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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
liebe Tafel-Aktive,

als Geschäftsführung der Tafel-Akademie blicken wir 
stolz auf das Projekt „Bildung schafft Integration“, 
welches im Juni 2016 bei der damals jüngst gegründe-
ten Tafel-Akademie ins Leben gerufen wurde. Durch 
die dreijährige Projektförderung der Aktion Mensch 
konnte der Bildungsträger des Dachverbands Tafel 
Deutschland e.V. ein themenspezifisches Bildungsan-
gebot entwickeln und durchführen, um Ehrenamtliche 
in den Tafeln für ihr Engagement in der Flüchtlingszu-
sammenarbeit zu qualifizieren und zu stärken. Vieler-
orts sind Tafeln geradezu unbeabsichtigt zu wichtigen 
Anlaufstellen für die neuzugewanderten Geflüchteten 
geworden. Sie unterstützen diese mit Lebensmitteln 
und sind auf vielfältige Weise dabei aktiv geworden, 
ihnen beim Ankommen in der deutschen Gesell-
schaft zu helfen. Tafeln erweiterten ihre Angebote um 
Deutschkurse, gemeinsame Kochnachmittage, Begeg-
nungscafés und vieles mehr. 

In den Jahren 2014, 2015 und 2016 sind insgesamt über 
280.000 Geflüchtete bei den Tafeln vor Ort zusätzlich 
als Tafel-Kundschaft registriert worden. Dieser enor-
me Anstieg der Kundschaft führte in zahlreichen Ta-
feln zu großen Herausforderungen. Hinzukommende 
Schwierigkeiten bei der sprachlichen Verständigung, 
fehlende Kenntnisse über regionale Lebensmittel bzw. 
religiös bedingte Essgewohnheiten sowie Konkurrenz-
verhalten zwischen Kundinnen und Kunden unterei-
nander (um hier nur eine Auswahl zu nennen) lösten 
eine Überforderung im Tafel-Ehrenamt aus. Inwieweit 
die starke Internationalität der Tafel-Kundschaft an-
haltend als Ursprung von Konflikten im Tafel-Alltag 
bewertet wird, hat die Tafel Essen mit ihrer umstritte-
nen Entscheidung Anfang 2018 drastisch veranschau-
licht. Bedürftige aufgrund ihrer Herkunft abzuweisen, 
steht im klaren Widerspruch zu dem eigentlichen und 

VORWORT

außergewöhnlichen Potential von Tafeln, als Orte der 
Begegnung und Teilhabe zu wirken. 

Durch das Projekt „Bildung schafft Integration“ wur-
de es der Tafel-Akademie möglich, auf die Verunsi-
cherung, Überforderung und teils vorurteilsgeleitete 
Problematisierung von migrationsbedingten Verände-
rungen im Tafel-Alltag konstruktiv zu reagieren. Das 
Ergebnis ist ein Angebot zur interkulturellen Bildung, 
das an den spezifischen Bedarfen und Interessenlagen 
von Tafel-Aktiven ansetzt. Alltagsnah und mit direk-
tem Praxisbezug werden die Teilnehmenden für die 
sich gewandelten Anforderungen in ihrem Ehrenamt 
geschult und erhalten Raum für konstruktive Ausein-
andersetzung und Austausch. Dabei wurden Tafel- 
Aktive für das Engagement im interkulturellen Team 
und für eine integrative Zusammenarbeit mit Geflüch-
teten hinzugewonnen. Im Rahmen der insgesamt 17 
Schulungsangebote und einer Fachtagung sind rund 
500 Tafel-Aktive erreicht worden.

Neben unserem ausdrücklichen Dank an die Aktion 
Mensch möchten wir zudem ein großes Dankeschön 
an die Tafel-Landesverbände Hessen und Niedersach-
sen aussprechen. Durch ihre Kooperation mit der Ta-
fel-Akademie, haben sie letztlich die Umsetzung des 
Projektes ermöglicht. Unser herzlicher Dank gebührt 
außerdem den beiden Projektkoordinatorinnen Nora 
Reckhardt und Malindi Krannich, die mit der Durch-
führung, Weiterentwicklung und Begleitung des Pro-
jektes aktiv zu dessen Erfolg beigetragen haben.

 
Evelin Schulz                                   Marco Koppe 

Geschäftsführung der Tafel-Akademie
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ten. Wir danken der Tafel Bremerhaven, der Tafel  
Gießen und der Tafel Göttingen für ihre Bereitschaft 
zur Projektteilnahme und ihr herausragendes Mitwir-
ken als aktive und engagierte Pilot-Tafeln. Herzlicher 
Dank richtet sich hier explizit an die Leiterinnen und 
Leiter dieser Tafeln: Manfred Jabs (Tafel Bremer-
haven), Martina May (Tafel Göttingen) und Holger 
Claes (Tafel Gießen) sowie auch an Anna Conrad (Or-
ganisation und Koordination in der Tafel Gießen). Au-
ßerdem danken wir Rita Vaupel und Florian Berlinger 
von der Marburger Tafel, die in der ersten Projekt-
phase aktiv an der Entwicklung der Seminarinhalte 
beteiligt waren. Die gelungene Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Ansprechpersonen in den Pilot-Tafeln 
hat es möglich gemacht, das Seminarangebot so zu 
gestalten und weiterzuentwickeln, dass es an den In-
teressen und Bedarfen der Tafel-Aktiven hinsichtlich 
der migrationsbedingten herausfordernden Verände-
rungen im Tafel-Alltag ansetzt und unterstützende 
Hilfestellung bietet. 

Ein herzlicher Dank geht auch an alle weiteren Per-
sonen, die im Verlauf des Projekts inhaltlichen Input 
gegeben haben, um das interkulturelle Fortbildungs-
angebot in den Pilot-Tafeln und später die Veranstal-
tung „Tafel-öffne-dich“ zu konzipieren. Unter ihnen 
befanden sich sowohl Menschen mit Migrations- bzw. 
Fluchterfahrung, die von ihren eigenen Erfahrungen 
und Bedürfnissen berichteten, als auch Tafel-Aktive, 
die sich besonders für die Einbindung von Geflüchte-
ten engagieren und in ihrer Tafel interkulturelle Be-
gegnungen und Zusammenarbeit fördern. 

Das dreijährige Projekt „Bildung schafft Integration“ 
konnte nur aufgrund der Förderung durch die Akti-
on Mensch initiiert und umgesetzt werden. Hierfür 
möchten wir uns herzlich bedanken! Dank ihrer Un-
terstützung konnte die Tafel-Akademie ein interkul-
turelles Bildungsangebot für Tafel-Aktive entwickeln 
und an verschiedenen Standorten bundesweit durch-
führen. 

Für die Projektumsetzung innerhalb der Tafel-Land-
schaft bedurfte es darüber hinaus der Unterstützung 
von und einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Personen. Auch diesen soll an dieser Stel-
le ein gebührender Dank zukommen. 

Hierbei handelt es sich zum einen um die Referieren-
den, die uns bei der bedarfsorientierten Entwicklung 
des Schulungsangebotes mit ihrer Expertise professi-
onell unterstützt haben und die Seminare anleiteten. 
Ein besonderer Dank geht an Sigvor Bakke und Shérif 
Korodowou sowie außerdem an Thomas Braun, Sören 
Boller, Roland Drubig und alle anderen, die beteiligt 
waren. Weiterer Dank gilt den unterstützenden Trä-
gern der Tafeln sowie allen Einrichtungen, die uns 
großzügig Seminarräume zur Verfügung gestellt ha-
ben.

Ein großer Dank geht auch an alle Ehrenamtlichen, 
die zusätzlich zu ihrer Tafel-Tätigkeit mit viel Interes-
se und großer Motivation an den Fortbildungen teil-
genommen haben und mit ihrem Feedback zur erfolg-
reichen Weiterentwicklung des Projekts beigetragen 
haben!

Ein besonderer Dank gebührt außerdem den Tafel- 
Landesverbänden Hessen und Niedersachsen, deren 
Unterstützung durch die Kooperation mit der Tafel- 
Akademie erst ermöglicht hat, dass die Schulungsan-
gebote regional in den Tafeln vor Ort stattfinden konn-

DANKSAGUNG
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Diese wurden transkribiert, codiert anschließend 
miteinander verglichen und ausgewertet. Zusätzlich 
wurden die Seminare wie auch die Veranstaltungen 
„Tafel-öffne-dich“ anhand eines Multiple-Choice-Be-
wertungsbogens, den die Teilnehmenden ausfüllten, 
evaluiert. Außerdem fließen in die Auswertung des 
Projektes Ergebnisse der quantitativen, online durch-
geführten Tafel-Umfrage 2016 und Tafel-Blitzumfra-
ge von 2018 mit ein. Erfahrungsberichte aus anderen 
Tafeln ergänzen die Darstellungen ebenso. Der vorlie-
gende Abschlussbericht dokumentiert das dreijährige 
Projekt und stellt die hier generierten Ergebnisse vor.

Die starke Zuwanderung von geflüchteten Menschen 
in den Jahren 2014, 2015 und 2016 hat zu einer 
wachsenden, interkulturellen Vielfalt innerhalb der 
Tafel-Landschaft geführt. Tafel-Aktive sehen sich 
dadurch mit neuen Aufgaben und Anforderungen 
konfrontiert. Im Wartebereich, bei der Sortierung 
oder bei der Ausgabe treffen sich Tafel-Helfende und 
Tafel-Kundschaft mit und ohne Flucht- bzw. Migra-
tionserfahrung. Das kann für alle Beteiligten sehr 
bereichernd und spannend sein, aber ebenso heraus-
fordernd: Sprachbarrieren, ungewohntes Verhalten 
sowie Berührungsängste und Vorurteile haben im  
Tafel-Ehrenamt zu Überforderung, Missverständnis-
sen und Konflikten geführt. 

Durch die Förderung der Aktion Mensch konnte die 
Tafel-Akademie auf die entstandenen Bedarfe reagie-
ren und in Zusammenarbeit mit drei Pilot-Tafeln aus 
Hessen und Niedersachsen ein themenspezifisches 
Schulungsangebot für Tafel-Aktive entwickeln. Im 
Rahmen des Projektes „Bildung schafft Integration“ 
wurde in Bremerhaven, Gießen und Göttingen in 
Erfahrung gebracht, was die Ehrenamtlichen in Folge 
der migrationsbedingten Veränderungen beschäftigt 
und wo hierzu Bedarf nach Auseinandersetzung und 
Weiterbildung besteht. Das entstandene Bildungsan-
gebot setzt auf eine Vermittlung von theoretischem 
Hintergrundwissen bei steter Verknüpfung mit kon-
kretem Praxisbezug zur Tafel-Arbeit. Dadurch gelingt 
alltagsnahe und niedrigschwellige Wissenserweite-
rung, Verständnisförderung und Konfliktbearbeitung.

Das Schulungsangebot in den Pilot-Tafeln ist in der 
letzten Projektphase ausführlich evaluiert worden. 
Bei Tafel-Besuchen von der Projektkoordination sind 
insgesamt neun leitfadengestützte Interviews mit den 
jeweiligen Ansprechpersonen (Leitung/Koordinati-
on) und Tafel-Aktiven, die regelmäßig an den Schu-
lungsreihen teilgenommen haben, geführt worden. 

Abbildung 1:  
© Dagmar Schwelle/ 
Tafel Deutschland e.V.

EINLEITUNG
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als eigenständige Organisationen geführt und stehen 
unter dem Dach von zwölf Landesverbänden. 

TAFEL-AKADEMIE 

Die Tafel-Akademie ist im Jahr 2015 gegründet 
worden, um Tafel-Aktive dabei zu unterstützen, den 
immer anspruchsvolleren und komplexeren Anforde-
rungen im Ehrenamt gerecht zu werden. Sie ist eine 
hundertprozentige Tochter der Tafel Deutschland. 
Durch das Bildungsangebot für Tafel-Leitungen 
und Tafel-Helfende, die sich haupt- wie auch ehren-
amtlich engagieren, trägt die Tafel-Akademie dazu 
bei, diese für ihre Aufgaben zu qualifizieren und die 
professionelle Arbeit in den Tafeln sicherzustellen 
und zu fördern. In Form von Seminaren, Projekten 
und Konferenzen wird tafelbezogenes Wissen an die 
Tafeln und zu den Ehrenamtlichen gebracht. Seit 
Beginn des Jahres 2016 finden Seminare zu vielfälti-
gen Themen statt: Das Angebot umfasst Schulungen 
zu Fundraising, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Lebensmittel- und Arbeitssicherheit bis hin zu Ver-
einsrecht und Datenschutz. 

Darüber hinaus setzt die Tafel-Akademie Projekte wie 
„Bildung schafft Integration“ um, die durch den Erhalt 
einer externen Förderung ermöglicht werden. Weiter-
hin veranstaltet die Tafel-Akademie Fachtagungen 
und Konferenzen und übernimmt die pädagogische 
Begleitung von Bundesfreiwilligen. 

Zudem werden Forschungsvorhaben in diesen 
Bereichen unterstützt und begleitet oder selbst 
durchgeführt. Dafür arbeitet die Tafel-Akademie in 
lokalen Netzwerken und Strukturen von Landesor-
ganisationen der Tafeln mit, die es ermöglichen, die 
Angebote vor Ort zu installieren und nachhaltig lokal 
aufzubauen. 

Um den Kontext zu veranschaulichen, in dem das 
Projekt „Bildung schafft Integration“ initiiert wurde, 
wird einleitend die Ausgangssituation dargestellt, die 
den Bedarf in den Tafeln begründet.

TAFEL DEUTSCHLAND E.V.

Nicht alle Menschen haben ihr täglich Brot – und 
gleichzeitig gibt es Lebensmittel im Überfluss. Die Ta-
feln in Deutschland bilden seit über 25 Jahren einen 
Ausgleich zwischen Überfluss und Mangel, indem sie 
qualitativ einwandfreie Nahrungsmittel, die im Wirt-
schaftsprozess nicht mehr verwendet werden können, 
an bedürftige Menschen weitergeben. Auf diese 
Weise unterstützen die Tafeln bundesweit rund 1,5 
Millionen Kundinnen und Kunden. Mit mittlerweile 
etwa 60.000 Ehrenamtlichen sind sie eine der größ-
ten Ehrenamtsbewegungen in Deutschland. Durch 
die Arbeit der Tafeln wird ein wertvoller Beitrag zur 
Verringerung von Lebensmittelverschwendung und 
Armutslinderung geleistet. Darüber hinaus bieten 
Tafeln Aufklärungsarbeit in den Bereichen „gesunde 
Ernährung“ sowie der sachgerechten Verwertung und 
Wertschätzung von Lebensmitteln. 

Der Dachverband Tafel Deutschland e.V. wurde 1995 
gegründet und betreut gegenwärtig über 940 Mit-
glieds-Tafeln bundesweit. Der gemeinnützige Verein 
vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Po-
litik, Wirtschaft und Gesellschaft und unterstützt mit 
praktischer Hilfe die Tafel-Arbeit vor Ort. Die Tafel 
Deutschland als Dachverband koordiniert und unter-
stützt die Tafeln bei ihrem täglichen Engagement für 
bedürftige Menschen. Mit politischer Kommunikati-
on, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie mit bun-
desweiten Projekten, schafft sie ein Bewusstsein für 
Lebensmittelverschwendung und Armutslinderung in 
der Öffentlichkeit. Die über 940 Tafeln werden jeweils 

HINTERGRUND
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Tafel-Kundschaft als in ländlichen Regionen. Zumeist 
haben sich Tafeln dafür entschieden, Asylsuchende 
erst nach Verteilung im Bundesgebiet, als Kundschaft 
aufzunehmen. Dem ging jedoch vielerorts ein Ent-
scheidungsprozess voraus, der individuell ausgehan-
delt wurde. 

Die Grafik rechts veranschaulicht die Anzahl der mo-
natlichen Tafel-Kundschaft mit Migrationserfahrung 
in Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf die Ergeb-
nisse der Blitzumfrage, an der 353 von 940 Tafeln 
teilgenommen haben. Hier zeichnet sich ab, dass in 
den neuen Bundesländern im Durchschnitt rund ein 
Drittel der Tafel-Kundschaft Migrationserfahrung 
hat: In Sachsen sind es 22,4 %, in Sachsen-Anhalt 
29,5 %, in Mecklenburg-Vorpommern 30,5 %, in 
Brandenburg 34,9 % und in Thüringen sind es 44,3 %. 
In sechs Bundesländern hat jeweils gut die Hälfte der 
Tafel-Kundschaft Migrationserfahrung. Dies trifft auf 
Bayern mit 50 % zu sowie auf den Stadtstaat Hamburg 
mit 50 %, das Saarland mit 52 %, Rheinland-Pfalz mit 
54,5 %, Niedersachsen mit 54,6 % und Hessen mit 
55 %. In vier Bundesländern sind es über 60 % der 
Tafel-Kundschaft, die eine Zuwanderungsgeschichte 
haben: Schleswig-Holstein mit 60,6 %, Nordrhein- 
Westfalen mit 63,1 %, Baden-Württemberg mit 68,8 % 
und im Stadtstaat Bremen 70 %.

Die migrationsbedingten Veränderungen im Tafel- 
Alltag stellen die Tafel-Landschaft vor vielfältige Her-
ausforderungen: Kundinnen und Kunden im Senio-
renalter teilen den Wartebereich mit jungen Männern 
sowie Familien mit mehreren kleinen Kindern. Dabei 
werden die verjüngte Altersstruktur und die starke 
Präsenz von Personen, die sich nicht auf Deutsch 
unterhalten, von der Alt-Kundschaft häufig als unru-
hestiftend erlebt. Berührungsängste und Vorbehalte 
werden außerdem durch Konkurrenzdenken und 
Angst vor Verdrängung verstärkt. Der Umstand, dass 

ENTWICKLUNGEN UND ENTSTANDENE  
HERAUSFORDERUNGEN DURCH DIE MIGRATIONS- 
BEDINGTEN VERÄNDERUNGEN IM TAFEL-ALLTAG 

Seit es im Jahr 2015 zu einem starken Zuzug von 
Menschen aus dem Ausland kam, die in der Bun-
desrepublik ein Asylgesuch stellten, hat sich die 
Kundschaft in den Tafeln verändert und es sind neue 
Bedarfe sowie Herausforderungen entstanden. Über 
280.000 Geflüchtete sind bei den Tafeln vor Ort 
zusätzlich als Tafel-Kundschaft registriert worden.1 
Laut der jüngsten Tafel-Umfrage aus dem Frühjahr 
2018 lag der Anteil der Tafel-Kundinnen und Kun-
den mit Zuwanderungsgeschichte im Durchschnitt 
bei 54 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in diese 
Berechnung auch alle in den Haushalten der Kund-
schaft mitversorgten Personen eingehen. Haushalte 
mit Migrationserfahrung sind tendenziell größer als 
Haushalte ohne Migrationserfahrung, sodass der An-
teil an Haushalten mit Migrationserfahrung an allen 
Haushalten vermutlich wesentlich niedriger ist als 
der hier genannte Anteil der Personen (Kundschaft) 
mit Migrationserfahrung.2 

Je nach Standort ergeben sich infolge von unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen individuelle Kon-
texte und Anforderungen für eine Tafel. Dies gilt auch 
in Hinblick auf die migrationsbedingten Verände-
rungen im Tafel-Alltag: Befindet sich beispielsweise 
eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende 
im Einzugsgebiet der Tafel oder leben in der Stadt 
zahlreiche Arbeitsmigrantinnen und -migranten aus 
Bulgarien oder Rumänien, die im Niedriglohnsektor 
angestellt sind, beeinflusst das den Kundenkreis. 
In Regionen wie dem Ruhrgebiet oder Großstädten 
verzeichnen Tafeln eine stärke Internationalität ihrer 

1 Tafel-Umfrage 2016. 

2 Tafel-Blitzumfrage 2018.



BILDUNG SCHAFFT INTEGRATION   9

sowie der ehrenamtlich Helfenden geführt. Aus Sicht 
der Tafel-Aktiven werden Sprachbarrieren als eines 
der größten Probleme erlebt. Zumeist hängt dies 
damit zusammen, dass Verständigungsprobleme 
anderweitig bestehende Konfliktpotentiale noch 
verstärken. Dies wird beispielhaft an der folgenden 
Erzählung einer Helferin deutlich, die an der Ausgabe 
mitarbeitet und eigentlich eine lösungsorientierte 
Herangehensweise umschreibt:

„Einziges Problem, das ich hatte, war die Sprache: 
Mit Englisch ging es, aber Deutsch konnte niemand. 
Eine Freundin, die Ägypterin ist, hat sprachbegabte 
Söhne und in kritischen Situationen habe ich die 
angerufen und die konnten per Telefon übersetzen. 
Was dann ein Problem war, war, dass die anderen 
Kunden ungeduldig wurden: Was dauert das so 
lange?!“  –  Monika J., Göttingen

In einem anderen Interview wurde darauf hingewiesen, 
wie wichtig Sprache für den Aufbau zwischenmenschli-
cher Beziehungen mit der Tafel-Kundschaft ist:

es mancherorts tatsächlich zu Lebensmittelengpässen 
gekommen ist, trägt hierzu bei. Verschiedene Tafeln 
berichten von Beschwerden und dem Fernbleiben ih-
rer Alt-Kundschaft. Einen Einblick zeigt die folgende 
Schilderung:

„Also am Anfang haben viele der Älteren gesagt […] 
sie geben ihre Karte ab. […] Die wollten ihre Karte 
abgeben, weil ihnen das zu viel war mit den Auslän-
dern, denn die nehmen ja auch ihre Kinder alle mit, 
also 2 oder 3. Und vorher war das eben ganz anders: 
Da waren eben die Rentner, die sind immer zuerst 
drangekommen oder Personen mit Schwerbehinde-
rung. Und jetzt haben wir auch junge Familien mit 
Kindern, die 100 % Schwerbehinderung haben. Also 
habe ich denen auch eine Karte gegeben [mit der sie 
zur vorgezogenen 11 Uhr Ausgabe kommen können].“ 
– Gudrun J., Bremerhaven

Der Anstieg der Kundenanzahl, wie auch die Zunah-
me der sprachlichen und kulturellen Vielfalt, haben 
gleichsam zu einer Überforderung der Kundschaft 

Anzahl der monatlichen Tafel-Kundschaft mit Migrationserfahrung  
in Prozent aller Kundinnen und Kunden nach Bundesland 

Baden-Württemberg (n = 40)
Bayern (n = 61)

Brandenburg (n = 13)
Bremen (n = 1)

Hamburg (n = 1)
Hessen (n = 26)

Mecklenburg-Vorpommern (n = 12)
Niedersachsen (n = 39)

Nordrhein-Westfalen (n = 58)
Rheinland-Pfalz (n = 18)

Saarland (n = 4)
Sachsen (n = 14)

Sachsen-Anhalt (n = 12)
Schleswig-Holstein (n = 25)

Thüringen (n = 6)
Unbekannt (n = 9)

n =  Anzahl der Teilnehmenden/
 Bundesland

Kundschaft 
mit Migrations-
hintergrund in %

 Standardabweichung

0 10 30 60 9020 50 8040 70 100
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beiden Seiten: Migrantinnen und Migranten fehlt die 
Kenntnis von hiesigen Lebensmitteln und den Ein-
heimischen über (religiös bedingte) Ernährungsge-
wohnheiten der Zugewanderten. Hinzu kommt, dass 
sprachliche Verständigungsprobleme es erschweren, 
solche Konflikte aufzulösen.

Doch nicht überall findet eine Problematisierung 
von Sprachbarrieren statt. Teils wurde eher belustigt 
davon berichtet, wie Tafel-Helfende Schweine und 
Hühner aufmalten oder gar Tiergeräusche machten, 
um der Kundschaft zu veranschaulichen, welche Art 
von Fleisch sie zur Auswahl hatten. Eine Tafel-Aktive, 
die für die Registrierung von Neu-Kundschaft zustän-
dig ist, erläutert ihre Erfahrungen wie folgt:

„Ich komme mit denen [nicht deutschsprechenden  
Tafel-Kundinnen und Kunden] klar, auch mit Händen 
und Füßen. Andere können schon bisschen Deutsch 
oder bringen ein Kind mit, das Deutsch spricht, und 
dann braucht man da gar nicht mehr große Überset-
zung.“ –  Gudrun J., Bremerhaven

Eine weitere Konfliktquelle entsteht durch Unpünkt-
lichkeit und Unzuverlässigkeit der Tafel-Kundschaft 
sowie Helfenden mit Fluchterfahrung. Der Ablauf 
im Tafel-Alltag ist klar getaktet und der Bedarf nach 
zuverlässigen Ehrenamtlichen ist groß. Aufgrund 
dessen können in der Regel keine Verspätungen oder 
unentschuldigtes Fernbleiben bei der Lebensmittel-
abholung und beim Arbeitsschichtbeginn geduldet 
werden. 

Die starke Zunahme von Tafel-Kundschaft mit Migra-
tionserfahrung sorgte, besonders zu Anfang, für eine 
enorme Überforderung in den Tafeln. Zur Belastung 
der Helfenden wie auch der Organisationen insge-
samt, trug die Überschneidung verschiedener Aspekte 
bei, wie im folgenden Zitat deutlich wird:

„Was Ehrenamtliche zurückspiegeln ist, dass es 
durch die Sprachbarrieren auch schwieriger gewor-
den ist, eine Beziehung aufzubauen. Es liegt auch an 
der Größe: Wir haben 110 Haushalte am Tag, 40 in 
den Außenstellen. Da ist nicht mehr viel Platz für 
Kommunikation und Austausch. Da ist es natürlich 
leichter, wenn jemand Deutsch spricht. Wenn der 
sagt, ich habe am Wochenende Geburtstag, packt 
man noch eine Packung Mehl und Zucker mehr ein. 
Das geht nicht, wenn einen jemand nicht versteht.“  
– Anna C., Gießen

Infolge von Unkenntnis darüber, was eine Tafel ist 
und wie diese organisiert wird, kommt es vielfach 
dazu, dass Migrantinnen und Migranten in ihrem 
Verhalten als „zu fordernd“ und „undankbar“ von den 
Ehrenamtlichen erlebt werden. Zum Teil „schicken“ 
ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer, 
wie auch Angestellte in Behörden, Geflüchtete zur 
örtlichen Tafel und erwecken den falschen Eindruck, 
es handele sich um eine staatliche Institution, bei der 
ein Recht auf Versorgung geltend gemacht werden 
könne. Auch hier können Sprachbarrieren zu einer 
Verschärfung von Spannungen zwischen Kundschaft 
und Helfenden führen.

„Die Tafeln wurden als selbstverständlich verbreitet. 
Die Leute kommen an und sagen: Ich habe ein Recht 
auf die Tafel, und wenn sich manche auch dement-
sprechend aufführenn ... das ist schwierig. Und 
dann damit umzugehen, wenn die Sprache auch eine 
Barriere ist. Und man nicht weiß, ist die Tonlage so 
gemeint, wie sie jetzt ausgedrückt ist. Da entstehen 
manchmal einfach Konflikte.“ –  Anna C., Gießen

Werden Lebensmittel abgelehnt, nachträglich aus-
sortiert bzw. gar weggeschmissen, steigert dies das 
Empören unter den Helfenden. Dabei gründet es 
zumeist auf einem Mangel an Hintergrundwissen auf 
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Rechts“. Denn mancherorts sind Tafeln infolge ihres 
Engagements für Geflüchtete zur Zielscheibe gewor-
den. Es folgt ein Beispiel, bei dem Drohbriefe emp-
fangen wurden, die vermutlich der Einschüchterung 
dienen sollten:

„Ein weiteres Problem, das […] von außen kam, war: 
Ihr müsst aufpassen, dass das mit den Ausländern 
nicht überhandnimmt, dann gibt es keine Spenden 
mehr. Da haben schon Spender gesagt: Oh nee, wenn 
die alles für die Flüchtlinge ausgeben, dann mache ich 
nicht mehr mit. Und wir leben ja nur von Spenden.“   
– Monika J., Göttingen

Rechtspopulistische Anfeindungen zielen nicht sel-
ten darauf ab, bedürftige Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrung gegeneinander auszuspielen. Eine 
ähnliche Entwicklung nahm die Diskussion rund um 
den Vorfall in der Tafel Essen, der Anfang des Jahres 
2018 für bundesweites Aufsehen sorgte. 

„Meine Montagsschicht war von 30 auf 80 Leute ange-
wachsen. Es war schon echt eine krasse Veränderung. 
Es hat schon zwischendurch an die Grenze geführt, 
weil man halt Schicksale und Menschen kennenge-
lernt hat, vor Sprachproblemen stand und es doch am 
Anfang an der Ausgabe sehr laut und sehr voll war.“   
–  Maximilian B., Göttingen

Die anfänglichen Zustände wurden auch von ei-
nem anderen Tafel-Aktiven als Grenzerfahrung 
beschrieben. Neben dem dramatischen Anstieg der 
Kundenanzahl hebt er außerdem hervor, dass die Un-
wissenheit über das System der Tafel und „die Angst 
nicht dranzukommen“, zu einem besorgniserregenden 
Gedränge geführt habe:

„Bis ans Ende unserer Grenzen haben wir versucht 
dem Ansturm gerecht zu werden. […] Am Anfang 
mussten wir auch mit Polizei zusammenarbeiten. Es 
war ein Chaos. Das war bei der Neubeantragung der 
Karten und hat sich dann bei der Lebensmittelaus-
gabe fortgesetzt. Die neu kamen, musste man quasi 
erziehen, weil die ja die Abläufe hier nicht kannten. 
Da hatten wir massive Probleme in der Anfangs-
phase und mussten mit Security zusammenarbeiten. 
Haben Leute an der Tür abgestellt, wir haben nur 
eine bedingte Anzahl von Kunden reingelassen und 
immer gegenhalten müssen, das war sehr nerven-
aufreibend.“  –  Helmut R., Bremerhaven

Auch in anderen Tafeln wurde in den Jahren 2015 und 
2016 übergangsweise mit Türsteherinnen und Türste-
hern zusammengearbeitet, um eine geordnete Lebens-
mittelausgabe zu ermöglichen. Vereinzelt musste die 
Polizei gerufen und/oder Hausverbote erteilt werden. 
Gewaltvolle Zwischenfälle blieben jedoch Ausnahmen. 

Eine andere Form von Gewalt, mit der sich einige 
Tafeln konfrontiert sahen, waren Anfeindungen „von 

Im März 2018 führte die Tafel Deutschland 
e.V. eine Blitzumfrage durch, aus der ebenso 
die Daten der anderen Grafik stammen. Die-
se diente einer bundesweiten Bestandauf-
nahme der Unterstützung von Tafel-Kun-
dinnen und -Kunden mit Flucht- bzw. 
Migra tionserfahrung und damit einherge-
henden Herausforderungen in den Tafeln.  
 
Die Tabelle auf der folgenden Seite veran-
schaulicht eine Aufschlüsselung der rückge-
meldeten, migrationsbedingten Herausfor-
derungen mit prozentualen Häufigkeiten.
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Nie
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Häufig

Immer

Herausforderungen der Tafeln in den Jahren 2016 und 2017

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verständigungsprobleme zwischen fremdsprachigen und
deutschsprachigen Kund/innen und Mitwirkenden

Überhohe Erwartungshaltung von Kund/innen mit
Flucht- oder Migrationserfahrung

Zu wenig Lebensmittel

Abzug von Alt-Kund/innen

Zu wenig Ehrenamtliche

Unabgesprochene Vermittlung von Menschen 
durch staatliche Behörden an die Tafel

Störungen im Ablauf der Lebensmittelausgabe durch
Kund/innen mit Flucht- oder Migrationserfahrung

Überhohe Erwartungshaltung von 
deutschen Kund/innen

Zu wenig Geldmittel/finanzielle Probleme

Unzureichende/ungeeignete Räumlichkeiten

Verbale und/oder körperliche Gewalt von Kund/innen mit
Migrations- oder Fluchterfahrung gegen Mitwirkende der Tafel

Störungen im Ablauf der Lebensmittelausgabe
durch deutsche Kund/innen

Verbale und/oder körperliche Gewalt der Kundengruppen
unterschiedlicher Herkunft gegeneinander

Verbale und/oder körperliche Gewalt von deutschen
Kund/innen gegen Kund/innen mit Migrations- oder

Fluchterfahrung

Verbale und/oder körperliche Gewalt von Mitwirkenden der Tafel
gegen Kund/innen mit Migrations- oder Fluchterfahrung

Beschädigung oder Zerstörung von Tafeleigentum (vermutlich)
durch Kund/innen mit Flucht- oder Migrationserfahrung

Beschädigung oder Zerstörung von Tafeleigentum (vermutlich)
durch deutsche Kund/innen

In % der Teilnehmenden
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Zeitungen in Indien berichteten. Letztendlich äußerte 
sich sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel und gab be-
kannt, dass sie die vollzogene Kategorisierung ablehne 
und auf gute Lösungen hoffe.4 

Die Regelung der Tafel Essen war in den Medien 
zum Skandalfall geworden. Die starke Polarisierung 
zwischen verurteilender Kritik und Fürsprachen, 
spiegelte dabei die gespaltene Haltung innerhalb der 
Bevölkerung wider. Viele sahen in dem Ausschluss 
potentieller Tafel-Kundschaft aufgrund von Staatsan-
gehörigkeit eindeutigen Rassismus. Der Vorstand der 
Tafel in Essen verteidigte die umstrittene Übergangs-
regelung und wies jegliche Rassismusvorwürfe von 
sich und seinem Team. Allein der bereits hohe Anteil 
an ausländischer Tafel-Kundschaft sei ihm zufolge Be-
weis genug. Seine stigmatisierenden Äußerungen, die 
bestimmten Kundinnen und Kunden aufgrund ihrer 
Herkunft ein „Nehmer-Gen“ bzw. das Fehlen einer 
„Anstellkultur“ zuschrieben5, befeuerten die Debatte 
jedoch umso mehr. Außerdem bildete sich ein Kreis 
von Unterstützerinnen und Unterstützern, der die Ta-
fel Essen durch Zusendung von lobenden E-Mails und 
Geldspenden zum „Durchhalten“ ermutigte und ihre 
öffentlich umstrittene Entscheidung klar befürwortete. 
Der brisante Konflikt lief dabei Gefahr, instrumenta-
lisiert zu werden, um bedürftige Menschen mit und 
ohne Flucht- bzw. Migrationserfahrung gegeneinander 
auszuspielen. Mancherorts kam es vonseiten rechtspo-
pulistischer Parteien und Strömungen zur eindringli-

4 Zeit online: Merkel kritisiert Aufnahmestopp für Ausländer – 
Dobrindt widerspricht; 27.02.2018; https://www.zeit.de/poli-
tik/deutschland/2018-02/tafel-essen-angela-merkel-aufnah-
mestopp-auslaender [23.04.2019].

5 Spiegel online: NRW-Minister rügt Deutschen-Vorrang bei Es-
sener Tafel; 23.02.2018; http://www.spiegel.de/panorama/
gesellschaft/essener-tafel-nrw-minister-ruegt-deutschen-vor-
rang-a-1195041.html [23.04.2019].

DIE UMSTRITTENE ÜBERGANGSREGELUNG  
IN DER TAFEL ESSEN 

Obgleich die Anzahl der in Deutschland neuankom-
menden Geflüchteten gesunken ist, hat die starke 
Zuwanderung der vergangenen Jahre anhaltend zu ei-
ner immensen Internationalität der Tafel-Kundschaft 
geführt: Mancherorts haben bis zu 75 % der Menschen, 
die regelmäßig mit Lebensmitteln unterstützt werden, 
eine ausländische Staatsangehörigkeit. Anfang des 
Jahres 2018 hat ebendies bei der Tafel Essen dazu 
geführt, dass vorübergehend für einen Zeitraum von 
drei Monaten ausschließlich deutsche Staatsbür- 
 ger/in nen als Neu-Kundschaft zugelassen wurden. 
Somit wurde eine Regulierung per Ausschluss nach 
Herkunft zur Lösung für die örtlichen, vermeintlich 
interkulturell-bedingten Konflikte herangezogen. 

Die Vorstandsmitglieder der Tafel Essen hatten ihre 
Entscheidung u. a. damit begründet, dass die Über-
proportionalität von Ausländerinnen und Ausländern 
unter der Tafel-Kundschaft eine Verdrängung von 
deutschen Kundinnen im Seniorinnenalter und allein-
erziehenden Müttern bewirke. Besonders die starke 
Präsenz und Drängelei von jungen, arabischsprechen-
den Männern wurde vom Tafel-Vorstand als Ursprung 
der bestehenden Konflikte definiert.3 Nach Bekannt-
werden der Übergangsregelung, infolge einer Bericht-
erstattung in der Lokalzeitung WAZ, entfachte sich in 
Politik, Medien und Zivilgesellschaft eine kontroverse 
Diskussion. Mehrere Wochen lang war die umstrittene 
Entscheidung der Tafel Essen bundesweit Thema in 
namhaften Tageszeitungen, in der Boulevardpresse, 
in Nachrichtensendungen und bei (Polit-)Talkshows. 
Selbst die US-amerikanische New York Times und 

3 Zeit online: „Ich bin keine Flüchtlingshilfe“; 28.02.2018;  
https://www.zeit.de/2018/10/tafel-essen-joerg-sator-deutsch-
land-fluechtlinge-ehrenamt/seite-2 [23.04.2019].
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Anfang März 2018, sechs Wochen nach Einführung 
der umstrittenen Übergangsregelung, fand auf Ein-
ladung der Stadt Essen ein gemeinsamer „Runder 
Tisch“ statt, an dem Vertreterinnen und Vertreter der 
Tafel Essen, der Essener Wohlfahrtsverbände sowie 
des Verbundes der Essener Migrantenselbstorganisa-
tionen teilnahmen. Zielsetzung war es, gemeinsame 
Lösungsansätze zu erarbeiten und u. a. eine Aufklä-
rungskampagne über die Arbeit von Freiwilligenorga-
nisationen zu initialisieren, um einen Wissenstransfer 
in migrantische Communities auszubauen.7

POSITIVER UMGANG MIT INTERKULTURELLEN  
HERAUSFORDERUNGEN IM TAFEL-ALLTAG

So vielfältig wie die Tafel-Landschaft selbst, so vielfältig 
ist auch der Umgang mit den Herausforderungen, die 
infolge der starken Zunahme von Tafel-Kundschaft mit 
Fluchterfahrung entstanden sind. Während die Tafel 
Essen ein drastisches Beispiel veranschaulicht, bei 
dem auf Ausschluss gesetzt wurde, haben Tafeln an-
dernorts gegensätzliche Bemühungen unternommen, 
um Begegnung und Teilhabe zu fördern. Beispielhaft 
sollen an dieser Stelle positive Herangehensweisen 
aufgezeigt werden, die einen lösungsorientierten und 
konstruktiven Ansatz verfolgen.

In vielen Tafeln beruht die Arbeit auf jahrelanger 
Erfahrung, weshalb Strukturen, Abläufe und Ar-
beitsweisen eingespielt sind und als „altbewährt“ 
gelten. In Anbetracht der sich teils stark veränderten 
Anforderungen im Alltagsgeschehen können sich 
hieraus jedoch Konfliktpotentiale ergeben. Einige 
Tafeln reagierten demnach mit Umstrukturierun-

7 Gemeinsame Pressemitteilung, 11.03.2018. Stadt Essen [Hrsg.], 
online abrufbar unter: https://www.essen.de/meldungen/pres-
semeldung_1204288.de.html [23.04.2018].

chen Kontaktaufnahme zu Tafeln, wodurch diese in das 
Spannungsfeld gerieten. Letztendlich wurde von Tafel 
Deutschland versucht, die starke Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit zu nutzen, um im Rahmen der Diskussi-
on eine Auseinandersetzung mit dem Ursprung des ei-
gentlichen Problems, nämlich der Armut und sozialen 
Ungleichheit in Deutschland, zu lenken und das Han-
deln der Politik einzufordern. Wichtig ist außerdem, 
den kausalen Zusammenhang zwischen der Benachtei-
ligung von Migrantinnen und Migranten im Bildungs-
wesen und auf dem Arbeitsmarkt mit ihrer überpro-
portionalen Nachfrage bei den Tafeln zu beleuchten. 
 

„Die Tafeln helfen allen Menschen, die Hilfe  
benötigen – unabhängig von sozialer oder 
ethnischer Herkunft, Nationalität, Alter, Reli-
gion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexu-
eller Identität, Behinderung oder Beeinträch-
tigung. Wir behandeln alle Menschen gleich.“ 6 

6 Charta gegen Rassismus und Rechtsextremismus der Tafeln. Web-
seite der Tafel Deutschland: Über uns> Unsere Werte> Solidarität;  
www.tafel.de/ueber-uns/unsere-werte/solidaritaet/ [23.04.2019]

Abbildung 2: Bundesministerin Franziska Giffey zu Gast 
in der Tafel Essen. © Tafel Deutschland e.V.
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Abbildung 3:  
© Dagmar Schwelle/Tafel Deutschland

Abbildung 4:  
© Dagmar Schwelle/Tafel Deutschland

Tafel-Alltag auf Helfende sowie Kundschaft auswir-
ken kann. Umstrukturierungen, die eine „Entspan-
nung“ bewirken können, müssen von den Helfenden 
mitgetragen werden. Hierfür ist eine Bereitschaft 
für Veränderungen Grundvoraussetzung. Auch in 
anderen Tafeln wurde aktiv und lösungsorientiert 
reagiert, um mögliche Konfliktpotentiale direkt auf-
zulösen. Herausforderungen, wie Unkenntnis oder 
Sprachbarrieren aufseiten der neuen Kundschaft, 
wurde beispielsweise mit mehrsprachiger Aufklärung 
begegnet, wie im Folgenden dargestellt wird:

„Es lief von Anfang an ziemlich gut, weil wir gleich 
gegengesteuert haben. Zum Beispiel haben unsere 
jungen Leute ein Plakat entworfen, wo veranschau-
licht wird, wie der Ablauf in der Tafel ist, wie alles 
hier funktioniert. Es ist richtig toll: Bilder erklären 
die Abholung, den Transport und die Anlieferung. 
Das ist in Arabisch und Englisch übersetzt worden.“   
–  Martina M., Göttingen

Aufklärung über die Vision und Arbeitsweise der 
Tafeln wurde auch im Rahmen von Vernetzung und 
kooperativer Zusammenarbeit angegangen. Ein 

gen und Anpassungen. Sie richteten beispielsweise 
weitere Zeitfenster für Neu-Anmeldungen und zur 
Lebensmittel-Ausgabe ein oder regelten die Ausgabe 
der Lebensmittel neu. 

„Wir haben die Situation entschärft, da wir jetzt 
eigentlich jeden Tag Berechtigungsscheine ausstellen. 
[…] Wir haben auch unsere Ausgabe ein bisschen um-
strukturiert. […] Wir haben ganz früher immer so eine 
Tüten-Ausgabe gemacht, sage ich immer. Das heißt, 
wir haben den Menschen die Ware in die Tüte gefüllt 
und hatten dann das Problem, dass bei der Ware/bei 
Muslimen hieß es immer: kein [Schweine-]Fleisch. Und 
wir haben gehört, dass viele Tafeln das so machen, 
dass man einen Rundgang macht. Das ist natürlich 
personalintensiver. Aber das haben wir jetzt auch 
eingerichtet und das ist für uns so toll, jetzt. Entspannt 
die Lage auch, weil da kannst du mit den Leuten kom-
munizieren, die können selber mitaussuchen, was sie 
haben wollen oder was nicht. […] Also das ist alles viel 
entspannter geworden.“  –  Manfred, J., Bremerhaven

Dieser Erfahrungsbericht zeigt auf, wie positiv sich 
eine Anpassung an sich veränderte Bedarfslagen im 
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fés mit gespendeten Lebensmitteln, sie organisieren 
gemeinsam mit anderen Organisationen Kleider-
kammern oder setzen in Kooperation Angebote und 
Projekte um, die auf Bildung und Begegnung bauen. 

Gleiches tun Tafeln selbstverständlich auch eigen-
ständig, aus eigener Initiative heraus. So wurde die 
Tafel-Landschaft in den vergangenen Jahren um 
Angebote wie Sprachkurse, interkulturelle Tafel-Gär-
ten und Kochprojekte bereichert. Gleichzeitig sehen 
viele Tafeln aufgrund von begrenzten Kapazitäten 
(Anzahl der Mitarbeitenden, Zeit, Geld) keinerlei 
Möglichkeiten, sich über ihr Kerngeschäft, der Le-
bensmittelrettung und -weitergabe an Bedürftige 
hinaus, noch weiter zu engagieren. Ebenso mangelt es 
in manchen Tafeln an Einsicht, dass Bemühungen für 
die Einbindung von Geflüchteten bzw. die Förderung 
von zwischenmenschlichen Begegnungen allgemein, 
überhaupt zu den Aufgaben der Tafel-Bewegung 
gehören. 

Wenn geflüchtete Menschen in die Tafel-Arbeit 
einbezogen werden und die Lebensmittelrettung un-

Informieren der Ehrenamtlichen, die sich im Flücht-
lingsbereich engagierten, wirkte sich bereits positiv 
aus, wie ein Erfahrungsbericht zeigt: 

„Wir waren an Sitzungen mit Willkommenszentren 
beteiligt, da die Diakonie beteiligt war [Träger-
schaft]. Ehrenamtlichen [aus der Flüchtlingsarbeit] 
konnte dabei klargemacht werden, was die Tafel ist 
und wie es dort läuft. Das führte dazu, dass Ehren-
amtliche nicht mehr anriefen und uns 40 Familien 
meldeten: So bitte sofort aufnehmen. Da haben wir 
viel gemacht. Dass nicht gesagt wurde: Hier geht 
mal zur Tafel, da kriegt ihr Lebensmittel, geht hin. 
Das war viel Kommunikation und Kooperation.“   
–  Anna C., Gießen

Eine aktive Beteiligung in lokalen Netzwerken, die 
zum Austausch mit Initiativen und Organisationen 
aus dem Flüchtlingsbereich und mancherorts zum 
Auf- und Ausbau von Kooperationen mit ebendiesen 
führte, wurde von vielen Tafeln als hilfreich bewertet. 
Beispiele einer Zusammenarbeit fallen dabei ganz un-
terschiedlich aus: Tafeln unterstützen Begegnungsca-

Abbildung 6:   
© Nikolaus Urban/Tafel Deutschland e.V.

Abbildung 5:  
© Nikolaus Urban/Tafel Deutschland e.V.
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sich durch die Einbindung von Geflüchteten in das 
soziale Leben bei den Tafeln, eine ideale Möglichkeit 
für ebendiese, private Kontakte zu knüpfen, Arbeits-
erfahrungen zu sammeln, eingeschränkte Sprach-
kenntnisse zu verbessern sowie Spaß und Normalität 
zu erfahren. 

Obgleich hier nur eine kleine Auswahl an positiven 
Herangehensweisen aufgezeigt werden konnte, wird 
deutlich, dass in der Tafel-Landschaft vielfältige Mög-
lichkeiten umgesetzt werden, um den migrationsbe-
dingten Veränderungen im Tafel-Alltag lösungsori-
entiert zu begegnen. Es muss gleichzeitig festgestellt 
werden, dass der Umgang mit Konflikten, wie er in der 
Tafel Essen praktiziert wurde, keinen Einzelfall abbil-
det. Der Ausschluss von ausländischer Tafel-Kund-
schaft ist in seiner Drastik herausragend, doch auch 
andernorts führen Unkenntnis, Unsicherheit, Über-
forderung und Vorurteile der Tafel-Aktiven zu einem 
Mangel an Bereitschaft und Bemühungen für inklusi-
ve Arbeitsstrukturen und Angebote. 

Dies trifft gleichermaßen auf die Tafel-Kundschaft 
mit und ohne Flucht- bzw. Migrationserfahrung zu. 
Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, 
gilt es, den migrationsbedingten Veränderungen im 
Rahmen des zivilgesellschaftlichen Engagements 
konstruktiv zu begegnen. Eine bedarfs- und lösungso-
rientierte Auseinandersetzung mit den entstandenen 
Herausforderungen ist der erste und unausweichliche 
Schritt. 

Seit dem Jahr 2015 ist ein klarer Handlungsbedarf 
entstanden, auf den das Projekt „Bildung schafft 
Integration“ zielgerichtet, durch die Entwicklung und 
Umsetzung eines spezifischen Bildungsangebotes 
für Tafel-Helfende, reagieren konnte. Es folgt eine 
Darstellung der dreijährigen Projektarbeit und gene-
rierten Ergebnissen.

terstützen, bietet sich die Möglichkeit, beide Anliegen 
zu vereinen. Diesbezüglich herrscht jedoch vielerorts 
Skepsis, die dazu führt, dass eine solche Zusammen-
arbeit eher abgelehnt wird. Häufig sind festsitzende 
Vorurteile Grund für Diskriminierung. Infolge von 
negativen Erfahrungen mit Unzuverlässigkeit bzw. 
Unpünktlichkeit, wird eine Mitarbeit von Geflüch-
teten grundsätzlich abgelehnt. Andernorts sind die 
Bereitschaft und das Interesse in Tafeln da, aber die 
Gewinnung von Geflüchteten für das Ehrenamt zeigt 
sich als herausfordernd, u. a. wenn es an Kenntnis, 
Interesse oder Anreizen fehlt. Ermutigend über die 
Mitarbeit von Geflüchteten, wurde sich wie folgt ge-
äußert:

„Wir haben keinen Masterplan gehabt, als der erste 
Flüchtling vor der Tür stand und ehrenamtlich 
mithelfen wollte. Der hat eine Schürze umgehängt 
bekommen, wurde zu den Äpfeln gestellt und hat 
sortiert. Manchmal muss man auch einfach dem Zwi-
schenmenschlichen vertrauen und es laufen lassen. 
Man braucht nicht für alles komplette Anweisungen 
und Struktur.“  – Anna C., Gießen

Voraussetzungen für eine Mitarbeit, wie Zuverläs-
sigkeit und Pünktlichkeit, müssen natürlich gegeben 
sein. Außerdem wurde hier hinzugefügt, dass ein 
Grundwortschatz für die sprachliche Verständigung 
notwendig ist, um Vorschriften zur Hygiene verständ-
lich zu vermitteln, sodass diese korrekt eingehalten 
werden. 

Tafeln, die Geflüchtete erfolgreich in ihr Team der 
Helfenden integrieren, berichten von einem direkten 
Zugewinn im Tafel-Alltag. Aufgrund ihrer Mehrspra-
chigkeit und ihren kulturspezifischen Kenntnissen 
können sie bei ihrer Mitarbeit eine wertvolle Brü-
ckenfunktion einnehmen. Dadurch konnten vieler-
orts Konflikte entschärft werden. Gleichzeitig bietet 
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Darüber hinaus wurden während eines Workshops 
im Rahmen des Bundestafeltreffens, das im Juni 
2017 stattfand, ausgewählte Fortbildungsinhalte zum 
Thema „Interkulturelle Zusammenarbeit bei den 
Tafeln“, vermittelt. Im November 2016 fand die erste 
Fachtagung der Tafel-Akademie mit dem Titel „Flucht 
und Asyl“ in Berlin statt. Diese ist ein erfolgreicher 
Meilenstein des Projektes gewesen. Zwei Tage lang 
fand im Rahmen von Podiumsgesprächen, Workshops 
und zahlreichen fachlichen Inputs eine intensive 
Auseinandersetzung im gemeinsamen Dialog statt: 
Tafel-Aktive und Geflüchtete diskutierten, gemeinsam 
mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik, 
Fragen und Anliegen zur Flüchtlings- und Integrati-
onsarbeit bei den Tafeln. 

Neben der Bildungsarbeit war es außerdem Zielset-
zung im Projekt, Tafel-Aktive für die Initiierung und 
Umsetzung von Begegnungsprojekten mit und von 
Geflüchteten in den Tafeln zu gewinnen. Die Pro-
jektkonzeptionierung sah vor, dass Geflüchtete hier 

Das Projekt „Bildung schafft Integration – Freiwil-
ligenarbeit als Hilfe für Flüchtlinge bei den Tafeln“ 
hatte zur Zielsetzung, Tafeln in ihrem Potential für 
die partizipative Einbeziehung und Integration 
von Geflüchteten zu stärken. Gleichermaßen galt es 
hierbei, auf die entstandene Verunsicherung und 
Überforderung, die in Folge der migrationsbedingten 
Veränderungen im Tafel-Alltag entstanden waren, 
unterstützend und lösungsorientiert zu reagieren. 
Dies sollte u. a. durch eine gezielte Qualifizierung 
von Ehrenamtlichen für interkulturelle Begegnungen 
und interkulturelle Zusammenarbeit im Tafel-Alltag 
geschehen. Dementsprechend wurde im Rahmen des 
Projektes ein bedarfsspezifisches Fortbildungsange-
bot entwickelt und umgesetzt. Um die tatsächlichen 
Bedarfe zu erfassen, fand die Erarbeitung der Inhalte 
in enger Zusammenarbeit mit drei Pilot-Tafeln 
(Bremerhaven, Göttingen und Marburg bzw. Gießen) 
statt. 

Das entwickelte Schulungsangebot wurde in den Pi-
lot-Tafeln vor Ort als Reihe von vier Tagesseminaren 
umgesetzt. Thematische Schwerpunkte bildeten hier-
bei der Kompetenzerwerb für interkulturelle Kom-
munikation und Zusammenarbeit, die Förderung von 
Verständnis, Sensibilisierung und Anti-Rassismus so-
wie eine insgesamt konstruktive Auseinandersetzung 
mit den interkulturellen Veränderungen innerhalb der 
Tafel-Landschaft. Die Vermittlung der Inhalte vollzog 
sich insgesamt mit spezifischem Bezug zur Tafelarbeit, 
niedrigschwellig und praxisnah. Die Seminarleitung 
übernahm ein Referent bzw. eine Referentin, der/die 
als interkulturelle/r Trainer/in arbeitet. Nach Erpro-
bung in den Pilot-Tafeln wurde ein neues Format für 
die Fortbildung entwickelt, um Tafel-Aktiven aus der 
ganzen Bundesrepublik den Zugang zu ermöglichen. 
Das Ergebnis: „Tafel-öffne-dich“, eine dreitägige über-
regionale Bildungsveranstaltung, die in Karlsruhe, 
Bonn und Halle (Saale) durchgeführt wurde. 

VORSTELLUNG DES PROJEKTS

Abbildung 7: Fortbildung in der  
Marburger Tafel  © Wolfgang Borrs
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werden. Die umstrittene Entscheidung der Tafel Essen 
Anfang des Jahres 2018 veranschaulichte das Ausmaß 
möglicher Konsequenzen von Überforderung und 
Verunsicherung im Tafel-Ehrenamt und bestätigte den 
anhaltenden, dringenden Bedarf nach Auseinanderset-
zung mit den migrationsbedingten Veränderungen im 
Tafel-Alltag. Hier anzusetzen und damit den Schwer-
punkt der ursprünglichen Projektkonzeption etwas 
zu verschieben, ist als folgerichtiger Ansatz bestätigt 
worden. Dabei geht es nicht um eine Priorisierung von 
Bedarfen der Ehrenamtlichen gegenüber denen der 
Kundschaft. Die Einbindung und Teilhabe von Men-
schen mit Flucht- bzw. Migrationserfahrung stellt nach 
wie vor eine ausdrückliche Zielsetzung dar, die nicht 
außer Acht gelassen wird. Durch die Etablierung des 
interkulturellen Schulungsangebots für Tafel-Mitar-
beitende werden die Voraussetzungen geschaffen, um 
Tafeln in ihrem Potential für die partizipative Einbe-
ziehung und Integration von Geflüchteten zu stärken. 

Während die Planung zu Projektbeginn vorsah, die 
Durchführung von Seminaren auf die Standorte der 
Pilot-Tafeln zu beschränken, führte die Weiterentwick-
lung zu dem mehrtägigen überregionalen Schulungs-
angebot „Tafel-öffne-dich“ dazu, dass Tafel-Aktive aus 
dem gesamten Bundesgebiet partizipieren konnten. 
Dabei dienten die Veranstaltungen u. a. auch als Platt-
form zum Erfahrungsaustausch und zur Vernetzung 
mit Engagierten aus unterschiedlichen Tafeln. Durch 
die Teilnahme von Tafel-Aktiven, die bereits ein ho-
hes Engagement im Bereich der Inklusion aufzeigen, 
konnten dabei ebenjene, die sich bisher verhalten bis 
destruktiv in Hinblick auf die interkulturellen Verän-
derungen innerhalb des Tafel-Alltages gaben, positiv 
beeinflusst werden. In einigen Seminaren haben per-
sönliche Erfahrungsberichte das Interesse von anderen 
Teilnehmenden geweckt, woraufhin in Eigeninitiative 
gegenseitige Tafel-Besuche unternommen wurden. 
Der Mehrwert entfaltet sich demnach vielfältig.

eine aktive Rolle übernehmen und selbst Angebote 
anleiten. Darüber hinaus sollte die Gewinnung von 
Geflüchteten als ehrenamtliche Mitarbeitende in 
den Pilot-Tafeln gefördert werden. Es war angedacht 
worden, hier verstärkt Formate zu entwickeln, um 
eine zielgruppengerechte Ansprache von Menschen 
mit Flucht- bzw. Migrationserfahrung zu verbessern. 
Da die Bedarfsanalyse jedoch aufgezeigt hatte, dass 
zunächst eine Sensibilisierung der Ehrenamtlichen 
in Hinblick auf interkulturelle Begegnungen im Ta-
fel-Alltag voraussetzungsvoll für die Einbindung von 
Geflüchteten ist, wurde die Schwerpunktsetzung im 
Projekt angepasst. Ebendies führte dazu, dass die Wei-
terentwicklung und Etablierung der entsprechenden 
Bildungsangebote klar in den Fokus rückten.  

ANPASSUNG DER PROJEKTZIELE INFOLGE VON  
BEDARFSORIENTIERTER SCHWERPUNKSETZUNG

Die ursprüngliche Projektkonzeption sah vor, dass die 
Einbindung von Geflüchteten stark im Fokus stehen 
sollte und diese u. a. als Teilnehmende, wie auch als 
Referentinnen bzw. Referenten, an den Schulungs-
angeboten bzw. Veranstaltungen teilnehmen sollten. 
Wie oben erwähnt, zeigte sich bei den Tafel-Aktiven 
jedoch ein großer Bedarf nach Auseinandersetzung 
mit erlebten Unsicherheiten und Konflikten, die bei 
der Zusammenarbeit mit Tafel-Kundinnen und Kun-
den mit Flucht- bzw. Migrationserfahrung u. a. durch 
Sprachbarrieren und interkulturelle Unterschiede 
ausgelöst werden. Die Inhalte der Fortbildungsreihe 
wurden auf die erkannten Bedarfe abgestimmt und 
richten sich nun an die Ehrenamtlichen als Zielgruppe. 
Anhand von Wissensvermittlung, Konfliktbearbeitung, 
Selbsterfahrung und Möglichkeiten zum Erfahrungs-
austausch untereinander, kann ein Abbau von Berüh-
rungsängsten und Vorurteilen sowie eine Förderung 
von Verständnis und Handlungssicherheit generiert 
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eine Bereitschaft an der Projektteilnahme sowie die 
Erfüllung der festgelegten Kriterien zu erheben. Fol-
gende drei Tafeln sind 2016 für eine Projektteilnahme 
gewonnen worden: die Tafel Bremerhaven, die Tafel 
Göttingen und die Marburger Tafel. Die Zusammenar-
beit mit Letzterer wurde im April 2017 beendet. Hier 
konnte nur die erste von vier geplanten Schulungen 
umgesetzt werden. Die zweite und dritte Veranstal-
tung musste aufgrund von fehlenden Anmeldungen 
abgesagt werden. Nachdem die Öffentlichkeitsarbeit 
zur Bewerbung der Schulungen neuaufgelegt worden 
war, meldeten sich Tafel-Aktive aus anderen Tafeln 
an, nach wie vor aber nicht aus Marburg. Daraufhin 
wurde gemeinsam mit der Marburger Tafel eine 
Analyse zu dem geringen Interesse an einer Semin-
arteilnahme durchgeführt. Als ein relevanter Grund 
wurden aktuelle Veränderungen in der Struktur der 
Tafel identifiziert. Neuwahlen der Vorstände stellten 
die Verantwortlichen vor Herausforderungen und 
änderten die bisherigen Zuständigkeiten. Aufgrund 
dessen war die Tafel, eigenen Angaben zu Folge, 
mit anderen Arbeiten voll ausgelastet. Das Interesse 
an Weiterbildungen und neuen Projekten seitens 
der Vorstände und Leitungen war demzufolge eher 
zweitrangig. Tafel-Aktive stellten heraus, dass sie mit 
der Kernarbeit in der Tafel gänzlich ausgelastet seien 
und begründeten damit ihre Nicht-Teilnahme an den 
Schulungen. 

Eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen der 
Marburger Tafel zu den anderen Projektpartnern liegt 
darin, dass in Marburg alle Tafel-Aktiven ehrenamt-
lich arbeiten und niemand Hauptamtlich angestellt 
ist.8

8 Eine noch explizitere Analyse von Gründen findet sich im Pro-
jekt-Zwischenbericht, der im Juni 2017 veröffentlicht wurde 
und das erste Projektjahr detailliert dokumentiert.

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN PILOT-TAFELN

In dem Projekt „Bildung schafft Integration“ hat eine 
intensive Zusammenarbeit mit drei Pilot-Tafeln über 
einen Zeitraum von fast drei Jahren stattgefunden. 
Gemeinsam mit der Projektkoordination wurden 
Bedarfe erhoben, Seminarinhalte entwickelt und die 
Umsetzung der Schulungen in der jeweiligen Tafel 
organisiert und durchgeführt. Außerdem wurden die 
Schulungen stetig und umfassend evaluiert und auf 
ihr Potential für Weiterentwicklung und Anknüp-
fungsmöglichkeiten untersucht. 

Die Auswahl der drei Pilot-Tafeln vollzog sich entlang 
verschiedener Kriterien. Die Tafel-Landesverbände 
aus Hessen und Niedersachsen hatten explizite 
Kooperationsbereitschaft bekundet, weshalb diese 
Regionen ausgewählt wurden. Aufgrund der Unter-
schiedlichkeiten der Tafeln sowie ihrer individuellen 
Ausrichtungen, eignet sich nicht jede Tafel für die 
Teilnahme an einem Integrationsprojekt. Daher ka-
men nur Tafeln in Frage, bei denen Infrastruktur und 
Zusammensetzung von Kundschaft und Tafel-Ehren-
amtlichen den notwendigen Voraussetzungen für die 
erste Umsetzung des Projekts entsprachen. 

Folgende Kriterien wurden festgelegt, die eine Pilot- 
Tafel erfüllen musste:

• Gesammelte Erfahrungen der Tafel in der Arbeit 
mit Geflüchteten als Kundschaft und/oder Mitar-
beitende

• Bereitschaft zur regelmäßigen Kommunikation 
über den Projektfortschritt

• Interesse der Tafel am Ausbau der Flüchtlingszu-
sammenarbeit

Mit einem kurzen Fragenkatalog wurden Tafeln 
in Hessen und Niedersachsen angesprochen, um 
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  Tafel Gießen 

Trägerschaft: Diakonisches Werk Gießen

Ausgabestellen: 6

Registrierte Kundschaft: rund 2.800

Vergleich 2017:  
5 Ausgabestellen und 2.400 Kund/innen

Anzahl Mitarbeitende: rund 300

Hauptamtliche Mitarbeitende:  
je eine Person in den Bereichen „Logistik“  
sowie „Organisation und Koordination der 
Tafel“

  Tafel Göttingen

Als eingetragener Verein organisiert

Ausgabestellen: 5

Registrierte Kundschaft: rund 1.000 

(plus 100 in anderen sozialen Einrichtungen)

Anzahl Mitarbeitende: ca. 140, schwankend

Darunter 25–30 Jugendliche und  
junge Erwachsene, oft wechselnd

Ehrenamtliche Geflüchtete: 2  
(Einsatzgebiet: Sortierung und Ausgabe)

Hauptamtliche Mitarbeitende:  
eine hauptamtliche Leiterin

Die Tafel Gießen wurde neuer Kooperationspartner 
in Hessen. Die vier hier ausgerichteten Schulungen 
waren gut besucht. Eine Gemeinsamkeit der Tafeln in 
Bremerhaven, Gießen und Göttingen ist, dass es min-
destens eine hauptamtliche Mitarbeiterin bzw. einen 
hauptamtlichen Mitarbeiter gibt, die bzw. der u. a. die 
aktive und persönliche Bewerbung der Schulungsreihe 
übernahm. 

In Marburg war dies nicht der Fall, weshalb sich 
die Annahme festigte, dass ebendies eine wichtige 
Voraussetzung ist. Zudem werden in Bremerhaven, 
Gießen und Göttingen zusätzliche Formen des 
Engagements angeboten, wie zum Beispiel der Bun-
desfreiwilligendienst oder Arbeitsgelegenheiten mit 
Mehraufwandsentschädigung. 

DIE PILOT-TAFELN IN ZAHLEN

  Tafel Bremerhaven

Trägerschaft: Arbeiterwohlfahrt Bremerhaven

Ausgabestellen: 6 

Davon 3 in Bremerhaven, 3 in Niedersachsen 

Registrierte Kundschaft: 18.400

Anzahl Mitarbeitende: 57

Davon in Projekten des Jobcenters: 10 
(Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung 
[MAE], Landesprogramm „PerspektiveArbeit“ 
[LAZLO] etc.)

Hauptamtliche Mitarbeitende:  
ein hauptamtlicher Leiter
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truktiven Auseinandersetzung mit den interkulturellen 
Veränderungen innerhalb der Tafel-Landschaft gesetzt. 
Durch eine praxisnahe Verknüpfung zur Tafel-Arbeit, 
Rollenspielen zur Selbsterfahrung und Möglichkeiten 
zum Erfahrungsaustausch wurde der Zugang bewusst 
als niedrigschwellig und alltagsnah gestaltet. Ebendies 
hatte sich als äußert relevant für die Bildungsarbeit mit 
Tafel-Aktiven erwiesen. Denn so kann innerhalb der 
heterogenen Gruppe an dem jeweils eigenen Erfah-
rungshorizont der Teilnehmenden angeknüpft und der 
Mehrwert für die praktische Arbeit unmittelbar erlebt 
werden.9 

Das entwickelte Schulungsangebot, bestehend aus 
vier Tagesseminaren pro Pilot-Tafel, orientierte sich 
an den artikulierten und identifizierten Bedürfnissen 
von haupt- und ehrenamtlich engagierten Helfenden. 
Ein expliziter Fokus auf die aktive Einbindung von 
Geflüchteten als Seminarteilnehmende wurde hierbei 
nicht gesetzt. Dies wäre ein nächster Schritt gewesen, 
der, wie beschrieben, jedoch zugunsten der Entwick-
lung eines überregionalen Seminarangebotes für Ta-
fel-Aktive zunächst ausgelassen wurde. Entsprechend 
der individuellen Anforderungen der teilnehmenden 
Pilot-Tafeln und ihrem Team von Mitarbeitenden 
an die Projektteilnahme, sind feine Unterschiede im 
jeweiligen Schulungsangebot umgesetzt worden. In 
Bremerhaven und Göttingen bspw. bestand großes 
Interesse an einer Seminareinheit zur „Initiierung von 
interkulturellen Begegnungsprojekten“. In Gießen, wo 
die Seminare zeitversetzt zu einem späteren Zeitpunkt 
starteten, fand u. a. eine starke Überarbeitung der 
Seminarbewerbung statt. Außerdem beeinflussten na-

9 Der Zwischenbericht des ersten Projektjahres von „Bildung 
schafft Integration“ beinhaltet eine inhaltliche Auswertung nach 
Monaten mit einer detaillierten Darstellung, wie die Konzeptio-
nierung und Umsetzung des Schulungsangebotes ablief.

BEDARFSERHEBUNG UND ENTWICKLUNG  
DES SCHULUNGSANGEBOTES

In der ersten Projektphase, die rund die ersten fünf 
Monate umfasste, lag der Fokus auf der Bestands- und 
Bedarfserhebung in den Tafeln und der Konzeptionie-
rung des Schulungsangebotes. In den Tafeln vor Ort 
wurden Gespräche und strukturierte Interviews mit 
Tafel-Leitungen, ehrenamtlichen Helfenden sowie 
Geflüchteten, die sich als Mitarbeitende engagieren, 
durchgeführt. In Ergänzung wurde zusätzlich die 
Expertise von Referentinnen und Referenten sowie 
auch anderen professionell in der Flüchtlingsarbeit 
agierenden Personen, die bspw. ähnliche Konzeptzie-
le umsetz(t)en, einbezogen. Die Bedarfe, die erhoben 
wurden, waren teils sehr themenspezifisch und 
machten deutlich, welche Wissensvermittlung es im 
Rahmen des zu entwickelnden Schulungsangebotes 
abzudecken galt. Die gewählten Schwerpunkte zielten 
auf einen Kompetenzerwerb für interkulturelle Kom-
munikation und Zusammenarbeit sowie auf Verständ-
nisförderung, Sensibilisierung und Anti-Rassismus 
ab. Außerdem wurde auf die Übung von Konfliktbe-
wältigung und eine Beförderung der insgesamt kons-

 Abbildung 8:  
Seminar in Marburg © Wolfgang Borrs 
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• Interkulturelle Teamentwicklung und Supervision
• Cultural Awareness

Sheríf W. Korodowou, geboren 1970 in Togo, arbeitet 
als interkultureller Trainer und Berater für Integra-
tionsfragen. Mit langjähriger Erfahrung in interkul-
turellen Kontexten verfügt er über fundiertes Wissen 
rund um die Themen Rassismus, Asyl und Integra-  
tion. 

Shérif W. Korodowou lebt seit 1995 in Deutschland. Er 
spricht sieben Sprachen und ist auf nationaler sowie 
internationaler Ebene als Dolmetscher tätig.

Schwerpunkte seiner Arbeit sind:

• Interkulturelle Kompetenz
• Interkulturelle Konfliktbearbeitung
• Abbau von Rassismus und Vorurteilen
• Integrationsprojekte

Weitere Referierende ergänzten mit ihrer Expertise in 
den verschiedensten Themengebieten die Fortbildun-
gen.

türlich auch das Know-how sowie auch die Persönlich-
keit der eingesetzten Referentin bzw. des eingesetzten 
Referenten, das jeweilige Schulungsangebot.   

REFERIERENDE

Die inhaltliche Konzeptionierung der Fortbildungen 
und die Durchführung fanden schwerpunktmäßig in 
Zusammenarbeit mit Dr. Sigvor Bakke und Dipl. Pol. 
Sheríf Korodowou statt.

Sigvor Bakke, geboren in Norwegen, ist interkultu-
relle Trainerin, Coach und Beraterin. Sie arbeitete 
bereits in Peru, den USA, Spanien und Deutschland. 
Als Trainerin für Fach- und Führungskräfte und für 
Ehrenamtliche hat sie breite Erfahrung in der Arbeit 
mit verschiedenen Menschen gewonnen.

Dr. Sigvor Bakke spricht sechs Sprachen, ihre Schwer-
punkte sind:

• Interkulturelle Kommunikation
• Interkulturelles Management

Abbildung 10: Seminar in Marburg, 
Referent Sheríf Korodowou © Wolfgang Borrs

 Abbildung 9: Seminar in Bremerhaven, 
Referentin Sigvor Bakke © Tafel-Akademie 
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„Du musst auch Ängste abbauen. Es gab einige [, die 
sagten:] ‚Ich bin zu blöd dafür. Ich habe ja keinen 
Schulabschluss, was will ich denn da.‘ [Hier war es 
notwendig] Den Charakter von einer Fortbildung, ei-
nes Seminares zu nehmen. [Die Vorstellung von] Okay, 
ich kann da nur dran teilnehmen, wenn ich etwas 
erfülle. Stattdessen zu vermitteln: ‚Du bist wertvoll 
als Mensch, wenn du einfach da bist. Das ist nicht nur 
für Gruppenleiter, auch für dich. Du wirst nachher 
nicht abgefragt und du kannst dich nicht blamieren.‘ 
Es gibt eine große Scheu, denn es gibt viele Menschen, 
die haben noch nie eine Fortbildung gemacht/ein Se-
minar besucht. Denen die Angst zu nehmen, das geht 
nicht mit einer E-Mail oder einem Plakat, das muss 
persönlich passieren.“  – Anna C., Gießen

Die befragten Teilnehmenden bestätigten in der Re-
gel, dass sie über eine persönliche Ansprache von dem 
Seminarangebot erfahren hatten. Als Beweggründe 
für ihre Teilnahme nannten viele eine grundsätzliche 
Offenheit und Interesse daran, dazuzulernen. Außer-
dem wurden die Seminare als gewinnbringende Mög-
lichkeit erachtet, das eigene Verhalten gemeinsam 
mit der Referentin bzw. dem Referenten und anderen 
Tafel-Aktiven zu reflektieren:

„Weil ich ja auch mit den Kunden zusammenarbeite, 
will ich wissen was man da falsch macht oder auch 
nicht falsch macht. Das fand ich ganz interessant. Und 
auch was die anderen Tafeln so machen, das fand ich 
auch sehr interessant, wie die das handhaben. Oder 
wir haben denen gesagt, wie wir das handhaben.“ 
– Gudrun J., Bremerhaven

Es besteht großes Interesse daran, sich mit anderen 
Tafel-Aktiven über Erfahrungen und Herangehens-
weisen auszutauschen. Erfolgreiche Lösungsansätze 
und praktisches Wissen mit anderen zu teilen, wurde 
ebenso als zentrale Motivation herausgestellt:

Im Rahmen der dreijährigen Projektlaufzeit von 
„Bildung schafft Integration“ wurden wertvolle 
Erkenntnisse generiert und zahlreiche Ergebnisse 
in vielfältigen Formen gewonnen. Diese werden im 
Folgenden veranschaulicht. 

SCHULUNGSANGEBOTE IN DEN PILOT-TAFELN

Insgesamt wurden 13 Tagesseminare in den Pilot-Ta-
feln durchgeführt, eine Schulung in Marburg und je vier 
Schulungen in Bremerhaven, Gießen und Göttingen. 
Die drei Schulungsreihen wurden nach Abschluss der 
Pilotphase anhand von leitfadengestützten Interviews 
qualitativ evaluiert. Die hier gewonnenen Ergebnisse 
veranschaulichen die konkreten Erfolge, Chancen 
und Herausforderungen, welche das entwickelte und 
erprobte interkulturelle Bildungsangebot für Tafel- 
Aktive bisher einher brachte.

Die Schulungsangebote in den Pilot-Tafeln wurden mit 
E-Mail-Versandaktionen und durch in den Tafeln aus-
gehängte Poster beworben. Dies führte dazu, dass auch 
Teilnehmende aus umliegenden Tafeln anreisten und 
partizipierten. Diese machten jedoch nur einen kleinen 
Anteil aus, wohingegen die Mehrzahl der Teilnehmen-
den Tafel-Aktive aus der jeweiligen Pilot-Tafel waren. 
Die Bewerbung der Seminare in den Pilot-Tafeln lief in 
erster Linie über eine persönliche Ansprache der jewei-
ligen Tafel-Leitung (Bremerhaven und Göttingen) bzw. 
über die hauptamtliche Mitarbeiterin für Organisation 
und Koordination (Gießen). Diese informierten die 
Helfenden über die Möglichkeit des Seminarbesuches, 
stellten den Mehrwert heraus und merkten an, dass die 
Weiterbildung auch Spaß machen würde. Außerdem 
zeigten die genannten Personen auf, dass alles praxis-
nah und niedrigschwellig behandelt werden würde und 
versuchten, wenn notwendig, bestehende Unsicherhei-
ten oder Vorbehalte abzubauen:

PROJEKTEVALUATION 
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kenntnisse hinzugewinnen. Denn auch jene Personen, 
denen ihr eigenes Verhalten zunächst unproblema-
tisch erscheint, stellen häufig fest, dass auch sie kul-
turalisierendes Denken verinnerlicht haben und nicht 
vorurteilsfrei sind. Erfahrungen, die hier im Rahmen 
von spielerischen Übungen gesammelt wurden, sind 
entsprechend nachhaltig in positiver Erinnerung 
geblieben:

„Ich erinnere mich an eine Einführung, da sollten wir 
uns nach dem Alter aufstellen und durften nicht re-
den. Das war gut: festzustellen, wie das ist. Du kannst 
dich ja nur mit Händen und Füßen verständigen. Da 
zu merken, wie schwer es denen fällt, die kein Deutsch 
sprechen. Wie schwer es ist, sich verständlich zu ma-
chen.“  – Bernd R., Gießen

In allen drei Pilot-Tafeln haben die Schulungsange-
bote dazu geführt, dass Diskussionen angeregt und 
über das Thema Flucht, Migration und Integration 
gesprochen wurde. Eine Streuung der Seminarinhalte 
innerhalb des Tafel-Teams, fand beispielsweise beim 
gemeinsamen Frühstück statt. Dies könne bereits 
als ein „Indiz für Erfolg“ (Anna C., Gießen) gewertet 
werden. Ein konkreter Mehrwert für die eigene Arbeit 
in der Tafel wurde unterschiedlich bewertet. Dies ist 
u. a. durch den jeweiligen Aufgabenbereich bedingt, 
wie hier beschrieben:

„Ich konnte nicht ganz so viel damit anfangen, da ich 
morgens arbeite beim Sortieren. Das ist anders als 
in der Ausgabe. […] Es ging ja um den Umgang mit 
Kundschaft und das habe ich nicht. Es war interes-
sant aber nicht so relevant, weil ich das kaum erlebe. 
Eigentlich [habe ich] keinen zwischenmenschlichen 
Kontakt zur Kundschaft. Habe es aber weitergege-
ben, beim Frühstück zum Beispiel, dann habe ich was 
eingeworfen und erzählt, was wir gemacht haben.“
– Brigitte E., Gießen

„Ich sehe es ja nicht nur als einen Lernprozess, sondern 
man kann ja durch die eigenen Erfahrungen auch 
darauf hinweisen: Wir haben auch selber Lösungen 
gefunden und die möchte ich mit anderen Tafeln und 
Menschen teilen. Das ist sehr wichtig.“  
– Helmut R., Bremerhaven

Eine Teilnehmerin identifizierte es als kritisch, dass es 
sich bei den Tafel-Aktiven, die an einer ebensolchen 
Weiterbildung partizipieren, zumeist um jene handelt, 
die bereits grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber 
Menschen mit Flucht- bzw. Migrationserfahrung und 
den interkulturellen Veränderungen im Tafel-Alltag 
sind. Personen, die ersichtlich diskriminierendes Ge-
dankengut hätten, würden gar nicht erst teilnehmen 
oder wenn, sich mit ihren Positionen so zurückhalten, 
dass keine konfliktbearbeitende Debatte angeregt 
würde: 

„Es hat einfach Spaß gemacht, sich auszutauschen, 
Fragen zu stellen und von den anderen zu hören. Als 
soziales Miteinander fand ich das absolut super. Das 
Verflixte ist ja, dass eigentlich immer Leute kommen, 
die einer Meinung sind. […] Es war keine Veranstal-
tung für Konfrontationsbearbeitung. Man ist unter 
sich.“ – Monika J., Göttingen

Die Feststellung, dass überwiegend Zurückhal-
tung herrscht, wenn es um die Benennung eigener 
Vorbehalte und Vorurteile geht, kann aus anderen 
Seminaren bestätigt werden. Allerdings funktioniert 
strukturell verankerter sowie Alltagsrassismus häufig 
unbewusst und vermeintlich unbeabsichtigt. Gerade 
hier setzte die Sensibilisierung der teilnehmenden 
Tafel-Aktiven an. 

Durch themenspezifische Wissensvermittlung sowie 
Übungen zur Selbsterfahrung und Reflexion von 
Vorannahmen konnten alle Teilnehmenden neue Er-
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ten. Bei einer niedrigschwelligen Vermittlung wird 
auf wissenschaftliche Darstellungen verzichtet und 
Wert auf einfache Sprache, ohne Verwendung von 
Anglizismen und Fremdwörtern, gelegt. Spielerische 
Übungen, die Spaß machen und einen ungezwunge-
nen Umgang der Wissensvermittlung fördern, haben 
sich als ebenso effektiv bestätigt, wie stete Möglich-
keiten zum persönlichen Austausch der Tafel-Aktiven 
untereinander. 

„Keine hohe Theorie, sondern Praxis ist wichtig: ein 
Referent, der praktische Beispiele mitbringt, der 
die Sprache der Leute spricht. […] Das ist wichtig 
bei den Referenten, dass er in der Lage ist, in sehr 
einfachen Begriffen zu sprechen. […] Und das kann 
die Norwegerin [Referentin Sigvor Bakke], macht 
Spaß.“  – Manfred J., Bremerhaven

Die Heterogenität von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in einer Tafel spiegelt sich auch in unterschied-
lichen Bildungsniveaus wider. Idealerweise können 
Referierende das Niveau flexibel anpassen, sodass die 
Teilnehmenden, je nach Zusammensetzung, adäquat 
angeleitet werden. In einem Gespräch wurde eine 

Außerdem meldeten viele der interviewten Seminar-
teilnehmenden zurück, dass sie aus den Seminaren 
etwas für sich ganz persönlich mitgenommen hätten, 
was sie nun als Gewinn in ihrem Alltag erleben. Die 
themenspezifische Auseinandersetzung im Seminar 
beeinflusst demnach die grundsätzliche Haltung 
sowie Verhaltensweisen im Kontakt und bei Begeg-
nungen mit Menschen mit Flucht- bzw. Migrations-
erfahrung.

In Hinblick auf die Ausgestaltung der Schulungsan-
gebote und die Auswahl der Referentin und des Refe-
renten wurde eindeutig herausgestellt, was die grund-
legenden Anforderungen sind, die es für den Erfolg 
eines Seminares für Tafel-Aktive braucht. Ebenso, wie 
es einer niedrigschwelligen und persönlichen Anspra-
che zur Bewerbung der Teilnahme bedarf, gilt es, das 
ebendies im Seminar fortgesetzt wird. 

Die Teilnehmenden müssen sich dort, wo sie stehen, 
abgeholt fühlen: Es gilt, ihre Bedarfe abzufragen und 
darauf einzugehen, an gesammelten Erfahrungen 
anzusetzen und die Wissensvermittlung insgesamt 
alltagsnah und mit deutlichem Praxisbezug zu gestal-

Abbildung 12:  
Schulung in der Tafel Göttingen © Wolfgang Borrs

Abbildung 11:  
Schulung in der Tafel Gießen © Tafel-Akademie
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„Wir hatten eine Frau [als Referentin], die auch 
Ausländerin war, kein Flüchtling, und die von ihren 
eigenen Erfahrungen der Integration berichtet hat. 
Betroffene sollten ebenfalls als Referierende eingela-
den werden. Denn inzwischen sind sie länger als 2 bis 
3 Jahre hier und können aus ihrer eigenen Ansicht ihre 
Erfahrungen und die Entwicklungen ihrer Umgebung 
berichten. Dinge, die wir nicht wissen können, die aber 
existieren. Wie geht man mit der Zeit um, in der man 
nicht arbeiten kann, dass man Kinder mitgebracht 
hat in diese für sie völlig fremde Welt, in der sie sich 
zurechtfinden sollen und das einfach berichtet wird, 
so ist es uns bisher ergangen. Den ging es so und so. 
Jemanden zu finden, der bereit ist davon zu erzählen, 
das finde ich wichtig.“  –  Monika J., Göttingen

Ein weiterer Wunsch, der vermehrt eingebracht wurde, 
ist eine stärkere Teilnahme von Tafel-Aktiven aus ver-
schiedenen Tafeln. Denn der hieraus resultierende Aus-
tausch wird als besonders hilfreich und wertvoll erfah-
ren. Ebendies sollte durch die mehrtägige überregionale 
Schulungsreihe „Tafel-öffne-dich“ angeregt werden. Die 
gemeinsam mit den Pilot-Tafeln entwickelten und dort 
durchgeführten Schulungsreihen haben wichtige Er-
kenntnisse generiert. In drei Tafeln wurde eine intensive 
Bestandaufnahme hinsichtlich der migrationsbedingten 
Herausforderungen gemacht und eine konkrete Unter-
stützung durch themenspezifische Schulungen geleistet. 
Hiermit wurde ein wichtiger Grundstein gelegt, der eine 
Erweiterung des Bildungsangebotes der Tafel-Akademie 
um interkulturelle Bildung für Tafel-Aktive ermöglichte 
und damit explizit an den aktuellen Bedarfen ansetzt.  

FACHTAGUNG „FLUCHT UND ASYL“

Im November 2016 wurde im Rahmen des Projektes 
eine Fachtagung mit dem Titel „Flucht & Asyl“ durch-
geführt. An dieser in Berlin ausgerichteten überregi-

Bereitschaft der bzw. des Referierende/n zur offenen 
Seminargestaltung geradezu als Voraussetzung für eine 
gelingende Zusammenarbeit benannt. Gleichermaßen 
relevant seien Kenntnisse zur Tafel-Arbeit und ein Ver-
ständnis für die besondere Klientel der ehrenamtlich 
Engagierten:

„Ich fand es gut, dass es [bei allen vier Tagessemi-
naren] derselbe Referent war [Shérif Korodowou]. 
Der kennt die Gruppe, die Tafel, die Räumlichkeiten, 
den Ansprechpartner. Da kann man viel schneller 
kooperieren. Er weiß, um welche Themen es geht. Ich 
glaube es muss zu der Stadt und der Tafel passen. 
Es gibt keinen Zauber-Referenten. Es gibt sicher 
Tafeln, die wollen eher Vorträge, andere wollen eher 
Gruppenarbeiten, sich aktiv beteiligen. Man braucht 
jemanden, der das authentisch rüberbringt und nicht 
von einer Leinwand abliest und sich auf die Gruppe 
einlässt und notfalls bereit ist, von seinem Konzept 
abzuschweifen. Und dem bewusst ist, was er für eine 
Klientel vor sich hat, dass es Ehrenamtliche, Freiwil-
lige sind und dass die hier freiwillig sind und nicht, 
weil sie es vom Arbeitgeber müssen. Das ist so der 
Knackpunkt.“  – Anna C., Gießen

Hier wird deutlich umschrieben, dass es um viel mehr 
als die erfolgreiche Vermittlung von Inhalten geht bzw. 
dass es für diese bezüglich verschiedener Einzelheiten 
einer Stimmigkeit bedarf. Konkrete Verbesserungs-
vorschläge wurden u. a. dahingehend vorgebracht, 
dass ein „Dialog mit Geflüchteten“ stattfinden solle, 
statt es bei einem „Sprechen über diese Personen-
gruppe“ zu belassen. Persönliche Erfahrungsberichte 
und Sichtweisen der beiden Referierenden, die selbst 
Migrationserfahrung haben, wurden als besonders 
gewinnbringend bewertet. Eine aktive Einbindung 
von Geflüchteten als Referierende sowie auch als 
Teilnehmende, soll bei einer Weiterentwicklung des 
Seminarangebots zentral umgesetzt werden.  
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der Tafeln und ging dabei auch insbesondere auf die 
Flüchtlingszusammenarbeit ein. In der anschließenden 
Podiumsdiskussion, die von Harald Löhlein (Paritä-
tischer Gesamtverband) moderiert wurde, erörterten 
der Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt, die Ka-
barettistin Idil Baydar, Vertreterinnen und Vertreter 
der Welthungerhilfe (Ulrich Post), ProAsyl (Bernd 
Mesovic) und dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (Ursula Gräfin Praschma) gemeinsam mit 
der Gründerin der Berliner Tafel (Sabine Werth) und 
Jochen Brühl, dem Vorsitzenden der Tafel Deutsch-
land e.V. (damals Bundesverband Deutsche Tafel e.V.) 
die Frage, was Politik, Zivilgesellschaft und Verbände 
zu einer gelingenden Integrationsarbeit beitragen 
können. Abschließend wurde die Forderung nach der 
Förderung von Ehrenamt durch Politik und Verbände 
geäußert. Die gesamte Veranstaltung thematisierte 
die interkulturelle Sensibilisierung aller Gäste. Dazu 
trug auch die Keynote Speakerin Idil Baydar, die sich 
als Kabarettistin mit dem Thema Integration beschäf-
tigt, mit ihrer einleitenden Rede bei. Sie betonte nicht 
nur die Wichtigkeit von Integrationsarbeit in Tafeln 
und im Ehrenamt, sondern eröffnete mit ihrer Rede 
verschiedene Blickwinkel auf die Themen Integration, 

onalen Großveranstaltung nahmen 22o Tafel-Aktive 
teil. Das Event diente dazu, die Tafeln bundesweit für 
das Thema der interkulturellen Zusammenarbeit zu 
sensibilisieren, erste Begegnungen zu schaffen und sich 
über Ansätze und Ideen zu Fragen der Integrations- und 
Flüchtlingszusammenarbeit bei den Tafeln austauschen 
zu können. Die Organisation der Fachtagung stellte 
einen Meilenstein in der Projektarbeit dar, denn durch 
diese wurden besonders viele Tafel-Aktive erreicht. Das 
Projekt „Bildung schafft Integration“ erlangte hierdurch 
bundesweite Aufmerksamkeit. Neben Podiumsgesprä-
chen mit geladenen Gästen, wurde den Teilnehmenden 
in verschiedenen Workshops Handlungswissen für ihre 
Tafel-Arbeit vermittelt, um den migrationsbedingten 
Herausforderungen lösungsorientiert und integrativ 
zu begegnen. Vertretende aus Politik, Verbänden und 
allen Ebenen der Tafel-Aktivitäten, von Fahrdienst und 
Ausgabe, die eine hohe Nähe zu Kundinnen und Kunden 
haben, bis hin zu Leitungen und Vorständen, die gege-
benenfalls weniger nah an der Kundschaft selbst sind, 
kamen miteinander ins Gespräch. 

Staatssekretär Dr. Hermann Onko Aeikens würdigte 
in seinem einleitenden Grußwort das Engagement 

Abbildung 14:  
Fachtagung Flucht & Asyl © Philip Wilson

Abbildung 13:  
Fachtagung Flucht & Asyl © Philip Wilson
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an der 40 Tafel-Aktive teilnahmen, fand Ende Juni 
2017, 1,5 Tage vor dem in Potsdam ausgerichteten 
Bundestaffeltreffen, statt. Beim Bundestafeltreffen 
handelt es sich um die zweijährlich stattfindende 
Mitgliederversammlung, zu der Tafel-Aktive aus dem 
gesamten Bundesgebiet anreisen. Die Terminsetzung 
bestätigte sich als strategisch ideal gewählt, was sich 
daran zeigte, dass die Teilnehmenden der Fortbildung 
PLUS in ihrer Zusammensetzung Tafeln aus ganz 
Deutschland vertraten. 

Die Veranstaltung diente dem Austausch und der 
Vernetzung und umfasste themenspezifische Fortbil-
dungseinheiten. Schulungsinhalte, die gemeinsam mit 
den Pilot-Tafeln entwickelt worden waren, konnten 
hier erneut erprobt und an weitere Tafel-Aktive her-
angetragen werden. Die Auswahl fiel auf ebensolche 
Themen, die auf das größte Interesse gestoßen waren, 
wie u. a. „Interkulturelle Kompetenz im Tafel-Alltag“ 
oder „interkulturelle Unterschiede“. Zwei interkul-
turelle Trainer/innen führten mit einem informati-
ven Vortrag ins Thema ein und teilten die Gruppe 
anschließend für Übungen zur Selbsterfahrung. Der 
Erfahrungsaustausch wurde im Rahmen eines „World 
Cafés“, mit thematischen Fragen zur interkulturellen 
Zusammenarbeit bei den Tafeln, geleitet und angeregt. 

Am zweiten Tag begann die Fortbildung mit einem 
interaktiven Vortrag zum Thema „Medien und der 
Entstehung von Vorurteilen und Rassismus“. Im 
Anschluss konnten die Teilnehmenden am Vormittag 
und Nachmittag zwischen verschiedenen Workshops 
wählen: Hier wurden Wissen und Handlungskom-
petenzen in Hinblick auf „Argumentieren gegen 
rechte Parolen und Umgang mit Rechtsradikalismus“ 
ebenso wie „Methoden zum Teambuilding in einem 
interkulturellen Team“ vermittelt. Außerdem bot sich 
eine intensive Beschäftigung mit dem „Bundesfrei-
willigendienst mit Flüchtlingsbezug“ oder aber einer 

interkulturellem Zusammenleben und gegenseitigem 
Verständnis. 

In den unterschiedlichen Workshops kamen Tafel-Ak-
tive zusammen und sprachen über Tafel-Themen, 
insbesondere in Bezug auf interkulturelle Zusammen-
arbeit. Interkultureller Austausch und interkulturelles 
Lernen fanden außerdem im Rahmen eines Podiums-
gesprächs mit bei Tafeln aktiven Geflüchteten statt. 
Die Schilderung ihrer Erfahrungen sind für die Flücht-
lingszusammenarbeit bei den Tafeln maßgeblich. 
Interkulturelle Sensibilisierung wurde zudem durch 
die Erarbeitung und Aufführung eines interkulturellen 
Theaterstücks gefördert. Junge Tafel-Aktive mit und 
ohne Fluchterfahrung erarbeiteten eine Woche lang 
ein Theaterstück, das die Sichtweise junger Geflüch-
teter ausdrückte und führten dieses während der 
Fachtagung auf. Dessen Videodokumentation kann für 
zukünftige interkulturelle Sensibilisierung bei den Ta-
feln genutzt werden. Begegnungen im Rahmen solcher 
Projekte sind besonders wertvoll für den interkulturel-
len Austausch von Tafel-Aktiven.

Die auf der Fachtagung gewonnenen Erfahrungen tru-
gen dazu bei, dass die Schulungen für das Projekt sowie 
dessen Zielsetzung präzisiert und noch genauer auf die 
Bedarfe von Tafel-Aktiven ausgerichtet werden konn-
ten. Auch die positive Erfahrung mit dem Theaterstück 
als Begegnungsprojekt hatte Leuchtturmcharakter. In 
der Nachbereitung der Fachtagung „Flucht und Asyl“ 
wurde eine Broschüre erstellt, in der die Veranstaltung 
dokumentiert wurde. 

FORTBILDUNG PLUS

Die „Fortbildung PLUS: Interkulturelle Zusammen-
arbeit bei den Tafeln“ schloss thematisch an die 
Fachtagung „Flucht und Asyl“ an. Die Veranstaltung, 



30   BILDUNG SCHAFFT INTEGRATION30   

darstellen. Ein großer Vorteil ist hier, dass es zusätzlich 
zu einem tiefgründigen Eintauchen in die Seminarin-
halte möglich wird, den teilnehmenden Tafel-Aktiven 
zudem ausreichend Raum für Austausch und Vernet-
zung zu bieten. 

„TAFEL-ÖFFNE-DICH“ 

Nach der erfolgreich umgesetzten Fortbildung PLUS 
fiel die finale Entscheidung, das in den Pilot-Tafeln 
erprobte Schulungsangebot so weiterzuentwickeln, 
dass es der breiten Tafel-Landschaft als überregionale 
mehrtägige Fortbildung zugängig gemacht werden 
konnte.

Die konkrete Weiterentwicklung bzw. Umgestaltung 
der Schulungsreihe, die mit den Pilot-Tafeln entwi-
ckelt worden war, fand in enger Zusammenarbeit mit 
der Referentin und dem Referenten statt, mit denen 
auch bisher maßgeblich zusammengearbeitet worden 
war. Die interessantesten und am besten auf die 
identifizierten und anhaltenden Bedarfe zugeschnit-
tenen Seminarinhalte wurden ausgewählt und so 

inhaltlichen Vertiefung in das Thema „Kultur und 
Kommunikation“. 

Durch die Anwesenheit Projektteilnehmender aus den 
Pilot-Tafeln in Bremerhaven und Göttingen, die ihre 
Erfahrungen aktiv teilten, vollzog sich zusätzlich zu 
den Fortbildungsinhalten, eine direkte Verknüpfung 
mit dem Projekt „Bildung schafft Integration“. Hier 
wurde Bilanz darüber gezogen, was sich bisher aus 
dem Projekt in den Pilot-Tafeln entwickelt hatte und 
zudem erörtert, wie die Teilnahme am Schulungspro-
gramm das Tafel-Team beeinflusste. Das Fazit, das 
die teilnehmenden Pilot-Tafeln zogen, fiel sehr positiv 
aus: So hatten sie nicht nur wertvolle Informationen 
rund um das Thema Arbeit mit Geflüchteten gewonnen 
und den Zusammenhalt ihres Teams gestärkt, sondern 
außerdem interkulturelle Begegnungsprojekte in ihrer 
Tafel initiiert. 

Die Auswertung der Fortbildung PLUS machte deut-
lich, dass mehrtägige überregionale Fortbildungen 
ein sehr geeignetes Format für ebensolche Bildungs-
veranstaltungen im Themenbereich „Chancen und 
Herausforderungen der interkulturellen Tafel-Arbeit“ 

Abbildung 16:  
Fortbildung Plus © Philip Wilson

Abbildung 15:  
Fortbildung Plus © Philip Wilson
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Interesse von anderen Teilnehmenden geweckt, wor-
aufhin auf Eigeninitiative gegenseitige Tafel-Besuche 
unternommen wurden. Derartig wertvolle Synergieef-
fekte, die sich aus Begegnungen und Besuchen generie-
ren, zählen zu den vielfältigen, positiven Ergebnissen 
des Projektes. Außerdem wirken die teilnehmenden 
Tafel-Aktiven andererseits im Nachgang ihres Semi-
narbesuches in ihrer Tafel als Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren. Die Reichweite der Bildungsarbeit hat 
sich demnach um ein Vielfaches vergrößert. 

Für das mehrtägige, überregionale Seminar wurden 
bundesweit vier Termine im Zeitraum von November 
2017 bis April 2018 angesetzt. Das Bildungsangebot 
stand dadurch Tafel-Aktiven aus der gesamten Ta-
fel-Landschaft offen. 

Da die Umsetzung des Schulungsangebotes nun nicht 
mehr an eine Tafel gebunden war und in Kooperation 
mit einer Ansprechperson vor Ort organisiert wurde, 
entstand eine neue Herausforderung für die Projek-
tarbeit: Während in den Pilot-Tafeln die Bewerbung 
der Seminare in Bremerhaven und Göttingen über 
die jeweilige Tafel-Leitung bzw. in Gießen über die 

aufeinander abgestimmt, dass sich das neue Bildungs-
format entwickelte. Das Ergebnis dieses Prozesses ist 
die Fortbildung mit dem Namen „Tafel-öffne-dich“. 
Die Tafel-Akademie setzt u. a. auf ein Konzept, das 
Teilnehmende für rund 48 Stunden zusammenführt 
(An- und Abreise jeweils um 14 Uhr), sodass eine 
Seminarteilnahme inklusive An- und Abreise drei 
Tage und zwei Übernachtungen umfasst. Die mehr-
tägige Seminardauer führt dazu, dass Tafel-Aktive 
auch eine längere Anreise auf sich nehmen und so 
eher aus verschiedenen Regionen zusammenkommen. 
Hierdurch ergeben sich gleich mehrfache Vorteile: 
Einerseits dient die Veranstaltung als Plattform, auf 
der sich Tafel-Helfende untereinander vernetzen 
können und Erfahrungswerte aus verschiedenen 
Tafeln zusammengetragen werden, sowohl während 
der Seminareinheiten wie auch in den gemeinsamen 
Pausen. Durch eine aktive Einbindung von Tafeln, 
die bereits ein hohes Engagement im Bereich der 
Inklusion aufzeigen, konnten dabei ebenjene Tafeln, 
die sich bisher verhalten bis destruktiv in Hinblick auf 
die interkulturellen Veränderungen innerhalb der Ta-
fel-Arbeit geben, positiv beeinflusst werden. In einigen 
Seminaren haben persönliche Erfahrungsberichte das 

Abbildung 18:  
„Tafel-öffne-dich“ in Karlsruhe © Tafel-Akademie

Abbildung 17:  
„Tafel-öffne-dich“ in Bonn © Tafel-Akademie
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ehrenamtlichen Helfenden investieren auch hierbei 
ihre freie Zeit. Außerdem fehlen sie unter Umstän-
den bei der Tafel-Arbeit, weshalb ihre Kolleginnen 
und Kollegen für den entsprechenden Zeitraum auf 
ihre Unterstützung verzichten müssen. Ein Termin 
in Hannover, der für Mitte Februar 2018 angesetzt 
worden war, musste aufgrund fehlender Anmeldun-
gen abgesagt werden. Dies ist überwiegend darauf 
zurückzuführen, dass die durchgeführte Bewerbung 
nicht ausreichend bzw. der Zugang zu potentiell 
interessierten Tafel-Aktiven nicht gegeben war. Eine 
bessere Öffentlichkeitsarbeit hätte vermutlich zur 
Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von Teilneh-
menden geführt. Hierzu fehlt es jedoch an finanziellen 
sowie personellen Ressourcen.

Für drei der vier angesetzten Seminartermine melde-
ten sich genügend Teilnehmende an. In den anhand 
von Evaluationsbögen generierten Ergebnissen 
spiegelte sich eine sehr große Zufriedenheit der Ta-
fel-Aktiven wider. Das neue Seminarkonzept wurde 
als bedarfsorientiert und hilfreich bewertet. Wie oben 
bereits beschrieben, bietet es ein großes Potential, um 
Tafel-Aktive in Hinblick auf die migrationsbedingten 
Herausforderungen im Tafel-Alltag zu unterstützen 
und die Einbindung von Geflüchteten anzustoßen bzw. 
weiter auszubauen. Die Fortbildung „Tafel-öffne-dich“ 
soll weiterentwickelt und mit leichter Anpassungen 
weiterfortgeführt werden. Denn der Bedarf nach 
konstruktiver Auseinandersetzung mit den migrati-
onsbedingten Veränderungen im Tafel-Alltag hält an. 

hauptamtliche Mitarbeiterin für Organisation und 
Koordination lief, wurden die Fortbildungen „Tafel- 
öffne-dich“ nun in erster Linie über die gängigen Infor-
mationswege der Tafel-Akademie beworben. 

Tafel-Aktive werden über die online versandte 
„Tafel-Info“ (verbandsinterner Newsletter der Tafel 
Deutschland) sowie den Newsletter der Tafel-Aka-
demie über das Seminarprogramm informiert und 
können auf den Internetseiten des Dachverbandes 
Tafel Deutschland und der Tafel-Akademie sowie auf 
Facebook, weitere Informationen zu allen Angeboten 
abrufen. Außerdem richten die Tafel-Landesverbän-
de regelmäßig ihre Empfehlungen an Tafel-Leitungen 
aus, die Seminare der Tafel-Akademie zu bewerben. 
Die Möglichkeit einer persönlichen Ansprache von 
Tafel-Aktiven bot sich hier jedoch nicht mehr wie 
zuvor. Häufig erfahren Tafel-Aktive gar nicht von 
den Möglichkeiten zur Weiterbildung, was u. a. daran 
liegt, dass Informationen von der Tafel-Leitung nicht 
weitergetragen werden bzw. sie selbst keinen Zugang 
zum Internet haben. Hier bedarf es einer verbesser-
ten Öffentlichkeitsarbeit, die u. a. mehr gedruckte 
Werbematerialien umfasst. Wie bereits im Abschnitt 
zu den Schulungsangeboten in den Pilot-Tafeln auf-
gezeigt, ist außerdem die Art der Ansprache außer-
ordentlich wichtig. Interessierten muss verdeutlicht 
werden, dass Inhalte niedrigschwellig und praxisnah 
behandelt werden und eine Seminarteilnahme nicht 
nur lehrreich ist, sondern auch Spaß macht. Ebenso 
muss der Mehrwert verdeutlicht werden, denn die 

ÜBERSICHT „TAFEL-ÖFFNE-DICH“

TAGUNGSORTE VERANSTALTUNGSZEITRAUM ANZAHL TEILNEHMENDE

Karlsruhe 11.2017 16

Bonn 03.2018 15

Halle (Saale) 04.2018 12
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Zunächst ist ausschließlich festzustellen, dass der Kun-
de keinen Augenkontakt eingeht, so die Beobachtung. 
Was sein Motiv betrifft, sind es bloße Vermutungen, 
die wir anstellen. Durch die bewusste Trennung von 
Beobachtung und Bewertung wird deutlich, dass es 
mehrfache Interpretationsmöglichkeiten gibt. Ja, viel-
leicht liegt der Vermeidung von Blickkontakt durch 
den Kunden Geringschätzung zugrunde. Vielleicht ist 
sein Verhalten aber auch ein Zeichen von Dankbarkeit 
und Respekt oder aber dem Empfinden von Schamge-
fühlen. Ebenso könnte es die Folge von Unwissenheit 
über örtliche Gepflogenheiten sein oder, oder, oder 
… Sich dessen bewusst zu werden, schützt vor einer 
vorschnellen Verurteilung von Verhaltensweisen und 
erleichtert es, eine wertschätzende Haltung gegenüber 
allen Menschen einzunehmen, auch wenn ihr Beneh-
men zur Irritation führt. 

Um trotz Unwissenheit nicht über allzu viele interkul-
turelle „Stolpersteine“ zu fallen, bedarf es der Reflexi-
on und ggf. der Überwindung von stereotypen Bildern 
im Kopf. Denn diese bewirken eine Verschmelzung 
von Beobachtung und Bewertung. Gelingt es uns, 
diesen automatischen Vorgang zu durchbrechen, so 
vermeiden wir vorschnelle Fehlinterpretationen und 
öffnen uns gegenüber ungewohnten Verhaltenswei-
sen. Hierfür bedarf es in erster Linie steter Übung und 
Selbstreflexion.

Mitte März haben sich in Bonn 15 Tafel-Engagierte aus 
sieben verschiedenen Tafeln zusammengefunden, um 
gemeinsam an der Veranstaltung „Tafel-öffne-dich“ 
der Tafel-Akademie teilzunehmen. Gegenstand des 
48-Stunden-Seminars war eine konstruktive Ausein-
andersetzung mit den interkulturellen Veränderungen 
in der Tafelarbeit. Denn Verständnis für Menschen 
aus verschiedenen Kulturen zu haben, mit ihnen zu-
sammenzuleben und gemeinsam zu arbeiten, macht 
für Tafel-Helfende einen wichtigen Bestandteil ihrer 
täglichen Arbeit aus. Im Fokus der Fortbildung stan-
den eine theoretische Wissenserweiterung, praktische 
Reflexionsübungen und der Austausch von Erfahrun-
gen aus den verschiedenen Tafeln. Unter Anleitung 
des Referenten, wurden „interkulturelle Stolperstei-
ne“ und Herausforderungen besprochen und konkrete 
Lösungsideen erarbeitet. 

Damit interkulturelle Kommunikation und Zusam-
menarbeit im Tafelalltag gelingen, geht es zunächst 
um Sensibilisierung und Verständnisförderung. Als 
eine Herangehensweise, die Referent Shérif Koro-
dowou als fundamental wichtig erläutert, dient die 
bewusste Trennung von Beobachtung und Bewertung. 
Denn wenn wir etwas sehen, das wir nicht verstehen, 
bewerten wir es schnell negativ. Dabei kann das Ver-
halten einer Person einen ganz anderen Hintergrund 
haben als wir annehmen und somit im Widerspruch zu 
unserer Interpretation stehen. Hier ein Beispiel: Ein 
Kunde vermeidet bei der Ausgabe den Blickkontakt. 
Das ist unhöflich und ignorant! Oder ist es das nicht? 

Artikel vom Blog der Tafel-Akademie 
zum Seminar „Tafel-öffne-dich“ in Bonn (4. April 2018)

TRENNUNG VON BEOBACHTUNG UND BEWERTUNG 
ALS HILFREICHE HERANGEHENSWEISE INNERHALB 
DER INTERKULTURELLEN TAFEL-ARBEIT
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stiegsmesse hatte zur Folge, dass sich Studierende 
bei der Tafel meldeten, um hier selbst Projekte zur 
Flüchtlingszusammenarbeit zu initiieren. Anhand der 
intensiven Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit am 
Standort der Tafel Göttingen zeigte sich, wie wichtig 
ebendies für das Gelingen des Projekts ist. In den lo-
kalen Netzwerken sitzen Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren, die in direktem Kontakt zu Geflüchteten 
stehen. So können synergiestiftende Kooperationen 
entstehen, durch die u. a. Referierende sowie Unter-
stützende für die Projektarbeit gewonnen werden. 

Die Schulungen selbst wurden auf den gängigen 
Informationswegen der Tafel-Akademie und der 
Tafel Deutschland gestreut. In der „Tafel-Info“ sowie 
im Newsletter der Tafel-Akademie, im Social-Me-
dia-Bereich via Facebook sowie auf den Webauftritten 
der Pilot-Tafeln, der Tafel-Akademie und der Tafel 
Deutschland wurden die Schulungen angekündigt 
und darüber berichtet. Bei den ersten Schulungen 
waren Fotografen zur Dokumentation anwesend, um 
geeignetes Bildmaterial zu generieren. Im Laufe des 
Projektes wurden außerdem verschiedene Artikel und 
Blogbeiträge veröffentlicht, um aus den Projekterfah-
rungen zu berichten und „Best-Practice-Beispiele“ 
vorzustellen. Im Zuge der Fachtagung „Flucht und 
Asyl“ wurde das Projekt den über 200 Gästen in der 
zugehörigen Broschüre und per Präsentation vorge-
stellt.

Nach Anlauf des Projektes wurde ein Flyer konzipiert 
und an alle Tafeln in Hessen und Niedersachsen ver-
sandt. Dieser erhielt Informationen über das Projekt 
und die anstehenden Termine der Schulungen in den 
drei Pilot-Tafeln. Ziel war es, dadurch auch Tafel-Ak-
tive, die nicht durch digitale Werbemaßnahmen wie 
E-Mail-Verteiler erreicht werden, auf die Fortbildun-
gen aufmerksam zu machen und als Teilnehmende zu 
gewinnen. Dies sollte die Teilnahme von Tafel-Aktiven 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projektes 
zielte auf zweierlei ab. Zum einen galt es, dass Projekt 
„Bildung schafft Integration“ lokal und überregio-
nal bekannt zu machen. Durch Presseberichte und 
anderweitige mediale Berichterstattungen sollte die 
Zivilgesellschaft sowie auch politische Akteurinnen 
und Akteure, über die Projektarbeit informiert wer-
den. Zum anderen galt es, das Projekt intern, also 
innerhalb der Tafel-Landschaft, bekannt zu machen 
und die Veranstaltungen konkret zu bewerben. Tafel- 
Aktive sollten als Seminarteilnehmende für die Bil-
dungsveranstaltungen in den Pilot-Tafeln und später 
für die Veranstaltungen „Tafel-öffne-dich“ gewonnen 
werden. 

Für die Auftaktschulungen in den Pilot-Tafeln wurde 
eine Pressemitteilung zum Projektstart formuliert. 
Diese ließen die Tafeln der lokalen Presse vor den 
Schulungen zukommen. Außerdem pflegten die 
Pilot-Tafeln Kontakte zur Lokalpresse und stellten 
sicher, dass wiederkehrend berichtet wurde. Das 
Beispiel der Tafel Göttingen veranschaulicht darüber 
hinaus den großen Mehrwert, der entsteht, wenn sich 
Tafeln aktiv in lokalen Netzwerken engagieren. So 
wurde das Projekt auf dem vierteljährlichen Treffen 
aller Flüchtlingsinitiativen in Göttingen vorgestellt. 
Hieran nahm die Projektkoordinatorin gemeinsam mit 
der Leiterin der Tafel Göttingen teil, wodurch wertvol-
le Kontakte geknüpft und verschiedene Projektideen 
für Begegnungsprojekte gewonnen werden konnten. 
Außerdem erhielt die Tafel Göttingen die Möglichkeit, 
einen Beitrag über das Projekt auf dem Internetblog 
des Göttinger Instituts für Demokratieforschung zu 
veröffentlichen. 

Ein Vortrag über das Projekt für Studierende der Uni-
versität Göttingen auf der Praktikums- und Berufsein-
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und ohne Flucht- bzw. Migrationserfahrung hat sich 
gezeigt, dass es häufig Unsicherheit ist, die Geflüchtete 
davon abhält, bei Tafeln nach einer Möglichkeit zur 
Mitarbeit zu fragen. Außerdem wurde deutlich, dass 
Geflüchtete in der Vergangenheit zumeist in Folge 
einer direkten Ansprache und Einladung zur Tafel 
gekommen sind. Die Postkarte vermittelt konkret, 
dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, 
als Mitarbeitende in den Tafeln herzlich willkommen 
sind. Gleiches wird auch im Rahmen der Plakat-Kam-
pagne der „Wochen gegen Rassismus“ 2019 zentral 
herausgestellt.

BEGEGNUNGSPROJEKTE

Bei der Bedarfsanalyse in den Tafeln wurde u. a. durch 
Gespräche mit Geflüchteten eruiert, dass ihre persön-
lichen Wünsche ein starkes Bedürfnis nach einem An-
kommen in der deutschen Gesellschaft widerspiegeln. 
Viele Äußerungen verdeutlichten das Bestreben, mehr 
Kontakte zu Deutschen aufzubauen. Jüngere Geflüch-
tete sagten explizit, dass sie sich mehr Partys und Fei-
ern wünschten, bei denen sie Deutsche kennenlernen 
und Freundschaften knüpfen könnten. Daher wurde 
es als relevante Projektaufgabe bestätigt, die Initiie-
rung und Durchführung von interkulturellen Begeg-
nungsangeboten mit Tafel-Kundschaft und Helfenden 
aktiv zu fördern. In Folge dessen wurde sich, jeweils 
in einem der Tagesseminare in den Pilot-Tafeln in 
Bremerhaven und Göttingen, einer inhaltlichen Aus-
einandersetzung mit der Initiierung und Gestaltung 
ebensolcher Aktionen gewidmet. 

Unter Anleitung wurden Projektideen entwickelt, die 
interkulturellen bzw. integrativen Charakter haben. 
Die Teilnehmenden der Tafel Göttingen meldeten aus-
drücklich zurück, dass für sie die gemeinsame Bespre-
chung von Projektideen unter professioneller Anleitung 

aus den umliegenden Tafeln der Pilot-Tafeln fördern, 
deren Kommen bisher nur vereinzelt erfolgte. Eine 
persönliche Ansprache war, wie oben erläutert, nur in 
den Pilot-Tafeln selbst umsetzbar. 

Außerdem diente der gedruckte Informations- und 
Werbeflyer dazu, die Kommunikation mit möglichen 
Kooperationspartnern über das Projekt zu vereinfa-
chen, sowohl intern als auch extern. Im Januar 2017 
wurde das Projekt zugunsten einer Vereinfachung von 
„Freiwilligenarbeit als Hilfe für Flüchtlinge bei den 
Tafeln“ in „Bildung schafft Integration“ umbenannt. 
Unter anderem gründete diese Entscheidung in der 
Notwendigkeit, den Mehrwert des Projektes nicht als 
exklusiven Vorteil für geflüchtete Menschen, sondern 
für alle Beteiligten bei der Tafel-Arbeit herauszustel-
len. Helferinnen und Helfer sollen sich in Hinblick auf 
die vielfältigen Herausforderungen praktisch unter-
stützt fühlen, die sie bei ihrem Engagement erfahren. 
In dem verkürzten Namen wird das grundlegende 
Projektziel deutlich, nämlich durch Bildungsarbeit 
Integration zu fördern.

Trotz vielfältiger, steter Bemühungen muss immer 
wieder festgestellt werden, dass Tafel-Aktive keine 
Kenntnis von aktuellen Bildungsangeboten und 
Projekten haben oder sich nicht ausreichend ange-
sprochen fühlen. Die Öffentlichkeitsarbeit bedarf 
dementsprechend einer gezielten Verbesserung.

Wie bereits dargestellt, wurde die Schwerpunktset-
zung des Projektes zugunsten einer Weiterentwick-
lung des Bildungsangebotes angepasst. Um dennoch 
einen hilfreichen Beitrag für die Gewinnung von Ge-
flüchteten für das Tafel-Ehrenamt zu leisten, wurden 
entsprechende Materialien erstellt: Im März 2017 ist 
eine viersprachige Postkarte entworfen worden, die 
gezielt Geflüchtete zur Mitarbeit in einer Tafel einlädt. 
Bei verschiedenen Gesprächen mit Tafel-Aktiven mit 
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Die Tafel Bremerhaven startete im Anschluss an das 
Seminar einen interkulturellen Kochnachmittag, der 
seither einmal monatlich in den eigenen Räumlich-
keiten stattfindet. Die Feststellung, dass die neue 
Kundschaft zahlreiche der regionalen Gemüsesorten 
nicht kennt bzw. nicht weiß, wie diese zu schälen und 
zuzubereiten sind, hatte bei den Tafel-Aktiven die Idee 
für ein entsprechendes Angebot hervorgerufen. 

Um den interkulturellen Austausch zu fördern, sind alle 
Teilnehmenden dazu eingeladen Rezepte mitzubringen 
und Anregungen zu geben. Zumeist werden so unter-
schiedliche Gerichte aus verschiedenen Kontinenten zu 
einem Mahl zusammengeführt, dass alle gemeinsam zu 
sich nehmen. Ähnliche Projekte werden auch in ande-
ren Tafeln umgesetzt. Erfahrungen zeigen, dass es hier-
für, zusätzlich zu der Voraussetzung des engagierten 
Einsatzes von Tafel-Aktiven, außerdem ausreichender 
Ressourcen bedarf, wie etwa eine bestimmte Anzahl an 
Helfenden, Zeit und finanzielle Mittel. 

Die Tafel Gießen hingegen beteiligt sich aktiv durch 
eine regelmäßige Bereitstellung von gespendeten 
Lebensmitteln. Sie setzen selbst keine Projekte um, 

einen wichtigen Auftakt zur konkreten Umsetzung der 
Projekte darstellte. Es scheint daher naheliegend, dass 
sich innerhalb von Ehrenamtsstrukturen angeleitete 
Sitzungen zum Austausch hilfreich auswirken, um eine 
tatsächliche Initiierung und Umsetzung anzustoßen. 

In der Tafel Göttingen wurden in Folge des Seminares 
u. a. kreative gestalterische Aktionen umgesetzt. Ein 
Tagesprojekt, dessen Idee im Rahmen der Schulung 
„Interkulturelle Projekte“ konzipiert worden war, 
sind die „Kulturstühle“. Hier bemalten Tafel-Kund-
schaft und Helfende mit und ohne Flucht- bzw. 
Migrationserfahrung gemeinsam Stühle. Beim 
gemeinsamen Entwerfen, Vorbereiten und Anmalen 
kamen die Teilnehmenden miteinander ins Gespräch 
und verbrachten einen Tag voll Spaß und Freude mit-
einander. Außerdem wurde ein kleines Gärtnereipro-
jekt initiiert, wodurch seit Frühjahr 2018 zahlreiche 
Tomaten im Hinterhof der Tafel Göttingen wachsen. 
Tafel-Projekte, die Gartenarbeiten oder Ackerbau 
umfassen, gibt es vielerorts. In der Tafel Weilheim 
wird bspw. bewusst, durch gezielte Ansprache eine 
Internationalität der Teilnehmenden an den Gärtne-
reiprojekten gefördert.

Abbildung 20: Kochprojekt in der Tafel Bremerhaven 

@ Tafel-Akademie 

Abbildung 19: Projekttag „Stühle bemalen“ in der Tafel 
Göttingen @ Tafel Göttingen
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Abbildung 22: 
© Nikolaus Urban/Tafel Deutschland e.V.

Abbildung 21: Illustration eines Plakats, das im Rahmen 
der Wochen gegen Rassismus 2019 entstand

Einige Gründe, die eine stärkere Einbindung von 
Geflüchteten als Tafel-Aktive hemmen, konnten im 
Rahmen des Projektes identifiziert werden. Zum einen 
mangelt es der potentiellen Zielgruppe an ausreichen-
dem Wissen über die Organisation und geleistete Arbeit 
bei den Tafeln per se. Hinzu kommt eine Unkenntnis 
des Ehrenamtes an sich, wie ebendies in Deutschland 
praktiziert wird. Die Ansprache und Aufklärung über 
die Möglichkeiten einer Mitarbeit müssen demnach 
zielgruppengerecht angegangen werden. Hier ist es 
außerdem notwendig, den Mehrwert zu verdeutlichen, 
der hiermit einhergeht: Erfahrungen aus den Tafeln 
zeigen auf, dass Geflüchtete bzw. Menschen, die sich 
erst seit geraumer Zeit in Deutschland befinden, 
bei ihrer Tätigkeit im Ehrenamt nachweislich ihre 
Deutschsprachkenntnisse verbessern können. Infolge 
von routinierten Arbeitseinsätzen und entstehenden 
Bekanntschaften steigen außerdem die Chancen für 
einen (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt. Auf-
grund ihrer Mehrsprachigkeit und ihren kulturspezi-
fischen Kenntnissen können Geflüchtete außerdem als 
Helfende eine wertvolle Brückenfunktion einnehmen. 
Bei der Tätigkeit können sie ihre Ernährungs-, Koch, 
Sprach- und kulturellen Kompetenzen ebenso einbrin-

wirken jedoch als lokaler Kooperationspartner mit, 
indem sie regelmäßig ein Begegnungscafé Vorort 
mit Kuchen und Gebäck beliefern sowie zu Zeiten, 
als die Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete 
voll waren, ein dort durchgeführtes Kochprojekt 
von Ehrenamtlichen mit gespendeten Lebensmitteln 
unterstützten. 

EINBINDUNG VON GEFLÜCHTETEN IN DAS  
TAFEL-EHRENAMT

In allen drei Pilot-Tafeln arbeiten Geflüchtete als Tafel- 
Mitarbeitende mit bzw. haben dies vorübergehend 
getan. Innerhalb der Tafel-Landschaft handelt es sich 
hier wiederum eher um Ausnahmen. Zumeist sind es 
ausschließlich einzelne Personen mit Migrations- bzw. 
Fluchterfahrung, die langfristig mitarbeiten, sie stel-
len keinen großen Anteil der Tafel-Helfenden insge-
samt. Einige Tafeln beschäftigen Mitarbeitende mit 
Fluchterfahrung, u. a. im Rahmen von einer Arbeits-
gelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung oder 
ähnlichen Maßnahmen des Jobcenters. 
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INTEGRATIONSCOACH

Im Juli 2016 wurde eine Kooperation mit dem „Christ-
lichen Verein junger Menschen Deutschland“ (CVJM) 
begonnen. Seither nahmen insgesamt 15 Tafel-Aktive 
an der Fortbildungsreihe zum Integrationscoach/zur 
interkulturellen Beraterin bzw. zum interkulturellen 
Berater teil. Diese vom CVJM-Kolleg ausgerichtete 
Weiterbildung richtet sich an Haupt- und Ehrenamt-
liche im sozialen Bereich sowie an Studierende. Ziel ist 
es den Teilnehmenden eine reflektierte und zugleich 
praxisbezogene, interkulturelle Kompetenz zu ver-
mitteln und sie zu befähigen, interkulturelle Projekte 
zu initiieren und durchzuführen. Eine Fortbildung 
umfasst sechs Module innerhalb eines halben Jahres. 
Die Tafel Deutschland hat drei Jahre in Folge jährlich 
bis zu sechs Stipendien an Tafel-Aktive vergeben, um 
Interessierten zu ermöglichen, sich entsprechend zu 
qualifizieren. Die Koordination verlief innerhalb des 
Projekts „Bildung schafft Integration“. Im Rahmen der 
Begleitung und steten Auswertung der Weiterbildung 
konnten Erkenntnisse für die Entwicklung und weitere 
Ausgestaltung des eigenen Bildungsangebotes der 
Tafel-Akademie generiert werden. 

gen wie ausbauen. Ihr Engagement als Tafel-Helfende 
stellt dementsprechend für alle Beteiligten in vielfacher 
Hinsicht einen großen Zugewinn dar. Ebenso bietet es 
eine mögliche Lösung für den bestehenden Mangel an 
Nachwuchs im Ehrenamt, der sich in vielen Tafeln ab-
zeichnet. An Mitarbeitende werden selbstverständlich 
explizite Anforderungen gestellt: Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit sind klare Voraussetzungen für eine 
funktionierende Zusammenarbeit im Team der Tafel- 
Aktiven. Wenn dahingehend negative Erfahrungen 
gemacht werden, weil geflüchtete Tafel-Helfende bei-
spielsweise unentschuldigt fehlen oder wiederkehrend 
verspätet zum Schichtbeginn erscheinen, kann sich 
unter den anderen Helfenden eine ablehnende Hal-
tung gegenüber der Mitarbeit ebendieser entwickeln. 
Entsteht hier ein grundsätzlicher Vorbehalt gegenüber 
der Einbindung von Geflüchteten ins Tafel-Ehrenamt, 
gründet dies auf einem pauschalgedachten, kulturali-
sierenden Denkmuster. Eben hier setzt die Bildungs-
arbeit des Projektes an, um durch Sensibilisierung und 
Verständnisförderung derartige Konfliktfelder aufzu-
decken und konstruktive Lösungsansätze für diese He-
rausforderungen einzubringen, um die interkulturelle 
Öffnung der Tafel-Landschaft aktiv voranzubringen. 

 „Wir hatten auch Verständigungsprobleme, 
die große Probleme bereitet haben. Da haben 
wir uns dann aber aus diesem Nationalitäten-
kreis einige Leute rausgenommen, die dann als 
Ehrenamtliche mitgearbeitet haben und sind 
dann mit Dolmetscher-Hilfe unserem Ziel, dass 
alles gerecht zugehen soll, nähergekommen. 
Zu Beginn gab es keine mehrsprachigen Mit-
arbeitenden, dann aber haben wir aktiv dort-
hin gesteuert.“  –  Helmut R., Bremerhaven

„Bei uns waren Ehrenamtliche tätig, die  
auch in den Gemeinschaftsunterkünften tätig 
waren. Die auch bei der ehrenamtlichen 
Flüchtlings begleitung geholfen haben. Die 
waren ganz eng mit vielen Leuten zusammen, 
die sagten: Wir langweilen uns. Können wir 
was machen? Und die haben sie dann quasi  
mitgenommen, an der Hand führend hier-
her.“   –  Anna C., Gießen
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Im Oktober 2018 wurde in der Schutzhütte in Schwedt 
von drei jüngst ausgebildeten „Integrationscoaches“ ein 
„Interkulturelles Wochenende“ ausgerichtet. Die Wei-
terbildung sieht vor, dass die Teilnehmenden ein selb-
storganisiertes Praxisprojekt gestalten und umsetzen. 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene verschiedenen 
Alters und verschiedener Herkunft verbrachten zwei er-
eignisreiche Tage miteinander. Alles Gesprochene wur-
de in die drei Sprachen Deutsch, Arabisch und Persisch 
übersetzt. Für viele Übungen bedurfte es aber gar keiner 
sprachlichen Verständigung. Hier wurde gemeinsam 
gelacht, gerätselt, ein Turm aus Zeitungspapier gebaut 
und Theater gespielt.

„TAFEL-PROJEKTE STARTEN“

Als Abschlussveranstaltung des Projektes diente die 
1,5-tägige Veranstaltung „Tafel-Projekte starten“ vor 
dem Bundestafeltreffen 2019 in Köln. Hier kamen rund 
65 Tafel-Aktive aus dem gesamten Bundesgebiet zu-
sammen, die integrative Projekte in ihrer Tafel umset-
zen oder daran interessiert sind, dies zukünftig zu tun. In 
kurzen Inputs gab es nützliches Wissen in Hinblick auf 
die Fragen „Was ist eigentlich ein Projekt?“ und „Was gilt 
es bei der Projektplanung und Durchführung zu beach-
ten?“. Interessierte Teilnehmende, die bisher wenig bis 
keine Erfahrung in Hinblick auf die Umsetzung von Pro-
jekten in ihrer Tafel haben, erhielten dadurch das nötig-
te Handwerkszeug. Das Projekt „Bildung schafft Integra-
tion“ und die generierten Ergebnisse wurden im Plenum 
vorgestellt. Aus den Pilottafeln in Bremerhaven und Göt-
tingen nahmen mehrere Tafel-Aktive an der Veranstal-
tung teil und konnten persönlich aus dem Projekt be-
richten. Der Austausch der Tafeln stand besonders in 
moderierten Gesprächsrunden im Fokus: Teilnehmen-
de stellten einander ihre bisher durchgeführten Projekte 
vor, tauschten sich über Erfahrungen aus und vernetzen 
sich miteinander. Die Kleingruppen setzten sich aus Ta-

Die Rückmeldungen der teilnehmenden Tafel-Akti-
ven waren sehr positiv: Es waren neue Projektideen 
entstanden und Tafel-Aktive waren stark motiviert 
worden, Feste und ähnliche Anlässe für interkulturelle 
Begegnungen in der Tafel zu organisieren. Als beson-
ders wertvoll war u. a. die weitreichende Internati-
onalität der Teilnehmenden herausgestellt worden. 
Diese hatte während der Fortbildungsteilnahme einen 
aktiven Austausch und interkulturelle Begegnungen 
herbeigeführt, die ein miteinander und voneinander 
Lernen bewirkten. Knapp die Hälfte der Tafel-Aktiven, 
die sich zum Integrationscoach weiterbilden ließen, 
hatten eigene Migrationserfahrung. Insbesondere ein 
Teilnehmer, der selbst eine Fluchtvergangenheit hat, 
betonte, dass er durch den Austausch und die inter-
kulturellen Trainings ein viel besseres Verständnis 
für die deutsche Kultur (und auch andere Kulturen) 
entwickelt hatte. Hier bestätigt sich die Annahme, 
dass interkulturelle Bildungsarbeit für Tafel-Aktive 
mit und ohne Fluchterfahrung gleichermaßen relevant 
und von Interesse ist. Außerdem wurde rückgemeldet, 
dass der Erhalt eines Stipendiums als Wertschätzung 
für geleistetes Engagement empfunden wird und sich 
viele der Tafel-Aktiven dadurch gestärkt fühlten.

Abbildung 23: Gemeinsamer Turmbau beim „Interkulturellen 
Wochenende“ in Schwedt im Oktober 2018 © Tafel Schwedt
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von Tafeln für die Durchführung von Projektangeboten 
beantragt werden können. Hierbei ging sie explizit auf 
die Fördermöglichkeiten durch die Aktion Mensch ein, 
erläuterte den Beantragungsprozess und ermutigte die 
Tafel-Aktiven eine persönliche Beratung in Anspruch 
zu nehmen. Zudem informierten Valentin Thurn und 
Anna Wißmann über bestehende Beteiligungsmög-
lichkeiten von Tafeln in lokalen Ernährungsräten. Im 
Rahmen des regen Austausches bei der Veranstaltung 
zeigte sich abermals, wie groß die Motivation unter den 
Tafel-Aktiven ist und wie bunt und erfolgreich Ideen 
und bereits durchgeführte Projektangebote sind. Die 
Rückmeldungen der Teilnehmenden spiegelten eine 
große Begeisterung und viele betonten, dass sie wert-
volle Eindrücke, Ideen und Strategien erhalten hätten. 

Die Organisation der Veranstaltung stellte den letzten 
Meilenstein im Projekt dar. Die thematische Schwer-
punktsetzung auf die erfolgreiche Initiierung und 
Durchführung von Tafel-Projekten zielte dabei auf eine 
nachhaltige Streuung und Etablierung der übergeord-
neten Projektziele: Ehrenamtliche in den Tafeln für 
ihr Engagement in der Flüchtlingszusammenarbeit zu 
qualifizieren und zu stärken. 

fel-Aktiven zusammen, die unterschiedliche Erfahrungs-
werte zusammentrugen. Abermals ließ sich beobachten, 
wie Berichte über gelungene Aktionen aus den Tafeln 
tatkräftige Anreize all jenen geben, die davon hören. 

In dem Workshop „Herausforderungen bei der Integra-
tionsarbeit in den Tafeln“ wurde über erlebte Schwie-
rigkeiten in Vergangenheit und Gegenwart sowie er-
probte Lösungsansätze gesprochen. Zwei ehrenamtlich 
Engagierte berichteten beispielsweise von einem eigens 
erstellten Büchlein, das auf Deutsch und Arabisch regio-
nale Gemüsesorten vorstellt und Rezeptvorschläge bie-
tet. Die verschenkten Ansichtsexemplare waren schnell 
vergriffen und lösten eine große Begeisterung unter den 
anderen Tafel-Aktiven aus. Des Weiteren wurde sich u. a. 
dazu ausgetauscht, wie eine erfolgreiche Ansprache der 
Zielgruppe für Projektteilnahmen gelingen kann. Ganz 
gleich, wie vielfältig die lokalen Rahmenbedingungen 
in den einzelnen Tafeln sind, durch Ideenweitergabe 
fruchten Motivation, Inspiration und Tatkraft. 

Als externer Gast war u.a. Petra Vlogman vom Paritäti-
schen Gesamtverband eingeladen. Sie stellte ausführlich 
die Finanzierungsmöglichkeiten von Lotterien vor, die 

Abbildung 24: Teilnehmende beim Kennenlernen im  
Speeddating-Format © Manfred Daams

Abbildung 25: Erfahrungsaustausch in moderierten  
Gesprächsrunden © Manfred Daams
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Jahren angeknüpft und nachhaltig aufgebaut werden 
kann. Um ebendies umzusetzen, ist die Tafel-Akade-
mie weiterhin auf eine externe Förderung angewiesen. 
Es folgt eine Darstellung erkannter Umsetzungsmög-
lichkeiten, die im Rahmen zukünftiger Projektarbeit 
anzugehen sind.

Bei einer Weiterentwicklung des Schulungsangebotes 
sollten zum einen die Perspektiven von Menschen 
mit Flucht- bzw. Migrationserfahrung innerhalb der 
Veranstaltungen zentral eingebracht werden. Beim 
gemeinsamen Gestalten und Leiten der Seminare kön-
nen dadurch verschiedene Sichtweisen authentisch 
eingebracht werden und bei Bedarf durch persönliche 
Erfahrungsberichte ergänzt werden. Außerdem kann 
ein „Sprechen über Geflüchtete bzw. Migrantinnen 
und Migranten“ überwunden werden und stattdessen 
ein „Sprechen miteinander“ stattfinden. Zum anderen 
gilt es, Tafeln, die bereits ein hohes Engagement im 
Bereich der Inklusion aufzeigen, ebenfalls aktiv ein-
zubinden. Ebensolche können Tafeln, die sich bisher 
verhalten bis destruktiv in Hinblick auf die interkul-
turellen Veränderungen innerhalb der Tafelarbeit 
geben, positiv beeinflussen.

Damit eine erfolgreiche Bewerbung der Bildungsan-
gebote erfolgen kann, bedarf es einer Optimierung 
der Öffentlichkeitsarbeit. Es gilt die notwendige 
Bekanntmachung unter den Tafel-Aktiven zu sichern, 
um zukünftig ausreichend Teilnehmende zu gewin-
nen und die Seminare auszulasten. In der gesamten 
Projektphase hat sich gezeigt, dass der persönliche 
Austausch mit Tafeln sehr bedeutsam ist, um Teilneh-
mende für die Bildungsveranstaltungen und Projekte 
der Tafel-Akademie zu gewinnen. Demnach sollte 
zukünftig ein Schwerpunkt darauf gelegt werden, im 
Rahmen einer niedrigschwelligen Ansprach über die 
generierten Projektergebnisse und die entstandenen 
Bildungsangebote zu informieren. Infolge einer 

Das Projekt „Bildung schafft Integration“ ist im Juni 
2016 ins Leben gerufen worden und konnte in den 
vergangenen drei Jahren auf die migrationsbedingten 
Veränderungen im Tafel-Alltag und die damit entstan-
denen Herausforderungen reagieren. 

Im Rahmen der Bedarfserhebung und während der 
Durchführung der Schulungsreihen zeigte sich, dass 
es für eine aktive Einbindung von Geflüchteten in die 
Tafelarbeit voraussetzungsvoll ist, Tafel-Helferinnen 
und Helfer in Hinblick auf interkulturelle Begegnun-
gen zu sensibilisieren. Obgleich sich die Bedarfslage 
und Lebenssituation von geflüchteten Menschen 
im Vergleich zu den Jahren 2014, 2015 und 2016 
mittlerweile verändert hat, bleibt die Notwendigkeit 
nach Unterstützung im Tafel-Ehrenamt in Bezug 
auf die Flüchtlingsarbeit aktuell. Gegenwärtig sind 
sprachliche Verständigungsprobleme meist seltener 
geworden, andere Herausforderungen sind jedoch 
unverändert bestehen geblieben und wieder andere 
haben sich gewandelt oder sind neu hinzugekommen. 
Der erkannte Bedarf nach interkulturellen Bildungs-
angeboten mit Möglichkeiten zum Austausch der 
Tafel-Aktiven untereinander sowie der gemeinsamen 
Erarbeitung konstruktiver Lösungsansätze zeigt 
auf, dass eine Weiterentwicklung, Streuung und 
Etablierung ebendieser unabdingbar sind. Denn so 
wertvoll die Entwicklung und erprobte Durchführung 
der Schulungsreihen in den Pilot-Tafeln und an drei 
weiteren Standorten ist, die Reichweite ist letztendlich 
verhältnismäßig gering. Rund 500 Tafel-Aktive sind 
durch eine Teilnahme an Veranstaltungen direkt er-
reicht worden. Selbstverständlich war es im Rahmen 
des dreijährigen Projektes nicht möglich, die gesamte 
Tafel-Landschaft mit 940 Tafeln zu erreichen. Jedoch 
hat es das Projekt „Bildung schafft Integration“ der 
Tafel-Akademie möglich gemacht, konkrete Bedarfe 
zu erheben und mit dem neuen Schulungsangebot eine 
wertvolle Basis zu schaffen, auf der in den folgenden 

ZUSAMMENFASSUNG  
UND AUSBLICK 



42   BILDUNG SCHAFFT INTEGRATION42   

Vision und klare Zielsetzung ist es, dass sich Menschen 
jeden Alters, jeden Geschlechts und jeder Herkunft in 
den Tafeln wohl- und sicherfühlen, sowohl als Kun-
dinnen und Kunden, als auch als Tafel-Mitarbeitende. 
Kleine und große Tafeln sollen dabei unterstützt 
und angeleitet werden ihr vorhandenes Potential zu 
nutzen, um als Orte der Begegnung und Partizipation 
praktisch in Erscheinung zu treten. Der Grundstein ist 
mit dem Projekt „Bildung schafft Integration“ gesetzt 
worden, der Bedarf in über 940 Tafeln bleibt bestehen.

ausführlichen Bewerbung wird eine größtmögliche 
Bekanntmachung des Angebots unter den Tafel-Akti-
ven gesichert werden und eine positive Seminaraus-
lastung ermöglichen. Eine derartige zielgerichtete und 
flächendeckende Bewerbung kann zudem über die 
Präsenz bei regionalen und überregionalen Treffen er-
reicht werden. Neben der Darstellung der Ergebnisse 
über Kurzpräsentationen und Gespräche können hier 
zusätzlich die entwickelten Handreichungen verteilt 
werden. 

Neben dem Ausbau von Bildungsangeboten und 
Möglichkeiten zum vereinsinternen überregionalen 
Austausch bedarf es außerdem einer Vernetzung 
mit Vereinen und Organisationen, die im Bereich 
Migration und Integration aktiv sind. Die Tafeln sind 
teilweise auf lokaler Ebene vernetzt, wenn es um das 
Thema Lebensmitteleinsammlung geht. Aufgrund von 
Unkenntnis und fehlender, zeitlicher Ressourcen sind 
viele Tafeln im Ehrenamt damit überfordert, auf an-
dere Organisationen zuzugehen, um Vernetzung und 
Zusammenarbeit mit der Stadt, Migrationsverbänden 
und anderen sozialen Einrichtungen, die sich mit der 
Zielgruppe beschäftigen, aufzubauen. Anhand einer 
derartigen Vernetzung kann die partizipatorische 
Einbindung von Menschen mit Flucht- bzw. Migrati-
onserfahrung in die Tafelarbeit gestärkt bzw. verbes-
sert und die interkulturelle Öffnung des Vereins aktiv 
angestoßen werden. Eine gezielte Zusammenarbeit 
mit Migrantenselbstorganisationen wird es Tafeln 
erleichtern, eine zielgruppengerechte Ansprache zu 
entwickeln, um die Einbindung von Geflüchteten in 
die Tafelarbeit zu fördern. Ergänzend gilt es außerdem, 
die Initiierung und Umsetzung von erlebnisbasierten, 
interkulturellen Begegnungsangeboten zu fördern. 
Denn innerhalb des Tafel-Alltages bedarf es einer 
Auswahl an Angeboten, die Kundinnen und Kunden 
miteinander ins Gespräch kommen lassen und Begeg-
nungen auf Augenhöhe ermöglichen. 
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