
Schicksalsgeschichte Flucht - Wer hilft, sich in Deutschland
zu Recht zu finden?

Seit Oktober 2010 absolviert die Studierende Marta Bruvers ihr Praxissemester

bei der GGUA Flüchtlingshilfe in Münster. In der Artikelreihe "Studierende im

Praxissemester" berichtet sie über ihre Erfahrungen mit den Flüchtlingen und

deren Schicksalsgeschichten.

Münster (22. Februar 2010). Sie
kommen meistens aus
Drittstaatenländern - Länder, die nicht
der  EU angehören - die Klienten der
GGUA Flüchtlingshilfe e.V. in Münster.
Es sind Schicksalsgeschichten, die sich
den Mitarbeitern eröffnen, Geschichten
von Flucht, Vertreibung und politischer
Verfolgung, von Heimatlosigkeit und dem
Wunsch nach neuen Perspektiven in einer
neuen Heimat. Geschichten, die auch
Marta Bruvers bewegen, denn sie ist
seit Oktober 2010 in der GGUA als
Praktikantin tätig. Vier Monate lang
absolviert die Studierende des
Fachbereichs Sozialwesen hier ihr

Praxissemester. Gerade die Möglichkeit, auf andere Kulturen zu treffen, neue Menschen
kennenzulernen und die Auseinandersetzung mit der rechtlichen und sozialen Situation
von Flüchtlingen in Deutschland, haben Martas Praktikumswahl beeinflusst. "Aufgrund
meines eigenen Migrationshintergrundes weiß ich, wie sich das Auspendeln der eigenen
nationalen Identität anfühlt. Ich denke, das war schon vorteilhaft für meine Arbeit in der
GGUA", erklärt die Studierende, deren Eltern aus Lettland stammen.

Besonders die politische Unabhängigkeit der GGUA als nicht-staatliche Organisation
gefiel Marta, da so unabhängiger von den aktuellen politischen Trends gearbeitet werden
könne. Doch der letztendliche  Funke sprang in Bruvers Seminar "Sozialstaat und
Migration" auf die Studierende über. "Thomas Grünewald, der u.a. das Seminar  leitete,
berichtete häufig von seiner früheren Tätigkeit als Berater  bei der GGUA. Seine tiefe
persönliche Überzeugung,  sein Einsatz für Flüchtlinge, aus einer eigenen politischen und
moralischen Überzeugung heraus, haben mich sehr beeindruckt", erinnert sich Marta. Ab
dem Zeitpunkt sei sie Feuer und Flamme gewesen, vor allem mehr rechtliches Wissen
aufenthaltsrechtliche und sozialrechtliche Fragen zu erlangen. "Ich habe bereits an zwei
Schulungen teilgenommen, die vom Projekt Q - Qualifizierung der Flüchtlingsberatung
der GGUA organisiert waren", berichtet Marta, die sich über die vielen Lerninhalte ihres
Praktikums freut.

Auch in die Abläufe der Beratungen, in die Netzwerkarbeit und Arbeit mit 
Kooperationspartnern, in die Organisation und Finanzierung des Vereins und vor allem in
die Lebensrealitäten von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Münster erhalte sie intensive
Einblicke. Hospitationen bei den hauptamtlichen Beratern und bei ihrer Praxisanleitung
Marlies Isernhinke liegen an der Tagesordnung, ebenso die Hilfe bei der Arbeits- und
Wohnungssuche oder  die Recherche nach passenden Hilfsangeboten für die Flüchtlinge.
"Oftmals haben die Flüchtlinge existentielle Bedürfnisse, wie die Besorgung eines
Wohnraumes, Geld für den Unterhalt, Kleidung, ärztliche Versorgung. Und dabei
unterstützen wir sie", so Bruvers.

In ihrer Einrichtung fühlt sich Marta sichtlich wohl, "es herrscht dort fast schon eine

Marta Bruvers im Büro der GGUA
Flüchtlingshilfe e.V. bei der Arbeit

Fachbereich Sozialwesen - https://www.fh-muenster.de/fb10/aktuelles/interneartikel/artikelreihe_s...

1 von 2 28.02.2011 10:39



familiäre Atmosphäre", berichtet die Studierende. Und schon in ihrer ersten Woche
machte sich das große Vertrauen bemerkbar, das ihr von Praxisanleitung Isernhinke
entgegengebracht wurde. Eine Roma-Familie sei damals gerade nach Deutschland
eingereist, nur mit einer Sporttasche als Gepäck und ohne finanzielle Mittel. "Drei Tage
musste die Familie auf der Straße schlafen. Meine Praxisanleitung fragte mich dann, ob
ich diese  Familie zum Sozialamt begleiten könnte, damit sie erst einmal einen Vorschuss
an Leistungen bekommen", erinnert sich Marta. "Ich fand es sehr schön, dass mir das
zugetraut wurde."  Besonders freue es die 30-Jährige, dass sie viel über die
Herkunftsländer der Klienten erfahre. "Inzwischen bin ich Meisterin im 'googeln'", lacht
die Studierende.

Für ihre berufliche Zukunft könne sich Bruvers die Flüchtlingsarbeit sehr vorstellen und
habe auch sich auch schon konkrete Ziele für ihren weiteren Weg gesteckt. "Ich möchte
mein rechtliches Wissen vor allem im Bezug auf das EU-Recht, Ausländerrecht und
einige SGB - Bücher. Außerdem möchte ich mir gerne einen guten Beratungsstil
aneignen", erklärt Bruvers mit Blick in die Zukunft.
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