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1. Einleitung 

In dem vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Bedarfe von Menschen 

mit Fluchterfahrung“ wiedergegeben. Die Leitung der Forschung oblag Prof. Dr. Isolde Geissler-Frank 

und Prof. Dr. Katrin Toens von der Evangelischen Hochschule. Angesiedelt war das Forschungsprojekt 

beim Sozialwissenschaftlichen FrauenForschungsInstitut (SoFFI F.). Durchgeführt und koordiniert 

wurde das Projekt von Anna Fünfgeld – unter Mitarbeit von Adrian Etzel, Christian Häußler, Stefan 

Lang und Kim Schröder – zwischen Juni und September 2016. 

Zielsetzung der Untersuchung war es herauszufinden,  

(a) welche Bedarfe bei Menschen mit Fluchterfahrung in Freiburg bestehen,  

(b) wie sie ihre Handlungsfähigkeit wahrnehmen und  

(c) inwiefern sie ihre gegebenen Lebensumstände als bestärkend oder einschränkend erfahren.  

Im Hinblick auf alle drei Forschungsleitfragen wurde dabei eine differenzsensible Perspektive 

eingenommen, d.h. strukturelle und persönliche Positionierungen waren explizite Bestandteile der 

Analyse. So wurde hinsichtlich der Fragen (a) und (b) herausgearbeitet, welche Rolle 

Differenzkategorien wie Geschlecht, Alter, sozio-ökonomischer Status, Herkunftsregion etc. für die 

Bedarfe sowie die Handlungsfähigkeit der ForschungspartnerInnen1 spielen. Im Hinblick auf 

Forschungsfrage (c) wurde die Bedeutung sowohl des persönlichen als auch des strukturellen 

Umfelds der ForschungspartnerInnen berücksichtigt. Aus Perspektive der ForschungspartnerInnen 

sollte diesbezüglich eruiert werden, inwiefern bspw. die Einbindung in familiäre Strukturen oder 

soziale Netzwerke und Weiterbildungs- und generelle Versorgungsangebote ihre Handlungsfähigkeit 

beeinflussen. Bei allen drei Fragestellungen stand die Perspektive der ForschungspartnerInnen im 

Zentrum des Erkenntnisinteresses. 

Die Studie wurde mittels qualitativer und quantitativer Methoden der empirischen Sozialforschung in 

der Notunterkunft der Freiburger Stadthalle2, die vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) verwaltet wird, 

durchgeführt. Hier lebten im Untersuchungszeitraum etwa 270-290 Personen mit Fluchterfahrung.3 

Die Mehrheit der BewohnerInnen stammt aus Syrien, dem Irak und Afghanistan (jeweils > 80 

Personen, Stand Juni 2016).4 Es handelt sich größtenteils um Familienverbände und alleinreisende 

Männer.5 

Zunächst wurden zwischen Mitte Juli 2016 und Mitte August 2016 problemzentrierte, qualitative 

Interviews mit Geflüchteten, Ehrenamtlichen und MitarbeiterInnen des DRK-Teams geführt (N= 28). 

                                                           
 

1
 In dem Projektbericht wird für alle Bezeichnungen, die Personen weiblichen und männlichen Geschlechts 

einbeziehen, das sogenannte Binnen-I verwendet, um dies kenntlich zu machen. Werden Pluralformen ohne 
Binnen-I verwendet, so sind damit entweder ausschließlich männliche oder ausschließlich weibliche Personen 
gemeint. 
2
 Die Einzelbegriffe Notunterkunft und Stadthalle im folgenden Text beziehen sich auf die genannte 

Einrichtung. 
3
 Zu Beginn der Untersuchung im Juni 2016 lebten in der Stadthalle 294 Personen, davon 167 weiblich und 127 

männlich bzw. 154 Erwachsene und 140 Kinder (statistische Erhebung des DRK-Teams der Stadthalle). 
4
 Die anderen BewohnerInnen (jeweils < 10 Personen, Stand Juni 2016) stammen aus den Staaten Eritrea, 

Gambia, Iran, Kamerun, Nigeria, Russische Föderation, Somalia, Sri Lanka und Bosnien. 
5
 Im Juni 2016 lebten auch vier alleinreisende Frauen aus Eritrea, Georgien und Somalia in der Notunterkunft. 
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Diese ermöglichten es, durch eine offene und zugleich themenzentrierte Ausrichtung die 

Perspektiven der ForschungspartnerInnen in Bezug auf das Themenfeld adäquat zu erfassen. 

Weiterhin fanden Mitte August zwei Fokusgruppendiskussionen mit jeweils 10 Teilnehmenden statt 

(Arabisch-sprechende Männer und Dari-sprechende Frauen; N=2). Mitte September wurde zudem 

eine quantitative Fragebogenerhebung in vier verschiedenen Sprachen (Arabisch, Dari, Deutsch, 

Englisch) durchgeführt (N= 37). 

Unterstützt wurde das Forschungsprojekt vom DRK, das maßgeblich die Kontaktvermittlung zu den 

InterviewpartnerInnen übernommen hat, der Stadt Freiburg, die für die DolmetscherInnenkosten 

aufkam, und der Oberle-Stiftung, die das Catering der Abschlussveranstaltung finanziell unterstützt 

hat. Ein besonderer Dank gilt zudem allen InterviewpartnerInnen für ihre Bereitschaft und große 

Offenheit, über ihre gegenwärtige Lebenssituation zu sprechen. 

Im Folgenden wird zunächst das methodische Vorgehen bei der Untersuchung dargestellt (Kapitel 2). 

Darauf folgt eine thematische Darstellung der Interviewergebnisse (Kapitel 3) sowie eine 

Zusammenfassung der Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfragen (Kapitel 4). Abschließende 

Bemerkungen finden sich im Fazit (Kapitel 5); im Anhang werden zentrale Dokumente der 

empirischen Erhebung dargestellt. 

2. Methodisches Vorgehen 

2.1 Empirische Erhebungen 

Das Forschungsprojekt wurde unter Leitung von Prof. Isolde Geissler-Frank und Prof. Katrin Toens 

von der verantwortlichen Projektkoordinatorin und -bearbeiterin Anna Fünfgeld und vier Hilfskräften 

(Kim Schröder, Adrian Etzel, Christian Häusler und Stefan Lang) durchgeführt. Vorbereitet wurde die 

Forschung durch regelmäßig stattfindende Treffen, bei denen die Zielsetzung der Forschung, die 

Forschungsschwerpunkte, die Erhebungstechniken und die Auswertungstechniken gemeinsam 

besprochen wurden. Weiterhin waren gemeinsame Feldbegehungen und regelmäßige Absprachen 

zum Stand der Untersuchung und der Abstimmung der Forschung auf neue Erkenntnisse von großer 

Bedeutung für den Forschungsprozess.  

Für die Untersuchung wurde ein Mixed Methods Forschungsdesign gewählt, d.h. es wurden 

qualitative und quantitative Methoden der Datenerhebung und -auswertung miteinander 

kombiniert. Die qualitativen Erhebungen fanden im Zeitraum zwischen Mitte Juli und Mitte August 

2016 und die quantitative Fragebogenerhebung Mitte September statt. Insgesamt wurde ein 

Datensatz von 28 qualitativen Interviews (zumeist mit ein oder zwei InterviewpartnerInnen), zwei 

Gruppendiskussionen mit je 10 Teilnehmenden und 37 Fragebogen generiert. Die Studierenden 

waren im Zuge der Forschung hauptsächlich in die Vorüberlegungen und Zwischenplanungen der 

Forschung sowie den Erhebungsprozess und teilweise in den Auswertungsprozess involviert.  

Der Kontakt zu den InterviewpartnerInnen und Teilnehmenden der Fragebogenerhebung wurde über 

das Team des Deutschen Roten Kreuzes hergestellt, da es für die Durchführung notwendig war, die 

Sprachkenntnisse der Teilnehmenden zu berücksichtigen. Die meisten Interviews wurden auf 

Deutsch oder Englisch geführt; fünf Interviews wurden mit DolmetscherInnen auf Kurdisch, Dari und 

Arabisch geführt. 
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2.2 Qualitative Interviews und Gruppendiskussionen 

In der ersten, qualitativen Erhebungsphase wurden problemzentrierte Interviews durchgeführt, die 

es ermöglichten, die Interviewgespräche auf bestimmte Themen zu lenken, ohne eine zu starke 

Vorstrukturierung und damit einhergehende Determination des Gesprächsverlaufes vorzunehmen. 

Entsprechend dieser Ausrichtung wurde in den Interviews mit einem Leitfaden gearbeitet, in dem 

eine Reihe von Fragen vorformuliert wurden (siehe Anlage 1). Es wurden insgesamt 28 qualitative 

Interviews geführt, davon 21 Interviews mit Geflüchteten und 7 mit Mitarbeitenden des DRK-Teams 

und Ehrenamtlichen (siehe Tabellen 1 und 2). Zusätzlich zu den 16 Interviews mit BewohnerInnen der 

Notunterkunft Stadthalle wurden fünf Interviews mit Geflüchteten geführt, die bereits aus der 

Stadthalle in andere Unterkünfte (Wohnheime oder Wohnungen) umgezogen sind, um 

herauszufinden, inwiefern sich durch den Umzug Bedarfe und Handlungsfähigkeit der Personen 

eventuell verändern. Die Interviews wurden überwiegend an Örtlichkeiten in der Nähe der 

Notunterkunft geführt. Einige Interviews mit bereits aus der Stadthalle ausgezogenen Personen 

wurden auch bei diesen zuhause, d.h. im Wohnheim oder der Wohnung, geführt. 

Interviews Anzahl Davon mit DolmetscherIn 

Insgesamt 28 5 

Mit Geflüchteten 21 5 

Mit DRK-MitarbeiterInnen 4 - 

Mit Ehrenamtlichen 3 - 

Tabelle 1: Anzahl der qualitativen Interviews 

Weiblich 9 

Männlich 14 

In der Notunterkunft lebend 16 (4 davon mit DolmetscherInnen) 

Bereits aus der Notunterkunft ausgezogen 5 (1 davon mit DolmetscherIn) 

Altersstruktur 15-56 Jahre 

Herkunftsländer Afghanistan: 7 

Gambia: 2 

Irak: 2 

Nigeria: 1 

Syrien: 8 

Tschetschenien: 1 

Tabelle 2: Anzahl der qualitativen Interviews mit verschiedenen Gruppen von Geflüchteten 

Bei den Interviews mit Geflüchteten wurden die InterviewpartnerInnen zunächst mittels einer 

Einstiegsfrage gebeten, ihren Tagesablauf zu schildern, wodurch ihnen die Möglichkeit gegeben 

werden sollte, bereits zu Beginn für sie bedeutsame Aspekte herauszustellen. Der weitere 

Interviewverlauf wurde weitestgehend offen gestaltet, d.h. die Interviewenden haben sich im 

Anschluss daran zunächst an den von den InterviewpartnerInnen eingebrachten Aspekten orientiert. 

Weiterhin wurden während des Gespräches aber auch immer wieder spezifische Aspekte aus dem 

Leitfaden eingebracht. Es ging dabei beispielsweise um die Fragen, was den InterviewpartnerInnen 
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dabei hilft, in Freiburg zurecht zu kommen, wo sie sich mehr Unterstützung wünschen würden und 

welche Formen der Freizeitgestatung sie wahrnehmen oder gerne wahrnehmen würden (siehe 

Anlage 1). Abschließend wurden die InterviewpartnerInnen (sofern dies nicht bereits vorher 

angesprochen wurde) gefragt, was sie sich für die Zukunft für sich selbst oder Angehörige wünschen. 

Insgesamt wurde bei den Interviews darauf geachtet, einen möglichst freien und natürlichen 

Gesprächsverlauf herzustellen, der explizit über die vorab festgelegten Themenaspekte hinausgehen 

sollte, um damit eine thematische Schwerpunktsetzung durch die InterviewpartnerInnen im Laufe 

des Gespräches zu ermöglichen. Dies war auch die Zielsetzung der qualitativen Interviews, die mit 

MitarbeiterInnen des Deutschen Roten Kreuzes und Ehrenamtlichen geführt wurden. Diese 

Interviews waren insbesondere für ein besseres Verständnis der Interaktion zwischen 

Ehrenamtlichen bzw. DRK-Team und Geflüchteten von sehr großer Bedeutung. Alle Interviews 

wurden mittels Diktiergerät aufgezeichnet und transkribiert. Bei der Transkription wurde Wert 

darauf gelegt, die gesprochenen Passagen möglichst originalgetreu zu erhalten. Entsprechend 

wurden auch die im vorliegenden Abschlussbericht enthaltenen Interviewzitate bewusst nicht von 

grammatikalischen Fehlern und dialektalen Einflüssen bereinigt. Weiterhin wurde im Anschluss an 

die Interviews ein Dokumentationsbogen ausgefüllt, in welchem Angaben zum Interviewtermin und 

sozio-ökonomische Daten der Interviewten festgehalten und darüber hinaus eine Reflexion über den 

Interviewverlauf (Kontaktaufnahmen, Atmosphäre beim Interview, Interaktion mit den 

DolmetscherInnen, Gespräche vor und nach dem Interview etc.) vermerkt wurden. Im Zuge der 

Datenauswertung wurde zunächst mittels des Verfahrens des offenen Kodierens6 eine Voranalyse 

vorgenommen, mit der die wesentlichen Auswertungskategorien bestimmt wurden. Hierbei wurde 

zudem auf die Leitfragen zurückgegriffen, die dann um einige Aspekte, die sich erst im Laufe der 

Untersuchung herausgestellt hatten, ergänzt wurden. Die Kodierung der Interviews wurde mit der 

Software MaxQDA durchgeführt. Zu allen Interviews mit Geflüchteten wurden in Anlehnung an den 

Ansatz der Agency-Analyse nach Lucius-Hoene (2012) Fallbeschreibungen erstellt.7 In den 

Fallbeschreibungen wurden die Themenschwerpunkte des Interviews zusammengefasst sowie eine 

detailierte Analyse der Agency-Konstruktionen bezüglich verschiedener Ebenen (Ebene der 

Erzählsätze, Ebene der Interaktion mit der Zuhörerschaft und Ebene der Leistung des Erzählten) 

erstellt. Weiterhin wurden im Interview genannte Bedarfe dargestellt und eine Zusammenfassung 

des Interviews im Hinblick auf die hier dargestellte Handlungsfähigkeit vorgenommen. Diese 

Fallbeschreibungen waren insbesondere für die Interpretation der von der Interviewperson selbst 

wahrgenommenen Handlungsfähigkeit (Interviewfrage b) sowie bezüglich der beschränkenden und 

ermöglichenden Faktoren (Forschungsfrage c) von sehr großer Bedeutung.  

Insgesamt haben die qualitativen Interviews einen vertiefenden Einblick in die Perspektive der 

verschiedenen Personen und ihre Aktivitäten ermöglicht. Die Erhebungstechnik des 

problemzentrierten Interviews hat sich als passend erwiesen. Hierdurch wurde eine Fokussierung der 

                                                           
 

6
 Als „Kodieren“ bezeichnet man das systematische Ordnen von Textmaterial. Hierbei werden Textabschnitten 

bestimmte Begriffe und Themen zugewiesen, die als Auswertungskategorien für die Interpretation des 
Materials fungieren (Schirmer, 2009: 105). Das offene Kodieren bezeichnet die Abstrahierung des 
Interviewmaterials ohne zuvor festgelegte Kategorien. 
7
 Siehe: Gabriele Lucius-Hoene (2012): „Und dann haben wir’s operiert“. Ebenen der Textanalyse narrativer 

Agency-Konstruktionen. In: Stephanie Bethmann et al.: Agency. Qualitative Rekonstruktionen und 
gesellschaftstheoretische Bezüge von Handlungsmächtigkeit. S. 40-70. 
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Interviews auf das Untersuchungsthema ermöglicht, ohne die InterviewpartnerInnen in ihren 

Aussagemöglichkeiten zu stark vorzustrukturieren. 

Im Anschluss an die erste Interpretationsphase wurden einzelne prägnante Aspekte aus den 

Interviews herausgegriffen und als Grundlage für die Gruppendiskussionen verwendet. An den 

beiden zweistündigen Gruppendiskussionen haben jeweils zehn Personen (Dari-sprachige Frauen und 

Arabisch-sprachige Männer) sowie je eine dolmetschende Person teilgenommen. Das Ziel der 

Gruppendiskussionen war es, Meinungen und Einstellungen zu den ausgewählten Aspekten im 

Rahmen einer alltagsnäheren Interaktionssituation zu erkennen sowie die Einbettung subjektiver 

Bedeutungsstrukturen in soziale Zusammenhänge über den Austausch zwischen den Teilnehmenden 

zu erfassen. In der Einstiegsphase wurde zunächst mit der Methode der „lebendigen Statistik“ 

gearbeitet, bei der sich die Teilnehmenden entsprechend ihres Vornamens und ihres Alters im Raum 

positionieren sollten. Direkt im Anschluss daran wurde zu der Methode des Meinungsbarometers 

übergegangen, bei der fünf Thesen verlesen wurden, zu denen sich die Teilnehmenden auf einem 

Kontinuum im Raum positionieren sollten (von „stimme zu“ bis „stimme nicht zu“). Folgende Thesen 

wurden dabei zur Diskussion gestellt: 

1) Ich wünsche mir, mein Leben hier in Freiburg genauso führen zu können wie früher in 

meinem Herkunftsland. 

2) Ohne die deutsche Sprache zu sprechen kann man hier in Freiburg nicht gut zurechtkommen. 

3) In der Stadthalle gefällt es mir gut. 

4) Meine Freunde suche ich mir lieber außerhalb der Stadthalle als hier. 

5) Meine Familie ist mir sehr wichtig, aber manchmal fühle ich mich von ihr in meinem Leben 

hier eingeschränkt. 

6) Die Kurse in der Stadthalle finde ich nicht so interessant. 

Mit dieser Methode wurde ermöglicht, dass sich zunächst jede Person mit ihrer eigenen Position 

auseinandersetzen konnte, bevor in die gemeinsame Diksussion eingestiegen wurde. Hier wurden 

dann zunächst die Personen um eine Stellungnahme gebeten, die sich an den „Extrempunkten“ 

positioniert hatten. Danach wurden die anderen Personen gebeten, ebenfalls ihre Meinung zu der 

These zu äußern, woraus sich dann eine Diskussion entwickeln konnte. Generell verliefen beide 

Gruppendiskussionen recht unterschiedlich. In der Männergruppe wurde das genannte Vorgehen bis 

zum Ende beibehalten. In der Frauengruppe hingegen waren schon die Meinungsäußerungen und 

das Schildern von eigenen Erfahrungen so ausführlich, dass viele Personen nicht mehr so lange 

stehen konnten und die folgenden Thesen dann im Sitzen diskutiert wurden. 

2.3 Quantitative Fragebogenerhebung 

Um eine größere Repräsentativität der Forschungsergebnisse zu erzielen, wurde im Anschluss an die 

qualitativen Interviews und Gruppendiskussionen eine Fragebogenerhebung durchgeführt. Bei der 

Fragebogenerhebung, die Mitte September 2016 in den Räumlichkeiten der Stadthalle durchgeführt 

wurde, wurden die Teilnehmenden gebeten, einen etwa drei- bis vier-seitigen Fragebogen auf 

Deutsch, Englisch, Dari oder Arabisch auszufüllen.  Im ersten Abschnitt des Fragebogens wurden 

sozio-ökonomische Daten erhoben. In den weiteren Abschnitten wurden Thesen zum Leben in 

Freiburg und in der Stadthalle, der Betreuungssituation in der Stadthalle, zu Freundschaft und 

sozialen Kontakten, zu Familie und Kindern, zum Spracherwerb, zur Freizeitgestaltung und zu Fragen 
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der Mobilität zur Beantwortung gestellt, die die Teilnehmenden auf einer vierstufigen Skala von 

„trifft zu“ bis „trifft nicht zu“ beantworten sollten (siehe Anlage 2). 

Der Fragebogen wurde von 37 Personen ausgefüllt. Die Befragten kamen mehrheitlich aus dem Irak 

(N=18), Afghanistan (N=10) und Syrien (N=8). Es nahmen etwa gleich viele Männer und Frauen an der 

Erhebung teil. Weitere Angaben zur Zusammensetzung der Befragten sind im Factsheet zur 

Fragebogenerhebung (Anlage 3) dargestellt. 

2.4 Bewertung der empririschen Erhebungen und Lesehinweise 

Insgesamt waren sowohl die qualitativen Interviews als auch die Gruppendiskussionen von einer 

großen Aufgeschlossenheit der InterviewpartnerInnen geprägt. Anfängliche Bedenken hinsichtlich 

der Brauchbarkeit der Agency-Analyse für Interviews in Fremdsprachen (für die Geflüchteten 

Deutsch und Englisch) haben sich nicht bestätigt. So war es bei dem Gros der Interviews trotz 

sprachlicher Einschränkungen gut möglich, auch die Analyse auf der Ebene der Erzählsätze 

durchzuführen. Lediglich bei den Interviews mit DolmetscherInnen stellte dies ein Problem dar, da 

hier an vielen Stellen nicht klar war, ob genau wörtlich gedolmetscht wurde oder nicht. 

Im Folgenden werden in den einzelnen thematischen Abschnitten auch Originalzitate aus den 

Interviews in der jeweiligen Interviewsprache dargestellt. Da die Interviews anonymisiert wurden, 

werden in der Quellenangabe lediglich die Personengruppe und eine Nummer angegeben. Hierbei 

steht das Kürzel GSH für BewohnerInnen der Notunterkunft Stadthalle und GA für Geflüchtete, die 

bereits aus der Stadthalle ausgezogen sind. Zur besseren Einordnung werden bei der Darstellung der 

Zitate teilweise Informationen auf das Alter oder das Herkunftsland der Geflüchteten gegeben. 

3. Forschungsergebnisse 

Insgesamt verliefen alle Interviews trotz der ähnlichen Fragestellungen und der ähnlichen 

Lebensbedingungen (als BewohnerInnen bzw. ehemalige BewohnerInnen der Notunterkunft) sehr 

unterschiedlich. Entsprechend der offenen Interviewführung konnten die Geflüchteten in den 

qualitativen Interviews eigene Schwerpunktthemen setzen, die dann den weiteren Interviewverlauf 

maßgeblich bestimmten. Auch im Umgang mit den großen Herausforderungen, vor der sich die 

Geflüchteten angesichts einer schwierigen Wohn- und Lebenssituation in der Stadthalle sehen, 

zeigten sich individuell signifikante Unterschiede. Die Handlungsfähigkeit bzw. Handlungsohnmacht, 

die in den Interviews zum Ausdruck kam, variierte dementsprechend ebenfalls stark. Während einige 

Personen aufgrund von bereits vorher bestehenden Sprachkenntnissen, durch die Unterstützung 

durch Freunde, Familie oder MitarbeiterInnen des Sozialen Dienstes, durch andere Kentnisse und 

Erfahrungen oder aber aufgrund persönlicher Charakteristika einfacher mit den schwierigen 

Bedingungen zurecht zu kommen scheinen, stellt sich dies insbesondere für Menschen mit geringen 

Sprachkenntnissen oder zusätzlicher Belastung (beispielsweise durch psychische Krankheit bzw. auch 

Traumatisierung) als besonders schwierig dar. 

Zu Herausforderungen und Problemen, die von einer Mehrheit der InterviewpartnerInnen benannt 

wurden, zählen die als sehr belastend empfunde Wohnsituation, Unsicherheiten bezüglich des 

Aufenthaltsstatus und Schwierigkeiten, Deutsch zu lernen und soziale Kontakte in Freiburg zu 

knüpfen. Hinter diesen Aspekten traten Fragen der Freizeitgestaltung generell in den Hintergrund. 

Ein Wunsch, den die Mehrheit der InterviewpartnerInnen äußerte, war der nach einer 

selbstständigeren Lebensgestaltung. Weiterhin zeigte sich in vielen Interviews der Wunsch, etwas an 
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andere Menschen und/ oder die Gesellschaft in Deutschland generell zurückgeben und selbst aktiv in 

dieser Gesellschaft partizipieren und sich einbringen zu können. 

Im Folgenden werden die Aussagen zunächst nach Themenaspekten geordnet dargestellt, bevor in 

Kapitel 4 eine Zusammenfassung der zentralen Interviewergebnisse dargelegt wird. 

3.1 Migration nach Deutschland 

Neue Handlungsspielräume durch Migration 

Einige der InterviewpartnerInnen schildern, dass sie durch die Migration nach Deutschland neue 

Handlungsspielräume für sich selbst oder für Familienmitglieder gewonnen haben, was zumeist auf 

die Werte Freiheit und Sicherheit (oder allgemeiner Menschenrechte) bezogen wird. Diesbezüglich 

werden die Lebensbedingungen und Chancen in Deutschland als sehr positiv dargestellt, was mittels 

Kontrastierung mit den Bedingungen im Herkunftsland unterstrichen wird. Hierbei spielen für viele 

InterviewpartnerInnen insbesondere Bildungs- und Arbeitschancen für sich selbst und ihre Kinder, 

aber auch generell mehr Freiheit und Sicherheit, eine zentrale Rolle.8  

Viele Frauen und Mädchen, insbesondere aus Afghanistan stammende Frauen, heben die neu 

gewonnenen Freiheiten als sehr bedeutsam hervor, wobei sie sich vor allem auf eine 

selbstbestimmtere Lebensgestaltung beziehen, die Freiheit, zur Schule gehen und eine Ausbildung 

machen zu können und nicht in jungen Jahren heiraten zu müssen.9 So sagt beispielsweise eine junge 

Frau aus Afghanistan: 

„In Freiburg? So in Freiburg alles ist (.) different what we can here, in Afghanistan nein. So we can go 
Schule. It's so good. Und äh (..) wir können nach raus gehen allein. It's so good. And Germany äh people 
are also good. Wenn wir gehen in Schule in (..) äh wir wollen raus my mother and my father äh haben 
NICHT Stress. In Afghanistan it is (..) impossible. When i want to go in äh (.) school my father mit mir 
gehen and äh (..) it's so (..) in Germany is it good and we are mhm (..) I think äh in German and 
Afghanistan ehmm hmm what nicht same. Wir haben NICHT Stress. Es ist so relaxed. (unv.) Aber every 
people, kleine, große haben Stress. I think it is so good in (.) here. (I: Mhm.) Und wir können äh (.) denken 
about future. In Afghanistan nein. Äh every (.) Tochter äh thinking about Ich kann nicht, everyone. Ich 
gehen another house and wir housewife,wir muss cleaning und äh kochen everyone. (But here?) is (.) we 
are thinking 'Ho I can be Ingenieur, Doctor' und äh (..) what I want, (..) ich kann. It is so good (..) for me” 
(GSH 2, Z. 4-22). 

Ein junger Mann aus Syrien verdeutlicht, dass die Migration nach Deutschland auch politische 

Freiheiten eröffnet und für ihn auch eine Befreiung aus gesellschaftlichen Konventionen bedeutet: 

“And the-the person, the human, we have no right in Syria at all. They say we have but we don't have. 
You can not speak anything by politic. If I say I am against the government after one hour they will come 
to take me and it's over. (I: And that's like the situation during the last years or you mean like in general 
like also before?) In general. Before the war. (I: Mhm) If I speak about the politic after one hour / (I: 
Mhm) And they don't take me to the jail. Nobody will know where I am anymore. Maybe they kill me 
after one hour, maybe they don't kill me. Maybe / Nobody will know anything about you anymore. 
Hundred years and no more. You don't know anything about-about me anymore if I speak about the 
politic. And / But here (...) it's (unv.) the human we have the right anything against the government with 
the government. We have the right to do to anything. And every single person who he is responsible 
about himself. If I am a bad muslims man you don't have any problem. If I drink alcohol and I'm muslims I 
don't have any problem. My / I have my friend from this eight guys two three of them drink a lot of 
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alcohol and he's muslims. Okay, you can drink. I can drink when I go with you, of course. I don't have any 
problem. But in Syria no. Your friend? Yeah. He drinks alcohol? Yes. You cannot walk anymore with him. 
Why? Because they will speak about you that you are a bad guy. (I: Ah okay). I didn't miss this kind of 
thing. Yeah, I missed my house but I didn't miss the life there” (GSH 4, Z. 950-967). 

Verunsicherung aufgrund von ungewissem Aufenthaltsstatus 

In den Interviews wurde deutlich, dass sich die Geflüchteten mittels des Umzugs nach Deutschland 

bereits neue Handlungsmöglichkeiten in vielen Bereichen eröffnen konnten. Gleichzeitig führen ein 

ungewisser Aufenthaltsstatus und zeitaufwendige bürokratische Verfahren aber auch zu starken 

Handlungseinschränkungen sowie vielen Unsicherheiten bezüglich der Zukunft und sind auch mit 

Handlungsdruck (beispielsweise das schnelle Erlernen der deutschen Sprache) verknüpft.
10

 

Dementsprechend wünschen sich viele InterviewpartnerInnen eine schnellere Bearbeitung der 

Asylanträge und eine größere Transparenz des Verfahrens.11 

Ein syrischer Mann sagt dazu: 

„Was mir noch zu schaffen macht ist die Unklarheit (.) also wegen dem Verbleib (.) ja ich habe mein Land 
hinter mir gelassen und dann bekomme ich hier ein Jahr subsidiären Schutz und (..) ich will normal leben 
ich will andere Sachen kümmern und nicht (..) die ganze Behördengänge die ganze Papierkram und so (..) 
ich verstehe nicht warum ich dann ein Jahr bekomme wenn ja jetzt schon neun Monate da bin (..) und 
dann natürlich sind die Priorität anders und die Bedürfnisse anders und da muss ich jetzt mich kümmern“ 
(GSH 13, Z. 128-136; Interview mit Dolmetscher). 

3.2 Leben in der Notunterkunft 

Die Wohnsituation und der Wunsch nach „Normalität“, „Ruhe“ und „Selbstbestimmung“ 

Als eine der größten Herausforderungen in ihrem Alltag beschreiben fast alle Geflüchteten ihre 

augenblickliche Wohnsituation. Während sich die Mehrzahl der Geflüchteten in Freiburg wohl fühlt, 

trifft dies auf die Notunterkunft Stadthalle mehrheitlich nicht zu (siehe Abb. 1). 

 

Abb. 1 Wohnsituation 
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In nahezu allen Interviews mit (ehemaligen) StadthallenbewohnerInnen werden spezifische 

Probleme, die mit der Unterbringung in der Notunterkunft einhergehen, angesprochen. Das zentrale 

Problem für alle InterviewpartnerInnen ergibt sich hierbei daraus, dass die Räume keine Decken 

haben. Bei hoher Belegungsdichte führt dies zu einer starken Lautstärkebeeinträchtigung, die 

insbesondere in den Abend- und Nachtstunden als sehr belastend wahrgenommen wird. Trotz der 

Bemühungen des Sicherheitspersonals, die BewohnerInnen um die Einhaltung der Ruhezeiten zu 

bitten, ist es offensichtlich nicht oder kaum möglich, diese durchzusetzen. So berichten die 

InterviewpartnerInnen, dass lautes Sprechen, Musikhören, oder aber Kinder, die nicht schlafen 

können dazu führen, dass sie nur sehr wenig Schlaf finden. Ein Interviewpartner formuliert dies 

zugespitzt folgendermaßen: „Das ist laut Voice laut laut laut (.) kein Unterschied schlafen in Straße 

oder schlafen in Stadthalle“ (GA 4, Z. 48-49). 

Ein junger Syrer beschreibt seine Situation folgendermaßen: 

“Like in Stadthalle I was speaking that-that for me because I have another language and I try to be out of 
the camp all of the time, (I: Mhm) to be with the friend (I: Ja) like that. It's easier. (I: Mhm) But the 
government want the refugees to make integration with the people (I: Mhm). And that doesn't work 
when he live in a camp (I: Yeah). If I am in a camp I lose all my power because of the children, the voice. I 
can not sleep at night. (I: Mhm) The food is not good food all the time. It's very bad food. And the 
situation there like as I tell someone drink alcohol and he come inside, (I: Mhm) someone he put music in 
a very big voice at morning, but I don't like the high voice (I: Yeah) But he-he can do whatever he want. 
(I: Mhm) And this kind of thing. And then I can not / I don't have ANY power to make integration with the 
people (..) anymore. I can not study inside and they want us to do that. (..) It's unpossible to do that. (I: 
Mhm) That's against the government. They want us to make something and they don't give us anything 
to help us to do that (...) integration” (GSH 4, Z. 390-409).    

Neben einer gesundheitlichen und psychischen Beeinträchtigung bringt der Mangel an Ruhe 

Konzentrationsschwierigkeiten mit sich, die die Bemühungen Deutsch zu lernen negativ 

beeinträchtigen.12 Der baldige Umzug aus der Stadthalle in eine eigene Wohnung ist daher ein 

zentraler Wunsch. Über die spezifischen Schlafprobleme hinaus, die mit der Unterbringung in der 

Notunterkunft einhergehen, verbinden sie mit dem Transfer generell auch den Wunsch nach einem 

„normaleren Leben“. Häufig finden sich in den Interviews diesbezüglich kausale Erklärungsmodelle. 

Es wird davon ausgegangen, dass mit einer anderen Wohnung das Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf 

befriedigt werden kann, was wiederum eine wesentliche Voraussetzung des Deutschlernens 

darstellt.13 Dieses wiederum ist die Grundlage für das Knüpfen sozialer Kontakte und das Finden 

eines Arbeitsplatzes.14 Häufig wird der Wunsch geäußert, sich selbst eine Wohnung zu suchen (statt 

etwa eine Wohnung zugewiesen zu bekommen). Diesbezüglich fühlen sich viele 

InterviewpartnerInnen als handlungsunfähig. Zentrale Hindernisse bilden aus ihrer Sicht sowohl die 

schwierige Wohnungslage in Freiburg15 als auch die Abhängigkeit von Behördenentscheidungen. 

Ein Syrer drückt den Wunsch nach Normalität folgendermaßen aus: 

„Also wir brauchen eigentlich nichts anderes als was die Anderen haben. Also die Grundsachen (.) zum 
normalen Leben und das muss halt auch passen weil wie gesagt wegen der Schwangerschaft da und dem 
behinderten Kind da (.) und eigentlich im Moment wünschen wir nur (3) ein normales Leben. (I: Mhm (..) 
mhm (..)) Also kein Luxus in dem Sinn (.) sondern nur einfach was ein normaler Mensch so hat oder 
haben kann“ (GSH 13, Z. 117-125; Interview mit Dolmetscher). 
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Auf die Frage hin, was er braucht, damit es ihm gut geht, antwortet ein kurdischer Jugendlicher: 

„Was meinst du? (…) ich möchte das ich ein schönes Leben habe. (…) Ich möchte wie alle anderen auch 
dass wir in unserer eigenen Wohnung wohnen (.) und einer von den Leuten hier werden. […] Das ist nicht 
nur für uns hier nicht schön das ist eigentlich für alle wichtig die hier sind und natürlich ist es das 
allerschönste eine eigene Wohnung zu haben. Und das wünsche ich mir nicht nur für mich sondern für 
alle die hier sind “ (GSH 16, Z. 208-222; Interview mit Dolmetscher).  

Eine syrische Frau begreift den Umzug in eine andere Unterkunft auch als wesentliche Voraussetzung 

für ein selbstbestimmteres Leben mit ihrer Familie: 

„Ich möchte einfach zu einem anderen Verbleib da wo ich mit meinen eigenen Kindern hin da wo ich mit 
meiner Familie hin kann. (…) Dass ich ein Dach auf meinem Kopf habe dass ich eine Tür zum abschließen 
habe dass ich meine Kinder auch unter Kontrolle habe und dass ich sie gut erziehen kann. (…) Hier gibt es 
natürlich auch Probleme aber in anderen Heimen gibt es noch mehr Probleme oder andere Probleme und 
deswegen mein Wunsch ist dass ich da so schnell wie möglich raus kann in eine eigene Wohnung. Dass 
ich mit meinen Kindern dass ist meine (unv.) das ist meine Wohnung und ich kann mich um meine 
Kindern kümmern und um Ausbildung kümmern und sie erziehen also besser als man hier im Heim 
erziehen kann“ (GSH 15, Z. 213-225; Interview mit Dolmetscher). 

„Es wäre schön wenn ich irgendwo hingehen darf wo ich einen Raum für mich und meine Kinder habe 
und dass ich dann spüre, dass ich eine Familie bin und dass ich da irgendwie mitwirke. Und ich dann ein 
Auge gebe auf meine Kinder und darauf achte was sie machen (..) ob sie streiten oder (unv.)” (GSH 15, Z. 
255-259; Interview mit Dolmetscher). 

Weiterhin begreifen viele Menschen die Tatsache, dass sie in der Notunterkunft nicht selbst kochen 
können, als starke Einschränkung hinsichtlich einer selbstbestimmten Alltagsgestaltung. Diese 
Problematik wird insbesondere von Familien mit Kindern, aber teils auch von Alleinreisenden 
angesprochen. Darüber hinaus geben die InterviewpartnerInnen mehrheitlich an, dass ihnen das 
Essen in der Stadthalle generell oder aber zu bestimmten Tageszeiten nicht schmeckt. Als besonders 
problematisch bzw. nicht schmackhaft wird hier das Abendessen beschrieben; das Mittagessen wird 
unterschiedlich bewertet und das Frühstück kaum erwähnt (nur eine positive Erwähnung).16 Von 
einigen wenigen Personen wird auch kritisiert, dass die sanitären Anlagen teilweise nicht sauber 
seien.17 Ein weiteres Problem, das bezüglich der Räumlichkeiten angesprochen wurde ist, dass diese 
Räumlichkeiten teilweise nicht barrierefrei sind.18 
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Abb. 2 Wohlbefinden 

Unsicherheiten und Gefühle der Ohnmacht und Ungleichbehandlung 

Der Umgang mit diesen externen Gegebenheiten, welche die InterviewpartnerInnen nicht 

unmittelbar selbst beeinflussen können, ist sehr unterschiedlich. Bei vielen InterviewpartnerInnen 

führt die Wohnsituation in Kombination mit der langen Aufenthaltsdauer und den Unsicherheiten 

bezüglich der Bleibeperspektive und dem Finden einer Wohnung zu einem Gefühl der Ohnmacht. 

Dies bringt wiederum Frustration und Unzufriedenheit sowie Handlungseinschränkungen in 

verschiedenen Bereichen (z.B. in Bezug auf das Erlernen der deutschen Sprache) mit sich.19  

Weiterhin wird das Ohnmachtsgefühl dadurch verstärkt, dass für die Geflüchteten nicht klar 

ersichtlich ist, nach welchen Kriterien über den Aufenthaltsstatus oder den Transfer in eine Wohnung 

entschieden wird.20  

„Es sind zwei Sachen wo wir wirklich Unterstützung brauchen (..) das wo dann unser Wunsch liegt (.) das 
wäre dann Wohnraum also privaten Wohnraum (.) und Unterstützung was diese Entscheidung mit dem 
subsidiären Schutz“ (GSH 13, Z.  304-308; Interview mit Dolmetscher). 

Bei einigen BewohnerInnen besteht die Wahrnehmung, dass bestimmte Personengruppen 

hinsichtlich des Aufenthaltsstatus und des Transfers in eine Wohnung bevorzugt werden. Sie sind der 

Annahme, dass beispielsweise AraberInnen bzw. SyrerInnen generell und auch Familien, die ein Kind 

erwarten, kranke Menschen und Menschen, die in Konflikte in der Notunterkunft involviert sind 

bevorzugt behandelt werden.21  

Ein Familienvater aus Afghanistan beschreibt seine Einschätzung der Situation folgendermaßen: 

„Afghanisch no transfer, afghanisch das ist sehr schwer. […] Ich habe viele gelernt. Zwei Jahre drei Jahre 
(.) ich habe geschrieben oder gelernen Deutsch (.) ich spreche gut Deutsch ich möchte arbeiten in (.) der 
Stadt Freiburg. Ich möchte leben hier. Ich liebe Freiburg (.) Ich liebe Deutschland. In Afghanistan ist Krieg 
ich möchte nicht Afghanistan gehen (.) warum für alles Arabisch drei Jahre gehen drei Jahre Ausweis 
gehen //I: Ah drei Jahre für (unv.)?// und Duldung. //I: eine Duldung// Duldung. Aber Duldung ist (rot?) 
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//I: Man weiß noch nicht// ja. Keine Interview auf afghanisch. Keine Schule auf afghanisch (.) alles Schule 
for arabisch for iranisch” (GSH 5, Z. 376-394). 

„Zwei Family afghanisch (.) in der vierhundert Personen? Zwei Family? Drei Family transfer in die 
Stadthalle Transfer. Warum drei Family afghanisch Transfer ? (.) Einhundert oder zweihundert arabisch 
Transfer? Das geht nicht gut. In Deutschland (..) Arabisch (unv.) afghanisch (Unv.) kurdisch. Alles 
zusammen. (.) Tranfer ja? Afghanisch drei Family transfer (…) alles schwanger. (.) verstehst schwanger“ 
(GSH 5, Z. 236-242). 

„Warum meine Family nicht Transfer? ((Handy klingelt im Hintergrund)) Ich habe (.) Ich habe keine 
schlagen. (.) Ich habe keine Krieg. (.) Ich bin kein krank. (.) Meine Frau jetzt keine schlage, keine Krieg, 
keine krank. Warum alles krank? Alles weg alles weg. KRANK KRIEG in Stadthalle zwei Familie Krieg und 
dann Transfer. //I: Ah okay// (Lacht) eine Familie nicht Krieg nicht Transfer. (…) Wenn Frau ist nicht 
schwanger (.) schwanger deine Frau. Transfer. Nicht schwanger. Nicht Transfer” (GSH 5, Z. 735-750). 

Andere BewohnerInnen schildern ihre aktiven Bemühungen um eine Verbesserung der Situation (z.B. 

eigenständige Wohnungssuche) und/ oder versuchen einen souveränen Umgang mit der Situation zu 

finden, indem sie sich Erklärungen zurechtlegen, Verständnis für Behörden, 

StadthallenmitarbeiterInnen und generelle Prozesse äußern und sich selbst versichern, dass sie im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten bestmöglich handeln.22 

Ein Mann aus Gambia sagt dazu: 

“The kitchen (.) the food is is not good. We don't like it. Ja? (...) So (.) in general here (...) you cannot say 
you/you/you cannot force (.) they take you out of here because of eh you stay here and you have to 
follow their rules you have to weild them (..) if your time to make/ eh if your time to / if your time to / eh 
because of they give you time they say maybe six months oder (.) seven months oder you have to (unv.) 
so you have to wait you cannot go and tell them (.) force (.) you cannot use force you cannot do nothing 
just to wait (6) aber sometimes they say five months sometimes they say six months. But we are here five 
months some people mit us here they transfer (..) and das ist the problem they/they/they have to (trick? 
treat?) everybody once here (.) but sometimes you know? The way they (treat?) is not good.  (I: So the 
best thing would (..) be just (.) to get out of here?) Yeah to get out of here yeahyeah but (.) you cannot 
force. (I: Ja.) Yeah. Step by step for me step by step (..) you / if you go to force they will tell you it's not 
from us (.) we cannot eh transfer you they send us letter you have the transfer (unv.) it's not from us / 
what (.) what do you do? So you have to wait (.) and manage. Yeah (.) everything ste/start by step by 
step (unv.)” (GSH 1, Z. 180-205).  

Viele BewohnerInnen versuchen im Hinblick auf die vielen Einschränkungen, die mit dem Leben in 

der Notunterkunft einhergehen, Exit-Strategien zu entwickeln, um ihre Handlungsspielräume und 

den Grad an Selbstbestimmung zu erweitern. Hierzu gehört für viele der Befragten, sich wenig in der 

Notunterkunft aufzuhalten und möglichst viele Aktivitäten und Kontakte außerhalb der Stadthalle zu 

unternehmen bzw. zu pflegen (siehe Abb. 2). Der fehlenden Kochmöglichkeit und Einflussnahme auf 

das Essen versuchen einige BewohnerInnen durch das Kochen in ihren Zimmern oder im Freien zu 

entgehen. Hier stoßen sie jedoch immer wieder an Grenzen, sowohl in der Stadthalle, in der das 

Kochen in den Zimmern untersagt ist, als auch außerhalb, wo die Polizei beim Kochen mit offenen 

Feuerstellen einschreitet.23 

Nach der Notunterkunft: Leben in Wohnheimen 

Während der Auszug aus der Notunterkunft für viele BewohnerInnen der Stadthalle mit der 

Hoffnung auf bessere Lebensumstände verknüpft wird, die ihnen neue Handlungsmöglichkeiten 
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eröffnen, beschreiben Personen, die bereits aus der Stadthalle ausgezogen sind und nun in einem 

Wohnheim leben diese Veränderung zumeist als kaum oder nur geringfügig besser.24 Häufig erleben 

sie hier dieselben oder ähnliche Handlungseinschränkungen wie bereits in der Stadthalle. Während 

es bessere Kochmöglichkeiten (meist in Form von Gemeinschaftsküchen) gibt und die Räume 

immerhin Decken haben, bestehen aus ihrer Sicht Lautstärke- und Platzprobleme fort. Auch hier wird 

von beengten Wohnverhältnissen berichtet, die zu Konflikten unter den BewohnerInnen führen.25  

„Since we got here we don´t got our own floor ever since he come here three month ago they find the 
room as a prison the floor is dark and sometimes they have four beds in the room. The room is almost 
like half this one. […] Even at night we don´t sleep. We can´t sleep (.) we feel like we are in prison and we 
can´t sleep“ (GA 5, Z. 39-48; Interview mit Dolmetscher). 

Daher ist auch für die im Wohnheim lebenden Menschen die gegenwärtige Priorität, auf die hin sie 

ihre Handlungsmacht bündeln das Finden einer besseren Unterkunft, da sie sich hiervon eine 

Normalisierung ihrer Lebensumstände versprechen .26 

„Yah ähm the important thing for us now is to find house äh because if we find house we can start our äh 
normal life we can learn äh. the important thing is to äh find house because us I talk before we can't 
start our normal life and it's better for everything in our life if we äh live in a house, if he go to school to 
learn, to complete his learn, to complete his study, äh we don't think about us because we are in a house, 
but he if he go out he think all the time about us if there is a (major?) problem for us or there is ähm 
police or something like that because sometimes our son play outside and there is fighting between äh 
the adult so we fear of him and they look for him if he äh is nearby them or not. So it will be better if we 
are in house. For everything. Yah“ (GA 3, Z. 147-160). 

„Yeah if we find a house it äh of course it will äh will äh be better because we äh finish äh the important 
thing it's to find house because more of our time now look for house, think about it äh, so our time more 
of it gone with this äh thing if we be in house we have äh more time we can ähm äh (.) learn (.) more äh 
most of our time will be to learn german to look for work, to try to find work for us äh äh, so it will be 
better (...) äh it will be (..) LESS problem with other (.) and less think about fighting (.) yah“  (GA 3, Z. 188-
196). 

Teilweise wird sogar eine Rückkehr in die Stadthalle als Wunsch ausgesprochen. Diese wird zumeist 

mit einem besseren Gemeinschaftsgefühl, aber auch insbesondere mit besserer Betreuung und mehr 

Unterstützungsleistungen des Sozialen Dienstes in der Stadthalle (im Vergleich zu jener des Sozialen 

Dienstes in den Wohnheimen) begründet.27 Dabei wird kontrastierend dargestellt, wie die Gesuche 

nach Hilfe und Unterstützung in dem Wohnheim von dem dort tätigen sozialen Dienst abgewehrt 

werden, während der soziale Dienst in der Stadthalle als sehr gewinnbringend und unterstützend 

erfahren wurde.28 Die Bewohnerin eines Wohnheims veranschaulicht ihr Gefühl vor verschlossenen 

Türen zu stehen folgendermaßen:  

„We knock knock knock all the time and we wait, we wait, we wait and after that I knock with ähm with 
ähm hard sound yah, you must with us we have our appointment, you must speak with us, it's our time 
now, but there is no answer (laughs) yah so here it's äh and we äh talk äh with our friend here, you will 
said, we are here if you go out (thanks god?), you are here if you change this place (..) yah. we talk them 
and äh we talk about äh problem there and we tell them here really is better for them, yah” (GA 3, Z. 
367-375). 
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Personen, die bereits die Möglichkeit hatten in eine eigene Wohnung umzuziehen, beschrieben dies 

hingegen als einen großen Zugewinn an eigener Handlungsmacht. Neue, durch den Umzug 

erschwerte Probleme begreifen sie als Herausforderungen, deren Bewältigung ihnen dabei hilft ein 

selbstständiges Leben in Deutschland verfolgen zu können.29 

“Different [Straßenname der neuen Wohnung] is äh sehr äh ruhig than hier. Äh und äh äh Essen ist 
besser than hier, ja. Aber wir habe eine Problem äh aber ich glaube auch es ist gut für uns. Wir müssen 
alle Papiere und alle sprechen mit Ausländer und Sozialarbeit selbst. Nicht by nicht by äh mit Kurs oder 
(Unv.) Ja, by selbst. Wir müssen / Meine Situation oder solved by us. Ja. Alle Probleme solved by us. (I: 
Yeah, you are responsible for yourself.)   Ja, ist schwer, aber ist gut for for lernen äh äh Integriement vor 
Deutsch. Zum Beispiel vor eine Monat wir haben Brief von (unv.), (unv.) Mull. […] Wir wissen Brief, aber 
wir verstehen nicht aber diese Brief at erst time, dann wir übersetzen und sprechen mit Firma und 
verstehen alle. Das ist gut, ja”  (GA 1, Z. 34-49). 

3.3 Zusammenleben der BewohnerInnen in der Notunterkunft 

Soziale Kontakte, Abgrenzungen und Konflikte in der Notunterkunft 

Das Zusammenleben in der Stadthalle wird in den Interviews und der Fragebogenerhebung 

unterschiedlich bewertet. Während bei der Fragebogenerhebung die Mehrheit der Befragten angibt, 

dass sie sich mit anderen BewohnerInnen gut versteht und Konflikte in der Stadthalle selten seien 

(siehe Abb. 3) oder sie mit anderen BewohnerInnen der Stadthalle befreundet sind (Abb. 13), wird in 

vielen der Interviews von häufig stattfindenden Konflikten in der Notunterkunft berichtet.30 Es kann 

vermutet werden, dass diese Diskrepanz eventuell auf die Art der Fragestellung oder die Auswahl der 

InterviewpartnerInnen (siehe Kap. 2) zurückzuführen ist. Die Konflikte und Probleme unter der 

Bewohnerschaft, die teilweise auch auf die hohe Belegungsdichte und die zwangsläufig 

unterschiedlichen Lebensstile der BewohnerInnen sowie die Wohnumstände generell zurückgeführt 

werden, führen dazu, dass viele Personen sich hinsichtlich ihrer sozialen Kontakte und 

Freundschaften eher nach „außen“ orientieren. Dies wird teilweise auch als aktive 

Konfliktvermeidungsstrategie beschrieben.31 

Ein bereits ausgezogener Mann aus Syrien gibt an, dass sich die Situation mittlerweile allerdings 
etwas gebessert habe: 

“Bad experience Probleme hier in Stadthalle. Viele Probleme und there is not good persons. Person 
rauchen inside the room und person kochen inside the room, person make a Problem for Mädchen, 
person schlage seine Frau. Jeden Tag. Nicht so gut. (....) Aber jetzt Stadthalle it's okay, it's ruhig. Viele 
Leute transferred from Stadthalle. Ja“ (GA 1, Z. 144-149). 

In einigen Interviews zeigt sich eine teils sehr starke Abgrenzung von anderen BewohnerInnen, die 

oft allgemein gehalten wird (z.B. das nicht alle BewohnerInnen gut seien). Mehrfach wird auch von 

aggressivem Verhalten, Konflikten oder Ruhestörungen berichtet, wobei dies teilweise mit dem 

Alkoholkonsum einiger Personen verbunden wird.32 Insbesondere die Ruhestörungen  und 

Grenzüberschreitungen werden dabei (wie in Kap. 3.2 ausgeführt) als handlungseinschränkend 

beschrieben.33 
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“It's one-one problem. And also they put like here they put some people they are from / everyone of us 
think in another way, live in another way. Some people here go to drink alcohol. It's okay, no problem, 
you can drink fivethousand Glässer of alcohol but he come äh äh but he come to the camp and he full of 
alcohol. (...) I'm sorry. (Ruft etwas zu einem Freund auf arabisch). And he come here full of alcohol and 
he try to open another room. And it's not his room (I: Ah, because he's drunk.) And maybe he opens a 
room with a woman with ah / yes. He come to make problem in the camp. He drink alcohol. And nobody 
can tell him it's not allowed, nobody can stop him. (I: Mhm, yeah.) They say he can do whatever he want. 
But not inside the camp. That's the idea. He don't live alone here. (I: Mhm.) When he have his own house 
he can drink whatever he want. (I: So that causes problems between people, different /) Yes, all the time” 
(GSH 4, Z. 135-141).   

Viele der InterviewpartnerInnen beziehen sich mit ihrer Abgrenzung auch generalisierend auf 
bestimmte Gruppen, die sie anhand von deren Sprachgruppe oder Herkunftsland bestimmen. 
Besonders häufig werden dabei Menschen aus Syrien oder generell AraberInnen angesprochen. Es ist 
zu vermuten – und wird teilweise auch direkt angesprochen –, dass dies mit dem Eindruck der 
InterviewpartnerInnen zusammenhängt, dass diese Personengruppe generell bevorzugt behandelt 
wird (bspw. in Bezug auf Transfer, materielle und immaterielle Zuwendungen und bei der generellen 
Bearbeitung ihrer Belange).34  

“So (4) it's very difficult you know? They consider the Syrians (..) more than me. Yeah? (6) So (.) das ist 
the problem.  […] and those people cause problem problem here. Everytime they cause problem. They 
are (unv.) no discipline. Everytime they insult you (.) and you cannot beat anybody (...) you cannot beat 
anybody. (I: Mh.) (7) So (..) das ist the problem but (.) we have to manage with that (..) for step by step” 
(GSH 1, Z. 404-414).    

“(…) well anyway like most of us like us for me I want to go to school. And I want to do Ausbildung (...) 
but for now I don't know yet but (I'm not gonna be on that list?) because of most of those I mean most of 
those possibilities are (.) are meant for like Syrians and and (.) and other refugees” (GSH 10, Z. 93-98). 

„Ich muss haben Toleranz alles haben Toleranz. Arabisch ein bisschen äh, arabisch alle sie geben Visa 
drei Jahre, drei Jahre die geben Visa. (.) Arabisch alles äh keine Toleranz, zusammen Krieg. Meine 
Nachbarfamilie ist arabisch, viele Personen, viele Kinder haben (..) alles äh äh viele vielleicht drei in 
meine Zimmer (.) (wo bin ich?) toler/ ich habe Toleranz kein Problem. Ich muss warten. (...) Afghane ich 
spreche Persisch. Security alles ist deutsch oder arabisch oder ich weiß nicht ich sage jetzt ich spreche 
Deutsch nicht gut meine keine (..) meine alles Kinder zusammen schlagen, raufen. Eltern ich sprechen 
(lacht) nicht verstehe das ist Arabisch ich sprechen das ist Persisch ich sprechen, nicht verstehen […]” 
(GSH 8, Z. 219-230). 

Teilweise bezieht sich die Abgrenzung von anderen BewohnerInnen auf deren Verhalten bzw. deren 
Einstellung gegenüber der Stadthalle und den DRK-MitarbeiterInnen, welches von einigen 
InterviewpartnerInnen generell als zu fordernd eingeschätzt wird. Damit wird betont, dass sie selbst 
verständnisvoller und umsichtiger seien. Diese Aussagen werden oft mit der Formulierung von 
Dankbarkeit gegenüber bestimmten Personen oder Institutionen verbunden.35 

„In Stadthalle es gibt viele Leute. (schmunzelt) (I: Ja. (schmunzelt)) Und alles/ (4) Alles die Leute 
(werden?) (8) besser. Alles denk BESSER. Und/ (.) Und SOFORT. Und sofort. (.) Sie (fordern/wollten?) alles 
sofort! (lacht) (I: Oh ja, sie wollen alles sofort. (lacht)) Sofort, alle, ja. (I: Ok.) Und (.) aber die Leute mit 
(Kreuz/ groß?) (.) arbeitet gut. Und immer immer suchen for die Lösung. Ja. Aber die Leute nicht warten. 
(lacht) Sie/ Sie (.) wollen alles sofort. Und es gibt (.) andere Kultur mit ESSEN oder mit (.) KLEIDUNG oder/ 
(.) Ja, diese. (.) Und alles gesagt "die Essen schlecht." Ja. (.) Und die Duschen und (.) immer immer immer 
Problem. Ja, dass die Leute/ Und/ Aber/ (.) Aber die Leute arbeitet (hier eigentlich?) sehr gut mit Rotes 
Kreuz. Ja. Aber die Leuten denken/ (.) Jeden denkt sofort gemacht. Ja.“  (GA 2, Z. 160-177). 
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Abb. 3 Soziale Situation intern 

Diskriminierungserfahrungen schränken die eigenen Handlungsmöglichkeiten ein 

Die Personen, welche hinsichtlich ihres Herkunftslandes oder ihrer Hautfarbe unter den 
BewohnerInnen der Stadthalle einer Minderheit angehören, berichten mehrheitlich von rassistischer 
Diskriminierung oder Beleidigungen, die für sie über die damit verbundenen emotionalen 
Verletzungen auch konkrete Handlungseinschränkungen mit sich bringt. Übereinstimmend wird von 
den betreffenden Personen betont, dass sie diese Diskriminierungserfahrung nicht in Freiburg 
generell, sondern ausschließlich in der Stadthalle machen.36 Diese Aussagen beziehen sich in allen 
Fällen auf das Verhalten anderer BewohnerInnen.37 Bei manchen InterviewpartnerInnen beziehen sie 
sich aber auch auf MitarbeiterInnen der Notunterkunft (Sozialer Dienst und/ oder 
Sicherheitspersonal).38 Hier wird insbesondere auf eine Ungleichbehandlung aufgrund der Herkunft 
abgehoben, die sich häufiger auf MitarbeiterInnen des Sicherheitspersonals mit arabischen Wurzeln, 

39 teilweise aber auch auf die MitarbeiterInnen des Sozialen Dienstes, bezieht. 

Die betreffenden Menschen berichten, dass sie teils versucht haben, die Problematik zu 
thematisieren, beschrieben diese Versuche aber als erfolglos und beschreiben ein Gefühl der 
Handlungsohnmacht.40 Die Situation, welche teils auch als Isolierung und Ausschluss beschrieben 
wird, führt dazu, dass die betreffenden Personen sich stark zurückziehen und versuchen, sich 
möglichst wenig in und bei der Stadthalle aufzuhalten.41 

“Ja. (unv.) and also we are (...) this people the small-small-small they just come and tell you (.) hey (.) you 
know like racism (.) tell you hey African you (.) they tell you Hayvan in Arabic. Hayvan is like ehm (..) like 
(...) dog oder (.) you know?  (I: So it's // insult //)  // yeah // insult yeah (.) so (..) you cannot do nothing 
(..) you see small boy can come and insult you you cannot do nothing. You cannot beat him. You cannot 
say nothing. Because of is a small boy. If you beat him if the Polizei come (..) they say small boy (...) And 
there are parents (..) they have to discipline them (..) if you just go to tell them  their parents tell your son 
not to tell me Hayvan not to tell me just dog. Okay? Okay. Sorry sorry I will talk to him. If you come 
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tomorrow if you are passing they tell you (unv.). Go inside the room so you cannot do nothing. Das ist the 
problem we have here also” (GSH 1, Z. 297-313).   

“That is the problem. Even our our social they know us (.) to see us outside (.) problem. Always we are in 
our-our room. Because of we don't / everytime you go and eh report this people to their mom you know? 
If you go this small (where?) I telling you (.) like Hayvan dog (...) dog (.) yeah? So (..) it's very difficult 
sometimes to go out because of if somebody see you tell you dog. (I: Hmm) How can you imagine? So it's 
better you (..) stay at your room. Yeah for-for / you know here we go outside we go and I say ourselves 
you go and sit there we chat. After if we tired from sitting we go have walk if we are tired we come direct 
to our room. We don't sit around here outside. You know? Sometimes I / I have friends like this (.) people. 
I have friends there I play with table tennis. They give me respect I give them respect. So we play table 
tennis with / I play with them table tennis. Finish I go my way” (GSH 1, Z. 1143-1159).     

“Mhm (...) Yeah I'm / I'm not change I'm the same person, you know? Because of me (.) they discipline us 
more than these people (4) if you go you respect the elders. Even the small boy you respect them. 
(Normally?) I give everybody respect here (.) and (..) only the small boys because of (..) No I cannot show 
you my faces to (.) say something to me. Aber this small-small boys (.) I know they are small. They can 
tell Hayvan, dog. Kein Problem. They are small. But the elders nobody will come and tell you that (...) And 
we don't / you see / we don't / if you come anytime outside here you will not see us outside. Always to 
our room, always to our room. Or we go out (.) go and have walk. Come back. Oder we go out sit (..) like 
this park we sit. We isolate always they isolate us. Even if they have meeting here” (GSH 1, Z. 425-438).   

Während in der Fragebogenerhebung die These „Mit den anderen BewohnerInnen der Stadthalle 

verstehe ich mich gut“ mehrheitlich positiv beantwortet wurde (siehe Abb. 3), ergibt sich aus den 

Interviews, in denen meist konkreter nach bestehenden Freundschaften zu anderen BewohnerInnen 

gefragt wurde, ein heterogeneres Bild. Demnach gibt es sowohl viele Personen, die in der Stadthalle 

Freunde gefunden haben42 als auch viele Menschen, die angeben, sich bei der Suche nach Freunden 

eher nach außen zu orientieren und wenig Interesse an Freundschaften in der Unterkunft haben.43 

Bei den Erklärungen hierzu rekurrieren die InterviewpartnerInnen teilweise auf die (bereits oben 

genannten) Abgrenzungen von und der Kritik am Verhalten anderer BewohnerInnen.44 In vielen 

Fällen hängt dies aber auch einfach mit dem Wunsch zusammen, Freundschaften und soziale 

Kontakte zu Deutsch sprechenden Menschen aufbauen zu wollen (siehe Kap. 3.6). Die bestehenden 

Kontakte unter den BewohnerInnen beziehen sich in den meisten Fällen auf die gleiche 

Sprachgruppe.45 

„Wir sind hier seit sieben Monate also wie eine Familie […] und außerdem dadurch dass die Räume keine 
Decke haben //ja// ist das irgendwie (.) das wir in einer großen Wohnung sind (.) das wir alle in einer 
großen Wohnung leben. So wir wissen all bisschen Bescheid über die Familien. (3)[…] ich hab Kontakte 
eigentlich und friedliches ja (..) ein friedliches Verhältnis zu allen? Aber ich hab natürlich auch Kontakt zu 
(.) zu bestimmten Familien. (..) Die dann am nächsten stehen. Also was mich angeht also meistens aus 
dem Syrien oder Irak“ (GSH 13, Z. 198-221; Interview mit Dolmetscher). 

3.4 Betreuungssituation in der Notunterkunft 

Unterstützung durch den sozialen Dienst als Handlungsbefähigung 

In der Notunterkunft sind es die MitarbeiterInnen des sozialen Dienstes, die die Geflüchteten bei 

allerlei Belangen – von einzelnen Behördengängen über die Vermittlung eines Kursplatzes bis hin zur 

Hilfe bei der Wohnungssuche – unterstützen. Weitere Personengruppen, mit denen die Geflüchteten 
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in der Notunterkunft häufig in Kontakt kommen, sind die MitarbeiterInnen des privaten 

Sicherheitsdienstes sowie ärztliches Personal. Mit der Arbeit aller drei Personengruppen zeigen sich 

die BewohnerInnen in der Fragebogenerhebung überwiegend zufrieden (siehe Abb. 4, 5, 7, 8 und 9), 

wobei auch einzelne Kritikpunkte bzw. Wünsche bestehen. 

In der Fragebogenerhebung sind die Befragten mehrheitlich der Ansicht, dass der Soziale Dienst eine 

gute Arbeit macht und dies für sie eine wichtige Unterstützung darstellt (siehe Abb. 4 und 5). 

Auffällig ist dabei, dass Menschen aus dem Irak die Arbeit des sozialen Dienstes etwas schlechter 

bewerten (siehe Abb. 4); ansonsten finden sich keine weiteren Differenzierungen in der Beurteilung 

durch die BewohnerInnen (bspw. bzgl. Geschlecht, Alter etc.). 

Auch in den qualitativen Interviews wird die Unterstützung durch den sozialen Dienst in der 

Stadthalle sehr positiv beurteilt. Dies trifft insbesondere auf Personen zu, die mit Hilfe einzelner 

MitarbeiterInnen ihre Lebens- oder Wohnsituation verbessern konnten, beispielsweise dadurch, dass 

sie Hilfe bei der Wohnungssuche oder im Hinblick auf Kontakte und Freizeitaktivitäten erfahren 

haben, was ihnen neue Handlungsspielräume eröffnet hat.46  

„Also in der Stadthalle gefällt mir eigentlich dass wir sicher sind und das die Sicherheit hier 24 Stunden 7 
Tage die Woche präsent ist und der Sozialdienst und unterstützt und zur Seite steht“ (GSH 13, Z. 145-148; 
Interview mit Dolmetscher). 

 

Abb. 4 Sozialer Dienst 
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Abb. 5 Unterstützung durch Sozialen Dienst 

Teilweise wird von den BewohnerInnen in den Interviews auch die große Arbeitsbelastung der 

MitarbeiterInnen angesprochen, wobei sie Verständnis dafür äußern, dass diese viel zu tun haben 

und wiederum andere BewohnerInnen kritisieren, die das in ihrer Kritik zu wenig berücksichtigen. In 

diesem Zuge werden häufig auch strukturelle Faktoren – wie die große Anzahl an Geflüchteten in der 

Stadthalle und ihre Heterogenität – angesprochen, die die Handlungsoptionen des sozialen Dienstes 

einschränken.47 

“(…) there are like many refugees there are like many people and so it has to take time for (..) the finding 
a school also where you fix somebody in so there's the time (I: Mh.). (That not has?) to be only my 
thinking I want this I want this things to be like that. So it has to take time” (GSH 10, Z. 47-52). 

“Because life here / like the Stadthalle the other way around because (.) people are like (unv.) we have 
different tribe and different cultures (unv.) some of them are Afghanistan, Syria, Pakistan we have 
Chechenysas and (.) lot of them so (..) so sometimes like (..) so a place where you have different people 
and different languages is always difficult for you to bring them together. Or for you to try to manage 
(unv.) it's difficult. So I think they have put things on their own basic stand. (I: But what kind of diffic/ 
difficulties ehm)  Well anyway (..) we are also like also facing some circ/ circumstances here like in term 
of / in terms of food (..) every day some people complain about food about / so (.) but it's not easy I don't 
blame them or I don't blame anyone because because we / where you have different ehm different 
languages and different nationalities (..) and everyone wants to oh I want this I want this I want this. It's 
not easy to satisfy everyone” (GSH 10, Z. 206-223).   

„Sie meint viele schieben die Schuld auf den Sozialdienst (.) aber der Sozialdienst kann nichts dafür (.) 
weil der steht dazwischen. Also zwischen Behörde und zwischen Entscheidungsträger und (.) zwischen 
den Bewohnern (..) und die bemühen sich in jede Richtung (..) und die meint (.) die ist jetzt im achten 
Monat schwanger? Und trotzdem die Bedingungen sind nicht gegeben? Also hier und (.) das macht auch 
die Sache noch komplizierter“ (GSH 13, Z. 105-112; Interview mit Dolmetscher). 
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Abb. 6 Zeit des Sozialen Dienstes 

Die Arbeit des Sicherheitspersonals wird in der Fragebogenerhebung überwiegend gut bewertet 

(siehe Abb. 7). In den Interviews werden die SicherheitsdienstmitarbeiterInnen generell eher selten 

erwähnt, bei konkreter Nachfrage zumeist aber positiv beurteilt.48 Ein Jugendlicher beschreibt sie 

folgendermaßen: 

„Die Security-Leute sind sehr nett. Sie sorgen dafür dass es kein Streit gibt gehen dazwischen. Sorgen 
dafür dass die Leute ruhig sind und auch die Sozialarbeiterin da sind sie sehr dankbar dafür. Sie tut sehr 
viel für die. Immer wenn sie was brauchen können sie ihr Bescheid sagen und kriegen dann Hilfe von ihr. 
//ja ok// Vorhin haben wir mit dem Tischtennis -schläger auf dem Esstisch oben gespielt. Das fand die 
Security nicht so gut. Da gab es Ärger (alle lachen)” (GSH 16, Z. 284-292; Interview mit Dolmetscher). 

 

 

Abb. 7 Sicherheitspersonal 
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Diskriminierungserfahrungen und wahrgenommene Ungleichbehandlung 

Trotz der überwiegend positiven Beurteilung des Stadthallenpersonals wird in einigen Interviews 
auch von wahrgenommenen Ungleichbehandlungen berichtet. Dies wird von den Betroffenen 
zumeist mit ihrer Herkunft oder Hautfarbe in Verbindung gebracht und bezieht sich teilweise (neben 
den Diskriminierungserfahrungen mit anderen BewohnerInnen, siehe Kap. 3.3)  auf die 
MitarbeiterInnen des sozialen Dienst und/ oder das Sicherheitspersonal.49 Hier wird insbesondere auf 
eine Ungleichbehandlung aufgrund der Herkunft abgehoben, die sich häufiger auf MitarbeiterInnen 
des Sicherheitspersonals mit arabischen Wurzeln, 50 teilweise aber auch auf die MitarbeiterInnen des 
Sozialen Dienstes bezieht. Bezüglich des Sicherheitsdienstes wird insbesondere von afghanischen 
Männern und Männern aus afrikanischen Staaten angemerkt, dass viele der MitarbeiterInnen 
arabische (oder Arabisch sprechende) Männer seien und deswegen arabische Menschen besser 
behandeln würden. 

Ein Mann sagt beispielsweise dazu: 

“Ja is why I say that like here is not allowed to cook and sometimes I'm in my room I here people cooking. 
But I believe I can't try that because if I do they call the police on me. But most people are doing that 
maybe (.) I will say this because eh they are more close or they are more friendly to the securities and so 
they can sit and just do it. Or / some / by some of them I (guessed?) it or some of the are corrupt. You 
understand?  (I: The security you mean?) Ja I mean. So like some of them I (guessed?) it that they don't 
allow people to cook. But some of them because if I look it and say okay is egal. You understand? But I 
can't try that because I know if I try that as a black man they call the police for me” (GSH 7, Z. 529-542). 

In der Fragebogenerhebung wird allerdings mehrheitlich angegeben, dass sich die BewohnerInnen 

der Notunterkunft vom Sicherheitspersonal gerecht behandelt fühlen – mit Ausnahme von 

afghanischen Personen, die dies teilweise verneinen (siehe Abb. 8). 

 

Abb. 8 Gerechte Behandlung 

Bei der Kritik an der Arbeit des sozialen Dienstes, die in den Interviews geäußert wird, werden häufig 

behördliche Entscheidungen miteinbezogen, die für die InterviewpartnerInnen nicht nachvollziehbar 

sind (siehe auch Kap. 3.1). Teilweise wird auch Kritik an einzelnen MitarbeiterInnen geäußert, von 
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denen sich einzelne Personen aufgrund ihrer Herkunft und/ oder Hautfarbe diskriminiert oder 

schlecht behandelt fühlen (siehe Kap. 3.3).51 

“Always if they doing meeting they come and tell you we have a meeting. So if you come (...) because we 
cannot speak Arabic. They speak Arabic and they tell us come. They speak Arabisch not to speak English 
we (unv.) we don't know what they said in this meeting. And always always they / even last w/ last 
Saturday they have here party. They speak Arabic nobody speak English. They speak Deutsch und Arabic 
nobody speak English. And we speak English. They don't speak our language” (GSH 1, Z. 447-455).   

“Be/ No because of that language (..) that is nothing for us. If they want they can call us meeting. They 
speak their Arabics we left the meeting. Because of we don't know what they are saying (...) (obviously?) 
you have to leave the meeting and we go up. Always we go up. If things we come here / if you / they / 
everybody make problem here except us. Because of always we are in our room. Chatting. If somebody 
has / somewhere to go he go and come (back?) mit us to our room. We don't go out (...) Normal if we go 
out we came here sometimes I play table tennis. I go my way. Finish” (GSH 1, Z. 470-480).      

“Social workers are here also. They are not good. I will tell you this (...) Social workers here also are here. 
(I: But they don't (...)) Nei.  (I: change anything or do you think they don't hear you? Or do you think) 
They hear me because of they speak English. But if we are African you go their office they (..) tell you 
something (schnipst mit dem Finger) like. And if these Arabics come they smile with you because of they 
are Arabisch. They are from the same country. But if the Africans come there problem. Last time I have 
here problem with THEM” (GSH 1, Z. 486-497). 

“Yes. It's different (...) the-the people are working here in the social. (They are / they are / they are?) 
some people (..) Ja? The way they treat like me (.) the Gambians oder (reibt seinen Unterarm) even Black. 
The way they treat this Arabisch from their countries is different. Even you go to talk to them they don't 
want to talk to you. And all (they?) come. Last time I go and I knock. I go with the one Syrians (.) that 
Syrian go and open the door and get inside this Lady office. I talk to this Lady Lad/this Lady don't say 
anything. They talk they laugh and I come and I knock the door. I knock the door I go in. He tell me why 
don't you knock the door. I tell him hey I knocked the door. This time is not my (fourth?) time to get 
inside this office. So why / why you are shouting on me? And this guy come and just open the door and 
go inside you do/don't tell him nothing. (He didn't?) what to said. I tell him treat us one- us one. And I 
leave him there and I don't even tell him what I want. I go” (GSH 1, Z. 525-542). 

“(I: And what do they offer in the Stadthalle? What kind of offers or courses (…)) Well as for us we don't 
have any choice and they / (..) we only have to say yes / they have decisions to make (..) so (.) we don't 
have any (4) word (unv.). Maybe they (unv.) oh you have this this today you have Termin at this. So. The 
things that we have to offer is that eh / they / they too offer courses but it's not like regular courses like / 
like as usual. Because in my own thinking I was like / my own thinking is like (..) there are like many 
refugees there are like many people and so it has to take time for (..) the finding a school also where you 
fix somebody in so there's the time (I: Mh.). (That not has?) to be only my thinking I want this I want this 
things to be like that. So it has to take time (I: Mh). But still / just looking forward to them. Their offers 
are like (4) well (...) after the (offer?) now their offers are like (...) eating and (4) some of THEM not all of 
us / some of them are (.) they offer them schools and like me they offer me school but the school was not 
regular and I-I could not the possibilities to go to the school because the school was very far. (I: Mhm). 
Far from me. I can't walk I can't walk up to how many miles (.) just to go to school. I can't. Cause there 
was no possibility for me to get a train ticket and (..) so they offer school but is not regular is not like 
maybe the school was like maybe two months some is one month it finishes. Is not regular” (GSH 10, Z. 
38-63). 

Wunsch nach ärztlicher Behandlung 

Während sich die Mehrheit der TeilnehmerInnen der Fragebogenerhebung mit der 
allgemeinärztlichen Betreuung in der Notunterkunft zufrieden zeigt (siehe Abb. 9), besteht bei 
Personen aller Herkunftsländer ein erheblicher Bedarf an psychologischer, psychotherapeutischer 
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oder psychiatrischer Behandlung (siehe Abb. 10). Dieser Wunsch ist unabhängig von Alter oder 
Geschlecht der Befragten. Menschen aus Syrien und Afghanistan wünschen sich tendenziell stärker 
eine psychotherapeutische Behandlung als Personen aus dem Irak (Abb. 10). Ein ähnliches Bild ergibt 
sich auch aus den qualitativen Interviews, in denen einige Menschen von psychischen Belastungen 
bei ihnen selbst oder nahen Angehörigen berichten, für die sie sich eine Therapiemöglichkeit 
wünschen.52 Insbesondere psychologische Probleme bzw. Belastung durch Trauma (die häufig die 
gesamte Familie betreffen) wirken sich laut der Betroffenen sehr stark auf ihren Alltag aus und 
erschweren die Bemühungen, sich in Deutschland einzuleben, Kontakte zu knüpfen und Deutsch zu 
lernen.53 Weiterhin wird in den Interviews auch der Bedarf an fachärztlicher Behandlung geäußert.54 

 

Abb. 9 Ärztliche Betreuung 

 

Abb. 10 psychotherapeutische Behandlung 
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3.5 Familie als unterstützende Handlungsressource & Einschränkung 

Der Familienzusammenhalt spielt für viele Menschen – sowohl Jugendliche als auch Eltern, die 
gemeinsam mit ihrer Familie in Freiburg sind – eine bedeutende Rolle und stellt eine stärkende 
Ressource dar. Man ist gemeinsam nach Deutschland geflüchtet und sorgt nun auch gegenseitig 
füreinander, was sich auch darin ausdrückt, dass die entsprechenden InterviewpartnerInnen häufig in 
der ersten Person plural über ihre Wünsche und Bedarfe sprechen und/ oder ganz direkt ausdrücken, 
dass sie sich wünschen, dass es ihrer Familie gut geht.55 Eine Jugendliche sagt dazu beispielsweise: 

“I feel good in here. Äh auch ich kann, what I want. What I want, ich kann in here. Und äh (..) (unv.). 
Meine Familie, wenn meine Familie ist happy, ich auch. It's so. (....) Wenn wir in here zusammen it is 
good” (GSH 2, Z. 273-276). 

Eine syrische Frau äußert auf die Frage, was ihr dabei hilft in Freiburg zurecht zu kommen:  

„Was mir da hilft sind meine Söhne, dass ich meine Söhne da bin und auch die Gesellschaft auch und 
meine Mitmenschen und deren Mitwirkung. Die Gesellschaft mit diesen Menschen und meinen Kindern 
machen mir die Sache leichter oder die geben mir einfach (.) die gewisse Energie und Kraft” (GSH 15, Z. 
42-47; Interview mit Dolmetscher). 

Als bestärkend beschreiben insbesondere weibliche Jugendliche aus Afghanistan die Unterstützung 
durch ihre Eltern und Geschwister, da diese sie mit der Flucht vor den im Herkunftsland bestehenden 
Handlungseinschränkungen bewahrt haben und sie darin unterstützen, ein selbstbestimmteres 
Leben zu führen.56  

“My father äh like wir going school, wir study, and äh wir in future (..) people groß (lacht). For my father 
and my mother auch. And my mother ähh / I (.) I happy my mother äh äh / In kleine (..) he wish äh 'Ich 
gehen nach Schule, (..) ich sch/ (.) äh schreiben, ich sprechen'. Aber sie kann in here. Äh every day when 
he kommt zurück ab Schule is study (lacht). I say he is so happy (lächelt)” (GSH 2, Z. 228-234). 

Dieselbe jugendliche InterviewpartnerIn beschreibt aber auch, dass manche Familienmitglieder (in 
diesem Fall der Großvater) sie und ihre Schwestern in ihren Freiheiten einschränken wollten, was 
aber mithilfe der Eltern und der Schwester abgewendet werden konnte:57  

„And first my Schwester kommt, dann sie telefonieren und ähm sagt 'Mum (.) Mum, du musst kommt. In 
here is for your Tochter is good. Every day we are / my Mutter deine Opa sagt du musst verheiraten. Ich 
'Nein, nein, nein' (lacht). (I: In Afghanistan?) Ja. And meine Schwester sagt 'Du kommen musst. (..) Deine 
Tochter ist groß. Und du nicht /' Wenn Familie habe großen Bruder it's good. Wir haben nicht. Aber so 
everyone (unv.). mein Vater äh name is Ayaz, 'Ayaz hat Tochter. Sechs Tochter. (...) Sie muss verheiraten.'  
It's in Afghanistan / (I: So it's a big pressure (...) if you /) Ja. I don't want. 'AH! Sit. Who ask do you want 
oder ein? Ich want, du shhh', Opa. Und Vater in another's people äh Familie ihr Papa 'Nein, du-du groß. 
Du musst gehen deine husband house. Fertig.' (I: Sagen andere Väter?) Ja. Und mein Vater nein. Äh ich 
habe in August ich bin äh achtzig. (I: Achtzehn?) Ja, achtzehn Jahre alt. Äh und äh I like my father. My 
father is 'Nein, ich eine Tochter gebt to fünfzehn Jahre alt, andere nein. Wenn sie want, sie äh told me 
Vater, ich kann gehen nach / ich kann verheiraten. I want. Ja. I choose for him a goodbye (?) and 
verheiraten'. Wenn my Tochter want nicht, keine Verheiratung. Und mein Opa: 'Nein, das ist nicht gut. 
Du (unv.)' (äfft ihren Opa nach). Wenn wir kommt in here he sagt: 'Du mit deinen Tochter gehen 
German? In German. I'm nicht deine Opa, I'm nicht dein /' (äfft ihren Opa nach). Ah ok, ok. Nicht? ok, 
nicht (lacht)” (GSH 2, Z. 307-338). 

Weiterhin beschreiben viele Eltern den Wunsch nach einem freiheitlichen Leben und besseren 
Bildungschancen für ihre Kinder als zentrales Motiv für die Flucht bzw. Wunsch für die Zukunft.58 
Insbesondere afghanische Mütter weisen diesbezüglich auch auf Frauenrechte hin, indem sie sagen, 
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dass sie nach Deutschland gekommen sind, damit ihre Töchter es besser haben als sie, nicht zum 
Heiraten gezwungen werden und die Schule besuchen können.59 

„Ja was soll eine Mutter Kinder wünschen. Dass sie glücklich sind dass sie gesund sind und (.) dass sie 
gebildet sind also gute Bildung (..) bekommen“ (GSH 15, Z. 71-73; Interview mit Dolmetscher, auf die 
Frage, was sie sich für ihre Kinder wünscht). 

Im Fragebogen geben viele Befragte auf die offene Frage, was sie sich für ihre Kinder wünschen gute 
Bildungsmöglichkeiten bzw. ein Studium oder Kinderbetreuung für ihre Kinder an. Weiterhin 
wünschen sich viele für ihre Kinder eine Wohnung bzw. Unterkunft außerhalb der Notunterkunft und 
generell ein glückliches Leben. Zudem wünschen die Eltern ihren Kindern ein stabiles, sicheres und 
ruhiges Leben und/ oder generell eine gute Zukunft und Erfolg im Leben. Weitere einzelne 
Nennungen beziehen sich generell auf den Wunsch, besser für die eigene Familie sorgen zu können, 
dass die Kinder nach Deutschland kommen oder dass sie mehr Unterstützung beim Deutsch lernen 
bekommen. 

Manche InterviewpartnerInnen drücken auch implizit oder explizit den Handlungsdruck aus, der sich 
aus der Verantwortung für ihre Familie oder einzelne Familienmitgliedern ergibt.60 Vereinzelt wird 
die Flucht auch mit dem Wunsch anderer Familienmitglieder, nach Deutschland zu kommen 
begründet, wodurch der enge Familienzusammenhalt bzw. die stark ausgeprägte Abhängigkeit von 
der Familie für einige der Betroffenen (auch für Erwachsene) Handlungsdruck erzeugt.61 

Ein sehr wichtiger Aspekt für viele Eltern mit Kleinkindern ist deren Betreuung. Hier äußert sich in der 

Fragebogenerhebung ein relativ diverses Bild bezüglich der Zufriedenheit mit den Zeiten der 

Kinderbetreuung in der Stadthalle. Während Eltern aus Syrien tendenziell relativ zufrieden damit 

sind, äußern insbesondere Personen aus Afghanistan eher große Unzufriedenheit mit den 

Betreuungszeiten. Bei den Eltern aus dem Irak zeigt sich ein ambivalentes Bild mit Tendenz zu einer 

eher schlechten Beurteilung (siehe Abb. 11). Ähnlich verhält sich die Verteilung auch bezüglich der 

Frage, ob die Kinder in der Notunterkunft insgesamt gut betreut werden (Abb. 12). 

 

Abb. 11 Kinderbetreuungszeiten62 
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Abb. 12 Zufriedenheit mit der Kinderbetreuung63 

Entsprechend wird auch in den qualitativen Interviews von vielen Eltern der Bedarf an einer 

umfangreicheren Kinderbetreuung geäußert. Sie beschreiben es als sehr handlungseinschränkend, 

nur an wenigen Terminen in der Woche eine Betreuung für ihre Kinder zu haben oder aber geben an, 

dass bei kleineren Kindern gar kein Betreuungsangebot zur Verfügung steht. Dies schränkt sie 

insbesondere beim Deutschlernen ein.64 Viele Eltern sind darüber hinaus daran interessiert, dass ihre 

Kinder gemeinsam mit deutschen bzw. deutschsprachigen Kindern betreut werden. Teilweise sehen 

sie darin eine Möglichkeit für ihre Kinder, schneller Deutsch zu lernen,65 andere hingegen meinen, 

dass deutsche Kinder nicht so aggressiv seien und dies gut für ihre Kinder wäre.66 

„Kindergarten nicht für Kinder in ein Woche zwei Tage. Zwei Tage drei Stunde (.) bleibe zwei Stunde eine 
Stunde (lacht) ich weiß es nicht. Aber vor ein Wochen ein Stunde oder zwei Stunde ist Kindergarten. 
(laute tiefe Männerstimme im Hintergrund hörbar) Ich brauche eine Kindergarten (.) nicht drei Jahre oder 
vier Jahre oder fünf Jahre (.) das ist schwer meine Kinder ist drei Jahre. Ich möchte oder ich brauche mein 
Kinder mit deutsch Kinder sprechen und spielen? Mein Kinder ist gut sprechen Deutsch“ (GSH 5, Z. 39-47).  

„Aber jetzt mein Kinder ist Persisch sprechen mit Kinder (.) mit alles Kinder ist Persisch genau. Persisch 
sprechen mein Kinder ist Persisch sprechen (.) Ich sprechen in der Zimmer Paschdo mit ein bisschen 
Deutsch mit Kinder (…) Und dann ich möchte mein Kinder ist Deutsch sprechen (.) Persisch eher nicht gut. 
(.) Englisch eher nicht gut Pascho eher nicht gut Indien nicht gut. Ja Pascho in Afghanistan gut. In Iran 
gut (..) aber hier (.) ich muss Deutsch lernen oder auch mein Kinder auch alles afghanisch alles syrisch 
alles Muslim. Alles gut oder nicht gut. (lacht) alles muss lernen Deutsch (..) aber ich möchte für mein 
Kinder einen Kindergarten (.) mit Kinder Deutsch spielen (.) und dann Deutsch sprechen“ (GSH 5, Z. 76-
87) 
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3.6 Freundschaft und soziale Kontakte 

Freundschaften und soziale Kontakte erweitern die eigenen Handlungsmöglichkeiten 

Freundschaften und soziale Kontakte zu Deutschen sind für viele Geflüchtete zentral, um ein 

„normales Leben“ in Freiburg aufbauen zu können; die Vorstellungen darüber, was Freundschaft 

bedeutet oder bedeuten kann, gehen jedoch teilweise auseinander. Viele der Geflüchteten begreifen 

den Kontakt zu den ehrenamtlichen PatInnen, die sie in den Interviews als „Freunde“ oder „friends“ 

bezeichnen, als bedeutende Handlungsressource. Hieraus ergeben sich weitere Möglichkeiten, wie 

beispielsweise das Erlernen der deutschen Sprache, das Finden einer Wohnung und eines 

Arbeitsplatzes oder das Kennenlernen weiterer Menschen und den Aufbau eines sozialen 

Netzwerkes.67  

Der Wunsch, mehr deutsche Freunde zu finden, der in vielen Interviews geäußert wird, deckt sich mit 

den Ergebnissen der Fragebogenerhebung, in der dieser Aussage von einer überwiegenden Mehrheit 

zugestimmt wird. Entsprechend geben die Befragten hier auch mehrheitlich an, dass ihnen die 

Unterstützung durch deutsche Freunde und gemeinsame Aktivitäten mit diesen sehr wichtig sind 

(siehe Abb. 13). 

 

Abb. 13 Freundschaften 

Auch in der Fragebogenerhebung gibt die Mehrheit der Befragten an, eher wenige Kontakte und 

Freundschaften in Freiburg zu haben. Weiterhin wünscht sich die überwiegende Mehrheit einen 

Paten oder eine Patin oder aber eine intensivere Interaktion mit diesen (siehe Abb. 14). 

In den meisten Fällen, in denen bereits engere Kontakte zu Deutschen geknüpft werden konnten, 

sind diese entweder durch Vereins- und Projekttätigkeiten oder über einzelne Ehrenamtliche 

zustande gekommen.68 Hierüber konnten die InterviewpartnerInnen dann wiederum weitere 

Kontakte knüpfen und somit ihr soziales Netzwerk stetig ausbauen. Weiterhin beschreiben viele 

Personen mit engeren Kontakten zu Deutschen, dass diese als eine Art „Türöffner“ nicht nur 
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bezüglich der Erweiterung des Bekanntenkreises wirken, sondern auch im Hinblick auf das Finden 

von Arbeit und einer Wohnung.69 Es ist dabei auffällig, dass die aktive Kontaktaufnahme zu 

Deutschen insbesondere alleinreisenden jungen Männern einfacher fällt als anderen Gruppen. 

Meistens können sie dabei an Erfahrungen oder Aktivitäten aus ihrem Herkunftsland anknüpfen (z.B. 

Fußball spielen oder musikalische Fähigkeiten).70 

“Oh. When I was in the first place I was staying in eh in Freiburg (unv.) the training field was close there 
so we have to go in the evening cause we came (nearly?) there and (we didn't have anything) (unv.) I 
start watching them training playing football. So there was a (guy?) I talk (unv.) oh I can keep very well I 
can train also and said okay come try and I met the coach and we talk and that's how I started and I 
make friends in the team and (unv.) moving along and have some friends they are also (all very close?) 
(who has to?) close now. So that's how I (was committed?) and one of them who went with me to 
Agentur für Arbeit (.) so he was interested in what I was doing so I told him nothing so that's how he said 
okay we can go to Agentur für Arbeit and try if we can get a job. And that's how I got my course (.) and 
later the school (..) and later the job” (GSH 7, Z. 349-363). 

 “And I start to found to search for new people here (I: Mhm). New friend. And they have another 
language like in English and all the German people speak English also. That's the idea. And after (..) I 
come from [Ortsname] to Freiburg here. I start the music. That deutsch-französisch Schule they come to 
us, they sing. That's Mister [Vorname] and I told him that my father also musician and I also can play 
piano and if you want to make small project arabisch and deutsch and he say yes. Then we start with it. 
And from the school I have some friend there and also my girlfriend from the same school. (I: Mhm, okay, 
ja). Yes. And then Mister [Vorname] speak with the Musikhochschule and they will make a more bigger 
project like as any student they want to with it (unv.) really musician. And we do that. And I met also one 
woman she is Frau [Nachname], she want me at first to translate something from Ger/  from English to 
Arabisch (I: Mhm) and I start to translate and help her and then she asked me about my situation, I tell 
her that I already I have three Abitur, not one (I: mhm). And she see what I do and also I interesting 
about art. And she think like I'm-I'm good one and clever a little bit. She helped me a lot. She bought me 
in Paula Fers (Fürst) Schule for free (I: Ah okay) and she send me to do a lot of things here. She send me 
to the dance-dance äh class (I: Mhm), yes. And she also bring the bicycle as Mohammed take it now. (I: 
Ah, okay. Mhm.) She's from her. (I: And how did you meet her? From the /) No, she is volunteer here. (I: 
Ah, she volunteered. Okay.) She come to help the refugees also. Then she want someone to help her to 
translate something from English to Arabisch (I: Mhm) and she take me, then she ask me about my 
situation and she want to help me after that. (I: Mhm) She is fantastic (..) woman. Then she-she invite 
me to she's daughter place. She have a great daughter and they live alone. They are GW-Haus, WG oder 
GW. (I: GW-Haus?) It's just student (I: Ah, okay mhm) Marie and Lisa, they are like four living in the 
house and all of them student (I: Ah WG, WG-Haus, mhm). WG. And then she's / [Vorname] is the 
daughter of Frau [Nachname], [Vorname], and I go every week one time to them to eat.(I: Mhm, okay) 
Yesterday I was there also. We try to speak Deutsch. (..) And they will come today at four o'clock to play 
with the refugees, [Vorname] and the others” (GSH 4, Z. 328-373). 

Hinsichtlich der Knüpfung sozialer Kontakte unterscheidet sich die Darstellung und 

Herangehensweise der InterviewpartnerInnen stark, was größtenteils mit ihrem Verständnis und 

ihren Erwartungen an die Freundschaft zu Deutschen korrespondiert. Während die Personen, die 

noch nicht so gut Deutsch sprechen und keine FreundInnen bzw. PatInnen haben, eher darauf 

warten, dass ihnen jemand vermittelt wird, äußern andere Personen ein aktives Bemühen um 

Freundschaft, die dann zumeist auch gegenseitiger gedacht wird. Insbesondere alleinreisenden 

Männern scheint es dabei leichter zu fallen, relativ selbstständig und aktiv Kontakte zu Deutschen zu 

knüpfen, über die sie ihr Netzwerk stetig erweitern.71  
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In vielen Interviews wird in der Beschreibung der Freundschaft zu Deutschen aber auch implizit der 

Wunsch eines stärker wechselseitigen Verhältnisses ausgedrückt, das sie auf Grundlage ihrer 

Erfahrungen und Lebensweise im Herkunftsland ausgestalten oder ausgestalten möchten.72  

“Von der Stadthalle und ich lade meine Kollegen aus Schule, aus Rumanien, aus Brasilien. Und es gibt 
auch aus äh Türkisch. Und kommen und feiern zusammen, das ist schön, mh, das ist schön. Ja, 
Sommerfest nach Ramadan. Schön zusammen, alle Leute zusammen. Äh, Moslem, Christen, und ähm, 
alle Religion muss immer feiern zusammen. In Syrien war feiern zusammen auch. Wenn Muslim feiern, 
äh, die Leute Christen auch, ich habe viele Freunde und mein Mann auch, kommst zu meine Hause und 
essen und feiern zusammen und wenn Christen auch feiern wir gehen und feiern zusammen und essen 
und. Ja, machen vielleicht eine Reise oder spazieren. Ja, das ist /” (GSH 3, Z. 123-133). 

 

 
Abb. 14 Patenprogramme und soziale Kontakte extern 

Die Patenschaftsvermittlung beschreiben viele InterviewpartnerInnen als sehr positiv. Häufig werden 

die Paten als „friends“ bezeichnet, mit denen man sich regelmäßig trifft und gemeinsame Aktivitäten 

plant. Teilweise wird auch die große Unterstützung durch PatInnen bei der Bewältigung von 

Alltagsproblemen beschrieben. So beschreibt eine syrische Frau die gemeinsamen Aktivitäten mit 

den PatInnen folgendermaßen: 

„Ich habe Freunde. [Name des Mannes] und [Name der Frau]. Herr [Name des Mannes] und Frau [Name 
der Frau]. Wohnen hier nahe. Fünf Minuten ich glaube. Ich bin mit meinem Mann gehen besuchen und 
ja, wir trinken Tee und sprechen und [Name des Mannes] möchte lernen Arabisch. (lacht) (…) Das ist 
schön. (lacht) (…) Und nächsten Samstag, wir kochen zusammen arabisch food. [Name des Mannes] und 
[Name der Frau] probieren arabisch food und zeigen mir äh (unv.) arabisch food und essen zusammen. 
(lacht)” (GSH 3, Z. 99-113). 

Insbesondere Personen, die noch keine PatInnen haben, äußern den dringenden Wunsch, welche zu 

finden (siehe Abb. 14):73 

“Ähm, keine people helpen mir. Äh in Stadthalle äh öh a family hat äh Freundin äh äh (.) when he 
Freundin helpen him äh (with?) what he need  äh (.) helfen in ko/ Aber meine Familie habe keine (...)  (I: 
Keine was?) Keine Freundin for helfen. Keine support. Und (..) we don't have. Aber ich weiß nicht ähm for 
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helfen ähm wir in hi/ in Germanys wir habe nothing (..) and  äh was wir haben (unv.) in Germans (..) also 
(.) we need (...) sss (unv.)“ (GSH 2, Z. 108-116). 

“Äh ja, everyone here go to school course or some person äh have friend, friend come here and then give 
some paper, you study this. It's good about the studying. All people in here studying. Some person not go 
to school or course. (I: Und hilft es (..) so einen Freund zu haben (.) für's Deutschlernen?) Für mich? Ja, I 
don't have friend in here in Stadthalle, because I'm alone. German people come to here and for like this, 
he have zwei Kinder, for family. For alone, for single äh very little bit come her person. I told the Sozial, I 
need and äh I really like one. For me very important zu I lern the language, Deutsch language, because / 
Sozial told me you must be wait, we are find some person who person can come here and then you can 
with study. Now I'm waiting for some person” (GSH 6, Z. 136-151). 

“In here I need a (..) friend. In here I-I need. A friend and I want he to have a lot of time free. He can very 
fast, every day or two day. He come, going here, there, some place (..) going and then we are talking 
about everything. Now I want that, not anything” (GSH 6, Z. 314-318). 

Dankbarkeit und Reziprozität/ Wunsch nach reziprokem Handeln 

Wie bedeutend für viele Menschen die Kontakte zu Deutschen bzw. deutschsprechenden Menschen 

sind, spiegelt sich auch in Ausdrücken der Dankbarkeit gegenüber bestimmten Personen (u.a. den 

InterviewerInnen), den Ehrenamtlichen und der deutschen Gesellschaft im Allgemeinen wider.74 

„Ich freue mich sehr dass sie bereit sind ihre Freizeit zu opfern oder ihre Zeit opfern in der sie arbeiten 
könnten oder sonst was und mit uns Fußball spielen und uns da beibringen. Dafür bin ich sehr dankbar. 
Das freut mich sehr ja“ (GSH 16, Z. 267-271; Interview mit Dolmetscher; auf Frage, wie er das 
wahrnimmt, dass manchmal Ehrenamtliche zur Stadthalle kommen und da etwas anbieten). 

„Deutschland offen die Tor für others Menschen und keiner konnte arabisch helfen Personen von das 
Syrien keine eine Person for coming. Syrien.  Keiner Helfen. Ja. Just in US (unv.) we very very (unv.) just 
this. Und keiner helfen. Und Deutschland (.) lernt von alles Vorbild Präsident alles arabisch […] ein 
Lektion whats the beeing of Human. You understand. […] Und in Deutschland gilt this Human Rights for 
live. (I: Ja ja Mhm. (4 )B2: Und ich möchte (…) danke für alles Menschen von Deutschland.) //ja// Danke 
Deutschland. (B2: Danke Deutschland und Danke Menschen Deutschland for alles helfen. […] Really here 
every Person now its found in ist //ja// ist hard for life. Und Deutschland gaves Rights for this people. 
//ja//Und arabisch nicht gut Syrian just sehen people Mission in Syria ist very very hard for Menschen. 
[…] They not help. Keine Person von Katar oder (unv.) helfen. Just People von Türkei Deutschland und 
Austria)“ (GA 4, Z. 436-462). 

Der Wunsch, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben, wird auch in einigen Passagen unabhängig 

von dem Thema Freundschaft aufgegriffen. Dabei wird häufig ein reziprokes Verhältnis 

angesprochen, in dem die InterviewpartnerInnen aktiv teilhaben – entweder über persönliche 

Kontakte oder allgemeiner beispielsweise über die Berufstätigkeit.75 

„Yah he ähm need to say thanks Germany, yah, because äh it's not easy thing äh it's to äh said welcome 
for all this people äh to live in Germany, to äh try to help äh us, not for us as a family only, as refugee 
there is many many people come äh to Germany and live and they help them, they give them money, 
they try to help them to complete them ähm äh study or to get them treatment which can't get it in 
them counry (..) […] yah. äh and ähm they äh do many things good for us, it's äh our country doesn't 
make that äh ähm many ähm our country must do äh little of this what they do here, but they don't do 
anything to help us äh but äh Germany make everything to äh HELP us, so äh we try to be benefit person 
in this äh community which said welcome of you here and äh to to äh give them as government or as the 
people in äh Germany little of what they gave us äh äh äh it's important for us as refugee, and we are 
alone here äh to ähm walk in the street and some äh people see us and smile, it's important thing 
because if äh he äh if they anger with us and make something, it's not will be good place for us here, we 
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will not be, we will have stress here and ähm maybe which gave us äh us the german our äh families 
don't give us (.) äh and we try to äh really be benefit äh and äh it in fact äh bad thing to us some of 
refugees make äh äh criminal, make äh make äh things it's not good and äh the äh more of them are äh 
muslim and we are ähm muslim äh it's not good for us äh and we know that YOU are know also not all 
people are bad äh and not all refugee are bad if someone do something it's not äh all the refugees äh 
must be bad and we äh we be anger maybe more than äh the German or the ähm friends because here is 
one äh they they will said äh (unv.) make this criminal, so it's not good for us, it will be anger for us also, 
yah and it's not good for us (.) yah, that what he said” (GA 3, Z. 431-464).  

„Wenn ich mal groß bin und älter bin will ich auch anderen Leuten helfen. Bisschen zurückgeben. Sie an 
der Hand nehmen. (I: und hast du da schon eine Idee wie du das machen möchtest? Oder wo?)Er sagt es 
gibt ja Verwandte zum Beispiel im Irak (.) Freunde denen es dann vielleicht materiell nicht so gut gehen 
wird. Die will er unterstützen denen etwas überweisen. Ja oder hier Freunde wenn die mal etwas 
brauchen Hilfe brauchen. Das er denen zur Hand gehen kann“ (GSH 16, Z. 389-398; Interview mit 
Dolmetscher). 

3.7 Spracherwerb als zentrale Handlungsressource (Schlüssel zur Gesellschaft und 

zu besseren Lebensbedingungen; Spracherwerb hat oberste Priorität) 

Das Erlernen der deutschen Sprache wird von den meisten InterviewpartnerInnen als ihr zentrales 

oder eines ihrer zentralen Anliegen beschrieben, dem sie andere Tätigkeiten (bspw. im 

Freizeitbereich) nachordnen. Bei vielen InterviewpartnerInnen strukturieren der Sprachkursbesuch 

und das Deutsch lernen maßgeblich ihren Alltag. Bedeutend ist der Spracherwerb für sie 

insbesondere, um eine Arbeit zu finden und soziale Kontakte zu knüpfen.76 Die Schilderungen lassen 

dabei teilweise auch auf einen gefühlten Handlungsdruck in diesem Sinne schließen. Diese 

Schilderungen sind jedoch meist stark von Aktivität und Engagement geprägt und daher eher mit 

positiven Zukunftserwartungen verbunden. Unterstrichen wird ihre eigene Haltung dabei oft durch 

allgemeingültige und moralisierende Aussagen sowie mittels der Abgrenzung von anderen 

BewohnerInnen, die aus Sicht der InterviewpartnerInnen unwillig sind, Deutsch zu lernen oder sich 

zu wenig darum bemühen.77  

„Alle Leute in Deutschland und in Stadthalle auch sie haben kein Termin für Interview für lange Zeit und 
wir weißt nicht, wo oder wohin kann man nehmen diese Termin. Äh Leute hier nicht gehe zu Schule, aber 
äh they don't need they don't need to lernen at the first. Not a goal of them. But the government 
available diese Situation und alle Leute, Flüchtling, lernen Deutsch before making Interview. It is good for 
him, aber diese Leute it's not goal for him. Not Ziel. (I: Mhm, mhm. What is their goal?) Goal Ziel. (I: Ja. 
Was sind / Was sind deren Ziele deiner Meinung nach?) Sie suchen für Job, any Job, immer. Und suchen 
für Wohnung und fertig Situation to take residency here. It's the first point here. Aber sie müssen lernen 
deutsch schnell für Integration, Leute. Not stay and wait, wait residency. Vielleicht brauche ein Jahr” (GA 
1, Z. 98-114). 

Als zentrale Ressourcen, die das Deutschlernen ermöglichen, beziehen sich viele 

InterviewpartnerInnen auf die (generell für sehr gut befundenen) Sprachkurse und den Kontakt zu 

Deutschen.78 Für diejenigen, die noch keine Freundschaften zu Deutschen aufbauen konnten bzw. 

keine PatInnen haben, ist das meist der größte Wunsch.79 

„Äh ich habe keine deutsche mhm Freundin (hier vereint?) äh und äh meine Schwester und äh meine 
Bruder alles habe. Sie gehen mit ihnen nach raus in Cafe it's äh good zu lerne deutsch, zum sprechen. 
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Aber ich auch äh (...) want to be habe deutsch (..) äh (.) Freundin. Mit ihm I want to speak German, when 
du lernen speak sprechen so gut kann lernen Deutsch“ (GSH 2, Z. 36-42). 

Die Sprachkurse werden durchweg von allen InterviewpartnerInnen sehr positiv bewertet. Häufig 

wird zudem der Wunsch geäußert, noch intensivere oder häufiger stattfindende Sprachkurse 

besuchen zu können.80 

“Well anyway (..) in Stadthalle (5) (obviously?) (looking?) for their possibilites and what they can offer 
because all I want is to go to school and (.) try to speak the language very well. ( I: Ja.)  That's my target 
for now. Because without the language you (can't communicate) with people. As usual it is so. My target 
is to go to school but / right now that's my main target for now. To go to school I speak the language 
and (...)”  (GSH 10, Z. 28-37). 

 “Ja in all ways I learn. I learn in work school and with friends. (I: Mhm.) So I'm always trying to learn in 
any way. Even when I'm alone in the room sometimes I try to (.) imagine some words how could this be 
said in German (.) so I have to bring that my (Freund?) and translate and when I see so I have to 
(repeat?) on my head. So I can also learn. (..) So at least try to make sure I have something that I learn a 
little bit before the day goes by” (GSH 7, Z. 466-475). 

Einzelne Personen berichten von verschiedenen Hindernissen bezüglich des Besuchs einer 

Sprachschule, was sie als sehr einschränkend empfinden. Der Spracherwerb stellt für sie eine 

Priorität dar, der wie oben beschrieben weitere Aktivitäten erst ermöglicht oder erleichtern würde. 

Als zentrale Hindernisse werden die mit der Wohnsituation in Verbindung stehenden 

Einschränkungen (siehe Kap. 3.2) und auch psychische Belastungen generell (siehe Kap. 3.4) 

beschrieben. Weitere Hindernisse bzw. Probleme sind zu kurze Sprachkurse oder eine zu weite 

Entfernung zur Sprachschule bzw. Einschränkungen in der Mobilität, beispielsweise wenn keine 

Regiokarte zur Verfügung steht.81 

“Well actually our daily life is like (..) we wake up in the morning like previously there was school but the 
school was not regular like we went to school for like (.) two months. But for now the school has stopped 
and (unv.) we were trying to register another school for us but / the school come out but is like (..) the 
school is like one month (unv.) but the school was very far so most of us could'nt have possibilites to go 
to the school. Because we don't normally have tram trickets for / to go to the school. (I: Hmh Hmh). So 
most of you we (.) spend our time here. Sometimes as for me I go out to meet people. Search around” 
(GSH 10, Z. 4-14). 

“[T]hey offer me school but the school was not regular and I-I could not the possibilities to go to the 
school because the school was very far. (I: Mhm). Far from me. I can't walk I can't walk up to how many 
miles (.) just to go to school. I can't. Cause there was no possibility for me to get a train ticket and (..) so 
they offer school but is not regular is not like maybe the school was like maybe two months some is one 
month it finishes. Is not regular” (GSH 10, Z. 56-63). 

“Well (...) Stadthalle (4) the only possibilities that (.) I gain here for now is like (..) that I'm very happy 
about is about the school but the school is like (.) (I'd not?) later have the possibilites to go to the school 
(...) because of the school was so far from me that / I / there was no tram tricket given to me to go to 
that place to go to that school so (.) I can't (unv.) going to (unv.) cause most most of us here have been 
like (.) given a (list to pay like 64?) so for that reason and the school was far (..) I'm not regular in it” (GSH 
10, Z. 133-142). 

Im Rahmen der Fragebogenerhebung geben die Befragten mehrheitlich an, dass sie mit ihrem 

Sprachkurs zwar größtenteils zufrieden sind, aber gerne einen intensiveren Kurs besuchen würden 

und gerne mehr Unterstützung beim Deutschlernen hätten (siehe Abb. 15). Weiterhin verneinen die 

                                                           
 

80
 GSH 14 

81
 GSH 8; GSH 10; GSH 14 



35 
 

Befragten mehrheitlich die These, dass sie schnell einen Platz in einem Sprachkurs bekommen haben 

(siehe Abb. 15). 

 

Abb. 15 Deutschkurse 

3.8 Arbeit und Ausbildung 

Ein weiteres zentrales Anliegen vieler Menschen ist es, möglichst schnell eine Arbeit oder einen 

Ausbildungsplatz zu finden oder ein Studium (wieder) aufzunehmen. Generell besteht dabei der 

Wunsch, an Tätigkeiten im Herkunftsland anknüpfen zu können; es besteht aber auch eine große 

Bereitschaft, andere Tätigkeiten zu verfolgen.82 Da die Arbeitsplatzsuche zumeist gute 

Deutschkenntnisse erfordert, ist dies auch oft mit oben genanntem Handlungsdruck bzgl. des 

Spracherwerbs verbunden.83 Viele Menschen begreifen die Berufstätigkeit oder einen Nebenjob aber 

auch als eine Chance, schneller Deutsch lernen zu können.84 Weiterhin wird der Wunsch nach Arbeit 

auch mit dem Bedürfnis, selbstbestimmter leben und „der Gesellschaft etwas zurückgeben“ zu 

können oder aber einfach eine Beschäftigung zu haben, verbunden (siehe auch Kap. 3.6).85 

“Well anyway (..) eh (..) like I have Ausweis right now my Ausweis (unv.) so the Ausweis like / is like you 
are permitted to work. (I: Aha) But is not a work like (.) a big job yeah but is a little work because you 
have to I mean (...) to go to school the same time. At least just to find something doing not to be idle not 
to not to be not to spend the whole day after school (I: Hmh) or sleeping or other things (I: So would you 
like to do both school and ehm have a job?) Sure of course. Well I'm just trying / just trying to search 
make some researches for myself you know? Trying to (cope over?) the system cause (.) cause it's not 
easy anyway. It's not easy but we can't say that this has to happen and it just happens like that. 
Everything in life takes time and procedures (I: Hm). So” (GSH 10, Z. 76-90). 

Ein Interviewpartner beschreibt seinen Prozess der Arbeitssuche folgendermaßen: 

“(I: Ja. And how did you find that ehm kitchen job?) Ja I (.) I first of all went to Agentur für Arbeit so I told 
them I wanted to work (.) a friend took me there a friend with play football together in my football / eh 
mates so took me there and we went together then I couldn't speak any German. I was just (alone?) 
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about to say go come no yes so I couldn't speak. And when I go there they ask me if I speak German. I 
said no not really. And they asked me if I been to school. I said no they say okay you have to school not to 
work. So they eh gave me a Termin appointment to (.) to an interview for a course. So I said okay so 
(attitude?). And I I started the course (.) so (along the line?) like our (I was already one month?) in the 
course and (unv.) getting better in my / in my Deutsch language. I went back there (again?) and I tell 
them okay I've been here before and (..) the people asked me to go to school but now I'm schooling. I'm 
schooling in the evening so I have to sleep in the morning. I'm schooling in the afternoon so I have to 
sleep in the morning 'til afternoon. And I finish the school I come back home I sleep. I need to find 
something as to do and eh / though I went there with another friend again not the first right so they told 
me okay you have to search for a Minijob so I said okay. And (unv.) the age/ eh my agent in the office 
search for a job in the net and she saw one (..) eh (unv.) (time out cafe in short?) so fortunately the eh 
chef there was a friend to my football mate (unv.) we went there the first time so I said oh I know the 
place and eh I've been there with my friend before when he was (unv.) and also then me and my friend 
we (unv.) (school?) and I drop my CV and (.) then I called my friend and I told him oh I went to your 
friend's place in time out and I dropped an application there I want to work there so-so okay I will talk to 
him so I make an appointment to meet the chef and we did. And he said okay (.) so that's how I did the 
Praktikum and eh (.) it was good. (unv.) so I started working there as a helper (unv., Autogeräusche).  
(GSH 7, Z. 293-328). 

3.9 Freizeitgestaltung & Hobbies 

Freizeitgestaltung und Hobbies sind für viele Geflüchtete während ihrer Zeit in der Notunterkunft 

zweitrangig. In vielen Interviews wird betont, dass für sie zunächst das Erlernen der deutschen 

Sprache im Vordergrund steht und sie daher nicht so viel Zeit für viele andere Aktivitäten haben und/ 

oder sich nicht für diese interessieren.86  

“In Stadthalle (5) (obviously?) (looking?) for their possibilites and what they can offer because all I want 
is to go to school and (.) try to speak the language very well. (I: Ja.) That's my target for now. Because 
without the language you (can't communicate) with people. As usual it is so. My target is to go to school 
but / right now that's my main target for now. To go to school I speak the language and (...)” (GSH 10, Z. 
26-37).   

Nur sehr selten wird die Teilnahme an bzw. werden konkrete Erfahrungen mit Freizeitangeboten in 

der Stadthalle geschildert. Diese werden jedoch sehr positiv bewertet;87 explizit positiv werden dabei 

u.a. ein Kochtreffen88 und ein Nähkurs89 herausgestellt. 

„Äh, ja, ich habe experience very good mit meine Trainer [Name der Person]. Äh äh ich weiß [Name der 
Person] hier in Stadthalle. Student, Medizinier. Medizin. Und sie macht Gruppe für Laufen, Marathon. 
Und wir laufen für sieben Kilometer. It's good experience für uns, ja. Und Sport mache Leute äh nicht 
nervös. Ist gut für Gesundheit. Und sehr nett [Name der Person]” (GA 1, Z. 137-142). 

„Es gibt so eine deutsche Frau (.) die uns die Möglichkeit gibt bei sich zu kochen. Da treffen sich dann 
nicht nur Syrer oder Arabischsprechende (.) es gibt auch Argentinier (..) von Russland Kolumbien so (..) 
und dann kochen sie zusammen. Und jedes Mal (.) machen sie eine Spezialität von ihren Ländern“ (GSH 
13, Z. 283-288, Interview mit Dolmetscher).  

Trotz des geringen Stellenwertes, dass das Freizeitangebot für viele InterviewpartnerInnen einnimmt, 

und trotz der positiven Schilderung von Angeboten gibt die Mehrheit der Befragten der 

Fragebogenerhebung an, dass sie mit dem Freizeitangebot in der Stadthalle eher unzufrieden sind 

(siehe Abb. 16). Dabei zeigt sich kein Unterschied zwischen Männern und Frauen oder bezüglich der 
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Altersgruppen (siehe Abb. 16), weiterhin besteht kein offensichtlicher Unterschied hinsichtlich des 

Herkunftslandes. 

 

 

Abb. 16 Freizeitangebot 

Das Freizeitangebot für Kinder wird generell positiver bewertet als jenes für Jugendliche (siehe Abb. 

17 und 18). 

 

Abb. 17 Freizeitangebot für Kinder 
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Abb. 18 Freizeitangebot für Jugendliche 

Auch die Freizeitangebote für Männer bzw. Frauen werden generell ähnlich bewertet (siehe Abb. 19 

und 20). 

 

Abb. 19 Freizeitangebot für Frauen 
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Abb. 20 Freizeitangebot für Männer 

Die Freizeitaktivitäten, die von InterviewpartnerInnen verfolgt werden sind sportliche Aktivitäten. 

Sportliche Aktivitäten werden insbesondere von Kindern und Jugendlichen sowie jungen Männern 

wahrgenommen (z.B. Fahrrad fahren, Fußball spielen, Basketball, Schwimmen, Schach, Karten 

spielen).90 Als besonders positiv wird die Mitwirkung in Vereinen oder anderen Gruppen außerhalb 

der Stadthalle geschildert, da die InterviewpartnerInnen hierdurch viele Kontakte und 

Freundschaften zu Deutschen knüpfen konnten. Daraus können sich weitere 

Handlungsmöglichkeiten eröffnen (Arbeitsplatzsuche, Wohnungssuche etc.). Häufig knüpfen die 

InterviewpartnerInnen mit ihren Freizeitaktivitäten an Hobbies an, die sie bereits in ihrem 

Herkunftsland verfolgt haben.91 

In der Fragebogenerhebung gibt die überwiegende Mehrheit der Befragten an, dass sie gerne mehr 

Sport treiben würden (siehe Abb. 21). Die Sportarten, die die Befragten gerne verfolgen würden, sind 

Fußball (ausschließlich Männer), Schwimmen (mehr Frauen als Männer), Bodybuilding, Basketball, 

Fahrrad fahren, Volleyball, Tanzen, Karate, Laufen und Aerobik. 

Weitere konkrete Bedarfe, die explizit oder implizit von einzelnen Personen thematisiert werden sind 

Sportangebote (auch für Frauen/ Mädchen) in den Bereichen Fußball, Taekwondo, Inline Skating, 

Schwimmen, Laufen/ Walken; darüber hinaus besteht bei einer Person auch Interesse an 

Schauspielerei (weibliche Jugendliche).92 Jugendliche nennen in den Interviews auch Freizeitwünsche 

in den Bereichen Musik, wie beispielsweise Singen und Rappen.93 
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Abb. 21 Sportangebote 

Generell äußern viele Befragte in der Fragebogenerhebung den Wunsch nach mehr Unterstützung 

bei der Freizeitgestaltung und mehr Kurse und geben an, dass die Informationen zu bestehenden 

Angeboten in- und außerhalb der Notunterkunft teilweise nicht gut zugänglich sind (siehe Abb. 22). 

In der quantitativen Fragebogenerhebung gab es Einzelnennungen in den folgenden Bereichen: 

Musik, Kochen, Tanzen, Tourismus/ Ausflüge, Singen, Kunst, Handwerk, Nähen, Spazieren gehen, 

Deutsch lernen. 

Abb. 22 Andere Freizeitangebote 

3.10 Mobilität 

Der Bedarf an Mobilität kommt in vielen Interviews zum Ausdruck. Meist geht es dabei darum, dass 
die Personen gerne eine Regiokarte hätten, lange auf eine Regiokarte gewartet haben oder die 
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Regiokarte letztendlich durch eigenes Geld erworben haben.94 Häufig wird der Bedarf damit 
begründet, dass die Regiokarte aufgrund der Entfernung der Sprachschule für den täglichen Weg zum 
Deutschkurs benötigt wird. 

In der Fragebogenerhebung gibt die Mehrzahl der Befragten an, regelmäßig öffentliche 

Verkehrmittel zu nutzen, aber keine Regiokarte zu besitzen (siehe Abb. 23 und 24). 

Dementsprechend hätten sie gerne eine Regiokarte (siehe Abb. 25).  

 

Abb. 23 Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

 

 

Abb. 24 Besitz einer Regiokarte 
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Abb. 25 Regiokarte als Wunsch 

Viele der Befragten haben jedoch die Möglichkeit, ein Fahrrad zu nutzen, wobei allerdings ein starkes 

Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern besteht. Während fast alle Männer ein Fahrrad 

nutzen können, trifft dies auf die Mehrzahl der befragten Frauen nicht zu (siehe Abb. 26). Weiterhin 

geben viele Personen an, dass sie lange darauf warten mussten, ein Fahrrad zu bekommen (siehe 

Abb. 27). 

 

Abb. 26 Fahrradnutzung 
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Abb. 27 Dauer Fahrradbereitstellung 

4. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse 

4.1 Welche Bedarfe haben Menschen mit Fluchterfahrung in Freiburg? 

Die in den Interviews prioritär geäußerten Bedarfe betreffen die Regelung des eigenen 

Aufenthaltsstatus, das Finden einer Wohnung, das Erlernen der deutschen Sprache sowie das 

Knüpfen von Freundschaften zu deutschen bzw. deutschsprachigen Menschen und das Finden einer 

Arbeits- oder Ausbildungsstelle. 

Fragen zum Aufenthaltsstatus wurden in der vorliegenden Studie zunächst nachrangig bearbeitet, da 

davon ausgegangen wurde, dass dies für nahezu alle Geflüchteten in Freiburg ein zentraler und 

existenzieller Belang ist. Trotzdem hat sich in vielen Interviews gezeigt, dass Unsicherheiten bezüglich 

der Bleibeperspektive große Ängste und Verunsicherungen hervorrufen. Dies gilt insbesondere für 

Personen, die aufgrund ihres Herkunftslandes schlechtere Aussichten auf einen positiven Bescheid 

haben. Negative Auswirkungen auf Handlungsoptionen, etwa im Sinne der Möglichkeit, die eigene 

Zukunft zu planen, sind wahrscheinlich. Mit der Bleibeperspektive verbinden viele 

InterviewpartnerInnen die Aussicht auf Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten sowie die Hoffnung, 

Werte wie Freiheit und Sicherheit leben zu können. 

Trotz der großen Heterogenität der InterviewpartnerInnen und Befragten führen fast alle als 

dringendsten Bedarf eine Veränderung ihrer aktuellen Wohnsituation an. Dies betrifft insbesondere 

die Personen, welche noch in der Notunterkunft leben, da sie hier unter lautstärkebedingtem 

Schlafmangel und Konzentrationsschwierigkeiten leiden sowie sich in ihrer selbstständigen 

Alltagsgestaltung stark eingeschränkt fühlen (z.B. dadurch, dass sie nicht selbst kochen und generell 

keinen eigenen Haushalt führen können). Dementsprechend fühlt sich die Mehrheit der Befragten in 

der Stadthalle nicht wohl, während sie sich gleichzeitig in Freiburg generell aber sehr wohl fühlen. 

Weiterhin werden die Konflikte, die zwischen den BewohnerInnen der Notunterkunft aufgrund der 

hohen Belegungsdichte an Personen mit unterschiedlichen Lebensstilen immer wieder auftreten als 

sehr belastend empfunden. Ähnliche Probleme – teils in abgeschwächter Form – werden auch von 

den BewohnerInnen der Wohnheime geäußert. So ist es für beide Gruppierungen ein zentrales 

Anliegen, möglichst schnell eine eigene Wohnung zu finden. Dies würde ihnen laut eigener 
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Annahmen im Folgenden bessere Möglichkeiten zum Deutschlernen bieten, was wiederum das 

Finden einer Arbeitsstelle und das Knüpfen von Freundschaften erleichtern würde. 

Das (möglichst schnelle) Erlernen der deutschen Sprache wird von vielen InterviewpartnerInnen als 

besonders bedeutsam dafür betrachtet, ihr Leben in Freiburg selbstständig gestalten zu können und 

sich hier einzuleben. Entsprechend der Ergebnisse der Fragebogenerhebung wünscht sich eine 

Mehrzahl der Befragten diesbezüglich mehr Unterstützung und würde auch gerne einen intensiveren 

Sprachkurs besuchen. Entsprechend könnte ein genereller Ausbau der Sprachkurse bzw. eine 

Ausdifferenzierung entsprechend unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten und Umfang der Kurse 

angedacht werden. 

Als eine gute Möglichkeit zum Deutschlernen – aber auch darüber hinaus – wird der Kontakt zu 

deutschen bzw. deutsch-sprachigen Menschen begriffen. Viele Personen wünschen sich mehr 

deutsche Freunde. Eine Möglichkeit diese kennen zu lernen stellt die Patenvermittlung dar, die 

insgesamt sehr positiv bewertet wird. Dass sich trotzdem noch viele Menschen einen Paten oder eine 

Patin oder aber eine häufigere Interaktion mit diesen wünschen zeigt, dass auch hier noch großer 

Bedarf besteht. Kontakte zu Deutschen helfen aus Sicht der Geflüchteten nicht nur beim 

Spracherwerb sondern auch bei der Bewältigung von Alltagsherausforderungen und können auch 

beim Suchen einer Wohnung oder eines Arbeitsplatzes eine große Unterstützung darstellen. 

Sehr viele Menschen wünschen sich für sich selbst oder für Familienangehörige zudem gute 

Bildungschancen und häufig auch den Zugang zu einem Universitätsstudium und/ oder eine Arbeit, 

um selbstständig für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können. 

Ein weiterer Bedarf, der von vielen Menschen (relativ) unabhängig von ihrem Alter, Geschlecht oder 

Herkunftsland geäußert wird ist eine psychologische, psychotherapeutische oder psychiatrische 

Behandlung. Einige Eltern geben auch an, dass sie sich dies für ihre Kinder wünschen. Darüber hinaus 

könnten weitergehende Schulungen des Fachpersonals im Hinblick auf den Umgang mit Flüchtlingen 

mit Traumatisierungen hilfreich sein. 

Bedarfe im Bereich der Freizeitgestaltung spielen in den Interviews eine eher nachgeordnete Rolle. In 

der Fragebogenerhebung zeigt sich allerdings, dass sich viele BewohnerInnen ein breiteres Angebot 

insbesondere im Sport- und Kunst-/Musikbereich sowie mehr Ausflüge wünschen. Darüber hinaus 

stellt Mobilität (entweder durch Nutzung einer Regiokarte oder eines Fahrrads) eine Voraussetzung 

für die Durchführug der meisten Aktivitäten dar. 

4.2 Wie nehmen Menschen mit Fluchterfahrung ihre eigene Handlungsfähigkeit 

wahr? 

Die Wahrnehmung der eigenen Handlungsfähigkeit bzw. die Darstellung derselben in den Interviews 

unterscheidet sich zwischen den InterviewpartnerInnen gravierend und die Interviews offenbaren 

einen sehr unterschiedlichen Umgang der einzelnen Personen mit den Herausforderungen infolge 

der Flucht nach Deutschland.  

Einige Interviewpersonen begreifen sich angesichts ihrer schwierigen Wohnsituation und der 

psychischen Belastung selbst als eher passiv und handlungsohnmächtig und nehmen 

dementsprechend eine eher abwartende Haltung gegenüber weiteren Zukunftsplanungen ein. 

Andere hingegen geben zwar auch an, dass sie ihre gegenwärtigen Lebensumstände als sehr 

schwierig und belastend erfahren, äußern aber gleichzeitig, dass sie sich aktiv um Veränderungen 

bemühen und dass ihnen dies auch sehr wichtig ist. Viele weitere InterviewpartnerInnen befinden 
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sich zwischen diesen beiden Polen, d.h. sie unternehmen Anstrengungen, um die Situation zu 

verbessern, stoßen dabei aber auch immer wieder auf Hindernisse und empfinden sich als teilweise 

handlungsmächtig und teilweise handlungsohnmächtig. Dies hängt nicht zuletzt auch mit externen 

Faktoren wie der Aussicht auf eine längerfristige Bleibeperspektive und ihre aktuelle Wohnsituation 

zusammen. Ansonsten erscheinen diese unterschiedlichen Herangehensweisen aber eher individuell 

bedingt und sind weniger anhand sozio-ökonomischer Kriterien festzumachen. Lediglich die 

Sprachkenntnisse der Interviewpersonen sowie die Sprachkenntnisse ihrer Partner scheinen dabei 

eine größere Rolle zu spielen, d.h. wenn eine Person (oder ihr Partner/ ihre Partnerin) über gute 

Deutsch- oder Englischkenntnisse verfügt, ergeben sich viele neue Möglichkeiten, die wiederum zum 

Zugewinn an Handlungsfähigkeit beitragen. Beispielsweise kann dadurch einfacher Kontakt zu 

Menschen in Freiburg geknüpft werden, was wiederum durch den Austausch ein Verständnis der 

gesellschaftlichen Strukturen in Deutschland erleichtert und auch aktive Hilfe bei der Wohnungs- 

oder Arbeitsplatzsuche begünstigt. Von vielen Menschen wird direkt oder indirekt der Wunsch 

geäußert, sich in die Gesellschaft aktiv einzubringen – entweder durch konkrete Hilfe für andere 

Menschen oder über eine Erwerbstätigkeit. 

4.3 Inwiefern erfahren Menschen mit Fluchterfahrung ihre Lebensumstände als 

bestärkend oder einschränkend? 

Wie bereits oben genannt wirken sich ein gutes Wohnumfeld (d.h. eine eigene Wohnung) und gute 

Deutsch- und/oder Englischkenntnisse positiv auf andere Faktoren wie soziale Kontakte und Arbeit 

aus. Weiterhin spielt auch die Bleibeperspektive eine große Rolle im Hinblick auf die Möglichkeit, die 

eigene Zukunft in Deutschland selbstbestimmt planen zu können. Einschränkungen ergeben sich 

zudem durch psychische Belastungen, wie beispielsweise Depressionen. Diese werden nach Angaben 

der Geflüchteten durch den langen Aufenthalt in der Notunterkunft bzw. Wohnheimen befördert, 

der generell als sehr belastend empfunden wird und weitere Einschränkungen nach sich zieht, wie 

beispielsweise Schwierigkeiten beim Spracherwerb und daraus folgende Schwierigkeiten des 

Knüpfens sozialer Kontakte und bezüglich der Arbeitssuche. Darüber hinaus besteht aus Sicht einiger 

Interviewpersonen auch das Problem, in der Notunterkunft ungerecht behandelt oder sogar 

rassistisch diskriminiert oder beschimpft zu werden. Dies führt zu starken Belastungen im Alltag, 

denen die betreffenden Personen versuchen aus dem Weg zu gehen, indem sie den Aufenthalt in der 

Notunterkunft auf ein Minimum beschränken und sich möglichst viele Tätigkeitsfelder und soziale 

Kontakte außerhalb der Stadthalle suchen. Als bestärkend erfahren viele Menschen insbesondere die 

Unterstützung durch ihre Familie, durch (deutsche) Freunde und PatInnen und durch den Sozialen 

Dienst der Notunterkunft. 

5. Fazit 

Insgesamt konnten mit dem Forschungsprojekt die zentralen Bedarfe von Menschen mit 

Fluchterfahrung in Freiburg herausgestellt werden. Dabei wurde in der Untersuchung und 

Ergebnisdarstellung darauf Wert gelegt, die Perspektive der InterviewpartnerInnen ins Zentrum der 

Ergebnisse zu rücken. Obgleich die Forschung maßgeblich auf die Erfassung der Erfahrungen und 

Einschätzungen der BewohnerInnen der Notunterkunft Stadthalle ausgerichtet war, mit denen das 

Gros der Interviews sowie die Gruppendiskussionen und die Fragebogenerhebung durchgeführt 

wurde, lassen sich aus den Forschungsergebnissen auch Rückschlüsse auf die generelle Situation 

bzw. Wahrnehmung von Menschen mit Fluchterfahrung in Freiburg ziehen. Dies wurde unter 
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anderem dadurch gewährleistet, dass zusätzlich weitere Personen interviewt wurden, die 

mittlerweile nicht mehr in der Notunterkunft leben. Hier hat sich beispielsweise gezeigt, dass zwar 

die Bedingungen in der Notunterkunft aufgrund der räumlichen Strukturen eine besondere 

Belastungssituation darstellen, diese aber nicht in jeder Hinsicht mit einem Umzug in Wohnheime 

behoben werden können. Denn auch in den Wohnheimen bestehen Einschränkungen bezüglich einer 

selbstbestimmten Alltagsgestaltung fort. Trotz der besonderen Herausforderungen hinsichtlich der 

unsicheren Bleibeperspektive und Aussicht auf eine eigene Wohnung ist die Mehrheit der befragten 

Geflüchteten hochmotiviert. Angestrebt werden der möglichst zügige Erwerb der deutschen Sprache 

und die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. In Bezug auf beide Aspekte bestehen jedoch eine Reihe 

von Hürden, wie beispielsweise unzureichende Lernbedingungen durch die in vielerlei Hinsicht 

belastende Wohnsituation, unzureichende Angebote der Kinderbetreuung und Schwierigkeiten bei 

der Arbeitsplatzsuche. Generell besteht daher der Wunsch nach intensiveren Sprachlernangeboten – 

z.B. in Form von längeren Kursen oder aber Nachmittagsnachhilfe – und mehr Unterstützung bei der 

Vermittlung eines Arbeitsplatzes, einer Ausbildung oder eines Studienplatzes. Bei vielen Personen 

besteht auch das Interesse, im Rahmen eines Mini-Jobs bzw. einer Nebentätigkeit die eigenen 

Sprachkenntnisse zu verbessern. Ein zentraler Wunsch vieler Geflüchteter ist es, mehr und engere 

Kontakte zu deutschsprachigen FreiburgerInnen zu bekommen. Dies kann beispielsweise durch 

gemeinsame Projekte, Vereinstätigkeiten, einen Nebenjob oder gemeinsames Wohnen erreicht 

werden. In diesem Zusammenhang werden soziale Kontakte und – vermittelt darüber – der 

Spracherwerb als Schlüssel zu Handlungsfähigkeit, Selbstbestimmung und gelingender Integration 

wahrgenommen. 
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Anhang: Dokumentation der empirischen Erhebung 

Anlage 1: Leitfaden Interviews mit Geflüchteten 
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Anlage 2: Fragebogen (deutsche Fassung) 
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Anlage 3: Factsheet zur Fragebogenerhebung 

Herkunftsland 
 Irak 18 

Syrien 8 

Afghanistan 10 

k.A 1 

Muttersprache 
 Arabisch 17 

Persisch/Dari 9 

Aramäisch 4 

Kurdisch 4 

k.A. 3 

Gender 
 Frauen 18 

Männer 18 

k.A. 1 

Altersgruppen 
 15-25 17 

26-35 9 

36-45 6 

45+ 5 

Verheiratet  
 ja                         20 

nein                         16 

k.A.                          1 

Kinder 
 Befragte mit 

Kindern                        19 

Kinder gesamt                         65 

Mit Familie in Freiburg 

Nein 2 

Ja 27 

Teilweise 5 

k.A. 3 

Zeit in der Stadthalle 

6 Monate 1 

7 Monate 5 

8 Monate 9 

9 Monate 18 

10 Monate 2 

k.A. 2 
 

 


