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BERLIN EXKURSION  Masterstudiengang MS012 

 
 

Eine Gruppe von 10 Studierenden des Masterstudiengangs Soziale Arbeit wählte unter der Leitung 

von Prof. Christian Stark als Exkursionsziel Berlin. Die Exkursion erfolgte im Sommer von 4.-8.8.2013. 

Folgende Einrichtungen wurden besucht: Behandlungszentrum für Folteropfer im Zentrum ÜBERLE-

BEN; KUB - Beratung für obdachlose Jugendliche, SUBWAY (Hilfe für Jung’s die „anschaffen“); 

GANGWAY – Straßensozialarbeit, die REGENBOGENFABRIK  (Kinder-, Kultur- & Nachbarschaftszent-

rum und VISTA - Alkohol- und Medikamentenberatung  

 

Im Folgenden die detaillierten Berichte und persönlichen Eindrücke der Studierenden von 

den Hospitationen: 

 

Regenbogenfabrik Block 109 e.V. (5. August 2013) 

 

Die Regenbogenfabrik (RBF) ist ein Kinder-, Kultur- und Nachbarschaftszentrum, das sich den Prinzi-

pien der Selbsthilfe und der Solidarischen Ökonomie verpflichtet fühlt. 
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Andy Wolff, einer der MitarbeiterInnen, holte uns von der U-Bahn Station „Kotti“ (Kottbusser Tor) ab 

und gab uns – auf dem Weg zur RBF – eine kleine Kiez-Führung durch „Kreuzberg 36“. In den Mittel-

punkt rückte er dabei die Hausbesetzungsbewegung („Instand(Be)Setzung“) seit den 1970er Jahren 

und die Entstehung von BürgerInneninitiativen, in denen auch die RBF ihre Wurzeln hat. Nach diesem 

informativen Rundgang lud er uns in das Zentrum ein, wo wir zuerst im gemütlichen Kinosaal bei 

Kaffee und Tee und später im sonnigen Garten mehr über die Konstruktion und Aktivitäten der RBF 

erfuhren.  

 

Abb.: Regenbogenfabrik 1981 und 2009 (Quelle: Archiv Regebogenfabrik) 

 

Vereinsstruktur & Finanzierung: 

Die RBF, 1981 im Zuge einer sogenannten „InstandBeSetzung“1 gegründet, ist heute über einen 

Hauptverein (Regenbogen Block 109 e.V.) organisiert, der keine singuläre Leitungsposition besitzt, 

sondern dessen Vorstand drei Personen umfasst. Neben dem Hauptverein gibt es noch drei weitere 

Konstruktionen, die jedoch im Hauptverein verankert sind: einen Verein für das Café (wirtschaftlich), 

einen für das Kino (gemeinnützig) und seit zwei Jahren auch eine GmbH für Hostel & Kantine. 

Alle vier Wochen findet ein Plenum statt, bei dem alle Mitarbeiter_innen der RBF (auch ehrenamtlich 

Tätige!) und die HausbewohnerInnen teilnehmen können. Dieses Plenum ist zugleich das Beschluss-

gremium der RBF. Die Beschlussfassung erfolgt nach dem Konsensprinzip mit Vetorecht. Die Struktur 

der RBF besteht aus mehreren Gruppen (s.u.), die selbstverwaltet und autonom innerhalb des grund-

sätzlichen Rahmens der übereingekommenen Werte über ihre jeweiligen Belange entscheiden. 

                                                
1
 Darunter versteht man Hausbesetzungen, bei denen die Besetzer_innen leerstehende und z.T. ver-

fallene Häuser oder Wohnungen renovieren und so als Wohnraum erhalten. Die Instand-Be-

Setzungen richten sich u.a. gegen Mietwucher, Knappheit von Wohnraum, Spekulation mit Mietobjek-

ten, Flächensanierungen und dgl. 
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Da die Plenartreffen häufig nicht ausreichen, um alle organisatorischen und inhaltlichen Themen 

auszudiskutieren, finden zusätzlich Delegiertentreffen statt, die sich aus den „GeschäftsführerInnen“ 

der einzelnen Gruppen zusammensetzen. 

Zum Zeitpunkt unseres Besuchs gab es in der RBF 25 Arbeitsverträge mit MitarbeiterInnen und zu-

sätzlich etliche PraktikantInnen– zusammen mit den ehrenamtlich Beschäftigten waren rund 80 Per-

sonen in der RBF tätig. Bei größeren Veranstaltungen (Feste etc.) erhöht sich diese Zahl üblicher-

weise auf insgesamt ca. 100 Personen. Rund zwei Drittel der Beschäftigten sind Frauen. 

Als Reaktion auf die schlechten Bedingungen für Arbeitslose in Deutschland, verändert sich die Mit-

arbeiterinnen Struktur der RBF in regelmäßigen Abständen: nach dem Rotationsprinzip wechseln die 

Mitarbeiterinnen von Angestelltenverhältnissen in die Arbeitslosigkeit und v.v., um den Zwängen von 

Job Centern und der Bundesagentur für Arbeit zu entkommen. Die Bezahlung erfolgt in der RBF auf 

Basis eines Einheitslohnes. 

Die RBF finanziert sich aus verschiedenen Quellen: Lange Jahre konnte bspw. an der Miete gespart 

werden (ein Pachtvertrag wurde erst vor eineinhalb Jahren geschlossen). Über diese jahrelange, ver-

gangene „indirekten Förderung“ hinaus gibt es heute 1,75 geförderte Vollzeit-Stellen von der Stadt 

Berlin sowie zwei Integrationsarbeitsplätze (die Hälfte der Arbeitsassistenz wird gefördert). Die restli-

che Finanzierung beruht auf Erträgen aus der eigenen Arbeit (z.B. das Hostel), aber auch auf Spenden 

und – zum Großteil – auf ehrenamtlicher Arbeit. 

 

Tätigkeitsfeld: 

Innerhalb der RBF gibt es verschiedene Gruppen, die bestimmte Arbeitsbereiche für den Gesamtver-

ein abdecken und/oder eigene Ziele & Tätigkeiten definiert haben, wie z.B. die Fahr-

rad(selbsthilfe)werkstatt inkl. Fahrradverleih, das Kino, die Kita, die Bürogruppe (Verwaltungsbereich, 

Öffentlichkeitsarbeit,…), das Café, die Kantine, das Hostel, das Infobüro (Sozialberatung, Postannah-

mestelle,…), die Holzwerkstatt, die Grüngruppe (Gartengestaltung etc.) uvm.. Daneben werden noch 

Feste und Veranstaltungen organisiert (z.B. Lesungen, Ausstellungen, Konzerte etc.) sowie politische 

Arbeit geleistet (z.B. Verhinderungen bzw. Erschwerungen von Abschiebungen oder Wohnungsräu-

mungen). 

Die RBF ist nachbarschaftlich gut integriert und Anlaufstelle sowie Betätigungsfeld für viele Kreuzber-

gerInnen. Die RGF repräsentiert eine Vielfalt an Aktivitäten, ist niederschwellig und offen konzipiert 

und historisch im Stadtteil gewachsen. Die Selbstverwaltungsstruktur des Zentrums scheint allerdings 

nicht dem Selbstverständnis der verschiedenen MigrantInnen des Stadtteils zu entsprechen: laut 

Andy Wolff spiegelt sich der MigrantInnenanteil nicht im MitarbeiterInnen- und BesucherInnenstand 

wieder. Die v.a. arabisch- und türkischstämmigen MigrantInnen sind zudem meist in eigenen Verei-
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nen und Zentren organisiert – dies führt zu einem (zwar friedlichen aber dennoch lediglich) Nebenei-

nander statt Miteinander der Kulturen. 

 

Kontakt: 

Regenbogenfabrik Block 109 e.V. 
Lausitzer Straße 22, 10999 Berlin 
Telefon: +49 30 695795 0, Telefax: +49 30 61076034 
Email: info@regenbogenfabrik.de 
Homepage: www.regenbogenfabrik.de 

 

Zentrum ÜBERLEBEN – Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin 

e.V. (7. August 2013) 

 

Im Zentrum ÜBERLEBEN wurden wir von Andrea Ahrndt (Klinische Sozialarbeiterin) und Claudia Kruse 

(Sozialarbeiterin und Gestalttherapeutin), zwei Mitarbeiterinnen des bzfo (s.u.) freundlich empfan-

gen und anschließend dialogisch über die vielfältigen Aktivitäten des Zentrums informiert. Darüber 

hinaus hatten die Beiden auch Interesse mehr über die rechtliche Situation von Flüchtlingen und 

MigrantInnen in Österreich zu erfahren, wodurch wir die Systeme direkt miteinander vergleichen und 

spannende neue Einblicke gewinnen konnten. 

 

Struktur & Finanzierung des Zentrums: 

Das Zentrum ÜBERLEBEN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen, die durch Folter, Kriegsgewalt, 

Flucht, Verfolgung oder häusliche Gewalt schwer traumatisiert sind, dabei zu unterstützen, wieder in 

ein menschenwürdiges Leben mit Zukunftsperspektiven zurück zu finden. Es wurde 1992 gegründet, 

hat sich seitdem jedoch organisational stark weiterentwickelt. Unter dem Dach des Zentrums ÜBER-

mailto:info@regenbogenfabrik.de
http://www.regenbogenfabrik.de/
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LEBEN findet sich heute eine breite Angebotspalette in Form von vier Teilorganisationen: das bzfo 

(Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin), das zfm (Zentrum für Flüchtlingshilfen und Migrations-

dienste), die catania (Hilfe für traumatisierte Opfer) und die Stiftung Überleben (Stiftung für Folter-

opfer). Die Dachorganisation hat die Bereiche Verwaltung & Buchhaltung, Fundraising & Öffentlich-

keitsarbeit, Internationale Projekte und die Bibliotheksverwaltung für alle Teilorganisationen über. 

Im Bereich des bzfo gibt es fünf weitere Abteilungen: die Ambulanz für Erwachsene, Kinder und Ju-

gendliche, die Tagesklinik, den Frauenwohnverbund (aufsuchende soziale Hilfe, betreutes Woh-

nen,…), die Wissenschafts-/Forschungsabteilung (Testdiagnostik, Studien, etc.) und internationale 

Kooperationsprojekte, wie das „Kirkuk Center for Torture Victims“ im Irak (Rehabilitationszentrum 

für Folteropfer). Die internationale Zusammenarbeit erstreckt sich weiter über Projekte in Ostafrika, 

der Ukraine, Kambodscha, Kolumbien usw. 

Derzeit sind etwa 50 festangestellte Personen im Zentrum ÜBERLEBEN beschäftigt. Darüber hinaus 

gibt es noch etliche Honorarkräfte (v.a. DolmetscherInnen) und ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Das 

Team der Vollzeit-MitarbeiterInnen ist derzeit „sehr deutsch“ besetzt und es arbeiten wenige Perso-

nen mit Migrationshintergrund im Zentrum – eine Änderung dieser MitarbeiterInnenstruktur ist al-

lerdings erwünscht. 

Das Zentrum ÜBERLEBEN verfügt über einen Gesamtjahreshaushalt von ca. 5 Mio. Euro. Es finanziert 

sich u.a. aus öffentlichen Zuschüssen der EU (Europäischer Sozialfonds, Europ. Flüchtlingsfonds, Eu-

rop. Instrument für Demokratie und Menschenrechte), aus Mitteln von Land und Bund (z.B. Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales) sowie des Auswärtigen Amtes, aus dem United Nations Volunta-

ry Fund for Victims of Torture sowie des US State Departments. Darüber hinaus erhält das Zentrum 

Zuwendungen nicht-öffentlicher Träger (Stiftungen, Spenden, usw.) sowie Erträge aus Vereinsmit-

gliedschaftsbeiträgen und dgl.. Im Gruppengespräch haben Frau Ahrndt und Frau Kruse darauf hin-

gewiesen, dass der finanzielle Druck sehr hoch ist, d.h. nie genug Mittel vorhanden sind, um den 

tatsächlichen Bedarf zu decken. Damit ist v.a. der Personalmangel gemeint - so gibt es Wartelisten 

für Betreuungsplätze und viele Hilfesuchende müssen leider auch abgelehnt und an anderen Stellen 

weitervermittelt werden. In ganz Deutschland gibt es ca. 25 vergleichbare Zentren wie dieses. 

 

Tätigkeitsfeld: 

Das Angebots- und Tätigkeitsspektrum des Zentrums ÜBERLEBEN ist sehr groß und umfasst z.B. Diag-

nostik, Beratung und Unterstützung (z.B. hinsichtlich aufenthaltsrechtlicher Fragen, Arbeitsmarktin-

tegration und berufliche Qualifizierung,…), sozialarbeiterische und sozialtherapeutische Begleitung, 

allgemeinmedizinische und psychosomatische Grundversorgung, Gruppen- und Einzeltherapien, Phy-

sio-, Kunst- und Gestalttherapie, Nachsorge, Krisenintervention, Integrations- und Sprachkurse, Bibli-
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othek, Forschung (z.B. Verlaufsstudie zur Retraumatisierung, Transgenerationale Weitergabe von 

Traumafolgen in Kambodscha,…), Gewaltprävention, Fortbildungen von medizinischen und sozialpä-

dagogischen Fachkräften, uvm.. 

Laut dem aktuellen Jahresbericht des Zentrums kamen die meisten PatientInnen des bzfo im Jahr 

2011 aus der Türkei, gefolgt von Tschetschenien, dem Iran und Afghanistan (insgesamt 45 verschie-

dene Herkunftsstaaten). Die am häufigsten angewandten Leistungen fanden im Bereich der Sozialar-

beit statt (persönliche Beratung zu sozialen Belangen, Unterstützung). In der Leistungsübersicht ste-

chen weiters die tagesklinischen Behandlungen hervor und die Gruppentherapien (Psychotherapie, 

kreative Therapie, Konzentrative Bewegungstherapie, Sportgruppe etc.). Die meisten BesucherInnen 

des Zentrums befinden sich noch im laufenden Asylverfahren. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt da-

her vorrangig auf der Aufenthaltssicherung (Rechtsberatung, Klageunterstützung,…). Die PatientIn-

nen finden den Zugang zum Zentrum überwiegend durch ihre Community (Mundpropaganda), aber 

auch durch niedergelassene ÄrztInnen, Krankenhäuser und andere Beratungsstellen. 

Die Mitarbeiterinnen des bzfo haben uns auch Einblicke in die Forschungstätigkeiten des Zentrums 

ÜBERLEBEN gegeben und z.B. über eine Studie zum Thema Retraumatisierung berichtet. Sie bemän-

gelten allerdings, dass die Arbeit des Zentrums selbst nicht erforscht wird – so ließe sich bspw. die 

Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland durch die Tätigkeiten, Erkenntnisse und Erfahrungen 

der ZentrumsmitarbeiterInnen gut analysieren. 

Die Arbeitssituation der MitarbeiterInnen ist, wie bereits erwähnt, durch den Personalmangel und 

der immer präsenten finanziellen Knappheit geprägt. Frau Ahrndt und Frau Kruse berichteten ein-

prägsam darüber, wie belastend es für sie und ihre KollegInnen sei, Hilfesuchende wegschicken zu 

müssen. Natürlich wird versucht, diese Personen an andere Stellen zu vermitteln, doch sind solche 

Behandlungsverzögerungen für die physische und psychische Genesung sehr abträglich. Wir erhielten 

auch interessante Einblicke in das Asylrecht und das Asylbewerberleistungsgesetz (kurz AsylbLG) der 

Bundesrepublik Deutschland. So sieht das AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) bspw. nur die Be-

treuung von akuten SchmerzpatientInnen vor – der Kostenersatz von psychotherapeutischen Be-

handlungen aber bereitet permanent Probleme und verursacht verwaltungstechnisch unnötig großen 

Aufwand. Die Grundversorgung in Deutschland ist zwar etwas höher als in Österreich (Miete + €350,- 

p.P. – an Hartz IV Satz angeglichen), ansonsten sind die Lebensbedingungen für Ayslwerbende in 

Deutschland und Österreich allerdings ähnlich prekär: Durch die Separation in Flüchtlingshäusern 

wird Integration eher verhindert, das medizinische Versorgungssystem ist unterentwickelt, die Asyl-

verfahren erstrecken sich über mehrere Jahre, AnrainerInnenproteste erschweren (unterstützt durch 

politische Parteien wie die NPD) die Schaffung von neuem, dringend benötigten Wohnraum, Frauen 

werden in Wohnheimen häufig Opfer sexueller Übergriffe und Gewalt, usw.. 
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Die Flüchtlinge werden nach dem 3-monatigen Pflichtaufenthalt in einem Erstaufnahmezentrum 

prozentual auf ganz Deutschland verteilt – dabei wird auf möglichen Behandlungsbedarf (z.B. im Fall 

von Traumatisierungen) keine Rücksicht genommen. Durch all diese Belastungen chronifizieren sich 

Symptomatiken – für die MitarbeiterInnen des Zentrums ist daher oft eine bloße Stabilisierung be-

reits ein großer Erfolg. Um diesen widrigen Bedingungen zu trotzen, betreibt das Zentrum, über die 

patientinnen- und patientenbezogene Arbeit hinaus, auch politische Arbeit und Lobbying, bspw. über 

die Mitarbeit im Flüchtlingsrat (http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/), die laufende Öffentlichkeits- 

und Kampagnenarbeit sowie über Vernetzungs- und Kooperationstätigkeiten. 

So belastend die Arbeit im Zentrum ÜBERLEBEN hin und wieder auch sein mag, Frau Ahrndt und Frau 

Kruse sind dennoch gerne und mit Spaß dabei, da die Arbeit sehr abwechslungsreich ist und sie viel 

Kontakt mit Menschen aus verschiedenen Ländern haben. 

 

Kontakt: 

Zentrum ÜBERLEBEN – Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin e.V. 
Turmstraße 21, 10559 Berlin, Telefon: +49 30 303906 0, Telefax: +49 30 30614371 
Email: info@ueberleben.org, Homepage:www.ueberleben.org 

 

KuB - Hilfen für Junge Menschen in Not 
 

Handlungsfelder der Einrichtung 

1. Streetwork: 

Erste Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen erfolgt meist über das Streetwork, welches seit 

30 Jahren besteht. 

 

Kub- Bus: Bahnhof Zoo am Di. & Sam. 20.00-22.00Uhr, 

Alexanderplatz Di. & Do. 16.00-18.00 Uhr 

Wechselnde Standorte Mi. ab 14.00Uhr 

Mädchenbus: Alexanderplatz Mo. & Fr. 16.00- 18.00Uhr 

Kurfürstenstraße (=Strich) So. 16.00- 20.00Uhr 

Angebote: Essen & Getränke, Hygieneartikel, Kondome, Vermittlung, Sozialberatung, (Not)- 

Telefon, Krankenschwester, Rechtsberatung 

Durch das Ausgeben entstehen die Erstkontakte. 

Mitarbeiter: 2-3 Streetworker in einem Bus, insgesamt 10 Streetworker 

 

2. „Sleep in“ Notübernachtung: 

http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/
mailto:info@ueberleben.org
http://www.ueberleben.org/


[8] 

 

Bestehend aus 16 Betten, wobei in zwei Zimmern ein Hund mitgebracht werden kann. Ge-

genüber den Schlafzimmern, mit je zwei Betten, ist immer ein Aufenthaltsraum und es gibt 

eine Küche. Den Jugendlichen wird hier ein Nahrungsmittelpacket für den Tag mitgegeben. 

Aufgenommen werden junge Erwachsene zwischen 14 und 20 Jahren, sie werden jedoch 

auch anonym aufgenommen. 

Bis zum 18 Lbj. Können die Jugendlichen bis zu 1 Nächte im Monat bleiben. 

18- 20 Jährige dürfen 6 Nächte im Monat über Nacht bleiben.  

Minderjährige haben bei Knappheit von Betten Vorrang. 

Ziel dieser Einschränkungen ist, dass den Jugendlichen der Leidensdruck nicht abgenommen 

wird, um die Bereitschaft eine Veränderung anzustreben zu erhöhen.  

  

Öffnungszeiten: 22.00- 10.00 Uhr 

Regeln: 

 Keine Waffen (Es gibt jedoch keine Kontrolle) 

 Keine Gewalt 

 Drogen/Alkohol nicht in der Einrichtung konsumieren. Die Jugendlichen können je-

doch auch in einem solchen Zustand in die Einrichtung kommen. 

Mitarbeiter: 6 MitarbeiterInnen im „Sleep In“, 2 SozialarbeiterInnen machen einen Nach-

dienst 

Klientel:  Kinder u. Jugendliche aus ganz Deutschland, AusländerInnen befinden sich eher nur 

auf Durchreise  

3. Beratungsstelle: 

In die Beratungsstelle können Jugendliche der Zielgruppe mit einem Anliegen kommen, wie  

z.B. ihre Wäsche zu waschen etc. Jugendliche erfahren durch d Streetwork oder andere Ju-

gendliche von der Einrichtung.  

Die Einrichtung vertritt das Mandat der Jugendlichen, d. h. es werden weder die Eltern noch 

die Polizei (bei Kleinkriminalität) benachrichtigt. 

 

Angebote: 

Offene Angebote:  Mo: Mittagsangebot 

Mi: Kreativnachmittag mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

   Do: Abendessen 

   Fr: Frühstück und Tierärztin 

   2x Woche Rechtsberatung 
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   1x Woche Krankenschwester 

   Notversorgung: Essen und Getränke, 

Waschmaschine steht zur Verfügung, Dusche und Kleiderausgabe, 

Hygieneartikel und Kondome 

Ziel: Herausfinden was der Jugendliche selbst für sich will. 

Perspektiven entwickeln 

Klientel: Lebensmittelpunkt ist die Straße, kleiner Anteil der Jugendlichen ist von zu Hause 

ausgerissen- der größere Anteil hat bereits viel Erfahrung mit Jugendhilfe, daher bietet Kub 

ein niederschwelliges Angebot für Jugendliche die bereits „durch alle Netze gefallen“ sind.  

Oft werden diese Jugendlichen selbst früh Eltern und es kommt meist zu einer Abnahme der 

Kinder. 

Bei den meisten Jugendlichen ist ein therapeutischer Bedarf festzustellen, da sie psychiatri-

sche Auffälligkeiten aufweisen.  

Die Schulpflicht dieser Jugendlichen kann nicht erfüllt werden. 

Oft müssen die Jugendlichen an die Schuldnerberatung weitervermittelt werden.  

Viele bekommen eine Haftstrafe wegen Schwarzfahren, die Sozialarbeiter besuchen die Ju-

gendliche auch in den Gefängnissen um ihnen weiterhin Perspektiven zu geben. 

 

Persönlicher Eindruck: 

Der Sozialarbeiter dieser Einrichtung ging ehr offen auf unsere Fragen ein und konnte viel aus seinem 

Alltag als SozialarbeiterIn erzählen.   

Durch verschiedene Projekte versucht er den Selbstwert der Jugendlichen zu heben oder ihnen eine 

Ausdrucksmöglichkeit anzubieten. So gibt es ein Theater- Kreativ- sowie Studiomusikprojekt.  

Ein Sozialarbeiter hat mit dem Studio seine eigenen Stärken in die Arbeit einbringen können und 

nimmt immer wieder Lieder mit den Jugendlichen auf. Diese nutzen das Angebot gerne und ernten 

für die entstandenen Lieder auch Anerkennung der anderen Jugendlichen.  

 

Kontakt:  

Kontakt- und Beratungsstelle , Fasanstrasse 91, 10623 Berlin 

Tel: (0049)61006800, www.kub-berlin.de 

 

 

 

 

 

http://www.kub-berlin.de/
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VISTA - Verbund für integrative soziale und therapeutische Arbeit 

GmbH -  Alkohol- und Medikamentenberatung Charlottenburg 

 

Klientel:  

Die Einrichtung richtet sich an Menschen mit Suchtproblemen und deren Angehörige. Die Zuständig-

keit basiert auf der Bezirkseinteilung. Die Klientel ist zwischen 45-65 Jahre alt, wobei der Anteil von 

Frauen etwas geringer ist. Charlottenburg ist ein gutbürgerlicher Bezirk, so dass nur wenige Migran-

tInnen dort leben. Die Einrichtung verfügt über kein Budget für DolmetscherInnen. Die Leiterin 

spricht kurz die Trinkgewohnheiten bestimmten Gruppen mit Migrationshintergrund (z.B. RussInnen) 

an, meint aber, dass es keine Angebote für dies gäbe.  

 

Struktur der Einrichtung:  

Die Beratungsstelle hat 4 Mitarbeiter (PsychologInnen, SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen)- 

jeweils zwei Vollzeit- und Teilzeitstellen.  

 

Angebot und Nachfrage: 

Beratung und Unterstützung für RaucherInnen:  

In der RaucherInnen-Sprechstunde wird über die Möglichkeiten, den Zigarettenkonsum einzuschrän-

ken bzw. ganz zu beenden, informiert. Mit dem Rauchfrei-Programm bekommen KlientInnen Unter-

stützung und Begleitung auf dem Weg in ein rauchfreies Leben. Zwei Mal wöchentlich wird NADA 

Akupunktur angeboten. Hypnotherapie erweitert das Angebot, ist aber kostenpflichtig. 

Alkohol und Medikamentenberatung: 

Bei diesem Programm handelt es sich um eine ambulante Suchttherapie für Menschen mit Sucht-

problemen und deren Angehörige. Die Beratungsstelle informiert über Suchtgefährdung und Abhän-

gigkeitserkrankungen, Entzugsmöglichkeiten, ambulante und stationäre Suchttherapien und auch 

über Selbsthilfeangebote. Weiters werden Begleitung und Betreuung bei der Reduzierung des 

Suchtmittelkonsums oder bei der Umsetzung des Abstinenzwunsches angeboten. Es finden auch 

Gruppengespräche in diversen Orientierungs-, Selbsthilfe und Nachsorgebehandlungsgruppen statt. 

Es besteht die Möglichkeit einer Aufnahme in eine ambulantes Suchttherapieprogramm und der 

Teilnahme an einer ambulanten Nachsorgebehandlung im Anschluss an einen stationären Suchtthe-

rapieaufenthalt. Die Wartezeiten für einen stationären Platz betragen zwischen 6 bis 8 Wochen. In 
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dieser Zeit werden die KlientInnen in einer Orientierungsgruppe betreut, in welcher sie sich neu ori-

entieren und mit anderen Betroffenen austauschen können. Diese Gruppe wird von zwei Sozialarbei-

terInnen geleitet und ist nicht größer als 15 Personen. Die Selbsthilfegruppen werden von ehemali-

gen Betroffenen, die jetzt "trocken" sind, geführt. 

 

Fazit: 

Die Einrichtung steht für alle Fragen rund um Suchtmittelkonsum und dessen Folgen zur Verfügung. 

Das Team ist auf die Beratung und Behandlung von Menschen mit Alkohol- und Medikamentenprob-

lemen spezialisiert und berät auch deren Angehörige. Um optimale Angebote erstellen zu können, 

wird großer Wert auf die Zusammenarbeit mit Therapieeinrichtungen, Selbsthilfegruppen und medi-

zinischen Einrichtungen der Suchthilfe gelegt. 

Kontakt: 
Wilmersdorfer Straße 50/51, 10627 Berlin 
E-mail: charlottenburg@vistaberlin.at 
Tel: 030/348009-48, Fax: 030/348009-40 

 

 

Gangway  (Mo, 05.08.13 ) 
 
Gangway ist eine Einrichtung in Berlin, die in der Straßensozialarbeit mit Jugendlichen und Erwach-

senen tätig ist. Gangway e.V. wurde 1990 gegründet und wird vom Senat und den Bezirksämtern 

gefördert und durch Spendengelder unterstützt. Das Projekt war ursprünglich für 4 Jahre geplant. 

Gangway beschäftigt neben SozialarbeiterInnen eine Geschäftsführung und einen ehrenamtlichen 

Vorstand, sowie Büro- und Administrationskräfte.  

Rund 86 SozialarbeiterInnen arbeiten in 23 Teams zu je 3– 4 Personen: 14 Teams machen klassische 

Straßensozialarbeit mit Jugendlichen, 3 Teams arbeiten mit Erwachsenen im öffentlichen Raum, wo-

von ein Team speziell mit wohnungslosen Erwachsenen arbeitet, und 6 Teams bieten streetworker-

gänzende Angebote an, wie beispielsweise Jugendberufsberatungen, die sich den Problematiken im 

Übergang von Schule zu Beruf widmen. Vorwiegend findet die Arbeit an öffentlichen Plätzen und der 

Straße statt. Dabei orientieren sich die MitarbeiterInnen an den Interessen und Bedürfnissen der 

Zielgruppe, machen Vorschläge zu deren Realisierung und fungieren als Partner und Sprachrohr. (vgl. 

gangway.de)  

Die Zielgruppe sind vorwiegend Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren laut Jugendschutzgesetz, die 

von anderen Einrichtungen nicht erfasst werden oder sich selbst ausschließen. Das Ziel ist es, jene 

Menschen dabei zu unterstützen, ihr Leben eigenverantwortlich zu meistern. Darunter fällt das Fin-
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den von Lösungen der Probleme der Jugendlichen und Erwachsenen, Unterstützung bei Behörden 

und Ämtern, bei der Arbeitssuche und Vermittlung bei Konflikten in der Schule, mit den Eltern oder 

anderen Angehörigen.  

Unter den MitarbeiterInnen finden sich 12 Nationalitäten, die SozialarbeiterInnen sprechen somit 

teilweise auch die Muttersprachen der Jugendlichen. Auch sind KollegInnen mit Migrationshinter-

grund dort beschäftigt, um die kulturelle Vielfalt der Klientel aufzufangen. Es wird darauf geachtet, 

dass beispielsweise türkischstämmige Jugendliche von SozialarbeiterInnen mit ähnlicher Sprache und 

Kultur betreut werden oder dass mit anderen Einrichtungen kooperiert wird, falls es nicht von den 

eigenen MitarbeiterInnen abgedeckt werden kann. Die Klientel ist vorwiegend männlich, weshalb 

auch die weiblichen Mitarbeiterinnen meist älter sind. Die Arbeit findet mindestens im 2er Team 

statt, um den Jugendlichen mehr Angebot zu bieten, Gefahrensituationen aufzufangen und die Ge-

schehnisse gemeinsam zu reflektieren. Jedes Team hat zeitweise einen Schwerpunkt mit Zusatzaus-

bildung, wie beispielsweise Antigewalt – und Kompetenztraining.  

Die SozialarbeiterInnen haben bei Vollzeitbeschäftigung eine 39h Woche bei „freier“ Zeiteinteilung, 

wobei dies intern im Team auf das ganze Jahr gerechnet wird. Die Teams nutzen „social media“, da-

mit Jugendliche wissen, wer wann wo anzutreffen ist. Das Internet wird in die Arbeit eingebaut, da 

viele Jugendliche nicht mehr auf den Straßen, sondern im Internet anzutreffen sind. Gangway stellt 

den MitarbeiterInnen jeweils €100 und jedem Team €100 Handgeld zur Verfügung, um mit den Ju-

gendlichen Freizeitaktivitäten zu unternehmen. Jugendliche sollen teilweise auch einen kleinen Bei-

trag zwischen 0,50 Cent und € 2.- bezahlen der Betrag wird bewusst niedrig gehalten, um Ausgren-

zung zu vermeiden.  

Die Brennpunkte in Berlin sind unter anderen der Ostbahnhof, Bahnhof Zoo und der Alexanderplatz. 

An diesen Plätzen findet die „Szenenarbeit“ statt, wo es hauptsächlich um Vernetzung und Vermitt-

lung geht. Dort finden sich hauptsächlich „deutsche“ Jugendliche, vermehrt „Punks“ und „Emos“. Die 

SozialarbeiterInnen bieten den Jugendlichen unter anderem Begleitung zu Gericht, Schule, usw., Ge-

spräche über Probleme, Freizeitaktivitäten und Berufsfindung an.  

Es finden pro Team zwei Rundgänge durch die jeweiligen Stadtteile statt, wo Kontakt zu den Jugend-

lichen aufgebaut und verstärkt wird und den Jugendlichen Partizipation an gesellschaftlichen Prozes-

sen ermöglicht werden. Es wird mehr mit den Problemen gearbeitet, die Jugendliche haben, und 

nicht mit denen, die sie „machen“.  

Des Öfteren kommt es zu einem Zusammentreffen mit der Polizei. Gangway achtet auf eine Zusam-

menarbeit und führt Schulungen und Kooperationen mit der Polizei durch. Es kommt jedoch auch zu 

Schwierigkeiten mit der Polizei aufgrund der unterschiedlichen Aufträge von Gangway (Vermittlungs-

auftrag) und der Polizei (Ermittlungsauftrag). So kommt es vor, dass sich PolizistInnen als Straßenso-
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zialarbeiterInnen ausgeben oder sich in zivil an den öffentlichen Plätzen, an denen sich die Jugendli-

chen aufhalten, anzutreffen sind. Aus der Sicht der Exekutive ist es von Vorteil, wenn die Jugendli-

chen sehen, dass sie mit Gangway zusammenarbeiten. Für die SozialarbeiterInnen ist es jedoch 

schwierig, das Vertrauen der Jugendlichen zu behalten, da diese des Öfteren nicht so gut auf die Poli-

zei zu sprechen sind. Manche PolizistInnen und SozialarbeiterInnen verstehen jedoch die jeweils an-

dere berufliche Position und versuchen gemeinsam an einer konstruktiven Zusammenarbeit zu arbei-

ten. 

Kontakt:  
Gangway e.V. – Straßensozialarbeit in Berlin  
Schuhmannstr. 5  
10117 Berlin  
Tel: 030/28 30 23-0  
Mail: info@gangway.de  
Internet: http://www.gangway.de/  
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 10.00-18.00  

 

 

Subway  (Termin: 06.08.13) 
 

 
 
Subway ist eine Einrichtung, die Jungs, welche sich prostituieren, unterstützt. Anfang der 90er Jahre 

haben drei Sozialarbeiter aus der Schwulenberatung, der Aidshilfe und des Bundesamtes begonnen, 

sich vermehrt zu vernetzen und sich regelmäßig am Bahnhof Zoo zu treffen. Es gab zu dieser Zeit 

einige Klienten und auch einige Projekte, aber keine spezifische Einrichtung für die Jungs. Die drei 

Sozialarbeiter haben gemeinsam ein Konzept entwickelt, die Umsetzung dessen forciert und umge-

setzt. Zu dieser Zeit war die Angst vor Aids und die Sorge der Verbreitung von Aids durch die Homo-

sexuellen auf die Heterosexuellen, welche heimlich sexuelle Dienste von Jungs in Anspruch nehmen, 

stark präsent. Aus diesem Grunde wurden Gelder locker gemacht, um eine entsprechende Einrich-

tung zu finanzieren.  

Die Hilfe für Berliner Jungs ist in 3 Projekte unterteilt: „Subway“ – Beratung und Anlaufstelle für 

Jungs und junge Männer, die anschaffen gehen; Projekt „Ambulante Hilfen“ – sozialpädagogische 

Einzelfallhilfe und Erziehungshilfe für Jungs und deren Familien und das Projekt „Berliner Jungs“ - 

Prävention von sexueller Gewalt an Jungs und Präventionsarbeit an Schulen.  

Subway ist eine Anlaufstelle für Jungs, in der sie ihre Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Hygiene 

usw. befriedigen können. Des Weiteren können sie ihre Wäsche waschen, sich ein kleines Schrank-



[14] 

 

fach für ihre Wertsachen mieten, sich ein Bankkonto anlegen und sich in den Räumlichkeiten aufhal-

ten und unter der Woche ab 10.00 bis zum Nachmittag auch schlafen. Außerdem haben sie dort die 

Möglichkeit, sich mit anderen Jungs zu treffen und auszutauschen und sich Kleider aus der Kleider-

kammer auszusuchen. Subway ist auch ein Schutzraum für die Jungs, in dem keine Freier erlaubt sind 

und sie miteinander und mit den MitarbeiterInnen sprechen können. Teilweise sind bestimmte Leis-

tungen oder Angebote mit einer geringen Kostenbeteiligung der Klienten vorgesehen. Für das Ko-

chen, Wäsche waschen oder Medikamente bezahlen die Jungs einen symbolischen Preis von 0,50 

Cent bis € 2. Das sozialarbeiterische Angebot in der Anlaufstelle umfasst die Beratung zu Themen wie 

Wohnungslosigkeit, sexuelle, psychische und physische Gewalt, Probleme ausländischer Jungs (Aus-

länderrecht, medizinische Versorgung ohne Krankenschein), sexuell übertragbare Infektionen, 

HIV/AIDS, Hepatitiden, sexuelle Identität, Coming-out, Angebote anderer Jugendhilfeeinrichtungen 

(vgl. subway.de) und Betreuung der Jungs. Auch können sich die Jungs dort Kondome besorgen. Des 

Weiteren bietet Subway kostenfreie Freizeitaktivitäten wie Ausflüge zum See, Bowlen, Fahrrad fah-

ren, usw. an. Freitags ist ein Arzt in der Anlaufstelle, der die Jungs berät, wenn sie das wünschen.  

Über 90% der Klienten sind in der offenen Prostitution tätig. Diese Menschen sind am Rande der 

Gesellschaft und die Politik verschließt die Augen vor diesem Problem. Die Jungs sind zu 90% aus 

Südosteuropa (Bulgarien, Rumänien) und gehören hauptsächlich der Volksgruppe Roma oder der 

türkischen Minderheit an. Sie sind volljährig aber jung, in dieser Szene können die Jungs höchstens 

bis Anfang 30 „erfolgreich“ tätig sein. Die extreme Armut und ihre Lebenssituation in ihrem Heimat-

land sind zum größten Teil die Ursachen für die Prostitution. Durch die EU-Erweiterung 2007 hat sich 

die Klientel geändert, sodass nun mehr Bulgaren als Rumänen oder Polen in Deutschland anschaffen 

gehen. Die Jungs kommen meist ohne ihre eigenen Familien, aber oft mit Freunden oder Cousins 

nach Deutschland. Die Lebenssituation der Jungs ist in den meisten Fällen prekär. Sie haben keine 

Krankenversicherung und oftmals keine Wohnung und versuchen zum Teil auch, von ihrem Einkom-

men aus der Prostitution ihre Familie zu unterstützen. Die restlichen 10% sind von anderen Ländern, 

deutsche Jungs gehören nicht oder kaum zum Klientel von Subway. Diese rund 2000 „deutschen“ 

Jungs seien ins Internet abgewandert. Die Jungs bekommen laut Mitarbeiter pro sexueller Leistung 

zwischen €30 und €50, die Freier seien meistens zwischen 50 und 80 Jahren alt. Auch die Kunden, 

Familien und Bekannte der Jungs können die Beratung im Subway in Anspruch nehmen.  

Ziel der Einrichtung ist es, den Zwang zur Prostitution, der durch Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, 

Geldmangel usw. entsteht, abzumildern. Dabei geht es nicht darum, die Jungs von der Prostitution 

wegzubringen, sondern den Zwang dahinter abzufedern. Ein zweites wichtiges Ziel ist die Prävention 

und Wissensvermittlung: vielen der Jungs ist HIV, Syphilis und andere sexuell übertragbare Infektio-

nen nicht bekannt, weshalb es wichtig ist, sie darüber zu informieren, sodass die Jungs sich bewusst 
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vor Ansteckungen schützen. Auch Impfungen gegen Hepatitis AB werden in der Einrichtung neben 

der ärztlichen Sprechstunde angeboten.  

Derzeit beschäftigt die Einrichtung 5 SozialarbeiterInnen (4 Männer und 1 Frau) auf 3 ½ Stellen. Es 

wird bei der Auswahl der männlichen Mitarbeiter darauf geachtet, dass nur homosexuelle Männer 

angestellt werden, aufgrund der Vorbildwirkung auf die Jungs, sodass diese in Kontakt mit anderen 

homosexuellen Männern kommen können, als ihren Freiern. 1 ½ Stellen werden von der Jugend-

senatsverwaltung und 2 Stellen durch das Magistrat für Gesundheit finanziert. Rund 20.000 pro Jahr 

kommen aus Eigenfinanzierung und Spendengeldern.  

Die Jungs sind häufig aus bildungsfernen Milieus, haben keine Schulausbildung und sind zum Teil 

Analphabeten. Deshalb sind Broschüren und verschriftlichtes Informationsmaterial allein nicht sinn-

voll. Stattdessen wird zusätzlich mit KulturmediatorInnen, DolmetscherInnen, MuttersprachlerInnen 

und Menschen, die sich mit „Kultur“ auskennen, gearbeitet.  

Für die MitarbeiterInnen ist es wichtig, die Sprachen der Jungs zu lernen, sodass sie zumindest das 

Wichtigste ausdrücken können. Auch müssen die Jungs den SozialarbeiterInnen bekannt sein, an-

dernfalls fragen sie nach Details, um sicher zu stellen, dass es Klienten sind und keine Personen, die 

die Angebote von Subway „ausnutzen“ wollen. Die Altersgrenze beläuft sich derzeit bis zum 28. Ge-

burtstag. 

Die Tätigkeit in der Anlaufstelle macht ca. 50 % der Arbeit aus. Die MitarbeiterInnen sind jedoch auch 

in der „Szene“ präsent. Sie machen dreimal in der Woche Streetwork (dienstags und freitags Nacht 

und einmal unter der Woche nachmittags). Das Team trifft sich am Freitag ab 18.00 zur Teambespre-

chung und ist ab 19.00 in den Bars der „Szene“ anzutreffen, wo sie bis circa 01.00 bleiben. Durch 

Streetwork kommen sie an Dienstagen mit 25 – 30 und an Freitagen mit 80 – 100 Jungs in Kontakt. 

Die „Türöffner“ sind die Kondome – so wird der Kontaktaufbau erleichtert.  

Die „Szenen“ in Berlin sind relativ zentriert: In Schöneberg gibt es eine große männliche Prostituti-

onsszene, die in 3 Bars nebeneinander organisiert ist. Daneben gibt es teilweise auch einen illegalen 

Straßenstrich. Diese Bars sind keine Männerbordells, sondern fungieren als Ort der „Anbahnung“. Die 

Betreiber achten darauf, dass es zu keinen sexuellen Kontakten in der Bar kommt, sondern das sie 

Jungs und die Freier dort lediglich in Kontakt miteinander treten. Des Weiteren achten sie auch auf 

die Volljährigkeit der Jungs. Die SozialarbeiterInnen sind dort willkommen, es herrscht eine enge 

Zusammenarbeit zwischen den MitarbeiterInnen von Subway und den Angestellten und Betreibern 

dieser Bars. Des Weiteren sind die SozialarbeiterInnen auch bei Sexkinos vor Ort.  

Vor allem durch Streetwork kommen die MitarbeiterInnen auch ab und an in Kontakt mit der Polizei, 

mit der sie meistens gute Erfahrungen gemacht haben. Allerdings gäbe es in Berlin auch einige Poli-

zisten aus politisch rechten Kreisen, die die Jungs regelmäßig schikanieren würden. Subway koope-
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riert nur bei groben Delikten (z.B. Mord) mit der Polizei, ansonsten gibt die Einrichtung keine Infor-

mationen oder Tipps an die Polizei weiter. Die MitarbeiterInnen nehmen auch an einem Arbeitskreis 

teil, in dem sie auch als Ansprechpersonen für die Exekutive fungieren. Die Jungs bekommen, sofern 

sie von der Polizei auf der Straße beim Anschaffen erwischt werden einen Platzverweis oder eine 

Verwaltungsstrafe. Auch gäbe es regelmäßig Razzien in den Bars.  

Der Bahnhof Zoo war von Anfang der 70er Jahre bis Mitte der 90er Jahre ein zentraler Ort für männ-

liche Prostitution. Danach seien dort nur noch heroinabhängige Jungs anzutreffen. 

gewesen. Heutzutage sind es weniger heroinabhängige Personen, sondern vermehrt Crystal-Meth 

und andere „Partydrogen“-abhängige Menschen. Dort sind nun nur noch zwischen 0 und 5 Jungs 

anzutreffen, die SozialarbeiterInnen sind ca. 1 Mal die Woche dort vor Ort.  

Des Weiteren existiert eine sogenannter „Transenstrich“, den es seit den 2oer Jahren gibt. Dort hal-

ten sich geschlechtsangepasste Menschen und auch weiblich gestylte Männer auf. Der „Strich“ ist 

meist spät nachts in Betrieb. Problematisch für die Zusammenarbeit ist dabei, dass die Betroffenen 

meist schwer alkoholisiert sind und dementsprechend auf die SozialarbeiterInnen reagieren. Tags-

über wird auch um den Tiergarten herum „angeschafft“ bzw. nutzen die Betroffenen den Platz als Art 

Bereitschaft.  

Während Streetwork bieten die SozialarbeiterInnen Beratung vor Ort an, betreffend Gesundheit und 

Schlafmöglichkeiten sowie Prävention. Diese ist anonym und kostenfrei. Dabei sind die Mitarbeite-

rInnen meistens zu zweit unterwegs, selten alleine mit dem Vorteil, sich unter das Geschehen mi-

schen zu können.  

Des Weiteren arbeiten die MitarbeiterInnen mit neuen Medien, Broschüren in verschiedenen Spra-

chen und mithilfe vieler Bilder. Es wurde auch ein Film gedreht, der die Einrichtung und deren Ange-

bote zeigt, erklärt, wie man Wäsche wäscht oder kocht. Dieser Beitrag wurde in 4 Sprachen über-

setzt. Außerdem stellt Subway einen weiteren Film zur Verfügung, welchen sich jeder Klient an-

schauen muss. Dieser handelt von sexuell übertragbaren Infektionen und der entsprechenden Prä-

vention. Die Klientel findet mitunter durch den Schneeballeffekt in die Einrichtung. 

Kontakt:  
Nollendorfstraße 31 10777 Berlin  
Tel: 030 – 215 57 59 Mail: jungs@subway-berlin.de Internet: http://www.subway-berlin.de/  
Öffnungszeiten: Mo 14:00-18:00; Di 14:00-18:00; Do 14:00-18:00; Fr 14:00-18:00  

 

 


