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4. Konzeption für eine mobile Beratung in Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz 
 
Ausgangslage 
 
Viele Kirchengemeinden, Kirchenkreise und kirchliche Einrichtungen in Brandenburg und der 
schlesischen Oberlausitz engagieren sich bei der Unterstützung, Begleitung und Integration von 
Flüchtlingen vor Ort. Die steigende Zahl der Flüchtlinge führt auch zur Erweiterung bzw. Neueröff-
nung von Erstaufnahmeeinrichtungen in Brandenburg. Die Eröffnung neuer Gemeinschaftsunter-
künfte für Asylsuchende bringt Kirchengemeinden teilweise erstmals bzw. neu in Berührung mit 
den Herausforderungen, vor die Flüchtlinge und Aufnahmegesellschaft gestellt sind. Kirchliche 
Initiativen leisten einen erheblichen Beitrag zur Aufnahme von Flüchtlingen in unserer Gesell-
schaft. Hauptamtlich Tätige sowie Ehrenamtliche bedürfen der fachlichen Begleitung und Unter-
stützung. Es besteht Bedarf an Vernetzung und Austausch. 
 
Ziele und Handlungsfelder 
 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und kirchliche Einrichtungen sollen in ihren Bemühungen, sich 
für Flüchtlinge zu engagieren, beraten und unterstützt werden. Das dezentrale kirchliche Engage-
ment für Flüchtlinge in Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz soll gestärkt, qualifiziert und 
erweitert werden. Dies geschieht durch eine mobile Beratung von Kreissynoden, Konventen, Ge-
meindekirchenräten und kirchlichen Initiativen. Die Beratung stützt sich auf die biblische Tradition, 
aus der die EKBO sich als eine „Kirche mit Flüchtlingen“ versteht und erfolgt insbesondere zu fol-
genden Themen: 
 
- konkrete Handlungsoptionen für Gemeinden und Ehrenamtliche 
- Asylverfahren, Dublin-III-Verordnung, Asylbewerberleistungsgesetz 
- Spracherwerb, Förderung von Flüchtlingskindern 
- Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen  
- Einzelfallhilfen und Kirchenasyl 
- Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die lokale Flüchtlingsarbeit  
- Umgang mit rechtspopulistischen Aktivitäten vor Ort 
 
Die Beratung ist darauf ausgerichtet, unterschiedliche Akteure und Akteurinnen miteinander zu 
vernetzen und neue Mitstreiter und Mitstreiterinnen vor Ort zu gewinnen. Beispiele guter Praxis 
sollen bekannt gemacht werden um andernorts implementiert werden zu können. Im Beratungs-
prozess sollen Aufgaben, die sich im Bereich der Flüchtlingsarbeit in den Gemeinden stellen, ge-
klärt und Verantwortlichkeiten benannt werden. 
 
In den Kirchenkreisen soll jeweils ein Beauftragter/eine Beauftragte für die Flüchtlingsarbeit be-
nannt werden. Der/die Mitarbeitende der mobilen Beratung arbeitet mit den kreiskirchlichen Beauf-
tragten zusammen und entwickelt einen flüchtlingspolitischen Austausch mit den Beauftragten auf 
regionaler Ebene. 
 
Ausstattung, Anbindung, Kooperation 
 
Die mobile Beratung von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und kirchlichen Einrichtungen in 
Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz wird mit 1 bis 2 Personen, vorzugsweise durch 
eine Pfarrerin/einen Pfarrer, mit Dienstumfang 100% (alternativ 2 mal 50 %) besetzt. Eine Befris-
tung auf zunächst 3 Jahre wird vorgeschlagen. Neben flüchtlingspolitischer Fachkenntnis sind 
Kenntnisse und Kompetenzen für die Beratung und Begleitung von kirchlichen Gremien sowie von 
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Ehrenamtlichen erforderlich. Die Fachaufsicht soll bei der Landespfarrerin für Migration und In-
tegration liegen. Der fachliche Austausch und die Vernetzung der Mitarbeitenden der mobilen Be-
ratung mit dem Team der Flüchtlingskirche müssen gewährleistet sein. Die örtliche Anbindung 
kann in der zentral gelegenen Flüchtlingskirche oder in der Region sein, eine institutionelle Ver-
zahnung in der Flüchtlingskirche ist sicherzustellen. 
Für die lokale Arbeit in Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz werden Kooperationen mit 
den Beratungsstellen diakonischer Einrichtungen vor Ort, dem Flüchtlingsrat Brandenburg e.V., 
dem Aktionsbündnis Brandenburg und dem Verein Demokratie und Integration Brandenburg (RAA 
und Mobiles Beratungsteam) angestrebt. 


