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WILLKOMMEN 

KARL-HEINZ MAISCHNER, LEITER DER EVANGELISCHEN ERWACHSENENBILDUNG 

SACHSEN 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

stellvertretend für alle, die heute da sind begrüße ich zum Anfang den 

Landespolizeipräsidenten Herrn Georgie und den Zwickauer Polizeipräsidenten Herrn Kroll, 

die Kollegen der Bundespolizei und der Kirche, Professor Ulrich Klemm als Hauptreferenten.  

Seien Sie alle herzlich willkommen geheißen. 

Es ist knapp drei Wochen her, dass unser MP in eine Regierungserklärung abgegeben hat, die 

die bemerkenswerten Sätze enthielt: 

 „Meine Damen und Herren,  

gemeinsam müssen wir Demokraten die widerlichen und immer wieder 

stattfindenden rechtsextremen Umtriebe in unserem Land bekämpfen, zurückdrängen 

und stoppen.  

Und, ohne Wenn und Aber: Sachsen sagt Nein zu Fremdenfeindlichkeit.  

Die Ereignisse erschüttern mich als Christ und Politiker maßlos.  

Die fremdenfeindlichen und rechtsextremen Ereignisse in Sachsen bilden eine lange 

Kette, die mich, die uns beschämt. Ja, es stimmt: Sachsen hat ein Problem mit 

Rechtsextremismus und es ist größer, als viele – ich sage ehrlich: auch ich – 

wahrhaben wollten.“ 

Verschiedenes ging mir durch den 

Kopf, als ich das las: 

Sachsen hat ein Problem mit 

Rechtsextremismus und es ist 

größer, als viele es wahrhaben 

wollten. 

Seit den neunziger Jahren sagen 

gegen Menschenfeindlichkeit aktive 

Menschen, Christ*innen und 

Nichtchrist*innen fast 

gebetsmühlenartig diesen Satz, 

stellten sich damit gegen die sächsische 

Politik und auch gegen Ignoranz in den eigenen Kirchen. Sie haben sich damit oft den 

Schimpfnamen „Nestbeschmutzer“ geholt, wurden als Linksextreme beschimpft, als die, die 

das Problem herbeireden …  

Zur Begrüßung spielt das Quintett des Polizeiorchesters auf. 
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Ich möchte mich jetzt auf keinen Fall auf das überlegene „Wir haben es schon immer 

gesagt…“ zurück-

ziehen! Natürlich ist 

es eine gewisse 

Genugtuung, dass 

diejenigen, die 

lange genug unsere 

Arbeit kaum 

gewürdigt haben 

und manchmal 

sogar entgegen 

wirkten, es nun 

selbst zugeben 

müssen. … 

Aber Genugtuung 

allein reicht nicht!  

Es gilt zu handeln!  

Ergreifen wir die Chancen, die das bietet! Der Tag heute ist so eine Chance! 

Lassen Sie uns miteinander reden! 

  

Karl-Heinz Maischner heißt die Teilnehmenden des Fachtages willkommen. 
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GRUßWORTE 

SCHRIFTLICHES GRUßWORT VON PETRA KÖPPING, SÄCHSISCHE 

STAATSMINISTERIN FÜR GLEICHSTELLUNG UND INTEGRATION 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße es sehr, dass es den Organisator*innen wieder gelungen ist, nach dem Fachtag 

im April 2015, eine solch wichtige Möglichkeit des Dialogs und des fachlichen Austausches zu 

organisieren.  

Was hat sich seit dem letzten Fachtag geändert?  

Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Sachsen gekommen ist, stieg über das gesamte Jahr 2015 

hinweg kontinuierlich an. 68.000 Asylbewerberinnen und Asylbewerber waren es schließlich 

im vergangenen Jahr und es ist durchaus vorstellbar, dass wir 2016 mit einer ähnlichen Zahl 

rechnen können. 

Es gab und gibt also viel zu organisieren, damit zunächst erst einmal die grundlegenden 

Bedürfnisse befriedigt werden können. Ich denke hierbei an die Unterbringung, die 

medizinische Erstuntersuchung, die ordentliche Registrierung sowie die Versorgung mit 

einem Sprachkurs und die weiteren Schritte zur Integration. Das Bemühen der 

Staatsregierung zielte darauf ab, die momentan bestehenden und akuten 

Herausforderungen zu bewältigen. Parallel dazu konnten schon die ersten Förderrichtlinien 

verabschiedet werden, um die Integrationsarbeit vor Ort zu unterstützen. 

Den Weg der Integration wollen wir natürlich in diesem Jahr weiter gehen. Mit der 

Verabschiedung eines Integrationspakets Anfang März haben wir diesen Anspruch 

bekräftigt. Dieses Paket beinhaltet zahlreiche neue Maßnahmen beispielsweise in den 

Bereichen Sprache und Arbeitsmarkt; ebenso werden aber auch Programme, die sich bereits 

bewährt haben, wie unsere Förderrichtlinien, finanziell besser ausgestattet.  

Wir befinden uns in Sachsen derzeit in einem gewaltigen Lernprozess, der sich durch alle 

Bereiche der Gesellschaft zieht. Die Träger der öffentlichen Ordnung, wie Verwaltung und 

Polizei, sind darin eingeschlossen. Die Willkommenskultur in Sachsen muss künftig noch 

stärker ausgebaut werden. Ich finde es daher wichtig, dass wir weiterhin auf Dialog und 

Verständigung, Aufklärung und Weiterbildung der Mehrheitsbevölkerung sowie der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden setzen. Im Koalitionsvertrag haben wir 

festgelegt, dass wir die interkulturelle Öffnung von Unternehmen und Verwaltung fördern 

werden. Ebenso möchten wir verstärkt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

Migrationshintergrund für den öffentlichen Dienst in Sachsen gewinnen. 

Die Themenfelder, in denen Sie sich im Rahmen des Fachtages miteinander austauschen 

können, beinhalten auch schwierige Fragen wie z.B. die Herausforderung, die die Migration 

an die Geschlechterrollen stellt. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der durch nichts zu 

rechtfertigenden Ereignisse in der Silvesternacht in Köln und anderen Städten, sind wir 

gefordert, jedem Flüchtling deutlich zu machen, welche Regeln in unserer Gesellschaft 
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gelten. Aus diesem Grund haben wir im vergangenen Jahr das Grundgesetz auf Arabisch 

drucken lassen und die Broschüre „Orientierungshilfe für Asylsuchende in Sachsen“ in 

mehreren Sprachen gemeinsam mit dem Sächsischen Ausländerbeauftragten neu 

herausgegeben. Des Weiteren starteten als Modellprojekt „Wegweiserkurse“, in denen erste 

Sprachkenntnisse vermittelt werden sowie die Unterrichtung über die Grundlagen unseres 

freien, demokratischen Zusammenlebens erfolgt. Der verpflichtende Besuch dieses Kurses 

wurde mit dem Integrationspaket beschlossen. 

Damit ein respektvolles und tolerantes Zusammenleben in unserer demokratischen 

Gesellschaft gelingen kann, sind alle gefragt, die Bürgerinnen und Bürger, die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den öffentlichen Einrichtungen sowie die 

Asylbewerberinnen und Asylbewerber. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass ein solches Zusammenleben gelingen kann und ich danke 

Ihnen, dass Sie mit dem Fachtag eine Möglichkeit zur Vernetzung und zum Austausch 

angeboten haben.  

Petra Köpping 

 

GRUßWORT VON JÜRGEN GEORGIE, LANDESPOLIZEIPRÄSIDENT SACHSEN 

 

Landespolizeipräsident Georgie hat ein 

freies Grußwort gehalten, in dem er auf 

aktuelle politische Ereignisse einging und 

die Wichtigkeit der Gesprächs- und 

Informationsmöglichkeiten auf dem 

Fachtag feststellte. Bei den 

Durchführenden und Gastgebern 

bedankte er sich. 

   

Polizeipräsident Jürgen Georgie 



 

6 

GRUßWORT VON THOMAS NORDHEIM, BÜRGERMEISTER DER STADT 

LICHTENSTEIN 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

als Bürgermeister und Hausherr darf ich Sie hier im DAETZ Centrum – unserem städtischen 

Kulturzentrum – sehr herzlich begrüßen.  

Dabei ist es mir eine besondere Freude, dass sich die Evangelische Erwachsenbildung aus 

Dresden hierher auf den Weg nach Lichtenstein – ins ländliche Sachsen – begeben hat. 

Während meines Studiums von 1984-1989 in Dresden habe ich auch den Prozess der 

ökumenischen Versammlungen sowie des konziliaren Prozesses aktiv begleitet. Mühsam und 

langsam hatten wir gelernt, uns aufzurichten, waren voller Hoffnung, uns in der 

Öffentlichkeit eine unüberhörbare Stimme verschaffen zu können. Es steht nicht in Frage, 

dass sich unsere heutige Gesellschaft beinahe wieder in solch einem Wandlungsprozess 

befindet.  

Und ich hätte es mir 1989 als Student der Mathematik auch nicht träumen lassen, dass ich 

Sie eines Tages hier in Lichtenstein als Bürgermeister willkommen heißen darf.  

Wir wollten damals ein Mutterland aus unserem Land machen: In einem Mutterland braucht 

niemand Waffen. In einem Mutterland ist auch Platz für Schwache und Kleine. Ein 

Mutterland steht allen offen, auch den 

fernen Menschenkindern. Doch nun stürmt 

ein rauhes, grelles, hemdsärmeliges Va-

terland auf uns ein und es erschreckt mich, 

dass teilweise mit denselben Sprüchen, die 

wir einst benutzten, um unsere 

demokratischen Grundrechte einzufordern, 

heute versucht wird, die Demokratie 

auszuhebeln und mit Füßen zu treten. 

Niemand kommt heute ins Gefängnis, weil 

er denkt, was er denkt – doch wo Gewalt 

ausbricht, bedroht sie unsere Zivilisation, 

und wo sie triumphiert, zerstört sie unsere 

grundlegenden Errungenschaften.  

Umso mehr freut es mich, dass sich heute so 

viele „hochkarätige“ Teilnehmer aus Sachsen 

hier treffen um sich im demokratischen Sinn zu 

vernetzen. Jeder einzelne Anschlag der letzten 

Wochen ist als Zerstörung unseres Netzes zu werten. Wir werden es neu knüpfen. Dabei 

werden wir Geduld brauchen – die Geduld einer Spinne, die ihrer Netze Zerstörungen nicht 

zählt. 

Und so wünsche ich allen eine spannende Tagung, vielleicht finden Sie in den Pausen 

Gelegenheit, unsere internationale, interkulturelle Ausstellung der Holzbildhauerkunst zu 

Thomas Nordheim, Bürgermeister der Stadt 

Lichtenstein 
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beschnuppern und vielleicht auch oder gerade deswegen demnächst wieder mal nach 

Lichtenstein zu kommen. 

Thomas Nordheim 

 

GRUßWORT VON PETER DAETZ, VORSITZENDER UND STIFTER DER DAETZ-

STIFTUNG 

Lieber Herr Maischner, lieber Herr Glatz,  

sehr geehrter Herr Georgie,  

meine sehr verehrten Damen und Herren,  

sehr herzlich möchte ich Sie im Namen der gemeinnützig tätigen, privaten Daetz-Stiftung 

und des Daetz-Centrums hier in Lichtenstein begrüßen. Über eine umfangreiche Ausstellung 

im Schlosspalais, über Bildungsprogramme und über international gestaltete Events führen 

wir gemeinsam seit Jahren unsere Bevölkerung – vor allem unsere Jugend – an die 

Denkweisen, Traditionen und auch an die unterschiedlichen Glaubensformen der Menschen 

aus anderen Ländern und Kulturen heran. Unsere Konzepte und Programme sind gerade bei 

den jetzt hochaktuellen Flüchtlingsthemen sinnvoll und auch nachhaltig einsetzbar.  

Die zunehmende Globalisierung, die durch die demografische Entwicklung erforderliche 

Migration sowie die Themen der Aufnahme von Zuwanderern stellen unsere Bevölkerung 

ohne Zweifel vor große Herausforderungen. Dabei ist es durchaus verständlich, dass die 

Gesellschaft diese Entwicklung – diese Situation – 

mit Skepsis und auch mit einem gewissen 

Angstgefühl vor dem Unbekannten, vor den 

fremden Menschen aus anderen Kulturkreisen, 

begegnet. Leider tragen hierzu rechtsgerichtete 

Gruppen und – wenn auch nur vereinzelt – 

kriminelle deutsche sowie ausländische 

Elemente bei.  

Wir können jedoch aus Erfahrung sagen, dass 

der größte Teil der integrationsfähigen 

Zuwanderer auch integrationswillig ist. Für eine 

vertrauensvolle und friedlich verlaufende 

Integration der Menschen aus anderen Ländern 

müssen wir ihnen in Deutschland mit 

Weltoffenheit und Verständnis begegnen. Hierzu 

können geeignete Bildungsprogramme und die 

Begegnung mit den uns zum Teil fremden Menschen 

äußerst hilfreich sein. Andererseits müssen auch 

Peter Daetz, Vorsitzender und Stifter der 

Daetz-Stiftung 
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den Migranten, den Zuwanderern, die Gegebenheiten in Deutschland in geeigneter Form 

nähergebracht werden.  

Wer aus berechtigten Gründen bei uns bleiben kann und will, ist natürlich dazu aufgefordert, 

sich in unsere Gesellschaft nachhaltig zu integrieren, d. h. die deutsche Sprache zu erlernen 

sowie die Chancen auf Bildung und Arbeit wahrzunehmen, sich dabei an das in unserem 

Land geltende Recht und Gesetz zu halten und die Werte zu respektieren, die unserer 

freiheitlich demokratischen Ordnung zugrunde liegen.   

Für eine nachhaltig wirkende Integration ist es aber eben auch wichtig, dass wir den 

Menschen aus anderen Kulturkreisen mit Aufgeschlossenheit und dem nötigen Verständnis 

und nicht mit Aggression, wie wir sie in unserem Freistaat kürzlich erleben mussten, 

begegnen.  

Wir begrüßen sehr, dass Sie mit dieser Veranstaltung die Vernetzung für eine starke 

Demokratie und dabei die Nächstenliebe zum Thema gewählt haben. Zur gewünschten und 

bereits von vielen Seiten angestrebten friedlichen Integration der Zuwanderer bedarf es 

ohne Frage geeigneter Bildungsprogramme, um zunehmend die erforderlichen Sensibilitäten 

und das menschliche Einfühlungsvermögen in unserer Gesellschaft – auch bei den Behörden 

– entstehen zu lassen. Die gewünschte Willkommenskultur lässt sich bekanntlich nicht durch 

Verordnungen herbeiführen.  

Unsere Polizei bemüht sich sehr darum, die Integrationsbemühungen sensibel zu begleiten, 

sehr geehrter Herr Georgie, ich möchte jedoch empfehlen, dass dieses Bestreben noch 

vermehrt durch praxisbezogene Informationsveranstaltungen unterstützt wird, z. B. in 

diesem Hause mit seiner entsprechenden Erfahrung.  

In dem heutigen Programm steht die Anregung an die Teilnehmer, eine Führung durch 

unsere Ausstellung „Welt der Völker“ wahrzunehmen, wobei die unterschiedlichen Kulturen 

der Welt über rund 600 Holzbildhauerarbeiten aus fünf Kontinenten demonstriert werden.  

Ich würde mich freuen, wenn ich Sie durch die Ausstellung führen dürfte, die in ihrer Art 

einmalig in der Welt ist und die dafür auch den Deutschen Stifterpreis im Jahr 2004 erhielt, 

überreicht vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder.  

Nun wünsche ich Ihnen einen interessanten und erfolgreichen Verlauf der heutigen 

Veranstaltung, insbesondere den Arbeitsgruppen, die ja das Ziel verfolgen, viele 

pragmatische Anregungen für die Durchführung von zukunftsorientierten Konzepten und 

Programmen zu geben und auch zu erhalten.  

Für Ihre freundliche Aufmerksamkeit möchte ich mich bedanken und sehe Sie gerne bei der 

Führung durch unsere Ausstellung.  

Peter Daetz 
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WEITERBILDUNG IM GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL. ZIVILGESELLSCHAFT, POLIZEI 

UND KIRCHE AUF NEUEN WEGEN. 

PROF. DR. ULRICH KLEMM, SÄCHSISCHER VOLKSHOCHSCHULVERBAND E.V. 

THESEN ZUM VORTRAG 

Ausgangsfrage 

Was haben Heidenau, Clausnitz und Bautzen mit Bildung zu tun? 

Und: Wie kommt es zu dieser Kulturlosigkeit? Zu diesem Hass? Zu diesem Rassismus? Zu 

dieser Wut? Zu dieser Intoleranz? Zu dieser intellektuellen Dumpfheit? Obwohl wir uns als 

ein Volk der „Dichter und Denker“ verstehen? 

Obwohl wir in den alten Bundesländern seit über 70 Jahren eine funktionierende 

Demokratie haben? Obwohl wir in den neuen Bundesländern seit über 25 Jahren eine 

funktionierende Demokratie haben? Obwohl wir eine der reichsten Nationen der Erde sind? 

Obwohl wir heute weltweit als zuverlässig, intelligent, fleißig, fortschrittsorientiert und 

weltoffenen gelten?  

 

Erklärungsversuch  

 Entwurzelung der Menschen aus Traditionen, Heimat und sozialen Bindungen  

 Verlust von Sicherheiten durch Verlust von Werten, Glauben und Wohlstand 

 Es fehlt Orientierung - Suche nach Gemeinschaft 

 Die Kommunikation zwischen Staat und Bürger ist gestört 

 Vertrauenskrise zwischen Bürgern und Institutionen 

 Es entstehen Verteilungskonflikte, die alle betreffen. 
 

Aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen  

 Zunehmende Gewaltbereitschaft aus der „Mitte der Gesellschaft“ heraus 

 Der soziale Frieden ist in Gefahr  

 Politische Spaltung und Radikalisierung 

 Fehlende multikulturelle Kompetenz und Akzeptanz 

 Zukunftsängste vor „Abstieg“ führen zu irrationalen kollektiven Verhaltensweisen  

 Die Freiheitlich Demokratische Grundordnung  erlebt einen Akzeptanzverlust 

 Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung wird verunsichert  

 Das Ansehen Sachsens erleidet bundesweit und international einen Imageverlust 

 Damit verbunden sind wirtschaftliche Nachteile. 
 

Gegenstrategien 

 Stärkung der Dialogbereitschaft und -Fähigkeit in der Bevölkerung 

 Stärkung der Teilhabe an öffentlichen Entscheidungen 

 Schaffung von politischer und gesellschaftlicher Transparenz 
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 Aufklärung über Perspektiven und Innovationen 

 Struktursicherheit: Verbindliche politische Aussagen  

 Stärkung der Urteilskraft 

 Motivation und Vorbild zur Veränderung. 
 

Was heißt das für die Bildungsarbeit?  

Das alte Bildungsverständnis zeichnete sich folgendermaßen aus: 

 Bildungsarbeit wurde in der Vergangenheit an Institutionen – z.B. die Schule – 
abgegeben 

 Bildungszeit wurde mit Schulzeit gleichgesetzt 

 Bildung wurde mit „formalem“ Lernen gleichgesetzt 

 Bildung ist ein Produkt, das in der Schule erworben wird 

 Bildung wurde als ein kognitiver Vorgang verstanden und mit Intelligenz 
gleichgesetzt. 

 

Bildung heute zeichnet sich folgendermaßen aus: 

 Bildung ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der auch  „non-formal“  und 
informell stattfindet 

 Bildung hat sich zeitlich und räumlich entgrenzt: Lernen ist unabhängiger von 
„Schulen“ geworden 

 Bildung ist nicht das Anhäufen von Wissen  

 Bildung ist geordnetes und wertgebundenes Wissen 

 Bildung ist auch ein sozialer und emotionaler Prozess 

 Die Gehirnforschung stellt fest: Erst kommen die Emotionen, dann der Verstand. 
 

Bildungsarbeit ist also:  

 Stärkung der Urteilskraft 

 Stärkung der Dialogfähigkeit 

 Befähigung zur Teilhabe an der Gesellschaft 

 Stärkung einer demokratischen Werthaltung 

 Verantwortungsbereitschaft entwickeln 

 Neues Wissen verarbeiten. 
 

Fazit für die Bildungsarbeit: 

 Bildung ist die lebensbegleitende Fähigkeit und Bereitschaft zu Urteilsfähigkeit, 
Verantwortung und Mündigkeit 

 Bildung sind „Wege zum Mitbürger“ (Fritz Borinski)  

 Bildung wird zum „Herzschlag der Gesellschaft“ (UNESCO). 
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Der Kontext des Themas:  

 

 

Was heißt dies für die Zivilgesellschaft?  

 Stärkung des Engagements gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

 Stärkung der Urteilskraft durch Aufklärung  

 Ermöglichung von Teilhabe durch Aufgaben 

 Stärkung von Identität: Menschen brauchen Heimat! 

 Politik und Verwaltung müssen für den Bürger transparenter werden  

 Aufbau von Vertrauen in die Freiheitlich Demokratische Grundordnung und die 
soziale Marktwirtschaft 

 Aufbau von Netzwerken zur Stärkung der Daseinsvorsorge 

 Abbau von Verunsicherung und Angst vor Verlust und Marginalisierung   

 Stärkung einer optimistischen Lebenshaltung.  
 

Was heißt dies für Bildungseinrichtungen? 

 Sie werden zu Orten von Bildung + Beratung + Begegnung 

 Lernen heißt miteinander, voneinander, übereinander  lernen 

 (Weiterbildungs-)Einrichtungen werden Orte der Integration und Inklusion und nicht 
zu Orten der Selektion 

 Stärkung der Chancengerechtigkeit für alle 

 (Weiterbildungs-)Einrichtungen müssen flächendeckend  in städtischen und 
ländlichen Räumen vertreten sein 

 Ausbau einer bürgerschaftlichen Bildungsarbeit zur Stärkung des ehrenamtlichen 
Engagements 

 Es geht nicht nur um Seminar- und Vortragsangebote, es geht ebenso um eine 
aufsuchende Bildungsarbeit und um Dialog- und Teilhabe-Formate 

 Ausbau digitaler Bildungsformate um Weiterbildung flexibler in Raum und Zeit zu 
gestalten und um die Reichweite von Angeboten zu erhöhen. 

 

Was heißt dies für Institutionen (Kirche, Polizei)?  

 Sie müssen Demokratie (vor)leben 

 Sie müssen Weltoffenheit zeigen: multikulturelle Öffnung 

 Sie benötigen interkulturelle Kompetenz 
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 Sie benötigen Kompetenz im Umgang mit Neuem und Fremdheit 

 Sie benötigen Urteilskraft 

 Sie müssen zuverlässig und transparent für Dritte sein. 
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ANMERKUNGEN UND FRAGEN DES PLENUMS AN PROF. DR. ULRICH KLEMM: 

 Weshalb werden „Werte“ und „Hoffnung“ nur bei der Kirche verortet? Die Grund- 

und Menschenrechte und das Grundgesetz sind schließlich auch Werte und sollten 

der Polizei, Verwaltung und Zivilgesellschaft die Basis ihres Handelns bedeuten. 

Das Schema sei eine idealtypische Darstellung eines Kontextes und bilde Realität 

entsprechend ab – und verkürzt damit auch. 

 Welches Wissen brauchen wir für das Leben? Was lernen wir davon in der Schule?  

Für die Alltagskompetenz wird die nonformale und informelle Bildung unterschätzt. 

Kompetenzen für das tägliche Miteinander erwerben wir vor allem im Umgang mit- 

einander. 

 Der Mensch ist ein Nahbereichswesen – sind die Ängste vor Fremdem darauf zurück-

zuführen? 

Ängste entstehen aus Verlusterfahrungen. 

 Sind nur gebildete Menschen moralische Menschen? 

Nicht unbedingt. Aber Urteilsfähigkeit ist ein Resultat von Bildung und eine 

Voraussetzung für Moral. 

 

 Welche Grenzen gibt es Ihrer Auffassung nach bezüglich des Dialoges? 

 Rassistisch und 

menschenfeindlich 

orientierte sowie 

gewaltbereite Menschen, 

die kriminelle Handlungen 

verüben, sind keine 

Dialogpartner für einen 

pädagogischen Diskurs. Hier 

sehe er Grenzen der 

Pädagogik. 

Einwand aus dem Plenum: 

Kriminalität ist ein zu weiter 

Begriff. Die Menschenrechte, 

und nicht „Kriminalität“ sollten das Maß der Dialogbereitschaft sein – diese gelten 

schließlich für alle. 

Polizeipräsident Georgie: Es sollte keine Grenze des Dialoges geben – wenn wir diesen 

aufgeben, geben wir Menschen auf. 

 Die größte Herausforderung ist die Gefährdung von Menschen und Menschenrechten 

– nicht der Imageverlust oder wirtschaftliche Schaden. 

Dem könne er nur zustimmen. 

Prof. Dr. Ulrich Klemm hielt den Hauptvortrag des Fachtages. 
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KOOPERATION UND BILDUNG IM ALLTAG. EIN KÖLNER BEISPIEL.  

  MARIA FICHTE, SOZIALRAUMKOORDINATORIN KÖLN/MÜHLHEIM 

SOZIALRAUMKOORDINATION 

Seit 2006 setzt die Stadt Köln in mittlerweile elf Kölner Sozialraumgebieten im Programm 

„Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientiertung in Köln“ 

Sozialraumkoordinatoren ein. Diese arbeiten bei verschiedenen freien Trägern im Auftrag 

der Stadt. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Verbesserung der Lebensbedingungen der 

Menschen im Stadtteil. Sie arbeiten damit rein im Interesse des Stadtteils und sind 

Ansprechpartner für Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements, soziale Einrichtungen, 

Kultureinrichtungen, Geschäftsleute, Behörden, Stadtverwaltung und Politik. Sie moderieren 

die Stadtteilkonferenzen, in denen die Bedarfe des Stadtteils benannt werden und 

gemeinsame Projekte geplant werden. 

Mehr Informationen unter: http://www.stadt-koeln.de/leben-in-

koeln/soziales/lebenswerte-veedel  

DAS SOZIALRAUMGEBIET MÜLHEIM-NORD / KEUPSTRAßE 

Im Gebiet Mülheim-Nord / Keupstraße leben ca. 11.000 Menschen. Der Anteil an 

Alleinerziehenden, Arbeitslosen, Familien mit Jugendhilfebedarf und auch der Anteil an 

Menschen mit Migrationshintergrund ist im Vergleich zum gesamtstädtischen Durchschnitt 

sehr hoch. Auf der Keupstraße selbst werden alle Geschäfte bis auf eines herkunftstürkisch 

geführt.  

KOOPERATION UND BILDUNG  

Im Jahr 2004 verübte der NSU einen Nagelbombenanschlag auf der Keupstraße vor einem 

Friseurgeschäft. Die sieben Jahre nach dem Anschlag, in denen auf der Keupstraße von 

Polizei und Verfassungsschutz ermittelt wurde, gelten bei den Anwohnern, Geschäftsleuten, 

Hausbesitzern und sozialen Einrichtungen auf der Straße als Anschlag nach dem Anschlag. 

Verdächtigungen und  Unsicherheit prägten den Umgang miteinander. Auch die Kölner 

Presse berichtete vom „Anschlag auf der Keupstraße“, nicht von einem „Kölner Anschlag“.  

http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/lebenswerte-veedel
http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/lebenswerte-veedel
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Der in der öffentlichen 

Wahrnehmung benachteiligte 

Bezirk Köln-Mülheim auf der 

rechten Rheinseite wurde damit 

auch weiter marginalisiert. Der 

Riss ging tief durch die 

Gesellschaft. Ein Riss, der durch 

sieben Jahre hervorgerufen 

wurde, nicht schleichend kam, 

sondern durch subjektiv 

wahrgenommenes Fehlverhalten 

der Polizei und des 

Verfassungsschutzes zustande 

kam. Es gab lokale Initiativen, die 

sich politisch solidarisierten. 

Jedoch wich die gemeinsame 

Unsicherheit erst im Jahr 2011, als 

bekannt wurde, wer den Anschlag in 

der Keupstraße verübt hat, einem 

ernsthaften Dialog miteinander. 

„Kalte“ politische Solidarität wurde in vielen kleinen Schritten zu „warmer“ 

nachbarschaftlicher Solidarität. Die Initiative „Keupstraße ist überall“ wurde gegründet, die 

zunächst einmal versuchte in kleineren Veranstaltungen auf der Straße das Thema NSU 

bekannt zu machen und aufzuarbeiten. Später setzte sich die Initiative zum Ziel, die Opfer 

des Anschlages zum Prozess gegen Frau Zschäpe und die weiteren Angeklagten des NSU 

nach München zu begleiten. Es fand direkt im Januar 2012 eine Menschenkette auf der 

Keupstraße statt, organisiert von Stadtverwaltung, Interessengemeinschaft Keupstraße und 

Sozialraumkoordination. Im Juni 2012 wurde ein gemeinsames Straßenfest veranstaltet.  

Die Wiederherstellung des Vertrauens in Polizei, Stadtverwaltung, Politik erfolgte langsam. 

Einen wichtigen Beitrag leistete hierzu die Polizei. Nach Bekanntwerden der Verursacher des 

Anschlages erkannte die Polizei, dass es nötig ist, den Kontakt zu den türkischen Bewohnern 

und Geschäftsleuten auf der Keupstraße wiederherzustellen. Dies gelang in folgenden 

Schritten:  

1. Es gab 2012 - 2014 Veranstaltungen, in denen sich der Polizeipräsident mehrmals 

persönlich für die sieben Jahre Verdächtigungen entschuldigte.  

2. Ein türkischsprachiger Kontaktbeamter wurde eingesetzt, der die Aufgabe hatte, 

Ansprechpartner zu sein und das Vertrauen wiederherzustellen.  

3. Der Beamte machte die Strukturen der Polizeiarbeit öffentlich und transparent. Die 

Betonung der Verantwortlichkeiten auf kommunaler, Landes- und Bundesebene ruft 

Verständnis hervor, wenn die Menschen auf der Keupstraße auf einmal wissen, dass 

Maria Fichte berichtet über ihre Arbeit als Sozialraum-

koordinatorin in Köln/Mühlheim. 
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die Aufgaben unterschiedlich verteilt sind und der lokale Kontaktbeamte andere 

Aufgaben hat als der Bundespolizist oder der Verfassungsschutz.  

4. Die tägliche Arbeit des Kontaktbeamten zeichnete sich dadurch aus, dass er 

persönliche Kontakte aufrechterhielt und nutzte und gleichzeitig nicht vom 

Grundgesetz abwich. Sein Handeln erfolgte nach der Devise: Alle werden gleich 

behandelt: die Moschee genauso wie die städtische Kita. So wurden keine falschen 

Erwartungen geweckt und der Dialog folgte klaren Regeln.  

5. Traditionelle Rollenbilder wurden nicht aufrecht erhalten. Durch den Einsatz eines 

türkischsprachigen Beamten mit den deutschen Kollegen der Polizei zusammen sollte 

die Opferrolle der Personen auf der Keupstraße nicht manifestiert werden.  

6. Die Verwaltung und die Behörden sowie Politik nahmen Kontakt zu den Menschen auf 

und nahmen die Straße als das wahr was sie ist: Eine Kölner Geschäftsstraße. Ignoranz 

Parallelstrukturen wurden nicht mehr geduldet. Die Aufgabenverteilung wurde 

transparent gemacht, das Handeln folgte klaren Regeln, die eingehalten werden. Dies 

erfolgte aus dem Bewusstsein heraus: die Keupstraße wurde lange in Ruhe gelassen, 

die Entwicklungen der Straße eher geduldet und belassen, anstatt aktiv begleitet. 

7. Der Dialog auf der Straße wurde von allen Seiten (von Stadtverwaltung, 

Sozialraumkoordination, Initiativen, Politik, von Opfern und sozialen Einrichtungen) 

intensiviert. In Gesprächen wurde mit Menschen, die zweifeln, geredet. Wichtig war, 

sie nicht vor den Kopf zu stoßen, sie zu respektieren. Dies galt für alle Seiten, 

diejenigen, die auf Seiten der Opfer stehen und für sie einstehen, für die Opfer selber 

und für die Menschen, die weiterhin an den Menschen in der Keupstraße zweifelten.  

8. Der Unterschied der Aktionsebenen wurde klar herausgestellt und öffentlich 

thematisiert: die  örtliche Polizei und örtliche Zivilgesellschaft haben andere 

Verantwortlichkeiten und Handlungsfelder als die Stadtgesellschaft und kommunale 

Verwaltung oder die Landesebene bzw. Bundesebene. Deutlich wurde: vor Ort ist 

immer schneller Vertrauen wiederhergestellt.  

9. Eine Opferberatung wurde eingerichtet, die von Land und Bund finanziert wird.  

10. Die Kölner Keupstraße fuhr mit drei Bussen im Januar 2015 zum NSU-Prozess nach 

München. Dies stärkte den Zusammenhalt auf der Straße.  

11. Alle Beteiligten haben Lernprozesse durchlaufen und waren sich dessen bewusst. 

 

BIRLIKTE 

Die Öffentlichkeit und die Medien haben ebenfalls einen großen Anteil an der 

Wiederherstellung von Selbstbewusstsein (langsames Verlassen der Opferrolle) und 

Vertrauen. Dies wurde vor allem durch BiRLiKTE erreicht. Das Image der Straße wurde 

aufgewertet, dadurch dass im September 2013 das Schauspiel Köln nach Köln-Mülheim kam. 
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Die zentrale Spielstätte des Schauspiels im Zentrum Kölns wird saniert und so zog das 

Schauspiel in seine Interimsstätte in unmittelbare Nachbarschaft der Keupstraße. Das 

Theaterstück DIE LÜCKE mit drei Bewohnern der Keupstraße auf der Bühne thematisiert den 

Anschlag in der Keupstraße und die Zeit danach. Die Besucher des Theaterstückes werden 

bevor sie das Theater betreten von Anwohnern, Aktiven, Geschäftsleuten, Polizei, 

Sozialraumkoordination, 

Moscheeverein, etc. durch 

die Straße geführt und 

bekommen so Einblick in 

das Leben dieser Kölner 

Geschäftsstraße.  

Im Jahr 2014 wurde zum 

ersten Mal BiRLiKTE 

veranstaltet – zum 10-

jährigen Gedenktag mit 

einem Kunst- und 

Kulturfest auf der 

Keupstraße und einer 

Großkundgebung u.a. mit Bundespräsident Joachim Gauck und Ralf Jäger, dem NRW - 

Innenminister.  

BiRLiKTE findet 2016 zum dritten Mal statt und veränderte im Laufe der Zeit sein Motto: 

1. 2014: Zusammenstehen: Gedenken an den NSU-Anschlag und Positives Herausstellen 

des Zusammenlebens verschiedener Kulturen 

2. 2015: Zusammenstehen – Zusammenleben / gegen Rassismus / KÖGIDA (Demo von 

HOGESA am Breslauer Platz im Oktober 2014) und für das Zusammenleben von 

Kulturen  

3. 2016: Zusammenstehen –  Zusammenleben –  Zusammenreden (in Anbetracht der 

Ereignisse 2015 in Bezug auf Flüchtlinge und der Silvesternacht 2015/2016 in Köln) 

 

STIMMUNGEN 

Die Stimmung der Willkommenskultur auch in Köln im Jahr 2015 wurde getragen von 

gleichzeitig unzähligen verübten Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte in ganz Deutschland. 

Auch in Köln-Mülheim hat es am 2.1. 2016 einen rassistisch motivierten Anschlag gegeben: 

zwei Feuerwerkskörper mit der Aufschrift PegidaNRW wurden durch eine Fensterscheibe 

geworfen, in einen Raum einer Flüchtlingsunterkunft, in dem zu dem Zeitpunkt sieben 

Kinder anwesend waren.  

Die Täter wurden durch engagierte Nachbarn bis zum Eintreffen der Polizei direkt am Tatort 

festgehalten. Am darauffolgenden Tag wurde von der Mülheimer Zivilgesellschaft eine 
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Demonstration mit einem Rundgang organisiert, an dem bis zu 600 Personen teilnahmen, 

die sich solidarisch mit den Opfern des Anschlages zeigten.  

Rechtes Gedankengut haben wir in Köln ebenso wie überall in Deutschland. Nur wird es 

weniger geduldet. Die Gegendemonstrationen sind groß und laut. Die Menschen kommen 

schnell ins Gespräch, wenn sie Diskriminierung im öffentlichen Raum wahrnehmen. 

Diskriminierung und Rassismus wird von der Gesellschaft nicht geduldet und direkt öffentlich 

angesprochen. 

Nun haben wir nach den Ereignissen am Kölner Hauptbahnhof zu Silvester 2015-16 eine 

neue Situation: Die Menschen, die sich in der Willkommenskultur engagieren, sehen die 

Möglichkeiten und Grenzen ihres Engagements. Sie sehen auch die Herausforderungen.  Sie 

haben gelernt, zu differenzieren. Die Zweifler werden nicht mehr nur in die rechte Ecke 

gestellt, sondern man kommt in Dialog. 

Eine in Köln-Mülheim veranstaltete Diskussion direkt nach den Ereignissen von Silvester mit 

den Themen Willkommenskultur, Umgang mit Gewalt und Sexismus, bei der auch die Polizei 

auf dem Podium saß, wurde von 200 Personen besucht und mündete in einer Mülheimer 

Erklärung gegen sexualisierte Gewalt an Frauen.  

 

FAZIT  

Es braucht Schlüsselpersonen, die Vertrauen herstellen. Bei der Polizei: durch persönlichen 

Kontakt zu den Migrantenselbstorganisationen und anderen Organisationen. Bei 

Sozialraumkoordination: durch die Moderation der Stadtteilkonferenzen und die Vernetzung 

aller Akteure. Durch verschiedene Ehrenamtliche, die bei Menschen, die nicht direkt durch 

Institutionen erreicht werden, Vertrauen schaffen. Durch Mitarbeitende der kommunalen 

Verwaltung, die in ihrer täglichen Arbeit immer wieder auf das gemeinsame Interesse 

hinweisen sowie auf den Grundstein unseres Zusammenlebens: auf das Grundgesetz.   

Das Thema NSU und Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei ist auf lokaler Ebene zum 

großen Teil aufgearbeitet, auch durch eine große Öffentlichkeitsarbeit (Theater, Kinofilm, 

Buch); gleichzeitig gibt es lokale Kooperationen wie Opferberatung, die Initiative 

„Keupstraße ist überall“ und Stadtteilkonferenzen.  

Das Thema Vertrauen in Institutionen im Allgemeinen, die Herstellung von Strukturen, die 

funktionieren und die die Interessen aller berücksichtigen, werden bis heute in den 

Netzwerken bearbeitet und müssen gemeinsam bearbeitet werden. Es gibt neue 

Herausforderungen, wie der Zuzug von bulgarischen Zuwanderern auf die Straße, oder auch 

das Thema Flüchtlinge.  

Die Erkenntnis bleibt wahr: Gespräche fangen immer auf der lokalen Ebene an. Durch 

Gespräche und das Zusammenwirken aller Beteiligten kann Vertrauen wiederhergestellt 

werden. 
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ERGEBNISSE DER ARBEITSGRUPPEN 

AG 1 | GESCHLECHTERROLLEN – HERAUSGEFORDERT DURCH MIGRATION? 

Angesichts intensiver Migrationsprozesse werden Frauen und Männer in Polizei, Verwaltung, 

Kirche und Zivilgesellschaft mit unterschiedlichen Bildern von Geschlechterrollen 

konfrontiert. Wie und von wem werden diese Bilder gezeichnet und was bedeuten sie für 

das eigene Rollenverständnis? 

Diese AG hat leider nicht stattgefunden. 
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AG 2 | RELIGIÖSE VIELFALT UND PROFESSIONELLES HANDELN  

Unsere Gesellschaft wird vielfältiger, sowohl kulturell als auch religiös. Nicht nur Muslime 

kommen nach Deutschland, um hier zu leben; auch Hindus, Buddhist*innen und 

Christ*innen aus allen Teilen der Welt bringen ihre religiösen Perspektiven mit. Unvertraute 

Werte und Normen können besondere Anforderungen an den persönlichen Umgang stellen 

– sowohl für Zivilgesellschaft, Mitarbeitende in Kirche als auch im Arbeitsalltag von 

Polizeibeamt*innen. 

Welche Prinzipien gelten für achtsames Handeln im Kontext unvertrauter Religiosität, das 

dennoch professionelles Handeln ermöglicht? 

Florian Illerhaus, Netzwerk gegen Islamfeindlichkeit und Rassismus Leipzig 

Moderation: Harald Lamprecht, Beauftragter für Weltanschauungsfragen der Ev.-Luth. 

Landeskirche Sachsens 

Protokoll: Claudia Wachsmuth, Ev. Erwachsenenbildung Sachsen 

 

WÜNSCHE DER TEILNEHMENDEN  

• Beantwortung religiöser Fragen 

• Diskussion 

• Neue Impulse 

• Zusammenleben der Kulturen 

INPUT VON FLORIAN ILLERHAUS 

• Bericht über das Miteinander von Polizei und islamzugehörigen Menschen 

• Berichte von positiven Entwicklungen in Leipzig, wie warten der Polizei vor 

Moschee und auch von negativen Ereignissen in Leipzig, wie 

Protestkundgebung Leipzig – Polizei verdächtigt grünes Plakat mit arabischer 

Schrift als Aufruf zu Terror und schickt Ordnungsamt, dies den Veranstaltern 

mitzuteilen 

• In Gesellschaft besteht Gefahr der Verallgemeinerung, siehe Deckerstudie – 

57,1% der Bevölkerung lehnen es ab, Muslimen Aufgabenübernahme 

zuzusprechen. 

These 1: Man muss heutzutage kein Islamwissenschaftler sein, um rassistische Gedanken 

aufzudecken und zu erkennen. 

These 2: Die Entwicklung zu einer pluraleren Gesellschaft macht die Förderung 

interkultureller Kompetenz zwingend notwendig. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER GESPRÄCHSINHALTE/ERGEBNISSE 

Es gibt verschiedene Erfahrungen im Umgang mit Muslim*innen. 

• negative Erfahrungen von Polizistinnen – keine Akzeptanz von männlichen 

Migranten 

• Einige Teilnehmer*innen haben Erfahrungen in dem Kontakt mit 

Muslim*innen durch ehrenamtliche Arbeit. 

• Die Sprache ist häufig eine Barriere, so dass eine Beziehungsebene gefunden 

werden muss. 

• Medien zeigen häufig nur einseitig betrachtete Berichte auf, obwohl sie die 

Aufgabe der politischen Bildung haben und eine zentrale Rolle für die 

Demokratie bilden (millieuspezifisch).  

• In Alltagsmedien fehlen positive Beispiele. 

• In Deutschland gibt es wenig/kein Bewusstsein für andere Glaubensgedanken. 

• Es gibt zu wenig Mitarbeiter*innen für Aufklärung in der Arbeit mit den in 

Heimen untergebrachten Migrant*innen.  

 

 Es gibt verschiedene Forderungen im Umgang mit Muslim*innen 

• Florian Illerhaus empfiehlt bei Fachtagen muslimische 

Gesprächspartner*innen einzuladen (Kontakt evtl. über Initiativen in 

interkulturellen Wochen). 

• Polizei erwähnt, dass Vorurteile innerhalb der Institution noch sehr stark 

vertreten sind – Weiterbildung und Begegnung auf einer anderen Ebene 

könnten Vorurteile abbauen. 

• Da Integrationsbeauftragte innerhalb der Polizei Mangelware sind, werden 

interkulturelle Kompetenzen benötigt. 

• Wie erreicht man Offenheit der Menschen? (Sportvereine zeigen in diesem 

Kontext noch sehr viel Distanz) 

• Moderator führt Grenze von Kritik und Feindschaft an und meint, dass 

Vorsicht geboten ist, subjektive Erfahrungen auf alle Migrant*innen zu 

übertragen. 

• F. Illerhaus bringt ein, dass Vielfallt als Chance zu sehen ist (Pluralismus). Es ist 

der Gesellschaft aufzuzeigen, wie wichtig Verschiedensein für die Entwicklung 

ist und welche Vorteile dies mit sich bringt. 

• Bürger*innen müssen Politiker*innen auf die Füße treten. 
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• Auffallend tritt eine Antwort in Erscheinung, welche stringent die Anpassung 

und das Einhalten der Regeln in Deutschland einfordert. 

• Ängste müssen durch 

Aufklärung abgebaut 

werden 

• Richtlinien sollten sich an 

Bedarf orientieren und nicht 

umgekehrt 

Welche Prinzipien gibt es für 

achtsames Handeln? 

• Interesse/Neugier und 

hinterfragen 

• Offenheit 

• Bewusstmachen der eigenen Position 

• Achten anderer Religionen 

• Respektvolle Begegnung und Akzeptanz des Gegenübers, so wie er/sie ist 

• Klarheit wird nötig 

• Innere Herzenseinstellung 

Weitere Gedanken der Gesprächsteilnehmer 

• Kritik ist die Triebkraft der wissenschaftlichen Entwicklung. 

• Migrant*innen haben schlechte Erfahrungen mit staatlicher Gewalt 

(Herkunftsland) 

• Polizei meint, wenn es keine Polizei auf der Straße gibt, kann rechtes 

Gedankengut 

aufkeimen 

 

Unsere wichtigste 

Erkenntnis: 

Pauschalisierungen 

überwinden, 

Individualität 

anerkennen 

 

AG 2 im Gespräch mit Florian Illerhaus (3.v.l.) 

Harald Lamprecht, Moderator der AG 2, stellt die Arbeitsergebnisse vor. 
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Was heißt das für die zukünftige Arbeit? 

den eigenen Ängsten stellen, Respekt verschaffen und entgegenbringen 

 

Ein aha-Erlebnis im Miteinander der Gruppe: 

Gespräch ermöglicht Begegnung 

  



 

34 

AG 3 | NEUE WEGE DER WEITERBILDUNG IN KIRCHE, POLIZEI UND 

ZIVILGESELLSCHAFT 

Die aktuellen Migrationsprozesse stellen unsere Gesellschaft zweifelsohne vor zentrale 

Herausforderungen. Die ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen sind aber nicht nur mit der 

Bewältigung und Befriedung akuter gesellschaftlicher „Probleme“ betraut. Mit ihrer Arbeit 

und ihrem Engagement gestalten sie zugleich unsere sich wandelnde Gesellschaft.  

Mit welchem Wissen und welchen Kompetenzen können sie sich derzeit auf diese Aufgabe 

vorbereiten? Was kann dazu der konkrete Beitrag von Aus- und Weiterbildung sein? 

Prof. Dr. Ulrich Klemm, Sächsischer Volkshochschulverband e.V. 

Petra Schickert, Kulturbüro Sachsen e.V. 

Karla Groschwitz, Mitglied der Synode der EKD 

Moderation: Heidi Bischof, Netzwerk für Demokratie und Kultur Wurzen 

Protokoll: Sieglinde Eichert 

 

WELCHE KOMPETENZEN UND WELCHES HINTERGRUNDWISSEN BRAUCHEN 

EHRENAMTLICHE UND HAUPTAMTLICHE UM DER NEUEN SITUATION ZU 

BEGEGNEN? 

ERFAHRUNGEN/BEOBACHTUNGEN AUS DER RUNDE 

 Ehrenamtliche: 

Durch die „Willkommenskultur“ gibt es sehr viel ehrenamtliches Engagement, was 

sich in den Medien so nicht darstellt wird (Verhältnis der Berichterstattung von 

positiven und negativen Schlagzeilen). 

Bis 2015 waren Ehrenamtliche meist angedockt an Strukturen (Träger, Kirchen, 

Vereine) – derzeit dagegen auch viel „frei schwebender“ Aktionismus.  

Problemanzeige: „Konkurrenzdenken“ zwischen den verschiedenen Akteuren 

Erfahrungen der Ehrenamtlichen: einerseits sehr viele positive Rückmeldungen, 

jedoch auch: „Wir wollen etwas für die Flüchtlinge tun, aber es wird nicht 

angenommen“ und persönliche Überlastungssituationen. Diese 

Überlastungserlebnisse sind teilweise begründet durch das Fehlen von 

Professionalität/Abgrenzung, professioneller Begleitung und nötigem 

Hintergrundwissen. 

Generelle Wahrnehmung: Ehrenamtliches Engagement wird nicht entsprechend 

gewürdigt (medial, gesellschaftlich, politisch und finanziell).  

 Hauptamtliche: 

Weiterbildungen/Workshops zur Thematik Flucht und Asyl derzeit stark nachgefragt 

von unterschiedlichen Zielgruppen: Lehrer, Sozialarbeiter, Eltern, Polizei, Verwaltung 
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Neu dabei ist, dass Angebote aus der Zivilgesellschaft von Verwaltung und Polizei 

angenommen werden.  

WEITERBILDUNG 

Aufgeführt sind Ziele und Inhalte von bereits stattfindenden und für alle Beteiligten als 

dringend nötig erachteten Weiterbildungen: 

 Grundlegende Informationen zum Thema Asyl: 

Basiswissen z.B. zum Asylverfahren selbst, Unterbringungssituationen,  

Zuständigkeiten und Unterstützungsstrukturen, besonders für Ehrenamtliche wichtig 

„Verweisungskompetenz“ 

• Geschichte der Migration allgemein, auch um Anknüpfungspunkte für Menschen mit 

Migrationshintergrund zu haben 

• Empathie erzeugen  

• Perspektivwechsel vollziehen –  für Hauptamtliche und Ehrenamtliche 

Dies ist besonders wichtig für Bereich der Polizei, weil durch die berufliche Rolle oft 

negative Situationen überwiegen und durch berufliche Situation (gefühlt) 90% der 

Asylbewerber im problematischen Kontext erlebt werden. Der Austausch mit 

anderen, die überwiegend positive Erfahrungen gesammelt und z.T. eine andere 

Blickrichtung haben, ist hier für den Ausgleich sehr hilfreich.  

• interkulturelle Kompetenz aller Beteiligten anbahnen und fördern 

• eigenes Rollenverständnis für Haupt- und Ehrenamtliche – eigene Grenzen, eigene 

Haltung und Position (er)kennen  

• Authentizität mit Betroffenen ermöglichen (nicht über, sondern mit) 

• Unterstützungsstrukturen 

aufbauen –  an Zielgruppen 

orientiert, z.B. Angebote 

und gemeinsame Termine 

für (berufstätige) 

Ehrenamtliche abends oder 

samstags ansetzen 

• die Entlastungs- und 

Unterstützungsfunktion für 

die Arbeit der 

Hauptamtlichen und die 

Grenzen und Möglichkeiten 

der Ehrenamtlichen 

thematisieren  

 

AG 3: Neue Wege der Weiterbildung in Kirche, Polizei und 

Zivilgesellschaft. 
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HINWEISE AUS DER PRAXIS: 

Angebote für die Asylsuchenden und Flüchtlinge sollten so angelegt werden, dass sie 

bedarfsorientiert sind im Sinne von: „Was ist es, was ich dir tun soll?“ 

Und so, dass keine Neideffekte zu anderen Bedürftigen in unserer Gesellschaft entstehen. 

Thematische Angebote für alle offen, um sich näher zu kommen, sich kennen zu lernen, 

miteinander zu reden, demokratische Haltungen fördern und stärken – 

„Demokratie muss nicht nur in die Köpfe, sondern in die Herzen!“ 

Ehrenamtliche müssen dort abgeholt werden, wo sie stehen („passgenauer“ Einsatz und 

entsprechende Weiterbildungsangebote) 

Praxisbeispiele:  

Erzählcafé, „Brotkorb“, Strick- und Spielkreise, Sportangebote, Sprachtandems (sich 

gegenseitig die jeweilige Muttersprache nahe bringen)   

 

ERFAHRUNGEN, IMPULSE UND FORDERUNGEN AUS DER AG: 

• Für jede Flüchtlingsunterkunft ist zwingend ein ständiger Austausch zwischen 

Träger/Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen nötig. Struktur für Austausch muss 

gesetzt werden, um Negativeffekte zu vermeiden bzw. zu verringern. (Beispiel Köln: 

gegen Konkurrenzgedanken und zur Optimierung werden bewusst Vernetzungs- und 

Auswertungsrunden gesetzt mit allen Akteuren durch 

Stadt/Sozialraumkoordinatoren) 

• Diese Vernetzung wird für Sachsen von allen Beteiligten der Arbeitsgruppe als 

dringende Pflicht in staatlicher Zuständigkeit gesehen, um Konkurrenzdenken zu 

verhindern, Abstimmungen zu erleichtern und Missverständnissen in der 

Kommunikation über verschiedene Ebenen und Zuständigkeiten hinweg zu begegnen 

(Transparenz der Entscheidungen außerdem gefordert). 

• Vernetzung muss Ziel aller 

Beteiligten sein und durch neue 

Formate auch in der Weiterbildung 

erlebbar werden (z.B. gemeinsame 

Weiterbildungen der verschiedenen 

Beteiligten zur gegenseitigen 

Wahrnehmung und Ergänzung durch 

unterschiedliche Sicht- und 

Herangehensweisen, vergleichbar mit 

positiven Effekten dieses Fachtages) Heidi Bischof vom Netzwerk für Demokratie und 

Kultur e.V. stellt die Ergebnisse der AG 3 vor. 
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• Ziel ist dabei, die derzeitigen Parallelwelten von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen 

mit jeweils anderen Rahmenbedingungen und Strukturen zusammenzubringen.  

AUSSAGE AUS DER RUNDE:  

Zivilgesellschaft bietet etwas, braucht jedoch Unterstützung. 

GENERELL: 

Ehrenamtliches Engagement als Wert für die demokratische Gesellschaft wahrnehmen, 

würdigen und fördern (durch Medien, Gesellschaft und Politik). 

AUFGABE DES STAATES/DER ÖFFENTLICHEN HAND DESHALB:  

 Strukturen für Ehrenamtliche anschieben, Ehrenamtliche qualifizieren  

 Schaffung einer Ehrenamtsstiftung  

 Mehr politische und demokratische Bildung in den Schulen, der Erwachsenenbildung 

und der Weiterbildung, inklusive der Vermittlung von interkulturellem Wissen, 

Ausbildung von Dozent*innen für Interkulturelles; dabei Interkulturelle Kompetenz 

und Dialogfähigkeit auch für die Führungseliten im Blick haben 

  

Flipchart der AG 3 
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AG 4 | KOMMUNIKATION ZWISCHEN DEN WELTEN 

Kommunikation zwischen Polizei, geflüchteten Menschen und Helfenden findet häufig in 

belastenden Konstellationen statt. Verstärkend kommen unterschiedliche kulturell geprägte 

Verständnisse von Situationen und Missverständnisse durch fehlende Sprachkenntnisse 

hinzu. Wie kann Kommunikation gelingen, auch in Konfliktsituationen? 

Willy Vetter, Daetz-Stiftung 

Julia Sarnes, Sächsischer Flüchtlingsrat 

Martin Zabel, ehrenamtlicher Sprach- und Kulturmittler in EAE 

Moderation: Ingo Gelfert, AGJF Sachsen e.V. 

Protokoll: Tim Hexamer 

 

TAGESORDNUNGSPUNKTE: 

1. Aktuelle Wahrnehmungen der Teilnehmer*innen und Expert*innen zum Thema 

2. Bedingungen einer gelungenen Kommunikation zwischen den Welten 

3. Ansätze für Veränderungen in der Praxis 

1. AKTUELLE WAHRNEHMUNGEN DER TEILNEHMER*INNEN UND EXPERT*INNEN ZUM 

THEMA: 

Kommunikation zwischen Helfenden, Zivilgesellschaft und Polizei: 

• Wahrnehmung, dass Polizei nicht ausreichend gegen Rechtsextremismus / 

 Rechtspopulismus vorgeht und teilweise verharmlost (Stichworte: „Asylgegner“; 

Täter-Opfer-Umkehr) 

• Wahrnehmung, dass Polizei zivilgesellschaftlichen Protest gegen Rechts erschwert 

und mitunter sogar öffentlich kriminalisiert (Stichwort: „Chaoten“) 

Einwände: 

• die Polizei agiert unter rechtlichen Zwängen und ist dazu angehalten, in 

Konfliktsituationen das mildeste Mittel zu wählen 

• außerdem handelt die Polizei derzeit in einem starken gesellschaftlichen 

Spannungsfeld, in dem es auch strategischer Erwägungen bedarf 

• darüber hinaus sollte nicht vergessen werden, dass die Polizei eine heterogen 

zusammengesetze Institution und somit verschiedene Polizist_innen verschiedene 

politische Ansichten vertreten 
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Kommunikation zwischen Geflüchteten, Helfenden und Polizei: 

• bei Konfliktsituationen in Geflüchtetenunterkünften ist Polizei zur Stelle und löst 

Probleme oft deeskalativ; manchmal aber auch unverhältnismäßig und martialisch 

• teilweise kommt es im Zusammenhang mit solchen Einsätzen aber auch zur 

Reproduktion  rassistischer Verhaltensweisen und Stereotype durch Polizeibeamte 

Kommunikation zwischen Geflüchteten, Helfenden und Zivilgesellschaft: 

• die Betreuung von Geflüchteten findet nicht immer in einem geeigneten Rahmen 

statt (Stichworte: Massenunterkünfte, Posttraumatische Belastungsstörung, 

Zeitdruck, Personalengpässe, Sprachbarrieren) 

Allgemeine Kommunikation in der Gesellschaft: 

• rasanter gesellschaftlicher Wandel verunsichert große Teile der Gesellschaft und 

nimmt ihnen Gewissheiten; dies führt zu einer Aufladung gesellschaftlicher 

Konfliktpotentiale 

• zudem mangelt es an demokratischer Bildung und damit an Vorstellungen von 

geeigneter gesellschaftlicher Kommunikation und Partizipation 

2.) BEDINGUNGEN EINER GELUNGENEN KOMMUNIKATION ZWISCHEN DEN WELTEN 

Kommunikation braucht Sicherheit; d. h.: 

• Selbstsicherheit, Selbsterkenntnis   

• materielle Sicherheit 

• Stabilität/Sicherheit des familiären und erweiterten gesellschaftlichen 

Umfeldes 

Kommunikation braucht eine 

gemeinsame Kultur jenseits 

kultureller Grenzen; d. h.:  

• gemeinsame, 

respektvolle 

Sprache, aber auch 

nonverbale 

Kommunikation 

• gemeinsame 

Erfahrungen, 

persönliche 

Kontakte (mehr als 

digitaler Austausch) 

• Unvoreingenommenheit, Gelassenheit 

• Hierarchiefreiheit, d. h. Begegnungen auf Augenhöhe 

AG 4 im Gespräch über Bedingungen einer gelungenen Kommunikation zwischen den 

Welten. 
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Kommunikation kann nur gelingen, wenn sowohl der eigene Hintergrund, als auch der 

Hintergrund der Gesprächspartner*innen dauerhaft reflektiert wird, ein Interesse an der 

Perspektive der Gesprächspartner*innen besteht und der Wille zum Eindenken in andere 

Positionen sowie nach gemeinsamer Konfliktlösung überwiegt 

3.)  ANSÄTZE FÜR VERÄNDERUNGEN IN DER PRAXIS 

Polizei: 

• ein großes Problemfeld der scheiternden Kommunikation zwischen Geflüchteten, 

Zivilgesellschaft, Helfenden und Polizei wurde in einem mangelhaften 

Vertrauensverhältnis ausgemacht 

• Mittel zur Überwindung könnten sein: 

o Ausbau von Deeskalations- und Kommunikationsteams 

o Einsatz von Präventionsbeamten und Psychologen bei Einsätzen in 

Flüchtlingsunterkünften und im Vorfeld von Großveranstaltungen 

o Einführung der Kennzeichnungspflicht 

o Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen 

o hauptamtlicher Einsatz von Migrationsbeauftragten bei der Polizei; 

Bekanntmachung solcher Stellen nach Innen und Außen 

o mehr Transparenz bezüglich der Arbeit der Polizei 

o kritische Reflexion von Polizeiarbeit aus den Reihen der Polizei 

o darüber hinaus bedarf es Weiterbildungen im Bereich Kommunikation und 

interkultureller Kompetenz 

Geflüchtete: 

 bessere materielle und personelle   

Ausstattung von Geflüchtetenunterkünften, 

Fokus auf dezentrale Unterbringung und 

Integrationsbemühungen von Anfang an 

minimieren Konfliktpotentiale und 

verbessern die Kommunikationsbedingungen 

Gesellschaft als Ganzes: 

 lebenslange Bildung für alle; besonders: 

Sensibilisierung für verschiedene Kulturen 

und Sprachen 

 Verbesserung der sozialen 

Lebensbedingungen in der gesamten 

Gesellschaft 
Flipchart der AG 4 
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 Polizist*innen sollten nicht pauschal verurteilt werden 

 Demokratie muss durch gesellschaftliche Partizipationsangebote gestärkt werden 
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AG 5 | PROTEST ZWISCHEN VERSAMMLUNGSFREIHEIT UND GEFAHRENABWEHR. 

IST DAS GEWALTMONOPOL IN BEDRÄNGNIS? 

Asylfeindliche Proteste finden oft dort statt, wo die Unterbringung geflüchteter Menschen 

diskutiert und/oder vorbereitet wird. Mitunter regt sich Gegenprotest der häufig als Rechts-

Links-Lage beschrieben wird. Andererseits werden Forderungen laut, Kundgebungen im 

Umfeld von Unterkünften geflüchteter Menschen grundsätzlich zu verbieten, um diese zu 

schützen und nicht erneut zu traumatisieren. Wie werden solche Situationen von 

Zivilgesellschaft und Sicherheitsbehörden wahrgenommen und wie könnten Wege im 

Umgang mit diesen Protesten aussehen? 

Jürgen Georgie, Landespolizeipräsident 

Grit Hanneforth, Kulturbüro Sachsen e.V. 

Jochen Rada, Diakonisches Werk Westsachsen, Wohnprojektleitung Asyl Hohenstein-

Ernsthal 

Moderation: Karl-Heinz Maischner, Ev. Erwachsenenbildung Sachsen 

Protokoll: Susanne Feustel, Kulturbüro Sachsen e.V. 

Die kleine AG war sehr gemischt. Anwesend waren Personen, die in der Bildungsarbeit 

und der Jugendhilfe tätig sind, Menschen, die sich für und mit Flüchtlingen engagieren, 

eine Bundespolizistin, eine Vertreterin der Opferberatung für Betroffene rechter Gewalt 

(RAA Sachsen e.V.) und andere Interessierte.  

Herr Georgie informierte über die Rolle und Aufgaben von Polizei im 

Demonstrationsgeschehen. Dabei betonte er vor allem, dass es Aufgabe der Polizei sei, 

die Versammlungsfreiheit abzusichern – nicht mehr und nicht weniger. Denn grundlegend 

hat das Grundrecht der Versammlungsfreiheit nichts mit der Polizei zu tun. Menschen in 

einer Demokratie müssen sich versammeln können, Ordnungsbehörden entscheiden über 

den Ort im öffentlichen Raum, an dem diese Versammlungen stattfinden sollten. Die 

Polizei bekommt erst eine Rolle im Versammlungsgeschehen, wenn es zu Straftaten 

kommt oder diese zu erwarten sind.  

Oftmals, so Georgie, schätzen Teilnehmende und Beobachter*innen von 

Demonstrationen Geschehnisse unterschiedlich ein und wünschen von Polizei 

Handlungen, die gar nicht zu deren Aufgabenbereich gehören. So sei beispielsweise das 

Tragen eines Galgens mit entsprechender Verlautbarung, wen man sich an den Galgen 

wünscht, keine Straftat, werde aber von Beobachter*innen oftmals als solche bewertet. 

Diese reagieren dann mit Kritik auf das Polizeihandeln. Mit Verweis auf das 

Versammlungsgesetz sprach Herr Georgie auch über Blockaden von Demonstrationen 

und das Missverständnis, diese seien in Sachsen nicht strafbar. Denn das Sächsische 

Versammlungsgesetz sieht vor, dass Personen die „Versammlungen sprengen“ bestraft 

werden.  
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Danach entspann sich eine angeregte Diskussion. Gefragt wurde der Polizeipräsident 

danach, wie die Polizei in Sachen Gefahrenprognosen und Lagebilder erstellt – die 

Beispiele der 

Belagerungen von 

und Angriffe auf 

Asylsuchenden-

Unterkünfte in 

Freital, Heidenau, 

Clausnitz und 

anderen Städten 

und Gemeinden 

haben gezeigt, dass 

es da offensichtlich 

Defizite gäbe.  

Zudem wurde von 

anderen 

Teilnehmenden die Frage thematisiert, wie eine gerechtfertigte Güterabwägung 

stattfindet, denn bei Tumulten vor Asylsuchenden-Heimen, die nicht polizeilich 

unterbunden werden, wird das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit intensiver 

geschützt, als das der Geflüchteten auf Schutz ihrer Menschenwürde und körperlichen 

Unversehrtheit. Geäußert wurde auch die Wahrnehmung, dass Polizeikräfte im 

Demonstrationsgeschehen nicht immer objektiv handeln. Teilnehmende an 

Versammlungen, die sich kritisch mit der asylfeindlichen und rassistischen Bewegung in 

Sachsen auseinandersetzen oder vor Asylheimen einfinden, um die dortigen 

Bewohner*innen zu unterstützen, haben oftmals mit mehr polizeilichen Eingriffen zu 

rechnen.  

Nach den Äußerungen all dieser Wahrnehmungen verwies Herr Georgie nochmals auf das 

Versammlungsgesetz und führte aus, dass die Polizei dieses nur absichert und auch hier 

Missverständnisse vorherrschen. Beispielsweise ist das eher liberale Versammlungsgesetz 

in Sachsen so beschaffen, dass spontane Versammlungen, die das Ziel haben, eine 

Meinung zu einem bestimmten Thema zu äußern – und dazu gehören auch 

Versammlungen vor Asylsuchendenheimen – das Recht dazu haben und auch kein 

Anmelder oder Verantwortlicher auftreten muss. Zudem betonte er, dass man nicht von 

dem Polizeihandeln sprechen kann, sondern alle Geschehnisse einzeln betrachten müsse. 

So sei beispielsweise die Wahrnehmung des Vorfalls in Clausnitz ein Produkt der 

Darstellung in den Medien. Eine genaue Betrachtung der Lage und der Abfolge der 

Ereignisse gäbe ein anderes Bild vom Handeln der Polizei, aber auch der eigentlichen 

Problemlage vor Ort. Auch die anderen in die Diskussion eingebrachten Geschehnisse wie 

die in Heidenau oder Freital könne man nur am Einzelfall diskutieren und nachvollziehen.  

 

Die Teilnehmenden der AG 5 im Gespräch. 
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Ergebnisse: 

Nach der Diskussion wurde festgestellt, dass es offensichtlich sehr unterschiedliche 

Wahrnehmungen der Ereignisse des letzten Jahres in Sachsen gibt – auch in Hinblick auf 

das Polizeihandeln – und das es sinnvoll wäre, eine dauerhafte und strukturierte 

Kommunikationsplattform zu schaffen zwischen Polizei und Zivilgesellschaft, wo diese 

Wahrnehmungen ausgetauscht werden können. Zwar gibt es punktuell und auf lokaler 

Ebene bereits einen 

solchen Austausch – 

aber in einem 

solchen 

verstetigten, 

institutionalisierten, 

gleichberechtigten 

Dialog in den 

Regionen könnten 

alle Involvierten ihre 

Rolle und ihr 

Handeln reflektieren 

und in Frage stellen.  

Zudem wurde festgestellt, dass es mehr Fortbildungsangebote bedarf bei Polizei, 

Vereinen und Engagierten.  

  

Karl-Heinz Maischner, Moderator der AG 5, stellt die Ergebnisse der AG 5 vor. 
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AG 6 | KRIMINALITÄTSFURCHT UND ASYL 

Hartnäckig halten sich Nachrichten, geflüchtete Menschen wären eine besonders kriminelle 

Bevölkerungsgruppe. Wie entsteht diese Wahrnehmung und was ist daran? Welches Bild 

zeichnen polizeiliche Kriminalstatistiken? Wie kann eine verantwortungsbewusste 

Kommunikation geschehen?  

Jens Oppel, Leiter Direktionsbüro/Sachbearbeiter Controlling, AG Kommunikation) 

Moderation: Christian Hager, Sächsische Landjugend e.V. 

Protokoll: Ina Lorenz, Kulturbüro Sachsen e.V. 

Anwesend waren Vertreter*innen aus Initiativen/ Bündnissen/ Vereinen, eine Person der 

Opferberatung rechter Gewalt (RAA Sachsen e.V.), größtenteils Vertreter*innen der 

Bundespolizei und Vertreter*innen der Landespolizei, eine Lokaljournalistin  

Erwartungen an die Runde: 

Fakten zur Argumentation, Kommunikation zwischen Presse – Polizei – Zivilgesellschaft, 

Darstellung, der Grenzen von Polizei, Realität und Fakten Darstellung 

Input durch Herrn Oppel: 

 Darstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik  mit ihren Möglichkeiten und Mängeln 

 Erörterung  der Widersprüche zwischen objektiven Daten und der tatsächlichen 

Wahrnehmung bzw. Wahrnemungswillen  

 Asylbewerber werden erst seit 2015 in der Statistik geführt (vorher wurde zwischen 

deutscher und nicht-deutscher Herkunft unterschieden) 

 Das soziale Umfeld und persönliche Erfahrungen  sind maßgeblich für die 

Wahrnehmung von  Straftaten/Gefühl von Bedrohung durch Kriminalität; dies ist 

relevanter als die tatsächliche Kriminalität 

 Mehr Differenzierung in der Öffentlichkeit ist nötig 

 Statistiken müssen richtig gelesen werden – es gibt viele Veröffentlichungen, die 

dennoch falsch wahrgenommen werden (gefühlte Kriminalität) 

Frage: Was kann ich offensiv tun, wenn bspw. Polzeitstatistiken falsch dargestellt oder 

missbraucht werden? (Beispielsweise werden statistische Zahlen bzw. Statistiken als 

Argumente gegen Asylbewerber*innen und Einwanderung gebraucht, werden zum Teil 

verfälscht) 

 Die Polizei untersteht der Neutralitätspflicht, bspw. Bei Demonstrationen. Sie stellt 

auch den Querschnitt der Bevölkerung dar. Die Meinungsfreiheit ist sehr weit 

dehnbar. Aushalten von Beschimpfungen bei Demos ist Alltag. 

 Es gibt Forderungen wie „Ihr müsst die Demokratie verteidigen“ – Muss die Polizei 

das wirklich?, wurde von Vertreter*innen der Landes- und Bundespolizei gefragt 
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 Bei Demonstrationen werden keine Zahlen mehr herausgegeben, sondern nur noch 

gesicherte Informationen 

 Außerdem fehlt das politische Standing zur Exekutive der Polizei, Arbeitsüberlastung 

wie 5 Wochenenden durcharbeiten sind die Regel geworden 

Statistiken: 

 sind Hilfsmittel nicht mehr und nicht weniger 

 Es stellt sich die Frage 

was mit den Statistiken 

erreicht werden soll. 

 Die Erfassung und 

Auswertung ist 

aufwendig und 

unterliegt vor allem 

klassischen Vorgaben 

und Verfahren, so dass 

die Auswertung hinter 

tatsächlichen 

Ereignissen zurück 

bleibt. Beispielsweise 

wird das letzte Halbjahr 

2015 erst im Bericht 2017 

Eingang finden 

 Zudem ist das Vertrauen zwischen Polizei und Medien stark belastet, Presseanfragen 

an die Polizei durch Medienvertreter*innen werden zurückhaltender beantwortet. 

 Gleichzeitig werden Informationen rasant über die sozialen Medien und Netzwerke 

veröffentlicht. 

 Journalismus geht oft einher mit Sensationsmeldungen und Konkurrenzdruck 

zwischen den verschiedenen Medien. Das Problem ist, dass Presseartikel der 

Journalisten in die so genannte Qualitätssicherung gehen, also zum Redakteur, und 

damit verändert werden (aus Referent*in wird bspw. Lehrer*in) 

 Es sollte eine klare Trennung zwischen Motiv und Straftat stattfinden; Bsp.: Ein 

Neonazi wird wegen Betäubungsmitteln angeklagt, dann steht das Motiv im 

Vordergrund nicht die Gesinnung. 

 Es herrscht eine allgemeine Verunsicherung. 

 Die Darstellung der Medien von bspw. Straftätern geschieht über deutliche 

Typisierung. So werden nicht – deutsche Straftäter als solche klar genannt, meist als 

Schlagzeile im Gegensatz zu Straftätern deutscher Herkunft. 

Die Teilnehmenden der AG 6 im Gespräch mit Jens Oppel von der 

Polizeidirektion Zwickau. 
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 Überlegungen der Polizei zu Eingangsstatistiken, die vor der Veröffentlichung der 

Kriminalitätsstatistiken herausgegeben werden 

 Es gibt eine klare Verantwortung der Zivilgesellschaft 

Wie kann der Dialog zwischen Polizei und Zivilgesellschaft gestaltet werden? 

 Bürgerpolizisten stellen die Ansprechpartner*innen im Gemeinwesen dar 

 Bsp. AG Extremismus Sächsische Schweiz: in diesem Gremium finden sich 

verschiedene Akteur*innen wie Vereine (Kulturbüro Sachsen e.V., RAA Sachsen e.V.), 

Landrat, Polizei 

 In Runden, in denen die Polizei als Akteur auftritt, entwickelt sich Dialog. Man lernt 

sich kennen, tauscht sich aus, entwickelt zum Teil auch Verständnis für das 

Gegenüber – es gibt eine konkrete Kommunikation in einem konkreten Rahmen 

 

FAZIT: 

Unsere wichtigste Erkenntnis: 

 Es existiert eine 

Verunsicherung, zum Teil auch 

Misstrauen zwischen 

Bürger*innen – Polizei – 

Medien 

 Statistiken sind nur bedingt 

aussagefähig 

Bedeutung für unsere weitere Arbeit: 

 Vertrauensverhältnisse 

aufbauen 

 Gleichbehandlung vor dem 

Gesetz 

 Vernetzung (Bürgerpolizisten 

erste Ansprechpartner auf 

kommunaler Ebene) 

AHA – Erlebnisse im Miteinander der Gruppe: 

 Andere Perspektiven kennenlernen 

 Verantwortung des/der Einzelnen bzw. der Zivilgesellschaft, Polizei ist dabei ein 

Akteur 

  

Christian Hager, Moderator der AG 6 stellt deren Arbeitsergebnisse vor. 
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AG 7 | HILFE FÜR HELFENDE – ZWISCHEN MOTIVATION, ENTTÄUSCHUNG UND 

BEDROHUNG 

Ehrenamtlich Engagierte leisten wichtige und unverzichtbare Unterstützung in der 

Betreuung geflüchteter Menschen. Häufig arbeiten sie über ihre Belastungsgrenze hinaus 

und manchmal mangelt es an notwendiger kritischer Distanz, die eigene Rolle zu 

reflektieren. Zumal nicht jedes Angebot der Helfenden auch angenommen und 

wertgeschätzt wird. Enttäuschung und Konflikte können die Folge sein. Zunehmend sehen 

sich Engagierte auch mit Bedrohungen konfrontiert. Wie kann eine gute Betreuung und 

Begleitung Ehrenamtlicher gestaltet sein? Mit welchen Schritten kann den 

Herausforderungen begegnet werden? 

Michael Oehler, Diakonisches Werk Westsachsen 

Ute Hoch, Kinderhilfe Lichtenstein e.V. 

Dagmar Hamann, erste Beigeordnete der Stadt Lichtenstein 

Andre Löscher, Opferberatung des RAA e.V., Büro Chemnitz 

Moderation: Peggy Renger-Berka, Ev. Erwachsenenbildung Sachsen 

Protokoll: Jens Paßlack, Kulturbüro Sachsen e.V. 

 

Diskussionsverslauf: 

Die Erfahrungen im Umgang mit ehrenamtlich Organisierten im Bereich Asyl sind 

unterschiedlich. Die Teilnehmer*innen berichten von einem sehr guten Zusammenspiel 

zwischen Ehren- und Hauptamt und von Problemlagen in der Arbeit. 

Sinnvoll für die Bewältigung auf kommunaler Ebene ist die Sammlung von Erfahrungen 

anderer. Die Stadt 

Lichtenstein 

beispielsweise zog 

nach einer 

umfassenden 

Informationsphase 

den Schluss, im 

Vorfeld der Zuweisung 

von Asylsuchenden 

wichtige 

Partner*innen im 

Gemeinwesen für die 

kommende Aufgabe 

anzusprechen. Hier 

wurden kommunale 

Institutionen angefragt, 
Ehrenamt ist unverzichtbar, darf aber nicht überfordert werden: Die AG 7 

im Erfahrungsaustausch. 
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welche Aufgaben und Rollen sie übernehmen könnten. Durch eine steuernde und 

organisatorische Begleitung der Kommune konnten in Arbeitsgruppen Verantwortlichkeiten 

(sowohl im Ehren- als auch im Hauptamt) festgelegt und verankert werden. Die Umsetzung 

funktioniert gut. Schwierigkeiten ergaben sich durch rassistische Haltungen im 

„angestammten“ Adressat*innenkreis. Ähnliches berichtete die Diakonie Westsachsen. 

Dem entgegenstehen Erfahrungen aus Zwickau und Kirchberg. Hier zeigten sich Probleme in 

der Einbeziehung des Ehrenamts in die Strukturen sich professionalisierender 

Flüchtlingssozialarbeit. Generell wurde von einem Spannungsverhältnis zwischen den je 

individuellen Möglichkeiten im Ehrenamt und den Erwartungen an das Potential von 

Ehrenamtlichen berichtet. Konkret können sich Spannungen zwischen den Erwartungen der 

Träger der Flüchtlingssozialarbeit an das Ehrenamt, den Erwartungen der Ehrenamtlichen an 

die/den Träger der Flüchtlingssozialarbeit, der Erwartungen der Ehrenamtlichen an 

Asylsuchende und der Erwartungen der Asylsuchenden an die Ehrenamtlichen und die 

Träger der Flüchtlingssozialarbeit ergeben. Dabei ist von besonderer Bedeutung, wie die 

nichtprofessionellen Ehrenamtlichen ein für sie und die Zielgruppe Asylsuchender 

angemessenes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz finden können. 

Deutlich wurde dabei, dass die Abläufe in professionellen Strukturen der 

Flüchtlingssozialarbeit nicht immer kompatibel zur Un-/Verbindlichkeit des Ehrenamts sind. 

Das betrifft interne Regelungen innerhalb der Träger von Flüchtlingssozialarbeit als auch die 

Diskompatibilität zwischen Zeitressourcen im Ehren- und im Hauptamt und deren jeweilige 

tatsächliche Verfügbarkeit. Ehrenamt ist freiwillig, soll freiwillig sein. Jeder Ehrenamtliche 

hat ein Anrecht darauf, selbst zu bestimmen, inwieweit Verbindlichkeiten vereinbart werden 

(können). 

Daraus ableitend formulierte die AG eine Reihe von Forderungen: 

1. Erwartungen an Politik 

Die Politik wird aufgefordert, ehrenamtliches Engagement nicht zu überfordern. Ehrenamt 

kann kein Ersatz für dringend notwendige hauptamtliche Strukturen – insbesondere der 

Flüchtlingssozialarbeit sein. Neben der Frage von angemessenen Aufwandsentschädigungen 

für Ehrenamtliche, besteht erheblicher Bedarf in der Schulung und kontinuierlicher 

Begleitung Ehrenamtlicher. 

Zu konkreten Fragen: 

 Umgang mit rassistischen Einstellungen im Gemeinwesen 

 Erlangung interkultureller Kompetenz 

 Erlangung von relevanten Wissensbeständen im Bereich Asyl und Flucht 

 Reflexionsangebote zu Handlungsmöglichkeiten des Ehrenamts und dessen Grenzen 

(Supervision im Ehrenamt) 
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2. Erwartungen an Polizei 

 Sensibilität für die bedrohliche Lage von Ehrenamtlichen im Bereich Asyl in den 

jeweiligen Dienststellen (siehe Äußerungen des OAZ-Leiters zu pogromartiger 

Stimmung) 

 zeitnahe Unterstützung der Ehrenamtlichen in Bedrohungssituationen 

 umfangreichere Präsenz an dauerhaft gefährlichen Orten, in dauerhaft gefährlichen 

Situationen 

 Verbesserungen in der inhaltlichen Positionierung von Beamt*innen 

(menschenrechtliche Aspekte des GG) 

 ein generelles Wohlwollen in der Polizei gegenüber menschenrechtlich orientierten 

Personen 

Unsere wichtigste Erkenntnis: 

Ehrenamt ist unverzichtbar, darf aber 

nicht überfordert werden und braucht 

stärkere Begleitung durch 

Hauptamtliche 

Was heißt das für die zukünftige 

Arbeit? 

Immer wieder Austausch/Dialog (auf 

lokaler Ebene) einfordern 

Aha-Erlebnis im Miteinander der 

Gruppe: 

Verschiedene Ansätze/Modelle führen zum 

Erfolg 

  

Dr. Peggy Renger-Berka stellt dem Plenum die Ergebnisse der AG 7 

vor. 
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 AG 8 | SPANNUNGEN AUF ENGSTEM RAUM 

Gemeinschaftsunterkünfte geflüchteter Menschen bieten Konfliktpotential. Auf welchen 

Hintergründen entzünden sich übliche Konflikte unter den Bewohnenden? Welche 

Präventionsmöglichkeiten lassen sich entwickeln und wodurch zeichnen sich sinnvolle 

Interventionen in akuten Konflikten aus? Kann dabei auf die besondere Situation von 

Minderheiten (bspw. alleinreisende Frauen, Menschen mit nicht heterosexueller 

Orientierung oder angehörige religiöser Minderheiten) eingegangen werden und wie können 

Unterstützungsinitiativen, Träger von Unterkünften, Verwaltung oder Polizei gut mit diesen 

Herausforderungen umgehen?  

Diese Arbeitsgruppe hat leider nicht stattgefunden. 
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