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MONATSBLATT (69) März 2021 

Beratung während der Pandemie 

 

Am 22. Februar konnten wir Frau Dr. Imke Lode gewinnen, um einen Workshop in Kooperation mit der 
Migrationsbeauftragten Frau Wilken des Kreises Segeberg durchzuführen.  

Eingeladen waren Berater*innen der Migrationsfachdienste in Schleswig-Holstein. Das Thema des 
Workshops lautete „Beratung und Begleitung von Geflüchteten und Migrant*innen zu Corona Zeiten“. 
Frau Dr. Lode gestaltete einen interaktiven Workshop, bei dem sich die Teilnehmenden mit den 
Fragestellungen auseinandersetzten, wie sich die Pandemie mit den veränderten Bedingungen und neuen 
Regeln des Zusammentreffens auf die Beratungssituation und die Klient*innen auswirkt. Dazu wurde 
Raum gegeben um zu sehen, was es auch mit den Beratenden macht, wenn sie nicht mehr beraten 
können, wie sie es schon lange getan haben.  

Der Austausch war geprägt von großem Verständnis für die Situation der Ratsuchenden, die teils noch 
schwer mit der neuen Situation umgehen können. Dass durch die unterschiedlichen Inzidenzen, 
verschiedene Regeln in den Kreisen gelten ist oft für die Ratsuchenden schwer nachzuvollziehen. Die 
Übersetzung der jeweils geltenden Umgangsregeln ist meistens nicht tagesaktuell. 

Das was den Beratungsalltag früher oft ausgemacht hat war, dass man sich Zeit genommen hat das 
Anliegen irgendwie zu verstehen und mit Mimik, Gestik und allen Hilfsmitteln die einem Beratenden zur 
Verfügung stehen, Antworten verständlich zu machen. Oft waren diese Beratungssituationen von 
Herzlichkeit geprägt und dem Wissen, dass man über Sprachsituationen auch zusammen Lachen kann. Es 
gab offene Sprechzeiten, bei denen Klientinnen vielleicht mal etwas länger warten mussten, aber dafür 
gab es keine Hürde bei der Erreichbarkeit der Berater*innen.  

Heute müssen aufgrund der Abstandsregeln auch mit den Berater*innen Termine vereinbart werden. Oft 
telefonisch oder per Mail. Natürlich versuchen auch die Beratenden, Anliegen am Telefon zu klären, um 
wenig persönliche Kontakte zu haben. Aber alle merken, dass dieses Vorgehen etwas verändert.  

Es wird weniger gelacht, weniger getröstet und die Verständigung fällt, vor allem mit neuen Klient*innen, 
nicht mehr so leicht. Einige Klient*innen werden nicht mehr erreicht, Treffen mit Dolmetschern sind 
schwierig aufgrund der Raumsituationen und ein freundliches Lächeln kann nicht mehr einfach so gezeigt 
werden.  

Gemeinsam tauschten sich die Berater*innen aus, welche Wege es gibt, um mit Klient*innen in Kontakt 
zu bleiben, Freundlichkeit auch mit Maske zu zeigen und den eigenen Frust bei der Arbeit zu bewältigen. 
Dies wurde von allen als hilfreich für den Alltag empfunden, da endlich zu sehen war, dass man nicht allein 
in der Beratungssituation steckt und der Austausch bot Anregungen zur positiven Veränderung für das 
eigene Beratungssetting.  

Die Teilnehmer*innen konnten aus diesem Workshop neue Energie ziehen, um sich den 
Herausforderungen der Beratung im Pandemiealltag zu stellen.  

 

Es sind noch Restexemplare des Interkulturellen Wandkalenders 2021 (DIN A1) verfügbar. Diese können 
sehr gern beim Projekt Interkulturelle Öffnung kostenlos bestellt werden unter 
interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 040 32599855. 


