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Mehrbedarf der Vor-Ort-Arbeit von Gangway e.V. - Team Streetwork an  

Brennpunkten 

 

Unser Projekt richtet sich an Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Volljährige und 

Menschen, die sich in vergleichbaren schwierigen Lebenslagen befinden sowie deren soziales 

Umfeld. 

Wir arbeiten an den überbezirklichen Brennpunkten der Stadt, bei denen es sich momentan 

um die Orte Alexanderplatz, Bahnhof Zoologischer Garten, Kurfürstenkiez und Ostbahnhof 

handelt. Unser Angebot umfasst die Primärversorgung, Informationen, Beratungen, 

Unterstützungen, Begleitungen, Kriseninterventionen als auch die professionelle 

Weitervermittlung in das gesamte Berliner Hilfesystem. 

Zu dem Aufgabenbereich unseres Projektes der Straßensozialarbeit zählen wir auch das 

Aufdecken von Lücken und Bedarfe im Hilfesystem. Das heißt allerdings nicht, dass wir 

immer Lösungen oder fertige Konzepte anbieten können. 

Folgenden Mehrbedarf erachten wir als Gangway e.V. Team BP  für das gesamte 

Berliner Hilfesystem als notwendig: 

 

 

 
Sprachenhotline 

 
 

Kurze Problemschilderung: 

Um Problemlagen direkt vor Ort erfassen und ggf. intervenieren zu können und/oder 

Terminabsprachen für eine spätere Vermittlung zu treffen, ist es notwendig auf spezifische 

Sprachkenntnisse zurückzugreifen. Diese Problemlagen können unter anderem 

Wohnungslosigkeit, medizinische Unterversorgung oder Nichtversorgung zum Beispiel bei 

Schwangerschaft, sexuelle Gewalt, Gewaltandrohung, Infektionsgefahr und fehlende Papiere 

sein.  

STRASSENSOZIALARBEIT 
IN BERLIN 
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Bereits bestehende Projekte der Sprachmittler_innen decken diese Bedarfe nicht ab. Unter 

anderem fehlt der Zugriff auf die Sprachmittler_innen durch die eingeschränkten 

Öffnungszeiten, die geringe Sprachenauswahl, die z.T. vorhandene Einschränkung auf den 

Bereich eines Ortes und die Einschränkung durch die Finanzierbarkeit. 

 

Beschreibung der notwendigen Maßnahmen: 

Die Hotline sollte bezirksübergreifend und von interdisziplinären Fachkräften benutzt werden. 

Sie sollte besonders in den Zeiten zwischen 18:00 Uhr und 24:00 Uhr oder auch länger 

(Bedarf feststellen) zur Verfügung stehen, um eine möglichst große Zeitspanne abdecken zu 

können.  

Die Mitarbeiter_innen der Hotline sollten alle Sprachen des Ost-Südosteuropäischen Raums 

abdecken. Zudem sollte die Maßnahme interkulturelle Kompetenzen der Sprachmittler_innen 

berücksichtigen, um bei sensiblen Problemlagen oder Begrifflichkeiten den richtigen Umgang 

zu gewährleisten. Ein spezifisches Wissen über das Berliner Hilfesystem wäre 

wünschenswert, aber nicht Voraussetzung. 

Eine zentrale Telefonnummer, die an die gewünschten Sprachmittler_innen weitervermittelt, 

wäre hilfreich. 

 

Zeitplanung: 

Es besteht eine akute Versorgungslücke, deshalb ist eine unverzügliche Umsetzung 

erforderlich.  

 

Begründung der notwendigen Mittel: 

Mit Hilfe einer Sprachenhotline kann die Klärung von Problemlagen durch eine adäquate 

Beratung und Vermittlung von Seiten der Fachkräfte und ein verbesserter Zugang zu der 

Klientel sichergestellt werden. Zum Beispiel für die Fachbereiche der Straßensozialarbeit, 

Krisendienste, Notübernachtungen und Krankenhäusern ist diese Maßnahme besonders 

wertvoll. 

 

Darstellung der notwendigen Mittel (Personal- und Sachkosten): 

- Ein Mobiltelefon mit Simkarte pro Sprachmittler_in 

- drei Personen pro Sprache, um die Vertretungslinien zu gewährleisten. Als 

Ressource könnten bereits tätige Sprachmittler_innen für eine Ausweitung ihrer 

Tätigkeiten angesprochen werden.  
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- 11 Sprachen (bulgarisch, ungarisch, tschechisch, rumänisch, polnisch, 

serbokroatisch, türkisch, bosnisch, albanisch, ukrainisch, griechisch) 4 Sprachen 

sind darüber hinaus wünschenswert (litauisch, russisch, lettisch, spanisch) 

- Verwaltungskraft (10 Stunden/Woche) 

 

Erörterung von Finanzierungsmöglichkeiten (auch Drittmittel): 

- Zuwendungsfinanzierung Senat 

- Es gibt eine bestehende Vergütungsverordnung z. B. für den 

Gemeindedolmetscherdienst, die besagt, dass die erste bis fünfzehnte Minute 10 

Euro kostet und jede weitere Minute einen Euro. Auch eine nicht genutzte 

Rufbereitschaft sollte pauschal vergütet werden 

- Durch Kooperation mit und Anbindung an Trägern, die Sprachmittler_innen 

beschäftigen, können bestehende Infrastrukturen genutzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


