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Zusammenfassung vom 25.04.2019 Veranstaltung  

„Zusammenleben, Wohnen und Gesundheit“ 

Vortrag „Zusammenleben, Wohnen und Gesundheit“ (Frau Hesselbarth, 

Landesbeauftragte von Human Care GmbH) 

Die persönliche Vorgeschichte: Im Alter von vier Jahren, bin ich zusammen mit meiner vierköpfigen Familie aus dem 

Iran geflüchtet. Dies war im Jahre 1979, als der Schah gestürzt wurde. Wir gelangten nach Hamburg, doch zur Ruhe 

kamen wir sehr lange nicht, denn unser Asylverfahren dauerte ganze 15 Jahre. Ich fühlte mich als junges Mädchen 

wie gefangen in zwei Welten. Meine Eltern wollten genauso weiterleben, wie sie es Teheran getan haben, schließlich 

drohte uns jeden Tag die Abschiebung zurück in den Iran. In der Schule wollten natürlich alle, dass ich deutsch 

spreche, mich anpasse und mich in die Gemeinschaft integriere. Zu Hause bekam ich Ärger, wenn ich mit meinem 

Bruder deutsch sprach und stolz darauf war, einen zusammenhängenden Satz in dieser schwierigen Sprache 

zustande zu bekommen. Ich konnte damals als Kind nicht verstehen, warum wir unsere Heimat verlassen und nun in 

diesem fremden Land leben mussten. Meine Eltern sprachen nie darüber, was mich sehr traurig machte und es mir 

noch schwerer machte, alles zu verstehen. Ich wuchs in zwei grundverschiedenen Kulturen auf, was mir zwar vieles 

genommen, aber auch vieles gegeben hat. Heute würde ich mich als eine verlorene Seele bezeichnen, denn ich fühle 

mich weder als Deutsche noch als Perserin. Trotz allem bin ich ein glücklicher Mensch geworden. Ich freue mich, 

wenn ich Menschen mit Migrationshintergrund helfen kann. Denn ich verstehe nur all zu gut, wie sie sich fühlen.  

Blickt man auf die Zahlen im Landkreis Uelzen, so sieht man, er ist bereits bunt, was die Vielzahl der vertretenen 

Nationalitäten und ihre je persönlichen Motive zur Zuwanderung anbelangt. Im Landkreis Uelzen kann auf sehr 

unterschiedliche Netzwerke und helfende Angebote im Haupt- wie Ehrenamt geblickt werden, die interkulturellen 

Austausch ermöglichen und zudem auch verschiedene Zielgruppen ansprechen.  
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Zum Abbau von kulturellen Barrieren, von Klischees und Vorurteilen ist es nötig, von einander zu lernen, um sich 

besser zu verstehen. Positivbeispiele gelungener Integration sind zu veröffentlichen. Geflüchteten und anderen 

Migranten darf nicht die Handlungsfähigkeit genommen werden, vielmehr gilt es Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Und: 

Integration geschieht nicht von heute auf morgen, es ist ein Prozess. Er bedeutet nicht, dass man seine „alte“ Kultur 

plötzlich hinter sich lässt. 

Gemeinsame Projekte können Entwicklungen unterstützen. Genauso hilfreich ist es, wenn Netzwerke 

bedarfsorientiert – trägerübergreifend und interdisziplinär – Bildung und Soziales unterstützen, um das Hinein-

wachsen in den Landkreis Uelzen zu fördern. Manchmal ist aufsuchende Arbeit erforderlich und wünschenswert ist 

es, dass Arztbesuche mehrsprachig erfolgen könnten. Dass der Landkreis Uelzen Gesundheits- und Bildungsregion 

ist, kann die Ressourcen von Migranten für den Landkreis Uelzen vielfältig begleitend entfalten helfen.   

Integration gilt es auf allen Seiten der Bevölkerung fördern und dafür Partizipation und Teilhabe zu ermöglichen. Das 

entwickelt Solidarität in der Bevölkerung. Dazu sind Fördermittel sinnvoll eingesetzt. Wie es auch betrachtet wird, 

Integration geht uns alle etwas an!    

Die Workshops  

 Workshop I „Migrantische Teilhabe weiterentwickeln durch Projekte wie MiMi-Gesundheit, Integrationslotsen, 

Sprachmittlung o.ä.“, Frau Furgal, Landkreis Uelzen Migration und Teilhabe/ Soziales 

 Workshop II „Stadt und Land: Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Umgang mit Migration“, Herr Müller, 

Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Aue  

 Workshop III „Das neue Straßenbild Menschen vielfältiger Herkunft erfrischt und beunruhigt“, Herr Nischk, 

Polizeikommissariat Uelzen  

 Workshop IV „Medizinische Fachkräfte im Landkreis Uelzen kommen aus aller Welt, die Patienten auch“, Herr 

Dr. Warnke, Seepark Klinik Bad Bodenteich 
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Und die fünf Leitfragen – Zusammengefasst! 

Die einzelnen Punkte sind den Äußerungen und Notizen der Teilnehmenden entnommen. 

Sie zeigen einen Zwischenstand. 

 
Worauf bauen wir hier im Landkreis Uelzen auf? 

 Große Bereitschaft der Ausländerbehörde zur Zusammenarbeit und Unterstützung und fest installiertes 

Sachgebiet beim Landkreis „Migration und Teilhabe“ mit informativer Homepage gewährleisten übergreifend 

interdisziplinären Strukturaufbau 

 Netzwerke und zahlreiche Ansätze: Migrationsberatungen bei Caritas und Lebensraum Diakonie sowie CJD, 

Woltersburger Mühle/ IDA, Jobcenter und Agentur für Arbeit mit Förderangeboten, verschiedene 

Deutschkursträger, Jugendmigrationsdienst CJD, KULT-Laden, Ehrenamtliche (auch auf den Dörfern!) mit ihren 

vielfältigen Engagements, interkulturelle Freizeit- und Treffpunktangebote z.B. Interkulturelles Café in der 

Kirche Alewinstraße 

 Viele Projekte sind für alle geöffnet, so entsteht weniger Neid 

 Partizipative Projekte wie MiMi-Gesundheit, Theaterspielgruppe CJD, ehemals Fahrradfahrenprojekt, LeLA und 

neues Projekt: Arbeit für Flüchtlinge, viele Angebote für ausländische Frauen: Einzelne Projekte sind – noch – 

nicht/ zu wenig bekannt! 

 Halal-/Koscher-Produkte im Supermarkt, „Moschee“ in Uelzen, arabische Herrenfriseure, zahlreiche 

migrantische Unternehmensgründungen, insbesondere im Bereich Gaststätten 

 „Wir sind nach Deutschland [gekommen], 2017 war in Syrien Krieg. Ich gehe in [die] Schule. Meine Kinder in 

den Kindergarten bringen. Ich kaufe Sachen [zum] Essen. Haus putzen. Vier Kinder beschützen. Jobcenter 

gehen und Briefe bringen.“ 

 Hochdeutsch ist Alltagssprache (für Zugewanderte, die sich z.T. schon im Heimatland über Goetheinstitute 

vorbereiteten, leichter als z.B. Bayrisch), religiösen Gleichmut, viel Platz und Erfahrungen der letzten Jahre 
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 Migration wird immer mehr zum Querschnittsthema in allen Lebensbereichen 

 Integrationsbereitschaft – Leidensdruck 

 Geld – Bewusstsein – Förderung 

 Infrastruktur, Internet 

 Freie Arbeitsplätze und Landwirtschaft/ positive Grundeinstellung von Arbeitgebern/ Arbeitskräftebedarf und –

mangel/ Potential als Arbeitskräfte für deutsches Gesundheitswesen ist von allen Beteiligten erkannt 

 Prüfungsvorbereitungen in Kliniken für Ärzte mit Migrationshintergrund/ gute Vorbereitung ausländischer Ärzte 

durch (interne) Sprachschulen (Fachsprachenprüfung) und Ausbildungsverbund Pflege Uelzen/ zahlreiche 

Ausbildungsmöglichkeiten durch Georgsanstalt, Physiotherapieschule, DAA-Altenpflegeschule 

 Internationale Verflechtungen/ Vielzahl internationaler Ärzte und Pflegende (bzw. mit Migrationshintergrund), 

daher viele verschiedene Sprachkenntnisse für Patienten und Personal/ Ärzte und Pflegende bringen aus ihren 

Ländern eigene Kompetenzen 

 Ein guter Kontakt zu bereits angekommenen, hilft neue Ärzte aus der Welt zu akquirieren – Pull-Effekt 

 Übersichtliche Verwaltungs- und Gesundheitsstruktur/ Gesundheitsregion Uelzen als „Projektstarter“  

 

Sind Spannungsfelder oder Ängste zu benennen? 
 

 Geringe Beteiligung vieler Gemeindeverwalter bei Entwicklung/ Durchführung von Integrationsstrategien (hier 

sind andere der Motor!) 

 Bürokratie, Behörden und Jobcenter: Sanktionen wegen „mangelnder Mitwirkung“, aber z.T. fehlende 

Kenntnisse bzw. andere Verständnisse z.B. bei Fehlen wegen Krankheit (Krankschreibung erforderlich, obwohl 

Schmerzen Gang zum Arzt gerade unmöglich machen) 

 Angst vor der Zukunft: Schaffe ich es hier? Kann meine Familie kommen und wie lange dauert es? Bin ich 

„gleichwertig“? Bei Ablehnung: Wie gehe ich damit um? 
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 „Spannungsfelder sind dort, wo ich keine Übersetzungshilfe bekomme, schnell abgefertigt werde, weil ich nicht 

(so schnell) verstehe, oder wo ich missverstanden werde, oder andere für mich entscheiden.“ 

 „Schule ist schwer. Deutsch ist schwer. Lesen ist schwer. Schreiben ist schwer. Ich habe in meinem Land 

Ängste. Ich habe Ängste, dass ich nicht Deutsch kann. Ich habe Angst, wenn ich einen Job in Uelzen finde, 

dass ich dann keinen Bus habe, um nach Hause zu fahren.“/ „Ja. Wir haben Angst, etwas selbst zu 

entscheiden. Wir haben Angst, Fehler zu machen, kritisiert zu werden.“/ „Deutsch zu lernen ist schwer für alte 

Leute. Manchmal wird man krank davon.“ 

 Keine Netzwerke von Flüchtlingen für Flüchtlinge? 

 Weniger Arbeitsmöglichkeiten auf dem Land und Problem der Mobilität außerhalb der Stadt/ Angst vor sozialer 

Isolation in der Fläche/ Angst, nicht up-to-date zu sein, Informationsdefizit/ Angst, vom ursprünglichen 

Kulturkreis durch Wegzug aus der Stadt abgehängt zu werden – mehr Möglichkeiten in der Stadt mit Menschen 

gleicher Herkunft zusammenzukommen 

 Fläche: Abhängigkeit und „Bevormundung“ von/ durch Ehrenamtliche – Stadt: professionelle Hilfestellungen 

 Sprachbarrieren/ Sprachkenntnisse: Werde ich verstanden? Gegenseitige Angst! 

 Äußeres Erscheinungsbild erzeugt oft Ängste/ Irritationen: Auffallende Personenansammlungen aufgrund von 

größeren Gruppen, Kleidung, Aussehen, Hautfarbe, allgemeinem Verhalten im Straßenbild, Lautstärke der 

Unterhaltungen in fremden Sprachen, kleine Kindern abends auf den Straßen 

 Überfremdung, Gewalt durch religösen Fanatismus, durch Homophobie, durch Intoleranz 

 Berichterstattung in den Medien: Nur negative Ereignisse und starke Betonung von Migrationshintergrund bei 

der Beteiligung von entsprechenden Personen  

 Angst vor bevorzugter Verteilung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen an Menschen mit Migrationshintergrund/ 

mindestens ebenso Angst vor bevorzugter Verteilung an Menschen ohne Migrationshintergrund  

 Der Wunsch, dass Zugewanderte unseren Fachkräftebedarf decken, ist fragwürdig 
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 Entzug von Menschen, Ärzten, Pflegekräften von woanders/ abweichendes Gehaltsniveau Deutschland und 

woanders – Brain Drain  

 Mangelnde, gegenseitige Kenntnis (kulturell, zwischenmenschlich)/ unterschiedliches Verständnis von 

Gesundheit innerhalb der Kulturen 

 Nicht alle Gesundheitsberufe werden gleichermaßen gefördert (Ärzte mehr als z.B. Pflege), aber es gibt 

dennoch nicht genug Ärzte  

 Ausbildungen nicht angepasst an aktuelle Bedingungen: Andere Länder haben auch sehr gute Pflegefachkräfte 

ohne dreijährige, duale Ausbildung und ein Arzt sollte nicht (nur/ unbedingt) Einser-Abitur haben, sondern (je 

nach Fachrichtung) auch gut mit Menschen umgehen können 

 Der sensible Bereich der Frauenheilkunde… 

 Problem: Tabletteneinnahmen – Verständnis für Behandlungen – Sprachvermögen (insbesondere bei 

psychischen Problemen) 

 Mögliche Spannungsfelder und Ängste: Sorge vor Missverständnissen bei Krankheitsbeschreibung versus 

ärztliche Maßnahmen 

 Neue Krankheiten, Seuchen, Infektionen? 

 Ggf. fehlende Kenntnisse zu Vorsorgeuntersuchungen (Kinder, aber auch im Alter z.B. Krebs- und 

Diabetesvorsorge) und daraus entstehende Missverständnisse und Konflikte 

Was sollten wir (hinter uns) lassen? 

 Aufhören mit guten Initiativen oder Ideen, wenn das Geld dafür nicht mehr bewilligt wird  

 Dass Deutsche nicht mehr über Ausländer reden, sondern mit Ausländern 

 … denken, erwarten, dass der hier bekannte Weg der einzige Weg ist 

 Das Bevormunden und Verdeutschen von Migranten sowie ihre Überforderung (z.B. in kurzer Zeit Deutsch zu 

lernen und an Maßnahme nach Maßnahme (erfolgreich) teilzunehmen) 
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 Das Außerachtlassen der Herkunft (z.B. Kultur, Religion, Beweggründe) und Menschen nur nach ihren 

Nachweisen zu beurteilen (Urkunden, Zertifikate etc.) 

 Vorurteile: Warum müssen sich „die Flüchtlinge“ sofort an deutschen Gepflogenheiten orientieren? Warum 

sollte „Flüchtlingen“ kein Respekt vor deutschen Frauen vermittelt werden können? 

 Die Ängste. Angst zusammenzusein und mehrere zu treffen: Freundlich zueinander sein!  

 Weitergabe von Klischees, Schubladendenken, Aufwiegelung und Angst vor Veränderung/ Verbiegen und 

Grenzverletzungen 

 Entmündigen und Ausnutzen von Ausländern wegen geringer Sprachkenntnisse 

 Die Fokussierung der Angebote und Maßnahmen auf die Städte, insbesondere auf Uelzen 

 Den „Dschungel“ Gesundheitswesen und Rassismus: „Dieser Arzt darf mich wegen seiner Hautfarbe nicht 

behandeln!“ 

 

Wo wollen wir hin? 

 „Sprache besser lernen. Ausbildung schaffen. B2-Kurs vorbereiten. Meinen Job nach der Ausbildung anfangen. 

Meinen Status in Deutschland kriegen. Die Projekte helfen mir zur Integration, das hat ein Plus für meinen 

Aufenthaltstitel.“/ „Wir wollen alleine die Papiere ausfüllen lernen und alleine einen Weg in Deutschland finden 

und irgendwann muss keiner mehr uns helfen. Bitte… nicht mehr für uns „Papiere machen“, sondern 

zusammen mit uns zum Selbständigwerden.“  

 „Durch Projekte können wir Erfahrungen sammeln, Durchblick bekommen, zwischenmenschliche Fähigkeiten 

entwickeln, Kommunikation entfalten, mit Stress umgehen, im Team arbeiten, Führungsqualitäten prüfen und 

Selbstdarstellung üben, uns mit (deutschen) Arbeitsbedingungen vertraut machen, berufliche Kompetenz 

entwickeln, Netzwerke knüpfen, partizipieren an der Gesellschaft…“ 

 Von beiden Seiten mehr Toleranz und Bemühen um Integration sowie gegenseitigen Respekt 

 Nicht alles über Gebühr problematisieren! 
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 Das Interesse fürs Ländliche wecken, Hilfestellung in die Fläche geben: Gleiche Angebote für Stadt und Land 

 Sozialticket! Damit Angebote der Stadt auch von Bewohnern auf dem Land wahrgenommen werden können 

 Kulturelle Vielfalt als Bereicherung empfinden/ kulturellen Austausch und Toleranz leben/ kulturelles 

Miteinander und voneinander lernen 

 Gute Automatismen aufbauen und verstärkte, interdisziplinäre Vernetzung und Ressourcenbündelung aller 

Akteure 

 Jährlichen, interkulturellen Preis für Initiativen/ Projekte seitens Landkreis Uelzen vergeben 

 Ehrenamtskarten für Flüchtlingshelfer im Landkreis Uelzen 

 Bedarfe ermitteln, um strategisch planen zu können und „Projektitis“ zu verhindern 

 

 Gute Arbeitsbedingungen/ leicht zugängliche, aktuelle Informationen über hiesige Arbeitsbedingungen als 

Voraussetzung/ Einführung von Probearbeiten, statt schriftlicher Bewerbung/ Schnuppertage in Betrieben/ 

Ausbildung ermöglichen (ggf. Regelzeit verlängern), auch wenn der aktuelle Sprachstand noch nicht ausreicht 

 Wegweiser Gesundheit für den Landkreis? 

 Gutes, flächendeckendes Gesundheitsversorgungsniveau und dessen Inanspruchnahme, auch in sprachlicher 

Hinsicht (entweder durch Sprachkenntnisse der Ärzte/ Pfleger oder durch technische Hilfsmittel)/ Möglichkeit 

zum gedolmetschten Arzttermin 

 Aufrufbares Verzeichnis von Sprachkenntnissen in lokalen Kliniken/ bei niedergelassenen Ärzten? 

 Gesundheitsberufe/ Fachkräfte mit interkultureller Kompetenz gewinnen 

 Vision: Landkreis Uelzen mit seinen vielen Kliniken und zwei Kurorten zum Ziel für internationalen 

Medizintourismus als Wirtschaftsfaktor entfalten 

 
Was können wir – wie? 
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 Klären, unter welchen Bedingungen Projekte gute Lösung zur Teilhabe sein können und ob bzw. wann Projekte 

nur für Migranten oder gemeinsam mit Deutschen, oder je nach Themenkomplex hilfreich sind 

 Informationen weiterbringen und an Projekten teilnehmen: Wie finde ich das richtige? Wie finde ich ein Projekt, 

das mein/ sein Potential entfalten wird? Möchte ich teilnehmend oder initiativ sein? Wie können Bedürfnisse 

zum Ausdruck gebracht werden, wenn sie (noch) nicht „standardgemäß“ klingen?  

 Teilhabe heißt Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, Mitsprache, Einbeziehung – bislang konzentriert sich 

der längst begonnene Integrationsprozess zumeist auf Sprache, Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt. 

Unterschiedliche Projekte tragen dazu bei, Migranten bzw. Flüchtlinge als selbstverständlichen Teil der 

Gesellschaft zu akzeptieren. Migranten wollen für sich selbst sprechen – und brauchen Strukturen, in denen die 

Stimmen gehört werden. Migranten wollen (neu erworbene) Deutschkenntnisse im Engagement anwenden – 

und haben Interesse, im Projekt besseren Einblick in Regeln der Einwohner (im Austausch) zu erhalten 

 Eigeninitiative der Migranten wecken (durch lokalen Bildungspass, Erstellung von Profilen, Lebenslauf etc.) 

 Maßnahmen sind beim Jobcenter/ Agentur für Arbeit vorhanden: Nutzen!/ Hilfestellungen und Berufsberatung 

sind vorhanden: Nutzen!/ Mehr Zusammenarbeit der Institutionen, Arbeitgeber etc.: Ressortübergreifend! 

 Mehr mehrsprachige Erklärungen von hiesigen/ deutschen Gepflogenheiten, um Konflikten vorzubeugen 

 Wir können bald das Integrationskonzept zur Hilfe nehmen 

 

 Akquise von Fördermitteln und Projektunterstützung im Rahmen der Gesundheitsregion (sowie Bildungsregion) 

bei Projekten und Bedarfsermittlung 

 Kräfte beschäftigen, bei der Wohnungssuche helfen, Helfer unterstützen, medizinische Versorgung 

organisieren und durchführen, auf (medizinische) Fachprüfung vorbereiten, fortbilden und werben, Vernetzung 

fördern, Hilfe anbieten, interkulturelle Pflege und Medizin ausbauen 

 Kontaktstelle Migration und Teilhabe/Arbeit als Schnittstelle zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern etc. 

 


