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#1 Projekte  

Förderdatenbank  
- Wunsch nach Datenbank in der schnel l nach Thema oder Antragsfr ist g e-

gliedert Infos zu f inden sind    Planung der Konzipierung einer umfassen-
de Fördermitteldatenbank mit Deadl ines und ggf. ein angeschlossenes F o-
rum zur Kooperationspartnersuche  

- Bereits bestehende Linksammlungen:  
o  House of  Resources:  

ht tps:/ /www.house-of-resources.ber l in / informieren/foerdermoeglichkeiten/   
o  IKMO Ber lin: http: / / ikmo-ber l in .de/foerderung/   

 
Projekte: Erfassung/Antragsstel lung/Austausch  

- Wunsch nach mehr Unterstützung beim Schreiben von Anträgen 
o  pro-akt iv Chancen für Förderanträge in al ltägl ichen/bestehenden 

Aktivitäten sollen schneller und besser erkannt wer den 
o  Wunsch nach erweitertem Angebot von  Workshops und Einzelbera-

tungen ( im Sti le der Angebote im House of  Resources)  im gesamten 
Stadtgebiet  

Austausch zwischen bestehenden Init iat iven und Unterkünften am Stadtrand   
- of t  fehlt  der Überbl ick und Austausch der Überbl ick darüber, was Init iat i-

ven und Vereine außerhalb des  eigenen Bezirks gerade machen   hier 
können Newslet ter Abhi lfe schaffen 

- Neue Projekte sol len gezielt  gestärkt werden. Damit wird zu einem  bes-
seren Anschluss an Aktivitäten in umliegenden Bezirken beizutragen .  

  

#2 Kontakt & Begegnung  

Begegnungsorte 
Vor al lem Treffpunkte außerhalb von Unterkünften zeigen Wirkung –  auch weil 
ein immer größerer Kreis der Nutzenden in eigenen Wohnungen und nicht mehr 
in Gemeinschaftsunterkünften wohnt . 
 
Nachbarschaft   
Angebote, welche auf gemeinsamen Interessen von Nachbar*innen und Bewoh-
ner*innen (z. B. Sozialberatung, Bau von Kitas, Spielplätzen oder Gemein-
schaftsgärten) beruhen, bewähren sich. Auch wei l diese der gesamten Nachbar-
schaft offen stehen und damit einen gesamtgesellschaft l ichen Nutzen bringen.  

 
„Einfach mal mitnehmen“  
Viele regelmäßige Kontakte entstehen dadurch, dass man eigene Freund *innen 
und Bekannte „einfach mal mitnimmt“ –  zu Sportvereinen oder zu Ausf lügen. 
Diese Mental ität soll te unter Freiwi l l igen/Unterstützer * innen weiter gefördert 
werden.  

 

#3 Spezielle Zielgruppen  

Al lgemeines 
- Projekttage oder -wochen erweisen sich in der Praxis als ergiebiger als 

Langzeitprojekte. Dauerhafte Strukturen und Angebote lassen sich in Be-
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zirken, welche mit Nachbarschaftshäusern bekannte Anlaufstel len g e-
schaffen haben, sehr gut verankern.  

-  Behandelte Themen sol lten aktuell und relevant  sein. Angebote mit k la-
rem Fokus und Mehrwert (beispielsweise Workshop-Reihen mit   Modulen) 
sind deshalb besonders bel iebt   

-  „Schnupperangebote“ und persönl iches Begleiten/ Mitmachen durch Fre i-
wi l l ige/Pat*innen schaffen Vertrauen und Mot ivat ion  

- Beispiel:  Ber icht über einen sehr interessanten Informationsabend unter 
Beteil igung zweier Pol izeibeamt*innen, bei dem auch das Thema Diskr i-
minierung besprochen wurde  

- Generel l  besteht eher ein Überangebot von Aktivitäten rund um den alten 
Flughafen Tempelhof   Es bedarf  der Überlegung, ob die Möglichkeit  für 
Ausf lüge aus Unterkünften in Randbezirken ins Stadtzentrum oder in an-
dere Bezirke mit hohem Aktivitätsangebot besteht.  

Junge Männer* 
- Hier bestehen noch große Lücken, welche aber besonders durch Paten-

schaften, Sport(vereine) und Sprachcafés gefüllt  werden können  
- Kontakt- und Begegnungsformate sind  dabei unverändert wichtig, um den 

ersten Schrit t  zu machen 
- Wunsch nach:  

o  Jugendclubs ab 12 Jahren, wobei gerade Projekte/Workshops mit 
Fokus auf Musik bei den Jüngeren bel iebt  seien  

o  Angeboten, welche sich auf  Sensibi l is ierung von Männern* konzent-
r ieren  

Frauen* und Mädchen* 
- Vor al lem Räume außerhalb von Unterkünften und das Angebot, Teilneh-

merinnen abzuholen,  werden verstärkt wahrgenommen 
- Vereine mit speziel len Angeboten:  

o  Champions ohne Grenzen e.V. : bietet speziel les Mädchen*- und 
Frauen*fußbal ltraining an 

o  Über den Tel lerrand e.V. : führt aktuell e in Kochprojekt für Frauen* 
durch 

 

#4 Spracherwerb/Sprachcafés  

-  Liste der Ber liner Sprachcafés als PDF mit  Wochenplan:  
ht tps:/ /www.facebook.com/groups/ber l inersprachcafes/  

-  Karte der Berl iner Sprachcafés (Refugee Academy): 
ht tps:/ /refugeeacademy.de/kar tesprachcafes/   

Eigene regelmäßige Angebote können gerne an kara-man7@hotmail.com oder 
dem Team der Refugee Academy mitgetei lt  werden. Auch für die Gründung neu-
er Sprachcafés stehen diese Ansprechpartner*innen mit viel Know-How zur Sei-
te.  

Sprachcafés Erfahrungsberichte  
- Viele Sprachcafés sind anfangs gut besucht, drohen aber mit der Zeit  ei n-

zuschlafen. Zudem ist d ie Zahl der Neu-Berl iner*innen in den Cafés of t  
deutl ich höher als die der Deutsch-Muttersprachler* innen. Es stellt  die 
Sprachcafés vor eine Herausforderung einen festen Kern von Mutte r-
sprachler* innen zu bilden.  

- Teilnehmende haben unterschiedl iche Erwartungen, welche erkannt we r-
den sol lten:  Teilweise sind Teilnehmende „unterr icht smüde“ und wün-
schen sich eine lockere Unterhaltung, andere können durch Struktur oder 



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

 

3 
 

Tests motiviert werden. „Einfach nur erzählen“ reicht als Konzept mitte l-
f r ist ig beziehungsweise grundsätzl ich  eher nicht aus.   Es bewährt s ich 
zum Tei l ,  auch spezif ische Themen (wie Mathe oder Naturwissenschaften 
in den Mittelpunkt zu stel len)  

- eine regelmäßige Teilnahme scheitert zum Teil daran, dass man den Weg 
aus der Unterkunft nicht von sich aus macht. Wo also Kapazitäten sind, 
lohnt es sich immer, Gef lüchtete von zuh ause abzuholen.  

-  Um langfr ist ig mehr Frauen* für Sprachcafés zu gewinnen, sol lte Vertra u-
en innerhalb der Famil ien aufgebaut werden. Der Rahmen  und die Tei l-
nahme am Sprachcafé sol lte von Tei lnehmer*innen als sicher und ange-
messen wahrgenommen werden, unter Umständen auch auf Frauen* be-
schränkt.  

-  Unter den Gef lüchteten gibt es eine wachsende Gru ppe von Menschen, 
die sich mitt lerweile sicher im Deutschen fühlen und nun ihre f rüheren 
Schul-Fremdsprachen (vor al lem Englisch) wiederbeleben wollen. Anderen 
ist es wichtig, dass ihre Kinder oder sie selbst auch in den Mutterspr a-
chen (Arabisch / Afghanisch) gute mündliche und schr if t l iche Sprachko m-
petenzen erwerben. Dadurch entsteht auch Interesse an Sprachcafés in 
Engl isch, Arabisch oder anderen Sprachen.  

-  Engl isch-Angebote:  
o  „Give Something Back to Berlin“:  in den Räumen von Immobil ien-

Scout f indet jeden Mittwoch von 18-20 Uhr ein Engl isch-Unterr icht 
statt .  (Kontakt über Facebook, geschlossene Gruppe –  einfach um 
Aufnahme bit te):  https: / /www.facebook.com/groups/open engl ishcafe/   

o  Im Sharehaus Refugio (Lenaustraße 3 -4 in Neuköl ln)  gibt es jeden 
Dienstag von 18-20 Uhr die Chance für offene Konversat ion auf 
Engl isch 

 
 

Sprachcafés Good Practices 
- Lockere Atmosphäre: Nicht Spracherwerb, Grammatik und Vokabular sol l-

ten im Vordergrund stehen, sondern Kommunikation und Interakt ion  
- Teilnehmenden sol lte nie das Gefühl vermittelt  werden, dass sie „erz o-

gen“ werden 
- Erfolgreiche Sprachcafés entwickeln sich mit den Bedürfnissen der Tei l-

nehmenden weiter: Oft steht  die Sprachvermitt lung zu Beginn im Fokus, 
später kommen gemeinsame Freizeitgestaltung und  Ausf lüge hinzu 

- Gef lüchteten die Möglichkeit  zu geben  als Sprachpartner zur Vermitt lung 
von Deutschkenntnissen zu fungieren bewährt s ich of tmals   

-  Viele Sprachcafés haben aufgrund fehlender Infrastruktur (Koordinat ions 
der Aufgaben der Ehrenamtl ichen, kontinuier l iche Begleitung der Ehre n-
amtlichen, zur Verfügung stellen von Ansprechpartner* innen)  Kont inui-
tätsprobleme   dafür gemeinsam von Beginn an Lösungen zu f inden trägt 
zu einem verbesserten und langlebigen Ablauf bei  


