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Eine neue Willkommenskultur? 
Aktuelle Schlaglichter

- Seit 2015 Aufbruch in der Zivilgesellschaft: Freiwillige engagieren sich 
vermehrt im Bereich Flucht/Asyl

- Zunehmend in informellen Strukturen organisiert (ad hoc)

- Vielfalt an Aktivitäten - von klassischen Formen karitativen Engagements 
bis hin zu Aktionen des zivilen Ungehorsams

- Sehr vielfältige soziale Zusammensetzung der Unterstützer*innen, 
verstärkt aus der „Mitte“ der Gesellschaft 



Potenzial und Stärken 

- Schaffung von (g)lokalen Räumen der persönlichen Begegnung 

- Aufbrechen eines verallgemeinernden Diskurses über den Flüchtling, 
Infragestellung von Stereotypen

- „Worlding“ - das Globale im Lokalen erfahren 

- Politisierung: Hinterfragung des repressiven Asylregimes

- Gegen Abwehrreaktionen und Rassismus



Widersprüchlichkeiten und Fallstricke (I):
Zivilgesellschaft übernimmt (ehemals) öffentliche Aufgaben

• Ehrenamt als Lückenfüller im Sozialstaat

• Rechtsansprüche werden umgedeutet in 
individuelle Hilfeleistungen: An die Stelle 
sozialer Rechte tritt eine ‘Kultur des 
karitativen Helfens‘

• Gefahr der Deprofessionalisierung und 
Prekarisierung der Arbeit von Professionellen 
in diesem Bereich 



„Die beste Hilfe ist jene, die für gleiche Rechte sorgt. Für deren 
Umsetzung ist der Staat zuständig. Dazu kann man ihn 
drängen. Die zweitbeste Hilfe ist die, die bis dahin einspringt –
und sich gleichzeitig überflüssig zu machen versucht.“  

(Jakob 2015)



Widersprüchlichkeiten und Fallstricke (II):
Hierarchien und Abhängigkeiten

Hierarchie: „Helfende“ und „Hilfe-Empfangende“ nehmen strukturell 
unterschiedlichen Platz in der Gesellschaft ein 
Stereotypisierungen (z.B. in Bezug auf „andere Kultur“)
Grenzen zwischen gut gemeinter Unterstützung und Pater-/ 
Maternalismus sind häufig fliessend
Abhängigkeiten von Ressourcen und Vorlieben der ‚Helfenden‘

à Begegnung auf Augenhöhe: schwierig – gar unmöglich?



Das Weisse*r Retter*in-Syndrom

https://www.youtube.com/watch?v=xbqA6o8_WC0

https://www.youtube.com/watch?v=xbqA6o8_WC0


Auf Augenhöhe?

Selbstreflexion über....

- Rolle
- soziale Position
- Bilder, Vorannahmen
- eigene Motivation
- Art der Beziehung

Lernen und Ver-Lernen

- sich in Position des/der 
Lernenden begeben

- zuhören
- versuchen, Situation & 

Anliegen zu verstehen, 
statt selber schnell zu 
bewerten / beurteilen

Eigene Haltung

- Offenheit und Neugier
- eigene Vorurteile 

hinterfragen
- Empathie



Reflexionsvideo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=n0TPpA8_264

https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=n0TPpA8_264


Welche Bilder habe ich von
- „Geflüchteten Menschen“?
- „Freiwilligen“? „Ehrenamtlichen“? „Helfer*innen“?



Wo/wie/wann zeigt sich ein Machtgefälle in konkreten 
Situationen/Begegnungen? 



Wie könnte gegenseitige Unterstützung aussehen, die ungleiche 
Verhältnisse zwischen Helferinnen und Menschen, denen geholfen 
wird, nicht fortführt, sondern ausgleicht? Gute Beispiele?


