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Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Refugee-Guide:
Gut in Hessen ankommen

Eine Orientierungshilfe für das Leben
in Deutschland
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Liebe Flüchtlinge,
Sie suchen in Deutschland und Hessen Schutz und müssen sich nun nach vielfach
langer Flucht erschöpft in einem fremden Land orientieren. Das ist eine sehr
schwierige Situation. Ich freue mich, Ihnen mit dieser Broschüre eine Hilfestellung
anbieten zu können, die wir vielen ehrenamtlichen Unterstützern, Doktoranden und
Studierenden zu verdanken haben. Sie haben den hier vorliegenden RefugeeGuide nicht nur zusammengestellt, getextet und entworfen, sie erlauben uns auch,
diesen kostenlos zu nutzen und Ihnen zur Verfügung zu stellen. Diese Arbeit verdient Respekt und Anerkennung! Dafür sage ich sehr herzlich: danke! Allen voran
den Koordinatoren des Projektes Michael Strautmann und Franziska Fischer.
Ich möchte Sie im Namen der Hessischen Landesregierung in unserem Bundesland
begrüßen. Wir wissen, dass das Leben in den großen so genannten Erstaufnahmeunterkünften nicht immer einfach ist. Aber angesichts der vielen Krisenherde in
der Welt und der Anzahl der Menschen, die wie Sie hier Zuﬂucht suchen, geht das
in der ersten Zeit leider nichts anders. Wir setzen in Hessen aber alles daran, Ihnen
zu helfen! Darauf können Sie sich verlassen.
Ich hoffe, Ihnen mit dem Refugee-Guide Ihre ersten Schritte in einem anderen Land
mit einer anderen Kultur und fremden Sprache etwas leichter machen zu können.
Ihr

Stefan Grüttner,
Hessischer Minister für Soziales und Integration
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H
Diese Orientierungshilfe enthält nützliche
Tipps und Informationen für das Leben
in Deutschland. Angeregt wurde diese
Orientierungshilfe durch Fragen, die viele
   
      
Hinweise in dieser Orientierungshilfe sollten weder als Gesetze noch als bindende
Regeln wahrgenommen werden. Die Menschen in Deutschland werden sich nicht
immer verhalten wie hier beschrieben.
Trotzdem sind die hier beschriebenen Verhaltensweisen für die meisten Menschen
in den meisten Situationen üblich.

1
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erzlich willkommen
in Deutschland!
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„Guten Tag“ und „Auf Wiedersehen“ sind
übliche Grußformeln, um Leute zu begrüßen
oder zu verabschieden. Alle Anwesenden
zu begrüßen, ist allgemein üblich, wenn
'&%$ %#"$ ! %!$ !"$ !% !$ !"%!%$ " $
Wenn man zum Beispiel in einen kleinen
Laden oder in das Wartezimmer beim Arzt
kommt, sagt man „Guten Tag“ zu den Leuten, die dort schon warten. Genauso grüßt
man Leute, die man in einem kleinen Dorf,
seiner Nachbarschaft oder in abgelegenen
!!%!%$&#$!"$"&!$" 

Lächeln wird üblicherweise nicht direkt als
Flirten interpretiert, auch dann nicht, wenn
man mit Fremden spricht. Die Menschen
versuchen normalerweise einfach nur,
freundlich zu sein.
Privatsphäre ist Menschen in Deutschland
wichtig. Das kann manchmal distanziert
wirken. Es ist vollkommen normal, stundenlang im Zug oder im Restaurant neben
Fremden zu sitzen und nur „Guten Tag“
oder

„Auf Wiedersehen“ zu sagen. Genauso
ziehen es einige Leute vor, alleine zu sit!% $ #'$ !  !$ %$ !% !%$!"!"
mitteln.
Um Ruhe und Privatsphäre zu haben, hal!%$ !#!$ "!$"!%$ #$ !!% $
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zum Beispiel im Büro oder zu Hause. Es laute Gespräche zu führen. Man spricht
-,+*)(%-$)*#"*! ***-++* oder telefoniert eher leise, um andere
möchte. Meistens wird man nach dem Leute nicht zu stören.
 *)(%-$)*)-+**
* ( + -$)* !),-++ * -+* ,*
Sonntag ist ein Ruhetag. An diesem Tag )" * -+# +#* -* *  +* !!*
sind die meisten Läden geschlossen und oder schwangere Menschen reserviert
nur wenige Leute arbeiten. Nachbarn sind – und einige Plätze für Kinderwagen
könnten sich beschweren, wenn man zu und Rollstühle. Diese Plätze werden üblilaut ist und diese Ruhe stört, z. B. durch cherweise frei gehalten oder frei gemacht,
Rasenmähen oder beim Aufbau neuer sobald sie benötigt werden.
Möbel. Außerdem ist jeden Tag von 22 Uhr
(10 pm) bis 6 Uhr (6 am) Nachtruhe. Auch Auf Rolltreppen stehen die Menschen
in dieser Zeit könnten sich Leute beschwe- meistens auf der rechten Seite und gehen
auf der linken Seite.
ren, wenn man zu laut ist.
** + -$)!-+*#"*"--*!*-*
)*,+ * -,+* +*,-$)*-*
( + -$)* - ++* -* * )* -* *
nutzen kann. In Toiletten gibt es meist Toilettenpapier, jedoch keine Mini-Dusche.
Toilettenpapier wird in der Toilette entsorgt, nicht in dem Mülleimer neben der
Toilette. Hygieneartikel für Frauen, etwa
Tampons oder Binden, werden jedoch in
den Mülleimer neben der Toilette entsorgt.
Rückstände in der Toilette sollten mit der
Toilettenbürste entfernt werden. Man sollte
die Toilette möglichst sauber und trocken
hinterlassen. Deshalb sollte die Toilette im
Sitzen benutzt werden. Wo kein Urinal zur
Verfügung steht, gilt dies auch für Männer.
Das Händewaschen nach dem Toilettengang ist aus hygienischen Gründen üblich.

Wenn man Hilfe benötigt, kann man andere Erwachsene um Hilfe bitten. Meistens
sind sie sehr nett und helfen gerne. Es ist
aber unangebracht, sich Kindern ohne Erlaubnis der Eltern zu nähern.

** + -$)!-+*,,*-*",*"*
-*"*-*,* ,*")(%-$)*,)*

vier
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Persönliche Freiheiten
Jeder und jede kann sich zu seiner oder
ihrer Religion bekennen – oder zu keiner.
Religion wird als Privatsache angesehen,
es gilt die Religionsfreiheit. Das heißt, dass
man glauben darf, was man möchte –
gleichzeitig wird aber auch erwartet, dass
man akzeptiert, dass andere Menschen an
einen anderen Gott glauben – oder an gar
nichts.
Streitgespräche und Diskussionen haben
in Deutschland meist das Ziel, zu einem
Kompromiss zu führen. Die Presse hat hier
eine besondere Freiheit, die sogenannte
Pressefreiheit, die gesetzlich festgeschrieben ist. Die Presse beschäftigt sich
mit vielen verschiedenen Themen, inklusive Kritik an der Regierung und anderen
gesellschaftlichen Einrichtungen (wie zum
Beispiel Kirchen). Das Recht auf freie Meinungsäußerung erlaubt es jedem, seine
oder ihre Meinung zu äußern, solange
diese nicht andere Menschen diskriminiert,
beleidigt oder bedroht.

Menschen, die im Sommer wenig bekleidet sind, gelten als normal. Dazu gehört
beispielsweise das Tragen von T-Shirts
$#  !$# !$ ### $#!!#
Menschen für längere Zeit anzusehen.
In Saunen und einigen wenigen Schwimmbädern bewegt man sich nackt. In den
!!$#!$!$#!$##
man Schwimmbekleidung. In Schwimmbädern und Saunen wird normalerweise nicht
zwischen Männern und Frauen getrennt.
Teilweise gibt es aber besondere Zeiten
„Nur für Männer“ oder „Nur für Frauen“.

%$# "! $# $# !$!# !!!kundungen von (heterosexuellen sowie
homosexuellen) Paaren nicht ungewöhnlich. Dies geht von Händchenhalten über
Umarmen und Küssen bis hin zu Kuscheln
$#!#!$! #"!## ! !# $#
sollte nicht weiter beachtet werden.

5
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G

esellschaftliches
Zusammenleben

Deutsche schütteln sich oft die Hände,
bei der Begrüßung, beim Verabschieden
oder wenn man neue Leute kennenlernt.
Ist man neu in einer Gruppe, ist es üblich,
zunächst jeden und jede mit einem kurzen
Händeschütteln zu begrüßen. Dabei
schaut man sich gleichzeitig kurz in die
Augen. Sowohl Männer als auch Frauen
schütteln sich gegenseitig die Hände.
)('&%$ #"!$ '$ #'%$ (!!$ (%$
#"!$ '$ $ #'%$ '!($ #"(#!$ '!$
manchen Regionen auch mit einem Kuss
auf die Wange. Dies ist eine nicht-sexuelle angesehen werden. Sollte man zu spät
##!$ # %$  $ '$ '$ "!($
Geste der Freundschaft.
Person anzurufen und über die VerspäDeutsche sagen oft direkt, was sie denken. tung zu informieren. Dies gilt im Arbeitsum'$ #%!$ "#'%$ !'%$ ! '$ '!$ feld, aber auch im Freundeskreis.
sondern ehrlich. Konstruktive Kritik wird als
hilfreich erachtet, um sich selbst und an- Wenn man etwas angeboten bekommt,
dere zu verbessern. Vor allem im Beruf gilt ' %$'!$"!$'!$ '$ !! $
dies als wichtig. Deshalb kommt es nicht „Ja, bitte“ oder „Gerne“ bedeuten, dass
selten vor, dass man kritisiert wird oder man das Angebot annehmen möchte.
auch von anderen um Feedback gebeten
wird.
Pünktlichkeit ist wichtig in Deutschland.
Jemand anderen warten zu lassen, gilt
" $! ' $ !!$#"!$ $ %$ $'!#$
)(#'!$ ($ )(&!$ ##%$ !!!$ !$
Minuten bereits als Mangel an Respekt

sechs
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G

leichberechtigung

Diskriminierung aufgrund von Geschlecht,
Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung ist in Deutschland verboten und
kann strafrechtlich verfolgt werden. Wenn
man diskriminiert wird oder sich bedroht
    
Es ist niemals zulässig, mit Gewalt zu reagieren. Gewalt ist in Deutschland ebenfalls
verboten.
Männer und Frauen genießen in
Deutschland die gleichen Rechte. Wenn
jemand darum bittet, allein gelassen zu
werden, sollte man dies akzeptieren. Mitmenschen zu belästigen, ob männlich oder
weiblich, ist nicht erlaubt. Ebenso sollte
man Menschen um ihre Erlaubnis fragen,
bevor man Fotos von ihnen macht.

7

Homosexualität
ist
Normalität
in
Deutschland (ein ehemaliger Außenmi          
Partnerschaften können legal und der Ehe
ähnlich registriert werden.
Jeder und jede wählt seinen Partner oder
seine Partnerin selbst und entscheidet frei,
ob er oder sie diese Person heiraten will.
Es ist genauso normal, unverheiratet zu
sein wie verheiratet. Auch ist es möglich,
dass Ehepaare oder Partner sich entscheiden, keine Kinder zu bekommen.

sieben
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U

mweltfreundlichkeit

Deutsche sind dafür bekannt, sich sehr
umweltfreundlich zu verhalten: Sie trennen
ihren Müll und verwerten ihn wieder. Selten werfen sie ihren Müll einfach auf den
Boden – weder in der Stadt noch in der
Natur. Ist kein Mülleimer in der Nähe, so
wird Müll in der Hand behalten oder aufbewahrt, bis man ihn umweltgerecht entsorgen kann, auch wenn das bedeutet,
den Müll bis zum nächsten Mülleimer zu
              det man üblicherweise Mülleimer.
Viele Deutsche versuchen, ihren Energie-und Wasserverbrauch möglichst niedrig zu halten. Damit möchte man die
Umwelt schützen und Geld sparen. Zum
umweltfreundlichen Verhalten gehört es
zum Beispiel, den Kühlschrank zu Hause
und auch im Supermarkt nur so lange ge            
auszuschalten, sobald man einen Raum
verlässt.

der Flasche und bekommt es zurück, wenn
man die Flasche zurückgibt. Die Flaschen
können in jedem Supermarkt zurückgegeben werden, der diese verkauft, nicht
nur da, wo sie gekauft wurden. Das Pfand
wurde eingeführt, um die Umwelt zu schützen und Recycling und Wiederverwertung
von Trinkbehältern zu unterstützen.

Die Fenster in Räumen schließen dicht.
Um frische Luft ins Zimmer zu lassen,
       nen. Um Energie zu sparen, schaltet man
die Heizung aus, während die Fenster ge  
Auf viele Flaschen in Deutschland zahlt
man ein kleines Pfand zwischen 8 und 25
Cent. Man bezahlt das Pfand beim Kauf

acht

8
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E

ssen, Trinken & Rauchen

Leitungswasser in Deutschland kann man
ohne Bedenken trinken. Leitungswasser unterliegt strengen Kontrollen und
ist völlig ungefährlich. Es gibt nur wenige
Ausnahmen, zum Beispiel an manchen
)&%$#"! %$ "#%$ % !$ %$ !%
entsprechend mit „Kein Trink wasser“ beschildert sind.

Viele deutsche Gerichte werden mit
 %!$%%!  !$%!  % $
chen zubereitet. Man kann stets nachfragen, welches Fleisch oder welche anderen Inhalte in einem Gericht enthalten
sind. Traditionell wird in Deutschland viel
 %!$%%! %%%$ 

$%%!  %!$$%!  
$ %$  "  % %!  $deln. Wie anderes Fastfood (Pizza, Burger,
Pommes etc.) isst man Döner ohne Besteck. Am Esstisch wird Besteck allerdings
üblicherweise benutzt.

Viele Süßigkeiten in Deutschland enthal  $%# $ !$ % # "$ )$%  ten Gelatine, die aus Schweinen gemacht
wird. Um sicherzustellen, dass SüßigDas ist eine Brottasche, gefüllt mit Salat

9
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keiten halal sind, kauft man am besten
solche Produkte, die als „vegetarisch“ oder
„vegan“ gekennzeichnet sind oder keine
Gelatine als Zutat enthalten.
In Deutschland gibt es viele günstige Discounter (z. B. ALDI, LIDL oder Penny) und
etwas teurere Supermärkte (z. B. REWE
und EDEKA), die beide sämtliche Produkte für den alltäglichen Bedarf anbieten.
In vielen Städten gibt es auch Bauernoder Wochenmärkte und kleinere interna'*%&)  &  &) )  '&)*)
asiatische, manchmal afrikanische und
griechische). Wenn Sie ausschließlich ha%%)&&*)*&*) '&)%&')*) ' &'ten vor allem in türkischen und arabischen
Supermärkten (oder Restaurants). Im Gegensatz zu Supermärkten haben Tankstel%&*)  ) ) *&*)  ) ) &$!*& )
und verkaufen ebenfalls Lebensmittel,
diese sind dort allerdings sehr teuer im
Vergleich.

+*)('&%&*)$!&* %'&*) &*)')& )
sowohl von Männern als auch von Frauen.
In Restaurants und an Bahnhöfen gibt es
manchmal ausgewiesene „Raucher be&'&))')%'&&'&)%)$'&)
betrachtet, zum Rauchen nach draußen
oder auf den Balkon zu gehen. In unmittelbarer Nähe von Nichtrauchern, besonders
Kindern oder Schwangeren zu rauchen,
'% )%)*$')

Alkohol, überwiegend Bier und Wein, ist
bei sozialen Anlässen gerade abends
normal, etwa beim Abendessen oder
&') &!&*) ' ) &*&*)  & ) ' )
es auch vollkommen akzeptiert, keinen
Alkohol zu trinken, und viele Menschen
in Deutschland trinken überhaupt keinen
Alkohol. Wenn alkoholische Getränke
angeboten werden, kann man immer mit
einem „Nein, danke“ ablehnen. Auto- und
Fahrradfahren sind verboten, wenn man
Alkohol getrunken hat.

zehn
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F

ormalitäten

$#"! #  # # # 
"! ##   !  # #

nungszeiten um 16 Uhr, ist es sinnvoll,
spätestens um 15.55 Uhr dort zu sein,
denn um 16.01 kann man bereits vor geschlossenen Türen stehen. Das Gleiche
gilt für die Abfahrtszeiten von Zügen, Bussen usw.

11

elf

Der Umgang mit der Bürokratie ist manch "#  #   ##
wirken. Bürokratie braucht Zeit und folgt
standardisierten Abläufen. Das kann frustrierend sein. Allerdings sind diese bürokratischen Prozesse für alle gleich und so
gemacht, dass sie alle gleich behandeln.
Bestechung anzubieten oder anzunehmen, ist eine Straftat.
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Die meisten Menschen in Deutschland halten sich an die Verkehrsregeln. Sie befolgen Verkehrsschilder und halten an roten
Ampeln an, auch wenn niemand in Sicht
ist. Wenn es im Straßenverkehr einmal
kein Verkehrsschild und keine Ampel gibt,
gilt: Die Person, die von rechts kommt, hat
Vorfahrt („Rechts vor links“).
Besonders in größeren Städten gibt es
spezielle Spuren für Radfahrer. Es ist verboten, während der Fahrt mit dem Handy
zu telefonieren oder zu texten. Wenn man
mit dem Auto unterwegs ist, müssen sich
alle Mitfahrer anschnallen. In Autos müssen Kinder einen speziellen Sitz benutzen,
der zu ihrer Größe passt.
Telefonanrufe
werden
üblicherweise
während der Bürozeiten getätigt, das bedeutet bis 16 oder 17 Uhr. Private Anrufe
nach 21 oder 22 Uhr sind unüblich. Wenn
man jemanden anruft, gibt man sich zunächst mit dem eigenen Namen zu erkennen.
        zen, muss zunächst eine Fahrkarte an
einem Fahrkartenschalter oder Fahrkartenautomaten gekauft werden. Wenn man
in Busse oder Bahnen einsteigt, muss man
die Fahrkarte manchmal vor der Fahrt
„abstempeln“ (zum Beispiel in Berlin und
München). Die Fahrkarten und die Art des
Abstempelns variieren von Region zu Region und von Stadt zu Stadt.

zwölf
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I

n Notfällen

Versuchen Sie immer, Menschen in Notsituationen zu helfen. Man sollte niemals
vorbeigehen, da immer etwas getan wer$#"! ""!#$#!!$!##!#"#!
Person in Not zu helfen, zum Beispiel
durch Leisten von Erster Hilfe und Anrufen
des Notrufs (siehe unten).
Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen,
Diebstahl oder sexueller Belästigung:
Rufen Sie die Polizei. Dazu 110 auf einem
beliebigen Telefon wählen. Polizisten sind
üblicherweise freundlich und da, um Ihnen
zu helfen, und nehmen jeden Anruf ernst.
In Fällen von Feuer oder medizinischen
Notfällen: Rufen Sie die Feuerwehr. Dazu
112 auf einem beliebigen Telefon wählen.
Diese Nummer sollte nur in (lebensbedrohlichen) Notfällen benutzt werden. Das
Gleiche gilt für die Notaufnahme in Krankenhäusern.

für gewöhnlich von 8 Uhr morgens bis 12
!!# "#!" !!!
nachmittags. Die meisten Ärzte können
Englisch sprechen.
Sollten Sie abends, sonntags oder in der
Ferienzeit Medikamente benötigen, können Sie sich an eine Notapotheke wenden.
!#"$#"!# #!# #! !
Notapotheke fungiert, googlen Sie „Notapotheke“ und ihren Standort oder wählen
Sie 22833 (max. 69 Cent/Min.) von einem
Mobiltelefon. Name und Adresse der
"# ##"#"!# #!"$#"!#!
außerdem an jeder Apothekentür.

Um einen Arzt zu besuchen, müssen sich
Flüchtlinge zunächst an die zuständige
Sozialbehörde wenden. Arztpraxen haben

13
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Ü

ber diese Orientierungshilfe

Diese Orientierungshilfe richtet sich an
#"! " """   "
Bürger Deutschlands. Sie dient der Orientierung in der ersten Zeit des Aufenthaltes
 " ! !""   """
die noch nicht an staatlichen Integrationsund Deutschkursen teilnehmen können.
Das BAMF (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge) bietet keine solche Orientierungshilfe an (Stand: September 2015).

überheblich und abwertend wahrgenommen wird. Diese Annahme wurde von den
""""   ""!" 
Gegenteil, es wurde um Informationen wie
diese gebeten.
Dieser teilweise bebilderte Ratgeber ist in
mehreren Sprachen erhältlich, online und
mit der Möglichkeit, ihn auszudrucken.

Der einzige Zweck dieser Orientierungshilfe ist die Vermittlung nützlicher Informationen. Nichtsdestotrotz ist bekannt,
dass einige der Hinweise als überheblich
oder abwertend empfunden werden können. Dies wurde bei der Erstellung konti " !"  """ 
Um dieser Unsicherheit zu begegnen,
wurde diese Orientierungshilfe in enger
Zusammenarbeit mit Menschen aus verschiedensten Ländern verfasst (mit Menschen aus Syrien, Afghanistan, Sudan,
Ägypten, Palästina und anderen Ländern
sowie mit Menschen, die kürzlich nach
Deutschland immigriert sind). ProAsyl hat
den vorliegenden Inhalt (auf Basis der
englischen Version) für einwandfrei befunden und etliche Zuwanderer haben betont,
eine solche Infobroschüre bislang vermisst
  "  "  ""ten beim Entwurf dieses Guides war von
" #""     " ""ten wurde auch viel darüber gesprochen,
inwieweit diese Orientierungshilfe als

vierzehn

14

Refugee_DinA5_1115_148x210mm 17.11.15 14:42 Seite 18

Impressum:
© Refugeeguide.de
Projektkoordination: Michael Strautmann, Franziska Fischer
Broschüren-Layout: Joanna Roer
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Redaktion: Viele ehrenamtliche Unterstützer, v.a. Studenten und Doktoranden, mit verschiedensten
(geographischen und kulturellen) Hintergründen, die zu dieser crowd-gesourcten Orientierungshilfe beigetragen
haben.
Übersetzungen:
Deutsch, Englisch, Arabisch, Französisch: eine Vielzahl ehrenamtlicher Unterstützer in Gemeinschaftsarbeit
Pashto: Organization of Afghan Alumni
Dari: Organization of Afghan Alumni und weitere Ehrenamtliche
Serbisch: Alexandra Vukovich
Mazedonisch: Alexandra Vukovich und Ana Ilievska Završnik
Albanisch: ein engangierter anonymer Unterstützer
Lekorat im Auftrag der Ernst Klett Sprachen GmbH:
Michael Krumm, mk-lektorat.de (Deutsch); Dr. Abbas Amin, arabisch-lektorat.de (Arabisch); Gillian Bathmaker
(Englisch); Magali Armengaud (Französisch)
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