
  
 

Dialogveranstaltung in Berlin am 18.11.2016 
Handout 

 

Im Gespräch mit Familien mit Fluchterfahrung 
– eine neue Herausforderung für Fachkräfte in 

der Kita? 
 

Linkliste und hilfreiche Adressen und Kontakte in und um Berlin 
 
Willkommen KONKRET – Berliner Bündnis für Kinder geflüchteter Familien. 

Monatliche Treffen zum “Runden Tisch” für den Informationsaustausch sowie Arbeitsphasen 

in Werkstattgruppen: http://willkommen-konkret.org/treffen.html 

 

Daks- Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden e.V.  

Auf der Website finden sich etliche Materialien, wie z.B. die Broschüre “Familien mit 

Fluchterfahrung in Kinderläden und Kitas. Wie schaffen wir eine Willkommensstruktur?” 

sowie eine ausführliche weiterführende Linkliste (Auszug s.u.)  http://www.daks-

berlin.de/information/aktuelles/gefluechtete-kinder/index.html 

 Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge: 

» www.migrationsdienste.org/projekte/bns3.html - Im Rahmen des Netzwerks zuständig für 

Kinder und ihre Eltern: Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migranten 

» www.bbzberlin.de  

 Behandlungszentrum für Folteropfer: » www.bzfo.de, Kinder- und Jugendabteilung (auch 

Beratung von Eltern und Bezugspersonen): » www.bzfo.de/angebote/kinder.html 

 Büro für medizinische Flüchtlingshilfe (Vermittlung anonymer und kostenloser medizinischer 

Behandlung unabhängig von Aufenthaltsstatus): » www.medibuero.de  

 Der Paritätische Berlin: » www.paritaet-berlin.de/fluechtlingsengagement-mitglieder - Liste mit 

verschiedenen Trägern rund um die Arbeit mit Geflüchteten, Beratungsstellen etc. 

 Flüchtlingsrat Berlin (Links zu bezirklichen Ehrenamtsinitiativen, Beratungsstellen und Anti-

Rassismus-Organisationen, Informationen rund um Flucht und Asyl etc.): » www.fluechtlingsrat-

berlin.de 

 Gemeindedolmetschdienst Berlin: » www.gemeindedolmetschdienst-berlin.de/soziale-

beratungsstellen/so-fordern-sie-uns-an.html - Früher sehr günstige Dolmetscherleistungen für 

Kitas, jetzt Stundensatz 35€ plus Anfahrt 

 Integrationslotsen: » www.berlin.de/lb/intmig/themen/integrationslots-innen/traeger - Haben 

Kontakt zu geflüchteten Familien und suchen immer mal wieder Kitaplätze 

 Kliniken und Beratungsstellen Gewalt und Trauma: » www.traumatherapie-

verbund.de/fileadmin/traumatherapie-

verbund.de/user_upload/Behandlungszentren/Berlin/Kliniken_und_Beratungsstellen_Berlin.pdf 

 Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (Projekte gegen Rassismus) 

» www.berlin.de/lb/ads/schwerpunkte/rechtsextremismus-rassismus-

antisemitismus/landesprogramm/alle-projekte/ 

 Leitfaden Kitaplätze für geflüchtete Kinder. Hinweise, Tipps, Tricks und Materialien für haupt 

und ehrenamtliche Engagierte auf der Suche nach Kitaplätzen: 

» https://drive.google.com/file/d/0B0aNSKSNq4KXRzR3Nlo5ekZfYzQ/view?pref=2&pli=1 

 Liste von Flüchtlingsunterkünften (ehrenamtlich betriebener Seite, wo (Not-)Unterkünfte 

gelistet sind, nicht vollständig): » netzwerkfluechtlingeberlin.wordpress.com  

 Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (mbr): » www.mbr-berlin.de/  

 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft: » www.berlin.de/sen/bjw/fluechtlinge  
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 Trauma-Ambulanz der Charité: 

» kinderkliniken.charite.de/engagement/unsere_projekte/trauma_ambulanz_fuer_kinder_und_ju

gendliche/ 

 XENION Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e.V.: » xenion.org  

 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge informiert über aktuelle Zahlen, Fakten, 

rechtliche Rahmenbedingungen etc.: http://www.bamf.de 

 

Der Informationsverbund Asyl stellt Informationen, Arbeitshilfen, ein Asylmagazin, 

Länderberichte (teilweise in verschiedenen Sprachen  zur Verfügung: http://www.asyl.net 

 

Bundeszentrale für politische Bildung: www.bpb.de 

 

Kinderwelten (Fortbildungen rund um vorurteilsbewusste Arbeit und ab 2016 auch für die 

Arbeit mit geflüchteten Kindern): www.situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten.html  

 

Nifbe – Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung 

(Themenschwerpunkt Kinder mit Fluchterfahrung): nifbe.de/867-themenschwerpunkt-

fluechtlinge  

 

Der Bildungsserver 

http://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-in-Deutschland-Bildungsaspekte-im-Fokus-

11422.html 

 

 

Hilfreiche Links für die Praxis 

ANE-Elternportal (arabischsprachige Materialien, auch Audio-Dateien z.B. zu 

Eingewöhnung) www.a4k.de/arabische-medien/ 

 

Auf der pfv-Website finden Sie eine ganze Reihe von verschiedenen Materialien und 

hilfreichen Links zu den Bereichen Politik und Praxis sowie eine umfangreiche 

Literatursammlung: http://www.pfv.info/aktuelles/fluechtlinge 

 

Ein kleines Video über die Eltern-Kind-Gruppenarbeit in Guben (Brandenburg) zum Thema 

Integration: https://www.youtube.com/watch?v=6d6LyGZaGsg 

 

KiTa aktuell – mehrsprachige Materialien für die Arbeit mit geflüchteten Familien: aktuelles.kita-

aktuell.de/fachinfos/themenspezial-fluechtlinge/praxishilfen/#aufnahmegespraech 

 

40 Lerngelegenheiten (anregende kleine Filme für die Kita-Arbeit) für Kinder bis 4 Jahren 

haben unsere Schweizer Nachbarn in 13 verschiedenen Sprachen entwickelt, die ganz 

nebenbei das Verständnis von Bildungsprozessen vermitteln: http://www.kinder-

4.ch/de/filme 
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