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Politische Bildung von und für Geflüchtete
Heinrich-Böll-Stiftung entwickelt Konzepte

Integration zielt auf die Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Wie 
sollte politische Bildung konzipiert sein, um dieses Ziel zu erreichen? Die Heinrich Böll Stiftung NRW geht dieser 
Frage gemeinsam mit Engagierten in der Flüchtlingspolitik, Menschen mit Fluchterfahrung, Künstler*innen und 
Weiterbildner*innen nach.

Vor dem Hintergrund der wachsenden 
Flüchtlingszahlen und der Herausfor-
derung ihrer Integration in die deutsche 
Gesellschaft stellt sich auch für die Hein-
rich Böll Stiftung NRW als Anbieterin po-
litischer Bildungsarbeit die Frage: Welche 
Angebote benötigen wir jetzt und was 
muss politische Bildung leisten, um zu 
einem eigenständigen Engagement in der 
Politik anzuregen? Selbstbestimmung 
und gesellschaftliche Teilhabe für alle 
Menschen gehören seit jeher zum Leitbild 
der Stiftung. Damit Zusammenhalt in ei-
ner vielfältigen Gesellschaft gelingt, müs-
sen Strategien entwickelt werden, die 
eine integrierende Politik ermöglichen. 
Aus diesem Grund hat sich die Stiftung 
zum Ziel gesetzt, im Dialog mit Geflüch-
teten und ihren Unterstützer*innen Kon-
zepte politischer Bildung im Themenbe-
reich Flucht zu entwickeln.

THEMEN UND METHODEN ENTWICKELN
In fünf Workshops werden Themen und 
Methoden erarbeitet, die als Angebote 
der politischen Bildung zum Thema 
Flucht und für Geflüchtete umgesetzt 
werden können. Geleitet werden die 
Workshops von Tim Zosel, wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Fachgebiet Erwach-
senenbildung / Politische Bildung der 
Universität Duisburg-Essen und Anja 
Stahl, Diplom-Politologin mit langjähriger 
Erfahrung in der haupt- und ehrenamt-

lichen Flüchtlingsarbeit. Der Auftakt der 
Workshop-Reihe fand im Februar in der 
Geschäftsstelle der Stiftung in Düsseldorf 
statt und bestand vor allem im Austausch 
über die Erwartungen. Es fanden leb-
hafte Diskussionen mit den Geflüchteten 
statt, unter anderem über demütigende 
Erfahrungen mit der deutschen Bürokra-
tie, über fehlende Kontaktmöglichkeiten 
zu Bürger*innen, über Rassismus-Er-
fahrungen und notwendige Netzwerkbil-
dungen.

FÜR GUTE FLÜCHTLINGSARBEIT  
TROTZ BÜROKRATIE
Gerade die komplexen rechtlichen Rah-
menbedingungen und eine teilweise un-
durchschaubare Bürokratie stellen große 
Hürden für viele Geflüchtete dar. Ab März 
werden diese Themen in weiteren Sit-
zungen vertieft und konzeptionelle Ideen 
zur Umsetzung entwickelt. Die vielfältigen 
Biographien der Teilnehmer*innen leisten 
hier einen unverzichtbaren Beitrag, um 
auf Anforderungen und Bedürfnisse ein-
zugehen.
Der Auftaktworkshop hat gezeigt, dass 
vor allem der Dialog zwischen Menschen 
mit und ohne Fluchterfahrung inspirie-
rend wirkt. Denn nicht zuletzt das Teilen 
von persönlichen (Flucht-)Erfahrungen 
und gemeinsame Erkenntnisse führen zu 
einem tiefgehenden Verständnis und un-
terstützen ein vertrauensvolles Kennen-

lernen, was für ein funktionierendes Zu-
sammenleben entscheidend ist. Das ist 
eine wichtige Erkenntnis für die weitere 
Konzeption von politischen Bildungsan-
geboten. Gleichzeitig ist deutlich gewor-
den, wie vielschichtig das Thema und die 
Bedürfnisse sind und dass auf verschie-
denen Ebenen Angebote benötigt wer-
den. So wurde im Workshop klar, dass 
neben Dialogräumen auch die Schulung 
von ehrenamtlich Engagierten sowie das 
Empowerment von Flüchtlingen zentrale 
Aufgaben politischer Bildung sein sollten. 


