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Unsere Kindertagesstätten waren im Jahr 2017 mit dem zunehmenden Fachkräftemangel 

konfrontiert. Daher lag ein starker Fokus auf der Erarbeitung von Strategien zur Personalge-

winnung und Personalbindung. Die Abteilungsleitung brachte sich in die politische Diskussion 

ein und beteiligte sich aktiv in Fachgremien der Bezirksämter und des Paritätischen Wohl-

fahrtsverbandes, LV Berlin, um Lösungsansätze zu erarbeiten. Innerhalb der Abteilung be-

schäftigten wir uns intensiv mit der Frage: Was können wir aktuell tun, um dem Fachkräfte-

mangel entgegenzuwirken und die Situation perspektivisch zu verbessern?  

 

Eine wichtige Maßnahme, um mittel- und lang-

fristig pädagogisches Personal zu akquirieren, 

besteht in der Ausbildung neuer Erzieher/innen. 

Daher rückte die Kita als Ausbildungsort stärker 

in den Mittelpunkt. Um letztendlich gut ausge-

bildete Fachkräfte in unseren Kitas einsetzen zu 

können, sehen wir uns in der Verantwortung, 

die Qualität der Ausbildung in der Praxis zu si-

chern und weiterzuentwickeln.   

Das komplex angelegte Berufskonzept der Er-

zieher/in, der aktuell hohe Fachkräftemangel, 

die Herausforderungen der gesellschaftlichen 

Entwicklungen und die Veränderungen im An-

forderungsprofil zeigen die hohe Bedeutung 

einer bestmöglichen Ausbildung im Berufsfeld 

der Erzieher/innen deutlich auf. Als wichtigen 

Baustein von Personalentwicklung und –

gewinnung bilden unsere Kitas Erzieher/innen 

im »Lernort Praxis« aus. Der »Lernort Praxis« 

erhielt mit der Individualisierung und Hand-

lungskompetenzorientierung der schulischen 

Ausbildung eine höhere Bedeutung und gilt als 

       KINDERTAGESSTÄTTEN 

Unsere 17 Kindertagesstätten bieten den durchschnittlich 1800 dort 

betreuten Kindern ein vielfältiges und fundiertes Bildungs- und Betreu-

ungsangebot, orientiert an den Vorgaben des Berliner Bildungsprogram-

mes. So vielfältig wie unsere Einrichtungen sind, waren auch die Themen 

und Inhalte, mit denen wir uns im Jahr 2017 beschäftigt haben. Davon, 

was unser Jahr 2017 am meisten geprägt hat, möchten wir hier berichten. 

 

 

UMGANG MIT DEM FACHKRÄFTEMANGEL 
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gleichberechtigter Partner neben dem »Lernort 

Schule«. 

Die Qualität der Begleitung und Unterstützung 

von Studierenden in unseren Einrichtungen ist 

maßgeblich für die Qualität unserer zukünftigen 

pädagogischen Fachkräfte. Ein enger Austausch 

zwischen beiden Lernorten ist unabdingbar für 

eine optimale Lernbegleitung und den Lerner-

folg der Studierenden. Daher haben wir intensi-

ve Gespräche mit der Best-Sabel Berufsakade-

mie geführt und eine Kooperation für das Jahr 

2018 angebahnt. 

 

 

 

 

 

 

Am 14. Oktober öffnete der NachbarschaftsTreff in der Kita Knirpsenbude offiziell seine Tü-

ren. Die dafür eingerichteten Räume fungieren als zentraler Treffpunkt für alle an der Ent-

wicklung der Kinder beteiligten Akteure im sozialen Umfeld.  

Unser Grundsatz ist: »Ein Kind kommt nie allein. 

Es hat eine Familie und ein Umfeld, das es 

prägt.« Um die Kinder in ihrer Entwicklung 

bestmöglich zu fördern, unterstützen wir die 

soziale Vernetzung von Kindern, Eltern und 

Bürger/innen im Kiez. 

Der NachbarschaftsTreff trägt zu einem leben-

digen und nachbarschaftlichen Miteinander bei 

und bietet vielfältige Möglichkeiten, um sich 

auszutauschen, gemeinsamen Hobbys nachzu-

gehen und ein wenig Abstand vom Alltagsstress 

zu bekommen. Mit Angeboten wie zum Beispiel 

Mehrfamiliengruppen, Elternberatung und krea-

tiven Workshops stärken die Pädagog/innen die 

Erziehungskompetenzen von Eltern und unter-

stützen die Vernetzung und den Aufbau sozia-

ler Hilfesysteme in der Nachbarschaft.  

 

 

 

  

ERÖFFNUNG DES NACHBARSCHAFTSTREFFS IN DER KITA KNIRPSENBUDE 
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Nach einer intensiven Bauphase wurde am 7. Dezember der Neubau der Kita Strauchwiese in 

Alt-Pankow feierlich eröffnet. Mit dem Anbau kommen wir dem wachsenden Bedarf an Kita-

Plätzen im Bezirk entgegen. Somit wird die Anzahl der Plätze in der Kita Strauchwiese im 

kommenden Jahr von 76 auf 126 steigen. 

 

Im Rahmen des Neubaus wurde auch das be-

stehende Gebäude saniert und hat einen neuen 

Anstrich erhalten. Der neue Sport- und Theater-

raum bietet vielfältige Möglichkeiten, das Be-

wegungskonzept weiter auszubauen und aktiv 

zu gestalten. Besonders großzügig angelegt 

sind auch die neuen Flure, welche die Kinder 

zum Bewegen und Spielen nutzen können. Das 

neu gestaltete Außengelände lädt zum Spielen, 

Toben und Experimentieren ein.  

Sigrid Klebba, Staatssekretärin für Jugend: »… 

Pankow ist gerade bei jungen Familien sehr 

beliebt und entsprechend hoch ist die Nachfra-

ge nach Kita-Plätzen. … Ich danke der Pfeffer-

werk Stadtkultur gGmbH für ihr Engagement 

und hoffe sehr, dass noch viele Kita-Träger ih-

rem Beispiel folgen …« 

 

 

 

Die Kita Wirbelwind war im Jahr 2017 eine von acht »Berliner Modellkitas für die Integration 

und Inklusion von Kindern aus Familien mit Fluchterfahrung«.  

 

Das Projekt entstand auf Initiative des Berliner 

Senats: Auf Grundlage des Masterplans für In-

tegration und Sicherheit des Landes Berlin wähl-

te die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Familie im Herbst 2016 acht Kitas unter-

schiedlicher Trägerschaft aus acht Berliner Be-

zirken aus, die bereits Erfahrung in der Auf-

nahme, Eingewöhnung und Betreuung von 

Kindern aus Familien mit Fluchterfahrung ge-

sammelt haben. 

Das Team der Kita Wirbelwind arbeitete dabei 

nach folgendem pädagogischen Grundver-

ständnis: »Wir ermöglichen allen Kindern mit 

ihren vielfältigen individuellen Unterschieden 

eine selbstbestimmte Teilhabe an der Gemein-

schaft und begreift die vorhandene Verschie-

denheit und Vielfalt der Kinder und ihrer Eltern 

als Ressource und Bereicherung für den Kita-

Alltag. Dieser inklusive Gedanke wird auf allen 

Ebenen gestärkt, etabliert und gelebt. Um die 

Inklusion von Kindern mit Fluchterfahrung um-

fassend zu ermöglichen, werden alle am Kita-

Alltag beteiligten Personen aktiv einbezogen.« 

Die Pädagog/innen erarbeiten sich und reflektie-

ren fortlaufend eine professionelle, inklusive 

Haltung. Sie tauschen sich miteinander und mit 

den Eltern aus und setzen sich auch mit kriti-

schen und diskriminierenden Meinungen offen-

siv auseinander. Jedes Kind ist einzigartig und 

PLATZAUSBAU IN DER KITA STRAUCHWIESE 

 

 

MODELLKITA FÜR INKLUSION VON KINDERN MIT FLUCHTERFAHRUNG 
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wird mit seinen Stärken und Besonderheiten 

angenommen. Mit einem wertschätzenden, 

liebevollen Umgang und einem ressourcenori-

entierten Blick wird auf die individuellen Be-

dürfnisse aller Kinder eingegangen.  

Auf der Erwachsenenebene regte das Team 

2017 insbesondere die Auseinandersetzung mit 

Normen und Werten in Bezug zur eigenen Bio-

grafie an. Im Fokus stand dabei das Wahrneh-

men und Reflektieren vorhandener Emotionen 

und Verhaltensmuster, wie z.B. Ängste, Vorur-

teile, Übereifer, Bedenken, Betroffenheit, Mit-

leid, Zurückhaltung und Vermeidung. In regel-

mäßigen Teambesprechungen und kollegialen 

Beratungen wurde die eigene Haltung reflek-

tiert und Möglichkeiten zur Einbeziehung und 

Stärkung der Teilhabe der Eltern am Kita-Alltag 

erarbeitet, um Barrieren abzubauen und Ver-

trauen zu schaffen. 

Durch einen engen Kontakt zu den Eltern mit 

Fluchterfahrung wurden Blockaden abgebaut, 

ein kulturelles Verständnis geschaffen und der 

Weg für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

und eine Erziehungspartnerschaft geebnet. Mit 

Hilfe eines Dolmetschers wurden beispielsweise 

Einblicke in die Familien- und Fluchtgeschichte 

gewonnen, um Hintergründe zum beobachte-

ten Verhalten des Kindes zu erfahren.  

Das Team hat die gewonnenen Erfahrungen 

und Erkenntnisse aus den vorangegangenen 

Monaten und Jahren im Rahmen von Konsulta-

tionen an die interessierte Fachöffentlichkeit 

weitergegeben. Außerdem wirkte es an der 

Erstellung einer Handreichung zur Aufnahme, 

Eingewöhnung und Betreuung von Kindern aus 

Familien mit Fluchterfahrung in Berliner Kitas 

mit. Dabei wurde insbesondere die Erarbeitung 

einer inklusiven pädagogischen Haltung in den 

Blick genommen und auf Ebene der Kinder, der 

Eltern und des Teams beleuchtet. Im Rahmen 

der Vernetzungsarbeit sowie zur fachlichen 

Weiterentwicklung des Angebots der Modell-

kitas hat die Kita aktiv an der Planung und 

Durchführung des Fachtages »Gute Arbeit 

braucht ein starkes Netz« am 16.11.2017 unter 

Federführung des VETK mitgewirkt. 

 

 

 

 

Seit 2015 arbeitet unsere Abteilung an einem »Pädagogischen Handbuch für Kindertagesstät-

ten der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH«. Darin werden alle pädagogischen Prozesse be-

schrieben und einheitliche Qualitätsstandards formuliert. Das Pädagogische Handbuch wird 

gemeinsam mit den Einrichtungsleitungen erarbeitet und fortlaufend weiterentwickelt.  

 

Es orientiert sich am Berliner Bildungsprogramm 

und erläutert dessen Umsetzung nach den pä-

dagogischen Standards für die Kitas der Pfef-

ferwerk Stadtkultur gGmbH. Das Pädagogische 

Handbuch ist ein (Führungs-)Instrument für die 

Qualitätssicherung und –entwicklung in den 

Kitas und kann für die Erarbeitung pädagogi-

scher Inhalte mit dem Team eingesetzt werden. 

Im Jahr 2017 wurden folgende Themen im Pä-

dagogischen Handbuch bearbeitet:  

 Integration von Kindern mit Behinderung und 
Frühförderung 

 Förderung von Resilienz 
 Beteiligungs- und Beschwerdekultur 
 Sexualpädagogisches Konzept 

Zudem implementierten die Teams der Kinder-

tagesstätten im Jahr 2017 das Ernährungskon-

zept, das 2016 mit den Kita-Leitungen erarbei-

tet wurde. Kinder, Eltern, Pädagog/innen und 

Küchenpersonal setzten sich intensiv mit den 

Qualitätsstandards auseinander und entwickel-

ten gemeinsam Wege zu einer ausgewogenen 

und genussvollen Ernährung in der Kita. 

WEITERENTWICKUNG VON QUALITÄTSSTANDARDS 
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Im Jahr 2017 hat unsere Abteilung eine interne Weiterbildung zur alltagsintegrierten Sprach-

bildung konzipiert und durchgeführt. In Zusammenarbeit mit den Fachberatungen aus dem 

Bundesprogramm »Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist« konnte die Pädago-

gische Fachberatung insgesamt sechs Fortbildungstage in drei Modulen für die Einrichtungs-

leitungen und die Pädagogischen Fachkräfte anbieten. 

 
 

Im ersten Modul ging es um die Meilensteine 

des kindlichen Spracherwerbs. Hier standen die 

Entwicklungsschritte im kindlichen Spracher-

werb sowie dessen Verknüpfung mit anderen 

Entwicklungsbereichen im Vordergrund der 

Bearbeitung. Im zweiten Modul wurde dann die 

Schaffung von Sprechanlässen im pädagogi-

schen Alltag beleuchtet und über die Gestal-

tung von Raum und Material diskutiert. Das 

letzte Modul stand dann unter dem Fokus der 

»Macht der Sprache«. Hier beschäftigten sich 

die Pädagog/innen mit der Rolle des Erwachse-

nen in der Sprachentwicklung der Kinder, be-

leuchteten die Bedeutung von Umgangssprache 

und von Dialekten und setzten sich mit gewalt-

freier Kommunikation auseinander. 

 
 
 

 

Im Jahr 2017 fand eine umfassende Auseinan-

dersetzung mit den internen Gremien unserer 

Abteilung statt. Hierbei stellten wir fest, dass die 

pädagogischen Fachkräfte in den Kitas einen 

immensen Bedarf an kollegialer Beratung ha-

ben. Diesem Bedarf haben wir Rechnung getra-

gen und daher das neue Format des Kollegialen 

Austausches entwickelt. Unter der Federführung 

der Pädagogischen Fachberatung findet diese 

Veranstaltung seit September 2017 monatlich 

statt und ist für alle Pädagog/innen der Abtei-

lung offen. Es wurden hier die Themen und 

Fragestellungen des pädagogischen Alltags mit 

der Methode der Kollegialen Beratung diskutiert 

und bearbeitet. In den restlichen Monaten des 

Jahres standen die Themen Kinderschutz, Inklu-

sion / Integration und Elternarbeit besonders im 

Fokus der Veranstaltungen. 

 
 

 

Auch das Format des Fach-Forums haben wir im 

Jahr 2017 nochmals geschärft: Die Veranstal-

tung für die Einrichtungsleitungen der Kitas 

findet einmal monatlich statt. Sie besteht jeweils 

aus fachlichem Input und Fortbildung durch die 

Pädagogische Fachberatung und einer kollegia-

len Fallbesprechung auf Führungsebene. 

 

MODULARE WEITERBILDUNG ZUR ALLTAGSINTEGRIERTEN SPRACHBILDUNG 

 

 

 

KOLLEGIALER AUSTAUSCH FÜR PÄDAGOG/INNEN 

 

 

 

DAS FACCHFORUM DER EINRICHTUNGSLEITUNGEN 
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Unsere Freie Grundschule Pfefferwerk ist eine staatlich anerkannte private Ersatzschule. Die 

Ausrichtung dieser Schule orientiert sich unter anderem stark an der Montessori-Pädagogik 

und verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem es darum geht, die Schüler und 

Schülerinnen in ihrer Gesamtheit als Mensch zu betrachten. Im jahrgangs- und fächerüber-

greifenden Unterricht können die Schüler und Schülerinnen ihrem Entwicklungs- und Leis-

tungsstand entsprechend individuell nach ihren eigenen Interessen und Schwerpunkten ler-

nen.  

 

 

Die Pädagogen unserer Schule verstehen sich 

als Lernbegleiter/innen, die die Schüler und 

Schülerinnen in ihrer Lern- und Persönlichkeits-

entwicklung beraten und unterstützen. Hierbei 

ist es allen sehr wichtig, die Neugier und den 

Forscherdrang der Schüler und Schülerinnen 

herauszufordern. Die Lerngruppen, jeweils zwei 

Gruppen mit der Jahrgangsmischung 1 - 3 und 

4 - 6, werden jeweils durch ein Pädagogen-

team, bestehend aus zwei Lehrern/Lehrerinnen 

       GRUND- UND SEKUNDARSCHULEN 

In Kooperation mit Elternvereinen haben wir drei Schulen gegründet. 

Diese Kooperation beruht auf gleichberechtigter Partnerschaft, geteilter 

Verantwortung (Schul- und Hortträger) und Entscheidungen im Konsens-

prinzip. Jede Schule hat ihr eigenes Profil, abhängig von den Eltern-

Gründungsinitiativen. Die Strukturen und demokratischen Mitwirkungs-

möglichkeiten der Eltern und Schüler/innen sind in allen Schulen ähnlich 

aufgebaut. Die Berlin Bilingual School wurde im Juni 2017 als eigenständi-

ge Tochtergesellschaft ausgegründet. Exemplarisch berichten wir hier über 

die Freie Grundschule Pfefferwerk. 

 

 

FREIE GRUNDSCHULE PFEFFERWERK 
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und einem/einer Erzieher/ Erzieherin geleitet, 

das sich in enger Zusammenarbeit aufeinander 

abstimmt und gemeinsam unterrichtet. Vielfalt 

sehen wir als Bereicherung. Wir verstehen uns 

als inklusive Schule, was bedeutet, dass wir un-

seren Möglichkeiten entsprechend, jedem ein 

gemeinsames und individuelles Lernen ermög-

lichen. 

 

Insgesamt besuchen 88 Kinder unsere 
Grundschule. Das Gesamtteam besteht im 

pädagogischen Bereich aus sieben Erzie-

hern/Erzieherinnen/ Hortleiter, neun Leh-

rern/Lehrerinnen/ Schulleiterin und drei Hono-

rarkräften für die Fächer Musik und Sport und 

Schwimmen. Im nichtpädagogischen Bereich 

ergänzen zwei Verwaltungskräfte, sowie ein 

Hausmeister und einer Küchenkraft das Team. 

Im Konzept sind traditionelle Feierlichkei-

ten, die sich jährlich wiederholen, veran-

kert: 

Fasching, Lesenacht, Jahrgangsfahrt, Vernissage 

zu einem Projektthema, Einschulungsfeier, 

Schulfest, Projekttage, Schuldisco und Weih-

nachten.  

Wie in jedem Jahr bereitete auch 2017 eine 

Jahrgangsgruppe eine Vernissage vor, welche 

unter dem Motto Kleider machen Leute - Leute 

machen Kleider stattfand.  

Besonders stolz sind nicht nur die Schüler und 

Schüler/innen, sondern die gesamte Schulge-

meinschaft auf unseren Schulgarten im kleinen 

Hof. Eine Bereicherung war das Anlegen neuer 

Hochbeete. 

Ein Highlight, auf das  sich alle Schüler und 

Schülerinnen freuten, war die Schuldisco im 

November. Diesjährig konnten die mehrere 

Discjockeys aus den Jahrgängen 4/5/6, die in 

zugehörigem Angebot, Monate zuvor fleißig 

geübt hatten, ihr Können am Mischpult unter 

Beweis stellen. Es wurde wild gerockt und ge-

tanzt. 
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Im September 2017 eröffnete die neue Multifamilientherapeutische Tagesgruppe 

mit.ein.ander für Grundschüler/innen der 1. und 2. Klasse in der Immanuelkirchstraße in 

Prenzlauer Berg. Mit dem neuen Schuljahr nahmen wir die ersten Kinder und Familien auf.  

 

Bereits nach einem halben Jahr waren sechs 

Plätze belegt. Das Team aus Sonderpädagogin-

nen, die beim Senat für Bildung im Bezirk Pan-

kow angestellt sind, und Sozialpädagogen, ei-

ner Erzieherin und einer Familientherapeutin als 

Leitung, stellte sich direkt und erfolgreich den 

neuen Herausforderungen. 

Die Multifamilientherapeutische Tages-

gruppe Grundschule mit.ein.ander am 

Standort Maximilianstraße etablierte das Ange-

bot mit den ersten erfolgreichen Reintegratio-

nen in die Herkunftsschuklassen.  Damit wuchs 

eine stabile Nachfragesituation bis zur Vollaus-

lastung. Das Feedback der Eltern, der Schulen 

und weiterer Kooperationspartner bestätigt die 

Schlüssigkeit des Konzeptes, alle Erwachsenen 

auf Augenhöhe zugunsten der Entwicklungs-

förderung des Kindes zusammenzubringen. 

Eltern sind gern bereit den hohen zeitlichen 

Aufwand für ihre Mitarbeit in der Familiengrup-

pe zu investieren und in Einzelgesprächen Ver-

änderungsprozesse zu überdenken und zu re-

flektieren.  

Die Kinder mindestens einmal wöchentlich wei-

terhin in ihrer Heimatklasse zu unterrichten und 

ihre Reintegration im Betreuungszeittraum 

schrittweise zu steigern, ist ein erfolgsfördern-

der Ansatz. Zu den besonderen Veranstaltun-

      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. 

 

 

MULTIFAMILIENTHERAPEUTISCHE TAGESGRUPPEN  
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gen in 2017 gehörten die Teilnahme etlicher 

Familien am Pankower Frühlingslauf im April, 

am Orientierungslauf in Eberswalde im Septem-

ber und die Familienreise im Sommer, wo un-

abgesprochen nur Väter mit ihren Kindern mit 

uns verreisten. Die Reise war wieder ein voller 

Erfolg, so dass sie für 2018 schon freudig er-

wartet wird. 

Die Multifamilientherapeutische Tages-

gruppe Schule »Plan B« erfreute sich 2017 an 

einer stabilen Auslastung. Vielmehr aber ist es 

die Wirkung der Multifamilienarbeit, die die 

Familien zusammenbringt und verbindet, die 

Wege ihrer Kinder in der 7. und 8.Klasse, in der 

Phase der Pubertät zu begleiten, zu verstehen, 

in der Loslösung und den Autonomiebestre-

bungen verantwortungsvoll zu unterstützen.

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind die Temporäre Lerngruppe der Gustave-Eiffel-Schule in Berlin Prenzlauer Berg und 

arbeiten vorrangig mit Schüler/innen der Jahrgänge 7 und 8. Ziel ist es, Probleme beim Errei-

chen von Schulzielen gemeinsam mit den Schüler/innen, ihren Eltern sowie allen beteiligten 

weiteren Personen zu lösen, sodass ein regulärer Schulbesuch wieder möglich ist.  

 

Die Schüler/innen haben die Möglichkeit uns 

nach Absprache mit den entsprechenden Klas-

senlehrer/innen an individuell festgelegten Ta-

gen zu besuchen. 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 Gesell-

schaftswissenschaften. Englisch wird ergänzend 

angeboten. 

Unser weiteres Angebot umfasst auch eine 

Lernhilfe im Mittagsband für Schüler/innen des 

Jahrgangs 7 bis 10. Diese konnten wir erfolg-

reich in 2017 mit stabilen Besucherzahlen aus-

bauen und etablieren. Dieses Angebot schließt 

ebenso feste Kooperationen mit Fachleh-

rer/innen ein.  

Wir haben in diesem Jahr verstärkt Material für 

selbständige Arbeit im Unterricht eingesetzt und 

Abläufe dahingehend optimiert. Unser neuer 

Fokus, ist die Arbeit mit Schüler/innen mit son-

derpädagogischem Förderbedarf. Dieser Bedarf 

nimmt zu. Diesbezüglich wurde ein intensivier-

ter Kontakt zur Sonderpädagogin des SIBUZ 

Pankow aufgebaut. Dieser schließt Beratungen 

sowie konkrete Maßnahmen ein. 

Neu in 2017 war die regelmäßige Teilnahme 

der Temporären Lerngruppe in Treffen des 

Schulberatungsteams als fester Bestandteil. Die-

ses Gremium findet alle sechs Wochen statt und 

berät fachübergreifend (Jugendamt, SIBUZ, 

Schule) Einzelfälle. 

 

TEMPORÄRE LERNGRUPPE  GUSTAVE-EIFFEL-SCHULE  
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Wir sind mit sechs Schüler/innen der 7. Klassenstufe, die wir vor den Herbstferien aufgenom-

men hatten, in das neue Jahr gestartet. Die Konzeptveränderung, Schüler/innen für ein Schul-

jahr von der Herbstferien 2016 bis zu den Sommerferien 2017 aufzunehmen, hat sich bewährt 

und eine gute Gruppenbasis für eine individuelle Förderung geschaffen. 

 

Inhaltlich haben wir mit den Kindern an ver-

schiedenen Projekten gearbeitet, deren Ergeb-

nisse den Eltern und auch den Klassenleitungs-

teams regelmäßig auf den Familientagen vorge-

stellt wurde.  

Zum Schuljahresende hat sich die Gruppe mit 

einer dreitägigen Kanureise auf den Dahme-

Heideseen verabschiedet.  

Trotz eines weiterhin sehr hohen Förder- und 

Betreuungsbedarfs einiger Schüler/innen, wur-

den alle mit Beschluss der Rückkehrkonferenz in 

ihre Klassen des 8. Jahrgangs aufgenommen. 

Die angestrebte Begleitung im neuen Schuljahr 

wurde allerdings nicht so angenommen und 

genutzt wie von Seiten der tLG gewünscht. Ein 

Grund dafür war sicher auch der Wechsel eines 

Kollegen in unserem Team.  

Parallel zur Reintegration startete ein intensiver 

Aufnahmeprozess in den 7. Klassenstufen und 

eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen 

Jahrgangsteam. Wir begleiteten das soziale 

Training, nahmen am Elternabend teil und 

schafften es die neuen Familien von der regel-

mäßigen Teilnahme am Familientag zu über-

zeugen. Zum zweiten Mal starteten wir mit ei-

ner festen Gruppe von sieben Schüler/innen 

nach den Herbstferien.  

Seit September haben wir eine neue Kollegin, 

die das Pfefferwerk-Team wieder komplett 

macht. Mit Beginn des Schuljahres übernahm 

unser Sonderpädagoge die volle Lehrerstelle. 

Unsere Lehrerin macht ein Sabbatjahr. Unser 

neues Kleinteam hat sich sehr gut zusammen-

gefunden. Die vertrauensvolle Arbeit im Team 

und die klaren Strukturen zur Aufnahme und 

Dauer in der tLG führen zu einer erstmals sehr 

stabilen Arbeit mit den Schüler/innen in der 

Kleingruppe. 

Durch die Teilnahme am Aufbaukurs der Multi-

familientherapie, konnte die Multifamilienarbeit 

in der Gruppe ein wichtiger Baustein der inhalt-

lichen Arbeit werden. Von Seiten der Röntgen 

Schule wird der konzeptionelle Ausbau der El-

ternzusammenarbeit sehr gewünscht und un-

terstützt. Gemeinsam mit einigen Lehren haben 

wir einen Arbeitskreis Elternarbeit gegründet. 

Inwieweit die Ideen tatsächlich umgesetzt wer-

den, wird sich im nächsten Jahr zeigen. 

 

»Wenn man nach einem Familientag angestrengt 

nach Hause geht, war es ein guter Tag!« (Mutter 

eines Kindes aus unserer Temporären Lerngruppe) 

  

»RÜCKENWIND« | TLG RÖNTGENSCHULE 
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Wie in den vergangenen Jahren auch versuchten wir, die Zusammenarbeit mit den Grund-

schulen im Bezirk auszubauen.  Unsere Zielstellung war und ist es den präventiven Anteil vom 

Projekt Kurswechsel mehr in den Vordergrund zu stellen.  

 

Dazu besprachen wir mit der für uns zuständi-

gen Schulrätin und dem Fachcontrolling seitens 

des Jugendamtes verschiedenste Maßnahmen, 

die vor allem im Jahr 2018 ihre Wirkung entfal-

ten sollen. Unter anderem erarbeiteten wir eine 

Übersicht zum vereinfachten Aufnahmeverfah-

ren in das Projekt.  

Nachdem wir eineinhalb Jahren Unterschlupf im 

Backsteinhaus der Grundschule am Planetarium 

gefunden hatten, konnten wir im Dezember 

unsere Räume im frisch sanierten Medienkom-

petenzzentrum Pankow wieder beziehen.  

 

Alle Räumlichkeiten im Haus wirken hell und 

einladend und die Schüler/innen erwartete eine 

freundliche Arbeitsatmosphäre. 

 

 

 

Das Projekt »Lernen lernen« ist ein Ort der Begegnung und des angstfreien Lernens. Wir bie-

ten jungen Menschen Beratung und Hilfe in unterschiedlichen Lebenssituationen, Unterstüt-

zung bei der Bewältigung des Alltags und unterbreiten Lernangebote, die die gesellschaftli-

che Teilhabe unterstützen und auf die erfolgreiche Teilnahme an externen Schulabschluss-

prüfungen (BBR, eBBR, MSA) vorbereiten.  

 

Im Rahmen der erweiterten Berufsorientierung 

werden Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter-

entwickelt, die zu einer Verbesserung der beruf-

lichen Perspektive beitragen. 

Von insgesamt 35 Plätzen an zwei Standorten 

waren im Jahr 2017 durchschnittlich 33,5 Plätze 

belegt. Das entspricht einer Gesamtauslastung 

von über 95 Prozent. Beide Standorte waren 

dabei mit einem Jahresmittel von 95 Prozent 

bzw. 96 Prozent annähernd gleich gut belegt. 

Seit der offiziellen Einführung im Jahre 2015 hat 

sich die Vorbereitung auf die Prüfungen zum 

Mittleren Schulabschluss (MSA) als reguläres 

Angebot etabliert und wird rege nachgefragt. 

Aber auch die Prüfungen zur Berufsbildungsrei-

fe (BBR) und erweiterten Berufsbildungsreife 

LERNEN LERNEN  

»KURSWECHSEL«  
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(eBBR) sind nach wie vor gefragt. Im Jahr 2017 

haben alle 15 der von uns zu einer Prüfung an-

gemeldeten Jugendlichen einen Schulabschluss 

erlangen können. Damit übertreffen wir wieder 

deutlich die Durchschnittsquoten der externen 

Prüfungen des Landes Berlin, die zwischen 52 

Prozent (MSA) und 74 Prozent (BBR) lagen. 

Da auch das soziale Miteinander eine große 

Rolle im Projektalltag spielt, sind die jährlichen 

Projektfahrten für Teilnehmer/innen und Mitar-

beiter/innen ein besonderes Highlight. Der 

Standort Greifswalder Straße verbrachte eine 

traumhaft sonnige Woche im schönen 

Berchtesgadener Land. Bei Wildwasser-Rafting 

und ausgedehnten Wanderungen mit abschlie-

ßender Abkühlung im Königssee gab es hier 

jede Menge Neues zu erleben. Der Standort 

Lindower Straße ließ im Ostseebad Rerik für ein 

paar entspannte Tage die Seele baumeln. Im 

Baggerpark konnten sich die Jugendlichen in 

die Bedienung eines großen Baubaggers ein-

weisen lassen und auch auf der Sommerrodel-

bahn war für jede Menge Action gesorgt. 

 

»Dieses Projekt hat mich durch sehr schwere 

Zeiten getragen und ich bin sehr glücklich dar-

über, ein Teil dieses Projektes gewesen zu sein. 

Ich persönlich bin nur bei dem Projekt ‚Lernen 

lernen 2‘ gewesen und die Sozialarbeiter dort 

sind untereinander wie eine Familie und man 

kann sich dort echt sehr gut hinein integrieren. 

Nach drei Jahren Projektzeit und guter Vorberei-

tung habe ich meinen MSA mit guten Noten 

bestanden. Ich werde dieses Projekt sehr ver-

missen, weil die Pädagogen sowas wie eine 

zweite Familie für mich waren. Das Projekt ist 

sehr organisiert und kann einen echt weit brin-

gen, wenn man es denn auch möchte.«  

Florian, ehemaliger Teilnehmer 

 

 

 

 

 

 

 

In unseren Ganztagskleinklassen in zwei Auftragsschulen mit dem Förderschwerpunkt Autis-

mus in Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain sind in jeder Stufe neun Kinder/ Ju-

gendliche 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 ermögli-

chen Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung durch Maßnahmen der ergänzenden 

Pflege und Hilfe einen erfolgreichen Schulbesuch. 

 

Die Schule am Friedrichshain bekam im Janu-

ar in einer feierlichen einen neuen Namen. Sie 

heißt nun »Temple–Grandin–Schule«, benannt 

nach einer amerikanischen Autistin. Nach einem 

kleinen Programm wurde das Schild enthüllt. 

Zum Abschluss ließen unsere Schülerinnen und 

Schüler Luftballons mit der Schuladresse und 

natürlich dem neuen Namen steigen.  

AUTISMUS-AUFTRAGSSCHULEN  
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Ganz besondere Highlights für unsere Schü-

ler/innen der GKK I und II waren die Klassen-

fahrten nach Uckermunde und an den Großvä-

tersee.  

An der Comenius-Schule waren die Schü-

ler/innen begeistert bei der Vorbereitung des 

Weihnachtsmarktes am Richardplatz mit dabei, 

wo sie Selbstgebasteltes verkauften.  

 

 

 

 

 

 

 

Seit Februar arbeiten wir mit einer neuen Ko-

operationsschule zusammen: Es ist die Panke-

schule, ein Förderzentrum mit dem Schwer-

punkt geistige Behinderung. Hier werden wir 

die Schulsozialarbeit aufbauen. 

 

Am 14. März fand ein Treffen mit den Pfeffer-

werk-Kolleg/innen und Lehrer/innen der Ko-

operationsschulen statt, die am Grundkurs 

Multifamilientherapie teilgenommen hatten. 

Wir sammelten, was bereits bei Pfefferwerk im 

Bereich Multifamilientherapie angeboten 

wird und welche Entwicklungsmöglichkeiten es 

trägerintern geben könnte. Außerdem erläuter-

ten wir  die Bedingungen für einen MFT-

Aufbaukurs, der dann mit einem ersten Block 

am 13. Dezember startete.  

Im Juni starteten wir mit dem »Erzählcafé« ein 

neues Format für die Begegnung von Men-

schen mit Fluchthintergrund, die in einem ge-

schützten Raum und in angenehmer Atmo-

sphäre über persönlichen Erfahrungen, Eindrü-

cke und Erlebnisse ihrer Flucht berichten.  Das 

Erzählcafé fand 2017 vier Mal statt und soll 

2018 weitergeführt werden. 

 

Das von der »Aktion Mensch« geförderte Pro-

jekt »Inklusion im Kiez« stellte auf seinem 

gut besuchten Inklusionsfachtag im Juni die 

Ergebnisse seiner Arbeit vor. Die dreijährige 

Projektförderung endete in diesem Jahr.  

 

Am 12. Juli beteiligte sich die Multifamilienthe-

rapeutische Tagesgruppe »mit.ein.ander« an 

einer vom Jugendamt Pankow initiierten Trä-

ger-Rallye, um die Fachkräftegewinnung für 

Studierende der Sozialen Arbeit zu unterstüt-

zen. Auf dieser »Tour de Chance« lernten die  

Studierenden die Arbeit in verschiedenen Ju-

gendhilfe-Projekten kennen. 

 

HÖHEPUNKTE UND MEILENSTEINE IN UNSERER ABTEILUNG 
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Im September startete ein neues Projekt in un-

serer Abteilung. Mit dem Verein Yaylas Wiese 

e.V. schlossen wir einen zunächst dreijährigen 

Kooperationsvertrag für die Lernform »Aktiv-

lernen«. Im Projektstandort in der Stralsunder 

Straße in Wedding soll auf dieser Grundlage 

ein Begegnungszentrum entstehen. 

 

Die Kolleg/innen an der Gustave-Eiffel-Schule 

erarbeiteten ein neues Konzept für den Schü-

lerclub, um die Schülerinnen und Schüler mit 

dem Start des neuen Schuljahres noch stärker 

einzubeziehen.  

 

Am 17. Oktober hielt Idan Amiel, eine der 

Schlüsselpersonen der Entwicklung des Kon-

zeptes der Neuen Autorität in Israel, im 

Haus 13 auf dem Pfefferberg seinen ersten 

Vortrag über seine Arbeit. Die ausgebuchte 

Veranstaltung war der Auftakt für eine Koope-

ration zwischen der Pfefferwerk Stadtkultur 

gGmbH, dem »balagan« Privat-zentrum für 

Therapie und dem New Authority Center in Tel 

Aviv.  

An den darauf folgenden Tagen boten Idan 

Amiel und sein Team ein dreitägiges Basistrai-

ning für Fachkräfte aus Kitas, Schulen, Jugend-

hilfe- und Beratungseinrichtungen an.  

Die Veranstaltung nahmen wir außerdem zum 

Anlass, um unser neu gegründetes Berliner 

Zentrum für Präsenz und Kompetenz in 

Beziehungen vorzustellen. Dieses neue Zent-

rum soll Partner für Kitas, Schulen, Jugendhilfe- 

und Beratungseinrichtungen sein. Wir unter-

stützen in diesem Rahmen Projekte, die aktiv 

soziale Netzwerke miteinbeziehen und mit Fa-

miliengruppen arbeiten, und bieten Weiterbil-

dungen, Beratungen und Supervisionen an. 

 

Am 10. November veranstalteten wir unseren 

diesjährigen Abteilungsfachtag mit 140 Kol-

leg/innen zum Thema »Inklusion und Viel-

falt«. Den Einführungsvortrag hielt Prof. 

Komorek von der Evangelischen Hochschule 

Berlin.  

Ein wirklich beeindruckender und krönender 

Abschluss des Abteilungstages waren Vortrag 

und gleichzeitig Kunstaktion der in Leipzig le-

benden Künstlerin Gee Vero, die selber eine 

Autismus-Diagnose bekam. Sie vermittelte uns 

sehr lebendig und berührend, mit welchen 

Augen sie die Welt sieht und was sie gerade als 

Künstlerin tun kann, um Brücken zu bauen – 

füreinander und miteinander. Wie schon viele 

Prominente erhielten wir alle die Zeichnung 

eines halben Gesichtes und sollten selbst die 

andere Hälfte malen. Ihre Ausstellung »The 

Art of Inclusion« wird ab dem 26. Januar in 

der ersten und zweiten Etage in Haus 14 sowie 

im Ausbildungsrestaurant und im Foyer von 

Haus 13 zu sehen. 

 

 

  

http://balagan-therapie.de/
http://www.praesenzundkompetenz.de/
http://www.praesenzundkompetenz.de/
http://www.praesenzundkompetenz.de/
https://bareface.jimdo.com/
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Die Abteilung Jugendhilfeverbund arbeitete 2017 an strategischen Zielen, u.a. an der weite-

ren fachlichen Vernetzung im Rahmen von kollegialer Fallberatung und Reflecting Teams 

insbesondere für die Arbeit mit Jugendlichen, die besonderen Herausforderungen im Betreu-

ungsprozess zeigen. 

 

Dazu kamen temporäre Arbeitstreffen zu Rege-

lungen und Besonderheiten im Umgang mit 

Geflüchteten. Basierend auf diesen Austausch-

möglichkeiten und unterstützt durch die Perso-

nalentwicklung in den Einrichtungen, ist eine 

bedarfsorientierte Fortbildungsplanung ent-

standen, die eine Teilnahme aller Mitarbeiten-

den der Abteilung ermöglichen sollte.  

Als ein Schwerpunktthema wählten wir den 

Umgang mit traumatisierten Jugendlichen in-

nerhalb der verschiedenen Leistungsangebote. 

Eine dreitägige Fortbildung startete Ende des 

Jahres. Die Herausforderungen der Betreuung in 

den verschiedenen Einrichtungen, sowie ein 

weiterer Bedarf für die Unterbringung junger, 

vorrangig geflüchteter Menschen beschleunigte 

das Vorhaben nach Profilschärfung und Ange-

botserweiterung, das sich in folgenden Einrich-

tungen und Leistungsangeboten widerspiegelt. 

Eine begleitende Herausforderung war dabei 

die notwendige Wohnraumakquise und der 

Erhalt der angemieteten Immobilien in einem 

vor allem finanziell zu stemmenden Rahmen. 

 

          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.  

NEUE TRÄGERVERTRÄGE / ANGEBOTSERWEITERUNG / BESTÄNDIGES UND NEUES 
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Die Wohngruppe »Cayenne 1055« sowie die Beratungs-und Krisenunterkunft (BUK) traten in 

neue Trägervertragsverhandlungen, um die angepassten konzeptionellen Inhalte für die 

Zielgruppen der Geflüchteten und der Jugendlichen mit besonders herausfordernden Be-

treuungsbedarf mit den dafür notwendigen personellen Ressourcen umsetzen zu können. 

 

In der BUK wurden die methodischen Arbeits-

ansätze durch den Stellenanteil einer Therapeu-

tin ergänzt. Es findet nun eine multidisziplinäre 

Teamarbeit und eine interdisziplinäre Fallarbeit 

statt, um die Zielstellungen der jungen Men-

schen zur Bewältigung der Krisensituationen 

noch nachhaltiger zu erreichen. 

In der therapeutischen Wohngruppe für Jungen 

»Cayenne 1055« ist es nun möglich, auf be-

sondere intensive Betreuungsbedarfe, z.B. auch 

eine durchgehende Ansprechbarkeit in der 

Nacht, eingehen zu können. In beiden Einrich-

tungen ist es möglich, bei Bedarf mobile Sozial-

arbeit in Kooperation mit dem Projekt QUAR-

TAL anbieten zu können. In beiden Einrichtun-

gen kann damit eine schnelle Abklärung und 

Begleitung bei Behördengängen (bei Geflüchte-

ten) ermöglicht werden.  

In der BUK bezieht sich der mobile Anteil dar-

über hinaus auf eine ergänzende Kriseninter-

vention z.B. bei Konflikten innerhalb der Einrich-

tung und durch eine professionelle (Vertrau-

ens)Person von außen Begleitung, Orientierung 

und (Wieder)anbindung sicher zu stellen. 

 

 

 

 

 

Auch 2017 gab es eine hohe Nachfragesituation für die Unterbringung im Betreuten Einzel-

wohnen (BEW) und für WG´s mit betreuungsfreien Zeiten. Dabei war uns wichtig, weiterhin 

das Konzept der gemeinsamen Betreuung von einheimischen mit geflüchteten jungen Men-

schen umzusetzen.  

 

Als Träger folgten wir zu Jahresbeginn einer 

Einladung durch die zuständige Senatsverwal-

tung, die auf einen Bedarf von mehreren hun-

dert Plätzen aufmerksam machte, die vor allem 

geflüchtete junge Menschen beträfe. Strate-

gisch war eine Erweiterung von Plätzen in die-

sen Wohnangeboten vorgesehen, die eine in-

tensive Wohnraumakquise erforderlich machte.  

Mehrere Kontakte zu Wohnungsbaugesell-

schaften führten nicht zum Erfolg. Über einen 

bisherigen Vermieter konnten wir zwei Woh-

nungen in Köpenick akquirieren und mit fünf 

Plätzen ein weiterer Standort des Angebotes 

THERAPEUTISCHE WOHNGRUPPE UND KRISENUNTERKUNFT 

FLEXIBLE JUGENDHILFE | MÄDCHEN WOHNEN | TRAININGSWOHNEN 
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TrainingsWohnen eröffnen. Über diese Erwei-

terung und der stetigen Auslastung aller Ange-

bote in den Wohngemeinschaften und Betreu-

tem Einzelwohnen fand eine Strukturklärung 

und die Klärung der Art und Weise der fachlich 

qualitativen Absicherung der Umsetzung dieser 

Leistungsangebote statt.  

Die bereits eingeführte fachliche Vernetzung in 

unserer Abteilung unterstützte eine flexible 

Arbeitsweise, die eine bedarfsorientierte Zu-

sammenarbeit (z.B. Co-Betreuungen) der Kol-

leg/innen auch außerhalb der Kernteams in den 

einzelnen Einrichtungen ermöglichte.   

 

 

 

 

Unsere Angebote in Form von sozialen Trainings, Beratungen und Betreuungen für junge 

Straffällige konnten wir trotz Rückgang bzw. Stagnation in den Fallzahlen weiter aufrecht-

erhalten. Besonders für das Zuwendungsprojekt QUARTAL wurde dies spürbar, da bereits seit 

2016 weniger Vermittlungen an das Projekt erfolgten.  

 

Hintergrund ist der Rückgang von Probanden-

zahlen in der Berliner Jugendbewährungshilfe, 

auch in der speziellen Zielgruppe der Intensiv-

straftäter mit Migrationshintergrund. In Abspra-

che mit der Senatsverwaltung sollen langfristig 

Überlegungen erfolgen, wie der Arbeitsansatz 

von QUARTAL in regelfinanzierte Leistungen 

übertragen werden könnte.  

Die Mitarbeiter/innen arbeiteten deshalb neben 

der Betreuung junger Menschen in Kooperation 

mit der Jugendbewährungshilfe vor allem an 

neuen Konzeptideen, z.B. für die Jugendhilfe. 

Als Ergebnis sind zunächst drei Konzepte ent-

standen. Zwei davon beziehen sich, wie oben 

beschrieben, auf die Kooperation mit den Ein-

richtungen BUK und Cayenne. Vorüberlegun-

gen und erste Entwürfe sind für eine ambulante 

Einzelfallhilfe nach §30 SGB VIII entstanden. Der 

Arbeitsansatz der handlungs-und lösungsorien-

tierten Begleitung des jungen Menschen zur 

Klärung seiner Problemlagen, Aktivierung seiner 

Ressourcen und Anbindung an weitere Absiche-

rungs- und Hilfesysteme soll in einer für den 

jungen Menschen überschaubaren Zeit mit  

erreichbaren Zielen auch im Rahmen der Ju-

gendhilfe angeboten werden können. Den 

Teams beider Einrichtungen gelang es damit vor 

allem, junge Menschen mit besonderen Heraus-

forderungen in der Betreuung und mit Verhal-

tensauffälligkeiten zu erreichen und in der Fä-

higkeit zur Zusammenarbeit in der Hilfe bzw. 

Maßnahme zu fördern. 

 

SOZIALES TRAINING UND QUARTAL 
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Die Einrichtung im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung  ist weiterhin ein fester Bestandteil im 

Bezirk Pankow/ Mühlenkiez. Insbesondere die stabile Personalstruktur verbunden mit einer 

klaren Angebots-und Tagesstruktur bietet den dort angemeldeten Kindern (und Eltern) eine 

zuverlässige Unterstützung. Die Zusammensetzung der Gruppe war im letzten Jahr ist wei-

terhin multiethnisch.  

 

Unterschiedliche kulturelle Erfahrungen wurden 

in den Kinderrat, der sich in 2017 als ein wich-

tiges Beteiligungsgremium in der Arbeit mit den 

Kindern etabliert hat, mit einbezogen. Beim 

gemeinsamen  Gesprächsaustausch ging es in 

erster Linie um Mitbestimmung und Teilhabe 

über gemeinsame Angebote aber auch die Ein-

bindung von Ideen und Wünschen, die sich an 

den Belangen der Kinder orientieren.  

Hier ist nicht nur die eigene Meinung gefragt, 

sondern auch das Erlernen von »demokrati-

schen Aushandlungsprozessen«. Die Kinder 

üben sich im respektvollen Umgang und neh-

men verstärkt Rücksicht auf die Bedürfnisse und 

Interessen der Anderen. Der Kinderrat schafft 

zudem auch Raum über »Rechte und Pflichten« 

zu sprechen. Durch konstruktives Streiten, Dis-

kutieren, und Kompromisse aushandeln, kön-

nen sich Kompetenzen und persönliche Haltun-

gen bei den Kindern (heraus)entwickeln. Sie 

lernen Verschiedenheit kennen, sowie sie zu 

akzeptieren.  

 

 

 

 

 

Zum Jahresende wurde das bei der Pfefferwerk Stadtkultur geplante Inklusive Wohnen an 

unsere Abteilung angebunden. Es ist im ersten Schritt vorgesehen, Angebote im Bereich 

Wohnen für Menschen mit Beeinträchtigungen zu eröffnen, um perspektivisch auch das ge-

meinsame Wohnen von nichtbehinderten und behinderten Menschen zu ermöglichen.  

 

Die neue Kollegin und Einrichtungsleiterin wur-

de in die Zusammenarbeit der Leitungskräfte 

innerhalb der Abteilung eingebunden und somit 

neben einer Einarbeitung der neuen Kollegin 

auch Synergieeffekte für die Jugendhilfe ermög-

licht und genutzt. Diese lagen bei nunmehr 

erweiterten personellen Ressourcen im Rahmen 

der Wohnraumakquise und diversen Erstellen 

von notwendigen Verträgen und Informationen 

in einfacher Sprache, die bspw. auch für im 

sprachlichen Bereich eingeschränkten jungen 

Menschen in der Jugendhilfe hilfreich und 

nutzbar sind.   

 

KINDERZIMMER 

NEUE ENTWICKLUNG: INKLUSIVES WOHNEN 
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Die gemeinsame Vernetzung wird in 2018 weiter Bestandteil der Zusammenarbeit in unserer 

Abteilung sein. In einer gemeinsamen Qualitäts-und Strategiekonferenz im Herbst 2017 erar-

beiteten wir gemeinsam mit  unseren Einrichtungsleitungen und den Qualitätsbeauftragen 

Chancen und Risiken der Abteilung.  

 

Fazit waren viele Gemeinsamkeiten, die einrich-

tungsübergreifend bearbeitet, geklärt und ent-

wickelt werden können. Ein Beispiel ist der Um-

gang mit dem Risiko Wohnungsverlust oder der 

Umgang mit der Chance des vorhandenen fach-

lichen Know-hows  der Betreuung von Jugend-

lichen mit besonders herausforderndem Betreu-

ungsbedarf. 

 Ab 2018 soll die Arbeit des Qualitätsforums in 

der Abteilung beginnen, um die Anforderungen 

an Qualitätsentwicklung auch einrichtungs-

übergreifend unter Nutzung von Synergien be-

arbeiten zu können. Profilschärfung, passge-

naue Angebote, die notwendige Flexibilität und 

Absicherung der vorhandenen und geplanten 

Leistungsangebote inklusive der dazu notwen-

digen Immobilien, sowie die Steuerbarkeit der 

Einrichtungen und Arbeitsteams bleiben und 

werden Arbeitsthemen und Herausforderungen 

in 2018. 

 

AUSBLICK 2018 

 

 

 

 

 



PFEFFERWERK STADTKULTUR | JAHRESBERICHT 2017 
 

 

21 

 

 

 

 

Im Jahr 2017 absolvierten in der Abteilung Ausbildung | Medien | Kultur 111 junge Menschen 

eine wirtschaftsnahe und marktorientierte Berufsausbildung in den Berufsfeldern IT, Medien, 

Kultur, Event, Gastronomie und Büro in verschiedenen Ausbildungsmodellen. Ganz herzlich 

möchten wir den 24 Auszubildenden gratulieren, die in diesem Jahr ihre Ausbildung erfolg-

reich abschließen konnten. Besonders stolz sind wir, dass alle sieben Auszubildenden im Ab-

schlussjahr in der beruflichen Rehabilitation ihre Prüfung bestanden haben! 

 

Neben der beruflichen Erstausbildung im Rah-

men der Verbundausbildung nach dem Berli-

ner Ausbildungsplatzprogramm (BAPP) setz-

te die Abteilung die verstärkte Aufnahme von 

Auszubildenden mit besonderem Förderbedarf 

im Rahmen von Reha-Ausbildung für junge 

Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchti-

gungen fort.  

Mit der Anerkennung als sogenannte »Ver-

gleichbare Einrichtung« in der beruflichen 

Rehabilitation nach § 51 SGB IX im Sommer 

2017 gelang der Abteilung ein Meilenstein auf 

dem Weg zur Ausbildung mit inklusivem An-

satz. Hier arbeiten junge Menschen in integrier-

ten Ausbildungsgruppen aus Verbund- betrieb-

lichen, Reha- und JBH-Azubis gemeinsam an 

Projekten und Aufträgen und werden individuell 

gefördert aber auch unter realen Bedingungen 

gefordert. 

Die Anerkennung ermöglichte es uns, im Herbst 

des Jahres 27 neue Teilnehmende in der berufli-

chen Rehabilitation aufzunehmen. Darüber hin-

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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aus bieten wir weiterhin besondere Leistungen 

in Kooperation mit Arbeitsagenturen, Jobcen-

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

rufshilfe an. Auch in der Jugendberufshilfe-

Ausbildung konnte die Abteilung mit sieben 

Auszubildenden und Teilnehmenden in der Be-

rufsvorbereitung einen deutlichen Anstieg ver-

zeichnen. 

 

 

 

 

Im Rahmen der praxisbezogenen und produktorientierten Ausbildung lernten unsere Auszu-

bildenden anhand von realen Aufträgen das Berufsleben in Echtzeit kennen.   

 

In der Küche unseres Ausbildungsrestaurants 

»das pfeffer« auf dem Pfefferberg bereiteten 

Azubis unseren beliebten Mittagstisch, kredenz-

ten bei Tagungen und Veranstaltungen ab-

wechslungsreiche Caterings und anspruchsvolle 

regionale Küche bei Firmenfeiern und privaten 

Events.   

 

In der Ausbildungsküche an der Ernst-Reuter-

Schule in Mitte/Wedding bekochten Auszubil-

dende zwei Schulen und mehrere Kitas mit ge-

sunder und kultursensibler 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 

Event unterstützen die Azubis die Organisation 

von Tagungen, Kongressen sowie Konzerten 

und Party-Veranstaltungen und sorgten für ei-

nen reibungslosen technischen Ablauf.  

Die Umsetzung der unterschiedlichen Ausbil-

dungsmodelle zur gleichberechtigten Teilhabe 

junger Menschen am Berufsleben unabhängig 

von Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, mit 

und ohne Handicap im Sinne der Inklusion in 

Verbindung mit realen Aufträgen im Zweckbe-

trieb unserer Abteilung ist eine Herausforde-

rung, der wir uns täglich stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

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

Verbesserung der Chancen junger Menschen mit unterschiedlichen Ausgangsvoraus-

setzungen am Übergang Schule/Beruf ab: 

 

In Praxislerngruppen als besondere Organisa-

tionsform des Dualen Lernens in Integrierten 

Sekundarschulen wurden schulmüde und/oder 

schuldistanzierte Schüler/innen aus zwei Wed-

dinger Schulen überwiegend mit Migrationshin-

tergrund über praktische berufliche Tätigkeiten 

motiviert, sich mit ihren beruflichen Perspekti-

ven auseinander zu setzen und möglichst den 

Zugang zu (schulischer) Bildung wieder zu er-

langen.  

 

In der »Berliner vertieften Berufsorientie-

rung« (BVBO 2.0) nahmen Schülerinnen und 

Schüler aus Schulen in drei Bezirken an Trai-

ningsmodulen zu Kompetenzermittlung, Be-

rufswahl und Bewerbung teil und besuchten 

Berliner Betriebe. Im Rahmen von Projektwo-

chen zur Berufsfelderprobung lernten sie pra-

xisnah verschiedene Berufsbilder wie z.B. 

Holz/Bildhauerei, Schneiderei/Modedesign, Im-

provisations-Theater, Maskenbild, digitale Foto-

grafie, Video, Radio, Grafikdesign, Trickfilm, 

Graffiti, HipHop/Breakdance, Eventmanagement 

und Veranstaltungstechnik/Ton kennen und 

erstellten eigene Produkte, welche sie bei selbst 

organisierten Veranstaltungen mit großem En-

gagement präsentierten. 

 

Im Projekt »die Mühle« im  Mühlenkiez Prenz-

lauer Berg, das  in Kooperation zwischen dem 

Jugendamt Pankow und den Abteilungen Aus-

bildung | Medien | Kultur und Kooperation Ju-

gendhilfe- Schule der Pfefferwerk Stadtkultur 

gGmbH umgesetzt wird, nahmen junge Men-

schen von zwölf bis 26 Jahren an und außer-

halb von Schule Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebote an.  

Benachteiligte junge Menschen, die die  Schule 

verweigern oder abgebrochen haben, sich we-

der in Ausbildung, Berufsvorbereitung oder 

Arbeit befinden und ohne Anschlussperspektive 

sind, erhielten im Rahmen von Casemanage-

ment und aufsuchender Arbeit Unterstützung 

und Begleitung beim Übergang von der Schule 

in den Beruf.  

In sogenannten Mikroprojekten nahmen sie an 

Aktivitäten zur beruflichen Orientierung in ver-

schiedenen Berufsfeldern teil, die gleichzeitig 

das Wohnumfeld aufwerten. Ein Highlight war 

hierbei u.a. die Ausgestaltung eines Treppen-

hauses im Mühlenkiez in Zusammenarbeit mit 

Berliner Graffitti-Künstlern. 

  

PROJEKTE AM ÜBERGANG SCHULE - BERUF 
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Als Nachbarschaftshaus im Stadtteilzentrum am Teutoburger Platz (STZ) sind wir Treffpunkt, 

Knotenpunkt und unterstützende Anlaufstelle für die Stadtteilbewohner/innen, ihre Belange 

und Bedarfe. Unsere Stadtteilarbeit ist darauf ausgerichtet, Menschen zum Engagement für 

ihren Stadtteil und diejenigen, die darin (neu) leben, zu ermuntern, zu befähigen und sie in 

ihrem Engagement zu unterstützen. 

 

Im Jahr 2017 haben wir das Haus als Ort für 

aktive Mitgestaltung des sozialen Lebens-

umfeldes von den Bewohner/innen als auch 

zur Vernetzung von Einrichtungen im Stadtteil 

genutzt und neue Partner/innen gewonnen. 

Dabei haben wir schwerpunktmäßig mit umlie-

genden Grundschulen, Jugendclubs, Flücht-

lingsunterkünften, einer nahen Kirchengemein-

de sowie Pflegeeinrichtung, sozialen Bildungs-

projekten, engagierten Bürgerinitiativen und 

zahlreichen Einzelpersonen zusammen gearbei-

tet. In diesem Zusammenwirken sind zahlreiche 

engagierte Projekte entstanden.  

Wir haben zahlreichen Stadtteilinitiativen Bera-

tung zu inhaltlichen wie strukturellen Fragen 

angeboten, um sie in ihrem Engagement zu 

unterstützen und gemeinsame Aktionen vor Ort 

zu planen. Außerdem haben wir Menschen aus 

der Nachbarschaft bei der Planung und Realisie-

rung von Vorhaben beraten und sie in allen 

Fragen rund um Projektentwicklung, inhaltliche 

Stadtteilarbeit 

NACHBARSCHAFFTSHAUS 

 

Unsere STADTTEILARBEIT ist darauf ausgerichtet, Menschen zum Engagement 

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

und sie in ihrem Engagement zu unterstützen. 
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Ausrichtung und Finanzierung unterstützen. Für 

ihre Aktivitäten stellten wir engagierten Men-

schen und Gruppen auch unsere Infrastruktur 

zur Verfügung.  

 

Aufgrund der räumlichen Nähe sowie der Ko-

operation mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 

und mit umliegenden Schulen und deren Will-

kommensklassen bestehen direkte Kontakte zu 

Unterkünften und den dort lebenden Geflüch-

teten, die eingeladen waren, unsere Angebote 

und Projekte. Über eine interaktive dreitägige 

Zukunftskonferenz im Dezember konnten wir 

den Kontakt zu Engagierten, Akteuren der Will-

kommenskultur wie auch Initiativen von Ge-

flüchteten ausbauen. Darüber hinaus begleite-

ten wir ehrenamtliche Unterstützer/innenkreise 

für die Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüch-

tete in der Straßburger und Storkower Straße.  

 

 

In einem individuell abgestimmten Prozess be-

rieten und begleiteten wir die Schulen. So ent-

standen eine Vielzahl von kleineren und größe-

ren Engagementprojekten, die zu einer nach-

haltigen Engagementkultur im Stadtteil beitra-

gen. Ziel ist es, Engagement für die Kinder als 

selbstverständlichen Teil des Lebens (er)lern- 

und erfahrbar zu machen. 

 

Den hohen Bedarf an Beratungen zu unter-

schiedlichsten Lebensbereichen und Problem-

stellungen, deckten wir mit persönlichen und 

telefonischen Beratungsangeboten ab. Anfra-

gen und Ratsuchende kamen aus allen Bevölke-

rungsgruppen, aus dem gesamten Bezirk Pan-

kow, zum Teil auch darüber hinaus. Grundsätz-

lich boten wir eine Sozialberatung und eine 

Rechtsberatung an. Die große Nachfrage nach 

Beratung in Mietfragen deckten wir über eine 

Kooperation mit der Berliner Mietergemein-

schaft ab. Zusätzlich gab es eine Engagement-

beratung (Kooperation Netzwerk Pankow-

hilft!), eine Energieberatung (Kooperation Ver-

braucherzentrale), Coaching, Mediation, Super-

vision für Ehrenamtliche sowie eine ehrenamtli-

che Beratung/Unterstützung bei der Suche nach 

Praktika, Ausbildungsplätzen und Jobs für Men-

schen mit Fluchtbiografie. 

 

Aufgrund der großen Zahl an Familien, insbe-

sondere jungen Familien mit Kindern im Vor- 

und Grundschulalter in unserem Einzugsgebiet, 

ist der Bedarf an familienunterstützenden 

Angeboten besonders hoch. Es ist uns gelun-

gen, die bewährten Angebote,  wie zum Bei-

spiel Capoeira und Baby-Yoga in 2017 beizube-

halten und auszubauen. Dazu gehörten auch 

viele kreativitätsfördernde und bildungsorien-

tierte Kurse. Auch die (generationsübergreifen-

den) Angebote für Familien im Werkstattbereich 

(Holz, Keramik, Textil, Öko) wurden weiterhin 

rege genutzt. Zur Unterstützung von Alleiner-

ziehenden arbeiteten wir wieder eng mit SHIA 

e.V. zusammen, um passgenaue und bedarfsge-

rechte Angebote zu entwickeln.   

 

Über das Jahr verteilt fanden zahlreiche Bewe-

gungsangebote für Kleinkinder und junge 

Familien, für Kinder der nahen Willkommens-

klassen sowie für Erwachsene statt.  



PFEFFERWERK STADTKULTUR | JAHRESBERICHT 2017 
 

 

26 

Gerade in der Zusammenarbeit mit den umlie-

genden Willkommensklassen und den Gemein-

schaftsunterkünften Straßburger und Storkower 

Straße ist das Thema Bewegungsförderung 

wichtig, da die Kinder sich in ihrem Alltag in 

den Unterkünften viel zu wenig bewegen. So 

haben wir bspw. den Klassen an zwei Vormitta-

gen die Woche unsere Räume für ergänzenden 

Sportunterricht zur Verfügung gestellt.  

 

Im Herbst konnten wir endlich einen Frauen-

Schwimmkurs für geflüchtete Frauen initiieren. 

Zu den weiteren Angeboten zählt: Shiatsu, Yo-

ga, Theatertherapie, Tanz, Akrobatik. Die The-

men Geburt, Gesundheit und Frühe Hilfen de-

cken wir mit geburtsvor- und nachbreitenden 

Angeboten ab, wie einer Schwangerschaftsbe-

ratung, Rückbildungskurse, Babymassage- und 

yoga, u.a. Im Rahmen von Veranstaltungen in 

der Ökowerkstatt sowie anteilig auch in unseren 

Ferienangeboten für Kinder, beschäftigten wir 

uns immer wieder auch mit dem Thema gesun-

de und nachhaltige Ernährung.  

 

Unter Einbezug vielfältiger Partner/innen im 

Stadtteil bieten wir immer wieder interessens-

bezogene Angebote bei uns im Haus an: Die 

Theatergruppe eines nahen Schülerladens prob-

te bspw. in unseren Räumen und lädt regelmä-

ßig zur Vorstellung ein. Im Jahr 2017 probte 

darüber hinaus ein Kooperationsprojekt mit 

dem Theater RambaZamba und der Charlotte 

Pfeifer Schule sowie ein Kindertheaterprojekt 

mit Geflüchteten in Zusammenarbeit mit Netz-

werk Spielkultur Berlin-Buch e.V. bei uns im 

Haus. Alle Projekte wurden von uns fachlich 

und organisatorisch unterstützt. Darüber hinaus 

unterstützen wir diverse Musikförderung- sowie 

Tanz-, Bewegungs- und Zirkusangebote bei uns 

im Haus und luden in den Schulferien zu kreati-

ven Ferienspielen ein. Auch traf sich die Seni-

or/innen-Theatergruppe »Pfefferstreuer« regel-

mäßig im Haus zu Proben und Aufführungen.

 

 

 

 

 

Unser Jahr 2017 war geprägt durch die Frage nach einer langfristigen Unterbringung von 

Geflüchteten. Durch den Neubau von Modularen Unterkünften für Geflüchtete und weitere 

Umzüge innerhalb des Bezirks Pankow stieg die Nachfrage nach Anwohnerversammlungen in 

der Umgebung der neuen Unterkünfte. 

 

In diesen Kommunikationsprozess mit der 

Nachbarschaft war auch [moskito] weiterhin 

stark eingebunden. Mancherorts wurden die 

Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften 

wohlwollend empfangen, an anderer Stelle, wie 

beispielsweise in Weißensee, gab es Protest und 

Auseinandersetzungen um den dort geplanten 

Neubau.  

Auch gibt es weiterhin eine hohe Handlungsun-

sicherheit im Umgang mit rassistischen und 

rechtspopulistischen Äußerungen im Privaten, 

wie aber auch im Arbeitsumfeld. Deshalb bot 

[moskito] FACH- UND NETZWERKSTELLE GEGEN RECHTSEXTREMISMUS  
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die Fach- und Netzwerkstelle [moskito] 2017 

weiterhin vierzehn halb- bis ganztägige Fortbil-

dungen an: Neben zwei Fachtagen für Jugend-

sozialarbeiter/innen rund um die Frage nach 

einem demokratischen und nicht-rassistischen 

Umgang mit Jugendlichen organisierten wir 

proaktiv Argumentationstrainings gegen 

Rechtspopulismus und Rassismus. Des Weiteren 

organisierte die Fachstelle eine Fortbildungsrei-

he, die sich an freiwillige Unterstützer/innen in 

der Flüchtlingsarbeit richtete (www.pankow-

hilft.de). 

 

Das Pankower Register, ein Projekt der Fach- 

und Netzwerkstelle, das rechte und diskriminie-

rende Vorfälle aufnimmt, registrierte 2017 ins-

gesamt 229 Vorfälle. Diese sind in der fortlau-

fenden Chronik dokumentiert. Anhand der 

Meldungen zeichnen sich Schwerpunkt Regio-

nen und Themen ab: 2017 fanden die meisten 

Vorfälle in den Ortsteilen Prenzlauer Berg, Ber-

lin-Buch und Weißensee statt. Alltagsrassismus 

war besonders auch im Pankower Norden ein 

Thema. Mit Blick auf die extreme Rechte zeich-

nete sich eine Zunahme von einer Verherrli-

chung des Nationalsozialismus ab. So kam es 

beispielsweise im Vorfeld der neonazistischen 

Demonstration am Todestag des NS-

Verbrechers Rudolf Hess in Spandau, auch in 

Pankow zu einer Vielzahl von Meldungen. 

 

Da die Fach- und Netzwerkstelle auch im Jahr 

2017 (bis 2019) mit zwei Partnerschaften für 

Demokratie im Förderprogramm des Bundesfa-

milienministeriums Demokratie Leben! vertreten 

ist, ist das Thema Demokratieentwicklung, Ge-

meinwesensarbeit gegen Rassismus und Beteili-

gung von Kindern und Jugendlichen weiterhin 

ein Schwerpunkt.  

 

 

 

 

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 Erwachse-

ne, während nachmittags die Räume komplett den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung 

stehen. Ebenfalls im OPZ angesiedelt ist die Stadtteilkoordination für die Bezirksregion Brun-

nenstraße Nord 

 

Konzeptionelle Schwerpunkte des Kinder- und 

Jugendbereichs waren im vergangenen Jahr 

die partizipative Etablierung von neuen Freizeit 

AGs und eigenen Angeboten im Bereich Sport, 

Musik, Ernährung. In Beteiligungsworkshops 

und Planungswerkstätten gleichen wir mit unse-

ren Besucher/innen die Passgenauigkeit der 

Angebote ab. Im Ergebnis ersetzten wir zum 

Beispiel den Aikido-Kurs durch Kickboxen.  

OLOF-PALME-ZENTRUM 

 

http://www.pankow-hilft.de/
http://www.pankow-hilft.de/
http://berliner-register.de/chronik/pankow
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Inhaltlich setzten wir uns in unserer Arbeit mit 

Themen wie erzieherischer Kinder- und Jugend-

schutz, politische und interkulturelle Bildung 

und Jugendmedienbildung auseinander. Ein 

Vorfall in der Vineta-Grundschule veranlasste 

uns vermehrt auf das Thema Rassis-

mus/Antisemitismus einzugehen. Aus der 

RAG78 und der Zusammenarbeit mit dem 

Brunnenviertel-Netzwerk entstand das U14-

Gewaltpräventionsprojekt. Etwa 104 Besu-

cher/innen im Alter von sechs bis 21 Jahren 

nutzten die Angebote des Kinder- und Jugend-

bereiches. 

Besondere Höhepunkte im Jahr 2017 waren die 

U-14-Wahlen, bei denen das OPTZ offizielles 

Wahllokal war, das Präventionstheater, die gut 

besuchte Fête de la Musique und die interkul-

turelle Jam-Session »sounds of science«. 

 

Die Ausrichtung des Nachbarschaftstreffs hat 

sich im vergangenen Jahr nicht grundsätzlich 

verändert.  Bewährte Angebote haben wir wei-

tergeführt, aber auch neue Anregungen aufge-

griffen und ausprobiert. Vor allem die Sportan-

gebote für Senior/innen und für Frauen waren 

stark nachgefragt. Das wochentägliche Früh-

stückscafé mit dem Suppentag am Dienstag hat 

sich etabliert und neben Stammkunden wach-

senden Zulauf. 

Im Bildungsbereich konnten wir eine Kooperati-

on mit der VHS schließen und speziell für Eltern 

einen Grundkurs Deutsch anbieten, an dem 

inzwischen viele Migrant/innen aus dem Kiez 

teilnehmen. Wir haben die Werkstattzeiten er-

weitert und konnten dank der Gewinnung von 

Ehrenamtlichen neue Angebote im Keramiken 

für Erwachsene, Familien und Kinder sowie eine 

Fahrradwerkstatt am Samstag verwirklichen. 

Vor allem das durch das Bezirksamt Mitte unter-

stützte und in Kooperation mit bwgt e.V. ge-

staltete Winterspielplatzangebot wurde hervor-

ragend angenommen und konnte den Bedarf 

kaum decken. Trotz Angebots- und Flächener-

weiterung im Winter stießen wir an unsere 

(räumlichen) Grenzen. 

Nicht erfüllen konnten wir den Wunsch der 

Nachbar/innen nach einem Raum für private 

Feierlichkeiten. Diesem große Bedarf im Kiez 

konnten wir nur in Ausnahmen gerecht wer-

den,  da der organisatorische und personelle 

Aufwand unsere Kapazitäten übersteigt. 

Die Nutzung der Räume und die Gestaltung von 

Nutzungszeiten ist weiterhin ein kreatives Expe-

rimentieren, Ausprobieren und Anpassen. Als 

erfolgreich haben sich die Ausstellung während 

der Ferien sowie die verstärkte Verlagerung von 

Angeboten in den Cafébereich herausgestellt. 

So werden die Aktivitäten von außen sichtbar 

und Neugierde der Beobachter/innen geweckt. 

Trotz der kurzen Zeit des Bestehens des Nach-

barschaftstreffs sich haben neben der schon im 

Jugendbereich erwähnten Fête de la Musique, 

die Seniorenveranstaltung »Bunter Herbst« im 

Oktober sowie der Adventsmarkt am 2. Advent 

bewährt. 

Die meistgehörte Rückmeldung an unsere Ar-

beit im OPZ ist: »Vielen Dank, dass ihr das so 

unkompliziert ermöglicht habt!« Das werden 

wir 2018 versuchen, ebenso zu halten. 
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GESCHÄFTSFÜHRUNG | Stefan Hoffschröer | Christinenstraße 18/19 (Haus 14) | 10119 Berlin | Fon: 

+49 30 44383 – 441 | hoffschroeer@pfefferwerk.de  

PROKURISTIN | Kaj Bergmann | Christinenstraße 18/19 (Haus 14) | 10119 Berlin | Fon: +49 30 44383 

– 440 | bergmann@pfefferwerk.de 

PROKURISTIN | Recha Drews | Christinenstraße 18/19 (Haus 14) | 10119 Berlin | Fon: +49 30 44383 – 

480 | drews@pfefferwerk.de  

KINDERTAGESSTÄTTEN | Abteilungsleitung: Wibke Reinsch-Neumann | Christinenstraße 18/19 (Haus 

14) | 10119 Berlin | Fon: +49 30 44383 – 449 | reinsch@pfefferwerk.de 

KOOPERATION JUGENDHILFE – SCHULE | Abteilungsleitung: Dörte Koch | Christinenstraße 22 | 

10119 Berlin | Fon: +49 30 225091 - 57 | koch@pfefferwerk.de 

JUGENDHILFEVERBUND (NEU: JUGENDHILFE UND WOHNEN | Abteilungsleitung: Ulrike Klotz | 

Christinenstraße 18/19 (Haus 14) | 10119 Berlin | Fon: +49 30 44383 – 425 | klotz@pfefferwerk.de   

AUSBILDUNG | MEDIEN | KULTUR (NEU: BERUFLICHE BILDUNG) | Abteilungsleitung (interim) | 

Stefan Hoffschröer | Christinenstraße 18/19 (Haus 14) | 10119 Berlin | Fon: +49 30 44383 – 441 | hoff-

schroeer@pfefferwerk.de 

STADTTEILARBEIT | SCHULEN (NEU: STADTTEILARBEIT UND SCHULISCHE BILDUNG) | Abtei-

lungsleitung: Monika Schaal | Christinenstraße 18/19 (Haus 14) | 10119 Berlin | Fon: +49 30 44383 – 

429 | schaal@pfefferwerk.de 
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V.i.S.d.P.: Kaj Bergmann | bergmann@pfefferwerk.de  

 

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

 

Berlin, 26. Juli 2017 
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