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Projekt 2015: „Fuß gefasst! – Die Refugee-Stadttour durch Berlin“ 

 

„Fuß gefasst! – Die Refugee-Stadttour durch Berlin“ ist ein Begegnungsprojekt für Toleranz 

und gegen Rechtsextremismus des gemeinnützigen Berliner Vereins CHAMPIONS ohne 

GRENZEN e.V. Dieser bietet Geflüchteten nachhaltige Lebens-, Integrations- und 

Vernetzungshilfe sowie Begegnungsmöglichkeiten zwischen Geflüchteten und der 

Aufnahmegesellschaft in Berlin und Brandenburg. 

 

Immer mehr Geflüchtete leben mitten unter uns, und doch nehmen wir sie und ihre Sicht 

auf Berlin kaum wahr. Dazuzugehören, an der Gesellschaft teilzuhaben, das wünschen 

sich Asylsuchende, die, seit ihrer Ankunft untergebracht in Sammelunterkünften, ein 

desintegriertes Leben in Isolation fristen. Wie erschließen sich Geflüchtete, die bei ihrer 

Ankunft meist kein Wort Deutsch sprechen und verstehen eine Großstadt wie Berlin? Wie 

akklimatisiert man sich, wenn man nicht weiß, ob man bleiben kann? 

 

Das Projekt setzt erlebnisorientierte Impulse, um Individuen und Gruppen im Rahmen von 

mehrstündigen Stadtführungen für die Lebenssituation von Geflüchteten und 

Asylsuchenden in Deutschland und Berlin zu sensibilisieren und Vorurteile und 

Berührungsängste abzubauen. Die Tourguides berichten vom Alltag in ihrer Heimat, ihrer 

Anfangszeit in Berlin, der Eingewöhnung im Erstaufnahmelager, den Schwierigkeiten, ein 

neues Leben aufzubauen, das alte hinter sich zu lassen. Sie teilen Erfahrungen mit 

Berliner*innen, Tourist*innen und Landsleuten und sie erklären, was wir in Berlin tun 

können, damit sich Geflüchtete hier willkommen fühlen können. Verabschiedet werden 

sollen die Teilnehmenden mit einer neuen Perspektive auf ihre Stadt Berlin, die für 

Geflüchtete eine neue, wenn auch oft nur zeitlich begrenzte Zuflucht ist. 

 

Mit den Stadtführungen möchten wir dazu beitragen, einen Raum für Begegnungen und 

Austausch zwischen Geflüchteten und der Aufnahmegesellschaft zu schaffen, deren 

Lebenswelten zu verknüpfen und gemeinsam auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen - 

ein beidseitiger Prozess, der der Integration von Asylsuchenden vorausgehen muss. Dabei 

bietet das Projekt den Stadtführer*innen die Möglichkeit, selbstbestimmt einen offenen 

Dialog über ihre Erfahrungen anzustoßen und Menschen aus der Aufnahmegesellschaft 

ein Leben ohne sicheren Aufenthaltstitel, ohne das Recht auf Ausbildung oder Arbeit 

begreiflich zu machen. Die Touren sollen aber auch zeigen, dass es den typischen 

Flüchtling nicht gibt. Es gibt keine kollektive Erzählung über Flucht und Ankommen. Es gibt 

nur individuelle Schicksale, Erzählungen und Erzählweisen. 


