
Kurzkonzept 
Fachtag des Runden Tisches für Jugend, Soziales und Kultur in Treptow-Köpenick 2016
Arbeitstitel: „Miteinander-Füreinander-Durcheinander“

Ausgangslage: Die Thematik „Geflüchtete in Deutschland“ ist zu einem Schwerpunkt der 
sozialen Arbeit in Berlin geworden. Im Jahr 2015 entstand bürgerschaftliches Engagement in 
hohem Maße über den gewohnten Rahmen hinaus und entwickelt sich seitdem ständig weiter. 
Unabhängig von Einrichtungen, Organisationen und Institutionen haben sich Menschen auf den 
Weg gemacht, um (schnell!) dort zu helfen, wo Hilfe deutlich sichtbar nötig war und nicht durch 
die Stadt gewährleistet werden konnte. Manche von ihnen haben eigene Initiativen gegründet 
und arbeiten z.T. auch ohne Rechtsform. Das läuft teilweise sehr erfolgreich, andererseits gibt es 
auch Frust auf Seiten der Bürger*innen. Sie engagieren sich oft bis zur Erschöpfung und fühlen 
sich gleichzeitig von Politik und Verwaltung alleingelassen, unbeachtet und ausgebremst. 
Unsere Gesellschaft hat sich durch die Geflüchteten verändert. Es kommt nun darauf an, sie 
gemeinsam mit ihnen neu zu gestalten. Unsere ethischen Werte, wie beispielsweise Menschen-
würde und Kindeswohl sollen auch für die Menschen gelten, die zu uns kommen, egal, wie lange 
sie hier sein werden und welche Sprachen sie sprechen.
Es gibt Vorurteile und Ängste in der Bevölkerung, ebenso aber auch Offenheit und Mut. Die neu-
en Ressourcen sind zu bündeln und zu schützen, um sie für die notwendige Integration/Inklusion 
der Geflüchteten zielgerichtet einzusetzen. 
Die bürgerschaftlich Engagierten spielen eine größere Rolle als je zuvor. Das Besondere daran 
ist, dass Bürger*innen mit eigenen Ideen und Vorstellungen kommen, die eben nicht so einfach 
irgendwo ein- und unterzuordnen sind. So gibt es beispielsweise Patenschaften, Vormund-
schaften und Aktionen, die „einfach mal so“ entstanden sind und mehr oder weniger gut laufen. 
Die Aufgabe der Hauptamtlichen der sozialen Arbeit ist es nun, dort zu unterstützen, wo es nötig 
ist – unabhängig davon, ob dies in den eigenen Jahresplänen kalkuliert ist - also zum Teil auch 
spontan und unbürokratisch - aber eben professionell.
Dabei sind nicht nur die Haupt- und Ehrenamtlichen, die hier leben, zu beachten, sondern auch 
die Engagierten, die aus den Reihen der Flüchtlinge selbst kommen und die unbedingt mit einzu-
beziehen sind. Es geht um Teilhabe und Teilgabe.

Der diesjährige Fachtag wird in zwei Teilen stattfinden.

TEIL 1 – Werkstätten in der Woche vom 16. bis 20.09.2016 

An verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Akteuren*innen sollen Werkstätten stattfinden. 
Diese Orte könnten sein: 

- SozDia/Abenteuerspielplatz/Horn
- RAV/Ausbildung jugendlicher Geflüchteter
- Lokale Agenda 21
- HTW
- Wohnheime für Geflüchtete
- Begegnungsstätten (Nachbarschaftshäuser, Jugendclubs, Kiezklubs, Wuhlegarten, 

Kirchen usw.)
- Beratungsstellen
- Sternenfischer
- Bezirksamt
- Wohnungsbaugesellschaften Weitere Vorschläge sind erwünscht!
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In Form von zwei- bis dreistündigen Workshops sollen verschiedene Aspekte im 
Zusammenhang mit dem Thema des Fachtages bearbeitet werden, beispielsweise:

- Fluchtursachen
- Chancen und Hürden bei der Ausbildung und Integration von Geflüchteten auf dem 

Arbeitsmarkt bzw. durch Arbeit
- Best-practice-Projekte mit Nachhaltigkeit
- Freiwillige Arbeit, Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement, nachbarschaftliche Hilfe
- Rechtliche Grundlagen für Geflüchtete

Die Zugänge sollen niedrigschwellig sein, darum wurde der Werkstattcharakter an dezentralen 
Orten gewählt.

2. TEIL - Fachtag am Mittwoch, 21.09.2016 von 09:00 bis 13:00 Uhr 

Auf dem Fachtag stellen Vertreter*innen der einzelnen Werkstätten ihre Workshops vor. Im 
anschließenden Worldcafé wird zur Entwicklung von Strategien, Projekten und Ideen für die 
Arbeit mit Geflüchteten in unserem Bezirk gearbeitet.

Als Zielgruppe des Fachtages werden eingeladen:
- Haupt-, neben und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen aus Einrichtungen und 

Organisationen
- Bürgerschaftlich Engagierte
- Mitarbeiter*innen aus Politik und Verwaltung

Ziele des Fachtags sind, herauszufiltern: Was gibt es schon alles? Wo sind Lücken in der 
Flüchtlingsarbeit? Welchen Bedarf an Unterstützung durch hauptamtliche Akteure*innen, Politik 
und Verwaltung gibt es bei den Ehrenamtlichen? Was sind die nächsten Ziele? Wer kann sich wie
einbringen?

Finanzierung, Durchführung, Dokumentation – auch hier werden unkonventionelle Wege 
eingeschlagen, um Ressourcen pfleglich zu behandeln und sie stattdessen für die Umsetzung 
gemeinsam definierter Ziele einzusetzen:
Räume, Referenten und Verpflegung werden durch die jeweiligen Veranstalter bereitgestellt 
(eventuell Kaffeekasse, TN-Beiträge vor Ort). Es wird kein regulärer Beitrag erhoben, um so 
auch die Ehrenamtlichen und freiwillig Tätigen herzlich einzuladen. Die Dokumentation wird mit 
Fotos aus den Werkstätten und den Worldcafés zusammengestellt – ohne viel Text.  
Abschließend wird es einen Pressebericht geben.

Das Büro des Runden Tisches im Rabenhaus wird sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern, 
potentielle Werkstattveranstalter anfragen, Angebote bündeln und veröffentlichen.

Die gesamte Vorbereitungsgruppe kommt vor allem während der Umsetzung (Unterstützung vor 
Ort und Dokumentation) aktiv zum Einsatz.

Stand: 16.03.2016
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