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Im Folgenden möchte ich meine Erfahrungen aus meinem Auslandspraktikum teilen, welches ich in 

Belfast, Nordirland bei dem Syrian Refugee Support Team (Resettlement-Programm für syrische 

Geflüchtete) der Organisation Extern1 absolviert habe. 

Bei meinem knapp viermonatigen Praktikum in Belfast handelte es sich um ein weiteres, freiwilliges 

Praktikum, zusätzlich zu dem obligatorischen Praxissemester im Rahmen meines Bachelorstudiums. 

Kurz vor Ende meines Bachelor Studiums der Sozialen Arbeit wollte ich die Chance nutzen, in ein 

weiteres Arbeitsfeld reinzuschnuppern sowie Erfahrungen im Ausland zu machen.  

Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes 

Gefördert wurde mein Praktikum durch Gelder des ERASMUS-Stipendienprogrammes (Erasmus+). Im 

Vorfeld war somit eine Antragstellung beim International Office der ASH erforderlich. Hierbei sowie 

im gesamten Prozess wurde ich dankenswerterweise durch die Beratung des International Office 

unterstützt.  

Bei der Wahl des Ortes orientierte ich mich am englischsprachigen Raum. Letztendlich fiel meine Wahl 

auf Belfast, da mich die Geschichte des Nordirlandkonfliktes sowie des heutigen Friedensprozesses 

reizte. Für Belfast bzw. Nordirland sprach ebenfalls der pragmatische Aspekt verhältnismäßig 

günstiger Lebenserhaltungskosten (insbesondere Mietkosten) im Vergleich zu Großbritannien oder 

Irland. Hinzu kam der Vorteil einer bestehenden Partnerschaft zwischen der Alice Salomon Hochschule 

und der University of Ulster in Nordirland, deren Vertreter*in für Praktikumsangelegenheiten mich 

letztendlich bei der Praxisstellensuche unterstützte. Hierbei spielte das International Office eine 

Vermittlerrolle. Neben selbstständiger Stellensuche wurde ich somit letztendlich von der University of 

Ulster auf die Organisation Extern sowie deren Suche nach Praktikant*innen im Syrian Refugee 

Support Team aufmerksam gemacht. Diese Kooperation und das großzügige Unterstützungsangebot 

durch die University of Ulster kam mir sehr gelegen, zumal sich meine eigenständige Stellensuche als 

etwas schwierig erwies. So erhielt ich auf die überwiegende Mehrheit meiner Anfragen per E-Mail 

sowie telefonisch keine Antworten. Ich lernte jedoch, dass sich Hartnäckigkeit auszahlte – durch 

mehrfaches Nachhaken erhielt ich letztendlich eine Antwort. Einige waren jedoch negativ, da die 

angefragten Stellen nur mit speziellen Praktikumsprogrammen kooperierten, welche nicht kompatibel 

mit dem Erasmus-Programm waren. 

Mit meiner Zusage für das Angebot von Extern landete ich zwar nicht in meinem angestrebten 

Arbeitsbereich, aber in einem für mich nicht weniger spannendem. Insofern war es für mich persönlich 

hilfreich, bei der Wahl etwas flexibler zu sein. Die Kommunikation mit der Organisation und 

letztendlich meiner Anleiterin im Team wiederum verlief unkompliziert und schnell.  

Um ein Zimmer in Belfast kümmerte ich mich eigenständig, zumal ich den Hinweis durch das 

International Office erhielt, dass ich als Praktikantin und nicht eingeschriebene Studentin an den 

Universitäten vor Ort eventuell keinen Anspruch auf Wohnheimplätze habe. Aufgrund der 

Sommermonate gab es auf WG-Portalen im Internet einige Zimmerangebote von Studierenden, die 

                                                           

1  Website der Organisation Extern: http://www.extern.org/. 



die Sommermonate woanders verbringen, sodass ich trotz der Kurzfristigkeit keine Schwierigkeiten 

bei der Suche hatte.  

Meine Praxisstelle 

Die Wahl meiner Praxisstelle hat anfangs für Verwunderung unter meinen Kollegen und Kolleginnen 

gesorgt – wieso möchte jemand aus Deutschland, einem Land, das innerhalb der europäischen Union 

die größte Anzahl an geflüchteten Personen aufgenommen hat, nach Nordirland, wo eine 

überschaubare Anzahl von 1.000 geflüchteten syrischen Personen aufgenommen wurden? Ich 

wiederum sah das anders und empfand die nordirische Perspektive als besonders interessant – wie 

würde eine Region, die vor nicht allzu langer Zeit selbst eine Geschichte von Konflikten und Gewalt 

hat, Geflüchtete aufnehmen, die ebenfalls, wenn auch in gänzlich anderer Form, vor einem 

gewaltsamen Konflikt flüchten? Eine Region, die selbst innerhalb des Vereinigten Königreiches als 

strukturschwach gilt?  

Das Syrian Refugee Support Team arbeitet im Rahmen des Syrian Vulnerable Persons Relocation 

Scheme (SVPR), einem Programm der Regierung des Vereinigten Königreiches in Zusammenarbeit mit 

der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR zur Umsiedelung von syrischen Geflüchteten aus Ländern an 

der Grenze zu Syrien, wie bspw. Jordanien, Libanon oder der Türkei. Zur Aufnahme in einem solchem 

Resettlement-Programm bedarf es einer besonderen Schutzbedürftigkeit der Personen. Im Vergleich 

zu Geflüchteten, die sich auf eigene Faust nach Nordirland aufmachen und vor Ort einen Antrag auf 

Asyl stellen, sind Geflüchtete über das SVPR-Programm in dem Sinne privilegiert, dass ihnen gleich der 

Flüchtlingsstatus anerkannt wird ohne vorherigen Asylprozess. Dies ermöglicht ihnen direkten Zugang 

zu Sozialleistungen und anderen öffentlichen Geldern. Der Ansatz der Geflüchtetenarbeit in 

Nordirland erwies sich als community-based – ein Konsortium, bestehend aus verschiedenen örtlichen 

Hilfsorganisationen, koordiniert und steuert das SVPR-Programm. 

Die Hauptaufgabe innerhalb des SVPR-Programms sowie meines Praktikums verlagert sich somit vom 

aufenthaltsrechtlichen Bereich auf die Integration vor Ort im neuen Zuhause und das Ermöglichen 

gesellschaftlicher Teilhabe. Je nach Familien und individuellen Bedürfnissen konnte das letztendlich 

ganz unterschiedlich aussehen. Neben grundlegenden, eher bürokratischen Aufgaben, wie bspw. die 

Vermittlung zwischen der der zuständigen Institution für Wohnraumangelegenheiten oder 

Geltendmachung von Sozialleistungsansprüchen, gehörte zur Integrationsarbeit bspw. auch die 

Erkundung der Gegend oder Unterstützung bei der Suche nach passenden Freizeitangeboten.  

Das Syrian Refugee Support Team arbeitet überregional in gesamt Nordirland. Aufgrund fehlenden 

Zugangs zu einem Auto war mein Einsatzbereich weitestgehend auf Belfast und Umgebung 

beschränkt. Darüber hinaus konnte ich aber auch einige Kollegen und Kolleginnen zu etwas weiter 

entfernten Orten begleiten, die mich freundlicherweise mit dem Auto mitnahmen. Aufgrund des recht 

begrenzten öffentlichen Nahverkehr wäre man in dieser Region langfristig auf ein Auto angewiesen.  

Im Team arbeitete ich in erster Linie mit meiner Anleiterin zusammen, die meine zentrale 

Ansprechperson war. Zu Beginn begleitete ich sie zu ihren Klient*innen, bis ich schließlich Termine 

eigenständig übernahm. Es war darüber hinaus aber auch möglich, andere Kolleg*innen zu begleiten 

oder zu vertreten. 

Interkulturelle Erfahrungen 

Im Laufe meiner Zeit in Belfast konnte ich viele interkulturelle Erfahrungen machen und das sogar in 

dreifacher Form: Neben dem Leben und Arbeiten mit einem Team in Nordirland, sammelte ich auch 



Erfahrungen durch die Arbeit mit Personen aus Syrien sowie mit den Sprachmittler*innen für Arabisch, 

welche wiederum aus unterschiedlichen Ländern kamen. 

Ich empfand die Arbeitskultur in Nordirland als deutlich anders im Vergleich zu meinen bisherigen 

Erfahrungen in Teams innerhalb Deutschlands. Da ich allerdings nur dieses eine Team kennengelernt 

habe, kann und möchte ich meine Erfahrungen nicht verallgemeinern. Allerdings konnte ich in 

Gesprächen mit Personen aus anderen Ländern, die seit gewisser Zeit in Nordirland arbeiten, ähnliche 

Erfahrungen feststellen. Zu Beginn hatte ich Schwierigkeiten, die Strukturen des Teams zu 

durchdringen bzw. empfand diese als mangelhaft. So fehlten mir beispielsweise wöchentliche 

Teamsitzungen als strukturelle Austauschplattform, wie ich es in deutschen Teams gewohnt war. Nach 

drei Monaten meines Aufenthaltes fand schließlich eine Teamsitzung statt, die ich eher als einseitig 

von der Managerin ausgerichtet empfand und mehr die Funktion hatte, ihr ein Update über die 

aktuelle Fallarbeit zu liefern, anstatt teamübergreifende Themen zu diskutieren. Die Kommunikation 

dazwischen verlief somit viel informeller, meistens über eine WhatsApp-Gruppe oder im Büro, aber 

nicht weniger intensiv. Denn ich lernte schnell, dass Unterbrechungen in Form von Fragen jederzeit 

erlaubt sowie erwünscht sind. Dementsprechend sind gefühlt die meisten permanent im Gespräch. 

Was sich für mich vielleicht manchmal als lockeres, informelles Plaudern anfühlte, entpuppte sich 

oftmals im Laufe des Gesprächs als für die Arbeit wichtiger Informationsaustausch. Ich verstand 

langsam, dass diese Kommunikationsform ein Ausdruck des unglaublich freundschaftlichen 

Miteinanders im Team war, in einem Land, in dem ebenfalls überwiegend ein sehr herzlicher und 

freundlicher Umgang gelebt wird. Ich fühlte mich dementsprechend direkt gut aufgehoben. Diese 

entspannte und freundliche Art führte jedoch auch dazu, dass mir keiner Arbeit „aufdrücken“ wollte. 

Um meine Zeit möglichst auszuschöpfen, lernte ich schnell selbst Initiative zu zeigen, auf Kolleg*innen 

zuzugehen und nach potentiellen Aufgaben zu fragen. Zudem hatte ich den Eindruck, dass dieser 

freundschaftliche Umgang sowie fehlende Strukturen des Austausches es erschwerten, Sachen, die 

nicht so gut liefen, direkt anzusprechen und ggf. auszudiskutieren. Vielmehr hatte ich den Eindruck, 

dass viel durch die Blume und weniger direkt formuliert wurde, als ich es in Deutschland gewohnt war.  

Auch in der konkreten Arbeit mit den syrischen Familien lernte ich auf interkultureller Ebene recht 

viel. Während ich zunächst Bedenken hatte, wenig Unterstützung für praktische Fragen bzgl. der 

Strukturen oder auch Gepflogenheiten vor Ort sein zu können, da dies für mich ebenfalls oftmals völlig 

neu war, stellte ich fest, dass oftmals genau diese Perspektive hilfreich sein konnte. Da ich mich 

ebenfalls neu einfinden musste, konnte ich mich ein wenig Hineinversetzen, wie es für die neu 

angekommenen syrischen Familien sein müsste. Im Vergleich zu manchen Kolleg*innen, für welche 

die hiesigen Strukturen nahezu selbstverständlich wirken, versuchte ich mir mehr Zeit zu nehmen, 

diese zu erklären und versuchte weniger von Selbstverständlichkeiten auszugehen. 

Auch lernte ich, meine Kommunikation anzupassen. Im Gespräch mit den syrischen Familien merkte 

ich oder wurde ich durch die Sprachmittler*innen darauf hingewiesen, dass kulturelle Unterschiede 

bestehen, über bestimmte Themen zu sprechen bzw. diese anders konnotiert sein können. Meine 

Kommunikation musste ich aber auch aufgrund der Tatsache, mit arabischen Sprachmittler*innen zu 

arbeiten, anpassen. Aufgrund der hohen Gefahr von Missverständnissen durch Übersetzungen, 

welche nicht Wort für Wort war, war ich dazu aufgefordert, möglichst klar und präzise zu 

kommunizieren. Da dies dann zudem nicht in meiner Muttersprache stattfand, war ich doppelt 

herausgefordert, was meinen Sprachkenntnissen in Englisch letztendlich zu Gute kam.  

Fazit 

Mein Fazit für mein Praktikum in Belfast ist durchweg positiv. Trotz anfänglicher befremdlicher 

Gefühle bezüglich der dortigen Arbeitskultur konnte ich dadurch meine Perspektive um einiges 



erweitern und fühlte mich nach einer gewissen Eingewöhnungsphase letztendlich sehr wohl im Team. 

Es hat mir Unsicherheiten bzgl. Arbeiten im Ausland genommen und die Option eröffnet, mich auf 

Jobs außerhalb Deutschlands zu bewerben. Auch inhaltlich empfand ich mein Praktikum als sehr 

spannend. Arbeit mit Geflüchteten ist nicht nur lokal, sondern auch in der gesamteuropäischen 

Perspektive zu betrachten. In dem Sinne empfand ich es als sehr inspirierend, andere Arbeits- und 

Umgangsweisen innerhalb Europas kennenzulernen.  

Auch generell fühlte ich mich vor Ort in Belfast sowie Nordirland super wohl. An den freundlichen 

Umgang im Land habe ich mich sehr schnell gewöhnt. Die gesellschaftliche Spaltung aufgrund des 

Nordirlandkonfliktes ist definitiv noch spürbar und sichtbar, aber gleichzeitig auch sehr interessant.  

Kritisch sehe ich nur den finanziellen Aspekt. Zwar hatte ich Glück mit einem vergleichsweise günstigen 

Zimmer in Belfast, aber die Lebenserhaltungskosten in Nordirland sind um einiges höher als in 

Deutschland bzw. insbesondere Berlin. Da ich von der Organisation nicht für mein Praktikum vergütet 

wurde, erwies sich das Erasmus-Stipendium als recht knapp. Dies sollte man bei der Entscheidung auf 

jeden Fall mit berücksichtigen.  
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Ausschnitt der sogenannten „Peace Walls“ in Belfast, welche katholische und protestantische Nachbarschaften 

im Kontext des Nordirlandkonflikts trennen 
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