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Der wachsende Bedarf an Betreuungsplätzen hat uns 2015 in unserem täglichen Alltag immer wieder vor 

neue Herausforderungen gestellt. Durch eine regelmäßige Prüfung vorhandener Ressourcen ist es uns ge-

lungen, im Jahresdurchschnitt nochmals 20 zusätzliche Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen.  

 

Zeitgleich zeichnet sich aber in einzelnen Kitas 

auch eine veränderte Belegungssituation durch 

die Auswirkungen der Gentrifizierung, besonders 

im Bezirk Pankow ab. Hier mussten temporäre 

Belegungseinbrüche im Sommer durch den Weg-

zug von Familien in die Berliner Randgebiete über 

einen Zeitraum von sechs Monaten mit sehr viel 

Mühen und Arbeitsintensität durch die Einrich-

tungsleitungen ausgeglichen werden. 

Innerhalb der letzten vier Jahre haben wir mit 

erheblichen Eigenmitteln und ergänzt durch ver-

schiedene Förderprogramme umfassende Sanie-

rungs- und Modernisierungsmaßnahmen in den 

Kitas umsetzen können. Insbesondere die Bäder 

und Sanitärbereiche sind den längst notwendigen 

Modernisierungen unterzogen worden. So kön-

nen sie von den Kindern in vielfältige Lernprozes-

se als Experimentierbereiche einbezogen werden. 

In das Sanierungskonzept des Trägers werden 

bereits seit einigen Jahren verschiedene Überle-

gungen zu klimaschonenden Maßnahmen einbe-

zogen. Insbesondere die Betrachtung von „Dach, 

Fenster, Fassade“ in den Kitas führte dazu, dass 

die Kitas teilweise oder vollständig mit neuen 

Fenstern und sanierten Dächern ausgestattet 

wurden. Aber auch zu Verbesserung der konzep-

tionellen Angebote wurden in den Häusern Um-

baumaßnahmen vorgenommen. 

 

Kindertagesstätten 

In unseren 17 Kindertagesstätten betreuen wir bis zu 1.840 Kinder und unter-

stützen sie in ihren Bildungsprozessen. Unsere trägerinternen pädagogischen 

Grundsätze setzen wir in einrichtungsspezifischen Hauskonzeptionen bedarfs-

gerecht und sozialraumorientiert um. Unser Familienzentrum bietet Bildungs- 

und Unterstützungsangebote für Eltern und Anwohner/innen in einem sozia-

len Brennpunkt. 

STRUKTURELLE VERÄNDERUNGEN 
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Im Rahmen der Qualitätsentwicklung setzte sich die Abteilung Kindertagesstätten im Jahr 2015 inhaltlich 

mit folgenden Themen intensiv auseinander: a) Die Einführung und Umsetzung des aktualisierten Berliner 

Bildungsprogramms in allen Kitas der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH und b) Beobachtung und Dokumenta-

tion als Grundlage für die Gestaltung von Bildungsprozessen. 

 

So haben wir die überarbeitete NEUAUFLAGE 

DES BERLINER BILDUNGSPROGRAMMS zum An-

lass genommen, unsere eigene pädagogische 

Arbeit entsprechend des aktuellen Standes und 

neuer Erkenntnisse aus Wissenschaft und For-

schung zur frühkindlichen Bildung zu reflektieren 

und (neu) zu beleuchten. In einer zweitätigen 

Fortbildung gab die pädagogische Fachberaterin 

der Abteilung Kindertagesstätten den Einrich-

tungsleitungen einen Überblick zu den Aktualisie-

rungen sowie zum Aufbau und zur Struktur des 

aktualisierten Berliner Bildungsprogramms. Eine 

hohe Methodenvielfalt und die Berücksichtigung 

aktueller Themen in den einzelnen Kitas ermög-

lichte es den Einrichtungsleitungen, die Einfüh-

rung und nachhaltige Umsetzung des aktualisier-

ten Berliner Bildungsprogramms individuell für 

ihre Teams zu planen.  

 

Grundlage für die Begleitung und Anregung von 

Bildungsprozessen ist die Beobachtung und Do-

kumentation. Als bewährtes Verfahren wenden 

wir seit 2009 die BILDUNGS- UND LERNGE-

SCHICHTEN in unseren Kitas an. Ab dem zweiten 

Halbjahr 2015 frischten die Kita-Teams ihr Wissen 

darüber auf und reflektierten die bisherige Um-

setzung der Bildungs- und Lerngeschichten sowie 

die Planung der pädagogischen Arbeit auf Grund-

lage von Beobachtungen. Die Einrichtungsleitun-

gen reflektierten in einer zweitägigen Fortbildung 

mit der pädagogischen Fachberaterin den Stand 

ihres Teams in Bezug auf die Anwendung des 

Verfahrens der Bildungs- und Lerngeschichten 

und erhielten methodische Anregungen für die 

Reflexion und Weiterentwicklung im Team. Je 

nach Bedarf unterstützte die Pädagogische Fach-

beratung die Einrichtungsleitungen bei der Pla-

nung und Durchführung entsprechender Fachta-

ge zu beiden Themenfeldern in den Teams.  

Einen weiteren Schwerpunkt stellte die fachliche 

Auseinandersetzung mit INSTITUTIONELLEM 

KINDERSCHUTZ dar. Hierfür riefen unsere Fach-

kraft für Kinderschutz (IseF) und unsere pädago-

gische Fachberaterin das zunächst einjährige 

Pilotprojekt „Verhaltensampel für einen grenz-

wahrenden Umgang mit Kindern“ ins Leben. Im 

Kita-Jahr 2015/16 wurden die vier Kitas Regenbo-

gen, Oase, Bewegungsreich und Die Röländer im 

Rahmen einer mehrteiligen Team-Fortbildung 

regelmäßig geschult und beraten. Neben der 

Wissensvermittlung durch Fachvorträge, z.B. zum 

Thema gewaltfreie Kommunikation, stand die 

gemeinsame Erarbeitung eines Handlungsleitfa-

dens zum Umgang mit grenzwertigen Situationen 

im Kita-Alltag (über ein Ampelsystem) im Mittel-

punkt. Anhand von Fallbesprechungen gingen die 

Teams in den Perspektivwechsel und erarbeite-

ten alternative Handlungsmöglichkeiten. Durch 

die kontinuierliche Begleitung der Teams soll ein 

grenzwahrender, wertschätzender und respekt-

voller Umgang mit Kindern gesichert und den 

Kolleginnen und Kollegen Handlungssicherheit 

durch die Implementierung des Ampelsystems 

gegeben werden. Unterstützt wird das Projekt 

von der Werner-Coenen-Stiftung. 

FACHLICHE WEITERENTWICKLUNG 
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Im Ergebnis der Auseinandersetzung mit pädagogischen Standards hat sich in vielen Kitas auch die offene 

und konstruktive Ausgestaltung der Erziehungspartnerschaft zwischen Kita und Eltern weiterentwickelt.  

 

Die durch den Träger durchgeführte Elternbefra-

gung belegt eindeutig, dass die Elternzufrieden-

heit gewachsen ist und es natürlich aber auch 

Weiterentwicklungsbedarf besteht. Aus den er-

fragten Schwerpunkten lässt sich ableiten, dass 

die Eltern mit der Gesamtatmosphäre in unseren 

Kitas schon sehr zufrieden sind und dass Quali-

tätsprozesse, wie die Eingewöhnung der Kinder 

schon auf einem hohen Niveau ausgestaltet wer-

den. Jedoch zeigt sich auch, dass wir noch an der 

Ausgestaltung des Übergangs der Kinder in die 

Schule weiter arbeiten müssen. Die Eltern wollen 

hier stärker eingebunden sein um noch mehr 

Sicherheit haben zu können, dass ihre Kinder 

tatsächlich gut auf die Schule vorbereitet sind. Im 

Sinne einer gelebten Erziehungspartnerschaft 

wünschen sich die Eltern noch mehr und regel-

mäßige Informationen zur Entwicklung ihrer Kin-

der.  

 

 

 

 

 

Seit 2015 arbeitet die Abteilung Kindertagesstätten an einem „Pädagogischen Handbuch für Kindertages-

stätten der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH“. Darin werden alle pädagogischen Prozesse beschrieben und 

einheitliche Qualitätsstandards formuliert. 

 

Das pädagogische Handbuch wird gemeinsam mit 

den Einrichtungsleitungen erarbeitet und zukünf-

tig gemeinsam weiterentwickelt. Es orientiert sich 

am Berliner Bildungsprogramm und erläutert 

dessen Umsetzung nach den pädagogischen Stan-

dards für die Kitas der Pfefferwerk Stadtkultur 

gGmbH. Das pädagogische Handbuch ist ein (Füh-

rungs-)Instrument für die Qualitätssicherung und 

–entwicklung in den Kitas und kann für die Erar-

beitung pädagogischer Inhalte mit dem Team 

eingesetzt werden. Im Rahmen der Klausurtagung 

der Abteilung Kindertagesstätten 2015 haben wir 

relevante Inhalte zu folgenden Themenschwer-

punkten zusammengetragen: Übergänge gestal-

ten, Inklusive Bildung, Gestaltung von Bildungs-

prozessen, Partizipation, Zusammenarbeit im 

Team und mit dem Träger. Darüber hinaus wurde 

2015 das Kapitel zum Thema „Entwicklungsge-

spräche“ fertig gestellt und ein einheitliches Pro-

tokoll für Entwicklungsgespräche als Qualitäts-

standard für alle Kitas erarbeitet und eingeführt. 

 

 

  

ERGEBNISSE QUALITÄTSERHEBUNGEN 

 

 

ENTWICKUNG VON QUALITÄTSSTANDARDS 
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Das Programm „Kitas bewegen – für die gute gesunde Kita“ wurde 2007 zunächst als Pilotprojekt in Koope-

ration mit der Bertelsmann Stiftung, mit Krankenkassen,  dem Senat von Berlin, dem Bezirksamt Mitte und  

der Stadt Münster durchgeführt.  Das Ziel des Projektes war, die gesundheitliche Situation aller am Kitale-

ben Beteiligten zu verbessern und damit insbesondere die Bildung- und Gesundheitschancen der Kinder zu 

steigern.  2010 bis 2012 startet eine 2. Pilotphase, an der wir mit unserer Kita Regenbogen teilnahmen.

Nach Abschluss der beiden Pilotphasen ergab 

eine umfangreiche durchgeführte Evaluation, 

dass sich das Wohlbefinden der Pädagog/innen 

gesteigert hat, indem Belastungen erkannt und 

abgebaut wurden. Auch die Rahmen für die Kin-

der haben sich qualitativ verbessert, indem der 

Zusammenhang zwischen Bildung und Wohlbe-

finden als Grundlage pädagogischen Handelns 

erkannt und umgesetzt wurde. Das Kita-Team hat 

sich mit den Themen Ernährung, Bewegung und 

seelisches Wohlbefinden auseinander gesetzt. 

Aufgrund des sehr guten Evaluationsergebnisses 

entschied der Senat von Berlin, das Pilotprojekt 

2012 zu einem nachhaltigen Landesprogramm 

(LggK) auszubauen. Seitdem  beteiligen sich in der 

1. und 2. Phase die Bezirke Reinickendorf, Trep-

tow/Köpenick, Pankow, Steglitz/Zehlendorf, Mit-

te an diesem Landesprogramm. Der Bezirk Fried-

richshain/Kreuzberg wird 2016 in der 3. Phase 

hinzukommen. 

Bis Ende 2015 hatten sich acht Pfefferwerk-Kitas 

an diesem Programm beteiligt. Um das Ziel zu 

erreichen, die Bildungs- und Gesundheitschancen 

für die Kinder  zu steigern, durchliefen die Teams  

einen zweijährigen 6-Schritt Entwicklungsprozess. 

Die  Kita-Teams entwickelten ein gemeinsames 

Verständnis zum Themenfeld Gesundheit, be-

stimmten den Ausgangspunkt,  analysierten den 

Ist-Zustand und benannten Entwicklungsfelder. 

Sie formulierten ein Ziel  zu einem Entwicklungs-

feld und leiteten zur Erreichung dieser Ziele ge-

eignete Maßnahmen ab. Zum Abschluss des Ent-

wicklungsprozesses wurde das Ergebnis überprüft 

und die Entwicklung fortgesetzt. 

Alle Kitas, die bisher sich am Landesprogramm 

beteiligt haben, werden in einer Nachhaltigkeits-

phase weiter durch die Abteilung begleitet. Die 

teilnehmenden Kitas halten das Landesprogramm 

zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit in 

unseren Kitas für geeignet. Besonders hervorge-

hoben wurden die qualifizierte Begleitung und 

die qualitativen Schulungen. Es wurden nicht nur 

Teamprozesse angestoßen, sondern auch die 

Kommunikation mit Eltern verbessert, Kinder 

erleben einen achtsameren Umgang innerhalb 

der Kita und vor allem wurde die Auseinanderset-

zung mit dem Thema „Gesundheitsförderung – 

was hat das mit mir zu tun?“ gefördert. Die inten-

sive gemeinsame Auseinandersetzung mit einem 

Entwicklungsfeld führte zur Profilschärfung der 

Kitas und fließt in die jeweiligen Konzeptionen 

ein. Durch Zielvereinbaren zwischen den Teams 

und der Abteilungsleitung entsteht eine hohe 

Verbindlichkeit.  An der 2. Phase von 2014 bis 

2015 nahmen teil: 

  

LANDESPROGRAMM „KITAS BEWEGEN“ 
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Die Kita STERNENHIMMEL entwickelte Maßnahmen zum Ziel „Wir schaffen einen Ausgleich zwischen Ruhe 

und Bewegung für alle Beteiligten der Kita“.  

 

Die Kolleg/innen gestalteten ihren  Mitarbei-

ter/innenraum so um, dass dieser gern aufge-

sucht wird und Entspannung ermöglicht. Das 

Team befindet sich zurzeit in einem Umstruktu-

rierungsprozess der pädagogischen Arbeit, d.h. 

ausgehend von einer gruppenübergreifenden 

Arbeit mit Kindern soll eine offene  Arbeitsform in 

der Alltagsgestaltung umgesetzt werden. Das Ziel 

ist es, den Kindern durch eine andere themenbe-

zogene Raumgestaltung mehr Anregungen und 

vor allem selbstbestimmende Bildungsmöglich-

keiten  durch unterschiedliche Anregungen zu 

geben. Die Kinder sich aussuchen, ob sie Ruhe 

oder Bewegung brauchen; spielen oder Angebote 

wahrnehmen. Sie haben feste Bezugspädagog/ 

innen, können aber darüber hinaus selbst wäh-

len, bei welchem/ welcher  Pädagog/in sie sich 

gern aufhalten möchten.

 

Die KITA WALDSPIELHAUS wollte ihre Gesundheitsför-

derung noch intensiver etablieren.  

 

Das Ziel „Wir haben zusätzlich Räumlichkeiten zur 

Durchführung präventiver und gesundheitlicher 

Maßnahmen“ konnte das Team nur zum Teil um-

setzen, da ein erforderlicher Anbau nicht ermög-

licht werden konnte. Das Team gesundheitsför-

derndes Mobiliar angeschafft, einen Massage-

dienst organisiert und Fortbildungen zum Thema 

Mitarbeiter/innengesundheit durchgeführt. Zur-

zeit setzt sich das Team mit der Umsetzung einer 

ausgewogenen, wertvollen Ernährung auseinan-

der.

 

 

Die KITA MÜGGELSTRAßE erarbeitete sich das Ziel „Das Verpflegungsangebot in unserer Kita ist ausgewo-

gen und vollwertig.  

Wir gestalten unter Beteiligung der Kinder und 

Eltern den Umgang und Rahmen der Mahlzeiten 

so, dass „Essen und Trinken Spaß macht“. Neben 

der Speiseplangestaltung, Regelungen mit Eltern 

zum Umgang mit Lebensmitteln bei besonderen 

Anlässen, Gestaltung einer gemütlichen Atmo-

sphäre während der Mahlzeiten, wurde die Parti-

zipation der Kinder erkennbar verändert. Die 

Kinder gestalten die Esssituation gemeinsam mit 

den Pädagog/innen. Der Umgang mit Lebensmit-

teln erfolgt selbstständig und selbstbestimmend, 

sie haben Mitbestimmungsrecht bei der Erstel-

lung des Speiseplans und werden in die Zuberei-

tung der Mahlzeiten aktiv einbezogen. Es hängt 

ein Speisplan aus, der den Kindern die Möglich-

keit gibt, eigenständig  zu erkennen, was es zu 

essen gibt. 
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An der Berlin Bilingual School lernten 2015 durchschnittlich 287 Schüler/innen in zwölf Klassen von 1 bis 6; 

die Klassengröße lag bei etwa 24 Schüler/innen. Bis auf wenige Schulplätze in der fünften und sechsten Klas-

se waren alle Schulplätze vergeben. Die Sekundarstufe ist mit 45 Schüler/innen in vier Klassenstufen auch 

gewachsen. Dort sind in allen Jahrgangsstufen Plätze frei. Durch die zahlreichen Anmeldungen für die Klasse 

7 wird die Anzahl der Schüler/innen zum neuen Schuljahr 2016/17 deutlich steigen.

 

In der Grundschule war das Jahr 2015 EIN JAHR 

DES HELFENS. Die aktuellen Geschehen in der 

Weltpolitik und insbesondere die Stellung 

Deutschlands in der Flüchtlingskrise prägten die 

Berlin Bilingual School in mehrfacher Hinsicht. 

Das Jahr begann mit einer großen Spendenkam-

pagne für das Flüchtlingsheim in der Spandauer 

Motardstraße. Die gesammelten Gegenstände 

mussten am Ende Januar mithilfe zwei großen 

LKWs transportiert werden, wir sammelten ne-

ben Anziehsachen, Hygieneprodukte und Schul-

sachen noch Fahrräder, Spielzeug und Babyartikel 

gesammelt. Die Elternschaft unserer Schule hat 

sich auch stark für die Flüchtlingsprojekte enga-

giert. Auf Elterninitiative wurden Geflüchtete in 

unsere Schule, eingeladen, um sich Kontakte zu 

knüpfen und Netzwerke aufzubauen. Die Eltern 

engagierten sich in verschiedenen AGs z.B. als 

Übersetzungsaushilfe für Behörden und Deutsch-

kurs-Anbieter. Der Schülerrat beschloss, die Ein-

nahmen von dem Winter Market den Flüchtlin-

gen in der Storkower Straße zukommen zu lassen, 

damit sich die Kinder von dem Geld Sportkleidung 

für den Sportunterricht kaufen können. 

Grund- und Sekundarschulen 

In Kooperation mit Elternvereinen sind wir anerkannter Träger von drei 

Grundschulen mit aufwachsender Sekundarstufe. Jede Schule hat ihr eigenes 

Profil, während die Strukturen und die demokratischen Mitwirkungsmöglich-

keiten der Schüler/innen und Eltern ähnlich aufgebaut sind. Unsere Zusam-

menarbeit beruht auf gleichberechtigter Partnerschaft, geteilter Verantwor-

tung als Schul- und Hortträger und Entscheidungen im Konsensprinzip. 

 

BERLIN BILINGUAL SCHOOL 
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Wie jedes Jahr organisierten wir im Oktober ei-

nen BENEFIZLAUF für alle Schüler/innen, um  

Fördermittel für Wohltätigkeitszwecke zu sam-

meln. 2015 kamen knapp 5.000 Euro zusammen. 

Die Erlöse des diesjährigen Wohltätigkeitsren-

nens gingen an Little Sun, ein gemeinnütziges 

Unternehmen, welches sich um die Versorgung 

mit Solarenergie in Ländern kümmert, in denen 

sie gebraucht wird. Jeder Euro ging direkt in die 

Beschaffung von solarbetriebenen LED-Lampen, 

die nach Afrika und Südamerika geliefert werden. 

Zusätzlich zum Benefizlauf diente eine gemein-

same Projektwoche in allen Klassenstufen dazu, 

sich mit den sozialen, technischen, gesundheitli-

chen und wissenschaftlichen Aspekten der Solar-

energieversorgung auseinanderzusetzen.  

Seit einiger Zeit unterstützt der Schülerrat die 

KIVA-INITIATIVE (www.kiva.org), eine Nichtregie-

rungsorganisation mit dem Ziel, Menschen zur 

Armutsbekämpfung miteinander zu vernetzen, 

um es Personen zu ermöglichen, Kleinkredite ab 

25 USD an andere Personen zu vergeben. In die-

sem Jahr haben die Mitglieder des Rats (die in der 

sechsten Klasse sind) beschlossen, ein 300-Euro-

Darlehen zwischen einer Mutter von fünf Kindern 

in Uganda, die ein neues Dach für ihr Haus 

braucht, und einem Landwirt aus Uganda, der 

eine Latrine benötigt, aufzuteilen.  

Bereits vor 46 Jahren erbaut und mit nur sehr 

wenigen MODERNISIERUNGEN während der 

letzten Jahrzehnte, muss das Grundschulgebäude 

in der Weinstraße dringend instand gesetzt wer-

den. Zusammen mit der Pfefferwerk-Bautechnik 

erarbeiten Eltern und Architekten Pläne für eine 

Sanierung des Gebäudes, die sowohl die Barriere-

freiheit und Energieeffizienz beinhaltet. Eine Auf-

stockung des Gebäudes (Turnhalle, zusätzliche 

Klassenräume) ist auch im Gespräch. Die Suche 

nach einem Ausweichobjekt für die Dauer der 

geplanten Renovierung geht weiter. 

Eine Krönung der harten Arbeit, die in den letzten 

Jahren in der Sekundarstufe investiert wurde, war 

die ANERKENNUNG DER SEK-1 im Oktober 2015 

als staatlich anerkannte Schule. Die Senatsver-

waltung war von der Qualität unseres zweispra-

chigen Programms überzeugt. Am Ende des 

Schuljahres steht die erste MSA-Prüfung für die 

10. Klasse statt; parallel finden auch die GCSE 

(General Certificate of Secondary Education)-

Prüfungen statt, internationale Abschlussexamen 

für die Sekundarstufe 1.  Momentan wird an der 

Weiterentwicklung  des Schulcurriculums gear-

beitet, um die SEK-II zu konzipieren.  
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Die Schule unterrichtete im Schuljahr 2014/15 85 Kinder in vier Lerngruppen. Im Rahmen des inklusiven Kon-

zepts betreuten wir auch sechs Kinder mit besonderem Betreuungs- und Förderbedarf.  

 

Im Mai fand die gemeinsame Schulfahrt der 

kompletten Grundschule an den  STÖRITZSEE 

statt, mit allen Lehrer/innen und Erzieher/innen. 

Am 24. September feierten wir ein Schulfest ge-

meinsam mit der Sekundarschule Peppermont, 

Hort und den weiteren Mietern im Haus in der 

Schönfließer Straße als Gäste sowie mit allen 

Eltern, Mitarbeiter/innen und Freunden.  

Wie in jedem Jahr beteiligte sich die Schule mit 

einem Stand auf dem Marktplatz  am Tag der 

Freien Schulen, der wieder am Potsdamer Platz 

inmitten des Festes zum Internationalen Kinder-

tag im September stattfand. 

Wir führten im Rahmen der Schulzeit, aber auch 

auf Initiative der Eltern mehrere Projekte mit 

geflüchteten Kindern durch. Die Eltern und Schü-

ler/innen der weiterführenden Freien Sekundar-

schule Peppermont bauten den kleinen Hof aus, 

inklusive Sandaustausch. 

Das gemeinsame Weihnachtsbasteln - eine Wo-

che lang - mündete in einen großen Weihnachts-

markt am 21. Dezember als Basar und Jahresab-

schluss.

 

 

  

FREIE GRUNDSCHULE PFEFFERWERK 
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Unser Jahr 2015 begann mit einem Highlight: Wir besuchten die Berlinale. Die ganze Schule – WIR sind nun 

bereits auf 58 Kinder angewachsen und lernen in 3 Lerngruppen – beschäftigte sich in dieser Woche mit 

Kinderfilmen. Es wird geschaut, gemalt, gebastelt, und dazu geschrieben. Auch Eltern begleiteten uns in 

dieser Woche. 

 

Vier Schüler/innen der 7. Jahrgangsstufe aus der 

benachbarten Montessorischule lernen einmal 

wöchentlich im Rahmen ihres Unterrichtsfaches 

»Verantwortung« mit unseren Kindern. So ent-

standen zwei Nachmittagsangebote »Spielen und 

Basteln« und »Fußball«. Eine Schülerin lernte mit 

Kindern der 1 bis 3 Klassenstufe während der 

Freiarbeitsphase am Vormittag.  

Im April bewarben wir uns für das Projekt »Ener-

gie und Klimaschutz in Schulen« – W-i-r sind da-

bei! Das ist  eine Initiative der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, die ge-

meinsam mit der Berliner Energieagentur und 

SWiM Bildung realisiert wird. Für das Schuljahr 

2015/2016 wurden wir als ein von 20 »Leucht-

turmschulen« ausgewählt. Wir machten sichtbar, 

worauf es beim Klimaschutz ankommt. Die drei 

engagiertesten Schulen werden im Juli 2016 als 

Klima-Schule von der Senatsverwaltung ausge-

zeichnet. 

Auch in diesem Schuljahr reiste unsere gesamte 

Schule eine Woche auf Schulfahrt und erkunde-

ten die Ostseeinsel Hiddensee. Hier war die Schu-

le explizit ein Ort, an dem die natürliche Neugier-

de und der Forscherdrang der Kinder, die Grund-

lage des täglichen Lernens sind. WIR tauchten in 

Themen ein und eigneten uns die Welt durch 

selbstständiges Experimentieren und Erforschen 

unserer Umwelt an. 

Im August starteten WIR mit 68 Kindern und 

nunmehr vier Lerngruppen ins neue Schuljahr. Im 

September feierten wir unseren fünften Geburts-

tag und komponierten gemeinsam mit den Schü-

lerinnen und Schülern einen eigenen Song.  

 

  

W-I-R GRUNDSCHULE PFEFFERWERK 
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Die Arbeit in der Tagesgruppe beruht auf den vier Säulen: Unterricht in Kleinklassen, Mehrfamilienarbeit, 

Praxislernen und Aktivitäten in der Schulgemeinschaft. Seit bereits 5 Jahren haben wir es uns zur Aufgabe 

gemacht, die Fähigkeiten junger Menschen für eine erfolgreiche schulische Entwicklung zu fördern und zu 

entwickeln. Auf der Grundlage des neu eingeführten multifamilientherapeutischen Arbeitskonzeptes behal-

ten bzw. übernehmen in diesem Prozess Familienangehörige ihre Verantwortung und werden dafür von uns 

ermutigt und begleitet. 

 

Zur Etablierung unseres Angebots als Multifamili-

entherapeutische Tagesgruppe in Pankow an der 

Schnittstelle Jugendhilfe – Schule erhielten wir 

viel Zustimmung und Unterstützung von Kol-

leg/innen im Jugendamt, Lehrer/innen und 

Schulsozialarbeiter/innen, insbesondere aus der 

Reinhold-Burger-Schule. Neben den Kooperatio-

nen mit den sehr verschiedenen Praxislernorten 

(Kita, Fahrradwerkstatt, Kunstschule, Kleider-

kammer, Drogerie- und Einkaufsmärkte) arbeite-

ten wir nun auch mit der Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie, dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen 

sowie dem Schulpsychologischen Dienst zusam-

men. Durch eine stärkere Verankerung des Pra-

xislernens im Wochenplan haben wir das Nutzen 

außerschulischer Lern- und Arbeitsorte konzepti-

onell weiterentwickelt und angeleitet. Sowohl für 

das Projekt Verantwortung (mittwochs nachmit-

tags) als auch für das Praxislernen (freitags) füh-

ren alle Kinder ein eigenes Heft. Die Kinder wer-

den regelmäßig an ihren Praxisstellen besucht 

und einmal wöchentlich findet in der Gruppe die 

Kooperation Jugendhilfe – Schule 

In enger Kooperation von Jugendhilfe und Schule unterstützen wir schuldis-

tanzierte Jugendliche bei ihrer Reintegration in die Regelschule und begleiten 

sie in verschiedenen Angebotsformen bei ihrem individuellen Weg zum Schul-

abschluss. An integrierten Sekundarschulen sowie in Ganztagskleinklassen an 

Auftragsschulen für Autismus bieten wir Ganztagsbetreuung und ergänzende 

Förderung und Betreuung an. Aufgrund komplexer Problemlagen junger Men-

schen richten wir unsere Angebote insbesondere auch an Eltern. Wir fördern 

Kommunikationsformen und nutzen multifamilientherapeutische Ansätze. 

 

 

PLAN B | MFT TAGESGRUPPE UND SCHULE  
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Evaluation ihrer Erfahrungen statt. Durch die 

(neue) Elternpräsenz gelingen neue Beziehungs-

erfahrungen. Isolation, Scham- oder Hilflosig-

keitsgefühle im familiären System werden über-

wunden und die Auseinandersetzung mit alters-

entsprechenden Entwicklungsthemen beginnt 

gemeinsam. Dabei kommen dann z. B. bisher 

unbesprochene Familienthemen zur Sprache und 

werden dadurch veränderbar. Die elterliche An-

wesenheit und Aktivität im Eltern-Kind-Kontakt 

stärkt Mütter und Väter in ihrer Elternrolle. Eltern 

und Familienangehörige nehmen wieder direkt 

und sehr viel bewusster am Gruppengeschehen 

und an Entwicklungsprozessen sowie an den Er-

folgen ihrer Kinder Anteil.  

Im November 2015 erhielten wir als Multifamili-

entherapeutische Tagesgruppe „Plan B" und 

Schule (zuvor: Integrierte Tagesgruppe Plan B) 

einen neuen Trägervertrag für Leistungen nach § 

27 SGB VIII in Anlehnung an § 32 SGB VIII, ggf. in 

Verb. mit § 35a SGB VIII. Es handelt sich um eine 

Hilfeform, die durch Beschulung in Kleingruppen 

und gezielte tagesstrukturierende Interventionen 

die Voraussetzungen zum Verbleib der Kinder 

und Jugendlichen in den Herkunftsfamilien und 

im Schulsystem sichert.  

Erstmals hatten wir für sechs Monate eine Prakti-

kantin in Erzieher/in-Ausbildung aus der Ruth-

Cohn-Schule. Im August begannen zwei neue 

systemisch/familientherapeutisch qualifizierte 

Kolleginnen ihre Arbeit in der Tagesgruppe. Da-

mit sind wir jetzt als 5-köpfiges Team vollzählig. 

Außerdem gehört seit Schuljahresbeginn eine 

dritte Lehrerin zum erweiterten Team, die auch 

das Fach Ethik in der Tagesgruppe anbietet. Da-

mit schaffen wir endlich eine regelmäßige Struk-

tur, den lebensweltbezogenen Themen, Sinnfra-

gen und Wertvorstellungen mehr Zeit und Raum 

zu geben. 

 

 

 

 

 

Im September 2015 eröffneten wir die neue Einrichtung mit.ein.ander - Multifamilientherapeutische Tages-

gruppe Grundschule in Kooperation mit dem Jugendamt Pankow, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Wissenschaft, Außenstelle Pankow, und sieben umliegenden Grundschulen. Das Angebot richtet sich an 

Grundschüler/innen der 3. und 4. Klasse, bei denen eine weitere Beschulung durch massive Verhaltens-

schwierigkeiten im Klassenverband gefährdet ist, und ihre Eltern.  

 

Die Gruppe bietet bis zu neun Kindern die Mög-

lichkeit, in einer kleinen Gruppe mithilfe der Be-

gleitung des pädagogischen Fachpersonals und 

der engen Zusammenarbeit mit allen Eltern schu-

lische und soziale Probleme wahrzunehmen und 

zu lösen. Zweimal wöchentlich treffen alle Fami-

lien in der Familiengruppe zusammen und bear-

beiten relevante Themen gemeinsam. Einmal 

wöchentlich besucht jedes Kind weiterhin seine 

Heimatklasse. Die Aufnahme erfolgt bei Kapazität 

nach Antrag der Eltern auf Hilfe zur Erziehung 

und Bewilligung durch das Jugendamt in einem 

miteinander abgestimmten Aufnahmeprozess 

von Eltern, Schule und Jugendhilfe. Für Anteile 

der sozialpädagogischen und familientherapeuti-

schen teilstationären Leistung übernehmen Ju-

mit.ein.ander | MFT TAGESGRUPPE GRUNDSCHULE  
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gendhilfe und in einem geringen Teil die Eltern 

die Kosten. Den Anteil der Beschulung und damit 

die Lehrdeputate übernimmt der Senat. Somit gilt 

das Angebot als einzigartig in der Kooperation 

verschiedener institutioneller Systeme und deren 

gemeinschaftlicher Finanzierung. Die Multifamili-

engruppe schließen wir jedes Mal mit einer ritua-

lisierten Feedbackrunde ab. Ein Zitat von einem 

Kind: „Schön war die Familiengruppe und die 

Spiele. Stolz bin ich, dass ich den Bock überwun-

den habe. Und verbessern kann ich, nicht mehr 

zu quengeln.“ Die Kinder genießen die gemein-

same Arbeit mit ihren Eltern und äußern ihren 

Stolz, wenn sie eigene Widerstände, Wut oder 

Bocksituationen überwunden haben. Häufig er-

schrecken Eltern über problematische Verhal-

tensweisen ihres Kindes und schämen sich dafür.  

Die Familiengruppe bietet hier Ermutigung und 

Zuversicht, sodass Eltern zielgerichtet ihre Hal-

tungen mithilfe von Präsenz und neu entdeckba-

ren Gestaltungsspielräumen überprüfen und 

entwickeln können. In der Elterngruppe geben 

sich Eltern schon nach kurzer Zeit Rückmeldung 

über die Wirksamkeit der Zusammenarbeit mit 

unserer Einrichtung und der Heimatschule als 

Schlüsselmoment. So ermutigte eine Mutter eine 

neue Familie mit den Worten: „Mein Kind hat 

hier auch Verhaltensweisen gezeigt, wie ich sie 

noch nicht kannte. Aber ich stehe voll hinter der 

Einrichtung und kann sagen, dass vieles bei uns 

besser geworden ist. Er ist hier genau richtig und 

hat eines seiner Verhaltensziele sogar schon er-

reicht.“ Alle Kinder werden schon nach kurzer 

Zeit im Kontext der einmal wöchentlichen Hei-

matbeschulung von Mitschüler/innen und Päda-

gog/innen in ihren Heimatschulen anders und 

positiver wahrgenommen. 

 

 

 

 

Unseren beiden temporären Lerngruppen an der Gustave-Eiffel-Schule in Prenzlauer Berg und an der Neu-

köllner Röntgen-Schule fördern und beschulen individuell für eine begrenzte Zeit in einer Kleingruppe. 

 

Die temporäre Lerngruppe (tLG) „TEMPO“ AN 

DER GUSTAVE-EIFFEL-SCHULE arbeitet vorrangig 

mit Schüler/innen der 7. und 8. Klassen. Aufgabe 

ist es, Probleme beim Erreichen von Schulzielen 

gemeinsam mit den Schüler/innen, deren Eltern 

sowie allen beteiligten weiteren Personen zu 

lösen, sodass ein regulärer Schulbesuch in der 

Herkunftsklasse wieder möglich ist.  

TEMPORÄRE LERNGRUPPEN  
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Die Schüler/innen haben die Möglichkeit, uns 

nach Absprache mit den entsprechenden Klassen-

lehrer/innen an mehreren Tagen in der Woche zu 

besuchen. Bei einer durchschnittlichen Gesamt-

belegung des Projektes zwischen sechs bis acht 

Schüler/innen wird individuell fachliche Unter-

stützung in den Hauptfächern Deutsch und Ma-

thematik, aber auch in Gesellschaftswissenschaf-

ten gegeben. In regelmäßigen Projekten in der 

Küche oder auf Exkursionen erschließen wir ganz 

konkret soziale Kompetenzen und festigen diese. 

In Kooperation mit dem Projekt „Kurswechsel“ 

konnten zusätzliche Projekte realisiert und fachli-

che Synergieeffekte genutzt werden. Seit Beginn 

des Schuljahres bieten wir eine freie Lernhilfe im 

Mittagsband an, erstmalig auch für Schüler/innen 

des neunten Jahrgangs. Mittels Kooperationen 

mit einzelnen Fachlehrer/innen werden so zusätz-

liche Lernimpulse an die Schüler/innen weiterge-

geben. Gemeinsam mit der Schulleitung wurde 

mit tatkräftiger Unterstützung der Temporären 

Lerngruppe eine Lernhilfe für Schüler/innen 

nichtdeutscher Herkunft initiiert. 

 

Die gute Zusammenarbeit mit den Klassenleitun-

gen der 7. und 8. Klassen und das schon 2014 

etablierte Aufnahmeverfahren, sicherten im Jahr 

2015 eine ausgelastete Belegung der TEMPORÄ-

REN LERNGRUPPE „RÜCKENWIND“ Neukölln Das 

Lehrerteam der tLG hat den Unterrichtsaufbau so 

gestaltet, dass in Mathematik, Deutsch und Eng-

lisch die Inhalte des Lehrplanes ausreichend be-

handelt werden und es gleichzeitig genügend 

Raum gibt für vertraute leichte Übungen genauso 

wie für kritische Auseinandersetzungen mit aktu-

ellen gesellschaftlichen Themen.  

Das Team „Rückenwind“ arbeitete konzeptionell 

unter anderem an der verbesserten Reintegration 

der Schüler und Schülerinnen nach Beendigung 

der Maßnahme. Ziel war es, die Rückkeh-

rer/innen innerhalb der Schule weiter zu unter-

stützen, ihre in der tLG erworbenen Fähigkeiten 

und Sicherheiten besser im Klassenkontext umzu-

setzen. Angestrebt wird eine Rückkehrkonferenz 

für alle Schülerinnen und Schüler, an der neben 

den Kolleg/innen der tLG und der Klassenleitung 

auch alle betroffenen Fachlehrer/innen teilneh-

men, Hier werden die individuell erreichte Ziele 

benannt und gemeinsam Verantwortlichkeiten 

für weiteren Förderbedarf festgelegt. Bis auf zwei 

Schüler, die die Schule wechseln mussten, konn-

ten im Jahr 2015 alle Kinder der tLG an der Rönt-

genschule verbleiben und setzten ihre Schullauf-

bahn in ihrer alten Klasse oder der Praxisklasse 

fort. Leider wurden die Verträge der Räume in 

denen einmal wöchentlich das soziale Lernen 

stattfand, nicht verlängert. Aus dieser Notsituati-

on heraus ergab sich eine neue Kooperation mit 

dem Abenteuer- und Bauspielplatz „Kuhfuß“ des 

Kinderring Berlin e. V. -  Feuerholz hacken, den 

Ofen anzünden, Mahlzeiten am Lagerfeuer oder 

auf dem Holzkohlegrill zubereiten oder kleine 

Bauprojekte umsetzen waren spannende und 

lehrreiche Situationen für die gesamte Gruppe. 

Somit blieb das soziale Miteinander ein fester 

Bestandteil des Wochenplanes, genau wie erleb-

nisorientierte Ausflüge und die sehr intensive 

Zusammenarbeit mit den Eltern.  
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Zum Jahresende konnte durch die finanzielle 

Unterstützung des Fördervereins der Röntgen-

schule wieder eine Abschlussfahrt an den Hölzer-

nen See stattfinden. Trotz der vielen kleinen Er-

folge und Fortschritte, wird allen Beteiligten im-

mer wieder deutlich, dass gemessen an dem Be-

darf der Einzelnen, der Schule und der sozialen 

Lage des Bezirkes Neukölln die Ressourcen des 

Projektes nicht ausreichen, um eine umfassende 

und nachhaltige Verbesserung der Gesamtsitua-

tion zu erwirken. 

 

 

 

 

 

„Kurswechsel“ hatte vor einigen Jahren die Zielgruppe von Sekundarschüler/innen um Schüler/innen aus 5. 

und 6. Klassen erweitert. Die Erfahrungen hatten gezeigt, dass je älter die Teilnehmer/innen sind, Reifungs-

prozesse und Verhaltensänderungen schwerer anzustoßen sind und dafür häufig mehr Zeit erforderlich ist. 

Die Zusammenarbeit mit Grundschüler/innen war und ist, wie erwartet, erfolgreicher.  

 

Dabei gibt es auch eine präventive Komponente, 

da einer Manifestation von unreifen Verhaltens-

mustern und -strategien entgegen gewirkt wird. 

Im Vergleich zum Vorjahr waren trotz unserer 

Bemühungen, die Zusammenarbeit mit den 

Grundschulen weiter auszubauen, leider deutlich 

weniger Grundschüler/innen im Projekt. Dafür 

hatten wir relativ viele Sekundarschüler/innen.  

In einigen Fällen war eine Re-Integration auf-

grund erheblicher manifestierter Verhaltensauf-

fälligkeiten wenig aussichtsreich. Die von uns 

empfohlenen Anschlussperspektiven konnten 

teilweise umgesetzt werden. Dabei kam es wie-

derholt zu einer  erfreulichen Zusammenarbeit 

mit unserer multifamilientherapeutischen Tages-

gruppe „Plan B“. Gemeinsame Projekte mit der 

temporären Lerngruppe der Gustave-Eiffel-Schule 

sind schon fast eine Tradition. So wurde wieder 

gebastelt, gebacken und geklettert.  

Die Schüler/innen beider Gruppen standen vor 

den Herausforderungen miteinander zu kooperie-

ren, kommunizieren, zusammenzuarbeiten und 

sich zu tolerieren. 

 

  

KURSWECHSEL 
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Bereits seit geraumer Zeit haben wir eine Veränderung der Bedürfnisse unserer Teilnehmer/innen festge-

stellt: Problemlagen wurden komplexer und der Hilfebedarf im persönlichen und familiären Bereich ist ge-

stiegen. Zugleich gab es immer mehr junge Menschen, die sich bei uns gerne auf den Mittleren Schulab-

schluss vorbereitet hätten, bisher aber nicht die Möglichkeit dazu hatten. Nach einem Jahr intensiver Arbeit 

im Team ist unsere neue Konzeption im Oktober 2015 offiziell in Kraft getreten.  

 

Sie beinhaltet neben der Vorbereitung auf den 

MSA auch einen angepassten Betreuungsschlüs-

sel, um dem Bedarf nach sozialpädagogischer 

Begleitung auch in Zukunft gerecht werden zu 

können. In diesem Zuge konnten wir zwei neue 

Teilzeitstellen für Sozialarbeiter/innen schaffen.  

Unsere aktuelle Kurzbeschreibung liest sich wie 

folgt: „Das Projekt „Lernen lernen“ ist ein Ort der 

Begegnung und des angstfreien Lernens. Wir 

bieten jungen Menschen Beratung und Hilfe in 

unterschiedlichen Lebenssituationen, Unterstüt-

zung bei der Bewältigung des Alltags und unter-

breiten Lernangebote, die die gesellschaftliche 

Teilhabe unterstützen und auf die erfolgreiche 

Teilnahme an externen Schulabschlussprüfungen 

vorbereiten. Im Rahmen der erweiterten Berufs-

orientierung werden Fähigkeiten und Fertigkeiten 

weiterentwickelt, die zu einer Verbesserung der 

beruflichen Perspektive beitragen.“  

Wir freuen uns, dass wir 2015 das zweite Jahr in 

Folge eine sehr hohe Nachfrage nach Projektplät-

zen zu verzeichnen hatten. Durchschnittlich wa-

ren 34 unserer 35 Plätze belegt und 16 junge 

Menschen haben die Prüfungen zur BBR und 

eBBR bestanden. Im Rahmen eines Probedurch-

laufs hat sich bereits im Frühjahr 2015 eine Teil-

nehmerin erfolgreich auf den MSA vorbereitet.  

in besonderes Highlight war im Jahr 2015 sicher-

lich unsere einwöchige Flugreise nach Barcelona, 

an der drei Betreuer/innen und zehn Jugendliche 

aus dem Standort Greifswalder Straße teilge-

nommen haben. Für diejenigen, die nicht mit-

kommen konnten oder wollten, wurden zahlrei-

che Ausflüge organisiert, unter anderem ein Städ-

tetrip nach Dresden. Der Standort Lindower Stra-

ße hatte wieder die fast schon traditionelle Fahrt 

ins Ostseebad Rerik im Angebot, an der (fast) alle 

Jugendlichen und Betreuer/innen teilgenommen 

haben.

 

 

 

Im Frühjahr hatte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft die bisher in Berlin allein von 

„tandemSH“ eingesetzten Schulhelfer/innen zur Übernahme auch von anderen Trägern der freien Jugendhil-

fe ausgeschrieben. Schulhelfer/innen erbringen Leistungen der ergänzenden Pflege und Hilfe von schul-

pflichtigen Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen an öffentlichen Schulen und Ersatzschulen.            

Lernen lernen  

Autismus-Auftragsschulen  
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Sie unterstützen z. B. bei der Mobilität in der Schule oder bei Ausflügen, helfen im Unterricht oder beim Es-

sen und der allgemeinen Hygiene.  

 

Wir bewarben uns um die beiden, mit uns bereits 

im Bereich der Ganztagskleinklassen und des 

EFöB kooperierenden, Autismus-Auftragsschulen 

und erhielten auch die Zustimmung. So boten wir 

allen dort bisher beschäftigten Schulhelfer/innen 

einen neuen Arbeitsvertrag zum 1. August 2015 

an und konnten zu Beginn des Schuljahres 

2015/2016 in unserer Abteilung siebzehn neue 

Kolleg/innen begrüßen. Und seit Oktober 2015 

haben wir eine neue Einrichtungsleiterin, die im 

Bereich der Autismus-Auftragsschulen für die 

Ganztagskleinklassen und die Schulhelfer/innen 

an beiden Standorten zuständig ist. Zudem gibt es 

eine enge Zusammenarbeit mit unserer koordi-

nierenden Erzieherin aus dem EFöB der Schule 

am Friedrichshain. Gemeinsam wurde ein Te-

amtag vorbereitet und an einer engeren Koope-

ration zwischen Hauptstandort und Außenstelle 

(Standort der Ganztagskleinklassen) gearbeitet. 

Bezüglich der Sondervereinbarungen für die 

Ganztagskleinklassen an beiden Standorten sind 

wir mit der Senatsverwaltung in Neuverhandlun-

gen gegangen, da uns die Gelder für die Musik-

therapie unangekündigt gestrichen worden sind. 

Ein Ergebnis bleibt abzuwarten.  

 

Die ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB) 

ist im integrativen Grundschulbereich als offener 

Ganztag und in den Kleinklassen für Schülerinnen 

und Schüler aus dem Autismusspektrum als ge-

bundener Ganztag organisiert. Seit Beginn des 

Schuljahres 2015/2016 werden dort etwa 120 

Schülerinnen und Schüler am Nachmittag betreut.  

Im Vergleich zum vorangegangenen Schuljahr 

bedeutet dies eine Steigerung der zu Betreuen-

den und somit auch einen erhöhten Personalbe-

darf. So haben wir auch hier Neueinstellungen 

vornehmen können. Aufgrund der spezifischen 

Entwicklungs- und Förderbedürfnisse der Schü-

lerschaft findet die Betreuung hauptsächlich 

gruppenbezogen statt. Neben selbst gestalteter 

Freizeit können die Schülerinnen und Schüler aus 

einem breit gefächerten AG-Angebot wählen. 

Während der Hortzeit haben die Kinder ab der 4. 

Klasse außerdem die Gelegenheit, ihre Hausauf-

gaben in einer ruhigen Atmosphäre anzufertigen. 

In kollegialer Absprache werden ferner Angebote 

durchgeführt, die die Ich- und Sozialkompetenz 

stärken. Ferner steht die Förderung der sprachli-

chen, motorischen und kognitiven Fähigkeiten im 

Vordergrund. Neben den Klassenräumen können 

während der Hortzeit die Teilungs- und Funkti-

onsräume (Bau- und Ruheraum) sowie der Hof 

genutzt werden. Neben der Nachmittagsbetreu-

ung zählen die Unterrichts- und Essensbegleitung 

sowie Sport- und Schwimmbegleitungen zu den 

Hauptaufgaben der Erzieher/innen.  

Seit dem Schuljahr 2014/15 wird die ergänzende 

Förderung und Betreuung in Mischkooperation 

zwischen der Pfefferwerk Stadtkultur und dem 

öffentlichen Dienst organisiert. Derzeit sind neun 

Pfefferwerk-Kolleg/innen im EFöB beschäftigt. 

Zwei Kolleg/innen betreuen zudem die Schulsta-

tion. In Absprache mit den Lehrer/innen können 

hier Entlastungsstunden für einzelne Schülerin-

nen und Schüler wahrgenommen werden. Au-

ßerdem werden gezielte gruppenbezogene An-

gebote und Projekte durchgeführt. Die Koordina-

tion der EFöB teilen sich jeweils eine Kollegin 

unseres Trägers und eine Kollegin des öffentli-

chen Dienstes. Das Koordinatorinnen-Tandem ist 

auch in der Erweiterten Schulleitung tätig und 

somit aktiv an der Schulentwicklung beteiligt.
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Schulbezogene Jugendsozialarbeit unterstützt Schüler/ innen bei der Bewältigung von Problemen und Kon-

flikten an Integrierten Sekundarschulen, intervenieren in Krisen und entwickeln Handlungsstrategien zur 

Vermeidung von Schulschwänzen und Schulabbruch. 

 

Ein Schwerpunkt unserer drei Sozialpäda-

gog/innen an der Pankower REINHOLD-BURGER-

SCHULE war die Betreuung der 8. Klassen. Insge-

samt gab es in diesem Jahrgang 104 Schü-

ler/innen in vier Klassen. Ein großer Teil der Ju-

gendlichen befindet sich in Multiproblemlagen, 

respektive kommen aus einer prekären Familien-

situation (u. a. Delinquenz, häusliche Gewalt, 

Drogen- und Suchtproblematik). Auffallend für 

uns war die Zunahme des Anteils Jugendlicher 

mit psychisch kranken Eltern. Fester Bestandteil 

bei der Betreuung der 8. Klassen war die wö-

chentliche Kooperationsstunde mit den Klassen-

lehrer/innen zum fallbezogenen Austausch und 

zur inhaltlichen Abstimmung. Bei Bedarf gab es 

zudem Austausch mit der Sonderpädagogik. Ge-

waltprävention und regelmäßige Schü-

ler/innensprechstunden durch das Krisenpräven-

tionsteam, in Kooperation u.a. mit der Polizei und 

der Schulpsychologie, wurden durchgeführt. Viele 

Arbeitsbereiche der Lehrkräfte sind eng mit der 

Sozialarbeit verbunden. So unterstützen wir u.a. 

die Lernbüros, den Klassenrat sowie die Projekte 

„Verantwortung“, „Dank und Anerkennung“ und 

„Soziales Lernen“. Die Elternarbeit war weiterhin 

in der Einzelfallarbeit sehr intensiv. 

An der GUSTAVE-EIFFEL-SCHULE in Prenzlauer 

Berg standen auch im Jahr 2015 der sozialpäda-

gogischen Arbeit die Bearbeitung von Schuldis-

tanzierung, Gewaltprävention und die Fallarbeit 

mit sozial-emotional verhaltensauffälligen jungen 

Menschen im Mittelpunkt. Die Anfangsphase des 

neuen Schuljahres 2015/2016 war geprägt von  

Streitschlichtungen, Konfliktvermittlungen bis hin 

zu Antimobbingarbeit. Zur Bewältigung dieser 

Aufgaben nutzten die Sozialpädagoginnen in en-

ger Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, der 

Schulleitung und anderer Fachkräfte bewährte 

Mittel wie z. B. Schulhilfekonferenzen, Teambe-

sprechungen, Eltern- und Gremienarbeit. Somit 

war es möglich, viele Schüler/innen wieder in den 

Schulalltag zu reintegrieren sowie in schwierigen 

Fällen individuelle Lösungen zur Gewährleistung 

der weiteren schulischen Entwicklung zu finden. 

Hierbei kam es zu einer intensiven Zusammenar-

beit mit den Kolleg/innen der temporären Lern-

gruppe. Im Schuljahr 2015/2016 eröffnete an der 

G.-Eiffel-Schule die zweite Willkommensklasse. 

Auch hier wurden die Lehrkräfte von unseren 

Sozialarbeiter/innen unterstützt. Im Rahmen des 

Aufbaus einer Demokratischen Schule steht im 

Fokus der sozialpädagogischen Arbeit die Mitbe-

stimmung von Schüler/innen gezielt zu fördern. 

Die gute Zusammenarbeit mit den Vertrauensleh-

rer/innen der Schule hat es ermöglicht, eine mitt-

lerweile gut funktionierende Schü-

ler/innenvertretung zu haben. 

Die Einzelfallarbeit war im Jahr 2015 ein Haupt-

schwerpunkt der Schulsozialarbeit an der SCHULE 

AM BIRKENHOF in Weißensee. Abgestimmt auf 

den individuellen Entwicklungsstand und die Fä-

higkeiten unterstützten wir die Schüler/innen 

durch Einzelberatungen. Wo es pädagogisch 

sinnvoll war, nutzte unser Sozialarbeiter vor Ort 

auch spielerische Übungen, z.B. mit Ball, Frisbee 

und Bumerang, Übungen zur Körperwahrneh-

Schulbezogene Jugendsozialarbeit  
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mung und Atemübungen. Inhaltlich ging es neben 

der Stärkung des Selbstwertgefühls und der Kon-

zentrationsfähigkeit um das Sichtbarmachen und 

Erkennen eigener Stärken und Schwächen und 

einen besseren Umgangs mit negativen Gefühlen 

wie Wut und Ärger. Darüber hinaus begleitete 

der Sozialarbeiter die Schüler/innen beim Erar-

beiten persönlicher Zielsetzungen, bei der Pla-

nung realistischer Schritte zur Zielerreichung und 

der Entwicklung gewaltfreier Kommunikations- 

und Konfliktlösungsstrategien. In der Einzelfallar-

beit nahm auch diesmal die Arbeit mit schuldis-

tanzierten Jugendlichen einen großen Teil ein. Die 

Anzahl der Schüler/innen mit aktiver Schulver-

weigerung hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich 

abgenommen. Es gibt aber weiterhin viele Schü-

ler/innen mit passiver Schulverweigerung. Die 

Weiterführung der Präventions-AG ist nach wie 

vor sehr hilfreich. In 6-wöchigem Rhythmus tref-

fen sich Vertreter/innen der Schule, des Jugend-

amts, der Schulpsychologie, des KJPD und der 

Beratungsstelle „Schuldistanz“, um gemeinsam 

über Schüler/innen mit hohem Unterstützungs-

bedarf und oft komplexen Problemlagen zu bera-

ten. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit wird 

von allen Beteiligten als hilfreich empfunden, da 

es kurze Wege gibt, um gemeinsame Lösungen zu 

finden und so die begrenzten Ressourcen effekti-

ver genutzt werden können. 

Aufgrund der Schließung des überwiegenden 

Teils der Förderzentren in Berlin steigt der Bedarf 

in unseren Kooperationsschulen derzeit stetig an. 

Viele Eltern möchten, dass ihre Kinder an diesem 

speziellen Schultyp beschult werden, da die In-

klusion noch „in den Kinderschuhen steckt“. Da-

her war auch in der SCHULE AN DER HEIDE in 

Pankow die Hauptaufgabe der Schulsozialarbeiter 

die verlässliche Einzelfallarbeit. Enge Zusammen-

arbeit mit den Klassen- und Fachlehrer/innen ist 

hier sehr wichtig, da diese viel Zeit mit den Ju-

gendlichen verbringen und sie täglich im Klassen-

verband beobachten. Auch der intensive fachli-

che Austausch mit dem Schulleiter ist sehr wich-

tig für eine erfolgreiche (Einzelfall-)Arbeit. Media-

tion und Coaching spielen weiterhin eine wichtige 

Rolle. Die Beschäftigung mit einzelnen Schü-

ler/innen, die positive Lenkung von Gruppenpro-

zessen und die Anleitung zur körperlichen Betäti-

gung, einiger sonst eher an audiovisuellen Medi-

en interessierter Jugendlicher, war während der 

Fahrt nach Österreich eine wesentliche Aufgabe 

des Schulsozialarbeiters. In dieser außerschuli-

schen Situation ist immer wieder zu beobachten, 

dass auch Schüler/innen, die im Schulalltag zu 

Extremen neigen, also besonders verschlossen 

bzw. auffällig sind, für ihre Verhältnisse offen 

bzw. ausgeglichen agieren. Gemeinsame Mahlzei-

ten und Spieleabende, etwas, was viele Jugendli-

che von zu Hause nicht kennen, gehörten ebenso 

dazu, wie die gemeinsame sportliche Aktivität auf 

der Piste.  

Das Fairplayer-Programm zum Trainieren sozialer 

Kompetenzen wurde im Januar in einer weiteren 

Klasse begonnen und erfolgreich zu Ende geführt. 

Als Abschlussaktion, bei der die Jugendlichen 

gemeinsam gefordert werden sollten, gingen 

Lehrer/innen, Schüler/innen und der Schulsozial-

arbeiter im Hochseilgarten klettern. Die stetige 

Arbeit mit der Gruppe der Buddys ist ebenfalls 

ein Teil der Schulsozialarbeit und ein wichtiger 

Beitrag für die Verbesserung des Schulklimas. Die 

diensthabenden Schüler/innen versuchen wäh-

rend der Hofpausen dafür zu sorgen, dass kleine-

re Streits schnell geschlichtet werden und die 

Regeln des zivilen Umgangs miteinander von 

allen eingehalten werden. Die Buddys sind „quali-

fizierte Helfer/innen“ und übernehmen während 

der Hofpausen selbstverantwortliche Aufgaben. 
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Aufgrund der Schließung des Förderzentrums 

„Schule im Komponistenviertel“ wechselte unser 

Schulsozialarbeiter im Sommer 2015 komplett in 

die SCHULE AM SENEFELDERPLATZ. Im ersten 

Halbjahr lag der Schwerpunkt der schulbezoge-

nen Jugendsozialarbeit bei den Klassen des För-

derzentrums, der Willkommensklasse sowie in 

Teilen in der 6. Klasse. Im zweiten Halbjahr kon-

zentrierte sich die Tätigkeit des Sozialarbeiters 

auf die inklusiv arbeitende Grundschule, ohne die 

bisherigen Aufgabenfelder aus den Augen zu 

verlieren. Schwerpunkt in der Projektarbeit mit 

der 10.Klasse war die Förderung und das Festigen 

von sozialen Schlüsselkompetenzen, z.B. der Um-

gang der Schüler/innen untereinander und die 

Vorbereitung auf die Zeit nach dem Schulab-

schluss. Die Schüler/innen nutzten dies, um aktu-

elle Problemlagen und Konflikte durch den Sozi-

alarbeiter begleitet zu lösen. Zudem bietet der 

Sozialarbeiter ein wöchentliches Musikprojekt für 

Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen 

an. Hier werden abwechselnd eigene oder 

gecoverte Songs geprobt und auf den Schulver-

sammlungen allen Schüler/innen und Eltern der 

Schule präsentiert und Aufnahmen für eine CD 

erstellt. 

Im Januar 2015 wurden beide Stellenanteile der 

Schulsozialarbeit am OBERSTUFENZENTRUM 

BÜROWIRTSCHAFT II zu einer Vollzeitstelle zu-

sammengeführt. Seitens der Schulleitung, der 

Lehrkräfte und der Schülerschaft wurde dies sehr 

positiv aufgenommen. Zum Schuljahresbeginn 

2015/2016 wurde die Fusion des Oberstufenzent-

rums mit der Friedrich-List-Schule vollzogen. Ca. 

500 Schüler/innen wechselten vom bisherigen 

Standort in Schöneberg in die Markstraße nach 

Lichtenberg.  Das Büro der Schulsozialarbeit 

wechselte zum gleichen Zeitpunkt wie auch der 

Bildungsgang IBA (Integrierte Berufsausbildungs-

vorbereitung) an den zweiten Standort des OSZ in 

der Fischerstraße. So bleibt die individuelle Un-

terstützung, insbesondere der sozial benachteilig-

ten Schüler/innen gewährleistet.  

Im zurückliegenden Jahr wurden erstmals Work-

shops zu den Schwerpunkten „Teambuilding“,  

„Teamfähigkeit“ und eine Informationsveranstal-

tung zum Thema „Freiwilligendienste“ von der 

Schulsozialarbeiterin inhaltlich gestaltet und in 

den bestehenden sechs Klassen umgesetzt.  

Hierauf aufbauend konnte ebenfalls mit finanziel-

len Mitteln aus dem Landesprogramm ein „Sozia-

les Training“ im Dachseilgarten „Lychi“ in Prenz-

lauer Berg anschließen. Insbesondere die erleb-

nispädagogischen Anteile und kurzfristig sichtba-

ren Erfolge innerhalb der jeweiligen Workshops 

bewegten die Schüler/innen zu einer engagierten 

Teilnahme. Wiederholt wurde in den drauffol-

genden Wochen geäußert, dass sie sich von der 

Schulsozialarbeiterin weitere Workshops wün-

schen. 
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Höhepunkt im Ganztag an der Kurt-Tucholsky-

Schule in Pankow war im vergangenen Jahr die 

Mitorganisation der Projektwochen. Die erste 

Projektwoche vom 5. bis 10. Januar stand unter 

dem Motto „Blickwechsel / Treffen sich zwei". 

Hier konnten die Schüler/innen des 7. bis 13. 

Jahrgangs unter knapp 45 Projekte wählen, z.B. 

„Fälscherwerkstatt (Copy and Paste), Naturfoto-

grafie, Studiotechnik (Hörspiel aufnehmen), The-

aterfechten, Modeprojekt (Kleidung selber nä-

hen), Steinbildhauerei und Tape Art.  

Die Projekte leiteten Künstler/innen, Leh-

rer/innen und Oberstufenschüler/innen. Der krö-

nende Abschluss: Die Projektergebnisse wurden 

im Rahmen des Tages der offenen Tür am 10. 

Januar präsentiert. In der zweiten Projektwoche 

im Mai  wurden für die 7. Klassen zehn Projekte 

angeboten. Für die 8. Klassen fand zur gleichen 

Zeit eine Workshopwoche zur Erarbeitung beruf-

licher Perspektiven mit einer Abschlusspräsenta-

tion statt. Die Präsentation der wöchentlich ver-

bindlichen Fachprojektkurse fand im Juli im Rah-

men einer Fachmesse statt. Fester Programm-

punkt war auch eine Vorführung von Stop-

Motion-Filmen, die im Laufe des Schuljahres ent-

standen sind. Das ganze Programm wird um-

rahmt vom Spendenlauf der Schule, den die 

Oberstufenschüler /innen selbstständig organi-

siert haben.  

 

Nachdem die Baumaßnahmen an der Ernst-

Schering-Schule in Wedding zu einem Großteil 

abgeschlossen waren, war es nun möglich, die 

AG-Angebote zu erweitern. Wir unterstützen die 

Schule bei der Anschaffung von Kickbox-

Utensilien für Gruppen von bis zu 12 Schü-

ler/innen. Die Profi-Trainerin Lotte Knold Ander-

sen und der K1-Weltmeister Max Baumert konn-

ten dafür gewonnen werden, inzwischen drei 

Gruppen von Schüler/innen zu trainieren. Wir 

freuen uns außerdem, zum zweiten Mal in Ko-

operation mit dem Mediationsbüro Mitte Streit-

schlichter im Rahmen eines Seminars zu Schüler-

mediator/innen ausgebildet zu haben. So gibt es 

jetzt in den 7. bis 9. Jahrgängen jeweils Streit-

schlichter/innen, die im AG-Rahmen auch weiter-

hin begleitet werden. Eine neue Herausforderung 

ist es auch seit dem vergangenen Jahr, die Schü-

ler/innen der Willkommensklassen in die Schul-

gemeinschaft zu integrieren. Hier gab es Angebo-

te in Kooperation mit Circus Internationale. Wir 

konnten einen zweiten Kickertisch zur Verfügung 

stellen und die Künstlerin Bettina Pautz gestaltete 

gemeinsam mit Schüler/innen unseren Freizeit-

bereich um.  

Das Trainingsraumkonzept wurde planmäßig 

umgesetzt. Die Evaluation zeigt, dass das Konzept 

von dem Kollegium gut genutzt wurde und als 

hilfreiche Unterstützung wahrgenommen wird.  

GANZTAGSBETREUUNG AN ISS  
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In der Entwicklungsgruppe „Individualisierung“ 

wurden Ideen und Wünsche, die durch die Evalu-

ation entstanden sind, bearbeitet. Um die Kom-

munikation zu optimieren, wurde eine Leh-

rer/innensprechzeit eingeführt. Sie dient der 

Reflexion und dem inhaltlichem Austausch im 

Kollegium. Von den Schüler/innen wird der Trai-

ningsraum als Möglichkeit der Auszeit und „als 

Raum, in dem man über sich selbst nachdenken 

kann“ empfunden. 

Konzeptionelle Schwerpunkte der Ganztagsbe-

treuung in der Pankower Janusz-Korczak-Schule 

waren die Vertiefung sozialer Kompetenzen, die 

Förderung des Miteinanders und des eigenen 

Selbstbewusstseins  im Rahmen des „Sozialen 

Lernens“. Aber auch das Klassentraining gehörte 

zu den Schwerpunktaufgaben unserer Sozialar-

beiter/innen. Das Konzept dient als flexible Un-

terstützungsmaßnahme, um das Klassengefüge in 

Krisensituationen zu reflektieren, zu unterstüt-

zen, neu zu sortieren und positiv zu verstärken. 

Rollen und Verhaltensweisen stehen im Mittel-

punkt und sollen nachhaltig betrachtet werden, 

um das Klassenklima positiver gestalten zu kön-

nen. Die Fallberatung ist fester Bestandteil der 

Schule. Das pädagogische Team versucht, im Aus-

tausch mit den psychologischen Beratungsleh-

rer/innen der Schule und einer externen Schul-

psychologin, die Objektivität zu bewahren. Ver-

haltensauffälligkeiten werden immer aus ver-

schiedenen Blickwinkeln betrachtet und daraus 

präventive Handlungsstrategien entwickelt. In der 

Schulstation sind die Kinder und Jugendlichen aus 

der Janusz-Korczak-Schule immer willkommen. 

Der Runde Tisch steht als Symbol des Austauschs 

in der Mitte des Raums. Hier gibt es genügend 

Platz für Krisenmanagement, häusliche Defizite, 

individuelle Schicksalsschläge oder aber auch um 

sich eine Auszeit zu gönnen. Eine Neuerung seit 

August letzten Jahres ist die „Jungengruppe 

Werkstatt“. Durch die entstehende Gruppenin-

teraktion und durch das Beobachten des Verhal-

tens der anderen Teilnehmer soll das eigene Ver-

halten reflektiert werden.  

Anhand der Peer-Group werden Gruppenprozes-

se genauer untersucht, so dass Werte und Nor-

men mit eigenen Verhaltensweisen verglichen 

werden können. Die Jungen sollen durch die Re-

flexionen positive Lernschritte erfahren und ihre 

Entscheidungsmöglichkeiten zur Entwicklung 

bewusst werden. Neu ist auch die „offene Tür“ 

der Bibliothek. Sie ist jetzt von Montag bis Freitag 

zwischen 8 und 16 Uhr jederzeit verbindlich ge-

öffnet. 

 

 

 

Im Schülerclub der Grundschule am Heidekampgraben konnten konstant hohe Besucher/innenzahlen ver-

zeichnet werden, selbst wenn die personelle und räumliche Ausstattung an ihre Grenzen stößt.  

Erfreulicherweise standen uns noch Restmittel 

zur Verfügung, so dass unter Einbeziehung der 

Schüler/innen der Raum umgestaltet und mit 

Unterstützung der trägerinternen Bautechnik 

renoviert werden konnte. Vielen Dank an die 

Kollegen! Der Schülerclub ist gut eingebunden in 

SCHÜLERCLUB GS AM HEIDEKAMPGRABEN  
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die Schule, die Vernetzung nach innen und außen 

wächst und die Schüler/innen beteiligen sich an 

der stetigen Weiterentwicklung der Angebote. Im 

November und Dezember 2015 wurde das Pro-

jekt „Vielfalt der Kulturen“ in den 5. und 6. Klas-

sen durchgeführt. Die Auseinandersetzung mit 

der Thematik Flucht und Asyl im Verlauf des Pro-

jektes sollte Verständnis gegenüber anderen Kul-

turen und Religionen fördern. Mit altersgerechter 

Aufklärung und Reflexion wurde das Ziel verfolgt, 

Vorurteile und Berührungsängste abzubauen, 

Hintergründe zu beleuchten und Gemeinsamkei-

ten zu entdecken. 

 

 

 

Der Start des von der Aktion Mensch geförderten Projektes „Inklusion im Kiez – JuBiK – Jung und bunt im 

Kiez“ an zwei Pankower Förderzentren erfolgte entsprechend der Zeitplanung mit der Vorstellung bei den 

Schulleitungen und den Lehrer/innen in den Gesamtkonferenzen und Dienstberatungen sowie in den Ge-

samtelternvertretungen und auf Elternabenden.  

 

Die Bekanntmachung des Projektes in den Klas-

sen 5 bis 10 erfolgte im Unterricht. Zusätzlich 

waren die Projektmitarbeiterinnen im Schulalltag 

präsent, um den Kontakt zu vertiefen und Fragen 

der Kinder zu beantworten. Die gemeinsame 

Analyse des Freizeitverhaltens der Schüler/innen 

an den Förderzentren wurde mit Hilfe eines stan-

dardisierten Fragebogens gestartet. Es wurde ein 

Fragebogen entwickelt, um Daten über das Ge-

schlecht, das Alter, den Wohnort, Kenntnissen zu 

Freizeitangeboten und bisherigen Nutzungsver-

haltens erheben zu können. Darüber hinaus woll-

ten wir in Erfahrung bringen, ob den Kindern und 

Jugendlichen die Angebote der sozialen Instituti-

onen in ihrem Bezirk bekannt sind. Die geplanten 

Erkundungen des eigenen Kiezes, der Besuch von 

Kinder – und Jugendfreizeiteinrichtungen in den 

jeweiligen Sozialräumen und Ferienaktionen 

konnten im Sommer gemeinsam mit Kindern und 

Jugendlichen mit Beeinträchtigungen umgesetzt 

werden. Ein Schüler mit geistiger Beeinträchti-

gung konnte erfolgreich ein Praktikum in diesem 

Zeitraum im Projekt absolvieren und die gemein-

same Arbeit mit seinen Erfahrungen bereichern. 

Die Projektmitarbeiterinnen waren ebenso in den 

bezirklichen Gremien (AG Jugendhilfe-Schule, 

KJHA, Planungsraumkonferenzen) regelmäßig  

präsent und arbeiteten an der Entwicklung einer 

inklusiven Angebotsstruktur mit. 

Eine erste Unterarbeitsgruppe sollte hierbei ak-

tuelle bezirkliche Bedarfe herausarbeiten. Schlüs-

selpersonen, wie z.B. Schulsozialarbeiter der För-

derzentren, Mitarbeiter/innen von Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtungen, Initiativen und El-

tern, wurden immer wieder in die Projektumset-

zung gezielt eingebunden.

»INKLUSION IM KIEZ«  
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Die ergänzende Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben wir als zusätzliches Angebot im 

Rahmen unserer Schulkooperationen seit dem Jahr 2012 an drei Grundschulen, vier Integrierten Sekundar-

schulen und einem Oberstufenzentrum (OSZ) durchgeführt.  

 

Mit qualifizierten Honorarkräften führten wir 

durchschnittlich vierzig Kurse pro Woche in Klein-

gruppen mit maximal sechs Schüler/innen in den 

Bezirken Pankow (Prenzlauer Berg und Weißen-

see), Mitte (Wedding) und Lichtenberg durch. Ziel 

war es, hauptsächlich Schüler/innen, bei denen 

das Erreichen der wesentlichen Lernziele gefähr-

det ist und deren Eltern Leistungen vom Jobcen-

ter, vom Sozialamt oder der Wohngeldstelle er-

halten, vorrangig in den Kernfächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch durch kostenlose 

„Nachhilfe“ individuell zu fördern. Voraussetzung 

hierfür ist ein aktueller Berlinpass. Finanzielle 

Unterstützung leistet die Senatsverwaltung. Ver-

mehrte Anträge und positive Rückmeldungen aus 

den Schulen spiegelten den Erfolg der zusätzli-

chen Lernförderung wider.  

In den letzten beiden Schuljahren überstieg je-

doch der zunehmende Aufwand an Projektkoor-

dination und -administration zunehmend unsere 

Kapazitäten. Daher haben wir uns nach langem 

Überlegen, der Prüfung aller zu berücksichtigten 

internen und externen Aspekte sowie nach Ge-

sprächen mit den Schulleitungen dazu entschie-

den, das Projekt zum 31. Juli an einen auf das 

Angebot der Lernförderung spezialisierten Verein 

zu übergeben. 

 

 

 

 

 

In Zusammenarbeit mit unserer Abteilung Ausbildung | Medien | Kultur und dem Jugendamt Pankow wurde 

aufgrund der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn am 01. Januar bis zum Start des Schuljahres 

2015/2016 der Projektbeginn von „Die Chance“ vorbereitet.  

 

Ziel dieses Programms ist die Förderung von indi-

viduell oder sozial benachteiligten jungen Men-

schen, die Erarbeitung von Anschlussperspekti-

ven sowie die Förderung der sozialen Inklusion. 

Nachdem die Zuwendung im Rahmen des ESF-

Bundesprogramms „JUGEND STÄRKEN im Quar-

tier“ Ende September offiziell bewilligt worden 

ist, begannen wir mit einer neuen Kollegin, wei-

terhin in Kooperation mit unserer Ausbildungsab-

teilung, unsere Projektplanungen umzusetzen.

 

ERGÄNZENDE LERNFÖRDERUNG  

»JUGEND STÄRKEN IM QUARTIER« 
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Die Abteilung Kooperation Jugendhilfe – Schule verzeichnet seit Oktober 2010 ein stetiges Wachstum mit 

sehr vielseitigen Angeboten. Bereits im vergangenen Jahr haben wir uns in der Abteilung auf den Weg ge-

macht, gemeinsam mit Lehrkräften eine Arbeitsform für Schüler/innen und Eltern zu entwickeln, die sie da-

rin ermutigt, sich den Herausforderungen des Regelschulalltags zu stellen, Erfahrungen und Fragen zu Erzie-

hung und (schulischer) Motivation untereinander auszutauschen, neue Ideen auszuprobieren, Gestaltungs-

spielräume zu entdecken und die Zusammenarbeit mit Schule als Bereicherung zu erleben. 

 

MULTIFAMILIENARBEIT/MULTIFAMILIEN-

THERAPIE und Helfer-Eltern-Netzwerktreffen sind 

zwei Konzepte und Settings, die uns für diese 

Arbeit mit Familien inspirieren. Wir freuten uns 

sehr, mit Eia Asen einen Protagonisten für Multi-

familienarbeit/ Multifamilientherapie im europäi-

schen Raum für unsere Präsentationsveranstal-

tung im Juni gewinnen zu können. Er gab und 

Einblicke in seine Erfahrungen und konzeptionel-

len Ansätze aus der Arbeit mit sogenannten Mul-

tiproblemfamilien im Schnittstellenkontext von 

Schule, Jugendhilfe und Gesundheitsdiensten. 

Wir berichten von unseren Konzepten und Erfah-

rungen mit Familiengruppen und tauschten uns 

mit den Teilnehmer/innen der Veranstaltung aus. 

Aufgrund unserer stärkeren Ausrichtung auf fami-

lientherapeutische Angebote traten wir der Bun-

des-AG für Multifamilienarbeit bei. 

 

Beim diesjährigen ABTEILUNGSTAG im Juni lern-

ten sich die neuen und „alten“ Kolleg/innen un-

tereinander kennen und stellten sich gegenseitig 

ihre Einrichtungen und Angebote vor, um Syner-

gien zu nutzen. Inhaltlich stand der Umgang mit 

Konflikten im Mittelpunkt der Veranstaltung und 

am Nachmittag leiteten Roland Büchner und Ste-

fan Fischer vom Berliner Institut für Soziale Kom-

petenz & Gewaltprävention e.V. (BISG) den 

Workshop „Stärke statt (Ohn-)Macht – Neue Au-

torität und gewaltloser Widerstand in Schule und 

Jugendhilfe“. 

 

Im Rahmen der Mitwirkung in einer AG bei unse-

rem Dachverband, dem Paritätischen, konnte 

unsere Abteilungsleitung dazu beitragen, dass der 

KOSTENSATZ FÜR DEN GANZTAG in 2016 erhöht 

wird, zzgl. einer Steigerung der Regiekosten für 

das Landesprogramm um 33 Prozent. Für die 

Einrichtung Lernen lernen und die Multifamilien-

therapeutischen Tagesgruppen „mit.ein.ander 

„und „Plan B“ wurden die neuen Kostensätze 

bestätigt. Das Projekt „Ein Tag im Leben von …“ 

haben wir aufgrund fehlender Anschlussfinanzie-

rung zum 31. Juli 2015 beendet. 

 

Unseren Sozialarbeiter/innen, Sozialarbeiter/ 

innen und pädagogischen Fachkräften danken wir 

herzlich für ihre professionelle Arbeit und ihr 

großes Engagement, sich immer wieder neuen 

Herausforderungen zu stellen, um junge Men-

schen und Familien auf ihrem individuellen Weg 

zur gesellschaftlichen Teilhabe zu unterstützen! 

 

 

RESÜMEE  
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Die „Beratung und Krisenunterkunft  - BUK“ ist unsere Krisen- und Clearinggruppe und eine niedrigschwelli-

ge Anlaufstelle für Jugendliche, die sich in kritischen Lebenssituationen befinden und "nicht mehr weiter 

wissen". In der BUK erhalten sie Beratung, Schutz, Unterbringung und psychische sowie physische Grundver-

sorgung. 

 

Die Einrichtung erfreut sich hoher Anerkennung 

bei den Kooperationspartnern/innen und wurde 

im Jahr 2015 durchgängig sehr gut angefragt. In 

der Auswertung/Rückschau des Jahres 2015 hat 

sich wiederholt gezeigt, dass eine Mehrzahl der 

untergebrachten Jugendlichen schon über Ju-

gendhilfeerfahrung verfügte. Häufig hatten sie 

auch bereits mehrere andere Krisen- und Clea-

ringgruppen (sogenanntes „Krisenhopping") 

durchlaufen und waren entsprechend ernüchtert 

und konsterniert.  Daraus resultierten eine sehr 

geringe Eigenmotivation und ein geringes Ver-

trauen auf eine  wirkliche Lösung ihrer Situation. 

Daher war es häufig sehr schwierig, um eine posi-

tive Entwicklung anzuregen.  

Damit stellte sich für das Team die Herausforde-

rung, Jugendliche nach einer Stabilisierungsphase 

zur Verantwortungsübernahme zu motivieren 

und im Kontext von Partizipation und Unterstüt-

zung Arbeitsfähigkeit herzustellen. Diesbezüglich 

haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in regelmäßiger fachlicher Reflexion eine Schär-

fung im konzeptionellen Ansatz erarbeitet, die 

den Schutzauftrag der Einrichtung sichert und in 

dem die BUK als Anlaufstelle für Jugendliche mit 

Multiproblemlagen wirksam ist. In Folge wurde 

Jugendhilfeverbund 

Die Angebotspalette unserer Einrichtungen umfasst stationäre und ambulante 

Hilfen zur Erziehung, ambulante Leistungen der Jugendgerichtshilfe und der 

Jugendbewährungshilfe sowie Unterstützung im Vorfeld der Hilfen zur Erzie-

hung. Unsere Teams arbeiten eng zusammen und stimmen ihre Angebote bei 

Bedarf systematisch und integrativ aufeinander ab. So ist im Querschnitt ein 

breites Erfahrungsspektrum und Fachwissen vorhanden, das es uns einrich-

tungsübergreifend ermöglicht, im Einzelfall eng vernetzt und flexibel für kom-

plexe Problemlagen passgenaue Lösungswege zu gestalten.  

BERATUNG UND KRISENUNTERKUNFT BUK 
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auch das Konzept der binnendifferenzierten Be-

schulung für die Sicherstellung einer klaren Ta-

gesstruktur weiter ausgebaut und gefestigt. Dar-

über hinaus bot die trägerinterne Kooperation 

mit der Pfefferwerk-Jugendfreizeiteinrichtung 

„DIMI“ sehr gute fachliche Vorrausetzungen und 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

Ebenso war und bleibt der Anspruch einer guten 

Nachbarschaftsintegration ein entscheidender 

Schwerpunkt, um Hilfe für Jugendliche im Wohn- 

und Geschäftsfeld der Schönhauser Allee  dauer-

haft sicherstellen zu können. In diesem Zusam-

menhang gab es 2015 eine weitere Annäherung 

zu Anwohnern/innen und Geschäftsleuten. 

 

 

 

 

Das „Trainingswohnen" ist ein stationäres Angebot für Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr, die in ihrer Ver-

selbständigung Beratung, Begleitung und Unterstützung erhalten.  

 

Die Leistung  wurde als „3-Stufen-Verselbst-

ständigungsmodell" konzipiert, d.h., die Jugendli-

chen werde über mehrere Schritte „verselbst-

ständigt". Räumlich macht sich dieser Prozess wie 

folgt deutlich:  

 4er- Jugendwohngruppe (Stufe I) und 

 zwei Einzelwohnungen im gleichen Haus (Stu-

fe II). In dem Gebäude gibt es auch Team- und 

Beratungsräume. 

 In der dritten Stufe wird eine Wohnung mit 

zwei Plätzen im näheren sozialen Umfeld  ge-

nutzt.  

Diese Stufenregelung ermöglicht uns eine flexible 

pädagogische Begleitung, die sich konkret am 

Bedarf der einzelnen Jugendlichen orientiert. 

Über das vergangene Jahr war die Platzanfrage 

für das Trainingswohnen so gut, dass die Kapazi-

tät nahezu voll ausgelastet war. Mehr als die 

Hälfte der zur Verfügung stehenden Plätze wurde 

durch den Großraum Pankow, insbesondere 

Prenzlauer Berg belegt. Die weiteren Plätze wur-

den regional übergreifend durch verschiedene 

Jugendämter in Berlin, zwei Plätze auch überregi-

onal aus anderen Bundesländern in Anspruch 

genommen. 

Für die Betreuung der Jugendlichen gibt es mitt-

lerweile einen festen Stamm von vier Kollegen/ 

innen, die regelmäßig an der konzeptionellen 

Weiterentwicklung des Angebotes arbeiten. Bei-

spielhaft dafür wurde ein gemeinsamer Teamtag 

genutzt, um pädagogische Arbeitsansätze zu re-

flektieren und auch die Wirksamkeit des Projek-

tes nach Außen stärker sichtbar zu machen.  

Im Ergebnis wurden u.a. zusätzlich wöchentliche 

Gruppenangebote installiert. Sie schaffen Raum 

für Partizipation und sollen es den Jugendlichen 

ermöglichen, ihre soziale Kompetenz dahinge-

hend zu erweitern, das eigene Sozialverhalten 

auch in schwierigen Gruppendynamiken zu trai-

nieren. Des Weiteren gab es vielschichtige Frei-

zeitangebote, die einer interessenorientierten 

Ausrichtung und einem Bildungsauftrag folgten.  

 

 

TRAININGSWOHNEN 
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 „Cayenne 1055“ ist eine therapeutische Wohngruppe mit sechs Plätzen für Jungen von 14 bis 19 Jahren. 

Das Angebot richtet sich an männliche Jugendliche mit tiefergehenden Identitäts- und/oder Entwicklungs-

störungen. Begleitend können sich eine ganze Reihe von Verhaltensauffälligkeiten oder psychischen Auffäl-

ligkeiten zeigen. Durch das Zusammenleben in der Wohngemeinschaft sollen soziale Kompetenzen und ver-

antwortungsvolles Handeln erlernt und erweitert werden. Deshalb ist die Gruppe bewusst klein gehalten. 

 

Das therapeutische Angebot der Wohngruppe 

wurde in 2015 regional als auch überregional 

angefragt und belegt. Konzeptionelle Anpas-

sungs- und Weitentwicklungsprozesse und der 

Aufbau einer nachhaltigen und wirksamen Ar-

beitsroutine wechselwirkten sich im vergangen 

Jahr mit der täglichen Arbeitspraxis. In diesem 

intensiven Prozess entstanden sowohl tragfähige  

Anpassungen der Konzeption als auch eine span-

nende Ausgestaltung in der Zielgruppe: Über die 

dramatische Entwicklung in Syrien und anderen 

Ländern im Nahen Osten kamen auch viele 

schutzbedürftige unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge nach Deutschland bzw. Berlin. Das 

Leistungsangebot der Einrichtung wurde modifi-

ziert, sodass diese jungen Menschen auch aufge-

nommen werden können. 

 

 

 

 

Die Einrichtung "Flexible Jugendhilfe – Flex" betreut Jugendliche und junge Heranwachsende im Alter von 15 

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

der Jugendlichen an, passt sich flexibel der individuellen Entwicklung der Jugendlichen und befördert hier-

über die Umsetzung der gemeinsamen Ziele der Hilfe. Diese methodische Formenvielfalt wird von den Ko-

operationspartnern/innen sehr geschätzt, sodass die Einrichtung eine stabile Anfragesituation hat. Im Jahr 

2015 wurden durch die Flex insgesamt 16 Jugendliche betreut. 14 dieser Jugendlichen waren in trägereige-

nen Wohnungen im Rahmen des betreuten Einzelwohnens untergebracht und zwei wurden ambulant in 

eigener Wohnung betreut.  

 

Bereits in den letzten beiden Jahren zeigte sich 

die Tendenz, dass die hohe Flexibilität des Teams 

dazu führt, dass es vermehrt Jugendliche mit 

schwerwiegenden psychischen Problemen oder 

Einschränkungen betreut. Dies spiegelt sich in 

2015 auch darin wieder, dass zunehmend Hilfen 

mit höherer zeitlicher Intensität durchgeführt 

und von den zuständigen Jugendämtern bewilligt 

wurden. So betreuten die Mitarbeiter/innen der 

Einrichtung in der Regel zwar „nur" vier bis ma-

ximal fünf Jugendliche, diese aber in einem ho-

hem zeitlichem Umfang. Damit wurde die Einrich-

tung in 2015 durchgehend so gut angefragt, dass 

eine personelle Erweiterung des Teams im Raum 

steht bzw. sich zum Ziel gesetzt wurde. 

Des Weiteren wechselte die Einrichtung im ver-

gangenen Jahr den Standort und ist nun in der 

Prenzlauer Promenade 180 beheimatet. Inhaltlich 

wurde im zweiten Halbjahr wieder mit einem von 

den Betreuern/innen angeleitetes freiwilliges 

CAYENNE 1055 

 

FLEXIBLE JUGENDHILFE – FLEX 

 



 

29 

gemeinsames Gruppenangebot für die Jugendli-

chen begonnen. Diese Gruppentreffen werden 

gut angenommen und wir werden das Angebot 

im neuen Jahr aufrechterhalten und gegebenen-

falls noch ausbauen.  

In der der „Flex“ angegliederten Sozialpädagogi-

schen Familienhilfe wurde eine konzeptionelle 

Neuerung eingeführt: Sie arbeitete im Schwer-

punkt mit Familien mit älteren Kindern ab 12 

Jahren. In der  Pubertät entstehen zahlreiche 

Problemlagen, für dies es ein spezifisches Wissen 

benötigt. Zusätzlich wurde angedacht, dass die 

inhaltliche Anbindung an die Einrichtung „Flexible 

Jugendhilfe – Flex" auch zu einer Flexibilisierung 

der Hilfeverläufe Familienhilfen führt. Diese Vor-

überlegen führten dazu, dass die Rückmeldungen 

zu den Hilfeverläufen in 2015 sehr positiv waren. 

Dies galt sowohl für die Kooperations-

partner/innen als auch für die Familien. Leider 

führte dies im Ergebnis nicht dazu, dass die Ziel-

auslastung erreicht wurde und die Einrichtung 

konstant weiterentwickelt werden konnte. 

 

 

 

 

Die Einrichtung „Mädchen Wohnen" betreut weibliche Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren. In einem 

geschützten und emotional stabil gestalteten Umfeld wird es den jungen Frauen ermöglicht, ihre Situation 

zu klären und weitere Lebensperspektiven zu entwickeln und umzusetzen. Die Einrichtung arbeitet nach 

einem „Stufen-Verselbstständigungsmodell" von der Jugendwohngruppe bis zur Begleitung der weiblichen 

Jugendlichen im Rahmen des Betreuten Einzelwohnens. 

 

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 12 Jugendliche 

betreut, davon fünf in der Jugendwohngruppe 

und sieben im Betreuten Einzelwohnen. In der 

Regel schließt sich das Einzelwohnen an einen 

Aufenthalt in der Wohngruppe an und stellt einen 

weiteren Schritt der Verselbständigung dar. Die 

Einrichtung ist aber auch darauf eingestellt, junge 

Frauen direkt ins Einzelwohnen aufzunehmen 

und ein individuelles Betreuungssetting unab-

hängig von der Wohngruppe zu gewährleisten.  

Alle Betreuungen zeichnet eine hohe Betreuungs-

intensität und eine meist lange Betreuungsdauer 

von mehreren Jahren aus. Dies entspricht der 

Tatsache, dass die Einrichtung sich darüber aus-

zeichnet, dass das Team sehr emphatisch, mit 

hoher Ausdauer und erfolgreich mit weiblichen 

Jugendlichen arbeitet, die aus sehr schwierigen 

Lebensverhältnissen kommen.  

Besondere Bedeutung hat die jährlich stattfin-

dende einwöchige Gruppenreise mit allen Ju-

gendlichen. Die Reise 2015 ging es in das Ferien-

dorf und die Surfschule „San Pepelone“ in Pe-

pelow an der Ostsee. Erstmalig wurde im Jahr 

2015 ein „Weihnachtskaffeekränzchen" durchge-

führt. Eingeladen dazu waren die betreuten Ju-

gendlichen, ihre Eltern, ehemalige Jugendliche 

und auch ehemalige Mitarbeiterinnen. Das Kaf-

feekränzchen war gut besucht und fand in einer 

netten und angenehmen Atmosphäre statt und 

soll sich zu einer jährlichen Tradition entwickeln. 

 

MÄDCHEN WOHNEN 
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In der Einrichtung „Soziales Training" nehmen straffällige Jugendliche und Heranwachsende entweder auf 

richterliche Weisungen oder im Rahmen der Hilfen zur Erziehung an sozialen Trainingskursen, sozialer Grup-

penarbeit, sozialkognitivem Einzeltraining, Betreuungshilfen oder Beratungsgesprächen teil. Ziele der Hilfe-

stellung sind soziale Integration, die Erhöhung der sozialen Handlungskompetenz, das Erlernen von Verhal-

tens- und Problemlösungsstrategien und das Entwickeln von Lebensperspektiven ohne Straffälligkeit.  

 

In 2015 wurden insgesamt 132 Jugendliche und 

Heranwachsende in die Einrichtung vermittelt. 

Davon nahmen etwa je ein Drittel an sozialen 

Gruppentrainings, Einzeltrainings und Beratungs-

und Betreuungsangeboten teil. Dabei überwiegen 

die Trainingsangebote zur Kompetenzerweite-

rung. Die Teilnehmer/innen haben am Ende der 

Maßnahme die Möglichkeit, ihre Erfahrungen zu 

dokumentieren.  

Folgende Rückmeldungen gab es 2015, hier aus 

der Gruppenarbeit mit der Frage Welche Erfah-

rungen hast Du gemacht/ Was nimmst Du mit?: 

„3 Stunden ohne Handy auskommen; bis zum 

Ende durchalten; dass man nicht immer Recht 

hat; respektvoller Umgang mit Anderen; was 

menschliche Eigenschaften überhaupt sind; was 

Straftaten bei den Opfern ausmachen; wie ich 

Konflikte löse; Teamarbeit; Vertrauen; zuhören, 

aufpassen, mitmachen…“ . 

Waren die Leistungsangebote nach dem Jugend-

gerichtsgesetz stark nachgefragt, zeigte sich ein 

Rückgang in der Vermittlung des Jugendhilfean-

gebotes „KoKo - Kognitives und emotionales 

Kompetenztraining". Ein neu entwickeltes El-

ternmodul soll in diesem Zusammenhang  in der 

geplanten Akquise 2016 einzelnen Jugendämtern 

vorgestellt werden.  

Auch im letzten Jahr wurde in Kooperation mit 

dem SPI das Rechtskundewochenprojekt mit 

Schüler/innen der Gustave-Eiffel-Schule durchge-

führt. Ebenso konnte durch die Kooperation mit 

der Abteilung Jugendhilfe-Schule ein soziales 

Lernen für alle 7. Klassen der Hagenbeck-Schule 

umgesetzt werden. Eine berlinweite Tagung wur-

de mit Unterstützung der Einrichtung umgesetzt. 

 

 

 

 

 

SOZIALES TRAINING 
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Als ein dreimonatiges Unterstützungsangebot zur Förderung der sozialen Handlungskompetenz von jungen 

Menschen im Alter von 14 bis 22 Jahren, das in Kooperation mit Bewährungshilfe durchgeführt wird, wur-

den insgesamt 45 Betreuungen durchgeführt. Die sozialpädagogische Arbeit erfolgt aufsuchend, begleitend 

und vermittelnd.  

 

Die Erkenntnisse der Evaluation im Jahr 2014 

waren erheblich für die Etablierung einer "erwei-

terten" Zielgruppe. Neben der bisher festgelegten 

Zielgruppe der jugendlichen und heranwachsen-

den Schwellen- bzw. Intensivtäter und jugendli-

che bzw. heranwachsenden Haftentlassenen un-

ter Führungsaufsicht, beide mit Migrationshinter-

grund, können jetzt alle jungen Menschen in 

schwierigen Lebenslagen von der Jugendbewäh-

rungshilfe an QUARTAL vermittelt werden. Ein 

Migrationshintergrund ist somit nicht mehr Vo-

raussetzung. In der Regel existiert für die Ziel-

gruppe kein professionelles Hilfenetz bzw. konnte 

sie in klassischen Jugendhilfemaßnahmen nicht 

gehalten werden.  

Die schwierigen Lebenslagen der Heranwachsen-

den zeigten sich häufig im Zusammenhang mit 

psychischen Auffälligkeiten, unsicherer Wohnsi-

tuation und Drogenkonsum. Im Vordergrund der 

Betreuungsarbeit stand deshalb der vermehrte 

Kontakt zum sozialpsychiatrischen Dienst mit 

dem Ziel, eine betreute Wohnform und weiter-

führende Betreuungsangebote organisieren zu 

können. Ein weiterer fortlaufender Betreuungs-

inhalt war die Begleitung zu Jobcentern und dem 

Sozialamt zur Absicherung der Grundleistungen 

und der Wohnhilfe.  

Inhaltlich und fachlich hat sich das Team fortge-

bildet. Um den lösungsorientierten Handlungsan-

satz „Die Entwicklung von Lösungen steht vor 

dem Ergründen von Problemen" zu professionali-

sieren, nahm das Team an einer Weiterbildung 

zum lösungsorientierten Coach teil. Es motivierte 

und bestärkte, in der Betreuung der jungen Men-

schen unter zeitlicher Begrenzung zu aktivieren, 

zu entwickeln und die Stärken und Fähigkeiten zu 

nutzen.  

 

 

  

QUARTAL 
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Das „KIZI" ist ein präventives Angebot im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung mit dem Ziel der sozialen Integra-

tion von (in der Regel) Grundschulkindern. Im Mittelpunkt steht die Vermeidung von Ausgrenzung, Isolation 

und daraus folgenden Entwicklungsdefiziten. Die offenen Angebote umfassen sozialintegrative Projektar-

beit, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Hausaufgabenbetreuung und individuelle Hilfen. Die Eltern werden 

gezielt in den Förderprozess eingebunden.  

 

Die im Jahr 2014 angestoßene konzeptionelle 

Weiterentwicklung konnte in 2015 erfolgreich 

das Erhöhen zeitlicher Ressourcen für die Eltern-

arbeit bzw. Vernetzungstätigkeiten, die Intensi-

vierung der Kooperation mit der Schulsozialarbeit 

in der zuständigen Grundschule im Kiez, die In-

tensivierung der Elternarbeit hinsichtlich der 

Problematisierung des Erziehungsverhaltens und 

eine verstärkte einzelfallbezogene Arbeit mit den 

Kindern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jugend-

hilfeverbund setzen sich differenziert, lösungsori-

entiert und beharrlich mit den schwierigen Prob-

lemlagen auseinander, die Jugendliche und junge 

Volljährige haben. Das übergreifende Ziel aller 

Einrichtungen (- der integrative Rahmen) ist, 

Entwicklungen voranzubringen und Wege zu ge-

stalten, die es den jungen Menschen ermöglicht, 

ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches 

Leben zu führen.  

Die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen ist anspruchsvoll. Dem kon-

struktiven Umgang mit den psychischen Belas-

tungen, die sich daraus ergeben können, kommt 

eine zentrale Bedeutung zu. Gerade, weil auch in 

2015 deutlich wurde, dass die psychischen Beein-

trächtigungen, der chronische (- teils schwere) 

Drogenkonsum, die individuellen Aggressionspo-

tenziale und die fehlende Gruppenfähigkeit bei 

vielen jungen Menschen zugenommen haben. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Akzeptanz 

für Jugendarbeit in den zentralen Bezirken von 

Berlin nachlässt.  

Erste Erfahrungen im Rahmen der Betreuung von 

unbegleiteten geflüchteten Jugendlichen in den 

Einrichtungen des Jugendhilfeverbundes zeigen, 

dass eine sehr interessante Aufgabe auf uns zu-

kommen wird.

KINDERZIMMER 

 

RESÜMEE 
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Das Nachbarschaftshaus am Teutoburger Platz ist Treffpunkt, Knotenpunkt und unterstützende Anlaufstelle 

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

 

Im Mai 2015 veranstalteten wir gemeinsam mit 

dem Stadtteilzentrum Pankow (Träger Bürger-

haus e.V.), dem Paritätischen, Landesverband 

Berlin und dem Bezirksamt Pankow im Nachbar-

schaftshaus den Fachtag „Ich kenne meine Rech-

te“ zur UN-Behindertenrechtskonvention in leich-

ter Sprache. Rund 100 Teilnehmer/innen mit und 

ohne Behinderung kamen.  

Gemeinsam mit verschiedenen Akteuren aus der 

Nachbarschaft, z.B. dem Kinder- und Jugendclub 

go, der Zionskirche, den Willkommensklassen der 

Grundschule am Teutoburger Platz und der Ge-

meinschaftsunterkunft in der Straßburger Straße 

(PRISOD) und weiteren hinzugekommenen Not-

unterkünften im Prenzlauer Berg sind vielfältige 

Projekte von und mit Kindern und Jugendlichen 

zum Thema Flucht entstanden: Pflege von Hoch-

beeten in unserm Garten mit Schüler/innen von 

Willkommensklassen; Werkstatt Flucht: Hausauf-

gabenunterstützung für Flüchtlingskinder; Fahr-

radwerkstatt/Mobilitätsprojekt für Flüchtlinge; 

Erstellung eines Kiezatlasses (Was finde ich im 

Stadtteil wo?) für Flüchtlinge mit anschließender 

Ausstellung im Nachbarschaftshaus; Nähwerk-

statt mit Kindern aus der Nachbarschaft und Kin-

dern mit Fluchtbiographien; Willkommenscafé 

u.v.m.). Innerhalb unseres Willkommenskultur-

Stadtteilarbeit 

NACHBARSCHAFTSHAUS  

 

Mit unserer STADTTEILARBEIT in den Berliner Stadtteilen Prenzlauer Berg und 

Wedding fördern wir generationsübergreifendes, bürgerschaftliches Engage-

ment und unterstützen Eigeninitiative und Selbsthilfe durch Beratung, Infra-

struktur und Freizeitangebote. Wir fördern zivilgesellschaftliches Engagement 

für Demokratie und setzen uns gegen jede Form der Ausgrenzung und Diskri-

minierung ein. 
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Auftrages konnten wir in der Zusammenarbeit 

mit dem Bezirksamt Pankow, mit [moskito], mit 

dem Willkommensnetzwerk Pankow-hilft.de und 

der Freiwilligenagentur Pankow eine Engage-

ment-Beratung – zuständig für ganz Pankow – 

entwickeln. In dieser können sich Ehrenamtliche 

im Nachbarschaftshaus beraten lassen, wie und 

wo sie sich in der ehrenamtlichen Flüchtlingsar-

beit in Pankow engagieren können.   

Die kulturelle Bildungsarbeit im Rahmen der 

KIEZGALERIE F92 führte in 2015 dazu, dass wir 

uns auch dem inklusiven Thema öffneten. Neben 

den Ausstellungen fanden zahlreiche Lesungen zu 

dem Thema Flucht statt, die die Menschen aus 

der Nachbarschaft miteinander ins Gespräch 

brachten.  

Der erstmalig von uns mitgemachte Park(ing)Day, 

an dem weltweit immer am 18. September Park-

plätze in kleine Parks verwandelt werden, war 

auch für uns auf den Parkplätzen vor dem NBH 

ein voller Erfolg. Er überzeugte mit einem klei-

nem Musikprogramm und der Mitwirkung vieler 

lokaler Initiativen und Partner/innen.

 

 

 

Das Jahr 2015 war für uns drei Kolleg/innen virulent (www.pfefferwerk.de/moskito): Durch die steigende 

Anzahl von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Geflüchtete in Pankow weitete sich das Flüchtlingsun-

terstützungsnetzwerk Pankow-hilft (www.pankow-hilft.de) weiter aus. Wir konnten dank einer finanziellen 

Unterstützung des Paritätischen, LV Berlin den ehrenamtlichen Helfer/innen auch 2015 unterstützend und 

qualifizierend zur Seite stehen.  

 

Leider konzentrierten sich auch die Neonazis 

stärker auf das Thema Asyl und Flucht. Im Jahr 

2015 verzeichnete das „Pankower Register", ein 

2005 von der Fach- und Netzwerkstelle gegründe-

tes Projekt, das im Großbezirk eine Art Monito-

ring über neonazistische Aktivitäten leistet, 241 

Vorfälle die einen rechten oder diskriminierenden 

Hintergrund haben. In 33 Fällen lagen körperliche 

Angriffe vor (www.pankower-register.de). Das 

Team entwickelte Handlungsstrategien gegen die 

steigenden rechtsextremen Aktivitäten und un-

terstützte zivilgesellschaftliches Engagement für 

Demokratie und Vielfalt. Ein Aktionsschwerpunkt 

ist weiterhin der Ortsteil Buch. Aber auch der 

Stadtteil Weißensee kristallisierte sich im Som-

mer als ein Schwerpunktgebiet für rassistische 

Übergriffe heraus. Um die Nachbarschaft ken-

nenzulernen und gegen Rassismus zu mobilisie-

ren veranstalteten wir gemeinsam mit Akteuren 

aus dem Gebiet im September 2015 ein Öffentli-

ches Wohnzimmer. 

FACH- UND NETZWERKSTELLE [moskito] 
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Die Fach- und Netzwerkstelle [moskito] wirkte 

2015 neben kleineren Fortbildungsveranstaltun-

gen maßgeblich an drei Fachtagen mit: Zum einen 

setzten sich die Jugendsozialarbeiter/innen mit 

der Frage nach einem Umgang mit geflüchteten 

Jugendlichen in ihren Einrichtungen auseinander, 

zum anderen fand ein Fachtag für ehrenamtliche 

Helfer/innen in der Flüchtlingsunterstützung 

statt, auf der der Pankower Bezirksbürgermeister 

allen Helfer/innen für ihr Engagement dankte. Ein 

weiterer Fachtag wurde vom Arbeitskreis Pankow 

Lingua veranstaltet. Als [moskito] boten wir einen 

Workshop zu Diskriminierungserfahrungen im 

Kontext von Mehrsprachigkeit an. 

Da die Fach- und Netzwerkstelle im Jahr 2015 (bis 

2019) mit zwei Partnerschaften für Demokratie 

im Förderprogramm des Bundesfamilienministe-

riums Demokratie Leben! ist, konzentriert sich die 

Fach- und Netzwerkstellenarbeit seit 2015 stärker 

auch auf das Thema Demokratieentwicklung und 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Ein 

Schwerpunkt in diesen Partnerschaften war auch 

das Projekt „Kinderrechte“, an dem Kinder mit 

und ohne Fluchterfahrung beteiligt waren.

 

 

 

 

Im Jahr 2015 besuchten insgesamt 90 Kinder und Jugendliche regelmäßig die DIMI. Die Jugendlichen erprob-

ten Formen der Selbstverwaltung und Selbstorganisation, trafen Entscheidungen zum Mitteleinsatz und zur 

Angebotsstruktur und wurden in die  Bearbeitung von auftretenden Konflikten, Sanktion und Intervention 

bei Regelverstößen einbezogen.  

 

Dieser partizipative Ansatz ermöglicht den Kin-

dern und Jugendlichen den Erwerb sozialer Kom-

petenzen und ist als ‚informelles Lernen‘ wichti-

ger Bestandteil unseres pädagogischen Konzep-

tes.  Konkret umgesetzt wurden diese Ansätze in 

gemeinsamen wöchentlichen  Clubversammlun-

gen, gemeinsamen Ferienplanungen, gemeinsa-

men Ausgabenplanungen sowie der Beteiligung 

an der Umgestaltung und Umnutzung von Räu-

men. 

Unsere Angebote in der Ganztagsbetreuung der 

Tesla OS verstetigten wir mit einer Sport- und 

einer Mädchen-AG. In Zusammenarbeit mit der 

Anwohnerinitiative Thälmannpark setzten wir das 

Projekt „Ökogängster“ und gestalteten Parkflä-

chen rings um das Jugendhaus. 

Kreativ-Angebote im Rahmen eines durch Aktion 

Mensch geförderten Projektes dabei, beeinträch-

tigte und benachteiligte Kinder und Jugendliche 

in die DIMI im Rahmen des inklusiven Ansatzes zu 

integrieren. Weitere Aktivitäten dazu waren ta-

gesstrukturierende Angebote am Vormittag für 

schuldistanzierte Jugendliche (BUK) und die Be-

treuung von Jugendlichen mit richterlichen Wei-

sungen zur Ableistung von Freizeitstunden.

KINDER- UND JUGENDFREIZEITHAUS DIMI 
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Unsere ausgebildeten „Kiezmütter für Mitte“ verbreiten konkretes Wissen zur kindlichen Entwicklung, Bil-

dung, Erziehung, Gesundheit, lokalen Infrastruktur und Angeboten im Kiez unter den schwer erreichbaren 

migrantischen Müttern und ihren Familienmitgliedern.   

 

Die Kiezmütter arbeiten zweisprachig und haben 

eine Vorbildfunktion für die Familienmütter, die 

wiederum das vermittelte Wissen im Umgang mit 

ihren Kindern und in ihrem Umfeld einsetzen. Ein 

besonderer Fokus liegt auf Familien mit Kindern 

im Vorschulalter. 

Zu dem Verbundprojekt gehören drei Teilprojek-

te, die von der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 

(Gesundbrunnen), der Diakoniegemeinschaft 

Bethania e.V. (Moabit) und Kulturen im Kiez e.V. 

(Wedding) getragen werden. Sie sind an drei 

Standorten tätig. Nach einer Finanzierungslücke 

vom März bis Juni wurde das Projekt ab Juli in 

den Netzwerkfonds für den Zeitraum bis Ende 

2016 aufgenommen. Die Pfefferwerk Stadtkultur 

gGmbH wurde als federführender Träger für die 

Koordinierung des Verbunds verantwortlich.  

Es gab im Jahr 2015 knapp 60 Kiezmütter für Mit-

te, wobei das Projekt in Moabit das größte ist. 

Zwanzig weitere Kiezmütter wurden qualifiziert. 

Knapp die Hälfte der Kiezmütter war ehrenamt-

lich tätig, die andere Hälfte war im Rahmen von 

FAV- oder MAE-Maßnahmen oder Bundesfreiwil-

ligendienst beschäftigt.  

Die wachsende Anzahl geflüchteter Familien hat 

im Jahr 2015 die Arbeit der Kiezmütter beein-

flusst. Aufsuchende Arbeit in Flüchtlingsunter-

künften gehört nicht zu den Aufgaben der 

Kiezmütter, doch gibt es immer mehr Geflüchte-

te, die Hilfe in ihrer Nachbarschaft und mit der 

Einschulung ihrer Kinder suchen. Entsprechend 

wurde das Thema Flucht als Schulungsinhalt auf-

genommen. 

Das Projekt schließt immer wieder neue Koopera-

tionen mit Organisationen, die kostenlose Schu-

lungen und Workshops für die Kiezmütter anbie-

ten. Im Jahr 2015 wurde eine Kooperationsver-

einbarung erarbeitet und eingesetzt, um die ge-

genseitigen Erwartungen bei wichtigen Partner-

schaften festzuhalten und gute Kommunikation 

zu fördern.  

Im Jahr 2015 konnten wir die Arbeit im Verbund 

intensivieren und etablierten gemeinsame Stan-

dards für die Statistikerfassung und Berichterstat-

tung sowie für die Kiezmütter-Schulungen. Zum 

Jahresende wurde eine große Veranstaltung für 

die Kiezmütter der drei Verbundprojekte im Olof-

Palme-Zentrum organisiert. Sechzig Kiezmütter 

nutzten die Chance, sich untereinander auszutau-

schen, auf das Jahr zurückzublicken und sich an 

der Projektplanung 2016 zu beteiligen. Der 

schwierige Umgang mit traumatisierten Geflüch-

teten wurde thematisiert. Andere wiederum be-

richteten, durch die Tätigkeit als Kiezmutter 

„selbstbewusster“, „selbständiger“, „offener“ 

und „aktiver“ geworden zu sein.

 

 

 

FACH- UND NETZWERKSTELLE [moskito] 
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Nachdem die Pfefferwerk Stadtkultur im Frühjahr 2015 den Zuschlag für die Trägerschaft des Olof-Palme-

Zentrums in Wedding-Gesundbrunnen erhalten hatte, begann ab September eine intensive Vorbereitungs-

zeit, in der die beiden zukünftigen Mitarbeiter/innen die Gelegenheit hatten, sich an der Auswahl der Aus-

stattung und an der Gestaltung des Kinder- und Jugendzentrums zu beteiligen.  

 

Im November 2015 schließlich konnte die Eröff-

nung stattfinden: in feierlichem Rahmen durften 

alle Interessierten die zielgruppengerecht geplan-

ten und eingerichteten Räume vom Veranstal-

tungssaal über die Werkstatt, den Medienraum, 

Bewegungsraum und Kreativraum erstmalig be-

sichtigen.  

Selbstverständlich waren auch die Kinder und 

Jugendlichen neugierig und kamen zahlreich zu 

den eingerichteten Öffnungszeiten‚ auch ‚Pla-

nungswerkstätten‘ genannt, weil sie dazu dien-

ten, gemeinsam mit den Kindern und Jugendli-

chen Angebote zu entwickeln, Regeln zu verein-

baren und das Programm zu gestalten. 

Mehrere Kooperationspartner bespielen das 

Haus gemeinsam mit der Pfefferwerk Stadtkultur. 

So sind bisher ein Theaterprojekt, eine Kunst- und 

Kreativwerkstatt, ein Jugendbeteiligungsprojekt 

und ein Sport- und Bewegungsprojekt mit ins 

Haus eingezogen. 

Da das Olof-Palme-Zentrum sukzessive auch als 

Nachbarschaftstreff entwickelt werden soll, fi-

nanziert das Quartiersmanagement zunächst eine 

"Kiezwerkstatt‘, die Bewohner/innen und unter-

schiedliche Zielgruppen von klein bis groß zum  

Selber Machen einladen soll. Ab 2016 wird dann 

ein/e weitere/r Mitarbeiter/in für den Aufbau der 

Nachbarschaftsarbeit zuständig sein.

 

 

 

 

 

 

 

OLOF-PALME-ZENTRUM 
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Im Jahr 2015 absolvierten in der Abteilung Ausbildung | Medien | Kultur 107 junge Menschen eine wirt-

schaftsnahe und marktorientierte Berufsausbildung in den Berufsfeldern IT, Medien, Kultur, Event, Gastro-

nomie und Büro. Wir gratulieren den 13 Auszubildenden, die in diesem Jahr ihre Ausbildung erfolgreich ab-

schließen konnten. 

 

Im Rahmen der praxisbezogenen und produktori-

entierten Ausbildung lernten unsere Auszubil-

denden anhand von realen Aufträgen das Berufs-

leben in Echtzeit kennen.   

In der Küche des Restaurants »das pfeffer« auf 

dem Pfefferberg bereiteten Azubis unseren be-

liebten Mittagstisch, kredenzten bei Tagungen 

und Veranstaltungen abwechslungsreiche Cate-

rings und anspruchsvolle regionale Küche bei 

Firmenfeiern und privaten Events.  In der Ausbil-

dungsküche an der Ernst-Reuter-Schule in Mit-

te/Wedding bekochten Auszubildende zwei Schu-

len und mehrere Kitas mit gesunder und kultur-

sensibler Mittagsverpflegung. 

Auszubildende der Bereiche MEDIEN, BÜRO UND 

IT gestalteten Flyer, Plakate und Websites, er-

stellten Dokumentationen und waren mit Büro- 

und IT-Dienstleistungen behilflich. Im Bereich 

Ausbildung | Medien | Kultur 

Im Bereich Ausbildung qualifizieren wir junge Menschen in zukunftsträchtigen 

Berufsbildern im IT-, Medien-, Büro-, und Veranstaltungsbereich sowie in der 

Gastronomie wirtschaftsnah, flexibel und marktorientiert. Den Rahmen dafür 

bieten u.a. die Jugendberufshilfe, die Reha-Ausbildung sowie die Verbundaus-

bildung, in der wir eng mit Unternehmen kooperieren. Durch reale Aufträge 

und praxisorientiertes Lernen vermitteln wir Schlüssel-, Medien- und Kultur-

kompetenzen. Innovative Konzepte und Modelle der beruflichen Bildung sind 

auch Grundlage unserer Angebote in der Berufsorientierung, Berufsvorberei-

tung sowie beruflichen Eingliederung. 

 

BERUFLICHE ERSTAUSBILDUNG 
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EVENT organisierten Azubis Tagungen, Kongresse 

sowie Konzerte und Partyveranstaltungen und 

sorgten für einen reibungslosen technischen Ab-

lauf. Besonders aufregend war die Ausrichtung 

des Staatsbesuches des israelischen Staatspräsi-

denten Herrn Rivlin und des Bundespräsidenten 

Herrn Gauck bei der Veranstaltung »Living Fu-

ture« im Mai 2015 auf dem Pfefferberg, bei der 

die Azubis nicht nur die Staatsmänner aus nächs-

ter Nähe sehen, sondern auch die damit verbun-

denen umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen 

erleben konnten. 

Neben der beruflichen Erstausbildung im Rahmen 

der Verbundausbildung nach dem Berliner Aus-

bildungsplatzprogramm (BAPP) setzte die Abtei-

lung ihren Schwerpunkt mit der verstärkten Auf-

nahme von Auszubildenden mit besonderem 

Förderbedarf im Rahmen von REHA-

AUSBILDUNG für junge Menschen mit unter-

schiedlichen Beeinträchtigungen fort. Darüber 

hinaus bieten wir weiterhin besondere Leistun-

gen in Kooperation mit Arbeitsagenturen, Job-

centern und Jugendämtern, z.B. in der Jugendbe-

rufshilfe an.  

Die Umsetzung dieser unterschiedlichen Ausbil-

dungsmodelle zur gleichberechtigten Teilhabe 

junger Menschen am Berufsleben unabhängig 

von Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, mit und 

ohne Handicap im Sinne der Inklusion ist eine 

Herausforderung, der wir uns täglich stellen. 

Auch die Aufnahme einzelner Auszubildender 

und Praktikant/innen mit Fluchthintergrund ge-

hört für uns dazu.

 

 

 

 

Auch die vielfältigen Projekte der Abteilung Ausbildung | Medien | Kultur zielen auf eine Verbesserung der 

Chancen junger Menschen mit unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen am Übergang Schule/Beruf ab: 

 

In PRAXISLERNGRUPPEN als besondere Organisations-

form des Dualen Lernens in Integrierten Sekundarschu-

len wurden schulmüde und/oder schuldistanzierte 

Schüler/innen überwiegend mit Migrationshintergrund 

über praktische berufliche Tätigkeiten motiviert, sich 

mit ihren beruflichen Perspektiven auseinander zu set-

zen und möglichst den Zugang zu (schulischer) Bildung 

wieder zu erlangen.  

  

PROJEKTE 
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Unsere Arbeit im Rahmen der BERLINER VER-

TIEFTEN BERUFSORIENTIERUNG (BVBO 2.0) 

konnten wir im Jahr 2015 ausweiten. So nahmen 

Schülerinnen und Schüler aus 8 Schulen in 3 Be-

zirken an Trainingsmodulen zu Kompetenzermitt-

lung, Berufswahl und Bewerbung teil und besuch-

ten Berliner Betriebe. Im Rahmen von Projektwo-

chen zur Berufsfelderprobung lernten sie praxis-

nah verschiedene Berufsbilder wie z.B. Holz/ 

Bildhauerei, Schneiderei/Modedesign, Improvisa-

tions-Theater, Maskenbild, digitale Fotografie, 

Video, Radio, Grafikdesign, Trickfilm, Graffiti, 

HipHop/Breakdance, Eventmanagement und 

Veranstaltungstechnik/Ton kennen und erstellten 

eigene Produkte, welche sie bei selbst organisier-

ten Veranstaltungen mit großem Engagement 

präsentierten. 

 

In Kooperation zwischen dem Jugendamt Pankow 

und den Abteilungen Ausbildung | Medien | Kul-

tur und Kooperation Jugendhilfe – Schule der 

Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH startete in 2015 

ein neues Projekt. Im  Mühlenkiez Prenzlauer 

Berg  bietet »DIE MÜHLE« ein Beratungs- und 

Unterstützungsprojekt für junge Menschen von 

12 bis 26 Jahren an. Benachteiligte junge Men-

schen, die die  Schule verweigern oder abgebro-

chen haben, sich nach der Schule weder in Aus-

bildung, berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-

men oder Arbeit befinden und ohne Anschluss-

perspektive sind, erhalten im Rahmen von Case-

management und aufsuchender Arbeit Unter-

stützung und Begleitung beim Übergang von der 

Schule in den Beruf. Neben der Einzelfallberatung 

und -begleitung werden praxisorientierte Aktivi-

täten zur beruflichen Orientierung in verschiede-

nen Berufsfeldern durchgeführt, die gleichzeitig 

eine Aufwertung des Wohnumfeldes erreichen 

(z.B. Renovierungs- und kleine Bauprojekte in der 

Nachbarschaft und im öffentlichen Raum). 

Ein weiteres kleines aber feines Projekt nahm in 

2015 die Arbeit auf. Im »BRUNNENVIERTEL DIGI-

TAL« geht es um Fragen wie: Was passiert eigent-

lich mit dem Bild, das ich auf meinem Online-

Profil hochlade? Wie „funktioniert“ mobbing im 

Netz und wie geht man damit um? Wie können 

kleine digitale Geräte große Hilfe leisten? Das 

Projekt bietet kleinen und großen Nutzer/innen 

digitaler Geräte im Brunnenviertel Seminar- und 

Bildungsangebote zum Thema Medienkompetenz 

an und arbeitet mit dem Quartiersmanagement, 

dem Familienzentrum Wattstraße, der Gustav-

Falke Grundschule und vielen weiteren Initiativen 

und Projekten im Weddinger Brunnenkiez zu-

sammen. 
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Unser Jahr 2015 in Zahlen 
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Ausbildungsrestaurant das pfeffer | Schönhauser Allee 176 | 10119 Berlin | Fon: 443 83 – 404 | restau-
rant@pfefferwerk.de  

Autismus-Auftragsschulen (Ganztagskleinklassen, Schulhelfer/innen) | Büro: | Christinenstraße 22 | 10119 
Berlin | Fon: 443 83 - 371 | martens@pfefferwerk.de  

 

Berliner Vertiefte Berufsorientierung (BVBO) | Christinenstraße 18/19 | 10119 Berlin | Fon: 443 83 – 405 
bvbo@pfefferwerrk.de     

Berufliche Erstausbildung | Christinenstraße 18/19 (Haus 14) | 10119 Berlin | Fon: 443 83 – 466 | klef-
fel@pfefferwerk.de  

BUK – Beratung und Krisenunterkunft | Schönhauser Allee 39b | 10435 Berlin | Fon: 44 02 38 20 
buk@pfefferwerk.de  

Berlin Bilingual School | Weinstraße 1 – 2 | 10249 Berlin | Fon: 27 58 29 – 15 | school@pfefferwerk.de  

Berlin Kids International Kita | Wichertstraße 25 | 10439 Berlin | Fon: 74 74 97 96 | berlin-kids-
kita@pfefferwerk.de  

 

Cayenne 1055 | Greifswalder Straße 204 | 10405 Berlin | Fon: 67 129 995 | cayenne@pfefferwerk.de  

 

Die Mühle | Greifswalder Straße 122 | 10409 Berlin | Fon: 290 359 08 | nagusch@pfefferwerk.de  

DigitalesBrunnenviertel | Fehrbelliner Straße 92 | 10119 Berlin | Fon: 400 390 22 | pan-
kow@pfefferwerk.de  

DIMI - Kinder- und Jugendfreizeithaus | Danziger Straße 111 | 10409 Berlin | Fon: 48 62 22 – 74 | di-
mi@pfefferwerk.de  

 

Familienzentrum Wattstraße | Wattstraße 16 | 13355 Berlin | Fon 32 51 36 55 | fz-
wattstrasse@pfefferwerk.de  

Flexible Jugendhilfe Flex | Prenzlauer Promenade 180 | 13189 Berlin | Fon: 443 83 412  
flex@pfefferwerk.de    

Freie Grundschule Pfefferwerk | Schönfließer Straße 7 | 10439 Berlin | Fon: 44 71 73 – 05 | grundschu-
le@pfefferwerk.de   

 

Galerie F92 im Nachbarschaftshaus | Fehrbelliner Straße 92, 10119 Berlin | Fon: 4 43 71 – 78 | gale-
rief92@pfefferwerk.de  

Ganztagsbetreuung | Büro: Christinenstraße 22 | 10119 Berlin | Fon: 22 50 91 – 59 | porath-
weiss@pfefferwerk.de  

Geschäftsstelle | Christinenstraße 18/19 (Haus 14) | 10119 Berlin | Fon: 443 83 – 0 | info@pfefferwerk.de  

 

Haus 13 | Schönhauser Allee 176 | 10119 Berlin | Fon: 443 83 – 471 | agentur@pfefferwerk.de  

Inklusion im Kiez | Stralsunder Str. 28 | 13355 Berlin | Fon: 32 50 32 – 03 | ebersbach@pfefferwerk.de  
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Kiezmütter für Mitte | Wattstraße 16 | 13355 Berlin | Fon: 32 51 36 – 55 | fz-wattstrasse@pfefferwerk.de  

Kinderzimmer | Hanns-Eisler-Straße 2 | 10409 Berlin | Fon: 417 26 – 290 | kinderzimmer@pfefferwerk.de  

Kita Bewegungsreich | H.  Eisler-Straße 82/84 | 10409 Berlin | Fon: 42 34 861 | bewegungs-
reich@pfefferwerk.de  

Kita Die Röländer | Röländer Straße 46 | 13125 Berlin | Fon: 94 38 11 03 | roelaender@pfefferwerk.de  

Kita Knirpsenbude | Ottomar-Geschke-Straße 13-15 | 12555 Berlin | Fon: 65 57 878 | knirpsenbu-
de@pfefferwerk.de  

Kita Kritzelknirpse | Lychener Straße 55-58 | 10437 Berlin | Fon: 41 72 23 57 | kritzelknirp-
se@pfefferwerk.de    

Kita Krümelnest | Tiburtiusstraße 14 | 12524 Berlin | Fon: 67 89 04 58 | kruemelnest@pfefferwerk.de  

Kita Müggelstraße | Müggelstraße 19 | 10247 Berlin | Fon: 29 46 552 | kita-
mueggelstrasse@pfefferwerk.de  

Kita OASE | Kastanienallee 63 B | 10119 Berlin | Fon: 44 97 289 | oase@pfefferwerk.de 

Kita Oranienstraße | Oranienstraße 56 | 10969 Berlin | Fon: 53 65 94 00 | kita-
oranienstrasse@pfefferwerk.de  

Kita Pfeffermäuse | Grüne Trift 138 / Zur Nachtheide 137 | 12557 Berlin | Fon: 65 17 305 | pfeffermaeu-
se@pfefferwerk.de  

Kita Sauseschritt | Dietzgenstraße 104 | 13158 Berlin | Fon: 47 65 985 | sauseschritt@pfefferwerk.de   

Kita Sternenhimmel | Graunstraße 11 A | 13355 Berlin | Fon: 46 44 358 | sternenhimmel@pfefferwerk.de  

Kita Strauchwiese | Lindenberger Straße 24 | 13156 Berlin | Fon: 47 67 581 | strauchwie-
se@pfefferwerk.de  

Kita Waldspielhaus | Adlergestell 592 | 12527 Berlin | Fon: 65 50 37 3 | waldspielhaus@pfefferwerk.de  

Kita Wattstraße | Wattstraße 16 | 13355 Berlin | Fon:  46 44 359 | kita-wattstrasse@pfefferwerk.de   

Kita Wirbelwind | Wigandstaler Straße 15 | 13086 Berlin | Fon:  47 11 479 | wirbelwind@pfefferwerk.de   

Kompetenzzentrum „Lernen durch Engagement“ | Christinenstraße 22 | 10119 Berlin | Fon: 22 50 91 – 57 
koch@pfefferwerk.de  

Kurswechsel | Hosemannstraße 14 | 10409 Berlin | Fon: 43 73 46 – 19 | kurswechsel@pfefferwerk.de  

 

Lernen lernen Pankow  | Greifswalder Straße 190 | 10405 Berlin | Fon: 322 986 12 | lernenler-
nen@pfefferwerk.de   

Lernen lernen Wedding | Lindower Straße 18 | 13347 Berlin | Fon: 325 388 – 02 | lernenler-
nen@pfefferwerk.de  

 

Mädchen Wohnen | Solonplatz 3 B | 13088 Berlin | Fon: 44 17 471 | maedchen-wohnen@pfefferwerk.de    

mit.ein.ander | Multifamilientherapeutische Tagesgruppe Grundschule | Maximilianstraße 2 | 13189 Berlin 
Fon: 74 76 60 81 | wengler@pfefferwerk.de     

[moskito]  Fach- und Netzwerkstelle gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Vielfalt | Fehrbelliner 
Straße 92, 10119 Berlin | Fon: 443 71 -79 | moskito@pfefferwerk.de    
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mailto:fz-wattstrasse@pfefferwerk.de
mailto:kinderzimmer@pfefferwerk.de
mailto:bewegungsreich@pfefferwerk.de
mailto:bewegungsreich@pfefferwerk.de
mailto:roelaender@pfefferwerk.de
mailto:knirpsenbude@pfefferwerk.de
mailto:knirpsenbude@pfefferwerk.de
mailto:kritzelknirpse@pfefferwerk.de
mailto:kritzelknirpse@pfefferwerk.de
mailto:kruemelnest@pfefferwerk.de
mailto:kita-mueggelstrasse@pfefferwerk.de
mailto:kita-mueggelstrasse@pfefferwerk.de
mailto:oase@pfefferwerk.de
mailto:kita-oranienstrasse@pfefferwerk.de
mailto:kita-oranienstrasse@pfefferwerk.de
mailto:pfeffermaeuse@pfefferwerk.de
mailto:pfeffermaeuse@pfefferwerk.de
mailto:sauseschritt@pfefferwerk.de
mailto:sternenhimmel@pfefferwerk.de
mailto:strauchwiese@pfefferwerk.de
mailto:strauchwiese@pfefferwerk.de
mailto:waldspielhaus@pfefferwerk.de
mailto:kita-wattstrasse@pfefferwerk.de
mailto:wirbelwind@pfefferwerk.de
mailto:koch@pfefferwerk.de
mailto:kurswechsel@pfefferwerk.de
mailto:lernenlernen@pfefferwerk.de
mailto:lernenlernen@pfefferwerk.de
mailto:lernenlernen@pfefferwerk.de
mailto:lernenlernen@pfefferwerk.de
mailto:maedchen-wohnen@pfefferwerk.de
mailto:wengler@pfefferwerk.de
mailto:moskito@pfefferwerk.de
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Nachbarschaftshaus am Teutoburger Platz | Fehrbelliner Straße 92 | 10119 Berlin | Fon: 443 71 – 78 | 
nachbarschaftshaus@pfefferwerk.de    

 

Olof-Palme-Zentrum | Demminer Straße 28 | 13355 Berlin | Fon: 221 904 581 | opz@pfefferwerk.de  

 

Plan B | Multifamilientherapeutische Tagesgruppe und Schule | Neue Schönholzer Straße 7 | 13187 Berlin 
| Fon: 49 90 29 97 | tagesgruppe-planb@pfefferwerk.de   

Praxislernen | Fehrbelliner Straße 92 | 10119 Berlin | Fon: 400 390 22 | pankow@pfefferwerk.de  

 

QUARTAL | Florastraße 34c |  13187 Berlin | Fon: 443 83 387| quartal@pfefferwerk.de  

 

Regenbogenkita | Fehrbelliner Straße 80 | 10119 Berlin | Fon: 44 93 238 | regenbogen-
kita@pfefferwerk.de  

"Rückenwind" – Temporäre Lerngruppe an der Röntgen-Schule | Bouchestraße 75 | 12059 Berlin | Fon: 
94 05 33 24 | rueckenwind@pfefferwerk.de   
 

Schülerclub/Grundschule am Heidekampgraben | Haus 1, Hänselstraße 14 | 12437 Berlin | Fon: 325 187 – 
34 | pallapies@pfefferwerk.de  

Schulbezogene Jugendsozialarbeit | Büro: Christinenstraße 22 | 10119 Berlin | Fon: 22 50 91 – 59 | 
porath-weiss@pfefferwerk.de   

Schulhelfer an den Autragsschulen Autismus und an der Demokratischen Schule X | Büro: Christinenstra-
ße 22 | 10119 Berlin | Fon: 443 83 - 371 | martens@pfefferwerk.de  

Soziales Training | Mühlenstraße 21 | 13187 Berlin | Fon: 443 83 383 | soziales-training@pfefferwerk.de  

 

„Tempo“ – Temporäre Lerngruppe an der Gustave-Eiffel-Schule | Hanns-Eisler-Straße 78 – 80 | 10409 
Berlin | Fon: +49 (0)30. 40 04 39 51 (Schulsekretariat) | templg@pfefferwerk.de  

Trainingswohnen | Schönhauser Allee 39b | 10435 Berlin | Fon: 44 02 38 28 | trainingswoh-
nen@pfefferwerk.de  

 

W-I-R-Grundschule | Grüne Trift 23 | 12557 Berlin | Fon: 32 52 73 79 | wir-grundschule@pfefferwerk.de   
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mailto:trainingswohnen@pfefferwerk.de
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