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BRÜCKENBAU  
IN NEUEN  
NACHBARSCHAFTEN
IM KONTEXT  
VON FLUCHT  
UND MIGRATION

AUFBAU EINES STADTTEIL- 
ÜBERGREIFENDEN NETZWERKS  
IN BERLIN MITTE



ANMERKUNG
Im Sinne der Barrierefreiheit haben wir uns in dieser Broschüre 
gegen eine Gender-Schreibweise mit * oder _ entschieden. 
Diese Sonderzeichen schränken beispielsweise die Lesbarkeit 
mit Screenreadern deutlich ein. Wir möchten betonen, dass wir 
durch diese Schreibweise niemanden ausschließen möchten und 
dass das jeweils andere Geschlecht sowie Trans*-Personen ex-
plizit mitgedacht und angesprochen sind. Es ist uns wichtig, dass 
unsere Publikation für alle Menschen zugänglich und lesbar ist.
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DAS NETZWERKPROJEKT 
„MISCH MIT!“
Der Träger „Frecher Spatz e.V.“ setzte das Netzwerkprojekt „Misch 
mit!“ als ergänzendes Modul für die im Masterplan Integration und 
Sicherheit (vom Berliner Senat 2016 beschlossen) gesetzten Ziele 
für ein nachbarschaftliches Miteinander mit Geflüchteten und einer 
Kommunikation mit der Stadtgesellschaft um. Dieses neue Format 
war ein Pilotprojekt von „Soziale Stadt“ (ein seit 1999 bestehendes 
Programm der deutschen Städtebauförderung) wurde als Netzwerk-
fondsprojekt vom Bezirksamt Mitte von Berlin gefördert und durch 
das Integrationsbüro begleitet. Das Projekt orientierte sich am Kon-
zept des Senats, welches die Stärkung von Initiativen des bürger-
schaftlichen Engagements im Umfeld von Flüchtlingseinrichtungen 
und die Sensibilisierung der Nachbarschaften fokussiert. 

Von April 2016 bis Dezember 2018 wurden Akteure der Flüchtlings- 
und Nachbarschaftsarbeit sowie Initiativen des bürgerschaftlichen 
Engagements miteinander vernetzt und durch projektbezogene  
Kooperationen unterstützt.

In diesem Leitfaden beschreiben wir die stadtteilübergreifende 
Netzwerkarbeit über den Projektzeitraum von mehr als zweiein-
halb Jahren auch im Hinblick auf die Übertragbarkeit in andere 
Bezirke, um den Brückenbau in neuen Nachbarschaften im  
Kontext von Flucht und Migration zu unterstützen.

Mithilfe eines Netzwerks sollte eine höhere Effizienz in der Umset-
zung, im Erfahrungsaustausch und in der Verknüpfung der diversen 
Angebote der Partner in den verschiedenen Bezirken erreicht wer-
den. Dabei stand auch die Förderung des freiwilligen Engagements 
und die Teilhabemöglichkeiten im Bereich der Gemeinwesenarbeit 
im Vordergrund. 

Ein Projekt von „Frecher Spatz e.V.“ gefördert von: 



INTEGRATIONSBÜRO 
& WILLKOMMENSBÜRO  
IM BEZIRKSAMT MITTE
Das Land Berlin und das Bezirksamt Mitte von Berlin haben es sich zum Ziel 
gesetzt, allen Menschen die Möglichkeit zur gleichberechtigten Teilhabe in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu geben. Um diesen Auftrag 
nach dem Partizipations- und Integrationsgesetz des Landes umzusetzen, 
hat das Bezirksamt Mitte den Integrationsbeauftragten ernannt und ein 
Integrationsbüro eingerichtet. Zu den Aufgaben zählen unter anderem die 
Organisation von Integrationsangeboten im Bereich der Sprachförderung, 
Lotsendienste, Einflussnahme auf den Prozess der interkulturellen Öffnung 
der Verwaltung, die Einrichtung einer Ombudsstelle und die Betreuung des 
Migrationsbeirates. Das Integrationsbüro ist Anlaufstelle für Organisationen 
und Einzelpersonen (Kontakt: 030-9018-33035; integrationsbuero@ba-mitte.
berlin.de)

2015 wurde das Willkommensbüro zur Koordination der Geflüchtetenarbeit 
im Bezirk Mitte innerhalb des Integrationsbüros eingerichtet. Das Willkom-
mensbüro ist Anlaufstelle für Bürger, Vereine, Träger und ehrenamtliche 
Initiativen zu Fragen der bezirklichen Flüchtlingsarbeit (bei Bedarf Vermitt-
lung an Fachämter). Zu seinen Aufgaben zählen u.a. Informations- und  
Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerk- und Gremienarbeit, (etwa die öffentliche 
AG Flucht), Projektkoordination und -beratung für ehrenamtliche und 
hauptamtliche Projekte, Koordinierung des bezirklichen Integrationsfonds 
sowie des Programms Berlin entwickelt neue Nachbarschaften (BENN) für 
Mitte. Das Willkommensbüro ist grundsätzlich koordinierend tätig und 
bietet daher keine Einzelfallberatung an. Im Newsletter des Willkommens-
büros, den Sie online abonnieren können, finden Sie wöchentliche Infor-
mationen zur Geflüchtetenarbeit in Mitte und in Berlin, zu Fortbildungen, 
Fachveranstaltungen, Publikationen und Förderungen: http://www.berlin.
de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/gefluechte-
te-menschen/newsletter/

Von 2016 bis 2018 wurde das Projekt „Misch mit!“ in Form des Netzwerk-
fondsprojektes „Engagement und Nachbarschaft“ durch das Bezirksamt 
Mitte gefördert und die zuständige Förderstelle im Willkommensbüro an-
gesiedelt. In einer Steuerungsgruppe wurde der Projektverlauf geplant und 
begleitet, darüber hinaus war das Bezirksamt Mitte an einigen Aktionen 
im Rahmen von „Misch mit!“ direkt beteiligt, wie etwa mit einem Stand zur 
Gewinnung von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit auf dem Moabiter 
Kiezfest am 1. September 2018.

Kontakt: 030-9018337-49/48/47; willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de
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AUSGANGSSITUATION 
Berlin hat sich in den letzten Jahren verstärkt zu einer 
Einwanderungsstadt entwickelt. Mit dem kontinuierlichen 
Zustrom von Menschen im Kontext von Flucht und  
Migration sind im Bezirk Mitte von Berlin zunehmend 
heterogene Nachbarschaften entstanden. 

In Wedding, Moabit und Gesundbrunnen waren  
Mitte März 2016 ca. 2.300 Geflüchtete in 13 Not- und  
Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Durch  
das Aufeinandertreffen von kulturellen und religiösen  
Vielfalten entstanden Vorurteile, Konflikte und Ängste  
im Stadtteil. Um den nachbarschaftlichen Zusammen- 
halt zu stärken und sozialen Frieden im Kiez zu schaffen, 
mussten neue Rahmenbedingungen für interkulturelle 
Öffnung geschaffen werden.

1. 
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BRÜCKENBAU IN DER 
GEMEINWESENARBEIT 
Stadtteilübergreifende Gemeinwesenarbeit bedeutet Brücken-
bau in benachbarte Stadträume, um auch die nachhaltige Ver-
netzung von lokalen Akteuren, Projekten und Teilnehmern aus 
verschiedenen Bezirken mit ihren vorhandenen Kompetenzen 
und Fachwissen voranzutreiben. Menschen mit Fluchterfahrung 
können so qualifiziert begleitet und unter anderem durch ge-
meinschaftlich organisierte und durchgeführte Angebote in die 
Gemeinwesenarbeit eingebunden werden. 

8
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AUFBAU EINER  
STADTTEILÜBERGREIFENDEN  
NETZWERKGRUPPE
Wie baut man eine stadtteilübergreifende Netzwerkgruppe mit min-
destens 20 Akteuren aus der Nachbarschafts- und Flüchtlingsarbeit in 
drei Stadtteilen (Wedding, Gesundbrunnen und Moabit) innerhalb von 
zweieinhalb Jahren auf? Was ist notwendig, um diese zu begleiten   
und die Integration unterschiedlicher Kulturen zu ermöglichen?

Durch den vermehrten Zuzug von Geflüchteten ab 2015 entstanden 
viele neue Projekte im Bereich der Geflüchteten- und Nachbarschafts-
arbeit. Diese sollten stärker vernetzt und gestärkt werden, um gemein-
same Interessen und innovative Konzepte voranzubringen und mehr 
Transparenz im Sozialraum zu schaffen. 

Um die Integration der neuen Nachbarn zu gewährleisten und zu - 
gleich der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft ein Instrument  
entgegenzusetzen, mussten zunächst relevante Akteure identifiziert  
und angesprochen werden. Dabei sollte die Zusammensetzung der 
Netzwerkgruppe das Gebiet Wedding, Gesundbrunnen und Moabit 
repräsentieren.

Ziel der Zusammenarbeit war unter anderem die Nutzung vorhande-
ner Ressourcen bezüglich der bestehenden Orte und Angebote der 
jeweiligen Einrichtung. Vorhandene Erfahrungen und Kompetenzen der 
Projektmitarbeiter sollten gebündelt und dadurch zusätzliche Arbeit 
eingespart werden; neue Akteure und Vereine durch gezielten Aus-
tausch von Informationen und Erfahrungsaustausch mit etablierten 
Organisationen unterstützt werden (Empowerment). 

Entlastet werden sollten die Netzwerkpartner auch bei Aufgaben ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit und der Realisierung von Begegnungsanlässen. 
Visionen und Ideen für die Schaffung neuer Regelangebote oder einma-
lige Veranstaltungen sollten bis zur Umsetzung begleitet werden. Dabei 
stand das Finden und Kennenlernen der Partner für gemeinsame Projek-
te, Veranstaltungen und nachhaltige Kooperationen im Vordergrund.

2.
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BRÜCKENBAU IN NEUEN  
NACHBARSCHAFTEN IM KONTEXT 
VON FLUCHT UND MIGRATION 
AUFBAU DES STADTTEILÜBERGREIFENDEN  
NETZWERKPROJEKTS „MISCH MIT!“  
FÜR ENGAGEMENT UND NACHBARSCHAFT

TO DO
•  Teilnahme an Gremien (neue Pro-

jekte und Ansprechpartner kennen-
lernen, Multiplikator, Zielgruppe 
erweitern, Anzahl der Teilnehmer 
erhöhen) 

•  Informationen sammeln
•  Kontakt- und Datenpflege 
•  Ressourcen bündeln, Empowerment
•  Planung und Koordination  

Veranstaltungen
•  Genehmigungen für Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum
•  Finanzielle Unterstützung
•  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
•  Grafik- und Webdesign
•  Konzept überprüfen und anpassen
•  Projektberichte erstellen

KOORDINATION 
MISCH MIT!

GEMEINSAME 
VERANSTALTUNGEN

ZUSAMMENWACHSEN NEUER NACHBARSCHAFTEN
•  Ankommen von Menschen mit Fluchterfahrungen  

in der Nachbarschaft begleiten
•  Raum für nachbarschaftliches und interkulturelles  

Zusammensein schaffen
•  Gleichberechtigte Partizipation aller Nachbarn ermöglichen
•  Willkommenskultur im Aktionsraum ganzheitlich stärken
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BRÜCKENBAU IN NEUEN  
NACHBARSCHAFTEN IM KONTEXT 
VON FLUCHT UND MIGRATION 
AUFBAU DES STADTTEILÜBERGREIFENDEN  
NETZWERKPROJEKTS „MISCH MIT!“  
FÜR ENGAGEMENT UND NACHBARSCHAFT

AUFBAU + BETREUUNG  
STADTTEILÜBERGREIFENDE  
NETZWERKGRUPPE
•  Akteure identifizieren und ansprechen
•  Bedarfe ermitteln, Anfragen bearbeiten
•  Geeignete Kooperationspartner finden
•  Netzwerktreffen durchführen, Akteure  

verknüpfen, Kontaktaustausch anregen
•  Vernetzung und Stärkung der Partner durch 

projektbezogene Kooperationen
•  Unterstützung bei Umsetzung von  

Veranstaltungen

•  Vernetzung und Kontaktpflege
•  Zielgruppe ansprechen
•  Öffentlichkeitsarbeit über eigene Kanäle
•  Engagementförderung
•  Umsetzung eigener Projekte und  

Veranstaltungen
•  Vielseitigkeit der Angebote darstellen
•  Gleichberechtigte Teilhabe aller Nachbarn  

ermöglichen

AKTEURE DER 
FLÜCHTLINGS-  
UND NACHBAR-
SCHAFTSARBEIT
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GEEIGNETE AKTEURE 
Zunächst wurden Migrantenorganisationen, Familienzentren 
sowie Not-, Gemeinschaftsunterkünfte und Hotels/Hostels an-
gesprochen, in denen Geflüchtete untergebracht sind. Der Fokus 
wurde auf eine ausgewogene Durchmischung von etablierten 
Trägern und neuen Initiativen gelegt. Durch regelmäßigen  
Besuch der regionalen Arbeitsgruppen in allen drei Stadtteilen 
konnten neue Projekte und Ansprechpartner kennengelernt  
und angeworben werden. 

 

INHALTLICHE SCHWER- 
PUNKTE DER BETEILIGTEN
Jeder Kooperationspartner bringt im Bereich der Gemein- 
wesenarbeit einen anderen Mehrwert, spezifischen Ansatz  
oder Schwerpunkt mit:

MIGRANTENORGANISATIONEN können u. a. als Experten für 
Sprache, kulturelle Merkmale und Unterschiede zum Einsatz 
kommen. 

FAMILIENZENTREN UND QUARTIERSMANAGEMENTS tragen 
mit ihrer Expertise im Rahmen der Förderung des Stadtteillebens 
und des bürgerschaftlichen Engagements unterstützend dazu 
bei, Möglichkeiten der Teilhabe zu bieten/finden. 

STADTTEILZENTREN, ETABLIERTE TRÄGER UND VEREINE 
blicken auf jahrelange Erfahrung in ihrem Sozialraum zurück und 
haben ein Zielpublikum, das an Angeboten teilnimmt/teilgenom-
men hat und welches durch neue Projekte reaktiviert werden 
kann, um auch Angebote außerhalb der eigenen Nachbarschaft 
kennenzulernen. 

RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN fördern den interreligiösen 
Dialog und können im Austausch mit interessierten Nachbarn 
aufklären und beraten. 
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FREIWILLIGENAGENTUREN UND TANDEMPROJEKTE fördern 
das bürgerschaftliche Engagement und begleiten Freiwillige in 
das Ehrenamt.

AUFBAU DES NETZWERKS
Nach der Ermittlung der für die Netzwerkgruppe geeigneten 
Akteure wurden mögliche Partner identifiziert, ihre Bedarfe und 
Bestände mithilfe einer Kooperationsvereinbarung festgestellt.
Trotz erhöhtem Zeitaufwand war eine direkte Ansprache der 
einzelnen Projekte unerlässlich, um eine Vertrauensebene zu 
schaffen und eine konkrete Zusammenarbeit zu ermöglichen. 

Viele der großen Träger sind seit langem in ihrem Stadtteil 
gut vernetzt und haben bestehende Kooperationen. Dadurch 
wurde anfangs die Notwendigkeit sich stadtteilübergreifend 
zu vernetzen nicht als Mehrwert verstanden. 

Fehlende Zeitressourcen der Projektpartner für die Arbeit in 
einem weiteren Projekt mitzuwirken (Überlastung im sozialen 
Bereich, Mangel an Fachkräften, Teilnahme dieser an Veran-
staltungen und Vorbereitungstreffen schwierig).

Durch Austausch und Vernetzung traten die teilnehmenden  
Akteure aus den drei Stadtteilen regelmäßig auf Netzwerk-,  
Vorbereitungstreffen und während der gemeinschaftlich um- 
gesetzten Veranstaltungen in den Dialog. Dank der direkten  
Zusammenarbeit mit dem Integrationsbüro Mitte und dem  
Ehrenamtskoordinator für die Flüchtlingsarbeit wurden büro- 
kratische Hürden schneller überwunden und kürzere Wege  
geschaffen. Gemeinsam wurde dadurch die Willkommenskultur 
auf allen Ebenen im Aktionsraum ganzheitlich gestärkt.
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ÜBERSICHT NETZWERK- UND 
KOOPERATIONSPARTNER
MOABIT
• Moabit hilft! e.V.
• Otto-Spielplatz, Moabiter Ratschlag e.V.
• Fremde Freunde, Frecher Spatz e.V.
• Familienzentrum SOS Kinderdorf Berlin e.V.
• Quartiersmanagement Moabit West (Beusselstraße)
• VM Mansion Hotel GmbH
• Haus Leo – Berliner Stadtmission ev. Kirche
• Diakoniegemeinschaft Bethania e.V.
• Power 21
• Quartiersmanagement Moabit Ost
• FAZ Familien Aktivzentrum – Frecher Spatz e.V.
• What’s up Kiez?! – politikorange, Jugendpresse Deutschland,  

Bundesverband junger Medienmachender
• Transaidency e.V. 

WEDDING
• SprengelHaus Wedding, Moabiter Ratschlag e.V.
• Philos, Paul Gerhardt Stift Soziales gGmbH
• Wendepunkt gGmbH
• Haus der Jugend Mitte am Nauener Platz, Stiftung SPI
• Kulturen im Kiez e.V.
• Himmelbeet gGmbH 
• Yaar – Bildung, Kultur, Begegnung e.V.
• An(ge)kommen Paul Gerhardt Stift Soziales gGmbH
• Quartiersmanagement Pankstr.
• „Junges Wedding, buntes Wedding –  

Willkommen im Team!“ Club Dialog e.V.
• NARUD e.V. / PIIP
• Salone Market, Café
• Die Wille gGmbH 
• Arrivo-Bündnis Gesundheit & Soziales, Die Wille gGmbH
• Familienzentrum am Nauener Platz, Stiftung SPI
• Tageszentrum Wiese 30, KBS e.V.
• Centre Français de Berlin gGmbH
• KiezKulturEtage, Zirkus Internationale e.V. 
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GESUNDBRUNNEN
• FreiwilligenAgentur, Fabrik Osloer Str. e. V.
• Paten für Flüchtlinge, Fabrik Osloer Str. e. V.
• FamilienZentrum, Fabrik Osloer Str. e. V.
• Demokratie in der Mitte, Partnerschaften für Demokratie  

in Wedding & Moabit
• Club Dialog e.V.
• Schalasch – Interkulturelles Jugend- und Familienzentrum
• Wir Gestalten e.V.
• Olof-Palme-Zentrum – Pfefferwerk Stadtkultur GmbH
• Soldiner Kiez e.V.
• DRK-Kiezzentrum Humboldthain, DRK Kreisverband  

Wedding/Prenzlauer Berg e.V.
• WIB Wir im Brunnenviertel e.V. 
• Familienzentrum Wattstrasse, Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH

GEBIETSÜBERGREIFEND
• Willkommensbüro / Integrationsbüro des Bezirksamts Mitte
• Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
• Stiftung Gute Tat
• die brücke-Lotsenprojekt, Bildungsmarkt Waldenser GmbH
• Deutscher Familienverband, Landesverband Berlin e.V.
• Stadtbibliothek  Berlin Mitte
• betterplace.org,  gut.org gAG
• Im Garten
• Gouri Sharma, Dipl. Journalistin
• They have names, Daniel Sonnentag 
• KiezSportLotsin Susanne Bürger, bwgt e.V. 
• Kiezmütter für Mitte, Diakoniegemeinschaft Bethania e.V.
• THW–Geschäftsstelle Berlin, Technisches Hilfswerk
• FÖTED, Föderation Türkischer Elternvereine Deutschland e.V.
• EMSA, EMSA für Geflüchtete, INBAS GmbH
• Jugendbund djo-Deutscher Regenbogen, Landesverband Berlin e.V. 
• meinungsmacher.in, djo-Deutscher Regenbogen, Landesverband Berlin e.V.
• KulTourMobil, djo-Deutscher Regenbogen, Landesverband Berlin e.V.
• KiezKumpel Berlin, djo-Deutscher Regenbogen, Landesverband Berlin e.V. 
• Jugendmigrationsdienst promigra Mitte, CJD Berlin-Brandenburg e.V.
• Jugendwerk e.V. 
• KulturLeben Berlin – Schlüssel zur Kultur e.V.
• SPORTBUNT Landessportbund Berlin e.V.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Um Transparenz zu schaffen und die Öffentlichkeitsarbeit zu  
fördern wurde eine Webseite aufgebaut, die laufend und zeitnah 
aktualisiert wurde. Partner und Interessenten konnten sich über 
vergangene, laufende und kommende Veranstaltungen, den 
Fortschritt und die Ziele des Projekts informieren. Die aktuellen 
Netzwerkpartner bekamen einen Link zu ihrer jeweiligen  
Webseite.

Sprachmittler halfen bei der Erstellung von mehrsprachigen 
Flyern, Postkarten und Postern. Veranstaltungen sind auf  
Facebook erstellt worden und die teilnehmenden Partner als  
Organisatoren verlinkt.

Die für das Netzwerk relevanten Informationen, Termine sowie 
Bedarfe und Wünsche wurden innerhalb des Netzwerks via  
Verteiler per Email weitergegeben. Dadurch konnte ein Zugriff 
aller Netzwerkpartner auf Bedarfe, Ressourcen und Ideen der 
anderen Teilnehmer ermöglicht werden. 

BEGEGNUNGSRÄUME  
SCHAFFEN
Innerhalb der Projektlaufzeit sind verschiedenste Formate ge-
schaffen und umgesetzt worden, um interkulturelle und nach-
barschaftliche Begegnungen zu ermöglichen. Dadurch ergaben 
sich offene und niedrigschwellige Begegnungsräume für die 

3.

4.

16
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ganze Nachbarschaft. Sowohl bei jährlich stattfindenden Groß-
veranstaltungen als auch bei wöchentlichen Angeboten wurden 
die Ideen der Partner unterstützt und begleitet. 

• Wie erreichen wir die geflüchteten Menschen als Teilnehmer?

• Wie bauen wir in den Unterkünften Vertrauen auf?

• Zugang in die Unterkünfte oft erschwert, da Vielzahl  
privater Betreiber an einer Kooperation nicht  
interessiert waren.

• Kontaktaufnahme zu Bewohnern schwierig wegen 
wechselnden Sozialarbeitern in den Unterkünften.  
Oftmals Ansprechpartner unbekannt oder nicht vor  
Ort (wie z. B. in vielen Hostels). 

• Schutzbedürftigkeit der Geflüchteten, dadurch  
erschwerter Zugang.

• Vielzahl von Angeboten und Flyern in den Unterkünften, 
dadurch Doppelungen, Informationen erreichten die  
Bewohner nicht.

Zahlreiche Veranstaltungen fanden während der Projektlauf-
zeit von zweieinhalb Jahren statt. Einige von ihnen werden  
im Folgenden ausführlicher dokumentiert und können als  
Anregung dienen, ähnliche Formate zur Integration und  
Willkommenskultur auch in anderen Bezirken umzusetzen.
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JEDER KANN KUNST 
MACHEN 
KOSTENLOSE KUNSTKURSE  
IN DEN GERICHTSHÖFEN
Unter dem Motto: „Jeder kann Kunst machen“ gab es im  
Sommer 2017 den Wunsch seitens der Künstler der Gerichtshöfe 
einen wöchentlichen Kunstkurs für Geflüchtete und Nachbarn in 
den Räumen der Gerichtshöfe anzubieten. Die Räumlichkeiten 
wurden von der GESOBAU kostenlos zur Verfügung gestellt. Pro-
jektgelder für Malutensilien wurden über das Quartiersmanage-
ment Pankstraße beantragt. Der Kurs bezog sich anfangs nur auf 
Bewohner des Gebietes Wedding, da die Fördermöglichkeiten 
eines QM‘s sich nur auf das nahe Umfeld beziehen. Für weiterge-
hende Hilfe und Begleitung Geflüchteter zu diesem Kurs gab es 
eine Anfrage seitens der Künstler an das Bezirksamt Mitte. Diese 
verwiesen an „Misch mit!“, auch wegen der Möglichkeit das Pro-
jektgebiet zu erweitern, um mehr Interessenten ansprechen und 
weitere Kooperationspartner finden zu können. Im Juli 2017 fand 
das erste gemeinsame Planungstreffen mit den Künstlern und 
„Misch mit!“ in den Gerichtshöfen statt. Es wurden mehr- 
sprachige Flyer (Farsi und Arabisch) erstellt, um Interessierte 
nichtdeutscher Herkunftssprache besser erreichen zu können.

WÖCHENTLICHES ANGEBOT
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Die Teilnehmer kamen vornehmlich 
aus der Nachbarschaft, die Teilnah-
me Geflüchteter gestaltete sich sehr 
unregelmäßig, meist nur einmalig. 
Die Rückmeldung von Sozialarbeitern 
aus den Unterkünften war meist: Die 
Geflüchteten möchten und brauchen 
Wohnungen und Arbeit, die Freizeit-
gestaltung steht da nicht an erster 
Stelle. 

Im Juni 2018 fand die erste Kunst-
ausstellung in den Gerichtshöfen 
mit ca. 50 Besuchern im Rahmen von 
TeamWorks#2 statt. Die Sondierung 
und Aufhängung der Bilder sowie die 
Durchführung des Abends organisier-
ten die Kursteilnehmer selbstständig 
mit Unterstützung von Andrea  
Wallgren (Künstlerin der Gerichtshöfe) 
und „Misch mit!“.

Die Zeitung „Flechtwerk“ interviewte 
und fotografierte den Kurs für eine 
Reportage. An diesem Abend fand 
ein reger Austausch der Journalistin 
und des Fotografen mit den Künst-
lern statt, auf beiden Seiten fand eine 
Wertschätzung der Arbeiten statt.

Eine feste Gruppe von 7–10 Nachbarn 
als bunter Querschnitt durch die Nach-
barschaft nimmt seit einem Jahr teil 
und trifft sich nun regelmäßig. 
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JEDER KANN KUNST 
MACHEN  
IN STICHPUNKTEN
Schaffung einer regelmäßigen kostenlosen Begegnungs- 
möglichkeit ohne Sprachbarrieren für Geflüchtete und  
Nachbarn mit Teilhabe der Teilnehmer an Organisation  
und Themenfindung, Abwechslung vom Alltag,  
Möglichkeit der Sprachverbesserung, Stärkung der  
Nachbarschaft, Schaffung von Willkommenskultur

fortlaufend jeden Dienstag 19:00 bis 20:30 Uhr

Berlin, Bezirk Mitte, Stadtteil Gesundbrunnen,  
Gerichtshöfe Berlin

„KünstlerInnen der Gerichtshöfe“
„GESOBAU“
„QM Pankstraße“
„Freiwilligenagentur – Fabrik Osloer Str. e.V.“
„KulturLeben Berlin – Schlüssel zur Kultur e.V.”
„Misch mit!“ Netzwerk Engagement und Nachbarschaft – 
„Frecher Spatz e.V.“

WAS

WANN

WO

WER
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Eine Teilnehmerin: „Dieser Kurs fasziniert mich immer 
wieder aufs Neue. Ich male zusammen mit den unterschied-
lichsten Leuten jeden Alters und Herkunft, die ich nicht 
so ohne weiteres auf der Straße kennengelernt hätte. Wir 
helfen uns gegenseitig, lachen viel und lernen vor allem 
eine Menge über Kunst und Kulturen. Danke an Andrea 
Wallgren, die unermüdlich und mit soviel Herzblut den wohl 
inklusivsten Kurs leitet, den ich kenne!“ 
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TOGETHER WE SHARE –  
AUFBAU EINES  
BEGEGNUNGSCAFÉS
(Text: Carmen Troppa, Paten für Flüchtlinge)

Das Willkommensprojekt der „NachbarschaftsEtage Fabrik Osloer 
Straße e.V.“ startete mit dem Projekt „Paten für Flüchtlinge“. 
Neben Tandems zwischen alten und neuen Nachbarn kam die 
Idee auf, einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo Geflüchtete aus 
naheliegenden Unterkünften und Nachbarn mit Hilfe eines Begeg-
nungscafés zusammenkommen können. Die umliegende Nachbar-
schaft sollte auch neben den Tandems Gelegenheit haben, neue 
Nachbarn kennen zu lernen und sich in der Gruppe über Sprache, 
Essen, Politik, Kultur und vieles mehr auszutauschen. 

Im September 2016 gab es mit diesen Ideen ein erstes Planungs-
treffen mit „Paten für Flüchtlinge“, der „FreiwilligenAgentur“, 
„Misch mit!“ und der Gruppe „Im Garten“. Es gab Überlegungen 
zu möglichen Programmpunkten, Definierung der Zielgruppe 
und Festlegung des Zeitraums (Tag/Turnus/Uhrzeit). Da die per-
sonellen, räumlichen und finanziellen Ressourcen knapp waren, 
wurde sich auf eine Durchführung einmal im Monat geeinigt.

Im Oktober 2016 startete dann der Abend mit einem offenen 
Konzept. Es kamen ca. 20 Besucher, die aus den umliegenden 

MONATLICHES ANGEBOT
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Unterkünften, aus dem Patenschaftsprojekt und über schon 
bestehende Netzwerke und Kooperationen eingeladen wurden.  
An diesem Abend wurde gemeinsam mit den Gästen ein Name 
gesucht und versucht herauszufinden, was die Menschen in 
diesem offenen Raum anfangen möchten oder sich wünschen. 
Als gemeinsame Interaktion wurde zusammen ein Bild geschaf-
fen, welches auf den Flyern abgebildet wurde. Die Idee dahinter 
war alles gemeinsam anzufangen, um den Leuten einen partizi-
pativen Anteil zu geben. Es sollte kein Abend sein, der von den 
Projekten vorgeplant wird, sondern der von den Besuchern mit 
geplant und gestaltet wird. 

Da die künftigen Teilnehmer es gewohnt waren, ein Angebot 
mit Inhalten zu besuchen, war das Konzept von einem offenen 
Begegnungscafé zunächst schwierig zu vermitteln, sodass „Pa-
ten für Flüchtlinge“ für die nächsten Termine wieder die Planung 
übernahmen. Es gab kleinere Beteiligungen von Seiten der 
Besucher, z. B. Vorschläge für die Gestaltung, Tresen-Dienst und 
Kochen. Die Hauptkoordination blieb jedoch bei dem Projekt 
„Paten für Flüchtlinge“. 

Durchgeführt wurden unter anderem ein großer Bingo Spiele-
abend, Tisch-Eishockey, Kochen, gemeinsames Musizieren und 
auch draußen Aktivitäten wie Tischtennis und gemeinsames 
grillen. Lockere Abende, an denen etwas aktiv gemacht wurde, 
wie z. B. Stoffbeutel bemalen oder kleine Pflanzen mit dem Pflan-
zentauschring einzupflanzen, wurden sehr gut angenommen. Es 
gab daneben auch Versuche, mit anderen Kooperationspartnern 
gemeinsam etwas zu gestalten wie „Demokratie in der Mitte“, 
„Bi‘Bak“, „HiMate“ und „Lernladen Pankow“. Diese Abende waren 
eher weniger ein Erfolg, die Besucher waren meist von der forma-
len Form irritiert. Durch mehrere Evaluationen von den Projekten 
und einigen regelmäßigen Teilnehmern, versuchten wir immer 
wieder heraus zu finden, was sich die Leute von diesem Abend 
erhoffen und welche Formate gut bei den Besuchern ankommen. 
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Daher setzten wir 2017 in der zweiten Jahreshälfte und 2018  
gezielt auf gemeinsame Aktionen mit den Besuchern, wie  
gemeinsames Kochen, Malen, Pflanzen. 

Bei den Evaluationen wurde auch ausgewertet, warum das An-
gebot viele Menschen nicht anspricht. Die Geflüchteten waren 
zwar die größere Gruppe, jedoch kamen an manchen Abenden 
sehr wenige Menschen zu Besuch. Nachbarn blieben dem Ange-
bot meist fern. Diese Lücke wurde mit der Initiative „Im Garten“, 
Kooperationspartnern wie „Misch Mit!“ und Freiwilligen gefüllt. 
Im November 2018 findet die Feier zum 2-jährigen Bestehen statt. 

TOGETHER WE SHARE 
IN STICHPUNKTEN
Schaffung einer regelmäßigen Begegnungsmöglichkeit für  
Geflüchtete und Nachbarn mit Teilhabe der Teilnehmer an  
Organisation und Themenfindung. Abwechslung vom Alltag, 
Möglichkeit der Sprachverbesserung, Stärkung der Nachbar-
schaft, Schaffung von Willkommenskultur

fortlaufend jeden 1. Mittwoch im Monat 18:30–21:00 Uhr

Berlin, Bezirk Mitte, Stadtteil Gesundbrunnen,  
Fabrik Osloer Str. e.V.

„Paten für Flüchtlinge“ Fabrik Osloer Str. e.V.
„Freiwilligenagentur“ Fabrik Osloer Str. e.V.
„Im Garten“
„Misch mit!“ Netzwerk Engagement und Nachbarschaft – 
„Frecher Spatz e.V.“

„Demokratie in der Mitte“
„HiMate“
„Lernladen Pankow“
„Bi‘Bak“
„Pflanzentauschring“

WAS

WANN

WO

WER

MIT
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Sarah Hardwig, a student of social work who was wor-
king on the night, said that she hopes more integration 
events like this will happen. “The most important thing 
is to try and change perspectives because there’s such 
a stigma attached to the refugee situation, triggered by 
the way it’s covered by the media,” she said. “The best 
way to do that is by meeting people who have come to 
the city as refugees. It’s important to make people feel 
welcome but it’s also important for people to see what 
life is like for other people living in Berlin. For example, 
we all struggle with finding a place to live in the city, 
that’s not just a problem for asylum seekers.”

Khalid Jarjour is from Syria and is living in a hostel in 
Charlottenburg. He said he liked the event because it 
gave people from different worlds the chance to meet 
and integrate a bit more than usual. Khalid is a very good 
cook, having worked on ships before the war broke out in 
Syria, so is keen to come to an event where he can use his 
cooking skills!

25
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MOABITER KIEZFEST
EIN STADTTEILFEST 2016,  
2017 UND 2018
Seit 2013 veranstaltet der Träger „Frecher Spatz e.V.“ zusammen 
mit der Organisationsleitung des Geschäftsstraßenmanagements 
Turmstraße (die raumplaner) das Moabiter Kiezfest rund um das 
Rathaus Tiergarten. Lokale Gewerbetreibende, Kulturschaffende, 
soziale Initiativen und Kreative präsentieren dort sich und ihre 
Angebote an über 70 Marktständen.

Im Mai 2016 wurde „Misch mit!“ angefragt, das Fest um Soziale 
Initiativen und Vereine zu ergänzen und erweitern. Dazu sollten 
20 kostenlose Infostände für Netzwerkpartner und interessier-
te gemeinnützige Organisationen im Kontext von Flucht und 
Migration vergeben werden. Zusätzlich sollten Bühnenkünstler 
aus Unterkünften und Jugendeinrichtungen für das Programm 
angefragt werden. Im Vorfeld gab es mehrere Planungstreffen 
seitens der Organisatoren zur Absprache der Standverteilung, 
der kulinarischen und kulturellen Angebote, des Bühnenpro-
gramms, der Flyererstellung und -verteilung. „Misch mit!“ be-
treute die Standverteilung der Sozialen Initiativen sowie das 
Bühnenprogramm im Jahr 2016. Für 2017 wurde entschieden, die 
Organisation und Durchführung des Bühnenprogramms durch 
Mitarbeiter des „Moabiter Ratschlag e.V.“ zu betreuen, da für 

GROSSVERANSTALTUNG MIT 70 STÄNDEN  
IM ÖFFENTLICHEN RAUM
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„Misch mit!“ und „Geschäftsstraßenmanagement Turmstraße – 
die raumplaner“ als Hauptorganisatoren der Arbeitsaufwand im 
Vorjahr zu hoch war.

Zur Bewerbung des Festes im Vorfeld wurde die Vitrine vor 
dem Rathaus Tiergarten von „Frecher Spatz e.V.“ für einen 
Monat angemietet. Gestaltet wurde die Vitrine mit Fotos aus 
dem Projekt „They have names“ von Daniel Sonnentag und aus 
dem Patenprojekt „Fremde Freunde“ von „Frecher Spatz e.V.“ 
Im darauffolgenden Jahr wurde die Vitrine mit Plakaten und 
Luftballons bestückt, um zu zeigen, wie bunt und lebendig das 
Kiezfest ist. Am Abend wurde die Vitrine von „Kino Moabit“ ge-
nutzt, um Filme auf dem Fest zeigen zu können. Leider konnten 
wir wegen Umbauarbeiten die Vitrine in 2018 nicht anmieten.

2018 wurde das Moabiter Kiezfest erstmalig durch das „Unter-
nehmensnetzwerk Moabit e.V.“ mit der „Energiemeile“ er-
weitert. Die Kooperation war sehr erfolgreich, das Programm 
wurde durch Themen zum Klimaschutz, Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit für die Nachbarschaft noch vielfältiger und 
interessanter.

Herausforderungen im Vorfeld waren die Einholung aller Ge-
nehmigungen (Ordnungsamt, GEMA, etc.), Straßensperrungen, 
Organisation der Standanmietung, Versorgung mit Elektrik, etc.

Die Aufteilung der „Gewerke“ in kultur-schaffend, gewerblich 
und sozial hat sich als vorteilhaft erwiesen, da die Arbeit im 
Vorfeld der Durchführung gesplittet werden kann. 

Die Resonanz der Standteilnehmer war nach dem Fest durch-
weg positiv, viele bewarben sich gleich an Ort und Stelle 
wieder für das nächste Mal. Die Besucherzahlen waren sehr zu-
friedenstellend und das Publikum ein bunter Querschnitt durch 
den Stadtteil. Viele bewerteten die Erweiterung um Infostände 
der lokalen Initiativen als Mehrwert dieses Festes. 
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MOABITER KIEZFEST  
IN STICHPUNKTEN
Stadtteilfest mit kreativen und sozialen Initiativen und Vereinen 
im Kontext von Flucht und Migration sowie lokalen Vereinen 
und Gewerbetreibenden, das Kennenlernen der Nachbarn,  
Informationen über Angebote in der Nachbarschaft, Vernetzung

einmal jährlich im September

Berlin, Bezirk Mitte, Stadtteil Moabit, Bremer Straße, Jonasstraße 
und Rathausvorplatz

„Frecher Spatz e.V.“
„Misch mit!“ Netzwerk Engagement und Nachbarschaft – 
„Frecher Spatz e.V.“
„Geschäftsstraßenmanagement Turmstraße“ – die raumplaner
„TIM“ Turmstraßen-Initiative-Moabit
„ArTminius21“
„Stadtteilladen Krefelder Straße“
„Kino für Moabit“
„Moabiter Ratschlag e.V.“
„Unternehmensnetzwerk Moabit e.V.“
  

WAS

WANN

WO

WER
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2017

Italian Valeria Stenta, who recently moved into Moabit, 
said: “Moabiter Kiezfest is warm, chilled, inclusive, and is 
genuine great fun! It made me realize I‘m actually in Ber-
lin, finally.” Syrian-born student Naim added that it was 
a great way to spend the day and he hopes more events 
like this can happen across the city.

2016

Lea Bergman from “FremdeFreunde” said: “The bags we 
made were really liked by people and we are happy to have 
been here today.” The people behind “Demokratie in der 
Mitte” said: “It’s been a positive day for us – there’s been 
a good response for the children.” And Dani at “Im Gar-
ten” said she thinks having the stall has helped raise some 
awareness around the work they do.
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TEAMWORKS#1 UND #2 – 
VIELFALT IN DER  
NACHBARSCHAFT ERLEBEN
Konzipiert wurde das Projekt von den Koordinatoren von „Misch 
mit!“ im Juli 2016, um gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern 
eine große Aktionswoche in drei Stadtteilen (Wedding, Moabit 
und Gesundbrunnen) umzusetzen. Teilnehmer ohne eigenen Ort 
sowie Nachbarn und/oder Bewohner von Unterkünften sollten 
die Möglichkeit haben, Ressourcen unserer Netzwerkpartner 
zu nutzen und ihre Veranstaltungen gemeinsam mit ihnen zu 
planen. Konkret bedeutete dies für unsere Netzwerkpartner, 
Möglichkeiten der Vernetzung zu erfahren und auszunutzen 
und auf diese Weise mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Für 
die Nachbarschaft sollte ein Mehrwert geschaffen werden, was 
kostenlose Angebote, Unterhaltung und das Kennenlernen 
ihrer eigenen Lebenswelt betrifft. Für neue Nachbarn stand 
eine erleichterte Kontaktaufnahme und das Kennenlernen der 
Nachbarn im Vordergrund, eine größere Teilhabe sollte dadurch 
ermöglicht werden.

Um weitere Unterstützung zu bekommen nahm „Misch mit!“ 
am „Gute-Tat-Marktplatz der Möglichkeiten“ teil. Da ein großer 
Veranstaltungskalender erstellt werden sollte um die Nachbar-
schaft einzuladen, erhoffte man sich dort Hilfe bei der Öffentlich-
keitsarbeit und Erstellung der Werbematerialien. Das Grafikbüro 

AKTIONSWOCHE MIT ÜBER 40 VERANSTALTUNGEN  
IN DREI STADTTEILEN
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Zappo-Design bot uns vor Ort an, das Projekt mit Logoerstellung 
und Grafischem Material zu unterstützen.

Für die offenen Vorbereitungstreffen, zu denen wir alle Netz-
werkpartner einluden, wurden uns Räumlichkeiten in der Fabrik 
Osloer Str. zur Verfügung gestellt. Unter den jeweils ca. 10–15 
Teilnehmern wurde der Name („TeamWorks – Vielfalt in der 
Nachbarschaft erleben“), das Format, die Art der Umsetzung, 
die Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit sowie Akquise von 
Teilnehmern besprochen. Mögliche große Verteilstationen als 
Anlieferpunkte für das grafische Material wurden gemeinsam 
festgelegt. Die Teilnehmer wurden per E-Mail dazu angeregt, 
das Werbematerial abzuholen und weiter zu verteilen. Über drei 
Monate hinweg wurde zusammen ein buntes Wochenprogramm 
mit über 50 Veranstaltungen erstellt und vom 24.06.–02.07.2017 
erstmalig umgesetzt.

Den Abschluss der Aktionswoche bildete das Interkulturelle 
Fußballturnier mit der Baobab-Messe. Dort hatten unsere Netz-
werkpartner die Möglichkeit, ihre Regelangebote an kostenlosen 
Infoständen zu bewerben. Das Netzwerk „Misch mit!“ gewann 
den Baobab-Preis 2017 in der Kategorie „Antidiskriminierungs-
arbeit / Förderung von Vielfalt“. Der Preis wurde von „NARUD 
e.V.“ überreicht.

31
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Basierend auf den Erfahrungen von TeamWorks#1 im Jahr 2017 
wurde gemeinschaftlich auf einem Netzwerktreffen von den 
Partnern beschlossen, TeamWorks in 2018 erneut zu veranstal-
ten. Anhand eines Fragebogens an die Partner wurde ermittelt, 
welche Dauer und welcher Zeitraum sich anbieten. Auf Basis des 
Interkulturellen Kalenders und nach Auswertung dieser Fragebö-
gen wurde ein Termin im Juni bestimmt. An den Vorbereitungs-
treffen im Februar und April 2018 zur Planung nahmen jeweils ca. 
12–15 Teilnehmer teil. Es wurden insgesamt über 40 Veranstal-
tungen geplant. „SOS-Kinderdorf e.V.“ bot an, die Auftakt-, das 
„Centre Français de Berlin gGmbH“ die Abschlussveranstaltung 
im Gemeinschaftsgarten „Rote Beete“ zu planen und umzuset-
zen. Das Stadtteilfest im „Paul-Gerhardt-Stift Soziales gGmbH“ 
sowie das Interkulturelle Fußballturnier, organisiert von  
„NARUD e.V.“, wurden nicht als Programmpunkt, sondern als  
Vorankündigung in den Flyer übernommen, da sie außerhalb  
des Zeitrahmens lagen.

Um die Veranstaltungen bunter zu machen beschränkte sich die 
Anmeldung von Veranstaltungen nicht nur auf Netzwerkpartner. 
Alle Träger, Vereine und soziale Organisationen, die an diesem 
Format interessiert waren und kostenlose Angebote umsetzen 
wollten, konnten sich anmelden.

Eine große Herausforderung stellte die Werbung im öffentli-
chen Raum dar. Sowohl Plakate als auch die Veranstaltungsflyer 
mussten in drei Stadtbezirken verteilt werden. Wenige Akteure 
holten sich Flyer an den großen Verteilstationen ab. Zum Teil 
war unklar, in welchen Stadtteilen die Flyer vermehrt oder gar 
nicht verteilt wurden. Daher engagierten wir kurzfristig die 
„Kiezläufer“, um zu gewährleisten, dass zumindest in den großen 
Orten wie Famillienzentren und Quartiersmanagements die Flyer 
in ausreichender Zahl vorhanden waren. Die Anmeldung der 
Aktionen per E-Mail bei uns verlief reibungslos, wenn gleich wir 
auch den Aufwand mit zahlreichen Rückläufen und Nachfragen 
anfangs wesentlich unterschätzt hatten. Im ersten Jahr wurden 
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zahlreiche Akteure direkt angesprochen und das Konzept vor-
gestellt, um sie zu einer Teilnahme zu ermuntern. Dazu wurden 
auch Formate wie RAGn und AGn als Multiplikator im Sozial- 
raum genutzt. Im zweiten Jahr war zu erkennen, dass das  
Format schon bekannter war, weil sich viele aus dem Vorjahr  
angemeldet hatten.

Team Works 2018: Beate Löwe, our colleague who or-
ganised the events for “SOS Kinderdorf” said: “We were 
really happy with the turnout! We had 500 visitors at our 
Summerfest.” Our partners said they were happy with how 
they worked together with different organisation and that 
it would be nice to have events like this more often. Whi-
le others said that that the flyers could have been better 
designed, and they had to do a bit too much advertising for 
their own event.

33
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TEAMWORKS – VIELFALT  
IN DER NACHBARSCHAFT  
ERLEBEN 
IN STICHPUNKTEN
gemeinsame nachhaltige Aktionswoche mit Netzwerkpartnern 
und anderen ortsansässigen Organisationen, Erstellung eines 
Wochenplans mit kostenlosen Veranstaltungen zur Stärkung der 
Nachbarschaft, Schaffung von Willkommenskultur

TeamWorks#1: 24.06.–02.07.2017  
TeamWorks#2: 15.05.–24.06.2018

Berlin, Bezirk Mitte, Wedding, Moabit und Gesundbrunnen

„alle interessierten Netzwerkpartner und Nachbarn“ 
„Misch mit!“ Netzwerk Engagement und Nachbarschaft –  
„Frecher Spatz e.V.“  

„Stiftung Gute-Tat – Marktplatz der Möglichkeiten“
„Fabrik Osloer Str. e.V. mit Demokratie in der Mitte, 
Paten für Flüchtlinge und NachbarschaftseEtage“
„Zappo-Design”
„Schildkröte e.V. – KiezläuferInnen“
„Paul-Gerhardt-Stift Soziales gGmbH – Projekt Philos“
„Wir gestalten e.V.“
„Narud e.V.“
„Centre Français de Berlin“
„SOS-Kinderdorf e.V.“
„Olof-Palme-Zentrum – Pfefferwerk“
„Familienzentrum Nauener Platz – Stiftung SPI“
„Laserline“

WAS
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WO
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MIT
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ZUSAMMEN  
GEGEN RASSISMUS 
(Text: Lina Respondek – Demokratie in der Mitte)

Zusammen gegen Rassismus ist ein Zusammenschluss vieler  
verschiedener Akteure aus Moabit, Wedding und Gesund- 
brunnen, die seit 2017 die „Internationalen Wochen gegen  
Rassismus“ gemeinsam gestalten. 

Der Impuls kam Ende 2016 aus dem Vor-Ort-Büro „Demokratie 
in der Mitte“ in der „Fabrik Osloer Straße e.V.“ und fand mit den 
beiden Projekten „Misch mit!“ und „NARUD e.V.“ schnell zwei 
starke Kooperationspartner, die sich mit viel Engagement in  
die Organisation einbrachten. 

Durch die verschiedenen Vernetzungskreise und das Interesse  
in der Nachbarschaft wuchs das Bündnis schnell auf eine  
Teilnehmerzahl von bis zu 50 Bündnispartnern. 

Die Veranstaltungen wurden bislang in zwei Aktionswochen 
durchgeführt:  
10.–26.03.2017 unter der Schirmherrschaft von Bezirksstadträtin 
Dr. Sandra Obermeyer  
10.–25.03.2018 unter der Schirmherrschaft von Bezirksstadträtin 
Dr. Sandra Obermeyer, Expertin für Vielfalt und Antidiskrimi- 
nierung Tupoka Ogette und Musiker Matondo Castlo 

AKTIONSWOCHEN MIT ÜBER 50 STADTTEIL- 
ÜBERGREIFENDEN VERANSTALTUNGEN IM RAHMEN  
DER INTERNATIONALEN WOCHEN GEGEN RASSISMUS 
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In diesen Wochen gab es für Weddinger und Moabiter die 
Möglichkeit, sich den Themen Rassismus, (Anti-)Diskriminierung, 
Empowerment, Antisemitismus, Antiziganismus zu nähern. 

Dies geschah auf vielfältige Art und Weise: Mit Lesungen für Kin-
der, Argumentationstrainings gegen Rechts, Filmvorführungen, 
Graffiti- oder Musik-Workshops, bunten Familiennachmittagen 
und Vorträgen. Besonders der Auftakt in 2018 mit dem Theater-
stück „NSU-Monologe“ in Zusammenarbeit mit der Stadtteil- 
initiative „Hände weg vom Wedding“ hat viele Menschen in Mitte 
erreicht und stieß auf großes Interesse in der Nachbarschaft. 

Auch unabhängig von den „Internationalen Wochen gegen  
Rassismus“ hat sich das Bündnis gegen rechte Aufmärsche  
positioniert oder sich bei Stadtteilfesten präsentiert. 

Das Bündnis ist offen für alle Interessierten, arbeitet bislang aber 
mit einer Vielzahl an Projekten, Initiativen und Vereinen zusam-
men. Darunter sind zum Beispiel der Verein „Transaidency e.V.“, 
das „Olof-Palme-Zentrum“ mit „WIB e.V“, das „City Kino  
Wedding“, der „K3-Kiez-Kids-Klub“, die „NachbarschaftsEtage“ 
mit der „FreiwilligenAgentur“ und dem „Familienzentrum“, die 
„Kulturfabrik Moabit“, die Quartiersmanagements Moabit-West, 
Brunnenstraße und Ackerstraße sowie der „BDB e.V.“ und das 
„CJD Berlin“. 

Durch die Internetauftritte von Zusammen gegen Rassismus 
werden darüber hinaus Menschen bundesweit erreicht, in dem 
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dort eine Plattform entstanden ist, auf der Fachtexte, Veranstal-
tungshinweise und weitere aktuelle Hinweise gepostet werden. 
(www.facebook.vom/zusammengegenrassismus + www.twitter.
com/ZusammenInMitte) 

Für 2019 soll der Schwerpunkt auf Empowerment von Menschen 
liegen – hierzu freut sich das Bündnis auch immer über neue  
Impulse oder neue Kooperationspartner. 

ZUSAMMEN  
GEGEN RASSISMUS  
IN STICHPUNKTEN
Im Rahmen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“  
Zusammenschluss von Akteuren aus Wedding und Moabit zur 
Planung gemeinsamer Veranstaltungen, um Position gegen  
rechte Meinungsäußerungen und Alltagsrassismen zu  
beziehen, Empowerment, Information, Austausch und Dialog, 
Sensibilisierung für das Thema Rassismus, Abbau von Vorurteilen

„ZgR“ 2017: 10.–26.03.2017  
„ZgR“ 2018: 10.–25.03.2018

Berlin, Bezirk Mitte, Wedding, Moabit und Gesundbrunnen

„Fabrik Osloer Str. e.V.“ mit „Demokratie in der Mitte“
„Misch mit!“ Netzwerk Engagement und Nachbarschaft – 
„Frecher Spatz e.V.“
„NARUD e.V.“

Bewohnern der Stadtteile – ABI-August-Bebel-Institut – Afrika 
– Haus Berlin – Amaro Drom e.V. – Aktionsbündnis #No Bärgida 
– Aufstehen gegen Rassismus – BDB – B-Laden – Berlin gegen 
Nazis – Bi‘bak – Brunnenviertel e.V. Stadtteilverein – Bühne für 
Menschenrechte – City Kino Wedding – CJD Berlin – Demokratie 
in der Mitte – Diakoniegemeinschaft Bethania – Die Wille –  
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EOTO – Fabrik Osloer Straße e.V. – Familienzentrum Fabrik Osloer 
Straße – Fortbildungsraum – Frecher Spatz e.V. – FreiwilligenA-
gentur Fabrik Osloer Straße – Fremde Freunde – Gangway e.V. 
– Gemeinsam im Stadtteil e.V. – Hände weg vom Wedding – Im 
Garten – Integritude e.V. – Junge Presse Berlin – KiezKidsKlub K3 
– Kino für Moabit – Kultourmobil – Misch mit! – Moabiter Rat-
schlag e.V. – NachbarschaftsEtage Fabril Osloer Str. e.V. – NARUD 
e.V. – Netzwerk Moabit-Ost – Netzwerk Integration – Lazarus – 
Haus Berlin – Liberal-Islamischer-Bund e.V. – Meinungsmacher_in 
– Misch mit! – Moabit hilft – Paten für Flüchtlinge – Perspektiven 
Moabit-Ost – Pfefferwerk StadtkulturgGmbH – PIIP – Quartiers-
management Brunnenviertel-Ackerstraße – Quartiersmanage-
ment Brunnenviertel-Brunnenstraße – Quartiersmanagement 
Moabit-West – Ramses Netzwerk – Reach out – Register Ber-
lin-Mitte – Refo Moabit – Community – Salone Market – Scrip-
tings – Sie waren Nachbarn – Spielraum Havelsegler – Spielraum 
Perlentaucher – Sprengelhaus – Stadtschloss Moabit – Teeny 
Musiktreff – Theater X – Transaidency – They have Names – WIB 
– Wir im Brunnenviertel – Wusuul-Ankommen – Zentralrat der 
Afrikanischen Gemeinde – Zirkus Internationale e.V.

SCHIRMHERRSCHAFT
Dr. Sandra Obermeyer, Bezirksstadträtin, Leiterin der Abteilung 
Jugend, Familie und Bürgerdienste, Bezirksamt Mitte von Berlin, 
Tupoka Ogette, Expertin für Vielfalt und Antidiskriminierung – 
MATONDO, Musiker und Aktivist

Bettina Pinzl: “I think it was a great campaign this year. 
The variety of partners enabled us to offer a diverse 
programme of movies, workshops, theatres, graffiti-ac-
tion and much more, which attracted different people. I 
went to several events and I liked that people pointed out 
that they are part of Zusammen gegen Rassismus. I would 
like to highlight the start, the theatre “NSU Monologue” 
with the interesting discussion afterward. It was amazing 
to see so many people still interested in this topic.” 
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ANGEKOMMEN?!
Ziel des Projektes war es, ein dialogisches Theaterprojekt mit 
jungen geflüchteten Frauen zwischen 18 und 26 Jahren mit Hilfe 
der Methoden des Theaters der Unterdrückten nach dem brasi-
lianischen Theatermacher Augusto Boal zu initiieren und durch-
zuführen. Das Projekt wurde im Wochenend-Workshop Format 
konzipiert und sollte im zwei Wochen Rhythmus stattfinden. 
Die Zielgruppe wurde durch aufsuchende soziale Arbeit in den 
Flüchtlingswohnheimen in Moabit, bzw. durch die bereits be-
stehenden Angebote des „SOS Kinderdorf Moabit“ erreicht. Der 
Theater Workshop mit Kinderbetreuung war mehrsprachig und 
konnte ohne Vorerfahrung in Schauspiel oder Deutschkenntnisse 
besucht werden.

Die Umsetzung und Durchführung der Workshops erfolgte Ende 
Dezember 2016 bis Ende März 2017, angepasst an die Bedürfnisse 
der teilnehmenden Frauen. Durch die familiäre Einbindung der 
Frauen wurden einige Samstagstermine in Absprache mit den 
Frauen gestrichen, da es für sie meist nicht möglich war an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen am Wochenende zu kommen.

Ziele des Projektes: Empowerment der Frauen, Stärkung und 
Steigerung des Selbstbewusstseins, Partizipation, Integration 
und die Vernetzung bzw. Anbindung an bestehende Maßnah-
men/Projekte oder Initiativen, konnte durch den Austausch, den 
Dialog, die spielerische Auseinandersetzung mit bestimmten 
Themen und Fragestellungen in einem geschützten Rahmen 
erreicht werden. Die Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen 
konnten sich austauschen und gemeinsam voneinander lernen. 
Themen konnten aus verschiedenen Perspektiven betrachtet 
und Visionen für die Zukunft in Deutschland entwickelt werden. 
Sprachliche und kulturelle Hürden konnten durch die im 

EIN DIALOGISCHES THEATERPROJEKT  
MIT FLÜCHTLINGSFRAUEN
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Projekt engagierte Mentorin sowie die non verbalen Übungen 
des Theaters überbrückt werden. Bei Planung eines solchen 
Projektes ist die Einrichtung einer Kinderbetreuung unbedingt 
notwendig, da ohne diese viele Frauen nicht hätten teilnehmen 
können. Anfangs mussten die Teilnehmer in den Unterkünften 
abgeholt und begleitet werden. Mit der Zeit fand jedoch eine 
Selbstorganisation der Frauen statt. Aufgrund der instabilen und 
ungeklärten Lebenssituation der Frauen und deren Familien war 
es nicht möglich, mit einer konstanten Gruppe ein Theaterstück 
zu entwickeln und zu präsentieren. 

40
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ANGEKOMMEN?! 
IN STICHPUNKTEN
Theaterpädagogische Workshops für zwölf geflüchtete Frauen 
zwischen 18 und 26 Jahren mit Fluchterfahrungen, Perspektiven 
für die Zukunft / Handlungsoptionen sollen mit Hilfe der  
Methoden des Theaters der Unterdrückten entwickelt werden.  
Ziele: Empowerment, Stärkung des Selbstbewusstseins durch  
Austausch und Dialog

Januar bis März 2017 als Wochenend-Workshop

Berlin, Bezirk Mitte, Stadtteil Moabit, SOS-Kinderdorf –  
Waldstraße

Paritätisches Bildungswerk Bundesverband e.V. über 
„Kultur macht stark“ – SOS Kinderdorf e.V. 
Jana Burger und Linda Ebbers (Honorardozentinnen für  
Theaterworkshops) Lotsenprojekt „die brücke“ von Bildungs-
markt e.V.  
„Misch mit!“ Netzwerk Engagement und Nachbarschaft von  
„Frecher Spatz e.V.“

Linda Ebbers: “Overall though I think this has 
been a success for the women who have taken 
part. You could see that when the women were 
there, they felt comfortable, and they really took 
the opportunity to do something they hadn‘t 
done before.” 

WAS

WANN

WO

WER



42

CREATE
Ende 2017 unterstützte „Misch mit!“ ein neues Projekt, das ge-
flüchtete und deutsche Frauen für ein interkulturelles Theater-
therapieprojekt zusammenbringen sollte. Das Projekt war für  
die Dauer von zehn Wochen geplant, jeden Montagabend ab  
18 Uhr im Stadtschloss Moabit. Es nahmen insgesamt vier Frauen 
an unterschiedlichen Terminen, jeweils eine Teilnehmerin aus 
Afghanistan, Iran, Libanon und Syrien teil.

Das Projekt musste aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen 
eingestellt werden. Dies hatte teilweise mit dem Zeitpunkt des 
Treffens zu tun, mit Zeitmangel am Abend und enttäuschten 
Erwartungen seitens der Teilnehmer (zwei Frauen hofften, dass 
auch deutsche Frauen teilnehmen würden und sie ihr Deutsch 
üben könnten). Es konnten leider keine deutschen Frauen für  
das Projekt gewonnen werde. Eine andere Herausforderung  
war, dass Theaterspiel für Frauen aus anderen Kulturkreisen 
wie aus dem Nahen Osten oder Afghanistan vielleicht nicht so 
populär ist.

EIN THEATERTHERAPEUTISCHES PROJEKT
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Bericht der Theatertherapeuten: Interessiert waren die Frauen 
an zwei Aspekten: Deutsche Frauen treffen und so in Kontakt 
kommen und die eigenen Sprachkenntnisse verbessern. Dafür 
bedarf es allerdings eines Rahmens, der Hürden minimiert: Die 
Treffen an einem Ort anzubieten, der den Frauen bereits vertraut 
ist, bereits vertraute Personen – (muttersprachliche) Betreuerin-
nen – einbinden und/oder sich als Anbieterin vertraut machen, 
einheimische Teilnehmerinnen als Kontaktpersonen gewinnen, 
ein Zeitfenster finden, das die Frauen in ihren Alltag (und die 
Kinderbetreuung) integrieren können, mit Aktivitäten starten, die 
den potentiellen Teilnehmerinnen vertraut sind und als sinnvoll 
angesehen werden (Kochen, Handarbeiten, Gymnastik, etc.). Für 
ein derartiges Projekt eine gänzlich neue Struktur schaffen zu 
wollen erscheint wenig sinnvoll, da der dazu notwendige Arbeits- 
und Zeitaufwand zur Anwerbung und Bindung von Teilnehme-
rinnen immens ist. Durchführbar erscheint ein kreativtherapeu-
tisches Resilienz Training nur in direkter Anbindung an einen 
größeren Träger – also ein „Inhouse“- Angebot, der das Zustan-
dekommen des Trainings (infra-)strukturell und durch Verweis 
von Klientinnen an das Training unterstützt. Ein Resilienz Trai-
ning (Entspannung/Stressabbau, Ressourcen bewusstmachen 
und stärken) wird von der Zielgruppe (geflüchtete Frauen und 
Frauen mit Migrationshintergrund) zunächst nicht angenommen. 
Vermutung: Dieses Konzept ist vielen der betroffenen Frauen zu 
unvertraut, die Hürden (kulturelle Fremdheit, zeitliche Belastung, 
unvertraute Personen, unvertrauter Ort, geringe Deutschkennt-
nisse, innerer (Ängste) und äußerer Aufwand (noch ein weiterer 
Termin, Anfahrt, Kinderorganisation) sind zu hoch, um ein An-
gebot wahrnehmen zu wollen und zu können, von dem die Frauen 
nicht wissen, was und wie es helfen soll bzw. noch nicht einmal, 
was sie dort genau erwartet.
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CREATE  
IN STICHPUNKTEN
ein interkulturelles Theatertherapieprojekt, das geflüchtete  
und deutsche Frauen zusammenbringen soll

von Oktober bis Dezember für die Dauer von zehn Wochen geplant 
(wöchentlich montags ab 18 Uhr) 

Berlin, Bezirk Mitte, Moabit

„Sabine Hayduk“, Theatertherapeutin
„SOS-Kinderdorf Moabit“
„Berliner Stadtmission – Innere Mission/Haus Leo“
„Paul-Gerhard-Stift Soziales gGmbH“, 
„Moabiter Ratschlag e.V.“
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LIEBLINGSORTE  
GESUNDBRUNNEN
Das Projekt „LieblingsOrte Gesundbrunnen“ schaffte einen Raum, 
in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sich begeg-
nen, zusammenwirken und Spaß haben konnten und wurde von 
April 2017 bis Mai 2018 durchgeführt. Gedacht war dieses Projekt 
für alle Bewohner – mit und ohne Beeinträchtigung, Alleinerzie-
hende, Eltern, Senioren, Singles und Familien, Bewohner mit und 
ohne Migrationshintergrund – eben für ganz Gesundbrunnen mit 
seiner Vielfalt. Wir wollten zusammen schauen, wie barrierefrei 
der Stadtteil rund um die Osloer und Brunnenstraße bereits ist 
und wo noch etwas zu tun wäre. Daher planten wir gemeinsam 
Spaziergänge zu Orten in der Nachbarschaft, die uns wichtig und 
schön erschienen.

Unter anderem besichtigten wir die „Gleim-Oase“, die „Bibliothek 
am Luisenbad“, die „Uferhallen“ das AEG-Gelände, das „Silent 
Green“, die „Gedenkstätte Berliner Mauer“, das „Café Lichtburg“ 
und vieles mehr. Es wurden vor Ort Fotos gemacht und die zuvor 
erstellten Fragebögen ausgefüllt, um die LieblingsOrte doku-
mentieren und bewerten zu können. Mit allen diesen Informa-
tionen wurde zusammen eine Broschüre erstellt, um anderen 
Menschen barrierefreie Vielfalt in der Nachbarschaft zu zeigen. 
Unsere gemeinsamen Besichtigungen schufen ein großes 

INKLUSIVE ZUSAMMENARBEIT ZUR  
ERSTELLUNG EINER BROSCHÜRE
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Verständnis für die Belange unserer Mitmenschen. Viele gute 
wie schlechte Erfahrungen wurden ausgetauscht, Freund-
schaften geschlossen und weitergehende Netzwerke geknüpft. 
Am 14.05.2018 fand die feierliche Abschlussveranstaltung im 
„Olof-Palme-Zentrum“ statt, mit allen Kooperationspartnern, 
Mitstreitern des Projektes, unserem Bezirksbürgermeister und 
zahlreichen interessierten Nachbarn. 

Broschüre „LieblingsOrte Gesundbrunnen“ zu beziehen über: 
„NachbarschaftsEtage Fabrik Osloer Straße e. V.“, Osloer Straße 12, 
13359 Berlin, Telefon: 030 493 90 42, post@nachbarschaftsetage.de, 
www.nachbarschaftsetage.de

LIEBLINGSORTE  
GESUNDBRUNNEN  
IN STICHPUNKTEN
Inklusive Spaziergänge in Gesundbrunnen für Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen, Erstellung einer Broschüre mit  
Lieblingsorten für die Nachbarschaft

April 2017 bis Mai 2018

Berlin, Bezirk Mitte, Gesundbrunnen

„NachbarschaftsEtage Fabrik Osloer Straße e.V“, Projektleitung 
„Paritätischer Wohlfahrtsverband LV Berlin e.V.“, Referentin für 
Menschen mit Behinderung, Leitung, Bezirksbeauftragter,  
Geschäftsstelle Bezirke 
„Bezirksamt Mitte“, Beauftragte für Menschen mit Behinderung 
„Misch mit!“ Netzwerk für Engagement und Nachbarschaft – 
„Frecher Spatz e.V.“ 
„Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel“, Schirmherrschaft 

Tara Knauerhaase, Friederike Belitz, Christian Tiedemann, Inge 
Kapphahn, Alex Koch, Annette Haußknecht , Claire Pfromm,  
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John Mahfoud, Gouri Sharma, Jochen Uhländer, Fred Kutzner, 
Carola Dötschel, Burkhard Sanftleben, Marion Kläschen, Antje 
Szardning, Ruth Ditschkowski, Maike Janssen, Samuel Kolb, 
Sherin Schmidt, Lisa Schwarz, Christian Peth, die Beauftragte für 
Menschen mit Behinderung des Bezirksamt Mitte, Hildrun Knuth.

Maike Janssen, AG „LieblingsOrte Gesundbrunnen“:  
„Wir haben alle mitgemacht, ganz ohne Zwang und immer 
mit viel Spaß. Gemeinsam sind wir bekannte und unbekann-
te Wege gegangen und gerollt. Haben zusammen Eiscafés 
und Kantinen getestet, sind über Kopfsteinpflaster und steile 
Parkwege gestromert. Haben versteckte Hintereingänge und 
Fahrstühle gesucht. Und, vor allen Dingen, haben wir tolle 
Menschen kennengelernt, die wir ohne die „LieblingsOrte 
Gesundbrunnen“ nicht getroffen hätten! Vielen Dank!“
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BILDUNGSMESSE  
IM HAUS LEO
Im Rahmen eines Netzwerktreffens kam der Wunsch einiger Ko-
operationspartner auf, spartenbezogener zusammen zu arbeiten 
und sich gezielter auszutauschen. Als die Berliner Stadtmission 
im Juli 2017 eine Anfrage an „Misch mit!“ stellte bei der Beglei-
tung und Organisation eines Festes für die Bewohner im Haus 
Leo mitzuhelfen, kam die Idee auf, ein Grillfest inklusive „Messe 
im Bereich Bildung, Beruf, Studium“ zu organisieren.

Im Juli 2017 gab es dazu ein erstes Vorbereitungstreffen vor Ort 
mit Besichtigungen der Örtlichkeiten und Klärung der Bedar-
fe und Wünsche. In einem lockeren Rahmen (Grillfest für die 
Bewohner der Unterkunft) sollte es niedrigschwellige Möglich-
keiten der Beratung zu Themen wie Arbeit, Studium und Beruf 
geben. Dazu war angedacht, das lokale Bildungsträger aus dem 
Projektgebiet im Garten des Haus Leo an Tischen sich und ihre 
Projekte vorstellen, Kontakte knüpfen und Vertrauen aufbauen 
für weitergehende Beratung. Ziel war es, niederschwellig –  
unter Umständen auch in landeseigener Sprache – die Bewohner  
zur Aufsuche von Beratungsstellen in Moabit zu ermuntern.  
Die Termine hierfür konnten direkt vor Ort mit den Beratern  
ausgemacht werden.

INFORMATION UND AUSTAUSCH  
ZUM THEMA BILDUNG 
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Im Vorfeld wurden mehrere Bildungsträger als Kooperationspart-
ner über E-Mail und Telefon angefragt, ihre Projekte im Rahmen 
eines Bewohnerfestes vorzustellen. Die Resonanz war sehr gut. 
Ferner organisierten wir über Lotsenprojekt „die brücke“ eine 
Sprachmittlung für Arabisch und Russisch, um eventuell vorhan-
denen Sprachbarrieren besser begegnen zu können. „Misch mit!“ 
übernahm die Versorgung mit Getränken und die Dekoration des 
Gartens, das Buffet wurde von den Bewohnern angerichtet. 

Das Fest fand Mitte September 2017 mit ca. 120 Teilnehmern 
(überwiegend Geflüchtete) statt. Die Resonanz der Bildungs-
träger war durchweg positiv. Es konnten einige Termine verein-
bart und neue Klienten geworben werden. Insgesamt war die 
Bildungsmesse ein gelungener Austausch innerhalb der Sparten 
Job, Bildung und Beruf.

49
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BILDUNGSMESSE HAUS LEO  
IN STICHPUNKTEN
Bündelung lokaler Bildungsträger zu einer niedrigschwelligen 
Beratung vor Ort mit Infos zu Beratungsangeboten im Bereich 
Bildung, Beruf, Studium und Anerkennung, Empowerment,  
Austausch und Dialog, Hilfestellung für Bewohner der  
Unterkunft vor Ort

einmalig im September 2017 von 16:00 bis 19:00 Uhr

Berlin, Bezirk Mitte, Stadtteil Moabit, Berliner  
Stadtmission, Haus Leo

„Haus Leo“, Berliner Stadtmission
„Arrivo“ – EMSA / Inbas GmbH
„Jobpoint“ GesBiT (Gesellschaft für Bildung und 
Teilhabe mbH)
„JMD promigra Mitte“ – CJD e.V.
„Jobnavigation für Geflüchtete“, Berliner Stadtmission
„compass.mitte“ Jugendberatungshaus
„KulturLeben“ Berlin
Lotsenprojekt „die brücke“
„Misch mit!“ Netzwerk Engagement und Nachbarschaft – 
„Frecher Spatz e.V.“
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Grischa Schwiegk, who works at “Haus Leo” told “Misch 
mit!” the event was a success. “I think the event went 
very well. The people presenting their projects were very 
engaged, and I think it was a good, easy and relaxed way 
to connect to the people. The people presenting their 
projects were happy, too. “If we do this again, it would be 
good to focus on other areas – I could imagine that the 
theme of finding a flat could be of interest, for example.”
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AKTIONSTAG FÜR EIN  
SCHÖNES BERLIN
Im September 2016 luden wirBERLIN, der Paritätische Wohl-
fahrtsverband und der Tagesspiegel ein, unsere Stadt schöner, 
attraktiver und menschlicher zu machen. Gemeinsam mit den 
Betreibern des Hostels „VM Mansion“ und der Gruppe „Im Gar-
ten“ meldeten wir uns zum Aktionstag für ein schönes Berlin für 
den 9. September an. Ziel war es, die an das Hostel angrenzende 
öffentliche Grünfläche zu säubern und zu verschönern. Viele 
Bewohner nutzen diese in den Sommermonaten zum Ver-
weilen, Tischtennis spielen und picknicken. Wir entfernten den 
Müll, kehrten die Wege, säuberten das Grünzeug von Unkraut 
und bepflanzten Blumenkästen, die vor Ort an diesem Tag mit 
den Kindern und Bewohnern gebaut wurden. Die verwahrloste 
Fläche sollte wieder zu einem Treffpunkt aller Nachbarn werden, 
ein angenehmer Begegnungsort für Neu- und Altberliner. Die 
Gruppe „Im Garten“ bot an, auch im Anschluss sich der Fläche 
anzunehmen und mit den Bewohnern gemeinschaftlich zu gärt-
nern und zu spielen. Dies scheiterte nach einigen Versuchen am 
Zugang zum Hostel und Kommunikationsproblemen. Dennoch 
war es ein wunderschöner Tag mit Austausch und Kennenlernen, 
Tischtennis spielen, Essen, Arbeiten, so viele haben mitgeholfen, 
Freiwillige, Bewohner, Mitarbeiter der Gruppen und Initiativen, 

SÄUBERN UND VERSCHÖNERN VON GRÜNFLÄCHEN 
MIT BEWOHNERN EINER FLÜCHTLINGSUNTERKUNFT 
UND EHRENAMTLICHEN NACHBARN 
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Nachbarn. Dank an alle kleinen und großen Helfer für ihr Engage-
ment, an die neuen Nachbarn und Alt-Berliner, die Initiative „Im 
Garten“, das „Hostel VM Mansion“ für das Werkzeug und das tol-
le Essen, „Kehrenbürger“ (BSR), Laura Stresing vom „Tagesspie-
gel“ und „Berliner Woche“ für die Artikel, „Berliner Rundfunk“ für 
das Interview, „Wir Berlin“ und dem „Paritätischen Wohlfahrts-
verband“ für die Organisation und dem „Freiwilligentag Berlin“.

AKTIONSTAG FÜR  
EIN SCHÖNES BERLIN 
IN STICHPUNKTEN
Gemeinsames Säubern und Verschönern einer Grünfläche neben 
einem Hostel für Geflüchtete

9. September 2016

Berlin, Bezirk Mitte, Moabit

Initiative „Im Garten“
„Hostel VM Mansion“
„Misch mit!“ Netzwerk für Engagement und Nachbarschaft –
„Frecher Spatz e.V.“ 

„Der Paritätische Wohlfahrtsverband“ (Organisation) und dem 
„Freiwilligentag Berlin“. „Kehrenbürger“ (BSR), Laura Stresing vom 
„Tagesspiegel“, „BerlinerWoche“, „Berliner Rundfunk“, „Wir Berlin“ 
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WICHTIGE SCHRITTE ZUR  
UMSETZUNG DER PROJEKTE?

KOORDINATION
• Unterstützung suchen bei Konzeption, Organisation und Umsetzung  

der Projekte
• Doppelung von Angeboten vermeiden
• Akquise und Koordination der Kooperationspartner
• Kommunikation mit den Akteuren: persönlich, per E-Mail und Telefon
• Vor- und Nachbereitungstreffen organisieren und durchführen
• Organisation, Durchführung und Moderation regelmäßiger  

Planungstreffen 
• Verköstigung bei Planungstreffen
• Auftakt- und Abschlussveranstaltung
• Planung von Programmpunkten 
• Sondergenehmigungen bspw. zur Straßensperrung einholen
• Akquise, Koordination und Betreuung von ehrenamtlichen Helfern
• Dankeschön für die Helfer besorgen
• Standverteilung, Dekoration des Festgeländes
• Vorbereitung Moderation und Begrüßung aller Teilnehmer
• Begleitung der Veranstaltung und Veranstaltungsteilnehmer
• Weiterbildungen anbieten: Fotoworkshops / Texte verfassen in  

leichter Sprache 
• Koordination der Honorarkräfte für die Workshops
• Partner bitten, uns Fotos, Anzahl Teilnehmer und Texte für  

Abschlussbericht zukommen zu lassen 
• Nachhaltigkeitskonzept erstellen

FINANZEN
• Unterstützung bei der Anschaffung / Bereitstellung benötigter  

Materialien und Raumausstattung suchen
• Sponsorensuche für Grafik und Werbematerialien
• Anträge stellen für Förderungen – wo? Bedingungen klären
 

5.
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PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
• Öffentlichkeitsarbeit mit Zeitplan definieren, Werbemittel erstellen:  

Flyer/Poster/Programmhefte (nach Bedarf mehrsprachig)
• Zeitnahe Aktualisierung der Webseite
• Logoentwicklung, Grafikdesign, Corporate Design
• Werbematerialien wie Aufkleber, Luftballons und Banner erstellen
• Einladung an Bezirksbürgermeister verschicken + Schirmherren anfragen
• Vorstellung des Konzeptes und Öffentlichkeitsarbeit in  

unterschiedlichen Gremien
• Multiplikatoren für das Projekt finden
• Verteilung von Werbemitteln organisieren, Plakate aufhängen
• Journalistische Begleitung / Fotos / Bildrechte klären
• Interviews geben
• E-Mail Kontaktliste erstellen und pflegen für Ankündigungen

RÄUMLICHKEITEN / ORTE
• Räumlichkeiten zur Durchführung der Planungstreffen und der  

Veranstaltung samt (technischer) Ausstattung finden
• Ort aussuchen, beteiligte Ämter anfragen, Vor-Ort Termin zur  

Besichtigung

PUBLIKUM
• Vertrauenspersonen in den Unterkünften, um Teilnehmer zu finden
• Ansprache in den Unterkünften klären – Zusammenarbeit mit  

Sozialarbeitern
• Begleitung von den Flüchtlingsunterkünften zum Veranstaltungsort  

gewährleisten
• Übersetzungshilfe / Sprachmittlung gewährleisten 
• Akquise von Teilnehmern aus der Nachbarschaft
• Organisation von Kinderbetreuung
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ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG 
ZUR AUSWERTUNG DES 
PROJEKTS
Bei einer Befragung im September 2018 wurden alle Netzwerk-
partner von „Misch mit!“ gebeten, den Fragebogen auszufüllen. 
Von den 60 Netzwerkpartnern haben 21 Projektverantwortliche 
ihn ausgefüllt und so wichtige Rückmeldungen gegeben.

KOOPERATIONEN
Die Zahl der Netzwerkpartner ist im Verlauf der 2,5 Jahre stetig 
gewachsen, wobei die Mehrheit der Projektbeteiligten direkt 
von den „Misch mit!“ Koordinatoren im Stadtteil angesprochen 
und für das Netzwerk angeworben wurde. 

Die meisten Partner haben sich an den größeren Veranstaltun-
gen beteiligt: 

• Moabiter Kiezfest 2016, 2017 und 2018 
• Zusammen gegen Rassismus 2017 und 2018 
• TeamWorks#1 (2017) und #2 (2018) 

Auf die Fragen nach vertieften Kooperationen und wieviel Ko-
operationen durch das Netzwerk entstanden sind, variieren die 
Antworten stark (zwischen keiner und bis zu 48 Kooperationen). 
¾ der Befragten äußern, dass durch das Netzwerk auch stadt-
teilübergreifende Kooperationen entstanden sind.

Folgende Beispiele für gelungene Kooperationen wurden be-
nannt:

„Durch das Netzwerk konnten bestehende Kooperationen aus-
gebaut und neue Kontakte geknüpft werden, die für die Arbeit 
sinnvoll und wichtig sind.“

6.
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„Dank der Mitarbeit im Netzwerk konnten wir mehreren 
Kindern (einheimischen und zugewanderten) eine Möglichkeit 
geben, sich besser kennen zu lernen, Vorurteile abzubauen 
und Freundschaften zu schließen.“

FREIWILLIGES ENGAGEMENT
Das Projekt „Misch mit!“ hat deutlich erkennbar positive Aus-
wirkungen auf das freiwillige Engagement. Auf die Frage, ob sich 
das freiwillige Engagement in den Einrichtungen der Netzwerk-
partner durch die Teilnahme erhöht hat, äußerten 58%, dass 
dies so war. Während sich bei 29% das Engagement geringfügig 
erhöhte, nahmen 19% eine deutliche und 10% eine starke Erhö-
hung wahr. 

Das Engagement von Geflüchteten in den jeweiligen Einrich-
tungen hat sich durch die Mitwirkung an „Misch mit!“ für 52% 
geringfügig und für 14% deutlich erhöht. Wie viele Geflüchtete 
sich im Einzelnen bei den Initiativen engagiert haben, variiert 
zwischen 0 und 15 Personen. Insgesamt geben 38% der Befrag-
ten an, dass sich mehr Frauen engagiert haben, 19% sehen mehr 
Engagement von Männern und 43% eine ausgewogene Beteili-
gung von Männern und Frauen.

Auf die Frage danach, was das Engagement Geflüchteter geför-
dert hat, wurden folgende Antworten gegeben:

„Aktive Teilnahme an den Projekten, die sie selbst konzipiert 
und durchgeführt haben!“

„Ein guter und auf ihre Bedürfnisse angepasster Zweck der 
Veranstaltungen.“
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„Beziehungsarbeit“

„Direkte Kommunikation und persönlicher Kontakt“

Eine Einbindung von Geflüchteten in die Planung und Vorberei-
tung von Aktionen haben 81% realisiert: 14 immer, 29 öfter und 
38% selten, während 18% der Befragten dies nicht umgesetzt 
haben.

ZUSAMMENBRINGEN VON GEFLÜCHTETEN UND ANDEREN 
NACHBARN
Die Frage, ob Anlässe geschaffen wurden, um Begegnung 
zwischen Geflüchteten und anderen Nachbarn zu ermöglichen, 
beantworteten 95% mit ja und 5% mit nein.

Auch sind 62% der Befragten der Ansicht, dass diese Begegnun-
gen zu einem besseren Ankommen in der Nachbarschaft bei-
getragen haben. 29% äußern, dass sie das nicht wissen und 10% 
sehen das als nicht gegeben.

Von den Befragten schätzen 38%, dass durch die Begegnungen 
Vorurteile bzw. Klischees abgebaut werden konnten, 24% sehen 
dies teilweise gegeben. 33% geben an, dass sie dies nicht ein-
schätzen können, 5% sehen dies nicht gegeben. 

Auf die Frage, was hilfreich war, um dieses Miteinander zu er-
möglichen, äußerten sich Befragte wie folgt:

„Gemeinsame Planung und Durchführung von  
Veranstaltungen.“

„Ein Ort / Event, wo sich alle ungezwungen treffen konnten, 
wie z. B. das Moabiter Kiezfest.“
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„gemeinsames Essen und Kochen, Gespräche“

„Einen Ort zur Verfügung zu stellen und Geflüchteten die 
Möglichkeit zu geben, zu zeigen was sie können und wer sie 
sind. Das sie als Individuen wahrgenommen werden.“

„Das gemeinsame „Tun“ (Malen)“

„Veranstaltungen fanden an Orten statt, wo Geflüchtete will-
kommen sind (Offenheit)“

Hierbei war die Arbeit von „Misch mit!“ sehr bedeutsam, wie eine 
Äußerung verdeutlicht: 

„Nicht nur die logistische Unterstützung von „Misch mit!“ war 
extrem wichtig, sondern auch die menschliche Nähe und das 
‚vor Ort da sein‘.“

ZUSAMMENARBEIT MIT „MISCH MIT!“
Von der Teilnahme an Netzwerktreffen haben sich die Akteure 
insbesondere folgende Unterstützung erhofft:

• Öffentlichkeitsarbeit (76,2%) 
• Suche nach Kooperationspartnern (66,7%) 
• Schaffung von Vernetzungsanlässen (66,7%) 
• Suche nach TN / Publikum (57,1%) 
• Organisation von Veranstaltungen (57,1%) 
• Bereitstellung von finanziellen Mitteln (14,3%) 

Diese Erwartungen wurden bei 57% der Befragten erfüllt und bei 
43% teilweise. Mehr Unterstützung hätten sich die Beteiligten 
gewünscht in Bezug auf: 
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• Suche nach TN / Publikum (23,8%) 
• Bereitstellung von finanziellen Mitteln (19 %) 
•  Organisation von Veranstaltungen und Aktionen (14,3%) 
•  Öffentlichkeitsarbeit (9,5%) 
•  Vernetzung in den politischen Raum (4,8%) 

Durch die Zusammenarbeit konnten aus Sicht der meisten Be-
teiligten Ressourcen geschont werden, insbesondere in Bezug 
auf die Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzungsaktivitäten, zeitliche 
Ressourcen und Räumlichkeiten.

Die Zusammenarbeit mit „Misch mit!“ wird auf einer Skala von 
0–10 überwiegend sehr positiv bewertet, 8 Personen haben mit 
9 Punkten bewertet und 7 volle Punktzahl 10 gegeben. Auch die 
Relevanz der regelmäßigen Netzwerktreffen wird hoch bewertet 
und mit 7 bis 10 Punkten von 19 Beteiligten bewertet. Hierbei 
waren auch 52% der Befragten der Ansicht, dass neue Ideen 
durch die Netzwerktreffen entwickelt werden konnten und wei-
tere 43% sehen dies als teilweise gegeben.

Hinsichtlich der Bedeutung des Netzwerkes für das Zusammen-
wachsen von Nachbarschaften sehen 18 Personen eine zentrale 
Bedeutung des Netzwerkes für das Zusammenwachsen gege-
ben, 9 Personen haben den Höchstwert von 10 Punkten verge-
ben und weitere 9 Personen 8 oder 9 Punkte. 

„Dieses Netzwerk ist in der derzeitigen politischen und gesell-
schaftlichen Lage unabkömmlich!“

„Ich bin der Meinung, dass eine inklusive Arbeit nur durch 
langfristige Zusammenarbeit und regelmäßige Treffen inter-
essant für die Integration ist. Damit die Netzwerkpartner und 
ihr Publikum auch wirklich Lust und Spaß dabei haben und 
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effektiv für sich selber und für ihre gesellschaftliche Umge-
bung wachsen, soll man sich kennen und vertrauen, was über 
solche Treffen und Kooperationen nach und nach sicher auf-
gebaut wird.“

ZUKUNFT DER „MISCH MIT!“ NETZWERKGRUPPE
Abschließend wurde im Fragebogen gefragt, was die Netzwerk-
gruppe ab 2019 braucht, um die geschaffenen Strukturen weiter-
führen zu können. Hier wurden insbesondere die Aspekte klare 
Organisation / feste Ansprechpartner/ Koordinierungsstelle / 
Hauptamtliche Mitarbeiter / bezahlte Arbeitsplätze sowie finan-
zielle Unterstützung des bestehenden Netzwerkes genannt.

Die Bedeutung der Stellen von Koordinatoren wurde von 20 
Personen mit den Höchstwerten 9 (5 Personen) und 10 Punkte 
(15 Personen) als sehr bedeutsam bewertet.

Auf die Frage nach Wünschen und Visionen für das nachbar-
schaftliche Zusammenleben im Bezirk Mitte wurden folgende 
Punkte benannt:

„Wir brauchen mehr Kommunikation mit lokalen Politikern“ 

„Mehr und ausführlichen Austausch untereinander“

„Mehr gemeinsame Projekte, Vergemeinschaftung der Räume, 
Ressourcen, Daten, Kontakte und Ideen!“

„es gibt verschiedene Treffpunkte für die unterschiedlichen 
Bewohnergruppen, Vereine und Initiativen, ausgestattet mit 
Fachpersonal, die miteinander agieren und entsprechend der 
aktuellen Herausforderungen Entwicklungen gemeinsam an-
schieben könn(t)en.“
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FAZIT

ANGEBOTE VERNETZEN!
Das Netzwerk „Misch mit!“ wurde von April 2016 bis Dezember 
2018 aufgebaut und ermöglichte auf vielfältige Weise einen 
intensiven Austausch zwischen Stadtteil- und Flüchtlingsarbeit. 
Die Netzwerkpartner führten gemeinsam Veranstaltungen an-
hand des interkulturellen Kalenders durch. Innerhalb der Pro-
jektlaufzeit wurden Themen der Kooperationspartner mehrfach 
auf den Netzwerktreffen ermittelt, um Bedarfe und Angebote 
bestmöglich zu vernetzen. Auch die Durchführung regelmäßiger 
nachbarschaftlicher Aktivitäten der vor Ort tätigen Träger und 
Einrichtungen wurden unterstützt. Neu zugewanderte Personen 
und Nachbarn konnten sich somit begegnen und kennenlernen. 
Hierbei kam einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit eine zent-
rale Bedeutung zu, die maßgeblich durch „Misch mit!“ organisiert 
und erstellt wurde.

GEFLÜCHTETE MENSCHEN WILLKOMMEN HEISSEN!
Auch neue Initiativen für und von Geflüchteten wurden bera-
ten, informiert und unterstützt. Flüchtlinge und Asylsuchende 
konnten Angebote im Sozialraum (Familienzentren, Stadtteilzen-
tren, Patenschaftsprojekte) kennenlernen und nutzen. Wie die 
Auswertung der Befragung ergab, konnte das freiwillige Engage-
ment von Alteingesessenen und Neuzugewanderten in den be-
teiligten Organisationen deutlich gesteigert werden. Durch die 
intensive stadtteilübergreifende Vernetzungs- und Zusammen-
arbeit konnten die Rahmenbedingungen für die Integration von 
Geflüchteten verbessert werden. Das interkulturelle Verständnis 
wurde bei allen Beteiligten gefördert.

7.
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NACHBARSCHAFT STÄRKEN!
Durch viele kleine und große Veranstaltungen und Projekte 
wurden neue Begegnungsräume geschaffen und die Kommuni-
kation zwischen Geflüchteten und Nachbarn verbessert. Vor-
urteile und Klischees konnten durch zahlreiche Begegnungs- und 
Kommunikationsmöglichkeiten teilweise abgebaut werden. Im 
geschützten Rahmen von Projekten und gemeinsamen Miteinan-
der konnten Menschen im Stadtteil, egal welcher Herkunft, ihre 
Kompetenzen einbringen. Durch die Auseinandersetzung mit 
unbekannten bzw. wenig bekannten Kulturen und Religionen, 
konnten viele Anwohner neue interkulturelle Erfahrungen ma-
chen. In den stadteilbezogenen Einrichtungen wird interkulturell 
agiert. Themenbezogene Patenschaften zwischen Anwohnern 
und geflüchteten Menschen wurden im Rahmen unserer Partner-
projekte etabliert. Die Prognoseräume Wedding, Gesundbrunnen 
und Moabit haben sich durch das neue Netzwerk stark gemacht 
und ihre Kooperationen in Bezug auf Integration deutlich erhöht. 

Das Projekt „Misch mit!“ konnte einen wichtigen Beitrag gegen 
die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft leisten. Teilhabe 
wurde ermöglicht, ehrenamtliches Engagement deutlich geför-
dert, vielfältige Begegnung und Austausch umgesetzt, sodass 
Brücken zwischen verschiedenen Menschen, Gruppen und Insti-
tutionen im Stadtteil gebaut werden konnten. 
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„MISCH MIT!“  
NACH PROJEKTENDE –  
WIE GEHT ES WEITER? 
Mehrfach wurde als Wunsch der Netzwerkpartner geäußert, das 
Netzwerk auch nach Projektende aufrecht zu erhalten. Ohne 
hauptamtliche Koordination scheint es jedoch schwierig, weiter-
hin eine enge Zusammenarbeit und Unterstützung der Partner 
zu gewährleisten.

Der Träger „Frecher Spatz e.V.“ hat Mitte April 2018 eine Projekt- 
idee für „Mitte im Dialog“ eingereicht, um in diesem neuen Pro-
jekt die bestehende Netzwerkarbeit unter neuen Schwerpunk-
ten weiterführen zu können. Der Zuschlag ging an „Demokratie 
in der Mitte“ in Kooperation mit „ZID“ und „NARUD e.V.“, mit 
denen wir in Kontakt stehen, sodass nach Projektbeginn auch 
über eine Integration der interessierten Netzwerkpartner in das 
Projekt „Mitte im Dialog“ gesprochen werden kann.

Die Netzwerkpartner werden eingeladen, sich in Zukunft ver-
stärkt in der AG Flucht des Willkommensbüros einzubringen. Die 
AG Flucht ist ein öffentliches Gremium, in dem sich Akteure und 
Interessierte der Geflüchtetenarbeit in Mitte austauschen. Es 
scheint jedoch notwendig, auch im Falle der Anbindung an die 
AG Flucht, finanzielle Mittel für das Weiterbestehen des Netz-
werks zu beantragen. 

Eine Anbindung an Familienzentren / Stadtteilkoordination er-
scheint wegen ihres niedrigen Stundenkontingents schwierig.

Beim letzten Netzwerktreffen vor Projektende haben die an-
wesenden Partner folgende Angebote zur Weiterführung der 
Netzwerkarbeit vorgeschlagen:

„FreiwilligenAgentur Mitte“: Mitarbeit und Kooperation im Be-
reich bürgerschaftlichen Engagements (keine Veranstaltungen 
und Nachbarschaftsarbeit)

8.
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„BENN Mitte“: mit interessierten Partnern des Netzwerks neue 
Angebote in der unmittelbaren Nachbarschaft der drei Unter-
künfte umsetzen.

„Mitte im Dialog“: mögliche Vernetzung, Schwerpunkt interkul-
tureller und interreligiöser Dialog, Bildung.
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