
 

Befragung Marzahn-Hellersdorf: 

Am 8. November 2021 sind wir als 4er Team zum Kürbisfest in Hellersdorf gefahren, um ein paar 

Stimmen zum Thema Migration und Asyl in Deutschland und Europa einzufangen. 

Unsere Themenkomplexe waren: 

 Heimat/Zuhause   

 Migrations- und Asylpolitik in Europa 

 Integration  

Generell positiv aufgefallen ist die Redebereitschaft der Menschen, die auf Nachfrage bereitwillig 

ihre Meinung äußerten und größtenteils reflektierte Überlegungen teilten. 

1. Was bedeutet Heimat/Zuhause für Sie? 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten verbindet Heimat nicht unbedingt mit einem Land oder Ort 

sondern mit der Familie. Auf Nachfrage fühlten sich die meisten ihrer Stadt – Berlin – verbunden und 

nicht unbedingt Deutschland als Ganzem. „Heimat ist da, wo man aufgewachsen ist und Erinnerungen 

und Erfahrungen gesammelt hat“. 

2. Wie zufrieden sind Sie mit der europäischen Asyl- und Migrationspolitik? 

Auch bei dieser Frage ließ sich eine klare Tendenz feststellen. Alle Befragten waren ausnahmslos 

unzufrieden mit der europäischen Migrationspolitik und kritisierten insbesondere die unsolidarische 

Verteilung von Geflüchteten. Dies wurde sowohl auf europäischer Ebene in Bezug auf die Verteilung 

unter den Mitgliedstaaten angemerkt (v.a. Ungarn und Polen als Negativbeispiele) als auch auf lokaler 

Ebene für Berlin im Speziellen. „Man kann doch nicht in Brennpunktbezirke wie Marzahn-Hellersdorf 

noch Geflüchtete stecken. Dann ist doch klar, dass das eskaliert“. Gleichzeitig müsse man sich über die 

hohe Fluchtbereitschaft nach Deutschland nicht wundern, wenn man sich die ungleichen 

Lebensbedingungen auf der Welt anschaut. Hilfe von reichen Ländern müsse direkt vor Ort geleistet 

werden, um die Situation zu entspannen. Flucht vor politischer Verfolgung wurde zudem als legitimer 

angesehen als Flucht vor Armut. 

3. Finden Sie, dass Geflüchtete gut in die deutsche Gesellschaft integriert und gerecht 

behandelt werden? 

Hier teilten sich die Meinungen sehr stark. Interessanterweise kannten nur sehr wenige der Befragten 

Geflüchtete oder Menschen mit Migrationshintergrund persönlich. Dennoch wurde sich häufig auf 

Negativerfahrungen berufen („die klauen und schlagen“, „den muss erstmal Benehmen und unsere 

Regeln beigebracht werden“), woran Forderungen nach Abschiebung ins Heimatland anknüpften. „So 

schlecht kanns denen ja nicht gehen, wenn sie hier aufgenommen wurden“. Andere Stimmen, die auch 

privat engen Kontakt mit Geflüchteten haben, sahen das Problem eher in der gegenwärtigen 

deutschen Integrationspolitik. „Menschen, die hier her kommen, müssen mehr an die Hand genommen 

werden und vor allem schneller eine Arbeitserlaubnis und Aufenthaltsgenehmigung bekommen.“ Auch 

die gängige Praxis, Geflüchtete erst einmal in sogenannten Flüchtlingsheimen unterzubringen, stieß 

auf Kritik. „Man muss mehr Begegnungen schaffen und nicht direkt isolieren“. Mehrere Befragte waren 

sich zudem einig, dass Menschen mit Migrationshintergrund und/oder Fluchterfahrung es oft schwerer 

in Deutschland haben, insbesondere wenn es darum geht, Wohnraum oder Arbeit zu finden. „Man 

muss einfach toleranter werden. Mich störts nicht, wenn die Kinder mal ein bisschen lauter spielen, 

aber viele regen sich da direkt auf. Man kann doch miteinander reden“. 

 



 

 
 

Bürger*innenbefragung in Treptow-Köpenick am 5. November 2021 

Vorhaben  

Angestoßen durch den Entschluss der Europäischen Kommission zur Durchführung einer Konferenz 

zur Zukunft Europas (CoFoE), kommt die Berliner Initiative zusammen und vernetzt engagierte 

Akteure und deren Aktivitäten in Berlin. Dabei steht die Vielfalt europäischer und lokaler Akteure mit 

Europabezug in Berlin im Mittelpunkt. Die Berliner Initiative fungiert als Ideenschmiede, 

Kooperationspool und Plattform. Konkret können dadurch diverse Projekte mit Bezug zur Konferenz 

zur Zukunft Europas an die Berliner Initiative angedockt und unterstützt werden. Nicht zuletzt 

werden dadurch europäische Themen in Berlin einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht, niedrigschwellige Teilhabe ermöglicht, sowie Verständnis und Identifikation mit 

europäischen Werten gestärkt. Auch im Kontext der bevorstehenden Bundestagswahl braucht und 

bekommt das europäische Anliegen verstärkte Aufmerksamkeit. 

Im Bezirk Treptow-Köpenick waren wir am 5. November im Kosmosviertel im Gespräch mit zufällig 

ausgesuchten Passant*innen zum Thema „Migration und Asyl“ und zu den Angeboten der Konferenz 

zur Zukunft Europas. 

Gespräche 

Angelika, 62 Jahre 

- Was bedeutet der Begriff Heimat für Sie? 

„Heimat ist für mich der Ort, an dem meine Familie ist und an dem ich mich wohlfühle. 

- Was verbinden Sie mit dem Thema Flucht? 

„Das Thema interessiert mich. Was die EU hier momentan hier leistet, ist nicht in Ordnung. 

Europa darf man nicht einmauern; wir haben eine Verantwortung für die Menschen, die sich 

auf den Weg machen. Eine vernünftige Lösung wäre die schnellstmögliche Verteilung 

geflüchteter Menschen. Länder, die weniger Geflüchtete aufnehmen, sollten dann 

stattdessen einen finanziellen Beitrag leisten.“ 

 

Anonym, männlich, ca. 40 Jahre 

- Kennen Sie geflüchtete Menschen? 

„Ich persönlich kenne keine Flüchtlinge.“ 

- Wie bewerten Sie die Migrationspolitik der EU? 

„Die Schlagworte, die mir dazu einfallen sind ‚Pushback‘, ‚Frontex‘ und Grenzen. Warum 

können wir es nicht schaffen, eine geregelte, faire und menschenwürdige Kontrolle an den 

Grenzen anzubieten? Wenn in einem Land unserer Region Krieg herrscht, müssen wir den 

Zivilisten helfen.“ 

- Was bedeutet der Begriff Heimat für Sie? 

„Ist dieser Begriff noch zeitgemäß? Für mich sind Italien, Paris und Dänemark mittlerweile 

auch Heimat. Ich glaube, man braucht eine Arbeitsstelle und muss die Sprache verstehen. 

Dann kann man einen Ort Heimat nennen.“ 



 

 

Anonym, männlich, 30 Jahre 

- „Heimat ist der Ort, an dem man geboren wurde. […] Ich kenne keine Flüchtlinge, aber ich 

bin mir sicher, dass man vieles in der Migrationspolitik anders machen sollte. Man darf zum 

Beispiel nicht alle reinlassen ohne sie zu kontrollieren. Das ist 2015 passiert und das war ein 

großer Fehler. Seitdem hat sich die Stimmung verändert.“ 

 

Zwei junge Frauen, ca. 20 Jahre alt 

- „Heimat ist um uns herum.“ 

- Kannten Menschen, die auf der Flucht waren. 

- Zur Politik der EU: „Man bekommt viel mit, aber immer nur Dinge, die uns aufregen.“ 

 

Martin, 72 Jahre 

- „Die EU ist gut, aber die Politiker sind nicht geeignet. Es gibt nur Streit und das Ergebnis ist 

null. Es kann in Zukunft nicht so weitergehen.“ 

- „2015 darf sich nicht wiederholen. Wir brauchen mehr Kontrolle, damit nicht wieder etwas 

passiert wie auf dem Weihnachtsmarkt [am Breitscheidplatz].“ 

- „Heimat ist für mich Alt-Glienicke.“ 

 

Cekan, männlich, 28 Jahre alt 

- „Heimat ist für mich Berlin und da wo, man zuhause ist.“ 

- „Viele meiner Freunde haben Fluchterfahrung, weil sie aus Palästina kommen.“ 

- „Die Integration in der EU läuft sehr schlecht, weil die Menschen alle an bestimmten Orten 

gesammelt werden und dort nur unter sich bleiben. Die Chancen sind eigentlich da, aber die 

EU ist nicht perfekt.“ 

 

Anonym, weiblich, über 70 Jahre alt 

- „Heimat ist für mich, wo ich wohne. Menschen mit Fluchterfahrung kenne ich nicht. Die EU-

Politik verfolge ich nur wenig. Für die Zukunft habe ich keinen besonderen Wunsch.“ 

 

Anonym, männlich, Ende 30 

- „Heimat ist für mich, wo Deutsche wohnen und wo man Deutsch spricht.“ 

- „Weil wir den Krieg verloren haben, sind wir nun verantwortlich dafür, was in anderen 

Ländern schiefläuft. Ich finde das nicht richtig.“ 

- „Wenn ich ins Ausland komme, wird mir auch nicht geholfen.“ 

 



 

Wolfgang, 66 Jahre alt 

- „Heimat ist für mich Berlin, Migranten kenne ich nicht. […] Die EU tut zu wenig. Die Politik 

müsste mehr mit Menschen reden, die in Unterkünften für geflüchtete Menschen arbeiten. 

[…] Migration und Asyl müssen reguliert werden. Es müsste vieles anders laufen und die EU 

sollte mehr für die Menschen tun. […] Mein Sohn arbeitet hier in der Nähe in einer 

Unterkunft für Geflüchtete.“ 

 

Ergebnisse von anderen Team:  

Manfred, m., Alter: 50 

Heimatfrage:    eigene Familie und das Zuhause 

Fluchterfahrung:  nein 

Aktuelle Politik:   funktioniert nicht, da viele keine Wohnungen haben, Wohnungen  

und Unterkünfte weil zu abgeschieden, in den Wohnblocks kommen 

jeden Tag Polizisten, um Konflikte zu lösen 

Integration:    zu wenig Bildungsmöglichkeiten 

Ideen:     Kinder und Jugendliche mehr Bildungsmöglichkeiten geben 

 

 

Jaqueline, w., Alter: (50+) 

Heimat:   wo man sich wohlfühlt 

Fluchterfahrung:   nein 

Asylpolitik:   Sorge, welche Leute wir alles reinlassen, wir sind kein Deutschland  

mehr, Grundlage der dt. Sprache fehlt, Kontakt mit Flüchtlinge war 

immer negativ  

Integration:     

Ideen:     mehr Gedanken machen, Betroffene mit einbeziehen 

 

 

 

 

 

 

Peter, m., Geburtsjahr 1938 (83) 

Heimat:    Peter hat oft darüber nachgedacht; Heimat ist dort, wo man lebt und 

  

    aufgewachsen ist, wo man Familie und Freunde hat; wo man immer  

    zurückgehen kann, wenn man Sorgen hat 

Fluchterfahrung:   nein 

Asylpolitik:    hat Angst um die eigene Sicherheit; bedauert, dass viele   

    Asylsuchende sich trotzdem nicht wohlfühlen, macht sich Sorgen um 

  

    nachfolgende Generation, da Schulbildung fehlt, Kinder können 

  

    trotzdem Sprache schneller lernen als Erwachsene. Peter hat zudem  

    auch gesagt, dass ihm Sorgen bereitet, wie die Menschen mit  

    Fluchterfahrung erzogen worden sind und dass es hier nicht passt  



 

    

    (meint damit die ständigen Auseinandersetzungen anderer Kulturen  

    in seiner Wohngegend, weswegen die Polizei immer anrücken muss) 

Integration:    nicht gelungen, große Sprachbarriere, „Papierkram“ in Deutschland  

    viel zu kompliziert 

Ideen:     Sprachunterricht für alle registrierten Flüchtlinge und Kinder,  

    Bildungsmöglichkeiten schaffen, müssen das System und die   

    Lebensweise der Deutschen akzeptieren 

 

 

Anja, w., 51: 

Heimat:    ist da, wo man Liebe und Geborgenheit spürt 

Asylpolitik/EU- Politik:   ist total auf der Strecke geblieben, Umverteilung der Gelder, mehr  

    Aufklärung, muss mehr Bildungsmöglichkeiten schaffen, 

Integration:    nicht gut gelungen, alles sehr oberflächlich, vielen geht es  

    zwischenmenschlich nicht gut, oft verwahrloste Kinder, da Eltern die 

  

    Wichtigkeit von Schule und Bildung nicht wichtig finden 

Ideen:     gemeinsames Kochen, Zusammenbringen von Menschen aus gleichen  

    Kulturen oder verschiedenen Kulturen, das Gefühl von miteinander  

    schaffen, Aufklärung  

 

 

Charlotte, w., 26: 

Heimat:    da, wo sie geboren und ausgewachsen ist, Geborgenheit und dort wo  

    man sich wohlfühlt, wo man sich umeinander sorgt 

Migrationspolitik:   nicht gut gelungen, viele Menschen fühlen sich hilflos, Ausfüllen von  

    Anträgen für Asylsuchende und Flüchtlinge schwer zu verstehen ist,  

    Hilfspersonen fehlen, Sprachbarriere zu groß, kaum Hilfe für  

    traumatisierte Personen 

Integration:    arbeitet selbst im Kindergarten; findet, dass sich Kinder sehr gut  

    integrieren können, lernen die Sprache schnell, da sie spielerisch  

    erworben wird, Eltern gegen oft unzuverlässig, wollen Kinder nicht  

    zur Schule lassen, sondern sollen zuhause arbeiten. 

    Aber gibt auch viele Eltern, die sehr dankbar für den Bildungsweg  

    ihrer Kinder sind, können Ihnen auch sprachlich manchmal viel helfen 

Ideen:     Aufklärungsarbeit für Eltern, dass Bildung de Kinder wichtig für die  

    Zukunft ist, gemeinsame Kochabende für Eltern und Kinder 

 

 

 

Dina (42), Bernd (58) 

Asylpolitik:    haben selbst Nachbarn, die Fluchterfahrung haben, helfen den  

    beiden viel mit den organisatorischen Sachen und Amtspapiere,  

    ausfüllen von Anträgen o. ä. 

Integration:    läuft super bei den beiden Nachbarn, trotzdem sind viele Hürden zu  

    bewältigen, beide finden, dass die beiden Nachbarn ohne ihre Hilfe  

    schon aufgegeben hätten, helfen daher so gut es geht 

Ideen:     leicht verständlich Sprache und nicht dieses „Amtsdeutsch“ 



 

 

 

Mariyam (6 Jahre) mit ihrer Mutter A. (28) 

Heimat:    Heimat ist jetzt Deutschland, hat in ihrem Land keine gute 

Zukunft,  

    fühlen sich hier wohl, da ihre Tochter viele Kindergärten und  

    Schulfreunde hat (vor 4 Jahren nach Deutschland gezogen) 

Politik:     überfordernt, so viele Sachen zu klären und bestätigen  

Integration:    fühlen sich hier viel besser aufgehoben und sicherer, auch wenn es  

    manchmal sehr anstrengend und erschwerend mit den Behörden ist 

 

 

(Mann und Frau), beide ca 55-60 

Asylpolitik:    „die spinnen doch alle“, sollen alle ihr eigenes Land wieder aufbauen,  

    so wie wir es nach dem Krieg gemacht haben!“ (meinen dabei die  

    Trümmerfrauen) 

Integrationsideen?      „Alle zurück!!!“ (sehr ablehnend..) 

 

(Zwischendurch erlebten wir auch sehr viel Ablehnung, nachdem Wörter wie „Asylpolitik“, 

„Migranten“ etc. ausgesprochen wurden) 

 

 

Ludvica, w., 37: 

Heimat:   war damals Polen, ist jetzt Deutschland (ihr Mann hat einen neuen  

Job in Berlin angenommen), ist hier seit 2012  

Asylpolitik:   als Migranten haben sie sich selbst gut aufgenommen gefühlt, sind  

zufrieden mit ihrem Umfeld, mit der Arbeit, haben wenige sprachl. 

Kenntnisse gehabt, aber viele Deutschkurse wahrgenommen  

Ideen:     keine, nur Deutschkurse wahrnehmen, Bildungsmöglichkeiten  

Annehmen 
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Kontakt und Förderer 

 
Projektleitung:  Carlotta During 
  Europäische Akademie Berlin 
  carlotta.during@eab-berlin.eu 
 
 
Die Befragung wurde in Kooperation mit den Europabeauftragten der Bezirke Marzahn-Hellersdorf 
und Treptow-Köpenick konzipiert und durch eine Unterstützung der Senatsverwaltung für Kultur und 
Europa ermöglicht. 
 

 


