer Flüchtlingshilfe in der Diözese.

ration. Daraus entwickelte die Diözesanleitung

Im Herbst 2014 wurde der Fonds durch Be‐

den pastoralen Schwerpunkt „Teilhabe stär‐

schluss des Diözesanrates um weitere 2,1 Mil‐

ken und Ausgrenzungen vermeiden“ für 2015

lionen Euro aufgestockt. Im Herbst 2015 wur‐

und 2016. „Fremde und Flüchtlinge aufneh‐

den nochmals 3,7 Millionen Euro in den „Zwe‐

men und teilhaben lassen entspricht dem Auf‐

ckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen“ gegeben.

trag Jesu und dem Handeln unseres Diözesan‐

Damit hat der Anteil der Hauptabteilung Cari‐

patrons Martin“, so heißt es weiter in der

tas an dem Fonds seit Dezember 2015 ein

Formulierung dazu. Ausgeschlossene in unsere

Gesamtvolumen von 9,4 Millionen Euro.

Gemeinschaft zu integrieren und sie mitwir‐

Entwicklung und
Aufstockung des Fonds

ken zu lassen ist der Auftrag, der sich daraus
ergibt. Der Leitspruch der Caritas „Not sehen

9.322.40
6,23
Euro

und handeln“, wie auch der Auftrag Jesu an
uns alle „was ihr dem geringsten meiner Brü‐
der und Schwestern getan habt, das habt ihr
mir getan“ (Mt. 25) ergänzen, was Papst Fran‐
ziskus fordert. Unter diesen Prämissen steht
die Flüchtlingshilfe der Diözese Rottenburg‐

hen und handeln“, wie auch der Auftrag Jesu:

3.500.00
0,00
Euro

„Was ihr dem geringsten meiner Brüder und

Apr 14

Stuttgart. Der Leitspruch der Caritas „Not se‐

Schwestern getan habt, das habt ihr mir ge‐

1

5.622.40
6,23
Euro
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Januar 2016 zum ersten Mal gezeigt wurden.

IM JAHR 2015 BEWILLIGTE ANTRÄGE

Diese Filme können jeder Zeit ausgeliehen
werden und stehen der ganzen Diözese zur

Projekte

Verfügung. Ein Projekt hat es sich zum Auftrag
Im Förderbereich Projekte wurden 2015 24

gemacht, einen Prozessablauf für die Famili‐

Anträge gestellt.

enzusammenführung von Familien aus Eritrea
zu entwickeln. Es wurde eine kunsttherapeu‐

Ein Antrag wurde gestellt zur Unterstützung

tische Gruppe für geflüchtete Frauen einge‐

von schwangeren Frauen und deren Familien

richtet, in welcher sich die Frauen austau‐

in Gemeinschaftsunterkünften in Stuttgart.

schen und auf eine niederschwellige Weise an

Dieses Projekt hat Modellcharakter und kann

ihren oftmals traumatischen Erfahrungen ar‐

an verschiedenen Standorten ebenfalls umge‐

beiten können.

setzt werden. In 2015 wurde ein Asylcafé in
einer Kirchengemeinde gefördert, welches

Bei den finanziell größeren Projekten entste‐

sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Begeg‐

hen in der Regel die Kosten durch das Einstel‐

nungsstätte für Einheimische und Flüchtlinge

len von Personal. Bei der Traumaverarbeitung

zu sein. Dabei wurden auch Bastelangebote

wird Fachpersonal benötigt. So sind in ver‐

für Kinder angeboten.

schiedenen psychologischen Familien‐ und
Lebensberatungsstellen der Diözese die An‐

In einem Kindergarten startete ein Projekt,

gebote für traumatisierte Flüchtlinge ausge‐

um Flüchtlingskinder und deren Familien in

baut worden. Diese stehen in Kooperation mit

die Arbeit des Kindergartens sowie in die Ge‐

den bereits durch den Fonds geförderten

meinde zu integrieren. Verschiedene Fachtage

Traumazentren. Unterstützt durch den Fonds

wurden finanziell unterstützt. Der Kauf von

wird außerdem ein Projekt einer Gesamtkir‐

200 Feldbetten wurde im Herbst 2015 not‐

chengemeinde in Kooperation mit einem Asyl‐

wendig. Der Zweckerfüllungsfonds Flücht‐

zentrum, das einen ganzheitlichen Ansatz zur

lingshilfen beteiligte sich an den Kosten.

Integration von Flüchtlingen verfolgt – „von
der Ankunft bis zur Integration“. Das Projekt

Eine Kirchengemeinde entwickelte ein Projekt,

beinhaltet drei Komponenten von Integration.

um Flüchtlingen die Möglichkeit zu bieten, an

Zum einen gibt es die Unterstützung bei der

Sprachkursen teilzunehmen. Die Arbeitsge‐

Rechtsberatung, welche von Jurastudenten

meinschaft katholischer Organisationen in der

unter der Aufsicht eines professionellen

Diözese Rottenburg‐Stuttgart

Rechtsberaters erfolgt. Zum anderen gibt es

(ako ließ vier

kurze Filmporträts über Fluchtgeschichten

sogenannte

erstellen, welche am Tag der Verbände im

Begleiter sind in der Regel selbst Flüchtlinge
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werden. Das Projekkt hat eine hohe
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w
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Be
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m
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etreut.
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falls vorgesehen. Naach einem Jahr intensiv en

ch
he. 3 Anträge wurden für die Übernahme

M
in den sozial en
Kontakt mit den Menschen

bzzw. anteilige
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s
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ung und Bettreuung von Ehrenamttli‐
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nd Familien
nzusammenfführung ge
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chen ein
ngereicht. Bedingt
B
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Zuzug von Flüchten
nden in 201
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Hilfebereic
H
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Förderbeereich
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I
lhilfen

eine Naachschärfungg notwendig. Ein neuues
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hrenamtlicheen
Flüchtlin
ngsbetreuun
ng wurde für die Nothilfe in
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Anwaltsskosten

h
Kooperra‐
eingereicht. Im Projeekt ist eine hohe

Gesundheitsfü
G
ürsorge

d Vernetzungg mit bereitss vorhanden en
tion und

Deutscchkurse

Diensten
n vorgeseheen sowie ein
ne Telefonhoot‐

Passbesch
haffung

line für Ehrenamtliche in derr Region O st‐

Flug
gkosten
So
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Struktureentwicklungssmaßnahmeen 2015
hmen 2015
Eiinzelmaßnah

bereich Struuk‐
Ein Antrag wurde im Förderb
ßnahmen gestellt. Bei dder
turentwicklungsmaß

Eiin Antrag fürr eine Einzelm
maßnahme wurde
w
im

Maßnahme handelt es sich um die Bereitst el‐

Zu
usammenhang mit dem Projekt für die ziel‐

lung sozialpädagogisscher Begleittung im Vorbbe‐

ge
erichtete Inttegration vo n Flüchtlingen in Ar‐

Beruf mit de
em Erwerb voon
reitungsjjahr Arbeit/B

be
eit und Ausbildung gesttellt. Die Einzelmaß‐

Deutschkenntnissen

naahme hatte das Ziel, daas assessmen
nt center

(VAB‐O).

Die

jung en

ngen in den
n VAB‐O Kla
assen werd en
Flüchtlin
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vorab zu testen, bevor das Projekt startete.

2. Die Konferenz Flüchtlingshilfen

Nach positivem Verlauf des Tests ist das Pro‐
Im April 2014 wurde zum ersten Mal eine diö‐

jekt Anfang 2016 gestartet.

zesane Konferenz für das Handlungsfeld
Sondierungsanfragen 2015

Flüchtlingshilfen einberufen mit dem Ziel Ex‐
pertinnen und Experten der Diözese an einem

Insgesamt wurden 18 schriftliche Sondie‐

Tisch zu versammeln.

rungsanfragen gestellt. 5 Anträge konnten an
andere Förderinstanzen weitergeleitet wer‐

Die Konferenz ist ein Ort der Vernetzung und

den. Bei all den anderen Anfragen wurden

Beratung innerhalb der Diözese. Unter ande‐

keine offiziellen Anträge gestellt, aber Skizzen

rem werden dort die Forderungen des pasto‐

und Projektbeschreibungen vorgelegt, welche

ralen Schwerpunktes für 2015 und 2016 „Teil‐

bewertet werden mussten.

habe stärken – Ausgrenzung vermeiden“ dis‐
kutiert und Anregungen zur Umsetzung entwi‐
ckelt. In dieser Konferenz beraten sich Träger

AUSBLICK

unterschiedlicher Einrichtungen der Diözese

Teilhabe, Integration und Nachhaltigkeit sind

sowie die karitativen Fachverbände als auch

bei der Umsetzung der Richtlinien des Fonds

Vertreter aus dem pastoralen Bereich (Rat der

handlungsleitend. So sind unter dieser Vorga‐

ständigen Diakone und Dekanekonferenz) und

be durch die Unterstützung des Fonds die

eines Vertreters der Flüchtlinge selbst. Hier

Bereiche Gesundheit, Integration durch Arbeit

werden sozialpolitische Positionen und The‐

und Ausbildung, Beratung von Geflüchteten,

men diskutiert, welche dann an die Politik

Unterstützung von geflüchteten Familien,

herangetragen werden. In diesem Zusammen‐

Begleitung und Qualifizierung der Ehrenamtli‐

hang war am 15. Februar 2015 die Integrati‐

chen, etc. in der Diözese weiter ausgebaut

onsministerin der Landesregierung von Baden‐

und entwickelt worden. Die hohen Zugangs‐

Württemberg, Bilkay Öney, zu Gast in der Kon‐

zahlen in 2015 waren Anfang des Jahres 2015

ferenz.

so nicht zu erwarten gewesen. Die Einrichtun‐

Weitere Vertreter der Politik werden in die

gen der Kirche haben sich diesen Anforderun‐

Konferenz zum Austausch und zur Diskussion

gen gestellt und mit den vielen Ehrenamtli‐

eingeladen.

chen zusammen Großes und Vieles geleistet.
Dies gilt es anzuerkennen und weiterhin nach‐

Das Gremium stärkt und koordiniert das kirch‐

haltig zu unterstützen. Mit dem „Zweckerfül‐

liche Netzwerk in Fragen der Migrations‐ und

lungsfonds Flüchtlingshilfen“ kann die Diözese

Flüchtlingsarbeit. Es berät die Entscheidungs‐

hier viele weitere Entwicklungen unterstützen

träger in der Hauptabteilung VI Caritas in der

und ermöglichen.
8

Steuerung und dem Einsatz der Mittel des

Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe berief Bi‐

Fonds.

schof Dr. Fürst im November 2013 den frühe‐
ren Pressesprecher der Diözese, Dr. Thomas

Das Wissensmanagement und die Wissens‐

Broch, zum Bischöflichen Beauftragten für

vermittlung stehen ebenfalls im Fokus der

Flüchtlingsfragen der Diözese Rottenburg‐

Konferenz. So sind in 2016 Vertreter der Lan‐

Stuttgart.

desarbeitsgemeinschaft Traumazentren in der
Konferenz gewesen, um die Arbeit der

4. Das Prozessteam Flüchtlingsfragen der

Traumazentren vorzustellen und Fragen der

Diözese Rottenburg‐Stuttgart

Konferenzteilnehmer zu beantworten.
Neben der hauptverantwortlichen Hauptabtei‐
Die Konferenz versucht gemeinsam Antworten

lung VI – Caritas und dem Caritasverband der

auf die Dynamik im Handlungsfeld Flüchtlings‐

Diözese Rottenburg‐Stuttgart sind mit Arbeit

hilfen zu finden. Sie bietet den Teilnehmern

für geflüchtete Menschen und mit ihnen eine

eine Plattform zum Austausch und zur Vernet‐

Reihe von Hauptabteilungen des Bischöflichen

zung, dazu trifft sie sich dreimal im Jahr.

Ordinariats in unterschiedlicher Weise befasst.

3. Der Bischöfliche Beauftragte für Flücht‐

Zur Koordinierung und gegenseitigen Abstim‐

lingsfragen der Diözese Rottenburg‐Stutt‐

mung dieser verschiedenen Aktivitäten sowie

gart

zur Beratung und Beschlussvorbereitung für
den Bischof und die Sitzung des Bischöflichen

Mit der Entscheidung von Bischof Dr. Gebhard

Ordinariats berief Bischof Dr. Fürst zum Jah‐

Fürst im Oktober 2013, im Klosterbereich auf

reswechsel 201/2016 ein „Prozessteam Flücht‐

dem Martinsberg in Weingarten geflüchtete

lingsfragen“, dem unter dem Vorsitz des Bi‐

Menschen aufzunehmen, entstand in der ge‐

schöflichen Beauftragten für Flüchtlingsfragen

samten Diözese eine Dynamik, die weit über

Vertreterinnen und Vertreter der Hauptabtei‐

die bislang bereits erfolgten Initiativen hin‐

lungen Pastorale Konzeption (IV), Pastorales

ausging und bei der Vorbereitung von Unter‐

Personal (V), Caritas (VI) , Kirchliches Bauen

künften, bei den Verhandlungen mit Ordens‐

(VIIIb), Schulen (IX), Weltkirche (X), Kirche und

gemeinschaften, mit Landratsämtern und

Gesellschaft/Katholische Erwachsenenbildung

anderen Behörden, bei der Entwicklung inno‐

(XI), Abt. Kirchengemeinden (in der HA XIII),

vativer Strategien z. B. beim Bau integrativer

der Grund‐ und Bauverwaltung (in der HA XV),

Wohnprojekte sowie bei der Regelung akuell

der Bischöflichen Pressestelle sowie des Cari‐

anfallender Fragen eine flexible Vor‐Ort‐

tasverbandes

Präsenz erforderlich machte. Auch eine um‐

der

Stuttgart angehören.

fangreiche Vortrags‐ und Publikationstätigkeit
ergab sich aus der neuen Situation.
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Diözese

Rottenburg‐

II. Bekämpfung von Fluchtursachen – die weltkirchliche Dimension der Sorge
für geflüchtete Menschen
1. Fluchtursachen bekämpfen: Vertrauen

an wirtschaftlichem Auskommen im eigenen

in die Zukunft stärken

Land. Allen gemeinsam ist freilich: Niemand
flieht aus Übermut. Niemand verlässt freiwillig
seine Heimat.

Rund 65 Millionen Menschen sind nach Anga‐
ben des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der

Diözesanrat und Diözesanleitung der Diözese

Vereinten Nationen, im Jahr derzeit auf der

Rottenburg‐Stuttgart haben in den Doppel‐
haushalten 2014/2015 und 2016/2017 zu‐
nächst rund 20 Millionen Euro für die Flücht‐
lingsarbeit zur Verfügung gestellt, davon je ca.
zehn Millionen für Hilfen innerhalb des Diöze‐
sangebiets sowie für die Bekämpfung von
Fluchtursachen in den Herkunftsländern. Die
Hauptabteilung X – Weltkirche setzt ihren
Anteil an diesen Mitteln gezielt für Projekte in
Flucht – davon suchen die allermeisten als

aktuell besonders betroffenen Regionen ein.

Binnenvertriebene im eigenen Land oder aber

Ein wichtiger Partner ist dabei Caritas interna‐

als Flüchtlinge in den Nachbarländern Schutz.

tional, das Hilfswerk der deutschen Caritas.

Die Gründe, aus denen Menschen ihre Heimat
verlassen, sind vielfältig: Kriege und Bürger‐

Nachstehend werden exemplarisch vier Maß‐

kriege versetzen sie in Angst und Schrecken,

nahmenprojekte beschrieben. Eine Gesamt‐

immer wieder werden gerade die Ärmsten der
Armen die am meisten betroffenen Opfer von
Naturkatastrophen; aber auch der Waffen‐
handel, die Zerstörung der heimischen Wirt‐
schaft und Landwirtschaft durch globalisierten
Handel, Landraub und nicht zuletzt die ver‐
heerenden Auswirkungen des Klimawandels
etwa in Afrika oder in Südostasien rauben
Ungezählten jede Chance auf ein Leben in
Sicherheit und wenigstens einem Mindestmaß
10

darstellung der weltweiten Maßnahmen der

Zweitens: Die schrecklichen Kriegs‐ und Bür‐

Diözese zu Bekämpfung von Fluchtursachen

gerkriegsereignisse der letzten Jahre haben v.

findet sich in den Ausgabe 2015 und 2016 von

a. den Nahen und Mittleren Osten in den Fo‐

„Der Geteilte Mantel. Das Magazin zur Welt‐

kus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt,

kirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg‐

zumal wir das Elend der von dort geflüchteten

Stuttgart“.

Menschen im eigenen Land hautnah erleben.
Allenfalls lenkt die mediale Berichterstattung

Zwei Anmerkungen sind dazu vorab zu ma‐

den Blick noch auf die verheerenden Entwick‐

chen:

lungen in Afrika diesseits des Äquators. Aber
Fluchtgründe und Flüchtlingsschicksale sind

Erstens: Alles, alles, wodurch die Diözese Rot‐

weltweit zu beklagen. Daher richten sich die

tenburg‐Stuttgart gemeinsam mit ihren Part‐

Aktivitäten der Hauptabteilung Weltkirche

nern in der Weltkirche zur Verbesserung von

auch Krisenregionen in anderen Weltteilen: in

Lebensbedingungen beiträgt, direkt oder mit‐

Lateinamerika, in Südostasien, in Ost‐ und
Südosteuropa.

2. Exemplarische Berichte

EXEMPLARISCHER BERICHT 1:
LIBANON: NEUE PERSPEKTIVEN FÜR FLÜCHTLINGS‐
KINDER

Um Kindern aus Syrien auch im Exil einen ge‐
regelten Alltag und eine Perspektive zu bieten,
muss ihre Schulbildung gefördert werden. Ziel
der gemeinsamen Projekte der Diözese Rot‐
tenburg‐Stuttgart und von Caritas internatio‐
nal ist es, dass diese Kinder ihre Traumata
überwinden und eine lückenlose Bildung erhal‐
ten, damit sie eines Tages in der Lage sind, ihr
zerstörtes Heimatland wiederaufbauen. Das
gilt für die Camps im Libanon ebenso wie die in
Jordanien, im Irak oder in Nordostsyrien.

telbar dazu, dass Menschen wieder Vertrauen
fassen können, ihre Zukunft in der eigenen
Heimat gestalten zu können, anstatt dieser
aus Not und Verzweiflung den Rücken zu keh‐
ren. Daher reicht der Radius dessen, was die
Diözese über ihre Hauptabteilung Weltkirche
dazu beiträgt, die Ursachen von Flucht und
Vertreibung zu bekämpfen oder wenigstens zu

Fünf Jahre sind vergangen, seit in Syrien ein

mildern, weit über das hinaus, was explizit im

blutiger Bürgerkrieg ausbrach, von dem alle

Rahmen dieser dieser Programmatik ge‐

Landesteile betroffen sind. Die Gewalt zwingt

schieht.

Millionen von Syrern, in die angrenzenden
11

Staaten zu fliehen. Offiziellen Angaben zufolge

ist häufig zu weit und zu gefährlich, um ihn zu

hat der Libanon bereits mindestens 1,2 Millio‐

Fuß zurückzulegen. Schulbus und Sammeltaxi

nen Syrer aufgenommen, das ist jeder vierte

kosten wiederum Geld, das die Familien brau‐

Mensch in dem kleinen Land.

chen, um zu überleben.

Mehr als die Hälfte der syrischen Flüchtlinge

Damit die Kinder endlich wieder lernen kön‐

sind Kinder. Besonders sie leiden unter den

nen, finanziert Caritas international mit Hilfe

schwierigen Lebensbedingungen, fern von

des Ordinariats Rottenburg‐Stuttgart syrischen

ihrer Heimat und einem regelmäßigen Alltag,

Kindern die Schulgebühren. Schule strukturiert

der ihnen Sicherheit und Geborgenheit gibt.

ihren Alltag, eröffnet ihnen soziale Kontakte

Viele mussten Hals über Kopf ihr gewohntes

zu anderen Kindern und verhindert, dass die

Umfeld verlassen, haben Familienmitglieder

Flucht sie ihrer Zukunftschancen durch Bil‐

und Freunde verloren. Im Libanon sind sie

dung beraubt.

zwar in Sicherheit, doch ihnen fehlt ein richti‐
ges Zuhause. Die Familien wohnen in viel zu
engen Bauruinen, feuchten Kellerräumen oder
improvisierten Zeltlagern ohne Strom und
Heizung. Viele Kinder leiden unter Bettnässen
und Albträumen.
Ein Schulbesuch würde den Kindern Struktur
und Halt bieten. Er verschafft Ablenkung von
den traumatischen Erlebnissen, die eine Flucht

Über 200 Euro kosten die Schulgebühren für

mit sich bringen. Für die meisten syrischen

ein Jahr pro Kind. Für die Familie von Elham

Kinder ist ein Schulbesuch jedoch nicht mög‐

(11) und Sihani (9), die seit der Flucht aus

lich. Viele von ihnen mussten ihre schulische

Homs in ärmlichen Verhältnissen lebt, sind die

Laufbahn wegen des Konflikts abbrechen.

Kosten nicht bezahlbar. Der Familienvater

Manch ein Kind konnte sie wegen des vier

kann seit einem Unfall nicht mehr laufen und

Jahre herrschenden Ausnahmezustands erst

ist damit weitgehend arbeitsunfähig. Um ihre

gar nicht antreten. Zu überladen ist das liba‐

Unterkunft und täglich Brot zu finanzieren,

nesische Schulsystem, in dem es kaum Plätze

mussten die Kinder bei einem Bauern arbei‐

für Syrer gibt, und zu teuer sind die Privat‐

ten. Durch die Caritas können die beiden nun

schulen. Neben den Schulgebühren kommen

die örtliche Schule besuchen und haben eine

weitere Kosten auf die Familien zu: Schulma‐

Perspektive, später einmal ein besseres Leben

terial, Schuluniformen und der Transport müs‐

zu führen.

sen ebenso finanziert werden. Der Schulweg
12

Dass Kinder zum Lebensunterhalt der Familie
beitragen müssen, ist kein Einzelfall. Die be‐
troffenen Familien erhalten von der Caritas im
Libanon Gutscheine für Lebensmittel, Hygie‐
neartikel oder andere Hilfen. Das lindert den
wirtschaftlichen Druck auf die Familie und
erlaubt den Kindern, sich besser auf die Schule
zu konzentrieren und wieder Kind sein zu dür‐
fen.

EXEMPLARISCHER BERICHT 2:

Kinder wie Elham und Sihani gehören zu der

KONGO: LERNEN FÜR DEN FRIEDEN

Generation, die eines Tages hoffentlich ihr
zerstörtes Heimatland Syrien wieder aufbaut.
Umso wichtiger, dass sie im Exil nicht den

Am Rande der grünen Hügel im Osten Kongos

Anschluss verlieren. (2015)

liegen die Übergangszentren der Caritas
Goma. Hier werden ehemalige Kindersoldaten

Stichwort‐Info:

entwaffnet und lernen, ein Leben als Zivilist zu
führen. Gemeinsam mit der Diözese Rotten‐

Land: Libanon

burg‐Stuttgart sorgt Caritas international da‐
Partner: Caritas Libanon

für, dass die Jugendlichen durch Bildung neue
Perspektiven erhalten.

Ziel: Syrische Flüchtlingskinder besuchen eine
örtliche Schule. Dadurch verlieren sie nicht

Seit Jahrzehnten ist Kongo Schauplatz eines

den Anschluss an Bildung und gewinnen einen

blutigen Konflikts. Verschiedene Milizen und

strukturierten, geregelten und kindgerechten

die Regierungstruppen kämpfen gegeneinan‐

Alltag, der ihnen Sicherheit und Perspektiven

der, um Macht und die Vorherrschaft über die

vermittelt.

wertvollen Bodenschätze. Eine unübersichtli‐
Laufzeit und Finanzierung: Mit 100.000 Euro

che Gemengelage, unter der besonders die

unterstützte die Diözese Rottenburg‐Stuttgart

Bevölkerung leidet. Die Kämpfe gehen mit

die Schulbeihilfen für 431 syrische Flüchtlings‐

regelmäßigen

kinder und benachteiligte Kinder anderer Na‐

einher, es kommt zu Vertreibungen, Massen‐

tionen in dem Zeitraum von Oktober 2014 bis

vergewaltigungen und tausende Kinder wer‐

September 2015. In Zusammenarbeit mit Cari‐

den von den Rebellen als Soldaten rekrutiert.

Menschenrechtsverletzungen

tas international ist die örtliche Caritas seit
2011 für syrische Flüchtlinge im Libanon im

Wer erstmal Kindersoldat ist, hat es schwer in

Einsatz.

sein altes Leben zurückzukehren. Bei den Re‐
13

bellen lernen die Jugendlichen zu töten, plün‐

schließlich im Caritas‐Zentrum und hat hier die

dern Dörfer und erfahren meist selber Gewalt.

Möglichkeit seine Vergangenheit aufzuarbei‐

Werden die Kindersoldaten aus der Armee

ten. Vor allem trifft er im Zentrum auf andere

entlassen oder gelingt ihnen – auch mit Hilfe

Jugendliche, die ähnliches erfahren haben und

der Caritas ‐ die Flucht, stehen sie vor neuen

Sozialarbeiter, die ihm Halt und Geborgenheit

Herausforderungen: Die Rückkehr in das zivile

geben.

Leben erfordert einen langen Prozess, der viel
Geduld, Liebe und Sensibilität benötigt.
In Zentren der Caritas Goma arbeiten die Ju‐
gendlichen psychologische Folgen, wie De‐
pressionen oder Angstzustände auf. Freizeit‐
aktivitäten helfen dabei, sich an ein Leben fern
von Krieg und Gewalt zu gewöhnen und Kon‐
flikte ohne Gewalt zu lösen. Die Caritas er‐
möglichte bis her Hunderten Jugendlichen,
wieder zur Schule zu gehen und eröffnet ihnen
damit neue Lebensperspektiven. Sind ehema‐

Patricks Geschichte wiederholt sich im Zent‐

lige Kindersoldaten bereits aus dem schulfähi‐

rum hundertfach, die Erlebnisse sind ähnlich

gen Alter raus, werden sie zu Kleinbauern und

und alle sind von Gewalterfahrungen und

Viehzüchtern ausgebildet. Damit erlernen sie

Schuldgefühlen geprägt. „Nur sehr wenige

einen Beruf, der sie zu aktiven und geachteten

Kinder engagieren sich freiwillig in den Trup‐

Mitgliedern der Gesellschaft macht. Ziel ist,

pen und bewaffneten Gruppierungen, selbst

die Jugendlichen zurück in ihre Dorfgemein‐

wenn soziale, wirtschaftliche oder Sicherheits‐

schaft zu integrieren.

aspekte sie dazu zwingen“, bekräftigt Pascal
Bashume, Psychologe im Zentrum der Caritas
1

Wie zum Beispiel Patrick, der gerade eine

Goma.

Ausbildung zum Viehzüchter begonnen hat.

Besonders herausfordernd ist die Rückkehr in

Als 13‐jähriger wurde sein Elternhaus nieder‐

die Dorfgemeinschaft für junge Frauen. Lebten

gebrannt und er musste mit ansehen, wie

sie eine Zeit in Rebellengruppen, gelten sie in

Rebellen seinen Vater erschossen. Wenig spä‐

der Gesellschaft oft als „schmutzige Mäd‐

ter geriet er in die Hände von Milizen, die ihn

chen“. Lokale Sozialarbeiterinnen nehmen sich

zum Soldaten ausbildeten. Er tötete verfein‐

deswegen der Mädchen an und erleichtern

dete Rebellen, aber auch andere Kindersolda‐

ihnen in ihr Dorf zurückzukehren. Sie organi‐

ten. Voller Schuldgefühle landete Patrick

sieren Aufklärungskurse für Eltern und Ver‐

1

wandte, moderieren Gesprächskreise unter

Name geändert

14

Nachbarn und schaffen damit Verständnis für

EXEMPLARISCHER BERICHT 3:

die betroffenen Mädchen.

NORDIRAK: NICHT NUR EIN DACH ÜBER DEM
KOPF

Seit dem Projektbeginn 2004 haben rund
7.000 Kinder und Jugendliche Station in den
Caritas‐Zentren gemacht. In mehr als der Hälf‐

Auch zwei Jahre nach dem Überfall des IS

te der Fälle ist die Rückführung in ihre Fami‐

auf die Städte und Dörfer der Christen und

lien und der Start in ein neues Leben gelun‐

der Jesiden im Nordwesten des Irak lebt

gen. (2015)

immer noch ein großer Teil der Menschen in
bitterem Elend. Vor allem einem großen Teil

Stichwort‐Info:

der Jesiden, die im Land verblieben, ist es
immer noch nicht gelungen, wieder in men‐

Land: Demokratische Republik Kongo

schenwürdige Lebensbedingungen zurück zu
Partner: Caritas Goma

finden.

Ziel: Ehemalige Kindersoldaten werden ent‐

90 Familien leben in einer Bauruine. Nackte

waffnet und in die Gesellschaft zurückgeführt.

Betonböden und ‐decken, keine Wände, nur

Die Lebensgrundlage der Jugendlichen verbes‐

schmale Säulen, welche die Decken tragen.

sert sich und sie haben durch Bildung neue

Aus Plastikplanen haben sie sich notdürftige

Perspektiven.

Wände gespannt. Über den Schlafplätzen

Laufzeit und Finanzierung: Seit 2004 begleite‐

sollen ein paar Wolldecken ein wenig Wär‐

te die Caritas Goma über 6500 ehemalige Kin‐

me geben. Denn im Winter kann es hier in

dersoldaten auf ihrem Weg zurück in die Ge‐

Zakho, im äußersten Norden des Irak,

sellschaft. Seit September 2014 eteiligt sich

schneien und frieren; im Sommer sind es

die Diözese Rottenburg‐Stuttgart an dieser

dafür nicht selten über 50 Grad. Ein paar

Aufgabe und finanziert mit bislang 600.000

Stromkabel laufen durch die Räume und

Euro Bildungsmaßnahmen, Personal, und

sorgen für Licht. Heizung gibt es nur durch

Hilfsgüter; sie erreicht damit etwa über 1.000

die Kochstellen auf dem Boden und durch

ehemalige Kindersoldaten.

kerosinbetriebene

Heizgeräte

bei

den

Schlafplätzen. Die ganze Familie schläft in
einem solchen Raum. Und das sind meistens
zwischen 20 und 30 Personen. Denn bei
diesen Flüchtlingen handelt es sich um Jesi‐
den, eine verfolgte religiöse Minderheit,
eine monotheistische Religion, die weder
zum Judentum noch zum Christentum oder
15

zum Islam gehört und die sich selbst älter

Heimatstadt Sindschar eroberte und Tau‐

sieht als das Christentum. Hier können die

sende von ihnen umbrachte. Sie sind froh,

Männer mehrere Frauen heiraten, deshalb

dass sie das nackte Leben retten konnten.

sind die Familien so groß. 206 Kinder sind

Die Mitarbeiter von der Caritas Irak küm‐

es, die insgesamt hier leben. Viele von

mern sich um die Flüchtlinge, so gut das

ihnen sind krank, Schimmel breitet sich an

eben bei der Vielzahl möglich ist. Unter‐

der Decke aus, es ist ungesund, hier zu le‐

stützt werden sie dabei von Caritas Interna‐

ben; auch die Erwachsenen haben Haut‐

tional in Freiburg, die wiederum 300.000

krankheiten. Nur 37 Kinder können zur

Euro von der Hauptabteilung Weltkirche der

Schule gehen. Es gibt Schulen und ihr Be‐

Diözese Rottenburg‐Stuttgart im September

such ist kostenlos. Aber die Jesiden können

2015 zur Überlebenssicherung der Flücht‐

den Transport zur Schule nicht für alle Kin‐

linge erhielt. „Wir haben 60 Dollar pro Per‐

der bezahlen und nur die begabtesten aus‐

son erhalten und zusätzlich 200 Liter Kero‐

wählen.

sin pro Familie für den Winter“, sagt der
Mann mit dem beeindruckendem Schnurr‐
bart. Mit dem Geld konnte jede Familie auf
den gut funktionierenden Märkten der
Stadt ganz individuell das kaufen, was für
sie wirklich am dringlichsten war. Insgesamt
hat Caritas Irak auf diese Weise 3.000 Fami‐
lien helfen können und insgesamt dreimal
Bargeld und Kerosin für Flüchtlingsfamilien
verteilt. Psychologische Unterstützung für
die vielen vom Krieg Traumatisierten gehört
genauso dazu wie außerschulische Bil‐
dungsangebote für Kinder. 1.493 jesidische
Familien profitieren von diesem Programm
ebenso wie 1.008 christliche und 457 mus‐
limische Flüchtlingsfamilien. Das Besondere
ist aber, dass 10 Prozent der erhaltenen
Gelder für arme einheimische Familien re‐

„Die einzigen, die uns helfen, sind die von

serviert werden, damit kein Neid aufkom‐

der Caritas,“ sagt ein Mann mit großem

men kann, dass nur den Flüchtlingen gehol‐

Schnurrbart und dunkler Gesichtsfarbe,

fen wird. Das alles ist bei Weitem nicht ge‐

„sonst niemand.“ Wie die anderen lebt er

nug, weil es so viele Flüchtlinge sind und die

schon seit August 2014 hier, als der IS ihre
16

Not groß ist. Außerdem läuft das Programm

EXEMPLARISCHER BERICHT 4:

im März 2016 aus und alle werden sich

UKRAINE: HILFE FÜR DIE BESONDERS LEIDTRAGEN‐
DEN DES MILITÄRKONFLIKTS

dann wieder erwartungsvoll nach Freiburg
und nach Rottenburg wenden. Aber alle
Anstrengungen lohnen sich, weil hier Men‐

Seit Februar 2014 herrscht in der Ostukraine

schen in extrem prekären Situationen ge‐

ein bewaffneter Konflikt zwischen separatisti‐

holfen wird, die belastende Vergangenheit

schen Gruppen und der ukrainischen Regie‐

hinter sich zu lassen und langsam wieder

rung. Im Zuge der kriegerischen Auseinander‐

auf eine Zukunft zu hoffen. (2016)

setzungen flohen rund 1,75 Millionen Men‐
schen intern und weitere 1,1 Millionen in

Stichwort‐Info

Nachbarländer der Ukraine. Trotz zahlreicher
diplomatischer Bemühungen ist dennoch bis

Land: Irak

heute kein Ende der militärischen Kampfhand‐

Partner: Caritas Irak/Caritas international

lungen in Sicht. Noch immer steigt die Zahl der
Ziel: Gemeinsam mit Caritas international

Vertriebenen und an ihre Rückführung in deren

und der Caritas Irak hilft die Diözese Rot‐

angestammte Gebiete im Osten der Ukraine ist

tenburg‐Stuttgart mit, dass im Nordirak

längst nicht zu denken.

binnenvertriebene Christen, Jesiden und
Die Mehrheit der Binnenvertriebenen lebt in

Muslime, die vor dem Terror des IS geflohen

den Bezirken Donezk und Luhansk sowie in

sind und teilweise in elenden Verhältnissen

den Nachbarregionen Kharkiv, Dnipropetro‐

leben, mit den fürs Überleben Notwendigen

vsk u. Zaporizhzhia. Als Projektstandorte wur‐

Gütern ausgestattet werden. Traumatisierte

den Städte mit besonders hohen Flüchtlings‐

Menschen erhalten psychologische Unter‐

zahlen gewählt : in Kharkiv sind es fast

stützung. Für Notleidende in der einheimi‐

187.000, in Dniprotpetrovsk mehr als 72.000.

schen Bevölkerung sind zehn Prozent der

Laut Berichten der Vereinten Nationen sind

Mittel reserviert.

unter den registrierten Vertriebenen dort
Laufzeit und Finanzierung: 610.000 Euro

viele Pensionäre und pflegebedürftige Perso‐

steuert die Diözese Rottenburg‐Stuttgart zu

nen, deren Unterstützungsbedarf, wie Cari‐

Hilfeprogramm der Caritas bei, mit dem

tasmitarbeiter schildern, besonders hoch ist.

bislang 3.000 christlichen, jesidischen und
muslimischen Familien in extremen Notla‐

Die wirtschaftliche und soziale Lage in der

gen geholfen werden konnte. Voraussicht‐

Ukraine verschlechterte sich in jüngster Zeit

lich sind weitere Hilfeleistungen erforder‐

zusehends. Preissteigerungen von über 140

lich.

Prozent und der Verfall der ukrainischen Wäh‐
rung um ca. 53 Prozent setzen insbesondere
17

Personal, Schulungen und Auswahl der Be‐
dürftigen) begann die Arbeit. Es gab Unter‐
stützung im medizinischen Bereich, bei Kör‐
perpflege und Hygiene, Haushaltshilfe sowie
praktische Unterstützung bei Behördengän‐
gen. Außerdem wurde ein Informations‐ und
Beratungszentrum eingerichtet, das bisher
den Vertriebenen zu, die nur mit dem Nötigs‐

von ca. 10.000 Personen beansprucht wurde.

ten fliehen konnten und deren Ersparnisse

Caritas Kharkiv richtete einen Verleih von

schnell aufgebraucht waren. Besonders ältere

Pflege‐ und Reha‐Ausstattung, wie Rollstühle,

Personen, Kranke und Behinderte sind davon

Krücken, Gehstöcke Haltegriffe für Sanitärein‐

betroffen. Durch die Flucht ging ihr bisheriges

richtungen, Spezialmatratzen usw. ein.

soziales Netzwerk verloren, auf das sie drin‐

Leider ist es jedoch so, dass aufgrund der an‐

gend angewiesen sind. Die Hilfe vom Staat

haltenden Wirtschaftskrise die Anzahl der

reicht nicht aus. In den Konfliktgebieten wur‐

Hilfsbedürftigen derart steigt, dass mit den zur

den schon seit November 2014 keine Sozial‐

Verfügung stehenden Mitteln nur ein Bruchteil

hilfe mehr ausbezahlt und öffentliche Sozial‐

der Armen und Pflegebedürftigen erreicht

und Gesundheitsdienste geschlossen. Renten‐

werden kann. Da eine Beendigung des Kon‐

ansprüche, die zuvor bestanden, wurden erst

flikts nicht absehbar ist, und der Bedarf an

nach einem Monate dauernden Registrie‐

häuslicher Krankenpflege weiter steigt, stellt

rungsverfahren ausbezahlt und reichen in der

man sich bei Caritas auf ein längerfristiges

Regel bei weitem nicht.

Engagement ein. Die staatlichen Sozialdienste

Caritas Ukraine nutzte ihre langjährige Erfah‐

sind dem Bedarf auch nicht annähernd ge‐

rung in der Hauskrankenpflege, um im Rah‐

wachsen und die Zahl der pflegebedürftigen

men des von der Diözese Rottenburg‐Stuttgart

Menschen ist deutlich höher als erwartet.

mit 250.000 Euro unterstützten Projekts be‐

Daher denkt auch die Hauptabteilung Weltkir‐

sonders verwundbaren intern Vertriebenen zu

che an eine Fortsetzung der Unterstützung aus

helfen. Oberziel war es, einen Beitrag zur Ver‐

dem Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe.

besserung der Lebensbedingungen von sozial
benachteiligten Binnenflüchtlingen in der
Ostukraine zu leisten.
Bisher konnte das Projekt wie geplant durch‐
geführt und beide Standorte eingerichtet
werden. Nach der Projektvorbereitung (Büros,
18

Stichwort‐Info

Länder

Land: Ukraine

Albanien
Angola
Burundi
Demokr. Rep. Kongo
Haiti
Indien
Indonesien
Irak
Israel
Jordanien
Kenia
Kolumbien
Libanon
Sri Lanka
Südafrika
Südsudan
Syrien
Türkei
Uganda
Ukraine

260.000,00
13.700,00
150.000,00
602.935,08
30.000,00
61.600,00
36.800,00
1.738.000,00
70.000,00
1.218.030,00
4.250,00
300.000,00
300.000,00
58.500,00
17.000,00
530.000,00
1.128.600,00
25.000,00
200.000,00
374.000,00

Länder total

7.118.415,08

Partner: Caritas Ukraine
Ziel: Über 2,8 Millionen sind seit dem Aus‐
bruch des bewaffneten Konflikts in der Ukrai‐
ne auf der Flucht, davon rund 2,75 Millionen
als Binnenvertriebene im eigenen Land. Die
Diözese unterstützt die besonders schutzbe‐
dürftigen Binnenvertriebenen in der Ostukrai‐
ne, indem sie sich an der Finanzierung von
Hauskrankenpflege in Verbindung mit der
Schulung von Mitarbeitenden, dem Unterhalt
eines Beratungszentrums und der Beschaffung
von Pflegehilfsmitteln beteiligt.
Laufzeit und Finanzierung: Die Diözese Rot‐
tenburg‐Stuttgart hat sich an den Maßnahmen
zur Verbesserung der Lebensbedingungen der
Binnenvertriebenen bislang mit 250.000 Euro
beteiligt. Die wachsende Not macht aber wei‐
tere Hilfen notwendig.

3. Die Hilfen im Überblick2

Hilfebereiche
Allgemeine Nothilfe*

3.220.600,00

Bildung/Schule/Ausbildung/
Frauenbildung

1.441.480,00

Baumaßnahmen/Wiederauf‐
bau/Wiederabsiedelung

941.800,00

Landwirtschaftliche Projekte

36.600,00

Medizinische/therapautische
Hilfen

575.000,00

Rehabilitation von
Kindersoldaten

902.935,08

Hilfen total

7.118.415,08

2

In dem Bereich „Allgemeine Nothilfe“ sind häufig
auch Maßnahmen aus den anderen Hilfebereichen
enthalten.
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Lä
nd
er
/H
ilf
en

Nothilfe

Bildung/
Schule/
Ausbildung/
Frauenbil‐
dung

Albanien

Bauen/
Wieder‐
aufbau/
Wiederan‐
siedelung

Resoziali‐ Länder total
Medizini‐
Landwirt‐
schaftliche sche Hilfen/ sierung von
Kinder‐
Gesund‐
Projekte
soldaten
heitshilfen

260.000,00

Angola

260.000,00

13.700,00

Burundi

13.700,00
150.000,00

150.000,00

Demokr. Rep.
Kongo
Haiti

602.935,08
30.000,00

602.935,08
30.000,00

Indien

25.000,00

Indonesien

36.800,00

36.800,00

400.000,00

1.738.000,00

Irak

868.000,00

470.000,00

36.600,00

Israel

61.600,00

70.000,00

Jordanien

690.000,00

Kenia

70.000,00

528.030,00

1.218.030,00

4.250,00

4.250,00

Kolumbien

300.000,00

Libanon
Sri Lanka

50.000,00

Südafrika
Südsudan

530.000,00

Syrien

858.600,00

300.000,00

300.000,00

8.500,00

58.500,00

17.000,00

17.000,00
530.000,00
70.000,00

Türkei
Uganda

200.000,00

Ukraine

24.000,00

300.000,00

200.000,00

1.128.600,00

25.000,00

25.000,00
200.000,00

100.000,00

250.000,00

374.000,00

7.118.415,08
Hilfen total

3.220.600,00

1.441.480,00

941.800,00

36.600,00

575.000,00

902.935,08 7.118.415,08

Ausführliche Einzelberichte zur den Maßnah‐

http://www.drs.de/fileadmin/drs/

men und Projekten der Hauptabteilung Welt‐

documents/profil/drs_global/2015_der_

kirche sind veröffentlicht in Der Geteilte Man‐

teilte_mantel.pdf

tel. Das Magazin zur Weltkirchlichen Arbeit

ge‐

 2016, S. 64‐74

der Diözese Rottenburg‐Stuttgart

http://www.drs.de/fileadmin/drs/

 Ausgabe 2015, S. 52‐62

documents/profil/drs_global/2016_der_
teilte_mantel.pdf
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ge‐

III. Initiativen im Diözesanbereich

1. Gemeinsam wohnen – miteinander
leben

DAS ST.‐VINZENZ‐PALLOTTI‐QUARTIER
GART‐BIRKACH

Die konkrete Bewährungsprobe für das Gelin‐

Der Vision einer inklusiven Gesellschaft ist

gen des Zusammenlebens von Einheimischen

auch das Wohnquartier St. Vinzenz Pallotti in

mit Menschen mit Migrations‐ oder Fluchthin‐

Stuttgart‐Birkach verpflichtet. Seit den 1960er

tergrund stellt das gemeinsame Wohnen und

Jahren stehen dort eine gleichnamige Kirche

das Zusammenleben im Wohnquartier dar. Die

und ein Gemeindezentrum – seinerzeit gebaut

Diözese Rottenburg‐Stuttgart setzt daher ei‐

in der (irrtümlichen) Erwartung eines starken

nen Akzent ihrer Bemühungen in der Sorge für

Bevölkerungszuwachses in diesem Stadtteil,

geflüchtete Menschen und für den Zusam‐

heute kaum mehr genutzt und zu exorbitanten

menhalt der Gesellschaft auf die Entwicklung

Kosten sanierungsbedürftig. Seit 2006 bemüht

integrierter Wohnquartiere. Zugleich verfolgt

sich die dortige Kirchengemeinde um eine

sie damit auch das Ziel, bezahlbaren Wohn‐

Umnutzung, im Herbst 2013 hat Bischof Dr.

raum für Personengruppen zu schaffen, deren

Gebhard Fürst einem Abriss und einer Neu‐

Chancen auf dem Wohnungsmarkt v. a. in den

entwicklung des Quartiers zugestimmt – unter

städtischen Ballungsräumen sehr gering sind.

der bindenden Voraussetzung, dass dies auch

Ihr Partner ist dabei die Siedlungswerk Stutt‐

Flüchtlingen zugutekommt. Nach über einjäh‐

gart GmbH, an dem die Diözese 75 Prozent der

rigem Verhandlungsvorlauf erfolgte am 6.

Gesellschafteranteile hält. Das Siedlungswerk

März 2015 der Startschuss zum Architekten‐

kann in der Entwicklung und im Bau integrier‐

wettbewerb, am 3. Juli 2015 gab das Preisge‐

ter Wohnquartiere – etwa auch mit Menschen

richt dem Planungsentwurf des Stuttgarter

mit geistiger, körperlicher oder psychischer

Architekturbüros Schwarz.Jakobi in Gemein‐

Behinderung, mit betagten und pflegebedürf‐

schaft mit Landschaftsarchitektur Wolfgang

tigen Menschen oder mit Wohnungslosen –

Blank, Stuttgart, den Zuschlag für ein ambiti‐

umfangreiche Erfahrung aufweisen. Es hat

oniertes Bauvorhaben: Unter der Bauträger‐

„inklusives Wohnen für Flüchtlinge“ als Initia‐

schaft der Siedlungswerk Stuttgart GmbH wird

tive aufgegriffen und setzt es an verschiede‐

auf dem über 8.000 m2 großen Areal ein ge‐

nen Orten um.

meinsames Wohnquartier für Menschen mit

IN

STUTT‐

und ohne Migrationshintergrund entstehen.
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deren Hauskapelle auch Gemeindemitglieder
am Gottesdienst teilnehmen können. Bezugs‐
fertig soll das St.‐Vinzenz‐Pallotti‐Quartier
2019 sein. Wie wichtig der kirchlichen Seite
und dem Siedlungswerk dieses Projekt und
das damit verbundene Anliegen ist, zeigt die
Tatsache, dass sie sich aufgrund der Vorgaben
des „Stuttgarter Innenentwicklungsmodells“
(SIM) verpflichtet haben, in einem benachbar‐
ten Stadtteil einen Wohnpflegeverbund für 50
Personen zu finanzieren.

„INKLUSIVES WOHNEN

FÜR

FLÜCHTLINGE“: PRO‐

JEKTE DER SIEDLUNGSWERK STUTTGART GMBH

Es umfasst

 Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart‐West,
Forststraße mit Raum für zunächst 80, spä‐

 64 Eigentumswohnungen für Familien,

ter 120 Personen

Paare und Singles

 Wohngruppen

 3 Wohngruppen für Asylsuchende (ca. 40

im

Stuttgarter

Projekt

Personen), die bei Bedarf später in fami‐

„Olgaareal“ 4 Wohngruppen für geflüchte‐

liengerechte

te Menschen mit einem Gemeinschafts‐

Drei‐Zimmer‐Wohnungen

raum, 26 geförderte Mietwohnungen, 19

umgewandelt werden können

Mietwohnungen für Familien mit mittleren

 6 Wohngruppen für Flüchtlinge mit Bleibe‐

Einkommen, 8 Eigentumswohnungen, 5

recht (ca. 20 Personen)

Gewerbeeinheiten

 2 Wohngruppen für ausländische Studie‐

 Quartier „Akademiegärten“ in Neuhausen

rende
 1 Kindertagesstätte mit 4 Gruppen

auf den Fildern mit 13 Mehrfamilienhäu‐

 Quartiergemeinschaftsraum/Gemeinde‐

sern, 27 Doppelhaushälften/Reihenhäuser
und 2 Mehrfamilienhäuser für Flüchtlinge

räume, die gemischt genutzt werden

 „Heuberger Tor‐Weg“ in Tübingen: Hier
Für die Wahrnehmung der Flüchtlingssozialar‐

entsteht ein Wohnquartier mit flexibel

beit steht der Caritasverband Stuttgart e. V.

nutzbaren Wohneinheiten, in denen auf

zur Verfügung; große Hoffnung richtet die

jeder Etage 3‐ oder 4‐Zimmer‐Wohnungen

Kirchengemeinde auch auf die Präsenz eine

für Familien oder Wohnungen für Studie‐

der Franziskanerinnen von im Quartier, in

rende sowie geflüchtete Menschen reali‐
siert werden können.
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2. Orte der Gastfreundschaft in der Diö‐
zese Rottenburg‐Stuttgart

Nachstehend werden größere Gemeinschafts‐
unterkünfte aufgeführt,1 die die Diözese Rot‐
tenburg‐Stuttgart, kirchliche Stiftungen, der
Caritasverband Stuttgart e. V, Ordensgemein‐
schaften oder – in einem Fall – auch eine Kir‐
EXEMPLARISCHER BERICHT: DER MARTINSBERG IN

chengemeinde den jeweils zuständigen Land‐

WEINGARTEN

ratsämtern und Kommunen für die Vorläufige
Unterbringung von geflüchteten Menschen im

Im Oktober 2013 hat Bischof Dr. Gebhard

Asylverfahren zur Verfügung stellt. Zu den

Fürst im Rahmen eines Martinskongresses in

Personen, die hier aufgenommen und begleitet

Weingarten öffentlich angekündigt, in den leer

werden, gehören auch insgesamt 235 jesidi‐

stehenden Räumen der einstigen Benedikti‐

sche Frauen und Kinder aus dem Nordirak, die

nerabtei auf dem Martinsberg Flüchtlinge

im Rahmen eines Sonderkontingents durch das

aufnehmen zu wollen. Angesichts der scho‐

Land

aufgenommen

ckierenden Not ungezählter Flüchtlinge be‐

worden sind. Diese werden nicht gesondert

deute die Martinus‐Geste des Mantelteilens

aufgeführt, da ihr Aufenthaltsort vertraulich

heute, Wohnraum, Leben, Kompetenzen, Zeit

behandelt wird.

mit den geflüchteten Menschen aus aller Her‐

Baden‐Württemberg

ren Länder zu teilen. Den Fremden zum

Eine exakte Zuordnung der Personenzahl zum

Nächsten zu werden, das sei das Gebot der

jeweiligen Status ihres Verfahrens oder zu

Stunde. Ein knappes halbes Jahr später, An‐

ihrem Aufenthaltstitel ist nicht exakt auszu‐

fang April 2014, hat der Bischof die ersten

machen, da inzwischen des Öfteren mangels

Gäste auf dem Martinsberg begrüßt – nicht im

geeigneter Wohnungen kein Wechsel in die

historischen Konventsgebäude, wie ursprüng‐

Anschlussunterbringung erfolgen kann oder

lich vorgesehen, sondern wegen der besseren

Personen, deren Asylantrag anerkannt worden

Unterbringungsmöglichkeiten im so genann‐

ist, noch keine eigene Wohnung gefunden

ten Lazarettbau, dem bisherigen Gästehaus

haben.

der

Akademie

der

Diözese

Rottenburg‐

Stuttgart, das diese großzügig zur Verfügung
gestellt hatte. 39 Männer aus Nigeria, Kame‐
run, Ghana, Eritrea und Iran zogen ein, viele
von ihnen nach jahrelangen Odysseen und

1

Die Angaben entsprechen dem Stand Oktober
2016.
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glücklich, unter einem kirchlichen Dach zu

gestellt hat, hat ein Übriges dazu getan.

leben.

Über zwei Jahre sind seither vergangen. Die

Die Entscheidung des Bischofs in Weingarten

ersten Bewohner des Lazarettbaus auf dem

hat wie eine Initialzündung gewirkt, nicht in

Weingartener Martinsberg sind inzwischen in

nur in Weingarten selbst, sondern in der ge‐

eine Anschlussunterbringung weiter gezogen.

samtem Diözese und weit über den diözesa‐

Das Landratsamt Ravensburg ist an der Nut‐

nen Raum hinaus in die Zivilgesellschaft hin‐

zung dieses Wohnheims weiterhin stark inte‐

ein. Sicher gab es schon lange vorher in Kir‐

ressiert und wird es im Einvernehmen mit der

chengemeinden, Seelsorgeeinheiten und De‐

Diözese künftig mit besonders schutzbedürfti‐

kanaten, in Verbänden und ehrenamtlich or‐

gen Personen belegen. Im Konventsgebäude

ganisierten, zumeist ökumenischen Asylhel‐

wurde zwischen August 2014 und März 2015

ferkreisen vielfältige Initiativen, um den ge‐

eine Bedarfsorientierte Unterbringung (BEA)

flüchteten Menschen hier Schutz und womög‐

mit zeitweilig bis zu 120 Menschen eingerich‐

lich so etwas wie Heimat zu geben. Aber es

tet, in der die Caritasregion Bodensee‐

wurde doch im kirchlichen, gesellschaftlichen

Oberschwaben die Unabhängige Sozial‐ und

und politischen Raum als ein starkes und Bei‐

Verfahrensberatung übernommen hat. Dass

spiel gebendes Zeichen wahrgenommen, dass

im Konventsgebäude selbst künftig wieder

sich die katholische Kirche in Württemberg

geflüchtete Menschen einziehen werden, ist

mit ihrem Bischof an der Spitze, als eine der

angesichts der aktuell stark rückläufigen Zu‐

ersten Diözesen in Deutschland, in so expo‐

weisungszahlen an den Landkreis Ravensburg

nierter Weise an die Seite geflüchteter Men‐

eher unwahrscheinlich.

schen gestellt hat. Die finanziellen Mittel, die

Weingarten ist und bleibt ein starker zeichen‐

Diözesanleitung und Diözesanrat über die

hafter Name für die Solidarität der Diözese

regulären Haushaltsmittel hinaus für die

Rottenburg‐Stuttgart mit geflüchteten Men‐

Flüchtlingshilfe hierzulande und in den Kriegs‐

schen, auch wenn vielerorts in der Diözese

und Krisengebeten der Herkunftsländer bereit

ebenso viel Gutes für sie und mit ihnen getan
wird. Und Weingarten ist in gewisser Weise
auch zum Modell geworden.
 Mit der Ankunft der geflüchteten Men‐
schen zog auch ein kleiner Konvent der
Franziskanerinnen von Reute auf dem Mar‐
tinsberg ein, um für diese Menschen und
mit diesen Menschen zu leben. Sr. Ines
Wellhäußer ist inzwischen so etwas wie die
24

Mutter der Flüchtlinge und die Seele des

Ravensburg seine monopolisierte Verant‐

gemeinsamen Lebens zwischen ihnen und

wortung für die Flüchtlingssozialarbeit und

den Einheimischen geworden. Die Diözese

die Koordinierung der ehrenamtlichen

Rottenburg‐Stuttgart ist mit der Generallei‐

Flüchtlingsarbeit inzwischen an die Ver‐

tung des Klosters Reute im Gespräch dar‐

bände der Freien Wohlfahrtspflege über‐

über, den Weingartener Konvent wieder

tragen hat – in Weingarten und im Nördli‐

auf drei Schwestern zu verstärken und die

chen Schussental an die Caritas, andernorts

Schwestern mit der Begleitung geflüchteter

an die Diakonie, die AWO, das DRK. Das ist

Menschen – in besonderer Weise auch von

ein wichtiger Schritt in der Wiederbesin‐

Frauen und Mädchen – zu betrauen. Wein‐

nung auf das Prinzip der Subsidiarität in der

garten steht exemplarisch dafür, wie die

Gestaltung der Zusammenarbeit von öf‐

Frauenorden in der Diözese die Sorge um

fentlichen und freien Trägern sozialer Ar‐

geflüchtete Menschen zu einem Kriterium

beit.

ihrer Zukunftsorientierung erklärt haben.
 Von Anfang an hat die Diözese den vom
Landkreis Ravensburg für die Flüchtlingsso‐
zialarbeit auf dem Martinsberg vorgesehe‐
nen Personaleinsatz von 25 Prozent ver‐
doppelt, um so auch die Verantwortung für
die Koordinierung der ehrenamtlichen
Flüchtlingsarbeit am gesamten Standort
Weingarten übernehmen und das Leben

 Schließlich: das „Modell Weingarten“. Es

der geflüchteten Menschen nach einem

steht für das von Anfang an gemeinsame

durchgängigen Konzept begleiten zu kön‐

Bestreben von Diözese, Stadtverwaltung,

nen. Diese 50 Prozent sind später in den

Kirchengemeinden, Caritas, Bildungsinsti‐

regulären Personalschlüssel des Landkrei‐

tutionen und anderen Akteuren, die Flücht‐

ses eingegangen. Inzwischen verantwortet

lingsarbeit aus ihrer sektoralen „Versäu‐

die Caritasregion Bodensee‐Oberschwaben

lung“ heraus zu holen und sie als Bestand‐

diese Aufgabe im ganzen Nördlichen

teil einer umfassenden und integralen Ge‐

Schussental und kann dafür aus Cadifa‐

meinwesenarbeit zu sehen und zu entwi‐

Mitteln einen Personaleinsatz von 60 Pro‐

ckeln. Die BEA hatte zwischenzeitlich alle

zent erbringen, davon 25 Prozent in Wein‐

kreativen Weiterentwicklungen gelähmt

garten.

und alle Kräfte absorbiert. Jetzt sind die

 Ein wichtiges Ergebnis des gesamten Pro‐

Wege wieder offen und werden aktiv be‐

zesses besteht darin, dass der Landkreis

schritten – hin zu einer „inklusiven“ Stadt‐
25

gesellschaft in Weingarten unter dem ge‐

KIRCHHEIM AM RIES

meinsamen Leitgedanken: „Wir sind Wein‐
In dem ehemaligen Zisterzienserinnen‐Kloster

garten“.

Kirchheim am Ries, das sich im Besitz der dor‐
tigen katholischen Kirchengemeinde befindet,

„VILLA HÜGEL“ IN TÜBINGEN

leben seit Juni 2014 29 Personen aus dem
Nahen und Mittleren Orient

Seit Dezember 2014 beherbergt die diözesan‐
eigene „Villa Hügel“ in Tübingen 30 Personen.

HAUS MARTINUS IN STUTTGART
In seinem Haus St. Martinus in Stuttgart bietet

STIFTUNG „HEIMAT GEBEN – OGGELSBEUREN“

der Caritasverband Stuttgart e. V. seit 2015
334 Plätze für geflüchtete Menschen, von

Seit April 2014 beherbergt die Stiftung „Hei‐

denen derzeit 311 Plätze belegt sind.

mat geben – Oggelsbeuren“ in Attenweiler‐
Oggelsbeuren im Kreis Biberach a. d. Riß ge‐
flüchtete Menschen; nach aktuellem Stand

In besonderer Weise haben sich die Ordens‐

leben dort derzeit 84 Personen aus verschie‐

gemeinschaften in der Diözese Rottenburg‐

denen Ländern des Nahen und Mittleren Os‐

Stuttgart der geflüchteten Menschen ange‐

tens und Nordafrikas.

nommen.

DIE BARMHERZIGEN SCHWESTERN

STIFTUNG LIEBENAU

VOM HL.

VIN‐

ZENZ VON PAUL IN UNTERMARCHTAL

Im Herbst 2015 hat die Stiftung Liebenau im

 haben in ihrem Mutterhaus in Untermarch‐

Gallussaal und in der Kirche St. Maria eine

tal 40 Personen

Flüchtlingsunterkunft für 13 Familien, also

 und im Vinzenz‐von‐Paul‐Hospital in Rott‐

rund 60 Personen aus dem Vorderen Orient

weil‐Rottenmünster weitere 100 Personen

zur Verfügung gestellt.

aufgenommen,
 in der Vinzenz‐von‐Paul‐Klinik in Bad Dit‐
zenbach und
 in Göppingen insgesamt fast 40 jugendliche
und erwachsene männliche Geflüchtete
aufgenommen.
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DIE FRANZISKANERINNEN VON DER EWIGEN ANBE‐

MEHR ALS NUR EIN DACH ÜBER DEM KOPF: DAS

TUNG IN SCHWÄBISCH GMÜND

ENGAGEMENT FÜR GEFLÜCHTETE IN DEN FAMILIEN‐

haben 27 Menschen in ihrem Kloster aufge‐

FERIENDÖRFERN

nommen.

Das Familienerholungswerk der Diözese Rot‐

DIE FRANZISKANERINNEN VON SIEßEN

tenburg‐Stuttgart hat in seinen Feriendörfern
mehrfach geflüchtete Menschen aufgenom‐

haben in ihrem Mutterhaus in Bad Saulgau‐

men:

Sießen 24 Geflüchtete auf dem Vorderen Ori‐
 Im Familienferiendorf Langenargen wurden

ent aufgenommen.

in den Wintermonaten 2014/2015 und

DIE FRANZISKANERINNEN VON REUTE

2015/2016 jeweils rund 75 geflüchtete
Menschen

beherbergen in einem Haus im Klosterbereich

untergebracht.

Dies

wurde

durch die Bewohnerinnen und Bewohner

sieben Personen.

in der Nachbarschaft, in der Ortschaft so‐

DAS SÄKULARINSTITUT

DER

SCHÖNSTÄTTER MARI‐

wie durch die Kirchengemeinde mit großer
Hilfsbereitschaft unterstützt. So koordinier‐

ENSCHWESTERN

te die Kirchengemeinde einen Helferkreis,

bietet auf dem Areal des Mutterhauses der

stellte Räume für Veranstaltungen zur Ver‐

Süddeutschen Provinz in Rottenburg‐Ergen‐

fügung und gestaltete gemeinsame Ad‐

zingen seit Januar 2015 38 Personen aus dem

ventsfeiern. Ob weitere Unterbringungen

Nahen und Mittleren Osten Aufnahme und

in Zukunft möglich und notwendig sind, ist

Begleitung.

derzeit noch nicht entschieden.
 Im Familienferiendorf Eglofs leben seit
Dezember 2015 zwischen fünf und acht
unbegleitete

minderjährige

Ausländer.

Auch hier findet eine gute Zusammenarbeit
mit der Kirchengemeinde bei der Integrati‐
on der Jugendlichen statt. Die Feriendorf‐
mitarbeiterinnen und –mitarbeiter leisten
Nachtbereitschaft für die jungen Männer;
diese werden zu Veranstaltungen des Feri‐
endorfs eingeladen. Regelmäßig tauschen
sich die Mitarbeitenden des Feriendorfs
mit den Jugendlichen und ihren Betreue‐
rinnen und Betreuern aus. Künftig ist in
27

Eglofs vorgesehen, Familien in der An‐

Verfügung, auf der die Kommunen Wohnun‐

schlussunterbringung aufzunehmen.

terkünfte für Flüchtlinge errichten wollen.

 Im

Familienferiendorf

„Eckenhof“

bei

Schramberg sind seit dem Frühjahr 2016

Die Belegung der Flüchtlingsunterkünfte er‐

zwischen 20 und 22 jugendliche Flüchtllin‐

folgt direkt durch jeweiligen die Nutzer. Aus

ge untergebracht. Auf Initiative des Ferien‐

diesem Grunde sind genaue Zahlen der Bele‐

dorfleiters wurde ein Helferkreis gebildet.

gung nicht bekannt.

Funktionsräume und Aufenthaltsmöglich‐
keiten werden für die jungen Leute zur Ver‐

Es kann in den zehn Immobilien überschlägig

fügung gestellt. Eine „Rundumbetreuung“

mit Unterkünften für ca. 200 geflüchtete Men‐

ist dank der Förderung durch KITA PRO‐

schen gerechnet werden.

fil/Stiftung Lernen – Fördern – Arbeit mög‐

DIE GEBÄUDE IM EINZELNEN:

lich.


 Rottenburg a. N.: drei Gebäude für die

3. Kein Leerstand – geflüchtete Menschen

Vorläufige Unterbringung durch das Land‐

wohnen in diözesanen Immobilien

ratsamt Tübingen oder für die Anschluss‐
Die Diözese Rottenburg‐Stuttgart, vertreten

unterbringung von Familien.

durch die Grund‐ und Bauverwaltung hat frei‐



werdende bzw. freistehende Wohnhäuser zur

Weingarten wird durch das Landratsamt

Unterkunft von geflüchteten Menschen an
verschiedene

Landratsämter

in

Weingarten: Wohnheim am Kirchplatz in

Ravensburg genutzt.

Baden‐



Württemberg überlassen.

Langenargen: Mehrfamilienhaus, durch
das Landratsamt Bodenseekreis genutzt.

Insgesamt konnten zehn Gebäude für die Un‐



terbringung von Geflüchteten zur Verfügung

Tübingen: drei Mehrfamilienhäuser für
die Unterbringung geflüchteter Men‐

gestellt werden.

schen sowie für die Behandlung von
Menschen mit posttraumatischen Belas‐

Einige Gebäude wurden durch die diözesane

tungsstörungen..

Grund‐ und Bauverwaltung für die Unterbrin‐



gung vorbereitet, andere wurden die Flücht‐

Mahlstetten:

Mehrfamilienhaus, durch

das Landratsamt Tuttlingen genutzt.

lingsunterbringungen durch die Landratsämter



selbst hergerichtet.

Grünkraut (Kr Ravensburg) und Wurmlin‐
gen (Kr. Tuttlingen): landwirtschaftliche
Fläche für den Bau von Flüchtlingsunter‐

Außerdem stellt die Diözese Rottenburg‐

künften durch die bürgerliche Gemeinde.

Stuttgart zwei landwirtschaftliche Flächen zur
28

4. Geflüchtete Menschen finden in den
Kirchengemeinden, Seelsorgeeinheiten
und Dekanaten Unterstützung, Beglei‐
tung und Hilfe

Ein turbulenter Anfang
Die katholische Kirchengemeinde St. Johan‐
nes in Nürtingen hat im November 2012 für
die Aufnahme von 40 Flüchtlingen ein ehema‐
liges Gemeindehaus an den Landkreis vermie‐

EXEMPLARISCHER BERICHT 1: NÜRTINGEN

tet. Das hat hohe Wellen geschlagen, Befürch‐
tungen und Ängste hervorgerufen. Die Land‐

An vielen Orten in der Diözese Rottenburg‐

kreisverwaltung und die Katholische Kirchen‐

Stuttgart ist die Sensibilität für das Schicksal

gemeinde hatten öffentlich zu einer Informa‐

von Flüchtlingen gewachsen und wird eine

tionsveranstaltung eingeladen und dabei kei‐

große Bereitschaft deutlich, den Menschen

nen leichten Stand. Die überwiegende Zahl

menschlich und materiell zur Seite zu stehen,

der etwa 120 Anwesenden machte in Rede‐

die nach oft langer Odyssee hierher kommen

beiträgen und Beifalls‐ beziehungsweise Miss‐

und keinen anderen Wunsch habe, als in Si‐

fallenskundgebungen deutlich, dass für sie

cherheit, Frieden und unter menschenwürdi‐

diese Informationsveranstaltung zu spät kam.

gen Bedingungen zu leben. Beispielhaft für

Viele fühlen sich übergangen, immer wieder

zahlreiche andere stellt im folgenden Beitrag

war auch Kritik am Ort der Unterbringung und

der frühere Nürtinger Pfarrer Martin Schwer

an der Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge zu

die Aktivitäten in der Stadt am Neckar dar.

hören. Asylbewerber im Ortsmittelpunkt – zu

Eine ganz neue Herausforderung

zentral, die Entwicklung des Ortskerns sei ge‐
fährdet. Sexuelle Belästigungen müssten be‐

Nicht zum ersten Mal erlebt die Bevölkerung,

fürchtet werden. Man könne Frauen, Kinder

dass Flüchtlinge nach Nürtingen kommen. Ich

und alte Menschen nicht mehr alleine auf die

meine nicht die beginnenden 1990er Jahre.

Straße lassen, so hieß es.

Aus dieser Zeit existiert ein bis vor kurzem
aktiver Arbeitskreis Asyl, der seine Arbeit qua‐

Aber es gab auch andere Stimmen, die sagten:

si eingestellt hat, denn die Zahl der Asylanträ‐

„An diesem Platz sind wir damals, 1946, ge‐

ge war aufgrund der rigideren Gesetzgebung

standen. Die Einheimischen mussten Heimat‐

in dieser Zeit stark abnehmend. Neuerdings

vertriebene in ihre Häuser aufnehmen. Hier

aber steigt die Zahl der Asylbewerberinnen

standen wir, um für die Verteilung ausgesucht

und –bewerber wieder an; die aus jener Zeit

zu werden.“

vorhandenen Unterkünfte sind inzwischen

So gab es Reaktionen, die sich dem aufkom‐

weitgehend zurückgebaut worden, sodass der

menden Widerstand widersetzten. Bald riefen

Anstieg der Flüchtlinge wie eine ganz neue

Menschen guten Willens an – mit Hilfsangebo‐

Herausforderung ankommt.

ten materieller Art und mit der Bereitschaft zu
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persönlichem Engagement. Ein Arbeitskreis

Erfolge; dennoch ist es nach wie vor schwer,

Asyl in Oberensingen hatte einem E‐Mail‐

Wohnungen zu finden.

Verteiler von über 50 Adressen sich gebildet.

Ein Containerdorf entsteht – mitten in der

Begrüßungsgeschenke und Besuche in den

Stadt

Zimmern wurden eilends organisiert. Man traf
sich und fragte sich, was zu tun sei. Regelmä‐

Wiederum eine ganz neue Herausforderung

ßige Besuche in der Unterkunft, erste Hilfen

stellte sich, als im September 2013 für die

zur Alltagsbewältigung. Bei einem Informati‐

Unterbringung weiterer Flüchtlinge auf dem

onsabend über die Herkunftsländer kamen

Parkplatz einer landkreiseigenen Berufsschule

Flüchtlinge selbst zu Wort. Ein „Sprachencafe“

Container für 120 weitere Flüchtlinge aufge‐

entstand aus der Idee, sich zum Frühstück zu

stellt wurden. Hier entstand schnell eine Eh‐

treffen und vom Alltag her spielerisch Wörter

renamtsinitiative. 60 Anwesende beim ersten

und Begriffe zu lernen, sich gegenseitig ken‐

Treffen zeugten von Betroffenheit und Hilfs‐

nen zu lernen und mehr voneinander zu erfah‐

bereitschaft. Die Entstehung des „Container‐

ren. Fahrräder wurden gesammelt und ver‐

dorfes“ wurde kritisch begleitet, Bedenken

kehrstauglich gemacht. Die Streitfrage „Stell‐

und Verbesserungsvorschläge wurden öffent‐

patz für die Fahrräder“ gäbe wurde aufgegrif‐

lich gemacht und Gespräche nach allen Seiten

fen und der Stadtverwaltung vorgetragen.

gesucht. Arbeitsgruppen mit jeweils Haupt‐

Regelmäßig, oft aus konkretem Anlass, führt

verantwortlichen wurden gebildet, um Hilfe‐

der Arbeitskreis Gespräche mit dem für die

angebot bereit zu stellen:

Asylbewerberbetreuung zuständigen Sozial‐
 Sprachunterricht

dienstes der Arbeiterwohlfahrt sowie mit der
Landkreisverwaltung. Er hat sich einen Spre‐

 Kinderbetreuung

cherkreis gegeben und einen Info‐ und Selbst‐

 Begleitservice zu Ärzten und Behörden

darstellungsflyer entwickelt.

 konstanten Beschäftigungsangebote
 Mobilitätverbesserung

Wohnraumpatenschaft

 Einzelveranstaltungen

Flüchtlinge, die nach Anhörung eine Duldung
erhalten und die Unterkunft verlassen müs‐
sen, haben es schwer, ein Zimmer oder eine
Wohnung zu finden. Im Kirchengemeinderat
beschlossen wir, als Zwischenmieter aufzutre‐
ten, um so die Chancen, an Wohnraum zu
kommen, zu erhöhen. Diesem Beispiel ist auch
die evangelische Kirche gefolgt. Das brachte
30

Ein Lenkungskreis koordiniert das Ganze, ver‐
antwortet die Öffentlichkeitsarbeit und hat
eine homepage erstellt. Die Kirchengemeinde
ist Teil des Netzwerks. So sind wir im Gremium
zur Vergabe der Spendenmittel vertreten,
stellen Räume für Angebote verschiedenster
Art zur Verfügung, laden Familien zu Nachmit‐
tagen ein und bieten Strickkurse an Vormitta‐
dort ein Arbeitskreis Asyl. Er hat eine Will‐

gen an.

kommenskultur entwickelt, die Anonymität
aufbricht.

An Heiligabend 2013 haben wir mit 150
Flüchtlingen im katholischen Gemeindehaus

Helfende Strukturen

St. Johannes – nicht weit von den Containern
entfernt – Weihnachten gefeiert: Mit Trommel

Alle Arbeitskreise haben sich im „Netzwerk

und Gesang wurde es in der Messe zur Heili‐

FlüchtlingsArbeit Nürtingen (NFANT, s. auch

gen Nacht richtig afrikanisch. Am Osterfest

www.nfant.de) eine Struktur gegeben – be‐

diesen Jahres haben wir alle Wohngruppen an

dingt durch die Notwendigkeit voneinander zu

allen Standorten mit Osternestern beschenkt.

lernen, sich gegenseitig zu vernetzen und öf‐

Und im Osterhochamt betete und sang ein

fentlich wirksam aufzutreten. NFANT soll hel‐

Flüchtling aus Syrien Fürbitten für sein Land

fen, auch den zukünftigen und zunehmenden

und seine in Aleppo zurückgebliebene Familie.

Anforderungen zu begegnen.

Regelmäßig laden wir zu Gottesdiensten und

„Fremdling der in deinen Toren ist“

Gemeindefeiern ein.
Mit dem biblischen Zitat vom „Fremdling, der
in deinen Toren ist“ erinnern wir als Kirchen‐
gemeinde an die Verpflichtung, für Menschen

Neue Standorte für Sammelunterkünfte –

einzutreten, die in ihren Rechten, ihrer Wür‐

neue Orte ehrenamtlichen Engagements

de, ihrem Wohlergehen oder in ihrer Existenz
Als in im März 2014 in Neckarhausen, eben‐

bedroht sind. Vertreterinnen und Vertreter

falls zur Nürtinger Kirchengemeinde St. Jo‐

aus unserer Gemeinde, die sich hinter die

hannes gehörend, ein weiterer Standort für

Maßnahmen gestellt haben, haben manchen

die Unterbringung von Flüchtlingen eröffnet

Widerspruch, ja Beschimpfungen ertragen

wurde, galt es, auch dort die engagierte eh‐

müssen. Ihnen gebührt Dank und Anerken‐

renamtliche Begleitung zu unterstützen. Mit

nung für Mut und Aufrichtigkeit. Wir machen

hohem persönlichem Einsatz arbeitet auch

uns stark mit der Bitte, allen Menschen mit
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Respekt zu begegnen. Es handelt sich bei den

und mit 17 Personen im ehemaligen Kinder‐

Flüchtlingen aus aller Herren Länder um Men‐

garten Brackenheim; im Jugendhaus in Güg‐

schen, die Schmerzliches erleben mussten und

lingen leben fünf unbegleitete jugendliche

vieles verloren haben, die ihre Heimat nicht

Flüchtlinge aus Gambia und Syrien. Darüber

leichtfertig aufgegeben haben und einen ent‐

berichtet Pfarrer Oliver Westerhold.

behrungsreichen, wenn nicht gar leidvollen
Weg in die Fremde und Ungewissheit auf sich

Im Herbst 2015 fasste der Kirchengemeinderat

genommen haben

(einmal mehr) einen wegweisenden Beschluss:
In Kooperation mit der Caritas Heilbronn‐

Migration und Flucht gehören zu den prägen‐

Hohenlohe wird das Jugendhaus der Kirchen‐

den Merkmalen auch unserer Zeit. Noch im‐

gemeinde in Güglingen umgebaut: Einzelzim‐

mer sind es Kriege, Bürgerkriege, Verletzun‐

mer für fünf unbegleitete minderjährige Aus‐

gen der Menschenrechte, Hunger, Armut und

länder. Am 1. Dezember 2015, nach zwei Mo‐

Elend, die Flucht auslösen. Desolat gewordene

naten Umbauarbeit, ausschließlich in Eigen‐

Lebensumstände stärken den Drang, auszu‐

leistung Ehrenamtlicher, zogen fünf junge

wandern. In Europa wird der Anteil an der
Gesamtzahl der Flüchtlinge und Heimatver‐
triebenen in der Welt. Das aus der eigenen
Erinnerung genährte Verständnis für Men‐
schen ohne Heimat erlischt zusehends. Auch
gehört es nicht mehr überall zum guten Ton,
das Schicksal politisch Verfolgter zum Prüf‐
stein der eigenen Menschlichkeit zu machen.
Es fällt oft schwer Opfer zu bringen. Flüchtlin‐

Männer unter 18 Jahren ein. Begleitet, unter‐

ge geraten in Verruf, weil sie die örtliche Idylle

stützt und betreut werden die Jugendlichen

stören und angeblich unseren Wohlstand aus‐

tagsüber durch Sozialarbeiterinnen der Cari‐

nutzen.

tas. Diese im achten Sozialgesetzbuch als „ak‐
kumuliertes betreutes Einzelwohnen“ be‐

EXEMPLARISCHER BERICHT 2: ZABERGÄU

zeichnete Wohngruppe ist eine im Landkreis
Heilbronn noch eher seltenere Wohnform für

Über 30 Menschen, die aus ihrer Heimat ge‐

die Betreuung unbegleiteter minderjähriger

flohen sind, leben in Gebäuden der neu ge‐
gründeten

Kirchengemeinde

St.

Ausländer.

Michael,

Wächter des Zabergäus: Familien mit 12 bis 14

Die Erfahrungen sind ausnahmslos positiv.

Personen im ehemaligem Pfarrhaus Güglingen

Vom ersten Tag an sind Interesse und Hilfsbe‐
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reitschaft der Menschen in der Kirchenge‐

der Bitte um Weiterleitung an die Gemeinden

meinde ungebrochen. Vieles ist seit dem 1.

versandt. Eine exakte Auswertung der Ergeb‐

Dezember passiert: Alle fünf Jugendliche be‐

nisse hat sich als schwierig herausgestellt, da

suchen eine Berufsvorbereitungsklasse, vier

viele der eingegangenen Antworten nicht mit

von ihnen spielen im Sportverein Fussball.

den gestellten Fragen übereinstimmten. Die

Zweien konnten bereits Praktikumsmöglich‐

Auswertung ist also nur bedingt repräsentativ

keiten und die Aussicht auf einen Ausbil‐

für die gesamte Diözese. Dazu kommt, dass

dungsplatz vermittelt werden. Der Einladung

die Ergebnisse aus dem Herbst 2015, bedingt

des offenen Jugendtreff PrimeTime zu einem

durch die hohe Dynamik im Handlungsfeld

gemeinsamen Abend auf dem Weihnachts‐

Flüchtlingshilfen, sich mehrfach verändert

markt folgte prompt die Gegeneinladung zu

haben. Es ist also davon auszugehen, dass sich

selbst gekochten gambianischer Spezialitäten

die damals erhobenen Inhalte deutlich abwei‐

im Jugendhaus.

chen.

Das wirklich Wertvolle bei alledem sind nicht

Zum 23. Oktober 2015 (Rückmeldefrist: 20.

zuletzt die kleinen Begegnungen im Alltag aller

Oktober 2015) sind 220 Antworten aus 23

Beteiligten. Mit den Worten des Martinsjahrs

Dekanaten eingegangen und berücksichtigt

der Diözese: im „Leben teilen“ können wir

worden.

„Gott begegnen“.
Rund 350 Flüchtlinge konnten im Herbst 2015
in Immobilien von Kirchengemeinden von den

ERGEBNIS DER UMFRAGE 2015

Kommunen in der Form der Gemeinschaftsun‐
Auf Beschluss der Sitzung des Bischöflichen

terkünfte untergebracht werden. Weitere

Ordinariats vom 14. Juli 2017 hat die Hauptab‐

knapp 100 Personen lebten in dezentralen

teilung VI – Caritas im 1. Halbjahr 2015 als 3.

Unterkünften, die in Besitz der Kirchenge‐

Erhebung (2013, 2014, 2015) eine Befragung

meinden sind. Mehr als 40 Wohnungen konn‐

in den Kirchengemeinden zu deren Initiativen

ten mit dem Ansatz „privater Wohnraum für

in der Flüchtlingsarbeit durchgeführt. Diese

die Anschlussunterbringung durch die Kir‐

Erhebung ist inhaltlich‐konzeptionell mit der

chengemeinde als Zwischenmieter erschlie‐

für die Kirchengemeinden in der Diözese zu‐

ßen“, im Herbst 2015 vermittelt werden. Die

ständigen Abteilung abgestimmt worden.

Erhebung zeigte bereits, dass zahlreiche Kir‐
chengemeinden begonnen haben, dieses Kon‐

Der Fragebogen zur Erhebung in der Flücht‐

zept umzusetzen.

lingshilfe wurde im September 2015 an die
Dekane und die Dekanatsgeschäftsstellen mit
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Laut der Erhebung stellten im Herbst 2015

ment deutlich über der Antwortquote liegt.

knapp die Hälfte der über 1.000 Kirchenge‐

Die Befragung vom Herbst 2015 (20 % der

meinden in der Diözese Ehrenamtlichen un‐

Hauptberuflichen mit 10 Stunden in der

entgeltlich Räume für die Arbeit mit Flüchtlin‐

Flüchtlingsarbeit, s. o.) lässt sich durch die

gen zur Verfügung. Die Umfrage zeigt auch,

aktuellen Ergebnisse bestätigen und ergänzen:

dass das Engagement in den Kirchengemein‐

Die Pastoralteams stellen sich der Herausfor‐

den sehr vielseitig ist. Von der Hausaufgaben‐

derungen durch die Flüchtlinge.

betreuung bis zum Begegnungscafé, von
Strickkreisen bis zur Fahrradwerkstatt und zu

In unterschiedlicher Intensität – von diakona‐

professionellen Deutschkursen benannt. Eini‐

ler Aufmerksamkeit bis hin zur Schwerpunkt‐

ge best practice‐Beispiele sind auf der diöze‐

setzung in der eigenen Arbeit und zum explizi‐

sanen Homepage unter dargestellt:

ten Auftrag – ist ein großer Teil der pastora‐

http://caritas.drs.de/index.php?id=28644

len Dienste mittelbar oder unmittelbar mit
Flüchtlingsfragen befasst. Im Nahraum der

Die Erhebung zeigt außerdem, dass etwa 20

„Kirche am Ort“ bündeln sich die existen‐

Prozent der hauptamtlichen pastoralen Mitar‐

ziellen Themen und Aufgaben.

beiterinnen und Mitarbeiter bis zu zehn Stun‐

Die pastoralen Dienste begegnen Flüchtlingen

den in der Woche in der direkten Arbeit mit

u. a. in deren Unterkünften, im Sozialraum,

Flüchtlingen oder in der Arbeit mit Ehrenamt‐

bei den Aktivitäten von Helferkreisen, bei Ge‐

lichen in der Flüchtlingshilfe im Einsatz sind.

meindeveranstaltungen und – je nach Aufgabe
– auch in der Schule und im Kindergarten.

5. Das Engagement der pastoralen Diens‐

Sie sind in einem breiten Handlungsspektrum

te in der Kirche am Ort

engagiert:

Die offene E‐Mail‐Befragung der Diakone und

Je nach Situation vor Ort und eigener „Betrof‐

hauptberuflichen pastoralen Dienste im Ju‐

fenheit“ zeigt sich eine subsidiär hohe Vielfalt

ni/Juli 2016 durch die Personalverantwort‐

des Engagements:

lichen der HA V – Pastorales Personal wurde

 (Mit‐)Initiative, Aufbau und Koordinie‐

von 35,7 % der Diakone im Hauptberuf (DiH),

rung von Helfer‐ und Arbeitskreisen

27,5 % der Diakone im Zivilberuf (DiZ), 17 %

 Ansprechpartner/in und Vertreter/in der

der GemeindereferentInnen (GR) und 7,5 %

Kirchengemeinde/SE in Leitungsteams

der PastoralreferentInnen (PR) beantwortet.

und Gremien

Aufgrund der Rücklaufquote darf angenom‐

 Vernetzung (u. a. mit Institutionen und

men werden, dass das tatsächliche Engage‐

Vereinen vor Ort, z. B. Sport)
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 Unterstützung und Begleitung der Ehren‐

Gleichwohl gestaltet sich die Vermittlung von

amtlichen in deren Engagement (Kleidung

Wohnraum trotz hohen Leerstands als schwie‐

und Alltagsbedarf, Sprache lernen, Mobi‐

rig. Nur wenige Helfer können sich hinrei‐

lität, Freizeit und Kinderbetreuung, Akti‐

chend um komplexe und zeitintensive Themen

onen der Begegnung, Organisation von

wie Arbeitssuche kümmern. Die teilweise

Treffpunkten, Asylcafé etc. und Will‐

neuen Netzwerke der ökumenischen und

kommenskultur), Präsenz für Gespräche

kommunalen Zusammenarbeit und die Unter‐

und Reflexionsbedarf der Helfer.

stützung durch die professionelle Sozialarbeit
wird als positiv und hilfreich beschrieben:

Die ehrenamtlichen Helferkreise, in der Regel
ökumenisch

und

kommunal

 Gastfreundschaft durch Einladung zu Ge‐

organisiert,

meindefesten, Gottesdiensten und ge‐

„sprengen“ den Kreis klassisch kirchlich‐

meinsamen Aktivitäten (z. B. Kochprojekt

konfessioneller Ehrenamtlichkeit in ein zivilge‐

o. ä.).

sellschaftliches Engagement vieler Menschen

 Ansprechpartner für religiöse Fragen und

„guten Willens“:

Seelsorge (vereinzelt Taufanfragen und Ju‐

 Einzelfallhilfe, Beratung und Vermittlung,

gendliche in der Firmbegleitung)

Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern und

 Thematisierung und Sensibilisierung in

Ämtern, Lotsendienste, Begleitung zu Ärz‐

Predigten und Gottesdiensten (z. B. Fürbit‐

ten und Interessenvertretung bei Behör‐

ten), in Gremien (z. B. KGR), durch Informa‐

den, Hilfe bei Arbeits‐ und Wohnungssuche

tions‐

 Begleitung und Patenschaften für Einzelne

und

Begegnungsveranstaltungen,

Schulunterricht, Studientage, Presse‐ und

und Familien (in wenigen Einzelfällen:

Öffentlichkeitsarbeit

Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen
in die eigene Familie)

Als Herausforderung für die Pastoral wird der

 Organisation von Aktionen und Unterstüt‐

Abbau von Sorgen, Ängsten und Vorurteilen

zung für die Nutzung der Infrastruktur der

durch direkte Kontakte im Umgang mit

Kirchengemeinden

Sammel‐

dem/den Fremden beschrieben, ebenso die

aktionen, Geld‐ und Sachspenden, finanzi‐

„Integration“ der geflüchteten Menschen in

elle Ausstattung der Flüchtlingsarbeit, Kos‐

den kommenden Jahren, ohne die „Armen in

tenübernahmen bis hin zu Mitfinanzierung

der Stadt“ aus dem Blick zu verlieren. Die kul‐

von Personalstellen)

turelle Verschiedenheit, auch der Flüchtlings‐

(Räume,

gruppen untereinander, und viele realitäts‐
Von vielen Kirchengemeinden wurden Immo‐

fremde Vorstellungen und Erwartungen der

bilien für Wohnzwecke zu Verfügung gestellt.

Flüchtlinge über ein Leben in Deutschland sind
zu bewältigen.
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Häufig erlebt wird die Diskrepanz zwischen

6. Verbände engagieren sich für Geflüch‐
tete

der großen Hilfsbereitschaft einzelner und
einer relativen „Unbarmherzigeit des Sys‐
tems“. Bürokratische Hürden, Regeln und
Abläufe stellen regelmäßig kritische und

Ein beträchtlicher Teil des Engagements für

schwierige Erfahrungen der Helferinnen und

geflüchtete Menschen in der Diözese Rotten‐

Helfer dar.

burg‐Stuttgart wird dabei von Mitgliedern der
katholischen Verbände geleistet. Entspre‐

Ein Beispiel: Eine schwer an Krebs erkrankte

chend ihrer inhaltlichen Ausrichtung und ihres

Frau in einer Klinik in Friedrichshafen soll trotz

Tätigkeitsschwerpunkts engagieren sich ein‐

ihres Gesundheitszustandes persönlich zur

zelne Verbände auf ganz unterschiedliche

Registrierung in Karlsruhe erscheinen. Nur

Weise.

durch einen gutwilligen und hartnäckigen
Mitarbeiter im Landratsamt ist es möglich,

So ist das Spektrum der verbandlichen Flücht‐

Status und Zuweisung zu klären, damit sie

lingsarbeit sehr weit. Es reicht von Sprachför‐

nach Norddeutschland transportiert werden

derprogrammen, der Organisation von Freizei‐

kann, um dort im Kreis ihrer Familie zu ster‐

taktivitäten über Beratungs‐ und Begleitange‐

ben.

bote, Gesprächsgruppen und Kunstprojekten
bis zu materieller Hilfe, Unterstützung bei der

Oder: Während des laufenden und noch offe‐

beruflichen Integration und medizinischer

nen (sich z. T. über zwei Jahre und länger)

Betreuung. Weitere Aspekte verbandlichen

hinziehenden Asylverfahrens werden Geflüch‐

Engagements in diesem Bereich sind die Quali‐

tete systematisch von integrativen Maßnah‐

fikation Ehrenamtlicher für die Arbeit mit Ge‐

men ausgeschlossen. Helferinnen und Helfer,

flüchteten sowie Veranstaltungen zur Be‐

aber auch Mitarbeitende in den Ämtern benö‐

wusstseinsbildung in der Gesellschaft.

tigen angesichts mancher bürokratischer Vor‐
gaben „einen langen Atem“ in der Unterstüt‐

SPRACHFÖRDERUNG

zung und Begleitung.

Die deutsche Sprache ist wohl der wichtigste
Faktor einer gelingenden Integration. Beson‐
ders engagiert ist hier IN VIA. Der katholische

**********

Verband für Mädchen‐ und Frauensozialarbeit
in der DRS bietet mit Hilfe des Flüchtlings‐
fonds der Diözese an allen fünf Standorten
seines „Jugendmigrationsdienstes“ Lern‐ und
Sprachförderung für Geflüchtete an, außer‐
dem im „Zentrum für Interkulturelle Mäd‐
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chen‐ und Frauenarbeit“ (ZIMA) in Stuttgart

Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge er‐

und im Rahmen der Jugendsozialarbeit an der

fasst IN VIA seit 2015 berufliche Kompetenzen

Hedwig‐Dohm‐Schule in Stuttgart. Die meisten

und berät zur Situation auf dem Arbeitsmarkt

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zwi‐

und zu Qualifizierungsangeboten. Das Kol‐

schen 16 und 20 Jahre alt, die sprachlichen

pingwerk der Diözese nahm im Stuttgarter

Ausgangsbedingungen und Vorkenntnisse sind

Kolpinghaus zehn unbegleitete minderjährige

sehr heterogen. Zusätzlich ermöglicht IN VIA

Flüchtlinge auf. Sie leben in Gemeinschaft mit

individuelle Einzelfallnachhilfe, Gruppenunter‐

den anderen Hausbewohnern und lernen

richt oder Kurse durch qualifizierte Lernthera‐

durch sie u.a. das duale Ausbildungssystem in

peuten.

Deutschland kennen. Zwischen zwanzig und
dreißig unbegleitete minderjährige Geflüchte‐

Sprachunterricht wird zudem überall in der

te leben auch in den Wohngruppen und Be‐

Diözese von Einzelpersonen erteilt: von Mit‐

treuungsformen der Kinder‐ und Jugendhilfe

gliedern der Katholischen Arbeitnehmerbe‐

Neuhausen des Sozialdienstes katholischer

wegung (KAB) in Kirchheim, Süßen, Königs‐

Frauen (SkF). Wenn sich die Jugendlichen ein‐

bronn oder Neckartenzlingen, von einer An‐

gelebt haben, entwickeln MitarbeiterInnen

gehörigen des Katholischen Deutschen Frau‐

mit ihnen Lebensperspektiven in Deutschland.

enbundes (KDFB )in Wangen und vielen mehr.

Der KDFB unterstützt seit 2013 die Beratungs‐

BEGLEITUNG UND BERATUNG

stelle FIZ (Fraueninformationszentrum) in

Geflüchtete bei Behördengängen und Arztbe‐

Stuttgart, in der Migrantinnen und Flüchtlings‐

suchen unterstützen, Begegnungsmöglichkei‐

frauen Beratung und Integrationsangebote

ten schaffen, beim Einkaufen helfen, Fahr‐

finden.

dienste leisten, Perspektiven eröffnen, ein

FREIZEITGESTALTUNG

offenes Ohr haben: die Begleitung von Ge‐
flüchteten bedeutet großen persönlichen Ein‐

Freizeitangebote für Geflüchtete bieten die‐

satz. Doch viele Mitglieder der Verbände wa‐

sen die wertvolle Möglichkeit, außerhalb ihrer

gen diesen Einsatz, z. B. einzelne KABler aus

Unterkunft Menschen zu begegnen, kurz:

Ehingen, Berg, Blitzenreute, Biberach, Pfullin‐

Land, Leute und Alltagskultur kennenzulernen.

gen, Böblingen, Bad Liebenzell, Weingarten,

In der Verbandsarbeit finden sich hier zahlrei‐

Weißenau, Baienfurt und Königsbronn. In Gra‐

che Beispiele: Im DJK‐Sportverband lädt der

fenau betreut eine Frau aus dem Vorstand des

Sportbund Stuttgart einmal pro Woche zum

KAB‐Diözesanvorstandes eine pakistanische

Tischtenniskurs ein. Die Sportgemeinschaft

Familie mit drei kleinen Kindern. IN VIA be‐

Ludwigsburg bietet unbegleiteten Jugendli‐

gleitet Personen mit ausländischen Berufsab‐

chen betreutes Fußballtraining. In Göppingen
gibt es gemeinsames Frisbeetraining. Der SV

schlüssen in Anerkennungsverfahren. In der
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Bad Mergentheim lädt Geflüchtete zu den

Die BDKJ Ferienwelt, Einrichtung des BJA und

Vereinsveranstaltungen ein und heißt Kinder

BDKJ DRS, ermöglichte 2016 sowohl die Teil‐

und Jugendliche beim „Integrationsturnier“

nahme von Flüchtlingen auf den regulären

willkommen. Die Ortsgruppen in Leonberg

Zeltlagern, als auch eine Freizeit für Flüchtlin‐

und Aalen führen geflüchtete Jugendliche

ge aus Sammelunterkünften: fast 30 junge

außer in ihr Trainingsangebot auch in die Prin‐

Menschen mit Fluchterfahrung erlebten in

zipien der deutschen Vereinskultur ein: ge‐

den Pfingstferien eine Woche Auszeit im Zelt‐

meinsam pflegen Einheimische und „Neulin‐

lager Seemoos direkt am Bodensee (Koopera‐

ge“ die Vereinsanlagen. Teilhabe steht auch

tion mit dem DRK Friedrichshafen).

bei der KAB‐Ortsgruppe Blitzenreute im Vor‐

SPIRITUALITÄT

dergrund: sie arbeitet in der örtlichen Initiati‐
ve mit und lud 2015 Geflüchtete zum Mitma‐

Viele Geflüchtete haben traumatische Erfah‐

chen bei der Streuobstaktion ein. Die KAB in

rungen gemacht, viele müssen erst wieder

Ehingen fährt mit Geflüchteten zum Fa‐

lernen, vertrauen zu fassen. Umso wichtiger

schingsumzug,

Begegnungstage

sind Angebote, die Geflüchteten helfen, ihre

mit syrischem Essen und feierte 2015 gemein‐

Erfahrungen zu verarbeiten und auch seelisch

sam Weihnachten. In Remshalden werden

anzukommen. Über alle kulturellen und

Geflüchtete

KAB‐

sprachlichen Grenzen hinweg feierte etwa die

Veranstaltungen wie Fußball‐ oder Sommer‐

Kolpingsfamilie Ergenzingen eine Maiandacht

fest eingeladen. KABler beteiligen sich in

mit Geflüchteten aus dem Irak und Nigeria.

organisiert

selbstverständlich

zu

Wannweil an den vierzehntägigen „faireint“‐

INTEGRATION IN DIE ARBEITSWELT

Kaffeenachmittagen mit Flüchtlingen. In IN
VIA bietet neben den Angeboten zum Sprach‐

Auf eigenen Beinen zu stehen, eigenes Geld

erwerb zum Beispiel im Café im ZIMA PC‐

verdienen, das wünschen sich die meisten

Kurse an, Zeichnen, Gesang und gemeinsames

Geflüchteten. Der Bund katholischer Unter‐

Ukulele‐Spielen.

nehmer (BKU) arbeitet mit Partnern am Pro‐
jekt MIA (Migranten in Ausbildung), einer In‐

Vier Frauen des KDFB‐Zweigvereins Lauch‐

ternetplattform, die interessierte Migranten

heim engagieren sich je einen halben Tag in

und Betriebe zusammenbringt – zuerst in

der Woche in der Landeserstaufnahmestelle

Form von Praktika, später in Form einer regu‐

für Flüchtlinge in Ellwangen: sie helfen nicht

lären Ausbildung. Die KAB Schemmerberg

nur in der Kleiderkammer und im Babyzim‐

begleitete 2015 einen Flüchtling in die Ausbil‐

mer, sondern leiten in der Nähstube zum

dung zum Zimmermann. Unterstützung dabei,

Schneidern an und backen und kochen mit

eine Beschäftigung zu finden, leisteten auch

Kindern.
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der KAB‐Arbeitskreis Betriebsarbeit in Göp‐

auf Wunsch der ako‐Mitgliedsverbände das

pingen und die KAB‐Job‐Paten in Pfullingen.

Thema fort und befasst sich mit den Ursachen
von Flucht und Vertreibung („Warum Men‐

MEDIZINISCHE HILFE (s. auch III.8)

schen fliehen. Zusammenhänge erkennen und

Die Malteser kümmern sich um gesundheitli‐

Fluchtursachen bekämpfen“).

che Probleme der Geflüchteten. Um Sozialbe‐

Der Verband Katholisches Landvolk (VKL)

treuer und Heimleitungen der Flüchtlingsun‐

organisierte im April 2016 eine Tagung mit

terkünfte zu entlasten, richtete der Malteser

dem Thema „Die Flüchtlingsfrage entscheidet

Hilfsdienst etwa im Januar 2016 im Landkreis

sich im ländlichen Raum“. Um das Thema

Esslingen erstmals eine mobile Praxis ein, um

Flüchtlingspolitik drehte sich auch die dreitä‐

die medizinische Grundversorgung zu sichern.

gige

In Kooperation mit der Caritas Stuttgart ent‐

politische

Tagung

der

Stefanus‐

Gemeinschaft im September 2016 im Kloster

stand bereits 2014 das Projekt „Schwanger in

Heiligkreuztal. IN VIA bringt geflüchtete und

der Fremde“: Schwangere Frauen und ihre

deutsche Jugendliche in Workshops zusam‐

Familien, oftmals mit geringen Sprachkennt‐

men: an der Sindelfinger Gottlieb‐Daimler‐

nissen und ohne soziale Anschlüsse, werden

Schule, in Heilbronn und Ulm. In Oberstenfeld

durch Ehrenamtlichen sozial betreut und bei

werden Interessierte von der KAB für den

der Integration unterstützt.

sogenannten „Asyl‐Führerschein“ qualifiziert,

BEWUSSTSEINSBILDUNG UND QUALIFIZIERUNG VON

in Königsbronn finanzierte die KAB Unter‐

EHRENAMTLICHEN (s. auch III.11 [keb])

richtsmaterial für den Sprachunterricht der
KAB‐Helfer.

Breite Bevölkerungsschichten sind verunsi‐
chert über die große Zahl der Geflüchteten,

Durch Fachberatung, Fortbildungen und In‐

die nach Deutschland kommen. Viele Men‐

formationen (z.B. in Form eines Handlungsleit‐

schen möchten sich für Geflüchtete engagie‐

fadens) für Leitungen und Teams unterstützt

ren, wissen aber nicht, wie. Mit zahlreichen

der Landesverband katholischer Kindertages‐

Veranstaltungen und Fortbildungen bieten

stätten katholische Träger und Einrichtungen

Verbände Foren zum Austausch über Themen

der Kindertagesbetreuung bei der Aufnahme

wie Flucht, Integration, kulturelle und religiöse

von Kindern mit Fluchterfahrung.

Unterschiede u.v.m. Die ako veranstaltete ihre

AKTION HOFFNUNG

Jahrestagung, den „Tag der Verbände“ 2016
unter dem Titel „Flüchtlinge willkommen?!

Auf ihre Weise hat die Aktion Hoffnung ge‐

Not sehen und christlich handeln“ und stellte

flüchtete Menschen in der Diözese und im

dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Hilfspro‐

Herkunftsgebiet unterstützt. Im Rahmen der

jekte vor. Der „Tag der Verbände“ 2017 führt

„Sondersammlung Martinuswoche“
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im No‐

vember 2015 sie gut erhaltene, gebrauchte

Mit zwei Transporten unterstützte die Aktion

Winterkleidung für Männer in kleinen und

Hoffnung im Rahmen ihrer Nothilfe mit insge‐

mittleren Größen. Diese konnte an über 40

samt 50 Tonnen gebrauchter Winterkleidung

Standorten in der ganzen Diözese abgegeben

ein Flüchtlingslager im Nordirak. Mit dieser

werden. Insgesamt wurden 55 Tonnen Klei‐

Menge konnten etwa 45.000 bis 50.000 Men‐

dung gespendet, die anschließend professio‐

schen erstversorgt werden. Die Transporte

nell sortiert wurde. Insgesamt konnten über

waren vor allem aufgrund von Schwierigkeiten

13 Tonnen Kleidung in den Zielgrößen „ge‐

mit Behörden extrem aufwendig. Ein LKW

brauchsfertig“ an die Landeserstaufnahme‐

wurde Ende 2015 über drei Wochen an der

stellen in Meßstetten und Ellwangen ausgelie‐

Grenze aufgehalten. Damit hat sich nicht nur

fert werden. Dies war vor allem deshalb hilf‐

die Hilfe für die Flüchtlinge extrem verzögert,

reich, weil Lücken in der Kleiderversorgung

es sind auch hohe Kosten entstanden. Gesprä‐

geschlossen werden konnten. Darüber hinaus

che mit der Landesregierung laufen, ob diese

wurden die Ehrenamtlichen in der Kleidersor‐

Lieferungen ausgebaut werden und wie die

tierung der LEAs entlastet, da die gelieferte

hohen finanziellen Risiken für die Aktion Hoff‐

Ware schon sortiert war.

nung minimiert werden können.
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fristeten oder unbefristeten Aufenthalt bietet

7. Soziale Arbeit für und mit geflüchteten
Menschen

sich für die weitere Beschreibung der Flücht‐
lingsarbeit folgende Struktur an.

GRUNDSÄTZLICHE ERLÄUTERUNGEN
Die Flüchtlingshilfe als professionelle haupt‐
amtliche Dienstleistung oder Flüchtlingsarbeit

ANGEBOTE

ist innerhalb von nur 18 Monaten beim Diöze‐

IN

EINRICHTUNGEN

DER

ERSTAUFNAH‐

ME

sancaritasverband und bei vielen der ange‐
schlossenen Trägerorganisationen zu einem

Ellwangen und Meßstetten: Dort sind die Lan‐

Schwerpunkt der Sozialen Arbeit geworden.

deserstaufnahmestellen (LEAs), an denen zwei

Unter ihnen kann der Caritasverband für

Caritas‐Regionen aktiv sind.

Stuttgart, der ohne Unterbrechung seit den

 In Ellwangen hat die Caritas‐Region Ost‐

90er Jahren Flüchtlingssozialarbeit in den Un‐

württemberg die Kinderbetreuung (mit 10

terkünften betreibt, besonders viel Erfahrung

Stellen) und die Ehrenamtskoordination

vorweisen.

(mit drei Stellen) übernommen. Die Ehren‐

Bis vor kurzem befand sich die Flüchtlingsar‐

amtlichen (eine sich verändernde Gruppe

beit mit unterschiedlichen Angeboten noch in

mit bis zu 200 Engagierten) werden einge‐

ständigem Ausbau, so dass es schon schwierig

setzt in der Kinderbetreuung, als Einrich‐

geworden war, dafür die geeigneten Fachkräf‐

tungslotsen, im Sprachunterricht, bei Frei‐

te zu finden. Zum aktuellen Zeitpunkt stagnie‐

zeitangeboten (u. a. Sport) und bei der An‐

ren die Aufnahmezahlen mit der Folge, dass

nahme und Verteilung von Kleiderspenden.

sich die Flüchtlingsarbeit neu orientieren

 In Meßstetten bietet eine Mitarbeitende

kann. Im Vordergrund steht nicht mehr die

der Caritas‐Region Schwarzwald‐Alb‐Donau

Notfallhilfe im Krisenmodus, sondern die kon‐

die sogenannte unabhängige Verfahrens‐

zeptionelle Weiterentwicklung der besonde‐

und Sozialberatung als Erstberatung für

ren aber vor allem der allgemeinen Beratungs‐

Flüchtlinge an. Da sich die Klientel dort

und Begleitangebote. Stichworte sind Perso‐

ständig ändert ‐ der Aufenthalt in den LEAs

nalentwicklung und Förderung von interkultu‐

und BEAs soll nur maximal drei Monate

reller Kompetenz, integrative Modelle statt

dauern – findet diese Arbeit unter beson‐

Spezialangebote sowie integrationsfördernde

deren Bedingungen, statt.
 Der Malteser Hilfsdienst beteiligte sich

Projekte im Sozialraum.

beim Aufbau der Einrichtungen. Zudem

In Anlehnung an die Schritte des Asylverfah‐

übernimmt er an einigen Orten die Ver‐

rens und den Weg geflüchteter Menschen von

pflegung oder stellt mit Arztsprechstunden

der Ankunft in Deutschland hin zu einem be‐

eine ärztliche Erstversorgung sicher.
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Angebo
ot an den Lan
ndeserstaufn
nahmestellenn (Stand 1. Ju
uli 2016)
Trägerr

Sttandort

Angebot

Caritas‐R
Region Ostwürtteemberg

LE
EA Ellwangen

Ehrenamtskoo
ordination

Caritas‐R
Region Ostwürtteemberg
Caritas‐R
Region Schwarzw
wald‐Alb‐
Donau

LE
EA Ellwangen
LE
EA Meßstetten

Kinderbetreuu
ung
Unabhängige Verfah‐rens‐
V
und Sozialberaatung

Malteser Hilfsdienst

BE
EA Esslingen

Verpflegung und medizi‐
ung
nische Betreuu

Esslingen‐‐
Nürtingen
n

Malteser Hilfsdienst
Malteser Hilfsdienst

LE
EA Ellwangen
BE
EA Stuttgart

Medizinische
Medizinische Betreuung
B
und Kleiderkam
mmer

Ostalb
Stuttgart

Stellen
Mitarbeitendde
2
10,2
0,8

Dekanatt
Ostalb
Ostalb
Balingen

13

Summe

Bei den Angeboten in den Land
deserstaufnaah‐

n den Einrichtungen der sso genannte
en vorläu‐
In

e sich um staatliche
s
Auuf‐
mestelleen handelt es

figgen Unterbrringung als Stationen nach dem

gaben, d
die auf der Grundlage von
v Leistunggs‐

Aufenthalt in Erstaufnahm
meeinrichtun
ngen sind

und Verrgütungsvereeinbarungen mit den R
Re‐

akktuell vier Trräger im Diöözesancaritasverband

gierungsspräsidien üb
bernommen werden. Koos‐

täätig: Der Ca
aritasverbandd für Stuttg
gart, der

tenträgeer ist das Lan
nd.

Malteser
M
Hilfssdienst, die Stiftung Heeimat ge‐
been Oggelsbeuren und vieer Caritas‐Regionen.

Der Übeernahme von Dienstleistungen geh en
in der Reegel Abspracchen mit den vor Ort akkti‐

Die Flüchtling
gssozialarbeiit besteht aus
a Maß‐

ven Woh
hlfahrtsverbäänden voraus.

naahmen der sozialen Betreeuung wie


FLÜCHTLIINGSSOZIALARRBEIT

Hilfestellungen beim Umgang mit Behör‐
den

IN DER
R VORLÄUFIG EN



UNTERBRRINGUNG

u.a.


Bei den Unterkünfteen für Geflüchtete sind zu


Herstellung von Konttakten in da
as soziale
d Unterkunnft
Umfeld der

(LEEA,


BEA)
 Notunterbringunggen in Turnhallen, G
Ge‐

Kooperattion mit ehrrenamtlich Engagier‐
E
ten



meindehallen, Messehallen, Zelten
Z
etc.
 Vorlääufige Unterbringungen
n in Gemeiin‐
schafftsunterkünftten oder dezentral

Sicherste
ellung der BBeschulung von Kin‐
dern

heiden:
untersch
 Landeeserstaufnah
hmeeinrichtu
ungen

ung von Praaktika, Sprachkursen
Vermittlu

Einführun
ng in die Kuultur und Re
egeln der
Aufnahm
megesellschafft



in

Vermittlu
ung an spezzielle Beratungs‐ und
Behandlu
ungsstellen

Wohn
nungen odeer kleineren Wohneinh ei‐


ten
 Ansch
hlussunterkü
ünfte für ane
erkannte Assyl‐
beweerber
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Vermittlu
ung bei Konfllikten

Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung (Stand 1. Juli 2016)
Träger

Standorte

Anzahl Un‐
terkünfte

Anzahl
Bewohner

Stellen Mitar‐
beitende

Caritas‐Region
Ludwigsburg‐Waiblingen‐
Enz
Caritas‐Region
Ludwigsburg‐Waiblingen‐
Enz
Caritas‐Region
Ludwigsburg‐Waiblingen‐
Enz
Caritas‐Region
Ludwigsburg‐Waiblingen‐
Enz
Caritas‐Region
Schwarzwald‐Gäu
Caritas‐Region
Bodensee‐Oberschwaben
Caritas‐Region Ulm
Stiftung Heimat geben
Caritasverband für Stutt‐
gart
Malteser Hilfsdienst
Malteser Hilfsdienst

Ludwigsburg
nördl. Land‐
kreis
Waiblingen

45

666

5,6

Ludwigsburg

1

293

2,6

Rems‐Murr

Murrhardt

3

175

2

Rems‐Murr

Aspach, Kirch‐
berg und
Schwaikheim
Freudenstadt
und Landkreis
Weingarten
und Aulendorf
Ulm
Oggelsbeuren
Stuttgart

3

171

1,8

Rems‐Murr

38

430

3

9

450

4,2

3
1
28

690
88
3.400

5,5
05,
53,5

Stuttgart
Esslingen

4
4

923
430

10
4

139

7.716

92,7

Unterkünfte
4
10

Bewohner
1.100
2.500

Mitarbeitende
4
5

Summen
Medizinische Betreuung
Malteser Hilfsdienst
Malteser Hilfsdienst

Stuttgart
Esslingen

Dekanat

Freudenstadt
Allgäu‐
Oberschwaben
Ulm‐Ehingen
Biberach
Stuttgart
Stuttgart
Esslingen‐
Nürtingen

Stuttgart
Esslingen‐
Nürtingen

In Stuttgart zählen an einigen Einrichtungen

unterbringung in Turnhallen, Gemeindehallen,

Aufgaben der pädagogischen Hausleitung

Messehallen, Zelten etc.

dazu:


Belegung der Wohnräume



Anwesenheitskontrollen



Anleitungen zur sachgerechten Bedie‐

Die Arbeit wird von den Landkreisen und Städ‐
ten mit Landesmitteln vergütet.
Die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen,
die in der Regel nicht mehr in Gemeinschafts‐

nung der elektrischen Anlagen und Sani‐

unterkünften, sondern vorzugsweise in Woh‐

tär‐Einrichtungen


Veranlassung von Reparaturen



Wahrnehmung des Hausrechts u.a.

nungen in Wohngebieten der Städte und Ge‐
meinden erfolgt, hat die Bedeutung einer ers‐
ten festen Bleibe. Hier spielen das Verhältnis

In den Unterkünften leben Einzelpersonen

zur Nachbarschaft und die Aufgeschlossenheit

und Familien mit Kindern zum Teil auf engs‐

des Gemeinwesens eine besondere Rolle.

tem Raum zusammen. Wegen der großen
Schwierigkeiten geeignete Unterkünfte für

Für eine Betreuung in der Anschlussunterbrin‐

Geflüchtete zu finden, kommt es zu der Not‐

gung durch Fachkräfte ähnlich wie in der vor‐
43

läufigen Unterbringung gibt es derzeit keine

UMA im Rahmen der Inobhutnahme nach § 42

Vereinbarungsgrundlagen. In einigen Land‐

SGB VIII (teilweise auch für die vorläufige ION

kreisen und Kommunen sind dazu allerdings

nach §42a SGB VIII) oder im Rahmen der Hei‐

vorbereitende Gespräche im Gang.

merziehung oder sonstiger betreuter Wohn‐
formen nach § 34 SGB VIII (Anschlusshilfen).

ANGEBOTE

FÜR

UNBEGLEITETE

Eine Bestandsaufnahme im Diözesancaritas‐

MINDERJÄHRIGE

verband zum 30. Juni 2016 ergibt folgendes

AUSLÄNDER (UMA)

Bild:
Eine Gruppe unter den geflüchteten Men‐
 8 junge Menschen in drei Einrichtungen zur

schen benötigt einen besonderen Schutz: Un‐

vorläufigen Inobhutnahme

begleitete minderjährige Ausländer (UMA).

 72 junge Menschen in neun Einrichtungen
zur Inobhutnahme

Baden‐Württemberg hat im September 2016

 420 junge Menschen in 21 Einrichtungen

8.273 UMA (91 Prozent im Alter von 15 bis 18

der Anschlusshilfen

Jahren, 95 Prozent männlich) mit unterschied‐
lichen

Betreuungsangeboten

/Gastfamilie,

Pflege‐

Zusammen handelt es sich um 500 – fast aus‐

betreutes

schließlich – junge Männer in 27 Einrichtun‐

wie

Jugendwohnheim,

gen..

Jugendwohnen oder Wohnen in stationären
Gruppen versorgt. Dies bedeutet nach dem

Die Zahlen lassen erkennen, dass die Träger in

Verteilungsverfahren mit dem Königssteiner

der Diözese bestrebt sind, die UMA gut in ihr

Schlüssel eine Quotenerfüllung von 100,7 Pro‐

bestehendes Angebot zu integrieren und nicht

zent.

zu „reinen UMA Einrichtungen“ zu werden.

Derzeit stehen insgesamt 10.657 Plätze zur

Die Unterbringung kann aber nicht nur in be‐

stationären Unterbringung nach dem SGB VIII

stehenden Gruppen erfolgen, sondern es

zur Verfügung. Davon sind 2.230 Plätze in

mussten auch Gruppen ausschließlich für UMA

Gruppen nur für UMA eingerichtet. Das macht

aufgebaut werden. Im betreuten Jugendwoh‐

deutlich in welchem Maße sich die Träger der

nen werden zunehmend Wohnungen ange‐

Hilfen zur Erziehung eingebracht haben.

mietet, in denen mehrere UMA zusammen
wohnen können. Die Träger der Erziehungshil‐

Alle dem DiCV angeschlossenen Träger der

fe sind sehr bedacht darauf, dass ihr Kernbe‐

Hilfen zur Erziehung, einige Caritas‐Regionen

reich erhalten bleibt. Im Bereich des betreu‐

und Träger der Kath. Jugendsozialarbeit (z. B.

ten Wohnens ist ein weiterer Ausbau notwen‐

Kolpinghäuser) sowie Einrichtungen der Be‐

dig.

hindertenhilfe stehen mit den Jugendämtern
im Kontakt über die stationäre Aufnahme von
44

MIGRATIONSBERATUNG

FÜR ERWACHSENE

bildung ‐ Beruf benötigen, zu beraten und zu

ZU‐

begleiten. Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche,

WANDERER (MBE)

junge Erwachsene vom 12. bis zur Vollendung
Dieses seit 2005 bestehende Angebot gibt es

des 27. Lebensjahres.

in allen Caritas‐Regionen wie auch beim Cari‐
tasverband für Stuttgart e. V.. An den Bera‐

Zielgruppen sind auch Menschen, Initiativen

tungsstellen erhalten neu zugewanderte und

und Institutionen, die für den Integrationspro‐

schon länger in Deutschland lebende Migran‐

zess junger Migrantinnen und Migranten rele‐

tinnen und Migranten mit ihren Familien vor,

vant sind, einschließlich der Bevölkerung im

während und nach dem Integrationskurs eine

Lebensumfeld der jungen Menschen.

individuelle

Integrationsplanung

und

–

Anbieter sind die Caritas‐Region Ludwigsburg‐

begleitung. Sie sind nun auch Anlaufstellen für
Geflüchtete,

die

an

den

Waiblingen‐Enz mit 1,5 Stellen und v. a. der

BAMF‐Integra‐

Caritas‐Fachverband IN VIA Katholische Mäd‐

tionskursen teilnehmen können (BAMF = Bun‐

chensozialarbeit mit 7,47 Stellen an mehreren

desamt für Migration und Flucht). Die Mitar‐

Orten der Diözese (Böblingen, Heilbronn,

beitenden auf 17 Stellen sind auf alle Caritas‐

Schwäbisch‐Gmünd, Stuttgart und Ulm).

Regionen (15 Stellen) und zwei Migrationszen‐
An allen Standorten von IN VIA werden jungen

tren in Stuttgart (2 Stellen) verteilt.

Flüchtlingen Angebote zur Lern‐ und Sprach‐
Die Migrationsberatung für Erwachsene sowie

förderung gemacht. Im Gruppen‐ und Einzel‐

die Jugendmigrationsdienste (siehe unten)

unterricht kommen sowohl Honorarkräfte als

werden aus Bundesmitteln finanziert. Um den

auch Ehrenamtliche zum Einsatz. Mit diesen

steigenden Beratungsbedarf zu kompensieren

Angeboten soll die Teilnahme am Schulunter‐

werden in einigen Regionen zusätzliche Stel‐

richt erleichtert werden.

lenanteile aus Eigenmitteln finanziert. Die Zahl
der Ratsuchenden nimmt deutlich zu. Eine
Erhöhung des Finanzierungsanteils des Bundes

8. Gesundheitsversorgung

ist eine dringende politische Forderung.

ZENTREN FÜR GEFLÜCHTETE MENSCHEN MIT POST‐
TRAUMATISCHEN BELASTUNGSSTÖRUNGEN

JUGENDMIGRATIONSDIENSTE

(TRAUMAZENTREN)

Die Jugendmigrationsdienste haben die Auf‐
gabe, junge Menschen mit Migrationshinter‐

Durch die vielen Fluchtszenarien der letzten

grund, darunter auch Flüchtlinge mit Perspek‐

Jahre ist der Andrang auf die psychosozialen

tive auf ein dauerhaftes Bleiberecht, die Un‐

Zentren im Land äußerst hoch. Die Menschen

terstützung an den Übergängen Schule ‐ Aus‐

sind auf der Flucht einer Vielzahl von Trauma‐
45

tisierungen ausgesetzt. Sie brauchen Hilfe,

Diözese Rottenburg‐Stuttgart.

welche schnell und unbürokratisch geleistet

 Psychologische Beratungsstelle für politisch

werden sollte. So sind an dieser Stelle die psy‐

Verfolgte und Vertriebene in Stuttgart

chosozialen Zentren, auch Traumazentren

(PBV): Im Jahr 2014 wurden 535 Patienten

genannt, und deren Arbeit und Auftrag darzu‐

betreut. Das PBV stellt fest, dass die Häu‐

stellen.

Zweckerfüllungsfonds

figkeit der Selbstverletzungen unter den

Flüchtlingshilfen wurden drei der fünf in Ba‐

Patienten zunimmt sowie die psychiatri‐

den‐Württemberg zur Verfügung stehenden

schen Erkrankungen stärker ausgeprägt

Zentren in erheblichem Maße unterstützt.

sind und sich häufiger zeigen.

Durch

den

 refugio stuttgart e.v.: 2014 wurde mit Un‐

In Baden Württemberg gibt es fünf dieser
spezialisierten Zentren:

terstützung

des

Zweckerfüllungsfonds

Flüchtlingshilfen der Diözese Rottenburg‐
 Das Behandlungszentrum für Folteropfer in

Stuttgart eine Zweigstelle in Tübingen er‐

Ulm (BFU) behandelte 2014 etwa 100 Kli‐

öffnet. In 2014 wurden 533 Klienten be‐

enten, das Zentrum hat momentan 20

handelt. 20 Dolmetscher für 15 Sprachen

Dolmetscher für 20 Sprachen zur Verfü‐

stehen dem Zentrum zur Verfügung.

gung, es kooperiert mit Refugio Villingen‐

 Refugio Villingen‐Schwenningen E.V. (Refu‐

Schwenningen und der Caritas Ulm. Diese

gio VS): 2014 wurden hier 186 Klienten

Kooperation wird gefördert durch den

versorgt. Ungefähr jeder zehnte Klient ist

Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen der

dabei unter 18 Jahre alt. Das Zentrum hat

46

etwa 20 Dolmetscher für verschiedene

neben der individuellen Resilienz eines Men‐

Sprachen zur Verfügung. Es wird gefördert

schen auch die Situation im Gastland ent‐

durch den Zweckerfüllungsfonds Flücht‐

scheidend. Ohnmacht und Hilflosigkeit verfes‐

lingshilfen

tigen das Trauma. Viele können aufgrund des

der

Diözese

Rottenburg‐

Traumas keinen normalen Alltag bewältigen.

Stuttgart.
 Verein zur Unterstützung traumatisierter

Das Erlernen einer Sprache wird z. B. durch

Migranten e.V. in Karlsruhe: Dem Zentrum

Konzentrationsschwächen und Übermüdung

stehen etwa 8 Dolmetscher für 15 Spra‐

verunmöglicht.

chen zur Verfügung. Das Zentrum hat 2014

Selbstwirksamkeitsüberzeugung

353 Klienten betreut. Die Besonderheit in

Selbstbild leiden darunter. Der unsichere Auf‐

Karlsruhe ist, dass die Klienten keine lange

enthaltsstatus, das sich hinziehende Asylver‐

Verweildauer beim Zentrum haben, da sie

fahren, die Ungewissheit bzgl. Familienmit‐

in der Regel schnell weiterverlegt werden.

glieder, die Situation in der Unterkunft und

es herrscht eine hohe Durchlaufsquote und

vieles mehr vertiefen die Folgestörungen

im Grund genommen kann nur eine Erst‐

noch. Eine Chronifizierung der Beschwerden

versorgung durchgeführt werden.

muss verhindert werden, um irreversible

Das

Selbstwertgefühl,
und

die
das

Die Einrichtungen verfolgen einen systemi‐

Schädigungen der Persönlichkeit zu verhin‐

schen Ansatz. Sie verknüpfen therapeutisches

dern.

Handeln mit sozialer Beratung und juristischer
Verfahrensberatung. Dabei orientieren sie sich

Eine Therapie unter Einbezug der psychosozia‐

an den multikomplexen Bedürfnissen trauma‐

len Aspekte ist ein komplexes Geschehen, da

tisierter Flüchtlinge.

vieles zu berücksichtigen ist. Erschwert wird
die Situation noch dadurch, dass die Thera‐

Das individuelle Erleben einer existentiellen

peuten und die Klienten nicht dieselbe Spra‐

Bedrohung und der damit verbundenen Hilflo‐

che sprechen. Es sind Dolmetscher nötig für

sigkeit ist entscheidend für das Entstehen

das reine Übersetzen aber auch zum Ver‐

einer Traumafolgestörung. Geflüchtete Men‐

ständnis der fremden Kultur des Klienten und

schen haben oft mehrere Zerstörungsprozesse

dem politischen System des Aufnahmelandes.

erleben müssen. Entweder bereits im Her‐
kunftsland oder auf den lange anhaltenden
Fluchtwegen. Eine spezifische Form der psy‐
chischen Belastung ist die posttraumatische
Belastungsstörung (PTBS). Sie ist aber nur eine
von vielen Traumafolgeerkrankungen. Für
Heilungschancen einer Traumafolgestörung ist
47

Wurden 2011 noch bundesweit 53.347 Asyl‐

Studien belegen, dass etwa 40 % der Asylsu‐

anträge gestellt, gingen in 2015 476.649 Asyl‐

chenden in Deutschland traumatische Erfah‐

anträge

Baden‐

rungen auf der Flucht und im Herkunftsland

Württemberg waren es 2011 noch 5.262, in

machten und unter Traumafolgestörungen

2015 waren es bereits 97.822 Asylanträge. Die

leiden. Allein für 2015 bedeutet das in Baden‐

Menschen, welche Asyl suchten stammten in

Württemberg, dass mit ca. 40.000 Personen

der Regel aus Ländern, in welchen zum Teil

mit traumatisierten Erfahrungen zu rechnen

systematisch gefoltert wurde. In 2014 waren

ist – bundesweit mit etwa 191.000 Personen.

dies 141 Staaten weltweit. Gefolterte Men‐

Derzeit sind, wie in anderen Bundesländern

schen zeigen eine überwiegend schwere

auch, die Regelsysteme der psychosozialen

Symptombelastung durch die erlittenen Men‐

Versorgung nicht ausreichend auf die Versor‐

schenrechtsverbrechen.

gung der in den letzten Jahren nach Deutsch‐

beim

BAMF

ein.

In

land geflüchteten Menschen vorbereitet. Viele

Anzahl und Alter der Klientinnen und Klienten, Stand 2014
Klienten

Anzahl 2014

Gesamtzahl

1698

Erwachsene

1567

Kinder in Familien

74

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

57

männlich

969

weiblich

729

Alter der Klienten

Anzahl 2014

0 bis <18 J.

125

18 bis < 30 J.

742

30 bis < 45 J.

584

45 bis < 60 J.

194

>60

53
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der psychosozialen Zentren sind dagegen

Die Zahlen für 2015 sind noch nicht abschlie‐

durch das Reduzieren der bisherigen Förde‐

ßend erhoben. Bei einem Anstieg der Flücht‐

rungen in ihrer Existenz bedroht. Eine ärztliche

lingszahlen um knapp etwa das Neunfache ist

oder psychotherapeutischen Behandlung ist

davon auszugehen, dass die Klientenzahlen in

im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nur

den Zentren ebenfalls deutlich gestiegen sind.

bei akuten Schmerzzuständen oder bei le‐

Die in 2015 nach Deutschland geflohenen

bensbedrohlichen Erkrankungen vorgesehen.

Menschen kommen mit einer Verzögerung

Ob eine Traumafolgestörung unter diese Defi‐

von etwa 6 Monaten in den Zentren an. Die

nition fällt, unterliegt dem Ermessenspielraum

Wartezeiten der Zentren liegen zwischen 6 bis

der aufnehmenden Behörde und damit dem

9 Monaten. Mehr Personal einzustellen ist

Sachbearbeiter im Sozialamt. Eine psychosozi‐

trotz der Unterstützung durch den Zweckerfül‐

ale Versorgung ist im AsylbLG nicht vorgese‐

lungsfonds Flüchtlingshilfen der Diözese nur

hen. Die Notwendigkeit einer Therapie wird

bedingt möglich. Das liegt unter anderem da‐

durch das Gesundheitsamt geprüft. Durch die

ran, dass für diese Form der Therapie eine

Novellierung des AsylbLG im Frühjahr 2015

hohe Qualifizierung und Spezialisierung der

findet für die Asylbewerber sozialrechtlich ab

Therapeuten notwendig ist. Die unsichere

dem 15. Monat eine Gleichstellung statt. Das

finanzielle Situation tut ihr Übriges. Ohne die

bedeutet unter anderem, dass sie sozialrecht‐

Hilfe der psychosozialen Zentren könnten viele

lich gleichbehandelt werden wie kassenärztli‐

Flüchtlinge ihren Alltag nicht meistern. Nicht

che Patienten. In Deutschland ist im kassen‐

nur in der Versorgung von Patienten leisten

ärztlichen System keine Psychotherapie mit

die Zentren ihren Beitrag, in vielzähligen Fort‐

Unterstützung eines Dolmetschers vorgese‐

bildungen für LehrerInnen, ErzieherInnen,

hen. Die Kosten werden über den Leistungska‐

SozialpädagogInnen, Polizei, etc. und Ehren‐

talog der Krankenkassen nicht übernommen.

amtliche bringen sie Fachpersonal und Inte‐

Eine Psychotherapie in deutscher Sprache ist

ressierten einen gelingenden Umgang mit

aber wegen der bereits beschriebenen Symp‐

traumatisierten Menschen bei. Die Zentren

tomatik nicht möglich. So haben die Zentren

tragen damit einen nicht hoch genug einzu‐

Probleme ihre Leistungen abzurechnen. Viele

schätzenden Beitrag zur Integration der Ge‐

nicht gelöste Herausforderungen kommen

flüchteten und zur Weiterentwicklung der

zusammen und ergeben ein komplexes Ge‐

Gesellschaft.

schehen, was zur prekären Situation der Zen‐
tren und zu einer massiven Unterversorgung

MALTESER MIGANTENMEDIZIN

der betroffenen Menschen führt.
Im Jahr 2015 gab es in der Praxis der Malteser
Migranten Medizin 545 Behandlungsfälle,
49

davon sind 30 % gynäkologisch und 33 % in‐

lich verbessert werden. Es wurden 38 Frauen

ternistisch. Die Zahl der Behandlungen steigt

im Jahr 2015 neu betreut. Wir haben eine

weiter an, seit 2010 haben sich die Behand‐

ehrenamtliche Gynäkologin und eine weitere

lungsfälle fast verdoppelt.

Hebamme für diese neue Aufgabe gewinnen
können. Der Untersuchungsraum wurde so

In der Praxis arbeiten 25 ehrenamtliche Ärz‐

umgestaltet, dass Frauenärzte den Empfeh‐

tinnen und Ärzte, Hebammen, Rettungssanitä‐

lungen der WHO entsprechend arbeiten kön‐

ter, Sozialarbeiter und Krankenschwestern

nen. Dazu gehört ein zuverlässiges

und behandeln Patienten ohne Krankenversi‐

schallgerät mit einem für Geburtshilfliche

cherung unentgeltlich. In Stuttgart wurde

Belange ausreichenden Schallkopf und Auflö‐

durch die Malteser Migranten Medizin außer‐

sungsvermögen. Es findet eine enge Zusam‐

dem ein Netzwerk von 30 Fachärzten aufge‐

menarbeit mit den Beratungsstellen der Cari‐

baut, die auch kostenfrei Patienten behan‐

tas und dem SKF statt, um auch eine soziale

deln.

Hilfe für die schwangeren Frauen zu gewähr‐

Ultra‐

leisten.
Seit der letzten Gesundheitsreform haben fast
alle deutschen Bürger einen Anspruch auf eine

PSYCHOLOGISCHE FAMILIEN‐

Krankenversicherung, in der Praxis der Malte‐

TUNGSSTELLEN

UND

LEBENSBERA‐

ser Migranten Medizin wirkt sich dies auch
aus: die Zahl der ausländischen Patienten

An vielen Psychologischen Familien‐ und Le‐

steigt auf 95%. 44% der Patienten kommen

bensberatungsstellen in Trägerschaft des Diö‐

aus der EU, 25% aus Afrika und 14% aus einem

zesancaritasverbandes und der Diözese gibt es

europäischen Nicht‐EU‐Land. Den größten

Projekte, bei denen man sich in besonderer

Zuwachs mit +8% ist bei Patienten aus Afrika

Weise um die Menschen kümmert, die in ih‐

zu verzeichnen. 46% der Patienten sind unter

ren Herkunftsländern oder auf der Flucht ext‐

30 Jahre alt. Die Zahl der Patienten, die illegal

reme Formen der Gewalt erleben mussten.

im Land leben beträgt konstant 10%. Die Mal‐

Darunter sind viele Frauen und Kinder aus den

teser erwarten hier in der Zukunft einen An‐

Kriegsgebieten in Syrien und im Irak (z. B. Jesi‐

stieg durch abgelehnte Asylbewerber.

dinnen), Folteropfer oder wegen ihrer Religion
oder Herkunft verfolgte und gequälte Men‐

57% der Patienten sind weiblich. Dank der

schen. So arbeiten zum Beispiel die Bera‐

Förderung durch die Diözese Rottenburg‐

tungsstellen in Ulm, in Geislingen und Lud‐

Stuttgart konnte eine eigene Sprechstunde für

wigsburg bzw. Waiblingen mit traumatisierten

schwangere Frauen eingerichtet werden und

Flüchtlingen, andere leisten Supervision für

die Rahmenbedingungen in der Praxis wesent‐

Ehrenamtliche, die sich für die Geflüchteten
50

engagieren (z. B. in Tuttlingen) oder bieten

9. Weitere Hilfen

Gruppen für Flüchtlingsfrauen an, unter ande‐

DIÖZESANER FONDS

rem auch mit kunsttherapeutischen Angebo‐

FÜR

OPFER

VON

MENSCHEN‐

HANDEL UND ZWANGSPROSTITUTION

ten (z. B. in Tübingen und Heilbronn). Diese
Projekte werden zum Teil mit Mitteln aus dem
Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfe geför‐

Der Fonds für Opfer von Menschenhandel und

dert. Die Erfahrungen, die dabei gesammelt

Zwangsprostitution wird in der Hauptabtei‐

werden, sollen einfließen in die konzeptionel‐

lung Caritas des Bischöflichen Ordinariats seit

len Überlegungen zu einer Öffnung der Psy‐

2009 verantwortet. Der Fonds versteht sich als

chologischen Familien‐ und Lebensberatung

Ergänzung zum Fonds des Landes Baden‐

für eine neue Klientengruppe.

Württemberg für Opfer von Menschenhandel

Insgesamt berichten die Leitungen der Bera‐

zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung nach §

tungsstellen von einem wachsenden Bedarf an

232 StGB. Der Fonds ist speziellen Fallkonstel‐

Beratungskapazität für die vielen Aufgaben im

lationen vorbehalten, die nicht vom Fonds des

Bereich der Arbeit mit Flüchtlingen. Da aber

Landes abgedeckt werden, aber aus humani‐

die therapeutische Arbeit in diesem Zusam‐

tären Gründen eine Hilfeleistung begründen.

menhang bisher nicht als Leistung der Kran‐

Der Fonds soll eine schnelle, unbürokratische

kenversicherung anerkannt ist und die Finan‐

und kalkulierbare finanzielle Hilfe sein.

zierungsbedingungen nicht vorhersehbar sind,

Die Entwicklung des Frauenhandels kann

ist ein Einsatz von kirchlichen Mitteln zu ei‐

kaum prognostiziert werden. Wie viele Frauen

nem weiteren Ausbau und zur Absicherung

aus welchen Ländern zur Beratung in die ein‐

der Nachhaltigkeit anzustreben. Die Bera‐

schlägigen Fachberatungsstellen kommen, ist

tungsstellen sehen es als eine wichtige Aufga‐

nicht vorhersehbar und hängt stark von den

be an, Menschen in allen Krisensituationen ‐

Ermittlungsschwerpunkten der polizeilichen

so auch die Geflüchteten ‐ in ihrer je eigenen

Behörden ab.

Situation wahrzunehmen, zu begleiten, zu
stabilisieren, zu stützen und gegebenenfalls

In 2015 gingen 26 Anträge an den Fonds ein,

den oft langen Zeitraum bis zu einer psycho‐

welche alle auf der Basis der Richtlinien mit

therapeutischen Behandlung zu überbrücken.

einer Bewilligungssumme von 23.750,59 ge‐
fördert wurden.

Zu den Angeboten für auf der Flucht traumati‐
sierte Menschen s. o. unter dem Stichwort

Inhaltlich unterstützte der Fonds Grundbedar‐

Traumazentren.

fe der Frauen u. a. in den Bereichen:
 Psychosoziale Beratung und Unterstützung
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 Therapie mit Dolmetscher zur Stabilisie‐

sich das zum Beispiel in der Katholischen

rung der Lebenssituation und zur Befähi‐

Schwangerschaftsberatung nachweisen. Der

gung für die weiteren Schritte

Anteil der Klientinnen aus dem nichteuropäi‐

 Sprachkurse, als tagestrukturierende Maß‐

schen Ausland ist in den Jahren von 2012 bis

nahme und zur Stabilisierung der Lebenssi‐

2015 von 11,8 % auf 14,9m% gestiegen. In

tuation.

absoluten Zahlen kamen 2012 unter allen
Klientinnen 667 Frauen mit Fluchthintergrund

ZUGANG

ZU ALLGEMEINEN

zu den Beratungsstellen in der Diözese, 2015

BERATUNGSANGE‐

waren es 922 Frauen.

BOTEN

Zu allererst und grundsätzlich stellt die
Neben den oben erwähnten Psychologi‐

Sprachbarriere zwischen den Beratenden und

schen Familien‐ und Lebensberatungsstel‐

Hilfesuchenden ein Hindernis dar, das nicht

len setzen sich viele weitere Beratungsstel‐

einfach zu überbrücken ist. Die Anamnese und

len verschiedener Träger im Diözesan‐

ein angemessener Umgang mit dem Anliegen

Caritasverband mit der Situation auseinan‐

und den eventuell dahinterliegenden Proble‐

der, dass mit den geflüchteten Menschen

men sind in hohem Maße davon abhängig, wie

sofort bzw. absehbar eine neue Klienten‐

die Verständigung miteinander erfolgen kann.

gruppe die Hilfsangebote der Caritas wahr‐
nehmen will.

Eine weitere Herausforderung liegt in den
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen

Zu den weit verbreiteten Beratungsangeboten

und Erwartungshaltungen, die Flüchtlinge mit

zählen

sich bringen.



die Katholische Schwangerschaftsbera‐
tung (KSB)

Diese wenigen Feststellungen zeigen den ho‐

die Psychosozialen Beratungs‐ und ambu‐

hen konzeptionellen und personellen Entwick‐

lanten Behandlungsstellen für Suchtkran‐

lungsbedarf auf, der sich aufgrund der gesell‐

ke und Angehörige (PSB)

schaftlichen Veränderungen für die Bera‐



die Sozial‐ und Lebensberatung (SLB)

tungsstellen ergibt. Auf die Ressourcenfrage



und die Anlaufstellen der Wohnungslo‐

ist an dieser Stelle nicht einzugehen. Eine

senhilfe (WLH).

grundsätzliche Entwicklungslinie liegt in der



auch

vom

Inklusionsgedanken

geprägten

Schon jetzt gibt es aus unterschiedlichsten

Überzeugung, dass es keine zusätzlichen Son‐

Anlässen vereinzelt und vermehrt Beratungs‐

derberatungsstellen für Flüchtlinge geben

kontakte mit Flüchtlingen. Zahlenmäßig lässt

sollte. Das für alle Bürgerinnen und Bürger
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bestehende Angebot ist auszubauen. Die Öff‐

BETRIEBSSEELSORGE IM KONTEXT VON FLUCHT UND

nung für Flüchtlinge darf nicht zur Benachteili‐

MIGRATION

gung anderer Gruppen mit Hilfebedarf führen.

Grundsätzliche Überlegungen
Es gibt im engeren Sinn keine Projekte der

NIEDRIGSCHWELLIGE HILFEN

Betriebsseelsorgestellen der Diözese Rotten‐

Die niedrigschwelligste Hilfe in der Flücht‐

burg‐Stuttgart im Kontext Flucht. Die Mitar‐

lingsarbeit ist die spontane Bereitschaft von

beitenden in der Betriebsseelsorge sind in

Menschen zu konkreter persönlicher Unter‐

ihrer täglichen Arbeit dennoch mit Menschen

stützung. Daneben kennt die Soziale Arbeit die

mit Fluchthintergrund bzw. mit einer entspre‐

leicht zugänglichen Anlauf‐ und Vermittlungs‐

chenden Problematik in deren Familien kon‐

stellen und Orte erster Hilfe für Menschen in

frontiert. Sie sensibilisieren, stellen sich der

Not. Diese werden auch in der Diözese sicht‐

Diskussion und haben in Einzelfällen Kontakt

bar vermehrt von Menschen mit Fluchthinter‐

zu Geflüchteten oder Menschen im Asylver‐

grund aufgesucht, was nicht ohne Konflikte

fahren – auch im ehrenamtlichen Bereich.

vonstattengeht:

Zur Entwicklung gemeinsamer Grundlagen

 Tafelläden

der Betriebsseelsorge in dieser Frage hat sich



Kleiderkammern

die Bundeskommission der Betriebsseelsorge,

 Fair‐Kauf‐Häuser

also die Leiterkonferenz aller diözesanen Be‐

 und andere existenzunterstützende Ange‐

triebsseelsorgeeinrichtungen in Deutschland
sowohl im Herbst 2015 – unter Beratung mit

bote.

Dr. Karl Brenke, Berlin, vom Deutschen Institut
Hier zeigt sich besonders, dass bei allen betei‐

für Wirtschaftsforschung (DIW) – wie auch im

ligten Gruppen ein gegenseitiges Verständnis

Frühjahr 2016 ausführlich mit den zu erwar‐

und die Akzeptanz kultureller Vielfalt wachsen

tenden Auswirkungen der Integration geflüch‐

muss und gleichzeitig darauf zu achten ist,

teter Menschen auf dem Arbeitsmarkt be‐

dass Güter und Teilhabechancen gerecht ver‐

schäftigt und Konsequenzen für die Arbeit der

teilt werden.

Betriebsseelsorge gezogen. Auch die die Bun‐
desfachtagung für alle Betriebsseelsorgerin‐
nen und –seelsorger in Deutschland 2017 in
Herzogenrath (Bistum Aachen) wird sich aus‐
schließlich dem Thema Flucht und Migration

**********

und den Konsequenzen für die Betriebsseel‐
sorge in Deutschland widmen.
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Nach der theologischen Überzeugung von der

 Einsatzmöglichkeiten für anerkannte Asy‐

Gottebenbildlichkeit aller Menschen folgt die

lanten im Bundesfreiwilligendienst prüfen

Betriebsseelsorge dem Grundsatz, dass die

und fordern

Aufnahme geflüchteter Menschen ein Gebot
der Gerechtigkeit und der Solidarität ist.

Schwerpunktthema „Faire Arbeitsmigrati‐

Folgende konkrete Aufgaben ergeben sich

on“

daraus:
Die Betriebsseelsorge in der Diözese Rotten‐
 Fluchtursachen kennen (lernen) und be‐

burg‐Stuttgart hat auf exemplarische Weise

nennen, die Gerechtigkeitsfrage auch wirt‐

die

schaftlich stellen

Schwerpunktthema gemacht. Hintergrund ist

 Die Kompetenz von Betriebsräte bei inter‐

„Faire

Arbeitsmigration“

zu

einem

die Tatsache, dass im Jahr 2015 mehr Ar‐

kulturellen betrieblichen Konflikten stärken

beitsmigrantInnen aus den EU‐Staaten vor

 Sachkunde in asyl‐ und arbeitsrechtlichen

allem Osteuropas nach Deutschland kamen als

Fragen erwerben (Arbeitszugän‐

Asylanträge gestellt wurden. Die Betriebsseel‐

ge/Anerkennung von Qualifikationen)

sorge der Diözese Rottenburg‐Stuttgart ist die

 Lohndumping bekämpfen

einzige kirchliche regionale Partnerorganisati‐

 Solidarität stiften statt Konkurrenz schüren

on des DGB‐Projektes „Faire Mobilität“1. In

 Begegnungen in der Arbeitswelt schaffen

Stuttgart beraten zwei Rechtsanwältinnen

 Ausbildungspaten für Flüchtlinge qualifizie‐

mobil Beschäftigte, die – auf unterschiedliche

ren

Weise – Opfer von Arbeitsausbeutung gewor‐

 Wertenden und diffamierenden Unter‐

den sind.

scheidungen von „guten“ und „bösen“

Perspektiven

Flüchtlingen entgegentreten
 Gegen Gerüchte kämpfen

Derzeit ist Antrag an den Zweckerfüllungs‐

 Flüchtlinge als Teil der arbeitenden Klasse

fonds in Vorbereitung, um eine dritte Fach‐

behandeln

kraft anzustellen, die sich in ihrer Beratungs‐

 Eindeutig Position beziehen gegen Xeno‐

arbeit ausschließlich den arbeitsrechtlichen

phobie in Betriebsräten, Personal‐ und

und

sozialrechtlichen

Nöten

geflüchteter

Mitarbeiterversammlungen

Menschen auf dem Arbeitsmarkt widmet.

 Bündnisse mit Gleichgesinnten pflegen

Eventuell wird diese Stelle ebenfalls durch

 Positive Beispiele in der Arbeitswelt aufzei‐

eine

weitere

Projektstelle

des

DGB‐

Bundesvorstandes ergänzt. Diese Stelle ist

gen und Hoffnungszeichen setzen

1

Vgl. www.faire‐mobilitaet.de; auch:
www.faire‐arbeitsmigration.de
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unabdingbar, lehren doch die Erfahrungen

Mitgestaltung des diözesanen MISEREOR‐

und die Nöte der mobil Beschäftigten, wie

Eröffnungsgottesdienstes zu dem Thema §Das

schnell Menschen in prekären Lebenssituation

Recht ströme wie Wasser“, in der die globalen

in schlechte und ausbeuterische Arbeitsver‐

Hintergründe und Verflechtungen von Flucht

hältnisse geraten. Eine wesentliche Integrati‐

thematisiert wurden.

onsleistung aber wird darin bestehen, in gute
Arbeit zu integrieren.2 Dass sich die Integrati‐
on von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt, vor
allem für jene, die wegen Transferleistungen,
Schulden o. ä. schnell auf Arbeit angewiesen
sind, teilweise problembehaftet vollziehen
würde, scheint sich früher zu bewahrheiten,
als vermutet.

Konkrete Aktivitäten
An einigen Stellen fördert die Betriebsseelsor‐
ge die Begegnung von Erwerbslosen und ge‐
flüchteten Menschen. Beispiele dafür sind die
Betriebsseelsorgestellen Stuttgart und Aalen;
das Arbeiterzentrum in Böblingen stellt den
großen Saal für das wöchentliche „Asylcafé“
zur Verfügung.3
Ein Teil der Referentenanfragen an den Leiter
und an andere Mitarbeitende der Betriebs‐
seelsorge beziehen sich auf Fragen zur In‐
tegration von geflüchteten Menschen in den
Ausbildungs‐ und Arbeitsmarkt. Zum Verkün‐
digungsauftrag gehören auch thematische
Predigten oder – wie im Frühjahr 2016 – die
2

S. dazu: http://www.faz.net/aktuell/politik/
fluechtlingskrise/arbeitsmarkt‐zahlreiche‐
fluechtlinge‐arbeiten‐schwarz‐fuer‐
hungerloehne‐14411994.html

3

S. dazu den Beitrag „Den Herzschlag dieser Ge‐
sellschaft spüren“, in: Katholische Sonntagsblatt,
Nr. 37/2016, S. 14/15.
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z. B. bei den Caritas‐Regionen und Fachver‐

10. Ehrenamtliches Engagement

bänden entsprechende Strukturen eingerich‐
tet.

GRUNDSÄTZLICHE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE

EHRENAMTLICHE FLÜCHTLINGSBETREUUNG

Im Rahmen von zahlreichen Projekten oder

CHENGEMEINDEN,

bei der Arbeit in Flüchtlingsunterkünften mo‐

SEELSORGEEINHEITEN

IN

KIR‐

UND

DE‐

KANATEN

tivieren die Caritas‐Regionen und Mitgliedsor‐
ganisationen des Diözesancaritasverbandes
Bürgerinnen und Bürger zu Solidarität mit

Das ehrenamtliche Engagement in der Beglei‐

Flüchtlingen. Das erzeugt vielfältiges Engage‐

tung von geflüchteten Menschen in den Kir‐

ment in Form von aktivem Handeln oder

chengemeinden, Seelsorgeeinheiten und De‐

Spenden. Auf diese Weise wird die Flücht‐

kanaten ist so vielgestaltig, wie die Begabun‐

lingshilfe in den Städten und Gemeinden aktiv

gen und Interessen der Menschen vielseitig

mitgestaltet.

sind. Daher eignen sich für die Darstellung
dieser Aktivitäten am besten exemplarische

Ebenso setzen sich viele kirchlichen Gemein‐

Berichte örtlicher Initiativen. Sie machen zu‐

den vor Ort von sich aus dafür ein, dass die

gleich deutlich, wie die diözesane Initiative

geflüchteten Menschen dringende und not‐

„Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestal‐

wendige Hilfen erhalten, die Strapazen der

ten“ in ausgeprägter Weise in der praktizier‐

Flucht hinter sich lassen und Fuß fassen kön‐

ten Solidarität mit geflüchteten Menschen

nen, bis ihre weitere Perspektive geklärt ist.

konkret wird.

Dieses Engagement von Ehrenamtlichen ist im

EXEMPLARISCHER BERICHT 1: „SCHLÜSSEL ZU EINEM

Hilfesystem ein wertvolles und unverzichtba‐

NEUEN LEBEN“ – IN DER LEA MEßSTETTEN

res Element. Als Zeichen der aktiven Nächs‐
tenliebe und Ausdruck gelebter Solidarität mit

Ulrike Erath, Seelsorgerin für Flüchtlinge in der

Menschen in Not hat es in der Flüchtlingsar‐

Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Meßstet‐

beit direkt Auswirkungen auf das gesellschaft‐

ten (Kath. Dekanat Balingen) sieht sich in ih‐

liche Klima und somit auch Bedeutung für das

rem 35 %‐Auftrag zuständig für Flüchtlinge,

Aufnahmevermögen

aber auch für alle Mitarbeiterinnen und Mit‐

unserer

Gesellschaft.

arbeiter. „In schwierigen Fällen werde ich an
Jeder in der Flüchtlingshilfe freiwillig Engagier‐

die Seite geholt. Das ist wirklich Sorge für die

te soll in seinem Umfeld eine hauptberufliche

Seele der Flüchtlinge, aber auch für die Mitar‐

Ansprechperson haben und auf seine Tätigkeit

beiter, die dort sind.“

vorbereitet werden. Dafür sind in der Diözese
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eit schafft die Erfahrungg von „Essen
n wie da‐
ke
he
eim“. Ein grroßes Them a ist, wie Frauen
F
in
Deutschland leben. Dabeei geht es z. B. beim
wartungen, die an El‐
Scchulsystem um die Erw
te
ern hier geste
ellt werden.

eff erfahren FFrauen, welcche Mög‐
„Im Frauentre
en entde‐
licchkeiten sie jetzt haben.. Viele Fraue
ckken das für sich
s als Channce für einen
n Neuan‐
faang, der vor allem
a
die Mööglichkeit de
er Bildung
be
edeutet, die
e vielen Frauuen bisher verwehrt
bllieb. Das ist für
f sie wie eiin Schlüssel zu einem
ne
euen Leben.“ Und sie höört immer wieder den
Saatz: „Hier in Deutschlandd fühle ich mich
m zum
errsten Mal alss Frau!“

Die Stellle wurde im September 2015 von dder
Diözese und dem Dekanat Balin
ngen eingericch‐

Eiine kleine Erfolgsgeschhichte: Danila, eine

2
Mensch en
tet, als manchmal mehr als 200

ju
unge jesidiscche Frau saßß anfangs völlig ver‐

nach Meßstettten kamen.
täglich n

sttört und erschöpft an ihhrem Platz. Über das
Singen hat sie
e sich nach Wochen zum ersten

amtliche Engga‐
In Meßstetten findet das ehrena

Mal
M geöffnet. Mit zwei Töönen, die sie auf dem

m Ehrenamtsszentrum staatt,
gement vor allem im

E‐‐Piano spieltte, hat sie g espürt, dasss sie will‐

m DRK begleitet wird. In der LEA selbbst
das vom

ko
ommen ist. In Gespräc hen kam dann zum

hat Ulrike Erath seeit Novembe
er 2015 ein en

Vo
orschein, da
ass die weibblichen Familienange‐

Frauentrreff initiiert, der dreimal in der Woc he

hö
örigen der traumatisiertten jungen Frau
F
vom

geöffnett ist. In der Mehrzahl kommen
k
dabbei

ISS verschlepptt wurden un d sie als einzzige ihrer

syrische,, jesidische und
u christliche Frauen aaus

Faamilie in Sich
herheit ist.

dem Irak. Seit einem
m Vierteljahr hat sich dder
Treff durch die aktive Mitarbeitt der Sozialaar‐

Ulrike Erath empfindet
e
ihhre Aufgabe als Seel‐

nen aus der Sozial‐ und Verfahrensbbe‐
beiterinn

orge im eige
entlichen Sinnn. Unabhängig von
so

ratung inhaltlich weeiterentwicke
elt: jeder Voor‐

ih
hrer Situation steht sie Menschen mit
m ihren

hat ein eigen
nes Thema. Dazu gehör en
mittag h

in
ndividuellen Problemen zur Verfüggung, um

Singen, TTanzen, Erstte Hilfe und vor allem KKo‐

ih
hnen weiterzuhelfen. M
Mit dem Meßstetter

chen. Daa es in der LEA
L keine Ko
ochmöglichkeeit

Frrauentreff fö
ördert Ulrikee Erath das gegensei‐
g

gibt, fällt für die Frauen ihre zen
ntrale Aufga be
innerhalb der Familie weg. Die Kochmöglicch‐
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Ulrike Erath wünscht
w
sichh von der In
nstitution
or allem ein entschiedenneres politisches Ein‐
vo
trreten für die Situation der Menscchen, die
no
och auf der Flucht sind. Durch den sog.
s
„Tür‐
ke
ei‐Deal“ kom
mme zwar nieemand mehrr über die
Grenze. Aber sie sitzen w
weiterhin in Aufnah‐
melagern
m
in Libyen oderr Griechenla
and, weil
sich die Situation in deen Herkunfttsländern
niicht verbesssert hat.

D
Deshalb wün
nscht sie

sich, dass Kirrche ihre Stiimme lauter erhebt,
m dem christlichen Aufftrag noch gerechter
g
um
zu
u werden.

Die Meßstetter Bevölkeruung trägt diie LEA in
ohem Maße mit. Insbesoondere der Leiter
L
der
ho
Eiinrichtung, Frank Maieer,(„ein Men
nsch mit
Herz und Ve
erstand“) soorge zusamm
men mit
H
Ehhrenamtliche
en dafür,
zaahlreichen Haupt‐und
daass die LEA Meßstetten bei den Flüchtlingen
ho
och im Kurs liege.

d Wertschätzzen der Flüchht‐
tige Akzeeptieren und
linge unttereinander.

Aktuell ist no
och nicht enttscheiden, ob
o es die
en
usammentrefffen von verschieden
v
Das Zu

6 hinaus gebben wird. Im Moment
LEEA über 2016

d in der H ei‐
Religioneen auf engsttem Raum, das

le
eben nur nocch etwa 3000 Flüchtlinge auf dem

mat der Menschen unvorstellba
ar wären, wiird

Gelände der ehemaligen
e
ZZollernalbkasserne.

in Meßsstetten durch den Frauentreff gaanz
problem
mlos erlebt. Deshalb geh
hört auch ddas

EXEMPLARISCH
X
ER BERICHT 2: VOM CARITAS‐

Mitfeiern von christllichen Gottesdiensten zuum

AUSSCHUSS

Program
mm wesentlicch mit dazu. St. Martin m
mit

LINGSHILFE IN MARKGRÖNIN
NGEN HAT MEH
HR ALS EIN

Laternen
n oder ein Krippenspiel
K
zu Weihnacch‐

GESICHT

ZUR

ASYLBEAAUFTRAGTEN: FLÜCHT‐

ten schaaffen Erfahrrungen, an die die Elteern
dann im nächsten Scchritt anknüpfen könnteen:

Be
ettina Krickl kennt ihre KKirche vom Keller bis

ben mit, sovviel wie gehtt“, sagt die gge‐
„Wir geb

zu
ur Kirchturm
mspitze. Und sie ist eine begabte

lernte Paastoralrefereentin.

Netzwerkerin. Als wir unns in „carim
ma ‐ dem
ettwas anderren Kleiderrladen“ im Herzen
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Markgröningens treffen, gibt es niemanden,

Anfangs ging es vor allem darum, eine neue

den sie nicht beim Namen kennt. Sie und ihr

Heimat für den Laden zu finden. Ich ahne,

ganzes Team baut schon beim Hereinkommen

wieviel Energie das gebraucht hat, um einen

eine wohltuende Nähe zu ihrer Kundschaft

finanzierbaren Standort zu finden, der noch

auf. Im Laden fahren Kinder Bobbycar, sucht

dazu beste Lage bietet. Danach ging es um

ein junger Rollstuhlfahrer etwas Schickes für

den

seine Schwester und bummeln zwei Frauen

sind inzwischen mehr als 30 Personen und

mit Kopftuch die zahlreichen Kleiderstangen

kommen aus allen Teilen der Bevölkerung.

entlang.

Kirchenzugehörigkeit spielt keinerlei Rolle.

Ausbau der Mitarbeitenden. Das

Und carima bietet eine lebendige Plattform, in
der der Sinn von Nächstenliebe auf der Hand
liegt.

Im Jahr 2015 nahm die Zahl der Flüchtlinge im
Laden mehr und mehr zu. Schnell war klar,
dass für die Anschlussunterbringung in Mark‐
gröningen mehr erforderlich war als nur eine
günstige Einkaufsmöglichkeit. Dass zum Be‐
carima

wird

von

der

darf und einem noch nicht ausgeschöpften

katholischen

Spendentopf in Bettina Krickl die richtige Frau

Kirchengemeinde getragen. Bettina Krickl
leitet

das

multikulturelle

Ehrenamtlichen,

das

sich

Team
aus

von
einer

Kleiderkammer unter der Heilig‐Geist‐Kirche
entwickelt

hat.

Gleichzeitig

leitet

sie

zusammen mit zwei weiteren Frauen den
Sachausschuss Caritas‐Soziales‐Eine Welt in
der Kirchengemeinde. Früher war sie als
Pfarramtssekretärin schon in der Organisation
tätig. Inzwischen hat sie diese Aufgabe zu‐
gunsten der Flüchtlingsarbeit aufgegeben. Die
Fähigkeit zur Vernetzung ist ihr geblieben. Und
auf Menschen zugehen liegt ihr ganz offen‐
sichtlich.
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Ihr da seid, kriegt Ihr die Hilfe, die Ihr
braucht!“

Im Blick auf die Kirchengemeinde stellt sie
fest, dass es sehr wenige Kirchgänger gibt, die
sich z. B. im Café Zuflucht sehen lassen. Arbeit
mit Flüchtlingen wird an den Sachausschuss
delegiert. Damit scheint das Thema aber auch
irgendwie für viele Katholiken vom Tisch zu
sein. Gleichzeitig empfinden viele Engagierte
den Entwicklungsprozess „Kirche am Ort ‐
Kirche an vielen Orten gestalten“ als zusätzli‐
che Belastung. Eigenartig ‐ dabei gibt es ja mit
carima und dem Café bereits eine ganz ent‐
scheidende Weiterentwicklung von Kirche ins

bereits am richtigen Ort war, war für alle Be‐

kommunale Netz hinein.

teiligten offensichtlich ein Glücksfall.

Bettina Krickl würde sich wünschen, dass die

Bettina Krickl hat ihr Büro des Integrationspro‐

Menschen in der Kirchengemeinde offener

jekts ASYL nur hundert Meter von carima ent‐

und interessierter für die Menschen wären.

fernt. Schräg gegenüber hat die Eingliede‐

Dabei geht es ihr gar nicht um das große En‐

rungshilfe eine Anlaufstelle. Zusammen haben

gagement, sondern vielmehr um die einfachen

sie das Café Zuflucht entwickelt, bei dem zu‐

und alltäglichen Begegnungen, die auch ohne

sätzlich zu den Flüchtlingen auch noch die

Sprachkenntnisse möglich wären.

Menschen mit Behinderung dazu kommen. Sie
gehören in Markgröningen zum Stadtbild. Und

KOORDINATION UND BEGLEITUNG

das ist eine große Herausforderung für viele
Flüchtlinge, die aus Kulturen kommen, in de‐

Mit dem Projekt „Caritas‐Dienste in der

nen Behinderung alles andere als inklusiv be‐

Flüchtlingsarbeit“ (CaDiFa) hat der Diözesan‐

trachtet wird. Aber es funktioniert.

caritasverband 2015 in acht Caritas‐Regionen

Allerdings weiß sie auch, dass ihr Engagement

Stellen zur professionellen Ehrenamtsbeglei‐

auch Grenzen hat. Gesetze kann auch sie nicht

tung eingerichtet.

ändern. Dass zahlreiche Menschen, die sie
Die Aufgaben der Mitarbeitenden sind:

begleitet auch vor Abschiebung stehen, kann
sie letztlich nicht beeinflussen: „Aber solange
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Tätige

Unterstützung und Begleitung der Initia‐

 Ehrenamtsbegleitung und Flüchtlingsbe‐

tiven von kirchlichen Gemeinden


Schulung von Ehrenamtlichen



Vernetzung der verschiedenen Akteure



treuung in Personalunion
 Schwerpunktbildung bei der Vernetzung

vor Ort

und Koordination aller FIüchtlingsinitiati‐

Weiterentwicklung der Hilfestrukturen

ven.

mit den Kommunen



Vermittlung von Helfergruppen an Ein‐

Die Arbeit wird gefördert aus dem Zweck‐

satzstellen

erfüllungsfonds Flüchtlingshilfe. Nach dem

Information und Aufklärung der Öffent‐

Bewilligungsbescheid zum Ausbauantrag

lichkeit

CaDiFa+ sind seit Juni 2016 in allen Deka‐
naten Stellenanteile zur Ehrenamtsbeglei‐

Diese Aufgaben sind als Kernaufgaben zu ver‐

tung besetzt. Insgesamt umfassen die Pro‐

stehen. Zum Einsatz kommen Fachkräfte der

jekte CaDiFa und CaDiFa+ dann 12 Stellen.

Sozialen Arbeit. Da sich die regionalen Bedin‐

Zur Zeit werden mit den Aktivitäten im

gungen an den Einsatzorten jedoch in vielerlei

Rahmen von CaDiFa geschätzt 6.000 Eh‐

Hinsicht unterscheiden können, kommt es zu

renamtliche erreicht. Aufgrund der unter‐

einer unterschiedlichen Aufgabenwahrneh‐

schiedlichen Tätigkeitsprofile fällt eine zah‐

mung und können sich besondere Profile der

lenmäßige Erfassung schwer.

Ehrenamtsbegleitung herausbilden.
Ähnlich ist der Caritasverband für Stuttgart
Beispiele dafür sind:

mit seinem Caleidoskop (Ehrenamtsbörse) und
im Projekt OMID (Frühe Hilfen für Flüchtlinge)

 Ökumenische Zusammenarbeit und Träger‐

tätig. Dort sind 2 Stellen bzw. eine 0,75 Stelle

schaft
 Supervisionsangebote

für

mit Fachkräften der Sozialen Arbeit besetzt.

ehrenamtlich

Träger

Einrichtung/Projekt

Caritas‐Region
Ostwürttemberg
Caritasverband
für Stuttgart

Landeserstaufnahmestelle Ellwangen
Ehrenamtskoordination
Projekt OMID
Frühe Hilfe für Flüchtlinge mit Traumatisierung
Ehrenamtsbegleitung in Stuttgart
Caleidoskop
Ehrenamtskoordination in der Flüchtlingsarbeit in Stuttgart
Ehrenamtskoordination
in Flüchtlingsunterkünften in Stuttgart
Projekt „Schwanger in der Fremde“
Betreuungsangebot für schwangere Frauen und deren Familien
Ehrenamtsbegleitung in Stuttgart

Caritasverband
für Stuttgart
Malteser Hilfs‐
dienst
Malteser
Hilfsdienst

Stellen
Mitarbeitende

Erreichte Eh‐
renamtliche

3

200

0,75

50

2

700

300

5,75

Summen

Ehrenamtsbegleitung an Einrichtungen/mit Projekten (verschiedene Anbieter)
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1.250

Träger

Caritas‐Region
Ostwürttemberg
Caritas‐Region
Ostwürttemberg
Caritas‐Region
Schwarzwald‐Gäu
Caritas‐Region
Schwarzwald‐Gäu
Caritas‐Region
Schwarzwald‐Gäu
Caritas‐Region
Schwarzwald‐Gäu
Caritas‐Region Schwarz‐
wald‐Alb‐Donau
Caritas‐Region Schwarz‐
wald‐Alb‐Donau
Caritas‐Region Schwarz‐
wald‐Alb‐Donau
Caritas‐Region
Ulm
Caritas‐Region
Fils‐Neckar‐Alb
Caritas‐Region
Fils‐Neckar‐Alb
Caritas‐Region
Fils‐Neckar‐Alb
Caritas‐Region
Bodensee‐Oberschwaben
Caritas‐Region
Bodensee‐Oberschwaben
Caritas‐Region
Heilbronn‐Hohenlohe
Caritas‐Region
Heilbronn‐Hohenlohe
Caritas‐Region
Heilbronn‐Hohenlohe
Caritas‐Region
Heilbronn‐Hohenlohe
Caritas‐Region Ludwigs‐
burg‐Waiblingen‐Enz
Caritas‐Region Ludwigs‐
burg‐Waiblingen‐Enz
Caritas‐Region Ludwigs‐
burg‐Waiblingen‐Enz
Caritas‐Region
Biberach‐Saulgau
Caritas‐Region
Biberach‐Saulgau

Dekanat

Ostalb

Standort

Ostalbkreis
Kirchheim

Heidenheim
Böblingen

Stellen
Mitarbeitende
nach Ausbau
CaDiFa/CaDiFa+
ab Juni 2016

Ehrenamtliche,
z. Zt. in Kooperati‐
on
mit Diakonie

1

150

0,6

250

0,5

Böblingen

0,5
0,25

Calw

0,25

Rottenburg

0,5

Rottweil

0,5

Balingen

0,25

Tuttlingen‐
Spaichingen
Ehingen‐Ulm

0,5

Schwäbisch Hall

nur CaDiFa

(noch unvollständig)

0,25

Freudenstadt

Esslingen‐
Nürtingen
Göppingen‐
Geislingen
Reutlingen‐
Zwiefalten
Allgäu‐
Oberschwaben
Friedrichshafen

Stellen im
März
2016

Ulm

0,75

300

0,5

Nürtingen

0,75

500

0,25

0,25
Reutlingen

0,5

250

0,25

Weingarten
Aulendorf

1

200

0,6

350

0,25

0,5
Crailsheim

0,25

Heilbronn‐
Neckarsulm
Mergentheim

0,75
0,25

Hohenlohe

Crailsheim

0,25

150

0,25

Ludwigsburg

Ludwigsburg

0,75

2.100

0,5

Mühlacker

Ludwigsburg
Mühlacker
Murrhardt
Backnang
Biberach

0,25

50

0,5

150

1

1.550

0,6

6.000

4,3

Rems‐Murr
Biberach
Saulgau

0,25

Summen:

12

Ehrenamtsbegleitung durch Fachkräfte der Sozialen Arbeit (nur DiCV)
Im Rahmen der Projekte „Caritas‐Dienste in der Flüchtlingsarbeit“ – CaDiFa (bis 2017) und CaDiFa+ (bis 2019)
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FREIWILLLIGENDIENSTE
Die Freiw
willigendiensste Diözese Rottenburg‐
R
Stuttgarrt gGmbH un
nterstützt die
e Integrationn
von Flücchtlingen in unsere
u
Gesellschaft überr
die Verm
mittlung von Freiwilligend
diensten. Zw
wei
Möglichkeiten gibt es:
e
 Einsaatzstellen mitt Flüchtlingsbezug für
Mensschen, die eiinen der versschiedenen
Freiw
willigendienste leisten wo
ollen
 Einsaatzstellen fürr Flüchtlinge.. Mit einer
Vorbereitung und
d Begleitung bei der Aus‐‐
übun
ng des Diensttes können sie
s ihre Integg‐
rationschancen selbst verbessern.
https://freiw
willigendienstte‐
s. auch h
rs.de/dieenste/fsj/navvigation

Zur Qualifizierung vo n Ehrenamtllichen die
olische Erwa chsenenbildung – keb
die Katho
Diözese Rottenburg‐S
R
Stuttgart s. u.
u unter 11.

Ein Frreiwilliges Soziales
S
Jah
hr mit geflü chteten jessidischen Kindern

In deer Weihnaachtsbäckerei – eine Beispiellgeschichtte
Weih
hnachten istt das Fest der Liebe un
nd Sinnlichkkeit, das Fam
milien zusa mmenführtt und
n mit sich bringt.
b
Nichtt umsonst ist
i es das Lieblingsfestt der Deutscchen.
viele Traditionen
Um au
uch andere Kulturen
K
an der fröhlicheen Stimmung und der Vo
orfreude teillhaben zu lassen, veransstal‐
tete icch einen Backnachmitta
ag mit jesidisschen Kindern aus Flüch
htlingsheim iin der Diöze
ese Rottenbu
urg‐
Stuttggart. Diese zeigten große
e Begeisteruung, insbesondere an de
en vielseitigeen Ausstechformen und an
der Deekoration. Die
D bunten Sttreuseln undd glitzerigen Zuckerperle
en begeistertten vor allem
m die Mädch
hen.
Begleiitet von Lied
dern wie „In der Weihnacchtsbäckereii“ backten diie Kinder mitt großer Freu
ude. So war der
Teig ggenauso schn
nell ausgesto
ochen, wie diie Plätzchen im Nachhine
ein gegessenn waren.
Auch wenn
n die Jesiden Weihnachteen nicht feierrn, so haben sie
doch die Grundprinzipi
G
ien verstandden. Sie vertteilten und ver‐
v
schenkten die Plätzche
en, damit jedder an ihrerr Freude teilha‐
e. Damit die Kinder nochh mehr Traditionen kennen‐
ben konnte
lernen und
d verstehen, bastelten w
wir gemeinsa
am auch ein
nen
Adventskalender.
Marion Hilsser, fsj
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Umstand aufzuklären und auf diesem Wege

11. Bildung

Akzeptanz und Unterstützungsbereitschaft im
Hinblick auf die eigene Zukunftsfähigkeit des

DIE ALLGEMEINE BEDEUTUNG VON BILDUNG IM
HINBLICK AUF DIE INTEGRATION GEFLÜCHTETER
MENSCHEN

Nach zahlreichen historischen, rechtlichen,

Eine umfassende Studie zum Thema „Integra‐

statistischen,

tion durch Bildung. Migranten und Flüchtlinge

schen und psychologischen Grunddaten in

in Deutschland“ wurde 2016 veröffentlicht

Kapitel 1 (S. 19‐121) wird in Kapitel 2 (S. 123‐

von der vbw, der Vereinigung der Bayerischen

252) die „Integration in den einzelnen Bil‐

Wirtschaft e.V.1 Die Studie ist erstellt vom

dungsphasen“ beschrieben: Frühe Bildung;

„Aktionsrat Bildung“, dem eine ganze Reihe

Primarstufe; Sekundarbereich; Hochschule;

renommierter Forscherinnen und Forscher

berufliche Aus‐ und Weiterbildung und allge‐

angehört.2 Gleich zu Beginn wird festgestellt:

meine Erwachsenenbildung. Zu den einzelnen

„Die erfolgreiche Integration von Personen

Stufen werden jeweils Handlungsempfehlun‐

mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen in

gen gegeben. Ein generelles Kapitel 3 mit

unsere Gesellschaft ist eine der wichtigsten

„Handlungsempfehlungen“ (S. 253‐260) be‐

Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte.

schließt den Textteil. Die Handlungsempfeh‐

[… ]. Die Integration durch Bildung ist alterna‐

lungen richten sich im Einzelnen „an den

tivlos, denn Bildung ist der Schlüssel für die

Bund“, „an Bund und Länder“, „an Länder und

Teilhabe am wirtschaftlichen, kulturellen und

Kommunen“, „an Bildungseinrichtungen“, „an

gesellschaftlichen Leben und schafft Auf‐

das Bildungspersonal“, „an die Medien“, „an

stiegschancen.“3 „Ein Masterplan Bildungsin‐

die Wissenschaft“´, „an ehrenamtlich Enga‐

tegration als Teil eines Masterplans Migration

gierte“ und schließlich „an die Zugewander‐

duldet keinen Aufschub. […]. Es darf keine

ten“. Diese Studie ist sicher für die weitere

Illusion darüber bestehen, dass die Integration

Aufarbeitung der Frage der „Integration durch

durch Bildung eine der mit Abstand wichtigs‐

Bildung“ grundlegend. Diese weitere Aufarbei‐

ten Bildungsmaßnahmen in der Geschichte

tung bleibt freilich virulent: „Die überschauba‐

der Bundesrepublik sein wird. Es ist die Aufga‐

re Zahl der politisch‐administrativen Maß‐

be der Politik, die Bevölkerung über diesen

nahmen, insbesondere im Hinblick auf Flücht‐

Landes herzustellen.“4

demographischen,

ökonomi‐

linge, die aus einer Umfrage unter den Ver‐

1

Vbw – Verein der Bayerischen Wirtschaft e.V. (Hrsg.):
Integration durch Bildung. Migranten und Flüchtlinge in
Deutschland. Gutachten, Münster 2016 (327 S.). (Diesen
Literaturhinweis verdanke ich Herrn Dr. Thomas Broch).
2
Hans‐Peter Blossfeld; Wilfried Bos; Hans‐Dieter Daniel;
Bettina Hannover; Olaf Köller; Dieter Lenzen; Hans‐
Günther Roßbach; Tina Seidel; Rudolf Tippelt; Ludger
Wößmann. Externer Experte: Kay Hailbronner.
3
Vbw S. 9.

waltungen der Länder hervorgeht […], zeigt,
dass das Flüchtlingsgeschehen in seiner vollen
Tragweite erst langsam erfasst zu werden

4
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Vbw S. 15.

beginnt und dass vor einer zufriedenstellen‐

Kirche in der Gesellschaft. Hier spielen der

den Integrationspolitik noch ein weiter Weg

Religionsunterricht und mit ihm die Religions‐

liegt.“5

lehrerinnen und Religionslehrer eine Schlüs‐
selrolle. […]. Damit leisten sie eine wertvolle

Für das konkrete „Bildungspersonal“ stellt sich

Hilfe zur Identitätsfindung der jungen Men‐

der Studie zufolge „die Aufgabe, die Erwar‐

schen, zu einer Stärkung des sozialen Zusam‐

tungen an die Bildungseinrichtungen umzuset‐

menhalts und der Entwicklung einer solidari‐

zen, indem es u.a. auch die Lernmotivation

schen Gesellschaft. […]. Die öffentliche Schule

der Zugewanderten stützt und erweitert, ne‐

gleicht hier eher dem Marktplatz. Hier prallen

gativen Stereotypen bei Nichtzugewanderten

viele Milieus und Meinungen aufeinander. […].

entgegentritt und selbst Fort‐ und Weiterbil‐

Unsere Gesellschaft ist heute bunter und indi‐

dungsangebote sowie Supervisionsangebote

vidueller geworden. Das verlangt von Ihnen als

wahrnimmt.“6 Und: „Es ist die primäre Pflicht

Religionslehrerinnen und Religionslehrer auch,

des Bildungspersonals, negativen Stereotypen

mit Menschen anderer Religionen, anderer

über Zuwandernde entgegenzutreten, da von

Bekenntnisse und weltanschaulicher Orientie‐

ihnen eine Bedrohung in Lern‐ und Leistungs‐

rungen das Gespräch zu suchen. Ich möchte

situationen ausgehen kann, mit dem Ergebnis

Sie ausdrücklich ermutigen, dieses Gespräch in

geringerer Lernerfolge.“7

großer Offenheit und ohne Angst zu suchen.

Dass der letztgenannte Aspekt eine zentrale

Wir müssen gemeinsam lernen, auf eine wert‐

Aufgabe gerade auch für die religiöse Bildung

schätzende und offene Weise sichtbar zu blei‐

darstellt – und zwar nicht nur um des Lerner‐

ben.“8

folgs willen ‐, versteht sich von selbst.

In Bezug auf die freien katholischen Schulen
hat die Kongregation für das Katholische Bil‐
dungswesen 2013 die Schrift „Erziehung zum

Die Rolle des Religionsunterrichts im Kon‐

interreligiösen Dialog in der Katholischen

text der heutigen gesellschaftlichen Her‐

Schule. Zusammen leben für eine Zivilisation

ausforderungen

der Liebe“ herausgegeben. Und in dem von
den deutschen Bischöfen am 25. April 2016

Bischof Dr. Gebhard Fürst beschreibt die Be‐

(Nr. 102) herausgegebenen Schreiben „Erzie‐

deutung des Religionsunterrichts und die Rolle

hung und Bildung im Geist der Frohen Bot‐

der Religionslehrkräfte im heutigen Bildungs‐

schaft. Sieben Thesen zum Selbstverständnis

geschehen wie folgt: „So wird die Volkskirche
heute zu einer ‚diakonisch‐missionarischen‘

8

„Brief des Bischofs“, in: Bischöfliches Ordinariat der
Diözese Rottenburg‐Stuttgart (Hrsg.): Berufsprofile 7:
Religionslehrerinnen und Religionslehrer, Rottenburg
2015, hier S. 2‐4.

5

Vbw S. 13.
6
Vbw S. 16.
7
Vbw S. 258.
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und Auftrag Katholischer Schulen“9 finden sich

che Herausforderungen sowohl für den gesell‐

mehrfach auch Hinweise zur Flüchtlingsfrage.

schaftlichen Zusammenhalt als auch für den

Unter Berufung auf die Erklärung Gravissimum

Frieden zwischen Völkern und Nationen. […].

educationis des II. Vaticanum heißt es da etwa

Katholische Schulen haben teil an der Frieden

(S. 24): „Katholische Schulen sehen eine ihrer

und Einheit stiftenden Aufgabe der Kirche“ (S.

Aufgaben darin, den unterschiedlichsten Men‐

28). S. 29: „Deshalb ist die Fähigkeit zum in‐

schen Zugang zu Bildung zu verschaffen. Dabei

terkulturellen und interreligiösen Dialog ein

stehen sie besonders auf der Seite derjenigen

wichtiges Erziehungs‐ und Bildungsziel Katho‐

Menschen, die in irgendeiner Weise von Be‐

lischer Schulen. Ein solcher Dialog setzt so‐

nachteiligung und Ausgrenzung betroffen sind.

wohl die Auskunftsfähigkeit über den eigenen

[…]. Die Frage nach der Minimierung von Bil‐

Standpunkt voraus als auch eine ‚Haltung der

dungsbenachteiligung ist daher in Deutschland

Offenheit in Wahrheit und in der Liebe‘, die

zu einer zentralen sozialen Frage am Beginn

sich durch wirkliches Interesse am Anderen

des 21. Jahrhunderts geworden.“ Auf Flucht

sowie durch Respekt und Wertschätzung ge‐

und Migration wird dabei eigens Bezug ge‐

genüber der je anderen Position und der ent‐

nommen (S. 25 und 26), und auf die intensive

sprechenden Lebensgestaltung auszeichnet.“10

Zusammenarbeit „insbesondere mit den Ein‐

Die Bildung und Förderung dieser interkultu‐

richtungen und Fachverbänden der Caritas“ (S.

rellen und interreligiösen Dialogfähigkeit soll

26) wird verwiesen. Die „kulturelle und religi‐

„an Katholischen Schulen viel Raum haben

öse Vielfalt“ wird „in vielerlei Hinsicht“ als

und zu Schwerpunkten und Kennzeichen ihres

„Bereicherung“ verstanden (S. 28). „Zugleich

Profils ausgebaut werden“ (S. 29). S. 30:

birgt sie aber auch Spannungen und erhebli‐

„Durch das Engagement Katholischer Schulen
bei der Aufnahme und Integration junger
Flüchtlinge erhält die Aufgabe, eine Kultur

9

Die sieben programmatischen Thesen sind – im Sinne
einer Positionierung des Standpunkts und einer Selbst‐
vergewisserung wie im Sinne einer perspektivischen
Fortentwicklung: 1. Katholische Schulen stehen für eine
Erziehung und Bildung um des Menschen willen und
grenzen sich gegen ein funktionalistisches Bildungsver‐
ständnis ab (S. 12‐14). 2. Katholische Schulen regen zur
Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen an und
bieten Raum zur Begegnung mit Gott (S. 15‐17). 3. Ka‐
tholische Schulen sind Orte der Kirche und haben teil an
ihrer pastoralen Sendung (S. 18‐20). 4. Katholische Schu‐
len befähigen die Schülerinnen und Schüler zu ethischer
Reflexion und ermutigen sie zur Entwicklung einer wer‐
teorientierten Haltung und zu verantwortlicher Weltge‐
staltung (S. 21‐23). 5. Katholische Schulen leisten einen
Beitrag zu mehr Teilhabe und Gerechtigkeit in der Ge‐
sellschaft (S. 24‐27). 6. Katholische Schulen sind Orte des
Dialogs und der menschlichen Gemeinschaft in Vielfalt
(S. 28‐30). 7. Mit ihren Katholischen Schulen nimmt die
Kirche ihre Erziehungs‐ und Bildungsverantwortung im
Rahmen der von der Verfassung gewollten Vielfalt des
Schulangebots wahr (S. 31‐33).

menschlicher Gemeinschaft in Vielfalt zu pfle‐
gen, derzeit noch einmal eine zusätzliche Ak‐
tualität.“

10

Das Zitat im Zitat bezieht sich auf das Apostolische
Schreiben Evangelii gaudium von Papst Franziskus.
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Flüchtlinge und Bildung zwischen An‐

komparativen Vergleich der religiösen und

spruch, Recht und Pflicht

nichtreligiösen Weltanschauungen, sondern
aus der Perspektive des gelebten Glaubens in

Rechtliche Lage: Menschenrecht auf Bil‐

den konfessionellen Religionsgemeinschaften.

dungsteilhabe – Recht auf religiöse Bil‐

Dieses Recht steht dann freilich – weil der

dung ‐ Recht auf einen Platz in einer KITA ‐

deutsche Staat weltanschaulich neutral ist –

Recht auf Schulbesuch ‐ Pflicht zum Schul‐

allen Religionsgemeinschaften zu, sofern sie

besuch – Berufsausbildung

sich auf der Basis des Grundgesetzes bewegen
und sie in der Lage sind, eine „Trägerschaft“

Recht auf Bildungsteilhabe

für die Religionslehrkräfte zu bilden.13 In Ba‐

„Bildungsteilhabe ist nicht nur ein Schlüssel

den‐Württemberg gibt es deshalb an einigen

zur gesellschaftlichen Integration, sondern ein

Gymnasien jüdischen Religionsunterricht. Der

fundamentales Menschenrecht.“11

muslimische

Religionsunterricht

läuft

bis

2018/2019 in der Modellphase (derzeit an 71
„Gerade der Kontakt mit einheimischen Kin‐

GHWRS‐Schulen im Land und an drei Gymna‐

dern begünstigt ganz entscheidend die In‐
tegration und den Bildungserfolg.“

sium der Diözese Rottenburg‐Stuttgart ), im

12

neuen Bildungsplan sind weitere Religionsge‐

Recht auf religiöse Bildung

meinschaften bereits eingebunden.

Grundgesetz Artikel 4 garantiert das Recht auf

Der Großteil der muslimischen Flüchtlingskin‐

freie Religionsausübung. Grundgesetz Artikel

der wird sich allerdings entweder im Ethikun‐

7,3 geht davon aus, dass Religiosität ein

terricht einfinden (wenn dieser eingerichtet

Grundbedürfnis der Menschen ist und dass

ist, wie zum Beispiel an den Gymnasien ab

diesem Bedürfnis in der Schule als Bildungsgut

Klassenstufe 7) oder im „Gaststatus“ des ka‐

entsprochen wird – und zwar nicht in einer

tholischen oder evangelischen Religionsunter‐

rein intellektuellen „Vogelperspektive“ und im

richts. Für die Christen anderer Konfessionen
legt sich ohnehin der „Gaststatus“ nahe.

11

„Leitsätze des kirchlichen Engagements für Flüchtlin‐
ge“ der Deutschen Bischofskonferenz vom 18.02.2016
(Arbeitshilfen Nr. 282), hier S. 15. S. 14‐15 handelt vom
Bildungsbereich: „Gesellschaftliche Teilhabe durch Bil‐
dung – Förderung von Flüchtlingen in Kindertagesein‐
richtungen, Schulen, Hochschulen und Einrichtungen der
Erwachsenenbildung.“
12
Vgl. die Broschüre „Flüchtlinge begleiten. Informatio‐
nen für Ehrenamtliche und Hauptamtliche in Baden‐
Württemberg. Eine Handreichung und Arbeitshilfe“,
herausgegeben vom Diakonischen Werk der Evangeli‐
schen Landeskirche in Baden e.V., vom Diakonischen
Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V.,
dem Caritasverband der Erzdiözese Freiburg e.V. und
dem Caritasverband der Diözese Rottenburg‐Stuttgart
e.V., Dezember 2015 (3. Auflage), hier S. 20.

Die Diskussionen auf diesem Feld sind voll im
Gange, auch, wie sich der konfessionelle Reli‐
gionsunterricht auf Dauer in Zuordnung zu

13

Zum rechtlichen Hintergrund, der hier nur skizzenhaft
angedeutet werden kann, vgl. in trefflicher Zusammen‐
fassung etwa Meckel, Thomas: Religionsunterricht für
alle? (Rechtliche) Erwartungen und Möglichkeiten, in:
zur debatte 2 (2015), 13‐16.
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den anderen Religionen und Konfessionen

„(2) Das öffentliche Schulwesen ist nach die‐

einrichtet.

sem Grundsatz zu gestalten. (3) Staat, Ge‐
meinden und Gemeindeverbände haben die

Kindertageseinrichtungen

–

erforderlichen Mittel, insbesondere auch Er‐

Leistungen

ziehungsbeihilfen, bereitzustellen. (4) Das

der Jugendhilfe

Nähere regelt ein Gesetz.“
„Kinder von Asylbewerbern haben wie deut‐
sche Kinder einen Rechtsanspruch auf einen

Dieses „Recht auf Schulbesuch“ besteht be‐

Platz in einer Kindertageseinrichtung (Krippen‐

reits dann, „wenn das Kind/der Jugendliche

bzw. Kindergartenplatz). Die öffentliche Hand

hier seinen tatsächlichen Aufenthalt hat, d.h.

finanziert Betreuungsplätze im Fall der Bedürf‐

spätestens mit Verlegung der Familie in die

tigkeit durch Erlass oder Übernahme des El‐

Stadt‐ und Landkreise. Ab diesem Zeitpunkt

ternbeitrags. Auch die übrigen Leistungen der

müssen die Schulen und Schulbehörden den

Jugendhilfe (etwa Angebote zur Förderung der

Schulbesuch ermöglichen.“ 16

Erziehung in der Familie, Angebote zur Förde‐

Dem Recht auf Schulbesuch korrespondiert

rung von Kindern in Tageseinrichtungen oder

die Schulpflicht (allgemeine Schulpflicht und

Hilfen zur Erziehung) gewährt das zuständige

Berufsschulpflicht). Diese gilt bis zum Ende des

Jugendamt. Dieses ist auch für den Kinder‐

17. Lebensjahrs, und zwar nicht nur bei Asyl‐

schutz bei Bekanntwerden gewichtiger An‐

berechtigten, sondern auch bei Asylbewer‐

haltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung

bern, „zumindest wenn sie sich seit 6 Mona‐

14

zuständig.“ „Dies wird in den Bundesländern

ten im Bundesgebiet tatsächlich aufhalten“.17

grundsätzlich gleich geregelt: Der Anspruch

Das schließt die staatliche Durchsetzung der

auf Betreuung gilt für Kinder ab dem vollende‐

Schulpflicht ein.18

ten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.“15
16

Vgl. „Flüchtlinge begleiten“ S. 20; vgl. auch vbw S. 43.
Vgl. „Flüchtlinge begleiten“ S. 20; vgl. auch vbw S. 41‐
47 zu den unterschiedlichen Regelungen in den Bundes‐
ländern. Zu Baden‐Württemberg S. 41: „Die Schulpflicht
beginnt gemäß § 72 Abs. 1 Satz 3 SchG sechs Monate
nach dem Zuzug aus dem Ausland.“
18
Vgl. auch vbw S. 42‐43. Zur jüngsten Kritik an der
Schulpflicht wegen der Überforderung der Klassen und
wegen des häufigen Schülerwechsels in den Klassen
Fluktuation) vgl. etwa
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/inte
grationspolitik‐schulpflicht‐fuer‐alle‐fluechtlingskinder‐
14230052.html
oder
https://www.beamten‐
infoportal.de/blog/integration‐von‐fluechtlingskindern‐
ein‐erfahrungsbericht/. Freilich hängt die praktische
Umsetzung des Rechts und der Pflichten vor Ort oft
anders aus; vgl. dazu „neue caritas“ 12(2016, S. 17‐19
(diesen Literaturhinweis verdanke ich Frau Ute Niemann‐
Stahl).
17

Schulbesuch: Recht und Pflicht
Nach Artikel 11 der Landesverfassung des
Landes Baden‐Württemberg hat „jeder junge
Mensch“ „ohne Rücksicht auf Herkunft oder
wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner
Begabung entsprechende Erziehung und Aus‐
bildung“ (Absatz 1). Weiter regelt Artikel 11:

14

Vgl. „Flüchtlinge begleiten“ S. 20; vgl. auch vbw S. 38‐
41
15
Vbw S. 40.
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Nach der Schulzeit19

Flüchtlingen und Asylsuchenden […]. Ein wei‐
terer wichtiger Aspekt betrifft die gegenseitige

„Nach einem Schulabschluss (oder mit aner‐

Gastfreundschaft der christlichen Konfessio‐

kanntem ausländischem Schulabschluss) dür‐

nen und darüber hinaus unter den Angehöri‐

fen Asylbewerber auch ohne sicheren Aufent‐

gen verschiedener Religionen als Anfang eines

haltsstatus eine Berufsausbildung beginnen

Dialogs im Dienst der gegenseitigen Wert‐

(…). Vor Abschluss der Ausbildung kann oft

schätzung und des Friedens.“21 Zu dieser ethi‐

erreicht werden, dass keine aufenthaltsbeen‐

schen Begründung kommt eine „besondere

denden Maßnahmen erfolgen. Bei erfolgrei‐

religiöse Motivation: Die Aufnahme eines

chem Abschluss der Ausbildung und einem

Fremden in das eigene Haus ist ein bevorzug‐

entsprechenden Arbeitsplatz wird in der Regel

ter Ort der Gotteserfahrung […]. Im Evangeli‐

eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.“ 20

um wird Gastfreundschaft zum Kriterium für

Differenzierung: Willkommenskultur – Be‐
gegnung – interkultureller Dialog – interre‐
ligiöser Dialog – Integration und Inklusion

das Letzte Gericht (Mt 25), da im aufgenom‐

Gastfreundschaft hat über die Kulturen hin‐

wärtig ist.“22

menen oder abgewiesenen Gast in einer über‐
raschenden Direktheit Christus selber gegen‐

weg hohe ethische Bedeutung. Unter ihr „ver‐

Im Phänomen „Gastfreundschaft“ spiegeln

steht man die Sitte, Fremde aufzunehmen, sie

sich – legt man diese Beschreibung des Lexi‐

zu beherbergen, ihnen Lebensnotwendiges

kons für Theologie und Kirche zugrunde – alle

und besonders Sicherheit zu gewähren sowie

Elemente wider, die im Grunde auch für die

eventuell darüber hinaus Zeichen des Wohl‐

Gastfreundschaft an der Schule wichtig sind

wollens zu schenken. Zur Kultur der Gast‐

und für ein Integrationsverständnis in Sachen

freundschaft gehört die existentielle Realisie‐

Bildung:

rung, dass ein Mensch einen anderen persön‐
lich in seinen eigenen bergenden Lebensraum
auf bestimmte Dauer einlässt. Dieses Gesche‐
21

Virt, Günter: Gastfreundschaft. III. Theologisch‐
ethisch, in: Kasper, Walter (Hrsg.): Lexikon für Theologie
und Kirche. Vierter Band, Freiburg – Basel – Rom – Wien
1995, S. 300. Im Zitat sind die Abkürzungen des Lexikons
um der Lesbarkeit willen aufgehoben.
22
Vgl. ebenda.‐ Ein zentrales „Grunddokument“ zur
Flüchtlingsfrage und zur Haltung der Christen ist die
„Botschaft seiner Heiligkeit Papst Franziskus zum Welt‐
tag des Migranten und des Flüchtlings“ am 17. Januar,
veröffentlich etwa in: Kirchliches Amtsblatt Rottenburg‐
Stuttgart 2015, Nr. 18, 15.12.2015, 519‐520. Hier S. 520:
„Wie kann die Kirche angesichts solcher Fragen anders
handeln, als sich vom Beispiel und von den Worten Jesu
Christi inspirieren zu lassen? Die Antwort des Evangeli‐
ums ist die Barmherzigkeit.“ S. 519: „Die Gleichgültigkeit
und das Schweigen führen zur Mittäterschaft.“‐ An Mt
25,35 setzen auch die Leitsätze S. 4 an.

hen verlangt das Respektieren von Intimsphä‐
re und Freiheit aller Beteiligten. […]. Beson‐
ders bedeutsam wird die Frage der Gast‐
freundschaft heute angesichts der Ströme von
19

Vgl. auch vbw S. 47‐54. Die Berufsschulpflicht für
Asylsuchende, Geduldete und Flüchtlinge ist in den
Bundesländern verschieden geregelt. In einigen Bundes‐
ländern endet sie mit Vollendung des 18. Lebensjahrs, in
einigen mit Vollendung des 21. Lebensjahrs (etwa Bay‐
ern): vgl. vbw S. 49.
20
Vgl. „Flüchtlinge begleiten“ S. 20; vgl. auch vbw S. 54‐
58.
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1. Zunächst geht es auch an der Schule um

innen und Schülern, die neu nach Deutsch‐
land gekommen sind.25

eine vorurteilsfreie „Willkommenskultur“,
um „Begegnung“, um Aufnahme in einen
„bergenden Lebensraum“ unter der Maß‐

Auch in Bezug auf das „Willkommen‐Heißen“

gabe gegenseitigen Respekts. Noch ganz

und auf die „Erstbegegnung“ gilt: Eine Vorbe‐

unabhängig von einem durchgängigen

reitung in Sachen „interkulturelle Kompetenz“

Bildungskonzept haben sich dieser Aufgabe

ist von Vorteil und baut Unsicherheiten ab. Im

zum Beispiel einige Gymnasien in der

Dienste dieser Vorbereitung auf muslimische

Diözese Rottenburg‐Stuttgart gestellt, wie

Flüchtlinge stand etwa eine von der Hauptab‐

das weiter unten aufzuzeigen ist. Diese

teilung IX Schulen am 19. und 20.09.2016 in

Begegnung

findet

des

der Akademie Rottenburg‐Stuttgart im Ta‐

Aufenthalts

in

Landeserst‐

gungshaus Weingarten durchgeführte, für alle

oft
einer

während

aufnahmestelle oder während der Erst‐

Schuldekaninnen

unterbringung statt, sodass noch nicht von

pflichtende Tagung mit Dr. Hussein Hamdan,

einer Kontinuität an gemeinsamen Bil‐

deren Inhalte dann von da ausgehend weiter

dungsanstrengungen gesprochen werden

fortgebildet werden können. An dieser Tagung

kann.23

hatte auch die Abteilung 7 des Regierungsprä‐

2. Dann geht es neben dem Spracherwerb24

und

Schuldekane

ver‐

sidiums Tübingen Interesse bekundet.26

und dem Erwerb „lebensweltlicher Kom‐
petenzen“ ‐ er findet bei Flüchtlingskindern

Auf der anderen bildungstheoretischen Ebene

im Schulalter in der Regel in Vorbe‐

liegt dann die Bildung im Bereich der interkul‐

reitungsklassen statt ‐ um zentrale inter‐

turellen und interreligiösen Kompetenz, die im

kulturelle und interreligiöse Bildungsziele,

neuen Bildungsplan 2016 im Fach Religion

nämlich in der Tat um den „Anfang eines

einen eigenen neuen Schwerpunkt erhält,

Dialogs

durchgängig von der Grundschule bis hin zum

im

Dienst

der

gegenseitigen

Wertschätzung und des Friedens“. Das

Abitur.

Erlangen dieser Bildungsziele setzt in erster

Es ist dennoch wichtig, zwischen den ver‐

Linie an den „regulären“ Schülerinnen und

schiedenen „Aufnahmezielen“ an den Schulen

Schülern in deren Bildungsprozessen an,

zu unterscheiden, weil sie jeweils verschiede‐

auf Dauer freilich auch an den Schüler‐

ne Strukturen erfordern und verschiedene
Kapazitäten abrufen. So kann etwa ein „Will‐
25

Zum interreligiösen und interkulturellen Dialog vgl.
auch Leitsätze 18.
26
Gespräch Frau Ordinariatsrätin Ute Augustyniak‐Dürr
mit Abteilungspräsidentin Dr. Susanne Pacher am 10.
Juni 2016. Entsprechend waren Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Präsidien und Schulämtern anwesend.

23

Zur „Begegnung“ als besonderer Herausforderung für
die Christen vgl. auch Leitsätze 6‐7.
24
Vgl. hierzu etwa vbw S. 146‐152 zur „Sprache“ und
zum „Umgang mit religiösen und kulturellen Unterschie‐
den“.
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kommen“ und eine „Erstbegegnung“ mit

Leitbildprozessen. Sie haben oft selbst ein

Flüchtlingen durchaus in Arbeitsgemeinschaf‐

weiteres Schulfach und sie arbeiten im Team

ten am Gymnasium stattfinden (in aller Regel

mit Lehrkräften anderer Schulfächer. Deshalb

noch ohne tiefe interreligiöse Gespräche, wo‐

ist von vornherein ein „kooperatives Wirken“

ran Sprach‐ und Schambarrieren zunächst

in Bezug auf den Umgang mit den Flüchtlingen

ohnehin hindern), wohingegen die „interreli‐

gegeben, was eine „spezifische Zuordnung“ zu

giöse Kompetenz“ auf längerfristige Bildungs‐

einzelnen Religionslehrkräften oft nicht er‐

ziele im Sinne des Dialogs zielt.

möglicht. Das – nicht selten ehrenamtliche –
Wirken in einem allgemeinen humanen und
ethischen Sinne geht in eins mit dem Wirken

Kooperation von Kirche und Staat: In den

aus christlicher Motivation.

Aktivitäten der Religionslehrkräfte spiegelt

Zu einer schulischen Mitwirkung der Kirche

sich die res mixta wider

gehört immer mehr auch die Schulpastoral,
die gerade auch in der Arbeit mit Flüchtlings‐

Der Religionsunterricht an der Schule ist eine

kindern konstitutiv mit der Schulsozialarbeit

so genannte res mixta, eine „gemischte Ange‐

kooperiert und Projekte der „Verzahnung“ mit

legenheit“ zwischen Staat und Kirche.27 Das

den Kirchengemeinden initiiert.29 Einbezogen

heißt: Die Bildung in Sachen Religion geht

ist dabei auch die kirchliche Jugendarbeit.30

„Hand in Hand“. Der Staat hat ein grundle‐
gendes Interesse an der religiösen Bildung der
Schülerinnen und Schüler und arbeitet hierfür
mit den Kompetenzen der Religionsgemein‐

Bildung und Religion: Die interkulturelle

schaften zusammen.28

und interreligiöse Bildung im neuen Bil‐
dungsplan Katholische Religion 2016

Die Religionslehrkräfte – ob in Diensten des
Staates oder in Diensten der Kirchen – wirken

Die Mehrheit der Flüchtlinge in Deutschland

oft über den Religionsunterricht hinaus an

2014 gehört mit 63,3 % dem Islam an. 24,6 %

allgemeinen Aufgaben der Schulen mit. Sie

der Flüchtlinge 2014 waren Christen.31 Unter

sind oft Mitglieder der Kriseninterventions‐

den christlichen Flüchtlingen selbst gibt es

teams, leiten Arbeitsgemeinschaften, halten

zahlreiche Denominationen. 32

Schulgottesdienste ab, sind als Vertrauensleu‐
te oder im Personalrat tätig, sind tätig im Be‐

29

Vgl. hierzu für die Diözese Rottenburg‐Stuttgart die
Homepage http://schulpastoral.drs.de/start.html, auf
der die zahlreichen Aktivitäten aufgeschlüsselt sind.
30
Vgl. etwa www.bdkj.info/projekte‐aktionen/arbeit‐
mit‐fluechtlingen.
31
Vgl. vbw S. 78.
32
Zu den Zahlen der Christen aus dem Orient vgl. jetzt
2016 die Arbeitshilfen Nr. 283 der Deutschen Bischofs‐

reich von Schulentwicklungsaufgaben und

27

Zu den verschiedenen Feldern der res mixta vgl. etwa
nur https://de.wikipedia.org/wiki/Res_mixta.
28
Vgl. Grundgesetz Artikel 7 Abs. 3.
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Allein diese gesellschaftlichen Veränderungen

Vor allen die „interreligiöse Bildung“ erfordert

machen die prozess‐ wie inhaltsbezogenen

ganz eigene didaktische Ansätze und Modelle,

Kompetenzen, andere Religionen, aber auch

die erst im Entstehen sind.36

die Argumentationen der „säkularen Ethik“ zu

Auch gibt es Anstrengungen im Bereich der

kennen, sie beurteilen zu können und mit

religiösen Feiern an den Schulen (vgl. hierzu

ihnen in den Dialog zu treten, mehr als nötig.

zum Punkt Schulpastoral).

Der neue Bildungsplan legt im Bereich „7.
Religionen und Weltanschauungen“33 auf die‐
se „interkulturelle“ und „interreligiöse“ Bil‐

FRÜHKINDLICHER BEREICH

dung großen Wert, und zwar vertikal (prak‐
Die zunehmende Zahl geflüchteter Familien

tisch vom Orientierungsplan der Kindertages‐

mit Kindern stellt in vielen Regionen Träger

stätten bis zum Abitur) wie horizontal (Ver‐

und Leitungen katholischer Kindergärten vor

knüpfung mit den anderen Bereichen und mit

große Herausforderungen und Fragen. Die

anderen Fächern). Im alle Fächer übergreifen‐

jeweilige und von Ort zu Ort unterschiedliche

den Leitprinzip „Bildung für Toleranz und Ak‐

Situation benötigt oftmals ein schnelles orga‐

zeptanz von Vielfalt“ (BTV) sind diese Kompe‐

nisatorisches und fachlich verantwortungsvol‐

tenzen sozusagen „bildungsplanübergreifend“

les Handeln.

angelegt.34
Neu ist am Bildungsplan 2016 auch, dass zu

Rechtliche Grundlagen

der katholischen und evangelischen Religions‐
Nach § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat jedes Kind

lehre, die in den Bereichen aufeinander abge‐

mit Vollendung des ersten Lebensjahres einen

stimmt sind, folgende weitere Religionslehren

Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Im

aufgenommen sind: alevitische; altkatholi‐

Gesetz wird nicht zwischen Kindern mit und

sche; islamische sunnitischer Prägung; jüdi‐

Kindern ohne Fluchterfahrung unterschieden.

sche; syrisch‐orthodoxe.35

Gemäß SGB VIII haben somit alle ausländi‐
schen Kinder grundsätzlich einen Anspruch auf
einen Platz in einer Kindertageseinrichtung,

36

konferenz: „Christen aus dem Orient. Orientierung über
christliche Kirchen im Nahen Osten und Nordafrika und
die pastorale Begleitung ihrer Gläubigen in Deutsch‐
land.“ – vgl. dazu auch unten Kap. IV, 3
33
Im Grundschulbereich heißt dieser Bereich nur „Religi‐
onen“.
34
Zu den Plänen gelangt man über http://
www.bildungsplaene‐bw.de/,Lde/Startseite/ALLG.
35
Die altkatholische und die syrisch‐orthodoxe Religions‐
lehre sind mit der katholischen zum Teil in gemeinsamen
Sitzungen und in enger Anlehnung entstanden.

Sie finden zum Beispiel Eingang in die von der Haupt‐
abteilung IX Schulen der Diözese Rottenburg‐Stuttgart
mit dem IRP Freiburg veranstalteten Tagung vom 15.‐17.
März 2017 in Bad Wildbad, auf der für den neuen Bil‐
dungsplan Stufen 5 und 6 neues Unterrichtsmaterial
initiiert werden soll, eben unter der Perspektive interre‐
ligiöser Dialogansätze. Das Einleitungsreferat hierzu hält
Dr. Christian Ströbele von der Akademie Rottenburg‐
Stuttgart, der Modelle interreligiösen Dialogs entwickelt
hat
(vgl.
etwa
http://www.akademie‐
rs.de/interreligioeser‐dialog.html).
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vorausgesetzt die Eltern haben ihren recht‐

Es ist davon auszugehen, dass in rund 25 % bis

mäßigen oder aufgrund einer ausländerrecht‐

30 % der katholischen Einrichtungen in der

lichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt

Diözese Kinder aus geflüchteten Familien auf‐

in Deutschland. Einen rechtmäßigen Aufent‐

genommen werden. Die Zahlen sind regional

halt haben auch Kinder von Asylbewerbern.

sehr unterschiedlich, monatsaktuelle belast‐

Asylbewerberinnen und ‐bewerber haben

bare statistische Aussagen sind angesichts der

während des Asylverfahrens ihren gewöhnli‐

dynamischen Entwicklungen nicht möglich.

chen Aufenthalt in der ihnen zugewiesenen
Gemeinschaftsunterkunft. Dies bedeutet, dass

Das Kultusministerium ging im Januar 2016 in

alle Kinder, die in eine Unterkunft der vorläu‐

einem Gespräch mit der Vier‐Kirchen‐Kon‐

figen Unterbringung verlegt werden, vom

ferenz über Kindergartenfragen von ca. 13.000

ersten Tag an das Recht haben, eine Kinderta‐

Kindern von 0 bis 6 Jahren in Baden‐Würt‐

geseinrichtung zu besuchen. Daraus ergibt

temberg aus. Die Kirchen haben sich in dem

sich für die Träger die Verpflichtung, Kinder

Gespräch bei der Aufnahme von Flüchtlings‐

geflüchteter Familien aufzunehmen, sofern

kindern eindeutig gegen eine Absenkung von

freie Plätze zur Verfügung stehen.

Qualitätsstandards oder eine weitere Öffnung
des Fachkräftekatalogs ausgesprochen.

Die Diözese Rottenburg‐Stuttgart sieht daher
alle Verantwortlichen in der Verantwortung,

Herausforderungen im frühkindlichen Be‐

freie Plätze, die im Rahmen der regulären

reich

Kinderaufnahme nicht benötigt werden, ge‐

Im täglichen Miteinander können Flüchtlings‐

flüchteten Familien anzu‐bieten und gegebe‐

kinder im Kindegarten nach den oft traumati‐

nenfalls mit den Sozialarbeitern und Sozialar‐

schen Erlebnissen der Flucht Sicherheit und

beiterinnen der vorläufigen Unterkünfte Kon‐

Geborgenheit, Halt und Trost erfahren. Sie

takt aufzunehmen und darüber zu informie‐

können

ren. Kinder geflüchteter Familien sind bei der

schnell die neue Sprache erlernen, viel über

Aufnahme in Einrichtungen daher weder zu

hiesige Sitten und Gebräuche lernen. Sie erle‐

benachteiligen noch zu bevorzugen.

ben Integration im Spiel mit Gleichaltrigen, in

neue

Freundschaften

schließen,

Bewegungs‐, Musik‐ und Bildungsangeboten,

Einige Zahlen

in Ritualen und Symbolen, im klar strukturier‐
ten Tagesablauf, bei Festen und Aktionen,

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz sieht vor, dass

Ausflügen, in Gemeinschaft mit anderen Fami‐

die Integration – gerade auch der Kinder und

lien, aber auch in ruhigen Rückzugsorten und

Jugendlichen ‐ von Anfang an gezielt gefördert

überschaubaren Gruppengrößen etc.

werden soll.
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Sie lernen im Kindergarten ein neues kulturel‐

hochwertige Arbeit einen schnellen Zugang zu

les Umfeld kennen, in dem sie tragfähige Be‐

Dolmetschern und eine Übernahme der Kos‐

ziehungen zu Männern und Frauen aufbauen

ten. Sie brauchen ausreichende Ressourcen

können, die als Pädagoginnen und Pädagogen

zum Aufbau und zur Pflege von Netzwerken

um die Situation, Ängste und oftmals seeli‐

professioneller und ehrenamtlicher Dienste

schen Verletzungen der Kinder wissen. Die

der Flüchtlingshilfe, psychologische und heil‐

Kinder erfahren Schutz und Halt in einer für

pädagogische Unterstützung, Begleitung durch

sie haltlos gewordenen Welt und erleben, dass

Supervision und Fortbildung des pädagogi‐

sich Menschen für sie interessieren und sie

schen Fachpersonals. Sie brauchen Material

willkommen heißen.

und Wissen zu möglichen Folgen von Flucht,
Vertreibung und einem Leben in der Fremde.

Flüchtlingskinder und ihre Familien brauchen

Sie brauchen Spielmaterial, Literatur ‐ auch

eine besondere Unterstützung ‐ fachlich und

kindgerechte ‐ zu kulturellen und religiöse

menschlich. Katholische Kindergärten leisten

Besonderheiten und Regeln der Herkunftslän‐

hierzu entsprechend ihres kirchlichen Auftrags

der und Sprachförderkräfte‐ und ‐mittel etc.

und christlichen Profils einen starken Beitrag
der Integration. Sie sind geschätzte und frühe

Unterstützung

Anlaufstationen. Kinder und Familien werden

Obwohl ein Rechtsanspruch von Kindern ge‐

die dort gemachten Erfahrungen und Begeg‐

flüchteter Familien auf einen Betreuungsplatz

nungen nicht vergessen. Sie sind Orte, an de‐

in einer Kindertageseinrichtung gemäß §24

nen Menschen nach der Flucht und Vertrei‐

SGB VIII besteht, ist ein Besuch einer Kinder‐

bung, nach den Schrecken und Grausamkeiten

tageseinrichtung nicht in jedem Fall fachlich

des Terrors christliche Solidarität und diakoni‐

angezeigt. Dies kann v. a. der Fall sein, wenn

sche Nächstenliebe hautnah und praktisch

in Familien eine massive Traumatisierung der

erleben.

Eltern dazu führt, dass die mit dem Kindergar‐

Bei der herausfordernden und oftmals auch

tenbesuch verbundene Trennungssituation

mühsamen und ungewohnten Zusammenar‐

(noch) nicht bewältigt werden kann.

beit mit den Eltern, denen das deutsche Kin‐
dergartensystem und die deutsche Sprache

Es ist daher vor Ort zu prüfen, ob es neben der

fremd sind und die angesichts der vielen An‐

regulären Aufnahme in einem Kindergarten

forderungen und Entscheidungsmöglichkeiten,

sinnvolle und angemessene Alternativen oder

die sich bieten, vielleicht überfordert oder

Ergänzungen für geflüchtete Familien mit jun‐

verwirrt sind, sind die Einrichtungen angewie‐

gen Kindern gibt – beispielsweise Spiel‐ und

sen auf vielfältige Unterstützungs‐ und Hilfe‐

Eltern‐Kind‐Gruppen

systeme. Sie benötigen für ihre qualitativ

oder Elterncafés in Familienzentren.
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in

Kirchengemeinden

Wertvolle Informationen rund um die Auf‐

Damit flexibel auf die dynamischen Entwick‐

nahme von Kindern in Einrichtungen sind im

lungen reagiert werden kann, ist eine Antrag‐

Leitfaden des Landesverbandes Katholischer

stellung an die Hauptabteilung Caritas auch

Kindertagesstätten der Diözese Rottenburg‐

unterjährig zu den Stichdaten 30.11.2016,

Stuttgart e.V. „Verantwortungsvoller Umgang

28.02.2017, 30.04.2017 und 31.08.2017 mög‐

mit Flucht und Asyl in Kindertageseinrichtun‐

lich.

gen zu finden. Der Leitfaden richtet sich
gleichermaßen

an

Weitere Informationen zum Zukunftsfonds

Trägerverantwortliche,

Kindergarten und das Antragsformular ist zu

pastorale Mitarbeiter, Einrichtungsleitungen

finden unter http://caritas.drs.de (über Stif‐

und pädagogische Fachkräfte.

tungen/Fonds‐Zukunftsfonds Kindergarten).

Um die Herausforderungen zu bewältigen,
benötigen Träger und Einrichtungen neben

SCHULISCHER BEREICH37

der fachlichen Beratung und Begleitung je‐
doch auch finanzielle Ressourcen.

Politische Positionierung, politische Initia‐
tiven38

Der diözesane Zukunftsfonds Kindergarten hat
daher auf Initiative der Hauptabteilung Cari‐

Zur Frage der Integration der Flüchtlinge in

tas im Sommer 2016 für das Kindergartenjahr

unsere Gesellschaft (vgl. Präambel) gehört

2016/2017 den neuen Förderschwerpunkt

zentral die Bildung, weil sie Voraussetzung der

„Kinder mit Fluchterfahrungen“ entschieden.

Teilhabe ist. Die „Bildung für Flüchtlinge“ lässt

Der Beschluss stellt eine Initiative im Martins‐

sich neben dem Menschenrecht auf Partizipa‐

jahr 2016 dar und soll die Träger im Sinne

tion auch gesellschaftlich‐funktional (und in

einer Wertschätzung finanziell unterstützen.

diesem Sinne durchaus utilitaristisch) begrün‐
den wie vielfach gerechtigkeits‐ und friedens‐
theoretisch.

Der Zukunftsfonds Kindergarten fördert daher
im Kindergartenjahr 2016/2017 Personal‐ und
Sachkosten mit einem einmaligen Förderbe‐

37

Vgl. zur Gesamtübersicht über Deutschland in Bezug
auf die Primarstufe vbw S. 141‐145, in Bezug auf den Se‐
kundarbereich vbw S. 165‐203, in Bezug auf die Hoch‐
schule S. 203‐232.
38
Zum Thema „Politische Positionierungen in Fragen
von Flucht und Asyl“ vgl. auch Leitsätze S. 19‐20. Folgen‐
de „Grundsätze“ werden hierbei aufgestellt: 1. Eintreten
für die Freiheit und Würde jedes Menschen. 2. Sicherung
der grundlegenden rechtsstaatlichen, humanitären und
sozialen Errungenschaften gerade in Krisenzeiten. 3.
Anspruch auf faire Verfahren und menschenwürdige
Behandlung „auch für jene, die nicht dauerhaft in
Deutschland bleiben können“. 4. Einheit der Familie.

trag von max. 25.000 €, die sich aus der Arbeit
mit Kindern und Eltern geflüchteter Familien
ergeben. Ausgenommen von einer Förderung
sind Maßnahmen und Kosten, die bei der Be‐
teiligung der Einrichtungen am Bundespro‐
gramm „Sprach‐Kitas: Weil Sprache der
Schlüssel zur Welt ist“ entstehen.
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Unter Punkt „12. Politische Positionierungen

ehe, gegen die Todesstrafe und vieles mehr.

in Fragen von Flucht und Asyl“ halten die Leit‐

Insofern ist „Inklusion“ von Flüchtlingskindern

sätze des kirchlichen Engagements für Flücht‐

in das Bildungsgeschehen der Schule deutlich

linge der DBK S. 19‐20 fest, dass es sich bei der

anders zu verstehen als die „Inklusion behin‐

Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge

derter Kinder“.40

um hoheitliche Aufgaben des Staates handelt.

Will man dennoch den Begriff „inklusive Päda‐

„Da jedoch Fragen von Flucht und Asyl die

gogik“41 im Übertrag von der Behindertenpä‐

ethischen Grundsätze des Christentums be‐

dagogik auf die Pädagogik von Flüchtlingskin‐

rühren“, werden folgende Prinzipien nochmals

dern verwenden, meint der Begriff eher eine

ins Bewusstsein gerückt:

pädagogische Methode, ein pädagogisches

 Eintreten für die Freiheit und Würde jedes

Prinzip: Die Flüchtlingskinder sollen mit ihren
Wurzeln, ihren emotionalen Erlebnissen, in

Menschen.
 Gerade auch in Krisenzeiten Sicherung der

ihren Biografien ernst genommen werden. Sie

grundlegenden rechtsstaatlichen, humani‐

sollen von sich und ihren inneren Einstellun‐

tären und sozialen Errungenschaften.

gen erzählen dürfen und sich dann langsam

 Anspruch

auf

faire

Verfahren

und schrittweise der europäischen Kultur an‐

und

gleichen und sich mit ihr vertraut machen. Im

menschenwürdige Behandlung.
 Einheit der Familie.

Grunde bedeutet das nichts anderes als die
Kinder da abholen, wo sie stehen. Zudem

Integration oder Inklusion an der Schule?

nimmt „inklusive Pädagogik“ auch die „auf‐

Welche Begrifflichkeit ist in Bezug auf die

nehmenden“ Schülerinnen und Schüler in den

Bildung und Erziehung in Anwendung auf

Blick, die auf diesem Hintergrund die eigenen
Werte und Grundlagen des Grundgesetzes im

die Flüchtlingsfrage passend und ange‐

Vergleich wieder (und vielleicht erstmals) bes‐

messen?

ser verstehen können. Andererseits können
Schule ist sowohl über die Inhalte wie über

sie sich empathisch mit der Andersheit der

das Personal streng auf das Grundgesetz ver‐

Anderen auseinandersetzen.

pflichtet. Insofern sind der Inklusion, wenn
Beiden Begriffe, Integration und Inklusion,

man sie als die „gleichwertige Hereinnahme

kommen insofern in Bezug auf das „Bildungs‐

des Anderen in seiner Andersheit“ versteht39,

geschehen“ wichtige Akzentsetzungen zu: Um

klare Grenzen gesetzt. Das Grundgesetz ist

integrative Maßnahmen im spezifischen Sinne

nicht wertneutral. Es bezieht etwa klar Stel‐

handelt es sich, wenn die Schülerinnen und

lung zur Rolle der Frau, zur gesetzlichen Ein‐

40

Vgl. dazu Kap. IV, 1.
Vgl. hierzu etwa den Eintrag in Wikipedia unter „Inklu‐
sive Pädagogik“.

39

41

So etwa eine mündliche Definition der Ordinariatsrätin
Ute Augustyniak‐Dürr.
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Schüler möglichst schnell die deutsche Spra‐

Kontext der Möglichkeiten – eine Frage ethi‐

che erlernen sollen und wollen, wenn sie sich

scher Entscheidung.43

möglichst schnell die Grundlagen des Zusam‐

Stellen an den Regierungspräsidien

menlebens hier in Deutschland aneignen und
sich in das hiesige Schulsystem integrieren.

Im Januar 2016 haben die vier Regierungsprä‐

Nimmt man den Akzent „Inklusion“ in den

sidien im Land Baden‐Württemberg Refe‐

Blick, wird die Bildung auch aus Sicht der

rent(inn)en‐Stellen ausgeschrieben für die

deutschen Schülerinnen und Schüler gesehen,

Beschulung von Flüchtlingen in VKL‐ und VA‐

die ihrerseits durch die Aufnahme und den

BO‐Klassen. Das alleine zeigt die Relevanz, die

Umgang mit den Flüchtlingskindern gebildet

die Politik und Verwaltung der Frage zumisst.44

werden, insofern sie deren Fluchthintergrün‐

Politische Forderung des Landesschulbei‐

de, ihre Lebensgewohnheiten kennen lernen,
indem sie mit ihnen in den Dialog treten, sich

rats

empathisch um sie bemühen.

Die langjährige Vorsitzende des Landesschul‐

Paradigmatisch hierfür kann die Geschichte

beirats, Frau Ingeborge Schöffel‐Tschinke,

eines 13‐jährigen afghanischen Jungen in einer

fordert in einem Schreiben an die neue Kul‐

deutschen Gymnasialklasse stehen, der sich

tusministerin Frau Dr. Susanne Eisenmann

im Vergleich zu den Gleichaltrigen seiner Klas‐

vom 13. Mai 2016, dass der mittlere Bildungs‐

se zu reif fühlte. Er habe in Afghanistan schon

abschluss für Flüchtlinge an den Abendreal‐

lange arbeiten müssen, um die Familie zu er‐

schulen auch dann geöffnet werden soll, wenn

halten.42

sie für die Aufnahme in die VABO‐Klassen zu
alt sind, und auch dann, wenn die formalen

Die Begriffe Integration und Inklusion haben

Qualifikationen etwa aufgrund des Verlustes

ihre je eigene Historie wie einen je eigenen
soziologischen Ort. Das gilt auch für die Päda‐
gogik und für den Raum Schule. Wann Inklusi‐
on in struktureller Hinsicht separierend ausge‐
43

Zu den diffizilen Unterscheidungen vgl. den Soziologen
Rudolf Stichweh: Inklusion und Exklusion in der Weltge‐
sellschaft – Am Beispiel der Schule und des Erziehungs‐
systems, in: Aderhold, Jens; Kranz, Olaf (Hrsg.): Intention
und Funktion. Probleme der Vermittlung psychischer
und sozialer Systeme, Wiesbaden 2007, 113‐120.‐ Zu
Luhmann wie zur Rolle der Ethik vgl. demnächst Vogt,
Markus: Inklusion: eine Leitkategorie aus Sicht der
Christlichen Sozialethik, in: Jahrbuch der Görres‐
Gesellschaft 2017.
44
Vgl. Kultus und Unterricht vom 7. Januar 2016, P 3‐P
4.‐ VABO = Vorbereitung Arbeit und Beruf ohne
Deutschkenntnisse. VKL = Vorbereitungsklasse. Sie heißt
manchmal auch IVK = Internationale Vorbereitungsklas‐
se.

staltet werden soll und wann integrierend
oder wann Integration exklusive und wann
inklusive Ausprägungen hat, ist letztlich – im

42

Dieses Beispiel des afghanischen Jungen erzählte die
frühere Staatssekretärin Marion von Wartenberg im
Gespräch am 2. Februar 2016 im Kultusministerium.
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der Zeugnisse nicht unmittelbar nachweisbar

tusministerium hat 2 x 600 Deputate für VKL‐

sind.45

und VABO‐Klassen zusätzlich aufgebracht.

Konkrete organisatorische Umsetzungs‐

Zur Versorgung mit Lehrkräften: 30.000 so

praxis im schulischen Bereich46

genannte „Pensionärsbriefe“ sind herausge‐
gangen. Die Rückmeldungen reichen allerdings

Seit dem 18.01.2016 erfolgt in der Erstauf‐

nicht aus, um die Bedarfe abzudecken. 8 Milli‐

nahmestelle Heidelberg auch eine bildungsbi‐

onen Euro werden eingesetzt für die Sprach‐

ografische Erfassung. 2015 sind insgesamt
etwa

100.000

Flüchtlinge

in

förderung der unter 6‐Jährigen, 500.000 €

Baden‐

zusätzlich für traumatisierte Kinder und deren

Württemberg aufgenommen worden. Im No‐

Eltern. Für die bildungsbiografische Erfassung

vember 2015 sind noch etwa 15.000 Flüchtlin‐

in Heidelberg („Potenzialanalyse“) werden

ge nicht registriert gewesen, Ende Januar wa‐

neun Deputate sukzessive eingesetzt. Ziel sei

ren es noch 2500. In Heidelberg kann man

es zum Beispiel, Kinder mit „gymnasialem

etwa 40 Flüchtlinge gleichzeitig registrieren

Niveau“ nicht in „falsche“ Bereiche zu bringen.

und da auch eine gesundheitliche Erfassung

Davon gibt es bis jetzt aber nur wenige Kinder.

und die Frage nach der Berufsqualifizierung

Im Kultusministerium wird ein Pilot entwi‐

leisten. Man hat das Angebot der Arbeitsagen‐

ckelt, wie man die Bildungsbiografie über die

tur angenommen, da diese über Dolmetscher

mathematischen Fähigkeiten erfassen kann.

verfügt.
Zur Erfassung und Digitalisierung:47 Es gibt
In Bezug auf die Verantwortung ist das Kul‐

eine zentrale Datenbank, die über das Intranet

tusministerium für die Lebensspanne vom 5.

der Kultusverwaltung zugänglich ist. Die Zu‐

bis zum 20. Lebensjahr verantwortlich. 2015

weisung der Flüchtlingskinder in die Grund‐

sind ca. 13.000 Kinder unter sechs Jahren ge‐

schulen ist leichter, da es da die festgelegten

wesen. 40 % der Flüchtlinge sind Kinder, Ju‐

Bezirke gibt. Anders ist das bei der Zuweisung

gendliche oder junge Erwachsene. Das Kul‐

an die weiterführenden Schulen. Hier müssen
die Kommunen die Schulpflichtigen der Schul‐

45

Frau Schöffel‐Tschinke ging dabei offensichtlich noch
von der in der Tat zeitweise gegebenen Begrenzung der
Aufnahme in die VABO‐Klassen bis 20 Jahre aus, die jetzt
aber wieder bis 25 Jahre geöffnet ist. In den VABO‐
Klassen kann der Hauptschulabschluss erzielt werden.
Bei bestandener Prüfung und bei guten Sprachkenntnis‐
sen können die Flüchtlinge dann die mittlere Reife in den
zweijährigen Berufsfachschulen erwerben.
46
Quelle: Protokollauszug des Gesprächs der Interko
zum Thema „Flüchtlinge“ am Kultusministerium am
02.02.2016. Die Daten entstammen der Rede der ehe‐
maligen Kultusstaatssekretärin Marion von Wartenberg.
Das Protokoll verfertigte Dr. Wolfram Winger (Geschäfts‐
führer der Interko).‐ Vgl. auch Infodienst Schulleitung
254 und jetzt http://www.km‐bw.de/,Lde/Startseite/
Themen/Fluechtlingsintegration.

verwaltung melden. Diese kann auf die Da‐
tensätze zurückgreifen und eine gezielte Ein‐
mündung der Kinder in das Schulsystem be‐
werkstelligen.

47
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So die Angaben von Frau Berger‐Senn.

VABO‐Klassen48: Der Besuch in den VABO‐

Konzept arbeitet zumindest im ersten Jahr

Klassen dauert in der Regel ein Schuljahr und

also bewusst im Sinne einer zunächst separie‐

zielt

renden Inklusion, um die sprachlichen Befähi‐

darauf

ab,

dass

die

Jugendlichen

Deutschkompetenzen erwerben – entspre‐

gungen zu beschleunigen.

chend der Niveaustufe A 2 gemäß dem Euro‐

VKL‐Klassen an den allgemein bildenden Schu‐

päischen Referenzrahmen zum Spracherwerb.

len: In den VKL‐Klassen schaut man nach dem

Nach Erwerb dieser grundlegenden Deutsch‐

Sprachvermögen und nach dem Leistungsni‐

kenntnisse können die jungen Migrantinnen

veau. Angestrebt ist hier eine schnellstmögli‐

und Migranten in einem zweiten Jahr ein regu‐

che Integration. Die Schüler/‐innen haben hier

läres Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB)

zusätzlichen Deutschunterricht, sind aber in

besuchen, um etwa einen dem Hauptschulab‐

anderen Fächern schon integriert (zum Bei‐

schluss gleichwertigen Bildungsstand zu er‐

spiel soll im Sportunterricht ein „Sprachbad“

werben. Danach können die Jugendlichen eine

mit deutschsprachigen Kindern genommen

duale Ausbildung aufnehmen, oder es steht

werden). In Deutsch muss das B 2‐Niveau er‐

ihnen der Besuch einer beruflichen Vollzeit‐

reicht werden. Dieses Konzept entspricht eher

schule offen.

einem Modell der „integrierenden Inklusi‐
on“.50

Ein Gespräch der vier beruflichen kirchlichen
Schuldirektoren im Kultusministerium Baden‐

Separation und Integration gründen bei diesen

Württemberg im Mai 201649 informierte über

beiden Konzepten wohl im Alter der Auszubil‐

die folgenden „Nachsteuerungen“: Die In‐

denden, in ihren Voraussetzungen und der

tegration der Flüchtlinge werde auf zwei Jahre

nachfolgenden Perspektive des beruflichen

ausgedehnt, auf das erste besagte Jahr VABO

Übergangs.

(in dem nochmals verstärkt Spracharbeit be‐
trieben würde) und auf ein zweites „regulä‐

Das oben genannte Gespräch der vier berufli‐

res“ VAB‐Jahr, in dem dann verstärkt die „le‐

chen kirchlichen Schuldirektoren im Kultusmi‐

bensweltliche Kompetenz“ trainiert werden

nisterium Baden‐Württemberg im Mai 2016

soll. Noch etwa 5000 Flüchtlinge stünden für

ergab zudem Zahlen über die unbegleiteten

die VABO‐Klassen auf der Warteliste. Viele

minderjährigen Flüchtlinge51: Bisher seien

davon seien über 18. Deshalb wird das Recht

2400 im Bildungssystem untergebracht, 6000

und die Möglichkeit zum Schulbesuch bis zum

stünden noch in Warteposition. Hier erbringt

25. Lebensjahr ausgeweitet. Das VABO‐

sicher das geplante Integrationsgesetz der
Bundesregierung neue Stabilität für die kom‐

48

VAB0 = Vorqualifizierung Arbeit/Beruf; o = ohne
Deutschkenntnisse.
49
Mit Ministerialdirigent Lorenz, Referat 4. Mündliche
Mitteilung durch Klaus Hilbert, Schuldirektor i. K. der
Diözese Rottenburg‐Stuttgart.

50
51
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Vgl. hierzu Anm. 43.
Zu ihnen vgl. jetzt auch http://www.b‐umf.de/.

munale Organisation der Unterbringung und

tionsvarianten. Teil II („Was Sie beachten und

Zuordnung.52

tun können“: S. 18‐28) gibt Empfehlungen zu
den folgenden Themen: Der erste Tag;

Konkrete pädagogische Umgangspraxis

Spracherwerb; Lernen durch Gleichaltrige;

mit den Flüchtlingskindern und jugendli‐

Struktur und klare Haltung; Fremdenfeindlich‐

chen Flüchtlingen in der Schule

keit, Mythen und Vorurteile; kulturelle Miss‐

Im Juni 2015 hat das Ministerium für Kultus,

verständnisse (entfaltet am Blick in die Au‐

Jugend und Sport unter dem Motto „Bildung,

gen); Interesse am Kind und seinem Leben

die allen gerecht wird“ die Handreichung

bekunden; Informationen weitergeben; Essen

„Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge

und Trinken (erläutert etwa am Beispiel des

in der Schule“ herausgegeben (verfasst von

Trinkens von kohlesäurehaltigem Wasser);

der Autorin Hanne Shah mit freundlicher Un‐

Hausaufgaben; Erzählungen (hier wird etwa an

terstützung von Golaleh Muhialtin)53.

die Sensibilität erinnert, wenn die deutschen
Mitschüler/‐innen von ihren Geschenken oder

In dieser Broschüre geht es in den Teilen I und

von Urlauben erzählen); Fantasie als wichtige

II um ganz konkrete praktische Handlungs‐

Kraftquelle; Bewegung und Spiel; Theater,

empfehlungen für den schulischen Alltag. Teil I

Romane, Filme, Musik; Elternarbeit. Teil III

(„Mögliche Folgen von Flucht, Vertreibung

(„Monate oder Jahre später“: S. 29‐31) und

und dem Leben in der Fremde“: S. 8‐17) bringt

„Nachdenkliches (Aussagen von jugendlichen

vor allem die möglichen psychologischen Vo‐

Flüchtlingen)“ (S. 32) beschließen diese für

raussetzungen ins Spiel, die die Flüchtlingskin‐

den „pädagogischen Erstzugang“ knappe,

der mitbringen: Traumatisierung; Trauer; das

nützliche und handliche Broschüre.

Erleben einer anderen Kultur54; „doppelte“
Sprachlosigkeit; Leben in Armut; Zusammen‐

Wertvoll für den Erstzugang zu und den Um‐

brechen des Systems Familie; mögliche Reak‐

gang mit traumatisierten Kindern aller Alters‐
stufen – sicher auch für die Hand der Erzie‐

52

Vgl. dazu – auch zu den kirchlichen Kritiken – etwa
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/integrations
gesetz‐der‐koalition‐wird‐verabschiedet‐das‐steht‐drin‐
a‐1093836.html.
53
Zentrum für Trauma‐ und Konfliktmanagement Köln.
Vgl. auch die Broschüre der Kommunalen Unfallversiche‐
rung Bayern und der Bayerischen Landesunfallkasse vom
Dezember 2015: „Flüchtlingskinder und jugendliche
Flüchtlinge in Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrich‐
tungen“, die gleichfalls von Shah/Mahialtin verfasst ist.
54
Mit sprechenden Beispielen S. 11: „In Thailand ist es
tabu, ein Kind am Kopf zu berühren, das bringt Unglück.
In Kenia dagegen wird bei den Massai einem Kind die
Hand auf den Kopf gelegt, um es zu segnen. In Indien isst
man nur mit der rechten Hand, die linke ist unrein. In
manchen Ländern ist es unhöflich, sehr leise zu spre‐
chen, man könnte ja hinter dem Rücken eines anderen
tuscheln.“

hungs‐ und Lehrkraft ‐ ist zum Beispiel der von
der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)
im April 2016 herausgegebene „Ratgeber für
Flüchtlingseltern: Wie helfe ich meinem trau‐
matisierten Kind?“, der unterteilt ist in Klein‐
kinder (S. 5‐15), Vorschulkinder (S. 16‐21),
Schulkinder (S. 22‐27) und Jugendliche (S. 28‐

81

31).55 Dasselbe gilt für den gleichfalls von der

bei Mädchen, immer zu zweit ausgeübt

BPtK im Mai 2016 herausgegebenen „Ratge‐

werden.
 Spiele seien gut, da diese integrierten, ein

ber für Flüchtlingshelfer: Wie kann ich trauma‐
tisierten Flüchtlingen helfen?“56

einfaches Regelwerk böten und zum Spre‐
chen anregten.
 Im Gegensatz zum Sprachfördermaterial,
das in der Zwischenzeit schon zahlreich zur

Erfahrungen

Verfügung stehe, gebe es im Bereich Reli‐
Eher sporadische, willkürlich zusammenge‐

gion noch wenig Handhabbares.

stellte, nicht systematisch aufbereitete, aber

 Die Kolleginnen und Kollegen seien auf

dennoch hoch interessante und wertvolle

Rückenstärkung und Solidarität angewie‐

praktische Alltagserfahrungen in den VABO‐

sen.

und VKL‐Klassen bietet über die oben genann‐

 Die sprachlichen Voraussetzungen der

te Broschüre des Kultusministeriums hinaus‐

Flüchtlinge seien oft sehr verschieden. Kin‐

gehend und dieses ergänzend das Protokoll

der aus Syrien beherrschten oft Englisch.

zur Dienstbesprechung der Schuldekaninnen

 Als sehr gut erweise sich das Unter‐

und Schuldekane für den katholischen berufli‐

richtselement

chen Religionsunterricht in der Diözese Rot‐

„Identitätsblatt

gestalten

(Bild, Namen, …)“.

tenburg‐Stuttgart vom 26.02.2016.57

 Die Lehrkraft müsse den Mut haben, sich

 Es herrsche eine „unstetige Situation“

mit den eigenen Stärken und Schwächen zu
zeigen.

(gemeint ist sicher die hohe Fluktuation

 Die Begrüßung und Verabschiedung eines

wegen der unsicheren Aufenthaltslagen).
 Schwerpunkt sei die persönliche Zuwen‐

jeden Schülers und einer jeden Schülerin
mit Handschlag als „intensivem persön‐

dung.
 Wichtig sei, dass die Lehrkraft die Führung

lichem Augen‐Blick“ sei eine sehr gute Er‐
fahrung.59

in der Hand behalte, um Autorität zu wah‐

 Rituale und Methoden wie zum Beispiel

ren.58
 Schülerpatenschaften seien für die Vernet‐

Miteinander‐Singen oder Vorsingen seien

zung wichtig, sie sollten aber, besonders

wichtig: „Mit dem, was Du gut kannst,
steigst Du ein: Singen, Musizieren (lassen)

55

oder Jonglieren, Miteinander‐Spielen.“

Zu beziehen unter www.bptk.de (hier unter „Publika‐
tionen“).

56
57

Vgl. oben Kap. II, 8.

Die Sitzung fand in Bad Boll statt unter Leitung des
Referenten für berufliche Schulen, Klaus Hilbert. Das
Protokoll wurde erstellt von Schuldekan Johannes
Schick.
58
Das deckt sich weitgehend mit dem Punkt „Struktur
und klare Haltung“ Broschüre Kultusministerium S. 20.

59

Freilich unter Rücksicht auf die kulturellen Unter‐
schiede im Hinblick auf Handschlag und Augenkontakt.
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 Gut bei den Schüler(inne)n komme auch

Flüchtlingsheim wieder in der Mutter‐

eine Collage „Bilder von Deutschland“ an

sprache weiterdiskutiert werde“.
 Die Religionslehrkräfte sollten ihre Projekte

(Sportler, Landschaft, …).
 Auch Klassenrituale wie das gemeinsame

mit den Klassenteams vernetzen, keine Ein‐

Essen und Frühstücken seien bedeutsam.

zelarbeit betreiben.

 Die Schülerinnen und Schüler könnten den

 Die Religionslehrkräfte sollten sich vor

neuen Mitschülerinnen und Mitschülern

Überlastung schützen und vor zu hohen

Orte der Stadt zeigen, die ihnen wichtig

Ansprüchen.
 Wertvoll sei vor allem auch kreatives

seien.
 Man könne gemeinsam Ausstellungen be‐

Arbeiten, da hierdurch Prozesse in Gang
kämen, bei denen die Schüler/‐innen sich

suchen.
 Die neuen Mitschüler/‐innen könnten Bil‐

ausdrücken und präsentieren könnten.
 Oft hilfreich sei in Religion die Anlehnung

der von ihrer Heimat zeigen.
 Eine wichtige Erfahrung ist, dass die Schü‐

an Grundschulmaterialien (zum Beispiel

ler/‐innen über Religion in der Öffent‐

Lückentexte zu Personen/Propheten aus

lichkeit oft nicht reden wollen. Bei vielen

dem AT, die auch im Koran vorkämen).
 Identität und Selbstwertgefühl könne man

sei Religion „Privatsache“, die ganz im pri‐

oft symbolisch darstellen.

vaten Bereich stattfinde (insbesondere,
wenn im Hintergrund Diktatur‐ und Verfol‐
gungserfahrung stehe).60

Konkrete Erfahrungen haben auch die katholi‐

 Oft sei Religion für Flüchtlinge etwas Ge‐

schen Schulen in freier Trägerschaft gesam‐

lebtes, nicht nur Reflexion.

melt.61

 Oft sei die Natur für spirituelles Erleben
Die Erfahrungen der Willkommensklasse an

besser als das Klassenzimmer.

der Grundschule Ravensburg sind etwa: 62

 Man müsse die VABO‐Schüler/‐innen „in
den Alltag vernetzen, damit nicht im

 Immer wieder ist hier die Rede von der –
nicht immer von vornherein erwarteten ‐
Freude, die die Arbeit mit dem Unterricht

60

Dem entspricht die Erfahrung, dass die Begegnungen
zunächst niedrigschwellig anzusetzen sind und der Dialog
längerfristig.‐ Ganz anders ist demgegenüber die Erfah‐
rung, die Frau Augustyniak‐Dürr in Bethlehem an der
deutschen Schule gemacht hat. Sie berichtet: „Religion
ist zumindest in den Ländern des Nahen Ostens sehr
öffentlich und zentrales Identitätsmerkmal, nur in Euro‐
pa ist es ein Additivum und deshalb Privatsache, die
eben aus diesem Grund nicht mehr besonders identitäts‐
stifend ist“ (Mail vom 21. Juni 2016). Das würde bedeu‐
ten: Aus Rücksicht und aus Vorsicht gegenüber den
deutschen Schülerinnen und Schülern halten sich die
Flüchtlingskinder zurück in Fragen, die sie schon bedrän‐
gen würden.

in den Flüchtlingsklassen macht.
 Überrascht wurde man zum Teil auch von
der

Fröhlichkeit,

Aufgewecktheit

und

Motivation der Schülerinnen und Schüler.
61

Zu den Schulen vgl. unten den Punkt „Initiativen der
katholischen Schulen in der Stiftung Katholische Freie
Schulen in der Diözese Rottenburg‐Stuttgart“.
62
Vgl. KathFreSch 2016, S. 6‐8.
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 Oft würden die genauen Geburtsdaten

Initiativen der Hauptabteilung Schulen der
Diözese Rottenburg‐Stuttgart

fehlen wegen verlorener Papiere.
 Insbesondere Musik sei beim Erlernen der
deutschen Sprache hilfreich.
 Die

Flüchtlingskinder

Die Hauptabteilung Schulen der Diözese Rot‐
seien

eine

tenburg‐Stuttgart nutzt auch in der Frage der

Bereicherung für die Schule.

Flüchtlingsarbeit die Instrumente, die ihr zur

 Auf lautes Klatschen verzichte man, weil

Verfügung stehen.

das die Kinder an Schüsse erinnern könnte.

Bereich der Fortbildungen

 Auch verzichte man zum Beispiel auf
„spezielle Wettkampfsituationen“, „um die

 Der pädagogische Tag für evangelische und

Stimmung unter den Schülerinnen und

katholische Religionslehrkräfte in VABO‐

Schülern nicht unnötig aufzuheizen.“

Klassen

im

September

2015

lautete

„Verantwortung für den Fremden in die‐
nem Land und in deiner Stadt“.

An der Mädchenschule St. Gertrudis Ellwan‐

 Die

gen, die Begegnungsnachmittage anbietet,

Schuljahreseröffnungstagung

aller

wollte man ursprünglich Mütter mit ihren

Schuldekaninnen und Schuldekane der

Kindern einladen. Auf Anraten der Caritas

Diözese am 19. und 20.09.2016 im Ta‐

nahm man dann aber auch die Väter dazu, „da

gungshaus der Akademie Weingarten und

die Familien, aus der Fluchterfahrung heraus,

in Zusammenarbeit mit der Akademie

große Angst haben, getrennt zu werden.“63

drhte sich in diesem Jahr um das Thema
„Alltagskultur im Islam“. Von da aus

Zwei weitere wichtige Erfahrungen, die vor

können

allem strukturell anzugehen sind, sind:

die

Impulse

an

die

Religionslehrkräfte der Schulen getragen

 Ein Jahr VABO‐Klasse reicht offensichtlich

werden.
 Vom 17. bis 19.11.2016 fand in Unter‐

nicht aus, was vor allem den Spracherwerb

marchtal die Jahrestagung für gymnasiale

betrifft.
 Vor allem Schüler/‐innen, die für das Gym‐

Lehrkräfte

statt,

an

der

etwa

100

nasium begabt wären, kommen nicht am

Kolleginnen und Kollegen teilgenommen

Gymnasium an.64

haben. Sie stand unter dem Motto:
„Migration

–

Herausforderung

für

Christen?“65
 Für

Herbst

planen

die

beruflichen

Referentinnen und Referenten der Diözese

63

Vgl. KathFreSch 2016, S. 11.
64
Im nächsten Schuljahr wird die Zahl der gymnasialen
VKL‐Klassen im Bereich Tübingen mit deshalb wohl auf
10 Klassen erhöht.

65

Auch Dr. Thomas Broch und Dr. Wolfgang Rödl haben
als Referenten teilgenommen.
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und der evangelischen Landeskirche Würt‐

geschieht in fachlicher Hinsicht unter Leitung

temberg einen Theaterpädagogik‐Tag für

und in enger Abstimmung zwischen den

VABO‐Lehrkräfte, weil das Theaterspiel

Hauptabteilungen Schule der Erzdiözese Frei‐

eine geeignete Methode auch für Flücht‐

burg und der Diözese Rottenburg‐Stuttgart.

lingsklassen darstellt.

Die

prozessbezogenen

Kompetenzen

der

 Sicher steht auch die Didacta vom 14.‐17.

Wahrnehmung, Darstellung, Urteilsbildung,

Februar 2017 in Stuttgart – soweit es die

Dialogführung und Kommunikation wie der

Beteiligung der vier Kirchen im Lande

Partizipation spielen im Bereich „Religionen

anlangt – zumindest teilweise im Zeichen

und Weltanschauungen“ ebenso eine zentrale

des Themenkreises Flüchtlinge und Bil‐

Rolle wie die inhaltsbezogenen Kompetenzen

dung.

zu spezifischen Inhalten der Religionen und

 Avisiert wird für 2017 oder spätestens für

Weltanschauungen.

2018 der große Religionslehrer/‐innentag

Freilich wird für den Religionsunterricht mit

mit Bischof Dr. Gebhard Fürst. Dieser könn‐

Flüchtlingskindern eine eigene Didaktik zu

te auch zur Flüchtlingsthematik stattfinden.

entwerfen sein, wie dies durch die Institute
KIBOR und EIBOR in Zusammenarbeit mit der

Sammlung von Erfahrungen und Best Prac‐
tice‐Beispielen

Hauptabteilung Schulen schon geschieht (s.
unten und Anhang 3). Dabei sollten – gerade
am Gymnasium ‐ auch die Besprechung und

Über ihre Organe der Schuldekanate wurden

Analyse der Begriffe „Integration“ und „Inklu‐

über Umfragen konkrete Erfahrungen mit den

sion“ (mit ihren jeweiligen Sinnspitzen) einge‐

VABO‐Klassen im beruflichen Bereich (s. oben)

bunden sein wie die Besprechung von Kli‐

und gemeinsame Projekte an den Gymnasien

schees und Ängsten in der Gesellschaft.

der Diözese im gymnasialen Bereich (s. unten)

Mögliche Bausteine einer derartigen „Didaktik

gesammelt, die wichtiges Analysematerial

im Umgang mit Flüchtlingskindern“ könnten

bereit stellen.

also sein:

Bildungsplanarbeit und Didaktik

 Analyse und Anwendbarkeit der Begriffe
Integration und Inklusion

Mit Ausnahme der beruflichen Schulen wur‐

 Aufgreifen und Besprechen von Klischees

den für alle weiteren Schularten die Bildungs‐

und Ängsten auf allen Seiten

pläne erstellt (Abschluss am 11. März 2016).

 Biografieorientiertes

Derzeit sind die Kommissionen an der Erarbei‐

Lernen,

Lernen und Begegnungslernen

tung von Beispielcurricula für alle Schularten
und für die konfessionelle Kooperation. Dies
85

szenisches

 Komparativer Vergleich zahlreicher Feste,

In enger Absprache zwischen dem Fortbil‐

Riten und Bräuche (wie zum Beispiel Fasten

dungsreferat im Kultusministerium und der

o.ä.)

interkonfessionellen Referentenkonferenz der

 Herausarbeiten

von

Gemeinsamkeiten

Bildungsbeauftragten der vier Kirchen im Lan‐

(etwa die Rolle Abrahams) und Unter‐

de (INTERKO) war es möglich, vereinzelt Stun‐

schieden in den Religionen u. v. a.

den für Religionslehrkräfte in VABO‐Klassen zu

 Herausarbeiten zentraler, nicht verhan‐

vergeben im Kontext von Projektarbeit zur
Flüchtlingsfrage.66 Auf Seiten der Diözese Rot‐

delbarer Grundwerte unserer Gesellschaft
 Die antike Philosophie, das Christentum

tenburg‐Stuttgart sind das für das Schuljahr

und die Aufklärung als Wurzeln unserer

2015/2016 neun Deputatsstunden.

Gesellschaft und ihrer Werte.

Derzeit finden Gespräche mit dem Kultusmi‐
nisterium statt, in denen geklärt werden soll,

Beratungstätigkeit

wie Religionslehrkräfte weiter in die Arbeit in
den VABO‐Klassen zum Bereich „Lebensweltli‐

Im Bereich der Bildungsplanarbeit ergab sich

che Kompetenz“ eingebunden werden kön‐

neben der engen Verzahnung mit der evange‐

nen.

lischen Kommission eine enge Kooperation
auch im Sinne der Beratung mit der altkatholi‐

Strukturell und finanziell ist die Hauptabtei‐

schen und der syrisch‐orthodoxen Kommissi‐

lung Schulen auch an den Universitätsinstitu‐

on.

ten KIBOR und EIBOR beteiligt, die ihrerseits
vor allem im Bereich der didaktischen Konzep‐

Für die weiteren orthodoxen Kirchen laufen

tion eines Religionsunterrichts in den VABO‐

die Vorbereitungen zu eigenen Bildungsplä‐

Klassen arbeiten (s. dazu unten).

nen. Beratend wirkt hier im Auftrag der
Hauptabteilung Schulen der ehemalige Tübin‐

Tätigkeitsfeld Schulpastoral

ger Schuldekan Dr. Horst Gorbauch.
Zur Schulpastoral vgl. den folgenden Link:
Auch berät die Hauptabteilung Schulen bei

http://schulpastoral.drs.de/praxisfelder/initiati

Anfragen zu Trägerschaftsmodellen für die

ven‐mit‐fluechtlingen.html. Hier werden im‐

anderen Religionsgemeinschaften.

mer wieder Praxisbeispiele ergänzt ‐ ab April
2016

Finanzierungen

auch

die

schulnahen

und

schul‐

bezogenen Initiativen mit Flüchtlingen durch
die Caritas, die Freien Katholischen Schulen,

Im Kontext der üblichen Projektförderung an

vom BDKJ/BJA, teilweise auch aus den Kir‐

den Schulen wurde etwa der Besuch des mis‐

chengemeinden. Durch Unterrichtsmaterial

sio‐Trucks zum Thema „Menschen auf der
Flucht“ gefördert.

66

86

Pro Kirche waren dies 10 Deputatsstunden.

und Fortbildungen unterstützt die 50 %‐Mise‐

An der Beruflichen Schule Rottenburg wird

reor‐Projektstelle die Informationsweitergabe

unter der Leitung eines unserer Religionslehr‐

zu Flucht und Migration sowie eine entspre‐

kräfte, ein VABO‐dual getestet. In diesem Pro‐

chende Bewusstseinsbildung.

jekt sollen geflüchtete Schüler schon früh in

Ein wichtiges Modul der Schulpastoral in der

betreute Praktika bei ortsnahen Unternehmen

Diözese Rottenburg‐Stuttgart sind die „Tage

vermittelt werden.

der Orientierung“ an den Schulen. Auch an
diesen Tagen der Orientierung wird die Flücht‐
lingsfrage immer virulenter. So wurde jüngst

Die

von einem Schüler berichtet, der sich an den

(RPI)67 – Materialien von unterschiedlichs‐

Tagen der Orientierung von den Mitschülerin‐

ter Seite

religionspädagogischen

Institute

nen und Mitschülern verabschiedete und der
Um einen gelungenen Religionsunterricht

gleich danach abgeschoben wurde.

unter den Aspekten einer Willkommenskultur,
Im Auftrag der INTERKO wird eine Schrift zu

eines interreligiösen und interkulturellen Dia‐

„religiösen Feiern“ an den Schulen erstellt.

logs, einer empathischen Auseinandersetzung

Die Schuldekanin im Kirchenbezirk Ladenburg‐

mit der eigenen Fluchtgeschichte und der

Weinheim hat mit Stand vom 13. Januar 2016

neuen Lebenssituation, trotz eingeschränkter

eine wertvolle Liste zusammengestellt: „Reli‐

Deutschkenntnisse, zu ermöglichen, wurde am

giöse Feiern im multireligiösen Schulkontext –

Schuldekanatamt BS Stuttgart ein Materialkof‐

Literatur, Arbeitshilfen, Statements, Praxisbei‐

fer für die Lehrkräfte zusammengestellt. Der

spiele“. Sie findet sich im Anhang 2.

kompetente Einsatz dieses Materialkoffers mit
einer didaktischen Handreichung wird in de‐

In enger Zusammenarbeit mit dem Referat

zentralen Fortbildungen vermittelt.

Schulpastoral gibt es an fast allen Beruflichen
Schulen in der Diözese Rottenburg‐Stuttgart,

Materialzusammenstellungen,

Verlinkungen

an denen es VABO‐Klassen gibt, initiiert und

und Fortbildungsangebote gibt es zum Beispiel

federführend betreut durch Religionslehrkräf‐

auch bei den Religionslehrerverbänden68, im

te beider Konfessionen, Patenschaftspro‐

ökumenischen Medienladen69 und an den

gramme, in denen Schülerinnen und Schüler
vorwiegend aus den beruflichen Gymnasien
Geflüchteten bei der Integration in den deut‐
schen Lebensalltag helfen. Durch gemeinsame
67

Zu den sieben RPIs der Diözese Rottenburg‐Stuttgart
vgl. http://alt.drs.de/index.php?id=692, wo auch die
Links zu den einzelnen RPIs gesetzt sind.
68
Vgl. http://www.ak‐religionsunterricht‐bw.de/.
69
Vgl. http://www.oekumenischer‐medienladen.de/.

Freizeitveranstaltungen wird ein nachhaltiger
Spracherwerb unterstützt.
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Instituten

der

Kirchen

in

Baden‐

Kursstufenwettbewerb „Christentum und Kul‐

Württemberg.70

tur“, an dem sich jährlich etwa 60 Schülerin‐
nen und Schüler der gymnasialen Kursstufen

KIBOR und EIBOR – Didaktik für den Reli‐

mit Preisarbeiten beteiligen. Schon bei der

gionsunterricht mit Flüchtlingen

Preisverleihung im Januar 2016 waren einige

An den beruflichen Schulen wird das von KI‐

Preisarbeiten dieser Thematik gewidmet.72 Die

BOR und EIBOR entwickelte Programm „Stär‐

Preisverleihung im Januar 2016 nahm Bischof

ken stärken“ auch – in Zusammenarbeit mit

Dr. Gebhard Fürst im Haus der Katholischen

den Schuldekanen des beruflichen Schulwe‐

Kirche in Stuttgart vor.

sens ‐ in Bezug auf die Flüchtlingsproblematik

Für das Schuljahr 2016/17 schreibt die Diözese

hin ausgebaut.71 Diese Didaktik wird in de‐

Rottenburg‐Stuttgart auf Initiative auch des

zentralen Fortbildungen vermittelt (s. dazu

Diözesanrats zum Martinsjahr einen Wettbe‐

Anhang 3).

werb an allen Schulen ab Stufe 9 zu St. Martin
aus.73

KIBOR und EIBOR veranstalteten am 18. Juli
2016 an der Universität Tübingen zum Beispiel

Der dkv‐Fachverband für religiöse Bildung und

auch den Vortragsabend „Religion in Schul‐

Erziehung schreibt für das Jahr 2017 bundes‐

klassen mit Flüchtlingen“, der auch im Zeichen

weit an den Schulen den Kreativwettbewerb

dieser Didaktikkonzeption stand.

„‘Ich war fremd und ihr habt mich aufgenom‐
men‘. Flucht und Asyl in Katechese, Religions‐

Kirchliche Wettbewerbe an den Schulen

unterricht und Schulpastoral“ aus.74
Drei Schulwettbewerbe sind ausgeschrieben,
die vor allem auch zur Flüchtlingsthematik

Daneben gibt es sicher viele andere Wettbe‐

genutzt werden können und sicherlich genutzt

werbe auf lokaler Ebene und von anderen

werden:

Trägern.

Der schon traditionelle, von allen vier Kirchen
des Landes Baden‐Württemberg ausgetragene
70

Neben den schon genannten RPI der Diözese Rotten‐
burg‐Stuttgart sind zu nennen das IRP Freiburg, das RPI
Karlsruhe und PTZ Stuttgart.
71
Zu den vor allem von den Kirchen getragenen Institu‐
ten KIBOR und EIBOR vgl. https://www.uni‐
tuebingen.de/fakultaeten/katholisch‐theologische‐
fakultaet/lehrstuehle/katholisches‐institut‐fuer‐
berufsorientierte‐religionspaedagogik‐kibor/institut.html
und http://www.uni‐
tuebingen.de/fakultaeten/evangelisch‐theologische‐
fakultaet/lehrstuehle‐und‐institute/praktische‐
theologie/praktische‐theologie‐ii/projekte/eibor.html.
Zum Programm „Stärken stärken“ vgl.

72

Zum Wettbewerb und zu den Preisarbeiten vgl.
http://www.wettbewerb‐christentum‐und‐kultur.de.
73
74

Vgl. „Notizblock“ 60(2016), vordere Umschl.‐S.

Vgl. http://www.katecheten‐verein.de/de/wp‐
content/uploads/2016/04/kreativwettbewerb.web.pdf
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Initiativen der katholischen Schulen in der

rad‐Gymnasium in Rottenburg eine bisher

Stiftung Katholische Freie Schulen in der

bestehende VKL‐Klasse in eine VAB‐O‐Klasse

Diözese Rottenburg‐Stuttgart75

umgewandelt werden. Während das staatliche
Paul‐Klee‐Gymnasium eine VKL‐Klasse für

Die Willkommensklasse an der Grundschu‐

gymnasiale Flüchtskinder und die Hohenberg‐

le im Bildungszentrum St. Konrad in Wein‐

schule eine Klasse zwei Gruppen für Kinder

garten

und Jugendliche in der Grund‐, Haupt‐ und
Werkrealschule vorhalten, nimmt das St.

Seit Herbst 2015 gibt es an der Grundschule

Meinrad‐Gymnasium ca. 20 Jugendliche ab

des Bildungszentrums St. Konrad eine Will‐

mindestens 5 Jahre auf, die nicht gymnasiums‐

kommensklasse für 15 Kinder zwischen sechs

fähig sind und für den beruflichen Bereich

und elf Jahren.76 Diese Klasse wurde vom dor‐

vorbereitet werden.

tigen Schulleiter Ulrich Niedermaier spontan
eingerichtet, nachdem unter den etwa 300

Zu weiteren Aktivitäten des St. Meinrad‐

Ankömmlingen in der Schulumgebung 100

Gymnasiums siehe die Tabelle im Anhang 6 .

Jugendliche waren. Die Schulgemeinschaft hat

In dieser Tabelle sind auch Aktivitäten an wei‐

diese Entscheidung solidarisch mitgetragen.

teren katholischen Gymnasien aufgelistet.

Hauptziel ist der Spracherwerb. Einzelne Kin‐

Die sechs VABO‐Klassen an der Joseph‐

der werden bereits stundenweise in den Re‐

Wilhelm‐Schule am BBW Adolf Aich in

gelschulbetrieb eingegliedert. Ein Problem

Ravensburg (Sonderberufsschule)

stellt die hohe Fluktuation dar. Der Unterricht
ist zwischen 9.00 und 12.00 Uhr täglich. Un‐

Zwischen November 2015 und April 2016

terrichtet werden die Schülerinnen und Schü‐

wurden an der Joseph‐Wilhelm‐Schule für

ler von der Lehrerin Anna Bäumler, der pensi‐

ungefähr 120 Flüchtlingskinder 6 Klassen zur

onierten Lehrerin Waltraud Rommelspacher

Vorqualifizierung Arbeit/Beruf ohne Deutsch‐

und vom ehemaligen Schulleiter Alois Schuh‐

kenntnisse (VABO) eingerichtet. Die Schüle‐

werk.

rinnen und Schüler sind im Alter von 16 bis 20
Jahren, „vom Ziegenhirten bis zum Studen‐

Die Vorbereitungsklasse (VKL) am St.

ten“. Wegen dieser Heterogenität setzt die

Meinrad‐Gymnasium in Rottenburg

Schule stark auf Leistungsdifferenzierung. 19
Im konzeptionellen Verbund mit benachbar‐

Schüler werden zur Sprachprüfung auf Refe‐

ten staatlichen Schulen konnte am St. Mein‐

renzniveau A 2 vorbereitet.

75

Begegnungsnachmittage für Flüchtlinge

Stand: Juli 2016; die Angaben beziehen sich auf eine
Zusammenstellung von Herrn Stefan Neubacher, dem
Vorstandsreferenten der Stiftung Katholische Freie Schu‐
len (Stand April 2016).
76
Vgl. dazu das Interview in KathFreSch 2016, 6‐9.

aus der Landeserstaufnahmestelle an der
Mädchenschule St. Gertrudis in Ellwangen
89

Die Mädchenschule St. Gertrudis in Ellwangen

Heimunterbringung

bietet jeden Mittwoch im Foyer des Schulge‐
In Bezug auf die stationäre Unterbringung von

bäudes von 14.30 bis 16.30 Uhr einen Begeg‐

Flüchtlingen sind nahezu alle Heimschulen

nungsnachmittag für Familien aus der Landes‐

betroffen, wobei es nicht um ein schulisches

erstaufnahmestelle (LEA) Ellwangen an. Eh‐

Angebot geht, sondern um Unterbringung im

renamtliche Koordinatorin ist Claudia Wagner.

Heim.79

Die Koordination der Flüchtlingsfamilien, die
zum Besuch anstehen (in der Regel ist es ein

Aktivitäten weiterer kirchlicher Gymnasien

Bus voll, also um 40‐60 Menschen), läuft über
Vergleiche hierzu die umfangreiche Auflistung

die Caritasmitarbeiter/‐innen in der LEA. Es

im Anhang 6.

handelt sich um Begegnung bei Tee, Gebäck
und Kuchen, um betreutes Spielen für Kinder

Initiativen der Marchtaler Internate80

und um ein Basisangebot Deutsch. In der Vor‐
bereitung und Durchführung nehmen jeweils

Nach dem großen Flüchtlingszustrom im

Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen teil.77 Der

Herbst 2015 wurde die Frage virulent, ob die

Deutschunterricht wird von den Schülerinnen

Marchtaler Internate nicht Flüchtlingskinder

der Stufe 10 erteilt. Auch Schülerinnen aus

aufnehmen könnten. Die Marchtaler Internate

anderen Stufen wirken bei der Betreuung mit.

haben sich dieser Diskussion gestellt. Erforder‐

Zudem wird in allen Klassenstufen das Thema

lich hierfür wäre aber die Ausweitung der

„Flucht“ mit einer eigenen Unterrichtseinheit

Internatsöffnung und der Betreuung auch

behandelt.

über die Wochenenden. Der jetzt deutlich
reduzierte Zuzug ermöglicht es den Internaten

Der Fair‐Trade‐Laden am St. Agnes‐

derzeit, diese Fragestellung konzeptionell

Gymnasium in Stuttgart

anzugehen.

Nicht im Zeichen unmittelbarer konkreter
Flüchtlingshilfe, sondern eher im Bereich der

Gemeinsame Initiativen an den Gymnasien
der Diözese Rottenburg‐Stuttgart81

nachhaltigen Werteerziehung und mit Blick

Die „Inklusion“ von Flüchtlingskindern findet

auf Fluchtursachen wirkt seit über zwei Jahren

hauptsächlich in den zahlreichen VKL‐Klassen

die Fair‐Trade‐AG „SociaL“ des St. Agnes‐

vor allem im GHWRS‐Bereich und in den VA‐

Gymnasiums. Das St. Agnes‐Gymnasium wur‐

BO‐Klassen des beruflichen Schulwesens statt.
Diese Form von Inklusion trägt ein weiteres

de dafür im April 2015 als erste Fair‐Trade‐

heterogenes Moment in die Schulklassen, das

Schule in Stuttgart ausgezeichnet.78

79

So Stefan Neubacher.
Zu den Marchtaler Internaten vgl.
http://alt.drs.de/index.php?id=717, wo auch auf die
Homepages der Internate verlinkt ist.

80

77
78

Vgl. dazu KathFreSch 2016, 10‐12.
Vgl. KathFreSch 2016, 13.

81

90

Stand: Juli 2016

die Lehrkräfte wie die Klassen selbst in noch‐

reichen im Februar/März 2016 eine Erhebung

mals eigener Weise fordert. Wie bei der Inklu‐

durchgeführt, welche konkreten Projekte und

sion Behinderter wurden die Schulen auch

Maßnahmen – über die Bildungsplanarbeit

hierbei „überrascht“ und nicht hinreichend

hinaus ‐ an den Schulen im Hinblick auf die

mit Ressourcen ausgestattet. Dies betrifft

Flüchtlingsthematik getroffen wurden. Sicher

freilich alle Fächer.

ist diese Liste nicht vollständig. Sie zeigt aber,
dass auch viele Gymnasien reagiert haben –

Religionslehrerinnen und Religionslehrer sind

oft unter Beteiligung der Religionslehrkräfte.

je nach Deputatszuweisungen an einzelnen

Zahlreiche Ideen und Best‐Practice‐Beispiele

Schulen involviert und bieten schulinterne

lassen sich aus der Liste ablesen. Ein vielfälti‐

Projekte an. Teilweise existieren bereits Reli‐

ges, kreatives und facettenreiches Spektrum

gionsgruppen, in denen orthodoxe und ver‐

an Angeboten wird sichtbar. Die allermeisten

einzelt auch muslimische Kinder am Religions‐

Aktionen laufen außerunterrichtlich und eh‐

unterricht teilhaben.

renamtlich ab.

An den Gymnasien führt diese zusätzliche

Die Kompetenzen, die dabei erlernt werden,

Heterogenität dazu, dass bislang kaum Flücht‐

sind sehr breit: Empathie; Diakonie; Kommu‐

linge aufgenommen wurden und dass kaum

nikation; Fähigkeit zur Begegnung; Umgang

VKL‐Klassen gebildet wurden. Gerade dem

mit Klischees; Organisations‐ und Gestaltungs‐

stark leistungsorientierten Gymnasium in sei‐

kompetenz – und vieles mehr. Im Anhang 6

ner G 8‐Struktur scheint die Aufnahme von

werden die entsprechenden Projekte und

Flüchtlingskindern (die freilich nicht selten

Maßnahmen –

gymnasial begabt wären) zunächst „sperrig“.

(alphabetisch sortiert nach

Schulorten) – aufgeführt. Neben der konkre‐

Umgekehrt kann und muss die Aufnahme von

ten Hilfe ist dabei der Aspekt der Bildung der

Flüchtlingen im Sinne der „Inklusion“ immer

beteiligten Schüler/‐innen nicht zu verkennen.

auch als „Bildungsgeschehen“ gewertet wer‐
den.
Ungeachtet dieser besonderen Problematik im

Besondere Problematik: Junge Erwachsene

„regulären“ Unterricht haben sich an den

über dem schulpflichtigen Alter

Schulen in beachtlichem Maße und auf die
vielfältigste Weise Initiativen herausgebildet –

Nach dem oben bereits angeführten Gespräch

und zwar im wahrsten und besten Sinne als

der vier beruflichen kirchlichen Schuldirekto‐

res mixta ‐, für die im Folgenden nur einige

ren im Kultusministerium Baden‐Württemberg

Gymnasien angeführt sein sollen. Die Projekte

im Mai 2016 stehen noch etwa 5000 Flüchtlin‐

sind dabei nicht im Hinblick auf ihren jeweili‐

ge in Baden‐Württemberg für die VABO‐

gen „Ertrag“ gewichtet.

Klassen auf der Warteliste. Viele davon seien
Die

gymnasialen

Schuldekaninnen

und

über 18. Deshalb wird das Recht und die Mög‐

Schuldekane der Diözese Rottenburg‐Stuttgart

lichkeit zum Schulbesuch bis zum 25. Lebens‐

haben an den etwa 250 staatlichen und kirch‐

jahr ausgeweitet.

lichen Gymnasien in ihren Zuständigkeitsbe‐
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Zahlen – Daten – Fakten82

staatlichen Schulen im Jahr rund 12,5 Millio‐
nen Euro aus. Darin sind auch die Marchtaler

Baden‐Württemberg: 27.000 Kinder in 1.820

Internate, die Schuldekanate und die Schul‐

VKL‐Klassen (davon 1.100 an Grundschulen).

pastoral enthalten. Die Arbeit an den katholi‐

In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl
deutlich

gestiegen:

Schuljahr

schen Privatschulen in der Diözese beziffert

2013/2014:

sich ebenfalls auf rund 12,5 Millionen Euro.

12.850 Kinder; Schuljahr 2014/2015: 17.780
Kinder; 2015/2016: 31.300 Kinder.

**********

lm beruflichen Bereich werden knapp 500
VABO‐Klassen mit über 8.000 Schülerinnen

KATHOLISCHE ERWACHSENENBILDUNG – KEB

und Schülern gezählt.

Vorbemerkung
Eine Vorbereitungsklasse (VKL) besteht durch‐
schnittlich aus 15 Schülerinnen und Schülern,

Seit 2015 absehbar war, dass die Zahl der Ge‐

in VABO‐Klassen liegt der Durchschnitt bei

flüchteten, die nach Deutschland kommen,

16,5.

immer größer wird und dass hier eine neue

Ministeriumsgespräch der vier kirchlichen

gesellschaftliche Aufgabe der Integration/

Berufsschulreferenten im Mai 2016: 8095

Inklusion heranwächst, hat die keb im Ver‐

Schüler/‐innen in 487 VABO‐Klassen (5000 auf

bund mit der KiLAG (Kirchliche Landesarbeits‐

Warteliste). 2.400 UMAS im Bildungsbereich

gemeinschaft für Erwachsenenbildung in Ba‐

untergebracht (6.000 auf Warteliste).

den‐Württemberg) Perspektiven entwickelt,
wie im Kontext »Bildung« hier sinnvollerweise

An den staatlichen allgemeinbildenden Gym‐

zu arbeiten ist.

nasien gab es im RP Tübingen im Schuljahr
2015/2016 nur drei bis vier VKL‐Klassen. Im

Für die keb war dabei von Vorteil, dass sie seit

Schuljahr 2016/2017wird die Anzahl wohl auf

Jahren schon im interreligiösen wie im inter‐

10 erhöht.

kulturellen Bildungsumfeld aktiv ist. Ein weite‐

In der kirchlichen Schulen der Diözese Rotten‐

rer günstiger Umstand war, dass sich die keb

burg‐Stuttgart werden derzeit insgesamt 8

von Anfang an als Netzwerk verstanden hat

Willkommens‐, VKL‐ und VABO‐Klassen für

und dadurch leichten Zugang zu anderen Or‐

rund 160 Schülerinnen und Schüler vorgehal‐

ganisationen und Gruppierungen gefunden

ten.

hat, die ihrerseits im Asyl‐/Flüchtlingsumfeld

Insgesamt gibt die Diözese Rottenburg‐

engagiert sind. So bestehen traditionelle Ver‐

Stuttgart Jahr für den Religionsunterricht an

bindungen zu den »Freundeskreisen Asyl«, zu
muslimischen Gemeinden, zu Wohlfahrtsver‐

82
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bänden bzw. ‐gruppen sowie auch in die

feld stattfinden dürfen, dass es vielmehr das

kommunale und Kreispolitik (z. B. über die

Ziel sein muss, Menschen mit und ohne

Familienbildung,

Fluchterfahrung, Menschen mit und ohne

das

»Stärke‐Programm«

etc.).

Migrationsgeschichte gemeinsam in Veran‐
staltungen anzusprechen. Das geht natürlich

Nicht zuletzt durch die Rede von Bischof Geb‐

nicht überall und immer; Sprachkurse (DaF,

hard Fürst beim 40jährigen Jubiläum der keb

DaZ) sind nun einmal speziell für Menschen

im Jahr 2013 ist die Aufgabe deutlich gewor‐

anderer Muttersprachen, dennoch versuchen

den, sich nicht nur der Mittelschicht, also ei‐

wir immer stärker in unseren Veranstaltungen

nem (womöglich bald ausgestorbenen) Bil‐

den inkludierenden Aspekt zu betonen.

dungsbürgertum verpflichtet zu fühlen, son‐

Die meisten keb‐Einrichtungen in unserer Diö‐

dern gezielt auch jene Menschen anzuspre‐

zese sind in die Arbeit mit Flüchtlingen einge‐

chen, die als Bildungsbenachteiligte gelten. Im

stiegen. Die keb arbeitet traditionell stark mit

Spannungsfeld von »kultureller Diakonie« und

Ehrenamtlichen zusammen; dieses Element

»prophetischer Perspektive« unternimmt die

hat sich auch im Kontext der Flüchtlingsarbeit

keb immer neue Anstrengungen, um durch

wieder bewährt. Die in den letzten 40 Jahren

aufsuchende Weiterbildungsberatung, neue

aufgebaute

Veranstaltungsformate, einfache bzw. leichte

Methoden‐ und Sozialkompetenz macht die

Sprache und neue Orte Menschen aus allen

keb zu einem Dienstleister für (Kirchen‐

gesellschaftlichen Schichten und Milieus anzu‐

)Gemeinden, Verbandsgruppen, freie Gruppie‐

sprechen. Und das gelingt zunehmend, wie

rungen im Asylumfeld wie auch für Stadt und

auch unsere Veranstaltungsstatistik zeigt.

(Land)Kreis.

Auch vor diesem Hintergrund wurde der Leiter

Insofern stand für unsere Einrichtungen die

der keb und seinerzeitige Vorsitzende der

Förderung, Fortbildung und Unterstützung

KiLAG in diverse politische Arbeitskreise, vor

von Ehrenamtlichen in der Asylarbeit an erster

allem im Kultusministerium, berufen, in denen

Stelle. Diese Personen kommen sowohl aus

es zentral um die Aufgaben ging, die mit der

kirchlichen Zusammenhängen wie dann auch

schieren Zahl der Flüchtlinge auf unsere Ge‐

(überwiegend) aus nicht kirchlich verorteten

sellschaft und die staatlichen Institutionen

Gruppen und Arbeitskreisen.

Management‐,

Organisations‐,

zukommen.

Arbeitsfelder der keb im Asyl‐/Flüchtlings‐
Von Anfang an hat sich die keb dafür einge‐

umfeld

setzt, dass Angebote für Asylsuchende und

Zwei Impulsgeber gibt es für die Entwicklung

Flüchtlinge nicht in einem gesonderten Um‐

der Arbeit der keb im Flüchtlingsbereich: Zum
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einen die eigene Feldkompetenz in der Wahr‐

schenrechte und Menschenwürde nur mehr

nehmung

wenig gelten.

gesellschaftlicher

Entwicklungen

und in der Abschätzung daraus sich ergeben‐
der (Fort‐)Bildungsnotwendigkeiten und zum

In diesem Umfeld wird vielfach mit angster‐

andern deutlich geäußerte Wünsche der (Lan‐

zeugender Propaganda gearbeitet; es werden

des‐)Politik sowohl aus dem Landtag wie aus

Schauermärchen erzählt, die selbst dann im

Ministerien im Blick auf das Engagement der

Gedächtnis bleiben, wenn sie sich später als

kirchlich getragenen Erwachsenenbildung.

pure Lüge erweisen. Gleichzeitig werden Me‐

Vor diesem Hintergrund haben sich in der keb

dien, die sich um Aufklärung und Hintergrund‐

drei Arbeitsschwerpunkte entwickelt:

informationen bemühen, als »Lügenpresse«
abgetan und damit in ihrer Wirkung sediert.

 Bewusstseinsbildung zu den Hintergründen

Auf der anderen Seite gibt es – auch in Baden‐

von Flucht und Migration, Kultur‐ und Reli‐

Württemberg – Tausende von Menschen,

gionendiversität

viele Tausend an Menschen, die sich in der

 Unterstützung für Unterstützende/Lehren‐

Flüchtlingsarbeit auf unterschiedliche Weise

de/ModeratorInnen in der Flüchtlingsar‐

engagieren. Viele arbeiten in der unmittelba‐

beit

ren Betreuung von Flüchtlingen, immer mehr

 Subsidiär: Veranstaltungen mit und für

merken aber auch, dass Weiterbildung für

Flüchtlinge im Bereich Spracherwerb, In‐

Flüchtlinge von entscheidender Bedeutung ist,

tegration

Ler‐

wenn sie eine Chance haben sollen, in unserer

nen/Erleben, Kulturveranstaltungen mit

Gesellschaft anzukommen. Gerade diese zwei‐

Flüchtlingen, etc.

te Gruppe samt ihrem Umfeld lässt sich gut

durch

gemeinsames

durch Veranstaltungen ansprechen, die die
Hintergründe von Flucht und Vertreibung auf‐

Bewusstseinsbildung

zeigen, die die kulturellen und politischen
Auf die anfängliche »Willkommenskultur« im

Gegebenheiten in den Herkunftsländern dar‐

Herbst 2015, als Menschen ankommende

stellen, die über den Islam einigermaßen sach‐

Flüchtlinge auf den Bahnhöfen mit Getränken,

lich zu informieren versuchen und die die ein‐

Essen und Kleidung versorgten, folgte bald

zelnen Flüchtlingsgruppen und ihre je spezifi‐

eine gesellschaftliche Polarisierung in der

sche Form des Leidens differenziert vorstellen

Flüchtlingsfrage. Strömungen wie »Pegida«,

und beschreiben.

die neu orientierte AfD unter Frauke Petry
oder die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte

Gleichzeitig gehört zu dieser Bewusstsein bil‐

und dann auch auf Flüchtlinge zeigen die

denden Form der Erwachsenenbildung auch,

dunkle Seite unserer Gesellschaft, in der Men‐

in Geschichten zu verdeutlichen, was sich der
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 Unterstützung für Unterstützende (mit

bloßen Beschreibung entzieht. Solche Ge‐
schichten sind noch am ehesten ein Gegengift

Schwerpunkt im Bildungsbereich)

gegen die schleichende Infiltrierung der Mit‐

Bei der Ankunft und in den Anfängen der gro‐

telschicht mit fremdenfeindlicher Propaganda,

ßen Flüchtlingsbewegung im vergangenen

mit Angst um die eigene Situation und Zwei‐

Jahr gab es eine unglaubliche Welle an Hilfs‐

feln am möglichen Gelingen einer wirklich

bereitschaft und eine kaum zählbare Menge

pluralen und diversifizierten Gesellschaft.

von Menschen, die sich hier engagieren woll‐

In diesem Kontext steht die unmittelbare Be‐

ten. Hilfsangebote für diese Hilfsbereiten

gegnung mit Flüchtlingen vornan, ebenso be‐

wurden zunächst kaum wahr‐ oder ange‐

deutsam sind aber auch Filme und Geschich‐

nommen. Es schien, als reiche pure Mensch‐

ten, die das Schicksal von Flüchtlingen und

lichkeit aus, um den offensichtlich Leidenden

anderen Menschen mit Migrationsgeschichten

zu helfen.

erzählen.
Bald schon aber zeichnete sich ab, dass die
In den letzten sechs Monaten wurden allein

Fluchtsituation alles andere als eine Schule

von keb‐Einrichtungen gemeinsam mit ihren

der Menschlichkeit ist, dass die Menschen, die

Partnerorganisationen diözesanweit 63 Veran‐

hier ankommen, nicht nur hilfsbedürftige Ar‐

staltungen mit insgesamt 3.254 Teilnehmen‐

me sind, dass sie vielmehr mit Traumatisie‐

den durchgeführt. Nicht mitgezählt sind dabei

rungen hier ankommen, gezeichnet durch den

die Veranstaltungen, die unmittelbar (z.T. mit

Leidensweg der Flucht, dass sie ihre eigene

Unterstützung durch die keb) von Kirchenge‐

Kultur mitbringen, ihre Religion und ihre Bräu‐

meinden, Vereins‐ und Verbandsgruppen und

che, die nicht unbedingt mit den Standards

freien Gruppierungen vor Ort durchgeführt

der Aufnahme‐Gesellschaft kompatibel sind.

wurden.

Auch zeigte sich, dass viele der Ankommenden
ihre eigenen Vorstellungen davon haben, wie

Neben den klassischen Veranstaltungen der

sie ihr Leben gestalten wollen und worin das

Weiterbildung spielen hier zunehmend auch

Ziel ihrer Flucht bestanden hat.

Ausstellungen (häufig auch von oder mit
Flüchtlingen), Lesungen und Theaterauffüh‐

So blieben dann in Gruppen von hundert

rungen eine Rolle.

Hilfsbereiten oftmals kaum zehn Menschen
übrig, die dauerhaftes Engagement zeigten.

Problematisch ist, dass das direkte Umfeld von

Der Rest wandte sich vielfach frustriert oder

Menschen am Rande von »Pegida« und ähnli‐

enttäuscht über den »Undank« von Flüchtlin‐

chen Szenen sich mit diesen Formen von Be‐

gen ab.

wusstseinsbildung kaum ansprechen lassen.
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Die weiterhin Engagierten, das zeigte sich

(BW‐Stiftung, Regierungspräsidium, Kommu‐

dann schnell, waren vielfach überfordert mit

ne, Land), die andere Hälfte aus Eigenmitteln

den Situationen von kultureller Diversität,

der keb‐Einrichtungen auf Kreisebene oder

Traumatisierung, patriarchalen Habitus‘, man‐

von der keb Diözese Rottenburg‐Stuttgart e.V.

gelnder Sprachfähigkeit etc.; und zum andern
verzweifelten sie bisweilen auch an deutschen

Gerade auf dieser Ebene zeigt sich auch die

Behörden, die eben ihre eigenen Vorstellun‐

Bedeutung einer guten ökumenischen Koope‐

gen vom Umgang mit Flüchtlingen haben.

ration. So wurde z. B. die große Tagung zu

In dieser Situation wurden immer mehr Unter‐

Thema »Zwischen Traum und Trauma. Men‐

stützungsmaßnahmen nachgefragt. Diese rei‐

schen auf der Flucht« von der ev. Landeskir‐

chen vom Umgang mit Trauma und Traumati‐

che übernommen (ebenso von der badischen

sierten über die Entwicklung kultureller Plura‐

Landeskirche). Noch größer ist hier die Koope‐

litätskompetenz bis zur Sach‐ und Metho‐

ration auf Kreisebene, wo die Familienbil‐

denkompetenz im Bereich des Deutschler‐

dungsstätten ihr Angebot für Flüchtlinge ge‐

nens. Parallel dazu wurde auch deutlich, dass

öffnet haben und auch sonst Veranstaltungen

auch Lehrende und im Bildungsbereich Tätige

oftmals gemeinsam oder abwechselnd in und

besondere Formen des gegenseitigen Austau‐

von den verschiedenen Einrichtungen angebo‐

sches und der Supervision brauchen, um ihren

ten werden.

Aufgaben sach‐ und personengerecht nachge‐

 Arbeit mit Flüchtlingen

hen zu können.

Aufgrund ihrer personellen (und finanziellen)
Die keb‐Einrichtungen in der Diözese haben

Ausstattung und aufgrund ihrer Ausrichtung

hier insgesamt 49 – zum großen Teil regelmä‐

als

ßige – Veranstaltungsangebote durchgeführt

richtungen nur begrenzt unmittelbare Bil‐

und damit bisher insgesamt 1043 Menschen

dungsangebote für Flüchtlinge. Lediglich dort,

erreicht. Auch hier sind die selbstorgansierten

wo VHSen z. B. keine Sprachkurse anbieten

oder mit bloßer Unterstützung durch die keb

können, wo auch Ehrenamtliche nicht tätig

durchgeführten Veranstaltungen von Kirchen‐

werden (können), machen keb‐Einrichtungen

gemeinden und freien Gruppen nicht mitge‐

direkte Angebote.

Service‐Stelle

machen

die

keb‐Ein‐

zählt. Gerade für diesen Bereich haben die
keb‐Einrichtungen auch den Großteil ihrer

Hier wurden im letzten halben Jahr (Stand Juni

Mittel eingesetzt: Insgesamt wurden hier etwa

2016) insgesamt 20 mehrteilige Veranstaltun‐

100.000 € investiert. Die Hälfte davon kommt

gen angeboten. 654 Flüchtlinge wurden so

aus öffentlichen Mitteln

angesprochen.
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Neben Sprach‐ und Kultur‐Kursen handelt es
sich um Veranstaltungen, die die Organisati‐

Während es für Kinder und Jugendliche im

onsmöglichkeiten von Ehrenamtlichen über‐

schulpflichtigen Alter eine Vielzahl an Bil‐

schreiten (Erzähl‐Cafés, Kooperationen mit

dungsangeboten gibt, die gesetzlich garantiert

Zeitungen, theaterpädagogische Arbeit, Aus‐

sind, fällt eine Gruppe zur Zeit durch alle Net‐

stellungsorganisation etc.).

ze: Die Gruppe der jungen Erwachsenen unter
den Flüchtlingen, zu 90% handelt es sich dabei

Dennoch ist hier das Angebot von Kirchenge‐

um junge Männer zwischen 23 und 35 Jahren.

meinden und freien Gruppen der Asylarbeit

Bereits Mitte 2015 hat der Leiter der keb und

um ein Vielfaches größer. Diese Veranstaltun‐

KiLAG‐Vorsitzende auf diese Gruppe aufmerk‐

gen werden sich statistisch allerdings erst in

sam gemacht und gefordert, dass diese Grup‐

der Gesamtstatistik der keb Anfang 2017 wi‐

pe besonderer Unterstützung und Förderung

derspiegeln.

bedarf, wenn sie nicht dauerhaft zu einem
gesellschaftlichen Problem werden soll.

Erfreuliche Offenheit und Kooperationsbe‐

Inzwischen zeigt sich, dass vor allem diese

reitschaft

Gruppe der Geflüchteten, die eigentlich von
ihrer Lebenssituation her arbeiten, sich bilden

Über die Flüchtlingsarbeit hat die keb Zugang

und weiterentwickeln will, in der Gefahr steht,

gefunden zu einer kaum zu beziffernden Zahl

angesichts der vielfachen Frustrationen, die

von Menschen, die sich ehrenamtlich engagie‐

sie erleben muss und angesichts fehlender

ren. Die weitere Unterstützung dieser Men‐

(Bildungs‐)Angebote in eine kriminelle Subkul‐

schen in ihren vielfältigen und schweren Auf‐

tur abzurutschen.

gaben sieht die keb als vordringliches Ziel der

Wo es hingegen Angebote für diese Menschen

weiteren Arbeit an.

gibt, zeigen sie sich überdurchschnittlich en‐

Verstärkt hat sich auf diesem Arbeitsfeld nicht

gagiert und lern‐ bzw. arbeitswillig.

nur die ökumenische Kooperation. Auch die

Leider hat das Kultusministerium Ende 2015

Zusammenarbeit mit freien Gruppen der

entschieden, ursprünglich für diese Gruppe

Flüchtlingsarbeit/‐hilfe hat sich intensiviert

vorgesehene Mittel anders zu verwenden.

bzw. konstituiert. Ganz selbstverständlich

Inzwischen ist eine vorsichte Wende zu ver‐

gehen auch gewerkschaftliche Gruppierungen,

zeichnen. Allerdings braucht die Politik hier

Wohlfahrtsverbände, kommunale Einrichtun‐

die Unterstützung der Kirchen und der kirchli‐

gen etc. auf die keb zu, um deren Kompetenz

chen Weiterbildung.

im Bereich Veranstaltungsorganisation und ‐

Weitere Gespräche auf der Arbeitsebene in

durchführung zu nutzen.

den Ministerien mit kirchlichen und kommu‐

Problem‐Anzeige
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nalen Weiterbildungsträgern sind hier drin‐

12. Integration durch Arbeit

gend notwendig.

GRUNDSÄTZLICHE ERLÄUTERUNGEN

Die keb‐Einrichtungen werden in ihrem Enga‐
gement im Bereich der Flüchtlingsarbeit fort‐
fahren (vgl. die Planungen im statistischen

Flüchtlinge haben nur einen sehr einge‐

Bericht), allerdings haben sie gerade auch die

schränkten Zugang zu Arbeit und Ausbildung.

Grenzen des mit den vorhandenen finanziellen

Alle Flüchtlinge mit Bleibeperspektive können

Mitteln Machbaren erreicht. Eine nicht dirigis‐

von den Agenturen für Arbeit bei der berufli‐

tische offene Förderung aus dem Zweckerfül‐

chen Integration unterstützt werden. Nach der

lungsfonds ist deswegen dringend angesagt.

Anerkennung werden arbeitslose Flüchtlingen

Die keb selbst ist weiterhin bereit, Eigenmittel,

von den Jobcentern betreut. Durch das ge‐

die noch verbleiben, einzusetzen.

plante Integrationsgesetz sollen die Zugänge
zu Ausbildung und Arbeit sowie zur Ausbil‐
dungsförderung wesentlich erleichtert wer‐

AKADEMIE DER DIÖZESE ROTTENBURG‐STUTTGART

den. Für Flüchtlinge im Anerkennungsverfah‐
Die Themen Flucht, Migration und Integration

ren soll es künftig sinnstiftende Beschäftigung,

in einem sehr weiten Sinn gehören seit vielen

Sprachkurse und erste Integrationsmaßnah‐

Jahren zum festen Bestandteil der Bildungsar‐

men geben.

beit und des gesellschaftlich‐politischen wie
rechtlichen Diskurses der Diözese Rottenburg‐

Anfang März 2016 sind in Baden‐Württemberg

Stuttgart. Ebenso widmet sich die Akademie

ca. 16.000 arbeitssuchende Flüchtlinge ge‐

intensiv der Herausforderung des inter‐

meldet. Im Juni 2016 steigt die Zahl auf

religiösen und interkulturellen Dialogs. Dabei

29.146. Sie ist zu erklären mit der gestiegenen

richtet sich der Fokus sowohl auf die inlands‐

Zahl anerkannter Flüchtlinge, die Leistungen

bezogenen Fragestellungen als auch auf die

des Jobcenters erhalten. Nach Angaben der

Zusammenhänge in den Ländern des globalen

Agentur für Arbeit verfügen nur knapp 15 %

Südens sowie auf die globalen Interdependen‐

der Betroffenen über eine Ausbildung und

zen. Beispielhaft stehen dafür etwa die seit

knapp 80 % verfügen über keinerlei Deutsch‐

1985 jährlich durchgeführten „Hohenheimer

kenntnisse. Die Zahl der arbeitslosen Flücht‐

Tage des Ausländerrechts“ (jetzt: „Migrations‐

linge mit erheblichen Zugangsproblemen wird

recht“) wie die im Studienzentrum Weingar‐

in den nächsten Monaten deutlich ansteigen.

ten regelmäßig stattfindenden Afrika‐, Asien‐
und Lateinamerikatage oder die Fachveran‐

In der Diözese wurden vor dem Anstieg der

staltungen zur Fragen einer globalen Wirt‐

Flüchtlingszahlen von den Caritas‐Regionen

schaftsethik. (S. dazu VI, Anlage 8).

und drei Mitgliedern des Caritasverbandes
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bisher von ca. 600 Mitarbeitern für 3.000 Per‐

Caritas‐Region Ulm:

sonen Angebote zur Integration in Arbeit und

 Projekt mit Ehrenamtlichen ‐ Hilfen bei

Ausbildung gemacht.

Arbeit und Spracherwerb
 Kooperationsprojekt zur Vermittlung in

Für Arbeitssuchende mit Fluchthintergrund

Arbeit und Ausbildung verbunden mit ei‐

werden die vorhandenen Angebote geöffnet

nem Aufbau von Netzwerkstrukturen (ge‐

und neue spezifische Angebot entwickelt. Die

plant
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Vermittlungen

pro

Jahr)

Zielgruppen sind junge Menschen bei Angebo‐
Caritas‐Region Ostwürttemberg:

ten auf dem Weg in eine berufliche Ausbil‐
dung sowie Erwachsene bei Angeboten zur

 Beratung von arbeitslosen Flüchtlingen (20)

beruflichen Integration und Beschäftigung.

Caritas‐Region Fils‐Neckar‐Alb:

INITIATIVEN UND MAßNAHMEN

 Projekt für junge Flüchtlinge in Ausbildung
(12)

Bei den Caritas‐Regionen83

 Öffnung der Angebote zur Integration,
Qualifikation und Beschäftigung für Flücht‐

Caritas‐Region Ludwigsburg‐Waiblingen‐Enz:

linge (72)

 Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf mit
Caritas‐Region Schwarzwald‐Alb‐Donau:

Schwerpunkt Deutschkenntnisse an der ei‐
genen Franz‐König‐Schule ‐ Berufsfach‐

 Öffnung eines Beschäftigungsangebo-

schule (34)

tes im Bereich Upcyling (5)

 Projekt für junge Flüchtlinge in Ausbildung
(12)

Caritasverband für Stuttgart:
 Jobcoaching für Flüchtlinge (Projekt ZIFA –

Caritas‐Region Schwarzwald‐Gäu:

3,15 Mitarbeitende)

 Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge (2)

 Arbeitsgelegenheiten

 Projekt mit der Handwerkskammer für

in

Integrationsbe‐

trieben der Caritas (40)
 Arbeitsgelegenheiten für weibliche Flücht‐

junge Menschen

linge im Projekt Nähwerkstatt (10)
 Qualifizierungsmaßnahme im Bereich Rei‐
nigung (15)
83

Platzzahlen ‐ Stand vom 1. März 2016
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Derzeit sind bei den Trägern weitere Pro‐
jekte in Planung. Die Realisierung des Aus‐
baus der Angebote ist entscheidend ab‐
hängig von der Bereitstellung von öffentli‐
chen Mittel des Bundes, des Landes und
der Kommunen sowie von Eigenmitteln der
Diözese zur Projektentwicklung (Zwecker‐
füllungsfonds).

Die Erschließung der Mittel im Bereich der
Arbeitsmarktpolitik erfordert spezifische
Kenntnisse und Zugänge.

IN VIA – Katholische Mädchensozialar‐
beit
Im Vorfeld von Ausbildung und Arbeit sind
folgende Angebote des Trägers von Bedeu‐
tung:
 Anerkennungsberatung mit Fachstelle
berufliche Integration von Flüchtlingen
an mehrere Standorten im Regierungs‐
bezirk Tübingen
 Regionale Koordination für das Studium
von Geflüchteten im Regierungsbezirk
Stuttgart
 Bildungsberatung

Hochschule:

Bil‐

dungsberatung von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen bis 30 Jahre ‐ z. B.
Beratung in Anerkennungsfragen aus‐
ländischer Abschlüsse, zu Sekundar‐ und
Hochschulabschlüssen oder Diplomen
und Hilfen bei Studienbewerbungen,
Bafög‐Anträgen, Studienkollegwahl.
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IV. Kirchliche und gesellschaftliche Herausforderungen
genseitig Bereichernde der jeweiligen kulturel‐

1. Grundsätzliche Vorbemerkungen

len und religiösen Prägung zu erheben und zu
Zu den entscheidenden Herausforderungen

formulieren. Dabei sind die verfassungsrecht‐

und Aufgaben, die auf dem Weg zu einer in‐

lich kodifizierten bürgerlichen Grund‐ und

klusiven Gesellschaft und Kirche vor dem Hin‐

Freiheitrechte ebenso verbindlich wie das

tergrund der aktuellen Flucht und Migrations‐

Rechtssystem der Aufnahmegesellschaft.

bewegung zu bewältigen sind, gehören – ne‐
gativ gesagt – die Klärung inkompatibler Kul‐

Andererseits bedeutet es aber auch eine völlig

turdifferenzen und – positiv gesagt – die Kul‐

ungerechtfertigte Diffamierung der Zuwande‐

tur‐ und Wertevermittlung.

rer, deren Verfassungstreue oder auch die
Bereitschaft von vorneherein in Zweifel zu

Letztere muss von zwei Grundsätze geprägt

ziehen, wie es leider immer wieder bis in die

sein: zum einen geht es darum, geflüchtete

politische Rhetorik hinein festzustellen ist.

Menschen aus anderen Kulturtraditionen in

Verfassungs‐ und Rechtstreue ist von allen

einer Weise mit den Grundsätzen und Werten

Mitgliedern des Gemeinwesens gefordert,

einer offenen demokratischen Gesellschaft

seien sie Mitglieder der Aufnahmegesellschaft

und mit den unveräußerbaren Positionen des

oder Menschen auf der Flucht oder mit ande‐

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch‐

rem Migrationshintergrund. Und sie muss mit

land in einer Weise vertraut zu machen, die

denselben rechtsstaatlichen Mitteln durchge‐

ihnen die Beheimatung in der Aufnahmege‐

setzt werden. Jede Einseitigkeit sowohl in der

sellschaft und deren Akzeptanz ermöglicht.

Forderung als auch in der Sanktionierung be‐

Dies – der zweite Aspekt – darf aber keine

deutet im Grund eine subtile bis offene Xeno‐

einseitige Bevormundung bedeuten, sondern

phobie, die der allen gemeinsamen Men‐

muss geprägt sein vom Respekt vor der kultu‐

schenwürde widerspricht.

rellen und religiösen Identität der Zuwanderer
und von einer grundsätzlichen Wertschätzung

Es gehört zu den besonderen anwaltlichen

gegenüber den Werten, die diese Menschen

Aufgaben der Kirchen, auf entsprechende

mitbringen und die ihnen wichtig oder sogar

Fehlentwicklungen in der Gesellschaft, die sich

heilig sind. Die Aufgabe, die sich für die Gesell‐

teilweise auch bis in Kirchengemeinden hinein

schaft insgesamt und nicht zuletzt für die Kir

erkennen lassen, aufmerksam zu achten und

chen stellt, besteht darin, im aufrichtigen Dia‐

ihnen öffentlich und eindeutig entgegen zu

log das Gemeinsame und vielleicht sogar ge‐

wirken.
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Kulturvermittlung erfolgt auf vielen Ebenen im
alltäglichen Zusammenleben und in den Bil‐
dungsinitiativen vom frühkindlichen und schu‐
lischen Bereich bis in die Erwachsenenbildung
hinein.

Die Diözese Rottenburg‐Stuttgart hat in die‐
sem Aufgabenfeld zwei besondere Schwer‐
punkt gesetzt und entsprechende Initiativen

pierungen im Bereich der Diözese Rottenburg‐

ergriffen. Sie fördert zum einen intensiv die

Stuttgart. Vorbereitet und begleitet werden

angemessene gesamtgesellschaftliche Aufklä‐

diese Treffen vom jeweiligen Leiter und vom

rung über den Islam und den gesellschaftli‐

zuständigen Fachreferenten der Hauptabtei‐

chen und religiösen Dialog mit den Muslimen.

lung VII – Ökumene und Glaubensfragen sowie

Zum anderen ist es ihr ein wichtiges Anliegen,

vom Fachreferenten der Akademie der Diöze‐

geflüchteten Christen aus dem Nahen und

se Rottenburg‐Stuttgart für den interreligiösen

Mittleren Osten eine neue religiöse Heimat zu

Dialog.

geben, die die eigenkirchlichen Traditionen
der orientalischen Riten wertschätzt und zu‐

Diese in sehr offener Atmosphäre erfolgenden

gleich das Miteinander mit der Diözese und

Gesprächsrunden widmen sich nicht nur inter‐

ihren Kirchengemeinden fördert. Diese Bemü‐

religiösen Fragen, sondern auch konkreten

hungen gelten schwerpunktmäßig de Chris‐

politischen und gesellschaftlichen Herausfor‐

tinnen und Christen der Chaldäischen Kirche,

derungen, die sich aus dem jeweiligen zeitli‐

aber auch anderen Angehörigen unierter und

chen Kontext ergeben. So stand zum Beispiel

nicht unierter orientalischer Riten.

das 11. Treffen 2016 unter dem Thema einer
verstärkten Kooperation, um den Tendenzen

2. Die Diözese Rottenburg‐Stuttgart, die

wachsender Radikalisierung entgegen zu wir‐

Muslime und der Islam

ken.

Im Vorjahr widmeten sich die Ge‐

sprächspartner verschiedenen Aspekten der
Religions‐, Glaubens‐ und Gewissensfreiheit.

REGELMÄßIGER DIALOG MIT DEN VERTRETERN DER
MUSLIMISCHEN

VERBÄNDE

UND

Frühere Treffen galten der gemeinsame Hilfe

GRUPPIERUNGEN

für Binnenflüchtlinge in den Bürgerkriegsregi‐

IM BEREICH DER DIÖZESE

onen des Nahen Ostens, den jeweiligen
Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit und ihrer

Seit dem Jahr 2005 trifft sich Bischof Dr. Geb‐

Umsetzung oder der gemeinsamen Verant‐

hard Fürst einmal jährlich mit den Repräsen‐

wortung für die Bewahrung der Schöpfung.

tanten der muslimischen Verbände und Grup‐
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ISLAM IM PLURAL: QUALIFIKATIONSANGEBOT FÜR

Sichtweisen auf den Islam und seine wichtigen

EINEN DIFFERENZIERTEN UMGANG MIT DEM ISLAM

Themenfelder befähigen.

(UND SEINEN RICHTUNGEN)

Das Ziel besteht darin, gemeinsam zu einem
konstruktiven Dialog im Alltag zu kommen als

Im Juni 2016 hat die Sitzung des Bischöflichen

Voraussetzung von gelungener Integration.

Ordinariats eine Initiative der Akademie der
Diözese Rottenburg‐Stuttgart beschlossen und

Nur eine differenzierte Kenntnis von Richtun‐

diese mit der weiteren Entwicklung um Umset‐

gen und Themenfeldern im Islam, die persön‐

zung beauftragt. Die Beschlussvorlage, die das

liche Begegnungen mit unterschiedlichen mus‐

Projekt beschreibt, wird nachstehend wieder‐

limischen Experten und der Besuch von Orten

gegeben.

muslimischer Religionsausübung, führen zu
einer „wissensbasierten Urteilkraft über den
Islam“ (Bischof Dr. Gebhard Fürst).

Präambel

Da Integration eine gesamtgesellschaftliche
Den Kirchen in Deutschland wird im Konzert

und keine exklusiv kirchliche Aufgabe allein

wichtiger gesellschaftlicher Institutionen eine

ist, richtet sich dieses Fortbildungsangebot in

hohe Kompetenz bei der schwierigen Aufgabe

6 Modulen an Kirchliche und kommunale Ver‐

der Integration von Menschen aus anderen

treterInnen.

Kulturen und Religionen zuerkannt. […]

Beteiligung und Durchführung
Integration stellt sich als eine schwierige Auf‐
gabe dar, weil mit vielen Unbekannten gear‐

Diese notwendige multiperspektivische Sicht‐

beitet wird. Nicht nur die Kultur, auch jeder

weise auf den Islam ist im Ansatz durch den

Mensch ist individuell und damit verschieden.

Projektleiter, Dr. Hussein Hamdan, gegeben,

Unkenntnis kann zu Fehleinschätzungen, fal‐

weil er nicht als islamischer Theologe, sondern

schen Handlungskonzepten und folglich gro‐

als Islamwissenschaftler […] die Breite islami‐

ßen Konflikten und Ängsten auf allen Seiten

scher Rezeptionslinien darstellt. Diese breite

führen.

Perspektive gilt ebenso für die anderen Refe‐
rentInnen.

Ein Qualifikationsangebot in Verantwortung
der Diözese, zusammen mit der Akademie, der

Damit wird nicht eine Rezeptionslinie des Is‐

keb – Katholischen Erwachsenenbildung und

lam in den Modulen zum z.B. Familienbild,

dem Institut für Fort‐ und Weiterbildung der

Generationenverständnis, Frauenbild, Staats‐

Diözese Rottenburg‐Stuttgart soll durch diffe‐

verständnis usw. vorgestellt, sondern unter‐

renzierte Informationen zu unterschiedlichen

schiedliche. Selbstverständlich werden nur
solche Personen als ReferentInnen ausge‐
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wählt, die zweifelsfrei auf dem Boden der

Schulungen zu islambezogenen und asyl‐

demokratischen Rechtsordnung stehend Staat

rechtlichen Fragestellungen in der Diözese

und Religion nicht miteinander versmischen.

Rottenburg‐Stuttgart

Durch den Steuerkreis der Fachleute, beste‐

Aufgrund von zahlreichen Anfragen aus ver‐

hend aus keb, Akademie, Institut, in dem

schiedenen Dekanaten und Rücksprachen mit

mehrheitlich katholische Theologinnen und

mehreren

Theologen vertreten sind, werden die Module

se modulare Schulungen an zunächst vier aus‐

disch weiter entwickelt. Auch die Verzahnung

gewählten Standorten der Diözese entwickelt:

mit der Fläche (örtliche keb, Dekanat) gewähr‐

Stuttgart, Ulm, Weingarten/Oberschwaben,

leisten diese Multiperspektivität.

Hintergrund:

und

dem Bischof, hat die Akademie vorschlagswei‐

stetig ausgewertet und inhaltlich wie metho‐

Historischer

Hauptabteilungs‐Leitungen

Heilbronn. Die ersten Vorgespräche vor Ort
ergaben ein sehr großes Interesse durch den

fallbezogene

aktuell hohen Bedarf. Die Zielgruppen sind

Einzelberatung für kommunale und kirchli‐

kirchliche Mitarbeiter, punktuell Ehrenamtli‐

che Einrichtungen

che in der Flüchtlingsarbeit und kommunale

Adressaten waren bislang unterschiedliche

Vertreterinnen und Vertreter. Eine Öffnung

kommunale Einrichtungen zu diversen The‐

für kommunale Mitarbeiter ist weiterhin des‐

menfeldern, wie Moscheebau, Islamische

halb sinnvoll, da die Zusammenarbeit zwi‐

Gräberfelder, Fragen der Einbindung islami‐

schen Kirche und Kommune in diesem Bereich

scher Gruppen, Jugendarbeit, Umgang mit

essentiell wichtig ist, wie das laufende Projekt

muslimischen Flüchtlingen etc.

deutlich macht und zur verstärkten Kooperati‐
on und gegenseitigen Wertschätzung beiträgt.

Auch im kirchlichen Bereich gab es dabei im‐

Diesem kommunalen oder öffentlichen Inte‐

mer wieder punktuelle Beratungen, z. B. in

resse […] wird durch eine Teilfinanzierung der

Einrichtungen der Caritas, Diakonie, Hospiz

Stelle durch die Robert‐Bosch‐Stiftung [im

und Katholischen Erwachsenenbildung zu ver‐

Folgenden: RBS]Rechnung getragen […].

schiedenen Themenfeldern, wie Dialog mit
Muslimen (auch auf Ebene der Jugendarbeit),

Angeboten wird ein Grundkurs aus kooperativ

Umgang mit muslimischen Flüchtlingen oder

vorbereiteten Schulungseinheiten mit 6 Mo‐

islamische Bestattungsriten usw.1

dulen […] durch kompetente und bekannte
Referentinnen und Referenten
1. Grundlagen und Quellen des Islams

1

Im Rahmen der Beratungstätigkeit wurden bei konkreter
Anfrage auch Vermittlungen zu bzw. Vernetzungen mit islami‐
schen Verbänden und Gemeinden angeboten. Bisher wurden
seit Mai 2015 mehr als 40 Anfragen an den Islamberater ge‐
stellt. Über 30 Beratungen wurden bereits durchgeführt. In 2‐3
Fällen hat sich eine längerfristige Begleitung eines Prozesses

2. Muslime in Deutschland
ergeben. Diverse Voranfragen werden derzeit geprüft und
konkretisiert.
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3. Islamismus

(muslimische) Experten als Referenten einge‐

4. Familienleben und Geschlechterrollen

laden.

5. Kultur‐ und religionssensible Flüchtlings‐

Nachhaltigkeit

arbeit
6. Asylfragen

Nach den fünf Jahren des Projektes sollte „die
Fläche“ in Kooperation zwischen Dekanat und

Die Module sollen möglichst an dreitägigen

keb in der Lage sein, die Fortbildungen selb‐

Veranstaltungen kombiniert angeboten wer‐

ständig zu organisieren. Handreichungen von

den. Die Schulungen könnten an jedem

der Projektleitung sowie Vermittlung von Kon‐

Standort jeweils zweimal jährlich angeboten

takten sollten das möglich machen. Aus dem

werden. Entscheidend ist, dass die Module

Projekt soll kein Dauerzustand werden!

nur einen Grundkern darstellen und zusätzli‐

Warum weiterhin Fallberatung und Aus‐

che, örtliche Fragen jeweils ortsangepasst und

wertung?

kooperativ mit dem Standort vorbereitet und
konzipiert werden.

Die Zusammenarbeit und kommunale Fallbe‐

Die ideale Gruppengröße sind 8 bis 15 (höchs‐

ratung im Rahmen und mit der RBS wird als

tens 20) Personen. Die Module bestehen aus

relevante Fundstelle aktueller gesellschaftli‐

fachlichen Impulsen, praktischen Arbeitsein‐

cher Diskusthematiken im angezeigten Bereich

heiten nach gemischten Methodensettings der

weiter laufen, da sie die Grundkurse materiali‐

Erwachsenenbildung

Praxiseinheiten

ter und hinsichtlich der möglichen Kooperati‐

(Moscheeführung, Gespräche mit muslimi‐

onspartner nachhaltig weiter anreichern kann.

schen Geistlichen und Gemeindemitgliedern).

Die RBS wird sich an der Stellenfinanzierung

Die Teilnehmenden müssen genug Zeit be‐

für die Fallberatung mit beantragten 30% be‐

kommen, um ihre Fragen/Sorgen/Ängste die

teiligen. Jedes Jahr organisiert Dr. Hamdan zur

vor Ort entstanden sind zu artikulieren und zu

Auswertung zudem mit den Partnern des Pro‐

klären. Die inhaltliche Gestaltung und Umset‐

jekts eine (Fach‐)Tagung, in der ein Themen‐

zung sowie Auswertung der Beratungen und

schwerpunkt der Islamberatung vorgestellt

Schulungen liegen in der Verantwortung des

und diskutiert werden soll.

Projektleiters […] und werden mit den Nutzern

Die Partner des gesamten Projekts sind somit:

und

vor Ort entwickelt. Bei den Schulungen wird
Dr. Hamdan einen Teil der inhaltlichen Einfüh‐

 Referat „Interreligiöser Dialog“ (Dr. Christi‐

rungen (Tag 1) als Religions‐ und Islamwissen‐

an Ströbele) – (Schulungen und Beratun‐

schaftler selbst und somit kostenneutral über‐

gen)

nehmen. Bei anderen Themen werden i. d. R.
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 Keb Diözese Rottenburg‐Stuttgart (Leitung

GEMEINSAMES WORT

in den beteiligten Dekanaten – Schulun‐

ZU

FRIEDEN

UND

GERECH‐

TIGKEIT

gen)
 Robert Bosch Stiftung (Beratungen)

Unter maßgeblicher Mitwirkung des diözesa‐

 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

nen Vertreters Dr. Wolfgang Rödl (Hauptabtei‐

(Prof. Andreas Pattar – Beratungen)

lung VII – Ökumene und Glaubensfragen) in

 Referat „Migration – Menschenrechte –

der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

Nachhaltigkeit“ (Klaus Barwig – Schulun‐

Baden‐Württemberg (ACK) hat diese gemein‐

gen)

sam mit Vertretern muslimischer Religions‐

 Referat „Gesellschaft und Sozialpolitik II“

gemeinschaften und Initiativen im Mai 2016

(Dr. Thomas König – Schulungen)

ein „Gemeinsames Wort zum Einsatz für Frie‐

 Institut für Fort‐und Weiterbildung, Prof.

den und Gerechtigkeit“ veröffentlicht.2

Dr. Thomas Fliethmann, Steuerkreis
In der Erklärung, die aus einem gemeinsamen
Das Projekt bildet unter Leitung von Dr.

Gesprächsforum christlicher und muslimischer

Hamdan einen eigenen Arbeitsbereich an der

Theologen hervorgegangen ist, verpflichten

Akademie und untersteht der Akademiedirek‐

sich die Unterzeichner und rufen dazu auf,

torin Dr. Verena Wodtke‐Werner. Mit ihr und

„gemeinsam bei uns und weltweit für Frieden,

den beteiligten Akademiereferenten (Ströbe‐

Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöp‐

le, Barwig, König sowie der keb und dem Insti‐

fung, für die Respektierung der Menschen‐

tut) erfolgt in regelmäßigen Abständen ein

würde und der Religionsfreiheit einzutreten.“

Austausch über die Entwicklungen des Pro‐
jekts, das dem Projektleiter dabei helfen soll,

In dem Dokument heißt es weiter: „Wir wissen

das Angebot zu optimieren (Steuerkreis). Die

gemeinsam um Gewalt und Aggression. Wir

Partner der Fallberatung (RBS, Kehl) organi‐

sehen die Aufgabe und auch die Schwierigkei‐

sieren sich unabhängig. Da Dr. Hamdan und
2

Gemeinsames Wort der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen und Islamischer Religionsge‐
meinschaften und Initiativen in Baden‐
Württemberg zum Einsatz für Frieden und Gerech‐
tigkeit (Impulse zum Gespräch 3), März 2016, 12 S.,
hrsg. v. d. Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in Baden‐Württemberg, Stafflenbergstraße 46,
70184 Stuttgart, Tel. 0711/243114, E‐Mail:
ackbw@t‐online.de; www.ack‐bw.de;
als Download:
http://www.oekumene‐ack.de/fileadmin/user_
upload/Material_Aktuelle_Meldungen
/gemeinsames_wort_fuer_frieden_und_
gerechtigkeit.pdf

die Akademiedirektorin in beiden Gruppen
vertreten sein werden, ist der Informations‐
schnittpunkt gegeben.
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chen zu bekämpfen und die Flüchtlingshilfe in
den Herkunftsregionen und anderen Aufnah‐
meländern solidarisch zu unterstützen.

Angesichts zunehmender gegenseitiger Irrita‐
tionen zwischen Christen und Muslimen und
einer die Gesellschaft infiltrierenden islamo‐
phoben Polemik ist dieses „Gemeinsame
Wort“ ein nicht hoch genug zu würdigender
Beitrag nicht zu einem gelingenden Miteinan‐
der und zu einem fruchtbaren gemeinsamen
Weg zu mehr Frieden, Versöhnung und
Menschlichkeit. Leider, so muss hinzugefügt
werden, hat diese Erklärung bislang nicht die
ten der Religionsgemeinschaften, damit um‐

öffentliche Aufmerksamkeit erfahren, die es

zugehen, weisen aber die Unterstellung zu‐

verdient.

rück, die Religionen selbst seien für Gewalt
und Aggression verantwortlich. Darum ver‐

MUSLIMISCHE TAUFBEWERBER

pflichten wir uns und rufen dazu auf, den
Friedensimpuls und das Friedenspotential der
Religion neu zu entdecken, zu stärken und zu

Immer wieder äußern Muslime den Wunsch

profilieren.“

zum Christentum zu konvertieren und sich in
der katholischen Kirche taufen zu lassen. Es

Es werde deutlich, dass den Religionsgemein‐

handelt sich dabei mehrheitlich im geflüchtete

schaften eine ganz besondere Verantwortung

Menschen, aber auch um Muslime aus der

zukommt: „Christen und Muslime wissen – je

Türkei und anderen Ländern ohne Fluchthin‐

auf ihre Weise – ihr Leben und Handeln in der

tergrund.

Barmherzigkeit Gottes begründet und dem
Liebesgebot verpflichtet. Viele Christen und

Seelsorgerinnen und Seelsorger in den Kir‐

Muslime handeln und helfen deshalb ganz

chengemeinden sehen sich gelegentlich durch

selbstverständlich.“ Diese Hilfe beschränke

diese Anfragen überfordert und bitten um

sich nicht nur auf humanitäre Aktivitäten der

Unterstützung; ein großer Teil der Taufbewer‐

Barmherzigkeit und Nächstenliebe bei uns,

berinnen und –bewerber sucht den Pfarrer

sondern weise auch die politisch Verantwortli‐

der diözesanen chaldäischen Gemeinde auf,

chen auf die Notwendigkeit hin, Fluchtursa‐

da ihnen der verwandte kulturelle Hinter‐
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grund und die gemeinsame arabische Sprache

die Motive und Hintergründe sorgfältig er‐

den Zugang erleichtern. Für diesen Priester

örtert werden. Die Konversion darf nicht

zeichnet sich dadurch aber mit Blick auf seine

der Weg zum „kleinen Kirchenasyl“ sein;

sonstigen

andererseits kennen weder die Sakramen‐

beruflichen Verpflichtungen eine

deutliche Überlastung ab.

tentheologie noch das Sakramentenrecht
des CIC einen Zusammenhang zwischen

Vor diesem Hintergrund hat die Sitzung des

dem Wunsch, getauft zu werden, und Fra‐

Bischöflichen Ordinariats im Juli 2016 eine in

gen, die den Rechtsstatus einer Personen

Kooperation zwischen den Hauptabteilungen

betreffen.

IV –Pastorale Konzeption, VII – Ökumene und

 Zwischen den ersten Kontakten und der

Glaubensfragen, dem Institut für Fort‐ und

Taufe soll ein angemessen langer Zeitraum

Weiterbildung, dem Prozessteam Flüchtlings‐

für das Katechumenat liegen – in der Tradi‐

fragen und dem Bischöflichen Beauftragten

tion der Frühen Kirche ist das ein ganzes

für die Chaldäer erarbeitete Verfahrensord‐

Jahr –, der mit der Feier von Taufe und

nung im Grundsatz beschlossen und die Betei‐

Firmung und dem Empfang der Eucharistie

ligten mit der Weiterentwicklung beauftragt.

zum Abschluss kommt – idealerweise an
Ostern.

In diesem Konzeptentwurf und in der grund‐

 Zu diesem Katechumenatsweg sollen eines

sätzlichen Positionierung der Diözese sind

oder zwei gemeinsame Wochenenden ge‐

folgende Elemente hervorzuheben:

hören – evtl. in einem der Klöster in der
Diözese oder in einem der diözesanen Bil‐

 Aus Respekt vor dem Grundrecht der posi‐

dungshäuser.

tiven Religionsfreiheit lehnt die Diözese ei‐

 Bei alledem muss sorgfältig darauf geach‐

ne offensive Missionierung von Muslimen

tet werden, dass für die betroffenen Per‐

in Deutschland ab (keine „Proselytenma‐

sonen keine Gefährdungen entstehen.
 In dieser Zeit der Taufvorbereitung werden

cherei“).
 Desungeachtet achtet sie den von Musli‐

den Taufbewerbern Patinnen und Paten in

men geäußerten Wunsch, in die katholi‐

den Kirchengemeinden zur Seite gegeben,

sche Kirche aufgenommen zu werden, und

um die Verbindung zu Gottesdienst und

begegnet den Taufbewerbern mit Offen‐

Gemeindeleben in der eigenen Kirchenge‐

heit und Wertschätzung.

meinde oder ggf. auch in der Gemeinde ei‐

 Aufgrund der oft schwer durchschaubaren

nes orientalischen Ritus zu gewährleisten

persönlichen Lebensumstände und der

und zu vertiefen.

aufenthaltsrechtlichen Situation der Tauf‐

 Mit der Begleitung des gesamten Projekts

bewerber sollen im persönlichen Gespräch

wird ein Team von Seelsorgerinnen und
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Seelsorgern beauftragt, die den Kirchen‐

Die Haltung der Kirchen zum christlichen Exo‐

gemeinden subsidiäre Hilfestellung geben

dus im Orient ist zutiefst gespalten. Manche

sowie den chaldäischen Pfarrer unmittel‐

kirchliche Autoritäten sehen für die Christen

bar entlasten. Unmittelbarer Ansprech‐

keinerlei Zukunftschancen mehr in ihrer ange‐

partner ist federführend die Hauptabtei‐

stammten Heimat und fordern dringend, die

lung IV – Pastorale Konzeption.

Glaubensschwestern und –brüder in großem

 Nach Abschluss der konzeptionellen Ent‐

Umfang in Europa, besonders in Deutschland

wicklung wird dieses Verfahren als verbind‐

aufzunehmen. Andere wollen sich mit diesem

liche diözesane Ordnung durch den Bischof

Exodus nicht abfinden und sehen es als die

erlassen und im Kirchlichen Amtsblatt ver‐

wirksamste Hilfe an, durch massive finanzielle

öffentlicht.

Unterstützung der Christen in den noch siche‐
ren Regionen deren Bleibeperspektiven und
Zukunftschancen zu verbessern und sie so

3. Neue religiöse Heimat für geflüchtete

zum Ausharren zu ermuntern.

Christen orientalischer Riten und Ortho‐
Tatsache ist: Ungezählte fliehen und lassen

doxer Kirchen

sich nicht aufhalten. Diejenigen, die hier an‐
gekommen sind – auch bereits in früheren
Vertreibungswellen etwa am Ende des zwei‐

VORBEMERKUNGEN

ten Golfkriegs um 2005 –, suchen nicht nur
Die Vertreibung von Christen aus den Ländern

eine neue persönliche und berufliche Existenz,

der Vorderen Orient stellt eine unermessliche

sondern auch eine neue religiöse Heimat.

Tragödie dar. Kirchen und christliches Leben,

Viele sind enttäuscht erleben und suchen in

die in den östlichen Mittelmeerregionen auf

Freikirchen die Geborgenheit, die sie nach

eine Geschichte aufweisen, die oft fast bis in

eigenem Empfinden in ihrer katholischen Kir‐

die Apostolische Zeit zurückreicht, sind von

che und deren Kirchengemeinden vermissen.

der Vernichtung bedroht. Jahrhunderte altes
Die Diözese Rottenburg‐Stuttgart betrachtet

multireligiöses und multikulturelles Zusam‐

es im Gesamtzusammenhang ihrer Sorge um

menleben – nicht immer spannungsfrei, aber

geflüchtete Menschen als eine besondere

doch stets möglich – scheint seinem Ende

Aufgabe, den Christen der orientalischen Kir‐

entgegen zu gehen, im Namen eines wahabi‐
tisch‐islamischen

Fundamentalismus

chen Beheimatung zu ermöglichen und sie in

bzw.

der ihrer eigenen kirchlichen Traditionen zu

durch dessen machtpolitische instrumentali‐

unterstützen und zugleich das Zusammen‐

sierung, der in keiner Weise für sich beanspru‐

wachsen mit dem hiesigen kirchlichen Leben

chen kann, den Islam in seiner Vielfalt reprä‐

und seinen Strukturen zu fördern.

sentieren zu können.
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Diese Bemühungen haben derzeit einiges an

Zugleich kann die Aufnahme von Christen

Experimentellem an sich, da für diese Situati‐

dieses altsyrischen Ritus – ebenso wie auch

on bislang wenig pastorale, kirchenrechtliche

anderer mit Rom unierter orientalischer Riten

und organisatorische Erfahrungen vorliegen.

– für die Ortskirche hier eine Bereicherung

GEFLÜCHTETE CHRISTEN

IN DER

und eine Chance der Verlebendigung bedeu‐

DIÖZESE ROTTEN‐

ten. Diese Glaubensschwestern und –brüdern

BURG‐STUTTGART

in einer Haltung des Willkommens und der

Eine einigermaßen exakte zahlenmäßige Dar‐

Solidarität aufzunehmen, diesem Anliegen

stellung der orientalischen Kirchen in der Diö‐

dienen die folgenden grundsätzlichen Ausfüh‐

zese Rottenburg‐Stuttgart ist kaum möglich,

rung sowie die anschließenden Vorschläge zu

da die entsprechenden staatlichen und kom‐

Struktur, Organisation und Finanzierung der

munalen Institutionen bzw. deren Meldewesen

chaldäisch‐katholischen Gemeinde in der Diö‐

dies nicht erfassen. So sind die einzig mögliche

zese Rottenburg‐Stuttgart.

Quellen die Angaben aus den Gemeinden sel‐

Zur aktuellen Situation im Irak

ber. Diese umfassen nicht nur aktuell geflüch‐
tete Menschen, sondern auch Gemeindemit‐

Über zwei Jahre ist es her, dass die IS‐

glieder aus früheren Zuwanderungsphasen.

Terroristen die Millionenstadt Mossul und die

Dennoch kann davon ausgegangen werden,

umliegenden christlichen Dörfer in der Ninive‐

dass ein erheblicher Anteil ihrer Gemeindemit‐

Ebene überfallen haben. Damit war eine 1.600

glieder geflüchtete Menschen sind.

Jahre währende, ununterbrochene Tradition
der sonntäglichen Messfeier in dieser Stadt
abrupt beendet. Kirchliches Eigentum wurde
geraubt und zerstört, Kirchen wurden als Waf‐

SCHWERPUNKT:

fenlager, Klöster als Gefängnisse für entführte

CHALDÄISCHE CHRISTEN IN DER DIÖZESE ROTTEN‐
BURG‐STUTTGART: ANDAUERNDE FLUCHT – AN‐
DAUERNDE ZUWANDERUNG

Frauen zweckentfremdet.
Der Exodus der zur ungeschützten Minderheit
gewordenen Christen geht unvermindert wei‐

Mit der Zuwanderung chaldäischer Christen,

ter, Wer Geld zur Verfügung hat, sucht einen

die keine Rückkehrperspektive in ihre Heimat

Weg, um nach Europa, die USA, Kanada oder

Irak haben, und deren dauerhaften Verbleib in

Australien zu gelangen; viele sind in die Nach‐

der Diözese Rottenburg‐Stuttgart steht diese

barländer, v. a. nach Jordanien geflohen. Dort

vor der Herausforderung, für diesen eigen‐

leben sie in Camps der Caritas Jordanien –

ständigen, mit Rom unierten Ritus eigene pas‐

verweifelt und ohne Zukunftsperspektive. Von

torale Perspektiven zu entwickeln und die

den schätzungsweise über 400.000 nach Jor‐

dafür erforderlichen Strukturen zu schaffen.
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danien geflohenen Christen ist noch immer

Christen und auch der Jeziden nicht überwin‐

nur ein relativ geringer Teil registriert, so dass

den.

sie untergebracht und mit dem Nötigsten ver‐
sorgt werden können.

Überdies ist die teilautonome Region Kurdis‐
tan durch die Aufnahme von hunderttausen‐

Zahlen

den von Flüchtlingen extrem belastet und
administrativ überfordert.

Vor dem Krieg lebten etwa 900.000 Christen
im Irak, heute gehen Schätzungen von weni‐

Zuwanderungssituation in Deutschland

ger als 300.000 aus.

Die Anerkennungsquote für Christen aus dem
Irak bzw. Syrien liegt in Deutschland nach wie

Rückzugsebene Kurdistan – reicht das Ver‐

vor bei über 90 Prozent. Die allermeisten, die

trauen der Christen in die Politik oder geht

Deutschland erreicht haben, bleibt.

der Exodus kontinuierlich weiter?
Bereits vor längerer Zeit wurde die Priester‐

Aus heutiger Sicht wird der Exodus weiterge‐

Ausbildung durch das chaldäische Patriarchat

hen – so beklagenswert das ist. Aber die Hie‐

wegen der ständigen Bedrohungslage in Bag‐

rarchie in Bagdad hat mit der Entsendung des

dad von dort in die kurdische Hauptstadt Erbil

aus Mossul vertriebenen chaldäischen Erzbi‐

verlegt.

schofs Emil Shimon Nona als Bischof von Syd‐
ney ein vielbeachtetes neues Zeichen gesetzt,

Die Vertreibung aus den christlichen Dörfern

das die bisherigen eindeutigen Aufforderun‐

in der Ninive‐Ebene (um Mossul) und die Ver‐

gen des Patriarchen in Bagdad, im Interesse

treibung der Jeziden durch IS haben einen bis

des Fortbestandes des Christentums mit sei‐

heute nicht überwundenen Vertrauensverlust

ner uralten Tradition auszuharren und die

der nicht‐kurdischen Bevölkerung gegenüber

Verfolgungen zu ertragen, in einem neuen

den Kurden in der teilautonomen Provinz Kur‐

Licht erscheinen lässt.

distan ausgelöst. Verstärkt wird dies durch

Vergleiche mit dem nahezu vollständigen Exo‐

wiederholte islamistische Bombenanschläge in

dus der einstmals 160.000 syrisch‐orthodoxen

der kurdischen Hauptstadt Erbil (Bürgermeis‐

Christen aus dem TurAbdin zwischen den

teramt im Januar 2015, Amerikanisches Kon‐

1960er und 1990er Jahren sind nicht abwegig

sulat im Mai 2015). Die Bekundungen der kur‐

– etwa 90.000 von ihnen leben inzwischen

dischen politischen Ebene zum gemeinsamen

weitgehend integriert, aber mit eigener Seel‐

Aufbau Kurdistans und der Appell, im Land zu

sorge und Liturgie, mit eigenen Kirchen und

bleiben, konnte das tiefe Misstrauen der

eigener Hierarchie in Deutschland.
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Derzeit kann von etwa 15.000 chaldäischen

Beziehungen geschwisterlich mitgeholfen und

Christen in Deutschland, 3.500 in der Diözese

zusammengearbeitet?

und zwischen 1.300 und 1.400 im Raum Stutt‐
Die Aufgabenstellung, die sich durch die Zu‐

gart ausgegangen werden – mit stetig wach‐

wanderung der chaldäischen Christen – mög‐

sender Tendenz. Die Zahlen sind geschätzt;

licherweise beispielgebend für die Aufnahme

der Abgleich der Mitgliederlisten der chaldäi‐

auch anderer unierter Riten – zeigt und die

schen Gemeinde mit den offiziellen standes‐

durch die Erfahrungen seit der Übernahme

amtlichen Zahlen ist noch nicht abgeschlos‐

durch die seit zwei Jahren ungenutzte Kirche

sen.

St. Paulus in Stuttgart‐Rohracker noch ver‐
deutlicht wird, bedeutet für die Diözese Rot‐

Kirchlicher Ernstfall: Einheit in der Vielfalt

tenburg‐Stuttgart, neue Wege zu gehen, die

Sie gehören zu uns und sind uns doch fremd:

vor der Zuspitzung der weltweiten Fluchtbe‐

Diese Einwanderergruppe ist mit den bisheri‐

wegungen noch nicht im Blick waren.

gen Migrantengruppen und der hierfür entwi‐
ckelten Pastoral (Belegenheitsgemeinden für

Willkommenskultur?

die „Gastarbeiter“‐Nationalitäten) nicht ver‐
Seit Dezember 2014 haben die chaldäischen

gleichbar. Dennoch ist eines gemeinsam: Viel‐

Christen in der Diözese Rottenburg‐Stuttgart

falt wird weithin in der Aufnahmegesellschaft

auf Initiative von Bischof Dr. Gebhard Fürst in

und –kirche noch nicht als gemeinsame Chan‐

der St. Paulus‐Kirche in Stuttgart‐Rohracker

ce und als Gewinn erlebt, eine erkennbare

eine eigene Kirche als spirituellen und kultu‐

und erlebbare Willkommenskultur hat sich,

rellen Sammlungsort – in Respekt vor der äl‐

wenn überhaupt, erst in Ansätzen entwickelt.

testen Kirche der Christenheit mit ihrem eige‐
Wegen der mit der Zuwanderung der chaldäi‐

nen orthodoxen Ritus. Das Experiment scheint

schen Christen gegebenen Situation stehen

zu gelingen: Jeden Sonntag besuchen etwa

die Ortskirche von Rottenburg‐Stuttgart und

500 Gläubige den Gottesdienst in Stuttgart‐

ihre Kirchengemeinden vor Fragen bezüglich

Rohracker. Vergleichbares gibt es in der jünge‐

ihres kirchlichen Selbstverständnisses und

ren Geschichte der Diözese nicht: eine Kirche,

ihrer pastoralen Verantwortung: Ist die Integ‐

die geschlossen werden musste, weil sie zu

rationserwartung in Wirklichkeit eine Anpas‐

groß geworden war, und die jetzt sozusagen

sungserwartung? Wird auf Bedürfnisse nur

„aus dem Stand heraus“ wieder regelmäßig

reagiert oder wird aktiv nach Bedürfnissen

gut besucht ist. Diese Wiederbelebung ist

gefragt und bei deren Umsetzung mit den

zweifellos auch eine schmerzliche Anfrage an

Möglichkeiten der etablierten Strukturen und

die aufnehmenden Gemeinden, aber sie könn‐
te auch Grund zur Freude sein und als Chance
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wahrgenommen werden. Auf jeden Fall hat

gottesdienst aus der ganzen Diözese, vereint

die Diözese steht die Diözese in einer starken

in ihrem eigenen Ritus, ihrer eigenen Liturgie

Verantwortung für das zukünftige Kirchesein

in ihrer uralten aramäischen Sprache.

dieser Christen aus dem Orient. Was nicht
passieren darf: dass sie sich nicht willkommen
fühlen, dass sie sich in ihrer Art zu glauben
und als Christen zu leben nicht angenommen
und beheimatet fühlen, dass sie enttäuscht
werden und sich den Anwerbeversuchen von
Sekten und evangelikalen Gruppierungen öff‐
nen, die ihnen die geistliche Heimat verspre‐
chen, die sie suchen.
Lange hat die chaldäische Gemeinde sehn‐

Die Aufgabenstellung in Stichworten:

lichst darauf gewartet, auch die ihr zugesagten
eigenen

Die aktuelle Ausgangslage und Aufgabenstel‐

Das

bedeutet:

in

Stuttgart‐

Rohracker beziehen und nutzen zu können. Es

lung heißt nach wie vor: Sesshaftwerdung und
Beheimatung.

Gemeinderäume

handelt sich dabei um zwei Stockwerke des

Neu‐Orien‐

Gemeindezentrums, die bislang noch durch

tierung in Ermangelung einer Rückkehrper‐

die Stadt Stuttgart als Kindertagesstätte ge‐

spektive. Ziel ist die Gemeindebildung, die

nutzt worden sind. Seit Juli 2016 sind sie nun

einen Sammlungsort braucht und gefunden

frei. In zwei Bauphasen, in die die Diözese

hat.

Rottenburg‐Stuttgart insgesamt rund 2,6 Mil‐

Mit Klaus Barwig, Referent für Migration –

lionen Euro investiert, werden sie nun saniert

Menschenrechte – Nachhaltigkeit an der Aka‐

und für den gemeindlichen Bedarf ertüchtigt.

demie der Diözese Rottenburg‐Stuttgart, hat

Jetzt wird Gemeindebildung auch über die

Bischof Dr. Gebhard Fürst einen eigenen Be‐

sonntägliche Liturgie hinaus umfassend mög‐

auftragten für die Belange der chaldäischen

lich sein.

Gemeinde ernenn.

Spezifischer Raumbedarf: eine „eigene“

Eine neue Situation erfordert neue Ant‐

Kirche und eigene Gemeinderäume

worten

Die Bereitstellung einer „eigenen“ Kirche war

Es hat sich im Laufe dieser Entwicklung ge‐

ein sehr wichtiger Schritt: Die arabisch‐

zeigt, dass das anderweitig in der Diözese

katholischen Christen kommen zum Sonntags‐

praktizierte Modell der Gemeinden für Katho‐
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liken anderer Muttersprachen mit ihrer In‐

Entwicklungen aktiv zu unterstützen, die die

tegration in die deutschsprachigen Seelsorge‐

Gemeinsamkeit in der Vielfalt zum Ziel haben.

einheiten für die spezifische Situation und die

Vieles, was dabei zu bedenken, zu klären und

besonderen Belange eines eigenen Ritus mit

in die Wege zu leiten ist, steht exemplarisch

eigener gemeindlicher Tradition wie bei den

für die Anforderungen, die sich grundsätzlich

Chaldäern nicht geeignet ist. Daher hat Bi‐

mit gelingender Integration verbinden und

schof Dr. Gebhard Fürst der chaldäisch‐

den Weg zu einer inklusiven Gesellschaft und

katholischen Gemeinde Mar Shimon Bar Sab‐

Kirche ebnen helfen.

bai den kirchenrechtlichen Status einer Perso‐
nalpfarrei verliehen, die unmittelbar bei der

Spezifischer Personalbedarf

Diözese ressortiert und mit deren Verwal‐

 Zweisprachiges Personal mit hoher Sensibi‐

tungsangelegenheiten das Verwaltungszent‐

lität für die hiesigen Strukturen und Menta‐

rum Stuttgart per Delegation beauftragt ist.

litäten (auch dies gegen die Sorge einer
„Parallelgesellschaft“)

Ob dies zum Modell für einen künftigen Um‐
gang mit anderen unierten

orientalischen

Spezifischer Informations‐ und Beratungs‐

Riten werden kann, wird sich erweisen müs‐

bedarf im Kontext von Kulturwechsel und

sen. Fest steht, dass die mit der Zuwanderung

Neubeginn

von geflüchteten Christen in der Diözese Rot‐
tenburg‐Stuttgart auch neue pastorale, struk‐

 Statusrechtliche Fragen – vor allem die

turelle und kirchenrechtliche Antworten ge‐

Herstellung von Familieneinheit im Kontext

funden werden müssen.

von Dublin
 Fragen der Anerkennungsfähigkeit mitge‐
brachter Schul‐ und Ausbildungsabschlüsse

Weiterer Bedarf – weitere Fragen

 Fragen der Anschlussfähigkeit im Bildungs‐

Geduld ist von allen Beteiligten gefordert:

system und Möglichkeiten unserer kirchli‐

Vieles dauert viel länger als zunächst gedacht

chen Einrichtungen und Strukturen (sowohl

und kann am Ende den guten Neuanfang be‐

für Studierende als auch für Schülerinnen

einträchtigen.

und Schüler sowie für BerufsschülerInnen)
 Gewinnung und Förderung künftiger Mit‐

Unterstützung und Empathie der Einheimi‐

arbeiterInnen aus der Community für Cari‐

schen ist daher unbedingt notwendig – gele‐

tas, Bildung und Verkündigung – erste kon‐

gentlich geäußerte Befürchtungen, hier könn‐

krete Interessensbekundungen bestehen

ten sich kirchliche Parallelstrukturen entwi‐

(Anfrage an die Deutsche Bischofskonfe‐

ckeln, sprechen nicht gegen eine spezifische

renz und die Hochschulgemeinden)

Unterstützung. Im Gegenteil geht es darum,
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 Fragen nach Aufbau und Wertesystem der

tesdienstbesucher – von Heilbronn bis Pforz‐

Aufnahmegesellschaft und der Rolle von

heim, von Tübingen/Reutlingen bis Ulm – und

Religion in einer pluralen Gesellschaft (An‐

weicht damit von den herkömmlichen Struktu‐

frage an die Erwachsenenbildung)

ren ab.

 Fragen nach der Rolle des Islam in Deutsch‐
land und kritische Distanz zum christlich‐

Am Sonntag, 27. September 2015, wurde die‐

islamischen Dialog

ses Willkommensangebot im Beisein von Bi‐
schof Dr. Gebhard Fürst und Integrationsmi‐
nisterin Bilkay Öney im Rahmen eines feierli‐

Ein besonderes Willkommensangebot

chen Gottesdienstes und eines Gemeindefes‐
tes in St. Paulus in Stuttgart‐Rohracker feier‐

Diesen Fragen und dem entsprechenden Bera‐

lich eröffnet.

tungsbedarf soll mit einem auf die Bedürfnisse
dieser Einwanderergruppe zugeschnittenen

Es beinhaltet folgende Elemente:

und bisher singulären Beratungsdienst ent‐
sprochen werden. Er wird einmal monatlich

Begrüßung der Neuangekommenen

jeweils am letzten Sonntag im Anschluss an
den Gottesdienst angeboten. Der Adressaten‐

 durch Überreichung einer Kerze mit Wap‐

kreis entspricht dem Einzugsbereich der Got‐

pen unseres Bischofs
 durch einen persönlichen Willkommens‐
brief von Bischof Dr. Gebhard Fürst in ara‐
mäischer Sprache ‐ durch einen Brief des
für die Chaldäer in Europa zuständigen Erz‐
bischofs Garmou (Teheran)

Beratungsangebot in der Kirche, in Zusam‐
menarbeit mit dem Stuttgarter Caritasverband
 regelmäßig
‐ Statusberatung/rechtliche Fragen durch
einen Vertrauensanwalt der Caritas: Hier‐
zu haben sich die Rechtsanwälte Manfred
Weidmann (Tübingen) und Ernst Okolisan
(Stuttgart) zur Verfügung gestellt. Beide
sind jahrzehntelange Experten im Flücht‐
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lingsrecht und auch im Auftrag von Kir‐

‐ Registrierung neuer Mitglieder durch die

chen und Wohlfahrtsverbänden tätig.

Sekretärin der chaldäischen Gemeinde,
die vor kurzem mit ihrer Arbeit begonnen

‐ Migrationserstberatung durch die Stutt‐

hat (vorgesehen ist eine Hospitation im

garter Caritas: Diese Aufgabe wird von

Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg

Frau Anniko Noemi Benedek wahrge‐

zum kirchlichen Meldewesen). Hier be‐

nommen, die beim Caritasverband Stutt‐

steht ein großer Nachholbedarf: Die Zah‐

gart e. V. als Expertin in der Migratio‐

len im kirchlichen Meldewesen und die

neerstberatung tätig ist.

der chaldäischen Gemeinde vorliegenden
Daten klaffen noch weit auseinander.

 bei Bedarf

‐ Mittelfristig Gewinnung von ehrenamtli‐

‐ Anerkennungsberatung

chen Kräften aus der chaldäischen Ge‐

‐ Studierendenberatung

meinde für die Flüchtlingsarbeit (insbe‐

‐ Information/Beratung über Anschluss‐

sondere als Dolmetscher und Lotsen für

möglichkeiten in Schule und beruflicher

Neuankömmlinge). Es wäre ein Zeichen

Ausbildung

mit hohem Aufmerksamkeitswert, wenn

‐ Information/Beratung über kirchliche Be‐

es gelänge, chaldäische Flüchtlingsfrauen

rufe

in die Begleitung der von der Landesre‐

‐ Klärung über Themen von allgemeinem

gierung zur Behandlung ins Land geholten

Interesse in Zusammenarbeit mit der diö‐

traumatisierten Yezidinnen einzubinden.

zesanen Erwachsenenbildung – evtl. spe‐
zifische Angebote in Zusammenarbeit mit
dem Schwäbischen Heimatbund.
 Ehrenamtliche Unterstützung durch Mit‐
glieder der chaldäischen Gemeinde als
Dolmetscher/Sprach‐ und Kulturvermittler

Perspektive: Aufbau eines eigenen Kreises
in der Gemeinde, der Themenschwerpunk‐

Und wenn es gelänge, ehemalige Lehre‐

te nach innen vermittelt und auch nach

rinnen und Lehrer zu „Integrationsbeglei‐

außen vertritt. Hierbei gilt ein besonderes

tern“ oder Sprachvermittlern für arabi‐

Augenmerk der Beteiligung Studierender.

sche

Flüchtlingsfamilien

vorrangig in

Schulen und an ihren Wohnorten zu ge‐
 Darüber hinaus:

winnen und entsprechend zu qualifizie‐
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ren, wäre das sicher ein Angebot der Kir‐

Zusammenfassung

che an unsere Aufnahmegesellschaft, das

Alles, was die Ortskirche frühzeitig bzw. recht‐

beachtet würde und den Vermittlern das

zeitig den neuen Glaubensschwestern und –

Bewusstsein des Gebrauchtwerdens so‐

brüdern anbietet, damit sie heimisch werden

wie den Ratsuchenden das Gefühl des

können, ist ein Beitrag zu deren Teilhabe im

Gehört‐ und Verstandenwerdens vermit‐

umfassenden Sinn. An Zuwanderergruppen

teln könnte.

wie diesen wird sich besonders zeigen, inwie‐
weit Kirche zeigen und dazu beitragen kann,

Weitere Perspektiven

dass Miteinander mit und trotz Verschieden‐
heit gelingtund ein Beitrag zu bleibender Vita‐
lität unserer Kirche ist. Es geht um angemes‐

 Förderung kirchlich‐karitativer Berufe

sene Beheimatung in unserer Kirche mit Res‐
pekt vor dem Mitgebrachten und in Offenheit

Es gibt bei den chaldäischen Jugendlichen

für gemeinsames Neues.

erstes erkennbares Interesse an Berufen im
kirchlichen Bereich. Hierauf sollte seitens der
Diözese frühzeitig besonderes Augenmerk

**********

gelegt werden. Des Weiteren ist dieser Aspekt

KIRCHEN, GEMEINDEN

wegen seiner überregionalen Bedeutung an

CHRISTEN

die Deutsche Bischofskonferenz kommuniziert

FLÜCHTETEN

worden – ebenso wie der weitere Themenbe‐

BURG‐STUTTGART

UND

GRUPPEN

IN DER

MIT GE‐

DIÖZESE ROTTEN‐

reich „Junge Flüchtlinge und (kirchliche) Bil‐
dungsangebote“.

Römisch‐katholische Christen
 Förderung junger Flüchtlinge mit im Her‐
Es handelt sich v. a. um Flüchtlinge aus Eritrea,

kunftsland abgebrochenem Studium

Gambia, Indien (z. T. unierte altsyrische Kir‐
chen), Iran, Kamerun, Republik Kongo, Nigeria,

Hier sind vor allem die Einrichtungen der Stu‐

Pakistan; genaue Zahlen sind nicht bekannt.

dentenseelsorge mit Beratung und materieller
Unterstützung im Hinblick auf die notwendi‐
gen Sprachkurse gefragt. Unser Diözesanbi‐

Unierte Kirche und Riten

schof sieht die Dringlichkeit, hier tätig zu wer‐
den – notfalls im Vorgriff auf etwaige Pro‐

Chaldäisch‐katholische Kirche s. o.

gramme der Deutschen Bischofskonferenz.
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antwortet. Schwerpunkt des gemeindlichen

Die Rum‐Orthodoxe Kirche

und gottesdienstlichen Lebens ist die Pfarrkir‐
Der Rum‐Orthdoxe Gemeinde gehören rund

che St. Dionysius in Neckarsulm.

80 Familien, also ca. 500 bis 800 Personen an,
die schwerpunktmäßig im Raum Villingen‐
Schwenningen leben. Der Bischofssitz ist in

Nicht unierte orientalische Kirchen und

Köln. Sie feiern regelmäßig arabisch‐sprachige

Riten

Gottesdienste in der dortigen Pfarrkirche Ma‐
riä Himmelfahrt (bisher in der Pfarrkirche St.

Assyrische Kirche des Ostens

Franziskus). Diese Gottesdienste und an‐
Die Gemeinde zählt nach eigenen Angaben

schließende Gemeindefeiern sind über die

aus mindestens 233 Personen, davon leben 71

Gemeinde hinaus regelmäßig Anziehungs‐

in Heilbronn, die anderen mehrheitlich Stutt‐

punkt für Hunderte Angehörige unterschiedli‐

gart. Die Gemeinde wird ehrenamtlich von

cher orientalischer Riten.

Pfarrer Toma in Stuttgart pastoriert. Gottes‐
dienstort ist die Pfarrkirche St. Albert in Stutt‐
gart‐Zuffenhausen.

Koptisch‐katholische Kirche

Armenisch‐Apostolische Orthodoxe Kir‐
che/Armenische
Gemeinde
Baden‐
Württemberg

Die Mitgliederzahl in der Diözese Rottenburg‐
Stuttgart ist nicht bekannt. Die Jurisdiktion
liegt bei der Eparchie Alexandria.

Der baden‐württemberischen Gemeinde der
Armenisch‐Apostolischen Kirche gehören rund
1.700 Mitglieder an. Die Gottesdienste wer‐
den regelmäßig in Stuttgart und in Göppingen
gefeiert; in Stuttgart befindet sich auch das
Zentrum der Gemeindearbeit. Die seelsorger‐
liche Betreuung erfolgt vom Sitz des Primas in
Köln aus.

Syrisch‐Orthodoxe Kirche von Antiochien
in Deutschland

Melkitisch‐katholische Kirche

Diese Kirche zählt in Baden‐Württemberg zwi‐
Die Mitgliederzahl in der Diözese Rottenburg‐

schen 8.000 und 9.000 Mitglieder; davon lebt

Stuttgart ist nicht bekannt; eine Anfrage bei

etwa die Hälfte in der Diözese Rottenburg‐

Patriarch Honorius III., Damaskus, blieb unbe‐

Stuttgart. Der zentrale Gemeindesitz für Ba‐
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den‐Württemberg ist in Ludwigsburg. In Ba‐
den‐Württemberg

(Diözese

PROJEKT

Rottenburg‐

S CHATZ DES O STENS : B EGEGNUNG MIT DEN

Stuttgart und Erzdiözese Freiburg) sind in ins‐
gesamt 15 Gemeinden 11 Priester der Syrisch‐

ORIENTALISCHEN UND ORTHODOXEN

Orthodoxen Kirche von Antiochien tätig.

UND

C HRISTEN

K IRCHEN IN B ADEN ‐W ÜRTTEMBERG

Im Beschlussfassungsverfahren befindet sich

Eritreisch‐Orthodoxe Tewahedo‐Kirche

das Projekt „Schatz des Ostens“, das gemein‐
sam von der Akademie der Diözese Rotten‐

Die Erithreisch‐Orthodoxe Tewahedo‐Kirche

burg‐Stuttgart, der Hauptabteilung VII –

zählt rund 1.000 Mitglieder. Ein erheblicher

Ökumene und Glaubensfragen sowie von der

Teil von ihnen besteht aus aktuell geflüchte‐

Hauptabteilung XI – Kirche und Gesellschaft

ten Personen. Der Gemeindesitz ist in Stutt‐

erarbeitet und vorgelegt worden ist.

gart; dort ist ein eigener Seelsorger ansässig,

Ausgangssituation

der die Gläubigen seiner Kirche im Diözesan‐
bereich pastoriert.

Die Lage der Christen in fast allen Ländern des
Nahen Ostens hat sich in den letzten Jahren

Koptisch‐Orthodoxe Kirche

eklatant zugespitzt. Obwohl der Nahe Osten
Der Koptisch‐Orthodoxe Kirche im Gebiet eer

die Wiege des Christentums ist, haben Chris‐

Diözese Rottenburg‐Stuttgart gehören etwa

ten heute dort kaum mehr eine Überlebens‐

1.500 Mitglieder an. Ihr Hauptgemeindesitz

chance. Die hohe Bedeutung der katholischen

befindet sich in Stuttgart‐Neugereut eine

und eigenständigen Ostkirchen ist uns mehr

Filiale in Tuttlingen. Regelmäßige Sonntags‐

denn je bewusst geworden, seitdem eine gro‐

gottesdienste mit einem eigenen Gemeinde‐

ße Zahl von christlichen Flüchtlingen nach

pfarrer finden in Stuttgart, einmal monatlich

Deutschland gekommen ist. Diese Situation

in Tuttlingen statt.

stellt uns alle als Christen in der Gesellschaft
vor gewaltige Herausforderungen, denen wir
in ökumenischer Verantwortung zusammen
begegnen müssen. Wir sind diesen Menschen,
die aus dem Ursprungsgebiet des Christen‐
tums kommen und bei uns als Flüchtlinge

**********

Schutz suchen, besonders verpflichtet.
Der Ansatzpunkt des Projekts, sich möglichst
respektvoll den Flüchtlingen aus dem Nahe
Osten zu nähern, kann aber auch nur im Res‐
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pekt vor jenen Strukturen von statten gehen,

Zielsetzung des Projekts

die bereits diese Christen bei uns in Deutsch‐

Die Ankunft der geflüchteten Christen aus

land vertreten (damit ist hauptsächlich die

dem Nahen Osten gibt Anlass, unseren etwas

Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland

einseitigen ökumenischen Blick über die Kir‐

(OBKD) und Zentralrat Orientalischer Christen

chen der Reformation hinaus auszuweiten. Ein

in Deutschland (ZOCD) gemeint). Es ist auch

erster grundlegender Schritt besteht darin, die

bekannt, dass die Kontakte zwischen den ge‐

Menschen, ihre Kultur und ihr religiöses

flüchteten Orientchristen und den hier etab‐

Selbstverständnis in der direkten Begegnung

lierten ostkirchlichen Kirchenstrukturen ihrer

zunächst besser kennen zu lernen. Die Begeg‐

Denominationen sehr schwach bis kaum vor‐

nung muss selbstverständlich auf Augenhöhe

handen sind, dennoch oder gerade deshalb

stattfinden. Sie muss das Ziel haben, eine ver‐

muss das Projekt genau hier seinen Anfang

trauensvolle Beziehung zu den Vertretern der

nehmen.

etablierten Strukturen orientalischer und or‐

Die Schwierigkeiten, die dabei auftreten, be‐

thodoxer Kirchen sowie zu den unabhängigen

stehen in drei Punkten: (1) dass die Orthodo‐

kleinen Netzwerken aufzubauen und sich ge‐

xen und Orientalischen Christen und Kirchen

genseitig kennen zu lernen.

in den vergangenen Jahrzehnten bei uns in

Ein weiteres Thema, mit dem sich dieses Pro‐

Deutschland relativ unsichtbar waren, weil sie

jekt folgerichtig beschäftigen muss, ist die

meist in kleinen Splittergruppen verteilt sind.

relative

(2), weil auch Differenzen zwischen diesen

Unsichtbarkeit

der Orientalischen

und Orthodoxen Kirchen in Deutschland und

orientalischen Kirchen Hürden darstellen, die

somit Unkenntnis, bisweilen nahezu Ignoranz

für Kooperation schwierig sind und, (3) dass

der etablierten Kirchen und der gesellschaftli‐

sich die orientalischen und orthodoxen Kir‐

chen Öffentlichkeit gegenüber den Orientkir‐

chen in erster Linie als liturgischen Gemein‐

chen.

schaften verstehen und in der Folge dazu ten‐
Um diesen Defiziten zu begegnen, sollen in

dieren, die karitative Arbeit dem Staat und

Rahmen des Projektes verschiedene Veran‐

den anderen karitativen Organisationen zu

staltungen organisiert werden, die das Ken‐

überlassen tendieren. Das soziale Engagement

nenlernen und die Präsentation der Ostkir‐

gehört im Unterschied zu unserem Kirchen‐

chen‐Kirchen und ihrer Strukturen nach außen

verständnis nicht zum primären Profil dieser

ermöglichen. Erst wenn die Orient‐Christen

Kirchen.

bei uns wirklich im Blick sind, ist es möglich,
die Orientalischen und Orthodoxen Strukturen
in kommunale und ehrenamtliche Flüchtlings‐
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arbeit zu vermitteln und somit gesellschaftlich

die Dauer von sechs Monaten beginnen. In

zu aktivieren.

dieser Phase soll es eine erste schriftliche Kon‐
taktaufnahme an die verschiedenen Vertreter

Wie konkret diese Beteiligung aussehen kann,

der orientalischen und orthodoxen Kirchen,

hängt natürlich auch von der Bereitschaft und

OBKD und ZOCD durch die Leitungsebene

dem Interesse der Orientalischen und Ortho‐

geben, mit dem Angebot/Wunsch, sie in das

doxen Kirchen und Christen ab. Es gibt in der

Vorhaben aktiv einzubeziehen (Telefonat,

Bundesrepublik z. Zt. sehr viele Organisatio‐

persönlicher Besuch). Für eine sinnvolle Pla‐

nen und Menschen, die sich kommunal und

nung weiterer Schritte, wäre es notwendig

ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagie‐

und zielführend, vor den gewünschten persön‐

ren. Die erwähnten Strukturen der Orientali‐

lichen Treffen einen Fragekatalog vorzuberei‐

schen und Orthodoxen Kirchen könnten sich

ten, der jene Aspekte enthält, über die man

eigentlich problemlos an dieser Arbeit beteili‐

mit allen sprechen sollte, um einheitliche und

gen. Besonderes OBKD und ZOCD können,

erste Basisinfos zu wichtigen Punkten zu be‐

wenn sie systemisch kongruent denken, in den

kommen, die Konsens‐und Dissenspunkte

kommenden Jahrzehnten eine große Rolle bei

markieren, die man zusammen behandeln

der Flüchtlingsarbeit und Integration der ori‐

muss.

entalischen und orthodoxen Christen in
Deutschland spielen und somit auch eine be‐

Eine zweite Projektphase soll im Januar 2017

deutendere Rolle in der Gesellschaft einneh‐

beginnen und bis Ende 2017 dauern. In dieser

men.

Phase sollen die verschiedenen Vertreter der
Orientalischen und Orthodoxen Kirchen vor Ort

Da die Zusammenarbeit mit den orientali‐

besucht werden. Wichtig wäre dabei auch zu

schen Christen und Strukturen natürlich keine

erfahren, welche Kontakte sie zu geflüchteten

exklusive Aufgabe einer Kirche (oder unserer

Landsleuten haben und wie sie diese bewer‐

Diözese) ist, sondern eine von allen in

ten. Welche konkrete Zusammenarbeit mit

Deutschland lebenden Christen und Kirchen,

den OBKD und ZOCD dieser Art in der zweiten

soll dieses Ziel langfristig gesehen im Rahmen

Projektphase stattfinden kann, hängt im Gro‐

der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

ßen und Ganzen von den Rückmeldungen ab,

Baden‐Württemberg (ACK) verfolgt werden.

die wir in der ersten Projektphase von ihren
Vertretern erhalten. Beispielsweise, gäbe es
das Angebot für eine Zusammenarbeit in be‐

Durchführung

stehenden Flüchtlingsprojekten, Ökumenisch‐
Das Projekt soll entsprechend den oben ge‐

Liturgische Besuche in den Gemeinden vor

nannten Zielen in drei Phasen durchgeführt

Ort, eine große Präsentationsveranstaltung

werden. Die erste Phase soll im Juni 2016 für

„Christlich‐Orientalische Woche“, Vertiefung
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der Kontakte mit der Wissenschaft sowie

Kontakte mit gesellschaftlichen Strukturen

Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Lange

aufgebaut hat, die auf vielen Ebenen zu real‐

Fassung).

politischen Ergebnissen führten. Außerdem
können verschiedene Akademie‐Referate Ex‐

Die dritte Projektphase soll im Januar 2018 für

pertise und Unterstützung liefern und analo‐

die Dauer von 12 Monaten beginnen; ab die‐

ges Wissen einspeisen.

ser Phase kann die ACK Baden‐Württemberg
involviert werden (diese Beteiligung kann be‐

Um zukünftig eine interkonfessionelle und

reits in der zweiten Projektphase vorbereitet

überregionale Anlage zu ermöglichen, soll die

werden). Sinnvoll könnte es sein, eine eigene

dritte Projektphase, wie erwähnt, bei der ACK

Kommission Flüchtlings‐ und Integrationspro‐

Baden‐Württemberg angesiedelt sein. Das ist

jekte zu bilden, in der die VertreterInnen der

deswegen sinnvoll, weil die ACK bereits gute

OBKD und ZOCD sofort eingebunden werden

Kontakte mit den OBKD und ZOCD pflegt bzw.

und die den informellen Rahmen für weitere

weil Vertreter vieler Orientalischer und Or‐

Flüchtlings

thodoxen Kirchen in diesem Gremium bereits

und

Integrationsarbeit

bilden

beteiligt sind. Wichtig erscheint diese Ansied‐

könnten.

lung in der ACK vor Ort, um die Vernetzung
und Integration kleinteilig kommunal zu den

Ansiedlung des Projekts und Kooperation

unterschiedlichen christlichen Denominatio‐
nen zu bewerkstelligen. Die ACK, Kommission

Das Projekt soll während der oben genannten

B, hat großes Interesse, dabei mitzuarbeiten.

drei Phasen Bezug zu verschiedenen Instituti‐

Die Kooperation mit der ACK hat zudem das

onen realisieren. In der ersten Phase sollte das

Potential, das Projekt erst regional, dann

Projekt überwiegend an der Akademie der

deutschlandweit anzulegen. Die ACK sieht

Diözese Rottenburg‐Stuttgart angesiedelt sein

sich, aber nach detallierten Rücksprachen

(in Kooperation mit der HA VII) und in der

weder organisatorisch noch finanziell in der

letzten Phase soll der Schwerpunkt bei der

Lage, dieses Projekt selbst durchzuführen.

ACK Baden‐Württemberg liegen. Die Akade‐
mie der Diözese Rottenbug‐Stuttgart kann

Das Projekt bietet zudem zahlreiche weitere

eine konzipierende (zusammen mit der HA VII)

Schnittflächen für Kooperationen und Chan‐

und koordinierende Rolle bei dem gesamten

cen für eine interkonfessionelle, interreligiöse

Projekt spielen und als Vermittlerin zwischen

und interkulturelle Zusammenarbeit: Koopera‐

Institutionen,

ACK‐

tionen mit staatlichen Institutionen aus Politik,

Gruppen und Gemeinden fungieren. Die Aka‐

Recht, Wissenschaft etc. Interessierte, die

demie eignet sich als Ort der Begegnung, da

durch amtliches und ehrenamtliches Engage‐

sie seit Jahrzehnten im interreligiösen Dialog

ment mit Flüchtlingen arbeiten werden einge‐

Schlüsselpersonen,
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laden, Kontakte mit OBKD und ZOCD zu reali‐
sieren. Es besteht die Möglichkeit einer Zu‐
sammenarbeit mit der Caritas, die seit Jahren
einen

interkulturellen

Vermittlungsdienst

(Dolmetscher) eingerichtet hat oder mit Refu‐
gio Stuttgart e.V., die mit traumatisierten
Menschen arbeitet.

Leitung
Als orthodoxer Theologe mit katholischer
Promotion und viel Erfahrung in der Organisa‐
tion internationaler Kongresse, ist Dr. Vladimir
Latinovic (z. Zt. Wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Katholisch‐Theologischen Fakultät –
Universität Tübingen, vormals Assistent von
Professor Dr. Bernd Jochen Hilberath am
Ökumene‐Institut und Lehrstuhl) für die Koor‐

Fragen und Ängste der Flüchtlinge verste‐

dination dieses Projekts qualifiziert. Herkom‐

hen. Verschiedene Aspekte dieses Projekts

mend aus einem Land mit ähnlichen religiös‐

werden zudem in der Akademie von zu‐

kriegerischen Auseinandersetzungen, die er

ständigen Fachreferenten bearbeitet, die

als Kind und Jugendlicher am eigenen Leib

über ein großes Maß an Erfahrung im je‐

erfahren hat, kann er mit hoher Empathie die

weiligen Arbeitsbereich verfügen.

***********************
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V. Stellungnahmen und Standpunkte
getroffen. Kern der neuen Kommunikations‐

1. Kirchenasyl (Hauptabteilung VI – Cari‐

struktur sind zentrale Ansprechpartner auf

tas)

der
Das Kirchenasyl ist eine Nothilfe im Einzelfall

Seite der Kirchen und des Bundesamts. Ver‐

und will auf keinen Fall den Rechtstaat unter‐

mieden werden soll die direkte und unge‐

graben. „Asyl, d. h. Schutz am heiligen Ort zu

steuerte Eingabe von Einzelfällen an das Bun‐

gewähren, ist ein in fast allen Religionen zu

desamt durch einzelne Kirchengemeinden.

findendes Gebot, das seinen Grund in der

Die Vereinbarung galt zunächst bis Herbst

Würde des heiligen Ortes hat, die alles und

2015, um diese Kommunikationsstruktur zu

insbesondere auch alle Personen umfasst, die

erproben. Die Kirchen sagten zu dass ein un‐

sich dort aufhalten. Neben der Heiligkeit des

verhältnismäßiger Gebrauch des Kirchenasyls

Ortes tritt für ChristInnen als weiterer Grund

eine Gefahr für diese Tradition bedeutet.

die Beistandspflicht. Das höchste christliche

Mittlerweile wurde die erprobte Kommunika‐

Gebot der Gottes‐ und Nächstenliebe fordert

tionsform als status quo eingeführt.

einen unbedingten Einsatz für verfolgte und
in Not befindliche Menschen. Im ältesten Teil

Es gilt zu beachten, dass Kirchenasyl immer

des Corpus Iuris Canonici, dem sog. Decretum

ultima ratio ist und außerhalb der gesetzlich

Gratiani, findet sich eine Bestimmung des

vorgesehenen Verfahren liegt. Es kann durch

Konzils von Orange aus dem Jahr 441 n. Chr.,

staatliche Stellen jederzeit beendet werden

die dies prägnant zusammenfasst: „Diejeni‐

und wird zur Zeit nur respektiert, solange sich

gen, die sich zur Kirche geflüchtet haben,

die Ausführenden an gemeinsame Abspra‐

dürfen nicht ausgeliefert, sondern müssen

chen halten.

wegen der Würde des geheiligten Ortes und

Kirchenasyl kann grundsätzlich möglich wer‐

der

verteidigt

den, wenn die Abzuschiebenden durch die

den.“ („Eos, qui ad ecclesiam confugerint,

Abschiebung in eine Bedrohung geraten, wel‐

tradi non oportet, sed loci sancti reverentia et

che lebensgefährlich sein kann. Dazu gehört

Beistandspflicht

intercessione defendi.”)

1

auch, wenn Flüchtlinge bei ihrer Rückkehr
Folter oder Tod zu erwarten haben, wenn

2015 wurde eine Vereinbarung der Kirchen

ihnen ihre Existenzgrundlage genommen ist,

mit der Bundesregierung zum Kirchenasyl

wenn nicht ausreichend Nahrungsmittel zur
Verfügung stehen, wenn die medizinische
Versorgung fehlt oder wenn durch die Ab‐

1

Nach einem Thesenpapier von Prof. Dr. Hans‐
Jürgen Guth, Balingen

124

schiebung die Menschenwürde bedroht ist.

Für das Jahr 2016 (Stand Juni 2016) wurde

Das Kirchenasyl gewährt einen vorläufigen

bisher 1 Kirchenasyl gemeldet. Alle Kirchen‐

kurzzeitigen Schutz, eine Atempause, kann

asyle sind mittlerweile beendet. Bei zwei der

aber keine Dauerlösung sein. Das Ziel ist es,

Fälle kam es zu einer Anerkennung des Asyl‐

Zeit zu gewinnen, um Lösungen zu finden

status, bei einem Fall ist der Ausgang des

oder eine erneute rechtliche Prüfung des

Asylverfahrens noch nicht geklärt.

Sachverhaltes zu erwirken.

2. Standpunkte des Caritasverbandes der
Diözese Rottenburg‐Stuttgart2

Bei der Gewährung eines Kirchenasyls kön‐
nen sich die Kirchengemeindemitglieder auf
die Verfassung berufen. Das Kirchenasyl soll

STANDPUNKT ABSCHIEBUNG (JANUAR 2016)

freilich nicht zu einer politischen Kraftprobe
Situation

missbraucht werden. Wenn staatliche Organe
in eine Kirche eindringen, um in der Kirche

Im Rahmen des Asylverfahrensbeschleuni‐

Schutz suchende Personen herauszuholen

gungsgesetzes wurden die Rechtsmittelfris‐

und zu verhaften, darf dies nach geltendem

ten bei Abschiebung in einen sicheren Dritt‐

katholischen Kirchenrecht nur im Einver‐

staat, der Rechtsschutz bei offensichtlicher

ständnis mit den zuständigen kirchlichen Stel‐

Unbegründetheit eines Asylantrages und die

len geschehen. Dem Kirchenasyl im eigentli‐

Ankündigung der Abschiebungen neu gere‐

chen Kirchenraum kommt in der Regel so

gelt bzw. verschärft:

auch eine größere Akzeptanz von Seiten des

 Die Klagefrist gegen die Verhängung und
Befristung von Aufenthaltsverboten im

Staates zu.

Zuständigkeitsbereich des BAMF wurde
Auf der Homepage der Hauptabteilung Cari‐

auf eine Woche verkürzt. (§34a Abs. 2

tas (caritas.drs.de – Migration und Flucht)

AsylG)

finden sich die notwendigen Formulare und

 Gleichsam als „Nebeneffekt“ wird auch die

Hinweise für eine Vorgehensweise sollte es

Frist, innerhalb derer um Eilrechtsschutz

zu einem Kirchenasyl kommen. Es empfiehlt
sich mit dem zuständigen Fachreferat der

2

Erarbeitet in der Strategiegruppe Flüchtlingspoli‐
tik und Flüchtlingsarbeit: Dr. Annette Holuscha‐
Uhlenbrock, Herbert Jansen, Werner Strube, Mer‐
vi Herrala, Ulrike Sommer, Kirstina Heitz, Silvia
Hall, Manuela Mayer, Harald Faber, Ewald Kohler,
Barbara Deifel‐Vogelmann; die Standpunkte des
Diözesan‐Caritasverbandes sind nicht als inhaltli‐
che Positionierungen zu verstehen. Sie bieten
vielmehr Informationen zu aktuellen Fragen der
Flüchtlingspolitik und vermitteln dazu grundsätzli‐
che Haltungen der Caritas. Als solche sind die
Standpunkte Momentaufnahmen, deren jeweili‐
ger Entstehungszeitpunkt zu beachten ist.

Hauptabteilung Caritas frühzeitig in Kontakt
zu treten, um grundsätzliches zu klären und
hilfreiche Informationen zu erhalten.

In der Diözese Rottenburg‐Stuttgart wurden
im Jahr 2015 2 Kirchenasyle beim Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge angemeldet.
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gegen die Verhängung und Befristung des

kehr immer Vorrang vor einer Abschie‐

Aufenthaltsverbots nachgesucht werden

bung haben.
 Erfolgt die Abschiebung, so ist aus huma‐

kann, auf eine Woche verkürzt.
 Die Verkürzung der Klage‐ und Eilrechts‐

nitären Gesichtspunkten eine Ankündi‐

schutzfrist auf eine Woche (§36 Abs. 3

gung unabdingbar notwendig, da sie für

AsylG) soll auch für Aufenthaltsverbote

Kinder und besonders Schutzbedürftige

und Befristungsentscheidungen gelten, die

eine besondere Belastung mit oft trauma‐

im Zusammenhang mit der Ablehnung von

tisierendem Charakter darstellt.
 Der DiCV Rottenburg‐Stuttgart sieht es als

Asylanträgen als „offensichtlich unbe‐
gründet“ ergehen.

Anwalt der Menschen in Not als seine

 In § 59 Abs. 1 AufenthG wird als neuer

dringende Aufgabe an, die Umsetzung des

Satz eingefügt, dass nach Ablauf der Frist

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes in

zur freiwilligen Ausreise der Termin der

der Praxis genau zu beobachten und poli‐

Abschiebung dem Ausländer nicht ange‐

tisch sowie öffentlich darauf aufmerksam

kündigt werden darf.

zu machen, wenn Zwangsmaßnahmen ge‐
gen ethische Werte und Grundsätze ver‐
stoßen, unverhältnismäßig sind und die

Standpunkt des Diözesan‐Caritasverbandes

Humanität nicht gewahrt wird.

 Der DiCV Rottenburg‐Stuttgart sieht auf
Grundlage

seines

Grundverständnisses

von „Flucht und Asyl“ die Notwendigkeit,

STANDPUNKT AUSBILDUNG FÜR (JUNGE)

Abschiebungen differenziert und kritisch

FLÜCHTLINGE (JANUAR 2016)

zu betrachten.
Situation

 Der DiCV Rottenburg‐Stuttgart anerkennt,
dass für die Menschen, bei denen die Prü‐

Gut ein Viertel der Flüchtlinge in Baden‐

fung des Asylverfahrens ergibt, dass sie

Württemberg (25,9 %), die im Zeitraum vom

nicht schutzbedürftig sind und auch keine

1.1. bis 30.6.2015 eingereist sind, sind min‐

rechtlichen, humanitären oder zwingende

derjährig.

persönliche Gründe die Duldung des Auf‐

 Bei einem Zugang von 1 Mio. Flüchtlinge

enthalts erfordern, der Aufenthalt zu be‐

ist mit einer Erhöhung der Erwerbsperso‐

enden ist.

nen um rund 320.000 Menschen werden

 Kommt es zu einer Beendigung des Auf‐

zu rechnen

enthaltes muss aus Sicht es DiCV und sei‐

 Im Oktober 2015 waren laut Statistik der

ner Caritasregionen die freiwillige Rück‐

BA in Baden‐Württemberg 18.424 Men‐
schen unter 25 Jahren arbeitslos.
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Alle diese jungen Menschen und die Vielen,

als auch im Verwaltungsetat) ausgestattet

die im sog. Übergangssystem vermeintlich

werden als dies bisher der Fall ist.

versorgt sind, sowie erwachsene Flüchtlinge

 Für junge ausbildungssuchende Flüchtlin‐

ohne eine wie auch immer geartete Ausbil‐

ge muss als flüchtlingsspezifischer Hilfe‐

dung brauchen eine Perspektive über Qualifi‐

bedarf die Sprachförderung bzw. ein quali‐

zierung und Ausbildung.

fiziertes VABO (Vorbereitungsjahr Ar‐

Standpunkt des Diözesan‐Caritasverbandes

beit/Beruf mit dem Schwerpunkt Erwerb
von Deutschkenntnissen) vor einer Ausbil‐

 Ausbildung bildet die Grundlage für die

dung vorgeschaltet sein. Hier sind Bund

Integration in Arbeit und somit in die Ge‐

und Land gleichermaßen gefordert.

sellschaft.
 Dies gilt gleichermaßen für junge Men‐

STANDPUNKT SACHLEISTUNGEN VERSUS GELDLEI‐

schen (mit und ohne Migrationshinter‐

STUNGEN (NOVEMBER 2015)

grund) wie auch für Erwachsene, die aus
den verschiedensten Gründen keinen

Situation

Ausbildungsabschluss haben.
 Der DiCV Rottenburg‐Stuttgart setzt sich
dafür ein, dass junge Flüchtlinge, wie jeder

Im überarbeiteten Asylbewerberleistungsge‐

andere junge Mensch auch, Zugang zur

setz werden Leistungen für bestimmte Grup‐

dualen oder schulischen Ausbildung haben

pen reduziert und die Dauer der An‐

und ist bemüht, selber Ausbildungsange‐

spruchseinschränkung geregelt. Laut den

bote vorzuhalten. Sollte eine Einmündung

Beschlüssen des Bund‐Länder‐Gipfels vom

in Ausbildung nicht direkt möglich sein –

24.09.2015 dient diese Neuregelung dazu,

fordert er eine Unterstützung der jungen

mögliche Fehlanreize für unberechtigte Asyl‐

Flüchtlinge über SGB II und SGB III‐

anträge zu beseitigen.

Leistungen.
Standpunkt des Diözesan‐Caritasverbandes

 Gegenwärtig sind die Systeme SGB II und
SGB III nicht auf die neuen Herausforde‐
rungen eingestellt. Der DiCV Rottenburg‐

Reduzierung der Leistungen

Stuttgart fordert deshalb, dass diese ‐

 Der DiCV Rottenburg‐Stuttgart spricht

auch angesichts der nach wie vor vielen

sich, wie auch der Deutsche Caritasver‐

unversorgten jungen deutschen Menschen

band, dezidiert gegen Überlegungen aus,

‐ grundlegend reformiert und zudem mit

die nach dem Asylbewerberleistungsge‐

den dafür erforderlichen, deutlich höhe‐

setz (AsylbLG) gewährten Leistungen in ih‐

ren Mitteln (sowohl im Eingliederungstitel

rem Umfang zu reduzieren.
127

Begründung

(143 € für Alleinstehende) für Asylsuchen‐
de in den Erstaufnahmeeinrichtungen zur

Das Anliegen, die Ausreise von Auslän‐

Deckung persönlicher Bedürfnisse des täg‐

der(inne)n, die nachvollziehbar ausreise‐

lichen Lebens durch Sachleistungen zu er‐

pflichtig sind auch tatsächlich durchzusetzen,

setzen.

ist berechtigt. Dieses Anliegen darf aber nicht
mit Fragen des Leistungsrechts vermischt

Begründung

werden. Ausländerrechtliche Probleme müs‐
sen in erster Linie mit Mitteln des Ausländer‐

Der Barbetrag dient bislang dazu, das „sozio‐

rechts gelöst werden.

kulturelle Existenzminimum“, also die Mög‐
lichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Be‐

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) legte

ziehungen und einem Mindestmaß an Teilha‐

im Juli 2012 dar, dass das Menschenrecht auf

be am gesellschaftlichen, kulturellen und

Sicherung eines menschenwürdigen Exis‐

politischen Leben zu sichern. In welcher Wei‐

tenzminimums allen Menschen, unabhängig

se dieser beschriebene Bedarf (in menschen‐

von ihrem Aufenthaltsstatus zusteht und die

würdiger Weise) durch Sachleistungen ge‐

Höhe existenzsichernder Leistungen sich aus‐

deckt werden kann, ist nicht nachvollziehbar.

schließlich am Bedarf, nicht aber an migrati‐

Zudem ist bei einer Umstellung von Bar‐ auf

onspolitischen

Sachleistungen mit steigenden Verwaltungs‐

Überlegungen

orientieren

darf.

kosten und damit mit steigenden Ausgaben
zur Versorgung zu rechnen.

Soweit die Leistungen also für bestimmte

Aus Sicht des DiCV Rottenburg‐Stuttgart und

Gruppen von Schutzsuchenden (z.B. für Asyl‐

des Deutschen Caritasverbandes muss des‐

suchende aus sicheren Herkunftsstaaten)

halb auch Menschen in einer Gemeinschafts‐

reduziert werden sollen, ist der Nachweis zu

unterkunft regelhaft die Möglichkeit gewährt

führen, dass auch ihr Bedarf entsprechend

werden, über die persönlichen Bedarfe

geringer ist. Aus Sicht des Deutschen Caritas‐

selbstbestimmt zu entscheiden. Der DiCV

verbandes und auch für den DiCV Rotten‐

Rottenburg‐Stuttgart begrüßt als Kompro‐

burg‐Stuttgart ist dieser Nachweis nicht er‐

miss, die vom Land Baden‐Württemberg der‐

bracht und eine Reduzierung der Leistungen

zeit geprüfte Einführung einer Geldkarte als

deshalb abzulehnen.

alternatives

bargeldloses Zahlungsmittel.

Voraussetzung dafür ist allerding, dass diese
Sachleistungen

statt

Bargeld

in

den

Geldkarte uneingeschränkt als Zahlungsmittel

LEAs/BEAs und Gemeinschaftsunterkünften

zur Verfügung steht und somit eine selbstbe‐

 Der DiCV Rottenburg‐Stuttgart wendet

stimmten Teilnahme am soziokulturellen

sich gegen die Forderung, den Geldbetrag

Leben ermöglicht.
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‐ begrenzter Zugang zur Gesundheitsver‐

STANDPUNKT GESUNDHEITSLEISTUNGEN (NOVEM‐

sorgung

BER 2015)

‐ Anspruchsbegrenzung auf Akutversor‐
gung

Situation

‐ Chronische Krankheiten
‐ Begrenzter Zugang und unzureichender

Im Rahmen der jüngsten Gesetzesreform in
der Flüchtlingspolitik wurden hinsichtlich der

Ausbau der psychosozialen Hilfen

Gesundheitsversorgung von Schutzsuchenden

‐ Dolmetscherkostenübernahme fehlt

zwei maßgebliche Änderungen vorgenom‐
men

Standpunkt des Diözesan‐Caritasverbandes

 Wenn die Länder die gesetzlichen Kran‐

 Der Deutsche Caritasverband und auch

kenkassen zur Übernahme der Kranken‐

der DiCV Rotteburg‐Stuttgart sehen in den

behandlung nach den §§ 4, 6 AsylbLG auf‐

jüngsten Gesetzesänderungen eine Ver‐

fordern, unterliegen diese gem. § 264 I

besserung der Situation (Gesundheitskar‐

SGB V einer Abschlussverpflichtung. Hier‐

te), weisen aber auf die insgesamt man‐

mit wurde der Weg für die Gesundheits‐

gelhafte Gesundheitsversorgung hin.

karte für Leistungsberechtigte nach dem

 Der DiCV Rottenburg‐Stuttgart sieht den

AsylbLG eröffnet gem. § 291 II a 3 SGB V,

bedarfsgerechten Ausbau der Gesund‐

der Leistungsumfang aber jedoch beibe‐

heitsversorgung von Schutzsuchenden als

halten.

dringliche politische und gesellschaftliche

 Der Anspruch auf gesundheitliche Versor‐

Aufgabe an. Die Gesundheitskarte für Leis‐

gung wurde auf den bundeseinheitlichen

tungsberechtigte nach dem AsylbLG ist ein

Zugang zu Schutzimpfungen gem. § 4 I 2

erster wichtiger Schritt in diese Richtung.

AsylbLG erweitert. Dies stellt zwar eine

 Im Rahmen seiner anwaltschaftlichen

Verbesserung dar, erweitert den Leis‐

Funktion wirkt der DiCV Rottenburg‐

tungsumfang der Schutzsuchenden jedoch

Stuttgart daher auf den Abschluss einer

nur marginal.

Rahmenvereinbarung zwischen dem Land
und den gesetzlichen Krankenversiche‐

Darüber hinaus bleibt die gesundheitliche

rungen hin und spricht sich darüber hinaus

Versorgung insofern ungenügend, als eine

klar für einen Ausbau des Leistungsum‐

Ungleichbehandlung der Leistungsberechtig‐

fangs (z.B. Behandlung von traumatisier‐

ten im AsylbLG zu denen in den nachgelager‐

ten Flüchtlingen, chronisch Kranken) aus.

ten Leistungssystemen (und damit der restli‐
chen Bevölkerung) konstatiert werden muss:
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STANDPUNKT

UNBEGLEITETE

den, in kürzester Zeit viele Betreuungsange‐

MINDERJÄHRIGE

bote schaffen zu müssen.

AUSLÄNDER (UMA) (JANUAR 2016)
Situation

Die Landkreise suchen deshalb nach Angebo‐

Immer mehr minderjährige junge Menschen

ten und fragen, von den klassischen Jugend‐

kommen ohne ihre Eltern in Deutschland, als

hilfe Einrichtungen (HzE, JWH, Träger ambu‐

sogenannte „unbegleitete minderjährige Aus‐

lanter Dienste) über Träger der Eingliede‐

länder“ (UMA, früher UMF) an. Einige haben

rungshilfe bis hin zu den Kirchen oder auch

auf der Flucht ihre Eltern verloren, andere

Familien (Gastfamilien), alle potentiellen

möchten zu Verwandten in Europa und viele

Partner an, um kurzfristige Lösungen zu

sind von den Eltern auf die sehr gefährliche

schaffen. Dabei werden die fachlichen Anfor‐

Reise geschickt worden.

derungen an Qualität und Geeignetheit zum
Teil sehr vernachlässigt. Es fehlt derzeit in

Durch die politische Entscheidung, diese auf

vielen Landkreisen ein abgestimmtes Verfah‐

alle Bundesländer nach dem Königssteiner

ren im Sinne einer verantwortlichen Jugend‐

Schlüssel zu verteilen, werden zukünftig we‐

hilfeplanung für diese zwar nicht neue Ziel‐

sentlich mehr junge Menschen (UMA) in Ba‐

gruppe aber doch aufgrund der Anzahl gewal‐

den‐Württemberg zu betreuen sein, als dies

tig gestiegenen Anforderungen.

bisher der Fall ist. Das Land hat beschlossen,
Standpunkt des Diözesan‐Caritasverbandes

dass die Verteilung dieser geflüchteten jun‐
gen Menschen auf alle Landkreise gemäß der
Bevölkerungszahl erfolgen soll. Das Gesetz

 Die Versorgung und qualifizierte Betreu‐

hierzu wird gerade erarbeitet und soll bald‐

ung von UMA ist entsprechend dem indi‐

möglichst verabschiedet werden. Die Vertei‐

viduellen Bedarf des unbegleiteten min‐

lung erfolgt allerdings seit 1.11.2015, im Vor‐

derjährigen Ausländers geboten. Dafür

griff auf das Gesetz, bereits jetzt gemäß die‐

stehen grundsätzlich alle Angebote der Ju‐

sem Schlüssel.

gendhilfe zur Verfügung.

Zuständig für die Verteilung ist das Landesju‐

 Betreuung (in einer Wohngruppe, oder im

gendamt, das jedoch keinerlei Prüfungen

Rahmen des BJW in einer eigenen Woh‐

(Bedarf des jungen Menschen, Geeignetheit

nung) in der Inobhutnahme (§42, §42a

des Angebots im aufnehmenden Landkreis

SGB VIII) ist als stationäre Leistung zu de‐

etc.) vornehmen kann, sondern nur anhand

finieren für die es einer Betriebserlaubnis

der gemeldeten Zahlen die Zuweisung an die

durch das Landesjugendamt bedarf.

Landkreise vollzieht. Durch diese Situation ist
in den Landkreisen ein hoher Druck entstan‐
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 Bei der Betreuung in einer Familie ist eine
Pflegeerlaubnis durch das örtliche

Qualität der Betreuung von unbegleiteten
minderjährigen Ausländer.

Ju‐

 Die in Sammelunterkünften tätigen Mitar‐

gendamt Voraussetzung.
 Für die Anschlusshilfen gilt das gesamte

beiterInnen des DiCV werden sensibili‐

Portfolio der Leistungen des SGB VIII d.h.

siert, um auf dort „unerkannt“ lebende

von der Gastfamilie(mit Pflegeerlaubnis)

UMA aufmerksam zu werden.

über Wohngruppen, Jugendwohnheime,

 Das Thema Alterseinschätzung wird weiter

betreutes Jugendwohnen bis hin zu Un‐

verfolgt, insbesondere die Frage der Betei‐

terbringung in Internaten. Die Hilfen müs‐

ligung der jungen Menschen und die Frage

sen hierbei dem individuellen Bedarf des

des Widerspruchs gegen eine Altersfest‐

jungen Menschen nach einer fachlichen

setzung.
 Die Einbindung der UMA als Zielgruppe in

Ermessensentscheidung entsprechen (Hil‐
feplanung §36 SGB VIII).

die Initiative Habakuk wird vorangetrie‐

 Für das Verfahren der Alterseinschät‐

ben.

zungsverfahren sind einheitlichen Krite‐

 Die Träger werden bei der Schaffung und

rien und Qualitätsstandards in Baden‐

Finanzierung neuer Plätze unterstützt, der

Württemberg wünschenswert. Darin soll‐

Forderung nach einer Platzpauschale pro

ten auch die Anfechtungs‐ und Beschwer‐

neuem Platz wird Vorrang gegenüber der

dewege aufgezeigt sein.

Bezuschussung des Erwerbs neuer Immo‐

 Die Bestellung eines persönlichen Vor‐

bilien eingeräumt‐

munds (z. B. ehrenamtliche Vormünder,

 Die VertreterInnen des DiCV setzen sich

MitarbeiterInnen von Vormundschafts‐

(gemeinsam mit den anderen Ligavertre‐

vereinen, Berufsvormünder) für die unbe‐

tern) im JHA für eine zeitnahe Jugendhil‐

gleiteten minderjährigen Ausländer, wird

feplanung für die Versorgung der unbe‐

besonders für diese Zielgruppe als geeig‐

gleitete minderjährige Ausländer im jewei‐

net angesehen. Grundsätzlich gilt, dass ei‐

ligen Stadt‐ Landkreis ein.

ne Amtsvormundschaft nur dann einge‐
setzt werden soll, wenn keine anderen ge‐

STANDPUNKT

eigneten Personen zur Verfügung stehen.

UNTERBRINGUNG

(NOVEMBER

2015)
Situation

Handlungsnotwendigkeiten

 Im Rahmen des Asylverfahrensbeschleuni‐

 Der DiCV beteiligt sich intensiv am landes‐

gungsgesetzes wurde die mögliche Ver‐

politischen Diskurs zum Standard und

pflichtung in einer Erstaufnahmeeinrich‐
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tung zu wohnen, für alle Asylsuchende von

 Der DiCV Rottenburg‐Stuttgart beobachtet

drei auf sechs Monate erhöht. Diese Aus‐

mit Sorge die räumliche Unterteilung der

dehnung der Verweildauer hat zum Ziel,

Flüchtlinge mit guten und schlechten Blei‐

den zügigen Abschluss des Asylverfahrens

beperspektiven. Diese Form der Unter‐

sicherzustellen.

bringung macht sie zur gesellschaftlichen

 Antragsteller aus „sicheren“ Herkunfts‐

Zielscheibe und die Integration in die Ge‐

staaten müssen für das gesamte Asylver‐

sellschaft wird nachhaltig verzögert bzw.

fahren in der Erstaufnahmeeinrichtung

erschwert.
 Der DiCV Rottenburg‐Stuttgart setzt sich

bleiben.
 Das Land Baden‐Württemberg beabsich‐

dafür ein, dass zur Entlastung der Unter‐

tigt mit der Einrichtung des Heidelberger

bringungssituation

Drehkreuzes eine klare Zweiteilung der

Möglichkeit eröffnet wird, bei Verwand‐

Flüchtlinge mit und ohne Bleibeperspekti‐

ten, Bekannten oder Freunden ggf. auch in

ve. In den LEAs werden Asylsuchende oh‐

einem anderen als dem zugewiesenen

ne

Bundesland zu wohnen.

Bleibeperspektive

untergebracht.

Asylsuchenden

die

 Der DiCV Rottenburg‐Stuttgart würde es

Flüchtlinge mit Bleibeperspektive kommen
direkt in die Kommunen.

begrüßen, wenn die Verpflichtung länger
als 3 Monate in einer Aufnahmeeinrich‐
tung zu wohnen, nicht zur Regel wird.

Standpunkt des Diözesan‐Caritasverbandes

 Der DiCV Rottenburg‐Stuttgart beobachtet

 Die Verpflichtung in den Erstaufnahmeein‐

die Situation in den Landeserstaufnahme‐

richtungen bis max. 6 Monate oder bis

einrichtungen und Bedarfserstaufnahme‐

zum Ende des Verfahrens wohnen zu müs‐

einrichtungen, problematisiert diese ggf.

sen ist nach unseren Erfahrungen für die

und macht die Erkenntnisse in seiner sozi‐

Flüchtlinge im höchsten Maße belastend

alpolitischen Arbeit öffentlich.

und mit Konflikten verbunden. Da die
Flüchtlinge in den Landeserstaufnahme‐

Handlungsnotwendigkeiten

einrichtungen gleichzeitig zur Untätigkeit
gezwungen sind (Arbeitsverbot, wenig

Es braucht ein (Landesrahmen‐)Konzept und

Möglichkeit der sozialen Teilhabe ohne

Standards für die Gestaltung der sozialen

Geld, keine Deutschförderung, wenig Be‐

Arbeit zur Integration von Flüchtlingen in den

schäftigungsmöglichkeiten für Kinder und

Kommunen.

keine für Jugendliche) macht dies das Zu‐
sammenleben in den Unterkünften nicht
leichter.
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Begründung

ber 2015 die Arbeitsmarktzugänge wieder
massiv eingeschränkt. Zu diesen Einschrän‐

In die Kommunen kommen nach der neuen

kungen gehören u.a. ein Arbeitsverbot für

Ausprägung des Asylverfahrensbeschleuni‐

Asylsuchende für die Dauer der Unterbrin‐

gungsgesetzes Flüchtlinge welche noch keine

gung in einer LEA (max.6 Monaten), die Ver‐

tiefergehende Beratung/Information über das

längerung der Wartefrist für Leistungen der

Leben in Deutschland erhalten haben und

Bundesagentur für Arbeit, ein unbefristetes

andererseits Flüchtlinge, die bis zu 6 Monate

und zwingendes Arbeits‐ und Ausbildungs‐

ohne Integrationsangebote oder Möglichkei‐

verbot für Personen aus sicheren Herkunfts‐

ten sich zu betätigen in einer LEA unterge‐

staaten.

bracht waren. Dies stellt die Kommunen vor
besondere Herausforderungen. Es kann we‐

Das jeweilige Aufenthaltsrecht regelt auch

der davon ausgegangen werden, dass diese

den Zugang auf Leistungen der Grundsiche‐

Menschen ohne Deutschkenntnisse etc. di‐

rung (SGB II). Danach sind alle Flüchtlinge,

rekt in der „Regelversorgung“ unterkommen

die Leistungen nach dem Asylbewerberlei‐

noch die Migrationsberatung für Erwachsene

tungsgesetz beziehen grundsätzlich von exis‐

Zuwanderer die Ressourcen hat, sie zu beglei‐

tenzsichernden Leistungen und von Leistun‐

ten.

gen zur beruflichen und sozialen Integration
nach dem SGB II ausgeschlossen. Leistungs‐

STANDPUNKT ZUGÄNGE

ZUM

ARBEITSMARKT

berechtige nach dem Asylbewerberleistungs‐
FÜR

gesetz haben keine Ansprüche auf die Förde‐

(JUNGE) FLÜCHTLINGE (JANUAR 2015)

rung der Erwerbstätigkeit, sondern lediglich
ein Recht auf Beratung in den Agenturen für

Situation

Arbeit, so z. B. auf Berufsberatung für junge
Menschen.

Generell hängt der Zugang zu Arbeit und be‐
ruflicher Ausbildung vom ausländerrechtli‐

Auch der Zugang zu beruflichen und sozialen

chen Aufenthaltstitel ab. Derzeit gibt es eine

Integrationsmaßnahmen der Arbeitsagentu‐

Vielzahl von verschiedenen Aufenthaltstiteln

ren und Jobcenter ist daran gekoppelt. Sobald

und eine unterschiedliche Praxis der Auslän‐

die Flüchtlinge dem Arbeitsmarkt legal zu

derbehörden. Nachdem durch diverse Recht‐

Verfügung stehen kann das Vermittlungsan‐

sänderungen seit 2014 die Zugänge in den

gebot der Arbeitsagenturen in Anspruch ge‐

Arbeitsmarkt und zu Fördermaßnahmen er‐

nommen werden.

leichtert wurden, wurden durch das Asylver‐
fahrensbeschleunigungsgesetz vom 4. Okto‐
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Als Ermessenleistung stehen alle Maßnahmen

Flüchtlinge dar. Das zu geringe und nicht flä‐

zur beruflichen Aktivierung und Eingliederung

chendeckende Angebot und von Sprachkurs

nach dem SGB III zur Verfügung. Diese Maß‐

erschwert die Integrationsarbeit bereits in

nahmen wegen der knappen Budgets nur in

der Beratungs‐ und Förderphase, jedoch auch

Arbeitssuchende mit guten Bleibeperspekti‐

bei der berufliche Integration in Betrieben.

ven und guten Vermittlungsprognosen ge‐

Die Zugänge zu den vom Bundesamt für Mig‐

währt. Ferner gibt für eine bestimmte Gruppe

ration, den Arbeitsagenturen, den Jobcen‐

geduldeter Flüchtlinge seit 1.1.2016 als Kann‐

tern, von Kommunen und Unternehmen an‐

Leistungen die Möglichkeit der Förderung

gebotenen Sprachkurse wegen der geringen

und Begleitung einer Berufsausbildung.

Transparenz und Nachhaltigkeit für Betroffe‐
ne schwierig.

Mit der Anerkennung als Flüchtling enden die
Leistungen der Existenzsicherung nach dem

Für die Erfassung von Bildungs‐ und Arbeits‐

Asylbewerberleistungsrecht und es besteht

marktkompetenzen ist jedoch Sprache der

ein Anspruch auf Leistungen der Grundsiche‐

Schlüssel für die ersten Schritte am Arbeits‐

rung (SGB II) Ab diesem Zeitpunkt besteht ein

markt. Derzeit gibt es zu den vorhandenen

Anspruch auf Integrationsleistungen de SGB

Kompetenzen und damit zu den Chancen am

II. Damit findet ein Rechtskreiswechsel und

Arbeitsmarkt keine belastbaren Informatio‐

Wechsel der Institution statt. Die Integrati‐

nen. Alle Forschungsinstitute äußeren sich

onsziele und Eingliederungsstrategien der

hierzu sehr unterschiedlich. Während es op‐

Agenturen und der Jobcenter unterscheiden

timistische Prognosen gibt, geht beispielwei‐

sich grundsätzlich. Ziel des SGB II ist die

se das Ifo‐Institut davon aus, dass 2/3 aller

schnelle Beendigung oder Reduzierung der

jungen Syrer funktionelle Analphabeten

Hilfebedürftigkeit, so z.B. Vermittlung in ei‐

sind.

nen Helferjob. Ziel des SGB III ist Ausbildung
und Qualifikation und die Vermittlung in eine

Standpunkt des Diözesan‐Caritasverbandes

qualifikationsgerechte

also

 Asyl‐ und Flüchtlingspolitik folgt humani‐

eher eine Ausrichtung auf nachhaltige beruf‐

tären Motiven und dient dem Schutz von

liche Integration. Bei dem Modelprojekt „

Menschen bei Verfolgung und gewaltsa‐

Early Intervention“ der Bundesagentur führt

men Konflikten und nicht primären wirt‐

diese Problematik zu Abbrüchen von Maß‐

schaftlichen Nützlichkeitserwägungen (z.B.

nahmen.

zur Deckung des Fachkräftebedarf).

Beschäftigung,

 Eine schnelle und nachhaltige Integration
Ein Nadelöhr stellen die Sprachkompetenzen

in den Arbeitsmarkt ist der Schlüssel für

der

die Inklusion von geflüchteten Menschen.

arbeits‐

und

ausbildungssuchenden
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 Durch Teilhabe an Arbeit gelingt Integrati‐

tenden Hilfen sowie Hilfen zur Sicherung
des Lebensunterhaltes erforderlich.

on und soziale Kohäsion; das soziale Siche‐

 Lösung der Rechtskreisproblematik zwi‐

rungssystem wird nicht überfordert.
 Die Integrationssysteme der Arbeitslosen‐

schen SGB III und II durch gesetzliche Än‐

versicherung und der Grundsicherung

derungen und kurzfristig durch neue Or‐

müssen die berufliche und soziale Teilha‐

ganisationsmodelle mit rechtskreisüber‐

be aller Arbeitssuchenden, auch von ge‐

greifenden Anlaufstellen für die Beratung,

flüchteten Menschen, sicherstellen.

Förderung und Integration. Ferner muss

 Entscheidend für die berufliche Integrati‐

ein einheitlicher Rahmen für Integrations‐

on sind Sprachkenntnisse, Ausbildung,

ziele‐ und Strategien für Flüchtlinge defi‐

Nachqualifizierung und die Nachfrage

niert werden.

nach Arbeitskräften auf dem Arbeits‐

 Erforderlich sind mittelfristig gesicherte

markt. Eine gelingende Förderung der be‐

Finanzmittel des Bundes für die berufliche

ruflichen Integration setzt im staatlichen

Eingliederung im SGB II und III:

und kommunalen Bereich entsprechende

‐ Die Integrationssystem der Arbeitslo‐

Organisationsstrukturen, Finanzmittel so‐

senversicherung (SGB III) und der

wie Fachkräfte voraus.

Grundsicherung

für

Arbeitsuchende

(SGB II) sind derzeit dabei sich konzep‐
tionell, organisatorisch und personelle

Handlungsnotwendigkeiten

auf berufliche Integration von Flücht‐

 Schnelle und ausreichende Förderung von

lingen vorzubereiten.

Sprachkursen für alle Flüchtlinge durch

‐ Bisher sind sehr begrenzte Finanzmittel

Sprachkurse und ein Integration in berufli‐

für 2016 im SGB II eingestellt. Die Bud‐

che Qualifikationsmaßnahmen nach SGB II

gets für die Jobcenter sind ab dem 3.

und III.

Quartal in der genauen Höhe noch

 Beschleunigung der Anerkennungsverfah‐

nicht bekannt. Im SGB III sind keine

ren bei der Anerkennung von beruflichen

Steuermittel im Haushalt eingestellt.

Qualifikationen.

Die Ausgaben werden bisher aus einem

 Ausländerrechtliche Beschränkungen beim

Risikofond der Bundesagentur der

Zugang zum Arbeits‐ und Ausbildungs‐

Rücklagen aus Versichertenbeiträgen

markt sind aufzuheben. Ferner ist eine

bereitgestellt. Dies führt in der Praxis

Reduzierung der Hürden der Hürden für

häufig zu Ablehnungen von Förderun‐

die Aufnahme einer Berufsausbildung so‐

gen, da man sich bei knappen Budgets

wie entsprechender ausbildungsbeglei‐

im Rahmen eines Creaming auf Förder‐
fälle mit hohen Erfolgsaussichten kon‐
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zentriert. Alle Integrationsleistungen

steller den subsidiären Schutzstatus (Bundes‐

sind Kann‐Lei‐stungen.

zahlen) erhalten, d. h. ca. 1.700 Personen.

‐ Es bedarf einer Entbürokratisierung der

Laut dem Bundesfachverband unbegleitete

Eingliederungsinstrumente um Hilfen

minderjährige Flüchtlinge sind im Jahr 2015

effizienter zu gestalten

insgesamt 442 Personen eine Aufenthaltser‐

 Soziale

zwischen

laubnis aufgrund des Nachzugs zu minderjäh‐

Flüchtlingen und anderen Kunden der Job‐

rigen Kindern aufgestellt worden. Zum Stich‐

center sind zu vermeiden. Im Jahre 2016

tag 30.11.2015 lebten in Baden‐Württem‐

wird eine große Gruppe von Flüchtlingen

berg insgesamt 31 Eltern, die im Zuge einer

Anspruch auf Leistungen der Grundsiche‐

Familienzusammenführung zu unbegleiteten

rung für Arbeitsuchende haben. Die Bun‐

minderjährigen Geflüchteten nachgezogen

desarbeitsministerin rechnet für 2016 mit

waren.

einem Neuzugang von 276.000 erwerbs‐

Ende Januar 2016 betrug die Zahl der unbe‐

fähigen Flüchtlingen im SGB II. Damit stei‐

gleiteten

gen sowohl die Zahl der arbeitssuchenden

Deutschland 60.162 Personen (B‐UMF). Laut

Kunden in den Jobcentern als auch die für

UNHCR ist der Anteil von Minderjährigen bei

die Integration in Arbeit benötigten Aus‐

der Ankunft in Griechenland von 16 Prozent

gaben.

im Juni auf 28 Prozent im November gestie‐

Verteilungskonflikte

minderjährigen

Flüchtlinge

in

gen. Der Anteil erwachsener Frauen stieg von
11 auf 17 Prozent. Bei der Ankunft auf der

HINTERGRUNDINFORMATION: FAMILIENNACHZUG

griechischen Insel Chios lag der Anteil der
Kleinkinder bis 4 Jahre im Juni bei 4 Prozent,
Das statistische Zahlenmaterial (Ausländer‐

im November hat er sich auf 11 Prozent er‐

zentralregister etc.) ermöglicht keine Aussa‐

höht, der Anteil der 5‐17‐Jährigen hat sich

gen zu Anzahl der Personen, die über Famili‐

von 12 Prozent auf 24 Prozent verdoppelt.

ennachzug nach Deutschland gekommen

Für Samos liegen ähnliche Zahlen vor. Unter

sind, oder zu der Größe der Familien von

den vielen hunderten Menschen, die in den

Asylberechtigten. Nur zu Asylberechtigten

vergangenen Wochen ertrunken oder wegen

existieren Zahlen; mit dem Stichtag 30. Sep‐

Unterkühlung gestorben sind, waren viele

tember 2015 hielten sich in Baden‐Würt‐

Kinder.

temberg insgesamt 20.352 Asylberechtigte
auf, die einen Anspruch auch Familiennach‐

Rechtlicher Rahmen und Verfahren

zug haben, in BRD insgesamt 206.851. Sub‐
sidiär Geschützte sind davon 1143 (14827).

Nach der Aufwertung des subsidiären Schutz‐

Im Jahr 2015 haben 0,6 Prozent der Antrag‐

status in der Qualifikations‐Richtliniennovelle
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(EU) hat der deutsche Gesetzgeber den Fami‐

Ausländerbehörde in Deutschland ist nicht

liennachzug von subsidiär Schutzberechtigten

ausreichend.

erleichtert und 2015 in vollem Umfang an die
Regeln für Konventionsflüchtlinge angepasst.

In einigen Staaten, z.B. Syrien, haben kriegs‐

Derzeit gilt für Konventionsflüchtlinge, Asyl‐

bedingt die deutschen Vertretungen in den

berechtigte nach § 16a GG und subsidiär

Nachbarstaaten die Visabearbeitung über‐

Schutzberechtigten gleichermaßen, dass sie

nommen. Der Visaerteilung muss die zustän‐

EhepartnerInnen und Kinder unter 18 bzw. 21

dige Ausländerbehörde zustimmen. Bei syri‐

Jahren nachholen dürfen.

schen Flüchtlingen ist mittlerweile eine sog.
„Globalzustimmung“ erteilt worden, ein Zu‐

Der Familiennachzug ist in den §§ 27‐36 des

stimmungsverfahren ist hier nicht erforder‐

AufenthG geregelt. Ein Familiennachzug auf

lich.

der Flucht zurückgebliebener Ehepartner
oder minderjähriger Kinder ist erst möglich,

Nach Antragstellung bei der Visastelle der

wenn dem sich in Deutschland aufhaltenden

Deutschen Auslandsvertretung muss dann ein

Familienmitglied eine Flüchtlingsanerkennung

Termin zur persönlichen Vorsprache bei der

oder ein Schutzstatus gewährt wird.

zuständigen Auslandsvertretung vereinbart
werden. Zusätzlich muss geklärt werden, wie

Wenn der Antrag auf Familiennachzug inner‐

die Familienmitglieder zur Visaantragstellung

halb von 3 Monaten nach der Anerkennung

in das Land einreisen können. Z.B. Syrer, die

gestellt wird, gelten nach § 29 AufenthG ver‐

sich in Syrien aufhalten und das Visum in der

einfachte Voraussetzungen für den Familien‐

Türkei beantragen, müssen dort persönlich

nachzug, d. h. er kann auch erfolgen, wenn

erscheinen.

der Lebensunterhalt (noch) nicht durch eige‐
ne Mittel gesichert ist, auch ausreichender
Wohnraum muss dann nicht nachgewiesen
werden.

Der schriftliche Antrag muss innerhalb der 3
Monats‐Frist bei der entsprechenden deut‐
schen Auslandsvertretung/Visastelle einge‐
gangen sein. Er kann auch von dem in
Deutschland anerkannten Familienmitglied
gestellt werden. Eine Antragsstellung bei der
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V. Anhänge zum Kapitel III, 11: Bildung/Schulischer Bereich/Erwachsenenbildung
(keb, Akademie der Diözese Rottenburg‐Stuttgart)

Ein Wunsch auch aus lhrem Kreis war, dass die
Schulen und die Schulverwaltung frühzeitiger
und besser informiert werden, welche Kinder
und Jugendliche mit welchen Vorkenntnissen
an die jeweilige Schule kommen. Deshalb er‐
fassen wir jetzt im Registrierungszentrum Hei‐
delberg im Rahmen der Bildungsbiografischen
Ersterfassung (BBE), wie die Bildungsbiografie
der jungen Flüchtlinge bislang verlaufen ist,
wie lange welche Schularten im Herkunftsland
besucht wurden, welche Sprache die Kinder
sprechen und ob ein spezifischer Unterstüt‐
zungsbedarf vorhanden ist. Hierfür setzen wir
auch Fragebogen in unterschiedlichen Spra‐
chen ein. Die Daten werden von pädagogi‐
schen Fachkräften ‐ bis zu neun werden hier‐
für in Heidelberg eingesetzt ‐ in eine Daten‐
bank eingegeben. Die lnformationen stehen
anschließend den (geschäftsführenden) Schul‐
leitern und den verteilenden Schulverwaltun‐
gen zur Verfügung. Bislang machen wir die
Erfahrung, dass das lnteresse und die Bereit‐
schaft der Familien, an der Bildungsbiografi‐
schen Ersterfassung teilzunehmen, sehr groß
ist. Bis Anfang März waren bereits Daten von
über 2.000 jungen Flüchtlingen erfasst.

ANHANG 1:
SCHREIBEN DES EHEMALIGEN MINISTERIALDIREK‐
TORS DES MINISTERIUMS FÜR SCHULE, KULTUS UND
SPORT BADEN‐WÜRTTEMBERG, MANFRED STEHLE,
VOM 1. MÄRZ 2016
Die Landesregierung hat zusätzlich zu den
bisherigen Stellen weitere 1162 Stellen ge‐
schaffen, um die Zahl der Vorbereitungs‐ und
VABO‐Klassen gegebenenfalls weiter erhöhen
zu können. Hinzu kommen weitere 50 Deputa‐
te zur Entlastung der Schulleitungen, damit
diese ihre wichtigen Aufgaben bei der Koordi‐
nation gut erfüllen können. lm allgemein bil‐
denden Bereich gelingt es, allen Kindern und
Jugendlichen, die in den Gemeinden Aufnah‐
me finden, unmittelbar einen Platz in Vorbe‐
reitungsklassen anzubieten ‐ dies ggfs. auch,
wenn die Schulbesuchspflicht noch nicht
greift. lm Bereich der beruflichen Schulen sind
derzeit große Anstrengungen erforderlich,
allen interessierten jungen Flüchtlingen ein
Angebot machen zu können. Dies hängt auch
mit der steigenden Zahl von nicht mehr be‐
rufsschulpflichtigen jungen Menschen zu‐
sammen, die ihre Bildungsbiografie in unseren
Schulen fortsetzen wollen. Wir hoffen, dass
hier der Bund mit seinen Behörden finanziell
und durch Angebote zukünftig stärker tätig
wird.

Während unserer Tagung in Hohenheim ist
sehr deutlich geworden, dass die Bildungsbio‐
grafische Ersterfassung das eine, die anschlie‐
ßende passgenaue Förderung der Kinder und
Jugendlichen in den Schulen das andere ist.
Um Lehrerinnen und Lehrer bei dieser Heraus‐
forderung noch besser zu unterstützen, hat
das Kultusministerium die Entwicklung einer
so genannten Potenzialanalyse für Flüchtlinge
in Auftrag gegeben. Ziel ist es, durch verschie‐
dene Testbausteine die individuelle Förderung
der jungen Menschen noch passgenauer ab‐
stimmen und ihren weiteren Bildungsweg
besser planen zu können. ln den einzelnen
Modulen sollen verschiedene Kompetenzen,

Gefragt wurde, ob nicht auch im Registrie‐
rungszentrum und in den Landeserstaufnah‐
meeinrichtungen verstärkt Bildungsangebote
in Verantwortung des Landes gemacht werden
sollten. Hierzu sind wir im Gespräch mit den
anderen beteiligten lnstitutionen. Ziel soll
sein, ein niederschwelliges tagesstrukturie‐
rendes Angebot zu entwickeln und dabei auch
die große Zahl von Ehrenamtlichen einzubin‐
den.
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Fähigkeiten oder auch lnteressen der Schüle‐
rinnen und Schüler ermittelt werden, die für
ihren weiteren Bildungsweg von Bedeutung
sind. Die Erprobung der ersten Testbausteine
hat bereits Mitte Februar in 20 Vorbereitungs‐
klassen im Land begonnen.

Eine Herausforderung stellt nach wie vor dar,
Pädagoginnen und Pädagogen für die Arbeit in
Vorbereitungs‐ und VABO‐Klassen zu finden.
lm Nachgang unserer Tagung wurde die Situa‐
tion der befristet eingestellten Pädagoginnen
und Pädagogen, vor allem die der sogenann‐
ten Nichterfüller, problematisiert. Das Kul‐
tusministerium hat nochmals intensiv die
Möglichkeiten geprüft, dieser Personengruppe
eine wenigstens mittelfristige Beschäftigungs‐
perspektive eröffnen zu können. Leider setzen
hier die gesetzlichen Vorgaben einen engen
Rahmen. Die vorhandenen Spielräume will die
Landesregierung aber nutzen und prüft des‐
halb, inwiefern diesen Personen in begrenzter
Zahl ein Angebot zur Nachqualifizierung mit
einer dauerhaften Übernahme in den Schul‐
dienst angeboten werden kann. Ich hoffe,
lhnen hierzu schon bald Näheres berichten zu
können, ebenso zur Frage, ob und ggfs. wie
Absolventen der Studiengänge ,,Deutsch als
Zweitsprache" (u.a. an der PH Freiburg und
den Universitäten Tübingen und Heidelberg)
dauerhaft in den Schuldienst übernommen
werden können. Leider zeichnet sich noch
keine Möglichkeit ab, befristet Beschäftigte
grundsätzlich auch über die Sommerferien zu
vergüten.

Einige Rückmeldungen von lhnen betrafen die
Frage, ob und wie die im Heimatland der
Flüchtlingen ausgestellten Zeugnisse berück‐
sichtigt werden können und was zu tun ist,
wenn Abschlusszeugnisse verloren gegangen
sind. Es besteht die Möglichkeit, bei der lan‐
desweit zuständigen Zeugnisanerkennungs‐
stelle beim Regierungspräsidium Stuttgart
eine Anerkennung der im Herkunftsland er‐
worbenen bisherigen schulische Qualifikatio‐
nen zu beantragen. Sie erreichen die zuständi‐
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über
anerkennungsstelle@rps. bwl.de.
Bei den VABO‐Angeboten werden derzeit, wie
aus lhrer Mitte angeregt, Flexibilisierungen
vorgenommen. Ziel dieses weiteren Angebots
soll sein, die Jugendlichen je nach bereits er‐
worbenen Sprachkenntnissen auch stunden‐
weise in Regelklassen zu integrieren, eine be‐
gleitende Sprachförderung in den Anschluss‐
klassen zu ermöglichen und ggfs. auch Ange‐
bote für Schülermentoren oder Ehrenamtliche
mit einzuplanen. Die Schulen haben die Mög‐
lichkeit, zusätzlich zum Pflichtunterricht grup‐
penbezogene Förderkurse zur Sprachförde‐
rung in Deutsch oder einer beruflichen Fach‐
sprache in der Berufsschule und in beruflichen
Vollzeitschulen anzubieten und somit den
Wechsel aus VABO in reguläre Klassen beglei‐
tend zu unterstützen.

Durch die Änderung des Landesbeamtenver‐
sorgungsgesetzes vom 17. Februar 2016 ist es
nun möglich, dass pensionierte Lehrerinnen
und Lehrer über die bisher gegebenen Hinzu‐
verdienstgrenzen hinaus tätig werden können,
wenn vor Beginn der Verwendung schriftlich
festgestellt worden ist, dass dies auf Betreiben
des Arbeitgebers aus dringenden öffentlichen
Belangen oder dringenden dienstlichen lnte‐
ressen erfolgt. Ob diese Bedingung erfüllt ist,
entscheidet das zuständige Regierungspräsidi‐
um. Ein dringendes öffentliches lnteresse liegt
dann vor, wenn durch die Beschäftigung des
Pensionärs der zusätzlich entstandene Bedarf
in Vorbereitungsklassen direkt oder indirekt
gedeckt werden kann. Durch diese Gesetzes‐
änderung ist es für Pensionäre attraktiver

Angeregt wurde, dass freie VABO‐Plätze auf
einer Webseite veröffentlicht werden. Diese
Frage haben wir geprüft. Leider verspricht
eine solche Lösung keine verbesserte Steue‐
rung. Da es für VABO‐Klassen Schulbezirke gibt
und eine Verteilung über die Stadt‐ und Land‐
kreisgrenzen hinaus rechtlich nicht möglich ist,
wäre eine solche Webseite nicht zielführend.
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geworden, in Vorbereitungs‐ oder VABO‐
Klassen tätig zu sein. Dennoch zeichnet sich
ab, dass weitere Anstrengungen erforderlich
sein werden, um genügend Lehrerinnen und
Lehrer zu finden. Aus diesem Grund habe ich
vor kurzem die Schulleiterinnen und Schullei‐
ter in einem Brief aufgefordert, auf teilzeitbe‐
schäftigte oder beurlaubte Lehrkräfte zuzuge‐
hen, um für Ausweitung ihrer Lehrtätigkeit zu
werben. Ferner sollen Lehrerinnen und Lehrer,
die demnächst in Ruhestand gehen wollen,
gebeten werden, den Eintritt in den Ruhe‐
stand nach Möglichkeit zu verschieben. Über
weitere Möglichkeiten, Personal zu gewinnen,
denken wir nach. Dabei nehmen wir unter
anderem Absolventen der ersten Phase der
Lehrerbildung und Referendare bzw. Anwärter
in den Blick.

winnen zu können. Berufsqualifizierende An‐
gebote sind in dem Maßnahmenpaket genau‐
so enthalten wie Sprachförderung, digitales
Lernen für Flüchtlinge und Ehrenamtliche,
Orientierungs‐ und Brückenkurse hin zu Vor‐
bereitungsmaßnahmen von Schulabschlüssen,
die sozialpädagogische Begleitung von Flücht‐
lingsfrauen und Familien sowie neue Lernsta‐
tionen in Bibliotheken.
In Ellwangen soll demnächst ein Berufsqualifi‐
zierungsjahr für junge erwachsene Flüchtlinge
(BQF) mit geringen Schreib‐ und Sprachkennt‐
nissen als bundesweit einzigartiges Pilotpro‐
jekt starten. Zielgruppe sind junge, erwachse‐
ne Flüchtlinge ohne oder mit geringer Schul‐
bildung im Herkunftsland (Analphabeten oder
funktionale Analphabeten) mit Bleibeperspek‐
tive insbesondere aus Gemeinschaftsunter‐
künften im Alter von 21 bis 25 Jahren, in Aus‐
nahmefällen bis 30 Jahren. Ziel der Maßnah‐
me ist die Vermittlung der Teilnehmer in Aus‐
bildung oder Arbeitsmarkt bzw. in Maßnah‐
men des zweiten Bildungsweges zur Erlangung
eines Schulabschlusses oder in Maßnahmen
der Arbeitsverwaltung. Um den Erfolg sichern
zu können, sollte die Maßnahme von einem
Projektbeirat begleitet werden, in dem u. a.
auch die Bundesagentur für Arbeit vertreten
sein sollte.

Sollten Sie persönlich ‐ auch wenn Sie die
Laufbahnvoraussetzungen nicht erfüllen – an
einer Tätigkeit in Vorbereitungs‐ oder VABO‐
Klassen interessiert sein, bitte ich Sie, auf die
zuständigen Referenten lhres Regierungsprä‐
sidiums zuzugehen. Einige lnteressierte haben
uns geschrieben, dass trotz ihres Angebots
kein Vertrag zustande gekommen sei.
Dies ist in den meisten Fällen dadurch be‐
gründet, dass es an dem konkreten Ort, an
dem diese tätig werden wollen bzw. können,
derzeit kein entsprechender Bedarf besteht.

ln diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf
die Angebote des Senior‐Expert‐Service hin‐
weisen. Über diesen Dienst können berufliche
Schulen Ehrenamtliche zur Unterstützung der
VABO‐Klassen abfordern. Durch einen
Sponsor, die LBBW, ist es möglich, dass 100
Ehrenamtlichen ihre Unkosten erstattet wer‐
den und sie eine geringe pauschale Vergütung
erhalten. Auch gibt es im Rahmen des Jugend‐
begleiter‐Programms die Möglichkeit, Ehren‐
amtliche für Bildungs‐ und Betreuungsangebo‐
te an Schulen einzusetzen. Die Schulpsycholo‐
gischen Beratungsstellen bieten landesweit für
Lehrkräfte aller Schularten die Fortbildung
,,Flüchtlinge in der Schule ‐ Umgang mit belas‐

Über 50 Prozent der Flüchtlinge sind zwischen
18 und 34 Jahre alt. Für diese Altersgruppe
gibt es derzeit noch vergleichsweise wenige
Bildungsangebote. Aus diesem Grund nehmen
wir die Erwachsenenbildung besonders in den
Blick:
Das Kultusministerium investiert rund 300.000
Euro zusätzlich für Pilotprojekte der Flücht‐
lingshilfe im Bereich der Erwachsenenbildung.
Dabei werden sieben Projekte zu maximal
jeweils 50.000 Euro bezuschusst, um neue
Erkenntnisse für bessere Bildungsangebote
zur lntegration erwachsener Flüchtlingen ge‐
140

teten Kindern und Jugendlichen" sowie the‐
menspezifische Supervisionsgruppen und Ein‐
zelberatungen an. Die Fortbildung wird wäh‐
rend des Schuljahres 201512016 in jedem
Schulamtsbezirk mindestens zweimal angebo‐
ten.

men, den Ethik‐Unterricht besuchen. Deshalb
setzt sich Herr Minister Stoch für einen Aus‐
bau des Faches Ethik ein.
Auch künftig werden Menschen, die in unse‐
rem Land Schutzvor Krieg und Vertreibung
suchen, unsere intensive Unterstützung benö‐
tigen, um sich in Baden‐Württemberg zu in‐
tegrieren.

Thematisiert wurde die Frage, wie die Sonder‐
pädagogischen Bildungs‐ und Beratungszen‐
tren in die Arbeit mit jungen Flüchtlingen ein‐
bezogen werden können. Kindern und Jugend‐
lichen aus Flüchtlingsfamilien stehen die An‐
gebote der Sonderpädagogik in allgemeinen
Schulen und in den Sonderpädagogischen
Bildungs‐ und Beratungszentren (SBBZ) zur
Verfügung. Die Einrichtung von Vorberei‐
tungsklassen klassischer Prägung in SBBZ se‐
hen wir als nicht zielführend an, weil die jun‐
gen Menschen nach kurzer Zeit in die regulä‐
ren Klassen einer Schule eingegliedert werden
sollen, was in einem SBBZ an die Feststellung
des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot gebunden ist. Dies würde zu
einem erneuten Schulwechsel führen, was
vermieden werden sollte.

Ein Dialog zwischen allen, die sich für Bil‐
dungsangebote für junge Flüchtlinge engagie‐
ren, erscheint mir angesichts dieser Heraus‐
forderung auch weiterhin von zentraler Be‐
deutung. Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn
sich andere oder weitergehende Fragen auf‐
tun. lch erlaube mir, Sie über weitere Entwick‐
lungen erneut durch einen Brief zu informie‐
ren.

Mit freundlichen Grüßen
Manfred Stehle

Einige Rückmeldungen betreffen die Frage, ob
und wie die Wertevermittlung im Hinblick auf
junge Flüchtlinge verbessert werden kann. Die
Landesregierung setzt sich dafür ein, den isla‐
mischen Religionsunterricht zügig weiter aus‐
zubauen und aus der Projektphase in ein regu‐
läres Angebot zu überführen, wobei hier noch
schwierige Fragen der Trägerschaft zu klären
sind. Auch muss gesehen werden, dass die
Zahl der Lehrerinnen und Lehrer mit einer
Befähigung für islamischen Religionsunterricht
sunnitischer Prägung begrenzt ist. In nächster
Zeit wird zu diskutieren sein, ob der islamische
Religionsunterricht auch im beruflichen
Schulwesen realisiert werden kann. Der Ein‐
führung eines Faches ,,Vergleichende Religi‐
onswissenschaft", wie aus lhrer Mitte ange‐
regt, steht das Kultusministerium kritisch ge‐
genüber. Das Schulgesetz sieht vor, dass Schü‐
ler, die nicht am Religionsunterricht teilneh‐

**********

ANHANG 2:
FLUCHT – MIGRATION – INTEGRATION – BILDUNG
IN DEN MEDIEN

Nähere Informationen und Download der
Medienlisten unter:
http://www.s.fachstelle.bib‐
bw.de/angebot/ak_flucht%20und%20integrati
on.html.
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Religiöse Feiern im multireligiösen Schulkontext
Literatur, Arbeitshilfen, Statements, Praxisbei‐
spiele
von Dr. Cornelia Weber,
Schuldekanin
Weinheim

im

Kirchenbezirk

Ladenburg‐

Dam, Harmjan: Wenn Christen und Muslime in
der Schule beten. Einführung in eine Arbeits‐
hilfe für gemeinsames Feiern, in: Schönberger
Hefte
4/2014,
26f.
(http://www.rpi‐
ekhn.de/cms/fileadmin/rpz/download/schoen
berger_hefte/2011‐2014/2014/SH_2014‐
4_26‐27_Dam.pdf).
Kuhn, Elke: Christlich‐muslimische Schulfeiern.
Grundlegende Sachinformationen, ausgear‐
beitete Entwürfe, weiterführende Arbeitshil‐
fen. Neukirchen‐Vluyn 2005.

(Stand: 13. Januar 2016)

Lähnemann, Johannes: Multireligiöse Schul‐
feiern – Thesen und Anregungen, in: Theo‐
Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 11
(2012), H.1, 100‐105 (http://www.theo‐
web.de/zeitschrift/ausgabe‐2012‐02/11.pdf).

1 Fachliteratur:
Alboga, Bekir und Daniela Götz, Multireligiöse
Morgenfeiern. Am Beispiel der Humboldt‐
Realschule in Mannheim. IRP Unterrichtshilfen
für den RU an Realschulen 2003/2.

Ritter, André, Nebeneinander oder miteinan‐
der vor dem Einen Gott? Zur Frage des ge‐
meinsamen Betens und Feierns von Juden,
Christen und Muslimen, in: D. Krochmalnik / K.
Boehme / H.H. Behr / B. Schröder (Hgg.), Das
Gebet im Religionsunterricht in interreligiöser
Perspektive (Religionspädagogische Gespräche
zwischen Juden, Christen und Muslimen; 5),
Berlin 2014, 243‐263.

Arnold, Jochen u.a. (Hg.): Gottesdienste und
religiöse Feiern in der Schule (Gemeinsam
Gottesdienst gestalten 27), Lutherisches Ver‐
lagshaus, 2015 (Klappentext: Der umfangrei‐
che Praxisteil bietet eine Fülle von Entwürfen
und Liturgien für die gemeinsame Feier. Der
Theorieteil setzt sich differenziert mit den
Theologischen Fragestellungen interreligiöser
Feiern in der Schule auseinander.)

Rupp, Hartmut: Schulgottesdienste und inter‐
religiöse Feiern im multireligiösen Kontext, in:
Bildung und interreligiöses Lernen. Jahrbuch
für kirchliche Bildungsarbeit 2012, hg. v. H.
Rupp / S. Hermann, Stuttgart/Calwer 2012,
250‐254.

Arnold, Jochen: Multireligiöse und interreligiö‐
se Feiern. Eine phänomenologische und theo‐
logische Betrachtung, in: Loccumer Pelikan
2/2006,
53‐60
(http://www.rpi‐
loccum.de/material/pelikan/pel2‐06/arnold).
Boehme, Katja, „Zusammensein, um zu beten“
– Schule als Ort multireligiösen Feierns, in: D.
Krochmalnik / K. Boehme / H.H. Behr / B.
Schröder (Hgg.), Das Gebet im Religionsunter‐
richt in interreligiöser Perspektive (Religions‐
pädagogische Gespräche zwischen Juden,
Christen und Muslimen; 5), Berlin 2014, 281‐
298.

2 Arbeitshilfen:
Begegnung – Feiern – Beten. Handreichung
zur Frage interreligiöser feiern von Christen
und Muslimen, hg. von der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg: Stuttgart 2003.
Christen und Muslime nebeneinander vor dem
einen Gott. Zur Frage gemeinsamen Betens.
Eine Orientierungshilfe, hg. von der Evangeli‐
sche Kirche im Rheinland 2001, neu abge‐
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druckt in: D. Krochmalnik / K. Boehme / H.H.
Behr / B. Schröder (Hgg.), Das Gebet im Religi‐
onsunterricht in interreligiöser Perspektive
(Religionspädagogische Gespräche zwischen
Juden, Christen und Muslimen; 5), Berlin 2014,
264‐280.

Multireligiöses Feiern und Beten. Was Kirchen
dazu sagen. Ein Überblick über ökumenische
und kirchliche Texte, hg. von der Ökumeni‐
schen Centrale (Texte aus der Ökumenischen
Centrale 9), Frankfurt 2005.
Multireligiöse Feiern zum Schulanfang. Hin‐
weise und Vorschläge zur Gestaltung, hg. von
der Evangelischen Kirche in Westfalen, Mate‐
2/2004
rialien
für
den
Dienst
(http://www.evangelisch‐in‐
westfa‐
len.de/fileadmin/ekvw/dokumente/broschuer
en/materialien_2_2004.pdf).

Gemeinsam feiern – voneinander lernen. Leit‐
faden für multireligiöse Feiern in der Schule.
Hg. vom Erzbischöflichen Generalvikariat,
Hauptabteilung Schule und Erziehung, Pader‐
born, 2012. Download unter:
http://www.schuleunderziehung.de/medien/1
5708/original/1171/MultireligioeseFeiern_Arb
eitshilfe_Internet.pdf.

Religiöse Feiern im multireligiösem Schulkon‐
text, Reader, hg. von der Diözese Rottenburg‐
5
Stuttgart,
2011
http://schulpastoral.drs.de/fileadmin/hauptab
teilungen/ha‐
ix/documents/Praxisfelder/Religioese_Feiern/
multireligioeseFeiern.pdf.

Gemeinsame religiöse Feiern mit Menschen
verschiedener Religionen, hg. vom Bistum
Osnabrück / Bistum Hildesheim 2015
(http://www.bistum‐
hildesheim.de/bho/dcms/sites/ bis‐
tum/gesellschaft/interreligioeserdialog_oeku
mene/broschueren/GemeinsamReliFeiern.pdf.

Warum beten wir eigentlich nicht zusammen?
Gottesdienste und religiöse Feiern im multire‐
ligiösen Schulkontext, hg. von der Evangeli‐
schen Landeskirche in Hannover, Hannover
2007
(https://www.ekd.de/download/evlka_warum
_beten_wir_nicht_zusammen_2007.pdf).

Leitlinien für multireligiöse Feiern von Chris‐
ten, Juden und Muslimen. Eine Handreichung
der deutschen Bischöfe, hg. vom Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz (Arbeitshil‐
fen, Nr. 170), Bonn 2003, S. 24‐28. (Zusam‐
menfassung unter: https://www.erzbistum‐
muenchen.de/Page003562.aspx), überarbeitet
2008 unter dem Titel: Leitlinien für das Gebet
bei Treffen von Christen, Juden und Muslimen.
Eine Handreichung der Deutschen Bischöfe,
2008.
http://www.liturgie.de/liturgie/pub/op/downl
oad/ah170.pdf.

Wenn Christen und Muslime in der Schule
beten. Eine Arbeitshilfe für gemeinsames Fei‐
ern. Hg. von Harmjan Dam, Religionspädagogi‐
sches Institut der EKHN, 2014.

Zusammenstellung: Kirchliche Handreichun‐
gen und Orientierungshilfen zum Zusam‐
menleben mit Muslimen in Deutschland
unter:
http://www.ekd.de/international/islam/doku
mente/handreichungen.html.

Lobet und preiset ihr Völker! Religiöse feiern
mit Menschen muslimischen Glaubens, hg.
vom Ökumene‐Zentrum der EKHN, 2011
(http://www.zentrum‐oekumene‐
ekhn.de/fileadmin/content/Materialien/Doku
mentatio‐
nen/Broschueren/lobet_und_preiset.pdf).

3 Einzelne Statements:
Gemeinsam vor Gott. Christen, Muslime und
Juden in Ulm und Neu‐Ulm:
143

http://missionarische‐kirche.drs.de/fileadmin/
missionarische_kirche_werden/Aktuelles/
17Gemeinsam_vor_Gott._Christen__Muslime
_und_Juden_in_Ulm__Neu‐Ulm.pdf.

http://www.kphgraz.at/uploads/media/Multir
eligioese_Feier‐Schulbeginn.pdf.
Multireligiöse Schuleingangsfeier zum Thema:
Unter deiner Hand geborgen / Unter deinem
Regenbogen, in: Gemeinsam feiern – vonei‐
nander lernen. Leitfaden für multireligiöse
Feiern in der Schule. Hg. vom Erzbischöflichen
Generalvikariat, Hauptabteilung Schule und
Erziehung, Paderborn, 2012, S. 13ff.
http://www.schuleunderziehung.de/medien/1
5708/original/1171/Multireligi%F6seFeiern_Ar
beitshilfe_Internet.pdf.

Positionspapier Multireligiöse Feiern Ulm:
http://www.ratderreligionen‐
ulm.de/mediapool/137/1372855/data/14040
7_Positionspapier_multireligi_se_Feier.pdf.
Gedanken zu Feiern mit Angehörigen anderer
Religionen in der EKM KRin Charlotte Weber,
28.04.2015 (http://www.oekumenezentrum‐
ekm.de/attachment/97805e02a6bf11de99800
bf9f2dbda49da49/1e534337bdad558343311e
58f732bb659e6c4a9c4a9/feiern_mit_angehoe
rigen_anderer_religionen_in_der_ekm.pdf).

Versch.
44/2008

Praxisbeispiele

in:

Notizblock

 König, Anton: Formen religiöser Feiern im
schulischen Kontext (Vorbereitungstreffen
nach Gastgeber‐Modell bzw. nach dem
Team‐Modell), S. 34‐38.
 „Weißt du, wo der Himmel ist?“
Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst
an einer Grund‐ und Hauptschule nach
dem Gastgeber‐Modell, S. 38‐40).
 „Mit
Abraham
auf
dem
Weg“.
Gebetstreffen zum Schuljahresschluss für
alle Schularten nach dem Team‐Modell, S.
41‐43.

4 Weitere Praxisideen:
Domay, Erhard / Rolf Heinrich: Arbeitsbuch
Interreligiöse
Gottesdienste
und
Veranstaltungen
(Gottesdienstpraxis
B),
Gütersloh 2001.
Heinrich, Rolf: Licht auf dem Weg. Interreligiö‐
ser Grundschulgottesdienst in der Adventszeit,
in: Gottesdienste mit Schülerinnen und Schü‐
lern (GottesdienstPraxis B), hg. von E. Domay,
Gütersloh 2005, 28‐34.

Verschiedene Praxisbeispiele in: Diözese Rot‐
tenburg‐Stuttgart: Reader zu: Religiöse Feiern
im multireligiösen Schulkontext, 52011 (s.
oben)

Lenski, Daniel: Gemeinsamer Blick auf Abra‐
ham. Gemeinsame Feier zum Ende der Grund‐
schulzeit, Schönberger Hefte 4 /2014, 28f.
(http://www.rpi‐
ekhn.de/cms/fileadmin/rpz/download/schoen
berger_hefte/2011‐2014/2014/SH_2014‐
4_28‐29_Lenski.pdf).

 Multireligiöse Trauerfeier (Reader S. 14ff.)
 Multireligiöses Friedensgebet (Reader S.
17ff.)
 Multireligiöse Abschlussfeier zum Thema
Lebenswege / Symbol Rucksack
(Reader S. 20ff.)

Moeßner, Beate: Gemeinsam auf dem Weg…
Der Entstehungsprozess eines Schuljahresab‐
schussgottesdienstes mit muslimischer Betei‐
ligung, in: Notizbock 57/2015, 52f.

**********

Multireligiöse Feier zum Schulbeginn zum
Thema Regenbogen:
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Sikh, Hindus und Angehörige anderer Religio‐
nen.

ANHANG 3:
„STÄRKEN STÄRKEN“: VERTRAUTE STÄRKEN,
FREMDE STÄRKEN – KONZEPT ZUM
RELIGIONSUNTERRICHT IN VABO‐KLASSEN

Durch die bildungsbiografische Ersterfassung
sowie ständig weiterentwickelte Sprachstand‐
erhebungsinstrumente konnte der Unterricht
in VABO‐Klassen schülerorientierter und mit
Blick auf individuelle Bildungsbiografien effizi‐
enter gestaltet werden. Dadurch differenziert
sich auch die didaktische Anforderung in den
VABO‐Klassen, weil neben dem Erwerb von
grundlegenden Deutschkenntnissen und kul‐
turellen Prägungen Deutschlands auch die
Anschlussfähigkeit im Bildungssystem in den
Fokus rückt. Es geht darum, Schülerinnen und
Schüler in VABO Klassen frühestmöglich ziel‐
differenziert zu fördern, um den Wechsel in
eine Regelklasse und einen Schulabschluss zu
ermöglichen (so Stoch, Andreas, „Flüchtlinge
im baden‐württembergischen Schul‐ und Aus‐
bildungssystem: Erwartungen, Chancen, For‐
derungen“
[Kultusministerium
Baden‐
Württemberg], Beitrag zur Tagung „Flücht‐
linge im baden‐württembergischen Schul‐ und
Ausbildungssystem. Erwartungen, Chancen,
Herausforderungen, 11.01.2015). Die Vernet‐
zung mit Regelschulen ist nun geregelt. Min‐
destens 2 Stunden pro Woche sollen im Rege‐
lunterricht erteilt werden, sodass zeitweise
der Unterricht in allgemeinbildenden Schulen
besucht werden kann. Viele VABO‐Klassen
lassen den Unterricht zeitweise auch in Räum‐
lichkeiten der berufsfachkundlichen Fächer
stattfinden, um praktische Erfahrungen zu
ermöglichen.

von Matthias Gronover/Jörn
Hauf/Katerina Murillo Soberanis/Hanne
Schnabel‐Henke
Zur Situation: VABO‐Klassen
Württemberg

in

Baden‐

Derzeit werden in Baden‐Württemberg ca.
500 VABO‐Klassen im beruflichen Bereich un‐
terrichtet (MD Stehle vom 1.3.2016, Aktenzei‐
chen k). Dabei liegt der Durchschnitt der Klas‐
sengröße bei ca. 15‐18 Schülerinnen und
Schülern. Die Deputatszuweisung war bis dato
so geregelt, dass der evangelische oder katho‐
lische Religionsunterricht mit 1 Stunde pro
Woche erteilt werden konnte. In Planung ist
derzeit, dass der Religionsunterricht im Ver‐
bund mit GGK, Projektkompetenz u.ä. mit
einem Deputat von 1 bis 4 Stunden erteilt
wird.
Das Alter der Schülerinnen und Schüler liegt
zwischen 14 und 25 Jahren, wobei sich für den
beruflichen Bereich zeigt, dass der Anteil der
über 18‐jährigen Schülerinnen und Schüler
hoch ist. Ab 02.05.2016 dürfen nur noch Schü‐
lerinnen und Schüler bis zum 20. Lebensjahr in
VABO‐Klassen aufgenommen werden. Die
Schülerinnen und Schüler stammen aus unter‐
schiedlichen Herkunftsländern. So kommen
die meisten aus Syrien, gefolgt von Irak, Iran,
Albanien, Afghanistan und Eritrea. Bezüglich
der Religionszugehörigkeit überwiegen die
sunnitischen Muslime in diesen Klassen,
gleichzeitig gibt es Jesiden, Aleviten, Schiiten,
koptische Christen genauso wie vereinzelt
Schülerinnen und Schüler aus christlichen
Freikirchen und Erweckungsbewegungen,

In einem Brief der Referenten für berufliche
Schulen der Diözese Rottenburg‐Stuttgart,
Herrn Schuldirektor Klaus Hilbert, und dem
der württembergischen Landeskirche, Herrn
Schuldirektor Bernhard Riesch‐Clausecker,
wurden Schulleitungen ermuntert, auch Reli‐
gionslehrkräfte in VABO‐Klassen einzusetzen
(Brief vom 18.01.2016). Religionslehrkräfte
haben aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation
und ihrer didaktischen Befähigung sowie ihren
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Erfahrungen mit heterogenen Lerngruppen
ein besonders hohes Potenzial, die heteroge‐
ne Situation in VABO‐Klassen didaktisch zu
strukturieren. Heterogenität besteht in diesen
Klassen vor allem durch Unterschiede im Her‐
kunftsland, Alter und Geschlecht sowie der
Muttersprache und – als besonderer Prob‐
lembereich – hinsichtlich des bildungs‐
biografischen Hintergrunds (von der Alphabe‐
tisierung bis zur Hochschulreife). Damit einher
geht eine hohe Heterogenität bezüglich der
Religionszugehörigkeit
(vgl.
Baden‐
Württemberg, Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport [Hg.], Leitfaden zur Einführung in
das VABO. Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf
mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkennt‐
nissen [VABO]. Stuttgart: Eigenverlag 2015,
Seite 9).

on zu vermittelnde Personen zu sehen, son‐
dern der Akzent läge auf ihnen als schutzsu‐
chende Gäste, als Flüchtlinge, nicht als Ar‐
beitsmigranten, nicht als Angekommene, son‐
dern als Orientierungssuchende. Es sind aus
unserer Sicht vor allem diese Beobachtungen,
für die in naher Zukunft tragfähige religi‐
onsdidaktische Konzepte ausgearbeitet wer‐
den müssen. Dies kann und will dieses Papier
aber nicht leisten. Im Folgenden geht es um
die Grundlagen religiöser Bildung in der Be‐
rufsschule und um konzeptionelle Leitlinien,
denen der Religionsunterricht in VABO‐
Klassen folgen sollte.

Subjektive Wahrnehmungen ergänzen das
Tableau der Anforderungen in VABO‐Klassen.
Die Praxis ist geprägt durch die Begegnung mit
flüchtenden Menschen, die als hilfsbedürftig,
als überfordert von den Reizen unserer Gesell‐
schaft mit ihren Verführungen sowie überfor‐
dert von den Freiheiten unserer westeuropäi‐
schen Kultur (Konsumorientierung, allgegen‐
wärtige Sexualität, Familienvergessenheit,
profanisierte
Religiosität,
depotenzierte
Männlichkeit, fehlende Autoritätsstrukturen,
sehr verhaltene Gastfreundschaft, hohe An‐
forderungen an die Selbstorganisation gerade
auch im schulischen Kontext) erscheinen. Der
Beitrag des Religionsunterrichts in VABO‐
Klassen könnte in einer Entschleunigung lie‐
gen, indem er Raum für neu zu entdeckende
Formen von tragfähiger Spiritualität gibt und
so ein Refugium der Geborgenheit, der er‐
fahrbaren Gastfreundschaft und der Erfahrung
von Selbstwirksamkeit durch kreativen Aus‐
druck (aber auch durch konkretes Engage‐
ment) wird. Damit wäre sein Beitrag ein stark
diakonisches Angebot. Der Akzent in der
Wahrnehmung von Flüchtlingen wäre dann
nicht auf ihnen als in erster Linie in den Ar‐
beitsmarkt und die gesellschaftliche Integrati‐

Die Religionsdidaktik arbeitet beziehungs‐ und
ressourcenorientiert. Dabei werden derzeit im
Religionsunterricht an berufsbildenden Schu‐
len neben der Ausdifferenzierung religiöser
Kompetenz vor allem auch überfachliche
Kompetenzen und die Wertebildung geschult.

Kompetenzen im Religionsunterricht an be‐
rufsbildenden Schulen

Der Religionsunterricht an berufsbildenden
Schulen ist kompetenzorientiert. Im evangeli‐
schen wie im katholischen Lehrplan (2003)
werden folgende Kompetenzen genannt: per‐
sonale, kommunikative, soziale, ästhetische,
ethische und religiöse Kompetenz sowie eine
Weltdeutungskompetenz. Dabei wird hervor‐
gehoben, dass der Religionsunterricht res‐
sourcenorientiert durchgeführt werden soll
und den Gegebenheiten einer pluralen Gesell‐
schaft mit einer Vielzahl von Sinnentwürfen
gerecht werden muss. Es ist von zentraler
Bedeutung, berufliche Handlungskompetenz
im Sinne einer umfassenden Handlungskom‐
petenz zu entfalten, die ethische und religiöse
Aspekte berücksichtigt. Dazu findet im Religi‐
onsunterricht eine gemeinsame Suche und
Vergewisserung nach überzeugenden Werten
und sinnvollem Engagement statt. Der evan‐
gelische und der katholische Religionsunter‐
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richt betonen in diesem Zusammenhang die
seelsorgerische Dimension des Religionsunter‐
richts. Hier soll vor allem die Auseinanderset‐
zung mit der Realität des Lebens erarbeitet
werden sowie die „damit verbundenen Glau‐
bens‐ und Lebensfragen […], damit Glaube
und biografische Entwicklung aufeinander
bezogen bleiben“ (Lehrplanheft 3/2003 vom 6.
20. August 2003, 14 und 91). Religionslehr‐
kräfte sind also jenseits der Frage, inwieweit
der Lehrplan Gültigkeit für VABO‐Klassen hat,
grundsätzlich mit den Prinzipien einer res‐
sourcen‐ und biografieorientierten Didaktik
vertraut.

die Arbeit an (inter)religiöser Kompetenz und
interkultureller Kompetenz.
Überfachliche Kompetenzen sind ihrem Wesen
nach vergleichbar mit den im Lehrplan be‐
schriebenen personalen, sozialen, ästheti‐
schen, ethischen und kommunikativen Kom‐
petenzen. Sie gehen aber insofern über den
Lehrplan hinaus, als die Subjekte des Lernens
in VABO‐Klassen zunächst kein Ausbildungsziel
vor Augen haben, wie bisher die Schülerinnen
und Schüler bzw. Auszubildenden im dualen
System. Das Ziel und die Motivation der Schü‐
lerinnen und Schüler ist vielmehr ein grundle‐
gendes Zurechtkommen in Deutschland, ver‐
bunden mit der individuellen, biografischen
Verortung in einem aus Flüchtlingsperspektive
irritierend fremden Kulturraum. Überfachliche
Kompetenz konzentriert sich demnach auf die
Bewusstmachung der eigenen Möglichkeiten
und der eigenen Grenzen, der Vergewisserung
der eigenen Biografie mit Blick auf die Zukunft
und der Aussprache über die eigenen Wün‐
sche und Träume. Auch hier werden sich die
Unterrichtsgespräche und ‐aktivitäten in der
Schnittmenge zwischen privaten, beruflichen
und gesellschaftlichen Anforderungen bewe‐
gen.

Dieser grobe Überblick über die Kompetenz‐
bereiche im evangelischen und katholischen
Lehrplan zeigt, dass der Religionsunterricht an
beruflichen Schulen den Aspekt der Persön‐
lichkeitsbildung stark macht und damit die
berufliche Qualifizierung, die die Berufsschule
anstrebt, ergänzt. Das ist auch für VABO‐
Klassen zentral. In der religionspädagogischen
Diskussion hat sich herauskristallisiert, dass
die Kompetenzorientierung im Religionsunter‐
richt an berufsbildenden Schulen vor allem
dann die Begebenheiten und Lernvorausset‐
zungen einer Lerngruppe gut berücksichtigt,
wenn von Anforderungssituationen aus dem
gesellschaftlichen, privaten oder beruflichen
Bereich ausgegangen wird. Für die VABO‐
Klassen heißt dies, die zentralen Anforderun‐
gen des Spracherwerbs, des kulturellen Aus‐
tausches und der interreligiösen Begegnung
aufzugreifen. Der Religionsunterricht bzw. die
Religionslehrkraft in VABO‐Klassen kann also
einerseits auf bewährte religionsdidaktische
Strukturen zurückgreifen, muss aber anderer‐
seits der Situation gerecht werden, diese be‐
währten Muster mit dem Fremdspracherwerb
sowie dem interkulturellen und interreligiösen
Dialog ins Gespräch zu bringen. So treten ne‐
ben die oben genannten Kompetenzbereiche
überfachliche Kompetenzen, die den Un‐
terricht in diesen Klassen teilweise dominieren
können, aber damit verbunden auch immer

Vertraut für Religionslehrerinnen und ‐lehrer
scheint dagegen die Arbeit an der religiösen
Kompetenz, auch wenn hier eine wesentliche
Herausforderung darin besteht, die Perspekti‐
ven religiöser Kompetenz in VABO‐Klassen auf
realistische Teilkomponenten zu fokussieren:
dazu könnte bspw. gehören, die eigene Religi‐
onszugehörigkeit in deutscher Sprache zu
nennen und eigene Wünsche und Hoffnungen
ausdrücken zu können. Es kommt sicher ent‐
scheidend darauf an, religiöse Kompetenz
dialogisch zu entfalten, d.h. sie aus dem viel‐
leicht hermetischen Raum des Privaten in den
öffentlichen Raum des Klassenzimmers und
damit in den Austausch über Religion und
religiöse Einstellungen zu überführen. Religiö‐
se Kompetenz in VABO‐Klassen bedeutet dann
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schlicht, sich in Ich‐Botschaften über eigene
und fremde Religionen austauschen zu kön‐
nen. Sie bedeutet aber auch, die in Mitteleu‐
ropa eigentümliche Trennung von Politik und
Religion zu erlernen und die Durchdrungen‐
heit der westeuropäischen Kulturgeschichte
mit der Geschichte des Christentums anfang‐
haft wahrzunehmen.

die religiöse Bildung in VABO‐Klassen erstellt
wurden, machen dies deutlich und tragen der
Überzeugung Rechnung, Hilfebedürftigen Hilfe
zukommen zu lassen (vgl. zum Beispiel Becker,
Harald, Menschen auf der Flucht. Thema im
Religionsunterricht an beruflichen Schulen.
Karlsruhe 2015; Hauser, Uwe, Menschen auf
der Flucht. Von Gerechtigkeit und Teilhabe.
Karlsruhe 2015; daneben zur Wertebildung
und Ressourcenorientierung Becker, Eck‐
hard/Hauf, Jörn/Hettler, Jan‐Stefan/Nassal,
Ralf/Paulus, Hans‐Peter/Schmidt, Joachim/
Zerrer, Gabriele, Stärken stärken. Ein Mo‐
dellprojekt für den Unterricht in der Berufs‐
vorbereitung. Grundlagen und Materialien.
Tübingen 2011).

Hierin besteht ein großer Überschneidungsbe‐
reich mit der interkulturellen Kompetenz, die
darauf abzielt, innerhalb bestimmter Anforde‐
rungsbereiche die Perspektive anderer einzu‐
nehmen, und dabei diese gerade als fremde
Perspektive zu erkennen und auszuhalten.
Dies zeigt sich konkret bei Fragen des Men‐
schenbildes, der Gerechtigkeit in unserer
(Leistungs‐)Gesellschaft und der individuellen
Lebensführung. Interkulturelle Kompetenz
schließt damit beispielsweise die Bereitschaft
ein, sich aktiv in Lernszenarien mit Frauen und
Männern einzubringen und Rechte anderer zu
respektieren, auch wenn man diese für unbe‐
gründet hält (zum Beispiel Homo‐Ehe, Rolle
der Frau, Entlohnung für geringfügig Beschäf‐
tigte bzw. für die Beschäftigung von Flüchtlin‐
gen).

Dabei sind folgende Modi des Lernens aus‐
schlaggebend für den Erfolg dieses Unter‐
richts: biografieorientiertes Lernen, szenisches
Lernen und Begegnungslernen.
Als biografieorientiertes Lernen sind dabei all
diejenigen Lernprozesse zu verstehen, die
individuelle Erfahrungen auf ihre Bedeutung
für die eigene Biografie hin erarbeiten und
reflektieren. Es kommt beim biografieorien‐
tierten Lernen also zunächst darauf an, sich
seiner eigenen Erfahrungen bewusst zu wer‐
den und dann danach zu bewerten, inwiefern
bestimmte Erfahrungen relevant für das eige‐
ne Hier und Jetzt sind. Die Forschung zum
biografieorientierten Lernen stellt heraus,
dass dabei vor allem institutionelle Rahmen‐
bedingungen eine entscheidende Rolle spie‐
len. In der Berufspädagogik wurde dies sicht‐
bar, nachdem die Tauglichkeit von idealisier‐
ten Berufskonzepten vor dem Hintergrund der
Flexibilisierung der Arbeitswelt infrage gestellt
wurde. Im Übergangssystem wurde darauf mit
dem Blick auf individuelle Ressourcen der
Schülerinnen und Schüler reagiert. Im dynami‐
schen, gesellschaftlichen Horizont kam damit
der Selbstvergewisserung ein hoher berufspä‐
dagogischer Wert zu. Dabei sind zwei Heran‐
gehensweisen zu unterscheiden: eine, die auf

Was der Religionsunterricht an berufsbilden‐
den Schulen in VABO‐Klassen braucht
Der Religionsunterricht in VABO‐Klassen wird,
insofern er die o.g. Eckpunkte berücksichtigt,
stark vom Spracherwerb, von wechselseitiger
Begegnung und Aussprache und von vielfälti‐
gen Möglichkeiten des Reflektierens geprägt
sein.
Das Selbstverständnis des Religionsunterrichts
an berufsbildenden Schulen ist durch ein Ver‐
ständnis religiöser Bildung geprägt, das nicht
auf die religiöse Domäne beschränkt ist, son‐
dern auf dem christlichen Menschenbild und
christlichen Werten fußt. Die derzeit zur Ver‐
fügung stehenden Materialien, die speziell für
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das matching des Einzelnen mit Blick auf eine
bestimmte Tätigkeit zielt und im Bildungsgang
anstrebt, diese Passgenauigkeit zu erhöhen.
Und eine andere, die auf individuelle Entwick‐
lung und Kompetenzentfaltung zielt und die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen so
begleitet, dass eine möglichst gute Förderung
geschieht (vgl. Daniela Ahrens/Georg Spöttl,
Beruflichkeit als biografischer Prozess. Neue
Herausforderungen für die Berufspädagogik
am Beispiel des Übergangssystems, in: A. Bol‐
der et al. [Hrsg.], Beruflichkeit zwischen insti‐
tutionellem Wandel und biografischem Pro‐
jekt. Wiesbaden: VS 2012, 87‐103, 97). Auf
Letzteres zielen die hier vorgeschlagenen Pro‐
jekte.

ösen Lernens spielt es eine zentrale Rolle (vgl.
Schambeck, M. [20139. Interreligiöse Kompe‐
tenz: Basiswissen für Studium, Ausbildung und
Beruf. Göttingen: V & R; Schweitzer, Friedrich
[2014]. Interreligiöse Bildung: Religiöse Vielfalt
als religionspädagogische Herausforderung
und Chance. Gütersloh: Gütersloher Verlags‐
haus). Es ist deswegen in der Religionspäda‐
gogik breit positiv aufgenommen, weil sich
Lehrkräfte durch persönliche Begegnungen
mit Juden, Christen, Muslime und Angehöri‐
gen anderer Religionen ein besonders effekti‐
ves Lernen versprechen. Die Erfahrungen da‐
mit scheinen dem Recht zu geben. Für die
Situation in VABO‐Klassen kommt es demnach
darauf an, die Begegnungen in der Klasse be‐
wusst zu inszenieren. Das heißt, dass vor allem
unmittelbar nach Entstehung einer VABO‐
Klasse viel pädagogische Arbeit geleistet wer‐
den muss, um Begegnungsszenen bewusst zu
gestalten und erlebbar zu halten.

Szenisches Lernen hebt stark auf die Gestal‐
tungskompetenz der Lerngruppe ab und setzt
gegebene Beispiele —z.B. Erlebnisberichte,
Bilder, Materialien —in lebende Erfahrungen
um. Entscheidend ist hierbei, dass die Schüle‐
rinnen und Schüler die Szene erkennbar für
andere umsetzen und dann in Reflexionen ihre
und die Erfahrungen anderer ins Gespräch
miteinander bringen. Szenisches Lernen ist
nicht zuletzt in der interkulturellen Pädagogik
ein erprobtes Mittel, um andere, fremde Per‐
spektiven einnehmen zu können. Es geht da‐
bei um die Transformation einer Beherr‐
schungshermeneutik zur Anerkennungsher‐
meneutik und in der Konsequenz um „einge‐
übte Mitmenschlichkeit“ (Nipkow, Karl E., Was
genau ist interkulturelles Lernen? Interkultura‐
lität als eingeübte Mitmenschlichkeit, in: Ent‐
wurf 4 [2007], 4‐8). Ein starker Akzent kann
hier auf dem „Üben“ liegen, weil mit jeder
Szene, mit jedem Reflexionsgang und jeder
Diskussion ein vertieftes Verständnis für die
Andersheit des Anderen einhergehen wird.

Diese drei Lerntypen scheinen uns deshalb
besonders wichtig zu sein, weil sie zum einen
der Situation im VABO gerecht werden (sie
sind weit genug, um als religiöses Lernen
bspw. auch den Spracherwerb zu berücksich‐
tigen) und andererseits auch konkret genug,
um individuelle Lernwege planbar zu machen
(durch die durchgängige Unterscheidbarkeit
von handlungsorientierenden und reflexi‐
onsleitenden Elementen).

Schluss
Insgesamt erscheinen die pädagogischen Her‐
ausforderungen in VABO‐Klassen groß, könn‐
ten aber mit dem von den Religionslehrerin‐
nen und –lehrern vertrauten Instrumenten
auch angenommen werden. Besondere Be‐
deutung kommt dabei der bewussten Gestal‐
tung von Begegnungen zu, der Anleitung zur
Reflexion und der Einübung der Perspektiven‐
übernahme. Die Erfordernisse des Spracher‐
werbs können dabei graduell einbezogen wer‐

Davon unterschieden und doch nicht trenn‐
scharf von biografieorientiertem und szeni‐
schem Lernen ist das Begegnungslernen. Dies
ist im Religionsunterricht weithin rezipiert und
bekannt. Vor allem im Kontext des interreligi‐
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den, müssen aber den Religionsunterricht
nicht dominieren. Die Fokussierung auf die
drei Lerntypen (biografieorientiertes und sze‐
nisches Lernen sowie Begegnungslernen) ver‐
meidet dabei ein „Zuviel“ an Inhaltlichkeit und
ein „Zuwenig“ an Gestaltung.

eine erfolgreiche Ankunft in einer neuen Hei‐
mat begünstigt.

Was in einen Koffer passt
Die Diözese Rottenburg‐Stuttgart stellt den
Religionslehrern sogenannte „VABO‐Koffer“
zur Verfügung. Diese beinhalten ganz konkrete
Unterrichtsmaterialien, mit deren Hilfe ein
vielfältiger Einstieg in zahlreiche Themen des
kulturellen und religiösen Lebens stattfinden
kann. Es handelt sich um Bildersammlungen,
Bewegungsspiele, Kartensammlungen mit
deutsch, arabischen usw. Ausdrücken. Ein
Bestandteil des Koffers ist auch Literatur, die
sich mit Umgang mit kulturell, sprachlich und
biografisch heterogenen Schülerinnen und
Schülern auseinandersetzt. Die Koffer sind bei
jeweiligen Schuldekanatämtern erhältlich.
Jeder Religionslehrer kann sie sich ausleihen
und sich durch sie inspirieren lassen.

Folgende Projekte wollen wir im Folgenden
unter den oben dargestellten Bedingungen
exemplarisch vorstellen. Die Liste wird in er‐
weitert und die Projekte differenzierter aus‐
gearbeitet werden.

Empathiespiel:
Abraham: ein Wanderer zwischen Welten,
Kulturen und Religionen
Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Ab‐
folge von Einheiten, die an der biblischen Per‐
son Abraham und seiner Auswanderungsg‐
schichte angelehnt sind. Abraham eignet sich
besonders für den Unterricht in VABO‐Klassen,
weil er erstens auch im Islam als Prophet Got‐
tes angesehen wird und weil er zweitens eine
Reise in eine neue, ungewisse Heimat unter‐
nahm. An zahlreichen biblischen Geschichten
um Abraham können die Schülerinnen und
Schüler sich gegenseitig die eigene „Wander‐
schaft“ vorstellen, sie sich in Erinnerung rufen,
sich gegenseitig erzählen und reflektieren. Die
einzelnen Phasen werden ganzheitlich aufge‐
baut, so können die Schülerinnen und Schüler
malen, Theater spielen, pantomimisch tätig
sein, aus verschiedenen Materialien Objekte
gestalten usw. Alle Phasen werden durch ein‐
fache Gespräche begleitet, innerhalb deren
die Schülerinnen und Schüler über den Aus‐
tausch über das im Spiel Erlebte zum Aus‐
tausch über ihre Leben an der Wanderschaft
kommen und sich Gedanken machen, was zu
so einer Wanderung gehört, wieso sie ent‐
steht, was erschwert sie, was macht sie einfa‐
cher, was ist ihr Sinn und schließlich auch was

Beziehungslernen:
Mehrere Kulturen, ein Zuhause ‐ Spurensu‐
che und Austausch
Die Projektidee stammt von Julia Hosp, die es
für das Überseemuseum Bremen entworfen
hat. Besonders schwer haben es meist min‐
derjährige unbegleitete Flüchtlinge (MuF). Sie
kommen in ein fremdes Land, sind ohne ihre
Familien und verstehen die neue Sprache
kaum. Diesen Jugendlichen, die in der VABO‐
Klassen der Laura Schradin Schule Reutlingen
seit September 2014 sind, möchten wir durch
die Teilnahme an dem geplanten Projekt die
Möglichkeit geben, ihre Ankunftsstadt Reut‐
lingen besser kennenzulernen, mit deutschen
Jugendlichen in Austausch zu treten sowie
ihren eigenen
Wissens‐ und Erfahrungsschatz mit anderen zu
teilen. Die Jugendlichen stellen sich gegensei‐
150

tig Aspekte Ihrer Heimat vor. Hierdurch wer‐
den sie in ihren Fähigkeiten bestärkt, Inhalte
zu kommunizieren und lernen zugleich die
jeweils andere Kultur aus neuen Blickwinkeln
kennen. Gemeinsam kann sich die gemischte
Gruppe auf eine Expedition der Spurensuche
begeben und ausloten, was Heimatgefühl
ausmacht und wie sich die nahen und fernen
Lebens‐ und Vorstellungswelten gleichen und
voneinander unterscheiden. Dies stärkt die
Toleranz auf beiden Seiten und verhindert
Ausgrenzung. Es soll ein Austausch stattfin‐
den, von dem die Jugendlichen profitieren und
durch die Integration gestärkt wird. Durch das
Einbringen ihrer Beiträge und eigenen Erfah‐
rungen bekommen sie ein Bewusstsein dafür,
dass sie ebenso wichtig für unsere Gesell‐
schaft sind wie jeder andere auch. Die Schüler
der ersten Jahrgangsklasse des EG gestalten
eine Stadtführung durch ihre Heimatstadt
Reutlingen. Sie zeigen dabei den Schülern der
VABO‐Klasse, welche Orte für sie eine beson‐
dere Bedeutung haben. Die Schüler der VABO‐
Klasse gestalten im Gegenzug eine Führung in
der ständigen Ausstellung Afrika‐ und Islamab‐
teilung des Lindenmuseums Stuttgart under‐
klären, was für sie das Gefühl der Heimat
ausmacht.

setzung für eine gelingende Integration ist.
Eine der vordringlichsten Aufgaben ist die
schulische Versorgung und Betreuung der
Kinder und Jugendlichen. So erfolgt ein regel‐
mäßiger enger Austausch der Verantwortli‐
chen auf Kreisebene mit dem Staatlichen
Schulamt, um die Planung der Unterkunft und
die der Förderklassen aufeinander abzustim‐
men. In der Regel erfolgt zunächst der Besuch
einer Vorbereitungsklasse, mit dem Ziel einer
sukzessiven Integration in den Regelunter‐
richt. Ältere Schüler besuchen zum Teil auch
eine Vorbereitungsklasse an einer beruflichen
Schule in Biberach.

Neben den Vorbereitungsklassen an der Ge‐
meinschaftsschule in Reinstetten und der
Grundschule Ochsenhausen gibt es in Ochsen‐
hausen eine Vorbereitungsklasse am Gymna‐
sium (die bisher einzige im Bereich des RP TÜ).
„Dieses einmalige Angebot im Landkreis Bi‐
berach“, so Petra Alger, Leiterin des Dezernats
Arbeit, Jugend und Soziales im Landratsamt
Biberach, nach Einrichtung dieser VKL, „er‐
möglicht es erstmals auch Flüchtlingskindern
mit entsprechenden Fähigkeiten, ein Gymna‐
sium zu besuchen.“ Das Konzept der individu‐
ellen Sprachbegleitung mit flexiblen Angebo‐
ten sei hierzu der Schlüssel. Wichtig sei, dass
Kinder mit entsprechenden Fähigkeiten früh‐
zeitig dem Gymnasium vorgestellt werden und
das Angebot in den Blick genommen werde,
so Alger. Hierzu bedürfe es einer engen Ver‐
netzung der Schulen, des Sozialdiensts Asyl
und des Ehrenamts.

**********

ANHANG 4:
ZUR SITUATION AM GYMNASIUM OCHSENHAUSEN
(HINTERGRUNDINFORMATIONEN)

Im Bereich der Sprachförderung von gymnasi‐
alfähigen Kindern mit Migrationshintergrund
bietet das Gymnasium Ochsenhausen (GO)
bereits seit mehreren Jahren – getragen vom
unserem Förderverein – spezielle Deutsch‐
Förderung.

Zur Situation in Ochsenhausen / Hintergrund‐
Infos:
In Ochsenhausen ist ein tragfähiges Netzwerk
für die Flüchtlingsarbeit geknüpft. Es ist Kon‐
sens, dass die Zusammenarbeit von Haupt‐
und Ehrenamtlichen eine wesentliche Voraus‐

In Anspruch genommen wurde dies bisher vor
allem von Kindern, deren Eltern im Rahmen
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der EU‐Freizügigkeit aus anderen, vor allem
osteuropäischen Ländern nach Ochsenhausen
und Umgebung gekommen sind. Meistens
waren die Kinder und Jugendlichen in ihrem
Heimatland bereits auf einem Gymnasium
oder einer vergleichbaren weiterführenden
Schule. Die Deutschkenntnisse dieser Schüle‐
rinnen und Schüler sind jedoch häufig für ei‐
nen direkten Einstieg ins Gymnasium auf der
entsprechenden Altersstufe unzureichend. Die
Folge ist, dass sich viele dieser talentierten
Kinder und Jugendlichen allein wegen fehlen‐
der Sprachkenntnisse in Schularten wiederfin‐
den, die ihren Talenten und Fähigkeiten nicht
entsprechen.

Migrationshintergrund und Flüchtlingskinder,
das wir seit zwei Jahren im Rahmen einer VKL
führen, lässt sich am besten an Einzelbeispie‐
len erläutern, wobei zu betonen ist, dass es
sich um ein äußerst komplexes Problemfeld
handelt und kein Fall dem anderen gleicht.
Wir am GO setzen bei gymnasialen Kindern in
der Sprachbegleitung auf die enge Beziehung
zur Lehrkraft der VKL und den anderen VKL‐
Schülern in Kombination mit der Eingliederung
in eine der Altersgruppe entsprechende Klasse
(peer group), denn die Eingliederung in eine
Lerngruppe, die überwiegend aus Mutter‐
sprachlern besteht, erhöht die Chancen auf
Sprachlerngelegenheiten
(„Sprachbad“),
schafft Bindungen und hilft häufig, das anfäng‐
liche Schweigen und den inneren Rückzug
dieser Schüler, die als Bewältigungsversuche
auf Anpassungsanforderungen zu deuten sind,
zu überwinden. Die Bedeutung dieser sozial‐
emotionalen Bindungen ist nicht zu unter‐
schätzen. Daneben besteht in Ochsenhausen
die Möglichkeit, diese Schüler – je nach
Kenntnisstand – zusätzlich in bestehende För‐
derkurse zu integrieren, die die Lehrbeauftrag‐
te des GO, Regine Kämper‐Brecht nachmittags
oder abends anbietet. Je nach Ausgangssitua‐
tion wird zeitgleich der Erwerb der Fremd‐
sprache gefördert.

Unser Ziel ist es, Kindern mit entsprechenden
Talenten und Fähigkeiten auch in Deutschland
den höheren Bildungsweg zu ermöglichen, sie
im Rahmen der Begabtenförderung zu unter‐
stützen und zum Abitur zu führen. Im Paket
mit einem Nachteilsausgleich für die Sprach‐
lernphase und individuellen Zielvereinbarun‐
gen erreicht man einen schnellst‐ und best‐
möglichen Start am Gymnasium. De facto sind
diese Schüler – auch wenn sie eindeutig gym‐
nasial sind – von Klassen‐wiederholungen
oder Ausgliederungen aus der Regelschule
überproportional betroffen. Gelegentlich ha‐
ben diese Schülerinnen und Schüler auch in
der Vergangenheit internationale Vorberei‐
tungskurse besucht, bevor sie ans GO kamen.
Diese Kurse bilden (meist) einen Grundstock,
oft sind die Schüler aber noch nicht in der
Lage zu kommunizieren. Der Beherrschung der
deutschen Sprache kommt eine Schlüsselstel‐
lung für Teilhabeerfolg zu. Ferner ist anzumer‐
ken, dass die Mehrheit der Sprachförderpro‐
gramme sich auf die Förderung nur einer
Sprache, der Zielsprache Deutsch, kon‐
zentriert. Je nach Nationalität bildet bei gym‐
nasialen Schülern aber auch eine Fremdspra‐
che (häufig Englisch) ein Problem.

Das Beispiel einer rumänischen Schülerin, die
zu Beginn des Schuljahrs 2011/12 aus Spanien
ans GO kam und mittlerweile ihr Abitur hat,
ermutigt uns neben vielen anderen, den ein‐
geschlagenen Weg weiterzugehen:
Denisa (geb. 12.4.1996) erreichte in ihrem
spanischen Zeugnis einen Durchschnitt von 9,5
(10 ist in Spanien die beste Note). Sie wurde in
eine 9. Klasse mit Sprachprofil aufgenommen
und erhielt einen Nachteilsausgleich: Die 2.
Fremdsprache (Frz.) wurde in Kl. 9 und 10 in
einer Feststellungsprüfung durch Rumänisch
ersetzt. Die 3. Fremdsprache (Span.) wurde
ebenfalls durch eine Feststellungsprüfung

Das Konzept der individuellen Sprachbeglei‐
tung mit flexiblen Angeboten für Kinder mit
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abgedeckt. Die Deutsch‐Note wurde im ersten
Jahr ausgesetzt, die Noten in deutschlastigen
Fächern wurden im ersten Halbjahr ausge‐
setzt. Ein Antrag auf schulische Eingliederung
wurde im Feb. 2012 gestellt. Denisa hat von
Anfang an Deutsch‐Förderung durch Frau
Kämper‐Brecht erhalten. Hatte ihre Klasse
Französisch, Spanisch oder Deutsch, so wurde
Denisa zeitgleich in Deutsch von Frau Kämper‐
Brecht gefördert oder mit entsprechendem
Übungsmaterial versehen. Außerdem nahm
sie an Abendkursen, die Frau Kämper‐Brecht
leitet, teil. Sie hat ohne Zeitverlust die Verset‐
zung in die Jahrgangsstufe 2 geschafft. Für die
Jgst. 1 wurde ein Nachteilsausgleich beschlos‐
sen: Denisa durfte in Klausuren ein Deutsch –
Spanisch Lexikon verwenden. Sie konnte mehr
Zeit in Anspruch nehmen, und sie durfte zu
Beginn einer Klausur den Aufgabentext para‐
phrasieren, um die Aufgabenstellung exakt zu
erfassen. In der Jahrgangsstufe 2 entfiel der
Nachteilsausgleich. Denisa hat mittlerweile ihr
Abitur abgelegt und ihr Studium aufgenom‐
men.

sich das Deutsch entwickelt, desto weniger
anderen Stoff verpassen die Schüler und wer‐
den flexibel und schrittweise in den normalen
Unterricht ihrer „Stammklasse“ integriert,
ohne dass es Abstriche an der Unterrichtsqua‐
lität für Regelschüler gäbe. Das erfordert in
den ersten Monaten einen flexiblen Stunden‐
plan für Schüler und Lehrkraft.
Für alle ist der Unterricht natürlich effizienter,
wenn die Gruppen halbwegs homogen sind.
Da aber immer wieder Quereinsteiger neu
dazukommen, ist von der Lehrkraft in den
einzelnen Unterrichtsstunden große Flexibili‐
tät gefordert.

Besonderheiten der VKL am Gymnasium un‐
ter besonderer Berücksichtigung der Beschu‐
lung von Flüchtlingskindern:
Die Schülerinnen und Schüler der VKL am GO
sind zwischen 10 und 18 Jahre alt. Neben
Flüchtlingen, die bei Null anfangen, gibt es
Quereinsteiger, die mit passablen D‐
Kenntnissen aus Russland, Polen, Ungarn,
Griechenland oder Bosnien kommen. Die Kin‐
der und Jugendlichen haben durch die Tren‐
nung von Freunden, Klassenkameraden und
Teilen der Verwandtschaft mehr oder weniger
starke traumatische Erlebnisse zu verarbeiten.
Flucht und Verfolgung sowie die Erlebnisse im
kriegsgebeutelten Heimatland tragen ihren
Teil dazu bei.

Wir haben über die Jahre einen Erfahrungs‐
schatz aufgebaut und ein Instrumentarium
geschaffen, das sich auch bei der Arbeit mit
den Flüchtlingskindern in der VKL bewährt:
Derzeit besuchen 22 Schülerinnen und Schüler
unsere VKL, darunter 13 Flüchtlingskinder aus
Syrien, Afghanistan und dem Irak.
Methodisch und didaktisch unterscheidet sich
der Unterricht in der VKL insofern von ande‐
ren Stütz‐ oder Förderkursen, als es darum
geht, die Gymnasiasten möglichst weitgehend
bereits am laufenden Unterricht in ihrem
Schuljahr teilnehmen zu lassen und auf ihre
schnelle Auffassungsgabe zu vertrauen. Je
nach Stand werden die Schüler außerhalb
ihres Fachunterrichts mit Deutsch versorgt
oder aber sie werden aus einzelnen Fächern,
die zunächst nicht vorrangig unterrichtet wer‐
den müssen, herausgenommen (Sport, Kunst,
Religion, Musik, Deutsch Hauptfach). Je weiter

Die Schülerinnen und Schüler unserer VKL
wurden in den vergangenen Jahren teilweise
gar nicht beschult oder kennen eine andere
Art von Unterricht (Frontalunterricht, Aus‐
wendiglernen, Riesenklassen, …).
Ein langer Schultag überfordert sie anfangs
häufig. Sie müssen sich zunächst akklimatisie‐
ren. Viele haben Kopfschmerzen, denn den
ganzen Tag nur die deutsche Fremdsprache
um sich zu haben, ist extrem anstrengend.
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Sie waren in ihren Heimatländern – zumindest
geht das aus den uns vorliegenden Dokumen‐
ten bzw. unserer Einschätzung aufgrund eines
ausführlichen Aufnahmegesprächs hervor –
hervorragende Schüler. Viele zweifeln an ihren
Fähigkeiten und müssen ständig bestätigt und
aufgebaut werden. Sie brauchen ein Gefühl
der Geborgenheit, des Aufgehobenseins und
des Nichtalleingelassenwerdens. Ein eigener
Klassenraum, der vielen auch als Rückzugs‐
raum dient, ist unabdingbar. Und es braucht
eine Bezugsperson, die die Belange regelt, an
die man sich immer wenden kann, sowohl
fachlich als auch mit allen Sorgen und Nöten.
Ferner muss an der Schule eine Willkommens‐
kultur gepflegt werden, die von allen am
Schulleben Beteiligten getragen wird. Unsere
SMV führt immer wieder Aktionen mit den
Flüchtlingskindern durch, die deren Wohlfüh‐
len fördern (Back‐/Mal‐/Bastel‐/ Sportange‐
bot, …).
Ein von einer Kollegin eingerichtetes Malate‐
lier nach Arno Stern ist ein wunderbares er‐
gänzendes Angebot, das den Kindern hilft, ihre
Erlebnisse zu verarbeiten. Beim Malspiel in
der Geborgenheit des Malorts, in dem es klare
Regeln gibt und keine Wertungen oder thema‐
tischen Vorgaben stattfinden, gelingt eine
unaufgeregte Auseinandersetzung mit dem
Erlebten.

**********
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ANHANG 5: GEMEINSAME INITIATIVEN AN GYMNASIEN IN DER DIÖZESE ROTTENBURG‐STUTTGART

Schulort

Schule

Aktivität / Initiative / Projekt

Abtsgmünd

Katholisches freies
Gymnasium

Vernetzt über Eltern, die in der LEA Ellwangen aktiv mithelfen, sammeln wir be‐
darfsgenau Kleidung für die LEA. An unserer Schule ist ein AK Flüchtlinge einge‐
richtet, der aus Kolleginnen und Eltern besteht.

Bad
Mergentheim

Deutschorden‐
Gymnasium

Wir sind Stützpunktschule für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Her‐
kunftssprache und gymnasialem Begabungsprofil. Die Schulleitung hat ein eigenes
Konzept zur Beschulung eingerichtet, zur Zeit ist ein syrischer Junge neben fast 20
anderen Ausländern im Programm.

Bad Urach

Graf‐Eberhard‐
Gymnasium

Beteiligt sind u.a. zwei evangelische Religionslehrkräfte:
Projekttag mit Spenden‐Sternlauf zugunsten von Flüchtlingsprojekten (Erlös 8.000
€) und thematischen Einheiten zum Thema Flüchtlinge in allen Klassen;
nach dem Projekttag bildete sich Schüler‐Lehrer‐Gruppen, die für die Verteilung
der 8.000 € zuständig waren; jede Gruppe ist für die Flüchtlinge in einem Dorf der
Umgebung verantwortlich: Treffen mit gemeinsamem Essen, Austausch, Unter‐
stützung.

Bad Waldsee

Gymnasium Bad
Waldsee

Seit Jahren spendet die Schule über die Patenschaftsorganisation „Yes, we care!“
jährlich über 1000.‐ € an eine High‐School in Lesotho. Am 10. Juni 2016 fand hier‐
für auch ein großer Charity‐Lauf statt, der nahezu 45.000.‐ € für das Hilfsprojekt
erbrachte. Dies versteht die Schule auch im Sinne der Ursachenbekämpfung von
Flucht.

Bad Wurzach

Salvator‐Kolleg

Wir stellen Räume zu Verfügung:
Monatlich findet das Kulturcafe, das vom Asylhelferkreis getragen wird, in den
Räumen der Schule statt.
Wöchentlich finden fünf Sprachkurse in den Räumen der Schule statt. Wir unter‐
stützen hier auch mit den „Alltagsmaterialen“ vor allem mit der Möglichkeit, zu
kopieren. Die Sprachkurse werden u.a. von ehemaligen Schülerinnen und Schü‐
lern, ehemaligen Kollegen und von Schülern der Oberstufe angeboten.
Im 4‐stündigen Sportkurs der KS 2 hat die Kollegin in diesem Schuljahr 5 junge
Syrer integriert. Diese sind zu den Sportstunden an der Schule gewesen und ha‐
ben am Unterricht teilgenommen. Ziel war dabei, etwas „Normales“ zu tun und
den Kontakt zu unseren jungen Leuten herzustellen.
Wir werden einen jungen afghanischen Flüchtling (Anfang 20) zwar nicht aufneh‐
men, doch an zwei Tagen in der Woche in der Schule haben, um ihm einen Kon‐
takt zur akademischen Welt zu ermöglichen.
Kolleginnen und Kollegen laden immer wieder auch junge Flüchtlinge in den Un‐
terricht ein, um ein Gespräch zwischen ihnen und den Schülerinnen und Schülern
anzuregen.

Baiersbronn

Richard‐von‐
Weizsäcker‐
Gymnasium

Zur‐Verfügung‐Stellung von Räumen für den Sprachunterricht für Flüchtlinge; vor
Weihnachten 2015: Benefizkonzert zu Gunsten des Freundeskreises Asyl.
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Balingen

Gymnasium Balin‐
gen

Sozialpraktikum der Stufe 9 teilweise in der Landeserstaufnahmestelle Meßstet‐
ten.

Biberach

Pestalozzi‐
Gymnasium

1. AG Interkulturelles Lernen, in der 13 Schüler des PG (Kl. 10 und Jahrgangsstufe
1) mit 24 jugendlichen Flüchtlingen unterschiedlichste Dinge unternehmen ‐ jeden
Dienstag von 11.50 ‐ 13.20 Uhr.
2. Crashkurs Deutsch für Flüchtlinge.

Crailsheim

Albert‐Schweitzer‐
Gymnasium

Auf Initiative unserer SMV haben wir vor einigen Wochen einen Informationstag
für alle Klassen zur Flüchtlingsproblematik generell unter besonderer Berücksich‐
tigung der Lage vor Ort in Crailsheim durchgeführt. Dazu haben wir einige Flücht‐
linge und deren Betreuer eingeladen. Inzwischen hat auch ein gemeinsames Fuß‐
ballturnier stattgefunden, eine Schülerdelegation war mit unserem Sozialarbeiter
in den Unterkünften, es wird Deutsch‐Unterricht gegeben und es bestehen locke‐
re freundschaftliche Beziehungen zwischen den Schülern und den Flüchtlingen im
entsprechenden Alter. Immer wieder wollen sich dann auch Kinder und Jugendli‐
che in der Schule anmelden, was sehr schwierig ist, da entsprechende Deutsch‐
kenntnisse leider fehlen. Ich muss diese Kinder und Jugendliche dann meistens
(von Ausnahmen abgesehen) in die Vorbereitungsklassen an den beiden Crails‐
heimer Gemeinschaftsschulen verweisen.

Donzdorf

Rechberg‐
Gymnasium

Eine Lehrkraft berichtet, dass seine 6. Klasse aus eigener Initiative an ihn herange‐
treten ist mit der Bitte, sich mit einer Aktion für Flüchtlingskinder zu engagieren.
Nach Diskussion einiger Ideen entschieden wir uns für einen Flohmarkt für ge‐
brauchte Bücher, Spielwaren, CDs etc., der an unserem Tag der Offenen Tür abge‐
halten wurde. Insgesamt erzielten wir Einnahmen in Höhe von € 221,16. Dieser
Betrag wird von der Schulleitung des Rechberg‐Gymnasiums auf € 300.‐ aufgerun‐
det und demnächst der Stadtverwaltung Donzdorf zur Verwendung für Flücht‐
lingskinder übergeben, ebenso wie einige Sachspenden (Spiele, Bücher etc.).

Ebersbach‐Fils

Raichberg‐
Gymnasium

Bei uns im Hause gibt es sehr viele Schüler (Realschule + Gymnasium), die sich an
der „Aktion Integration“ beteiligen. Teilweise wird dies als AG oder gar (betreut)
als GFS angerechnet. Die Aktion Integration macht vielfältige Aktionen, vor allem
mit den Schülern der Vorbereitungsklassen hier am Raichberg, teilweise aber auch
mit jüngeren Migrantenkindern. Die folgende Liste ist sicher nicht vollständig,
aber das sind einige der regelmäßig stattfindenden Aktionen: Hausaufgabenbe‐
treuung und Leseübungen, gemeinsame E 3‐Besuche (Jugendhaus), gemeinsame
Kochnachmittage / Backaktionen, jahreszeitliche Feste, gemeinsames Schlitt‐
schuhlaufen, gemeinsame Sportaktivitäten, Schwimmen etc., Bastelaktionen.

Eislingen

Erich‐Kästner‐
Gymnasium

Derzeit haben wir drei Flüchtlingskinder „unter der Hand“ aufgenommen. Die
anderen in Eislingen sind in VKL‐Klassen und werden von dort betreut und even‐
tuell weitergeleitet. Des Weiteren läuft am EKG eine Arabisch‐AG von zwei Lehre‐
rinnen (Irak/Syrien). Angebote unsererseits an die Stadt (Informationsveranstal‐
tung über das Schulwesen oder Wirtschaftsfragen usw.) wurden bisher nicht
angefragt.

Ellwangen

Hariolf‐Gymnasium

Wir haben Steckbriefe von Flüchtlingen erstellt und planen eine Ausstellung. Des
Weiteren gibt es eine AG, die sich im Rahmen eines Projekts mit der LEA einbringt.
Es gibt Schülerinnen, die in der Kinderbetreuung der Caritas in der LEA mitarbei‐
ten. Eine Kollegin betreut eine syrische Mutter mit vier Kindern. Wir haben ohne
große Umstände einen syrischen Jungen mit Potential an der Schule aufgenom‐
men. Am 18.07. werden wir mit der ganzen Schule ein internationales Fußballspiel
der U19‐EM besuchen. Dabei werden 85 unserer Schüler je ein LEA‐Kind mitneh‐
men und freihalten.
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Ellwangen

St. Gertrudis

An der Schule St. Gertrudis bieten wir „Begegnungsnachmittage mit Flüchtlingen“
für Schüler/‐innen, Lehrer/‐innen und Eltern an.
Siehe dazu auch oben zu den Schulen in kirchlicher Trägerschaft.

Filderstadt

Dietrich‐
Bonhoeffer‐
Gymnasium

Aufbau einer AG Asyl seit September 2013 mit dem Ziel der Unterstützung des
neuen Asylbewerberheims in Nachbarschaft der Schule,
Leitung der AG Asyl durch die Schulseelsorgerin und Pastoralreferentin im Schul‐
dienst; ein sehr komplexes Projekt mit vielen Teilprojekten:
Kommunikation und Vernetzung mit verschiedenen Akteuren (Politik,
Gemeinde, Kirchengemeinden, Sozialarbeit, Sozialdienst für Flüchtlinge,
städtischer AK Asyl, Vereine, Eltern …)
Leitungsgruppe aus Lehrer/inne/n, Schüler/inne/n und Eltern koordi‐
niert die Zusammenarbeit der Untergruppen und die Vernetzung mit
anderen Akteuren
Teilprojekte werden aus der konkreten Situationsanalyse nach dem
Prinzip Sehen–Urteilen–Handeln entwickelt, orientieren sich am Bedarf,
werden situationsbezogen weiterentwickelt.
Das Projekt hat schon einige Auszeichnungen erhalten:
-

Deutscher Bürgerpreis 2014 U 21 – 2. Preis
Ehrenamtspreis der Filder‐Zeitung und Stiftung Kreissparkasse
Einladung zum Ehrenamtstag/Sommerfest am 11.09.2015 ins Schloss Bellevue in
Berlin durch Bundespräsident Joachim Gauck.
Göppingen

Werner‐
Heisenberg‐
Gymnasium

Einerseits arbeitet die SMV daran, zusammen mit den Jugendlichen aus der nahen
Auffangstation eine Fußball‐AG durchzuführen. Das ist aber schwierig. Die Sport‐
vereine haben für alle Flüchtlinge einen Rahmenvertrag bei der Unfallversiche‐
rung geschlossen. Das Land nicht. Insofern sind Sportverletzungen an der Schule
für Flüchtlingsjugendliche nicht versichert. Wir müssen also für sportliche schuli‐
sche Aktivitäten den Umweg über einen Verein finden, der uns Rückendeckung
gibt.
Andererseits bilden wir Schülerinnen und Schüler an mehreren Nachmittagen in
Kooperation mit der SOS‐Kinder und Jugendhilfe Göppingen zu Flüchtlingshel‐
fer(inne)n aus. Daraus ergeben sich Arbeitsfelder wie: Übersetzungshilfe bei El‐
terngesprächen, z.B. an der Nachbargrundschule, Mitarbeit in der Spielgruppe,
Kooperation mit einer VLK‐Klasse mit Schnupperbesuchen bei uns und dort …

Gosheim‐
Wehinhgen

Gymnasium Gos‐
heim‐Wehingen

In den umliegenden Städten wie Rottweil, Spaichingen und Tuttlingen haben die
Schüler/‐innen sporadische Kontakte gehabt (denn das Gymnasium liegt im ländli‐
chen Bereich auf dem Heuberg. Der direkte Kontakt mit Flüchtlingen ist hier noch
nicht da. Zu erwähnen wäre, dass wir viele Schüler/‐innen mit Migrationshinter‐
grund haben: aus der Türkei stammend, Spätaussiedler, aus der EU neulich erst
gekommen). Aus diesen Kontakten sind folgende Projekte entstanden: Eine Strick‐
AG für Schüler/‐innen aller Klassenstufen (die gestrickten Werke wurden nach
Neuhausen ob Eck ins Flüchtlingsheim gebracht. Dabei entstanden beeindrucken‐
de Begegnungserfahrungen, die die Schüler/‐innen nicht missen möchten). 2. Eine
Unterrichtseinheit in evangelischer Religion Stufe 6 „Fremde aufnehmen“ (u.a.
biblischer Hintergrund; Umgang mit Vorurteilen). 3. Gespräch mit zwei syrischen
Flüchtlingen in der ganzen Stufe 7 und 8. 4. Besuch des Diakonieladens in Tuttlin‐
gen und des Tafelladens in Tuttlingen wie einer VKL‐Klasse mit der evangelischen
Religionsgruppe Stufe 9. 5. Ausstellung all dieser Projektergebnisse am „Tag der
offenen Tür“.
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Heidenheim

Hellenstein‐
Gymnasium

Unser Highlight war folgender erfolgreicher Aktionstag:
http://www.hg.hdh.schule‐bw.de/joomla3/index.php/de/nachhaltigkeit‐am‐
hg/mensa‐schueleraktionstage/156‐unsere‐welt‐ist‐bunt‐hg‐aktionstag‐fuer‐
fairness‐toleranz‐und‐respekt.
In der Reihe unserer Mensa‐Aktionstage:
http://www.hg.hdh.schule‐bw.de/joomla3/index.php/de/nachhaltigkeit‐am‐
hg/mensa‐schueleraktionstage.
Momentan sind wir an den Planungen für eine weitere Veranstaltung im Mai. Es
werden u.U. gemeinsame Spiele und Turniere (Sport, Brettspiele...) angeboten.
Mit Verschärfung der Flüchtlingsfrage hat sich jedoch auch die Sensibilität der
Kooperationspartner verschärft, so dass wir immer über Tipps und Ansprechpart‐
ner (Referenten zum Thema ...) dankbar sind.

Heidenheim

Max‐Planck‐
Gymnasium

Am Max‐Planck‐Gymnasium wurden von einer Lehrkraft folgende Projekte gestar‐
tet:
1) Schuljahr 2014/15: Mit der damaligen 7. Klasse (kath. R) in Bezug auf „Jesu
Botschaft über das Reich Gottes“ haben wir ein Projekt aufgezogen mit dem Lied
von Xavier Naidoo „Himmel auf Erden“. Wir haben somit Muffins verkauft und das
Geld der Westschule in Heidenheim gespendet. 100 € Geldspende sowie Spiele
und Wörterbücher im Wert von ca. 150 Euro. Wir haben uns gemeinsam getrof‐
fen, gefrühstückt und Spiele gespielt.
2) Schuljahr 2015/16: Mit der jetzigen Klasse 7 (nicht Religion) haben wir auf
Weihnachten Plätzchen gebacken, diese verkauft und einen Wert von über 400
Euro gesammelt. Jenes Geld ging an das Flüchtlingsheim in Nattheim. Zudem
haben wir noch viele Kleidungsstücke gesammelt und diese auch übergeben. Wir
nannten uns die „Santa´s Unicorns“. Bei einer offiziellen Übergabe mit Presse usw.
haben sich die Flüchtlinge vorgestellt und über ihr Leben erzählt. Die Schüler
wollen nun in Kontakt bleiben mit den Flüchtlingen und mit ihnen evtl. Bastel‐
nachmittage veranstalten.

Heidenheim

Schiller‐Gymnasium

Da uns Heidenheimer Gymnasien bisher die Flüchtlingsthematik noch nicht so
erreicht hat, weil die Jugendlichen erst einmal in den Vorbereitungsklassen der
anderen Schularten sind, haben wir auch noch nicht so viel gemacht. An unserer
Schule hat bisher eine 8. Klasse Flüchtlinge zum Sport eingeladen, was allen Betei‐
ligten viel Spaß gemacht hat – ob sich daraus noch weitergehende Kontakte erge‐
ben haben, ist derzeit noch nicht bekannt.

Herbrechtin‐
gen

Buigen‐Gymnasium

1. Sobald die Flüchtlinge an unsere Schule kommen und sich in einem persönli‐
chem Gespräch vorgestellt haben, werden sie Klassen zugeteilt. Dies geschieht
aufgrund von intellektuellen, altersbedingten und organisatorischen Kriterien.
Hierbei ist von einem vorläufigen Charakter auszugehen, da natürlich auch wir die
entsprechenden Kinder, ihre schulischen (Vor‐)Kenntnisse sowie etwaige familiäre
Hintergründe erst kennenlernen und einschätzen lernen müssen.
2. Die Kinder erhalten neben dem Regelunterricht, welchen sie aufgrund man‐
gelnder Sprachkenntnisse natürlich erstmals als „Beobachter“ wahrnehmen,
ausführlichen Deutschunterricht durch Lehrkräfte, Mitglieder des SES‐Services
sowie durch Oberstufenschüler. Dieser Deutschunterricht findet teils während des
Regelunterrichts, aus welchem die Flüchtlingskinder dann befreit werden, oder
teilweise an Nachmittagen, statt. Oberstes Ziel ist es hierbei, die Kinder
schnellstmöglich mit der deutschen Sprache vertraut zu machen und ihnen Mate‐
rial an die Hand zu geben, welches sie selbstständig als Hausaufgabe oder wäh‐
rend des Regelunterrichts bearbeiten können.
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Herbrechtingen

Buigen‐Gymnasium
(Fortsetzung)

3. Dies wird koordiniert und bestmöglich überwacht, so dass eine Progression bei
den Kindern feststellbar und eventuelle Missstände (bspw. Analphabetentum)
schnellstmöglich wahrgenommen und durch entsprechende Maßnahmen behoben
werden können.
4. Ein regelmäßig stattfindendes Treffen mit Vertretern der Kirche, der Caritas, der
Schulverwaltung, Vertretern des Landratsamtes sowie freiwilligen Helfern und
Lehrkräften des Schulzentrums soll dafür Sorge tragen, dass ein koordiniertes
Vorgehen und eine, den Umständen entsprechende, effektive Verzahnung zwi‐
schen den Beteiligten gewährleistet werden kann. Dies wird von einer Kollegin
initiiert und geleitet und hat sich als sehr gewinnbringend herausgestellt.
5. Weiterhin finden Absprachen sowie Kooperationen mit der Bibris‐Schule, unse‐
rem Schulnachbarn im Schulzentrum, statt, welche einerseits zu Zwecken des
Deutschunterrichts, aber auch der Materialgewinnung, Koordination und als Erfah‐
rungsaustausch fungieren.
6. Eine enge und sehr kooperative Zusammenarbeit aller am Schulleben beteiligten
Akteure ist uns sehr wichtig und wird durch uns bestmöglich wahrgenommen. Ein
besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf der Koordination der externen Part‐
ner, welche durch die Schulleitung und mich wahrgenommen wird.
7.Schlussendlich: Der offene Dialog über tägliche Herausforderungen und Belange
innerhalb dieser Angelegenheit, Expertise oder einfach auch mal ein „zuhörendes
Ohr“ ‐ Alle diese Dinge sind bei uns vorhanden und ermöglichen es uns, diese
herausfordernden Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrzunehmen.

Kirchberg

Gymnasium‐
Schloss‐Schule

An der Schloss‐Schule Kirchberg sind wir bzgl. Flüchtlinge, die hier ihre erste Bleibe
gefunden haben, folgendermaßen beteiligt:
1. Busfahrten:
Wir bieten mit unseren Bussen regelmäßige (und kostenfreie) Fahrten zu Ärzten
und zum Einkaufen an.
2. Sport:
Es gibt eine gemeinsame Fußball AG mit jungen Flüchtlingen.
3. Auseinandersetzung mit der Thematik:
Unser Seminarkurs beschäftigt sich mit der Flüchtlingsthematik. Dazu gibt es im‐
mer wieder offene Gesprächsrunden mit Flüchtlingen an unserer Schule.
4. Unterstützung der Flüchtlingsarbeit:
In unseren Räumen werden Schulungen für die Arbeit mit Flüchtlingen angeboten.
Wir haben immer wieder kleinere oder größere Spendenaktionen gezielt für den
Deutschunterricht für Flüchtlinge am Laufen.
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Laupheim

Carl‐Lämmle‐
Gymnasium

1. Die Klasse 10 hat seit Weihnachten ein cooking project, das sich monatlich im
Gemeindehaus trifft und dort Speisen aus verschiedenen Ländern gemeinsam
kocht und isst. Dort ist die Religionsgruppe mit einigen Gästen aus Eritrea/Gambia
und auch aus Kroatien und Syrien mit den SuS des CLG und der Vorklasse sehr
engagiert bei der Sache. Dieses cooking projekt hat bei dem Wettbewerb des RP:
"Verschieden glauben, gemeinsam leben" mitgemacht und ein Dankesschreiben
bekommen. Dieses Projekt wird in einem gemeinsamen Kochbuch und einer Aus‐
stellung im Schloss Großlaupheim münden.
2. Die SuS des CLG sind mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern an 3
Nachmittagen in der Woche an der Kilian von Steiner‐Schule mit Deutschunter‐
richt und Nachhilfe bei Asylbewerben sehr aktiv.
3. Klasse 6c ist gerade ein einer Spielzeugaktion dran. Die Kinder werden 3‐4
Duplosteine bzw. auch einfache Kinderbücher mitbringen, da die somalische Frau
mit ihren sieben Kindern noch nicht viele Spielsachen hat.

Mutlangen

Franziskus‐
Gymnasium

Unser Engagement zum Thema Flüchtlinge ist bisher in Kooperation mit dem
Kloster in Schwäbisch Gmünd gestaltet, kann sich aber auch nach Mutlangen
ausweiten, wenn Bedarf bestehen sollte: Mutlangen beherbergt schon seit eini‐
gen Jahren dezentral untergebracht einige Flüchtlinge, die aber eher keine Be‐
treuung brauchen/wünschen. Fürs Jahr 2016 bekommt Mutlangen voraussichtlich
im Frühjahr 12 weitere Flüchtlinge zugeteilt: Wenn eine Familie mit Kindern dabei
sein sollte, werden wir auch hier ggfs. einspringen und mithelfen. Ein Oberstufen‐
schüler war als Kontaktperson auch beim Planungstreffen eines Arbeitskreises,
den die Gemeinde vorsorglich schon einmal einberufen hat, bevor es hier vor Ort
mit weiteren Aufnahmen losgeht.
Bisher gibt es am FG eine Gruppe von ca. 10‐ 20 Schülerinnen und Schülern, die
zusammen mit zwei Lehrerinnen sich freitags trifft und dann bisher einmal monat‐
lich einen Samstagnachmittag im Kloster mit den Kindern und ihren Müttern
(Jesiden, allesamt stark traumatisiert) durchführt. Dieser Personenkreis bewohnt
das Gästehaus des Klosters, möchte den geschützten Bereich bisher eher nicht
verlassen.
Das Zusammensein und Miteinander von unseren Schülern und den Flüchtlings‐
kindern klappt sehr gut, Sr. Eleonore ist total begeistert, wie gut alle organisiert ist
und harmonisch abläuft. Wir sind gespannt, wie die Sache weitergeht, ob eine
nachhaltige Partnerschaft und Betreuung entsteht. Für ihre Aktivitäten und die
wöchentlichen Planungstreffen haben sich unsere Kinder letztens den Titel einer
„Sozial‐AG“ schon selbst gegeben.
An unserer Schule gab es bisher keine Anfragen bezüglich Aufnahmen von Flücht‐
lingskindern: Bisher organisiert und teilt die Stadt Schwäbisch Gmünd alle ein, hat
an der Rauchbeinschule in GD Willkommensklassen eingerichtet.

Oberkochen

Ernst‐Abbé‐
Gymnasium

Im Rahmen des Sozialpraktikums Klasse 10 (diese müssen 10 Stunden soziale
Dienste leisten) vermittle ich ca 1/3 des Jahrgangs an die örtliche Gesamtschule
bzw. an den Oberkochener Jugendtreff. Dort geben unsere Schüler Ausländerkin‐
dern (also nicht nur Flüchtlingen) Nachhilfe in Deutsch und Mathematik, helfen
bei den Hausaufgaben, geben logistische Hilfe bei der Theater‐ und Heimat ‐AG.
Das Projekt läuft jetzt im ersten Jahr, die Erfahrungen sind, soweit ich Überblick
habe, ganz gut. Der organisatorische Aufwand ist für den ehemaligen Betreuungs‐
lehrer, der diese Flüchtlingshilfe betreut, nicht gering, aber überschaubar.
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Pfullingen

Friedrich‐Schiller‐
Gymnasium

U.a. Besuche im Asylcafe in Pfullingen mit Interwiews mit Flüchtlingen; die daraus
entstandenen Berichte werden im Rahmen einer Präsentation der Asylarbeit im
Pfullinger Rathaus verwendet, ebenso in der Mediothek des FSG; Besuch des
Europaabgeordneten Norbert Lins an der Schule im Rahmen des Projekts

Ravensburg

Albert‐Einstein‐
Gymnasium

Seminarkurs, der sich konkret mit Flüchtlingen und ihre Situation in Ravensburg
(Burachhalle) beschäftigt und auch in Kontakt mit ihnen steht.

Rottenburg

St. Meinrad‐
Gymnasium

Katholische Religionslehrerin Christiane Rude:
AG „Fair Play“ = Flüchtlinge und Asylbewerber integrieren in Rottenburg (zunächst
ein Klassenprojekt) mit Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 – KS2:
einmal im Monat (freitags von 15 – 17 Uhr): Treffen mit Flüchtlingskindern aller
Altersstufen im DHL‐Gebäude in Rottenburg zum Spielen, Basteln und Reden.
Zwei Frauen vom Bischöflichen Ordinariat werden zum Thema einführen und an
Hand von Beispielen mit uns üben.

Siehe dazu auch oben zu den Schulen in kirchlicher Trägerschaft.
Schwäbisch
Gmünd

Hans‐Baldung‐
Gymnasium

Im Rahmen des Erasmus‐Projekts betreuen unsere Schülerinnen und Schüler
Kinder aus den Flüchtlingsklassen der Schiller/Rauchbeinschule an zwei Nachmit‐
tagen. Im normalen Unterricht haben uns bisher noch keine Flüchtlinge erreicht.

Schwäbisch
Hall

Erasmus‐Widmann‐
Gymnasium

Unsere Schule ist eine SOR‐SMC‐Schule. In diesem Zusammenhang führen wir
regelmäßig (i.d.R. einmal im Jahr) „Projekte“ durch, meistens mit bestimmten
Klassenstufen. So war zum Beispiel im letzten Schuljahr Sarah Atzmon (Holocaust)
zu Gast. In diesem Schuljahr führen wir das Projekt „Hoffnung Europa ‐ Flüchtlinge
aus Afrika“ durch.
Im letzten Schulleiterbrief (März 2016) wird das Projekt vorgestellt und auf einen
kleinen Film (youtube) hingewiesen:
SOR‐SMC‐Projekt „Hoffnung Europa ‐ Flüchtlinge aus Afrika“
Mit Freude darf ich berichten, dass in der Woche vom 30.05. – 02.06.16 ein be‐
sonderes SOR‐SMC‐Projekt, durchgeführt von Herrn Steve Bimamisa und seiner
Band „Diversité“, stattfinden wird. Nach einer Auftaktveranstaltung zur oben
genannten Thematik für alle Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse haben
interessierte Jugendliche Gelegenheit, an zwei weiteren Tagen im Rahmen von
Tanz‐ und Musik‐Workshops mitzuwirken und ein Abschlusskonzert vorzubereiten
(Donnerstag, 02.06.16), zu dem die gesamte Schulgemeinschaft eingeladen sein
wird. Einen Eindruck der professionellen und mit einem Integrationspreis ausge‐
zeichneten Arbeit von Herrn Bimamisa kann unter
http://www.youtube.com/user/Bimsumproduction (dort: Konzert mit der 9. und
10. Klasse des Erich‐Kästner‐Gymnasiums Esslingen; 2‐Minuten‐Clip) gewonnen
werden.

Tailfingen

Progymnasium

Besuch des Missio‐Trucks zum Thema Flucht durch die Klassenstufe 10 (finanziell
unterstützt durch die Hauptabteilung Schulen der Diözese Rottenburg‐Stuttgart);
Planung von sozialen Projekten und Einsätzen für alle Klassenstufen; Hausaufga‐
benhilfe für Flüchtlingskinder in Albstadt‐Ebingen.
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Tettnang

Montfort‐
Gymnasium

Eine kleine Kooperation ergab sich mit dem Asylnetzwerk in Bezug auf das Thema
“Flucht”, denn das Asylnetzwerk hat nach Tettnang den missio‐Truck zum Thema
“Menschen auf der Flucht” bestellt. Die Fachschaft Religion hat die Besuche im
missio‐Truck für alle weiterführenden Schulen auf unserem “Campus” organisiert.
Ansonsten ist bei uns an der Schule eine Vorbereitungsklasse angedacht. Sobald
sie zustande kommt, wollen wir uns als Fachschaft einbringen.

Ochsenhausen

Gymnasium Och‐
senhausen

VKL, die seit 2 Jahren an der Schule (als erstes Gymnasium im Bereich des RP TÜ)
geführt wird. Gedacht ist an eine zweite VKL nach dem modularen Fachlehrerprin‐
zip.
Kooperation mit dem Arbeitskreis Asyl (Kleiderspendenaktion, eine Lesung und
mehrere Projekte zusammen mit unserer SMV: Kochen, basteln, backen, spielen,
Sport, …).
Wir bieten den VKL‐Schülern neben dem Unterricht die Teilnahme an einem
Malatelier und an den schulischen AGs an.

Ulm

Humboldt‐
Gymnasium

Gesprächsnachmittag, an dem 3 Flüchtlinge, die über die VHS über eine ehemali‐
ge Kollegin vermittelt waren, in einen Oberstufenkurs JS 2 eingeladen waren.

Weikersheim

Gymnasium Wei‐
kersheim

Nachdem im Spätherbst nach Weikersheim Flüchtlinge kamen, übrigens nur junge
Männer, hat unsere SMV etwa einen Monat später in Absprache mit der Schullei‐
tung in unserer Cafeteria ein gemeinsames Frühstück mit den Flüchtlingen veran‐
staltet. Die Flüchtlinge wurden auch zu weiteren schulischen Veranstaltungen, z.B.
Weihnachtsbazar, Weihnachtskonzert eingeladen. Einige Kolleg(inn)en aus ver‐
schiedenen Fachschaften haben bildungsplanbezogen in einzelnen Stunden
Flüchtlinge eingeladen.

Wendlingen

Robert‐Bosch‐
Gymnasium

Evangelischer Religionslehrer: Deutschkurs für afrikanische Flüchtlinge: einige
Schüler/‐innen und Lehrer/‐innen geben kostenlosen Unterricht; die Schule stellt
die Räume zur Verfügung

Winnenden

Georg‐Büchner‐
Gymnasium

Seit September 2015 von den Fachschaften Religion, Sport und Ethik getragene,
geleitete und organisierte AG „Mitglied sein“: Es geht dabei darum, Flüchtlingen
Sprachbegleitung zu bieten, sie in Verbindung mit Sport zu bringen und in Vereine
zu integrieren. Die AG wurde für den „Bürger‐Preis Rems‐Murr“ vorgeschlagen
(Waiblinger Kreiszeitung).
Eine katholische Religionslehrkraft arbeitet im Flüchtlingsheim in Neustadt am
Gartenprojekt „Meisterdetektive“ für Kinder mit.

Das Gymnasium Ochsenhausen war das erste Gymnasium mit einer VKL‐Klasse im Regierungspräsidi‐
um Tübingen. Zu den Erfahrungen der Schule vgl. oben im Anhang 4.
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ANHANG 6: STATISTISCHER BERICHT ÜBER DIE AKTIVITÄTEN DER KEB EINRICHTUNGEN ZUR „FLÜCHTLINGSARBEIT"
Schwarz = Veranstaltungen, die stattgefunden haben. Blau = Veranstaltungen, die ausgeschrieben/geplant sind
a) Im Bereich Bewusstseinsbildung im Umfeld Flucht, Fluchtursachen, Vertreibung, Islam etc.
keb

Thema

Zielgruppe

Ziel

Referent/in

TN
ca.

HOH

Niemand flieht aus Übermut

Offen für alle

Fluchtursachen verstehen lernen
und Empathie für die Flüchtenden
stärken

Dr. Thomas Broch

35

Hört das den nie auf? Kriegsund Flüchtlingstraumata und
ihre Auswirkungen

Betroffene und
Interessierte

Auf die Folgen von Kriegs- und
Fluchterfahren aufmerksam machen und Hilfsmöglichkeiten vorstellen

Angelika PannenBurchartz, systemische Therapeutin.
Lehrtherapeutin

25

Christen und MuslimeDialogpartner oder Gegner?

Ehrenamtliche in
der Flüchtlingsarbeit und Interessierte

Interreligiöses Verständnis wecken und die Notwendigkeit für
den Dialog mit anderen Religionen
aufzeigen

Dr. Wolfgang Rödl,
Fachmann für den
interreligiösen Dialog

40

Bericht aus Afghanistan

Interessierte

Die Situation im Kriegsgebiet von
einem Augenzeugen hören

Militärpfarrer Gerhard
Kern

50

Muslimisches Leben in
Deutschland

Ehrenamtliche
und Interessierte

Über den Islam und über die Situation der Muslime in Deutschland
informieren, Ängste vor dem Islam
zur Sprache bringen

Dr. Hussein Hamdan?

3050

Podiumsdiskussion „Wie viel
Religion braucht der Staat?
Das Zusammenleben von
Christen und Muslimen in
Deutschland“

breite Öffentlichkeit, Multiplikatoren des öffentlichen Lebens

Information, Meinungsbildung

Dr. Clemens Stroppel,
Dr. Mahmoud Abdallah, Stefan Neher(OB
Stadt Rottenburg),
Yusuf Keskingös,
Reinhold Baur

70

Islam in Deutschland

Vortrag für
Kirchengemeinden im Dekanat
Rottenburg

Information, Meinungsbildung

Dr. Petra PreunkertSkálová

Studium Generale: Religionen in Konflikten, Islam? Islamismus?

Studenten/offen

Information (Die Reihe innerhalb
des Studium Generale war eine
Kooperation von Hochschule,
Stadt AA, ev. Und kath. EB, VHS
u.a.

Matthias Hofmann,
Orientalist

100150

Studium Generale: Relgionen in Konflikten, Religionen
in Konflikten

Studenten/offen

Information; Historischer Befund

Prof. Dr. Andreas
Hasenclever, Uni
Tübingen

150

TÜ

OAK
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HDH

Studium Generale: Das verdrängte Gedächtnis - Die
Genealogie der Gewalt im
Frühislam

Studenten/offen

Information

Prof. Dr. Abdel-Hakim
Ourghi, Freiburg

100150

Studium Generale: Fundamentalismus: Wenn Religion
zur Gefahr wird

Studenten/offen

Information

Prof. Dr. Thomas
Schirrmacher

100150

Studium Generale: Islam und
Gewalt

Studenten/offen

Information

Prof. Dr. Mouhanad
Khorchide

150

Studium Generale: Zum
Töten bereit - Warum deutsche Jugendliche in den
Dschihad ziehen

Studenten/offen

Information

Lamya Khaddor,
Islamwissenschaftlerin und Relgionspädagogin

100150

Studium Generale: Hindutva
- Hindunationalismus in Indien

Studenten/offen

Information

Dr. habil. Renate
Syed, Uni München

100

Studium Generale: Islam Islamkritik - Islamophobie

Studenten/offen

Information

Dr. Jürgen Wasella,
Islamwissenschaftler

60

Geschichten der Schuldenkrise (Eröffnungsvortrag zur
Ausstellung)

offen

Information, Kennenlernen der
Hintergründe der Ausstellung

Mara Liebal

35

Fluchtursachen

offen

Information

Kirsten Helmecke

Toleranz und Identität

offen

Sozialwissenschaftliche Hintergründe + Forschungsergebnisse

Prof. Dr. Dr. ClaudeHelene Mayer

15

Willkommen auf Deutsch
(Filmgespräch)

offen

Reihe "Kino im Kloster" (Ellwangen)

Wolfgang Kuhn

54

Islam und Gewalt

offen

Information

Dr. Jürgen Wasella,
Islamwissenschaftler

58

Frieden ist schwieriger als
Krieg (Nah-Ost)

VHS, evang. EB,
attac Weltladen
Aalen

Authentische Information, Erfahrungsberichte zur Versöhnungsarbeit, Fluchtursachen

Prof. Dr. Sumaya
Farhat-Naser

55

"Flüchtlinge in unserer Mitte".
Eine Podiumsdiskussion

alle

Einsichten, wie Katholiken in ihrem Arbeitsumfeld mit der Flüchtlingssituation konfrontiert werden,
welche Auswirkungen diese berufliche Arbeit auf den persönlichen
Glauben hat.

50

ca. alle 2 Monate Treffen des
christlich-muslimischen Arbeitskreises in Heidenheim

Arbeitskreis

Interreligiöses Verstehen und
Lernen

Herr Knolmar (Polizei,
Revierleiter Giengen),
Herr Nagel (stv.
Schulleiter), Frau
Mayer-Palaoro (Berufsschullehrerin
VABO-Klassen),
Diakon Häußler
(Freundeskreis Asyl)
und Frau Fried (Öffentlichkeitsarbeit
Landratsamt Heidenheim
-
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10

RV

FDS

RW

"Weltweite Flüchtlingsbewegungen - Herausforderungen
für Kirche, Gesellschaft und
Politik" Vortrag und Podiumsdiskussion

offen

Information, Auseinandersetzung,
neue Perspektiven

Dr. Thomas Broch,
Barbara Missalek,
Manne Lucha, August
Schuler

80

"Flüchtlinge in Ravensburg"

offen

Information, Auseinandersetzung,
neue Perspektiven

Stefan Goller-Martin

45

"Was macht die Erwachsenenbildung mit der Flüchtlingsfrage?" Reuter Gespräche

offen

Information, Auseinandersetzung,
neue Perspektiven

Dr. Thomas Broch

56

"Wie Integration gelingt"
Informations- u. Gesprächsabend mit Vertretern von
Helferkreisen, Schulen und
Handwerkskammer

offen

Information, Auseinandersetzung,
neue Perspektiven

35

Muslim Girls, Lesung,
1.11.2015

offen

Information über das Leben junger
muslimischer Frauen

Sr. Ines Wellhäuser,
OSF Flüchtlingshilfe
Weingarten; Lutz
Nischelwitzer, J.Wilhelm-Schule RV;
Karin Schmid, Handwerkskammer Ulm
Sineb El Masrar

Christen und Muslime –
Dialogpartner oder Gegner?
1.10.2015

offen

Information über den Islam, Verständnis und Toleranz erzeugen,
da bereits fremdenfeindliche
Strömungen wahrgenommen
werden

Dr. Wolfgang Rödl

80

Christen und Muslime –
Dialogpartner oder Gegner?
Februar 2016

offen

Information über den Islam, Verständnis und Toleranz erzeugen,
da bereits fremdenfeindliche
Strömungen wahrgenommen
werden

Dr. Wolfgang Rödl

60

Gastfreundschaft, Frauentag
im April 2016

Frauen

Gemeinsame Grundlagen der
Religionen kennenlernen, Solidarität stärken

Iris Müller-Nowack

70

Franziskus und das Fremde
in unserer Welt, April 2016

offen

Aufzeigen der Tiefen Verbindungen zwischen Christentum und
Islam am Beispiel des Franz von
Assisi - Förderung der gegenseitigen Toleranz

Dr. Niklaus Kuster

35

Interreligiöser Frauenkreis
"Woran glaubst du?", April
2016 wird weitergeführt

Frauen

Gegenseitiges Verständnis, Abbau
von Vorurteilen, Netzwerk von
Frauen bilden

Frauen aus der Region

50

Entängstigt euch! Die Flüchtlinge und das christliche
Abendland September 2016

offen

Solidarität stärken - Ängste abbauen

Prof. Paul Zulehner

Film: Neuland

Allgemein

dito

Doppelausstellung: Menschen auf der Flucht
a)"travelling light",
b)"mitgenommen"

Allgemein

dito
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a)Kiki Streitberger,
b)Ursula Häne

30

90
500

Vortrag: "Damit fing es an…der Bürgerkrieg in Syrien"

Allgemein

dito

Christoph Frank und
syrische Flüchtlinge

25

Vortrag: Asylrecht und Menschenwürde

Allgemein

dito

Ullrich Hahn, Rechtsanwalt

22

Kurzfilmabend: "Fremd ist der
Fremde nur in der Fremde"

Allgemein

dito

Vortrag: Das Jahrhundert der
Flüchtlinge

Allgemein

dito

Film: Gestrandet

Allgemein

dito

Film: Stepping Forward

Allgemein

dito

GP

Der Märtyrer als Waffe, Geschichte und Gegenwart des
Selbstmordattentats

offen

Information und Hintergründe der
Attentate

Dr. Joseph Croitoru

50

MÜ

Christen in Not - Vortrag,
Podium, Gespräch

offen

Info über die Situation in den Krisengebieten und Unterstützung
kirchlicher Organisationen, in diesem Fall Jesuitenmission

90

HN

NEULAND - Dokumentarfilm
u. Gespräch im Arthaus-Kino
Heilbronn

v.a. Freundeskreis Asyl, Lehrer,
Schüler, …

Sensibilisierung für Flüchtlingsgeschichten und ihren Alltag in der
"Fremde" sowie Wertschätzung
des Einsatzes von z.B. Lehrpersonal in der Flüchtlingsklasse

Judith Behnen, Jesuitenmission (Referentin); TN Podiumsdiskussion: Mark Draser,
missio Aachen; MdB
Gunther Krichbaum,
CDU; Mike Malke,
Zentralrat der orientalischen Christen; Dr.
Michael Trauthig,
Stuttgart Zeitung
Ingrid Wegerhoff

Missio-Truck

alle

Informationen und Sensibilisierung
über eine multimediale Ausstellung
zur Situation im Ostkongo: Krieg,
Verfolgung, Trockenheit, Hunger,
Flucht

Norbert Hackmann,
keb HN und VHS HN

Der Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich
1915/16

Geflüchtete und
Anteilnehmende

100 Jahre Gedenken und Informationen zu neuen Forschungsergebnissen

Michael Hesemann

85

Islam versus Islamismus Grundlagen einer politischen
Ideologie unter Berücksichtigung des Salafismus

alle

Wissensvermittlung; Problembewusstsein schärfen

Dr. Herbert L. Müller,
Verfassungsschutz

30

Reihe mit rfp - Ortsgruppe
HN: RELIGION UND GEWALT - KANN RELIGION
FRIEDEN SCHAFFEN?
1.Fundamentalismus - Schatten aller Religionen; 2.Gewalt
in der Bibel; 3.Gewalt und
Frieden im Islam

alle

Pervertierung der drei abrahamitischen Religionen beleuchten,
insbesondere das Phänomen
Gewalt und deren Ursachen

1.Prof. Dr. Hermann
Häring, Tübingen;
2.Dipl. Theol. Wolfgang Baur, Stuttgart;
3.Muhammad Sameer
Murtaza

jeweils
2530
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30

Rupert Neudeck

35

"Gestatten Muslim" - dreiteilige Reihe

Muslime und
Interessierte

Räume öffnen für Dialog besonders mit jungen Muslimen im Heinrich-Fries-Haus Heilbronn

M. Razzaq; u.a.

60

Kunstausstellung "Das geschriebene Wort bleibt" von
drei kurdischen Künstlern

Kunstinteressierte

Partizipation von ehemaligen
Flüchtlingen; Motivation für Flüchtlinge und Kunstinteressierte

Karzan Chindari,
Peyv Sedik, Ziad
Sheno

85

Monatliches "ErzählcaféErzähl mir Deine Geschichte!" Insgesamt 11x in 2015;
seit Sept. 2015 5x

alle

Episoden aus Lebensgeschichten
von Menschen mit Migrationshintergrund teilen; interkultureller
Austausch

Ingrid Wegerhoff,
Christel BanghardJöst

jeweils
3040

Fortlaufend im Programm:
"Erzählcafé - Erzähl mir Deine Geschichte!"

alle

Weltreise durch Wohnzimmer

alle

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte öffnen für zwei Stunden
ihr Wohnzimmer, um dort von ihrer
ursprünglichen Heimat zu erzählen. "Reisende" treffen eine Reisebegleitung der keb HN im Wohnzimmer der Gastgeber. Mit jeder
Begegnung wächst das Verständnis und der Respekt vor der jeweils anderen Kultur/Lebensweise

Ingrid Wegerhoff

7

Weltreise durch Wohnzimmer

alle

s.o.

Ingrid Wegerhoff

Workshop "Erzähl- und
Schreibwerkstatt

Schüler, Lehrer,
Eltern der Kath.
Fachschule für
Sozialpädagogik,
NSU: Projekttag
"Vielfalt ist unsere
Zukunft - Was
heiß hier fremd?"

Workshop sensibilisiert über eine
Lebensgeschichte eines Kurden
und regt persönliche Auseinandersetzung der TN mit dem Thema
"Rassismus und Courage" über
Schreiben von Gedichten an.

Ingrid Wegerhoff,
Karzan Chindari

05.
Okt
2x
20

Workshop "Erzähl- und
Schreibwerkstatt

Schüler, Lehrer
der ChristianeHerzog Schule,
Fachschule für
Sozialpädagogik:
Projekttag zum
Thema Herausforderung Flüchtlinge

Sensibilisierung der angehenden
Erzieherinnen und Erzieher für
Menschen mit Flüchtlingsgeschichte: Lebensgeschichte eines
Kurden und persönliche Auseinandersetzung der TN mit "Heimat
und Identität" in Form von Gedichten in elf Worten ("Elfchen")

Ingrid Wegerhoff,
Karzan Chindari

"Durch die Wand - von der
Asylbewerberin zur Rechtsanwältin", Lesung und Gespräch

alle

Begegnung mit Autorin; Lebensgeschichte mit Vorbildcharakter

Nizaqete Bislimi

167

2x
20

WN

CW

ES

"Mustang" - Film und Gespräch im Arthaus Kino Marrahaus, Heilbronn

alle

In der Woche "Gegen Gewalt
gegen Frauen" filmische Auseinandersetzung mit dem Thema
Zwangsheirat und Missbrauch von
Minderjährigen

Ingrid Wegerhoff

Film und Gespräch "Menschen"

offen

Sensibilisierung für die Situation
der Flüchtlinge

Gregory Darcy, Regisseur

80
10
10

Persien, wie es einst war

offen

Information über die Kultur

Dr. Wagner

Wie bietet Religion Heimat?
Erfahrungsbericht Flucht und
Religion

offen

Sensibilisierung Fluchtursachen

Rabee Jacob, Gemeindeassistent

Was glaubt mein Nachbar,
Interreligiöse Begegnungen,
Vierteljährlich

offen

Interreligiöser Dialog

Verschiedene

Film "The Cut"

offen

Bewusstseinsbildung

Da stand Josef in der Nacht
auf und floh - Bilder über die
Flucht aus Ägypten

offen

Bewusstseinsbildung, Bearbeitung
des Themas über den Weg der
Kunstbetrachtung

Ulla Groha

"Ich bin ein Bootsflüchtling"

offen

Erfahrungen wahrnehmen

Huy-Hung Nguyen

Zwischen zwei Kulturen

offen

Integrationsprobleme bewusst
machen

Hans-Joachim Remmert

Filmgespräch "In this world"

offen

Die Problematik verstehen lernen

Christoph Schmitt

12

Filmgespräch "Die Farbe des
Ozeans"

offen

Die Problematik verstehen lernen

Dirk Steinfort

20

Filmgespräch "Die Piroge"

offen

Die Problematik verstehen lernen

Hans-Joachim Remmert

15

Filmgespräch "Implosion"

offen

Die Problematik verstehen lernen

Christoph Schmitt

15

Bürgerkrieg in Syrien, Terroristen in Europa, Flüchtlinge
in Deutschland - wie hängt
das zusammen
Angekommen und doch nicht
da

offen

Politische Bildung

Prof. Eberhard
Schneider

22.0
6.20
16

offen

Erfahrungen wahrnehmen

Dr. Thomas Broch

Auswirkungen der Flüchtlingssituation auf die Polizeiarbeit

offen

Politische Bildung

Andreas Mayer

Muslimisches Leben in
Deutschland

offen

Kulturell/Religiöse Bildung

Dr. Hamdan Hussein

Vortrag „Warum fliehen Menschen übers Mittelmeer?
Menschen aufnehmen –
Fluchtursachen bekämpfen

Ehrenamtliche in
der Flüchtlingsarbeit und andere
Interessierte

Darstellung der Fluchtsituation mit
Daten und Fakten, Motivation zur
Meinungsbildung, Aufklärung

Urs Fiechtner

26.0
9.20
16
17.1
0.20
16
30.1
1.20
16
10

b) Im Bereich Fortbildung / Begleitung Ehrenamtlicher
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zw.
10
und
25
40
20

25
30

keb

Thema

Koop-Partner

Ziel

Referent/in

TN
(ca.)

HOH

Die Flüchtlingssituation im
Hohenlohekreis

Caritas Hohenlohe-Heilbronn

Mitglieder der keb und Ehrenamtliche in den Gemeinden für das
Thema sensibilisieren und informieren

Glaubitz, Flüchtlingsbeauftragter

23

TÜ

Hilfe zum Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen

Stadt Rottenburg
und Caritas

Unterstützung von Ehrenamtlichen

Ulrike Schneck, Dipl.Psych. / Refugio

60

Startertag für Ehrenamtliche
in der Flüchtlingshilfe in Rottenburg

Stadt Rottenburg
und Caritas

Unterstützung von Ehrenamtlichen

Felix Willibald, Wolfgang Jüngling, Ulrike
Schneck, Dipl.-Psych.

Startertag für Ehrenamtliche
in der Flüchtlingshilfe in Tübingen

Stadt Rottenburg
und Caritas

Unterstützung von Ehrenamtlichen

Felix Willibald, Wolfgang Jüngling, Ulrike
Schneck, Dipl.-Psych.

Startertag für Ehrenamtliche
in der Flüchtlingshilfe in
Mössingen

Stadt Rottenburg
und Caritas

Unterstützung von Ehrenamtlichen

Felix Willibald, Wolfgang Jüngling, Ulrike
Schneck, Dipl.-Psych.

Asylrecht

keb Tübingen und
Stadt Rottenburg

Weiterbildungsangebot für ehrenamtliche Asylrecht-BeraterInnen

Andreas Linder /
Flüchtlingsrat BW

"Hilfe, mein Enkel liebt eine
Muslima" - Interkulturelles in
der Seniorenarbeit

Evang. EB

Fortbildung für SeniorengruppenleiterInnen Information, Selbsterfahrung und Stereotypen erkenne

Karin Specht und
Wilfred Nann

17

Das Recht ströme wie Wasser, Einführung zur MISEREOR-Fastenaktion 2016

Verantwortliche
und Multiplikatoren

Kennenlernen der Fastenaktion
2016 und deren polistischen Hintergründe

Thomas Schmidt

15

Führerschein "Asyl", 4 Module

Caritas, Diakonie

Qualifizierung- und Begleitung für
Ehrenamtliche

25

Offene Gesprächs- und
Coachinggruppe

Caritas, Diakonie

Erfahrungsaustausch

Fr. Albinger, Fr.
Horstmann, Fr. Sach,
Fr. Maier-Lidle
Fr. Sach

Führerschein "Asyl" 12.12.15

Caritas, Diakonie

Qualifizierung- und Begleitung für
Ehrenamtliche

Fr. Albinger, Fr. Maier-Lidle

60

Führerschein "Asyl"

Caritas, Diakonie

Infoveranstaltung (Kirchengemeinde St. Bonifatius
Schnaitheim)

Suche nach Ehrenamtlichen

Pfarrer Krieg, Stefan
Wietschorke

50

Infoveranstaltung (Kirchengemeinde St. Bonifatius
Schnaitheim)

Treffen potentieller Ehrenamtlicher

Pfarrer Krieg, Stefan
Wietschorke

20

Motivation und Sensibilisierung

Stefan Wietschorke

90

OAK

LB

HDH

Ziele und Möglichkeiten ehrenamtlicher Flüchtlingsbetreuung (Kirchengemeinde
Mariä Himmelfahrt Köngsbronn)

Ev. Kirche

169

7

ca. alle 4 Wochen

Ev. Kirche

Information im Bereich der Flüchtlingsarbeit

Vertreter Landratsamt, Rathaus

20-70

Caritas, kath.
Kirchengemeinden

Informationsaustausch und Koordination der Flüchtlingsarbeit aller
Beauftragten aus den kath. Kirchengemeinden im Dekanat Heidenheim (Hauptamtliche), der
Caritas und des kath. Dekanats

Alle Beauftragte aus
den kath. Kirchengemeinden im Dekanat
Heidenheim (Hauptamtliche), die Caritas
und das Kath. Dekanat

10

"Engagiert in der Flüchtlingshilfe - Frauen beschäftigen
sich mit kommunikativen
Herausforderungen" I.

Fortbildungs-InformationsVeranstaltung

Edith Heiß, Barbara
Roth

16

"Engagiert in der Flüchtlingshilfe - Frauen beschäftigen
sich mit kommunikativen
Herausforderungen" II.

Fortbildungs-InformationsVeranstaltung

Edith Heiß, Barbara
Roth

17

Reflexion der Flüchtlingsarbeit, aktuelle Informationen
zur Situation der Flüchtlinge
(Kirchengemeinde Mariä
Himmelfahrt Königsbronn)
ca. alle 2 Monate Treffen des
"Kooperationskreises für
Flüchtlinge"

RV

"Engagiert in der Flüchtlingshilfe - Frauen beschäftigen
sich mit kommunikativen
Herausforderungen"

Stadt Isny

Fortbildungs-InformationsVeranstaltung

Edith Heiß, Barbara
Roth

10

"Fachtag für Ehrenamtliche in
der Flüchtlingshilfe"

Caritas, Landratsamt RV

Fortbildung

Programm kann
nachgereicht werden

Fortbildung

Programm kann
nachgereicht werden

ca.
150200
10 bis
15

Vertiefungstreffen für Flüchtlingshelferinnen
FDS

Supervision für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbegleitung April 2016

Stadt Horb,
Psycholog. Beratungsstelle Horb,
Landkreis FDS

Grundlagen der Traumatologie

Brigitte Anheier

4

Chancen und Grenzen im
Ehrenamt, 2 Termine im April
2016

Stadt Horb

Kenntnisse über Kultur und Religion der Flüchtlinge erwerben,
Grenzen und Nähe für Ehrenamtliche wahrnehmen, Integration - wie
kann das gehen, Entwicklungen
von Perspektiven für die Gesellschaft

Dr. Annemarie Gronover

3
(abge
gesagt)

Gemeinsame Bildungsplanung, April 2016

VHS, Landkreis
Diakonie; keb,
Ehrenamtsbeauftragte der Kommunen
Stadt Horb,
Psycholog. Beratungsstelle Horb,
Landkreis FDS

Konkurrenzfreie Planung der Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche

Supervision für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbegleitung Herbst 2016

Plattform für Austausch und kollegiale Beratung
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Brigitte Anheier

RW

GP

Chancen und Grenzen im
Ehrenamt, 2 Termine im Juni
2016

Asylkreis FDS

Kenntnisse über Kultur und Religion der Flüchtlinge erwerben,
Grenzen und Nähe für Ehrenamtliche wahrnehmen, Integration - wie
kann das gehen, Entwicklungen
von Perspektiven für die Gesellschaft

Dr. Annemarie Gronover

8
bisher

Fortbildung für Erzieherinnen:
Willkommen in der Tagesbetreuung (2xangeboten)

Landesverband
für Kindertagesstätten

Spezielle Aufmerksamkeit für
traumatisierte Kinder

Dr. Astrid Sterzel,
refugio e.V. VS

25

Fortbildung : Impulse und
Hilfen für SprachpatInnen

FK Asyl Rottweil

Hilfestellung für ehrenamtlihce
SprachpatInnen

Christa DemeterZernich

15

Coaching: "Ehre den Begleiter/innen" - wertschätzende
Unterstützung für ehrenamtlich engagierte in der Flüchtlingsarbeit

FK Asyl Rottweil

Erfahrungsaustausch, Klärung,
Reflexion von Ehrenamtlichen

Ursula Schullerus /
Frido Ruf

11

Seminar: Mein Engagement
für Geflüchtete (hat 4x stattgefunden an verschiedenen
Orten im Lkrs. RW)

Freundeskreise
im Landkreis RW,
Landratsamt RW

Grenzen des Helfens, Nähe und
Distanz, Infos über rechtliche Lage

Jana Mokali

jew.2
0

Seminar: Mit Begeisterung,
Engagement und frei von
Frust: Flüchtlinge integrieren
helfen

FK Asyl Rottweil

Begegnung mit Flüchtlingen auf
Augenhöhe ermöglichen

Friedgard Blob

ausgefallen

Seminar: "Deutsch durch
Theater"

FK Asyl Rottweil

Verstärkt theaterpädagogische
Methoden in den Sprachkursen
einsetzen

Otto Seitz

8

Selbstreflexive Wanderung:
Kontakt zu meinen Quellen
(Wandern rund um die Donauquelle)

FK Asyl Rottweil

Selbstreflexion unter Anleitung:
was bewegt mich? Meine Haltungen? Meine Ressourcen?

Ursula Schullerus /
Frido Ruf

Fortbildung: Impulse und
Hilfen für SprachpatInnen

FK Asyl Rottweil

Hilfestellung für ehrenamtlihce
SprachpatInnen

Christa DemeterZernich

Seminar: Ehrenamtlich in der
Flüchtlingshilfe - Mitten im
Herzen reich beschenkt

FK Asyl Rottweil

Die Lebendigkeit erfahren, die im
Kontakt mit Flüchtlingen entsteht

Friedgard Blob

Einstieg in die Flüchtlingsarbeit I

Caritas, vhs GP

Unterstützung und fachliche Begleitung der Ehrenamtlichen

Katharina Ockert

25

Ganz nah dran: Hilfe zwischen Nähe und gesunder
Distanz I

Caritas, vhs GP

Petra Krieg, Sabine
Stövhase

25
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Interkulturelle Kompetenz
(Tagesseminar) I

Caritas, vhs GP

Meral Sagdic

20

Traumatisierung im Kontext
von Migration und Flucht I

Caritas, vhs GP

Annagreta König

25

Einstieg in die
Flüchtlingsarbeit II

Caritas Göpp.

Katharina Ockert

13

Interkulturelle Kompetenz
(Tagesseminar) II

Caritas Göpp.

Meral Sagdic

12

Traumatisierung im Kontext
von Migration und Flucht II

Caritas Göpp.

Annagreta König

11

Ganz nah dran: Hilfe zwischen Nähe und gesunder
Distanz II

Caritas Göpp.

Petra Krieg, Sabine
Stövhase

10

Forum Flüchtlingsarbeit Göppingen&Geislingen, Unterstützung, Austausch & Begegnung für Engagierte
23.6.16 - 14.1.17

Caritas, Diakonie,
ev. Und kath.
Erwachsenenbildung in Göppingen und Geislingen

Unterstützung und fachliche Begleitung der Ehrenamtlichen

Information und Unterstützung der
Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit

div. Referenten

Forum Flüchtlingsarbeit: Wo
drückt der Schuh? (23.6.16)

Petra Krieg, Sabine
Stövhase

Forum Flüchtlingsarbeit:
Mehr als nur Helfer!?
(12.10.16)

Petra Krieg, Sabine
Stövhase

Forum Flüchtlingsarbeit:
Geschlechterrollen in der
Flüchtlingsarbeit (24.11.16)

Yasna Crüsemann

Forum Flüchtlingsarbeit:
Kompetent gegen rechte
Sprüche! (Tagesseminar,
14.1.17)

NN, Stabstelle Extremismusprävention,
Stgt. Leitung: Dr.
Christina Jetter-Staib

MÜH
HN

Flüchtlinge in Heilbronn kompetent begleiten - Qualifizierungskurs für Ehrenamtliche
in 3 Modulen

ARGE (im Auftrag
der Stadt HN),
vhs HN, ev. Erwachsenenbildung

Begleitung und Qualifizierung
Ehrenamtlicher; interkulturelle
Bildung, Rechtsfragen spielerisch
erfahren/klären (Asylopoly),
Selbstfürsorge/eigene Grenzen
wahrnehmen/Netzwerke nutzen
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1. Gunhild Riemenschneider;
2.Mehrnousch ZaeriEsfahani;
3.Andrea Schieweck

18

Flüchtlinge in Heilbronn kompetent begleiten - Qualifizierungskurs für Ehrenamtliche
in 3 Modulen

ARGE (im Auftrag
der Stadt HN),
vhs HN, ev. Erwachsenenbildung

Begleitung und Qualifizierung
Ehrenamtlicher; interkulturelle
Bildung, Rechtsfragen spielerisch
erfahren/klären (Asylopoly),
Selbstfürsorge/eigene Grenzen
wahrnehmen/Netzwerke nutzen

1. Gunhild Riemenschneider;
2.Mehrnousch ZaeriEsfahani;
3.Andrea Schieweck

Fallbesprechung für Ehrenamtliche im Flüchtlingsbereich

Ggf. ev. Erwachsenenbildung
ARGE (Stadt HN)

Möglichkeit Erfahrungen in einer
Kleingruppe zu reflektieren, zu
analysieren und fruchtbar zu machen für weitere Begleitung von
Flüchtlingen

n.n.

WN

Unterstützung für Unterstützer

Freundeskreis
Flüchtlinge Fellbach

Intervision, Unterstützung der
Ehrenamtlichen, Information über
wichtige Themen

Eva-Maria Waltner

10

CW

noch nichts konkretes

ES

Workshop: Interkulturelles
Lernen

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen
AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen
AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Prozesse in interkulturellen Kontexten besser verstehen lernen
und das eigene Handeln einordnen können
Empathisch mit den Flüchtlingen
und trotzdem achtsam mit sich
selbst und handlungsfähig bleiben

Juliane Kautzsch,
Fachberaterin für
interkulturelle Kommunikation
Andreas Beier, Dipl.Pädagoge, Theaterpädagoge, Coach

23

Ehrenamtliche lernen, wie Konflikte entstehen und wie sie deeskalierend einwirken können und
trotzdem ihre Grenze erkennen
können.

Edith Fehrmann,
Trainerin für Multiplikatorenseminare zur
Deeskalation von
Gewalt und Rasissmus
Marta Aparicio, Blazenka Jakic, Referentinnen für Interkulturelle Kompetenz

10

Juliane Kautzsch,
Fachberaterin für
interkulturelle Kommunikation
Andreas Beier, Dipl.Pädagoge, Theaterpädagoge, Coach

23

Workshop: Nähe und Distanz

Workshop: Soziale Kompetenzen im Umgang mit Konflikten

Workshop: Interkulturelle
Kompetenz

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Workshop: Interkulturelles
Lernen

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen
AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Workshop: Umgang mit
traumatisierten Menschen

Workshop: Umgang mit
Traumaerfahrungen

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Kennen- und Verstehenlernen
fremder Kulturen; Einschätzen von
ungewohnten
Verhaltensweisen
und dabei respektvoll handeln zu
können
Prozesse in interkulturellen Kontexten besser verstehen lernen
und das eigene Handeln einordnen können.
Grundlegende Informationen, wie
ein Trauma entsteht und ein guter
Umgang damit möglich ist; Wissen
um die eigenen Grenzen; Zuhören
können, Aushalten und Psychohygiene.
Grundlegende Informationen, wie
Traumatisierung wirkt und wie
Ehrenamtliche möglichst gut und
angemessen mit Flüchtlingen
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Irmhild Sellhorst

7

17

12

10

Workshop: Nähe und Distanz

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Workshop: Interkulturelle
Kompetenz

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Workshop: Nähe und Distanz

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Workshop: Fühlen und
selbstsicher sein – Humor in
der Begegnung

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Workshop: Frauen in der
Flüchtlingshilfe

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Workshop: Interkulturelles
Lernen

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen
AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Vortrag: Sicherheitsaspekte
im Zusammenhang mit der
Flüchtlingsunterbringung

Workshop: Soziale Kompetenzen im Umgang mit Konflikten

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flücht-

umgehen, die solche Erfahrungen
mitbringen; eigene Grenzen,
Schutz vor Überforderung.
Stärkung für Ehrenamtliche, die
mit Flüchtlingen arbeiten und die
nötige Standhaftigkeit benötigen
und entwickeln wollen, um diese
besondere Aufgabe entspannt zu
bewältigen.
Erste Einblicke in die interkulturelle
Kompetenz. Wahrnehmung und
Einschätzung von Situationen, die
fremd sind; Blick auf die eigene
Kultur als Basis kompetenten
Handelns.
Stärkung für Ehrenamtliche, die
mit Flüchtlingen arbeiten und die
nötige Standhaftigkeit benötigen
und entwickeln wollen, um diese
besondere Aufgabe entspannt zu
bewältigen.

Information, wie sich die Aktivierung von körpereigenen Glückshormonen auf psychische Belastungen positiv auswirkt; gestärkte
Haltung in Konfliktsituationen;
eigene Gefühle wahrnehmen und
offen für die Begegnung mit dem
Anderen / dem Fremden sein;
nonverbale Kommunikation; Verbesserung der Wahrnehmung;
Informationen zur Rolle der Frau in
verschiedenen Kulturen, Methoden der Deeskalation und Selbstbehauptung und Hinweise, was
ehrenamtliche Frauen in der Arbeit
mit Flüchtlingen beachten sollten;
Erarbeitung von Strategien, um
hilfreich in der Flüchtlingsarbeit
aktiv sein zu können, dabei aber
ein richtiges Maß an Nähe und
Distanz zu erhalten und eigene
Grenzen zu achten und zu wahren
Prozesse in interkulturellen Kontexten besser verstehen lernen
und das eigene Handeln einordnen können
Darstellung der Situation in den
Flüchtlingsunterkünften aus Sicht
der Polizei; Umgang mit der gefühlten und tatsächlichen Sicherheit von Bürgern; Argumentationssicherheit bei Helferinnen und
Helfern gegenüber Kritikern und
dem eigenen Umfeld;
Ehrenamtliche lernen, wie Konflikte entstehen und wie sie deeskalierend einwirken können und
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Corinna D´Angelo,
Theatertherapeutin
und Kompetenztrainerin

13

Sibylle SockSchweitzer

10

Corinna D´Angelo,
Theatertherapeutin
und Kompetenztrainerin

16

Dirk Rupp, Clown und
Moderator einer Humorgruppe

14

Katharina Simon,
Dipl.-Sozialpädagogin
(FH), Supervisorin

8

Juliane Kautzsch,
Fachberaterin für
interkulturelle Kommunikation
Martin Länge, Polizeipräsidium Reutlingen, Referat Prävention

10

Edith Fehrmann,
Trainerin für Multiplikatorenseminare zur

linge Esslingen

trotzdem ihre Grenze erkennen
können.

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen
AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Empathisch mit den Flüchtlingen
und trotzdem achtsam mit sich
selbst und handlungsfähig bleiben

Deeskalation von
Gewalt und Rassismus
Andreas Beier, Dipl.Pädagoge, Theaterpädagoge, Coach

Prozesse in interkulturellen Kontexten besser verstehen lernen
und das eigene Handeln einordnen können.

Juliane Kautzsch,
Fachberaterin für
interkulturelle Kommunikation

Workshop: Umgang mit
traumatisierten Menschen

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Grundlegende Informationen, wie
ein Trauma entsteht und ein guter
Umgang damit möglich ist; Wissen
um die eigenen Grenzen; Zuhören
können, Aushalten und Psychohygiene.

Andreas Beier, Dipl.Pädagoge, Theaterpädagoge, Coach

Workshop: Interkulturelle
Kompetenz

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Erste Einblicke in die interkulturelle
Kompetenz. Wahrnehmung und
Einschätzung von Situationen, die
fremd sind; Blick auf die eigene
Kultur als Basis kompetenten
Handelns.

Sibylle SockSchweitzer

Workshop: Arbeit mit Menschen in Krisensituationen –
und selbst gesund und belastbar bleiben

AWO Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst für Flüchtlinge Esslingen

Erlernen von Methoden
des professionellen Umgangs mit Menschen in
der Krise, mit Fluchterfahrungen und mit posttraumatischen
Belastungssymptomen; Finden eines
richtigen Maßes an Nähe
und Distanz; Entwickeln
von Strategien, um eine
Sekundär-traumatisierung
als Helfende zu vermeiden.

Katharina Simon,
Dipl.-Sozialpädagogin
(FH), Supervisorin

Workshop: Nähe und Distanz

Workshop: Interkulturelles
Lernen

c) Im Bereich Bildung für und mit Flüchtlinge(n)
keb

Thema

Ziel

Ort

Referent/in

TN
(ca
.)

TÜ

Café International – ein innovatives Projekt zur Bildung
und Freizeitgestaltung von
Flüchtlingen, wöchentliche
Treffen, Wochenendangebote

Integration, Austausch

Rottenburg am Neckar

Arne Frohn

20
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Deutschkurs für MigrantInnen und Bewohner der Erstaufnahmestelle in Ergenzingen

Erlernen der deutschen Sprache,
Alltagsbewältigung Vernetzung

Rottenburg-Ergenzingen

Regina Karg-Göhner

15

Asylkreis Tübingen, wöchentlich mehrere Treffen in der
SE Tübingen

Integration, Alltagsbewältigung
Vernetzung

Tübingen

Stadtdiakon Bernward
Hecke

30

OAK

Einheimisch und neuheimisch, Gesprächs- und Interviewabend

Information, Begegnung, Gegenseitiges Kennenlernen, Erfahrungen über das
Ankommen in
Deutschland

Ellwangen

Wilfred Nann, Flüchtlinge und Zuwanderer aus
Algerien, Togo, Kamerun und Serbien

25

LB

Akademie "Die Vielfalt der
Kulturen"

Vortrag

LB, Haus Edith Stein

Dr. Peter Lucke

20

Akademie "Flucht und Asyl"

Vortrag

LB, Haus Edith Stein

Fr. Albinger, Fr. MaierLidle

18

Akademie "Herausforderung
Integration

Vortrag

LB, Haus Edith Stein

H. Gari Pavkovic

20

Akademie "Muslime in
Deutschland

Vortrag

LB, Haus Edith Stein

Sprachunterricht, organisiert
von kommunaler Gemeinde,
Katholiken aus den Kirchengemeinden Hermaringen und
Sontheim/Brenz engagieren
sich dabei

Sprachvermittlung

Hermaringen, Sontheim/Brenz

Ehrenamtliche

Sprachunterricht, organisiert
von Giengener Friedensgruppe (2x wöchentlich),
findet im Heilig-GeistZentrum statt
"Integration von geflüchteten
Müttern mit Kindern in bestehnden Mutter-KindGruppen" - als laufendes
Projekt (Start-Phase)
Köstlichkeiten aus der türkischen Küche April 2016

Sprachvermittlung

Giengen

Ehrenamtliche

Integration

an mehreren Orten im Dekanat

Verena Biggel-Haab,
Leitung

Integration

Eutingen Weitingen

Türkische und deutsche
Frauen

20

Informationsabend über
Syrien Dezember 2015

Information

Eutingen Weitingen

Syrische Flüchtlinge

80

Deutsch als Fremdsprache

keb fördert die
Kurse der Ehrenamtlichen mit den
Flüchtlingen über
die Mittel des
Landes -Fort- und
Weiterbildungsgesetzes

kreisweit

HDH

RV

FDS

176

195

RW

GP

Deutsch als Fremdsprache

keb fördert die
Kurse der Ehrenamtlichen mit den
Flüchtlingen über
die Mittel des
landes Fort- und
Weiterbildungsgesetzes

kreisweit

Treffpunkt T(ee) - wo Flüchtlinge und SprachpatInnen
sich begegnen

Begegnungsraum
mit der Möglichkeit der Sprachunterstützung; Vermittlung von
Sprachpatenschaften

MGH Kapuziner Rottweil

Sprachkurs für Flüchtlinge:
"Deutsch durch Theater"

Mit spielerischen
Methoden und
Lernen in Bewegung die deutsche
Sprache erlernen

Rottweil

Otto Seitz

Niederschwelliges Kursangebot für Flüchtlinge (Trommeln, Geige, Gitarre; Malen…)

Über kreative
Methoden sich
ausdrücken, Erlebnisse und Erfahrungen verarbeiten

Rottweil

verschiedene

Treffpunkt T(ee) - wo Flüchtlinge und SprachpatInnen
sich begegnen

Begegnungsraum
mit der Möglichkeit der Sprachunterstützung; Vermittlung von
Sprachpatenschaften

MGH Kapuziner Rottweil

Familientag auf dem Jakobsweg, Für Einheimische
und Flüchtlingsfamilien

Integration von
Flüchtlingsfamilien

Hohenstaufen

Mitglieder der Initiative
Jakobsweg
GP/Gesundheitspfad

bislang
8

Einmal monatlich geführte
Radtouren; 6x in 2015; seit
Sept. 2015 3x

Gesundheit erhalten, durch Bewegung posttraumatische Belastungsstörungen
vorbeugen, Umgebung kennenlernen, Kontakte
ermöglichen

Startpunkt: Heinrich-Fries-Haus,
HN

Ingrid Wegerhoff und
Ehrenamtliche

zw.
6
und
12

2030

12

MÜH
HN
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Einmal monatlich geführte
Radtouren ab Juni 2016

s.o.

Startpunkt: Flüchtlingsunterkunft

Ingrid Wegerhoff (Ansprechperson) und
Ehrenamtliche

Wöchentliches Asylcafé,
etwa einmal monatlich mit
inhaltlichen Themen, die für
Flüchtlinge relevant sind; teil
mit Exkursionen in der Umgebung

Niederschwellige
Möglichkeit für
alteingesessene
und neuzugezogene "Heilbronner" miteinander
in Kontakt zu
kommen - versch.
Aufgaben werden
arbeitsteilig von
Ehrenamtlichen
übernommen:
Partizipation von
Flüchtlingen beim
Asylcafé

Foyer des Gemeindehauses St.
Peter und Paul, HN

Trägerkreis: ev. Kilianskirche, kath. Kirche St.
Peter und Paul, ARGE
(Stadt HN) und keb HN;
Fred Dausel (ehrenamtlicher Ansprechpartner)

Fortlaufende Veranstaltung:
Wöchentliches Asylcafé

s.o.

s.o.

s.o.

Frauenfrühstück an vier
Terminen

Kontaktmöglichkeit in einem geschützten Raum
schaffen für Frauen mit und ohne
Mitgrationshintergrund, Kinder und
weibliche Flüchtlinge

Gemeindesaal St. Peter und Paul,
HN

Monika Thunert

Schreibwerkstatt
ZU.FRIEDEN.WERDEN;
Begleitveranstaltung zur
Ausstellung "Das geschriebene Wort bleibt" von drei
kurdischen Künstlern

Heinrich-Fries-Haus, HN

Ingrid Wegerhoff, Karzan Chindari

Heinrich-Fries-Haus, HN

Marianne LoudwinDees, Brigitte Koring

Heinrich-Fries-Haus, HN

Rudersberg und umliegende Gemeinden

Marianne LoudwinDees, Marianne Keller,
Helga Michel
Pfarrer der Seelsorgeeinheit Jephrin Monis

Neuenbürg

Peter Flor u.a.

WN

Engagement des Pfarrers als
Übersetzer und Vermittler

Mit einfachen
Mitteln sich kreativ
auf handschriftliche Übungen
einlassen - Flüchtlinge lernen Sprache und Schrift als
Brücke zwischen
den Kulturen kennen.
Tanz verbindet
ohne Worte weltweit
Tanz verbindet
ohne Worte weltweit
Verständigung
und Integration

CW

Diverse VA vor Ort, die bei
uns noch nicht erfasst sind,
z.B. Deutschunterricht an div.
Orten
Fahrrad-Werkstatt Neuenbürg

Integration,
Selbstwerdung

Tanzen für den Frieden am
Weltfriedenstag
Tanzen für den Frieden
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Anhang 7: Bildungsarbeit der Akademie der Diözese Rottenburg‐Stuttgart
im Kontext von Migration, Flucht und Begegnung von Kulturen und Religionen
15.01.2013
bis
16.01.2013

Hohenheim

Junge Muslime in Deutschland
Lebensweisen, Aktivitäten, Möglichkeiten der Zusammenarbeit
(in Zusammenarbeit mit der Robert‐Bosch‐Stiftung)

24.01.2013
bis
25.01.2013

Hohenheim

Gesprächskreis Ausländer‐ und Asylrecht

25.01.2013

Hohenheim

Netzwerk Migrationsrecht

25.01.2013bi Hohenheim
s
27.01.2013

Freiheit
Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht

07.04.2013
bis
12.04.2013

Weingarten

Migration – Integration – Minderheiten
10. Weingartener Woche zum Einwanderungs‐ und Flüchtlingsrecht

08.04.2013
bis
09.04.2013
27.04.2013

Hohenheim

Islamischer Religionsunterricht und Sozialforschung

Hohenheim

Samstagabend in Hohenheim
Braucht Europa eine Neu‐Evangelisierung?
Christsein in einem säkularen und multireligiösen Kontext

29.04.2013
bis
30.04.2013

Hohenheim

Das „Anerkennungsgesetz“ (BQFG) auf dem Prüfstand
Tagung in Zusammenarbeit mit der Liga der Freien Wohlfahrtspflege Baden‐
Württemberg

03.05.2013

Hohenheim

Zur Situation der Christen im Nahen Osten

12.05.2013
bis
17.05.2013
24.06.2013

Weingarten

Kultur – Medien – Migration

Hohenheim

Religionsunterricht im multireligiösen Kontext der beruflichen Bildung

25.09.2013
bis
26.09.2013

Hohenheim

Muslime in Baden‐Württemberg: angekommen ‐ anerkannt?
Bilanz und Perspektiven von „Gesellschaft gemeinsam gestalten“

06.10.2013
bis
11.10.2013

Hohenheim

Christlich‐Islamische Beziehungen im europäischen Kontext
Studienwoche für Studierende und junge WissenschaftlerInnen

09.10.2013
bis
10.10.2013

Hohenheim

Die Situation der Christen in Ägypten
Gespräch u.a. mit Pater Henri Boulad und Aufführung des Chors des koptisch‐
katholischen Priesterseminars Kairo

08.11.2013
bis
10.11.2013

Hohenheim

Familienmigration – Einwanderungsroute, Menschenrecht, transnationale
Praxis
Herbsttagung des Netzwerks Migrationsrecht

10.11.2013
bis
15.11.2013

Hohenheim

Integration und öffentliche Verwaltung
Seminar für Studierende
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15.11.2013
bis
16.11.2013

Hohenheim

Bosnisch, türkisch, deutsch oder ...
Wege zu einem europäischen Islam?

21.11.2013
bis
22.11.2013
01.12.2013
bis
06.12.2013

Hohenheim

Flüchtlingsrecht im Umbruch

Hohenheim

Migration in Deutschland und Österreich
Sozialarbeit im Spannungsfeld von Anpassungserwartung und Ablehnung

07.12.2013

Hohenheim

Samstagabend in Hohenheim
Säkularisierung und religiöse Vielfalt
Verständigungsmöglichkeiten in einer pluralen Gesellschaft

20.12.2013

Hohenheim

Fachtag Alphabetisierung in Baden‐Württemberg
Preisverleihung Landesweiterbildungspreis Baden‐Württemberg 2013

19.01.2014
bis
10.01.2014

Bad Boll

Als junger Mensch im Gefängnis
Bildungspolitische und pädagogische Herausforderungen im Strafvollzug

23.01.2014
bis
24.01.2014
24.01.2014

Hohenheim

Gesprächskreis Ausländer‐ und Asylrecht

Hohenheim

Netzwerk Migrationsrecht

24.01.2014
bis
26.01.2014

Hohenheim

Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht
Steht das europäische Migrationsrecht unter Druck?
Aktuelle Entwicklungen im Freizügigkeitsrecht und im Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts

10.02.2014

Hohenheim

Expertenkreis Gesellschaft gemeinsam gestalten

24.02.2014

Hohenheim

Nachgefragt – Der Syrienkonflikt und die Folgen
mit Jörg Armbruster
06.04.2014
bis
11.04.2014

Weingarten

Migration – Integration – Minderheiten
11. Weingartener Woche zum Einwanderungs‐ und Flüchtlingsrecht

18.05.2014
bis
23.05.2014
20.06.2014

Weingarten

Kultur – Medien – Migration

Hohenheim

Pressegespräch zur Situation der chaldäischen Christen im Irak

06.09.2014

Weingarten

Gespräche mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Thema
Flüchtlinge

16.09.2014
bis
21.09.2014

Erbil (Irak)

Informationsreise in die Region Kurdistan – Nordirak
in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingsbeauftragten der Diözese Rottenburg‐
Stuttgart

24.09.2014bi Hohenheim
s
25.09.2014

Gesellschaft gemeinsam gestalten
Junge Muslime als Partner

27.09.2014
bis
02.10.2014

Christlich‐Islamische Beziehungen im europäischen Kontext
Studienwoche für Studierende und junge WissenschaftlerInnen

Hohenheim
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22.10.2014

Hohenheim

Hintergrundgespräch zur Informationsreise nach Erbil ‐ Kurdistan mit Klaus
Barwig

07.11.2014
bis
09.11.2014

Hohenheim

09.11.2014
bis
14.11.2014

Hohenheim

Herbsttagung des Netzwerks Migrationsrecht
Migration und Menschenrechte
Menschenrechte als Grenze und die Grenzen der Menschenrechte im
Migrationsrecht
Integration und öffentliche Verwaltung
Seminar für Studierende

10.11.2014
bis
11.11.2014

Hohenheim

20.11.2014
bis
21.11.2014

Hohenheim

Neue Herausforderungen für das Flüchtlingsrecht

01.12.2014
bis
05.12.2014

Hohenheim

Migration in Deutschland, Österreich und den Niederlanden
Sozialarbeit im Spannungsfeld von Anpassungserwartung und Ablehnung

08.01.2015

Akademie –
Geschäftsst.

Fachgespräch Konversion von Muslimen und Asylrecht

22.01.2015
bis
23.01.2015

Hohenheim

Gesprächskreis Ausländerrecht

23.01.2015

Hohenheim

Netzwerk Migrationsrecht

23.01.2015
bis
25.01.2015

Hohenheim

30 Jahre Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht
Gerechtigkeit in der Migrationsgesellschaft

06.04.2015
bis
11.04.2015

Weingarten

12. Weingartener Woche zum Einwanderungs‐ und Flüchtlingsrecht
Migration ‐ Integration ‐ Minderheiten

22.04.2015

Hohenheim

Muslime als Partner in Baden‐Württemberg ‐
Herausforderungen im kommunalen Kontext

08.05.2015
bis
09.05.2015

Hohenheim

Junge Muslime im Web 2.0

11.05.2015
bis
12.05.2015

Hohenheim

Interreligiöse Öffnung und Zusammenarbeit?
Soziale Dienste als Feld eines Dialogs des Handelns

13.05.2015

Weingarten

Expertengespräch: Bildungsgerechtigkeit für Asylbewerber und Flüchtlinge

19.07.2015
bis
24.07.2015

Hohenheim

Christlich‐Islamische Beziehungen im europäischen Kontext
Studienwoche für Studierende und junge WissenschaftlerInnen

20.08.2015
bis
23.08.2015

Weingarten

Refugee Law Clinics ‐ Bundesweites Vernetzungstreffen

04.10.2015
bis
09.10.2015

Weingarten

Einwanderung ‐ Flüchtlingsschutz ‐ soziale Rechte
Weingartener Herbstwoche zum Migrationsrecht

Christen und Muslime – Partner in der pluralistischen Gesellschaft
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25.10.2015
bis
30.10.2015

Weingarten

Integration und öffentliche Verwaltung im Bodenseeraum
Seminar für Studierende

06.11.2015
bis
08.11.2015

Hohenheim

Armut und Migration
Herbsttagung des Netzwerks Migrationsrecht

08.11.2015
bis
13.11.2015

Hohenheim

Integration und öffentliche Verwaltung
Seminar für Studierende

16.11.2015

Hohenheim

Zwangsverheiratung wirksam bekämpfen
Neue Zielgruppen in den Blick nehmen

18.11.2015

Hohenheim

Flüchtlingsarbeit in Stuttgart

19.11.2015
bis
20.11.2015

Hohenheim

Europäisches Flüchtlingsrecht und die nationale Anwendung
Praktische Herausforderungen und Reformbedarf

30.11.2015
bis
04.12.2015

Hohenheim

Migration in Deutschland, Österreich und den Niederlanden
Sozialarbeit im Spannungsfeld von Anpassungserwartung und Ablehnung

18.12.2015

Hohenheim

Abendveranstaltung 60 Jahre Anwerbevertrag zwischen Deutschland und
Italien

19.12.2015

Hohenheim

Symposium 60 Jahre Anwerbevertrag zwischen Deutschland und Italien

11.01.2016

Hohenheim

Flüchtlinge im baden‐württembergischen Schul‐ und Ausbildungssystem
Erwartungen ‐ Chancen ‐ Herausforderungen

28.01.2016
bis
29.01.2016

Hohenheim

Gesprächskreis Ausländer‐ und Asylrecht

29.01.2016

Hohenheim

Netzwerk Migrationsrecht

29.01.2016
bis
31.01.2016

Hohenheim

Veränderung
Hohenheimer Tage zum Migrationsrecht

21.02.2016

Weingarten

Vernissage
Bedrohte religiöse und kulturelle Vielfalt: Was im Orient auf dem Spiel steht
Fotografien von Katharina Eglau

22.02.2016
bis
23.02.2016

Hohenheim

Einführung in die Flüchtlingssozialarbeit
Seminar in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband für die Diözese
Rottenburg‐Stuttgart und dem Caritasverband für Stuttgart e.V.

15.03.2016

Hohenheim

39. Stuttgarter Tage der Medienpädagogik
Menschenfeindlichkeit und Extremismus im Netz

07.04.2016
bis
09.04.2016

Hohenheim

Rechtsberaterkonferenz

10.04.2016
bis
15.04.2016

Weingarten

13. Weingartener Woche zum Einwanderungs‐ und Flüchtlingsrecht
Migration ‐ Integration – Minderheiten

11.04.2016

Hohenheim

Nachgefragt ‐ Abendgespräche zu Gesellschaft, Religion und Politik
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Wer den Wind sät: Was westliche Politik im Orient anrichtet
Expertengespräch mit Michael Lüders
14.04.2016

Hohenheim

Workshop
Muslime als Partner in Baden‐Württemberg

22.04.2016
bis
23.04.2016

Hohenheim

Junge Muslime als Partner
Identitätsprozesse junger Muslime in Deutschland

12.05.2016

Hohenheim

24.06.2016
bis
26.06.2016

Weingarten

Nachgefragt: Europa. Geschichte, Gegenwart und Zukunft?
Europäische Identität ‐ eine Zukunftsaufgabe, kein Erbe der Geschichte
Expertengespräch mit Prof. Dr. Dieter Langewiesche
Verändert die europäische Flüchtlingskrise die Entwicklungszusammenarbeit?
Entwicklungszusammenarbeit im 21. Jahrhundert: Wissenschaft und Praxis im
Dialog

24.06.2016

Weingarten

Flüchtlingskrise und Entwicklungszusammenarbeit
Öffentlicher Vortrag von Hans‐Joachim Fuchtel
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung

14.07.2016

Stgt.‐ Haus der
katholischen
Kirche

Nachgefragt ‐ Abendgespräche zu Gesellschaft, Religion und Politik
Flüchtlinge in Stuttgart ‐ Herausforderungen und Lösungsstrategien
Gespräch mit Oberbürgermeister Fritz Kuhn und Stadtdekan Msgr. Dr. Christian
Hermes

24.07.2016
bis
29.07.2016

Weingarten

Christlich‐Islamische Beziehungen im europäischen Kontext
Studienwoche für Studierende und junge WissenschaftlerInnen

06.09.2016
bis
07.09.2016

Weingarten

Academica in triangolo / Forum Religionen und Staat
Islamgesetzgebung im Ländervergleich

19.09.2016
bis
20.09.2016

Weingarten

Muslime im Kontext Schule
Erfahrungen, Herausforderungen, Perspektiven des Miteinanders

09.10.2016
bis
14.10.2016

Weingarten

Einwanderung – Flüchtlingsschutz – soziale Teilhabe
Weingartener Herbstwoche zum Migrationsrecht

21.10.2016
bis
23.10.2016

Weingarten

Mystik und Politik – interreligiös

27.10.2016
bis
30.10.2016

Weingarten

Academica in triangolo
Flüchtlingsrecht im Dreiländereck Deutschland – Österreich – Schweiz

28.10.2016
bis
29.10.2016

Hohenheim

Humanitäre Hilfe in der Region Dohuk
Baden‐württembergische Projekte zur Minderung von Fluchtursachen in der
Autonomen Region Kurdistan der Republik Irak

03.11.2016
bis
05.11.2016

Hohenheim

Religiöse Pluralisierung ‐ gesellschaftliche Polarisierung ‐ politische
Desintegration
Die Krise Europas als Herausforderung für die Theologie

06.11.2016
bis
09.11.2016

Hohenheim

Integration und öffentliche Verwaltung
Gruppe 1
Seminar für Studierende
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09.11.2016
bis
11.11.2016

Hohenheim

Integration und öffentliche Verwaltung
Gruppe 2
Seminar für Studierende

10.11.2016
bis
11.11.2016

Hohenheim

Novellierungsbedarf im Migrationsrecht

11.11.2016
bis
13.11.2016

Hohenheim

Dynamiken in Einwanderungsgesellschaften
10. Herbsttagung des Netzwerks Migrationsrecht

15.11.2016

Hohenheim

Muslime als Partner in Baden‐Württemberg
Islamberatung im kommunalen Kontext: Einblicke und Zwischenbilanz

17.11.2016
bis
18.11.2016

Hohenheim

Flüchtlingsschutz in Zeiten hoher Zugangszahlen
Herausforderungen für Recht und Praxis
24. Fortbildungstagung für Verwaltungsrichterinnen und ‐richter

02.12.2016
bis
04.12.2016

Weingarten

Weingartener Afrikagespräche 2016
Islamische Wohltätigkeit und Entwicklungszusammenarbeit

05.12.2016
bis
09.12.2016

Hohenheim

Migration in Deutschland, Österreich und den Niederlanden
Sozialarbeit im Spannungsfeld von Anpassungserwartung und Ablehnung

12.12.2016

Hohenheim

Islam in der Schule
Fachtagung für die Leiterinnen und Leiter von Schulen mit islamischem
Religionsunterricht in Baden‐Württemberg
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VII. Zahlen – Daten – Fakten im Überblick
2. Sonderkontingent von jesidischen Frauen

Die nachstehenden statistischen Angaben sind
so weit wie möglich aktuell, beziehen sich
aber dennoch auf unterschiedliche Erhebungs‐
zeitpunkte, die im Berichtstext nachgewiesen
sind. Sie müssen daher als Näherungswerte
betrachtet werden.

und Kindern in Baden‐Württemberg
Von den rund 1.000 jesidischen Frauen und
Kindern, sich die im Rahmen eines Sonderkon‐
tingents in Baden‐Württemberg aufhalten,
leben 235 in der Diözese Rottenburg‐Stuttgart
und werden dort betreut (Stand September

1. Unterbringung
Standorte
Immobilien im
der

23

2016).

Personen
1.020

3. Soziale Arbeit der Caritas

Diözese,

Arbeitsbereich

von Kirchenge‐
meinden,

Or‐

Stand‐

Mitar‐

Geflüch‐

orte

beitende

tete

(VBE)

densgemein‐
schaften,

Stif‐

Flüchtlingsso‐

CV

zialarbeit von

tungen,

92,7

7.716

vier Anbietern

Stuttgart
Nicht

139

näher

in der Vorläu‐

350

identifizierte

figen

Unter‐

Immobilien von

bringung

Kirchenge‐
meinden

4. Unbegleitete Minderjährige Ausländer

(Ge‐

(UMA)

meinschaftsun‐
terkünfte)
Dezentrale Un‐
terbringung

Hilfebereich

100

Vorläuf.

in

Inob‐

Einrichtungen Personen
3

8

Immobilien von

hutnahme

Kirchenge‐

Inobhutnahme

9

72

meinden

Anschlusshilfen

21

420

Gesamt

33

500

Gesamt

1.470
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7. Begleitung/Koordinierung der ehrenamt‐

5. Beratungsdienste

lichen Arbeit

Dienst

Stellen

Migrationsbera‐

Personen
Angebot

17

Stellen

erreichte
EA

tung für Erwach‐
EA‐Begleitung

sene des CV Diö‐

von

zese Rottenburg‐

5,75

1.250

12

6.000

CV‐Regio‐

nen, CV Stuttgart

Stuttgart und des

und Caritas‐Fach‐

CV Stuttgart

verbänden

Migrationsdiens‐

9

9

8

te von IN VIA und

CV‐Regionen

(Projekt CaDiFa)

CV Diözese Rot‐
tenburg‐Stuttgart

8. Schulische Bildung

Frauen‐

119

Informations‐

(2014‐

Zentrum (FIZ)

2016)

Baden‐Württemberg: 27.000 Kinder in 1820
VKL‐Klassen (davon 1100 an Grundschulen). In
den vergangenen drei Jahren ist die Zahl deut‐
lich gestiegen: Schuljahr 2013/2014: 12.850

6. Gesundheitsversorgung
Dienst

Traumazentren

Kinder; Schuljahr 2014/2015: 17.780 Kinder;
2015/2016: 31.300 Kinder.

Stand‐

Stel‐

Perso‐

orte

len

nen

lm beruflichen Bereich werden knapp 500

1.698

VABO‐Klassen mit über 8.000 Schülerinnen

5

und Schülern gezählt.

(2014)
Malteser

Mi‐

1

545

Eine Vorbereitungsklasse (VKL) besteht durch‐

grantenmedizin

schnittlich aus 15 Schülerinnen und Schülern,

(Behandlungs‐

in VABO‐Klassen liegt der Durchschnitt bei

fälle 2015)
Malteser

16,5.
Hilfs‐

14

9

3.600

Betreu‐

Ministeriumsgespräch der vier kirchlichen

ung in der Vorl.

Berufsschulreferenten im Mai 2016: 8095

Unterbringung

Schüler/‐innen in 487 VABO‐Klassen (5000 auf

dienst

Warteliste). 2400 UMAS im Bildungsbereich
untergebracht (6000 auf Warteliste).
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An den staatlichen allgemeinbildenden Gym‐

10. Initiativen der Hauptabteilung X ‐ Welt‐

nasien gab es im RP Tübingen im Schuljahr

kirche zur Bekämpfung von Fluchtursa‐

2015/2016 nur drei bis vier VKL‐Klassen. Im

chen:

nächsten Schuljahr wird die Anzahl wohl auf

Seit Beginn der Einrichtung des Zweckerfül‐
lungsfonds bis Oktober 2016 hat die HA Welt‐
kirche in 20 Ländern mit insgesamt
7.118.415,08 Millonen Euro geholfen.

10 erhöht.
In der kirchlichen Schulen der Diözese Rotten‐
burg‐Stuttgart werden derzeit insgesamt 8
Willkommens‐, VKL‐ und VABO‐Klassen für
rund 160 Schülerinnen und Schüler vorgehal‐
ten.
Ingesamt

gibt

die

Diözese

Rottenburg‐

Stuttgart Jahr für den Religionsunterricht an
staatlichen Schulen im rund 12,5 Millionen
Euro aus. Darin sind auch die Marchtaler In‐
ternate, die Schuldekane und die Schulpasto‐
ral enthalten. Die Arbeit an den katholischen
Privatschulen in der Diözese beziffert sich
ebenfalls auf rund 12,5 Millionen Euro.

9. Initiativen der Hauptabteilung VI – Caritas
Seit Beginn der Einrichtung des Zweckerfül‐
lungsfonds im April 2014 bis Oktober 2016
sind bei der Hauptabteilung VI – Caritas – 178
Anträge mit einem Antragsvolumen von
12.235.721,37 Euro eingegangen. Bewilligt
wurden über die Hauptabteilung VI – Caritas
170 Anträge in einem Gesamtvolumen von
8.184.563,92 Euro.
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