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Im Internet: gemeinsamesache.berlin
Kontakt: freiwilligentage@paritaet-berlin.de, Telefon: 030 8 60 01-626
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Vorwort

War das Anwerbeabkommen vom 
30. Oktober 1961 der Start für ein 
multikulturelles Berlin, wie wir es 
heute kennen? Zunächst keines-

wegs, auch den Begriff gab es noch nicht. Aber es 
war der Ausgangspunkt für die Entwicklung Ber-
lins zu einer diversen Stadt, in der Menschen aus 
vielen Kulturen in großer Zahl mit- und nebenei-
nander leben. Mit dem Abkommen entwickelte 
sich Berlin weltweit zur Stadt mit den meisten Tür-
keistämmigen (dazu gehören unter anderem Kur-
den, Lasen, Aleviten und Aramäer) außerhalb der 
Türkei. 

1961 befand sich Westberlin in einer existenz-
bedrohenden Lage. Mit dem Mauerbau am 13. 
August 1961 konnten über Nacht Berufspendler 

aus Ostberlin nicht mehr in den Westteil der Stadt 
gelangen. Es fehlten mehr als 55.000 Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen, etwa in der Metall- 
und Elektroindustrie, in Schneidereien und beim 
Pflegepersonal. Es gab natürlich auch Westberli-
ner, die im Osten gearbeitet hatten, aber ihre An-
zahl war geringer.

Das Anwerbeabkommen mit der Türkei er-
wies sich als Gunst der Stunde. Zwar gab es be-
reits Verträge für „Gastarbeiterbeschäftigungen“ 
mit Griechenland, Italien und Spanien. Viele Men-
schen aus den nahen südeuropäischen Ländern 
arbeiteten aber im schon damals wirtschaftlich 
starken Süden Deutschlands. Westberlin hin-
gegen war unattraktiv. Geographisch war es von 
den Herkunftsländern weit abgelegen und als 
eingemauerte Stadt eng und politisch unsicher. 

Die „Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen“  – 
wichtigstes Auswahlkriterium war Gesundheit – 
aus der Türkei kamen dennoch, darunter auch al-
leinstehende Frauen. Die Männer sanierten ma-
rode Straßen, Frauen und Männer schufteten 
am Band in den damals noch starken Berliner 
Industriebetrieben bei Siemens und AEG. Viele 
Frauen fanden Beschäftigung in den vielen klei-
nen und mittleren Betrieben der Textilbranche. 
Die „Arbeitskräfte auf Zeit“, wie sie damals auch 
hießen, nutzten ihre Zeit, um Deutsch zu lernen, 
mehr schlecht als recht, weil obligatorische Inte-
grationskurse fehlten – Integration war ja damals 
kein staatliches Ziel. Sie gründeten Vereine und 
Familien und liebäugelten mit eigener Selbst-
ständigkeit, was damals auch noch verboten 
war. Und sie kamen aus einem Land, das selbst 
nicht krisenfest war. In regelmäßigen Abständen 
putschte damals das Militär, um seine Interpre-
tation der Reformen von Atatürk durchzusetzen. 
Anders, aber auch nicht stabil, steht es heute um 
die politische Situation der Türkei unter Präsident 
Erdogan. Damals wie heute waren die Lebensum-
stände in der Türkei strittiger Gesprächsstoff bei 
den Türkeistämmigen.

Auch wenn sie in Deutschland arbeiteten und 
lebten – die gleichen Rechte hatten die „Arbeits-
kräfte auf Zeit“ damals nicht. Beispielsweise ver-
loren Frauen, die zur Familienzusammenführung 
nachzogen, nach einer Trennung ohne Wenn und 

Barbara John  Foto: Holger Groß / Der Paritätische Berlin
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Kinder im Umkreis der Muskauer Straße 1975
 Foto: Jürgen Henschel / FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum
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Vorwort

Aber ihr Aufenthaltsrecht und mussten zurück-
kehren. Als ich 1981 die erste Ausländer-/Integ-
rationsbeauftragte in Westberlin, das erste „Bun-
desland“ mit diesem Amt, war, türmten sich die 
Aufgaben in der Bundesrepublik, die politisch 
mehrheitlich auf Rückkehr, nicht auf Integration 
programmiert waren. Dabei ging es schon da-
mals um Aufstieg, Bildung, Ankommen, Heimat 
finden, Selbsthilfe, Rechtssicherheit, Einbürge-
rung und Unterstützung für Migrantenvereine. 
Denn nichts ist dauerhafter als temporäre Mig-
ration. Eine Standarderkenntnis aller Einwande-
rungsländer, ob sie es wollen oder nicht. 

Berlin ist eine Integrationsstadt. Ohne die wirt-
schaftlichen und kulturellen Leistungen von ein-
gewanderten Juden, Hugenotten, Schlesiern, 
Ostpreußen, Russen, Iranern, Osteuropäern bis 
hin zu Afghanen und Syrern hätte sich Berlin 
nicht zur deutschen Metropole entwickeln kön-
nen. Wie gelingt Integration aber im Allgemeinen 
und speziell in Berlin?

1. Integration braucht Zeit. Es geht nicht auf 
Knopfdruck, und es geht nicht nur um Geld. 
Denn jede Veränderung stellt Gewohnheiten, 
vertraute Gewissheiten, wie Verständigung 
und Verhaltensweisen, infrage. Das gilt auch 
für die Einheimischen. Integration ist auch 
nicht so zu verstehen, dass „Integrierte“ es 
völlig aufgegeben hätten, anders zu sein, bei-
spielsweise in religiösen Bekenntnissen oder 
kulturellen Bräuchen. Es geht um Einheit in 
der Vielfalt und nicht um Einheit um der Ein-
heit willen. Oder um das Gelingen, wenn es 
Strukturen, Anlaufstellen gibt, die den Men-
schen das Ankommen erleichtern. Das kön-
nen neben staatlichen Stellen auch Selbsthil-
fegruppen und Sportvereine sein.

2. Zuziehende brauchen die gleichen Rechte 
und Chancen. Diskriminierung ist tabu. Dabei 
müssen Gesetze den Weg weisen und unab-
hängige staatliche Integrations- oder Gleich-
behandlungsstellen in alle Bereiche der Ge-
sellschaft hineinwirken, auch in Sportvereine 
und migrantische Selbsthilfegruppen. 

3. Arbeit erlauben, als Arbeitnehmer oder Selb-
ständige und durch Bildung und berufliche 
Qualifikation fördern – das stärkt das Selbst-
bewusstsein und mehrt den Respekt der Auf-
nahmegesellschaft, die anfänglich Integra-
tionswerkzeuge, wie Sprach- und Orientie-
rungskurse, zur Verfügung stellt. Deutsch zu 
lernen, sollte möglichst früh mit Arbeitserfah-
rungen verbunden sein. Das praktizieren wir 
beim Paritätischen Berlin übrigens seit 2015 

gemeinsam mit Arbeitgebern in unserem Pro-
gramm „Work for Refugees“.

4. Zuwanderer sind erfolgreich, wenn Einheimi-
sche ihnen mit Offenheit und Liberalität be-
gegnen. Müssen Zugezogene ihre kulturellen 
Eigenheiten verstecken, dann fühlen sie sich 
fremd, nicht angenommen und bleiben unter 
sich. Wir sind nun einmal soziale Wesen.

Noch eine anekdotische Ergänzung: Als ich Aus-
länderbeauftragte des Berliner Senats werden 
sollte, die erste in einem Bundesland, hieß es in 
der Senatsverwaltung: Das ist eine Stabsstelle, 
kein Publikumsverkehr, nur Verwaltungskon-
takte. Mein Signal gegenüber dieser Ansage: Das 
bringt nichts, so kann ich den Job nicht machen, 
denn wie sollten ich und die Mitarbeitenden hi-
neinwirken in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 
Gesellschaft für Menschen, wenn wir deren Sor-
gen und Nöte, besonders die rechtlichen, gar 
nicht genau kennen? Beim Ausländeramt ging es 
um die Anwendung der strikten Gesetze, im Amt 
der Beauftragten um die konkreten Probleme, für 
deren Lösung erst noch Gesetze geschaffen wer-
den mussten. Die Stellen wurden bewilligt, und 
in Berlin gab es auch bald eine erste Härtefall-
kommission. Später wurde sie im Ausländerge-
setz Standard.

Ich habe es mir auch zur monatlichen Gewohn-
heit gemacht, eine Familie von Zugewanderten 
zu besuchen, die dazu ihre deutschen Nachbarn 
einluden. Das waren gesellige Runden bis in den 
späten Abend, bei denen auch immer Lösungen 
für Alltagsprobleme besprochen wurden. 

Ins Gespräch kommen wollen wir auch mit Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser. Schicken Sie uns Ihre 
Eindrücke, was Sie erlebt haben, als die „Gast-
arbeiter“ hier ankamen, oder als Sie selbst als 
Angeworbene nach Berlin kamen. Mailen Sie an 
presse@paritaet-berlin.de oder schicken Sie uns 
eine kurze Info an: Paritätischer Wohlfahrtsver-
band Berlin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Brandenburgische Straße 80, 10713 Berlin – wir 
freuen uns!

Ihre 

Barbara John, Vorsitzende des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin



6  Paritätischer Rundbrief — 2. Quartal 2021

Inhalt

 Aus Stadt und Bezirken 
Mitarbeitende des Vereins für aktive Vielfalt und andere  
Mitgliedsorganisationen fordern die Hauptstadtzulage Seite 12

 Familie, Kinder und Jugendliche
Kreative Utopien zum Mitmachen: Ein Projekt von 
Jugendlichen aus dem Street College  Seite 48

Fo
to

: V
er

ein
 fü

r a
kt

ive
 Vi

elf
alt

Fo
to

: S
tre

et
 Co

lle
ge

8 – 18   Aus Stadt und Bezirken
• Herzlich willkommen beim Paritätischen Berlin!
• Was uns bewegt: Dr. Gabriele Schlimper
• Nachruf auf Werner Ruppelt
• Für faire Bezahlung: Online-Petition Hauptstadtzulage
• Hauptstadtzulage: Aktionen unserer Mitgliedsorganisationen 
• #berlinbessermachen: Engagierte im Portrait
• Kampagne Wir.sind.Kultur
• Gründung von Fachschulen: Beispiel Procon College 
• Workshop: Zuwendungen oder Leistungsentgelte?
• Soziale Infrastruktur im Lockdown

18 – 19   Digitalisierung, Innovation und Wirkung
• Stärken der Zivilgesellschaft

20    Gesamtverband
• Wahljahr 2021: Erklärung für Menschlichkeit und Vielfalt

42 – 43   Ältere Menschen und Pflege
• Volkssolidarität unterstützt digitaler Teilhabe
• Silbernetz: ein Jahr bundesweit erreichbar

44   Arbeit und Beschäftigung 
• Jobcenter auch über App erreichbar

45 – 50   Familie, Kinder und Jugendliche
• Jugendliche brauchen Perspektiven
• Mentoring-Programm für besonders begabte Kinder

• Armut von Jugendlichen verhindern
• Mitmachprojekt von Street College
• Handbuch zum institutionellen Kinderschutz
• Neuhland: Wann der Kontakt persönlich statt digital  

sein sollte

50 – 51   Gesundheit
• Versorgung von Betroffenen häuslicher Gewalt

52 – 53   Freiwilliges Engagement
• Save the Date: Gemeinsame Sache – Berliner  

Freiwilligentage

54 – 56   Menschen in Notlagen
• Mund-Nasen-Schutz gespendet
• Lockdown-Folgen: Berliner Krisendienst ist stärker  

nachgefragt
• Neubau: sieben Paritätische Träger unter einem Dach

56 – 59   Menschen mit Behinderung
• Neu im Paritätischen Berlin: Medienprojekt Berlin e. V.  

stellt sich vor 
• Berliner Behindertenparlament tagt digital
• Impfungen von Menschen mit Behinderungen
• Aktion Mensch unterstützt Abbau von Barrieren

60   Migration
• Dolmetsch-Hotline für medizinische Notsituationen

Schneller finden: Fachspezifische Themenfelder (wie Gesund-
heit, Migration etc.) haben eigene Bereichsfarben, allgemeine 
Themen des Landesverbands das bekannte Paritätische Blau. 



Paritätischer Rundbrief — 2. Quartal 2021  7

Inhalt

2. Quartal 2021

 Service
Hilfe bei Förderanträgen: Unterstützung gab es etwa für 
den AOB e. V. mit Kursleiterin Maria Dobreff Seite 74

Schwerpunkt
Zu Hause in Berlin? Drei Generationen einer 
Familie im Gespräch  Seite 26

SCHWERPUNKT

Eine besondere Beziehung
Berlin – Türkei: 60 Jahre Anwerbeabkommen

Seite 21 – 41 

• Einführungstext: Eine historische Einordung.  
Von Dr. Damir Softic

• Heimat Berlin?! Ein Familiengespräch
• Die Frauen, ihre Töchter und Enkelinnen.  

Von Hatice Akyün
• Vielfalt und Diversität. Von Holger Spöhr
• Mitglieder unter Paritätischem Dach mit Bezug  

zur Türkei
• Eventus-Bildung e. V. verbessert Bildungschancen 
• IBBC e. V. zeigt Berufsperspektiven in Pflegeberufen
• Nachbarschaftszentrum Divan e. V. bietet Kontakte 

im Quartier
• Elişi Evi e. V. – Treffpunkt für Mädchen und Frauen 

aus aller Welt
• Portraits von Berlinerinnen und Berlinern mit Wurzeln 

in der Türkei
• Cem Gömüsay arbeitet im Integrationsbüro 
• Yildiz Kaminski arbeitete im Bereich Handelsstatistik
• Fevzi Aktaş ist Geschäftsführer eines Bildungs-

unternehmens
• Yildiz Akgün ist Sozialberaterin
• Remzi Kaplan ist Dönerproduzent
• Erdal Safak ist Facharzt für Innere Medizin

Wir nutzen eine Gender schreibweise, die auch 
 Barrierefreiheit und eine  gute Lesbarkeit ermöglichen 
soll. Die Bezeichnung von Personengruppen schließt so-
wohl männliche, weibliche als auch lesbische,  schwule, 
bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche 
 Menschen (LSBTI) explizit mit ein.

    ParitaetBerlin

Fo
to

: M
ar

gr
et

 M
ül

ler

Fo
to

: H
eik

e S
ch

ül
er

61 – 63   Nachbarschaftsarbeit und Bezirkliche Arbeit
• Festveranstaltung »Stadtteilzentren inklusiv!«
• »Design-Koffer« für barrierefreie Beschilderung
• Austausch zur Weiterentwicklung von Stadtteilarbeit
• Neues aus dem Bürgerzentrum Neukölln

63   Queer
• Neue Fachstelle LSBTI*, Altern und Pflege

64 – 70   Paritätische Akademie Berlin
• Mitglied Initiative Transparente Zivilgesellschaft
• Medienpädagogik: Technik und Didaktik
• Multiplikatoren-Qualifikation mit der HU zu Berlin 
• Master Sozialmanagement
• Termine Paritätische Foren
• Weitere Veranstaltungen

71 – 72   Bildungswerk Brandenburg
• Termine Weiterbildungen

73 – 77   Service
• Neue Mitglieder und Änderungen
• Paritätjob: Stellen suchen und finden
• Beratung: Hilfe bei Förderanträgen
• Impressum
• Fachgruppen und Arbeitskreise
• Telefonverzeichnis



8  Paritätischer Rundbrief — 2. Quartal 2021

Aus Stadt und Bezirken

Mit welchen Erwartungen sind Sie 
zum Paritätischen Berlin gekommen?
In meiner Masterarbeit habe ich mich 
intensiv mit Wohlfahrtsverbänden aus-
einandergesetzt und war stark daran in-
teressiert, mehr über diese zu erfahren. 
Jedoch sollte das weniger durch die 
theoretische Brille, stattdessen vielmehr 
praktisch stattfinden. Ich erhoffte mir 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit 
einer Bandbreite an sozialpolitischen 
Themen und konnte schnell feststellen, 
dass ich hier am richtigen Platz bin. Die 
Kolleginnen und Kollegen nehmen sich 
Zeit, mich in die Thematiken einzufüh-
ren und mich inhaltlich mitzunehmen.

Was genau ist Ihre Aufgabe?
Für zwei Jahre werde ich die Assistenz-
aufgaben des LIGA-Büros übernehmen, 
um die Zusammenarbeit aller Landes-
verbände der freien Wohlfahrt zu unter-
stützen. Dazu gehören jegliche Organi-
sations- und Koordinierungsaufgaben.

Worauf freuen Sie sich besonders? Was 
gehört eher zum Pflichtprogramm?
Besonders freue ich mich darauf, die 
Vielfalt des Paritätischen und der LIGA 
Berlin kennenzulernen und einen Ein-
blick in die unterschiedlichen Bereiche 
zu erhalten. Hierfür ist es großartig, mit 
vielen Menschen in Kontakt zu kom-
men und gemeinsam Aufgaben zu be-
wältigen. Zum Pflichtprogramm zählt 
eher, häufig bei Personen nachzuhaken, 
damit Fristen eingehalten werden kön-
nen; aber auch das gehört dazu.

Was wünschen Sie sich für Ihr erstes 
Jahr beim Paritätischen Wohlfahrts-
verband Berlin?
Ich wünsche mir, einen umfassenden 
Einblick in die Arbeit zu erhalten und 
mich für die Federführung der LIGA 
sinnvoll einzubringen. In meinem Stu-
dium habe ich gelernt und mir zu eigen 

gemacht, strukturell zu arbeiten. Dies 
kann ich wunderbar für die verschiede-
nen Koordinierungsaufgaben im Alltag 
nutzen. In meinem Praktikum konnte 
ich erste Erfahrungen im Verband sam-
meln und einen Einblick in verschie-
dene Themenbereiche erhalten. Das er-
leichtert mir den Einstieg in meine jet-
zigen Aufgaben. Persönlich erhoffe ich 
mir, mich häufig mit Kolleginnen und 
Kollegen auszutauschen, was natürlich 
durch die Pandemie derzeit schwieriger 
ist und fast ausschließlich virtuell statt-
findet.

Was haben Sie in Ihr neues Büro mit-
gebracht?
Eine bunte Kaffeetasse.

Sind Sie auch neu in die Stadt gekom-
men, oder haben Sie nur den Job ge-
wechselt?
Ich bin für das Studium 2017 nach Ber-
lin gekommen, das ich letztes Jahr be-
endet habe. Dann bin ich zunächst für 
ein Praktikum und in Folge für meinen 
Start ins Berufsleben beim Paritätischen 
Berlin gelandet.

Wie viele Namen von Kolleginnen und 
Kollegen konnten Sie sich bereits mer-
ken?
Durch mein Praktikum in der Geschäfts-
stelle Bezirke und nun als Assistentin 
der Geschäftsführung in der Landesge-
schäftsstelle habe ich mir schon so ei-
nige Namen verbandsintern einprägen 
können. Ich arbeite jedoch daran, mir 
weitere Namen zu merken, auch von 
denjenigen, mit denen ich verbandsex-
tern aus anderen Wohlfahrtsverbänden 
und der Politik zu tun habe.

Wo hat man die besten Chancen, Sie 
nach Dienstschluss anzutreffen?
Ich bin gern draußen und bewege mich. 
So kommt es des Öfteren vor, dass man 
mich im Park beim Joggen in den Reh-
bergen nach Dienstschluss antrifft.

Was sollten die neuen Kolleginnen 
und Kollegen unbedingt von Ihnen 
wissen?
Ich arbeite gern mit Menschen zusam-
men und freue mich über jeden Kontakt 
und jeden Austausch, der entsteht. 

Herzlich willkommen beim Paritätischen Wohlfahrtsverband!
Clara Schmitz ist seit Dezember 2020 als Mitarbeiterin Assistenz der Geschäftsführung angestellt, da der Paritätische 
Berlin zum Januar 2021 für zwei Jahre die Federführung der LIGA der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
Berlin übernommen hat

Clara Schmitz Foto: privat
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Aus Stadt und Bezirken

Was uns bewegt
Von Dr. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin

Dr. Gabriele Schlimper 
 Foto: Boaz Arad

Impfen, impfen, impfen
»Über kurz oder lang kann das nimmer 
länger so weitergehen, außer es dauert 
noch länger, dann kann man nur sagen, 
es braucht halt alles seine Zeit, und Zeit 
wär’s, dass es bald anders wird.« Dieses 
Zitat wird Karl Valentin zugeschrieben, 
einem 1948 verstorbenen deutschen 
Komiker und Schriftsteller. Sein zeitlo-
ses Zitat lässt uns lächeln, und doch ist 
es auch ernst. Und es zeigt Ungeduld. 
So geht es uns allen mit der Coronapan-
demie. Endlich ist nun auch Impfstoff 
für Menschen in der Eingliederungshilfe 
da, ein wenig nur. Aber wir sind dankbar 
für jede Impfung, denn jede Impfung 
macht das gemeinsame Leben im be-
treuten Wohnen wieder sicherer. Impf-
codes werden nun auch an die „jünge-
ren“ Älteren und an zum Beispiel Kita-
erzieherinnen und -erzieher geschickt. 
Aber wie entwickelt sich die Infektions-
situation weiter? Es muss mehr und 
schneller geimpft werden.

Fairer Lohn für freie Träger
Über die Petitionsplattform change.org 
haben wir etwa 11.700 Unterschrif-
ten für die Hauptstadtzulage erhal-
ten (Stand bei Redaktionsschluss am 
20.4.2021); 50.000 haben uns davor be-
reits auf dem Postweg erreicht! Warum 
ist uns und unseren Mitgliedsorganisa-
tionen das so wichtig? Weil eine faire 
Bezahlung nicht nur Angestellten der 
Stadt vorbehalten werden darf. Sie 
muss auch für Mitarbeitende freier Trä-
ger gelten, die die gleichen Aufgaben 
erledigen, etwa im schulischen Ganz-
tag/Hort, in Einrichtungen der Jugend-
hilfe, in Stadtteilzentren und vielen Ein-
richtungen mehr. Parallel laufen Tarif-
verhandlungen zwischen Land und 
Beschäftigten. Wir fordern außerdem, 
die Beschäftigten freier Träger an die-
sen künftigen Tarifsteigerungen zu be-
teiligen! Die Fraktionsvorsitzenden 
und unser Regierender Bürgermeister 
haben Post von uns dazu erhalten. Wir 

müssen sozialpolitische Rahmenbedin-
gungen so gestalten, dass Menschen 
in sozialer Arbeit ausreichend bezahlt 
werden.

Übrigens: 200 Menschen waren on-
line dabei, als wir am 15. April 2021 mit 
der Initiative Freie Träger – Faire Löhne 
Politikern die Gründe für die Aufwer-
tung von sozialer Arbeit verdeutlicht 
haben.

Mehr dazu lesen Sie ab Seite 11.

Refinanzierung sozialer Arbeit:  
Entbürokratisierung der  
Zuwendungspraxis
Die Leistungsfähigkeit unserer Mit-
gliedsorganisationen hat maßgeblich 
dazu beigetragen, die negativen Folgen 

der Pandemie für viele Menschen ab-
zumildern. Dafür muss diese Arbeit im 
Gegenzug auskömmlich finanziert wer-
den. Das betrifft Personal- und Sachkos-
ten: Die tarifgerechte Bezahlung über 
Zuwendungen muss in der Landes-
haushaltsordnung verankert werden. 
Auch die Verwaltungsgemeinkosten 
sollten als zuwendungsfähig anerkannt 
und am besten als Pauschalen ausge-
reicht werden. Das darf nicht zulasten 
des Leistungsangebots gehen. So wur-
den in der Vergangenheit Kostensteige-
rungen zum Teil durch Leistungsabbau, 
darunter auch Stellenreduzierungen, 
aufgefangen – das ist kontraproduktiv. 
Und: Zuwendungsvergaben der unter-
schiedlichen Verwaltungen des Landes 
Berlin sollten vereinheitlicht und stan-
dardisiert werden. Das würde zu einem 
effizienteren Arbeiten für beide Seiten 
beitragen. Tipps bietet auch unsere Bro-
schüre „Entbürokratisierung der Zuwen-
dungspraxis“, hier als PDF zum Down-
load: https://bit.ly/3jTqDFj

Mietobergrenzen anders regeln
Das Gesetz zur Mietenbegrenzung im 
Wohnungswesen in Berlin wurde am 
15. April vom Bundesverfassungsge-
richt für nichtig erklärt. Der sogenannte 
Mietendeckel ist nicht generell verfas-
sungswidrig; es wurde lediglich aufge-
zeigt, dass das Land Berlin keine Miet-
obergrenzen regeln darf, sondern dass 
der Bund dafür zuständig ist. Wir mei-
nen: Überhöhte Mieten sollten in Bal-
lungsgebieten im Sinne des Milieu-
schutzes auf Bundesebene begrenzt 
werden. Von den Senatsverwaltungen 
in Berlin erwarten wir, dass sie jetzt so-
zialverträgliche Lösungen für Mieterin-
nen und Mieter anbieten. Das Recht auf 
Wohnen ist ein Menschenrecht, das wir 
vor allem schutzbedürftigen Menschen 
garantieren! Unabhängig davon erwar-
ten wir, dass auf Bundesebene auch die 
Gewerbemieten für soziale Organisatio-
nen begrenzt werden. 
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Werner Ruppelt, Mitgründer 
und langjähriger Vorsitzen-
der des Jahresringe Gesamt-

verband e. V. sowie Ehrenmitglied des 
Landesverbandes Jahresringe Berlin 
e. V., ist am 17. Januar 2021 nach langer 
Krankheit verstorben.

Der Jahresringe e. V. wurde 1990 von 
Werner Ruppelt und seiner Frau ge-
gründet. Es handelte sich um einen so-
zialen Verband, in dem sich in Zeiten 
des gesellschaftlichen Umbruchs in den 
neuen Bundesländern Betroffene, ins-
besondere Vorruheständler, mit Ideen, 
Tatendrang, Wissen, Erfahrungen, dem 
Gefühl gebraucht zu werden und gefor-
dert zu sein, eingebracht haben.

Es entstanden innerhalb des Gesamt-
verbandes Landesverbände in Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern, Gruppen wie in Dresden und 
Freiberg, später der Verband von Russ-
landdeutschen (INA) und die Gesell-
schaft für Arbeit und Bildung e. V., zeit-
weise mit bis zu 2000 Mitgliedern ins-
gesamt. In Berlin bildeten sich in allen 
östlichen Stadtbezirken Gruppen.

Das 1971 auf Initiative der Eheleute 
Käte und Harry Tresenreuter im dama-
ligen Westberlin gegründete Sozial-
werk Berlin e. V. war ein engagierter 
Unterstützer und Berater der Jahres-
ringe.

»Wer anderen hilft, hilft sich selbst«, 
war Motivation für viele Mitglieder, 
sich sozial in ausschließlich ehrenamt-
lichem Engagement einzubringen. Sie 
gestalteten in Arbeitskreisen, Projek-
ten und Interessengemeinschaften ein 
aktives, soziales, kommunikatives und 
kulturelles Verbandsleben.

Durch das Programm »Soziale Bür-
gerinitiativen in den neuen Bundeslän-
dern« der Robert Bosch Stiftung gab 
es für entstandene Projekte für das En-
gagement von Mitgliedern eine sta-
bile Basis, um sozial Benachteiligten 
sowie Arbeitslosen Beratung und Hilfe 
zu geben.

Werner Ruppelt konnte seine Erfah-
rungen als zeitweise berufenes Mitglied 
in den programmspezifischen Arbeits-
kreis der Robert Bosch Stiftung auch 
an andere soziale Projekte und Vereine 
weitergeben.

Nach weitgehendem Erreichen der 
Gründungsziele und aufgrund des fort-
geschrittenen Alters der aktiven Mit-
glieder wurde 2012 der Gesamtverband 
und 2018 der verbliebene Berliner Lan-
desverband aufgelöst.

Für die Vereinsmitglieder waren die 
Jahresringe ein wesentlicher Bestand-

teil ihres gesellschaftlichen Lebens. 
Werner Ruppelt, als Vorsitzender des 
Gesamtverbandes, hat mit seinem un-
ermüdlichen persönlichen Einsatz dazu 
beigetragen, dass Menschen in Jahren 
ihrer zweiten Lebenshälfte und in Zei-
ten des gesellschaftlichen Umbruchs 
einen neuen Sinn und aktive Lebensin-
halte erfahren haben.

Wir werden uns gern an Werner Rup-
pelt erinnern.

 

Karin Splittgerber, ehemalige Vorsitzende 
Jahresringe Berlin e. V. (1993–2018)

Nachruf auf Werner Ruppelt
Der Gründer, langjährige Vorsitzende und Ehrenmitglied des Vereins Jahresringe Berlin ist verstorben

Werner Ruppelt Foto: Wolfgang Wiek
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Wir fordern die Hauptstadtzu-
lage und eine faire Bezah-
lung für alle Beschäftigten in 

der sozialen Arbeit und damit auch für 
die Mitarbeitenden freier Träger! Aus 
diesem Grund haben wir im März die 
Online-Petition »Hauptstadtzulage für 
alle« auf der Petitionsplattform change.
org gestartet.

Gleiche Behandlung für alle 
 Beschäftigten, den öffentlichen 
Dienst und für freie Träger
Das Land Berlin zahlt seinen eigenen 
Beschäftigten seit dem 1. November 
2020 eine Hauptstadtzulage von 150 
Euro pro Monat. Die Beschäftigten der 
freien gemeinnützigen Träger erhalten 
diese Hauptstadtzulage nicht. Es geht 
hierbei um die Mitarbeitenden in allen 
sozialen Organisationen, wie in Kitas, 

im schulischen Ganztag/Hort, in Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe, in 
der Jugendhilfe, der Geflüchtetenhilfe, 
in Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung und seelischen Erkrankun-
gen; es geht um Mitarbeitende in Be-
ratungsstellen, in Stadtteilzentren und 
viele mehr.

Die Entscheidung der Regierung, 
nur den Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst und der landeseigenen Betriebe 
diese Zulage zu zahlen, bedeutet eine 
eklatante Benachteiligung von Mit-
arbeitenden freier gemeinnütziger Trä-
ger, die eine genauso hervorragende 
Arbeit leisten. Diese Ungleichbehand-
lung wollen wir nicht hinnehmen!

Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
Berlin fordert von der rot-rot-grünen 
Regierung des Landes Berlin, die Haupt-
stadtzulage auch den Mitarbeitenden 

der freien Träger in der sozialen Arbeit 
zu zahlen.

Beschäftige freier Träger künftig an 
 Tarifsteigerungen beteiligen
Wir fordern außerdem, die Beschäftig-
ten freier Träger an künftigen Tarifstei-
gerungen zu beteiligen. Die Leistungen 
der Mitarbeitenden freier Träger sind 
genauso viel wert wie die der Landes-
beschäftigten! Damit wir alle gute so-
ziale Arbeit für Berlin leisten können: 
Unterstützen Sie unsere Forderungen, 
und unterzeichnen Sie jetzt! 

Mehr als 11.700 Unterschriften
Unsere Online-Petition #HauptstadtzulageFürAlle läuft weiter – unterschreiben Sie und teilen Sie  
unsere Petition in Ihrem Netzwerk

Dr. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin Paritätischer Berlin, bei der Protestaktion vor dem Roten Rathaus Foto: Holger Groß

Wissenswertes

Sie finden die Petition unter: 
bit.ly/Hauptstadtzulagefüralle
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Hauptstadtzulage für alle – Ungleichheit beenden
So kreativ haben sich Paritätische Mitglieder an der Protestaktion beteiligt

Gemeinsam mit seinen Mitgliedern setzt sich der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin dafür ein, die Hauptstadtzulage 
auch den Mitarbeitenden freier Träger zu bezahlen. Hier einige Beispiele Paritätischer Mitglieder, die zum Unterstützen 
der Aktion Mitarbeitende beziehungsweise den Eingang ihrer Einrichtung mit dem Plakat »Hauptstadtzulage für alle« 

fotografiert und das Bild an unsere Pressestelle zum Weiterverbreiten über unsere Social-Media-Kanäle und andere Medien ge-
schickt haben.

Kita am Schlosspark des ASB 
Foto: ASB

Vor dem Eingang der Integrationskindertages-
stätte der Lebenshilfe Berlin  Foto: Lebenshilfe

Mitarbeiter Thomas Marquardt in der Kita Pelikan 
der Volkssolidarität Berlin Foto: Volkssolidarität

Mitarbeitende des 
Kinderschutzbundes Berlin

Foto: Kinderschutzbund
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Schulstation von tandem BTL 
Foto: tandem BTL

Christine Langer vom Lesben- und Schwulenverband 
Deutschland Foto: LSVD

Am Eingang des Betreuten Wohnens der Pfefferwerk 
Stadtkultur gGmbH Foto: Pfefferwerk

Mitarbeitende des Vereins 
für aktive Vielfalt vor 

ihrer Einrichtung
 Foto: Verein für aktive Vielfalt
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Die Aktion #berlinbessermachen mit Portraits von Men-
schen, die sich in unseren Mitgliedsorganisationen en-
gagieren, haben wir vergangenes Jahr aus Anlass des 

70-jährigen Bestehens des Verbands gestartet. Inzwischen 
gibt es mehrere Videos, Podcasts und über 30 Portraits auf 
www.berlinbessermachen.de nachzulesen, anzusehen oder 
nachzuhören. Die Portraitierten sind in verschiedenen sozia-
len Bereichen aktiv – ehrenamtlich oder hauptamtlich. Was sie 
eint, ist ihr großes Engagement für andere. 

Das beeindruckt und inspiriert. Und das ist auch das Ziel der 
Aktion: zu zeigen, dass es sich lohnt, sich einzubringen. Auch 
wenn unser Jubiläumsjahr vorbei ist, #berlinbessermachen 

soll es weiterhin geben, nicht nur als Slogan, sondern auch in 
Berichten, Portraits und Interviews über Menschen aus unse-
ren Paritätischen Mitgliedsorganisationen. Denn nur gemein-
sam können wir #berlinbessermachen. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden.

Das Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Wissenswertes

Die Website finden Sie unter: www.berlinbessermachen.de
Die Podcasts auf Spotify oder Apple Podcast unter 
#berlinbessermachen.

berlinbessermachen

Die Arbeit in sozialen und kulturel-
len Projekten ist durch Corona anders 

geworden. Auch Andreia dos Santos Fi-
lipe spürt das natürlich bei ihrer Arbeit im 
Nachbarschaftsheim Friedenau. Im von ihr 
vor zehn Jahren gegründeten Kultur-Café 
bringt sie ganz unterschiedliche Menschen 
zusammen, inspiriert sie, motiviert sie zu 
eigenem und schafft gemeinschaftlich ge-
teilte Glücksmomente – mit Musik, Vor-
trägen, Tanz, Literatur, Kreativangeboten, 
Gruppen und Kursen.

Um die Angebote unter den veränder-
ten Bedingungen mit nötiger sozialer Dis-
tanz weiterführen zu können, brauchte es 
Ideen. »Da ich aus einer kreativen Branche 
komme, bin ich es gewohnt, sehr flexibel 
zu denken und Lösungen zu finden«, sagt 
Andreia dos Santos Filipe, die Literatur- 
und Medienwissenschaften studiert hat 
und früher im Bereich TV, Rundfunk und in 
der Öffentlichkeitsarbeit tätig war. Das Kul-
tur-Café profitierte von dieser Fähigkeit; es 
wurde mit neuen Formaten weitergeführt.

Vor dem Haus gibt es nun »Kultur to go«, 
kleine Körbe mit Bastelanleitungen, Tex-
ten, Büchern aus dem Tauschregal. »So 
kommen wir auch mit den Menschen ins 
Gespräch«, erklärt sie. Livestreams der Ak-

»Berlin muss darauf achten, dass es bezahlbaren Wohnraum behält, gut in 
soziale Projekte und Infrastruktur investiert.«
Andreia dos Santos Filipe, Projektkoordinatorin im Kulturcafé des Nachbarschaftshauses Friedenau des Nachbarschaftsheims Schöneberg e. V.

tivitäten, Onlineproben der Chöre oder vir-
tuelle Ausstellungen der Fotogruppe sind 
weitere Beispiele. Konzerte wurden in den 
Garten und vor das Haus verlagert, und es 
fanden individuelle Dankeschönkonzerte 
für die ehrenamtlich Helfenden statt.

Die meisten Angebote des Kultur-Cafés 
werden in gewöhnlichen Zeiten ehren-
amtlich von Nachbarn für Nachbarn orga-
nisiert, unterstützt von hauptamtlich Mit-
arbeitenden. Andreia dos Santos Filipe ist 
dafür die Ansprechpartnerin sowie für ver-
schiedene Gruppen und Kurse aus dem 

kreativen und kulturellen Bereich. Darüber 
hinaus betreut sie ein Projekt für ehrenamt-
liche Familienpaten. »Gerade in Zeiten von 
Corona mit steigender häuslicher Gewalt, 
Homeschooling und Betreuungsproble-
men ist diese Unterstützung für Familien 
besonders wichtig«, berichtet sie.

Damit ihre und ähnliche Projekte in der 
ganzen Stadt weiter gut arbeiten können, 
brauche es einige Anstrengungen von ver-
schiedener Seite. »Berlin muss darauf ach-
ten, dass es bezahlbaren Wohnraum behält, 
gut in soziale Projekte und Infrastruktur in-
vestiert«, sagt Andreia dos Santos Filipe.

Damit Berlin noch besser wird, sei nicht 
nur die Politik gefragt. »Auch die Menschen 
selbst können etwas gegen die zuneh-
mende Entsolidarisierung und die soziale 
Entfremdung tun, indem sie sich einfach 
in der Nachbarschaft engagieren.« Es seien 
nicht immer die großen Gesten: »Vor dem 
Haus den Müll einsammeln oder Menschen 
in der eigenen Nachbarschaft Hilfe anbie-
ten, nicht wegschauen, wenn Menschen 
Hilfe brauchen«. Auch virtuell könne man 
in Coronazeiten und sogar im Lockdown 
andere unterstützen, beispielsweise Fami-
lien mit besonderen Herausforderungen.

Nina Roßmann, Autorin

Andreia dos Santos Filipe  
Foto: Jörg Farys / www.dieprojektoren.de
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»Man muss verstehen, was der Mensch braucht, was er sich wünscht.«
Dr. Dharma Raj Bhusal, Leiter des interkulturellen ambulanten Hospizdienstes Dong Ban Ja des Humanistischen Verbands Berlin Brandenburg

»Die Leute müssen ihre Scheu überwinden, nach Hilfe zu fragen.«
Georg Hadjidimitriou, Ehrenamtlicher bei der Nachbarschaftshilfe Steglitz-Zehlendorf des Mittelhof e. V.

35 Prozent der Berlinerin-
nen und Berliner haben 

entweder eine nichtdeutsche 
Nationalität oder sind im Aus-
land geboren. Im Alter haben 
diese Menschen besondere Be-
dürfnisse: »Wer fortgeschrit-
tene Demenz hat oder im Ster-
ben liegt, vergisst oft die er-
lernte Sprache und fällt zurück 
in die Muttersprache«, erklärt 
Dr. Dharma Raj Bhusal.

Zur Sterbebegleitung kam 
der promovierte Jurist, So-
ziologe und Wirtschaftsinge-
nieur über den Tod eines indi-
schen Freundes. »Er war wie ein 
Vater für mich«, erzählt er. »Ich 
wusste, dass er in Indien ster-
ben wollte, und hätte ihm die-

Keine Bohrmaschine? Die 
Wohnung muss gestri-

chen, das Kind betreut wer-
den? Da fragen wir die Nachba-
rin! Schöne Idee, aber geht na-
türlich nicht. Oder etwa doch? 
Der Mittelhof e. V. kümmert sich 
darum, dass das Um-Hilfe-Bit-
ten einfacher wird.

Im September 2019 eröff-
nete der Verein seinen Nachbar-
schaftsladen in Steglitz-Zehlen-
dorf und bringt Nachbarn, die 
helfen wollen, mit denen zu-
sammen, die Hilfe benötigen. 
Georg Hadjidimitriou war von 
dem Konzept sofort überzeugt. 
In einer größeren Gemeinschaft 
leben, ein bisschen Dorf in die 
Stadt bringen – das kommt sei-
ner Idealvorstellung von einem 
besseren, sozialeren Berlin sehr 
nahe.

helfen konnte und fand sie bei 
Dong Ban Ja, wo er 2010 als Eh-
renamtlicher anfing.

Einmal wurde er in ein Kran-
kenhaus gerufen, in dem ein vi-
etnamesischer Mann bereits im 
Sterben lag. Er war Buddhist, 
und als er erfuhr, dass Dharma 
Bhusal aus Nepal, der Hei-
mat Buddhas kommt, setzte er 
sich plötzlich auf und begann 
mithilfe der muttersprachli-
chen Begleiterin aus Vietnam, 
stundenlang zu erzählen. »Ich 
konnte das kaum glauben«, 
berichtet Bhusal. »Noch heute 
kriege ich Gänsehaut, wenn ich 
das erzähle.«

Manchmal ist es auch ein 
Duft, der die Verbindung zur 

mit einem herzlichen Lächeln. 
Das war‘s. »Sie können sich gar 
nicht vorstellen, wie erleichtert 
ich da war«, schmunzelt er: »Am 
liebsten hätte ich diesen Mo-

sen Wunsch gerne erfüllt.« Er 
begab sich auf die Suche nach 
einer Möglichkeit, wie er Men-
schen in einer ähnlichen Lage 

Georg Hadjidimitriou fährt 
Nachbarn zum Arzt, organisiert 
Putzkräfte, entrümpelt Keller. 
Einmal meldete sich ein ver-
zweifeltes älteres Ehepaar: Die 
schwere Schiebetür ihres Klei-
derschranks hatte sich verkan-
tet, und sie kamen nicht mehr 
an ihre Kleidung heran. Dieser 
»Fall« ist Georg Hadjimitriou in 
ganz besonderer Erinnerung 
geblieben – und das nicht nur, 
weil das Problem nicht ganz 
einfach zu lösen war. Als die 
Tür wieder in den Angeln saß, 
wappnete er sich bereits auf 
das abschließende ‚Was kriegen 
Sie?‘, das er so oft bekommt. 
»Das ist nett gemeint, aber ich 
mache das ehrenamtlich, und 
eigentlich wissen die Leute 
das auch«, erzählt er. Das äl-
tere Ehepaar jedoch dankte ihm 

Heimat herstellt. Als er noch 
recht neu bei Dong Ban Ja war, 
begleitete er eine koreanische 
Ehrenamtliche. Sie hatte einer 
sterbenden Person eine Suppe 
gekocht, die diese sich ge-
wünscht hatte. Kaum hatte der 
Löffel ihre Lippen berührt, starb 
sie. »Sie hat auf die Suppe ge-
wartet«, glaubt Bhusal.

»Darum geht es in unserer Be-
gleitung: Man muss verstehen, 
was der Mensch braucht, was er 
sich wünscht.« Damit dies mög-
lich ist, ist eine längere Beglei-
tung nötig. Er würde es daher 
begrüßen, wenn Pflegeheime 
möglichst frühzeitig auf ihn zu-
kommen.

Dominique Hensel, Autorin

ment auf Video festgehalten 
und auf YouTube gestellt, um 
allen zu zeigen, so soll das sein: 
Akzeptiert meine Hilfe einfach 
als das, was sie ist: eine ehrlich 
gemeinte nachbarschaftliche 
Unterstützung.«

»Es gibt genug Menschen, 
die helfen wollen«, berichtet 
er. »Aber die Leute müssen ihre 
Scheu überwinden, nach Hilfe 
zu fragen.« Dadurch, dass die 
Zehlendorfer Nachbarschafts-
hilfe immer bekannter wird, soll 
sich das ändern: Angebot und 
Nachfrage finden zusammen  – 
im Sinne von mehr Nachbar-
schaftlichkeit, der maximalen 
Nutzenoptimierung sozusagen. 
Als Wirtschaftswissenschaftler 
kennt sich Georg Hadjidimitriou 
damit aus.

Nina Roßmann, Autorin

Dr. Dharma Raj Bhusal 
Foto: Hoffotografen

Georg Hadjidimitriou 
Foto: Georg Hadjidimitriou
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Um die Kulturlandschaft in Berlin 
gerade mit Blick auf die aktuelle 
Krise nachhaltig zu sichern, ruft 

der Landesmusikrat Berlin gemeinsam 
mit seinen Kooperationspartnerinnen 
und Kooperationspartnern zur Beteili-
gung an der Kampagne Wir.sind.Kultur. 
für ein Berliner Kulturfördergesetz auf.

Abgeleitet aus Artikel 20 Absatz 2 der 
Landesverfassung soll der gesellschaft-
liche Stellenwert von Kunst und Kultur 
in einem Gesetz ausgestaltet werden. 
Damit können mehr Transparenz, Ver-
lässlichkeit und Beteiligung durch einen 
regelmäßigen und verbindlichen öf-
fentlichen und parlamentarischen Dis-
kurs über Kunst und Kultur hergestellt 
werden. Wir.sind.Kultur. hat drei Ziele:

1 Berliner Kulturschaffende durch die 
Krise bringen,

1 Kulturszene in Berlin wieder auf-
bauen,

1 Berliner Kultur mit einem Kulturför-
dergesetz nachhaltig absichern.

Wie können Sie sich beteiligen?
Gesicht zeigen – für ein Kulturförder-
gesetz. Zeigen Sie auf Instagram, Face-

book, Snapchat oder Twitter, dass Sie 
für ein Kulturfördergesetz eintreten, 
etwa mit einem Selfie und einem Satz 
unter dem Betreff »Wir sind Kultur«. 
Laden Sie das Logo »Wir.sind.Kultur.« 
herunter, drucken Sie es aus und halten 
Sie es in die Kamera. Oder zeigen Sie es 
auf Ihrem Tablet und fotografieren Sie 
sich mit Ihrem Telefon.

Medienwettbewerb  
»Wir.sind.Kultur.«
Bringen Sie es auf den Punkt: »Wir.sind.
Kultur.« In einem Foto, einem kurzen 
Text, einem kurzen Videoclip. Zeigen Sie 
im Alltag, auf der Straße, in Ihrem eige-

gliedsorganisationen Anfang März 
2021 konnten gemeinsam mit Mitglie-
dern Grundsatzfragen geklärt und die 
strategischen Optionen diskutiert wer-
den. Der Workshop wurde digital von 
Heinrich B. Pieper gestaltet. Er ist Be-
triebswirt mit langjähriger Erfahrung 
in der Leitung sozialwirtschaftlicher 
Organisationen, hat im Paritätischen 
Landesverband die Abteilung Betriebs-
wirtschaftliche Beratung für Mitglieds-

Die Finanzierung von Angeboten 
und Leistungen in der Sozialwirt-
schaft erfolgt verstärkt über Leis-

tungsentgelte und Zuwendungs- bezie-
hungsweise Leistungsverträge. Oft ist 
nicht klar, was genau jeweils zu regeln 
ist und welche Herausforderungen und 
Chancen mit den verschiedenen Finan-
zierungsbedingungen verbunden sind.

In einem von der Geschäftsstelle Be-
zirke organisierten Workshop für Mit-

nen Erleben, was Berliner Kultur für Sie 
ausmacht – oder auch, wo sie fehlt. Bitte 
reichen Sie Ihre Beiträge bis zum 15. Au-
gust 2021 ein.

Logo »Wir.sind.Kultur.«
Nutzen Sie das Logo »Wir.sind.Kultur.« 
für Ihre E-Mail-Signaturen, Drucksachen 
und Aktionen.

Wissenswertes

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.wir-sind-kultur.berlin

Kampagne »Wir.sind.Kultur.«
Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin unterstützt die Initiative des Landesmusikrats Berlin

Zuwendungen oder Leistungsentgelte?
Workshop vermittelt Herausforderungen und Chancen der jeweiligen Finanzierungsart

Wir.sind.Kultur.-Logo Foto: Landesmusikrat Berlin

Wir brauchen ein Kulturfördergesetz für BERLIN!
Ohne Kultur keine Gesellschaft

organisationen geleitet und ist neben 
seiner Beratertätigkeit als Lehrbeauf-
tragter tätig. Das Interesse der Mit-
gliedsorganisationen an diesem Aus-
tausch war sehr groß, sodass der Work-
shop drei Mal in Folge durchgeführt 
wurde.

Anika Göbel, Bezirksbeauftragte für Mitte, Spandau 
und Steglitz-Zehlendorf / Stadtteilarbeit und Wirkung 

in der Geschäftsstelle Bezirke
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Gründung von Fachschulen
Um mehr Fachkräfte zu gewinnen, gründen Träger eigene Bildungseinrichtungen, zu denen  
auch das Procon College gehört

Procon-Seminarraum 
 Foto: A. Hagen-Penther

Immer mehr gemeinnützige Träger in 
Berlin gründen vor dem Hintergrund 
des Fachkräftebedarfes eigene Fach-

schulen für Sozialpädagogik. Neu im Ver-
band ist das Procon College, dessen Trä-
ger contact – Jugendhilfe und Bildung 
gGmbH in Steglitz-Zehlendorf mit dem 
Geschäftsführer Uwe Lamm und proFam 
gGmbH mit dem Geschäftsführer Peter 
Heinssen sind. Im Interview mit Uwe 
Lamm wird das Angebot vorgestellt.

Wer hatte die Idee, eine Fachschule 
für Sozialpädagogik zu gründen und 
warum?

Uwe Lamm: Hinter der neuen Fach-
schule stehen zwei Paritätische Träger: 
die contact – Jugendhilfe und Bildung 
gGmbH und proFam gGmbH. Wir arbei-
ten schon seit knapp zwanzig Jahren in 
der Pflegekinderhilfe zusammen. Uns 
war immer wieder klar, dass es einen 
riesigen Bedarf an qualifizierten Erzie-
hern und Erzieherinnen gibt. Diese wer-
den bisher eher für den Kitabereich aus-
gebildet, zu wenig aber für Schule, Ju-
gendfreizeiteinrichtungen und Hilfen 
zur Erziehung. Die Lücke wollten wir 
schließen, indem wir Interessierte be-
rufsbegleitend für die Hilfen zur Erzie-
hung fit machen.

Warum gerade berufsbegleitend?

Uwe Lamm: Wir möchten Mitarbeiten-
den anderer Träger die Möglichkeit 
geben, sich berufsbegleitend weiterzu- 
qualifizieren. Es geht uns auch darum, 
eigene Nachwuchskräfte zu fördern. 
Also allen Menschen, die schon im Beruf 
sind und weiter möchten, eine Perspek-
tive zu geben. Vor allem ist uns der Pra-
xis-Theorie-Austausch wichtig, der so 
effektiver genutzt werden kann.

Was sind die Besonderheiten dieser 
Fachschule? Gibt es Schwerpunkte?

Uwe Lamm: Das Procon College vermit-
telt nicht nur sämtliche Kenntnisse, die 
für die Arbeit als Erzieher und Erziehe-
rin in Krippen und Kitas benötigt wer-
den. Das ist zwar die Grundlage, wir er-
arbeiten aber besonders das fachliche 
Know-how für den Einsatz in Schulen, 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtun-
gen und vor allem in den Hilfen zur Er-
ziehung. Denn die Erfahrung zeigt, dass 
es Erzieherinnen und Erzieher in die-
sen Arbeitsbereichen an fachlichem 
Hintergrundwissen mangelt. Doch ge-
rade dort werden sie stärker denn je ge-
braucht. Darüber hinaus nehmen wir 
vor allem die systemische Sichtweise 
gewinnbringend in den Blick.

Was kann man sich unter einer syste-
mischen Pädagogik in der Erzieherin-
nen- und Erzieherausbildung vorstel-
len?

Uwe Lamm: Wir wollen Fachkräfte aus-
bilden, die nicht nur ihre Einrichtung 
im Blick haben. Die sozialräumliche 
Orientierung ist uns wichtig, das heißt, 
sie sollen von vornherein auch die Um-
gebung der Einrichtung, den Kiez, den 
Bezirk mitdenken. Ihr Blick soll erwei-
tert werden. Wir alle leben in Bezugs-
systemen, die stärker in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen fokussiert 
werden müssen. Die stärkere Einbe-
ziehung der Familie beziehungsweise 
des familiären Kontextes und Umfel-
des sind immer mitzudenken. Zum Ab-
schluss der dreijährigen Ausbildung er-
halten Studierende zusätzlich ein Zerti-
fikat als »Systemische Erzieher und Er-
zieherin«. Damit sind sie auch sehr gut 
für alle Stellen außerhalb von Kitas vor-
bereitet. Neben der Ausbildung in Vol- 
oder Teilzeit bietet das Procon College 
auch Fort- und Weiterbildungen über 
»Systemische Grundlagen« und zur zer-
tifizierten Fachkraft für Hilfen zur Erzie-
hung an.

Wie wurde vor diesem Hintergrund 
das Dozentinnen- und Dozententeam 
zusammengesetzt?

Uwe Lamm: Wir haben einen sehr er-
fahrenen Schulleiter gewinnen können, 
Andreas Hagen-Penther. Er hat die Fach-
schule inhaltlich und organisatorisch 
aufgebaut. Wir arbeiten ausschließlich 
mit engagierten Dozentinnen und Do-
zenten zusammen, von denen viele di-
rekt aus der Praxis der ambulanten und 
stationären Kinder- und Jugendhilfe 
kommen.

Wann startet die Ausbildung am Pro-
con College?

Uwe Lamm: Wir haben im Sommerse-
mester 2020 mit einer ersten berufs-
begleitenden Klasse gestartet. Dort 
sind es derzeit neun Studierende. Die 
nächste Klasse beginnt im Winterse-
mester 2021/22 im August 2021.

Wissenswertes

Alle Informationen zu Inhalten und 
Terminen sind zu finden unter: 
https://www.procon-college.de/
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Aus Stadt und Bezirken

demie unter den Hygienemaßgaben 
aufrechterhalten werden und wurden 
an die pandemiebedingt veränderten 
Bedarfe der Nachbarinnen und Nach-
barn angepasst.

Die Geschäftsstelle Bezirke betonte in 
einem Empfehlungsschreiben die be-
sondere Bedeutung der Angebote der 
Stadtteilzentren und Selbsthilfekontakt-
stellen im Bezirk und trug exem plarisch 
eine Vielzahl von unersetzlichen Ange-
boten dieser Nachbarschaftsarbeit und 
Selbsthilfe zusammen, die unter Beach-
tung der aktuellen Hygienevorschriften 
aufrechterhalten werden.

Der Paritätische bedankt sich mit 
dem Papier auch bei den Vertragspart-
nerinnen des Stadtteilzentrenvertrages 
und den Verantwortlichen im Bezirks-

Stadtteilzentren und Selbsthilfe-
kontaktstellen bieten während des 
Lockdowns in Marzahn-Hellersdorf 

wichtige soziale Angebote in nachbar-
schaftlichen Netzwerken. Der bezirkliche 
Stadtteilzentrenvertrag in Marzahn-Hel-
lersdorf ist hier wichtige Grundlage für 
ein flexibles, sozialräumliches Angebot 
in jedem Stadtteil des Bezirkes.

Das konstruktive Miteinander von 
Politik, Verwaltung und vertragsneh-
menden Verbänden sowie den sozialen 
Organisationen als Träger der Stadtteil-
zentren hat wesentlich dazu beigetra-
gen, den gesellschaftlichen Zusammen-
halt im Bezirk zu stärken und soziale Iso-
lation und Notlagen etwas zu lindern. 
Wichtige Angebote für verschiedenste 
Zielgruppen konnten während der Pan-

Nachbarschaftsangebote und Selbsthilfe 
während des Lockdowns
Stadtteilzentren und Selbsthilfekontaktstellen als Teil der systemrelevanten sozialen Infrastruktur  
in Marzahn-Hellersdorf

amt, insbesondere der Bezirksstadträtin 
 Juliane Witt und der Sozialamtsleiterin 
Melanie Rubach für die Rahmenbedin-
gungen dieser langjährig gewachse-
nen Strukturen, die den hohen Grad an 
Systemrelevanz sozialräumlicher Ange-
bote bestätigen.

Markus Pleyer, Bezirksbeauftragter für 
Marzahn-Hellersdorf / Arbeit und Beschäftigung / 

Datenschutz in der Geschäftsstelle Bezirke

Wissenswertes

Das Empfehlungsschreiben mit konkre-
ten Angeboten – von Telefonberatung 
über Onlinekonferenzen bis Einkaufs-
hilfen – in Marzahn-Hellersdorf finden 
Sie hier:
https://bit.ly/3sXZR2g

Freie gemeinnützige Organisatio-
nen als Teil der Zivilgesellschaft 
sind derzeit gefragt und belas-

tet zugleich. Genau wie beim Auffan-
gen von Hunderttausenden geflüchte-
ten Menschen in den Jahren 2016/2017 
zeigt auch die gegenwärtige Corona-
pandemie, dass auf zivilgesellschaftli-
che Organisationen Verlass ist. Egal ob 
Kitas, Pflegeeinrichtungen, Wohnungs-
losenhilfe, Nachbarschaftszentren, Ju-
gendclubs oder Hilfsdienste: gemein-
nützige Organisationen haben seit Be-
ginn der Pandemie ihr Möglichstes 
getan, um auch weiterhin für ihre Nut-
zerinnen und Nutzer da sein zu können.

Durch ihre Rolle als systemrelevante 
Krisenbewältiger müssen sie sozial-in-
novativ denken, um der Krise zu be-
gegnen und diese zu bewältigen. 

Krise als Chance
Zivilgesellschaft wirkt, auch unter Druck. Warum und wie die Politik sie stärken muss

Dabei geraten sie selbst auch mehr 
und mehr unter finanziellen und lei-
der teilweise auch politischen Druck. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen 
nerven manchmal, und das sollen sie 
auch. Denn sie machen immer wieder 
auf drängende sozialpolitische Themen 
aufmerksam und setzen sich dafür ein, 
dass diese auf die politische Agenda 
kommen. Sie erkennen, wer Hilfe benö-
tigt. Es entstehen – im Sinne der Hilfe 
zur Selbsthilfe – neue Initiativen durch 
Betroffene selbst, die sich Strukturen 
geben.

Zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen erproben neue Methoden, Prozesse 
und Strukturen, um nichtkommerzielle 
Räume für alle zu schaffen und um Hilfe-
bedürftige zu erreichen und einzubezie-
hen. Dabei müssen sie sich auch selbst 

Herausforderungen stellen, und eine 
davon ist die Frage danach, wie sie kon-
kret wirken. Als Verband haben wir uns 
dieses Themas angenommen. Mit dem 
Fokus auf Wirkungsorientierung geben 
wir der Zivilgesellschaft Methoden und 
Denkweisen an die Hand, die bei der 
Konzeption, Durchführung und Analyse 
von wirkungsorientierten Vorhaben zur 
positiven Veränderung von gesellschaft-
lichen Herausforderungen unterstützen. 
Dazu dienen unsere Kurse in Wirkungs-
management an der Paritätischen Aka-
demie sowie unsere Netzwerke.

Für mehr Sichtbarkeit mit  
#berlinbessermachen
Für ein Projekt des Landesverbandes 
haben wir uns genau diese Denkweise 
auch zur Unterstützung genommen: Auf 

Digitalisierung, Innovation und Wirkung
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Digitalisierung, Innovation und Wirkung

der Internetseite berlinbesser machen.de 
gibt es zahlreiche Good-Practice-Bei-
spiele dafür, wie sich Menschen in Ber-
liner gemeinnützigen Organisationen 
zivilgesellschaftlich engagieren und 
damit Berlin zu einer lebenswerteren 
Stadt machen. Damit wollen wir auch 
andere ermutigen, Berlin mitzugestal-
ten. Auch in rauen Zeiten wollen wir 
an unserer Vision festhalten, »sachkun-
dige und zeitgerechte Sozialarbeit zum 
Wohle der Gesellschaft und des ein-
zelnen Menschen zu leisten«. Denn so 
steht es in unserer Satzung.

Gemeinnützige Organisationen sind 
auch Social Entrepreneurs
Somit lassen sich präziser die positi-
ven Effekte sozialer Arbeit überall in 
Berlin beschreiben. Es zeigt sich mehr 
und mehr, dass gemeinnützige Organi-
sationen oftmals ebenso Social Entre-
preneurs sind. Neben dem Entwickeln 
von neuen Angeboten und Antworten 
auf soziale Notlagen müssen soziale Or-
ganisationen wirtschaften. Sie mana-
gen ein Konglomerat an Zuwendun-
gen, Leistungsentgelten, Eigenmitteln 
oder Crowd-Funding-Einnahmen. Sie 
sind Arbeitgeber für Tausende Men-
schen und Anlaufstellen für freiwillig 
Engagierte in ganz Berlin.

Gemeinnützige Organisationen 
als Teil der Zivilgesellschaft sind kein 
Dienstleister für Politik und Verwaltung. 
Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips ist 
ihre Rolle die der Partner auf Augen-
höhe, die es zu stärken gilt. Denn zivilge-
sellschaftliche Organisationen sind die 
Basis, auf der unsere Demokratie steht. 
Sie stehen für gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, für Solidarität und für Mensch-
lichkeit. Wir brauchen mehr davon.

Anne Jeglinski, Leiterin der 
Geschäftsstelle Bezirke / Innovation und Wirkung

Wissenswertes 
Die Aktion #berlinbessermachen unse-
res Verbands zeigt Menschen in Berliner 
gemeinnützigen Organisationen, die 
sich unter anderem zivilgesellschaftlich 
engagieren und damit Berlin zu einer 
lebenswerteren Stadt machen:
https://www.berlinbessermachen.de/ Symbolbild: Mit Umsicht und Engagement durch die Coronapandemie 

Foto: Markus Spiske / Unsplash
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Gesamtverband

Mit der gemeinsamen Erklä-
rung zeigen zum Auftakt des 
Wahljahres 435 Verbände, Ini-

tiativen und Einrichtungen aus dem 
Bereich der Behindertenhilfe und der 
sozialen Psychiatrie gemeinsam klare 
Haltung gegen Rassismus und Rechts-
extremismus und warnen vor Hetze 
und Stimmungsmache rechter Akteu-
rinnen und Akteure, wie der AfD und 
ähnlicher Bewegungen.

Mit Sorge beobachten die Verbände, 
wie versucht wird, eine Stimmung zu 
erzeugen, die Hass und Gewalt nicht 
nur gegen Menschen mit Behinderung, 
psychischer oder physischer Krankheit 
schürt, sondern gegen alle, die sich für 
eine offene und vielfältige Gesellschaft 
engagieren.

»Wir treten ein für Menschlichkeit 
und Vielfalt. Und wir sind nicht allein: 

Wir stehen für Millionen Menschen in 
Deutschland, die das Auftreten und 
die Ziele von Parteien wie der Alter-
native für Deutschland und anderer 
rechter Bewegungen entschieden ab-
lehnen«, heißt es in der Erklärung. Die 
AfD habe vielfach gezeigt, dass sie 
in ihren Reihen Menschen- und Le-
bensfeindlichkeit dulde, Nationalis-
mus, Rechtspopulismus und Rechts-
extremismus fördere. Heute sei daher 
plötzlich »wieder an der Tagesord-

nung, was in Deutschland lange als 
überwunden galt«, warnen die Unter-
zeichnenden.

Die Mitzeichnenden, die von Orga-
nisationen der Selbsthilfe über För-
der- und Inklusionsorganisationen bis 
zu Spitzenverbänden der freien Wohl-
fahrtspflege reichen, zeigen sich ent-
schlossen, Hass und Hetze entgegen-
zutreten: »Wir lassen nicht zu, dass in 
Deutschland eine Stimmung erzeugt 
wird, die unsere Gesellschaft spaltet«, 
heißt es in der Erklärung.

Durch Aufklärung, Beratung und öf-
fentlichkeitswirksame Aktionen soll 
durch verschiedenste Aktivitäten der 
Unterzeichnenden »für eine menschli-
che und lebenswerte Zukunft für uns 
alle« geworben werden. 

Ziel der Mitzeichnenden ist es, im 
Superwahljahr ein Zeichen für De-

mokratie zu setzen. Sie betonen, es 
komme auf jede Stimme an, und for-
dern auf, zur Wahl zu gehen.

Unterzeichnet wurde die Erklärung 
unter anderem vom Sozialverband VdK 
Deutschland, dem Arbeiter-Samariter-
Bund Deutschland, den Fachverbän-
den für Menschen mit Behinderung, 
dem Paritätischen Gesamtverband und 
der Deutschen Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie. Bislang wird die Erklärung 
bundesweit von weit mehr als 400 Ver-

bänden, Initiativen und Einrichtungen 
mitgetragen.

Zum Hintergrund: Bereits im April 
2018 und im November 2019 haben 
sich zahlreiche Verbände öffentlich 
gegen Versuche aus den Reihen der 
AfD positioniert, Menschen mit Behin-
derungen und psychischen Erkrankun-
gen herabzuwürdigen und für rassisti-
sche Stimmungsmache zu instrumen-
talisieren.

Ulrich Schneider, Hauptgeschäfts-
führer des Paritätischen Gesamt-
verbands: »Wer in heutiger Zeit die 
Gleichberechtigung oder gar die Exis-
tenz von Menschen mit Behinderung 
und psychischen Beeinträchtigungen 
infrage stellt, stellt sich in vollem Be-
wusstsein in die Tradition jenes Ge-
dankenguts, das im NS hunderttau-
sendfachen Mord ermöglichte. Als Zi-
vilgesellschaft müssen wir uns die-
sen Ideen der Ungleichwertigkeit von 
Menschen, die ihre politische Heimat 
in der AfD gefunden haben, klar und 
deutlich entgegenstellen. Gemeinsam 
mit allen, die für eine vielfältige und 
offene Gesellschaft stehen, setzen wir 
uns für die gleichberechtigte Teilhabe 
aller ein.«

Christian Weßling, Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e. V.

Wissenswertes

Der gesamte Erklärungstext, die Liste 
der Mitzeichnenden und die Zitate sind 
abrufbar unter: 
www.wir-fmv.org

Mit Blick auf das Superwahljahr 2021
Mehr als 400 Organisationen unterzeichnen Erklärung für Menschlichkeit und Vielfalt –  
gemeinsame Pressemitteilung 

»Als Zivilgesellschaft müssen wir uns den Ideen der 
Ungleichwertigkeit von Menschen, die ihre politische 
Heimat in der AfD gefunden haben, klar und 
deutlich entgegenstellen.«

Ulrich Schneider, 
Hauptgeschäftsführer des 

Paritätischen Gesamtverband e. V.
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Rubrik

Eine besondere Beziehung
 Berlin – Türkei: 60 Jahre Anwerbeabkommen

Der millionste Gastarbeiter aus Südosteuropa
Der 24-jährige Türke Ismail Babader (l.) wird am 27. November 1969 in München als der 1.000.000ste Gastarbeiter aus Südosteuropa  
begrüßt. Der Präsident der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit, Josef Stingl (M.), empfing ihn auf dem Hauptbahnhof mit einem  
Fernsehapparat als Begrüßungsgeschenk. Rechts ein Reporter, der den Neuankömmling interviewt.  Foto: Hans Gregor / dpa / picture alliance
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Schwerpunkt: 60 Jahre Anwerbeabkommen

Ankunft – der erste Zug
Als 1961 eine 93-köpfige Gruppe so-
genannter Gastarbeiter auf dem Schie-
nenweg Berlin erreichte, ahnte keiner, 
welcher Zug der gesellschaftlichen Ver-
änderung damit ins Rollen gebracht 
worden war.

Dass Deutschland heute als Einwan-
derungsland gilt und von einer plura-
len Gesellschaftsstruktur geprägt ist, 
liegt in großen Teilen an dem Anwerbe-
abkommen, das vor 60 Jahren zwischen 
der Türkei und Deutschland geschlos-
sen worden ist.

Am 30. Oktober 1961 vereinbarte in 
Bonn-Bad-Godesberg das Auswärtige 
Amt mit der türkischen Botschaft auf 
einem zweiseitigen Dokument, »Gast-
arbeiter« aus der Türkei für den deut-
schen Arbeitsmarkt anzuwerben. Zu der 
Zeit lebten weniger als 300 türkeistäm-
mige Menschen in Berlin. Heute sind es 
etwa 200.000 Menschen mit Türkeibe-
zug, die das Stadtbild Berlins teils we-
sentlich ausmachen. Sie sind mit über 
drei Millionen die größte Einwanderer-
gruppe in Deutschland.

Dabei handelt es sich nicht um eine 
homogene Gruppe; so zählen auch Kur-
den, Lasen, Armenier und Aramäer 
dazu. Auch bei der Religionszugehörig-

keit herrscht eine große Diversität: Wäh-
rend der Großteil der Zuwanderer sun-
nitischen Glaubens ist, finden sich auch 
Aleviten, Christen und Atheisten unter 
den Zugewanderten wieder. In der Ge-
schichte sollte sich noch zeigen, welche 
Vorteile die Anwerbung türkeistämmiger 
Menschen für Deutschland haben würde.

Deutschland brauchte Arbeitskräfte, 
die Türkei Devisen
Bereits 1954 stellte die Bundesrepu blik 
der Türkei einen Kredit in Höhe von 225 
Millionen Mark aus, worauf ein Jahr spä-

ter ein Handelsabkommen folgte. In der 
Türkei herrschte wirtschaftliche Not, es 
waren sogenannte gecekondu um die 
Großstädte Istanbul, Izmir und Ankara 
herum entstanden – slumähnliche Sied-
lungen. Das waren die Resultate der 
Arbeitslosigkeit, der Landflucht und der 
wirtschaftlichen Probleme. Der Arbeits-
kräfteexport nach Deutschland brachte 
eine Win-Win-Situation für beide Län-
der: Deutschland warb die dringend 
benötigten Arbeitskräfte für die boo-
mende Wirtschaft an, und die Türkei 
gelangte zu wichtigen Deviseneinnah-
men, die sie aus den Geldrücküberwei-
sungen der Gastarbeiter in die alte Hei-
mat erzielte.

Berlin, Hauptstadt von Almanya
Der Mauerbau 1961 sowie der Aufbau 
der Bundeswehr sorgten mitunter für 
einen Arbeitskräftemangel in Berlin. Die 
ausländischen Arbeitskräfte leisteten 
da willkommene Abhilfe.

Durch den Anwerbevertrag verab-
schiedete sich die Vorstellung einer 
homogenen deutschen Gesellschaft auf 
leisen Sohlen von der Bühne der Welt-
geschichte. Ausgerechnet die Abschot-
tungspolitik der DDR und der Mauerbau 
leisteten einen wichtigen Beitrag für die 

60 Jahre Anwerbeabkommen 
zwischen Deutschland und der Türkei
Nach dem Bau der Mauer durch Ostberlin 1961 brauchte Westberlin dringend Arbeitskräfte.  
Von der Ankunft über Krisen bis zum Miteinander – von Dr. Damir Softic

Kinder im Umkreis der Muskauer Straße 1975 Foto: Jürgen Henschel / FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum

Dr. Damir Softic 
 Foto: Wunderkind-Institut
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Mulitkulturalisierung Berlins. Manchmal 
betreten gesellschaftliche Entwicklun-
gen die Bühne über die Hintertreppe 
der Nebenfolgen.

Während die DDR 1961 mit dem Mau-
erbau für eine Abschottung sorgte, 
schnitt sie für Westberlin den Zugang 
zu Arbeitskräften ab. Die Arbeitskräf-
tezufuhr brach durch die Ost-West-
Teilung der Stadt weg. Das Umland 
stellte kein Einzugsgebiet mehr dar, um 
Arbeitskräfte zu rekrutieren. Aus dem 
Westen wollte kaum jemand ins unsi-
chere Westberlin.

Neben Siemens hielten die Gastarbei-
ter aus der Türkei bei AEG, Telefunken, 
DeTeWe und vielen mittelständischen 
Textilunternehmen die Produktion in 
Gang. 1971 wurden die Gesetze zur Auf-
enthaltsverlängerung sowie zum Fami-
liennachzug gelockert. Zunehmend ge-
wann die Familienzusammenführung 
als Einwanderungsgrund an Bedeutung.

Die Einwanderung der Gastarbeiter 
endete 1973 mit einem generellen An-
werbestopp. Von damals an erfolgte 
die Zuwanderung aus der Türkei haupt-
sächlich durch Familiennachzug und 

durch Asylbewerber. Der Militärputsch 
1980 in der Türkei sorgte vor allem für 
eine Einwanderung kurdischer und in-
tellektueller Oberschichten.

Während der Rezession 1974 und 
1975 ging die Zuwanderung türkei-
stämmiger Menschen zurück. Die Bun-
desregierung fing an, stärkere Anreize 
zur Rückkehr in die Herkunftsländer zu 
setzen. 1984 trat das »Rückkehrhilfe-
gesetz« in Kraft, das eingewanderten 
Arbeitskräften finanzielle Unterstüt-
zung für die Rückkehr in das Herkunfts-
land zuteilte.

Seit mehreren Jahren übersteigt die 
Zahl der Rückkehrer in die Türkei die der 
Neuzuwanderer, sodass die Gesamtan-
zahl der Deutsch-Türken in der Stadt ab-
nimmt. Seit dem Putschversuch 2016 in 
der Türkei steigt die Anzahl der Asylan-
träge aus der Türkei wieder.

Deutsch-türkische  
Erfolgsgeschichten
Heute zählen mit den Forschern Ugur 
Sahin und Özlem Türeci, dem preis-
gekrönten Regisseur Fatih Akin, dem 
Schriftsteller Feridun Zaymoglu, dem 

Fußballweltmeister Mesut Özil, dem 
politischen Kabarettisten Serdar So-
muncu oder dem prominenten Unter-
nehmer Vural Öger türkeistämmige 
Menschen zu den erfolgreichsten ihrer 
Zünfte in Deutschland.

Die Abiturientenzahlen unter Türkei-
stämmigen steigen. Zwar ist auch die 
Schulabbrecherquote weiter auf einem 
hohen Niveau, allerdings steigt auch 
der Anteil der türkeistämmigen Schüle-
rinnen und Schüler, die Abitur machen 
oder studieren, jedes Jahr: 2007 waren 
es noch rund elf Prozent; aktuell sind es 
bereits über 16 Prozent mit Abitur.

Bei den Frauen sind weitreichende 
Entwicklungen zu beobachten. Die Bil-
dungssituation hat sich hier von der 
ersten zur zweiten Generation deutlich 
verbessert.

Rund 80 Prozent der türkeistämmi-
gen Männer zwischen 16 und 65 sind 
erwerbstätig. Bei den Frauen ist der 
Anteil nur etwa halb so groß, jedoch 
steigt die Erwerbsbeteiligung unter den 
Frauen mit mehr Bildung deutlich an.

Obwohl in Deutschland seit über 
zehn Jahren das Gleichbehandlungs-

Bei Kreuzberger Festlichen Tagen auf dem Mariannenplatz 1975 mit Grillspezialitäten wie Hammel am Spieß 
 Foto: Jürgen Henschel / FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum
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gesetz in Kraft ist, zeigen diverse Dis-
kriminierungsstudien, wie die der Öko-
nomin Doris Weichselbaumer vom For-
schungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, 
dass Menschen mit türkischem Namen 
seltener zu Bewerbungsgesprächen 
eingeladen werden.

Perspektiven für Zukunft
Max Frischs Zitat muss heutzutage ab-
gewandelt werden: Wir riefen (nie-
drigqualifizierte) Arbeitskräfte, und es 
kamen Menschen, die auf einen sich 
transformierenden Arbeitsmarkt tra-
fen. Digitalisierung, Strukturwandel, 
Automatisierung und der Wandel zur 
Dienstleistungsgesellschaft sorgten für 
das Wegbrechen der Arbeitsplätze, für 
die man die Arbeiterinnen und Arbei-
ter aus der Türkei geholt hatte. Die Tex-
tilbranche wanderte fast vollständig 
ab. Der Bergbau wurde runtergefahren. 
Die Stahlindustrie und die Automobil-
branche erlebten durch die Automati-

sierung eine »Verschlankung«. Der ge-
wandelte Arbeitsmarkt erforderte Pro-
file von Arbeitskräften, für die die »klas-
sischen Gastarbeiter« nicht vorbereitet 
sein konnten.

Historische Deutung des  
Anwerbeabkommens
Die Deutung der deutschen Migra-
tionsgeschichte ist ein umkämpf-
tes Gebiet. Zwei Lesarten dominieren 
den Diskurs bezüglich des Anwerbe-
abkommens: Nur wenige, so wie die 
Wirtschaftshistorikerin Heike Knortz, 
sehen die Anwerbung ausländischer 
Arbeitskräfte als eine Ursache für die 
wirtschaftlichen Probleme Deutsch-
lands in den 70er und 80er Jahren. Für 
diese wenig belegte historische Deu-
tungsweise hatte die Zuwanderung 
den Effekt, dass der Strukturwandel im 
Bergbau – durch die Zufuhr günstiger 
Arbeitskräfte – zeitlich hinausgezögert 
werden konnte.

Für die meisten ist klar, dass die Ange-
worbenen den Wirtschaftsaufschwung 
in Deutschland aufrechterhielten und 
die deutschen Sozialsysteme sicher-
ten. Ohne die Zuwanderung hätten be-
reits Anfang der 70er Jahre die Renten-
beiträge massiv erhöht werden müs-
sen. Die Reintegration der deutschen 
Schwerindustrie in den westlichen Wirt-
schaftskontext konnte nur mit einer Zu-
fuhr belastbarer Arbeitskräfte aus dem 
Ausland für den Bergbau und die Stahl-
industrie gelingen. Zudem nutzten sie 
den eigenen Rentenanspruch in gerin-
gem Maße. Sie sorgten quasi für eine 
»Subventionierung« des deutschen So-
zialsystems.

Fehlende Willkommenskultur und 
mangelnde Eingliederungshilfen
In den Jahren nach der deutschen Wie-
dervereinigung stiegen vielerorts die 
Zahlen der Arbeitslosen und der rechten 
Gewalttaten. Anfang der 1990er Jahre 

Ein Lebensmittelgeschäft in der Eisenbahnstraße 1975 
 Foto: Jürgen Henschel / FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum
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kam es in Deutschland zu einer Serie 
rechtsradikaler Anschläge gegen Men-
schen mit Migrationshintergrund. Den 
Brandanschlägen und Morden an türkei-
stämmigen Menschen in Solingen, Mölln 
und anderen deutschen Städten waren 
hetzerische Kampagnen populistischer 
Politiker und einiger Boulevardmedien 
vorausgegangen. Die NSU-Morde und 
der Anschlag in Hanau stellen ein wei-
teres dunkles Kapitel des deutsch-türki-
schen Zusammenlebens dar.

Wie auch bei anderen Migranten-
gruppen gibt es bei türkeistämmigen 
Menschen durch das deutsche Staats-
angehörigkeitsrecht, das relativ an-
spruchsvolle Bedingungen für eine Ein-
bürgerung stellt, einen Selektionsef-
fekt: Nur Personen, die bereits einen re-
lativ hohen Integrationsstand erreicht 
haben, können überhaupt eingebür-
gert werden.

Die wiedervereinigte Bundesrepub-
lik muss in Zukunft eine zweite deut-

sche Einheit bewerkstelligen: Bürgern 
autoch thoner und migrantischer Her-
kunft muss die Vereinigung und die 
Erzählung einer gemeinsamen Ge-
schichte noch gelingen.

Vorzüge der Diversität
Im Rahmen meines Lehrauftrages für 
»Verfassungsgrundlagen und innere Si-
cherheit« an der Hochschule für Wirt-
schaft und Recht Berlin kann man im 
Studiengang »gehobener Polizeivoll-
zugsdienst« ablesen, was immer mehr 
Realität ist: Über 25 Prozent der Stu-
dierenden haben einen Migrationshin-
tergrund – die meisten von ihnen sind 
türkeistämmig. Berlins Polizei gelingt 
schon, was in anderen Bereichen noch 
ansteht: Gelebte Diversität ist der Stan-
dard und keine Besonderheit.

Diversität gilt in vielen Einwande-
rungsgesellschaften und in der Unter-
nehmenswelt als Schlüssel zum Er-
folg. So ahnte 1961 wohl keiner, dass 

Deutschland in der Coronakrise die Ent-
wicklung eines Coronaimpfstoffs und 
damit die Chance auf eine Überwin-
dung der größten Pandemien seit 100 
Jahren ausgerechnet den Nachfahren 
dieser Gastarbeitergeneration zu ver-
danken haben würde.

Dr. Damir Softic

Wissenswertes

Über den Autor: Dr. Damir Softic ist 
Politikwissenschaftler und Wirtschafts-
soziologe, Leiter und Gründer des Bil-
dungsträgers Wunderkind®-Institut, 
das besonders an der Berufsberatung 
und Bildungsförderung migrantischer 
 Jugendlicher in Berliner Brennpunkt-
schulen arbeitet, sowie Vorstand im 
Nachbarschaftszentrum Divan e. V.

Der »Türkische Arbeiterchor« am 6. September 1975 bei den Kreuzberger Festlichen Tagen auf dem Mariannenplatz 
 Foto: Jürgen Henschel / FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum



26  Paritätischer Rundbrief — 2. Quartal 2021

Schwerpunkt: 60 Jahre Anwerbeabkommen

Die deutsche Geschichte der tür-
keistämmigen Familie beginnt 
im Jahr 1965. Fevzi Çakır war 22 

Jahre alt, er erzählt:
»Ich hatte meinen Militärdienst hin-

ter mir und wollte am liebsten studie-
ren. Doch meine Eltern waren arme 
Landarbeiter in Anatolien. Ich war vor 
der Landwirtschaft in meinem Dorf in 
die Hauptstadt Istanbul geflüchtet. Ich 
wollte lieber dort arbeiten. Doch als ich 
meine Eltern in ihrem Dorf besuchte, 
stellten sie mir meine Braut vor. Ohne 
mich vorher zu fragen!«, empört sich 
der heute 80-Jährige kopfschüttelnd 
lachend. »Das war so üblich bei uns. 
Ayşe war 17«, er nickt seiner Frau zu. Die 
heute 75-Jährige sitzt neben ihm. »Ich 
heiratete Ayşe und musste Geld ver-
dienen. Vier Monate später bewarb ich 
mich beim Arbeitsamt in Istanbul, um in 
Deutschland zu arbeiten. Als Gastarbei-
ter landete ich zunächst in Baden-Würt-
temberg. Hilfsarbeiter auf dem Bau, 
dann in einer Gießerei, immer Zwei-Jah-
res-Verträge. Ich schickte das meiste 
Einkommen nach Hause, um meine 
Frau mit unserer bald ersten Tochter zu 
versorgen.«

Ein Start in der Fremde. Fühlten Sie 
sich willkommen?

Fevzi Çakır: »Ich habe schwer gearbeitet, 
wollte schnell Geld verdienen und dann 
zurück in die Heimat. Trotzdem kaufte 
ich mir gleich ein Deutschlehrbuch. Ich 
sprach bruchstückhaft, aber besser als 
jeder andere Gastarbeiter. Ich musste 
immer dolmetschen.«

Fünf Jahre später holte er seine Frau 
und seine inzwischen zwei Kinder zu 
sich. Er arbeitete gerade in den Nieder-
landen. Im Herbst 1970 zog die Fami-
lie nach Westberlin, wo händeringend 
Arbeitskräfte gesucht wurden. Seit dem 
Mauerbau fehlten die DDR-Bürger als 

Arbeitskräfte, und Westdeutsche zeig-
ten wenig Interesse daran, in der einge-
mauerten Stadt zu leben.

Was reizte Sie an Westberlin?

Fevzi Çakır: »Es gab 5.000 D-Mark An-
werbeprämie. (lacht) Und die Behörden 
versprachen nicht nur einen Arbeits-
platz, sondern auch eine Wohnung. Ich 
fing in Berlin-Kreuzberg in einer kleinen 
Gießerei an. Die brachte uns in der Rei-

chenberger Straße 22 unter, direkt am 
Kottbusser Tor. Ein Zimmer mit Küche. 
Die Toilette mussten wir mit zwei Mit-
bewohnern teilen, aber wir waren zu-
frieden.«
Tülay Usta: »Der eine Mitbewohner war 
ein alter einsamer Mann, 86 Jahre alt. 
Er hatte im Zweiten Weltkrieg seine ge-
samte Familie verloren. Mit uns Kindern 
blühte er richtig auf. Er hat von seiner 
Tafel Schokolade immer etwas abge-
brochen und uns gegeben oder Oran-

Generationen einer türkisch-deutschen Familie
Fühlen sie sich in Berlin zu Hause? Über Ankommen und Selbstbehauptung hat die Journalistin Heike Schüler mit 
fünf Familienmitgliedern gesprochen

Vier Generationen, v. l.: Enkelin Emel Kelahmetoğlu, Europakorrespondentin; Groß-
vater Fevzi Çakır, Rentner; Enkelin Eliz Usta, Erzieherin; vorn: Emels Zwillinge, Urenkel 
Uzay Levin Kelahmetoğlu und Urenkelin Maya Su; Großmutter Ayşe Çakır, Rentnerin, 
und Tochter Tülay Usta, Sozialarbeiterin Foto: Heike Schüler
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»Berlin ist die Basis. Die Türkei bedeutet für mich: große Verwandt-
schaft und Strandurlaub. Als Teenager glaubte ich, mich zwischen 
zwei Kulturen entscheiden zu müssen. Jetzt nicht mehr.«

Emel Kelahmetoğlu, dritte Generation, Europakorrespondentin 
für Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch

gen für uns geschält. Er verstarb kurze 
Zeit später, meine Eltern übernahmen 
die beiden Zimmer, sodass wir mehr 
Platz hatten. Ein Zimmer weiter wohnte 
eine ältere resolute Dame. Sie hat uns 
oft bei den Hausaufgaben geholfen. 
Von ihr habe ich meine ersten Wörter 
Deutsch gelernt. Und sie hat miterzo-
gen, wenn meine Eltern Schichtdienst 
hatten. Es fühlte sich an wie die Großfa-
milie, die ich aus der Türkei kannte.«

Die Mutter von Tülay Usta, Ayşe Çakır, 
übernahm die Hauswartstelle und 
putzte im Vorder- und Hinterhaus. 
»Damit verdiente ich 200 D-Mark«, erin-
nert sie sich. »Die Wohnungsmiete be-
trug 100 DM.« Zusammen mit dem Ein-
kommen ihres Mannes reichte das Geld. 
Sie arbeitete später auch bei Firmen, 
hat zum Beispiel bei Gillette am Fließ-
band Rasierklingen verpackt. Sie spricht 
überwiegend Türkisch, ihre Tochter 
übersetzt. Einen Deutschkurs besuchte 
sie nie. Im Gegensatz zu ihrem Mann, 
der am Goethe-Institut seine Deutsch-
kenntnisse weiter aufbesserte. 1971 
wurde Tochter Tülay in Berlin-Kreuzberg 
eingeschult.

Wie waren die Erfahrungen in der 
Schule?

Tülay Usta: »Ich kam in eine Auslän-
derregelklasse, so hießen die damals. 
Unsere Schule in der Ohlauer Straße, die 
spätere Gerhart-Hauptmann-Schule, 
hatte zwei Parallelklassen, in denen 
ausschließlich türkeistämmige Kinder 
saßen. Es wurde nur Türkisch gespro-
chen und sogar nach dem türkischen 
Schullehrplan unterrichtet. Als Gast-
arbeiterkinder sollten wir mit unseren 
Eltern in die Türkei zurückkehren und 
dort nahtlos wieder Anschluss finden. 
Wir hatten zweimal in der Woche eine 
Stunde Deutsch. Dass das zu wenig war, 
bekam ich später zu spüren.«
Fevzi Çakır: »Ich wurde Elternsprecher 
der Klasse und stellvertretender Vor-
sitzender der Gesamtelternvertretung 
(GEV) der Schule. Im Jahr darauf wurde 
ich zum Vorsitzenden der GEV gewählt. 
Für die türkischen Familien war das hilf-
reich, weil ich in jeder Elternversamm-

lung übersetzen konnte. Wenn ich 
schon hier bin, will ich mich einbringen. 
Trotzdem war ich lange Zeit fest ent-
schlossen, mit meiner Familie in die Tür-
kei zurückzukehren.«
Tülay Usta: »Ja, das stimmt. Ich war ein 
sogenanntes Kofferkind. Die Sommerfe-
rien nach der zweiten Klasse verbrach-
ten wir wie jedes Jahr bei der Familie in 
Anatolien. Doch als die Schule wieder 
losging, ließen meine Eltern mich und 
meinen Bruder plötzlich bei Oma und 
Tante. Wir gingen in der Türkei weiter 
zur Schule. Mein Bruder blieb fünf Jahre 
dort. Mich nahmen die Eltern nach 
einem Jahr, das war 1974, wieder mit 
nach Berlin. In dem Jahr wurde meine 
Schwester geboren und zwei Jahre spä-
ter mein zweiter Bruder.«

Wie fiel die Entscheidung: in Berlin 
bleiben oder zurückkehren?

Fevzi Çakır: »Nach dem Militärputsch 
in der Türkei 1980 entschied ich, nicht 
mehr in die Türkei zurückzukehren. Ich 
beantragte die deutsche Staatsbür-
gerschaft. Seit 1983 bin ich Deutscher. 
Einen türkischen Pass habe ich zusätz-
lich. Außerdem hatte ich inzwischen 
eine zweijährige Umschulung zum 
Elektriker absolviert und zum ersten 
Mal eine anerkannte Berufsausbildung. 
Ich habe viele Jahre bei Siemens ge-

arbeitet. Nebenbei führte ich mit einem 
Kompagnon eine türkische Buchhand-
lung in Kreuzberg.«

Bis Mitte der 70er Jahre fielen große 
Teile der Kreuzberger Altbauten der Ab-
rissbirne zum Opfer. Auch das Haus, in 
dem Familie Çakır wohnte. An dessen 
Stelle steht jetzt der zwölfgeschossige 
Block mit Sozialwohnungen am Kott-
busser Tor. Der Familie musste eine Er-
satzwohnung angeboten werden, und 
der Vater drängte darauf, in den wohl-
habenderen Bezirk Steglitz ziehen zu 
können.

Tülay Usta: »In der Ausländerregelklasse 
in Berlin-Kreuzberg war ich die Klassen-
beste und Klassensprecherin. Als ich in 
Berlin-Steglitz in eine normale sechste 
Klasse kam, war das eine Katastrophe. 
Meine Mitschüler verstanden mich 
nicht, weil mein Deutsch zu schlecht 
war. Ich wurde ausgelacht und – ver-
stummte. Außer in Mathe konnte man 
mir im ersten Halbjahr keine Zensuren 
geben. Also, Integration sieht anders 
aus. Ich fühlte mich benachteiligt und 
hatte einen schweren Stand, aber die 
Lehrer bemühten sich sehr, und das hat 
geholfen.«

Aufgeben galt nicht in der Familie Çakır. 
Die Hauptschulempfehlung für seine 

Foto: Heike Schüler
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Tochter akzeptierte der Vater nicht: Bil-
dung sei der Schlüssel zu einem guten 
Leben, meinte er und setzte durch, dass 
seine Tochter auf eine Gesamtschule 
kam. Doch sie kämpfte mit Lernlücken.

Wie ging es weiter, auch später mit der 
Ausbildung?

Tülay Usta: »Im Fachabitur scheiterte ich 
an unzureichenden Englischkenntnis-
sen. Und die Ausbildung zur Rechtsan-
waltsnotariatsgehilfin schmiss ich, weil 
ich an Stenografie verzweifelte. Das ist 
typisch für sogenannte Kofferkinder. Also 
habe ich zwei Jahre bei Siemens gearbei-
tet und danach meine Berufsausbildung 
zur Industrieelektronikerin abgeschlos-
sen, als einzige Frau unter 18 Männern. 
Mit dem Mauerfall wurde ich arbeitslos, 
weil meine Firma wegen fehlender Auf-
träge dichtmachte. Es folgte eine lange 
Zeit der Arbeitssuche, auch eine Fortbil-
dung zur PC-Netzwerktechnikerin half 
nicht, ich fand keinen Job mehr.«

Wieso nicht? Wurden keine IT-Leute 
gebraucht?

Tülay Usta: »Ich bin sicher, dass hatte 
mit meiner türkischen Herkunft zu 
tun. Außerdem hatte ich einen türkei-
stämmigen Berliner geheiratet. In Be-
werbungsgesprächen fragten sie mich 
jedes Mal: Was sagt denn Ihr Mann 
dazu, dass Sie arbeiten? Einmal habe ich 
pampig geantwortet: Warum sitze ich 
denn wohl hier, wenn das nicht gehen 

sollte? Den Job habe ich natürlich nicht 
bekommen. Also fing ich an, ehrenamt-
lich zu arbeiten. Ich betreute die Com-
putertechnik im Türkischen Elternver-
ein Berlin-Brandenburg. Diesen Verein 
hatte mein Vater gemeinsam mit 60 El-
tern und Lehrkräften 1985 gegründet. 
Er war rund 25 Jahre lang im Vorstand.«

Ein türkischer Elternverein?

Fevzi Çakır: »Meine beiden jüngeren 
Kinder gingen 1985 noch zur Schule, 
und ähnlich wie bei Tülay 14 Jahre zuvor 
sprachen viele ihrer türkischen Mitschü-
ler bei der Einschulung kaum Deutsch. 
Die wenigsten waren im Kindergarten, 
sondern wuchsen nur im türkischen 
Umfeld auf. Ohne Deutschkenntnisse 
kamen sie natürlich im Unterricht nicht 
richtig mit. Das wirkte sich auf die ge-

samte Schulzeit aus. Teilweise wurden 
sie auf Sonderschulen geschickt nur 
wegen der fehlenden Sprache! Wir El-
tern fingen an, Vorschulklassen zu grün-
den und türkischen Kindern Deutsch 
beizubringen. Der Senat fand das 
schließlich so gut, dass er unsere Arbeit 
seit 1987 fördert. Eine Menge andere 
Schulen boten bald auch extra Deutsch-
unterricht für Migrantenkinder an.«
Tülay Usta: »Viele Migranten verste-
hen das deutsche Schulsystem nicht, 
wir wollten es ihnen erklären. Im Türki-
schen Elternverein übernahm ich nach 
und nach mehr Aufgaben. Der Verein 
betreibt inzwischen zwei Kitas in Moa-
bit und Marienfelde, bietet mutter-
sprachlichen Unterricht an und einen 
,Hausaufgabenzirkel‘ für Schüler, es gibt 
Infoveranstaltungen für Türkisch spre-
chende Eltern und eine Kartei für Nach-
hilfelehrer. Den größten Erfolg feierten 
wir 1995. Damals hatten wir zusammen 
mit der damaligen Ausländerbeauftrag-
ten und heutigen Vorstandsvorsitzen-
den des Paritätischen Berlin, Barbara 
John, beim Senat endlich durchgesetzt, 
die Ausländerregelklassen abzuschaf-
fen. Als sich mein Vater zur Ruhe setzte, 
wurde ich in den Vorstand gewählt und 
leitete den Verein mehrere Jahre.«

Für ihre ehrenamtliche Arbeit im Türki-
schen Elternverein Berlin-Brandenburg 
und im Arbeitskreis Neue Erziehung 
hat der Paritätische Wohlfahrtsverband 
Tülay Usta im Mai 2015 die Silberne Eh-
rennadel verliehen.

»Ich komme zurecht. Aber richtig zu Hause bin ich in der Türkei, 
dort, wo meine Eltern begraben sind. Meine vier Kinder habe ich in 
Deutschland großgezogen, am wohlsten fühle ich mich trotzdem in 
unserem Haus in Anatolien.«

Ayşe Çakır, erste Generation, Rentnerin

»Deutsch an mir ist meine Pünktlichkeit. Und ich bin eine Perfektio-
nistin. Ich koche türkisch genauso wie deutsch. Türkisch ist meine Art 
zu sprechen, melodisch und mit Händen und Füßen.«

Tülay Usta, zweite Generation, Bildungsreferentin und Elternbegleiterin

Foto: Heike Schüler

Foto: Heike Schüler
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Jetzt arbeiten Sie hauptberuflich im 
Bildungsbereich. Wie kam es dazu?

Tülay Usta: »2008 bin ich hauptberuflich 
in die pädagogische Beratung und Be-
gleitung von Eltern eingestiegen. Als 
Elternlotsin habe ich in sogenannten 
Brennpunktgebieten Schulsozialarbeit 
mitorganisiert, wir gründeten unter 
anderem in Moabit Elterncafés in den 
Schulen und begleiteten einige Haupt- 
und Realschulen während der Fusio-
nierung im Rahmen der Schulreform 
in Berlin. Aktuell erkläre ich bei einem 
Verein, der vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund und den Volkshochschu-
len getragen wird, Migrantinnen und 
Mi granten und geflüchteten Jugendli-
chen das deutsche Ausbildungssystem. 
Wie wichtig das ist, weiß ich aus meiner 
Jugend.«

Haben Sie jemals Diskriminierung er-
fahren?

Tülay Usta: »Ja, immer wieder, auch 
wenn ich manches erst viel später als 
Diskriminierung identifiziert habe. Ein-
mal sagte der ehemalige SPD-Bildungs-
senator Klaus Böger zu mir: ‚Sie spre-
chen aber gut Deutsch.‘ Er meinte das 
als Kompliment, hatte es mir aber offen-
bar nicht zugetraut. Auch meine beiden 
Töchter kennen solche Geschichten, die 
dritte Generation inzwischen. Ich habe 
mit ihnen immer Deutsch gesprochen, 
mein Mann Türkisch. Sie sind zweispra-
chig aufgewachsen.«

Emel Kelahmetoğlu: »Manchmal musste 
ich ganz schön schlucken. In der Grund-
schule in Steglitz hatten eine Mitschü-
lerin und ich denselben Notendurch-
schnitt, doch sie bekam eine Gymnasial-
empfehlung und ich nicht. Ich bin dann 
trotzdem aufs Gymnasium gekommen. 
Dort hatte ich meine erste Deutsch-
klausur verhauen, weil mir das Thema 
nicht lag. Meine Lehrerin holte mich in 
der Pause zu sich und hat mit mir gaa-
anz laaangsaaam gesprochen und mich 
gefraaagt, ob ich Schwierigkeiten hätte 
mit der deutschen Spraaache. Ich habe 
geantwortet, ich wäre wohl nicht auf 
dem Gymnasium, wenn ich mit Deutsch 
Schwierigkeiten hätte. So sind halt die 
Vorurteile. Oder Gleichaltrige frag-
ten mich, ob ich fünfmal am Tag beten 
müsse und ob ich schon weiß, wen ich 
heirate. Ich war schockiert.«

Eliz Usta: »Mich ärgert, wenn man mich 
fragt: Woher kommst du denn wirk-
lich? Na, ich komme aus Berlin! Ach, du 
hast türkische Wurzeln? Schon werde 
ich in eine Schublade gesteckt. Dann 
wirst Du bestimmt zwangsverheiratet 
und musst Kopftuch tragen. Auch eine 
Sachbearbeiterin bei der Arbeitsagen-
tur hat mich gekränkt. Ich kam mit dem 
Wunsch, Erzieherin zu werden, und sie 
bot mir an, Hauswirtschaftskraft zu ler-
nen, also Putzfrau! Ich wurde Erzieherin 
und arbeite jetzt in einer Kita in Berlin-
Charlottenburg.«

Hat Ihr Großvater es richtig gemacht, 
nach Deutschland zu kommen?

Emel Kelahmetoğlu: »Wenn ich mir an-
gucke, wie es Frauen in der Türkei so 
geht, dann finde ich es einfach nur 
schön, hier zu leben. Auf jeden Fall! 
Ich sehe das auch in der Verwandt-
schaft, die Diskrepanz, was Männer 
machen können und was Frauen alles 
nicht dürfen, auch beruflich. Da bin 
ich sehr froh, dass ich hier bin. Trotz-
dem will ich, dass meine vierjährigen 
Zwillinge beide Sprachen lernen. Zwei 
Sprachen zu beherrschen, ist doch toll 
und eine Bereicherung. Mein Sohn und 
meine Tochter sind die vierte Genera-
tion unserer Familie in Deutschland. 
Ich wünsche mir, dass sie nicht das Ge-
fühl bekommen, anders zu sein und 
nicht anders behandelt zu werden. Ob 
die deutsche Gesellschaft so weit ist? 
Ich weiß es nicht.«

»Ich fühle mich weder deutsch noch türkisch, eher als Weltbürgerin. 
Ich habe die Einflüsse beider Länder aufgesaugt und nehme mir das 
Beste von beidem.«

Eliz Usta, dritte Generation, Kitaerzieherin

»In Anatolien, wo ich geboren wurde, fühle ich mich 
fremder als hier. Ich bin in Berlin zu Hause.«

Fevzi Çakır, erste Generation, Rentner

Foto: Heike Schüler
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Kismet, Schicksal, antwortet meine 
Mutter immer, wenn ich sie frage, 
warum sie in ein Land gezogen ist, 

von dem sie vorher nichts wusste. Kis-
met kommt bei ihr immer dann ins Spiel, 
wenn sie etwas nicht erklären kann. Fast 
60 Jahre ist es her, seit meine Eltern aus 
Anatolien als Gastarbeiterin und Gast-
arbeiter nach Deutschland gekommen 
sind. In diesem Jahr feiert das deutsch-
türkische Anwerbeabkommen seinen 
60. Geburtstag.

Ohne diesen Vertrag würde  Berlin 
heute anders aussehen. Nur 284 Men-
schen aus der Türkei lebten 1961 in Ber-
lin. Beim Anwerbestopp 1973 waren es 
schon knapp 80.000. Und im Jahr 2021 
leben in Berlin weit über 200.000 Men-
schen mit einem türkeistämmigen Mi-
grationshintergrund, davon die Hälfte 
Frauen der ersten bis mittlerweile vier-
ten Generation.

Für die nachfolgenden Generationen 
hat die Entscheidung der Eltern aller-
dings nichts mit Schicksal zu tun. Es war 
der Mut der ersten Generation, der es 
erst möglich gemacht hat, dass wir trotz 
aller Hürden und Hindernisse heute 
ein Leben führen, das uns in der Hei-
mat unserer Eltern nicht möglich gewe-
sen wäre. Wäre meine Mutter in ihrem 
anatolischen Dorf geblieben, wäre ich 
heute auch Analphabetin, so wie sie es 
bis heute geblieben ist.

Damit möchte ich auf keinen Fall die 
Lebensleistung der ersten Frauengene-
ration aus der Türkei hier kleinschrei-
ben. Ich kann mir nicht einmal vorstel-
len, wie schwer es für sie gewesen sein 
muss, in einem Land zu arbeiten, des-
sen Sprache sie nicht sprachen und 
dessen Kultur sie nicht kannten. Für 
mich hat die erste Generation viel mehr 
geleistet, als die nachfolgenden Ge-
nerationen. Denn wir als Kinder konn-
ten mit der Veränderung mitwachsen, 
unsere Mütter mussten in kürzester 
Zeit eine Emanzipation hinlegen, auf 

die Alice Schwarzer neidisch werden 
könnte.

Wenn Töchter heute ihre Mütter nach 
ihren Geschichten aus dieser Zeit fra-
gen, berichten sie oft von Einsamkeit, 
Sehnsucht, aber vor allem davon, wie 
hart ihr Leben war. Andere erzählen 
von Rassismus und davon, unter welch 
einfachsten Verhältnissen sie unterge-
bracht waren. Für uns sind diese Erzäh-
lungen oft schwer zu ertragen, und wir 
merken dann erst, wie groß die Entbeh-
rungen unserer Mütter waren.

Aus heutiger Sicht scheint es wie ein 
seltsames Experiment, Tausende von 
Menschen ausschließlich zur Arbeit in 
Fabriken zu holen. In billigen Wohnun-
gen einquartiert und nur mit einfachsten 
Sprachkenntnissen ausgestattet, eben 
für das Notwendigste am Arbeitsplatz 
gerüstet. In Schicht- und Akkordarbeit 
zum Malochen für die schwersten und 
härtesten Arbeiten in der Industrie. Kein 
Gedanke an gesellschaftliche Teilhabe, 
Integration oder Sprachangebote, wie 
sie im Jahr 2021 selbstverständlich sind.

Heute sind Namen wie Özlem Türeci 
fast schon Normalität. Die türkeistäm-
mige Wissenschaftlerin, die den Co-

ronaimpfstoff gemeinsam mit ihrem 
Mann entwickelt hat, löst bei Migran-
tinnen aus der Türkei großen Stolz aus. 
Ob die erste Gastarbeiterinnengene-
ration, die zweite oder nach 60 Jahren 
deutsch-türkischem Anwerbeabkom-
men die dritte und vierte Generation: 
Zum ersten Mal empfinden alle die An-
erkennung, die sie sich von Deutsch-
land immer gewünscht haben. Nach 
all den Jahren, in denen sie als Inte-
grationsverlierer abgestempelt wurden 
und für das Berufsbild der ungelern-
ten Gastarbeiterin herhalten mussten, 
dazu noch alltäglichen Diskriminierun-
gen und Benachteiligungen ausgesetzt, 
wirkt der Name Özlem Türeci wie Bal-
sam auf ihrer Seele.

Immer mehr Frauen mit türkischem 
Migrationshintergrund in Berlin schaf-
fen den sozialen und beruflichen Auf-
stieg in Politik, Wissenschaft, Gesund-
heitswesen, Bildung und Kultur. Sie 
sind Pionierinnen und Vorbilder für an-
dere junge Frauen mit Migrationshin-
tergrund. So, wie die Frauen, die vor 60 
Jahren nach Deutschland kamen, eben-
falls Pionierinnen waren.

Hatice Akyün, Journalistin und Schriftstellerin

Mehr als Kismet, Schicksal
Erfolgreiche Frauen mit Migrationshintergrund sind Vorbild für weitere Generationen. So wie die Frauen,  
die vor 60 Jahren nach Deutschland kamen – von Hatice Akyün

Hatice Akyün Foto: Meiko Herrmann
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In diesem Jahr jährt sich das Anwerbe-
abkommen mit der Türkei zum 60. 
Mal. Am 30. Oktober 1961 trat das bi-

laterale Abkommen in Kraft. Es sollte 
zum einen dem mit dem »Wirtschafts-
wunder« einhergehenden Mangel an 
Arbeitskräften abhelfen und zum ande-
ren die in der Türkei hohe Arbeitslosig-
keit unter jungen Menschen lindern.

Es war nicht das erste Abkommen 
dieser Art. Zuvor gab es Abkommen mit 
Italien 1955, Griechenland und Spanien 
1960. Aber es war das für Berlin zahlen-
mäßig bedeutsamste Anwerbeabkom-
men. Heute stellen Menschen aus der 
Türkei die größte Zuwanderergruppe in 
Berlin dar. In keiner Stadt außerhalb der 
Türkei leben mehr Menschen mit einer 
türkeibezogenen Herkunftsgeschichte 
als in Berlin.

»Wir riefen Arbeitskräfte und es 
kamen Menschen« – das bekannte Zitat 
von Max Frisch stammt aus dem Jahr 
1965 und zeigte damit bereits wenige 

Jahre nach der pragmatischen Verein-
barung die weitreichenden Entwicklun-
gen auf, die beide Länder in den nächs-
ten Jahrzehnten prägen sollten.

Die Fremde, das ferne Land – gur-
bet – wurde in der Türkei für viele zum 
Begriff für Deutschland. Aus vielen Fa-
milien waren junge Menschen in die 

Ferne gezogen. Die Industrie der Wirt-
schaftswunderjahre blieb weiterhin auf 
die Arbeitskräfte angewiesen, und so 
blieben die Menschen, gründeten Fa-
milien oder holten ihre Familien nach, 
bauten sich in Deutschland ihre Häuser 
und schulten ihre Kinder an deutschen 
Schulen ein.

Rassistische Anschläge, wie unter an-
derem in Mölln, Solingen oder Hanau, 
wirkten als kontinuierliche, traumati-
sche Erschütterungen des Vertrauens-
verhältnisses der Menschen mit Ein-
wanderungsgeschichte zur Mehrheits-
gesellschaft sowie dem deutschen Staat 
und seinen Institutionen. Ein Trauma, 
das sich mit der rassistischen Mordse-
rie des sogenannten Nationalsozialis-
tischen Untergrunds (NSU) und dem 
damit verbundenen Agieren von Poli-
zei und Verfassungsschutz wiederholte 
und verstärkte.

Auch wenn die Menschen aus der 
Türkei oft als eine homogene Gruppe 

Vielfalt auch unter Paritätischem Dach
Es gibt nicht »die Türken« – sowenig, wie es »die Deutschen« gibt. Vielfalt und Diversität der Regionen,  
Sprachen und Anschauungen spiegeln sich auch bei unseren Mitgliedern wider

Gastarbeiter aus Griechenland, der Türkei und Spanien im Jahr 1965 bei der Arbeit in 
einer Großverzinkerei in Berlin Foto: Konrad Giehr / dpa / picture allianz

Holger Spöhr Foto: Boaz Arad
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wahrgenommen werden, war die Zu-
wanderung aus der Türkei schon immer 
von Vielfalt und Diversität geprägt. 
Durch die Anwerbeabkommen kamen 
die Menschen als Arbeitskräfte. Aber 
es gab ebenso Menschen, die die Tür-
kei aus politischen Gründen verlassen 
haben und aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen der Gesellschaft kamen, 
unter ihnen Lehrerinnen und Lehrer, Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschaf-
ter sowie politisch aktive Menschen ver-
schiedenster Ausrichtungen.

Unter den zugewanderten Menschen 
aus der Türkei finden sich neben Türken 

auch Kurden, Aramäer, Lasen, Armenier 
und viele Weitere. Die meisten Men-
schen mit Zuwanderungsgeschichte 
aus der Türkei fühlen sich als Sunniten, 
andere als Aleviten, Christen oder Athe-
isten.

Die Vielfalt der Eingewanderten aus 
der Türkei spiegelt sich auch in der Mit-
gliedschaft des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbands Berlin wider.

Viele dieser Menschen engagieren sich 
im sozialen Bereich. Sie haben eigene 
Vereine und Organisationen gegründet. 
So vielfältig wie die Menschen, die in 
unseren Mitgliedsorganisationen arbei-

ten, so unterschiedlich sind auch die 
sozialen Felder, in denen sie aktiv sind. 
Hier sind fast alle Bereiche der sozialen 
Arbeit vertreten, unter anderem Frau-
envereine, Bildungsvereine, Pflege-
dienste, Unterbringung von geflüchte-
ten Menschen, Jugendhilfe, Familienbe-
ratung und mehrsprachige Kitas.

In diesen jeweiligen Arbeitsfeldern 
sind unsere Mitgliedsorganisationen 
professionelle Träger und Erbringer so-
zialer Leistungen, sowohl hauptamtlich 
als auch ehrenamtlich.

Holger Spöhr, 
Ref. Migration beim Paritätischen Berlin

Ali Bülbül ist Gründer und Geschäftsführer 
von eventus-Bildung e. V. – er hat den Trä-
gerverein 2008 gegründet, dieser betreibt 
mittlerweile verschiedene, vernetzte Bil-
dungseinrichtungen, unter anderem Kin-
dertagesstätten. Im Interview erklärt er 
sein Engagement.

Was ist die Erfolgsgeschichte von 
eventus-Bildung?
Die hohe Nachfrage nach Kitaplätzen 
und der Wunsch, die Bildungschan-

Beispiele für Mitgliedsorganisationen
Mitglieder mit türkeistämmigen Wurzeln sind in vielen Bereichen sozialer Arbeit aktiv.  
In kleinen Portraits stellen sich einige von ihnen vor

cen für Familien mit Migrationshinter-
grund zu verbessern, veranlasste mich 
dazu, den Verein zu gründen und Kin-
dertagesstätten, vornehmlich in struk-
turschwachen Sozialräumen Berlins, zu 
eröffnen. Gerade in den sozialen Brenn-
punkten ist der Anteil der Kinder, die 
eine Kita besuchen, sehr gering. Be-
sonders die schwer erreichbaren Eltern 
wollen wir mit ansprechen und als Er-
ziehungspartner für die gemeinsame 
Förderung der Kinder gewinnen. Ist 
doch die Familie der erste und lebens-
begleitend wichtigste Bildungs- und 
Erziehungsort für Kinder.

Bitte beschreiben Sie uns einige bei-
spielhafte Projekte und Entwicklungen.
Im Bereich Sprachförderung setzen wir 
seit 2011 das Projekt Schwerpunkt-Kitas 
für Sprache & Integration und seit 2016 
das Bundesprogramm Sprach-Kitas um. 
Wir betreuen mit unseren Fachberatun-
gen im Rahmen dieses Projektes insge-
samt 48 Kindertagesstätten berlinweit.

Seit der Eröffnung der Nachhilfeein-
richtung eventus-Nachhilfe im Jahr 
2017, schließen wir auch Schulkinder in 

das pädagogische Konzept ein. Außer-
dem können sich bereits ausgebildete 
Fachkräfte in der eventus-Akademie 
für Fort- und Weiterbildung qualifizie-
ren und sich für die Arbeit in sozialpä-
dagogischen Einrichtungen professio-
nalisieren.

Im Februar 2018 haben wir eine 
Fachschule für Sozialpädagogik er-
öffnet. Sie hat die drei Schwerpunkte 
Friedenspäda gogik, Demokratieerzie-
hung und Förderung von interkulturel-
len und interreligiösen Kompetenzen.

Gab es dabei auch mal Rückschläge?
Das Entwickeln von Bildungsangebo-
ten und -strukturen wird häufig von bü-
rokratischen Hürden und intransparen-
ten Entscheidungsprozessen erschwert. 
Hier wünschte ich mir, dass unsere Leis-
tungen von Verwaltungen und Kosten-
trägern entsprechend gewürdigt wer-
den. Der deutsche Bildungsweg ist so 
steinig wie das Taurusgebirge.

Woher rührt Ihr intensives Engage-
ment für eine pluralistische Gesell-
schaft?

eventus-Bildung e. V. – durch Bildung ist Erfolg für alle Kinder möglich

Ali Bülbül Foto: Markus Pleyer
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In den 90er Jahren wurde Deutschland 
für Türken und Türkinnen zur Heimat. 
Dann kam das Jahr 2001 mit dem Ter-
roranschlag auf das World Trade Center 
in New York. Das führte zu viel Unmut 
gegenüber Menschen mit türkischen 
und arabischen Wurzeln. Bei der inter-
nationalen PISA-Studie im selben Jahr 
schnitten vor allem die Schüler aus Fa-
milien mit Migrationserfahrung sehr 
schlecht ab. Es war zu vernehmen, 
dass sich Lehrerinnen und Lehrer der 
Rütli-Schule kaum noch in den Unter-
richt trauten. Alles wurde schlecht ge-
redet. Multikulti ist gescheitert, konnte 
man überall lesen. Das war der Anlass 
für mein persönliches Engagement. Ich 
habe den Wunsch, Deutschland im Bil-
dungsbereich etwas zurückzugeben. Es 
ist meine Wahlheimat, in der ich studie-
ren konnte.

Sie wollen ethnisch geprägte ökonomi-
sche Nischen überwinden. Gelingt das?

Die Zusammenarbeit mit den Familien 
ist der Schlüssel zur Integration bezie-
hungsweise Inklusion; Bildung ist für 
uns nicht nur der Schlüssel zum Erfolg 
in der deutschen Arbeitsgesellschaft.

Das Erfolgsgeheimnis ist, sich einfach 
in die Lage der Betroffenen zu versetzen 
und zu fragen, warum so viele Familien 
mit Migrationshintergrund bildungsbe-
nachteiligt sind beziehungsweise der 
Bildung fernbleiben. Sehr viele Eltern 
fühlen sich von unserem besonderen 
Konzept, dem multikulturellen und mul-
tiprofessionellen Team und vor allem 
vom Engagement des Trägers angespro-
chen. Durch gezielte aktivierende und 
motivierende Angebote gelingt es uns, 
die Erziehungskompetenz der Eltern 
so zu stärken, dass sie die Entwicklung 
ihrer Kinder angemessen und systema-
tisch fördern können. Durch das Weg-
fallen von Sprachbarrieren werden auch 
die allgemeine Kommunikation und die 
Arbeit insgesamt erleichtert.

Unsere pädagogischen Fachkräfte 
mit ihren interkulturellen und her-
kunftssprachlichen Kompetenzen stel-
len Vertrauen und Empathie her und er-
reichen zahlenmäßig viel mehr Eltern 
mit sprachlichen Barrieren.

Mit unseren vernetzten Angeboten 
leisten wir einen großen Beitrag zur 
Demokratieerziehung und folglich zu 
einem friedlichen Miteinander in einer 
pluralistischen Gesellschaft mit einer 
freiheitlich demokratischen Werteord-
nung.

Das Interview führte Markus Pleyer, Bezirksbeauftragter 
für Marzahn-Hellersdorf / Arbeit und Beschäftigung / 

Datenschutz in der Geschäftsstelle Bezirke

Wissenswertes

Informationen über den eventus- 
Bildung e. V. finden Sie auf der 
 Internetseite: https://eventusbildung.de

IBBC e. V. – zeigt Berufsperspektiven in Pflegeberufen auf

Das Interkulturelle Beratungs- und 
Begegnungscentrum IBBC e. V. 
wurde 2004 von Frauen nicht-

deutscher Herkunft, die in den Berei-
chen Migration, Gesundheit und Bil-
dung arbeiteten, in Neukölln gegründet. 
Die Gründerinnen, unter Ihnen die heu-
tige Leiterin Ilknur Gümüş, hatten zuvor 
festgestellt, dass gerade ältere Migran-
tinnen und Migranten in Berlin kaum 
oder sehr wenige Kenntnisse über das 
Gesundheitssystem und die möglichen 
Leistungen haben und dadurch ihre An-
sprüche nicht geltend machten. 

Das Ziel von IBBC ist es, diese Men-
schen aufsuchend zu beraten und zu in-
formieren. Vor Schulen und Kitas wur-
den Mütter angesprochen und zum 
Frühstück im Kiez eingeladen. Der Früh-
stückstreff wurde mit einer Informa-
tionsveranstaltung zu einem Thema ge-
koppelt. Die Teilnehmenden konnten 
sich nicht nur informieren, sondern sich 
direkt mit anderen Menschen aus der 
Nachbarschaft oder Regeleinrichtun-
gen austauschen und vernetzen. 

Fast 17 Jahre später gehören nicht 
nur die Frühstücks- und Informations-
veranstaltungen zum Angebot von 
IBBC, sondern auch berufsvorberei-
tende Angebote im Bereich Pflege, 
Unterstützung bei der Erziehung und 
der Eingliederung sowie die Gemein-
wesenarbeit im Bezirk Neukölln. Men-
schen mit Migrationsbiografie, Fami-
lien mit besonderem Unterstützungs-

bedarf und Frauen werden dabei ins-
besondere adressiert. 

Ilknur Gümüş, IBBC e. V.

Wissenswertes 

Informationen über das Interkulturelle 
Beratungs- und Begegnungscentrum 
IBBC e. V. erhalten Sie auf der Internet-
seite: http://www.ibbc-berlin.de

Im Projekt werden berufliche Perspektiven aufgezeigt Foto: Beghüm Akgü
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Divan e. V. – sich treffen, austauschen, helfen und feiern im Nachbarschaftszentrum 

Elişi Evi e. V. – hier treffen sich Mädchen und Frauen aus aller Welt 

Das Nachbarschaftszentrum Divan 
e. V. ist im November 2006 von 
türkischstämmigen und deut-

schen Anwohnerinnen und Anwohnern 
des Wohnquartiers am Klausenerplatz 
gegründet worden. Sie waren bereits 

Elişi Evi e. V. wurde 1983 von Lehre-
rinnen und Sozialpädagoginnen 
der benachbarten Refik-Veseli-

Schule gegründet. Die damalige Motiva-
tion war, Mädchen und Frauen, die aus 
der Türkei stammen, einen Raum anzu-
bieten. Einen Raum, um sich auszutau-
schen, zu stärken, zu beraten, um Frei-
zeitangebote zu teilen sowie Deutsch- 
und Alphabetisierungskurse für Frauen 
anzubieten.

Der Name des Vereins ist Türkisch und 
bedeutet Handarbeitshaus. In der Grün-
dungszeit, den 1980er Jahren, war es 
schwer für Mädchen und Frauen, die 
zum größten Teil isoliert in ihren Woh-
nungen lebten, allein und ohne Grund 
aus dem Haus zu gehen. Nun konnten 
sie in ein »Handarbeitshaus« gehen  – 
ein geschützter und vertrauensvoller 
Raum, in dem sie auch Beratung aller 
Art bekamen.

Seither hat sich die Vielfalt im Bezirk 
stark verändert. Und durch den hohen 
Bekanntheitsgrad unter den Migrantin-
nen sowie durch den Zugang zum Inter-
net hat unsere Einrichtung einen neuen 
Zuwachs bekommen. Elişi Evi wird von 

seit vielen Jahren in unterschiedlichen 
Arbeitszusammenhängen in der Migra-
tions- und Stadtteilarbeit am Klausener-
platz tätig.

Divan e. V. ist weder (partei-)politisch 
noch ethnisch, weltanschaulich oder re-
ligiös gebunden. In dem Verein haben 
sich Bürgerinnen und Bürger, Migran-
tinnen und Migranten und weitere Per-
sonen in Funktionen zusammengefun-
den. Sie alle wollen mehr Verantwor-
tung für das verständige Zusammen-
leben von Menschen unterschiedlicher 
kultureller Herkunft im Quartier über-
nehmen.

Die Initiatoren des Vereins wollen mit 
ihrer ehrenamtlichen Arbeit dem Stadt-
teil neue Impulse für das Miteinander 
der Menschen unterschiedlicher kultu-

Frauen aus der ganzen Welt aufgesucht. 
Jedes Mädchen und jede Frau – unab-
hängig ihrer ethnischen, kulturellen, reli-
giösen und sozialen Herkunft, ihrer indi-
viduellen Fähigkeiten und Fertigkeiten – 
ist in unserer Einrichtung willkommen.

Elişi Evi e. V. ist in der Regelfinanzie-
rung der Senatsverwaltung für Gesund-
heit, Pflege und Gleichstellung von 
Berlin. Wir sind Integrationskursträger 

reller Herkunft verleihen. Der Divan e. V. 
fördert zum Beispiel die im interkultu-
rellen Bereich vorhandenen Selbsthil-
fepotenziale der Bürgerinnen und Bür-
ger sowie Migrantinnen und Migranten 
und bietet eine Plattform insbesondere 
für kulturelle Veranstaltungen. Dabei 
legt der Verein besonderen Wert darauf, 
dass sich Migrantinnen und Migranten 
als Akteure einbringen und eine aktive 
Rolle bei der Gestaltung des Veranstal-
tungsangebots übernehmen.

Bilgin Lutzke, Nachbarschaftszentrum Divan e. V.

Wissenswertes

Informationen über das Nachbarschafts-
zentrum Divan e. V. finden Sie auf der 
Internetseite: www.divan-berlin.de

über das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge und bieten Integrations und 
Alphabetisierungskurse für Frauen an.

Wir sind Mitglied beim Paritätischen 
Berlin. Dort arbeiten wir in der Arbeits-
gruppe für Migrantinnen aktiv zusam-
men und bieten durch die Unterstüt-
zung des Paritätischen verschiedene 
Angebote für Frauen an. Wir haben die 
Arbeitsgruppe gegen Zwangsverheira-
tung/Gewalt im Namen der Ehre mit-
gegründet und arbeiten seit der Grün-
dung aktiv zusammen. Wir sind mit dem 
Forum Berliner Migrantinnenprojekte 
und mit vielen anderen Organisationen 
sehr gut vernetzt.

Elişi Evi e. V. hat in den vergange-
nen 38 Jahren sehr viele Mädchen und 
Frauen erfolgreich berührt, gestärkt, 
betreut und begleitet – und wird es 
auch in Zukunft weiterhin tun.

Ayse Köse Kücük, Elişi Evi e. V.

Wissenswertes

Informationen über den Elişi Evi e. V.  
finden Sie auf der Internetseite:
http://www.elisi-evi.de

Ayse Köse Kücük aus dem Leitungs-
team beim 30-jährigen Vereinsjubi-
läum im Oktober 2013
 Foto: Elişi Evi e. V.

Gemeinsames Fastenbrechen 2018
 Foto: NBZ Divan e. V.
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Menschen im Portrait
Vertreterinnen und Vertreter der ersten, zweiten oder dritten Generation nach dem Abkommen sind in allen  
Bereichen der Gesellschaft aktiv. Wir stellen einige von ihnen vor

Cem Gömüsay – arbeitet im Integrationsbüro

Peki nereden geliyorsun?’ Cem Gömüsay’ın bu soruya 
basit bir cevabı var: Berlin’den! Ancak bu cevap karşı-
sındakiler için çoğu zaman yeterli değil. Nihayetinde 

onun gerçekten nereden geldiğini tam olarak bilmek isterler. 
Soru gayet basit, bu isimde Alman olamaz. “Bu durumda ken-
dini açıklamak, karar vermek gerçeğiyle de karşı karşıyasın: Şu 
anda Türk mü, yoksa Alman mısın? Hangisi için karar vermeli-
yim? Ben sadece ikisiyim.” diyor.

Cem’in annesi Alman, babası Türkiye’den. Alışılmış olduğu 
üzere küçükken her yıl yaz tatillerinde üç gün arabayla Türki-
ye’ye seyahat edip, altı hafta kalıyorlardı. “Türkçeyi çok iyi ko-
nuşmuyor olsam da, ailemin Türk tarafıyla da yakın bir ilişkim 

var. Bugüne kadar her yıl 
oraya seyahat ettim. Her-
hangi bir şekilde buna ih-
tiyacım vardı. Ancak ço-
cukken iki ayrı dünyada 
büyümüş olma hissine 
hiçbir zaman sahip olma-
dım. Benim için bir dünya 
vardı. Zaten anaokulum 
ve okulum da çok kültür-
lüydü. Bu yüzden bu konu 
asla sorun olmadı.” diyor 
Cem. Kimlik sorunu daha 
sonra karşısına çıkıyor ve 
her şeyden önce: dıştan 
geliyor. Tekrar tekrar nere-
den geldiği sorulduğunda 
veya hatta güzel Alman-
cası nedeniyle iltifat edil-
mesinde olduğu gibi.

Cem uzun yıllar Amsterdam’da yaşamış ve farklı deneyim-
ler edinmiş bir kişi: “Almanya’da göç biyografileri söz konusu 
olduğunda hala belirli bir anormallik var. Hollanda’da bu ko-
nuda çok daha ilerdesiniz. Belki de eski bir sömürge gücü olan 
Hollanda uzun süredir çok kültürlü olduğu için bu öyle? En 
azından orada ismim hiç sorulmadı.”

Burada da çoktan gerçek olan bir şeyin -en azından 1950’ler 
ve 1960’lardaki işçi alım antlaşmalarından sonra– normal 
kabul görülmeme eksikliği var. Charlottenburg-Wilmersdorf’ 
ilçesindeki entegrasyon bürosunda görevli Cem Gömüsay, 
işte bu çelişkinin üstesinden gelmek için çalışıyor: “Soru şu: İl-
çedeki bu çeşitliliği-Charlottenburg-Wilmersdorf’ta yaşayan 
insanların yüzde 40’ından fazlasının göçmenlik geçmişi bu-

Und, wo kommst du her?« Auf diese Frage hat Cem Gö-
müsay eine einfache Antwort: aus Berlin. Damit geben 
sich seine Gesprächspartner aber allzu oft nicht zufrie-

den. Sie wollen schließlich wissen, woher er eigentlich kommt. 
Bei dem Namen kann er ja nicht einfach deutsch sein. »Dabei 
schwingt mit, dass man sich erklären, sich entscheiden soll: Ist 
man jetzt Türke oder Deutscher? Aber wofür soll ich mich denn 
da entscheiden? Ich bin einfach beides.«

Cems Mutter kommt aus Deutschland, sein Vater aus der Tür-
kei. In den Sommerferien ist er daher »ganz typisch« jedes Jahr 
für sechs Wochen mit dem Auto drei Tage lang in die Türkei ge-
reist. »Auch wenn ich nicht so gut Türkisch spreche, habe ich 
auch zum türkischen Teil 
meiner Familie ein enges 
Verhältnis. Bis heute fahre 
ich jedes Jahr dorthin. Ir-
gendwie brauche ich das. 
Aber ich hatte als Kind nie 
das Gefühl, in zwei Welten 
aufzuwachsen. Für mich 
war das eine Welt. Auch 
mein Kindergarten und 
meine Schule waren sehr 
multikulturell, da war das 
nie ein Thema.« Die Iden-
titätsfrage kommt bei ihm 
erst später und vor allem 
von außen. Indem er immer 
wieder gefragt wird, wo er 
herkommt, oder ihm gar 
Komplimente für sein gutes 
Deutsch gemacht werden.

Er hat viele Jahre in Amsterdam gelebt und seine Erfahrung 
dort war positiv: »In Deutschland fehlt immer noch eine ge-
wisse Normalität, was Migrationsbiografien angeht. In den 
Niederlanden ist man da schon viel weiter. Vielleicht, weil die 
Niederlande als ehemalige Kolonialmacht schon länger mul-
tikulturell sind? Zumindest wurde ich dort nie nach meinem 
Namen gefragt.«

Es fehlt an Normalität für etwas, das auch hier – spätestens 
seit den Anwerbeabkommen in den 1960ern – längst Realität 
ist. Im Integrationsbüro Charlottenburg-Wilmersdorf arbei-
tet Cem Gömüsay daran, diesen Widerspruch zu überwin-
den: »Die Frage ist: Wie kriegen wir die Vielfalt des Bezirks – in 
Charlottenburg-Wilmersdorf haben über 40 Prozent der Men-

Cem Gömüsay Foto: privat
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schen einen Migrationshintergrund – in die Verwaltung? Die 
Führungsebene muss diverser werden, es braucht Zugänge 
für Menschen, die wenig Deutsch sprechen. Die Verwaltung 
ist der erste Kontakt zum Staat. Daher ist es gerade hier enorm 
wichtig, dass sich jeder willkommen fühlt und sich repräsen-
tiert sieht.« Nina Roßmann, Autorin

lunmakta-resmi daireye nasıl yansıtabiliriz? Yönetim kademe-
leri daha çeşitliliği içermelidir. Az Almanca konuşan insanlar 
içinde erişim imkânları olmalıdır. Devlet ile ilk temas resmi dai-
reler üzerinden olur. Bu nedenle burada herkesin hoş karşılan-
dığını hissetmesi ve kendini temsil edilmiş olarak görmesi son 
derece önemlidir. “ Übersetzung Deutsch-Türkisch: Mümtaz Ergün

Reisen, andere Länder, andere Menschen kennenlernen – 
das waren die Gedanken, die Yildiz Kaminski durch den 
Kopf gehen, als sie sich 1969 für das Gastarbeiter-Pro-

gramm bewirbt. Außerdem nicht ganz unwichtig bei der Ent-
scheidung: ihr Traum vom eigenen Auto.

Vom kosmopolitischen Istanbul verschlägt es sie zunächst 
ins beschauliche Marktredwitz in Franken, wo sie bei der 
Firma Rosenthal arbeitet. Ihr erster Eindruck von Deutsch-
land: Anders als in Istanbul kann sie sich nicht einfach in ver-
schiedenen Sprachen verständlich machen. „Ich war gerade 
am Münchner Hauptbahn-
hof angekommen und wollte 
mir bei Kaufhof einen Schirm 
und Handschuhe kaufen. Auf 
Italienisch habe ich es pro-
biert, auf Französisch – doch 
niemand hat mich verstan-
den!“ 

Schon bald kauft sie sich 
das ersehnte Auto, mit dem 
sie mehrere große Touren 
nach Istanbul unternimmt: 
Ihre beiden Töchter sind 
nämlich noch bei ihrer Mut-
ter. Als junge Frau, allein die 
lange Strecke – damals war 
das mehr als ungewöhnlich. 
„Ich habe viele verrückte 
Dinge gemacht“, lacht sie.

Es dauert nicht lang, bis 
ein Freund sie auf die Idee 
bringt: Du passt doch viel 
besser in die Großstadt, 
warum gehst du nicht nach 
Berlin? Dort gibt es zwar die 
Berlinzulage  – aber keine 
Wohnung. Nach einiger Zeit 
im Hotel und einem kleinen 
Zimmer mit Außenbad findet 
sie eine größere Wohnung 
und holt nach einem Jahr 
ihre Töchter nach. Außer-
dem lernt sie ihren künfti-
gen Mann kennen, mit dem 

Seyahat etmek, başka ülkeleri, başka insanları tanımak – 
bunlar 1969 yılında misafir işçi programına başvurdu-
ğunda Yıldız Kaminski’nin kafasından geçen düşünce-

lerdi. Ayrıca verdiği kararda; kendi arabasına sahip olmak ha-
yali de önemli bir yer tutuyordu. 

Kozmopolit şehir İstanbul’dan ayrıldıktan sonra ilk çalıştığı 
Rosenthal firmasının bulunduğu Franken bölgesindeki sakin 
bir kent Marktredwitz’e yerleşir. Almanya’daki ilk izlenimi: İs-
tanbul’un aksine kendisini farklı dillerde anlaşılır kılamıyor. 
„Münih Merkez İstasyonu’na yeni gelmiştim ve Kaufhof ma-

ğazasından bir şemsiye 
ve eldiven almak iste-
dim. İtalyanca, Fransızca 
olarak denedim. Ancak 
kimse beni anlamadı!“ 
diyor.

Kısa süre sonra uzun 
zamandır özlediği ara-
bayı satın alıyor ve bir-
kaç kere İstanbul turuna 
çıkıyor: İki kızı hala an-
nesinin yanındalar. O za-
manlar genç bir kadının 
tek başına böyle uzun 
mesafeleri katetmesi 
çok alışılmış bir şey de-
ğildi: „Çok çılgınca şey-
ler yaptım“ diyor ve gü-
lümsüyor.

Çok uzun sürmez, 
arkadaşı ona bir fikir 
verir: Sen büyük şehre 
çok daha iyi uyuyorsun. 
Neden Berlin’e gitmiyor-
sun? Gerçi orada Ber-
lin-Yardımı vardı, ancak 
ev bulmak çok zordu. 
Berlin’de bir süre otelde 
ve daha sonra banyosu 
dışarıda olan küçük bir 
odada kaldıktan sonra, 
büyük bir daire bulur ve 
bir yıl sonra kızlarını ya-
nına getirir.  Ayrıca son 

Yildiz Kaminski – arbeitete im Bereich Handelsstatistik 

Als Mädchen mit ihren Eltern, ca. 1948, l.,
Yildiz Kaminski als junge Frau, r. Fotos: privat

Yildiz Kaminski – fühlt sich als  Berlinerin Foto: Nina Roßmann
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sie bis zu dessen Tod vor drei Jahren zusammenbleibt. Auch 
beruflich ist sie mittlerweile angekommen. Zunächst arbeitet 
sie bei Siemens, doch bald hat sie genug von der Fabrikarbeit 
und bewirbt sich bei Behörden in der Stadt. In Istanbul hat 
sie bei IBM einen Lochkartenkurs absolviert – diese Qualifi-
kation findet Anklang beim Statistischen Bundesamt. Und als 
sie anfängt, ihre Lochkarten selbst weiterzuprogrammieren, 
wird sie befördert und arbeitet von nun an im Bereich Han-
delsstatistik. 

„Finanzielle Unabhängigkeit war mir immer wichtig. Und 
ich wollte genug Geld fürs Alter haben“, erzählt sie. Das ein 
oder andere Auto springt dabei auch noch raus. Und viele Rei-
sen: Mit ihrem Mann besuchte sie fast alle Kontinente.

Nina Roßmann, Autorin

ana kadar birlikte olduğu, üç yıl önce vefat eden eşini tanır. 
Çalışma yaşamı da yoluna girmişti. İlk önce Siemens’te çalı-
şır, kısa bir süre sonra fabrika işinden bıkar ve şehrin bütün 
kamu dairelerine iş için başvurur. İstanbul’da IBM firmasının 
o zamanki delikli kart bilgisayar kurslarına gitmiş olması işine 
yarar. Bu vasfı Federal İstatistik Dairesi tarafından olumlu bu-
lunur ve işi alınır. Bir süre sonra bu kartları kendisi program-
lamaya başlayınca, terfi ettirilir ve ticaret istatistikleri bölü-
münde çalışmaya başlar.

„Maddi bağımsızlık benim için her zaman önemli olmuş-
tur. Yaşlılıkta da yeteri kadar param olsun isterdim.“ diyor. Her 
zaman arabası oluyor ve çok sık seyahat ediyor: Kocasıyla ne-
redeyse hemen her kıtayı geziyor.

 Übersetzung Deutsch-Türkisch: Mümtaz Ergün

Ez dikarim bibim mînayek baş, ku wekî koçberek, dikarin 
gelek tiştan bi dest bixînin.« Gava ku Fevzi Aktaş vê go-
tînê anî zimên, ew li Berlin-Steglitzê, li cîhê karê xwe, ku 

ew bi xwe wî sazîyê damezraya û rêvaberîyê jî dike, (BW- Bil-
dungswelt GmbH) li ber masê rûniştibû. Kesên temen mezin, 

yên ku dixwazin zimanê Al-
manî fêr bibin û li Berlînê cî-
bicî bibin û debara xwe bikin, 
Sazîya Karpeydakirinê (Job-
Center) wana dişîne li wir. Fevzî 
Aktaş ku temenê wî 50 salî ye, 
axaftina xwe wusa berdewam 
dike: »Her weha ez, şêwir-
mendîya wan kesan jî dikim, 
ka li Almanyayê çi derfetên 
pîşeyê-perwerdehîyê hene. 
Kesên ku ji welatekî din tên vê 
derê, bi alîkarîya qursên cuda 
cuda yên perwerdehîya pîşeyî, 
nikarin bi asanî rêya xwe hil-
bijêrin.«

Fevzî Aktaş, di sala 1991an 
da hatîye Berlînê, ji ber ku mal-
bata wî, di bin dijwariya aborî 

da bûye. Bavê wî, ji ber pençeşêra pişikê, nema karibûye wekî 
rêvabireke sazîyeke komirê kar bike. »Li Tirkiyê, wekî Almanya 
pergalek civakî tune. Xizmên me piştgirîya me dikirin. Lê ez bi 
xwe, rûbirûyê bijartinê mabûm; divîyabû biryarek bidim: An ji 
bo debara malbatê, dev ji xwendina xwe ya li Tirkîyê berdim 
û kar bikim an jî pêşnîyara xalê xwe, yê ku ji Berlînê niştecî bû, 
pesend bikim.« Xalê wî, li Berlin-Kreuzbergê mamostayê ma-
tematîkê bûye û bavê wî jî, li gor peymana navbeyna Alman û 
Tirkîyê, ji bo karkirinê hatîye Komara Almanya Federal. »Ne bi-
rayê min û ne jî ez bi xwe, me ne dixwest, ku careka dinê ji si-
firê dest pê bikin.« Lê belê wî, ew cîbicî kir û »bi azadîya welat 
matmayî ma.«

Ich kann ein gutes Vorbild dafür sein, dass man als Migrant 
vieles erreichen kann.« Als Fevzi  Aktaş  das sagt, sitzt er an 
seinem Schreibtisch in der BW Bildungswelt GmbH in Berlin-

Steglitz, in der er Geschäftsführer ist. Hierher schickt meist das 
Jobcenter junge Erwachsene, die Deutsch lernen wollen, um 
in Berlin richtig anzu-
kommen. »Inzwischen 
berate ich auch  dazu, 
welche Ausbildungs-
möglichkeiten es in 
Deutschland gibt«, 
sagt der 50-Jährige. 
»Wer aus einem an-
deren Land hierher-
kommt, findet sich mit 
den unterschiedlichen 
Berufsausbildungen 
kaum zurecht.«

Fevzi  Aktaş war 
1991 nach Berlin ge-
kommen, weil seine 
Familie in finanziel-
len Schwierigkeiten 
steckte. Der Vater war 
an Lungenkrebs erkrankt und konnte als Geschäftsführer 
einer Kohlebergbaufirma nicht mehr arbeiten. »In der Türkei 
gibt es kein Sozialsystem wie in Deutschland. Die Verwandt-
schaft hat uns unterstützt. Aber ich stand vor der Wahl: ent-
weder mein Studium in der Türkei abzubrechen, um die Fami-
lie zu versorgen oder das Angebot meines Onkels aus Berlin 
anzunehmen.« Der Onkel ist in Berlin-Kreuzberg Mathelehrer. 
Dessen Vater war einst über das deutsch-türkische Anwerbe-
abkommen in die Bundesrepublik gekommen. »Weder mein 
Bruder noch ich waren scharf darauf, völlig neu anzufangen.« 
Aber er tat es – und war »angenehm überrascht von dem 
freien Land«.

Fevzi Aktaş – Geschäftsführer BW Bildungswelt GmbH

Fevzi Aktaş Foto: Fevzi Aktaş / BW Bildungswelt GmbH
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Er arbeitete und schickte regelmäßig Geld nach Hause. 
Gleichzeitig lernte er zwölf Monate lang Deutsch an der Hum-
boldt-Universität. »Ich war stolz, an der berühmten Uni zu 
sein.«  Danach studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der 
Fachhochschule für Wirtschaft und Technik.

In Berlin fand Fevzi Aktaş intensiven Kontakt zu seinen kur-
disch-alevitischen Wurzeln, die er in der Türkei meist  ver-
schwiegen hat und betont dabei, dort würden alevitische Kur-
den und andere Minderheiten noch immer diskriminiert. Er 
traf Menschen mit dem gleichen kulturellen Hintergrund  im 
Kurdistan Kultur- und Hilfsverein. Dort wurde er nach dem 
Studium erst Buchhalter, dann Geschäftsführer. Im Verein 
lehrte er auch Migranten aller Länder die deutsche Sprache. 
2015 legte er die Geschäftsführertätigkeit in jüngere Hände. 
Er engagiert sich seitdem wieder ehrenamtlich und erhielt 
dafür die Silberne Ehrennadel des Paritätischen Wohlfahrts-
verbands Berlin.

»Die Türkei ist kulturell und historisch ein sehenswertes 
Land«, betont Fevzi Aktaş. »Aber dahin zurückkehren will ich 
nicht.« Sein 16-jähriger Sohn geht in Steglitz auf eine Sekun-
darschule. Außerdem sieht er seine Aufgabe in der Bildungs-
welt GmbH. »Ich will etwas Positives schaffen und später 
etwas hinterlassen.« Heike Schüler, Autorin

Ew dixebite û bi awayeke rêk û pêk, ji malbata xwe ra perê 
dişîne. Di heman demê da jî 12 mehan li Zanîngeha Humbol-
dtê fêrî zimanê Almanî dibe. »Ez serbilind bûm ku li zanîngeha 
navdar bûm.« Paşê e, di Zanîngeha Aborî û Teknolojiyê da, 
beşa endezyarîya pîşesazîyê dixwîne.

Fevzî Aktaş li Berlînê, bi rehên xwe yên Kurdî-Elewîtîyê ra rû-
birû dibe, ku ew li Tirkiyê, bi piranî ji neçarîyê bêdeng maye. 
Ew tekez dike ku hîn jî li wir, li dijî Kurdên Elewî û hindikahîyên 
din, cûdakarî heye. Ew, bi kesên xwedan heman çandî ra, di 
Komela Çand û Alîkarîya Kurdistanê da hevûdu dibînin. Piştî 
bi dawîanîna zanîngehê, li komelê dest bi kar dike; ewilîn dibe 
hesabdar û paşê jî dibe rêvabirê kargêriyê. Di komelê da, ma-
mostatîya zimanê Almanî dike; da ku ji her welatan koçber 
jî fêrî Almanî bibin. Di sala 2015an da rêvaberîya kargerîyê 
radestê kesên ciwan dike. Ji hingê pê ve jî, dîsa bi awayeke 
dilxwazî karên xwe kirîye û nîşana rûmetê ya zîvîn ji Paritätisc-
her Wohlfahrtsverband wergirtîye.

Fevzî Aktaş wusa dibêje, »Tirkîye welatek e, ku ji alîyê çandî 
û dîrokî hêjayî dîtinê ye. Lê ez naxwazim vegerim.« Kurê wî yê 
temen 16 salî, li Berlîn-Steglitzê, xandekarê dibistana navîn e. 
Ew, erka xwe ya li şirketê bi cîh tîne. »Ez dixwazim tiştekî erênî 
biafrînim û piştre li dû xwe tiştekî bihêlim.«

Übersetzung Deutsch-Nordkurdisch: A. Kadir Akel

Yıldız Akgün yaşamının ilk yıllarını Türkiye’de küçük bir 
kasabada geçiriyor. Kendisi bir buçuk yaşındayken 
anne ve babası Almanya’ya misafir işçi olarak gidince, 

büyükannesi ile birlikte yasamaya başlıyor. Altı yaşınday-
ken anne ve babası çocuklarını yanlarına almaya karar verip 

ve Türkiye‘ye geliyor-
lar. Yola çıkılacağı gün 
Yıldız kendisini bula-
masınlar diye tavuk 
kümesine saklanıyor. 
„Ama bir şekilde bul-
dular beni ve taksiye 
bindirdiler“ diye güle-
rek anlatıyor. Alman-
ya’ya gelişi de en az 
bir o kadar travmatik 
oluyor. „Havaalanın-
dan eve gidişimizi çok 
iyi hatırlıyorum. Hava 
gri ve karanlıktı, evler 
çirkindi-her şey ürkü-
tücüydü” diyor. 

Daha da kötüsü gel-
diklerinde komşuları anne ve babasına kendileri seyahattey-
ken ölen muhabbet kuşunu veriyorlar. „Almanya’daki ilk izle-
nimlerim bu kadar“ diyor ve tekrar gülümsüyor. Yıldız Akgün 
gibi hayat hikayesini bu kadar esprili anlatan bir kimsenin, ha-

Ihre ersten Lebensjahre verbringt Yildiz Akgün in einer 
Kleinstadt in der Türkei. Seitdem sie eineinhalb ist, lebt sie 
bei der Großmutter, die Eltern sind als sogenannte Gast-

arbeiter in Deutschland. Als sie sechs ist, kommen die Eltern, 
um die Kinder nachzuholen. Am Tag der Abreise versteckt 
sich Yildiz im Hühnerstall und 
hofft, dass sie dort verges-
sen wird. „Irgendwie haben 
sie mich dann doch gefunden 
und ins Taxi gesteckt“, erzählt 
sie lachend. 

Die Ankunft in Deutschland 
wird nicht minder traumatisie-
rend: „Ich erinnere mich noch 
genau an die Fahrt vom Flug-
hafen in die Wohnung. Es war 
grau und dunkel, ich fand die 
Häuser hässlich – alles war 
schrecklich!“ Zu allem Über-
fluss überreichen die Nachbarn 
den Eltern zur Begrüßung auch 
noch einen toten Wellensittich 
– der Vogel der Eltern war wäh-
rend deren Abwesenheit gestorben. „So viel zu meinem ers-
ten Eindruck von Deutschland“, sagt sie und lacht wieder. 

So humorvoll wie Yildiz Akgün ihre Geschichte erzählt, hat 
man keinen Zweifel daran, dass sie aus allem, was das Leben 

Yildiz Akgün – Sozialberaterin 

Yildiz Akgün heute … Foto: Nina Roßmann
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mit ihr vorhat, das Beste macht.  
Dennoch: „Die ersten Jahre in 
Deutschland waren hart. Als Kind 
wollte ich immer zurück“, erzählt 
sie. Besonders schwer ist der Ab-
schied von der Großmutter, als 
diese nach zwei Jahren in die Tür-
kei zurückgeht. Doch schon bald 
wächst Yildiz in die neue Welt hi-
nein. 

Die Kreuzberger Nachbarschaft 
gibt den Kindern Halt. Als sie als 
Jugendliche während ihrer Be-
suche in der Türkei ihren künfti-
gen Mann kennenlernt, ist end-
gültig klar: Er muss nach Deutsch-
land kommen, hier ist Yildiz’ Le-
bensmittelpunkt. Sobald sie alt 
genug ist, möchte sie erst einmal 
ihr eigenes Geld verdienen. Doch 
nachdem ihr erstes Kind geboren 
ist, holt sie ihren Schulabschluss 
nach, macht eine Lehre zur Büro-
kauffrau und studiert später be-
rufsbegleitend Sozialberatung. 

Heute leitet sie den Verein „Mina-Leben in Vielfalt“ und 
berät Menschen mit Migrationshintergrund, die selbst oder 
deren Familienangehörige eine Behinderung haben. Yildiz 
Akgün hat selbst eine Tochter mit Beeinträchtigung. So wie 
sie sich der neuen Welt in Deutschland geöffnet hat, öffnet 
sie sich der Welt ihrer Tochter: „Das kann doch Vorteile haben“, 
schließt sie. „Wenn man verschiedene Welten verstehen und 
aus dem Reichtum all dieser Welten schöpfen kann.“  

 Nina Roßmann, Autorin 

yatın ona sunduğu olanaklardan 
en iyisini yapacağına hiç şüphe 
yok. „Almanya’da ilk yıllar çok 
zordu. Çocukken hep geri dön-
mek isterdim“ diyor. Özellikle iki 
yıl sonra Türkiye’ye dönen büyü-
kannesinden ayrılmak ona çok 
zor geliyor. 

Ancak çok geçmeden Yıldız 
yeni dünyaya alışıyor. Kreuzberg 
semtinde komşuları çocuklara 
destek çıkıyor. Gençken Türki-
ye’ye yaptığı seyahatlerde, son-
radan kocası olacak gençle ta-
nışınca, her şey kafasında ber-
raklaşıyor: Burası Yıldız’ın yaşam 
merkezi. O Almanya’ya gelmeli. 
Yeterince büyüyünce, kendi pa-
rasını kendisi kazanmak istiyor. 
Ancak birinci çocuğu doğunca, 
yarım kalmış okulunu tamamlı-
yor, büro sekreterliği meslek öğ-
renimini bitiriyor ve daha sonra 
çalışarak sosyal danışmanlık yük-

sek öğrenimini de tamamlıyor. 
Bugün „MINA-Leben in Diversity“ (Çeşitlilikte Yaşam) adlı 

derneği yönetiyor. Kendileri veya ailelerinde engelli olan göç-
men kökenli insanlara danışmanlık hizmeti veriyor. Yıldız Ak-
gün’ün de engelli bir kızı var. Yıldız Almanya’daki yeni dün-
yaya nasıl açıldıysa, kızının dünyasına da öyle açılıyor: „Bunun 
sadece avantajları olabilir“ diyor ve tamamlıyor: „İnsan farklı 
dünyaları anlayabilir ve bütün bu dünyaların zenginliğinden 
yeni şeyler yaratabilir“.  

 Übersetzung Deutsch-Türkisch: Mümtaz Ergün

… und als Kind, r.  Foto: privat

Remzi Kaplan – Dönerproduzent 

Remzi Kaplan Berlin-Gesundbrunnen semtindeki ofi-
sinde “daha 11 yaşındayken Berlin’e geleceğimize çok 
sevinmiştim” diyor. Bugün Avrupa Birliği’nin en büyük 

döner üreticilerinden biri durumunda. 1971 yılında kendi-
sinden küçük iki kardeşiyle birlikte uçak merdivenlerinden 
inerken bugünler aklının ucundan bile geçmemiş. Her şey-
den önce nihayet ailesiyle tekrar bir araya geldiği için mutlu 
olmuş. Anne ve babası eski vatanları Anadolu’yu, çocukken 
kendisinden üç yıl önce terk edip, misafir işçi olarak ilk önce 
Baden-Württemberg Eyaleti’ne göç etmişler, daha sonra şehre 
yeni gelenlere 2000 D-Mark hediye edildiğini öğrenince, Batı 
Berlin’e taşınmışlar.

“Almanya’ya karşı tavrım başından bu yana olumluydu. Ge-
leceğimiz daha iyi olacaktı” diyor. Ancak 5-kişilik aileyi ilk başta 
Wedding semtinde, tuvaleti merdiven aralığında yarım kat 
aşağıda bulunan bir odalı ev bekliyordu. “O zamanlar çoktan 

Auf Berlin hatte ich mich schon als 11-Jähriger gefreut«, 
erzählt Remzi Kaplan in seinem Büro in Berlin-Gesund-
brunnen. Heute ist er einer der größten Dönerprodu-

zenten in der Europäischen Union.
Daran war 1971 noch nicht zu denken, als er am Flughafen 

Berlin-Tempelhof mit seinen beiden jüngeren Geschwistern die 
Gangway hinunterstieg. Er war erst mal glücklich, endlich wie-
der mit seinen Eltern vereint zu sein. Mama und Papa hatten die 
alte Heimat Anatolien schon drei Jahre zuvor verlassen, waren 
als sogenannte Gastarbeiter erst nach Baden-Württemberg 
und dann wegen 2.000 D-Mark Anwerbeprämie nach Westber-
lin umgezogen.

»Meine Einstellung zu Deutschland war von Anfang an posi-
tiv. Es hieß, da geht es uns gut.« Doch die fünfköpfige Fami-
lie erwartete zunächst im Stadtteil Wedding nur eine Ein-Zim-
mer-Altbauwohnung mit Toilette eine Treppe tiefer.
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Die Zeiten sind lange vorbei. Remzi Kaplan hat hart dafür 
gearbeitet. »Nicht in der Schule, darauf hatte ich keine Lust«, 
gesteht er und lächelt verschmitzt. »Ich habe oft geschwänzt, 
um Geld zu verdienen. Handel liegt mir im Blut.« Bei seinen 
drei Kindern legte er aber großen Wert auf Schulbildung. 
Deutsch habe er »unter dem Volk« gelernt. »Heute, nach 50 
Jahren, lerne ich immer noch.«

1978, gerade 18 Jahre alt, hat er sich selbstständig gemacht 
und auf Wochenmärkten türkischen Schafskäse, Oliven und 
Fladenbrot verkauft. »Das 
lief gut. Ich war glücklich.« 
Der Mauerfall gab ihm je-
doch den größten Schub. 
Gleich 1989 verkaufte er 
auf dem Markt am Ost-
bahnhof. »Doch die DDR-
Bürger kannten keine tür-
kischen Spezialitäten. Also 
bot ich meine ersten Döner 
an, noch für Ostmark. 
Plötzlich standen die Leute 
Schlange.« Im Jahr darauf 
stellte er auch die Fleisch-
spieße selbst her, damit die 
von ihm angestrebte Qua-
lität stimmt. Er verwendet 
vor allem Kalbfleisch. Von 
da an ging es steil berg-
auf. Die Fleischspießpro-
duktion wuchs, Kaplan beliefert inzwischen europaweit 1200 
Imbisse. Jeder darf unangemeldet bei der »gläsernen Döner-
produktion« in der Provinzstraße 21 in Berlin-Gesundbrunnen 
vorbeikommen: »Ich habe nichts zu verbergen.«

Remzi Kaplan ist seit vielen Jahren auch Vorsitzender der 
Türkisch-Deutschen Unternehmervereinigung. »Zu Hause bin 
ich in Berlin«, sagt er. »Hier ist meine Familie. Die ist mir sehr 
wichtig«.

Der Firmengründer führt noch immer den Vertrieb, die Pro-
duktion hat er in die Hände seiner jüngeren Tochter, Belgin 
Kaplan, gelegt. Ihr gab er mit auf den Weg: Jeder, der wirklich 
etwas will, kann es erreichen. Genauso hat er selbst immer ge-
lebt. Friederike Belger, Autorin

Erdal Şafak henüz on yaşındayken yaşamı kökten deği-
şikliğe uğruyor: Köyden şehire, annesinin yanından, Ber-
lin’de on yıldır misafir işçi olarak çalışan babasının yanına 

geliyor. “O zamanlar 14 yaşından küçük çocuklar Almanya’ya 
sorunsuz hemen gelebiliyorlardı, diğerleri ise ilk önce mü-
racaat etmek zorundaydılar. Annemin gelmesi altı ay sürdü. 

Als Erdal Safak zehn Jahre alt ist, ändert sich sein Leben 
von Grund auf: Er zieht in ein anderes Land, vom Dorf 
in die Stadt und von der Mutter zum Vater, der bereits 

seit zehn Jahren als Gastarbeiter in Berlin lebt: »Kinder unter 
14 konnten sofort nachgeholt werden, alle anderen mussten 
einen Antrag stellen. Bei meiner Mutter hat das ein halbes Jahr 

Erdal Safak – Facharzt für Innere Medizin 

geride kaldı” diye ekliyor. Remzi Kaplan bu günlere gelebilmek 
için çok çalışmış. “Ancak okulda değil, okula karşı ilgim yoktu” 
diyerek, itiraf ediyor ve yaramaz bir çocuk gibi gülümsüyor. 
“Para kazanmak için çoğu kere okulu kaytarır, gitmezdim. Ti-
caret benim kanımda var” diye tamamlıyor. Ancak üç çocuğu-
nun da eğitimine çok önem vermiş. “Almancayı halk arasında 
öğrendim, bugün 50 yıl sonra hala öğreniyorum» diyor.

1978 de henüz 18 yaşındayken ticarete atılmış ve hafta pa-
zarlarında Türk peyniri, zeytin, pide satmış. “İşler iyi gidiyordu. 

Çok memnundum.” Du-
varın yıkılması onun için 
bir dönüm noktası olmuş. 
1989 yılında hemen Doğu 
Berlin’de bulunan Ostbah-
nhof’ta pazara çıkmaya 
başlamış. “DDR vatandaş-
ları Türk yiyeceklerini ta-
nımıyorlardı. İlk dönerimi 
orada hem de doğu pa-
rasıyla satmaya başladım. 
İnsanlar aniden kuyruklar 
oluşturmaya başladılar.”

Ertesi yıl istediği kali-
teyi de sunabilmek açısın-
dan, döneri kendisi üret-
meye başlamış. Çoğun-
lukla dana eti kullanıyor. O 
andan itibaren işleri iyice 
açılıyor. Kaplan şu anda 

Avrupa çapında 1200 büfeye döner üretip, ulaştırıyor. Berlin 
Gesundbrunnen semtinde, Provinz caddesi 21 numarada bu-
lunan döner üretim tesislerine herkes önceden haber verme-
den gelebilir. “Benim hiç kimseden saklayacak bir şeyim yok” 
diyor.

Remzi Kaplan uzun yıllardır Türk-Alman İşverenler Birliği’nin 
başkanlığını da yürütüyor. “Berlin’de kendimi evimde hissedi-
yorum. Ailem burada. Bu benim için çok önemli” diyor. Şirket 
kurucusu olarak kendisi hala satışlardan sorumlu, üretim te-
sislerini küçük kızı Belgin Kaplan‘a emanet etmiş. Kızına ve gi-
rişimcilere öğüdü: Gerçekten bir şeyler yapmak isteyen, gay-
retle çalışan herkes başarıya ulaşır. Kendisi de yaşamı boyunca 
özveriyle hep bu yolu izlemiş.  Übersetzung Deutsch-Türkisch: Mümtaz Ergün

Remzi Kaplan vor einem Familienbild, auf dem vorn sein Groß-
vater, links sein Vater und rechts er selbst zu sehen sind
 Foto: Friederike Belger
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Eine besondere Beziehung 
Berlin – Türkei: 60 Jahre Anwerbeabkommen

1981 yılı sonunda Noel akşamında nihayet bütün bir aile bira-
raya gelebädik” diye anlatıyor Erdal Şafak.

O güne kadar yalnızca yaz tatillerinden tanıdığı babası-
nın artık hayatında önemli bir yeri oluyor ve babasından ilk 
öğüdünü alıyor: Her şeyin anahtarı Almanca. Erdal liseye gi-
debilmek, hatta belki de yüksek öğrenim yapabilmek için Al-
mancayı iyi öğrenmeliydi. Erdal Şafak daha çocukken okumak 
ve doktor olmak isterdi. Bugün bunu başarmış olmasını aşırı 
gayretine, hırsına ve çalışkanlığına (Neukölln İlçesi’nde liseyi 

en iyi derece ile bitiren 
öğrenci oldu), aynı za-
manda kendisini teşvik 
eden, şekillendiren öğ-
retmenlerine borçludur.

Bu ögretmenler mi-
safir işçi çocukları için 
açılan Türk sınıfından 
Alman sınıfına geçme-
sini sağlayan Almanca 
öğretmeni, ona yeni sı-
nıfında özel olarak öğ-
renim malzemeleri sağ-
layan yeni Almanca öğ-
retmeni ve özellikle de 
kendisi ile dokuzuncu 
sınıfta tartıştığı tarih 
dersi öğretmeni. Olay 
şöyle oluyor. Öğret-
meni “Ata” kelimesinin 

Germen kökenli olduğunu söylüyor. Erdal Şafak “Atatürk’teki 
Ata’nın Germen kökenli olması benim için o zamanlar akıl 
almaz bir durumdu.” diye gülümseyerek anlatıyor. Konunun 
peşini bırakmıyor. Gelecek yaz tatilinde Türkiye‘ye gittiğinde 
Ankara’daki Türk Dili Enstitüsü’ne uğruyor, araştırıyor. Öğret-
menin haklı olduğunu görüyor.

Başlangıçta onu rahatsız eden bu durum, daha sonra olumlu 
bir yöne dönüşüyor: “İki ülke arasında eskiden böyle bir ilişki 
olması düşüncesi hoşuma gitti”, diyor Erdal. Her iki kültürün 
birbiriyle bağlantı içinde olmasını, kendi yaşamı içinde avan-
tajlı görüyor. “Bu sayede olaylara birden fazla açıdan bakmam 
daha kolay oluyor.” diyor. Perspektifi değiştirmek, diğerleri için 
anlayışlı olmak- Erdal Şafak için aynı zamanda şu anlama ge-
liyor: Kişisel ilişkiler ile ön yargılar (kendisininki de dahil) hızlı 
bir şekilde ortadan kaldırılabilir. Gerçeklik siyah-beyaz değil-
dir. Kutuplaşmak bizi ileriye götürmez. 

 Übersetzung Deutsch-Türkisch: Mümtaz Ergün

gedauert. Ende 1981, an Heiligabend, waren wir alle endlich 
wieder alle vereint«, erzählt Erdal Safak.

Sein Vater, den er bis dahin nur aus den Sommerferien 
kannte, nimmt nun eine ganz besondere Rolle in seinem 
Leben ein, denn er ist es, der ihm einimpft: Die deutsche Spra-
che ist der Schlüssel zu allem. Erdal soll Deutsch lernen, damit 
er es ans Gymnasium schafft und vielleicht irgendwann sogar 
studieren kann. Und studieren will Erdal Safak, denn schon als 
Kind möchte er Arzt werden.

Dass ihm das gelingt, hat er 
dem eigenen Ehrgeiz zu ver-
danken – er macht ein sehr 
gutes Abitur –, aber auch Leh-
rerinnen und Lehrern, die ihn 
»sehr geprägt haben«. Da ist 
die Deutschlehrerin, die sich 
dafür einsetzte, dass er aus 
der Türkischklasse für Gast-
arbeiterkinder in eine deut-
sche Klasse wechseln konnte, 
der Deutschlehrer, der ihm 
dort extra Lernmaterialien 
besorgt  – und ganz beson-
ders ein Geschichtslehrer, mit 
dem es in der neunten Klasse 
zu einem kleinen Disput 
kommt: Das türkische Wort 
»ata«, so der Lehrer, sei ger-
manischen Ursprungs. »Dass 
‚Ata‘ wie in ‚Atatürk‘ ein germanisches Wort sein sollte, war für 
mich damals unvorstellbar«, erzählt Erdal Safak schmunzelnd. 
Das Thema lässt ihn nicht los. Als er in den nächsten Sommer-
ferien in der Türkei ist, geht er ins Institut für türkische Spra-
che in Ankara und findet heraus: Der Lehrer hatte recht. Aber: 
Was ihn zunächst irritiert hat, wird zu etwas Positivem: »Mir 
gefällt der Gedanke, dass es schon früher eine Beziehung zwi-
schen den beiden Ländern gab«, so Safak.

Auch für sein eigenes Leben sieht er in der Verbindung der 
beiden Kulturen in erster Linie Vorteile: »Ich glaube, es fällt mir 
dadurch leichter, die Dinge von mehr als nur einer Seite aus 
zu betrachten.« Die Perspektive wechseln, Verständnis für den 
anderen entwickeln – für Erdal Safak bedeutet das auch: Im 
persönlichen Kontakt lassen sich Vorurteile, auch die eigenen, 
meist rasch aus dem Weg schaffen. Dabei zeigt sich auch: Die 
Realität ist nicht schwarz-weiß – und Polarisierung bringt uns 
nicht weiter. Nina Roßmann, Autorin

Erdal Safak Foto: Hüseyin Islek / BGTM
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Die Pandemie hat uns allen in den 
letzten Monaten gezeigt, wie 
wichtig gerade die digitale Teil-

habe für ein selbstbestimmtes Leben 
von älteren Menschen ist. Die Neu-
gier und das Interesse an der digitalen 
Technik steigen bei ihnen von Monat 
zu Monat. Viele schätzen es, den Enkeln 
mittels eines Tablets oder Smartphones 
beim Aufwachsen oder Geburtstagfei-
ern zusehen zu können, gemeinsam 
Sport zu treiben oder zusammen zu sin-
gen.

Auch bei der Volkssolidarität gehö-
ren die neuen Medien längst zur ehren-
amtlichen Arbeit, um weiter einen Aus-
tausch zu ermöglichen. Wir haben je-
doch noch nicht alle Potenziale ausge-
schöpft und möchten deshalb genauer 
wissen, wie Menschen die Digitalisie-
rung für sich nutzen und wo wir diese 
noch einsetzen können.

Für ältere Menschen wird es dank Di-
gitalisierung künftig einfacher, auch bis 
ins hohe Alter autonom im gewünsch-
ten Wohnumfeld zu leben. Es ist daher 
sehr wichtig, niedrigschwellige Teilha-

bemöglichkeiten und Lernangebote für 
ältere Menschen zum Thema Digitalisie-
rung anzubieten. Was können wir zu-
sätzlich anbieten? Wie müssen wir dazu 
schulen? Welche Anforderungen von 
Anbietern müssen wir berücksichtigen? 
Mit diesen Fragen wird sich das Projekt 
Digitalpakt Alter beschäftigen.

Die Überlegungen fußen auch auf 
dem Achten Altersbericht des Bundes-
ministeriums für Familie, Frauen, Senio-
ren und Jugend. Dieser widmet sich der 
Digitalisierung mit älteren und für ältere 
Menschen. Er beschreibt die Herausfor-
derungen der Digitalisierung und zeigt 
die Potenziale für ältere Menschen, die 
selbstbestimmt mit Technik und Soft-
ware umgehen. Ungleichheiten bei den 
digitalen Möglichkeiten begrenzen die 
Teilhabechancen.

Genau diese Teilhabe trägt aber bis 
ins hohe Alter zu einer besonderen Le-
bensqualität bei. »Der Erwerb von Kom-
petenzen im Umgang mit neuen For-
maten der Begegnung und des Aus-
tauschs stärkt Selbstbestimmung und 
Teilhabe«, sagt Sebastian Wegner, der 

das Projekt als Bereichsleiter Verbands-
entwicklung in der Volkssolidarität be-
gleitet.

Die Volkssolidarität Berlin möchte mit 
dem Projekt darauf aufmerksam ma-
chen, dass auch die Älteren einen An-
spruch und ein Recht auf digitale Förde-
rung und Unterstützung haben. Gleich-
zeitig möchten wir ältere Menschen 
und insbesondere unsere Mitglieder 
auf dem Weg ins digitale Zeitalter be-
gleiten. Durch die Nutzung digitaler An-
gebote wollen wir Einsamkeit vermei-
den und die Arbeit unseres Mitglieder-
verbandes stärken.

Constance Frey, Volkssolidarität Landesverband Berlin e. V.

Wissenswertes

Projektkoordinatorin Eveline Lämmer 
freut sich über Anregungen und Fragen: 
eveline.laemmer@volkssolidaritaet.de
Mehr über die den Volkssolidarität LV 
Berlin e. V. finden Sie auf der Internet-
seite:
volkssolidaritaet-berlin.de

Projekt Digitalpakt Alter startet
Der Volkssolidarität Landesverband Berlin e. V. begleitet ältere Menschen ins digitale Zeitalter und  
sammelt dafür Fragen und Anliegen

Älterer Mensch mit Smartphone Foto: Peter Himsel
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Seit einem Jahr ist Silbernetz 
deutschlandweit erreichbar: Das 
kostenfreie Hilfetelefon wurde seit 

dem 16. März 2020 über 84.000 Mal an-
gerufen. Mit dem ersten Lockdown hat 
der Verein in einem Kraftakt das vor-
mals auf Berlin beschränkte Angebot auf 
ganz Deutschland ausgeweitet.

18 feste Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter am Silbertelefon und 40 Frei-
willige aus ganz Deutschland führten 
die Gespräche mit 7.800 Anruferinnen 
und Anrufern. 195 Anruferinnen und 
Anrufer fragten zwischen März 2020 
und März 2021 eine Silbernetzfreund-
schaft an, davon sind 105 für wöchent-
liche persönliche Telefonate mit einer 
festen ehrenamtlichen Ansprechperson 
vermittelt.

  Die große Mehrheit der Anrufen-
den, gut 85 Prozent, war über 60 Jahre 
alt, und rund 83 Prozent lebten allein. 
Etwas über die Hälfte der Anrufe kam 
von Mobiltelefonen, die zweite Hälfte 
von Festnetzanschlüssen, die eine re-
gionale Zuordnung ermöglichen: Die 
meisten Festnetzanrufe waren aus Ber-
lin, Nordrhein-Westfalen und Bayern. 

Die wenigsten Anrufe kamen aus dem 
Saarland (46 Anrufe).

Die Hauptanliegen der Anrufenden 
waren »einfach mal reden« (rund 84 Pro-
zent), in etwa der Hälfte der Gespräche 
ging es um Einsamkeit. Knapp 40 Pro-
zent der Anrufenden sprachen über All-
tagssorgen, in den letzten Monaten ver-
mehrt zum Thema Masken- und Impflo-
gistik: Es ging um das Einlösen der Mas-
kengutscheine von der Krankenkasse, 
die Frage, wann endlich eine Impfeinla-
dung eintrifft, um Berichte über kompli-
zierte Formulare und die schlechte tele-
fonische Erreichbarkeit zur Vereinba-
rung der Impftermine. Bei über einem 
Drittel der Gespräche waren Depression 
oder Ängste das zentrale Thema und 
mehr als jede/jeder Dritte der Anrufen-
den gab eine positive Rückmeldung 
zum Gesprächsangebot, Mehrfachnen-
nungen waren möglich.

  »Es war ein Schicksalsjahr im Kampf 
gegen Einsamkeit, Corona hat Einsam-
keit gesellschaftsfähig gemacht«, sagt 
Initiatorin Elke Schilling. »Viele Men-
schen hatten in den letzten zwölf Mo-
naten erstmalig Einsamkeitsgefühle 

und können sie jetzt klar benennen. Ein-
samkeit ist zwar immer noch ein Tabu-
thema, die gewachsene Zahl männli-
cher Anrufer zeigt jedoch, dass es jetzt 
etwas weniger schambehaftet ist.«

Silbernetzleiterin Celeste Copes be-
tont: »Einsamkeit muss oben auf der 
gesellschaftlichen Agenda bleiben, 
auch wenn die Aktiven in den nächsten 
Monaten in den Alltag zurückkehren 
können. Neben den Jüngeren haben 
wir auch acht Millionen potenziell ein-
same Ältere in Deutschland, und Ein-
samkeitsprävention ist Gesundheits-
prävention.« 

Wissenswertes

Das Silbertelefon ist täglich von 8 bis  
22 Uhr unter 0800 4 70 80 90 erreichbar. 
Informationen zu weiteren Angeboten 
wie »Silbernetzfreund*innen« für regel-
mäßige persönliche Telefongespräche 
oder »Silberinfo« mit Angeboten in der 
Nachbarschaft gibt es unter:
www.silbernetz.org  

Silbernetz seit einem Jahr bundesweit erreichbar
84.000 Anrufe einsamer Seniorinnen und Senioren seit dem ersten Lockdown

Foto: iStockphoto.com

Hauptthemen der Anrufenden:

1 »einfach mal reden«
1 Einsamkeit
1 Sorgen, insbesondere das Thema Impflogistik
1 Depressionen
1 positive Rückmeldungen
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Für viele Menschen, die Transferleis-
tungen beziehen, ist der Kontakt 
zum Jobcenter während der pan-

demiebedingten Ausnahmensituation 
sehr wichtig. Unsicherheiten in Bezug 
auf die finanzielle Situation, der Wegfall 
von Maßnahmen, die Übernahmen von 
Kosten sind nur einige von vielen exis-
tenziellen Themen, für die sich Berline-
rinnen und Berliner an das zuständige 
Jobcenter wenden wollen und müssen.

Eine persönliche Vorsprache ist in den 
Berliner Jobcentern nur in besonderen 
individuellen Notfällen und nach tele-
fonischer Vereinbarung eingeschränkt 
möglich. Die Betroffenen müssen vor-
her telefonisch abklären lassen, ob es 
sich bei ihrem Bedarf um einen Notfall 
handelt.

Die Geschäftsstelle Bezirke hat das 
wichtige Thema Erreichbarkeit in die 

Jobcenterbeiräte eingebracht und 
seine Unterstützung angeboten, über 
die eingerichteten Kommunikationska-
näle, wie Hotlines, Jobcenter-App und 
Jobcenter digital, in Veranstaltungen 
zu informieren. Der Nutzen dieser Lö-
sungen ist Leistungsbeziehenden des 
Jobcenters unseres Erachtens noch zu 
wenig bekannt.

Bereits jetzt bieten sechs Berliner Job-
center Apps zur Kundeninformation und 
Kommunikation an. Die Entwicklung der 
App ging vom Jobcenter Berlin-Mitte 
aus, sukzessive werden alle Berliner Job-
center diesen zusätzlichen Dienst bis 
zum Sommer dieses Jahres anbieten.

Besonders praktisch: Dokumente 
können dann mit dem Handy fotogra-
fiert und mit verschlüsselter Verbin-
dung hochgeladen werden. Eine Regis-
trierung ist nicht notwendig.

Eine erste Infoveranstaltung mit dem 
Jobcenter Mitte im Rahmen des Träger-
treffens Arbeitsmarkt fand am 3. März 
2021 statt. Die Anwesenden wünschten 
sich einen ähnlich unkomplizierten Weg 
für Träger zur Kommunikation mit den 
Jobcentern.

Einen Ersatz für die persönliche Er-
reichbarkeit während des Hilfeprozes-
ses bei der Arbeitsmarktintegration sol-
len diese Lösungen nicht darstellen, es 
sind zusätzliche niedrigschwellige Kom-
munikationswege.

Die Geschäftsstelle Bezirke wird ge-
sondert zu Informationsveranstaltun-
gen mit einzelnen bezirklichen Jobcen-
tern einladen.

Markus Pleyer, Bezirksbeauftragter für Marzahn-Hellersdorf/ 
Arbeit und Beschäftigung / Datenschutz 

in der Geschäftsstelle Bezirke

Kontakt zum Jobcenter
Viele Menschen haben durch die Coronapandemie existenzielle finanzielle Anliegen zu klären – die Behörden  
sind auch über eine App erreichbar

Werbung für die App des Jobcenters Mitte aus der Präsentation des Jobcenters Mitte beim Arbeitsmarktträgertreffen 
 Foto: promo / Heise Gruppe GmbH & Co KG
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Familie, Kinder und Jugendliche

Symbolfoto Jugendliche Foto: Brooklyn Morgan / Unsplash

Nach mehr als einem Jahr Corona-
pandemie in Deutschland haben 
sich Wissenschaft und Fachkräfte 

der Kinder- und Jugendarbeit mittler-
weile ein klares Bild von der Situation 
Kinder und Jugendlicher in Deutschland 
machen können. Und das sieht nicht so 
gut aus.

Neben zahlreichen anderen Erkennt-
nissen zu den Erfahrungen von Kindern 
und Jugendlichen in der Pandemie, wie 
enorm verminderter Lebensqualität 
oder auch signifikanter psychosozia-
ler Folgen, sticht noch ein weiter Punkt 
hervor: Die Beteiligungsmechanismen 
von Kindern und Jugendlichen,  die 
auch in Berlin über Jahre hinweg mühe-
voll aufgebaut worden sind, spielen im 
Krisenmodus keine Rolle mehr. Mehr 
noch, für viele Kinder und Jugendliche 
ist der Eindruck entstanden: Wir haben 
zu funktionieren und das Einzige, was 
zählt, ist, dass wir in die Schule müs-
sen. Dies unterstreicht insbesondere 
die erste JuCo-Studie mit Zitaten von 
Kindern und Jugendlichen. Ein Beispiel: 
»Was viele Jugendliche abfuckt ist das 
man überhaupt nicht gehört wird, die 
Tagesschau spricht über Schüler. Je-
doch werden nur die Meinungen von 
Erwachsenen gezeigtt, aber nicht von 
denjenigen die es überhaupt betrifft 
(die Schüler).«

Die Antwort der Kinder- und Jugend-
arbeit in Berlin muss dabei klar sein: 
Freiräume für Kinder und Jugendliche 
schaffen und Beteiligung sicherstellen 
und weiterdenken. Die Rahmenbedin-
gungen sind auf den zweiten Blick bes-
ser, als gedacht. Der 16. Kinder- und Ju-
gendbericht gibt die Marschrichtung 
vor. In ungewöhnlicher Direktheit hat 
sich auch die Bundesregierung den 
zentralen Aussagen des Berichts ange-
schlossen. So herrscht etwa Einigkeit 
darüber, „dass Kinder und Jugendliche 
ihre sozialen Räume wirksam mitgestal-
ten und über reale Konflikte und Prob-
leme mitentscheiden sollten«.

Aber auch auf der Berliner Landes-
ebene haben wir gleich in mehrfacher 
Hinsicht gute Voraussetzungen. Das 
Land Berlin hat durch die Einführung 
des Jugendförder- und Beteiligungs-
gesetzes rechtlich verpflichtend Ange-
botsformen der Jugendbeteiligung in 
den Berliner Bezirken geschaffen und 
diese auch finanziell unterlegt.

Das bietet eine exzellente Basis, um 
weiter darüber nachzudenken, wie man 
Kinder- und Jugendbeteiligung auch le-
gislativ in der Berliner Politik besser ver-
ankern kann. Die Absenkung des Wahl-
alters auf 16 Jahre in Berlin wäre schon 
mal ein guter Schritt.

Essentiell wird aber auch noch ein an-
derer Teil des Jugendförder- und Betei-
ligungsgesetzes sein: die in Berlin per 
Gesetz geförderten Angebote von Fe-
rienfahrten und Veranstaltungen in den 
Bezirken, wie Festivals und Konzerte. 
Wenn die Coronapandemie überstan-
den ist, werden wir uns noch mehr als 
bisher dafür einsetzen müssen, dass 
Kinder- und Jugendliche ihre Freiräume 
und auch Freizeit bekommen. Nicht nur, 

weil es ihnen zusteht, sondern auch in 
Anerkennung der unglaublichen ge-
sellschaftlichen Solidarität, die junge 
Menschen die gesamte Pandemie über 
gezeigt haben. Das wird insbesondere 
deutlich, wenn man sich vor Augen 
führt, wie massiv die Einschnitte im ver-
gangenen Jahr für Kinder und Jugend-
liche in so einer dynamischen Lebens-
phase waren: Die erste Party, der erste 
Urlaub ohne Eltern, die ersten eigenen 
Projekte, politisch aktiv werden, das 
erste Date, die eigene Zukunftsplanung, 
das erste Festival – all das und noch viel 
mehr wurde einfach auf den Kopf ge-
stellt. 

Christian Sievert, Ref. Offene Jugendarbeit /  
Digitalisierung in der Geschäftsstelle Bezirke

Wissenswertes

Die JuCo-Studie »Erfahrungen und  
Perspektiven von jungen Menschen 
während der Corona-Maßnahmen« ist 
 abrufbar als PDF:
https://hildok.bsz-bw.de/files/1078/ 
Rusack_JuCo.pdf

Massive Einschnitte in dynamischer Lebensphase
Kinder und Jugendliche haben das Gefühl, fremdbestimmt zu werden. Wir müssen sie einbeziehen, ihnen  
Perspektiven und Freiraum geben
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Zukunftsängste ereilen seit der Co-
ronapandemie und ihren Aus-
wirkungen auf den Schulalltag 

immer mehr junge Menschen. Die Sorge 
ist groß, dass die Noten nicht reichen, 
um den gewünschten Studienplatz zu 
erhalten, dass Betriebe keine Auszubil-
denden einstellen, dass der Auslands-
aufenthalt durch Grenzschließungen 
ausfällt. Kurzum: dass der Weg, den 
junge Menschen für sich selbst ausge-
sucht haben, durch die Pandemie und 
ihre Folgen langfristig versperrt bleibt.

Vielen jungen Menschen, mit denen 
wir tagtäglich zu tun haben, ist eben-
jener Weg dagegen dauerhaft und pan-
demieunabhängig versperrt. Die Rede 
ist von Jugendlichen in Armut, die sich 
leider allzu oft im Kreislauf der Armut 
wiederfinden.

Die Ausgangslage sieht so aus: Häu-
fig sind ganze Familien in Abhängigkeit 
von Transferleistungen oder in prekä-
ren Arbeitsverhältnissen gefangen, bei-
spielsweise in Arbeitsverträgen auf ge-
ringer Stundenbasis, bei denen sich das 
Einkommen hauptsächlich aus Über-
stunden ergibt, die bei Krankheit oder 
Urlaub jedoch entfallen. Oder in Lohn-
arbeit, die kaum über dem Mindestlohn 
vergütet und zum Teil über ALG II aufge-
stockt werden muss. Stehen die Eltern 
in solchen Verhältnissen, führen dies in 
der Regel auch die Kinder fort.

Der Kreislauf von Armut kommt in 
Gang: Die Jugendlichen beenden oft 
früh die Schule teilweise mit erweiter-
ter Berufsbildungsreife, teilweise auch 
ohne Schulabschluss. Zum einen zeigt 
sich in Gesprächen, dass sie diesbezüg-
lich selten höhere Ansprüche haben, 
geschweige denn, sich mehr zutrauen 
würden. Zum anderen erfordern ihre 
Lebensumstände vielfach, dass sie früh 
anfangen, selbst Geld zu verdienen.

Gleichzeitig besteht ein großer Be-
darf danach, auf eigenen Beinen zu ste-
hen, um eine persönliche Grundversor-

gung zu gewährleisten und ein gewis-
ses Maß an Unabhängigkeit zu erlan-
gen. Aus diesem Grund nehmen wir in 
der Regel einen schnellen Wechsel von 
der Schule in die Ausbildung oder an-
dere Jobs wahr. Zeit, um darüber nach-
zudenken, »Was will ich eigentlich? Was 
sind meine Ziele und meine Fähigkei-

ten?«, wird zum Luxusgut, das sich die 
Jugendlichen kaum leisten können. Zu 
einer erfüllenden Tätigkeit, die Selbst-
verwirklichung und Spaß an der Arbeit 
bedeutet, führt dieser Weg eher selten.

Besonders perfide ist, dass nach neo-
liberaler Logik am Ende die Jugendli-
chen selbst und allein verantwortlich 

Den Kreislauf der Armut auflösen
Armut wirkt sich auf die berufliche Zukunft junger Menschen aus. Wie und was dagegen getan  
werden kann, erklärt Gangway e. V.

Symbolbild Foto: Gangway-Team Hohenschönhausen



Paritätischer Rundbrief — 2. Quartal 2021  47

Familie, Kinder und Jugendliche

Das Mentorenprogramm Fibo-
nacci fördert begabte und talen-
tierte Kinder zwischen neun und 

13 Jahren durch regelmäßige Treffen mit 
einer Mentorin oder einem Mentor. Vor 
allem Kinder aus benachteiligten und 
belasteten Familien – sogenannte Risi-
kogruppen – werden in das Programm 
aufgenommen. Viele dieser Kinder füh-
len sich schulisch ausgebremst, nicht 
wahrgenommen, gelangweilt und ver-
lieren dadurch Lernfreude und Motiva-
tion. Manche entwickeln Schulunlust, 
schlimmstenfalls Schulverweigerung.

Die Mentorinnen und Mentoren ge-
winnen wir überwiegend in Museen, 
Institutionen oder Firmen. Dabei geht 
das Programm den »unkonventionellen 

sind, was sie aus ihrem Leben machen. 
Gesellschaftliche Hürden, wie klassis-
tische Diskriminierung und Chancen-
ungleichheit, existieren in dieser Sicht-
weise nicht. Das Ergebnis dieser Denk-
weise, die von Jugendlichen leider 
oft adaptiert wird, ist ein subjektives 
Schuldempfinden, zu »versagen«.

Um diesen Kreislauf zu durchbre-
chen, braucht es Zeit, Geduld, Bezie-

Weg« der Direktansprache. Damit wird 
das Anliegen verfolgt, möglichst pass-
genau eine Fachkraft zu gewinnen, die 
einen bestimmten Begabungs- und In-
teressenbereich des Kindes begleiten 
kann.

Die Schwerpunkte der Förderung lie-
gen vor allem im MINT-Bereich. Die Mit-
wirkenden arbeiten ehrenamtlich. Über 
45 Personen, meist dynamische Senio-
rinnen und Senioren, aber auch Studie-
rende, haben sich bislang in dem Pro-
gramm engagiert, viele von ihnen über 
mehrere Jahre. Das Programm hat als 
einer der ersten Anbieter das 1:1-For-
mat eingeführt. Es befindet sich unter 
dem Dach des interkulturellen Jugend-
hilfeträgers Ambulante sozialpädago-

hungsarbeit und Vertrauen zu und in 
die jungen Menschen und ihre Poten-
ziale. Mehr als zuvor ist zudem die Ber-
liner Politik gefordert, den Wegfall von 
Ausbildungsplätzen zu vermeiden, die 
aufsuchende Beratung in der Jugend-
berufsagentur finanziell sicherzustellen 
und eine Welle von Schulabbrüchen zu 
verhindern – um damit schließlich die 
Jugendarbeitslosigkeit zu verringern 

gische Erziehungshilfe e. V., kurz Aspe, 
mit Sitz in Neukölln. Das Mentorenpro-
gramm Fibonacci arbeitet mit Geldern 
von Stiftungen und privaten Sponso-
ren, zuletzt mit einer Zuwendung des 
Landes Berlin. Nur wenn es zu einer so-
liden Finanzausstattung kommt, wird 
das Programm auch in Zukunft weiter 
bestehen können.

Dagmar Schilling, AspE e. V.

Wissenswertes

Weitere Informationen zum Mentoren-
programm Fibonacci von AspE e. V. fin-
den Sie auf der Internetseite:
www.aspe-berlin.de/fibonacci

und jungen Menschen den Weg aus 
dem Kreislauf der Armut zu ebnen.

Annabelle Brumm, Andreas Karrer, Lisa Michiels-Corsten, 
Katharina Westphal, Gangway e. V.

Wissenswertes

Mehr Infos über Gangway e. V. erhalten 
Sie auf der Internetseite:
www.gangway.de

Mentoring für besonders begabte Kinder
Vor zehn Jahren ging das innovative Projekt des Jugendhilfeträgers AspE e. V. an den Start

Jasper mit seinem Mathematikmentor Foto: Johannes van de Kreeke
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Die Coronapandemie, der dadurch 
bedingte Lockdown und die Un-
gewissheit, wie alles weitergeht, 

waren Ausgangspunkte für ein beson-
deres, kreatives Projekt am Street Col-
lege, einem Projekt von Gangway, Stra-
ßensozialarbeit in Berlin e. V.

»Die anhaltende schwierige Situation 
hat bei den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die am Street College 
studieren, das Bedürfnis ausgelöst, sich 
künstlerisch zu Themen, die sie aktuell 
beschäftigen, auszudrücken. Dazu kam 
ein großer Wunsch nach Zusammen-
arbeit, Austausch und Inspiration und 
einem gemeinsamen Ziel«, erklärt Tanja 
Ries, Projektleiterin des Street College.

Gemeinsam mit Dozierenden ist da-
raus die Idee zum Projekt Utopie ent-
standen. Im Rahmen eines fünftägigen 
Summercamps im Juli 2020 haben sich 
rund 20 Jugendliche zwischen 16 und 25 
Jahren getroffen, um zusammen krea-
tiv zu sein. »Was bedeutet Freiheit?«, 
»Was bedeutet mir Freiheit?«, »Wie will 
ich leben?« – das waren die Fragen, die 
am Anfang des Projekts standen und 
aus denen sich das gemeinsame Thema 
Utopie entwickelt hat.

Der Kreativität waren keine Grenzen 
gesetzt: Es wurde gerappt, getextet, ge-
sungen, im Studio aufgenommen, an 
Beats gebastelt, gefilmt, Mode designt, 
genäht – und das fachübergreifend. Die 
Jugendlichen haben sich gegenseitig 
inspiriert und unterstützt, und neben-
bei blieb immer noch genügend Zeit, 
um gemeinsam zu entspannen.

Dozierende unterschiedlicher Fach-
bereiche waren vor Ort und unter-
stützten bei Fragen und Problemen, 
sonst konnten die Teilnehmenden völ-
lig frei entscheiden, wie, wo und wann 
sie kreativ werden.  Das hieß vor allem, 
dass die meisten erst am Nachmittag im 
Street College ankamen und dafür oft 
bis Mitternacht blieben. Dank einer För-
derung durch den Berliner Projektfonds 
Kulturelle Bildung konnte das Projekt ab 

Oktober 2020 fortgeführt werden, die-
ses Mal aufgrund der anhaltenden Pan-
demie digital. Der Musiker und Produ-
zent Alexander Hacke unterstützt das 
Projekt und steht den Teilnehmenden 
online mit Rat und Tat zur Seite.

Ursprünglich sollte das Projekt mit 
einem großen Finale auf einer Bühne 
präsentiert werden. Aufgrund von 
Covid-19 war das Anfang des Jahres 
2021 leider nicht möglich. So wurde 
kurzerhand auch die Bühne ins Digitale 
verlagert: Eine Website dient als Platt-
form, um die Werke zu präsentieren. 
Darauf lassen sich Songs hören, Texte 
lesen, Videos sehen, Bilder bestaunen 
und vieles mehr. Zusätzlich ist die Seite 
partizipativ gestaltet: Jede und jeder, 
unabhängig, ob er oder sie schon vor-
her am Projekt mitgewirkt hat, kann 
einen kreativen Beitrag zum Thema 
Utopie einreichen und an einer Um-
frage teilnehmen.

So ist aufgrund der durch Covid-19 
bedingten Situation ein Mitmachpro-
jekt für alle entstanden, wie es am An-

fang überhaupt nicht angedacht war. 
»Wir haben bereits im Sommer ge-
merkt, was für eine Energie das gemein-
same kreative Arbeiten bei den Jugend-
lichen freigesetzt hat, und freuen uns 
umso mehr, dass wir das Projekt auch 
digital fortführen konnten. Vor allem 
in dieser außergewöhnlichen Zeit sind 
Kreativität und die Möglichkeit, in der 
Gruppe etwas zu erschaffen, besonders 
wichtig«, so Tanja Ries.

Stefanie Maier, Street College

Wissenswertes

Die kreativen Werke aus dem Projekt 
Utopie sind veröffentlicht unter:
www.utopie.streetcollege.de

Ein Video, das komplett von den  
Jugendlichen produziert wurde: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=AZATaCkexTc

Mehr zum Street College unter:
www.streetcollege.de

Gerappt, gefilmt, gebastelt
Kreative Utopien zum Mitmachen: ein Projekt von Jugendlichen aus dem Street College

Im Summercamp 2020 entstand die Idee zum Projekt Utopie Foto: Street College
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Die Beratungsstellen von Neuh-
land bieten an zwei Standorten 
in Berlin schnelle, kostenfreie 

und auf Wunsch anonyme Beratung und 
Krisenintervention für junge Menschen 
bis 25 Jahre. Seit vielen Jahren stellen 
wir unsere Expertise im Bereich Suizid-
prävention zur Verfügung und beraten 
sowohl telefonisch als auch per E-Mail, 
Chat und Face-to-Face. Bei uns erhalten 
Betroffene, deren Bezugspersonen, aber 
auch andere Fachstellen zeitnahe Unter-
stützung und Beratung durch ausgebil-
dete Psychotherapeutinnen und -thera-
peuten.

Das Aufkommen des Covid-19-Vi-
rus im Frühjahr 2020 hat nicht nur die 
Lebenswelt aller, sondern auch die 
Arbeitswelt in unseren Beratungsstel-
len verändert. Die wohl größte Heraus-
forderung war, in einer Zeit der Verun-
sicherung weiterhin Sicherheit bieten 
zu können. Menschen in Krisen erle-
ben sich vor allem als hoffnungslos und 
ohne Möglichkeiten der Kontrolle über 
die aktuelle Belastungssituation.

Zu einem Zeitpunkt, als wenig über 
die Verbreitung des Virus bekannt war, 
wurden die persönlichen Kontakte aus-
gesetzt, und die Beratung erfolgte aus-
schließlich telefonisch oder per Video. 
Es zeigte sich, dass nicht alle Menschen 
über die nötigen Voraussetzungen ver-
fügen, um diese Angebote annehmen 
zu können. Räumliche Enge und man-
gelnde Rückzugsmöglichkeiten ma-
chen es oft schwer, frei am Telefon zu 
sprechen. Schnell stellten wir fest, dass 
die Herstellung einer helfenden Bezie-
hung und die Einschätzung von Suizi-
dalität ohne den persönlichen Kontakt 
sehr schwierig ist.

Inzwischen führen wir also Gesprä-
che wieder vor Ort und ergreifen alle 
nötigen Vorsichtsmaßnahmen. Der per-
manente Fokus auf Eigen- und Fremd-
schutz etwa durch die Arbeit mit Mas-
ken oder Gespräche bei geöffnetem 
Fenster verändern trotzdem das bisher 

bekannte Beratungssetting, in dem wir 
uns bis dahin sicher bewegt haben.

Der Kontakt zu Kolleginnen und Kol-
legen wird auf das Nötigste reduziert. 
Teamsitzungen, Supervisionen und Fall-
besprechungen finden online statt. Die 
Mitarbeitenden sehen sich zum Teil wo-
chenlang nicht persönlich. Dies ist be-
sonders erschwerend, weil wichtige 
Begegnungen im Arbeitsrahmen weg-
fallen. Diese dienen bei unserer her-
ausfordernden Arbeit vor allem der Psy-
chohygiene und Entlastung.

Im Verlauf der Monate entstand eine 
zunehmende Belastung bei den Klien-
tinnen und Klienten, die sich überfor-
dert, isoliert, ängstlich und teils akut 
suizidal zeigten. Krisenintervention im 
Jugendalter findet fast nie isoliert statt. 
Andere Menschen werden einbezogen, 
zum Beispiel die Familie, Schulsozial-
arbeiterinnen und -sozialarbeiter, Kli-
niken. Durch die Schwächung des Hil-
fesystems aufgrund von Schließungen, 
Kontaktreduktionen und verminder-
ten Kapazitäten brachen auch für uns 
unterstützende Strukturen weg.

Es ist unsere Chance, als Außenste-
hende einen hoffnungsvollen Blick auf 
die Krise zu haben und Wege zu sehen, 
die die betroffene Person nicht mehr 
sehen kann. Nun aber sind wir als Bera-
tende plötzlich auch von der belasten-
den Situation betroffen. Dies schränkt 
unsere Handlungsmöglichkeiten ein, 
und oft geht es um ein gemeinsames 
Aushalten und einen Fokus auf das, was 
noch funktioniert und trotz allem gut 
ist.

Und dennoch hat sich gezeigt, was 
wir aus unserer Arbeit schon lange wis-
sen: Was hilft, ist Beziehung. Die Bedeut-
samkeit der Beratungsstellen als realer 
Anlaufpunkt hat uns gezeigt, dass trotz 
aller medialen Möglichkeiten auch für 
junge Menschen nichts so wichtig und 
heilsam ist wie der persönliche Kontakt.

Sibylle Löschber, Beratungsstelle Neuhland

Wissenswertes
Mehr über die Neuhland Hilfe in Krisen 
gGmbH erfahren Sie hier:
www.neuhland.de

Nichts ist so heilsam wie der persönliche Kontakt
Krisenberatung bei Neuhland: digitale Beratung ist nicht für alle und nicht für jedes Anliegen richtig

Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Krisensituationen
 Foto: neuhland
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Gesundheit

Der freie Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe, Fipp e. V. – Fortbil-
dungsinstitut für die pädago-

gische Praxis, startete 2015 mit einem 
partizipativen Schutzprozess für die ge-
samte Organisation. Fachlich begleitet 
hat ihn Prof. Dr. Mechthild Wolff.

Die gesammelten Erfahrungen und 
erprobten Methoden wurden nun im 
Praxishandbuch »Institutioneller Kin-
derschutz: Das partizipative Schutz-
konzept – aus der Praxis für die Praxis« 
zusammengefasst. Ziel war es, das im 
Prozess erarbeitete Methodenwissen 
in nachvollziehbarer, für die Praxis gut 
anwendbarer Form aufzubereiten und 
weiterzugeben.

Dank der finanziellen Unterstützung 
des Paritätischen Berlin aus dem Son-
derpool soziale Arbeit gelang es Fipp, 
trotz Pandemiejahr und Krisenmanage-
ment, ein Handbuch vorzulegen, das 
für die Praxis aus der Praxis entstanden 
ist. Es enthält Übungen, Methoden und 
Instrumente, die klar beschrieben sind. 
Sie können leicht auf unterschiedliche 
Zielgruppen und Settings angepasst 
werden. Durch ihre klare Systematik 
und Aufteilung soll das Handbuch für 

die Kolleginnen und Kollegen in der 
Kinder- und Jugendhilfe eine echte 
Unterstützung sein. Es wird für alle In-
teressierten ab Veröffentlichung kos-
tenfrei zum Download zur Verfügung 
stehen.

Am 10. Juni 2021 lädt Fipp zwischen 
14 und 16 Uhr zu einer digitalen Fach-
veranstaltung ein, um der Öffentlich-
keit seinen besonderen Weg zum insti-

Wann und warum wurde Signal e. V. 
gegründet?

Karin Wieners: Der Verein wurde 2000 
von Frauen aus Antigewaltarbeit, Ge-
sundheitsversorgung und Gesundheits-
forschung aus der Taufe gehoben. Ziel 
war und ist es, die gesundheitliche Ver-

Was der Verein schon erreicht 
hat, wo es Baustellen gibt 
und was er für gute Arbeit 

braucht – das erklären zwei Mitarbeite-
rinnen von Signal e. V. im Doppelinter-
view: Dorothea Sautter, Hebamme und 
Psychologin, sowie Karin Wieners, Poli-
tik- und Gesundheitswissenschaftlerin.

tutionellen Kinderschutzkonzept vorzu-
stellen. Interessierte können sich dafür 
unter fortbildung@fippev.de anmelden.

Juliane Grafe, Tine Zülch, Fipp e. V.

Wissenswertes

Mehr über Fipp e. V. – Fortbildungs-
institut für die pädagogische Praxis  
erfahren Sie hier: www.fippev.de

sorgung für Betroffene häuslicher und 
sexueller Gewalt zu verbessern und den 
Gesundheitsbereich in die Intervention 
einzubeziehen. Gewalterfahrungen 
sollten als mögliche Ursache für Ver-
letzungen, Beschwerden, Erkrankun-
gen und Behinderungen erkannt und 
Betroffene sensibel und gezielt unter-

Methodenwissen praktisch anwendbar
Fipp e. V. veröffentlicht Praxishandbuch zum institutionellen Kinderschutz

Starke Hilfe seit 20 Jahren
Der Verein Signal organisiert die gesundheitliche Versorgung von Betroffenen von häuslicher Gewalt und ihren  
mitbetroffenen Kindern

Cover des Handbuchs Foto: FiPP e. V.
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Dorothea Sautter Foto: Christoph Petras Karin Wieners Foto: Christoph Petras

stützt werden. Das war in Berlin und 
ganz Deutschland ein Novum.

Was sind die wichtigsten Meilensteine 
in der Entwicklung?

Karin Wieners: Die Entwicklung des 
Signal interventionskonzepts und seine 
positive Evaluierung für Kliniken und 
die ambulante Versorgung. Dann die 
Entwicklung von Fort- und Ausbil-
dungscurricula – es ist gelungen, das 
Thema in die Ausbildung der Pflege, 
von Hebammen, (zahn-)medizinischen 
Fachangestellten und Babylotsinnen 
und -lotsen zu integrieren. Das ist ein 
großer Erfolg.

Ein sehr wichtiger Meilenstein war die 
Finanzierung der Koordinierungsstelle 
durch die Senatsverwaltung für Gesund-
heit (SenG). Das war und ist für viele Ent-
wicklungen absolut entscheidend. Auch 
das Traumanetz Berlin mit dem Fokus 
auf der Versorgung von Frauen mit kom-
plexen Traumafolgebeschwerden und 
ihren Kindern gehört dazu. Und natür-
lich der Runde Tisch unter dem Vorsitz 
der SenG zur Umsetzung der WHO-Leit-
linien im Berliner Gesundheitswesen. Es 
ist bundesweit einmalig, dass so viele 
Akteurinnen und Akteure der Berliner 
Gesundheitspolitik mit diesem Ziel zu-
sammengekommen sind.

Was ist aktuell die größte Herausfor-
derung?

Dorothea Sautter: Zum einen die Finan-
zierung von Interventionen in der medi-
zinischen Versorgung: Vertiefende Ge-

spräche, Befunddokumentation, Aufklä-
rung, aber auch Kooperationen bedür-
fen Zeit, für die es keine angemessene 
finanzielle Anerkennung gibt. Dann der 
Mangel an Forschung: Wir brauchen Er-
kenntnisse zum Versorgungsgeschehen 
und zur Wirkung von Interventionen. 
Beides ist wesentlich für eine langfris-
tige Verankerung.

Ein aktues Problem sind aber auch 
mangelnde Personalressourcen in der 
Koordinierungsstelle. Die Arbeit hat in 
den vergangenen zehn Jahren stetig 
zugenommen, und es stehen weitere 
Maßnahmen an – vor allem im Bereich 
Qualifizierung und der Verbesserung 
der Versorgungssituation für Betroffene 
nach sexueller Gewalt. Wir brauchen 
dringend eine weitere Stelle.

Wie hängen Verein und Koordinie-
rungsstelle zusammen?

Dorothea Sautter: Die Koordinierungs-
stelle KIS war das erste finanzierte Pro-
jekt des Vereins. Mit ihr ist die bis dato 
vorrangig ehrenamtlich geleistete 
Arbeit ausgeweitet, weiterentwickelt 
und professionalisiert worden. Die KIS 
steht für Qualifizierung, für Entwicklung 
und Verbreitung von Intervention, für 
Informationsmaterial sowie Öffentlich-
keitsarbeit. Sie ist Herz und Impulsge-
berin.

Wie wollten Sie feiern, und was haben 
Sie real tun können?

Karin Wieners: Gern hätten wir die Ju-
biläen öffentlich mit einer bundeswei-

ten Fachtagung begangen. Das war 
unter den coronageprägten Bedingun-
gen nicht möglich, wird aber nachge-
holt! Wir haben 2020 viele unserer An-
gebote online umgestellt. Darüber hi-
naus haben wir weitere Informations-
materialien für den Gesundheitsbereich 
entwickelt, der unter den Lockdownbe-
dingungen für die Vermittlung von Hilfe 
und Unterstützung an Betroffene häus-
licher Gewalt noch wichtiger geworden 
ist. Es gibt zum Beispiel Plakate, eine In-
formation zur Ersthilfe bei häuslicher 
Gewalt und einen Erklärfilm zur Inter-
vention, der zu unserer Freude hervor-
ragend in der Praxis ankommt.

Was an Ihrer Arbeit sollte mehr Ge-
wicht bekommen oder sichtbarer wer-
den?

Karin Wieners: Anerkennung für das En-
gagement von Fachpersonen, Zeit für 
die Versorgung und die interdisziplinäre 
Kooperation. Und der Mut von Betroffe-
nen, sich mitzuteilen, über Erfahrungen 
zu sprechen, ihre Rechte in Anspruch zu 
nehmen und für sie einzutreten. Es wäre 
wunderbar, wenn Betroffene mit ihren 
Erfahrungen, Bedürfnissen und Anre-
gungen sicht- und hörbarer würden. 
Das fehlt noch viel zu sehr! 

Wissenswertes

Mehr Infos über den Signal e. V., etwa 
zu dem Erklärfilm, erfahren Sie auf der 
Internetseite:
www.signal-intervention.de
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Als Landesfreiwilligenagentur fei-
ern wir einundzwanzig Jahre 
Kampagnenarbeit, um freiwil-

liges Engagement in Berlin sichtbar zu 
machen – seit 2001 zuerst am jährlichen 
Berliner Freiwilligentag und seit 2011 er-
weitert in der Berliner Engagementwo-

che, aufgerufen von der Landesfreiwilli-
genagentur Berlin.

2001 hießen wir noch Treffpunkt Hilfs-
bereitschaft. Den weltweiten Aufruf der 
UNO zum Internationalen Jahr der Frei-
willigkeit hatten wir als Initialfunken 
für ein neues Engagementformat ge-

Sich engagieren, helfen, Netzwerke knüpfen
Bereits im Juni gibt es Workshops für die Gemeinsame Sache – Berliner Freiwilligentage, die vom  
10. bis 19. September 2021 stattfinden

Eröffnung des Freiwilligentags in Lichtenberg  Foto: Niklas Alt

Freiwilliges Engagement mit und für Berlin hat eine lange Tradition. Zahlreiche kleine und große Akteure bringen dieses wichtige 
Thema seit Jahren voran. Einen Einblick in zwei zentrale Initiativen geben Carola Schaaf-Derichs, Landesfreiwilligenagentur 
Berlin e. V. mit der »Berliner Engagementwoche«, und Gerd Nowakowski, leitender Redakteur des Tagesspiegels, gemeinsam mit 
dem Paritätischen Berlin mit der »Gemeinsamen Sache – Berliner Freiwilligentage«

»Hingehen, mitmachen, begeistert sein!« 
Für die Landesfreiwilligenagentur Berlin e. V. berichtet Carola Schaaf-Derichs

nutzt: das Ein-Tages-Engagement. Die 
Aktionslosung »Gib einen Tag für deine 
Stadt« unseres damaligen Partners New 
York Cares beim City Cares Movement 
stiftete uns an. Wir hatten uns im Mai 
2000 in Berlin bei einer Konferenz ken-
nengelernt: Warum sollte »ein Tag für 
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deine Stadt« nicht auch die Berliner und 
Berlinerinnen aktivieren? Mit weiteren 
Kollegen und Kolleginnen und Netz-
werken entwickelten wir den »Berliner 
Freiwilligentag«.

Aber unser Start im September 2001, 
nur fünf Tage nach dem 9/11-Anschlag, 
stand plötzlich in Frage. Doch trotz der 
damaligen Erschütterung bekannte 
sich unsere Schirmherrin, Sozialsena-

torin Gabriele Schöttler, zur Kampagne: 
Gerade in dieser Katastrophe gelte es, 
zueinander zu stehen, Engagement zu 
zeigen! Wir starteten mit 22 Mitmach-
aktionen – und erreichten neue Mit-
streitende in der Bevölkerung, enga-
giert für Solidarität, friedliches Zusam-
menleben und Menschenrechte. 

Ab da gab es jedes Jahr an einem 
Samstag im September den Berliner 

Gemeinsame Sache – Berliner Freiwilligentage 
für unsere Mitgliedsorganisationen

FAQ – häufige Fragen und Antworten

Was und wann sind die Freiwilligentage 2021?
Mit der Gemeinsamen Sache – Berliner Freiwilligentage 
möchten wir auch in diesem Jahr vom 10. bis 19. September 
die Vielfalt des Engagements in der Stadt sichtbar machen. 
Wir ermutigen Sie, eigene Mitmachaktionen anzubieten: Ob 
vor Ort im Kiez, digital oder von zu Hause – zusammen mit 
Ihnen wollen wir ein Zeichen für freiwilliges Engagement und 
für ein solidarisches Berlin setzen.

Wie können wir uns beteiligen, wo gibt es Infos?
Wir laden Sie herzlich zu Onlineworkshops „Mitmachaktio-
nen für die Berliner Freiwilligentage gestalten« ein: Am 8. 
Juni, von 10 bis 12 Uhr, und am 17. Juni, von 15 bis 17 Uhr, in-
formieren wir darüber, was die Berliner Freiwilligentage sind 
und wie Sie sich beteiligen können. Mehrere Expertinnen und 
Experten aus der Berliner Engagementlandschaft geben Ein-
blicke in Good-Practice-Aktionen und stehen für Ihre Fragen 
zur Planung eigener Aktionen zur Verfügung.

Wird das finanziell unterstützt?
Mitgliedsorganisationen haben auch in diesem Jahr die Mög-
lichkeit, eine finanzielle Förderung für ihre Mitmachaktion bei 
uns zu beantragen. Aus unserem Fördertopf von 15.000 Euro 
für Mitmachaktionen kann eine einmalige Unterstützung von 
bis zu 500 Euro pro Mitgliedsorganisation beantragt werden.

Wo gibt es weitere Informationen?
Sie möchten an einem der beiden Workshoptermine teil-
nehmen oder haben Fragen zur Förderung der Mit-
machaktionen? Dann senden Sie uns gern eine E-Mail an 
freiwilligentage@paritaet-berlin.de oder informieren Sie sich 
unter www.gemeinsamesache.berlin.

Anika Göbel, Bezirksbeauftragte für Mitte, Spandau und 
Steglitz-Zehlendorf / Stadtteilarbeit und Wirkung in der Geschäftsstelle Bezirke

Zehn Jahre »Gemeinsame Sache – 
Berliner Freiwilligentage« 
Für den Tagesspiegel berichtet Gerd Nowakowski

Am Anfang stand ein Ahaerlebnis: Im Frühjahr 2011 
rief der Tagesspiegel seine Leser und Leserinnen 
auf, für jeden Bezirk die Plätze zu nennen, die drin-

gend verschönert werden müssten. Aus Tausenden Zu-
schriften suchten wir die 15 meistgenannten Plätze aus 
und baten Gartenbauarchitekten um Vorschläge.

Die Ergebnisse präsentierten wir in der Zeitung – und 
luden zu 15 Veranstaltungen, um mit Politikern, Planern 
und Anwohnenden zu diskutieren. Als Moderator dieser 
Veranstaltungen war ich beeindruckt von den anwesen-
den Kiezinitiativen – so entstand die Idee, Berlins Enga-
gierte auf besondere Weise zu würdigen.

Deshalb startete der Tagesspiegel die Aktionstage »Ge-
meinsame Sache«. 2021 rufen wir wieder zur Teilnahme 
auf.

Viele Vereine, gemeinnützige Organisationen, Schu-
len und Kirchengemeinden machten schon beim Start 
mit und zeigten die Vielfalt des ehrenamtlichen Engage-
ments. Auch Aktive aus etlichen Mitgliedsorganisationen 
des Paritätischen Berlin waren dabei. So wuchs zusam-
men, was zusammengehört – die vom Paritätischen Berlin 
und Tagesspiegel gemeinsam veranstalteten Freiwilligen-
tage »Gemeinsame Sache«. Ja, eine große Sache ist daraus 
gewachsen – ein Aushängeschild für eine Stadt, in der so 
viele Menschen dabei helfen, Berlin mit tagtäglichem, frei-
willigem Einsatz und sozialer Anteilnahme schöner und le-
benswerter zu machen.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin und der Ta-
gesspiegel laden auch in diesem Jahr vom 10. bis 19. Sep-
tember 2021 zur »Gemeinsame Sache – Berliner Freiwil-
ligentage« ein. Gemeinsam mit vielen Partnern möchten 
wir dazu beitragen, dass freiwilliges Engagement in der 
Stadt sichtbar ist. Denn Engagement stärkt das Miteinan-
der und zeigt, wie Berlin Vorbild sein kann für Vielfalt und 
Demokratie in Europa. 

Freiwilligentag. Nach zehn Jahren ging 
unsere Kampagne 2011 in die »Berliner 
Engagementwoche« über. Wir rufen 
zu ihr seitdem gemeinsam mit der Ak-
tionswoche des Bundesnetzwerks Bür-
gerengagement (BBE) auf, 2021 bereits 
zum elften Mal. Denn Engagement 
macht stark! 

Unser Motto: Zivilgesellschaft.Ge-
stalten.Wir! 
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Der verschärfte Lockdown be-
wirkte während der zweiten Pan-
demiewelle eine noch höhere 

Nachfrage nach psychosozialer Bera-
tung unter den Berlinerinnen und Berli-
nern. Immer mehr Menschen gerieten in 
seelische Nöte.

Im zweiten Lockdown 2020 zog die 
Zahl der Anfragen im Berliner Krisen-
dienst (BKD) noch einmal deutlich an. 
Dass Beratungen stärker nachgefragt 
wurden, ließ sich vor allem anhand des 
Jahresvergleichs erkennen: Von 2019 
auf 2020 stieg die Anzahl der Beratun-
gen um 5.000 auf insgesamt 75.000 Be-
ratungen.

Und während in der ersten Pandemie-
welle Menschen, die schon vor Covid-19 
unter psychischen Erkrankungen litten, 
eine Verschlechterung ihrer Depressio-
nen, Angst- oder Suchterkrankungen 
erlebten, konnten die Krisendienstmit-
arbeitenden in der zweiten Welle eine 
überraschende Veränderung feststel-
len: »Etwa seit dem zweiten Lockdown 
beobachten wir eine Zunahme von Erst-

erkrankungen. Das ist aus meiner Sicht 
ein Hinweis auf hohen Stress über einen 
langen Zeitraum«, sagt Jens Gräbener, 
Diplompsychologe und Leiter Berliner 
Krisendienst, Region West. »Belastun-
gen betreffen auch die Allgemeinbevöl-
kerung in hohem Maße und nicht nur 
die, die im Gesundheitswesen arbeiten, 
erkrankt oder in Quarantäne sind.«

Die Gründe für die Inanspruchnahme 
des BKD im Zusammenhang mit der Co-
vid-19-Pandemie und dem Lockdown 
waren vielfältig. Häufig benannten Hil-

fesuchende die nochmals verschärften 
Einschränkungen im täglichen Leben 
und der professionellen Hilfesysteme 
als Thema. Auch Suizidalität, psychische 
Belastungen, finanzielle Probleme, ver-
stärkte Einsamkeit, körperliche und ver-
bale Gewalt, familiäre und Paarkonflikte 
wurden in den Beratungen thematisiert.

»Wir erleben zum Beispiel Paare in 
Konfliktsituationen, die nach einem 
Streit nicht mehr räumlich auf Distanz 
zueinander gehen können«, erklärt 
Naana Lorbeer, Sozialpädagogin, sys-
temische Beraterin und Mitarbeiterin 
beim Berliner Krisendienst. Während es 
sonst zum Beispiel dem Partner möglich 
war, eine Nacht im Hotel oder bei einem 
Freund zu verbringen, ist er durch die 
Pandemie nun auf den Verbleib in der 
gemeinsamen Wohnung angewiesen. 
»Eine Ausweichmöglichkeit gibt es also 
kaum noch.«

Was also tun während des Lockdowns 
mit vielfältigen Problemen? »Wir sortie-
ren und priorisieren die Probleme erst 
einmal. Wir unterscheiden, ob es sich 
um ein vorübergehendes oder zum Bei-
spiel ein tiefergehendes soziales oder 
psychologisches Problem handelt und 
suchen auf Grundlage dieser Feststel-
lung nach Lösungen«, sagt Naana Lor-
beer.

Hilfesuchenden stehen die professio-
nellen Mitarbeitenden des Berliner Kri-
sendienst an neun Standorten zur Ver-
fügung. In dringenden Fällen kommen 
die Beratenden an den Ort der Krise; 
eine fachärztliche Rufbereitschaft ist 
vorhanden. Das Angebot hat sich auch 
während der Pandemie nicht geändert.

Laura Fricke, Gesamtkoordination Berliner Krisendienst

Wissenswertes

Alle Adressen der neun Standorte des 
BKD und weitere Informationen finden 
Sie unter: www.berliner-krisendienst.de

Lockdown mit Folgen für die Seele
Der Berliner Krisendienst verzeichnet eine Zunahme von Anfragen und Beratungsthemen

Schild am Eingang des Berliner 
Krisendiensts Foto: Angela Hofmeister

Maskenspenden

Die Spende ist angekommen! 10.000 
mal Mund-Nasen-Schutz haben wir ge-
kauft und Einrichtungen und Angebo-
ten kostenlos zur Verfügung gestellt, 
die mit und für obdachlose Menschen 
arbeiten. Abgeholt wurden die Masken 
zum Beispiel von Stefan Schützler von 
der Berliner Obdachlosenhilfe (Foto). 
Die Masken wurden dringend benö-
tigt und auch an obdachlose Menschen 
ausgegeben. 
 Foto: Heike Groß
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Der Bezirk Mitte hatte in einer 
Pressemitteilung bekannt gege-
ben, dass die Baugenehmigung 

für ein »Modellprojekt betreutes Woh-
nen und Trägeraktivitäten im Soldiner 
Kiez« erteilt wurde. Auf einer 1550 Qua-
dratmeter großen Grundstücksfläche im 
Weddinger Soldiner Kiez, die viele Jahre 
brachlag, werden auf einer Wohnfläche 
von 3300 Quadratmetern insgesamt 113 
Wohnplätze für sozial benachteiligte 
Menschen entstehen.

Zielgruppen sind junge Eltern/Mütter, 
seelisch behinderte Menschen, Men-
schen mit Suchtproblemen und Men-
schen mit geistiger Behinderung. Zu-
sätzlich werden eine Kita mit 60 Plätzen 
und eine Produktionsschule für schul-
distanzierte Jungen und Mädchen ge-
baut.

Durch dieses Projekt wird es mög-
lich, Wohnraum für betreutes Wohnen 
wohnortnah und dauerhaft preissta-
bil anzumieten. Die benannten Perso-
nengruppen können in ihrem Kiez blei-
ben und verlieren nicht ihre sozialen 
Bezüge. Wir finden, dass das eine sehr 
gute Nachricht ist.

Nach Kündigungen selbst Initiative 
ergriffen
Entwickelt wurde das Projekt von sie-
ben Paritätischen Trägern: ADV gGmbH, 

Berliner Starthilfe e. V., Casablanca 
gGmbH, Lebenswelten e. V., Prowo e. V., 
ZIK gGmbH und Zukunftsbau GmbH – 
in enger Zusammenarbeit mit der List 
GmbH und der Degewo über einen 
Zeitraum von vier Jahren. Alle Träger 
betreiben seit mehreren Jahren im Be-
zirk Mitte Einrichtungen und haben in 
den letzten Jahren im Zuge der grassie-
renden Gentrifizierung Trägerwohnun-
gen durch Kündigung, oft in Folge eines 
Eigentümerwechsels, verloren.

Bereits 2014 haben die im Bezirk be-
troffenen sozialen Träger eine Initia-
tive gestartet, um mögliche Flächen 

im Bezirk zur Nutzung für soziale Zwe-
cke zu suchen. Die Träger haben mit der 
Suche die List Stadtentwicklungsgesell-
schaft mbH beauftragt, die unter ande-
rem das Grundstück in der Gotenburger 
Straße für eine solche Nutzung qualifi-
ziert hatte. Nach einem über mehrere 
Jahre andauernden Prozess wurde das 
Grundstück mit entsprechender Zweck-
bindung an die Degewo vergeben.

Kiezquartier GmbH bündelt 
 Abstimmungsbedarf
Politisch unterstützt wurde das Pro-
jekt durch den Baustadtrat von Mitte 
und die zuständige Senatsverwaltung. 
Erste Gespräche zwischen der Degewo, 
der List Stadtentwicklungsgesellschaft 
mbH und Vertretern der sozialen Trä-
ger zeigten, dass alle Beteiligten bereit 
waren, die Herausforderungen für die 
Entwicklung eines solchen Modellpro-
jektes anzunehmen. Schnell wurde klar, 
dass die Degewo ein solches Projekt 
nicht mit sieben einzelnen Trägern ent-
wickeln möchte. Daraufhin gründeten 
die sozialen Organisationen als Gesell-
schafter die »Kiezquartier GmbH«, mit 
dem Zweck, die Projektentwicklung, 
Baubegleitung und Generalanmietung 
des neuen Objektes zu übernehmen.

Sieben Paritätische Träger unter einem Dach
Neubau-Modellprojekt im Soldiner Kiez in Mitte gemeinsam mit dem Wohnungsunternehmen Degewo

Skizzen beim gemeinsamen Trägertreffen 
 Foto: Christian Luchmann / List Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Entwurf für das gemeinsame Haus Foto: Büro Anne Lampen Architekten GmbH



56  Paritätischer Rundbrief — 2. Quartal 2021

Menschen in Notlagen

Weiteres Projekt nach diesem 
 Vorbild in Planung
Die größte Herausforderung war es, 
trotz ständig steigender Baukosten, zu 
Mietendpreisen zu gelangen, die den 
Vorgaben der AV-Wohnen entsprechen. 
Der mit der Degewo geschlossene Ge-
neralmietvertrag über eine Laufzeit von 
25 Jahren mit weiteren Optionen sichert 
die Nutzung auch für die nachfolgende 
Generation. Der Entwurf für den Neu-
bau stammt vom Büro Anne Lampen 
Architekten. Das Bauvorhaben wird mit 
SIWA-Fördermitteln aus dem Programm 

Im Mai 2011 hat sich der Verein Me-
dienprojekt Berlin e. V. gegründet. 
Das Ziel ist es, Medienkompetenz mit 

spannenden Videoprojekten zu fördern.
In einem produktorientierten An-

satz von Videoarbeit erlernen die Teil-
nehmenden den Umgang mit einer 
Videoausrüstung und die verschie-
denen Phasen einer Filmproduktion. 
Jeder Workshop endet mit einem ferti-
gen, vorzeigbaren Produkt, also einem 
Film »in der Hand«. Das kann ein kur-
zer Spielfilm sein, eine Dokumentation, 
ein Musikvideo, ein Trickfilm oder eine 
Mischform. Die Inhalte und die Form 

Experimenteller Geschosswohnungs-
bau mit 500.000 Euro gefördert. Die Fer-
tigstellung des Objektes ist für 2023 ge-
plant, und die Kiezquartier GmbH ist 
bereits dabei, ein weiteres Projekt ge-
meinsam mit der Degewo nach dem 
gleichen Muster zu entwickeln.

In den vergangenen vier Jahren 
haben wir neue Formen der Zusam-
menarbeit erprobt und sind der Ansicht, 
dass diese als Prototyp einer effektiven 
und gelingenden Zusammenarbeit von 
sozialen Organisationen, Politik, Verwal-
tung und kommunalen Wohnungsbau-

werden von den Teilnehmenden selbst 
bestimmt.

Arbeitsschwerpunkte sind inklusive 
Videoworkshops mit Menschen mit und 
ohne Behinderungen sowie interkultu-
relle Videoprojekte mit Menschen mit 
Fluchthintergrund. Sie dienen den Be-
teiligten als Sprachrohr, um ihre The-
men breiter in der Öffentlichkeit be-
kannt zu machen. Die filmischen, mu-
sikalischen und fotografischen Er-
gebnisse der Workshops werden in 
Absprache mit den Teilnehmenden öf-
fentlich vor Publikum präsentiert und 
im Internet auf unserem Youtube-Kanal, 
auf Facebook sowie auf Instagram ver-
öffentlicht.

Aktuell führt das Medienprojekt Ber-
lin das partizipative inklusive Multime-
diaprojekt Das bin ich durch. Bei dem 
durch die Aktion Mensch geförder-
ten Projekt können Menschen mit und 
ohne Behinderungen und mit Flucht-
erfahrung an Workshops und Kursen 
über Film, Musik und Fotografie teilneh-
men sowie ihre Ideen und Inhalte unter 
Anleitung von Fachkräften umsetzen. 

Die Filme sollen möglichst barriere-
arm zugänglich sein und Untertitel, Au-
diodeskriptionen sowie Übersetzungen 

gesellschaften bei der Schaffung von 
Wohnraum für sozial benachteiligte 
Menschen auch für zukünftige Bauvor-
haben erfolgreich angewandt werden 
kann. Wir sind gern bereit, unsere Erfah-
rungen einer breiten Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen.

Stefan Zenker, Berliner Starthilfe e. V.

Wissenswertes

Infos über das gemeinsame Trägerprojekt 
finden Sie unter www.kiezquartier.de
oder unter: https://bit.ly/3fV8bwa

in Gebärdensprache bekommen. Da der 
Lockdown durch die Coronapandemie 
persönliche Treffen der verschiedenen 
Arbeitsgruppen verhindert, bietet das 
Medienprojekt Berlin zurzeit kostenlose 
Onlinekurse und -projekte zum Mitma-
chen an.

Besonders gelungene Beiträge wer-
den regelmäßig bei Videowettbewer-
ben eingereicht und gewannen zum Teil 
internationale Preise. 2018 wurde das 
Projekt »Wahl inklusiv« in Bremen von 
der Gesellschaft für Medienpädagogik 
und Kommunikationskultur (GMK) mit 
dem deutschen Medienpäagogikpreis, 
dem Dieter-Baacke-Preis, ausgezeich-
net und war für den Deutschen Men-
schenrechtsfilmpreis nominiert. Das 
Medienprojekt Berlin hat zahlreiche Ko-
operationspartner.

Volker Hoffmann, Medienprojekt Berlin e. V.

Wissenswertes

Der Medienprojekt Berlin e. V. ist auf 
allen bekannten Social-Media-Plattfor-
men vertreten. Stellvertretend hier ein 
Link zum Youtube-Auftritt:
www.youtube.com/medienprojektberlin

Menschen mit Behinderungen

Spielfilm, Doku, Trickfilm
Medienprojekt Berlin e. V. will Medienkompetenz fördern und bietet dafür spannende Projekte

Bei Dreharbeiten 
 Foto: Medienprojekt Berlin e. V.
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Die Coronapandemie dauert wei-
ter an. Aber: Gerade jetzt müs-
sen viele Themen von Menschen 

mit Behinderungen unbedingt gegen-
über Politik und Öffentlichkeit geäußert 
und diskutiert werden. Christian Specht 
und viele andere Akteure rund um das 
Berliner Behindertenparlament wollten 
nicht noch länger warten. Sie haben zu 
einem digitalen Behindertenparlament 
aufgerufen.

Dieses Jahr sind auch die Abgeord-
netenhauswahlen. Deshalb ist jetzt ein 
guter Zeitpunkt, der Politik Forderun-
gen von Menschen mit Behinderungen 
mit auf den Weg zu geben.

Eine barrierefreie Beteiligung aller 
Selbst- und Interessenvertretungen ist 
den Unterstützern sehr wichtig. Das 
Berliner Behindertenparlament digital 
zu veranstalten, brachte aber auch viele 
Herausforderungen für eine barriere-
freie Beteiligung mit sich.

Um ein digitales Behindertenparla-
ment umzusetzen und alle mitzuneh-
men, brauchte es deshalb Unterstüt-
zung. Somit werden Berliner Selbstver-
treterinnen und -vertreter, Interessen-
vertretungen, Verbände und Vereine 
aufgerufen, das Berliner Behinderten-
parlament gemeinsam zu gestalten. 
Nur so konnte das Berliner Behinderten-
parlament ein mediales und öffentlich-
keitswirksames Sprachrohr für die Be-
lange von Menschen mit Behinderun-
gen sein.

Bis zum 5. Mai werden durch Fokus-
gruppen Anträge erarbeitet, die online 
abgestimmt werden.

Am 5. Mai, dem Europäischen Protest-
tag zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung, werden nachmittags 
die Anträge mit den Forderungen dem 
Parlamentspräsidium und den Senato-
rinnen und Senatoren übergeben und 
diskutiert. Die Veranstaltung wird live 

gestreamt, sodass alle dabei sein kön-
nen.

Das Berliner Behindertenparlament 
ist durch eine breite Beteiligung von 
aktiven Menschen und Organisationen 
getragen. Hierunter zählen neben poli-
tischen Mitgliedern des Abgeordneten-
hauses auch die Lebenshilfe Berlin e. V., 
der Berliner Behindertenverband e. V., 
die Landesvereinigung Selbsthilfe Ber-
lin e. V., die Landeszentrale für politi-
sche Bildung und der Paritätische Wohl-
fahrtsverband LV Berlin e. V.

Christian Peth, Referent Teilhabe – von Menschen 
mit Behinderungen beim Paritätischen Berlin

Wissenswertes

Weitere Informationen gibt es auf der 
Internetseite:
www.behindertenparlament.berlin

Digitales Berliner Behindertenparlament tagt
Livestream am 5. Mai 2021, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Beim Protesttag für Menschen mit Behinderungen am 5. Mai 2018: hier noch analog, in diesem Jahr digital 
 Foto: Holger Groß / Der Paritätische Berlin
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Die Erstimpfungen für Menschen 
mit geistiger und psychischer 
Beeinträchtigung in der Einglie-

derungshilfe gehen seit 19. April 2021 
weiter. Leider nur mit 150 Dosen täglich. 
Insgesamt sollen aber noch ca. 21.000 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
durch mobile Impfteams wohnortnah 
geimpft werden. Wir fordern, schneller 
und mehr zu impfen!

Das Land Berlin hatte im Februar be-
schlossen, Menschen mit Behinderun-
gen in der Eingliederungshilfe grund-
sätzlich mit mobilen Impfteams zu imp-
fen und ausschließlich mit dem Vektor-
impfstoff von Astrazeneca.

Die freien Träger der Eingliederungs-
hilfe in Berlin scheuten keine Mühe, um 
das Impfen gegen Corona zu ermög-
lichen. In kurzer Zeit richteten sie 162 
Orte ein und stellten diese als soge-
nannte Impforte zur Verfügung, damit 
Menschen mit geistigen und psychi-
schen Behinderungen, die sowohl in 
stationären Einrichtungen leben als 
auch ambulant betreut werden, dort 
geimpft werden können. Laut Impf-
verordnung gehören sie zur Personen-
gruppe mit hoher Priorität (Prio 2) und 
sind besonders gefährdet.

Dr. Gabriele Schlimper, Geschäftsfüh-
rerin des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bands Berlin, sagte am 15. März 2021: 
„Dort, wo Menschen zusammenwoh-
nen und wo sie in den Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung gemein-
sam arbeiten, besteht ein besonders 
hohes Infektionsrisiko. Deshalb bestand 
die Herausforderung in den vielen, oft-
mals sehr kleinen Einrichtungen darin, 
möglichst schnell Impfungen zu er-
möglichen. Das haben wir nun gemein-
sam geschafft. Das ist eine sehr gute 
Nachricht!“

Am selben Vormittag ging es los. 
23.000 Menschen mit Behinderungen 
sollten in den kommenden Wochen von 
mobilen Teams des Landes Berlin ge-
impft werden. Gleichzeitig konnten sich 

auch mehr als 18.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die Menschen mit Be-
hinderungen betreuen, impfen lassen. 
Dieser Schutz ist für die Arbeit in die-
sem Bereich besonders wichtig.

Aber anders, als geplant, wurde die 
gut organisierte Impfung bereits am 
Nachmittag aufgrund des für den Impf-
stoff Astrazeneca auf Bundesebene ver-
hängten Impfstopps eingestellt. Am 22. 
März konnte dann weitergeimpft wer-
den – bis zum nächsten Impfstopp, der 
ebenso überraschend am 29. März, zu-
nächst wegen Lieferengpässen im Land 
Berlin, verhängt wurde. Am Tag darauf 
kam das nächste Aus durch die Stän-
dige Impfkommission für das Impfen 
mit Astrazeneca von Menschen unter 60 
Jahren. Das Land Berlin entschied dar-

aufhin, die Impfungen der Menschen 
mit Behinderungen durch die mobilen 
Teams so lange auszusetzen, bis das 
Paul-Ehrlich-Institut weitere Empfeh-
lungen ausspricht.

Erst am 19. April wurden die Impfun-
gen durch die mobilen Impfteams fort-
gesetzt. Allerdings nur mit einer sehr 
kleinen Anzahl von Impfdosen.

Seit Mitte Januar hatte der Krisenstab 
der Senatsverwaltung für Integration, 
Arbeit und Soziales gemeinsam mit den 
Verbänden und den freien Trägern der 
Wohlfahrtspflege das Impfangebot or-
ganisiert. Wir hoffen, dass das Land Ber-
lin jetzt dafür sorgt, dass die Impfungen 
mit höchster Priorität umgesetzt werden.

Uwe Brohl-Zubert, Ref. Soziale Psychiatrie und Queere  
Lebensweisen beim Paritätischen Berlin

Nach mehrfachem Impfstopp geht es endlich weiter
Wir brauchen eine verlässliche Strategie für das Impfen von Menschen mit Behinderung

Wegweiser zum Impfstandort Pfefferberg Foto: Kathrin Zauter
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Diese Orte sind nicht immer bar-
rierefrei und nicht für jede und 
jeden frei zugänglich. Menschen 

werden durch ihre Behinderung daran 
gehindert, am gemeinschaftlichen 
Leben teilzuhaben. Jede Barriere ist eine 
zu viel.

Genau hier möchte Aktion Mensch 
e. V. mit der Förderaktion #1BarriereWe-
niger ansetzen. Aktion Mensch kämpft 
gemeinsam mit Menschen, die behin-
dert werden, gegen Barrieren im öffent-
lich zugänglichen Raum, sodass alle am 
gemeinschaftlichen Leben teilnehmen 
können. Ziel der Förderaktion ist es, ein 
Bewusstsein für die Barrieren im Sozial-
raum vor Ort zu schaffen. Barrieren sol-
len aus dem Weg geräumt, das Umfeld 
für Inklusion sensibilisiert und Orte mit 
Behinderung abgeschafft werden.

Als Projektpartner von Aktion Mensch 
bieten sie einem oder mehreren privat-

gewerblichen oder öffentlich-rechtli-
chen Kooperationspartner(n) eine Part-
nerschaft an, um Barrieren vor Ort abzu-
bauen und damit ein Zeichen für Inklu-
sion und Teilhabe im Alltag zu setzen.

Anträge können bis zum 28. Februar 
2023 gestellt werden. Nach der Bewilli-
gung ist jedes Vorhaben innerhalb von 
zwölf Monaten umzusetzen. Aktion 
Mensch gibt einen Zuschuss von maxi-
mal 5.000 Euro. Bei Kosten bis zu 5.000 
Euro ist kein eigenes Geld notwendig.

Besondere Fördervoraussetzungen: 
Der Projektpartner kommuniziert den 
Wegfall der Barrieren angemessen, öf-
fentlichkeitswirksam und weist auf die 
Förderung durch die Aktion Mensch 
hin. Sofern Social-Media-Kanäle des 
Projekt- oder Kooperationspartners vor-
handen sind, sollte die Aktion unter der 
Verwendung des Hashtags #1Barriere-
Weniger kommuniziert werden.

Der Projekt- und sein Kooperations-
partner schließen eine Vereinbarung, 
die die einvernehmliche Beseitigung 
der Barrieren und etwaige Rechte und 
Pflichten regelt. Diese Vereinbarung ist 
im Falle einer Bewilligung durch die Ak-
tion Mensch spätestens mit der Förder-
vertragsbestätigung einzureichen.

Bettina Lange, Fördermittelmanagement 
Direktanträge beim Paritätischen Berlin

Wissenswertes

Mehr Informationen zur Aktion 
#1BarriereWeniger finden Sie auf der 
Internetseite:
www.aktion-mensch.de/ 
1barriereweniger
Die Antragstellung erfolgt online.

Neue Förderaktion bei Aktion Mensch
Fokus ist der Sozialraum – der Lebensort, das Umfeld, die Nachbarschaft. Dort, wo sich Menschen  
begegnen und Alltag gestalten

Gefördert werden Anschaffungen, bauliche Maßnahmen und andere 
Aktivitäten zum Abbau von unterschiedlichen Barrieren:

1 bauliche Barrierefreiheit, zum Beispiel eine Rampe für die Metzgerei vor Ort, ein taktiles 
Blindenleitsystem oder ein Aufzug mit zusätzlicher Beschriftung in Brailleschrift für das 
Einkaufszentrum

1 technische Barrierefreiheit, zum Beispiel durch ein Farbkonzept in Behördenräumen die 
Orientierung verbessern oder eine Ansage des jeweils erreichten Stockwerks im Aufzug 
des Ärztehauses

1 digitale / mediale Barrierefreiheit, zum Beispiel die Website eines gewerblichen Anbieters 
barrierefrei gestalten oder Dokumente in »Leichter Sprache« für die Gemeinderatssitzung 
erstellen

1 Barrierefreiheit von Veranstaltungen, zum Beispiel die Einbindung eines 
Gebärdensprachdolmetschers für ein Stadtfest oder eine Führung für Blinde und 
sehbehinderte Menschen im Museum.
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Wer in die Notaufnahme eines 
Krankenhauses kommt, benö-
tigt häufig dringend medizi-

nische Hilfe. Doch Sprachbarrieren zwi-
schen medizinischem Personal und Pa-
tientinnen und Patienten können dazu 
führen, dass diese Hilfe nicht so schnell 
oder im nötigen Umfang geleistet wer-
den kann.

Seit 2017 bietet die gemeinnützige 
Organisation Triaphon deshalb eine 
telefonische Sofortsprachmittlung an. 
Immer mehr Kliniken und Gesundheits-
einrichtungen nutzen die Hotline: Bis 
heute konnten die Triaphon-Sprach-
mittlerinnen und -mittler über 13.000 
Mal in medizinischen Notsituatio-
nen bei der Kommunikation mit nicht-
deutschsprachigen Patientinnen und 
Patienten helfen.

»Dass Menschen in Deutschland nicht 
rechtzeitig behandelt, unter- oder über-
versorgt werden, weil sie kein Deutsch 
sprechen, darf nicht passieren. Doch 
Dolmetschdienste sind oft nicht so-
fort verfügbar oder sehr teuer. Als Arzt 
habe ich selbst Situationen erlebt, in 
denen eine Sofortübersetzung gehol-
fen hätte«, erklärt Dr. med. Korbinian Fi-
scher, Mitgründer und Geschäftsführer 
von Triaphon.

Das Sozialunternehmen setzt genau 
da an: Die Triaphon-Hotline kann rund 
um die Uhr angerufen werden, es ste-
hen sofort Sprachmittlerinnen und 
-mittler bereit. Damit ist eine Sprach-
mittlung in einer medizinischen Notsi-
tuation immer nur einen Anruf entfernt. 
Das ermöglicht eine medizinische Bera-
tung auf Augenhöhe und hilft, die Ver-
sorgungsqualität und Patientensicher-
heit zu verbessern.

Seit Start des Angebots steigt die 
Nachfrage nach der telefonischen 
Sprachmittlung kontinuierlich. Heute 
ist Triaphon fester Partner von 30 Kli-
niken und Gesundheitseinrichtungen, 
darunter unter anderem das Sana Klini-
kum Lichtenberg in Berlin, das Katholi-
sche Kinderkrankenhaus Wilhelmstift 
in Hamburg und alle Anlaufstellen der 
Hilfsorganisation Ärzte der Welt. Jede 
medizinische Einrichtung in Deutsch-
land kann den Sprachmittlungsservice 
gegen eine Gebühr nutzen. So finan-
ziert das Sozialunternehmen unter an-
derem die Betreuung der ehrenamt-
lichen Sprachmittlerinnen und -mitt-
ler sowie die Software zum Betrieb der 
Hotline.

Davon profitieren vor allem die Pa-
tientinnen und Patienten, denen 

schnell und effektiv geholfen werden 
kann. Aber auch die Arbeit des medi-
zinischen Personals wird durch die un-
komplizierte Nutzung der Sprachmitt-
lungshotline deutlich erleichtert. Zu-
künftig soll das Angebot auch auf am-
bulante Praxen ausgeweitet werden.

Triaphon ist ein telefonischer 24h-
Dolmetschdienst für Krankenhäuser 
und Arztpraxen. Um die Unterstüt-
zung in Anspruch zu nehmen, müs-
sen teilnehmende Einrichtungen le-
diglich eine Hotline wählen und dann 
per Knopfdruck die benötigte Sprache 
auswählen. Die mehr als 130 geschul-
ten Ehrenamtlichen am anderen Ende 
der Leitung vermitteln dann zwischen 
Patientinnen beziehungsweise Patien-
ten und medizinischem Personal. Der 
Dienst steht aktuell in Arabisch, Bulga-
risch, Dari/Farsi, Polnisch, Rumänisch, 
Russisch, Türkisch und Vietnamesisch 
zur Verfügung und ist rund um die Uhr 
erreichbar.

Wissenswertes

Weitere Informationen über Triaphon  
erhalten Sie auf der Internetseite:
https://triaphon.org

13.000 Anrufe in medizinischen Notsituationen
Wie die Dolmetschhotline Triaphon Sprachbarrieren überwindet

Bei Triaphon Engagierte Foto: Triaphon



Paritätischer Rundbrief — 2. Quartal 2021  61

Nachbarschaftsarbeit und Bezirkliche Arbeit

Im Februar fand die gelungene Fest-
veranstaltung von »Stadtteilzentren 
inklusiv!« in digitalem Format statt. 

Der Verband für sozial-kulturelle Arbeit 
(VskA) als Fachverband für Nachbar-
schaftsarbeit begleitet im Rahmen sei-
nes Projekts Stadtteilzentren und Nach-
barschaftshäuser in ihrer inklusiven Wei-
terentwicklung. Ziel des Projektes ist es, 
Barrieren zum Beispiel in den Bereichen 

Die inklusive Orientierung und 
barrierefreie Beschilderung ist 
eine wichtige Voraussetzung 

für den uneingeschränkten Besuch in 
einem Nachbarschaftshaus. Gemeinsam 
mit den Stadtteilzentren, die am Projekt 
»Stadtteilzentren inklusiv!« teilnahmen, 
beschäftigte sich der Verband für sozial-
kulturelle Arbeit (VskA) intensiv mit dem 
Thema inklusive Orientierung in Nach-
barschaftshäusern.

Für alle Besucher des Hauses soll eine 
selbstständige und sichere Bewegung 
von zu Hause bis hin zum gewünsch-

Sehen, Hören, Lernen und Mobilität ab-
zubauen und damit die Stadtteilzentren 
offener, zugänglicher und nutzbarer für 
alle zu machen.

In den letzten drei Jahren wurden 20 
Berliner Stadtteilzentren begleitet. Für 
die erfolgreiche Teilnahme an dem Pro-
zess erhielten sie nun ein Zertifikat, das 
ihnen von Sozialsenatorin Elke Breiten-
bach während der Veranstaltung über-

ten Angebot möglich sein. Gemein-
sam mit der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin und insbesondere der 
Studentin Miriam Seith wurde ein »De-
sign-Koffer« entwickelt. Dieser enthält 
beispielsweise Materialien, wie Orien-
tierungsschilder und Vorlagen für Pro-
grammaushänge sowie eine Broschüre 
mit Gestaltungsrichtlinien. Diese dienen 
der Orientierung zur Entwicklung eines 
inklusiven Leitsystems und formulieren 
Vorgaben sowie Anregungen.

Die Materialien wurden auch von 
Menschen mit Lernschwierigkeiten, Se-

reicht wurde. Zudem wurde von den Er-
fahrungen bei der Projektarbeit berich-
tet. Sowohl Gebärden- als auch Schrift-
dolmetschende führten durch das 
Programm, um auch während dieser 
Online-Veranstaltung möglichst barrie-
rearm und inklusiv zu sein. Zusätzlich 
gab es einen Livechat für Fragen in ein-
facher Sprache. Alle Zielstellungen des 
Projektes wurden so in hervorragender 
Weise in dieser gelungenen, digitalen 
Abschlussveranstaltung umgesetzt.

Ein weiterer Erfolg: Das Projekt Stadt-
teilzentren inklusiv wird weitergeführt. 
Eine Anschlussfinanzierung seit April 
2021 ist gesichert, und so können wei-
tere Stadtteilzentren und Nachbar-
schaftshäuser auf ihrem Weg der inklu-
siven Öffnung begleitet werden.

Anika Göbel, Bezirksbeauftragte für Mitte, Spandau und 
Steglitz-Zehlendorf / Stadtteilarbeit und Wirkung 

in der Geschäftsstelle Bezirke

Wissenswertes

Nähere Informationen zu den nächs-
ten Schritten im Projekt sind zu finden 
unter: www.stz-inklusiv.de

niorinnen und Senioren, Kindern mit 
und ohne Schreib- und Lesekompe-
tenzen, Menschen mit Seheinschrän-
kungen und Menschen mit geringen 
Deutschkenntnissen gecheckt. So spre-
chen die Piktogramme und Orientie-
rungsaushänge viele Menschen an. 
Die Ergebnisse dieses Prozesses stehen 
allen Mitgliedsorganisationen des VskA 
zur freien Verfügung.

Anika Göbel, Bezirksbeauftragte für Mitte, 
Spandau und Steglitz-Zehlendorf / 

Stadtteilarbeit und Wirkung in der Geschäftsstelle Bezirke

Barrieren abbauen
Festveranstaltung des Projekts »Stadtteilzentren inklusiv!« fand im digitalen Format statt

Design-Koffer bietet Hilfe
Materialiensammlung zur Verwendung für inklusive Orientierung und barrierefreie Beschilderung

Livestream der Festveranstaltung des Projektes »Stadtteilzentren inklusiv!« 
 Foto: Screenshot vom Start der Veranstaltung
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In den Berliner Bezirken bewegt sich 
vieles im Bereich der Stadtteilarbeit. Mit 
der Bezirksstadträtin Carolina Böhm 

und Paritätischen Trägern fand ein Aus-
tausch zur Weiterentwicklung der Stadt-
teilarbeit in Steglitz-Zehlendorf statt.

Themen sind die aktuellen Entwick-
lungen in den Stadtteilzentren und 
Nachbarschaftshäusern des Mittelhof 
e. V., des Stadtteilzentrum Steglitz e. V. 
und im noch jungen Stadtteilzentrum 

SüdOst in Lankwitz. Es gab einen guten 
Einblick in die Arbeit während der an-
dauernden Pandemie, die von der er-
folgreichen Umstellung auf digitale For-
mate, aber auch weiterhin notwendigen 
Einzelberatungen und Anlaufstellen in 
den Nachbarschaftshäusern geprägt ist.

Es zeigte sich einmal mehr, dass viel-
fältige Projekte an die funktionierende 
Infrastruktur der Häuser angedockt 
sind, wie die Corona-Nachbarschafts-

hilfe, Projekt der Lebendigen Nach-
barschaft (LeNa), ein Familienzentrum 
sowie Projekte der Jugendarbeit.

Mit dem Wunsch, Synergien aus Be-
zirk und Stadtteilarbeit wirkungsvoll 
zu nutzen und die bereits gute Koope-
ration zu stärken, wird das Format der 
Austauschrunde nun fortgesetzt.

Anika Göbel, Bezirksbeauftragte für Mitte, 
Spandau und Steglitz-Zehlendorf / 

Stadtteilarbeit und Wirkung in der Geschäftsstelle Bezirke

Stadtteilarbeit in Steglitz-Zehlendorf
Austauschrunde von Paritätischen Trägern und der Bezirksstadträtin zur Weiterentwicklung der Projekte

Austausch zur Stadtteilarbeit mit der Bezirksstadträtin Carolina Böhm Foto: Anika Göbel

Im November 2020 musste das Bürger-
zentrum Neukölln den Großteil der of-
fenen Seniorenarbeit einstellen, nach-

dem in den Sommermonaten unter Be-
rücksichtigung der entsprechenden 
Verordnungen und mit einem umfang-
reichen Hygienekonzept die Arbeit mit 
leichten Einschränkungen wiederaufge-
nommen werden konnte.

Das Engagement der haupt- und eh-
renamtlichen Kolleginnen und Kollegen 

vor Ort blieb aber ungebrochen, des-
halb entschieden wir uns dafür, in den 
Wintermonaten Mittagessen und Klei-
dung an Bedürftige im Kiez zu verteilen.

In den ersten Wochen lief die Aktion 
noch schleppend, da der Standort noch 
nicht bekannt war. Nach einer kurzen 
Zeit und Werbung für die Aktion, zum 
Beispiel über das Bezirksamt und den 
Bezirksstadtrat für Soziales, Jochen Bie-
dermann, sowie unsere ehrenamtlichen 

Seniorinnen und Senioren, haben wir 
in den Monaten Januar bis März 2021 
jeweils etwa 400 Speisen ausgegeben 
und Dutzende Menschen mit winter-
fester Kleidung ausgestattet. Die Aktion 
endete zum 31. März 2021.

Darüber hinaus wurden auch viele 
Neuerungen im Haus angestoßen: Die 
Aufzuganlage aus den 1980er Jahren 
wird aufgrund der hohen Störungsan-
fälligkeit ausgetauscht. Ebenso gestal-

Neues aus dem Bürgerzentrum Neukölln
Erweiterte Angebote, neuer Fahrstuhl, Neugestaltung der Innenfläche – der Treffpunkt bereitet sich auf  
die Zeit nach Corona vor
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Bei der Essensausgabe am Bürgerzentrum Neukölln Foto: Cengizhan Yüksel

Symbolfoto diversitäts-
sensible Pflege 
Foto: Schwulenberatung 
Berlin gGmbH

ten wir seit Februar die Innenfläche des 
Bürgerzentrums neu, sodass viel Platz 
für Veranstaltungen des Bürgerzent-
rums und der offenen Seniorenarbeit, 
aber auch ein neuer Raum für Tagungen 
und Veranstaltungen des Verbandes 
und seiner Mitglieder entsteht.

Unsere Ehrenamtlichen freuen sich 
bereits auf die Zeit nach Corona, wenn 
das bunte Leben wieder in das Bürger-
zentrum Neukölln einkehrt und das 
Haus im neuen Glanz erstrahlt.

Cengizhan Yüksel, Bürgerzentrum Neukölln gGmbH

Berlin hat seit Oktober letzten Jah-
res eine »Fachstelle LSBTI*, Altern 
und Pflege«. Das Projekt küm-

mert sich sowohl um persönliche Pro-
bleme lesbischer, schwuler, trans und 
inter Senior*innen und berät auch Fach-
leute aus der Gesundheitsbranche, wie 
sie sexuelle und geschlechtliche Viel-
falt in ihrer alltäglichen Arbeit angemes-
sen berücksichtigen können – sei es in 
der Pflege, im Hospiz, im Krankenhaus 
oder in anderen Arbeitsfeldern, wo Kon-
takt mit älteren oder pflegebedürftigen 
Menschen besteht.

Der Hintergrund für die Gründung der 
Fachstelle liegt auf der Hand: Im Kontext 
von Pflege, Altern und Gesundheit wird 
Diversität noch immer viel zu selten be-

rücksichtigt – zuweilen mit fatalen Fol-
gen: Lesbische und schwule Menschen 
fühlen sich in Pflegeheimen häufig iso-
liert und ausgegrenzt, trans und inter 
Personen meiden aufgrund von Diskri-
minierungserfahrungen den Kontakt mit 
Gesundheitseinrichtungen. Viele Unter-
stützungsangebote werden von LSBTI* 
weniger in Anspruch genommen, weil 
ein selbstverständlicher, geschweige 
denn qualifizierter Umgang mit Diversi-
tät nicht vorausgesetzt werden kann.

Auch die Möglichkeiten, sich als älte-
rer Mensch zu engagieren – etwa in der 
bezirklichen Seniorenvertretung –, sind 
eingeschränkt, solange dort keine Kul-
tur der Vielfalt etabliert ist und kein Ma-
nagement existiert, das Mobbing und 

Diskriminierung verhindert. Der aktu-
elle Sensibilisierungs- und Qualifizie-
rungsbedarf ist immens.

In der Fachstelle ist ein trans-lesbisch-
schwules Expert*innen-Team damit 
beschäftigt, solche Bedarfe aufzude-
cken, anzusprechen und publik zu ma-
chen. Für dieses Jahr sind bereits meh-
rere Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Fachveranstaltungen geplant. Im Fokus 
steht unter anderem die Situation älte-
rer Trans in Berlin, die Sensibilisierung 
von Hospizen und Krankenhäusern, die 
Schulung von Multiplikator*innen aus 
der Pflege und der Aufbau eines Fach-
netzwerks diversitätssensible Gesund-
heitsförderung – um nur einige Bei-
spiele zu nennen.

Die Fachstelle LSBTI*, Altern und 
Pflege ist ein Projekt der Schwulenbe-
ratung Berlin. Sie wird von der Landes-
stelle für Gleichbehandlung – gegen 
Diskriminierung gefördert.

Dr. Marco Pulver, Schwulenberatung Berlin gGbmH

Wissenswertes

Weitere Informationen finden sich auf 
der Website des Projekts: 
https://schwulenberatungberlin.de/ 
wir-helfen/fachstelle-lsbti-altern-und-
pflege

Menschen mit Behinderungen

Diversität im Alter
Neue Fachstelle berät Mitarbeitende aus der Gesundheitsbranche zur sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt
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Haben Sie schon mal von Knossi 
gehört? Oder von Montana-
Black? Beide scharen auf dem 

Live-Streaming-Videoportal Twitch et-
liche Tausend Zuschauende stunden-
lang um sich. Ob Online-Glückspiel, 
Let’sPlay (kommentiertes Computer-
spielen) oder Hauls (Einkaufstouren, 
die per Video ausgewertet werden) – 
längst sind YouTube und Twitch an die 
Stelle des klassischen, linearen Fernse-
hens getreten.

Die Videoplattform TikTok hat sich in-
nerhalb von nur drei Jahren zum fes-
ten Social-Media-Repertoire einer gan-
zen Generation junger Menschen ent-
wickelt. Es entstehen parallele Me-
dienwelten, zu denen Eltern sowie 
Pädagoginnen und Pädagogen teils 
nur schwer Zugang finden.

Nun ist es sicher nicht Aufgabe der 
sozialen Arbeit, Internettrends hinter-
herzulaufen. Doch bei aller Begeiste-
rung, mit der sich gerade die nach-
wachsenden Generationen in virtuel-
len Spielwelten und Messen oder sozia-
len Netzwerken bewegen, steht auch 
heutzutage noch immer fest, dass Me-
dienkompetenz nicht wie von Zauber-
hand allein durch das Nutzen derarti-
ger Dienste entsteht. Sie muss vielmehr 
durch ein grundlegendes Verständnis 
digitaler Kommunikationskanäle auf-
gebaut und vermittelt werden.

Die soziale Arbeit findet sich hier im 
Spannungsfeld zwischen rechtlichen 
Rahmenbedingungen und oft unzurei-
chender technischer Infrastruktur wie-
der. Sie muss sich an diverse Regeln 
und Gesetze halten, will ihre eigenen 
über die Jahre aufgebauten Standards 
nicht verwässern und muss gleichzeitig 
kreative Lösungen finden, sich online 
zu bewegen und mit der Technologie 
Schritt halten zu können. Dabei lassen 
sowohl praxisnahe Förderprogramme 
als auch verbindliche Richtlinien und 
Empfehlungen zum Umgang mit dem 
»Neuland« Internet auf sich warten.

Dem fehlenden Verständnis für die 
modernen Kommunikationswelten 
steht also die Notwendigkeit gegen-
über, die eigenen Zielgruppen mit-
tel- und langfristig weiterhin erreichen 
zu müssen. Nicht zuletzt die Corona-
Krise hat neben dem Nachholbedarf 
von Schulen, sozialen Trägern und Be-
schäftigen ebenso deutlich gemacht, 
wie wichtig sinnvoll durchdachte und 
nachhaltig angelegte digitale Kommu-
nikation nicht nur im Augenblick, son-
dern langfristig ist. Die Anschaffung 
von Technik stellt hierbei noch die ge-
ringste Herausforderung dar. Das Auf-
bauen eigener Medienkompetenz und 
das Entwerfen und Umsetzen didakti-
scher Konzepte hingegen sind wesent-
lich schwierigere Unterfangen. Was 
nützt ein Smartboard, wenn niemand 
über das Wissen verfügt, wie man 
damit arbeitet? Was nützen »iPad-Klas-
sen«, wenn gleichzeitig weder flächen-

deckende Breitbandanbindung noch 
Infrastruktur für digitale Lernräume 
vorhanden ist?

Die Geschwindigkeit, mit der sich di-
gitale Kommunikation weiterentwi-
ckelt und die Gesellschaft durchdringt, 
wird sich weiter beschleunigen; so 
kommt dem Erarbeiten von Lösungs-
ansätzen eine hohe Dringlichkeit zu. 
Und es gibt Bewegung. Häufig sind es 
gerade medienpädagogische Projekte, 
die Türen aufstoßen und zeigen, was 
möglich ist, wenn man sich nur an die 
digitale Welt herantraut.

Viel zu oft kollidieren diese zwar noch 
mit den vergleichsweise starren Ansät-
zen der Vergangenheit, doch pragmati-
sche Lösungen, die sich ebenso dyna-
misch entwickeln und anpassen, wie 
soziale Netzwerke, könnten hier Ab-
hilfe schaffen.

So beschreibt beispielsweise das 
SAMR-Modell, das speziell für die In-
tegration von Medien im Schulunter-
richt entwickelt wurde, einen Prozess 
in Schritten: vom Ersetzen über Erwei-
terung und Änderung bis hin zur Trans-
formation. Dieses schrittweise Vorge-
hen, das mit geringer Komplexität an-
fängt und dann nach und nach Hand 
in Hand mit den Zielgruppen wächst, 
könnte ein erfolgversprechender An-
satz für die Zukunft einer sozialen Me-
dienpädagogik sein.

Sascha Dinse, 
Dozent Paritätische Akademie Berlin

Wissenswertes:
»Zwischen Discord und Didaktik – 
digitale Lebenswelten Jugendlicher 
für die Soziale Arbeit«
Dozent: Sascha Dinse
Termin: 15. Juni 2021
Mehr im Netz: https://bit.ly/38LXt6L

Medienkompetenz entsteht nicht durch Zauberhand
Medienpädagogik in Zeiten von TikTok, Twitch und Co.: Technik, Systemverständnis und Didaktik sind unentbehrlich

Sascha Dinse Foto: privat
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Mehr Teilhabe Foto: Collage aus Fotos von Micheile Henderson, 
 Chris Briggs, Paulo Felipe Assis Silva / unsplash.com

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein aus-
gebautes, differenziertes und durch gesetzliche Rege-
lungen weitgehend abgesichertes Netz von Hilfen für 

Menschen mit Behinderungen. Dennoch stehen Menschen mit 
schwerer geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung oft »am 
Rande der Gesellschaft«. Ihre Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben ist unsicher, da die Angebote in den jeweiligen Einrich-
tungen organisatorisch und qualitativ große Unterschiede auf-
weisen und es vielerorts konzeptioneller Orientierung bedarf.

Im Forschungsprojekt »Qualitätsoffensive Teilhabe Quo F« 
an der Humboldt-Universität zu Berlin wurden nun theoretisch 
fundierte und didaktisch strukturierte Materialien für die Arbeit 
mit Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behin-
derung in Förder- und Betreuungseinrichtungen erarbeitet. Ge-
meinsam mit der Paritätischen Akademie Berlin wurde daraus 
ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm entwickelt.

Ziel der neuen Multiplikatorinnen- und Multiplikatoren-Qua-
lifikation ist es, Mitarbeitende in den Einrichtungen zu unter-
stützen und zu befähigen, erwachsenen Menschen mit schwe-
rer und mehrfacher Behinderung in unterschiedlichen Lebens- 
und Aktivitätsbereichen in selbsttätiger Auseinandersetzung 
erfüllende Teilhabe und Entwicklung zu ermöglichen.

Die Paritätische Akademie Ber-
lin ist im März 2021 der Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft 

beigetreten und wird nun in der Transpa-
renzdatenbank der Initiative aufgeführt.

Im Rahmen der Initiative können sich 
Organisationen auf freiwilliger Basis 
dafür entscheiden, umfangreiche Infor-
mationen über die Organisation, Ziele 
und Zwecke der Organisation, wesent-
liche Entscheidungsträger und Mittel-
herkunft sowie Mitteleinsatz zur Ver-
fügung zu stellen. Ziel der Initiative ist 
es, gemeinnützigen Organisationen das 
niedrigschwellige Angebot zu machen, 
sich mit dem Thema Transparenz in der 
Öffentlichkeit zu befassen und dadurch 
die Kultur der Transparenz im gemein-
nützigen Sektor zu stärken.

Als Unterstützer diese Initiative ver-
pflichtet man sich zur Einrichtung einer 

klar strukturierten Seite auf der eige-
nen Internetpräsenz, in der in einem 
vorgegebenen Schema zehn wesentli-
che Informationen dargestellt werden. 
Diese Informationen sollen regelmä-
ßig – idealerweise jährlich – aktualisiert 
werden und immer dann, wenn rele-
vante Veränderungen eintreten. Durch 
die klare Strukturierung und öffentli-
che Einsehbarkeit sollen die Barrieren 
der Informationsbeschaffung bewusst 
niedrig gehalten werden. Dadurch wird 
mehr Transparenz geschaffen.

Doch was hat das mit unserer Arbeit 
in der Akademie zu tun? An erster Stelle 
geht es um die Verwirklichung der in 
unserem Gesellschaftsvertrag geregel-
ten Zwecke der Organisation, nämlich 
der Förderung der Bildung durch Qua-
lifizierung von haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

Neben theoretischem und praxisrelevantem Grundlagenwis-
sen steht dabei auch die Vermittlung von methodisch-didakti-
schen Kompetenzen im Mittelpunkt, mit denen es den Teilneh-
menden ermöglicht wird, das erworbene Wissen als Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren an andere weiterzugeben. 

Wissenswertes:
Weitere Informationen zum Programm finden Sie auf der Web-
site der Paritätischen Akademie Berlin: www.akademie.org

tern der sozialen Arbeit, der Pflege, des 
Gesundheitswesens und der Sozialbil-
dung sowie der damit einhergehen-
den Förderung der sozialpflegerischen 
Arbeit.

Neben der geschaffenen Transpa-
renz liegen noch weitere Vorteile auf 
der Hand: Je mehr Organisationen sich 
der Initiative anschließen, desto stärker 
kann das Vertrauen in gemeinnützige 
Organisationen gefestigt werden.

Cengizhan Yüksel, Geschäftsführer 
Paritätische Akademie Berlin

Wissenswertes

Weitere Informationen zur Initiative 
sind auf der Internetseite von 
Transparency International zu finden: 
https://bit.ly/3qN7BT7

Mehr Teilhabe von Menschen mit schwerer Behinderung
Neue Multiplikatorinnen- und Multiplikatoren-Qualifikation in Kooperation mit der Humboldt-Universität startet im Mai

Aktuell, gut strukturiert und niedrigschwellig
Die Paritätische Akademie Berlin ist nun Teil der Initiative Transparente Zivilgesellschaft
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Seit dem Wintersemester 2000 ko-
operiert die Paritätische Akade-
mie Berlin mit der Alice Salomon 

Hochschule im Bereich der akademi-
schen Weiterbildung. Im Rahmen dieser 
Kooperation bietet die Akademie den 
weiterbildenden berufsbegleitenden 
Studiengang »Sozialmanagement (MA)« 
an, in dem sich Führungskräfte und an-
gehende Führungskräfte in vier Semes-
tern zu kompetenten Managern in der 
Sozialwirtschaft ausbilden können.

Durch die ausgewogene Kombina-
tion von wissenschaftlichem Diskurs 
und praxisnaher Lehre kommen die 
Studierenden mit Expertinnen und Ex-
perten aus Hochschulen und unter-
schiedlichen Praxisfeldern zusammen. 
In der Selbstlernzeit und der Online-
lehre findet die Wissensvermittlung in 
unterschiedlichen Modulen statt, wäh-
rend der auf vier Semester verteilten 
acht Präsenz- beziehungsweise On-
linewochen gibt es Raum für die Ver-
tiefung zu den vermittelten Inhalten, 
aber auch für die gemeinsame Refle-
xion über das eigene Führungsverhal-
ten in der Praxis. Über die gesamte Stu-
dienzeit wird den Studierenden dane-
ben regelmäßiges Kleingruppencoa-
ching angeboten.

Im März 2021 wurde der Studien-
gang zum dritten Mal in Folge erfolg-
reich akkreditiert und erhielt damit die 
Bestätigung der Qualität und Erfüllung 
der Anforderung des Wissenschafts-
rates und der Akkreditierungsagentur 
AHPGS. Dabei werden neben den Stu-
dieninhalten auch die Organisation, 
Qualität der Lehre, Ausstattung, Zufrie-
denheit der Studierenden und nicht 
zuletzt die Berufsorientierung auf den 
Prüfstand gestellt. Die Akkreditierung 
gilt für sieben Jahre.

Pro Jahrgang starten im Winterse-
mester 60 Studierende in den Master. 
Seit dem ersten Studiengang haben ihn 

bereits 1000 Personen erfolgreich ab-
solviert und sind bundesweit in unter-
schiedlichsten Führungspositionen tätig. 
Daneben trägt der Studiengang auch zur 
Steigerung der Quote weiblicher Füh-
rungskräfte in der Sozialwirtschaft bei, 
die seit Jahren durchschnittlich 60 Pro-
zent der Studienplätze belegen. 

Wissenswertes

Informationen zum Studiengang finden 
Sie hier: https://bit.ly/3bPvwgm
Ansprechpartnerin: Johanna Brömer, 
Tel.: 030 275 82 82 13, 
E-Mail: broemer@akademie.org

Master Sozialmanagement
In diesem Jahr startet der 22. Studiengang, berufsbegleitend. Die Bewerbungsphase läuft

Im Masterstudium Sozialmanagement Foto: Sabine Streckhardt

Die Paritätische Akademie Berlin bietet zahlreiche Weiterbildungskurse Foto: Paritätische Akademie Berlin
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Paritätische Foren
Ein Netzwerkangebot des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin e. V. für seine Mitgliedsorganisationen

Die Paritätischen Foren sind Plattformen des fachlichen 
Austausches für die Mitarbeitenden der Paritätischen 
Mitgliedsorganisationen. Die Foren bieten den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich zu Fach- und 
Querschnittsthemen weiterzubilden und zu vernetzen. Ziel ist 
es, Vorstände, Geschäftsführungen und Fachverantwortliche 

qualifiziert und praxisbezogen zu unterstützen und fortzubil-
den. Darüber hinaus sind externe Interessenten willkommen.

Der erstgenannte Preis gilt für Seminarteilnehmende aus 
Paritätischen Mitgliedsorganisationen, der an zweiter Stelle 
genannte Preis für Seminarteilnehmende aus Nichtmitglieds-
organisationen.

Paritätisches Personalforum
Es umfasst unter anderem Weiterbildungs-
angebote im Bereich Arbeits-, Tarif- und 
Rentenrecht, Beteiligungsrechte des Be-
triebsrats, betriebliche Altersvorsorge, Ge-
sundheitsmanagement und -förderung, 
Seminare zur Personalgewinnung und 
-bindung, Datenschutz sowie allgemeine 
Rechtsgrundlagen.

Ansprechpartnerin: Dilek Yüksel, 
E-Mail: yueksel@akademie.org; 
Tel.: 030 275 82 82 17

Sie finden alle Angebote auf: 
www.paritaetisches-personalforum.de

Termine Juni – September 2021

Arbeitsrecht

Betriebsverfassungsrecht und Beteili-
gungsrechte des Betriebsrates (Präsenz- 
und Onlineseminar) | 07. Juni 2021 |  
99 Euro / 129 Euro

Krankheitsbedingte Kündigung |  
09. Juni 2021 | 99 Euro / 129 Euro

Rund ums Urlaubsrecht (Präsenz- und 
Onlineseminar) | 11. Juni 2021 |  
59 Euro / 99 Euro

(Arbeits-)Vertragsgestaltung (Präsenz- 
und Onlineseminar) | 18. Juni 2021 |  
59 Euro / 99 Euro

Die verhaltensbedingte Kündigung und 
andere arbeitsrechtliche Sanktionen |  
17. August 2021 | 99 Euro / 129 Euro

Unsere Wege trennen sich | 18. August 
2021 | 99 Euro / 129 Euro

Grundlagen und neuere Entwicklun-
gen im Befristungsrecht | 14. September 
2021 | 99 Euro / 129 Euro

Grundlagen des Mutterschutzes und der 
Elternzeit | 17. September 2021 |  
99 Euro / 129 Euro

Datenschutz

Datenschutzfrühstück | 08. Juni 2021 | 39 
Euro

Löschen nach DSGVO – wie erarbeite ich 
ein Löschkonzept? | 14. Juni 2021 |  
239 Euro / 279 Euro

Personalmanagement

Attraktive Arbeitgebermarke – ein zwei-
tägiges Grundlagenseminar zum Em-
ployer Branding in der Sozialwirtschaft | 
07. + 08. September 2021 | 289 Euro /  
378 Euro

Personalgewinnung

Einfach empfehlenswert! Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter als Markenbot-
schafter (Onlineseminar) | 10. Juni 2021 | 
139 Euro / 169 Euro

Paritätisches Digitalforum
Die Seminare, Workshops, Zertifikatskurse 
und Fachveranstaltungen, die das Paritäti-
sche Digitalforum im Auftrag des Paritäti-
schen Landesverbandes Berlin zum Thema 
Digitalisierung anbietet, erfreuen sich 
hoher Nachfrage. Angeboten werden zahl-
reiche Formate zu den Themen digitale 
Medien und Kommunikation, digitale Füh-
rung und Transformation sowie digitale 
Prozesse. Das Forum entwickelt sich stetig 
weiter. Referierende aus dem Landesver-
band und der Paritätischen Akademie ent-
werfen neue Austausch- und Vernetzungs-
formate, Fachgesprächsformate und Werk-
stattveranstaltungen.

Neue Ansprechpartnerin: 
Annette Loy, E-Mail: loy@akademie.org; 
Tel.: 030 275 82 82 15

Ein Überblick über alle Angebote finden 
Sie unter: paritaetisches-digitalforum.de

Termine Juni – September 2021

Digitale Medien und Kommunikation

Videoproduktion mit dem Smartphone | 
31. Mai + 01. Juni 2021 oder  
06. + 07. September 2021 |  
429 Euro / 549 Euro

Instagrammarketing für Einsteiger |  
02. Juni 2021 oder 08. September 2021 | 
239 Euro / 299 Euro

Onlinemoderation in der Sozialen 
Arbeit – Grundlagen (Onlineseminar) |  
16. Juni 2021 oder 09. September 2021 | 
139 Euro / 169 Euro / 89 Euro (für Berliner 
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Onlinemoderation in der Sozialen 
Arbeit – persönliche Wohlfühlzonen vor 
der Kamera entwickeln  
(Onlineseminar) |  
17. Juni 2021 oder 16. September 2021 | 
229 Euro / 299 Euro / 149 Euro (für Berliner 
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Social Media für Einsteiger – Grundlagen 
und Einsatzmöglichkeiten | 21. + 22. Sep-
tember 2021 | 429 Euro / 549 Euro

Digitale Prozesse

Google-Suchmaschinenmarketing für 
gemeinnützige Organisationen – Grund-
lagenseminar (Onlineseminar) |  
08. Juni 2021 | 129 Euro / 159 Euro
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Strategien für einen positiven Umgang 
mit Digitalisierung und ihren Effekten 
(Onlineseminar) | 23. + 24. Juni 2021 | 269 
Euro / 329 Euro / 169 Euro (für Berliner Pa-
ritätische Mitgliedsorganisationen)

Digitalisierung und Optimierung tägli-
cher Arbeitsprozesse erfolgreich vorbe-
reiten (Onlineseminar) | 25. +  
26. August 2021 | 329 Euro / 359 Euro

Digitale Projekte professionell vorberei-
ten, entwickeln und positionieren (On-
lineseminar) | 23. + 24. September 2021 | 
269 Euro / 329 Euro / 169 Euro (für Berliner 
Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Digitale Führung

Digital Leadership: Führen im digitalen 
Wandel | 24. + 25. August 2021 |  
459 Euro / 579 Euro

Digitale Führung und Transformation 
(Zertifikatskurs) | Ab 20. September 2021 | 
2.499 Euro / 2.999 Euro / 1.999 Euro (für 
Berliner Paritätische Mitgliedsorganisatio-
nen)

Anwenderschulungen

Barrierefreie Dokumente erstellen mit 
MS Word – Praxisworkshop  |  
01. Juli 2021 | 239 Euro / 299 Euro

Agile Projektsteuerung mit kostenfreien 
Tools (Onlineseminar) | 13. + 14. Septem-
ber 2021 | 249 Euro / 309 Euro | 

Microsoft Teams und Office 365 in der 
Sozialen Arbeit erfolgreich einsetzen 
(Onlineseminar) | 30. September 2021 | 
139 Euro / 169 Euro

Paritätisches Innovationsforum
Dieses Forum ist im Dezember 2019 ge-
startet. Neben der Gestaltung von Innova-
tionen geht es um die Wirkungsorientie-
rung bei Projektplanung und Durchfüh-
rung und um Fragen der Organisations-
gestaltung und Führung. In diesem Forum 
sollen die Herausforderungen der sozialen 
Arbeit von morgen schon heute gemein-
sam mit den Mitgliedsorganisationen an-
gegangen werden. In Netzwerktreffen, 
Paritätischen Perspektiven und Strategie-
gesprächen wird diskutiert. Good-Prac-
tice-Beispiele werden ausgetauscht und 

aktuelle Themen der sozialen Arbeit auf-
gegriffen. In Workshops und zertifizier-
ten Weiterbildungen können Interessierte 
tiefer in die Themen eintauchen und diese 
für ihre Organisationen sowie für die Men-
schen nutzbar machen, die sie mit ihren 
Projekten ansprechen. Der Fokus des Pari-
tätischen Innovationsforums liegt auf Ver-
netzung, der aktiven Umsetzung und der 
Reflexion.

Neue Ansprechpartnerin: Annette Loy,  
E-Mail: loy@akademie.org;  
Tel.: 030 275 82 82 15

Ein Überblick über alle Angebote finden 
Sie unter: paritaetisches-innovationsfo-
rum.de (derzeit noch auf der Website  
paritaetisches-digitalforum.de)

Termine Juni – September 2021

Innovation

Vom Nutzen praktischer Theorie – 
Grundbegriffe systemischen Denkens 
für Führung und Beratung (Onlinezertifi-
katskurs) | ab 03. Juni 2021 |  
399 Euro / 479 Euro

Werkstatt für soziale Innovationen und 
Geschäftsmodelle (Zertifikatskurs) |  
ab 28. Juli 2021 | 2.999 Euro / 3.590 Euro

Design Thinking

Service Design Thinking – innovative 
Dienstleistungen in der sozialen Arbeit 
systematisch entwickeln | 11. +  
12. August 2021 | 459 Euro / 579 Euro

Innovation in Organisationen – syste-
misches Denken trifft Design Thinking | 
26. + 27. August 2021 | 649 Euro /  
899 Euro

Agilität und Führung

Führung in Zeiten mobiler Arbeit partizi-
pativ gestalten (Onlineseminar) |  
10. + 11. Juni 2021 | 219 Euro / 279 Euro

Agile Methoden und Werkzeuge (Online-
seminar) | 29. + 30. Juni 2021 | 459 Euro / 
579 Euro

Agile Führung – Teams und Organisa-
tionen in die Selbstorganisation führen 
(Onlineseminar) | ab 09. August 2021 | 459 
Euro / 579 Euro

Partizipative Führung: Vier Paradigmen, 
um Arbeit anders zu gestalten (Zertifi-
katskurs) | ab 26. August 2021 | 2.599 Euro 
/ 3.119 Euro

Agile Methoden und Werkzeuge |  
23. + 24. September 2021 | 459 Euro /  
579 Euro

Wirkung

Einführung in die Wirkungsorientierung | 
14. Juni 2021 oder 27. September 2021 |  
69 Euro / 149 Euro

Wirkungsmanagement (Onlinezertifi-
katskurs) | ab 07. September 2021 |  
2.000 Euro / 2.500 Euro / 950 Euro (für Ber-
liner Paritätische Mitgliedsorganisationen)

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsmanagement praktisch 
und pragmatisch umgesetzt |  
22. August 2021 | 69 Euro / 149 Euro

Netzwerktreffen

5. Treffen Paritätisches Netzwerk Neue 
Arbeitswelten | 01. September 2021

Paritätisches Jugendhilfeforum
Die verschiedenen Angebote zu Jugend-
hilfe und Jugendarbeit des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands Berlin werden im Pa-
ritätischen Jugendhilfeforum zusammen-
gefasst und um Vernetzungsformate er-
weitert.

Ansprechpartnerin: Solvejg Hesse,  
E-Mail: hesse@akademie.org;  
Tel.: 030 275 82 82 27

Einen Überblick gibt Ihnen die Website: 
paritaetisches-jugendhilfeforum.de

Termine Juni – September 2021

Workshop: Leistungs- und Entgeltver-
einbarungen nach § 78a ff. SGB VIII und 
BRVJug | 09. Juni 2021 | 249 Euro /  
299 Euro

Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 
(WBVG) insbesondere für die Eingliede-
rungshilfe | 10. Juni 2021 | 169 Euro /  
239 Euro
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Zwischen Discord und Didaktik – digi-
tale Lebenswelten Jugendlicher für die 
 Soziale Arbeit (Onlineseminar) |  
15. Juni 2021 | 109 Euro / 139 Euro

Mängel und Minderung im Mietrecht | 
02. Juli 2021 | 169 Euro / 239 Euro

Cybermobbing, Hatespeech & Co. Ist das 
Netz noch zu retten? (Onlineseminar) | 
05. August 2021 | 129 Euro /  
169 Euro / 99 Euro (für Berliner Paritätische 
Mitgliedsorganisationen)

Konzeption und Einsatz digitaler Werk-
zeuge in der Jugendhilfe (Online- 
seminar) | 17. August 2021 | 129 Euro /  
169 Euro / 99 Euro (für Berliner Paritätische 
Mitgliedsorganisationen)

Digitale Beratung in der Kinder- und 
 Jugendhilfe – Rechtssicherheit im Daten-
schutz (Onlineseminar) |  
17. August 2021 | 19 Euro / 59 Euro

Der digitale Jugendclub – Chancen und 
Potenziale für die Jugendarbeit (Online-
seminar) | 09. September 2021 |  
49 Euro / 59 Euro

Netzwerktreffen 

Dialogforum Betreutes Jugendwohnen – 
für Fach- und Erfahrungsaustausch sowie 
Vernetzung freier Träger der Jugendhilfe 
unter dem Dach des Paritätischen |  
07. Juni 2021

Paritätisches Kitaforum
Das Paritätische Kitaforum bündelt die 
vielfältigen Angebote im Arbeitsfeld Kin-
dertagesstätten, die die Paritätische Aka-
demie Berlin und der Paritätische Wohl-
fahrtsverband Berlin anbieten. Das Netz-
werk berufsbegleitende Ausbildung wird 
seit 2019 unter dem Dach des Paritäti-
schen Kitaforums fortgesetzt.

Ansprechpartnerin: Susanne Steinmetz, 
E-Mail: steinmetz@akademie.org; 
Tel.: 030 275 82 82 14

Alle Termine und die Onlineanmeldung 
finden Sie unter: paritaetisches-kitaforum.de

Termine Juni – September 2021

Grundlagenwissen Kindertagesbetreu-
ung in Berlin für (neue) Kitaträger »Kita-

Qualitätsentwicklung« – Modul V Kita-
qualitätsentwicklung | 17. Juni 2021 |  
50 Euro / 80 Euro

Beratende Fachkraft im Kinderschutz, 
»insoweit erfahrene Fachkraft« nach § 8a 
SGB VIII (Zertifikatskurs) |  
ab 18. August 2021 | 1.600 Euro /  
1.900 Euro

Starke Eltern – starke Kinder® Das Kon-
zept des Deutschen Kinderschutzbundes 
für die Arbeit mit Erwachsenengruppen | 
20. – 23. September 2021 |  
479 Euro / 559 Euro

Ankündigung

Quereinstieg – Plus (Zertifikatskurs) | 
Start für Herbst 2021 geplant

Netzwerktreffen

14. Treffen des Netzwerks »Gemeinsam 
die berufsbegleitende  Ausbildung zur 
Erzieherin / zum Erzieher neu denken« |  
03. September 2021

Juni

Ehrenamtsmanagement intensiv –  
Entwicklungschance für gemeinnützige 
Organisationen | ab 01. Juni 2021 |  
749 Euro / 999 Euro

Achtsamkeit und Stressmanagement in 
der Führung | 07. + 08. Juni 2021 |  
499 Euro / 619 Euro

Betriebswirtschaftliche Steuerung – be-
sonders in Krisenzeiten (Onlineseminar) | 
07. + 08. Juni 2021 | 219 Euro /  
279 Euro

Beraten an der Widerstandsgrenze – der 
Einsatz der Gestalttherapie in der Sozial-
arbeit | 10. + 11. Juni 2021 | 429 Euro /  
549 Euro

Führung in Zeiten mobiler Arbeit partizi-
pativ gestalten (Onlineseminar) |  
10. + 11. Juni 2021 | 219 Euro /  
279 Euro

Das Messiesyndrom – pathologisches 
Horten: Umgang mit Betroffenen, die im 
dauerhaften Chaos leben |  
14. + 15. Juni 2021 | 389 Euro /  
509 Euro

Alles wird immer komplizierter! – ein 
innovativer Umgang mit Komplexität | 
16. + 17. Juni 2021 | 429 Euro / 549 Euro

Teamentwicklung: Potenziale fördern – 
Zusammenarbeit gestalten – Erfolge er-
zielen | 16. + 17. Juni 2021 |  
429 Euro / 549 Euro

Die Leistungen der neuen Eingliede-
rungshilfe | 18. Juni 2021 |  
119 Euro / 149 Euro

Der Expertenstandard »Beziehungsge-
staltung in der Pflege von Menschen mit 

Paritätische Akademie Berlin – weitere Veranstaltungen
Informationen zu den aufgeführten Veranstaltungen erhalten Sie unter www.akademie.org oder Tel.: 030 275 82 82-12.

Der erstgenannte Preis gilt für Seminarteilnehmende aus Mitgliedsorganisationen, der an zweiter Stelle genannte für 
Seminarteilnehmende aus Nichtmitgliedsorganisationen.
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Demenz« | 21. Juni 2021 | 109 Euro /  
149 Euro

Resilient Leadership: die Fähigkeit,  
Krisen zu meistern | 21. – 23. Juni 2021 | 
749 Euro / 999 Euro

Innenwelten der Demenz verstehen –  
Lebensqualität erhalten (Präsenz- und 
Onlineseminar) | 22. Juni +  
27. Juli 2021 | 169 Euro / 219 Euro

ICF (International Classification of Func-
tioning, Disability and Health) – als  
Baustein der Organisationsentwicklung 
(Onlineseminar) | 23. + 24. Juni 2021 | 357 
Euro / 489 Euro

Juli

Der Berliner Rahmenvertrag für die Ein-
gliederungshilfe gem. SGB IX |  
23. Juli 2021 | 109 Euro / 149 Euro

August

Konfliktmanagement und Mediation in 
Organisationen – ziel- und methoden-
sicher mit Konflikten umgehen (Zertifi-
katskurs) | ab 12. August 2021 |  
1.439 Euro / 1.839 Euro

Die praktische Anwendung der ICF-
Orientierung im Alltag der Leistungser-
bringung (Onlineseminar) |  
12. August 2021 | 139 Euro / 199 Euro

Personal-, Personalentwicklungs- und 
Kritikgespräche erfolgreich führen |  
16. August 2021 | 269 Euro / 329 Euro

Leistungen der Pflege in der Eingliede-
rungshilfe (Onlineseminar) |  
17. August 2021 | 269 Euro / 329 Euro /  
169 Euro (für Berliner Paritätische Mit-
gliedsorganisationen)

Neue Qualitätsprüfung – was ist zu be-
achten? | 18. August 2021 | 59 Euro /  
119 Euro

Angewandte Rhetorik – »Reden lernt 
man nur durch reden« (Zertifikatskurs) | 
ab 20. August 2021 | 2.250 Euro /  
2.580 Euro

Coaching und Facilitating als Führungs-
aufgabe – vom Ansagen zum Führen 
durch Fragen | 23. August 2021 |  
269 Euro / 329 Euro

Spiral Dynamics und 9 Level Integral – 
evolutionäre Impulse für Personal-, 
Team- und Organisationsentwicklung | 
23. – 25. August 2021 | 579 Euro / 829 Euro

KiQu-Workshop: das Sprachlerntagebuch 
in der aktualisierten Fassung | 24. August 
2021 | 99 Euro / 109 Euro

Veränderung initiieren – wirksame Füh-
rungsimpulse setzen (Onlineseminar) | 
26. August 2021 | 269 Euro / 329 Euro

Systemische Organisationsentwicklung 
und -beratung – 15. Hochschullehrgang 
(Zertifikatskurs) | ab 30. August 2021 | 
5.190 Euro

Gründung eines Inklusionsbetriebes |  
30. August 2021 | 239 Euro / 299 Euro

September

Geschäftsmodellentwicklung und Busi-
nessplanerstellung |  
01. – 03. September 2021 | 549 Euro /  
799 Euro

»Interne:r KiQu Evaluator:in« – Lizenz-
lehrgang (Zertifikatskurs) |  
ab 01. September 2021 | 720 Euro /  
792 Euro

Den Jahresabschluss prüffertig meis-
tern | 06. + 07. September 2021 |  
429 Euro / 549 Euro

Bilanzwissen für Nichtkaufleute |  
07. September 2021 | 239 Euro / 299 Euro

Umsatzsteuer in der Sozialwirtschaft |  
08. September 2021 | 239 Euro / 299 Euro

Struktur und Funktion der ICF (Interna-
tional Classification of Functioning, Disa-
bility and Health) | 09. September 2021 | 
239 Euro / 299 Euro

Persönliche Reife und Führungsagili-
tät – so beeinflusst Ihr Ich-Entwicklungs-

niveau Ihre Führungseffektivität |  
13. + 14. September 2021 | 459 Euro /  
579 Euro

Das Strukturmodell zur Entbürokratisie-
rung der Pflegedokumentation für Pfle-
gefachkräfte | 13. September 2021 |  
59 Euro / 119 Euro

Forensic Leadership – Persönlichkeits-
profiling als Führungsinstrument |  
13. + 14. September 2021 | 659 Euro / 899 
Euro

Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen in der Eingliederungshilfe – Kürzun-
gen der Vergütung und Rückzahlungen 
vermeiden (Onlineseminar) |  
14. September 2021 | 239 Euro / 299 Euro

Rollenwechsel ... und morgen Führungs-
kraft – Gruppencoaching für (ange-
hende) Leitungskräfte | ab 14. September 
2021 | 489 Euro / 589 Euro

Wissensmanagement – Wissen als Res-
source managen | 15. September 2021 | 
235 Euro / 259 Euro

Ausgliederung von Betriebsteilen in eine 
gemeinnützige GmbH | 24. September 
2021 | 239 Euro / 299 Euro

Kampf, Kompromiss oder Win-win – die 
richtige Verhandlungsstrategie finden | 
27. – 29. September 2021 | 579 Euro /  
799 Euro

Gemeinnützigkeit und Steuern | 27. +  
28. September 2021 | 429 Euro / 549 Euro

»Immer ist jemand dagegen ...« – Um-
gang mit Widerstand in Veränderungs-
situationen | 29. + 30. September 2021 | 
429 Euro / 549 Euro

Beziehungsdynamik bei psychischen 
Störungen | 29. September –  
01. Oktober 2021 | 549 Euro / 799 Euro

Ein Team leiten – Basiswissen für eine er-
folgreiche Teamleitung | 29. September - 
01. Oktober 2021 | 549 Euro / 799 Euro
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Paritätisches Bildungswerk – Landesverband Brandenburg e. V.
Stephensonstraße 24 – 26, 14482 Potsdam

Juni 2021

Basiswissen Personal- und Organisa-
tionsentwicklung | Kurs-Nr.: 21-01M368 | 
8. – 9. Juni 2021 + E-Learning (14 UE) |  
440 Euro / für MO: 425 Euro

Soft und hart: modernes Verhandeln | 
Kurs-Nr.: 21-02-238 | 9. Juni 2021 |  
155 Euro / für MO: 150 Euro

Wie Sie das Fachgespräch in der Quali-
tätsprüfung erfolgreich führen |  
Kurs-Nr.: 21-06-119 | 9. Juni 2021 |  
155 Euro / für MO: 150 Euro

Betriebswirtschaftliche Entscheidungen 
im Kontext der Digitalisierung | Kurs-Nr.: 
21-05M105 | 10. – 11. Juni 2021 + E-Lear-
ning (14 UE) | 440 Euro / für MO: 425 Euro

Ernährung bei Menschen mit geisti-
ger Behinderung | Kurs-Nr.: 21-07-207 | 
10. – 11. Juni 2021 | 295 Euro / für MO:  
285 Euro

Schwierige Führungssituationen lösen | 
Kurs-Nr.: 21-01-310 | 14. – 15. Juni 2021 | 
295 Euro / für MO: 285 Euro

Biografiearbeit für Menschen im Alter 
und mit psychischen Erkrankungen | 
Kurs-Nr.: 21-08-189 | 14. Juni 2021 |  
155 Euro / für MO: 150 Euro

Pflegeupdate für Leitungskräfte 1 | Kurs-
Nr.: 21-01M371 | 15. – 16. Juni 2021 + E-
Learning (14 UE) | 440 Euro / für MO:  
425 Euro

Ausführliche Informationen zu den aufgeführten Veranstaltungen 
und das gesamte Bildungsprogramm für 2021 finden Sie unter: 
www.pbw-brandenburg.de.

Ihre Wunschweiterbildung können Sie dort direkt buchen. Der erste 
Preis gilt für Nichtmitgliedsorganisationen, der zweitgenannte Preis 
für Mitgliedsorganisationen (MO). Sollte kein Präsenzunterricht 

durchgeführt werden können, so werden die Veranstaltungen, so-

weit möglich, ins digitale Format überführt.

Bei Fragen erreichen Sie das Paritätische Bildungswerk Brandenburg 

unter: 

Tel.: 0331 748 18 75 oder per E-Mail: info@pbw-brandenburg.de.

Autogenes Training nach Schultz | Kurs-
Nr.: 21-04-241 | 17. – 18. Juni 2021 |  
295 Euro / für MO: 285 Euro

Gesundheitliche Versorgungsplanung 
für die letzte Lebensphase – Zertifikats-
kurs | Kurs-Nr.: 21-06K409 | 17. Juni 2021 – 
8. Oktober 2021 | 1.490 Euro / für MO: 
1.440 Euro

Forderungsmanagement – kompetenter 
Umgang mit offenen Rechnungen | Kurs-
Nr.: 21-02-124 | 18. Juni 2021 | 155 Euro / 
für MO: 150 Euro

Veränderungsprozesse wirksam und mo-
tivierend gestalten | Kurs-Nr.: 21-02-124 | 
18. Juni 2021 | 155 Euro / für MO: 150 Euro

Moderation und Präsentation | Kurs-Nr.: 
21-02M271 | 22. – 23. Juni 2021 + E-Lear-
ning (14 UE) | 440 Euro / für MO: 425 Euro

Menschen mit geistiger Behinderung 
und psychischer Erkrankung begleiten | 
Kurs-Nr.: 21-07-376 | 22. Juni 2021 |  
155 Euro / für MO: 150 Euro

Anleitungsprozesse planen, gestalten 
und durchführen | Kurs-Nr.: 21-02M275 | 
24. – 25. Juni 2021 + E-Learning (14 UE) | 
440 Euro / für MO: 425 Euro

August 2021

Soziale Einrichtungen professionell ma-
nagen – Zertifikatskurs | Kurs-Nr.: 21-
01K100A | 12. August 2021 – 1. April 2022 | 
3.450 Euro / für MO: 3.400 Euro

Einrichtungsleiter*in – lange Version – 
Zertifikatskurs | Kurs-Nr.: 21-01K200A |  

12. August 2021 – 13. Dezember 2022 | 

7.350 Euro / für MO: 7.300 Euro

Einrichtungsleiter*in – verkürzt – Zertifi-
katskurs | Kurs-Nr.: 21-01K110A |  

12. August 2021 – 23. September 2022 |  

4.450 Euro / für MO: 4.400 Euro

Verantwortliche Pflegefachkraft (PDL) – 
Zertifikatskurs | Kurs-Nr.: 21-06K163A |  

12. August 2021 – 13. Dezember 2022 | 

4.450 Euro / für MO: 4.400 Euro

Qualitätsmanagementbeauftragte*r 
(QMB) – Zertifikatskurs | Kurs-Nr.: 21-

06K408A | 12. August 2021 – 6. April 2022 | 

2.350 Euro / für MO: 2.300 Euro

Praxisanleiterin / Praxisanleiter – Zerti-
fikatskurs | Kurs-Nr.: 21-06K500A | 12. Au-

gust 2021 – 8. April 2022 | 1.950 Euro /  

für MO: 1.900 Euro

Selbst- und Zeitmanagement im Blended 
Learning | Kurs-Nr.: 21-05M110A |  

12. – 13. August 2021 + E-Learning (14 UE) |  

440 Euro / für MO: 425 Euro

Professionelle Gesprächsführung | Kurs-

Nr.: 21-08-133 | 16. August 2021 |  

155 Euro / für MO: 150 Euro

Organisationskonzepte auf dem Prüf-
stand | Kurs-Nr.: 21-01M369 |  

17. – 18. August 2021 + E-Learning  

(14 UE) | 440 Euro / für MO: 425 Euro
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Grundfragen des Arbeitsrechts | Kurs-Nr.: 
21-01M362A | 19. – 20. August 2021 +  
E-Learning (14 UE) | 440 Euro / für MO:  
425 Euro

Grundlagen der sozialen Arbeit – Zertifi-
katskurs | Kurs-Nr.: 21-02K435A |  
23. August 2021 – 12. April 2022 |  
1.890 Euro / für MO: 1.840 Euro

Ziele formulieren für den ambulanten 
und stationären Bereich |  
Kurs-Nr.: 21-07-101 | 23. August 2021 |  
155 Euro / für MO: 150 Euro

Agiles (Projekt-)Management | Kurs-Nr.: 
21-05M106 | 23. – 24. August 2021 +  
E-Learning (14 UE) | 440 Euro / für MO:  
425 Euro

Die Rolle des Praxisanleiters / der Praxis-
anleiterin | Kurs-Nr.: 21-02M274 |  
25. – 26. August 2021 + E-Learning  
(14 UE) | 440 Euro / für MO: 425 Euro

Gestern Kollegin, heute Vorgesetzte | 
Kurs-Nr.: 21-01-282 | 30. – 31. August 
2021 | 295 Euro / für MO: 285 Euro

ICF-Gesprächsführung |  
Kurs-Nr.: 21-07-100A | 30. August 2021 | 
155 Euro / für MO: 150 Euro

Grundlagen des Projektmanagements | 
Kurs-Nr.: 21-01M355A | 31. August – 1. Sep-
tember 2021 + E-Learning (14 UE) |  
440 Euro / für MO: 425 Euro

September 2021

Personalführung | Kurs-Nr.: 21-01M353A | 
2. – 3. September 2021 + E-Learning  
(14 UE) | 440 Euro / für MO: 425 Euro

Musikalische Angebote für Menschen 
mit Demenz | Kurs-Nr.: 21-06-108 | 6. Sep-
tember 2021 | 155 Euro / für MO: 150 Euro

Klänge, Düfte, Worte in der Sterbe- und 
Trauerbegleitung | Kurs-Nr.: 21-06-111 | 
9. – 10. September 2021 | 295 Euro /  
für MO: 280 Euro

Social-Media-Marketing in Bildungs- und 
Sozialeinrichtungen |  
Kurs-Nr.: 21-05M116 |  

7. – 8. September 2021 + E-Learning  

(14 UE) | 440 Euro / für MO: 425 Euro

Theoriegeleitet arbeiten und bewerten | 
Kurs-Nr.: 21-02M276A |  

9. – 10. September 2021 + E-Learning  

(14 UE) | 440 Euro / für MO: 425 Euro

Nähe und Distanz in der Betreuung und 
Behandlung psychisch erkrankter Men-
schen | Kurs-Nr.: 21-08-244 | 13. – 14. Sep-

tember 2021 | 295 Euro / für MO: 285 Euro

Lebensmittelzusatzstoffe – ein Dschun-
gel? | Kurs-Nr.: 21-02-246 |  

14. September 2021 | 155 Euro /  

für MO: 150 Euro

Yoga auf dem Stuhl | Kurs-Nr.: 21-04-232 | 

15. September 2021 | 155 Euro /  

für MO: 150 Euro

Herausforderndes Verhalten bei Men-
schen mit Demenz | Kurs-Nr.: 21-06-110 | 

17. September 2021 | 155 Euro /  

für MO: 150 Euro

Suchthelfer*in – Zertifikatskurs | Kurs-Nr.: 
21-08K245 | 20. September 2021 – 17. De-
zember 2021 | 1.450 Euro / für MO:  
1.400 Euro

Verpflichtende jährliche Fortbildung für 
Praxisanleitungen | Kurs-Nr.: 21-07-394 | 
20. – 22. September 2021 | 435 Euro /  
für MO: 420 Euro

Grundwissen Betreuungs- und Haftungs-
recht | Kurs-Nr.: 21-01M365A | 23. – 24. 
September 2021 + E-Learning (14 UE) | 
440 Euro / für MO: 425 Euro

Gesprächsführung kompakt | Kurs-Nr.: 
21-02M272B | 27. – 28. September 2021 + 
E-Learning (14 UE) | 440 Euro / für MO:  
425 Euro

DSGVO in der Kinder- und Jugendhilfe | 
Kurs-Nr.: 21-03-262 | 27. September 2021 | 
155 Euro / für MO: 150 Euro

Systemisches Arbeiten in der Sozialpsy-
chiatrie | Kurs-Nr.: 21-08-236 | 27. Septem-
ber 2021 | 155 Euro / für MO: 150 Euro

Gruppendynamik | Kurs-Nr.: 21-08-246 | 
30. September – 1. Oktober 2021 | 295 
Euro / für MO: 285 Euro

Weiterbildung, Symbolbild Foto: ijeab / AdobeStock
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Änderungen
bei Mitgliedsorganisationen des  
Paritätischen Berlin

SIN e. V.
Schmellwitzer Straße 30, 03044 Cottbus
Tel.: 0355 28 92 52 24
Fax: 0355 / 48 87 11 2
a.wegner@sin-ev.de
www.sin-ev.de

Cosmas und Damian Soziales Trägerwerk für die Wohlfahrt 
von Menschen ohne Heimat und Obdach e. V., kurz: Cosmas 
und Damian Soziales Trägerwerk e. V.
Reinickendorfer Str. 97, 13347 Berlin
Tel.: 030 54 88 74 08
info@soziales-traegerwerk.de; info@cosmas-und-damian-e-v.de 
www.soziales-traegerwerk.de

Gemeinsam Wohnen Berlin e. V.
c/o Martin Zellerhoff, Steinmetzstr. 4, 10783 Berlin
Tel.: 0151 21 24 43 26
vorstand@gemeinsam-wohnen-berlin.de
www.gemeinsam-wohnen-berlin.de

Orden der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz –  
Haus Sankta Melitta luvenis e. V., kurz: OSPI e. V.
Tempelherrenstr. 17, 10961 Berlin
Tel.: 0163 327 46 31
orden@indulgenz.de | www.indulgenz.de

Wegweiser e. V. Gemeinnütziger Förderverein zur Beratung 
und Unterstützung im Krankheits- und Pflegefall,  
kurz: Wegweiser e. V.
Emdener Str. 2, 10551 Berlin
Tel.: 030 26 59 83 95
wegweiser@berlin.de | www.berlin-fuer-alle.de

Herzlich willkommen!
Neuaufnahmen von Mitgliedern  
in den Paritätischen Berlin

Völkerball e. V.
Neue Postanschrift: 
c/o Claudia Georg, Kraetkestraße 41, 10315 Berlin

Solidaritätsdienst International e. V. (SODI)
Neue Anschrift: Am Sudhaus 2, 12053 Berlin

Blick über Berlin Foto: Marco2811 / AdobeStock
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Hilfe bei Förderanträgen
Was muss bei der Antragstellung beachtet werden? Dazu Karin Riedesser, Fördermittelmanagement  
beim Paritätischen Berlin im Interview

Anfang des Jahres wurde das Hin-
weisblatt zur Antragstellung 
von Förderanträgen an den Pa-

ritätischen Wohlfahrtsverband LV Berlin 
e. V. aktualisiert. Die wichtigsten Punkte 
und häufigsten Fragen greifen wir im 
Rundbrief noch einmal auf, um Sie 
beim Schreiben Ihres Förderantrages zu 
unterstützen.

Was kann vom Paritätischen Berlin geför-
dert werden?
Der Landesverband setzt sich dafür ein, 
die laufende soziale Arbeit seiner über 
800 Mitglieder in Berlin zu unterstüt-
zen, kurzfristig auf aktuelle Anforderun-
gen reagieren zu können und zusätzli-
che, außerhalb der Regelfinanzierung 
laufende Maßnahmen zu ermöglichen.

Hierzu zählen zum Beispiel Bezuschus-
sungen von ehrenamtlicher Arbeit, di-
rekte Hilfe für Bedürftige im Rahmen 

der offenen Fürsorge, für Kurse jeder 
Art für Betreute, wie Schularbeitshilfen 
usw., Hilfen für Selbsthilfegruppen, ge-
zielte Unterstützung der Stadtteilarbeit, 
Rechtsberatung, Unterstützung von öf-
fentlichkeitswirksamen Maßnahmen, 
wie Tagungen, Kampagnen, Jahresta-
gen und Jubiläen, Kongressen, internen 
Qualitätsmanagementprozessen, IT-Ent-
wicklungen sowie Anschub- und Über-
brückungshilfen.

Gibt es für den Antrag eine bestimmte 
Vorlage?
Nein, schreiben Sie Ihren Antrag auf 
Ihrem offiziellen Briefpapier. So haben 
wir alle relevanten Daten, wie den voll-
ständigen Namen der Organisation 
laut Vereins- oder Handelsregister, aber 
auch Rechtsformzusatz, Sitz, Register-
gericht und -nummer. Bitte nennen Sie 
auch Ihre Mitgliedsnummer. Der An-

trag ist von der oder den zur rechtsver-
bindlichen Vertretung befugten Person 
beziehungsweise Personen zu unter-
schreiben.

Aus welchen Bausteinen besteht ein För-
derantrag?
Der Antrag besteht im ersten Schritt aus 
einem fachlich-inhaltlichen Teil. Schil-
dern Sie hier den Bedarf beziehungs-
weise die Ausgangssituation und defi-
nieren Sie das Projektziel, das Sie mit den 
Maßnahmen erreichen wollen. Im zwei-
ten Schritt erstellen Sie einen transpa-
renten Kosten- und Finanzierungsplan.

Was sind die Unterschiede zwischen Pro-
jektziel und Maßnahmen?
Formulieren Sie Ihren Förderantrag so, 
dass das Projektziel und die Maßnah-
men aufeinander abgestimmt sind, inei-
nandergreifen und einer inneren Logik 

Förderung gab es etwa für den Arbeitskreis Orientierungs- und Bildungshilfe e. V. 
Auf dem Foto: Kursleiterin Maria Dobreff Foto: Margret Müller
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folgen. Das Projektziel beschreibt, was 
Sie mit dem gesamten Projekt errei-
chen wollen. Maßnahmen sind einzelne 
Handlungen und Aktivitäten, die helfen, 
das Projektziel zu erreichen. Für alle Pro-
jektziele müssen Maßnahmen definiert 
werden.

Was gehört zum Kosten- und Finanzie-
rungsplan?
Eine Übersicht, in der alle erwarteten 
Einnahmen und Ausgaben aufgelistet 
sind, die während der gesamten Dauer 
des Projekts geplant werden. Bereits 
zur Antragstellung benötigen wir einen 

Nachweis des sparsamen Mitteleinsat-
zes bei Kostenpositionen ab 410 Euro 
netto durch zwei Vergleichsangebote.

Welche Ausgaben sind zuwendungsfähig?
Grundsätzlich sind nur solche Ausga-
ben zuwendungsfähig, die zur Errei-
chung des Projektziels notwendig sind. 
Legen Sie uns die konzeptionelle Not-
wendigkeit der Ausgaben plausibel dar.

Was ist eine »nachrangige Förderung«?
Nachrangig bedeutet, dass wir die För-
derung nur dann gewähren können, 
wenn eine andere Fördermöglichkeit 

nachweislich nicht erfolgreich war oder 
nicht erfolgreich sein wird.

Gibt es eine Garantie auf eine Förderung?
Nein, eine Garantie auf eine Fördermit-
telzusage können wir nicht geben. Die 
zur Verfügung gestellten Mittel sind be-
grenzt und reichen leider nicht für alle 
Förderanfragen aus.

Gibt es bestimmte Antragsfristen?
Nein, Ihre Anträge sind jederzeit will-
kommen. Bitte planen Sie auch etwas 
Bearbeitungszeit von ein bis zwei Mo-
naten für uns einplanen. 

Blick über Berlin Foto: Marco2811 / AdobeStock
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Es handelt sich um ein speziell auf die Sozialbranche zuge-
schnittenes Onlinestellenportal zur Jobsuche und Mitarbei-
tergewinnung. Auch die Paritätischen Landesverbände Sach-

sen-Anhalt und Brandenburg haben sich der Plattform ange-
schlossen.

Grundgedanke des Fachportals ist es, gemeinsam mit den Mit-
gliedsorganisationen auf das Arbeitsfeld aufmerksam zu machen, 
umfangreich da rüber zu informieren sowie die vakanten Stellen 
zu bewerben. Der Ansatz des Portals: Stellenausschreibungen der 
Mitgliedsorganisationen bündeln und ein umfangreiches Infor-
mationsangebot über Berufsprofile und Ausbildungsmöglichkei-
ten in der Wohlfahrtspflege schaffen. So präsentiert ParitätJob.de 
die Tätigkeitsbereiche des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin 
als spannendes, zukunftssicheres und attraktives Arbeitsfeld. Über 
eine spezielle Crawlertechnologie unseres Partners – der index 
Internet und Mediaforschung GmbH – werden die Stellenanzeigen 
der Mitgliedsorganisationen von deren Websites sowie aus Jobpor-
talen und Printtiteln gesammelt und automatisch in der Stellen-
börse des Fachportals gebündelt. Dank dieser Technologie ist das 
Stellenangebot von ParitätJob.de immer aktuell. Mitgliedsorgani-
sationen haben keinerlei Aufwand mit dem Einstellen und Entfer-
nen von Stellenangeboten.

Mitgliederbereich auf ParitätJob.de
Inzwischen ist auf ParitätJob.de auch ein separater Bereich speziell 
für die Mitgliedsorganisationen online. Falls die Stellenangebote 
nicht über den automatischen Prozess in das ParitätJob-Portal ge-
langen, besteht ab sofort im passwortgeschützten Mitgliederbe-
reich die Möglichkeit, Stellenangebote manuell in die Stellenbörse 
hochzuladen. Fordern Sie dazu bitte unter info@paritaetjob.de Ihre 
Zugangsdaten an. Innerhalb des Mitgliederbereichs stehen Ihnen 
folgende Funktionen zur Verfügung:

 Upload-Tool
 Stellenanzeigengenerator
 Anzeigenübersicht

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche »Eine Stellenanzeige hochla-
den«. Wählen Sie dann über die Durchsuchenfunktion das entspre-
chende PDF-Dokument aus, und tragen Sie den Stellentitel und 
den Einsatzort ein.

Im Mitgliederbereich steht neben dem Stellenanzeigenupload 
auch eine Übersicht über alle manuell hochgeladenen Stellenan-
zeigen zur Verfügung. In der Übersichtsanzeige können die Stellen-
angebote, die Sie manuell hochgeladen haben, per Klick angese-
hen werden. Bei Bedarf können diese auch gelöscht oder es kann 
deren Laufzeit verlängert werden. Ändern Sie dazu einfach das ein-
getragene Datum.

Stellenanzeigen selbst generieren
Die dritte Funktion im Mitgliederbereich  – der Stellenanzeigen-
generator  – ist vor allem für Mitgliedsorganisationen entwickelt 
worden, die nur wenige Kapazitäten für die Gewinnung neuer Mit-
arbeitender haben. Daher stellen wir mit dem Stellenanzeigen-
generator ein Tool zur Verfügung, über das in einem einfachen 
Schritt-für-Schritt-Verfahren Stellenanzeigen generiert werden 
können, die den heutigen Standards entsprechen.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche »Eine Stellenanzeige erstel-
len«. Bevor die Erstellung beginnt, wird zunächst über eine Liste 
mitgeteilt, welche Dokumente und Informationen bereitgehalten 
werden sollten. In den weiteren Schritten werden der Stellentitel, 
der Einsatzort sowie die Aufgaben und Anforderungen abgefragt. 
Dann werden die Angaben zum Bewerbungsverfahren sowie ein 
Ansprechpartner hinterlegt. Im Anschluss kann die Stellenanzeige 
in einer Vorschauansicht geprüft und gegebenenfalls noch einmal 
bearbeitet werden. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, kann das 
Inserat auf Ihrem PC gespeichert oder direkt in das ParitätJob-Por-
tal hochgeladen werden.

Wichtiger Hinweis an unsere Mitglieder
Bitte überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob Ihre Stellenanzeigen korrekt auf ParitätJob.de angezeigt werden. Falls Sie Ihre 
Anzeigen beispielsweise auf Unterwebsites mit anderen URLs veröffentlichen, kann es sein, dass diese durch die Crawler-
technologie nicht erkannt werden. Bitte schicken Sie eine Nachricht per E-Mail an info@paritaetjob.de, wenn dies der Fall 
sein sollte – dann werden die entsprechenden Seiten in die Suchfunktion mitaufgenommen.

Stellenanzeigen, die längere Zeit unverändert auf Ihrer Website stehen, rutschen in der Suchanzeige weiter nach unten. 
Wir empfehlen, Anzeigen gegebenenfalls leicht zu verändern beziehungsweise zu aktualisieren, damit sie wieder weiter 
oben angezeigt und einfacher gefunden werden.

Stellen über ParitätJob.de anbieten und finden
Mit unserem Stellenportal ParitätJob.de unterstützen wir unsere Mitglieder bei der Stellensuche

Wissenswertes

Bei Fragen wenden Sie sich an: 
Stefanie Regel | Tel.: 030 39 08 81 93 | E-Mail: info@paritaetjob.de
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Fachgruppen und Arbeitskreise
Beim Paritätischen Wohlfahrtsverband treffen sich Fachgruppen (FG) und Arbeitskreise (AK). Termine und Informationen
 erhalten Sie über paritaet-alsopfleg.de, im passwortgeschützten Extranet pariextra.de oder telefonisch.

Impressum

Fachgruppe bzw. Arbeitskreis Telefonnummer

FG Ältere Menschen | FG Stationäre pflegerische Versorgung 860 01-501

FG Ambulante Pflege 860 01-502

FG Betreuung Schulkinder | FG Schulbez. Jugendhilfe | AK Koordinierende Leitungen im Ganztagsbereich 860 01-166

FG Frauen und Mädchen | FG Jugendberufshilfe | FG Hilfen zur Erziehung | AK stationäre Hilfen zur Erziehung | 
AK ambulante Hilfen zur Erziehung | AK 218 

860 01-162

FG Jugendarbeit | Forum Jugendhilfeausschüsse JHA 860 01-613

FG Kita | AG Integration 860 01-179

FG Migration 860 01-177

FG Pflegeschulen 860 01-502

FG Queere Lebensweisen | FG Soziale Psychiatrie 860 01-555

FG Suchthilfe | FG HIV, Aids, STI und Hepatitiden | AK Gesundheit 860 01-168

FG Teilhabe – von Menschen mit Behinderung 860 01-616

FG Wohnungsnotfallhilfe 860 01-180

AK Arbeitsmarkt 860 01-623

AK Familienbildung/Familienstärkung 860 01-162

AK Freiwilliges Engagement 860 01-612

AK Qualitätszirkel Pflege 860 01-503

AK Schulträger 860 01-167

AK Selbsthilfe 860 01-618

AK Straffälligen- und Opferhilfe 860 01-188

PR Forum 860 01-107
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Paritätischer Berlin | Brandenburgische Straße
Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin | Brandenburgische Straße 80 | 10713 Berlin
Telefon: 030 8 60 01-0 | Fax: 030 8 60 01-110 | info@paritaet-berlin.de | paritaet-berlin.de

Name Bereich / Funktion Telefon Fax Mail

John, Prof. Barbara Vorstandsvorsitzende -182 -260 john@paritaet-berlin.de

Adler-Goerick, Sabine Verwaltungsleitung / Personalleitung -112 -240 adler-goerick@paritaet-berlin.de

Borgmann, André Ref. Kinder und Kindertagesstätten -174 -220 borgmann@paritaet-berlin.de

Brohl-Zubert, Uwe Ref. Soziale Psychiatrie / Queere Lebensweisen -555 -210 brohl-zubert@paritaet-berlin.de

Drees, Heike Ref. Suchthilfe / Gesundheit / HIV, Aids -168 -210 drees@paritaet-berlin.de

Edler, Nadja Auszubildende -620 -660 edler@paritaet-berlin.de

Freitag, Andrea Empfang -200 -110 info@paritaet-berlin.de

Fricke, Laura Ref. Soziale Psychiatrie / Queere Lebensweisen / Koordinatorin Berliner Krisendienst -159 -210 fricke@paritaet-berlin.de

Groß, Heike Sekr. Eingliederungshilfe / Soziale Psychiatrie / Queere Lebensweisen /  
Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungspolitik

-172 -210 gross@paritaet-berlin.de

Herchner, Claudia Sekr. Geschäftsführung -102 -260 herchner@paritaet-berlin.de

Hoyer, Martin Stv. Geschäftsführer -108 -260 hoyer@paritaet-berlin.de

Jacobi, Elisabeth Finanzbuchhaltung / Personalverwaltung / Praxisstellenanerkennung -136 -240 jacobi@paritaet-berlin.de

Köster, Marc Ref. im Projekt Partizipation und Demokratiebildung in der Kindertagesbetreuung -164 -220 koester@paritaet-berlin.de

Kriebel, Elvira Ref. Schulbezogene Jugendhilfe -166 -220 kriebel@paritaet-berlin.de

Lange, Bettina Zuwendungsberatung, Fördermittelmanagement: Direktanträge -124 -240 lange@paritaet-berlin.de

Lück, Astrid Ref. Familie, Frauen und Mädchen -230 -210 lueck@paritaet-berlin.de

Mohr, Sabina Sekr. Hilfen zur Erziehung / Familie, Frauen und Mädchen / Schulbezogene Jugendhilfe -165 -220 mohr@paritaet-berlin.de

Mokanska, Ewa Empfang -200 -110 info@paritaet-berlin.de

Peretz, Nina Stv. Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -123 -240 peretz@paritaet-berlin.de

Radlbeck, Daniela Ref. Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungspolitik -180 -210 radlbeck@paritaet-berlin.de

Radtke, Sabine Ref. Kinder und Kindertagesstätten -178 -220 radtke@paritaet-berlin.de

Riedesser, Karin Fördermittelmanagement -120 -240 riedesser@paritaet-berlin.de

Riesmeier, Yvonne Finanzbuchhaltung -113 -240 riesmeier@paritaet-berlin.de

Rose-Kotsch, Petra Sekr. Geschäftsführung / Mitgliederverwaltung -103 -260 rose-kotsch@paritaet-berlin.de

Schlimper, Dr. Gabriele Geschäftsführerin -101 -260 schlimper@paritaet-berlin.de

Schmid, Rita Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -183 -240 schmid@paritaet-berlin.de

Schmitz, Clara Assistenz bei der Federführung der LIGA der Spitzenverbände -186 -260 schmitz@paritaet-berlin.de

Schödl, Regina Ref. Eingliederungshilfe -171 -210 schoedl@paritaet-berlin.de

Spöhr, Holger Ref. Migration -177 -220 spoehr@paritaet-berlin.de

Szczerbowska, Barbara Catering -105 -110 szczerbowska@paritaet-berlin.de

Thielen, Dorothee Ref. Kinder und Kindertagesstätten / Verbandsentwicklung -179 -220 thielen@paritaet-berlin.de

Werner, Jana Sekr. Referate -163 -220 werner@paritaet-berlin.de

Wischnewski-Ruschin, Torsten Ref. Schule -167 -220 wischnewski-ruschin@paritaet-berlin.de

Wotzlaw, Anja Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -130 -240 wotzlaw@paritaet-berlin.de

Zagidullin, Anna Ref. Hilfen zur Erziehung / Familie, Frauen und Mädchen -162 -220 zagidullin@paritaet-berlin.de

Zauter, Kathrin Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -175 -240 zauter@paritaet-berlin.de

Zimmer, Andrea Assistenz Verwaltungsleitung -127 -240 zimmer@paritaet-berlin.de

Catering -105 -210 catering@paritaet-berlin.de

Empfang -200 -110 info@paritaet-berlin.de

Tagungsraum E.04: -117 | Tagungsraum E.05: -118 | Tagungsraum E.06: -119 | Tagungsraum 1.14 -274 | Tagungsraum 5.04: -254 | Tagungsraum 5.05: -255 | Keller: -196



Paritätischer Rundbrief — 2. Quartal 2021  79

Service

Stiftung Parität Berlin
Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin | Brandenburgische Straße 80 | 10713 Berlin
Telefon: 030 8 60 01-104 | Fax: 030 8 60 01-260 | menninger@paritaet-berlin.de 

Paritätischer Berlin | Kollwitzstraße
Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin | Kollwitzstraße 94–96 | 10435 Berlin
Telefon: 030 8 60 01-0 | Fax: 030 8 60 01-110 | info@paritaet-berlin.de | paritaet-berlin.de
 

Paritätische Akademie Berlin | Tucholskystraße
Paritätische Akademie Berlin gGmbH | Tucholskystraße 11 | 10117 Berlin
Telefon: 030 275 82 82-25 | Fax: 030 27 59 41-44 | paritaetische@akademie.org | akademie.org
 

Name Bereich / Funktion Telefon Fax Mail
Al Sukhi, Sondos Work for Refugees -688 -660 al-sukhi@paritaet-berlin.de

Alt, Niklas Bezirksbeauftragter für Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg /  
Freiwilliges Engagement

-612 -660 alt@paritaet-berlin.de

Bouzrina, Afsané Work for Refugees -686 -660 bouzrina@paritaet-berlin.de

Derhalli, Reem Work for Refugees -689 -660 derhalli@paritaet-berlin.de

Göbel, Anika Bezirksbeauftragte für Mitte, Spandau und Steglitz-Zehlendorf / Stadtteilarbeit 
und Wirkung

-615 -660 goebel@paritaet-berlin.de

Hanjohr, Simone Sekr. Geschäftsstelle Bezirke, Sekr. Innovation und Wirkung, Sekr. Digitalisierung -600 -660 hanjohr@paritaet-berlin.de

Haußner, Anika Bezirksbeauftragte für Pankow, Reinickendorf und Treptow-Köpenick / Arbeit und 
Beschäftigung

-617 -660 haussner@paritaet-berlin.de

Jeglinski, Anne Leiterin der Geschäftsstelle Bezirke, Innovation und Wirkung -601 -660 jeglinski@paritaet-berlin.de

Krähe, Sandra Sekr. Ambulante Pflege und Hospize / Stationäre Pflege und Altenhilfe -500 -550 kraehe@paritaet-berlin.de

Lüderitz, Alke Sekr. Teilhabe – von Menschen mit Behinderung / Straffälligen- und Opferhilfe /  
Offene Jugendarbeit

-556 -550 luederitz@paritaet-berlin.de

Meyer, Irina Ref. Straffälligen- und Opferhilfe / Schuldner- und allgemeine Sozialberatung -188 -550 meyer@paritaet-berlin.de

Panka, Dr. Christiane Ref. Ambulante Pflege und Hospize -502 -550 panka@paritaet-berlin.de

Peth, Christian Ref. Teilhabe – von Menschen mit Behinderung -616 -660 peth@paritaet-berlin.de

Pleyer, Markus Bezirksbeauftragter für Marzahn-Hellersdorf / Arbeit und Beschäftigung / Datenschutz -623 -660 pleyer@paritaet-berlin.de

Riegel, Eva-Maria Qualitätsmanagerin Pflege -503 -660 riegel@paritaet-berlin.de

Sievert, Christian Ref. Offene Jugendarbeit / Digitalisierung -613 -660 sievert@paritaet-berlin.de

Winnig, Lea Bezirksbeauftragte für Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln und  
Tempelhof-Schöneberg / Selbsthilfe und Innovation

-618 -660 winnig@paritaet-berlin.de

Wittek, Nadine Geschäftsstelle Bezirke Verwaltung -626 -660 wittek@paritaet-berlin.de

Zobel, Dr. Oliver Ref. Stationäre Pflege und Altenhilfe -501 -550 zobel@paritaet-berlin.de

Name Bereich / Funktion Telefon Fax Mail
Brosk, Ariane Leiterin Verwaltung / Finanzen 275 82 82-25 / -12 27 59 41-44 brosk@akademie.org / paritaetische@akademie.org

Brömer, Johanna Bildungsreferentin 275 82 82-13 27 59 41-44 broemer@akademie.org

Fischer, Katharina Bildungsreferentin 275 82 82-24 27 59 41-44 fischer@akademie.org

Fritzsche, Christin Bildungsreferentin 275 82 82-23 27 59 41-44 fritzsche@akademie.org

Grießbach,Prof. Dr. Thomas Akademischer Leiter 275 82 82-20 27 59 41-44 griessbach@akademie.org

Hesse, Solvejg Bildungsreferentin 275 82 82-27 27 59 41-44 hesse@akademie.org

Kant, Ina Bildungsreferentin 275 82 82-28 27 59 41-44 kant@akademie.org

Loy, Annette Bereichsleitung Seminare / Bildungsreferentin 275 82 82-15 27 59 41-44 loy@akademie.org

Häußermann, Micha Teamassistent / Marketing 275 82 82-19 27 59 41-44 haeussermann@akademie.org

Steinmetz, Susanne Bildungsreferentin 275 82 82-14 27 59 41-44 steinmetz@akademie.org

Strittmatter, Viola Bildungsreferentin 275 82 82-29 27 59 41-44 strittmatter@akademie.org

Thurner, Rudi Bildungsreferent 275 82 82-16 27 59 41-44 thurner@akademie.org

Yüksel, Cengizhan Geschäftsführer 275 82 82-01 27 59 41-44 c.yueksel@akademie.org

Yüksel, Dilek Bildungsreferentin 275 82 82-17 27 59 41-44 yueksel@akademie.org

Lollert, Mikel  
Schubert, Tschuluunbator 

Service 275 82 82-18 27 59 41-44 raumbuchung@akademie.org
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