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„Hallo, Maimuna, hallo, Ahmed!“

Akademiker und Analphabeten, Muslime 
und Christen, Menschen mit einem völ-
lig anderen kulturellen Hintergrund und 
Menschen mit einem eher westlichen Le-
bensstil, Altruisten und Egoisten. Werfen 
Sie das Label „Flüchtling“ weg. Sehen Sie 
den Menschen, dem Sie begegnen.
Rat: Ob Sie „Flüchtling“ sagen oder 

„Geflüchtete(r)“, ist egal. Im Behörden-
deutsch heißen Menschen, die einen 
Asylantrag gestellt haben, „Asylbewer-
ber“. Ein schönes Wort ist „Schutzsu-
chende“, denn es stellt das Bedürfnis der 
Menschen in den Vordergrund.

Sprechen Sie über Alltägliches
„Worüber soll ich reden?“, fragen sich 
viele Menschen, die in Kontakt mit 

Die vielen Flüchtlinge in Deutschland 
sind nach wie vor Topthema. Flüchtlinge 
sind jedoch keine abstrakte Zahl, es sind 
Menschen, denen Sie im Alltag immer 
öfter begegnen. In öffentlichen Verkehrs-
mitteln und Geschäften, beruflichen Zu-
sammenhängen (wenn Sie etwa Lehrer 
oder Ärztin sind) oder im Rahmen eines 
ehrenamtlichen Engagements. Daher 
haben wir für Sie Max Meyn, der in der 
Asylsozialberatung einer Münchner Ge-
meinschaftsunterkunft tätig ist, um Tipps 
zum Umgang mit Flüchtlingen gebeten. 

Den Flüchtling gibt es nicht
Genauso wenig, wie es „den Deut-
schen“ gibt. Unter den Menschen, die in 
Deutschland einen Asylantrag stellen, sind 

„Hallo, Maimuna, hallo, Ahmed!”
Wie die Begegnung mit Flüchtlingen gelingen kann
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Flüchtlingen kommen – etwa bei einem 
„Wir kochen mit Flüchtlingen“-Abend in 
der Gemeinde oder einem Elternabend 
in der Schule. Gute Small-Talk-Themen 
sind: das Essen hier und anderswo; die 
Tücken der deutschen Sprache; Deutsch-
kurs und Praktika; was der andere schon 
in der Stadt oder der Umgebung gesehen 
hat; Leben in der Großstadt und auf dem 
Dorf; Freundschaften … Sprechen Sie 
bevorzugt über die Gegenwart, denn 
Vergangenheit und Zukunft sind oft mit 
Angst besetzt.
Rat: Fragen Sie keinesfalls von sich aus 

nach der Fluchtgeschichte („Durch wel-
che Länder sind Sie da gekommen?“) 
oder nach den Gründen für die Flucht. 
Potenziell heikel sind auch Fragen nach 
der Familie – andere Familienmitglieder 
könnten getötet worden sein oder sich 
noch in Gefahr befinden. Sprechen Sie 
den Stand des Asylverfahrens nur dann 
an, wenn Sie Ihr Gegenüber gut kennen.

Erzählen Sie auch von sich
Im Kontakt mit Behörden müssen 
Flüchtlinge permanent ihre Lebensge-
schichte darlegen. Auch gutgemeintes 
interessiertes Fragen wird daher von vie-
len Flüchtlingen als nervige Ausfragerei 
empfunden, oder es erinnert sie an Ver-
höre. Reden Sie auch von sich. Erzählen 
Sie unbefangen von Ihrem Leben und 
Ihrem Alltag.
Rat: Zeigen Sie Erwachsenen Ihren Res-

pekt, indem Sie sie beim ersten Mal sie-

zen. Gerade für Neuankömmlinge ist es 
wichtig, für den Umgang mit Behörden 
die „Sie“-Form zu lernen. Wenn Sie das 
„Du“ anbieten, erklären Sie den Unter-
schied.

 
Keine Angst  
vor der Sprachbarriere!
Auch wenn Sie sich besser auf Englisch 
oder Französisch verständigen könn-
ten: Versuchen Sie, mit Flüchtlingen so 
viel wie möglich Deutsch zu reden. Die 
meisten freuen sich, ihre Sprachkennt-
nisse (und seien sie anfangs noch so 
klein) zeigen zu können. Oft haben sie 
wenig Gelegenheit dazu! Scheuen Sie 
sich nicht, für eine bessere Verständi-
gung mit Händen und Füßen zu reden. 
Also etwa beim Wort „sehen“ auf Ihre 
Augen zu deuten.
Rat: Verbessern Sie während einer Un-

terhaltung die gröberen Fehler Ihres Ge-
genübers. Besser als schulmeisterliche 
Kritik („Das heißt nicht ‚die Brief‘, son-
dern ‚der Brief‘“): Wiederholen Sie das 
Gesagte einfach mit der richtigen Gram-
matik/Aussprache/Formulierung („Aha, 
der Brief ist heute erst gekommen“). Ein 
häufiger Fehler ist beispielsweise die 
Verwechslung von „er“ und „sie“. 

„Hallo, Maimuna, hallo, Ahmed!“
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„Hallo, Maimuna, hallo, Ahmed!“

Wenn Sie in näheren  
Kontakt kommen
Viele Flüchtlinge stammen aus Län-
dern, in denen Gastfreundschaft ext-
rem großgeschrieben wird. Wenn Sie 
in einer Flüchtlingsunterkunft an eine 
Zimmertür klopfen (etwa, weil Sie ein 
Deutschbuch vorbeibringen), wird man 
Sie wahrscheinlich hereinbitten. Wo-
möglich wird man Ihnen dann nicht nur 
etwas zu trinken, sondern auch zu essen 
anbieten. 

Machen Sie sich trotzdem klar: Das 
Zimmer ist der persönliche Rückzugsort 
des Flüchtlings. Kommen Sie nicht zu 
unpassenden Zeiten. Warten Sie nach 
dem Klopfen, bis Ihnen die Tür geöff-
net wird. Betreten Sie das Zimmer nur, 
wenn man Sie ausdrücklich dazu auffor-
dert.
Rat: Wahren Sie auch Ihre eigenen 

Grenzen. Wenn Sie keinen Hunger ha-
ben, müssen Sie nicht aus Höflichkeit 
mitessen, als Vegetarier nicht von dem 
Hühnchengericht kosten. Stehen Sie 
dazu, wenn Sie keine Zeit haben für eine 
längere Unterhaltung. Dabei wichtig ist 
allerdings:

Erklären, erklären, erklären
Um Missverständnisse zu vermeiden, sa-
gen Sie, warum Sie so handeln, wie Sie 
es tun: „Vielen Dank für das Angebot. 
Ich kann heute nicht lange bleiben, 
weil ich noch jemand anderen besu-
che.“ Was Ihnen selbstverständlich vor-

 
 
 
 
 
 
 
Körperkontakt:  
Zurückhaltung üben
Viele Flüchtlinge haben auf ihrer Flucht 
unter anderem extreme Enge (in Flücht-
lingslagern, auf dem Boot oder im Las-
ter des Schleppers) erlebt, manche sind 
in ihrer Heimat gefoltert worden. Seien 
Sie daher sehr zurückhaltend bei körper-
licher Nähe und Körperkontakt. Tippen 
Sie einem geflüchteten Menschen nicht 
von hinten an die Schulter, um ihn auf 
sich aufmerksam zu machen. Geben Sie 
ihm immer die Kontrolle über den Ab-
stand zwischen Ihnen. Beispiel: Sie wol-
len sich direkt neben jemanden setzen 
– z. B. als Lehrerin neben die Eltern Ih-
res Schülers, weil Sie mit ihnen gemein-
sam das Arbeitsheft ansehen möchten. 
Fragen Sie, ob das in Ordnung ist, und 
begründen Sie Ihren Wunsch: „Darf ich 
mich neben Sie setzen? Ich möchte Ih-
nen Mohammads Hefteinträge zeigen.“
Rat: Strecken Sie, wie es bei uns üblich 

ist, zur Begrüßung oder zum Abschied 
Ihre Hand hin. Akzeptieren Sie es je-
doch, wenn Ihr Gegenüber die Hand 
nicht ergreift. Besonders für Frauen 
könnte das schon ein Zuviel an Körper-
kontakt bedeuten.
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Rat: Ein unbefangener, gleichwertiger 
Umgang fällt Ihnen leichter, wenn Sie 
Flüchtlinge nicht in erster Linie als 
„arme Opfer“ sehen, sondern als Men-
schen, die wie Sie viele Lebenserfahrun-
gen, Kompetenzen und Entwicklungs-
möglichkeiten besitzen. 

kommt, muss es für Ihr Gegenüber noch 
lange nicht sein. Erklärungen sind daher 
immer hilfreich.
Rat: Besonders gilt das beim Thema 

„Zeit“, zu dem viele Flüchtlinge ein 
viel entspannteres Verhältnis haben als 
Deutsche. Sagen Sie als Arzthelferin 
dem (eine Stunde zu spät gekommenen) 
Patienten, dass er zu vereinbarten Ter-
minen pünktlich erscheinen muss. Er-
klären Sie als Lehrerin der Mutter, dass 
sie die Schule vor 8 Uhr anrufen muss, 
um das Kind krankzumelden. Sie wer-
den solche Hinweise nicht nur einmal 
geben müssen! 

Die Sache mit dem 
Ungleichgewicht
Flüchtlinge wissen, dass Deutschland 
ein reiches Land ist. Als Helfer brauchen 
Sie nicht zu verbergen, dass es Ihnen fi -
nanziell gut geht und Sie – im Vergleich 
zu den meisten Flüchtlingen – im Lu-
xus leben. Es kann vorkommen, dass 
jemand versucht, Ihre Hilfsbereitschaft 
auszunutzen. Trauen Sie sich, Bitten ab-
zuschlagen, aber nehmen Sie es nicht 
persönlich. Denken Sie daran: Auf der 
Flucht war es lebensnotwendig, alle 
Chancen wahrzunehmen.

Mit einem Trauma-Flashback 
umgehen
Viele Flüchtlinge haben extrem Belas-
tendes erlebt, das sie in der Folgezeit 
nicht verarbeiten konnten. Dadurch 
gibt es Situationen, in denen „nichts 
mehr geht“, weil Gefühle und Bilder 
der traumatischen Erlebnisse hochkom-
men, die den Betreffenden völlig über-
schwemmen (Flashback). Der Auslöser 
dafür kann banal sein: ein Geräusch 
(ein Knall), ein Geruch (verbranntes 
Fleisch auf dem Grill), eine Person (ein 
Polizist in Uniform) etc.
Rat: Merken oder vermuten Sie, dass 

ein Flüchtling ein Flashback erlebt, ver-
suchen Sie, ihn über seine Sinneswahr-
nehmungen zurück ins Hier und Jetzt 
zu holen. Weisen Sie auf die Umge-
bung hin („Schau, dort hinten ist schon 
wieder blauer Himmel“). Schlagen Sie 
ihm vor, aufzustehen und sich zu be-
wegen. Bieten Sie etwas zu trinken an 
oder ein Hustenbonbon. Wichtig: Spie-
len Sie nicht den Therapeuten, wenn 
möglich (z. B. in einer betreuten Ge-
meinschaftsunterkunft), holen Sie pro-
fessionelle Helfer dazu.

„Hallo, Maimuna, hallo, Ahmed!“


