klik e.V. – Linienstraße 119  10115 Berlin

Spezialisiertes Gruppenangebot für Besucher*innen
der Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot und sozialen
Schwierigkeiten mit Schwerpunkt Jugend & Migration

Sprachkurs Deutsch als Fremdsprache

Weiter geht´s mit Deutsch!
Ausgangslage/ Motivation
Die Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot und sozialen
Schwierigkeiten, das zentrale Projekt des KLIK e.V., wird überwiegend von jungen
Erwachsenen (zwischen 18 und 26 Jahre alten) wohnungslosen Menschen mit
Migrationserfahrung aufgesucht. Die meisten Besucher*innen sind Unionsbürger*innen und
kommen aus den Staaten östlichen Europas (Polen, Tschechien, Slowakei, Lettland...). Ihren
Weg aus der Wohnungslosigkeit und dem Leben auf der Straße erschweren diverse –
individuelle sowie gesellschaftsbedingte – Problemlagen, die einerseits durch psychische und
Suchtprobleme, andererseits durch fehlende Ansprüche auf soziale Leistungen in
Deutschland, die nicht vorhandenen Ausbildungsabschlüsse oder Ausbildungsnachweise,
sowie fehlende Deutschkenntnisse bedingt werden.
Zum großen Teil trägt gerade das Nichtbeherrschen der deutschen Sprache zu der
Ausgrenzung dieser jungen Menschen bei und macht sie verletzbar. Viele würden gerne
Deutsch lernen, ihre Lebensumstände, sowie ihre finanzielle Lage verhindern sie jedoch
daran, reguläre Sprachkurse zu besuchen.
Die Sozialarbeiter*innen der Kontakt- und Beratungsstelle des KLIK e.V. wurden öfters mit
dem Wunsch und dem Bedürfnis der Besucher*innen konfrontiert, Deutsch lernen zu wollen,
um mit den Behörden kommunizieren zu können oder nach Arbeitsmöglichkeiten zu suchen,
sich richtig bewerben zu können, Arbeit aufzunehmen und in dem Arbeitsumfeld
zurechtzukommen.
Diesen Wünschen und Bedürfnissen wollen wir entgegenkommen, um die sprachliche
Benachteiligung unserer Besucher*innen abzubauen und dadurch ihre gesellschaftlichen
Teilhabechancen in Berlin und in Deutschland zu erhöhen. Durch das Angebot eines
spezialisierten und niederschwelligen Sprachkurses, mit Berücksichtigung der individuellen
Bedürfnisse sowie Schwierigkeiten und der besonderen Problemlagen der jungen Menschen,
die sich in der Beratung und Betreuung beim KLIK e.V. befinden, wollen wir ihre
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und ihnen die Möglichkeit und Motivation geben, ihr Leben positiv zu gestalten und weiter zu
gehen.

Zielgruppe
Junge erwachsene Unionsbürger*innen (zwischen 18 und 26 Jahre alt) und junge Menschen
mit Migrationshintergrund – regelmäßige Besucher*innen der Kontakt- und Beratungsstelle
für Menschen in Wohnungsnot und sozialen Schwierigkeiten des KLIK e.V., die sich in
Beratung und Betreuung beim KLIK e.V. befinden.

Ziele
•
•
•
•
•
•
•

einen nicht standardmäßigen, informalen, spezialisierten, niederschwelligen,
kostenlosen Sprachkurs für Besucher*innen vom KLIK e.V. anbieten
die besonderen Problemlagen (psychische, soziale Probleme, Lebensumstände,
Lernschwierigkeiten) und Bedürfnisse der Teilnehmer*innen berücksichtigen
sprachliche Benachteiligung der Teilnehmer*innen abbauen und dadurch ihre
gesellschaftliche Teilhabechancen erhöhen
den Teilnehmer*innen Werkzeuge in die Hand geben, mit denen sie weiter selbständig
agieren können
die Teilnehmer*innen motivieren, ihr Leben positiv zu gestalten und sich in
Deutschland weiter zu entwickeln
den Teilnehmer*innen die Grundkenntnisse der deutschen Sprache vermitteln und sie
befähigen, sich auf Deutsch verständigen zu können
die Teilnehmer*innen in die Lage versetzen, sich selbständig bei der Arbeitssuche in
den deutschsprachigen Stellenangeboten orientieren zu können, sich richtig bewerben
und vorstellen, Arbeit bekommen, aufnehmen und sich in dem Arbeitsumfeld
zurechtfinden (mit dem Arbeitgeber und mit den Kollegen kommunizieren) zu können

Umsetzung
Das Angebot wird für eine kleine Gruppe von Teilnehmer*innen von bis zu 6 Personen
angeboten und findet einmal wöchentlich im Anschluss an die offene Beratungssprechstunde
statt.
Kursleiterin
Katarína Dubcová, M.A. Germanistik, Anglistik fürs Lehramt; Mitarbeiterin beim KLIK e.V.

