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VORWORT
Sehr geehrte Leser:innen,
liebe Tafel-Aktive,
als Geschäftsführung blicke ich stolz auf das Projekt
„Maßnahmen zur Offenheit der Tafeln für Interkulturelles und Vielfalt“ (MOTIV), das die Tafel-Akademie
seit März 2019 erfolgreich umsetzt. Dank der dreijährigen Projektförderung durch das Bundesministerium
des Innern und für Heimat konnte die Tafel-Akademie
Tafeln bundesweit mit verschiedenen Veranstaltungen
und Maßnahmen dabei unterstützen, ihr Engagement
vielfaltsbewusst, teilhabestärkend und diskriminierungskritisch auszurichten.

wurden praktische Hilfestellungen für den Aufbau
lokaler Netzwerke mit Migrant:innenorganisationen
angeboten. Damit hat das Projekt Angebote entlang
der Ebenen Sensibilisierung, Begegnung und Vernetzung geschaffen, die je nach Möglichkeiten, Bedarfen
und Interesse von den Tafeln wahrgenommen wurden.
Unter den erschwerten Rahmenbedingungen aufgrund
der Corona-Pandemie sind erfolgreiche Formate entwickelt, effektvolle Projektangebote durchgeführt und
wertvolle Erkenntnisse generiert worden.

In den über 960 Tafeln spiegelt sich die gesellschaftliche
Vielfalt Deutschlands wider, sowohl unter den TafelKund:innen als auch unter den Mitarbeiter:innen. Dadurch verfügen die Tafeln über ein außergewöhnliches
Potential, um Menschen aus ganz unterschiedlichen
Lebensrealitäten miteinander in Kontakt zu bringen,
aktiv einzubinden und ihre gesellschaftliche Teilhabe
zu stärken. Denn die Tafeln geben nicht nur Lebensmittel an Menschen weiter, die von Armut betroffen sind,
sie bieten darüber hinaus einen Raum für Kommunikation, Begegnung, Miteinander und Partizipation.
Tafeln sind hierbei kein konfliktfreier Ort. Gerade Konflikte, die aus kulturellen Unterschieden heraus entstehen, werden von vielen Tafeln als herausfordernd
erlebt. Die sich daraus ableitenden Handlungsbedarfe
adressiert das Projekt MOTIV.

Ich bedanke mich sehr herzlich beim Bundesministerium des Innern und für Heimat für die Projektförderung sowie die Projektverlängerung bis Ende 2022.
Der vorliegende Bericht bezieht sich auf den Zeitraum
März 2019 bis Februar 2022. Zudem möchte ich mich
an dieser Stelle herzlich bei allen beteiligten Mitarbeiter:innen bedanken, die zur erfolgreichen Projektdurchführung beigetragen haben. Insbesondere ist hier
Malindi Krannich zu nennen, die die Projektangebote
und -maßnahmen von Beginn an koordiniert und damit maßgeblich mitverantwortet.

Umgesetzt wurden themenspezifische Weiterbildungen für Tafel-Aktive und eine finanzielle Förderung zur
Umsetzung interkultureller Begegnungsaktionen. Dazu

Marco Koppe
Geschäftsführer der Tafel-Akademie
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DANKSAGUNG

DANKSAGUNG
Das Projekt „Maßnahmen zur Offenheit der Tafeln
für Interkulturelles und Vielfalt“ (MOTIV) konnte nur
aufgrund der Förderung durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat umgesetzt werden.
Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken. Ebenfalls
möchten wir den zuständigen Mitarbeiter:innen beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die angenehme Zusammenarbeit im Rahmen von Abstimmungsprozessen und der Mittelverwaltung danken.
Unser Dank richtet sich auch an alle Ansprechpersonen der Tafeln, Migrant:innenorganisationen und weiteren Organisationen, die einem Vernetzungsvorhaben
mit Interesse und Offenheit zugewandt waren und/
oder sind. Vernetzungstreffen an mehr als zehn Standorten haben es ermöglicht, wertvolle Schnittmengen
und Anknüpfungspunkte für Kooperationen zu identifizieren. An diesen Erkenntnissen und Ideen kann
zukünftig angeknüpft werden. Expliziter Dank gilt hier
der Leiterin der Tafel Potsdam, Imke Eisenblätter,
sowie Diana Chico Alvarez und Abdou Rahime Diallo
vom Netzwerk Migrantenorganisationen Brandenburg
– NeMiB e. V., die in 2021 verschiedene Ideen für eine
Zusammenarbeit entwickelten und ein Kooperationsprojekt mit Pilotcharakter durchführten, durch das die
Tafel Potsdam zwölf neue ehrenamtliche Helfer:innen
hinzugewann.
Ein großer Dank gilt zudem allen Tafeln, die Veranstaltungen und kleine Projekte durchführten, um Begegnungsgelegenheiten zu schaffen und den Teilnehmer:innen damit Freude, Zugehörigkeit und Teilhabe
ermöglichten. Das zusätzliche Engagement war aufgrund der Corona-Pandemie sehr herausfordernd und
gleichzeitig in Zeiten wie diesen besonders wichtig.

Dank geht auch an alle Ehrenamtlichen, die zusätzlich
zu ihrer Tafel-Tätigkeit mit viel Interesse und großer
Motivation an den Seminaren teilgenommen haben
und mit ihrem Feedback zur erfolgreichen Weiterentwicklung beitrugen. Danke an alle Personen, die im
Rahmen der Projektevaluation Fragebögen ausfüllten
und an Telefoninterviews teilnahmen.
Außerdem danken wir den Seminarleitungen für die
bedarfsorientierte Entwicklung der Inhalte und der
von Expertise und Elan geprägten Durchführung der
Bildungsangebote. Ein besonderer Dank geht an Meera
Sivaloganathan, Lena Besenhard und Julian Knop, die
im persönlichen wie im digitalen Austausch die Teilnehmer:innen zu einer intensiven Auseinandersetzung
anregten.
Dank gilt außerdem Helga Dill und Kathrin Weinhandl
vom Institut für Praxisforschung und Projektberatung,
die beauftragt waren, das Projekt wissenschaftlich zu
begleiten und auszuwerten. In Folge der Corona-Pandemie waren Geduld, Flexibilität und Kreativität für
den Erhebungsprozess gefordert.
Ein herzlicher Dank geht auch an alle weiteren Personen, die im Verlauf des Projekts an dessen Erfolg
mitgewirkt haben, indem sie inhaltlichen Input gaben,
sich aktiv einbrachten und mit denen partnerschaftlich
zusammengearbeitet wurde.
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EINLEITUNG
Tafel Deutschland
Unter dem Motto „Lebensmittel retten. Menschen helfen.“ arbeiten die Tafeln seit über 29 Jahren daran, der
Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken und
Armut zu lindern. Mit mittlerweile 60.000 Ehrenamt
lichen sind die Tafeln eine der größten Ehrenamtsbewegungen in Deutschland. Sie sammeln jährlich 265.000
Tonnen überschüssige, aber qualitativ einwandfreie
Lebensmittel ein und verteilen diese an Menschen in
Not. Auf diese Weise unterstützen die über 960 Tafeln bundesweit rund 1,6 Millionen Kund:innen1. Der
Dachverband Tafel Deutschland e. V. wurde 1995 gegründet und vertritt die Interessen seiner Mitglieder
gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit
politischer Kommunikation sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und bundesweiten Projekten schafft er
ein Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung und
Armutslinderung in der Öffentlichkeit. Der Dachverband unterstützt die Tafeln vor Ort mit praktischer
Hilfe bei ihrem täglichen Engagement für armutsbetroffene Menschen. Die über 960 Tafeln werden jeweils als eigenständige Organisationen geführt und
stehen unter dem Dach von zwölf Landesverbänden.
Während 10 Prozent der Helfer:innen einer entlohnten Beschäftigung nachgehen, engagieren sich knapp
90 Prozent der Mitwirkenden ehrenamtlich. 73 Prozent der ehrenamtlichen Tafel-Aktiven sind älter als 65
Jahre, rund 6 Prozent der Tafel-Aktiven sind jünger als
30. Rund 65 Prozent der Tafel-Aktiven sind weiblich,
23 Prozent der Tafel-Aktiven sind selbst nutzungs-

berechtigt. Die Tafeln werden regelmäßig von bis zu
1,6 Millionen Menschen aufgesucht. Zum Zeitpunkt
der Tafel-Umfrage in 2021 waren 28 Prozent der
Kund:innen Kinder, 48 Prozent im erwachsenen Alter
und 24 Prozent waren Senior:innen2.

Tafel-Akademie
Die Tafel-Akademie, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Tafel Deutschland, bietet den Helfer:innen ein vielfältiges Bildungs- und Projektangebot rund
um die Tafel-Arbeit. Unter dem Motto „Wissen teilen.
Menschen stärken.“ werden die Aktiven dabei unterstützt, Neues zu lernen – und erhalten die Gelegenheit,
sich untereinander zu vernetzen. Das Bildungsangebot
orientiert sich an den Bedürfnissen der Tafel-Aktiven
und vermittelt wichtiges Wissen und Kompetenzen
rund um den Tafel-Alltag. Seit 2016 werden Seminare zu vielfältigen Themen angeboten, beispielsweise
zu Fundraising, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Lebensmittel- und Arbeitssicherheit, Datenschutz und
Digitalisierung. Darüber hinaus setzt die Tafel-Akademie Projekte in den Bereichen Vielfalt und Teilhabe, kulturelle Bildung sowie gesunde Ernährung um.
Forschungsvorhaben werden begleitet, Fachtagungen
und Konferenzen veranstaltet und die pädagogische
Begleitung von Bundesfreiwilligen übernommen. Bei
all dem arbeitet die Tafel-Akademie in lokalen Netzwerken und Strukturen von Landesorganisationen der
Tafeln mit. Diese ermöglichen es, die Angebote vor Ort
zu installieren und nachhaltig aufzubauen.

1 | Ergebnis einer jährlich durchgeführten Tafel-Umfrage aus dem Jahr 2019. In der Tafel-Umfrage von 2021 meldeten die Tafeln zwischenzeitlich einen Rückgang der Kund:innen von bis zu 20 Prozent, der unter anderem mit der Corona-Pandemie erklärt wurde. Seit Herbst
2021 berichten die Tafeln von steigenden Kund:innen-Zahlen.
2 | Ergebnisse der Tafel-Umfrage von 2021.
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Die Abläufe in der Ulmer Tafel finden im eingespielten Teamwork statt. © Philip Wilson

In der Tafel in Walldorf wird generationsüber
greifend zusammengearbeitet. © Philip Wilson

Tafeln als Orte der Begegnung und Spiegel der
gesellschaftlichen Vielfalt

In den Tafeln, sei es im Team, der Lebensmittelausgabe
oder bei der Umsetzung von Projekten, kommen Menschen zusammen, die unterschiedliche Bildungshintergründe haben, aus unterschiedlichen Kulturen kommen, verschiedene Religionszugehörigkeiten haben,
sich in Alter und Geschlecht unterscheiden. Hier treffen
sich Menschen aus verschiedenen Lebenswelten, deren
Wege sich anderswo nicht unbedingt kreuzen würden.
Für Menschen, die von Armut betroffen sind, stellen
die Tafeln weit mehr als eine Anlaufstelle für praktische und unbürokratische Unterstützung dar. Tafeln
sind ein sozialer Treffpunkt, ein Ort von Kommunikation, Begegnung und Miteinander, mit Angeboten
zur Unterstützung und Teilhabe. Mittagstische,

Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft und das
spiegelt sich auch bei den Tafeln wider. Im Jahr 2018
lag der Anteil von Tafel-Kund:innen mit Migrationsgeschichte im Durchschnitt bei 54 Prozent3. Zahlen aus
dem Armutsbericht 2021 des Paritätischen Gesamtverbandes machen deutlich: Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gehören zu den Personengruppen, die
in Deutschland überproportional von Armut betroffen
sind. So haben 28 Prozent der von Armut betroffenen
Menschen keine deutsche Staatsangehörigkeit und 46
Prozent haben einen Migrationshintergrund4.

3 | Ergebnis einer Tafel-Blitzumfrage von 2018. Diese Zahl wird nicht in den regelmäßigen Tafel-Umfragen erhoben, sondern wurde in 2018
einmalig abgefragt, nachdem die Tafel Essen entschied, vorübergehend keine neuen Kund:innen mit ausländischer Staatsbürger:innenschaft
aufzunehmen.
4 | Vgl. Armut in der Pandemie, Der Paritätische Armutsbericht, S.18; online abrufbar unter: https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/
user_upload/Schwerpunkte/Armutsbericht/doc/broschuere_armutsbericht-2021_web.pdf (01.04.2022).
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Kochkurse, Seniorentreffs oder Hausaufgabenhilfen
schaffen Begegnungsgelegenheiten und binden Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen aktiv ein.
Dies bietet ein großes Potential, um Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Für Engagierte mit Zuwanderungsgeschichte bietet die Mitarbeit
in einer Tafel zudem eine wertvolle Möglichkeit, um
die deutsche Sprache zu lernen und persönliche Kontakte zu knüpfen.
Gleichzeitig spiegelt sich nicht in allen Tafeln die Interkulturalität auf Seiten der Mitarbeiter:innen wider.
Entsprechend der Tafel-Umfrage von 2019 haben nur
rund 5 Prozent der Tafel-Aktiven eine Flucht- oder
Migrationsgeschichte5. Das hat unterschiedliche Gründe. Sicher bedarf es einer verstärkten Auseinandersetzung damit, was Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte die Türen öffnet, um ein Ehrenamt
bei den Tafeln aufzunehmen und bestehende Hürden
abzubauen. Darüber hinaus führt die Diversität insbesondere bei der Warenausgabe im Tafel-Alltag zu Herausforderungen. Hier können Sprachbarrieren, Berührungsängste wie auch vorurteilsbehaftetes Denken
dazu beitragen, dass Überforderung, Missverständnisse und Konflikte zwischen den Helfer:innen und
Kund:innen entstehen. Für eine diversitätssensible
und diskriminierungskritische Gestaltung des Miteinanders in den Tafeln, kann es hilfreich und/oder notwendig sein, interne Regelungen auf den Prüfstand zu
stellen und kritisch zu reflektieren, inwieweit eigene
Äußerungen und Verhaltensweisen (unbeabsichtigt)
zu Ungleichbehandlung und Diskriminierung beitragen (können).

5 | Ergebnis aus der Tafel-Umfrage von 2019.
6 | Ergebnisse aus der Tafel-Umfrage von 2021.

Das Projekt „Maßnahmen zur Offenheit der Tafeln für
Interkulturelles und Vielfalt“ (MOTIV) widmet sich
beiden Aspekten. Einerseits unterstützt es Tafeln dabei, vorhandene Potentiale für Begegnung und Partizipation auszuschöpfen und andererseits bietet es Hilfe
stellungen, um das Bewusstsein für Diskriminierung
zu schärfen und diese abzubauen.

Auswirkungen und Herausforderungen der
Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie stellte die Tafel-Bewegung seit
dem Ausbruch im März 2020 vor große Herausforderungen. Die Tafeln mussten sich schnell und flexibel
auf eine Lebensmittelausgabe unter Pandemie-Bedingungen einstellen. Über 72 Prozent der Tafeln haben
von einem erhöhten Organisationsaufwand berichtet.
Die zweithäufigste Corona-bezogene Herausforderung
war mit 51 Prozent der Anstieg der laufenden Kosten,
die durch die Neuorganisation der Tafeln entstanden:
Lebensmittel sind nach Hause geliefert worden, Waren
wurden im Freien ausgegeben oder in vorgepackten
Tüten verteilt und die Tafel-Ausgabestellen mussten so
umgebaut werden, dass die Hygiene- und Schutzmaßnahmen umgesetzt werden konnten. Zudem führten
rund 50 Prozent der Tafeln im Rahmen der Pandemie
Aufklärungsinitiativen für Kund:innen und Tafel-Aktive durch. Zusätzlich wurden an 27 Prozent der Tafeln
Impfaktionen für Kund:innen und Tafel-Aktive durchgeführt6.
Auch die Projektarbeit von MOTIV wurde von der
Corona-Pandemie stark beeinflusst. Einerseits durch
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die gebotene Einhaltung der staatlich verordneten
Kontaktbeschränkungen und andererseits, da der entstandene Mehraufwand im Tafel-Alltag zusätzliches
Engagement der Ehrenamtlichen erschwert(e). Seminarangebote mussten (kurzfristig) abgesagt oder in
Online-Formate überführt werden. Begegnungsaktivitäten konnten nur im kleinen Rahmen und in den warmen Jahreszeiten stattfinden, Vernetzungsvorhaben
zwischen Tafeln und Migrant:innennorganisationen
sind vornehmlich konzeptionell vorbereitet und nicht
im geplanten Ausmaß umgesetzt worden. Doch in

Anbetracht der herausfordernden Rahmenbedingungen – also der Absage bzw. Anpassung von Maßnahmen
sowie dem Pausieren und der Reduzierung von Aktivitäten – konnten die Projektziele insgesamt erfolgreich
verfolgt und vielfältige Angebote umgesetzt werden.

Hygienemaßnahmen wie Spuckschutzwände schützen Tafel-Aktive und -Kund:innen. © Philip Wilson

Schutz vor Ansteckung durch das Tragen von MundNase-Schutz. © Philip Wilson
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VORSTELLUNG DES PROJEKTS
Ziele und Zeitrahmen
Das Projekt MOTIV unterstützt Tafeln seit März 2019
mit verschiedenen Veranstaltungen und Angeboten
dabei, ihr Engagement vielfaltsbewusst, teilhabestärkend und diskriminierungskritisch auszurichten. Mit
themenspezifischen Weiterbildungen für Tafel-Aktive,
dem Aufbau lokaler Netzwerke mit Migrant:innenorganisationen und der finanziellen Förderung von interkulturellen Begegnungsaktionen ist die interkulturelle Öffnung der Tafeln angestoßen und aktiv gestärkt
worden. Übergeordnetes Projektziel ist die Stärkung
des gesellschaftlichen Zusammenhaltes innerhalb der
Migrationsgesellschaft Deutschlands.
MOTIV ist ein Modellprojekt und wird vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern und für Heimat gefördert.
Das zu Beginn auf eine Laufzeit von drei Jahren ausgelegte Projekt wurde bis Dezember 2022 verlängert und
eine Weiterförderung von weiteren zwei Jahren wurde
unverbindlich in Aussicht gestellt. Der vorliegende Bericht informiert über die geförderte Projektdauer von
März 2019 bis Februar 2022.

BILDUNGSANGEBOTE
Die Schulungen, die im Projekt MOTIV durchgeführt
wurden, richteten sich an Tafel-Aktive, die ehrenamtlich oder hauptamtlich in Tafeln arbeiten. Bedingt
durch die Corona-Pandemie fanden Schulungen in
verschiedenen Formaten statt. Unter dem Titel „Tafelöffne-dich“ sind vier überregionale Veranstaltungen
im Präsenzformat angeboten worden. Zusätzlich fand
ein thematischer Online-Austausch statt und es wurde

eine dreiteilige Online-Seminarreihe konzipiert, die
zweimal angeboten wurde. Außerdem ist ein überregionales Seminar zu Konfliktmanagement sowie zwei
Inhouse-Schulungen zum Thema umgesetzt worden.
Insgesamt fanden zehn Bildungsangebote statt und es
wurden 113 Personen erreicht.
In den Seminaren „Tafel-öffne-dich“ steht die Auseinandersetzung mit den Themen Vielfalt, Teilhabe und
Diskriminierung im Fokus. Fachreferent:innen geben
Input, leiten praktische Übungen an und schaffen
Raum für Austausch unter den Teilnehmer:innen. Dabei wird der Blick für unterschiedliche Lebensrealitäten
geschärft und eigene Vorurteile bzw. diskriminierende
Handlungsmuster werden reflektiert. Ziel ist es, Verständnis und Akzeptanz gegenüber Vielfalt zu fördern
und Tafel-Aktive dafür zu sensibilisieren, wie der Tafel-Alltag diskriminierungsarm und teilhabestärkend
gestaltet werden kann. Dadurch, dass mit unterschiedlichen Seminarleiter:innen zusammengearbeitet wurde, sind unterschiedliche pädagogische Ansätze und
inhaltliche Ausrichtungen erprobt worden. Eine der
Referent:innen ist Diversity Trainerin, andere arbeiten
im Feld der Vielfaltspädagogik. Grundsätzlich wichtig
ist, dass die Seminargestaltung niedrigschwellig angelegt ist, ein direkter Bezug zur Tafel-Arbeit hergestellt
wird und ausreichend Raum für den Austausch unter
den Teilnehmer:innen bietet. Ebenfalls konnte die
jeweilige Gruppe der Teilnehmer:innen aktiv beeinflussen, wie intensiv Themen besprochen und welche
Schwerpunkte gesetzt wurden. Die Seminarleiter:innen gingen flexibel auf diese Bedarfe ein.
Zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Corona-Pandemie
im Frühjahr 2020 hatten im Projekt drei Seminare

BILDUNGSANGEBOTE
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Im Seminar „Tafel-öffne-dich“ (hier in Bad Staffelstein) werden die Teilnehmer:innen ...

... für die Themen Vielfalt, Teilhabe und Diskriminierung sensibilisiert. (2019) © Rosi Jörig

stattgefunden. Fünf geplante Präsenzseminare mussten abgesagt werden und die Durchführung wurde
erst ab Sommer 2021 wiederaufgenommen. Als Alternative wurde eine umfangreiche Online-Seminarreihe
konzipiert, die insgesamt zweimal umgesetzt wurde.
Das digitale Format bestand aus je drei aufeinander
aufbauenden Workshops, die Theorie-Einheiten, Austauschmomente in Gruppen, kreative Methoden und
Übungen abseits des Computers umfassten. Um allen
Interessierten eine Teilnahme an den digitalen Angeboten zu ermöglichen, fand jeweils eine Einführung
zur Nutzung der interaktiven Videokonferenzplattform
statt. Während Teilnehmer:innen das Online-Format sehr positiv bewerteten, zeigte sich allerdings
auch, dass ein Teil potentiell Interessierter, aufgrund
von bestehender Unsicherheit oder fehlender technischer Ausstattung, die Teilnahme an Online-Angeboten grundsätzlich ausschloss. Hier zeichnet sich eine

Längsschnittaufgabe für die Tafel-Akademie ab, die ihr
Seminarangebot um Themen rund um digitale Anwendungen erweiterte.
Innerhalb der Projektlaufzeit meldeten mehrere Tafeln
konkretes Interesse an einer Inhouse-Schulung bei ihnen vor Ort. Zwei entsprechende Seminare sind umgesetzt worden: „Vielfalt und Umgang mit Konflikten“
sowie „Argumentieren gegen rechte und diskriminierende Aussagen“. Des Weiteren fand ein überregionales Seminar zu Konfliktmanagement statt, bei dem der
Fokus auf konstruktivem Umgang mit Spannungen
und Schwierigkeiten lag.
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Übersicht der durchgeführten Seminare im Projekt MOTIV
Datum

Seminartitel

Format

Ort

Anzahl Teilnehmer:innen

24.–25.10.2019

Tafel-öffne-dich

Zweitägig,
überregional

Düsseldorf

8

18.–20.11.2019

Tafel-öffne-dich

Zweitägig,
überregional

Bad Staffelstein

17

12.–13.2.2020

Tafel-öffne-dich (Schwerpunkt Vielfalt & Konflikte)

Zweitägig,
Inhouse-Schulung

Homburg

13

24.6.2020

Thematischer Austausch

Online-Austausch

digital

6

16., 23. und
30.9.2020

Tafel-öffne-dich

Dreiteiliger
Online-Workshop

digital

11

14., 21. und
28.4.2021

Tafel-öffne-dich

Dreiteiliger
Online-Workshop

digital

12

19.–21.07.2021

Tafel-öffne-dich Aufbauseminar

Dreitägig,
überregional

Bad Staffelstein

14

15.–16.09.2021

Tafel-öffne-dich

Zweitägig,
überregional

Leipzig

10

11.10.2021

Argumentieren gegen
rechte und diskriminierende
Aussagen

Eintägige
Inhouse-Schulung

Staßfurt

9

27.–28.10.2021

Konfliktmanagement

Zweitägig,
überregional

Bremen

13
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Artikel vom Blog der Tafel-Akademie zum Online-Seminar „Tafel-öffne-dich“ im September 2020

WAS SIND WIR UNTERSCHIEDLICH,
JA, DAS IST VIELFALT!
Die interaktive Online-Seminarreihe „Tafel-öffne-dich“ hat

wie Alter und Geschlecht schnell auszumachen. Weitere Viel-

verdeutlicht, dass lebhafter Austausch im digitalen Format

faltskategorien in der Gruppe, die beim Gespräch über Per-

möglich ist. An drei abwechslungsreich gestalteten Nachmit-

sönliches ausfindig gemacht wurden, waren unter anderem

tagen bot sich den Teilnehmer:innen Raum für spannende

eine Verortung als West- bzw. Ostdeutsche:r, die Bedeutung

Diskussionen, Anstoß zu Reflexion und Erhalt von berei-

oder Bedeutungslosigkeit von Religion und Glauben sowie

cherndem Wissen.

Krankheiten.

„Was hier besprochen wurde, hat mich die ganze Woche über

Diskriminierungskritisch denken lernen

im Alltag beschäftigt.“ und „Danke, dieses Seminar war alles,
nur nicht langweilig.“ Rückmeldungen der Teilnehmer:in-

Unterschiede festzustellen, ist zunächst wertneutral. Diskri-

nen, die sich im September 2020 an drei Nachmittagstermi-

minierung entsteht durch die Bewertung von Unterschieden

nen intensiv mit Vielfalt und Diskriminierungen beschäftigt

als „normal“ und „anders“. Diese Einteilung ist meist histo-

haben. Was bei einem Präsenzseminar an zwei Tagen hätte

risch und kulturell gewachsen, greift auf Klischees und Ste-

umgesetzt werden sollen, wurde aufgrund der Corona-Pan-

reotype zurück und ist in Gedankenmustern verfestigt. Sie

demie in den virtuellen Raum verlegt. Einige Teilnehmer:in-

führt dazu, dass Menschen, die als „normal“ gelesen werden,

nen nutzten erstmalig eine Online-Besprechungsplattform

Bevorzugung, Teilhabe und Privilegien erhalten. Menschen

und eigneten sich durch ihre Seminarteilnahme Übung in der

hingegen, die als „anders“ gelesen werden, können dadurch

Techniknutzung an.

Nachteile, Hürden und Ausschluss erfahren. Neben dem Geschlecht sind Klasse, Herkunft und Hautfarbe Merkmale, die

Kurze Inputs der beiden Referent:innen Lena Besenhard und

vielfach eine Bevorzugung oder Benachteiligung in der Ge-

Julian Knop des Kollektivs „stuhlkreis_revolte“ waren um-

sellschaft herbeiführen. Im Austausch mit unterschiedlichen

rahmt von stillen und interaktiven, kreativen und kunterbun-

Menschen zu sein, ihnen zuzuhören und nachzufragen, hilft

ten Methoden und Übungen. Abseits des Computers stellten

dabei, das Bewusstsein für Ungleichbehandlung zu schärfen.

die Teilnehmer:innen eine Collage zur eigenen Vielfältigkeit

Diskriminierungserfahrungen begrenzen sich keineswegs

zusammen. Mit Fragen und Gedankenexperimenten wurde

auf persönliche Handlungen einzelner Personen. Ungleich-

zum Nachdenken angeregt und Erkenntnisse in digitalen

behandlung und Benachteiligung ist in Institutionen und

Gruppenarbeiten oder bei Telefonaten zu zweit besprochen.

Strukturen verankert.

Die digitale Umsetzung setzte einem freien Erzählen, neugierigen Nachfragen und lebendigem Diskutieren keine Gren-

Das eigene Bewusstsein zu schärfen ist der erste Schritt, um

zen. Genau dadurch gelang eine ehrliche Beschäftigung mit

für Vielfalt einzustehen und Diskriminierungen entgegenzu-

der Thematik Vielfalt und Diskriminierungen, die ein selbst-

treten. Teil dessen kann es sein, den vielfaltsbewussten Blick

kritisches Hinterfragen von Gedanken- und Verhaltensmus-

auf die Tafel zu richten und gewohnte Handhabungen zu hin-

tern einschließt.

terfragen. Gerade bei Regelungen, die auf einem „Das haben
wir schon immer so gemacht.“ fußen, ist es ratsam, einmal

Um den Blick auf Vielfalt zu schärfen, reicht häufig bereits

mehr hinzuschauen, für wen sich dadurch Vorteile und für

ein Vergleich im direkten Umfeld. Unter den insgesamt elf

wen sich dadurch Nachteile oder Hürden ergeben.

Seminarteilnehmer:innen waren unterschiedliche Merkmale
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Lern- und Austauschplattform Tafel-Treff
Unter Beteiligung des Projektes ist eine Lern- und Austauschplattform für Tafel-Aktive eingerichtet worden,
die im Jahr 2021 online ging: der Tafel-Treff. Die Plattform richtet sich an Tafel-Aktive aus dem gesamten
Bundesgebiet, bietet neue Zugangsmöglichkeiten zu
Lernmaterial und fördert den Informationsaustausch.
Eine projektbezogene Themensetzung soll eine aktive
Auseinandersetzung mit dem Ziel der interkulturellen

Öffnung der Tafel-Landschaft fördern. Gerade in Hinblick auf den Themenbereich „Vielfalt in der Tafel“ ist
der verbandsinterne Austausch besonders bedeutsam:
Themenspezifische Fragestellungen können unter den
Nutzer:innen besprochen werden sowie Erfahrungsberichte und konstruktive Lösungsansätze geteilt werden.
Beispielsweise soll zukünftig ein Erfahrungsaustausch
zu durchgeführten Mikroprojekten initiiert werden,
der eine Ideenweitergabe fördert und die Nutzer:innen
anregt, einander Hilfestellungen zu geben.

Persönlicher Austausch bei der Veranstaltung „Tafel-Projekte starten“ in Köln (2019), © Manfred Daams

FINANZIELLE FÖRDERUNG VON INTERKULTURELLEN TAFEL-AKTIONEN

Interkultureller Nachmittag und Tag der offenen Tür
in Calbe, Tafel Schönebeck (2019), © Valerie Lukavsky

Halloweenfeier der Tafel Erkner (2020), © Annegret
Hintze

FINANZIELLE FÖRDERUNG VON
INTERKULTURELLEN TAFEL-AKTIONEN

liche sowie die Erstellung von Rezeptsammlungen mit
Austauschforen.

Im Rahmen von MOTIV sind deutschlandweit rund
100 interkulturelle Tafel-Aktionen gefördert worden.
In den Jahren 2019, 2020 und 2021 konnten Tafeln
jeweils 1.000 Euro beantragen, um eine Veranstaltung
auszurichten, die Raum für interkulturelle Begegnung
und Teilhabe zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – Tafel-Kund:innen wie auch Tafel-Aktiven
– schaffte. Die Vielfalt der Angebote reichte von einer
gemeinsamen Apfelernte mit anschließender Saftpressung und einem Besuch im Umweltzentrum über eine
Einschulungsfeier bis hin zu einer digitalen Schnitzel
jagd und Halloweenparty mit Feuershow. Mehrere
Tafeln organisierten einen Tag der offenen Tür, Bastel
aktionen und Themenwochen für Kinder und Jugend-

Die Anzahl erreichter Teilnehmer:innen pro Aktion lag
zwischen zehn und 200 Personen. Während im Jahr
2019 so manche interkulturelle Weihnachtsfeier oder
Jahresendfeierlichkeit stattfand, mussten in 2020 pandemiebedingt 15 für November und Dezember geplante
Aktionen in Folge der erneut ansteigenden Infektionszahlen abgesagt werden. Die Mehrheit der Aktionen
konnte durchgeführt werden, da sie im Sommer und
Herbst im Freien stattfanden. In 2021 ist der Zeitraum
für Projektdurchführungen im Präsenzformat direkt
bis Ende Oktober begrenzt worden. Zudem wurden
vereinzelt digitale Angebote erprobt, wie zum Beispiel
der Online-Auftritt einer Clownin und die Erstellung
eines Podcasts.
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FINANZIELLE FÖRDERUNG VON INTERKULTURELLEN TAFEL-AKTIONEN

 Rügener Tafel e.V.

 Lilienthaler Tafel e.V.

 Wismarer Tafel e.V.

 Brandenburger Tafel e.V.

 Tafel Erkner

 Tafel Schönebeck
 Tafel Beeskow

 Tafel Duisburg e.V.
 Jenaer Tafel e.V.
 Tafel Freital e.V.

 Tafel Walldorf e.V.
 Tafel Ulm

Tafel Aktion 2019
Tafel Aktion 2020

 Weilheimer Tafel

Tafel Aktion 2021

 Interkulturelle Tafel-Aktion mit filmischer Begleitung

Apfelernte mit Saftpressung der Tafel Walldorf e.V.
(2019), © Philip Wilson

Einschulungsfeier der Jenaer Tafel e.V. (2020),
© Philip Wilson

FINANZIELLE FÖRDERUNG VON INTERKULTURELLEN TAFEL-AKTIONEN

Die finanzielle Förderung von interkulturellen Aktionen stellt einen wichtigen Anreiz und eine notwendige
Unterstützung für die Durchführung der Aktivitäten
dar. In der Tafel-Umfrage von 2020 wurde von vielen
Tafeln explizit zurückgemeldet, dass es ihnen an Kapazitäten fehle, um (weitere) Projekte zu realisieren.
Da die Mikroprojektförderung neben Ausgaben für
(Raum-)Miete, Verpflegung und Eintrittsgelder auch
kleine Honorarsätze und Aufwandsentschädigungen
einschließt, bietet sie auf verschiedenen Ebenen Hilfestellung.
Insgesamt wurden zwölf interkulturelle Tafel-Aktionen filmisch begleitet. Es sind Kurzfilme entstanden,
die porträtieren, wie die Tafeln sich mit Veranstaltun-

Eröffnungsfest im Naschgarten der Brandenburger
Tafel e.V. (2021), © Annegret Hintze

gen für interkulturelle Begegnung und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Zuschauer:innen wird
veranschaulicht, dass das Engagement der Tafeln weit
über die Lebensmittelrettung hinausgeht und Menschen bei einer gemeinsamen Aktivität zusammenbringt. Gleichzeitig können die Filmaufnahmen weitere Tafeln dazu anregen, ähnliche Aktivitäten bei sich
vor Ort zu initiieren. Alle Filme sind auf dem YouTube-
Kanal der Tafel Deutschland/Tafel-Akademie online
anzusehen unter:
https://www.youtube.com/c/TafelDeutschland
TafelAkademie

Fest im interkulturellen Garten der Weilheimer Tafel
e.V. (2019), © Philip Wilson
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VERNETZUNG ZWISCHEN TAFELN UND
MIGRANT:INNENORGANISATIONEN
Einen weiteren Schwerpunkt im Projekt bildet die
Vernetzung zwischen Tafeln und Migrant:innenorganisationen. Migrant:innenorganisationen setzen sich
für bessere Teilhabe von Zugewanderten ein, fördern
interkulturellen Austausch, unterstützen durch Beratung, engagieren sich im Bereich der Bildungsarbeit
und machen sich stark gegen Diskriminierung. Die
Projektkoordination trat an Tafeln und Migrant:innenorganisationen heran und stellte den Kontakt für
künftige Kooperationen her. Zusätzlich zu Migrant:innenorganisationen ist ebenfalls Kontakt zu anderen
Akteur:innen aufgebaut worden, die mit der Zielgruppe arbeiten, beispielsweise zu städtischen Anlaufstellen, die eine Zusammenarbeit mit Migrant:innenorganisationen unterstützen oder zu einer Beratungsstelle
für Asylsuchende.
Bei der Ansprache wurde deutlich, dass die Akquise ein
zeitintensiver Vorgang ist, der zahlreicher Kommunikationsschleifen und einer engen persönlichen Begleitung bedarf. Das Aufkommen der Corona-Pandemie
lag inmitten der Initiierungsphase und belastete die
Bereitschaft für zusätzliches Engagement. Auf Seiten
der Tafeln wurden unter anderem fehlende personelle Ressourcen und eine damit einhergehende starke
(Über-) Belastung als Gründe angeführt, die eine Aufnahme von Vernetzungsaktivitäten hemmten. Das wiederum gründet auf den Strukturen, die in erster Linie
auf ehrenamtlicher Mitarbeit beruhen und, wenn überhaupt, nur wenige hauptamtliche Stellen umfassen.
Gerade in Pandemiezeiten hat dies ein zurückhaltendes bis kritisches Abwägen von erforderlichem Einsatz

und erwartetem Mehrwert bestärkt. Den Ansprechpersonen der Tafeln und Migrant:innenorganisationen
muss deutlich sein, welchen Mehrwert ihre Organisation bzw. Zielgruppe durch die Vernetzungsaktivitäten erhält. Da innerhalb der Projektlaufzeit konkrete
Kooperationsbeispiele entstanden sind, können diese
nach und nach als Best-Practice-Beispiele herangezogen werden und den Nutzen und Mehrwert für Tafeln
und Migrant:innenorganisationen greifbar machen
und damit die Bereitschaft und Motivation zur Vernetzung fördern.
Dort, wo Neugierde und Offenheit bestanden und konkrete Bedarfe formuliert wurden, ist jeweils ein erstes
Vernetzungstreffen organisiert worden. In insgesamt
neun Städten (Berlin, Meerbusch, Darmstadt, Dortmund, Freital, Osnabrück, Plauen, Potsdam und Wuppertal) haben beteiligte Akteur:innen bei einem persönlichen Kennenlernen gemeinsam Schnittmengen
und Anknüpfungspunkte identifiziert und konkrete
Kooperationsideen entwickelt. Eine Auswahl der Ergebnisse lässt sich wie folgt aufzeigen:
Für die Tafeln besteht unter anderem ein zentrales Interesse daran, die Möglichkeit der ehrenamtlichen Mitarbeit und die Angebote für Tafel-Kund:innen über das
Netzwerk von Migrant:innenorganisationen zu bewerben. Gemeinsam ausgerichtete Informationsaktionen
können die Bekanntheit steigern und Hürden wie Unsicherheit und Scham abbauen. Ebenso kann ein Aufklären von Missverständnissen angegangen werden,
denn häufig fehlt es zugewanderten Tafel-Kund:innen
an Kenntnissen darüber, dass Tafeln gemeinnützige
Organisationen sind und die Helfer:innen ehrenamtlich arbeiten. Das Wissen darüber zu verbreiten, dass

VERNETZUNG ZWISCHEN TAFELN UND MIGRANT:INNENORGANISATIONEN

Erprobte Zusammenarbeit in Ulm. (2020) © Philip
Wilson

Künstlerische Aktivitäten wie die Ebru-Malerei bieten
Anlass für Kooperationsideen. © Philip Wilson

die Lebensmittel gerettet wurden, spendenbasiert sind
und nur eine Unterstützung und keine Vollversorgung
sind, kann Konflikten entgegenwirken.

me Aktionen und Projekte durchgeführt werden. Dabei
können in der Organisation und der Durchführung
Kräfte gebündelt und eine breitere Zielgruppe erreicht
bzw. zusammengebracht werden. Außerdem können
Kooperationen eine Belieferung von Lebensmitteln
oder eine Bereitstellung von Räumlichkeiten durch die
Tafel einschließen.

Migrant:innenorganisationen können
eine wichtige Vermittlungsrolle für die
Verwirklichung gleichberechtigter
Teilhabe von Zugewanderten und ihren
Familien innerhalb der Tafel-Landschaft
einnehmen.
Wenn Tafeln sich gleichermaßen über die Angebote
und Arbeitsweisen lokaler Migrant:innenorganisationen informieren, können sie ihre zugewanderten
Tafel-Kund:innen noch besser unterstützen und eine
gleichberechtigte Teilhabe fördern. Migrantische Akteur:innen können ihre Expertise sowie wertvolle Anregungen einbringen. Des Weiteren können gemeinsa-

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die praktische
Umsetzung von gemeinsamen Aktivitäten zwischen
Tafeln und Migrant:innenorganisationen erschwert
worden, sodass innerhalb der Projektlaufzeit eine Erprobung nur punktuell stattfinden konnte. Vereinzelt
haben kleinere Aktionen stattgefunden, wie beispielsweise der Besuch einer Mitarbeiterin von DaMigra e. V.
(Dachverband der Migrantinnenorganisationen) in
einer Frauengruppe des Vereins Meerbusch hilft e. V.
Im Fokus stand hierbei, die Teilnehmerinnen über die
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Angebote des Vereins DaMigra e. V. zu informieren,
der das Empowerment von Frauen mit Migrationsgeschichte fördert. In Freital beteiligte sich die Tafel an
einem Stadtteilfest mit Sportangeboten für Kinder, das
von dem Verein Das Zusammenleben e. V. organisiert
wurde. Die Tafel übernahm die kulinarische Verpflegung der Gäste und präsentierte sich mit einem Informationsstand. In Berlin konnten nach einem mehrmonatigen pandemiebedingten Pausieren persönliche
Planungsgespräche für eine Kooperation des KIMBA-Mobil der Berliner Tafel e. V. mit einem Jugendzentrum von Club Dialog e. V. aufgenommen werden,
um ein gemeinsames Kochprojekt mit Angeboten zur
Ernährungsbildung umzusetzen.

Treffen wurden verschiedene Kooperationsideen entwickelt und geplant. Angeknüpft wurde an dem Bedarf
der Tafel, neue Ehrenamtliche zu finden, und dem Interesse von NeMiB e. V., Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte im zivilgesellschaftlichen Engagement und darüber hinaus zusammenzubringen.
NeMiB e. V. hat zwei Multiplikator:innen gewonnen,
die über ihr Netzwerk die Möglichkeit der Mitarbeit in
der Tafel Potsdam informierten und Interesse weckten
– in Unterkünften von Geflüchteten, bei Veranstaltungen und in Facebook-Gruppen.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 wurde eine aktive Vernetzung zwischen der Tafel Potsdam e. V. und
Netzwerk Migrantenorganisationen Brandenburg –
NeMiB e. V. angestoßen. Bei mehreren gemeinsamen

Ende Oktober und Anfang November 2021 fanden insgesamt drei Tafel-Schnupperbesuche statt. Eine Gruppe von Interessierten besuchte die Tafel, erhielt einen
Rundgang, bei dem alle Arbeitsabläufe erklärt wurden
und aß zusammen mit den anwesenden Ehrenamtlichen zu Mittag. Hier konnten sich die Interessierten einen Eindruck über die Tätigkeiten und das Miteinander

Bei einem Schnupperbesuch heißt die Tafel Potsdam
die Interessierten ...

... mit einem gemeinsamen Mittagessen herzlich willkommen. (2021) © Diana Chico Alvarez

VERNETZUNG ZWISCHEN TAFELN UND MIGRANT:INNENORGANISATIONEN

im Team verschaffen. Nach dem organisierten Besuch
sagten zwölf Personen zu, ab sofort regelmäßig ehrenamtlich in der Tafel mitzuarbeiten. Die neugewonnenen Ehrenamtlichen erhielten jeweils eine:n Tandempartner:in als Ansprechperson, die die Einarbeitung
übernahm. Zur Bestätigung der Mitarbeit erhalten alle
Engagierten ein Zertifikat, das für spätere Bewerbungen auf dem Arbeitsmarkt hilfreich sein kann.
Das hier erprobte Format hat Charakter eines Pilotprojektes und kann so oder angepasst an anderen Standorten übernommen werden. Die Einbindung von Multiplikator:innen, das Angebot von Schnupperbesuchen
und eine enge Begleitung beim Einstieg ins Tafel-Ehrenamt, haben sich als Erfolg verheißend bestätigt. Der
Schnupperbesuch wurde mit der Kamera begleitet und
ein kurzer Film porträtiert das Kooperationsprojekt
und wirbt für eine Mitarbeit in der Tafel. Der Film ist
auf YouTube zu finden unter:
https://www.youtube.com/watch?v=3B4LUD
W37I0

VERNETZUNGSTREFFEN DER TAFEL
DEUTSCHLAND MIT VERTRETER:INNEN
VON DACHVERBÄNDEN VON
MIGRANT:INNENORGANISATIONEN
Als ein wichtiger Auftakt im Projekt diente das 1.
Vernetzungstreffen auf Dachverbandsebene. Anfang Dezember 2019 hatte die Geschäftsführung
der Tafel Deutschland und der Tafel-Akademie
zehn Organisationen eingeladen. Fünf Vertreter:innen der folgenden vier Organisationen nahmen
teil: Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland e. V. (BAGIV), Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen
für Bildung und Teilhabe (bbt), Bundesverband
NeMO – Netzwerke von Migrantenorganisationen
und Türkische Gemeinde in Deutschland e. V. Nach
einer Vorstellung der Tafel-Arbeit und der Arbeitsweise des Dachverbandes stand im Mittelpunkt,
die jeweiligen Bedarfe und Interessenslagen zu erkunden, gemeinsam Anknüpfungspunkte für eine
kooperative Zusammenarbeit zu identifizieren und
Empfehlungen für die Ansprache von Migrant:innenorganisationen auf regionaler Ebene einzuholen. Im Ergebnis zeichnete sich ein eindeutiges
Interesse an einer Zusammenarbeit ab und verschiedene konkrete Ansätze wurden benannt.
Entstandene Ideen, wie beispielsweise Mitgliederversammlungen als Plattformen zu nutzen, um die
Arbeit der Tafeln und von Migrant:innenorganisationen vorzustellen, fanden bisher pandemiebedingt keine Verwirklichung, sind jedoch nur aufgeschoben.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Die Öffentlichkeitsarbeit im Projekt dient dazu, die
über 960 Tafeln in Deutschland über das Projekt MOTIV zu informieren und die laufenden Angebote und
Aktivitäten zu bewerben. Hierfür werden die internen
Kommunikationskanäle der Tafel Deutschland und Tafel-Akademie genutzt, wie z. B. die Seminarbroschüre,
das Intranet, der interne Newsletter der Tafel Deutschland und seit 2021 auch die Austausch- und Vernetzungsplattform Tafel-Treff. Außerdem wurde das Projekt in 2020 im Rahmen zusätzlicher digitaler Formate
wie dem Austauschtreffen „Projektarbeit – aktuelle
Herausforderungen in Zeiten von Corona“ und dem
„Digitalen Tag der offenen Tür der Tafel-Akademie“
vorgestellt. Darüber hinaus findet die Öffentlichkeitsarbeit auf öffentlich zugänglichen Kommunikationskanälen statt. Neben der Webseite der Tafel-Akademie
werden alle Projektfilme auf YouTube veröffentlicht
und die sozialen Plattformen Facebook und Instagram
mit Projektinhalten bespielt. Dadurch wird das Projekt
einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht, wodurch
auch neue Zielgruppen und mögliche Kooperationspartner:innen auf das Engagement der Tafeln aufmerksam gemacht werden.
Von 2019 bis 2021 sind insgesamt 16 Kurzfilme entstanden. Zwölf dieser Filme porträtieren jeweils eine
von rund 100 interkulturellen Tafel-Aktionen und
veranschaulichen, wie vielfältig Begegnungsgelegenheiten und Beteiligungsformate gestaltet werden können: Beispielsweise wurde in Walldorf eine Apfelernte
mit Saftpressung, in Schönebeck ein interkultureller
Nachmittag in der Tafel, in Duisburg eine interkulturelle Jahresendfeier und in Erkner eine digitale

Plakatmotiv zu den Internationalen Wochen gegen
Rassismus 2021
Schnitzeljagd mit anschließender Halloweenfeier und
Feuershow mit der Kamera begleitet. Ein Filmdreh im
nordrheinwestfälischen Datteln legte den Fokus auf
die Vielfalt und Teilhabemöglichkeiten im Tafel-Ehrenamt. In Ulm und Potsdam sind kurze Portraits über
eine erfolgreiche Zusammenarbeit der örtlichen Tafeln
mit einer Migrant:innenorganisation entstanden. Die
Videobeiträge bieten vielseitige praktische Anregungen dazu, wie Begegnungsangebote gestaltet werden
können und machen greifbar, wie eine Zusammenarbeit mit Migrant:innenorganisationen aussehen kann.
Um die Ansprache der Tafel-Akademie vielfaltssensibler zu gestalten, sind im Rahmen des Projekts die
Angebote auf der Website der Tafel-Akademie in mehrere Sprachen übersetzt worden. Eingeschränkte oder
fehlende Deutschkenntnisse stellen dadurch keine Zugangsbarriere mehr dar, um Basisinformationen zu erhalten. Neben Arabisch, Farsi, Türkisch und weiteren
Sprachen liegt eine Übersetzung in Leichter Sprache vor.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Helfer:innen der Tafel Duisburg e.V. (2021)
© Günter Spikofski
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Laib und Seele Berlin, Ausgabestelle Schönwalder
Straße (2021) © Gert Kaczmarek

Aktionen zu den Internationalen Wochen gegen
Rassismus
Seit 2015 ist Tafel Deutschland Partnerin der Internationalen Wochen gegen Rassismus und beteiligt sich
seither in jedem Jahr mit einer Plakataktion. Im März
2021 fand erstmalig eine Fotoaktion statt, die zu einer
aktiven Teilnahme von Tafel-Aktiven einlud. Tafeln
waren dazu aufgerufen, eigene Plakate zu erstellen,
auf denen die Engagierten ihr persönliches Statement
formulierten: Warum sie sich gegen Rassismus engagieren, wieso sie Vielfalt schätzen oder wie sie in ihrer
Tafel aktiv für ein solidarisches Miteinander wirken.
Die Fotostrecke wurde auf den Kommunikationskanälen der Tafel Deutschland veröffentlicht und erreichte
eine sehr hohe Reichweite mit einem klaren Statement
für Offenheit gegenüber Vielfalt und gegen Diskriminierung und Rassismus.

Plakataktion während der Internationalen Wochen
gegen Rassismus 2021. © Ursula Kuchta
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PROJEKTEVALUATION
Externe Evaluation

Ergebnisse: Evaluation der Schulungen

Für die Projektevaluation von MOTIV wurde das Institut für Praxisforschung und Projektberatung München
als externe Instanz beauftragt. Das sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut hat das Projekt im Zeitraum
Juli 2019 bis Dezember 2021 wissenschaftlich begleitet
und evaluiert.

Die Schulungen sind anhand von teilnehmender Beobachtung und dem Einsatz von zwei standardisierten
Fragebögen ausgewertet worden. Verwendet wurde
ein bereits vorliegender Feedbackbogen, den die Tafel-Akademie in allen Seminarangeboten einsetzt. Anhand des vierseitigen Feedbackbogens werden Fragen
zu Organisation und Ablauf des Seminars, zu persönlichen Voraussetzungen, zu den Referent:innen, den
Inhalten und der Lernatmosphäre sowie zum Gesamteindruck des Seminars gestellt. Von Oktober 2019 bis
Oktober 2021 wurden 79 Feedbackbögen beantwortet.
Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse ausgewählter Fragen zusammengefasst.

Infolge der Projektanpassungen aufgrund der Corona-Pandemie musste auch das entwickelte Studiendesign der Evaluation mehrfach verändert werden. Die
geplante Evaluation dreier Standorte, an denen eine
Vernetzung zwischen Tafeln und Migrant:innenorganisationen wissenschaftlich begleitet werden sollte,
konnte pandemiebedingt im bisherigen Projektzeitraum nicht umgesetzt werden.
Alternativ ist das Studiendesign unter anderem um 33
Telefoninterviews mit Tafel-Aktiven sowie fünf Interviews mit Referent:innen und Beteiligten an Kooperationsprojekten angepasst worden. Im Folgenden wird
eine Auswahl der Ergebnisse veröffentlicht, die im
Rahmen der externen Evaluation von den Mitarbeiter:innen des Instituts für Praxisforschung und Projektberatung München erhoben, ausgewertet und verschriftlicht wurden.

Persönliche Voraussetzungen: Die Teilnehmer:innen wurden unter anderem dazu befragt, inwiefern sie die Themen des Seminars für ihren Tafel-Alltag
als notwendig empfinden sowie inwiefern ihre Erwartungen an das Seminar erfüllt wurden. Beiden Aussagen stimmten neun von zehn Befragten (eher) zu (92,3
bzw. 89,5 Prozent). Lediglich eine Person gab an, dass
ihre Erwartungen eher nicht erfüllt wurden.
Das Seminarthema ist notwendig für meinen Tafel-Alltag.

67,9

24,4 7,7

Meine Erwartungen an das Seminar wurden erfüllt.

57,9
trifft voll zu
trifft eher nicht zu

trifft eher zu

31,6

9,2

neutral

trifft nicht zu

Abbildung 1: Persönliche Voraussetzungen (N= 78
bzw. 76; Angaben in Prozent)
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Einschätzung der Referent:innen: Die Referent:innen wurden mit einer Zustimmungsrate von
jeweils 97,4 Prozent von nahezu allen Seminarteilnehmer:innen als (eher) gut organisiert und strukturiert
sowie (eher) fachlich kompetent wahrgenommen. Die
Freundlichkeit und Ansprechbarkeit der Referent:innen wurden besonders positiv eingeschätzt (98,7 Prozent). Wie Abbildung 2 zeigt, gab es keine negativen
Einschätzungen der Referent:innen und nur jeweils ein
bis zwei Befragte gaben eine neutrale Bewertung ab.

ben wollen (94,7 bzw. 89,5 Prozent), obgleich hier die
volle Zustimmungsrate deutlich geringer liegt. Besonders hervorzuheben ist die mit 96,1 Prozent sehr hohe
Weiterempfehlungsrate der Seminare. Mehr als acht
von zehn Befragten empfehlen das Seminar sogar uneingeschränkt weiter (83,1 Prozent).
Ich habe durch das Seminar etwas für mich gelernt.

84,4

83,1
79,2

78,9

72,7

trifft eher nicht zu

neutral

Das Seminar gefiel mir und die Themen sagten mir zu.

80,5

18,4
2,6

gut organisiert & strukturiert

13,0
1,3

19,5
1,3

fachlich kompetent

trifft eher zu

1,3

Ich würde das Seminar weiterempfehlen.

stets freundlich & ansprechbar

trifft voll zu

14,3

53,9

Abbildung 2: Einschätzung der Referent:innen
(N= 76 – 77; Angaben in Prozent)

2,6
Ich möchte das neue Wissen in meiner Tafel weitergeben.

56,6
trifft voll zu
trifft eher nicht zu

Gesamteindruck: Die Aussagen zum Gesamteindruck der Seminare erhielten durchgängig sehr hohe
Zustimmungswerte. Nahezu alle Teilnehmer:innen
(98,7 Prozent) gaben an, dass sie durch das Seminar
etwas für sich gelernt haben und bewerteten die Seminare und Themen als ansprechend (96,1 Prozent).
Wie aus Abbildung 3 ersichtlich wird, gab die große
Mehrheit der Befragten an, dass sie das Gelernte im
Tafel-Alltag einbringen können und dass sie das neu
erworbene Wissen in ihrer Tafel-Einrichtung weiterge-

3,9
40,8

2,6

trifft nicht zu

15,6

Ich kann das Gelernte im Tafel-Alltag einbringen.

24,7

trifft eher zu

2,6

neutral

trifft nicht zu

Abbildung 3: Gesamteindruck (N= 76 – 77;
Angaben in Prozent)

32,9

2,6
10,5
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Gesamtbeurteilung: Der positive Gesamteindruck
der Teilnehmer:innen zeigt sich auch in der Gesamtbewertung der Seminare. Mehr als drei Viertel der Befragten beurteilten die Seminare als sehr gut, jede:r Fünfte
als gut. Lediglich zwei Personen gaben eine neutrale
und niemand eine negative Gesamtbeurteilung ab.
76,3

21,1
sehr gut

gut

2,6

0,0

0,0

neutral

eher nicht gut

nicht gut

Abbildung 4: Gesamtbeurteilung der Seminare
(N= 76; Mittelwert 1,3)
Die Auswertung der Feedbackbögen zeigt ein durchgängig zufriedenes Bild der Teilnehmer:innen von
Seminaren, die im Rahmen des Projektes MOTIV
durchgeführt wurden. Ihre Einschätzungen der Seminarinhalte, der Relevanz für ihren Tafel-Alltag und der
Referent:innen fallen ebenfalls positiv aus, wie die sehr
gute Gesamtbeurteilung der Seminare zeigt.
Ab Mitte 2020 wurde zusätzlich zum üblichen Feedbackbogen der Tafel-Akademie ein ergänzender themenspezifischer Fragebogen eingesetzt, der eigens für
die Seminare des Projektes MOTIV entwickelt worden
war. Der ergänzende Fragebogen zur Evaluation integrierte thematische Fragen zu den Schulungsangeboten und weiteren Projektinhalten. Diese beziehen sich
auf Fragen zur Multiplikation der Seminarinhalte, allgemeine Fragen zur Tafel-Einrichtung (Teamzusam-

mensetzung), Fragen zur Vernetzung, zur interkulturellen Vielfalt und zu Herausforderungen der Tafeln.
Für die Online-Seminare wurde eine zweite Version
des Fragebogens erstellt, die Fragen zum digitalen
Schulungsformat einbezieht. Trotz mehrfacher Erinnerungen blieb der Rücklauf sehr niedrig und nur 16
ausgefüllte Fragebögen konnten in die Evaluation einbezogen werden, weshalb die Aussagekraft der erhobenen Ergebnisse begrenzt ist. Nichtsdestotrotz werden
die Rückmeldungen in der Weiterentwicklung des
Projektes beachtet und die entwickelten Fragebögen
werden in den zukünftigen Seminarangeboten weiterhin eingesetzt. Im Rahmen der Projektevaluation wurden insgesamt rund 40 Interviews mit Tafel-Aktiven
geführt; in der ersten Projektphase mit acht Teilnehmer:innen der ersten „Tafel-öffne-dich“-Seminare
in 2019 und weitere 33 Interviews in Folge der pandemiebedingten Anpassung des Forschungsdesigns.
Ziel dieser Interviews war zum einen, Aussagen zur
Nachhaltigkeit der Schulungen im Projekt MOTIV
zu gewinnen. Ein zweiter Schwerpunkt war die Vernetzungsarbeit an den jeweiligen Standorten. Dementsprechend wurden Tafel-Aktive angefragt, die an
einem MOTIV-Seminar teilgenommen hatten, wie
auch Mitarbeiter:innen von Tafeln, die eine Förderung
für eine interkulturelle Tafel-Aktion erhalten hatten.
In der Nachbefragung äußerten sich die Interviewten
grundsätzlich positiv über die Seminare: Die Inhalte
wurden als interessant bewertet und insbesondere das
Eingehen auf den geschichtlichen Hintergrund von Rassismus wurde in diesem Zusammenhang positiv hervorgehoben. Gelobt wurde auch die Praxisnähe, die Alltagstauglichkeit und die didaktische bzw. methodische
Umsetzung durch die Referent:innen. „Also so eine
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sehr schöne Form der Sensibilisierung, sehr schöne
Methoden. Also die beiden, die das gemacht haben,
haben da auch einen schönen Methodenkoffer dabeigehabt.“ (Interviewpartner:in 8, Telefonat)
Als Motivation für die Seminarteilnahme werden verschiedene Punkte genannt. Zum einen bezieht sich die
Motivation auf das Thema „Interkulturalität“ im weitesten Sinn. Andere Interviewpersonen nennen den
konkreten Bezug zur Tafel-Arbeit als Hauptmotivation,
inklusive einer Weitergabe von Wissen an die Mitarbeiter:innen in der Tafel vor Ort. Andere nennen als
Motivation die Kundschaft besser verstehen zu wollen
und Konflikte unter Kund:innen, aber auch Konflikte
zwischen Kund:innen und Mitarbeiter:innen verstehen
und schlichten zu wollen. In diesen Ausführungen wurde auch der hohe Unterstützungsbedarf deutlich, den
viele Tafel-Einrichtungen beim Thema Interkulturalität und den daraus hervorgehenden Fragen des Umgangs mit Kund:innen haben. Dementsprechend bezog
sich die geäußerte Kritik mitunter darauf, dass stärker
an Beispielen aus dem Tafel-Alltag gearbeitet hätte
werden sollen, die die Teilnehmer:innen einbrachten.
Etwa wie mit Kund:innen umgegangen werden kann,
die sich offen fremdenfeindlich äußern. Oder wie die
Kund:innen an ungewohnte Lebensmittel herangeführt werden können.
Das Umsetzen des Gelernten im Tafel-Alltag war für
die meisten punktuell möglich. Die meisten Befragten versuchen, Inhalte aus dem Seminar situativ und
fallbezogen an Tafel-Kolleg:innen weiterzugeben. Ein
institutionalisierter Wissenstransfer, zum Beispiel innerhalb einer Mitarbeiter:innenbesprechung, wurde
bisher noch nicht organisiert.
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„Und dass man das eben auch bei den Ehrenamtlichen
ein bisschen so mit in die Arbeit integriert mit den
Menschen, dass man eben dort nicht so dieses Schubladendenken für sich selber hat, auch wenn man das
im privaten Bereich vielleicht ausübt oder pflegt. Aber
dass man sagt: Hier für die Tafel-Arbeit ist das einfach nicht konstruktiv, wenn man dann so denkt über
andere, sondern dass man erst mal die Menschen so
annimmt, wie sie sind.“ (Interviewpartner:in 6, Telefonat)
Zu besonders nachwirkenden Seminarinhalten machten die Befragten ganz unterschiedliche Angaben.
Während manche Teilnehmende ganz grundsätzlich
ins Nachdenken kamen, sind für andere einzelne Übungen, bestimmte Sätze, bestimmte Diskussionspunkte
im Gedächtnis geblieben. Bei vielen Teilnehmer:innen
ist ein Nachdenken über die eigenen Einstellungen angestoßen worden – eine Nachdenklichkeit, die auch
längere Zeit nach der Schulung noch anhält.
„Wo bin ich selber privilegiert, war so ein Thema. Wo
bin ich selber benachteiligt? Wo gehör ich zu einer
Gruppe, die eben mit Vorurteilen kämpfen muss? Wo
kenn ich gar keine Vorurteile? Was können Vorurteile
überhaupt sein? Und wir hatten diese Pyramide des
Hasses. Das war schon beeindruckend, und ich glaube, dass das aber auch ein paar Leute sehr wachgerüttelt hat; bei mir selber auch so ein paar Sachen, die
mir gar nicht bewusst waren, wo man dann auch im
Freundeskreis tatsächlich diskutiert hat.“ (Interview
partner:in 8, Telefonat)
Die Teilnahme an einem Seminar im Rahmen von
MOTIV hat nicht nur nachdenklich gemacht, sondern
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bei verschiedenen Tafel-Aktiven Impulse gesetzt. Für
manche war das Seminar z. B. ein Anlass, sich selbst
und die eigene Haltung gegenüber „dem Fremden“ zu
hinterfragen.
„Also was ich definitiv weiter für mich mitnehmen
konnte, war: Mich generell immer zu hinterfragen.
Also bei mir ist es so zumindest: Manchmal bin ich in
so einem Denkmuster drin und dann bewerte ich eine
Situation auf eine gewisse Art von meinen Denkmustern her, die aber vielleicht gar nicht richtig ist. Mich
dann einfach immer mal wieder zu erinnern: Okay,
gibt’s da vielleicht einen anderen Blickwinkel oder
eine andere Perspektive, die mir was Anderes sagt?
Oder liegt es vielleicht daran, dass ich eine gewisse
Reaktion erfahre, weil ich mich auf eine gewisse Art
verhalte? Und was passiert, wenn ich mein Verhalten
ändere? Verändert sich dadurch vielleicht auch das
Verhalten von jemand anderem wieder?“ (Interviewpartner:in 12, Telefonat)
Die Referierenden, die die „Tafel-öffne-dich“-Seminare geleitet haben, sind erfahrene Trainer:innen aus der
Anti-Diskriminierungsarbeit. Die Arbeit mit den Tafel-Mitarbeiter:innen war für sie eine neue Erfahrung.
Das lag zum einen an den heterogen zusammengesetzten Gruppen mit vielen ehrenamtlich Engagierten,
einigen angestellten Mitarbeiter:innen, angestellten
Leitungen und ehrenamtlichen Vorständen, zum anderen an der Alterszusammensetzung. Aus der Sicht der
Referent:innen waren die Tafel-Aktiven eine neue Zielgruppe, die sie als interessiert und offen erlebt haben.
„Übrigens, bei der Tafel war’s auch nochmal spannend, da es sich um eine andere Altersgruppe auch

nochmal handelt. Ich habe sonst Studierende, ich habe
ganz junge Leute, dann so mittlere, ne, in meiner Generation. Und die Tafel war nochmal für mich ein
Eye-Opener mit Menschen, die über 60, 70 und einige
sogar über 80 sind, (…), die mich auch umgehauen haben mit ihrer Neugier und ihren Fragen und Teilnahmen.“ (Interview 2 mit Referent:in, Telefonat)
Neben der Erwartung, „etwas zu lernen“, bestand bei
allen Befragten der Wunsch, mit anderen Tafeln oder
auch übergeordneten Einheiten in einen Austausch
zu kommen. Einige Interviewpartner:innen betonten
außerdem den Bedarf nach Austausch über die Seminarthemen hinaus – insofern waren die Pausen und das
gemeinsame Abendessen bei den Präsenzseminaren
für alle Befragten sehr wichtig.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich bei
den Schulungen zeigte, dass die Ausgangspositionen
bezogen auf das Wissen und die Haltungen gegenüber
Migrationsthemen sehr unterschiedlich waren. Während die einen mit Freude einer wissenschaftlichen Reflexion über Diskriminierung folgten, fehlte anderen
der konkrete Bezug zur täglichen Tafel-Arbeit, in der
(interkulturelle) Konflikte immer wieder vorkommen.
Trotz der überwiegend positiven Bewertung zeigt die
Evaluation, dass eine Weiterentwicklung der Seminar
angebote noch stärker an dem Bedürfnis nach praktischen Hilfestellungen anknüpfen sollte. Eine eher
induktive Vorgehensweise (vom Besonderen zum Allgemeinen) könnte ausgehend von den konkreten Beispielen, die die Seminarteilnehmer:innen mitbringen,
zu übergreifenden Themen wie den kolonialen Wurzeln des rassistischen Denkens führen.
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Ein voller Erfolg: Die Seminarinhalte werden praxisnah vermittelt …

… sodass die Teilnehmer:innen das Gelernte direkt in
Ihrer Tafel umsetzen können. © Philip Wilson

Ergebnisse: Evaluation zu Vernetzungs
aktivitäten

klingt immer wieder eine Skepsis an, dass diese Vernetzungsarbeit im Tafel-Kontext kaum zu leisten sei.
Es zeigt sich, dass die meisten Tafeln auf lokaler bzw.
regionaler Ebene sehr gut vernetzt sind. Vor allem mit
Diensten und Einrichtungen in öffentlicher oder freier
Trägerschaft, die in den Feldern Armut, Bildung und
Integration sozialarbeiterisch tätig sind. Das zweite
Feld ist die Vernetzung mit (potentiellen) Lebensmittelspender:innen. Viele Tafeln halten selbst noch zusätzliche Angebote bereit, wie etwa Gebrauchtwarenhäuser
für Kleidung, Hausrat und Möbel oder Essensangebote
wie Mittagstische und Suppenküchen. Mitunter gibt es
auch Angebote für Kinder. Eine größere Zahl von Tafeln gibt auf die Frage nach der Vernetzung auch die
verschiedenen Dienste und Einrichtungen in der Kommune bzw. im Landkreis an, die sich an Menschen mit
Migrations- oder Fluchthintergrund richten.

Die Evaluation der lokalen Vernetzungsarbeit begrenzte sich pandemiebedingt auf eine Erhebung im Rahmen
der telefonischen Interviews und einer Fallstudie. Obgleich eine aktive Begleitung verschiedener Standorte
mit Vorher-Nachher-Vergleich nicht durchzuführen
war, konnten damit relevante Ergebnisse erhoben werden. So zeigte sich, dass die befragten Tafeln mit der
sozialen Infrastruktur vor Ort gut vernetzt sind – auch
wenn Vernetzung immer ausbaufähig bleibt. Deutlich
wird aber auch, dass die Vernetzungsarbeit nebenbei
passieren muss sowie eher als Zusatz und weniger als
Voraussetzung für die Arbeit gesehen wird. Das gilt ganz
besonders für die Vernetzung mit Migrant:innenorganisationen. Auch wenn einige die Chance erkennen,
dass dadurch z. B. Synergien für die Gewinnung neuer
Ehrenamtlicher für die Tafel-Arbeit entstehen können,
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„Also wir sind natürlich erst mal vor Ort vernetzt mit
verschiedenen interkulturellen Organisationen, ehrenamtlichen, aber auch städtischen. Wir tauschen
uns aus, wir haben uns zusammengefasst in einem
ganz großen sozialen Netzwerk, sodass jeder immer
weiß, was der andere macht, dass wir nichts doppelt
veranstalten, sondern dass wir wirklich voneinander
profitieren.“ (Interviewpartner:in 25, Telefonat)
Hier werden überwiegend Einrichtungen und Angebote aufgezählt, die von der Mehrheitsgesellschaft für
Menschen mit Migrationshintergrund eingerichtet
wurden, um sie sozialarbeiterisch zu begleiten und Integration zu fördern. Ein:e Interviewpartner:in fasst
das prägnant so zusammen: „… also eher im deutschen
Migrationsbereich.“ (Interviewpartner:in 12, Telefonat)

Die Vielfalt bei den Tafeln: Eine Bereicherung für die
Tafeln …

Die Vernetzung mit Migrant:innenorganisationen ist
dagegen noch ausbaufähig. Vereinzelt wird eine Zusammenarbeit genannt. Beispielsweise gibt es eine Tafel, in der Übersetzer:innen aus einem Migrant:innenverein gewonnen werden. Allerdings gibt es in vielen
Regionen keine Migrant:innenorganisationen – jedenfalls keine, die den Interviewten bekannt gewesen wären. Die Tafeln sind hier auf eigene Ideen angewiesen.
So wird in den Interviews von zahlreichen sehr kreativen Angeboten der Tafeln für Migrant:innen erzählt.
Es gibt Gesprächsgruppen mit und ohne Spracherwerb, es gibt Gruppen, in denen gemeinsam gekocht
wird, es sind Kochbücher entstanden und interkulturelle Feste wurden gefeiert. Etwa 100 solcher Projekte sind von MOTIV finanziell unterstützt worden.

… die Helfer:innen und Kund:innen. © Navina
Neuschl
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Bei manchen Interviewten schwingt aber auch eine gewisse Skepsis mit, ob dieses große Thema der Arbeit im
Migrationsbereich überhaupt zu bewältigen sei.
„Also die Migranten sind ja keine [Pause], die sind ja
auch sehr unterschiedlich. Und das ist auch so was,
was mir auch immer Kopfschmerzen bereitet, wieso
das so schwer klappt, die Migranten aus den unterschiedlichsten Ländern sozusagen zusammenzubringen. Da gibt es, wie mit den Deutschen halt auch, viele
Vorbehalte und so weiter, aber die haben auch so viel
Anderes an der Hacke, grade die, die noch nicht so
lange da sind.“ (Interviewpartner:in 10, Telefonat)
Dort, wo eine Zusammenarbeit zwischen Tafel und
Migrant:innenorganisation stattfand bzw. stattfindet,
werden die Herausforderungen von Vernetzungsarbeit und Kooperationen deutlich – vor allem unter
erschwerten pandemischen Bedingungen. Als ein Erfolgsfaktor für Zusammenarbeit wurde ein engagiertes
und flexibles Vorgehen aller beteiligten Kooperationspartner:innen identifiziert. Darüber hinaus bestätigte
sich der vielfältige Mehrwert von Kooperation und der
hohe Stellenwert von ehrenamtlicher Arbeit als eine
niedrigschwellige Möglichkeit für zivilgesellschaftliche
Partizipation.
Eine Interviewperson führt die hohe Resonanz von Interessenbekundungen an einer Mitarbeit in der Tafel
auf den Mehrwert von ehrenamtlicher Tätigkeit für
Migrant:innen und Geflüchtete zurück. So profitiert
nicht nur die Tafel-Einrichtung von der Unterstützung
durch neue und meist auch jüngere Ehrenamtliche mit
Migrations- und Fluchterfahrung. Für Menschen, die
neu in Deutschland ankommen und insbesondere für
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Geflüchtete, die isoliert in Gemeinschaftsunterkünften
leben, ist die ehrenamtliche Tätigkeit eine erste, wichtige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und auf niedrigschwellige Weise mehr über das Leben in Deutschland
zu erfahren. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene wird
auf diese Weise ein wertvoller Beitrag zu Teilhabe und
Integration geleistet.
Der Aspekt der Vernetzung stellte für einige Befragte
einen „Aha“-Effekt dar. Vor allem die Möglichkeit, über
eine Vernetzung mit Migrant:innenorganisationen
ehrenamtliche Mitarbeiter:innen gewinnen zu können,
wurde als Chance wahrgenommen. „Und grade wenn
ich so an die Migrationsdinge denke, durch mein Seminar auch bei MOTIV, ist mir klargeworden, dass wir
da in dem Bereich noch mehr machen müssen oder was
anfangen müssen.“ (Interviewpartner:in 1, Telefonat)
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Vernetzungsaspekt gerade in Hinblick auf eine Gewinnung
von Ehrenamtlichen für die Tafeln ein wertvolles Potential bietet. Durch die Zusammenarbeit von Menschen aus verschiedenen Kulturen kann Verständigung
selbstverständlicher werden sowie gleichzeitig der Altersschnitt der Tafel-Aktiven gesenkt werden. Letzteres ist unter anderem notwendig, da die Tafel-Arbeit
körperliche Fitness erfordert sowie ein Bedarf nach
Neubesetzungen von Vorstandspositionen besteht.
Die Skepsis gegenüber der Vernetzungsarbeit, die in
den Interviews mitschwingt, hat viel mit den geringen
Kapazitäten der Tafel-Aktiven zu tun. Vernetzung ist
Arbeit, die Ressourcen benötigt. Ohne den Anschub
durch die Projektkoordination von MOTIV könnten
die meisten Tafeln, insbesondere die kleineren, als
Verein organisierten Tafeln hier gar nicht tätig werden.
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Das Projekt MOTIV wurde im März 2019 ins Leben
gerufen und konnte in den vergangenen drei Jahren
Tafeln dabei unterstützen, ihr Engagement vielfaltsbewusst, teilhabestärkend und diskriminierungskritisch auszurichten und Hilfestellungen bei Herausforderungen zu geben. In den Jahren 2020 und 2021 ist
die Projektarbeit stark von der Corona-Pandemie beeinflusst worden und führte phasenweise zu Absagen,
Verzögerungen und Anpassungen von Projektmaßnahmen. Doch trotz erschwerender Rahmenbedingungen
fand eine erfolgreiche Durchführung von thematischen
Bildungsangeboten und interkulturellen Begegnungsprojekten statt. Zudem wurden Vernetzungsaktivitäten
zwischen Tafeln und Migrant:innenorganisationen initiiert.
Der vorliegende Zwischenbericht veranschaulicht, wie
das Projekt MOTIV den zentralen Bedarfen der Tafeln
im Themenfeld gesellschaftliche Vielfalt und zwischenmenschliche Begegnungen im Tafel-Alltag mit vielseitigen Angeboten nachkommt. Es wurden erfolgreiche Formate entwickelt, effektvolle Projektangebote
durchgeführt und wertvolle Erkenntnisse generiert.
Insgesamt fanden zehn Seminare in verschiedenen
Formaten statt, rund 100 interkulturelle Tafel-Aktionen schafften Raum für Begegnungen unter den Teilnehmer:innen, zehn Vernetzungstreffen eröffneten
einen Austausch zwischen Tafeln und Migrant:innenorganisationen und ein daraus entstandenes Kooperationsprojekt mit Pilotcharakter wurde realisiert.
Trotz der Projekterfolge konnte dem Bedarf der über
960 Tafeln bisher nicht ausreichend nachgekommen
werden. Die angestrebte Vernetzung mit Migrant:innenorganisationen konnte aufgrund der Pandemie nur

punktuell erfolgen. Ebenfalls ist die Zielgruppe von
Menschen mit Migrationsgeschichte noch nicht in dem
Ausmaß erreicht und eingebunden worden, wie angestrebt. Die Weiterführung des Projektes ermöglicht es,
die bisherigen Projekterkenntnisse und Projekterfolge
nachhaltig zu etablieren und auszubauen. Das betrifft
die Vernetzungsaktivitäten von Tafeln mit Migrant:innenorganisationen ebenso wie die Weiterbildungsangebote und die Förderungen von interkulturellen Tafel-Aktionen. Letzteres schafft bei den Tafeln Anreiz
und bietet notwendige Unterstützung, um Teilhabeangebote anzubieten, die den Fokus auf interkulturelle
Begegnungsgelegenheiten legen.
Damit zukünftig mehr Tafeln und mehr Menschen mit
den erprobten Formaten erreicht werden können, ist
zudem eine Skalierung der bisherigen Projektmaßnahmen und eine Aufstockung der personellen Ressourcen
notwendig. Für die Gewinnung und aktive Beteiligung
an Projektangeboten des Dachverbands sind persönlicher Kontakt und eine enge Begleitung wichtige Voraussetzung. Da Thematik und Arbeit in diesem Bereich
ungemein komplex sind und persönliche Beziehungsarbeit erfordern, braucht es insbesondere hinsichtlich
der Initiierung von Vernetzungsvorhaben zwischen
Tafeln und Migrant:innenorganisationen eine engmaschige Begleitung. Dies wurde in der bisherigen Projekterfahrung im Zuge des erfolgreichen Kooperationsprojektes in Potsdam deutlich: Alle vier Personen,
die an der Ausgestaltung und Durchführung der Zusammenarbeit beteiligt waren, sind hauptamtlich beschäftigt - neben der Projektkoordinatorin von MOTIV
auch die Tafel-Leiterin sowie beide Vertreter:innen
der Migrant:innenorganisation7. Zudem erhielten
die beiden Multiplikator:innen ein Honorar für ihren
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mehrwöchigen Einsatz. Die personellen Ressourcen
sind eine eindeutige Gelingensbedingung und sollten
bei der Initiierung von Kooperationen an anderen
Standorten prioritär mitgedacht werden.
Im weiteren Verlauf des Projekts sollen Rahmenbedingungen geschaffen und Maßnahmen ergriffen werden,
um den Generationenwechsel und mehr Diversität im
Tafel-Ehrenamt zu befördern. Eine fachkompetente Koordinierung kann zur aktiven Gewinnung und
langfristigen Einbindung von neuen Ehrenamtlichen
mit Zuwanderungsgeschichte beitragen – wobei unter
anderem Vernetzungsaktivitäten mit Migrant:innenorganisationen zentral eingebunden werden sollen. Die
identifizierten Potentiale für eine praktische Zusammenarbeit sind groß und Migrant:innenorganisationen
können eine wichtige Vermittlungsrolle für eine Verwirklichung gleichberechtigter Teilhabe von Zugewanderten und ihren Familien einnehmen. Die Umsetzung
der bisher entwickelten Kooperationsideen wird daher
einen zentralen Stellenwert einnehmen.
Eine öffentlichkeitswirksame Begleitung und Dokumentation von Aktionen soll dazu beitragen, dass
erfolgreiche Kooperationsprojekte von Tafeln und
Migrant:innenorganisationen an anderen Orten so
oder ähnlich ebenfalls durchgeführt werden. Daher
gilt es weiterhin, konkrete Vernetzungsbeispiele anhand von kurzen Filmen, Bilderstrecken und weiteren
kreativen Veranschaulichungsmöglichkeiten aufzubereiten und zu veröffentlichen, um diese als mögliche
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Vorbilder zu generieren, die andere Tafeln wie auch
Migrant:innenorganisationen ermutigen, eine Zusammenarbeit aufzunehmen.
Das Seminarangebot im Projekt soll weiterentwickelt,
diversifiziert und noch bedarfsorientierter ausgerichtet werden. Geplant sind Seminare in verschiedenen
Formaten und mit unterschiedlichen thematischen
Schwerpunkten. Zusätzlich zu den überregionalen
Bildungsangeboten mit dem Titel „Tafel-öffne-dich“
sollen Konfliktmanagementseminare und digitale
Lern- und Austauschangebote durchgeführt werden.
Darüber hinaus wird das Seminarangebot im Projekt
um Inhouse-Schulungen erweitert, die auf ortsspezifische Bedarfe abzielen. Mehrere Tafeln meldeten
konkretes Interesse an internen Schulungen für ihre
Teams. Zudem können Vernetzungsaktivitäten mit
Migrant:innenorganisationen durch Fortbildungen für
die Tafel-Aktiven begleitet werden.
Wie ersichtlich wird, baut die Konzeptionierung einer
Projektverlängerung auf den konkreten Projekterfahrungen auf. Es gilt, die bisherigen Projekterfolge
nachhaltig zu etablieren, weiterzuentwickeln und an
Reichweite gewinnen zu lassen. Die Projektverlängerung durch das Bundesministerium des Innern und
für Heimat macht ebendies möglich und öffnet neue
Handlungsspielräume für die weitere Erprobung und
Ausgestaltung des Modellprojektes MOTIV der TafelAkademie.

7 | Eine Mitarbeiterin beim Netzwerk Migrantenorganisationen Brandenburg – NeMiB e. V. ist Projektkoordinatorin von INSIST – Interkulturelle städtische Initiativen stärken. Das aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanzierte Projekt zielt darauf ab,
in Dortmund, Halle (Saale) und Potsdam Vereine und Menschen kulturübergreifend zusammenzubringen und zu gemeinsamen Aktivitäten
anzuregen. Weitere Informationen online unter: https://do-insist.de/ [31.3.22].
Ein anderer Mitarbeiter arbeitet in Brandenburg als Promotor für Migration und Entwicklung im Rahmen des bundesweiten entwicklungspolitischen Promotoren-Programms. Hier gründete er gemeinsam mit anderen migrantisch-diasporischen Fachleuten das Netzwerk Migrantenorganisationen Brandenburg – NeMiB e.V., Träger der Promotorenstelle.
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ÜBERSCHRIFT
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

Tafel-Akademie gGmbH
Ut wisi
enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci taGermaniastraße
18
tion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
12099 Berlin
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
www.tafel-akademie.de

in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.

WISSEN
TEILEN.
MENSCHEN
STÄRKEN.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat
facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, At accusam aliquyam diam diam dolore
dolores duo eirmod eos erat, et nonumy sed tempor et
et invidunt justo labore Stet clita ea et gubergren, kasd
magna no rebum. sanctus sea sed takimata ut vero voluptua. est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat.
Accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.

