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 Reintegration

Mit Vielfalt Zukunft gestalten



Zukunft gestalten
Mit Vielfalt

Zur Sicherheit Plan B

Es gibt Stabilität einen Plan B zu haben – nur für alle 
Fälle. Deshalb bauen wir internationale Netzwerk-
strukturen für Menschen mit aktueller Fluchtbiografie 
auf, die Perspektiven ermöglichen, egal wo die 
Zukunft weitergeht.

Stabilität trotz Unsicherheit

Wenn man gar keine Planungssicherheit hat, ist es 
schwierig, sich auf Integration einzulassen. Warum 
heute darin investieren, wenn ich morgen vielleicht 
zurück muss? Unser Ziel ist es, die für Integration 
notwendige Stabilität zu schaffen und Menschen mit 
aktueller Fluchtbiografie in ihren Integrationsbemü-
hungen zu bestärken, indem wir sie wissen lassen: Es 
gibt ein Netzwerk, das unterstützt, notfalls auch bei 
Plan B. Dabei konzentrieren wir uns auch auf ihre in-
dividuellen Fähigkeiten und Erfahrungen und schauen 
gemeinsam, wie sich daraus Perspektiven entwickeln 
lassen.

Aktuelle Programme und Veranstaltungen 
zum Thema Reintegration:

On y va

On y va ist ein Format, das durch die Robert Bosch 
Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Franzö-
sischen Institut gefördert wird. On y va unterstützt den 
Aufbau von europäischen Netzwerken zwischen zivil-
gesellschaftlichen Organisationen auf niederschwelli-
ger Ebene. Im Rahmen des Programms haben wir uns 
mit zwei Partnerorganisationen  aus Frankreich (Uto-
pia) und Spanien (Acoge) zusammen geschlossen, 
um uns gemeinsam über Migrationsentwicklungen 
auszutauschen und einen Forderungskatalog zu eu-
ropäischer Migrations- und Asylpolitik zu erarbeiten.
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Integration auf Augenhöhe mit allen 
Beteiligten

Wir begleiten und vernetzten – Menschen mit aktuel-
ler Fluchtbiografie, die Nachbarschaft, Initiativen, Ar-
beitgeber*innen, Andersdenkende. Denn wir wollen 
Brücken bauen in der Gesellschaft.

Damit uns das gelingt, werden die genannten Ak-
teur*innen rund um das Thema Integration bei uns 
nicht von irgendwem begleitet und vernetzt, sondern 
von Integrationsbegleitern  mit eigener Fluchtbio-
grafie – wir nennen sie Perspektivcoaches. Unsere 
Perspektivcoaches sprechen Deutsch, Englisch, Ara-
bisch, Farsi, Dari, Paschtu, Urdu und Tigrinya. 

Was sie daneben auszeichnet? Die Herausforderun-
gen rund um Integration kennen sie aus erster Hand 
– und haben sie gemeistert. Dadurch verfügen sie 
über eine unschlagbare Kompetenz: Sie kennen die 
hiesige Gesellschaft und sind Teil von ihr, wissen 
aber gleichzeitig auch, wie schwierig die ersten Be-
rührungspunkte mit ihr sein können. 

Zusätzlich dazu werden sie von uns in interkulturellen 
Kompetenzen, Rechts- und Arbeitsmarktthemen wei-
tergebildet. So können sie organisatorische Heraus-
forderungen und kulturell bedingte Missverständnis-
se aus dem Weg räumen, bevor diese zum Problem 
werden und erleichtern so das Thema Integration für 
alle daran Beteiligten!

Derzeitige Tätigkeitsfelder unserer 
Perspektivcoaches

• Begleitung und Vernetzung unserer Jugendli-
chen im betreuten Jugendwohnen                                

• Begleitung und Vernetzung der Teilnehmenden 
unserer laufenden Programme zur Arbeitsmarkt-
integration und Berufsorientierung, wozu auch 
die Integration in Nachbarschaft und Sozialraum 
über das jeweilige Programm hinaus gehört

• Begleitung von Arbeitgeber*innen und                    
Menschen mit aktueller Fluchtbiografie für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit und zur Vermitt-
lung bei kulturell bedingten Missverständnissen

• Wissensvermittlung für Menschen mit                          
aktueller Fluchtbiografie in Workshops zu              
Themen wie Wohnungssuche, Arbeitsmarkt,    
Kultur, Freizeitaktivitäten und Demokratiebildung

• Vernetzung von Neu- und Alt-Berliner*innen in 
der Nachbarschaft bei Nachbarschaftsfesten 
und lokalen Freizeitaktivitäten

Du hast Interesse an der Begleitung durch einen 
Perspektivcoach, zum Beispiel in deinem Unter-
nehmen? Oder du hast eine Idee zur Kooperation 
mit unseren Perspektivcoaches?
Dann melde dich bei uns unter 
hallo@interkular.de.

Ein spezielles Team für eine 
spezielle Aufgabe
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Integration auf allen Ebenen

Wir betreuen bei interkular sowohl Jugendliche in 
eigenen Wohnungen als auch Teilnehmende  an Ar-
beitsmarktintegrationsmaßnahmen auf ihrem Weg 
in die deutsche Gesellschaft. Und wir glauben  fest 
daran, dass es darüber hinaus besonders wichtig ist, 
sie auch dabei zu unterstützen sich soziale Netzwer-
ke aufzubauen und ihre Freizeit zu gestalten. Leider 
ist diese Form der Begleitung bisher kaum durch öf-
fentliche Gelder finanzierbar.

Eher der aktive Anpacker? 
Dann werde in der Nachbarschaft aktiv!
Eine aktive Nachbarschaft lebt von den Menschen, 
die sie gestalten. Du hast Ideen, wie man Integration 
in deiner Umgebung voranbringen könnte oder willst 
Jugendliche auf Ihrem Zukunftsweg begleiten? 
Dann sprich uns an unter hallo@interkular.de

Unternehmenskooperationen - 
Gemeinsam erreichen wir noch mehr

Egal ob es um die Vermittlung von interkulturellen 
Kompetenzen im Arbeitsalltag geht oder darum, 
gemeinsam ein neues Nachbarschaftsprojekt für 
den Kiez auf die Beine zu stellen! Wir sind für viele 
Formen der Kooperation mit anderen Unternehmen 
offen. Auch die Vermittlung von Mitarbeitenden und 
Azubis mit aktueller Fluchtbiografie sowie Trainings 
für das gesamte Team für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen neuen und alten Mitarbeitenden 
gegen regelmäßige Spenden sind möglich.
Sprecht uns einfach an!

Was du tun kannst? 
Uns unter die Arme greifen!

Deswegen können wir diesen ganzheitlichen Ansatz 
nur mit der Hilfe von Spenden verwirklichen! 

Und so funktioniert’s: 

Über unsere Betterplace-Seite kannst du unsere ak-
tuellen Bedarfe einsehen und selbst entscheiden, 
wo genau und mit wieviel Geld du uns unterstützen 
möchtest. Und natürlich auch wie oft – einmalig, mo-
natlich oder jährlich!
Oder du nutzt direkt unser Spendenkonto für die 
Überweisung deiner Spende:

IBAN: DE 94 4306 0967 1209 8906 02

BIC: GENODEM1GLS

Derzeitige Kooperationspartner


