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Melden Sie sich mit Ihrer Engagementidee und lassen Sie 
sich von uns beraten.  
Erwachsenen Geflüchteten werden neben möglichen Sprachkursen und Beschäftigungsge-

legenheiten (AGH, Integrationslotsen) wenige weitere Möglichkeiten der Integration geboten. 

Oftmals ist ihr Alltag geprägt von einem Leben in einer Flüchtlingsunterkunft und dem War-

ten auf den nächsten behördlichen Schritt. In dieser Zeit sind sie in aller Regel alimentiert 

durch staatliche Hilfen und abhängig von Angeboten der engagierten Zivilgesellschaft.  

Das Projekt „Macht-Zusammen-Bielefeld - Förderung des freiwilligen Engagements geflüch-

teter Menschen“ schließt hier eine Lücke im Gesamtkonzept „Bielefeld integriert“. Im Kern 

geht es darum, lokale Möglichkeiten zu entwickeln, mit denen das ehrenamtliche Engage-

ment von Flüchtlingen selbst gestärkt wird und diese darin unterstützt werden, sich in Ge-

meinschaft mit anderen für die Gesellschaft zu engagieren. In dem Projekt werden sowohl 

die Herangehensweisen in der Ansprache und Begleitung der geflüchteten Menschen als 

auch die Gewinnung und Begleitung von Organisationen entwickelt und erprobt.  

Ein positiver Nebeneffekt kann darin bestehen, dass mit dem freiwilligen Engagement die 

Motivation für soziale, handwerkliche oder kreative Berufe geweckt wird.  

Aus der Engagementforschung ist bekannt, dass freiwilliges Engagement nicht nur einen 

Mehrwert für die Gesellschaft bringt, sondern auch die freiwillig Tätigen davon profitieren. 

Für die geflüchteten Menschen lassen sich folgende Wirkungen ausmachen: 

 Auf- und Ausbau persönlicher Netzwerke (Kennenlernen von Einheimischen und Auf-
bau neuer Beziehungen) 

 Orientierung für berufliche Möglichkeiten und Sammeln erster Eindrücke in sozialen 
Berufsfeldern 

 Erwerb von zusätzlichen sozialen Kompetenzen, die Integration erleichtern  

 Kennenlernen der einheimischen Soziokultur und Zurechtfinden sowie aktiv handeln 
in ihr 

 Begegnungen auf gleicher Augenhöhe erleben  

 sinnstiftende Tätigkeiten erledigen und dadurch Anerkennung und Wertschätzung er-
fahren 

 

Durch Angebote des Mitwirkens in der Gesellschaft kann alltagspraktische Integration auf 

unterschiedlichen Ebenen gefördert werden. Beispiele hierfür können die gemeinsame Gar-

tenpflege und Ausflugsbegleitungen mit Bewohner*innen einer Altenpflegeeinrichtung, ein 

Nachmittagsangebot in einem Jugendzentrum, Spieleangebote in der OGS, Mitwirkung bei 

Sportangeboten und vieles mehr sein. 

Bei den Standards für freiwilliges Engagement von Geflüchteten soll auf die etablierten 

Standards der Freiwilligenarbeit zurückgegriffen werden. Dies betrifft u.a. die Freiwilligkeit 

der Aufgabenübernahme, den Versicherungsschutz, Schulungsangebote und Erfahrungs-

austausche und die regelhafte Begleitung über den gesamten Zeitraum des Engagements.  
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Die kooperierenden Einrichtungen werden sensibilisiert und qualifiziert, um Grenzen, aber 

auch Chancen der Einsatzmöglichkeiten zu (er)kennen (z.B. Sprachbarrieren, kulturelle Un-

terschiede, Bereicherung des Alltags). Weiterhin wird gemeinsam erarbeitet, welche Erfor-

dernisse und Gelingensbedingungen für den Einsatz von geflüchteten Menschen als Freiwil-

lige gebraucht werden.  

Im Rahmen der Zielvorgaben werden in den 18 Monaten der Erprobung (Beginn 01.03.2017) 

folgenden Aufgaben umgesetzt: 

 Gewinnung und Vorbereitung der Kooperationspartner/innen 

 Entwicklung der Instrumente und Verfahrensketten für die Umsetzung 

 Vermittlung, Vorbereitung und Begleitung der geflüchteten Freiwilligen 

 Durchführung von Informationsveranstaltungen und Erfahrungsaustauschen 

 Akquirierung von 100 Engagementplätzen  

 AnsprechpartnerIn für Engagierte und KooperationspartnerInnen bei Problemen, und 
Fragen 

 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen wie z.B. die Vorlage von polizeili-
chen Führungszeugnissen o.ä. 

 Wirksamkeitsüberprüfung 
 

Fazit: 

Das freiwillige Engagement geflüchteter Menschen ist ein wichtiger Beitrag für die Teilhabe 

und gelingende Integration. Vor diesem Hintergrund wird das Projekt Mach-Zusammen-

Bielefeld Erkenntnisse, Instrumente und Maßnahmen entwickeln und erproben, um geflüch-

teten Erwachsenen - unter gleichwertigen Bedingungen - Engagementmöglichkeiten im Sin-

ne einer Teilhabekultur zu ermöglichen. 

Integration ist ein wechselseitiger Prozess, der die Zugewanderten und die Aufnahmegesell-

schaft gleichermaßen fordert. Das Bürgerschaftliche Engagement kann dabei einen wichtig 

Beitrag leisten, bedarf aber zwingend der angemessenen Unterstützung und Wertschätzung. 

Grundsätzlich sollte Engagement für Geflüchtete die Potenziale von Geflüchteten einbezie-

hen, um Selbsthilfe und Selbständigkeit zu fördern.  

Sollten Sie ein Freiwilligenangebot für Menschen mit Fluchtgeschichte in Ihrer Einrich-

tung etablieren wollen, dann melden Sie sich bei Benjamin Ludwig Tel: 0521 9216-274 

oder per Mail benjamin.ludwig@awo-owl.de. 


