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Erstes NetzwerkLabor zu Flucht und Hilfe – ein Schritt zu einer praktischen Willkommenskultur 
 
Das NetzwerkLabor zu Flucht und Hilfe war vier Tage lang im Oktober 2015 Begegnungsort für 
Geflüchtete und Unterstützer_innen aus Berlin. Das NetzwerkLabor fand im Q in der Manteuffelstr. 90 
in Kreuzberg statt, wo seit Anfang 2015 die Soliküche SOFRA_meet & eat für Refugees beheimatet ist 
und seit zwei Jahren regelmäßig thematische Filmreihen gezeigt werden. Diese vorhandenen 
Projektstrukturen konnten wir nutzen, um niedrigschwelliges Kennenlernen, Austausch und Vernetzung 
für Geflüchtete und Unterstützer_innen aus Berlin zu ermöglichen.  
So starteten wir an den ersten beiden Tagen mit gemeinsamen Kochen und Essen, Nagelballspielen 
und einem Dokumentarfilmabend. Gemeinsam mit der Crew von SOFRA wurde gekocht und gegessen. 
Wir luden zum Film „Die Unsichtbaren“ und zur anschließenden Diskussion mit einem der 
Protagonisten ein. Es wurde Nagelball gespielt, ein Spiel, das von einem ehemaligen Geflüchteten 
erfunden wurde und ohne Sprachkenntnisse gut vermittelbar ist. Spontan entstanden ein kleiner 
Strickkurs, ein Minischreibkurs und viele intensive Gespräche. 
An den beiden nächsten Tagen standen neben Spiel und Essen Kurzvorträge und Erfahrungsaustausch 
im Mittelpunkt. Für thematische Inputs hatten wir Expert_innen eingeladen: Die Akteur_innen von  
SOFRA, „Lichtenberg hilft“, der Wohnrauminitiative „place4refugees“ sowie die Frauen von „Kreuzberg 
hilft“ und vom Bündnis „papeles para tod@s“ stellten ihre Projekte vor und tauschten ihre Erfahrungen 
aus. Ein Rechtsanwalt für Asylrecht informierte über die aktuellen juristischen Entwicklungen und beriet 
Geflüchtete. Eine Sozialarbeiterin berichtete von ihrer Arbeit in Schule und Freizeiteinrichtung mit 
Flüchtlingskindern und eine Künstler_innengruppe, die im Projekt „die Gärtnerei“ gemeinsam mit 
Geflüchteten Ausbildungs- und Jobperspektiven entwickeln, schilderte Arbeitsweisen, Probleme und 
Perspektiven. Während des gesamten NetzwerkLabors wurden Tipps, Infos und Fragen auf dem 
„Weißen Brett“, unserer moderierten Austauschplattform mit Berlin-Stadtplan, festgehalten und für alle 
zugänglich gemacht. 
 
Insgesamt war das NetzwerkLabor ein Erfolg. Wir hatten über 80 Teilnehmer_innen aus insgesamt 
zwölf verschiedenen Ländern. Sowohl die Vortragenden als auch die Teilnehmenden fanden das 
Format gut, die Vernetzung hat funktioniert, Adressen, Infos und Telefonnummern wurden 
ausgetauscht und es wurde ein starkes Interesse bekundet, dass das NetzwerkLabor Schule macht und 
weiter wandert. 
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