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2   BARBARA JOHN 3   EIN PORTRAIT

Liebe Leserinnen und Leser,

es liegt ein Buch vor Ihnen, das die, um die es hier 
geht, eigentlich nicht wollte. Für Prof. Barbara John, 
die den Vorstandsvorsitz unseres Paritätischen Wohl-
fahrtsverbands Berlin nun abgibt, sind Ruhm und 

Ehre zweitrangig. Zu viel Lob ist ihr eher zuwider. 
Wichtig sind ihr das Ergebnis und die Sache. Uner-
müdlich setzt sie sich für das ein, was ihre Herzens-
angelegenheit ist: die Zivilgesellschaft als tragendes 
Element einer gut funktionierenden Gesellschaft zu 
stärken, den Schwachen zu helfen, ein gutes Zusam-
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menleben aller zu fördern. Es ist eine Ermutigung für 
uns alle, wie engagiert und erfolgreich Prof. Barbara 
John in vielen Bereichen etwas angestoßen hat, bei 
der Umsetzung half und das weiterhin aktiv tut.

Seit 2016 habe ich in meiner Funktion als Geschäfts-
führerin mit ihr eng zusammengearbeitet und viel 
von ihr gelernt. Besonders beeindruckt mich immer 
wieder ihr kluger, unabhängiger Geist gepaart mit 
einer freundlichen Zugewandtheit. Prof. Barbara John 
hat stets ein offenes Ohr. Wenn ich Rat brauche, gehe 

Prof. Barbara John mit Dr. Gabriele Schlimper (Geschäftsführerin) und Martin Hoyer (stv. Geschäftsführer) auf der Mitgliederversammlung 2019
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4   BARBARA JOHN 5   EIN PORTRAIT

ich zu ihr. Dabei profitiere ich und damit auch der Ver-
band von ihrem breiten Wissen und den vielen Erfah-
rungen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die 
eine andere Perspektive möglich machen. Sie kann 
sozusagen auch mal „von außen“ auf den Verband 
schauen und Probleme einordnen. Dabei ist sie prag-
matisch. Als langjähriges CDU-Mitglied ist Barbara 
John bei allen demokratischen Parteien anerkannt. 
Sie selbst hat sich in dem Zusammenhang einmal als 
politisch „farbenblind“ bezeichnet, wenn es darum 
geht, Probleme zu lösen und Ergebnisse zu erzielen. 
Auch davon haben wir als überparteilicher Verband 
profitiert.

Gelernt habe ich von ihr auch, sich vorurteilsfrei, nah 
am Menschen und an der Sache eine Meinung zu bil-
den. Barbara John verlässt sich nie auf vorbereitete 
Entwürfe für Reden, sondern geht zu denen, die es 
betrifft, fragt und hört zu. Sie ist zugewandt und in-
teressiert am Gegenüber. Aus all dem Geschriebenen 
und Gehörten schöpft sie und schafft es dann, mit 
einfachen Worten Dinge auf den Punkt zu bringen. 

Was nicht nur ich, sondern auch viele Menschen aus 
unseren Mitgliedsorganisationen schätzen: Barbara 
John ist uneitel und offen. Sie liebt die direkte Begeg-
nung und hat den Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Berlin als einen Verband, der für seine Mitglieder da 
ist, bekannt gemacht. 

Und das nicht nur in der Mitgliedschaft. Auch in der 
breiten Öffentlichkeit, in der Landes- und Bundespoli-
tik hat der Verband vom Wirken Barbara Johns profi-
tiert und von ihrer Ausstrahlung, ihrer Bekanntheit 
etwas abbekommen. 

In diesem Buch wollen wir festhalten, wie viel Prof. 
Barbara John für den Paritätischen Wohlfahrtsver-
band Berlin und seine Mitglieder getan hat und wie 
wichtig Menschen wie sie für unsere Gesellschaft 
und unser Zusammenleben sind. Ich kann Ihnen ver-
sichern, dass das Lesen in diesem Buch mit seinen 
vielen persönlichen Geschichten und Begebenheiten 
ermutigt und fröhlich macht. Barbara John und ihr 
Wirken spenden Kraft und Zuversicht. 

In diesem Sinn viel Freude beim Lesen, und lassen Sie 
sich inspirieren! 

Dr. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin 

Aus Anlass des 70-jährigen Jubiläums des Verbandes: Prof. Barbara John und Dr. Gabriele Schlimper am Gründungsort des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbands Berlin, dem ehemaligen Hörsaal der Kinderklinik des Kaiserin-Auguste-Viktoria-Hauses in Charlottenburg. Fo
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Prof. Barbara John auf der Parieté-Gala 2019
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8   9   BARBARA JOHN EINE FÜR ALLE LEBENSLAGEN

Es sind solche Sätze, die lange nachhallen, weil in ih-
nen so viel mitschwingt an langer Erfahrung und tä-
tiger Mitmenschlichkeit. „Die heutige Politik muss bei 
der Not und den Problemen des Einzelnen anfangen, 
nirgendwo sonst“, sagte Barbara John etwa vor einiger 
Zeit bei einer Veranstaltung zum deutsch-türkischen 
Anwerbeabkommen. Da wird der weite Weg spürbar, 
den das einstige Flüchtlingskind über Jahrzehnte ge-
gangen ist, um mit beharrlichem Willen eine oft ge-
nug wenig kooperationswillige Bürokratie dazu zu 
bringen, die Menschen hinter den Verwaltungsvor-
schriften zu sehen. Die Menschen, die mit ihren Sor-
gen und Anliegen zu Barbara John kamen, haben das 
gespürt und ihr vertraut. Ob als erste Berliner Aus-
länderbeauftragte, als Integration noch ein Fremd-
wort in Deutschland war, ob ab 2012 als Ombudsfrau 
der Bundesregierung für die Opfer der NSU-Terrorzel-
le oder als langjährige Vorsitzende des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands Berlin. Eine für alle Lebenslagen, 
das ist Barbara John bis heute geblieben. Und eine 
Frau, die sich nie kleinkriegen ließ, auch nicht in ihrer 
eigenen Christlich Demokratischen Union, die sie zu-
weilen auf das Christliche im Parteinamen hinwies. 

Mitfühlend zu sein, ohne den kritischen Blick zu ver-
lieren, das muss man erst einmal schaffen. Dazu be-
nötigt man einen unabhängigen Geist, der auf einem 
festen Fundament steht. Dazu gehören die Erfahrun-
gen des Kindes, das bei Kriegsende mit der Mutter auf 

der Flucht aus Schlesien nach Berlin das Elend und die 
furchtbare Angst erlebt hat. Dazu gehört aber auch 
eine Familie, in der sich der Vater, der Kerzen her-
stellte, lieber als Soldat in den Krieg schicken ließ, als 
wie gefordert in die NSDAP einzutreten. Daraus kann 
schon ein Licht fürs Leben werden. 

Und die Flamme wurde noch gefüttert durch die spä-
tere Zeit in London, wo Barbara John an der London 
School of Economics bei Karl Popper studierte. Den 
dort gelernten Skeptizismus gegenüber festen Welt-
bildern und Ideologien hat sie dann zeitlebens mit 
einem emphatischen und herzlichen Pragmatismus 
gegenüber den Menschen verbunden. Möglicher-
weise stammt aus dieser Zeit der direkte Blick, der 
manchmal ein wenig skeptisch wirkt oder auch spöt-
tisch sein kann, wenn man mit ihr diskutiert. Das Stu-
dium dort war wohl auch ein Ergebnis jenes Gefühls, 
herauszuwollen aus diesem damaligen Deutschland. 
Als „Tramp in vielen europäischen Ländern“ sei sie 
unterwegs gewesen, erzählte Barbara John einmal. 
Angetrieben von dem Wunsch, „in einer besseren 
Welt leben zu wollen“. Der Vater ernährte die Familie 
nach dem Krieg mit einer kleinen Werkstatt in Kreuz-
berg, als der Bezirk noch so gründlich in Trümmern 
lag, dass selbst die Kinder über das weite Ruinenfeld 
schauen konnten. 

Grundschullehrerin in Hamburg ist sie zunächst ge-

worden, bevor es dann Ende der 60er-Jahre mit einem 
Stipendium nach London ging. Es war eine Zeit, in der 
die Zentrale des stolzen britischen Empires mit dem 
Abstieg kämpfte. Damals wurde Barbara John „kon-
frontiert mit den Schmerzen und Widersprüchen 
einer multiethnischen, postkolonialen Gesellschaft“. 
Ihr wird damals wohl weder bewusst gewesen sein, 
dass diese multiethnische Gesellschaft einmal auch 

deutsche Realität sein wird, noch dass dieses Thema 
bald zu einer zentralen Lebensaufgabe wird. Daheim 
kollidierte damals noch der studentische Kampf ge-
gen den „Muff aus tausend Jahren“ nicht nur unter 
den Talaren der Professoren, sondern auch in Minis-
terien und der Justiz mit den deutschen Wirtschafts-
wunder-Völlereien und erträumten Urlaubsreisen an 
die blaue Adria. Es war eine Lebenslüge der Republik, 

von Gerd Nowakowski

Eine für alle Lebenslagen

Prof. Barbara John mit Gerd Nowakowski beim Paritätischen Jahresempfang 2019
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10   11   BARBARA JOHN EINE FÜR ALLE LEBENSLAGEN

dass die ins Land geholten „Gastarbeiter“ bald wieder 
gehen würden – und blieb es viel zu lange. Es ist auch 
ihr Verdienst, dass sich das geändert hat und Deutsch-
land in der Realität einer modernen Einwanderungs-
gesellschaft angekommen ist.

Es war 1981 ein weitsichtiger Zug des neuen Regie-
renden Bürgermeisters Richard von Weizsäcker, die 
junge und energische Kreuzberger CDU-Bezirksver-
ordnete zur ersten Ausländerbeauftragten des Landes 
Berlin zu machen. Ein Aufbruch an einer Stelle, an der 

längst zu spüren war, dass Deutschland vielfältiger 
und internationaler wurde. Den Weg aber musste Bar-
bara John sich erst einmal selber suchen, weil es kein 
Vorbild für dieses Amt gab. Oft genug rieb sie sich an 
den machohaften und sturzkonservativen Frontleu-
ten der Mauerstadt-CDU, die ihrerseits Johns Arbeit 
mit hämischen Spitznamen und stichelnden Ver-
unglimpfungen bedachten. 22 Jahre, bis 2003, blieb 
Barbara John in diesem Amt, das sie zu einer Keim-
zelle eines integrativen und gemeinschaftlichen Ge-
sellschaftsmodells machte. Wenn es nach Barbara 
John gegangen wäre, hätte sie dieses Amt auch noch 
länger innegehabt. Der rot-rote Wowereit-Senat aber 
hatte nicht die intellektuelle Größe und pragmatische 
Weitsicht, eine so herausragend profilierte CDU-Frau 
zuzulassen. Dabei hätte sie auch zu einer mitfühlen-
den Sozialdemokratie gut gepasst. Gefühlt aber hat es 
in Berlin bis heute sowieso nie eine andere Integra-
tionsbeauftragte als Barbara John gegeben.

Hätte sich der Paritätische Wohlfahrtsverband in Ber-
lin eine andere Vorsitzende als Barbara John ausma-
len können? Das Amt übernahm sie 2003 sofort nach 
ihrer „Zwangspensionierung“ durch den Berliner Se-
nat. Ein Mensch, der warmherzig und widerständig 
ist, der Wegbereiterin und stete Grenzüberschreiterin 
blieb. Einengen hat sie sich nie lassen, die Ämter und 
Aufgaben gingen stets ineinander über, weil alle Tä-
tigkeiten gleichermaßen durchdrungen sind von ih-
ren festen Überzeugungen. Konnte es etwas Besseres 
als Barbara John geben für einen so vielfältigen Or-
ganismus wie den Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
der in Berlin über 800 Organisationen und Vereinen 
ein gemeinsames Dach bietet? Ein Verband, so facet-

tenreich und vielfältig wie die Vorsitzende. Kann man 
sich Barbara John als eine knallharte Basta-Funktio-
närin vorstellen, die engstirnig ihr Interesse verfolgt? 
Unmöglich. Sie ist immer ein unabhängiger Geist ge-
blieben, der die Freiheit des Denkens voll ausschöpfen 
möchte. 

Sie hat seit ihrem Amtsantritt im Paritätischen Wohl-
fahrtsverband vorgelebt, dass Sozialarbeit vor allem 
Netzwerkarbeit ist. „Das heißt, dass es keine autori-
tären und hierarchischen Strukturen von oben her-
ab gibt. In diesem Netzwerk wendet man sich nicht 
erst von unten an eine zentrale Führung, sondern an 
andere Mitglieder“, sagte sie 2020 dem „Tagesspie-
gel“ anlässlich des 70. Gründungstags des Berliner 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands: „Mit vielen Ver-
bänden, die auch gegensätzliche Ideen haben, kann 
die gemeinsame Arbeit nur gelingen, wenn alle wis-
sen, dass die Meinungen und Arbeit der anderen an-
erkannt werden.“

Gerade deswegen erlaubt sich die schlank gebliebene 
und zuweilen nahezu burschikos wirkende Frau auch 
im Gespräch oder Interview stets nachdenkliche Wor-
te. Wer Barbara John auf Terminen traf, hatte immer 
wieder das Vergnügen eines anregenden Gesprächs, 
bei dem die Gedanken nachwirkten. Ob bei Terminen 
in sozialen Initiativen oder in Einrichtungen für Ge-
flüchtete. Oder auch bei unseren Gesprächen auf dem 
Sofa der Chefredaktion des „Tagesspiegels“, für den 
Barbara John über zwölf Jahre lang ihre „Zwischen-
rufe“ schrieb – Monat für Monat im besten Sinne an-
stößige Kolumnen. Bei den Menschen zu sein, die sich 
engagieren, das galt immer auch für die Aktionen im 

Amtseinführung als Ausländerbeauftragte des Senats am 1. Dezember 1981: Barbara John flankiert von Ulf Fink (Senator für Gesundheit, 

Soziales und Familie) und Dr. Richard von Weizsäcker (Regierender Bürgermeister von Berlin)
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Rahmen der Berliner Freiwilligentage „Gemeinsame 
Sache“, die der Paritätische Wohlfahrtsverband und 
der „Tagesspiegel“ seit acht Jahren gemeinsam ver-
anstalten. Überall war sie bei Aktionen anzutreffen. 
Erleben konnte man sie da etwa im Bürgerzentrum 
Neukölln in der Werbellinstraße, wie sie mit Hand 
anlegte, um mit den ehrenamtlich Engagierten das 
Haus zu verschönern. Oben auf dem Dach hat sie sich 
gleichermaßen begeistern können für die sprießen-
den Blumen in den Hochbeeten wie für den weiten 
Blick über den Bezirk.

In der Corona-Pandemie hat Barbara John bei allem 
Leid und den eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten 

zugleich die Zivilgesellschaft gewürdigt, die in be-
eindruckender Weise eine Verantwortung in dieser 
Krisenzeit übernommen hat. „Die große Hilfsbereit-
schaft in der Zivilgesellschaft, die ist richtig wach ge-
küsst worden durch die Umstände“, hat Barbara John 
festgestellt: „Es ist sichtbar geworden, dass die Men-
schen gar nicht erwarten, dass der Staat alles regeln 
kann, sondern dass sie sich verantwortlich fühlen 
und anpacken. Mach einfach mit und übernimm Ver-
antwortung, das ist das Prinzip einer starken Zivilge-
sellschaft, wie wir es gerade jetzt erleben. Staat und 
Bürokratie sollten sich das merken.“ Eine lebendige 
Demokratie gibt es nur mit einer aktiven Zivilgesell-
schaft, ist Barbara John überzeugt.

Dieser weite Blick hat ihr immer wieder den Mut ver-
liehen, auch überraschend anzuecken. Das grundge-
setzlich gesicherte Asylrecht hat sie immer verteidigt, 
zugleich aber die langatmig-absurden bürokratisch-
kafkaesken Abläufe kritisiert, die dazu führen, dass 
Menschen ohne Bleibeperspektive und Asylgrund 
trotzdem über Jahre bleiben dürfen und Sozialleis-
tungen in Anspruch nehmen. Sie plädierte früh dafür, 
klare Regelungen zu schaffen, damit Menschen nicht 
allein des hiesigen Wohlstands wegen nach Deutsch-
land kommen: Kontingente festlegen und ein klares 
Einwanderungsrecht schaffen. Statt Milliarden in 
Deutschland für Menschen auszugeben, die eh keine 

Chance auf Integration bekommen, könnte das Geld 
weit mehr für eine positive Entwicklung tun, wenn 
es in den Fluchtländern investiert würde, ist sie über-
zeugt. Dass sie damit indirekt auch Kanzlerin Angela 
Merkel kritisierte, konnte Barbara John gut aushalten. 
Schließlich hat sie zugleich aktiv mitgeholfen, nach 
2015 die Folgen der Fluchtbewegung für Deutschland 
zu nutzen. So initiierte sie das Projekt „Work for Refu-
gees“, um geflüchtete Menschen zügig in Arbeit zu 
bringen und damit deren Selbstwertgefühl zu stärken 
und besser zu integrieren. 

Für Menschen da zu sein und ihnen zu helfen, das Fo
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Prof. Barbara John beim Paritätischen Jahresempfang 2015 mit Geschäftsführer Oswald Menninger (links) und dem Regierenden Bürgermeister 

Michael Müller (Mitte)

Der Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit seiner Vorsitzenden Prof. Barbara John bei seiner konstituierenden Sitzung im 

Januar 2020 Fo
to

: A
nt

id
is

kr
im

in
ie

ru
ng

ss
te

lle
 d

es
 B

un
de

s



14   15   BARBARA JOHN EINE FÜR ALLE LEBENSLAGEN

Leben in die eigenen Hände zu nehmen, durchzieht 
die Jahrzehnte seit ihrem Start als Grundschullehre-
rin. Kaum zu überblicken ist, in wie vielen Organi-
sationen, Gremien oder Netzwerken sie ihre Exper-
tise einbringt. Kann es wirklich wahr sein, dass sie 
immer noch  – und schon seit 2003  – Koordinatorin 
für Sprachförderung bei der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie in Berlin ist? Ja, ist sie. 
Zudem ist sie Vorsitzende des Expertengremiums für 

Integrationssprachkurse beim Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge, seit 2007 auch Vorsitzende des 
Beirats der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. 
Die Bundesrepublik vertritt sie außerdem seit 2008 
im Europarat in der Kommission gegen Rassismus 
und Intoleranz und ist Mitglied der Integrationskom-
mission der Bundesregierung. Außerdem sitzt sie seit 
vielen Jahren in den Kuratorien der Stiftung Bildung 
und der Stiftung Synanon.

Prof. Barbara John beim Ausstellungsprojekt von Regina Schmeken „Blutiger Boden. Die Tatorte des NSU“
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Hinzu kommt ihr Glaube, der stets in ihr Menschen-
bild einfloss und ihr Kraft gab, ohne dass sie darüber 
sprach. Neben all den anderen Ämtern ist sie schließ-
lich auch seit 2009 die Berliner Vorsitzende des Ka-
tholischen Deutschen Frauenbundes. In diesem Amt 
hat sie die Amtskirche wegen der verschleppten und 
verhinderten Aufarbeitung des tausendfachen sexu-
ellen Missbrauchs durch Geistliche scharf kritisiert. 
Außerdem verlangte sie „Schluss mit der Männerkir-
che“ und klagte die „kirchenrechtlich festgeschriebe-
ne Missachtung, Geringschätzung und zugewiesene 
Unterordnung von Frauen in der katholischen Kirche“ 
an. „Wir fordern, dass auch Frauen Priester werden 
können“, verlangte sie auf einer Protestkundgebung 
der Initiative Maria 2.0. 

Verarbeitet hat sie außerdem ihre Erfahrungen als 
ehrenamtliche Ombudsfrau der Bundesregierung 
für die Opfer und Hinterbliebenen der Neonazi-Zelle 
NSU in dem Buch „Unsere Wunden kann die Zeit nicht 
heilen“. Darin kommen die Hinterbliebenen der NSU-
Opfer zu Wort und schildern, was die Mordserie und 
deren öffentliche Wahrnehmung für sie bedeutet hat 
und wie dies ihr Leben verändert hat. An der Seite der 
Familien der Opfer zu sein und deren Anliegen zu ver-
treten, das hat Barbara John vom Staat jahrelang mit 
aller Kraft gefordert. Ein böses Kapitel deutscher Ge-
schichte  – mit bornierten Ermittlern, die die Ermor-
deten und die Hinterbliebenen wahlweise selbst zu 
Tätern machen wollten, mit vom Staat allein gelasse-
nen Opferfamilien, von fehlenden Entschuldigungen 
für eklatantes Versagen der Sicherheitsbehörden. Um 
alles hat Barbara John kämpfen müssen gegen eine 
häufig genug menschenferne Bürokratie – selbst bei 

der offiziellen Gedenkveranstaltung des Bundesprä-
sidenten musste sie gegen großen Widerstand durch-
setzen, dass auch der Vater eines Opfers zu Wort kom-
men durfte.

Hartnäckig bleiben, das wird Barbara John auch bei 
diesem Thema. Denn dieses deutsche Trauma ist noch 
längst nicht abgearbeitet und aufgearbeitet. Für den 
Sommer ist ein Treffen mit den Hanauer Familien ge-
plant und eine Mitwirkung bei der Gestaltung einer 
Erinnerungsstätte für die Opfer der Neonazi-Zelle in 
Erfurt. „Alte und neue Nazis haben nur so viel Spiel-
raum, wie ihnen von verantwortlich handelnden 
Bürgern gelassen wird“, weiß Barbara John: „Im bes-
ten Fall also null.“ Dafür wird sie weiter sorgen.

Gerd Nowakowski war ab 1998 Leiter der Berlin-
Redaktion des Tagesspiegels und anschließend bis 2019 
leitender Redakteur und Mitglied der Chefredaktion. 
Er ist Initiator der „Gemeinsame Sache – Berliner 
Freiwilligentage“ und schreibt den Newsletter 
„Ehrensache“, der kostenlos zu erhalten ist: 
https://ehrensache.tagesspiegel.de
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DIE MUTTER
ALLER INTEGRATION

Prof. Barbara John bei der Mitgliederversammlung des Paritätischen Berlin 2021 im Bürgerzentrum Neukölln
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18   19   BARBARA JOHN DIE MUTTER ALLER INTEGRATION

Es war eine Zeit des Aufbruchs. Richard von Weiz-
säcker wurde 1981 Regierender Bürgermeister. So-
zial- und Gesundheitssenator Ulf Fink besuchte den 
Mehringhof und machte Selbsthilfe zum Gegenstand 
seiner Politik. Die Stattbau GmbH entwickelte sich 

zum Akteur der behutsamen Stadterneuerung. Bar-
bara John sorgte für ein Klima der Integration. Wir 
Alternativen aus Kreuzberg kooperierten mit dem 
Senat, und gemeinsam mit Senator „Ulfi“ waren wir 
stolz auf die Impulse der Ausländerbeauftragten und 

den Innovationsgeist der sozialen Bewegungen. Da-
mals integrierten kulturell lebendige Türkencommu-
nities im Bezirk SO36 sozial benachteiligte Deutsche. 
Der Paritätische Berlin vernetzte die Initiativen des 
bürgerschaftlichen Engagements und organisierte 
das kreative Potenzial der Zivilgesellschaft: Gripsthe-
ater, ufaFabrik, Geburtshäuser, freie Sozialstationen, 
das RICAM-Hospiz, die Krankenwohnung Heerstraße 
Nord, die Nachbarschaftszentren oder das Humboldt-
schlösschen des Sozialwerks Berlin. Überall verbün-
deten sich professionelle Dienste mit freiwilligen Hel-
fern zu einer lebendigen Sozialkultur: tolerant, offen, 
vielfältig, zu Hause im Kiez und kreativ auf allen Fel-
dern der sozialen Arbeit. Wir verstanden Integration 
als Gemeinschaft in Vielfalt, eben als lebendiges so-
ziales Leben.

Barbara John blieb über verschiedene Senatsbildun-
gen und Regierende Bürgermeister parteiübergrei-
fend im Amt, anerkannt, geachtet, bewundert und 
geliebt. Ich erinnere mich gut an meine erste Begeg-
nung mit ihr in den Räumen der Potsdamer Straße. Es 
war 1987. Barbara John füllte den Raum, steuerte mit 
Fragen den Diskurs, artikulierte Ziele, forderte heraus 
und betonte das Verbindende. Es ging um die gesund-
heitliche Lage und Versorgung der Menschen aus 
anderen Ländern und Kulturen. „Was wollen Sie mit 
der Menschenrechtsbeauftragten der Ärztekammer 
Berlin denn praktisch umsetzen?“ Diese Fragekunst 
schuf Bewegung und Orientierung, Klarheit und Er-
mutigung, vermittelte Respekt und anregende Zu-
versicht. Das beschreibt die Führungskunst der Frau, 
die sich als „Türken-Bärbel“ gegen politische Wider-
stände durchsetzte und als „Abla“ (türkisch für große 

Schwester) der Benachteiligten beharrlich Hoffnung, 
Teilhabe und ein Dazugehören erkämpfte. Der Senat 
von Berlin wollte sie 2003 nicht weiterbeschäftigen, 
und das war „gut so“ für den Paritätischen Wohl-
fahrtsverband Berlin.

Alle im Vorstand unseres Verbands zeigten sich 
glücklich über die Kandidatur von Barbara John, und 
die Mitglieder bestätigten die neue Vorsitzende mit 
einem fulminanten Votum. Für unser Netzwerk des 
sozialen Miteinanders und der gesellschaftlichen In-
tegration war die „Mutter der Integration“ die perfek-
te Repräsentantin. Sie konnte die soziale Bedeutung 
des Paritätischen einzigartig kommunizieren und 
seine Wirkung als Herz der Zivilgesellschaft wunder-
bar „verkörpern“. Sie sagt es selbst im Paritätischen 
Rundbrief: „Berlin ist eine Integrationsstadt. Ohne 
die wirtschaftlichen und kulturellen Leistungen von 
eingewanderten Juden, Hugenotten, Schlesiern, Ost-
preußen, Russen, Iranern, Osteuropäern bis hin zu 
Afghanen und Syrern hätte sich Berlin nicht zur deut-
schen Metropole entwickeln können.“

Ja: Der Paritätische Wohlfahrtsverband macht sich 
umfassend und ganzheitlich stark für ein lebenswer-
tes Berlin mit guten sozialen Angeboten für alle, die 
hier leben. Dabei gehe es nicht nur ums Geld, sagt die 
Vorsitzende: „Genauso wichtig sind neue Ideen und 
Konzepte, Netzwerke, eine gute Steuerung. Die So-
zialverbände sind gestaltende Kräfte – und der Pari-
tätische Wohlfahrtsverband Berlin nimmt dabei eine 
führende Rolle ein.“

Barbara John ist als Führungspersönlichkeit in der 

von Ellis Huber

Die Mutter aller Integration

Der neu gewählte Vorstand des Paritätischen Berlin beim Amtsantritt von Prof. Barbara John 2003: v.l. Georg Zinner, Gerhard Schmidt-Burda, 

Rosemarie Lüdke, Helmut Forner, Prof. Barbara John, Oliver Schruoffeneger, Gunter Fleischmann, Berndt Maier, Dr. Ellis Huber
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Seele unseres Verbands verankert und ihre Führungs-
kultur ist in seinen Strukturen vielfach abgebildet. 
Wir alle lernten von ihr. Ich selbst habe ihre „Zwi-
schenrufe“, die monatliche Kolumne im Berliner „Ta-
gesspiegel“, mit Freude gelesen und die Positionen 
immer angeregt wie nachdenklich reflektiert. Weit 
mehr als dreihundert Mal ist die Kolumne erschie-
nen. Ihre Vorworte im „Paritätischen Rundbrief“ ver-
mitteln das breite Spektrum der Integrationsenergie, 
die unsere Vorsitzende ausstrahlt. Zahlreiche Ehren-
ämter belegen ihr breites Ansehen und ihre starke po-

litische Wirkung. Das strahlt auf den Verband zurück. 
Ich selbst bin dankbar, dabei zu sein im Vorstand, den 
Barbara John so vortrefflich moderierte.

Ellis Huber ist langjähriges Vorstandsmitglied des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin 

Nach 19 Jahren überaus erfolgreicher Führung als Vor-
sitzende des Landesverbands zieht sich Frau John nun 
aus der Führung des Verbands zurück.

Vor dem Hintergrund der vielen bewegten und in der 
Summe sehr erfolgreichen Jahre der Zusammenarbeit 
erinnere ich mich immer wieder gern, wie Frau John 
ihren Weg zum Paritätischen Berlin gefunden hat. Es 
muss im Sommer 2003 gewesen sein, als Frau John als 
Ausländerbeauftragte Berlins mit ihrem bundeswei-

ten und parteiübergreifenden Ansehen in den Ruhe-
stand ging. Sie hatte der damaligen Sozialsenatorin 
angeboten, weiterhin als ehrenamtliche Ausländer-
beauftragte für den Senat zur Verfügung zu stehen.

Zu der Zeit hatte Frau Blankenburg angekündigt, sie 
werde auf der Mitgliederversammlung im November 
2003 nicht mehr als Vorstandsvorsitzende zur Wie-
derwahl antreten. Als ich auf meinem morgendlichen 
Weg in die Landesgeschäftsstelle im „Tagesspiegel“ 

von Oswald Menninger

Eine glückliche Fügung

Prof. Barbara John applaudiert dem langjährigen Geschäftsführer Oswald Menninger, der beim Jahresempfang 2016 verabschiedet wird und 

das Bundesverdienstkreuz erhält; ganz links Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer vom Paritätischen Gesamtverband
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Auf der Mitgliederversammlung 2003 wird Prof. Barbara John zur neuen Vorstandsvorsitzenden des Paritätischen Berlin gewählt. Ihre Vor-

gängerin Christa-Maria Blankenburg (links) gratuliert. 
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22   23   BARBARA JOHN DIE MUTTER ALLER INTEGRATION

gelesen hatte, dass Frau John trotz ihres ehrenhaften 
Angebots nicht weiter Ausländerbeauftragte bleiben 
würde, schoss mir sofort durch den Kopf: Wir im Pa-
ritätischen schätzen ehrenamtliches Engagement in 
seiner vielfältigen Weise und sehen es als eine we-
sentliche Säule unserer wohlfahrtspflegerischen Ar-
beit. Warum Frau John nicht deswegen ansprechen? 
Angekommen im Büro, ließ ich mit Frau John einen 
Termin vereinbaren. Bei diesem ersten, sehr offenen 
und freundlichen Gespräch fragte ich Frau John, ob 
sie sich vorstellen könne, für den Verbandsvorsitz 
zu kandidieren. Anders als beim Senat würde es im 
Verband sicher sehr viele Mitgliedsorganisationen 
geben, die ihre Kandidatur für den ehrenamtlichen 
Verbandsvorsitz begrüßen würden. Ich spürte am 
Ende des Gesprächs, dass das überraschende Angebot 
erst mal gründlich von ihr reflektiert werden musste. 
Deshalb schlug ich vor, ein weiteres gemeinsames Ge-
spräch mit Frau Blankenburg über ihre Erfahrungen 
als Vorstandsvorsitzende zu führen.

Frau John und Frau Blankenburg kannten sich aus 
der parlamentarischen Arbeit im Abgeordnetenhaus, 
und das gemeinsame Gespräch dürfte Frau John über-
zeugt haben, für den Vorsitz anzutreten. Auf der Mit-
gliederversammlung 2003 wurde Frau John mit 191 
von 211 möglichen Stimmen gewählt. Dieser enorme 
Vertrauensbeweis der Mitgliedsorganisationen des 
Paritätischen Berlin gegenüber Frau John hat sich in 
den 19 Jahren ihres Wirkens für den Verband nicht 
nur verstetigt, sondern ihr Wirken über den Verband 
hinaus hat in Politik und Gesellschaft einen unschätz-
baren Gewinn erbracht.

Der Einstieg von Frau John als Vorstandsvorsitzende 
war von allerlei internen Veränderungen geprägt, 
denn im Paritätischen Unternehmensverbund änder-
ten sich zu dieser Zeit Führungsstrukturen wie auch 
Personal. 2005 wurden die Mehrheitsanteile an der 
Gesellschaft an SANA veräußert. Die rigorose Sparpo-
litik des Landes Berlin stellte den Verband zusätzlich 
vor neuartige Herausforderungen. Darüber hinaus 
kam die Anforderung an Frau John hinzu, die gesam-
te Spannbreite der Aktivitäten und Angebote der Mit-
gliedsorganisationen des Paritätischen in der Berliner 
Versorgungslandschaft zu erfassen und einzuordnen.

All diese Herausforderungen ist sie immer mit viel 
Elan, Neugier und Offenheit angegangen – dies ist bis 
heute so geblieben. Ihr ehrenamtliches Engagement 
für den Verband war stets auch ihre Triebfeder, sich 
besonders für die Förderung des ehrenamtlichen En-
gagements bei den Mitgliedsorganisationen einzuset-
zen und dafür mit viel Erfolg zu werben. Dazu gehör-
te für sie auch immer, beim Berliner Freiwilligentag 
selbst Hand anzulegen und mit gutem Beispiel voran-
zugehen. 

Frau John hat für fast zwei Dekaden an der Spitze des 
Verbands mit seiner sehr erfolgreichen Entwicklung 
gestanden und im Verband positive Spuren hinterlas-
sen, die sicher noch sehr lange segensreich nachwir-
ken werden. Beim Nachdenken über die Frage, war-
um Frau John den Verband so nachhaltig erfolgreich 
geprägt und so viel Anerkennung bei den Mitgliedsor-
ganisationen erfahren hat, war für mich die Antwort 
immer sonnenklar: Sie hat die paritätischen Grund-
sätze der Offenheit, Toleranz und Vielfalt in ihren täg-

lichen Begegnungen mit den verschiedenen Akteuren 
innerhalb und außerhalb des Verbands in Reinkultur 
vorgelebt. Ihre Richtschnur für die vielen Anforderun-
gen im Verband war, so glaube ich, ihr christlich-hu-
manistisches Menschenbild und ihre geistige Unab-
hängigkeit. Jeder Diskurs mit ihr war und ist immer 
eine persönliche Bereicherung.

Die vielen Jahre unserer Zusammenarbeit waren 
geprägt von vollem Vertrauen, Offenheit und dem 
gemeinsamen Verständnis, viele unterschiedliche 
Interessen im Verband unter einen Hut zu bringen. 
Insbesondere hat sie das Zusammenwirken in der 
Verbandsführung zwischen dem ehrenamtlichen 

Vorstand und dem Hauptamt mit einem klaren Blick 
für die unterschiedlichen Rollen und Funktionen ba-
lanciert und ausgeglichen.

Für mich war es ein großes Glück, dass ich so viele 
Jahre mit Frau John zusammenarbeiten durfte. Dafür 
danke ich Frau John von ganzem Herzen. 

Oswald Menninger, Geschäftsführender Vorstand der 
Stiftung Parität Berlin, 1996–2015 Geschäftsführer des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin

Prof. Barbara John und Oswald Menninger bei der Einweihung des Hauses der Parität am Urban 2013.
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Wie, Frau John hört beim Paritätischen Berlin tatsäch-
lich auf? Das glaube ich erst mal noch nicht. Nach nur 
19 Jahren als Vorstandsvorsitzende? Da kann sich An-
gela Merkel mit ihren nur 16 Amtsjahren verstecken.

Dabei ist Frau John doch „nur“ zehn Jahre älter als 
ich, der schon im 71. Lebensjahr das Handtuch im Vor-
stand des Paritätischen geworfen hat. Eines der Mar-
kenzeichen von Frau John – die Professorin lasse ich 
weg, denn alle wissen es, und sie hat es auch nicht vor 
sich hergetragen – sind ihre Standfestigkeit und Sta-
bilität. Beides hat dem Verband gutgetan. Ursachen-
forschung für diesen Persönlichkeitsteil betreibe ich 
nicht, wage aber die Einschätzung, dass der geschätz-
te Verzehr dunkler Schokolade mit besonderer Ge-
schmacksnote, z. B. Chili, dazu beigetragen hat. Scha-
de, dass ich mir die nach meinem Ausscheiden selber 
kaufen musste.

Neben Schokolade mit hohem Kakaoanteil hat Bar-
bara John so viele Interessen und Rollen, dass der Be-
trachter manchmal schon überlegen musste, in wel-
cher Funktion sie ihm gerade begegnete. Lange Zeit 
erhielt der Vorstand monatlich eine Auflistung aller 
Termine, die Frau John für den Paritätischen wahr-
genommen hatte. Und diese mittlerweile sicher ein 
Buch füllenden Listen enthielten ja nur einen Teil ih-
rer Termine. Wenn ich gebeten wurde, sie mal zu ver-
treten, war sie immer für ein anderes ihrer Ehrenäm-

ter irgendwo in Europa im Einsatz. Frau John gestaltet 
ihre Ehrenämter mit einem zeitlichen Aufwand, der 
für viele Hauptamtliche vorbildhaft sein sollte. Das 
könnte man vielleicht Pflichtbewusstsein nennen. 
Und dabei ist sie nicht nur anwesend, sondern prä-
sent, den Menschen zugewandt.

Die Amtszeit dieser Vorsitzenden hat dem Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband Berlin gutgetan, die ge-
sellschaftliche Sichtbarkeit und Wirksamkeit des 
Verbands und seiner Mitglieder ist eine Erfolgsge-
schichte. Ich bin dankbar, dass ich diesen Weg 15 Jahre 
mitgehen konnte, und bedanke mich für diese ein-
drucksvollen gemeinsamen Jahre.

Sollte Frau John tatsächlich jetzt beim Paritätischen 
aufhören, wird sie gewiss weiter an einer Stelle ihres 
bisherigen gesellschaftlichen Engagements aktiv und 
sichtbar bleiben. Auswahl hat sie, Missstände lassen 
sich allenthalben finden, ebenso dunkle Schokolade.

Helmut Forner, ehemaliges Vorstandsmitglied des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin 

von Helmut Forner

Schokolade mit Chili

Prof. Barbara John im Gespräch mit Helmut Forner beim Paritätischen Jahresempfang 2019
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Liebe Frau Prof. Dr. John, an Begegnungen mit Ih-
nen erinnere ich mich sehr gut. Ich habe mich beim 
Schreiben dieser Zeilen gefragt, woran das liegt. Ein 
roter Faden besteht darin, dass ich wie beiläufig fast 
im Parlando-Stil der Musik Denkanstöße von Ihnen 
erhalten habe, die im Gedächtnis bleiben. Als ich Mu-
sikfestivals wie „Begegnung der Kulturen“ Mitte der 
90er-Jahre des letzten Jahrhunderts organisierte, war 
es erforderlich, die Öffentlichkeit und die zuständi-
gen Verantwortlichen in unserer Stadt zu informieren 
und einzuladen. In Ihrer Funktion als Ausländerbe-

auftragte des Landes Berlin war Ihr Büro offenbar ge-
halten, meine Kontaktdaten wie die anderer Akteure 
zu sammeln. Ich erhielt Anfang 1996 eine Einladung 
zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema der 
kulturellen Angebote in Berlin für bzw. von Men-
schen mit und ohne Migrationshintergrund. Neben 
dieser Überraschung war ich erstaunt, dass Sie mich 
auf einen Redebeitrag nach der Veranstaltung an-
sprachen. Ich verwies darauf, dass wir immer dann 
einen Besucherrückgang von Menschen mit Migra-
tionshintergrund feststellten, wenn sich ausländer-

Mit anderen Reden, statt über sie

Herr Dr. Sörensen, Präsident und Vorstandsvorsitzender, mit Frau Prof. John beim Neujahrsempfang für Ehrenamtliche 2019

feindliche Vorfälle ereigneten, auch wenn der lokale 
Bezug nicht gegeben war. Ich stellte fest, wie einfühl-
sam und kenntnisreich Sie zwischen der Tagesaktu-
alität und dem fortlaufenden Bemühen um Toleranz 
auch in Form von kulturellen Angeboten unterschie-
den: Mut machen, die Ziele realistisch setzen und sich 
stets um Ausgleich bemühen. Das war mein Eindruck 
von dieser ersten persönlichen Begegnung. Gleichzei-
tig erlebte ich Sie schon seinerzeit als eine Politikerin, 
die trennscharf, klar und eindeutig Position bezog 
und somit auch Grenzen aufzeigte, auch wenn die Po-
sition einer Beauftragten in der Politik vordergründig 
mit weniger Macht ausgestattet zu sein scheint.
 
In den Begegnungen als Vorsitzende des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands hatte ich immer den Eindruck, 
dass Sie sehr viel über „Ihre“ Mitglieder wissen. Als 
Sie in der Mitgliederversammlung 2015 öffentlich 
verkündeten, dass die Rheuma-Liga das 10.000 Mit-
glied aufgenommen hatte, war auch das eine schöne 
Überraschung. Abgesehen von der besonderen Art 
und Weise, Redebeiträge aufzunehmen und wert-
schätzend zu kommentieren, bleiben mir Ihre klaren 
und unprätentiösen Worte in schöner Erinnerung. 
Ja, ich konnte auch mal mein Herz ausschütten, aber 
sogleich wurde der Blick wieder nach vorn gerichtet. 
Wenn im Rahmen eines Neujahrsempfangs einer der 
Ehrenamtlichen durch Sie geehrt werden sollte, war 
ein „Briefing“ durch mich nicht nötig. Sie gingen stets 
selbst zu den Personen, die Sie ehren sollten, und er-
mahnten mich mit den nett gemeinten Worten: „Herr 
Rosinsky, wollen wir nicht lieber mit den Ehrenamt-
lichen reden, wenn sie hier sind, anstatt über sie?“ 
Recht hatten Sie!

Am 27.11.2017 wollten wir eigentlich die Eröffnung 
unseres Rheuma-Liga-Berlin-Gesundheitszentrums 
begehen. Einige Wochen vor dem Termin war jedoch 
klar, dass die Regelungstechniken für Lüftungs- und 
Heizungsanlagen mit der Schwimmbadtechnik noch 
nicht gut aufeinander abgestimmt waren. Wir waren 
etwas skeptisch, wie die Veranstaltung aufgenom-
men werden würde. Auch hier war Verlass auf Ihre 
Unterstützung: Ihre Rede in unserem bunten Kultur-
programm war an Feierlichkeit nicht zu überbieten, 
sodass der „Bauabschluss“ vom begeisterten Publi-
kum bereits als Eröffnung empfunden wurde. Sie 
schlugen dann vor, zur tatsächlichen Eröffnung eine 
weitere Feier zu veranstalten, die wir – natürlich mit 
Ihnen – im September 2018 erfolgreich durchführten.

Eine weitere persönliche Erinnerung geht zurück zur 
Mitgliederversammlung anlässlich der Verabschie-
dung von Herrn Menninger als Geschäftsführer des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands im Herbst 2015. 
Ohne seinen Namen zu nennen, meinten Sie zu mir, 
dass Sie sich gar nicht vorstellen könnten, aufgrund 
des Alters eine Aufgabe abzugeben, vor allem, wenn 
man sich noch tatkräftig fühle. Jetzt haben Sie für 
sich entschieden, eine wichtige Aufgabe abzugeben. 
Ich bin aber sicher, dass auch künftig nicht nur mir 
Ihre Worte und Ihr Wirken in Erinnerung bleiben wer-
den. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit den Grüßen 
unseres Vorstands – und unseren 10.000 Mitgliedern.

Gerd Rosinsky, Geschäftsführer, 
Deutsche Rheuma-Liga Berlin e. V.
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Es scheint noch irreal, ist aber wohl unumgänglich. 
Leider werden Sie, liebe Frau John, Ihre aktive Vor-
standstätigkeit im Paritätischen Berlin beenden. Das 
zu realisieren braucht Zeit, haben Sie doch seit 2003 
maßgeblich den Weg unseres Verbands geprägt. Und 
Sie haben mit Ihren stets treffenden, oft humorvollen 
Worten dem Verband und seinen Mitgliedsorganisa-
tionen Gehör verschafft und mit Ihren sehr sympa-
thischen Auftritten ein Gesicht gegeben.

Ich erinnere mich sehr gut, welch große Erwartun-
gen unser Kiek in e. V. Berlin und auch ich persönlich 
bereits bei Ihrer ersten Wahl zur Vorstandsvorsitzen-
den unseres Verbands im Jahr 2003 in Sie setzten. Wir 
kannten Sie nicht persönlich, wohl aber aus Ihrer ak-
tiven Zeit als Berliner Ausländerbeauftragte aus den 
Medien. Wir sahen in Ihnen eine geradlinige, souve-
räne und couragierte Frau mit Weitblick, die stets auf 
die Integration der Eingewanderten bestand, sie als 
gleichwertige und gleichberechtigte Mitbürger*in-
nen verstand und die in alle Richtungen ihren Stand-
punkt vertrat.

Nun also waren Sie zur Vorsitzenden unseres Dach-
verbands gewählt worden. Damit rückten wir uns ein 
Stück näher. Wir nahmen in den jährlichen Mitglie-
derversammlungen interessiert und wertschätzend 
Ihre kurzweiligen, kompetenten Beiträge zur Kennt-
nis und stellten fest, dass Ihnen die persönlichen Be-
gegnungen mit Menschen und Organisationen sehr 
wichtig sind. Ihre Berichte waren lebensnah und stets 
von Kompetenz und Sachkenntnis geprägt, weit über 

das Feld „Integration“ hinaus. 

Was lag da näher, als Sie, liebe Frau Prof. John, in einer 
besonders herausfordernden Phase unserer Arbeit 
einzuladen und Ihren Rat einzuholen? Wir, eine gut 
verortete zivilgesellschaftliche Organisation, die di-
verse Angebote der Gemeinwesenarbeit, Leistungen 
der Jugendhilfe und Quartiersmanagement umsetz-
te, wir wollten den Geflüchteten in der für sie neuen 
Umgebung nachbarschaftliche Begegnungen ermög-
lichen und soziale Unterstützung bieten. Wie sollte 
das gelingen? Wer hätte uns das besser beantworten 
können als Sie? Kaum hatte ich die Einladung an Sie 
ausgesprochen, sagten Sie Ihre Teilnahme an unse-
rer geplanten Arbeitsklausur zu. Ich war sehr glück-
lich, eine so kompetente und erfahrene Frau gewon-
nen zu haben, und bestrebt, meine Begeisterung auf 
unser Team zu übertragen. Einige Kolleg*innen aber 
reagierten verhalten, leicht zweifelnd. „Was wird sie 
uns schon sagen? Ist schon klar, ist doch auch nur ’ne 
Politikerin.“ Wenige kannten Sie aus Ihrer Zeit als Ber-
liner Ausländerbeauftragte, noch weniger hatten Sie 
je in Ihrer Funktion als Vorstandsvorsitzende des Pa-
ritätischen Berlin erlebt. 

Zum vereinbarten Zeitpunkt warteten nun also alle 
55 Mitarbeitenden gespannt auf Sie, liebe Frau John, 
am Tagungsort „Alte Börse“ in Marzahn. Leicht ver-
spätet, dafür aber sehr beeindruckt von den schönen 
Ecken Marzahns, die Sie auf der Suche nach unserem 
etwas abgelegenen Tagungsort entdeckt hatten, leg-
ten Sie los und zeigten uns in der Praxis, wie „Integ-

ration“ gehen kann. Sie verließen Ihren „Präsidiums-
platz“, gingen auf die Mannschaft zu und erklärten 
kategorisch, dass Sie nicht hier seien, um uns einen 
Vortrag zu halten, sondern vielmehr mit uns ins Ge-
spräch kommen möchten. „Gelingende Integration“ – 

praktisch umgesetzt, mittendrin zu sein, mitzureden, 
Meinungen auszutauschen. Ich erlebte Sie wieder ein-
mal als erfahrene Fachfrau, die mitten im Leben steht, 
weiß, wovon sie spricht, keine falschen Hoffnungen 
macht, durchaus aber Denkprozesse auslöst, ermun-
tert, den schwierigen Prozess der gelingenden Integ-
ration mitgestalten zu wollen. 

Ich erlebte aber auch ein begeistertes, sehr agiles 
Team, das offen und vorbehaltlos Fragen stellte und 
Meinungen äußerte. Ihnen, liebe Frau John war es 
überzeugend gelungen, meine Begeisterung und 
Freude über Ihre Teilnahme auf das Team zu übertra-
gen. Die beiden wichtigsten Erkenntnisse aus unserer 

Prof. Barbara John und Geschäftsführerin Gabriele Geißler auf der Klausur „Was ist 

gelingende Integration?“ 2016

Eine couragierte Frau mit Weitblick lebhaften Diskussion waren schließlich, dass Integra-
tion ein jahrzehntelanger Prozess sein wird und nur 
gelingen kann, wenn Geflüchtete und Migrant*innen 
als Partner und Mitbürger wahrgenommen werden, 
wir ihnen auf Augenhöhe begegnen und ihnen etwas 

zutrauen. Sie sind nicht unsere Schützlinge, sie sind 
unsere Nachbarn. 

Leider ließ es Ihr Terminkalender nicht zu, mit uns 
den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Doch verrie-
ten Sie uns bei der Verabschiedung sehr humorvoll, 
dass Sie ab und zu gern mal ein Glas Wein trinken, 
dabei aber auch schon sehr ungenießbare Rebsorten 
schlucken mussten.

Noch sehr lange danach waren wir inspiriert von 
unserem Austausch. Wer vorher nicht wusste, dass 
und warum Kiek in Mitglied im Paritätischen Berlin 
ist, der- oder diejenige war nach der Begegnung mit Fo
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Ihnen als unserer Vorsitzenden ein Stück schlauer!

Liebe Frau John,
nach meiner nunmehr dreijährigen Mitwirkung im 
Vorstand des Paritätischen Berlin bedanke ich mich 
von ganzem Herzen für die konstruktive, stets ergeb-
nisorientierte und sehr kollegiale Zusammenarbeit. 
Sie haben stets mit wachem Blick und unaufgeregt 
die Probleme und Hürden angepackt, mit Sachver-
stand und Erfahrung Lösungen angestrebt und stets 
im Sinne des Verbands und seiner Mitgliedsorgani-
sationen gehandelt. Ich werde Sie im Vorstand sehr 
vermissen! Ganz persönlich, aber auch im Namen des 

Kiek in e. V. und der Kiek in – Soziale Dienste gGmbH 
wünsche ich Ihnen für die Zukunft alles erdenklich 
Gute. Bleiben Sie gesund und mischen Sie bitte wei-
ter mit! Vielleicht haben Sie mal wieder Lust auf Kiek 
in oder Marzahn? Sie sind uns jederzeit herzlich will-
kommen, gern plaudern wir mit Ihnen, und ganz si-
cher werden wir dabei dann auch ein gutes Gläschen 
Wein genießen! 

Ihre Gabi Geißler, Vorstandsmitglied des Paritätischen 
Berlin, Geschäftsführerin Kiek in Soziale Dienste 
gGmbH, Kiek in e. V. 

Brücken bauen, wo andere Brücken einreißen

Dafür haben Sie sich, liebe Frau Prof. John, seit Jahr-
zehnten im Paritätischen Wohlfahrtsverband, in Poli-
tik und Gesellschaft eingesetzt. Brücken zu bauen, 
der Blick über den Tellerrand, die Teilhabe aller, das 
Empowerment – das eigene Leben selbst in die Hand 
nehmen, Nachbarschaftsarbeit und Zusammenhalt, 
kulturelle Selbsthilfe und Teilhabe, praktische Hil-
fen, wo es nottut, dem Rassismus und der Diskrimi-
nierung die Stirn zu bieten, das sind heute mehr denn 
je die gesellschaftlichen Stärken und Werte, die es zu 
fördern und zu leben gilt. Vorangebracht haben Sie 
Fragestellungen zu Krisen und Wandel, Integration 
und Inklusion, fairen Löhnen in der sozialen Arbeit, 
Pflegekräftemangel und nicht zuletzt zum Klima-

Prof. Barbara John mit Juppy Becher zur Gala-Veranstaltung 30 Jahre ufaFabrik im Juni 2009

schutz. Ihre Expertise und Ihr Fachwissen kamen den 
Beschäftigten, Besucher*innen und Einrichtungen 
des Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrums in der 
ufaFabrik vielfältig zugute. 

2016 wurde die alle zwei Jahre stattfindende IFS-Kon-
ferenz* unter dem Titel „On the Move“ mit mehr als 
300 Teilnehmer*innen aus aller Welt in Berlin ver-
anstaltet. Dieses Vorhaben konnten wir dank der 
Unterstützung durch den Paritätischen Berlin für die 
Konferenzbroschüre sowie der Mitwirkung und des 
Vortrags von Ihnen, liebe Frau John, umsetzen. Dem 
Fördermittelmanagement des Paritätischen Berlin 
verdanken wir zahlreiche Finanzierungen von wun-
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Frau Prof. John ist seit 1990 Mitglied des Aufsichtsrats der Bürgermeister-Reuter-Stiftung. Die Stiftung wurde 
1953 mit der Zielsetzung gegründet, Flüchtlinge aus der DDR zu unterstützen. Wer nach Berlin (West) flüchtete, 
sollte praktische Hilfe bekommen: einen Ort zum Wohnen, eine Ausbildung, ein Auskommen. Der Gedanke 
ist bis heute aktuell, auch wenn sich die Herkunft und die Zielsetzung vieler Menschen, die bei der Stiftung 
ein Angebot wahrnehmen, geändert haben. In den 32 Jahren ihrer Tätigkeit hat Frau Prof. John den Auf- und 
Ausbau der Stiftung, insbesondere aber die Gründung und Entwicklung der Tochtergesellschaft Bürgermeister 
Reuter Soziale Dienste gGmbH von der Flüchtlingsunterbringung zum Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit 
Kitas und Wohngruppen der Jugendhilfe begleitet.

Ich selbst habe sie in meiner ersten Aufsichtsratssitzung – ich stellte mich als Vorstandskandidatin vor – wirk-
lich wunderbar lebhaft erlebt. Das Thema studentisches Wohnen, ein zentraler Stiftungszweck, nutzte sie 
gleich als Grundlage für eine weitreichende Diskussion zur Zukunft des Wohnens insgesamt!

Ich wünsche Frau Prof. John viel Gesundheit und hoffe ganz egoistisch, dass wir von der Beendigung ihres Vor-
standsamts beim Paritätischen Berlin nun vielleicht sogar in gewisser Weise profitieren – schließlich ist sie 
mit ihrer Energie, ihrer Diskussionsfreudigkeit und ihrem Engagement bei der Stiftung immer hoch geschätzt!
Vielleicht treffe ich sie nun häufiger in dem offensichtlich bei uns gleichermaßen beliebten guten Lebensmit-
telgeschäft. Kochen ist schließlich wunderbar für ein gesundes, langes und glückliches Leben!

Petra Hildebrandt, Vorstandsvorsitzende der Bürgermeister-Reuter-Stiftung

Immer voller Energiedervollen Projekten, von denen die unterschiedlichs-
ten Menschen dieser Erde und auch das Klima profi-
tierten.

Wir danken Ihnen für Ihre vielfältige Unterstützung 
unserer Arbeit, seit mehr als 40 Jahren unsererseits 
Brücken zu bauen. So im Bereich Ökologie, Kultur und 
Gemeinschaft in der ufaFabrik, deren Geburtstag wir 
gemeinsam mit Ihnen und weiteren Unterstützer*in-
nen aus Politik und Wirtschaft im Sommer 2019 feiern 
durften. Besonders danken wir Ihnen auch für Ihre 
tatkräftige Unterstützung und Ermutigung im Nach-
barschaftszentrum (NUSZ), sei es beim 25. und zuletzt 
im Jahr 2018 beim 30. Geburtstag. Sie ließen uns hu-
morvoll wissen, dass Namen auch Programm sein 
können, und die Namen der beiden Geschäftsführin-

nen des NUSZ, Frau Wilkening und Frau Zwicker, für 
jahrzehntelange Ausdauer und für Aufbau stehen: 
Frau Wilkening – Will-das-Ding und Frau Zwicker, die 
manchmal zwickt, aber auch wieder loslässt.

Ihre Renate Wilkening, Sigrid Zwicker und Juppy vom 
Nachbarschaftszentrum in der ufaFabrik

*Der IFS „International Federation of Settlements and Neighbour-

hood Centers“ wurde 1926 als ein Zusammenschluss von nationalen, 

regionalen und lokalen Organisationen gegründet, um die Gemein-

wesenarbeit sowie die eng verknüpfte Settlement-Bewegung welt-

weit voranzubringen. Die seit Jahrzehnten erfolgreiche Arbeit hat 

der Organisation einen beratenden Status im UN-Wirtschafts- und 

Sozialrat eingeräumt. Seit 1998 ist Renate Wilkening amtierende IFS-

Vize-Präsidentin Europa in diesem Netzwerk aktiv.

Im Abschied liegt die Geburt der Erinnerung*

Sehr geehrte Frau Prof. John, es ist uns ein besonderes Anliegen, Ihnen nach 19 Jahren als Vorstandsvorsitzen-
de des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin e. V. ein herzliches Dankeschön auszusprechen. Ihre intensive 
fachliche Begleitung und Ihre umfangreiche Unterstützung in all dieser Zeit haben uns stets sehr bereichert. 
Unser Träger LebensWelt gGmbH besteht seit mittlerweile 22 Jahren. In diesen Jahren haben Sie uns einen sehr 
großen Teil des Wegs mit Ihrer Wertschätzung und Expertise begleitet. So ist es uns immer wieder eine Freude, 
uns daran zu erinnern, dass Sie anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums im Haus der Kulturen der Welt mit 
uns zusammen feiern konnten. 
Werte Frau John, wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute und werden Sie und Ihr umfangreiches Engage-
ment in ausgesprochen guter Erinnerung behalten. *Salvador Dalí

Es grüßen Sie im Namen aller Mitarbeitenden Mehmet Asci und Nalan Özenir, 
Geschäftsführung LebensWelt gGmbH
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mokratischen Zusammenhängen begegnet. Oft auch 
eher nur kurz – Bärbel hatte immer viel um die Oh-
ren. Sie ist immer in Aktion. Ich weiß nicht, wann sie 
schläft oder sich erholt. Allerdings vermute ich, dass 
ihre regelmäßigen Auszeiten im Kloster zum Auftan-
ken beigetragen haben. Darum habe ich sie immer 
beneidet und wäre sehr gern mitgekommen. Die Vor-
stellung, in klösterlicher Umgebung zur Ruhe und zur 
Einkehr zu kommen und anschließend mit Gelassen-

heit in den Alltag zurückzukehren, ist nach wie vor 
ein Traum für mich.“

Herta Schicks ist gespannt, wie Barbara John die Zeit 
ohne den Paritätischen Berlin verbringen wird. Einen 
Ruhestand, so ist sie sich sicher, wird es für sie gewiss 
nicht geben! „Vielleicht kreuzen sich unsere Wege 
nicht nur in den bisherigen Bahnen in Berlin  – und 
sie folgt endlich meiner Einladung zum Wandern mit Fo
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Ahoi, Wirbelwind!

„[…] welche schönen, bewegenden oder besonderen 
Erinnerungen verbinden Sie mit Frau Prof. John?“ Der 
Frage des Paritätischen Berlin gingen wir im Union-
hilfswerk gern nach, hörten uns im Unternehmens-
verbund um – und wurden fündig. Natürlich! Denn 
Barbara John ist eine Instanz, wenn es darum geht, 
eine klare, von christlich-sozialen Werten geprägte
Haltung zu zeigen. Und sie hinterlässt Spuren, die 
im Gedächtnis bleiben: aus ihrer Zeit als Ausländer-
beauftragte, als „Anwältin“ für die Interessen der Ge-
flüchteten, als überzeugende und entschlossene Für-
sprecherin für bürgerschaftliches Engagement und 
als wertschätzende Begleiterin all jener Berlinerin-
nen und Berliner, die sich für das Gemeinwohl enga-
gieren! So überrascht es nicht, dass Barbara John seit 
vielen Jahren Mitglied im Unionhilfswerk Landesver-
band e. V. ist. 

„Als eine der ersten Mitgliedsorganisationen im Pa-
ritätischen Berlin hat das Unionhilfswerk eine sehr 
enge Verbundenheit mit Prof. Barbara John als Vor-
standsvorsitzende des Verbands. Unsere Wurzeln 
liegen im bürgerschaftlichen Engagement, und auch 
in der Gegenwart haben wir hier einen wichtigen 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Auch Barbara Johns 
Mitgliedschaft im Unionhilfswerk e. V. zeigt uns, wel-
che wichtige Rolle sie dem bürgerschaftlichen Enga-
gement und dem Ehrenamt beimisst“, fasst Norbert 
Prochnow, Vorstandsvorsitzender der Unionhilfswerk 
Stiftung Berlin, die engen Beziehungen zwischen Bar-
bara John und dem Unionhilfswerk zusammen.

Apropros Mitgliedschaft im Verein – die Spurensuche 
in dieser Richtung förderte Überraschendes zutage: 
„Barbara und ich kennen uns seit Kindertagen – wir 
waren zusammen in der Kirchengemeinde St. Micha-
el in Kreuzberg und später auch bei den christlichen 
Pfadfindern ,St. Georg‘. Als etwa zehnjährige Mäd-
chen traten wir dort ein und blieben für bestimmt 
fünf oder sechs Jahre dabei“, erinnert sich Herta 
Schicks, heute Ehrenvorsitzende des Unionhilfswerk 
Landesverbands e. V. und Vorsitzende des Bezirksver-
bands Kreuzberg e. V.

„Wir waren eng befreundet – trotz unserer Verschie-
denheit. Als Dritte im Bunde war damals auch Ursu-
la Eichhorst bei den Pfadfindern. Mit ihr zusammen 
leite ich heute den Kreuzberger Bezirksverband. Wir 
wohnten damals alle in Kreuzberg. Unsere Lebens-
wege liefen streckenweise auseinander  – aber eine 
Verbundenheit mit Bärbel (gemeint ist Barbara John) 
blieb immer. Mal war sie im Ausland, um zu studie-
ren, dann ging sie in die Politik – ich bekam Kinder, 
Enkel und Urenkel und arbeitete in Kreuzberg. Die 
Verbundenheit blieb aber über all die Jahre. Und wir 
feierten zusammen unseren ,100.Geburtstag‘, als wir 
beide 50 Jahre alt wurden. Es war ein tolles Fest mit 
120 Gästen.“

Herta Schicks, seit 1977 Mitglied des Unionhilfswerks, 
weiter: „Bärbel ist wie ein Wirbelwind. Auch wenn sie 
einen vollkommen anderen Lebensweg eingeschla-
gen hat, sind wir uns im Laufe der Jahre und Jahr-
zehnte immer wieder in christlichen und christde-

Prof. Barbara John mit Herta Schicks im Mai 2016
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Ein Herz für ältere Menschen

Was die „Sozialwerker“ des Käte-Tresenreuter-Hauses so eng mit Frau Prof. Barbara John verbindet, ist die Le-
bensfreude im ehrenamtlichen Engagement. Schon viele Jahre bringt sie unseren Ehrenamtlichen ihre An-
erkennung und Wertschätzung entgegen, und wir haben sie in unserem ehrenamtlichen „Verwöhnerkreis“ ins 
Herz geschlossen. Ihr feinsinniger Humor verbunden mit Lebensweisheiten macht sie so sympathisch und je-
derzeit bei uns gern gesehen. Mit diplomatischem Geschick gelingt es Frau Prof. John, komplizierte Situationen 
ebenso zu meistern wie innovative Projekte willensstark auf den Weg zu bringen. 

der Unionhilfswerk-Wandertruppe oder der Reise ans 
Meer“, sagt Herta Schicks. 

Wir Unionhilfswerker*innen wünschen Ihnen, liebe 
Frau Prof. Barbara John, einen wunderbaren Aufbruch 
in die neue Phase Ihres aktiven Lebens und freuen uns 

auf jede inspirierende Begegnung mit Ihnen. 

Im Namen des Unionhilfswerk Landesverbands e. V. 
und der Stiftung Unionhilfswerk Berlin Dr. Thomas 
Georgi, Landesvorsitzender des Unionhilfswerks, 
Landesverband Berlin

Foto links: Herta Schicks (hintere Reihe, 3.v.l.), Ursula Eichhorst (vorne, 2.v.l.), Barbara John (vorne, ganz rechts)

Foto rechts: Barbara John (links) mit Ursula Eichhorst (Mitte) und deren Schwester (rechts)

Wir danken ihr für das mit der Helene-Medaille geehrte Modell „Situationsanalyse in stationären Pflegeein-
richtungen durch ältere Menschen selbst“ und die Unterstützung bei der Erstellung eines Altenhilfestruktur-
gesetzes für Berlin „Gutes Leben im Alter“. Damit sind nur zwei Beispiele genannt, mit denen das Leben nicht 
nur für ältere Menschen nachhaltig lebenswerter gestaltet wird. Wir wünschen Frau Prof. John nur das Beste 
und laden sie recht herzlich zu einem gemeinsamen Gespräch bei Kaffee und dem stadtberühmten Kuchen im 
Stadtteilzentrum Käte-Tresenreuter-Haus ein. 

Margit Hankewitz, Peter Stawenow und das „Verwöhnerteam“ vom Sozialwerk Berlin e. V.

Zum Anfassen

Gern erinnere ich mich an eine Autofahrt mit Frau Prof. John. Wir fuhren vom Paritätischen Seniorenwohnen 
Dr. Victor Aronstein in die Einrichtung Vincent van Gogh. Damals war mein Auto eine echte Familienkutsche. 
Noch während ich Barbara John einlud mitzufahren, fiel mir siedend heiß ein, wie mein Auto aussah. Kinder-
sitze, Krümel, Bilderbücher... Es war mir furchtbar peinlich, aber ich merkte schnell, dass solche Äußerlich-
keiten für sie nicht wichtig sind. Ich würde sogar sagen, sie hat es gar nicht wahrgenommen, weil sie sich 
während der Fahrt telefonierend um eine Unterstützung für Menschen in einer Notsituation gekümmert hat. 

Ich glaube, diese Anekdote charakterisiert sie sehr treffend. Frau Prof. John ist eine Vorstandsvorsitzende zum 
Anfassen. Sie wirkt stets authentisch, ist immer in Bewegung, bei ihr bleibt keine Minute ungenutzt. Mit ihrem 
Wirken möchte sie immer etwas für die Menschen erreichen, die unsere Unterstützung besonders brauchen. 
So hat sie beispielsweise mit dem eindrucksvollen Buch „Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen“ den Ange-
hörigen der Opfer des NSU-Terrors, denen sie als Ombudsfrau zur Seite steht, die Möglichkeit gegeben, selbst zu 
Wort zu kommen und ihre Geschichten zu erzählen. Die betroffenen Menschen stehen bei ihr im Mittelpunkt. 
Und natürlich auch diejenigen, die sich in Projekten, bei Hilfsangeboten und im Ehrenamt engagieren. Bei un-
seren Jahresempfängen fand Frau Prof. John immer die passenden warmherzigen Worte, um diese Leistungen 
in besonderer Weise zu würdigen. So ist sie eben: durch und durch Paritäterin.

Jana Spieckermann, Geschäftsführerin, Paritätisches Seniorenwohnen gemeinnützige GmbH
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Berliner Freiwilligentage ohne Barbara John? 

Eigentlich undenkbar. Das liegt nicht nur an den vielen Stunden, in denen sie sich über viele Jahre während 
der Aktionstage engagierte. Es sind nicht nur die unzähligen Holzzäune, Hochbeete, Gärten, die sie gestrichen, 
gebaut oder von Unkraut befreit hat. Oder ihre Grußworte und spontanen Live-Interviews, in denen sie Berli-
nerinnen und Berliner zum Mitmachen motivierte. Unersetzlich sind ihre persönliche Zuwendung und ihr auf-
richtiges Interesse, das sie Ehrenamtlichen und hilfsbedürftigen Menschen bei Mitmach-Aktionen entgegen-
bringt: von geduldigen und wertschätzenden Gesprächen im Bürgerzentrum Neukölln bis zu unermüdlichen 
Telefonaten, die nicht endeten, bevor sie einer jungen Obdachlosen einen Schlafplatz vermittelt hatte, um nur 
zwei Beispiele zu nennen. Doch es gibt Grund zur Hoffnung, dass Barbara John den Freiwilligentagen erhalten 
bleiben wird. Denn jetzt, da sie nicht mehr dem Alltagsgeschäft einer Vorstandsvorsitzenden nachgehen muss, 
hat sie ja theoretisch neu gewonnene Zeitfenster für das ein oder andere neue Ehrenamt. Wir stehen jedenfalls 
mit Tipps bereit. 

Das Team der Gemeinsamen Sache – Berliner Freiwilligentage des Paritätischen Berlin 

Mit einem herzlichen Lächeln

Sehr geehrte Frau John, im Namen der Freien Demokratischen Wohlfahrt (FDW) möchte ich mich ganz herzlich 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen und Ihre Arbeit bedanken. Sie sind mir persönlich und ganz privat 
immer mit einem Lächeln und Herzlichkeit begegnet, die das offene Wort und das Verständnis für einen eh-
renamtlich arbeitenden kleinen Verband einschloss. Ganz privat beim wöchentlichen Einkauf fanden Sie Zeit 
für ein kleines Gespräch, eine kurze Analyse der politischen Geschehnisse in Berlin und in der Sozialpolitik. Sie 
haben immer zuversichtliche Worte gefunden und Vertrauen in die Menschen gesetzt. Der von Ihnen geführte 
Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin ist für den von mir und meinen Vorgängerinnen und Vorgängern ge-
führten Verein mit seiner Expertise immer sehr hilfreich gewesen, wenn wir Beratungsbedarf hatten. Vielen 
Dank und alle guten Wünsche.

Andrea Spangenberg, FDW Landesvorsitzende
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Prof. Barbara John bei der Gemeinsamen Sache – Berliner Freiwilligentage im Bürgerzentrum Neukölln im Einsatz 
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Denken und danken

Schon der Schriftsteller Thomas Mann wusste zu sagen: „Denken und danken sind verwandte Wörter; wir dan-
ken dem Leben, indem wir es bedenken.“ Für uns sind diese Worte auch untrennbar miteinander verbunden. 
Wir schauen auf eine sehr lange und intensive Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Berlin zurück, und es gibt kaum etwas Bereichernderes, als an eine wunderbare Zusammenarbeit zurückzu-
denken. Auf diesem Wege möchten wir die Chance ergreifen, uns für das großartige Engagement des Verbands 
in den unterschiedlichsten Bereichen und insbesondere für den beeindruckenden persönlichen Einsatz von 
Frau Prof. Barbara John als Mitglied des Vorstands für die vielfältigsten Themen von ganzem Herzen zu bedan-
ken. Für die Zukunft wünschen wir ihr alles Gute und die Zeit, auf alles Erreichte mit Freude zurückzuschauen 
und mit gleicher Begeisterung auf die neuen Herausforderungen zu blicken.

Elisabeth Burrer, FÖV-Verbund

Immer Zeit für ein persönliches Wort

Liebe Frau John, nicht nur GIB (Gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderungen), sondern ich 
persönlich werde Sie vermissen. Mit Respekt und großer Verehrung danken wir Ihnen für Ihre 19-jährige Arbeit 
für den Paritätischen Landesverband Berlin und für Ihr gesamtes Lebenswerk. In Ihrer Vorstandstätigkeit ha-
ben Sie aufmerksam die Geschichte und Entwicklung des GIB begleitet. Trotz Ihrer umfangreichen Arbeit und 
Ihres vielfältigen Engagements haben Sie immer wieder Zeit für ein persönliches Wort bei meinen Besuchen 
in Ihrem Büro gefunden und immer wieder auch für Grußworte anlässlich unserer Feste. Eine besondere Ehre 
war für uns Ihr Grußwort in dem Buch der GIB-Edition „Zeichen und Wunder“ zum 20-jährigen Bestehen des 
Unternehmens. Für all dies unser großer Dank.

Ich persönlich wünsche Ihnen, dass Sie in den nun vor Ihnen liegenden Jahren Muße und Zeit für sich selbst 
finden. Ich bin ganz sicher, dass Sie weiterhin zu gegebenen Anlässen Ihre Stimme erheben und es auch weiter-
hin zu Begegnungen kommt. Von Herzen wünsche ich Ihnen alles Gute für einen weiter aktiven Ruhestand.

Ihr Erik Boehlke, Vorstandsvorsitzender des GIB e. V. und der GIB-Stiftung
Prof. Barbara John bei einer Rede anlässlich eines GIB-FestesFo
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Ein vertrautes Gesicht

Liebe Barbara John, jetzt gehen Sie als Vorstandsvorsitzende, schade. Ihr Name ist für uns eng mit dem Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband und dem „Sozialen“ in Berlin verbunden. Sie sind uns ein vertrautes Gesicht, haben 
immer die Benachteiligten in unserer Stadt im Blick gehabt und auch immer wieder auf einen guten Umgang 
miteinander gedrängt. Ich erinnere mich gern an einige angenehme Begegnungen, insbesondere an Ihren Re-
debeitrag zur Eröffnung unseres Lebensorts Vielfalt in der Niebuhrstraße. Das Vorhaben war ein Meilenstein 
in unserer Geschichte und die Selbstverständlichkeit, mit der Sie zugesagt und uns unterstützt haben, war toll. 
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffe, Sie können das soziale und vielfältige Berlin weiterhin 
genießen.

Marcel de Groot, Geschäftsführer Schwulenberatung Berlin 

Marcel de Groot im Gespräch mit Prof. Barbara John beim Paritätischen Jahresempfang 2015Fo
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Kundige Beraterin

Mit Frau Prof. John verbindet uns eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Als wir am 5. Septem-
ber 2014 das zwanzigjährige Bestehen unserer allerersten Einrichtung in der Pankstraße feiern konnten, brach-
te uns Frau Prof. John Zeitungsausschnitte aus den frühen 1990er-Jahren als Geschenk mit. Damit erinnerte sie 
an Zeiten, in denen wir als noch junger Träger für die dringend notwendige Wohnungsvermittlung an Men-
schen mit HIV und Aids gegen viele Widerstände und Vorurteile auf dem Wohnungsmarkt kämpfen mussten. 

Prof. Barbara John mit Martin Hilckmann (links) und Chris-

tian Thomes (rechts) bei der Feier zum 20-jährigen Bestehen 

der Einrichtung in der Pankstraße im September 2014

Bei dieser Gelegenheit bedankten wir uns nochmal herzlich beim Paritätischen Landesverband Berlin für den 
Erwerb des Wohnhauses im Jahr 1989 zugunsten einer Anmietung durch ZIK. Das Haus konnte erst nach einer 
intensiven Umbauphase 1994 eröffnet werden. 16 wohnungslose Menschen mit HIV und Aids fanden damals 
ein neues Zuhause.

In all den Jahren waren wir oft in Kontakt mit Prof. John. Ihre innovative und stets lösungsorientierte Vor-
gehensweise hat uns in vielen Situationen sehr geholfen und auch Mut gemacht. Wir schätzen sie als kundige 
Beraterin und möchten ihr zu ihrer Verabschiedung unseren großen Respekt und unsere tiefe Dankbarkeit aus-
sprechen.

Martin Hilckmann, Geschäftsführer Zuhause im Kiez (ZIK)
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Ein vergnüglicher Nachmittag

Sehr geehrte, liebe Frau Prof. John! Vor inzwischen fast 13 Jahren haben wir um die Aufnahme in den Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband Berlin gebeten. Sehr schnell haben wir erfahren, wie gut wir als kleiner Verein dort 
aufgehoben sind. Dazu haben Sie maßgeblich beigetragen! Wir erfuhren arbeitsrechtliche und vielfältige fi-
nanzielle Unterstützung. Wir konnten mithilfe des Paritätischen die muttersprachliche Beratung auf Polnisch 
beginnen, unser 30-jähriges Bestehen feiern, uns als Vorstand eine Organisationsberatung leisten und neue 
Räume beziehen! Dies ist keine abschließende Aufzählung. Trotzdem zeigt sie, wie viel Rückhalt wir bei Ihnen, 
liebe Frau John, und somit beim Paritätischen gefunden haben. Es ist wunderbar! Immer waren Sie diejenige, 
die sich unsere Vorstellungen im Vorfeld anhörte und uns an die entsprechenden Bereiche beim Paritätischen 
verwies. In diesem Zusammenhang ist uns noch sehr deutlich Ihr Besuch in der Cranachstraße in Erinnerung. 
Wir hatten mit Ihnen über unsere Idee, muttersprachliche Beratungen auf Polnisch anzubieten, auf unserem 
Jubiläumsfest gesprochen und Sie zu uns in die Beratungsstelle eingeladen. Sie nahmen die Einladung gern an. 
Wir erwarteten Sie, und als Sie kamen, sagten Sie sinngemäß: „Bevor ich mich hinsetze: Wie viel Geld brauchen 
Sie?“ Es wurde ein vergnüglicher Nachmittag! Wir bedanken uns auf diesem Wege noch einmal sehr für Ihre 
Zugewandtheit und Offenheit und wünschen Ihnen für die Zukunft weniger Arbeit und dadurch mehr Zeit für 
die anderen, ganz sicher ebenfalls schönen Dinge des Lebens! 

Alle Frauen in der krebsberatung berlin, dem Projekt der Psychosozialen Beratungsstelle für Krebskranke und 
Angehörige e. V.

Einweihung der Räume der Psychsozialen Beratungsstelle für Krebs-

kranke und Angehörige in der Dernbugstraße 59 im Oktober 2019 Fo
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Keinen vergessen!

Im Jahr 2013 habe ich Frau Prof. Barbara John beim Dankeschön-Brunch des Paritätischen Berlin kennengelernt. 
Ihre Begrüßungsrede hat mich damals total begeistert, denn es fühlte sich nicht an, als würde eine Professo-
rin und Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zu den Anwesenden sprechen, sondern es war eine 
Rede auf Augenhöhe und schaffte sofort eine vertrauensvolle Atmosphäre. Am Anfang der Rede erklärte Frau 
Prof. John, dass sie niemanden speziell, sondern alle Anwesenden gemeinsam herzlich begrüße, da sie immer 
Sorge habe, jemanden zu vergessen. Genauso habe ich es dann auch oft bei meinen Begrüßungen gemacht, da 
auch ich immer Sorge hatte, jemanden zu übersehen. Vielen Dank dafür, Frau Prof. John! 

In all den Jahren, wenn ich Frau Prof. John reden hörte, schaffte sie es immer, diese vertrauensvolle Atmosphäre 
herzustellen. Letztmalig auf der 50-Jahr-Feier des EKBB e. V. Danke für die vielen Jahre, in denen Sie, liebe Frau 
Prof. John, die Welt ein bisschen besser und leichter gemacht haben, denn wir können nur sagen, dass der Pa-
ritätische Berlin mit Ihnen als Vorsitzende für uns immer ein kompetenter und vertrauensvoller Partner war 
und ist!

Für Ihren neuen Lebensabschnitt wünschen wir Ihnen Ruhe und viel Zeit für die schönen Dinge im Leben.

Für den Vorstand, Sabine Hinze, Vorsitzende des Landesverbands der Elternkreise Berlin-Brandenburg e. V.
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50-Jahr-Feier des EKBB e. V., Prof. Barbara John mit Sabine Hinze
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Gut gelungen! Prof. Barbara John bei der Vorstellung des Geschäftsberichts 2018/2019

Lachen befreit

Seit vielen Jahren sind wir als gemeinnützige Organisation Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Ber-
lin. Wir möchten uns im Namen der ROTE-NASEN-Künstlerinnen und -Künstler und des Büro-Teams herzlich 
bei Ihnen, Frau Prof. Dr. John, für Ihr herausragendes Engagement, Verantwortlichkeit und Wohlwollen für 
gemeinnützige Organisationen, insbesondere im Bereich gesundheitliche Prävention und soziale Teilhabe, be-
danken. Gerade in Zeiten der Krise wie der Corona-Pandemie ist der gesellschaftliche Zusammenhalt wichtiger 
denn je. Unsere ROTE-NASEN-Clowns spüren das bei ihrer Arbeit in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. 
Umso bedeutender sind Menschen wie Sie, die durch ihre Hingabefähigkeit dieses Bewusstsein in die Gesell-
schaft tragen. Wir wünschen Ihnen für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute und vor allem viel Freude 
und Lachen. Denn wir stellen bei unserer Arbeit fest: Lachen befreit die Seele. 

ROTE NASEN Deutschland e. V. 
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Ein hilfsbereiter und herzlicher Mensch

Das erste Mal habe ich Frau Prof. John im 2015 im Gebäude des Paritätischen Berlin getroffen. Der Vorsitzende 
unseres Vereins und ich hatten einen Termin bei Herrn Menninger, und Frau Prof. John kam gerade aus ihrem 
Zimmer. Sie begrüßte uns sehr freundlich und erkundigte sich nach unserem Anliegen. Ihre Antwort darauf 
war, sofort zu helfen. Das zweite Mal traf ich Frau Prof. John in der Kirche Friedrichshain. Sie erkundigte sich 
ohne Umschweife, ob wir unser Problem lösen konnten, und versprach weitere Hilfe. Sie ist ein sehr hilfsberei-
ter und herzlicher Mensch. Für die Zukunft wünsche ich ihr alles Gute, vor allem Gesundheit.

Karin Hohnert, Assistentin des Vorstands von LIS e. V. 
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Neugierig, unerschrocken, immer bereit, Neues zu 
wagen, Wege zu gehen, die vor ihr noch niemand be-
treten hat: Diese Eigenschaften reihen Barbara John 
in die Schar anderer unbeugsamer Frauen und Män-
ner ein, die die alte Bundesrepublik und das vereinte 
Deutschland nachhaltig geprägt haben. 

Wer sie aber fragt, wo denn die Wurzeln für ihre Ge-
radlinigkeit liegen, erntet meist nur ein nachsichtig-
spöttisches Lächeln. Das seien doch Zufälle, meint sie, 
um dann doch nach einer längeren Pause zu ergänzen: 
„Vieles hängt damit zusammen, dass ich ein Kriegs-
kind bin.“ Als im Februar 2022 Russland die Ukraine 
überfällt und in einen blutigen Krieg zwingt, brechen 
die Erinnerungen an 1945 mit ungeahnter Wucht über 
Barbara John herein. Wenn sie die Frauen am Berliner 
Hauptbahnhof sieht, die aus den Dörfern und Städten 
der Ukraine geflohen sind  – an der einen Hand die 
Kinder, in der anderen das Nötigste zum Überleben –, 
dann sieht sie sich auch selbst und ihren Bruder an 
der Hand der Mutter auf der Flucht aus Schlesien. Die 
Flucht- und Vertreibungserfahrungen ihrer Kindheit 
prägen Barbara Johns Handeln bis heute: ihre Fähig-
keit, Nähe zu suchen, ihr unbedingter Wille, nicht 
nur Zaungast zu sein, sondern aktiv mitgestalten zu 
können und dabei stets großherzig, nicht kleinlich zu 
denken.

Aufgewachsen ist die im Januar 1938 Geborene in der 
Berliner Reichenberger Straße. 1943 brachte die Mut-
ter sich und die beiden Kinder vor dem Bombenhagel 
auf Berlin bei den Großeltern in Schlesien in Sicher-
heit. Dort hörten schon die kleinen Kinder furchtba-
re Geschichten über die herannahenden „bösen Rus-
sen“. Und dann standen sie plötzlich vor der Tür, die 
gefürchteten Feinde aus dem Osten, und sorgten für 
Schockstarre unter der Bevölkerung. Die gerade sie-
benjährige Barbara ließ sich gleichwohl von einem 
Kosaken auf sein Pferd setzen und stellte überrascht 
fest: „So böse sind die doch gar nicht, zumindest nicht 
gegenüber uns Kindern.“ Vermutlich ist ihr schon 
damals ein Grundgefühl eingepflanzt worden, das 
sie zwar noch nicht in Worte fassen konnte, das aber 
schließlich ihren Lebensweg entscheidend geprägt 
hat: Begegnung ist eine Zauberformel. Begegnung er-
möglicht diesen unbefangenen Blick auf Menschen, 
und sie ermöglicht die Korrektur festgefahrener Mei-
nungen und Vorurteile. Begegnung schafft außerdem 
Nähe. Diese Nähe immer zu suchen und nicht in einer 
abgeschotteten Wohlfühlblase zu verharren, ist eines 
der Erfolgsgeheimnisse ihres Wirkens. Erprobt hat sie 
das bereits in den Jahren 1961 bis 1966 als Grundschul-
lehrerin in Hamburg, wo sie nach ihrem Studium ihre 
erste Stelle antrat. In ihren Klassen saßen viele Kin-
der von griechischen Eltern, damals sogenannte Gast-
arbeiter. Barbara John interessierte sich besonders für 

den Bildungsweg dieser Kinder. Sie blieb nachmittags 
länger in der Schule, um diese Kinder zu fördern, be-
suchte deren Eltern, um zu erfahren, aus welchem Mi-
lieu die Kinder kamen und welche Bildungswege den 
Eltern vorschwebten. Das waren die ersten Schritte, 
um in Kontakt mit einer Lebenswirklichkeit zu kom-
men, vor der die meisten Deutschen noch die Augen 
verschlossen.

Ihre Überzeugung, nur durch genaues Hinsehen und 
aufmerksames Zuhören Problemen auf die Spur zu 
kommen, wurde gefestigt durch ihr Studium bei Karl 
Popper in London. Im Rahmen eines Luftbrückensti-
pendiums hatte Barbara John Gelegenheit, den be-
rühmten Philosophen in seinem letzten Jahr an der 
renommierten London School of Economics zu erle-
ben. Sein Text zur „offenen Gesellschaft und ihren 

von Margarethe Steinhausen

Alles Leben ist Problemlösen –
Portrait einer Pionierin

Oktober 1983: Anlässlich der „Woche der ausländischen Mitbürger“ würdigt die Ausländerbeauftragte Barbara John Menschen, die sich für 

ein gutes Zusammenleben einsetzen.
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Feinden“ beeinflusste Barbara John nachhaltig. Noch 
heute bekommt sie beim Erzählen leuchtende Augen, 
wenn sie sich an diese Zeit erinnert. Poppers Ideen be-
geisterten sie: der Aufbruch aus starren Gesellschaf-
ten, die sich festgelegt hatten, wer dazugehört und 
wer nicht; dass die Dinge anders sind, als sie schei-
nen, und dass man sie immer neu überprüfen muss: 
Poppers Ideen hat Barbara John in ihren vielfältigen 
Aufgaben immer wieder beherzigt. „Alles Leben ist 

Problemlösen“, diese Maxime Poppers machte sich 
Barbara John zur eigenen Richtschnur. Denn sie woll-
te handeln, etwas bewirken, bloß nicht warten und 
untätig zusehen müssen. 

So wie damals im Frühjahr 1945, als sie mit Mutter 
und Bruder überstürzt aus Schlesien fliehen musste. 
„Da hatte ich richtig Angst“, erzählt sie und erwähnt 
leise das „Fressköfferchen“. Die Mutter hatte es in der 

Prof. Barbara John in der Landesgeschäftsstelle bei einer Veranstaltung zum Thema Opferrechte für geflüchtete Menschen 2018

Wohnung der Großeltern vergessen. Der letzte Zug 
Richtung Westen stand abfahrbereit auf dem Gleis. 
Die Mutter bestürmte den Lokführer, doch bitte auf 
sie zu warten, sie müsse noch einmal zurück und das 
zum Überleben nötige Fressköfferchen holen. Die sie-
benjährige Barbara blieb allein mit dem Bruder an 
der Hand zurück, zitternd, ob die Mutter rechtzeitig 
wieder am Zug sein würde. „Das war, wie untätig an 
einem Steilhang zu stehen und jederzeit abstürzen 
zu können“, erinnert sich Barbara John. Die Mutter 
schaffte es in letzter Sekunde, den rettenden Zug mit 
den wartenden Kindern zu erreichen. Untätig an ei-
nem Steilhang bzw. vor Problemen stehen, das wollte 
Barbara John nie wieder. Tatenlos zusehen müssen, 
nichts beeinflussen zu können – undenkbar für eine 
Frau, die lieber handelt als redet. Mit jeder neuen Auf-
gabe, die sie übernahm, schärfte sich ihr Blick für Pro-
bleme. 

Nach ihrem Studium wurde sie Lehrbeauftragte im 
Fach „Deutsch als Zweitsprache“ an der Freien Uni-
versität. Ihre Freude, Neues auszuprobieren, stellte die 
junge Diplompolitologin schon damals unter Beweis, 
als viele Professoren noch bevorzugt vom Katheder 
aus lehrten. Damit ihre Studentinnen und Studenten 
praktische Erfahrungen sammeln konnten, schuf sie 
eine Sprachkontaktstelle an einer Kreuzberger Grund-
schule. So konnten die angehenden Pädagogen haut-
nah erleben, wie die Schülerinnen und Schüler auf die 
neue Sprache Deutsch reagierten. Barbara John war 
auch die Erste, die eine Forschungsstelle „Deutsch 
als Zweitsprache“ initiierte. Auch als Kreuzberger Be-
zirksverordnete für die CDU hat sie sich zuerst eines 
Problems angenommen, um das sich sonst niemand 

scherte: die Situation der Behindertenschulen im Be-
zirk. Diese Erfahrungen waren 1981 ihr Kapital für 
den erneuten Aufbruch ins Ungewisse. Richard von 
Weizsäcker, damals Regierender Bürgermeister, bot 
ihr den Posten als Ausländerbeauftragte des Berliner 
Senats an. Vorbilder für diese Aufgabe gab es keine, 
kein Studium, kein Konzept, nur die Bezeichnung 
„Ausländerbeauftragte“. Barbara John sagte nach 
drei Tagen Überlegen zu. „Die Chance, an etwas völlig 
Neuem mitzuarbeiten, wollte ich mir nicht entgehen 
lassen“, erinnert sie sich. Dabei sah sie Ausländer-
politik keineswegs als großes Abenteuer an, sondern 
war sich stets bewusst, auch scheitern zu können. 
Die ersten Zusammenstöße mit der konservativen 
Betonfraktion in ihrer eigenen Partei hatte sie gleich 
in der Anfangsphase ihrer Tätigkeit. Ein Beispiel: In 
Berlin gab es Anfang der 80er-Jahre ein deutliches 
Geburtendefizit. Das sollte durch ein Kindergeld be-
hoben werden, allerdings nur für deutsche Kinder. 
Nicht mit Barbara John. „Was unterscheidet die Be-
dürfnisse eines deutschen Kindes von denen eines 
türkischen, italienischen oder griechischen Kindes?“, 
fragte sie und stellte entschlossen ihren neuen Posten 
zur Disposition. Damit war die Diskussion vom Tisch. 
Das Kindergeld gab es unabhängig von der Herkunft. 
Auch beim Familiennachzug gab es Auseinander-
setzungen. Denn der sollte erst möglich sein, wenn 
ein Ehepaar drei Jahre lang verheiratet war, so als ob 
ausgerechnet Menschen aus südlichen Ländern über 
weniger Familiensinn und Zusammengehörigkeits-
gefühl verfügten als deutsche Familien. Barbara John 
setzte durch, dass diese Frist auf ein Jahr verkürzt 
wurde. Wo andere Verordnungen und Verfahrensre-
geln sahen, konzentrierte sich Barbara John auf die Fo
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Menschen, die davon betroffen waren. Dabei wollte 
sie nicht nur gerecht sein und Ausländer wie Inländer 
behandeln, Barbara John wollte großzügig sein. „Es ist 
in der Regel nicht den Umständen geschuldet, ob wir 
großherzig oder kleinlich sind, das hängt von der in-
neren Haltung ab“, sagt Barbara John und erzählt eine 
Geschichte aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. 
Sie war nach der geglückten Flucht schließlich mit 
Mutter und Bruder in einem niedersächsischen Dorf 
untergekommen, bei Bauer Finke. Die Mutter arbeite-
te mit auf dem Hof. Wenn Bauer Finke geschlachtet 
hatte, bekamen auch die Flüchtlinge etwas ab. Aber 
er hatte keine Hühner auf dem Hof, und die Mutter 
hatte nach langer Zeit großen Appetit auf ein Ei. Also 
kratzte sie etwas Kleingeld zusammen und schickte 
die Kinder zu einem anderen Bauern, um drei Eier zu 
kaufen. Der aber hetzte die Hunde auf die Kinder, ob-
wohl sie ihm ihre Hände mit den nötigen Pfennigen 
entgegenstreckten. So etwas vergisst niemand.

Barbara John hat sich entschieden, mitfühlend und 
hilfsbereit zu sein. Und nicht nur das. Geholfen hat 
ihr in den ersten Jahren als Ausländerbeauftragte im 
Berliner Senat auch eine philosophische Haltung: Ich 
weiß, dass ich nichts weiß. Gedacht war ihr Posten als 
Stabsstelle mit einigen Mitarbeitern hinter verschlos-
senen Türen, die Konzepte für die Ausländerpolitik 
entwickeln sollten. Das war Barbara John zu abstrakt. 
Unumwunden räumte sie ein, keine Ahnung von den 
Problemen der Menschen zu haben, für die sie nun zu-
ständig war. Und so forderte sie ein offenes Büro, in 
das jede und jeder mit seinen Sorgen und Anliegen 
kommen sollte. Sie wollte nicht über, sondern mit Aus-
ländern reden. Sie wollte genau zuhören. „Das schlug 

ein wie eine Bombe“, erinnert sie sich im Gespräch, 
„die Menschen überrannten unser Büro.“ An fünf Ta-
gen in der Woche war ihr Büro in dem schmucklosen 
Flachbau an der Potsdamer Straße geöffnet, selbst an 
Heiligabend bis mittags, „weil Muslime doch nicht 
Weihnachten feiern“. Tagtäglich, jahrein, jahraus hör-
te sich Barbara John die Probleme von Migrantinnen 
und Migranten an und verhandelte anschließend mit 
Behörden, Arbeitgebern und Vermietern. Sie lernte 
die Härten des Ausländerrechts kennen, mit denen 
sich viele der Ratsuchenden konfrontiert sahen. Un-
vergessen die dramatische Szene, als sich ein abge-
lehnter Asylbewerber aus dem im Hochsommer ge-
öffneten Bürofenster stürzen wollte. Gemeinsam mit 
einem Kollegen zog Barbara John ihn an den Beinen 
wieder vom Fensterbrett zurück ins Büro. Die Sprech-
stunden in der Potsdamer Straße waren für Barbara 
John „die Universität des Lebens“, nach der sie gesucht 
hatte. Damit nicht genug. 22 Jahre lang, solange sie 
den Posten der Ausländerbeauftragten innehatte, be-
suchte sie einmal pro Monat eine Zuwandererfamilie. 
Einzige Bedingung für diesen Besuch: Die Migranten 
mussten gleichzeitig eine deutsche Nachbarsfami-
lie einladen. Denn Barbara John erkannte früh, dass 
Integration keine Einbahnstraße ist. Die Mehrheits-
gesellschaft muss die Neuen aufnehmen, das war ihr 
schnell klar. 

Sehr oft saß sie zwischen allen Stühlen und kämpfte 
in einer Einwanderungsgesellschaft, die keine sein 
wollte, in der es aber auch häufig am Integrationswil-
len der Migranten haperte. All das hat Barbara John 
ohne Furcht vor dem Abrutschen auf der Beliebtheits-
skala offen angesprochen. Als sie die türkische Com-

munity aufforderte, sich weniger abzuschotten und 
entschlossenere Schritte Richtung Einbürgerung zu 
tun, musste sie sich den Vorwurf der Zwangs-Germa-
nisierung anhören. Unbequem auch ihre Botschaft 
an die bosnischen Kriegsflüchtlinge Anfang der 90er-
Jahre: Sie müssten nach Beendigung des Kriegs in ihr 
Heimatland zurückkehren, damit Deutschland auch 
wieder andere Flüchtlinge aufnehmen könne.

Konflikten ist Barbara John nie ausgewichen, denn 
Konflikte sind nach ihrem Verständnis häufig der 

Ausgangspunkt für etwas Neues. Konflikt bedeutet: 
raus aus dem Stillstand, rein in die Bewegung. Diesen 
Grundsatz hat sie immer beherzigt, auch im Umgang 
mit ihren erbitterten Gegnern. Zwei prall gefüllte 
Ordner, ihre sogenannten Horrorakten, stehen bei 
ihr zu Hause im Regal: böse Zuschriften, Beleidigun-
gen, Einschüchterungen bis zu Morddrohungen. Sie 
braucht nicht darin zu blättern, um eine besonders 
üble Zuschrift zu zitieren. „Wir brauchen keine Aus-
länderbeauftragte, die mit Kanaken Kekse frisst. Die-
ser Figur sollte man mit der Klobürste das Maul polie-

Als Ausländerbeauftragte des Berliner Senats spricht Barbara John 1992 mit einer asylsuchenden Frau mit Kind, die vor der Asylstelle am 

Friedrich-Krause-Ufer auf Einlass wartet.
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ren.“ Der Brief – mit vollem Absender versehen – traf 
bei Barbara John ein, nachdem über ihre regelmäßi-
gen Besuche bei türkischen Familien in der Presse be-
richtet worden war. Die drohenden Zeilen riefen den 
Staatsschutz auf den Plan. Barbara John aber verhin-
derte weitere Ermittlungen und schickte stattdessen 
eine Einladung an den aufgebrachten Berliner: „Lieber 
Herr XY, wollen Sie auch mal mit mir Kekse fressen?“ 
Der wütende Herr XY hatte tatsächlich Appetit. Er 
kam ins Büro und musste verblüfft feststellen, dass 
Barbara John keineswegs an deutschen Schlagbäu-
men steht und „Ausländer rein“ ruft, sondern sich 
beharrlich für die Rechte der Einwanderer einsetzt. 
Immer mit der Haltung: Wie gehen wir eigentlich mit 
anderen Menschen um? 

Die Fähigkeit, auf Angriffe nicht mit Abwehr, sondern 
mit Zuwendung zu reagieren, ist ein weiteres Erfolgs-
geheimnis dieser unerschrockenen Frau. Legendär 
sind die Bürgerrunden, zu denen Barbara John regel-
mäßig einlud. Vom Obdachlosen bis zum Beamten 
kamen all jene Berlinerinnen und Berliner, die sich 
endlich einmal Luft machen wollten bezüglich allem, 
was sie an den neuen Mitbürgern aufregte oder was 
sie nur vom Hörensagen wussten. Geduldig hörte 
Barbara John auch an tumultartigen Abenden zu und 
versuchte mit der Kraft der besseren Argumente, in 
diesen Bürgerrunden Vorurteile abzubauen. 

Ein Tabu gibt es allerdings im Leben von Barbara 
John. Das Wort Ruhestand. Sie will auch mit 84 Jah-
ren nicht zu Hause „ihre Möbel bewachen“. Und ihre 
Erfahrung wird gebraucht, gerade in einer Zeit, in der 
wieder viele Tausende Zuflucht suchen vor Krieg und 

Gewalt. „Wir sind Zaungäste des Sterbens und wagen 
nicht einmal, das offen einzugestehen“, sagt sie in 
einem Gespräch im März 2022. Es ist die dritte Kriegs-
woche in der Ukraine. „Menschen sterben für Ideale, 
die wir seit Jahrzehnten risikofrei vor uns hertragen: 
Freiheit, Gerechtigkeit, Würde des Einzelnen. Und wir 
sehen tatenlos zu.“ Barbara John hält es kaum aus, 
dass sich Deutschland damit begnügt, viele Tausende 
von Kriegsflüchtlingen aufzunehmen, zu versorgen, 
und ihnen später helfen wird, ihr Land wieder auf-
zubauen. Das sei das Allermindeste an Hilfe, dafür 
müsse sich niemand auf die Schulter klopfen, sagt sie 
bestimmt. Und so reserviert sie Ende Februar 2022, 
als die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine am 
Hauptbahnhof eintreffen, kurzerhand Wohnungen 
in einem Haus des Katholischen Deutschen Frauen-
bundes für Geflüchtete. Und sie kümmert sich darum, 
dass in der von ihr mitgegründeten Initiative Work 
for Refugees, die Geflüchtete in Arbeit vermittelt, 
eine Ukrainisch sprechende Mitarbeiterin engagiert 
wird. Barbara John hat ihr Engagement einmal mit 
dem schönen Bild vom „Schneeschaufeln in Alaska“ 
beschrieben. Das bedeutet: Wenn ein Problem gelöst 
ist, wartet schon das nächste. Und dann heißt es, sich 
nicht entmutigen zu lassen, von vorn zu beginnen, 
weiterzumachen. Barbara John wird auch künftig die 
Schaufel nicht aus der Hand legen. 

Margarethe Steinhausen, Autorin und Moderatorin für 
Rundfunk und Fernsehen

27. Februar 2022, Straße des 17. Juni in Berlin: Demonstration gegen den Angriff auf die Ukraine Fo
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von Bosiljka Schedlich

Das Fremde näherbringen 

Als ich gebeten wurde, für diese Broschüre Erinne-
rungen an Barbara John aufzuschreiben, sprach mein 
Mund spontan einen Satz, der aus dem Herzen kam: 
Ich liebe Frau John! 

So ist es, seit ich sie Anfang der 1980er-Jahre bei einer 
Diskussion an der TU Berlin kennengelernt habe. Dort 
hörte ich aus ihrem Mund zum ersten Mal seit meiner 
Ankunft in Berlin 1968 Worte über die „Gastarbeiter“, 
die Hoffnung aufkommen ließen. Worte, die die Mög-
lichkeit der Veränderung in der Wahrnehmung dieser 
Menschen eröffneten und zugleich die Notwendig-
keit einer durch den Staat organisierten Integration 
aufzeigten. Meine Überraschung war groß, als ich 
erfuhr, dass die Frau, die so redete, Mitglied der CDU 
war. Umso größer war meine Freude, als Barbara John 
zur ersten Ausländerbeauftragten von Berlin ernannt 
wurde.

Zum ersten Mal besuchte ich sie Mitte der 1980er-Jah-
re, um sie zu bitten, den Druck einer Broschüre über 
jugoslawische Frauen in Berlin zu finanzieren. Diese 
Broschüre war im Rahmen einer Ausstellung ent-
standen. Barbara John blätterte in dem Antrag und 
der Druckvorlage, las sie durch und bewilligte sofort 
10.000 DM. Kurz danach saß sie in der ersten Reihe im 
Schlesischen Bahnhof bei der Aufführung des Thea-
terstücks „Südost Wind“, in dem etwa 40 Laien das 
eigene Leben als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter 

spielten. Ich las dabei eine Geschichte aus dieser Bro-
schüre vor. Darin ging es um eine in Berlin lebende 
Gastarbeiterin, deren Angehörige so wie viele ande-
re Frauen und Kinder von den deutschen Soldaten im 
Zweiten Weltkrieg lebend in einem Haus verbrannt 
worden waren. Frau John weinte bei der Verlesung 
des Textes. Das werde ich nie vergessen!

Im Jahr 1991 erklärte ich ihr in ihrem Büro in der Pots-
damer Straße 65, dass wir, jugoslawische und deut-
sche Freunde, eine Einrichtung aufbauen möchten, in 
der eingebettet in Kultur- und Sozialarbeit die in Ber-
lin lebenden Jugoslawen einen gemeinsamen Platz 
haben sollten – trotz und gerade wegen des immer 
stärker aus der alten Heimat überschwappenden Na-
tionalismus. Ohne zu zögern, bewilligte Barbara John 
eine größere Summe mit der Auflage, ich müsse die 
Einrichtung leiten. So entstand der Verein südost Eu-
ropa Kultur. Mit den Problemen der Flüchtlinge wur-
den unsere Begegnungen, Beratungen und Auftritte 
immer intensiver. Wir sprachen mit einer Zunge, 
manchmal auch über die gemeinsame Liebe zu Kat-
zen oder über Frau Johns Mutter und meine Kinder. 
Ich fühlte mich von der für uns Ausländer wichtigs-
ten Frau in der Stadt unterstützt und gestärkt. 

Wir haben aber auch eine spannungsreiche Phase 
miteinander erlebt, und zwar nach dem in Dayton 
am 15. 12. 1995 erklärten Ende des Kriegs in Bosnien 

und Herzegowina. Nur zwei Tage später wurden die 
Kriegsflüchtlinge in Deutschland aufgefordert, in ihre 
Heimat zurückzukehren. Dass die meisten Regionen, 
aus denen diese Menschen stammten, noch besetzt, 
vermint oder zerstört waren, dass die Wunden am 
Körper und in der Seele neue Ängste, auch plötzliche 
Todesfälle auslösten, dass das Massaker von Srebreni-
ca noch kein halbes Jahr zurücklag, das alles erreichte 
nicht die Herzen der Politiker, die diese Entscheidung 
trafen. Auch Frau John vertrat in zahlreichen Veran-
staltungen die Position, dass die Flüchtlinge nun nach 
dem Ende des Krieges so „wie wir damals nach dem 
Zweiten Weltkrieg“ ihr Land wieder aufbauen müss-
ten. „Ich war achteinhalb Jahre alt und habe mit mei-
ner Mutter und anderen Frauen die Ziegelsteine im 
zerstörten Berlin abgeklopft“, erzählte Barbara John 
zu der Zeit immer wieder. 

Damals kamen viele Menschen in die Räume von süd-
ost, um mir ihre Leidensgeschichte in den Lagern, in 
eingeschlossenen Orten oder auf der Flucht zu erzäh-
len. Die Schlange vor meiner Tür wurde jeden Tag län-
ger. Ich ließ alles stehen und liegen und hörte nur zu, 
denn ich wusste nicht, wohin ich diese Verzweifelten 
schicken sollte. Es war klar, dass sie auf keinen Fall zu 
ihren Peinigern zurückkehren konnten. 

Damals, es war Anfang 1996, bat mich die „Berliner 
Zeitung“, in einer kurzen Stellungnahme meine Posi-
tion zur Rückkehrforderung der deutschen Regierung 
zu schildern. Die Zeitung wollte sie zusammen mit 
der Stellungnahme von Barbara John kurz vor der 
nächsten, entscheidenden Sitzung der Innenminister-
konferenz veröffentlichen.

Am nächsten Tag standen die Stellungnahmen ne-
beneinander. Später wurden uns die Zuschüsse für 
unsere Arbeit um ein Drittel gekürzt. Kleiner und bil-
liger sollte südost werden, aber dennoch weiterleben. 
Dafür war ich dankbar. Südost konnte andere Quellen 
für Projektmittel gewinnen und wieder stärker und 
größer werden. Dabei bekamen wir dann auch die 
notwendige Unterstützung unserer Ausländerbeauf-
tragten John.

Als niemand damit gerechnet hatte, kam die unmög-
liche Nachricht, dass sie mit 65 Jahren ihre Arbeit ein-
stellen müsse. Ihr Angebot, ehrenamtlich weiterzu-
machen, wurde abgelehnt. Viele Migrantinnen und 
Migranten und viele Berliner, denen Frau John das 
Fremde nähergebracht hatte, haben diese Entschei-
dung bedauert. Sie war und ist für alle die geborene 
Ausländerbeauftragte.

In dieser Zeit besuchte sie noch einmal südost, sprach 
mit den Beschäftigten und den Flüchtlingen, interes-
siert, freundlich und zugewandt. Zum Schluss saßen 
wir in meinem Zimmer und unterhielten uns offen 
und vertraut so wie immer. Ich fragte sie nach ihren 
eigenen Erfahrungen auf der Flucht aus Schlesien, be-
vor sie mit anderen Trümmerfrauen den Mörtel von 
den Ziegelsteinen geklopft hatte. Und da erzählte sie 
mir, dass die Bomber so dicht über die Köpfe der Flüch-
tenden geflogen seien, dass sie in die Augen der Pilo-
ten habe sehen können. Unmittelbar neben ihr seien 
die Menschen tot umgefallen, aber die Kinder seien 
in die Büsche gehüpft. Sie habe sich immer von ihrer 
Mutter beschützt gefühlt, für die Kinder sei das wie 
ein großes Abenteuer gewesen. Dennoch: Ich selber 
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habe mich durch die Arbeit im Verein südost viel mit 
Traumatisierungen beschäftigen müssen und sehe 
hinter dem unermüdlichen Engagement von Barba-
ra John für Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen 
mussten, auch das Kind, das einem Piloten mit töd-
lichen Bomben ins Auge blickt.

Ich freue mich mit dieser immer noch jung und aktiv 
wirkenden Frau, dass für sie eine neue Lebensphase 
beginnt, und empfinde es als großes Geschenk, dass 
uns das Leben zusammengeführt hat.

Bosiljka Schedlich, Gründerin des Zentrums südost 
Europa Kultur e. V.

Andrea Dernbach vom Tagesspiegel und Prof. Barbara John bei einer Tagung in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin. Die Fach-

kommission „Perspektiven für eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Flüchtlings- und Einwanderungspolitik“ der Heinrich-Böll-Stiftung 

stellt die wichtigsten Ergebnisse ihrer zweijährigen Arbeit vor.

Zusatzinformationen zur Bildquelle: 
Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin, Deutschland 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrea _ Dernbach, _ Barbara _ John _ (27416488889).jpg), 
„Andrea Dernbach, Barbara John (27416488889)“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode Fo
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biläumsfeiern des RuT, zuletzt 2019 bei unserem Fest 
zum 30-jährigen Bestehen, begrüßen zu dürfen.

Persönlich kennengelernt habe ich Sie in Ihrer Funkti-
on als Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Das 
muss etwa 1987 gewesen sein. Als Vertreterin des In-
ternationalen Mädchentreffs war ich mit einer Kolle-
gin von Ihnen zu einem Gespräch eingeladen worden, 
um mit Ihnen über die besonderen Herausforderun-
gen einer Einrichtung für Mädchen und junge Frauen 
zu diskutieren. Dieses Gespräch ist mir immer noch in 
sehr guter Erinnerung. Ihr echtes Interesse und Ihre 
Offenheit haben mich tief beeindruckt. Auch dieses 

Projekt hatte innovativen Charakter, und Sie waren 
auch hier mit Ihrer Bereitschaft, unkonventionellen 
Initiativen Unterstützung und Beratung zu gewäh-
ren, eine zentrale Person, die uns Mut gemacht hat.
 
Sich auf schwierige und herausfordernde Themen mit 
großer Offenheit einzulassen und Ihr immenses Wis-
sen auf vielen Fachgebieten zeichnen Sie in unseren 
Augen aus. Wir wünschen uns alle, davon noch lange 
profitieren zu können.

Jutta Brambach für den RuT e. V. und die RuT gGmbH

Immer ein offenes Ohr

Sie, liebe Frau John sind seit so langer Zeit eine tat-
kräftige, engagierte und wichtige Begleiterin für uns 
im RuT – bis heute. Deshalb ist dies eine willkomme-
ne Gelegenheit, einmal von ganzem Herzen Danke zu 
sagen. Als Mitgliedsorganisation ist der Verein RuT – 
Rad und Tat fast seit der Entstehung der Einrichtung 
eng mit dem Paritätischen Berlin verbunden und da-
bei ganz besonders auch mit Ihnen. 2011 wurde auch 
die Rad und Tat Berlin gemeinnützige GmbH ins Leben 
gerufen zu dem Zweck, das Lesbenwohnprojekt und 
queere Kulturzentrum aufzubauen und zu betreiben.

Als Projekte von und für Frauen, insbesondere frau-
enliebende Frauen, haben beide RuT-Organisationen 
nicht immer einen leichten Stand. Noch dazu mit 
den Zielgruppen ältere Frauen und Frauen mit Behin-
derung. Umso wichtiger war und ist es für uns, tat-
kräftige und nachhaltige Unterstützung zu erhalten. 
Sie haben immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen 
gehabt, haben uns mit Ihrem klugen Rat zur Seite ge-
standen – das ist bis heute so. Mit Ihrem immensen 
Wissen, Ihrer Kompetenz und Ihrer Bereitschaft, auch 
schwierige Themen wie Mehrfachdiskriminierung, 
strukturelle Benachteiligung oder Migration anzupa-
cken, sind Sie ein Vorbild für uns.

Sie sind unkonventionellen und innovativen Ideen 
gegenüber immer aufgeschlossen. Ganz besonders 
hervorheben möchte ich Ihr Engagement für unseren 

Besuchsdienst „Zeit für Dich“ und für das geplante 
Lesbenwohnprojekt und queere Kulturzentrum.

Als wir im Jahr 2005 einen mobilen Besuchsdienst für 
lesbische Frauen ins Leben rufen wollten, haben Sie 
uns mit Ihrem Rat zur Seite gestanden. Mobile Unter-
stützung für ältere lesbische Frauen, vor allem auch 
mit dem Ziel, Einsamkeit und Isolation zu verhindern 
und eine Anbindung an die LSBTI-Community zu er-
halten, war damals eine ziemlich neue Idee. Unsere 
Vorbilder waren Frauen in Hamburg, die Ähnliches 
aufbauten.

Unser besonderer Dank gilt Ihnen für Ihre unermüd-
liche Unterstützung und Mitarbeit beim Aufbau des 
RuT-Wohnprojekts. Sie haben sich bereit erklärt, in 
unserem Kuratorium, das wir 2014 ins Leben gerufen 
haben, mitzuwirken. Hier wird über inhaltliche Stra-
tegien und die konzeptionelle Weiterentwicklung des 
Zentrums diskutiert und beraten. Ihre Mitwirkung 
und Ihr profundes Wissen sind von großem Wert, und 
das wissen wir ganz besonders zu schätzen. Wir freu-
en uns darauf, dass trotz all der vielen Herausforde-
rungen das Zentrum irgendwann Realität wird und 
wir mit Ihnen gemeinsam dessen Eröffnung feiern 
können. Das wird uns eine besondere Ehre sein.

Wir haben uns immer gefreut und geehrt gefühlt, Sie 
als interessierten Gast bei festlichen Anlässen wie Ju-

25-jähriges Jubiläum von Rad und Tat (RuT) im November 2014
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Mehr als 20 Jahre später begegneten wir uns wie-
der  – Sie als langjährige Vorstandsvorsitzende des 
Paritätischen Berlin und ich – ziemlich neu – als Vor-
standsmitglied im Sozialwerk des Demokratischen 
Frauenbundes.

Die Gründerinnen unseres Vereins und die seit vielen 
Jahren Engagierten verbindet mit Ihnen eine lang-
jährige Zusammenarbeit. Ihr Arbeitsprinzip war von 
der Überzeugung geprägt, dass der Paritätische Ber-
lin starke Mitgliedsorganisationen braucht und diese 
wiederum die Unterstützung des Paritätischen – eine 

Menschen brauchen Menschen

Liebe Frau Prof. John, meine erste Begegnung mit Ih-
nen liegt viele Jahre zurück. Sie waren Ausländerbe-
auftragte des Landes Berlin. Wir trafen uns auf einer 
Diskussionsveranstaltung in der Heilig-Kreuz-Kirche 
am Malchower Weg in Hohenschönhausen. Ich war 

Vorsitzende des Sozialausschusses in der BVV und 
ziemlich skeptisch in Bezug auf Sie als CDU-Frau. An 
das Thema der Veranstaltung erinnere ich mich nicht 
mehr, aber daran, dass Sie mich tief beeindruckt ha-
ben – Ihre klaren Worte, Ihre Zugewandtheit und Ihr 
Eintreten für Geflüchtete.

Prof. Barbara John überreicht im August 2021 auf der Mitgliederversammlung des Sozialwerks die Paritätische Ehrennadel an die 

Mitgründerin und ehemalige Geschäftsführerin Regina Penske.

Gegenseitigkeit, die Sie als Vorstandsvorsitzende ge-
lebt und vermittelt und die wir immer sehr geschätzt 
haben. Dazu zählten für Sie stets Arbeitsbesuche in 
den Vereinen und Verbänden. Haben Sie mal gezählt, 
wie oft Sie Ihr Weg allein zu unserem Sozialwerk 
nach Lichtenberg geführt hat oder an unseren Ver-
einssitz in der Hagenstraße 57, in die Max-Taut-Aula, 
ins Schloss Friedrichsfelde? Sie waren an unserer Seite 
bei Benefizkonzerten und Sommerfesten, bei Mitglie-
derversammlungen und Vereinshöhepunkten und 
haben sich gemeinsam mit uns über Erfolge gefreut. 
In Erinnerung bleibt nicht nur Ihre Präsenz, sondern 
auch Ihre in berührenden Grußworten formulierte 
Wertschätzung unserer Arbeit. Das war nie höfliche 
Floskel, sondern immer Ausdruck Ihrer tiefen und ge-
nauen Kenntnis dessen, was wir leisten und wie wir 
es leisten. Ihnen zuzuhören, egal zu welcher Gelegen-
heit, war immer ein großer Genuss und ein Gewinn.

Erinnern Sie sich noch an den Beifall für Ihre Gruß-
worte 2016? Sie haben beschrieben, worin die 20-jäh-
rige Leistung unseres Wohnprojekts Undine besteht: 
nämlich Menschen zu helfen, aus ihren sozialen 
Schwierigkeiten heraus und vom Rand der Gesell-
schaft wieder in deren Mitte zu finden.

Sie hatten immer ein offenes Ohr für Fragen und Prob-
leme. Auch wenn Sie nicht jederzeit und direkt helfen 
konnten – ein auf Augenhöhe formulierter Denkan-
stoß war oft der erste Schritt, es weiter zu versuchen. 
Und wenn es „nur“ ein Tipp zur zielführenden Bean-
tragung von finanziellen Mitteln beim Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Berlin war.

Denken Sie manchmal an das äußerst überraschte 
Gesicht von Regina Penske, als Sie kurz vor Beginn 
unserer Mitgliederversammlung 2021 noch um einen 
Kaffee baten? Da wusste die langjährige Geschäfts-
führerin und Mitgründerin unseres Vereins noch 
nicht, dass sie wenige Minuten später aus Ihren Hän-
den die Paritätische Ehrennadel in Gold erhalten wür-
de. Da ist uns gemeinsam wirklich ein Meisterstück 
gelungen. Im Jahr 2020 gab es in der Vereinsführung 
einen Generationswechsel. Wir neuen Vorstandsmit-
glieder wollten, dass Regina Penske für ihre großen 
Verdienste um den Verein mit der Paritätischen Eh-
rennadel in Gold ausgezeichnet wird, und wandten 
uns direkt an Sie. Nicht nur, dass unser Antrag 2020 
etwas spät kam – wegen der Pandemie konnte weder 
2020 noch 2021 die traditionsreiche Festveranstaltung 
zur Verleihung der Ehrennadeln stattfinden. Im Früh-
sommer 2021 starteten wir den zweiten Anlauf. Sie 
nahmen die Dinge selbst in die Hand und kümmer-
ten sich persönlich um den erforderlichen Vorstands-
beschluss und die anderen Formalitäten. In Ihrer Lau-
datio für Regina Penske verbanden Sie die Würdigung 
ihrer Arbeit mit der Wertschätzung für die Arbeit des 
Vereins, der im nächsten Jahr seinen 30. Geburtstag 
feiern wird.

Wir danken Ihnen für die vielen Jahre voller Engage-
ment als Vorstandsvorsitzende für unseren Berliner 
Spitzenverband.

Annegret Gabelin, Vorstandsmitglied SOZIALWERK des 
Demokratischen Frauenbundes (Dachverband) e. V.

Fo
to

: B
ir

gi
t M

ar
in

g



66   67   BARBARA JOHN ALLES LEBEN IST PROBLEMLÖSEN

Wochen später rief zu unserer großen Überraschung 
Frau John an. Wir hatten unsere Hoffnung schon 
längst aufgegeben und waren von ihrem ersten Be-
such nach wie vor enttäuscht. Was wir aber nicht 
wussten: Die Türkische Republik hatte dem damali-
gen Bundespräsidenten, Richard von Weizsäcker, den 
Atatürk-Friedenspreis verliehen als Würdigung seiner 

Verteidigung von „Mitleid, Toleranz und Frieden in 
der Innen- wie in der internationalen Politik“. Dieser 
Preis war mit 19.000 Dollar dotiert. Frau John hatte 
Herrn von Weizsäcker von den Zielen unseres Vereins 
berichtet und ihn überzeugt, einen Teil des Preises an 
den Verein zu spenden. Es waren stolze 14.500 DM. Der 
Einbau des Schwingbodens kostete 15.000 DM. Somit 

Meine erste Begegnung mit Barbara John 

Im August 1987 habe ich meine erste Arbeit im So-
zialbereich aufgenommen. Es war ein Migrantinnen-
verein und zwar der erste, der von Migrantinnen im 
Hinblick auf Frauengesundheit gegründet wurde. Bei 
der Berufsberatung des Arbeitsamts hatten wir Be-
rufsvorbereitungsmaßnahmen beantragt, um junge 
türkische Frauen für Gesundheitsberufe gewinnen zu 
können. Die Bildungs- und Ausbildungssituation der 
Jugendlichen, insbesondere von jungen türkischen 
Frauen, war zu der Zeit besonders fatal. Als qualifizier-
te Kräfte waren sie noch nicht entdeckt worden. Viele 
Familien erlaubten damals ihren Töchtern nicht, ei-
nen Beruf zu erlernen. Wir mussten deshalb viele aus-
führliche Überzeugungsgespräche mit Eltern führen, 
um die jungen Frauen zu Berufsvorbereitungsmaß-
nahmen anmelden zu können. Einige Eltern waren 
nur bereit, ihren Töchtern die Teilnahme zu gestat-
ten, weil unser Verein keinen Mann beschäftigte und 
auch in unseren Räumen kein Mann anzutreffen war.

Der Verein hatte eine preisgünstige 620 Quadrat-
meter große Etage in einem Kreuzberger Gewerbe-
haus gemietet. Die Unterrichtsräume, der Sport- und 
Bewegungsraum, die Küche und die Sanitäranlagen 
mussten erst ausgebaut werden, denn die Etage be-
stand nur aus einem einzigen Raum mit vier Wänden. 
Ein Architektinnenbüro unterstützte uns zunächst 
ehrenamtlich, denn wir verfügten anfangs über kei-
nerlei Finanzmittel für einen Umbau. Mein Vorstel-
lungsgespräch im Verein fand im Mai 1987 am spä-
ten Abend bei Kerzenlicht statt, denn auch der Strom 
war abgestellt. Nach einer mündlichen Zusage habe 

ich in der folgenden Woche mit allen Mitfrauen des 
Vereins angefangen, Fenster in unserer Etage zu put-
zen. Wir hatten zwar den Bewilligungsbescheid für 
unsere Arbeit von der Berufsberatung bekommen, 
wussten damals aber nicht, wie wir ohne jede räum-
liche Struktur mit den Maßnahmen beginnen sollten. 
Den Vereinsgründerinnen war es besonders wichtig, 
dass die Schülerinnen neben dem fachbezogenen 
Unterricht auch Sportunterricht erhielten. Deshalb 
wollten wir in dem geplanten Gymnastikraum einen 
Schwingboden verlegen, der unter Bewegung nach-
gibt. Weil Kreuzberg damals Sanierungsgebiet war, 
konnten wir Zuschüsse beantragen, doch der Preis für 
einen Schwingboden war viel zu hoch. Unsere Anträ-
ge wurden abgelehnt. 

Zu dieser Zeit wurde Frau Barbara John auf den Ver-
ein und auf seine Arbeit aufmerksam. Sie besuchte 
uns und war begeistert von der Idee, junge Frauen für 
einen Ausbildungsberuf zu qualifizieren. Beim ersten 
Kennenlernen wirkte sie kühl. Sie hörte sich ohne je-
den Kommentar unsere Sorgen an, machte uns aber 
keine Hoffnung. Wir aber hatten große Erwartung in 
das Gespräch gelegt, dass sie in der Politik etwas be-
wegen könnte. Doch Barbara John verließ uns ohne 
jede Zusage. Wir waren alle entmutigt und gaben 
die Umbaupläne für den Gymnastikraum auf. Als 30 
Schülerinnen im September 1987 den Unterricht auf-
nahmen, blieb der gut 80 Quadratmeter große Bewe-
gungsraum ungenutzt, Sportunterricht konnte nicht 
stattfinden.

Gemeinsame Sache – Berliner Freiwilligentage: Prof. Barbara John beim Streichen eines Hochbeets im Bürgerzentrum Neukölln.
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Prof. Barbara John häufig zu Gast im Bürgerzentrum Neukölln

Viele Jahre später, am 29.10.2021, fand im Bürgerzen-
trum Neukölln eine Veranstaltung des Paritätischen 
Berlin anlässlich von 60 Jahren deutsch-türkisches 
Anwerbeabkommen mit einer sehr dynamischen Dis-
kussion statt. Frau Prof. John brachte ihr Know-how 
als frühere Ausländerbeauftragte von Berlin in eine 
spannende und emotionsreiche Veranstaltung ein. 
Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren 
ihr aus ihrer früheren Tätigkeit bekannt – so auch 
Ilknur Gümüs, die mit ihrem neuen Verein IBBC e. V. 
seit vielen Jahren zu den Mietern im Bürgerzentrum 
Neukölln gehört. Aber auch andere Teilnehmer der 
Veranstaltung waren Frau Prof. John noch gut in Er-
innerung, da sie sie aus ihrer früheren Arbeit kannte 
und zum Teil mehrfach bei der Lösung diverser Prob-
leme unterstützt hatte. Auch jetzt kam es wieder zu 
Verabredungen, um gemeinsam anstehende Themen 
zu besprechen und anzugehen.

Darüber hinaus durften wir mit Frau Prof. John auch 
ganz praktische Erfahrungen machen  – sie war seit 
2014 regelmäßig bei den Freiwilligentagen des Paritä-
tischen Berlin und des „Tagesspiegels“ im Bürgerzen-
trum Neukölln aktiv und beteiligte sich an den ver-
schiedenen Aktionen. Ihre Lieblingsbeschäftigung 
war das gemeinsame Arbeiten mit Frau Pfeilsticker 
im Gartenprojekt wie Hochbeete streichen, Unkraut 
jäten etc. Aber auch vor anderen Arbeiten in und um 
das Haus schreckte sie nicht zurück und unterstützte 
die haupt- und ehrenamtlichen Helfer mit großem Ta-
tendrang – dafür noch einmal unser herzliches Dan-
keschön.

Monika Fritsch-Behrens, Bürgerzentrum Neukölln

war unser Problem gelöst. Die erste Probestunde im 
Raum haben die Gründerinnen mit allen Mitarbei-
terinnen durchgeführt. Die Freude war unbeschreib-
lich. Wir hatten nun einen großen Sportraum, nur von 
Frauen für Frauen! Der Raum war das Schmuckstück 
der Etage und wurde von allen Besuchern bewundert.

Danach begegnete ich Frau John wiederholt in unter-
schiedlichen Situationen und merkte, dass sie auch 
in erhitzten Diskussionen einen kühlen Kopf behielt, 

sich ihre Gedanken und sicherlich auch mal Ärger 
nicht anmerken ließ. Unserem Verein und seiner Ent-
wicklung blieb sie lange verbunden. Mir imponiert 
ihre Lösungsorientierung und gleichzeitig ihr diplo-
matisches Geschick und vernetztes Denken, was ihr 
jedoch auf dem ersten Blick nicht anzumerken war.

Ilknur Gümüs ist Geschäftsführerin des IBBC e. V., des 
Interkulturellen Beratungs- und Begegnungszentrums 
im Bürgerzentrum Neukölln

Erzählcafe im Bürgezentrum Neukölln anlässlich 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen , Oktober 2021: v.l.

Prof. Barbara John, Cengizhan Yüksel (Geschäftsführer des Bürgerzentrums Neukölln) und Marina Friedenberger (Projektleitung) Fo
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Prof. Barbara John im Gespräch im Erzählcafé
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Der Zauber des Anfangs

Meine erste persönliche Begegnung mit Barbara John fand auf einem Empfang der Lesbenberatung statt. Ich 
war gerade erst mit der Aufgabe der Geschäftsführung betraut worden, also neu in den Berliner Strukturen 
und unerfahren mit protokollarischen Gepflogenheiten bei solchen Anlässen. Meine Aufgabe war es damals, 
die begrüßenden Worte für die Gäst_innen zu sprechen. Voller Elan sprach ich das rege Interesse der vielen Be-
sucher_innen an, die wir mit dieser Veranstaltung erreicht haben. 

Der Vorstand des Paritätischen 2019: v.l. Gabriele Geißler, Malte Andersch, Grit Herrnberger, Prof. Barbara John, Dominik Peter (vorn), 

Prof. Dr. Hans-Jochen Brauns, Birgit Angermann, Ute Hiller, Dr. Ellis Huber

Frau Prof. John, zu dem Zeitpunkt auch neu im Amt der Vorstandsvorsitzenden unseres Paritätischen Landes-
verbands, begrüßte ich mit meinen allgemein gehaltenen Worten nicht explizit. Später, beim informellen Teil 
der Veranstaltung, nahm mich Barbara John beiseite und erläuterte mir, dass es wichtig sei, den Anwesenden 
deutlich zu machen, dass der Paritätische Landesverband, vertreten durch den Vorstand, an diesem Empfang 
teilgenommen habe. Daher wäre es schön gewesen, das auch den Anwesenden mitzuteilen. Ihre Worte waren 
freundlich-zugewandt, ihre Augen blitzten, und es ergab sich ein langes Gespräch über Angebote, Inhalte und 
Forderungen der Lesbenberatung. Das direkte Wort, die Offenheit und die Fähigkeit zur konstruktiven Kritik 
sind Wesenszüge von Barbara John, die ich damals das erste Mal gespürt habe und die ich all die Jahre in der 
Zusammenarbeit immer wieder besonders wertgeschätzt habe.
 
Liebe Barbara John, danke von Herzen – für meine Chance zu lernen, für Ihre Zugewandtheit und für Ihre be-
sondere Fähigkeit, sich für vielfältige Projekte zu begeistern.

Ute Hiller, Geschäftsführerin Berliner Aids-Hilfe e. V. 

Sehr geehrte Frau John! Die Stadtteilzentren in Berlin bedanken sich bei Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz 
für die Menschen in unserer Stadt. Wir werden Sie vermissen, denn es gibt nicht mehr so viele Persönlichkeiten 
in Berlin, die versuchen, die Dinge vollumfänglich zu verstehen, bevor sie sich öffentlich äußern. Bei Ihnen wa-
ren wir uns stets gewiss, dass Sie wissen, wovon Sie sprechen. Sie haben keine schlichten Antworten gegeben 
oder verkürzte Forderungen gestellt, sondern wir konnten Ihren Reden und Wortbeiträgen entnehmen, dass 
Sie die Themen stets von allen Seiten betrachtet, andere Meinungen eingebunden und beachtet haben. Dies 
entspricht auch unserer Grundhaltung, und wir werden uns anstrengen, diesen Geist auch in Zukunft in den 
Stadtteilzentren und Nachbarschaftshäusern wachzuhalten. Berlin ist für alle Menschen – soziale Arbeit ist es 
auch. 

Vielen Dank sagen der Vorstand, die Geschäftsführung und die Mitgliedsorganisationen des Verbands für 
sozial-kulturelle Arbeit. 

Die Dinge voll und ganz verstehen
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Offen für andere Standpunkte

Es war 1990, kurz vor der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, als ich Barbara John kennenlernte. Ich 
suchte sie in ihrer Funktion als Ausländerbeauftragte auf, um ihre Haltung zur Rechtsposition für die dama-
ligen Vertragsarbeiter*innen zu erfahren. Zu dieser Zeit gab es noch alte Rechtslagen, wonach die BRD und die 
DDR ihre Angelegenheiten gesondert regelten. Jedoch drohten bei der Zusammenführung der verschiedenen 
Rechtssysteme der beiden deutschen Staaten, die ehemaligen Vertragsarbeiter durchs Raster zu fallen. Zu un-
serem Entsetzen war in den Diskussionen um ein neues Ausländerrecht eine Aufenthaltssicherung für diese 
Gruppe überhaupt nicht vorgesehen. Auch bei Barbara John stießen wir mit unserem Anliegen, ein Bleiberecht 
für diese Menschen zu erkämpfen, zunächst auf taube Ohren. Sie erklärte uns rundheraus, sie sei für dieses 
Problem nicht zuständig. Das enttäuschte uns. Was aber Mut machte, war die Tatsache, dass Barbara John uns 
gleichwohl zuhörte und sich weiter mit unseren Argumenten auseinandersetzte. 

Im Lauf der nächsten Monate veränderte sie ihre Haltung zu dieser Thematik grundsätzlich. Ende 1991 begann 
der Kampf um ein Bleiberecht ehemaliger Vertragsarbeiter*innen, bei dem nunmehr Frau John mit federfüh-
rend aktiv war – beeinflusst nicht nur vom fortwährenden Austausch gegensätzlicher Argumente und unserer 
zähen Überzeugungsarbeit, sondern auch von der zunehmenden Fremdenfeindlichkeit, die 1992 in dem rassis-
tischen Überfall auf ein Wohnheim für ehemalige Vertragsarbeiter in Rostock-Lichtenhagen gipfelte.

Mich beeindruckt bis heute, dass Barbara John offen ist für andere Meinungen und Haltungen, dass sie stets 
aufmerksam zuhört und bereit ist, umzudenken. Das sind seltene Eigenschaften, die zu einer tiefen Verbunden-
heit zwischen uns geführt haben.

Aus unserer kleinen Gruppe, die anfangs in einem Keller in Marzahn spontan eine Beratungsstelle für ehema-
lige vietnamesische Vertragsarbeiter gegründet hatte, ist der Verein Reistrommel geworden, getragen von der 
Idee der sozialen Gerechtigkeit. Unabhängig von ihrer Herkunft sollen alle Menschen das Recht auf Chancen-
gleichheit erhalten, um ein Leben in Würde führen und ihre Persönlichkeit entfalten zu können. Im Jahre 2018 
konnte der Verein Reistrommel das 25-jährige Bestehen feiern. Nicht nur zu diesem Anlass war Barbara John 
unser Gast. Sie kam immer, tatsächlich immer, wenn wir sie eingeladen hatten. Auch das ist selten, und wir 
sind von Herzen für diese andauernde Verbundenheit dankbar.

Tamara Hentschel für das Team Reistrommel e. V.

Prof. Barbara John auf der Parieté-Gala 2019
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Sie haben uns und den über 800 anderen Mitgliedseinrichtungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands eine 
starke Stimme verliehen und unbeirrt deren sozial wichtige Ziele an den wirtschaftspolitischen Stellen ver-
treten. Sie sind für Respekt, Vielfalt und Toleranz eingetreten, denn jeder Mensch ist divers und vereint viele 
Facetten in sich. Besonders gern behalten wir Ihre bereitwillige Unterstützung unserer jährlichen Gala, der 
Parieté, in der Schankhalle Pfefferberg in Erinnerung, die Sie mehrfach mit begeisternden, aufrüttelnden, ohne 
Notizzettel direkt aus Ihrem Herzen kommenden Reden über die Wichtigkeit von Inklusion und Mitmensch-
lichkeit eröffneten. 

Erfrischend unkonventionell

Ihr herausragendes Engagement in der Hilfe für Geflüchtete mündete u. a. darin, dass Sie einige von ihnen 
spontan zur Parieté-Gala einluden und ihnen hier unbeschwerte Momente ermöglichten. Die Überzeugung 
und Leidenschaft Ihrer Worte sowie Ihr zielstrebiges, erfrischend unkonventionelles Auftreten führten in 19 
Jahren zu vielen wertvollen Taten, um unserem gemeinsamen Anliegen auch in der Öffentlichkeit zu mehr 
Akzeptanz zu verhelfen: der Stärkung von Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen!

Wir danken Ihnen zutiefst und wünschen Ihnen nun wunderbar entspannte sowie weiterhin anregende Zei-
ten mit viel Muße für nur die schönen Dinge des Lebens.

Ihr Uwe Gervink, Thomas Gervink und Dirk Niklowitz, Geschäftsführer der Betriebe des VIA Unternehmensverbundes
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Liebe Barbara John, das erste Mal bin ich Ihnen in der Technischen Universität begegnet, bei Ihrem Einsatz für 
die ausländischen Studentinnen und Studenten. Dann als Ausländerbeauftragte über viele Jahre hinweg. Bei 
der Gesobau im Märkischen Viertel, bei der Stiftung Zukunft Berlin, um nur einige Beispiele zu nennen. Man 
sagt ja: „In Berlin läuft man sich immer wieder über den Weg.“ Immer waren Sie unterwegs mit dem Ziel, das 
Zusammenleben der Menschen in dieser Stadt zu verbessern, sie zusammenzubringen trotz aller Unterschiede 
und über alle Barrieren hinweg. Zuletzt beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, einem Verband, der den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt aus der Selbstorganisation heraus unterstützt. Hier ist Ihr persönliches Programm 
Institution geworden. Und deshalb haben wir uns auch so gefreut, dass Sie die Aufnahme kultureller Institu-
tionen in diesen Verband unterstützt haben. Denn auch diese Institutionen und Organisationen fördern den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, ohne den es keine Zukunft gibt. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, vor 
allem auch Musik!

Ihre Hella Dunger-Löper, Präsidentin Landesmusikrat Berlin e. V.

Für ein besseres Zusammenleben der Menschen

Wir haben Sie, liebe Barbara John, als besonnen und zugleich stets unzweideutig in ihrem Einsatz für die Men-
schen erlebt. Mit klugen Gedanken und Worten haben Sie sozialpolitische Fragestellungen analysiert, einge-
ordnet und daraus Forderungen für die Belange unterschiedlichster Zielgruppen abgeleitet. Sie haben dabei 
nie nur einen Aspekt herangezogen und zu ihrer Argumentation genutzt, sondern jeden Sachverhalt aus ver-
schiedensten Blickwinkeln betrachtet und dargestellt. Dabei haben Sie den Kontakt zur Basis stets gehalten, 
haben die Nähe zu den Mitgliedsorganisationen und vor allem ihren Nutzer:innen gesucht und sich selbst ein 
Bild von den Notwendigkeiten vor Ort gemacht. Diese umfassende Betrachtungsweise schätzen wir als Orga-
nisation, die ihre Wurzeln in der Stadtteilarbeit hat, außerordentlich. Wir bedauern, dass in einer Welt, die sich 
auf Verkürzungen zurückzieht, eine weitere Person die Bühne verlässt, die verstanden hat, dass man den Blick 
weiten muss, um gute Lösungen entwickeln zu können. Wir danken Ihnen für den unermüdlichen Einsatz für 
die Paritätischen Organisationen und damit letztlich für die Menschen in unserer Stadt.

Vorstand, Geschäftsführung und Mitarbeiter:innen des Mittelhof e. V.

Den Blick weiten

„Was gibt es Schöneres als den Rausch der Nüchternheit?“, fragte Frau Prof. John – einem Paukenschlag gleich – 
zu Beginn ihrer Festrede aus Anlass unseres 35-jährigen Bestehens. 400 Freunde und Gäste aus Politik und 
Gesellschaft feierten mit uns. Dieser Ausspruch elektrisierte augenblicklich alle. Mehr noch: Er hallt bis heute 
nach und ist unvergesslich in unsere Geschichte eingegangen, denn er beinhaltet, was uns antreibt, was uns 
verbindet und was uns ausmacht. 

Uwe Schriever, Vorstandsvorsitzender Stiftung Synanon

Rausch der Nüchternheit

Prof. Barbara John mit den Kuratoriumsmitgliedern Peter Rohrer, Hannelore Junge und Uwe Schriever (von hinten).

Selbstverständlich stehe sie für eine weitere Amtszeit zur Verfügung, sagte Frau Prof. John in der Sitzung von Kuratorium und Vorstand im 

Herbst 2017. Es seien schließlich noch einmal fünf Jahre, vergewisserte man sich freundlich aus den Reihen ihres Gremiums, dem Kuratorium. 

„Ja, warum nicht? Natürlich für weitere fünf Jahre!“, lautete ihre Antwort.
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Im Dezember 2012 wurde die ehemalige Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg besetzt. Fixpunkt e. V. war 
(und ist) dort einziger Mieter. Innerhalb weniger Monate gerieten die Situation und die Zustände im besetzten 
Haus außer Kontrolle. Die Sicherheit und Arbeitsfähigkeit von Fixpunkt e. V. waren bedroht. Nach einem Hilfe-
ruf an den Paritätischen Berlin besuchte uns Frau John im November 2013, um sich einen eigenen Eindruck zu 
verschaffen und konstruktive Lösungen zu unterstützen. Dies war der Auftakt einer direkten und vertrauens-
vollen Kommunikation mit Frau John. In einer Extremsituation haben wir erlebt, was der Paritätische Landes-
verband Berlin über viele Jahre kontinuierlich an Frau John schätzen konnte. Ihr Erfahrungsschatz hinsichtlich 
menschlicher und politischer Möglichkeiten und Fehlbarkeiten, die Analysefähigkeit und klaren Worte waren 
ebenso wie ihre persönliche Zugewandtheit immens wichtig für eine Orientierung und Stärkung. Vielen Dank!

Astrid Leicht, Geschäftsführerin Fixpunkt e. V.

Orientierung und Stärke geben

Als wir zwei im Notdienst Berlin e. V. als Verwaltungsleitung bzw. Leitung vom Drogennotdienst starteten, 
war Prof. Barbara John schon Vorstandsvorsitzende im Paritätischen Wohlfahrtverband Berlin. Ihr Ruf, immer 
die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen, sowie ihres Pragmatismus und ihres analytischen Sachver-
stands eilten ihr voraus. Von all diesen drei Eigenschaften konnten wir im Laufe der Jahre lernen. Dem Schutz 
von Frauen und der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund galt ihr besonderes Engagement. Sie 
besuchte unseren Frauentreff Olga im Kurfürstenkiez und unterstützte uns mit wertvollen Hinweisen, Fragen 
und Kontakten – Wissen, auf welches wir auch bei der konzeptionellen Entwicklung unseres Projekts für Ge-
flüchtete, Guidance, zurückgreifen konnten. Unvergessen bleibt auch ihr emotionales Grußwort zu unserem 
25-jährigen Jubiläum im Jahre 2012. Danke, Prof. Barbara John, Ihr unermüdliches Engagement kam immer von 
Herzen – wir werden es vermissen!

Petra Israel-Reh und Michael Frommhold, Geschäftsführung Notdienst Berlin e. V. 

Engagement mit Herz

Das ist es, was Sie, liebe Barbara John, so sehr an der Berliner Selbsthilfe begeistert. Diese Begeisterung haben 
Sie in Ihren zahlreichen Reden zum Ausdruck gebracht. Wir, SELKO – der Berliner Dachverband der Selbsthilfe-
kontaktstellen und der Kontaktstellen PflegeEngagement, danken Ihnen von Herzen. Sie waren ein wichtiger 
und vertrauensvoller Anker in der Berliner Selbsthilfelandschaft. Ihre Grußworte zu unseren Selbsthilfe-Festi-
vals auf dem Tempelhofer Feld gaben allen Akteur*innen Zuversicht, Mut und Wertschätzung. Sie bekräftigten 
durch Ihre Worte, dass die Selbsthilfe eine wichtige Säule in unserer Gesellschaft und in unserem Gesundheits-
system ist.

Vielfalt und Stärke

Stets haben Sie die richtigen Worte gefunden, hatten für die Sorgen und Nöte, aber auch für die Ideen und An-
regungen der Menschen ein offenes Ohr. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute und werden Sie als Frau 
mit Besonnenheit in Erinnerung behalten, die stets neugierig auf die Menschen war und die Dinge des Alltags 
durchaus mit Humor betrachten konnte.

Anne Dietrich-Tillmann, Geschäftsführung SELKO – Verein zur Förderung von Selbsthilfe-Kontaktstellen e. V.

Beim Selbsthilfe-Festival-Berlin „Gemeinsam mehr bewegen“ auf dem Tempelhofer Feld am 4. August 2018 v.l.: 

Ingrid Alberding (Vorsitzende von SELKO), Prof. Barbara John, Daniel Tietze (Staatssekretär), Ella Wassink (Geschäftsführerin SELKO)
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Liebe Frau Professor John, „machen Sie weiter so“ – das haben wir oft von Ihnen gehört, wenn Sie die Berliner 
Lebensretter bei Jahreshauptversammlungen und Tagen der offenen Tür besucht haben. Ein Satz, der Ansporn 
für die vielen Hundert ehrenamtlich Helfenden der DLRG in Berlin ist. Wir möchten uns für die gute Zusam-
menarbeit, Unterstützung und Fürsprache in den letzten 20 Jahren bei Ihnen recht herzlich bedanken. „Ma-
chen Sie weiter so“, möchten wir jetzt Ihnen mit auf den Weg geben. Bitte werden Sie nicht müde, sich für die 
sozialen Belange unserer Stadt einzusetzen.

Marcus Raasch,Landesgeschäftsführer der DLRG Berlin

Machen Sie weiter so

Liebe Frau John, in Ihrem Grußwort zu unserem 25-jährigen Jubiläum haben Sie die Pfefferwerk Stadtkultur 
gGmbH mit ihren Leistungen als „einfach umwerfend“ beschrieben. Dieses Kompliment möchten wir Ihnen 
gern zurückgeben! In den 19 Jahren Ihres Vorstandsvorsitzes haben Sie immer wieder eindrucksvoll bewiesen, 
dass Sie sich wenig erschüttern und schon gar nicht umwerfen lassen. Für Ihr langjähriges Wirken und Ihre 
unermüdliche Arbeit gilt Ihnen unser Dank. Ohne Ihre Stimme und die Stimme des Paritätischen wäre Berlin 
weit weniger gut aufgestellt.

Stefan Hoffschröer, Geschäftsführer der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH

Einfach umwerfend 

Am 20. Juli 2014 wurde in der Apostel-Paulus-Kirche in Schöneberg die von mir initiierte und kuratierte Aus-
stellung „Töten aus Überzeugung – Die nationalsozialistischen ,Euthanasie‘-Morde in Deutschland und Euro-
pa“ feierlich durch die Pfarrerin und Direktorin der Diakonie, Frau Barbara Eschen, und die Vorstandsvorsitzen-
de des Paritätischen Berlin, Frau Prof. Barbara John, eröffnet. In ihrer Ansprache thematisierte Frau John die 
Ausgrenzung von Menschen anhand eines Beispiels: Sie berichtete von der französischen Ärztin Dr. Adélaïde 
Hautval, die 1943 im Konzentrationslager Auschwitz interniert war. Die Aufforderung, sich an medizinischen 
Versuchen an jüdischen Häftlingen zu beteiligen, lehnte sie strikt ab. Als der SS-Arzt fragte: „Sehen Sie denn 
nicht, dass diese Menschen anders sind als Sie?“, entgegnete sie: „In diesem Lager sind viele Leute anders als 
ich – Sie zum Beispiel.“ Daraufhin wurde sie nach Ravensbrück deportiert, wo sie 1945 die Befreiung erlebte. 
Frau John wird mir dank ihrer Worte über diese mutige Frau immer in Erinnerung bleiben.

Michael Gollnow, Pinel gGmbH

Worte, die mich tief berührt haben 
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MIT INNEREM 
KOMPASS

Prof. Barbara John beim Dankeschön-Brunch im Hotel Sylter Hof 2015.
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Barbara John war und ist in ihrem langen Leben auf 
vielen Meeren unterwegs: Politik, Parteien, Verbände, 
Beiräte, Streitgespräche, Medien. Da wirken eine Men-
ge von Interessen, Beeinflussungen, Vereinnahmun-
gen, Störungen auf einen ein. Ich kenne kaum jeman-
den, der wie Barbara auf solchen unterschiedlichen 
Gewässern immer dieselbe geblieben ist. Da wehen 
schon mal aggressive Winde, da gibt’s Stürme und 
Hochwasser, Gegenwind und Seitenwind, vielleicht 
auch Rückenwind – das ist ihr alles egal. Sie hält ihren 

Kurs, ihr Kompass ist ein Teil von ihr selbst. Und dann 
ist sie in einer erstaunlichen Weise erfolgreich, egal 
wie die Wetterverhältnisse gerade sind.

Es mögen sich immer wieder mal manche gewundert 
haben, auf welchen Gewässern sie so segelte. Das war 
schon so, als Richard von Weizsäcker sie Anfang der 
80er-Jahre in Kreuzberg entdeckte und zur Ausländer-
beauftragten in seinem Senat machte. Barbara John 
war Mitglied in der CDU, aber mit ihren Positionen 

nicht unbedingt in deren Mittellage. Ich kenne so 
was. Ob sie das wirklich gestört hat, weiß ich noch 
nicht einmal. Jedenfalls hat sie sich dadurch nicht 
den Wind aus den Segeln nehmen lassen. Für Richard 
von Weizsäcker war sie der Volltreffer. Mit ihr machte 
er ohne viel Federlesens das Ausländerthema für sei-
nen Senat und für Berlin wichtig.

Barbara John wusste nun, und das war für sie ent-
scheidend, dass sie arbeiten durfte – nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Es war damals ein ganzes Stück 
Arbeit, das ihr keiner abnahm, auch Weizsäcker nicht. 
Sein willkommener Beitrag war, dass er für ihren „Ar-
beitsraum“ sorgte. Mehr wollte und brauchte sie auch 
nicht. Ziele setzen, Strategien entwerfen und sich 
durchsetzen, das konnte sie selbst, das wollte sie. Und 
vor Arbeit hat sie sich noch nie gedrückt.

Sie war keine Senatorin, aber für Weizsäcker hatte 
sie – ich weiß es – Kabinettsrang. Ihm war das The-
ma wichtig, und er hatte mit Barbara dessen Identifi-
zierung. Man sagt manchmal, dass Ämter Menschen 
prägen. In diesem Fall hat ein Mensch, Barbara, das 
Amt geprägt, in die Zukunft hinein und für die Zu-
kunft. Sie füllte es vom ersten Tag an mit einer Selbst-
verständlichkeit aus, als hätte es das Amt immer 
schon gegeben und als hätte sie es immer schon inne-
gehabt. Das in einer Zeit, in der Ausländerbeauftragte 
nicht unbedingt „in Mode“ waren – nicht in ihrer Par-
tei und auch in der übrigen Gesellschaft nicht. Da gab 
es wenig Rückenwind. Sie sorgte in den Jahren ihrer 
Arbeit dafür, dass das Amt Rückenwind bekam.

Und danach wechselte sie eben auf andere Gewässer 

und hielt das so bis zum heutigen Tage. Sie wechsel-
te die Gewässer und die Boote, aber sie hielt immer 
denselben Kurs. Es war immer dieselbe Barbara John, 
mit ihren Überzeugungen, Kompetenzen, Zielen und 
Absichten. Und es war immer derselbe Beweggrund, 
weshalb sie, um im Bild zu bleiben, unermüdlich zur 
See fuhr und fährt. Ausgestattet mit ihrer Offenheit 
und ihrer Bestimmtheit, mit ihrer Geduld und Unge-
duld, mit ihrer Erfahrung und ihrer Neugier, mit ihrer 
Kompetenz und ihrer darauf fußenden inhaltlich ge-
triebenen Unerbittlichkeit. 

Barbara John lässt nicht locker – dazu sind ihr ihre 
Themen zu wichtig. Verbissen ist sie aber nicht. Sie 
wirft keine Pfeile, sie besteht „nur“ auf ihren Argu-
menten, die auch deshalb überzeugen, weil sie sich 
ihrer so sicher ist. Das spüren die Kontrahenten. Sie 
kann ihre eigene Person in die Waagschale werfen, 
nicht nur ihre Gedanken. Und zugleich ist sie eine 
wunderbare Freundin, eine zuverlässige. Auch da ist 
sie nicht oberflächlich. Ich gehöre zu denen, die ihr 
dafür zu danken haben. Das hat uns über die Jahre 
immer wieder zusammengeführt. Wenn das geschah, 
mussten wir uns nicht erklären. Wir kannten uns und 
konnten zusammen aus dem Stand etwas bewegen. 
Oder besser: gemeinsam den immerwährenden Ver-
such unternehmen, etwas in Bewegung zu bringen. 
Das wird nicht aufhören, liebe Barbara.

Volker Hassemer, Senator a. D. (langjähriger Senator 
für Stadtentwicklung und Umweltschutz im Berliner 
Senat), Gründer der Stiftung Zukunft Berlin und 
bis 2021 deren Vorstandsvorsitzender, langjähriges 
Mitglied der CDU

von Volker Hassemer 

Mit innerem Kompass

Der CDU-Spitzenkandidat Richard von Weizsäcker stellt am 6. Februar 1981 in einer Pressekonferenz im Rathaus Schöneberg die Politiker 

vor, mit denen er am 10. Mai 1981 die Wahl zum Abgeordnetenhaus gewinnen will. Im Bild zu sehen sind Eberhard Diepgen (Fraktions-

vorsitzender der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus), Barbara John und Dr. Volker Hassemer (v.l.).
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Barbara John war mir bereits vor ihrer Zeit als Aus-
länderbeauftragte aufgefallen. Es muss 1979 oder 
1980 gewesen sein, damals waren wir beide Bezirks-
verordnete. Sie für die CDU im Bezirk Kreuzberg, ich 
für die SPD im Bezirk Tempelhof. Barbara John vertrat 
damals Ansichten, die für ein aktives Mitglied der 
CDU außergewöhnlich waren. Sie setzte sich vehe-
ment für Menschen ein, die aus anderen Ländern zu 
uns gekommen waren. Diese Menschen sollten eine 

Chance zur Integration bekommen und nicht nach 
getaner Arbeit in ihre Heimatländer zurückkehren 
müssen. Das Wort Gastarbeiter lehnte Barbara John 
ab. Für eine konservative Partei waren das revolutio-
näre Töne, aber mir sprach sie damit aus dem Herzen. 
Ich habe mich gefreut, dass auch dort, wo ich es über-
haupt nicht erwartet hatte, sozialdemokratische Ge-
danken lebendig waren.

Für Berlin und auch über Berlin hinaus war es ein 
Glücksfall, dass Barbara John 1981 zur ersten Auslän-
derbeauftragten eines Bundeslandes berufen wurde. 
Damit hatte sie eine – wenn auch begrenzte – Macht, 
politisch etwas zu verändern. Sie war zwar keine 
Senatorin, hatte nur einen Etat für Programme und 
zur Förderung von Vereinen und Verbänden, aber sie 
konnte mitreden und auch mitstreiten, wenn es um 
Gesetze und Verordnungen ging, die Ausländer be-
trafen. Und das hat sie getan, unermüdlich und un-
erschrocken. In ihrer langen Amtszeit hat sie mehrere 
Innensenatoren kommen und gehen gesehen. Ob sie 
nun Heinrich Lummer oder Dieter Heckelmann hie-
ßen: Barbara John hat sich von keinem die Butter vom 
Brot nehmen lassen, sondern sie kämpfte mit stoi-
scher Ruhe für ihre Ziele. Dabei saß sie oft zwischen 
allen Stühlen. Schon während der ersten rot-grünen 
Koalition unter dem Regierenden Bürgermeister Wal-
ter Momper (1989-1991) flogen die Pfeile gegen Bar-
bara John auch von links. Den Alternativen passte es 
nicht, dass sie von Migranten energisch die Integra-
tion, also die Anpassung an hiesige gesellschaftliche 
Verhältnisse forderte. Barbara John behielt in allen 
Konflikten ihre klare Linie, und das half ihr, den Spa-
gat zwischen den politischen Fronten auszuhalten. 
Auch wenn sie im politischen Alltagsgeschäft kleine 
Niederlagen einstecken musste, verlor sie doch nie ihr 
langfristiges Ziel aus den Augen: Sie wollte Chancen-
gleichheit für ihre Klientel, die Zugezogenen aus aller 
Herren Länder erreichen. Das war mitunter Kärrner-
arbeit, für die immer ein langer Atem erforderlich ist. 
Ihr langfristiges Denken ist vorbildlich, das zeichnet 
sie aus. Sonst hätte sie auch nicht so viel leisten und 
erreichen können, wie es ihr gelungen ist.

Besonders beeindruckt hat mich, dass sich Barbara 
John persönlich nie in den Vordergrund gedrängt hat. 
Im Gegenteil: Sie machte kein Aufhebens um sich, 
war immer zurückhaltend und bescheiden im Auf-
treten. Wenn es nötig war, wirkte sie etwas hemds-
ärmelig, entschlossen, etwas durchzusetzen. Sie galt 
als gute, vor allem auch als konsequente Chefin, auf 
die sich alle verlassen konnten. 

In meine Zeit als Regierender Bürgermeister fiel 2003 
die Pensionierung von Barbara John, die die Alters-
grenze erreicht hatte. Sie wollte damals ehrenamtlich 
weiterarbeiten, aber wir haben uns trotzdem nach 
einem Nachfolger umgesehen. Das wurde von vielen 
kritisiert, die in Barbara John die einzig wahre Auslän-
derbeauftragte sahen. Doch bei all ihren unbestritte-
nen Verdiensten: Es ist richtig, einen Punkt zu setzen 
und anderen eine Chance zu geben, sich zu bewähren. 
Barbara John ist ja nicht in den Ruhestand gegangen, 
sondern hat gleich eine neue Herausforderung als 
Vorstandsvorsitzende im Paritätischen Wohlfahrts-
verband Berlin angenommen. Für den Verband ist es 
ein großer Gewinn, von den Erfahrungen dieser in so 
vielen sozialen und politischen Gewässern erfahre-
nen Frau fast zwei Jahrzehnte profitiert zu haben.

Klaus Wowereit, 2001-2014 Regierender Bürgermeister 
von Berlin und 2009-2013 einer der stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden der SPD

von Klaus Wowereit

Die Pfeile flogen von links und rechts

Prof. Barbara John mit Klaus Wowereit im Jahr 2010
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Barbara Johns vielfältige Aktivitäten sprechen für 
sich. Die erste und langjährige Ausländerbeauftrag-
te des Berliner Senats, Vorsitzende des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands Berlin, des Expertengremiums 
für Integrationssprachkurse beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge und der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes sowie Mitglied der Kommis-
sion gegen Rassismus und Intoleranz des Europarats, 
um nur einige zu nennen: Kaum jemand hat sich über 
einen derart langen Zeitraum prominent, beharrlich 

und ganz praktisch für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und für faire Chancen zur Teilhabe für Ein-
gewanderte und somit für ein gutes Zusammenleben 
eingesetzt wie sie. 

In ihren eigenen so wunderbar ironisch gefärbten 
Worten hat Barbara John offen ausgesprochen, was 
sich wohl die meisten in ihrer eigenen Partei lange 
nicht eingestehen wollten: Dass Deutschland das 
größte Nichteinwanderungsland mit der größten 
Zahl von Einwanderern sei – also mit anderen Wor-
ten natürlich sehr wohl und seit langer Zeit ein Ein-
wanderungsland. Als Ausländerbeauftragte zog sie 
daraus Konsequenzen für ihre Arbeit und erwarb sich 
gerade deswegen großen Respekt. Denn sie wollte „[…] 
nicht am grünen Tisch Konzepte machen, sondern die 
Menschen, um die es sich handelte, sehen“. Das war 
damals neu. Fairness und Respekt gegenüber Einge-
wanderten waren in Politik und Medien durchaus 
überschaubar. Deshalb war es auch mutig, denn nicht 
jeder konnte und wollte mit einer solchen Sichtweise 
etwas anfangen. Sie gehörte damals ohne Zweifel zu 
den wenigen, die frühzeitig den Anstoß zu dem Ge-
danken gaben, dass Deutschland für viele Eingewan-
derte und ihre Nachkommen Heimat werden und 
bleiben würde. 

Besonders berührt hat mich und viele andere aber 
auch Barbara Johns unermüdlicher Einsatz als Om-
budsfrau für die Opfer der NSU-Terrorgruppe. Dabei 
hat sie immer wieder schnelle und unbürokratische 
Hilfe geleistet und diese auch vom Bundestag im 
Namen der Angehörigen eingefordert. Sehr deutlich 

hat sie auf das zerstörte Vertrauen hingewiesen, dass 
durch die mangelnde Bereitschaft der Sicherheits-
behörden, in alle Richtungen offen zu ermitteln, bei 
den Betroffenen, aber darüber hinaus auch bei vie-
len Menschen mit Migrationsgeschichte, entstanden 
war. Diese erschütternden Erfahrungen völlig un-
schuldiger Menschen, die über Jahre verdächtigt wor-
den waren, an den Morden ihrer Angehörigen selbst 
beteiligt gewesen zu sein, hat sie uns eindringlich nä-
hergebracht.

Mit dem Buch „Unsere Wunden kann die Zeit nicht 
heilen“ gab Barbara John den Opfern und ihren An-
gehörigen eine Stimme und ließ ihnen die lange ver-
misste und mehr als verdiente Fairness zuteilwerden.
Die Worte, die Richard von Weizsäcker 2007 anläss-
lich der Verleihung der Louise-Schroeder-Medaille des 
Berliner Senats über Barbara John sagte, haben nichts 
von ihrer Aktualität verloren: „Sie sind die Quelle, 
dass wir es schaffen, human und friedlich zusam-
menzuleben.“

Oder, um einen alten Begriff aus der türkischen Pres-
se zu verwenden: Vielen Dank für alles, Abla! Vielen 
Dank für alles, liebe Barbara John!

Aydan Özoguz, Bundestagsvizepräsidentin

 

von Aydan Özog uz

Das größte Nichteinwanderungsland 
mit der größten Zahl von Einwanderern

Eine Straße in Hamburg-Bahrenfeld wird am 26. Juni 2014 nach dem NSU-Mordopfer Süleyman Tasköprü benannt. Staatsministerin 

Aydan Özoguz , Hatice Tasköprü , Cem Özdemir , Barbara Kisseler , Frank Toussaint , Ali Tasköprü und Prof. Barbara John (v.l.). Fo
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Ich höre, liebe Barbara John, dass Sie eines Ihrer Ämter 
abgeben. Mir scheint, dass ist Ihr gutes Recht. Wenn 
das weltumspannende Google nicht irrt, haben Sie 
kürzlich Ihren 84. Geburtstag gefeiert. Und  – was 
Google auch verrät  – diese 84 Jahre stehen für eine 
Vita activa.

Nun müssen Sie sich gefallen lassen, dass zurückge-
blickt wird. Obwohl Sie vielleicht ja vieles vorhaben. 
Dinge, die Sie noch nicht tun konnten, weil auf Men-
schen wie Sie auch nach dem Eintritt in den Ruhe-
stand unendlich viele Aufgaben warten. Weil man 
nach Ihnen gerufen hat, weil Menschen mit Ihrer Er-
fahrung händeringend gesucht werden und weil eine 
offene Gesellschaft mit und durch das Ehrenamt lebt. 
Also: Vielleicht stehen Sie vor einer Weltreise, haben 
begonnen zu malen, werden einen Hebräisch-Inten-
sivkurs besuchen oder Kurdisch lernen. 

Nun bin aber doch auch ich gezwungen zurückzu-
schauen, denn unsere Wege haben sich getrennt, 
nachdem wir nicht mehr Beauftragte waren. Genau-
er gesagt: Beauftragte für die Ausländer in unserem 
Land  – auch wenn sie gar keine wirklichen Auslän-
der mehr waren. Wir waren Beauftragte für die, die 
als Gäste geholt worden waren. Nein, nicht Touris-
musbeauftragte. Erstens wurden die Gäste nicht wie 
zahlende Touristen behandelt, zweitens sollten sie 
arbeiten, drittens waren sie trotzdem nicht immer ge-

schätzt. Nur heimreisen sollten sie wieder. Jedenfalls 
zunächst einmal. Unsere Aufgabe war es nun, den 
Hiesigen zu sagen, dass sie bleiben würden und dass 
das Veränderungen mit sich bringe.

Nun mühten sich die Grünen darum, diesen lange 
verdrängten Sachverhalt aus der Tabuzone in die poli-
tische Debatte zu holen. Und wir hatten sogar den ei-
nen oder anderen „echten“ Vertreter dieser Menschen 
in unseren Reihen. Namen wie Özdemir oder Deligöz 
forderten die sprachliche Kompetenz des Bundestags-
präsidiums.

Langsam, ganz langsam werden Namen nicht deut-
scher Herkunft zu einem Teil des Alltags.

Nun neigen wir Grünen nicht zu übermäßiger Be-
scheidenheit. Dass es da in der altmodischen Christ-
lichen Union tatsächlich schon jemanden geben soll-
te, der bzw. die sich auf dem gleichen Feld bewegte, 
klug, einfühlsam, erfahren und tolerant  – hoppla. 
Das passte kaum in unser Weltbild. Das Interesse war 
groß, als ich Sie damals nach Bremen einlud. Und sie-
he da: Die christlich unionierte Barbara John und die 
grüne Kandidatin Marieluise Beck konnten miteinan-
der sprechen und waren sich sogar in vielem einig. 

Ich würde sagen, Sie kannten die Lebensrealität der 
Migranten, wie wir sie heute endlich nennen dürfen, 

von Marieluise Beck

Mullahs gibt es überall
aus dem bunten Berlin besser als ich. Dass wir einmal 
Kolleginnen im gleichen Beritt werden würden, ahn-
te damals niemand von uns.

Wie Sie zur doppelten Staatsbürgerschaft standen, 
der die Grünen so übergroße Wirkungen zusprachen, 
weiß ich nicht mehr. Aber wir waren uns sehr ei-
nig in Fragen von Toleranz und Respekt. So auch als 
das Kopftuch zur Gretchenfrage der Nation wurde – 
wohlgemerkt nicht der Bart.

Ihre alte Profession war das Lehren – für die Bildung 
der nächsten Generation legten Sie sich sehr ins Zeug. 
Es war Ihr Herzensthema – und Sie hatten so Recht. 
Muss heißen, Sie haben so Recht, denn immer noch 
bekommt das Bürgerkind mehr Chancen als das Kind 
aus einfachen Verhältnissen. Und das gilt für den grö-
ßeren Teil derjenigen, die kamen oder noch kommen.
 
Beauftragte haben nicht viel Macht. Ihr Werkzeug ist 
das Wort und das Werben. Geworben haben Sie. Mit 
großer Ruhe. Mit unerschütterlicher Standhaftigkeit, 
mit beeindruckender Standfestigkeit.

Die Pfeile kamen von allen Seiten. Hier die Autochtho-
nen, die ihre Kulturen dahinschwinden sahen, dort 
mancher Allochthone, der seine rückwärtsgewandte 
Welt nach und in Deutschland retten wollte. 

An Sie, Barbara John, kamen sie nicht heran. Denn Sie 
hatten einen Leitsatz, der ein unüberwindbares geis-
tiges Stoppschild aufstellte: „Mullahs gibt es überall.“ 
Für diesen Satz danke ich Ihnen von Herzen. Er hat 
mich immer und immer wieder auf den Boden der 
Tatsachen geholt – und gehört nun zum Standardre-
pertoire der Familie.

Und so wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute 
Ihre Marieluise Beck

Marieluise Beck, ehem. deutsche Politikerin von Bünd-
nis 90/Die Grünen 1998–2005 Ausländerbeauftragte 
der Bundesregierung, bis 2017 Mitglied des deutschen 
Bundestags
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Frau Professorin Barbara John lernte ich 2001, also vor 
nunmehr schon 21 Jahren, im Rahmen einer Talkshow 
des „Sender Freies Berlin“ (heute RBB) zum Schwer-
punkt „Berlin und seine Wege der Integration von 
Ausländern“ kennen. Sie zeigte sich begeistert von der 
Arbeit, die wir im Rahmen des damals noch sehr jun-
gen interkulturellen Vereins Babel als Migrant:inne-
norganisation leisteten. 

Besonders lobte sie die Vielfalt unserer Angebote und 
die direkte Ansprache der Zielgruppen durch unseren 
Verein. Sie betonte die immense Wichtigkeit der Ar-
beit und sagte zu, sich für eine nachhaltige struktu-
relle Förderung einzusetzen. Nun sind uns solche Ver-
sprechen gerade von Politiker:innen nicht unbekannt. 
Im Unterschied zu vielen anderen, und das macht 
Frau Prof. John einzigartig, hielt sie ihr Versprechen.

Ein Jahr später besuchte sie das Haus Babylon, Sitz von 
Babel e. V., um sich die Vereinsarbeit und die Bedin-
gungen anzusehen, unter denen die Jugend- und Sozi-
alarbeit geleistet wird. Sie sah, was viele nicht sahen: 
Die Arbeit gegen Rassismus und Rechtsextremismus 
in einem der ärmsten Berliner Bezirke wie Marzahn-
Hellersdorf benötigt strukturelle Förderung. Seit dem 
Beginn der 90er-Jahre kam es dort regelmäßig und 
massiv zu rassistisch und rechtsextremistisch moti-
vierten Gewalttaten. Barbara John demonstrierte mit 
uns gemeinsam mit den Betroffenen im Bezirk und 

Nah am Menschen

zeigte auf diese Weise Haltung und Solidarität.

In den darauffolgenden Jahren unterstützte Professo-
rin John mit hohem Sachverstand und Leidenschaft 
auch Babel e. V. Auch das bis heute aktive interkultu-
relle Schulprojekt geht auf das lösungsfokussierte En-
gagement von Frau Professor John zurück. Sie setzte 
als damalige Ausländerbeauftragte die Finanzierung 
für dieses Projekt durch. Das ist nun schon 20 Jahre 
her und ermöglicht, monatlich bis zu 1.200 Kinder 
und Jugendliche zu betreuen und zu unterstützen, pä-
dagogisches Personal zu schulen und Eltern zu bera-
ten und zu begleiten. Das letzte Mal traf ich Frau Prof. 
John 2019 bei der feierlichen Eröffnung der Sanierung 
des Interkulturellen Zentrums  – Haus Babylon. Hier 
betonte sie in ihrer Ansprache ihre hohe Anerken-
nung und Wertschätzung für die Gesamtleistung der 
Vereinsarbeit gerade an diesem Standort in Hellers-
dorf. Das macht Mut und stärkt ungemein.

Als Vorstandvorsitzende des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbands Berlin stand sie den Mitgliedsorgani-
sationen stets mit Rat und Tat zur Seite, und sie unter-
stützte gerade dort, wo es klemmte und noch nicht die 
Einsicht derer vorhanden war, die eigentlich Entschei-
dungen treffen mussten.

Was mich in der zwei Jahrzehnte andauernden Ver-
bindung mit Professorin John immer tief beeindruckt Prof. Barbara John 2005 beim Dankeschön-Brunch für Ehrenamtliche im Hotel Sylter Hof Fo
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hat, ist ihre klare Sicht auf die Dinge, ihr leidenschaft-
liches Engagement für eine friedliche und demokra-
tische Gesellschaft und ihr immer respektvoller Um-
gang mit allen, ungeachtet ihres Status oder ihrer 
Identität. Eines ihrer großen Talente ist das Halten 
mitreißender und begeisternder Reden, die alle an-
sprechen und nicht herablassend oder belehrend, son-
dern klar in der Sache sind. 

Ihre Kompetenz und ihr Wissen zu gesellschaftlichen 
Themen machen sie zu einer Person, durch die gerade 
politische Diskurse auf eine Ebene gehoben werden, 
auf der Lösungen gesucht und gefunden werden. Da-
bei holt sie sich Unterstützung von Expert:innen und 
Betroffenen. 

In ihrem Amt hat sie erheblich dazu beigetragen, Ber-
liner Strukturen zu schaffen, zu fördern und nachhal-
tig zu etablieren und die Gewissheit zu vermitteln, 

Eine lange Freundschaft 

dass die vielfältigen Anstrengungen wahrgenom-
men, wertgeschätzt und unterstützt werden. Barbara 
John steht für mich beispielhaft für Nähe zu den Men-
schen und den Akteur:innen, die diese Stadt prägen 
und gestalten, und es sind oft die, die nicht im Ram-
penlicht stehen. Dafür unseren Dank !

Die Zusammenarbeit mit Frau Professor John in den 
letzten Jahrzehnten macht mich glücklich und stolz. 
Sie ist immer herzlich eingeladen und bleibt die 
Schirmherrin von Haus Babylon. Wir danken für das 
große Engagement bei all ihren Tätigkeiten, und wir 
sind sicher, dass „nichts sagen“ auch im Ruhestand 
für Professorin John keine Option sein wird.

Mekonnen Shiferaw, Geschäftsführer von Babel e. V., 
Beiratsmitglied beim Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Berlin 

Liebe Frau John, als ich meine Arbeit 2009 bei TÜDESB 
in Berlin aufnahm, wurde mir von meinem Vorgänger 
nachdrücklich empfohlen, Sie unbedingt kennenzu-
lernen. Sie kannten unseren Verein schon seit seiner 
Gründung bzw. Institutionalisierung der Nachhilfe-
einrichtung in den Räumen in der Schönleinstraße. 
Das war der Beginn einer sehr langen Freundschaft.

Schon früh hatten Sie als erste Ausländerbeauftragte 

des Landes Berlin erkannt, dass Bildung die entschei-
dende Rolle bei der Integration der hier lebenden Mig-
ranten spielt. Eine Position, die Sie über 20 Jahre unter 
wechselnden Regierungen vertreten haben. TÜDESB 
e. V.  – aus der Migranten-Community hervorgegan-
gen  – war der Partner, der sich genau für diese Bil-
dungsarbeit einsetzte. 

Nach über 10 Jahren vertrauensvoller Zusammenar-

beit weiß ich, wie wichtig ihre moralische und prak-
tische Unterstützung für unser Engagement für Bil-
dung und für das friedliche Zusammenleben war und 
ist. Sie haben uns in erfreulichen Zeiten wie in der 
Gründungsphase der Nachhilfeeinrichtungen und 
der Schulen in unserem Handeln bestärkt und uns in 

schwierigen Zeiten und Krisen mit Ihren Worten und 
Ihrer pragmatischen Unterstützung Mut und Kraft 
gegeben. Sie waren stets da, und wir konnten uns bei 
Ihnen immer Rat holen. Mein herzliches Dankeschön 
dafür auch im Namen aller Mitglieder unseres Ver-
eins.

Prof. Barbara John bei ihrer Rede zum 20-jährigen Jubiläum von TÜDESB
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Die erste Ausländerbeauftragte Berlins

Barbara John setzte sich ab 1981 als erste Ausländerbeauftragte des Berliner Senats dafür ein, dass die Interes-
sen von Menschen mit Migrationsgeschichte politisch vertreten werden. Dafür machte sie sich immer auch 
selbst ein Bild von der Situation in den Stadtteilen – und zwar nahbar und direkt. Sie saß in unzähligen Wohn-
zimmern zugewanderter Familien und kam mit ihnen bei einer Tasse Tee ins Gespräch. Sowohl das Amt als 

auch die Form der Beratung haben sich seitdem verändert. Mittlerweile dient unser Willkommenszentrum 
in der Potsdamer Straße 65 als eine zentrale Berliner Anlaufstelle für Neuankommende und Menschen mit 
Migrationsgeschichte. Ich fühle mich geehrt, als heutige Beauftragte des Berliner Senats für Integration und 
Migration in einem Feld zu wirken, das Barbara John über zwei Jahrzehnte geprägt und gestaltet hat.

Katarina Niewiedzial, Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration

Veranstaltung 40 Jahre Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration 1981 bis 2021, 

v.l. Günter Piening, Prof. Barbara John, Katarina Niewiedzial, Andreas Germershausen 
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Ihr vielfältiges gesellschaftliches Engagement an 
Universitäten, in Kuratorien und Beiräten, Ihre Tä-
tigkeit als Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der 
NSU-Opfer oder Ihr Wirken als Vorsitzende des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbands in Berlin – jede dieser 
wichtigen Aufgaben verdient eine eigene Würdigung. 
Ich möchte mich hier jedoch auf Ihre Begleitung des 
TÜDESB Bildungsinstituts Berlin Brandenburg e. V. be-
schränken. 

Ihre Rede zu unserem 20-jährigen Jubiläum habe ich 
in bester Erinnerung. Wir haben dank Ihnen auf unse-
rer Bildungsreise bis heute wahrlich viele Hürden ge-
nommen. Wir konnten in vielen Jahren gemeinsamer 
Arbeit neue Unterstützer aus Politik und Gesellschaft 
gewinnen. Dies hat uns in unserer Arbeit immer wie-
der bestärkt und motiviert. 

Zum Schluss eine Anekdote:

Der Journalist und Autor Zafer Özcan wollte 2011 zum 
50-jährigen Jubiläum des Anwerbeabkommens zwi-
schen Deutschland und der Türkei ein Buch mit dem 
Titel „Göctürkler/Wandertürken“ schreiben.

Als er mich um ein Interview dazu bat, stimmte ich 
spontan zu. Um aber in seinem Buch auch die Sicht der 
Mehrheitsgesellschaft auf die Situation der Türken in 
Deutschland zu haben, wollte er einen einheimischen 
Experten oder eine Persönlichkeit des öffentlichen Le-
bens interviewen. Daraufhin schlug ich Sie, liebe Frau 
John, als Interviewpartnerin vor.

Jedoch war die Zeit sehr knapp, um einen Termin zu 
finden. Herr Özcan hatte nur zwei Tage bis zu seiner 
Rückreise am Montag, und das Wochenende stand 
bevor. Ohne zu zögern, sagten Sie sofort zu, und wir 
trafen uns schon am nächsten Tag – einem Sonntag-
mittag – in einem Café in Schöneberg zum Interview. 
Diese Haltung, Dinge lösungsorientiert und prag-
matisch anzugehen, machte Sie für alle Migranten-
gruppen in Berlin zu einer vertrauenswürdigen Brü-
ckenbauerin in alle Richtungen. Verlässlichkeit und 
Konstanz sind Merkmale Ihrer Arbeit, für die jeder, 
der mit Ihnen arbeitete, Sie schätzt.

Liebe Frau John, ich behalte Sie in bester Erinnerung. 
Eine Persönlichkeit, die offen, zugänglich, klug und 
hilfsbereit agiert und mit Rat und Tat jedem zur Seite 
steht. Dafür bedanke ich mich ganz persönlich und 
im Namen des TÜDESB e. V. sowie der Menschen, de-
nen Sie durch Ihr Wirken geholfen haben.

Irfan Kumru, Vorstandsvorsitzender TÜDESB Bildungs-
institut Berlin-Brandenburg e. V.
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Danke, Abla!

Ich habe Sie, liebe Frau John, erst über die türkische Presse und später 1986 in einer Fortbildung in Berlin ken-
nengelernt. Meine Ausbildung als Erzieherin habe ich 1985 in Hamburg absolviert und anschließend in einem 
evangelischen Kindergarten in Hamburg-Altona gearbeitet. Der größte Teil der Kinder, mehr als 70 Prozent, 
kam aus der Türkei. In Hamburg gab es zu der Zeit keine Literatur zum Thema zweisprachige Erziehung oder zur 
muttersprachlichen Förderung. Glücklicherweise hatten Sie, Barbara John, als damalige Ausländerbeauftragte 
die Herausgabe von mehrsprachigen Broschüren zu diesen Themen mit vielen Berichten aus der Praxis geför-
dert. So konnte ich türkisch-deutsche, griechisch-deutsche, spanisch-deutsche Broschüren zur zweisprachigen 
Erziehung mit nach Hamburg nehmen. Diese Texte haben mir bei meiner Arbeit sehr geholfen. 

Ein friedliches Zusammenleben in der Stadt

Ich habe Frau John Anfang der 80er-Jahre kennengelernt: Sie war die erste Ausländerbeauftragte eines Bun-
deslandes (1981), ich war stellvertretender Vorsitzender der GEW Berlin (1983). Frau John hat ihre Aufgabe als 
Ausländerbeauftragte des Berliner Senats nicht nur in den Geschäftsräumen ausgeübt, sondern im Kontakt 
mit den Menschen, die damals „ausländische Mitbürger“ hießen. In der türkischsprachigen Presse wurde sie 
„Abla“, große Schwester der Türken, genannt. Sehr wichtig in diesem Zusammenhang war, dass sie auch mit 
muslimischen Communities Kontakte pflegte und bei vielen Zusammenkünften auf die Anwesenheit von 
Muslimen und Musliminnen Wert legte und auf deren Probleme aufmerksam machte.
Dieser permanente Kontakt zu den migrantischen Communities hat Frau John geprägt. Sie entwickelte sich 
immer mehr von ihren anfänglichen konservativen Positionen weiter zu einer Expertin, die sich für gleiche 
Rechte der Eingewanderten einsetzte. Dafür verdient sie großen Respekt! Beispielsweise haben wir uns auf Po-
dien oft gestritten, weil ich gegen die Abschiebung von hier geborenen beziehungsweise hier aufgewachsenen 
Jugendlichen war, Frau John dies aber anfangs verteidigt hat. In den späteren Jahren sagte auch Frau John, dass 
hier sozialisierte Jugendliche nicht abgeschoben werden sollten. Das ging einem Bezirksverband (CDU Charlot-
tenburg) zu weit, sodass er versuchte, Barbara John aus der Partei auszuschließen – der Versuch blieb erfolglos.

Die migrantischen Communities in Berlin und auch der TBB verdanken Frau John sehr viel: dafür recht herz-
lichen Dank! Ich wünsche Barbara John weiterhin eine gesunde und erfüllte Zukunft.

Safter Çınar, Sprecher des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg – TBB

Liebe Frau John, Sie waren für viele der sogenannten Gastarbeiter der zweiten Generation ein großes Vorbild, 
und das nicht nur in Berlin. Ich lebe inzwischen seit 22 Jahren in Berlin und leite seit mehr als zehn Jahren eh-
renamtlich als Vorstandsvorsitzende das Nachbarschaftszentrum Divan e. V. Dank Ihrer Unterstützung bin ich 
2016 in den Beirat des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin berufen worden. Was ich an Ihnen sehr schätze, 
ist, dass Sie die Diversität mit einer Selbstverständlichkeit und Normalität umgesetzt haben, wo immer Sie tä-
tig waren. Das hat mich und viele Migranten immer bestärkt und uns allen Mut gegeben. 
Tes ekkürler abla! Danke, Frau John!

Bilgin Lutzke, Vorsitzende, Nachbarschaftszentrum Divan e. V.

Prof. Barbara John auf der Vernissage zur Eröffnung der Ausstellung „Merhaba – 60 Jahre Anwerberabkommen“ am 23. März 2022 im 

interkulturellen Stadtteilzentrum Divan: Prof. Barbara John (3.v.l.); Bilgin Lutzke, Vorsitzende Divan e. V. (3.v.r.); 

Ülker Radziwill, Staatssekretärin für Mieterschutz und Quartiersentwicklung (ganz rechts) Fo
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Endlich eine Ansprechpartnerin

Wenn eines das Leben von Barbara John bisher kaum geprägt haben dürfte, dann Ruhe. Es ist kaum zu glauben, 
aber sie hört nun als Vorstandsvorsitzende beim Paritätischen Berlin tatsächlich auf. In den Ruhestand wird sie 
sicher trotzdem nicht gehen, denn sie hat ja noch viele andere Ehrenämter. 

Wir vom Türkischen Elternverein Berlin-Brandenburg (TEVBB) haben allen Grund, Barbara John zu danken: 
für vielfältige Anregungen und Unterstützung der konkreten Arbeit unseres Vereins, für Besuche, die immer 
verbunden waren mit aufmerksamem Zuhören, bedächtigem Abwägen und klugen Ratschlägen und Tipps, 
wie etwas noch besser bezüglich Integration und Inklusion gestaltet werden könnte und sollte. Für uns als 
Türkischer Elternverein war auch die Fach expertise von Barbara John als Koordinatorin für Sprachförderung 
bei der Senatsverwaltung für Bildung ganz wichtig. Wenn es heute in einer Vielzahl von Berliner Schulen den 
AG-Unterricht in Türkisch gibt, für den wir uns als TEVBB von Anfang an starkgemacht haben, so ist das auch 
mit ihrer Tätigkeit verbunden. Auch als Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und die Hinterblie-
benen der NSU-Morde hat sie Zeichen gesetzt für ein friedliches Zusammenleben und die Aufarbeitung, um 
solche Gewalttaten zukünftig zu verhindern oder zumindest zu erschweren und frühzeitig sensibel darauf zu 
reagieren. Sie hatte stets die Opfer und deren Hinterbliebene im Blick und setzte sich mit großem Respekt und 
großer Wertschätzung für deren Belange ein.

In der türkischen Community gilt Barbara John vielen als „Abla“. Wir wünschen also unserer großen Schwester 
weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und Zeit für vieles, was sie schon immer machen wollte. Sevgili Barbara 
John, Türk Veliler Birlig i’ne olan destekleriniz için gönülden tes ekkür eder, huzurlu ve bas arılı bir emeklilik 
dönemi geçirmenizi dileriz.

Berin Arukaslan, Dr. Peter Lischke, Vorstand Türkischer Elternverein Berlin-Brandenburg e. V. 

Als Barbara John 1981 das Amt als Ausländerbeauftragte antrat, war die Geschichte der türkischen „Gastarbei-
terinnen“ und „Gastarbeiter“ in Deutschland gerade erst 20 Jahre alt. Es gab eine schier unübersehbare Fülle 
von Problemen. Die rechtlichen Bedingungen erschienen uns als einziger Wirrwarr: Kindergeld für die Kin-

Im Jahr 2000: Prof. Barbara John im Gespräch mit dem Botschafter der Türkei Osman Korutürk (ganz links) und 

Ahmet Bas bug, TDU-Vorsitzender (rechts)
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Aufmerksames Zuhören und bedächtiges Abwägen

der in der Türkei, die dort bei den Großeltern lebten, Zuzugssperren für die Bezirke Kreuzberg, Wedding und 
Tiergarten, das Problem, eine Wohnung zu finden, die Hürden des Familiennachzugs, die Schwierigkeiten, ein 
Gewerbe zu beantragen – das waren nur einige der großen Probleme der Zugezogenen. Das Amt der Auslän-
derbeauftragten, das erste dieser Art in Deutschland, wurde anfangs unter den Ausländern mit Skepsis und 
Argwohn aufgenommen. Kann man dem Amt alle seine Probleme anvertrauen, oder sind Frau John und ihre 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vielleicht sogar Spione des Staats? 

Frau John schaffte es aber in kürzester Zeit, mit ihrer konsequenten Arbeit und ihrem Einsatz ein großes Ver-
trauen bei der ausländischen Bevölkerung herzustellen. Denn sie kümmerte sich um die Probleme der Einzel-
nen. Bald war sie für die Ausländer türkischer Herkunft entweder die „große Schwester“ oder einfach „Tan-
te John“. Ich kann mich erinnern, dass wir unter Freunden manchmal scherzten, wenn einer Unfug machte. 
„Wenn du so weitermachst, dann werde ich mich bei Tante John beschweren“, hieß es dann. Kurz gesagt, mit 
ihr hatten die Ausländer zum ersten Mal jemanden, an den bzw. die sie sich vertrauensvoll wenden konnten. 

Mümtaz Ergün, Türkisch-Deutsche Unternehmervereinigung e. V. (TDU)
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Jugendarbeit von Migrant*innen für Migrant*innen 

Gemeinsam mit anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Türkei habe ich in den frühen 1980er-
Jahren die Jugend- und Kulturgemeinschaft als gemeinnützigen Verein gegründet. In der Burgsdorfstraße hat-
ten wir einige Ladenräume mit einem Keller gemietet. Es gab Folklore, Sprachkurse, Hilfe bei den Hausauf-
gaben, allerlei Sportliches. Möglich wurde das durch viel ehrenamtliches Engagement, Mitgliedsbeiträge und 
Spenden. Aber es fehlte an Geld. Frau John sah sich unser Projekt an und fand es überzeugend – unser Antrag 
wurde bewilligt: Die Mietkosten und die Finanzierung einer halben Sozialarbeiterstelle wurden übernommen. 
Das hat uns sehr geholfen, unsere Jugendarbeit weiterzuentwickeln und auch politisch aktiv zu werden. So 
haben wir uns dafür eingesetzt, dass Jugendliche aus der Türkei vom türkischen Militärdienst befreit werden 
können. 

Müslüm Bostanci, Vorstand FiPP e. V.

Prof. Barbara John und uns verbinden die gesellschaftlichen Themen der Stadt Berlin, die Entwicklung der Ju-
gendhilfe, des Ehrenamts und der Integration. Dabei immer die Menschen im Blick zu haben, das schätze ich 
sehr an Prof. Barbara John – ein Wert, der auch FiPP e. V. von Beginn an leitet und unser gemeinsames Handeln 
mit dem Paritätischen Berlin ausmacht. 

Doreen Sieg, Geschäftsführerin FiPP e. V. 

Gemeinsame Themen und Werte

Prof. Barbara John mit Kerstin Ortelbach beim Tag der offenen Geschäftsstelle zum 25-jährigen Jubiläum von FiPP e. V. 2017 Fo
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Begegnungen und persönliche Erlebnisse mit Barbara John 

Barbara John war 1981 zur Ausländerbeauftragten des Senats ernannt worden. Ihr Amtssitz in der Potsdamer 
Straße mit den fachkundigen Mitarbeiter*innen wurde zu DER dringend benötigten Anlaufstelle für Härtefäl-
le der Berliner und bundesweiten Ausländerpolitik. Mit einigen türkischen Kolleg*innen zusammen habe ich 
in dieser Zeit türkischsprachige Materialien für Eltern aus der Türkei entwickelt. Es waren Tonbandkassetten 
und kleine Broschüren. Sie wurden vom Arbeitskreis Neue Erziehung herausgegeben. Barbara John kannte und 
schätzte diese Materialien. Sie half uns, sie bekannt zu machen und an möglichst alle aus der Türkei zugezo-
genen Eltern zu verteilen. Auch später unterstützte sie mich. Als uns im Jahr 2000 pädagogische Fachkräfte 
aus der Türkei besuchten, wollten wir ihnen das Reichstagsgebäude zeigen. Das war damals aber gar nicht so 
einfach. Ein Anruf bei Barbara John genügte, und alle Türen standen uns offen. Sie zeigte uns die Kuppel und 
erklärte uns, was wir von da aus sahen – ein Höhepunkt für uns alle. 

Barbara Tennstedt, Vorstandsvorsitzende FiPP e. V.
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Liebe Frau Prof. John, ich bin Ihnen als Jugendliche 1981 zum ersten Mal begegnet. Anlass war ein Radio-Inter-
view, an dem ich mit meiner Mutter teilnahm. Es ging um die Wohnraumprobleme von Migranten. Sie wa-
ren damals Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Das ist inzwischen 42 Jahre her. Seitdem gab es immer 
wieder Anlässe, bei denen wir uns begegnet sind. Die Gespräche mit Ihnen und Ihre Anregungen waren sehr 
bereichernd.

Sie haben uns, den Türkischen Frauenverein e. V., immer unterstützt, das wissen wir sehr zu schätzen. Durch 
Ihre Teilnahme an unseren Veranstaltungen haben Sie zur Stärkung unserer Leistungsfähigkeit beigetragen. 
Die Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Berlin hat uns organisatorisch und politisch gefestigt. Wir bedan-
ken uns herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung. Wir wünschen Ihnen wei-
terhin Muße, Kreativität und Gesundheit. 

Semsi Bilgi, Vorstandsvorsitzende des Türkischen Frauenvereins Berlin e. V.

Bereichernde Anregungen

1980 muss es gewesen sein, an der damaligen Pädagogischen Hochschule Berlin. Ich stand im Didaktikum 
vor einer Schulklasse türkischer Schüler, die kaum Deutsch verstanden. Professorin Barbara John war meine 
Mentorin und besuchte mich in der Schule. Es ging um die Frage, wie diese Kinder zielführend Deutsch lernen 
könnten und welche Rolle dabei ihre Muttersprache spielen würde. Um das herauszufinden, hatte ich selbst 
schon Türkisch gelernt – und dennoch Fragen über Fragen. Nie zuvor war ich jemandem begegnet, der sich mit 
dieser Thematik so gut auskannte wie Frau John.

Sie gab mir wesentliche Impulse mit auf den beruflichen Weg. Und heute – nach 40 Jahren Lernen in der Leh-
re – haben sich viele Antworten eingestellt und zum LOA Lernansatz geformt (Lernen ohne Aufgaben), den wir 
als Mitgliedsorganisation im Paritätischen Berlin an Laien und Profis über das LOA-Deutschtraining vermit-
teln. Danke, liebe Frau John, für 40 Jahre Verbundenheit im Herzen!

Anne Peters, LOA Lernfreunde e. V.

Die wesentlichen Impulse

Große Unterstützung

Der Verein der Eltern aus Kurdistan in Deutschland – Yekmal e. V. bedankt sich bei Frau Prof. Barbara John für 
die vielfältige Unterstützung während der vergangenen 28 Jahre. Yekmal e. V. wurde im Jahr 1993 von Eltern 
und Pädagoginnen mit kurdischen Wurzeln gegründet, um Familien mit Migrationsbiografie zu unterstützen 
und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu stärken. Im Jahr 1994 erhielt Yekmal e. V. erstmals eine Förderung des 
Berliner Senats für Migration, für die sich Frau Prof. John als Integrationsbeauftragte persönlich eingesetzt hat-
te. Heute ist Yekmal e. V. ein deutschlandweites soziales Unternehmen, das über viele Arbeitsbereiche verfügt 
und für das 70 festangestellte Mitarbeiter*innen sowie 25 Honorarkräfte tätig sind. Hierfür leistete Frau Prof. 
John einen großen Beitrag, da sie die Professionalisierung von Yekmal e. V. begleitete. Auch als Vorsitzende des 
Paritätischen Berlin hatte Frau Prof. John großes Interesse an der Arbeit von Yekmal e. V. und hielt die Verbin-
dung. Herzlichen Dank und alles Gute für den (Un-)Ruhestand!

Günay Darici, Geschäftsführerin Yekmal e. V.

Eine, auf die immer Verlass ist

Sehr verehrte Frau Vorstandsvorsitzende, liebe Abla Barbara, es ist mir eine besondere Ehre und Freude, Ih-
nen hier meine große Wertschätzung ausdrücken zu dürfen. Eine Wertschätzung, die vor mehr als 30 Jahren 
entstand. Seitdem unterstützen Sie mit großem persönlichem Einsatz und nachhaltigem Erfolg insbesondere 
die türkische Gemeinschaft und auch meinen Trägerverein eventus-BILDUNG. Ihre Verdienste sind so außer-
gewöhnlich, dass sie mit wenigen Worten kaum angemessen gewürdigt werden können. Sie werden deshalb 
auch respektvoll „Abla Barbara“ genannt, was im Türkischen große Schwester heißt. Doch „Abla“ hat eine viel 
größere Bedeutung: Eine charakterliche Bildung muss vorhanden sein, besonders viel Empathie, Klugheit und 
Loyalität gehören dazu. Die Abla ist ein Vorbild, deren Rat man gerne sucht und auf die immer Verlass ist. Sie, 
liebe Barbara John, sind für mich eine wirkliche Abla. Ich habe Ihnen viel zu verdanken, Sie haben mich oft 
konstruktiv unterstützt und immer gut beraten.

Ihr Ali Bülbül, Geschäftsführer eventus-BILDUNG e. V. 
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Barbara John – dieser Name ist unmittelbar verbunden mit dem Einsatz und den Errungenschaften der Stadt 
Berlin in den Bereichen Migration und Integration. Frau Johns Engagement ging dabei immer über ihre haupt-
amtlichen Tätigkeiten hinaus. Sie bringt sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich in verschiedensten Funktionen 
und Positionen ein. Ich schätze Frau John sehr für ihre Bemühungen, die Erinnerungen an die Verbrechen des 
NSU aufrechtzuerhalten und ihre kritische Begleitung unserer Arbeit als Türkische Gemeinde in Deutschland 
e. V. Sie war, ist und bleibt eine zuverlässige Partnerin, wenn es darum geht, Zusammenhalt und Partizipation 
von gesellschaftlichen Gruppen zu formen und zu stärken. Dafür möchte ich mich persönlich, aber auch im 
Namen des gesamten Bundesverbands ganz herzlich bei Barbara John bedanken!

Gökay Sofuoglu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland

Zuverlässige Partnerin Eine fruchtbare Zusammenarbeit

Wir bedanken uns bei Frau John sehr herzlich für die langjährige Unterstützung bei unseren Projekten. Es war 
immer eine sehr schöne und fruchtbare Zusammenarbeit. Wir wünschen ihr den verdienten Ruhestand und 
gute Gesundheit in ihrem weiteren Leben. Sie war und bleibt immer unsere Abla (große Schwester).

Dersim Kultur Gemeinde Berlin e. V. – i. A. Kemal Karabulut (Gründungsvorsitzender)

Positiv nach vorn 

Sehr geehrte Frau John, Sie unterstützten uns viele Jahre bei verschiedenen politischen Veranstaltungen, Pro-
jekten, ja sogar bei der Sanierung unseres Hauses in der Buschkrugallee. Dafür wollen wir uns im Namen aller 
Mitglieder ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Bedingungslos und positiv, nach vorn bringend begleiteten Sie 
uns auf unseren manchmal schwierigen Wegen, deren Bewältigung durch Sie für uns erleichtert wurde. Ihr 
einzigartiges Engagement für Migrant*innen, dazu Ihre warmherzige, direkte Persönlichkeit sollte auch in der 
Zukunft für alle diejenigen ein Beispiel sein, die im Bereich der Migration arbeiten. Wir wünschen Ihnen nun 
für Ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute, viel Gesundheit und Glück.

Dr. Sükrü Güler, Vorstandsvorsitzender Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e. V. 
Prof. Barbara John als Teil des Panels auf der 25-Jahr-Feier der Türkischen Gemeinde in Deutschland am 25. Oktober 2021
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Klug, reflektiert, vermittelnd

Als Leadership Berlin – Netzwerk Verantwortung e. V. sind wir erst seit 2018 Mitglied des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbands, Barbara John kenne ich allerdings schon seit ihrer Zeit als Ausländerbeauftragte. Ich hatte die 
kluge, reflektierte Art von Barbara John insofern bereits kennen- und schätzen gelernt, sodass ich auf ihre Ein-
schätzung und mitunter auch auf ihre Fürsprache zurückgriff, wenn wir uns als Leadership Berlin mit beson-
deren Herausforderungen im Bereich Integration konfrontiert sahen. Dies war u. a. im Herbst 2014 der Fall, als 
unsere in Kooperation mit dem LSVD, den Wirtschaftsweibern und dem Völklinger Kreis geplante Diskussion 
zum Thema Islam und Homosexualität in der S ehitlik-Moschee kurzfristig abgesagt wurde. Barbara John half 
uns bei der Suche nach einer neuen Location und trug mit ihrer bedächtigen, vermittelnden Art sowohl auf als 
auch neben der Bühne zum Gelingen der Veranstaltung bei. Dafür und für viele solcher Anlässe sind wir Frau 
Prof. John sehr dankbar!

Bernhard Heider, Geschäftsführer von Leadership Berlin – Netzwerk Verantwortung e. V.

Brücken zwischen den Kulturen

Immer mehr Berlinerinnen und Berliner stammen aus anderen Kulturkreisen mit unterschiedlichen Sprachen 
und Wertvorstellungen. Die Lebenshilfe Berlin ist eine Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Behinderung 
und ihre Angehörigen. In den 2000er-Jahren begann sie, aktiv auf Mitbürger:innen mit Einwanderungsge-
schichte zuzugehen, und suchte den Austausch mit Expert:innen. Als langjährige Integrationsbeauftragte des 
Berliner Senats war Prof. Barbara John eine wichtige Gesprächspartnerin für uns. Ihre Erfahrungen und Emp-
fehlungen flossen in den Aufbau unserer interkulturellen Beratungsstelle in Neukölln ein. Die Mitarbeiter:in-
nen sind selbst in zwei Kulturen zu Hause und sprechen Türkisch, Arabisch, Englisch, Polnisch und Spanisch. 
Sie bauen Brücken zu Unterstützungsangeboten und vernetzen wichtige Kooperationspartner in Berlin. Die 
Beratungsstelle gab wichtige Impulse zur kultursensiblen Weiterentwicklung von Angeboten der Lebenshilfe 
Berlin.

Wir danken Prof. Barbara John für die Zusammenarbeit und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Lebenshilfe Berlin e. V. 
Auf der Vernissage zur Eröffnung der Ausstellung „Merhaba – 60 Jahre Anwerbeabkommen“ am 23. März 2022 im interkulturellen 
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ROLE MODEL 
FÜR DIE 
ZIVILGESELLSCHAFT

Prof. Barbara John bei ihrer Wahl zur Vorstandsvorsitzenden bei der Mitgliederversammlung 2003
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Als ich 2012 zum Vorsitzenden des Paritätischen Ge-
samtverbands gewählt wurde, gehörte es für mich 
zu den Attraktionen des neuen Amts, dass Barbara 
John Mitglied des sechsköpfigen ehrenamtlichen 
Vorstands war. Endlich würde ich Gelegenheit ha-
ben, diese mit guten Gründen von Demokrat*innen 
allseits hoch geachtete Frau aus der Nähe kennenzu-
lernen. Schließlich hatte Barbara John sich als erste 
Ausländerbeauftragte des Landes Berlin seit 1981 mit 
politischem Geschick und unermüdlicher Beharrlich-
keit große Verdienste um die Integration und damit 
auch den sozialen Zusammenhalt erworben. Als Pio-
nierin auf diesem schwierigen Feld und mit Strahl-
kraft weit über Berlin hinaus und gegen Widerstän-
de auch in ihrer eigenen Partei, der CDU, aus der zu 
jenen Zeiten häufig noch offen ausländerfeindliche 
Stimmen zu hören waren. Sie schaffte es trotzdem, 
weithin Vertrauen in ihre Arbeit und ihre Person in 
der migrantischen Bevölkerung zu gewinnen, die 
Achtung und Unterstützung in ihrer Partei zu pflegen 
und auszubauen und auf dieser Basis auch ganz prak-
tisch atmosphärisch und rechtlich viele Verbesserun-
gen zu erreichen. 

Dass sie ihr humanistisches Engagement auch nach 
ihrer Pensionierung in einer Fülle von Funktionen 
in thematisch verwandten Bereichen weiterbetrieb, 
ausbaute und ausbaut, gebietet Respekt und regt zur 
Nachahmung an. Barbara John ist für mich auch in ei-

nem engeren Sinne ein Role Model: Schließlich hatten 
sie und ich jeweils entschieden, nach der Beendigung 
des sozialversicherungspflichtigen Teils des Arbeits-
lebens unsere Erfahrungen, Netzwerke und Kraft in 
den Dienst des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 
als lebendigen Teils der Zivilgesellschaft zu stellen, 
Barbara John mit ihrer Wahl zur Vorsitzenden des 
Paritätischen Landesverbands Berlin schon im Jahre 
2003. Der Landesverband war 2003 schon groß, stark 
und Berlin-gemäß sehr bunt und innovationsfreudig. 
Aber unter ihrer Leitung legte er in all diesen Dimen-
sionen noch mal kräftig zu.

Ich wurde überrascht, aber nicht enttäuscht: Ich erleb-
te Barbara John im Vorstand des Paritätischen als völ-
lig unprätentiöse Persönlichkeit mit wenig Lust auf 
Show, einer erlebbaren Freude am neugierigen Zuhö-
ren und wachem Interesse am Gegenstand. Ihre Wort-
beiträge waren nicht besonders häufig und eher kurz, 
aber inhaltlich immer von großer Klarheit. Sie war ge-
wiss keine „Abnick-Vorständin“, sie hatte öfter von der 
Vorstandsmehrheit abweichende Ansichten und ver-
trat sie auch. Manchmal mit, manchmal ohne Erfolg. 
Beides nahm sie gelassen hin. Besonders erinnerlich 
ist mir die Debatte um ein Grundsatzdokument zur 
Flüchtlingspolitik in den „heißen Jahren“ 2015/16. Die 
Vorlage stützte sich auf völkerrechtlich verbindliche 
Regelungen und forderte von Politik und Gesellschaft 
die Einhaltung dieser Standards. Das war ihr nicht 

von Prof. Dr. Rolf Rosenbrock

Role Model für die Zivilgesellschaft

Auf der Pressekonferenz des Bündnisses „Hand in Hand gegen Rassismus“ im Juni 2016 wird zu bundesweiten Demonstrationen gegen 

Rassismus aufgerufen. 40.000 Menschen folgen dem Aufruf und setzen ein deutliches Signal für ein weltoffenes und vielfältiges Deutschland.Fo
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genug. Barbara John erwartete vom Gesamtverband 
eine differenzierte Analyse der Gesamtproblematik 
einschließlich der Limitationen und Widersprüche 
der Aufnahme, Versorgung und Integration, kurz: ein 
kohärentes Konzept für die Flüchtlings- und Migra-
tionspolitik. Ich empfand dieses Anliegen zwar poli-
tisch und intellektuell als ehrenhaft und herausfor-

dernd, ahnte aber auch, welche langen und absehbar 
bitteren Kontroversen der Versuch seiner Umsetzung 
im Verband ausgelöst hätte. Deshalb plädierte ich mit 
der Mehrheit im Vorstand für die Beschränkung auf 
die menschenrechtliche Seite der Problematik, mit der 
ja Hunderte unserer Mitgliedsorganisationen in die-
ser Zeit zu kämpfen hatten und bis heute zu kämpfen 
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Mit Herz und Einfühlungsvermögen, mit Verstand 
und Hartnäckigkeit, aber vor allem mit der Gabe, den 
Menschen wirklich zuzuhören, hat Barbara John den 
Paritätischen Berlin nach innen und nach außen ge-
prägt. 

Seit den Wahlen 2012 gehöre ich dem Vorstand an und 
konnte Frau John fast zehn Jahre aus nächster Nähe 
als Vorstandsvorsitzende erleben. Dabei habe ich er-
fahren, wie viele Facetten diese bemerkenswerte 
Frau auszeichnen. Zum Beispiel bei einer Verhand-
lung über eine finanzielle Belastung des Verbands. 
Als nach langer Aussprache augenscheinlich alles 
geregelt war, widersetzte sich Frau John einer zuneh-
mend unruhiger werdenden Aufbruchstimmung. Sie 
blieb beharrlich sitzen. Teilnehmer, die bereits im Be-
griff waren aufzustehen, sanken irritiert wieder auf 
ihre Plätze. Als die anschließende Diskussion bereits 
auf dem besten Weg zu einer Einigung ganz in ihrem 
Sinne schien, sattelte Barbara John noch einmal oben-
drauf und forderte weitere Zugeständnisse. Rückbli-
ckend schmunzele ich über diese Lehrstunde und bin 
der festen Überzeugung, selbst die Eiserne Lady Mar-
garet Thatcher hätte dieser Verhandlungsführung 
Beifall gezollt.

Dabei kann Frau John auch ganz anders sein. In einer 
unnachahmlichen Mischung aus Einfühlungsvermö-
gen und persönlicher Integrität schafft sie um sich he-

rum eine Art geschützten Raum. Ich habe jedenfalls 
bei mehreren Anlässen erlebt, wie leicht es Menschen 
in ihrer Gegenwart fällt, ihr Innerstes zu öffnen – und 
wie gut ihnen das tut. Mir fällt eine Mutter ein, die 
wir bei einem Dankeschön-Brunch im Hotel Sylter 
Hof kennenlernten. Wie sie uns erzählte, hatte sie die 
Monate nach dem Tod ihrer Tochter nur dank unzäh-
liger Anrufe bei der Telefonseelsorge überstanden. 
Heute arbeitet die Mutter selbst ehrenamtlich bei der 
Telefonseelsorge, weshalb sie an diesem Tag geehrt 
wurde. Frau John fand nicht nur damals die richti-
gen Worte, die einen Menschen in Not auffangen, die 
nichts schönreden, aber trösten und Kraft spenden. 
Eine Gabe, die man nicht lernen kann.

Eine andere Eigenschaft, die Frau John in meinen Au-
gen auszeichnet, ist ihre Herzensbildung, verbunden 
mit einer scheinbar unermüdlichen Neugier auf die 
Menschen und die Gesellschaft. Nicht nur als gelern-
te Politologin will sie von den Lebensumständen der 
Menschen erfahren und die Zusammenhänge verste-
hen. Und davon lässt sie sich auch durch „Umstände“ 
nicht abhalten. Etwa zur 30-Jahr-Feier des Berliner 
Behindertenverbands. Die damalige Sozialsenatorin 
Elke Breitenbach hatte einen Anschlusstermin, und 
der gebuchte Pantomimekünstler musste sein Kind 
aus der Kita abholen. Entsprechend straff war der 
Zeitplan. Doch Barbara John diskutierte angeregt mit 
einigen Anwesenden über Barrierefreiheit. Die Gele-

von Dominik Peter

Hartnäckiger als die Eiserne Lady
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haben. Die Vorlage fand trotz einiger Änderungen im 
Vorstand nicht die Zustimmung von Barbara John. 
Grundsatzdokumente wie dieses bedürfen der Ver-
abschiedung durch den Verbandsrat, in dem Barbara 
John als Landesvorsitzende ebenfalls Mitglied war. 
Wieder legte sie ruhig und mit knappen Worten ihren 
Standpunkt dar. Zugleich war allen im Saal klar, wie 
wichtig ein wirklich einstimmiges Votum des Ge-
samtverbands in dieser Situation zu diesem Thema 
war. In dieser Spannung entschied sich Barbara John 
für die Einheitlichkeit des Verbands und stellte ihre 
weitergehenden Anliegen zurück – sie stimmte zu, 
der Beschluss war einstimmig. Ich habe dieses Verhal-
ten in keiner Sekunde als Schwäche oder Nachgeben 
erlebt, sondern im Gegenteil als das Ergebnis von Sou-
veränität und eines klugen Abwägens zwischen dem 
Wünschbaren und dem Machbaren, einer der schwie-
rigsten Grundvoraussetzungen politischen Handelns. 
Vor allem aber war es ein klares Bekenntnis zur Ein-
heit unseres Verbands.

Ich habe Barbara John nicht nur für ihre verdienst-
volle Arbeit im Gesamtverband, sondern auch per-
sönlich für viele Anregungen und Ermunterungen 
zur bürgerschaftlichen Selbstgestaltung zu danken. 
Deshalb habe ich es sehr bedauert, dass sie sich 2016 
entschloss, nicht mehr für den Vorstand des Gesamt-
verbands zu kandidieren.

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, 
Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands 

Mitgliederversammlung 2019: Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Ria Schneider, Prof. Barbara John, Dr. Gabriele Schlimper, Martin Hoyer
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Prof. Barbara John zusammen mit Dr. Gabriele Schlimper bei der Sendung „Du hast das Wort“ bei Alex Berlin TV am 15. Mai 2020 anlässlich 

des 70-jährigen Bestehens des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin mit Dominik Peter als Moderator

genheit, Erlebnisse und Wissen so geballt aus erster 
Hand zu erfahren, musste sie einfach nutzen. Erst 
dann konnte die Veranstaltung beginnen. Allerdings 
zeigte sich schnell, dass sie die „Umstände“ keines-
wegs vergessen hatte. Ihren Dank, dass wir sie den-

noch haben gewähren lassen, brachte sie ganz prak-
tisch zum Ausdruck. Auf der Bühne flüsterte sie mir 
zu, sie werde die Zeit mit einer kürzeren Begrüßungs-
rede „reinholen“. Auch das ist Frau John. Vor allem mit 
ihrer Fähigkeit, sich zur rechten Zeit im rechten Maß 

einzubringen, hat sie den Verband auch nach innen 
stark geprägt. Vorstandssitzungen sind nicht immer 
vergnügungssteuerpflichtig. Da macht der Paritäti-
sche Berlin keine Ausnahme. Doch Frau John scheint 
ein untrügliches Gespür dafür zu haben, wann sie 
Diskussionen am besten einfach laufen lässt und 
welche Themen tiefer erörtert werden müssen. Und 
selbst kontroverse Debatten fängt sie respektvoll und 
elegant wieder ein. In all den Jahren ist sie keiner Kol-
legin und keinem Kollegen aus dem Vorstand dabei 
auf die Füße getreten. 

Ein Moment mit Frau John – es ist noch gar nicht lange 
her – hat mich besonders beeindruckt. Ich interview-
te sie für eine TV-Sendung bei „Alex Berlin“ und frag-
te nach den wesentlichen Merkmalen der Parität. Sie 
antwortete: „Der paritätische Gedanke ist etwas ganz 
Besonderes. Und zwar deshalb, weil es ein Konzept ist, 
das sich von unten nach oben entwickelt. Das heißt, 
es gibt erst die Mitgliedsorganisationen, das waren 
am Anfang auch in Berlin erst Selbsthilfegruppen, die 
sich um ihre Belange, um ihre Kinder gekümmert ha-
ben, die eine besondere Unterstützung brauchten, und 
es ist eben kein Konzept von oben nach unten. Das be-
deutet, dass jeder ein Mitspracherecht hat und jeder 
auch in die Verantwortung für diesen Verband ge-
nommen wird. Eigentlich ist es eine kleine Demokra-
tie in der großen. Und das gefällt mir sehr gut daran.“ 

Diesem Konzept ist Frau John immer treu geblieben, 
und sie hat das Konzept mit Leben erfüllt. Dafür bin 
ich ihr von Herzen dankbar. Danke, Frau John.

Dominik Peter, Vorsitzender des Berliner 
Behindertenverbands und stv. Vorstandsvorsitzender 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin 

Fo
to

: K
at

hr
in

 Z
au

te
r/

Pa
ri

tä
ti

sc
he

r B
er

lin



116   117   BARBARA JOHN ROLE MODEL FÜR DIE ZIVILGESELLSCHAFT

Es war der 8. Juni 2004. An diesem Frühsommertag 
lernte ich Frau Professorin John persönlich kennen. 
Ich erinnere mich so genau an diese erste Begegnung, 
weil unser Verein eine Fachtagung eröffnete. Unter 
dem Motto „Einstieg in den Durchblick“ versuchten 
wir, etwas Klarheit in die damals brandaktuellen 
Reformen der Sozialgesetzgebung und Gesundheits-
politik zu bringen. Reformen, die uns als Träger der 
Eingliederungshilfe, vorsichtig ausgedrückt, sehr be-
schäftigten. Barbara John brachte diese Tatsache in 
ihrem Grußwort sofort drastisch auf den Punkt. Sie 
sprach über den Impuls, am liebsten eine „Machete 
zu nehmen, um in diesen Dschungel eindringen zu 
können“. Starke Worte. Doch gleich weiter: „Aber das 
würde auch nur Dinge zerstören, und wir brauchen 
natürlich den Aufbau.“ Allein diese zwei Sätze zeigen 
einen Wesenszug im Auftreten Barbara Johns, wie ich 
ihn später immer wieder erlebt und außerordentlich 
schätzen gelernt habe: einerseits ihre plastische Aus-
drucksweise und allgemein verständliche Sprache, 
mit der sie sofort zur Sache kommt, andererseits ihr 
stetes Bemühen um Vermittlung, Ausgleich und das 
lösungsorientierte Herangehen an Konflikte. 

Zurück zu unserer Begegnung in 2004: Natürlich war 
ich in meiner Rolle als Geschäftsführerin des Ver-
eins die reha e. v. sehr stolz auf die sprichwörtlichen 
Blumen, die Barbara John uns dann bei der abschlie-
ßenden Podiumsdiskussion überreichte – nach zwei 

Verbindend, verbindlich, heiter

vollen Tagen mit Vorträgen und teils hitzigen Diskus-
sionen. Sie hob nämlich hervor, dass wir als „ein be-
deutender Träger“ diese Veranstaltung ausgerichtet 
hätten, „und zwar sehr früh“, während sie hier eher 
den Gesetzgeber in der Pflicht gesehen hätte. Mir war 
und ist jedoch etwas anderes besonders wichtig: Im 
selben Atemzug betonte sie, dass der Gegensatz zwi-
schen Menschen mit Behinderungen, die Hilfen be-
anspruchen, und Trägern, die diese Hilfen anbieten, 
nur ein künstlicher sei. Diese Auffassung teile ich. 
Und ich hoffe sehr, dass es uns in der Arbeit mit den 
Menschen, die sich an uns wenden, immer wieder ge-
lingt, diese Augenhöhe herzustellen! Das ist heute mit 
dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) nicht anders als 
bei den Sozialreformen vor rund 20 Jahren.

Vor ziemlich genau fünf Jahren, am 24. Januar 2017, 
sprach Barbara John erneut ein Grußwort. Unsere vor-
erst letzte „Debatte der Sozialbranche“ sollte Träger, 
Interessenvertreter, Verbände und Politiker*innen 
zusammenbringen; diesmal zu Problemen und Chan-
cen der Integration geflüchteter Menschen in Berlin, 
einem der „Lebensthemen“ von Barbara John. Zwar 
hatte sich der tägliche Zustrom Geflüchteter bereits 
deutlich verringert, dennoch lebten viele in Turnhal-
len, warteten auf Registrierung, Anerkennung, Dul-
dung oder Abschiebung. Wie sollte es sozialpolitisch 
weitergehen? An bürgerschaftlichem Engagement in 
Notunterkünften, Kleiderkammern, Nachbarschafts-

häusern und Kirchengemeinden fehlte es nicht. Doch 
wie sollten Schritte der Integration aussehen, konkret 
Wohnraum, Beschäftigung, medizinische und soziale 
Betreuung, Bildung …? Was würde dies für Sozialpsy-

chiatrie, Behindertenhilfe und Jugendhilfe bedeuten? 
Würde sich der Kampf um Teilhabe verschärfen und 
würden benachteiligte „Zielgruppen“ miteinander 
konkurrieren? Kurz: Wie sähen Konzepte für ein offe-
nes Berlin aus? Barbara John plädierte vehement da-
für, bestehende Unterstützungsangebote und Hilfs-
maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen 
und neu zu gestalten. Gerade in diesem Kontext setzte 
sie sich sachlich und engagiert für das Verbindende 
unter den Menschen ein.

Last but not least eine kleine Anekdote. Am 10. Juni 
2010 feierte der Paritätische Berlin sein 60-jähriges 

Prof. Barbara John und Birgit Angermann auf der Fachtagung „Einstieg in 

den Durchblick“ 2004
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Stimmen von Mitgliedern und aus sozialen Organisationen Bestehen. Barbara John sprach das Grußwort. Wer da-
bei war, erinnert sich: Im TIPI am Kanzleramt herrsch-
ten fast 40  Grad. Alle wedelten sich Luft zu. Darauf 
Frau John vom Podium herunter: „Wie schön von Ih-

nen, dass Sie mir die ganze Zeit zuwinken!“ Welch 
erfrischender Humor! Wie oft hat sie damit weitaus 
angespanntere Situationen als diese rauschende Gala 
entkrampfen und auflockern können. Nicht zuletzt 
deshalb ist die Zusammenarbeit mit Barbara John 
stets eine große Bereicherung für mich – in fachlicher, 
politischer und menschlicher Hinsicht.

Birgit Angermann ist Geschäftsführender Vorstand des 
Vereins die reha e. V. – Soziale Dienste mit Kontur 
und Vorstandsmitglied im Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e. V.
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So viele Jahre war Frau Prof. Barbara John die Vor-
standsvorsitzende des Paritätischen Berlin. Wir ha-
ben vieles gemeinsam erlebt – immer Positives, Wert-
schätzendes, Besonderes. Luden wir sie ein, war sie 
stets zu Stelle, obwohl ihr Terminkalender gut gefüllt 
war. Sie interessierte sich für unsere Arbeit, stellte 
Fragen, hörte zu, bot, wenn sie konnte, Unterstützung 
an und hielt immer Wort.

Streiterin für Inklusion

Barbara Johns Reden waren nie von der Stange, nie 
austauschbar. Sie hatten ein Grundgerüst an Daten 
und Fakten, wurden von ihr jedoch immer frei und 
mit wirksam gestikulierenden Händen gehalten, an-
gereichert mit persönlich Erlebtem, Erspürtem, Er-
kanntem. Sie sah Probleme und Entwicklungen oft 
früher und genauer als andere. Und sie wusste, wie 
mit diesen umzugehen war, wen es als Verbündete 

brauchte, aber auch wie wir, die Mitgliedsorganisa-
tionen des Paritätischen, uns selbst ändern mussten.

So war es auch im Jahr 2019. Rainer Jessen, Mitglied 
unseres Stiftungsrats, nahm an der Mitgliederver-
sammlung des Paritätischen Brandenburg teil. Frau 
Prof. Barbara John sprach ein Grußwort, und das hatte 
es in sich. Denn Barbara John war nie nur „Grußtante“, 
sie hatte immer etwas zu sagen. In ihrer Rede hob sie 
nicht nur die sozialpolitische Verantwortung des Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverbands hervor, sondern sie 
verwies in ihrer Ansprache auch auf die zunehmen-
de politische Verantwortung, der sich die Sozialwirt-
schaft insgesamt stellen müsse. Es komme nicht nur 
darauf an, materielle oder existenzielle Not einzelner 
Personen oder Personengruppen zu lindern und in 
partnerschaftlicher Kooperation mit Kostenträgern 
zu agieren, sondern der Fokus müsse sich angesichts 
rechtsradikaler Tendenzen in der Gesellschaft zu-
nehmend auf zivilgesellschaftliche Fragen insgesamt 
richten. Der sozialwirtschaftliche Auftrag sei also 
weiter zu fassen und müsse auch in den Einrichtun-
gen der Sozialwirtschaft seinen ständigen Platz ha-
ben – man dürfe keineswegs wegschauen, man müs-
se genau hinschauen und konsequent handeln. Die 
Lage sei ernst, man müsse entschieden gegensteuern. 

Barbara John sah Rassismus, wo er auftrat, konnte es 
kaum fassen, wenn sie erlebte, u. a. als Ombudsfrau 
der Hinterbliebenen der NSU-Opfer, wie Behörden 
wegschauten. Ihr gelang dennoch das Kunststück, 
nie bitter, müde oder sarkastisch zu werden. Sie blieb 
optimistisch, zupackend, kämpferisch.

Barbara John war auch eine Streiterin für Inklusion. 
Ihr ging es hier um ganz praktische Verbesserungen 
bei der Barrierefreiheit, Teilhabe und Selbstbestim-
mung. Als wir als Kaspar Hauser Stiftung im Jahr 
2021 zum ersten Mal den „Matthias-Vernaldi-Preis für 
selbstbestimmtes Leben“ auslobten, mussten wir sie 
nicht lange davon überzeugen, in der Preisjury mitzu-
wirken. Sie kam topvorbereitet in die Beratungen und 
warb profund für ihre Favorit:in, hörte aber auch den 
anderen Jurymitgliedern genau zu.

Barbara John verbindet inhaltliche Klarheit mit 
menschlicher Wärme und Verbundenheit. Sie kennt 
die Stärken und Schwächen unserer Gesellschaft, 
von Organisationen und Institutionen, aber auch der 
Menschen. Sie ist keine Träumerin, sondern eine rea-
listische Optimistin, die anpackt und sich gern positiv 
überraschen lässt. Wir danken ihr für ihre langjähri-
ge Unterstützung, ihre Anregungen und ihre wirksa-
me Lobbyarbeit für die Menschen, die nicht selbst im 
Scheinwerferlicht stehen.

Die Kaspar Hauser Stiftung sagt Danke!

Im Namen des gesamten Teams 
Birgit Monteiro, geschäftsführende Vorständin der 
Kaspar Hauser Stiftung 

Prof. Barbara John in der Kaspar Hauser Stiftung mit Birgit Monteiro, geschäftsführende Vorständin der Kaspar Hauser Stiftung Fo
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Es muss Anfang der 80er-Jahre gewesen sein, als ich 
Frau Barbara John zum ersten Mal in der Öffentlich-
keit sah. Auf dem Sportplatz in der Züllichauer Straße 
hatte ein Pfingstturnier der Fußballjugend stattge-
funden, an dem mein Sohn mit dem SC Berliner Ama-
teure teilnahm. Mehrere Vereine waren beteiligt. 
Frau John als neu gewählte Ausländerbeauftragte des 

Wie ich Frau Barbara John kennenlernte

Landes Berlins besuchte die Sportveranstaltung, da 
am Pfingstturnier auch Jugendliche mit Migrations-
hintergrund im Alter von acht bis zehn Jahren teil-
nahmen. 

Damals ahnte ich noch nicht, dass ich als 1. Vorsitzen-
der des Schwerhörigen-Vereins Berlin e. V. (SVB) und 

Sozialwerks Frau John als Vorstandsvorsitzende des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin wiederse-
hen würde. Das war im Jahr 2004, als unser SVB-So-
zialwerk die Veranstaltung „100 Jahre Basar“ durch-
führte und Frau John als Ehrengast eingeladen war. 
Margarethe von Witzleben, die den ersten Schwer-
hörigen-Verein gegründet hatte, hatte im Jahr 1904 
erstmals einen Basar veranstaltet, dem später viele 
weitere folgten. Mithilfe dieser Basare sollten Gel-
der erwirtschaftet werden, um die sozialen Nöte der 
Schwerhörigen und Ertaubten zu lindern. 

Um diesem Basar eine besondere Note zu geben, 
hatten unsere Basarleiterin und ihre Helferinnen 
und Helfer sich entsprechend der Mode Anfang des 
20. Jahrhunderts kostümiert. Es war eine der größten 
Veranstaltungen, die unser Sozialwerk jemals durch-
geführt hatte. Lange Zeit hielt sich Frau John in unse-
ren Räumen im Witzlebenhaus in der Sophie-Charlot-
ten-Straße auf und sprach mit Mitgliedern, Besuchern 
und dem Vorstand. Vom Basar zeigte sie sich sehr be-
eindruckt. 

Auch später konnten wir Frau John bei unseren Ver-
anstaltungen immer wieder als Ehrengast begrüßen, 
so z. B. am 26. Oktober 2007, als wir das 20-jährige 
Bestehen des HörBIZ, der Beratungsstelle unseres So-
zialwerks feierten. Frau John schrieb ins Gästebuch: 
„Mit Dank und Anerkennung für die herausragen-
den Beratungsleistungen. Barbara John“ Im Jahr 2009 
zeichnete sie anlässlich des 50-jährigen Bestehens des 
Sozialwerks unseren stellvertretenden Vorsitzenden 
und Behindertenbeauftragten Hartwig Eisel mit der 
Paritätischen Ehrennadel aus. 

Frau John war auch anwesend, als ich am 26. Sep-
tember 2015 nach rund 40-jähriger Tätigkeit als 1. 
Vorsitzender der Seniorenstiftung Prenzlauer Berg 
verabschiedet wurde. Als sie kam und sich einfach 
zwischen unsere Mitglieder und Gäste setzte, wurde 
mir wieder ihre Natürlichkeit und Menschlichkeit 
bewusst. Sie ist nicht so abgehoben wie viele andere, 
die öffentliche Ämter bekleiden. Ich habe ihre Arbeit 
intensiv verfolgt, und Frau John wird bestimmt nach 
ihrer Verabschiedung aus dem Amt der Vorsitzenden 
des Paritätischen Berlin andere Möglichkeiten finden, 
sich weiterhin ehrenamtlich zu betätigen. Ich wün-
sche Frau John alles Gute für die weitere Zukunft.

Fritz-Bernd Kneisel – auch im Namen des Vorstands 
des Schwerhörigen-Vereins Berlin e. V. und des 
Sozialwerks 

Prof. Barbara John 2004 mit Basarleiterin Christel Kneisel am Stand Fo
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Eine Sternstunde

Wer hat diese Symbolik für eine nahezu einmalige 
Begebenheit gewählt? Die Spur führt zu einer Frau, 
die sich bei der Wahl der Metapher auf Stefan Zweigs 
Buch „Sternstunden der Menschheit“ beruft. Sie 
pflegt eine tiefere Beziehung zur Sprache und Lite-
ratur, soziale Fragen eingeschlossen. Es handelt sich 
um Barbara John, seit 2003 Vorsitzende des Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Landesverband 
Berlin e. V. Unter ihrer Leitung sind aktuell über 800 
Mitgliedsorganisationen vereint, die Stiftung Reha-
bilitationszentrum Berlin-Ost eingeschlossen. Frau 
Johns Tätigkeit an der Spitze dieses Wohlfahrtsver-
bands verlangt viel Fingerspitzengefühl, um die Inte-
ressen aller Mitglieder auf den gemeinsamen Nenner 
der Wohlfahrtspflege zu vereinen. Politische Erfah-
rung und Durchsetzungskraft sind erforderlich, um 
berechtigte Forderungen geltend zu machen und im 
Senat sowie in Verwaltungen durchzusetzen. Davon 
haben der gemeinnützige Verein Rehabilitationszent-
rum Berlin-Ost, die daraus hervorgegangene Stiftung 
gleichen Namens sowie ihre zahlreichen Tochterge-
sellschaften seit ihrer Gründung dankbar profitiert.

Zurück zur Metapher „eine Sternstunde“. Frau Prof. 
Barbara John wählte sie in ihrer Festansprache zum 
Jubiläum der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-

Ost. Sie wusste um die Entwicklung des Vereins zur 
Stiftung gut Bescheid und würdigte damit sowohl die 
Gründung, die auf Herrn Helmut Sieberts Initiative 
am 1. November 1990 zurückgeht, als auch die beach-
tenswerte Entwicklung in den Folgejahren. Frau Prof. 
John charakterisierte sie als beispielhaft im Sinne der 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

Reichlich elf Jahre sind seitdem vergangen. Die Vorsit-
zende hat den Landesverband Berlin gemeinsam mit 
Vorstand und Geschäftsführung gleich einem Kapi-
tän erfolgreich um alle „Untiefen gesteuert und ziel-
sicher auf Kurs gehalten“. Im Rückblick auf ihre ver-
dienstvolle Tätigkeit ist es dem Vorstand der Stiftung 
Rehabilitationszentrum Berlin-Ost ein Bedürfnis, sich 
dem vielseitigen Dank für ihr selbstloses und erfolg-
reiches Wirken als Vorsitzende anzuschließen. Was 
läge für uns näher, als auch auf die Metapher zur Be-
schreibung einer sehr seltenen außerordentlichen Be-
gebenheit zurückzugreifen? Die Besetzung der Spitze 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Berlin mit 
Frau Prof. Barbara John war eine Sternstunde für die 
Wohlfahrt der Menschen, die dieser Hilfe bedürfen. 

Vorstand der Stiftung Rehabilitationszentrum 
Berlin-Ost

Liebe Frau Prof. John, die Alzheimer Gesellschaft 
Berlin ist seit 1991 Mitglied des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbands Berlin. Seitdem haben wir mit vielen 
seiner Mitarbeiter*innen in vielen Bereichen oft und 
sehr gut zusammengearbeitet und den Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Berlin immer als einen starken 
Fürsprecher für unsere besonderen Anliegen wahr-
genommen. 

Seit nunmehr 19 Jahren sind Sie Vorstandsvorsitzende 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Wir haben Sie 
während dieser langen Zeit immer als eine sehr au-
thentische Mitstreiterin erlebt, die sich für die Rechte 
nicht nur, aber insbesondere hilfebedürftiger Men-
schen einsetzt.

Ihre persönlichen Grußworte anlässlich des 30-jäh-
rigen Jubiläums der Alzheimer Gesellschaft Berlin 
e. V. im Jahre 2019 waren eine große Wertschätzung 
unserer Arbeit insbesondere gegenüber unserem 
Gründungsmitglied Ingrid Fuhrmann als pflegende 
Angehörige. 

Noch jüngst haben Sie  – anlässlich der Verabschie-
dung unserer langjährigen Geschäftsführerin Christa 
Matter im September 2021 – mit Blick in die Zukunft 
zugesichert, dass der Paritätische Wohlfahrtsverband 
die Alzheimer Gesellschaft Berlin bei der Durchset-
zung und Einrichtung eines Kompetenzzentrums De-
menz in Berlin nach Kräften unterstützen wird, weil 
Menschen mit Demenz und deren Angehörige viel 
mehr beachtet werden müssen. Das hat uns außeror-
dentlich gefreut.

Liebe Frau Prof. John, wir werden Ihr unermüdliches 
Engagement für die Belange benachteiligter Men-
schen sehr vermissen und wünschen Ihnen alles Gute 
für Ihren weiteren Lebensweg! Bleiben Sie gesund 
und setzen Sie sich bitte nicht ganz zur Ruhe.

Herzliche Grüße, Ihr Edward Müller, 1. Vorsitzender, und 
Ihre Christa Matter, ehemalige Geschäftsführerin der 
Alzheimer Gesellschaft Berlin e. V. 

Authentische Mitstreiterin
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Bescheiden im Auftritt, groß in der Wirkung

Sehr geehrte Frau John, als Vorsitzende des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbands Berlin waren Sie stets 
ein gern gesehener Gast bei den Sommerfesten, Neu-
jahrsempfängen, Fachtagungen und weiteren Veran-
staltungen in der Seniorenstiftung Prenzlauer Berg. 
Es war jederzeit eine große Freude, Sie bei uns zu 
empfangen. Der persönliche Austausch war uns sehr 

wichtig, und wir haben diesen mit Ihnen immer über-
aus geschätzt. 

Gern feierten Sie gemeinsam mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern die Sommerfeste, hatten Spaß 
an den Auftritten der Künstlerinnen und Künstler 
und genossen auch unsere traditionelle Erbsensuppe. 

Sie fühlten sich sichtlich wohl und waren zugleich 
eine zugewandte und kompetente Ansprechpartne-
rin. Auch für unsere Seniorinnen und Senioren hat-
ten Sie immer mehr als ein offenes Ohr. Ihr Interes-
se galt auch stets dem (Zusammen-)Leben in unserer 
Stiftung. 

Wohlfühlen in einer vielfältigen Gemeinschaft – das 
ist vor allem in Pflegeeinrichtungen sehr wichtig. Da-
her steht der Mensch auch im Mittelpunkt unserer Ar-
beit, und ein wertschätzendes sowie vertrauensvolles 
Miteinander ist für uns unabdingbar. Nur so kann 
gute Pflege und Betreuung gewährleistet werden. Seit 
nun gut 25 Jahren setzen sich daher unsere engagier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür ein, dass 
sich die Bewohnerinnen und Bewohner in unseren 
vier vollstationären Pflegeeinrichtungen in Prenzlau-
er Berg zu Hause fühlen. Unser buntes Stiftungsteam 
kümmert sich fürsorglich um die ihm anvertrauten 
Menschen, nicht nur in den aktuell herausfordern-
den Zeiten. In Ihren Grußworten würdigten Sie auch 
immer den Einsatz unserer Mitarbeitenden für einen 
umsorgten und frohen Lebensabend der Seniorinnen 
und Senioren. Dafür möchten wir Ihnen danken. 

Frau John, Sie haben sich für die Weiterentwicklung 
der Qualität in allen Leistungsbereichen der Wohl-
fahrtspflege starkgemacht und geizten auch nicht 
mit lobenden Worten. So konnten sich die verant-
wortlichen Organisatorinnen der Fachtagung 2012 
zum Thema Schwerhörigkeit und Demenz, die Sie be-
suchten und eröffneten, über Ihre Beurteilung „sensa-
tionell“ freuen. Sie traten bescheiden auf und spielten 

sich nie in den Vordergrund. Auf Ihr umfangreiches 
Fachwissen und ihre Unterstützung in den fachlichen 
Debatten mit den politischen Entscheidungsträgern 
war immer Verlass. Vielen Dank dafür.

Wir hoffen, dass Sie Ihre starke Stimme auch in Zu-
kunft für Menschen erheben, die auf die Wohlfahrts-
pflege angewiesen sind und ein unterstützendes An-
gebot im Land Berlin benötigen. Ihnen alles Gute für 
die Zukunft. Bleiben Sie gesund!

Heidrun Kiem, Vorstandsvorsitzende und 
Wilfried Brexel, ehemaliger Vorstandsvorsitzender 
Seniorenstiftung Prenzlauer Berg 

Prof. Barbara John und Wilfried Brexel, damals Vorstandsvorsitzender der Seniorenstiftung, beim Neujahresempfang im Januar 2013 Fo
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ßung der beliebten Einrichtung zu widersetzen. Bar-
bara John, damals 74, empfand große Sympathie für 
die Besetzer: „Alte lassen sich nicht alles gefallen.“

Kein Wunder also, dass Barbara John schon bald da-
rauf den mittlerweile auch international bekann-
ten Seniorentreff in Pankow besuchte. „Ich war kein 

bisschen erstaunt, als ich Barbara John am 1. August 
2012 in der Stillen Straße 10 traf“, erinnert sich Eve-
line Lämmer vom Vorstand des Fördervereins Stille 
Straße 10 e. V. „Sie war mir als ehemalige Ausländer-
beauftragte des Berliner Senats, als Vorsitzende des 

Paritätischen Berlin, als eine Politikerin, die ernst zu 
nehmen war und als eine sozial engagierte Frau be-
kannt. Ganz klar, dass sie den Weg in unser besetztes 
Haus fand.“ Eveline Lämmer war damals vor Ort. Sie 
war mit dem Problem vertraut und hatte sich schon 
2009 als Sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion 
in der BVV Pankow für den Erhalt der Begegnungs-
stätte eingesetzt. Nun wurde es ernst! 

Auch nach einem Monat Besetzung war keine Lösung 
in Sicht. Da war es gut, dass neben den zahlreichen 
Journalisten aus aller Welt, die in Wort und Bild über 
das Ereignis berichteten, gerade auch Barbara John 
und Heidi Knake-Werner, die damalige Vorsitzende 
der Berliner Volkssolidarität, den Seniorinnen und 
Senioren zuhörten und sich für ihre Interessen ein-
setzten. Die Besetzung wurde nach 111 Tagen im Ok-
tober 2012 beendet und die Akteure erfuhren, dass sie 
die „ältesten Besetzer der Welt“ waren. Die Volkssoli-
darität hatte sich am Interessenbekundungsverfah-
ren zur Übertragung der Freizeitstätte beteiligt und 
konnte als Träger mit dem Bezirksamt Pankow eine 
Nutzungsvereinbarung für ein Jahr abschließen.

Barbara John beschäftigte das Thema noch lange. 
Ihre Forderungen veröffentlichte sie in mehreren 
Beiträgen in verschiedenen Zeitungen. Beispielswei-
se schrieb sie in der „TAZ“ vom 2. 8. 2012 unter dem 
Titel „Aufstand der Senioren  – Ein bisschen Rebel-
lion“: „Generationengerechtigkeit, das ist doch nur 
ein Schlagwort. Wenn man sich die persönlichen und 
materiellen Beziehungen zwischen Alten und Jungen 
mal genau anguckt, sieht man doch ein starkes Ge-
flecht. Das ist nicht eine Entweder-oder-Geschichte, 

das gehört zusammen. Warum nicht aus der Villa ein 
Mehrgenerationenhaus machen? Warum sollen die 
Rentner nicht die Eltern in der Nachbarschaft unter-
stützen? Da ist doch alles denkbar.“

Es gibt zahllose Belege dafür, dass Barbara John ein 
soziales Herz hat. An anderer Stelle bekräftigte sie: 
„Ich hoffe, dass das Schule macht. Nicht, dass alle jetzt 
ein Haus zum Besetzen suchen. Sondern es geht um 
das Mitdenken in der Gesellschaft, das Entwickeln 
eines Bürgerbewusstseins. Weg von dieser Untertan-
Haltung, die uns so lange geprägt hat.“

Barbara John ist dabeigeblieben. So kam sie zum fünf-
ten Jahrestag der Besetzung und schreibt jetzt das Ge-
leitwort zum neuen Buch „Die unbeugsamen Alten 
der Stille Straße 10“. 

Die Geschichte hat noch viele Kapitel. Im Oktober 
2012 wurde der Förderverein Stille Straße 10 e. V. ge-
gründet. Er ist Mitglied der Volkssolidarität und seit 
April 2020 auch des Paritätischen Berlin. Am 29. Juni 
2022 begeht der Förderverein den zehnten Jahrestag 
der Besetzung. Aus der Seniorenfreizeitstätte wurde 
in den zehn Jahren eine Begegnungsstätte für Jung 
und Alt. Der Nutzungsvertrag wurde jeweils für ein 
Jahr verlängert. Noch immer brauchen wir Menschen 
wie Barbara John, die uns Kraft vermitteln und Mut 
machen. Barbara John ist als Ehrengast zur Feier ein-
geladen.

Mario Zeidler, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die 
Volkssolidarität Berlin

Die demokratische Karriere eines Ost-Berliner Häuschens mit Garten

„Im Gassenhauer reiste noch Bolle nach Pankow; im 
Juli 2012 sind es Presseteams aus aller Welt. Ziel sind 
die seit vier Wochen in der Stillen Straße gewaltfrei 
protestierenden dreißig älteren Pankower. Sie vertei-
digen ihre Freizeitstätte gegen die Schließungspläne 
des Bezirksamts. Wenn das keine demokratische Kar-
riere eines Ost-Berliner Häuschens mit Garten ist!“ – 

so beschrieb Barbara John im Juli 2012 die Situation 
der Rentner-Rebellen im „Tagesspiegel“. Was war ge-
schehen? Am 29. Juni 2012 hatten aktive Seniorinnen 
und Senioren ihren Freizeittreff in der Stillen Straße 
10 in Pankow besetzt, um sich der drohenden Schlie-

Seniorentreff Stille Straße bleibt! Dezember 2021
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In Camphill Alt-Schönow leben Menschen mit mehr-
fachen Behinderungen, andere kommen von außen 
zu uns, um an unseren Arbeitsangeboten teilzuneh-
men. Ein Team von Mitarbeiter:innen der Camphill 
Alt-Schönow gGmbH, die Angehörigen der hier le-
benden Bewohner sowie Freunde engagieren sich für 
unseren Verein und seine Einrichtung. Durch unsere 
Mitgliedschaft im Paritätischen Wohlfahrtsverband 
sind wir auch seit Langem mit Frau Barbara John be-
kannt. Wenn es ihr Zeitplan erlaubte, besuchte sie uns 
regelmäßig zu Festen und war uns immer wohlwol-
lend zugetan.

In meiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzende des 
Camphill Alt-Schönow bin ich Frau John häufig be-
gegnet und habe ihre offene und herzliche Art sehr 
schätzen gelernt. Zu unserer 25-Jahr-Feier hatte Frau 
John einen Beitrag für unsere Festschrift geschrieben 
und zum Festakt im Saal Grußworte an uns gerich-
tet. Da mir die offene und freundliche Art von Frau 
John so sehr gefallen hat, habe ich sie zu einer unse-
rer Gesprächsrunden eingeladen. Hier bietet sich für 
Mitglieder, Eltern von Bewohnern und interessierten 
Mitarbeiter:innen die Gelegenheit, sich über gesell-
schaftliche, politische und kulturelle Themen aus-

zutauschen. Dazu laden wir Gäste ein, die entweder 
von ihrem eigenen Lebensweg berichten oder zu be-
stimmten Themen eine diskussionswürdige Meinung 
haben, die im Plenum besprochen werden kann. Es 
war mir eine ganz besondere Freude, dass Frau John 
zusagte und wir sie im Oktober 2017 als Gast bei uns 
begrüßen konnten. Sie erzählte uns etwas über ihre 
Zeit als Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Da 
sie eine Verfechterin der multikulturellen Vielfalt ist 
und als Ausländerbeauftragte viel Erfahrung auf dem 
Gebiet des Migrationsgeschehens sammeln konnte, 
ist eine sehr lebendige und interessante Diskussion 
mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zustande 
gekommen. 

Frau John hat uns ermutigt, auch anscheinend unge-
wöhnliche Schritte zu wagen. 

Wir alle waren über diese Gesprächsrunde sehr er-
freut und dankbar und würden uns freuen, wenn 
Barbara John uns auch in Zukunft weiterhin wohlge-
sonnen bleibt. 

Anneliese Fehse-Jonas, Vorstandsmitglied im Camphill 
Alt-Schönow e. V.

Verfechterin multikultureller Vielfalt Ein Wert, der nicht aufzuwiegen ist

Sehr geehrte Frau Professor John, wenn Sie sich an die vielen positiven Momente im Rahmen Ihrer Arbeit im 
Verband erinnern, bleibt hoffentlich viel Freude und Erfüllung. Ein besonders in kultureller Hinsicht genuss-
volles Ereignis haben Sie dankenswerterweise begleitet: die Ausstellung „Hundert Alte“ von Barbara Gerasch 
in der Friedrichshagener Kirche anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Sozialstiftung Köpenick. Die Künstle-
rin porträtierte einhundert in der Sozialstiftung Köpenick wohnende Senior*innen in Blattgold und Farbe auf 
Holz. Für Ihre vieljährige Unterstützung danken wir! Ihnen alles erdenklich Gute! 
„Das Alter ist ein Wert, der nicht aufzuwiegen ist.“ (B. Gerasch, 2008) 

In diesem Sinne herzlich Natalija Ingendorf und Rainer Kleibs, Geschäftsführung Sozialstiftung Köpenick

links: Prof. Barbara John spricht auf der Festveranstaltung 15 Jahre Sozialstiftung Köpenick im November 2012 

rechts: Wanderausstellung „Hundert Alte“ zu sehen anläßlich der Festveranstaltung in der Kirche Friedrichshagen 

Fo
to

s:
 S

oz
ia

ls
ti

ft
un

g 
Kö

pe
ni

ck



130   131   BARBARA JOHN ROLE MODEL FÜR DIE ZIVILGESELLSCHAFT

Spontan ein Lied 

Liebe Frau Prof. Barbara John, ich freue mich über die Gelegenheit, Ihnen hier einige Worte des Dankes schrei-
ben zu können. Ihr soziales Engagement, nicht nur für obdachlose Menschen, kenne ich schon sehr lange. Es 
hat mich immer sehr beeindruckt. Bei unserem ersten Treffen nach der Gründung der Jenny De la Torre Stif-
tung bin ich gern Ihrer Empfehlung gefolgt, in den Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin einzutreten. Ihre 
sympathische und unglaublich ehrliche Art hatte mich sofort überzeugt und begeistert. Daraus wurde eine 
langjährige fruchtbare Zusammenarbeit, bei der die Stiftung und alle Mitarbeiter*innen des Zentrums vor al-
lem Ihre Offenheit und die Nähe zum Menschen schätzen gelernt haben. Wir hatten sehr schöne gemeinsame 
Momente und konnten uns immer auf Ihre Unterstützung verlassen. So werden wir z. B. nie vergessen, wie Sie 
aus heiterem Himmel bei einer Veranstaltung in unserem Haus ein Lied anstimmten, um die Wartezeit auf die 
fehlenden Mitarbeiter*innen humorvoll zu überbrücken.

Ihre Worte bleiben mir in Erinnerung 

Sehr geehrte Frau Professor John, es ist mir eine Ehre und ein Anliegen, Ihnen auf diesem Wege alles erdenk-
lich Gute für Ihren weiteren Lebensweg zu wünschen. Ich bewundere Ihren Einsatz und Ihr stetes Engagement 
für Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft. Offenheit, Toleranz, Respekt und Vielfalt sind die Schlagworte, 
die der Paritätische Berlin in seinen Grundsätzen stehen hat – Sie haben sie nicht nur geachtet, sondern sie 
mit Ihrem Wesen und Wirken verkörpert. Die Arbeit mit den nachfolgenden Generationen ist uns gemein: Wir 
kommen beide aus der Pädagogik, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, junge Menschen darin zu unterstüt-
zen, verantwortungsvoll ihre Zukunft zu gestalten. Dazu brauchen sie Neugier, Mut und die Fähigkeit, Dinge zu 
hinterfragen und verändern zu wollen. Ich wünsche mir, dass es viele Menschen gibt, die sich von Ihnen haben 
inspirieren lassen und Ihre wertvolle Arbeit weiterführen. Besonders freut es mich, dass wir uns im vergan-
genen Jahr anlässlich unserer Feier zum 30-jährigen Bestehen von Klax persönlich sprechen und austauschen 
konnten. Ihre Worte bleiben mir in Erinnerung und motivieren mich jeden Tag aufs Neue, unsere Arbeit bei 
Klax zum Wohle der nachwachsenden Generation mit Elan und Freude weiterzuführen und zu entwickeln. 
Nochmals alles Gute!

Herzlichst, Ihre Antje Bostelmann, Gründerin von Klax

Ein Idol seit Jugendzeiten 

Meine letzte Begegnung mit Barbara John war ein sehr herzliches und für mich unerwartetes Zusammentref-
fen: Am 25. September 2021, anlässlich meiner Verabschiedung aus dem Vorstand, nahm sie an der Jahresta-
gung des Mukoviszidose Landesverbands teil. Auf Bitte des Landesverbands kam Frau John persönlich , um mir 
im Namen des Paritätischen Gruß und Dank zu übermitteln, was mich riesig erfreute. Ich kenne und schätze 
Barbara John seit vielen Jahren aufgrund ihrer Tätigkeit beim Paritätischen Landesverband Berlin. Eines unse-
rer Mitglieder freute sich mindestens ebenso wie ich und sagte zu ihr, dass sie für ihn ein Idol bereits seit Ju-
gendzeiten sei. Nun ist es an mir, Barbara John zu ihrem Abschied meinen herzlichsten Dank auszudrücken. Sie 
ist mit ihrem jahrzehntelangen ehrenamtlichen Engagement für mich und viele Menschen ein riesiges Vorbild 
und Ansporn.

Dirk Seifert, 1999-2021 Vorsitzender Mukoviszidose Landesverband Berlin-Brandenburg e. V. 

Sie werden uns sehr fehlen. Ihre langjährige Tätigkeit war nicht nur für die Stiftung, sondern für viele soziale 
Bereiche der Stadt Berlin von großer Bedeutung. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen für Ihre zukünftigen 
Vorhaben kreative Ideen und ein gutes Gelingen! Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße, Dr. med. Dr. h. c. Jenny De la Torre Castro, Vorstandsvorsitzende der Jenny De la Torre-Stiftung

Ehrung von Gerlinde Surkamp 2009, ehrenamtlich engagiert für die Jenny De la Torre Stiftung (rechts Dr. Jenny De la Torre Castro)
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Ein Tänzchen mit Barbara John

Nach über zwei Jahrzehnten engagierter Arbeit als Ausländerbeauftragte des Senats von Berlin wurde Frau 
Barbara John 2003 zur Vorstandsvorsitzenden des Paritätischen Wohlfahrtverbands Berlin berufen und hat 
sich in dieser, aber auch noch in vielen anderen ehrenamtlichen Funktionen auf Bundes- und Landesebene 
für die Integration und Inklusion von Migranten und Migrantinnen, Opfern rechter Gewalt und nicht zuletzt 
für Belange der Menschen mit Behinderungen eingesetzt und um diese verdient gemacht. Wir vom Verein 
MIT-MENSCH e. V. möchten uns bei Frau Professor John für die engagierte Unterstützung unserer Projekte und 
Aktivitäten bedanken. Ihre interessanten und humorvollen Reden auf diversen Veranstaltungen, wie zum Bei-
spiel auf Jahresempfängen und Mitgliederversammlungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin, wa-
ren eine Bereicherung für alle Zuhörenden. 

Freude über Anerkennung

Was waren das immer für aufregende Wochen und Tage, wenn wir unser alljährliches Straßenfest vor unserer 
Kontakt- und Anlaufstelle in der Anklamer Straße in Mitte planten! Die ganze Straße war für uns gesperrt, auf 
der großen Bühne traten Mitarbeiter*innen, Bands und Tanzgruppen auf, es gab die vielfältigsten Aktivitäten 
auf der Straße von Kletterturm bis Kinderschminken, viele Nachbar*innen, Kinder aus unseren Kitas, Jugend-
liche aus unserem Betreuten Jugendwohnen, Kooperationspartner und nicht zuletzt unsere vielen Mitarbei-
ter*innen waren da und feierten einen Tag lang den Sommer und ein bisschen auch ihre gute (Zusammen-)
Arbeit.

Und Sie, liebe Frau John, haben es sich nie nehmen lassen, uns bei diesen Festen zu besuchen und uns Dank und 
Anerkennung für unsere wichtige Arbeit für Familien, Kinder und Jugendliche auszusprechen. Das hat uns 
immer sehr gefreut! Und: Durch Sie bin ich großer Freund der Moser-Roth-Schokoladen geworden. Unvergessen, 
wie Sie in langen Vorstandssitzungen des Paritätischen uns alle mit dieser Köstlichkeit versorgt haben – aber 
mindestens 70% Kakaoanteil mussten es sein!

Herzlichen Dank, liebe Frau John, für Ihren großartigen Einsatz für den Paritätischen Berlin und seine Träger!

Joachim Schmitz für die INDEPENDENT LIVING

Prof. Barbara John und Angela Beyer tanzend auf den „Dance Days Berlin“
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Besonders in Erinnerung bleibt uns ihre persönliche Teilnahme an unserem nationalen Rollstuhlfestival 
„Dance Days Berlin“ im Jahr 2018, wo sie uns mit ihrer spontanen Art überraschte, die sogar in einer persön-
lichen Tanzeinlage gipfelte. Die Mitglieder unseres Vereins MIT-MENSCH e. V. wünschen Ihnen, liebe Frau Pro-
fessor Barbara John, persönlich alles Gute, vor allem Gesundheit für die kommenden Jahre und weiterhin viel 
Freude bei allem, was Sie sich für die Zukunft vorgenommen haben.

Prof. Rolf Dintner, Angela Beyer, MIT-MENSCH e. V.

Gar nicht älter geworden

Wir hatten das Glück, Frau Prof. Barbara John zu den Veranstaltungen zum 20. und auch zum 30.Geburtstag des 
Vereins zu Gast zu haben. Ihr Auftreten hat die Anwesenden beeindruckt. Sie kann sich bestens in die Arbeit 
der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter:innen versetzen und ihr Dankeschön für die Arbeit kam 
aus vollem Herzen. Zu unserem Fest anlässlich des 30. Geburtstags war auch die Nachbarschaft eingeladen. Ob 
Alt oder Jung oder mittendrin, die offenen Worte von Frau Prof. John fanden Zustimmung. Für uns als Vorstand 
war es ein intensiver Erfahrungsaustausch über das Ehrenamt, der neue Ideen sprießen ließ.

Britta Brauckhoff, Vorstand und Geschäftsführerin des Vereins für aktive Vielfalt



134   135   BARBARA JOHN ROLE MODEL FÜR DIE ZIVILGESELLSCHAFT

Ein fester Bestandteil 

Liebe Barbara John, wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für die Zeit nach Ihrer Tätigkeit als Vorsitzende 
im Paritätischen Landesverband Berlin! 19 Jahre haben Sie im Vorstand gewirkt und den Verband vorange-
bracht. Herzlichen Dank für Ihr Engagement! Der Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Bran-
denburg e. V. (lsfb) feierte im März 2022 seinen 18. Geburtstag. Für uns sind Sie daher ein fester Bestandteil 
des Paritätischen. Unser stellvertretender Vorsitzender Andreas Kessel erinnert sich noch sehr gut daran, dass 
Sie 2009 zum fünfjährigen Jubiläum des lsfb persönlich zur Gratulation ins Schullandheim Walter May nach 
Reinickendorf gekommen sind. Unsere Freude war groß! Toll, wie nah Sie während Ihrer Tätigkeit an den Mit-
gliedsorganisationen waren!

Es grüßt Sie ganz herzlich das Team vom lsfb!

Für junge Menschen da sein 

Frau Prof. Barbara John hat Seniorpartner in School e. V. seit der Gründung im Januar 2001 in Berlin immer wie-
der bei besonderen Anlässen begleitet. So hat Frau John 2017 auf unserer 16-Jahres-Feier im Roten Rathaus unser 
generationsübergreifendes Engagement, die „Brücke zwischen Alt und Jung“, gewürdigt. 

Präzise auf den Punkt

Leider kam ich nicht in den Genuss, mit Professorin Barbara John persönlich zusammenzuarbeiten. Dennoch 
möchte ich mich mit einigen Sätzen über sie zu Wort melden. Besonders beeindruckt war ich von ihren Bei-
trägen im „Tagesspiegel“. Mit klaren Worten brachte sie Sachverhalte immer wieder präzise auf den Punkt und 
hinterließ somit einen besonderen Eindruck: „Diese Frau weiß genau, wovon sie spricht!“ Deshalb erfüllte es 
mich mit Stolz, dass eine solch bewundernswerte Persönlichkeit als Vorstandsvorsitzende dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Berlin angehörte. Frau Barbara John hat – und ich glaube, dabei im Namen vieler zu spre-
chen – eine Vorbildfunktion inne, die in der Art und Weise ihres Auftretens als erstrebenswert betrachtet wer-
den kann. Ich wünsche ihr alles erdenklich Gute.

Barbara Müter-Zwisele, Geschäftsführerin der HAVEL-KIDS Kinderbetreuung gGmbH

Die Idee, als ausgebildete Schulmediator*innen den Kindern zur Seite zu stehen, damit sie ihre Konflikte selbst-
ständig lösen, fand bei Frau John große Anerkennung. Eine besondere Verbundenheit bestand mit unserer Ver-
einsgründerin Christiane Richter. Mit ihrem professionellen ehrenamtlichen Engagement hatten beide Frauen 
das Ziel vor Augen, junge Menschen zu stärken, für sie da zu sein und ihnen zu helfen, ihren Platz in der Gesell-
schaft zu finden. Das ehrenamtliche Engagement stand für beide Frauen im Mittelpunkt ihres Wirkens. 

Wir danken Frau John für ihre Anerkennung und ihre großartig geleistete Arbeit zum Wohle unserer Gesell-
schaft.

Birgit Johannssen, 1. Vorsitzende, Seniorpartner in School e. V. Landesverband Berlin

Prof. Barbara John ehrt Ehrenamtliche beim Paritätischen Jahresempfang 2016, darunter Christiane Richter, 2.v.r.
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DIE UNKÜNDBARE
CHEFIN

Prof. Barbara John in der Landesgeschäftsstelle des Paritätischen Berlin
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Kurz vor Weihnachten 2011 klingelte mein Handy. Ich 
hörte auf der anderen Seite: „Hallo, Herr Kahya, hier 
ist Barbara John …“ Ich war sprachlos. Frau John wei-
ter: „Ich bin zur Ombudsfrau der Bundesregierung für 
die NSU-Opfer eingesetzt worden.“ Ich kann nie die 
Stimme vergessen, die sagte: „Haben Sie Lust, mit mir 
zusammenzuarbeiten?“ Ich sagte Ja, ohne nachzu-
denken. Eine neue Aufgabe, die direkt mit Menschen 
zu tun hatte, nicht nur mit Zahlen und organisatori-
schen Dingen wie bis jetzt. Ein neues Kapitel fing in 
meinem Leben an.

Frau John war die beste Hilfe der deutschen Regierung 
für die Opfer und die Hinterbliebenen des NSU-Ter-
rors, die nicht nur ihre Angehörigen verloren hatten, 
sondern auch jahrelang von der Polizei schikaniert 
worden waren. Sie gab allen Überlebenden und den 
hinterbliebenen Familien ihre private Telefonnum-
mer, damit die Betroffenen sie Tag und Nacht, sieben 
Tage in der Woche erreichen konnten.

Als Ombudsfrau erlaubte sie den Behörden nicht, 
Nein zu sagen, wenn es um eine Lösung der Probleme 
der Familien und der Opfer ging – sie sprach manch-
mal mit Engelszungen und verblüffte oft auch mit 
unerwarteten Antworten. Weil sie bei allem, was 
sie tut, ihre Intelligenz und ihr Herz einsetzt, wusste 
Frau John immer sehr gut, wie sie reagieren musste. 
Ein Beispiel: Eines Tages suchte Frau John telefonisch 

mit einem Verantwortlichen von einer Behörde nach 
einer Lösung für ein Problem einer Opferfamilie. Der 
Behördenvertreter war hartnäckig, lehnte den Lö-
sungsvorschlag von Frau John ab und zögerte, die ihm 
übertragene Befugnis zu nutzen. Als Frau John weiter 
darauf bestand, hörte ich den Beamten auf der ande-
ren Seite sagen: „Aber sie [die Familien] müssen ihre 
Pflichten erfüllen und dieses notwendige Dokument 
vorlegen.“ Die Antwort von Frau John kam sofort: 
„Mein Herr, wir hatten die Pflicht, das Leben dieser 
Menschen zu schützen. Sind wir dieser Pflicht nach-
gekommen? NEIN.“ Auf der anderen Seite der Leitung 
war Stille. Und die Familie bekam die notwendige 
Hilfe. Mit ihrem Einfühlungsvermögen und ihrer Be-
scheidenheit gegenüber den Angehörigen und den 
Opfern begegnet Frau John den Menschen auf Augen-
höhe und vor allem aufrichtig. Überwiegend telefo-
nische Auseinandersetzungen, die Frau John mit den 
Behörden geführt hatte, fühlten sich nie wie ein Kon-
flikt an, sondern wurden schnell verpflichtend. Frau 
John hatte die Kraft eines Sekundenklebers, sie blieb 
an einer Sache so lange kleben, bis es eine Lösung für 
ihre Schützlinge gab.

Ich sah Frau John zum ersten Mal für eine kurze Zeit 
fassungslos, als sie hörte, dass das Jobcenter das Op-
ferentschädigungsgeld mit der Hartz-IV-Leistung 
verrechnen wollte. Sie öffnete weit ihre blauen Au-
gen und sagte: „Das gibt’s gar nicht.“ Es dauerte nur 

von Taha Kahya

Die unkündbare Chefin

Als Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Opferangehörigen der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer 

Untergrund (NSU) nimmt Prof. Barbara John am 16. Mai 2013 in Berlin an der vorerst letzten öffentlichen Sitzung des NSU-Bundestags-

Untersuchungsausschusses in Berlin teil. Fo
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Liebe Frau John, wir sind durch eine schwere Zeit ge-
gangen. Über Jahre wurde unsere Familie von der Po-
lizei verdächtigt. Der Verlust eines Menschen auf der 
einen Seite und der schlimme Umgang der Behörden 
auf der anderen waren kaum zu ertragen. Wir durften 
keine Opfer sein und bekamen daher von den Behör-
den keine Unterstützung. Die Existenzgrundlage war 

zudem mit einem Schlag weg: Der Geschäftsbetrieb 
wurde eingestellt, finanzielle Probleme folgten. Dazu 
die Angst, dass die Mörder auch uns töten könnten. 
Viele Ängste  – und niemand, der Verständnis auf-
brachte. Menschen distanzierten sich von uns. Wir 
waren gebrandmarkt.

von Semiya S ims ek

Immer an unserer Seite 

Der kleine Yigit Can legt mit seiner Mutter Semiya S  ims ek und anderen Angehörigen von Opfern des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ 

(NSU) am 27. Oktober 2014 in Rostock an der Gedenkstätte für den ermordeten Mehmet Turgut Blumen nieder. 

Taha Kahya und Prof. Barbara John beim Paritätischen Jahresempfang 2019

wenige Sekunden, bis sie den Hörer abnahm und mit 
den entsprechenden Personen telefonierte. Dann ver-
schickte sie ein paar E-Mails, und schon war das Pro-
blem gelöst.

Lassen Sie mich Ihnen einen Vorfall erzählen, der be-
weist, dass Frau John die Kunst beherrscht, nicht nur 
auf Symptome zu reagieren, sondern das Hauptprob-
lem zu erkennen: Auf einer unserer häufigen Zugfahr-
ten war eine Person wütend auf Frau John und wurde 
auf eine sehr unhöfliche Art laut. Frau John hörte dem 
schimpfenden Mann einige Zeit schweigend zu und 

antwortete dann entschlossen: „Mein Herr, Sie tun 
mir leid, denn Sie müssen mit diesem Charakter Ihr 
Leben lang leben …“ Der Streit war beendet. 

Liebe Frau John, ich freue mich, Sie kennengelernt zu 
haben. Sie haben bei mir als meine Chefin eine un-
kündbare Stelle – als Mensch sowieso.

Ihr Taha Kahya, Dipl.-Kaufmann, Mitarbeiter von 
Frau Prof. John, Ombudsfrau der Bundesregierung 
für die Opfer und Opferangehörigen der sogenannten 
Zwickauer Zelle Fo
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Zehn Jahre ging das so. Jahre voller Ungewissheit, Jah-
re voller Fragen und in all dieser Zeit keinerlei Unter-
stützung. Der Tag, an dem der NSU sich selbst enttarnt 
hat, war wie eine Erlösung. Die Qual ging zu Ende. 
Endlich glaubte man uns, dass wir keine Kriminellen 
sind und dass wir in keine kriminellen Machenschaf-
ten verwickelt waren.

Wir sind froh und dankbar, dass Sie, liebe Barbara 
John, uns in den vergangenen Jahren nach der Selbst-
enttarnung des NSU durch die für uns schwere Zeit 
begleitet haben. Sie waren immer für uns erreichbar – 
auch außerhalb Ihrer Arbeitszeit, sogar an Wochenen-
den –, haben uns zugehört, getröstet und dabei ganz 
unbürokratisch einige unserer Probleme gelöst. Sie 
haben uns viel Last abgenommen und sehr geholfen. 
Auch während des NSU-Prozesses in München, als 
wir erkennen mussten, dass sich das Gericht eigent-
lich nicht für unser Schicksal interessiert und sich 

keiner der Beamten, die uns verdächtigt hatten, bei 
uns entschuldigte, auch da waren Sie an unserer Sei-
te und haben dabei stets den richtigen Ton getroffen, 
waren einfühlsam und für unsere Angelegenheiten 
menschlich immer zugänglich.

Sie haben gemeinsam mit uns den strukturellen Ras-
sismus in den Behörden angeprangert, haben uns öf-
fentlich unterstützt und umfassende Aufklärung ge-
fordert. Das werden wir Ihnen nie vergessen. Danke, 
dass Sie am Tag der Urteilsverkündung im NSU-Pro-
zess in München waren, und danke von Herzen, dass 
wir uns immer auf Sie verlassen können.

Semiya S ims ek, Tochter des Blumengroßhändlers Enver 
S ims ek, der im September 2000 in Nürnberg das erste 
Opfer der Mordserie der terroristischen Vereinigung Na-
tionalsozialistischer Untergrund (NSU) wurde.

Als Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Opferangehörigen des NSU legt Prof. Barbara John 

am 27. Oktober 2014 an der Gedenkstätte für den ermordeten Mehmet Turgut in Rostock Blumen nieder. Fo
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by Philip Martin

Barbara John and Immigrant Integration: 
An American Perspective

Philip Martin is professor emeritus at the University of California, Davis. He teaches and researches comparative in-
tegration programs and works as a consultant for such institutions as the International Organization for Migration 
(IOM). Together, Barbara John and Philip Martin traveled to countries such as Haiti, the Dominican Republic and 
Turkey to get to know the different local labor migration systems. Like Barbara John, Philip Martin advocates the 
concept of integration: “work first”.

Many of the migrants arriving in the European Union 
countries and the US in the 21st century have been low 
skilled, persons with a secondary school education or 
less. How should they be integrated into industrial 
societies that have high minimum wages, extensive 
social safety nets, and employers who want to hire 
credentialed workers? 

The spectrum of options can be framed by two ext-
remes: work first and training first. This work-first 
approach aims to get newcomers into jobs quickly, 
and help them to climb the job ladder by providing 
language and skills training as part of the job. Work 
first allows migrants to support themselves rather 
than depend on welfare benefits, emphasizes the im-
portance of work to migrant children, and often re-
duces native opposition to migrants, especially when 
migrants are associated with essential work, such as 
filling jobs that require working at night or on week-
ends. Early attachment to work also gives employers 
a shared interest in migrant integration, since emp-
loyers benefit as their migrant employees learn the 

language and acquire skills. 

The alternative end of the spectrum is a training first 
approach that keeps newcomers out of employment 
until they learn the language and acquire skills. This 
train-first has several advantages, including not crea-
ting or expanding low-wage sector labor markets that 
could fuel social tensions. Government agencies and 
NGOs can provide newly arrived migrants with hou-
sing and while they learn the language, culture, and 
skills needed to compete as equals on the host-count-
ry labor market. Once the newcomers acquire langua-
ge and skills, employers should be willing to pay them 
prevailing wages.

Work-first and training-first integration strategies 
capture some of the transatlantic differences in poli-
cies toward low-skilled newcomers. The worst thing 
that a newcomer can do in all societies is commit a 
crime, but the second-worst thing in the US is to ac-
cept social welfare payments. By contrast, some Euro-
peans fear that newcomers may take “good” jobs that 

should be reserved for natives. Many in the US consi-
der employment of low-skilled newcomers at low US 
wages sufficient for upward mobility, emphasizing 
that they are earning five or 10 times more than they 
would earn at home. Mobility for low-skilled migrants 
is often inter-generational, as the children of low-skil-
led migrants educated in the US are able to get better 
jobs than their parents.

Many EU countries, on the other hand, keep low-skil-
led newcomers out of the labor force until they receive 
language and skills training. There are good reasons 
for train-first strategies, including the several educa-
tional and language deficiencies of some newcomers 
and fears that a work-first approach could create or 
enlarge an underclass that could persist from one ge-
neration to the next.

Prof. Barbara John im Gespräch beim Paritätischen Jahresempfang 2019
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Barbara John is a European who understands the ad-
vantages and disadvantages of various strategies to 
integrate low-skilled migrants. She realizes that mig-
rants will have a hard time climbing the job ladder 
with learning the language and acquiring skills, but 
also knows that getting newcomers into jobs quickly 
can expedite their integration and acceptance. Hel-
ping migrants to get first jobs by subsidizing their 
wages, and then helping them to climb the job ladder 
by providing them with work-related language and 
skills training, offers the best of both strategies and 
promises the best outcomes.

The US takes more of a work-first approach to low skil-
led migrant integration and has high labor force par-
ticipation rates (LFPRs) and low unemployment rates 
for foreign-born workers, in part because many US po-
licies make it easy for migrants to find jobs and hard 
to access social safety net programs. In EU countries, 
by contrast, low-skilled newcomers often have lower 
LFPRs and higher unemployment rates than natives. 
The US gets low-skilled newcomers into jobs, but 
many migrants lack the skills necessary to climb the 
job ladder. EU countries, on the other hand, provide 
low-skilled newcomers with education and training, 
but may not get all of the working-age migrants into 
jobs.

Barbara John understands these different approaches 
to integration, and worked hard to find the best ba-
lance between work-first and training-first integrati-
on policies. She recognized the importance of getting 
migrants into jobs soon after their arrival, but also 
emphasize the need to help migrants in work to climb 
the job ladder. 

Immigration means change, for both the migrants 
and the host country. The influx of migrants into 21st 
century Europe and Germany means that migrants 
change as they adapt to their new societies, and these 
societies and economies change as well. Would Euro-
pean economies have developed their service econo-
mies that often offer 24/7 service without the arrival 
of low-skilled migrants? Achieving the proper balance 
between the social safety net and labor market esta-
blished during the industrial age of the 20th century 
for the migrant workers who have become important 
in the service economy of the 21st century is a ma-
jor challenge, and Barbara John deserves our thanks 
for thinking carefully about the migrant integration 
challenges and options and their consequences.

von Philip Martin
Barbara John und die Integration von Migranten: eine amerikanische Perspektive

Viele der Migranteninnen und Migranten, die im 
21. Jahrhundert in die Europäische Union oder in die 
Vereinigten Staaten kommen, sind nur gering quali-
fiziert und bringen einen mittleren oder niedrigeren 
Schulabschluss mit. Wie integriert man sie in Indus-
triegesellschaften, in denen es hohe Mindestlöhne, 
umfangreiche soziale Auffangnetze und Arbeitgeber 
gibt, die gut qualifizierte Arbeitnehmer einstellen 
wollen?

Das Spektrum der Möglichkeiten wird von zwei gänz-
lich verschiedenen Ansätzen flankiert: Integration 
durch „Arbeit zuerst“ bzw. Integration durch „Quali-
fizierung zuerst“. Das Konzept „Arbeit zuerst“ zielt 
darauf ab, dass die neu Angekommenen schnell in 
Lohn und Brot stehen und unterstützt sie mit entspre-
chenden Sprach- und Qualifizierungskursen, damit 
auch Aufstiegsmöglichkeiten genutzt werden kön-
nen. „Arbeit zuerst“ erlaubt es Migrantinnen und Mi-
granten, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, 
statt von Sozialhilfe zu leben, hält Migrantenkindern 
die Bedeutung von Arbeit vor Augen und lässt Einhei-
mische häufig wohlwollender auf die Neuankömm-
linge blicken – besonders dann, wenn diese system-
relevante Tätigkeiten erledigen und Stellen besetzen, 

in denen sie in Nacht- oder Wochenendschichten 
arbeiten. Werden Migranten frühzeitig erwerbstätig, 
haben auch deren Arbeitgeber ein Interesse daran, sie 
zu integrieren – denn Arbeitgeber profitieren davon, 
wenn ihre ausländischen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer die Sprache lernen und Fertigkeiten er-
werben. 

Beim alternativen Konzept der Integration durch 
„Qualifizierung zuerst“ werden die Zugezogenen vom 
Arbeitsmarkt ferngehalten, bis sie die Sprache erlernt 
und die benötigten Fertigkeiten erworben haben. Die-
ser Ansatz ist in mehrerlei Hinsicht vorteilhaft; dazu 
zählt etwa, dass keine zusätzlichen Arbeitsplätze im 
Niedriglohnsektor geschaffen oder besetzt werden, 
wodurch soziale Spannungen geschürt werden könn-
ten. Regierungsbehörden und Nichtregierungsorga-
nisationen können die neu angekommenen Migran-
ten mit Unterkünften versorgen, während sich diese 
Menschen die fremde Sprache aneignen, mit der Kul-
tur des aufnehmenden Lands in Berührung kommen 
und die Fertigkeiten erwerben, die sie zu gleichbe-
rechtigten Wettbewerbern auf dem Arbeitsmarkt des 
Aufnahmelands machen. Sobald sie über die nötigen 
Sprachkenntnisse und Qualifizierungen verfügen, 

Philip Martin ist Professor Emeritus an der Universität von Kalifornien, Davis. Er lehrt und forscht zu vergleichen-
den Integrationsprogrammen und arbeitet als Berater unter anderem für die Internationale Organisation für Mig-
ration (IOM). Gemeinsam bereisten Barbara John und Philip Martin Länder wie Haiti, die Dominikanische Republik 
oder die Türkei u.a., um dort die unterschiedlichen Systeme der Arbeitsmigration kennenzulernen. Wie Barbara 
John vertritt auch Philip Martin das Integrationskonzept: „Arbeit zuerst“.
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sollten Arbeitgeber bereit sein, ihnen die in der jewei-
ligen Branche üblichen Löhne zu zahlen.

Die Integrationskonzepte „Arbeit zuerst“ und „Quali-
fizierung zuerst“ machen die verschiedenen Ansätze 
deutlich, die auf dem Alten Kontinent und in der Neu-
en Welt verfolgt werden. Das Schlimmste, was ein 
Migrant tun kann, ist, eine Straftat zu begehen. Das 
Zweitschlimmste ist es in den USA, Sozialhilfeleis-
tungen zu bekommen. Im Gegensatz dazu fürchten 
einige Europäer, dass ihnen die neuen Mitmenschen 
„gute“ Jobs wegnehmen, die nur den Einheimischen 
vorbehalten sein sollten. Viele US-Amerikaner finden 
hingegen, dass niedrigschwellige Jobs, in denen die 
Neuankömmlinge die niedrigen US-Löhne bekom-
men, doch völlig ausreichend sind und einen Aufstieg 
ermöglichen. Mehr noch: Sie argumentieren, dass Mi-
granten das Fünf- bis Zehnfache des Lohns bekämen, 
den sie in der alten Heimat verdienen würden. Ein 
Aufstieg von Kindern, die aus benachteiligten Mig-
rantenfamilien kommen, aber in den USA eine schu-
lische Ausbildung genossen haben, ist oft gegeben, da 
sie dadurch bessere Jobs als ihre Eltern bekommen.

Andererseits halten viele Mitgliedsstaaten der EU 
die schlecht ausgebildeten Neuankömmlinge vom 
Arbeitsmarkt fern, bis diese sprachlich und arbeits-
technisch qualifiziert sind. Es gibt gute Gründe, die 
für eine Integration durch „Qualifizierung zuerst“ 
sprechen. Dazu gehört auch, zunächst die Hürde der 
mangelnden Sprachkenntnisse und Arbeitsqualifi-
kationen aufseiten der Neuzugänge aus dem Weg zu 
räumen, wie auch Ängste zu eliminieren, dass dieser 
Ansatz einen sozialen Aufstieg der nachfolgenden Ge-

nerationen erschweren oder gar verhindern könnte 
und so ein Verbleib in der Unterschicht vorbestimmt 
wäre.

Barbara John ist eine Europäerin, die die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Integrationsstrategien 
für gering qualifizierte Migrantinnen und Migran-
ten genauestens kennt. Sie weiß, dass es Migranten 
schwer genug haben werden, die Karriereleiter zu er-
klimmen und sich sprachlich und beruflich die not-
wendigen Kenntnisse anzueignen. Sie weiß aber auch, 
dass ein zügiger Eintritt in den Arbeitsmarkt ihre In-
tegration und Akzeptanz beschleunigen kann. Mig-
ranten bei der Suche nach geeigneten Arbeitsplätzen 
zu unterstützen, wobei diese Stellen bezuschusst wer-
den, und sie anschließend beim beruflichen Aufstieg 
durch berufsbezogene Sprach- und Qualifizierungs-
maßnahmen zu fördern  – das bietet das Beste bei-
der Strategien und verspricht die besten Ergebnisse.

In den USA wird eher die Integration von gering qua-
lifizierten Migranten durch „Arbeit zuerst“ verfolgt, 
wodurch bei ausländischen Arbeitskräften eine hohe 
Erwerbsbeteiligungsquote bei gleichzeitig niedriger 
Arbeitslosenrate gegeben ist, was teilweise darauf zu-
rückzuführen ist, dass es in den USA zwar einfach ist, 
eine Arbeit zu finden, der Zugang zu Sozialleistungen 
jedoch erschwert wird. Im Gegensatz dazu hat die EU 
eine niedrige Erwerbsbeteiligungsquote unter den ge-
ring qualifizierten Neuzugängen bei einer gleichzeitig 
höheren Arbeitslosenrate als der, die unter Einheimi-
schen herrscht. In den USA finden gering qualifizier-
te Neuangekommene leicht eine Arbeit, doch fehlt es 
vielen Migranten an den für einen Aufstieg nötigen 

Prof. Barbara John wird 2020 für das Projekt #berlinbessermachen des Paritätischen Berlin interviewt 
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 Kenntnissen und Fertigkeiten. Anderseits bieten die 
EU-Staaten gering qualifizierten Neuzugängen Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen, können aber unter 
Umständen nicht alle erwerbsfähigen Migrantinnen 
und Migranten mit Arbeitsplätzen versorgen. 

Barbara John verfügt über ein profundes Verständnis 
für diese verschiedenen Integrationsansätze und hat 
enorm viel dafür getan, um ein optimales Gleichge-

wicht zwischen den Integrationsmaßnahmen „Ar-
beit zuerst“ und „Qualifizierung zuerst“ zu finden. 
Sie hat erkannt, wie wichtig es ist, Migrantinnen und 
Migranten schon bald nach ihrer Ankunft zu beschäf-
tigen, hebt jedoch auch die Notwendigkeit hervor, sie 
beim Aufstieg in der Arbeitswelt zu unterstützen. 

Immigration bedeutet Wandel – sowohl für die Ein-
wanderer als auch das Aufnahmeland. Der Zuzug 
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von Migranten in das Europa und Deutschland des 
21. Jahrhunderts bringt auch das mit sich: Die Zu-
wanderer verändern sich, sie passen sich ihren neuen 
Gesellschaften an. Im Zuge dessen ändern sich aber 
auch diese Gesellschaften und ihre Industrien. Hätte 
sich der Dienstleistungssektor in Europa, in dem oft 
ein Rund-um-die-Uhr-Service geboten wird, ohne die 
niedrig qualifizierten Migrantinnen und Migranten 
derart ausgebildet? Die richtige Balance zwischen 

dem sozialen Auffangnetz und dem während des 
Industriezeitalters im 20. Jahrhundert geschaffenen 
Arbeitsmarkts für die Migranten, die im Dienstleis-
tungssektor des 21. Jahrhunderts eine wichtige Rolle 
spielen, zu finden ist eine große Herausforderung. 
Barbara John gebührt unser Dank für ihre überlegten 
Gedanken zu den Herausforderungen, Möglichkeiten 
und Konsequenzen, die die Integration von Einwan-
derern mit sich bringt.

Veranstaltung der Stiftung Zukunft Berlin zum Thema Gemeinsam soziale Verantwortung übernehmen am 2. Mai 2018
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Stimmen von Mitgliedern und aus sozialen Organisationen

Beeindruckendes Verständnis

Wir haben seit der Gründung unseres Vereins mit Frau John als damaliger Ausländerbeauftragten des Berliner 
Senats zusammengearbeitet. Uns beeindruckte ihr Verständnis für unsere Arbeit als Anlaufstelle für verfolgte 
und hier lebende Iranerinnen und Iraner. Sie hatte großes Verständnis nicht nur für unsere tägliche Beratungs-
arbeit, sondern auch für unsere Menschenrechtsarbeit, also unsere Aktivitäten gegen die Fluchtgründe. 

Mit Frau John konnten wir immer über die neue Situation der iranischen Geflüchteten sprechen – sei es über 
unbegleitete Jugendliche, die nicht an die Front (Erster Golfkrieg 1980–1988) geschickt werden wollten, oder 
über die besondere Lage von geflüchteten Frauen oder auch die Schwierigkeiten bei der Einbürgerung von Ira-
nerinnen und Iranern. Mit ihrer Unterstützung konnte unser Verein zu einer Brücke zur Partizipation und Inte-
gration der in Berlin lebenden Iranerinnen und Iraner entwickelt werden.

Hamid Nowzari, Verein Iranischer Flüchtlinge e. V.

Bei der Verabschiedung von Prof. Barbara John als Ausländerbeauftragte 

2003 in unseren Vereinsräumlichkeiten
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gegründete und alteingesessene, die den Weg in den 
Paritätischen finden. Sie geht auf jede*n zu.

Der Kreis schließt sich: Als wäre zwischendurch 
nichts passiert, hat die Fritz-Karsen-Schule im Jahr 
2022 das gleiche Thema wie 2004 mit dem bosnischen 
Mädchen Tanja: Auch heute sind wieder Schüler*in-
nen von Abschiebung bedroht, die Duldung läuft aus. 
Und ich denke: Menschen wie Barbara John braucht 
es in unserer Gesellschaft. Sehr viel mehr davon.

Und wir sind alle aufgerufen, ein Stück ihres klaren 
Wertekonzepts, ihrer Offenheit und Toleranz in uns 
am Leben zu halten und unverdrossen, unentwegt 
und unverzagt in die Welt zu tragen.

Grit Herrnberger, Bereichsleitung Fortbildungsinstitut 
für die pädagogische Praxis e. V. (FiPP e. V.), 
seit 2014 Vorstandsmitglied des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands Berlin

Eine Frau, die in den Bann zieht

Lauter ungeduldige Schüler*innen sitzen in den Rei-
hen. Und vorn steht Barbara John und hält eine um-
werfende Ansprache. Das war 2004, als der Mete-Eks i-
Preis an die Klasse 8.3. der Fritz-Karsen-Schule in Britz 
verliehen wurde. Ihre Mitschülerin Tanja war mitten 
im Unterricht abgeholt und in den Abschiebegewahr-
sam überführt worden. Tanja war das Kind einer bos-
nischen Familie, die in den 90er-Jahren vor dem Bür-
gerkrieg in ihrer Heimat in Berlin Zuflucht gesucht 
hatte. Die Mädchen und Jungen waren sprachlos, 
geschockt und wütend. Sie setzten sich zusammen, 
sie überlegten, sie gingen zum Bürgermeister, zum 
Bildungssenator. Sie schrieben Resolutionen, entwi-
ckelten Aktionen, Demonstrationen, und diese ent-
falteten immer mehr Wirkung. Als sie dann auf der 
Konferenz der Innenminister aller Bundesländer im 
Juni 2004 mit einem Forderungspapier zum Bleibe-
recht auftauchten, war ihnen bundesweite Aufmerk-
samkeit sicher. Sie haben so lange gekämpft, und am 
Ende konnte Tanja mit ihrer Mutter in Berlin bleiben. 
Ihr Vater und ihre große Schwester, die nach dem Ab-
itur in Berlin eine Krankenpflegeausbildung begon-
nen hatte, wurden abgeschoben.

Zum ersten Mal erlebe ich Barbara John hautnah und 
höre ihre Worte, die sie an die Jugendlichen richtete. 
„Ihr habt es nicht hingenommen. Ihr seid losgegan-
gen und habt zivilen Mut und Kreativität gezeigt.“ 
Und die Jugendlichen, sonst so unruhig, hören auf-
merksam zu. Diese Frau spricht so anders. Mit ihrer 
Art zu sprechen hat sie die quirligen jungen Menschen 
und auch alle Gäste in den Bann gezogen. Es geht um 

Würde, um Menschenrechte, darum, sich einzusetzen 
für andere, ohne nach dem eigenen Vorteil zu fragen, 
darum, sich einzumischen in die Gesellschaft, um sie 
menschlicher zu gestalten.

Wow. Solche Worte an Jugendliche habe ich selten ge-
hört. Darin lag so viel Wertschätzung und Achtung. 
Diese Worte wirkten noch lange nach.

Einige Jahre später, ich füllte bereits meine Funktion 
als Bereichsleiterin bei FiPP e. V. aus, bot sich die Ge-
legenheit, im Vorstand des Paritätischen Berlin mit-
zuwirken. Natürlich mit einer Bewerbungsrede und 
einer inneren Agenda für das Gesamtberliner paritä-
tische Geschehen. Offen gestanden, ich war schnell 
entschlossen, mich dafür zu bewerben, als ich erfuhr, 
wer den Vorsitz innehat: Prof. Barbara John.

Auch wenn es in Vorstandssitzungen nicht nur span-
nende und interessante Themen gibt, kann ich sagen: 
Ich habe jede Minute der Sitzungen mit Barbara John 
schätzen können. Die Vielzahl der Themen nimmt sie 
als gegeben an, ringt um Einordnung und Bewertung 
in die Berliner Gemengelage, würzt sie mit Anekdoten 
aus früheren Begegnungen, überrascht mit Namens-
kenntnissen von Menschen aus den unterschied-
lichsten Vereinen und Mitgliedsorganisationen. Und 
findet immer wieder überraschend ungewöhnliche 
Worte, die uns teilhaben lassen an ihrem lebhaften 
Denken und Schlussfolgern. Sie lebt diese Vielfalt, die 
uns im Paritätischen innerlich leitet: Kleine wie große 
Vereine und Organisationen sind willkommen, neu 

Die Klasse 8.3. der Fritz-Karsen-Schule in Britz erhält 2004 den Mete-Eks i-Preis 
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Eine Stimme, die etwas zu sagen hat

Als Prof. Barbara John noch Ausländerbeauftragte (so hieß das damals) des Berliner Senats war, haben wir, die 
USE gGmbH, sie schon als Stimme wahrgenommen, die etwas zu sagen hatte. Sie bezog Stellung, auch wenn es 
unbequem war – immer prägnant und spitz in der Formulierung.

Als sie sich 2015 bereit erklärte, für unsere Broschüre „Ausgrenzung? Nein, danke! Kein Bock auf rechte Gewalt!“ 
das Vorwort zu schreiben, waren wir sehr erfreut. Mit dieser Broschüre füllten wir eine Lücke – bis dahin gab es 
keinerlei Aufklärungsmaterial zu Diskriminierung und Rechtsextremismus für Menschen mit Behinderung. 
Die Broschüre in leichter Sprache entstand in einem inklusiven Prozess mit behinderten und nicht behinderten 
Menschen, begleitet von Politikwissenschaftlern. Auch zur Vorstellung der Broschüre kam Barbara John. Damit 
hatten wir nicht gerechnet und freuten uns umso mehr. Denn so zeigte sie, wie wichtig ihr dieses Thema ist 
und dass diese Broschüre eine breite Aufmerksamkeit verdient.

Ursula Laumann für die USE gGmbH

Vorbild im politischen Engagement 

Liebe Barbara John, als Sie 2015 auf unserem Jubiläumsempfang „60 Jahre Nachbarschaftshaus Urbanstraße 
e. V.“ sprachen, zeigten Sie einmal mehr Ihren bewundernswerten Mut und formulierten klare Worte an die Be-
zirkspolitik, für eine Perspektive unserer FreiwilligenAgentur zu sorgen! An so viele Stellen gerichtet und zu so 
vielen Themen haben Sie immer wieder diesen Mut gezeigt, Notwendigkeiten benannt, verantwortliches Han-
deln eingefordert, Missstände skandalisiert. In bemerkenswerter Weise haben Sie Verantwortung übernom-
men, nicht nur als Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin, sondern z. B. auch als Ombuds-
frau, die sich um die Hinterbliebenen der Opfer des NSU-Terrors kümmert. Insbesondere in Ihrem politischen 
Engagement waren Sie uns, dem Nachbarschaftshaus Urbanstraße e. V., stets ein Vorbild. 

Wenn Sie nun zukünftig hoffentlich wieder etwas mehr Zeit haben, freuen wir uns, Sie wieder bei uns begrü-
ßen zu dürfen. Bleiben Sie zuversichtlich und mutig. Von Herzen alles Gute!

Markus Runge, Geschäftsführer Nachbarschaftshaus Urbanstraße e. V.

Eine gelungene Idee 

Mit Work for Refugees hat Barbara John 2015 ein besonders wirksames Projekt initiiert. Das Projekt des Paritäti-
schen Berlin und der Stiftung Zukunft Berlin vermittelt Geflüchtete in Erwerbsarbeit bzw. in Qualifizierung. Es 
setzt ganz praktisch das um, was Barbara John seit Jahren beharrlich fordert: Work first, also eine schnelle Auf-
nahme von Arbeit. Das soll Eigenverantwortung stärken und geflüchtete Menschen unabhängiger von staat-
lichen Leistungen machen. Um Unterstützung und Geld für das Projekt zu bekommen, gingen wir gemeinsam 
mit Frau John kurzerhand zu Ministerien, zur Regionaldirektion, zur Bundesagentur für Arbeit, zu Senatsver-
waltungen und zu Rotary Clubs. Barbara Johns tatkräftige und schnörkellose Art trägt das Projekt und trug 
zu dessen Erfolg wesentlich bei. Die Beraterinnen des Projekts haben bislang insgesamt über 850 geflüchtete 
Menschen in Arbeit und Qualifikation vermittelt. Durch die Wechselfälle des Lebens gab es personelle Verän-
derungen im Projekt, eines aber blieb gleich: Sämtliche Mitarbeitende fühlten sich durch die Begegnungen mit 
Frau John jederzeit motiviert und inspiriert.

Reem Derhalli und Markus Pleyer, Projekt Work for Refugees vom Paritätischen Berlin und der Stiftung Zukunft 
Berlin

Pressekonferenz von Work for Refugees am 13. Oktober 2017: Prof. Barbara John, Dr. Volker Hassemer, 

Harald Dittmar, Samer Hajbater
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Eine besondere Begegnung 

Liebe Frau John, es ist schon eine Weile her, ich habe Sie im Mai 2018 auf dem Jahresempfang des Paritätischen 
Berlin kennengelernt. Wir saßen damals zusammen auf dem Podium und haben über das Thema „Ich will 
kein Opfer mehr sein  – Wie können Opfer besser unterstützt werden?“ gemeinsam mit Roland Weber, dem 
Opferbeauftragten von Berlin, gesprochen. Sie erzählten mir damals in einem Vorgespräch von Ihrer Arbeit 
als Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der NSU-Opfer. Mich hat beeindruckt, welch klares Bild Sie davon ge-
zeichnet haben, wie sich der Umgang mit Betroffenen von Terror in unserer Gesellschaft ändern muss, weil es 
all das unterstrichen hat, wofür auch wir uns beim Opferhilfe Berlin e. V. in unserer täglichen Arbeit einset-

Bewunderung des stetigen Engagements

Liebe Frau John, wir sind Zeitgenossinnen, wir kennen einander schon seit Mitte der 80er-Jahre. Bei verschie-
denen Anlässen haben wir uns zusammengefunden, um uns mit den Folgen der „Gastarbeiterpolitik“ ausein-
anderzusetzen. Sie waren damals die erste Ausländerbeauftragte des Berliner Senats und ich eine unbekannte 
Sozialwissenschaftlerin. Erst später hatten wir direkt miteinander zu tun. Unsere Zusammenarbeit fing an, als 
Sie das ADL-Programm The World of Difference (Eine Welt der Vielfalt) in New York entdeckt hatten und es 1993 
nach Berlin brachten. Ohne Ihre Überzeugung vom Wirkungspotenzial des Diversity- und Anti-Bias-Ansatzes 
wären wir nie dazu gekommen, den Verein Eine Welt der Vielfalt e. V. 1996 in Berlin zu gründen. Dafür möchten 
wir uns bei Ihnen bedanken.

Zur Initiative Selbständige Immigrantinnen e. V. waren Sie im Jahr 2000 als offizielle Gastrednerin im Rahmen 
der 10-Jahres-Feier des Vereins, damals in Kreuzberg, eingeladen. I.S.I e. V. ist auch Mitglied des Paritätischen 
Berlin, und so trafen wir uns dort, ich in meiner Position als Vorstandsfrau von I.S.I e. V. und Sie als Vorstands-
vorsitzende des Paritätischen. 2015 hatten Sie die Idee für Work for Refugees, ein Projekt, das Geflüchtete bei der 
Qualifikation und Arbeitssuche unterstützt. Das Konzept schätze ich sehr. Ich bewundere Sie für Ihre starken 
Überzeugungen und Ihr stetiges Engagement, um Menschen in ihrer Vielfalt wertzuschätzen. 
In dankbarer Verbundenheit  

Ihre Czarina Wilpert, Vorstandsvorsitzende Initiative Selbständiger Immigrantinnen e. V. und Ehrenvorsitzende 
Eine Welt der Vielfalt e. V.

zen. Wir sprachen darüber, dass der Opferschutz für Terroropfer, aber auch insgesamt für Opfer von Straftaten 
weiter ausgebaut werden und die Aufmerksamkeit für die von Straftaten Betroffenen im gesamten Verfahren 
und in unserer Gesellschaft verbessert werden muss. Da liegt noch viel Arbeit vor uns, aber ich hatte den Ein-
druck, dass Sie durch Ihr Engagement sehr viel bewegt haben und wichtige Schritte bei der Unterstützung von 
Terroropfern gegangen sind. Ich danke Ihnen dafür. Zu erleben, mit welcher Klarheit und Mitmenschlichkeit 
Sie in die Diskussion gegangen sind, hat diesen Empfang für mich zu einer besonderen Begegnung mit Ihnen 
gemacht. Ich dachte mir damals: „Wie gut, dass es in unserer Gesellschaft Menschen wie Sie gibt, die sich so 
gradlinig für Betroffene von Terror einsetzen.“

Eva Schumann, Geschäftsführerin Opferhilfe Berlin e. V.

Prof. Barbara John mit Roland Weber, Opferbeauftragter des Berliner Senats und Eva Schumann, Geschäftsführerin Opferhilfe Berlin e. V. auf 

dem Paritätischen Jahresempfang 2018
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Einsatz für geflüchtete Mütter

Das Projekt FEMentoring, eine Beratungsstelle für geflüchtete Mütter, wurde von 2018 bis 2020 erfolgreich 
durchgeführt. Das Projekt wurde von Frau Professor Dr. Barbara John initiiert. Rotary International, vertreten 
durch den Rotary Club Berlin, finanzierte das Projekt, kofinanziert durch Mittel der Stiftung Parität Berlin. Ziel 
war es, die Frauen bei der Bewältigung von individuellen Problemen bei ihrer Teilhabe an der deutschen Ge-
sellschaft zu unterstützen. Die Umsetzung erfolgte mithilfe von Integrationszielen, die gemeinsam mit den 
Beraterinnen gesteckt wurden. Die Ziele berührten die Lebensbereiche: Gesundheit, Kinder, Arbeit und Spra-
che und Kulturverständnis. Frau Prof. John besuchte das Projekt mehrfach und konnte sich persönlich von der 
wichtigen und guten Arbeit überzeugen. Das erfolgreiche Projekt kann seit 2021 durch die Stiftung Deutsche 
Klassenlotterie und der Stiftung Parität mit FEMpowerment fortgesetzt werden. Wir danken Frau John für Ihr 
Engagement! 

Dr. Britta Marschke, Geschäftsführerin GiZ gGmbH

Veranstaltung des FEMentoring-Projekts. Vordere Reihe: Dr. Bernd Fischer, Generalkonsul a.D., Rotary Club Berlin (ganz links); 

Prof. Barbara John (2.v.l.); Günther Schultze, Stiftung Zukunft Berlin (3.v.l.); Hans-Peter Keilbach, Stiftung Zukunft Berlin (2.v.r.), 

Holger Spöhr, Fachreferent für Migration, Paritätischer Berlin (ganz rechts)
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Grande Dame des gesellschaftlichen Engagements

Barbara John und Ruhestand – das scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Und doch hat die frühere Auslän-
derbeauftragte des Berliner Senats und langjährige Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Berlin dieses Wort 
einmal in den Mund genommen und auf ihre eigene Person bezogen – allerdings mit Einschränkungen. Beim 
25. Jubiläum unserer Zeitzeugenbörse sagte sie in ihrem Grußwort: Sollte sie selbst jemals in den Ruhestand 
treten, würde sie sich bei der Zeitzeugenbörse noch stärker einbringen als bisher. Für unseren Verein war die-
ses Versprechen die schönste Würdigung, die wir uns wünschen konnten. Mit ihren vielfältigen Erfahrungen 
wäre Barbara John eine große Bereicherung für die Zeitzeugenbörse. Wir wollen das persönliche Zeugnis über 
Ereignisse und Entwicklungen für die nächste Generation lebendig halten. Und Barbara John würde in jeder 
Hinsicht unserem Leitspruch gerecht werden: „Bei uns gewinnen alle. Jüngere, weil sie Antworten auf ihre 
Fragen bekommen. Ältere, weil sie erfahren, wie aus ihren Geschichten Geschichte wird.“ Schon bisher war 
Barbara John regelmäßig zu Gast bei uns, nicht nur zu runden Geburtstagen des Vereins. Sie hielt auch Vor-
träge, beispielsweise zur Flüchtlingspolitik, die im 21. Jahrhundert neu gedacht werden müsse. Besonders her-
vorheben möchten wir ihren Vortrag zu den NS-Morden und ihrem Buch „Unsere Wunden kann die Zeit nicht 
heilen“ im April 2015. Als Ombudsfrau der NSU-Opfer beschrieb sie den schleppenden Verlauf der Ermittlungen 
und den Unwillen der Behörden und Medien, die Gefahr von rechts zu sehen. Unsere langfristige Planung, auch 
Eingewanderte aus aller Herren Länder für unseren Zeitzeugen-Pool zu gewinnen, damit auch diese ihre Er-
innerungen an Schulen und Medien weitergeben können, hat durch diesen Vortrag sicher noch einmal einen 
Aufschwung genommen.

Nach ihrer Zeit als aktive Politikerin hat sich Barbara John an zahlreichen Stellen engagiert: gegen Diskriminie-
rung und Rassismus, für den Dialog mit Muslimen, für Bildung, besonders mit Integrationssprachkursen für 
Flüchtlinge, für die Opfer der NSU-Morde und schließlich auch im Katholischen Frauenbund. Sie ist die Grande 
Dame des gesellschaftlichen Engagements und wird das künftig bleiben. So können wir wohl nicht so bald mit 
ihrem Ruhestand rechnen, auch wenn die Mitglieder der Zeitzeugenbörse Barbara John künftig gern häufiger 
in ihren Reihen begrüßen würden.

Eva Geffers vom Verein Zeitzeugenbörse
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Eine bedeutende Stimme

Liebe Barbara John, seit dem ersten Jahr seines Bestehens stehen Sie dem Mete-Eks i-Fonds als Kuratoriumsan-
gehörige zur Seite. Seit 30 Jahren ist Ihre Stimme stets von großer Bedeutung bei der Auswahl der Kinder und 
Jugendlichen, deren Engagement für ein friedliches und buntes Berlin durch den Fonds ausgezeichnet wird. Wir 
haben Ihre Mitarbeit als damalige Ausländerbeauftragte des Landes Berlin als große Wertschätzung und kei-
nesfalls als selbstverständlich erlebt. Dass Sie uns 30 Jahre lang begleiteten und hoffentlich noch viele weitere 
Jahre begleiten werden – welch glückliche Fügung! Sie sind mit Ihrer reichen Erfahrung und den unterschied-
lichen Perspektiven, die Sie einnehmen, eine ganz besondere Stimme im Kuratorium. Durch Ihre Mitarbeit ist 
es gelungen, ein bedeutsames Gedenken an Mete Eks i in Verbindung mit einer Stärkung demokratischen Enga-
gements junger Menschen zu etablieren. Wir möchten uns bei Ihnen herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen 
weiterhin viel Energie und alles Gute! 

Die beiden Vorsitzenden des Mete-Eks i-Fonds Melike Çınar für den türkischen Elternverein Berlin-Brandenburg und 
Peter Baumann für die GEW Berlin 

Innovativ, beharrlich und unbeirrbar

Im Herbst 2020 feierten wir mit Prof. Barbara John das zehnjährige Bestehen der Antidiskriminierungsarbeit 
von Inssan e. V. Die Anlauf- und Beratungsstelle „Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit“ 
setzt sich für mehr Gleichbehandlung und Teilhabe und gegen Diskriminierung von Muslim*innen ein. Prof. 
John betonte in ihrer Rede: „Wenn ich die Antidiskriminierungsarbeit von Inssan in drei Begriffen zusammen-
fassen sollte, dann würde ich sagen: „1. innovativ, 2. beharrlich und 3. unbeirrbar. Das sind Eigenschaften, die in 
dieser Kombination selten zu finden sind. Diskriminierung macht etwas, und zwar nicht nur mit den Leuten, 
die schräg angeguckt werden oder denen man sagt: ,Dich wollen wir hier nicht‘ oder ,Nur wenn du so bist wie 
wir, wollen wir dich‘. Es macht auch etwas mit den Diskriminierenden. Auch die Diskriminierenden erleben 
eine neue Freiheit, wenn sie aufhören, andere Menschen kleinzumachen oder ihnen in irgendeiner Weise na-
hezutreten. Und dass Sie das jeden Tag beobachten, das ist gut, und ich kann nur alle bitten zu sagen: ,Berichtet 
es! Sagt es! Wir brauchen diese Stimmen!‘“
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Jubiläumsfeier zum 10-jährigen Bestehen des Netzwerks gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit

Jetzt gibt Prof. Barbara John den Vorstandsvorsitz des Paritätischen Berlin ab. Wir möchten ihr für ihre Mut 
machenden Worte danken und erwidern: Wenn wir das Wirken von Prof. Barbara John zusammenfassen, dann 
sagen wir: Sie war und ist 1. innovativ, 2. beharrlich und 3. unbeirrbar. 

Zeynep Çetin, Projektleitung Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit (ein Projekt von Inssan e. V.)
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IN ALLER KÜRZE

Prof. Barbara John als Rednerin beim Sternmarsch der Kita-Kampagne gegen Kürzungen 2009
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1938  geboren in Berlin
 
 Abitur in Berlin, Herrmann-Hesse-Schule Kreuzberg 

1958 bis 1961  Pädagogik-Studium in Lüneburg 

1961 bis 1966  Grund- und Hauptschullehrerin in Hamburg-Harburg

1966 bis 1970  Zweitstudium der Politikwissenschaften und Bildungsökonomie an der Freien Universität (FU) 
 Berlin (Diplom-Politologin) und der London University (BA)/London School of Economics (LSE)

1970  Eintritt in die CDU, Bezirksverordnete für Kreuzberg bis 1981

1971 bis 1973  Wissenschaftliche Mentorin beim Akademischen Außenamt der FU Berlin mit dem 
 Aufgabenbereich: Planung und Durchführung von Studieneinführungs- und Sprachkursen 
 für ausländische Studenten 

1973 bis 1975  Wissenschaftliche Angestellte an der Technischen Universität Berlin; Leitung der 
 propädeutischen und studienbegleitenden Deutschkurse für ausländische Studenten; 
 Durchführung der Deutsch-Aufnahmeprüfung für ausländische Studienbewerber 

1975 bis 1979 Wissenschaftliche Assistentin an der Pädagogischen Hochschule Berlin im Bereich Didaktik 
 der deutschen Sprache und Literatur mit dem Schwerpunkt Deutschunterricht für 
 ausländische Schüler/Deutsch als Zweitsprache

1979 bis 1981 Hochschulassistentin an der FU Berlin, Zentralinstitut für Fachdidaktik, für das Fach Deutsch 
 als Zweitsprache

1981 bis 2003  Ausländerbeauftragte des Berliner Senats; berufen durch Richard von Weizsäcker 

2001  Honorarprofessorin für Europäische Ethnologie an der Humboldt Universität Berlin

seit 2003  Koordinatorin für Sprachförderung bei der Senatsverwaltung für Bildung in Berlin 

2003 bis 2022 Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin 

 Vorsitzende des Expertengremiums für Integrationssprachkurse beim Bundesamt für die 
 Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, im Anschluss Mitglied der Expertenkommission 

seit 2008  Mitglied in der Kommission gegen Rassismus und Intoleranz des Europarates (ECRI)

seit 2012  Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Opferangehörigen der rechtsextremen 
 Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)

2019 bis 2021 Mitglied in der Fachkommission Integrationsfähigkeit der Bundesregierung

Curriculum vitae

Barbara John
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Prof. Barbara John erhält 1996 den Heinz-Galinski-Preis. Hier bei der Feierstunde mit Ruth Galinski in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Fo
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Auszeichnungen (Auswahl)

1984 Moses-Mendelssohn-Preis

1986  Auszeichnung für die Verdienste um die Republik Italien

1995 Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 

1996 Heinz-Galinski-Preis

2002 Medienpreis Verein der ausländischen Presse in Deutschland e. V.

2003 Verdienstorden der Republik Polen

2006 Mohammad-Nafi-Tschelebi-Preis

2007 Louise-Schroeder-Medaille

2020 Deutscher Dialogpreis

Barbara John

Veröffentlichungen

Barbara John hat unter anderem die Bücher „Deutschunterricht: Für Fatma, Yannis und Branco“ und „Unsere 
Wunden kann die Zeit nicht heilen – Was der NSU-Terror für die Opfer und Angehörigen bedeutet“, veröffent-
licht. Zudem hat sie zahlreiche Artikel zu Themen wie Migration, Integration, Staatsbürgerschaft und Deutsch 
als Zweitsprache verfasst.
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