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Praxisbeispiele

Im Juli 2013 startete in Berlin der Aktionsplan zur Einbeziehung 

ausländischer Roma mit zwei übergeordneten Zielen: Einerseits 

soll mit der Bündelung von Maßnahmen ausländischen Roma 

der Zugang zu staatlichen Regelsystemen erleichtert werden. 

Andererseits dient der Plan dazu, Antiziganismus zu bekämpfen. 

Die ausdrücklich partizipativ ausgerichtete Evaluation (Laufzeit 

von Januar 2018 bis Dezember 2019) hat das Ziel, Empfehlungen 

für die Weiterentwicklung des Aktionsplans Roma zu 

entwickeln. Dabei ist die Partizipation der Angehörigen der 

Roma Minderheit und der verschiedenen Roma-Organisationen 

sowie der Austausch zwischen sozialen Trägern und der Berliner 

Verwaltung von zentraler Bedeutung.

Dieses Paper schließt die Reihe von insgesamt fünf Working 

Papers ab. In der vorliegenden Broschüre werden ausgewählte 

Maßnahmen vorgestellt, die von den Beteiligten der partizipativen 

Evaluation in gemeinsamen Dialogprozessen als besonders 

bedeutend für eine erfolgreiche Einbeziehung von ausländischen 

Roma und zur Bekämpfung von Antiziganismus bewertet wurden. 

Die acht Beispiele sind den bestehenden Handlungsfeldern 

„Bildung, Jugend und Ausbildungschancen“, „Wohnen und 

Konflikte im Stadtraum“ und „Integrationsperspektiven – 

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ zuzuordnen. 
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Die Situation der neu zugewanderten Roma in 

Berlin ist nach wie vor schwierig und teilweise 

prekär. Dies betrifft Lebensbereiche, wie Bildung, 

Arbeit, Wohnen, Soziales und Gesundheit. 

Diese Situation sollte mit der Einführung des Ak-

tionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma 

im Jahr 2013, als einem „Netz unter dem sozialen 

Netz“ (Einzelinterview, Schneider 2018), aufge-

fangen werden. Einige der im Rahmen dieses Pro-

gramms entwickelten und unterstützen Maßnah-

men haben sich als hilfreich erwiesen. Außerhalb 

des Aktionsplans Roma werden in der vorliegenden 

Broschüre weitere Projekte berücksichtigt, die sich 

an die Zielgruppe der Sinti und Roma richten und 

für die Weiterentwicklung des Aktionsplans Roma 

bzw. für die Einbeziehung der Zielgruppe von Be-

deutung sind.  

Die hier vorgestellten Praxisbeispiele sind das Er-

gebnis der beiden Dialogprozesse der Evaluation. 

Sie bilden Maßnahmen ab, die sich für die Zielgrup-

pe bisher entweder als besonders wirksam erwie-

sen haben oder einen zentralen Bedarf decken. Im 

Working Paper IV wurden zur Weiterentwicklung 

des Aktionsplans Roma bereits die Roma-Schul-

mediation, das Nostel-Projekt, das Wohnprojekt 

im Märkischen Viertel, die Mobilen Anlaufstellen 

und die Dokumentationsstelle Antiziganismus als 

besonders wirksame Maßnahmen hervorgehoben 

(Oswald, von A. /Maksuti, M., 2019 b).

Die Praxisbeispiele werden entsprechend der im 

Aktionsplan Roma und der Evaluation verwendeten 

Reihenfolge der Handlungsfelder dargestellt. Aus 

dem Handlungsfeld Bildung wird die Roma-Schul-

mediation der RAA Berlin vorgestellt. Die Schul-

mediation wurde im Dialogprozess immer wieder 

als gelungenes und notwendiges Praxisbeispiel 

benannt, das sich für die Zielgruppe  bewährt hat 

und ausgebaut werden sollte. Aufgrund der Emp-

fehlungen im Working Paper IV (siehe dazu Os-

wald, von A. /Maksuti, M., 2019 b. 20 ff) werden 
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Praxisbeispiele

keine Praxisbeispiele aus dem Handlungsfeld Ge-

sundheit präsentiert. Repräsentativ für das Hand-

lungsfeld Wohnen sind die Projekte Nostel und das 

Praxisbeispiel Wohnen und Leben im Märkischen 

Viertel. Das Nostel-Projekt stellt aktuell die ein-

zige Maßnahme dar, die wohnungslosen Familien 

ohne Leistungsbezug, zumindest vorübergehend, 

eine Unterkunft bietet. Das Wohnprojekt im Mär-

kischen Viertel stellt mit seinem Projektansatz der 

dezentralen und betreuten Unterbringung der Ziel-

gruppe eine erfolgreiche Möglichkeit der dauerhaf-

ten Integration auf dem Wohnungsmarkt dar. Die 

Anlauf- und Beratungsstellen von Amaro Foro e.V., 

der Caritas und die Familienberatung und -be-

gleitung beim Träger Kulturen im Kiez e.V. haben 

einen großen Zulauf und decken grundlegende Be-

darfe der Zielgruppe, in dem sie niedrigschwellige 

und ganzheitliche Beratung sowie Begleitung an-

bieten, die von qualifizierten und mehrsprachigen 

Teams angeboten werden. Aus dem Handlungsfeld 

Integrationsperspektiven – Bekämpfung von Ar-

mut und sozialer Ausgrenzung werden das Inter-

kulturelle Training im Rahmen des Programms 

ROMACT T.C.C., die Dokumentationsstelle DOSTA 

von Amaro Foro e.V. und die Workshopreihe PAPI 

– Perspektive Aktion, Partizipation und Integration 

dargestellt. Das ROMACT-Training wurde im Laufe 

des Evaluationsprozesses immer wieder als bedeu-

tend für die Bekämpfung von Antiziganismus in der 

Verwaltung identifiziert. Die Dokumentationsstelle 

DOSTA bildet eine wichtige Maßnahme, indem es 

das Ausmaß von Antiziganismus, als Ursache vieler 

sozialer Probleme, aufzeigt und eine erste recht-

liche Beratung der Betroffenen bietet. Die Work-

shopreihe PAPI wendet sich an die Zielgruppe der 

Schülerinnen und Schüler und präsentiert vielfälti-

ge Inhalte über Sinti und Roma zielgruppengerecht. 

“Hier in Marzahn-Hellersdorf 

passiert das ständig, dass wir, weil 

wir Roma sind, von den Nachbarn 

aus den Wohnungen vertrieben 

werden.”

- Fokusgruppe 4, Haus Babylon, 19.10.2018



Bildung,
Jugend und
Ausbildungs-
chancen
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Die RAA in Berlin bietet für Schulen mit Unter-

stützungsbedarf Roma-Schulmediation (Kommu-

nikationsmanagement, Informationsvermittlung 

und Unterrichtsbegleitung) von ausgebildeten Ro-

ma-Mediatorinnen und –Mediatoren an. Das Pro-

jekt wird von der Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Familie und der Stiftung SPI – Sozial-

pädagogisches Institut Berlin »Walter May« ge-

fördert.

 

ZIEL DES PROJEKTS 

Das Ziel der Roma-Schulmediation ist die Förde-

rung von Teilhabe sowie die Verbesserung der Bil-

dungschancen von Kindern und Jugendlichen aus 

Roma-Familien. Durch die wechselseitige kommu-

nikative Unterstützung von Bildungseinrichtun-

gen, Behörden und Familien sowie durch themen-

bezogene Unterrichtsbegleitung sollen Bedürfnisse 

wechselseitig artikuliert, Fragen gestellt, das Mit-

einander gefördert und Probleme gelöst werden. 

Zum Angebot der Schulmediation der RAA Berlin 

gehört insbesondere die Unterrichtsbegleitung in 

Grundschulen, aber auch die Qualifizierung zur 

Bildungs- und Schulmediation selbst.

ZIELGRUPPE

Die Arbeit der RAA zielt in erster Linie auf die Un-

terstützung von Roma-Familien ab. Nicht selten 

profitieren von dem mehrsprachigen Angebot – 

z. B. in Berliner Willkommensklassen – auch Kin-

der anderer neuankommender Familien. 

ERREICHBARKEIT

Die Mediatorinnen und Mediatoren arbeiten par-

allel an unterschiedlichen Schulen, sind dort aber 

an festen Tagen erreichbar; darüber hinaus können 

Projektmitarbeitende bei Bedarf (von Schulen oder 

Eltern) kontaktiert werden:

„Das hat sich für uns auch letztendlich 

positiv entwickelt, weil die zwei 

Mitarbeiterinnen haben so ein stabiles 

System entwickelt, wodurch sie an 

mehreren Schulen sein können, die 

Schule und die Familien sie aber dennoch 

kennen.”

– Gruppeninterview mit RAA, 10.06.2019

R o m a - S c h u l m e d i a t i o n



VORAUSSETZUNGEN UND RAHMENBEDINGUN-

GEN FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTS

Die RAA Berlin beschäftigt aktuell insgesamt fünf 

Schulmediatorinnen und –mediatoren in Teilzeit, 

die an unterschiedlichen Schulen in den Bezirken 

Mitte, Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg 

eingesetzt werden. Sie kennen diverse Romanes-

Dialekte und Roma-Kulturen, verfügen über Kom-

munikationsfähigkeit sowie über Kenntnisse des 

Bildungssystems und sind geschult im Umgang 

mit Antiziganismus. Gegebenenfalls erfolgt über 

sie auch die Meldung rassistischer Vorfälle an das 

Dokumentationsprojekt DOSTA des Trägers Amaro 

Foro e.V.:

DIE QUALIFIZIERUNG 

In den Jahren 2002 bis 2005 wurde, ausgehend von 

den Modellen anderer europäischer Staaten, eine 

ein- bis dreijährige duale Qualifizierung (3 Tage 

Unterricht; 2 Tage Praxis) entwickelt. Die Ausbil-

dung wurde bisher zweimal in Berlin und einmal, 

begleitet von der RAA Berlin, in München ange-

boten. Die formale Voraussetzung für den Zugang 

zu dieser Ausbildung ist entweder eine berufliche 

Ausbildung, ein Hauptschulabschluss oder die Be-

reitschaft, letzteren nachzuholen (RAA Berlin 2014: 

31). Bei der RAA Berlin wurden insgesamt sechs, 

und in München etwa acht Teilnehmende zu Schul-

mediatorinnen und Schulmediatoren ausgebildet. 

DIE ZENTRALEN ARBEITSFELDER 

Betreuung

Die derzeit sieben Mitarbeitenden der RAA arbeiten 

also sowohl für einen Bezirk als auch für einzelne 

Schulen und/oder Kitas. Die Bezirksarbeit verfolgt 

einen ganzheitlichen Ansatz im Sozialraum, der 

sowohl Schule und Familie, als auch die Arbeit mit 

verschiedenen Institutionen und Vereinen umfasst. 

Die Bandbreite variiert von der Schulanmeldung, 

dem Schulwechsel über den Umgang mit konkre-

ten Schulproblemen bis hin zu außerschulischen/

familiären Problemen. Die Mitarbeitenden sind zu 

bestimmten Bürozeiten und auf Nachfrage zu er-

reichen; nicht selten werden sie bei Konflikten von 

den Schulen direkt kontaktiert. Ggf. werden auch 

Hausbesuche angeboten.

„Wichtig ist Vertrauen, die Fähigkeit, 

mit Familien aus verschiedenen sozialen 

Verhältnissen zu kommunizieren und 

Verständnis zu zeigen. Dann versucht man, 

der Familie das Schulsystem zu erklären 

und langsam darüber aufzuklären, 

was sie brauchen oder wissen sollte, 

damit dem Kind geholfen wird oder die 

Bildung des Kindes einfacher gemacht 

werden kann. Andersherum findet dieses 

Kommunikationsmanagement auf der 

anderen Seite, in der Schule statt.“ 

– Gruppeninterview mit RAA, 10.06.2019 „Wir sind jetzt wie ein Teil der Familie. 

Unsere Unterstützung und unsere 

Beratung werden angenommen.“ 

– Gruppeninterview mit RAA, 10.06.2019
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Intervention bei Schulversäumnissen

Wichtige Arbeitsfelder sind die Vermeidung von 

Schulversäumnissen, unregelmäßigen Schulbesu-

chen, die Unterstützung und Begleitung von Eltern 

im Rahmen von Elternabenden und -gesprächen, 

die Vertretung der Schülerinnen und Schülerinte-

ressen auf Schulkonferenzen sowie innerfamiliäre 

Vermittlung und Zusammenarbeit mit den Schul-

sozialarbeiterinnen und -arbeitern. Nicht selten 

müssen Familien aufgrund negativer Erfahrungen 

erst zur Wahrnehmung ihrer Rechte ermutigt wer-

den:

Unterrichtsbegleitung

Jede Unterrichtsbegleitung ist individuell und 

wird mit der Lehrkraft erarbeitet. Sie kann sowohl 

punktuelle Unterstützung im Unterricht umfassen, 

als auch das begleitete, muttersprachlich unter-

stützte (Weiter)Arbeiten an einem Unterrichts-

thema. Bei Interesse bietet das Team auch the-

matische Arbeitsgemeinschaften, wie bspw. eine 

Kinderrechte-AG an:

WAS ZEICHNET DIE ROMA-SCHULMEDIATION 

DER RAA BERLIN ALS GUTES PRAXISBEISPIEL 

AUS?

Der Träger verfügt über langjährige Erfahrung in 

der kultur- und sprachsensiblen Aus- und Weiter-

bildung von Schulmediatorinnen und –mediatoren 

aus der Roma-Community. Besonders der Aspekt 

des Empowerments sowie der damit einhergehen-

den Vorbildfunktion der Mediatorinnen und Me-

diatoren ist ein wichtiges und nicht zu unterschät-

zendes Signal an die Zielgruppe, aber auch an die 

Klassengemeinschaft und das Lehrerkollegium:

„Das ist ein Ansatz, bei dem man mehr 

darüber redet, was uns verbindet und was 

uns abgrenzt.“ 

– Gruppeninterview mit RAA, 10.06.2019

„Das versteht man vielleicht nicht, wenn 

man selbst die Erfahrung nicht gemacht 

hat. Ich weiß das, weil ich selbst aus 

Mazedonien komme und ich weiß, wie das 

ist. Ich hatte selbst Probleme, in der Uni 

meine Meinung zu äußern, weil ich das 

vorher in meinem ganzen Bildungsprozess 

nie gemacht habe. Es ist wichtig, wenn 

auch die Eltern ihre Meinung in den 

Schulkonferenzen oder Elterngesprächen 

äußern.“ 

– Gruppeninterview mit RAA, 10.06.2019

„Wir reden oft davon, dass die Familien 

Unterstützung brauchen, weil sie dem 

System misstrauen, aber auch die Schule 

misstraut den Familien und auch unseren 

Kolleginnen und Kollegen. Aber das 

hat sich mit der Zeit entwickelt. Die 

Einstellung ändert sich, aber nur sehr 

langsam. Das ist extrem qualifizierte 

Arbeit, was da geleistet wird. Es ist auch 

eine Arbeit, die sich nicht darin beschränkt 

zu übersetzen. Es geht darum, Vertrauen 

aufzubauen gegenüber der Familie und es 

geht um Sensibilisierung in der Schule.“ 

– Gruppeninterview mit RAA, 10.06.2019



WIE SOLL ES WEITERGEHEN?

Der Bedarf an Schulmediatorinnen und -media-

toren ist ungebrochen hoch. Die Ausbildung hin-

gegen braucht Zeit und kostet Ressourcen, die dem 

Träger nicht dauerhaft und nicht in ausreichendem 

Maße zur Verfügung stehen. Aus Sicht des Trägers 

sollte die Finanzierung von der Bildungsverwal-

tung übernommen werden: 

Quellen: Gruppeninterview mit RAA Berlin am 10.06.2018; 
RAA Berlin: http://raa-berlin.de/service/angebo-
te-und-projekte/ (02.10.2019).

Die zentralen Merkmale

Roma-Schulmediation

y Empowerment der Community durch Ausbildung und Einsatz 
von Community-Mitgliedern im Schulsystem

y Betreuung durch qualifiziertes muttersprachliches Personal
y Empowerment der Community durch den Einsatz von 

Community-Mitgliedern
y Verringerung von Schulversäumnissen
y Sensibilisierung von Schulpersonal
y Gegenseitige Vertrauensbildung von Schul- und Elternseite

„Es wird immer so getan, als wäre es eine 

Integrationsaufgabe, aber es ist eine reine 

Bildungsarbeit.“ 

– Gruppeninterview mit RAA, 10.06.2019





Wohnen und 
Konflikte im 
Stadtraum
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Das Modellprojekt Nostel wurde im Oktober 2014 

als Maßnahme des Aktionsplans zur Einbezie-

hung ausländischer Roma entwickelt. Es wird von 

Phinove e.V. in Zusammenarbeit mit der Aache-

ner Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH 

durchgeführt und von der Senatsverwaltung für 

Integration, Arbeit und Soziales gefördert. 

Das Projekt dient der vorübergehenden Unter-

bringung von Familien mit Kindern. Während 

dieser Zeit sollen vor allem Leistungsansprüche 

nach SGB II und SGB XII geklärt werden.

 

ZIEL DES PROJEKTS 

Das Ziel ist eine dauerhafte Vermeidung von Woh-

nungslosigkeit und die Schaffung von wirtschaft-

licher und sozialer Stabilität bei den aufgenomme-

nen Familien. Das Nostel-Projekt bietet also nicht 

nur eine vorübergehende Unterbringung, sondern 

weitergehende sozialpädagogische Hilfestellung in 

den Handlungsbereichen Wohnen, Arbeit, Bildung, 

Gesundheit und Soziales an. Das bedeutet, dass bei 

Verlassen des Projekts in der Regel ein Kranken-

versicherungsschutz der Kinder und des Vaters, 

bei Leistungsbezug auch der Mutter, besteht, dass 

eine/einer der Erwachsenen erwerbstätig ist und 

die Kinder in der Schule angemeldet sind. 

ZIELGRUPPE

Das Projekt ist zwar Teil des Aktionsplans zur Ein-

beziehung ausländischer Roma, richtet sich aber an 

alle wohnungslosen Familien mit minderjährigen 

Kindern. Wie hoch der Anteil von Menschen mit 

Roma-Hintergrund unter den Bewohnerinnen und 

Bewohnern ist, wird nicht erfasst; der Großteil der 

Klientinnen und Klienten ordnet sich aber der Min-

derheit zu. 

Vom Träger wird darauf hingewiesen, dass es sich 

beim Nostel-Projekt nicht um ein „(Familien) 

Nachzugsprojekt“ handelt, sondern explizit dar-

um geht, Familien zu unterstützen, die sich bereits 

länger in Berlin aufhalten. 

Die dafür aktuell zur Verfügung stehenden neun 

Wohnungen sind jeweils für 4 bis 12 Personen ge-

eignet (eine Wohnung pro Familie). Sie können an 

Familien mit minderjährigen Kindern ohne Leis-

tungsbezug nach SGB II und XII vergeben werden, 

wenn mindestens ein Familienmitglied aus einem 

EU-Land stammt. Sollte eine dieser Voraussetzung 

nicht erfüllt sein, werden die Klientinnen und Kli-

enten weiterverwiesen, z.B. an die Mobilen Anlauf-

stellen oder die Migrationsberatungsstellen.

N o s t e l
V o r ü b e r g e h e n d e  U n t e r b r i n g u n g  v o n  w o h -
n u n g s l o s e n  F a m i l i e n  m i t  m i n d e r j ä h r i g e n 
K i n d e r n



VORAUSSETZUNGEN UND RAHMENBEDINGUN-

GEN FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTS 

Zur Umsetzung des Nostel-Projekts ist ein Team 

notwendig, dass sowohl über sozialpädagogi-

sche Expertise verfügt, als auch rechtliche Bera-

tungsleistungen erbringen kann. Da es sich bei 

den Klientinnen und Klienten des Nostel-Projekts 

mehrheitlich um Neuzugewanderte handelt, soll-

ten möglichst viele Beratungssprachen angeboten 

werden. Aufgrund der sich immer wieder ändern-

den Rechtslage sind außerdem entsprechende, re-

gelmäßige Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter notwendig. 

Im Projekt Nostel arbeiten sieben Teilzeitkräfte – 

zwei Psychologen, eine Rechtsanwältin und vier 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Die Psy-

chologen sind vor allem für das Thema Erziehung 

zuständig und besuchen die Familien bei dringen-

dem Bedarf auch täglich, z.B. wenn es sich um eine 

minderjährige Mutter mit einem Frühgeborenen 

handelt. 

Es werden alle Sprachen – auch Romanes –, die für 

die Kommunikation mit der Zielgruppe erforderlich 

sind, angeboten. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter sind im Arbeitsfeld Wohnungslosigkeit bzw. 

Obdachlosigkeit vernetzt und nehmen regelmäßig 

an Fortbildungen teil, z.B. zu den Themen ASOG-

Unterbringung oder Sozialansprüche für EU-Bür-

gerinnen und EU-Bürger.

DIE ZENTRALEN ARBEITSFELDER 

Überprüfung der Eignung: Erstkontakt

In der Regel werden die Familien von anderen Trä-

gern, z.B. von Migrationsberatungsstellen, an Phi-

nove verwiesen. Erst dann kann die Eignung für 

eine Teilnahme am Projekt festgestellt werden. 

Wenn die Familie nicht geeignet ist, weil sich z.B. 

herausstellt, dass ein Leistungsbezug besteht, wird 

die vermittelnde Stelle zu möglichen Alternativen 

wie das Sozialamt, Familiennotunterkünfte etc. 

beraten oder – je nach Zielgruppe – an die Träger 

Amaro Foro oder die Migrationsberatung der Cari-

tas weiterverwiesen. Das Aufgabengebiet von Phi-

nove im Projekt Nostel sieht keine offene Beratung 

und keinen Einstieg in den Beratungsprozess vor, 

solange die Familie nicht in einer der Nostel-Woh-

nungen untergebracht ist. 

Erstgespräch und Auswahlverfahren

Wenn die oben genannten Kriterien erfüllt sind, 

folgt das Erstgespräch mit den Bewerberinnen und 

Bewerbern. In diesem erhalten die Familien alle 

Information über das Projekt. Anschließend erfolgt 

eine umfangreiche Darstellung des Sachverhalts, 

die als anonymisierter Antrag an das Referat In-

tegration und Migration der Senatsverwaltung für 

Integration, Arbeit und Soziales gesandt wird. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Phinove er-

mitteln zunächst also Hintergrundinformationen 

über Herkunft, vergangene Aufenthaltsorte, Auf-

enthaltsdauer in Deutschland, Antrag auf Leis-

tungen und Leistungsbezug in der Vergangenheit, 

Familienstand und Anerkennung der Kinder und 

stimmen dann den Unterstützungsprozess auf die 

Bedürfnisse der einzelnen Familien ab.

„Fortbildungen sollten verpflichtend 

sein. In dem Bereich funktioniert es 

ohne juristische Zuarbeit nicht. Die 

Rechtsprechung ändert sich laufend und 

da muss man dranbleiben“ 

– Gruppeninterview mit Phinove e.V., 23.04.2019
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Unterbringung

Die Nachfrage ist definitiv höher als die Kapazitä-

ten: 6 Wohnungen standen durchgängig von 2014-

2018 zur Verfügung. In 2015 erfolgte auf Grund von 

zusätzlichen Bundesmitteln eine einjährige Auf-

stockung auf 11 Wohnungen. Die 9 aktuell vorhan-

denen Wohnungen sollen, nach Aussage des Trä-

gers, im Jahr 2020 auf 16 erhöht werden. Generell 

gilt, es dürfen Familienangehörige, wie z. B. Enkel 

mit einziehen, nicht aber Brüder oder Schwestern 

der Eltern. Phinove erreichen durchschnittlich fünf 

telefonische Anfragen und zwei Initiativvorspra-

chen am Tag. Etwa die Hälfte aller Anfragenden 

erfüllt allerdings nicht die Aufnahmekriterien, so 

dass eine große Menge von Familien also überhaupt 

keine Chance hat, in das Programm aufgenommen 

zu werden. 

Betreuung

Das Projekt Nostel bietet neben der Unterbringung 

auch eine engmaschige Betreuung der Bewohne-

rinnen und Bewohner in den Handlungsfeldern 

Bildung, Wohnen, Arbeit, Gesundheit und Soziales 

an, die den Klientinnen und Klienten den Zugang 

zum Regelsystem öffnen und ihre Situation sta-

bilisieren soll. Hierunter fallen vorrangig die Be-

antragung von Kita-Gutscheinen und Kindergeld, 

die Begleitung der Schulanmeldung und Einschu-

lung sowie das Sicherstellen der ärztlichen Versor-

gung, insbesondere bei Kindern und Frauen. Hinzu 

kommt die Begleitung zu Einkäufen und anderen 

Erledigungen und schließlich die Unterstützung bei 

der Wohnungssuche. Es werden auch Themen wie 

der Umgang mit der Nachbarschaft, richtiges Hei-

zen, Lüften etc. besprochen. 

Das Thema Ausbildung wird im Rahmen der Be-

treuung thematisiert, ist aber schwierig zu lösen, 

weil viele der Klientinnen und Klienten keinen 

Schulabschluss haben. In der Regel werden Fa-

milien betreut, die sich im Alltag allein nicht ver-

ständigen können. In Ausnahmefällen haben sie 

Grundkenntnisse in Deutsch. Der Verweis an kos-

tenlose Sprachkurse ist aber ebenfalls schwierig. 

Für viele ist das Thema Arbeit(suche) und in die-

sem Zusammenhang die Legalität/Legalisierung 

bestehender Arbeitsverhältnisse oder die Erstel-

lung von Bewerbungsunterlagen vorrangig. Hinzu 

kommt die Aufklärung zum Thema Arbeitsrecht. 

2016 gab es bspw. eine erfolgreiche Kooperation 

zwischen Phinove und einer Leiharbeitsfirma, an 

die die Klientinnen und Klienten erfolgreich ver-

mittelt werden konnten. Eine Vollzeitbeschäfti-

gung, die den Lebensunterhalt sichert, wird hier 

aber selten erreicht.

„Wichtig ist also ein ordentliches 

Mietverhältnis, also nicht Notunterkünfte, 

und reguläre Beschäftigungsverhältnisse, 

keine prekären. Wenn sie dann noch 

unabhängig vom Jobcenter sind, dann 

geht Integration sehr schnell. Denn der 

Wille ist da. Wir hatten noch keine Familie 

da, die einfach Sozialleistungen beziehen 

wollte. Sie wollen alle eine bessere 

Zukunft, also arbeiten und für die Kinder 

was erreichen. Wenn man das von außen 

befeuert und günstige Verhältnisse schafft, 

dann funktioniert Integration.“ 

– Gruppeninterview mit Phinove e.V.,  23.04.2019



Die Betreuung nimmt im Durchschnitt 15-17 Wo-

chenstunden pro Familie in Anspruch und setzt auf 

die Mitwirkung der Klientinnen und Klienten; ein 

Punkt dessen Wichtigkeit bereits im Erstgespräch 

betont wird. Der aktuelle Durchschnitt der Auf-

enthaltsdauer der Klientinnen und Klienten in den 

Nostel-Wohnungen liegt bei 5 bis 6 Monaten. Ein 

Auszug nach den ursprünglich im Projekt geplan-

ten 28 Tagen ist bisher erst zweimal gelungen, da 

i.d.R. allein die Klärung von Leistungsansprüchen 

länger dauert. Das Projektkonzept wurde daher 

kontinuierlich angepasst.

Auszug und Nachbetreuung

Der Auszug und die Überführung in andere Bera-

tungsstrukturen erfolgt sobald die Situation der 

Familie stabil ist und bedeutet in der Regel die 

Unterbringung in einer Notunterkunft nach §17 

ASOG; eine Entlassung in die Obdachlosigkeit er-

folgt nicht. Wenn es sehr gut läuft, hat die Fami-

lie nach Verlassen des Nostel-Projekts eine eigene 

Wohnung, mindestens einer der Elternteile arbei-

tet, die Kinder gehen in die Schule und/oder haben 

einen Kita-Platz (in Aussicht). 

Mittlerweile bietet Phinove eine Nachbetreuung 

für die Fälle an, in denen mit dem Auszug weitere 

Veränderungen, wie z.B. die Anmeldung bei einem 

anderen Jobcenter, anstehen. Im Nostel-Projekt 

sollen sie so weit informiert werden, um diese 

Aufgaben selbst erledigen zu können, jedoch ist die 

Zeit häufig zu knapp, gerade wenn es sich um Kli-

entinnen und Klienten handelt, die nicht lesen und 

schreiben können. Sollte die Situation nach dem 

Auszug nicht stabil bleiben, kann keine Wiederauf-

nahme in das Programm erfolgen.

WAS ZEICHNET DAS NOSTEL ALS GUTES PRAXIS-

BEISPIEL AUS?

Beim Projekt Nostel handelt es sich um eine Maß-

nahme, in der Neuzugewanderte Familien ohne 

Unterkunft und ohne finanzielle Mittel dabei un-

terstützt werden, einen stabilen Zugang zum Re-

gelsystem zu erhalten. Um dies kurzfristig errei-

chen zu können, sind geregelte Wohnverhältnisse 

sowie eine enge und intensive Betreuung durch 

qualifiziertes Personal notwendig.

Das Nostel-Projekt von Phinove ist aktuell das ein-

zige Wohnprojekt in Berlin, das kostenlose Unter-

bringung in Verbindung mit sozialer und rechtlicher 

Unterstützung für Unionsbürgerinnen und Unions-

bürger anbietet. Das Besondere an diesem Wohn-

projekt ist, dass die aufgenommenen Familien in 

regulären und voll eingerichteten Wohnungen mit 

ausreichendem Wohnraum, auch für Großfamilien, 

unterkommen. Darüber hinaus bekommen sie eine 

ganzheitliche und kontinuierliche Unterstützung, 

und zwar so intensiv und so lang wie nötig, um 

eine wirtschaftliche Notlage zu überwinden und 

„Wir sind nicht gleichwertig zu der 

Sozialen Wohnhilfe. Also, wenn jemand 

obdachlos ist oder von Obdachlosigkeit 

bedroht ist, gibt es einfach eine gesetzliche 

Pflicht zur Unterbringung. Das muss dann 

aber auch umgesetzt werden und das muss 

eingefordert werden. Die Nostel sind ein 

freiwilliges Angebot der Senatsverwaltung, 

es ersetzt aber nicht die Wohnhilfe.“ 

– Gruppeninterview mit Phinove e.V.,  23.04.2019
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den Zugang zum Regelsystem zu finden. Das heißt, 

die Klientinnen und Klienten können sich jederzeit 

mit nahezu jedem Anliegen an die Mitarbeitenden 

von Phinove wenden. 

In der regulären Beratungsstruktur können sie zu 

bestimmten Anliegen in der Regel nur bei bestimm-

ten Trägern beraten werden. Für die Klientinnen 

und Klienten ist es daher schwierig, immer die 

passende Unterstützung zu finden, gerade wenn es 

sich um multiple Bedarfe handelt. Häufig kommen 

lange Wartezeiten hinzu. Anlaufstellen, wie Nevo 

Drom bei Amaro Foro e.V. bieten zwar kurzfristi-

ge Unterstützung bei verschiedenen Bedarfen an. 

Allerdings schließen diese keine intensive Woh-

nungs- oder Arbeitssuche ein, die für die Stabili-

sierung der Lebenssituation der Neuzugewander-

ten grundlegend ist. Das Projekt zeichnet sich also 

vor allem dadurch aus, dass es die Wohnungs- und 

Arbeitssuche unterstützt und damit einen zentra-

len Beitrag auf dem Weg zur Eigenständigkeit der 

Menschen leistet.

WIE SOLL ES WEITERGEHEN?

Nach fünf Jahren wäre eine Verstetigung des Pi-

lotprojekts sinnvoll. Außerdem sollte es insgesamt 

mehr reguläre Wohnungen geben. Familienzimmer 

oder Wohnheime sind nach Aussage der Mitarbei-

tenden von Phinove kontraproduktiv, weil sie die 

Klientinnen und Klienten nicht in die Lage verset-

zen, ihre Situation zu verbessern.  

Angesichts der Notlage der wohnungslosen Fami-

lien in Berlin und der Nachfrage beim Träger ist 

die Erhöhung der Kapazitäten dieses Projekt und 

die Entwicklung ähnlicher Konzepte dringend not-

wendig.

Quellen: Gruppeninterview mit Phinove e.V. am 
23.04.2019; Phinove: http://phinove.org/phinove-e-v-
projekt-nos tel/ (02.10.2019).

y Voll ausgestattete und eingerichtete, reguläre Wohnungen
y Engmaschige Betreuung (sozialpädagogisch, rechtlich, 

psychologisch) in der benötigten Sprache
y Unterstützung bei der Wohnungssuche
y Unterstützung bei der Arbeitssuche
y Unterstützung in Erziehungsfragen

„Es wäre nicht mehr das Projekt Nostel, 

wenn man etwas an der Unterbringung 

ändern würde.“ 

– Gruppeninterview mit Phinove e.V., 23.04.2019

Die zentralen Merkmale

Nostel



Das Kooperationsprojekt Wohnen und Leben im 

Märkischen Viertel wird seit 2015 vom Bezirksamt 

Reinickendorf, dem kommunalen Wohnungsun-

ternehmen GESOBAU AG und dem Träger Aufwind 

e.V. in Kooperation mit Phinove e.V. durchgeführt 

und von der Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung und Wohnen gefördert. Im Projektzeitraum 

2015 bis 2018 wurden zehn Familien, die bis dahin 

in den Unterkünften des Nostel-Projekts unter-

gebracht waren, bezahlbare Wohnungen zur Ver-

fügung gestellt. Sie werden, nach Bedarf, bei der 

weiteren Integration unterstützt. Während dieser 

Laufzeit wurde das Projekt im Rahmen des BMBF-

Verbundforschungsprojekt „Strategien und Inst-

rumente zur Integration besonders benachteiligter 

Bevölkerungsgruppen in den Wohnungsmarkt im 

Zuge eines nachhaltigen Transformationsprozes-

ses von Stadtquartieren“ (Stra In Wo) evaluiert.

 

ZIEL DES PROJEKTS 

Das Ziel des integrativen Projekts Wohnen und 

Leben im Märkischen Viertel ist, Roma-Familien 

bezahlbaren Raum zur Verfügung zu stellen und 

sie gleichzeitig bei ihrer Integration in allen Le-

bensbereichen sozialarbeiterisch zu begleiten. Die 

Unterbringung wird so gestaltet, dass sich die ein-

zelnen Familien in die schon bestehende Nachbar-

schaft eingliedern können. 

ZIELGRUPPE

Familien aus dem Projekt Nostel, die bereits über 

Einkommen oder Sozialleistungen verfügen, wer-

den für das Wohnprojekt empfohlen. Ob und wie 

viele Roma-Familien darunter sind, wird nicht er-

fasst.

VORAUSSETZUNGEN UND RAHMENBEDINGUN-

GEN FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTS 

Die Mitarbeitenden von Aufwind e.V. haben die 

Bewohnerinnen und Bewohner zunächst mit drei, 

später mit zwei Teilzeitbeschäftigen betreut. Die 

Betreuung kann in Rumänisch, Romanes, Bulga-

risch, Serbisch, Polnisch und Arabisch erfolgen. Die 

Mitarbeitenden kommen aus den Bereichen Soziale 

Arbeit, Sozialpädagogik und Erziehungswissen-

schaften. Eine Mitarbeiterin wird im Rahmen des 

Programms Europäischer Hilfsfonds für die am 

stärksten benachteiligten Personen in Deutschland 

(EHAP) bei Aufwind e.V. qualifiziert und unter-

stützt das Team auf Romanes. Zudem sind eine 

Kinderschutzfachkraft nach § 8a SGB VIII sowie 

Mitarbeitende mit Zusatzqualifikationen zum Fa-

W o h n e n  u n d  L e b e n  i m 
M ä r k i s c h e n  V i e r t e l 
E i n  i n t e g r a t i v e s  P r o j e k t  f ü r 
R o m a - F a m i l i e n
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milienrat-Trainer und zum Verfahrensbeistand im 

Team. Die Mitarbeitenden arbeiten teilweise seit 

mehreren Jahren mit der Zielgruppe und sind im 

Märkischen Viertel bestens vernetzt.

DIE ZENTRALEN ARBEITSFELDER 

Auswahl und Überleitung

Um einen persönlichen Bezug herzustellen, gibt es 

vor der Aufnahme der Familien in das Projekt ein 

Abstimmungs- und Vorstellungstreffen bei dem 

sich die Familien vor einem Gremium präsentie-

ren. Dabei wird auch die Besonderheit des Projekts 

besprochen und dass mit dem Einzug eine enge Be-

treuung verknüpft ist, die darauf abzielt, ein gutes 

Wohnverhältnis zu schaffen.

Unterbringung

Bei der Unterbringung handelt es sich um regulä-

re Wohnungen mit einem unbefristeten Mietver-

trag. Die zehn untergebrachten Familien sind im 

Märkischen Viertel auf verschiedene Häuser, also 

dezentral, verteilt. Die Wohnungen bestehen aus 

mindestens drei Zimmern, sind ca. 70 bis 80 m2 

groß und gut ausgestattet. Der Nachzug weiterer 

Kinder ist möglich, die Wohnungen dürfen aber 

nicht überbelegt werden. In zwei Fällen konnte die 

Wohnung nicht erhalten werden, wurde aber nach 

der Kündigung durch die GESOBAU anderen Fami-

lien aus der Zielgruppe zur Verfügung gestellt. Alle 

anderen Familien wohnen seit Beginn des Projekts 

bis heute in den Wohnungen.

Betreuung

Nach der „Übergabe“ der Familien von Phinove an 

Aufwind sind die Anmeldungen in Schule und Kita 

in der Regel schon erfolgt oder wurden auf den Weg 

gebracht. Dennoch gibt es auch nach dem Einzug 

weitere Abstimmungstreffen mit Phinove, Auf-

wind, der GESOBAU, dem Bezirksamt und der Se-

natsverwaltung. Daraufhin gibt es dann regelmäßi-

ge Hausbesuche und Begleitungen, Unterstützung 

bei der Suche nach Kita- und Schulplätzen, Ärzten, 

Deutschkursen, Arbeit und bei der Erledigung von 

weiteren Anliegen, wie die Kommunikation mit den 

Krankenkassen. Die Inanspruchnahme der Unter-

stützung ist unterschiedlich. Einige Familien brau-

chen weiterhin Unterstützung, bei anderen ist dies 

nicht (mehr) notwendig. 

Aufwind konzentriert sich auf die Unterstützung, 

u.a. bei der Erklärung des Mietvertrags, der Haus-

ordnung sowie der Funktion des Hausmeisters oder 

bei der Kontaktaufnahme zu den Nachbarn. Bei 

Schwierigkeiten und Konflikten wird eine Media-

tion mit den Familien, der GESOBAU und Aufwind 

initiiert. Bei den Konflikten geht es v.a. um die 

Einhaltung der Hausordnung und gelegentlich um 

Konflikte mit der Nachbarschaft. Solche Probleme 

sind nach Aussage von Aufwind im Laufe des Pro-

jekts immer seltener geworden. 

„Wenn wir Hausbesuche machen, dann 

muss man fit sein. Und es ist ganz wichtig, 

Zeichen zu erkennen und richtig zu 

deuten und die kulturellen Geschichten 

müssen da auch außen vor bleiben, weil 

die Kinderschutzsituation steht da im 

Vordergrund.“ 

– Gruppeninterview mit Aufwind e.V., 21.06.2019



Falls nach Ende der Projektlaufzeit weiterer Be-

treuungsbedarf besteht, können die Bewohnerin-

nen und Bewohner den Träger in seinem Bera-

tungsbüro aufsuchen. 

WAS ZEICHNET DAS WOHNPROJEKT IM MÄR-

KISCHEN VIERTEL ALS GUTES PRAXISBEISPIEL 

AUS?

Das Besondere beim Wohnprojekt im Märkischen 

Viertel ist die ermöglichte dezentrale Unterbrin-

gung durch das kommunale Wohnungsunterneh-

men GESOBAU. In anderen Berliner Wohnprojek-

ten, wie dem Modellprojekt Bunte 111 – Inklusion 

von Roma Familien als Mieter, wurden die Fami-

lien in einem Haus untergebracht. Im Märkischen 

Viertel wohnen die zehn Familien verteilt über das 

ganze Viertel. Damit soll eine stärkere Einbindung 

der Familien in die bestehende Nachbarschaft be-

wirkt werden. Darüber hinaus werden die Familien 

von einem Träger betreut, der im Bezirk Reini-

ckendorf seit Jahren, und insbesondere durch die 

Arbeit mit der Zielgruppe, verankert ist. 

WIE SOLL ES WEITERGEHEN?

Dieses Wohnprojekt soll im Jahr 2020 in Koopera-

tion mit der GESOBAU um zwei bis drei Wohnungen 

erweitert werden. Im weiteren Verlauf soll auf die 

Nachbarschaft und das Zusammenleben im Quar-

tier ein größerer Fokus gelegt werden. Denn eines 

der Untersuchungsergebnisse der Evaluation war, 

dass die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem 

Märkischen Viertel den Sozialraum weniger ange-

nommen haben als gedacht. Es sollte mehr zusam-

men mit der Nachbarschaft gearbeitet, also z.B. 

Veranstaltungen organisiert werden, in denen sich 

Roma mit ihren vielfältigen Traditionen und Kul-

turen präsentieren können. Dafür müssten sich die 

Träger mehr zusammenschließen, ihre Ressourcen 

bündeln und beteiligen. 

Generell ist die Wohnsituation schwieriger gewor-

den. Es gibt immer noch zu viele Familien, auch in 

der Betreuung von Aufwind, die in einer überbe-

legten Wohnung leben. Man braucht also viel mehr 

Wohnraum. Deshalb sollten wesentlich mehr Woh-

nungsunternehmen darüber nachdenken, Wohn-

raum für eine bestimmte Zielgruppe zur Verfügung 

zu stellen.

„Wir haben die Nachbarn, die sich anfangs 

rassistisch geäußert haben, mit der 

Familie und einem Blumenstrauß besucht, 

um uns vorzustellen und damit sie sehen, 

dass die Bewohner gute Menschen sind 

und sich integrieren können. Das hat 

funktioniert. Diese Nachbarn wollten dann 

sogar zu viel Kontakt.“ 

– Gruppeninterview mit Aufwind e.V.,  21.06.2019

„Das ist auf jeden Fall hundertprozentig 

gelungen, das beste Beispiel. Auch 

wenn es so klein aussieht, hat es eine 

große Wirkung. Das sollten sich andere 

Kommunen oder andere Bezirke ansehen, 

die das nachmachen könnten.“ 

– Gruppeninterview mit Aufwind e.V.,  21.06.2019
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Quellen: Gruppeninterview mit Aufwind e.V. am 
21.06.2019; SenAIF – Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen: https://www.berlin.de/sen/
archiv/aif20112016/2016/pressemitteilung.473666.php 
(02.10.2019).

y Vorausgehende "Clearingphase" durch das Nostel-Projekt
y Vernetzung von Bezirksverwaltung, Wohnungsunternehmen 

und freien Trägern
y Betreuung durch einen Träger, der im Wohnviertel verankert 

ist
y Dezentrale Unterbringung und unbefristete Mietverträge
y Betreuung durch Muttersprachliche Mitarbeitende

Die zentralen Merkmale

Wohnen und Leben im Märkischen Viertel

„Ich denke, dass sich das lohnen kann, 

dass es Vielfalt fördert, das Leben 

bereichert und nicht kompliziert sein 

muss. Das konnte man von dem Projekt 

lernen. Die Begleitung am Anfang muss 

auf jeden Fall da sein. Vernetzung und 

Kooperation sind sowieso ganz wichtig in 

solchen Projekten. Ohne diese vernetzten 

Strukturen geht das überhaupt nicht, also 

vor Ort die Wohnungsbaugesellschaften, 

freie Träger, die Bezirksverwaltungen, 

die dahinterstehen und vielleicht 

auch Unterstützung durch die 

Senatsverwaltung.“ 

– Gruppeninterview mit Aufwind e.V.,  21.06.2019
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Die von Amaro Foro e.V. und Caritasverband für 

das Erzbistum Berlin e.V. getragene Mobile An-

laufstelle ist ein Projekt für Neuzugewanderte aus 

der Europäischen Union. Die Angebote des Pro-

jekts sollen insbesondere Menschen aus Bulgarien 

und Rumänien dabei unterstützen, Zugang zu den 

Regeldiensten zu erhalten. Die Angebote umfas-

sen Beratung und Vermittlung der Klientinnen 

und Klienten zu anderen Beratungsstellen und 

Einrichtungen, Begleitung und Sprachmittlung 

bei sozialen Einrichtungen, bei der Gesundheits-

versorgung und bei Behörden sowie Aufsuchende 

Arbeit. Amaro Foro beschäftigt sich zusätzlich mit 

Interventionen bei Antiziganismus. Die Mobilen 

Anlaufstellen werden vom Europäischen Hilfs-

fonds für die am stärksten benachteiligten Per-

sonen in Deutschland (EHAP) und anteilig von der 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und So-

ziales gefördert.

 

ZIEL DES PROJEKTS 

Das Projekt fungiert als Brücke zwischen den 

Neuzugewanderten, den Regeldiensten und den 

Bezirksämtern. Ziel der Anlaufstelle ist eine er-

ste Orientierung und Verweisberatung. Der Träger 

Amaro Foro hat sich seit 2011 zudem auf die Visual-

isierung von und die Arbeit gegen Antiziganismus 

spezialisiert. Bei der Arbeit von Amaro Foro geht es 

vorrangig darum, den Menschen realistische Per-

spektiven zu eröffnen und sie dabei zu unterstüt-

zen, selbstbestimmt Lösungen zu finden. Auch der 

Träger Caritas sieht seine Aufgabe darin, Menschen 

dabei zu unterstützen aus einer prekären Lebens-

situation herauszukommen. In den meisten Fällen 

handelt es sich dabei um Unterstützung bei der 

Beantragung von Sozialleistungen, bei der Unter-

bringung sowie bei der Anmeldung der Kinder in 

Schule und Kita. 

ZIELGRUPPE

Die Ratsuchenden sind überwiegend Roma und 

Nicht-Roma aus Bulgarien und Rumänien. Immer 

wieder werden die Angebote auch von Menschen 

aus Serbien, Bosnien und Herzegowina, Mazedo-

nien und auch Kroatien und Italien genutzt. Soll-

te keine direkte Beratung möglich sein, werden 

die Ratsuchenden an andere Stellen verwiesen. 

Es sind z.B. keine Asyl- und Aufenthaltsberatun-

gen möglich, weil das Team auf Rechtsberatung 

für EU-Bürgerinnen und -Bürger spezialisiert 

ist. Wenn es aber um allgemeine Anliegen, wie 

den Zugang zur Krankenversicherung, Ratenzah-

N e v o  D r o m  ( N e u e r  W e g )
A n l a u f -  u n d  B e r a t u n g s s t e l l e

M O B I . B e r l i n
M o b i l e  B e r a t u n g s s t e l l e  f ü r  Z u w a n d e r n d e 
a u s  S ü d o s t e u r o p a



lungen, Anträge etc. geht und die entsprechende 

Sprachkompetenz vorhanden ist, ist eine Unter-

stützung möglich.

VORAUSSETZUNGEN UND RAHMENBEDINGUN-

GEN FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTS 

Dadurch, dass die Nationalitäten der Zielgruppe 

vielfältig sind, sprechen die Mitarbeitenden der 

Anlaufstelle unter anderem Bulgarisch, Rumänisch 

und Englisch. Die Beratung in den verschiedenen 

Sprachen wird beworben. Darüber hinaus weisen 

die Mitarbeitenden von Amaro Foro Sprachkennt-

nisse in Romanes, Mazedonisch, Bosnisch, Serbisch 

und die Mitarbeitenden der Caritas in Italienisch 

und Spanisch auf. 

Das Team von Amaro Foro besteht aktuell aus zehn 

Mitarbeitenden, aus den Bereichen Soziale Arbeit, 

Sozialpädagogik, Politikwissenschaften und Kul-

turwissenschaften. Das Team der Caritas-Anlauf-

stelle hat aktuell sieben Mitarbeitende, zwei wei-

tere sollen eingestellt werden. Auch sie kommen 

aus dem Bereich Soziale Arbeit oder verfügen über 

andere Hochschulabschlüsse. Bei beiden Trägern 

arbeiten auch Menschen mit einschlägiger Berufs-

erfahrung, aber ohne formelle Ausbildung. Diese 

Mitarbeitenden sind hauptsächlich für die Beglei-

tung der Klientinnen und Klienten zu Vorsprachen 

bei den Regeldiensten zuständig. Hierbei handelt es 

sich aber nicht nur um Sprachmittlung. Die Beglei-

tenden sollen sich für die Klientinnen und Klienten 

einsetzen und verfügen daher über grundlegende 

Kenntnisse der Gesetzeslage sowie der behördli-

chen Strukturen. Bei der Caritas arbeiten die Be-

gleitenden und Beratenden in Zweierteams zu-

sammen. Das Team der Caritas kooperiert darüber 

hinaus mit einer Rechtsanwältin, die punktuell zur 

Rechtsberatung hinzugezogen wird und regelmä-

ßige Schulungen zur Gesetzeslage im Bereich EU-

Recht, insbesondere für die neuen Mitarbeitenden, 

durchführt. 

Die Vernetzung mit anderen Beratungsstellen, die 

EU-Bürgerinnen und EU-Bürger beraten, funktio-

niert gut. Zudem sind beide Träger im Beratungs-

netzwerk EU-Bürger in Neukölln und in der Ar-

beitsgemeinschaft EU-Zuwanderung, Berlin-Mitte 

aktiv. 

DIE ZENTRALEN ARBEITSFELDER 

Erreichbarkeit

Das Angebot von Amaro Foro wird in der Regel 

durch Mund-zu-Mund-Propaganda sowie über die 

Aufsuchende Arbeit verbreitet. Eine gezielte Wer-

bung war nach Angabe der Mitarbeitenden von 

Amaro Foro bisher nicht notwendig. Oftmals treten 

die Ratsuchenden – auch bereits aus dem Ausland 

– per E-Mail mit der Anlaufstelle in Kontakt. Die 

Beratung erfolgt dann im Rahmen eines persön-

lichen Gesprächs. 

Die Anlaufstelle der Caritas erreicht die Ratsuchen-

den auch über Informationen bei Facebook sowie 

über Vermittlungen durch das Sozialamt, das Zen-

trum für sexuelle Gesundheit, die Senatsverwal-

tung, Schulen oder andere Beratungsstellen. Die 

Beratung erfolgt nach Terminvereinbarung sowie 

einmal wöchentlich in einer offenen Sprechstun-

de. Zudem ist viermal wöchentlich der Empfang 

der Anlaufstelle besetzt, so dass die Ratsuchenden 

erste Informationen zu ihrem Anliegen erhalten 

können. 
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Erstgespräch

In der Beratung von Amaro Foro steht zunächst 

die Beantwortung der Fragen der Ratsuchenden 

im Mittelpunkt. Bei Klientinnen und Klientinnen, 

die nicht wissen, wie sie ihre Situation verbessern 

können, geht es im Rahmen der Beratung hingegen 

eher um die Entwicklung realistischer Perspek-

tiven. Welche Maßnahmen schließlich ergriffen 

werden, entscheiden die Klientinnen und Klienten 

selbst. Wenn etwa Unterlagen fehlen, unterstützt 

der Träger sie dabei, diese zu beschaffen. Wenn 

nötig, begleiten die Mitarbeitenden die Klientinnen 

und Klienten zu Ämtern, setzen Schreiben auf und 

führen Telefongespräche.

Auch die Arbeit der Caritas-Anlaufstelle sieht ihren 

Arbeitsschwerpunkt im niedrigschwelligen Case 

Management. Gerade weil sich viele der Klien-

tinnen und Klienten in Notsituationen befinden, 

muss sehr schnell gehandelt werden. Die Hilfe zur 

Selbsthilfe, ist auch hier in den meisten Beratungs-

fällen erst der zweite Schritt. 

Beratung

Beide Träger bieten offene Sprechstunden an. Die 

Zuständigkeit der einzelnen Träger für bestimmte 

Berliner Bezirke gilt lediglich für die Aufsuchende 

Arbeit. 

Eine maximale Beratungsdauer einer Person oder 

einer Familie gibt es bei beiden Trägern nicht.

Begleitung

Die Ratsuchenden werden erst dann zu Regeldiens-

ten begleitet, wenn es sich um sehr komplizierte 

Sachverhalte handelt oder bereits ein unbegleiteter 

Amtstermin erfolglos verlaufen ist. Bei den Beglei-

tungen fungieren die Mitarbeitenden nicht nur als 

Übersetzerinnen und Übersetzer, sondern auch als 

Beistand der Ratsuchenden. 

Aufsuchende Arbeit

Bei Amaro Foro sind aktuell drei Mitarbeitende für 

die Aufsuchende Arbeit zuständig. Es werden re-

gelmäßig, also etwa jede zweite Woche, Orte be-

sucht, von denen die Mitarbeitenden wissen, dass 

es dort Unterstützungsbedarf gibt. Außerdem wird 

auf Meldungen, etwa vom Bezirksamt, den bezirk-

lichen Integrationsbeauftragten sowie von enga-

gierten Bürgerinnen und Bürgern oder von anderen 

Klientinnen und Klienten reagiert. Ein proaktives 

Aufsuchen unbekannter Orte wird aus Gründen des 

Social Profiling nicht betrieben. 

Die Mitarbeitenden der Caritas protokollieren die 

aufgesuchten Fälle und leiten die Informationen 

ggf. an das beauftragende Bezirksamt weiter. Die 

Aufsuchende Arbeit beinhaltet bei der Caritas auch 

die Vermittlung bei Nachbarschaftskonflikten und 

Räumungen. Bei den Nachbarschaftskonflikten 

kommen die Anfragen in der Regel von Privatper-

sonen. Wenn ein öffentlicher Platz geräumt werden 

„Die Begleitung ist ein sehr wichtiger 

Bestandteil der Mobilen Anlaufstellen.“ 

– Gruppeninterview mit Caritas, 07.05.2019

„Begleitung sehen wir als eine 

Intervention, wenn etwas nicht 

funktioniert.“ 

– Gruppeninterview mit Amaro Foro e.V., 05.06.2019



soll, wendet sich das Ordnungsamt an die Caritas. 

Die Mitarbeitenden geben den Betroffenen dann 

den Termin der Räumung bekannt, bevor die Poli-

zei und das Ordnungsamt vor Ort sind. Den Mitar-

beitenden ist bewusst, dass sie mit solchen Anfra-

gen vorsichtig sein müssen, weil sie nicht nur als 

Übersetzerinnen und Übersetzer fungieren und von 

den Klientinnen und Klienten als neutral betrach-

tet werden wollen. Aus diesem Grund lehnt Amaro 

Foro Anfragen bezüglich Räumungen ab. 

WAS ZEICHNET NEVO DROM ALS GUTES PRAXIS-

BEISPIEL AUS?

Die Menschen kommen immer wieder zur An-

laufstelle von Amaro Foro, weil diese nicht allein 

Verweisberatung anbietet, sondern für alle Anlie-

gen offen und niedrigschwellig zugänglich ist. Es 

gibt keine langen Wartezeiten; es kann direkt vor-

gesprochen werden. Wenn eine Unterstützung am 

selben Tag nicht möglich ist, dann wird ein Ter-

min innerhalb der kommenden drei Tage verein-

bart. Den Klientinnen und Klienten wird auf Au-

genhöhe begegnet, ihre Entscheidungen und ihre 

Lebensweise wird respektiert. Es gibt keine Be-

vormundung in Hinblick auf Verhaltensweisen und 

Lebensweise. 

Ein Problem, Vertrauen aufzubauen, gibt es nach 

Einschätzung des Trägers nicht. Begründet wird 

dies mit der Niedrigschwelligkeit des Angebots, 

deren Basis die muttersprachliche Beratung und die 

Herkunft der Beratenden ist.

„Es gibt viele Faktoren die eine Rolle 

spielen, warum die Menschen immer 

wieder zu uns kommen. Es geht um 

Vertrauen. Es geht um Beziehung und es 

geht um Sicherheit.“ 

– Gruppeninterview mit Amaro Foro e.V., 05.06.2019

y Ganzheitliche Beratung, Flexibilität
y Niedrigschwellige Erreichbarkeit
y Muttersprachliche Beratung, Mitarbeitende aus den 

Herkunftsländern der Zielgruppe

Die zentralen Merkmale

Nevo Drom
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WAS ZEICHNET MOBI.BERLIN ALS GUTES PRA-

XISBEISPIEL AUS?

Ein besonderes Merkmal von MOBI.Berlin ist die 

starke Vernetzung, auch innerhalb des Verbands 

der Caritas und mit anderen Regeldiensten. Wich-

tig für das Projekt ist auch die offene Sprechstun-

de im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf. Da 

hier auch das Zentrum der Caritas, der Jugend-

migrationsdienst (JMD), die Migrationsberatung 

für erwachsene Zuwanderer (MBE) und der Migra-

tionssozialdienst (MSD) sitzen, kann eine Verweis-

beratung und Vermittlung zu den Regeldiensten 

schnell erfolgen. 

„Wir sind einfach zu erreichen. Wir 

arbeiten einfach und gehen flexibel auf 

die Bedarfe der Menschen ein. Wir sind 

eine Beratungsstelle, die wirklich den 

Menschen an sich in den Mittelpunkt stellt. 

Wir sind auf der Seite der Klientinnen 

und Klienten. Wir erreichen die Menschen 

und haben nicht nur genug Beispiele 

von gelungener Beratung, Vermittlung 

und Stabilisierung, wir sind einfach 

parteiisch und vertreten die Interessen der 

Klientinnen und Klienten. Diesen Ansatz 

haben große Träger nicht, sondern allein 

die sozialarbeiterische Perspektive. Als 

Interessenvertretung legen wir den Finger 

in die Wunde, ich weiß nicht, ob andere 

Organisationen dieselbe Motivation 

haben.“ 

– Gruppeninterview mit Amaro Foro e.V., 05.06.2019

y Ganzheitliche Beratung, Flexibilität
y Niedrigschwelligkeit
y Gute Erreichbarkeit
y Gute Vernetzung

Die zentralen Merkmale

MOBI.Berlin

„Wir haben dadurch auch einen größeren 

Spielraum als die Regeldienste. Wir 

können uns immer wieder an die 

Zielgruppe und an Berlin anpassen. 

Auch die gute Zusammenarbeit und 

die Vernetzung mit der Verwaltung ist 

besonders gut.“ 

– Gruppeninterview mit Caritas, 07.05.2019



Zudem spielt die Niedrigschwelligkeit des Angebots 

eine entscheidende Rolle; ebenso die Aufsuchende 

Arbeit und die Begleitung. Es ist das Gesamtpaket 

an Angeboten sowie der Methoden-Mix, der der 

Anlaufstelle den Spielraum gibt, sich zwischen der 

Beratung vor Ort, Kurzberatungen, Begleitung und 

der Netzwerkarbeit frei zu bewegen. 

WIE SOLL ES WEITERGEHEN?

Da die Angebote des Projekts nach wie vor stark 

nachgefragt sind und in Anspruch genommen wer-

den, sollte das Projekt verstetigt und seine Finan-

zierung gesichert werden. Dies würde auch helfen, 

einen Verlust an Know-how entgegenzuwirken 

und ein qualifiziertes Team aufrechtzuerhalten. 

Für Amaro Foro wäre darüber hinaus eine Verbes-

serung der räumlichen Situation sinnvoll, so dass 

die offene Sprechstunde (Kaiser-Friedrich-Straße) 

und die Beratungen (Weichselplatz) an einem Ort 

durchgeführt werden können. 

Die Expertise bei den Migrationsberatungsstellen 

für Erwachsene müsste nach Ansicht der Caritas 

verstärkt werden. Denn dadurch, dass sich die An-

laufstellen mit der Gesetzeslage und den -ände-

rungen beschäftigen, werden häufig Klientinnen 

und Klientinnen (insbesondere aus Rumänien und 

Bulgarien) zu ihnen verwiesen, die sich schon län-

ger in Deutschland aufhalten.

Quellen: Gruppeninterview mit Amaro Foro e.V. am 
05.06.2019; Gruppeninterview mit MobiBerlin am 
07.05.2019; Amaro Foro e.V.: http://amaroforo.de/
anlaufstelle-0 (02.10.2019); Caritasverband: https://
www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/
flucht-und-migration/beratung/fuer-zugewander-
te-aus-suedosteuropa/fuer-zugewanderte-aus-suedos-
teuropa (02.10.2019).

„Es könnte aber auch daran liegen, dass 

diese Stellen überlastet sind und ihr 

Angebot für einige Neuzugewanderte 

zu hochschwellig ist. Da fehlt etwas 

dazwischen, oder eine Erweiterung der 

mobilen Anlaufstelle.“ 

– Gruppeninterview mit Caritas, 07.05.2019
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Amaro Foro e.V. erfasst seit 2014 systematisch, 

diskriminierende und antiziganistisch motivierte 

Vorfälle in Berlin. Der Träger bietet den Betroffe-

nen Erstberatung und Vermittlung zu Beratungs-

stellen an, die diese bei einer Intervention gegen 

die Vorfälle unterstützen.

Gleichzeitig werden antiziganistische Bericht-

erstattungen in den Medien und Beiträge in den 

Sozialen Medien dokumentiert sowie qualitativ 

und quantitativ ausgewertet. Die jährliche Pub-

likation der Ergebnisse soll die Verbreitung und 

die Häufigkeit antiziganistischer Diskriminierung 

verdeutlichen, Zusammenhänge zu aktuellen po-

litischen Debatten herstellen und sowohl zur Sen-

sibilisierung der Öffentlichkeit beitragen, als auch 

zum politischen Handeln motivieren. Das Projekt 

wird von der Landesstelle für Gleichbehandlung 

gegen Diskriminierung (LADS) gefördert. 

ZIEL DES PROJEKTS 

Das Ziel dieses Projekts ist es, antiziganistisch mo-

tivierte Vorfälle aus allen Lebensbereichen syste-

matisch und in anonymisierter Form zu erfassen, 

um 1. das Alltagsphänomen des gesellschaftlichen 

Antiziganismus, sowohl auf zivilgesellschaftlicher 

als auf Verwaltungsebene, sichtbar zu machen und 

2. dadurch auch Sensibilisierungsmaßnahmen und 

Gegenstrategien entwickeln zu können. Die Vor-

fälle werden jährlich ausgewertet und in einem 

Bericht veröffentlicht. Der Bericht 2018 (Fälle des 

Jahres 2017) handelte schwerpunktmäßig von Dis-

kriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Ein Rück-

blick der letzten 5 Jahre wurde am 01.10.2019 vor-

gestellt.  

WER MELDET DIE VORFÄLLE

Der Bedarf einer solchen Meldestelle ist aus der 

Arbeit der Anlaufstelle von Amaro Foro entstanden, 

in der immer wieder antiziganistische Vorkomm-

nisse bekannt wurden. Die Meldungen der letzten 

Jahre sind gleichbleibend hoch. Fast ausschließlich 

melden in Unterstützungsstrukturen eingebun-

dene Betroffene und für das Thema sensibilisier-

te Personen innerhalb der bestehenden Netzwerke 

Vorfälle. Es ist daher von einer sehr hohen Dun-

kelziffer auszugehen. Die Gründe dafür liegen zu-

mindest teilweise in der Angst der Betroffenen vor 

den Konsequenzen im Falle einer Intervention, die 

allerdings nur dann erfolgt, wenn die Betroffenen 

dies wünschen. 

D O S T A
D o k u m e n t a t i o n s s t e l l e  A n t i z i g a n i s m u s . 
M e l d u n g  v o n  V o r f ä l l e n  u n d  E r s t b e r a t u n g 
f ü r  B e t r o f f e n e



VORAUSSETZUNGEN UND RAHMENBEDINGUN-

GEN FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTS 

Amaro Foro e.V. ist eine Roma-Jugend-Selbstor-

ganisation. Das Team des Dokumentationsprojekts 

besteht aus drei in Teilzeit angestellten Mitarbei-

tenden aus dem Bereich Soziale Arbeit. Aus Sicht 

der Mitarbeitenden sind diese Kapazitäten sehr 

knapp. Deshalb sind darüber hinaus weitere Mit-

glieder des Vereins ehrenamtlich im Projekt ein-

gebunden.

DIE ZENTRALEN ARBEITSFELDER 

Erstkontakt

In den meisten Fällen werden die Vorfälle von den 

Beraterinnen und Beratern der Mobilen Anlaufstel-

le von Amaro Foro gemeldet, die dann tätig werden. 

Bei komplizierten Fällen werden die Klientinnen 

und Klienten an die Mitarbeitenden der Doku-

mentationsstelle verwiesen. Hier erfolgt dann eine 

Erst- und Verweisberatung. Die Registerstellen zur 

Erfassung rechtsextremer und diskriminierender 

Vorfälle leiten Fälle mit antiziganistischem Bezug 

an Amaro Foro weiter. Einmal im Jahr gibt es einen 

Fallabgleich zwischen den Registerstellen und dem 

DOSTA-Team von Amaro Foro, um zu prüfen, ob 

alle gemeldeten Fälle erfasst worden sind. Der Trä-

ger fragt auch aktiv bei Beratungsstellen nach. In 

Einzelfällen melden engagierte Bürgerinnen und 

Bürger oder Amtspersonen beobachtete Vorfälle. 

Gibt es Zweifel, ob es sich um einen antiziganis-

tischen Fall handelt, ist vor der Kontaktaufnahme 

zunächst ein interner Austausch vorgesehen. Ak-

tuell wird geprüft, wie die Meldung vereinfacht 

werden kann, indem Fälle z.B. per Sprachnachricht 

mitgeteilt werden. 

Erstgespräch und Verweisberatung

Die Dokumentationsstelle ist Teil unterschiedlicher 

Antidiskriminierungsnetzwerke, an deren Bera-

tungsstellen die Klientinnen und Klienten verwie-

sen oder zu denen sie begleitet werden – beispiels-

weise das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin 

des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg 

(ADNB des TBB), das Berliner Netzwerk gegen Dis-

kriminierung in Schule und Kita (BeNeDiSK) oder 

das Kind im Zentrum - KiZ. Amaro Foro ist eben-

falls Teil der Fachstelle Fair mieten - Fair woh-

nen (Berliner Fachstelle gegen Diskriminierung auf 

dem Wohnungsmarkt) vom Netz gegen Rassismus 

und nimmt regelmäßig an weiteren Netzwerktref-

fen teil. 

Medienmonitoring

In diesem Projekt wird neben der Dokumentation 

von Vorfällen auch ein Medienmonitoring vorge-

nommen. 

„Das Medienmonitoring ist sehr wichtig, 

weil die Medien Meinungsmacher sind 

und sie haben eine große Verantwortung. 

Politische Debatten werden zu medialen 

Debatten und andersherum. Auf jeden 

Fall gibt es antiziganistische Debatten in 

der Politik und in den Medien, es steigen 

anschließend die antiziganistischen 

Darstellungen und dadurch steigt auch 

diese antiziganistische Einstellung in der 

Gesellschaft..“ 

– Gruppeninterview mit Amaro Foro e.V., 05.06.2019
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Im Rahmen des Medienmonitorings werden teil-

weise auch Fälle bei Facebook erfasst. Denn die Ka-

pazitäten des Teams reichen für eine umfassende 

Erfassung nicht aus.

Bericht

Die erfassten Vorfälle werden nach Lebensberei-

chen, wie Kontakt zu Leistungsbehörden, Zugang 

zu Wohnraum und Zugang zur Arbeitswelt sowie 

nach Erscheinungsform kategorisiert. Einmal jähr-

lich wird die qualitative und quantitative Auswer-

tung der erfassten Vorfälle und des Medienmonito-

rings veröffentlicht, die in erster Linie dazu dient, 

Muster erkennbar zu machen, in welchen Lebens-

bereichen, welche Erscheinungsformen von Dis-

kriminierung auftreten (Amaro Foro 2018). Dazu 

wird ein repräsentativer Teil der Vorfälle kurz und 

anonymisiert dargestellt. Bei der Auswertung des 

Medienmonitoring werden Zeitungsartikel und 

Facebookbeiträge zitiert und dazugehörige Bilder 

veröffentlicht. Zeitungsnamen und die Namen der 

Facebookseiten werden genannt. Beiträge von pri-

vaten Internetnutzerinnen und Internetnutzern 

werden ohne Nennung der Namen wiedergegeben.  

Bekanntmachung und Verbreitung

Der jährliche Bericht wird als erstes im Rahmen 

einer Pressekonferenz vorgestellt. Anschließend 

werden gedruckte Exemplare an die Fachöffent-

lichkeit versendet.

Die Ergebnisse der Veröffentlichung werden immer 

wieder in Netzwerken, in Beratungsstellen und auf 

mindestens zwei öffentlichen Veranstaltungen pro 

Jahr vorgestellt. Wenn die Ressourcen es zulassen, 

auch auf Facebook. Seitens der Verwaltungen stößt 

der Bericht, nach Angaben von Amaro Foro e.V., 

i.d.R. auf geringes Interesse. 

Jedes Jahr wird im Rahmen des Projekts eine Fach-

tagung zum Schwerpunkt der aktuell veröffent-

lichten Auswertung durchgeführt. Letztes Jahr war 

es das Thema Antiziganismus in den Medien. Die 

Fachtagung ist auch eine Plattform, über die die 

Verwaltung erreicht werden soll.

WAS ZEICHNET DAS PROJEKT DOSTA ALS GUTES 

PRAXISBEISPIEL AUS?

Amaro Foro ist eine Roma-Jugend-Selbstorganisa-

tion, die soziale Arbeit macht und einen staatlich 

finanzierten Diskriminierungsreport im Bereich 

Antiziganismus, mit Nennung konkreter Fälle, 

veröffentlicht. Dadurch, dass sich die Dokumenta-

tion auf Berlin beschränkt, können die Fälle sehr 

konkret analysiert werden. Außerdem hat der Trä-

ger die Möglichkeit, auf Grundlage der Ergebnisse, 

konkrete Empfehlungsmaßnahmen für Berlin aus-

zusprechen und die Betroffenen individuell aufzu-

„Wir als Verein versuchen immer wieder 

an die Verwaltung heranzutreten und 

dabei geht es uns nicht darum, den 

Zeigefinger zu erheben, sondern wir 

möchten immer wieder ins Gespräch 

kommen, um diese Muster zu besprechen 

und zu klären, wo sind die Probleme? Wie 

können wir unterstützen? Was kann die 

Verwaltung tun?“ 

– Gruppeninterview mit Caritas, 07.05.2019



klären, zu empowern und an Stellen zu verweisen, 

die Rechtsbeistand leisten. 

WIE SOLL ES WEITERGEHEN?

Die Dunkelziffer der tatsächlichen Fälle ist nicht 

bekannt. Fälle werden z.B. nicht gemeldet, weil die 

Mitarbeitenden in den Beratungsstellen keine Ka-

pazitäten dazu haben, weil die Meldenden oder Be-

troffenen Angst vor den Folgen haben oder die Be-

ratenden und die Betroffenen nicht erkennen, dass 

es sich um Diskriminierung handelt. Deshalb soll-

te auf bestehenden Antiziganismus immer wieder 

aufmerksam gemacht und Fortbildungen für So-

zialarbeitende angeboten werden, damit Diskrimi-

nierungsfälle erkannt und erfasst werden können. 

Der Bedarf an zusätzlichen Ressourcen besteht 

weiterhin, weil es zu viele Fälle gibt, die erfasst 

werden müssten. 

Quellen: Gruppeninterview mit Amaro Foro e.V. am 
05.06.2019; Amaro Foro e.V. http://amaroforo.de/an-
tidiskriminierungsarbeit (02.10.2019); http://amaroforo.
de/sites/default/files/files/Dokumentation2019-web.pdf 
(01.11.2019).

y Verknüpfung von Dokumentation, Rechtsbeistand und 
Sozialberatung

y Konzentration auf Berlin, Zusammenarbeit mit den 
Registerstellen

y Darstellung Konkreter Fallbeispiele
y Empowerment der Betroffenen
y Angebot zum Austausch und zur Aufklärung

Die zentralen Merkmale

DOSTA

„Wir glauben, dass die Weiterentwicklung 

in die Richtung gehen muss, dass man 

einen Impact nach außen hat. Also das, 

was wir ehrenamtlich oft machen, also 

Präsentation des Projekts an Schulen 

und Workshops gegen Antiziganismus. 

Die Maßnahmen, die aus der Erfahrung 

des Dokumentationsprojekts neu 

entstehen, sind aber auch schon eine 

Weiterentwicklung“ 

– Gruppeninterview mit Amaro Foro e.V., 05.06.2019
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Das Projekt bietet niedrigschwellige Beratung 

und Begleitung, insbesondere für neuzugewan-

derte Familien aus der Europäischen Union an. 

Die Ratsuchenden erhalten ohne Voranmeldung 

Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu den 

Regeldiensten und werden bei Bedarf von mut-

tersprachlichen Sprachmittlerinnen und -mitt-

lern zu Terminen begleitet. Für die Ratsuchenden 

bietet der Träger außerdem an drei Tagen in der 

Woche eine Kinderbetreuung an, die zusätzlich 

zu Beratungen und Begleitungen genutzt werden 

kann. Das Projekt wird hauptsächlich vom Euro-

päischen Hilfsfonds für die am stärksten benach-

teiligten Personen in Deutschland (EHAP) geför-

dert und aus dem Bezirksorientierten Programm 

kofinanziert.  

ZIEL DES PROJEKTS 

Ziel dieses Projekts ist die Beratung und Begleitung 

von zugewanderten Familien in Deutschland. Das 

Angebot umfasst niedrigschwellige Beratung und 

Begleitung zu Arztbesuchen, Unterstützung bei 

Antragstellungen und in der Kommunikation mit 

Sozialleistungsträgern sowie Schulen und Kitas. In 

Bezug auf Fragen zur Arbeitsuche erfolgt eine Ver-

weisberatung. 

ZIELGRUPPE

Das Angebot richtet sich vorwiegend an Familien 

mit kleinen Kindern, kann aber von allen Rat-

suchenden in Anspruch genommen werden. Der 

Großteil der Ratsuchenden sind bisher Romnja und 

Roma aus Rumänien. Nicht-Roma aus Rumänien 

und Bulgarien machen geschätzt etwa 10 Prozent 

der Klientinnen und Klienten aus. In letzter Zeit 

wird der Träger auch von vielen neuzugewanderten 

Roma aus Serbien aufgesucht. Aber auch Menschen 

aus Griechenland, der Türkei oder deutsche Bürge-

rinnen und Bürger, die Unterstützung bei Anträgen 

für das Jobcenter benötigen, gehören zu den Rat-

suchenden.

VORAUSSETZUNGEN UND RAHMENBEDINGUN-

GEN FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTS 

In der Beratung arbeiten drei Vollzeit- und eine 

geringfügig Beschäftigte. Die Begleitungsarbeit 

wird von zwei Vollzeitbeschäftigten geleistet. Das 

beratende Personal verfügt über Kenntnisse in den 

Bereichen Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, Schul-

mediation sowie Sozialassistenz und bildet sich re-

gelmäßig zu aktuellen Themen, wie bspw. Kinder-

rechte, fort. Die Beratung bei Kulturen im Kiez e.V. 

erfolgt in allen relevanten Dialekten des Romanes, 

G e m e i n s a m  a n k o m m e n 
i m  W e d d i n g
F a m i l i e n b e r a t u n g  u n d  - b e g l e i t u n g  i m 
W e d d i n g



„Es geht um Vertrauen. Sie kommen nicht 

nur, wegen eines Briefs. Sie brauchen 

einen Rat und dieser wird angenommen“ 

– Gruppeninterview mit Kulturen im Kiez e.V., 
06.06.2019

in Serbokroatisch, Rumänisch, Bulgarisch, Deutsch 

und Englisch.

DIE ZENTRALEN ARBEITSFELDER 

Erreichbarkeit

Die Bekanntmachung der Angebote erfolgt über 

Flyer sowie über Kontakte zu Behörden, wie bspw. 

dem Jobcenter, Sozial- und Jugendamt des Berliner 

Bezirks Wedding. Zudem kommen vermehrt Rat-

suchende über persönliche Empfehlungen in die 

Beratung. So hat die Beratungsstelle allein in den 

letzten Monaten etwa 60 neue Familien in die Be-

treuung aufgenommen. Insgesamt sind dem Träger 

ca. 300 Familien bekannt, die das Angebot regel-

mäßig, oft mehrere Jahre, in Anspruch nehmen. 

Beratung

Die Beratungsstelle ist wochentags, außer donners-

tags, von 12 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Termine sind 

nur für Begleitungen notwendig. In dringenden 

Fällen kann aber auch außerhalb der Beratungszei-

ten vorgesprochen werden. Dies wird regelmäßig in 

Anspruch genommen, da Ratsuchende für die Be-

ratung teilweise aus anderen Städten anreisen. So 

werden am Tag mindestens 20 Beratungen zu An-

liegen, wie Ratenzahlung, Vereinbarung von Ter-

minen, Anträge auf Sozialleistungen, Kindergeld 

oder Elterngeld durchgeführt. Sowohl beschlossene 

Maßnahmen, als auch erzielte Ergebnisse werden 

dokumentiert. Je nach Anliegen erfolgt eine Ver-

weisberatung. Eine Beratungsstelle für Wohnungs-

suchende ist aktuell allerdings nicht bekannt.

Begleitung

Begleitungen werden v.a. zum Jobcenter, Sozial-

amt und Jugendamt, aber auch in Schulen und 

Krankenhäuser unternommen. In schwierigen Fäl-

len begleiten die Beratenden ihre Klientinnen und 

Klienten auch selbst – bspw. zu Arztbesuchen, zur 

Polizei oder zu Gerichtsterminen. 

WAS ZEICHNET DIE BERATUNG VON KULTUREN 

IM KIEZ ALS GUTES PRAXISBEISPIEL AUS?

Ein wichtiger Teil des Projekts ist die Kinderbe-

treuung vor Ort. Drei Tage pro Woche, von 9 Uhr 

bis 13 Uhr, können die Kinder der Ratsuchenden 

während des Beratungstermins betreut werden. 

Für Kinder ohne Kita-Platz ist die Betreuung zu 

den genannten Zeiten auch unabhängig von der 

Beratung der Eltern möglich.

In der Beratung fühlen sich gerade Roma-Familien 

gut aufgehoben und sicher, da die Beratung in ver-

schiedenen Dialekten des Romanes möglich ist und 

sich die Mitarbeitenden auch aktivistisch für die 

Roma-Familien einsetzen. Besonders hervorzuhe-

ben ist auch die gute Erreichbarkeit des Trägers.

WIE SOLL ES WEITERGEHEN?

Das Projekt sieht sich in seinen Weiterentwick-

lungsmöglichkeiten besonders dadurch begrenzt, 

dass die Klientinnen und Klienten, z.B. bei Behör-

den oder Ärzten, aber auch im Alltag mit Diskrimi-

nierung konfrontiert sind. Diese Diskriminierung 
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erschwert und hemmt auch die Arbeit der Bera-

tungsstellen.

Die Weiterentwicklung ist durch mangelnde finan-

zielle Ressourcen begrenzt: Mit mehr Angestellten 

könnte nicht nur das Angebot ausgeweitet, sondern 

auch die Begleitung schwieriger Fälle intensiviert 

werden. Zudem wäre es für den Träger hilfreich, 

wenn andere Stellen ihre Angebote in den Räumen 

von Kulturen im Kiez vorstellen könnten.

Quellen: Gruppeninterview mit Kulturen im Kiez e.V. 
am 06.06.2019; Kulturen im Kiez e.V.: http://kulturen-
im-kiez.de/aktuell/gemeinsam-ankommen-im-wed-
ding-eltern-und-kinder-lernen-berliner-alltag/
(02.10.2019).

„Eine Verbesserung des Projekts kann 

die Situation nicht verbessern, weil es 

jetzt mit der Wohnsituation schwierig ist, 

Ärzte keine neuen Patienten aufnehmen, 

es keine Kita-Plätze gibt. Wichtig ist, 

dass das Projekt weiterläuft. Sonst ist 

es schlecht für uns und schlecht für die 

Familien. Ich bin dankbar, dass es das 

Projekt gibt. Es kommen über die Jahre 

immer mehr Menschen zu uns.“ 

– Gruppeninterview mit Kulturen im Kiez e.V., 
06.06.2019

y Niedrigschwellige Erreichbarkeit
y Muttersprachliche Beratung
y Bekanntheit im Bezirk
y Kinderbetreuung

Die zentralen Merkmale

Gemeinsam ankommen im Wedding



„Dieses Training kann auf zwei Weisen 

wirken. Es kann diejenigen aufweichen, 

die darauf einen harten Blick und 

eigentlich kein Haltungsproblem haben 

und es kann helfen, dass diejenigen, 

die die richtige Haltung haben, es als 

Argument in der Praxis und gegenüber 

anderen Kollegen benutzen.“ 

– Einzelinterview mit einem Trainer des ROMACT-
Trainings, 22.05.2019

Das Interkulturelle Training ist Teil des Pro-

gramms ROMACT Transnational Cooperation and 

Capacity building, zur Einbeziehung von Roma 

auf lokaler Ebene. Die eintägigen Trainings bilden 

eines von drei Modulen (Modul A) des Programms, 

in dem es um die Aufklärung und Sensibilisierung 

von Akteurinnen und Akteuren gegenüber Antizi-

ganismus geht. Modul B beinhaltet Trainings für 

Mediatorinnen und Mediatoren und Modul C, Be-

suche von Verwaltungsmitarbeiterinnen und Ver-

waltungsmitarbeitern in den Herkunftsländern 

der Zielgruppe. In den letzten drei Jahren wurden 

berlinweit dreizehn eintägige Trainings mit Mit-

arbeitenden der Polizei, der Bezirksämter, Aus-

länderbehörden, Jobcenter, Sozialarbeiterinnen 

und Sozialarbeitern, Lehrern, dem Ordnungsamt 

und Kita-Mitarbeitenden durchgeführt.

ZIEL DES PROJEKTS 

In den Trainings geht es darum den Schulungsteil-

nehmenden zu zeigen, wie Generalisierungen und 

Kulturalisierungen über Roma entstehen und wie 

man diese dekonstruieren kann. Ein Perspektiven-

wechsel soll die Teilnehmenden dazu bringen, bei 

ihrer praktischen Arbeit Probleme und Schwierig-

keiten weniger auf die ethnische Herkunft zurück-

zuführen und ihre Erwartungen in Bezug auf die 

strukturelle Integration der Betroffenen höher zu 

setzen. 

ZIELGRUPPE

Die Verbreitung des Angebots erfolgte über die 

Berliner Senatsverwaltung und die Bezirksämter. 

Es richtete sich bspw. an Mitarbeitende der Polizei, 

der Bezirksämter, Ausländerbehörden, Jobcenter, 

an Sozialarbeitende, Lehrende und Erziehende. 

I n t e r k u l t u r e l l e s  T r a i n i n g
i m  R a h m e n  d e s  P r o g r a m m s  R O M A C T 
T r a n s n a t i o n a l  C o o p e r a t i o n  a n d  C a p a c i t y 
b u i l d i n g  ( T . C . C . )



-037

Praxisbeispiele

„Eine Generalisierung entsteht aber, wenn 

sie gewollt wird oder erforderlich ist“ 

– Einzelinterview mit einem Trainer des ROMACT-
Trainings, am 22.05.2019

VORAUSSETZUNGEN UND RAHMENBEDINGUN-

GEN FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTS 

Die Interkulturellen Trainings werden von einem 

Soziologen durchgeführt, der ein Forum Theater 

leitet, über mehrjährige Erfahrung in der Arbeit 

zum Thema Sinti und Roma verfügt und bereits 

eine Vielzahl von Schulungen zum Thema Antizi-

ganismus geleitet hat. 

WORKSHOP

Die ROMACT-Workshops sind methodisch viel-

fältig gestaltet und finden mit durchschnittlich 

20 Teilnehmenden statt. Eigene Erfahrungen der 

Teilnehmenden mit Sinti und Roma, insbesondere 

im Rahmen ihrer Arbeit spielen bei den Workshops 

eine wichtige Rolle, ebenso wie die Sensibilisierung 

für Generalisierungen, Stereotypisierungen sowie 

für Antiziganismus als gesellschaftliches Phäno-

men. Hierzu gehört bspw. auch die Aufklärung 

über und die Diskussion der Herkunft von Begriffen 

wie „Zigeuner“.

Methoden

Die Reaktionen auf die Workshops sind von Gruppe 

zu Gruppe sehr unterschiedlich. Einige der Teil-

nehmenden lassen sich auf eine konstruktive Dis-

kussion mit dem Trainer ein, andere möchten sich 

öffentlich nicht zum Thema Antiziganismus posi-

tionieren. Die Methode muss daher immer an die 

Gruppe und die Gesprächsdynamik angepasst wer-

den. Wichtig ist vor allem, dass die Teilnehmenden 

sich nicht gegen das Training wehren. Denn an-

dernfalls kann dieses auch für den Rest der Gruppe 

nicht funktionieren. 

Je nachdem, wie informiert die Teilnehmenden 

sind, kann ein Dokumentarfilm über die Geschich-

te der Roma gezeigt oder ein Kartenspiel (z.B. zur 

historischen Einordnung von Verfolgungsereig-

nissen) gespielt werden. In einigen Trainings wird 

die Rollenspiel-Methode „One step forward“ an-

gewendet. Dabei verhalten sich die Teilnehmenden 

nach den Anweisungen des Trainers, wie z.B. „Ge-

hen Sie einen Schritt nach vorne, wenn Sie niemals 

ernsthafte finanzielle Probleme hatten“. So ist es 

den Teilnehmenden möglich, nachzuvollziehen, 

wie es sich anfühlt, abgehängt zu werden und das 

Gefühl zu haben, sich an informellen Strukturen 

orientieren zu müssen. 

Stereotypisierung

Die historische oder politische Entstehung von 

Stereotypen über Roma wird in den Workshops 

schriftlich und graphisch veranschaulicht und in 

drei Schritte unterteilt: 1. Zuschreibung von We-

sensmerkmalen, 2. Zuschreibung von Eigenschaf-

ten und 3. Bewertung der Eigenschaften. Die an-

schließende selektive Wahrnehmung wird am 

Beispiel von nicht-romaspezifischen Klischees, 

wie „Holländer sind immer im Wohnwagen unter-

wegs“ und „Frauen sind schlechtere Autofahrer“ 

relativiert. Die Dekonstruktion der Vorurteile fin-

det auch statt, indem der Trainer darauf verdeut-

lich, dass nur ein Teil der Roma, der sichtbare Teil, 

soziale Probleme hat. 



Darstellung in den Medien

Es werden verschiedene Filme über die Geschichte 

der Roma, Antiziganismus, positive Klischees und 

die Darstellung von Roma in den Medien gezeigt 

und analysiert. Es wird verdeutlicht, wie Sprache 

und Bilder genutzt werden, um Stereotype zu ver-

festigen und ein bedrohliches Bild über Roma zu 

erschaffen. Die unterschiedlichen Perspektiven 

werden herausgearbeitet und die Perspektive der 

Teilnehmenden thematisiert. Als positives Gegen-

beispiel werden Filme gezeigt, die Roma differen-

ziert darstellen. Eines von diesen ist der Dokumen-

tarfilm „Bei uns ist das so“ vom Träger Gangway 

e.V. Hierbei geht es um jugendliche Roma und ihre 

Zugangserwartungen zur gesellschaftlichen Teil-

habe in Deutschland. 

Positive Beispiele

Anhand kurzer Videos beschäftigen sich die 

Workshopteilnehmenden mit ganz unterschied-

lichen Perspektiven auf und von Roma: sie er-

fahren über die Arbeit von Roma-Schulmediato-

rinnen und -mediatoren, nehmen die Perspektive 

einer Rechtsanwältin mit Roma-Hintergrund ein, 

lernen das Leben und die Arbeit des LGBTI- und 

Roma-Aktivisten Gianni Jovanovic, des Musikers 

und Buchautors Janko Lauernberger und des Ho-

locaust-Überlebenden Hugo Höllenreiner kennen. 

Am Beispiel von Höllenreiner wird u.a. themati-

siert, wie wenig die Verfolgung der Sinti und Roma 

während des Nationalsozialismus in der Mehr-

heitsgesellschaft bekannt ist. Es wird auch über 

den von Sinti und Roma europaweit jährlich am 16. 

Mai gefeierten Tag des Widerstands gesprochen, an 

dem sich 1944 die Häftlinge des „Zigeunerlagers“ 

Auschwitz-Birkenau gegen ihre Ermordung zur 

Wehr gesetzt haben. Dieser ist im Bewusstsein der 

Mehrheitsgesellschaft ebenfalls nicht präsent. 

Zum Teil wird auch auf aktuelle Musik, etwa von 

der Berliner Band Sinti-Swing Berlin eingegangen 

und die internationale Hymne Gjelem Gjelem ge-

spielt oder die verschiedenen Arten der Roma-Mu-

sik mit anderer Volksmusik verglichen. 

Feedback

Am Ende der Veranstaltung können die Teilneh-

menden Feedback über einen Fragebogen geben, 

in dem sie angeben können, wie zufrieden sie mit 

dem Training waren und was sie sich zusätzlich 

gewünscht hätten. Etwa 70-90 Prozent des Feed-

backs ist nach Aussage des Trainers positiv. Wenn 

die Gruppe es wünscht, kann am Ende der Veran-

staltung der Tag in einem Satz resümiert werden. 

WAS ZEICHNET DAS INTERKULTURELLE TRAI-

NING IM RAHMEN VON ROMACT ALS GUTES PRA-

XISBEISPIEL AUS?

Das Besondere an den Trainings im Rahmen von 

ROMACT T.C.C. ist, dass eine neutrale Situation ge-

schaffen wird, in der sich die Teilnehmenden wohl 

fühlen, um offen aussprechen zu können, was sie 

denken. Dann sind diese auch in der Lage, die In-

halte des Trainings unvoreingenommen aufzu-

nehmen. Das Training bietet außerdem eine Band-

breite an Fakten, wissenschaftlichen Erklärungen 

und Beispielen an, die sowohl realitätsnah als auch 

nachvollziehbar sind. Der Trainer ist auf viele Ein-

wände vorbereitet und schafft es, die große Menge 

an Input abwechslungsreich und praktisch zu ver-

mitteln. Dazu tragen insbesondere die Veranschau-
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lichung, viele Beispiele, Bilder und Videos bei. 

Ähnliche Workshops werden in Berlin auch von der 

Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Dis-

kriminierung (LADS), vom Träger Amaro Foro e.V. 

und RomaTrial e.V.  angeboten. RomaTrial e.V. bie-

tet zudem Schulungen für Schülerinnen und Schü-

ler an.

WIE SOLL ES WEITERGEHEN?

An einem eintägigen Workshop steht zu wenig 

Zeit zur Verfügung, um das Thema vollständig zu 

behandeln. Ideal zur Vertiefung wäre ein zweiter 

Trainingstag nach ca. 3 bis 6 Monaten. Dieser soll-

te auf Grundlage eines Perspektivenwechsels mit 

Rollenspielen und konkreten Beispielen auf dem 

Erlernten aufbauen und die Anwendung in der 

Praxis geübt werden. Dafür sollte ein Trainerpool 

aufgebaut werden, der sowohl die 2-tägigen Ein-

führungstrainings als auch die so wichtige an-

schließende Praxisbegleitung mit wiederholter 

Reflexion und Auswertung leisten kann. Darüber 

hinaus sollten im Turnus von zwei Monaten Pra-

xis-Besprechungen angeboten werden können. 

Zusätzlich sollte das Konzept weiterentwickelt und 

die Schulungsmaterialien, also die Power-Point-

Präsentationen und die Videos, erneuert werden. 

Es sollte z.B. ein Video darüber geben, das die Aus-

wirkungen von Stereotypen auf die politische und 

wirtschaftliche Situation verdeutlicht.

Quellen: Gruppeninterview mit einem Trainer des RO-
MACT-Trainings am 22.05.2019; ROMACT: http:// coe-ro-
mact.org/about-romact-tcc (02.10.2019).

y Offene Haltung des Trainers
y Abwechslungsreiche Wissensvermittlung
y Sozialwissenschaftliche Erklärungen
y Praktische Beispiele
y Thematisierung konkreter Einwände und Lösungsvorschläge

Die zentralen Merkmale

Interkulturelles Training (ROMACT)



Das Modellprojekt PAPI – Perspektive, Aktion, 

Partizipation und Integration bietet aus 

verschiedenen Modulen bestehende Workshops 

für Berliner Schülerinnen und Schüler ab 

Jahrgangsstufe 8 an. Über Vorträge, Archiv-

Recherche, Gespräche mit Vertreterinnen und 

Vertretern der Minderheit, Exkursionen und 

Autorinnenlesung werden in den einzelnen 

Modulen Wissen über die Geschichte und die 

Gegenwart der Sinti und Roma vermittelt. 

Die Workshops/Module können für mehrere 

Doppelstunden bis hin zu fünf Projekttagen 

gebucht werden. PAPI wird von RomnoKher 

koordiniert, von RomaTrial inhaltlich umgesetzt 

und von der Senatsverwaltung für Integration, 

Arbeit und Soziales über das Partizipations- und 

Integrationsprogramm 2018 – 2019 gefördert. 

PAPI ist ein flankierendes Projekt zum Berliner 

Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer 

Roma. 

ZIEL DES PROJEKTS 

Ziel der PAPI-Workshops ist, neben der Sensibili-

sierung der Schülerinnen und Schüler für gegen-

wärtige Diskriminierungserfahrungen, die sowohl 

sach- als auch erlebnisorientierte Wissensvermitt-

lung (Lesungen, Videos, Vorträge, Rollenspiele) 

der Geschichte und Lebensbedingungen von Sinti 

und Roma, insbesondere während des Nationalso-

zialismus. Zudem besteht die Möglichkeit zu ge-

meinsamen lokalen Recherchen und Exkursionen 

in Berlin, z.B. zum Denkmal für die im National-

sozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. 

Das Angebot bietet einen geschützten Raum, in 

dem offen über Vorurteile gesprochen, nachgefragt 

werden und Wissen erworben werden kann, dass in 

den regulären Curricula nicht enthalten, aber für 

das Zusammenleben in der Schule sehr wichtig ist. 

ZIELGRUPPE

Die Workshopreihe wird grundsätzlich für Schüle-

rinnen und Schüler ab der 8. Klasse angeboten. Die 

Inhalte eignen sich für verschiedene Schulfächer, 

vor allem aber als ergänzenden Diskurs in den Fä-

chern Geschichte, Deutsch und Ethik, aber auch für 

das Fach Darstellendes Spiel. 

VORAUSSETZUNGEN UND RAHMENBEDINGUN-

GEN FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTS 

Das Team von PAPI besteht aus einer Teilzeit- und 

einer Honorarkraft aus den Bereichen Pädago-

gik und Schauspiel/Kunst. Der Workshopleiter ist 

P A P I
P e r s p e k t i v e ,  A k t i o n ,  P a r t i z i p a t i o n  u n d 
I n t e g r a t i o n  -  W o r k s h o p r e i h e  a n  B e r l i n e r 
S c h u l e n
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Schauspieler mit Romno-Hintergrund und arbeitet 

im Rahmen von RomaTrial e. V. seit vielen Jahren 

im Bereich Jugendbildung. Zudem hat das Team 

die Möglichkeit, in den Workshops mit der Autorin 

Rike Reiniger für Lesungen zum Theaterstück „Zi-

geuner-Boxer” sowie mit der Tochter des Boxers 

Rukeli Trollman zusammenzuarbeiten. 

DIE ZENTRALEN ARBEITSFELDER

Bekanntmachung und Verbreitung

Die Akquise der Schulen erfolgt über Netzwerke 

wie „Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-

ge”, das Berliner Netzwerk für Lehrkräfte mit Mig-

rationshintergrund, die Bundesvereinigung Kultu-

reller Kinder- und Jugendbildung (BKJ), über die 

Schulämter der Bezirke selbst sowie über persön-

liche Kontakte. 

Vor- und Nachbereitung

Ablauf und Inhalte der Workshops werden mit der 

zuständigen Lehrkraft abgesprochen und an den 

Wissensstand der Klasse angepasst. Die Lehrkraft 

erhält zur Vorbereitung des Themas eine Samm-

lung relevanter Internetquellen, Info-Broschüren 

und didaktische Fachliteratur. Nach dem Workshop 

kann die Lehrkraft ihren Eindruck über den Ver-

lauf und das Ergebnis des Workshops anhand eines 

Feedbackbogens an das PAPI-Team zurückmelden. 

WORKSHOP

Sachliche Wissensvermittlung

Der erste ca. fünfstündige interaktive Workshop-

teil dient der sachlichen Grundlagenvermittlung 

der (Diskriminierungs-)Geschichte und Identität 

von Sinti und Roma. Hierzu werden insbesondere 

Videobeiträge, Lesungen, sensibilisierende Rollen-

spiele oder ein Quiz-Spiel genutzt. So wird bspw. 

ein Videoportrait des Musikers und Autors von 

„Ede und Unku – die wahre Geschichte“, Janko 

Lauenberger, gezeigt. Einen wichtigen Teil jedes 

Workshops bildet die Auseinandersetzung mit der 

Geschichte von Johann „Rukeli“ Trollmann, einem 

Sinto, der 1933 deutscher Weltmeister im Boxen 

war und später im Konzentrationslager ermordet 

wurde. Zudem umfassen die Workshops immer 

auch einen Inputteil zur jüngeren Asylpolitik und 

zur Diskussion von Begriffen, wie „Asylpakete“, 

„Sichere Herkunftsstaaten“ und „Migrations-

wellen“. In diesem Zusammenhang berichtet der 

Workshopleiter von seiner eigenen Migrationsge-

schichte als Rom. 

Erlebnisorientierte Wissensvermittlung

Die genaue Konzeption des Workshops erfolgt in 

Absprache mit den Lehrkräften. Dabei steht aber 

immer die historische Auseinandersetzung in Form 

einer Recherchearbeit (z.B. zur Biografie von Jo-

hann Trollmann) im Mittelpunkt. Der Bezug zur 

Gegenwart wird nicht selten dadurch hergestellt, 

dass Trollmanns Tochter, Rita Vowe-Trollmann, 

den Workshopsteilnehmenden für Fragen über ih-

ren Vater und ihre Identität als Sintezza zur Ver-

fügung steht; oder dadurch, dass die Autorin Rike 

Reiniger den Schülerinnen und Schülern aus ihrem 

Theaterstück „Zigeuner-Boxer“ vorliest. Möglich 

sind auch Exkurse, bspw. ein Besuch des Denkmals 

für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti 

und Roma Europas, ein App-gestützter Rundgang 

auf dem Gelände des ehemaligen Arbeits- und Be-

wahrungshauses Rummelsburg oder der Besuch des 



Stolpersteins von Trollmann. Auch Theater- und 

Filmrezensionen werden von den Workshopleiten-

den angeboten: so konnte in der Vergangenheit das 

Stück „Roma Armee“ am Maxim Gorki Theater be-

sucht und vor Ort diskutiert werden. Beim Film-

festival AKE DIKHEA? wurde der Film „Bei UNS ist 

das so” vom Träger Gangway e.V. für Schulklassen 

ausgestrahlt und anschließend besprochen. 

WAS ZEICHNET DAS PROJEKT PAPI ALS GUTES 

PRAXISBEISPIEL AUS?

Zum einen richtet sich das Projekt an eine Ziel-

gruppe, die bisher in Bezug auf das Thema Anti-

ziganismus weitgehend unberücksichtigt blieb. 

Zum anderen wird bei der Umsetzung auf einen 

zielgruppengerechten Ausgleich von erlebnis- und 

sachorientierter Vermittlung geachtet. Der Ablauf 

der Workshops bleibt durch die unterschiedlichen 

Module dennoch variabel und wird in Kooperation 

mit den Lehrkräften an die bestehenden inhalt-

lichen Wünsche und zeitlichen Kapazitäten an-

gepasst. Durch die Präsentation und Besprechung 

von aktuellen Theaterstücken, Büchern und Filmen 

erlernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur 

historische Fakten und allgemeines Wissen, son-

dern bekommen auch einen Einblick in aktuelle Er-

eignisse und Entwicklungen rund um das Thema 

Roma, Sinti und Antiziganismus. 

WIE SOLL ES WEITERGEHEN?

Für eine bessere Erreichbarkeit der Zielgruppe be-

darf es mehr personeller Kapazitäten sowie finan-

zieller Ressourcen bei den Trägern, nicht zuletzt 

für die Entwicklung und Umsetzung attraktiver 

Präsentationsformen, die für eine erfolgreiche Zu-

sammenarbeit mit Jugendlichen besonders wichtig 

sind.

Quelle: Einzelinterview mit Roma Trial e.V. am 17.06.2019. 

y Erreichbarkeit von Jugendlichen in einem geschützten Raum
y Multimediale Wissensvermittlung
y Erlebnisorientierte Exkurse
y Variable Gestaltung der Workshops
y Einsatz von Autobiographischen Elementen aus Sicht eines 

Angehörigen der Minderheit

Die zentralen Merkmale

PAPI - Perspektive, Aktion, Partizipation und 
Integration





Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 

weitere finanzielle Mittel und personelle 

Ressourcen notwendig sind, um die bestehenden 

Maßnahmen fortzuführen oder soweit auszuweiten, 

dass der Bedarf gedeckt ist. Die Maßnahmen 

werden überwiegend von Trägern durchgeführt, 

die langjährige Erfahrung im Bereich der Inklusion 

von Menschen mit Roma-Hintergrund haben. 

Diese arbeiten in der Regel mit Menschen aus der 

Community zusammen, die einen engen Kontakt 

zur Zielgruppe pflegen und bestenfalls verschiedene 

Sprachen, insbesondere Romanes beherrschen. Vor 

allem in der sozialarbeiterischen Tätigkeit scheint 

der Einsatz von Mitarbeitenden aus der Minderheit 

eine bedeutende Rolle zu spielen. 

Die sozialarbeiterischen Maßnahmen werden 

weiterhin besonders stark in Anspruch genommen. 

Wobei Maßnahmen zur Unterstützung bei der 

Wohnungs- und Arbeitssuche fehlen. Lediglich 

das Nostel-Projekt bietet eine ganzheitliche 

Unterstützung, auch im Bereich Arbeits- und 

Wohnungssuche, an. Die Wohnprojekte und 

die Anlauf- und Beratungsstellen sowie die 

Schulmediation sollten ausgebaut bzw. weiterhin 

gefördert werden.

Da soziale Probleme der Zielgruppe aber 

häufig auf Antiziganismus zurückzuführen 

sind, sollten darüber hinaus Maßnahmen 

zur Bekämpfung von Antiziganismus 

aufrechterhalten und weiterentwickelt werden, 

die sich an die Mehrheitsgesellschaft richten. 

Die Dokumentationsstelle Antiziganismus, die 

ROMACT-Schulungen und das PAPI-Projekt 

stellen in dieser Hinsicht wichtige Projekte 

dar. Während die Dokumentationsstelle das 

Ausmaß von antiziganistischen Vorfällen in allen 

Lebensbereichen in Berlin verdeutlicht, leisten die 

ROMACT-Schulungen einen wichtigen Beitrag bei 

der Aufklärung und Sensibilisierung von Personen, 

die in einem direkten Kontakt mit der Zielgruppe 

stehen und für den Zugang zu den Regelsystemen 

maßgebend sind. Das PAPI-Projekt ist als Projekt 

der Aufklärung und Sensibilisierung ebenfalls von 

Bedeutung, da es die Zielgruppe der Schülerinnen 

und Schüler adressiert.

Fazit
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