
Übersicht 
 
Das Projekt „Medientreff“ wurde - geplant als einjährige Maßnahme - von November 2017 
bis November 2018 – als kontinuierliches Angebot einmal wöchentlich durchgeführt.  
Ziel des Projekts war die individuelle Förderung der sprachlichen Kompetenzen, insbesondere 
auf den Umgang mit Medien bezogen. Es offerierte Geflüchteten aus Lübbecke und 
Umgebung darüber hinaus, Hilfen bei alltäglichen Fragen der Orientierung. Konkret 
bedeutete das:  Individuelle Einführung in den Umgang mit PC und Hilfestellungen bei 
speziellen Fragen, Nutzung der technischen Möglichkeiten vor Ort, z.B. Online-Portale der 
Kommunen, Erkunden von Homepages in der Region. Punktuell wurden PC Schulungen zu 
bestimmten Inhalten zusätzlich angeboten. Dabei konnte auf die technische Infrastruktur der 
Medienwerkstatt komplett zurück gegriffen werden.  
 
Träger 
Medienwerkstatt Minden-Lübbecke e.V. 
 
Umfang 
Das Projekt hatte eine Laufzeit von einem Jahr und wurde mit einem Stundenvolumen von 4 
Zeitstunden personell kontinuierlich vom mehrsprachigen 2-er Team betreut.  
 
Umsetzung 
 
Das Projekt hat im Rückblick sehr individuelle Hilfen zur Integration Geflüchteter geleistet. 
Da sich die Anfragen und Bedarfe sehr stark auf die Hilfen in Bezug auf Beherrschung von 
IT- und Kommunikationstechniken per PC, E-Mail sowie Anwenderprogramme von Office 
konzentrierten, war es nur möglich in kleinen Gruppen zu arbeiten, die zudem auch noch mit 
der Sprachbarriere kämpfen mussten. Das konnte aber gut aufgefangen werden, da regelmäßig 
eine deutsche Begleitung sowie ein Geflüchteter eingebunden waren und parallel zur 
Projektbetreuung an den Projektnachmittagen zur Verfügung standen. Sie leisteten vor allem 
Hilfen zur Orientierung bei den Behörden vor Ort, Beratung und Hilfestellung bei 
Bewerbungen.  Auch in den Kurseinheiten, die durch Fachreferenten durchgeführt wurden, 
standen diese beiden Personen zusätzlich zur Verfügung. 
 
Im Projekt wurde auch ein Teil der Zeit in die Mitarbeit an einem Filmbeitrag aufgewandt. 
Der Filmbeitrag stellt den Medientreff in seiner Konzeption vor, die Teilnehmenden kommen 
selbst zu Wort und erläutern welche Hilfen und Unterstützung sie hier erhalten haben.  
Zum Ende des Projekts wurde noch ein Besuch des Filmfestivals „Spitziale“ organisiert, das 
in einer benachbarten Kleinstadt stattfindet und regionale Filme präsentiert.  
 
Ergebnis/Fazit 
 
Positiv war in jedem Fall einen Geflüchteten als sog. „Brückenmenschen“ für die 
Projektbegleitung zu haben. Das sorgte dafür, dass sich Geflüchtete eher angesprochen 
gefühlt haben, in den Medientreff zu kommen. Auf die Art und Weise war auch gewährleistet 
den Bedürfnissen und Erfordernissen der Teilnehmenden entsprechende Angebote zu machen. 
Ebenso war die Doppelbetreuung ein Erfolgsfaktor, weil so „Deutsch“ auch immer begleitend 
gelehrt werden konnte und Beratungsmöglichkeit bei Unsicherheiten im Umgang mit 
Behörden oder Alltagsfragen bestand.  
Zusätzlich war es positiv, den Raum für diesen Zeitraum über Monate zur Verfügung zu 
stellen, als kontinuierliche Anlaufstelle, mit der entsprechenden technischen und personellen 
Ausstattung, gerade wenn es um das Erstellen von Bewerbungen geht. Das wurde von vielen 



sehr umfassend genutzt. Und dadurch, dass jeder einen eigenen Stick zur Verfügung hatte, 
war auch der Schutz und die Sicherheit der persönlichen Daten gewährleistet.  
In jedem Fall ist die Art der persönlichen und individuellen Ansprache und des Eingehens auf 
spezielle persönliche Bedarfe im Projekt die richtige Umgangsweise gewesen. So konnte 
Einzelpersonen bei Problemen im Integrationsprozess konkret geholfen werden.  
 
Es sind neue Projekte mit Geflüchteten bereits angelaufen, die sich allerdings verstärkt auf die 
Radio- und Videoarbeit beziehen. Zudem ist ein Projekt mit der Mobilen Flüchtlingsberatung 
in Espelkamp geplant, das vor allem Frauen und Kinder stärker in die Arbeit mit einbeziehen 
will. Das soll vor allem die Arbeit inhaltlich weiter führen, die bisher im Medientreff 
stattgefunden hat, aber mit einer stärkeren Absicht auch Frauen in den Kursen anzusprechen.  
 
Zusätzlich haben sich – auf zahlreiche Anfragen hin - beide Begleitungen bereit erklärt, den 
Medientreff in etwas geringerem zeitlichen Umfang, ehrenamtlich weiter zu führen.  
 


