
Erfahrungen aus meiner Arbeit mit Asylbe-
werberInnen | von Simone Stefan

Wie geht es denen, die bei uns in Rosenheim 
Schutz und Zuflucht suchen? Was wollen sie in 
Rosenheim und Deutschland erreichen? Wie 
wollen sie sich in die Gesellschaft miteinbrin-
gen? Welche Bildung haben sie in ihrem Hei-
matland erhalten? Wir haben uns genau diese 
Fragen gestellt und sind auf die Asylbewer-
berInnen in Rosenheim zugegangen. Rund 80 
ausgefüllte Fragebögen mit insgesamt 16.000 
Antworten sind das Ergebnis. Die Antworten 
tragen nun dazu bei, dass sich unser Einblick in 
das Leben der Rosenheimer AsylbewerberIn-
nen präzisiert hat.  Herausgekommen sind viele 
interessante Fakten, die mich teils staunen 
ließen und zugleich persönlich auch sehr be-
rührt haben. Aus vielen Gesichtern konnte man 
die ergreifenden Biographien lesen. Ebenso die 
herzliche Gastfreundschaft mit der ich, trotz 
der schwierigen Lebensbedingungen in den 
Unterkünften empfangen wurde, bleibt mir mit 
Sicherheit noch lange in Erinnerung. 

An erster Stelle möchte ich mich bei den Ehren-
amtlichen bedanken, die mich tatkräftig bei der 
Befragung unterstützt haben. Ihnen kann nicht 
genug Anerkennung gelten. 

Entstanden ist die Fragebogenaktion im Rahmen 
des Förderprojektes „Bildungskoordination für 
Neuzugewanderte“ bei der Sozialen Stadt Rosen-
heim. Während den ersten Überlegungen, wie ein 
solches Programm zielführend umgesetzt werden 
kann, fiel auf, wie wenig wir tatsächlich über das 
Leben der AsylbewerberInnen in Rosenheim wis-
sen. Dies musste sich dringend ändern! Hilfe kann 
erfahrungsgemäß nur dann effektiv sein, wenn 
die Betroffenen in kollektive Überlegungen 
und Entscheidungen miteinbezogen werden.  
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16.000 Antworten von Asyl-
bewerbern auf Fragen zu den Themen Bil-
dung,  Beruf, Freizeit

Hauptsächlich wurden junge Frauen und 
Männer (zwischen 17 und 30 Jahre) aus den 
Ländern Nigeria, Afghanis-
tan, Eritrea und Somalia be-
fragt. 

95% aller ProbandInnen befassen sich 
außerhalb der Bildungseinrichtungen mit 
dem Thema Sprachförderung. 

Religion & Sport sind zentrale 
Themen der Freizeitgestaltung der Asylbe-
werber in Rosenheim.
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Mein Anliegen war es, mit rund 
80 ProbandInnen eine möglichst 
repräsentative Datenerhebung 
zu erstellen, d.h. die tatsächlich 
vorhandene Alters- und Her-
kunftsstruktur der Asylbewerbe-
rInnen in Rosenheim sollte auch 
bei der Auswahl der ProbandIn-
nen berücksichtigt werden. In 
Bezug auf die Herkunftsstruktur 
konnte dieses Ziel jedoch nicht 
erreicht werden (vgl. Grafik).

Was die bundesweite Verteilung 
betrifft, liegt in Rosenheim eine 
etwas andere Situation vor: 
Besonders stark vertreten sind 
in Rosenheim AsylbewerberIn-

nen aus Nigeria, hingegen sind 
Personen mit Fluchthintergrund 
aus dem Irak etwas weniger 
vorhanden als im bundesweiten 
Vergleich. Zielgruppe der Befra-
gung waren AsylbewerberInnen, 
d.h. Personen im laufenden Asyl-
verfahren. Dies hat die Folge, 
dass die Ergebnisse der Befra-
gung nicht allgemeingültig für 
alle Personen mit Fluchthinter-
grund in Rosenheim gelten. Sie 
spiegeln auch jeweils nur eine 
Momentaufnahme zum derzeiti-
gen Zeitpunkt. 

Schule, Beruf und Sprache
Die befragten Asylbewerbe-
rInnen gingen im Heimatland 
durchschnittlich 5,21 Jahre zur 
Schule.  Jedoch bestehen große 
Unterschiede, bezogen auf die 
Herkunftsländer. 
Bei der Datenauswertung wurde 
ersichtlich, dass rund 81 % der 
befragten AsylbewerberInnen 
in Rosenheim in einer Sprach-
bildungsmaßnahme integriert 
sind/waren - ob Integrations-
kurse, Berufsintegrationsklas-
sen an den Berufsschulen oder 
reine Sprachkurse. Das Angebot 
ist hier sehr vielfältig und wird  
durchaus angenommen. 

Obwohl jedoch mehr als 80% 
der AsylbewerberInnen in Ro-
senheim bereits an einem oder 
mehreren Sprachkursen teil-
genommen haben, kann nicht 
behauptet werden, dass vorwie-
gend gutes Deutsch gesprochen 
wird. Es wurde der Eindruck 
gewonnen, dass nicht zwingend 
ein Zusammenhang zwischen 
der Anzahl der absolvierten 
Schuljahre und dem derzeitigen 
deutschen Sprachniveau des 
Befragten/der Befragten be-
steht. Das würde bedeuten,  das 
eigene Bildungsniveau ist nicht 
alleine ausschlaggebend für das 
Erlernen einer neuen Sprache. 
Aspekte, wie Einbindung in die 
Gesellschaft, Zugänglichkeit der 
Sprachbildungsangebote, Alter 
oder Eigeninitiative sind meiner 
Erfahrung nach bedeutender 
für das Erwerben der fremden 
Sprache.  

Die Ergebnisse der Befragung 
lassen auf einen erhöhten 
Bedarf an Alphabetisierungs-
angebote in Rosenheim schlie-
ßen. Rund 24% aller Befragten 
können weder die lateinische 
Schrift schreiben noch lesen.  

Auch in der Freizeit spielt Spra-
che eine große Rolle. 95% aller 
ProbandInnen befassen sich 
außerhalb der Bildungsein-
richtungen mit dem Thema 

„Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft 
gestalten will“ sagte einst der französische Schrift-

steller Victor Hugo. Also träume ich weiter von einer 
Welt, in der wir friedlich zusammenleben – beginnen 

wir damit in Rosenheim!

Willkommen in Rosenheim! 
AsylbewerberInnen erzäh-
len uns ihre Hintergründe

Durchschnittlich besuchte Schuljahre im 
Heimatland



Sprachförderung. Vor allem das klassische 
Sprachübungsbuch findet großen Anklang. Eben-
so genutzt werden Apps oder Online-Tools zum 
Spracherwerb. Die Asylothek, ein Angebot der 
Stadtbücherei Rosenheim, genießt einen großen 
Bekanntheitsgrad bei den Asylbewerbern.  

Neben Schule und Sprache befindet/befand 
sich zum Zeitpunkt der Befragung knapp jede/
jeder vierte bereits in beruflicher Beschäfti-
gung. 

Bei der Beantwortung der Frage, was sie in Rosen-
heim erreichen wollen, ist das Thema berufliche 
Beschäftigung erstrangig. 99% der ProbandIn-
nen wollen in Deutschland einen Schulab-
schluss oder eine Berufsausbildung abschlie-
ßen. Bei diesen Themen berichteten mir einige 
TeilnehmerInnen, wie wichtig es ihnen sei, auf ei-
genen Beinen zu stehen und selbst für die Familie 
sorgen zu können. Hier war großes Engagement 
und Ehrgeiz bei den Betroffenen zu spüren. 

Freizeit und Soziales 
Als zentrale Elemente in ihrer Freizeit nannten die 
ProbandInnen Religion und Sport. Rund 60% trei-
ben regelmäßig Sport oder schauen beispielsweise 
gerne Fußball. Fußball ist das zentrale Thema der 
meisten Männer, egal aus welchem Herkunftsland. 
Fußball verbindet! Doch eine ähnlich hohe Bedeu-
tung hat der eigene Glaube für die ProbandInnen. 
Mehr als jede/jeder zweite, unabhängig von 
Geschlecht und Alter, geht regelmäßig in die 
Kirche oder in die Moschee. Wiederrum nehmen 
lediglich 13% der befragten AsylbewerberInnen 
an öffentlichen Feiern, wie z.B. Straßenfeste oder 
öffentliche Märkte der Stadt Rosenheim teil. 

In diesem Kontext gilt es noch zu betonen, dass 
über 64% aller TeilnehmerInnen der Umfrage 
wenig bis ab und zu Kontakt zu Einheimischen 
haben. Schlussfolgernd muss die Überlegung 
genannt werden, ob es mehr niederschwellige 
Begegnungsräume braucht, um eine etwaige Bil-
dung von Parallelgesellschaften in Rosenheim zu 
vermeiden. Es besteht ein entscheidender Zusam-
menhang zwischen den Aspekten, inwieweit die 
ProbandInnen in die Stadtgesellschaft integriert 
sind und  ob sie eine hiesige Ansprechperson oder 
Helfer in Rosenheim haben. Ohne heimische Be-
zugsperson fällt der Anschluss zur Gesellschaft 
erfahrungsgemäß sehr schwer. 

Integration muss von zwei Seiten geschehen. Die 
vorliegende Datenerhebung zeigt auf, dass Men-
schen, die bei uns Zuflucht und Sicherheit suchen, 
bereit sind, am gesellschaftlichen Leben in Rosen-
heim teilzunehmen. Klar ist auch, dass Integration 
in Arbeit und Gesellschaft nicht über Nacht ge-
schehen. Lassen Sie uns Geduld haben und darauf 
vertrauen, dass ein interkulturelles Zusammenle-
ben in Rosenheim uns allen viele Vorteile bringen 
kann – wenn wir es zulassen. 

Simone Stefan ist Studentin der Sozialen Arbeit an 
der OTH Regensburg. Für den vorliegenden Text 
befragte sie 76 Asylbewerberinnen und Asylbewerber 
in Rosenheim. Die Befragung fand von Oktober bis 
Dezember 2016 statt. Zu dieser Zeit waren insgesamt 
368 Asylbewerberinnen und Asylbewerber in dezen-
tralen Unterkünften der Stadt Rosenheim unterge-
bracht. Die Diagramme  oben und auf der rechten 
Seite werden mit dieser Gesamtzahl in Bezug gesetzt.  
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Staatsangehörigkeit Asylbewerber in
Rosenheim

36,1% 24,7% 6,0% 5,7% 3,8% 3,8% 3,0% 2,2% 2,2% 1,4%

Staatsangehörigkeit Befragte Personen 15,8% 43,4% 4,0% 11,8% 0,0% 0,0% 17,0% 1,3% 5,3% 0,0%
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Abbildungen: Staatsangehörigkeit und Alter der in Rosenheim dezentral untergebrachten Asylbewerber (ins-
gesamt 368) und der befragten Personen (insgesamt 76). Prozentuale Angaben. 
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Befragte Personen 0,0% 0,0% 3,9% 5,2% 27,6% 22,4% 22,4% 15,8% 2,6% 0,0% 0,0%

Asylbewerber in Rosenheim 3,8% 14,7% 6,3% 2,7% 15,2% 16,0% 19,0% 15,8% 4,3% 0,8% 1,4%
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