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Workshop auf der DGSP Tagung am 24.11. 2017  



Herausforderungen und Widersprüche in der 
Praxis der Hilfe  



Zum Beispiel in Sierra Leone 

 Tejan Lamboi: Studie über 
abgeschobene Asylbewerber 
aus Deutschland (2011) 

 Hintergrund Bürgerkrieg in 
Sierra Leone von 1991 - 2002 



Die Erfahrung der Abschiebung 

Kriminalisierung: 

“I had a lot of fear because it was my first time to have handcuffs 
around my hands and to be stripped naked. They even forced me to 
bend down so they could look into my anus to determine if anything 
else was inside like money or drugs…Was I a criminal? I don’t know 
what they were searching for…” 

Brutalisierung: 

“They swept me, swung my hands towards my back! They tied my feet 
and my hands. I sustained a broken hand in the process. I was shouting 
but no one was listening to me. I cried and I cried…” 

Stigmatisierung: 

“Neighbors were looking at me with disrespectful eyes, saying this is a 
deportee. He was unsuccessful. They are among those who failed to 
make it up in Germany.” 

“Everyone was saying, she was deported! She was deported! She is 
crazy! When they deported her, she became crazy… She was selling 
cocaine in Germany.”  

 



Erste Begegnung 

• Wucht der Erfahrung 
 

• Frage des „Framing“ 
der Unterstützung – 
Solidarität oder 
Traumatherapie 
 

• Prozess der 
„Auftragsklärung“ - 
wer definiert das 
Problem, wer den 
Bedarf 



Der strukturelle Rahmen von Hilfe 

 langer Aushandlungsprozess, - 
Erwartungen und Grenzen 
klären 

 Hilfesysteme, also auch wir, 
agieren in einem ganz 
bestimmten Rahmen, der 
sichtbar gemacht werden muss 

 Entscheidungen beeinflussen 
die Zuschreibung von 
Verantwortung 

 



Sich einen Namen geben: 
Network of Ex-Asylum Seekers Sierra Leone (NEAS-SL) 

 





 





Wieder sichtbar werden 
(Filmclip: https://www.medico.de/nach-der-abschiebung-14719/) 



Entwicklung einer anerkannten Organisation 
– neue Widersprüche und Ambivalenzen 

 



Die Abschiebung von Hilfe  

 Flughafenarbeit: 
Kooperation mit 
Abschiebebehörden  

 Interesse von 
Sicherheitsbehörden,  

 Überforderung, 
Schaffung von 
unrealistischen 
Erwartungen 



Missbrauch und Instrumentalisierung 

 Europäische 
Abschottungspolitik 

 ‚Freiwillige‘ Abschiebung - 
Return- and Reintegration 
Programme 

 Rolle der 
Entwicklungszusammenarbeit 

 Resilienzdiskurs 



Resilienzförderung – das neue 
Schlüsselkonzept in der Hilfe  



Herausforderung : Position beziehen 

 



Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

Kontakt: merk@medico.de 


