
Kurzbericht über den Besuch von Polizeischülern in der Stiftung Heimat geben von der 
Sozialarbeiterin Claudia Kubitza. 
Der Besuch war Mitte Juli 2017 an drei verschiedenen Tagen. 
 
 

Insgesamt drei Schulklassen (Klassengröße ca. 23) waren bei uns. Von uns waren 
alle Bewohner eingeladen, die Teilnahme war absolut freiwillig. Das Angebot haben 
insgesamt mehr als 20 unserer Bewohner genutzt, einige kamen mehrmals, einige 
sogar bei allen drei Besuchen der Polizeischüler. Teilgenommen haben Bewohner 
mit und ohne Arbeit (IDS) gleichermaßen, leider keine Frauen. 
 
Der Ablauf war folgendermaßen: 

 Begrüßung und allgemeine Informationen zum Haus und seinen 
Besonderheiten sowie bezüglich der Zuteilung der Flüchtlinge (Plenum in der 
Aula, würden wir evt. bei Wiederholung kürzen; allerdings zeigte es sich, dass 
der Wissenstand der Polizeischüler doch eher lückenhaft war) 

 Führung durchs Haus (in zwei Gruppen aufgeteilt; würden wir bei 
Wiederholung kürzen) 

 Vorstellung des Berufsbildes Polizist/in (Plenum mit Flüchtlingen, müsste bei 
Wiederholung durch die Klassenlehrer besser vorbereitet werden).  

 Austausch Flüchtlinge – Polizeischüler ( Einzeltische „Worldcafe“. Dieser Teil 
wurde als besonders wichtig hervorgehoben,  für ihn würden wir mehr Zeit 
vorsehen und auch versuchen, mehr Übersetzer dabei zu haben).  

 Abschließend die Bitte, die Eindrücke schriftlich festzuhalten 
(Zusammenfassung hinten angefügt) 

 
 
 
Fazit:  
 
 

 Polizeischüler: 
Die Klassen waren sehr unterschiedlich und auch innerhalb der Klassen war 
es eine sehr große Bandbreite hinsichtlich der Einstellung gegenüber 
Flüchtlingen. Viele war sehr sozial und willkommen-heißend, jedoch waren 
auch einige dabei, die den Flüchtlingen gegenüber eher ablehnend eingestellt 
sind. Dies sieht man auch an einer Bemerkung in der Zusammenfassung. 
(…präsentieren gleicht einem Zoo …) – dieser junge Mann war strikt gegen 
das Aufnehmen von Flüchtlingen und hat wohl bisher ausschließlich schlechte 
Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht. Abgesehen davon, gab es vorwiegend 
ein sehr positives Feedback. 

 Unsere Bewohner: 
Die, die da waren gaben uns positive Rückmeldung. Ich glaube, sie nahmen 
dies auch als Gelegenheit, mit Deutschen zu sprechen, sehr gerne an. 

 Sozialarbeiterinnen: 

 Wir würden es wieder machen aber mit folgenden Änderungen: 
- Maximal einen Besuch in einem Monat 
- evt. eine Klasse teilen, damit das Verhältnis Polizeischüler – Flüchtlinge 

ausgewogener ist. 
- eine besserer Vorbereitung seitens der Polizeiklassen einfordern.. 

 
 



 

 


