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Norderstedt e.V. – ändern 

und schoben das Projekt 

WIR HIER an. Innerhalb 

von nur drei Monaten 

entstand die erste Ausgabe 

des Magazins. Inzwischen 

ist die zweite erschienen.

Dank des Norderstedter Fördervereins 
Flüchtlingshilfe e.V. konnte sie in einer 
Auflage von 2.000 Exemplaren gedruckt 
werden und steht außerdem im Internet 
zum Download zur Verfügung steht. Auch 
eine Online-Version des Magazins gibt es. 

Das Magazin WIR HIER will aus-
drücklich keine Ratgeber-Literatur sein, 
sondern ein Medium zum Austausch von 

Gedanken, Eindrücken und Positionen. 
Einige der Redaktionsmitglieder 
und Beiträger*innen haben schon in 
Medienberufen gearbeitet oder geschrie-
ben, für andere ist es Neuland. Sie alle 
werden in WIR HIER als Mitmenschen mit 
vielen Talenten und Leidenschaften, mit 
einer Vergangenheit und einer Zukunft 
sichtbar – und mit einer Gegenwart: Was 
bewegt sie? Was treibt sie an, und nicht 
zuletzt: Was möchten sie den Leser*innen 
von sich mitteilen? Diese Reflexion der 
eigenen Geschichte durchzieht das ganze 
Heft, unabhängig davon, ob es sich um 
sachorientierte oder literarische Beiträge 
oder aber um bildliche Darstellungen 
handelt.

Angesprochen werden sollen mit 
dem Magazin drei Zielgruppen, ent-
sprechend differenziert sind auch die 
Zielformulierungen:

Geflüchtete Redaktions-Team-Mitglieder 
erfahren ihre Selbstwirksamkeit, können 
ggf. vorhandene publizistische und 
gestalterische Erfahrungen einbringen, 
kennen Grundlagen für die Erstellung 
einer Zeitschrift, haben Einblicke in 
den Medienbetrieb und kommen mit 
Bürger*innen ins Gespräch.

Lesende Norderstedter Bürger*innen 
nehmen die Geflüchteten wahr als 
Menschen mit vielen Facetten und 
Potenzialen und als Handelnde, erhal-
ten authentische Informationen, betei-
ligen sich mit Beiträgen, arbeiten im 
Redaktionsteam mit und kommen mit 
Geflüchteten ins Gespräch.

Lesende Geflüchtete finden Anregungen 
zur persönlichen Auseinandersetzung 
mit der eigenen und der fremden Kultur 
und Gesellschaft sowie Einblicke in die 

Es wird viel über 

Geflüchtete geredet und 

geschrieben. Sie selbst 

kommen öffentlich eher 

selten zu Wort, was nicht 

nur an der Sprachbarriere 

liegt. Das wollten wir 

– die Flüchtlings- & 

Migrationsarbeit des 

Diakonischen Werks 

Hamburg-West/

Südholstein und das 

Willkommen-Team 

Susanne Martin,  
Willkommen-Team Norderstedt

WIR HIER – Ein Magazin für Norderstedt 
von Geflüchteten

Erfahrungen mit einem Projekt

Mitglieder des Redaktions-Teams vor dem Rathaus Norderstedt
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Original abgedruckt werden. So kann die 
Zahl der aufgenommenen Beiträge ent-
sprechend dem gestiegenen Interesse am 
Schreiben für WIR HIER erhöht werden. 
Außerdem entfällt damit die Dominanz 
der arabischen Sprache - und das kann 
das Gemeinschaftsgefühl nur fördern. 

WIR HIER. Ein Magazin für Norderstedt von 
Geflüchteten. Hrsg. Willkommen-Team Nor-
derstedt e.V. und Diakonisches Werk Ham-
burg-West/Südholstein. Download unter: 
www.willkommen-team.org und www.neu-
enachbarn-norderstedt.de Online-Version: 
www.magazin.willkommen-team.org

Gedankenwelt anderer Geflüchteter und 
von Bürger*innen.

Zeitaufwand darf nicht 
unterschätzt werden 

Die Treffen des Redaktions-Teams 
sind ein- bis zweimal im Monat. Die 
Redaktionsleitung liegt bei einer 
Vertreterin des Willkommen-Teams 
Norderstedt e.V. mit publizistischen 
Erfahrungen und einer Sprach- und 
Kulturmittlerin des Diakonischen 
Werks Hamburg-West/Südholstein. Ihre 
Aufgaben liegen vor allem im organisato-
rischen Bereich, damit aus dem anfäng-
lichen Chaos bei der Vorbereitung eines 
Heftes Ordnung wird und damit vor der 
Beauftragung des Layouts alle Bausteine 
vorliegen. Das ist eine herausfordernde 
Tätigkeit und der Zeitaufwand darf nicht 
unterschätzt werden. 

Es gibt bei der geplanten vierteljähr-
lichen Erscheinungsweise eine straffe 
Zeitschiene, denn bis aus einem in der 
jeweiligen Muttersprache verfassten Text 
ein Beitrag für das Magazin geworden ist, 
sind verschiedene Arbeitsschritte not-
wendig: Thema und Inhalt eines Beitrags 
müssen von allen Team-Mitgliedern 
mitgetragen werden – dazu muss der Text 
aber erst einmal von allen verstanden 
werden können. Daher muss vor einer 
Diskussion erst einmal die Übersetzung 
ins Deutsche erfolgen, sofern der Beitrag 
nicht gleich auf Deutsch geschrieben 
wurde. Die Übersetzungen werden meist 
von Geflüchteten mit entsprechenden 
Sprachkenntnissen übernommen, es hat 
sich jedoch gezeigt, dass der Abgleich von 
Originalbeitrag und erster Übersetzung 
durch jemanden mit interkulturel-
ler Erfahrung oft unerlässlich ist, um 
Missverständnisse zu vermeiden und um 
bei literarischen Texten adäquate deut-
sche Formulierungen finden zu können. 
In einem letzten Arbeitsschritt redigie-
ren deutschsprachige Mitglieder des 
Willkommen-Teams die Texte. 

Gute Optik und 
Funktionalität bei der 
Online-Version 

Den Team-Mitgliedern war klar, 
dass für Wahrnehmung und Akzeptanz 
durch die Zielgruppen außerhalb der 
Redaktion das Äußere des Magazins 
eine entscheidende Rolle spielen würde. 
Dank vorhandener Fachkenntnisse bei 

Mitgliedern des Redaktionsteams wurde 
ein ansprechendes Layout bei der Print- 
und eine gute Optik und Funktionalität 
bei der Online-Version umgesetzt. Beides 
hätte bei einem längeren Vorlauf sicher-
lich Perfektion erreichen können, aber 
unser Ehrgeiz war es, die erste Ausgabe 
des Magazins zu den Interkulturellen 
Wochen 2017 in Norderstedt vor-
zulegen. Herausgekommen ist ein 
Hochglanzmagazin, das trotz einiger 
Mängel auch nicht „flüchtlingsaffine“ 
Bürger*innen und weniger in Sachen 
Integration engagierte Geflüchtete 
anspricht.

WIR HIER liegt in verschiedenen öffent-
lichen Einrichtungen, in den Unterkünften 
und bei Veranstaltungen, u.a. der 
Interkulturellen Wochen aus, außerdem 
wird das Magazin bei Straßenfesten 
verteilt. Bis auf wenige ablehnende 
Haltungen traf das Magazin auf wohl-
wollendes bis begeistertes Interesse bei 
Bürger*innen wie Geflüchteten. Die 
bisher erschienenen Ausgaben waren 
schnell vergriffen, die Zugriffe auf die 
Downloadmöglichkeiten und die Online-
Version sind erfreulich hoch. 

Heft 2 ist zur Interkulturellen 
Weihnachtsfeier 2017 erschienen, die 
Diakonisches Werk Hamburg-West/
Südholstein und Willkommen-Team 
Norderstedt e.V. traditionell Anfang 
Dezember ausrichten. Das Konzept bleibt 
grundsätzlich erhalten, aber es wird nicht 
mehr jeder Beitrag in zwei Sprachen 
erscheinen. Stattdessen soll von jeder 
Herkunftssprache nur noch ein Beitrag im 

Direkte Ansprache kommt gut an auf dem Ulzburgerstraßenfest


