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Fachgespräch: „Aktuelles aus der Migrationsberatung 4.0“ 

Diskussion über Perspektiven, Potential und Probleme in der  

aufsuchenden Beratung über soziale Medien  

______________________________________________________________________ 

Im Rahmen des Fachgesprächs „Aktuelles aus der Migrationsberatung 4.0“ am 11. Juni 2018 bei Minor 

diskutieren Vertreterinnen und Vertreter von Migrantenorganisationen, Gewerkschaften, Behörden 

und Unternehmen über Perspektiven der Beratung von EU-Neuzugewanderten in sozialen Medien.  

Im Anschluss an die Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung durch Dr. Julia Schmidt, Referatsleite-

rin der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer, gibt Dr. Christian Pfeffer-Hoffmann, Projektleiter 

von MB 4.0, eine kurze inhaltliche Einführung. Er stellt dar, dass zum einen soziale Medien wie Face-

book unter EU-Neuzugewanderte wegen ihres niedrigschwelligen, interaktiven Charakters als Informa-

tionsquelle besonders beliebt sind. Zum anderen birgt diese Art der Selbsthilfe durch Laien spezifische 

Risiken, da die Antworten anderer Nutzerinnen und Nutzer häufig subjektiv, erfahrungsabhängig, lü-

ckenhaft oder sogar falsch sind. Die Präsenz von Beratungsstrukturen in sozialen Medien wird daher 

zunehmend wichtiger. Spezifische Herausforderungen für diese Art der Beratung ergeben sich aus dem 

dynamischen Charakter von Social-Media-Spaces. Dieser zeigt sich z. B. durch Gruppenspaltungen, 

„Migration“ von Mitgliedern und Verschiebung von Themenschwerpunkten in einzelnen Gruppen. Eine 

weitere Herausforderung für den aufsuchenden Beratungsansatz ergibt sich aus dem Diskurscharakter 

sozialer Medien. Da Äußerungen der Beraterinnen und Berater nur eine unter vielen gegebenen Ant-

worten sind, stellt sich neben der Aufgabe der korrekten Beratung auch diejenige der Durchsetzung 

dieser Wortmeldung innerhalb eines Diskurses. Diese Erkenntnisse zum jetzigen Zeitpunkt sind wertvoll 

für spätere Projektphasen mit dem Fokus auf Informationskampagnen und multimediale Informations-

angebote.  

Als eine für die Diskussionsrunde besonders interessante Erkenntnis aus der Praxis hebt Doinita Grosu, 

Vorsitzende der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft für Norddeutschland und Sozialpädagogin beim Di-

akonischen Werk Hamburg hervor: Zunächst scheinen Fragen in sozialen Medien oft klein und über-

sichtlich, würden aber durch den hinzukommenden Kontext schnell sehr komplex.  Agnieszka Skwarek, 

Volljuristin und Projektmitarbeiterin bei MB4.0, stellte dazu klar, dass das Projekt eine Abstufung von 

Fragen vornimmt. Während kleine Fragen häufig sofort beantwortet werden, wird bei komplexeren 

Sachverhalten recherchiert und gegebenenfalls auf bereits bestehende Informationsmaterialien und -

seiten verwiesen. Bei Fällen, deren Lösung online nicht möglich ist, wird auf die Beratungsstellensuche 

der EU-Gleichbehandlungsstelle verwiesen. Christian Pfeffer-Hoffmann merkt an in diesem Zusammen-

hang an, dass nicht zu erwarten ist, dass das Projekt MB 4.0 die Quantität der Arbeit traditioneller 

Beratungsstellen signifikant beeinflusst. Einerseits tritt eine Entlastung ein, da kleine Fragen und Prob-

leme gelöst werden können, andererseits können dadurch auch komplexere Fragen früher an Bera-

tungsstellen verwiesen werden. Die Überlastung des Beratungssystems ist evident und wird durch MB 

4.0 wahrscheinlich weder signifikant erhöht noch gemindert werden.  

Schwerpunkte der Debatte stellen die Themen „Vertrauensverhältnis in der Online-Beratung“ und „Da-

tenschutz“ dar. Agnieszka Skwarek stellt das Vorgehen im Rahmen des Projektes vor und erklärt, dass 
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Vorname, Nachname, Projektname, Fotos, Logos der Fördergeber und Minor für einen professionellen 

Auftritt sorgen und Vertrauen stiften. Um in den sozialen Medien Gehör zu finden, ist Reputationsauf-

bau unabdingbar. Ein wichtiger Baustein hierfür ist neben der ständigen Präsenz die Verwendung offi-

zieller Quellen und geprüfter Antworten. Im Fall von Agnieszka Skwarek war z. B. die Einbeziehung als 

„Moderatorin“ in eine polnischen Gruppe mit über 25.000 Mitgliedern ein wichtiger Schritt zum Aufbau 

von Reputation.  

Probleme identifiziert Dominique John, Projektleiter vom DBG-Projekt „Faire Mobilität“, darin, dass 

viele Mitarbeitende traditioneller Beratungsstellen nicht damit einverstanden sind, mit Klarnamen und 

Foto im Netz aufzutreten. Eine Facebook-Administratorin mehrerer polnischer Facebook-Gruppen er-

klärt, dass in vielen einschlägigen Selbsthilfegruppen Profile einen Klarnamen haben müssen, um über-

haupt zugelassen zu werden. Außerdem stellt Tobias Stapf, Koordinator des Minor-Projekts „Neu in 

Berlin“ klar, dass zum Schutz der Privatsphäre der Beratenden im Rahmen des Projektes lediglich Ar-

beitsprofile genutzt werden. 

Im Anschluss an diese erste Diskussionsrunde referiert Agnieszka Skwarek über die Beratungsrichtlinien 

des Projektes. Neben dem Gebot für Verständlichkeit und Sachlichkeit sowie dem Respekt für die 

Selbsthilfekultur in den genutzten Medien nehmen der Umgang mit Diskriminierung, Hate Speech und 

Falschinformation eine zentrale Rolle ein.  

Dr. Julia Schmidt stellt daraufhin die Aktivitäten der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer (EUGS) 

vor und betont, dass der EUGS der Aufbau eines Netzwerks aus Beratungsstellen ein zentrales Anliegen 

ist. Mit dem Ziel der Erstinformation und des Weiterverweises an geeignete Beratungsstellen bietet die 

Website der EUGS wichtige Informationen für EU-Neuzugewanderte in zehn verschiedenen Sprachen. 

Zusätzlich stellt die EUGS bei komplexen Fragen auch Unterstützung für Beratungsstellen bereit. Sie 

betont, dass Online- und Offline-Beratung kein Gegensatz sein müssen, da unterschiedliche Gruppen 

durch verschiedene Medien erreichen würden. MB 4.0 habe mit seinem Modellcharakter in dieser 

Konstellation die Aufgabe eines Türöffners. Das Potential eines aufsuchenden Beratungsansatzes über 

soziale Medien liegt vor allem in der Prävention, Erstinformation und Korrektur von Fehlinformationen, 

bevor sich Probleme bei den Betroffenen entwickeln.  

Die abschließende Diskussionsrunde dreht sich um die Fragen von Datenschutz und das Verhältnis tra-

ditioneller und neuer Beratungsarbeit.  

Dominique John merkt an, dass nicht alle Beratende lokaler Beratungsstellen die Qualifizierung haben, 

um im Netz beraten zu können. Dieser neuen Form stünde nicht in Konkurrenz mit bestehenden Struk-

turen, sondern bearbeite ein anderes Feld als die klassischen Beratungsstellen. Kritisch gibt er zu be-

denken, dass Facebook und WhatsApp keine sicheren Plattformen zum Austausch von Unterlagen sind, 

im Kontext von Beratungssituationen von Ratsuchenden jedoch immer wieder dafür genutzt werden. 

Vor dem nachlässigen Umgang mit den eigenen Daten müssten Beratende geschützt werden. Christian 

Pfeffer-Hoffmann weist darauf hin, dass Datenschutzfragen im Rahmen des Projekts einen hohen Stel-

lenwert einnehmen und an diesen Problemen gearbeitet wird.  

Sevghin Mayr, Vorsitzende der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft für Integration und Migration 

SGRIM e.V. und Beraterin bei Faire Mobilität, nimmt Bezug darauf und betont, dass Online-Beratung 

Face-to-face-Beratung nicht ersetzt, aber wegen der Verweise auf Beratungsstellen und des gezielten 
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Streuens von Informationen in Gruppen als Erstinformation sehr sinnvoll sei. Es sei durchaus wün-

schenswert, dass Menschen gut informiert zu Beratungsstellen kommen und Hilfe zur Selbsthilfe erhal-

ten. Ziel müsse es sein, dass die Ratsuchenden keine privaten Informationen auf Facebook posten.  

Claudia Müller, Projektleitung im Projekt MBE-Online der DRK, hebt ihr Projekt als Modell für einen 

guten Umgang mit Datenschutz hervor. Die Ratsuchenden können dort auf eine sichere Plattform ihre 

Unterlagen hochladen.    

Die Diskussionsrunde endet mit einer positiven Aussage von Doinita Grosu. Sie betont, dass Beratung 

auf Facebook extrem niederschwellig ist und deswegen auch einfach von Personen, unabhängig von 

ihrem Bildungs- und Sozialhintergrund, abzurufen ist. Relativ unabhängig von Aufenthaltsort, Infra-

struktur und Ressourcen kann man dabei schnell und unkompliziert Informationen erhalten. Es sei 

wichtig, dass diese Informationen direkt in der Herkunftssprache und einfach zu finden sind.  

 


