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Hintergrund 

 

Weltweit steigende Flüchtlingszahlen spiegeln sich auch in Bielefeld wider. Mit den 

konkreten Aufgaben und Fragestellungen, die in diesem Zusammenhang auf die Kindertages-

, Jugend- und Begegnungseinrichtungen, die Schulen und die Ämter/Institutionen 

zukommen, befasste sich die Fachtagung. 

Da ein hoher Anteil der Geflüchteten aus Syrien und dem Irak kommt, erläuterte zu Beginn 

der Veranstaltung  Dr. Mitra Moussa Nabo von der Universität der Bundeswehr München 

vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs in Syrien und dem angrenzenden Irak die inneren 

Strukturen der Gesellschaft sowie die politischen Zusammenhänge des Konflikts, um ein 

besseres Verständnis für die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und die Fluchtgründe zu 

ermöglichen.  

Im zweiten Vortrag befasste sich Dr. Sefik Tagay von der Universität Duisburg-Essen mit den 

Anforderungen, die auf die Kommunen bzw. auf die Akteurinnen und Akteure in den 

Schulen, Einrichtungen und Institutionen zukommen und gibt Anregungen für die berufliche 

Praxis. Dabei wurden die großen Unterschiede der geflüchteten Menschen bzw. die Vielfalt 

im Hinblick auf Herkunft, Schichtzugehörigkeit, Bildung, kulturelle oder religiöse Prägungen, 

Fluchtgründe und -erlebnisse berücksichtigt. Dieses gilt auch für den aufenthaltsrechtlichen 

Status, Perspektive und die individuellen Aspekte. 

 

Programm 

13:00 – 13:15 Anmeldung/kleiner Imbiss 

13:15 – 13:30 Begrüßung 

13:30 – 14:30 Vortrag Dr. Mitra Moussa Nabo 

14:30 – 14:45 Pause 

14:45 – 15:45 Vortrag PD Dr. Sefik Tagay 

15:45 – 17:00 Workshops 

17:00 – 17:30 Resümee/Perspektiven 

  



Begrüßung  durch den Sozialdezernenten der Stadt Bielefeld Ingo Nürnberger 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Die Welt ist im Aufruhr – Bürgerkriege und kriegerische Auseinandersetzungen; massivste 

Menschenrechtsverletzungen in Diktaturen; drastische soziale Unterschiede - zwischen 

Deutschland und den Fluchtländern sowieso, aber auch innerhalb des jeweiligen  

Fluchtlands. So gut wie keiner der Flüchtlinge macht sich leichtfertig auf den Weg, 

Hoffnungslosigkeit und wenig Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit der Heimat treibt die 

Menschen aus ihren Herkunftsländern. Wir können in Deutschland nicht alle Probleme 

dieser Welt lösen – und in Bielefeld schon gar nicht. Aber es gibt ein großes Gefühl der 

Solidarität  mit den geflüchteten Menschen. Wir wollen als Stadt unseren Aufgaben gut 

nachkommen. Dem fühlen wir uns verpflichtet! 

Was  sagen die Zahlen:   

Aufgrund der politischen Lage in vielen Krisengebieten der Welt, ist ein Anstieg der 

Flüchtlingszahlen die logische Konsequenz hieraus. Nach einer korrigierten Prognose des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist für das Jahr 2015 bundesweit mit 

Zugängen in Höhe von 300.000 Antragstellungen – davon 250.000 Erstanträge und 50.000 

Folgeanträge – zu rechnen. In Bielefeld sind uns bis zu Beginn dieser Woche mittlerweile 596 

Flüchtlinge zugewiesen geworden – wöchentlich kommen im Schnitt gut 30 Personen hinzu.  

Zum Vergleich: 

Im gesamten Jahr 2014 sind uns insgesamt 637 zugewiesen worden. Aktuell rechnen wir bis 

zum Ende des Jahres mit 1.400 Menschen. Darauf ist unser Haushalt  ausgerichtet – und vor 

allem unser praktisches Handeln. Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass wir 

zurzeit zwei ehemalige Schulen und zwei Kitas zu Flüchtlingsunterkünften ausbauen.   

Wir nehmen dafür durchaus Geld in die Hand – und wir gehen dafür  auch in die Diskussion 

mit den Nachbarschaften.  

Warum machen wir das? 

Weil uns die Unterbringungsmöglichkeiten ausgehen. Weil wir die Flüchtlinge ordentlich 

unterbringen wollen und wir wollen Belastungen für die Bielefelder verhindern: eben keine 

Containerstädte, die die Stadt verschandeln. Und wir  nehmen auch Schulen und Vereine 

nicht ihre Sporthallen weg! 

Wir wollen und wir müssen aber auch wirtschaftlich handeln, wir müssen auf die Kosten 

achten. Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die Städte und Gemeinden zur Aufnahme 



und Unterbringung verpflichtet. Es geht uns aber nicht nur um die  Erfüllung einer 

gesetzlichen Pflicht:  

Sondern wir wollen diese humanitäre Aufgabe erfüllen – wir stehen zu dieser Aufgabe.   

Wir wollen den Menschen helfen, die zu uns kommen. Wir wollen ihnen von Anfang an 

akzeptable Unterkünfte bieten, wir wollen sie sozialarbeiterisch unterstützen  

(Hilfe bei der Verwirklichung ihrer Rechte. Hilfe bei den ersten Schritten in der neuen 

Umgebung, die für nicht wenige von ihnen ihre neue Heimat wird).  

Wir wollen vor allem bei den Flüchtlingen mit einer längerfristigen Aufenthaltsperspektive 

möglichst früh daran arbeiten, dass sie Chancen für die gesellschaftliche Teilhabe 

bekommen!  

Eines ist mir dabei ganz wichtig:  

Wir lassen die Flüchtlinge nicht allein. Wir wollen es gut machen für die geflüchteten 

Menschen, sie sollen einen guten Start in Bielefeld haben.  Wir lassen aber auch die 

Nachbarn und das Umfeld nicht allein. Es geht um beides! 

Wir müssen uns anstrengen, die Zuwanderung und die damit verbundenen Veränderungen 

so zu gestalten, dass die Menschen, die hier leben, hier schon länger zuhause sind, damit 

auch umgehen können und zurechtkommen. Wir nehmen auch ihre Sorgen ernst.  

Auch daher ist die Begleitung durch Sozialarbeit besonders wichtig. Sie kann bei Problemen 

und Störungen im Haus und Umfeld unmittelbar eingreifen. Deshalb stehen wir, Politik und 

Verwaltung, auch den betroffenen Anwohnern und den Akteuren in den Stadtbezirken in 

Bürgergesprächen oder –versammlungen zur Verfügung, um Fragen vor Ort zu klären. 

Zum Glück ist es so, dass wir in unseren Gesprächen und Veranstaltungen viel Zustimmung 

und Unterstützungsangebote aus der Gesellschaft und den Stadtbezirken erfahren.  

Dies ist ein gutes Indiz dafür, dass die Bielefelderinnen und Bielefelder Flüchtlinge in unserer 

Stadt willkommen heißen möchten und bereit sind, sich hierfür entsprechend zu engagieren.  

Wir wollen, dass dies so bleibt. Und wir wollen diese Kräfte bündeln und koordinieren. Nur 

so können wir die gemeinsame Herausforderung meistern. „Gemeinsame Herausforderung“ 

ist das richtige Stichwort: Wir bekommen das  wirklich nur gemeinsam gut hin.  

Die Stadtverwaltung – gerade mein Dezernat – ist gefordert, aber wir brauchen ganz viele 

andere Akteure: Andere staatliche Einrichtungen, aber vor allem auch Kirchen, freie Träger, 

Verbände, Bürgerinitiativen, Stiftungen, Sportvereine. Wir brauchen Ihre Kompetenz, Ihre 

Aktivitäten und wir brauchen Ihr Werben um Toleranz und vor allem Akzeptanz bei den 

Bürgern. Ganz viele Menschen und Institutionen haben sich auf den Weg gemacht, den 

geflüchteten Menschen zu helfen und die Nachbarschaften zu aktivieren und zu 



unterstützen. Die Stadt hat – neben ihren ureigensten Aufgaben (Unterbringung) – deshalb 

auch die Aufgabe angenommen, dieses große Engagement zu koordinieren, zu bündeln, für 

die gegenseitige Information zu sorgen.  

Wir haben uns deshalb auf den Weg gemacht, wesentliche Akteure der Stadtgesellschaft 

einzubinden, um gemeinsam ein Handlungskonzept zu entwickeln. Startpunkt für das Projekt 

„Bielefeld integriert – Handlungskonzept für den Umgang mit der Flüchtlingszuwanderung“ 

war ein Spitzengespräch am 24.03.2015.  

Der Arbeitsprozess erfolgt in drei Fachgruppen für die Handlungsfelder Unterbringung und 

Versorgung  (auch Gesundheit), Gesellschaftliche Teilhabe (Kitas, Schulen, Freizeitangebote, 

Sport) und Ausbildung und Arbeit – ganz ohne Zweifel ein besonders dickes Brett. 

Daneben beschäftigt sich eine Fachgruppe mit dem Querschnittsthema „Ehrenamtliches 

Engagement“. Uns geht es darum, ganz praktische Fragen zu beantworten – z.  B.  

wie  organisieren wir die gesundheitliche Versorgung (trotz der Sprach- und 

Kulturprobleme); wie bringen wir Menschen, die  sich ehrenamtlich engagieren wollen, an 

die richtige Stelle – z.  B. Sprachförderung, Möbelbörsen, Begleitung im Alltag und vieles 

mehr; wie unterstützen wir Kitas und Schulen bei der Erledigung ihrer Aufgaben – z. B. auch 

durch ehrenamtliches Engagement.  

Ein ganz wichtiges Ziel von uns ist, vorhandene Strukturen zu benennen und zu vernetzen. 

In einer Lenkungsgruppe werden die Ergebnisse der Fachgruppen zusammengetragen und 

zentrale Frage beantwortet und klare Verabredungen getroffen.  

Ich danke allen ganz herzlich, die sich an diesem Arbeitsprozess beteiligen. 

Bielefeld wird sich richtig anstrengen, dieser großen Herausforderung gerecht zu werden. 

Aber wir  schaffen das nicht allein als Stadt. Die Unterbringung, Versorgung und Betreuung 

von Flüchtlingen kann nur in gesamtstaatlicher Verantwortung realisiert werden. Der 

Umgang mit der Flüchtlingszuwanderung ist keine rein kommunale Aufgabe, ganz im 

Gegenteil. 

Und um das in eine klare Forderung zu übersetzen:  

Die Kommunen brauchen eine verlässliche Finanzierungsbeteiligung des Landes und vor 

allem des Bundes an den Kosten für die Unterbringung, Versorgung und Integration von 

geflüchteten Menschen. Der Bund kann uns nicht mit den Lasten alleine lassen..  

Sonst können wir unsere Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingszuwanderung nicht 

mehr angemessen, nicht mehr gut erledigen und wir müssten anfangen, an anderen 

Leistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger zu sparen. Und das wäre dann der Treibsatz 

für gesellschaftliche Konflikte, für PEGIDA und AfD – und das müssen wir verhindern! 



Meine Damen und Herren,  

vielen Dank dafür, dass Sie alle da sind. 

Die große Beteiligung an dieser Tagung ist ein weiterer Beweis, dass Bielefeld seine 

Aufgaben in der Flüchtlingspolitik ernst nimmt. Sie werden heute mehr über unseren 

Arbeitsprozess „Bielefeld integriert“ erfahren, und wir alle werden mit Sicherheit wichtige 

Anregungen mitnehmen können.  

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und wünsche Ihnen einen guten Fachtag! 

  



Vortrag 

 

Dr. Mitra Moussa Nabo: 

Dr. Mitra Moussa Nabo ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Internationale Politik und 

Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr München. 

In seinem Vortrag ging Dr. Nabo auf die Ursachen und Hintergründe der Flucht aus dem Irak 

und Syrien ein. Zudem wurde die syrische/irakische Gesellschaftsordnung soziokulturell 

beleuchtet und die (Sicherheits-) politische Verflechtung des syrischen/irakischen Konflikts 

betrachtet. 

 

  



 

Vortrag 

 

 

 (Zum Öffnen des Vortrags Doppelklick auf das Bild) 

PD Dr. Sefik Tagay: 

PD Dr. Sefik Tagay ist Forschungsleiter der Klinik für Psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie der Universität Duisburg-Essen. 

Der Vortrag von PD Dr. Tagay mit dem Titel „Trauma und Migration bei Flüchtlingen“ 

thematisierte die Anforderungen an die Kommunen und Fachdienste.  

Die Leitfragen des Vortrags waren:  

- Was kann für die Flüchtlinge getan werden? 

- Wie gehen wir mit z.T. schwer traumatisierten Flüchtlingen um? 

  



Zusammenfassung der Ergebnisse der Workshops 

Workshop 1 

Frühe Förderung/Elementarbereich 

Moderation: Birgit May (Stadt Bielefeld, Amt für Jugend und Familie –Jugendamt-) 

Karin Hecht (Arbeiterwohlfahrt OWL e.V.) 

 

 Das Potential der Kinder sehen und nicht immer nur auf das schauen, was defizitär 
ist. Alle Kinder sollen sich angenommen und wertgeschätzt fühlen.   

 Flüchtlingskindern Halt und Orientierung geben und sie insbesondere anfangs nicht 
mit zu viel Entscheidungsfreiheit überfordern. In vielen Fällen ist eine 
Einzelbetreuung erforderlich.  

 Gewünscht werden trägerübergreifende Fortbildungen zur Sensibilisierung für die 
Situation von Flüchtlingskindern.       

 

Workshop 2 

Pädagogische Arbeit im schulischen Bildungsbereich  

Moderation: Sevinc Sunar (Stadt Bielefeld, Amt für Schule -Regionale Schulberatungsstelle-) 

Bärbel Beninde (Stadt Bielefeld -Kommunales Integrationszentrum-) 

 

 Die Bedürfnisse der geflüchteten  Kinder  und Jugendlichen im schulischen Alltag 
berücksichtigen. 

 Die Stärken und Ressourcen der Schülerinnen und Schüler in den  Blick nehmen um 
die Resilienz zu fördern. 

 Gewünscht wird ein weiterer gemeinsamer Austausch zu dem Thema. 

 Es entsteht die Idee einen Leitfaden zur schulischen Integration und Begleitung von 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen zu erstellen.   

 

Workshop 3 

Jugendarbeit/Jugendhilfe 

Moderation: Susanne Jonas ( Stadt Bielefeld, Amt für Jugend und Familie –Jugendamt-) 

Siavash Miandashti (Arbeiterwohlfahrt OWL e.V. –Clearinghaus-) 

Fidan Yiligin (Jugendring Bielefeld e.V.) 

 

1. Was sind die aktuellen Fragen?/ Erlebnisse im jeweiligen Bereich? 
 

 notwendige  Sprachförderung und Begleitung ist erforderlich. 

 Kooperation Jugendhilfe Schule…wie vernetzt sich das? 

 Integration ist nicht gleich Inklusion / Welche Infrastrukturen sind erforderlich? 



 Elternarbeit, wie ist diese zu leisten? 

 Wie kann der Ausbildungssektor ressourcenorientiert vernetzt werden? 

 Wie kann die Begleitung in Freizeiteinrichtungen, in Freizeitangeboten und in 
Ferienspielen erfolgen, welche Netzwerke müssen kooperieren? 

 Wie kann die Zeit bis zur Einschulung für unter 17 jährige verkürzt werden? 

 Bildung …Erweiterung des Bildungsbegriffs ist auch bei geflüchteten Menschen 
erforderlich. 
 

2. Wie gehen Sie damit um? / was brauchen Sie? 
 

 Im Kontext beruflicher Perspektiven müssten Unternehmen sich der Zielgruppe 
öffnen. 

 Der Aufenthaltsstatus müsste gesichert sein. 

 Für UMF muss Wohnraum zur Verfügung stehen (Internetplattform schaffen?) 

 Die Vernetzung im Hilfesystem sollte ressourcenorientiert erfolgen. 

 Alle Kinder und Jugendliche müssen da abgeholt werden wo, sie sind/stehen, d.h. 
stadtteilbezogen. 

 Kulturelle Bildung muss als methodischer Ansatz ernstgenommen werden, da er 
kulturübergreifend ansetzt. 

 Die Angebote müssen bedürfnisgerecht und partizipativ sein. 

 Dolmetscher und Therapeuten sind erforderlich. 

 Es sollte ein Katalog mit allen Anlaufstellen und Angeboten für die Zielgruppe erstellt 
werden. 
 

3. Welche konkreten Maßnahmen?/ Praxisbeispiele  
 

 Diese Frage blieb unbearbeitet. 
 

4. Bedarf an weiterem Austausch?/ Weiterbildung /Fortbildung 
 

 Es wird Austausch innerhalb des Netzwerks und den Clearinghäusern gewünscht. 

 Bei einem Fachtag wird gewünscht, dass ausländerrechtlich relevante 
Rechtsgrundlagen erörtert werden. 

 Bei einem Fachtag sollten UMF partzipativ eingebunden sein. 

 Es sollten Best Practise Beispiele gezeigt werden; dies auch aus anderen Kommunen. 

Fazit: 
 

 Sofortige Beschulung aller UMF; aller unter 16 Jährigen. 

 Abholung in bestehende Angebote muss zeitnah erfolgen, Partizipation muss 
gegeben sein. 

 Vernetzung tut Not. 

 

  



Workshop 4 

Stadtteil-/Gemeinwesenarbeit 

Moderation: Annegret Grewe (Stadt Bielefeld -Kommunales Integrationszentrum-) 

Hasan Haroglu  (Stadt Bielefeld, Amt für Soziale Leistungen -Sozialamt- Fachstelle für 

Flüchtlinge) 

 

1. Was sind die aktuellen Fragen?/ Erfahrungen, Erlebnisse..? 
 

 Wie können Zugänge zur Zielgruppe gefunden werden? 

 Wer sind die Mit-Akteurinnen bzw. Akteure? 

 Wer macht wo welche Angebote für die Geflüchteten? 

 An wen kann man sich bei der Stadt in welchen Angelegenheiten wenden? 
 

2. Wie gehen Sie damit um, was brauchen Sie? 
 

 Standards müssen gewährleistet sein (Beispiel: Sprachförder-/Alphabetisierungs-
angebote von Ehrenamtlichen), bei weiteren Planungen von „offizieller“ Seite darauf 
achten, dass qualitative Sprachförderung angeboten wird! 

 Kontaktdaten von Sprachmittlungs-/Beratungsangeboten! 

 Konkrete „offizielle“ Ansprechpartner (Name, Telefonnummer, Zuständigkeit?)! 

 Vernetzung der Quartiersarbeit bzw. der Akteurinnen und Akteure im Stadtteil um 
Abstimmung und Kooperation zu optimieren! 
 

3. Konkrete Maßnahmen/Praxisbeispiele? 
 

 Sprachlernangebote wurden initiiert seitens der kath. Kirche (Judokus-
Kirchengemeinde) 
 

4. Bedarf an weiterem Austausch/Weiterbildung/Fortbildung? 
 

 Bedarf an Austausch und Information über aktuelle Entwicklungen, Zahlen, 
Herkunftsländer, Konzepte, Angebote. 

 

Herr Weber (Ratsmitglied) schlägt vor, sich nachmittags vor der nächsten SGA-Sitzung 

(16.06.2015) zu treffen und dazu Frau Aron vom Sozialamt einzuladen. Sie ist 

Ansprechpartnerin bei der Stadt für ehrenamtliches Engagement.  

 

  



Workshop 5 

Gesundheit und Psychosoziale Versorgung  

Moderation: Gertrud Heinemann (DRK-Kreisverband Bielefeld e.V.) 

Dr. Roswitha Ewald (Ev. Krankenhaus Bielefeld, Klinik für Psychosomatische und 

Psychotherapeutische Medizin 

 

Folgende Probleme wurden aufgezeigt: 

Bedarf der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Institutionen, wie z.B.  Schulen, Einrichtungen der 

Jugendhilfe, Anbieter von Sprachkursen, und Beratungsstellen, wünschen sich regelmäßige 

Fortbildungen zu den Themen:  

 Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen, wie erkenne ich, ob z.B. bei einem Schüler 

eine Trauma-Störung vorliegt, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich. (Erarbeitung 

Trauma pädagogischer Hilfen)  

 Wie gehe ich mit Krisensituationen der Geflüchteten um?   Hier wird der Wunsch 

geäußert Handlungsmuster zum Umgang mit Geflüchteten in Krisensituationen zu 

erarbeiten 

 Wichtig ist ihnen darüber hinaus ein regelmäßiger kollegialer Austausch (Supervision) 

mit interkulturellem Ansatz. 

Die konkrete Unterstützung der Geflüchteten benötigt (nicht nur  im Krankheitsfall)  

folgende Voraussetzungen: 

 Mehr finanzielle Mittel und  personelle Aufstockung der Stellen für  die psychosoziale 

Beratung und Begleitung von Geflüchteten. 

 Menschenwürdiger Wohnraum: die Menschen brauchen eine abgeschlossene 

Wohnung, in der sie sich sicher und geborgen fühlen und in der sie auch eigenständig 

wirtschaften können  

 Zugang  zu kostenfreien Sprachkursen. Sprache als Schlüssel zur aktiven Gestaltung 

eines solidarischen Zusammenlebens und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

 Übernahme der Gesundheitskosten, einschließlich der Kosten für Sprachmittler bei  

Arztbesuchen. Dies gilt insbesondere für psychotherapeutische Behandlungen. 

 Insbesondere Menschen, die an einer  psychischen Erkrankung leiden, wie z.B. PTBS 

sind in besonderem Maße auf ein geschütztes Umfeld angewiesen. Sie benötigen 

während der Therapie einen Aufenthalts-Status, der ihnen Sicherheit vor einer 

Abschiebung gibt und Wohnraum, der Ihnen Ruhe und Geborgenheit ermöglicht.  

Konkrete erste Handlungsschritte zur Umsetzung der besseren Vernetzung der Akteure in 

der Arbeit mit Geflüchteten. 

 Die Arbeit des LenkungsAusschusses muss transparent gestaltet werden. 



 Die Broschüre „gesundheitliche Versorgung von Migranten und Migrantinnen“ in der 

die neben der fachlichen Ausrichtung auch die Sprachenkompetenz (Muttersprache 

Fremdsprache) der Ärztinnen und Ärzte aufgeführt wird, soll überarbeitet / 

aktualisiert werden. 

 Es müssen Möglichkeiten für den Austausch / Gespräche der Geflüchteten mit der 

Mehrheitsgesellschaft geschaffen werden 

 Schaffung zusätzlicher, personeller Ressourcen In den Beratungsstellen wie z.B. bei 

der Wohnungssuche. 


