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Deshalb erfolgt in der Praxis die fachliche Hilfe landesweit und wird gemeinsam mit den Partner*innen 
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nen Beitrag zu aktivierender und menschenrechts-basierter Sozialarbeit zu leisten. 

 

Im vorliegenden Jahresbericht 2017 werden die einzelnen Projekte von ISA e.V. und ihre jeweiligen Ergeb-
nisse ausführlich beleuchtet. 
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Landeskoordinierungsstelle Fachberatung, Zuwanderung und Integration - 
Unterstützung der Akteure in der Integrations- und Flüchtlingsarbeit durch 
trägerübergreifende, landesweite Fortbildungsangebote 

Überblick Projektplanung und Zielsetzung: 

Im zweiten Halbjahr fand 2016 der bedarfsgerechte Um- und Ausbau von FaZIT statt, der im 
Wesentlichen darin bestand, die Koordinierungsfunktion von FaZIT auszubauen und als Landes-
koordinierungsstelle Fachberatung Zuwanderung und Integration wirksam zu werden; die Mo-
bile Heimberatung zur Stärkung der Gewaltprävention und Qualitätssicherung der Sozialar-
beit in Gemeinschaftsunterkünften (MHB) aufzubauen; die Vermittlungszentrale für Sprach-
mittlung auszubauen und das Angebot der Sprachmittlung durch Qualifizierungen zu versteti-
gen. 
Diese Aufgaben konnten 2016 erfolgreich bewältigt werden und bilden den Ausgangspunkt für 
die Ziele und Aufgaben im Jahr 2017. Seit Beginn der Tätigkeit von FaZIT stand die fachliche 
Unterstützung und Begleitung der unterschiedlichen Akteure auf örtlicher und kreislicher Ebene 
im Mittelpunkt der Aufgaben. Die Landeskoordinierungsstelle Fachberatung Zuwanderung und 
Integration hat ab 1. Januar 2017 die folgende Zielstellung: 

1. fachliche Begleitung und Unterstützung der unterschiedlichen Akteure auf örtlicher und 

kreislicher Ebene 

2. die Koordinierung der verschiedenen bundes- und landesfinanzierten Projekte bzw. Un-

terprojekte sowie anderer ad-hoc-Projekte und des Ergebnistransfers 

3. die Auswertung der Ergebnisse der unterschiedlichen oben erwähnten Projekte 

4. die Organisation des Erfahrungs- und Wissenstransfers innerhalb der eigenen Projekte 

sowie extern für örtliche und regionale Akteure der Flüchtlings- bzw. Integrationsarbeit 

und unterschiedlicher fachlicher Gremien 

Fachliche Begleitung unterschiedlicher lokaler Akteure  

Die fachliche Unterstützung der unterschiedlichen Akteure in der Integrationsarbeit wurde re-
alisiert: 

- durch die Beteiligung und Aufgabenwahrnehmung im Landesintegrationsbeirat sowie in 

den Arbeitsgruppen auf Landesebene, Vernetzung und Kooperation 

- durch die Organisation, Durchführung und fachliche Auswertung von Fachveranstaltun-

gen in Zusammenarbeit mit von FaZIT koordinierten Projekten zur Verbesserung migra-

tionsspezifischer Kenntnisse. 

Aufgabenwahrnehmung auf Landesebene 

Im Maßnahmezeitraum waren FaZIT- Projektmitarbeitende in folgenden Arbeitsgruppen des 
Landesintegrationsbeirates vertreten: AG Gesundheit und Migration, AG Asyl und Flucht, U-AG 
Flüchtlingsfrauen, U-AG Migrationssozialarbeit, AG Bildung und Erziehung, AG Integration im 
Flächenland. Die Aufgabenwahrnehmung umfasste Sitzungsleitung, Protokollaufgabe, Miterar-
beitung von Veröffentlichungen und Arbeitspapieren der Arbeitsgruppen. 
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Vernetzung und Kooperation 

IN VIA Berlin-Brandenburg: Kontakt führte unter anderem dazu, dass IN VIA als Gast in AG Asyl 
und Flüchtlinge geladen wurde; eine weitere Kooperation kam bisher nicht zustande  
Opferperspektive: Gesprächstermin im Juni 2017 in den Räumlichkeiten der Opferperspektive 
zur Auslotung weiterer Kooperation (Aufgrund von Krankheit der FaZIT-Projektleitung im Juli / 
August keine weiteren konkreten Schritte eingeleitet) 
Koordinierungsstelle IQ Netzwerk: Schwerpunktthema war hier Ehrenamt; Arbeitstreffen von 
IQ, FaZIT und Landesintegrationsbeauftragter im August 2017 
Potsdamer Betreuungshilfe: Austausch zu gemeinsamen Veranstaltungen/ Möglichkeiten der 
Kooperation seit Anfang 2017; aufgrund aktueller Situationen in einigen GUs wurde diese Ko-
operation dann aber zunächst im Rahmen der MHB umgesetzt 
Durch längere Krankheit und Ausfall der Projektleitung konnten diese Kooperationen nicht im 
Maßnahmezeitraum realisiert werden. 

Organisation, Durchführung und fachliche Auswertung von themenspezifischen Fachzirkeln, 
Regionalkonferenzen und weiteren Veranstaltungen 

2017 wurden 5 Fortbildungsveranstaltungen (Fachzirkel) und eine Regionalkonferenz zu migra-
tionsspezifischen Themen durchgeführt, die Teilnehmenden kamen aus allen Landkreisen Bran-
denburgs und teilweise auch aus Berlin. 

- Regionalkonferenz zum Thema Gewaltschutz für geflüchtete Frauen am 7. Juli 2017 in 

Eberswalde, mit Beteiligung der Landesgleichstellungsbeauftragten 

- Fachzirkel Asylrechtliche Grundlagen am 28 Juni in Potsdam 

- Fachzirkel Asylrechtliche Grundlagen am 11. Oktober in Eberswalde 

- Fachzirkel Migration und Sucht am 13. September 2017 in Potsdam 

- Fachzirkel Sprachsensibel Beraten am 20. November 2017 in Potsdam 

- Fachzirkel Asylrecht Aufbauseminar am 15. Dezember 2017 

Kernaufgabe war die Vermittlung migrationsspezifischer Kenntnisse, in den Bereichen Asyl- und 
Ausländerrecht (Grundlagen und Aufbauseminar), weitere nachgefragte Themen waren: Sucht 
und Migration, Sprachsensibel beraten. Hierzu Bedarfserhebung: weiterer fachlicher Austausch 
und Vernetzung der Teilnehmenden. Das Feedback der Teilnehmenden war überwiegend posi-
tiv. 
An diesen Veranstaltungen nahmen 112 Personen aus 13 LK und kreisfreien Städten teil. 
Vertretene Arbeitsbereiche waren insbesondere: Bildungsträger, Behörden u. Verwaltungen 
MSA aus GU und den Fachberatungsdiensten. 
Durch die Koordinierungsstelle wurden folgende weitere Veranstaltungen im Maßnahmezeit-
raum durchgeführt: 

- Landesintegrationskonferenz „Von der Willkommenskultur zu einem neuen Miteinan-

der – Realitäten und Visionen“ am 23. Mai 2017 in Potsdam in Kooperation mit der 

Friedrich-Ebert-Stiftung und der Landesintegrationsbeauftragten; 204 Teilnehmende 

aus 18 Landkreisen und Berlin; Fachkräfte und Ehrenamtliche aus Zivilgesellschaft, Mig-

rationsberatung, MSA und der kommunalen Verwaltungen sowie Wissenschaft waren 

anwesend 
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- Dialogwerkstatt am 5. Dezember in Potsdam „Integration machen Menschen“, zum Eh-

renamt in der Flüchtlingsarbeit, gemeinsam mit der Landesintegrationsbeauftragten; 60 

Teilnehmende aus P/PM/OPR/HVL/BAR/OHV/LOS und Berlin waren anwesend  

- Organisation und Durchführung einer Ausstellung im Rahmen des Projekts „Auswege 

gemeinsam finden“ am 6. März 2017 im Frauenzentrum Wernigerode; Teilnehmende 

kamen aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt 

- Ausstellung der Bilder im MASGF ab dem 2 Mai 2017; die Ausstellung im Foyer des Mi-

nisteriums stieß auf großes Interesse und war für mehrere Wochen allen BesucherInnen 

zugänglich 

- Eine weitere Veranstaltung aus dem Projekt „GU trifft Gemeinde“ wurde aus organisa-

torischen Gründen verschoben auf März 2018. 

Koordinierung der verschiedenen bundes- und landesfinanzierten Projekte bzw. Unterprojekte sowie 
anderer ad-hoc-Projekte 

Die Landeskoordinierungsstelle Fachberatung Zuwanderung und Integration hat ab Januar 2017 
folgende Projekte koordiniert: 

- Leben und Arbeiten ohne Gewalt 

- Workshops für ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagierte Bürgerinnen und Bürger 

- Flüchtlinge orientieren Flüchtlinge 

- Auswege gemeinsam finden! Ein Vorhaben zur Unterstützung von Frauen mit Flucht- 

und Gewalterfahrungen 

- GU trifft Gemeinde 

- Mobile Heimberatung 

- Sprachvermittlungszentrale und Sprachqualifizierung 

- Kultiversität 

Ergebnistransfer durch FaZIT 

Insgesamt gab es Mitwirkung und Präsentationen der koordinierten Projekte an 8 bundeswei-
ten und regionalen Veranstaltungen (siehe Tabelle 1). 
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Tabelle 1 Beteiligung an Veranstaltungen zur Präsentation von Projektergebnissen auf Anfrage 

Datum Titel der Veranstaltung Ort Durchgeführt von Vertreten durch Art der Beteiligung 

21. und 
22.02.2017 

SprInt Bundesnetzwerktreffen Wuppertal SprInt Wuppertal eG Juliane Mucker Vorstellung des Gemeindedol-
metschdienst und der Qualifizierun-
gen 

6./7.03.2017 #Angekommen. Der Integrati-
onskongress 

Berlin Friedrich-Ebert-Stiftung Wolfgang Bautz; 
Ebrahim Taghavi 

Posterpräsentation zu den Inhalten 
und Ergebnissen des Projekts „Gu 
trifft Gemeinde“ 

09.05.2017 Inklusion und Ehrenamt Dessau Friedrich-Ebert-Stiftung Wolfgang Bautz Mitgestaltung des Konzepts; Mode-
ration 

10.05.2017 Fachgespräch bei der Auslands-
gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. 

Magdeburg Netzwerk Interkulturelle Ori-
entierung / Öffnung; Fortbil-
dungs- und Beratungsservice 
für Verwaltungen 

Wolfgang Bautz Vortrag zum Thema „Umgang mit 
den Herausforderungen im Zusam-
menhang mit interkultureller Öff-
nung“ 

19./20.06.2017 Bundesweites Netzwerktreffen 
Migration und Entwicklung auf 
kommunaler Ebene 

Osnabrück  Wolfgang Bautz Impuls in AG „Geflüchtete in Ent-
wicklungszusammenarbeit einbe-
ziehen – Grenzen und Möglichkei-
ten“ 

19.06.2017 Plenum-Sitzung Netzwerk IQ 
Brandenburg 

Brandenburg 
a.d. Havel 

Netzwerk IQ Jessica Karagöl Vortrag zu den Angeboten von Fa-
ZIT sowie Präsentation von Projekt-
ergebnissen 

7.10.2017 Connect – Willkommenskultur 
trifft Selbstorganisation 

Berlin Amadeu-Antonio-Stiftung Mai Micklisch Vorstellung des Projekts GU trifft 
Gemeinde und bisheriger Ergeb-
nisse auf dem Markt der Möglich-
keiten 

7./8. 11. 2017 AK Flüchtlinge Bundestagung Pa-
ritäter 

Berlin Paritätischer Gesamtverband Juliane Mucker Vertretung des Paritäters für Bran-
denburg, Vorstellung der aktuellen 
Lage 

11.11.2017 Quo Vadis Flüchtlingssozialarbeit 
– Konferenz der EHS 

Dresden Evangelische Hochschule Dres-
den 

Silvia Halpap Vorstellung Projekt MHB im Ar-
beitsforum 
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Im Rahmen der Projektarbeit wurden Themen eingebracht und an deren Weiterentwicklung 
gearbeitet. 
Eingebrachte bzw. vorangebrachte Themen: 

- Sprachmittlung und Qualifizierung, Umgang MSA mit Abschiebungen, Empowerment für 

geflüchtete Frauen mit Gewalterfahrung, Projekt zu FGM 

- Mitwirkung an der Erarbeitung des Konzeptes zur gesundheitlichen Versorgung von Ge-

flüchteten 

Erarbeitung folgender Konzepte und Arbeitspapiere: 
- Präsentation von Ergebnissen gesundheitsbezogener Projekte von FaZIT; u.a. „Auf-

wind“; „Gesundheitskarawane“; Fortbildungen zu weiblicher Genitalverstümmelung im 

Rahmen der MHB 

- Tischvorlage zur Migrationssozialarbeit in der Arbeitsgruppe Asyl im Landesintegrations-

beirat 

- Mitarbeit an der Novellierung der Landesintegrationskonzeption 

Fazit 

Dank der Koordinationsfunktion durch FaZIT konnten wichtige Ergebnisse aus allen Projekten in 
den landesweiten Diskurs eingebracht werden. Die Bedarfe der Zielgruppen dienten als Aus-
gangspunkt für die Projektarbeit und wurden stets berücksichtigt und wenn möglich im Laufe 
des Maßnahmezeitraums des jeweiligen Projektes angepasst und realisiert. Aufgrund der Akti-
vität von FaZIT konnten bestehende Projekte inhaltlich weiterentwickelt und bekannt gemacht 
werden. Sie zeichnen sich besonders durch ihren landesweiten Charakter aus. Mithilfe der Ko-
ordination konnte ein wichtiger Beitrag für die Integration Zugewanderter im Flächenland Bran-
denburg geleistet werden. 
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Mobile Heimberatung - Fachunterstützung und Supervision für das Personal der 
Flüchtlingssozialarbeit 

Am 1. Juni 2016 nahm die MHB mit sechs Regionalbüros (Cottbus, Eberswalde, Fürstenwalde, 
Luckenwalde, Neustadt/Dosse und Potsdam) ihre Tätigkeit auf. Aufbauphase nun Konsolidie-
rungsphase des Projektes war im Jahr 2016 abgeschlossen. 
Das zum 1. April 2016 in Kraft getretene novellierte Landesaufnahmegesetz (LAufnG) und die 
dazugehörige Durchführungsverordnung legten die Standards bezüglich der unterkunftsnahen 
Migrationssozialarbeit fest; diese sind insbesondere in der Anlage 4 der Durchführungsverord-
nung zum LAufnG aufgeführt. Angesichts der komplexen Problemlagen und neuer Aufgaben in 
Folge des Rechtskreiswechsels von Bewohnerinnen und Bewohnern der GU blieben die gefor-
derten professionellen Beratungs- und Handlungskompetenzen des Personals in den Unterkünf-
ten im Land Brandenburg hinter den tatsächlichen Anforderungen zurück. Die Mobile Heimbe-
ratung (MHB) wurde konzipiert, um einen Beitrag zu der Bewältigung der bestehenden Anfor-
derungen zu leisten, hin zu einer professionellen Sozialarbeit in den Gemeinschaftsunterkünf-
ten und Wohnverbünden des Landes Brandenburgs. 
Das Vorhaben der MHB im Jahr 2017 umfasste u.a. die regelmäßige aufsuchende Fachberatung 
der Beschäftigten der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit (Zielgruppe) in allen Land-
kreisen, mit dem Ziel  

 einer Stärkung und Erweiterung der professionellen Beratungs- und Handlungskompetenzen der 

Zielgruppe, insbesondere in Bezug auf Gewaltprävention (sowohl allgemein als auch bezogen 

auf bestimmte vulnerable Gruppen, wie Frauen und Kinder, Minderheiten), Konfliktbearbeitung 

oder genderbewusste Migrationssozialarbeit, 

 einer Sensibilisierung und Befähigung zur Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie in den GU, 

 der Begleitung der Umsetzung von Qualitätsstandards der Migrationssozialarbeit sowie  

 der Erkundung bestehender Fortbildungsbedarfe und der Durchführung bedarfsgerechter Fort-

bildungsveranstaltungen 

Die Hauptziele des Projektvorhabens lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Förderung der Sicherheit und Ordnung in den Gemeinschaftsunterkünften, insbeson-

dere zum Schutz der Frauen, Minderjährigen und Angehörigen bestimmter sozialer 

Gruppen vor Gewalt und vor Diskriminierung sowie die Einhaltung der landesrechtlichen 

Vorgaben 

 Stärkung und Ordnung der Beratungs- und Betreuungsstrukturen für Flüchtlinge und 

Asylsuchende 

 Qualitätssicherung der Sozialen Arbeit 

Zur Sicherstellung dieser Ziele wurde eine Zielvereinbarung abgeschlossen und entsprechend in 
Maßnahmebereiche übersetzt. 
Um diese Zielstellungen zu erreichen, wurden durch die regionalen Mitarbeitenden der MHB 
die Bedarfe der Sozialarbeitenden in den GU erschlossen und Angebote für die Beschäftigten in 
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den jeweiligen Regionen realisiert. Für den Projektzeitraum 2017 umfasste das Maßnahmen-
spektrum fünf Maßnahmenbündel. 

1. Die Organisation und Durchführung von Fortbildungen und Fachaustauschen 
Ein umfassendes praxisbezogenes Fortbildungsangebot wurde in allen Regionen der MHB ent-
wickelt, bekannt gemacht und im Maßnahmezeitraum um weitere Themen oder vertiefende 
Veranstaltungen erweitert sowie dem Bedarfe entsprechend angepasst. Im Vordergrund stand 
die Vermittlung migrationsspezifischer Kenntnisse und sozialarbeiterischer Standards. In den 
sechs MHB-Regionen wurden migrationsspezifische Fachkenntnisse und Methodenkompeten-
zen transferiert. 
Im Projektjahr 2017 wurden im Gesamtteam der MHB insgesamt 43 Veranstaltungen durchge-
führt. Drei weitere Veranstaltungen wurden wegen Erkrankung und aus organisatorischen 
Gründen wurde eine Veranstaltung abgesagt. Insgesamt haben im Jahr 2017 an den Veranstal-
tungen 452 Personen1 aus allen sechs MHB-Regionen teilgenommen. Von 140 Teilnehmenden 
wurden Feedbackbögen ausgefüllt. 
In sämtlichen Veranstaltungen wurde auf die regional vorhandenen Bedingungen und Bedürf-
nisse der Beschäftigten in den GU reagiert und die bestehenden Strukturen bei der Bewältigung 
der lokalen Herausforderungen unterstützt. 
Zusammenfassung der Themen der Fortbildungsveranstaltungen: 

 Ausländer- und Asylrecht  

 Asylrecht und Sozialrecht (Rechtskreiswechsel)   

 Negative Bleibeprognose und Abschiebungen  

 Deeskalation und Gewaltschutz  

 Sensibilisierung für den Schutzbedarf vulnerabler Gruppen 

 Bedürfnisse von Familien und Minderjährigen in den GU, einschl. Kinderschutz   

 Sensibilisierung für den Umgang mit Traumata und mit Selbstfürsorge  

 Umgang mit Suchtverhalten und Suchtprävention  

 Geflüchtete aus der Kaukasus-Region in Brandenburg  

 Sensibilisierung für weibliche Genitalverstümmelung und Kinderschutz.  

In fünf der MHB-Regionen fanden insgesamt 10 Fachaustausche - überwiegend im Rahmen von 
Veranstaltungen zur Fortbildung – statt. Ein geplanter Fachaustausch konnte aufgrund von Zeit-
mangel und geringer personeller Ressourcen der Teilnehmenden nicht realisiert werden. Lan-
desweit wurden etwa 200 Personen und somit mind. 50 % der MSA erreicht. 
Zusammenfassung der Themen der Fachaustausche: 

 Asylrecht, Sozial-Leistungen und Rechtskreiswechsel 

 Zusammenleben in GU, einschließlich Zusammenleben verschiedener Nationalitäten 

 Fragen von Kindererziehung und familiärer Probleme und unterschiedlicher Lebensstile 

 Mitgebrachte Rollenerwartungen Geflüchteter und Rollenkonflikte 

                                                      
1 Einige Personen haben an mehreren Veranstaltungen teilgenommen; einige der Teilnehmer/innen kamen aus 
der erweiterten Zielgruppe (Fachberatung/ Regeldienste). 
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 Umgang mit psychisch belastenden Situationen und mit Traumafolgen 

 Gewaltvorkommnisse, einschl. sexueller Übergriffe 

 Fluchtursachen und Umgang mit unterschiedlichen Bleibeprognosen 

 Professionelle Haltungen in der Sozialen Arbeit u.a. Mandate der Arbeit, Nähe und Dis-

tanz, Strategien der Abgrenzung usw. 

 Krankheit und Gesundheit sowie Umgang mit Erwartungen Geflüchteter an medizini-

sche Versorgung  

 Erkennen und ansprechen von Fragen von Sexualität, reproduktiver Gesundheit und/ 

oder Verhütungsbedarf 

 Umgang mit lebensweltlichen Herausforderungen. 

Das Vorhaben eines Vernetzungsgremiums für die Sozialarbeitenden in Form eines Gesprächs-
kreises in den jeweiligen Regionen wurde mehrfach angeboten und beworben, jedoch in dieser 
Form mit starkem regionalem Bezug, von der Zielgruppe nicht ausreichend nachgefragt, weil a) 
bereits bestehende Strukturen in den Landkreisen vorhanden waren oder b) die Zielgruppe aus 
Kapazitätsgründen nicht an den Sitzungen teilnehmen konnte. 
Der Bedarf nach weitergehendem Austausch und Vernetzung ist weiterhin vorhanden und 
wurde im Folgeprojekt Fachzentrum in Form des Fachaustausches umgesetzt. 

2. Supervisionsangebot 
Im Jahr 2017 wurden in allen sechs MHB-Regionen Supervisionen durchgeführt. 
In den Regionen Potsdam, PM und Brandenburg/Havel sowie TF, LDS und EE wurden elf Super-
visionsgruppen gebildet, die sich monatlich trafen mit maximal sechs Sitzungen in Folge. 
In den anderen Regionen des Landes wurden insgesamt 12 Sitzungen durchgeführt. Aufgrund 
besonderer Notfälle wurden zusätzlich vier Einzelsupervisionen in abgehalten. 
Eine anonymisierte Auswertung der in allen Gruppen besprochenen Themen liegt vor. Insbe-
sondere wurden Themen angesprochen, wie 

 Wertschätzung der Sozialen Arbeit, Trägerkultur und Werte 

 Umgang mit Belastungen, Hilflosigkeit, Aggressionen 

 Kommunikation im Team und die eigenen Rollen 

 Nähe und Distanz 

 Widersprüche zwischen Arbeit und politischen Rahmenbedingungen. 

Der Umgang mit dem Angebot der Supervision bedarf einer Erläuterung: 
Die Methode der Supervision wird unterschiedlich verstanden und je nach Offenheit und Refle-
xionsvermögen der Teilnehmenden bewertet. Daher wurden die Zielmargen der Zielvereinba-
rung hier nicht erreicht. Dennoch wurde das Instrument bis zum Jahresende 2017 nachgefragt 
und genutzt. 
Das Feedback der Teilnehmenden war insgesamt positiv. Zudem ist es gelungen, einen Pool von 
geeigneten SupervisorInnen aufzubauen. Diese werden auch über die Finanzierung im Jahr 2017 
hinaus von den Trägern in Anspruch genommen. Das Supervisionsangebot war eine sinnvolle 
Maßnahme, auch wenn es kein Selbstläufer war. Die Zielgruppe musste zunächst an das Thema 
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und die Sinnhaftigkeit herangeführt werden, was eine der Herausforderungen für das Projekt 
darstellte. 

3. Fachberatung und Bedarfsanalyse: 
Die vorgegebene Anzahl an Beratungen wurde 2017 erreicht. In den sechs Regionen wurden 
jeweils mindestens drei Beratungen je Träger pro Quartal durchgeführt. 
Die fachlichen Bedarfe der Beschäftigten wurden im Rahmen der mündlichen Rückmeldungen 
der Klient/innen und der Feedback-Bögen sowie der regionalen Berichte der Mitarbeitenden in 
der MHB erfasst. Zu den umgesetzten Bedarfen wurde ein Themenkatalog erstellt und regelmä-
ßig aktualisiert. 
Schwerpunkte waren insbesondere: 

 Handlungsspielräume in der Sozialen Arbeit, Umgang mit negativer Bleibeprognose 

 Geflüchtete aus dem Kaukasus und Tschetschenien  

 Rechtliche Grundlagen, sowie vertiefende Angebote zu einzelnen Rechtsbereichen 

 Umgang mit Trauma und psychische Auffälligkeiten 

 Suchtprävention  

 Familienleben und kultursensibler Kinderschutz 

 Verständnis von Gesundheit und Krankheit  

 Grenzen des Mandats der Sozialen Arbeit  

 Reibungsverluste durch Verwaltungshandeln 

 Radikalisierung und Gewalt 

 Auszug aus der GU und Unterbringung in Wohnungen. 

4. Gewaltschutz und Konfliktmanagement 
a) Mitwirkung an der Entwicklung von Gewaltschutzkonzepten in den Unterkünften 
Aufgrund der veränderten Situation im Land, wurden hier auch Angebote anderer Anbieter in 
Anspruch genommen. Die Mehrzahl der Träger fragte dieses Angebot (noch) nicht nach oder 
sah keinen Bedarf, weil es noch nicht als Aufgabe wahrgenommen wurde. Dieser Prozess dau-
erte länger als erwartet und die Nachfrage nach konkreter Unterstützung bei Gewaltschutzkon-
zepten kam hauptsächlich in den letzten beiden Quartalen auf. 
Hinzu kam, dass Beratungsstrukturen von anderen Trägern waren bereits vorhanden waren, 
besonders zum Schutz von Frauen und Kindern in den GU. In der Projektkonzeption konnte 
diese Entwicklung nicht vorhergesagt werden, demensprechend wurde nachgesteuert; der Fo-
kus verschob sich auf die Beratung und Mithilfe auf Abruf. Es fand eine Modellentwicklung in 
drei Regionen, bei drei Trägern statt. So unterstützten Mitarbeitende der MHB bei der Erarbei-
tung eines Gewaltschutzkonzeptes für die jeweilige Unterkunft bzw. den Träger und waren an 
der Vorstellung des Prozesses in einer Unterkunft beteiligt. 
Die Anzahl der Beratungen zum Thema Gewaltschutz und den dazugehörigen Bedarfen wie 
auch Konfliktmanagement von mindestens drei Beratungen je Region wurden dennoch erreicht. 
b) Organisation und Durchführung von Workshops zu Konfliktmanagement und Deeskalation 
Im Jahr 2017 wurden insgesamt neun Trainings zur Deeskalationsworkshops und Aufbau-
workshops durchgeführt. Daran nahmen 117 Personen Landkreisen teil. An den drei Aufbau-
Trainings nahmen insgesamt 25 Personen teil. 
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Aus den Feedback-Bögen und aus dem mündlichem Feedback konnte ein Kompetenzzuwachs 
festgestellt werden. 70% der TN der Aufbauworkshops schätzen demnach ihre Kenntnisse und 
Kompetenzen nach der Veranstaltung auf einer Skala von 1 bis 5 bei 4 oder 5 ein. 
Die geforderten mindestens 50% der TN schätzen sich auf einer Skala von 1 bis 5 bei 4 bis 5 ein, 
wurde übertroffen. Die Zahl liegt bei 80 %. Das Thema Konfliktmanagement hat sich als zentra-
ler Bedarf herausgestellt und der Referent wird weiterhin von verschiedenen Trägern nachge-
fragt Dieses Veranstaltungsformat gilt als eines der Projekterfolge. 
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Trägers ist die Sensibilisierung und Beratung auch in 
den ländlichen Räumen zum Thema der weiblichen Genitalverstümmelung (FGM) sowie zum 
Schutz der hier lebenden Mädchen aus Regionen mit hohen Prävalenraten. Während bei den 
brandenburgweiten Veranstaltungen mit der Frauenrechtsorganisation Terres Des Femmes ko-
operiert wird, wurden die Beschäftigten auch im Rahmen der MHB dazu beraten. Hier kommen 
neben dem umsichtigen Umgang mit dem Thema im Kontext der Begleitung geflüchteter Frauen 
ebenso rechtliche, gesundheitliche und soziale Aspekte zur Sprache. Damit vermittelt ISA e.V. 
als bislang einziges Projekt bundesweit dieses überwiegend tabubehaftete Thema auch jenseits 
der urbanen Zentren in Deutschland. 

5. Netzwerkarbeit und Erfahrungsaustausch: 

 Mitarbeit in fachlichen Gremien 

 AGs und UAGS der LIB zu fachlichen Standards der Migrationssozialarbeit, und aktuellen 

Bedarfen 

 regionalen Netzwerken 

 Aus der Zusammenarbeit mit TDF erwuchs eine Reihe neuer Kontakte auch in die jewei-

ligen Diaspora-Communities in Brandenburg und Berlin. 

Die Erkenntnisse und die aufgebauten Netzwerke gingen über in das landesweite Fachzentrum 
für Migrationssozialarbeit, das nun von drei Büros aus landesweites Beratungs- und Fortbil-
dungs- sowie Fortbildungsangebot darstellt. Qualifizierungsbedarfe, erweiterte Zielgruppe, da 
ebenfalls Bedarfe bestehen. 

6. Gesundheitskarawane 
Insgesamt wurden 16 Veranstaltungen zu Gesundheitsthemen in sieben (7) LK und Kreisfreien 
Städten durchgeführt; in den Sprachen Arabisch, Französisch, Englisch, Tigrinha, Persisch. 
Die Gesamtzahl der Teilnehmenden belief sich auf 183. 
Auf die Erhebung der Selbsteinschätzung der Teilnehmenden wurde nach Abwägung interkul-
tureller und diskriminierungssensibler Aspekte verzichtet. 
Die Maßnahme ist zwar sinnvoll, infolge der schwierigen Rahmenbedingungen mit ehrenamtli-
chen Referent/innen derzeit jedoch nicht nachhaltig durchführbar und somit wurden keine 
neuen Gesundheitsmediator*innen angeworben unter den gegebenen Kapazitäten in dem Pro-
jekt. 
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Gemeindedolmetschdienst Brandenburg - Ausbau der Vermittlungs-zentrale für 
qualifizierte Sprachmittlung und die Aufstockung des Pools von 
Sprachmittelnden durch Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten 

Das Projekt „Ausbau der Vermittlungszentrale für qualifizierte Sprachmittlung und die Aufsto-
ckung des Pools von Sprachmittelnden durch Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten“ 
zielte im Jahr 2017 konkret darauf ab:  

 drei viermonatige Qualifizierungslehrgänge mit jeweils 12 bis 20 Teilnehmenden durch-

zuführen 

 einen Aufbaukurs für die Teilnehmenden der vergangenen Qualifizierungslehrgänge 

durchzuführen  

 sowie die Vermittlungszentrale auszubauen und die Qualitätssicherung weiterzuentwi-

ckeln und anzuwenden. 

Das Projekt wurde vollständig vom Landesamt für Soziales und Versorgung Brandenburg finan-
ziert. Die ersten beiden Qualifizierungslehrgänge sollten im ersten Halbjahr durchgeführt wer-
den, der dritte im zweiten Halbjahr. Der Aufbaukurs in sensiblen Kontexten sollte ebenfalls im 
zweiten Halbjahr durchgeführt werden. 
Die geplanten drei viermonatigen Qualifizierungslehrgänge wurden erfolgreich durchgeführt und fanden 
an folgenden Standorten statt: 

 vom 12.12.2016-07.04.2017 in Fürstenwalde, 

 vom 06.02.-16.06.2017 in Cottbus 

 und vom 28.08.-15.12.2017 in Angermünde 

In Fürstenwalde traten von ursprünglich 14 Teilnehmenden, neun zur Prüfung an, davon wie-
derum bestanden acht die Prüfung. 
In Cottbus traten von ursprünglich 16 Teilnehmenden, dreizehn zur Prüfung an. Alle dreizehn 
bestanden die Prüfung. 
In Angermünde traten von ursprünglich 14 Teilnehmenden, acht zur Prüfung an, davon wiede-
rum bestanden sieben Personen die Prüfung. 
Daraus ergibt sich, dass insgesamt 68% der Teilnehmenden zur Prüfung zugelassen wurden. Von 
den zur Prüfung zugelassenen Personen bestanden 93,3% die Prüfung. Im Anschluss daran 
konnten 71% in den Pool der Vermittlungszentrale übernommen werden und stehen dem Land 
Brandenburg als Sprachmittelnde zur Verfügung. 14% der AbsolventInnen gingen im Anschluss 
an die Qualifizierung sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen nach (Ausbildung, Teilzeit-
tätigkeit) und 7% der AbsolventInnen sind als Sprachmittelnde in anderen Einrichtungen in 
Brandenburg tätig. 
Die im Konzept benannte Zahl von 20 Personen war zu hoch um konstruktiv Wissen zu vermit-
teln. Die Zahl wurde auf maximal 16 Personen reduziert. Die Mindestteilnehmendenanzahl 
wurde auf 6 reduziert. Dies wurde bereits im Februar 2017 in den Zielvereinbarungen mit dem 
Fachreferat 25 des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familien und Frauen berück-
sichtigt. Aus der Erfahrung der Qualifizierungsmaßnahmen von 2017 wurde für das Jahr 2018 
die maximale Anzahl auf 14 Personen festgelegt. 
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Der Aufbaukurs mit Teilnehmenden aus vorangegangenen Qualifizierungen befasste sich mit 
dem besonderen Fokus auf das Dolmetschen in sensiblen Themengebieten. Hier wurde sich auf 
LSBTIQ* Identitäten konzentriert. Der Aufbaukurs fand an insgesamt sechs Wochenendtermi-
nen statt (22.07., 26.08., 2.09., 14.10., 11.11., 2.12. 2018). Die Teilnehmendenanzahl bestand 
ursprünglich aus sechs Personen. Aufgrund von persönlichen unüberwindbaren Vorurteilen 
zum Thema LSBTIQ* mussten trotz Vorfilterung zwei Teilnehmende den Kurs nach den ersten 
beiden Sitzungen verlassen. Die minimale Teilnehmendenanzahl von vier Personen wurde den-
noch erreicht. Alle Teilnehmenden stehen weiterhin im Pool als Sprachmittelnde zur Verfügung. 
Im Zuge der neu implementierten Qualitätssicherung erfolgte erstmalig eine statistische Ana-
lyse aller Anfragen. Die in der Vergangenheit vorherrschende Situation, dass weniger als drei-
viertel aller Anfragen bearbeitet und vermittelt werden konnten, konnte ebenso verbessert 
werden, wie die Bedarfsdeckung im stadtfernen Raum. Die Anfragenbearbeitung und Vermitt-
lung von Einsätzen konnte im Vergleich zum Vorjahr von 65% auf 82% angehoben werden. Hinzu 
kommt, dass aufgrund der landesweit durchgeführten Qualifizierungslehrgänge eine größere 
Fläche des Landes bedient werden konnte. Insgesamt wurden durchschnittlich 76,5% aller An-
fragen aus ländlichen Regionen positiv beschieden.  
Aus der Evaluation der Feedbackbögen ergab sich, dass die Kommunikation zwischen der Ver-
mittlungszentrale und den Sprachmittelnden sowie die Abläufe, von den Sprachmittelnden in 
nahezu allen Bereichen als sehr gut eingeschätzt wurde. Die Auswertung ist dem Verwendungs-
nachweis beigefügt. 
Für die Sprachmittelnden wurden erstmalig Supervisionen angeboten. Die Gruppe der Supervi-
sanden fand an zwei Terminen am Ende des Jahres zusammen. Für die Supervisionen wurden 
Feedbackbögen entwickelt, welche zukünftig ausgegeben und ausgewertet werden. 
Durch die Qualifizierungsmöglichkeiten und den Ausbau der Vermittlungszentrale wurde lan-
desweit ein niederschwelliges Angebot der unterstützenden Sprachmittlung für Migrantinnen 
und Migranten bereitgestellt und eingesetzt. Dank des Angebots konnte ein wichtiger Beitrag 
zur Überwindung von sprachlichen Zugangsbarrieren sowie zur Verbesserung der Dienstleis-
tungs- bzw. Beraterqualität geleistet werden.  
Zur Qualitätssicherung entwickelte die Projektleitung Feedbackbögen zu den Supervisionen und 
den Treffen von Sprachmittlenden, welche die Qualität der Fortbildungen und die Leistung der 
Vermittlungszentrale überprüfen. Für die Einschätzungen wurden ebenfalls Indikatoren für die 
Wirkungs- und Leistungsziele zu Projektbeginn festgelegt.  
Die Evaluation der Feedbackbögen zur Optimierung der Kommunikation zwischen der Vermitt-
lungszentrale und den Sprachmittelnden sowie das Zielergebnis 2017 sind dem Verwendungs-
nachweis beigefügt. 
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Stärken vor Ort. Qualifizierung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit 

Im Vorwort zur Studie „Integration machen Menschen“ Aktuelle Situation des Ehrenamts in der 

Flüchtlingshilfe im Land Brandenburg  bestätigt Ministerin Golze einmal mehr, dass „ohne die 

ehrenamtlich Engagierten hätte die Aufnahme der Geflüchteten in Brandenburg nicht so gut gelingen 

können. Dafür haben sich im ganzen Land Willkommensinitiativen gegründet, haben Vereine ihr 

Aufgabenfeld erweitert oder sind Einzelpersonen tätig geworden.“2  

Die oben zitierte Studie wendete sich an die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiten der weit über 100 
Willkommensinitiativen im Land Brandenburg und strebte, neben einer umfassenden Bestandsauf-
nahme, vor allem die Erhebung der Unterstützungsbedarfe an. In Auswertung der Befragung stellen die 
Autoren u.a. fest: 
 

„An vielen Stellen äußern die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, wie wichtig eine finanzielle 
Unterstützung für ihre Arbeit ist. Dabei geht es nicht um die ‚Vergütung‘ der eigenen Tätigkeit, 
sondern um Erstattung von Fahrkosten, Miete für Räume, Durchführung von Veranstaltungen 
und ähnliches mehr. Sie heben hervor, dass es schon zahlreiche Möglichkeiten der finanziellen 
Förderung gibt, die als große Erleichterung wahrgenommen werden, und äußern den Wunsch, 
weiterhin finanzielle Unterstützung zu erhalten. 
Der Wunsch nach Fort- und Weiterbildungen kommt an etlichen Stellen zum Ausdruck. Die Eh-
renamtlerinnen und Ehrenamtler möchten die Möglichkeit haben, sich Hintergrundwissen anzu-
eignen und bestimmte Informationen, die sie benötigen, in konzentrierter Form zu erhalten. Bei 
etlichen Fragen haben die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler auf die emotionale Belastung hin-
gewiesen, die sie empfinden. Es ist deutlich geworden, dass die Selbstfürsorge, wie sie spezielle 
Workshops bieten können, bei allem Engagement nicht aus den Augen verloren werden darf. 
Umgekehrt kann erwartet werden, dass Fortbildungs- und Informationsangebote genutzt wer-
den.3“ 
 
Die Konzipierung des Vorhabens Stärken vor Ort 2 – Qualifizierung von ehrenamtlich in der 
Flüchtlingsarbeit engagierten Bürgerinnen und Bürgern ging von diesen festgestellten Fortbil-
dungs- und Informationsbedarfe aus. Dabei flossen die Ergebnisse der Vorläuferprojekte 
ebenso in die Planung ein wie neue Überlegungen zur inhaltlichen und methodischen Gestal-
tung des Fortbildungsangebotes im Jahr 2017. Dabei wurde von folgenden Punkten ausgegan-
gen werden:  

 weiterhin hohe Nachfrage nach Fortbildungen 

 Inhalte an den Bedarfen vor Ort orientieren  

 Lernen im Dialog  

 Bedürfnisse der engagierten Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt 

Die umfangreiche Nutzung des Angebots an Seminaren und Workshops zur Qualifizierung von 
ehrenamtlich in der Begleitung von Geflüchteten engagierten Bürgerinnen und Bürgern bestä-
tigt die Richtigkeit der der organisatorischen und inhaltlichen Planung des Vorhabens.  Nach 

                                                      
2 D. Lemmermeier, M. Gartz: „Integration machen Menschen“ Aktuelle Situation des Ehrenamts in der Flüchtlingshilfe im Land 

Brandenburg, Potsdam 2018, S. 2  
3  ebenda, S. 95 
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Einschätzung der Referentinnen und Referenten sowie der Teilnehmenden der Veranstaltungen 
konnten insbesondere die folgende Ziele voll umfänglich erreicht wurden: 

 Stärkung der Motivation der TN zum ehrenamtlichen Engagement; 

 Kompetenzerweiterung der TN zur besseren Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der 

ehrenamtlichen Arbeit mit Flüchtlingen; 

 Training und Stärkung der demokratischen Schlüsselkompetenzen; 

 Verbesserung der Effektivität der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit durch verbesserte 

Beziehungen zwischen Ehren- und Hauptamt und in Willkommensinitiativen durch verbesserte 

Kommunikation und erhöhte fachliche, methodische und interkulturelle Kompetenz der TN. 

Auf diese Weise leistete das Vorhaben einen nachhaltigen Beitrag zur Stärkung der Kompeten-
zen der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger, zur Kräftigung ihres Engagements und dessen 
Verankerung in die lokalen Strukturen. 
Das Gesamtkonzept des Vorhabens sah eine Aufteilung der niedrigschwelligen Schulungen in 
ein Überblicksmodul, vor allem für neue Mitglieder in den Willkommensinitiativen gedacht, und 
in vertiefende Seminare und Workshops vor. Unabhängig von der Tatsache, dass die konkreten 
Inhalte der jeweiligen Veranstaltungen mit den lokalen Partnern abgesprochen und somit an 
den konkreten Bedarf der jeweiligen Gruppe hin angepasst und gegebenenfalls entsprechend 
verändert wurden, hat sich diese Aufteilung im Sinne der Praxis-  und Handlungsorientierung 
und Stärkung des Engagements bewährt. Die Überblicks-module erlaubten es, die Heterogeni-
tät der Teilnehmenden zu berücksichtigen, an deren Erfahrungswissen anknüpfend Informatio-
nen zu vermitteln und sie die Teilnehmenden zu motivieren, die von bisherigen, eigenen Erfah-
rungen einzubringen. 
Im Überblicksmodul wurden hauptsächlich folgende Themen behandelt werden: 

 Flüchtlinge in BRB – Entwicklung, Herkunftsregionen, Verteilung; 

 Rechtliche Grundlagen der Aufnahme von Flüchtlingen und Folgen für den Alltag der 

Flüchtlinge; 

 Begegnung mit Menschen aus anderen kulturellen und sozialen Milieus auf Augenhöhe; 

 Angemessener Umgang mit traumatisierten Personen; 

 Rollenerklärung der ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer sowie Gestal-

tung der Zusammenarbeit mit hauptamtlichen Fachkräften; 

 Versicherungsfragen für ehrenamtlich Tätige. 

Der zeitliche Umfang der Qualifizierungen belief sich im Überblicksmodul auf jeweils 6 Unter-
richtstunden (a 45 Minuten). 
Von den geplanten 12 Überblicksmodulen wurde nur eine Veranstaltung durchgeführt.  Die ge-
ringere Zahl der verabredeten Veranstaltungen weißt deutlich darauf hin, dass wesentlich we-
niger neue Personen als erwartet zu den bestehenden Initiativen hinzukamen und daher der 
Bedarf an einführenden Überblicksveranstaltungen gering war.   
Als wesentliche Säule der Qualifizierung von ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern erwiesen sich 2017 die aufeinander abgestimmten Seminare und 
Workshops. Diese dienten in der Regel der Vertiefung der bereits 2016 vermittelten Themen 
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bzw. es wurden mit den Partnern vor Ort Themen ausgewählt, die der konkreten Bedarfslage 
entsprechen.  
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Inhalte der 2017 durchgeführten Seminare und 
Workshops. 

 

In der inhaltlichen Planung des Angebots für 2107 wurde ein besonderer Fokus auf der Stärkung 
der Selbstfürsorge der engagierten Bürgerinnen und Bürger gelegt. Dafür sprechen vor allem 
die folgenden Gründe: 

 Die Besonderheit ihres Engagements wird durch die nichtalltägliche Biographie der Ge-

flüchteten bestimmt. Sie treffen auf Menschen, die einen ungebrochenen (Über-) Le-

benswillen, viel Mut und Hoffnung, wie auch unentbehrliche Anpassungs-mechanismen 

von Bereitwilligkeit über Humor bis Begeisterung offenbaren. Aus dem persönlichen 

Schicksal der Flüchtlinge und angesichts möglicher Hindernisse für ihre Lebensperspek-

tive in Deutschland sind widersprüchliche Gefühle ein fester Bestandteil des Alltags ei-

nes Großteils von Flüchtlingen, sodass Helferinnen und Helfer mit belastenden Erlebnis-

sen oder/und Angst, Panik, Wut, Entwurzelung, depressiven Stimmungen, Hilflosigkeit 

und Ohnmacht konfrontiert sind. Mit einer Situation dieses Ausmaßes gekonnt umzuge-

hen erfordert Wissen und Erfahrung. Sie bedeutet schon für professionell Tätige – die 

für diese Tätigkeit ausgebildet sind, fortgebildet und fachlich begleitet werden - ein Ri-

siko.  

 In der Flüchtlingsarbeit engagieren sich Bürgerinnen und Bürger beliebigen Alters und 

beruflichen Hintergrunds. Der Einsatz speist sich aus ihrer Empathie gegenüber den 

Hilfsbedürftigen und der Einsicht in den unmittelbaren Handlungsbedarf. Bei der bereit-

willigen Übernahme sozialer Verantwortung steht die Frage nach der seelischen Eignung 
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für diese anspruchsvolle Aufgabe nicht im Vordergrund, Bürgerinnen und Bürger sind 

mit Herz und guten Mutes dabei, wo die Not am größten ist und das menschliche Elend 

fühlbar nah erlebt wird. In diesem Umfeld können aber auch leicht Projektionen und 

Überforderungen entstehen sowie die Abgrenzungsfähigkeit verloren gehen. Damit 

müssen ehrenamtliche Helfer und Helferinnen umgehen lernen, ohne dass sie selbst da-

von mitgerissen werden, ihre innere Souveränität einbüßen, ihre Belastbarkeitsgrenzen 

unbemerkt überschreiten und als Folge davon ihre Lebensfreude und/oder den Sinn ih-

res Engagements verlieren. 

Die hohe Nachfrage der Workshops rund um das Thema Selbstfürsorge belegt den hohen Bedarf 
in den Gruppen engagierter Bürgerinnen und Bürger. 
Weiterhin weist die anhaltend starke Nachfrage nach den vertiefenden Veranstaltungen „Inter-
kulturelle Kompetenz“ und „Alltag in arabisch-islamischen Kulturen“ den Schluss nah, dass auch 
nach über zwei Jahren intensiven Engagements vor Ort und ständigem Kontakt mit den Geflüch-
teten die „kulturellen Barrieren“ in der Wahrnehmung vieler ehrenamtlich engagierter Bürge-
rinnen und Bürger nur langsam überwunden werden bzw. die aufkommenden Schwierigkeiten 
auch auf kulturelle Phänomene zurückgeführt werden.  
In jeder Veranstaltung wurde der Bedarf für weitere vertiefende Schulungen durch eine ab-
schließende Diskussion im Plenum und in einigen Veranstaltungen zusätzlich durch das Ausfül-
len eines Fragebogens abgefragt. Dabei zeigte sich, dass die vertiefenden Fortbildungsbedarfe 
in Abhängigkeit von Profil des Engagements an den Standorten grundsätzlich stark ausdifferen-
ziert sind. 
In der Regel wurde darauf geachtet, dass die Zahl der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger 
nicht 15 überstieg, um eine vertrauensvolle, den Teilnehmenden zugewandte Arbeit in den he-
terogen zusammengesetzten Gruppen zu ermöglichen. Eine Mindestzahl der Teilnehmenden 
wurde nicht vereinbart. Im Projektzeitraum wurden 40 Schulungen, Seminare und Workshops 
durchgeführt (ca. 60 Veranstaltungen geplant). Die Anzahl der pro Monat durchgeführten Ver-
anstaltungen schwankte über das Jahr verteilt sehr stark. In bestimmten Monaten, wie dem 
Dezember, oder den klassischen Urlaubsmonaten im Sommer kamen deutlich weniger Schulun-
gen zustande. Die Veranstaltungen fanden in der Regel wohnortnah und entsprechend den kon-
kreten Anforderungen bzw. Möglichkeiten vor Ort als Abend- und Tagesseminare statt.  
Die durchgeführten Veranstaltungen wurden auf freiwilliger und anonymer Grundlage von den 
Teilnehmenden mittels eines Fragebogens (siehe Anhang) bewertet. Die Auswertung dieser Fra-
gebögen ergibt eine durchgehend hohe Zufriedenheit mit den Veranstaltungen. So äußerten 
sich 89 % der Teilnehmenden, dass die Veranstaltung praxisorientiert und hilfreich war, 86 % 
füllten ihre Erwartungen erfüllt und 94 % der Teilnehmenden waren der Meinung, dass die Ver-
anstaltung gut organisiert war. 
In Abstimmung mit der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg wurde zusätzlich zur 
ursprünglichen Planung eine Landesweite Dialogwerkstatt Brandenburg engagiert sich weiter 
für Geflüchtete organisiert. Diese fand am 5. Dezember 2017 in Potsdam statt und führte ca. 90 
ehrenamtlich Engagierte und Fachkräfte aus dem gesamten Land Brandenburg zusammen.   
Das Projekt Stärken vor Ort 2 - Qualifizierung von ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit enga-
gierte Bürgerinnen und Bürgern arbeitete überregional und landesweit.  Die folgende Grafik 
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zeigt die geografische Verteilung der Veranstaltungen nach Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten. Ungeachtet der Nachfragen aus dem gesamten Land, zeigte sich auch 2017 eine deutliche 
räumliche Konzentration auf die berlinnahen Regionen. Die hohe Zahl der Veranstaltungen in 
der Landeshauptstadt Potsdam ist vor allem mit terminlichen Schwierigkeiten der Referentin-
nen und Referenten in Verbindung zu bringen. Diese führten dazu, einzelne Veranstaltungen, 
wie etwa Alphabetisierung von Geflüchteten, nur in Potsdam anzubieten. Im Gegensatz zum 
Vorjahr und trotz intensiver Bemühungen konnte mit den Initiativen in den Landkreisen Elbe-
Elster, Havelland, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz im Jahr 2017 keine Veranstaltung vereinbart 
werden. Neben Terminschwierigkeiten lässt sich dies möglicherweise auf die intensive Arbeit 
anderer Träger, wie beispielsweise RAA Brandenburg oder ESTAruppin, in diesen Landkreisen 
zurückzuführen. 

 
Aufschlussreich bleibt weiterhin die Zusammensetzung der Schulungen, die in der Gesamtschau 
Anlass dazu geben kann, die These aufzustellen, dass ehrenamtliches Engagement in der Be-
treuung von Geflüchteten vor allem eine Domäne der Brandenburgerinnen ist, da die durchge-
führten Veranstaltungen bis zu ca. 66 % von Frauen besucht wurden. 
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Am 21. November 2017 trafen sich alle vom Träger beauftragten Referentinnen und Referenten 
und die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg zur gemeinsamen Auswertung. Neben 
Fragen der Verbesserung der Angebote und des Ablaufes der Schulungen in technisch-organi-
satorischer Hinsicht diente diese Zusammenkunft vor allem der Themenplanung für das Jahr 
2018. Das eindeutige Votum der Anwesenden, das sich darüber hinaus mit den Informationen 
der Auswertungsbögen, die von den Teilnehmenden am Ende jeder Veranstaltung ausgefüllt 
wurden, ergänzte, stellte erneut folgende Themenfelder in den Mittelpunkt: 

 Selbstfürsorge; 

 Konfliktlösungskompetenzen; 

 berufliche Integration und Sozialrecht. 

Zur Bewerbung des Angebots wurde ein Flyer erarbeitet (siehe Anhang) und in Druck gegeben. 
Dieser musste aufgrund der starken Nachfrage zweimal neuaufgelegt werden.     
Die konzeptionelle und inhaltliche Leitung des Qualifizierungsangebotes lag in Verantwortung 
einer Honorarkraft (durchschnittlich 4,5 Std. pro Woche), zur organisatorischen Koordinierung 
und Kooperation mit den Willkommensinitiativen wurde eine weitere Honorarkraft (durch-
schnittlich 8 Std pro Woche) eine Fachkraft eingesetzt, ebenso wurde eine Honorarkraft mit der 
Abrechnung und Buchhaltung (durchschnittlich 2,5 Std pro Woche) beauftragt. 
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GU trifft Gemeinde 

Bei dem mehrjährigen Projekt handelt es sich um ein im Bundesprogramm Demokratie leben! 
Gefördertes Modellprojekt. Es soll die Begegnung von Geflüchteten und Gemeindemitgliedern 
auf Augenhöhe befördern. Verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure und ortsansässige Ein-
richtungen, die in der Beratung und Betreuung von Asylbewerbern involviert sind, sollen mög-
lichst frühzeitig in die Prozesse und Maßnahmen mit einbezogen werden. Im Rahmen des Pro-
jektes werden bedarfsorientierte Verfahren entwickelt, die in die lokale Praxis überführt wer-
den können. Das Projekt unterstützt beim Aufbau lokaler Begegnungsmöglichkeiten innerhalb 
und außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft, beim Netzwerken auf lokaler und regionaler 
Ebene und ermöglicht Beratungs- sowie Unterstützungsstrukturen. Auf diese Weise werden 
Kommunen bei der Aufnahme von Geflüchteten ertüchtigt. Besonders die Einbeziehung in Ent-
scheidungs- und Umsetzungsprozesse von Seiten der Anwohner*innen aus der Gemeinde und 
den Geflüchteten selbst, stärkt die demokratische Kultur. Das Projekt moderiert und initiiert 
diesen Prozess an ausgewählten Standorten und macht die gewonnenen Erfahrungen und im 
Verlauf des Projektes entwickelten Instrumente auf andere Kommunen übertragbar. 
Infolgedessen wurde das Projekt „GU trifft Gemeinde“ 2017 in den Standorten Bad Saarow und 
Bernau installiert. 
Das Modellprojekt zielte 2017 darauf ab, lokale Akteure im Interesse der Integration von Ge-
flüchteten in das Gemeinwesen zu aktivieren und zu ertüchtigen. Dabei wurden relevante Kom-
petenzen bei den Akteur*innen durch Informations- und Erfahrungstransfer aufgebaut. Auf 
Landesebene wurde die Mitgliedschaft des Trägervereins bzw. andere Projektaktivitäten des 
Trägervereins dazu genutzt, die konkreten Ergebnisse und Erfahrungen des Projektes weiterzu-
geben und in die Arbeit anderer Träger bzw. kommunaler Verwaltungen einfließen zu lassen. In 
diesem Sinn wurden insbesondere die Mitgliedschaft im Landesintegrationsbeirat, die Mitwir-
kung in der landesweit wirkenden AG Flüchtlinge, in der Fachgruppe Migration des Paritätischen 
Landesverbandes Brandenburg sowie der vom Träger moderierte Gesprächskreis "Personal der 
Gemeinschaftsunterkünfte" genutzt. 
Am Standort Bad Saarow wurden zunächst die zivilgesellschaftlichen Akteure durch Netzwerk-
treffen und Schulungsveranstaltungen in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Gemeinschafts-
unterkunft gestärkt. Diese Veranstaltungen boten ehrenamtlich Tätigen die Möglichkeit, sich in 
einem geschützten Rahmen auszutauschen, Sorgen und auch Ideen zur Mitgestaltung der Auf-
nahmestrukturen in der Gemeinde mitzuteilen. In der Folge, konnten die Möglichkeiten und 
Vorstellungen der ehrenamtlichen Aktiven und die Bedarfe der Geflüchteten durch die vermit-
telnde Position der Projektmitarbeiterin zusammengeführt werden. Regelmäßige Möglichkei-
ten zur Begegnung und zum Austausch zwischen Anwohner*innen und Geflüchteten bieten seit 
August die monatlich stattfindenden Begegnungscafés. Gleichzeitig wurde ein Newsletter kon-
zipiert, der die Anwohner*innen aus der Gemeinde – ebenfalls monatlich – über die aktuelle 
Bewohnerstruktur und verschiedene Themen und Angebote informiert. 
Des Weiteren wurden mit verschiedenen Einrichtungen der Austausch verstärkt, sodass Infor-
mationen zu bestehenden Angeboten für die Gemeinde auch an die Bewohner*innen der Ge-
meinschaftsunterkunft weitergegeben werden können. Hierbei sind vor allem die Kontakte zum 
Jugendclub, zum Fußballverein, zum Scharwenka-Kulturforum und zur Evangelischen Kirche 
hervorzuheben. 
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Weihnachtsbäckerei 

Als synergetischer Effekt aus dem Projekt GU trifft Gemeinde ergab es sich an im Rahmen des 
monatlich stattfindenden Begegnungscafés in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Speisesaal der Ge-
meinschaftsunterkunft in Bad Saarow am 20.12.2017 eine Weihnachtsbäckerei durchzuführen. 
Das Projekt wurde durch die Weihnachtsaktion der Landesintegrationsbeauftragten des Landes 
Brandenburg gefördert. 
Im Begegnungscafé waren fünf Ehrenamtlern und 17 Bewohner_innen anwesend. Aktiv haben 
sich 12 Bewohner*innen sowie die Ehrenamtlichen am Plätzchenbacken beteiligt. Zunächst 
wurden die Rezepte erklärt und gemeinsam Plätzchen geformt. Nach der Backzeit wurden diese 
noch gemeinsam verziert und in Tüten abgepackt. Jeder der Teilnehmenden konnte wie geplant 
für sich und die Familie einige Plätzchen mit nach Hause nehmen. Einige Plätzchentüten sind 
übriggeblieben und wurden dann gemeinsam an weitere Bewohner*innen der Gemeinschafts-
unterkunft verschenkt. 
Insgesamt war die Stimmung sehr ausgelassen und fröhlich bei der Aktivität und hat den Be-
wohner*innen der Gemeinschaftsunterkunft einen kleinen Teil der jährlichen Weihnachtsvor-
bereitungen durch die praktische Tätigkeit des Plätzchenbackens und durch den Austausch mit 
den Ehrenamtlichen nahebringen können. 
Die Personen, die in der Gemeinschaftsunterkunft leben, sind durch ihre Fluchterfahrung be-
sonders vulnerabel und schutzbedürftig. Es wurde darauf hingewirkt, dass sie sich nach eigenem 
Ermessen in das Geschehen einbringen können und in geschütztem Raum neue Kontakte zu Bad 
Sarower*innen knüpfen konnten. 

Koordinierung, Qualifizierung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge 

Das Projekt zielte darauf ab geflüchtete Personen in ihrer Eigenwahrnehmung zu stärken sowie 
zu eigenem ehrenamtlichem Engagement durch die Vermittlung von Kenntnissen zum Alltags-
leben in Deutschland in Form von Workshops in der Fläche Brandenburgs zu befähigen. 
Es war geplant die Inhalte der Workshops in vier Modulen anzubieten. Diese lauten wie folgt: 

 Basisinformationen zu rechtlichen Fragen des Asylverfahrens und Leistungsansprüchen 

 Alltagsleben in Deutschland (Gesundheit, Schule, Nachbarschaft, Erwerbsleben, Ge-

schlechterbeziehungen, etc.) 

 Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation 

 Möglichkeiten und Grenzen des ehrenamtlichen Engagements von Geflüchteten sowie 

zur Kooperation mit Fachkräften und Mitwirkung in Netzwerken 

Bedauerlicherweise konnte aus technisch- organisatorischen Gründen nur eine Maßnahme im 
Modul b umgesetzt. 
Vom 24.03. bis 26.03.2017 wurde am Tagungsort Flecken-Zechlin der Workshop „Arbeit suchen 
in Deutschland-Interkulturelle Aspekte des Lebens und Arbeitens in Deutschland“ durchgeführt. 
Während des Workshops wurden den 12 Teilnehmenden in einem Gesamtumfang von 14 Stun-
den insbesondere interkulturelle Fertigkeiten vermittelt. Diese helfen ihnen, sich auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt zurechtzufinden. Dank einer erfahrenen Referentin, die selbst mehrere 
Jahre im muslimischen Ausland lebte und einer Dolmetscherin für Persisch sowie einem Dol-
metscher für Arabisch, konnte der Workshop erfolgreich durchgeführt werden. 
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Bei der Mehrzahl der Teilnehmenden handelte es sich um Personen aus dem muslimischen Kul-
turkreis, was bedeutet, dass es teilweise sehr große Unterschiede in der Art und Weise der Ar-
beitsvermittlung gibt. Die Vielzahl an Unterschieden wurden konkret beleuchtet und miteinan-
der diskutiert, beispielsweise die Tatsache, dass eine Arbeitsstelle in vielen Ländern über die 
Familie oder Bekannte „vermittelt“ wird, oder es kein Äquivalent zur deutschen dualen Ausbil-
dung gibt, bis hin zu anderen Hierarchien und Abhängigkeiten im Berufsalltag oder der formali-
sierten Art und Weise der Bewerbung. 
Die Thematik der Arbeitssuche in Deutschland fand großen Anklang, da sich ein Großteil der 
Geflüchteten nach einer Erwerbstätigkeit sehnt und nach erfolgreicher Anerkennung auch die 
Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme besitzt. Die kulturellen Verschiedenheiten und Besonderheiten 
aufzuzeigen und sich bewusst zu machen, empfanden die Teilnehmenden als sehr hilfreich. 
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Leben und arbeiten ohne Gewalt – Anti-Gewalt- und Deeskalationstrainings für 
Bewohnerinnen und Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften für 
Asylsuchende und Flüchtlinge sowie für das Personal der 
Gemeinschaftsunterkünfte 

Im Rahmen des Projektes „Leben und Arbeiten ohne Gewalt“ wurden im Jahr 2017 vier mehr-
tägige Workshops für Geflüchtete angeboten: 

1. Seminar im März in Flecken-Zechlin: „Arbeit suchen in Deutschland – Interkulturelle As-

pekte des Lebens und Arbeitens in Deutschland“ (24.-26.03.2017) – 12 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer – mit Dolmetscherin für Persisch und Dolmetscher für Arabisch 

2. Seminar im Mai in Blossin: „GFK – Gewaltfreie Kommunikation“ (12.-14.05.2017) – 13 

Teilnhemerinnen und Teilnehmer – mit Dolmetscherin für Persisch und Dolmetscher für 

Arabisch 

3. Seminar im September in Großräschen: „Arbeit suchen in Deutschland – Interkulturelle 

Aspekte des Lebens und Arbeitens in Deutschland“ (22.-24.09.2017) – 16 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer – mit Dolmetscherinnen für Persisch und Arabisch 

4. Seminar im November in Großräschen: „Arbeit suchen in Deutschland – Interkulturelle 

Aspekte des Lebens und Arbeitens in Deutschland“ (13.-15.11.2017) – 10 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer – mit einem Dolmetscher für Persisch 

Alle Seminare wurden bedarfsgerecht direkt vor Ort durchgeführt. Da viele Geflüchtete in Un-
terkünften in kleineren Ortschaften und in sehr ländlicher Gegend untergebracht sind, wollten 
wir hiermit auch gezielt jene Personen ansprechen, die sich fernab der großen Ballungsräume 
wie z. B. Berlin befinden. Somit fanden die Workshops an drei verschiedenen Tagungsorten über 
das Land Brandenburg verteilt statt: in Flecken-Zechlin im Norden Brandenburgs, in Blossin in 
der Mitte Brandenburgs und zweimal in Großräschen im Süden Brandenburgs. Aufgrund einer 
großen Nachfrage aus dem Süden Brandenburgs (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) fanden dort 
zwei Workshops statt. 
Die Workshops fanden mit je zwei Übernachtungen und Verpflegung in der Unterkunft am Ta-
gungsort statt, und hatten einen Seminargesamtumfang von 14 Stunden. Am ersten Tage, meist 
beginnend mit Freitag, trafen die Teilnehmer gegen Nachmittag/Abend ein, sodass man nach 
dem Abendessen mit einer etwa zwei- bis dreistündigen Kennenlern- und Einleitungsphase das 
Seminar begann. Der darauffolgende Tag war der Hauptunterrichtstag mit etwa 8 Stunden Un-
terrichtszeit; am letzten Tag, meist Sonntag, ging der Unterricht bis kurz nach Mittag. 
Alle Workshops wurden mit Sprachmittelnden durchgeführt, bis auf das letzte Seminar (nur Per-
sisch) jeweils mit Sprachmittelnden für Persisch und Arabisch. 

Arbeit suchen in Deutschland – Interkulturelle Aspekte des Lebens und Arbeitens in Deutschland 
Während des zweieinhalbtägigen Workshops „Arbeit suchen in Deutschland – Interkulturelle 
Aspekte des Lebens und Arbeitens in Deutschland“ wurden den Teilnehmern insbesondere in-
terkulturelle Fertigkeiten vermittelt, die ihnen helfen sollen, sich auf dem deutschen Arbeits-
markt zurechtzufinden. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
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handelte es sich um Personen aus dem muslimischen Kulturkreis, was bedeutet, dass es teil-
weise große Unterschiede in der Art und Weise der Arbeitsvermittlung gibt. Die Referentin die-
ser drei Seminare lebte selbst längere Zeit in muslimischen Ländern, und weiß daher gut um die 
interkulturellen Unterschiede. 
Insbesondere die Thematik der Arbeitssuche in Deutschland fand großen Anklang, nicht zuletzt 
da ein Großteil der Geflüchteten sich aktuell nach einer Erwerbstätigkeit sehnt, und nach er-
folgreicher Anerkennung auch die Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme besitzt. 

GFK – Gewaltfreie Kommunikation 
Geflüchtete sind aktuell in vielfacher Art und Weise (verbal wie körperlich) Anfeindungen und Übergrif-
fen ausgesetzt, sodass sich diese Form von Deeskalationsstrategien hervorragend eignen. 
Der Workshop „GFK – Gewaltfreie Kommunikation“ fand mit 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
in Blossin statt. Während des zweieinhalbtägigen Seminars lernten die Teilnehmer die Handlungskon-

zepte nach Marshall B. Rosenberg kennen, die für ein gewaltfreies und harmonisches Miteinander hilf-
reich und notwendig sind. Die theoretischen Konzepte wurden durch ein Training und Üben miteinander 
trainiert, was bei der Gruppengröße gut möglich war. 
Als Referent und Trainer konnte für dieses Seminar ein erfahrener Experte für Mediation und GFK ge-
funden werden, der seit Jahren in diesem Bereich als freiberuflicher Trainer arbeitet. 
Alle vier Seminare in 2017 können im Nachhinein als sehr erfolgreich betrachtet werden, Probleme gab 
es keine. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten allesamt gut mit und waren vorbildlich in na-
hezu jeder Art und Weise. 
Besonders die Seminare „Arbeit suchen in Deutschland – Interkulturelle Aspekte des Lebens und Arbei-
tens in Deutschland“ fanden eine hohe Resonanz, da es das Interesse nahezu aller Geflüchteten ist, wie 
sie schnellstmöglich eine Arbeit in Deutschland finden. Aufgrund großer kultureller Unterschiede im Be-
reich Arbeit und Beruf waren die Workshops mit Sicherheit sehr hilfreich. Von der Tatsache, dass eine 
Arbeitsstelle in vielen anderen Ländern über die Familie oder Bekannte „vermittelt“ wird, oder es kein 
Äquivalent zur deutschen „dualen Ausbildung“ gibt, bis hin zu ganz anderen Hierarchien und Abhängig-
keiten im Berufsalltag oder der extrem formalisierten Art und Weise der Bewerbung gibt es eine Vielzahl 
von kulturellen Unterschieden. Diese Verschiedenheiten und Besonderheiten aufzuzeigen, auch auf-
grund des Vorwissens der Referentin, die bereits intensiven Kontakt mit der muslimischen Kultur hatte, 
empfanden die Teilnehmenden als sehr hilfreich. 
Das Seminar „GFK – Gewaltfreie Kommunikation“ war gut, allerdings, da alle Seminare freiwillig sind und 
sich an Interessierte richten, hatte man im Seminar natürlich Teilnehmende sitzen, für welche Gewalt 
kaum ein Problem darzustellen schien. Nichtsdestotrotz konnten auch diese Teilnehmenden davon pro-
fitieren, so wie jede Person von solch einem Training lernen kann, in bestimmten Situationen die Beherr-
schung nicht zu verlieren. 
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Auswege gemeinsam finden!  Unterstützung von Frauen mit Flucht- und 
Gewalterfahrungen 

Unter allen Bundesländern weist Brandenburg die geringste Versorgungsdichte in Bezug auf An-
knüpfend an Ergebnisse und Erfahrungen von Vorläuferprojekten zielte das Projekt Auswege 
gemeinsam finden!  Unterstützung von Frauen mit Flucht- und Gewalterfahrungen darauf ab, 
diesem Dilemma zumindest punktuell zu begegnen und zugleich weniger sprachzentrierte bzw. 
nonverbale Methoden der Gruppenarbeit mit Frauen aus unterschiedlichen ethnischen, kultu-
rellen und sozialen Milieus zu erproben. Dieses Vorhaben stellte somit ein niedrigschwelliges 
Angebot zur Bewältigung der traumatischen Erfahrungen in der Herkunftsregion bzw. auf der 
Flucht dar, bei dem die Teilnahme auch ohne umfängliche Sprachkenntnisse möglich war (die 
in einer Psychotherapie in der Regel Voraussetzung sind). Die durchgeführten kunsttherapeuti-
schen Maßnahmen ermöglichten es, bei den Teilnehmerinnen einen zweifachen Perspektiven-
wechsel in Gang zu setzen, um ihre Selbstachtung und Resilienz zu stärken: 

 Überwindung der Fokussierung auf die Symptome (z.B. Angstzustände, Depressionen), 

um diese Muster als „normale“ Reaktionen auf ein extremes, nicht bearbeitbares Ereig-

nis zu verstehen. 

 Überwindung der Fixierung auf die zurückliegenden traumatischen Erlebnisse, um den 

Prozess des Weiterlebens zu stärken. 

In einen geschützten Raum und unter Anleitung der erfahrenen Berliner Kunsttherapeutin und 
Malerin Linde Kauert bedienten sie sich Stift und Pinsel, um das auszudrücken, was sich bisher 
einem sprachlichen Ausdruck „verweigerte“. 
Die gemeinsame Arbeit konnte im Jahr 2017 nur bedingt fortgeführt werden. Der angestrebte 
Aufbau neuer Gruppen erwies sich als schwierig. Die Kunsttherapeutin beschrieb den Aufbau 
als zu hürdenreich und konzentrierte ihre Arbeit ab Mai 2017 auf die bereits etablierte Gruppe 
aus der GU Dortusstraße in Potsdam. Am vorherigen zweiten Standort Lerchensteig fanden sich 
nicht genügend Teilnehmerinnen, die regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen konnten, auf-
grund von Terminschwierigkeiten, Deutschkurs und Kinderbetreuung sowie zum Teil Probleme 
mit den Ehemännern, die dem Projekt kritisch gegenüberstanden. 
Dennoch half den verbliebenen Teilnehmerinnen das gemeinsame Gestalten eine vertiefende 
Vertrauensbeziehung untereinander aufzubauen und leistete einen elementaren Beitrag dazu, 
dass sie den Weg der Bewältigung ihrer Erfahrungen zu gehen in der Lage waren, und sie zu-
gleich gestärkt wurden, den Alltag in Deutschland zu meistern und an Selbstbewusstsein zu ge-
winnen. 
Die Kunsttherapeutin eröffnete im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-
milie des Landes Brandenburg zusammen mit der Ministerin Diana Golze, die Gleichstellungs-
beauftragte Monika von der Lippe sowie die Integrationsbeauftragte Dr. Doris Lemmermeier 
am 12. Mai 2017 eine Ausstellung von den Ergebnissen des bildnerischen Schaffens der teilneh-
menden Frauen. 
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Telefonjoker 

Das mehrjährige Projekt Telefonjoker ist ein telefonischer Sprachmittlungsdienst für Persisch 
und Arabisch. Es handelt sich um ein nicht kommerzielles Projekt, welches im Rahmen des För-
derprogramms der Bundesrepublik für Maßnahmen zur Förderung der Integration von Zuwan-
derinnen und Zuwandern durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat geför-
dert und vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Bran-
denburg kofinanziert wird. Das Projekt startete am 15.09.2017 
Der Telefonjoker richtet sich an Ehrenamtliche in der Geflüchtetenarbeit sowie Geflüchtete und 
Migrant*innen deren Rückkehr nicht absehbar ist.  
In den ersten knapp dreieinhalb Monaten des Projekts erfolgte der Aufbau der Kommunikati-
onsinfrastruktur. Konkret handelte es sich um den Aufbau der Strukturen für den telefonischen 
Sprachmittlungsdienst (Servicenummern, Telefonanlagen, Schallschutz, Anruferfassungslisten) 
sowie die Auswahlgespräche mit den mehrsprachigen Honorarkräften um einen guten Start des 
Projekts zu gewährleisten. 
Durch die Erstellung des Flyers und dem individuellen Logo erhielt das Projekt einen höheren 
Wiedererkennungswert, welcher im Dezember erfolgreich versendet werden konnte und im 
Newsletter des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familien und Frauen des Landes 
Brandenburg verbreitet wurde sowie unter Freiwilligen in den Landkreisen. 
Es wurden alle Voraussetzungen geschaffen um die telefonische Sprachmittlung 2018 erfolg-
reich anzubieten. 
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Kultiversität  

Internationale Jugendbegegnungen tragen maßgeblich dazu bei, bei Jugendlichen vorherr-
schende Vorurteile gegenüber Menschen aus anderen Ländern und Kulturen abzubauen und 
langfristig eine weltoffene Grundhaltung zu fördern. Aus diesem Grund fördert das Deutsch-
Französische Jugendwerk (DFJW) bereits seit Jahrzehnten Austauschprogramme zwischen den 
Nachbarländern im Herzen Europas. Durch eine solche Förderung – die durch vom brandenbur-
gischen Ministerium der Justiz, für Europa und Verbraucherschutz zur Verfügung gestellte Mit-
tel aufgestockt wurde – wurde im November 2016 im Zuge des Projekts Kultiversität ein Aus-
tausch zwischen Schülerinnen und Schülern des Lycée Alfred Nobel in Clichy-sous-Bois und der 
Dr.-Otto-Rindt-Oberschule Senftenberg durchgeführt werden. Vom 19.-25. März 2017 fand in Pa-
ris der Rückaustausch statt. 
Die Begegnung wurde von den Vereinen ISA e.V. (Potsdam) und Clever e.V. (Berlin) in Zusammenarbeit 
mit dem Lycée Alfred Nobel (Clichy-sous Bois) und der Dr.-Otto-Rindt-Oberschule (Senftenberg) organi-
siert. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen Schulen und Vereinen. Aus diesem Grund konnte 
für diese Begegnung im Rahmen des FOKUS-Programms des DFJW eine Förderung beantragt werden, 
welche durch die Förderung des MdJEV und durch Teilnehmendenbeiträge der Schüler*innen ergänzt 
wurde. 

Die Jugendbegegnung fand vom 19. bis 25. März 2017 in Paris statt. Die Teilnehmenden wurden 
in einer Jugendherberge in Paris untergebracht. 
Ziel des Projekts „Kultiversität“ war es, Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren aus Branden-
burg und Clichy-sous-Bois die Möglichkeit zu geben, im Rahmen von Fotoworkshops Interkultu-
ralität bzw. interkulturelle Begegnungen im Spannungsfeld zwischen Metropole und Umland 
aufzuspüren und zu dokumentieren. 
Die Teilnehmenden wurden neben anderen Themen für interkulturelle Begegnungen und das 
Leben migrantischer Gruppen im direkten sozialen Umfeld sowie identitätsstiftende Merkmale 
sensibilisiert. Aspekte, die in diesem Zusammenhang für die Jugendlichen von Bedeutung wa-
ren, wurden dann fotografisch behandelt. Am Ende der Woche wurde eine Gesamtausstellung 
in dem Lycée Alfred Nobel vorgestellt sowie eine öffentliche Abschlussausstellung in der Ju-
gendherberge organisiert. 
Die Gruppe bestand aus 30 Teilnehmenden, die vom Lycée Alfred Nobel in Clichy-sous-Bois und 
der Dr.-Otto-Rindt-Oberschule in Senftenberg kamen. Es nahmen insgesamt 20 Mädchen und 
10 Jungen, die zwischen 13 und 16 Jahre alt waren, teil. Vom Lycée Alfred Nobel waren es 12 
Mädchen und 3 Jungen, die alle seit drei bis fünf Jahren Deutsch in der Schule lernten. Alle 
haben einen Migrationshintergrund, einige sind nicht im Besitz einer französischen Staatsbür-
gerschaft. Von der Dr.-Otto-Rindt-Oberschule waren es acht Mädchen und sieben Jungen, die 
seit zwei bis vier Jahren Französisch-Unterricht in der Schule haben. In beiden Gruppen gab es 
neue Teilnehmende, die an der ersten Begegnung nicht teilgenommen hatten. Auf französischer 
Seite konnte ein Teilnehmer aus finanziellen Gründen an die Rückbegegnung leider nicht teil-
nehmen; er wurde durch eine neue Teilnehmerin ersetzt. Auf deutscher Seite waren eine neue 
Teilnehmerin und einen neuen Teilnehmer dabei. 
Das Team bestand wie bereits im Falle des Austauschs in Berlin von Seiten der Vereine aus Boris 
Bocheinski für die Fotoworkshops und Anne Favre für die Sprachanimation, das interkulturelle 
Lernen und das Dolmetschen. Beide sind seit Jahren in deutsch-französischen Projekten tätig 
und bringen die notwendigen Erfahrungen für einen Jugendaustausch mit. Zusätzlich waren 
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vom Lycée Alfred Nobel die beiden Lehrerinnen: Zalihata Ahmada (Englischlehrerin) und Bettina 
Brinkmann (Deutsch-lehrerin) sowie die beiden Lehrerinnen Carola Pohl und Britta Engel von 
der Dr.-Otto-Rindt-Oberschule anwesend. Der Fokus des Programms lag auf nachfolgenden 
Punkten: 

 Erwartungen: Da die Teilnehmenden sich schon größtenteils kannten, wurden sie dieses 

Mal in sechs deutsch-französischen Kleingruppen anhand eines Spiels aufgeteilt. In die-

sen Kleingruppen wurde über die Erwartungen und Wünsche für die Austauschwoche 

diskutiert, um diese am Ende vor der Gesamtgruppe vorzustellen. Der Austausch in 

Kleingruppen ermöglichte zugleich, die drei neuen Teilnehmenden einzubinden und ein 

persönlicheres Kennenlernen zu schaffen. Das Team wurde zur sprachlichen Unterstüt-

zung und Vermittlung eingesetzt. Am Tag danach wurden alle Ergebnisse der Kleingrup-

pen der jeweiligen Bereiche auf Flipcharts zusammengefasst. Am häufigsten wurden ge-

meinsame Aktivitäten zwischen Deutschen und Franzosen, sowie die Entdeckung der 

Stadt Paris erwartet. 

 Interkulturelles Lernen – die Identitätsmoleküle: Zunächst wurde von allen ein Mole-kül 

und dessen fünf wesentliche, definierende Aspekte ausgefüllt. Dann wurden die Teil-

nehmenden anhand eines Spiels in deutsch-französische Tandems aufgeteilt und konn-

ten sich über ihre Moleküle in einer ersten Runde austauschen. Das Team stand dabei 

für das sprachliche Verständnis zur Hilfe. Anschließend wurden Tandems aus zwei Per-

sonen zusammengestellt. Am Ende der Übung wurden alle Moleküle zur offenen Aus-

stellung im Raum aufgehängt. Hauptziel dieser Übung war, Abstand vom Thema „Her-

kunft/Migrationshintergrund“ zu nehmen und stattdessen das Diversitätsmodell zu nut-

zen. Dabei wurden anderen wichtige Aspekte, die Identität und Persönlichkeit beeinflus-

sen, thematisiert – Alter, Religion, Weltanschauung, usw. – und so die Sozialisierung in 

Frage gestellt. 

 Musée de l’Histoire de l’Immigration: Anschließend an den Workshop war der Besuch 

im Museum der Immigrationsgeschichte geplant, damit die Teilnehmenden eine Per-

spektive „von außen“ bekamen. Die Jugendlichen wurden in deutsch-französische Tan-

dems aufgeteilt. Jedes Tandem bekam eine Aufgabe, die einem bestimmten Ausschnitt 

der Ausstellung im Museum entsprach. Der Besuch im Museum diente zugleich der Aus-

einandersetzung –´mit der kolonialistischen Vergangenheit Frankreichs. Diese beglei-

tete Einführung löste bei einigen Jugendlichen viele Fragen aus, welche dann mit den 

Lehrerinnen besprochen wurden. Dies nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Bei einem wei-

teren Austausch wäre mehr Zeit für die pädagogische Vor- und Nachbereitung des Be-

suchs einzuplanen. 

Im Zuge der Rückbegegnung zwischen dem Lycée Alfred Nobel und der Dr.-Otto-Rindt-Ober-
schule zeigte sich, dass die beteiligten Jugendlichen aus beiden Ländern ihre interkulturelle 
Kompetenz sowie ihre Sprachkompetenz in der jeweiligen Fremdsprache vertiefen konnten. 
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Die beteiligten Lehrkräfte berichteten, dass sich in den dazwischenliegenden Monaten das In-
teresse an der Fremdsprache im Allgemeinen sowie die Mitwirkung am Fremdsprachenunter-
richt im Besonderen verbessert hätten. Die begleitende Sprachanimateurin sowie der Fotograf, 
der den Workshop leitete, berichteten gleichermaßen, dass die Jugendlichen bei der Rückbe-
gegnung weniger Scheu gezeigt hätten, in der Fremdsprache zu kommunizieren und es zu einer 
besseren Durchmischung der Gruppen gekommen sei. 
Trotz der Schwierigkeiten am Anfang und in der Auseinandersetzung mit „dem Fremden“ konn-
ten sich beide Gruppen annähern und kennenlernen. In der Woche der Rückbegegnung wurde 
auch sichtbar, dass die französische Gruppe in Paris sehr wenig unterwegs ist – es waren meh-
rere Franzo-sen zum ersten Mal am Eiffelturm – und dass das Projekt für sie auch ein „kulturel-
ler“ Austausch im eigenen Land war. Das Gefühl, Franzosen „zweiter Klasse“ zu sein ist bei ihnen 
sehr tief verankert und die Begegnung konnte ihnen – zumindest für eine bestimmte Zeit – das 
Bild ihrer Zugehörigkeit zur französischen Gesellschaft vermitteln. In der deutschen Gruppe sind 
mehrere Jugendliche zum ersten Mal mit dem Flugzeug geflogen und mit der U-Bahn gefahren. 
Diese Erlebnisse prägten sie nachhaltig. 
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Tương lai – Zukunft durch Bildung  

Das mehrjährige Projekt Tương lai wurde angestoßen, um ein Projekt für die Vermittlung von Erzie-
hungskompetenzen vietnamesischer Eltern ins Leben zu rufen, welches länderübergreifend Zielgruppen 
in Berlin und in Brandenburg anspricht. 
Die strukturellen Angebote, um über generationsübergreifende Probleme zu reden und Lösungen zu 
finden, sind bisher für vietnamesische Migrant*innen kaum vorhanden. Der Fokus migrantischer Arbeit 
in Brandenburg vernachlässigte die Auseinandersetzung vietnamesischer Communitys in Deutschland, 
unter anderem durch das politische Herunterspielen der betroffenen Personen in Schubladen wie „Vor-
zeigemigrant*innen“ und „fleißige gut integrierte Zugewanderte“. Dass mit einer Migrationserfahrung 
im Ankunftsland unabhängig der ethnischen Selbstpositionierung immer Konflikte und Diskriminierun-
gen einhergehen, wurde für diese konkrete Gruppe nicht im Detail mitgedacht und somit sehr wenige 
oder keine professionellen Unterstützungsangebote gestellt. 
Da sich sowohl das Schulsystem als auch die Erziehungsmethoden zwischen Deutschland und Vietnam 
stark unterscheiden, ist es wichtig, zwischen den Erwartungen der Eltern an das Kind und den Bedürfnis-
sen des Kindes zu vermitteln ohne Kategorien zu öffnen wie „die strengen traditionellen“ Wertvorstel-
lungen und dem gegenüber den westlichen „liberaleren“ Methoden. Genau diese Stigmatisierung, die 
in der pädagogischen Praxis verwendet wird, ruht sich auf exotisierenden Annahmen aus, ohne die viel-
fältigen Konfliktursachen zu analysieren. 
Das Team von Tương lai, bestehend aus der Projektleitung und zwei Mitarbeiter*innen, fungiert als An-
sprechpartner*in für Probleme im Erziehungs- und Bildungsbereich zur Verfügung, und bietet kostenlose 
und unbürokratische Hilfe in diesen Bereichen an. 
Das Projekt fokussierte sich vor allem auf die Beratungsgespräche 
Im Mittelpunkt dieser standen vorrangig: 

 das Schul- und Ausbildungssystem; 

 Pubertät und Entwicklungspsychologie;  

 angemessener Umgang mit Konflikten. 

Damit wurde ein kultursensibler Beitrag zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern und 
Unterstützung der Bildungsplanung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen geleistet. 
Es zeigt sich, dass in der vietnamesischstämmigen Community in Brandenburg grundlegend ein 
großer Beratungsbedarf zu vielen unterschiedlichen Themen wie beispielsweise Arbeit und Al-
tersvorsorge besteht. Der Beratungsbedarf zu den von Tương lai angebotenen Themen Schule, 
Ausbildung, Studium ist im gesamten Jahr so hoch, dass er durch die Mitarbeitenden nicht ge-
deckt werden kann. Eins der größten Probleme ist weiterhin der hohe Leistungsdruck, welcher 
die Kinder und Jugendlichen immens belastet und zu großen Konflikten innerhalb der Familien 
führt. Das Angebot wird landesweit wahr- und angenommen. 
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Unterstützung des chancengleichen Zugangs zu medizinischer Versorgung für 
Zugewanderte und Stärkung der Selbsthilfe im Bereich Gesundheitsförderung 

 Qualifizierung von Sprach- und Kulturmittelnden im therapeutischen Setting – Mitwir-

kung im Projektverbund der BAfF 

 Fortbildung für Fachkräfte des Gesundheitswesens und der Sozialarbeit sowie in der psy-

chosozialen und medizinischen Betreuung von Frauen, die Opfer von Genitalverstümm-

lung sind 

 Qualifizierung von Sprach- und Kulturmittelnden im therapeutischen Setting – Mitwir-

kung im Projektverbund der BAfF 

Im Rahmen des bundesgeförderten Projektverbundes „Ist Gesundheit teilbar? Kapazität, Struk-
tur und Qualität: Meilensteine eines ganzheitlichen   Konzepts“, der von der Bundesweiten Ar-
beitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF) koordi-
niert wird, hat FaZIT die Verantwortung für ein Teilprojekt übernommen. Das Teilprojekt ver-
folgt das Ziel, an einer nachhaltigen Strukturverbesserung durch die Ertüchtigung der bestehen-
den Strukturen der psychosozialen Versorgung, einschließlich der Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, im Land Brandenburg mitzuwirken. Der besondere Beitrag des Teilprojekts 
ergibt sich aus den geplanten zwei Wirkungsrichtungen: 

 die Qualifizierung von geeigneten Personen aus dem Pool von Sprachmittelnden für 

die Arbeit im therapeutischen Setting; 

 die Fortbildung von Fachkräften im medizinischen und psychotherapeutischen Bereich 

für die erfolgreiche Arbeit mit Sprachmittelnden. 

Die Zusammenarbeit mit Frau Dr. Elke Krüger vom Institut für Angewandte Linguistik und Trans-
latologie der Universität Leipzig bestand im Jahr 2016 weiter. Aus methodisch-didaktischen 
Gründen unterstützten wie im Vorjahr zwei Referentinnen (mit den Schwerpunkten Russisch 
und Persisch) die Fortbildung der Sprachmittelnden. 

Fortbildung für Fachkräfte des Gesundheitswesens und der Sozialarbeit sowie in der psychosozialen 
und medizinischen Betreuung von Frauen, die Opfer von Genitalverstümmlung sind 

Die weibliche Genitalverstümmelung (FGM/FGC) zählt zu einer Reihe schädlicher traditioneller 
Praktiken, die in verschiedenen Regionen weltweit durchgeführt werden. Nach wie vor handelt 
es sich dabei auch hier zu Lande noch um ein oftmals schambesetztes Tabu-Thema. In Branden-
burg praktizierende Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Beschäftigte in Regeldiensten oder 
Ärztinnen und Ärzte wurden in der Vergangenheit in ihrem Berufsalltag nur selten mit den ge-
sundheitlichen und seelischen Folgen von FGM konfrontiert. Mit der verstärkten Aufnahme von 
Asylsuchenden aus Ländern mit einem hohen Vorkommen stoßen aber auch hiesige Fachkräfte 
zunehmend auf die Auswirkungen dieser Praxis.  
Im Zuge der Projektarbeit laufen bei FaZIT seit 2015 Fortbildungen, in denen allgemein über die 
Dimensionen weiblicher Genitalbeschneidung informiert wird. Hierbei wurde u.a. mit der Orga-
nisation Terre Des Femmes (TDF) zusammengearbeitet. Im Rahmen der Fortbildungen im Jahr 
2017 sollte insbesondere Fachpersonal angesprochen werden, um über einen angemessenen 
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Umgang mit dem Thema zu informieren und gleichzeitig, um explizit Raum zu geben für den 
fachlichen bzw. kollegialen Erfahrungsaustausch. 
Am 02. Februar 2017, dem Welttag gegen Genitalverstümmelung, besuchten die Landesbeauf-
tragten für Gleichstellung und Integration, Monika von der Lippe und Dr. Doris Lemmermeier, 
das FaZIT-Büro, um sich über die laufenden Schulungen und Beratungen zu Genitalverstümme-
lung in Brandenburg zu informieren. Daraus entstand die Überlegung, Fortbildungen gezielter 
als bisher für verschiedene Berufsgruppen -- in der Sozialen Arbeit, im medizinischen Bereich 
und in der psychosozialen Beratung – anzubieten. 
Daher wurden drei regionale Fortbildungen (Basismodul), drei regionale Fortbildungen (Aufbau-
modul) für Mitarbeitende der GU und Verwaltung und drei regionale Fortbildungen (Aufbau-
modul) für Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen im Land Brandenburg beantragt und bewil-
ligt.  
Auch im Jahr 2017 kooperierte FaZIT bei dieser Sensibilisierung zu FGM/FGC mit der Frauen-
rechtsorganisation Terres Des Femmes sowie mit dem Integra Netzwerk gegen weibliche Geni-
talverstümmelung. Als bislang einziges Projekt bundesweit trug FaZIT dieses Thema damit auch 
in den ländlichen Raum. 
Mit dem entsprechenden TDF-Referat "Weibliche Genitalverstümmelung" wurde für die Um-
setzung von landesweit angebotenen Veranstaltungen und Fortbildungen eine Zusammenar-
beit vereinbart. Dazu fanden im Frühjahr 2017 insgesamt vier interne Planungstreffen statt. Mit 
der TDF-Referentin wurden a) die Bedingungen der Zusammenarbeit und b) die Besonderheiten 
der Zielgruppen diskutiert und schließlich eine Veranstaltungsplanung samt dazugehörigem Ab-
laufplan vereinbart. Hierbei wurden ausdrücklich Sicherheitsaspekte hinsichtlich der An- und 
Abreisen der Referentin mit bedacht. 
Die Fortbildungen zu FGM/FGC haben zum Ziel 

 die Sensibilisierung des jeweiligen Personals  

 die Unterstützung der Handlungsfähigkeit der Beschäftigten 

Die Veranstaltungen werden als Impuls für den mittelfristigen Aufbau einer Interventionskette 
betrachtet. Wichtig ist, diese Prozesse auch als Bestandteil einer Präventionsarbeit zum Schutz 
geflüchteter Frauen und der Töchter in den Familien einzuordnen. 
Für Beschäftigte in der Sozialen Arbeit sowie aus weiteren beruflichen Sektoren wurden landes-
weit zwei Fortbildungsformate angeboten: 

1. Eine Orientierung in der Thematik mit grundsätzlichen Informationen zu Formen, Vorkommen 

und Rechtfertigungen sowie kulturellen Hintergründen dieser schädlichen Tradition, ebenso wie 

zur medizinischen und psychotherapeutischen Versorgung der Frauen sowie zu rechtlichen As-

pekten weiblicher Genitalverstümmlung, einschließlich der Aufklärung über die Gesetzeslage in 

Deutschland. 

2. Eine Aufbau-Fortbildung mit Fragen aus der Praxis im Kontext der Unterbringung für Geflüch-

tete. In dieser praxisorientierten Veranstaltung standen jene organisatorischen und fachlichen 

Fragen im Mittelpunkt, die im Verlauf der Arbeit mit den geflüchteten Frauen und Mädchen und 

mit deren Familien aufgekommen sind. Hierzu gehören auch Fallbesprechungen und Fragen zur 

Asylrelevanz von FGM/FGC. 



 

36 
 

Fortbildungen im Bereich der Migrationssozialarbeit und der Beratung von Geflüchteten  
Insgesamt nahmen aus diesen Bereichen bei drei Fortbildungen in Bad Freienwalde, Neuruppin 
und Oranienburg 32 Beschäftigte verschiedener Träger und Institutionen aus sechs (6) Landkrei-
sen (Barnim, Havelland, Märkisch Oderland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz) und der 
Stadt Potsdam teil. Die Teilnehmenden kamen aus der Migrationssozialarbeit in den Unterkünf-
ten, den Fachberatungsdiensten, der Sozialen Arbeit in Frauenhäusern, aus der psychosozialen 
Beratung, der gesundheitlichen Beratung (Schwangerenberatung, Krankenschwestern) und teil-
weise auch aus dem Ehrenamt.  
Eine in Cottbus anberaumte Veranstaltung wurde von der Referentin aufgrund von Sicherheits-
bedenken kurzfristig abgesagt. Eine weitere in Michendorf angebotene Veranstaltung wurde 
aufgrund zu geringer Teilnehmendenzahl abgesagt. 

Fortbildungen im Bereich von Gesundheit und medizinischer Versorgung 
Im Frühjahr fanden zwei Planungstreffen mit TDF statt, um speziell die Fortbildungsveranstal-
tungen mit Gesundheitspersonal zu strukturieren, für die Fortbildungspunkte über die Ärzte-
kammer erworben werden können. Der Trägerverein ISA e.V. wurde entsprechend bei der bran-
denburgischen Ärztekammer registriert. 
Aufgrund von längerer Krankheit in der Leitung des Gesamt-Projektes von ISA e.V/FaZIT und 
eines Leitungswechsels beim Projekt-Träger konnte das Vorhaben insgesamt nicht im beantrag-
ten Umfang realisiert werden. 
Zudem wurde die Terminfindung für die Fortbildungen, die explizit für den Gesundheitsbereich 
geplant waren, aus Kapazitätsgründen erschwert, weil 

1. die zeitlichen Ressourcen der Referentin der in Berlin ansässigen Organisation Terre Des Fem-

mes für den zusätzlichen Einsatz in Brandenburg durch die TDF-Leitung im Laufe des Jahres 2017 

beschränkt wurden 

2. von den beiden infrage kommenden Medizinern zu den möglichen Terminen keiner als Referent 

verfügbar war. 

Der Mittelgeber wurde entsprechend davon in Kenntnis gesetzt, dass das Vorhaben im Maß-
nahmen-Zeitraum 2017 nur teilweise realisiert werden würde. 
Dennoch ist im Zuge der oben genannten Prozesse im Rahmen von FaZIT landesweit ein deutli-
cher Anstieg der Nachfragen zu dem Thema feststellbar. So frag(t)en insbesondere Mitarbei-
tende in Gesundheitsämtern der Landkreise oder Leitungspersonal von Unterkünften sowie Be-
schäftigte in den Fachberatungsdiensten die weitergehende Beratung nach.  
Daher suchte FaZIT unterstützend den Austausch und Gespräche zur Kooperation mit verschie-
denen Institutionen im Umfeld, darunter mit 

 der Beratungsorganisation pro familia zu Sexualität und Schwangerschaft; diese Gesprä-

che führten u.a. im Frühjahr 2018 zu einem gemeinsamen Fachaustausch zu dem breit 

angelegten Thema ‚Frauengesundheit‘ mit einem weiten Kreis von Teilnehmenden aus 

dem Nordwesten Brandenburgs  

 der Abteilung für Plastische Chirurgie am Evangelischen Elisabeth Krankenhaus in Berlin 

zur Anbahnung einer Kooperation für eine mögliche medizinische Betreuung betroffe-

ner Frauen  



 

37 
 

 den bei TDF in Berlin ausgebildeten Change Agents aus den jeweiligen Diaspora-Com-

munities, die bei Bedarf telefonisch zu Rate gezogen werden können. 

Zusätzlich wurde sondiert, wie die Inhalte mit anderen Projekt-Bereichen verzahnt werden kön-
nen, zum Beispiel in der Ausbildung der Sprachmittlung und in Schulungen für das Ehrenamt. 


