Zusammenfassung der Thementische – Austauschtreffen am 12.06.2018
Organisation: House of Resources & DialogBegleiter (Sozialhelden e.V.)

#1 Projekte
Förderdatenbank
- W unsch nach Datenbank in der schnell nach Thema oder Antragsfrist g egliedert Inf os zu f inden sind  Planung der Konzipierung einer umf asse nde Fördermitteldatenbank mit Deadlines und ggf . ein angeschlossenes F orum zur Kooperationspartnersuche
- Bereits bestehende Linksammlungen:
o House of Resources:
o

ht tps :/ / www. h o us e - of - r es o urc es . b er li n /i nf orm i ere n/f oer d erm oe g lic h k eit en /
IKMO Ber lin: h tt p: // ik m o - ber l in . de /f o erd er u ng /

Projekte: Erf assung/Antragsstellung/Aust ausch
- W unsch nach mehr Unterstüt zung beim Schreiben von Anträgen
o pro-aktiv Chancen f ür Förderanträge in alltäglichen/bestehenden
Aktivitäten sollen schneller und besser erkannt wer den
o W unsch nach er weitertem Angebot von W orkshops und Einzelber atungen (im Stile der Angebote im House of Resources) im gesamten
Stadtgebiet
Austausch zwischen bestehenden Init iat ive n und Unterkünf ten am Stadtrand
- of t f ehlt der Überblick und Austausch der Überblick darüber, was Initiat iven und Vereine außerhalb des eigenen Bezirks gerade machen  hier
können Newslet ter Abhilf e schaf f en
- Neue Projekte sollen gezielt gestärkt wer den. Dam it wird zu einem b esseren Ansch luss an Aktivitäten in umliegenden Bezirken beizutragen .

#2 Kontakt & Begegnung
Begegnungsorte
Vor allem Treff punkte außer halb von Unt erkünf ten zeigen W irkung – auch weil
ein immer größe rer Kreis der Nut zenden in eigenen W oh nungen und nicht mehr
in Gemeinschaf tsunterkünf ten wohnt .
Nachbarschaf t
Angebote, welche auf gemeinsamen Inter essen von Nachba r*innen und Bewo hner*innen ( z. B. Sozialberatung, Bau von Kitas, Spielplät ze n oder Gemeinschaf tsgärten) beruhen, bewähren sich. Auch weil diese der gesam ten Nachbarschaf t off en stehen und dam it einen gesamtgesellschaf tlichen Nut zen bringen.
„Einf ach mal m itnehmen“
Viele regelmäßige Kontakte entstehen dadurch, dass man eigene Freund *innen
und Bekannte „einf ach mal mitnimmt“ – zu Sport ver einen oder zu Ausf lügen.
Diese Mentalität sollte unter Freiwilligen/ Unterstüt zer * innen weiter gef ördert
werden.

#3 Spezielle Zielgruppen
Allgemeines
- Projekttage oder -wochen er weisen sich in der Praxis als ergiebiger als
Langzeit projekte. Dauerhaf te Strukturen und Angebote lassen sich i n Be1
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zirken, welche mit Nachbarschaf tshäusern bekannte Anlauf stellen g eschaf f en haben, sehr gut verankern.
Behandelte Themen sollten aktuell und r elevant sein. Angebote mit klarem Fokus und Mehr wert (beispielsweise W orkshop-Reihen mit Modulen)
sind deshalb besonders beliebt
„Schnupper angebote“ und persönliches Begleiten/ Mitmachen durch Fre iwillige/Pat *innen schaff en Vertrauen und Mot ivat ion
Beispiel: Ber icht über einen sehr interessanten Inf ormationsabend unter
Beteiligung zweier Polizeibeamt*innen, bei dem auch das Thema Diskr iminierung bespr ochen wurde
Generell besteht eher ein Überangebot von Aktivitäten rund um den alten
Flughaf en Tempelhof  Es bedarf der Überlegung, ob die Möglichkeit f ür
Ausf lüge aus Unterkünf ten in Randbezir ken ins Stadt zentrum oder in a ndere Bezirke mit hohem Aktivitätsangebot besteht.

Junge Männer *
- Hier bestehen noch große Lücken, welche aber besonders durch Pate nschaf ten, Sport( vereine) und Spr achcaf és gef üllt wer den können
- Kontak t- und Begegnungsf ormate sind dabei unverändert wichtig, um den
ersten Schritt zu mach en
- W unsch nach:
o Jugendclubs ab 12 Jah ren, wobei gerade Projekte/W orkshops mit
Fokus auf Musik bei den Jün geren beliebt seien
o Angeboten, welche sich auf Sensibilisierung von Männern * konzentrieren
Frauen* und Mädchen *
- Vor allem Räume außerhalb von Unt erkü nf ten und das Angebot, Teilne hmerinnen abzuhol en, werden verstärkt wahrgenommen
- Vereine m it speziellen Angeboten:
o Champions ohne Grenzen e. V. : bietet spezielles Mädchen *- und
Frauen*f ußballtr aining an
o Über den Tellerrand e.V. : f ührt aktuell e in Kochprojekt f ür Frauen*
durch

#4 Spracherw erb /Sprachcafés
-

Liste der Ber liner Sprachcaf és als PDF mit W ochenplan:
ht tps :/ / www.f ac eb o ok .c om /gr o u ps / b er li n ers p rac hc af es /

-

Karte der Berliner Sprachcaf és ( Ref ugee Academ y):
ht tps :/ /r ef ug e eac a d em y. d e /k ar tes pr ac hc af es /

Eigene regelmäßige Angebote können gerne an kara-man7@hotmail.com oder
dem Team der Ref ugee Academ y mit geteilt werden . Auch f ür die Gründung neu er Sprachcaf és stehen dies e Anspr echpartner*i nnen mit viel Know -How zur Seite.
Sprachcaf és Erf ahrungsbericht e
- Viele Sprachcaf és sind anf angs gut besucht, drohen aber mit der Zeit ei nzuschlaf en. Zudem ist d ie Zahl der Neu - Berliner*i nnen in den Caf és of t
deutlich höher als die der Deutsch- Muttersprachler*innen. Es stellt die
Sprachcaf és vor eine Herausf orderung einen f esten Kern von Mutte rsprachler*innen zu bilden.
- Teilnehmende haben unterschiedliche Er wartungen, welche erkannt we rden sollten: Teilweise sind Teilnehmende „unterricht smüde“ und wü nschen sich eine lockere Unterhalt ung, andere können durch Struktur oder
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Tests motiviert werden. „Einf ach nur er zählen“ reicht als Konzept mitte lf ristig beziehungsweise grundsät zlich eher nicht aus.  Es bewährt sich
zum Teil, auch spezif ische Themen ( wie Mathe oder Natur wissenschaf ten
in den Mittelpunkt zu stel len)
eine regelmäßige Teilnahme scheitert zum Teil daran, dass m an den W eg
aus der Unterkunf t nicht von sich aus macht. W o also Kapazitäten sind,
lohnt es sich immer, Gef lüchtete von zuh ause abzuholen.
Um langf ristig mehr Frauen * f ür Sprachcaf és zu gewinnen, sollte Vertra uen innerhalb der Familien auf gebaut wer den. Der Rahmen und die Teilnahme am Spr achcafé sollte von Teilnehme r*innen als sicher und ang emessen wahrgenom men werden, unter Umständen auch auf Frauen * beschränkt.
Unter den Gef lüchtet en gibt es eine wachsende Gru ppe von Menschen,
die sich mitt ler weile sicher im Deutschen f ühlen und nun ihre f rüheren
Schul-Fremdsprachen (vor allem Eng lisch) wiederbeleben wollen. Anderen
ist es wichtig, dass ihre Kinder oder sie selbst auch in den Mutterspr achen (Arabisch / Af ghanisch) gute mündliche und schr if tliche Sprachko mpetenzen er werben. Dadur ch entsteht auch Interesse an Spr achcaf és in
Englisch, Arabisch oder anderen Sprachen.
Englisch- Angebote:
o „Give Something Back to Berlin“: in den Räumen von Immobilie nScout f indet jeden Mitt woch von 18 -20 Uhr ein Englisch - Unterricht
statt. (Kontakt über Facebook, geschlossene Gruppe – einf ach um
Auf nahme bitte): h tt ps : // ww w.f ac e bo ok .c o m /grou ps /o p en e ng l is h c af e/
o Im Sharehaus Ref ugio (Lenaustraße 3 -4 in Neukölln) gibt es j eden
Dienstag von 18 -20 Uhr die Chance f ür off ene Konversat ion auf
Englisch

Sprachcaf és Good Practices
- Lockere Atmosphäre: Nicht Spracher wer b, Grammatik und Vokabular sol lten im Vordergrund stehen, sondern Kom munikation und Inter aktion
- Teilnehmenden sollt e nie das Gef ühl ver mittelt wer den, dass sie „er z ogen“ wer den
- Erf olgreiche Sprachcaf és entwickeln sich mit den Bedürf nissen der Tei lnehmen den weiter: Of t steht die Sprachverm ittl ung zu Beginn im Fokus,
später kommen gemeinsame Freizeitgestaltung und Ausf lüge hinzu
- Gef lüchteten die Möglichkeit zu geben als Sprachpartner zur Vermittlung
von Deutschkennt nissen zu f ungieren bewährt sich of tmals
- Viele Sprachcaf és haben auf grund f ehlen der Inf rastruktur (Koordinat ions
der Auf gaben der Ehrenamtlichen, kontinuier liche Begleitung der Ehre namtlichen, zur Verf ügung stellen von Ansprechpartner*innen) Kont inu itätsprobleme  daf ür gemeinsam von Beginn an Lösungen zu f inden trägt
zu einem verbess ert en und langlebigen Ablauf bei
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