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Unsere Ziele sind: 

• Ermutigung zu und Unterstützung für die Nutzung von urbanen und Gemeinschaftsgärten als 

ein Treffpunkt für soziale Integration und Beratung für Migrant*innen 

• Wissen und bewährte Vorgehensweisen teilen 

• Eine Plattform für die Interaktion zwischen Migrant*innen und der lokalen Bevölkerung 

bieten, die dazu beiträgt, kulturelles Verständnis und Akzeptanz gedeihen zu lassen 

• Migrant*innen zu ermächtigen Sozialkompetenzen, soziale und kommunikative Fähigkeiten 

zu erwerben, um Arbeits- und Ausbildungschancen zu verbessern und auch um Zugang zu 

staatlicher Unterstützung und Förderagenturen zu bekommen und damit die soziale 

Integration zu gewährleisten 

 

 

Das Projekt UGAIN startete im Jahr 2017 und wird bis Frühjahr 2020 fortgeführt. Während dieser Zeit 

werden wir Schulungsmaterial, Fallstudien und einen Länderwegweiser entwickeln. 

 

Partnertreffen in Bristol 

Die Projektpartner*innen von UGAIN trafen sich in Bristol, Großbritannien im Oktober 2019. Die 

Partner*innen diskutierten die Details des Länderwegweisers und der Trainingsmodule, welche für 

alle über die UGAIN Schulungs- und Informations-App zur Verfügung gestellt werden. Die App ist 

sowohl mit feststehenden als auch mit mobilen Endgeräten kompatibel und wird Fallstudien und 

Trainingsmodule beinhalten, welche das benötigte Wissen bereitstellen, um einen interkulturellen 

Gemeinschaftsgarten aufzubauen oder einen bestehenden urbanen Garten in einen Treffpunkt für 

soziale Integration zu verwandeln. Das Länderwegweiser enthält detaillierte Informationen, wo man 

Hilfe und Unterstützung in jedem Land bekommt. 

 

Unser britischer Gastgeber Social Farms & Gardens brachte uns zu verschiedenen urbanen Gärten in 

Bristol; unter anderem zum Dame Emily Gemeinschaftsgarten, der ein kleiner Gemeinschaftsgarten 

in einem Park ist und jede Person aus der Gegend einlädt. Und auch zur gut etablierten Windmill City 

Farm, welche im Jahr 1976 von einer ehrenamtlichen Gruppe von lokalen Anwohner*innen 

gegründet wurde, um dieses innerstädtische Brachland wieder einem sinnvollen Nutzen zuzuführen 

und der lokalen Gemeinschaft die Möglichkeit zu geben, Landwirtschaft im Herzen der Stadt zu 

erleben. Die Partner*innen genossen es sehr die Tiere zu beobachten und die verschiedenen auf der 

Farm stattfindenden Aktivitäten zu sehen. 

  



  

 
 

Länderwegweiser 

Die Projektpartner*innen von UGAIN bereiten einen spezifischen und detaillierten Wegweiser für 

jedes Land vor. Das Hauptziel der Wegweiser ist es, der leitenden Person eines interkulturellen 

Gartens, von Nichtregierungsorganisationen, Organisationen und auch allen weiteren Interessierten 

existierende und relevante Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Der Leitfaden wird für 

Migrant*innen, die in unsere Länder kommen und nach neuen Möglichkeiten suchen, hilfreich sein 

und sie dazu befähigen, sich besser in ihr neues Zuhause zu integrieren. 

 

Die Leitfäden werden in sieben Teile und einen Anhang untergliedert. Jeder Abschnitt prüft sowohl 

spezifische als auch allgemeine Bedürfnisse des täglichen Lebens in Europa, mit den zur Verfügung 

stehenden Ressourcen. 

 

Die Leitfäden werden auch im Frühjahr 2020 auf der Internetseite von UGAIN verfügbar sein. 

 

Entwicklung der Trainingsmodule  

Basierend auf den ausgearbeiteten Fallstudien und Aktivitäten von verschiedenen interkulturellen 

Gärten in Europa, haben die UGAIN Projektpartner*innen in den letzten Monaten an der Entwicklung 

von Trainingsmodulen gearbeitet. Das Ziel dieser Trainingsmodule ist es, zukünftige und existierende 

Gärten mit spezifischem und detailliertem Wissen in den folgenden Bereichen zu unterstützen: 

- Aufbau und Entwicklung eines interkulturellen Gartens 

- Gegenseitiger Respekt in interkulturellen Gärten 

- Sprache lernen 

- Ermächtigung von Gärtner*innen mit Migrationshintergrund 

- Konfliktbewältigung in interkulturellen Gärten 



Diese Module befinden sich noch in der Entwicklung, werden aber auch im kommenden Frühjahr 

online verfügbar sein. 

Zukünftige Arbeit… Entwicklung der webbasierten Schulungs-App und Europäische Konferenz 

Die Schulungs-App wird die Trainingsmaterialien in einer verständlichen open source App zur 

Verfügung stellen. Alle Materialien werden daher frei zugänglich sein. Im neuen Jahr planen die 

Partner*innen ein Pilotprojekt in der App zu starten und einen Fragebogen zu erstellen und zu 

benutzen, um sicherzustellen, dass potentielle Nutzer*innen der App die Materialien als nützlich und 

zugänglich empfinden. Die Partner*innen werden ein eintägiges Seminar abhalten, um das 

Pilotprojekt mit potentiellen Nutzer*innen zu testen. Nach diesem Seminar wird den potentiellen 

Nutzer*innen die Möglichkeit gegeben, das Schulungsmaterial für weitere zwei Wochen zu testen. 

Zugang dazu erhalten sie über die UGAIN Internetseite, auf welcher die Betaversion der Produkte 

komplett verfügbar sein wird. Jede*r der Nutzer*innen wird für den Zugang zur Internetseite einen 

Benutzernamen und ein Passwort erhalten und sie können eine*n Betreuer*in per Email oder über 

die Internetseite kontaktieren. Wenn Sie interessiert sind, unsere UGAIN App zu testen, kontaktieren 

Sie uns bitte hier: http://www.ugain.online/index.php?id=11. 

Die UGAIN Konferenz wird am 18. April 2020 in Berlin stattfinden und wird ein Teil der Sommercamp-

Konferenz von anstiftung sein. Es wird Präsentationen von Social Farms & Gardens aus 

Großbritannien und von Gartenpolylog aus Österreich geben sowie auch einen Fokus auf UGAIN und 

was am Morgen während der Konferenz erarbeitet wurde. Weitere Informationen zur Konferenz 

werden im Jahr 2020 bekannt gegeben. 
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