SACHBERICHT 2007
Kinderladen Frecher Spatz
Dieses Jahr begann mit den Vorbereitungen für die „Spielzeugfreien Kreativitätswochen“.
Die Experimentierecke wurde durch unsere Eltern auf ein Optimum aufgerüstet.
Die Ecke wurde dadurch zu klein und wir lagerten die Wasserexperimente aus in die
jetzige Wasserwerkstatt. Dafür musste allerdings die Puppenecke weichen. Diese
wird später ihren Platz oben auf der neuen Hochetage finden.
Im Februar löste Zivi Alex Zivi Dennis ab.
Der Ausflug an unserem ersten Schlaffest in diesem Jahr (23.03.), führte uns in die
Kiesgrube im Grunewald.
Vom 16.04. – 09.07.2007 absolvierte Holger sein erstes Praktikum bei uns. Er war
maßgeblich an der Vorbereitung und Durchführung der diesjährigen Kila-Reise
beteiligt. Wie nun schon seit 9 Jahren fuhren wir auch in diesem Jahr mit den Kindern
nach Baitz.

Während dieser Zeit wurde in einem Teil des Kinderladens der Fußboden abgezogen
und neu versiegelt. Auch wurden neue Schränke aufgebaut, in denen nun endlich all
unser Material Platz findet. In der ersten Woche der Sommerschließzeit wurde dann
auch im anderen Teil des Ladens der Boden abgezogen und neu versiegelt.
Für die Experimentierecke schafften wir im September einen sensationellen Elektronik-Baukasten an. Mit diesem können unsere Kinder nun – völlig selbständig- über
1.200 Experimente machen. Sie entdecken Motoren, Schalter, Lampen, Tonmodule,
Sensoren, Widerstände, Kondensatoren und Thyristoren. Damit können sie vom
einfachen Stromkreis bis zum Radio alles bauen was das Herz begehrt.
Das Tobezimmer bekam ein „FRI-FRA“ Das ist ein Sportgerät zur Stärkung und
Ausbildung aller psychomotorischen Bewegungsabläufe.
Im November brachte uns die Teilnahme an einem Dr. Oetker Gewinnspiel eine
riesige Kiste mit Dr. Oetker Produkten ein, die wir zum Teil im Kila verbrauchten und
zum Teil an die Kinder verteilten.
Im Oktober bewarben wir uns um eine Forscherkiste der Firma Siemens im Wert von
500 Euro, zu der außerdem die Schulung zum Gebrauch der Materialien von zwei
Kollegen gehört.
3 Tage nach unserer legendären Weihnachtsfeier im Dezember erhielten wir einen
Brief von Siemens, indem uns mitgeteilt wurde : Wir erhalten die Kiste mitsamt der
Schulung ! Wir freuen uns sehr !

Kinderladen Schneckenhaus
In unserem neuen Kinderladen mit seinen hellen
Räumen lebten wir uns schnell ein und so kam
bald der Wunsch nach einem neuen Projekt auf.
Schon bald füllte sich eine neue Themen- und
Morgenkreiskiste mit Rate- und Lernspielen, Mitmach-Geschichten, Liedern, Bildern, Spielfiguren,
Basteleien, Geräuschen, Ideen, Anregungen und
Experimenten zum Thema „Leben auf dem
Bauernhof“!
Als Faschings Thema wurde natürlich „Ferien auf dem Bauernhof“ gewählt.
Die Themen Ernährung und Gesundes Essen kamen während der Projektzeit auch
auf den Tisch.
So lernten wir nicht nur viel über die Tiere vom Bauernhof sondern auch über die
Landwirtschaft.
Es wurden Kartoffeln gepflanzt, Butter geschlagen, Säfte gepresst, Marmelade gekocht,
verschiedene Getreidesorten gemahlen und
Brötchen gebacken.
Ein Besuch auf dem Kinderbauernhof in Kreuzberg und bei der Großküche unseres Caterers
„Green Unlimited“ waren mit dabei.
Am „Tag der offenen Tür“, im April verkauften
die Kinder ihre selbst gemachte Marmelade.
In der Waldschule
Schnitzen in der Jungfernheide
Nun stand schon bald wieder
unsere „Waldzeit“ an und wir
bereiteten uns mit unserer
Themen- und Morgenkreiskiste
sowie mit zwei Besuchen der
„Waldschule Grunewald“ auf
die kommende Zeit vor!
Dieses Jahr verbrachten wir im
Mai eine ganze Woche zur
Kinderladenöffnungszeit in der
Jungfernheide. Auch wenn das
Wetter es nicht so gut mit uns
meinte, hatten wir alle einen
Heidenspaß!
In den Sommermonaten befassten wir uns mit dem
Element Wasser.
Unsere Themen- und Morgenkreiskiste Wasser wurde mit
weiteren Spielen, Mitmach-Geschichten, Liedern, Bildern,
Geräuschen, Ideen, Anregungen und Experimenten zum
Thema Wasser gefüllt.

Bei einem Besuch der Wasserwerkstatt tauchten wir voll ins Element ein.
Wasserwerkstatt

Unsere Kinderladenreise, auf
der Wasser ein ständiger
Begleiter war, führte uns
wieder nach Baitz.
Mit einer glitzernden Theateraufführung vom
Regenbogenfisch (nach dem Kinderbuch von M.
Pfister) beendeten wir gemeinsam beim Sommerfest unser Kinderladenjahr.
Nach der Eingewöhnungszeit August/September
verbrachten wir unsere Kinderladenzeit mit
Herbstbasteleien, -geschichten und Gedichten,
dem Einsammeln vom Kastanienlaub im nahe
gelegenem
Spener
Park,
mit
einem
Regenbogenfischtanz sowie den Vorbereitungen
für unser Zirkusfest.
Und nach vielem Proben (Fauchen, Schlängeln, Keulen schwingen und Purzelbaum
schlagen) war es dann im November soweit und die Vorstellung konnte beginnen. Es
gab Keulentanz, durch Feuerreifen springende
Raubtiere, Seiltänzerinnen,
Schlangenbändiger, Artisten und Akrobaten und die Kinder
zeigten, das echtes Zirkusblut durch ihre Adern fließt!
Auch wenn bei der Zirkusvorstellung noch viele Akteure
Lampenfieber zeigten, hat die Vorstellung am Nachmittag
allen Beteiligten großen Spaß gemacht!
Seiltänzerin

Der Dezember stand wieder ganz im Zeichen der
Vorweihnachtszeit
mit
Adventsmorgenkreisen,
Weihnachtsbasteleien und Backen.
Das Weihnachtsgeschenk für die Kinder war in diesem
Jahr das Schattentheater „Der kleine Tannenbaum“, von
den Erzieherinnen gespielt und von Georgia musikalisch begleitet!
Zum Abschluss des Kinderladenjahres 2007 möchten die Stammspieler vom
Schneckenhaus, Brigitte Schrader und Petra Rahn, an alle erinnern die den
Kinderladen zeitweise unterstützt haben und somit möglich gemacht haben.
Nachdem unsere geschätzte Kollegin Rojin Biran, uns leider im Frühjahr verließ um
ein Studium zu beginnen, standen uns Christoph Späthe (Waldwoche) und Franziska
Kluge (in den Sommermonaten und Kinderladenreise) zur Seite.
An Clemens Monecke welcher seit Oktober zu unserem Team zählt.
Ein Danke schön geht auch an unsere Helfer: Die Zivis Anderson Müller-Nestler und
Jonas Tolba sowie unsere fleißige „Perle“ Marion Dehmel.

Im Kiez Kids Klub K3 war das Berichtsjahr von intensivem Auf- und Ausbau der
offenen Kinder- und Jugendarbeit geprägt. Die bereits erfolgten Veränderungen der
Raumnutzung und Gestaltung insbesondere der Kellerräume, die für Jugendliche ab
15 Jahren zur Verfügung stehen, haben sich bewährt und wurden von unseren
Schülern und Schülerinnen gut angenommen
Die Lücke-Kindern („Fit fürs Leben“) konnten noch intensiver im Bereich
Hausaufgabenbetreuung und in unseren Kreativwerkstätten gefördert werden. Auch
gezielte Nachhilfeangebote haben schulische Leistungen Einzelner verbessert.
Nach der Schule haben ein Erzieherpraktikant und auch Schülerpraktikanten von
Berufsschulen ihr Können, in Bereich Sport, Musik und Spiel im Freizeitbereich
eingebracht und konnten bei uns ihre pädagogischen Fähigkeiten erproben.
Kinder aus problematischen Familiensituationen, die in der Schule und darüber
hinaus in der Freizeit keinen Ort haben, wo sie ihre Selbstbewusstsein, ihre Identität
und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln können, haben bei uns ein
„zweites“ zu Hause gefunden. Das Akzeptieren und Einhalten von Regeln in der
Gruppe war eines der Hauptanliegen unserer pädagogischen Arbeit. Die Zahl der
Besucher/innen mit Migrationhintergrund ist weiter gestiegen.
Dem bereits beschriebenen Problem der mangelnden Beweglichkeit unserer Kinder
und Jugendlichen galten auch in diesem Jahr unsere Schwerpunkte. Angebote im
Tischtennis- Training und Spiel, Fußballturniere und Exkursionen ins Umland wurden
vermehrt angeboten.
Weil bei unseren Besucher/innen immer mehr Störungen in ihrer gesamten
Entwicklung und der körperlichen wie geistigen Beweglichkeit deutlich wird, haben
wir unser Freizeitangebot mit besonderem Schwerpunkt im handwerklich/künstlerischen Bereich erweitert.
Aber nicht nur die Bewegung, sondern auch Ernährung und Beratung trugen zur
Stressbewältigung im Alltag der Kids bei.
Dem musikalischen Aspekt unserer pädagogischen Arbeit wurde im Berichtsjahr
durch die intensivere Nutzung des Musikkellers „Zubmarine“ Rechnung getragen.
Beim Singen, Tanzen und Trommeln konnten unsere Besucher/innen ihr Selbstbewusstsein stärken und ihre neu erworbenen Fähigkeiten ihren Eltern präsentieren.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit war die Weiterführung des Redekreises, wo
die Schüler und Schülerinnen sich über ihre Belange, Sorgen und Wünsche im K3
austauschen können. Moderiert durch Betreuer/innen konnte das Sozialverhalten
untereinander verbessert werden.
Unsere Familienangebote wie z.B. Familienberatung, Ausflüge, Kanu-Touren bzw.
Freizeit- und themenorientierten Angeboten wie Computer- und Töpferkurse,
Adventskranzbasteln, Familien-Brunch und Trödelnachmittage standen wie immer
auch älteren Mitmenschen offen. Davon konnte vieles von Eltern, Senioren und
Kindern gemeinsam wahrgenommen werden.
Da die Kinder/Jugendlichen von heute leider all zu oft und lange am Computer sitzen
und Spiele spielen, die sie dazu anspornen möglichst viele Gegner zu eliminieren,
geht ihnen vielfach der Betzug zur Realität verloren. Da es sich hierbei um

Computeranimationen handelt, fehlt ihnen jeglicher Bezug zur Realität. Es ist cool
einen Gegner nach dem anderen fertig zu machen und die Hemmschwelle für Gewalt
wird zunehmend geringer, was oft durch die Sprache (z.B. “Opfer“) durch Gestik
(drohende Gebärden) und durch tätlichen Angriff Ausdruck findet.
Unter dem Motto „Willkommen im wahren Leben“ - wir übernehmen Verantwortung
und zeigen auf, wie wichtig es ist, seine Meinungen und Gefühle zu artikulieren wurde der hierfür eingerichtete Redekreis in etwas größeren Abständen konsequent
genutzt. Viele Probleme, Wünsche und Themen wie beispielsweise der politische
Konfliktherd zwischen Kurden und Türken wurden hier besprochen. Die Beteiligten
hatten zum Teil stark davon profitieren können, andere wiederum nahmen ihn nicht
ernst.
Auf Grund der hier Beschriebenen Situation setzten wir im Berichtsjahr neue
Schwerpunkte im Bereich Bewegung und Handwerk. Diese Angebote wurden so
konzipiert, dass sie bei Jungen und Mädchen gleichermaßen Interesse wecken
konnten. Ideen von unseren Besucher/innen haben wir schnellstmöglich umgesetzt
und im Freizeitbereich ermöglicht. Trotzdem erlosch nach kurzer Zeit das Interesse
und es mussten immer wieder neue Impulse gesetzt werden.
2007 wurde unsere Arbeit von vielen Eltern im Sozialraum weiterempfohlen und es
sprach sich herum, dass Kinder und deren Eltern bei und stets ein offenes Ohr für
ihre Probleme finden. Hierzu trug auch das vom Frechen Spatz e.V. erstmalig
veranstaltete Beusselstraßenfest bei.
Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen stieg in der zweiten Jahreshälfte erneut an,
da vielen Eltern die Betreuung ihrer Kinder nach dem Unterricht in der Schule nicht
vielfältig genug erscheint.
Es sprach sich weiterhin die Möglichkeit herum, dass Schüler ohne Anspruch auf
Hortbetreuung bei uns im Lückeprojekt ein ähnlich verlässliches Betreuungsangebot
wahrnehmen können.
Die Anzahl der jugendlichen Besucher, die den Musik- und Billardkeller für
Bandproben, Geburtstage und LAN–Partys nutzten, verdoppelte sich im Berichtsjahr.
Die Möglichkeit sich musikalisch von unserem Mitarbeiter Manu schulen und beraten
zu lassen, wurde gut angenommen. Die ersten Ergebnisse werden 2008 der
Moabiter Öffentlichkeit auf Straßenfesten vorgestellt.
Das Ferien- und Freizeitangebot wurde im Berichtsjahr stark erweitert. Eine neue
Wochenstruktur mit täglich wechselnden AG- und Kursangeboten im 2. Halbjahr,
boten die Möglichkeit einer kostenfreien Freizeitgestaltung für benachteiligte
Besucher/innen.
Die großzügigen Lebensmittelspenden der Berliner Tafel wurden speziell in den
Ferien von einigen Schüler/innen genutzt, um eigenverantwortlich ein Mittagessen für
alle Besucher zu kochen. Die Nachfrage nach diesen Kochnachmittagen war riesig.
Kinder und Jugendliche unterschiedlichster kultureller Herkunft haben bei uns Hilfestellung in vielen Bereichen des täglichen Lebens gefunden.
Im Hörspielprojekt „ Multikulturelles Weihnachten“ ging es darum, ob und wie in
anderen Ländern Weihnachten gefeiert wird. Es wurde eine CD von Kindern des K3
erstellt, mit Erzählungen von Gästen aus verschiedenen Ländern.
Nachdem das Geld zur Verfügung stand, hat Reinhold Persicke (Projektleiter), mit
den Kindern des K3 gemeinsam über das Projekt gesprochen. Danach meldeten sich
spontan die ersten Kinder, um am Projekt mit zu wirken. Einige brauchten noch
etwas Bedenkzeit, bis sie sich dann auch entschieden, mit zu machen.

Zu Beginn wurde ein Termin vereinbart,
zudem sich jeder ein Gedanken machen
sollte über die weitere Vorgehensweise
und die Umsetzung des Arbeitsauftrages.
Bei diesem Treffen wurde gemeinsam
entschieden, den Weg der Kinder zu
gehen. Das heißt, die Kinder haben
weitestgehend alles selber geplant und
umgesetzt. Es wurde nur Hilfe zur
Selbsthilfe geleistet.
Zunächst einmal hat sich die Gruppe
organisiert und die Aufgaben verteilt. Bei
den verschiedenen Treffen kamen die
Kinder zu dem Ergebnis, aus unterschiedlichsten Ländern Menschen einzuladen und
zu interviewen. Jeder in der Gruppe hatte den Auftrag Menschen anzusprechen und
zum Thema Multikulturelle Weihnachten zu befragen.
Ein gekauftes Aufnahmegerät wurde zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer/innen
hatten die Idee, alle zu Befragenden gemeinsam zu Kaffe und Kuchen einzuladen
und die dabei enstehenden Gespräche aufzuzeichnen.
Das Interview
An einem Samstagnachmittag, haben sich dann alle im K3 Kiez Kids Klub bei Kaffee
und Kuchen getroffen und die Gäste zum obigen Thema interviewt. Das Ergebnis ist
direkt zu hören unter www.frecherspatz.de. Es kann auch auf Anfrage eine CD
ausgehändigt werden.
Gemachte Erfahrungen der Kinder:
Sich selbst zu organisieren, sich als Gruppenmitglied erleben u. sich als solches
einzubringen, Ideen entwickeln u.realisierbar machen, sich als Interviewer erfahren,
Lösungen finden und umsetzen, positive Erfolgserlebnisse und die Motivation
ähnliches zu wiederholen.
Die Meinungen der Kinder zum Projekt: Es war sehr aufregend. Es hat großen Spaß
gemacht. Ich fühlte mich mit dem Mikrofon in der Hand wie ein Popstar. Es war
interessant zu erfahren, wie andere Länder
Weihnachten feiern. Es war, als würde man
verschiedene Weihnachtsmärchen erzählt
bekommen.
Unser Bastel- und Kreativangebot wurde
um viele neue Techniken und Materialangebote
erweitert.
Besonders
um
Halloween und die Weihnachtszeit wurden
Kostüme genäht und Geschenke gebastelt.
Die Töpferwerkstatt stand auch in diesem
Jahr im Mittelpunkt des Interesses aller
Besucher/innen.
In den Herbstferien fand ein Besuch im
Jüdischen Museum statt. Alle Beteiligten haben dort an einer Kinder/Schüler- Rallye
teilgenommen. Die Schüler/innen konnten hier ihr Wissen über die jüdische Religion
vertiefen bzw. diese erstmals näher kennen lernen. Einige unserer Besucher kamen
mit einem vorgeprägten negativen Bild dieser Religion mit uns. Besonders für diese
Kids war der Besuch des Museums dringend notwendig. Endlich konnten sie einmal
anschaulich und hautnah das jüdische Leben zur Nazizeit verfolgen. Nicht nur die

Judenverfolgung sondern alle Aspekte des jüdischen Lebens konnten hier mit allen
Sinnen erlebt werden.
- Keiner darf wegen seinem Glauben verachtet und diskriminiert werden! – Dieser
Satz war in den darauf folgenden Gesprächen immer wieder unserer
Hauptaugenmerk, auf welches wir, das Team, immer wieder hin arbeiten.
Nachdem der Konflikt zwischen Kurden und Türken auch in unserer Einrichtung
durch heftige Verbalattacken massiv sichtbar wurde, haben wir mit den Betroffenen
mehrere Gesprächsrunden geführt. Hier haben wir die Meinungen der einzelnen
Parteien angehört und erörtert.
Fragen wie: Sind diese Probleme hier im Kiez zu lösen und haben diese hier
überhaupt etwas zu suchen, stehen nach wie vor im Raum.
Da sich dieser völkerpolitische Konflikt vor Ort auch nicht lösen lässt und unsere
Forderung nach Akzeptanz beider Parteien immer nur wiederholt werden kann, wäre
ein spezielles Projekt mit entsprechenden Fachkräften dringend notwendig.
Besonders männliche Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien mit und
ohne Migrationhintergrund nahmen an den neuen Kreativangeboten teil und konnten
in unserem umfangreichen Ferienangebot neue Erfahrungen und Orte in und um
Berlin erleben und kennen lernen.
Sozialkompetenz, Medien- und Sachkompetenz und Chancengleichheit im Umgang
mit den Neuen Medien konnte in der Gruppe der regelmäßig erscheinenden K3–
Besucherinnen gefördert werden. Die kreativ-handwerklichen Angebote wurden stark
genutzt und bereicherten die außerschulische Wissensvermittlung von Kultur und
Technik.

Ziele wie Toleranz, Verantwortung und
Gruppenerfahrung,
die
Annahme
unserer Angebote und die Nutzung
des Ladens ohne Ausgrenzung,
erwiesen
sich
in der offenen
Jugendarbeit immer wieder als große
Herausforderung.
(An
Problemlösungskonzepten wird auch
in Zusammenarbeit mit der AG1
Moabit gearbeitet.)
Hier ein Beispiel:
Bei einem deutschen Schüler erfuhren wir massiven Wiederstand beim täglichen
Umgang mit unseren türkischstämmigen Besuchern. Es gab auf beiden Seiten
keinerlei Akzeptanz, was in diesem Fall besonders von diesem Jungen gefördert
wurde. Elterngespräche mit der deutschen und zwei türkischen Familie brachten
keine Einsicht und das gegenseitige aufeinander Rumhacken behinderte den K3Alltag so sehr, dass wir uns gezwungen sahen, die Kontrahenten nur getrennt zu
betreuen. Jeder bekam bestimmte Tage zugewiesen, an denen er kommen durfte.
Durch Wegzug des deutschen Schülers hat sich weiteres pädagogisches Einwirken
vorerst erübrigt.
Im Rahmen unserer Angebotserweiterung ist ein Schach AG gegründet worden.
Nach einigen Bedenken, die wir als Team hatten, ist die Schach AG sehr gut
angelaufen und wird von den Kindern mit wachsender Begeisterung aufgenommen.
Die AG findet regelmäßig 2,5 Stunden in der Woche statt. Der mittlerweile feste Kern

besteht aus 9 Kindern im Alter von 8 – 13 Jahren. Da auch immer wieder mal neue
Besucher/innen vorbei schauen und schnuppern, wie es in einer Schach AG abläuft,
mussten wir sogar Investieren und haben uns neue Schachspiele zugelegt. So wird
garantiert, dass jedes Mal alle Interessenten mit spielen können.
In der AG wird das Schachspielen ganz groß geschrieben. Aber die Teilnehmer
haben hier auch sehr schnell gelernt, sich in der vorgegebenen Struktur zu Recht zu
finden und organisieren zum größten Teil selbst den Ablauf ihrer AG.
Die Spieler/innen lernen untereinander, das heißt, die Schwachen lernen von den
Stärkeren. Keiner fühlt sich als Verlierer. Ansporn zur regelmäßigen Teilnahme ist
eine „Ewigkeitstabelle“. Hier finden sich die Kinder wieder und versuchen sich stetig
zu Verbessern. Das Wettkampfverhalten tritt hier ein, jeder will unbedingt gewinnen.
Es geht dabei immer fair zu. Während der AG müssen die Spieler Rücksicht auf die
anderen Teilnehmer nehmen.
Ruhe, Geduld und Konzentration sind die
Eigenschaften, die die Spieler hier
mitbringen sollten. Dadurch hat sich das
Sozialverhalten Einzelner gebessert.
Jetzt wo die Schach AG erfolgreich
gestartet ist, gehen wir einen Schritt
weiter und nehmen Kontakt mit anderen
Einrichtungen im Kiez auf.
Das heißt, die Schach AG will sich mit
Schachspielgruppen
in
unserer
Umgebung treffen, um gemeinsame
Treffen zu verabreden.
Wie das genau aussehen kann, steht noch nicht fest. Aber es kann so laufen, dass
wir uns einmal im Monat treffen und uns gegenseitig über einige Schachzüge und
Schachpartien die noch offen sind austauschen.
Eine andere Variante wäre, dass wir uns regelmäßig treffen und ein Turnier spielen.
Schließlich wollen sich die Kinder auch mit Gleichgesinnten vergleichen.
Fazit: Die AG ist ein voller Erfolg. Eine Gruppe aus Schüler/innen hat sich zu einem
festen Kern gefunden, um regelmäßig Schach zuspielen. Das Schachspielen findet
nun auch außerhalb der AG viel mehr Freunde im Freizeitbereich unserer
Einrichtung.
Das Messerwerfen im Freien war bei schönem Wetter immer wieder ein Highlight.
Daran hatten auch unsere Mädchen großen Spaß!
Die Produktion von Fotos mit digitaler Nachbearbeitung wurde 2007 seitens
weiblicher Besucher/innen gewünscht und von einer Honorarkraft angeboten. Die
Ergebnisse werden zur Zeit noch in unserem Schaufenster ausgestellt. Jungen
entdeckten auch an der Bildbearbeitung Spaß und neue Möglichkeiten der PCNutzung und durften am Kurs teilnehmen, wenn genug PC-Plätze frei waren. Dies
entschieden die Mädchen.
Die Arbeit mit Jungen und Mädchen wurde vom gesamten Team getragen. Unsere
männlichen Besucher orientierten sich jedoch überwiegend an den männlichen
Teamern. Bei Ihnen holten sie sich oft Rat und Unterstützung.
Die Mädchen kamen meist spontan zu Gesprächen zusammen, die sich um Themen
wie Pubertät, Sexualität und Verliebtheit drehten.
Einzelne Räume wurden zeitweise nur von Mädchen bzw. Jungen genutzt. Diese
Regelung wurde von unseren Besucher/innen spontan und selbständig eingeführt
und durchgesetzt. Beispielsweise wollten die Mädchen Tischtennis oft ohne die

„wilderen“ Jungs spielen. Hier mussten wir Teamer meist präsent sein, um dies zu
ermöglichen.
In der Schulstation der Breitscheid-Oberschule wurde eine Kochgruppe gegründet.
Lebensmittel der Berliner Tafel sollten den Grundstock der Gerichte bilden. Einmal
pro Woche kam Frau Splettstößer dazu, um gemeinsam mit den Beteiligten zu
kochen und anschließend zu essen.
Die Idee war, dass die Schüler/innen uns
als Betreuer/innen des K3 kennen lernen
sollten, um ihre Freizeitaktivitäten bei uns
gegebenenfalls fortzusetzen. Der Erfolg
dieser Aktion scheiterte leider an der nicht
ausreichenden Lieferung der Berliner
Tafel. Geld stand hierfür nicht zur
Verfügung. Obwohl die Schüler/innen sehr
motiviert waren, konnten sie den
finanziellen Rahmen nicht aufbringen. Der
K3 veranstaltete im Gegenzug einen
Pizza-Backtag mit einem Betreuer der
Breitscheid OS in unseren Räumen.
Die Kanu-Fahrt wurde wieder durch das Amt für Jugend- u. Sozialarbeit der
Heilands-Gemeinde möglich.
Durch die Zusammenarbeit in der AG „Verbundtreffen der Nachbarschaft und
Selbsthilfe-Vereine in Moabit“ entstand auch 2007 halbjährlich die gemeinsame
Broschüre.
Die Vernetzung der Schach-AG mit anderen Schulen und Einrichtungen im Umfeld
wird zu Zeit vorangebracht. Auch die Zusammenarbeit mit dem Schülerclub der
Breitscheid OS ist hierbei mit angedacht. Besonders die Beteiligung der
Jugendlichen an neuen Ideen und Projekten unserer Einrichtung soll zukünftig mehr
im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen. „Was wollen die Besucherlinnen wirklich?“ Das
Ziel, den Auffälligen und am Rande der Gesellschaft stehenden Kinder- und
Jugendlichen einen Weg zu Bildung und Beruf zu ebnen, wird jedoch immer
Vordergrund bleiben.
Besonders begabte Schüle/Innen werden im K3 und der daran angeschlossenen
Elektronikwerkstatt fast kostenfreie Angebote nutzen können, die es in der Schule
und den Volkshochschulen so nicht gibt. Dafür entwickelt das Team gemeinsam
immer wieder neue Kurse und AG´s, um der wachsenden Nachfrage nach
hochwertigen Freizeitangeboten in Moabit gerecht zu werden.
Die interessierten Besucher an unserem vielfältigen Angeboten sollen einen
sicheren, ruhigen und kreativen Ort nach der Schule bei und finden können.
Wir legen großen Wert auf Mitsprache- und Entscheidungsrecht, auf Selbstverantwortung und auf die Möglichkeit der Mitentscheidung.
Der Redekreis hat sich hier als sehr gutes Medium für die Kids bewährt, um
Verbesserungsvorschläge, eigene Ideen, Konflikte, anzusprechen, zu diskutieren
und gemeinsame Lösungen zu finden. So geben uns die Gespräche mit den Kids
immer wieder mal Anlass unser eigenes Verhalten und sogar das ihre zu reflektieren
und gemeinsam über neue Verhaltensweisen, Ansätze zu diskutieren und sie zu
erproben.
In unserer am Montag stattfindenden Teamsitzung, werden die mit den Kids
gemeinsam erarbeiteten konstruktiven Vorschläge, Regeln und Verbesserungen
noch mal angesprochen, protokolliert und zur Umsetzung freigegeben

Im Rahmen des Programms „Stadtumbau West“ für die Neuplanung und
Umgestaltung des Fritz-Schloß-Park und Poststadion waren einige unserer Schüler
mit uns vor Ort und brachten ihre Wünsche und Bedürfnisse in den dort geführten
Gesprächen mit ein. Das geschah im Rahmen der Beteiligungsmöglichkeiten von
Kindern, Jugendlichen und Familien, die dort Fragen stellen und sich informieren
konnten. Initiiert wurden diese Treffen, Ideen-Workshops und Frage- und Antwortbogen vom Moabiter Ratschlag, mit dem Herr Persicke in Kontakt steht.
Das Musikstudio wurde mit neuer Hardware ausgestattet und ist nun voll einsetzbar.
Die Raumbeleuchtung in zwei großen Räumen konnte 2007 erneuert werden, was
sich sehr positiv auf die Kreativangebote auswirkte. Die PC´s sind veraltet, wurden
aber teilweise durch gespendeten Gebrauchtgeräten ausgetauscht und sind gut
nutzbar.

Projekt „Ensemble21“
Im Vergleich zu 2006 war der Einstieg 2007 einfacher, denn es konnte auf
bestehende Strukturen zurück gegriffen werden.
Zunächst folgte eine Phase der kritischen Auseinandersetzung mit den Ereignissen
2006 sowie dem produzierten Material. Hierbei wurde sehr bald klar, dass mit den
bestehenden Mitteln und Strukturen das Projekt in der bisherigen Form nicht weiter
zu realisieren war. Die Aufwendungen für die Produktion waren zu hoch, die
Teilnahme der Darsteller, bis auf das Kernteam, letztlich zu unkontinuierlich und zu
unplanbar. Die Masse der unterschiedlichen Inhalte für die Darsteller nur schwer zu
bewältigen.
Konsequenz: das Projekt musste gestrafft werden. In Zusammenarbeit von Profis
und Teilnehmern wurde beraten wie das Ziel zu erreichen wäre, ohne das Gesamtprojekt oder seien Inhalt zu gefährden.
Ausgehend von den Theatererfahrungen der Teilnehmer mit der Kleist’schen
Penthesileaaufführung in der Vagantenbühne entwickelte sich die Idee, dieses
Theaterstück in adaptierter, stark verkürzter Form als Rahmenhandlung für den
geplanten Episodenfilm zu nutzen.
Vorteil hierbei war die konzentrierte Arbeit an einer Thematik, die teilnehmergemäß
aufbereitet werden konnte. Quintessenz mehr Zeit für die gezielte Vorbereitung.
Einzelnen Rollen konnten ausgiebiger erarbeitet und geprobt werden.
Ausgehend von einem Kernteam von 8 Teilnehmern aus dem Jahr 2006 umfasste
das Ensemble Anfang 2007 bereits 14 Teilnehmer die regelmäßig an dem Projekt
teilnahmen. Bei neu hinzugekommenen Ensemblemitgliedern handelte es sich
teilweise um ausgebildete Schauspieler, die über Mundpropaganda zum Ensemble
gefunden hatten, und ganz normale Menschen aus Moabit ohne jegliche
Vorerfahrung.
Die soziokulturelle Zusammensetzung des Ensembles wurde bereits im Sachbericht
2006 beschrieben und hat sich im Jahr 2007 nicht mehr grundsätzlich verändert. Als
Erfolg bewerten wir es, eine kontinuierlich arbeitende und zusammen gewachsene
Gruppe geschaffen zu haben.
Das Team entsprach bis auf wenige Veränderungen in einigen Positionen im
Technikbereich dem von 2006. Einige Profis konnten leider nicht weiter mitarbeiten,
da sie in andere, für den Lebensunterhalt wichtige Projekten zu stark eingebunden
waren und nicht mehr ausreichend Zeit hatten.
Weiterhin hatte das Team jedoch auch zwei wichtige Neuzugänge, einen Autoren
und Dramaturgen sowie einen Musiker.

Wiederum stellten die Profis ihre Arbeit für eine symbolische, pauschale Aufwandsentschädigung zur Verfügung.
Weiterhin in die Arbeit eingebunden waren zwei Sozialpädagogen. Unterstützt wurde
die Produktion durch die „garten Film Produktion“.
Nach der Entscheidung, uns auf ein Thema zu beschränken, begannen bereits
Anfang des Jahres die Vorarbeiten. Der vorliegende Originaltext musste so gekürzt
und dramaturgisch aufbereitet werden, dass er für die Darsteller spielbar wurde,
ohne die zentralen Inhalte des Stücks zu beschädigen. Eine sehr schwierige und
komplexe Aufgabe, die wir nur durch das Engagements aller Beteiligten,
insbesondere des Regisseurs und dem mitarbeitenden Dramaturgen bewältigen
konnten.
Immer wieder wurden, gemeinsam mit den Teilnehmern, einzelne Szenen entwickelt,
Texte geschrieben, geprobt um dann wieder verworfen zu werden. Waren wir
zunächst davon ausgegangen, dass alle Texte in moderne Sprache umgesetzt
werden müssten, stellte sich bald heraus, dass besonders Teilnehmer mit
Migrationshintergrund Interesse an den Originaltexten fanden. Spannend war es
hierbei, zu beobachten, wie sie, unterstützt vom Team, sich Stück für Stück den Text
und dessen Inhalt erarbeitet haben.
Später konnten sie ihre Rollen weitaus leichter entwickeln als dies noch im Vorjahr
der Fall war. Unterstützend wirkten hierbei sicherlich auch die zum Ensemble hinzu
gekommenen Schauspieler. Von diesen konnte so mancher Trick abgeschaut und
übernommen werden.
Bereits im Januar begannen die regelmäßigen Proben. Diese fanden, wie bereits
2006, jeweils Mittwochs zwischen 19:00 u 22:00 Uhr zumeist in der VipLounge,
Wittstockerstraße 26 statt.
Ziel dieser zunächst noch „freien“ Proben war es das Ensemble in seinen Strukturen
weiter zu festigen, neue Mitglieder einzubinden und das schauspielerische Geschick
zu erhalten und weiter zu entwickeln.
In diesen Proben durfte zu an die Penthesilea angelehnte Themen frei improvisiert
werden. Hierbei wurde die Gruppen der miteinander Spielenden immer wieder neu
kombiniert. Ziel war es jetzt vor allem, Professionalität zu entwickeln, jeder sollte mit
jedem spielen können, unabhängig von Sympathie oder nicht. Weiterhin wollten wir
erkennen welche „Spielkombinationen“ besonders günstig sind.
Hierbei sei angemerkt, dass es nie eine Situation gegeben hat, in der Teilnehmer gar
nicht miteinander zurecht kamen. Kleinere Differenzen gab es hin- und wieder, doch
grundsätzlich geprägt von Toleranz und Respekt im Umgang miteinander.
Die erste Probenphase erstreckte sich, mit Unterbrechung durch Ferien und
Feiertage bis März 2007.
Im April wurden die festen Rollen verteilt und erste bearbeite historischen Texte
wurden geprobt. Da wir den Drehort bereits relativ früh gefunden haben, probten wir,
sofern möglich, an den späteren Drehorten und merkten schnell, dass diese Proben
viel intensiver und effektiver waren, als jene in der „künstlichen“ Umgebung der
VipLounge.
Diese Probenphase dauerte bis Juli 2007, wobei zunehmend mehr endgültige
Textversionen entstanden und geprobt wurden.
Im Juli und August ruhten die Proben ferienbedingt weitgehend. Es war kein
spielfähiges Ensemble zusammen zu bekommen. Seitens des Teams wurde in
dieser Zeit weiter an den Texten gearbeitet.
Nach den Sommerferien begannen die Proben für das Gesamtensemble wieder,
ergänzt durch Einzelproben für einzelne Szenen im Kleinteam.

Im September stieß, vermittelt durch den Dramaturgen, die Sprecherzieherin Petra
Czarnetzki zum Ensemble, die mit einigen Darstellern noch spezielle Übungen zur
Verbesserung der Aussprache macht. Sie tat dies ehrenamtlich.
Bereits sehr früh, im Februar, begaben wir uns auf die Suche nach einem geeigneten
Drehort und stießen hierbei auf das ehemalige, mittlerweile stillgelegte, Freibad
Poststadion. Aus den Erfahrungen des Jahres 2006 war uns klar, dass wir diesmal
mit so wenig Umzügen wie möglich auskommen wollten. Dies spart zum einen
Kosten und verdichtete die Atmosphäre beim Drehen. Den Darstellern fiel es
wesentlich leichter, in ihren Rollen zu bleiben. Für uns war das Schwimmbad ideal.
Seine Optik und die Vielzahl möglicher Drehorte auf einem Gelände hatte alle sofort
begeistert.
Unverzüglich haben wir Kontakt zu den Nutzern, der „tentstation“ aufgenommen.
Diese zeigten sich sehr kooperativ und waren bereit, für ein geringes Nutzungsentgeld die Örtlichkeit und fast alles was auf dem Gelände war zu nutzen. Dies
ersparte uns teilweise die aufwendige Suche nach Requisiten.
Leider war es erst möglich das Gelände nach Ende des laufenden Campingbetriebs
im Oktober für die Dreharbeiten zu nutzen.
Die Dreharbeiten dauerten vom Anfang bis Ende Oktober. Wiederum war dies für
allen Beteiligten die anstrengendste Zeit. Arbeitstage von 10 bis 12 Stunden
erforderten wiederum von allen Teilnehmern ein Maximum an Einsatz.
Im Gegensatz zu 2006 war es, da nur ein Drehort vorhanden, möglich, alles vor Ort
zu haben und Aufbauen zu können. Alle Auf- und Umbauten wurde in Teamarbeit
geleistet.
Die Postproduktion erfolgte durch garten Film Produktion und wurde mehrheitlich von
Profis durchgeführt. Nur ein einziger Teilnehmer, der bereits 2006 Interesse zeigte,
beteiligte sich an der im Kontrast zur Drehphase, „langweiligen“ und mühseligen
Arbeit.
Das lokale Moabiter Umfeld wurde diesmal ebenfalls in die Produktion mit
einbezogen. Zwar nicht so ausgiebig wie 2006 (19 Drehorte), trotzdem Dank an all
diejenigen die uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
Sei es für die Überlassung des Drehortes, einer günstigeren Miete für den als
Requisite genutzten Wohnwagen, die Hunde, das Licht, die Kamera, die Stiftung von
Bekleidung und weiteren Ausstattungsgegenständen, usw.
Eine Vorführung der Teile 1 und 2 (2006 / 2007) fand am 7.12. 07 im Theater
Engelbrot statt.
Weiterhin wurde das 2006 gedrehte Material (Teil 1) auch im Rahmen mehrerer, von
den Teilnehmern organisierten, Vorführungen an unterschiedlichen Orten in Moabit
gezeigt, u. a. im Stadtschloss Moabit, in der Buchkantine, Mädchentreff Dünja, OpenAir Kino Kulturfabrik.
Die Resonanz war mehrheitlich positiv. Immer wieder ist es für die Darsteller ein
besonderes Erlebnis, auf einer Bühne zu stehen und für ihre geleistete Arbeit
weiteren Lohn in Form von Applaus zu erhalten.
Grundsätzlich verliefen 2007 viele Dinge leichter und effizienter als 2006. Das dürfte
daran, liegen, dass viele Vorgänge mittlerweile zur „Routine“ geworden sind und alle
Beteiligten sich besser kennen als noch 2006. Weiterhin war der logistische Aufwand
extrem geringer als im Vorjahr.
Bei den Teilnehmern zeigte sich inhaltlich und bezüglich der Spielleistung eine
enorme Steigerung. Dies endete darin, dass viele aus dem Kernteam mittlerweile
auch bei anderen Produktionen mitgewirkt haben. Immer wieder bekommen wir
diesbezüglich Anfragen. Einige haben sogar in einer Produktion der DFFB
mitgewirkt. Anfragen treffen in unregelmäßigen Abständen immer wieder einmal ein.

Weiterhin haben die Teilnehmer gelernt sich auch schwierigen Aufgaben, wie z.B.
einem Kleisttext zu stellen und dabei zu erfahren, dass auch dieser zu bewältigen ist.
Ebenfalls weiterentwickelt hat sich die Toleranz im Umgang mit und das Verständnis
für einander.
Immer wieder problematisch, doch nicht mehr so dramatisch, da wichtige Rollen aus
dem stabilen Kernteam besetzt waren, das Thema Zuverlässigkeit.
Wiederum gab es eine Reihe von potentiellen Teilnehmern, die ein oder zweimal
auftauchten, um dann nie wieder gesehen zu werden. Aus unserer Sicht fehlt es
vielen an dem notwendigen Durchhaltevermögen.
Bei denjenigen, die es schaffen, sehen wir durchaus positive Veränderungen, auch
wenn die Mehrzahl der Darsteller es bis heute nicht schafft, erworbene Fähigkeiten
selbstständig für sich nutzbringend einzusetzen. Beispielsweise sind bisher nur drei
Teilnehmer auf den Gedanken gekommen, ihre erworbenen Fähigkeiten Agenturen
anzubieten um gelegentlich ein paar Euro dazu zu verdienen.
Unsere Arbeit ist mittlerweile so anerkannt, dass wir erneut zu überregionalen
Kongressen eingeladen wurden, um darüber zu berichten, u.a. zum 2. Mal beim
Bundesverband Kinder und Jugendarbeit.
Grundsätzlich bewerten wir die Arbeit positiv. Es ist uns gelungen, ein stabiles,
beständiges Kernteam zu formen, dass trotzdem immer offen ist für neue
Teilnehmer. Sicherlich müssen diese integriert werden, was aber, bei der mittlerweile
im Team herrschenden Atmosphäre entschieden einfacher als noch vor einem Jahr
ist. Viele Kontakte haben sich mittlerweile über das Ensemble hinaus entwickelt und
sind zu privaten Beziehungen geworden.
Nach unseren Eindrücken hat es allen Beteiligten auch im zweiten Jahr viele neue
Erfahrungen und Spaß gebracht. Jetzt warten wir auf das dritte Jahr um das Projekt
zu einem runden (sprich fertiger Film) Abschluss zu führen. Planungen hierzu sind
bereits erfolgt, sobald Geld und Wetter es zulassen werden wir weiterdrehen.
Ausblick auf 2008
Aussagen über die Verselbstständigung der Gruppe und die Nachhaltigkeit unseres
Projektes können nur schwer getroffen werden. Zum einen zeigt es sich, dass die
Gruppe doch sehr auf den Projektleiter fixiert ist, zum anderen zeigen erste Ansätze
von Selbstständigkeit bei einzelnen TeilnehmerInnen, dass die Gruppe auch über die
Projektlaufzeit hinaus existieren kann. Das wird sich im Laufe des letzten
Projektabschnittes im Jahr 2008 zeigen, in dem schwerpunktmäßig neben der
Fertigstellung des Filmes die Eigenständigkeit der Gruppe gefördert werden muss.
Die Selbstwahrnehmung als Theater- bzw. Filmgruppe ist zwar stark, führte aber
bislang nicht ausreichend zur Entwicklung und Verwirklichung eines gemeinsamen
Perspektivplanes ohne den Projektleiter. Das Ziel muss es jetzt sein, diese
Entwicklung anzustoßen und zu befördern. Hierfür ist es notwendig, die beiden
ersten Teile des Filmes innerhalb Moabits häufiger zu präsentieren und durch die
öffentlichen Wahrnehmung dann der Gruppe eine Etablierung zu ermöglichen, die
eine Nachhaltigkeit der Gruppendynamik nach sich zieht. Wenn es erreicht wird,
dass die Gruppe weiterhin als Gruppe agiert und in Moabit auf ein interessiertes und
unterstützendes Publikum trifft, wird das „Ensemble Moabit“ zur festen Instanz
werden und als integrativer Bestandteil einer Kiezkultur akzeptiert werden. Diese
Motivation muss aufgebaut werden, denn derzeit fehlt dieser Rückhalt. Die
Mitwirkenden benötigen diese Motivation aber unbedingt – der Projektleiter hat diese
Funktion derzeit, und hier muss an die Stelle des Projektleiters die Nachfrage und
das Protegieren durch den Ortsteil Moabits treten. Das ist die Aufgabe für das Jahr
2008.

Schülerladen Frecher Spatz
Seit 2006 betreuen wir in Kooperation mit der katholischen Grundschule St. Paulus
bis zu 45 Kinder der Klassenstufen 1-6 in 7 großen Räumen auf insgesamt 240
Quadratmetern. Unser Team besteht aus zwei Erzieherinnen und zwei Erziehern.
Unterstützt werden wir durch eine Hausaufgabenhilfe, einen Zivildienstleistenden
und, wenn möglich durch eine Praktikantin.
Weg und Ziel unserer Arbeit ist es jedes Kind gemäß seiner individuellen Anlagen
und seinem Tempo zu unterstützen und zu fördern. Dies geschieht unter Einübung
demokratischer Umgangsformen und das Heranführen an demokratische
Verhaltensweisen. Die Kinder lernen, sich in eine Gruppensituation einzufühlen und
Sozialverhalten und Kritik miteinander zu üben.
Unser langfristiges pädagogisches Ziel ist es, die Kinder so an Freizeitangebote
heranzuführen, dass sie, wenn sie dem Laden entwachsen sind, ihre Freizeit
eigenständig sinnvoll gestalten können und die Fähigkeit zu fairem Umgang
miteinander entwickelt haben. Umwelt- und Ernährungsbewusstsein sollen sich
ebenso entwickelt haben, wie eine gute Allgemeinbildung.
Die Kinder kommen um 13:30 Uhr, nach dem Unterricht und werden täglich von uns
mit einem warmen Mittagessen versorgt, welches wir über einen Vollwert-Caterer
frisch beziehen. Nach dem Mittagessen beginnt die Hausaufgabenzeit, während der
die Kinder intensiv betreut werden. Gemäß unserem Auftrag korrigieren wir weder,
noch sagen wir vor, sondern helfen ihnen beim Verstehen der Aufgaben und
Lösungswege. Nur so können sich die Lehrer ein tatsächliches Bild vom
Leistungsstand des einzelnen Schülers machen.
Die betreute Hausaufgabenzeit endet um 15:30.
Die Zeit von 15:45 bis 18:00 Uhr ist für themenbezogene Projekte, Innen- und
Außenaktivitäten vorgesehen. Je nach Wetter gehen wir auf umliegende Spielplätze,
meist auch dort, wo ein Fußballplatz dabei ist.
In den Ferien und an ausgesuchten Tagen während der Schulzeit, unternehmen wir
Ausflüge mit den Kindern. Je nach Wetter gehen wir in Museen, aktuelle
Ausstellungen, Indoor-Spielplätze und ins Kino oder in den Zoo, Grunewald, Minigolf
spielen und besuchen ausgewählte, weiter entfernt liegende Spielplätze.
Jeden Montag versammelt sich die komplette Einrichtung zur Ladensitzung, wo Zeit
und Platz ist, Anregungen und Kritiken vorzubringen, Regeln aufzustellen,
abzuschaffen oder zu verändern. Außerdem werden die neuen Projekte vorgestellt
und das Programm für die jeweils folgende Woche gemeinsam aufgestellt. Die
Kinder stimmen die Innen- und Außenaktivitäten ab und überlegen sich, auf welche
Spielplätze sie gehen wollen.
Im Jahr 2006 trat die sogenannte Hort-Reform in Kraft. Aus Geldnot entschied das
Land Berlin die Hälfte der landeseigenen Kita-Grundstücke zu veräußern. Die an den
Kitas bestehenden Horte wurden an die Grundschulen verlegt, um Platz für die
Kinder aus den aufgelösten Kitas zu schaffen. Die kleinen privaten Berliner
Schülerläden, die keinen Anschluss an eine Schule bekamen, mussten nach und
nach aufgeben. Viele langjährig gewachsene Kindergruppen in den Kitas, Horten und
Schülerläden wurden auseinander gerissen und die seit den 80ziger Jahren
bestehende, individuelle und pädagogisch hochqualifizierte Berliner SchülerladenLandschaft wurde so gekippt. Die Umsetzung dieser Politik war und ist mit großen
Belastungen für Kinder, Eltern, Vorstände und Erzieher verbunden. Die Damen und
Herren, die an den Gründen für die Geldnot beteiligt sind und waren, tragen die volle
Schuld für die Entwicklungen, die sich aus diesem Qualitätsverlust abzeichnen,
mögen sie auch noch so viele Verdienstorden verliehen bekommen.

Veränderungen im Schülerladen-Alltag
Vor der Hort Reform konnten sich die Eltern die pädagogische Einrichtung für ihr
Kind selbst aussuchen. Anhand des jeweiligen pädagogischen Konzepts und
Angebots, der Qualifizierung der Pädagogen und der Personaldichte suchte man
sich einen kleinen Laden in der Nähe. Nicht zuletzt entschied auch die "Chemie" mit.
Die Eltern stellten ehrenamtlich ein eigenes Leistungskontingent zur Verfügung um
die Kosten niedrig zu halten. Eltern und Erzieher konnten ein persönliches Verhältnis
mit gut funktionierender Kommunikation und Zusammenarbeit entwickelten und so
konnte eine, den eigenen Vorstellungen nahe kommende, familienähnliche und
entspannte Betreuungsatmosphäre entstehen. Nicht zuletzt konnten auch die
Pädagogen entscheiden, ob ein jeweiliges Kind in den Rahmen der bestehenden
Gruppe passte oder besser in einer anderen Einrichtung aufgehoben war.
Seit der Hort-Reform kommen auch Eltern, die nur die Betreuung aus staatlichen
Einrichtungen kennen und keine Erfahrung mit der Schülerladenarbeit haben. Ein
Teil dieser Eltern sind ungern bereit zusätzliche Leistungen zu erbringen und
unterstützen die Erzieher wenig oder garnicht bei der Einhaltung der Richtlinien des
pädagogischen Konzepts. Teilweise werden Schülerladenregeln zuhause nicht ernst
genommen. Der Effekt dieser Haltung auf das Verhalten der Kinder dieser Eltern ist
dann kontraproduktiv und torpediert den Qualitätsstandard, den Stammeltern aus
dem Schülerladen gewohnt sind.
So kam es 2007 zu Konflikten mit den Elternleistungen innerhalb der Elternschaft.
Aufgrund fehlender Kommunikationsbereitschaft und nicht eingehaltener Absprachen
seitens eines Teils der neu dazu gekommenen Elternschaft war uns ab Oktober 2007
leider nicht mehr möglich den, seit 1994 bestehenden, wöchentlichen Aktionstag
durchzuführen. Wir haben ihn nur noch als monatliche Aktion in Monaten ohne
Schulferien erhalten können. Zusätzlich hat sich der Druck auf die Eltern durch PISA
Studie, berufliche Zukunftsaussichten und Chancen für ihre Kinder weiter verstärkt.
Alles in allem haben wir es zur Zeit mit einer höchst unerfreulichen und
unbefriedigenden Gesamt-Situation zu tun. Es besteht der Wunsch, die
Verantwortlichen in der Politik und Wirtschaft mögen willens und in der Lage sein, die
Gesamt- Problematik zu erkennen und nachhaltig zu ändern. Der Schritt von der
Kleinteiligkeit der individuellen Betreuung zur Gesamtbetreuung an den Schulen war
mit Sicherheit aus pädagogischer Sicht eine Schritt in die falsche Richtung.
Aktionen 2007
Im Januar hieß es "Male es an, wie du magst". Wir besuchten den Laden "Paint your
Style" in Charlottenburg. Die Kinder suchten sich keramische Gegenstände aus, die
sie nach ihren Ideen bemalen konnten und die dann nach dem Brennen von ihnen
mitgenommen wurden. In den Monatsmitte fand das langersehnte, von uns
ausgerichtete, "Moabiter Wanderpokal Fußballturnier" in der Sporthalle der St.
Paulus Grundschule statt, für das wir mit den Kindern Trikots entwarfen und
bemalten und der Teil der Mädchen, der nicht mitspielte einen "Cheerleader"-Auftritt
eingeübt hatte. Es ging gegen die Mannschaften des St. Paulus Horts "Arche" und
der Schülerläden "Schneckenhaus" und "Fliegenpilz". Wir wurden letzte, trainieren
jetzt aber noch fleißiger und freuen uns auf eine neue Chance im nächsten Jahr.
Anfang Februar gingen wir ins Museum für Kommunikation. Dort erfuhren die Kinder
anhand von Ton, Bild und Film und teilweise bedienbaren Modellen, Wissenswertes
über die Geschichte der Kommunikation, der Post und der Telekommunikation und
wir besichtigten die Sammlung: „Schätze der Philatelie“. Im Kreativhaus auf der
Fischerinsel nahmen wir an den beiden Kursen „Wie schnell kann ein Schneemann
rennen?“ (Trickfilme zum Thema Winter) und „Der Radio Karl“ (Tonstudio-Medium

Radio) teil. Im Trickfilmstudio erstellten die Kinder in kleinen Gruppen mit Knete oder
Papier Figuren und Szenen, die Bild für Bild ab gefilmt wurden. Daraus entstanden
zwei Kurz-Trickfilme, die auf DVD gebrannt wurden. Im Tonstudio wurden kleine
Nachrichtenmeldungen erdacht und dann wie im echten Radio vorgelesen. Es gab
unter anderem ein "Interview mit Lukas Podolski" einen lustigen Wetterbericht und
Meldungen über einen Bankraub. Beide Kursergebnisse konnten wir auf Medium
gebrannt mit in die Einrichtung nehmen, wo sie bei den Kindern immer wieder
Begeisterung auslösen und Lust auf mehr machen.
Desweiteren schauten wir den Film: „Deutschland, ein Sommermärchen“ und
besuchten einen gut ausgestatteten Spielplatz im Bezirk Wilmersdorf, wo ein
entspannter Aufenthalt, ohne Konfrontationen mit aggressiven Kindergruppen,
möglich ist. Im eigenen Bezirk ist dies leider nicht selbstverständlich.
Im Februar feierten wir natürlich auch wieder Fasching. Diesmal war das von den
Kindern ausgesuchte Thema: „Trachten anderer Völker und Kulturen“. Wir machten
die Wochen davor Mal- und Bastelaktionen unter diesem Motto. Mit den Ergebnissen
dekorierten wir den Laden.
Es gab Bilder von Wahrzeichen und Landschaften und eine lange Fahnen-Girlande.
Die Kinder nahmen die Motive teils aus ihren Herkunftsländern, teils aus ihren
Wunsch-Reisezielen. Zur Feier gab es Musik und Tänze aus verschiedenen Kulturen
und Gruppen-Bewegungs-Spiele.
Im März startete ein Video-Projekt. Die Kinder dachten sich- inspiriert von den
Kursen im Kreativhaus- verschiedene medienbezogene Themen aus. Per Abstimmung wurden dann vier Themen ausgewählt (Talkshow, Interview zu einem Thema,
persönliche Interviews und Playback-Show) und ein Handlungsstrang für jedes
Thema entwickelt. Die Kinder filmten sich bei den Aktionen gegenseitig und führten
auch die Interviews miteinander durch. Alle Aufnahmen wurden mit einer Mini DV
Kamera gemacht.
Im April, während der Osterferien, besuchten wir, wegen der positiven Resonanz im
vergangenen Jahr, noch ein zweites Mal die Erlebnisausstellung "Ganz weit weg und
doch so nah" im Labyrinth Kindermuseum. Die sehr gelungene Ausstellung führt die
Kinder spielerisch an eine tolerante Umgehensweise mit anderen Kulturen und
Weltanschauungen heran. Wegen des milden Wetters konnten wir schon Minigolf im
Volkspark Wilmersdorf spielen gehen und einen betreuten Abenteuer-Spielplatz in
Schmargendorf besuchen.
Die Ferien rundeten wir mit der Mitmach-Oster-Ausstellung "Eier, Hasen,
Frühlingsboten" der Naturwissenschaftlichen Sammlungen Berlin ab, die zur Stiftung
Stadtmuseum Berlin gehört. Passend zum Thema konnten die Kinder zahlreiche
heimische ausgestopfte Tiere in ihren Lebensräumen und lebende Küken im
Wärmekasten sehen und mit dem Mikroskop experimentieren. In der Schulzeit
gingen wir an den Aktionstagen auf zwei Spielplätze im Bezirk Wilmersdorf.
Im Mai gingen wir drei Mal auf ausgesuchte Spielplätze in Wilmersdorf und am
Lietzensee in Charlottenburg und einmal in Jolos Kinderwelt, der großen IndoorSpielewelt nahe dem Flughafen Tempelhof.
Im Juni veranstalten wir wieder ein Minigolf Turnier im Volkspark Wilmersdorf und
schauten zusammen den Film "Nachts im Museum".
In den Sommerferien im Juli stand Abenteuerspielplatz und der Indoor-Spielplatz
"Toka-Tohei" auf dem Programm. Im Kreativhaus auf der Fischerinsel machten wir
bei "Knut auf der Insel" mit. Aus Zeitungsausschnitten gestalteten die Kinder kleine,
zum Tei sehr witzige Kurzfilme, die wir, zum Schluss, auf DVD gebrannt mitnehmen
konnten.

Fünf Tage fuhren wir wieder in das Kindererholungszentrum (KIEZ) am schön
gelegenen Frauensee. Dort gab es einen Tierkinder Zoobesuch und eine Teilnahme
an der Hirschkäferwelt. Dies ist ein, einem dem Waldhaus Dubrow angeschlossener
Erlebnisparcour, der den Kindern das Leben und die Nützlichkeit dieser dort lebenden Käferart nahebringt. Desweiteren besuchten wir das Waldhaus, lernten
Vogelstimmen, Amphibien und vieles mehr kennen.
Am Frauensee gingen wir, so oft wie möglich baden, es gab einen Kinderdisco und
einen Grillabend. Natürlich veranstalteten wir, wie immer auf der Reise unseren
Wettbewerb "Bestes Zimmer". Hier wird vom Erzieherteam beurteilt wie das
Sozialverhalten, die Sauberkeit und das Einhalten der Regeln von den einzelnen
Zimmern wahrgenommen wird. Am Ende auf der Grillfeier werden die Zimmer
gewertet und Preise verteilt. Außerdem wird der Abschied der Kinder gefeiert, die
uns zum neuen Schuljahr verlassen und sie erhalten ein ausgesuchtes Abschiedsgeschenk.
Im August übernahmen wir, im Rahmen unseres Kooperationsvertrags, für mehrere
Wochen zusätzlich einige Kinder aus der ersten Klasse der St. Paulus Grundschule.
Sie werden vom zweiten, der Schule angeschlossenen Verein, dem Arche e.V.
betreut, der in dieser Zeit geschlossen hatte. Im Gegenzug betreut dieser Verein jene
Kinder, die nicht mit auf unsere Ladenreise kommen können, jedoch während dieser
fünf Tage Bedarf haben.
Wir besuchten mehrfach das Strandbad am Plötzensee, machten eine Bootsfahrt auf
dem Plötzensee, gingen ins "MACHmit ! Museum für Kinder" in Prenzlauer Berg.
Dort gab es eine Ausstellung über die Entstehung und Gewinnung von Salz zu
erkunden. Weiterhin hatten die Kinder viel Spaß im Spiegelkabinett,lernten eine
Druckerei kennen und konnten zum Abschluss das Erlebte mittels Mal- und
Bastelmöglichkeiten vertiefen. Im Kino schauten wir "Felix 2" und "Monster AG".
Im September gingen wir ins Naturkundemuseum in der Invalidenstraße und
bestaunten die neue Dinosaurier-Ausstellung und auf einen Spielplatz in Moabit mit
Skatebahn.
Im Oktober, November und Dezember gab es, aufgrund der unter der Überschrift
"Veränderungen im Schülerladen-Alltag" geschilderten Umstände, nur noch insgesamt zwei Aktionstage, an denen ein Haloweenfest und die Weihnachtsfeier stattfanden.
Zur Weihnachtsfeier gab es musikalische Darbietungen einzelner Kinder, eine
Akrobatik-Show und eine Reihe von Sketschen, die auf der Bühne aufgeführt
wurden.
Mitarbeiterliste 2007
Vera Laabs, Erzieherin, Leiterin
Stefan Posnjakow, Erzieher, stellvertretende Leitung
Sabrina Herms, Erzieherin
Mathias Gleich, Erzieher bis 30.11.2007
Marc Seestaedt, Erzieher ab 01.12.2007
Anne Schelling, Erzieherpraktikantin bis 02. Februar 2007
Tino Häusler, Erzieherpraktikant vom 12. Februar 2007 bis 18. Mai 2007
Sandra Schmolke, Erzieherpraktikantin ab 02. Mai 2007 bis 31. Oktober 2007
Amy Fuchs, freiwilliges 2-Wochen Praktikum vom 29. Mai 2007 bis 08. Juni 2007
Carsten Anders, Zivildienstleistender, beschäftigt bis 30. April 2007
Martin Staggat, Zivildienstleistender, beschäftigt ab 02. Mai 2007
Dorota Miroslav, hauswirtschaftliche Hilfe vom 23. April 2007 bis 22. Juni 2007

Projektbericht „Spraymobil Moabit“
Das Projekt „Spraymobil“, entstanden als Erweiterung unserer bestehenden Einrichtung „Vip-Lounge, konnte anfangs auf ca. 10 interessierte Jugendliche zurückgreifen.
Um für die Qualifikation und Weiterbildung mehr Jugendliche zu gewinnen,
verstärkten wir den Kontakt zum Arbeitsamt und zu den Schulen. So hatten wir dann
auch einen Termin im Jobcenter in der Sickingen Strasse Mit den Kundenbetreuern,
die zwar sehr positiv unser Projekt beurteilten Und auch unsere Flyer verteilten, doch
sie konnten keine verpflichtende Maßnahme finden, um Jugendliche zu unseren
Angeboten zu schicken.
Ein weiterer Nachteil war, dass in den Datenbanken zwar die Berufe wie Maler und
Lackierer zu verzeichnen waren, aber nicht die Hobbys der Arbeitssuchenden.
Allerdings kam ein Jugendlicher, der sich allerdings einen 1-Eurojob erhoffte. Trotz
mehrfacher Kontaktaufnahme zu Haupt- und Realschulen im QM-Gebiet war das
Interesse doch sehr gering.
Aber wir konnten dann Jugendliche über unseren
Standort in der Wittstocker Strasse und durch
Kontakte der Jugendlichen, die bereits zur VipLounge kamen, gewinnen.
Die Fluktuation der Jugendlichen war allerdings
sehr groß, da an einigen Tagen 15 Jugendliche
kamen, an anderen Tagen nur ein einziger. Nur
durch Projekte und Aufträge konnte dann eine
gewisse Kontinuität erreicht werden.
Da wir in den Räumen vom Institut21 die Möglichkeit haben, Ausstellungen zu
präsentieren, konnten sich die Jugendlichen im Rahmen des Bezirksprojektes
„Inselglück“ mit ihren Werken präsentieren. Es gab großes Interesse und so konnte
auch ein Kunstwerk verkauft werden.
Die Jugendlichen konnten bei diesen Ausstellungen lernen, wie man Preise aushandelt, welche Werke man auswählt, sowie die Eigenwerbung sinnvoll einzusetzen.
So konnten dann auch zwei Jugendliche eine Ausstellung im Umland für sich
akquirieren.
Standen Graffiti-Schriftzüge anfangs im Vordergrund, so bemerkten die Jugendlichen, dass diese niemand kaufen wollte. Mit der Zeit entstanden dann immer mehr
Motive mit phantasievollem Inhalt oder auch Stadtmotive. Das wurde von uns auch
deswegen unterstützt, da solche Motive für eine Auftragserteilung auch von Vorteil
waren.
Und immer mehr Privatpersonen und Institutionen beauftragten die Jugendlichen z.B.
Banner für den Schulgarten oder die „Bello-Parade“ anzufertigen. Waren dies nur
kleine Aufträge, so zeichnen sich doch für die Zukunft größere Projekte ab. Eine
Hauseigentümerin möchte ihr Treppenhaus gestalten, eine andere, wo wir bereits
das Projekt „Grinsekatze“ realisieren konnten, möchte uns einen weiteren Auftrag
erteilen. Dann gibt es eine Anfrage vom Moabiter Ratschlag für eine Innenwandgestaltung und auch eine Pankower Schule hat Interesse angemeldet. Ferner hat die
Theatergruppe der Institution „Olle Burg“ angefragt, ob unsere Jugendlichen nicht
das Bühnenbild gestalten wollen.
Um weitere Aufträge zu erhalten, haben wir einen Wettbewerb zur Außenwandgestaltung organisiert, der eine Erweiterung des Wettbewerbs für den Sparrplatz im
Wedding darstellte.

Aufgrund mangelndem Interesse der Hauseigentümer vom Sparrplatz hatten wir nun
Kontakt zur Geschäftsführerin des Kaufhauses Hertie in der Turmstrasse
aufgenommen und können somit einen durchaus realisierbaren Auftrag für ein Objekt
in der Zukunft erwarten (Ergebnisse des Wettbewerbs auf gesondertem Blatt).
In den vielen Einzelcoachings wie auch Gruppengesprächen wurde deutlich, dass
die Jugendlichen eher Unterstützung in ihrer selbständigen Tätigkeit erwarteten, als
Beratung in Bezug auf Bewerbungen für eine Arbeitnehmertätigkeit.
So wurde dann auch das innovative Projekt „Bewerbungs-DVD“ fallen gelassen und
nicht Bewerbungsmappen, sondern Präsentationsmappen gestaltet.

Spielplatzbetreuung Sparrplatz
Während der Wintermonate beschränkten wir unsere Aktivitäten auf unsere Räume
in der Sparrstraße, Ecke Burgsdorfstraße. Die Kinder bauten mit Begeisterung etwa
20 Masken aus Pappmasche und bemalten und dekorierten sie zum Teil. Auch
Bügelperlen und Malen, u. a. mit Fensterfarben, stieß auf großes Interesse.
Für Breakdance konnte ein Stamm von etwa 10 Kindern zwischen acht und 15
Jahren begeistert werden. Einige Male wurde mit älteren Mädchen auch Salsa
getanzt.
Gelegentlich halfen wir bei Hausaufgaben.
Wir feierten ein kleines Faschingsfest und veranstalteten mit Unterstützung der
„Lynar“, des „Telux“, des Kinderbauernhofes und den Internetcafe www.imkiez.de
eine Osterralley.
Gemeinsam mit den Kindern bastelten wir ein Modell vom Sparrplatz; die Kinder
sammelten Ideen für weitere Spielgeräte auf dem Sparrplatz, die auch für größere
Kinder interessant sind (Kletternetz, breites Gummiband zum Hopsen, Trampolin
etc.). Die Vorschläge wurden über das Quartiersmanagement beim Amt für
Naturschutz und Grünflächen eingereicht.
Was alles draußen stattfand
Fußball:
Für den „Lynar Cup“ stellten wir auf Wunsch der
Kinder eine eigene Mannschaft auf. Auf dem
Fußballplatz fanden einige Trainigsnachmittage mit
Freundschaftsspielen statt. Unsere Mannschaft
errang als jüngste Mannschaft zwar nur den letzten
Platz, dafür gewann sie aber den „Fairness-Pokal“,
der dazu noch der größte Pokal von allen war.
Darauf sind unsere Jungs sehr stolz und wollen im
nächsten Jahr auf jeden Fall wieder mitmachen.
Neben der Jungenmannschaft trainieren nun auch einige Mädchen in einem Team,
an manchen Tagen zusammen mit Tekin von der „Lynar“ auf deren Fußballplatz.
Leider sind es für eine eigene Mannschaft bisher zu wenige.
Zwei Freundschaftsspiele wurden mit dem DRK–Jugendladen in der Neuen
Hochstraße an zwei Wochenenden im November ausgetragen. Es kamen insgesamt
14 Kinder und drei Begleitpersonen. Das erste Spiel war ein Riesenerfolg, wobei sich
die Mannschaften erneut verabredeten, um miteinander zu spielen. Das zweite Spiel
verlief nicht so friedlich, da größere Jungen kamen und meinten, die Mitglieder
unserer Mannschaft hätten lange genug gespielt. Mädchen wurden von Fans der

gegnerischen Mannschaft gehänselt. Insgesamt acht mal mussten die Trainer
dazwischen gehen und Prügeleien abwenden. Unsere Mannschaft verlor das Spiel
haushoch.
Wir feierten ein kleines Faschingsfest, das draußen auf dem Sparrplatz mit
Verkleidungen, Spielen uns Süßigkeiten stattfand.
Während der Osterferien veranstalteten wir mit Unterstützung der „Lynar“, des
„Telux“, des Kinderbauernhofes und den Internetcafe www.imkiez.de eine Osterralley.
Die Kinder sollten Fragen zu den verschiedenen Einrichtungen beantworten,
anschließend gab ist an jeder Station einen Teil eines Eies, das sich zum Schluss
zum Ganzen fügte. Natürlich winkten kleine Preise.
Ein kleines Sommerfest gab es zu Beginn
der Ferien am 13. Juli. Teilgenommen
haben der Telux mit dem Nagelbalken,
die Lynar mit einem Wasserparkour, der
nur mit Teamarbeit und Geschicklichkeit
gemeistert werden konnte, und dem
„Gemüse-Transformator, der ein leckeres
Gemüsegericht mit Nachtisch anbot. Wir
selbst organisierten Torwandschießen,
Waffelbäckerei, Tastkiste und Schätzglas
(die Anzahl der Murmeln sollte geschätzt
werden. Hauptgewinn: ein Fußball) In
unseren Räumen führte die Theatergruppe ihr Märchenstück „Die Prinzessin trifft die
Bremer Stadtmusikanten“ zwei mal auf, das zweite mal vor etwa 40 Zuschauern.
Außerdem führte unsere Bollywood-Tanzgruppe vor unserem Laden zwei Tänze auf.
Der Aufbau der Bühnenelemente für einen Marathon-Tanz (ausleihbar von der
Osterkirche) erwies sich leider als undurchführbar, da die Elemente zu schwer und
auf dem unebenen Boden des Parks zu schwierig aufzubauen waren.
An dem Fest beteiligten sich 60 bis 70 Kinder (Anzahl der Tipps fürs Schätzglas).
Baumralley während der Herbstferien: Die Kinder sollten Fragen zum Thema
„Bäume“ beantworten sowie möglichst viele Blätter von verschiedenen Bäumen
sammeln. 25 Kinder nahmen teil. Als Anreiz gab es natürlich wieder kleine
Geschenke. Für die Kinder, die die meisten unterschiedlichen Blätter sammelten, gab
es als Hauptgewinn zwei Uno-Kartenspiele. Auffällig waren wieder die geringen
Rechtschreibkenntnisse der Mehrzahl der Kinder.
Auch Halloween verbrachten wir draußen mit einem Springseil-Wettbewerb und
Bonbon-Preisen.
Aktionen drinnen
Während des Spätherbstes und der Wintermonate müssen wir unsere Aktivitäten
meist auf unsere Räume beschränkten. So weit es das Wetter zulässt, bleiben wir mit
den Kindern von 14.00 bis 15.30 Uhr draußen und bieten sportliche Aktivitäten an.
Fußball wird von den Jungen auch bei sehr ungünstigem Wetter gern gespielt und
trainiert. Auch mit Torwandschießen, Tischtennis und Seilspringen kann man sie eine
gewisse Zeit draußen beschäftigen. Jungen wie Mädchen sind ganz versessen
darauf, sich gegenseitig zu überbieten. Der Rekort liegt bei 270 Sprüngen!! Ab und
zu gibt es Bonbon-Preise, die die Kälte versüßen. Manche Kinder sind nicht warm
genug angezogen (Eitelkeit und/oder Mangel an warmen Sachen) und jammern,
warum wir erst um 15.30 reingehen.

Einweihungsfeier:
Mitte Januar konnten wir endlich unsere Räume eröffnen. Zur Einweihung waren
etwa 40 Kinder, Herr Ahting vom Polizeiabschnitt 35, Frau Wagener-Ott von der
Jugendförderung sowie Herr Berger von Quartiersmanagement anwesend. Auf dem
reichhaltigen Bufett mit „Chili con Carne“ (ohne Fleisch) gab es frische Waffeln, Obstund Schokoladenkuchen sowie leckeres Börek, das die Mutter eines Kindes
spendierte.
Es gab es ein Jenga-Turnier und einen Wettbewerb „Wer malt das schönste Schild
Treffpunkt 65?“ Die Kinder organisierten spontan einen Tanzwettbewerb.
Die Gründung der Theatergruppe brauchte einige Wochen, die Mitgliederzahl
schwankte und wechselte stark. Teilweise bot sich so Gelegenheit, mit einigen
türkischen Jungen einzeln die Texte von kleinen Sketchen einzustudieren und im
kleinen Kreis vorzuführen.
Mitte April fanden sich dann sechs Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren
zusammen, die mit unserer Hilfe zwei Stücke ausdachten und inszenierten. Die
Mädchen übernahmen ganz selbstverständlich auch Jungenrollen. Das Märchen „Die
Prinzessin trifft die Bremer Stadtmusikanten“, das auf dem Sommerfest Mitte Juli in
den Räumen aufgeführt wurde, und das Stück „Schulwahnsinn“, das in kleinerem
Rahmen an einem Nachmittag Ende August aufgeführt wurde. Das Märchenstück
handelt von einer Prinzessin, die den ihr zugedachten Mann nicht heiraten will, aus
dem Schloss gejagt wird und mit Hilfe der Bremer Stadtmusikanten ihren
Märchenprinzen findet. Ein palästinensisches Mädchen spielte eine Hexe und sagte
das Hexengedicht „Morgenfrüh um sechs“ als Monolog auf. Das Stück
„Schulwahnsinn“ handelt von den typischen Schulproblemen: den Strebern und den
Störern, von Erpressung, Elterngesprächen, einer überforderten Lehrerin, Graffiti auf
dem Schulklo und Strafarbeit und vom Zuspätkommen. An Ende aber verlieben sich
die Kontrahenten ineinander und alles wird gut. Ein drittes Stück, ein Krimi, wurde
begonnen, aber nicht zu Ende geführt. Mit viel Elan wurde geprobt. Masken,
Kostüme, Requisiten und Kulissen wurden gemeinsam gebaut und gebastelt. Die
Gruppe entwickelte einen hohen Grad an Selbstorganisation: Als die
Hauptdarstellerin fünf Tage vor der Aufführung weg blieb, war innerhalb einer halben
Stunde Ersatz gefunden und die Aufführung wurde ein Erfolg. Die Mädchen wollten
täglich proben, was natürlich zu Konflikten mit der Tanz- und Trommelgruppe führte.
Auch sollten Kulissenteile (z.B. das Hexenhäuschen) im Tanzraum aufgebaut
bleiben, aber niemand sollte reingehen. Hier musste vermittelt und gelernt werden,
dass der Bewegungsraum für unterschiedliche Gruppen da ist und die Kulissen
abgebaut werden müssen, wenn sie zur Vorführung noch heil sein sollen. Auch
musste man lernen, Zuschauer bei den Proben zuzulassen, und die Zuschauer
mussten lernen, sich einigermaßen still zu verhalten und keine dummen
Bemerkungen zu machen. Schließlich klappte es auf beiden Seiten!
Bolly wood-Tanzprojekt:
Die Bolly wood-Tanzgruppe begann klein mit Proben im Tanzraum. Dann wollten die
Mädchen mutig werden und tanzten auf dem Bürgersteig vor dem Laden, die
Musikanlage stand im Fenster. Die großen Jungs kamen und versuchten zu
provozieren, aber die Mädchen und ein Junge tanzten weiter. Dann tanzte die
Gruppe auf dem Einweihungsfest des Sprengelparks auf der großen Bühne. Als es
dann hieß, der Tanz wird auf Video aufgezeichnet, beteiligten sich zeitweise etwa 30
Mädchen und zwei Jungen. Der einstudierte Tanz (die Choreografie dachten die
Kinder selbst aus) wurde draußen auf dem Sparrplatz aufgezeichnet und ein Video-

Clip daraus gemacht. Alle Eltern gaben für die Filmaufnahmen ihr Einverständnis.
Am letzten Herbstferientag gab es ein Fest, auf dem von etwa zehn Kindern der Tanz
live aufgeführt wurde und der Video-Clip per Beamer an der Wand gezeigt wurde.
Am selben Nachmittag gab es aus eine kleine Aufführung der Kinder-Theatergruppe
von Lioba Reckfort, die während der Herbstferien vormittags unsere Räume für die
Proben nutzte. Als Zuschauer waren 60 bis 70 Kinder und Eltern anwesend. Viele
Kinder haben etwas fürs Buffet gespendet, ein Obsthändler spendete Mandarinen
und eine Pizzeria mehrere Pizzen. Leider musste einer der polizeibekannten großen
Jungs rauskomplimentiert werden, weil er anfing zu stänkern und eine Mitarbeiterin
verbal bedrohte. Wegen der Lautstärke und des Getümmels vor dem Laden
beschlossen wir, aus Rücksicht auf die Hausbewohner derartige Feste nicht mehr im
Laden abzuhalten.
Rap-Gesangs- und Breakdance-Projekt
Im Herbst ist es uns gelungen, die sogenannten „harten Jungs“ zu erweichen. Wir
haben durch eine Aussprache und vorsichtige Beziehungsarbeit geschafft, ihr
Vertrauen zu gewinnen. Wir haben erfahren, dass sie seit dem 11. Lebensjahr
bereits Texte schreiben. Nun bestehen Kontakte zu einem Tonstudio, wo wir
demnächst mit diesen Jungs machen können.
Sie waren hoch begeistert und fingen sofort an, neue Texte zu verfassen.
Gemeinsam mit zehn Jugendlichen werden wir auch ein Rap-Konzert besuchen, wo
jedoch keine „harten Texte“ gerapt werden. Sie erhalten so eine neue Motivation, in
eine sichere Richtung zu gehen und werden von negativen Einflüssen der Straße
abgelenkt.
„Party machen“
Oft wollen gerade die zehn- bis 15jährigen im Tanzraum einfach nur Musik hören.
Von der CD, vom Handy, unter sich sein. Dabei sich necken oder flirten. Nach einiger
Zeit entwickelt sich eine Toberei, die wieder begrenzt werden muss.
Malen und basteln
Die Kinder bauten mit Begeisterung etwa 20
Masken aus Pappmasche und bemalten und
dekorierten sie zum Teil.
Basteln eines Sparrplatzmodells z. T. aus
Abfallmaterialien
Erstaunlicher Weise waren Bügelperlen
lange Zeit „der Renner“. Die Kinder steckten
nach Vorlagen und eigenen Ideen Perlen
zusammen, die anschließend mit Hilfe eines Bügeleisens miteinander verschmolzen
wurden. Das erforderte Geschick und Geduld! Auch Jungen beteiligten sich an der
Aufgabe. Das heiße Bügeleisen wurde als gefährlich akzeptiert, so dass damit keine
Unfälle passierten und die Kinder unter Aufsicht auch selbst bügelten.
Malen mit Fensterfarben stieß auf großes Interesse. Leider schmierten die meisten
damit jedoch nur auf ihrer Folie herum oder malten Buchstaben, die viel zu dünn zum
Abziehen waren. Erklärungen hierzu wurden kommentiert mit „Ach, ist doch egal“.
Ein Mädchen spendete uns eine volle Tüte mit Farben!
Das Ausgießen von Formen mit Gips wurde immer wieder gern gemacht.

Werken: Mit Begeisterung gehen die Kinder mit Werkzeug um. Gemeinsam bauten
wir eine Torwand zum Torwandschießen. Mit Hammer und Nägeln befstigten sie
Pressspanplatten mit selbst gemalten Bildern an der Wand und zogen Nägel mit der
Zange aus Leisten und Platten.
Der Mädchen- und Jungentag wurde auf Wunsch der Kinder wieder abgeschafft. Oft
wollten die Mädchen, dass Jungen, die sich friedlich verhalten, im Laden bleiben.
Und ein Junge, der in der Theatergruppe mitwirkte, musste am Mädchentag natürlich
auch mit rein. Was die einen als kulant empfanden, provozierte bei Anderen Ärger
und es gab ständig Diskussionen um das Rein und Raus. Auch draussen lassen sich
getrennte Jungen- und Mädchenarbeit schwer durchführen.
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/Organisationen:
Regelmäßige Teilnahme einer Mitarbeiterin am „Kiezplenum“, das reihum bei allen
teilnehmenden Kinder- und Jugendeinrichtungen stattfindet.
Mit der Polizei, Abschnitt 35, Gewalt-Präventionsbeauftragter: Unsere
Einweihungsfeier wurde überschattet durch das provozierende Auftreten von etwa
sechs Jugendlichen, von denen wir zwei Brüder bereits vom Sommer her kennen.
Diese zwei Brüder, 14 und 15 Jahre alt, „besuchten“ uns die darauf folgenden Tage
täglich, provizierten und stänkerten nach Verboten unsererseits („Hier wird nicht
geraucht“, „der Kaffee ist nur für Betreuer da“), d. h. Zucker wurde am Boden
verschüttet, von außen wurde gegen die Jalousie geschlagen, gegen die Scheibe
gespuckt. Beide Jugendliche sind auch in der „Lynar“ bekannt; einer der Beiden hat
dort bereits Hausverbot.
Der Präventionsbeauftragte Herr Ahting konnte bei uns im Laden die Identität der
Jungen feststellen und ein ernstes Wort an sie richten. Daraufhin suchten zwei
Polizeibeamte die Eltern auf, um das Verhalten ihrer Söhne und mögliche
Konsequenzen darzulegen. In den folgenden Wochen hatten die Jungen Hausarrest
und provozierten nicht mehr in unserem Laden, sondern nur noch draußen (Fußball
wegschießen, Stören des Freundschaftsspiels mit dem DRK - Jugendladen „Neue
Hochstraße“).
Mehrere Jugendeinrichtungen rund um den Sparrplatz (Sparrladen, Lynar und
Spielplatzbetreuung) trafen sich regelmäßig zur „Rüpel-AG“, um sich über die
Aktivitäten schwieriger Jugendlicher auszutauschen. Auch die Polizei und Gang way
nehmen an den Treffen teil. Einem Mitarbeiter von Gang way gelang es, sie in eine
Fußballmannschaft zu integrieren. Seit dem ist es um die Jugendlichen ruhiger
geworden. Die Aktivität der Rüpel-AG ruht seit dem Herbst.
Abstimmung des Wochenplanes mit der Jugendeinrichtung Lynar, gegenseitige
Information über Aktivitäten und Schließzeiten.
Gemeinsames Sommerfest mit Lynar, Telux und Gemüse-Transformator.
Auf den Vorschlag hin, speziell mit den Mädchen einen Antigewaltkurs
abzuhalten, berichteten die Präventionsbeauftragten, dass sowieso alle Klassen der
drei Grundschulen dieses Training bekommen.
Familienhilfe:
Ein Vierzehnjähriger kam auf uns zu, der Ende Januar angeblich ein Schulpraktikum
bei uns machen wollte. Er besucht eine Schule für Behinderte. Einige Tage hielt er
sich bei uns auf und versuchte, so gut er konnte zu helfen. Die Familienhelferin nahm
Kontakt zu uns auf und fragte, ob wir wissen, wo er sich am Tage aufhält, da er nicht
regelmäßig die Schule besucht. Wir verabredeten, dass er unseren Laden nur

besuchen darf, wenn er uns vom gleichen Tag einen Schulstempel zeigen kann. Von
da ab kam der Junge nur noch sehr selten und sehr kurz.
Teilnahme an den Treffen der „Bürgerinitiative Sparrplatz“, deren Anliegen es ist, den
Platz wieder sicherer zu machen (Problem zu schnell fahrender Autos, aggressive
und lärmende Alkoholiker auf der Höhe der Sprengelstraße). Mit den Kindern sollen
Schilder gemalt werden mit der Aufschrift „Hier bitte keinen Alkohol.“ Jetzt im
Spätherbst haben sich die Alkoholiker allerdings in das „Tele Cafe“ zurückgezogen,
so dass das Problem im Moment nicht akut ist. Das Gartenbauamt ist von der Aktion
informiert und wird die Schilder hängen lassen.
Nistkästen bemalen im Haus Bottropp (Schönwalder Straße, die Initiative
eines engagierten Weddingers): Leider zeigten die Kinder kein Interesse, an diesem
Malwettbewerb teilzunehmen.
Was leider noch nicht klappte:
Gemeinsam mit den Kindern bastelten wir ein Modell vom Sparrplatz; die Kinder
sammelten Ideen für weitere Spielgeräte auf dem Sparrplatz, die auch für größere
Kinder interessant sind (Kletternetz, breites Gummiband zum Hopsen,
Trampolin,Volleyballfeld, Bowlingbahn etc.). Als Platz dafür wurde die freie Fläche
Zwischen dem Spielplatz und dem Fußballplatz ausgesucht. Die Kinder hofften auch,
dass die Bänke mit den Alkoholikern dann verschwinden. (Die Alkoholiker an dieser
Stelle sind die friedlicheren, wobei sich auch die Eltern eines Geschwisterpaares
regelmäßig dort aufhalten.) Daneben gab es auch undurchführbare Vorschläge wie
der Bau einer Disko oder das Auffüllen des Fußballplatzes mit Wasser zum Baden
bzw. Schlittschuhlaufen. Unser Vorschlag nach neuen Sitzmöglichkeiten wurde nicht
aufgenommen. Auch das Grünflächenamt ist nicht begeistert von dieser Idee, da
schöne, neue Sitzmöglichkeiten womöglich auch neue Trinkergruppen anziehen. Die
Wünsche der Kinder wurden Anfang März über das Quartiersmanagement beim Amt
für Naturschutz und Grünflächen eingereicht. Telefonische Nachfragen bei Herrn
Schäfer ergaben, dass die vorgeschlagene Fläche planungsrechtlich nicht als
Spielplatz gilt und es deshalb nicht so einfach ist, dort schnell mal Spielgeräte mit
dem vorgesehenen Fallkies aufzustellen. Zumal hatte er gerade vom
Quartiersmanagement Geld für die Ergänzung von Spielgeräten auf dem Spielplatz
erhalten. Dort soll in Kürze ein Parcour zum Hangeln entstehen. Für die freie Fläche
wäre es möglich, eine Tischtennisplatte für vier Spieler aufzustellen. Die von den
Kindern gewünschte Spielgeräte seien gerade diejenigen, die am meisten Anfällig für
Zerstörungen sind.
Das Streichen einiger Bänke bei „unserer“ Tischtennisplatte gemeinsam mit den
Kindern leider erwies sich leider auch als praktisch undurchführbar. Da das
Grünflächenamt die Verantwortung trägt, wurde uns folgender Vorschlag unterbreitet:
Mitarbeiter des Amtes bauen eine Bank ab, tragen sie in unsere Räume. Dort
könnten wir, vielleicht mit einem handwerklich begabten Vater, die Latten der Bänke
abschrauben, abschleifen, anstreichen, trocknen lassen, anschrauben. Dann würde
die Bank wieder raus getragen und vor Ort festgeschraubt. Als Farbe käme auch nur
braun oder dunkelgrün in Frage. Der Vorschlag, zwischen den Büschen bei „unserer“
Tischtennisplatte Frühlingsblumen zu pflanzen, stieß bei den Kindern auf Ablehnung.
Sie ekeln sich vor der Erde, wo nahebei die Alkoholiker und Hunde urinieren.
Außerdem würden die Blume gestohlen oder kaputt gemacht.

Das Angebot der Lynar, Dienstags dort zu trommeln, wurde leider nicht
angenommen.
Veränderungen bei den Mitarbeitern
Seit August arbeiten zwei angehende Erzieher neu im Team mit: Aminah Fadhli und
Baykan Sahin, beide Muslime. Sie unterstützen die Arbeit an den Wochenenden,
wenn besonders viele Kinder (ca. 40) bei uns sind.
Seit dem Frühjahr wird unser Team außerdem unterstützt durch sieben
MitarbeiterInnen, die über Beschäftigungsträger zu uns kommen. Darunter sind
Kollegen türkischer und palästinensischer Abstammung sowie Kolleginnen aus ExJugoslavien, die mit den Kindern in ihrer Heimatsprache sprechen können, was auch
dankbar angenommen wird. Bei Konflikten ist es oft hilfreich, die Kinder in ihrer
Muttersprache direkt anzusprechen.
Durch die vielen MitarbeiterInnen besteht die Möglichkeit, dass wir uns einzelnen
Kindern speziell zuwenden können.
Diese MitarbeiterInnen sind jedoch nicht immer eine Bereicherung. Eine Mitarbeiterin
und einen Mitarbeiter mussten wir wegen ihrer Unfähigkeit, mit den Kindern sowie mit
uns im Team zusammen zu arbeiten, entlassen. Der Mitarbeiter war anfangs bei
vielen Kindern sehr beliebt, so dass eine Entlassung einen Aufstand seitens der
Kinder hervorgerufen hätte. Inzwischen aber spitzte sich die Situation zwischen ihm
und den Mitarbeitern sowie der Kinder zu, dass auch die meisten Kinder von ihm
enttäuscht sind. Nun freuen sie sich aber auf ihren neuen Tanzlehrer.
Probleme
Die Räumlichkeiten
Viele Kinder kommen täglich und sind oft über die gesamte Zeit bei uns.
Während anfangs viele Kinder sich auch mit ruhigeren Tätigkeiten beschäftigten
(Malen, Werken), sind durch die Tanzaktivitäten viele neue Kinder hinzugekommen,
so dass es im Laden generell zu mehr Lautstärke, Unruhe und auch Aggressivität
kommt. Die ruhigeren Kinder kommen kaum noch. Die Lautstärke führt zu klagen von
Seiten der Hausbewohner, wobei es sich vermutlich hauptsächlich um einen älteren
Herrn handelt, sowie um die Logopädie-Praxis direkt nebenan, die sich anfangs nicht
wegen der Lautstärke beklagte. Auch gibt es Beschwerden, dass Kinder bei den
Hausbewohnern klingeln, um einfach mal durch das Haus zu stromern. Leider
bekommen wir das nicht mit, da wir ja draußen sind und auch vorne die Tür zur
Straße offen ist, wenn wir drinnen arbeiten. Zur Schließzeit gegen 17.00 Uhr gibt es
oft noch ein kleines „Ärgern“: sich im Laden verstecken, nicht raus wollen, angeblich
oder wirklich noch was vergessen haben. Und das Spiel mit den Jalousien: sie hoch
drücken, noch einmal dagegen hauen.
An manchen Tagen sind wir hauptsächlich damit beschäftigt, für Ordnung zu sorgen:
Die Musik leiser drehen, Trommeln wieder in den Schrank räumen, mitgebrachte
Bälle einsammeln, damit nicht in den Räumen Ball gespielt wird. Streitigkeiten
schlichten, Raufereien beobachten, ab wann sie ernst werden.

Projekt „Institut21“
Nach dem turbulenten Ende 2006 setzte sich der Trend 2007 fort. Ständig neue Anund Nachfragen zu Projekten oder Unterstützungen. Bei den regelmäßig statt-

findenden Teamtreffen gab es immer
wieder Diskussionen über die Zukunft des
Projektes.
Grundsätzlich stellte sich die Frage ob bei
der bestehenden Konstellation (Personal,
Zeit, technische Ausstattung und Finanzierung) das Projekt in der bisherigen
Form weiter geführt werden kann.
Einige Teammitglieder mussten aus beruflichen Gründen ihre Mitarbeit reduzieren, oder komplett einstellen.
Dennoch neue Ideen für Projekte entwickelten sich in Zusammenarbeit mit den
Bewohnern immer wieder. Es wurde jedoch schwieriger diese zu realisieren. Einige
Beispiele, angedacht wurde ein lokales „Internetfernsehen“ für Moabit (Anträge
wurden gestellt aber abgelehnt) einzurichten, als Plattform für lokale, schnelle
Informationen, oder das Projekt um den Aspekt „Jugendausbildung“ zu erweitern.
Entsprechende Anträge bei Stiftungen (z.B. Fonds Xenos, Soziokultur, Jugend- und
Familienstiftung) wurden bislang leider stets abgelehnt.
Ziel ist die Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Film, Kunst und Musik
sowie die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Bereichen.
Gemeinsam mit Regisseuren, Kameraleuten, Cuttern, Stuntmen, Tontechnikern,
professionellen Malern, Graphikern und Zeichnern (die weibliche Entsprechung ist
auch im weiteren Text ausdrücklich inbegriffen!) ist jeder Jugendliche im Bezirk Mitte
in der Lage, seine Geschichte professionell zu erzählen, darzustellen. Das Projekt
bietet die Chance, die eigene Geschichte in einem Film, einem Hörspiel, einem Bild
oder einem Lied zu verarbeiten. Wir bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis
27 Jahren die Chance, Medien nicht nur zu konsumieren, sondern selbst einzusetzen.
Uns ist jede Geschichte wertvoll. Egal ob es sich um Alltägliches oder um schwierige
Themen handelt: alles kann direkt und frei von Tabus zur Sprache kommen. Wir
behandeln Themen, die im Fernsehen, im Rundfunk längst den Quoten zum Opfer
gefallen sind. Unsere Werke sind ein Sprachrohr der Vergessenen. Teilnehmer
früherer Filmprojekte haben die Arbeit als Chance genutzt, sich persönlich weiter zu
entwickeln (Ausbildung, Drogenentzug, Integration).
Dieses Potential unserer Projektidee benötigt eine grundsätzliche Finanzierung mit
festen Stellen, damit mehr Menschen Weiterbildungsangebote in grafischen,
technischen und organisatorischen Bereichen erhalten können, deren Erfahrungen
sofort in die Praxis umgesetzt werden können. Wir spüren das Interesse der
Anwohner, an unseren Projekten teilzunehmen, und die Bereitschaft zur Förderung
von Toleranz und Vielfalt. Wir können innerhalb eines Filmprojektes z.B. bis zu 30
Personen über mehrere Wochen beschäftigen - vom Darsteller bis zum
„Kartenabreißer“ bei öffentlichen Vorführungen. Denn das ist das Herzstück: die
fertigen Produkte sollen ständig und an unterschiedlichen Orten präsentiert werden.
Auch hier können Menschen ehrenamtlich oder gegen Honorar helfen. Den Kreis, den
wir bisher erreichen, können wir schnell und effektiv erweitern. Das Projekt kann mit
Hilfe von der pwc-Stiftung derart entwickelt werden, dass eine anschließende
Selbstständigkeit erreicht wird. Filme, Kunstausstellungen oder Musikangebote
können sich selbst tragen, wenn die Struktur dafür vorhanden ist. Diese Struktur
wollen wir mit dem Projekt schaffen und somit den Jugendlichen
Handlungsmöglichkeiten, Wahlchancen bieten, ihren Alltag zu verändern, wieder am
wirtschaftlichen Geschehen teilnehmen und sich gesellschaftlich integriert fühlen
können… .
Seit dem Jahr 2005 wurde das Projekt durch das Quartiersmanagement Moabit West
für Anwohner – Jugendliche wie Erwachsene - finanziert. Mit einem Mini-Etat von

jährlich 6 – 7000 € haben wir bisher nur Grundlagen schaffen können und Rückhalt in
der Region gefunden. Das Geld reichte für einige wenige Honorarkräfte, die aber
bereits 7 Filme und einen eigenen Werbespot mit Jugendlichen herstellten. Da die
Finanzierung über das Projekt Soziale Stadt für das Institut21 Ende 2007 ausläuft und
viele junge Menschen gerne weitermachen möchten, wollen wir Sie überzeugen, das
Projekt jetzt mit zwei festen, neu zu schaffenden Stellen und einer neuen Ausrichtung
(hin zu mehr Berufsorientierung, ausschließlich für Jugendliche) finanziell so
auszustatten, dass es sich langfristig verselbstständigen kann und den Jugendlichen
eine wichtige kulturelle, künstlerische Entfaltungs- und eine berufliche
Orientierungsmöglichkeit bietet. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass für ein
derartiges Projekt, das dann neue mediale Wege beschreitet (Internetfernsehen,
Podcasting etc.) mindestens 3 Jahre nötig sind… .
Auszug aus einem Konzeptpapier des Instituts,2007

Viele Ideen konnten mangels personeller Kapazität nicht realisiert werden, werden
aber im Jahr 2008 nochmals angegangen. Indes weitergeführt wurde die bereits
begonnene Serie von 7- Minuten Filmen. Leider konnten nur drei weiter neue Filme
im Jahr 2007 realisiert werden. Das Institut war zunehmend mit anderen Aufgaben
beschäftigt.
Der Organisation und Durchführung von Präsentationen der bisher entstanden Filme
an verschiedenen Orten im Kiez. Diese Aufgabe war ursprünglich an Projektteilnehmer delegiert worden, musste jedoch, da diese die Aufgabe nicht bewältigen
konnten zusätzlich vom Team mit übernommen werden. Gleichzeitig wurde das
Institut vom Quartiersmanagement mit Organisation und Durchführung einer Imagekampagne für Moabit beauftragt.
Dies forderte weiteren zusätzlichen
Arbeitsaufwand
vom
Team.
Weiterhin wurden externe Kiezfilmproduktionen unterstützt, u. a.
der Kinderkurzfilm "Finderlohn"
von Claudia Bachmann.
Gleichzeitig war das Institut mit
der Organisation und Durchführung einer eigenen Veranstaltung im Rahmen des Inselglücks beschäftigt. Im Rahmen
einer einmaligen Schiffsrundfahrt
rund um Moabit wurde ein vielfältiges Programm, bestehend aus älteren und neuen
Filmen des Instituts, Lifemusik ergänzt durch Kunstevents am Ufer präsentiert. Die
Resonanz war, trotz schlechten Wetters, überwältigend. Häufig wurde nach einer
Wiederholung gefragt.
Die Imagekampagne im Auftrag des QM forderte weiteren Arbeitsaufwand vom
Institut. Die Entwicklung einer eigenen Webseite für die Kampagne, Auswahl einer
Jury, Entwicklung eines Kriterienkatalogs, ergänzt durch die logistische Abwicklung
(Orte, Preise, Presse etc.).
Die Kampagne wurde – laut Auffassung des Instituts – ordnungsgemäß
durchgeführt, musste jedoch wegen eines Formfehlers wiederholt werden.
Im Dezember wurde die Produktionen des Jahres 2007 im Rahmen einer
Premierenfeier der Öffentlichkeit im Theater Engelbrot präsentiert.
Ende des Jahres war das Team erschöpft, einige gesundheitlich angeschlagen und
es zeichnete sich ab, dass nicht alle weiterhin an dem Projekt mitarbeiten werden,
sei es aus beruflichen Gründen, oder weil sie nicht mehr wollen oder können. Eine

personelle Neubesetzung und eventuelle Neuorientierung des Instituts ist absehbar,
ist wahrscheinlich sogar sinnvoll, bzw. unabdingbar damit die Idee des Instituts nicht
erstarrt.
Grundsätzlich hat die Arbeit in den vergangenen Jahren Freude gemacht. Bei allen
Produktionen waren Moabiter Bürger aktiv beteiligt. Einige nur kurzfristig andere
länger. Immer wieder trafen sich Interessierte aus unterschiedlichsten Bereichen im
Institut, haben voneinander gelernt, Sprachlosigkeit überwunden, eigene Geschichten für die Nachwelt dokumentiert. Niemand hat das Institut ohne neue Erfahrungen
verlassen und die Grundidee ist so aktuell und spannend wie am ersten Tag.
Ausblick auf 2008 / 2009
Das Institut besteht weiter. Aktuell treffen sich bereits mehrmals 8 Filmschaffende,
um dem Institut21 einen Fortbestand und eine Weiterentwicklung zu ermöglichen.
Eine Kooperation mit dem Verein Platura e.V. ist inzwischen vereinbart. Dieser
Verein dreht selbst Filme und bildet im Bereich Drehbuch aus und fort. Das Institut21
stellt seine Räume zur Verfügung und wird gemein das Projekt Moabit-TV entwickeln.
Zusammen mit Jan Popenhagen, einem legendären Moabiter Underground-Filmer,
und Wolfgang Schröter, ehemals KuFa-Fabrik Lehrter Straße wird ein Konzept zur
medienpädagogischen Unterstützung in Schulen entwickelt. Gemeinsam wird es
weiterhin Filmabende geben – der nächste zu den diesjährigen Insel-Glück-Tagen
Ende Juni.
Das Netzwerk, das über die Jahre aufgebaut wurde, erweist sich gerade jetzt als
besonders tragfähig und kann für Moabit entscheidendes Potential in der Öffentlichkeit bieten. Dass weiterhin Kurzfilme mit und über Moabiter gedreht werden, ist dabei
eher ein künstlerisches „Abfallprodukt“. Die Gemeinsamkeiten Film und Moabit
werden zusehends das Image dieses Kiezes verändern helfen. Das Institut hat hier
seinen Standort gefunden und wird hier weiter arbeiten und die Nachhaltigkeit ist
damit bewiesen.

Kooperation mit der Anne-Frank-Grundschule
Die Kooperation mit der AFG – wie wir sie kurz nennen - entwickelt sich stets weiter.
Ein guter Moment, einmal darüber zu berichten. Denn es gibt ja nicht nur die
Unklarheiten rund um die Situation des Mensa-Einbaus, für die in erster Linie ja nicht
die Schule zuständig ist, und der im Herbst 2007 begann.
Neben der Unterstützung des Fördervereins im Bereich Nikolaus- oder Osterschokoladen bei sportlichen Wettkämpfen, die der Verein gespendet hat, kann nunmehr
auch die Spende einer Spülmaschine für das Lehrerkollegium genannt werden sowie
die Vermittlung einer Hilfskraft für den Schulhausmeister, Herrn Romeis. Weiterhin
kam durch unsere Kontaktvermittlung die Kostenübernahme für die Elternmediationsausbildung durch den Weißen Ring zustande. Letztendlich kann durch unsere
Kostenbeteiligung endlich die Treppe in der Schulaula gebaut werden.
Somit beteiligen wir uns deutlich auch an Kosten der Schule und zeigen uns dadurch
kooperativ und dankbar, dafür, dass wir durch die Kooperation ja auch einen nicht
unbeträchtlichen Teil an Finanzmitteln erhalten.
Es zeigt sich seit langem, dass das Kollegium und die Schulleitung sehr zufrieden
sind mit unserer Zusammenarbeit.

Wir wollen neben allem Positiven nicht verschweigen, dass es einige Klagen
vereinzelter Eltern gibt. Erstens wird darüber geklagt, dass zu wenig mit den Kindern
„gemacht“ wird, gerade auf dem Spielplatz. Ist es nicht sinnvoll, dass Kinder in
Freispielsituationen mal von einem langen Schultag entspannen können? Dauernde
Angebote führen gerade nicht dazu, dass Kinder lernen selbstständig zu werden.
Auch Langeweile gehört zu der Entwicklung dazu. Vielleicht kann berücksichtigt
werden, dass die ErzieherInnen auch diese Zeiten auf dem Spielplatz zur
Entspannung nutzen. Nach sehr konzentrierten 3 Stunden mit einer großen
Kindergruppe, vielleicht sogar nach einem Frühdienst in der Schule während des
Unterrichts, ist eine Erzieherin auch mal froh, „nichts“ zu tun. Das sollten Kinder auch
verstehen lernen. Zudem finden sich immer einige ErzieherInnen, die besondere
Spielangebote mit den
Kindern auch auf dem
Spielplatz durchführen. Dass einige MitarbeiterInnen nicht so
engagiert sind wie andere, ist bei uns nicht
auffälliger
als
in
anderen Berufsgruppen – z.B. dem
Lehrerberuf.
Zweitens
äußerten
einige wenige Zweifel
an den Räumlichkeiten des Hortes und an
den fehlenden Rückzugsmöglichkeiten für
Ruhephasen.
Hier
hatten wir eine riesige
Hochetage gebaut, die genau das ermöglichen soll. Wir haben auch eine
Lärmschutzdecke eingebaut. Entsprechendes planen wir gerade auch für die
Thomasiusstraße. Das es länger als geplant gedauert hat, liegt einfach mit den uns
fehlenden Mitteln. Manches braucht halt lange – so wie die Mensa eben auch. Alle
Räumlichkeiten wurden durch das Schulamt begutachtet und für die Zahl der
betreuten Kinder genehmigt. Leider hat der Senat die Standards für Schulkinder
verschlechtert – nicht nur im Personalbereich -, dass wir mit unseren Räumlichkeiten
tatsächlich noch gut liegen – im Vergleich mit vielen Schulen in Berlin!
Auch die oft eingeforderten Bildungsangebote fanden nachmittags statt. Jeden Tag
gab es eine AG – aber auch hier galt, ist diese „voll“, kann kein weiteres Kind mehr
aufgenommen werden! Alles hat seine Grenzen.
Drittens ist der Umzug der nunmehr 3.Klässler in die Thomasiusstraße einigen ein
Dorn im Auge. Dieser Umzug ist allen seit zwei Jahren bekannt und unumgänglich.
Der Platz bei den Bunten Schnecken ist damit zwar gut gefüllt – nicht über den
genehmigten Rahmen! – aber die Kinder sind auch älter und haben andere
Ansprüche. Das Personal wird aufgestockt, so dass hier keine Lücken entstehen.
Auch einige Teamschwierigkeiten sollen nicht verschwiegen werden. Das ist bei
einem solch großen Team von insgesamt 15 Personen, die an unterschiedlichen
Standorten, zu unterschiedlichen Zeiten (Schichtdienst) arbeiten, nicht ungewöhnlich.
Wir haben deshalb bereits seit einem Jahr Supervisionssitzungen durchgeführt.

Aufgrund des bereits vor zwei Jahren angekündigten Wechsels der zukünftigen
Drittklässler in die Thomasiusstraße und aufgrund der Rückkehr einer Beschäftigten
aus dem Erziehungsurlaub hatten wir uns entschieden, einige Veränderungen in den
Teams vorzunehmen. Zum einen wechselte Selma Aras in die Thomasiusstraße,
damit dort mit Sandy Wobbe zusammen eine weitere weibliche Beschäftigte mit zwei
Männern zusammen arbeitet. Hier sind wir absolut auf der EU-Linie des Gender
Mainstreaming – die gleichberechtigte Arbeit beider Geschlechter, die besonders im
Kinderbetreuungsbereich ja häufig kaum möglich ist, da wenige Männer diesen Beruf
ausüben. Somit bestand das Team in der Thomasiusstraße ab Sommer 2007 aus
Sandy Wobbe (Leiterin), Selma Aras, Sven Uredat und Christopher Henschel,
unterstützt durch Vanessa als Praktikantin und Frau Celik als Küchenhilfe. Wir
konnten im Laufe des Septembers noch eine weitere pädagogische Kraft, Shapar
Shabdaran, hinzufügen, da die Kindergruppe mit knapp 60 Kindern sehr groß wurde.
Für die Kinder sind Ende Juli neue Tische und Stühle bestellt worden, die aber erst
Ende September geliefert wurden (heutige Lieferzeiten liegen bereits bei etwa 10
Wochen!). Die Garderoben wurden verändert, um die Sauberkeit und Ordnung zu
fördern. Es gibt jetzt für die Kleinen
richtige Schuhfächer.
In der Melanchthonstraße tauschten
die Teams Serap Dertli & Christoph
Späthe die Räume mit Sabine
Slotosch und Dennis Lühr, einem
neuen Erzieherkollegen. Unterstützt
durch Diana Bernicke (Hauswirtschaftskraft) und Frau Yildirim als
ABM-Maßnahme teilten sich dann
Christine Mittag, Nina Kluck, Sabine
Slotosch und Dennis Lühr die Räume
an der Ecke Melanchthonstraße /
Calvinstraße – also die Gruppen Pink
Panther und Tanzende Tiger. Serap und Christoph richteten sich dann – wieder – im
Löwenherz ein und wurden durch Suna Coban als Hauswirtschaftskraft unterstützt.
Dadurch änderte sich für die Kinder nichts, sie wanderten quasi mit ihren Erziehern
mit.
Zwei Erzieherinnen machten die Fortbildung zur Integrationserzieherin beim SPI, der
Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin. Dies ist eine Zusatzqualifikation, die die
Arbeit weiter professionalisiert und gerade Kindern mit pädagogischen Förderbedarf
zugute kommen wird. Der Lehrgang dauerte drei Monate mit insgesamt 160
Unterrichtsstunden und schloss mit einem Kolloquium ab.
Die Konzeptentwicklung wird stets fortgesetzt und im Gespräch mit der Schulleitung
vorangebracht. Es liegt nun seit einiger Zeit das Berliner Bildungsprogramm für die
offene Ganztagsschule vor. Die Pädagogische Koordinatorin, Frau Beate KascheSharifi, arbeitete seit Herbst daran, entsprechende Überarbeitungen in das Konzept
einzuarbeiten.

