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Soziokulturelle Aktivitäten 

Unsere soziokulturellen Angebote für Bewohner*innen der Florian-Geyer-Straße wie 

auch andere geflüchtete Menschen begannen 2013 gleich am 05. Januar, wo wir 

Freikarten für die Landesbühnen Radebeul bekommen und so mit ca. 10 Kindern und 4 

Erwachsenen das Stück „Aschenputtel“ besuchen konnten. 

Über das Jahr verteilt fanden mehrmals Kleiderbasare und verschiedene Bastelaktionen 

statt – die erste davon am 24. Februar, wo wir gemeinsam mit den jüngeren 

Bewohner_innen der Florian-geyer-Straße Window-Color-Bilder gemalt haben. Weitere 

solche Samstagsaktivitäten konnten wir u.a. am 09. Juni anbieten – an dem Tag wurden 

eifrig Knautschbälle gebastelt. 

Im Frühjahr 2013 entstand außerdem eine Kooperation mit der Ag Asylsuchende und 

dem antirassistisch ausgerichteten Fanclub Dynamo Dresden 1953 International. So 

konnten z.B. Bewohner*innen der Florian-Geyer-Straße, der Buchenstraße und anderer 

Wohnheime im Dresdener Umland am 2. März gemeinsam mit Begleiter*innen dem 

Spiel des Dynamo Dresden gegen Hertha BSC Berlin beiwohnen. Besonders aufregend 

wurde für die jungen Teilnehmer_innen der Stadionbesuch bei dem Spiel gegen den SC 

Paderborn – denn an diesem Tag durften sie zusammen mit den Profis der SG Dynamo 

Dresden als „Einlaufkinder“ zu Beginn aufs Spielfeld laufen. Dazu erhielt jedes Kind ein 

Dynamotrikot als Erinnerung an das Ereignis.  Diese fruchtbare Kooperation soll auch im 

Jahr 2014 fortgesetzt werden und damit weiter eine Möglichkeit bieten, der Isolation des 

Lebens in den Asylunterkünften zu entkommen und neue gesellschaftliche Bereiche in 

Dresden zu erschließen. Die ÖKA unterstützt das Projekt durch ihre engen Kontakten zu 

den Jugendlichen in den Heimen und die Begleitung der Fußballinteressierten zum Spiel. 

Die SG Dynamo Dresden ermöglicht das Vorhaben durch die Vergabe von Freikarten 

und die Beschaffung von Trikots für die Einlaufkinder. 
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Aufgrund der Kooperation mit einer professionellen Theaterpädagogin vom Bodensee 

konnten wir am 21. März einen Zirkus-Workshop mit ca. 15 Kindern durchführen: einen 

Samstag lang wurde jongliert, Akrobatik gemacht und das Diabolo geschwungen. Und 

als Höhepunkt des Tages durften die Kinder sogar über Glasscherben laufen... 

Am 13. Juli veranstalteten wir unser „traditionelles“ Sommerfest auf der Wiese hinter 

dem Wohnheim. Dabei erhielten wir Unterstützung vom Kindertreff Jojo, deren Mitar-

beiterinnen ein Bastelprogramm sowie Kinderschminken anboten. Neben Kuchen und 

Getränken wurde afghanisches Essen angeboten. Vor allem Familien und Kinder nahmen 

an dem Fest teil und genossen gemeinsam mit den ÖKA-Mitgliedern die Bastel- und 

Spieleangebote. 

Im September begann das Projekt Clash & Fusion, eine Kooperation des 

Theaterpädagogischen Zentrums Dresden, der 101. Mittelschule "Johannes Gutenberg" 

und des Ausländerrats Dresden e.V., bei dem Kinder und Jugendliche mit Migrations-

hintergrund und Dresdner Kinder und Jugendliche gemeinsam Theater spielen. Mit Hilfe 

der ÖKA konnten die Projektmacher_innen die Zielgruppe der asylsuchenden Kinder und 

Jugendlichen besser kennenlernen und das Projektkonzept genauer auf diese zuschneiden. 

Auch dem Hygienemuseum statteten wir mehrmals Besuche ab, u.a. am 12. Oktober die 

reguläre Ausstellung des Kindermuseums und Mitte Dezember die Sonderausstellung 

zum Thema Tanz. Da sich deren jeweiliger interaktiver und spielerischer Aufbau sehr 

dafür eignet, unabhängig von möglichen Sprachbarrieren Neues zu erfahren bzw. zu 

erleben, genossen die jeweils plus, minus 15 Kinder diese Besuche sichtlich. 

Im November und Dezember haben wir jeweils einen Spieleabend im Beratungsraum im 

Keller des Wohnheims veranstaltet. Dies sollte ein Angebot insbesondere für männliche 

Bewohner der Florian-Geyer-Straße darstellen, da wir festgestellt hatten, dass unsere 

sonstigen Veranstaltungen vorrangig von Frauen und Kindern besucht werden. Mit 

insgesamt 20 bis 30 Spielenden waren die Abende gut besucht und es wurde eifrig 

gespielt. Es ist geplant, dieses Angebot im Jahr 2014 fortzusetzen und als einmal 

monatlich stattfindene Veranstaltung fest zu etablieren.  
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Beratungs- und Begleitungsarbeit 

 Weiterhin haben wir unsere wöchentliche offene Beratung freitags 16 bis 18 Uhr in 

einem Kellerraum der Floran-Geyer-Straße 48 angeboten. Aufgrund der ÖKA-internen 

Umstrukturierung hatte sich ein Beratungsteam gebildet, das sich neben den Gesamtplena 

zusätzlich einmal monatlich traf. Dies hatte den Vorteil, dass aktuelle Fälle aus der 

Beratung in der nötigen Ausführlichkeit besprochen werden konnten und auch sonstige 

die Beratung betreffende Themen gesondert und in einem intimeren Kreis diskutiert 

werden konnten. Von diesem Team wurde auch ein Beratungsheft erarbeitet, in dem viele 

Verfahren bzw. Problemstellungen, die in der Beratungsarbeit eine Rolle spielen, erklärt 

– beispielsweise die Anmeldung von Kindern in der Schule oder der Besuch von 

Sprachkursen, auch wenn viele Asylsuchende keine bezahlt bekommen. Dieses 

Beratungsheft ist auf unserer Homepage frei zugänglich und soll kontinuierlich erweiter 

bzw. erneuert werden. Um die Qualität der Beratung weiter zu professionalisieren, 

wurden außerdem regelmäßige Beratungsworkshops eingeführt, in denen grundlegende 

Informationen zum deutschen Asylsystem und der Lebenssituation von Asylsuchenden in 

Dresden vermittelt und in die Beratungsarbeit eingeführt wurde. Aufgrund der guten 

Erfahrung, soll diese Praxis auch 2014 fortgesetzt werden. 

 

Interne Entwicklungen 

Als Folge des Klausurwochenendes im Herbst 2012 hatte sich ergeben, dass sich die 

ÖKA neben dem Großplenum noch in einzelnen, spezialisierten Gruppen organisiert. 

Diese Aufgabenteilung wurde im Laufe des Jahres 2013 ausprobiert. So bildete sich u.a. 

ein Beratungsteam und eine Untergruppe, die vorrangig soziokultureller Aktivitäten 

organisierte.  

Eine wichtige interne Entwicklung war die Ausarbeitung eines Selbstverständnis, was 

wiederum von der Gruppe für Politik und Öffentlichkeitsarbeit übernommen wurde. 

Dieses Selbstverständnis soll die grundlegenden Intentionen der Arbeit der ÖKA 

darlegen und insbesondere deren gesellschaftspolitische Ausrichtung zeigen.  
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Größere Veränderungen gerade der internen Arbeit ergaben sich dadurch, dass die ÖKA 

im Juni gemeinsam mit DAMF und KAMA (Kurse von Asylsuchenden, Migrant_innen 

und Asylberechtigten) einen Raum im Wächterhaus am Emrich-Ambros-Ufer 42 bezog. 

Gemeinsam wurde der Raum renoviert und möbiliert. DAMF und KAMA veranstalten 

hier Kurse. Bisher wird der Raum von der ÖKA hauptsächlich für Plena genutzt - es ist 

aber angedacht, dort auch eine Art Büro einzurichten und den Raum zu einem 

Vernetzungsort der verschiedenen Initiativen werden zu lassen.  

Im November trafen wir uns für einen Tag im Wächterhaus, um den aktuellen Stand der 

ÖKA zu reflektieren. Ein Rückblick zur Klausurtagung 2012 ergab, dass viele 

Änderungen und Gedanken von damals umgesetzt werden konnten, dass aber auch an 

einigen Stellen Anpassungsbedarf in der Organisationsstruktur bestand. So entscheiden 

wir uns, die Untergruppen – Ausnahme das Beratungsteam – wieder aufzuheben und in 

das Großplenum „zurück zu holen“. Neben der allgemeinen Verbesserung unserer Arbeit,  

beschäftigten wir uns außerdem intensiv mit dem Thema Vereinsgründung. Ausführliche 

Diskussionen ergaben, dass wir zu diesem Zeitpunkt die nötige Kapazität für eine solche 

essentielle Veränderung als vorhanden ansahen. Von einer Vereinsgründung erhofften 

wir uns mehr Möglichkeiten, Finanzierungsquellen für unsere Arbeit zu erschließen, eine 

breitere Wahrnehmung unserer Gruppe in Dresden sowie eine weitere Festigung und 

Stärkung unserer Strukturen. Als Folge dieses Beschlusses beschäftigten wir uns 

ausgiebig mit der konkreten Umsetzung einer Vereinsgründung und streben diese für das 

erste Halbjahr 2014 an. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Neben dem Beratungsheft, das schon vorgestellt wurde und neben den 

beratunsgspezifischen Themen auch allgemeine Informationen zum Asylsystem in 

Deutschland und den rechtlichen Rahmenbedingungen enthält, wurden 2013 außerdem 

neue ÖKA-Flyer entworfen und sowohl an Asylsuchende wie auch interessierte 

Menschen verteilt. 
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Im Juni wurde außerdem die Ausstellung Eingeschlossen – Ausgeschlossen. Perspektiven 

geflüchteter Menschen auf die Warteschleife Asyl erstmals eröffnet. Diese zeigt durch 

Portrais und narrativen Interviews von bzw. mit geflüchteten Menschen aus Dresden, wie 

das Leben im System Asyl durch zahlreiche Restriktionen und Entmündigung geprägt ist. 

Die Ausstellung macht auf die Lebenssituation von Asylsuchenden aufmerksam, indem 

sie ihnen ein Gesicht und eine Stimme gibt. Die Fotos und Portraits verdeutlichen 

Ausschnitte ihres Lebens, Denkens und Fühlens sowie ihren Umgang mit den täglichen 

Herausforderungen und Kämpfen. Diese Ausstellung wurde von zwei ÖKA-Mitgliedern 

konzipiert und erstellt und wurde im Laufe des Jahres an verschiedensten Stellen gezeigt. 

Auch 2014 soll sie weitere Menschen auf die Lebenssituation Geflüchteter aufmerksam 

machen. 

 

Auch blicken wir auf eine gelungene Aktion zum Tag des Flüchtlings am 27. September 

zurück. Im Umfeld des Hauptbahnhofs haben wir Flyer verteilt, die über ausgewählte 

Rechte und Pflichten von Asylbewerber_innen informieren. Es gab eine kleine 

Ansprache von einem Vertreter der ÖKA und mit Transparenten und auf Maleranzügen 

wurde unsere Botschaft für alle Passanten sichtbar. So konnten wir viele offene 

Gespräche führen und für die Gleichberechtigung von Geflüchteten werben. 

 

Sprachkurse 

Auch im Jahr 2013 hat die Untergruppe der ÖKA, DAMF (Deutschkurse Asyl Migration 

Flucht) wieder kostenlose Deutschkurse für Asylsuchende, die kein staatliches Anrecht 

auf den Besuch eines Integrationskurses oder ESF-Kurses (vom Europäischen Sozialfond 

geförderte Kurse) haben, angeboten. Ziel der Deutschkurse ist die Vermittlung von 

basalen Sprachgrundkenntnissen, die den Asylsuchenden die Teilhabe am öffentlichen 

gesellschaftlichen Leben in Deutschland ermöglichen. Dazu werden auch 

Alphabetisierungskurse und spezielle Kurse für Frauen angeboten, um deren 

Bedürfnissen gerecht zu werden. Insgesamt zählte DAMF in diesem Jahr mehr als 100 

Lernende. 
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Zu Beginn des Jahres wurden die Kurse im Johannstädter Kulturtreff abgehalten, dadurch 

ergab sich zudem die Gelegenheit, dessen verschiedene Angebote - wie zum Beispiel das 

Sommerfest des Kulturtreffs - wahrzunehmen. 

Im April und Oktober wurden jeweils neue Kurse begonnen; die Einstufung in die 

verschiedenen Kursniveaus (Alpha, Vorkurs, Schritte 1 und Schritte 2) erfolgte anhand 

eigens dafür konzipierter Einstufungstests. Auch eine Kinderbetreuung konnte ermöglicht 

werden. An der Organisation und Durchführung der Deutschkurse waren letztes Jahr ca. 

30 Ehrenamtliche beteiligt - Tendenz steigend. 

Unterrichts- und Veranstaltungsräume wurden DAMF von verschiedenen Schulen und 

Institutionen (Freie Alternative Schule, Kästner Kolleg, Wir-AG, Grüne Ecke, 

Ausländerrat, DD Umweltzentrum, Bibliothek Johannstadt, etc.) bereitgestellt. Die 

Finanzierung der Lehrbücher, Arbeits- und Kopiermaterialien war dank der 

Unterstützung der Kirchengemeinde Johannstadt möglich. 
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Jahresübersicht 

Januar  Theaterbesuch am 05.01. 

Februar  Bastelaktionen 

März  Beginn der Kooperatiopn mit Ag Asylsuchende + Fanclub SG 

Dynamo Dresden 

April  

Mai  

Juni  Bastelaktion 

 Ausstellungseröffnung „Eingeschlossen.Ausgeschlossen“ 

 Bezug eines Raumes im Wächterhaus 

Juli  Sommerfest  

August  

September  Beginn des Projekts „Clash & Fusion“ 

 Aktion zum Tag des Flüchtlings am 27.09. 

Oktober  Besuch des Hygienemuseums 

November  Klausurtag 

 Beginn des Angebots eines Spieleabends in der Florian-Geyer-Str 

Dezember  

 


