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Petra Günnewig: Vielfalt statt Einfalt
SCHWARZ - WEISS PORTRAITS FÜR EINE BUNTE VIELFALT,  
ANALOG, MINOLTA XD7 

Mit einer reduzierten Sicht auf die Dinge gelingt es 
Petra Günnewig die Kontraste und Perspektiven, die 
insbesondere die analoge Fotografie bietet, lebendig 
werden zu lassen.

Zu sehen sind Portraits von Menschen: Einheimi-
schen und Zugezogenen, neuen und alten Nachbarn, 
kleinen und großen Menschen.

Entstanden sind die Bilder der Fotostrecke während 
den Sonntagstreffs (Feb, März, Juli 2016) im Glas-
haus Freiburg-Rieselfeld.

Mit ihren Fotografien fängt Petra Günnewig vor 
allem Stimmungen ein, ob in der Natur oder in der 
Stadt, inmitten von Menschen oder in der Stille des 
Waldes.

Mit einem offenen Blick portraitiert sie Menschen in 
ihren alltäglichen und besonderen Angelegenheiten. 

Die Analog-Fotografin ist langjährige Bewohnerin 
des Neubaustadtteils Rieselfeld, inzwischen aktiv in 
der Dietenbach Flüchtlingsinitiative www.diefi.org.

Editorial
ANKOMMEN IN NACHBARSCHAFTEN. 
FLUCHT UND MIGRATION IN DER 
STADTTEILARBEIT

In ihren Händen halten Sie die neue Ausgabe des 
Rundbrief Stadtteilarbeit, diesmal zum Schwerpunkt-
thema „Arbeit mit Geflüchteten im Stadtteil“. 

Das Thema ist in der breiten Öffentlichkeit längst 
nicht mehr so präsent wie noch vor einem Jahr, häu-
fig wird nur noch in der Auswertung von Wahlergeb-
nissen darüber diskutiert. Und auch wenn heute nur 
noch wenige Flüchtlinge Deutschland erreichen, ist 
die Aufnahme und Integration der geflüchteten Men-
schen weiterhin Aufgabe und Herausforderung. Der 
Bedarf an Diskussionen und Fachwissen ist groß, 
Fachtagungen und Fortbildungen sind gut besucht.

Im letzten Herbst, als die Jahrestagung Stadtteilar-
beit zum Thema „Zuflucht Stadtteil – integrierende 
Flüchtlingsarbeit in Nachbarschaften“ in Bremen 
tagte, war die öffentliche Stimmung geprägt durch 
die herausragende Hilfsbereitschaft Vieler, die eine 
erste Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten, 
ermöglichten. Nachbarschaftshäuser unterstützten 
vielfach die neuen Initiativen, stellten Ressourcen 
und Strukturen zur Verfügung.  Sie versuchten 
gleichzeitig, die bereits vorher vorhandenen Themen 
und Probleme vor Ort weiter zu bearbeiten und zu 
verhindern, dass bedürftige Menschen gegeneinan-
der ausgespielt werden. 

Wie Sie in den Beiträgen lesen werden, findet in 
Nachbarschaftshäusern Begegnung von neuen 
und alten Nachbar*innen statt. Die Stadtteil- und 
Gemeinwesenarbeit bietet mit ihren Methoden 
und Haltungen, Wege das Zusammenleben positiv 
zu gestalten. Sie leistet einen Beitrag dazu, dass ein 
authentischer Dialog zwischen allen Nachbar*innen 
entsteht, dass Menschen vernetzt werden,  gemein-
sam ihren Sozialraum gestalten und teilhaben kön-
nen. Die Mitarbeitenden in den Häusern und Einrich-
tungen zeigen Menschen, die zu uns geflüchtet sind, 
Wege der Integration auf, und vermitteln zwischen 
denen, die schon länger hier sind, sie organisieren 
eigene innovative Maßnahmen und Programme.

Die Breite der Aktivitäten ist beeindruckend und wir 
konnten in den veröffentlichen Beiträgen sicher-
lich nicht alles berücksichtigen. Doch schon die im 
Rundbrief dargestellten Beispiele zeigen, dass Nach-
barschaftshäuser sich auf die Herausforderungen 
eingelassen haben, ganz neue Aufgabenfelder z.B. in 
der Übernahme von Unterkünften gefunden haben 
und bestehende Angebote geöffnet haben. Die hohe 
Neugierde, Wertschätzung und Ressourcenorientie-
rung aller Aktiven trägt entscheidend zum Erfolg bei.

Wir haben den Rundbrief inhaltlich und optisch kom-
plett überarbeitet. Seit der Rundbrief 1964 das erste 
Mal erschien, hat er viele Wandlungen durchlaufen 
und sich der jeweiligen Zeit angepasst.

Inhaltlich finden Sie nun im ersten Teil Artikel und 
Positionen aus Wissenschaft und Fachverbänden 
und im zweiten Teil ausführliche Praxisberichte aus 
Mitgliedsorganisationen des VskA. Wir wollen damit 
ein fundiertes und lebendiges Bild der Stadtteil- und 
Gemeinwesenarbeit zeichnen und Ihnen Anregun-
gen und Wissen für Ihre Arbeit bieten.

Das neue Layout und die Grafik basieren auf dem 
neuen Erscheinungsbild des VskA, wie es schon seit 
einiger Zeit auf unserer Internetseite unter www.
vska.de zu sehen ist. Der Rundbrief ist lesbarer und 
übersichtlicher geworden und lädt zum Weiterden-
ken und Diskutieren ein. 

Viel Freude und viele Erkenntnisse beim Lesen 
wünscht  

Barbara Rehbehn

Geschäftsführerin des Verbandes für  
sozial-kulturelle Arbeit e.V.
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Integration gelingt, wo Nachbarschaft entsteht
ANNE JEGLINSKI,  
LEITERIN DER GESCHÄFTSSTELLE BEZIRKE 
PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND  
LV BERLIN, 

BARBARA REHBEHN, GESCHÄFTSFÜHRERIN 
VERBAND FÜR SOZIAL-KULTURELLE ARBEIT E.V., 
 

65.700 geflüchtete Menschen sind in den letzten 
1,5 Jahren nach Berlin gekommen. Ihre Integration 
ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Nicht nur 
Unterbringung und Versorgung sind gefragt, sondern 
die Einbindung in die Nachbarschaft, in Wohnen, 
Arbeit, Bildung, Freizeit und Kultur.

Stadtteilzentren und Nachbarschaftshäuser über-
nehmen diese Aufgabe. Sie sind Träger von sozi-
alraum- und gemeinwesenorientierter Kinder-, 

Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit. Sie haben 
langjährige Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen 
mit Migrationshintergrund. Sie betreuen zahlreiche 
Ehrenamtliche, die die Arbeit auf vielfältige Weise 

unterstützen. Sie begleiten und unterstützen Flücht-
lingsinitiativen und Willkommensbündnisse. Sie ent-
wickeln flexibel und bedarfsgerecht neue Aktivitäten 
für und mit Geflüchteten. 

Einen authentischen Dialog gestalten
Stadtteilzentren und Nachbarschaftseinrichtungen 
leisten einen Beitrag dazu, dass ein authentischer 
Dialog zwischen Berlinerinnen und Berliner entsteht, 
dass Menschen vernetzt werden und gemeinsam 
ihre Nachbarschaft gestalten. Dabei leisten sie keine 
reine Flüchtlingssozialarbeit sondern richten sich 
immer an alle Bewohnerinnen und Bewohner und 
ihren Wirkungskreis.

Kompetenzen und Leistungen
Die besondere Kompetenz von Stadtteilzentren 
und Nachbarschaftseinrichtungen liegt darin, die 
Selbstorganisation von Menschen zu fördern und 

Begegnung zu ermöglichen. So können informel-
le Unterstützungsnetzwerke entstehen, die die 
Eigenverantwortung der Geflüchteten stärken und 
Zugänge zur Nachbarschaft bieten. 

Kiezoase - ein ganzes Netzwerk für Geflüchtete

Das Mehrgenerationenhaus Kiezoase lädt an 3 
Standorten im Schöneberger Norden in Berlin 
Geflüchtete ein, an allen Angeboten teilzunehmen. 
Wir bieten auch Sozialberatung in arabisch, farsi, 
türkisch, bulgarisch und englisch an, begleiten zu 
Behörden und  vermitteln Ratsuchende weiter. Es 
können alle Themen besprochen werden, doch ein 
Schwerpunkt der Beratung liegt auf der beruflichen 
Orientierung zum Einstieg in die Arbeitswelt. Im 
Haus gibt es Alphabetisierungs- und Deutschkur-
se, sowie ein Sprachcafé, das von Ehrenamtlichen 
gestaltet wird. Unser ganzes Netzwerk mit zahlrei-
chen Partnern und vielen Ehrenamtlichen steht den 
Ratsuchenden zur Seite.   

 � Monika Fröhlich 
Koordination Mehrgenerationenhaus  
Koordination Freiwilliges Engagement

 ! Pestalozzi-Fröbel-Haus 
Karl-Schrader-Strraße 7-8 
10781 Berlin

 � 030-21730-166

 Ó mgh@pfh-berlin.de

 ¬ www.pfh-berlin.de und www.kiezoase.de

Begegnung ermöglichen und Begleitung 
organisieren
In den letzten Monaten sind Begegnungsstätten in 
unmittelbarer örtlicher Nähe zu Unterkünften ent-
standen, die öffentlich zugänglich sind und in denen 
sich gemeinsame Aktivitäten entwi   ckeln. Aber auch 
wenn die direkte räumliche Nähe nicht gegeben ist, 
bieten Stadtteilzentren und Nachbarschaftshäuser 
Raum und Gelegenheit zu Begegnung:

• offene Treffpunkte für Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrung 

• Freizeitaktivitäten für Kinder und Erwachsene 
(Sport, Spiel) 

• Kulturarbeit mit Menschen als Begegnungsange     
bot 

• Räume für Ausstellungen, Theater, Konzerte von 
Hobby- und Profikünstlern 

• Fahrradwerkstätten, Repair-Cafés 
• Möglichkeit zum ehrenamtlichen Engagement 

für Geflüchtete 
• Patenprojekte, Vermittlung und Begleitung von 

(Ankommens-)Patenschaften zwischen Geflüch-
teten und Nachbarn

• Willkommensfeste / Interkulturelle Feste 

Kräfte bündeln und Partizipation ermöglichen
Eine partizipative Grundhaltung prägt Stadtteil-
zentren und Nachbarschaftshäuser. Sie richten den 
Blick auf Interessen und Fähigkeiten der Menschen. 
Sie schaffen Gelegenheiten zur aktiven Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben im Stadtteil und stärken die 
Position der Neuankömmlinge in der Nachbarschaft. 
Sie tun dies, indem sie

• Prozesse gestalten und moderieren, z.B. Anwoh-
nerversammlungen, Aufbau von Unterstützungs-
kreisen 

• Beteiligungsstrukturen für Anwohnerinnen und 
Anwohner sowie Geflüchtete ermöglichen

• Netzwerke knüpfen, um Kontakte zu vermitteln 
zwischen Politik, Verwaltung, Bewohnern und 
Bewohnerinnen, Geflüchteten, Initiativen 

• „Zivilgesellschaftliche Kontrolle“ ermöglichen, 
z.B. im Dialog mit Heimbetreibern  

Initiativen begleiten und Engagement stärken
Stadtteilzentren und Nachbarschaftshäuser sind 
Kontakt- und Anlaufstellen für interessierte Nach-
barn. Jeder dritte Interessierte wird zum Engagier-
ten. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den 
Stadtteilzentren

• schulen, begleiten und beraten Ehrenamtliche 
und Freiwillige in der Projektarbeit

• moderieren in Konfliktfällen
• unterstützen Initiativen und Willkommensbünd-

nisse 
• bieten Anerkennung und Wertschätzung, z.B. 

durch Dankeschön-Veranstaltungen (Konzerte, 

Feste u.a.), Aufwandentschädigungen und per-
sönliche Gespräche 

Notwendige Rahmenbedingungen
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, brauchen 
Stadtteilzentren entsprechende Rahmenbedingun-
gen: 

• schnelle Informationen über Standorte von 
Unterkünften und frühzeitige Einbindung in die 
Planung 

• eine konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Betreibern von Unterkünften, u.a. Zugänge zu 
Räumen und Kontaktmöglichkeiten zu den Be-
wohnerinnen und Bewohnern 

• Finanzierung von zusätzlichem strukturellen und 
professionellen Arbeitsaufwand.  

In Berlin erfolgt dies seit Anfang 2016 unter ande-
rem über 30 „Willkommenskulturprojekte“, die an 
die senatsgeförderten Stadtteilzentren angebunden 
sind und mit je 20.000 € im Jahr für diese Aufgabe 
erhalten. Das ist ein guter Anfang – ein Ausbau ist 
möglich und notwendig! Denn Integration gelingt 
nicht von heute auf morgen, Integration braucht ei-
nen Rahmen und muss dann beginnen, wenn unsere 
neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger uns erreichen 
- vom ersten Tag an.

 
 

 � Anne Jeglinski 
Leiterin der Geschäftsstelle Bezirke

 ! Paritätischer Wohlfahrtsverband LV Berlin

 Ó jeglinski@paritaet-berlin.de

 � Barbara Rehbehn 
Geschäftsführerin

 ! Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V.

 Ó rehbehn@sozkult.de
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Jetzt ist Gemeinwesenarbeit gefragt
ARMIN KUPHAL,  
EHRENAMTLICHER GESCHÄFTSFÜHRER 
DER PARITÄTISCHEN GESELLSCHAFT FÜR 
GEMEINWESENARBEIT IN SAARBRÜCKEN 

Integration findet in der Nachbarschaft statt. 
Gemeinwesenarbeit zeigt, wie es geht.
Deutschland ist das Ziel vieler Flüchtlinge, wir sind 
inzwischen längst ein Zuzugsland. So richtig die Aus-
sage im geopolitischen und statistischen Sinne ist, 
so ungenau ist sie, was die Frage der tatsächlichen 
Aufnahme angeht. Genauer wäre, von Zuzugskom-
munen, Zuzugsstadtteilen und am Ende sogar von 
Zuzugsstraßen und Zuzugshäusern zu sprechen. 
Denn die Wirklichkeit ist konkret. Sie wird bestimmt 
durch Orte, an denen Flüchtlinge untergebracht 

werden, und durch leibhaftige Menschen, die dort 
bereits wohnen. Die Versorgung mit dem (Über)
Lebensnotwendigen nach dem Grenzübertritt ist das 
eine, das andere ist die Integration in die deutsche 
Gesellschaft – was so viel heißt wie in eine Gemeinde 
und in eine bestimmte Nachbarschaft. Sind es in den 
Erstaufnahmestellen noch professionelle Helfer und 
ehrenamtliche Kräfte, die für das Nötigste sorgen, so 
kommt es in der Folgezeit darauf an, dass nachbar-
schaftliche Beziehungen entstehen.

Muss anfänglich alles sehr schnell gehen, um akute 
Notlagen zu beheben, so kann es danach durchaus 
Jahre dauern, bis Menschen im sozialen Sinne an-
kommen und sich geborgen fühlen. Wie werden sie 
als neue Nachbarn empfangen, welches „Ansehen“ 
genießen sie in ihrer unmittelbaren Umgebung?

Den Menschen eine Bühne bieten
Das Wohnen an einem gemeinsamen Ort bringt 
Menschen zunächst nur räumlich zusammen. Die 
Voraussetzung für die gegenseitige Anerkennung 
ist das Kennenlernen. Ziel der Gemeinwesenarbeit 
(GWA) ist, in überschaubaren Quartieren Beziehun-
gen zwischen Menschen zu stiften und zu festigen. 
Der „Trick“ der Gemeinwesenarbeit besteht darin, 
Menschen immer wieder eine Bühne zu bieten, auf 
der sie sich in ihrer jeweiligen Eigenart und ihren 
Stärken präsentieren können. Bei Veranstaltungen im 
Stadtteil, in der Stadtteilzeitung, wo sie mit Namen 
und Gesicht vorgestellt werden. Mit der Methode 
der „sozialen Inszenierung“, die so angelegt ist, dass 
Menschen mit wenig Aufwand mitmachen und zu 
gemeinsamem Handeln finden können. Ein sehr 
schönes Beispiel für eine solche soziale Inszenierung 
ist dokumentiert in einem Gemeinwesenprojekt in 
Wien: In dem dicht bebauten Stadtteil „Am Schöpf-
werk“, in dem Migranten aus aller Herren Länder 
wohnen, haben Kinder in Begleitung von GWA-Mit-
arbeiterinnen und -mitarbeitern an den Türen ge-
klingelt und (erfolgreich) um Zutaten für das Backen 
von Kuchen gebeten. Bei dieser Gelegenheit wurde 
auch eingeladen, beim gemeinsamen Backen dabei zu 
sein oder zum gemeinsamen Kaffee und Kuchen mit 
einem typischen Backwerk des eigenen Herkunfts-
landes vorbeizukommen. Ein Videofilm zeigt, wie 
diese Inszenierung im Stadtteil angenommen wurde 
(www.bassena.at/site/filme/article/305.html).

Gemeinwesenarbeit wendet sich an alle
Dabei geht es stets um die Einen und die Anderen. 
Denn Integration und Inklusion sind immer nur inso-
weit möglich, als „die Anderen“ mitspielen. Deshalb 
wendet sich Gemeinwesenarbeit mit ihren Aktivi-
täten grundsätzlich immer an alle Bewohner und 
Bewohnerinnen eines Sozialraums und nicht bloß 
an die „Fremden“, die auf diese Art und Weise immer 
wieder als „Problemfälle“ vorgezeigt würden. Allen 
sozialräumlich orientierten Arbeitsansätzen, egal wie 
sie heißen, ist zu eigen, dass sie in der überschau-
baren Nachbarschaft eines Wohngebiets direkte 
Kontakte fördern und so erreichen, dass Menschen 
in unterschiedlicher Lebenslage und unterschiedli-
cher Herkunft sich grundsätzlich als gleichwertig und 
deshalb als zugehörig betrachten.

Nie soll es Zwang sein, sondern immer nur Ermögli-
chung. Neben diesem „ideellen“ Ziel steht natürlich 
immer auch die Sicherung der Existenz durch Ein-
kommen, Wohnung, Energieversorgung, und gesund-
heitliche Versorgung. Deshalb bieten Gemeinwesen-
projekte in der Regel auch Sozialberatung.

Einzelfälle, aber immer auch das ganze Feld!
Die Gemeinwesenarbeit hat in vielen Städten bewie-
sen, wie erfolgreich sie ist. Ihr Problem ist, dass das 
deutsche System der Wohlfahrtspflege auf Einzel-
fälle hin orientiert ist, während für sozialräumliche 

Lösungen keine Verpflichtung besteht. Im Gegenteil: 
Kommunen, die hier trotz akuter Finanznot freiwillig 
investieren, müssen sich mitunter vorhalten lassen, 
dass sie gegen Sparauflagen verstoßen … 

Angesichts der vielen Flüchtlinge scheint es aber nun 
ein Einsehen zu geben, dass ihre Integration grund-
sätzlich nur mit den Mitteln einer Gemeinwesenar-
beit zu schaffen ist. Die zumeist in freier Trägerschaft 
organisierte Gemeinwesenarbeit muss ihr Interesse 
an einer regulären Finanzierung für ihre Aufgaben 
deutlich artikulieren. Ein nicht geringes Hindernis 
dabei ist ihr „informationelles Steckenbleiben im 
Stadtteil“. Was hier sehr erfolgreich geschieht, findet 
auf den staatlichen Ebenen, wo die Programme 
gestrickt werden, nicht die gebührende Beachtung. 
Umso wichtiger ist, dass der Paritätische sich mit 
seinen Möglichkeiten für die Gemeinwesenarbeit 
und ihre Finanzierung einsetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � Armin Kuphal 
ehrenamtlicher Geschäftsführer 

 ! Paritätische Gesellschaft für Gemeinwesenar-
beit in Saarbrücken

 Ó a.kuphal@quarternet.de
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Gemeinwesenarbeit in sich verändernden 
Nachbarschaften 
PROF. DR. MILENA RIEDE, KATHOLISCHE 
HOCHSCHULE FÜR SOZIALWESEN

Einleitung
Die gesellschaftlichen Veränderungen im Zuge von 
Flucht und Migration führen zu intensiven Dis-
kussionen um die Integration der ankommenden 
Menschen. Während die Geflüchteten zunächst 
im Katastrophenschutzmodus und mit zahlreichen 
Notunterkünften empfangen wurden, wird aktuell 
am Übergang zu einem planvollen, integrativen Mit-
einander im Normalbetrieb und an der Schaffung von 
Folgeunterkünften gearbeitet. Manche  Stadtteile 
verändern sich mit den neuen Unterkünften bzw. den 
Ankommenden und daher werden Möglichkeiten und 
Konzepte für eine gelingende Integration im Stadtteil 
gesucht. Doch wie kann die Integration der Bewoh-
nerschaft und der Ankommenden gestaltet werden, 
ohne die bereits vorher vorhandenen Themen und 
Probleme vor Ort zu negieren und ohne bedürftige 
Menschen gegeneinander auszuspielen? Wie können 
alle Menschen mitgenommen werden? Wie kann 
ein neues Miteinander im Stadtteil aussehen, das 
alle einbezieht und allen Bewohner*innen Teilhabe 
ermöglicht? Hier erscheint eine Rückbesinnung und 
Neubelebung der Gemeinwesenarbeit sinnvoll, die 
auf 125 Jahre Erfahrungen in der sozialräumlichen 
Integration in heterogenen Nachbarschaften zurück-
blicken kann.    

Gemeinwesenarbeit
Die Wurzeln der Gemeinwesenarbeit (GWA) liegen 
u.a. in der sogenannten Settlementbewegung Ende 
des 19ten Jahrhunderts, als in großstädtischen 
Zuwanderungsgebieten in London und Chicago erste 
sozialkulturelle Zentren gegründet wurden, um die 
Lebensbedingungen der Bewohner*innen zu verbes-
sern. Seitdem gab es im Laufe der Jahre vielfältige 
Variationen gemeinwesenorientierter Arbeit (zur 
Geschichte der GWA siehe z.B. Oelschlägel 2013, S. 
181ff.) und ein reichhaltiges, methodisch ausdiffe-
renziertes und wissenschaftlich fundiertes Wissen 
wurde entwickelt (siehe z.B. Stövesand/ Stoik/ Trox-
ler Handbuch Gemeinwesenarbeit 2013). 

„Gemeinwesenarbeit geht es um die Verbesserung 
der Lebensbedingungen in Sozialen Räumen im Sinne 
der dort lebenden Menschen“ (Lüttringhaus 2011, 
S.277). GWA setzt sich also für eine bewohnerorien-
tierte Entwicklung des Stadtteils ein und wurde bzw. 
wird dabei insbesondere in heterogenen Gebieten 
und/oder Gebieten mit besonderem Entwicklungsbe-
darf praktiziert. Hierbei wird grundsätzlich zielgrup-
penübergreifend angesetzt und mit allen Bewoh-
ner*innen vor Ort gearbeitet. Laut Fehren und Hinte 

(2013) sind die beiden zentralen Aspekte der GWA 
die Orientierung an den Bedarfen und Interessen 
der Wohnbevölkerung sowie eine sozialökologische 
Sichtweise, die eine territoriale Ausrichtung der 
aktivierenden und ressourcenorientierten Arbeit 
beinhaltet und auf die Veränderung von Lebensver-
hältnissen zielt (vgl. Fehren/ Hinte 2013 S. 11f.).

Während Gemeinwesenarbeit in der Vergangenheit 
sehr unterschiedlich charakterisiert und eingeordnet 
wurde, z.B. als Methode, Prozess, Strategie oder 
Arbeitsprinzip, wird zunehmend vom Konzept der 
Gemeinwesenarbeit gesprochen (vgl. Stövesand/ 
Stoik 2013 S. 17). Dieses Konzept  bzw. seine ver-
schiedenen Variationen fördern „[…] die Entwicklung 
gemeinsamer Handlungsfähigkeit und kollektives 
Empowerment bezüglich der Gestaltung bzw. Verän-
derung von infrastrukturellen, politischen und sozia-
len Lebensbedingungen[…]“ (Stövesand/ Stoik 2013 
S. 16). Wenngleich aus der GWA das Fachkonzept 
Sozialraumorientierung (SRO) entwickelt wurde, 
so ist dennoch die Gemeinwesenarbeit das einzige 
Konzept der Sozialen Arbeit, das explizit zielgrup-
penübergreifend ansetzt und sich dem Brückenbau 
zwischen Menschen und Gruppen, zwischen den 
verschiedenen Lebenswelten, gezielt widmet. Daher 
erscheint eine Erinnerung an die konzeptionellen 
Grundzüge der GWA angesichts neuer Herausforde-
rungen in den Nachbarschaften sinnvoll.1 

Um die aktuelle Bedeutung der GWA im Kontext 
verstärkter Migration zu diskutieren und sich mit 
der Thematik auseinanderzusetzen, widmeten sich 
die Jahrestagung des Verbands für sozial-kulturelle 
Arbeit e.V. (9/2015) und die Werkstatt Gemeinwe-
senarbeit (6/2016) dem Themenfeld Gemeinwesen-
arbeit und Migration. Bei den Treffen waren sich die 
Teilnehmer*innen einig, dass sich verändernde Nach-
barschaften einer mittel- bis langfristigen Begleitung 
des Zusammenwachsens durch Gemeinwesenarbei-
ter*innen bedürfen. Denn durch die Arbeitsweise, 
Prinzipien und Methoden der GWA werden für alle 
Bewohner*innen Teilhabe, Inklusion, Demokratie 
und Menschenrechte vor Ort erfahrbar (vgl. Riede/
Rothschuh et al. 2016, S. 2ff.).

1  Die Frage, ob Gemeinwesenarbeit auch ein eigenes Hand-

lungsfeld der Sozialen Arbeit ist, in dem Einrichtungen/ Projek-

te explizit GWA-Konzepte praktizieren, kann mit Blick auf die 

zahlreichen positiven Beispiele bundesweit mit ja beantwortet 

werden. Allerdings gibt es bundesweit große Unterschiede in 

der Entwicklung, Finanzierung und Ausprägung von GWA.

Vision einer gelingenden Integration im 
Gemeinwesen
Für eine gelingende Integration erscheint es wichtig, 
Arbeit und Angebote nicht lediglich auf die Geflüch-
teten zu fokussieren und viele Spezialangebote zu 
schaffen, sondern vielmehr den ganzen Stadtteil mit 
allen Bewohner*innen in den Blick zu nehmen. Auch 
gilt es, die aktuelle Situation im Sinne einer nachhal-
tigen Zukunftsentwicklung in ihren historischen und 
zukünftigen Kontext einzubetten.

Um Verteilungskämpfen vorzubeugen und ein gegen-
seitiges Ausspielen von sozial und/oder ökonomisch 
benachteiligten Menschen zu verhindern, muss 
Mehrwert für alle generiert werden.2 Im Stadtteil-
kontext bedeutet das, Angebote zu schaffen, die für 
alle Bewohner*innen, die angestammte Bevölke-
rung und die neu hinzukommenden Menschen eine 
Bereicherung und einen Nutzen mit sich bringen. Um 
Mehrwert für alle Menschen im Stadtteil zu ermögli-
chen, erscheint eine Erweiterung und Konturierung 
von Gemeinwesenarbeit als Brückenbauerin sinnvoll, 
die den Aufbau von brückenbildendem Sozialem Ka-

2  Das Harvard Konzept für erfolgreiches Verhandeln spricht 

von Win-Win Lösungen, bei der die Beteiligten alle gewinnen.  

Vgl. Fisher, R.; Ury; W.; Patton, B. (1998) Das Harvard-Konzept. 

Sachgerecht verhandeln – erfolgreich verhandeln

pital fördert. Hierbei sind insbesondere drei Aspekte 
wichtig:
• Die Förderung eines zielgruppenübergreifenden 

Miteinanders.  
• Der Ausbau des kommunikativen Austauschs, der 

Dialogangebote und der Konfliktvermittlung.
• Eine nachhaltige Gesellschaftsperspektive und 

die Förderung von Ansätzen der Gemeinwe-
senökonomie (vgl. Riede 2016). 
Um diese Aspekte umzusetzen, braucht es vor 

allem niedrigschwellige, kieznahe Anlaufstel-
len für alle vor Ort, z.B. Stadtteiltreffs oder 
Nachbarschaftshäuser. Hier können Räume 
für verschiedene selbstorganisierte zivilgesell-
schaftliche Aktivitäten oder Feste zur Verfügung 
gestellt werden. Mit den Bewohner*innen sollten 
bedarfsorientierte Begegnungsangebote, Par-
tizipationsmöglichkeiten, Bildungs- und Kreati-
vangebote sowie ökologische Projekte entwickelt 
werden, die zu einem besseren Miteinander, 
einem zukunftsfähigen Lebensstil und einer 
besseren Vernetzung im Stadtteil beitragen. Eine 
professionelle Begleitung dieser Arbeit durch 
Gemeinwesenarbeiter*innen kann den Aus- und 
Aufbau von brückenbildendem Sozialem Kapital 
zwischen verschiedenen Personen und Gruppen 
fördern. 

Essen, Reden, Feiern in der Lernwerkstatt 
Familienküche

TÄKS e.V. schafft Raum und Zeit, um gemeinsam mit 
geflüchteten Frauen und Kindern zu kochen. Einmal 
die Woche kochen wir gemeinsam. Begegnungen und 
Austausch finden über Gestik, Mimik, Visualisierung, 
in Englisch und über die Bundesfreiwillige statt, die 
in Arabisch und Farsi übersetzt.  Den geflüchteten 
Frauen ist es wichtig, während der Begegnungszeit 
Deutsch zu lernen und nebenher etwas über die 
deutschen kulturellen Gewohnheiten zu erfahren, 
die „alten“ Nachbar*innen lernen arabische Bräuche 
und Gewürze kennen. Während des Kochens werden 
die Kinder von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
des TÄKs e.V. betreut. Das gemeinsame Essen und 
die dabei gemeinsame Wertschätzung über das Ge-
kochte ist ein wesentlicher Teil dieser Zeit.

 � Yvonne Bellin

 ! Projekt “Mensch Mach Mit”  
in der Lernwerkstatt Familienküche 
Naumannstraße 26 
10829 Berlin

 Ó bellin@taeks.de
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Darüber hinaus gilt es, den kommunikativen Aus-
tausch vor Ort zu verbessern. Aktuelle Themen und 
Probleme im Stadtteil sollten aufgegriffen und durch 
verschiedene Dialog- und Partizipationsangebote zu-
kunftsorientiert zu angemessenen Lösungen geführt 
werden. GWA kann als  eine Art Seismograph im 
Stadtteil agieren, Themen und Probleme frühzeitig 
aufgreifen und im Sinne einer partizipativen, nach-
haltigen Gesellschaftsentwicklung mit den Bewoh-
ner*innen bearbeiten. Hierbei sollten auch Ansätze 
der Gemeinwesenökonomie, wie z.B.  Tauschringe 
und Nachbarschaftsgärten verstärkt in den Blick 
genommen werden, die zu einer Verbesserung der 
ökonomischen Situation der Menschen beitragen.

Um ein lebendiges Miteinander in Nachbarschaften 
und eine zukunftsfähige Entwicklung von Stadtteilen 
im Kontext von Migration zu fördern, können die 
Prinzipien der Gemeinwesenarbeit nach Lüttring-
haus (2011) wie folgt erweitert werden:

01. Vielfalt erlebbar machen – zielgruppenübergrei-
fendes Handeln

02. Orientierung an den Bedürfnissen und Themen 
der Menschen

03. Kommunikative Vermittlung zwischen unter-
schiedlichen Lebenswelten

04. Förderung von Empowerment und Selbsthilfe
05. Partizipative (Bildungs-) Möglichkeiten schaffen
06. Nutzung vorhandener Ressourcen
07. Ressortübergreifendes Handeln
08. Vernetzung und Kooperation
09. Komm- und Gehstruktur
10. Nachhaltige Gesellschaftsentwicklung im Blick 

(vgl. Riede/Rothschuh et al 2016 S. 4ff.).  

Die niedrigschwellige, präventive Arbeitsweise 
mit den Menschen in der Nachbarschaft vor Ort, 
eine konsequente Bedürfnisorientierung und eine 
Kombination aus Komm- und Gehstruktur (auch ein 
Hingehen zu den bevorzugten Aufenthaltsorten der 
Menschen), tragen maßgeblich dazu bei, dass alle von 
der Arbeit erfahren und diese nutzen können. 

Aktuelle Herausforderungen der 
Gemeinwesenarbeit
Für die Akteurinnen und Akteure im Handlungsfeld 
der GWA müssen aktuell verschiedene Herausfor-
derungen gemeistert werden, von organisations-
internen Veränderungen bis zu Vernetzungs- und 
Lobbyarbeit für die Verbesserung von Rahmenbedin-
gungen.

In der Arbeit mit den Geflüchteten sind Sprach- und 
Kulturkenntnisse von großer Bedeutung sowie eine 
Vermittlung zwischen verschiedenen kulturell- und 
ethnisch geprägten Lebenswelten. Doch nur wenige 
Stadtteilzentren haben interkulturelle, vielfältige 
Teams. Bei der bundesweiten GWA-Werkstatt im 
Juni 2016 wurde zudem deutlich, dass z.T. auch die 
Trägerschaft durch christliche Wohlfahrtsverbände 
die Einstellung vielfältiger und interreligiöser Teams 
in der Gemeinwesenarbeit manchmal schwierig 
macht. Der Ausbau einer interkulturellen Öffnung 
bestehender Institutionen und die Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten auch für Menschen 
mit Migrationshintergrund, erscheinen angesichts 
wachsender Vielfalt bedeutsam.

Angesichts des großen ehrenamtlichen Engagements 
im Kontext der Arbeit mit Geflüchteten erscheinen 
eine Unterstützung, Verstetigung und Begleitung 
dieser Aktivitäten sowie eine engere Verzahnung 
von traditionellem und neuem Ehrenamt sinnvoll. Da 
in Stadtteilzentren immer intensiv mit Freiwilligen 
zusammengearbeitet wird, viel Erfahrung in Sachen 
Anerkennungskultur und langfristige Bindung von 
Ehrenamt vorhanden ist, ist eine entsprechende 
Ansiedlung dieser Aufgaben dort sinnvoll. Neben der 
Unterstützung vorhandenen zivilgesellschaftlichen 
Engagements geht es der Gemeinwesenarbeit aber 
insbesondere auch darum, die Menschen zu befähi-
gen und zu einer Verbesserung ihrer Lebenswelt zu 
ermutigen, die sich bislang nicht engagieren. Daher 
stehen das Empowerment, die Hilfe zur Selbsthil-
fe und die Unterstützung bei der (migrantischen) 
Selbstorganisation von Veränderungsprozessen im 
Fokus.

Angesichts noch immer vorhandener Missstände in 
der Arbeit mit Geflüchteten erscheint eine Rückbe-
sinnung auf den strukturellen und politischen Ver-
änderungsansatz der GWA sinnvoll, um zu positiven 
Veränderungen im Stadtteil beizutragen. Dies erfor-
dert auch eine politische Positionierung der Akteure 
im Sozialraum und den Mut, Veränderungen einzu-
fordern. In Netzwerken und auf politischer Ebene 
muss sich die Soziale Arbeit für bessere Bedingungen 
und ein Miteinander anstelle eines Ausspielens der 
Bedürftigen engagieren. 

Bei den bundesweiten Austauschtreffen der Ge-
meinwesenarbeiter*innen waren sich die Teilneh-
menden einig, dass die Gemeinwesenarbeit für ihre 

langfristig angelegte Arbeit vor allem verlässliche 
Rahmenbedingungen und insbesondere eine ange-
messene, langfristige Finanzierung braucht. Viele 
Stadtteilzentren und Nachbarschaftstreffs verfügen 
lediglich über prekäre finanzielle Bedingungen und 
können damit kaum mehr als die Verwaltung und 
Vermietung ihrer Räumlichkeiten sicherstellen. 
Die aktuelle projektbezogene und bürokratische 
Finanzierung steht einer kontinuierlichen, langfristi-
gen, integrativen Entwicklung im Stadtteil entgegen. 
Damit das Konzept der Gemeinwesenarbeit im Zuge 
sich ausdifferenzierender Strukturen und Förderpro-
gramme Gehör findet, müssen die GWA-Akteur*in-
nen die vorhandenen positiven Erfahrungen der 
GWA bündeln, die Sichtbarkeit von GWA verbessern 
und gute Lobbyarbeit für die Gemeinwesenarbeit 
machen.

Fazit
Gemeinwesenarbeit hat vielfältige Erfahrungen und 
methodisches Handwerkszeug für heterogene Ge-
biete entwickelt, die von Aktivierenden Befragungen, 
Peer-Helpern, Sozialraum- und Netzwerkanalysen 
über Soziale Inszenierungen bis hin zu Lernsettings 
für Partizipations- und Empowermentprozesse 
reichen (Zusammenfassung siehe Riede/ Rothschuh 
et al. 2016 S. 6ff.). In sich verändernden Nachbar-
schaften geht es nicht nur um eine kurzfristige Ko-
ordination von Ehrenamtlichen, sondern es geht um 
eine langfristige Weiterentwicklung des Stadtteils 
unter Einbeziehung der vorhandenen Bevölkerung. 
Es geht darum, nicht nur auf die Geflüchteten zu 
fokussieren und damit evtl. neue Ungerechtigkeiten 
zu produzieren, vielmehr muss für alle Bewohner*in-
nen der Kuchen größer gemacht und visionär sowie 
zukunftsorientiert vor Ort gearbeitet werden. Es gilt, 
attraktive Angebote vor Ort zu schaffen unter dem 
Motto: Miteinander statt gegeneinander.

Um zu erreichen, dass bei den bevorstehenden 
Aufgaben und den neu aufzulegenden Förderpro-
grammen auch die Profession der Sozialen Arbeit 
mit ihrem Handlungsfeld der Gemeinwesenarbeit 
berücksichtigt wird, ist eine Rückbesinnung auf 
das strukturverändernde Konzept der GWA und 
entsprechende Lobbyarbeit erforderlich. Soziale 
Stadtentwicklung muss zukünftig auch verstärkt 
die sozialen Belange der Bewohner*innen in den 
Blick nehmen und Geld bzw. Zeit für die Basisarbeit 
mit den Menschen zur Verfügung gestellt werden. 
Hierfür ist eine ressortübergreifende Finanzierung 
unabdingbar im Sinne lebendiger, bunter und solida-
rischer Nachbarschaften. Wir sollten uns ein gutes 
Miteinander im Stadtteil wert sein! 
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Ankommen im Gemeinwesen
POSITION UND FORDERUNGEN ZUR 
LANGFRISTIGEN INTEGRATION VON 
GEFLÜCHTETEN 
BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR 
SOZIALE STADTENTWICKLUNG UND 
GEMEINWESENARBEIT E.V.

Mit der Unterbringung und Integration von 
Geflüchteten stehen die Kommunen und die 
Gesellschaft als Ganzes vor einer enormen Heraus-
forderung. Dabei gibt es ermutigende Zeichen dafür, 
dass dies „zu schaffen” ist: Die Hilfsbereitschaft 
von unzähligen Ehrenamtlichen, aber auch 
Organisationen und Institutionen, die sich mit 
unglaublichem Engagement dafür einsetzen, den neu 
ankommenden Menschen zu helfen, ihren Platz in 
dieser Gesellschaft zu finden.

Aber unabhängig von Obergrenzen, Verteilungs-
schlüsseln, den aktuellen Problemen der Unter-
bringung und der enormen Unterstützung durch 
ehrenamtliche Helfer*innen: die eigentliche Heraus-
forderung beginnt erst und wird uns die nächsten 
Jahrzehnte begleiten. Sie besteht in der sozialen 

Integration der Menschen, die zu uns kommen und 
hier bleiben werden.

Diese Herausforderung ist aber keineswegs neu. 
Die gegenwärtige verstärkte Zuwanderung durch 
Geflüchtete ist zwar zahlenmäßig außergewöhnlich, 
aber die Themen und Probleme der Integration sind 
nicht neu. Auf Grund dieser Erfahrung lässt sich 
sagen:

Orte der Integration
Integration geschieht nicht irgendwo in unserer 
Gesellschaft, sondern dort, wo die Menschen ihren 
Alltag leben. Das ist neben Schule/Arbeit der Ort, 
wo Menschen wohnen, der Ort, wo sie mit ihren 
Nachbar*innen reden, Freundschaft schließen oder 
sich streiten. Integration beginnt im Sozialraum des 
Quartiers oder der Gemeinde, im Gemeinwesen vor 
Ort.

Scheitert sie dort, scheitert sie insgesamt.
Geflüchtete und Zuwanderer*innen leben nicht 
irgendwo in unserer Gesellschaft, sondern zu einem 
Großteil in den sogenannten “benachteiligten Stadt-

Milena ist ein Projekt, das aus dem Wunsch entstan-
den ist, teilen und helfen zu wollen. 12 Mädchen aus 
dem Mädchenbüro in Frankfurt haben sich im Früh-
jahr 2015 Gedanken gemacht, wie sie geflüchteten 
Mädchen und Frauen helfen können. Dabei haben 
sie selber Migrationserfahrung, wissen wie schwer 
es ist, sich in einem fremden Land zu orientieren und 
die Sprache nicht zu verstehen. Aus dem Wunsch des 
Helfen-Wollens ist ein Projekt entstanden, das  Spra-
chunterricht mit Kinderbetreuung, Begleitung zu 
Ämtern und Behörden, Frühstück und Mittagessen, 
Hausaufgaben,- und Nachhilfe und Freizeitaktivitä-
ten anbietet. Finanziert wird dieses Projekt von der 
KfW-Stiftung und der Linsenhoff-Stiftung . 

 ! Mädchenbüro Milena e.V. 
Rödelheimer Landstraße 13 
60487 Frankfurt am Main

 Ó info@maedchenbueromilena.de

teilen”. Dort leben zumeist ökonomisch schwächere 
Bewohner*innen, sowohl Deutsche als auch Men-
schen aus unterschiedlichen Zuwanderungsgenera-
tionen mit ihren mehrfachen Problemlagen (sprach-
lich, kulturell, wirtschaftlich, sozial, gesundheitlich), 
gemeinsam mit den neu Ankommenden.

Es ist absehbar, dass sich die Probleme in den be-
treffenden Gebieten verstärken und neue Gebiete 
mit vergleichbaren Strukturen und Problemlagen 
entstehen werden.

Verteilungsschlüssel und Residenzpflicht helfen 
da wenig. Der benötigte Wohnraum ist zu einem 
Großteil in verdichteten Quartieren vorhanden und 
weitere Gebiete werden durch schnelle Neubau-
ten geschaffen. Geflüchtete suchen und brauchen, 
genauso wie andere Menschen, gerade in einer für 
sie schwierigen und unsicheren Situation vertraute 
Menschen und Netzwerke.

„Soziale Brennpunkte“ oder Ankunftsorte?
Das heißt nicht, dass überall dort, wo größere Grup-
pen von Geflüchteten zusammen mit ökonomisch 
schwächeren Deutschen und Menschen mit Zuwan-
derungsgeschichte zusammenleben, unweigerlich 
„Soziale Brennpunkte“ und Parallelgesellschaften 
entstehen.

Aber es gilt anzuerkennen, dass viele dieser Orte 
vor einer besonderen Herausforderung stehen und 
entsprechend Unterstützung benötigen. Nicht als 
potentielle „Problemquartiere“, sondern als „An-
kunftsorte“, die eine wichtige Funktion für die Ge-
samtgesellschaft erfüllen. „Ankunftsorte“ sowohl für 
Geflüchtete, als auch für die Menschen, die bereits 
dort leben (Deutsche und frühere Zuwanderungs-
generationen). Sie alle müssen in dieser veränderten 
Situation ankommen.

Diese Gebiete sind nicht das Problem, sondern die 
Orte, an denen viele der Probleme der Gesamtgesell-
schaft gelöst werden.

Von der Hilfe für Flüchtlinge zur Arbeit am 
Gemeinwesen
Spezifische Flüchtlingsarbeit, wie Sprachkurse, Hil-
festellungen bei Anerkennungsverfahren, Konzepte 
und Angebote für den Einstieg in die Arbeit und das 
tägliche Leben, sind dringend notwendige Schritte, 
um hier anzukommen. Aber Flüchtlingsarbeit ist 
nur die Grundvoraussetzung für den Prozess der 
Integration.

Die eigentliche Integration kann nur in Interaktion 
mit denen, die schon da sind, geschehen. Das betrifft 
Schule, Ausbildung, Arbeitsplatz und in besonderem 
Maße den Ort, wo Menschen wohnen und leben: im 
Gemeinwesen von Dorf, Quartier oder Stadt. 
Integration in das Gemeinwesen kann keine zielgrup-

penspezifische (Flüchtlings-)Arbeit sein, bei der die 
Geflüchteten durch ein paar Maßnahmen und eine 
Vielzahl von (ehrenamtlichen) Helfer*innen gewis-
sermaßen in das Gemeinwesen „gelotst“ werden und 
alles so weiter geht, wie gehabt. Das „Gemeinwesen” 
ist nicht etwas, das „einfach so da ist“ und sich quasi 
von selbst versteht. Es ist vielmehr ein Gebilde aus 
Regeln, Vorstellungen und Lebenspraxis, welches 
immer wieder von Neuem gemeinsam entwickelt 
und gelebt werden muss. Das heißt, vermeintlich 
selbstverständliche Konzepte und Vorstellungen von 
Teilhabe, Mitbestimmung und Demokratie gemein-
sam zu klären und neu zu beleben.
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Dazu gehört auch zu klären, was wir unter Integra-
tion verstehen. Das Ziel von Integration ist Teilhabe 
(sozial, beruflich und kulturell) und nicht Anpassung 
bzw. „nicht auffallen“.

Wer (sozial, beruflich und kulturell) nicht Teil hat an 
dieser Gesellschaft, ist nicht Teil dieser Gesellschaft 
und damit nicht integriert. Das betrifft nicht nur 
die „Neuen“, sondern in gleichem Maße auch die, 
die schon da sind (Deutsche und frühere Zuwande-
rungsgenerationen). Auch ihre Belange, Interessen, 
Unsicherheiten und Ängste sind genauso so ernst zu 
nehmen und als Herausforderung zu verstehen.

Das wird nicht immer schnell und sicherlich nicht in 
allen Situationen gelingen, aber wir können davon 
ausgehen, dass es der Wunsch von wohl jedem 
Menschen ist, der in dieses Land kommt, ein wür-
diges Leben zu führen und respektierter Teil dieser 
Gesellschaft zu sein.

Ob und wie dieser Prozess gelingt, wird nicht durch 
„Integrationspakete“, sondern durch die tägliche 
Lebenspraxis im Gemeinwesen vor Ort entschie-
den. Das ist der Ort, wo der Umgang mit dieser 
Gesellschaft und ihren Werten und Regeln geübt 
und erfahren werden kann. Diese komplexen und 
vielschichtigen Prozesse werden kaum von alleine 
geschehen. Was ist zu tun? Was lässt sich aus der 
Erfahrung lernen?

Erkenntnisse zur Integration in die lokalen Gemein-
wesen liegen aus der langen Erfahrung von Gemein-
wesenarbeit sowie in neuerer Zeit aus der Umset-
zung des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt 
vor. Daraus lässt sich sagen, dass es vor allem zweier 
Komponenten bedarf:

01. Integriertes Handeln auf kommunaler Ebene 
Integration betrifft nicht nur Teilaspekte des 
kommunalen Lebens, sondern alle Bereiche 
des Gemeinwesens in den jeweiligen Dörfern, 
Städten und Quartieren. Sie können daher nicht 
zielgruppenspezifisch oder themenbezogen be-
trachtet und bearbeitet werden, sondern brau-
chen eine ressortübergreifende und integrierte 
Vorgehensweise. Basis dafür ist ein integriertes 
Handlungskonzept, in dem bauliche, soziale und 
wirtschaftliche Aspekte gesamthaft betrachtet 
werden. 

02. Aufbau professioneller Gemeinwesenarbeit  
vor Ort 
Entwicklungsprozesse auf lokaler Ebene 
brauchen eine Anlaufstation vor Ort mit 
„Kümmerer“-, Vermittlungs-, Vernetzungs- und 
Beratungsfunktion. Dies wird im Rahmen von 
Sozialer Stadt als Quartiersmanagement be-
zeichnet und hat, neben einem hohen Anteil an 
Gemeinwesenarbeit, auch einen planerischen/ 

städtebaulichen Teil. Idealerweise wird das 
Quartiersmanagement in einer Tandemlösung 
(Sozial/Gemeinwesenarbeiter*in und Planer*in) 
betrieben. Außerhalb des Programms Soziale 
Stadt ist es sinnvoller, nicht den Begriff Quar-
tiermanagement, sondern Gemeinwesenarbeit 
zu verwenden. 

Warum Gemeinwesenarbeit?
Die Konzepte und Methoden der Gemeinwesen-
arbeit bilden die notwendige Schnittstelle von der 
Flüchtlingsarbeit zur Integration in den Sozialraum.

Durch ihre Grundprinzipien,

• von den Interessen (aller) Bewohner*innen 
auszugehen,

• zielgruppenübergreifend und
• themenübergreifend zu arbeiten und
• zu vernetzen und zu integrieren, 

kann sie

• die unterschiedlichen Akteure (Geflüchtete, 
Bewohner*innen, Ehrenamtliche) gleichermaßen 
ansprechen und verbinden,

• vermitteln und vernetzen zwischen den verschie-
denen Akteuren (Flüchtlingshilfe, Freie Träger, 
Kommunen) und zwischen ihren unterschiedli-
chen Arbeitsformen (Einzelfallhilfe, Sozialraum-
orientierung, Verwaltungshandeln),

• gemeinsame Handlungsfelder und Projekte 
entwickeln,

• Formen der Beteiligung und Selbsthilfe anregen 
und unterstützen.

 
Diese Methoden und Angebote gehören zum er-
probten Handwerkszeug der Gemeinwesenarbeit. 
Gleichzeitig sind genau sie die Instrumente, welche 
für die Integration von Geflüchteten und Zuwande-
rer*innen in die Gesellschaft so dringend gebraucht 
werden.

Forderungen
Aus diesem Kontext heraus fordert die Bundesar-
beitsgemeinschaft für Soziale Stadtentwicklung und 
Gemeinwesenarbeit:

01.  Ein Förderprogramm zum Ausbau bzw. Aufbau 
der Gemeinwesenarbeit an Orten mit beson-
deren Herausforderungen auf Bundes- und 
Länderebene.

02.  Die Einrichtung einer Transferstelle zur Samm-
lung, Weiterentwicklung und Verbreitung von 
Theorie und Praxis der Gemeinwesenarbeit.

03. Die Initiierung von Forschungs- und Modellpro-
jekten zur Gemeinwesenarbeit.

Grundlage dieses Papiers ist eine bundesweite Um-
frage, an der sich 29 Träger, Netzwerke und Verbän-
de der sozialen Stadtentwicklung, Gemeinwesenar-
beit und des Quartiermanagements auf Landesebene 
beteiligt haben. Stand: 13.06.2016

 � Bundesarbeitsgemeinschaft für soziale Stadtent-
wicklung und Gemeinwesenarbeit e.V.

 ¬ www.bagsozialestadtentwicklung.de



16 Sozialarbeit als Internationaler Arbeitsansatz Rundbrief 1-2016 | Ankommen in Nachbarschaften. Flucht und Migration in der Stadtteilarbeit  17

Sozialarbeit als Internationaler Arbeitsansatz
WILLKOMMENSREDE VON PROF. DR. 
STEPHAN F. WAGNER, VORSITZENDER DES 
VERBANDES FÜR SOZIAL-KULTURELLE 
ARBEIT E.V. – BUNDESVERBAND (IM 
FOLGENDEN: VERBAND DER DEUTSCHEN 
NACHBARSCHAFTSHEIME) AUF DER 
KONFERENZ DER INTERNATIONAL 
FEDERATION OF SETTLEMENTS AND 
NEIGHBORHOOD CENTERS IN BERLIN, 
DEUTSCHLAND AM 29.9.2016

(der Vortrag erfolgt in englischer Sprache, das ge-
sprochene Wort kann von der schriftlichen Fassung 
abweichen)

Nichts ist passender, um über soziale Arbeit als 
internationalen Arbeitsansatz zu sprechen, als eine 
IFS-Konferenz, zu der Fachkräfte von allen Konti-
nenten dieses Planeten kommen. Diese umfassende 
internationale Ausrichtung erfüllt uns heute oft 
als Nachbarschaftsheimbewegung mit Stolz, und 

erscheint als etwas Neues und Modernes. Tatsäch-
lich aber ist es immer da gewesen und hat uns von 
Anfang an in der Nachbarschaftsheimbewegung 
begleitet; es gehört sozusagen zur DNA unserer 
Bewegung. 

Ich will kurz versuchen, wie mit dem Strahl einer 
Taschenlampe in einem unbeleuchteten Museums-
raum wenigstens etwas Licht auf Teile dieses unseres 
gemeinsamen Erbes aus deutscher Perspektive zu 
werfen: 
Schon kurz nach der Gründung von Toynbee Hall 
1884 in Großbritannien, von wo die internationale 
Nachbarschaftsheimbewegung ihren Ausgang nahm, 
begannen interessierte Personen zu Samuel und 
Henrietta Barnett nach London zu pilgern, um diesen 
besonderen Arbeitsansatz sozialer Arbeit persönlich 

zu erleben. Alle wichtigen Personen der sozialen Ar-
beit in Deutschland und Amerika (auf diesen Bereich 
will ich mich in diesem Vortrag wesentlich konzent-
rieren, weil ich ihn gut kenne und überschaue, aber 
da ist in anderen Ländern noch mehr, was bisher 
nicht zusammengetragen worden ist und in unserer 
lokalen Erinnerung jeweils präsent ist) haben inner-
halb von 20 Jahren Toynbee Hall besucht, kannten 
sich untereinander und standen in einem intensiven 
Fachaustausch. 

Internationales Beziehungsgeflecht der 
Nachbarschaftsheimbewegung
Hier ein kurzer Blick auf dieses Beziehungsgeflecht. 

Da ist zuerst einmal Stanton Coit, der Gründer des 
University Settlements in New York City, zu nennen. 
Stanton Coit hat hier in Berlin an der damaligen 
Friedrich-Wilhelms-Universität, der heutigen Hum-
boldt-Universität, studiert und hat hier im Jahr 1885 
seinen Doktor gemacht. 1886 geht er nach London, 
besucht Toynbee Hall für drei Monate und gründet 
danach in New York City noch im selben Jahr zusam-
men mit Charles Bunstein Stover, der ebenfalls in 
Berlin studiert hat, und James Joseph Speyer, der als 
New Yorker in Frankfurt am Main in Deutschland als 
Banker ausgebildet wurde und gute Kontakte nach 
Paris und London hatte, das erste Nachbarschafts-
heim in den USA, Neighborhood Guild, das heute als 
University Settlement bekannt ist. Zwei Jahre später 
geht er nach London, wo er für den Rest seines Le-
bens wohnt, aber immer wieder in die USA reist.

Dann ist da Jane Addams, die 1889 in Chicago 
Mitbegründerin des Hull House Settlements war, 
Alice Salomon, die 1908 die erste Soziale Frauen-
schule in Deutschland gründete und Friedrich Sieg-
mund-Schultze, der 1911 zusammen mit seiner Frau 
Maria von Maltzahn die soziale Arbeitsgemeinschaft 
Berlin-Ost, das erste deutsche Nachbarschaftsheim, 
gründete. Diese Personen verbindet, nachdem sie 
über Besuche in Toynbee Hall Kontakt miteinander 
bekommen haben, ein lebenslanger Fachaustausch. 
Sowohl Friedrich Siegmund-Schultze als auch Alice 
Salomon besuchen Hull House, Jane Addams kommt 
nach Berlin. Alice Salomon gibt ihren Schülerinnen 
Schriften von Jane Addams als Studienmaterial und 
erwartet von ihnen, englischsprachige Fachliteratur 
zu lesen. Als ihre Studentin Else Münsterberg, die im 
Rahmen ihrer Ausbildung an der Berliner Sozialar-
beitsschule ein Praktikum im Greenwich House Sett-
lement in New York City macht, von Jane Addams 
das O.K. bekommt, ihr berühmtes Buch „Twenty 
Years at Hull House“ ins Deutsche zu übersetzten, 
ist Alice Salomon behilflich, wo sie nur kann. Dieses 
Buch war auch für Friedrich Siegmund-Schultze 
eine geschätzte Quelle. Die vielleicht spektakulärste 

Begegnung dieser Gründungsmütter und Väter der 
Nachbarschaftsheimbewegung findet im Mai 1915 
statt, wo Jane Addams auf Vermittlung von Alice 
Salomon und Friedrich Siegmund-Schultze mitten 
im Krieg den Reichskanzler Theobald von Bethmann 
Hollweg und den deutschen Außenminister Gottlieb 
von Jagow zu Gesprächen trifft, um nach Möglichkei-
ten eines Waffenstillstands zu suchen. Der Faschis-

mus beendet diesen Fachaustausch, Alice Salomon 
wird aus Deutschland ausgewiesen und geht nach 
New York, Friedrich Sigmund-Schultze wird von der 
Gestapo zur Schweizer Grenze eskortiert und lebt 
dort bis nach dem Kriege.

Wurzeln des transatlantischen Austausch
Gleichzeitig bewirkt die Dunkelheit, die von Deutsch-
land ausgehend Europa und die Welt von 1933 – 
1945 einzuhüllen droht, dass die Wurzel für einen 

neuen internationalen transatlantischen Austausch 
gelegt wird. Herta Krause, die als junge Frau im 
Berliner Nachbarschaftsheim von Friedrich Sieg-
mund-Schultze mitgearbeitet hatte, wird 1922 zur 
Sozialdezernentin von Köln ernannt. 1933 vertrei-
ben die Nazis sie wegen ihres jüdischen Familienhin-
tergrundes aus Deutschland in die USA. Dort spielt 
sie bald eine wichtige Rolle in der Quäkerbewegung 

und verfasst noch während des Krieges ein Memo-
randum an die amerikanische Regierung, das dieser 
vorschlägt, nach dem Ende des Krieges im besiegten 
Deutschland Nachbarschaftsheime als Insel der 
Demokratie und der Menschlichkeit aufzubauen. 
Nach dem Krieg kommt sie als nun amerikanische 
Staatsbürgerin und Special Representative des Dach-
verbandes der nordamerikanischen Quäker, nach 
Deutschland zurück und sorgt dafür, dass in Berlin 
und an anderen Standorten in Deutschland unter 

Willkommenskultur des Stadtteilzentrums 
Fabrik Osloer Straße e.V.

Die Aktivitäten begannen Ende 2014 nachdem in di-
rekter Nachbarschaft zwei Notunterkünfte eröffnet 
wurden. Um über die aktuelle Situation zu sprechen, 
luden wir zu einer Bürgerversammlung ein. Es ent-
standen spontan Arbeitsgruppen und dies brachte 
den Anfang der Initiative Wedding.hilft mit sich.

Um unseren neuen Nachbar*innen das Ankommen 
in der neuen Heimat zu erleichtern, startete „Paten 
für Flüchtlinge“. In unserem bunten Wedding können 
wir Freiwillige mit Kenntnissen in den jeweiligen 
Muttersprachen in eine Patenschaft vermitteln. 
Jede Patenschaft ist sehr individuell und richtet sich 
nach den Bedürfnissen der Mentees. Wir schaffen 
zudem Orte der Begegnung für alle Nachbar*innen 
in unserem Stadtteil. Bei den Aktivitäten geht es 
nicht nur um den Kursinhalt, die Teilnehmer*innen 
erzählen und tauschen sich untereinander und mit 
der Kursleiter*in sowie einer Kiezmutter aus und 
finden Lösungen für ihre Anliegen.

 � Anna Asfandiar und Ruth Ditschkowski

 ! Nachbarschaftsetage 
Fabrik Osloer Straße e.V. 
Osloer Str. 12, 13359 Berlin

 � 030 493 90 42

 Ó post@nachbarschaftsetage.de

 ¬ www.nachbarschaftsetage.de 
www.facebook.com/nachbarschaftsetage
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Kontrolle und mit Unterstützung der amerikanischen 
Besatzungsadministration Nachbarschaftsheime 
gegründet und aufgebaut werden. Bis 1952 entste-
hen so 13 Nachbarschaftsheime in Deutschland, die 
die Grundlage bildeten für den heute in Deutschland 
existierenden Verband der Nachbarschaftsheime. 

Damit war und ist Nachbarschaftsarbeit in Deutsch-
land international ausgerichtet, und nimmt im ständi-
gen Fachaustausch mit den Mitgliedsorganisationen 
der International Federation of Settlements Impulse 
aus anderen Ländern auf. 

Dies ist der deutschen Nachbarschaftsbewegung 
aufgrund ihrer besonderen Geschichte in die Wiege 
gelegt und wirkt in ihr fort, oft ohne als etwas Beson-
deres und Wertvolles wahrgenommen zu werden. 

in einem internationalen Ansatz von 
Sozialarbeit liegen besonderer Wert und 
spezielle Kraft
Das, was man als selbstverständlich erlebt, nimmt 
man als gegeben wahr, und erfasst nicht, welchen 
speziellen Schatz man besitzt. Deswegen möchte 
ich an drei Beispielen den besonderen Wert und die 
spezielle Kraft verdeutlichen, die in einem interna-
tionalen Ansatz von Sozialarbeit stecken. Ich werde 
mich dabei auf Europa beziehen. Europa ist dadurch 
gekennzeichnet, dass auf relativ engem Raum relativ 
viele unterschiedliche Kulturen, die aber eng mitei-
nander verbunden und verknüpft sind, aufeinander-
stoßen. Mit seiner wechselhaften und schmerzvollen 
Geschichte ist Europa, wenn man es aus internatio-
naler Perspektive betrachtet, wie ein riesiges Labor 
unterschiedlicher sozialer Konzepte. Und das Tolle 
an diesem natürlichen Labor ist, man kann tatsächlich 
sehen, wozu unterschiedliche Konzepte und Lösun-
gen in der sozialen Arbeit führen. Man braucht nicht 
theoretisch diskutieren, was wäre wenn, sondern 
kann nachsehen, wozu unterschiedliche Entschei-
dungen zu ähnlichen Problemen 20, 30 Jahre später 
führen. Besonders spannend wird es, wenn ein kultu-
relles Konzept in verschiedenen Staaten, teilweise in 
engem Kontakt mit anderen kulturellen Konzepten 
wirkt. Wie zum Beispiel im deutschen Kultur- und 
Sprachraum, der räumlich größer ist, als der deutsche 
Staat, und als fast geschlossenes Sprachgebiet heute 
in folgenden europäischen Ländern spürbar und 
anwesend ist: Deutschland, Österreich, Italien, die 
Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Frankreich und 
Belgien. Wenn man diesen Raum betrachtet, so kann 
man sehr schnell zwei Dinge wahrnehmen, die sonst 
nur schwer erkennbar sind:

Soziale Wirklichkeiten
Kultur und kulturelle Identität sind mächtige 
Werkzeuge, mit denen sich Menschen ihre soziale 
Umwelt gestalten, und geben Sozialer Arbeit viele 
Möglichkeiten - jenseits von tages- und parteipoliti-
schen Auseinandersetzungen - soziale Wirklichkeit 

zu gestalten. Dies kann man zum Beispiel sehr gut in 
Südtirol mit seiner zu 70% deutschsprachigen Bevöl-
kerung wahrnehmen. Südtirol ist integrierter Teil des 
italienischen Staates, aber seine sozialen Institutio-
nen und die lokalen Gesetze unterscheiden sich stark 
von anderen Teilen Italiens. In diesem Bereich ähnelt 
es stark österreichischen und deutschen Struk-
turen, und wenn man in Bozen und Meran soziale 
Institutionen besucht, und nach den Vorbildern für 
ihre Arbeit fragt, so erhält man von den dort tätigen 
deutschsprachigen italienischen Staatsbürgern die 
vorsichtige Antwort: „Wir schauen nach Norden 
...“ Soziale Anwartschaften, sind, wenn Sie einmal 
erworben sind, nur schwer zu revidieren, und sind 
oft stärker als nationale politische Konzepte. So blieb 
nach der Niederlage Napoleons in vielen Gebieten 
Deutschlands, die zwischen dem Rhein und Frank-
reich lagen, die französische Gesetzgebung des Code 
Napoleon bis 1900 intakt; und als 1871 Elsass-Lo-
thringen dem deutschen Reich angegliedert wurde, 
hatte auch hier das französische Recht noch dreißig 
Jahre Bestand. Umgekehrt wurden in diesem Gebiet 
mit den Bismarckschen Sozialreformen in den Jahren 
1883 bis 1889 von der Bevölkerung Rechte an einem 
System sozialer Sicherung erworben, das es zu dieser 
Zeit in dieser Form so nur in Deutschland gab. Als ab 
1918 Elsass-Lothringen erneut zu Frankreich gehört, 
werden diese Reformen nicht rückgängig gemacht, 
und so finden sich noch heute in der französischen 
Region Alsace-Lorraine im sogenannten „Regime 
Local“ Teile der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, 
die der Bevölkerung in diesen Teilen Frankreichs bes-
sere Standards in der Sozialversorgung garantieren, 
als im übrigen Land. 

Internationale Vergleiche als Möglichkeit für 
Reflektion und Innovation
Neue Ideen zu bekommen und das eigene Verhalten 
zu reflektieren, sind grundlegende Anforderungen an 
soziale Arbeit. Aber was sich so leicht sagt, ist in der 
Praxis oft nur schwer erreichbar. Von daher möchte 
ich als drittes Beispiel darauf hinweisen, welche Mög-
lichkeiten hier eine internationale Perspektive sozia-
ler Arbeit bietet. Ich möchte hier auf das Beispiel des 
Umgangs mit der staatlich angeordneten Heraus-
nahme von Kindern aus Familien bei Gefährdung des 
Kindeswohls in Deutschland und Großbritannien 
hinweisen. Wenn man die beiden Länder zusammen 
betrachtet, hat man das Gefühl, in ein Spiegelkabi-
nett geraten zu sein. Während in Großbritannien 
die Unterbringung dieser Kinder in Pflegefamilien 
gegenüber der Heimunterbringung dominant ist, ist 
es in Deutschland genau umgekehrt. Ich will nicht 
urteilen, was richtig oder falsch ist, aber hier eröff-
net sich eine fantastische Möglichkeit, jeweils zu 
sehen, wie eine andere Gesellschaft auf das Gleiche 
oder ein ähnliches Problem reagiert, und welches 
Verhalten als Problem gesehen wird und welches 
nicht. Es eröffnet einen Raum des Nachdenkens und 
der Reflexion, den man über kritisches Denken im 

nationalen Raum nur schwer oder gar nicht errei-
chen kann. Und das Wichtigste, die jeweils andere 
Lösung des anderen Landes ist nicht hypothetischen, 
theoretischen Überlegungen entsprungen, sondern 
sie ist real, nachprüfbar und man kann sehen, was mit 
den Menschen passiert und wie sie reagieren.

Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr, sie 
heute hier in Deutschland in Berlin im Namen des 
Verbandes der deutschen Nachbarschaftsheime zur 
internationalen IFS–Konferenz 2016 „On the Move 
– At Home in the World” begrüßen zu können und 
hoffe, dass Sie in den nächsten Tagen genau diesen 
wertvollen internationalen Fach- und Erfahrungsaus-
tausch haben werden, der IFS von Anfang an so stark 
geprägt hat und IFS wesentlich ausmacht. In diesem 
Sinne, „Lets start the show – Back to the roots“.
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„Miteinander – Gegeneinander ?“ 
Gelingende  Zusammenarbeit von Haupt- und 
Ehrenamtlichen in der Flüchtlingssozialarbeit

Im Rahmen der Ringvorlesung „Refugee 
Welcome“ Evangelische und Katholische 
Hochschulen für Soziale Arbeit, Freiburg, führte 
Daniela Mauch, K.I.O.S.K Freiburg im April 2016 
mit Dr.  Beate Steinhilber, Professorin an der 
Evang. Hochschule Freiburg ein Interview zu 
ihrem aktuellen Vortrag: 

DM: MITEINANDER – GEGENEINANDER, 
EINE SPANNUNGSREICHE FRAGE ALS 
TITEL IHRES VORTRAGES. WELCHE 
ERFAHRUNGEN GIBT ES IN DER PRAXIS DER 
FLÜCHTLINGSSOZIALARBEIT? WAS LÄUFT 
GUT – WO LÄUFT ES NICHT SO GUT UND GILT 
ES ZU VERBESSERN?

Die Erfahrungen sind recht unterschiedlich. Inzwi-
schen sollte jedoch allen Trägern und Mitarbeiter*in-
nen deutlich geworden sein, dass der Krisenmodus 
– zumindest vorübergehend – passé ist und es gilt, 
sich fachlich besser aufzustellen. Die Betreuungs-
schlüssel in den Gemeinschaftsunterkünften sind 
nicht akzeptabel: ein/e Sozialarbeiter*in auf 200 
Bewohner*innen oder teils 1:120 Bewohner*innen, 
das sind schlechte Voraussetzungen für eine profes-
sionelle Soziale Arbeit. Gerade in der Ankommens-
zeit der geflüchteten Menschen in den Unterkünften 
waren die Sozialdienste vielfach überfordert. Da ist 
keine Zeit für Ehrenamtliche gegeben. Die Aussage 
von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen wurde glei-
chermaßen getroffen: „Die Kommunikation klappt 
nicht und Zeit gibt es auch keine.“ Eine hauptamtliche 
Mitarbeiterin weist in einem Gespräch die Zustän-
digkeit für ehrenamtlich Engagierte weit von sich: 
„Ich bin doch nicht auch noch für die Begleitung der 
Ehrenamtlichen zuständig.“ Scheinbar hat sie die 
Durchführungsverordnung des Flüchtlingsaufnah-
megesetz von Baden-Württemberg nicht genau 
gelesen, in dem es heißt: Akquise und Begleitung von 
Ehrenamtlichen gehören zur Aufgabe der Flücht-
lingssozialarbeit in den Gemeinschaftsunterkünften. 
Und das ist auch sinnvoll: die Person, die direkt mit 
den Flüchtlingen arbeitet und für sie zuständig ist, 
muss mit den Ehrenamtlichen arbeiten, damit nichts 
schief läuft. Sonst ergreifen die Ehrenamtlichen Ar-
beiten, denen sie nicht gewachsen sind. Sie könnten 
sich Aufgaben anmaßen, die gefährlich sind – das 
wäre fatal. So wurde mir von einem Fall berichtet, 
in dem sich ein Ehrenamtlicher so in das Asylver-
fahren eingemischt hat, dass der Rechtsanwalt des 
syrischen Flüchtlings sein Mandat niedergelegt hat. 
Der Flüchtlingssozialarbeiter war in diesem Prozess 
völlig außen vor, war nicht involviert und hat nur das 
Ergebnis mitbekommen. Das kann nicht sein!

DM: WAS SAGEN DIE EHRENAMTLICHEN 
ÜBER DIE HAUPTAMTLICHEN? UND 
WAS SAGEN DIE HAUPTAMTLICHEN 
SOZIALARBEITER*INNEN IN DEN 
GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFTEN ÜBER DIE 
EHRENAMTLICHEN? 

Die Hauptamtlichen sind überfordert, die haben 
keine Zeit, sagen die Ehrenamtlichen. Sie zeigen zu-
dem scheinbar wenig Bereitschaft zur Kooperation, 
machen gar nichts, sind abgebrüht und verharren in 
Strukturen und Passivität.

Die Ehrenamtlichen werden manchenorts als lästiges 
Übel empfunden, die im Weg herumrumstehen und 
betroffen sind. Eine Koordinatorin berichtete mir 
von einer Ehrenamtlichen, die ihr sagte: „Letzte Wo-
che wollte ich mich noch umbringen, heute hat mein 
Leben wieder Sinn: ich betreue Flüchtlinge und kann 
anderen helfen.“ Solche Motivationen sind kritisch zu 
betrachten. Hier zeigt sich deutlich, dass ehrenamt-
lich Engagierte in der Begleitung von Flüchtlingen 
nicht alleine gelassen werden sollten. Die geflüch-
teten Menschen können sich den Helfenden nicht 
immer entziehen. Hier sind die Sozialarbeiter*innen 
verantwortlich; sie müssen die Fallverantwortung 
haben.

DM: WAS BEDEUTET DIES KONKRET,  
WAS SOLLTE BEACHTET WERDEN IN 
DER ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN 
EHRENAMTLICHEN UND HAUPTAMTLICHEN? 
WIE KANN DAS ZUSAMMENSPIEL 
DER AKTEURE (SOZIALDIENST – 
HELFERKREIS – KOORDINATIONSSTELLE – 
QUARTIERSARBEIT) GUT GELINGEN?

Das Zusammenspiel kann dann gut gelingen, wenn 
der Spielplan und die Rollen klar sind. 
Die hauptamtlichen Fachkräfte in den Unterkünften 
müssen die Ehrenamtlichen in ihrem Tun mit und 
für die Flüchtlinge begleiten. Ehrenamtliche werden 
auch mit brisanten Fragen konfrontiert, Gewalt in 
den Familien, Ethnienmobbing, Drogendealing in 
Unterkünften. Hier können und dürfen die Ehren-
amtlichen nicht  alleine gelassen werden.  Wenn die 
Ehrenamtlichen über die Situation in einem Cont-
ainerdorf sagen „da müssen wir jetzt  Konfliktbear-
beitung  angehen“,  dann kann da was nicht stimmen 
– das darf nicht Aufgabe der Ehrenamtlichen sein, 
zwischen den geflüchteten Bewohner*innen der 
Unterkünfte zu vermitteln.

Die Koordinationsstellen der Kommunen und Land-
kreise könnten den Erstkontakt mit den Ehrenamtli-
chen  übernehmen und die Rahmenbedingungen für 
Engagement klären (Datenschutz, Führungszeugnis /

Schutzkonzepte). Die Koordinator*innen  sollten die 
Ehrenamtlichen vorbereiten, nach der Motivation 
fragen, nach der Passung: was konkret wollen sie 
tun und wo sind Grenzen? Je nach Interessenlage 
des ehrenamtlich Engagierten und  den Bedarfen 
in der Flüchtlingssozialarbeit, also zum Beispiel in 
den jeweiligen Gemeinschaftsunterkünften, kön-
nen dann die Engagierten zu konkreten Aufgaben 
weiter geleitet werden.  Spätestens wenn sie dann  
in eine Gemeinschaftsunterkunft kommen, um dort 
in einem Helferkreis  tätig zu sein, muss es Verein-
barungen geben zwischen den Ehrenamtlichen und 
den hauptamtlich tätigen Sozialarbeiter*innen. Ein 
schriftliches Dokument, das beide unterschreiben,  
ist hilfreich. Mit der Unterschrift verpflichten sich  
die Hauptamtlichen, dass sie für die Begleitung der 
Engagierten zuständig sind, und dass die Fallverant-
wortung bei ihnen liegt. 

Natürlich kann der Sozialdienst, gerade in großen 
Unterkünften, nicht alle Engagierte im Blick be-
halten. Wo es dieses Angebot  einer klaren Verein-
barung und mit einem festgelegten -  zum Beispiel 

monatlichen - Austausch gibt, wird es häufig wahr-
genommen. Für die Ehrenamtlichen erscheint es  
in ihrer Arbeit hilfreich, denn es geht auch um den 
Schutz der Ehrenamtlichen vor sich selbst, damit ein 
langfristiges Engagement gelingen kann und Ehren-
amtliche nicht frustriert wieder aufhören.

DM: WARUM IST ES SO WICHTIG, 
DASS DIE PERSONALSTELLEN MIT 
SOZIALARBEITER*INNEN BESETZT WERDEN? 
WELCHES PROFESSIONELLE KNOW HOW IST 
UNVERZICHTBAR?

Manchenorts überlässt die Soziale Arbeit das 
Handeln in der Flüchtlingshilfe den Ehrenamtlichen. 
Wenn plötzlich alle Menschen ehrenamtlich „sozial“ 
tätig sein und sich engagieren wollen, dann besteht 
die Gefahr, dass die  hauptamtliche Soziale Arbeit  
unsichtbar wird, wenn sie nicht als die hier verant-
wortlich agierende  Profession auftritt.  Auch die 
weiteren Akteure in der Flüchtlingshilfe, die Koordi-
nator*innen der Ehrenamtlichen sind in den wenigs-
ten Fällen Sozialarbeiter*innen, vielfach werden 

Neue Blicke auf Aus- und Einwanderer 

„Toleranz bei Alt und Jung fördern“ – unter diesem 
Titel stand die Tagesausflugsfahrt nach Bremerha-
ven. Rund 20 unbegleitete minderjährige Ausländer 
waren mit über 50 Senior*innen unterwegs nach 
Bremerhaven, ins Deutsche Auswandererhaus. 
Senior*innen und Jugendliche durften so erfahren, 
dass auch aus Deutschland viele Menschen in den 
vergangenen 300 Jahren ausgewandert sind. Alt und 
Jung, einheimisch und von weit her, was zählt, ist die 
gemeinsame Freude an diesem Ausflug und die war 
groß. Die gemeinsame Schifffahrt zurück nach Bre-
men führte zu einem wunderbaren Austausch.  Die 
älteren Menschen haben ein ganz anderes, realitäts-
naheres Bild von jungen zugewanderten Menschen 
erhalten und auch die Jugendlichen haben das Bild 
vom typisch deutschen älteren Menschen revidiert. 
„Das war wirklich ein tolles Miteinander, man half 
sich gegenseitig und die Menschen haben voneinan-
der gelernt“, sagte Stefan Markus, der Organisator 
und Begleiter des Bürgerhaus Obervieland. 

 � Stefan Markus, Geschäftsführer

 ! Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland 
Alfred-Faust-Straße 4 
28279 Bremen

 � 04 21 82 40 30

 ¬ www.bgo-bremen.de
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aus Personalmangel fachfremde Mitarbeiter*innen 
eingestellt, die jedoch die Aufgaben der sozialen 
Fachkräfte übernehmen sollen. Das kann fatal sein, 
denn es fehlen Wissensbestände und Kompetenzen;  
migrationspädagogische und antirassistische Ansät-
ze der Sozialen Arbeit gilt es umzusetzen und  ohne 
dieses theoretische Wissen und die methodischen 
Kompetenzen ist es schwierig, in dieser Schnittstelle 
arbeiten zu können.

Ein Rat an die Profis: Sozialarbeit soll sich mit ihrer 
Profession wichtig nehmen und Hauptamtliche sollen 
sich ihrer Profession bewusst sein. Erster Adressat 
wäre der Träger. Hier gilt es ggf. Forderungen zu stel-
len, damit Qualitätsstandards eingehalten werden 
können: unter welchen Bedingungen ist man arbeits-
fähig  und unter welchen nicht. Die Frage ist doch – 
sind die Profis Opfer von Strukturen oder handlungs-
fähig?! Es gilt Standards einzufordern für die Arbeit 
in den Unterkünften, im Sinne der Geflüchteten. 
Adressanten sind in erster Linie die Geflüchteten. 
Aber auch  für die ehrenamtlich Engagierten braucht 
es Zeit und professionelles Handeln. 

Deshalb muss die Flüchtlingssozialarbeit  in den Un-
terkünften dringend  personell aufgestockt werden. 
Nur so kann auch eine Integration ins Gemeinwesen, 
in die Nachbarschaft gut unterstützt werden und 
gelingen. 

Zudem sollten die Sozialarbeiter*innen Konzepte 
entwickeln, wie Ehrenamtliche sinnvoll und nach-
haltig in den Unterkünften mitwirken können. Und 
ebenso wäre eine Mitwirkung an einem  kommunalen 
Gesamtkonzept des Zusammenlebens notwendig.  

DM: WELCHER AUFTRAG KOMMT 
HIER DER GEMEINWESENARBEIT 
BZW. DER QUARTIERSARBEIT, DEN 
NACHBARSCHAFTSHÄUSERN UND 
STADTTEILZENTREN ZU? 

Sicher nicht Erstgespräche mit Ehrenamtlichen in 
den Unterkünften zu führen oder sie im Einzelfall zu 
begleiten.

Gemeinwesenarbeit muss und kann eine Ansage 
machen:  was ist im Stadtteil wünschenswert und 
was wäre sinnvoll. Der Krisenmodus ist vorbei – es 
geht um eine langfristige Integration und diese findet 
in der Nachbarschaft, im Quartier statt. Es gilt mit 
der Stadt mittel- und langfristige Strukturen aufzu-
bauen, Forderungen für gelingendes Zusammenle-
ben  in den Gemeinwesen zu stellen. Hier braucht 
es Stadtteildelegationen. Die Erfahrung und der 
Wissenstand der Quartiere müssen in der Kommune, 
in den Landkreisen und in den Gremien ankommen 
und sollten in eine Gesamtstrategie einfließen. Die 
Erfahrung haben doch die Gemeinwesenarbeiter*in-
nen, diese sind an der Basis tätig, die Kommunen sind 

doch auf Rückmeldung angewiesen, was läuft und wo 
Vernetzung gut klappt, wo Konkurrenzen sind, damit 
das alltägliche Miteinander klappt im Stadtteil. Hier 
sind alle Beteiligten gefordert, für Nachbarschaften 
und für das Ankommen im Gemeinwesen.

Die Stadtteile müssen sich darauf einstellen, dass 
Menschen mit Fluchterfahrung als Nachbar*innen 
langfristig hier wohnen und leben werden.  Neben 
der Teilhabe und Mitwirkungsmöglichkeiten geht es 
auch um eine gute Atmosphäre, damit  das Zusam-
menleben im Quartier positiv gelingen kann und 
ein Gewinn für alle ist. Dafür braucht es Profis, das 
bedeutet, professionelle Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit. Wichtig ist auch, den Blick auf die bisherigen 
Stadtteilbewohner*innen nicht zu verlieren, auf die 
einfachen Leute, auf die Bedenkenträger und Besorg-
ten. Diese dürfen in diesem Prozess der Integration 
nicht unbeachtet bleiben. Es ist auch eine Frage der 
Rhetorik: werden wir im Stadtteil „überrollt“ – oder 
schaffen wir es gemeinsam, dass Menschen aus 
unterschiedlichsten Ländern friedlich zusammen 
leben. Damit ist kein idealisiertes „celebrate diversi-
ty“ gemeint. Streit und Konflikte wird es geben. Zur 
konstruktiven Auseinandersetzung damit brauchen 
wir erstens Profis und zweitens ein kommunale Stra-
tegie für Inklusion.

Dr.  Beate Steinhilber, Professorin an der Evang. 
Hochschule Freiburg; Lehrtätigkeit im Bereich 
„Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft“. 
Grundlage ihres Beitrages in der Ringvorlesung 
war u.a. ein Forschungssemester von 
Oktober 2015 bis Februar 2016 zum Thema 
Flüchtlingssozialarbeit: Sozialarbeiter*innen, 
Koordinator*innen und Ehrenamtliche wurden 
interviewt, die in Gemeinschaftsunterkünften 
für Flüchtlinge in Landkreisen und Städten in 
Baden-Württemberg tätig sind.

 � Daniela Mauch  
Geschäftsführung 

 ! K.I.O.S.K. im Rieselfeld e.V. 
Maria-von-Rudolff-Platz 2, 79111 Freiburg

 Ó kiosk@rieselfeld.org

 ¬ www.kiosk.rieselfeld.org 
 www.diefi.org

Management von Flüchtlingsunterkünften: 
Ohne Flexibilität und Führung geht nichts
THOMAS MAMPEL, GESCHÄFTSFÜHRER 
STADTTEILZENTRUM STEGLITZ E.V., BERLIN 

In Berlin sind im Jahr 2015 rund 80.000 Geflüchtete 
angekommen; bundesweit geht man von einer Mil-
lion Menschen aus, die in Deutschland Zuflucht vor 
Krieg, Gewalt und Terror gesucht haben. In Berlin 
wurden die neu angekommenen Menschen auf rund 
100 Notunterkünfte verteilt, nach Klärung ihres 
aufenthaltsrechtlichen Status sollen sie in der Regel  
auf sogenannte Gemeinschaftsunterkünfte verteilt 
werden, wobei der Anteil derer, die  lange – zum Teil 
mehrere Monate – in Notunterkünften verbleiben 
mussten (und immer noch müssen), mangels ausrei-
chender Kapazitäten in Gemeinschaftsunterkünften 
immer größer wird. Die Unterbringung der Geflüch-
teten stellte nicht nur die Ämter und Behörden – in 
Berlin beispielsweise das Landesamt für Gesundheit 
und Soziales (LaGeSo), das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF), Senats- und Bezirksverwal-
tungen – vor große Herausforderungen, sondern 
vor allem auch die Träger bzw. Betreiber dieser 
Einrichtungen. Auch einige der im Verband für sozi-
al-kulturelle Arbeit (VskA) zusammengeschlossenen 
Nachbarschafts- und Stadtteilzentren haben sich 
dieser Aufgabe gestellt und mussten mannigfaltige 
Herausforderungen und Probleme lösen.

Folgende Anforderungen an das Management der 
Betreiberorganisationen stechen dabei besonders 
heraus:

Personal
Mitarbeitende mussten kurzfristig akquiriert 
werden, Stellen oft von „jetzt auf gleich“ besetzt 
werden, da die Beauftragung seitens der zuständigen 
Behörde in der Regel kurzfristig erfolgte. Mittags 
erfolgte der Anruf des LaGeSo – ab abends sollte die 
Unterbringung von mehreren hundert Geflüchteten 
organisiert sein – in Berlin kein Einzelfall, sondern 
die Regel. Die Träger betrieben deshalb schon häufig 
“Personalsuche auf Vorrat“ und sie bedienten sich 
dabei immer häufiger auch der viralen Kraft sozialer 
Netzwerke: Die relevanten Gruppen bei Facebook 
und Co. sind und waren voll von Jobangeboten in der 
Flüchtlingsarbeit. Der enorme Fachkräftemangel 
verschärft den Wettbewerb um geeignete Mitarbei-
ter – der Arbeitsmarkt ist quasi leergefegt. Hieraus 
ergeben sich allerdings auch große Chancen für 
Quereinsteiger. In Berlin startete im Frühjahr 2016 
der erste Ausbildungslehrgang zum „Flüchtlings-
helfer“ in der „garage berlin“ – ein Projekt, das vom 
Stadtteilzentrum Steglitz e.V. initiiert wurde (http://
www.garageberlin.de/garage-fluechtlingshelfer). 

Eine enorme Bedeutung kam in dieser Situation aber 
auch der Werbung und Einbindung von Freiwilligen 
zu: Ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer wäre das System der Betreuung und 
Unterbringung von Geflüchteten schon längst kolla-
biert. Kompetenzen im Bereich des „Freiwilligenma-
nagements“ sind daher in der aktuellen Situation ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor für Sozialorganisationen, 
die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren.

Organisation der Abläufe
Die Organisationsentwicklung der Träger wurde 
durch die gegebenen Rahmenbedingungen vor große 
Herausforderungen gestellt. Aufträge wurden kurz-
fristig erteilt, fast jeden Tag änderten sich Rahmen-
bedingungen. In Berlin wertete eine „Task-Force“ bei 
der Senatsverwaltung mehrmals täglich die Lage aus, 
bewertete den täglichen Zugang neuer Flüchtlinge 
und traf darauf hin kurzfristig umsetzbare Standort- 
und Trägerentscheidungen bezüglich des Betriebs 
von Unterkünften. Die Fluktuation bei den Bewoh-
nern und Bewohnerinnen der Notunterkünfte war 
enorm – dies ist dem recht komplizierten Registrie-
rungsverfahren in Deutschland geschuldet, was die 
Planbarkeit von Arbeit und Alltag sehr beeinflusst 
hat. Erschwerend kam hinzu, dass (zumindest in 
Berlin) ein unkoordiniertes, zum Teil chaotisches Ver-
waltungshandeln einen ordnungsgemäßen Betrieb 
erheblich behinderte.

Räume
Bei der Einrichtung von Notunterkünften hatten 
und haben die Betreiber keinen  Einfluss auf die 
Räumlichkeiten. Es wurden Turnhallen, Lager- oder 
Messehallen, bei Gemeinschaftsunterkünften häufig 
auch leerstehende Gewerbeflächen beschlagnahmt. 
Räume, die eigentlich nicht für Wohnzwecke ge-
schaffen wurden – aber mit ebensolchen Auflagen 
(Sanitärräume, Brandschutz etc.) belegt wurden.

Finanzen
Der vorgegebene (nicht verhandelte) Kostensatz 
liegt an der absoluten  „Schmerzgrenze“. Betreiber 
von Notunterkünften erhalten in Berlin € 15.- pro 
Tag für die Unterbringung und Betreuung eines Ge-
flüchteten. Hinzu kommt eine Essenpauschale von € 
10.- pro Mensch und Tag. Von der Pauschale müssen 
Personal, Verwaltung, alle Angelegenheiten des 
täglichen Lebens und vor allem auch die Sicherheits-
dienstleister („Security“) für die Unterkunft bezahlt 
werden. Für die Betreiber bedrohlich: sie mussten 
bereit und in der Lage sein, ihre Leistungen über lan-
ge Zeiträume, z.T. mehrere Monate, vorzufinanzieren, 
so dass sich erhebliche Außenstände ansammelten. 
Das schaffte nicht jeder.
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Kooperationen
Den Partnern im Sozialraum muss einiges abverlangt 
werden: Schulen, Kirchengemeinden, Kitas, Jugend- 
und Nachbarschaftseinrichtungen sind gefordert, 
damit Integration mittelfristig gelingen kann – den 
Betreibern kommt hier eine zentrale Moderatoren-
rolle zu.

Für die Leitung und das Management sozialer Orga-
nisationen, die Unterkünfte für Geflüchtete betrei-
ben, ist es in dieser Situation wichtig, Klarheit über 
den „Kontext“ und die Rahmenbedingungen ihrer 
Arbeit herzustellen. Denn: verschiedene Kontexte 
und verschiedene Rahmenbedingungen erfordern 
vollkommen unterschiedliche Management- und 

Führungskompetenzen. Hilfreich ist hier das Modell 
„Balanced Environment“. Das Konzept unterscheidet 
vier verschiedene „Situationen”:

einfache Situationen: Diese zeichnen sich aus durch 
“stabile Rahmenbedingungen“ und sich wiederho-
lende Abläufe. Wir können einschätzen, was von uns 
verlangt wird und wie das Ergebnis aussehen muss. 
Und wir kennen (und können) den Weg dorthin. Die 

Managementaufgabe lautet: einordnen – loslegen 
– kontrollieren. Klassisches Management mit dem 
Ziel der Schaffung und Optimierung bewährter 
Abläufe. Für die meisten Träger ist der Betrieb einer 
Notunterkunft neu, trotzdem können erfahrene 
Organisationen bewährte Prozesse, vom Betrieb 
einer Großküche über interne und externe Kommu-
nikationsprozesse bis hin zu klassischem Qualitäts-
management in die neue Aufgabe einbringen. Ziel 
ungeordneter Organisationen ist immer die mög-
lichst schnelle Etablierung stabiler Abläufe.

komplizierte Situationen: Hier finden wir ebenfalls 
meist stabile Rahmenbedingungen vor, aber: Da es 
sich nicht um Wiederholungen, sondern um einma-

lige Probleme handelt, werden Experten gebraucht 
(das kennt jeder, der schon mal miterlebt hat, dass 
das interne IT-Netzwerk zusammengebrochen ist). 
Die Herausforderung für den Betreiber einer Flücht-
lingsunterkunft besteht also darin, mit Experten ein 
funktionierendes System aufzubauen, und dabei die 
Kosten nicht außer Acht zu lassen: Personalmanage-
ment, Buchführung, IT, Hauswirtschaft und Haus-
technik etc.

Internationales Spielfest in Darmstadt

Schwer zu sagen, wer sich dahinter verbirgt: Der 
kleine Junge mit der Spiderman-Bemalung könnte 
von überall her kommen. Die Herkunft spielt auch 
gar keine Rolle. Beim internationalen Kinderspielfest 
im Prinz-Emil-Garten kommen Klein und Groß zu-
sammen. Für jeden ist Platz, und jeder muss gleicher-
maßen die Spielregeln beachten. An den zahlreichen 
Spielstationen im Park vor dem Prinz-Emil-Schlös-
schen ist viel Betrieb. Doch die Atmosphäre ist 
entspannt. Eltern kommen ins Gespräch, während 
ihre Kleinen sich an den Spielstationen vergnügen. 
Flüchtlingskinder, die in der Jefferson-Siedlung 
wohnen, begrüßten die Gäste in ihren jeweiligen 
Muttersprachen. Die Vereine Nachbarschaftsheim 
und Kinderschutzbund Darmstadt richteten das Fest 
zum ersten Mal aus. „Es ist eine schöne Mischung 
und ein echter Ort der Begegnung“, so Sandra Freitag 
vom Nachbarschaftsheim.

 � Sandra Freitag, Geschäftsleitung 

 ! Nachbarschaftsheim Darmstadt e.V. 
Heidelberger Straße 56 
64285 Darmstadt

 Ó sandra.freitag@nbh-damstadt.de

 ¬ www.nbh-darmstadt.de

Schlösschen im Prinz-Emil-Garten

komplexe Situationen: Hier haben wir es mit dyna-
mischen Rahmenbedingungen zu tun. Flexibilität und 
Anpassung in allen Arbeitsfeldern sind erforderlich; 
neue Modelle und Konzepte  müssen entwickelt 
werden. Ziel: Entwicklung. In komplexen Situationen 
ist Zukunft nicht vorhersagbar, denn erstens sind die 
Fragestellungen vielschichtig und zweitens ändern 
sich Rahmenbedingungen so dynamisch wie ein 
Wasserstrudel. Entwickelt ein Sozialunternehmen 
beispielsweise ein neues Geschäftsfeld, hat es plötz-
lich viele Fragen zu beantworten. Finanzielle, organi-
satorische, juristische und persönliche Aspekte sind 
ineinander verwoben und die Beantwortung einer 
Frage beeinflusst alle anderen. Die Randbedingun-
gen dieses Szenarios sind zudem dynamisch, Märkte 
werden durch technische, gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Trends beeinflusst und manchmal durch-
einander gewirbelt. Für neue Geschäftsmodelle und 
Herausforderungen gibt es keine exakten Vorlagen 
oder Schablonen. Das bedeutet, die Einrichtung und 
der Betrieb einer Flüchtlingsunterkunft ist immer 
auch ein Experiment, ein Prototyp. Der Gewinn muss 
darin bestehen, dass nicht nur der Betreiber, sondern 
auch potentielle Konkurrenten, Partner und Behör-
den aus diesen Vorgängen lernen können. Hierin 
liegt ein Kern der Sozialwirtschaft in Abgrenzung zur 
klassischen Wirtschaft, dass Markthürden, beispiels-
weise durch Know How, niedrig gehalten werden im 
Sinne einer gesellschaftlichen Entwicklung.

chaotische Situationen: Das sind hochdynamische 
Situationen in einer chaotischen Umgebung. Nichts 
ist vorhersehbar; Führungsstärke und Leadership 
sind gefragt. Im Chaos ist Führungsstärke gefragt, 
denn wenn es brennt, sollte vor allem jemand da 
sein, der die Nerven behält. Im Chaos gilt es mög-
lichst schnell die Situation in Ordnung zu bringen. Im 
Chaos beweisen sich aber nicht nur Führungsper-
sönlichkeiten, hier zeigt sich auch, wer bereit und in 
der Lage ist, Kommandos zu folgen. Führungskultur 
entsteht und beweist sich im Chaos und manchmal 
werden hier sorgfältig entworfene Organigramme 
auf den Kopf gestellt. Ziel dieser Phase ist die Füh-
rung aus dem Chaos heraus.

Betreiber und Träger von Not- und Gemeinschafts-
unterkünften für Geflüchtete arbeiten in der Regel in 
komplexen und chaotischen Situationen. Die zentra-
len Anforderungen an die Leitung und das Manage-
ment dieser Sozialunternehmen ergeben sich aus 
dem Modell „Balanced Environment“: Das Chaos 
langsam, sicher und durch erfahrene Führung in eine 
funktionierende Ordnung zu verwandeln.

Hierfür braucht es Führung: es braucht klare Struk-
turen vor Ort, Zuständigkeiten müssen geregelt sein, 
Es braucht Entscheidungskompetenz vor Ort und 
Bevollmächtigung hierfür durch die oberste Leitung 
im Träger; „Notfallpläne“ müssen für alle zugänglich 
und verständlich sein – eine banal klingende, aber oft 

schwer umsetzbare Anforderung auch an die Organi-
sation der internen Kommunikation beim Träger.

Und es braucht Flexibilität sowohl vor Ort, als auch 
im Träger selbst, v.a. die  Bereitschaft und die Fähig-
keit schnell auf sich verändernde Anforderungen zu 
reagieren und Bereitschaft, bewährte Strukturen, 
Abläufe und Hierarchien für neue Aufgaben zeitwei-
se außer Kraft zu setzen (oder zumindest zu hinter-
fragen).

 

 � Thomas Mampel 
Geschäftsführer Stadtteilzentrum Steglitz e.V.

 Ó t.mampel@stadtteilzentrum-steglitz.de
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Gemeinwesenarbeit in den Hangers des 
Flughafen Tempelhof
INA KOZOJED, PROJEKTLEITUNG GWA IN 
DEN HANGARS, VERBAND FÜR SOZIAL-
KULTURELLE ARBEIT E.V.

Ausgangslage
Seit Oktober 2015 sind in den Hangars des ehema-
ligen Flughafens Tempelhof geflüchtete Personen 
untergebracht. Der Betreiber der Notunterkunft ist  
tamaja GmbH. Die Notunterkunft wurde bereits im 
Sommer 2015 in den Medien diskutiert. Nach einem 
fast gänzlichen Verschwinden dieser Idee in der 
Öffentlichkeit, wurde dann Anfang Oktober 2016 die 
tamaja GmbH für die Trägerschaft angefragt. Noch 
am selben Abend wurden Zelte mit der Unterstüt-
zung von Militär und Freiwilligen aufgebaut. Bereits 
am nächsten Tag wurden Personen mit Fluchterfah-
rungen vom Landesamt für Gesundheit und Soziales 
zu den Hangars weitervermittelt. 

Die Zahl der ankommenden Menschen stieg auf bis 
zu 3.000 Personen kontinuierlich und stagnierte im 
Frühjahr. Im Juni 2016 waren ca. 1.300 Personen 
in drei Hangars untergebracht. Die meisten Be-
wohner*innen der Notunterkunft sind aus Syrien, 
Afghanistan, Irak und Moldawien.

Die Notunterkunft wurde mit dem primären Ziel 
eröffnet, Wohnungslosigkeit zu verhindern und 
Menschen für bis zu zwei Wochen unterzubringen. 
Dadurch wird bis heute gerechtfertigt, die Infra-
struktur nur begrenzt auszubauen. Die Realität ist 
jedoch, dass es Menschen gibt, die seit über sechs 
Monaten in den Hangars verweilen. Der Auszug 
aus den Hangars wird nur Menschen im dem Status 
“besonders schutzbedüftige Flüchtlinge” genehmigt, 
darunter fallen unter anderem Schwangere, allein-
reisende Frauen und LGBT*IQ. Aus diesem Grund 
hat der Betreiber der Notunterkunft eine Erhebung 
der Bedarfe von alleinreisenden Männern in Auftrag 
gegeben, um die Arbeit für die Zielgruppe mit der 
längsten Verweildauer in den Hangars in den Fokus 
zu nehmen.

Seit 2009 ist das das Land Berlin alleiniger Eigen-
tümer des Flughafengeländes und des Gebäudes. 
Das Tempelhofer Feld wird von Grün Berlin GmbH 
und das Gebäude von Tempelhof Projekt GmbH 
verwaltet. Um die Kommunikation der Akteur*innen 
zu verbessern, wurde von der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt die Besondere 
Aufbauorganisation (BAO) eingerichtet. 

Herausforderung des Standortes
Von 2012 bis 2014 haben rund 135.000 Personen 
ihren Wohnsitz in Berlin angemeldet. Der Bevöl-
kerungsanstieg wird vor allem im Jahr 2015 und 
Anfang 2016 von hohen Zahlen von Ankommenden 
aus Krisengebieten geprägt sein. (Zahlen liegen noch 
nicht vor.)3

Durch die hohe Zahl an ankommenden geflüchteten 
Personen (2015 waren es insgesamt rund 79.000)4 
ist das Land Berlin Verträge mit privaten Betreibern 
eingegangen, die meist Notunterkünfte betreiben. 
Durch die vergleichsweise geringe Zahl an Gemein-
schaftsunterkünften erhöht sich für geflüchtete 
Menschen die Verweildauer in den Notunterkünf-

3  http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/
bevoelkerungsprognose/ [04.07.2016]

4  (http://www.rbb-online.de/politik/thema/
fluechtlinge/hintergrund/zahlen-und-fak-
ten-fluechtlinge-in-berlin-und-brandenburg.html)

ten5 .Ein direkter Umzug von einer Notunterkunft 
in eine eigene Wohnung ist theoretisch möglich, die 
Realität zeigt aber, dass ein Einzug in eine eigene 
Wohnung durch fehlenden (günstigen) Wohnraum 
mehr als erschwert ist. Die Senatsverwaltungen 
reagieren auf diese Situation mit der Errichtung von 
MUF´s (Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge) und 
tempo-homes (vorher Containerdörfer).

Die Herausforderung des Standortes Flughafen 
Tempelhof ist, dass neben der Senatsverwaltung für 
Gesundheit und Soziales und dem Betreiber wei-
tere Stakeholder an den Entscheidungsprozessen 
beteiligt sind und Entscheidungskompetenzen durch 
die Berlinwahlen im September 2016 neu gesteckt 
werden. 

Das gesamte Gelände befindet sich im Bezirk Tem-
pelhof-Schöneberg von Berlin. Durch die hohe Zahl 
von geflüchteten Menschen wird mit den beiden 
am Gelände angrenzenden Bezirken (Neukölln und 
Friedrichshain-Kreuzberg) gemeinsam an Konzep-
ten gearbeitet, um die Situation der geflüchteten 
Menschen zu verbessern. Dies fordert hohe Kommu-
nikationskompetenzen und längere Abstimmungs-
prozesse. 

Seit Mai finden Freizeitangebote hauptsächlich für 
Kinder und Jugendliche am Vorfeld des Gebäudes 
statt. Eine Leichtbauhalle, die ursprünglich für die 
Internationale Gartenausstellung angeschafft wurde, 
ist als Indoorfläche verfügbar. In der ersten Pha-
se wird die Halle von vier Trägern in Kooperation 
bespielt, die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft hat die Koordination der Angebote 
inne.

Die größte Herausforderung an dem Standort ist 
neben der hohen Zahl der untergebrachten Men-
schen, die verinselte Lage des Gebäudes. An zwei 
Seiten grenzt das Tempelhofer Feld an, ohne einen 
direkten Zugang zu der Notunterkunft. An der Nord- 
bzw. Westseite des Gebäudes befinden sich der 
Colum biadamm bzw. der Tempelhofer Damm. Diese 
Straßen sind beide stark befahren und bilden eine 
natürliche Grenze, die Begegnung und Inklusion in 
den Stadtteil behindert. 

Herausforderung der hohen Zahl an 
geflüchteten Personen
Zu Spitzenzeiten im Winter 2015/2016 lebten nahe-
zu 3.000 Personen in der Notunterkunft. Seit März 
ist die Zahl bei ca. 1.400 Personen nahezu gleichblei-

5  insgesamt gibt es ein Berlin 143 Einrichtungen 
(7 Aufnahmeeinrichtungen (Belegung: 2.510 Per-
sonen), 46 Gemeinschaftsunterkünfte (Belegung: 
12.532 Personen) und 90 notbelegte Unterkünfte 
(Belegung: 25.471 Personen) [Stand 24.05.2016 
LaGeSo]

bend. Da die Stadtregierung das Ziel hat, die als Not-
unterkunft belegten Turnhallen “leerzuziehen”, kann 
in Tempelhof bis zum Winter mit steigenden Zahlen 
gerechnet werden6. Mittlerweile sechs von sieben 
Hangars sind bezugsfertig und werden sukzessive 
belegt. Es bedarf einer hohen Kommunikations- 
und Koordinierungskompetenz, um die Menschen 
zueinander zu bringen und Kontakt in die Stadtteile 
zu fördern. 

Einerseits handelt es sich um eine Notunterkunft, bei 
der unklar ist, ob Übergangswohnen im anliegenden 
Gebiet zukünftig bestehen wird, daher ist es schwie-
rig, langfristige Kontakte aufzubauen. Andererseits 
ist eine Notunterkunft ein Schutzraum, der Men-
schen ermöglichen soll anzukommen und nach der 
Flucht zur Ruhe zu kommen. 

Dieses Spannungsfeld ist den Akteur*innen rund um 
die Unterkunft bewusst und erschwert die Konzep-
tionierung der Angebote. Tempelhof kann derzeit 
nur als Zwischenstation von den Bewohner*innen 
wahrgenommen werden, weil keine Aussage darü-
ber getroffen werden kann, ob es eine mittelfristige 
Lösung im Stadtteil gibt oder wie die eigene Verweil-
dauer der Bewohner*innen einzuschätzen ist.

Arbeit des Verbandes für  
sozial-kulturelle Arbeit e.V. 
Die Arbeit des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit 
e.V. hat mit einer halben Stelle im März 2016 begon-
nen. Die Stelle wurde vom VskA aus einer freiwilligen 
Umlage der Verbandsmitglieder  finanziert und ist 
für ein Jahr geplant. Im Herbst 2015 wurden die 
Strukturen der Notunterkunft erst aufgebaut und 
viele Projekte starteten mit der Unterstützung von 
Freiwilligen. Um die Vernetzung der einzelnen Ange-
bote zu fördern und langfristige Kooperationen mit 
umliegenden Einrichtungen aufzubauen, wurde die 
Stelle vom VskA eingerichtet. 

Beschreibung Projekt InfoCompass  
und InfoPoints
Das Projekt InfoCompass wurde im August 2015 
in Kooperation mit dem Integrationsbeauftragten 
von Berlin-Reinickendorf, Oliver Rabitsch, initiiert, 
um die zahlreichen Angebote, die sich an Menschen 
in Unterkünften für geflüchtete Menschen richten, 
einfacher und zielgerichteter zu vermitteln und so 
eine intensivere Nutzung zu erreichen. Wesentliche 
Zielsetzung war es, ein mehrsprachiges Angebot 
zu entwickeln, das auf Mobilgeräten zugänglich ist, 
aber auch die Beratungsstrukturen vor Ort stärkt. 
In einem Pilotprojekt wurden eine Webplattform 
sowie ein erster Informationsraum in Berlin-Rei-
nickendorf realisiert. Im Februar 2016 wurde ein 
zweiter Standort in der Scharnweberstraße eröffnet. 

6  Laut Liste vom LaGeSo [Stand 24.05.2016] sind 
in Berlin 42 Turnhallen belegt.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/bevoelkerungsprognose/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/bevoelkerungsprognose/
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Die beiden Räume werden seitdem gemeinsam von 
Honorarkräften und ehrenamtlichen Berater*in-
nen betreut. Im März wurden der Arbeitsgemein-
schaft von place/making und VskA Fördermittel der 
LottoStiftung Berlin für die Einrichtung weiterer 
InfoPoints, zur Umsetzung des Palmenhauses sowie 
zur Weiterentwicklung der Web-Plattform bewilligt. 
In diesem Rahmen ist auch eine halbe Stelle für die 
Projektkoordination geschaffen worden, die seit 1. 
Juni von Julia Bachler besetzt wird. Das aktuelle Pro-
jekt Infopoint Palmenhaus am ehemaligen Flughafen 
Tempelhof soll als Erfahrungvorlage für drei weitere 
Standorte dienen, die noch dieses Jahr in Betrieb 
genommen werden sollen.

InfoCompass Web-Plattform
Die Internet-Plattform www.info-compass.eu ist eine 
mehrsprachige Informationsplattform für Menschen 
mit Fluchterfahrung, professionelle und freiwillige 
Helfer*innen. Sie dient der Sammlung, Strukturie-
rung und Präsentation von Angeboten für geflüch-
tete Menschen sowie allgemeiner Informationen 
in 10 Themenbereichen. Einträge werden in Listen 
und Einzelansichten, in Karten- und Kalenderansicht 
angeboten.

Die Plattform bietet eine geräteübergreifende Dar-
stellung und ist für die Nutzung auf dem Handy op-
timiert. Inhalte werden über ein einfaches Backend 
von einem Übersetzungs- und Redaktionsteam ein-
gepflegt. Durch die integrierte Druckfunktion bietet 
die Software eine Schnittstelle, um Informationen in 
unterschiedlichen Sprachversionen auszudrucken 
und vor Ort zu präsentieren und anzubieten. 

InfoPoints: Vernetzte Informationsräume
InfoPoints informieren Menschen über verfügbare 
Angebote in ihrer Umgebung. InfoPoints sind Räume, 
die durch einfache und einheitliche Ausstattungs-
komponenten eine einladende Umgebung schaffen, 
in der Menschen Informationen und Beratung er-
halten oder vertrauliche Gespräche führen können. 
InfoPoints bieten einen Internetzugang und sind mit 
Tablets und Laptops ausgestatten. An den InfoPoints 
werden InfoFlyer gedruckt und ausgehängt, die mit 
der InfoCompass Software erstellt wurden. 
Aktuell gibt es drei InfoPoints, ein vierter war 
temporär vorhanden. Sie sind seit August 2015 
in der Flüchtlingsunterkunft in der Karl-Bon-
hoeffer-Nervenklinik in Berlin-Reinickendorf, im 
Horst-Koerber-Sportzentrum (Berlin-Charlotten-
burg, Unterkunft im April 2016 geschlossen), und in 
der Gemeinschaftsunterkunft Scharnweberstraße 
(Berlin-Reinickendorf). Außerdem gibt es den Info-
Bus am Tempelhofer Flughafen.

InfoBus für Freiwillige am Tempelhofer 
Flughafen
Am InfoBus vor dem Gebäude des ehemaligen 
Flughafens Tempelhof können sich Bürger*innen in-

formieren und Beratung erhalten, die sich für die Be-
wohnenden der Notunterkunft Tempelhof oder auch 
darüber hinaus ehrenamtlich engagieren möchten. 
Daten von Freiwilligen werden aufgenommen, es fin-
det eine Vermittlung in Projekte statt, die personelle 
Unterstützung benötigen. Die am Bus präsentierten 
Flyer werden mit dem Info-Compass System pro-
duziert und von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
erstellt und verwaltet. Zweimal wöchentlich wird der 
Info-Bus ehrenamtlich betreut. Er bietet Organisati-
onen und Initiativen eine Plattform, um auf Angebote 
aufmerksam zu machen und dient außerhalb der 
Öffnungszeiten als öffentlich zugängliches Display 
für Information.

Palmenhaus – Raum für Information, 
Kooperation und Begegnung
Vor dem Gebäude des ehemaligen Flughafen 
Tempelhof wird ein Gewächshaus auf einer Platt-
form errichtet, das die Funktionen eines InfoPoints 
beinhaltet und zusätzlich Raum für Begegnung bietet 
und als Co-Working-Space für Akteur*innen dient. 
Das Konzept soll gemeinsam mit und für die Bewoh-
ner*innen entwickelt werden und dient als offener 
Ort für angewandte Innovationsprozesse, die für 
künftige Standorte also Vorlage dienen können.  
Erste Veranstaltungen mit Bewohnenden fanden 
statt, um die Idee vom Palmenhaus zu veröffentli-
chen und Ideen für das inhaltliche Angebot aufzu-
nehmen.

Erweiterung InfoPoint Netzwerk
An drei weiteren Standorten in Berlin werden bis 
zum Jahresende 2016 InfoPoints realisiert. So wird 
die Grundlage für ein stadtweites Netzwerk von 
InfoPoints geschaffen werden.

Akteur*innenrunde
Rund um die Notunterkunft gibt es eine vielfältige 
Angebotspalette. Um ein stabiles Netzwerk zu bil-
den, hat der VskA in Kooperation mit dem Betreiber 
eine Netzwerkrunde eingerichtet.  
Zu Beginn wurde im Sozialraum mit einer Befragung 
der Mitgliedsorganisationen begonnen, um Bedarfe 
und Ressourcen abzubilden und noch weitere Netz-
werkpartner*innen zu sichten. 

Der VskA hat sich dabei in den ersten Monaten auf 
die weitläufige Netzwerkarbeit fokussiert. 

Der Sozialraum wurde bewusst nicht abgegrenzt, 
da es nur mit diversen Akteur*innen möglich ist, der 
Ghettoisierung in den Hangars entgegenzuwirken. 
Die umliegenden Stadtteile sind Gartenstadt (THF), 
Bergmannkiez (F-K) und der Schillerkiez (NK). Diese 
Stadtteile sind stark voneinander abweichende 
Zentren und weisen eine diverse Bevölkerungsstruk-
tur auf. Das Netzwerk besteht aus Mitarbeiter*in-
nen von umliegenden Organisationen, bezirklichen 
Verwaltungsmitarbeiter*innen, Mitarbeiter*innen 

der Notunterkunft, Mitgliedern des neu gegründeten 
Vereins THF welcome e.V. sowie einzelnen Freiwilli-
gen. 

Die ersten Schritte waren das Kennenlernen der 
unterschiedlichen Akteur*innen und die Förderung 
des Austausches. Die Größe des Unterstützungs-
netzwerkes hat dazu geführt, dass im ersten Schritt 
von den Stadtteilzentren und Nachbarschaftseinrich-
tungen Ansprechpartner*innen geladen waren und 
weitere Initiativen und Organisationen, die bereits 
Angebote in oder um die Hangars umsetzen. 

Es geht im Weiteren darum, dass Menschen aus 
den Hangars von Angeboten außerhalb der Notun-
terkunft erfahren, und diese Informationen auch 
weiterstreuen. 

Ausblick
Der Verband für sozial-kulturelle Arbeit ist auf 
unterschiedlichen Ebenen aktiv. Einerseits soll eine 
Zusammenarbeit im Stadtteil gefördert werden und 
Kommunikationswege mit dem Betreiber und den 

umliegenden Einrichtungen verbessert werden. An-
dererseits sollen direkte Verbesserungen mit und für 
die geflüchteten Bewohner*innen sichtbar sein und 
mit den Entscheidungsträger*innen abgestimmt wer-
den. Ein weiterer Strang der Arbeit ist die Weiter-
vermittlung von Freiwilligen in bestehende Projekte 
sowie die Unterstützung von Initiativen vor Ort.

 

 � Ina Kozojed 
Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V.

 Ó kozojed@sozkult.de

 ¬ www.vska.de und www.infocompass.eu

Ankommenspatenschaften -  Geflüchteten den 
Kiez vertrauter machen

In den letzten Monaten haben sich mehr als 150 Alt- 
und Neuberliner*innen in Tandems zusammengefun-
den, um gemeinsam Berlin zu erkunden.

Es wurden erste Sprachversuche gemacht, Kita-Plät-
ze gefunden, Jobmessen und Veranstaltungen be-
sucht, zusammen gekocht und Sport gemacht. Trotz 
Herausforderungen, die allen Beteiligten Ausdauer 
und Geduld abverlangten - wie z.B. die Umzüge der 
Geflüchteten in Randbezirke oder unsichere Bleibe-
perspektiven - konnten bereichernde Erfahrungen 
gemacht und erste Freundschaften geschlossen 
werden. 

Das Interesse von Geflüchteten, Berliner*innen 
kennenzulernen, ist weiterhin sehr groß - wir freuen 
uns über neue Engagierte!

 ! Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. 
Grimmstraße 16 
10967 Berlin

 � 030 / 311 66 00 77

 Ó ankommenspatenschaften@die-freiwilligen-
agentur.de

 � www.facebook.com/Ankommenspatenschaf-
ten-987442274685608

Gefluchteten den Kiez vertrauter machen

:

ankommens---

mailto:kozojed@sozkult.de
http://www.vska.de
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Welcome - Förderung von ehrenamtlichem 
Engagement und beruflicher Integration von 
Geflüchteten und Zugewanderten
BARBARA DIECKMANN, MITTELHOF E.V. 

In zahlreichen Gesprächen mit geflüchteten Men-
schen hören wir den eindringlichen Wunsch, sich 
hier mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten einbrin-
gen zu dürfen. Sie möchten das tun, was sie können, 
sie möchten sich mit ihren Erfahrungen nützlich 
machen und sie möchten dazulernen. Diese hohe 
Bereitschaft, sich hier einzubringen, zeigt so deutlich, 
wie unzutreffend viele politische Äußerungen über 
Integrationsverweigerung sind. Der eigene Wunsch 
geflüchteter Menschen, sich schnell zu integrieren, 
ist allgegenwärtig. Dabei spielt neben dem Wunsch 
nach Sicherheit, einem sicheren Aufenthalt, einer 
Wohnung, dem Wohlergehen der Familie, etc. auch 
die Arbeit und/oder Ausbildung eine wesentliche 
Rolle. Aber es ist nicht nur die monetär vergütete 
Arbeit im engen Sinne, die sich die Ratsuchenden 
wünschen. Es ist auch der Wunsch, sich mit den 
eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu zeigen und 
mit anderen in Kontakt zu kommen, Teil eines Teams 
zu sein und einen Alltag aufzubauen. 

Hier setzt der Mittelhof e.V. mit seinem Projekt „Wel-
come - Förderung von ehrenamtlichem Engagement 
und beruflicher Integration von Geflüchteten und 
Zugewanderten“ an. 

Der Mittelhof e.V. ist seit 1947 in Steglitz-Zehlendorf 
vielseitig engagiert und im Stadtteil vernetzt. Der 
gemeinnützige Verein betreibt Stadtteilzentren und 
Kindertagesstätten und kooperiert mit Schulen. Der 
Einsatz für ehrenamtliches Engagement, Selbsthilfe 
und Partizipation sind Grundlage der Arbeit. 

Orientieren und Kompetenzen erweitern
In dem Projekt Welcome werden geflüchtete und 
zugewanderte Menschen zunächst dabei unter-
stützt, in ihrem neuen Umfeld und in verschiedenen 
gesellschaftlichen Zusammenhängen anzukommen. 
Sich beruflich zu orientieren, Kompetenzen zu erwei-
tern und sich zu qualifizieren sind dann die nächsten 
Schritte. 

Das Projektteam führt individuelle Beratungen und 
Einzelcoachings durch. In diesen Terminen ist die 
Bestandsaufnahme und Zielklärung von besonde-
rer Bedeutung. Die schulischen Erfahrungen, die 
beruflichen Tätigkeiten, Kompetenzen und Wünsche 
und Ziele werden besprochen und herausgearbeitet. 
Je nach Wunsch und Ziel werden dann die nächsten 
Schritte gemeinsam vereinbart. 

Das Projekt hat den Vorteil, dass die Personen sehr 
ganzheitlich in soziale Zusammenhänge einbezogen 
und auch gesehen werden können. Menschen wer-
den zum Beispiel in Angebote von offenen Treffpunk-
ten, in Stadtteilzentren, in Kirchengemeinden und in 
Sportvereine eingebunden. 

Die Vermittlung in folgende Formate ist Schwer-
punkt des Projektes: Engagement (Freiwilliges 
Engagement in vielfältigen Formen, Freiwilligen-
dienste), Schule, Ausbildung, Studium, Hospitation, 
Praktikum, Arbeit und  Arbeitsgelegenheiten.

Die Berufsbilder und Branchen sind sehr heterogen. 
So werden derzeit beispielsweise Menschen aus den 
Bereichen Gartenbau, Handwerk, Schneiderei, Wirt-
schaftswissenschaftler, Erzieher, Koch, Pflege, PKW/
LKW Mechatronik, Gastronomie, Lehrer begleitet, 
um nur einige der Berufsgruppen zu nennen.

Wesentliches Merkmal des Projektes ist hierbei die 
prozessbegleitende Beratung und Unterstützung, die 
auch die kooperierenden Partner einschließt. 

Der Bildungsgrad und –stand der TeilnehmerInnen 
ist sehr heterogen. Teils werden Menschen mit wenig 
Schulbildung, teils Menschen mit abgeschlossenen 
Hochschulstudiengängen beraten. Teils haben die 
Menschen lange, teils kurze oder gar keine Berufser-
fahrung.

Es wird sehr individuell geschaut, welche Schritte 
gegangen werden sollen. Die Bereitschaft der Men-
schen, sich ehrenamtlich einzubringen, ist sehr hoch. 
Die Freiwilligendienste scheinen häufig ein gutes 
Format, um einen niedrigschwelligen, aber auch fes-
ten Rahmen für die Integration neben dem Besuch 
eines Sprachkurses zu geben.

In den Fällen, in denen in Oberstufenzentren noch 
ein formaler Schulabschluss gemacht werden kann, 
wurden die notwendigen Schritte gemeinsam mit 
den Personen gegangen. Die Bedeutung der for-
malen Schulabschlüsse für den Zugang zu Ausbil-
dung und Beruf muss in den Beratungen teilweise 
vermittelt werden. Wir nehmen uns deshalb in der 
Beratung auch die Zeit, Merkmale des deutschen 
Bildungssystems und des Arbeitsmarkts zu erör-
tern, denn durch dieses Verständnis werden die 
Ratsuchenden darauf vorbereitet, diese Schritte in 
Zukunft auch alleine gehen zu können. Viele geflüch-
tete Menschen haben keine formal abgeschlossene 
Schulausbildung. Derzeit bedeutet es für viele 

geflüchtete Menschen eine große Hürde, wenn sie 
keinen Schulabschluss vorweisen können. Es bleibt 
abzuwarten, wie durchlässig und flexibel sich das 
deutsche Bildungs- und insbesondere Ausbildungs-
system darauf einzustellen vermag. 

Frühzeitig und niedrigschwellig 
Das Projekt setzt ganz bewusst sehr früh an. Es bin-
det Menschen bereits zu einem Zeitpunkt ein, in dem 
Deutschkenntnisse noch erworben werden müssen 
und ggf. die Wohnsituation noch nicht langfristig 
geklärt ist. Diese frühe Einbindung unterscheidet das 
Projekt von vielen Maßnahmen, die erst ab einem 
Sprachniveau von B1 greifen können. Gerade die 
Phase des Wartens in Unterkünften kann so genutzt 
werden. 

Das Projekt setzt nicht nur frühzeitig, sondern auch 
sehr niedrigschwellig an. Auch dies scheint in beson-
derem Maße dem Bedarf der Zielgruppe zu entspre-
chen. So entstehen Gespräche und ein Austausch 
nicht nur in einer formalen „Komm-Struktur“ im 
Büro, sondern auch bei Aktivitäten wie Begegnungs-
cafés, Nähcafés oder vielfältigen anderen Angeboten. 

Das Projekt umfasst neben der Vermittlung in die be-
schriebenen Formate auch Qualifizierungen. Derzeit 
werden als feste Qualifizierungen ein Deutschkurs, 
Workshops zu Fragen rund um den Computer sowie 
Workshops zum Erstellen des Lebenslaufes angebo-
ten und durchgeführt. Die Erstellung eines Le-
benslaufes ist für die Projektteilnehmer*innen eine 
Möglichkeit, im Gespräch den eigenen Werdegang zu 
reflektieren, Fertigkeiten und Fähigkeiten heraus-
zuarbeiten und so eine optimale Vorbereitung für 
Bewerbungen und Gespräche zu erzielen. Es hat sich 
bei den Themen Computer und Lebenslauferstellung 
– anders als bei der Projektplanung angenommen - 
gezeigt, dass „face to face“ Termine oder die Arbeit in 
sehr kleinen Gruppen sinnvoll ist. Dies ermöglicht es, 
sehr individuell auf die Situation des/der Einzelnen 
einzugehen. 

Flexibel und individuell
Das Projekt lebt in hohem Maße von seiner Flexibi-
lität. So wurden zum Beispiel 1:1 Bewerbungstrai-
nings durchgeführt, wenn ein Vorstellungsgespräch 
kurzfristig angesetzt war und die Person noch 
Sicherheit im Umgang mit der Situation wünschte.

Ein weiterer Bestandteil des Projektes ist es, 
Patenschaften zu vermitteln und ehrenamtliche 
Unterstützung zu organisieren. Denn viele geflüch-
tete Menschen drücken ihren Wunsch aus, mehr mit 
deutschsprachigen Menschen in Kontakt zu sein.  
Die systematische Begleitung der Paten und  
Ehrenamtlichen wird in den nächsten Monaten noch 
ausgebaut werden. Viele Paten und Ehrenamtliche 
haben sich in den vergangenen Monaten tief in ein-
zelne Materien eingearbeitet. Hier ist das Projekt-

team ein wichtiger Ansprechpartner, um fachlich zu 
unterstützen.

Die Projektschwerpunkte und - instrumente werden 
stetig reflektiert und gegebenenfalls angepasst. Das 
Projekt versteht sich als „lernend“. Viele Erfahrungen 
und Bedarfe zeigen sich durch den engen Kontakt 
mit den Ratsuchenden. Ideen entstehen häufig in 
den Gesprächen und durch die Gespräche mit den 
ratsuchenden geflüchteten Menschen. Und gerade 
dies macht das Projekt so wertvoll: die geflüchteten 
Menschen gestalten ihr Ankommen, ihren Weg und 
so auch das Projekt mit.

Das Projekt wird gefördert aus Mitteln der Euro-
päischen Union (Europäischer Sozialfonds) und des 
Landes Berlin.

 

 � Barbara Dieckmann 
Welcome - Förderung von ehrenamtlichem 
Engagement und beruflicher Integration von 
Geflüchteten und Zugewanderten 
Mittelhof e.V.

 Ó dieckmann@mittelhof.org

 ¬ www.mittelhof.org
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Jugendliche mit Migrationshintergrund als 
Lotsen für zugezogene Geflüchtete 
PETRA SPERLING,  
GESCHÄFTSFÜHRERIN GEMEINWESEN-
VEREIN HEERSTRASSE NORD E.V. 

Wie in vielen Stadtteilen Berlins, wohnen in Staaken 
Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrations-
hintergrund zwischen 16 und 26 Jahren. Nur wenige 
von ihnen haben einen Schulabschluss, noch seltener 
einen Ausbildungsabschluss. Die meisten haben 
ein geringes Bildungsniveau und sind abhängig von 
Transferleistungen.

Hier in unserem Stadtteil sind es circa 50 Jugend-
liche, die regelmäßig im öffentlichen Raum wahr-
genommen werden, davon 40 männlich und 10 
weiblich. Einige waren in der Vergangenheit als 
„Staaken-Hoods“ bekannt: Kinder und Jugendliche, 

die durch kriminelle Delikte im Stadtteil auffielen und 
deshalb in der Öffentlichkeit mit dem Image einer 
Jugendgang behaftet wurden. 

Bei den Mitbürger*innen haben diese Jugendlichen 
oftmals keinen guten Ruf: nicht selten werden sie als 
„rumlungernde, kiffende, arbeitsfaule junge Migran-
ten“ beschrieben (Zitat Bürger – anonym).

Die Jugendlichen selbst beschreiben einen langwei-
ligen Alltag ohne Anforderungen sowie das Gefühl, 
keinen Ort im Gemeinwesen zu haben. Das Gefühl, 

zerrissen zu sein zwischen der eigenen Familienkul-
tur und der deutschen Alltagskultur setzt ihnen stark 
zu. Sie fühlen sich im Stadtteil und von der Gesell-
schaft ausgegrenzt. 

Integration wird im Stadtteil gelebt

„Neue Nachbarschaft“ nennt sich eine Moabiter 
Initiative, die gemeinsam mit Geflüchteten und 
Nachbarn ein Café mit Werkstatt betreibt, das ein 
beliebter Treffpunkt und ein Ort des künstlerischen 
Austauschs geworden ist. Die Initiative ist ein gutes 
Beispiel für eine sich neu entwickelnde Kultur von 
„Anlaufstellen“ im Stadtteil, in denen sich alte und 
neue Nachbar*innen  ungezwungen in freundli-
cher Atmosphäre im Alltag begegnen können und 
gemeinsam aktiv werden, je nach den Möglichkei-
ten und Interessen der Initiatoren. Wichtige und 
verlässliche „Anlaufstellen“ sind nach wie vor die 
Stadtteilzentren, die Bildung und Beratung und viele 
gemeinschaftliche Aktivitäten ermöglichen. Um eine 
annähernd flächendeckende Struktur zu erreichen, 
ist es notwendig, weitere Initiativen zu unterstützen. 
Die Stadtteilzentren sehen darin auch ihre Aufgabe. 
Wir brauchen verlässliche Strukturen in den Stadt-
teilen, damit sich die Integration von geflüchteten 
Menschen in unserer Gesellschaft entwickeln kann.

 � Elke Fenster, Geschäftsführung

 ! Moabiter Ratschlag e.V. 
Rostocker Str. 32 
10553 Berlin

 Ó elke.fenster@moabiter-ratschlag.de

 � +49 (30) 390 812 12

Ein Ort des Beisammenseins und der 
gegenseitigen Unterstützung wird geschaffen
Im Jahr 2014 wurde der Handlungsbedarf nach 
Unterstützung dieser Jugendlichen umgesetzt und in 
Abstimmung mit dem Träger für Jugendarbeit Stak-
kato e.V., „Streetwork Staaken“ und dem Jugendamt 
über das Quartiersmanagement folgendes Projekt 
initiiert.

Durch die konsequente Auseinandersetzung mit 
ihren eigenen Problemen (z. B. Schuldistanz, Schwie-
rigkeiten mit dem Jobcenter, Verschuldung, Krimina-
litätsgefährdung) werden die Jugendlichen bei der 
Herausbildung von Selbsthilfeansätzen unterstützt. 
Die überwiegend männlichen Jugendlichen erhielten 
Räume dezentral vom Stadtteilzentrum in einer ehe-
maligen Waschküche eines Hochhauses gelegen. Sie 
sollen in initiierter Selbstverwaltung einen Ort des 
Beisammenseins, der gegenseitigen Unterstützung 
und eine Rückzugsmöglichkeit erhalten. Rückhalt 
und verbindliche Begleitung von Sozialpädagog*in-
nen werden gewährleistet. Ein kleines, weitgehend 
selbst verwaltetes Projektbudget, ist dabei vorhan-
den.  
Im Laufe des Projektes erwies sich ein Jugendlicher 
als Schlüsselperson für diese Gruppe. Er engagierte 
sich im Stadtteil, wurde in den Quartiersrat gewählt 
und erprobte sich erfolgreich als Mittler zwischen 
den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Im Herbst 
2015 wurde er von uns als Assistent und Stadtteil-
lotse angestellt, obwohl er über keinen sozialpädago-
gischen Abschluss verfügt. Die Rolle ist nicht leicht 
für ihn. Wir versuchen, ihn durch Fortbildungen zu 
qualifizieren und ihn durch regelmäßige Gespräche 
und Supervision auch langfristig bei der neuen Rol-
lenfindung zu unterstützen.  

Im Herbst 2015 wurde für die Stadtteilzentren 
als weitere Kernaufgabe die Pflege einer Willkom-
menskultur für Geflüchtete festgelegt. In Spandau 
sind laut der Statistik des Berliner Landesamts 
für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) mit Stand 
30.06.2016 in Erstunterkünften und/oder Gemein-
schaftsunterkünften 4.865 Menschen untergebracht 
worden. 

Die zu uns gezogenen geflüchteten Menschen 
müssen neben einer angemessenen Erstversorgung 
insbesondere auch als neue Nachbarn und vollwerti-
ge Mitglieder in unserem Gemeinwesen empfangen 
und aufgenommen werden. Die bei uns im Gebiet 
beheimateten Bürger*innen müssen auf das Zusam-
menleben mit neuen Nachbar*innen vorbereitet 
werden. Viele Bürger*innen möchten auch helfen 
und unterstützen. Das nachbarschaftliche Leben in 
einem Gemeinwesen bringt Menschen zunächst nur 
räumlich zusammen. Eine wichtige Voraussetzung für 
die gegenseitige Anerkennung ist deshalb das Ken-
nenlernen. In der Gemeinwesenarbeit ist es wichtig, 
sich an alle Bewohner*innen zu wenden und durch 

direkte Kontaktaufnahme Interesse und Toleranz zu 
fördern. 

Sprache als Ressource – die Jugendlichen 
werden zu Lotsen
Im Oktober 2015 bei unserem ersten Willkom-
mensfest für geflüchtete Familien mit Kindern aus 
einer der Erstaufnahmeunterkünfte in Spandau/
Staaken standen wir ziemlich ratlos und wortwörtlich 
sprachlos in unserem Stadtteilzentrum. Wie sollen 
wir die Geflüchteten willkommen heißen, wie sollen 
wir sie einbinden als Neuangekommene in unserem 
Stadtteil, wie sollen wir herausfinden, was sie wirklich 
brauchen, wenn wir ihre Sprache nicht sprechen? 

Durch diese Herausforderung bedingt, erfolgte ein 
konkreter Einbezug der Gruppe der Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund in unsere Arbeit, denn 
diese Jugendlichen verfügen über eine wichtige 
Ressource: Sprachkompetenz!

Wir konnten die Jugendlichen erfolgreich in die 
Kommunikation und Betreuung von geflüchteten, 
unbegleiteten Jugendlichen einbeziehen. Aufga-
benfelder sind: Übersetzungen in Arabisch, Farsi, 
hocharabisch; Lotsendienste zu Veranstaltungen und 
Beratungen, Initiierung und Begleitung bei Freizeit-
veranstaltungen.

Nach den ersten Einsätzen der Jugendlichen mit Ge-
flüchteten als Übersetzer und Gebietslotsen wurden 
noch mehr Ressourcen erkennbar:

Durch die eigenen Erfahrungen einer geglückten 
oder gerade nicht geglückten Integration, sowie 
durch die eigene Erfahrung des Andersseins und des 
Ausgegrenzt-Seins haben sie insbesondere für die 
Zielgruppe der unbegleiteten, minderjährigen Ge-
flüchteten einen wertvollen Erfahrungshintergrund 
für ehrenamtliches oder hauptamtliches Engage-
ment.

Ihr kulturelles Wissen zu verschiedenen Religionen 
und Gesellschaften ist ein ganz wichtiger Baustein 
zum Überwinden der ersten Barrieren im Kontakt 
mit den neu Hinzugezogenen. Die Jugendlichen 
erweisen sich schnell als Kommunikationsmittler: 
sie teilten gekränkten, ehrenamtlichen deutschen 
Köchinnen angesichts mit Speisen angehäufter 
zurückgelassener Teller auf einem Fest mit, dass dies 
im arabischen Raum keine Beleidigung sein muss, 
sondern ein Zeichen an den Gastgeber, dass der Gast 
satt ist! Sie waren vertraut mit dem Ablauf des Zu-
ckerfestes, erklärten uns die Gebetsregeln genauso 
wie den neuen Nachbarn unsere Verhaltensregeln 
bei Einladungen.

Wir erleben soziale Kompetenzen wie Verantwor-
tung, Teamfähigkeit, Disziplin, Rücksichtsnahme, 
Respekt und Mitgefühl im gegenseitigen Umgang 
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sowie ein besonders hohes zwischenmenschliches 
Engagement.

Einige der Jugendlichen engagieren sich immer 
öfter als Lotsen von geflüchteten Minderjährigen 
zu Jugendeinrichtungen im Stadtteil, als Betreuer 
bei Schwimmbadbesuchen oder beim gemeinsamen 
Fußballspiel, als Köche bei Festen, als Begleiter zu 
Aktivitäten in Staaken oder anderen Stadtteilen 
Berlins, als Übersetzer bei Veranstaltungen oder bei 
Beratungsstellen. 

Neue individuelle Handlungsmöglichkeiten 
entstehen
Durch die neue Situation im Stadtteil eröffnen sich 
für diese Jugendlichen neue, individuelle Handlungs-
möglichkeiten: sie werden gebraucht und können an 
der Gesellschaft im Gemeinwesen aktiv teilhaben 
und diese sogar aktiv mitgestalten.

So organisierten einige dieser Jugendlichen eine 
Informationsveranstaltung zu dem Thema: „Ankom-
men in der Fremde und nun?“ Im Vorfeld zu dem 
Themennachmittag interviewten sie junge unbe-
gleitete Geflüchtete zu deren Fluchtgeschichte, zu 
ihrer Heimat, zu bestehenden Ängsten, Vorhaben 
und Wünschen. In einer Talkrunde beschäftigten sie 
sich dann „live“ vor einem breiten Publikum aus dem 
Stadtteil mit diesem Thema. 

Auf dem Stadtteilportal www.staaken.info erschien 
ein bebilderter Artikel über die Veranstaltung, den 
eine Leserin, kommentierte: „Ey, sind das nicht die 
Staaken Hood Leute? Echt cool, dass die alle das 
machen (Flüchtlinge) und Herz haben. Hätte ich nie 
gedacht. Ich sehe die nur Kiffen und rumstehen aber 
hab mich sehr getäuscht. Tolle Arbeit, die ihr leistet! 

Klasse, macht weiter so! Habe großen Respekt vor 
euch. Bin echt stolz, das zu sehen. Wäre auch gerne 
gekommen …“

Was haben die geflüchteten Kinder/
Jugendlichen mit der Gruppe der Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund gemeinsam?
Neben allen Unterschieden, ist ihnen das Gefühl des 
Ausgegrenzt-Seins von der gesellschaftlichen Teilha-
be gemeinsam.  
Obwohl alle aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien 
kommen, andere familiäre Geschichten und individu-
elle Entwicklungsgeschichten haben, werden sie als 
Gruppe wahrgenommen. Die „Gruppe“ im öffentli-
chen Raum steht mehr im Vordergrund des Interes-
ses, als jeder Einzelne von ihnen. Wie alle Jugendli-
chen kommunizieren sie vorrangig in der virtuellen 
Welt. Allein die gewohnte Kommunikationsform 
beibehalten zu können, schafft Nähe. Einige Jugend-
liche agieren mittlerweile als persönliche Unterstüt-
zer von einzelnen minderjährigen Geflüchteten. Es 
scheint den Jugendlichen Freude zu machen, sich 
verantwortungsvoll um andere zu kümmern, ihnen 
Vorbild zu sein und sie mit „unserem“ Gebiet vertraut 
zu machen.  
Die erlebte positive Resonanz im Stadtteil und 
Bezirksamt auf ihr Engagement stärkt das Selbstbe-
wusstsein. 

Erfolg durch Verwurzelung in der 
Gemeinwesenarbeit
Die hier beschriebene Stadtteilarbeit zum Einbezug 
von jungen, unbegleiteten Geflüchteten hat ihre 
Wurzeln in der Gemeinwesenarbeit und unterschei-
det sich von einer projektbezogenen Arbeit sehr 
deutlich

01. Die Zielgruppen vermischen sich  
Die Zielgruppe der Geflüchteten kann ihre 
Isolation durchbrechen. Denn einbezogen als 
Nutzer sowie als Mitorganisatoren und Gestal-
ter der Aktivitäten sind auch die hier ansässigen 
Jugendlichen und andere aus dem Stadtteil, die 
mitwirken möchten. 

02. Prozessorientierte Arbeit  
Ziele sind nicht differenziert festgelegt. Eine 
Veranstaltung wird als gut bewertet, wenn 
Kontakt entstanden ist, andere Beteiligungsfor-
men daraus erwachsen und wenn wir adäquat 
auf Unvorhergesehenes reagieren. So kamen 
zum Beispiel zu einem Willkommensessen 110 
Menschen anstatt 40 Eingeladene. Wir organi-
sierten mit den ersten Gästen eine Kochveran-
staltung für die neu hinzugekommenen Gäste! 
Das Ganze war reichlich chaotisch, aber es 
wurde auch als sehr lebendig erlebt mit einigen 
positiven Überraschungen: einige der jungen 
arabischstämmigen Männer übernahmen Kü-
chendienste.  

03. Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen den 
Beteiligten. 
Der professionelle Sozialarbeiter agiert als Or-
ganisator und Unterstützer. Sprachkenntnis und 
die Funktion als Schlüsselperson im Stadtteil 
agieren zu können, hat denselben Stellenwert, 
wie sozialpädagogische Kenntnis und Aus-
bildung. Im Team werden diese Fähigkeiten 
verknüpft.  

04. Niedrigschwellig angelegte Netzwerkarbeit 
ohne Reibungsverluste durch Übersteuerung  
Die Kooperation mit anderen Beteiligten im 
Stadtteil wie Jugendfreizeitstätten, den Street-
workern und anderen Sozialarbeitern, den 
Betreibern der Unterkünfte für Geflüchtete, 
Beratungsstellen und Ehrenamtlichen erfolgt 
eng verzahnt, aber ohne große Steuerungsleis-
tungen, sondern häufig ad hoc.  

05. Im Vordergrund steht die Unterstützung der 
Selbstorganisationsprozesse und die Akzep-
tanz der Selbstorganisation 
Aus den ursprünglich festgelegten Freizeitan-
geboten wie Schwimmen, Hip-Hop-Kursen 
und Trommelkursen erwuchsen ungeplante 
andere Aktivitäten wie Besuch der Bolzplätze, 
der Jugendfreizeitheime, gemeinsames Ko-
chen in Gruppenräumen etc. Öfter erlebten 
wir, dass anstatt der eingeplanten jugendlichen 
Übersetzer ohne vorherige Absprache andere 
Jugendliche als Ersatz kamen. Das Engagement 
im Jugendbereich ist anders organisiert, als das 
der professionellen und auch älteren Ehrenamt-
lichen. Dies erfordert Flexibilität und das Ver-
trauen in die Selbststeuerung von Prozessen.

Unsere Erfahrungen
Jugendliche mit Migrationshintergrund können sehr 
gut in die Beziehungsarbeit mit minderjährigen, 
unbegleiteten Geflüchteten einbezogen werden. 
Voraussetzung ist natürlich ein einwandfreies, erwei-
tertes Führungszeugnis. Manche Sozialpädagogen 
im Gebiet empfinden die Kombination des Kontaktes 
der ehemals auffälligen Jugendlichen mit den jungen 
Geflüchteten als bedenklich. Sie befürchten eine 
Gefährdung der schutzbedürftigen Kinder/Jugendli-
chen mit Fluchthintergrund durch eine mögliche He-
ranführung an Drogen, Alkohol und Beschaffungsde-
likte. Diese Befürchtungen haben sich bislang nicht 
bewahrheitet. Im Gegenteil: „unsere“ Jugendlichen 
scheinen sich sehr wohl der Verantwortung bewusst 
zu sein, die sie gegenüber den jungen, geflüchteten 
Menschen haben. Die Betreuungs- und Lotsenarbeit 
ist flankiert durch eine enge Kooperation mit den 
Streetworkern und Fortbildungen sowie begleitet 
von psychologischer oder supervisorischer Betreu-
ung. 

Einige der Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
sind mittlerweile in den Flüchtlingsunterkünften im 
Sicherheitsdienst engagiert. Ich fordere, dass wir 
das Potenzial der Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund auch für andere Tätigkeiten im sozialen 
Bereich nutzen. Hier wäre es ein erster Schritt zu 
erkennen, dass diese Jugendlichen, welche bislang 
auf dem Arbeitsmarkt kaum eine Chance hatten, sehr 
wohl durch die neuen gesellschaftlichen Anforderun-
gen in die Arbeitswelt integrierbar sind. Mit ent-
sprechenden Qualifizierungen (Zusatzausbildungen 
etc.) haben sie wieder Aussicht auf eine berufliche 
Zukunft! 

Es ist bedauerlich, wenn die minderjährigen, unbe-
gleiteten Geflüchteten nach der Erstaufnahme den 
Stadtteil wieder verlassen müssen, in welchem sie 
erste Wurzeln geschlagen haben. Doch ist der hier 
erlebte, herzliche Einbezug in den Stadtteil eine 
wichtige Lernerfahrung, die übertragbar ist. Sie 
wissen nun, dass es in Deutschland Stadtteilzentren, 
Nachbarschaftshäuser und eine Vielzahl weiterer 
Angebote für geflüchtete Jugendliche gibt, die ihnen 
Unterstützung bieten. Und sie wissen, dass es in 
Deutschland viele deutsche Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund gibt, mit denen man auch allein in der 
Fremde Freunde und Familie haben kann!

 � Petra Sperling  
Geschäftsführerin  
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V. 
Obstalle 22d, 13593 Berlin

 Ó sperling@gwv-heerstrasse.de

 ¬ www.gwv-heerstrasse.de
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Eine eigene Unterkunft für geflüchtete Frauen 
in Berlin-Schöneberg
GÖKCEN DEMIRAGLI, KOORDINATION 
STADTTEILARBEIT, NACHBARSCHAFTSHEIM 
SCHÖNEBERG E.V.

In vielfältiger Weise tragen Stadtteilzentren und 
Nachbarschaftseinrichtungen dazu bei, dass sich 
geflüchtete Menschen in unser Alltagsleben und in 
unsere Gesellschaft integrieren können.

Das Nachbarschaftsheim Schöneberg versteht 
sich von jeher als ein Ort für alle, unabhängig von 
Herkunft, Kultur, politischer oder religiöser Weltan-
schauung. So trafen sich bald nach der Vereinsgrün-
dung in den späten Nachkriegsjahren Flüchtlinge 
aus dem Osten zu Gruppenaktivitäten im Haus. Als 
Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre Frauen damit 
begannen, in eigener Initiative unabhängige Bera-
tungsstellen und Treffpunkte für Einwanderinnen 
und Asylsuchende zu gründen, nahm sich auch das 

Nachbarschaftsheim dieser Aufgabe an. Al Nadi und 
Kidöb, Beratungsstellen für arabische Frauen und 
Frauen aus der Türkei entstanden, und bestehen bis 
heute erfolgreich fort. Und nicht nur dort, beispiels-
weise durch Alphabetisierungs- und Nähkurse, son-
dern auch in der Betreuung von Willkommensklas-
sen, der Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund in Kindertagesstätten 
und Schulen, trägt das Nachbarschaftsheim Schöne-
berg seit langem dazu bei, Menschen mit verschiede-

nen kulturellen Hintergründen zu bilden, zu fördern 
und so zu befähigen, an der Gesellschaft teilzuhaben 
und sich dort zu behaupten.

Dennoch hat die Zahl der Flüchtlinge, die in Berlin 
ihre neue Heimat gefunden haben, alle vor neue He-
rausforderungen gestellt. Für viele drängte sich die 
Frage auf, wie unsere Gesellschaft die vermuteten 
Aufgaben und Herausforderungen bewältigen kann, 
die der Zuzug von so vielen Menschen aus unter-

Ein Garten für die Seele

Auf dem Gelände des Wohnheims des Evangelischen 
Jugend- und Fürsorgewerkes (EJF) gAG in Ber-
lin-Lichtenberg wird ein Seelengarten als bunter und 
lebendiger Ort geschaffen, an dem Menschen aktiv 
werden, Ideen einbringen und neue Perspektiven 
entwickeln können. Seit Herbst 2015 wurden Beete 
angelegt, der Zaun begrünt und Blumenwiesen zum 
Erblühen gebracht. Ziel des Projektes ist, dass die 
Teilnehmer*innen ihr Umfeld gemeinsam gestalten, 
sich mit der Umgebung identifizieren und Verant-
wortung für den Erhalt des Gartens übernehmen. 
Das Projekt erfährt Zuspruch und Unterstützung 
von zahlreichen Institutionen des Stadtteils, u.a. 
dem Verein für ambulante Versorgung Hohenschön-
hausen e.V. als Träger der Nachbarschaftsarbeit im 
Stadtteil. 

 � Keya Choudhury, Geschäftsführerin

 ! soulgardenberlin gemeinnützige UG  
(haftungsbeschränkt) 
Erdmannstraße 13 
10827 Berlin

 � 0177 780 96 26

 ¬ www.soulgardenberlin.de

schiedlichen Kulturkreisen mit sich bringt. Auch das 
Nachbarschaftsheim stellte sich diesen Fragen.

Angebote, die die neuen Nachbarn willkommen 
heißen
In vielen Einrichtungen sind aus dem Engagement 
von Nachbarn, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
heraus spontan Angebote entstanden, die die neuen 
Nachbarn willkommen heißen und zu ihrer Inte-
gration beitragen. Haupt- und ehrenamtlich im Haus 
Tätige begleiteten und betreuten Flüchtlinge bei 
alltäglichen Dingen, organisierten Hilfe und Unter-
stützung, zum Beispiel durch ihren persönlichen 
Einsatz oder durch Spendenaktionen. Ausstellungen, 
Filmreihen und andere Veranstaltungen zum Thema, 
die das Nachbarschaftsheim initiierte, machten auf 
die Situation der Menschen aufmerksam und sorgten 
für den Dialog mit den Nachbarn. Es wurden Orte 
der Begegnung geschaffen, an denen ein Zusammen-
treffen zwischen den neuen und den „alten“ Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern ermöglicht und gefördert 
wird. All diese Aktivitäten befinden sich, einherge-
hend mit den aktuellen Erfordernissen, in kontinuier-
licher Weiterentwicklung.

Eine Unterkunft für Frauen und ihre Kinder
Angesichts des hohen Bedarfs, geflüchtete Men-
schen angemessen in Berlin unterzubringen, 
entschloss sich das Nachbarschaftsheim im Herbst 
2015 ein eigenes Gebäude kurzerhand in eine 
Unterkunft umzubauen. Da seit vielen Jahren in der 
Arbeit des Nachbarschaftsheimes auch ein frauenpo-
litischer Schwerpunkt liegt und hier vielfältige Erfah-
rungen in dieser Arbeit vorliegen, lag es nahe, diese 
Unterkunft speziell der besonders schutzbedürftigen 
Gruppe allein reisender Frauen und ihren Kindern 
zur Verfügung zu stellen.

Die Situation von geflüchteten Frauen ist neben der 
Trennung und dem Verlust von Familienangehörigen 
und Heimat, vor allem durch spezifische Problem-
stellungen und Fluchtursachen charakterisiert. Diese 
machen sie zu einer besonders schutzwürdigen 
Personengruppe. Dazu gehören Traumatisierungen 
durch geschlechtsspezifische Verfolgung in ihrer 
Heimat (z.B. durch sexualisierte Gewalt, Genitalver-
stümmelung), Frauenhandel und Zwangsprostitution, 
aber auch die Rechtlosstellung in ihren Heimatlän-
dern sowie die systematische Benachteiligung und 
Ausgrenzung, etwa von Bildungs- und Gesundheits-
angeboten. Verstärkt werden diese Erfahrungen 
oftmals durch Gewalterfahrungen auf der Flucht, 
aber auch in den großen Notunterkünften. Insbeson-
dere in allgemeinen Unterkünften sind alleinstehen-
de Mädchen und Frauen häufig nicht ausreichend vor 
sexualisierten Übergriffen geschützt oder haben zu 
wenige Möglichkeiten, sich im Kreis anderer Frauen 
zu treffen und sich auszutauschen. Dies alles erfor-
dert eine besondere Form der Unterbringung und 
spezielle Beratungs- und Begleitungsangebote. 

Ankommen und Zurechtfinden möglich machen
Mit der Entscheidung für den Umbau wollte das 
Nachbarschaftsheim dazu beitragen, Bedingungen 
zu schaffen, in denen sich geflüchtete Frauen gut 
aufgehoben fühlen. Mit Unterstützung ehrenamt-
licher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
der Vernetzung mit bestehenden Angeboten und 
Einrichtungen sollen sie schnell Fuß fassen und eine 
längerfristige Perspektive entwickeln können. Im 
Vordergrund sollen dabei Schutz, Stabilisierung und 
Unterstützung der Bewohnerinnen im Alltag stehen, 
damit ein Ankommen und Zurechtfinden in der hiesi-
gen Gesellschaft möglich wird. Die Erfahrungen aus 
der niedrigschwelligen Arbeit, bei der es vor allem 
um die Stärkung des Selbstvertrauens der Frauen in 
ihre eigenen Fähigkeiten und die gezielte Förderung 
der Eigenständigkeit und Teilhabe geht, sollten in das 
Betreiberkonzept der Unterkunft einfließen.

Für die Planung des Umbaus, der Einrichtung und 
der Entwicklung des Konzeptes gründete sich eine 
Arbeitsgemeinschaft, der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus den verschiedenen Projekten und 
Einrichtungen des Nachbarschaftsheimes ange-
hörten. So wurden nicht nur die Erfahrungen und 
Perspektiven aus der Flüchtlings- und Migrationsar-
beit sondern auch aus der frühkindlichen Betreuung, 
der Familienbildungsarbeit, der Arbeit mit Schulkin-
dern und Ehrenamtlichen und anderen Wohn- und 
Betreuungsformen miteingebracht. Ergänzt wurde 
die Gruppe durch Expertinnen und Experten aus 
der Verwaltung und dem Gebäudemanagement. 
Wöchentlich traf sich die Gruppe und strukturierte 
die Arbeit. Untergruppen widmeten sich speziellen 
Themen, wie beispielsweise der Einwerbung von 
Spenden, der Ausstattung des gemeinschaftlichen 
Kinderzimmers oder der Bewohnerinnenzimmer. 
Eine Gruppe besuchte andere Unterkünfte, um aus 
den dort gewonnenen Erfahrungen zu lernen.

Mit viel Engagement gelang der Umbau
Ein wesentliches Anliegen war, die umliegenden 
Nachbarn frühzeitig über die Umbaupläne zu infor-
mieren, das Gespräch zu suchen und Möglichkeiten 
für Beteiligung zu schaffen. So wurden Infoschreiben 
in die Briefkästen verteilt. Über einen angegebenen 
Kontakt konnten Fragen gestellt, Sorgen formuliert 
und Engagement angeboten werden. Die Friede-
nauer waren dem Vorhaben gegenüber sehr aufge-
schlossen und so gab es zahlreiche Hilfsangebote aus 
der Nachbarschaft und von anderen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern, etwa für Renovierungsar-
beiten im Haus oder Spenden für die Ausstattung der 
Unterkunft bereit zu stellen. 

Bei zwei Nachbarschaftsaktionen wurden Möbel 
aufgebaut, Vorhänge genäht, geputzt und die insge-
samt 18 Bewohnerinnenzimmer fertig eingerichtet. 
An diesen Tagen wurden beim gemeinsamen Mittag-
essen auch erste Kontakte ausgetauscht, Angebote 
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gemacht und Ideen entwickelt, wie im Folgenden die 
Arbeit der Einrichtung unterstützt werden kann.

Weitere Unterstützung kamen von der Astraia-Stif-
tung, die es mit einer großzügigen Geldspende er-
möglichte, einen Lese- und Lernraum für die Frauen 
und Kinder einzurichten, sowie von IKEA Deutsch-
land Filiale Berlin-Tempelhof, die im Wert von mehr 
als 10.000 Euro Möbel und andere Utensilien spen-
dete. Zudem halfen viele IKEA-Mitarbeiter bei den 
Nachbarschaftsaktionen.

Am Ende steht ein umgebautes Gebäude für 50 
Personen mit 18 Bewohnerinnenzimmern mit jeweils 
2 bis 5 Betten, neue Sanitärräume für die gemein-
schaftliche Nutzung, ein Kinderzimmer, eine Lese- 
und Lernraum, ein Hobbyraum sowie Küche und 
Aufenthaltsraum für die gemeinschaftliche Nutzung. 
Breite lichtdurchflutete Flure bieten Raum für Bewe-
gung und Aufenthalt. Ebenso gibt es einen Compu-
terraum sowie Büro- und Beratungsräume.

Zum Tag der offenen Tür, am 11. Februar 2016, 
erlebte das Haus einen wahren Besucheransturm. 

Zeitweise tummelten sich mehr als 200 Menschen 
in den Fluren und nahmen die schön hergerichteten 
Räume in Augenschein. Das Nachbarschaftsheim 
Schöneberg hatte Nachbarn, Helferinnen und Helfer 
sowie Vertreterinnen und Vertreter aus lokaler Poli-
tik und Verwaltung dazu eingeladen, die Unterkunft 
nach Abschluss der Bauarbeiten kennen zu lernen. 

Ruhe und Privatsphäre und Gemeinschaft 
Ab dem 17. März 2016 kamen die ersten Bewohne-
rinnen mit ihren Kindern in der Unterkunft an und 
bezogen ihr neues Heim. Die Gemeinschaftsunter-
kunft bietet ein Zuhause für aktuell 23 alleinreisende 
Frauen und 28 Kinder aus 6 verschiedenen Ländern, 
wie Syrien, Afghanistan und Eritrea. Da die Frauen 
zum Teil drei und mehr Kinder haben, können die 
Mehrbettzimmer gut im Familienverbund belegt 
werden.

In den ersten Wochen und Monaten nach dem 
Einzug in die Unterkunft waren die Bewohnerinnen 
und ihre Kinder eher auf sich fokussiert und entdeck-
ten nach der langen Zeit in Turnhallen oder in den 
Hangars am Tempelhofer Flughafen die Ruhe und 
ihre Privatsphäre wieder. So wurden die Deutsch-
kurse, die durch Ehrenamtliche im Haus angeboten 
wurden, oder Ausflüge zwar wahrgenommen, aber 
im Anschluss wollte jede wieder für sich sein. Nur 
langsam wurden weitere gemeinschaftliche Ange-
bote aktiv von den Frauen wahrgenommen und die 
vorhandenen Räume im Haus für Gemeinschaft und 
Begegnung entdeckt. So wurde das Haus nach und 
nach als ein sicherer Zufluchtsort mit Rückzugsmög-
lichkeiten in die Privatsphäre erlebt. Nun bewegen 
sich die Frauen frei im Haus, auch außerhalb ihrer 
Zimmer; ein Zeichen dafür, dass sie sich sicher, aber 
auch wohl fühlen. Das allabendliche Fastenbrechen 
im Ramadan wurde von den muslimischen Frauen 
und Kindern gemeinschaftlich begangen. Und auch 
das Fest zum Ende des Ramadans wurde gemeinsam 
mit allen Bewohnerinnen und Kindern sowie den 
Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen auf dem Hof 
der Unterkunft gefeiert. 

Erfahrungsgemäß brechen bei Menschen, die ein 
akutes bzw. einschlägiges Ereignis zu verarbeiten 
haben, die traumatischen Erlebnisse gerade in Mo-
menten in denen sie zur Ruhe kommen, wieder auf. 
Ängste und Verlusterfahrungen konnten bisher noch 
nicht verarbeitet werden.  Bereits jetzt zeigt sich, 
dass bei einer Mehrzahl der Frauen, die in der Un-
terkunft leben, diese besonderen Problemlagen be-
stehen. Betroffene Bewohnerinnen müssen deshalb 
vor Ort in dieser Hinsicht durch die Mitarbeiterinnen 
aufgefangen werden. Auch für das Zusammenle-
ben in der Unterkunft ist es bedeutsam, dieser von 
traumatisierenden Erlebnissen besonders geprägten 
Flüchtlingsgruppe einen hohen Unterstützungsbe-
darf zukommen zu lassen. Nach der ersten Phase der 
Ruhefindung und Schaffung von Stabilität 

und Sicherheit, werden nun Angebote im Bereich der 
frauenspezifischen Beratung und Betreuung notwen-
dig.

Psychosoziale Begleitung unterstützt bei der 
weiteren Lebensplanung
In der Gemeinschaftsunterkunft erhalten die Frauen 
psychosoziale Begleitung mit Blick auf die Unter-
stützung bei der weiteren Lebensplanung, indivi-
duelle Beratung und Hilfe bei der Bewältigung von 
Gewalterfahrungen, Beratung bei der Erziehung 
und Betreuung der Kinder einschließlich der Un-
terstützung in Fragen der elterlichen Sorge und des 
Umgangsrechts in enger Zusammenarbeit mit dem 
bestehenden Hilfesystem. Dazu zählt auch die Her-
ausforderung, sich mit der neuen Rolle der Alleiner-
ziehenden auseinander zu setzen. Hierfür werden 
in besonderem Maße Kooperationen mit speziellen 
Beratungsstellen und Einrichtungen aufgebaut und 
auf Angebote, die sich unter dem Dach des Nachbar-
schaftsheims befinden, zurückgegriffen. 

In den vergangenen Monaten hat sich eine stabile 
Gruppe von insgesamt 20 ehrenamtlich tätigen 
Frauen gebildet, die einerseits als Deutsch-Lehre-
rinnen-Gruppe täglich für Alphabetisierungs- und 
Deutschangebote ins Haus kommt als auch bei der 
Übersetzung helfen, an Wochenenden Ausflüge mit 
den Familien durchführen oder kreatives Basteln 
für die Kinder anbieten. In wöchentlichen Haus-
versammlungen, die größtenteils auch von Mutter-
sprachlerinnen für Übersetzungen begleitet werden, 
wird der Bedarf, den die Frauen an Unterstützungs-
angeboten haben, abgefragt. Unser Ziel ist es, darauf 
mit passenden Angeboten und Vernetzungen zu 
reagieren.

Ein erster Schritt ist getan, die in der Unterkunft 
lebenden Frauen und Kinder zu unterstützen, zu 
betreuen und zu begleiten. Ein langer Weg steht 
noch vor uns.

 � Gökcen Demiragli (Koordination Stadtteilarbeit) 
und Bianca Thiede (Geschäftsführerin)

 ! Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 
Holsteinische Str. 30 
12161 Berlin

 � (030) 85 99 51 17

 Ó goekcen.demiragli@nbhs.de

 ¬ www.nbhs.de

teilhabeappell 

ich steh außen  

vor dem inneren kreis  

zu dem ich nicht gehöre 

leiht mir euer ohr  

will ich rufen doch weiß  

dass ich nur den frieden störe 

ich bin kein teil  

das am leben teilhat  

ich habe nur mich selber

ich bin ein teil  

das fortgefegt wird  

allein werd ich tag für tag älter

ich wär gern ein teil 

der am leben teilhat

statt einsam verdorrt zu verderben

leiht mir euer ohr 

lasst mich in den kreis 

ich möchte ein teil von euch werden

 

 � Simon Felix Geiger 
Sozialarbeiter und Poet

 ¬ www.thembathandathula.blogspot.co 
www.brotundkunst.com
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Offener Sonntags-Treff für Familien mit/ohne 
Fluchterfahrung in Freiburg - Rieselfeld
DANIELA MAUCH, GESCHÄFTSFÜHRUNG 
K.I.O.S.K. IM RIESELFELD E.V. 

Draußen ist es kalt, stürmisch, ein typischer grauer 
Nachmittag im Februar. Drinnen herrscht aufgeregte 
Stimmung, Lachen, Gespräche, Musik, unterschied-
liche Sprachen überschlagen sich. Es ist Sonntag in 
Freiburg-Rieselfeld. Familiensonntag!

Um der Enge in der Notunterkunft Mundenhof (300 
Menschen in 2 Großzelten, in direkter Nachbar-

schaft zum Stadtteil Rieselfeld) eine zeitweise Er-
leichterung zu verschaffen, hat K.I.O.S.K.  im Februar 
und März (Zeitraum der Notunterkunft) den offenen 
Familientreff ins Leben gerufen. Spontan und in vie-

lem zunächst unerfahren, öffneten wir die Türen des 
Jugendtreffs im Keller des Stadtteiltreffs Glashaus. 

Die Idee
Jeden Sonntag von 14-17 Uhr ein Offener Treff, 
um den neuen Nachbarn und den Bewohner*innen 
des Rieselfeldes einen Ort der Begegnung und der 
Erholung zu bieten. Die kulturell verschiedenen 
Familien haben die Möglichkeit, sich bei Kaffee, Tee 
und Kuchen kennen zu lernen, auszutauschen und 
gemeinsam einen friedlichen Sonntagnachmittag zu 
verbringen. 

In den Jugendräumen
Hier stehen gemütliche Sitzgelegenheiten, Kicker, 
Tischtennis und Küche/Theke ganz regulär zur 
Verfügung, d.h. die Räume sind niederschwellig zu 

Sprachförderung in den Ferien

Unter dem Motto „Kreative Sprachbildung in den 
Schulferien“ bietet das Nachbarschaftsheim Schö-
neberg, gefördert durch die Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung in Kooperation mit der Senatsverwal-
tung für Bildung, eine Ferienschule für neu zuge-
wanderte und geflüchtete Kinder und Jugendliche 
an. Dieses Angebot wird seit 2015 jeweils in den 
Sommer- und Herbstferien durchgeführt. In 2015 
nahmen insgesamt 40 Jugendliche an der Ferien-
schule im Nachbarschaftsheim teil. Neben dem 
Regelunterricht wird den Jugendlichen in den Ferien 
Raum geboten, ihre Sprachkompetenzen zu festigen. 
An den Vormittagen findet gezielt Deutschunterricht 
statt, am Nachmittag folgt ein abwechslungsreiches 
Freizeitangebot. Hier besuchen die Jugendlichen 
umliegende Jugendeinrichtungen, entdecken Orte 
wie das Mauermuseum oder  unternehmen spannen-
de  Ausflüge in den Potsdamer Klettergarten. 

 � Gökcen Demiragli (Koordination Stadtteilarbeit) 
und Bianca Thiede (Geschäftsführerin)

 ! Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 
Holsteinische Str. 30 
12161 Berlin

 �  (030) 85 99 51 17

 Ó goekcen.demiragli@nbhs.de

 ¬ www.nbhs.de

nutzen. Darüber hinaus sind die Jugendräume am 
Sonntagnachmittag in der Regel frei, während an 
den anderen Wochentagen offener Jugendtreff oder 
private Feiern in den Räumen sind. 

Mitwirkende
1-2 Sozialarbeiter*innen von KjK (Kinder und Jugend 
im KIOSK), einige Honorarkräfte der Jugendarbeit, 
Ehrenamtliche der Flüchtlingsinitiative DIEFI, Be-
wohner*innen des Stadtteils, Mitglieder und Ehren-
amtliche von KIOSK, Geflüchtete aus der Notunter-
kunft Mundenhof, Flüchtlinge vom Wohnheim im 
Dietenbachpark, Geflüchtete aus der Notunterkunft 
im nahegelegenen Gewerbegebiet Haid, Familien aus 
der Nachbarschaft.

Zeitraum
Februar und März, sechs Sonntage. Die Begrenzung 
war notwendig, da  die Personalressourcen noch 
nicht erweitert werden konnten (Rückmeldungen 
von Anträgen an Stadt und Land standen noch aus) 
und wir auch das Engagement der Ehrenamtlichen 
nicht überstrapazieren wollten. Es war klar verein-
bart, zunächst ein begrenztes Angebot zu installieren 
– um dann flexibel Neues zu entwickeln.

Erfahrungen
Schon am ersten Sonntag nutzten über 80 große 
und kleine Leute das Angebot. Das Publikum war 
bunt gemischt, so bunt wie die Vielfalt des ganzen 
Nachmittages. 

Musik, Tanz, Brettspiele, Tischtennis, Billard, Bas-
telaktionen, Kinderspiele, Fußball und vieles mehr 
haben sich spontan entwickelt, die Rieselfelder*innen 
brachten Kuchen, Waffeleisen, Wolle, Spielsachen 
mit. 

Die Möglichkeit des Mitwirkens fand positiven 
Anklang.
In einer Doodle-Liste konnten sich die Menschen 
eintragen, für ein Datum, für eine Aktion – so wusste 
das Orgateam, wer kam und welche Aufgaben schon 
verteilt waren. Und durch diese niederschwellige 
Organisation konnten auch Menschen mitwirken, die 
noch nie oder schon lange nicht mehr aktiv waren, 
die selbst im Stadtteil wenig vernetzt waren, weil 
sie während der Woche beruflich zu eingebunden 
sind, um sich regelmäßig engagieren zu können. Eine 
Rieselfelderin resümierte: „Es war ein wunderschö-
ner Nachmittag, so wie ich es mir immer gewünscht 
habe. Diese Freude und Unbeschwertheit war echt 
ansteckend.“

Positive Auswirkung durch Nutzung der 
Jugendräume
Erwachsene Ehrenamtliche oder Engagierte anderer 
Vereine, die den Stadtteiltreff „nur oben“, d.h. die 
Mediothek, den Saal oder das Café besuchten, hatten 
die Chance, die Jugendräume kennen zu lernen, den 

Ort, an dem „die anderen Jugendlichen“ sich norma-
lerweise aufhielten. Darüber hinaus konnten sie die 
Mitarbeiter*innen und Honorarkräfte der Jugendar-
beit kennenlernen. Unser Team hat nun selbst eine 
erweiterte Perspektive hinsichtlich der Ehrenamtli-
chen in der Quartiersarbeit, was sich für die interge-
nerative Zusammenarbeit positiv auswirken wird.

Unsere Jugendlichen der Offenen Treffs reagierten 
zunächst irritiert „was macht ihr für die da?!“, nutzen 
dann aber nach und nach selbst das Angebot eines 
weiteren Offenen Treffs in den Jugendräumen, 
wenngleich die Präsenz von so vielen Erwachsenen 
für manche Youngsters sicher nicht attraktiv ist. 
Darüber hinaus konnten sich Jugendliche begegnen, 
die sonst aufgrund ihrer unterschiedlichen Freizeit-
räume, Milieus und Schulzugehörigkeiten nicht viel 
miteinander anfangen können.

die zweite Runde des Sonntagstreffs
Nun – im Juni, die Notunterkunft ist längst dem Frei-
burger Zeltmusikfestival (ZMF) gewichen, starten 
wir eine zweite Runde der Sonntagstreffs. 

Mitwirkende werden diesmal die Bewohner*innen 
vom Wohnheim Dietenbachpark sein, wie schon im 
Winter, und neu die Geflüchteten der Notunterkunft 
im ADAC-Gebäude, das ebenfalls im Freiburger 
Westen liegt.

Eine Erweiterung: die Familien mit Fluchterfahrung 
mehr an der Gestaltung des Nachmittags zu betei-
ligen, nicht nur mithelfen zu lassen, sondern ihnen 
mehr Verantwortung für das Gelingen des Sonntags-
treffs zu übergeben.

Eine neu Idee: diese Treffen für die Weitergabe von 
Informationen nutzen, über Freiburg berichten, Infos 
von Beratungsstellen und Initiativen mitbringen, 
gemeinsam zu überlegen, wie neue Nachbarschaft 
aussehen kann.

 � Daniela Mauch  
Geschäftsführung 

 ! K.I.O.S.K. im Rieselfeld e.V. 
Maria-von-Rudolff-Platz 2 
79111 Freiburg

 Ó kiosk@rieselfeld.org

 ¬ www.kiosk.rieselfeld.org und www.diefi.org
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Neues aus Verband und Mitgliedschaft
VORSTELLUNG NEUER MITGLIEDER

Der Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. wächst 
stetig um neue Mitglieder. In den letzten 1 ½ Jahren 
waren es die folgenden, die wir herzlich begrüßen 
und kurz vorstellen möchten: 
 
 

Bürgerhaus Hemelingen e.V.
Das Bürgerhaus Hemelingen besteht seit 1984 und 
hat sich zu einem festen Bestandteil des sozialen und 
kulturellen Lebens im Stadtteil entwickelt. Es finden 
fortlaufende Gruppen- und Kursangebote für die 
Bereiche Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, 
Hobby, Sport, Gesundheit, Unterhaltung, Nachbar-
schaftstreff und Kultur statt. Darüber hinaus werden 
Live-Musik-Veranstaltungen, Theateraufführungen, 
Filmvorführungen und Dia-Vorträge organisiert. Das 
Bürgerhaus Hemelingen hat als Nachbarschaftstreff, 
als Treffpunkt für sozial Schwache und Randgrup-
pen eine soziale Funktion im Stadtteil. Das Bürger-
haus steht Bürger*innen und Initiativen offen und 
versteht sich als Basis/Plattform für Aktivitäten von 
Bürger*innen und aus dem Stadtteil.

 ¬ www.buergerhaus-hemelingen.de

computerbildung e.V.
Der Verein Computerbildung e.V. hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die Medienkompetenz seiner Mitglie-
der durch vielfältige Angebote zu fördern und sie an 
der Weiterentwicklung des Vereins partizipieren zu 
lassen. Durch die im Verein Stadtteilzentrum Steglitz 
e.V. gemachten Erfahrungen, entstand die Idee, 
fehlendem Wissen von der effektiven und sicheren 
Nutzung von Computern, quer durch alle Generati-
onen mithilfe zweckorientierter Programme eines 
gemeinnützigen Vereins zu begegnen.

 ¬ www.computerbildung.org

dorfwerkstadt e.v.
Die DorfwerkStadt ist ein gemeinnütziger und einge-
tragener Verein, der für die partizipative Arbeit mit 
Menschen in ländlichen und städtischen Gebieten 
steht. Seit 2000 ist er ein kontinuierlicher Begleiter 
von kommunalen Planungs- und Entwicklungspro-
zessen, überwiegend in Berlin und Brandenburg.

 ¬ www.dorfwerkstadt.de

Förderverein Gemeinschaftshaus Morus 14 e.V.
Seit 2003 engagiert sich Morus 14 nachhaltig 
für soziale Integration durch Bildung, Kultur und 
Gewaltprävention im Rollbergviertel von Berlin-Neu-

kölln mit diversen Projekten, wie z.B. das Mentoring-
projekt Netzwerk Schülerhilfe Rollberg. MORUS 14 
zählt ca. 230 Mitglieder und bündelt das ehrenamtli-
che Engagement von über 130 Freiwilligen aus ganz 
Berlin. Aber MORUS 14 ist noch viel mehr, es gibt 
Projekte und Angebote für jede und jeden.

 ¬ www.morus14.de

Stadtteilverein Tiergarten e.V.
Der Stadtteilverein Tiergarten e.V. ist ein Träger der 
nachhaltigen, sozialen Stadtentwicklung. Er entwi-
ckelt und realisiert Projekte für soziale, ökonomische 
und ökologische Erfordernisse als Dienstleister des 
Gemeinwohls. Die Stärkung der Teilhabe von Rand-
gruppen am gesellschaftlichen Leben ist dabei das 
Leitmotiv. Das Spektrum der Tätigkeitsfelder umfasst 
die Schwerpunktbereiche Jugendarbeit, Quartiers-
management, Nachbarschaftsarbeit sowie die Pflege 
der öffentlichen Infrastruktur. Insbesondere die 
Nachbarschaftsarbeit und die Pflege der öffentlichen 
Infrastruktur wird eng mit den Zielen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik verknüpft.

 ¬ www.stadtteilverein.eu

Technische Jugendfreizeit- und 
Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH
Die gemeinnützige Technische Jugendfreizeit- und 
Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH widmet sich 
seit ihrer Gründung 1991 dem Ziel, naturwissen-
schaftlich-technische Inhalte und sozialpädagogische 
Anliegen zu vermitteln und zu verbinden. Im Berliner 
Bezirk Treptow-Köpenick entwickelte die tjfbg ein 
Kiez- und Familienzentrum, den Campus Kiezspin-
del als zentralen Anlauf-und Vernetzungspunkt im 
Stadtteil.

 ¬ www.tjfbg.de/ausserschulische-angebote/cam-
pus-kiezspindel

Wassertor 48 e.V.
Das MGH Wassertor ist eine Bildungs-, Beratungs- 
und Begegnungseinrichtung für Familien, Eltern, 
Kinder, Großeltern und MultiplikatorInnen der 
Quartiersarbeit rund um den Wassertorplatz. Der 
Bedarf an Unterstützung durch Bildung- und Be-
ratungsangebote im Kiez ist groß. Als Trägerverein 
ist die Grundidee, Nachbarschaftshilfe und bür-
gerschaftliches Engagement zu fördern, indem den 
Bewohner*innen Raum zur Verfügung steht, den sie 
selber gestalten können. Die Bewohner*innen selbst 
sind Akteure und füllen das Haus mit vielfältigen 
Angeboten und Projekten für andere Menschen aus 
der Nachbarschaft.

 ¬ www.mgh-wassertor.de

 
GEORG ZINNER:  
„NACHBARSCHAFTSHÄUSER IN IHREM 
STADTTEIL – SCHRIFTEN, AUFSÄTZE, REDEN, 
INTERVIEWS ZU SOZIALPOLITIK UND 
GESELLSCHAFT“

Der im Sommer 2015 veröffentlichte Schriftband 
umfasst eine Auswahl der zahlreichen Veröffent-
lichungen von Georg Zinner zu unterschiedlichen 
Themen aus Sozialarbeit, Sozialpolitik, Staat und 
Gesellschaft. Er liegt auch als PDF-Download vor.

Georg Zinner (1948 – 2014) war Bankkaufmann, 
Diplom-Sozialarbeiter und Diplom-Soziologe. Nach 
Berufserfahrungen in der behördlichen Sozialarbeit 
wurde er 1978 Geschäftsführer des Nachbarschafts-
heims Schöneberg, das er in mehr als 35-jähriger Tä-
tigkeit zu einem der größten sozialen Unternehmen 
in Berlin entwickelte. Gleichzeitig engagierte er sich 
in den Jahren 1974 bis 1985 als Lehrbeauftragter im 
Bereich Theorie und Praxis der Sozialarbeit an der 
Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin. Neben dieser 
Tätigkeit war Georg Zinner ehrenamtlich seit 1979 
im Vorstand des Paritätischen Berlin, lange Jahre 
davon als Vorsitzender. Im Paritätischen Gesamtver-
band wirkte er zwischen 1987 und 2003 in verschie-
denen Funktionen, im Vorstand, im Beirat, in der 
Paritätischen Akademie. Seit 2001 war er Mitglied im 
Vorstand des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit, 
dem Dachverband für Nachbarschafts- und Stadtteil-
zentren, und übernahm 2005 dessen Vorsitz.

Der vorliegende Schriftband wurde auf der Mitglie-
derversammlung des Verbandes für sozial-kulturelle 
Arbeit e.V. 2015 in Bremen vorgestellt und durch 
Eva Bittner und Herbert Scherer gewürdigt. Vortrag 
und Gesprächsmitschrift stehen ebenfalls als PDF 
Download zur Verfügung.

 ¬ http://vska.de/der-verband/publikationen 

WIR GRATULIEREN

zu 1 Jahr 
• Interkulturelles Stadtteilzentrum Divan, Berlin – 

www.stz-divan.de 

zu 10 Jahren
• Menschenskinder - Werkstatt für Familienkultur 

e.V., Darmstadt  
www.menschenskinder-darmstadt.de 

zu 20 Jahren 
• IN VIA Rostock e.V. - www.invia-rostock.de
• K.I.O.S.K im Rieselfeld, Freiburg  

kiosk.rieselfeld.org 

zu 25 Jahren 
• Buchheimer Selbsthilfe e.V., Köln  

www.buchheimerselbsthilfe.de
• Bürgerhaus e.V., Berlin – www.buergerhaus-ev.de
• ISSA e.V., Greifswald – www.im-labyrinth.de
• Offensiv 91 e.V., Berlin – www.offensiv91.de
• Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH  

www.pfefferwerk.de
• Rabenhaus e.V., Berlin -  www.rabenhaus.de
• Verein für ambulante Versorgung Hohenschön-

hausen e. V. - www.vav-hhausen.de 

zu 30 Jahren 
• Kotti e.V. - www.kotti-berlin.de
• Bürgerhaus am Schlaatz und Jugendclub alpha, 

Potsdam – www.buergerhaus-schlaatz.de
• Nachbarschaftsetage der Fabrik Osloer Straße 

e.V., Berlin – www.nachbarschaftsetage.de  

zu 40 Jahren
• Bürgerzentrum Neukölln gGmbH, Berlin – www.

buergerzentrum-neukoelln.de
• förderungs- und bildungsgemeinschaft alten-/

jugendarbeit vingst/ostheim e.v. – www.buerger-
zentrum-vingst.de 

zu 50 Jahren 
• Nachbarschaftshaus Wiesbaden - www.nachbar-

schaftshaus-wiesbaden.de 

zu 140 Jahren 
• Paul Gerhardt Stift zu Berlin - www.evangeli-

sches-johannesstift.de/paul-gerhardt-stift

GRUNDLAGEN DER FACHLICHEN ARBEIT 
-  „NACHBARSCHAFTSHÄUSER IN IHRER 
REGION“ ZUM DOWNLOAD

Der Vorstand des VskA hat Grundlagen der fachli-
chen Arbeit im VskA entwickelt und wird diese im 
September 2016 auf der Mitgliederversammlung 
vorstellen. Die Arbeitsgrundsätze „Nachbarschafts-
häuser in ihrer Region“ sind auf Basis des „Freier-Zin-
ner-Papieres 1999“ entwickelt worden. Sie stehen 
zum download unter www.vska.de/der-verband/
grundprinzipien-der-nachbarschaftsarbeit
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