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WARUM MITEINANDER ÜBER 
FLUCHT SPRECHEN?
Viele Menschen, die in Sachsen, aber auch anderen Regionen Deutschlands leben, 
sind durch ihre jeweils ganz eigenen Erfahrungen von Flucht und Vertreibung 
geprägt. Für manche sind es persönliche Erlebnisse, für andere die in Familie und 
Freundeskreis tradierten Prägungen. Dennoch scheinen in der aktuellen Debatte 
über den Umgang mit geflüchteten Menschen nur selten der Mensch und seine 
Motive und Erfahrungen, seine Hoffnung und Verzweiflung, Gesprächsgegen-
stand zu sein. An dieser Stelle wollte die Arbeit des Projekts ansetzen.  

Wichtig schien, die so häufig wiederholte Unterscheidung zwischen „den 
 Deutschen“ und „den Flüchtlingen“ nicht auch hier zu reproduzieren. Menschen 
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft treffen sich in kleinen 
Gruppen, um miteinander über Ihre Erfahrungen zu sprechen. 

Ganz aktuelle Erfahrungen oder schon ältere. Geschichten vom Verlust einer 
Heimat und vom Weg, sich an einem fremden Ort ein neues Leben aufbauen zu 
müssen. Geschichten, die von Verlust und Sorge handeln können, von der An-
strengung, neben einer neuen Heimat auch eine neue Identität aufzubauen. 
Unter stützt wurden sie dabei durch Moderation und Sprachmittlung. 

Schon zu Projektbeginn zeigte sich, dass viele Menschen nicht darin geübt sind, 
unbekannte Menschen an Privatem teilhaben zu lassen. Insbesondere  ältere 
Menschen scheinen den biografischen Ansatz sehr zu schätzen, persönlich je-
doch große Hürden überwinden zu müssen, um sich eine eigene Beteiligung 
vorstellen zu können. 

Von Bedeutung sind hier persönliche Gespräche im Vorfeld sowie Gruppenme-
thoden, die auf Freiwilligkeit basieren und die Einbeziehung von persönlichen 
Fotografien oder die Arbeit mit Briefen zulassen. 

Menschen, die erst seit sehr kurzer Zeit angekommen sind oder deren Flucht 
noch nicht mit einem sicheren Status (vorerst) abgeschlossen ist, benötigen 
dringend Möglichkeiten, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und ihre 
Sprachkenntnisse zu trainieren. 

Gleichzeitig sind es zwar sehr präsente Erinnerungen und Erfahrungen, über die 
hier gesprochen werden kann, die aber sind oft überlagert von der  existentiellen 
Sorge um ganz grundlegende und zunächst wichtigere Bedürfnisse. Möglich wird 
es, Menschen eine Gelegenheit zu geben, im Sprechen über sich selbst ihre eigene 
Individualität zu zeigen, Stereotype über die Flüchtlinge oder die Heimatvertrie-
benen aufzubrechen. Auch Analogien in Erfahrungen können sichtbar werden. 
Zu diesem Blickwechsel sollen in späteren öffentlichen Veranstaltungen auch an-
dere eingeladen werden. Menschen aus den Projektgruppen, die sich gegen seitig 
ausreichend stärken konnten, teilen ihre Geschichten und  Erfahrungen auch 
außer halb der Gruppen, mündlich oder in aufgeschriebener Form.



ERFAHRUNGEN
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ERFAHRUNGEN
Konzept und Wirklichkeit

Vorüberlegungen

Das Konzept des Projektes „Flucht und Vertreibung – Erfahrungen früher und heute“ 
beruht auf der Idee, Menschen mit verschiedenen individuellen Fluchtbiografien 
zueinander zu führen und zum Austausch zu animieren. Dabei sollten Menschen, 
deren Flucht bereits eine längere Zeit zurückliegt, mit Menschen, die sich aktuell 
noch auf der Flucht befinden oder diese gerade erst hinter sich haben, an ge-
meinsamen Gesprächskreisen teilnehmen. Durch Gespräche und den Austausch 
von Erfahrungen sollte eine Sensibilisierung für das Thema Flucht erreicht und 
Stereotype, die mit Geflüchteten heute verbunden sind, dekonstruiert werden. 
Ansatz war, dass durch Gruppengespräche mit Moderation die Individualität je-
der Biografie herausgearbeitet werden kann, um so Verallgemeinerungen entge-
genzuwirken. Außerdem sollte Empathie gefördert werden.

Antirassistische Bildungsarbeit verfolgt den Anspruch, für Rassismus als gesell-
schaftliche Norm zu sensibilisieren. Dabei wird nicht davon ausgegangen, Rassis-
mus sei eine individuelle Einstellung, die sich nur im „Extremen“ wiederfindet, 
sondern vielmehr stellt Rassismus eine konstituierende Komponente in der Ge-
sellschaft dar. Er zieht sich durch Institutionen, Gesetzgebungen und alltägliches 
Handeln. Während unserer Sozialisation werden uns rassistische Stereotype und 
Bilder durch seinen umfassenden strukturellen Charakter „anerzogen“ und so 
stellt er einen Teil unseres Denkens dar. Antirassistische Bildungsarbeit versucht, 
diese Bilder zu benennen und für sie zu sensibilisieren. Weiterhin wird versucht, 
durch verschiedene Methoden zur Dekonstruktion von Stereotypen beizutragen.

Um die Gesprächsrunden von Beginn an so partizipativ wie möglich zu gestalten, 
wurden nur grobe Moderationsleitfäden vorbereitet. Ziel war es, den Teilneh-
menden selbst die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen und Wünsche einzubringen. 
In den ersten Sitzungen lernten sich die Teilnehmenden kennen und erzähl-
ten von ihren Erfahrungen. Später wurde anhand von Themengebieten und 

 Assoziationspaaren über spezielle Erlebnisse, Erinnerungen und Emotionen ge-
sprochen. Dabei wurde bei rassistischen oder stereotypen Äußerungen von der 
Moderation eingegriffen und durch Erklärungen und Diskussionen interveniert. 
Somit sollte ein Raum geschaffen werden, der für alle Schutz bot. Durch den Aus-
tausch der sehr persönlichen und individuellen Erfahrungen sollte ein Vertrauen 
zwischen den Teilnehmenden hergestellt werden, das Empathie fördert und für 
alle als Bereicherung wahrgenommen wird.

Neben dem Abbau von Vorurteilen und dem Austausch von Erfahrungen soll-
ten Kontakte entstehen, die für die Teilnehmenden hilfreich sein könnten. Also 
z.B. die Vermittlung von Kontaktadressen von Bündnissen oder Arbeitsstellen, 
die sich für Geflüchtete engagieren, so dass sowohl die Teilnehmenden, die sich 
engagieren wollen, Anlaufstellen kennen lernen, als auch die Teilnehmenden, die 
vielleicht Unterstützung oder Beratung brauchen. Demzufolge spielte auch diese 
Form der Wissensvermittlung eine Rolle

Schwächen und Stärken des Konzeptes und der Umsetzung

Positiv an der Umsetzung des Projektes ist festzuhalten, dass Menschen aus ver-
schiedenen Generationen und aus verschiedenen Milieus in einen Austausch 
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getreten sind. Um Sprachbarrieren zu umgehen, gab es Sprachmittler*innen. So 
sind bei manchen der Teilnehmenden zum ersten Mal Begegnungen entstanden. 
Die Teilnehmenden sind miteinander ins Gespräch gekommen, haben sich ge-
genseitig ihre Geschichten erzählt und gehört und vielleicht so Empathie fürei-
nander entwickelt. Außerdem haben sich Menschen mit ähnlichen Erfahrungen 
untereinander ausgetauscht, was für alle im besten Fall eine vertraute und ange-
nehme Atmosphäre geschaffen hat.

Außerdem konnte faktisches Wissen zur aktuellen Asylgesetzgebung und zum 
Ablauf von Asylverfahren vermittelt werden, was bei den nicht direkt davon be-
troffenen Teilnehmenden das Wissen darüber erweitert hat und im besten Fall 
zu mehr Verständnis gegenüber den davon direkt Betroffenen führen konnte. 
Auch konnten Kontakt- und Anlaufstellen vermittelt werden. Des Weiteren 
wollten sich die Teilnehmenden teilweise über die geplanten Sitzungen hin-
aus engagieren, indem sie Stadtrundgänge oder ähnliche Aktivitäten anboten. 

Aus antirassistischer Perspektive bot sich also die Möglichkeit, Verständnis fürein-
ander zu schaffen und Barrieren, die durch Nicht-Kontakt oder Vorurteile vorhan-
den sind/waren, abzubauen.

Bei der Auswertung des Projektes muss aus antirassistischer Perspektive den-
noch auf mehrere Schwachstellen hingewiesen werden.

Grundlegend stellte es einen Fehler dar, dass das Team nur aus weißen Personen 
mit deutscher Staatsbürgerschaft bestand. Was zur Folge hatte, dass niemand, 
der oder die an der Konzeption des Projektes beteiligt war, richtig abschätzen 
konnte, welche Bedürfnisse und Interessen es für die Teilnehmenden geben 
könnte. Dies wirkte sich auch auf die Umsetzung des Projektes und die Beteili-
gung daran aus.

Es war festzustellen, dass die Beteiligung von Menschen mit früheren Fluchterfah-
rungen (nach dem 2. Weltkrieg) konstant war. Die Beteiligung von Menschen mit 
aktueller Fluchterfahrung hingegen war unterrepräsentiert und nicht  konstant 
über die Gesprächsrunden hinweg. Dies ist wahrscheinlich auch darauf zurück-
zuführen, dass das Konzept nicht ausreichend auf die Interessen und Bedürfnisse 
der Menschen mit dieser Lebensrealität eingegangen ist.

Dieser Umstand führte zwangsläufig zu einer ungleichen Verteilung der Rede-
anteile in den Gesprächskreisen. Was die Position der Geflüchteten heute als 
Sprechende weiter marginalisierte. So hatten die Senioren und Seniorinnen stets 
höhere Redeanteile und damit mehr Raum, ihre Geschichten zu erzählen. Dies 
führte dazu, dass vorhandene Hierarchien sich reproduzieren konnten. Auch dass 
die Gesprächsrunden in deutscher Sprache stattfanden und mit Sprachmittlung 
arbeiteten, was praktisch nicht anders umsetzbar war, erzeugte eine Hierarchie 
im Redeverhalten. So war es für die älteren Teilnehmenden teilweise schwierig, 
ihre Sprachanteile so zu strukturieren, dass sie übersetzt werden konnten, was die 
Menschen, die kein Deutsch sprachen, zeitweise aus dem Gespräch ausschloss.

Ein weiteres Problem stellte der Drang zur Verallgemeinerung der Teilnehmen-
den dar. So konnte, trotz intervenierender Moderation, nicht verhindert werden, 
dass die Personen mit aktueller Fluchtbiografie repräsentativ für „die Flüchtlinge“ 
gelesen wurden. Immer wieder wurde so eine Gruppe von „Anderen“ konstru-
iert, was komplett konträr zu einem antirassistischen Ansatz läuft und auch dem 
Konzept des Projektes, auf die Individualität von Biografien einzugehen, entge-
genstand. So muss sich gefragt werden, ob es in der Umsetzung des Projektes 
wirklich die Chance gab, Stereotype abzubauen.



20 – Erfahrungen 21

Ein weiterer problematischer Aspekt ergibt sich aus dem Augenmerk auf die Indi-
vidualität von Fluchtgeschichten. Durch ihre Individualisierung kommt es zwangs-
läufig zu ihrer Entpolitisierung. Das bedeutet, die verschiedenen Fluchtursachen 
werden nicht in einen politischen Kontext gesetzt und somit werden rassistische 
Strukturen und Verhältnisse verschleiert. Es erscheint sinnvoll, über individuellen 
Erfahrungsaustausch Aufmerksamkeit und Verständnis füreinander zu fördern. 
Andererseits verschwimmen geschichtliche und politische Zusammenhänge so. 
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die politischen Umstände der Flucht von 
Schlesien nach dem 2.Weltkrieg anders bewertet und benannt werden müssen 
als jetzige Fluchtursachen. Indem diese politische Sphäre nicht benannt wird, 
werden Fluchtursachen heute, also unter anderem auch Rassismus, auf indivi-
duelle Geschichten reduziert. Dies verhindert auch eine politische Auseinander-
setzung mit Rassismus.

Optimierungsvorschläge

Angesichts der Probleme in der Umsetzung ergeben sich einige Ideen zur besse-
ren Umsetzung. 

An erster Stelle muss sichergestellt werden, dass ein Organisationsteam nicht 
nur aus weißen Menschen mit einer deutschen Staatsbürgerschaft besteht, um 
besser auf die Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmenden in ihren Lebens-
situationen eingehen zu können und nicht weiter bestehende rassistische Mus-
ter, auch bei der Jobvergabe, zu reproduzieren.

Außerdem könnte das Konzept neben den gemeinsamen Gesprächskreisen um 
ein extra Angebot für Geflüchtete mit aktueller Fluchterfahrung ausgebaut wer-
den. Es könnten beispielsweise in fachlich begleiteten Extraterminen Beratung 
zum Asylverfahren oder ein geschlossener Erfahrungsaustausch stattfinden. Da-
mit könnte die Position der Menschen als Sprechende gestärkt werden, denn Em-
powerment ist eine wichtige Säule antirassistischer Arbeit. Mit solchen Angebo-
ten könnte der Schutzraum für Geflüchtete heute erweitert und praktische Hilfe 
geleistet werden.

Nebenbei könnten ähnliche Treffen für die älteren Beteiligten angeboten wer-
den. Beispielsweise könnten dort Informationen zum Asylverfahren oder zur 

Asylgesetzgebung beziehungsweise Kontaktdaten für Willkommensbündnisse 
oder andere Orte, an denen sich engagiert werden kann, weitergegeben werden. 
Auch wäre ein antirassistisches Training wünschenswert. Dies böte die Chance, 
hier den Ansatz der Awareness umzusetzen, das heißt auch, eigene kulturelle Prä-
gungen ins Bewusstsein zu holen. 

Beide Strukturen zusammen würden aus antirassistischer Perspektive zu einem 
geeigneteren Rahmen für gemeinsamen Austausch beitragen. Denn Hierarchien 
können nur durch die Stärkung der marginalisierten Position und die Sensibilisie-
rung und Benennung der privilegierten Position aufgelöst werden.

Eine Möglichkeit, der Entpolitisierung von Flucht entgegenzuwirken, wäre es, ge-
meinsam Vorträge, Filmvorführungen etc. zu besuchen, in denen Fluchtursachen 
thematisiert werden. Über einen solchen externen Input kann die politische Aus-
einandersetzung mit Rassismus in die Gesprächskreise integriert werden.



EINDRÜCKE AUS DER  
PROJEKTARBEIT
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EINDRÜCKE AUS DER  
PROJEKTARBEIT
Mein Leben

begann mitten im zweiten Weltkrieg am 22.04.1940 in Breslau 16, Froschkönigweg 
3. Wir wohnten am Stadtrand in einer Reihenhaussiedlung. Wir Kinder durften 
auf der Straße Roller fahren. Aber wenn die Sirene losheulte, mussten wir sofort 
in den Keller. Meist kam nach 10 Minuten wieder Entwarnung. Aber manchmal 
fielen auch Bomben auf Breslau. Das war ein unerträglicher Lärm. Irgendwann 
schickte ich aus dem Keller ein Gebet gen Himmel, mit der Bitte, endlich mit die-
sem Lärm aufzuhören. Meine Mutter erzählte später, die Bomberpiloten hätten 
mein Stoßgebet gehört, denn nach zehn Minuten wäre alles vorbei gewesen. 
Im Dezember 1944 trafen die Bomben auch unseren Stadtteil, das Haus stand 
zwar noch, aber sämtliche Fensterscheiben waren kaputt. Trotzdem war es ein 
sehr schönes Weihnachtsfest, denn mein Vater kam nach Hause. Es war das erste 
und letzte Mal, dass ich meinen Vater bewusst erlebt habe. Ich sehe ihn noch am 
ersten Feiertag im Wohnzimmer mit meinem Bruder Schach spielen. Ortwin war 
17 und ging in die elfte Klasse der Oberschule. Ende Dezember 1944 wurde die 
ganze Klasse in den Krieg geschickt mit dem Versprechen, wenn der Krieg ge-
wonnen ist, habt ihr das Abitur in der Tasche, seine letzte Feldpostkarte war vom 
15.03.1945. Da waren wir schon nicht mehr in Breslau, denn am 22.01.1945 musste 
meine Mutter mit meinen Schwestern Giesela, Sigrun und mir Breslau verlassen. 
Nach einer Reise über Görlitz und Weißkirschlitz bei Teplitz-Schönau kamen wir 
Mitte April 1945 endlich auf Schloss Altenstein in Thüringen an. Im Schlosspark 
blühten die Himmelsschlüssel und ich fühlte mich wie im Paradies. Das war das 
schönste Geschenk zu meinem fünften Geburtstag. Dann kam der 08. Mai 1945, 
als mir meine Mutter mitteilte: „Jetzt ist Frieden!“ Und ich fragte zurück: „Was ist 
das?“ Meine Mutter erklärte mir, dass wir nun nicht mehr in einen Luftschutzkeller 
gehen müssten und dass der Vater bald nach Hause käme. Und es gäbe wieder 
alles. Punkt eins reichte mir, um mich fortan als Pazifist zu fühlen.

Frau B .

Ankommen in Freital? Die Geschichte von M . aus Zwickau

M. wurde in einer Stadt in Sibirien (Russland) geboren. Sie ist homosexuell und 
hat eine Frau und einen Sohn. Schon in ihrer Jugend war sie gezwungen, ein Dop-
pelleben zu führen, da sie weder auf ihrer Arbeit noch bei ihrer Familie über ihre 
Sexualität sprechen konnte.

Als Russlands Regierung 2011 das sogenannte Gesetz gegen Homosexuellen-
propaganda einführte, was positive Äußerungen über Homosexualität gegen-
über Minderjährigen und gegenüber Medien unter Strafe stellt, wurde die Situa-
tion für M. noch schwieriger.

2012 zog sie nach St. Petersburg, in der Annahme, dies sei die einzige Stadt in 
Russland, in der Homosexuelle halbwegs „normal“ leben könnten. Doch das Ge-
setz änderte alles.

Sie lernte dort ihre zukünftige Frau und ihren Sohn kennen. Zusammen such-
ten sie sich eine Wohnung. In der früheren Wohnung, die nur ein Zimmer hatte, 
verbot der Vermieter den Einzug von M., da zwei Frauen und ein Kind für ihn 
nicht zusammen in einem Zimmer wohnen durften. In der neuen Wohnung mit 
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zwei Zimmern, erklärten sie der Vermieterin sie seien Schwestern und richteten 
zur  Sicherheit die Wohnung so ein, dass nichts darauf hindeutete, dass sie eine 
 Familie sind. M. erzählt, dass sie natürlich alleine leben könnte, auch mit dem 
Gesetz. Das würde für sie aber bedeuten, dass sie niemals eine Familie gründen 
könnte, sie müsste immer alleine bleiben.

2012 verlor M.s Partnerin ihre Arbeitsstelle als Erzieherin im Kindergarten. Die 
Chefin kündigte ihr mit der Begründung „sie sei nicht normal“ und sie dürfte des-
wegen nicht mit Kindern arbeiten. Der Kompromiss, den sie aushandeln konnten, 
war, dass ihr Sohn weiterhin in dem Kindergarten bleiben konnte. Doch eines 
Tages kam es zu einem Unfall, bei dem er sich verletzte. Die Leiterin des Kinder-
gartens weigerte sich, den Krankenwagen oder ärztliche Hilfe zu holen, um keine 
Untersuchung im Kindergarten zu riskieren. M. und ihre Partnerin mussten sich 
selbst um Hilfe kümmern und behaupten, der Unfall wäre zuhause passiert. 

Danach ging auch der Sohn nicht mehr in diesen Kindergarten und sie suchten 
sich einen Privatarzt, der keine Fragen stellte.

Bis Dezember 2014 blieben M.s Partnerin und ihr Sohn zuhause. Dann versuchten 
sie, einen neuen Platz für ihn zu finden und füllten alle nötigen Formulare aus. Im 
Februar 2015 stand dann das Jugendamt vor ihrer Tür und stellte Fragen. Das be-
deutete, jemand musste sie beim Amt gemeldet haben. Daraufhin riefen sie bei 
ihren Familien an, wobei sich herausstellte, dass auch dort bereits das Jugendamt 
nachgefragt hatte. Für sie war also klar: nur ein Fehltritt, nur eine weitere Mel-
dung und man würde ihnen ihren Sohn wegnehmen. Und verstecken bei ihrer 
Familie konnten sie sich auch nicht mehr. Daraufhin beschlossen sie, alles zurück 
zu lassen und nach Deutschland zu fliehen.

In Deutschland kontaktierten sie ihren Anwalt. Daraufhin fuhren sie nach Däne-
mark um zu heiraten und vor dort aus nach Chemnitz, wo sie einen Asylantrag 
stellten. Von Chemnitz kamen sie nach Freital in das Leonardo Hotel, das als Un-
terkunft für Asylsuchende genutzt wurde. Das war im Juni 2015.

Zu dieser Zeit fanden täglich Demonstrationen von Neonazis statt. An einem Frei-
tag sogar mit bis zu 1000 Teilnehmenden. Gleichzeitig gab es auch Menschen, die 
zur Unterstützung kamen. Auch die Polizei war vor Ort. Ihr ist aufgefallen, dass 
die Polizei nur die Unterstützenden kontrollierte und nichts gegen die Neonazis 
unternahm. In diesem Moment fragte ihr Sohn sie, was sie denn getan hätten und 
warum die Polizei nichts gegen die Neonazis unternimmt. Sie konnte ihm keine 
Antwort geben.

Die ganze Situation war für sie unerklärlich. Sie wusste, dass es in Russland viele 
Neonazis gibt, war aber nicht darauf vorbereitet, dass sie das in Deutschland auch 
erleben würde. Sie ging davon aus, dass Deutschland ein demokratisches Land 
wäre, in dem so etwas nicht passieren könnte.

Die Situation in Freital war besorgniserregend und sie fühlte sich dort nicht sicher. 
Sie hatte Angst um ihre Familie. Neben den täglichen Demonstrationen kam es 
auch immer wieder zu Zwischenfällen mit dem Sicherheitspersonal des Heimes. 
Manche Securities waren selbst Neonazis und gingen zu PEGIDA. So gab es einen 
Raum, in dem Kleidungs- und Sachspenden gelagert waren. Dort konnten die Be-
wohner und Bewohnerinnen des Leonardo Hotels sich eigentlich Dinge nehmen, 
die sie benötigten. Der Raum wurde von einem der Sicherheitsleute bewacht 
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und er zwang die Bewohner und Bewohnerinnen jedes Mal, ihm ihre Papiere zu 
 zeigen, wenn sie etwas mitnehmen wollten. Dies geschah aus reiner Schikane.

Außerdem gab es einen weiteren Vorfall, bei dem eine Person des Sicherheitsper-
sonals M. und ihrer Familie einen Gegenstand entwendete, mit der Begründung, 
dass sie hier die Rechte habe und M. „sei hier nicht im Urlaub in der Türkei“. Sol-
che rassistischen Kommentare und Schikanen gehörten für M. und ihre Familie in 
Freital zum Alltag.

Durch die Beratung und das Engagement eines Bekannten und auch durch die 
Zusammenarbeit mit anderen Verbänden gelang es M. und ihrer Familie, nach 
drei Monaten von Freital nach Zwickau umzuziehen. Hier leben sie nun in einer 
Wohnung und ihr Sohn kann in den Kindergarten gehen. Sie spricht immer noch 
nicht mit allen Menschen über ihr Leben und ihre Familie, doch sie hat das Gefühl, 
dass es nun möglich ist. Auch die Leiterin des Kindergartens ist sehr hilfsbereit 
und freundlich. Nach einem schlimmen und bedrohlichen Ankommen in Freital 
sind M. und ihre Familie nun glücklich.

Auszüge

aus Gesprächen und Interviews im Rahmen der Projektarbeit:

„Jeder hat jedem zu gehört […] und besonders auch beim letzten Mal, als der junge 
Mann aus Libyen hier seine Geschichte dann erzählte, da hatte ich den Eindruck, dass 
ihm das auch sehr wohl tat, na das hat er wohl auch gesagt . […] [A]lso so ähnlich ging 
es mir vielleicht auch, also […] man hatte den Eindruck, dass das was hier gesagt wird 
auch interessiert und dass man, sagen wir mal, sich gegenseitig zuhört und vielleicht 
auch helfen möchte .“

„Ich habe mit Bekannten gesprochen und da sagen sie, es ist ja ganz toll in deinem 
Alter, dass du das noch mitmachst .“

„Ich hatte gedacht, dass ich aus den Erfahrungen, die ich hatte seit unserer Zeit des 
Krieges, dann des Neuanfangens, dass ich mehr einbringen könnte . Aber das hat 
sich nicht bewahrheitet, weil es eine andere Zeit ist, man möchte ja mit den eigenen 
schlimmen Erlebnissen, die bis Todesangst mehrfach geführt haben; viele um uns 
 herum sind umgekommen, wir haben Glück gehabt, wir haben überlebt; dass möchte 
ich den jungen Leuten ersparen, das nicht erzählen, das ist nicht hilfreich . Von da kann 
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man nichts ableiten . Nur vielleicht von dieser Situation, dass wir nicht gerade herzlich 
willkommen waren und dass es vielleicht auch so war zu dieser Zeit als Deutschland 
total am Boden lag, zerstört war, es war eigene Schuld, den Krieg begonnen zu haben . 
Das Land war zerstört, die Städte vor allem . Da waren keine Wohnungen, noch was zu 
essen, noch gab es Arbeit und Geld, das war eine sehr schwierige Zeit .

Unsere Zeit jetzt: Deutschland ist in einem viel besseren Zustand und kann ohne wei-
teres Flüchtlinge in dem Umfang aufnehmen, aber ich habe es mir nicht so schwierig 
vorgestellt, das hat man hier raus gehört, ganz schnell, dass das hier schwierig ist .“

„Das war eine Aufarbeitung von meiner Flucht und von meiner Erfahrung, die ich da-
mals gemacht habe . Ich war ja schließlich schon zwölf Jahre, wo der Krieg begann 
und ich habe ja schon alles sehr bewusst miterlebt und da war das für mich eine 
 Erfahrung, wie es jetzt läuft . Für uns war es ja auch nicht einfach, war ja schwer .“ 

Praktisch

gesehen bot die gemeinsame Arbeit mit eigenen und fremden Flucht geschichten 
viele Herausforderungen, lehrreiche Erfahrungen und viel Potential. 

Um Erfahrungen des Gelingens wiederholen zu können aber weniger  Erfahrungen 
des Misslingens selbst machen zu müssen, einige praktische Überlegungen.

Die Lebensrealitäten von Menschen, die vor vielen Jahren aus den damals auch 
deutschen Gebieten geflohen sind, unterscheiden sich in vielen Aspekten von 
den Realitäten von Menschen, deren Flucht gerade erst endete oder noch gar 
nicht abgeschlossen ist. 

Hier liegt die Möglichkeit von Asymmetrien, wenn Beteiligte in ihrem Umfeld ab-
gesichert und etabliert sind, andere Beteiligte aber nicht. Daher ist ein Sprechen 
über Erfahrungen, die möglicherweise Analogien enthalten, in der Regel nicht 
analog, der Kontakt asymmetrisch.

Diese Asymmetrie setzt sich fort, wenn die Teamsprache und Sprache in den 
Gesprächsgruppen deutsch ist und es schwierig ist, alle Feinheiten mit Sprach-
mittlung zu transportieren. Umso wichtiger ist es, hier mit Methoden zu arbeiten, 
die auf nonverbalen Zugängen wie beispielsweise Piktogrammen, eigenen Fotos 
oder künstlerischen Zugängen aufbauen. Und umso wichtiger ist es, dass ein sol-
ches Vorhaben nicht nur von Menschen organisiert wird, die schon immer oder 
schon sehr lange Deutsche sind. Mit Einfühlungsvermögen kann man sich be-
mühen, sich in die Bedürfnisse und Beschwernisse von Menschen auf der Flucht 
hineinzudenken, wirklich gelingen wird es nie. Strukturell einbezogen zu sein ist 
wichtig. 

Alle Beteiligten brauchen einen ganz eigenen Mehrwert, und der ist höchst-
wahrscheinlich sehr verschieden. Ist es bei älteren Menschen oft in erster Linie 
die Möglichkeit, sich zu erinnern, mit anderen darüber sprechen zu können, die 
in der Lage sind, die eigene Erfahrung zu verstehen, so suchen Menschen mit 
ganz frischen Fluchterfahrungen häufig nach Möglichkeiten, aus der eigenen 
und komplizierten Lebensrealität herauskommen zu können, wenn auch für eine 
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 begrenzte Zeit: Kontakte knüpfen, gemeinsame Aktivitäten, sich austauschen –
aber nicht zwangsläufig über Fluchterfahrungen. 

Methodisch zeigte es sich in der Projektarbeit als empfehlenswert, für das Grup-
pengespräch inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. Neben Gruppengesprächen, 
in denen insbesondere zu Beginn der gemeinsamen Arbeit die Möglichkeit be-
stand, frei zu erzählen, wurde an anderen Terminen darüber gesprochen, welche 
für die jeweiligen Menschen sehr bedeutsamen Werte während der Flucht ent-
wickelt wurden und wie sich diese auf ihre Entscheidungen, auf ihren Umgang 
mit anderen Menschen auswirkten und weiter ihr Leben prägten. Hier zeigte sich 
gerade unter den beteiligten älteren Menschen, deren Fluchterfahrungen schon 
länger zurückliegen, ein großer Bedarf, miteinander strukturiert ins Gespräch zu 
kommen. Die Arbeit mit Briefen, mit Fotographien, mit Erinnerungsstücken und 
thematischer Eingrenzung bieten vielfältige Zugänge, die möglichst auch Raum 
lassen, sich nicht nur verbal sondern auch in Form von Texten erinnern und aus-
tauschen zu können.

Nicht nur die Zusammensetzung einer Gruppe kann ein Hindernis für eigene 
Beteiligung sein, sondern auch der Ort. Wichtig ist natürlich ein Ort, der zentral, 
möglichst gemütlich und ohne Barrieren zu erreichen ist. Ebenso wichtig ist, dass 
es ein bekannter Ort ist, im Idealfall ein Ort, mit dem durch andere Aktivitäten 
(Beratungsstelle, Begegnungstreff etc.) bereits positive Erfahrungen gemacht 
wurden.

In manchen Orten/Regionen gibt es bereits Initiativen, die sich beispielsweise für 
Menschen auf der Flucht engagieren und Begegnungscafés initiiert haben. Wa-
rum nicht dort beteiligen, in jedem Fall aber auf vorhandene Strukturen zugehen?

Wenn man so bereits mit Menschen bekannt ist, die an einem solchen Austausch 
interessiert sind, kann umso besser und gezielt gemeinsam um weitere Beteiligte 
geworben werden.

Wirbt man um Menschen, die sich darauf einlassen, über ihre Erfahrungen von 
Flucht und Vertreibung zu sprechen, wird man sehr wahrscheinlich die Erfah-
rung machen, dass ein sehr großes Hindernis Menschen sind, die sich Sorgen 

machen, die glauben, das wäre zu viel für ihre Eltern oder Großeltern oder für 
die  Menschen in den von ihnen betreuten Seniorenkreisen oder -einrichtungen. 
Wenn es gelingt, hier Vertrauen zu schaffen, kann der Zugang zu diesen Einrich-
tungen und vorhandenen Seniorenkreisen eine große Chance sein. 

Es ist eine Chance, Menschen in Kontakt und Austausch miteinander zu bringen, 
Menschen eine Möglichkeit anzubieten, sich füreinander engagieren zu können, 
Menschen einen geschützten Raum für Beschäftigung mit den eigenen Erfahrun-
gen anzubieten und nicht zuletzt Menschlichkeit einzuüben. 
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ANLAUFSTELLEN &  
NETZWERKE
Mögliche Anlaufstellen für Engagement für Menschen auf der Flucht 
 können Sie recherchieren oder erfragen über

Sächsischer Flüchtlingsrat e .V . 
Dammweg 5 
01097 Dresden 
Telefon: 0351 / 874 517 10 
E-Mail: info@saechsischer-fluechtlingsrat.de

oder

Ausländerbeauftragter der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 
Albrecht Engelmann 
Lukasstraße 6 
01069 Dresden 
Telefon: 0351 / 46 92 – 215 
E-Mail: albrecht.engelmann@evlks.de

Handreichung „Flüchtlinge in Sachsen… und was Kirchgemeinden tun können .“ 
http://www.evlks.de/doc/HandreichungFluechtlingeEVLKS.pdf

Mögliche Anlaufstellen für Kontakte in die Arbeit mit Senioren und  
Seniorinnen können erfragt werden über

Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen  
Sabine Schmerschneider 
Tauscherstraße 44  
01277 Dresden 
Telefon: 0351 / 65 61 54 – 18 
E-Mail: sabine.schmerschneider@evlks.de
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Erfahrungen von Flucht und Vertreibung sind für viele Menschen in Sachsen Teil 
ihres Lebens oder ihrer Familiengeschichte. Für manche sind sie sehr frisch, für 
andere liegen sie schon viele Jahrzehnte zurück.

Im Projekt „Flucht und Vertreibung – Erfahrungen früher und heute“ wurde eingela-
den, andere Menschen zum Gespräch zu treffen. Menschen, die ihre Heimat aufgeben 
mussten. Menschen, die an einem fremden Ort ein neues Leben aufbauen mussten. 
Menschen, die ihre eigenen Geschichten zu erzählen haben. Geschichten, die vielleicht 
von Verlust und Sorge handeln, von der Anstrengung, eine neue Heimat zu finden und 
eine Identität.
In einem persönlichen Gespräch mit den Projektmitarbeitenden konnten sie für sich 
klären, ob Sie sich beteiligen wollten. Anschließend hatten sie Gelegenheit, sich in re-
gelmäßigen Gruppentreffen mit anderen Menschen über die jeweiligen Erfahrungen 
in Folge von Flucht und Vertreibung auszutauschen. Das geschah, indem sie einander 
aus ihrem Leben erzählen, aber auch durch Arbeit mit Briefen oder Texten. Für Unter-
stützung bei der gegenseitigen Verständigung wurde gesorgt.
Die miteinander geteilten Erfahrungen konnten in öffentlichen Veranstaltungen auch 
mit anderen geteilt werden. 

Ein Projekt in Kooperation von Evangelischer Erwachsenbildung Sachsen mit dem 
Sächsischen Flüchtlingsrat e.V. und der AG Asylsuchende Sächsische Schweiz – Ost-
erzgebirge e.V., gefördert im Rahmen des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen für 
Demokratie und Toleranz.“


