
Wie ist es, als geflüchteter Mensch neu in Deutschland an-
zukommen? Wie sehen die ersten Schritte aus? Was könn-
te besser laufen? Welche Möglichkeiten haben geflüchtete 
Menschen, die Gesellschaft mitzugestalten? Fragen, auf 
die es sicher eine große Bandbreite an Antworten gibt. Um 
möglichst viele Perspektiven darzustellen, reist die „Kolping 
Roadshow“ mit ihrem Infomobil einmal mehr quer durch die 
Republik. Denn in der neuen Video-Reihe „Roadshow Sto-
ries“ sollen Geflüchtete über ihr Leben und ihre Erlebnisse in 
Deutschland berichten – ihre Geschichte erzählen.

Den ersten Halt hat der orangefarbene 3,5-Tonner, in dem 
sich eine mobile Ausstellung befindet, dafür in der rheinland-
pfälzischen Gemeinde Bobenheim-Roxheim eingelegt. Dort 

wohnt seit etwas mehr als fünf Jahren Housen Gauer, der 
wegen des Bürgerkrieges aus Syrien nach Deutschland floh. 
Hier fand er nicht nur schnell Anschluss, sondern wirkt seit 
2019 auch selbst als Honorarkraft bei Einsätzen der Road-
show mit. Im ersten Video (siehe QR-Code) unserer neuen 
Reihe erzählt der 39-Jährige unter anderem, warum er die-
se Einsätze so wichtig findet, führt an den Ort, der ihm in 
seinen ersten Monaten in Deutschland oft Trost spendete 
und erklärt, weshalb man immer aufeinander zugehen soll-
te.  Zu sehen sein werden die Videobeiträge nicht nur auf 
dem YouTube-Kanal des Kolpingwerkes Deutschland und auf 
der Website des Kolping-Netzwerks für Geflüchtete, son-
dern auch auf den großen Bildschirmen des Infomobils – das 
bei Interesse auch bei euren Veranstaltungen gerne vorbei-

kommt. 

Wer noch einmal genau erklärt bekommen möch-
te, was es mit der Roadshow auf sich hat, sollte 
sich übrigens das Auftakt-Video der „Roadshow 
Stories“ ansehen. Darin erklärt Projektreferentin 

Desirée Rudolf, die das Netzwerk seit 2018 ko-
ordiniert, mit welchem Ziel die Roadshow einst 
startete und wie die Corona-Pandemie die Ar-

beit verändert hat.

Zu Wort kommen sollen in den „Roadshow 
Stories“ aber auch Personen oder Gruppen, die 

keine eigene Fluchterfahrung haben. Solltet ihr im 
Namen Kolpings haupt- oder ehrenamtlich geflüchtete 

Menschen unterstützen, würden wir gerne auch eure Ge-
schichte hören – egal, ob eine Einzelperson berichtet oder 
eine Gruppe. Wenn ihr also Lust habt, mitzumachen oder 
Personen kennt, deren Geschichte erzählenswert ist, dann 
meldet euch bei uns!

Video-Reihe ermöglicht neue Perspektiven



Auf der Familienfeier, beim Elternabend oder irgendwo im 
öffentlichen Raum: Überall begegnen uns Personen, die 
bewusst oder unbewusst rassistische Aussagen tätigen. Oft 
sind diese gar nicht böse gemeint. Trotzdem sind sie meist 
verletzend – oder sogar gefährlich. Doch darauf angemessen 
zu reagieren, ist oft gar nicht so leicht. Daher hat das Netz-
werk für Geflüchtete eine kleine Hilfestellung entwickelt, 
die seit einigen Monaten nun auch im Infomobil der Kolping 
Roadshow zu finden ist. 

Bereits in der vergangenen Beilage gab es eine kurze Vor-
stellung der neuen „Memorywand“. Magnetschilder zei-
gen hier Überbegriffe, die bestimmte Formen rassistischer 
Bilder oder Vorurteile genauer beschreiben. So finden sich 
dort zum Beispiel Überbegriffe wie „rassistische Witze“, 
„Verallgemeinerung“ oder „ABER-Aussagen“. Denn so et-
was wie den Halbsatz „Ich bin ja nicht rassistisch, aber…“, 
haben sicher alle schon einmal gehört. Passend zu den je-
weiligen Magnetschildern finden sich dahinter Erklärungen, 
bestimmte Situationen oder kurze Sätze und Antwortstrate-
gien, die beispielhaft aufzeigen sollen, wie man solchen Aus-
sagen begegnen kann.

Wichtig für Risikoabwägungen

Doch wie entstehen Vorurteile eigentlich? Wer einen Blick 
zurückwirft, stellt fest, dass sie einen letztlich erklärbaren 
Ursprung haben. Denn Vorurteile erlauben es, die eigene 
Umwelt durch Kategorisierungen übersichtlicher zu gestal-
ten. Die ganzen Informationen, die den Tag über auf uns 
einströmen, können so gebündelt und häppchenweise ver-
packt werden. Wir haben schließlich kaum Zeit, jeden einzel-
nen Aspekt, der uns begegnet, genau kennenzulernen und 
zu analysieren. Daher packen wir alles, was wir neu sehen 
und erfahren in verschiedene Schubladen. Das ist vor allem 
auch wichtig für Risikoabwägungen oder den Schutz vor Ge-
fahren. 

Begegnet uns zum Beispiel ein freilaufender Hund, sind wir 
vielleicht erst einmal vorsichtig, anstatt direkt auf ihn zuzu-
gehen. Das bedeutet nicht, dass alle Hunde gefährlich sind 
oder dass wir selbst schon einmal eine schlechte Erfahrung 
gemacht haben. Wir lernen aber auch aus Erfahrungen an-
derer und stehen daher potenziell gefährlichen Situationen 
erst einmal skeptisch gegenüber. Auch wenn sie sich am 
Ende als vollkommen harmlos erweisen.

Schwierig wird es allerdings, wenn wir Vorurteile auf ganze 
Gruppen von Menschen übertragen. Vor allem, wenn diese 
Vorurteile beispielsweise Menschen mit einer bestimmten 
Hautfarbe, einem bestimmten Aussehen oder einer be-

stimmten Religion kollektiv abwerten. Negative Erfahrun-
gen, die man selbst gemacht oder auch nur von anderen 
Personen gehört hat, werden dann schnell auf eine ganze 
Gruppe von Menschen übertragen und können sehr verlet-
zend sein. Sie können dann besonders gefährlich werden, 
wenn sie in einem großen Maßstab verbreitet werden, wie 
zum Beispiel über Zeitungen, Fernsehen oder das Internet. 
Werden Menschen mit unterschiedlicher Herkunft auf-
grund dieser kollektiven Wahrnehmungen dann benachtei-
ligt, spricht man von Diskriminierung oder auch strukturel-
lem Rassismus. 

Kein Patentrezept

Wenn Personen einer solchen Gruppe nun ständig negati-
ve Aussagen über sich selbst hören und Probleme im Alltag, 
bei der Job- oder Wohnungssuche bekommen, fällt es oft 
schwer, ein positives Bild von sich selbst zu behalten. Das 
kann dazu führen, dass Spannungen entstehen oder, dass 
sich Einzelne gar komplett von der Gesellschaft abwenden. 

Daher ist es wichtig auf rassistische Aussagen zu reagieren, 
auch wenn man nicht selbst von ihnen betroffen ist. Das ge-
staltet sich oft aber schwieriger als gedacht: Vielleicht, weil 
wir unser Gegenüber gar nicht so gut kennen, weil wir es 
besonders gerne mögen oder weil wir zum Beispiel in einem 
Arbeitsverhältnis zu ihm stehen. Dieser Person wollen wir 
nämlich nur ungern vor den Kopf stoßen. Leider gibt es kein 
Patentrezept, denn jede Person und Situation ist anders. 
Welche Tipps es trotzdem zu beachten gibt, lest ihr auf der 
nächsten Seite.

Die passende Reaktion auf Vorurteile



Zum Einstieg ein paar Fragen, die du dir stellen solltest:

① Wie gut kennst du dein Gegenüber?
Ist es eine Person aus deiner Familie oder deinem Bekann-
tenkreis? Ist es eine fremde Person im öffentlichen Raum?

② Wer ist dabei?
Sind Betroffene dabei? Kannst du andere Personen identi-
fizieren, die dich in deinen Aussagen unterstützen könnten? 

③ Wie viel Zeit hast du?
Wie sind die zeitlichen Umstände der Situation? Sitzt du mit 
deinem Gegenüber gemütlich beim Abendessen zusammen 
oder sitzt ihr euch nur während einer kurzen Fahrt mit dem 
Bus oder der Straßenbahn gegenüber?

④ Was möchte dein Gegenüber erreichen?
Möchte dein Gegenüber einfach nur provozieren und gezielt 
andere Menschen verletzen? Oder nennt es dir bestimmte 
Ängste oder Befürchtungen, die du eventuell sogar mit einer 
kurzen Erklärung relativieren kannst?

⑤ Wie fühlst du dich?
Hast du Kraft und Energie, ein solches Gespräch zu führen? 
Kannst du dieses Gespräch führen, ohne um deine eige-
ne Sicherheit zu fürchten? Du solltest dabei daran denken, 
dass Menschen, die rassistischen Vorurteilen ausgesetzt 
sind, oft nicht die Chance haben, abzuwägen, ob sie die-
se Diskussionen führen möchten. Falls du also irgendwie 
kannst, solltest du auch einem unbequemen Gespräch 
nicht aus dem Weg gehen. Dennoch sollst du dich selbst 
natürlich auch nicht überfordern.

Wie geht’s nun weiter?

① Hol dir bei Betroffenen vorher die Genehmigung, 
sie zu unterstützen

Du sitzt im Bus und erlebst mit, wie eine Person rassistisch 
beleidigt wird. Suche Blickkontakt zur betroffenen Person 
und signalisiere ihr, dass sie nicht alleine ist. Gib ihr verbal 
oder non-verbal zu verstehen, dass diese Aussagen für dich 
nicht akzeptabel sind. Sag zum Beispiel etwas wie: „Wenn 
ich dir/Ihnen irgendwie helfen kann, sag mir/sagen Sie mir 
Bescheid.“  Dies signalisiert nicht nur der betroffenen Per-
son, dass du für sie da 
bist, son-
dern auch 
der Person, 
die gerade 
mit rassis-
tischen 

Beleidigungen um sich wirft, dass du nicht ihrer Meinung 
bist. Stillschweigen zu bewahren gibt den involvierten Per-
sonen oft das Gefühl, dass diese Meinungen geduldet oder 
sogar erwünscht sind. 

② Bleib gelassen
Bewahre die Ruhe und versuche Gelassenheit auszustrah-
len. Äußere deine Antworten sachlich und höflich, aber be-
stimmt.

③ Stelle Rückfragen
Wie meinst du das? Woher hast du denn diese Aussagen? 
Oft wollen Personen, die solche Aussagen treffen, nur pro-
vozieren. Sie rechnen meist nicht mit ernst gemeinten Rück-
fragen – und so nimmst du ihnen schnell den Wind aus den 
Segeln.

④ Höre aufmerksam zu
Vielleicht äußert dein Gegenüber unbegründete Ängste, das 
es aus Erzählungen oder aus den Medien übernommen hat. 
Überlege, ob du ihm mit Zahlen und Fakten oder persön-
lichen Beispielen diese Angst nehmen kannst.

⑤ Positioniere dich
Du hast kaum Zeit, ein ernsthaftes Gespräch mit deinem 
Gegenüber zu beginnen? Oder es will sich deine Argumente 
gar nicht erst anhören? Sag deine Meinung trotzdem. Be-
nenne die Aussagen klar, indem zu zum Beispiel sagst: „Die-
se Aussagen sind rassistisch und daher dulde ich das nicht. 
Ich möchte so etwas nicht mehr hören.“ Ziehe Grenzen, in-
dem du deinem Gegenüber zeigst, dass es mit seinen Provo-
kationen bei dir an der falschen Adresse ist. So signalisierst 
du zugleich auch umstehenden Personen, dass du diese 
Meinung nicht teilst. Vielleicht überlegt es sich dein Gegen-
über beim nächsten Mal anders und verzichtet dann auf 
Provokationen. Und womöglich motivierst du wieder andere 
dazu, beim nächsten Mal ebenfalls aktiv zu werden und sich  
rassistischen Äußerungen entgegenzustellen.

Weitere Infos und Materialien nicht nur zu diesem 
Thema findest du auf www.kolping.de/stationen



Mit dem Infomobil auf den Weihnachtsmarkt
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Ihr sucht noch einen Blickfang oder eine besondere Aktion 
für euren Weihnachtsmarkt vor Ort? Dann bucht doch unser 
Infomobil und bringt neben Spiel, Spaß und Glühwein noch 
eine weitere Komponente mit hinzu: Gesellschaftliches En-
gagement. 

Zwei Fachkräfte des Netzwerks für Geflüchtete begleiten das 
Infomobil bis zu euch und sind dort ansprechbar für Fragen, 
Anmerkungen und Diskussionen. Im und am Mobil findet ihr 
dann sowohl für Kinder als auch für Erwachsene verschie-
dene Stationen zum Informieren, Ausprobieren und Mitge-
stalten. 

Natürlich bieten wir auch Workshops an. Gerne kommen wir 
dafür bei euch vor Ort vorbei. Ein Muss ist das aber nicht. 
Schließlich gibt es nicht überall geeignete Räumlichkeiten 
oder ausreichend Platz für größere Gruppen. Unser Alter-
nativ-Angebot: Bucht doch einfach einen Online-Workshop. 

Folgende Themen stehen dafür zur Auswahl:

 Integration: Was bedeutet der Begriff Integration 
eigentlich? Woher kommt er und warum wurde er 
in den vergangenen Jahren kontrovers diskutiert?

 Fluchtursachen: Warum müssen Menschen flüch-
ten? Und was haben wir eigentlich selbst damit zu 
tun, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen? 
Was können wir tun oder ändern, um Fluchtursa-
chen zu bekämpfen?

 Gesellschaftliche Teilhabe: Vor allem geflüchtete 
Personen haben in Deutschland nicht die gleichen 
Möglichkeiten, unsere Gesellschaft politisch, sozial, 
beruflich oder kulturell mitzugestalten. Woran liegt 
das? Und was können wir tun, um allen Menschen 
die gleichen Zugänge zu gesellschaftlicher Teilhabe 
zu ermöglichen?

 Zusammenarbeit auf Augenhöhe: Ist ehrenamtli-
che Unterstützung für geflüchtete Menschen eine 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Oder neigen 
wir als Ehrenamtliche oft dazu, anderen Personen 
unsere eigenen Perspektiven und Ansichten auf-
zuerlegen, ohne ihre eigenen zu verstehen und zu 
hinterfragen?

 Heimat (für Grundschule und 5./6. Klassen): Was 
bedeutet der Begriff Heimat überhaupt? Und wie 
kann sich die Wahrnehmung von Heimat bei Kin-
dern unterscheiden? Ein Workshop für mehr Tole-
ranz im Klassenzimmer. 
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