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Liebe Leserin, lieber Leser!

StadtKULTUR mit Zukunft – das ist unser Slogan. Wir nehmen die Herausforde-

rungen an, die das gesellschaftliche Umfeld und die politischen Entscheider an 

uns herantragen. Das dürfen die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen 

sowie ihre Familien auch von uns erwarten. Im vergangenen Jahr haben unsere 

Teams ihre Angebote und Leistungen mit einem hohen Maß an fachlicher Qua-

lität, sozialer Kompetenz, persönlichem Engagement sowie unter dem  Leitge-

danken der Inklusion weiterentwickelt. Dies findet auch in diesem Jahresbericht 

seinen wertschätzenden Ausdruck.

Ein offenes Wort an dieser Stelle: Während die inhaltliche Entwicklung unse-

res Trägers als sehr positiv bewertet werden kann, hat sich der wirtschaftliche 

Druck weiter erhöht. Die nicht auskömmlichen Kostensatzsteigerungen ver-

schärfen diesen Druck weiter. Zukünftig müssen die tariflichen Entwicklungen 

in den Kostensätzen Berücksichtigung finden. Dies ist auch als eine Rahmenbe-

dingung für gute Arbeit anzusehen. Dass wir das Jahr dennoch insgesamt als 

erfolgreich bewerten können, verdanken wir natürlich vor allem der hervorra-

genden Arbeit und dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

GRUSSWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Deshalb gilt zuerst Ihnen unser Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aber 

wir danken auch unseren Kooperationspartnern und Unterstützern, die unsere 

Angebote für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen und ihre Familien 

ermöglicht haben. Zugleich bedanken wir uns bei den Bezirksämtern und den 

Senatsverwaltungen des Landes Berlin, unseren Freundinnen und Freunden, 

den vielen treuen Spenderinnen und Spendern und unserer Gesellschafterin, 

der Stiftung Pfefferwerk, die uns in vielen Fragen mit Rat und Tat zur Seite 

stand.

Den zukünftigen Herausforderungen können wir gespannt und mit Optimis-

mus gegenübertreten. Als ein gesund gewachsenes und gut aufgestelltes Un-

ternehmen mit kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern sind wir auf einem guten Weg.

Sehr herzlich danke ich allen für die beispielhaft gute Arbeit und Zusammen-

arbeit,

Stefan Hoffschröer, Geschäftsführer

Juni 2015



In unseren 17 Kindertagesstätten in den Berliner Bezirken Pankow, Mitte, Friedrichshain-
Kreuzberg und Treptow-Köpenick betreuen wir durchschnittlich 1.800 Kinder im Alter 
von acht Wochen bis zum Schuleintritt. Wir arbeiten auf der Grundlage des Berliner Bil-
dungsprogramms und trägerinterner und einrichtungsspezifischer fachlicher Standards. 
Auf der Basis gemeinsamer Grundsätze arbeitet jede Pfefferwerk-Kita nach ihrem indivi-
duellen pädagogischen Profil, wie zum Beispiel Bewegungsorientierung, Waldpädagogik, 
Bilingualität und Kneipp®. Zu unserer Abteilung gehört auch ein Familienzentrum in 
Wedding. Dort finden Familien Beratung, Bildung und Betreuung unter einem Dach.

Kindertagesstätten
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Für die Abteilung Kindertagesstätten war das Jahr 2014 geprägt von mehreren Pro-

jekten, die wir erfolgreich neu starteten, weiterentwickelten oder beenden konnten. 

Insbesondere über das Landesprogramm „Gute gesunde Kita“, an dem wir seit sechs 

Jahren mit sieben unserer Kitas beteiligt sind, wurden vielfältige neue und erweiterte 

Konzeptimpulse eingebracht. 

In Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit dem überarbeiteten Berliner Bildungs-

programm, das seit dem zweiten Halbjahr 2014 die Grundlage für die pädagogische 

Arbeit in den Kitas darstellt, wurden die internen und externen Evaluationen in den Kitas 

zur kritischen Überprüfung der Qualitätsentwicklungsprozesse genutzt. 

Im Verlauf dieser Projekte setzten sich die 

Fachkräfte unserer Einrichtungen mit Fragen 

der Förderung von gesunden Ernährungsge-

wohnheiten für Kinder und Erwachsene aus-

einander und überarbeiteten das Ernährungs-

konzept für ihre Kita. Auf ihren Erfahrungen 

aufbauend, haben wir mit der Überarbeitung 

der Ernährungskonzepte auch für die anderen 

Kitas begonnen. Das Prinzip der Einheit von 

Ernährung und Bewegung als Grundlage für 

eine gesundheitsbewusste Lebensgestaltung 

ist aktiv in die Arbeit dieser Kitas eingeflossen.

Mit großer Aufmerksamkeit haben wir dabei 

auch die Mitarbeiter/innengesundheit be-

trachtet. 

So richtete beispielsweise die Kita Knirpsenbu-

de in Köpenick einen Entspannungsraum für 

die Mitarbeiter/innen ein, in dem sie ihre Pau-

sen verbringen und das wöchentliche Angebot 

einer Massage durch eine Physiotherapeutin 

nutzen können. Wir konnten feststellen, dass 

dieser Fokus auf die Mitarbeiter/innen auch zu 

einer Senkung der Krankenstände geführt hat.

In der Kita Regenbogen wurde im Rahmen des 

In allen Kitas setzten sich die pädagogischen 

Fachkräfte damit auseinander, den Alltag der 

Kinder anregungsreich und vielfältig gestal-

ten zu können. Dabei wurden die aktive und 

selbstbestimmte Rolle des Kindes in seiner 

Entwicklung und die Rolle der Erzieherin/des 

Erziehers als Entwicklungsbegleitende kritisch 

beleuchtet und pädagogische Grundhaltun-

gen und Handlungsweisen abgeleitet. 

Unsere Fachkräfte befassten sich insbesondere 

mit dem partizipatorischen Ansatz in der Ent-

wicklungsförderung von Kindern und in der 

Ausgestaltung der kollegialen Zusammenar-

beit in den Teams. Auf Grundlage der erarbei-

teten Schlussfolgerungen und Vereinbarungen 

wurden die Hauskonzepte der Einrichtungen 

erneut überprüft und angepasst.

Konzeptarbeit

Evaluationen

Programms „Gute gesunde Kita“ das Haus-

konzept insgesamt noch einmal neu betrach-

tet und die bereits erarbeiteten Grundsätze 

zu Ernährung, Bewegung und Gesundheit 

geprüft und ergänzt. Besondere  Betrachtung 

fanden dabei Resilienz fördernde Faktoren für 

alle betreuten Kinder - insbesondere auch in 

der Bedeutsamkeit für die betreuten Integra-

tionskinder.

  Spendenaktion der Regenbogenkita für Flüchtlingskinder

  Hospitation in der Kita Knirpsenbude
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Neben der Weiterentwicklung der Qualität der pädagogischen Arbeit durch intensive 

Evaluationsprozesse und daraus abgeleiteter individueller und allgemeiner Fortbildungs-

schwerpunkte in den einzelnen Einrichtungen und der Abteilung Kindertagesstätten 

insgesamt, hat uns die im dritten Quartal in allen Kitas durchgeführte Elternbefragung 

wertvolle Hinweise und Anregungen für die Ausgestaltung der pädagogischen Arbeit 

gegeben. 

Ausgehend davon ist in allen Einrichtungen 

die Qualität der Ausgestaltung der Erzie-

hungspartnerschaft zwischen Eltern und 

Erzieher/innen noch bewusster betrachtet 

worden. Durch die Einbeziehung der El-

terngremien in den Einrichtungen haben 

sich die Chancen und Möglichkeiten für 

ein kooperatives und konstruktives Mitein-

ander weiterentwickelt. Es ist uns wichtig, 

mit den Eltern ständig im Gespräch zu sein 

und den Wünschen, Bedarfen und Fragen, 

manchmal auch Unsicherheiten ausrei-

chend Zeit und Raum zu geben. 

Die Sicherheit im Umgang miteinander ent-

wickelt sich auf diese Weise weiter und trägt 

dazu bei, dass sich Kinder und Eltern in unse-

ren Einrichtungen aufgehoben, gewertschätzt 

und anerkannt fühlen. Vor dem Hintergrund 

der verschiedenartigen Familienkonstellatio-

nen und der sozialen, ethnischen und religi-

ösen Grundvoraussetzungen in den Familien 

ist uns die Beachtung und Einhaltung dieser 

Werte und Haltungen, die auf Chancenge-

rechtigkeit und Vorurteilsfreiheit basieren, äu-

ßerst wichtig. 

Mit der Entscheidung der Bundesregierung zum Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreu-

ung für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr kamen und kommen auf das 

Land Berlin erhebliche Anforderungen an die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an  

Betreuungsplätzen zu.

Im Jahr 2014 haben wir intensiv alle Optio-

nen geprüft, um mit unseren vorhandenen 

Ressourcen zusätzliche Betreuungsplätze be-

reitzustellen. So konnten wir gegenüber dem 

Vorjahr etwa 30 zusätzliche Betreuungsplätze 

in unseren Kitas anbieten. Es gelang uns auch, 

trotz des großen Fachkräftemangels im Land 

Berlin mehr pädagogisches Fachpersonal fest 

einzustellen. Durch die Weiterentwicklung 

des Personalmanagementkonzeptes unserer 

Einrichtungsleitungen vor Ort ist es gelun-

gen, bessere Voraussetzungen für individuelle 

Fortbildungen einzelner Mitarbeiter/innen, für 

Teamfortbildungen und natürlich auch für die 

Einrichtungsleitungen im Rahmen der Wahr-

nehmung ihrer Führungsaufgaben zu organi-

sieren. Dabei griffen wir auch auf Unterstüt-

zungsmöglichkeiten durch Supervision und 

Coaching zurück.

Begründet durch den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung stellen Bund und 

Kommunen zusätzliche finanzielle Mittel zur Bauförderung zur Verfügung. Wir haben 

in diesem Zusammenhang über die Bezirke Pankow und Treptow/Köpenick zusätzliche 

Baufördermittel für die Kita Pfeffermäuse in Köpenick und die Kita Bewegungsreich in 

Pankow beantragt und erhalten. 

Die Kitaleitungen nutzten ihre zweitägige Klausurtagung im März zum fachlichen und 

kollegialen Austausch über die aktuellen Handlungsfelder in der pädagogischen Arbeit 

und in der Ausgestaltung der Zusammenarbeit im jeweiligen Team. 

Nachdem wir hier in den vergangenen Jah-

ren bereits mit erheblichen Eigenmitteln 

insbesondere die räumlichen und sanitären 

Bedingungen für die Kinder grundsätzlich 

verbessert haben, konnten wir nun bei den 

„Pfeffermäusen“ mit Unterstützung des Be-

zirkes die Fenster und Türen im gesamten 

Haus erneuern. In der Kita Bewegungsreich 

mussten über viele Wochen im laufenden 

Betrieb viel Baulärm, Staub und andere Un-

annehmlichkeiten ertragen werden. In dieser 

Zeit wurden ein neuer Küchenbereich ge-

schaffen, das Dach saniert und die Abwasser-

stränge erneuert. Nun kann mit noch mehr 

Freude und besserem Know-how das Haus-

konzept, auch bezogen auf den Schwerpunkt 

gesunde Ernährung, umgesetzt werden.

Jedes Leitungsteam erarbeitete das eigene 

Jahresziel als konkrete Führungsaufgabe. 

Diese zwei intensiven Arbeitstage finden seit 

zehn Jahren im ersten Quartal jeden Jahres 

statt; sie sind inzwischen zu einem wertvollen 

Instrument in der Entwicklung unserer Füh-

rungskräfte geworden. Gleichzeitig bieten sie 

auch die Möglichkeit für gelebte Partizipati-

on und Teambildung außerhalb des oft stres-

sigen Arbeitsalltages.

In anderen Einrichtungen, wie der Kita Watt-

straße im Wedding oder der Kita Strauchwie-

se in Pankow, haben wir mit der allmählichen 

Sanierung und Modernisierung der Sanitär-

bereiche begonnen. Gleichzeitig wurden in 

mehreren Kitas neue Spielgeräte für die Gär-

ten angeschafft und Gartengestaltungen vor-

genommen, bestehende Flächen saniert und 

aufgearbeitet. In einigen Kitas wurde fleißig 

gemalert und umgebaut; viele Einrichtungs-

gegenstände konnten erneuert werden. So 

erstrahlten zum Ende des Jahres 2014 wieder 

etliche Kitas in neuem Glanz - mit einem ein-

ladenden Gesamteindruck und verbesserten 

Rahmenbedingungen für eine qualitativ hoch-

wertige Bildungs-, Erziehungs- und Betreu-

ungsarbeit.

Elternarbeit

Neue Aufgaben

Bauliche Maßnahmen

Leitungsklausur
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Mit besonderem Stolz blicken wir auf die erfolgreiche und über den Sozialraum hinaus 

anerkannte Arbeit unserer Kolleginnen und engagierten Eltern in unserem Familienzen-

trum in Wedding. 

Die Breite der Angebote hat sich stetig ent-

wickelt und die Frequenz der Beteiligung an 

unseren Angeboten ist erheblich gewachsen. 

Daher erscheint es uns nur folgerichtig, dass 

diese Einrichtung im Jahr 2014 mit dem Inte-

grationspreis des Bezirkes Berlin-Mitte ausge-

zeichnet wurde. Herzlichen Glückwunsch! Der 

Bezirk und das Quartiersmanagement haben 

2014 beschlossen, dem Träger zusätzliche fi-

nanzielle Mittel im Rahmen des Programms 

„Soziale Stadt“ zur Verfügung zu stellen, 

damit zusätzliche Räumlichkeiten geschaf-

fen werden können, um die bisher laufenden 

Angebote qualitativ und quantitativ weiter-

entwickeln zu können. Die Umsetzung dieser 

Maßnahme wird 2015 durch den Anbau zu-

sätzlicher Räume an das bestehende Gebäude 

erfolgen.

Jedes Kind ist etwas Besonderes, aber kein Kind sollte besonders behandelt werden.

Der inklusive Gedanke, das Recht aller auf Teilhabe, findet sich in der schon seit Jahren 

bestehenden trägerinternen AG Integration wieder. In der Arbeitsgruppe, die sich fünf 

bis sechs Mal im Jahr trifft, ist jede unserer Kitas mit einer Kollegin/einem Kollegen 

vertreten.  

Unsere Treffen dienen dem kollegialen und 

fachlichen Austausch sowie der Weitergabe 

von fachpolitischen und pädagogischen In-

formationen zur Betreuung von Kindern mit 

einem Integrationsstatus. Im vergangenen 

Jahr beschäftigten wir uns unter anderem mit 

dem Führen des Förderplans, dem Erstellen 

von Entwicklungsberichten und dem Thema 

Elternarbeit. 

Darüber hinaus berichteten einzelne Kollegin-

nen von Fortbildungen, darunter zum Thema 

Resilienz und Persona Dolls©. Immer ging es 

darum, Bedingungen zu schaffen, die es allen 

Kindern ermöglichen, in unseren Einrichtun-

gen angemessen betreut zu werden. 

Unser Anliegen ist es, den Begriff der Inklusion in unserer Kita mit Leben zu erfüllen und 

für alle Kinder, Eltern und Mitarbeiter/innen im Alltag erlebbar zu machen. Für uns ist es 

selbstverständlich, dass jedes Kind, egal welche Unterstützung es braucht, in unserem 

Haus betreut wird. 

Wir begannen damit, uns intensiv mit den 

räumlichen Bedingungen im Haus unter der 

Fragestellung „Welche Bedürfnisse haben Kin-

der?“ auseinanderzusetzen. Bei der Entwick-

lung unseres Bewegungskonzeptes im Rah-

men des Übergangs in die freie Trägerschaft 

zur Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 2006 wa-

ren folgende Eckpunkte für uns ausschlagge-

bend: die Fort- und Weiterbildung des Teams, 

die Raumgestaltung und die Umsetzung des 

Berliner Bildungsprogramms (BBP) im Aufga-

benbereich Gesundheit und Bewegung. Ins-

besondere die Qualifizierung zu Facherzieher/

innen für Psychomotorik spielte dabei eine 

Rolle. Bis heute haben fünf Erzieher/innen 

unseres Hauses die Ausbildung zu Facherzie-

her/innen für Psychomotorik absolviert. Ziel 

ist es, in jeder Gruppe mindestens eine/einen 

entsprechende/n Facherzieher/in zu haben, 

um Förderung gezielt und individuell einsetzen 

zu können. Unsere Räume bieten inzwischen 

Möglichkeiten zur Bewegung, zum Rückzug 

und für vielfältiges Tätigsein wie Bauen, Ma-

len, Basteln usw. Wichtig war uns, dass auch 

hier so wenig wie möglich fest installiert ist 

und flexible Möglichkeiten zum eigenen Ge-

stalten gelassen werden. Viele Nebenräume 

im Haus wurden für die Kinder nutzbar ge-

macht, so dass alle Gruppen nun drei Räume 

zur Verfügung haben. Alle Bäder wurden sa-

niert und so gestaltet, dass auch Wasserspiele 

und Experimente möglich sind. Ein Integrati-

onskind, das voraussichtlich das Laufen nicht 

erlernen kann, wird in die ebenerdige Gruppe 

integriert, um den Garten problemlos nutzen 

zu können.

In der Auseinandersetzung mit dem BBP und 

der Entwicklung neuer Raumkonzepte haben 

wir entschieden, dass die Kinder im „Bewe-

gungsreich“ in altersgemischten Gruppen 

miteinander ihren Tag verbringen. So haben 

sie die Möglichkeit, Verantwortung und Hilfs-

bereitschaft den jüngeren Kindern gegenüber 

zu erlernen, und die jüngeren können erleben, 

dass sie Zuwendung nicht nur durch Erwach-

sene erfahren. 

Ein wesentlicher Vorteil der Altersmischung 

besteht unserer Meinung nach darin, dass die 

Kinder sich Spiel- und Lerngefährten unab-

hängig vom Alter auswählen können. Auch 

für die Sprachentwicklung stellt die Altersmi-

schung einen großen Vorteil dar.

Schnell ist uns aufgefallen, dass Eltern un-

sere Kita des Bewegungskonzeptes wegen 

auswählen. Besonders Eltern mit Kindern, die 

einen hohen Bewegungsdrang und zugleich 

einen Förderbedarf in der Sprachentwicklung 

Familienzentrum Wattstraße

Inklusion

Inklusion in der Kita Bewegungsreich

 Waldausflug
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haben, wollen ihre Kinder gerne bei uns be-

treuen lassen. 

Das erforderte ein schnelles Handeln bezüg-

lich der Ausbildung zu Facherzieher/innen 

für Integration. Bis zum heutigen Zeitpunkt 

haben acht Erzieher/innen diese Ausbildung 

absolviert. Ziel ist es, dass in allen Gruppen 

mindestens eine Fachkraft für Integration tätig 

ist, um die Kinder, bei denen ein Förderbedarf 

festgestellt ist, optimal betreuen zu können. 

Für technische Hilfsmittel, die die Kinder be-

nötigen, wie zum Beispiel Hörgeräte und Mi-

krophone, lassen sich die Mitarbeiter/innen 

schulen und setzen diese täglich ein.

In der Konzeptweiterentwicklung richteten wir 

unser Augenmerk nun nicht nur auf die Be-

wegung der Kinder als solche, sondern auch 

auf die Inklusion aller Kinder. Inzwischen le-

ben Kinder aus 27 Nationen in unserem „Be-

wegungsreich“. Für unsere Erzieher/innen ist 

es selbstverständlich, Wege zu finden, um mit 

den Eltern ins Gespräch zu kommen. Eltern 

halfen sich gegenseitig bei der Verständigung, 

Dolmetscher/innen wurden, wenn nötig, bei 

Gesprächen hinzugezogen, manchmal wurde 

Englisch zur Umgangssprache. Wir erfragten 

die Lebensgeschichten der Kinder aus Familien 

nicht deutschsprachiger Länder und versuch-

ten, Begrüßungsrituale und Redewendungen 

ihrer Sprache in unseren Alltag einzubeziehen. 

Kulturelle Besonderheiten wurden in Projek-

ten gezielt thematisiert. Auch bei der Spei-

seplanung werden diese selbstverständlich 

berücksichtigt. Ein besonderer Höhepunkt in 

unserem Kita-Alltag war das Kinderfest unter 

dem Motto: „Ich bin anders - du auch“. Hier 

konnten Kinder und Eltern Inklusion hautnah 

erleben.

Uns ist in diesem Zusammenhang bewusst 

geworden, dass die Sprachentwicklung und 

die Sprachförderung einen hohen Stellenwert 

einnehmen. Auch hierbei zielen wir darauf ab, 

in allen Gruppen eine Fachkraft für Sprach-

entwicklung ausbilden zu lassen. Bei unserer 

Personalauswahl legen wir großen Wert auf 

Vielfalt. Nicht nur klassisch ausgebildete Erzie-

her/innen, sondern zum Beispiel auch Sozial-

arbeiter/innen oder Grundschullehrer/innen 

arbeiten in unserem Team.

Insgesamt können wir für das Jahr 2014 auf 

ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr zu-

rückblicken. Durch das hohe Engagement 

unserer Mitarbeiter/innen konnten wir viele 

unserer Pläne realisieren und die Qualität der 

pädagogischen Arbeit in den Kitas systema-

tisch weiterentwickeln. Trotz oft schwieriger 

Rahmenbedingungen in den Einrichtungen, 

z.B. aufgrund hoher Krankenstände, haben 

wir mit viel Enthusiasmus den Alltag in den 

Kitas erlebnisreich, anregend und innovativ 

gestaltet. Die hohen Herausforderungen, die 

eine wertvolle pädagogische Arbeit an jede 

Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter stellen, 

haben alle Beteiligten gerne angenommen 

und gemeistert. 

Damit tragen wir in erheblichem Maße dazu 

bei, den uns anvertrauten Kindern das Recht 

auf Bildung zu sichern. Die Betreuung und Be-

gleitung in unseren Kitas ermöglicht allen Kin-

dern eine erfüllte soziale, emotionale, körper-

liche und geistige Entwicklung und unterstützt 

so eine von Neugier geprägte Vorbereitung 

auf die vielfältigen Herausforderungen des 

Lebens in der Gesellschaft.

Resümee

Des Weiteren haben wir Erzieher/innen aus 

nicht deutschsprachigen Ländern eingestellt. 

Dank der berufsbegleitenden Ausbildung ar-

beiten bei uns Erzieher/innen, deren erste 

Berufsausbildung für unsere Arbeit außeror-

dentlich wertvoll ist, wie zum Beispiel Dip-

lombiologen, Physiotherapeut/innen, Fitness-

trainer und Feinmechaniker/innen. Männliche 

Kollegen sind sehr willkommen und werden 

auch im Krippenbereich eingesetzt.

Geschlechtliche Orientierung spielt bei uns 

keine Rolle – egal, in welcher Familienkonstel-

lation unsere Kinder, Eltern oder Kolleg/innen 

leben - alle sind bei uns willkommen.
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Abteilungsleitung 
Wibke Reinsch-Neumann 

Christinenstraße 18/19 

(Haus 14) | 10119 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 4 43 83  – 449

Fax: +49 (0) 30. 4 43 83 – 100

reinsch@pfefferwerk.de 

Kita Kritzelknirpse

Lychener Straße 55-58 | 10437 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 41 72 23 – 57

Fax: +49 (0) 30. 41 72 23 – 00

kritzelknirpse@pfefferwerk.de

Stellvertretende Abteilungsleitung 
Karin Rechenberg-Grab 

Christinenstraße 18/19 

(Haus 14) | 10119 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 4 43 83 – 450

Fax: +49 (0) 30. 4 43 83 – 100

rechenberg@pfefferwerk.de

Bezirk Pankow

Kita Bewegungsreich 

Hanns-Eisler-Straße 82/84 | 10409 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 423 48 61

Fax: +49 (0) 30. 42 16 16 99

bewegungsreich@pfefferwerk.de

Berlin Kids International Kita 

Wichertstraße 25 | 10439 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 74 74 97 96

Fax: +49 (0) 30. 74 74 98 00

berlin-kids-kita@pfefferwerk.de

Kita Sauseschritt

Dietzgenstraße 104 | 13158 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 476 59 85

Fax: +49 (0) 30. 32 29 86 04

sauseschritt@pfefferwerk.de

Kita Wirbelwind

Wigandstaler Straße 15 | 13086 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 471 14 79

Fax: +49 (0) 30. 32 29 86 08

wirbelwind@pfefferwerk.de 

Kita Die Röländer

Röländer Straße 46 | 13125 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 94 38 11 03

Fax: +49 (0) 30. 94 87 99 50

roelaender@pfefferwerk.de

Kita Strauchwiese

Lindenberger Straße 24 | 13156 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 476 75 81

Fax: +49 (0) 30. 32 29 86 00

strauchwiese@pfefferwerk.de

Kita OASE

Kastanienallee 63 B | 10119 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 449 72 89

Fax: +49 (0) 30. 43 20 54 62

oase@pfefferwerk.de 

Bezirk Mitte

Regenbogenkita

Fehrbelliner Straße 80 | 10119 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 449 32 38

Fax: +49 (0) 30. 32 53 34 40

regenbogen-kita@pfefferwerk.de

Kontaktdaten
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Familienzentrum Wattstraße

Wattstraße 16 | 13355 Berlin

Fon +49 (0) 30. 32 51 36 – 55

Fax: +49 (0) 30. 32 51 36 – 52

fz-wattstrasse@pfefferwerk.de

Kita Wattstraße

Wattstraße 16 | 13355 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 464 43 59

Fax: +49 (0) 30. 32 51 36 – 52

kita-wattstrasse@pfefferwerk.de 

Kita Oranienstraße

Oranienstraße 56 | 10969 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 53 65 94 – 00

Fax: +49 (0) 30. 53 65 94 – 07

kita-oranienstrasse@pfefferwerk.de 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

Kita Müggelstraße

Müggelstraße 19 | 10247 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 294 65 52

Fax: +49 (0) 30. 27 58 99 72

kita-mueggelstrasse@pfefferwerk.de

Kita Pfeffermäuse  

Grüne Trift 138 / Zur Nachtheide 137 | 12557 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 651 73 05

Fax: +49 (0) 30. 32 53 34 20

pfeffermaeuse@pfefferwerk.de

Bezirk Treptow-Köpenick

Kita Knirpsenbude 

Ottomar-Geschke-Straße 13-15 | 12555 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 655 78 78

Fax: +49 (0) 30. 32 53 34 22

knirpsenbude@pfefferwerk.de

Kita Waldspielhaus

Adlergestell 592 | 12527 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 655 03 73

Fax: +49 (0) 30. 32 53 34 25

waldspielhaus@pfefferwerk.de

Kontaktdaten

Kita Sternenhimmel

Graunstraße 11 A | 13355 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 464 43 58

Fax: +49 (0) 30. 32 51 46 50

sternenhimmel@pfefferwerk.de



In Kooperation mit Elternvereinen haben wir seit 2002 drei Schulen gegründet. Diese Kooperation 

beruht auf gleichberechtigter Partnerschaft, geteilter Verantwortung (Schul- und Hortträger) und 

Entscheidungen im Konsensprinzip. Jede Schule hat ihr eigenes Profil, abhängig von den Eltern-

Gründungsinitiativen. Die Strukturen und demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern und 

Schüler/innen sind in allen Schulen ähnlich aufgebaut. Eine verbale Leistungsbeurteilung und Selbst-

einschätzung, die Einbindung von Erzieher/innen in den Unterricht, Elternbeteiligung und Engage-

ment im Stadtteil in Kooperation mit außerschulischen Partnern sind in allen Konzepten verankert.

Grund- und Sekundarschulen
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Die Freie Grundschule Pfefferwerk ist im Februar 2014 elf Jahre alt geworden. Es ist 

deutlich spürbar, dass die Gründungsschule den Kinderschuhen entwachsen ist und ins 

Jugendalter gekommen ist. Die Schule hat einen reichhaltigen Erfahrungsschatz erwor-

ben, so dass sich eine Struktur für eine neue Lernkultur entwickeln konnte, in der auch 

ein inklusiver Ansatz möglich ist.

Die Kinder lernen in jahrgangsgemischten 

Gruppen (Klassen 1 bis 3 und 4 bis 6). Dabei 

stand das jahrgangsgemischte Lernen auch im 

vergangenen Jahr immer wieder im Diskus-

sionsmittelpunkt: Lernen die Kinder wirklich 

genug? Ist es nicht viel sinnvoller, wenn sie 

Freunde in ihrer Altersstufe haben? Fragen 

dieser Art basieren auf einer Lernkultur, in der 

wir groß geworden sind und die von einem 

anderen Geist geprägt ist. Diese Fragen er-

übrigen sich, wenn wir beginnen, Schule neu 

zu denken und eine Lernkultur zu schaffen, 

die den Anforderungen der aktuellen Gesell-

schaft und ihrer Kultur begegnet. Vor diesem 

Hintergrund hat sich die Freie Grundschule 

Pfefferwerk auch im vergangenen Jahr wie-

der dafür eingesetzt, dass die Kinder in einem 

wertschätzenden Umfeld lernen und ihre Po-

tenziale erkannt werden. Basis unserer Arbeit 

war und ist, mit ihnen eine authentische Be-

ziehung zu leben, so dass sich die Kinder frei 

entfalten und sich zu starken Persönlichkeiten 

entwickeln können.

Kinder können sich in einer Defizitkultur nicht 

zu selbstbewussten und eigenverantwortli-

chen Persönlichkeiten entwickeln. So ist es 

wichtig, eine Lernkultur der Potenzialentfal-

tung zu schaffen. Das geht nicht im 45-Minu-

ten-Takt. Dazu braucht es Zeit, in der Kinder 

ihre Interessen herausfinden können. Die Frei-

arbeit spielte daher auch 2014 eine große Rol-

le. In unseren klar strukturierten Räumen mit 

einer gemütlichen Lernatmosphäre konnten 

die Kinder individuell ihre Aufgaben wählen 

und dabei herausfinden, wo ihre Stärken und 

Schwächen liegen, um sich und ihre Fähigkei-

ten kennenzulernen.

In den jahrgangsgemischten Gruppen begeg-

nen sich die Kinder dabei in einer anderen 

Weise. Das Individuum steht im Vordergrund 

und nicht eine gegenseitige Leistungsbewer-

tung. Das Bewertungsdenken rückt in den 

Hintergrund. Die Wertschätzung wird von den 

Kindern als Wert gelebt, so dass auch sie wert-

schätzend miteinander umgehen. Die Kinder 

werden offen, miteinander und voneinander 

zu lernen. Ältere können Jüngeren etwas bei-

bringen. Die Inhalte vertiefen sich und das 

Selbstbewusstsein wächst. Es kommt auch 

vor, dass Ältere von Jüngeren lernen, weil sie 

sich individuell mit unterschiedlichen Themen 

beschäftigen. 

Das pädagogische Team der Schule hat sich 

weiter fortgebildet. Dazu bedurfte es viel an 

Austausch, Anregungen von außen und Um-

denken. Mittlerweile hat sich eine Struktur 

etabliert, die offene Lernformen unterstützt. 

Im Jahr 2014 hat sich eine der Lerngruppen 

mit dem Thema Bienen beschäftigt. Ihr Ergeb-

nis wurde beim „Weltretter-Projekt“ einge-

reicht, gewann den 3. Platz und hat sich als 

Preis einen schönen Tag im „Tropical Island“ 

verdient. Die Gruppe wurde nach Hamburg 

eingeladen, durfte dort ihren Preis entgegen-

nehmen und hat im Anschluss verschiedene 

„Bienen-Patenschaften“ übernommen.

Wie in jedem Jahr gab es eine Vernissage zum 

Kunstprojekt. In diesem Jahr zum Thema In-

dianer. Kinder gestalteten Totempfähle und 

Puppen, bauten ein Tipi und forschten über 

die indigene Lebenswelt.

In dieser Lernatmosphäre ist ein inklusiver 

Ansatz möglich, Kinder mit unterschiedlichen 

Bedarfen an Förderung und Unterstützung 

hatten darin selbstverständlich ihren Platz. 

In unserer bilingualen Grund- und Sekundarschule mit hoher Heterogenität - 350 Schü-

ler/innen aus 39 Ländern, alle zweisprachig Englisch-Deutsch, viele sogar dreisprachig 

- wird die interkulturelle Vielfalt tagtäglich gelebt. Die Verschiedenheit der Schüler/innen 

stellt die Schule vor besondere Herausforderungen, birgt vor allem aber große Chancen. 

Freie Grundschule Pfefferwerk

Berlin Bilingual School 

Genauso ist die Inklusion von bilingualen Kin-

dern mit besonderen Bedürfnissen Teil des 

Schulkonzepts: Ein besonderes Augenmerk 

richteten wir auch im vergangenen Jahr dar-

auf, wie alle Kinder am täglichen Leben unse-

res Schulalltags teilnehmen und ihr Potenzial 

ausschöpfen können. Leider waren und sind 

auch Grenzen gesetzt.  

Finanzielle Unterstützung für Fachpersonal 

steht zwar Schulen in freier Trägerschaft zu, 

wird jedoch in der derzeitigen Finanzierungs-

situation nur in unzureichendem Maße ge-

währleistet. Unsere beiden  Schulgebäude sind 

derzeit (noch) nicht barrierefrei. In der neu-

gegründeten Oberstufe gibt es überwiegend 

Lehrkräfte in Teilzeit. 



  Benefizlauf 2014
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Jedoch arbeiten engagierte Lehrer/innen und 

Integrationserzieher/innen daran, eine stabile 

Grundlage für ein qualitativ gutes Förderpro-

gramm zu bilden. Dabei arbeiteten wir sowohl 

im Unterricht, als auch außerhalb des Klas-

senzimmers mit Förder- und Forderplänen - je 

nach  Bedürfnissen der einzelnen Kinder. 

Bereits vor Aufnahme an unserer Schule prüft 

das Fachpersonal alle Bedürfnisse und Bedin-

gungen für eine erfolgreiche Beschulung; im 

Vorfeld stellen wir Anträge auf erhöhte För-

derbedarfe und treffen Vorkehrungen, um 

Kindern mit besonderem Bedarf einen guten 

Start zu gewährleisten. Dazu gehören auch 

die Kontaktaufnahme mit der Kita und vorbe-

reitende Fördergespräche mit den Eltern und 

ärztlichem Fachpersonal. Das Bereitstellen von 

ergodynamischen Möbeln, Toilettenumbau-

ten, das Heruntersetzen von Türklinken und 

Tafeln sowie die Einstellung von Integrations-

erzieher/innen sind nur einige Maßnahmen, 

die sich positiv auf die künftige Schullaufbahn 

eines Kindes auswirken.

Häufig werden die besonderen Bedürfnisse 

der Schüler/innen erst im Laufe der Schulzeit 

festgestellt. In diesen Fällen begleiten und be-

raten wir als Schule einerseits die Eltern, ande-

rerseits unterstützen wir die Kinder in der Un-

terrichts- und Hortzeit von 7:30 bis 18:00 Uhr. 

Es geht dabei um verschiedene Maßnahmen, 

angefangen beim Einzel- oder Kleingruppen-

unterricht bis hin zur erhöhten Aufmerksam-

keit, die Kinder mit Epilepsie, Diabetes, ADHS, 

Mukoviszidose, Autismus, Verhaltensauffäl-

ligkeiten, körperlichen Behinderungen (z.B. 

Kleinwüchsigkeit) und Lernbehinderungen 

benötigen. Nicht selten treffen sich die Teams 

mit außerschulischen Spezialisten - Psycholo-

gen, Ärzten, Mitarbeiter/innen des Jugend-

amtes und des Schulpsychologischen Dienstes 

- um in enger Kooperation für das Wohl des 

Kindes zu sorgen.

Wir versuchen, unsere Möglichkeiten und 

Kompetenzen von Jahr zu Jahr mehr auszu-

weiten, um der Entwicklung und Leistung 

möglichst vieler Kinder mit besonderen Be-

dürfnissen an unserer bilingualen Schule ge-

recht zu werden. 

In Kooperation mit der Bürgerplattform Wedding-Moabit entstand das Projekt Bürger-

schule Wedding. Unter Einbeziehung zahlreicher Anwohner/innen aus dem Stadtteil 

Wedding wurden Schwerpunkte für ein innovatives Schulkonzept entwickelt.

Ziel der Schule ist es, einen wesentlichen Beitrag 

zur Verbesserung der Bildungschancen für Ju-

gendliche zu leisten. Die Bürgerschule Wedding 

soll als eine eigenständige Sekundarschule eröff-

net werden. In mehreren Verhandlungsrunden 

wurden verschiedene Kooperationsmodelle mit 

dem Senat besprochen, aber keine tragbare ge-

meinsame Trägerstruktur gefunden.

Das Schulkonzept wurde 2014 eingereicht und 

als genehmigungsfähig anerkannt. In einer pä-

dagogischen Arbeitsgruppe entwickelten wir in 

Zusammenarbeit mit Expertinnen und Exper-

ten Bausteine des Schulkonzeptes weiter und 

konkretisierten sie mit Blick auf eine mögliche  

Schuleröffnung. 

Wesentliche inhaltliche Säulen der Bürgerschule 

sind das bürgerschaftliche Engagement als ge-

lebte Partizipation im Stadtteil, die interkulturelle 

Kompetenz als Voraussetzung einer gelingenden 

Schule, die durchgängige Sprachförderung, die 

erweiterte berufliche Orientierung, eine Schul-

kultur, in der Demokratie positiv erfahrbar wird 

und die Kooperation mit den Eltern in Form einer 

„Elternschule“.

2015 muss ein tragfähiges Fundraising- und Fi-

nanzierungskonzept erstellt werden, da über die 

Schulzuschüsse der Senatsverwaltung nur ein 

Teil der Kosten abgedeckt werden kann.

Projekt Freie Bürgerschule Wedding
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Abteilungsleitung
Monika Schaal 

Christinenstraße 18/19 

(Haus 14) | 10119 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 4 43 83 – 429

Fax: +49 (0) 30. 4 43 83 – 100

schaal@pfefferwerk.de 

Freie Grundschule Pfefferwerk 

Schönfließer Straße 7 | 10439 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 44 71 73 – 05

Fax: +49 (0) 30. 44 71 73 – 06

grundschule@pfefferwerk.de

Projekt Freie Bürgerschule Wedding

Fon: +49 (0) 30. 4 43 83 – 429

Fax: +49 (0) 30. 4 43 83 – 100

schaal@pfefferwerk.de 

W-I-R-Grundschule

Grüne Trift 23d  | 12557 Berlin

Fon: +49 (0)30. 31 98 525 - 43

Fax: +49 (0)30. 31 98 525 - 48

wir-grundschule@pfefferwerk.de

Berlin Bilingual School

Weinstraße 1-2 | 10247 Berlin

Fon: +49 (0) 30. 27 58 29 – 15

Fax: +49 (0) 30. 27 58 29 – 13

school@pfefferwerk.de 

Kontaktdaten

Die jüngste Schule, die ein Kooperationsprojekt mit dem Elternverein ‚Bewegte Eltern‘ 

ist,  konnte im Sommer 2014 endlich einen festen Standort beziehen. Der Bezirk stellte 

ein frei werdendes Schulgebäude in Köpenick zur Verfügung, das die Eltern und Kinder 

mit viel Einsatz und Unterstützung der Pädagoginnen und Pädagogen in den Sommerfe-

rien  renovierten und vorbereiteten, so dass WIR gut ins neue Schuljahr starten konnten. 

Ab August konnten so 49 Kinder in drei Lern-

gruppen die Räume in Besitz nehmen. WIR ler-

nen in  jahrgangsgemischten Gruppen (1-3 und 

4-6), in Freiarbeits- und Projektzeiten. Diese 

werden durch Lernzeiten ergänzt, in denen das 

Lernen an einem gemeinsamen Sachverhalt im 

Mittelpunkt steht. 

Mehrere Kinder mit Integrationsstatus oder 

Bedarf an zusätzlicher Förderung lernen in den 

einzelnen Stammgruppen. Durch die offenen 

Wochenpläne, die bei Bedarf aber auch mit 

dem Kind zusammen geplant werden, und die 

Studienbücher, in denen die erreichten Ziele 

dokumentiert werden, ist das Tempo nicht vor-

gegeben, sodass die Heterogenität der Kinder 

berücksichtigt werden kann. Eine Sonderpäda-

gogin entwickelt zudem individuelle Förderpläne 

und arbeitet mit kleinen Gruppen, was beson-

ders gut in unserer vorbereiteten Lernumgebung 

gelingt. 

So lernten wir in unseren neuen Sprachwerk-

stätten, Mathewerkstätten und Leseräumen, 

die durch unsere Druckerei, die  Holz-, Filz- 

und Nähwerkstatt ergänzt werden. Tägliche 

Bewegungs- und Sporteinheiten und auch 

das Gärtnern in unserem Schulgarten sorgten 

für den Ausgleich, damit alle Kinder motiviert 

und im eigenen Rhythmus ihre Lernprozesse 

„W(ünschen), I(nitiieren), R(ealisieren)“ können.

Das Renovieren – gemeinsam mit allen am 

Schulleben Beteiligten - wird uns auch im kom-

menden Jahr weiterhin begleiten, denn WIR 

wachsen und werden so nach und nach weitere 

Räume in diesem großen Gebäude beziehen.

W-I-R Grundschule



Der Jugendhilfeverbund bietet ein differenziertes und aufeinander abgestimmtes Sys-
tem an integrativen Hilfen aus ambulanten und stationären Angeboten für Kinder, Ju-
gendliche, junge Erwachsene und Familien. Er setzt sich aus Leistungen der Jugendhilfe, 
der Jugendgerichtshilfe, der Bewährungshilfe und der offenen Kinder- und Jugendar-
beit zusammen. So ist im Querschnitt ein breites Erfahrungsspektrum und Fachwissen 
vorhanden, das im Einzelfall eng vernetzt und flexibel ineinandergreift, um für komple-
xe Problemlagen passgenaue Lösungswege zu gestalten. 

Jugendhilfeverbund
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Die „Beratung und Krisenunterkunft  - BUK“ ist unsere niedrigschwellige Anlaufstelle für 

Jugendliche, die nicht mehr weiter wissen. Hier findet man rund um die Uhr Beratung 

in Krisensituationen und, wenn erforderlich, Schutz, Unterbringung und Versorgung. 

Das Trainingswohnen ist eine stationäre Einrichtung für junge Menschen im Alter von 15 

bis 20 Jahren. Im Trainingswohnen beraten, unterstützen und begleiten wir junge Men-

schen, die einen Unterbringungsplatz benötigen, und trainieren mit ihnen ihre Selbst-

ständigkeit, um perspektivisch in eigenem Wohnraum leben zu können. 

Die BUK hatte im Jahr 2014 eine durchgängig 

hohe Auslastung. Die Auswertung der Auf-

nahmen ergab, dass 95 Prozent der jungen 

Menschen bereits „Jugendhilfeerfahrung“ ge-

macht haben. 50 Prozent wurden bereits über 

mehrere Jahre in der Jugendhilfe betreut und 

hatten zahlreiche Hilfeabbrüche hinter sich. 

Die Anfragen stiegen in den vergangenen Jah-

ren so stark an, dass es zu einer Erweiterung in 

der Platzzahl gekommen ist. Die Erweiterung 

wurde Ende 2013 geplant und Anfang/Mitte 

2014 umgesetzt. Wir haben die Einrichtung 

Häufig haben diese Jugendlichen zum Selbst-

schutz eine „Alles-egal-Haltung“ entwickelt, 

an die im pädagogischen Alltag sehr schwer 

heranzukommen ist.

Ausgehend von diesen Erfahrungen gab es 

einen intensiven fachlichen Austausch über 

Perspektiven in der Krisenarbeit mit Jugend-

lichen und zur Entwicklung therapeutischer 

Wohngruppen. Zur weiteren Etablierung einer 

festen und klaren Tagesstruktur haben wir im 

vergangenen Jahr eine binnendifferenzier-

te Beschulung konzeptionell aufbereitet, die 

wir 2015 umsetzen. Im Alltag zu überprüfen 

bleibt die Frage, wie diese Leistung inhaltlich 

ausgestaltet wird, da Klärungsbedarfe mit 

dem „System Schule“ hinsichtlich der Einhal-

tung und Durchsetzung der Schulpflicht zu 

erwarten sind.

parallel fachlich und inhaltlich in ein dreistufi-

ges Verselbstständigungssetting weiterentwi-

ckelt, weil dies den Bedürfnissen der Zielgrup-

pe im Prozess besser entspricht.

Die Flexible Jugendhilfe „Flex“ betreut Jugendliche und junge Heranwachsende im Alter 

von 14 bis 21 Jahren. Das Team geht  von der aktuellen Lebenssituation aus, setzt bei den 

spezifischen Bedürfnissen an und kann, wie aus dem Namen hervorgeht, der individuel-

len Entwicklung der Jugendlichen unkompliziert angepasst werden. Außerdem werden 

auch wieder Familien betreut.

Beratung und Krisenunterkunft BUK

Trainingswohnen

Flexible Jugendhilfe „Flex“

Anfang 2014 wurde der Versuch gestartet, 

die Situation der „Sozialpädagogischen Fami-

lienhilfe“ substanziell zu verbessern. Es wurde 

das Gespräch mit dem Jugendamt Pankow ge-

führt und das Konzept überarbeitet. Dies führ-

te im August 2014 zu ersten Anfragen und zu 

einem Neustart der Familienhilfe.

Das Team führte im Jahr 2014 einen internen 

Klärungsprozess bzgl. der Teamzusammen-

setzung, der konzeptionellen Ausrichtung 

der pädagogischen Arbeit und des konkreten 

leistungsbezogenen Personaleinsatzes durch. 

Es wurde schrittweise die Grundlage für eine 

kontinuierliche Erweiterung des Teams und 

die Sicherung der Belegungssituation gelegt. 

  Familienhilfe

  Flexible Jugendhilfe
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Das „Mädchen Wohnen“ betreut weibliche Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren. 

In diesem geschützten und emotional stabilen Umfeld ermöglichen wir den Mädchen, 

ihre Situation zu klären und weitere Lebensperspektiven zu entwickeln und umzusetzen. 

Das Team beschäftigte sich 2014 intensiv mit 

den pädagogischen Anforderungen ihrer Ziel-

gruppe, weil es vermehrt junge Frauen mit 

schwersttraumatischen Erfahrungen betreut. 

Deshalb wird überlegt, ob im Jahr 2015 thera-

peutische Elemente ins Setting aufgenommen 

werden. 

Mädchen Wohnen

Im „Sozialen Training“ nehmen straffällige Jugendliche und Heranwachsende entweder 

auf richterliche Weisungen oder im Rahmen der Hilfen zur Erziehung an sozialen Trai-

ningskursen, sozialer Gruppenarbeit, sozialkognitivem Einzeltraining, Betreuungshilfen 

oder Beratungsgesprächen teil. Ziele der Hilfestellung sind die soziale Integration, die 

Erhöhung der sozialen Handlungskompetenz, das Erlernen von Verhaltens- und Prob-

lemlösungsstrategien und das Entwickeln von Lebensperspektiven ohne Straffälligkeit. 

Das gesamte Team ist seit 2013 federführend 

an der Überarbeitung und Weiterentwicklung 

der ambulanten Maßnahmen nach dem Ju-

gendgerichtsgesetz in Berliner Fachgremien 

beteiligt. Es kam zu engen und arbeitsinten-

siven Abstimmungsprozessen mit der ver-

antwortlichen Senatskommission. Im Okto-

ber 2013 konnten die Trägerverträge für alle 

neuen Leistungsbeschreibungen entgegenge-

nommen werden. Damit blieb das gesamte 

Leistungsprofil der Einrichtung erhalten und 

wir integrierten ein neues „Einzel-Kompetenz-

training“ in die Angebotspalette. Der Erfolg 

dieser Anstrengungen zeigte sich 2014 in ei-

ner konstanten und sehr guten Anfragesituati-

on, einem fachlich sehr gelungenen Austausch 

mit den beauftragenden Jugendgerichtshilfen 

und der Sicherung einer breiten Leistungspa-

lette. Erkennbar wurde, dass der Elternarbeit 

und Elterneinbindung noch viel mehr Gewicht 

beigemessen werden muss. Im Austausch mit 

dem Bezirksamt Pankow wurde vereinbart, 

den diesbezüglichen Bedarf zu klären und bei 

entsprechender Rückmeldung ein Modul „El-

ternarbeit“ zu konzipieren.

Soziales Training

  Das Soziale Training beim  

    15. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag

Die therapeutische Wohngruppe „Cayenne 1055“ (ehemals „Tamino“)  ist eine thera-

peutische Wohngruppe mit sechs Plätzen für Jungen im Alter von 14 bis 19 Jahren sowie 

bei Bedarf mit ein bis zwei Plätzen im betreuten Einzelwohnen. Die Einrichtung wurde 

im Jahr 2014 (wieder-) eröffnet. 

Cayenne 1055

Das ehemalige Angebot „Tamino“ war an 

seine Grenzen gekommen, das Team letztlich 

zunehmend überfordert und das Wohnum-

feld zeigte keine Akzeptanz mehr gegenüber 

der herausfordernden Klientel. Es galt proak-

tiv zu erkennen, dass es in bisheriger Form 

nicht weitergehen konnte. Für den Neustart 

waren drei wesentliche Aspekte identifiziert: 

Anwohnerakzeptanz gewinnen, eine perso-

nelle Reorganisation und eine konzeptionelle 

Neuorientierung. Diese Punkte wurden bis zur 

Neueröffnung gewissenhaft und nachhaltig 

bearbeitet.

Das neue Angebot richtet sich an Jungen mit 

tiefgreifenden Identitäts- und/oder psycho-

sexuellen Entwicklungsstörungen. Begleitend 

können sich eine ganze Reihe von Verhal-

tensauffälligkeiten oder psychischen Auffäl-

ligkeiten zeigen. Durch das Zusammenleben 

in der Wohngemeinschaft sollen soziale Kom-

petenzen und verantwortungsvolles Handeln 

erlernt und erweitert werden. Deshalb ist die 

Gruppe bewusst klein gehalten.  
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Das „Kinderzimmer“ ist ein präventives Angebot im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung mit 

dem Ziel der sozialen Integration von (in der Regel) Grundschulkindern. Im Mittelpunkt 

steht die Vermeidung von Ausgrenzung, Isolation und daraus folgenden Entwicklungs-

defiziten. Die offenen Angebote umfassen sozialintegrative Projektarbeit, sozialpäda-

gogische Gruppenarbeit, Hausaufgabenbetreuung und individuelle Hilfen. Die Eltern 

werden gezielt in den Förderprozess eingebunden. Auf sozialräumlich vorhandene Res-

sourcen (Schulen, Freizeiteinrichtungen, Beratungsstellen) wird zurückgegriffen. 

Im Jahr 2014 kam es zu einem intensiven Aus-

tausch mit dem Jugendamt hinsichtlich einer 

Anpassung der Zielstellung und der grund-

sätzlichen Ausrichtung der Einrichtung, weil 

die Problemlagen bei den Kindern und ihren 

Familien immer komplexer werden. Das Team 

erarbeitete mehrere Vorschläge, wie es den 

Ansprüchen, die sich aus den Veränderungen 

in Bedarfen ergeben, passgenauer gerecht 

werden kann.

„Kinderzimmer“

QUARTAL ist ein dreimonatiges Unterstützungsangebot zur Förderung der sozialen 

Handlungskompetenz von jungen Menschen, das in Kooperation mit der Bewährungs-

hilfe durchgeführt wird. Die Zielgruppen sind jugendliche und heranwachsende Schwel-

len- bzw. Intensivtäter mit Migrationshintergrund und jugendliche bzw. heranwachsen-

de Haftentlassene unter Führungsaufsicht im Alter von 14 bis 22 Jahren. 

Insgesamt können wir sagen, dass wir im Jahr 2014 über alle Hilfen in der Abteilung nur 

wenige vorzeitige Abbrüche verzeichnen. Der entscheidende Faktor hierfür ist eine dif-

ferenzierte Eingangsdiagnostik und die erkennbare Möglichkeit, eine Arbeitsbeziehung 

zum Jugendlichen bzw. jungen Heranwachsenden aufzubauen. 

Im Jahr 2014 wurde, initiiert von der zustän-

digen Senatsverwaltung, die Wirksamkeit des 

Projektes evaluiert. Das Ergebnis dieser Un-

tersuchung war, dass der Arbeitsansatz des 

Teams erfolgreich an den Bedürfnissen und 

Problemlagen der Jugendlichen und jungen 

Heranwachsenden ansetzt und Veränderungs-

prozesse initiiert, die soziale Handlungskompe-

Innerhalb unserer Zielgruppen ist erkennbar, 

dass psychische Beeinträchtigungen, Drogen-

konsum, Aggressionspotenziale und fehlende 

Gruppenfähigkeit zugenommen haben. Die 

Auffälligkeiten bei den Jugendlichen münden 

häufig in inszenierte Dauerkrisen. Weil der Ju-

gendhilfeverbund bei den Auftraggebern da-

für bekannt ist, insbesondere schwierige junge 

Menschen und Jugendliche, die schon etliche 

Hilfeabbrüche erlebt haben, zu betreuen, ge-

raten die Fachkräfte vermehrt an ihre Grenzen 

und erleben sich als Brandbekämpfer/innen. 

Im Gegenzug wird daran gearbeitet, wie man 

mit diesen Jugendlichen in Beziehung treten 

und als pädagogische Fachkraft eine Haltung 

entwickeln kann, mit diesen Grenzverletzun-

gen umzugehen.

tenzen befördert und demnach nachweislich 

dem Kernauftrag der Einrichtung entspricht. 

Der wertschätzende Evaluationsbericht wird in 

der Broschüre „Berliner Gewaltforum“ in Gän-

ze veröffentlicht.

Weiterhin ist festzustellen, dass sich die Situa-

tion auf dem Wohnungsmarkt in den letzten 

zwei Jahren wesentlich verschärft hat. Kon-

takte zu Wohnungsbaugesellschaften haben 

nicht die erwünschte Wirkung des schnelleren 

Zugriffs auf bezahlbaren Wohnraum erreicht. 

Der noch zu findende Wohnraum liegt über-

wiegend immer weiter draußen am Stadtrand. 

Verständlicherweise möchten sich nur wenige 

junge Menschen auf diese Wohnlagen ein-

lassen, weil dies dazu führt, dass ihnen damit 

Zugänge zur Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben genommen werden. Zusätzlich wird der 

Weiterentwicklung von Einrichtungen im Zen-

trum von Berlin die Grundlage genommen.

QUARTAL

Resümee

Ebenfalls im Jahr 2014 kam es zu einem inten-

siven Austausch mit der Berliner Bewährungs-

hilfe hinsichtlich Überlegungen und Abwägun-

gen für ein weiteres Kooperationsangebot zur 

individuellen sozialpädagogischen Einzelfall-

hilfe analog dem konzeptionellen Ansatz von 

QUARTAL zu folgender Zielgruppe: schwer 

mehrfachbelastete Jugendliche und Heran-

wachsende, die der Jugendbewährungshilfe 

unterstellt sind und für die keine Angebote 

innerhalb der kooperierenden Projekte der Ju-

gendbewährungshilfe existieren. 

Es besteht ein hoher Klärungsdruck und es ist 

noch kein professionelles Helfernetz vorhan-

den. Zugleich sind es junge Menschen, die den 

Rahmen klassischer Jugendhilfemaßnahmen 

sprengen.



Abteilungsleitung 
Bernd Albrecht-Hielscher

Christinenstraße 18 / 19 

(Haus 14) | 10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 83 – 425

Fax: +49 (0)30. 443 83 – 100

hielscher@pfefferwerk.de 

Beratung und Krisenunterkunft BUK 

Schönhauser Allee 39b  |  10435 Berlin

Fon: +49 (0)30. 44 02 38 – 20

Fax: +49 (0)30. 44 02 38 – 23

buk@pfefferwerk.de

Trainingswohnen

Schönhauser Allee 39b  |  10435 Berlin

Fon: +49 (0)30. 44 02 38 – 28

Fax: +49 (0)30. 44 02 38 – 23

trainingswohnen@pfefferwerk.de

Sozialpädagogische Familienhilfe 

Hanns-Eisler-Straße 2  |  10409 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 83 – 416

Fax: +49 (0)30. 443 83 – 417

familienhilfe@pfefferwerk.de

»Kinderzimmer«

Hanns-Eisler-Straße 2  |  10409 Berlin

Fon: +49 (0)30. 41 72 62 – 90

Fax: +49 (0)30. 41 72 67 – 17

kinderzimmer@pfefferwerk.de

Se
it

en
 3

6 
– 

37

Mädchen Wohnen

Postanschrift:

Fehrbelliner Straße 92   |  10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 441 74 71

Fax: +49 (0)30. 74 74 98 10

maedchen-wohnen@pfefferwerk.de 

Cayenne 1055

Greifswalder Straße 204   |  10405 Berlin

Fon: +49 (0)30. 67 12 99 – 95

Fax: +49 (0)30. 67 12 99 – 96

tamino@pfefferwerk.de

Flexible Jugendhilfe

Maximilianstraße   |  13187 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 83 – 412

Fax: +49 (0)30. 443 83 – 411

flex@pfefferwerk.de

Soziales Training 

Mühlenstraße 21   |  13187 Berlin 

Fon: +49 (0)30. 442 84 54

Fax: +49 (0)30. 442 08 42

soziales-training@pfefferwerk.de

QUARTAL

Florastraße 34c   |  13187 Berlin 

Fon: +49 (0)30. 44 03 63 25

Fax: +49 (0)30. 44 20 842

quartal@pfefferwerk.de
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In enger Kooperation von Jugendhilfe und Schule unterstützen wir schuldistanzierte 
Jugendliche bei ihrer Reintegration in die Regelschule. An integrierten Sekundarschulen 
bieten wir Schulbezogene Jugendsozialarbeit und Ganztagsbetreuung an und beraten 
Schüler/innen u.a. bei ihrer beruflichen Orientierung.

Kooperation Jugendhilfe – Schule
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An drei Integrierten Sekundarschulen in Pankow und Mitte, an den Förderzentren in 

Pankow sowie an einem Oberstufenzentrum in Lichtenberg unterstützen Sozialarbei-

ter/innen und –pädagog/innen Schüler/innen bei der Bewältigung von Problemen und 

Konflikten, intervenieren in Krisen und entwickeln Handlungsstrategien zur Vermeidung 

von Schulschwänzen und Schulabbruch. Auch Eltern und Lehrer/innen können auf die 

Unterstützung der Teams zurückgreifen.

Die sozialpädagogischen Angebote, finanziert 

über das Landesprogramm „Jugendsozialar-

beit an Berliner Schulen“, konnten wir weiter 

ausbauen. Projekte, in denen unsere Schulso-

zialarbeit, z.B. in der Prenzlauer Berger Schule 

am Senefelderplatz inklusiv gewirkt hat, sind 

unter anderem die Öffnung des Fußballpro-

jektes des Schulsozialarbeiters für die Schüler/

innen der Willkommensklasse und die Integra-

tion der gleichen Schüler/innengruppe in ein 

Berufsorientierungsprojekt von Schule PLUS. 

Unser Schulsozialarbeiter initiierte für die  

Willkommensklasse auch eine gemeinsame 

Stadtrundfahrt mit den Schüler/innen des För-

derzentrums, bei der sie Berlin kennenlernen 

und stärker in die Gruppe integriert werden 

konnten. Des Weiteren wurde ein  Musikpro-

jekt mit behinderten und nichtbehinderten 

Schüler/innen angeleitet, sowie durchgeführt 

und bei DAS FESTIVAL und schulintern auf-

geführt.  Unser Schulsozialarbeiter war 2014 

Mitglied des Indexteams zur Schulentwicklung 

der Schule. 

In der Reinhold-Burger-Schule in Pankow ko-

operierten unsere Schulsozialarbeiter/innen 

eng mit den Sonderpädagog/innen und in 

multiprofessionellen Teams zur individuellen 

Förderplanabsprache und psycho-sozialen 

Stabilisierung. Sie wirkten in der schulinternen 

AG „Inklusion“ mit, die derzeit den Aufbau 

einer integrierten Lern- und Projektwerkstatt 

plant. Sie unterstützten Jugendliche bei der 

Reintegration aus therapeutischen Einrich-

tungen und Jugendhilfemaßnahmen. Mit den 

überleitenden Grundschulen im Übergang an 

die ISS trafen sie frühzeitige Absprachen, ins-

besondere bei Förderkindern und auffälligen 

Familiengeschichten. Im Übergang von der 

Schule zum Beruf arbeiteten die Schulsozial-

arbeiter/innen eng mit der Arbeitsagentur und 

dem Reha-Bereich zusammen. 

 

Auch im Rahmen des ganztägigen Lernens 

wurden die inhaltlichen Unterstützungsange-

bote am Bedarf der Schüler und Schülerinnen 

sowie Schulen weiterentwickelt und ausge-

baut. Hier konnten wir drei weitere Schulen 

als neue Kooperationspartner gewinnen: die 

Kurt-Tucholsky-Schule in Pankow, die Willy-

Brandt-Schule im Wedding und die Comeni-

us-Schule in einer Mischkooperation mit dem 

Villa Comenius e.V. in Charlottenburg-Wil-

mersdorf.

 Erlebnispädagogik

Schulbezogene Jugendsozialarbeit und Ganztagsbetreuung

Im Rahmen des Bonusprogramms gelang es 

uns, weitere Projekte an einigen unserer Ko-

operationsschulen zu beginnen. Ziel des Bo-

nusprogramms ist es, die Bildungschancen an 

Schulen in besonders belasteten Sozialräumen 

zu verbessern. So wurden an der Ernst-Reu-

ter-Schule Projekte zur Förderung der sozia-

len Verantwortung angeboten; zwei Kolleg/

innen unterstützen Schüler/innen und Eltern 

nichtdeutscher Herkunft. An der Schule an der 

Heide unterbreitete eine Kollegin künstlerische 

und sportorientierte AG-Angebote im außer-

unterrichtlichen Bereich. 

An der  Ernst-Schering-Schule wird im Rahmen 

des Bonusprogramms seit Beginn des Schul-

jahres 2014/2015 die Trainingsraum-Metho-

de neu umgesetzt. Dabei handelt es sich um 

ein Konzept, das störungsfreien Unterricht er-

möglicht. Ziel der Trainingsraum-Methode ist 

die Verbesserung der Unterrichtsqualität und 

die Herstellung eines günstigen Arbeitsklimas. 

Weiterhin geht es um die Stärkung der Fähig-

keiten von Schüler/innen, Konflikte gewaltfrei 

und konstruktiv lösen zu können. Schüler/in-

nen können ihre Verhaltensmuster reflektieren 

und ihre soziale Kompetenz fördern. 

Am 1. Oktober startete unser neues Projekt „Inklusion. Kinder und Jugendliche gestal-

ten ihren Kiez“. Mit dem Projekt und der dazugehörigen Arbeitsgruppe „JuBiK – Jung 

und Bunt im Kiez“ möchten auch wir die Gestaltung inklusiver Lebensräume für und 

durch Kinder und Jugendliche fördern. Akteure sind Kinder, Jugendliche mit und ohne 

Beeinträchtigung, ihre Eltern, haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte in der Kinder- und 

Jugendarbeit sowie Kiezprojekte und Vereine. 

Ausgangspunkt der Arbeit des neu aufgebau-

ten Teams sind Kinder und Jugendliche im Al-

ter von 10 bis 16 Jahren mit und ohne Beein-

trächtigung und unterschiedlicher sozialer und 

kultureller Herkunft sowie ihre Eltern und das 

befreundete Umfeld. Dabei werden die Kinder 

und Jugendlichen als Expertinnen und Experten 

ihrer Lebenssituation aktiv eingebunden und 

von dem Team über drei Jahre in ihrem Kiez 

begleitet. Erste Schritte waren, Expertenteams 

aus Kindern und Jugendlichen zu gründen und 

bestehende Angebote in ihren Sozialräumen 

auf inklusive Ausrichtung zu überprüfen. Die 

Formen und Inhalte dieser Angebote werden 

von allen am Projekt teilnehmenden Kindern 

und Jugendlichen bestimmt. Ziel ist es, Mitbe-

stimmungs- und Beteiligungskonzepte in den 

Einrichtungen zu etablieren, die ein offenes 

und gemeinsames Miteinander und Gestalten 

ermöglichen. Das Team baute Kooperationen 

mit drei Förderschulen aus Pankow und Mit-

te auf. Das Vorhaben wird von der „Aktion 

Mensch“ finanziert.

Projekt „Inklusion im Kiez“
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Die integrierte Tagesgruppe für Schüler/innen im 7. und 8. Schuljahr an der Reinhold-

Burger-Schule in Pankow fördert ihre Fähigkeit, am Schulangebot (wieder) teilzunehmen. 

Die intensive Kooperation und Kommunikation zwischen der Schule, den Eltern und der 

Jugendhilfe ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der teilstationären Hilfe für 

die Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren.

Eine intensive Zusammenarbeit der inte-

grierten Tagesgruppe „Plan B“ mit der 

Reinhold-Burger-Schule führte 2014 zu 

zahlreichen sehr erfreulichen Neuerungen. 

Nach ersten Versuchen, eine temporäre 

Lerngruppe aufzubauen, gibt es mittlerwei-

le ein eigenes Koordinationsgremium als 

zentrale Schnittstelle zur Planung und Ab-

stimmung der Gestaltung von Übergängen 

für Kinder in die und aus der Tagesgruppe. 

Kinder der Tagesgruppe nutzen die Turn-

halle, Klassen- und Werkstatträume und 

nehmen gemeinsam mit Schüler/innen der 

Schule an Wahlpflichtunterrichtsangebo-

ten, AGs und Schulfesten teil.

Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 

konnten wir bereits umsetzen, woran wir 

seit Beginn des Jahres in Kooperation mit 

dem Jugendamt Pankow konsequent arbei-

teten. Dazu zählten im Wesentlichen das 

Einbeziehen von Familien in den Unterricht 

durch die Umsetzung einer Mehrfamili-

enarbeit im Sinne des „FiSch“-Konzeptes 

(„Familie in Schule“). Eltern und Kinder der 

integrierten Tagesgruppe lernen mittlerwei-

le jeden Dienstag gemeinsam. Eltern, Groß-

eltern oder auch neue Lebenspartner/innen 

unterstützen die Kinder dabei, im Unter-

richt Aufgaben zu lösen und ihre selbst 

gewählten Wochenziele zu erreichen. In 

dieser Rolle werden sie von den Betreuer/

innen und Therapeut/innen der Tagesgrup-

pe begleitet. 

In Ergänzung des Projektes „Soziale Ver-

antwortung“ führten wir im Rahmen des 

Praxislernens einen Praxistag für erfah-

rungs- und praxisorientierte Tätigkeiten in 

Kooperation mit externen Vereinen, Betrie-

ben etc. ein. In diesem Zusammenhang fan-

den die Kinder der Tagesgruppe Praxisstel-

len auf dem Abenteuerlichen Bauspielplatz 

Kolle 37, in einem Franziskanerkloster, 

einer Ausbildungsküche, einer Kunstwerk-

statt, in Kindertagesstätten und in einem 

Lebensmittelhandelsgeschäft.

Aus Mitteln der Pfefferwerk Stiftung und 

in Kooperation mit der Reinhold-Burger-

Schule sorgten wir u.a. mit externen Ho-

norarkräften dafür, das Unterrichtsangebot 

um kunst- und musiktherapeutische sowie 

körperorientierte Angebote zu ergänzen. In 

diesem Zusammenhang nutzten die Kinder 

u.a. die Holzwerkstatt der Reinhold-Burger-

Schule, um eigene Spiele zu bauen, und 

ernteten in Kooperation mit der Gartenar-

beitsschule Pankow im Sommer eigens ge-

pflanzte Kohlrabi, Radieschen und Erbsen, 

die sie an die Schülerfirma der Reinhold-

Burger-Schule verkauften. 

Integrierte Tagesgruppe „Plan B“

Zum August 2014 übernahmen wir die Trägerschaft für die ergänzende Förderung in 

Ganztagskleinklassen an zwei Förderzentren mit dem Schwerpunkt „Lernen“, die gleich-

zeitig Auftragsschulen für Autismus sind. Die Ganztagskleinklassen sind spezielle jahr-

gangsgemischte Kleinklassen für Schülerinnen und Schüler mit frühkindlichem Autismus, 

die in hohem Maße durch die Rahmenbedingungen der Inklusion überfordert wären. 

Die beiden Schulkonferenzen der Schule am 

Friedrichshain im Bezirk Friedrichhain/Kreuz-

berg und der Comenius-Schule im Bezirk 

Charlottenburg/Wilmersdorf sowie die Se-

natsverwaltung hatten der Trägerschaft für 

drei Ganztagskleinklassen mit je 27 Schüler/

innen zugestimmt. 22 Erzieher/innen wurden 

übernommen, elf Kolleginnen und Kollegen 

neu eingestellt. 

Wir haben den Übergang gemeinsam gut 

gemeistert. Mit je einem Großteamtag pro 

Standort konnten wir uns alle besser kennen-

lernen und an der konzeptionellen Weiter-

entwicklung arbeiten. Trotz beständiger Be-

mühungen stand lange nicht fest, ob wir die 

bisher vom Senat geförderte Musiktherapie in 

den Ganztagskleinklassen ab 2015 fortsetzen 

können. Kurz vor den Weihnachtsferien ge-

lang es aber, die Zustimmung, wenn auch erst 

einmal befristet, zu erhalten.

Ganztagskleinklassen an Autismus-Auftragsschulen



Se
it

en
 4

4 
– 

45

Ein ausführliches Aufnahmeverfahren und 

die intensive Zusammenarbeit mit Jugend-

berufshilfeprojekten führten erfolgreich zur 

gemeinsamen Erarbeitung von Anschluss-

perspektiven, insofern es Alternativen zur 

schulischen Reintegration brauchte.

Wie jedes Jahr bot die Tagesgruppe in den 

Schulferien erlebnisbetonte und unterneh-

mungsorientierte Ferienprogramme an und 

unternahm im Sommer eine viertägige Feri-

enfahrt nach Gallentin bei Schwerin.

Das Kooperationsprojekt mit dem Jugendamt Pankow und dem Landesschulamt richtet 

sich in erster Linie an Schüler/innen an Pankower Schulen, die aufgrund eskalierender 

Situationen in der Klasse bzw. in der Schule dort nicht mehr erfolgreich unterrichtet 

werden können. Herausgelöst aus dem Konfliktfeld ihrer Schule, erhalten sie zeitlich 

befristet - in der Regel für zwölf Wochen - in Kleingruppen mit sechs Schüler/innen 

individuelle Hilfestellungen, um wieder an ihrer Schule lernen zu können. 

Das Thema Gemeinschaft stand 2014 bei 

Kurswechsel ganz hoch im Kurs. Wir organi-

sierten mehrere Aktivitäten zusammen mit der 

Temporären Lerngruppe der Gustave-Eiffel-

Schule, wie z. B. Klettern in der Magic-Moun-

tain-Halle, ein Kubb-Turnier oder Plätzchen-

backen zu Weihnachten.

Darüber hinaus spielte das Thema Gemein-

schaft in Kombination mit Toleranz auch in 

unserer täglichen Arbeit eine große Rolle. Im 

Rahmen unseres wöchentlichen sozialen Trai-

nings übten und arbeiteten wir immer wieder 

daran, wie eine Gemeinschaft gut funktionie-

ren und was jede/r Einzelne dazu beitragen 

kann. Durch unser gemeinsames Arbeiten an 

Themen wie  Kommunikation und Koopera-

tion, gemeinsames Kochen und Essen und 

pädagogische Kooperations- und Teamspiele 

konnten die Schüler/innen mitbestimmend 

und mitverantwortlich das Wachsen einer 

Gemeinschaft und die daraus folgende gute 

Stimmung erleben und genießen. Sie konnten 

aber auch erleben, was es bedeutet, wenn es 

in solch einer Gemeinschaft auch Konflikte 

gibt und was jeder dazu beitragen kann, damit 

diese gelöst werden.

Kurswechsel

Seit Mai 2014 sind wir dabei, die schon lange geplante Zusammenarbeit mit Grundschu-

len zu konkretisieren und dafür spezielle Angebote zu entwickeln. Dabei gehen wir neue 

konzeptionelle Wege, um Eltern und Netzwerkpartner zu aktivieren und transparent 

einzubeziehen. Dafür nutzen wir Erfahrungen aus der Multifamilienarbeit und Multifa-

milientherapie. 

In Gesprächen mit Kolleg/innen verschiedener 

Jugendämter und Schulaufsichten zeigte sich, 

dass unser Ansatz der konkreten Bedarfslage 

entsprach, und wir erlebten uneingeschränkt 

fachliche Resonanz. Gemeinsam mit den Ju-

gendämtern Mitte und Pankow und den 

Schulaufsichten beider Bezirke planen wir nun, 

im Jahr 2015 in überbezirklicher Kooperation 

eine Tagesgruppe für Grundschüler/innen ein-

zurichten. Die Kinder werden hier zwischen 8 

und 16 Uhr beschult und betreut. Sie bleiben 

Schüler/innen ihrer Heimatschule und besu-

chen diese für wenige Stunden wöchentlich. 

Alle Familien nehmen wöchentlich an der 

Multifamiliengruppe teil. Die Eltern arbeiten 

mit uns in verschiedenen Settings: im Grup-

penkontext, individuell einzeln und innerhalb 

ihres sozialen und professionellen Netzwerkes. 

Gerade der Aspekt, dass die Kinder und ihre 

Eltern an der Herkunftsschule angebunden 

bleiben, verdeutlicht den inklusiven Aspekt 

und die Zusage der Schule, eine Schule für alle 

zu sein. 

Es geht nicht um den Wechsel von einer Schu-

le zur nächsten, sondern um Veränderung und 

Gemeinschaft binnen bestehender Systeme 

und darum sich anzunähern und aufeinander 

einzustellen. Weil die Arbeit in Multifamilien-

gruppen vielfältige Chancen bietet, die mit 

Einzelnen nicht gegeben sind, werden wir ge-

meinsam mit dem Team einer unserer Ganz-

tagskleinklassen für Schüler/innen mit einer 

Autismus-Spektrum-Störung an der Grund-

schule am Friedrichshain im Frühjahr 2015 mit 

einem monatlichen „Familienklassenzimmer“ 

beginnen. Für die fachlich anspruchsvolle Ar-

beit qualifizieren wir die betreffenden Kolleg/

innen mit einem fundierten Grundkurs eines 

zertifizierten Institutes.

Tagesgruppe für Grundschüler/innen
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Jugendliche, die die Schule verweigern oder abgebrochen haben, finden im Lernmoti-

vationsprojekt »Lernen lernen« einen Wiedereinstieg ins Lernen. An zwei Standorten in 

Prenzlauer Berg und Wedding führt ein interdisziplinäres Team aus Lehrer/innen und So-

zialpädagog/innen die Jugendlichen mit abwechslungsreichen Lehr- und Lernmethoden, 

die sich an ihren Lebensumständen orientieren, wieder an das Lernen heran. 

Letzteres entwickelte sich zu einem absoluten 

„Renner“ und wurde sogar von den Wed-

dingern mehrfach besucht. Die Jugendlichen 

mochten es, sich in coolen Kulissen und farbi-

gem Design zu fotografieren.

Es freut uns sehr, dass wir wieder Projekt-

fahrten realisieren konnten, da alle das Ler-

nen und gemeinsame Erleben außerhalb der 

Projekträumlichkeiten als große Bereicherung 

empfinden. So verbrachten die Jugendlichen 

und das Team der Greifswalder Straße Ende 

Juni drei Tage in einem Feriendorf in Bolten-

hagen. Die Nähe und den Kontakt zu anderen 

Gruppen und Menschen mit einem körperli-

chen und seelischen Handicap erlebten unsere 

Jugendlichen als neue positive Erfahrung und 

zeigten sich davon berührt. Baden, Radfahren 

und Sonnenuntergänge rundeten den Aufent-

halt ab. Eine weitere dreitägige Fahrt führte 

uns im Dezember nach Hamburg. Höhepunkt 

war der Besuch des Musicals „König der Lö-

wen“. Vielen Dank an die Pfefferwerk Stiftung 

für die finanzielle Unterstützung! Eine gleich-

zeitig stattfindende Tagestour nach Leipzig für 

weniger entscheidungsfreudige und ängstli-

chere Jugendliche war ausgefüllt mit dem Be-

such des Völkerschlachtdenkmals und einem 

Die externen Schulabschlussprüfungen im 

Frühling und Herbst stellen uns jedes Jahr 

wieder vor große Herausforderungen. Ange-

fangen bei der Zuweisung der Prüfungsschule, 

den notwendigen und oft schwer zu beschaf-

fenden Prüfungsunterlagen, den Zwischen-

prüfungen, den Prüfungssimulationen bis hin 

zu den eigentlichen Prüfungstagen gestaltete 

sich diese Zeit wieder lebendig und anstren-

gend und barg einige Überraschungen. Den-

noch waren unsere Jugendlichen auch 2014 

wieder sehr erfolgreich. 

Entsprechend den Bedarfen und Wünschen 

der Jugendlichen und den Anfragen der Eltern 

und Jugendämter werden wir ab 2015 den 

mittleren Schulabschluss MSA anbieten. Das 

bedeutet für uns Mitarbeiter/innen, dass wir 

zukünftig in jedem prüfungsrelevanten Fach 

feinen Essen in „Auerbachs Keller“.

Eine zweitägige Reise der Jugendlichen und 

Mitarbeiter/innen des Weddinger Standor-

tes führte im Herbst ebenfalls an die Ostsee 

- nach Rerik. Trotz der Ängste und unklaren 

Zusagen seitens der Jugendlichen, deren Un-

verbindlichkeit zu den großen Herausforde-

rungen unserer Arbeit gehört, kam es dann zu 

einer großen Überraschung und das Projekt 

startete fast vollständig in Richtung Norden. 

Viele Jugendliche waren überwältigt von der 

Ostsee, einige sahen das Meer zum ersten Mal 

in ihrem Leben. Installationen aus natürlichen 

Materialien, die am Strand, auf Wiesen und 

am Wege gefunden wurden, trafen bei den 

Jugendlichen auf großes Interesse. Insgesamt 

sind wir mit diesen Ausflügen unserem Ziel, 

den Jugendlichen „höhere“ Kultur zu vermit-

teln, ein wenig näher gekommen. 

Lange angedacht und endlich realisiert: Im 

Dezember 2014 fand das erste interne Kicker-

turnier zwischen beiden Standorten statt.

auf einem noch höheren Level unterrichten. 

Uns daran orientierend, begannen wir damit, 

ein neues Konzept zu entwickeln. Über Ideen, 

Meinungen und Vorbehalte konnten wir uns 

auf unserem jährlichen Teamtag erstmals län-

ger austauschen.

Wir haben es geschafft, in Biologie und Ge-

schichte ein Stationenlernen anzubieten, das 

von den Jugendlichen unterschiedlich ange-

nommen wurde, aber dennoch als großer 

Erfolg gewertet werden kann. Wir hielten an 

unserem wöchentlichen Aktivitätentag fest, 

der uns unter Mitbestimmung der anwesen-

den Jugendlichen z.B. ins Kino, zum Bowlen, 

Golfspielen, Klettern, in eine Fotoausstellung 

und zur Olympus Photography Playground 

Ausstellung führte. 

Lernmotivationsprojekt „Lernen lernen“

Schuldistanzierte Schüler/innen der 7. und 8. Klassen, die wiederholt fehlen und den An-

schluss an den Unterricht verloren haben, erhalten in diesem Projekt eine »2. Chance«. 

Die Mitarbeiter/innen organisieren Angebote und Unterstützungsmaßnahmen für die 

Jugendlichen und ihre Familien und helfen ihnen, den Weg zurück in die Schule und für 

einen Schulabschluss zu ebnen. 

Das ESF-Projekt musste mit Auslaufen der För-

derung zum 30. Juni 2014 beendet werden; 

eine Anschlussfinanzierung gab es leider nicht. 

Vier der fünf Casemanager/innen wurden in 

andere Einrichtungen der Pfefferwerk Stadt-

kultur gGmbH übernommen oder bekamen 

eine Stelle in den ehemaligen Kooperations-

schulen. 

Schulverweigerungsprojekt „Die 2. Chance“
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Eine temporäre Lerngruppe ist ein Angebot für Schüler/innen der 7. und 8. Klassen. Sie 

erhalten die Chance, für eine begrenzte Zeit in einer Kleingruppe individuell gefördert 

und beschult zu werden. Dabei werden sie durch ein multiprofessionelles Team, beste-

hend aus Lehrern und sozialpädagogischen Fachkräften, begleitet und unterstützt. Sie 

bleiben Schüler/innen ihrer Schule. Ziel ist, dass die Schüler und Schülerinnen anschlie-

ßend entsprechend ihrer Möglichkeiten erfolgreicher und selbstwirksamer schulische 

Herausforderungen meistern können und in ihre Herkunftsklasse zurückkehren.

Temporäre Lerngruppe „Tempo“  

an der Gustave-Eiffel-Schule 

Unser Fokus im Jahr 2014 lag auf der Schaf-

fung eines Angebotes während des Mittags-

bandes im Zuge des neuen Ganztages. Mit 

Beginn des Schuljahres 2014/2015 konnte 

unsere Lernhilfe für die Jahrgänge 7 und 8 

starten. Die Schüler/innen können sich hier 

zweimal in der Woche auf Lernerfolgskontrol-

len vorbereiten, Hausaufgaben erledigen und 

Verständnisprobleme klären. Dafür bekom-

men sie unsere Unterstützung oder arbeiten 

selbständig. In Kooperation mit den Klassen-

lehrer/innen des Jahrgangs 7 bekommen un-

sere Schüler/innen gezielte Unterrichtsförde-

rung im Fach Deutsch. Zusätzlich haben wir 

unseren Projekttag reorganisiert. Im Zweiwo-

chenrhythmus wird das gemeinsame Schüler-

kochen abgewechselt mit Projektausflügen. So 

konnten schon viele schöne Aktivitäten, wie z. 

B. Klettern, Museumsbesuche und Berlintou-

ren, stattfinden.

Temporäre Lerngruppe „Rückenwind“  

an der Röntgenschule 

Nach einer turbulenten Anfangsphase hat sich 

das Projekt „Rückenwind“ an der Röntgen-

schule gut etabliert. Wir mussten erkennen, 

dass in dem gegebenen schulischen Rahmen 

leider nicht allen Kindern adäquat geholfen 

werden kann und die Zusammenarbeit mit 

außerschulischen Hilfen durch viele (bürokra-

tische) Hürden erschwert wird. Dennoch ist es 

gelungen, einen Teil der Schüler/innen zu re-

integrieren oder eine Anschlussmaßnahme zu 

erwirken. Gemeinsam mit unserer/m Lehrer/

in überarbeiteten wir unser Konzept und er-

weiterten die Anforderungen an die Zielgrup-

pe. Entscheidend für die Aufnahme im neuen 

Schuljahr 2014/2015 waren die Eigenmotiva-

tion der Schüler/innen und die Bereitschaft der 

Eltern zur Mitarbeit. Dadurch konnten auch 

Schüler/innen mit besonderen Schwierigkei-

ten eine positive Veränderung erleben und die 

Lerngruppe als Chance begreifen. 

Besonders wichtig war uns neben der Ver-

mittlung schulischen Wissens, den Kindern 

auch einen Raum zu geben, verzögerte Rei-

fungsprozesse nachzuholen und vorhandene 

Kompetenzen zu stärken. Das regelmäßige 

gemeinsame Kochen, Wandertage und eine 

Übernachtungsfahrt ins Naturschutzgebiet 

Hölzerner See boten tolle Erfahrungen, für die 

sich die Kinder auch mit viel Spaß begeister-

ten. 

 Temporäre Lerngruppen

Jugendliche nehmen für einen Tag am Leben eines anderen Menschen teil und lernen so 

seinen Beruf, seinen Alltag und sein Denken kennen. Sie schauen ihm über die Schulter. 

Sie begleiten ihn bei der Arbeit, auf dem Weg dorthin und in der Freizeit. Die Jugend-

lichen treffen auf einen Menschen, der sein eigenes Leben mag und seine Arbeit gerne 

tut. Die Begegnungen sind individuell und persönlich.

Seit Januar 2014 konnten Projektdurchläufe 

mit Schüler/innen durchgeführt werden. Mit-

gemacht haben die Reinhold-Burger-Schule, 

die Ernst-Schering-Schule und unser Projekt 

„Lernen lernen“. Die Schüler/innen haben 

dabei viele verschiedene Menschen in un-

terschiedlichen Berufen kennengelernt. Sie 

haben u.a. eine Logopädin, einen selbststän-

digen Berater, eine Cafébetreiberin, eine Hun-

defriseurin, eine Apothekerin, eine Tischlerin, 

einen Designer, einen Musiker oder einen 

Kunstgießer besucht. Den meisten Schüler/

innen hat es gut gefallen. Stellvertretend sei 

hier ein/e Schüler/in zitiert: „Das Beste an 

„Ein Tag im Leben von…“ ist, bei den Berufen 

mithelfen zu können. Das ist mal etwas ande-

res als ein normaler Schultag und man kann 

das Gelernte gleich in der Praxis einsetzen. 

Außerdem kann man kennenlernen, was für 

ein Mensch hinter dem Beruf steckt und was 

ihn glücklich macht.“ Dank der Unterstützung 

der Andreas Mohn Stiftung, der Heidehof Stif-

tung, der Werhahn Stiftung und der Stiftung 

Pfefferwerk kann „Ein Tag im Leben von …“ 

auch im zweiten Projektjahr von August 2014 

bis Juli 2015) umgesetzt werden. 

Projekt „Ein Tag im Leben von …“
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Kontaktdaten

Abteilungsleitung 
Dörte Koch

Christinenstraße 22 | 10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 22 50 91 – 57 

Fax: +49 (0)30. 22 50 91 – 54 

koch@pfefferwerk.de 

Schulbezogene Jugendsozialarbeit 

Schulen in Pankow

Gustave-Eiffel-Schule (ISS)

Reinhold-Burger-Schule (ISS)

Schule am Birkenhof (Förderzentrum)

Schule an der Heide (Förderzentrum)

Schule am Senefelderplatz (Förderzentrum)

Schule in Mitte (Wedding)

Ernst-Reuter-Schule (ISS)

Schule in Lichtenberg

OSZ Bürowirtschaft II

Ganztagsbetreuung

Schulen in Pankow

Hagenbeck-Schule (ISS)

Janusz-Korczak-Schule (ISS)

Kurt-Tucholsky-Schule (ISS)

Gustave-Eiffel-Schule (ISS) 

Reinhold-Burger-Schule (ISS)

Schulen in Mitte

Ernst-Schering-Schule (ISS)

Willy-Brandt-Schule (ISS)

Gottfried-Röhl-Grundschule

Schule in Treptow-Köpenick

Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule

Anna-Seghers-Gemeinschaftsschule

Charlottenburg-Wilmersdorf

Comenius-Schule

Kompetenzzentrum „Lernen durch Engagement” 

Christinenstraße 22 | 10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 22 50 91 - 57

Fax: +49 (0)30. 22 50 91 - 54

koch@pfefferwerk.de

„Ein Tag im Leben von…“

Christinenstraße 22 | 10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 22 50 91 - 57

Fax: +49 (0)30. 22 50 91 - 54

koch@pfefferwerk.de

Zusätzliche Lernförderung BuT

Christinenstraße 22 | 10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 22 50 91 - 58

Fax: +49 (0)30. 22 50 91 - 54

scholze@pfefferwerk.de

Schülerclub Grundschule am Heidekampgraben

Standort Hänselstraße 14 | 10437 Berlin

Fon: +49 (0)30. 325 187 – 34 

saidykhan@pfefferwerk.de

Integrierte Tagesgruppe „Plan B“

Neue Schönholzer Straße 7 | 13187 Berlin

Fon: +49 (0)30. 49 90 29 97

Fax: +49 (0)30. 49 90 25 16

tagesgruppe-planb@pfefferwerk.de
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Temporäre Lerngruppen

Gustave-Eiffel-Schule

Röntgen-Schule

Kurswechsel

Hosemannstraße 14 | 10409 Berlin

Fon: +49 (0)30. 43 73 46 – 19 

Fax: +49 (0)30. 43 73 46 – 97 

kurswechsel@pfefferwerk.de

Lernen lernen

Pankow (Ortsteil Prenzlauer Berg)

Greifswalder Straße 190 | 10405 Berlin

Fon: +49 (0)30. 322 986 12

Fax: +49 (0)30. 322 986 16

lernenlernen@pfefferwerk.de

Mitte (Ortsteil Wedding) 

Lindower Straße 18 | 13347 Berlin

Fon: +49 (0)30. 325 388 – 02

Fax: +49 (0)30. 325 388 – 04

lernenlernen@pfefferwerk.de

Autismus Auftragsschule / Comeniusschule - GKK

Wilhelmsaue 116/117 | 10715 Berlin 

Fon: +49 (0)30. 802 02 09 - 62 

eisemann@pfefferwerk.de

Autismus Auftragsschule / Schule am Friedrichshain - GKK

Marchlewskistraße 25d | 10243 Berlin

Fon: +49 (0)30. 293 62 74 - 12 

martens@pfefferwerk.de

Tagesgruppe für Grundschüler/innen (im Aufbau)

Christinenstraße 22 | 10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 83 – 371

Fax: +49 (0)30. 22 50 91 - 54

wengler@pfefferwerk.de

Projekt „Inklusion im Kiez“

Stralsunder Straße 28 | 13355 Berlin

Fon: +49 (0)30. 32 50 32 – 03

Fax: +49 (0)30. 32 50 36 – 11

ebensbach@pfefferwerk.de

EFÖB/Hort

Lasdehner Straße 19 | 10243 Berlin

Fon: +49 (0)30. 293 47 42 - 39



In unserer Abteilung absolvieren junge Menschen eine wirtschaftsnahe und marktorientierte Be-
rufsausbildung in IHK-geprüften Berufsfeldern, wie zum Beispiel IT, Mediengestaltung, Kultur, 
Gastronomie und Büro. Den Rahmen dafür bieten die Jugendberufshilfe, Reha, die Berufsaus-
bildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung (BaE) oder die Verbundausbildung, in der wir mit 
kleinen und mittleren Unternehmen kooperieren. Durch reale Aufträge und praxisorientiertes 
Lernen vermitteln wir Schlüssel-, Medien- und Kulturkompetenzen. In der Berufsorientierung 
und Berufsvorbereitung realisieren wir kreative Modelle zur Verbesserung der Berufswahlkom-
petenz und Ausbildungsreife von Schülerinnen und Schülern. 

Ausbildung | Medien | Kultur
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Seit 1998 bilden wir junge Menschen in kaufmännischen, IT-, Medien-, Kultur- und 

in gastronomischen Berufen mit IHK-Abschluss aus. Neben der beruflichen Erstausbil-

dung im Rahmen der Verbundausbildung nach dem Berliner Ausbildungsplatzprogramm 

(BAPP) nehmen wir verstärkt Auszubildende mit besonderem Förderbedarf im Rahmen 

der Jugendberufshilfe oder einer Reha-Ausbildung auf. 

Im Jahr 2014 absolvierten in der Abteilung 

Ausbildung | Medien | Kultur 102 junge Men-

schen eine wirtschaftsnahe und marktorien-

tierte Berufsausbildung in den Berufsfeldern 

IT, Medien, Kultur, Event, Gastronomie und 

Büro. Wir gratulieren den 19 Auszubildenden, 

die in diesem Jahr ihre Ausbildung erfolgreich 

abschließen konnten.

Im Rahmen der praxisbezogenen und pro-

duktorientierten Ausbildung lernten unsere 

Auszubildenden anhand von realen Aufträgen 

das Berufsleben in Echtzeit kennen. So berei-

teten Auszubildende der Pfefferwerk Stadt-

kultur gGmbH in der Küche des Restaurants 

„das pfeffer“ auf dem Pfefferberg einen we-

gen Qualität und Preis weithin beliebten Mit-

tagstisch, kredenzten bei Tagungen und Ver-

anstaltungen abwechslungsreiche Caterings 

und boten als „Mietrestaurant“ anspruchs-

volle regionale Küche für Firmenfeiern und 

private Events an. In der Ausbildungsküche 

an der Ernst-Reuter-Schule in Mitte/Wedding 

kochten Auszubildende für zwei Schulen und 

mehrere Kindertagesstätten eine gesunde und 

kultursensible Mittagsverpflegung.

Auszubildende der Bereiche Medien, Büro und 

IT gestalteten Flyer, Plakate und Websites, 

erstellten Dokumentationen und waren mit 

Büro- und IT-Dienstleistungen behilflich. Im 

Bereich Event organisierten unsere Auszubil-

denden Tagungen, Kongresse sowie Konzerte 

und Parties und sorgten für einen reibungslo-

sen technischen Ablauf. Besondere Highlights 

auf dem Pfefferberg waren im vergangenen 

Jahr die Ausrichtung des 170. Jubiläums des 

Biergartens und das Public Viewing zur Fuß-

ball-WM.

Neben der beruflichen Erstausbildung im Rah-

men der Verbundausbildung nach dem Berli-

ner Ausbildungsplatzprogramm (BAPP) setzte 

die Abteilung einen weiteren Schwerpunkt mit 

der verstärkten Aufnahme von Auszubilden-

den mit besonderem Förderbedarf im Rahmen 

einer Reha-Ausbildung für junge Menschen 

mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. 

Darüber hinaus bieten wir weiterhin besonde-

re Leistungen in Kooperation mit Arbeitsagen-

turen, Jobcentern und Jugendämtern zum Bei-

spiel in der Jugendberufshilfe an. 

Ziel der unterschiedlichen Ausbildungsmodelle 

ist die gleichberechtigte Teilhabe junger Men-

schen am Berufsleben unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Herkunft, Religion, mit und ohne 

Handicap im Sinne der Inklusion. Inklusion in 

der Ausbildung heißt für uns, dass Auszubil-

denden mit unterschiedlichen Ausgangsvo-

raussetzungen eine Ausbildung ermöglicht 

wird, wobei die notwendigen Unterstützungs-

leistungen bereitgestellt werden.

In der inklusiven Ausbildung werden junge 

Menschen individuell gefördert, aber nicht 

separiert. Gemeinsame berufliche Bildung 

von Menschen mit und ohne Behinderung, 

von benachteiligten Jugendlichen und jungen 

Menschen mit besonderem Förderbedarf mit 

sogenannten Regelauszubildenden z.B. aus 

dem Bereich der Verbundausbildung oder 

auch aus betrieblicher Ausbildung gemäß ih-

ren persönlichen Begabungen und Fähigkeiten 

ist das Ziel inklusiver Ausbildung bei Pfeffer-

werk. 

Berufliche Erstausbildung   Fachinformatik

  Ausbildungsküche an der 
    Ernst-Reuter-Schule

  „das pfeffer“-Team

Natürlich gibt es Einschränkungen: Junge 

Ausbildungsbewerber/innen werden auch bei 

Bereitstellung individueller Unterstützungs-

leistungen weiterhin nach Eignung für die 

angebotenen Ausbildungsberufe ausgewählt. 

In Abhängigkeit von den individuellen Voraus-

setzungen wird gemeinsam mit den Bewer-

ber/innen entschieden, ob eine Ausbildung im 

jeweiligen Beruf und ein Ausbildungsverhält-

nis bei der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH für 

den einzelnen jungen Menschen passt.



  Gesundes Kochen im Brunnenviertel
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Der Inklusionsgedanke zieht sich auch durch die vielfältigen Projekte der Abteilung Aus-

bildung | Medien | Kultur. Fokus ist hier die Verbesserung der Chancen junger Menschen 

mit unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen am Übergang Schule/Beruf.

Im Projekt „EventBerlin-unlimited“ (ESF / 

BMAS-Programm „Integration durch Aus-

tausch“) bot Pfefferwerk in Kooperation 

mit der WeTeK Berlin gGmbH, BIS e.V. 

und BZSL Auslandspraktika zur berufli-

chen Eingliederung junger Menschen mit 

Benachteiligung, Behinderungen und/oder 

besonderem Förderbedarf an und half bei 

der Integration der Teilnehmer/innen in 

den Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt. Im 

Jahr 2014 nahmen 39 junge Menschen 

erfolgreich an betrieblichen Einsätzen in 

Irland, Italien und den Niederlanden teil, 

orientierten sich in verschiedenen Berufsbil-

dern oder sammelten Praxiserfahrungen in 

ihrem Beruf und erhielten danach Hilfestel-

lungen bei der Ausbildungs- bzw. Arbeits-

suche.

Mit Ende des Jahres ging das Xenos-Pro-

jekt „Eutokia - der gute Ort“ zu Ende, mit 

dem die Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 

im Projektverbund mit der Pfefferwerk 

AG, WeTeK Berlin gGmbH, BIS e.V. und 

LOK.a.Motion GmbH ein Angebot für jun-

ge Menschen und Unternehmen umsetzte. 

In den letzten drei Jahren qualifizierten wir 

im Rahmen des Projekts insgesamt 115 

Jugendliche mit schwierigen Ausgangsvor-

aussetzungen zur Berufsorientierung und/

oder zur Erhöhung ihrer Beschäftigungs-

chancen in Praktika und individuellen, mo-

dularen Qualifizierungen und unterstützten 

Unternehmen bei der Integration junger 

Menschen mit Startschwierigkeiten. 48 Ju-

gendliche konnten im Projektverlauf erfolg-

reich in eine Ausbildung vermittelt werden.

In  Verbindung des Projektes „Eutokia – der 

gute Ort“ mit dem Projekt „Ausbildung 

2.0 – Finde deinen Weg“, das im Rahmen 

des Programms „Zukunftsinitiative Stadt-

teil (II)“, Teilprogramm „Soziale Stadt“ 

(Quartiersmanagement Brunnenviertel-

Ackerstraße) gefördert wird, wurden in 

Zusammenarbeit mit der Schule Konzepte 

zur Berufsfelderkundung und zur vertieften 

und praxisnahen Information über Berufe 

für Schüler/innen der Ernst-Reuter-Ober-

schule entwickelt.    

Anfang des Jahres fand in der Mensa der 

Schule eine interaktive Ausbildungsmesse 

statt. Am Ende des Jahres schloss das Projekt 

mit den Job Talks ab, bei denen Auszubildende 

verschiedener Berufe Schüler/innen ihren Be-

ruf vorstellten und sich den Fragen interessier-

ter Besucher/innen stellten.

In vier Praxislerngruppen an zwei Berliner 

Schulen wurden als besondere Organisati-

onsform des Dualen Lernens in Integrierten 

Sekundarschulen der Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Wissenschaft rund 50 

schulmüde und/oder schuldistanzierte Schü-

ler/innen über praktische berufliche Tätigkei-

ten motiviert, sich mit ihren beruflichen Per-

spektiven auseinanderzusetzen und möglichst 

den Zugang zu (schulischer) Bildung wieder-

zuerlangen. 

Im Rahmen der Berliner vertieften Berufsori-

entierung (BVBO) nahmen 135 Schüler/innen 

der neunten Klassen einer Sekundarschule in 

Berlin-Wedding an Trainingsmodulen zu Be-

rufswahl und Bewerbung teil und besuchten 

verschiedene Berliner Betriebe. Ein Höhepunkt 

der BVBO war auch in diesem Jahr die Medi-

en- und Kreativwoche. Eine Schulwoche lang 

lernten die Schüler/innen praxisnah verschie-

dene Berufsbilder kennen und stellten eigene 

Produkte her, die sie bei einer sehr erfolgreich 

selbst organisierten Veranstaltung im Haus 13 

auf dem Pfefferberg vorstellten. Mit großem 

Engagement wurden hier die Ergebnisse aus 

den Workshops Holz/Bildhauerei, Schnei-

derei/Modedesign, Improvisationstheater, 

Maskenbild, digitale Fotografie, Video, Ra-

dio, Grafikdesign, Trickfilm, Graffiti, HipHop/

Breakdance, Eventmanagement und Veran-

staltungstechnik/Ton präsentiert.

Ein weiteres kleines, aber feines Projekt fand 

bereits im Frühjahr 2014 seinen Abschluss. 

Unter dem Namen „Auf den Geschmack 

gekommen – Aktiv für gesunde Ernährung“ 

wurden durch die Ausbildungsküche an der 

Ernst-Reuter-Oberschule in Zusammenarbeit 

mit dem Quartiersmanagement Brunnen-

viertel-Ackerstraße, dem Familienzentrum 

Wattstraße, den Kiezmüttern sowie Kitas und 

Schulen im Quartier Kochworkshops für Fami-

lien mit Kindern im Kita- und Grundschulalter 

durchgeführt, um sie für das Thema gesunde 

Ernährung zu sensibilisieren. Mit viel Spaß ha-

ben die großen und kleinen Teilnehmer/innen 

gesunde und trotzdem preiswerte Gerichte 

zubereitet und mit großem Appetit zusammen 

verspeist. Ergebnis des Projekts ist ein buntes 

zweisprachiges Kochbuch, das von den auszu-

bildenden Mediengestalter/innen Digital und 

Print professionell gestaltet wurde.

Berufsorientierung und -vorbereitung

  Ausbildungsmesse
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Abteilungsleitung 
Elli Strauven-Dejean

Christinenstraße 18/19 

(Haus 14)  |  10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 83 – 407

Fax: +49 (0)30. 443 83 – 100

dejean@pfefferwerk.de 

KontaktdatenKontaktdaten

Berufliche Erstausbildung

Christinenstraße 18/19 

(Haus 14)  |  10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 83 – 466

Fax: +49 (0)30. 443 83 – 100

kleffel@pfefferwerk.de

Haus 13

Schönhauser Allee 176

(Haus 13)  |  10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 83 – 471

Fax: +49 (0)30. 443 83 – 470

agentur@pfefferwerk.de

Ausbildungsrestaurant „das pfeffer“

Schönhauser Allee 176

(Haus 14)  |  10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 83 – 404

Fax: +49 (0)30. 443 83 – 470

restaurant@pfefferwerk.de

Berliner Vertiefte Berufsorientierung

Christinenstraße 18/19 

(Haus 14)  |  10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 83 – 405

Fax: +49 (0)30. 443 83 – 470

dell@pfefferwerk.de

Projekte am Übergang Schule-Beruf 

Christinenstraße 18/19  

(Haus 14)   |   10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 83 – 474 

Fax: +49 (0)30. 443 83 – 100 

struck@pfefferwerk.de



Im Mittelpunkt unserer Stadtteilarbeit in den Berliner Stadtteilen Prenzlauer Berg und 
Wedding steht die Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bewohner/innen. 
Dafür fördern wir generationsübergreifendes bürgerschaftliches Engagement und 
unterstützen Eigeninitiative und Selbsthilfe durch Beratung, Infrastruktur und Frei-
zeitangebote. Wir setzen uns ein für verbesserte Bedingungen von Freiwilligem En-
gagement. Wir fördern zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie und setzen 
uns gegen jede Form von Ausgrenzung und Diskriminierung ein. Die Teilhabe aller 
Bewohner/innen im Stadtteil ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir z.B. durch aufsu-
chende Arbeit und durch den Einsatz von Multiplikator/innen befördern.

Stadtteilarbeit



Se
it

en
 6

4 
– 

65

Das Nachbarschaftshaus ist Treffpunkt, Knotenpunkt und unterstützende Anlaufstelle 

für die Stadtteilbewohner/innen in Prenzlauer Berg, ihre Belange und Bedarfe sowie ihr 

Engagement. Die breite Palette umfasst die Schwerpunkte Nachbarschafts- und Stadt-

teilarbeit, Familienarbeit, soziokulturelle Angebote, die Förderung von freiwilligem und 

zivilgesellschaftlichem Engagement sowie die Demokratieförderung. 

Durch eine enge Kooperation mit dem Be-

zirksamt und den anderen Pankower Stadt-

teilzentren entstand im Frühjahr 2014 ein be-

zirksweiter Fachtag zum Thema „Inklusion“. 

Durch die zahlreichen Anregungen aus dem 

Fachtag beschäftigte sich das Team des Nach-

barschaftshauses intensiv mit dem Thema der 

inklusiven Öffnung des Hauses und seiner 

Angebote. Gemeinsam mit Menschen mit Be-

hinderung und mit Einrichtungen der Behin-

dertenhilfe aus der Nachbarschaft erhoben wir 

im Rahmen von Vor-Ort-Besichtigungen die 

räumlichen und inhaltlichen Barrieren (Ange-

bote/Wegeleitsystem/Ansprache) und Bedar-

fe für neue Angebote und gewannen für ihre 

Umsetzung neue Partner/innen. 

Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugend-

club GO, der Gemeinschaftsunterkunft für 

Flüchtlinge in der Straßburger Straße und en-

gagierten Nachbar/innen sowie Lehrer/innen 

von Willkommensklassen aus umliegenden 

Grundschulen betreuten wir ein Mal- und 

Kunstprojekt mit Kindern, insbesondere syri-

schen Flüchtlingskindern, und gestalteten eine 

Wanderausstellung der Werke, die auch im 

Nachbarschaftshaus ausgestellt wurde. Es ent-

standen daraus weitere Projekte von und mit 

Kindern und Jugendlichen zum Thema Flucht, 

wie zum Beispiel ein Begegnungsprojekt von 

Schüler/innen einer Regelklasse und einer 

Willkommensklasse. Wir unterstützten Flücht-

lingskinder bei den Hausaufgaben, regten die 

Erstellung eines Kiezatlasses für Geflüchtete 

an, um ihnen die Orientierung in ihrem neuen 

Umfeld zu erleichtern, und starteten Spenden-

aufrufe für Kleider, Schuhe und Schulmaterial. 

  Kiezsommerfest

Im Themenfeld Ökologische Bildung war un-

ser Haus weiterhin Treff- und Ausgangspunkt 

für ökologische Informationsveranstaltungen, 

Themenreihen und Projekte mit konkretem 

Stadtteil- und Gemeinwesenbezug. Wir bau-

ten unser Netzwerk mit lokalen Partner/in-

nen aus, darunter Transition Town, Gela e.V., 

der Schenkflohmarkt Pankow, Kunst-Stoffe 

e.V., Material Mafia, HIKK, Initiative MURKS 

– nein danke! Auch die engagierte kulturel-

le Bildungsarbeit im Rahmen der Kiezgalerie 

F92 führte im Jahr 2014 dazu, dass viele lo-

kale – insbesondere junge - Künstler/innen im 

Haus ausstellen konnten und ein interessiertes 

Publikum ansprachen. Neben den Ausstellun-

gen fanden zahlreiche Lesungen, Filmabende 

und Tanzfeste statt, die die Menschen aus 

der Nachbarschaft miteinander ins Gespräch 

brachten. Das große Kiezfest „Alles in Bewe-

gung“ auf der Straße vor dem Haus überzeug-

te mit einem vielfältigen Bühnenprogramm 

und der Mitwirkung vieler lokaler Initiativen 

und Partner/innen.

Nachbarschaftshaus am Teutoburger Platz

  Seniorentheater „Pfefferstreuer“

  Stolpersteinverlegung
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Auch im Jahr 2014 betreute die Netzwerkstel-

le das Pankower Register, koordinierte dessen 

Anlaufstellen und wertete die Meldungen des 

Jahres aus. Auf einer gemeinsamen Presse-

konferenz der Berliner Register und ReachOut 

wurden im Mai die dokumentierten neonazis-

tischen und diskriminierenden Vorfälle vorge-

stellt.

Die Netzwerkstelle ist seit 2010 für die Koordi-

nierung von zwei Lokalen Aktionsplänen (LAP) 

im Bezirk Pankow zuständig, die mit dem Ende 

des Bundesförderprogramms gegen Rechts-

extremismus „Toleranz fördern. Kompetenz 

stärken.“ ausliefen. Für den LAP Pankow lag 

der Schwerpunkt in der Region Buch, in der 

seit 2013 verstärkt rechtsextreme Aktivitäten 

zu verzeichnen sind. Hier wurde das Netzwerk 

für Demokratie und Respekt gegründet und 

nach einem Aktionstag die Bucher Erklärung  

„Sei demokratisch, sei respektvoll, sei Buch“ 

veröffentlicht, die von 16 Organisationen und 

45 Bürger/innen unterschrieben wurde.

Der LAP Weißensee/Heinersdorf realisierte 

eine Vielzahl demokratiefördernder Projekte, 

wie z.B. ein interkulturelles Sportfest, das De-

mokratieplanspiel „Kinderstadt“ und die Neu-

gestaltung des Schülerclubs. 

Außerdem fanden Begegnungsworkshops 

zwischen Studierenden der Kunsthochschule 

Weißensee und Bewohner/innen der Flücht-

Die Netzwerkstelle [moskito] gegen Rechtsextremismus, für Vielfalt und Toleranz be-

gleitet und vernetzt Projekte, Initiativen und Einzelpersonen. Sie unterstützt, organisiert 

und moderiert Veranstaltungen und Aktionen im Bezirk. Sie vermittelt Informationen, 

Expert/innen und Infrastruktur und begleitet zivilgesellschaftliche Prozesse, die sich für 

ein solidarisches und vielfältiges Miteinander einsetzen. Im Angebot stehen ebenso Schu-

lungen und Argumentationstrainings. Außerdem berät die Netzwerkstelle das Bezirksamt 

Pankow, zivilgesellschaftliche Institutionen, öffentliche Träger und von Diskriminierung 

Betroffene. 

lingsunterkunft in Alt-Pankow sowie die 

Veranstaltungsreihe „Weißensee. MACHT.

Vielfalt“ zum Thema Erfahrungen mit Flucht, 

Migration und Rassismus statt. Im Anschluss 

an die LAP wurden mit dem neuen Bundes-

förderprogramm „Demokratie leben!“ zwei 

Partnerschaften für Demokratie als neue För-

derstrukturen beantragt.

Das wachsende ehren- und hauptamtliche En-

gagement für Flüchtlingsunterkünfte begleite-

te die Netzwerkstelle auch 2014 mit viel Elan: 

Ein neuer Unterstützungskreis in Weißensee 

wurde aufgebaut und die Unterstützungs-

kreise in Pankow, Prenzlauer Berg und Buch 

unterstützend beraten. Unter dem Dach des 

Willkommensnetzwerks Pankow Hilft! befin-

den sich nun vier Unterstützungskreise für und 

mit Menschen in Fluchtsituationen.

Die »DIMI« ist eine offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung für Kinder und Ju-

gendliche im Alter von acht bis 20 Jahren, die im Thälmannpark und in der näheren 

Umgebung wohnen. Für viele ist die »DIMI« seit Jahren ein verlässlicher Treff, andere 

kommen gezielt zu den Sport-, Musik- oder Kreativangeboten oder zu Bandproben. Die 

Angebote werden gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen geplant.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist be-

sonders für benachteiligte Kinder und Jugend-

liche ein Lebensraum. Sie ist ein Gegenpol zu 

den oft rauen Umgangsformen in „belasteten 

Familien“ oder auf der „Straße“. Die Erwei-

terung der sozialen Kompetenzen wie Selbst-

wahrnehmung und Empathiefähigkeit sowie 

eine Erweiterung/Differenzierung der sprach-

lichen Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder und 

Jugendlichen, die in unser Haus kommen, ha-

ben wir immer im Blick, auch wenn kein line-

arer Prozess dahin beschrieben werden kann. 

Allerdings stellen wir bei den meisten unserer 

Besucher/innen einen erhöhten Bedarf an so-

zialpädagogischer Betreuung fest. Um in der 

Arbeit die Möglichkeit einer peer to peer edu-

cation stärker nutzen zu können, halten wir 

eine größere Mischung nach Herkunft und 

Bildungshintergrund für sinnvoll. Da die Besu-

cher/innen sich zumeist als informelle Grup-

pen mit ihren eigenen Dynamiken treffen, ist 

es schwer, diese Durchmischung über Öffent-

lichkeitsarbeit oder das Angebot zu steuern.

Wir führten 2014 mehrere erfolgreiche Projek-

te mit einem konkreten Bildungsschwerpunkt 

durch, wie z.B. „Ökogängster“ (gefördert 

durch die Stiftung Pfefferwerk) „smart to be 

Thälmannpark“ (gefördert durch die Jugend- 

und Familienstiftung des Landes Berlin) und 

„Ich bin dabei – Kreativworkshops für Men-

schen mit und ohne Behinderung“ (gefördert 

durch die Aktion Mensch) mit Siebdruck, Ma-

len und Zeichnen, Lampendesign, textilem 

Gestalten und Adventsbasteln. Hier lernten 

Kinder und Jugendliche mit und ohne Beein-

trächtigungen gemeinsam und unterstützten 

sich wechselseitig. Dabei wurden Berührungs-

ängste abgebaut und ein Verständnis für die 

unterschiedlichen Lebenssituationen geweckt. 

Diese Projekte entsprachen und unterstützten 

unseren inklusiven, partizipativen und sozi-

alraumorientierten Ansatz. Die Aktivitäten 

vermittelten den Kindern handwerkliche und 

kreative Fähigkeiten, politische Teilhabe und 

ökologisches Wissen in verschiedenen Berei-

chen. 

Auf einer anderen Ebene machten wir damit 

auch öffentlichkeitswirksam deutlich, dass 

Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigun-

gen in Kinder- und Jugendfreizeithäusern 

herzlich willkommen sind. Sie müssen dafür 

nicht zwingend „behindertenspezifische“ Ein-

richtungen aufsuchen.

Netzwerkstelle [moskito] Kinder- und Jugendfreizeithaus »DIMI«
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Die Kiezmütter, die aus verschiedenen Kulturkreisen stammen, informieren Familien zu 

verschiedenen Themen rund um Kind und Familie in der jeweiligen Muttersprache der 

Familie. Wenn die Familie es wünscht, besuchen die Kiezmütter die Familien auch zu 

Hause.  

Das Kiezmütterprojekt besteht seit Ende 2008 

und startete im Brunnenviertel. Es wurde 2012 

auf den Prognoseraum Gesundbrunnen er-

weitert und wird seitdem in Kooperation mit 

der Diakoniegemeinschaft Bethania e.V. / Ju-

gendhaus B8 und dem Verein Kulturen im Kiez 

e.V. durchgeführt.

Im Jahr 2014 waren insgesamt 19 Kiezmütter 

unterwegs. Elf von ihnen waren ehrenamtlich 

tätig, acht im Rahmen von Beschäftigungs-

maßnahmen. Sie besuchten und betreuten 

seit 2012 insgesamt 179 Familien. Sie erarbei-

teten sich ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in 

intensiven Schulungen und reflektierten ihre 

Arbeit in Supervision und kollegialer Beratung. 

Dabei stammen die Kiezmütter teilweise selbst 

aus dem Kulturkreis der von ihnen besuchten 

Familien. Sie nutzten ihre Kenntnisse der kro-

atischen, deutschen, türkischen, arabischen, 

englischen, serbischen und russischen Spra-

che, um Familien in den Bildungseinrichtun-

gen und über Hausbesuche zu erreichen und 

zu verschiedenen Erziehungs- und Bildungs-

themen zu informieren. Sie hatten eine Mul-

tiplikatorinnenfunktion vor allem zu Familien, 

die schwer erreichbar sind. Sie leisteten Hilfe 

zur Selbsthilfe und übten eine Vorbildfunktion 

für Familien, insbesondere für Mütter, aus. Die 

Familien wurden damit in die Lage versetzt, 

Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten 

selbstständig in Anspruch nehmen zu können. 

Die Kiezmütter ermöglichten so den betreu-

ten Familien Teilhabe an der Gesellschaft und 

vor allem an Bildungschancen für die Kinder. 

Sie motivierten die besuchten Familien, sich 

aktiv an Veranstaltungen und Kursen zu be-

teiligen. Die Bildungseinrichtungen, in denen 

die Kiezmütter tätig sind, erweiterten durch 

die Zusammenarbeit mit den Kiezmüttern ihre 

interkulturellen Kompetenzen. Die Kiezmütter 

sind mittlerweile so bekannt, dass die meisten 

Bildungseinrichtungen sehr gern auf ihre Un-

terstützung zurückgreifen.

Kiezmütter für Mitte

  Meeting im Familienzentrum

Abteilungsleitung 
Monika Schaal 

Christinenstraße 18/19 

(Haus 14)  |  10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 83 – 429

Fax: +49 (0)30. 443 83 – 100

schaal@pfefferwerk.de 

Nachbarschaftshaus am Teutoburger Platz

Fehrbelliner Straße 92  |  10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 71 – 78

Fax: +49 (0)30. 443 71 – 71

nachbarschaftshaus@pfefferwerk.de  

Galerie F92 im Nachbarschaftshaus

Fehrbelliner Straße 92   |  10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 71 – 78

galerief92@pfefferwerk.de

[moskito] Netzwerkstelle gegen 

Rechtsextremismus – für Demokratie und Vielfalt 

Fehrbelliner Straße 92   |  10119 Berlin

Fon: +49 (0)30. 443 71 – 79

moskito@pfefferwerk.de  

Prenzlauer Berg

Kinder- und Jugendfreizeithaus »DIMI«

Danziger Straße 111  |  10409 Berlin

Fon: +49 (0)30. 48 62 22 – 74

dimi@pfefferwerk.de

Kontaktdaten

Wedding

Kiezmütter für Mitte

Familienzentrum Wattstraße

Wattstraße 16  |  13355 Berlin

Fon: +49 (0)30. 32 51 36 – 55

Fax: +49 (0)30. 32 51 36 – 52

fz-wattstrasse@pfefferwerk.de
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Geschäftsführung 1

Bundesfreiwilligendienst 2

aus Beschäftigungsförderung 27

Kaufmännische Angestellte 29

haustechnisches Personal 92

Auszubildende 94

pädagogisches Personal 525

weiblich 570

männlich 219

Vollzeit 382

Teilzeit 407

befristet beschäftigt 268

unbefristet beschäftigt 521

Stand: 31.12.2010

MITARBEITER/INNEN

Mitarbeiter/innen in Elternzeit 19



Gesamt 30.299.042

Zuwendungen öffentliche Hand 4.304.177

Zuwendungen Stiftungen und sonstige 304.373

Kostensätze 23.151.249

Spenden/Sponsoring 26.160

Erlöse 1.740.350

Vermietung/Verpachtung 149.282

Sonstiges und Zinsen 623.452

Erträge 2014 in Euro

Stand: 31.12.2014

Gesamt 30.054.152

Sachkosten 3.411.009

Personalkosten 21.009.269

Aufwand für bezogene Leistungen 2.761.141

Raumkosten 2.708.748

Zinsaufwand 66.669

Abgaben an Verbände 97.316

Aufwendungen 2014 in Euro

Stand: 31.12.2014

Erlöse Zuwendungen öffentliche Hand

Kostensätze

Sonstiges und Zinsen

Vermietung/Verpachtung

Zuwendungen Stiftungen  
und sonstige

Spenden/Sponsoring

Personalkosten

Sachkosten

Raumkosten

Aufwand für  
bezogene Leistungen

Abgaben an Verbände

Zinsaufwand
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Jahresergebnis             244.889
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