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Im Zuge der steigenden Zahl von 
Neuzugewanderten 
einschließlich Geflüchteter, die 
nach Berlin kommen, haben der 
Bedarf nach Information und 
Beratung zu Teilhabe- und 
Integrationsfragen enorm 
zugenommen. Berlin begegnet 
dieser wachsenden Nachfrage 
durch eine vielfältige 
Infrastruktur an öffentlichen 
und zivilgesellschaftlichen 
Beratungsanbietern, die auf 
hohem professionellen Niveau 
mehrsprachige Information und 
Beratung für Neuzugewanderte  
bereithalten. 
 
Gleichzeitig ist aus der Perspek-
tive der Neuzugewanderten 
festzustellen, dass sie ein 
grundlegend anderes 
Informations- und Kommunika-
tionsverhalten an den Tag legen 
als vorherige Generationen. Eine 
Mehrheit der Neuzugewander-
ten sucht sich die für sie 
wichtigen Informationen eher 

über ihre sozialen Netzwerke 
und in den Onlinemedien, als 
die bestehenden Beratungs- und 
Informationsangebote zu 
nutzen. 
 
Diese Sachlage produziert neue 
Herausforderungen für die 
Integrationsarbeit, nicht nur bei 
der Erreichung der Zielgruppen 
sondern auch aufgrund negati-
ver Auswirkungen von Gerüch-
ten und Falschnachrichten aus 
den sozialen Medien auf die 
Möglichkeiten der Beratungs-
arbeit und letztlich auf die 
Erfolgsaussichten der 
Integrationsprozesse. 
 
Das Working Paper analysiert 
das Informationsverhalten von 
Neuzugewanderten in Berlin in 
den sozialen Medien und identi-
fiziert, welche Faktoren bei der 
Entwicklung von Lösungsansätze 
für diese Herausforderungen zu 
beachten sind. 
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1. Einführung 

Im Zuge der steigenden Zahl von Neuzugewanderten einschließlich Geflüchteter1, die nach Ber-

lin kommen, haben der Bedarf nach Information und Beratung zu Integrations- und Teilhabefra-

gen und die Anfragen an die Berliner Beratungseinrichtungen enorm zugenommen. Diese wach-

senden Nachfragen werden in Berlin durch eine vielfältige Infrastruktur an öffentlichen und zi-

vilgesellschaftlichen Beratungsanbietern aufgenommen, die auf hohem professionellem Niveau 

mehrsprachige Information und Beratung für Neuzugewanderte bereithalten. 

Gleichzeitig ist aber auch festzustellen, dass Neuzugewanderte ein grundlegend anderes Infor-

mations- und Kommunikationsverhalten an den Tag legen als vorherige Generationen. Neuzu-

gewanderte suchen mehrheitlich die für sie wichtigen Informationen eher über ihre sozialen 

Netzwerke und in den Onlinemedien, als die bestehenden Beratungs- und Informationsange-

bote zu nutzen. 

Die Informationssuche bleibt dabei aber oft auf oberflächliche, teilweise irreführende Informa-

tionen beschränkt, die auch bei gravierenden Problemen während des Integrationsprozesses 

nicht grundlegend verändert wird. Das gilt sowohl für Geflüchtete als auch für Zuwandernde aus 

Europa. 

Für die Institutionen und Anbieter von Informations- und Beratungsangeboten für Neuzugewan-

derte stellt sich nicht nur die drängende Frage, wie sie Neuzugewanderte mit ihren Angeboten 

wieder stärker erreichen, sondern auch wie sie den negativen Auswirkungen von Gerüchten und 

Falschnachrichten aus den sozialen Medien auf die Möglichkeiten der Beratungsarbeit aktiv be-

gegnen können. 

Dieses Working Paper gibt eine Übersicht über die aktuellen Erkenntnisse von quantitativen und 

qualitativen Studien über das Informationsverhalten von Neuzugewanderten in den sozialen 

Medien in Berlin. Basierend auf den Erkenntnissen des Modellprojektes „Neu in Berlin“ und wei-

terer Untersuchungen werden die Erfahrungen, die Neuzugewanderte in Berlin mit sozialen Me-

dien als Informationsquelle im Integrationsprozess machen, beschrieben. Um über die reine Be-

schreibung des Phänomens hinauszugehen, werden zwei Erklärungsmodelle vorgestellt, die eine 

tiefere Analyse des Informationsverhaltens von Neuzugewanderten in den sozialen Medien er-

möglichen. 

Dieser Text liefert Impulse für die Diskussion über die Notwendigkeit einer aufsuchenden Infor-

mations- und Beratungsarbeit in den sozialen Medien. Gleichzeitig bietet er eine Übersicht über 

wichtige Faktoren, die bei der Entwicklung solcher Beratungskonzepte zu beachten sind. Damit 

                                                           

1 Die Gruppe der Migranten und Migrantinnen aus EU-Staaten und Geflüchtete werden im folgenden Text 
unter dem Begriff „Neuzugewanderte“ zusammengefasst, außer wenn die einzelnen Gruppen gesondert 
beschrieben werden. 
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möchte das Working Paper einen Beitrag leisten zur Entwicklung von Konzepten dafür, wie Be-

ratungsanbieter mit dieser neuen Informations- und Beratungsnachfrage in den sozialen Medien 

angemessen umgehen können. 

Dieser Text wurde im Rahmen des Modellprojektes „Neu in Berlin“ verfasst. Das Projekt entwi-

ckelt Strategien und Konzepte der „aufsuchenden Informationsarbeit“ für die Zielgruppe von 

Neuzugewanderten in Berlin.  

Der Ansatz der „aufsuchenden Information“ sieht vor, dass sich das Beratungspersonal in den 

sozialen Medien dorthin „begibt“, wo sich die Neuzugewanderten informieren und austauschen. 

Das Projekt erprobt, wie sich Beratende mit qualifizierten Beiträgen an den Diskussionen in so-

zialen Netzwerken beteiligen können, um Antworten auf im Internet gestellte Fragen finden und 

auf zuverlässige Informationsquellen zu verweisen. 

Das Projekt untersucht beispielhaft das Informationsverhalten von Neuzugewanderten in den 

sozialen Medien in der:  

- Polnischsprachigen 

- Französischsprachigen 

- Arabischsprachigen und  

- Englischsprachigen Community in Berlin 

Diese Auswahl stellt eine Mischung aus europäischen und nichteuropäischen Neuzugewander-

ten-Gruppen dar. Ebenfalls ist hier eine Mischung aus größeren, langsam wachsenden Gruppen 

sowie kleineren, schneller wachsenden Gruppen vertreten. Der Fokus auf die Untersuchung eng-

lischsprachiger Neuzugewanderter lässt sich aufgrund der Verbreitung von Englisch als „Welt-

sprache“ nicht eindeutig einem Herkunftsland zuordnen. 

Das Projekt stellt den vorhandenen Beratungs-, Bildungs- und Unterstützungsstrukturen für 

Neuzugewanderte in Berlin Wissen und individuelle Beratung zur Verfügung. Es konzentriert sich 

auf die Beratung, Schulung und Übergabe von Instrumenten an die in Berlin bestehende, reich-

haltige Informations-, Beratungs- und Bildungsinfrastruktur. Zu diesem Zweck wird „Neu in Ber-

lin“ einen digitalen Informations-Hub erstellen, über den die Beratungsakteure alle Informatio-

nen und Weiterbildungsangebote für die Entwicklung einer digitalen Beratungs- und Social-Me-

dia-Strategie nutzen können. 
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2. Zahlen zur aktuellen Zuwanderung nach Berlin 

Die neuesten Zahlen des Einwohnerregisters von 2016 belegen die Steigerung von Nicht-EU-

Ausländern im Vergleich zu EU-Ausländern unter den Neuzugewanderten, die seit 2008 nach 

Berlin gekommen sind (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1 – Entwicklung der ausländischen Bevölkerung Berlins 

Aufgeführt sind die Bewohner und Bewohnerinnen gruppiert nach EU- und Nicht-EU-Herkunftsländern jeweils zum 

31.12.2016 (Eigene Darstellung nach Amt für Statistik Berlin Brandenburg 2016). © Minor 

Dahinter verbergen sich allerdings sehr unterschiedliche Migrationsentwicklungen aus verschie-

denen Herkunftsländern. Während manche Bevölkerungsgruppen zwischen 2007 und 2016 nur 

mäßig gewachsen (Polen) oder sogar geschrumpft (Türkei) sind, ist die Anzahl von Personen aus 

Syrien (1.159 %) und Afghanistan (1.720 %) am stärksten gestiegen (Amt für Statistik Berlin 

Brandenburg 2016). 

Unter europäischen Herkunftsländern sind die Bevölkerungsgruppen aus Bulgarien (307 %) und 

Rumänien (469 %) am stärksten gestiegen, während die Zuwanderung z. B. aus Spanien (113 %) 

und Italien (95 %) langsamer gestiegen ist (siehe Abbildung 2). 

Die Entwicklung der Einwohner und Einwohnerinnen Berlins aus den sechs Herkunftsländern mit 

dem stärksten Wachstum werden in Abbildung 2 dargestellt.  
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Abbildung 2 – Entwicklung der in Berlin gemeldeten Ausländerinnen und Ausländer aus sechs Herkunftsstaaten 

Aufgeführt sind die Staatsangehörigen für die sechs Herkunftsländer mit den stärksten Steigerungsraten zwischen 

2007 und 2016 (Eigene Darstellung nach Amt für Statistik Berlin Brandenburg 2016). © Minor 

3. Analyse des Informationsverhalten von Neuzugewanderten 

3.1. Ausstattung mit digitalen Medien 

Im Vergleich zu vorherigen Generationen von Eingewanderten verfügt die überwiegende Mehr-

zahl der Neuzugewanderten, die in den letzten Jahren nach Berlin gekommen sind, über Zugang 

zu digitalen Medien in Form von Computern, Laptops, Tablets oder Smartphones. 

Umfassende Befragungen unter Neuzugewanderten aus Spanien, Italien, Rumänien, Bulgarien, 

Frankreich und Polen in Berlin zwischen 2014-2015  (Pfeffer-Hoffmann (Hrsg.) 2015, Pfeffer-

Hoffmann (Hrsg.) 2016 (a)) ergaben, dass Computer (Laptops oder Desktop-Computer) das 

meistgenutzte digitale Medium bei der Informationssuche in Deutschland waren, gefolgt von 

mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets. 
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Abbildung 3 – Umfrage unter Neuzugewanderten aus Rumänien, Polen, Frankreich und Bulgarien zur Frage „Wel-

che dieser Geräte nutzen Sie bei der Informationssuche im Internet zur Orientierung in Deutschland?“  

0 – wird nicht genutzt, 5 – wird am meisten genutzt, n = 603 (Pfeffer-Hoffmann (Hrsg.) 2016 (a)) © Minor 

Im Vergleich zu EU-Migrantinnen und -Migranten scheinen wesentlich weniger Geflüchtete über 

einen Computer oder Laptop zu verfügen. Wie Abbildung 4 verdeutlicht, hat die Mehrheit der 

Geflüchteten stattdessen über mobile Geräte einen Zugang zu den digitalen Medien. In der Um-

frage der Studie „Flucht 2.0“ gaben 88,9 % der befragten Personen aus Syrien und 91,7 % der 

befragten Personen aus dem Irak nach der Ankunft in Deutschland an, ein Smartphone zu nut-

zen, während nur 5,6 % und 10,4 % derselben Personengruppen einen Computer nutzten 

(Emmer, Richter und Kunst 2016 : S. 22). 

In der oben genannten Studie unter Neuzugewanderten aus EU-Staaten deuten sich Unter-

schiede in der Ausstattung mit digitalen Medien zwischen verschiedenen Herkunftsländern an. 

So nutzen z. B. Bulgaren und Bulgarinnen mobile Geräte stärker als die anderen befragten Grup-

pen (siehe Abbildung 3). 

Die Studie Flucht 2.0 bestätigt, dass es auch unter Geflüchteten signifikante Unterschiede in der 

Nutzung von und Ausstattung mit digitalen Medien je nach Herkunftsland gibt (siehe Abbildung 

4). Die Befragung von Geflüchteten aus Zentralasien (vor allem Afghanistan) zum Beispiel ergab, 

dass diese während der Flucht weniger Zugang (33,8 %) zu Smartphones hatten als Geflüchtete 

aus Syrien und dem Irak (78,2 % und 86,5 %). Auch Laptops oder Tablets wurden durch Geflüch-

tete aus Zentralasien scheinbar weniger genutzt (1,5 % im Vergleich zu 2,8 % und 7,3 %). Dafür 

wurden Mobiltelefone, die keinen Zugang zu Onlinemedien erlauben, durch diese Gruppe we-

sentlich stärker genutzt als durch Geflüchtete aus Syrien und dem Irak (44,6 % im Vergleich zu 

13,4 % und 12,5 %). Diese Erkenntnisse unterstreichen die Unterschiede zwischen den Commu-

nities bei der Ausstattung mit digitalen Medien für die Informationssuche.  
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Abbildung 4 – Zugang zu digitalen Medien unter Geflüchteten aus Syrien, Irak und Zentralasien – vor und nach 

der Flucht  

(Eigene Darstellung nach Emmer, Richter und Kunst 2016 : S. 22) © Minor 

* Unterschiede zwischen Ländern können für diese Kategorie nicht sinnvoll interpretiert werden aufgrund zu geringer 

Fallzahlen, bzw. fehlendes Signifikanzniveau 

Man kann demzufolge nicht davon ausgehen, dass „alle“ Neuzugewanderten Zugang zu einem 

Smartphone haben. Es bedarf stattdessen einer differenzierten Herangehensweise und der Ent-

wicklung communityspezifischer Kommunikations- und Informationsstrategien für die Errei-

chung dieser verschiedenen Zielgruppen. 
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3.2. Nutzung digitaler Informationsquellen 

Der hohe Grad der Ausstattung mit digitalen Medien steht in direktem Bezug zu der intensiven 

Nutzung von digitalen Informationsquellen durch Neuzugewanderte für die Beantwortung von 

Fragen während dem Integrationsprozess. Auch hierzu gibt es inzwischen detaillierte Untersu-

chungen und Erkenntnisse. 

Die bereits erwähnte Untersuchung über das Informationsverhalten von Neuzugewanderten 

aus Bulgarien, Rumänien, Polen und Frankreich in Berlin befand, dass neben Freunden und Be-

kannten Onlinemedien wie Webseiten, soziale Medien und Blogs zu den vier am häufigsten ge-

nutzten Informationsquellen gehören (siehe Abbildung 5). Digitale Informationsquellen liegen 

dieser Untersuchung zufolge damit deutlich vor regulären Beratungsstellen, in denen Präsenz-

beratung stattfindet, die aber nur wenigen der befragten Personen bekannt waren. 

 

Im Anschluss an die Frage danach, welche Informationsquellen für die Beantwortung von Bera-

tungsfragen genutzt wurden, wurden die Probanden gefragt, welche Informationsquellen für sie 

erfahrungsgemäß die größte Bedeutung bei der Informationssuche spielten. Die Antworten auf 

diese Frage sahen Freunde und Bekannte als wichtigste Informationsquelle, direkt gefolgt von 

Webseiten und sozialen Medien (siehe Abbildung 6). 

Abbildung 5 – Genutzte Unterstützungsangebote in Berlin unter Neuzugewanderten aus Rumänien, Polen, 

Frankreich und Bulgarien 

0 – kaum genutzt, 100 – sehr viel genutzt, n = 600, (Pfeffer-Hoffmann (Hrsg.) 2016 (a)) © Minor 
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Eine aktuelle Umfrage der Hertie School of Governance unter 351 Geflüchteten aus verschiede-

nen Herkunftsländern in Berlin (Oprisor und Hammerschmid 2016) fand, dass auch die Mehrheit 

der Geflüchteten die Informationen und Beratungsfragen eher über ihre sozialen Netzwerke und 

in Onlinemedien suchen, als die bestehenden Beratungs- und Informationsangebote zu nutzen. 

Abbildung 7 verdeutlicht, dass andere Geflüchtete und Smartphone-Anwendungen sowie sozi-

ale Medien als wichtigste Informationsquellen und Ansprechpunkte genannt wurden, vor per-

sönlichen Treffen mit Behörden oder Besuchen auf Behörden-Websites. Persönliche Treffen mit 

zivilgesellschaftlichen Akteuren, zu denen auch Beratungs- und Bildungsanbieter gehören, wur-

den erst an fünfter Stelle genannt. 

 

Abbildung 6 – Bewertung der Bedeutung der genutzten Unterstützungsangebote in Berlin unter Neuzugewan-

derten aus Rumänien, Polen, Frankreich und Bulgarien 

 1 – kaum Bedeutung, 6 – sehr viel Bedeutung, n = 600, (Pfeffer-Hoffmann (Hrsg.) 2016 (a)) © Minor 
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Abbildung 7 – Umfrage unter Geflüchteten in Berlin zu den genutzten Informationsquellen  

Antwort auf die Frage „Wo suchen Sie nach Informationen?“ n = 351 (Eigene Bearbeitung nach Oprisor und 

Hammerschmid 2016 : S. 13) © Minor 

3.3. Nutzungsverhalten in digitalen Medien 

Die vorhandenen Untersuchungen des Nutzungsverhaltens Geflüchteter in digitalen Medien er-

geben ein besonders differenziertes Bild. So beschreiben Mason und Buchmann in ihrer Studie 

„ICT4 Refugees“, für welche Interviews mit Geflüchteten an verschiedenen Stationen auf dem 

Weg zwischen dem Nahen Osten und Europa durchgeführt wurden, dass Smartphones während 

der Flucht weniger für den Zugang zu Onlinemedien sondern eher als klassische Kommunikati-

onsmedien zum Austausch mit Familie, Freunden und Bekannten genutzt wurden: 

„Die Nutzung von Smartphones ist überwiegend auf den Gebrauch von sozialen Kom-

munikations-Apps konzentriert: hauptsächlich Facebook und Whatsapp, mit einer klei-

nen Anzahl von Nutzenden die auch Viber, Telegram, Line und WeChat nutzen. Sie nut-

zen diese Kanäle, um mit Ihren Freunden und Ihren Familien in Kontakt bleiben zu kön-

nen […]. Whatsapp-Nachrichten werden an Einzelpersonen und in Gruppen versandt. 

Die Gruppen schließen, unseren Erfahrungen nach, aber nur die Personen im persönli-

chen Bekanntschaftskreis der Person ein. Unser Eindruck war, dass auch Facebook 
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hauptsächlich als Nachrichtendienst genutzt wurde, anstatt als soziales Netzwerk, in 

dem Mitglieder öffentliche und halb-öffentliche Inhalte produzieren und konsumieren.“ 

(Mason und Buchmann 2016 : S. 11) 

Die Ergebnisse der quantitativen Umfrage „Flucht 2.0“ unterstützten diese qualitativen Erkennt-

nisse. Die Studie fand, dass die befragten Geflüchteten, vor, während und nach der Flucht Onli-

nemedien hauptsächliche für Kommunikationszwecke nutzten, gefolgt von der Suche nach In-

formationen als zweithäufigstem Nutzungszweck (siehe Abbildung 8).  

 

Abbildung 8 – Nutzungsformen des Internets unter Geflüchteten vor, während und nach der Flucht 

Umfrage unter Geflüchtete hauptsächlich aus Syrien, Irak und Zentralasien (Eigene Bearbeitung nach Emmer, Richter, 

& Kunst 2016 : S. 26) © Minor 
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In Bezug auf die Anwendungen, die für die Kommunikation über die digitalen Medien genutzt 

wurden, überwiegt dabei die Nutzung von Anwendungen, die eine Kommunikation in relativ 

„geschlossenen“ Netzwerke ermöglichen, wie Whatsapp, Viber und Telegram. Anwendungen 

wie Facebook und Twitter, die die Kommunikation in „offeneren“ Netzwerken fördern, werden 

der Umfrage zufolge weniger oft genutzt (siehe Abbildung 9). 

 

Abbildung 9 – Genutzte Anwendungen für die sozialen Medien und zur Kommunikation während der Flucht unter 

Geflüchteten  

Umfrage unter Geflüchtete hauptsächlich aus Syrien, Irak und Zentralasien (Eigene Bearbeitung nach Emmer, Richter, 

& Kunst 2016 : S. 26) © Minor 

Die Studienergebnisse heben deutlich hervor, dass für Neuzugewanderte aus Europa und ande-

ren Herkunftsländern gleichermaßen die Kommunikation mit persönlichen Netzwerken und die 

Nutzung von Onlinemedien als Hauptinformationsquellen eine zentrale Bedeutung während der 

Migrations- und Integrationsprozesse spielen.  

In diesem Kontext erklärt sich die wachsende Bedeutung der „sozialen Medien“, die zum einen 

den Austausch mit bestehenden sozialen Netzwerken ermöglichen ebenso wie den Zugang zu 

weiterreichenden, anonymeren Netzwerken, die über eine größere Erfahrungs- und Informati-

onsbasis verfügen. Manche soziale Medien-Plattformen wie Whatsapp oder Viber konzentrieren 

sich eher darauf, Personen miteinander zu verbinden, die eine engere persönliche Verbindung 

miteinander haben. Andere Plattformen, wie Facebook oder Twitter, unterstützen die Bildung 
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„offenerer“ Netzwerke, die keine direkte, persönliche Bekanntschaft zwischen den Teilnehmen-

den voraussetzen, um Verbindungen herzustellen. Wie die Studien oben zeigen, konzentriert 

sich die Nutzung der sozialen Medien unter Geflüchteten eher auf Plattformen für „geschlos-

sene Netzwerke“.  

Robert Putnam (1995) beschrieb den Unterschied zwischen „geschlossenen“ und „offenen“ so-

zialen Netzwerken mithilfe der Konzepte des „bonding social capital“ und des „bridging social 

capital“. Netzwerke, die durch „bonding social capital“ zusammengehalten werden sind eher 

homogenere Gemeinschaften mit persönlich-engeren, durch Loyalität und Vertrauen geprägten 

Verbindungen. Netzwerke, die durch „bridging social capital“ verbunden werden,  sind „offe-

nere“ Netzwerke, in denen sich verschiedene, vielfältigere Gemeinschaften miteinander austau-

schen und die einen größeren Erfahrungs- und Informationsaustausch ermöglichen. 

Die Tatsache, dass mehr Geflüchtete angaben, soziale Medien-Plattformen für „eher geschlos-

sene“ Netzwerke wie Whatsapp zu nutzen deutet auf die große Bedeutung des Aufbaus von 

Vertrauensbeziehungen im Informationsaustausch zwischen Geflüchteten hin. Im Kontext des 

Migrationsprozesses, wenn anfänglich noch kaum Verbindungen zu sozialen Netzwerken im Ziel-

land bestehen und der Zugang zu diesen sozialen Netzwerken durch sprachliche und sozio-kul-

turelle Barrieren erschwert wird, konzentriert sich das Kommunikations- und Informationsver-

halten offenbar auf Netzwerke von Familie, Freunden und engen Bekannten. Der Zugang zu In-

formationen über „offenere“ Netzwerke in den sozialen Medien oder über analoge Angebote 

von Beratungsstellen würden demzufolge weniger genutzt, weil die Vertrauensbeziehungen zu 

diesen Netzwerken und Angeboten erst langsam aufgebaut und z. B. sprachliche Barrieren erst 

abgebaut werden müssen. 

3.4. Erfahrungen von Neuzugewanderten bei der Informationssuche in den 

sozialen Medien 

Die weitverbreitete Ausstattung von Neuzugewanderten mit mobilen oder stationären digitalen 

Geräten und die intensive Nutzung dieser Medien für die Kommunikation und die Informations-

suche wurden bereits ausführlich dokumentiert. Die Frage, welche Erfahrungen Neuzugewan-

derte bei der Informationssuche in den sozialen Medien machen, inwieweit die aufgefundenen 

Informationen hilfreich sind und welche Auswirkungen diese Erfahrungen auf die Entwicklung 

der Integrationsprozesse haben können, hat hingegen bisher unzureichende Beachtung gefun-

den. Im Folgenden werden Erkenntnisse des Projektes „Neu in Berlin“ und anderer Untersu-

chungen zu diesem Thema zusammengefasst. 

3.4.1. Ständig wechselnde Informationslandschaften 

Entsprechend der wachsenden, vielfältigen und dynamischen Gemeinschaften, welche Neuzu-

gewanderte in Berlin bilden, ist das Informations- und Kommunikationsverhalten dieser Grup-

pen sehr fluide und konzentriert sich auf immer wieder wechselnde „Hotspots“, wie z. B. the-

matische Facebookgruppen, Whatsappgruppen oder aktuell vielgenutzte Blogs. 
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Im Projekt „Neu in Berlin“ wurde eine qualitative Stichproben-Untersuchung von Facebookgrup-

pen und -Seiten durchgeführt, die durch arabisch-, polnisch-, französisch- und englisch-spra-

chige Neuzugewanderte in Berlin genutzt werden. Die Ergebnisse dieser Analyse unterstreichen 

das hohe Maß an Fluktuation der Foren und Gruppen, in denen dieser Austausch stattfindet.  

Im Beobachtungszeitraum zwischen Dezember 2016 und Mai 2017 wurde z. B. eine arabisch-

sprachige, durchaus vielgenutzte Facebookgruppe „Syrer in Deutschland“ mit über 200.000 Mit-

gliedern durch die Gruppen-Manager geschlossen. Auch eine der wenigen bekannten Facebook-

gruppen für Geflüchtete aus dem Irak in Berlin, die unser Forschungsteam identifizieren konnte, 

wurde in diesem Zeitraum durch die Gruppen-Manager ebenfalls geschlossen.  

Abbildung 10 und Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der Mitgliedszahlen einiger arabischsprachiger 

Facebookgruppen in Deutschland. Diese Darstellungen verdeutlichen zum einen, dass es sich 

hier zum Teil um sehr große Gruppen handelt, und zum anderen, dass diese Gruppen, unabhän-

gig von ihrer Größe, sich sehr unterschiedlich entwickeln. Während manche stark in ihren Mit-

gliederzahlen wachsen, stagnieren andere oder werden komplett geschlossen. 

Tabelle 2 wiederrum verdeutlicht, dass die Intensität der Aktivität in verschiedenen Gruppen 

durchaus unterschiedlich sein kann. Manche der Gruppen, wie z. B. „Syrischer Markt in Deutsch-

land“ mit über 85.000 Teilnehmenden, sehen eine vergleichsweise geringe Anzahl von Posts/Tag 

und Likes/Post, während kleineren Gruppen, wie z. B. „Übersetzung für Syrer in Deutschland“, 

durch intensive Diskussion und Austausch und entsprechend eine höhere Anzahl von Posts/Tag 

und Likes/Post gekennzeichnet sind. Aber auch diese Indikatoren sind meist temporär und kön-

nen sich schnell verändern. 

 

Abbildung 10 – Entwicklung der Mitgliederzahlen arabischsprachiger Facebookgruppen, die durch Neuzugewan-

derte in Berlin genutzt werden 

Erfassung durch das Projekt „Neu in Berlin“ zwischen Dezember 2016 und Mai 2017. © Minor 
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Tabelle 1 – Themen und Aktivität in verschiedenen arabischsprachigen Facebookgruppen 

Erfassung durch das Projekt „Neu in Berlin“ zwischen Dezember 2016 und Mai 2017. © Minor 

Name Plattformtyp Hauptthemen 
Mitgliederzahl  
Dezember 2016 

Posts/Tag 

Syrischer Markt in 
Deutschland 

Facebookgruppe 
- offen 

Flohmarkt 88.069 3 

Iraker in Deutsch-
land 

Facebookgruppe 
- offen 

Alltagsfragen 7.420 1 

Familienzusam-
menführung in 
Deutschland 

Facebookgruppe 
- geschlossen 

Familienzusammenfüh-
rung 

26.720 5-10 

Flohmarkt 
Deutschland 

Facebookgruppe 
- geschlossen 

Flohmarkt 71.612 5 

Syrische Gemeinde 
in Deutschland 

Facebookgruppe 
- geschlossen 

Alltagsfragen, Aufent-
haltsstatus, Entertain-
ment, Familienzusam-
menführung, Notfälle, 
Deutschlernen 

30.286 5 

Übersetzung für 
Syrer in Deutsch-
land 

Facebookgruppe 
- geschlossen 

Übersetzungen 27.452 10-15 

Syrer in Berlin 
Facebookgruppe 
- geschlossen 

Wohnungssuche- und An-
gebote, Werbung, Veran-
staltungen, Alltagsfragen, 
Arbeitssuche, Überset-
zungen 

16.655 5 

Mädchen in Berlin 
Facebookgruppe 
- geschlossen 

Alltagsfragen, Arbeitssu-
che, Deutschlernen, 
Wohnungssuche- und An-
gebote 

4.663 5-10 

Abbildung 11 und Tabelle 2 zeigen zum Vergleich die Entwicklung einiger polnischsprachiger Fa-

cebookgruppen in Deutschland. Die Mitgliederzahlen sind wesentlich kleiner als die der ara-

bischsprachigen Gruppen und die Intensität des Austauschs auch. Trotdem gibt es auch in der 

polnischsprachigen Community viele Veränderungen, aber aus anderen Gründen: Interviews im 

Rahmen der Untersuchungen des Projektes „Neu in Berlin“ mit professionellen Managern und 

Managerinnen von polnischsprachigen Facebookgruppen ergaben, dass Abspaltungen und Neu-

gründungen von polnischen Facebookgruppen relativ häufig aufgrund von persönlichen oder 

geschäftlichen Differenzen zwischen Gruppen-Managern bzw. Managerinnen erfolgen. 
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Abbildung 11 - Entwicklung der Mitgliederzahlen polnischsprachiger Facebookgruppen, die durch Neuzugewan-

derte in Berlin genutzt werden 

Erfassung durch das Projekt „Neu in Berlin“ zwischen Dezember 2016 und Mai 2017. © Minor 

Tabelle 2 - Themen und Aktivität in verschiedenen, polnischsprachigen Facebookgruppen  

Erfassung durch das Projekt „Neu in Berlin“ zwischen Dezember 2016 und Mai 2017. © Minor 

Name Plattformtyp Hauptthemen 
Mitgliederzahl 
Dezember 2016 

Posts/Tag 

Polacy Niemcy - 
Berlin i Okolice - 
ogloszenia, oferty 
pracy, infromacje 

Facebookgruppe 
- geschlossen 

Stellenangebote 5.400 1 

Praca w Berlinie 
Facebookgruppe 
- geschlossen 

Stellenangebote 14.500 k.A. 

Polacy w Berlinie I 
Facebookgruppe 
- offen 

Alltagsfragen 21.500 14 

Polacy w Berlinie II 
Facebookgruppe 
- offen 

Alltagsfragen 4.580 4 

Polacy w Berlinie 
2.0 

Facebookgruppe 
- offen 

Werbung 2.400 4 

Eine Erklärung für die hohe Fluktuation in den Online-Communities der Neuzugewanderten liegt 

in dem privaten und selbstorganisierten Charakter dieser Foren. Im Rahmen der durch das „Neu 

in Berlin“-Team durchgeführten Interviews, wurde deutlich, dass die Entwicklung der einzelnen 

Foren jeweils von der persönlichen Situation der Gruppen-Administratoren und -Administrato-

rinnen, die diese Aufgaben größtenteils ehrenamtlich übernehmen, abhängt. Überlastung, feh-

lende Erfahrung im Management solcher Foren oder Meinungsverschiedenheiten zwischen Mo-

derationsteam-Mitgliedern führen zu stetigen Änderungen in der Entwicklung der Foren. 

Manche Gruppen-Manager und -Managerinnen versuchen, das Management und die Diskussi-

onen in ihren Foren zu verbessern, indem Dokumente mit Antworten auf häufig gestellte Fragen 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Polacy w Berlinie I

Praca w Berlinie

Polak Polakowi czlowiekiem w
Niemczech.pomagamy z pasja we wszystkim

Polacy Niemcy - Berlin i Okolice - ogloszenia, oferty
pracy, infromacje

Polacy w Berlinie II

Polacy w Berlinie 2.0

Dez 16 Mai 17



Migrationsberatung 4.0 

 
 

|  17 

bereitgestellt werden, ein Dokumentationsbereich eingerichtet wird und Diskussionen aktiv ge-

managt werden. Proaktive Gruppen-Manager und -Managerinnen schließen z. T. aggressive o-

der missbrauchende Gruppen-Mitglieder aus. Andere hingegen nehmen aufgrund des hohen 

Aufwands des Gruppen-Managements eher eine „Laissez-Faire“-Haltung gegenüber den Diskus-

sionen in der Gruppe ein oder fordern Mitglieder zum Selbstmanagement der Diskussionen auf. 

Der Ansatz und der Anspruch des Gruppen-Managements beeinflussen den Charakter der Foren 

wesentlich stärker als z. B. die Anzahl der Mitglieder. So findet in manchen größeren Foren eher 

ein unterhaltungsfokussierter Austausch statt, während manche kleinere Gruppen einen sehr 

intensiven Austausch sowie aktive Informations- und Beratungsarbeit erleben. Aktivere Grup-

pen neigen dazu zu wachsen, während nicht mehr aktive Gruppen oft geschlossen werden, was 

zu der beschrieben Fluktuation der Informationslandschaft in den sozialen Medien führt. All 

diese Faktoren tragen zu dem ständigen Wechsel bei, der die Netzwerke der Neuzugewanderte 

in den sozialen Medien charakterisiert. 

3.4.2. Erhebliche Unterschiede zwischen den Online-Communities  

Die hohe Fluktuationsrate in den sozialen Medien ist in unterschiedlichen Maße ein Merkmal 

aller hier untersuchten Online-Communities von Neuzugewanderten. Darüber hinaus sind aller-

dings erhebliche strukturelle und inhaltliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Com-

munities der Neuzugewanderten in den sozialen Medien festzustellen.  

Auf der Basis der qualitativen Stichproben-Untersuchung durch „Neu in Berlin“ bietet Tabelle 3 

eine Übersicht über die populärsten Beratungsthemen zu denen zwischen Dezember 2016 und 

Mai 2017 Fragen in den verschiedenen Berliner Online-Communities gestellt wurden. Dabei wird 

deutlich, dass die Themen sich je nach Community stark unterscheiden. Während für englisch-

sprachige Neuzugewanderte Themen wie Anmeldung, Aufenthaltsstatus und Steuern zentrale 

Themen sind, diskutieren polnisch-sprachige Neuzugewanderte eher über Sozialleistungen, Ar-

beitnehmerrechte und Kindergeld. Vor dem Hintergrund der erheblichen rechtlichen, ökonomi-

schen und sozio-kulturellen Differenzen in der Situation und den Herausforderungen für die Mit-

glieder der verschiedenen Communities sind diese Unterschiede wenig überraschend. 
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Tabelle 3 – Übersicht über Beratungsthemen, die in den verschiedenen Facebookgruppen diskutiert werden 

*Angegeben werden jeweils die drei Themen, zu denen die meisten Beratungsfragen erfasst wurden. Erfassung durch 

das Projekt „Neu in Berlin“ Dezember 2016 – März 2017 © Minor 

Community 
Englischsprachig  
(n = 126) 

Polnischsprachig  
(n = 99) 

Französisch- 
sprachig (n = 44) 

Arabischsprachig  
(n = 90) 

Aufenthaltsrecht 1.*   1. 

Steuern 2. *  1.  

Anmeldung 3. *  2.  

Arbeitnehmerrechte  1.   

Sozialleistungen  2.  3. 

Kindergeld,  
Elterngeld, Schule 

 3.   

Studium,  
Ausbildung 

   2. 

Mieterrechte   3.  

Angesichts der erheblichen Unterschiede in den Strukturen dieser Online-Communities und den 

Inhalten, die in diesen Communities diskutiert werden, unterstreichen auch diese Beobachtun-

gen die Notwendigkeit von communityspezifischen Strategien für die Informations- und Bera-

tungsarbeit in den sozialen Medien. 

3.4.3. Hohe Nutzung trotz geringem Vertrauen in die Qualität der Infor-

mationen aus den sozialen Medien  

Aufgrund dieser ständig wechselnden Informationslandschaften bleibt die Informationssuche in 

den sozialen Medien oft auf oberflächliche, teilweise irreführende Informationen beschränkt. 

Die Beobachtung, dass oft wichtige und komplexe Fragen in den sozialen Medien entweder gar 

nicht beantwortet werden oder durch unseriöse oder widersprüchliche Antworten, weißt auf 

einen besonders problematischen Aspekt des Informationsaustauschs in den sozialen Medien 

hin. Dabei konnten Befragungen unter Neuzugewanderten durchaus ein weit verbreitetes Be-

wusstsein für die fehlende Qualität der Informationen in den sozialen Medien feststellen. 

Die Untersuchung von Hammerschmid und Oprisor (2016) belegt zum Beispiel, dass Geflüchtete 

in den meisten Fällen andere Geflüchtete als Informationsquelle angeben (siehe Abbildung 7). 

Gleichzeitig fand diese Untersuchung aber auch, dass anderen Geflüchteten als Informations-

quelle wesentlich weniger Vertrauen entgegengebracht wird als z. B. öffentlichen Institutionen, 

zivilgesellschaftliche Organisationen, Bürgern und Bürgerinnen und der Polizei in Deutschland 

(siehe Abbildung 12).  

Die Verfasser der Studie weisen allerdings auch darauf hin, dass die Erfahrungen und Perspekti-

ven darauf, welche Informationsquellen als vertrauenswürdig anzusehen sind, sich stark nach 

Herkunftsland der Geflüchteten unterscheiden. Gerade unter Geflüchteten aus Ländern mit ge-

ringer Bleibeperspektive, wie z. B. Afghanistan, war ein wesentlich geringeres Vertrauen gegen-

über öffentlichen Institutionen in Deutschland festzustellen als z. B. unter Geflüchteten aus Sy-

rien oder dem Irak (ebd. : S. 15). 
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Auch in den Interviews des Projektes „Neu in Berlin“ mit Geflüchteten gaben die Befragten zu 

Protokoll, dass ihnen durchaus bewusst war, dass sie z. T. fehlerhafte oder unseriöse Antworten 

auf ihre Fragen in den Facebookgruppen bekommen würden. Trotzdem stellten sie die Fragen 

in diesen Foren, weil Sie entweder keine alternative Informationsquelle kannten oder die Zu-

gangsbarrieren zu anderen Informationsquellen ihnen zu hoch erschienen. 

 

Abbildung 12 – Angabe über das Vertrauen, welches verschiedenen Informationsquellen entgegengebracht wird  

Antwort auf die Frage: "Auf der Basis Ihrer Erfahrungen in Deutschland, vertrauen Sie im allgemeinen folgenden 

Institutionen oder eher nicht?" (Eigene Bearbeitung nach Oprisor und Hammerschmid 2016 : S. 8). © Minor 

3.4.4. Risiken der Nutzung sozialer Medien als Informationsquelle 

Neben diesem Problem der fehlerhaften oder irreführenden Informationen werden auch immer 

wieder Fälle von kriminellem Missbrauch bekannt, die in den sozialen Medien angebahnt wer-

den. Die qualitative Umfrage im Rahmen des Projektes „Manarah“, welches 2016 für die Berliner 

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz durchgeführt wurde (Beseios-Kamel und 

Schilf 2016), liefert eine Vielzahl von Beispielen über die drastischen Auswirkungen, die Sprach-

barrieren, fehlende Informationen über rechtliche Gegebenheiten und das fehlende Wissen 

über Beratungsangebote für Neuzugewanderte und ihre Integrationschancen in Berlin haben 

können. 

Gerade die Wohnungssuche in Berlin scheint für eine zunehmende Zahl von Geflüchteten zu 

einer fast unüberwindbaren Barriere geworden zu sein. In diesem Kontext sind, den Erkenntnis-

sen der Manarah-Studie zufolge, Geflüchteten bereit, z. T. vierstellige Vermittlungsgebühren für 

die Vermittlung von Wohnungen zu bezahlen. In der Studie wird zudem von Fällen kriminellen 
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Missbrauchs berichtet, in denen diese Vermittlungsgebühren eingenommen wurden, ohne dass 

danach tatsächlich eine Wohnung vermittelt wurde: 

„Viele Geflüchtete berichten von Summen von 1.500 €, 2.000 €, 6.000 €, die an ver-

meintliche Vermittelnde gezahlt wurden. [… ] sehr viele Geflüchtete [berichten], dass 

sie die enormen Summen versuchen aufzutreiben, wenn eine Wohnung vermeintlich in 

Sicht ist. Ohne Vermittlungsgebühr hätte man vielen Aussagen zufolge gar keine Chance, 

an eine Wohnung zu kommen.“ (ebd. : S. 33) 

„Soziale Medien, auf deren Plattformen viel Kontaktknüpfung für Betrügereien stattfin-

den, sollen vermehrt konstruktiv genutzt werden, um Geflüchtete über Informations-

veranstaltungen und über konkrete Themen des Verbraucherschutzes zu informieren.“ 

(ebd. : S. 56) 

Unter polnischen Neuzugewanderten hingegen werden Missbrauchsfälle eher beim Ausfüllen 

von Formularen und bei der Beantragung von Sozialleistungen berichtet. In Interviews mit dem 

Projektteam von „Neu in Berlin“ berichtete eine Facebookgruppen-Managerin beispielsweise 

von Gebühren von €150,-, die für das Ausfüllen von Kindergeldanträgen oder Gewerbeanmel-

dungen verlangt werden. 

4. Warum werden die sozialen Medien trotzdem als Informationsquelle 

genutzt? 

Angesichts dieser vielfältigen Risiken und Herausforderungen der Informationssuche in den so-

zialen Medien stellt sich die Frage, warum Neuzugewanderte die sozialen und digitalen Medien 

trotzdem so intensiv für die Informationssuche während des Integrationsprozesses in Berlin nut-

zen. 

4.1. Wechsel der Informationswelten 

Eine potentielle Antwort auf diese Frage findet sich in der Analyse des Instituts für Verbraucher-

journalismus, welches 2016 im Auftrag des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz des Landes Baden-Württemberg 31 (gedruckten und digitalen) Informationsmaterialien 

und –angeboten untersuchte, die seit 2015 speziell für Geflüchtete entwickelt wurden (Fasel, et 

al. 2016). 

Die Autoren und Autorinnen fassen ihre zentralen Erkenntnisse folgendermaßen zusammen: 

„Die meisten der herkömmlichen Informationsangebote gehen an den Bedürfnissen von 
Migranten vorbei, weil sie abstrakt, überfrachtet, vornehmlich absenderorientiert, 
sprachlich unzugänglich oder unemotional sind. Sie arbeiten zudem ohne Verweis auf 
den Stellenwert der Quellen, was die Glaubwürdigkeit der Information einschränken 
kann. Ihre gewohnte Informationswelt ist für Migranten in Deutschland nicht mehr ver-
fügbar. Deshalb bedarf es neuer Kanäle und Zugänge, um diese Gruppe in Verbraucher-
fragen zu ertüchtigen.“ (Fasel, et al. 2016 : S. 61) 
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Dieser Analyse zufolge ist die Mehrheit der bisher produzierten analogen und digitalen Informa-

tionsmaterialien für Neuzugewanderte nicht effektiv genug, weil sie nicht in ausreichendem 

Maße wichtige Elemente der bestehenden Informationswelten der Geflüchteten aufgreifen. Mit 

der Flucht nach Deutschland lassen die meisten Neuzugewanderten ihre bestehende Informati-

onswelt physisch zurück und finden sich mit einer, für sie neuen und ungewohnten, Informati-

onswelt konfrontiert, in der eine eigenständige Orientierung und Bewertung der vorgefundenen 

Information ohne Bezug auf die bekannten Informationswelten aus dem Herkunftsland nur ge-

ringfügig möglich ist. 

Auch wenn in dieser Studie nicht direkt die Rolle der sozialen Medien als Informationsquelle 

untersucht wird, lässt sich doch von dem dort aufgestellten Modell die These ableiten, dass Ge-

flüchtete aufgrund der sie nicht ausreichend ansprechenden Informationsmaterialien in den so-

zialen Medien nach Orientierung und Informationen suchen. Dort finden sie den Kontakt zu 

Menschen, die mit der ihnen bekannten Informationswelt vertraut sind, die gleiche Sprache 

sprechen oder sogar aus dem gleichen Herkunftsland kommen. 

Ein weiterer potentieller Einflussfaktor ist Skepsis, mit der manche Gruppen von Geflüchteten 

den Informationen von öffentlichen Stellen begegnen. Die Erkenntnisse von Hammerschid und 

Oprisor erklären dies im Fall der afghanischen Geflüchteten mit der strukturell-unterschiedli-

chen Situation dieser Gruppe im Vergleich zu Geflüchteten aus Syrien und dem Irak (2016 : S. 

15). Für diese Gruppen würde die intensive Nutzung der sozialen Medien für den Austausch von 

Informationen und Erfahrungen also eine wichtige Bewältigungsstrategie darstellen - als Ant-

wort auf die Verständnis- und Zugangsbarrieren zu anderen Informationsquellen. 

4.2. “Meaning Making” durch die soziale Einbettung von Informationen 

Ein anderes Erklärungsmodell bietet Danielle Allard (2016) in ihrer Studie über das Informati-

onsverhalten philippinischer Neuzugewanderter in Winnipeg, Kanada an. Sie beschreibt, wie 

Neuzugewanderte im Laufe des Migrationsprozesses ihre bestehenden Informationswelten hin-

ter sich lassen und sich in ihrem Zielort neue Informationswelten konstruieren.  

Allard erklärt dies als Teil eines Prozesses des Verstehens und der Interpretation (frei übersetzt 

nach dem englischen Begriff „meaning making“) der vorgefundenen Informationswelten am Zie-

lort bzw. Zielland mithilfe von Elementen der vertrauten Informationswelten durch die Neuzu-

gewanderten. 

Wie in Abbildung 13 ersichtlich, identifiziert Allard als Ausgangspunkt dieses Prozesses die Vor-

stellungen der Migrierenden über das Zielland („imagination“), die durch den gesellschaftlichen 

Diskurs über das Zielland im Herkunftsland zum einen und durch das erhöhte Maß an transnati-

onalem Informationsaustausch mithilfe sozialer Medien zum anderen gebildet und übermittelt 

werden. 

Eine Bestätigung für diesen Aspekt des Modells findet sich in der Studie „Flucht 2.0“, in der die 

Geflüchteten nach ihrem „Deutschlandbild“ gefragt wurden und danach, welche Einflussfakto-

ren dieses Deutschlandbild beeinflussten. Die Befragten hatten vor der Flucht ihren Angaben 
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zufolge ein überwiegend positives Deutschlandbild. Dieses Bild wiederum wurde in unterschied-

lichem Maße durch Eindrücke aus dem Fernsehen und den Onlinemedien beeinflusst. Weiterhin 

bestätigt die Studie den Bildungsstand als entscheidenden Erklärungsfaktor dafür, ob digitale 

Medien eher als Kommunikationsmittel oder auch für die Informationssuche genutzt wurden 

und wieviel Wissen über Deutschland vor der Flucht angesammelt wurde (Emmer, et al. 2016 : 

S. 44). 

Den nächsten Schritt im Prozess beschreibt Allard als eine „Imaginations-Realitäts-Diskrepanz“, 

die eintritt wenn diese Vorstellungen nach der Ankunft im Zielland mit der Realität konfrontiert 

werden, die den Vorstellungen größtenteils nicht entsprechen kann. Diese „Imaginations-Reali-

täts-Diskrepanz“ und die damit verbundene Informationslosigkeit verursachen einen drasti-

schen Orientierungsverlust in der neuen Umgebung. Die Konzentration auf die Kommunikation 

mit Personen, die mit der bekannten Informationswelt aus den Herkunftsländern vertraut sind, 

würde demnach den Versuch darstellen, die Orientierung und den Zugang zu verständlichen In-

formationen wiederzuerlangen. 

Neben dem Kontakt mit Personen im direkten Umfeld, die die eigene Sprache sprechen und sich 

ggf. in einer ähnlichen Situation befinden, bieten sich für Neuzugewanderte hierfür die Online- 

und insbesondere die sozialen Medien an, da sie einen solchen Austausch nicht nur mit bereits 

bekannten Personen ermöglichen, sondern die Reichweite der eigenen Netzwerke und des Er-

fahrungsaustauschs erweitern können. 

Aus dem Kontext ihrer persönlichen Erfahrungen in der neuen Umwelt und den Diskussionen in 

ihren Communities heraus konstruieren Neuzugewanderte ihre Interpretation der neuen Infor-

mationswelt, die sie im Zielland antreffen. Erklärungsmuster der vertrauten Informationswelten 

werden dabei herangezogen, um die neue Informationswelt interpretieren und verstehen zu 

können. Mit dieser Prozess-Phase beschreibt Allard die sozio-kulturelle Einbettung von Informa-

tionen und Erfahrungen, die in den sozialen Medien stattfindet.  

Dieses Modell wird unter anderem durch die Beobachtung des „Neu in Berlin“-Forschungsteams 

unterstützt, dass in den sozialen Medien immer wiederkehrende Fragen gestellt und beantwor-

tet werden zu vergleichsweise einfachen und allgemein bekannten bürokratischen Prozessen 

wie zum Beispiel der Anmeldung des Wohnsitzes in Berlin. Die erklärenden Antworten zu diesen 

Fragen stehen bereits mehrsprachig, niedrigschwellig und zugänglich in den Onlinemedien zur 

Verfügung – eine Tatsache, auf die Mitglieder der Facebookgruppen sich z. T. auch gegenseitig 

hinweisen. Allerdings wäre nach Allards Hypothese der Grund für dieses Verhalten, dass es bei 

der Informationssuche in den sozialen Medien für viele Neuzugewanderte eben nicht nur um 

den Zugang zu Informationen geht. 

Vielmehr suchen Neuzugewanderte in den sozialen Medien neben den Informationen auch nach 

dem Kontakt zu Personen, die in einer ähnlichen Lage sind wie sie selbst, und die ihnen durch 

den Erfahrungsaustausch eine Interpretations- und Verständnishilfe für die neue Informations-

welt anbieten können. Der hohe Grad der Nutzung der sozialen Medien unterstreicht die große 

Bedeutung dieser Prozesse für Neuzugewanderte. In den Interviews im Rahmen von „Neu in 

Berlin“ äußerten Befragte beispielsweise die Ansicht, dass sie sich durch andere Personen aus 
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ihrem Herkunftsland, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie sie selbst, besser ver-

standen fühlen als durch ein professionelles Beratungsangebot. 

Aus dieser Perspektive kann dieser Prozess auch als Form der Selbstorganisation und gegensei-

tigen Befähigung von Neuzugewanderten verstanden werden. Im Gegensatz zu den Erfahrungen 

der Abhängigkeit von Unterstützungsangeboten im Zielland, die die meisten Neuzugewanderten 

in verschiedenem Maße machen, bietet der Austausch in den sozialen Medien die Möglichkeit 

der Validierung der eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten. In der Weitergabe von Erfahrungen 

und Informationen an andere Neuzugewanderte bzw. Geflüchtete bietet sich eine Bestätigung 

des eigenen Fortschritts im Ankommensprozess, die den anfänglichen Erfahrungen der Orien-

tierungs- und Hilflosigkeit entgegenwirkt. 

Diese soziale Bedeutung der Informationssuche in den sozialen Medien steht dem Zugang zu 

verlässlichen Informationen gegenüber. Vielen Neuzugewanderten ist, ihren eigenen Angaben 

zufolge, durchaus bewusst, dass die Informationen, die in den sozialen Medien ausgetauscht 

werden, oft nicht verlässlich oder sogar widersprüchlich sind und dass ihnen professionelle und 

kostenlose Beratung  zur Verfügung stände. Trotzdem bevorzugen sie oft den „sozial eingebet-

teten“ Informationsaustausch in den sozialen Medien, solange ihnen die damit verbundenen 

Risiken kontrollierbar erscheinen. Gleichzeitig entwickeln sie Umgangsformen, um das Risiko, 

welches mit der Informationssuche in den sozialen Medien verbunden ist, zu reduzieren, indem 

sie z. B. die gleiche Frage in mehreren Foren stellen, um die „beste“ Antwort im Diskurs unab-

hängig durch verschiedene Personen verifizieren zu lassen. Eine weitere Strategie zur Reduzie-

rung des Risikos von Falschinformationen, die in diesem Kontext Anwendung findet, ist der Fo-

kus auf die Reputation von Netzwerk-Mitgliedern. Reputation spielt in den sozialen Medien eine 

entscheidende Rolle, da die Kommentare und Reaktionen von Netzwerk-Mitgliedern laufend 

beobachtet und bewertet werden (Madden und Smith 2010, Komito und Bates 2011). Der er-

folgreiche Aufbau einer positiven Reputation kann ein entscheidender Faktor dabei sein, inwie-

weit Beiträge in den sozialen Medien Beachtung finden. 

Diese Prozesse gestalten sich für jede Person unterschiedlich, entsprechend der vorhandenen 

Ressourcen und Kenntnisse. Materielle Ressourcen, Sprachkenntnisse und der bestehende Zu-

gang zu analogen und digitalen sozialen Netzwerken haben einen entscheidenden Einfluss da-

rauf, wie die neuen Informationswelten interpretiert werden. Die Untersuchungen des Projek-

tes „Neu in Berlin“ unterstreichen diesen Punkt. So werden englischsprachige Foren beispiels-

weise durch eine Vielfalt von Neuzugewanderten auch aus nicht-englisch-sprachigen Ländern 

genutzt, allerdings eben nur jene, die ausreichend Englisch sprechen können. Für eine Mehrheit 

der Neuzugewanderten spielt die Kommunikation in der jeweiligen Muttersprache immer noch 

eine zentrale Rolle. 

Als letzte Prozessphase beschreibt Allard die Anpassung der bisherigen Vorstellungen der Neu-

zugewanderten über das Zielland und die Weitergabe der gesammelten Erfahrungen an andere, 

„neuere“ Neuzugewanderte oder migrationsinteressierte Personen in den Herkunftsländern. 
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Abbildung 13 – Schematische Darstellung des Prozesses des translokalen Verstehens und der Interpretation 

neuer Informationswelten durch Neuzugewanderte  

(Eigene Bearbeitung nach Allard 2016) © Minor 

Allards Erklärungsmodell von einem „sozial-eingebetteten“ Informationsaustausch als Motiva-

tion für die Bevorzugung der sozialen Medien als Informationsquelle gegenüber regulären Infor-

mations- und Beratungsangeboten deckt sich in vielen Aspekten mit den Beobachtungen des 

Projektes „Neu in Berlin“ über das Informationsverhalten von Neuzugewanderten in den sozia-

len Medien. 

Allerdings sind auch die Schlussfolgerungen des Erklärungsmodells von Fasel et. al. (2016) rele-

vant für die Informations- und Beratungspraxis für Neuzugewanderte. Insbesondere bei der Ent-

wicklung von Strategien für die Verbreitung verlässlicher Informationen und Hinweise auf die 

regulären Beratungsangebote in den sozialen Medien, ist es unabdingbar, die Informationsma-

terialien an die Erwartungen der Zielgruppen anzupassen. Nur wenn diese Materialien ihre In-

halte effektiv an die Zielgruppen kommunizieren können, werden sie einen Einfluss auf die Dis-

kussionen in den sozialen Medien haben können. 

Beide Modelle müssen noch um die oben beschriebenen Erkenntnisse über das unterschiedliche 

Informationsverhalten und die Mediennutzung entsprechend der Herkunftsländer und wichti-

ger soziodemographische Faktoren wie Geschlecht, Alter und Bildungsstand ergänzt werden. 

Zum Beispiel fand das „Neu in Berlin“-Forschungsteam Hinweise dafür, dass ältere Geflüchtete 
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mit Berufsausbildung aus Syrien kaum in Faceboogruppen aktiv waren, sondern ihre Fragen 

hauptsächlich über ihre bestehenden Netzwerke mithilfe von Whatsapp zu beantworten such-

ten. Jüngere Geflüchtete mit akademischer Ausbildung hingegen nutzten die Diskussionen in 

den sozialen Medien intensiver und auch mit dem Ziel, sich über ihre bestehenden Kontakte 

hinweg zu vernetzen. Um diese wichtigen Fragen nach der Differenzierung verschiedener Nut-

zungs-Typen beantworten zu können, benötigt es allerdings belastbarere Untersuchungsergeb-

nisse. 

5. Herausforderungen und Chancen für die Beratungsarbeit 

Die oben beschriebenen Erkenntnisse belegen, dass die sozialen Medien als Informationsquelle 

durch Neuzugewanderte immer intensiver genutzt werden und gleichzeitig die „konventionel-

len“ Informations- und Beratungsangebote wie Beratungsstellen, Websites, Broschüren, Flyer 

etc. durch einen kleineren Anteil der Zielgruppen genutzt werden. Damit verlieren letztere – 

trotz guter inhaltlicher Qualität – an Einfluss auf die Integrationsprozesse. Angesichts der stei-

genden Anzahl von Neuzugewanderten drückt sich dieser Trend allerdings nicht unbedingt in 

einer geringeren Anzahl von Ratsuchenden bei „konventionellen“ Angeboten aus. 

Diese Sachlage stellt die Anbieter von Informations- und Beratungsangeboten für Neuzugewan-

derte vor erhebliche Herausforderungen. Die Herausforderung liegt dabei nicht nur in der Errei-

chung der Zielgruppen sondern auch bei den potenziellen Risiken für Neuzugewanderte. Dabei 

sind nicht nur Fälle von kriminellem Missbrauch ein Problem. Auch Fehl- und Falschinformatio-

nen aus den sozialen Medien stellen Beratungsanbieter immer wieder vor Probleme bei der Um-

setzung ihrer Beratungsarbeit und zwar dann, wenn entweder Nachteile und Rückschläge für 

Neuzugewanderte entstehen oder aber wenn Ratsuchende den Beratungsinformationen weni-

ger Glauben schenken als den Informationen, die sie über die sozialen Medien von Bekannten 

und Freunden erhalten haben. 

Diese Risiken wirken sich direkt auf die Situation der Ratsuchenden aus, beeinflussen die Ent-

wicklung des Integrationsprozesses und können zusätzlichen Beratungsaufwand verursachen, 

der durch präventive Maßnahmen vermeidbar wäre. Dies sind ernsthafte Herausforderungen 

für alle Akteure, die im Bereich der Integrationsunterstützung aktiv sind. Es stellt sich daher im-

mer mehr die Frage danach, wie Informations- und Beratungsanbieter verstärkt eine aufsu-

chende Informations- und Beratungsarbeit in den sozialen Medien aufbauen können. 

Diese bietet eine Reihe von neuen Chancen für Informations- und Beratungsinstitutionen, ver-

langt aber auch die überzeugende Lösung von rechtlichen und praktischen Herausforderungen. 

Zu diesen Herausforderungen zählen unter anderem das rechtliche Problem des Datenschutzes 

und des Schutzes der Privatsphäre der Ratsuchenden und die Sicherung der Qualitätsstandards 

der Beratungsarbeit in den sozialen Medien. Auch stellt sich die Frage wie Anbieter, die mit ihrer 

Präsenzberatung oft bereits am Maximum ihrer Kapazität arbeiten, ein Informations- oder Be-

ratungsangebot in den sozialen Medien aufbauen können, wenn sich dies nicht als Beratungsar-
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beit sondern nur als Öffentlichkeitsarbeit abrechnen lässt. Umsetzungskonzepte einer aufsu-

chenden Informations- und Beratungsarbeit in den sozialen Medien müssen diese und andere 

wichtige Fragen beantworten, um nachhaltig einsetzbar zu sein. 

Gleichzeitig bietet diese Entwicklung für die Arbeit der Beratungseinrichtungen Chancen, um 

ihre wichtigen Informations- und Beratungsangebote für Neuzugewanderte breiter verfügbar zu 

machen. Gerade in Bereich der Prävention hat eine effektive Informationsarbeit in den sozialen 

Medien das Potenzial, Problemen vorzubeugen, bevor diese zu Notfällen werden, die letztlich 

mehr Kapazität der Beratungsanbieter und anderer Integrationsakteure in Anspruch nehmen. 

Die Verbreitung von verlässlichen und hilfreichen Informationen in den digitalen sozialen Netz-

werken der Neuzugewanderten kann die Arbeit der Beratungsanbieter erleichtern und unter-

stützen. Die oben beschriebenen Fälle von kriminellem Missbrauch illustrieren zudem, wie wich-

tig es ist, Neuzugewanderte, die sich in den sozialen Medien informieren, mit ihren Beratungs-

fragen nicht „allein“ zu lassen. 

Der gegenseitige Austausch und die Kommunikation liegen in der Natur der sozialen Medien. Im 

Kontext der Informations- und Beratungsarbeit bietet sie eine wichtige Möglichkeit für den di-

rekten Austausch zwischen Beratungsanbietern und Ratsuchenden. Entwicklungen in der Nach-

frage nach neuen Beratungsthemen können auf diese Weise leichter und schneller erkannt und 

beantwortet werden. Die Kommunikationsplattformen der sozialen Medien bieten auch neue 

Feedback-Möglichkeiten, um einfach und schnell in Erfahrung zu bringen, ob und wie die bereit 

gestellten Informationen und Materialien durch die Zielgruppen aufgenommen werden. 

Es gibt inzwischen eine Vielzahl neuer technischer Möglichkeiten wie Chat-Bots, Video-Blogs, 

Podcasts etc., die bei der aufsuchenden Informations- und Beratungsarbeit in den sozialen Me-

dien zum Einsatz kommen können und die eine potentielle Erleichterung für die Präsenzbera-

tung mit sich bringen. Der Einsatz technischer Innovation kann allerdings nicht als Selbstzweck 

verfolgt werden.  

Wichtiger als der Einsatz technischer Innovationen in diesem Bereich ist es, für die oben genann-

ten Herausforderungen überzeugende Antworten zu finden und Organisationsmodelle dafür zu 

entwickeln, wie Präsenzberatung mit einer aufsuchenden Informations- und Beratungsarbeit in 

den sozialen Medien koordiniert werden können. Erst wenn klar ist, wie Online- und Offline-

Informations- und Beratungsangebote für Neuzugewanderte sich gut gegenseitig unterstützen 

können, können technische Innovationen sinnvoll eingesetzt werden. 

6. Zusammenfassung 

Eine zunehmende Anzahl von quantitativen und qualitativen Studien belegt, dass Neuzugewan-

derte in Deutschland ein grundlegend anderes Informations- und Kommunikationsverhalten an 

den Tag legen als vorherige Generationen. Eine Mehrheit der Neuzugewanderten suchen sich 

wichtige, integrationsrelevante Informationen und Ratschläge eher über ihre sozialen Netz-

werke, in den Onlinemedien und dort vor allem in den sozialen Medien, als die bestehenden 

regulären Beratungs- und Informationsangebote zu nutzen. 
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Die große Mehrheit der Neuzuwandernden in Deutschland hat inzwischen Zugang zu digitalen 

und meist auch mobilen Medien. Dies ist eine Voraussetzung für die zunehmende Nutzung der 

sozialen Medien als Informationsquelle. Als weitere wichtige Informationsquelle werden andere 

Migranten und Migrantinnen bzw. Geflüchtete genannt – also die bestehenden sozialen Netz-

werke. Dieser Trend beflügelt wiederrum die Nutzung der sozialen Medien, da diese für die 

Kommunikation mit Familie, Freunden und Bekannten genutzt werden und gleichzeitig Möglich-

keiten für die Informationssuche über die eigenen Netzwerke hinweg bieten. 

Dabei weisen die Untersuchungen allerdings auch auf die Vielschichtigkeit des Informationsver-

haltens und der Mediennutzung von Neuzugewanderten hin. Es gibt signifikante Unterschiede 

in der Ausstattung mit digitalen Medien je nach Herkunftsland und Alter. Auch beim Informati-

onsverhalten und bei der Nutzung der sozialen Medien wurden bereits unterschiedliche Verhal-

tensweisen je nach Herkunftsland, Alter und Bildungsgrad dokumentiert. Diese unterschiedli-

chen Ausgangslagen und Verhaltensweisen müssen bei der Entwicklung von Strategien zu An-

sprache dieser verschiedenen Zielgruppen in Betracht gezogen werden.   

Auch wenn die sozialen Medien inzwischen eine der wichtigsten und meistgenutzten Informati-

onsquellen unter Neuzugewanderten sind, sind sie gleichzeitig durch eine hohe Fluktuation und 

damit eine hohe Unsicherheit geprägt mit ständig wechselnden „Hotspots“ der Information und 

Kommunikation, z. B. thematische Facebookgruppen, Whatsappgruppen oder Blogs, die nach 

ein paar Monaten auch wieder gelöscht werden können. 

Auch ist der Informationsaustausch in den sozialen Medien oft durch widersprüchliche oder so-

gar Fehlinformationen geprägt. Die Informationssuche in den sozialen Medien bleibt dadurch 

oft auf oberflächliche, teilweise irreführende Informationen beschränkt. Das gilt sowohl für Ge-

flüchtete als auch für Zuwandernde aus Europa. Dies kann gravierende Auswirkungen haben, 

wie einige bekannt gewordene Fallbeispiele illustrieren, in denen die sozialen Medien für den 

Missbrauch von Ratsuchenden in Notsituationen z. B. bei der Wohnungssuche oder bei der Be-

antragung von Sozialleistungen ausgenutzt wurden. 

Diese Situation stellt die Institutionen und Anbieter von Informations- und Beratungsangeboten 

für Neuzugewanderte vor erhebliche Herausforderungen, nicht nur bei der Erreichung der Ziel-

gruppe sondern auch aufgrund der z. T. negativen Auswirkungen von Gerüchten und Falsch-

nachrichten aus den sozialen Medien auf die Beratungsarbeit. 

Um diesen Trend besser erklären und verstehen zu können, bieten sich mehrere Modelle an. 

Zum einen lässt sich die Nutzung sozialer Medien als Informationsquelle durch Neuzugewan-

derte als Kommunikations- und Vermittlungsproblem verstehen. Bestehende Informationsan-

gebote für die Zielgruppen sollten sich stärker an den Informationswelten orientieren, mit de-

nen die Neuzugewanderten in ihren Herkunftsländern vertraut sind. Um effektivere Kommuni-

kation zu ermöglichen, müssen Informationsangebote eine nachvollziehbare Verbindung zwi-

schen den alten und den neuen „Informationswelten“ herstellen. 

Die intensive Informationssuche von Neuzugewanderten in den sozialen Medien lässt sich zum 

anderen allerdings auch als ein sozial-kommunikatives Phänomen erklären. Der intensive Infor-

mations- und Erfahrungsaustausch, der zwischen Neuzugewanderten in den sozialen Medien 
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stattfindet, dient demzufolge nicht nur dem Zugang zu Informationen, sondern vielmehr dem 

Verstehen und Einordnen der neu-rezipierten Informationen im Zielland. Damit unterstützen die 

Austauschprozesse in den sozialen Medien die Selbstorganisation und Befähigung der Neuzuge-

wanderten und können so für eine erfolgreiche Integration entscheidend sein. 

Die aufgeführten Erkenntnisse und Erklärungsmodelle stellen eine Basis dar für die Entwicklung 

von praxisrelevanten Konzepten einer aufsuchenden Informations- und Beratungsarbeit für 

Neuzugewanderte in den sozialen Medien. Bei der Entwicklung von diesbezüglichen Strategien 

wird es entscheidend sein, die mit der Nutzung sozialer Medien verbundenen Risiken für Neu-

zugewanderte zu reduzieren und gleichzeitig die Vorteile zu bewahren. 
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