
 

  

 

 

 

Engagement im Bereich Antirassismus / Asyl / Migration 

Die Freiwilligenbefragung hat ergeben, dass unter den Rückkehrer/innen, die Interesse an einem 
ehrenamtlichen Engagement nach der Rückkehr haben, der Wunsch nach einem Engagement im 
Themenbereich Antirassismus / Asyl / Migration an erster Stelle steht. (Gefolgt von einem 
Engagement für Kinder- und Jugendliche.)  
Grund genug für uns, ein paar Adressen und Ressourcen zusammen zu stellen. Und vieles bietet 
Überschneidungspunkte zwischen beiden Arbeitsschwerpunkten.  
Diese kleine Übersicht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wir übernehmen auch keine 
Verantwortung für die Inhalte der Angebote. Wir freuen uns über Ergänzungen von euch und 
wünschen euch viel Erfolg bei der Suche nach einem für euch passenden und sinnstiftenden 
Engagement.  

Engagementbörsen 
 
http://www.gute-tat.de/  
(nach Anmeldung; nur Berlin, Hamburg, München) 

https://www.betterplace.org/de 
Hier findet man weltweite Projekte, für die man Geld oder Zeit spenden kann bzw. kann eigene 
Projekte einstellen, für die man Geld- oder Zeitspenden haben möchte. Thematische Suche möglich.  

Freiwilligenagenturen, die ehrenamtliche Engagements vermitteln und beraten gibt es in vielen 
großen und kleinen Orten in Deutschland. Hier nur einige Beispiele: 

• Landesfreiwilligenagentur Berlin 
http://freiwillig.berlin/ 

• Freiwilligenagentur von Kirche und Diakonie (Berlin und Brandenburg) 
http://www.charisma-diakonie.de/ 

• http://freiwilligenagentur-cottbus.de/ (Cottbus) 
• http://www.freiwilligenagentur-verden.de/ (Verden) 
• http://www.freiwilligen-agentur-leipzig.de/ (Leipzig) 
• http://www.freiwilligenagentur-dadi.de/ (Darmstadt) 

Sammlung von Hilfsprojekten und –initiativen für Flüchtlinge in Deutschland 
http://wie-kann-ich-helfen.info/  
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Plattformen und Ressourcen 

Pro Asyl bietet Hintergrundinfos und Anregungen für Engagement und einen umfassenden Leitfaden 
„Wie man sich für Flüchtlinge engagieren kann“ 
http://www.proasyl.de/de/themen/basics/mitmachen/was-tun-fuer-fluechtlinge/ 
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-
dam/q_PUBLIKATIONEN/2015/Willkommen_Leit_web_doppel.pdf 

Publikation von Pro Asyl: „Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland – Regelungen und Praxis 
der Bundesländer im Vergleich“ (August 2014) 
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2014/Laendervergleich_Unterbringung_2014-09-
23_02.pdf 

Bundesprogramm für junge Flüchtlinge: Willkommen bei Freunden 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Freiwilliges-Engagement/Willkommen-bei-Freunden/willkommen-
bei-freunden.html 

Die Landesflüchtlingsräte vertreten in den Bundesländern Flüchtlingsselbstorganisationen, 
Unterstützungsgruppen und Solidaritätsinitiativen 
http://www.fluechtlingsrat.de/ 

Es gibt aber auch Flüchtlingsräte in einzelnen Städten, z.B: 

• http://www.fluechtlingsrat-leverkusen.de/ 
• http://fluechtlingsrat-krefeld.de/ 
• http://www.fluechtlingsrat-bremen.de/eine-seite/ 

Flüchtlingshilfe Baden-Württemberg 
http://www.fluechtlingshilfe-bw.de/start/ 

Infos und Engagementmöglichkeiten zur Situation von Flüchtlingen in Berlin 
http://fluechtlingshilfe.berlin 

In Berlin ist das Landesamt für Gesundheit und Soziales die koordinierende Stelle für 
Flüchtlingsheime. Hier bekommt man Adressen von Heimen in seiner Nähe und erfährt, wo Spenden 
gebraucht werden.  
http://www.berlin.de/lageso/ 

Dachverbände entwicklungspolitischer Initiativen beschäftigen sich u.a. auch mit den Themen 
Migration und Antirassismusarbeit, z.B.: 

• http://www.ewnw.de/antirassismus (Hamburg) 
• http://www.einewelt-sachsen.de/ (Sachsen) 
• http://ber-ev.de/ (Berlin) 
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Portal Globales Lernen – Fokus: Flucht und Asyl 
http://www.globaleslernen.de/de/aktuelles/fokus-flucht-und-asyl 

Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland  
https://www.ijab.de/ 

Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit 
http://www.idaev.de/ 

Vernetzung und Beratung von Flüchtlingsinitiativen mit Fokus Schutz vor rechtsextremer Gewalt 
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/die-stiftung-aktiv/projekte/projekt-aktion-schutzschild/ 

Nichtstaatliche Antidiskriminierungsstellen 
http://www.adnb.de/?id_menu=11&id_submenu=33 

Publikation der Stiftung Mitarbeit: „Freiwilliges Engagement für Flüchtlinge und von Flüchtlingen“ 
(2010); kann für 10 € hier bestellt werden: 
http://www.mitarbeit.de/pub_einzelansicht.html?&tt_products[cat]=1&tt_products[backPID]=31&tt
_products[product]=67&cHash=6cda72ffd2c66d6f7d5c063b1c9bd0b3 

 

Initiativen & Vereine 

Studentische Gruppe, die in Leipzig Flüchtlinge unterstützt 
https://www.facebook.com/engagiert.fuer.fluechtlinge 

WG Räume an Flüchtlinge vermieten und dabei finanzielle Unterstützung bekommen 
http://www.fluechtlinge-willkommen.de/ 

Unabhängiges Jugendzentrum Pankow (Berlin) 
Organisieren z.B. das „Café ohne Grenzen“ für Flüchtlinge 
http://www.jup-ev.org/ 

Gemeinsam kochen, Fussball spielen und andere Aktivitäten (Berlin) 
https://ueberdentellerrand.org/ 

Schlau-Schule (schulanaloger Unterricht für junge Flüchtlinge – München) 
http://www.schlau-schule.de/engagement/ehrenamtliche-mitarbeit.html 

Ehrenamtliche Vormundschaft für minderjährige Flüchtlinge (Berlin) 
http://xenion.org/Angebote/akinda/ 
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Ehrenamtliche Vormundschaft für minderjährige Flüchtlinge (Wuppertal) 
http://do-it-transfer.de/ 

Interkultureller Straßen-Fussball (München) 
http://buntkicktgut.de/ 

Lesepaten für Flüchtlingskinder (Stuttgart) 
http://www.stiftung-kinder-foerdern.de/books-without-borders.html 

Sucht u.a. ehrenamtliche Deutschlehrer/innen für Flüchtlinge (Wiesbaden) 
http://www.freiwilligenzentrum-wiesbaden.de/ 

Brücken Café in Schlüchtern - Osthessen – Flüchtlinge im Alltag unterstützen 
https://www.betterplace.org/de/projects/20017-asylbewerber-unterstutzen-den-alltag-zu-meistern-
ehrenamtlich 

Act for transformation (Aalen) – Sozial- und Dienstleistungsgenossenschaft der Jugendhilfe 
http://act4transformation.net/index.php?id=157 

Caritas Stuttgart – Ehrenamtliche Integrationsbegleiter 
http://www.caritas-stuttgart.de/63657.html 

Caritas Saarbrücken – Sprachpaten 
http://www.caritas-saarbruecken.de/pressemitteilungen/caritas-sprachpaten-unterstuetzen-
integration/578656/ 

Integrationslotsen gesucht (Köln) 
http://www.buergerzentrum-vingst.de/vingstertreff/images/Lotsenflyer.pdf 

Law Clinics – Jurastudenten bieten Rechtsberatung für Flüchtlinge 
http://www.lawclinicmunich.de/ (München) 
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb01/studium/rlc (Gießen) 
https://www.facebook.com/rlc.berlin (Berlin) 
http://refugeelawclinic.uni-leipzig.de/ (Leipzig) 

Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum (für Ärzt/innen, Zahnärzt/innen, Hebammen, 
Krankengymnast/innen und Übersetzer/innen) 
http://www.mfh-bochum.de/index.php/mitarbeit.html 

Initiative von Medizinstudent/innen (München) 
http://www.migramed-muenchen.de/ 

http://www.refugio-muenchen.de/include-html/welcome.htm (München) 
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http://xenion.org/angebote/mentorenprogramm/ (Berlin) 

Patenschaften für junge Flüchtlinge in Freiburg 
http://initiative-schluesselmensch.org/ 

Initiative von Studenten der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen 
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/friedrichshafen/Projekt-
welt_raum-Studenten-und-Fluechtlinge-wollen-voneinander-lernen;art372474,7320291 

http://www.schuelerpaten-berlin.de/ 

 

Praktika 
 
Zentrum für Flüchtlingshilfen und Migrationdienste unter der Trägerschaft des Behandlungszentrums 
für Folteropfer e. V. (Berlin) 
http://www.migrationsdienste.org/zfm/praktika.html 

 

Förderung für Projekte mit Flüchtlingen 
 
https://www.aktion-mensch.de/projekte-engagieren-und-foerdern.html 

 

Weiterbildung 
 
Phoenix bietet Beratung und Antirassismus-Trainings 
http://www.phoenix-ev.org/index.php/anti-rassismus-training.html 

Glokal bietet Ressourcen und Workshops  
http://www.glokal.org/ 

Anti-Rassismus Informationszentrum NRW 
http://www.aric-nrw.de/trainings-und-seminare/ 

 

 

Stand: Juni 2015 
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