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Parität und FiPP e. V. im Austausch FOTO: JANA JUDISCH

E rfahrungen mit Flüchtlingsfamilien in und in der Nähe 
von FiPP-Einrichtungen« – zu diesem Thema haben 
Vorstand und Geschäftsführung des FiPP e. V. zum 29. 

Januar 2015 zu einer Veranstaltung eingeladen, bei folgende 
Fragen gestellt wurden: Was wissen wir über die Situation von 
Eltern und Kindern? Welchen Herausforderungen begegnen 
wir? Welche Fragen haben wir? Wie wollen und können wir 
handeln, um die Familien wirklich willkommen zu heißen?

37 Teilnehmerinne und Teilnehmer, Mitglieder, Mitarbei-
tende und Experten sind in die Kita »Grüne Aue« gekommen, 
um sich zu informieren, die eigenen Erfahrungen und Ge-
danken mit anderen auszutauschen und zu überlegen, welche 
Wege der engagierte Verein gehen kann, um die Situation von 
Flüchtlingsfamilien in Berlin etwas zu erleichtern, um ihnen 
zu helfen, hier anzukommen. 

Dabei wurde der Begriff »Flüchtlinge« weit definiert, als 
Menschen, die hierhergekommen sind, weil sie in ihrem Hei-
matland keine Möglichkeit sehen, menschenwürdig zu leben. 
Das schließt insbesondere auch Roma ein, die aus dem Os-
ten und Südosten Europas kommen, auch wenn ihre Heimat 
entweder zur EU gehört oder in einem sogenannten »Sichere-
ren Herkunftsstaat« liegt. Damit haben soziale Organisatio-
nen und viel mehr noch die Flüchtlingsfamilien mit einer na-
hezu unübersehbaren Fülle von Regelungen zu tun, die den 
Status und die Rechte der Familien betreffen. 

Holger Spöhr und Claudia Gaudszun vom Paritätischen, 
ein Lehrer einer »Willkommensklasse« in Spandau sowie Kol-
leginnen, die als Sozialarbeiterinnen in Flüchtlingsheimen in 
der Nähe von FiPP-Einrichtungen arbeiten, konnten durch 
ihre Auskünfte dieses Dunkel aufhellen. Sie berichteten von 
der oft gegeneinander gerichteten Praxis der verschiedenen 
mit Flüchtlingen befassten Ämter. Hans-Jürgen Kuhn vom 
Vorstand des FiPP e. V. stellte dar, wie »Willkommensklas-
sen« seitens der Senatsverwaltung gedacht sind, Mitarbeitende 
des FiPP e. V. gaben Einblicke dazu, was sie getan haben, um 
Flüchtlingsfamilien in ihre Arbeit einzubeziehen. 

Was kann getan werden, um Flüchtlingskinder 
 in Kitas aufzunehmen?
Wenn die Mitarbeitenden eines Kita-Teams sich über die Auf-
nahme verständigt haben, können sie ihre Bereitschaft deut-
lich machen und Eltern ermutigen, ihnen ihr Kind anzuver-
trauen. Eltern geben ihr Kind manchmal schwer ab. Sie oder 
ihre Kinder können Ängste haben, weil sie im Verlauf der 
Flucht vielleicht traumatische Erfahrungen durchgemacht ha-
ben oder weil sie einfach zu wenig über Kitas und das deut-
sche Bildungssystem wissen. Wenn es durch die Aufnahme 
von Flüchtlingskindern zu einer Überbelegung kommt, gibt 
es einen gewissen Ermessensspielraum. 

Claudia Gaudszun hat für den Paritätischen eine Ideens-
kizze entwickelt, die neben der Verpflichtung, ein sozialpä-

Willkommenskultur in Berlin
FiPP e. V. beleuchtet die Situation von Flüchtlingskindern

Das Land Berlin hat 2014 etwa 13.000 
Flüchtlinge (im engeren Sinne) aufge-
nommen. 2015 werden es mehr wer-
den. Viele der Ankommenden sind Kin-
der und Jugendliche. Nach drei Mona-
ten des Aufenthalts hier haben Kinder 
das Recht auf einen Kitaplatz bzw. sind 
schulpflichtig, sobald ihr Asylantrag 
angenommen wurde (Erfassung beim 
LAGeSo) und eine polizeiliche Anmel-
dung / Bürgeramt vorliegt. Wenn bei 
Kindern Schulpflichtversäumnisse vor-
kommen, kommt es zu Schulpflichtver-
letzungsanzeigen.
Das Verfahren bis zur Bewilligung eines 
Kitaplatzes ist langwierig, zumal die 
Familien oft gezwungen sind umzuzie-

hen. Zur Aufnahme bedarf es eines Be-
scheids des jeweiligen Bezirksamtes; 
ebenso für einen Hortplatz. In gebun-
denen Ganztagsschulen ist die Betreu-
ungszeit bis 16 Uhr anerkannt.
Der Schulunterricht findet zunächst 
meist in »Willkommensklassen« statt. 
Zwar sind Willkommensklassen in den 
Unterkünften nicht gestattet, jedoch 
sind sie aus Raummangel zunehmend 
nicht in den Schulen selbst, sondern in 
anderen Gebäuden. Dadurch und auch 
durch lange Wartezeiten bei der Zuwei-
sung von Oberschulplätzen ist die Inte-
gration in das normale Schulleben er-
schwert. In den Unterkünften gibt es 
niedrigschwelligen Deutschunterricht 

für Erwachsene und bei Bedarf Nach-
hilfe für Schülerinnen und Schüler.
Zum Jahresbeginn 2014 besuchten fast 
2700 Kinder und Jugendliche »Will-
kommensklassen«, Anfang 2015 waren 
es rund 3900. Erst jetzt hat der Senat 
beschlossen, den Bezirken mehr Geld 
für die Investitionen zur Einrichtung 
von Willkommensklassen zu geben. 
Bisher wurden genügend Lehrkräfte 
für Willkommensklassen gefunden. 
Dabei sind auch Studenten in höhe-
ren Semestern und »Seiteneinsteiger«. 
»Ferienschulen« sind ein freiwilliges 
Angebot für Kinder und Jugendliche, 
bei dem Deutsch lernen mit gezielten 
Freizeitangeboten verbunden wird. 

Diese werden durch freie Träger ange-
boten.
Viele Kinder verlassen ihre Kitagruppe 
bzw. ihre Willkommensklasse schnell 
und ohne Vorankündigung. Über die 
Hintergründe dessen (Umzug, Verän-
derung des Status) gibt es von den Be-
troffenen kaum Rückmeldung. Die So-
zialdienste der Wohnheime zeigen 
den Schulen die Veränderung an bzw. 
melden die Familien innerhalb Ber-
lins um. Ob und wie der Übergang in 
Regelklassen gelingt, wird individu-
ell am Leistungsstand durch die Leh-
rer der Willkommensklassen beurteilt 
und entsprechend in die Regelklassen 
gewiesen.

Zur Lage der Flüchtlingsfamilien
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dagogisch betreutes Spielzimmer in jeder Unterkunft einzu-
richten, auch die Aufnahme von einzelnen Kindern in Kitas 
als Ziel hat oder aber – als ersten Schritt –, kleine »Willkom-
mensgruppen« in Kitas zu bilden. Zu Letzterem gibt es un-
terschiedliche Meinungen: Einerseits trägt das »Sprachbad«, 
also die freundliche Begegnung mit Deutsch sprechenden 
Kindern dazu bei, dass neu hinzu kommende Kinder schnell 
Deutsch lernen und sich zunehmend der Gemeinschaft zuge-
hörig fühlen. Andererseits dominieren in einigen Kitas Kin-
der aus Migrationsfamilien, die selbst andere Muttersprachen 
haben und noch nicht gut deutsch sprechen. 

Wahrscheinlich muss in jeder Kita situativ entschieden 
werden, welches jeweils der bessere Weg ist: Kleingruppen, 
die Aufnahme in Regelgruppen oder eine Kombination von 
beidem. Dabei sollte berücksichtigt werden, ob die Familie 
mittelfristig in der jeweiligen Unterkunft bleibt. Es gilt, die 
allgemeinen Prinzipien der Inklusion anzuwenden und zu dif-
ferenzieren.

Erfahrungen aus FiPP-Einrichtungen und Projekten
An Schulen, in denen es Willkommensklassen gibt, geschah 
die Einrichtung »Hals über Kopf«, weitgehend ohne Kom-
munikation mit den Verantwortlichen. Zunächst war gar 
nicht klar, was für Kinder kommen werden. In den meis-
ten Schulen dominieren Roma-Kinder aus EU-Ländern oder 
aus Balkanstaaten. Es wäre gut, wenn die Kinder möglichst 
bald Regelklassen besuchen würden, damit sie am allgemei-
nen Schulleben teilnehmen können. Es wird so gut wie mög-
lich versucht, die Kinder einzubeziehen, sei es im Rahmen 
der Sozialarbeit, im Ganztag, bei Unternehmungen und Pro-
jekten. Auch die Freizeitmöglichkeiten und Ferienzeiten wer-
den genutzt. Im gebundenen Ganztag bleiben bisher nur we-
nige Kinder bis 16 Uhr, obwohl sie das Recht dazu hätten – 
die meisten verlassen die Schule nach Unterrichtsschluss und 
ohne Mittagessen.

Kitas sind gute Orte für Flüchtlingskinder. Ein Beispiel 
ist die »Grüne Aue« in Grünau, wo in enger Zusammenarbeit 
mit der Sozialarbeiterin der nahen Unterkunft insgesamt drei 
Flüchtlingskinder aufgenommen wurden. Obwohl dies Neu-
land für die Kita war, konnten in dieser Kooperation anfäng-

liche Schwierigkeiten gut angegangen werden. Für die Ein-
gewöhnung war Dolmetschen hilfreich, um die Familiensi-
tuation zu begreifen. Sobald die Erzieherinnen und Erzieher 
mit den Familien vertraut waren, entwickelte sich eine non-
verbale Verständigung. Ähnliche Erfahrungen wurden in der 
Kita Warthestraße gemacht. Dort sind ohnehin viele Kinder, 
deren Familien aus anderen Ländern kommen. Sich in das 
Kitaleben einzugewöhnen und Deutsch zu lernen, verläuft bei 
Flüchtlingskindern ganz ähnlich wie bei anderen auch. 

Flüchtlingskinder sind schon seit vielen Jahren Gäste in 
der Kluckstraße, einer Freizeitstätte für Kinder mit großem 
Familiengarten. Ideen und Angebote werden mit Sozialarbei-
terin Martina Brieske abgestimmt, so dass sie in der Unter-
kunft Kinder motivieren kann. Hier müssen keine Plätze ver-
geben werden – die Kinder sind einfach da und der Garten 
wird auch von ihren Familien genutzt. 

Sachdienliche Informationen zu dem 

Anspruch auf Kita-Betreuung und Schul-

besuch auf der Senatswebsite unter: 

berlin.de/sen/bildung/foerderung/

sprachfoerderung/fachinfo.html 

Der Paritätische Berlin:

Holger Spöhr, Referat Migration, 

030 86 001-177, 

spoehr@paritaet-berlin.de 

Claudia Gaudszun, 

Referat Kinder und Kitas, 

030 86 001-179, 

gaudszun@paritaet-berlin.de 

Der überparteiliche »Beirat für Zusam-

menhalt« wurde Ende 2014 durch den 

Sozialsenator Czaja berufen. Er berät 
den Senat mit dem Ziel, eine Willkom-
menskultur für Flüchtlinge in Berlin zu 
etablieren. Mitglieder sind vier ehema-
lige Regierungsmitglieder. Er hat seine 
Geschäftsstelle beim Paritätischen und 
ist erreichbar unter:
030 86 001-333, beirat-fuer-zusam-

menhalt@paritaet-berlin.de.

Der Migrationsrat Berlin-Bran-

denburg ist »ein Dachverband von 
über siebzig »Migrant_innen«-Selbst-
organisationen. Jenseits von Merkma-
len wie Herkunft, Religion, Geschlecht 
oder sexueller Orientierung sind wir 
die Interessenvertretung unterschied-

licher Bevölkerungsgruppen in Berlin 

und Brandenburg«. migrationsrat.de 

Unter dem Motto »Menschenrechte 

kennen keine Grenzen« ist der Flücht-

lingsrat tätig. Er »ist ein Netzwerk 

engagierter Gruppen und Einzelper-

sonen, die sich für die Rechte von 

Flüchtlingen und die Wahrung ihrer 

Menschenwürde einsetzen.« 

fluechtlingsrat-berlin.de 

Über die offiziellen Bildungsange-

bote für Flüchtlingskinder infor-

miert die Website zur »schulischen In-

tegration«. Dort finden sich auch De-

tails zum System sowie der Didaktik 

der schulischen Sprachförderung, un-

ter anderem in »Willkommensklassen« 

und Ferienschulen: berlin.de/sen/bil-

dung/foerderung/sprachfoerderung 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 

in nahen Unterkünften sind Ansprech-

personen für die Zusammenarbeit mit 

der Einrichtung und zur Entwicklung 

von Kontakten und Angeboten für 

Flüchtlingsfamilien.

Die Integrationsbeauftragten der 

Bezirke finden sich in berlin.de auf 

den jeweiligen Bezirksseiten. Sie sind 

mögliche Ansprechpartner für alle 

Fragen, die mit den bezirklichen Ge-

gebenheiten und Möglichkeiten für 

Flüchtlingsfamilien zu tun haben.

Informationen und Beratung

Vorstand Trennstedt und Geschäftsführerin Sieg FOTO: JANA JUDISCH
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In Rahnsdorf, wo eine Unterkunft im Entstehen ist, be-
teiligt sich der FiPP e. V. an Kieztreffen, um mit der Nach-
barschaft und engagierten Menschen auf einen guten Weg zu 
kommen. Für die Kinder in der Freizeiteinrichtung »Mans-
arde« wird es ein großes Erlebnis, die Flüchtlingskinder und 
ihre Familien kennen zu lernen. 

Wie geht es weiter mit der Willkommenskultur für Flücht-
lingsfamilien im FiPP e. V.? Der Wunsch des FiPP e. V. ist, 
von guten Erfahrungen zu lernen, diese in Einrichtungen und 
Projekten aufzugreifen und weiterzuentwickeln; sich dabei 
auch in anderen Bereichen umzuschauen, wie Willkommens-
kultur realisiert werden kann.

Erste Anregungen zur Weiterarbeit sind: Eine Infothek 
zum Thema »Flüchtlingsfamilien im FiPP e. V.« aufbauen, 
den Austausch fortführen, zum Beispiel in einer Folgever-
anstaltung, einen eigenen Leitfaden für Aufnahme und Be-

gleitung von Flüchtlingskindern in der Kita und im Ganztag 
entwickeln. Es soll eine gute Struktur entwickelt werden, um 
Ideen und Anregungen in die Praxis umzusetzen, und nach 
Verbündeten vor Ort in den Kiezen, in der bezirklichen und 
berlinweiten Fachöffentlichkeit gesucht werden.

Für Vorstand und Geschäftsführung bleibt das Thema 
aktuell. Es wurde damit begonnen, die Anregungen aufzu-
greifen. Fragen, Hinweise, Informationen werden vorerst über 
den Vorstand ausgetauscht. barbara.tennstedt@fippev.de 

Ein Fazit:
FiPP e. V. kann die Flüchtlingspolitik in Deutschland nur 
marginal beeinflussen. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, 
die Situation der geflüchteten Familien hier lebenswerter zu 
gestalten und dazu beizutragen, dass sie hier heimisch werden. 
Das ist das erklärte Ziel.  BARBARA TENNSTEDT

Im intensiven Gespräch mehr voneinander erfahren, mit 
Mikrofon und Kamera in der Hand eigenen Fragen nach-
gehen, aber auch gemeinsam zugunsten anderer handeln: 

Diese Anliegen verfolgte das interreligiöse Projekt »glauben. 
leben. in berlin« mit seinen drei Modulen – einer Reihe inter-
religiöser Begegnungen, einem mehrteiligen Videoworkshop 
und einem gemeinnützigen Aktionstag. Hauptzielgruppe wa-
ren Jugendliche und junge Erwachsene mit Interesse an der 
speziellen interreligiösen Thematik.

Der Deutsch-Russische Austausch e. V. hatte das etwas 
mehr als einjährige Projekt, das nun Ende März zum Ab-
schluss kam, initiiert und als Kooperationspartner das mus-
limische Interkulturelle Zentrum für Dialog und Bildung so-
wie die Jüdische Gemeinde zu Berlin gewonnen. Kofinanziert 
wurden die Maßnahmen durch den Europäischen Integrati-
onsfonds und den Paritätischen Berlin.

Besuch in Gotteshäusern

Das erste Modul wurde von Juni 2014 bis Februar 2015 in 
Form meist ganztägiger Einzelveranstaltungen verwirklicht, 
bei denen verschiedene Gotteshäuser in Berlin besucht wur-
den – Kirchen (ev. und kath.), Moschee und Synagoge, bud-
dhistische Zentren, ein Hindu-Tempel, die Bahai-Gemeinde. 
Zentraler Bestandteil war immer ein ausführliches Gespräch 
mit einem oder einer Geistlichen bzw. Gemeindevertretern, 
das von den Teilnehmenden jedes Mal so intensiv genutzt 
wurde, dass die Zeit kaum reichte. Der thematische Bogen 
reichte von Gottes- und Jenseitsvorstellungen über die religi-
öse Alltagspraxis bis zu Fragen, die sich aus den vor Ort ge-
sammelten Eindrücken vom jeweiligen Gotteshaus oder An-
dachtsraum ergaben.

Vier Clips vor allem zu interreligiösen Fragen entstanden 
von November 2014 bis Januar 2015 im Videoworkshop des 
Projekts. Wie man so einen Dreh anpackt und anschließend 
das Material schneidet, konnten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer hier von einem erfahrenen Filmprofi lernen – die 
Themen und Konzepte bestimmten sie selbst.

Etwas Gutes tun – und dabei Spaß haben

Der Aktionstag, vorgesehen als Tag des gemeinsamen Engage-
ments für eine gute Sache, wurde auf deutlichen Mehrheits-

wunsch der über 20 Teilnehmer hin als Ausflugstag für eine 
rund zwanzigköpfige Gruppe von Kindern und Jugendlichen 
aus dem Flüchtlingsheim in Berlin-Siemensstadt gestaltet 
(in Kooperation mit der AWO-Mitte). Dank Unterstützung 
durch AquaDom & Sea Life Berlin ging es dabei nach Ku-
chenschlacht und Spielen gemeinsam kostenlos ins Aquarium. 

»glauben. leben. in berlin« hatte insgesamt rund 120 un-
mittelbare Projekteilnehmerinnen und -teilnehmer, die meis-
ten im Alter von 15 bis 25 Jahren, von denen manche nur 
einmal, andere bei etlichen Terminen dabei waren. Etwa die 
Hälfte der Teilnehmer gehörten dem Islam an, die anderen 
dem christlichen Glauben (verschiedene Konfessionen), dem 
Judentum oder der Bahá’í-Religion. 

Auf glaubenlebeninberlin.de sind Verlauf und Ergebnisse 
des Projekts mit Fotos, Texten und Videos dokumentiert. 
Nachzulesen sind dort auch Teilnehmerkommentare – dar-
unter dieser eines 20-jährigen Studenten aus Ägypten: »Viel-
leicht können wir ein bisschen was machen, was die Politik 
nicht kann.«  ANDREA GOTZES, DEUTSCH-RUSSISCHER AUSTAUSCH E. V.

Im Gespräch mit Pastorin, Imam und Rabbiner
Abschluss des interreligiösen Projekts »glauben. leben. in berlin«

Besuch in der Buddhistischen Gesellschaft Berlin e.V. 
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