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Ein Themenschwerpunkt der Abteilung Kita im Jahr 2016 war die Auseinandersetzung mit institutionellem 

Kinderschutz. Mit finanzieller Unterstützung der Werner-Coenen-Stiftung setzten die Fachkraft für Kinder-

schutz Monika Weber, und die pädagogische Fachberatung Karolin Bachmann ihr Konzept für eine Team-

Fortbildung erfolgreich um. Im Kita-Jahr 2015/16 wurden die vier Kitas Regenbogen, Oase, Bewegungsreich 

und Röländer im Rahmen einer mehrteiligen Team-Fortbildung regelmäßig geschult und beraten. Mit Be-

ginn des Kita-Jahres 2016/17 kamen die Teams der Kitas Krümelnest, Wirbelwind und Sternenhimmel dazu.  

 

Neben der Wissensvermittlung durch Fachvorträ-

ge, z.B. zum Thema »Gewaltfreie Kommunikati-

on«, stand die gemeinsame Erarbeitung eines 

Handlungsleitfadens zum Umgang mit grenzwerti-

gen Situationen im Kita-Alltag über ein Ampelsys-

tem im Mittelpunkt. Anhand von Fallbesprechun-

gen gingen die Teams in den Perspektivwechsel 

und erarbeiteten alternative Handlungsmöglich-

keiten. Durch die kontinuierliche Begleitung der 

Teams wird ein grenzwahrender, wertschätzender 

und respektvoller Umgang mit Kindern gesichert 

und den Kolleg/innen Handlungssicherheit durch 

die Implementierung des Ampelsystems gegeben.  

       KINDERTAGESSTÄTTEN 

Unsere 17 Kindertagesstätten bieten den etwa 1.800 bei uns betreuten Kin-

dern ein vielfältiges und fundiertes Bildungs- und Betreuungsangebot, orien-

tiert an den Vorgaben des Berliner Bildungsprogrammes. So vielfältig wie un-

sere Einrichtungen waren auch die Themen und Inhalte, mit denen wir uns im 

Jahr 2016 beschäftigt haben. Von einigen wollen wir im Folgenden berichten. 

 

DIE  VERHALTENSAPMEL 
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Dabei haben wir folgende Ebenen des institutio-

nellen Kinderschutzes beleuchtet: die Haltung zum 

Kind, die Reflexion des eigenen Handelns sowie 

Kommunikation und Zusammenarbeit im Team. 

In einem sehr lebendigen Fachvortrag im Rahmen 

des 25jährigen Jubiläums unseres Trägers präsen-

tierten wir der Fachöffentlichkeit das Fortbil-

dungskonzept zum grenzwahrenden Umgang mit 

Kindern sowie unsere Erfahrungen und Ergebnisse 

in der Arbeit mit den Teams. Wichtige Erkenntnis-

se waren: 

 Der Weg ist das Ziel: Die Existenz der Ampel 

allein kann das Verhalten der Pädagog/innen 

nicht oder nur wenig beeinflussen. Auf dem 

Weg zur Ampel setzen sich die Pädagog/innen 

aktiv mit der eigenen Haltung und dem eige-

nen Verhalten auseinander. 

 Reden ist Gold: Der regelmäßige, gemeinsame 

Austausch schafft Klarheit, eröffnet neue 

Sichtweisen und regt zum Nachdenken an. 

 Hemmschwellen werden abgebaut: Ein ge-

schützter Rahmen und eine möglichst hohe 

Anonymität erhöhen die Bereitschaft zum 

Austausch und zur Diskussion. 

Großen Anklang bei den Besucher/innen dieser 

Veranstaltung fand das Kita-Museum mit Expona-

ten wie dem »Geduldsfaden«, der immer wieder 

reißt, dem »Brett vor’m Kopf«, den hilfreichen 

„Anti-Hysterie-Pillen“, der heimlichen Kündigung 

und dem berühmten »Kostehappen«. Die Wirkung 

typischer »Erwachsenen-Sprüche« wie »Hast du 

keine Ohren?« oder »Du kriegst keine Extrawurst« 

wurde sehr angeregt diskutiert.  

Viele der Anwesenden fühlten sich in ihre eigene 

Kindheit zurückversetzt und kamen zu dem 

Schluss, dass Ironie und Sarkasmus für Kinder 

nicht nachvollziehbar sind und dass mit diesen 

Sprüchen bewusst oder unbewusst immer auch 

eine Haltung dem Kind gegenüber transportiert 

wird, wie z.B. Herabwürdigung, Enttäuschung, 

Stigmatisierung. Für Auflockerung sorgte der von 

Mitarbeiter/innen und Freund/innen der Pfeffer-

werk Stadtkultur gGmbH gedrehte Kurzfilm »Ver-

kehrte Welt«, der die Anwesenden gleichzeitig 

zum Nachdenken anregte.  

 

 

 

 

Seit 2015 arbeiten wir an einem »Pädagogischen Handbuch für Kindertagesstätten«. Darin beschreiben wir 

unsere pädagogischen Prozesse und formulieren einheitliche Qualitätsstandards.  

Das pädagogische Handbuch wird gemeinsam mit 

den Einrichtungsleitungen erarbeitet und zukünf-

tig gemeinsam weiterentwickelt. Es orientiert sich 

am BBP und erläutert dessen Umsetzung nach den 

pädagogischen Standards für unsere Kitas. Das 

pädagogische Handbuch ist ein (Führungs-)Instru-

ment für die Qualitätssicherung und –entwicklung 

in den Kitas und kann für die Erarbeitung pädago-

gischer Inhalte mit dem Team eingesetzt werden. 

Im Jahr 2016 haben wir folgende Themen im pä-

dagogischen Handbuch erarbeitet: Übergänge 

gestalten, Ernährungskonzept und Inklusion. 

WEITERENTWICKLUNG VON QUALITÄTSSTANDARDS 
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Über eine Elternspende konnte im Innenhof der 

KITA OASE ein Pavillon errichtet werden. Dieser 

wurde feierlich eingeweiht. Darüber hinaus haben 

die Eltern regelmäßig Kuchenbasare organisiert 

und das eingenommene Geld für den Bewegungs-

raum gespendet. 

 

Die KITA REGENBOGEN war auch im Jahr 2016 

wieder eine gefragte Anlaufstelle für die interes-

sierte Fachöffentlichkeit. Insgesamt 47 Personen 

nahmen an den angebotenen Konsultationen teil 

und ließen sich zur Umsetzung des Berliner Bil-

dungsprogramms, insbesondere hinsichtlich des 

Bildungsbereichs Gesundheit, inspirieren. Über 

das von der AOK gesponserte Programm »Schatz-

suche« nahmen die Eltern und Pädagog/innen das 

seelische Wohlbefinden der Kinder noch einmal 

besonders in den Blick. Gemeinsam wurden die 

Stärken und Schutzfaktoren der Kinder identifi-

ziert und gleichzeitig die Erziehungspartnerschaft 

zwischen Eltern und Pädagog/innen intensiviert. 

 

Zum 20. Jahrestag der Kita Müggelstraße präsen-

tierte sich das Haus am 9. November einem brei-

ten Publikum. Gemeinsam mit den Kindern gestal-

teten die Pädagog/innen eine große Kita-Galerie 

mit zahlreichen Dokumentationen aus dem Bil-

dungsalltag. In enger Zusammenarbeit mit den 

Eltern entstand ein eigens entworfenes Kita-

Magazin sowie T-Shirts für jedes Kind und jede/n 

Mitarbeiter/in. Höhepunkt war die feierliche Na-

mensgebung. So heißt die Kita Müggelstraße nun 

»DIE KLEINEN ENTDECKER«. 

Die KITA ORANIENSTRAßE führte im Jahr 2016 

erfolgreich das Projekt »Grün macht Schule – 

Kita« durch und besuchte im Rahmen einer Team-

Exkursion das Biotop in Potsdam. 

 

Die Aufnahme von Kindern mit Fluchterfahrung 

stellte das Team der KITA DIE RÖLÄNDER im Jahr 

2016 vor neue Herausforderungen. Im Rahmen 

von Supervision haben sich die Mitarbeiter/innen 

offensiv mit den besonderen Anforderungen und 

ihrer eigenen Rolle in diesem Zusammenhang 

auseinandergesetzt. 

 

Getreu dem Motto »Flitzen statt sitzen« fand im 

Mai 2016 der zweite Sponsorenlauf der KITA SAU-

SESCHRITT statt. Die Einnahmen werden in den 

Einbau einer Kindersauna fließen. Darüber hinaus 

wurde das Foyer der Kita durch eine Elterninitiati-

ve neu gestaltet. 

 

Das Team der KITA STERNENHIMMEL hat im Jahr 

2016 das Konzeptes der offenen Arbeit weiter-

entwickelt und mit der Team-Fortbildung zum 

grenzwahrenden Umgang mit Kindern begonnen. 

 

Mit einer Pflanzen-Spende von EDEKA gestalteten 

die Pädagog/innen der KITA STRAUCHWIESE im 

Frühjahr gemeinsam mit den Kindern die Beete 

neu. Mit den Eltern wurde ein gemeinsamer Trö-

delmarkt organisiert. 

HÖHEPUNKTE IN UNSEREN EINRICHTUNGEN 
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Gemeinsam mit den Eltern wurde in der KITA 

KRITZELKNIRPSE ein Trödelbasar und Waffelver-

kauf durchgeführt. Die Einnahmen wurden an das 

Mit-Mach-Museum für ein Flüchtlingsprojekt am 

Flughafen Tempelhof gespendet. 

 

Das Team der KITA KNIRPSENBUDE machte sich 

im Jahr 2016 Gedanken um die konzeptionelle 

Erweiterung der Kita. So soll zukünftig ein Nach-

barschaftstreff angeboten werden, in dessen 

Rahmen Familien aus der Kita und Bewohner aus 

der Umgebung zu verschiedenen Anlässen zu-

sammenkommen können. 

 

Im Jahr 2016 hat sich die Kooperation zwischen 

der KITA WATTSTRAßE und dem FAMILIENZENT-

RUM WATTSTRAßE zunehmend intensiviert. 

Mehrmals in der Woche nutzten die Kita-Gruppen 

die Räumlichkeiten des Familienzentrums zum 

Turnen.  

 

Ebenso fanden Dienstberatungen und Fortbildun-

gen in den Räumen statt. Darüber hinaus wurden 

in 2016 diverse Veranstaltungen und Projekte 

gemeinsam geplant und durchgeführt, wie z.B. das 

Faschingsfest und der Laternenumzug. Ein hoch 

engagierter Teilnehmer der Vätergruppe aus dem 

Familienzentrum gestaltete ehrenamtlich das Au-

ßengelände neu und legte einen kleinen Garten 

mit Blumen und Tomatenpflanzen an. Nachdem 

die Bauphase des Begegnungscafés in guter Zu-

sammenarbeit mit den Teams der Kita und des 

Familienzentrums gemeistert wurde, fand im Sep-

tember die große Eröffnungsfeier des Neubaus 

statt. Zu diesem Anlass haben die Pädagoginnen 

der Kita Wattstraße verschiedene Aktivitäten für 

die Kinder und Gäste angeboten, wie z.B. Kinder-

schminken, Bewegungsangebote oder Riesensei-

fenblasen.  

 

Am 8. September öffnete das neue zum FAMILI-

ENZENTRUM WATTSTRAßE gehörende Begeg-

nungscafé, das aus Mitteln der Sozialen Stadt und 

Eigenmitteln der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 

errichtet werden konnte, erstmals seine Türen.  

 

Der barrierefreie und niedrigschwellige Bau unter-

streicht den Begegnungscharakter des Familien-

zentrums Wattstraße und ergänzt die Räumlich-

keiten, um dem Bedarf an offenen Sprechstunden, 

Sozialberatung und Kursangeboten gerecht zu 

werden. 
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Unsere Arbeit hat das Ziel, durch individuell abgestimmte tagesstrukturierende und prozessbegleitende 

Maßnahmen sowie einer Beschulung in Kleingruppen den Verbleib von 12-14-jährigen Kindern im Schulsys-

tem zu sichern. Auf der Basis des 2015 eingeführten multifamilientherapeutischen Arbeitskonzeptes behal-

ten und übernehmen Familienangehörige in diesem Prozess Mitverantwortung und werden von uns beglei-

tet und gestärkt. Bestehende soziale Netzwerke können ebenfalls miteinbezogen werden, so dass gemein-

sam an einer gesunden Entwicklung für eine erfolgreiche schulische Perspektive der Kinder gearbeitet wird. 

 

Zur Grundlegend für unsere Arbeit insgesamt sind 

die vier Säulen: Unterricht in Kleinklassen, Mehr-

familienarbeit, Praxislernen und Aktivitäten in der 

Schulgemeinschaft. Insgesamt erleben wir ein 

hohes Maß an Kontinuität hinsichtlich unseres 

Teams, unserer Kooperationspartner und der Pas-

sung unserer konzeptionellen Ausrichtung mit den 

Bedarfen unserer Zielgruppe. 

Es fanden jeweils Gespräche mit den Kinder- und 

Jugendpsychiatrien in Buch und Herzberge sowie 

dem Schulpsychologischen Dienst und dem Kin-

der- und Jugendpsychiatrischen Dienst als den 

Fachdiensten im Bezirk Pankow statt. Insbesonde-

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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re ging es um die Vernetzung multifamilienthera-

peutisch arbeitender Einrichtungen, da in beiden 

Kliniken entsprechende Ansätze umgesetzt wer-

den. Unsere Auslastung 2016 betrug 58,71%. Sie 

liegt damit niedriger als noch im Vorjahr (66,67%). 

 »Ich empfinde die Zusammenarbeit mit den Kol-

leg/innen von Plan B als sehr professionell und 

transparent. Außerdem unterstütze ich das multi-

familientherapeutische Konzept des Projektes mit 

der intensiven Einbeziehung der Familie, da ich es 

als sehr positiv und hilfreich für die Entwicklung 

der Schüler/innen und ihrer Familien wahrnehme. 

Im persönlichen Austausch erlebe ich die Kol-

leg/innen freundlich, wertschätzend und hilfsbe-

reit, wodurch ich die Zusammenarbeit als sehr 

angenehm und bereichernd empfinde.« | Sozialar-

beiterin, schulbezogene Jugendsozialarbeit an 

einer Integrierten Sekundarschule 

 

Der in Kooperation mit der Carl-Auer Akademie 

(Heidelberg) und der Deutschen Gesellschaft für 

Systemische Therapie, Beratung und Familienthe-

rapie (DGSF) organisierte und mit fast 100 Perso-

nen gut besuchte Fachtag am 21. Juni 2016 zu 

Innovativen Methoden der Arbeit mit Familien, 

veranlasste uns als Abteilung Kooperation Ju-

gendhilfe und Schule die Arbeit mit Familiengrup-

pe/MFT bei Pfefferwerk Stadtkultur auf eine brei-

tere Basis zu stellen und weitere Projekte zu anzu-

stoßen.  

 

Zwei Kolleginnen aus unserem Team, darunter 

auch die für unseren FiSch-Vormittag (Familie in 

Schule) verantwortliche Lehrerin der Schule, ha-

ben den von der Deutschen Gesellschaft für Sys-

temische Therapie, Beratung und Familienthera-

pie (DGSF) zertifizierten Grundkurs zur Multifami-

lientherapeut/in besucht und abgeschlossen. Eine 

Kollegin hat sich als Trainerin für das Systemische 

Aggressionsmanagement (SAM) ausbilden lassen. 

 

 

 

 

Mit Beginn des Jahres 2016 etablierten wir für unsere im September 2015 eröffnete Einrichtung „Multifa-

milientherapeutische Tagesgruppe Grundschule“ den Namen „mit.ein.ander“. 

 

Vom 22. bis 26 August fand die erste Familienreise 

mit vier Familien (vier Mütter, sieben Kinder, ein 

Kinderwagen, zwei Fahrräder alles mit der Bahn 

begleitet von zwei MFT-Teamern) zur Wassermüh-

le Werbelow statt. Höhepunkt war ein Ausflug an 

die Ostsee. Bei bestem Sonnenschein haben sich 

alle entspannt, miteinander gespielt, gekocht, 

gegessen, gelesen... und auch Familiengruppenar-

beit gemacht.  

In den Herbstferien entwickelten wir die Zusam-

menarbeit mit einem Waldpädagogen und freuen 

mit.ein.ander | MFT TAGESGRUPPE GRUNDSCHULE  
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uns auf deren Fortsetzung. Seit Oktober trainieren 

die Kinder einmal wöchentlich Capoeira mit zwei 

erfahrenen Meistern. 

 

Im Laufe des Jahres wuchs die Belegung der Grup-

pe von zwei auf acht Kinder an und erfreut sich 

inzwischen reger Nachfrage. Im Februar 2017 ver-

abschieden wir die ersten Kinder und Familien. Die 

individuelle Förderung der Kinder, ihre schrittwei-

se Reintegration in die Heimatklassen, die enge 

Einbeziehung der Eltern, des sozialen wie auch 

professionellen Netzwerkes erweisen sich als 

schlüssige Bestandteile des Konzeptes. 

 

 

 

 

Wir arbeiten vorrangig mit Schüler/innen der Jahrgänge 7 und 8. Ziel ist es, Probleme beim Erreichen von 

Schulzielen gemeinsam mit den Schüler/innen, deren Eltern sowie allen beteiligten weiteren Personen zu 

lösen, so dass ein regulärer Schulbesuch wieder möglich ist. Die Schüler/innen haben die Möglichkeit, uns 

nach Absprache mit den entsprechenden Klassenlehrer/innen an individuell festgelegten Tagen zu besu-

chen.  

 

Bei einer durchschnittlichen Gesamtbelegung des 

Projektes zwischen 6-10 Schüler/innen bekommen 

diese bei uns gezielte fachliche Unterstützung in 

den Hauptfächern Deutsch und Mathematik als 

auch den Gesellschaftswissenschaften. Englisch 

wird ergänzend  angeboten. 

Unser weiteres Angebot umfasst auch eine Lern-

hilfe im Mittagsband für Schüler/innen des Jahr-

gangs 7 bis 10. Diese konnten wir erfolgreich aus-

bauen, so dass es uns möglich ist, einen größeren 

und stabilen Schüler/innenkreis zu erreichen. Die-

ses Angebot schließt ebenso feste Kooperationen 

mit Fachlehrer/innen ein. Die im letzten Jahr von 

der Temporären Lerngruppe initiierte Lernhilfe 

über Mittel des Bildungs- und Teilhabepaketes für 

Schüler/innen nichtdeutscher Herkunft wird mitt-

lerweile regulär von der Schule weitergeführt. 

 

Durch eine intensive Auseinandersetzung mit un-

seren bisherigen Abläufen konnten wir selbige 

optimieren. Zum Beispiel haben wir die Strukturen 

für die selbstständige Arbeit von Schüler/innen 

weiter verbessern können. Dazu zählt auch die 

umfangreiche Anschaffung von zeitgemäßen För-

dermaterialien und technischer Ausstattung. Schü-

ler/innen steht nun ein Laptop mit Lernprogram-

men zur Verfügung. Für den Unterrichtseinsatz hat 

sich der neue Beamer bewährt. 

 

 

 

 

»TEMPO« | TLG GUSTAVE-EIFFEL-SCHULE  
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Auch im Jahr 2016 ist die temporäre Lerngruppe an der Röntgenschule in Neukölln neben der möglichst 

umfassenden Förderung der Schülerinnen und Schüler immer wieder damit beschäftigt, sich wechselnden 

Herausforderungen anzupassen, den individuell sehr unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, 

sich neu zu erfinden. 

 

Nach dem ersten Halbjahr kehrten vier Schü-

ler/innen in die 8. Klasse der Röntgenschule zu-

rück und es wurden fünf aus der Klasse 7 neu auf-

genommen. Die Gruppenfindung verlief recht 

turbulent und wurde durch die Rückkehr einer 

Schülerin nach nicht bestandener Probezeit in der 

Klasse nicht einfacher.  

Dennoch gelang es einigen sich zu stabilisieren 

und in die regulären Klassen der Röntgenschule 

zurückzukehren. Die vier übrigen Schüler/innen 

wurden bis November weiter betreut und kehrten 

dann in ihre Klasse zurück oder wechselten (nach 

intensiver Elternarbeit)  an eine der Problemlage 

angemessene Förderschule. Es zeigte sich, dass 

die klassenübergreifende Struktur und die ständi-

gen Wechsel in der Gruppe sowohl das tägliche 

Arbeiten als auch die Übergänge deutlich er-

schweren. So entschloss sich das Team zu einem 

neuen Konzept, dass u. a. das Angebot auf Schü-

ler/innen der Klasse 7 beschränkt, die Dauer für 

das komplette Schuljahr festschreibt und eine 

begleitete Rückkehr in die Ursprungsklasse ermög-

licht.  

Beide Pfefferwerk-Kolleg/innen haben am Grund-

kurs »Multifamilientherapie und Mehrfamilienar-

beit« teilgenommen und begonnen, die Methode 

in die temporäre Lerngruppe einfließen zu lassen. 

So fand zum Beispiel am 16. Dezember ein Tag mit 

den Familien der Schüler/innen statt. 

 

Das Entwicklungsvorhaben der Schule (Einführung 

von Jahrgangsteams) hat seit Beginn des Schuljah-

res die Zusammenarbeit deutlich vereinfacht und 

intensiviert. Zudem hat sich die temporäre Lern-

gruppe auf Elternabenden vorgestellt. Rückfüh-

rung und Aufnahme werden mittlerweile erfolg-

reich von Klassenkonferenzen begleitet und wir 

hoffen, dass wir mit unseren neuen Schüler/innen 

in ein erfolgreiches Jahr gehen. 

 

Ein »Bonbon« war die Vorstellung der temporären 

Lerngruppe als Schulbeispiel auf der Fachtagung 

»Sozialarbeit an Berliner Schulen« im November. 

 

Trotz der vielen kleinen Erfolge und Fortschritte, 

wird allen Beteiligten immer wieder deutlich, dass 

gemessen an dem Bedarf der Einzelnen, der Schu-

le und der sozialen Lage des Bezirkes Neukölln die 

Ressourcen des Projektes nicht ausreichen, um 

eine umfassende und nachhaltige Verbesserung 

der Situation zu erwirken. 

 

  

»RÜCKENWIND« | TLG RÖNTGENSCHULE 
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Kurswechsel hatte in diesem Jahr einen Umzug zu bewältigen. Die alten Räumlichkeiten sind auf Grund 

einer Sanierung des gesamten Hauses in der Hosemannstraße 14 für eineinhalb Jahre nicht nutzbar.  

 

Die Suche nach Räumlichkeiten für diesen Zeit-

raum war schwierig und teilweise turbulent. Kurz 

vor dem Schuljahresende 2015/2016 stand fest, 

dass wir in das Backsteinhaus der Grundschule am 

Planetarium ziehen können und wenige Tage da-

rauf fand der Umzug statt. Im September nahmen 

wir unseren Betrieb in einem großen Unterrichts-

raum und der Schulbibliothek als Büro- und Ge-

sprächsraum auf. 

 

 

 

 

Nach der großen Konzeptüberarbeitung unseres Lernmotivationsprojektes im Jahr 2015 ging es 2016 vor 

allen Dingen darum, das neue Konzept umzusetzen und mit Leben zu füllen. Im Zuge der Ausweitung des 

sozialpädagogischen Anteils konnte an jedem Standort ein neuer Sozialarbeiter bzw. eine neue Sozialarbei-

terin eingestellt werden. 

 

Da der erste Testlauf der Vorbereitung auf die 

externen Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss 

(MSA) im Jahr 2015 positiv verlaufen ist, haben 

wir die MSA-Vorbereitung im Jahr 2016 in das 

Regelangebot des Projektes aufgenommen. Die 

damit verbundenen Stundenanpassungen für die 

Lehrkräfte konnten unbefristet fortgeschrieben 

werden, so dass wir jetzt allen Kolleginnen und 

Kollegen ihren Wunsch-Stundenumfang vertrag-

lich zusichern können. 

 

Von großer Bedeutung war für uns auch die flä-

chendeckende Eröffnung der Berliner Jugend-

berufsagenturen, die wir als neue Ansprechpart-

ner für die Jugendberufshilfe sehr begrüßen. 

 

Im Jahr 2016 waren durchschnittlich rund 6,5 von 

sieben Plätzen in unseren Kursen belegt. Das ent-

spricht einer durchschnittlichen Belegung von 92,5 

Prozent. Das ist im Vergleich zum Rekordergebnis 

des Vorjahres (97 Prozent) zwar ein Rückgang um 

einige Prozentpunkte, aber immer noch ein sehr 

gutes Ergebnis! Bei den externen Prüfungen im 

Frühling und Herbst konnten insgesamt sechs 

Jugendliche einen MSA erreichen und vier Jugend-

liche einen BBR. 

Am 15. April fand an unserem Standort in der 

Lindower Straße ein Frühlingsfest zur Feier des 15-

jährigen Projektjubiläums statt. Wir haben uns 

gefreut, dass trotz des schlechten Wetters neben 

zahlreichen Gästen aus der Pfefferwerk Stadtkul-

tur, den Jugendämtern und anderen Jugendhilfe-

angebote auch Eltern, ehemalige Projektteilneh-

mer/innen und ehemalige Kolleginnen und Kolle-

gen bei uns waren. 

LERNEN LERNEN  

»KURSWECHSEL«  
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Die Teams beider Standorte waren im Sommer 

2016 mit den Jugendlichen in den Sommerferien 

an der Ostsee. Das Team Greifswalder Straße war 

in Heringsdorf und das Team Lindower Straße fuhr 

– wie schon seit einigen Jahren – nach Rerik. 

 

Die traditionellen Teamtage haben die beiden 

Standorte gemeinsam in der Märkischen Schweiz 

verbracht. Nachdem wir in den letzten Jahren 

hauptsächlich inhaltlich und konzeptionell gear-

beitet haben, konnten wir uns in diesem Jahr beim 

Wandern entspannen. 

 

Neben zahlreichen individuellen Fort- und Weiter-

bildungen setzten wir auch 2016 unsere Team-

fortbildung zur gewaltfreien Kommunikation fort  

und nahmen an einem Fortbildungsangebot zum 

Thema »Sucht und Drogen« bei KARUNA e.V. teil. 

 

 

 

 

 

 

 

In unseren Ganztagskleinklassen in zwei Auftragsschulen mit dem Förderschwerpunkt Autismus in Charlot-

tenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain sind in jeder Stufe neun Kinder/ Jugendliche im Alter von sechs bis 

18 Jahren, die sowohl schulisch als auch pädagogisch betreut werden. Unsere Schulhelfer/innen an der 

Temple-Grandin-Schule in Friedrichshain ermöglichen Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung 

durch Maßnahmen der ergänzenden Pflege und Hilfe einen erfolgreichen Schulbesuch. 

 

An der SCHULE AM FRIEDRICHSHAIN fanden sich 

die Kolleg/innen des Ganztagskleinklassen und der 

Ergänzenden Förderung und Betreuung (EFÖB) zu 

einem gemeinsamen Teamtag zusammen, um die 

weitere Entwicklung ihrer Angebote abzustimmen. 

Einen wichtigen Impuls für die weitere Arbeit ga-

ben die Inhouse-Fortbildung zum Thema »Kinder 

psychisch kranker Eltern« und ein Studientag. 

Höhepunkte für die Schülerinnen und Schüler 

waren die Klassenfahrten der GKK I und II zum 

Großvätersee, ein gemeinsames Hoffest beider 

Schulstandorte, eine spannende Projektwoche 

unter dem Motto » Kinderstadtplan – wir erkun-

den unsere Umgebung« und das gemeinsame 

Weihnachtssingen und -basteln.  

An der COMENIUS–SCHULE  war die gute Bewer-

tung der Schulinspektion Anlass zur Freude. Die 

Schüler/innen hingegen freuten sich über den 

Weihnachtsbasar, auf dem sie gebastelte Holz- 

und Filzarbeiten anboten, und über die gemein-

same Faschingsfeier der drei GKKs.  

Autismus-Auftragsschulen  
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Die Kolleg/innen der Ergänzenden Förderung und 

Betreuung organisierten für und mit den Schü-

ler/innen Jahreszeitenfeste, boten beliebte Ar-

beitsgemeinschaften  wie »Kochen und Backen« 

und ermöglichten besondere Aktivitäten wie Eis-

meißeln, Museums- und Theaterbesuche. Zum 

Schuljahresende wurde der Schulleiter Dr. Sören-

sen in den Ruhestand verabschiedet. 

 

In der DEMOKRATISCHEN SCHULE X in Alt-Tegel 

wurde eine Kollegin Schulhelferin tätig, womit wir 

einen weiteren Kooperationspartner für uns ge-

winnen konnten.  

 

 

 

 

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.  

 

Im Rahmen der Bundeskoordination Jugendsozi-

alarbeit entstand ein paritätisches Videoprojekt 

in Kooperation mit der REINHOLD-BURGER-

SCHULE in Pankow, an der wir seit vielen Jahren 

schulbezogene Jugendsozialarbeit anbieten. „In 

der Reihe »Innovation und Verstetigung – Paritä-

tische Praxisprojekte der Jugendsozialarbeit« 

bietet das Video beeindruckende Einblicke in die 

konkret gelebte Zusammenarbeit unserer 

Schulsozialarbeiter/innen mit der Reinhold-

Burger Sekundarschule. Sichtbar wird ein ge-

meinsam getragenes Kooperations- und Bil-

dungsverständnis.“ 

 

Im OSZ-Bürowirtschaft II stand das Jahr im Zei-

chen der Umstrukturierung. Die FRIEDRICH-LIST-

SCHULE (neuer Name) umfasst nun die Bereiche 

Büromanagement und Wirtschaftssprachen. Für 

unsere Sozialarbeiterin bedeutete die Umstruktu-

rierung die Verlegung ihres Büros an einen neuen 

Standort.  

 

An der KONRAD-ZUSE-SCHULE setzten sich die 

Lehrkräfte und Sozialpädagog/innen mit dem 

Thema Schuldistanz auseinander. In Arbeitsgrup-

pen analysierten sie den IST-Zustand analysiert 

und formulierten erste Schritte, die die Schule 

nach diesen Auftaktveranstaltungen ihrem Ziel 

näher bringt, bis zum Beginn des Schuljahres 

2017/18 einen einheitlichen Handlungsleitfaden 

zu entwickeln. 

Die Konrad-Zuse-Schule ist neben der OSCAR-

TIETZ-SCHULE/OSZ Handel und der MARTIN-

WAGNER-SCHULE/OSZ Bautechnik eine von drei 

Schulen, die wir als neue Kooperationspartner 

gewinnen konnten.  

 

Schulbezogene Jugendsozialarbeit   
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An neun Berliner Integrierten Sekundarschulen in Pankow, Wedding, Treptow-Köpenick und Charlotten-

burg-Wilmersdorf nahmen die Schüler/innen an kombinierten Angeboten aus Unterricht und kreativen, 

sportlichen oder berufsvorbereitenden Aktivitäten bis in den Nachmittag hinein teil. Abgestimmt auf das 

Profil und die Besonderheiten jeder Schule konnten die Schüler/innen zum Beispiel in einer Schulgarten-AG 

ihr eigenes Gemüse anbauen, sich um die Tiere im Schulzoo kümmern, ihr Talent beim Hip-Hop zeigen. 

 

Die ERNST-SCHERING-SCHULE hat sich ebenso wie 

die Pfefferwerk Stadtkultur dem Thema Gesund-

heit bereits im zweiten Jahr verschrieben. Im Olof-

Palme-Zentrum konzentrierte sich das Kollegium 

am 5. Dezember auf den durch die Abteilung Ko-

operation Jugendhilfe-Schule organisierten Stu-

dientag. Der Evaluation war zu entnehmen, dass 

der Studientag durch das Kollegium insgesamt 

positiv wahrgenommen wurde. 

Ebenfalls an der Ernst-Schering-Schule fand in 

Zusammenarbeit mit den »Kurzzeithelden« eine 

Projektwoche mit Schwerpunkt Mobbing statt. In 

Zusammenarbeit mit der Beuth-Hochschule wurde 

im Rahmen der Neugestaltung des Schulhofes am 

18. Juli ein »Markt der Möglichkeiten« für die 

Schüler/innen organisiert. Außerdem erfolgte 

wieder eine Evaluation des »Trainingsraumes« 

und der Aufbau eines multiprofessionellen Fallte-

ams startete. 

 

 

 

 

Im Schülerclub der Grundschule am Heidekampgraben in Treptow-Köpenick startete mit finanzieller Unter-

stützung des Landes Berlin für Sofortmaßnehmen für junge Geflüchtet das Projekt »Aller guten Dinge sind 

3«. Mit dem Projekt wollten wir die aktuelle Flüchtlingssituation und kulturelle Hintergründe für die Schü-

ler/innen des Schülerclubs altersgerecht aufgreifen und Interkulturalität greifbar gestalten.  

 

Die Idee war, dass Flüchtlingskinder der Unter-

kunft am Groß-Berliner-Damm und Schülerclubbe-

sucher/innen der 5. und 6. Klassen gemeinsam 

ihre eigenen Kulturen präsentieren und andere 

spielerisch kennenlernen. Das Konzept der brasili-

anischen Künstlerin und Impulspädagogin Sofia 

Camargo, die wir für dieses Projekt als Honorar-

nehmerin/Projektleiterin gewinnen konnten, 

brachten drei Aktivitäten zusammen (Tanzen, 

Kochen, Filme machen), die durch eine ungewöhn-

liche Kombination Spaß und Freude bringen. An 

beiden Orten wurden 18 Workshops durchge-

führt. Höhepunkt des Projektes war die Benefiz-

veranstaltung »Austausch statt Fremdenhass« am 

7. Dezember im Kulturhaus Astra, auf der die Kin-

der und Workshopleiter/innen ihre Ergebnisse 

einem begeisterten Publikum präsentierten. 

 

 

SCHÜLERCLUB GS AM HEIDEKAMPGRABEN  

GANZTAGSBETREUUNG AN ISS  
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Das von der Aktion Mensch geförderte Projekt »Inklusion im Kiez – JuBiK – Jung und bunt im Kiez« erwei-

terte sein Angebot um sogenannte Zunftswerkstätten an der Schnittstelle zu Freizeiteinrichtungen. 

 

Die Kolleginnen führten Ende des Jahres mit Schü-

ler/innen einer 9. Klasse unserer kooperierenden 

Schule an der Heide und ihrer Klassenlehrerin eine 

Zukunftswerkstatt zum Thema »Mein Freizeit-

traumhaus« im Kinder- und Jugendclub Maxim in 

Weißensee durch. Nachdem sich die Schülerinnen 

und Schüler ein Bild von den Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung vor Ort gemacht hatten, über-

legten sie, was ihnen an Freizeiteinrichtungen 

gefällt und was ihnen fehlt. 

In der sogenannten Fantasiephase sponnen sie 

dann Ideen zu ihrem Freizeittraumhaus und ver-

wirklichten diese kreativ-künstlerisch mit ver-

schiedenen Materialien. Die Ideen aller wurden 

gesammelt und von jedem/jeder bewertete. Die 

Ideen mit den meisten Punkten haben wir den 

Jugendfreizeiteinrichtungen in Pankow zugeord-

net, die so etwas bereits anbieten. Dabei stellten 

sie fest, dass viele Angebote oft schon vorhanden, 

aber wenig bekannt sind. Außerdem scheuen sich 

viele, allein und ohne Wissen über die Einrichtung 

einfach so vorbei zu kommen. Mit Hilfe der Na-

delmethode spürten die Schüler/innen die Jugend-

freizeiteinrichtungen auf, die in ihrem Umfeld 

liegen.  

Anschließend machten sich die Jugendlichen über 

Informationen aus dem Internet mit diesen Ein-

richtungen bekannt. Der Besuch verschiedener 

Einrichtungen mit den interessierten Jugendlichen 

zur Überwindung der Hürde der Fremdheit steht 

noch aus, soll aber noch erfolgen.  

Auch zukünftig sind mit weiteren Schulen und 

Klassen Zukunftswerkstätten geplant, um so die 

Zugangshürden für Kinder und Jugendliche mit 

einem Förderschwerpunkt im Sinne der Inklusion 

zu verringern. 

 

 

 

 

Das im Mai gestartete ESF-geförderte Projekt Die Mühle ist eine Kooperation unserer beiden Abteilungen 

Kooperation Jugendhilfe – Schule und Ausbildung | Medien | Kultur und mit dem Jugendamt Pankow. Ziel 

ist, für und mit benachteiligten jungen Menschen Anschlussperspektiven zu entwickeln und soziale Inklusi-

on zu unterstützen.   

 

Das Projekt beinhaltet zwei Teilprojekte: »Die 

Perspektive« unterstützt junge Menschen im 

Übergang zwischen Schule und Beruf. Das Teilpro-

jekt »Die Chance« arbeitet mit Kindern und Ju-

gendlichen, die aktiv oder passiv schuldistanziert 

sind, die den Schulbesuch verweigern, die Schule 

abgebrochen haben oder deren Schulabschlüsse 

gefährdet sind. Zusätzlich können innerhalb dieser 

Teilprojekte (Perspektive und Chance) verschiede-

ne Mikroprojekte orientiert an den Bedarfen und 

Interessen der Zielgruppen organisiert werden. 

Über diese Mikroprojekte sollen sich die Kinder 

»JUGEND STÄRKEN IM QUARTIER« | DIE CHANCE 

»INKLUSION IM KIEZ«  

http://www.sowi-online.de/praxis/methode/zukunftswerkstatt.html_2
http://www.im-maxim.de/
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und Jugendlichen u.a. positiv mit ihrem Lebens-

raum identifizieren, eigene Fähigkeiten entwickeln 

und soziale Kompetenzen entdecken.  

Das hier näher vorgestellte Mikroprojekt Skaten 

ist nur eines davon. In den Sommerferien startete 

die Auftaktveranstaltung der Skater-Gruppe im 

Thälmann-Park in Prenzlauer Berg. Seit Oktober 

treffen sich alle am Skateboarding interessierten 

Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihren 

und erobern die Skater-Anlagen. Konnten im 

Herbst noch der T-Park oder der Mellowpark als 

Außenanlagen genutzt werden, so wurde ab No-

vember aufgrund der Dunkelheit auf die Skater-

halle in der Revaler Straße zurückgegriffen. Es 

kamen Jugendliche, die noch nie in ihrem Leben 

auf einem Brett standen, aber auch Jugendliche, 

die Tipps brauchen, um ihre Tricks zu perfektionie-

ren. Neben diesen regelmäßigen Veranstaltungen 

gab es aber immer mal wieder ein paar Highlights. 

So konnten die Kinder und Jugendlichen in den 

Oktoberferien an drei zusammenhängenden Ta-

gen an unterschiedlichen Orten skaten. Und am 

19. Dezember boten die Skater ein offenes Projekt 

an der Heinz-Brandt-Schule an und eroberten die 

Schule gemeinsam mit den Schüler/innen auf ei-

nem Skateboard. Neben den Trainer/innen ver-

mittelten auch Teilnehmer/innen des Projekts ihr 

Wissen und Können weiter. 

 

 

 

 

 

 

Die Abteilung Kooperation Jugendhilfe – Schule verzeichnet seit Oktober 2010 ein stetiges Wachstum mit 

vielseitigen Angeboten. Wir haben uns auf den Weg gemacht, gemeinsam mit Lehrkräften eine Arbeitsform 

für Schüler/innen und Eltern zu entwickeln, die sie darin ermutigt, sich den Herausforderungen des Regel-

schulalltags zu stellen, Erfahrungen und Fragen zu Erziehung und (schulischer) Motivation untereinander 

auszutauschen, neue Ideen auszuprobieren, Gestaltungsspielräume zu entdecken und die Zusammenarbeit 

mit Schule als Bereicherung zu erleben. 

 

Das präsentierten wir auch auf unserem FACH-

TAG beim 25jährigen Jubiläum der Pfefferwerk 

Stadtkultur. Über 80 Teilnehmer/innen besuch-

ten am 21. Juni vier jeweils dreistündige Work-

shops, in denen innovative Methoden für das 

Arbeiten mit Familien in Jugendhilfeeinrichtun-

gen, Schulen und anderen Beratungskontexten 

vorgestellt und sehr praxisnah erlebbar gemacht 

wurden. Die Workshops wurden von vier namhaf-

ten und sehr erfahrenen Referent/innen geleitet, 

die seit Jahren mit Familien bzw. in Familiengrup-

pen im Sinne der Multifamilientherapie bzw. des 

Multifamiliencoachings arbeiten. In individuellen 

Gruppen entwickelten wir Ideen mit anderen 

Teilnehmer/innen entwickelt, z.B. den Aufbau 

einer Tagesgruppe in Kooperation mit dem KEH, 

»Jugendwohnen im Kiez« und Familiengerichten. 

RESÜMEE  
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Am 16. September fand unser nun mittlerweile 

dritter ABTEILUNGSTAG statt. Wie auch in den 

vergangenen Jahren sollte dieser Tag unseren, 

zum Teil weit verstreuten, Mitarbeiter/innen die 

Möglichkeit bieten, sich zu begegnen, auszutau-

schen und neue Kolleg/innen kennenzulernen. 

Nach intensiver Vorbereitung durch Abteilungs- 

und Einrichtungsleitungen freuten wir uns auf 

130 Mitarbeiter/innen und einen kreativen viel-

seitigen Tag.  

Hauptthema des Tages war die strategische Wei-

terentwicklung unserer Abteilung. Abteilungs- 

und Einrichtungsleitungen haben zunächst aus 

dem Gesamtstrategieprozess im Zuge des Organi-

sationsentwicklungsprozesses der Pfefferwerk 

Stadtkultur gGmbH die aktuellen Arbeitsergeb-

nisse vorgestellt. Danach konnten sich alle Kol-

leg/innen in verschiedener Form aktiv an der 

weiteren Planung für unsere Abteilung beteiligen. 

Ein Schwerpunkt unserer strategischen Planung, 

ist u.a., am Aufbau eines inklusiven Wohnprojekts 

mitzuwirken.  

 

Unsere Einrichtungsleitungen und die Abteilungs-

leiterin nahmen an einem mehrstufigen 

COACHINGSPROZESS für Führungskräfte teil.  

 

Von Juni bis September boten wir in Kooperation 

mit MFT-Institut Dresden einen 80 Stunden um-

fassenden »Grundkurs Multifamilientherapie und 

Mehrfamilienarbeit« in drei Kursblöcken an. An 

dem Kurs nahmen Pfefferwerker/innen, aber 

auch externe Interessierte teil. Der gut besuchte 

Kurs umfasste theoretische Grundlagen, prakti-

sche Übungen, Videobeispiele und ist DGSF-

zertifizierbar. Im Dezember 2017 startet der Auf-

baukurs. 
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Eines unserer Schwerpunkthemen der vergangenen Jahre war die weitere Betreuung und Etablierung der 

Zielgruppen der sogenannten schwierigen Jugendlichen, die in der Regel Mehrfachbelastungen und ver-

schiedene Hilfeabbrüche erlebt hatten. Die Beratungs- und Krisenunterkunft, die Flexible Jugendhilfe und 

die therapeutische Wohngruppe Cayenne waren und wurden zunehmend für diese Jugendlichen angefragt.  

 

Eine Mitwirkung im Berliner »Bündnis für die 

Schwierigen« erfolgte seit 2015 mit dem Ziel, 

geeignete und passgenaue Hilfen zu erarbeiten, 

um diesen jungen Menschen einen erfolgreiche-

ren Hilfeverlauf zu ermöglichen. Das Ergebnis war 

das Konzept einer »Berliner Koordinierungsstelle 

individueller Unterbringung und Begleitung im 

Fallverbund für die Umsetzung flexibler Hilfen für 

Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebe-

darf«. Eine Kollegin unseres Jugendhilfeverbun-

des wurde ausgewählt, um als eines von acht 

festen Mitgliedern zu beraten. Die Auswahl band 

auch die Erfahrungen unserer Abteilung mit dis-

sozialen und straffälligen Jugendlichen unserer 

ambulanten Angebote mit ein. Eine Finanzierung 

dieser Koordinierungsstelle steht allerdings noch 

aus und ist entscheidend für den Beginn dieser 

Mitwirkung.  

 

Zum Sommer 2016 entwickelten sich eine hohe 

Anfrage und der Bedarf, für junge unbegleitete 

minderjährige Geflüchtete Plätze für stationäre 

Unterbringungen und Betreuungen in Berlin zu 

schaffen. Entsprechend der strategischen Überle-

gungen des Trägers, Angebote für Geflüchtete 

vorzuhalten und dabei inklusive Ziele zu verfol-

          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.  

STATIONÄRE HILFEN 
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gen, startete der Jugendhilfeverbund einen parti-

zipatorischen Prozess mit den Mitarbeiter/innen 

der Einrichtungen mit dem Ergebnis, junge Ge-

flüchtete in die bestehenden Jugendhilfeangebo-

te zu integrieren. Bis zu einem Drittel der Plätze 

sollten jungen Geflüchteten zur Verfügung ste-

hen. Im Zuge des hohen Bedarfes konnte eine 

weitere WG der Einrichtung TRAININGSWOHNEN 

in der Eugen-Schönhaar-Straße eröffnet werden.  

 

Auch BEW-Plätze im Außenwohnen standen jun-

gen Geflüchteten zur Verfügung. Die Mitarbei-

ter/innen starteten vorbehaltlos die Betreuungs-

arbeit, neue Netzwerke entstanden, sowie zu-

nächst die Bewältigung der sprachlichen Heraus-

forderungen im Betreuungskontext.  

In der TWG CAYENNE wurden junge Geflüchtete 

mit traumatischen Erfahrungen aufgenommen. 

Zum Teil fanden sie im Anschluss eines stationä-

ren Krankenhausaufenthalts eine weiterführende 

Betreuung in der Intensivwohngruppe. Beglei-

tend investierte der Jugendhilfeverbund in eine 

mobile Sozialarbeit, die aufgrund der fachlichen 

Kompetenzen und der Muttersprache Farsi der 

durchführenden Sozialarbeiterin eine klärende, 

begleitende und vermittelnde Funktion erfüllte 

und die mit den betreffenden jungen Geflüchte-

ten viele behördliche Außentermine wahrnahm. 

Die Integration der unbegleiteten minderjährigen 

Geflüchteten zeigte sich in den Alltagsbegegnun-

gen der heimischen und geflüchteten Bewoh-

ner/innen (alltagspraktische Tätigkeiten, gemein-

sam Kochen, Freizeitangebote, Ausflüge) und 

verhinderte die Isolation von Geflüchteten als 

Zielgruppe.  

 

Die gemeinsame Unterbringung zeigte einen mo-

tivierenden Effekt zur Perspektiventwicklung für 

die heimischen Jugendlichen, zum Beispiel einem 

regelmäßigen Schulbesuch nachzugehen, wie die 

Geflüchteten.  

 

 

 

 

Die ambulanten Hilfen wurden vorrangig und als etabliertes Angebot für straffällige Jugendliche und Her-

anwachsende in den Einrichtungen Soziales Training und QUARTAL umgesetzt. Im Vergleich zu den vergan-

genen Jahren gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Anzahl der an die Einrichtung vermittelten 

jungen Menschen.  

 

Im Zuge des Rückgangs der Fallzahlen jugendlicher 

Gewaltstraftaten spricht dies für die Qualität und 

eine hohe Zuverlässigkeit der genannten Einrich-

tungen. Dies wurde u.a. vom Jugendamt (Jugend-

gerichtshilfe) des Bezirkes Mitte bestätigt, die eine 

hohe Anzahl junger Menschen vermittelte. Ebenso 

wurde von der Jugendbewährungshilfe Berlin 

QUARTAL als eines der wichtigsten Kooperations-

angebote benannt.  Die Erfahrungen der beiden 

Einrichtungen flossen ebenfalls in die Mitarbeit im 

»Bündnis für die Schwierigen« ein. In Zusammen-

arbeit mit den stationären Hilfen des Jugendhilfe-

AMBULANTE HILFEN 
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verbundes boten wir in Absprache mit dem zu-

ständigen Jugendamt  im Sozialen Training Modu-

le für betreute Jugendliche an, die eine besondere 

und erweiterte Unterstützung in der Bewältigung 

von Konflikten benötigten. Beispielsweise konnte 

mit diesem Trainingsmodul ein zusätzlicher päda-

gogischer Baustein wirken, ohne die Jugendlichen 

aufgrund von Regelbrüchen entlassen zu müssen.  

Ein anderes Zusatzmodul konnte durch die Erfah-

rungen von QUARTAL in der o.g. mobilen Sozial-

arbeit für Geflüchtete wirken. Die Integration von 

jungen Geflüchteten ist bei diesen Leistungsange-

boten von richterlichen Weisungen abhängig. 

2016 waren nur zwei Jugendliche im Status eines 

Geflüchteten. Die Sprachbarriere ist besonders bei 

den Anforderungen der Trainingsangebote ein 

Wirksamkeitshemmnis und nur für junge Men-

schen geeignet, die sich schon gut verständigen 

können. Ist dies der Fall wäre ein Gruppentraining 

gut geeignet, in Kooperation mit einer individuel-

len Beratung. QUARTAL betreute im letzten Jahr 

keine Geflüchteten, da der Status einer Jugend-

strafe auf Bewährung erfüllt sein muss.  

In der Einrichtung KINDERZIMMER wurde eine 

Veränderung der Einwohnerzusammensetzung im 

Mühlenkiez deutlich. Es gibt mehr Familien mit 

Migrationshintergrund und damit mehr Kinder 

nichtdeutscher Herkunft, die 2016 betreut worden 

sind.  

 

 

 

 

 

Im Oktober 2016 fand im Jugendhilfeverbund ein Qualitäts-und Strategieworkshop statt.  Beteiligt waren 

alle Einrichtungsleitungen und die Qualitätsbeauftragten der Einrichtungen. Ziel war ein gegenseitiges Ken-

nenlernen der pädagogischen Haltungen der Einrichtungen, sowie die Motivation für die Beteiligung an 

einer (übergreifenden) fachlichen Entwicklung. 

 

Es wurden Umsetzungsideen für eine fachliche Vernetzung der Einrichtungen entwickelt. Ein konkretes 

Ergebnis war die regelmäßige einrichtungsübergreifende kollegiale Fallberatung bzw. das Reflecting Team 

ab Januar 2017. Ein bis zwei Mitarbeiter/innen pro Einrichtung treffen sich alle sechs Wochen und bespre-

chen ein bis zwei von einer Einrichtung eingebrachte Problematik zu einer/m betreuten Jugendlichen. Ver-

schiedene Haltungen, Vorgehensweisen, Blickwinkel und Berufserfahrungen sollen eine gute Auswahl pas-

sender Handlungsmöglichkeiten für die zuständige Fachkraft bieten. Über diesen fachlichen Austausch sol-

len sich Themen ergeben, die einrichtungsübergreifende fachliche Schwerpunkte ermitteln für Abteilungs-

tage und Fortbildungsbedarfe der Kolleg/innen. Ausblickend auf 2017 wird eine Reflexion der Betreuung 

junger Geflüchteter verbunden mit weiteren Bedarfen zur realitätsbezogenen Perspektiventwicklung dieser 

Zielgruppe ein Schwerpunktthema sein. Ausgehend von passgenauen Hilfen, auch für besonders herausfor-

dernde Jugendliche, und Profilschärfung der einzelnen Leistungsangebote ist für 2017 eine neue Leistungs- 

und Kostensatzverhandlung mit der Senatsverwaltung geplant.  

  

STATIONÄRE HILFEN 
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Im Jahr 2016 absolvierten in der Abteilung Ausbildung | Medien | Kultur 114 junge Menschen eine wirt-

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

nomie und Büro in verschiedenen Ausbildungsmodellen. Ganz herzlich möchten wir den 25 Auszubildenden 

gratulieren, die in diesem Jahr ihre Ausbildung erfolgreich abschließen konnten. 

 

Neben der beruflichen Erstausbildung im Rahmen 

der VERBUNDAUSBILDUNG nach dem Berliner 

Ausbildungsplatzprogramm (BAPP) setzte die Ab-

teilung die verstärkte Aufnahme von Auszubilden-

den mit besonderem Förderbedarf im Rahmen 

von Reha-Ausbildung für junge Menschen mit 

unterschiedlichen Beeinträchtigungen fort. Dar-

über hinaus bieten wir weiterhin besondere Leis-

tungen in Kooperation mit Arbeitsagenturen, Job-

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

rufshilfe an.  In 2016 wurden 87 Azubis im Ver-

bund mit kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen, 10 Azubis betrieblich und 17 Azubis im 

Rahmen von Reha- oder Jugendberufshilfe-

Ausbildung ausgebildet. 

Im Rahmen der praxisbezogenen und produktori-

entierten Ausbildung lernten unsere Auszubilden-

den anhand von realen Aufträgen das Berufsleben 

in Echtzeit kennen.   

In der Küche des Restaurant „das pfeffer“ auf dem 

Pfefferberg bereiteten Azubis unseren beliebten 

Mittagstisch, kredenzten bei Tagungen und Veran-

staltungen abwechslungsreiche Caterings und 

anspruchsvolle regionale Küche bei Firmenfeiern 

und privaten Events.  In der Ausbildungsküche an 

BERUFLICHE ERSTAUSBILDUNG 

 

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. 

 

Ausbildung | Medien | Kultur 
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der Ernst-Reuter-Schule in Mitte/Wedding be-

kochten Auszubildende zwei Schulen und mehrere 

Kitas mit gesunder und kultursensibler Mittags-

verpflegung. 

Auszubildende der Bereiche Medien, Büro und IT 

gestalteten Flyer, Plakate und Websites, erstellten 

Dokumentationen und waren mit Büro- und IT-

Dienstleistungen behilflich. Im Bereich Event or-

ganisierten Azubis Tagungen, Kongresse sowie 

Konzerte und Party-veranstaltungen und sorgten 

für einen reibungslosen technischen Ablauf. Be-

sonders spannend war für unsere Auszubildenden  

im Sommer  2016 die Organisation und Ausrich-

tung des 25jährigen Jubiläums der Pfefferwerk 

Stadtkultur gGmbH verbunden mit der feierlichen 

Eröffnung des neu gebauten Bildungshauses Pfef-

ferberg 

Mit der ERÖFFNUNG DES BILDUNGSHAUSES 

(Haus 12) konnte der Ausbildungsbereich die 

räumlichen Bedingungen für die Berufsausbildung 

verbessern und insbesondere die Bereiche IT und 

Medien weiter ausbauen. Ein besonderer Schwer-

punkt liegt hierbei auf der Ausbildung mit inklusi-

vem Ansatz, wobei integrierte Ausbildungsgrup-

pen aus Verbund- betrieblichen, Reha- und JBH-

Azubis gemeinsam an Projekten und Aufträgen 

arbeiten und individuell gefördert aber auch unter 

realen Bedingungen gefordert werden 

Die Umsetzung dieser unterschiedlichen Ausbil-

dungsmodelle zur gleichberechtigten Teilhabe 

junger Menschen am Berufsleben unabhängig von 

Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, mit und oh-

ne Handicap im Sinne der Inklusion ist eine Her-

ausforderung, der wir uns täglich stellen. Die Auf-

nahme einzelner Auszubildender und Prakti-

kant/innen mit Fluchthintergrund gehört 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. 

 

Im Projekt »BONVENA:BERLIN – Betriebsnahe 

Qualifizierung geflüchteter junger Menschen« 

lernten junge Menschen mit Fluchthintergrund die 

Berufsbereiche Medien/IT, Veranstaltungen und 

Gastronomie kennen, absolvierten Praktika, ver-

tieften ihre berufsbezogenen Sprachkenntnisse 

und erhielten Hilfestellung beim Bewerbungspro-

zess. 

In Praxislerngruppen als besondere Organisations-

form des DUALEN LERNENS in Integrierten Sekun-

darschulen wurden schulmüde und/oder schuldis-

tanzierte Schüler/innen aus zwei Weddinger Schu-

len überwiegend mit Migrationshintergrund über 

praktische berufliche Tätigkeiten motiviert, sich 

mit ihren beruflichen Perspektiven auseinander zu 

PROJEKTE 
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setzen und möglichst den Zugang zu (schulischer) 

Bildung wieder zu erlangen.  

In der »BERLINER VERTIEFTEN BERUFSORIENTIE-

RUNG« (BVBO 2.0) nahmen knapp 2000 Schüle-

rinnen und Schüler aus neun Schulen in drei Bezir-

ken 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, Im-

provisations-Theater, Maskenbild, digitale Foto-

grafie, Video, Radio, Grafikdesign, Trickfilm, Graffi-

ti, HipHop/Breakdance, Eventmanagement und 

Veranstaltungstechnik/Ton kennen und erstellten 

eigene Produkte, welche sie bei selbst organisier-

ten Veranstaltungen mit großem Engagement 

präsentierten. 

 

Im Projekt »DIE MÜHLE« im  Mühlenkiez Prenz-

lauer Berg, welches  in Kooperation zwischen dem 

Jugendamt Pankow und den Abteilungen Ausbil-

dung | Medien | Kultur und Kooperation Jugend-

hilfe- Schule der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 

umgesetzt wird, nahmen junge Menschen von 12-

26 Jahren an und außerhalb von Schule Beratungs- 

und Unterstützungsangebote an. Benachteiligte 

junge Menschen, die die  Schule verweigern oder 

abgebrochen haben, sich weder in Ausbildung, 

Berufsvorbereitung oder Arbeit befinden und oh-

ne Anschlussperspektive sind, erhielten im Rah-

men von Casemanagement und aufsuchender 

Arbeit Unterstützung und Begleitung beim Über-

gang von der Schule in den Beruf. In sogenannten 

Mikroprojekten nahmen sie an Aktivitäten zur 

beruflichen Orientierung in verschiedenen Berufs-

feldern teil, die gleichzeitig das Wohnumfeld auf-

werten. Ein Highlight war hierbei u.a. die Ausge-

staltung eines Treppenhauses im Mühlenkiez in 

Zusammenarbeit mit Berliner Graffiti-Künstlern. 

 

Im Projekt »BRUNNENVIERTEL DIGITAL« in Ko-

operation mit dem Quartiersmanagement, dem 

Familienzentrum Wattstraße, der Gustav-Falke 

Grundschule und vielen weiteren Initiativen und 

Projekten im Weddinger Brunnenkiez nahmen 

kleine und große Nutzer/innen digitaler Geräte im 

Brunnenviertel an Seminar- und Bildungsangebote 

zum Thema Medienkompetenz teil und beschäf-

tigten sich mit Fragen wie: Was passiert eigentlich 

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? 
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Das Profil der Nachbarschaftsarbeit im Stadtteilzentrum am Teutoburger Platz beinhaltet insbesondere die 

Förderung bürgerschaftlichen Engagements und Unterstützung für Menschen, die sich gesellschaftlich oder 

ehrenamtlich engagieren (wollen), Unterstützende inklusive und interkulturelle Angebote und Beratungen 

für Eltern, Familien und Kinder, (inter)kulturelle, kreative und generationsübergreifende Angebote, Demo-

kratieförderung und politische Bildungsangebote, Vernetzung und Stadtteilarbeit – Schaffung von Begeg-

nungsräumen sowie Hilfe zur Selbsthilfe.  

 

Das STADTTEILZENTRUM befindet sich in Nach-

barschaft zu insgesamt vier Gemeinschaftsunter-

kunft für geflüchtete Menschen im Ortsteil Prenz-

lauer Berg. Stadtteilarbeit heißt für uns neben der 

Schaffung von Begegnungsräumen auch eine akti-

ve Unterstützung der Geflüchteten. Seit Dezember 

2016 unterstützen zwei neue Kolleg/innen im 

Projekt  Mehr als Willkommen Geflüchtete und 

Aktive im Prenzlauer Berg dabei  Menschen mit 

Fluchterfahrung bei der Entwicklung und Umset-

zung von eigenen Projekten, deren Antragsstel-

lung und Förderungen zu beraten und bereits 

bestehende Begegnungsprojekten bei der Schaf-

fung und Stärkung von nachbarschaftlichen Dia-

logräumen zu unterstützen.  

Weiterhin stellen wir uns im Haus die Frage nach 

Modellen zur Stärkung der Inklusion im Stadtteil. 

Wie lassen sich eingefahrene und überkommende 

Stadtteilarbeit 

STADTTEILZENTRUM AM TEUTE 

 

Unsere STADTTEILARBEIT ist stark darauf ausgerichtet, Menschen zum Enga-

gement für ihren Stadtteil und diejenigen, die darin leben, zu ermuntern, zu 

befähigen und sie in ihrem Engagement zu unterstützen. 
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Standards in der sozialen Arbeit überwinden? Und 

wie lässt sich – auch in Form von konkreten Ange-

boten - an den Stärken und besondere Qualitäten 

von Menschen mit (und ohne) Beeinträchtigung 

anknüpfen? Seit Herbst 2016 planen wir gemein-

sam mit etwa zehn Menschen mit Behinderung 

aus der Nachbarschaft den inklusiven Kiezatlas 

Prenzlauer Berg. Alle Projekte werden in 2017 

fortgeführt. 

Mit drei Kolleg/innen in Teilzeit und zwei weiteren 

seit Dezember, einer BFD Stelle, zwei MAE Kräften 

und einigen Ehrenamtlichen decken wir ganztägi-

ge  Öffnungszeiten an sieben Tagen die Woche ab 

und bespielen 340 Quadratmeter. Wöchentlich 

nutzen etwa 800 Menschen unsere Angebote 

(Kurse, Seminare, Beratungen, Bewegungs- und 

Bildungsangebote), das sind im Jahr rund 43.000 

Nutzer/innen. 

Wie auch in den letzten Jahren besteht unsere 

Arbeit insbesondere in der Vernetzung mit Akteu-

ren aus dem Stadtteil. Gemeinsam mit unseren 

Kooperationspartner/innen haben wir auch 2016 

viele gemeinsame Veranstaltungen organisiert. 

Partner/innen sind u.a. der HVD mit der Selbsthil-

fekontaktstelle, die Berliner Mietergemeinschaft 

mit der Mieterberatung, die Werkstatt der alten 

Talente mit dem Senioren-Theaterprojekt »Pfef-

ferstreuer«, der Leihladen »Leila« von Gela e.V. 

und Transition Town mit unserem gemeinsamen 

Repair Café, die Verbraucherzentrale mit der 

Energieberatung, sowie die Wohnheimbetrei-

ber/innen und Unterstützer/innenkreise der na-

hen Gemeinschaftsunterkünfte für zahlreiche 

kreative Bildungs- und Ferienangebote  für Kinder 

sowie das Netzwerk Pankow hilft mit der  Enga-

gementberatung für Ehrenamtliche im Sozialraum 

und die Entwicklung von Willkommens- und Enga-

gementprojekten mit der Grundschulen am Teu-

toburger Platz. 

Zu den besonderen HÖHEPUNKTEN in unserem 

Hause gehörten 2016 diese Veranstaltungen: 

 Fete de la Musique & Fest der Nachbarn 

 Sommerfest mit Geflüchteten/Ausstellung 

»Familienportraits von Geflüchteten« 

 Parking Day mit einer Trommelsession 

 Show von Kindern aus der Gemeinschaftsun-

terkunft: Zirkus, Tanzen und Theater 

 Regelmäßige Spieltage mit dem Spielmobil 

Pankow auf dem Teutoburger Platz 

 Mitgestalten der Aktion Spielstraße zum Welt-

spieltag 

 Ferienspiele mit Kindern aus der Gemein-

schaftsunterkunft 

 Märchennacht & Tag des Offenen Denkmals 

 Stolpersteinverlegung von Ida Judith Bamber-

ger – letzte bekannte Heimleiterin des ehema-

ligen Jüdischen Kinderheims 

 Auftaktveranstaltung zum inklusiven Kiezatlas  

 Anwohner/innenversammlung zum Thema 

»Angst vor Verdrängung« 

 Ausstellungseröffnungen, Lesungen und Film-

abende in der Galerie F92 

 Näh-Werkstatt: ein Kooperationsprojekt der 

Grundschule am Kollwitzplatz und der Ge-

meinschaftsunterkunft Straßburger Straße 
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Die Fach- und Netzwerkstelle gegen Rechtsextremismus, für Demokratie und Vielfalt [moskito] ist im Bezirk 

Pankow ein Anlaufpunkt für Beratung und Vernetzung für alle, die sich gegen Diskriminierung und Rechts-

extremismus und für ein offenes und solidarisches Gemeinwesen engagieren.  

 

Aufgrund der ansteigenden Zahl von rassistischen 

Vorfällen und steigendem Rechtspopulismus führ-

te die Fachstelle [moskito] 2016 ganztägige Fort-

bildungen zum Thema »Argumentieren gegen 

rechtspopulistische Sprüche«, informierte in Aus-

schuss- und Beiratssitzungen über Rechtsextre-

mismus in Pankow und beriet besonders im Vor-

feld des Kommunalwahlkampfes über adäquate 

Strategien im Umgang mit rechtspopulistischen 

Äußerungen im Wahlkampf.  

Das Pankower Register, ein Instrument zur Erfas-

sung rechtsextremistischer Vorfälle und Gruppen-

bezogener Menschenfeindlichkeit, erschien 2016 

erstmals auch in englischer Sprache. 

In dem Förderprogramm des Bundesfamilienmi-

nisteriums Demokratie Leben! koordiniert die 

Fach- und Netzwerkstelle zwischen 2015 und 2019 

zwei Partnerschaften für Demokratie in Pankow. 

Eine Aufstockung der Fördergelder bewirkte, dass 

in der Fachstelle seit 2016 drei Mitarbeiter/innen 

mit über 30 Stunden arbeiten können. Um die 

Zielgruppen nachhaltig zu vernetzen und inhaltlich 

die Zusammenarbeit zu fokussieren entwickelte 

die Fachstelle [moskito] neue Mitmach-Angebote. 

So gibt es seit 2016 regelmäßig informelle Treffen 

unter dem Label »Demokratie-Dinner«, zwei De-

mokratieworkshops jährlich sowie vier Vernet-

zungsrunden mit Akteuren aus dem Haupt- und 

Ehrenamt. Themenschwerpunkte sind »Frauen 

und Migrationsprozesse«, Kinder- und Jugendpar-

tizipation, Erinnern und Gedenken an die Opfer 

der Shoah und die Überlebenden des NS und Be-

gegnungen zwischen Nachbarschaften und Neu-

berliner/innen.  

Das bezirksweite Willkommensnetzwerk »Pankow 

Hilft!« bestand auch 2016 weiter aus lokal agie-

renden Unterstützungskreisen für Menschen in 

Fluchtsituationen im Bezirk Pankow. [moskito] 

verwaltete die Homepage, beriet, qualifizierte und 

vernetzte Ehrenamtliche aus ganz Pankow, die 

geflüchteten Menschen das Ankommen im Bezirk 

erleichtern wollen.  

 

 

 

 

Im Kinder- und Jugendfreizeithaus DIMI ging es 2016 in erster Linie um die Verstetigung und Aufrechterhal-

tung der Angebote, denn das Haus wurde in der Bauherrenschaft der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH um-

fassend modernisiert. 

 
Der Altersdurchschnitt der Jugendlichen, die unse-
re Einrichtung besuchen, ist gestiegen. Es kamen 
keine Kinder unter zwölf Jahren. Daher richteten 

wir neben dem offenen Bereich ein selbstverwal-
tetes Jugendzimmer ein. Es gab auch die ersten 

[moskito] 

 

KINDER- UND JUGENDFREIZETHAUS DIMI 
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Ablöseprozesse von älteren Jugendliche, die sich 
am Übergang Schule – Beruf befinden.  

 
Außerhalb der Öffnungszeiten öffneten wir unser 
Haus, vor allem in den Vormittagsstunden für 
andere Nutzer. So fanden Kurse der BVBO (Berli-
ner Vertiefte Berufsorientierung) de Abteilung 
Kooperation Jugendhilfe – schule statt. Die Bera-
tung und Krisenunterkunft BUKL nutzte unsere 
Räume für eine tagesstrukturierendes Angebot 
und auch externe Kooperationspartner wie die 
Tesla Oberschule und die Pfadfinder waren unsere 
Gäste.  

» …wir möchten uns ganz herzlich für euren Ein-

satz im ersten Halbjahr danken! Die Kommunikati-

on ist sehr nett, transparent & ehrlich und wir ha-

ben das Gefühl, dass unsere Kids bei euch gut auf-

gehoben sind.« SOCIUS - Bildungspartner gGmbH 

»Vielen Dank für euren großen Einsatz gestern! 

Unsere Lehrerkollegen waren von euren Angebo-

ten & Präsentationen sehr beeindruckt. Wir haben 

ein gutes Gefühl…« Tim Zieger, Sozialpädagoge 

2016 besuchten uns 8.083 Kinder und Jugendliche 
in 4.491 Angebotsstunden. Besondere Projekte 
waren 2016 Schaffung von Sportangeboten für 
Geflüchtete im Rahmen der Sofortprogramme, 
von der Aktion Mensch geförderte Kreativprojekte 
und die Beteiligung an einer Kiezralley für Geflüch-
tete mit einem Kreativangebot und unsere Fami-
lienweihnachtsfeier mit Torten-battle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Olof-Palme-Zentrum ist eine Kinder und Jugend- Einrichtung mit Nachbarschaftstreff im Brunnenviertel 

in Wedding. Morgens und am späten Abend gibt es Angebote für Erwachsene, während nachmittags die 

Räume komplett den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen. 

 

Seit Mitte 2016 hat der NACHBARSCHAFTSTREFF 

im Olof-Palme-Zentrum seine Arbeit aufgenom-

men. Schwerpunkt der Arbeit war das Kennenler-

nen des Kiezes, Kontaktaufbau zu den Akteuren 

und eine Umfrage unter den Bewohnern zu den 

gewünschten Angeboten. Dazu hatte das Haus im 

August drei Wochen lang täglich geöffnet. 

Zielgruppe sind alle Bewohner/innen des Brun-

nenviertels, insbesondere Erwachsene und Senio-

ren, inzwischen auch in Ergänzung zu den Angebo-

ten im Familienzentrum Wattstraße Familien. 

Entsprechend der erfassten Bedarfe haben wir 

folgende Angebote entwickelt: Nachbarschaftsca-

fé, Zeichnen, Yoga, Seniorensport, Arbeit mit Far-

ben, Entspannung für Frauen, Pilates. Durch die 

Förderung des Bezirksamtes konnte ein Winter-

spielplatz am Sonntag eingerichtet werden, der in 

Kooperation mit bwgt e.V. mittlerweile bis zu 50 

Kinder und Eltern erreicht. 

Eine Kooperationsvereinbarung gibt es mit dem 

Brunnenviertel e.V. zur gegenseitigen Unterstüt-

zung, weiter Nutzer ist inzwischen der PopChor-

OLOF-PALME-ZENTRUM 
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Wedding. Drei Kitas im Umkreis nutzen die Sport-

räume im Vormittagsbereich für ihr Bewegungs-

angebot. Die Kiezwerkstatt wurde weiter ausge-

baut und war auch an den Samstagen für Freunde 

des Selbermachens mit Angeboten geöffnet. Die 

Räume sind zu den Nachbarschaftszeiten gut aus-

gelastet, insgesamt gibt es inzwischen ca. 200 

regelmäßige Nutzer aller Altersklassen pro Woche. 

Zusätzlich dazu kommen Veranstaltungen. 

Besondere Veranstaltung waren die Eröffnungs-

wochen des Nachbarschaftstreffs im August, wo 

bei bestem Sonnenschein Fenster und Türen ge-

öffnet waren und Nachbarn das Haus entdecken 

und Wünsche da lassen konnten. Am 2. Advent 

fand in Kooperation mit Brunnenviertel e.V. der 

erste Brunnenviertel Adventsmarkt im OPZ statt, 

weitere Partner waren WiB e.V., Mauergarten e.V. 

und BGFF e.V. 

»... Aber natürlich wächst ein Gebiet wie der Ge-

sundbrunnen nicht ohne Hilfe. Viele kleine Projekte 

haben den Zusammenhalt gestärkt, viel haben das 

Land Berlin und der Bezirk Mitte investiert. Und 

einiges funktioniert noch immer nicht. Deshalb hat 

im Brunnenviertel gleich um die Ecke von der 

Wimpernboutique in dieser Woche ein neuer 

Nachbarschaftstreff eröffnet.“ Berliner Abendblatt 

vom 20.08.2016 

 

Im KINDER- UND JUGENDBEREICH des Olof-Palme-

Zentrums haben wir 2016 viele neue Angebote 

etabliert. Unser offene Bereich zog täglich bis zu 

60 Kinder und Jugendliche an, die sich dann in die 

verschiedenen Freizeit AG’s, in die buchbaren 

Räume oder auf den anliegenden Sportplatz (Ko-

operation Vineta Grundschule) zurückgezogen 

haben. Gemeinsam haben wir die Angebote in den 

Planungswerkstätten besprochen und angepasst.  

Gemeinsam mit den Besucher/innen haben wir 

folgende Kern- und Wirkungsziele besprochen und 

festgelegt: Partizipation, Umgang mit Regeln, In-

klusion, Medienpädagogik, Handwerk (Keramik & 

Holz) und Interkulturelle Kompetenzen. Aus den 

Erwartungen und Erfahrungen haben wir ein ge-

meinsames Leitbild/Regelwerk für ein harmoni-

sches Miteinander im OPZ entwickelt. 

Im Café wurde die Zeit genutzt, um, Hausaufgaben 

zu machen, oder gemeinsam den Tag Revue pas-

sieren zu lassen. In der Küche konnte, häufig spon-

tan, oder in unterschiedlichen Kochkursen, geba-

cken und/oder gekocht werden. Die beliebtesten 

unserer sieben Freizeit-AGs sind das offene Medi-

enangebot, das jede Woche 18 Kinder und Ju-

gendliche besuchen, die Keramik-/Holzwerkstatt 

(15 Besucher/innen) und die Gitarren- und 

Sport/Fitness-AG (je 15 Besucher/innen). Was uns 

besonders freut: Viele Kinder und Jugendliche 

beschreiben das Olof-Palme-Zentrum als »ihr 

zweites zu Hause«. 

Zu unseren festen Kooperationspartnern gehören 

unter anderem der Club der internationalen 

Raumforscher, Theaterspiel und Schule e.V., Wir 

im Brunnenviertel und Bwgt e.V. Neu dazu kamen 

Kooperationen mit dem PopChor-Wedding, der 

Vineta-Grundschule und Tenshinkan Aikido. 

Ein großer Teil unserer Aufmerksamkeit lag 2016 

auf die kontinuierliche Öffnung und die Bereitstel-

lung von Räumlichkeiten und Ressourcen für die 

direkten Anwohner des Brunnenviertels. Durch 

den Zuwachs und der personellen Erweiterung für 

den Nachbarschaftstreff gelang es ab Mitte 2016 

die Angebote Erwachsene zu erweitern, zum Bei-

spiel um die betreute Kiezwerkstatt, die offene 

Fahrradwerkstatt, Feierabendzeichnen, Pilates 

und Seniorensport.  
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Fotonachweis  

Seite 4, rechte Spalte: ostwestfoto 

Site 7, rechte Spalte: Dirk Wahn / pexelio.de  

Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen für die Textbeiträge und das Bildmaterial! 
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