Jahresbericht
2013
Kinderladen „Frecher Spatz“
Das neue Jahr begann mit einem „Info-Tag“ für Eltern, die an einem Platz für ihr Kind ab
Sommer 2013 interessiert sind. Viele Eltern informierten sich über den Kinderladen und
trugen sich in unsere Warteliste ein.
Auch in diesem Jahr besuchte uns der Zahnarzt der „LAG Zahn“ und konnte sich von den
guten Zähnen der Kinder überzeugen.
Das „Autogene Training“ wurde im Rahmen der Gesundheitsprävention von dem KinderladenTeam vorgesetzt.
Ab Februar fand 1x wöchentlich eine Gruppenteilung (Jüngere / Ältere) statt, um adäquat auf
die Wünsche, Ideen und Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen eingehen zu können.
Ältere Kinder:
Unter dem Projekt „Gefühle“ thematisierten Ela und Michaela den Umgang mit Streitigkeiten,
Freundschaften, „Nein-sagen“...
Ein Info-Elternabend zum Thema „Kindliche Sexualität“ unter der Leitung von Frau Freund
bezog auch die Eltern in die Thematik mit ein.
Aufgrund des anhaltenden Interesses der Kinder an dem Thema „Weltraum“ vertieften wir
das Projekt „Vom Weltall zur Haustür“, besuchten erneut eine Vorstellung im Planetarium und
gestalteten ein eigenes Planeten-Mobile. Auch das nähere Umfeld wurde spielerisch erkundet
und der Höhepunkt waren „Hausbesuche“ bei den Kindern und Erzieherinnen.
Jüngere Kinder:
Zum Thema „Körpererfahrung“ und Kreativität machten Susanne und Robert mit den Kindern
Entspannungsübungen, erkundeten die Farbenwelt und gingen mit ihnen auf Traumreisen. Auch
Bewegungs- und Fingerspiele kamen zum Einsatz.
Zum Faschingsfest kamen wieder wilde Tiere, Prinzessinnen und Piraten in den Kinderladen.
Am 19.4. fand unser Schlaffest statt und wir verbrachten wieder einmal einen aufregenden
Nachmittag in der LOXX-Ausstellung Berlin am Alexanderplatz.
Unsere Küche bekam eine neue Kühl-Gefrier-Kombination, welche mit den Kindern gemeinsam
ausgepackt und geputzt wurde.
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Das schöne Wetter zog uns nicht nur auf die umliegenden Spielplätze, sondern auch in den
eigenen Garten. Unsere „Gemüsekröte“ wurde neu bepflanzt und alle freuten sich darauf, bald
Salat, Kürbisse, Gurken und Erdbeeren ernten zu können.
Ende Mai wurden wir zum Grillen bei Janne im Hof eingeladen. Mit Würstchen, Saft und Eis
ließen es sich alle gut gehen.
Wir entdeckten den „Schneewittchen-Spielplatz“ in Charlottenburg. Nicht nur die Busfahrt
dorthin, sondern auch das dort stattfindende Mittagspicknick bereitete allen große Freude.
Unsere diesjährige Kinderladen-Reise (27.5. - 31.5.) führte uns ins Landheim Wilhelmsaue.
Die Fahrt mit einem Reisebus war für alle Kinder ein großes Erlebnis.
Das Erkunden der Gegend mit seinen Feldern und Wiesen, der Besuch einer Bockwindmühle
und Fußballspielen im Garten ließen die Tage wie im Flug vergehen.
Im Rahmen unserer Experimente stellten die Kinder Knete her, bauten mit der „Brain-Box“
(Elektro-Box) einen rotierenden Antrieb, um Spritzbilder herzustellen und „hörten“ eine Zitrone.
Kurz vor der Sommerschließung fand ein „Informations + Kennenlern-Nachmittag“ für die
neuen Kinder /Eltern statt. Bei Kaffee, Saft und Kuchen machten sich alle einen gemüt-lichen
Nachmittag.
Da uns in diesem Jahr 10 Kinder verließen, feierten wir mit einem lachenden und einem
weinenden Auge gemeinsam mit den Eltern unser „Sommer-Abschieds-Fest“ im „Englischen
Garten“.
Einige Tage später feierten wir mit unseren „Großen“ Abschied im Kinderladen und ließen sie
mit gut gefüllten Schultüten nach Hause ziehen.
Nach der 3-wöchigen Schließzeit begann die Eingewöhnung von 9 neuen Kindern.
Ein Highlight in diesem Kinderladenjahr war der Besuch bei der „Berliner Feuerwache“ in der
Jagowstraße. Alle Kinder waren schwer beeindruckt und die Fahrt mit einem Feuerwehrauto
wurde zu einem unvergessenen Erlebnis.
Das wasserspritzende Krokodil „Kroko“ von der „LAG-Zahn“ besuchte uns und klärte die
Kinder über gesunde Ernährung und Zahnpflege auf.
Im November erleuchteten die Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen die Straße beim
gemeinsamen Umzug vom Kinderladen bis zum K3, wo uns die Eltern mit vielen Leckereien
freudig erwarteten.
Da sich Robert im letzten Semester seiner Ausbildung befand, wurden viele Reflexionsgespräche geführt und die anstehende praxisbezogene Beurteilung besprochen.
Sehr zur Freude der Kinder ließen wir unsere Turnbank im Tobezimmer neu aufarbeiten.
Das Theaterstück „12 Geschenke für den Weihnachtsmann“ führten wir am 17.12. im Rahmen
der Eltern-Weihnachtsfeier auf und die Kinder stellten einmal mehr ihr schauspielerisches
Talent unter Beweis.
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Am 19.12. brachte der Weihnachtsmann ein neues Parkhaus, Puzzles, Bücher und Spiele für
den Kinderladen und jedes Kind durfte ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen.
In diesem Jahr absolvierten viele „Ehemalige“ (Benoni, Ibama, Luzie, Emma) ihr Schulpraktikum/Berufsfindungspraktikum in unserem Kinderladen. Sie gewannen Einblicke in die
pädagogische Arbeit und konnten ihre eigene Kinderladenzeit noch einmal Revue passieren
lassen.
Andere „Ehemalige“ nutzten ihre Ferien für einen Besuch im Kinderladen.
Über das Jahr verteilt besuchten wir verschiedene Theater (Atze-Musiktheater, Hans
WurstNachfahren...), gingen in den Zoo, in die Bücherei, besuchten verschiedene Spielplätze
und machten den Kiez unsicher.
Elternabende, Entwicklungsgespräche zu den Kindern und das Eltern-Café fanden regelmäßig
statt und wurden zahlreich genutzt bzw. besucht. Einige Eltern nutzen das Angebot im
Kinderladen zu frühstücken und bereicherten das tägliche Angebot mit leckeren Brötchen,
Pancakes o.ä.
Das Verhalten bei Feueralarm übten wir mehrmals über das Jahr verteilt. Die Richtigkeit der
Durchführung wurde in diesem Jahr 2x von unserer Sicherheitsbeauftragten überprüft.
Die wöchentlich stattfindende Musikstunde, sowie die Sportstunde, sind nach wie vor ein
fester Bestandteil in unserem Kinderladenalltag.

Kinderladen „Schneckenhaus“
Das Jahr 2013 begrüßte uns mit viel Schnee und
unsere Schlitten durften auf dem kleinen Berg
im Carl-von Ossietzky.-Park wieder vollen Einsatz
zeigen.
Wärmender ging es in den ersten 3 Monaten mit
unserem Projekt Thema Feuer zu.
Ein Lagerfeuer mit Marschmallows grillen im

Lagerfeuer im Hof

Hinterhof, der Besuch von einem Feuerwehrmann
im Kinderladen,eine Brandschutzsübung und ein
Besuch der Feuerwehr mit einer Fahrt im Fahrkorb
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Feuerbild gestalten

eines Feuerwehrwagens, waren einige Projekt
-Highlights.
Ende März fand wieder unser Schlaffest für
die Kinder ab 3 Jahren im Kinderladen statt.
Leider ließ ein Virus die Kinder- und

Besuch von einem Feuerwehrmann

Erzieheranzahl schrumpfen.
Mit einer Schatzsuche startet der
gesunde Rest am Nachmittag und
erfreute sich am Abend an der
selbstgemachten Pizza, bevor die
Nacht uns zur Ruhe kommen ließ.
Mit den ersten Sonnenstrahlen im
Frühling kamen auch die ersten Insekten
aus ihren Löchern gekrochen und weckten
das Interesse der Kinder an diesen kleinen
Tieren.Gemeinsam beobachteten wir die
kleinen Tiere und lernten viel über ihre
Eigenarten und ihre Aufgaben.Viele Kinder
verloren iher Ängste vor Insekten und

Schatzsuche Schlaffest

wurden zu Beschützer der Insekten.
Im Mai machten wir uns mit gepackten Rucksäcken wieder auf den Weg in die Jungfernheide,
um unsere Waldwoche dort zuverbringen.
Das Wetter meinte es gut mit uns, sodass wir viel von der guten Luft und der schönen
Umgebung geniesen konnten. Leider
mussten wir auf einen unserer
Spaziergänge feststellen, dass die
Wildschweinrotte die wir jedes Jahr
besuchten um uns an deren Frischlingen
zu erfreuten,leider aus der
Jungfernheide in die Uckermark
umgezogen sind.
Unsere Stimmung hellte sich schnell bei
den Proben zu unserem Theaterstück

Proben zum Theaterstück "Die Vogelhochzeit"

„Die Vogelhochzeit“ wieder auf.
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Auch wenn ein Regenschauer uns beim Sommerfest in der Jungfernheide überraschte,
wurde es in der kleinen Holzhütte zwar eng aber doch gemütlich, und das Theaterstück
wurde auch in der kleinen Hütte ein toller Erfolg.
Mit dem Schultütenfest
verabschiedeten sich Kinder und
Erzieherinnen von den zukünftigen
Schulkindern.
Nach der Sommerschließung
begrüßten wir unsere Kollegin Sonja
Ensle, aus der Elternzeit zurück, im
Schneckenhaus und sind mit ihr
wieder ein komplettes Team.
Nach der Eingewöhnung der neuen
Kinder im Kinderladen ging es auch

Schultütenfest

schon in den farbenfrohen Herbst.

Mit Voll Dampf ging es in die Herbst- & Laternenzeit. Das Basteln mit Blättern &
Baumfrüchten und der Laternen sowie die Geschichte von St. Martin, bestimmten unsere
Tage.
Ein kleines Theaterspiel über die Geschichte von St.Martin eröffnete unser Laternenfest im
Spenerpark.Nach einer Stärkung am KaltenBüffet mit Warmen Punsch startenten wir
unseren Laternenumzug.
Der letzte Monat des Jahres stand im
Zeichen der Vorweihnachtszeit mit
Adventsmorgenkreisen und
Weihnachtsbastelein.
Zur Weihnachtsfeier verzauberten die Eltern
den Kinderladen mit ihren Köstlichkeiten aus
der eigenen Küche sowie einem

Weihnachtsfeier „Die kleinen Leute von Swabedoo“

selbstgestaltetem Theaterstück für die
Kinder.

Wie auch in den vergangenne Jahren fanden Theater- und Zoobesuche, ein Tagesausflug mit
Eltern, Kindern und Erzieherinnen und eine Interne Evaluation statt.
Wir bedanken uns bei allen die uns in dieses Jahr begleitet haben und somit großen Anteil an
der Umsetzung und Gestaltung unserer Kinderladentage hatten:Tracy Schröder (FSJ)im
pädagogischen Bereich,David Schmidt(MAE) im hauswirtschaftlichen Bereich sowie Sabine
Baranek (Erzieherin) die uns eine Große Hilfe, nicht nur bei Personalengpässen, war!
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Kinderladen „Katz & Kedi“
Im Januar überraschte uns Michael mit der Nachricht, dass er uns im Herbst verlassen
möchte, um zu studieren. Es blieb also genug Zeit adäquaten Ersatz für ihn zu finden. Der
Zufall kam uns recht bald zur Hilfe. Wir begegneten Marieke, einer ehemaligen Praktikantin,
mit der wir sehr zufrieden waren. Wir fragten, ob sie Lust hätte ihre Ausbildung bei uns
berufsbegleitend zu Ende zu machen und sie willigte freudig ein. Marieke wechselte die
Klasse an ihrer Schule und trat ihren Dienst am 01. August an. Michael verließ uns Ende
September.
Sibel beendete ihr Freiwilliges Soziales Jahr am 16.09., und für sie kam am 17.09. Nicole.
Praktikanten hatten wir in diesem Jahr wenige. Erst im November kamen Yagmur für 3
Monate und Sophia für 3 Wochen.
Wie im letzten Jahr hatten wir wieder 2 Termine mit Klaus Franken zur internen Evaluation.
Außerdem stellten wir unsere Konzeption fertig.
Während der Sommerschließung wurde der Boden im Laden abgeschliffen und neu versiegelt.
Was der Boden in der Küche besonders nötig hatte, nach der Havarie im Februar.
Die beiden Kila - Übernachtungen ( Zoo / Südgelände ) waren ein voller Erfolg.

Das Hasenhäuschen am " Hölzernen See" ist schon so etwas wie unsere zweite Heimat
geworden. Und so war auch in diesem Jahr die Reise dorthin ein tolles Erlebnis.
Genau wie die vielen Ausflüge, Wald Tage, Museums,-und Theaterbesuche.
Die Lesewoche Mitte November wurde von den
Eltern wieder sehr gut aufgenommen. Täglich
kamen 3-4 Eltern zum Vorlesen in den Kila.
Auch war die Sprachenvielfalt so bunt wie nie
zuvor. Es gab z. B. deutsche Märchen auf
persisch.
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Sommerfest, Laternenfest und Weihnachtsfeier waren gut besuchte Events. Die Eltern
verwöhnten uns mit allerlei Köstlichkeiten. Dank des schönen Wetters konnten die Kinder
beim Sommerfest im Planschbecken baden, was in einzelnen Fällen die Arbeit des
Schminkstandes zunichtemachte.

Auf der Weihnachtsfeier führten die Kinder unter der Leitung von Sandra "Hänsel und
Gretel" auf. Es war eine Mischung aus Theaterspiel und Gesang. Fast 40 Min. lang. Eine
herausragende Leistung !

Kinderladen „Hoppel-Poppel“
Im Januar haben wir ausgiebig den Schnee genossen in Form von Schlittenfahren und
Schneemannbauen. Es wurden unterschiedliche Vogelhäuser gebastelt und mit Körnern
gefüllt. Sie wurden an diversen Plätzen aufgehängt. Die Kinder beobachteten die Vögel, wie
sie sich an ihren Häusern und Körnern zu schaffen machten.
Im Kinderladen haben zwei Schülerinnen hospitiert.
Im Februar waren wir mit Faschingsvorbereitungen beschäftigt, es wurden Girlanden und
Masken angefertigt. Zu dem Fest kamen viele Prinzessinnen, Ritter, Spider Man, Hexen … Die
Eltern sorgten für ein abwechslungsreiches Büffet und wir hatten ein schönes Faschingsfest.
Wir besuchten die Bücherei.
Im März besuchten wir den Kinderladen „Bärenkinder“ und schauten uns gemeinsam das
Theaterstück „Aschenputtel“ an. Die Kinder freuten sich über das Stück und das sie im
Anschluss bei den „Bärenkindern“ spielen konnten.
Im Team wurde eine neue Konzeption erarbeitet und fertiggestellt.
Im April beschäftigten wir uns mit den Vorbereitungen der Kinderladenreise und hatten ein
fröhliches Schlaffest. Wir besuchten den Zoo.
Im Mai kam „Kroko“ zu Besuch (Zahnprophylaxe). Wir waren in der Bücherei und suchten uns
schöne Bücher für die gemeinsame Kinderladenreise aus. Unsere Reise fand vom 25.05. –
30.05.2013 statt. Es hat uns allen Spaß gemacht. Wir besuchten ein Eisenbahnmuseum,
kochten Erdbeermarmelade ein und abends wurde gegrillt und am Lagerfeuer gesessen.
Höhepunkt der Reise war die Schatzsuche. Die Reise war ein Erfolg, so dass alle nächstes
Jahr wieder nach Sophiental möchten.
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Im Laufe des Jahres besuchten wir diverse Spielplätze. Fahrräder und Laufräder waren im
Einsatz. Hurra, einige Kinder lernten Fahrradfahren ohne Stützräder. Es wurde regelmäßig
mit den Kindern gekocht.
Die Kinder entdeckten verstärkt für sich Buchstaben und Zahlen. Es wird schon beim
Frühstück gezählt, wie viele Kinder da sind, wie viele fehlen, wie viele Jungen und Mädchen
schon da sind…welcher Name fängt mit welchem Buchstaben an, Buchstaben und Zahlen
wurden gemalt, ausgeschnitten und mit selbst gemachten Fotos zugeordnet.
Im Juli hatten wir unsere Schließzeit.
Im August waren wir öfters Schwimmen und im Zoo.
Im September fanden Eltern- und Entwicklungsgespräche statt.
Im Herbst wurden Kastanien und Blätter gesammelt und damit gebastelt. Kürbisse wurden
ausgehöhlt und leckere Suppe davon gekocht und gegessen.
Im November beschäftigten wir uns mit Licht und bastelten Laternen und Fensterbilder. Am
11.11.2013 hatten wir unser Laternenfest.
Im Dezember fand unsere Weihnachtsfeier statt, auf der die Kinder mit der Musiklehrerin
Sandra ein Musikstück aufführten. Die Eltern waren begeistert.
Seit Oktober waren wir und sind jahresübergreifend mit dem Theaterstück „Peter und der
Wolf“ beschäftigt. Es wurde viel geprobt und jedes Kind wollte jede Figur darstellen, dazu
gebastelt und gemalt (Masken/Bühnenbild).
Das ganze Jahr über gingen wir mit den Kindern in eine Sporthalle.
Einmal wöchentlich kam eine Musiklehrerin in die Einrichtung.
Regelmäßig bekamen wir Besuch vom Zahnmedizinischen Dienst.
Mit den Eltern trafen wir uns alle 4 Monate zum Elternabend.

Kinderladen „PeTiTaTu“
In unserem Kila-Jahr 2013 ist eine Menge passiert. Wir haben angefangen, einmal
wöchentlich in die Turnhalle zu gehen. Hierbei gibt es sowohl einen angeleiteten Teil, als auch
das freie Ausprobieren an verschiedenen Turngeräten.
Des Weiteren haben wir einen Spielzeugtag eingeführt. Jedes Kind hat so die Möglichkeit an
einem Tag in der Woche sein Spielzeug von zuhause mitzubringen, es im Morgenkreis
vorzustellen und dann den Tag über damit zu spielen.
Bei der Strukturierung unserer Woche haben wir einen regelmäßigen Ausflugstag
hinzugefügt. So nutzen wir diesen um Besuche im Zoo- und Theater zu machen. Die Gruppe
der älteren Kinder nutzt den Ausflugstag oft, um in den Wald zu gehen. Der Ausflugstag hat
auch das Frühstück außerhalb des Kinderladens mitgebracht, zu dem jeder seinen eigenen
Rucksack mitbringt.
Im Jahresablauf feierten wir ein kostümreiches Fasching, ein Ostern, bei dem es ein leckeres
Frühstück gab, sowie jedes Kind ein Osterkörbchen suchen durfte. Unser Sommerfest war
das alljährliche Highlight: mit Kindern, Familien und ErzieherInnen feierten wir in unserem
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Garten. Es gab ein tolles Buffet, zu dem jeder etwas mitgebracht hat und wir haben sogar
gegrillt.
Bei unserem Laternenfest überraschten wir Kinder und Familien mit einem Schattenspiel im
Garten, bevor wir nach dem Laternenlauf uns nochmal an einem Lichterkreis trafen und das
Fest dort gemeinsam beendeten.
Im Jahr 2013 schafften wir es unsere Konzeption fertig zu stellen.
Zum Jahresende begannen wir mit der externen Evaluation, welche im Januar 2014 mit einem
für alle zufriedenstellendem Ergebnis ausgewertet wurde.

Kinderladen „Biberbau“

Schuloase
(Ergänzende Förderung und Betreuung an der Anne-Frank-Grundschule)
Der Jahresbericht der Schuloase orientiert sich an dem vom Senator für Bildung Jungend
und Wissenschaft herausgegebenen Eckpunkten für eine gute Ganztagschulentwicklung.
Davon ausgehend wird an Hand der acht benannten Handlungsfelder die Entwicklung im
Bereich der Ergänzenden Förderung und Betreuung der Anne-Frank-Grundschule
stichpunktartig beleuchtet.
Die Anne-Frank Grundschule bietet durch ihre 2,5-Zügigkeit weiterhin ein überschaubares
Arbeitsumfeld. Von den momentan 360 Kindern gehen ca. 230 in die Schuloase. Geöffnet ist
die Ergänzende Förderung und Betreuung täglich von 6 – 18 Uhr sowie in den Ferien nach
Bedarf von 7-17 Uhr. Die Arbeit vor Ort wird von einem stabilen Team von 17 Pädagogen/
innen gewährleistet. Je nach Klassenstufe sind die meisten Kolleg/innen mit 3-10 Stunden als
Bezugserzieher/in auch während des Unterrichtes im Einsatz. Vier Kolleg/innen sind am
Nachmittag als Ko-Erzieher tätig, und für jeweils zwei feste Gruppen zuständig, sodass sie
sowohl die Kinder, als auch die Abläufe gut kennen.
1. Bildungs- und Erziehungsverständnis


Die gemeinsame Haus- und Schulordnung, wurde unter Berücksichtigung auf die
Gegebenheiten der EFB verändert und auch in einem Schule-Eltern Vertrag wird deutlich,
dass die Anne-Frank eine Ganztagsschule ist, die aus Vor-und Nachmittag besteht.



Die Stopp-Regel ist für den Vor- und Nachmittag gültig.
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Um einen verantwortlichen Umgang mit Material und Spielsachen einzuüben, gibt es
Pfandkarten, mit denen sich die Kinder am Empfang oder im Spielehaus Dinge ausleihen
können.



Im Zuge der Fortschreibung des Schulprogramms wurden alle Ebenen durchleuchtet,
inwieweit der Ganztagsgedanke inhaltlich und organisatorisch umgesetzt werden kann.
Durch eine intensive Zusammenarbeit auf Leitungsebene und im Rahmen der
Gesamtkonferenzen gelang ein zunehmende Verknüpfung aller am Vor- und Nachmittag
beteiligten Pädagogen/innen



Das Sportprofil der Schule wird auch vom Ergänzenden Ganztag aufgenommen. Eine
Kollegin und ein Kollege haben einen Trainerschein (C-Lizenz)erworben. Am Nachmittag
bietet die Schuloase drei AGs für den 1., 2. und 3. Jahrgang an (Ballspiele sowie Basketund Fußball). Die Teilnahme unserer Verantwortlichen an der Fachkonferenz Sport ist
vorgesehen -doch noch unregelmäßig, da die Absprachen nicht richtig funktionieren bzw.
die Termine zeitlich ungünstig liegen.

2. Zeitstruktur


Die Frühbetreuung beginnt um 6 Uhr. Nicht viele Familien nehmen dieses Modul
regelmäßig in Anspruch. Deshalb ist für die Kinder, die so früh kommen eine individuelle
auf ihre Befindlichkeit und Situation abgestimmte Betreuung möglich. Bereits diese Zeit
wird genutzt, um spielerisch Kompetenzen sowohl aus dem sozialen als auch dem kognitiven
Bereich zu vermitteln - oder um ggf. einen Geschichte zu hören und nochmal eine Mütze
schlaf zu nehmen.



Der Unterricht wird durch eine Frühstücks- und zwei Hofpausen unterbrochen. Einige
Kollegen der Schulanfangsphase (Saph) begleiten ihre Klasse bereits während dieser Zeit,
andere wiederum übernehmen Aufsichten im Schulgebäude.



Für Saph-Klassen hat sich das sog. Mittagsband in der 5. Stunde bewährt. In diesem
Zeitraum essen die Kinder zusammen mit Ihrer Gruppe und dem/ der Bezugserzieher/in
Mittag. Anschließend haben sie die Möglichkeit sich etwas auszuruhen oder zu spielen.
Einige haben danach in der 6. oder 7. Stunde noch einmal Unterricht.



Die Schülerinnen und Schüler der anderen Klassenstufen essen während der 2. Hofpause
oder nach Unterrichtsschluss. Dafür stehen die Mensa und ein Teil der Aula zur
Verfügung.



Die Woche ist in Offene- und Gruppentage unterteilt. Für die Kinder gibt es dadurch
sowohl die Möglichkeit individuellen Bedürfnissen nachzugehen oder eine AG zu belegen.
Gleichzeitig ist auch der organisatorisch-pädagogische Rahmen gesetzt, um mit und in der
Gruppe etwas zu unternehmen, gemeinsame Aktivitäten zu gestalten oder Ausflüge zu
machen.
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Am Nachmittag in der Zeit von 15.30 bis 16.00 gibt es für alle Kinder eine sog. Lern- und
Hausaufgabenzeit, währenddessen die Kinder von ihrem/r Bezugserzieherin betreut
werden.



Organisatorisch gab es weitere Schritten, die die Zusammenarbeit von Vor- und
Nachmittag erleichtern:
o

Am letzten Freitag in den Sommerferien findet gemeinsam die 1. Gesamtkonferenz
statt. Aufgaben und Verantwortlichkeiten werden so frühzeitig verteilet.
Gemeinsam wird ein für die gesamte Schule gültige Jahresplanung erstellt

o


Teamzeiten sind zum größten Teil direkt im Stunden- bzw. Dienstplan eingeplant

Um den Kindern neben Schulalltag und regulärer Ferienzeit neue Erfahrungen und ein
erweitertes Lernumfeld bieten zu können, organisierte die Schuloase in den
Sommerferien eine Kinderreise nach Heiligensee Ein vielfältiges Programm ermöglicht
interessante Freizeitaktivitäten und unterstützt das soziale Lernen der Kinder, da wir in
einer altersgemischten Gruppe mit ca. 35 verreisen.

3. Lern- und Förderkonzept


Die Elterngespräche werden i.d.R. von der Klassenlehrer/in und der/dem
Bezugserzieher/in zusammen geführt. Dadurch ist es möglich die verschiedenen Aspekte
im Verhalten des Kindes zu besprechen, ggf. Unterschiede oder Ähnlichkeiten zu
erkennen.



Um vor allem die Schulanfänger mit geringen Vorkenntnissen oder sehr langsamen
Lerntempi besser fördern zu können gibt es eine sog. Temporäre Lerngruppe, die
gemeinsam von einen Erzieherin mit heilpädagogischer Zusatzqualifikation und einer
Lehrerin betreut werden. Durch diese Zusammenarbeit wurde es auch Möglich für zwei
Kinder am Nachmittag Extra-Stunden (nach § 35a) gewährt zu bekommen, um sie gezielt
stützen und fördern zu können.



Während der Lern- und Hausaufgabenzeit, werden die Kinder von ihrem/r
Bezugserzieherin betreut. Da die Kinder unterschiedlich viel zu Lernen auf haben bzw.
mehr oder weniger Zeit für ihre Hausaufgaben brauchen entsteht zum Ende der Woche
oftmals eine schwierige Situation. Denn vielen Kindern fällt es schwer sich nach getaner
(Haus-)Arbeit selbstständig und leise zu beschäftigen. Wünschenswert wäre eine
Kollektion an Spielen, Ideen und Beschäftigungsmöglichkeiten für jede Klasse, die für die
Kinder entspannend und lehrreich zu gleich wären. Zusammen mit den Lehrerinnen sind wir
dabei eine entsprechende Sammlung zusammen zu stellen. Im Fokus stehen dabei die
Schwerpunkte der Schule bzw. des Bezirkes d.h. die Arbeit mit dem
Sprachbildungskonzept und zu den mathematischen Grundbegriffen.



Die Teilung der Woche in Offenen- und Gruppen-Tage erweist sich weiterhin als sinnvoll.
Die Kinder können so ihren individuellen Bedürfnissen nachzugehen, Freundschaften zu
pflegen und AGs zu belegen (z.B. Theater, Bauchtanz, Ballspiele, Basketball, Fußball,
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Werken, Schulgarten, Schul-TV, Kleine Experimente, Chor und Frühenglisch) Aber durch
die Gruppentage am Mittwoch und Donnerstag ist auch der Rahmen gegeben, um mit den
Mitschüler/innen gemeinsam etwas zu unternehmen und Dinge zu auszuprobieren, die ggf.
neu oder eine Herausforderung sind.
4. Kooperation


Als Kooperationspartner arbeiten wir seit vielen Jahren mit der Musikschule
Melanchthonstraße zusammen. Der Verein fördert diese Arbeit, so dass die Kinder für die
Teilnahme kein Geld zu zahlen brauchen. Frau Matineé leitet seit geraumer Zeit an der
AFG einen Chor für Anfänger und Kinder mit Vorkenntnissen. Die Zusammenarbeit bzgl.
Der musikalischen Aktivitäten an der Schule bzw. bei Aufführungen gelingt punktuell.
Aber auch der Austausch mit der Schuloase ist ausbaufähig, da nur wenige Kolleginnen
aktive musikalische Vorkenntnisse mitbringen. Es gibt wenige Möglichkeiten, in der die
Kinder von der Schulöffentlichkeit wahrgenommen werden (können). Vielleicht stagniert
auch deshalb an der Chorarbeit der Kinder, sodass die Perspektive für das kommende
Schuljahr unsicher ist.



Erfolgreich wird das Angebot Frühenglisch der Sprachschule Mouroum wahrgenommen. Es
gibt inzwischen drei Gruppen mit jeweils 5-6 Kindern.

Interessant ist die Frage, inwieweit dies pädagogische bzw. organisatorische Gründe hat oder
ob sich in diesen Unterschieden auch die bildungspolitische Ausrichtung wiederspiegelt die
Musik und Kunst als nachrangig betrachtet.
5. Partizipation


Die Erzieher/innen sind mittlerweile auch in allen wichtigen und relevanten schulinternen
Gremien vertreten (GK, Steuergruppe, SK, SV, GEV, Fachkonferenz Saph und Sport) In
Diskussionen und Arbeitsprozessen macht sich trotzdem bemerkbar, dass die
Lehrer/innen mit mehr Routine und einem anderen Blick schulische Belange organisieren.
Die Herangehensweisen unterscheiden sich auf Grund unterschiedlicher Arbeitszeit und
verschiedener pädagogischer Aufträge. Deshalb sind viele gemeinsame Aktivitäten von
einem langsamen Prozess der Verständigung und Annäherung begleitet.



Die meisten Elternabende und auch individuelle Elterngespräche werden von dem der
Klassenlehrer/in zusammen mit dem/der Bezugserzieher/in durchgeführt. Es gibt
gemeinsame Teamzeiten in der Saph. Aber wie die einzelnen Teams funktionieren hängt
von auch viel von den Beteiligenden und ihren Persönlichkeiten ab.



Vergleichbar ist der Umgang mit dem Klassenrat, der auch i.d.R. von der Klassenlehrerin
zusammen mit dem dem/der Bezugserzieherin durchgeführt wird. Er bietet einen guten
Rahmen, um die Entwicklung der Klasse und die Interessen der Kinder bzgl. beider
Bereiche zur Sprache zu bringen.
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Um einen kontinuierlichen positiven Kontakt zu den Eltern aufzubauen bieten wir seit
diesem Jahr regelmäßig ein Elterncafé an. Es findet viermal im Jahr während der
Abholzeit von 15-17 Uhr statt. Die Kinder kochen oder backen etwas. Manchmal gibt es
kleine Vorführungen oder eine andere Attraktion wie bunte Zöpfe flechten. Viele Mütter
und Väter nehmen diese Gelegenheit wahr, um mit anderen Eltern, Erzieherinnen oder
auch Lehrerinnen ins Gespräch zu kommen und die Arbeit der Schuloase besser
kennenzulernen.

6. Ernährung


Wichtig ist weiterhin, dass die Kinder die Möglichkeit haben gemeinsam Mittag zu essen.
Die die Saph-Klassen nutzen das eigens dafür eingerichtete Mittagsband in der 5. Stunde.
In diesem Zeitraum essen die Kinder zusammen mit Ihrer Gruppe und dem/ der
Bezugserzieher/in Mittag. Zwei Malzeiten stehen zur Auswahl – vegetarisch und „ohne
Schwein“ Der Speiseplan wird von den Bezugserziehern mit der Klasse durchgesprochen.
Es wird anschließend pro Mahlzeit ein Essen bestellt da es wichtig ist gemeinsam am Tisch
sitzen und zusammen beginnen zu können.



Die Schülerinnen und Schüler der anderen Klassenstufen essen während der 2. Hofpause
oder nach Unterrichtsschluss. Dafür stehen die Mensa und ein Teil der Aula zur
Verfügung. Auch die Schüler/innen der Klassen 3 und 4 essen gemeinsam - allerdings
konnten sie vorher individuell auswählen was sie essen wollen.



Im Herbst 2013 gab es eine Neuausschreibung für die Essenanbieter an allen Berliner
Grundschulen. Dabei hatten sich für die AFG sechs Caterer beworben. Eine
Essenskommission aus Kindern, Eltern Lehrern und Erziehern nahm an der Verkostung teil.
Interessant waren Anbieter, die die Möglichkeit boten durch die Nutzung eines
Dampfgarers die Standzeiten zu verkürzen. In einen aufwendigen Bewertungs- und
Entscheidungsprozess entschied sich die Schulkonferenz dann für einen neuen Anbieter
„Luna“. Zusammen mit der Erhöhung des Essensgeldes ist eine deutliche Verbesserung der
Essensqualität zu erwarten.



Wichtig bleibt darüber hinaus das Angebot des Vereins den Kindern, die das Spätmodul
nutzen, einen gesunden Snack zur Verfügung stellen zu können. Es gibt Vollkornbrote,
Obst, Gemüse, Wurst Frischkäse oder Marmelade. Ein Kollege (ehemaliger Konditor) der
über das Jobcenter an uns vermittelt wurde, kümmert sich täglich mit viel Sorgsamkeit
um diesen Bereich.



Spaß und Kenntnis am Zubereiten von Essen, Salat oder am Backen vermitteln wir den
Kindern auch immer wieder als Angebot zu den Gruppentagen oder als Vorbereitung für
das Elterncafé. Die Väter und Mütter können an diesem Nachmittag, die von den Kindern
selbst zubereiteten Speisen zum Selbstkostenpreis erwerben können.

7. Personal
Seite 13



Die Arbeit der Schuloase wird von einem interkulturellen Team von 17 Pädagogen/ innen
und zwei Hilfskräften(MAE/ Büro-Assistentin) getragen. Essentiell ist die Arbeit im Team
(Lehrer/in, Bezugserzieher/in Ko-Erzieher/in, Jahrgangsteam und wöchentliches
Gesamtteam) sowohl für grundlegenden Absprachen und inhaltlichen Abstimmungen als
auch für unterschiedlichen Bereiche wie Gruppentage, Ferienplanung, Kinderreise oder
den Umgang mit Regeln. Wichtig sind darüber hinaus sog. Fallbesprechungen. Dadurch
kennen damit alle Kolleg/innen die besondere Situation einzelner Kinder und können
besser einschätzen, welche Reaktion/ Aktion im Einzelfall angemessen ist.



Studientage, die Teilnahme an der Gremienarbeit und die gemeinsame Vorbereitung von
Schulfesten sind wichtige Schritte, um die unterschiedlichen pädagogischen
Berufsgruppen außerhalb des schulischen Alltages miteinander ins Gespräch zu bringen
und Vertrauen aufzubauen. Das ist auch kontinuierlich notwendig, denn durch
verschiedene Zielsetzungen und Methoden in der Arbeit am Vor- und am Nachmittag
entstehen immer wieder Missverständnisse, die leichter zu klären sind wenn die
Mitarbeiter/innen sich besser kennen und auch voneinander wissen wie und mit welcher
Zielsetzung sie arbeiten.



Hierzu ist die Methode der Kollegialen Hospitation (KUQS/ Sen BWF), die wir auf einem
gemeinsamen Studientag kennengelernt haben gut geeignet. Allerdings braucht das sog.
Tandem für Umsetzung 1 – 2 Wochen, um sich durch Beobachtung und in einem
anschließenden Reflektionsgespräch mit neuen Aspekten seiner Arbeit auseinander zu
setzen.

8. Raumkonzept


Trotz knapper Räume gibt es für die Kinder einen kleinen Ruhe- und eine Toberaum, die
sie nach Anmeldung am Empfang für 30 Min mieten können. Stichpunktartige Kontrollen
und klare Regeln machen die Räume sicher und für die Kinder attraktiv, denn sie dürfen
sich in diesen Räumen ohne direkte Aufsicht aufhalten.



Um allen Saph-Klassen im Erdgeschoss einen eigenen Gruppenraum zur Verfügung stellen
zu können mussten wir durch die erneute 2,5zügigkeit wieder einen kleinen Gruppenraum
hinter der Mensa reaktivieren. Diese Situation stellt vor allem für die betroffene
Erzieherin eine große Herausforderung da, weil es wenig Platz für Material und
Spielsachen gibt



Leider gibt es weiterhin keinen Raum, um ein Erzieherzimmer unterzubringen. So hat der
besagte Ruheraum gleichzeitig vielfältige Funktionen er ist Tee und Kaffeeküche, 1.HilfeZimmer und Hausaufgabenraum. Auch das Leitungsbüro ist gleichzeitig Garderobe, Ablage
und Besprechungsraum für pädagogische Gespräche mit den Kindern, Eltern oder für
Mitarbeitergespräche und Leitungstätigkeit.



Der sog. Empfang im Flur untergebracht, ist eine wichtige kommunikative und
organisatorische Schnittstelle. Er wird täglich von unserer Büroassistentin betreut. Nicht
nur das Telefon und ein großer Kalender sind hier untergebracht, auch eine Ausleihe für
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Spielsachen mit Pfandkarten und die Versorgung für die 1.Hilfe wird über diesen Bereich
abgedeckt.


Für die Arbeit mit den Kindern der 5. und 6. Klassen können glücklicherweise externe
Räume genutzt werden, die der Verein zur Verfügung stellt. Zwei Erzieher/innen betreuen
dort ca. 35 Kinder. Sie sind verlässliche Ansprechpartner und bieten Ihnen am
Nachmittag einen sicheren Rahmen, Freizeitangebote, soziale Kontakte zu Gleichaltrigen,
aber auch die Möglichkeit/ Notwendigkeit zu Lernen sich mit Regeln und Kompromissen
auseinandersetzen. Zum Konzept des Clubhauses gehören z.B. verpflichtende Aufgaben,
die in Eigenregie übernommen werden müssen. Ziel dabei ist es stets die
Eigenverantwortung und die Orientierung der Kinder in der Umwelt zu fordern und zu
fördern. Die freiwillige Teilnahme an selbstorganisierten Projekten und Aktivitäten macht
den Kinder Spaß und unterstützt gleichzeitig ihre sozialen und kommunikativen
Kompetenzen.

9. Fazit
Das Konzept der Schuloase mit Gruppen- bzw. Jahrgangsräumen und die Aufteilung der
Woche in Tage mit individuellen und gruppenbezogenen Aktivitäten kann als gelungen gelten.
Es ist organisatorisch und pädagogisch gewährleistet, dass jedes Kind zu wenigstens einem
Erzieher/in eine tragfähige pädagogische Beziehung aufbauen kann. Durch die Arbeit im
Team ist es den Pädagogen wiederum möglich auch in schwierigen Situationen Unterstützung
zu bekommen oder sich Rat zu holen, um angemessen handeln zu können.
An einigen Randbereichen wie der Organisation der Hausaufgaben oder einer Projektwoche
ist die Zusammenarbeit der zwei Kollegien noch ausbaufähig, was z.T. an der hohen Arbeitsbelastung, an den unterschiedlichen Arbeitsaufträgen, aber auch an einer fehlenden Routine
liegt. Hier ist jedoch durch eine zunehmende organisatorische Verzahnung die Möglichkeit
gegeben in den kommenden Jahren zu einer weiteren inhaltlichen Verbesserung zu gelangen.

Schulkooperation

Carl-Kraemer-Grundschule
Seit dem 01.September 2008 gibt es an der Carl-Kraemer-Grundschule die Mischform, d. h.
dass das Erzieherteam sich aus staatlich angestellten und bei „Frecher Spatz e. V.“(freier
Träger) beschäftigten Erziehern zusammensetzt. Das Team besteht momentan aus 2
staatlichen Erzieherinnen, sowie 12 Erzieherinnen und 10 Erziehern vom Verein „Frecher
Spatz e.V.“. Ein Trainer, der mit 20 Stunden beschäftigt ist hat im Februar 2013 begonnen,
Berufs begleitend die Ausbildung zum Erzieher. Eine Erzieherin arbeitet mit 18 Stunden als
Sportlehrerin und 20,5 Stunden als Erzieherin. Geleitet wird das Team von der staatlichen
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Koordinierenden Erzieherin. Einmal wöchentlich findet eine Dienstbesprechung von zwei
Schulstunden, für das gesamte Erzieherteam statt.

An der Schule gilt der gebundene Ganztagesbetrieb. Die Schüler sind verbindlich von Montag
bis Donnerstag, 8.00 – 16.00 Uhr und Freitag, 8.00 – 14.10 Uhr anwesend. Jede Schulklasse
hat eine feste Erzieherin / Erzieher, die/der im Tandem mit dem/der Klassenlehrer /in
zusammen arbeitet. Die Erzieher/innen begleiten den Unterricht, geben wenn nötig den
Schülern Hilfestellung, sind Begleitperson bei Ausflügen und Klassenfahrten. Die Klassen
haben SAZ- Stunden (Schularbeitsstunden) in denen die Hausaufgaben erledigt werden, diese
Stunden werden von den festen Erzieher/innen betreut, wie auch das tägliche gemeinsame
Essen in der Mensa und die Freizeitstunden. Die Erzieher/innen kümmern sich um Belange der
Schüler mit/im dem Elternhaus und bei Konflikten in der Schule.

Durch die Rhythmisierung des Schulalltags sind die Stundenpläne der einzelnen Klassen
unterschiedlich strukturiert. Es werden von den Erziehern/innen Arbeitsgemeinschaften
angeboten, wie Sport, Handarbeiten, kreatives Basteln, Werken.....usw. Der momentane
Iststand im Freizeitbereich ist der, das Montags gebunden, Dienstags (Jül Klassen) und
Donnerstags ( 4 – 6 Klassen) offen, in der Freizeit gearbeitet wird. Abhängig von der
Durchführung der offenen Freizeit, ist die Anwesenheit der Erzieher, wenn mindestens 4
Erzieher nicht anwesend sind, wird gebundene Freizeit angeboten, da nicht viele
verschiedene Angebote gemacht werden können. Die Gestaltung der Freizeiträume ist
vorangeschritten, es wurde umgeräumt, Einrichtungsgegenstände und Asessoiars
angeschafft, für die größeren SchülerInnen wird noch ein Raum konzipiert werden, um besser
auf die Bedürfnisse einzugehen.

Die Erziehrinnen/er bringen sich in verschiedenen Gremien, z. B Steuergruppe,
Schulkonferenz, Schülerparlament, u. ä. der Schule ein. Das Erzieherteam ist auch
eingebunden bei der Ausstattung der Freizeiträume und versucht optimale Lösungen für die
alters entsprechenden Gruppen zu finden.
Die Schule strebt das ganzheitliche Bewegungskonzept, Schule in Bewegung an. Dies
beinhaltet die Entwicklung eines ganzheitlichen, kooperationsorientierten
Ernährungskonzepts in der gebundenen Ganztagsschule.
Zum 01. 02. 2014 wird ein neuer Caterer die Schule mit Mittagessen versorgen, der
Essenspreis für das Mittagessen ist gestiegen. Die Qualität vom Essen soll dadurch
garantiert und verbessert werden.
Seit dem 01. August 2013 arbeitet eine neue Sozialarbeiterin an der Carl-KraemerGrundschule. Sie hat die Aufgaben von Ihrem Vorgänger übernommen, dazu gehört nach wie
vor der Kontakt zu Eltern, Schülern andere soziale Einrichtungen wie „Casa Dar“ und der
Kontakt zum Jugendamt. Sie verschaffte sich einen eingängigen Einblick über die Schule,
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indem sie an einigen Elternabenden, Schulinternen Sitzungen und Konferenzen teilnahm. Sie
fungiert als Bindeglied zwischen Eltern und Schule. Es werden Hausbesuche in Familien und
Einzelfallhilfe für Schüler zu bestimmten Terminen gemacht, und sie betreut jeden Nachmittag zu festen Zeiten das Elterncafe. Einigen Schülern bietet sie in einzelnen Terminen die
Möglichkeit zu Gesprächen und Unternehmungen, um sie speziell zu Fördern und mit ihnen
Problemorientiert zu arbeiten. Sie plant mit einer festen Gruppe, von 6 SchülerInnen, das
soziale Lernen zu vertiefen.

Schulkooperation

Gustav-Falke-Grundschule
Seit 2012 arbeiten wir mit der Gustav-Falke-Grundschule im Wedding zusammen. Als Mischkooperation an einer gebundenen Ganztagsgrundschule ähnelt diese unserer Zusammenarbeit
an der Carl-Kraemer-Grundschule. Beginnend mit drei Stellen, arbeiten wir inzwischen bereits
mit 5 Stellen im Kollegium mit. Hauptsächlich entwickeln wir mit der Schulsozialarbeiterin
und einer Lehrerkollegin den Bereich der Integration/Inklusion von Kindern.
Im Jahr 2013 fanden Projekte, wie „ Zu Fuß zur Schule“, „Meine Familie und ich und meine
Herkunft“und „Umgang mit Müll“ unter Beteiligung der ErzieherInnen statt. Mehrere Kunstund Musikprojekte wurden unterstützt. So halfen wir mit, dass alle 3. Klassen an einem Nachmittag für Eltern und andere Neugierige im Oktober in Form einer Vernissage organisierten,
die von den Kindern präsentiert wurde.
Wir nahmen an der Kiezolympiade teil. Ausflüge, wie zum Labyrinth, in den Martin Gropius
Bau, auf die Eiskunstlaufbahn und in die ME ergänzten das Schulprogramm.
Als weitere Events mit Eltern wurde Kekse backen, eine Weihnachtsaufführung, organisiert
von der Musiklehrerin, eine Klassenweihnachtsnachmittag angeboten.
Begleitende Highlights für die Kinder waren und sind Vorlesestunden, die Angebote und AG´s,
die regelmäßig stattfinden sowie auch die kleinen Ausflüge zu nahe gelegenen Spielplätzen.
Die Zusammenarbeit Lehrer/Erzieher wurde in mehreren Arbeitsgruppen weiter und neu
entwickelt. Die Situation in der Mensa musste für die Kinder besser gelöst werden.
Unterschiedliche Aktivitäten wurden gestartet, Erfolge zeigen sich erst langfristig. Im
Freizeitbereich wird versucht, mehr Struktur in die Angebote, in die Absprachen und
Raumgestaltungen zu entwickeln bzw. zu geben.

Hort „Frecher Spatz“
Kooperation mit der Katholische Grundschule St. Paulus
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Unser Hort besteht seit 1994 und gehört zum Trägerverein „Frecher Spatz“ e.V., der 1986
von Eltern gegründet wurde. Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Arbeit mit
Eltern und Kindern. Unsere Einrichtung liegt in Berlin-Moabit, einem traditionellen
Arbeiterviertel mit gemischt-vielschichtigem sozialem und kulturellem Hintergrund. Wir
verfügen über 7 große Räume auf insgesamt 240 Quadratmetern.
Seit 2006 besteht ein Kooperationsvertrag mit der Katholischen Schule Sankt Paulus. Bis zu
den Sommerferien 2012 betreuten wir 45 Kinder der Schule, ab August 2012 waren es 55
Kinder. Die Kinder waren zwischen 5 und 12 Jahre alt und besuchten die Klassenstufen 1 bis
6. Unser Team bestand aus zwei Erzieherinnen, zwei Erziehern, einer pädagogischen
Hilfskraft und einer hauswirtschaftlichen Kraft.
Pädagogische Ausrichtung
Weg und Ziel unserer Arbeit war es, jedes Kind gemäß seiner individuellen Anlagen und seinem
Tempo zu unterstützen und zu fördern. Dies geschah unter Einübung demokratischer
Umgangsformen und das Heranführen an demokratische Verhaltensweisen. Die Kinder
lernten, sich in eine Gruppensituation einzufühlen und Sozialverhalten und Kritik miteinander
zu üben. Sie erlernten und übten einen respektvollen Umgang miteinander und die Einhaltung
von Regeln, die das Zusammensein in der Gruppe verbesserten. Wir fühlen uns mit der
christlichen Tradition verbunden und feierten die christlichen Feste. Täglich ließen wir mit
der gesamten Kindergruppe vor dem Mittagessen einen Moment der Stille entstehen, als ein
Ankommen im Hort und Schnittstelle zwischen dem Schulvormittag und dem Hortnachmittag.
Zielsetzung
Unser langfristiges pädagogisches Ziel ist es, die Kinder so an Freizeitangebote heranzuführen, dass sie, wenn sie dem Hortalter entwachsen sind, ihre Freizeit eigenständig sinnvoll
gestalten können und die Fähigkeit zu fairem Umgang miteinander entwickelt haben. Umweltund Ernährungsbewusstsein sollen sich ebenso entwickelt haben, wie eine gute
Allgemeinbildung.

Programm des Jahres 2013
Mittagszeit
Der Hort öffnete um 13:30 Uhr. Um 14:10 Uhr servierten wir ein frisch zubereitetes
Vollwert-Mittagessen unseres Caterers Lunch Ambulance, der ausschließlich Kitas und Horte
beliefert. Kinder, die längeren Unterricht hatten, bekamen ihr Mittagessen, sobald sie bei
uns eintrafen.
Hausaufgabenzeit
Nach dem Mittagessen, um 14:30 Uhr, begann die betreute Hausaufgabenzeit. Die Kinder
waren in zwei Gruppen in getrennten Räumen aufgeteilt. Die erste Gruppe bestand aus den
Kindern der Klassenstufe 1. Ihre Hausaufgabenzeit betrug altersgerecht maximal eine halbe
Stunde. Es fand ein intensiver Austausch mit den Eltern der Erstklässler über die Leistungen
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der Kinder statt. Besonders in dieser Klassenstufe brauchen Kinder und Eltern viel
Zuwendung, um sich an den neuen Schulalltag zu gewöhnen.
Die zweite Gruppe bestand aus den Kindern der Klassenstufen 2 bis 6. Sie wurden bis 16:00
Uhr bei der Erledigung der Hausaufgaben betreut.
Die Fortschritte und Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben wurden für jedes Kind einzeln
schriftlich von uns festgehalten. Die Eltern wurden über den Stand der
Hausaufgabenerledigung zeitnah informiert.
Aktivitäten, Projekte und Reisen
Nach der betreuten Hausaufgabenzeit von 16:00 bis 18:00 Uhr war Zeit für themenbezogene
Projekte, sowie Innen- und Außenaktivitäten. Je nach Wetter gingen wir auf umliegende
Spielplätze, wo es ein Angebot für Fußball, Tischtennis und andere Bewegungsspiele gab.
Kickerturnier
Von November bis Dezember fand wieder ein Kickerturnier statt. 32 Kinder in zwei Gruppen
nahmen daran teil. Die erste Gruppe bestand aus Kindern der ersten und zweiten Klassen, die
zweite Gruppe aus Kindern der Klassen 3 bis 6. Es gab eine Vorrunde und die verschiedenen
Finalrunden. Jedes Kind bekam einen kleinen Preis, die ersten drei aus jeder Gruppe einen
größeren Preis. Der erste Preis war jeweils ein Fußball.
Gesprächsrunde
Regelmäßig versammelten wir uns mit den Kindern zur sogenannten Gesprächsrunde, wo Zeit
und Platz war, Anregungen und Kritiken vorzubringen, Regeln zu diskutieren, aufzustellen,
abzuschaffen oder zu verändern. Außerdem wurden die neuen Projekte vorgestellt.
Ausflüge
In den Ferien unternahmen wir Ausflüge mit den Kindern. Die Ausflugsziele wurden von den
Kindern in den Hortsitzungen vorgeschlagen und nach dem Mehrheitsprinzip abgestimmt.
Es fanden die folgenden Ausflüge statt:

- in den Winterferien:
-Bowlingturnier:
Wie jedes Jahr während der Winterferien veranstalten wir ein Turnier in einem Bowlingcenter. Die Kinder spielten in drei Gruppen, um den ersten Platz für die beste
Gruppe.
-Labyrinth Kindermuseum
„Ganz weit weg und doch so nah". Eine Spiel- und Lernausstellung, die den Kindern den
Alltag und die Eigenheiten anderer Kulturen nahebringt.

- in den Osterferien:
-Kinobesuch: „Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa“
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Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit und bringt den Kindern altersgerecht die
Geschichte des Kolonialismus und der Sklaverei nahe, wobei er stets die Freiheit als
höchstes Gut zum Ziel macht. Prädikat der Deutschen Film- und Medienbewertung:
besonders wertvoll

- in den Sommerferien:
-Hortreise vom 24. bis 28. Juni 2013 ins Kindererholungszentrum (KiEZ) Frauensee. Bei
angenehmen Temperaturen badeten wir im zum Gelände gehörenden See. Wir besuchten
einen Naturlehrpfad, der uns das Leben der Hirschkäfer nahebrachte und verbrachten
Zeit im Tierkinderzoo, der zum Gelände gehört. Ein Kinder-Discoabend und ein Grillfest
rundeten die Ferienwoche ab.
-Kreativhaus e.V.
„Geheimnis eines indianischen Sommers"
Ein spannendes Mitmach-Theaterstück um eine Gruppe Kinder im Neuengland des
Herbstes 1960. Es ging um Freundschaft, Zuverlässigkeit, Verständnis für die Nöte
anderer, gewürzt mit einer guten Prise Detektivgeschichte.
-Kinobesuch: „Willi und die Wunder dieser Welt"
Der aus dem Fernsehen bekannte Kinderfilm-Moderator Willi Weitzel unternimmt in
diesem lehrreichen, aber nie überfordernden Dokumentarfilm Reisen nach Australien,
Tokio, in die Arktis und in die Sahara.

- in den Herbstferien:
-Pinke-Panke-Bauernhof
Ein Kinderbauernhof mitten in der Großstadt, Tiere vom Land, die die Kinder füttern
durften. Ein großer Abenteuerspielplatz zum Bauen und toben, ein Fußballplatz und
Tischtennisplatten. Kochen am offenen Feuer. Dieser Tagesausflug war etwas ganz
besonderes und hatte den Kindern sehr gut gefallen.
-Kinder Bowling-Turnier im Bowling Studio am Kaiserdamm
Elternabende
Sechs Mal im Jahr luden wir die Eltern zum Elternabend ein. Hier informierten wir über
aktuelle Entwicklungen im Gruppengeschehen. Wir erklärten die Struktur unserer Hausaufgabenbetreuung und thematisierten besondere organisatorische Punkte.
Teamsitzungen
Unser pädagogisches Team kam zwei Mal pro Woche am Vormittag zusammen und besprach
aktuelle pädagogische und organisatorische Themen.
Außentermine
Zweimal im Jahr trafen wir uns im Kinderpsychologischen Zentrum des Rudolf VirchowKlinikums und besprachen dort mit Kollegen, Fachleuten und Jugendamt den Fall eines von uns
betreuten Kindes.
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Schulsitzungen
Das pädagogische Team traf sich regelmäßig mit dem Schulsozialarbeiter. Es wurden schwierige Familiensituationen besprochen und Hilfepläne entwickelt.
Supervision
Alle zwei Monate nahm das Team an einer Supervisionssitzung teil. Hier bearbeiteten wir pädagogische Inhalte und Konzepte zur Optimierung der Arbeitsstrukturen. Das Team als Ganzes wurde reflektiert und eventuell angefallene Spannungen konstruktiv aufgelöst.
Hortreise
Siehe Sommerferien.
Projekte
In der kalten Jahreszeit fanden jeweils Freitag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Wechsel ein
Holzprojekt und ein Theaterprojekt statt. Im Holzprojekt bauten die Kinder Vogelhäuschen
aus Ästen und Sperrholz. Zum Schluss wurden die Häuschen bunt bemalt. Zum Weihnachtsfest wurden Engelsfiguren ausgesägt und bemalt. Im Theaterprojekt erarbeiteten die Kinder
mehrere kurze Sketche und zwei Parodien auf bekannte Film- und Fernsehserien. Beide Projekte wurden von den Kindern gut angenommen und finden auch im Jahr 2014 weiterhin statt.
Das Theaterprojekt wird mit einer Aufführung vor den Eltern und anderen Kindern des Horts
seinen krönenden Abschluss finden.

Mitarbeiterliste 2013
Pädagogisches Team:
Vera Laabs, Erzieherin, Sozialfachwirtin, Leitung
Stefan Posnjakow, Erzieher, stellvertretende Leitung
Manfred Greulich-von Arps-Aubert, Erzieher
Martina Lemke, Erzieherin bis 21.06.2013
Jessica Steinert, Erzieherin ab 08.07.2013
Pädagogische Hilfskraft:
Bernadeta Sieg-Sztynek
Pädagogische Vertretungskräfte in den Schulferien:
Christian Condé, Erzieher
Dünja Stetten, Erzieherin
Alexander Schnelle, Erzieher
Krankheitsvertretung:
Dünja Stetten, Erzieherin
Hauswirtschaftliche Fachkräfte:
Diana Bernicke
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Kiez-Kids-Klub (K3)
I.

Allgemeine Angaben

1.

Die Konzeption der Einrichtung von 2010 wurde im Berichtszeitraum
unverändert beibehalten.
Es wurde folgendes verändert:
Gründe waren:

2.

Die personelle Ausstattung im Berichtszeitraum
entsprach der Vereinbarung / der Jahresplanung / des fachlichen Teils des
Zuwendungsantrages / des Leistungsvertrages
hat sich wie folgt geändert:
3.

4.

5.

Die vorgesehenen Öffnungszeiten wurden im Berichtszeitraum
beibehalten
wie folgt verändert:
Gründe waren:
Die Platzzahl der Jugendfreizeitstätte (1 Platz = 2,5 qm pädagogische
Nutzfläche)
wurde im Berichtszeitraum
beibehalten
wie folgt verändert:
Angaben zur Einrichtungsgröße:
klein
mittel
groß

II.

(bitte ankreuzen)

(zwischen 20-69 Plätzen entsprechend der pädagogischen Nutzfläche)
(zwischen 70-119 Plätzen entsprechend der pädagogischen Nutzfläche)
(zwischen 120-280 Plätzen entsprechend der pädagogischen Nutzfläche)

Bericht über die Umsetzung der Zielvereinbarung nach Angebotsbereichen

1.
Arbeitsgebiet1
Wurde die vereinbarte Planung im Arbeitsgebiet offene Kinder- und Jugendfreizeitarbeit
(inhaltlich und quantitativ) umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen hat es gegeben und was
waren die Gründe?
Mindestens 20 Kinder und Jugendliche verbesserten ihre Kompetenzen im Umgang mit Stress
und Aggressionen.
Beteiligungsangebote wurden erweitert.

1

Schulbezogene Jugendarbeit, Politische Bildung, Geschlechtsspezifische Arbeit, Medienpädagogische Arbeit,
ausreichende Arbeit, Offene Arbeit mit Kinder und Jugendlichen etc.
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Hin-

Angebote von Kursen zur Körperwahrnehmung und zum Umgang mit Stress wie Tanzen und
Sport in der Halle wurden besucht.
Besucher/innen benutzen die zur Verfügung gestellten Mittel (Boxsack, Trampolin etc.) für
Stressreduzierung selbstständig und lösten mindestens 50% der Konflikte ohne das
Einschreiten der Betreuer/innen.
Teilnehmer/Innen nahmen an Angeboten teil und brachten ihre Wünsche ein. Ideen wurden
mit Hilfe der Betreuer/innen umgesetzt.
25 Besucher/innen nutzten den offenen Bereich selbstbestimmt und eigenverantwortlich.
b) inhaltlich
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen wurden vorgenommen und aus
welchen Gründen geschah dies?
In den Sommerferien gingen wir auf die Bedürfnisse von rund 10 Jugendlichen zwischen 13
und 18 Jahren ein und ermöglichten ihnen tagsüber eine Art „WG- Leben“ in leeren Räumen.
Diese Gruppe beschwerte sich häufig über die geringe Auswahl an Rückzugsmöglichkeiten im
K3. Daraufhin hatten wir die Idee, diese Jugendlichen „auszulagern“. Hierfür wurden uns die
Räumlichkeiten des Horts der AF-GS „Clubhaus“ in der Calvinstraße zur Verfügung gestellt.
Sie bekamen täglich den Schlüssel für die Räumlichkeiten sowie ein Taschengeld, von welchem
sie sich die Woche über verpflegen sollten. Da sie im K3 nicht zu Mittag aßen, organisierten
sie dies vor Ort eigenständig.
Auch Ordnung halten war ein großes Thema. Die Räumlichkeiten wurden von Tag zu Tag von
Mitarbeitern des K3´s überprüft, da die Konsequenz aus „Chaos“ die Beendigung des Projekts
gewesen wäre. Am Ende des Tages brachten die Jugendlichen den Schlüssel wieder zurück.
Zum Thema sexuelle Vielfalt gab es im Berichtszeitraum keinen Gesprächsbedarf.
Einem Kochkurs zum Thema gesundes Essen aus Schweden (Pippi Langstrumpf) mit einem
Profikoch im April sollten weitere folgen, da dieses Angebot sehr stark frequentiert war.
Leider hatte der Koch hierfür keine Zeit mehr.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der offenen Kinder- und
Jugendfreizeitarbeit?2
Das Ergebnis unserer Fragebogenaktion lag Ende Januar 2013 vor. Deutlich wurde der
Wunsch nach noch mehr sportlichen Angeboten geäußert. Über die Hälfte der Befragten
wünschten sich Übernachtungen in der Einrichtung. Gewünscht wurden weiterhin längere
Öffnungszeiten, auch am Wochenende, Ausflüge und Reisen. Auf vielfachen Wunsch wurde im
Toberaum unter Einbeziehung fast aller Schüler/innen eine vielfältige Bewegungslandschaft
gebaut. Weitere Aussagen: K3 soll ein Ort sein, in dem man Dinge lernt, die einen unabhängig
und selbständig machen.
Die U- und S-Bahn allein oder zu zweit benutzen, Konflikte erkennen und gewaltfrei lösen, lag
im Ergebnis der Befragung ganz vorn. Zur Frage der Regeln bei uns, wurden weniger Regeln
gewünscht, jedoch in Fragen zur Sauberkeit und Ordnung wurden klare Regeln als sehr
wichtig erachtet. Bei Konflikten sollte mehr geredet werden und die Eltern müssten häufiger
informiert werden!
2

u.a. hinsichtlich der Qualität und des Nutzens des Angebots etc.
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Am liebsten hätten die WG „Verselbstständigung“ die ganzen Sommerferien so verbracht.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge
Frauen? Wenn ja, welche?
Auf die Frage nach geschlechtsspezifischen Angeboten entschied sich eine geringe Mehrheit
gegen getrennte Angebote. In den Sommerferien wurde ein Angebot unserer Praktikantinnen
nur für Mädchen (Mädchen Camp) sehr gut angenommen und eine Wiederholung von den
Teilnehmer/innen gewünscht. Die Jungen forderten im Gegenzug einen Ausflug zu einer
Kartbahn, an dem nur Jungen teilnehmen durften.
Mädchen wünschten sich einen Zeitraum, indem nur sie Tischtennis spielen.
Die Zeiten am PC/Internet nur für Mädchen wurden gut genutzt. Die Jungen hatten sich nach
einiger Zeit damit arrangiert, auch wenn Sie es anfangs als ungerecht empfanden.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die Angebote der offenen Kinder- und
Jugendfreizeitarbeit? 3
Das Ergebnis der Fragebogenaktion veranlasste uns zu einigen Änderungen in der offenen
Arbeit. Einige Regeln wurden zu Geboten umformuliert und mit den Schüler/innen
besprochen. Diese wurden gut sichtbar in den Räumen aufgehängt.
Zum Projekt „Verselbständigung“:
Aus der großen Altersspanne der WG-Gruppe ergaben sich einige Konflikte. Die etwas
jüngeren fühlten sich von einem der älteren Jungen sehr kontrolliert. Dieser nahm eine
kontrollierende Rolle ein und empfand sich als Bindeglied zwischen den Jugendlichen und uns.
Das Verhalten verstärkte sich möglicherweise durch unser Annehmen seines
Verantwortlichkeitsgefühls und unserer anfänglichen Ermutigung hierzu. Als uns auffiel, dass
er sich damit von der Gruppe entfernte, sprachen wir mit ihm, um ihm bewusst zu machen, wo
die Verantwortung wirklich liegt, nämlich bei uns.
4x nahmen wir an den Coaching-Gesprächen/Kollegiale Beratung zu Beteiligungsvorhaben im
Rahmen „Kiez auf Kurs“ teil und fanden diese Termine bereichernd und sehr hilfreich. Zu
unserem Anliegen, wie können sich die Besucher/innen mit ihren Belangen besser einbringen,
z.B. im Kellerbereich, bekamen wir viele Anregungen durch die Kolleginnen.
Welche Veränderungen der offene Kinder- und Jugendfreizeitarbeit planen Sie für den
nächsten Berichtszeitraum?
Das Team traf sich ein- bis zweimal pro Monat zur „Pädagogik AG“ im Anschluss der
Öffnungszeit, um anstehende Probleme und die Planung für die Beteiligungsangebote zu
besprechen. Die Effizienz des späten Treffens war nicht ausreichend, um alle anstehenden
Probleme zu erörtern. Diese AG wollen wir 2014 einmal monatlich in die Vorbereitungszeit am
Vormittag legen. Auch planen wir 2014 drei volle Tage für Teamfindungsgespräche, an denen
die Einrichtung geschlossen bleiben soll. Hierüber gibt es jedoch noch keinen Konsens.
Ausführliche Berichterstattung und Auswertung über die Fortbildungsmaßnahme „Beteiligung“
von Herr Förster.
Kinderkonferenzen bzw. Angebote für Beteiligungsmöglichkeiten für alle Besucher/innen und
Jugendliche von 9-14J. werden erweitert.

3

siehe Fußnote 3
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2.

Weitere Angebote4

Schulbezogene Jugendarbeit
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen hat es gegeben und was
waren die Gründe?
15 Neunt- und Zehntklässler/Innen wurden auf den MSA 2012/2013 in enger
Zusammenarbeit mit verschiedenen Schulen vorbereitet.
Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss (BBR) 2013 wurde von zwei Schülern genutzt.
5 Zehntklässler/Innen, die an der MSA -Vorbereitung teilnahmen, wurden bei ihrem Einstieg
ins Berufsleben unterstützt
Schüler/Innen besuchten regelmäßig die Vorbereitungskurse zum MSA und BBR
Berufsbildungsreife.
Die Übungsgruppen waren sehr gut besucht durch die mündliche Werbung der Schüler/innen
des letzten Jahrgangs.
Einzelgespräche über beruflichen Perspektiven und Wünsche fanden mit allen Jugendlichen
statt.
Davon mindestens ein längeres über berufliche Wünsche und Perspektiven des Teilnehmers.
Besprechung der Bewerbungsunterlagen, unter zur Hilfenahme des PC, das Suchen und Finden
von Praktikumsplätzen fand mit 3 Jugendlichen fünf Mal statt.
Sechs Schüler/innen hatten die YOU (Messe zur Berufsfindung) besucht.
b) inhaltlich
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen wurden vorgenommen und
aus welchen Gründen geschah dies?
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige Nutzer/innen die einzelnen
weiteren Angebote?5
Im Anschluss an die Besprechung der Prüfungsarbeiten (Simulation) in Deutsch, Mathe und
Englisch gab es eine offene Befragungs- und Reflexionsrunde. Die Meinung aller
Teilnehmer/innen war positiv. Sie würden mit mehr Mut in die Prüfung gehen. Die PibFGruppen haben in besonderem Maße von der intensiven Vorbereitung profitiert. Ohne die gute
Note für die in vielen Probestunden eingeübte Präsentation hätten 3 Schüler/Innen den MSA
sicherlich nicht bestanden.
In den Einzelgesprächen berichteten die Schüler/innen von ihren Fortschritten in der Schule
und wie sie unser Angebot einschätzen. Durchweg wurde unser Angebot als äußerst hilfreich
angesehen. Sie empfahlen uns an ihre Freunde und Freundinnen weiter für das Schuljahr
2013/14.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge
Frauen? Wenn ja, welche?
Aus der positiven Erfahrung des letzten Durchgangs wurden Gruppen in Mathe und Englisch
wieder nach Geschlechtern getrennt. Eine Mitarbeiterin betreute beide Gruppen in

4

z.B. konzeptionelle Schwerpunkte, Erlebnispädagogik, Medienarbeit etc.

5

siehe Fußnote 3
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Deutsch/Englisch und ein Mitarbeiter übernahm die Mathegruppe. Mädchen wie Jungen
fanden diese Regelung positiv. Sie fühlten sich ermutigt, eher Fragen zu stellen und eine
ruhigere Arbeitsatmosphäre wurde als angenehm empfunden.
Eine reine Mädchen-Mathegruppe traf sich regelmäßig über 2 Monate auf Eigeninitiative im
K3.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die einzelnen weiteren Angebote?
Die Betreuer/innen der PibF hatten ihre feste Gruppe, was eine kontinuierliche Betreuung
erleichterte.
Die Bearbeitung der Themen brachten dem gesamten Team neue Erkenntnisse und Wissen
auch über unterschiedliche Vortragstechniken.
Wir bemerkten, dass die Schüler/innen und Einzelprüflinge durch das intensive Training mehr
Sicherheit erlangten und sie selbstbewusster in die Prüfung gingen. Durch die
geschlechtsgetrennte Gruppenarbeit wurden die Schüler und Schülerinnen offener und
mutiger.
Welche Veränderungen bei den weiteren Angeboten planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum?
Die Kontakte zu den Schulen insbesondere der Theodor-Heuss GS wird durch Klassenbesuche
ab der 7. Klasse in unserer Einrichtung intensiviert.
Die Schüler/innen lernen uns dadurch kennen und finden bei schulischen Problemen
selbstständig den Weg ins K3.

Mädchen- und Jungenarbeit
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen hat es gegeben und was
waren die Gründe?
12 Mädchen und Jungen hinterfragten Rollenklischees und sammelten Erfahrungen in rollen
untypischen Tätigkeiten. Zusammenführung der Geschlechter fand über die Angebote statt.
Mädchen und Jungen beteiligten sich an der Entwicklung von Angeboten.
Bastel- Koch- Näh- und Sportkurse für Jungen und Mädchen fanden statt. Jungen
gestalteten sich Schmuck und Accessoires, um damit im Kunstprojekt „Ich Tarzan, du Jane“
ihre Kostüme zu gestalten. Im Medienprojekt wurden die Jungs von den Mädchen geschminkt.
Aber auch auf eigene Initiative schminkten sich zwei Jungen für ihre Rolle.
Mädchen- Fußballtraining auch mit Jungen wurde teilweise angenommen. Bei Besuchen auf den
umliegenden Bolzplätzen war gemeinsames Fußballspielen selbstverständlich.
b) inhaltlich
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen wurden vorgenommen und
aus welchen Gründen geschah dies?
Zwei geschlechtsspezifische Angebote wurden durchgeführt: Eine Mädchenübernachtung im
Zelt im Garten der Eltern unserer Praktikantin und der Besuch einer Outdoor Kartbahn nur
für Jungen. Siehe Freizeitreisen und Fahrten mit Schwerpunkt Erlebnispädagogik. Ein PC war
für Mädchen reserviert
Die geplante Tischtennis Liga nur für Mädchen wurde nicht durchgeführt aus folgenden
Gründen: Der organisatorische Rahmen wurde im Berichtszeitraum erschwert durch
schleppende Verhandlungen um die Sporthallennutzung mit Schule und Hausmeister (AF-GS).
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Der Standort Zille Haus in der Rathenower Str. kam wegen der dortigen Umbaumaßnahmen
für eine Vernetzung nicht in Frage. Unserem Tischtennistrainer fehlte eine weibliche Kraft,
die die zaghaften Versuche unserer Mädchen besser unterstützt hätte. Somit kam es zu
keiner Gruppenbildung der Tischtennismädchen.
Eine Schulsporthalle stand schließlich im ab Juni an zwei Nachmittagen zur Verfügung. Für
die Tischtennisspieler/innen war sie etwas weit weg. 2 Eltern gaben ihren Kindern (Jungen)
nicht die Erlaubnis dort zu trainieren.
Die Auswertung der Fragebogenaktion 2012/13 mit gender-spezifischen Fragen gab weiteren
Aufschluss über die Bedürfnisse von Jungen und Mädchen.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige Nutzer/innen die einzelnen
weiteren Angebote?6
Unsere Besucher/innen waren an der Ferienplanung beteiligt. Sie bildeten eine andere
Gruppe, als in der Schulzeit. Das „Mädchen Camp“ und der Besuch der Kart-Bahn wurden als
Highlight der Ferien bewertet.
Die Mädchen und Jungen des Sommerferienprojekts „Verselbständigung“ genossen es, mal
ganz unter sich zu sein.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge
Frauen? Wenn ja, welche?
Der Besuch des Mellowparks für Mädchen und Jungen wurde ohne Probleme von allen
Teilnehmer/innen als eine der besten Aktionen im Sommer bewertet. Hier war die
Jungengruppe jedoch größer und der starke Wunsch nach einem erneuten Besuch des Parks
wurde nur von ihnen geäußert.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die einzelnen weiteren Angebote?
Im Team besteht nach wie vor Einigkeit darüber, dass unsere Angebote möglichst beide
Geschlechter ansprechen und interessieren sollen. Trotzdem wurden die Erlebnisse der
geschlechtsspezifischen Angebote als wichtige Ergänzung angesehen.
Unter der Überschrift „Verselbständigung“ boten wir den Jugendlichen Rückzugsmöglichkeiten an, um hierdurch Eigenverantwortung zu fördern. Es fiel auf, dass die Mädchen und
Jungen während dieser Woche eine Art Rollentausch vollzogen. Die Jungen waren darauf
bedacht die „WG“ sauber zu halten, zu kochen und sich an Abmachungen zu halten. Die
Mädchen hingegen zogen sich häufig aus Verantwortlichkeiten raus und waren eher auf ihren
Spaß aus. Zudem waren die Mädchen mehr bereit Grenzen auszutesten und ggf. auch zu
überschreiten.
Im Rahmen des letzten Tages mussten natürlich die Räumlichkeiten wieder in den
ursprünglichen Zustand gebracht werden. Dies besprachen wir an diesem Tag mit den
Mädchen, die den Schlüssel abholten. Die Vorgabe war es, zu einer bestimmten Uhrzeit damit
fertig zu sein, damit wir dies dann kontrollieren konnten. Diese Nachricht wurde von den
Mädchen nicht an die Jungen weitergegeben. Dadurch waren die Jungen sehr überrascht, als
wir die geputzten Räumlichkeiten abnehmen wollten.
Dies wurde zum Konfliktpotenzial zwischen den Jungen und Mädchen.
Ein Prozess des besseren Kennenlernens fand statt und besonders stark wurden hier sozialen
Kompetenzen ausgetestet. Auch die Toleranzgrenzen der Ansprechpersonen vom Team
wurden hierdurch stark gefordert und durch die Kids ausgetestet.

6

siehe Fußnote 3
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Wir Pädagoginnen bekamen durch das Projekt einen neuen Einblick in die Lebenswelten der
jungen Menschen.
Welche Veränderungen bei den weiteren Angeboten planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum? Der im Januar 2014 gestartete Tanzkurs wird auch von einigen Jungen
angenommen. Die Tanzpädagogin hat ihr Konzept bewusst auch für Jungen ausgelegt. Jungen
werden vom Team besonders intensiv angesprochen, um sie in die Tanzgruppe zu integrieren.
Wir planen, einen Mädchen- bzw. Jungenredetreff 2-3x im Monat anzubieten.

Politische Bildung
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen hat es gegeben und was
waren die Gründe?
15-20 Jugendliche organisierten unter unserer (an-)Leitung die U18-Wahl zur Bundestagswahl
und nahmen daran teil. Schüler/innen haben sich umfassend über politische Hintergründe
durch Infowandtafeln, Gespräche und Flyer informiert.
Unterschiedliche Regierungsformen wurden diskutiert. Wie funktioniert unsere Demokratie?
Eine Wahlurne in Form einer Seifenkiste wurde im K3 von den Schüler/innen selbst gebaut
und gestaltet. Mit dieser Info-Wahlurne besuchten wir drei Tage vor der U18-Wahl einen
Schülerladen des Frechen Spatz e.V. und sammelten dort schon einige Wahlzettel. Am
Aktionstag auf dem Alex sind die Besucher/innen in der Seifenkiste mit Hilfe einer Rampe in
„Wahl“-Fahrt gebracht worden.
Verschiedene Wahlprogramme der größeren Parteien Infos über die Wahlkreiskandidat/innen
und Lokalpolitiker/Innen wurde ausgehängt und immer wieder besprochen.
Durch die Beschäftigung mit bestimmten Themen aus den Parteiprogrammen konnten
Jugendliche 2013 selbst bestimmter wählen.
Durch ein Wahlmemory zur Aktion „Alex wählt“ wurden die Spitzenkandidat/innen der
einzelnen Parteien den Teilnehmer/innen spielerisch näher gebracht.
Jugendstadtrat Davids hielt seine Bürgersprechstunde im K3 ab. Eine Schulklasse der Anne
Frank-GS besuchte die Sprechstunde und stellte ihm viele Fragen insbesondere zum Thema
Spiel- und Sportplätze in Moabit.
Eine Bürgersprechstunde von Bezirksbürgermeister Dr. Hanke fand bei uns am 21.Oktober
statt.
Besucher/innen aus dem Bezirk stellten ihm Fragen und fünf Schüler/innen des K3 hörten
konzentriert und interessiert zu.
b) inhaltlich
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen wurden vorgenommen und
aus welchen Gründen geschah dies?
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige Nutzer/innen die einzelnen
weiteren Angebote?7
Die hohe Teilnehmerinnenzahl an der U18-Wahl 2013 (40 Schüler/Innen gaben ihre Stimme
bei uns ab) zeigte eine gute Akzeptanz dieses Angebotes. Der Bau der Seifenkiste wurde zum
Anlass genommen, sich auch mit politischen Themen auseinander zu setzen.
7

siehe Fußnote 3
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Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge
Frauen? Wenn ja, welche?
Mädchen wie Jungen nahmen in gleicher Anzahl teil und beteiligten sich gleichermaßen am Bau
der Seifenkiste. Auch die Fahrt mit der Seifenkiste auf dem Alex wurde von Mädchen und
Jungen gleichermaßen begeistert angenommen.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die einzelnen weiteren Angebote?
Durch die Finanzierung der Seifenkistenaktion zur U18 durch das Jugendamt und deren
Durchführung wurde die Arbeit zu einem Höhepunkt der pädagogischen Arbeit. Herr Förster
und unsere Praktikantin im Anerkennungsjahr, Frau Genzmer, besuchten eine Fortbildung zum
Thema Politische Arbeit in KJE der U18.
In Zusammenhang mit der Umsetzung dieses Projektes wurden im Vorfeld Arbeiten zur
politischen Bildung der Kinder- und Jugendlichen unternommen. Diese Arbeiten wurden auf
den Bau und der damit zusammenhängenden Öffentlichkeitsarbeit der Seifenkiste
ausgerichtet.
Der Bau der Wahlurne (Seifenkiste) wurde durch das Bezirksamt Berlin-Mitte,
interkulturelle Jugendarbeit gefördert.
Da es Schwierigkeiten in der logistischen Planung gab (keine Lagermöglichkeiten am Alex),
konnten keine Schüler/innen am Bau der Rampe teilnehmen.
So wurde die Umsetzung des Rampenbaus von Kollegen des K3 bewältigt.
Das Interesse an dem Projekt wird durch die Fotodokumentation ersichtlich. Die fahrende
Wahlurne (Seifenkiste) wurde zu einem großen Publikumsmagneten für jüngere und ältere
U18- Wähler.
Eine genaue Zahl der Teilnehmer lässt sich nur schätzen. An beiden Tagen, Donnerstag von
16:00 – 18:00 Uhr und Freitag von 14:00 – 18:30 Uhr, haben ca. 40 – 50 Kinder und
Jugendliche, dieses Projekt mit Leben gefüllt.
Interessante Möglichkeiten, um am politischen Geschehen teilzunehmen sind von diesem
Projekt geboten worden und die Grundidee Wählen macht Spaß konnte weitestgehend
vermittelt werden.

Medienpädagogische Arbeit
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen hat es gegeben und was
waren die Gründe?
Zehn Nutzer/innen wurden in die Lage versetzt, mit dem PC umzugehen und durch Analyse
und kritische Bewertung von Chatforen für ihre eigene Sicherheit zu sorgen. PC-Kurse für
Mädchen und Jungen wurden einmal wöchentlich von einer weiblichen Mitarbeiterin
angeboten.
Drei Mädchen und vier Jungen wurden von dem Angebot angesprochen.
Zu Beginn und Ende des Kurses wurde ein Gruppengespräch geführt zum Thema Chatforen
und mögliche Gefahren. Die Entwicklung der eigenen Einstellung wurde durch Vergleiche der
verschiedenen Angebote im Internet bewusst gemacht.
Zwei Schüler/innen pflegten die K3-Homepage unter Anleitung regelmäßig.
Photoshop und Animationsprogramme wurden in das Kunst- und Medienprojekt einbezogen.
Wir konnten insgesamt 23 Computerführerscheine ausstellen.
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b) inhaltlich
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen wurden vorgenommen und
aus welchen Gründen geschah dies?
Wir erhielten durch eine Spende des Fraunhofer-Instituts sechs leistungsstärkere PCs inkl.
Software und stellten vier dieser Computer nur den Kids zur Verfügung. Zwei Rechner sind
für Recherche und Hausaufgaben reserviert. Durch diese Neuerung wurde der Nutzergruppe
bis 14 Jahre mehr Verantwortung übertragen.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige Nutzer/innen die einzelnen
weiteren Angebote?8
Die Kinder sind mit den Kursangeboten zufrieden und sind stolz auf ihren PC-Führerschein.
Natürlich fordern besonders die Jungen längere Nutzungszeiten.
Das Filmangebot wurde im Berichtsjahr etwas reduziert, da der Wunsch nach regelmäßigen
Filmnachmittagen nicht mehr so stark war. Das hatte zur Folge, dass wir am Freitag mehr
Ausflüge außerhalb unserer Einrichtung anbieten konnten, für die sich ein starkes Interesse
entwickelte.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge
Frauen? Wenn ja, welche?
Mädchen nutzten die Möglichkeit ohne die Anwesenheit von Jungen am PC zu spielen.
Jungen wünschen sich noch mehr Angebote von Konsolen-Turnieren, Rollenspielangeboten u. ä.
Alle sind gleichermaßen begeistert dabei, wenn wir Bewegungsspiele an der X-Box (private
Konsole eines Mitarbeiters) mit Beamer anbieten.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die einzelnen weiteren Angebote?
Im Team besteht eine unterschiedliche Haltung zu bestimmten Spielen. Zwei Betreuer
wurden vom Team beauftragt, gemeinsam zu entscheiden, ob ein etwas „blutrünstiges“ Spiel
gespielt werden darf.
Es wurden Gespräche mit den Nutzern geführt, warum einige Spiele im K3 nicht erlaubt sind.
Sie versuchten uns mit diversen Argumenten vom Gegenteil unserer Meinung zu überzeugen
oder gingen dann demonstrativ in eine andere Jugendeinrichtung, wo diese Spiele angeblich
erlaubt sind.
Uns viel auf, dass in den benachbarten Schulen der Einsatz von Computern selbstverständlich
ist, was auch im Freizeitbereich zu bemerken ist. Alle Nutzer/innen sind sehr geübt im
Umgang mit dem PC.
Welche Veränderungen bei den weiteren Angeboten planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum?
Leider sind die PCs immer noch nicht für schnelle Spiele optimal ausgerüstet, so dass
weiterhin Handlungsbedarf besteht. Vermittlung von mehr Medienkompetenz und
kritischerer Nutzung gerade der sozialen Netzwerke und fragwürdigen Onlinespielen und
Browsergames durch Workshops in unserer Einrichtung. Mitarbeiter brauchen mehr
Kompetenz. Das heißt auch intern ist das Team im gegenseitigen Austausch über die neusten
Trends im WWW und am PC.

8

siehe Fußnote 3
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Freizeitreisen und Fahrten mit Schwerpunkt Erlebnispädagogik
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen hat es gegeben und was
waren die Gründe?
1.) Unser Angebot einer dreitägigen Ferienfreizeit zum Pferdebauerhof Groß Briesen fand
mit sieben Schüler/innen statt. Drei Jungen und vier Mädchen, sowie ein männlicher und eine
weibliche Betreuerin nahmen daran teil.
2.) Sandburgenbauen im kleinen Tiergarten fiel buchstäblich ins Wasser und musste abgesagt
werden.
3.) Die jährliche Kanutour im Spreewald unternahmen wir mit 13 Teilnehmer/innen.
4.) Zwei Ferienangebote jeweils für Mädchen und Jungen wurde durchgeführt: Eine
Übernachtung im Elternhaus der Praktikantin mit vier Mädchen und ein Ausflug zu einer
Outdoor Kartbahn mit 12 Jungen.
b) inhaltlich
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen wurden vorgenommen und
aus welchen Gründen geschah dies
zu 4.) Spontane Planungen, die sich situationsbedingt ergaben.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige Nutzer/innen die einzelnen
weiteren Angebote?9
Für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen war die Reise zum Pferdebauernhof durch
den intensiven Umgang mit Pferden das Highlight dieses Sommers. Am Anfang störten sich
Mädchen und Jungen an der Tatsache, dass die ganze Gruppe einen gemeinsamen Schlafraum
hatte. Der Unmut legte sich, nachdem wir gemeinsam Lösungen für die Nutzung des
Waschraums fanden.
Immer wieder fragen die Kids nach der nächsten Kanutour. Die regelmäßige Teilnahme daran
zeigt, dass diese sich über Jahre wiederholende Veranstaltung immer wieder spannend ist.
Die Teilnehmer/innen berichten, dass sie jedes Mal nach der Tour zwar total erschöpft, aber
glücklich nach Hause kommen und das die Eindrücke des intensiven Naturerlebnisses, den
Spreewald, Felder und Wiesen auf dem Wasser gleitend, durch eigene Muskelkraft zu
durchfahren, noch lange nachwirken.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge
Frauen? Wenn ja, welche?
Die drei teilnehmenden Jungen an der Reise zum Pferdebauernhof bestätigten uns, dass das
Angebot für sie etwas ganz Besonderes war und sie wären gerne wieder dabei. Die Mädchen
freuten sich nach anfänglicher Skepsis über die Begeisterung der Jungen für Pferde.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die einzelnen weiteren Angebote?
Die Mitarbeiter/innen waren positiv Überrascht, wie engagiert die Eltern im K3 die
Spendenverkäufe veranstalteten, damit kein Kind aus finanziellen Gründen zu Hause bleiben
musste. Die Mitarbeiter/innen hatten diese Aktionen gerne vorbereitet. Wir waren erfreut
darüber, wie viele Besucher/innen an ihnen teilnahmen und dass genügend Geld für die Reise
zusammen kam. Auch wenn Pferde in der Regel mehr Mädchen begeistern, war diese Reise für

9

siehe Fußnote 3
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die Jungen ein großes Erlebnis. Das etwas übersteigerte Selbstbild zweier Jungs wurde durch
den intensiven und anspruchsvollen Umgang mit den Pferden ein Stück weit gerade gerückt.
Auf der Kanutour lernten die Teilnehmer/innen, wie wichtig die reale Einschätzung der
eigenen Kondition ist. Es geht hier im Besonderen um Durchhaltevermögen.
Welche Veränderungen bei den weiteren Angeboten planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum?
Wir bieten wieder 2014 eine Freizeitfahrt an. Es wird frühzeitig dafür gesorgt, dass kein
Kind aus finanziellen Gründen zu Hause bleiben muss. Basare und Spendenaktionen sollen auch
in diesem Jahr finanzschwachen Familien helfen.

3. Öffentlichkeitsarbeit
Wurde die vereinbarte Planung für die Öffentlichkeitsarbeit (inhaltlich und quantitativ)
umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang)
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen hat es gegeben und was
waren die Gründe?
Die Identifikation mit der Einrichtung und
die Zielgruppen wurden erreicht.
K3 ist im Umfeld, Nutzern und der Fachöffentlichkeit bekannt und diese sind über Angebote
und Ergebnisse informiert.
Mitplanung und Veranstaltung des „Fest der Nachbarn- Lange Tafel im Otto Park“.
Witterungsbedingt war diese gemeinsam mit dem Verbund für Nachbarschaft und Selbsthilfe
veranstaltete Aktion nicht gut besucht. Soll aber im Jahr 2015 noch einmal durchgeführt
werden.
Es fanden zwei Elternnachmittage statt.
Ein 3. Termin (28.5.) wurde als Tag der offenen Tür in den umliegenden Grundschulen bekannt
gegeben. Viele Eltern kamen jedoch erst kurz vor den Sommerferien zu
Informationsgesprächen in die Einrichtung.
Drei Eltern präsentierten den K3 auf Elternabenden in der Moabiter GS. Ihre
Erfahrungsberichte sprachen sich herum und 30 Schüler dieser Schule besuchen uns
regelmäßig.
Der Nikolausbasar wurde zu einer Plätzchenfeier am 6.12. Die Schüler/innen verkauften ihre
selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen und Kuchen im Laden und auf der Straße. Von den
Einnahmen wurden nach Absprache und Umfrage mit den Kids neue Bälle und Spielsachen
gekauft.
Das Adventskranzbasteln fand mit 15 Besucher/innen statt.
Broschüre „Nachbarschaft und Selbsthilfe in Moabit. Stadtteil – Info 2013“
Eigene Homepage der Kinder des K3 www.kiezkidsklub.de
Gestaltung von Aushängen, Plakaten, Aufklebern und Aktualisierung des Kiez- Atlas.
b) inhaltlich
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen wurden vorgenommen und aus
welchen Gründen geschah dies?
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Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen sowie weitere Nutzer/innen die
Öffentlichkeitsarbeit
Immer wieder hörten wir, dass der K3 bei jungen Eltern und Familien unbekannt ist. Durch die
Broschüre „Nachbarschaft und Selbsthilfe- Stadtteil-Info“ gabt es einige Rückmeldungen
und auch Nachfragen speziell für Nachhilfe. Der Bedarf an schulischer Unterstützung stieg
weiterhin an. Am häufigsten wurde unser Angebot durch Mund zu Mund weiter getragen.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge
Frauen? Wenn ja, welche?
Keine unterschiedlichen Bewertungen
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die Öffentlichkeitsarbeit?
Das Team plante alle Aktionen gemeinsam und hätte gerne mehr Arbeitsstunden für die
Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Drei MAE-Kräfte ermöglichten eine relativ gute
Vorbereitung und Durchführung unserer Aktionen im öffentlichen Raum. Da der K3 außerhalb
des QM-Gebietes liegt, wird unser Angebot in einigen Stadtteil-Infos nicht erwähnt.
Welche Veränderungen in der Öffentlichkeitsarbeit planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum und warum?
Weiterer Ausbau und Intensivierung

4. In welchem Umfang wurden die Räume der
Einrichtung/des Projekts außerdem von
Initiativen oder Institutionen der
Jugendhilfe, des Bildungs- und
Sozialbereiches genutzt?

Nutzungsstunden pro Jahr:
45

5. Welche Formen der Partizipation wurden angewendet?
Die Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung und Mitgestaltung von
Kindern und Jugendlichen an Angelegenheiten in unserer Einrichtung wird durch ein alle drei
Monate stattfindendes Plenum (Kinderrat) sichtbar.
Eine zweimal monatlich stattfindende Pädagogik-AG entwickelte diverse Angebote für
Beteiligung der Besucher/innen an Belangen ihres Klubs K3.
Ein Wunschbuch liegt aus und wird auf der Teamsitzung eingesehen und alle neuen Einträge
werden besprochen. Der Wunsch nach einem Haustier steht immer noch hoch im Kurs. Ein
Mitarbeiter kümmert sich mit sechs Schüler/innen darum, die Möglichkeiten für die
Umsetzung des Wunsches zu klären.
2013 ausführlicher Umfragebogen für unsere Besucher/innen.
Die Produktion eines Filmes vom Erstellen des Drehbuches an bis zur Aufführung im
Filmrauschpalast (Kino der Kulturfabrik) wurde von Christiane Genzmer und Betül
Demirezer koordinierend begleitet. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen haben das
Thema, die Rollen und die anfallenden Regieleistungen selbst entwickelt.
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Ausführlicher Bericht über das Medien-Projekt „Perspektivwechsel“ von Betül Demirezer
Ein auf Partizipation gestütztes Medienprojekt für und durch Kinder ermöglicht, beginnt am
16.09.2013. Es findet ca. zweimal die Woche für regulär 1,5 Stunden statt. Zudem werden einige
Zusatztermine wie auch Stunden angesetzt, da das Projekt sich als umfangreicher herausstellt.
Die Räumlichkeiten des Kiez Kids Klubs werden als Treffpunkt zur Verfügung gestellt. Es setzt sich
jene Raumvorbereitung, wie zum ersten Treffen, mit Sitzmöglichkeiten, einer Trinkstation und
gelegentlichem Snack wie Obst- und Gemüse etc. durch. Außerdem baut sich ein regelmäßiger Ablauf zu
den Treffpunkten auf. Dieser Ablauf besteht u.a. aus Organisatorischem zum heutigen Treffpunkt,
Diskussion und einem Ausblick auf das nächste Treffen, welcher generell zum Ende des Projekttages
stattfindet. Zu Beginn des Projektes werden jedoch allgemeine Regeln zur Gewährleistung eines
gemeinsamen Miteinanders vereinbart. Die ersten Treffen dienen zur Heranführung und Teamfindung
des Projektes. Hierzu werden zunächst die Interessen und Erwartungen der Teilnehmer/innen
ermittelt. Es finden Improvisationsspiele und Sketche zur Förderung der Kreativität statt.
Am 20.10.2013 beginnt die Vorbereitung auf den eigentlichen Dreh. Es findet eine Schminksession
statt, sowie erste Aufnahmen mit Mediengeräten werden festgehalten. Die Charaktere und der
Handlungsstrang des zu drehenden Films werden von den Teilnehmer/innen, einer Gruppe von zwölf
Kindern im Durchschnittsalter von 10 Jahren, entwickelt.
Bis zum 15.11.2013 wird der vorläufige Fokus von der Gruppe auf das Storyboard gesetzt. Die Gruppe
erhält zu diesem Zeitpunkt auch ihre Schauspielrollen und Aufgaben zur Filmproduktion. Dadurch, dass
ihnen Aufgaben zur Projektentwicklung zuteilwerden, übernehmen sie Verantwortung für sich und die
Gruppe.
Auch werden zu diesem Zeitpunkt der Filmtitel sowie die ersten Drehorte festgelegt. Nach der
bisherigen Kostüm- und Requisitenanschaffung findet ein Durchlauf des Drehbuches mit einigen, von
den Teilnehmer/innen gespielten Szenen statt. Die Teilnehmer/innen lernen sich durch Respekt,
Toleranz und Akzeptanz, welche sie in der Gruppe erfahren, besser wahrzunehmen. Außerdem erfahren
sie ihr Recht auf Teilhabe, Mitsprache und Mitgestaltung in der Gruppe und im Jugendclub zu nutzen.
Es lässt sich erkennen, dass auch die Fremdwahrnehmung in der Gruppe, wie im Jugendclub gestärkt
wird. Die Teamfähigkeit ist jene Schlüsselkompetenz, welche im gesamten Projektgeschehen Stärkung
findet.
Am 21.11.2013 finden Szenenbesprechungen und das Einspiel, u.a. geleitet durch die Regie (zwei
Mädchen 11 J.) statt. Nach Schauspieler- und Kulissenvorbereitungen beginnt der Dreh. Hierfür
werden die ersten Filmaufnahmen mit der Kamera festgehalten. Neben den Kamerakindern lernen auch
die anderen Teilnehmer/innen den Umgang mit diesem Medium. Die Kinder erfahren die
Schlüsselkompetenz Zuverlässigkeit und die Kompetenz Verantwortung wird gestärkt. Dies geschieht
u.a., weil jede/r Teilnehmer/in sich darauf verlässt, dass der Dreh, wie vereinbart, gewährleistet wird.
Bis zum 31.01.2014 werden die Dreharbeiten abgeschlossen. Durch das Bewegen vor und hinter der
Kamera und erfahrenen Erfolgserlebnissen, wie auch der erfolgreichen Bewältigung von Misserfolgen
wird das Selbstvertrauen der Teilnehmer/innen gestärkt. Nach dem Dreh wird durch Szenenauswahl
eine Filmvorschau ermöglicht und die Aufnahmen werden reflektiert.
6. Mit welchen Methoden10 wurde die Bewertung der Angebote durch die Kinder und
Jugendlichen ermittelt?
Die Pädagogik AG des K3-Teams traf sich regelmäßig. Ein umfassender Fragebogen für die
Besucher/innen wurde im Team erarbeitet und das „Wunschbuch“ wurde wieder neu
ausgelegt. Viele Besucher/innen schrieben ihre Wünsche und Anregungen hinein. Die AG
besprach die Eintragungen und das weitere Verfahren.
Durch Redekreise, durch Beobachtungen, Einzelgespräche, Interviews und Auswertung des
Wunschbuchs konnte die Bewertung ermittelt werden.

10

Die Akzeptanz der Angebote kann ermittelt werden z.B. durch regelmäßige Gruppendiskussionen, Umfragen, Fragebögen, Einzelgespräche, Beobachtungen
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7. Inwieweit konnten Sie zusätzliche Ressourcen und Unterstützung für die Einrichtung
akquirieren?
Sachmittel und ein zusätzliches Honorar für das Medienprojekt wurde durch Aktion Mensch
finanziert,
eine Tischtennisplatte, ein Küchenherd und Spülmaschine wurde mit Hilfe durch die ErikaHess-Stiftung gekauft.
8. Wie wird die Einrichtung/das Projekt von anderen (Nicht-Besucher/innen,
Kooperationspartner, Anwohnern/innen u.a.) gesehen und mit welchen Methoden wurde
dies ermittelt?
Durch wiederholte Nachfrage der Anwohner im Kiez nach unserem halbjährigen Familientrödel und anderen Familienangeboten, die gut besucht wurden zeigte uns, dass der K3 im
Umfeld bekannt ist.
Viele Menschen brachten Spenden in Form von Spielsachen und Büchern zu uns. Durch diese
regelmäßigen Kontakte erhielten wir viele wichtige Informationen, aber auch Interesse und
Zuspruch für unsere Arbeit.
Ganzjährig kamen Schüler/innen-Praktikanten zu uns und berichteten danach, wie wichtig ihr
Einsatz in unserer Einrichtung für ihre schulische Laufbahn war.

III.

Kooperation, Gremien- und Netzwerkarbeit

1.

Kooperationen

konkrete
Partner/innen
Theodor Heuss
Gemeinschaftsschule

Themen

Erreichte Ergebnisse

Unterstützung bei
schulischen
Problemen.
Berufswegplanung
und
Berufsorientierung

Im September waren drei Besuche einer 7.
Klasse der TH. H.-GS mit der Klassenlehrerin
im K3 geplant, nachdem sich zwei Mitarbeiter/innen auf dem Elternabend dort vorstellten. Durch schulische Engpässe kamen
diese Termine so nicht zustande. Vier
Schüler dieser 7. Klasse haben uns selbstständig aufgesucht und erhalten nun regelmäßig 1x wöchentlich intensive Hilfe bei den
Hausaufgaben. Sie haben laut Lehrerin einen
Leistungsstand in den Hauptfächern M, D, E
von Viertklässlern.
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konkrete Partner/innen
Anne- Frank GS

Verbund für
Nachbarschaft und
Selbsthilfe

Kooperation mit
Kunstverein Tiergarten
e.V. c/o Beelitz

Themen
Kooperation im Rahmen
der Offenen
Ganztagsschule;
Gemeinsame
Stadtteilarbeit;
abgesprochene
Werbung

Ich Tarzan, du Jane.
Globale Archetypen in
Comics und Trash
im Rahmen von
EXOTIKA 2013

Bildungsverbund Moabit Kultur und
Naturwissenschaften

Erreichte Ergebnisse
Enge Zusammenarbeit mit dem
Förderverein
Neugestaltung und Vertrieb der
Broschüre 2014, die sich jetzt
Stadtteilinfo nennt. Gemeinsame
Veranstaltungen: Durchführung des
Klara Franke -Tags, Lange Tafel im
Otto-Park zum Fest der Nachbarn
2013
Am 9.8. fand die Filmpremiere mit
dem Titel „Ich Tarzan, du Jane“ im
Filmrauschpalast in der Kufa Lehrter
Straße statt. 14 Schüler/innen
beteiligten sich in den Sommerferien
1.7.-5.7. an diesem intensiven
Kunstprojekt, durchgeführt von vier
internationalen Künstler/Innen im K3.
Eine zweite Aufführung im Rahmen
der gesamten Projektausstellung fand
im September in Marzahn statt.
Finanzierung des Tanzkursangebots
mit Frau Weiss durch den
Bildungsverbund

2.
Gremien- und Netzwerkarbeit
Gremium (Bezeichnung)
Themen
Arbeitsgemeinschaft
Gemeinsame Projekte
Jugendarbeit/Jugendsozi und Veranstaltungen,
alarbeit Moabit
fachlicher Austausch
z.B. Berichte aus den
AGen und JHA
Berlin Bewegt
Moabiter Olympiade
(hier Sport- und
Körperwahrnehmungsange
bote)
Regionaldienst Moabit
JA
Angebot der
Familienbildung
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Erreichte Ergebnisse
Gute Absprachen: Moabiter
Ferienkalender

Moabiter Olympiade und Sportfest
Berlin Bewegt 6.6.2013

Café und Beratung für Alleinerziehende im K3 wird regelmäßig
frequentiert. Netzwerke werden
aufgebaut, zwischen Müttern und
zwischen dem Café und anderen
Organisationen (Kurze Wege in
Mitte).

IV.

Sozialraumorientierung und Lebensweltorientierung

Sozialraum- und Lebensweltorientierung sind konzeptionelle Grundlagen der offenen Kinderund Jugendarbeit. Das Angebotsprofil der Einrichtungen richtet sich an der spezifischen
Sozialstruktur und den spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen der Zielgruppen aus. Auf
der Grundlage der sozialstatistischen Angaben der Jugendhilfeplanung ist die konzeptionelle
Entwicklung des Projekts regelmäßig auf die sozialräumlichen und lebensweltbezogenen
Bedingungen abzustimmen.
1. Welche Veränderungen im Umfeld Ihrer Einrichtung/Ihres Projekts sind Ihnen
aufgefallen? Stellen Sie Auswirkungen dar?
Wir erfuhren von unseren jungen Besucher/innen, dass sie sich gerne im Bereich der
Turmstraße aufhalten. Die Aufbesserung des Otto Parks und das wieder eröffnete ehemalige
Herti-Kaufhaus wurden positiv bewertet. Wir konnten beobachten, dass sich mehr Familien
und Schüler/innen unserer Einrichtung in den Parks aufhalten. Auch das ZKU mit seinem
Stadtgarten wird als schöner (neuer) Aufenthaltsort erwähnt.
2. Welche Beobachtungen und Erfahrungen hinsichtlich veränderter Lebenssituationen
und kultureller Orientierungen der Kinder und Jugendlichen haben Sie gemacht?
Viele Jugendliche haben nach der Schule kaum noch Zeit, sich in einer Freizeiteinrichtung mit
ihren Freunden zu treffen. Somit kommen unsere Stammbesucher speziell in den Ferien zu
uns und wünschen sich längere Öffnungszeiten.
Der von uns ermittelte Bedarf der Schüler/innen geht über eine alleinige Betreuung beim
nachmittäglichen „Rumhängen“ weit hinaus.
3. Welche Methoden der Sozialraum- und Lebensweltanalyse wurden angewandt?11
Fragebogenaktion, subjektive Landkarten,
Intensiver Austausch in den AGen.
Durch die Mitarbeit im Fallteam Moabit flossen Erfahrungen und Berichte in unsere Analyse
mit ein.
Gespräche mit Familien.
Befragungen auf Elternabenden.
Auswertung der Sozialraum Daten des Jugendamtes.
4. Welchen Handlungs- und Änderungsbedarf sehen Sie für die weitere Arbeit Ihrer
Einrichtung/Ihres Projekts?
Wie im Vorjahr kamen Schüler mit besonderem Förderungsbedarf in die Einrichtung. Die
Problematik der Inklusion ist durch ungeschultes Personal z.B. MAE-Kräfte schwer zu
Händeln. Zu Wünschen wäre der regelmäßige Einsatz von Sonderpädagogen und/oder
Studenten in der Hausaufgaben-Betreuungszeit.
Das K3- Team ist nach wie vor hoch motiviert und sehr bemüht, den Anforderungen dieser
Kinder gerecht zu werden. Viele alleinerziehende Mütter wie Väter benötigten mehr
Unterstützung im Alltag und suchten bei uns Rat auch bei Kontakten mit dem RSD.

11

z.B. Stadtteilbegehung mit Kindern und Jugendlichen, Nadelmethode, Cliquenraster, Institutionenbefragung, strukturierte Stadtteilbegehung, Autofotographie, subjektive Landkarten, Zeitbudgets, Fremdbilderkundung
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Für unsere Arbeit ergibt sich aus der bisher beobachteten Lebenssituation einzelner
Familien, dass eine individuell angepasste Arbeit mit unseren Besucher/innen immer wichtiger
wird.
Eine Aufstockung der Personalstunden ist dringend notwendig.
5. Welche zusätzlichen Angebote und Maßnahmen, die nicht von Ihrer Einrichtung/Ihrem
Projekt angeboten werden, halten Sie für notwendig?
Es fehlt in Moabit nach wie vor ein Raum bzw. Ort, wo Jugendliche/junge Erwachsene ihre
(Geburtstags-) Partys feiern können, ohne dass Anwohner gestört werden und der für einen
angemessenen Preis gemietet werden kann.

V. Personalentwicklung (z.B. durch Fort- und Weiterbildung)
Wurde die vereinbarte Planung für die Personalentwicklung (inhaltlich und quantitativ)
umgesetzt?
a) quantitativ
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen hat es gegeben und was
waren die Gründe ?
U-18 „Stark gemacht“ 8 Stunden
Sozial Media in der Jugendarbeit 29.8.2013, 10:00-14:30Uhr
2012/13 Fortbildung Kiez auf Kurs (Beteiligungsmodelle)
Kids auf Kurs am 15.4.2013
b) inhaltlich
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen wurden vorgenommen und aus
welchen Gründen geschah dies?
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die stattgefunden Maßnahmen
Die Inhalte der Fortbildungen flossen regelmäßig in die pädagogische Arbeit in den jeweiligen
Projektangeboten ein.
Spiele zur politischen Bildung wurden von den Kindern gut angenommen.
Beteiligungsstrukturen wurden durch die Fortbildungen verbessert. Das Angebot der
Kollegialen Beratung wurde von zwei Kolleginnen gerne angenommen, da es die Arbeit
Kinder- und Jugendliche wurden befähigt, sich für ihre Interessen einzusetzen, sowie eigene
Erlebnisräume zu entdecken.

VI. Maßnahmen des Qualitätsmanagements
Die in der Vereinbarung zur Qualitätsentwicklung bestimmten Schwerpunktbereiche und
Kernaktivitäten aus dem „Handbuch Qualitätsmanagement der Berliner
Jugendfreizeitstätten“ sind durch die Einrichtung bearbeitet worden. !
War die Arbeit mit dem Handbuch Qualitätsmanagement der Berliner
Jugendfreizeitstätten hilfreich?
Ja, da der Einstieg in die Diskussion über einzelne Kernaktivitäten und deren Optimierung
erleichtert wird.
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Welche Kernaktivitäten und Materialien des Handbuches Qualitätsmanagement der
Berliner Jugendfreizeitstätten waren nützlich?
Kapitel 4, Kernaktivität 4.4 Gestaltung von offenen Funktionsräumen, 4.6 Pädagogisches
Handeln, 4.7 Aushandeln von Regeln,
Kapitel 9, 9.5 Kernaktivität Arbeit mit Mädchengruppen, 9.6 Kernaktivität Arbeit mit
Jungengruppen, Kapitel 6, Medienbildung in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen,
Kernaktivität 6.6 und 6.7 (Regeln zur Mediennutzung und Qualifizierung der
Mitarbeiter/innen)
Welche weiteren Methoden des Qualitätsmanagement haben Sie benutzt?
Gespräche mit Kollegen und Vorstand des Trägers.
Welche Unterstützung für das Qualitätsmanagement benötigen Sie?
keine

Dokumentationsbogen

Dokumentation der Bearbeitung von Kernaktivitäten
02.01.2013 bis 20.01.2014
Kapitel Kernaktivität
Bearbeitet durch
folgende
Beschäftigte:

Kapitel 2: Kernaktivitäten zur Arbeitsorganisation
2.1
Leitung
Sigrid, Dennis,
Ben, Henry
2.2
Teamarbeit
Sigrid, Dennis,
Henry, Ben,
2.3
Kooperation mit
Sigrid, Dennis
Jugendamt
2.4
Vernetzungen
Sigrid, Dennis,
2.5

2.7

Zusammenarbeit mit
SchulenKontaktaufnahme
Elternarbeit

für den Zeitraum vom
Datum
der
Bearbeit
ung

Dauer Unterschrift der
der
Leitung der
Bearbe Einrichtung
itung
(Stund
en)

02.01.
2013

45 Min. Splettstößer

16.01.
2013

1 Std.

Splettstößer

Sigrid, Dennis,

Sigrid, Dennis,
06.02.
Jaqueline, Henry 2013
2.11
Qualitätsmanagement
Sigrid, Dennis
Jaqueline, Henry
2.8
Schutz bei
Sigrid, Dennis,
Kindeswohlgefährdung Jaqueline, Henry
Kapitel 3: Kernaktivitäten zur fachlichen Weiterentwicklung
3.1
Arbeit am Konzept
Sigrid, Dennis
04.03.
2013
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1,5 Std. Splettstößer

1 Std.

Splettstößer

3.2

Lebensweltanalysen als Sigrid, Dennis
0,5
Teil der
Std.
sozialräumlichen
Konzeptentwicklung
3.3
Weiterentwicklung
Sigrid, Dennis
15 Min.
fachlicher Ressourcen
3.4
Erlangung von
Genderkompetenz
Kapitel 4: Schwerpunkt – Offener Bereich in Kinder- und Jugendfreizeitstätten
4.2
Gestaltung
Dennis, Sigrid,
11.03.
2 Std. Splettstößer
Eingangsbereich
Jacqueline, Henry 2013
4.3
Gestaltung des
Dennis, Sigrid,
zentralen Offenen
Jacqueline, Henry
Bereiches
4.4
Gestaltung von Offenen Dennis, Sigrid,
Funktionsräumen
Jacqueline, Henry
4.5
Gestaltung des
Dennis, Sigrid,
Erstkontaktes
Jacqueline, Henry
4.6
Pädagogisches Handeln Dennis, Sigrid,
20.03.
2 Std. Splettstößer
Jacqueline, Henry 2013
4.7
Aushandeln von /
Dennis, Sigrid,
Umgang mit Regeln
Jacqueline, Henry
4.8
Umgang mit
Dennis, Sigrid,
schwierigen.
Jacqueline, Henry
Situationen
4.9
Umgang mit besonderen Dennis, Sigrid,
Problemen einzelner
Jacqueline, Henry
Kinder und
Jugendlicher
Kapitel 6: Medienbildung in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
6.1
Merkmale des
Sigrid, Dennis,
02.01.
3,5
Schwerpunkts
Christiane, Henry 2013
Std.
6.2
Kernaktivität Offenes Sigrid, Dennis,
Angebot zur
Christiane, Henry
Mediennutzung
6.3
Kernaktivität Online
Sigrid, Dennis,
Communities
Christiane, Henry
6.4
Kernaktivität
Sigrid, Dennis,
Medienpäd.
Christiane, Henry
Gruppenarbeit
6.5
Kernaktivität
Sigrid, Dennis,
Medienpäd.
Christiane, Henry
Projektarbeit
6.6
Kernaktivität
Sigrid, Dennis,
Umsetzung von Regeln
Christiane, Henry
zur Mediennutzung
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Splettstößer

6.7

Kernaktivität
Sigrid, Dennis,
Medienpäd.
Christiane, Henry
Qualifizierung der
Mitarbeiter/innen
Kapitel 9: Schwerpunkt Geschlechtsbewusste Mädchen und Jungenarbeit
9.2
Geschlechtsbewusste
Sigrid, Henry,
13.01.
30
Splettstößer
koedukativ gestaltete
Ben, Christiane,
2013
Min.
Angebote
Dennis
9.3
Konzept. Planung von
Sigrid, Henry,
20.01.
2 Std. Splettstößer
Angeboten für
Ben, Christiane,
2014
Mädchen/Jungen
9.4
Schaffung von Räumen für Sigrid, Henry,
Mädchen/Jungen
Ben, Christiane,
9.5
Arbeit mit
Sigrid, Henry,
Mädchengruppen
Ben, Christiane,
9.6
Arbeit mit Jungengruppen Sigrid, Henry,
Ben, Christiane,
9.7
Aneignung des
Sigrid, Henry,
öffentlichen Raumes
Ben, Christiane,

VI.
Gab es für die Einrichtung/das Projekt wichtige Themen zusätzlich zu den unter
II. bis V. benannten ?12
ja, folgende wichtige Themen:
nein
Wir sind mit den oben ausführlich beschriebenen Aktivitäten und Themen bereits vollständig
an die Grenzen unserer Einrichtung gekommen, da wir personell spürbar unterbesetzt waren.

VII. Entwicklungsbedarf
Haben Sie Veränderungsbedarf z.B. bei den Rahmenbedingungen festgestellt?
Wo sehen Sie fachlichen/jugendpolitischen Gesprächs-/Diskussionsbedarf?
Benötigen Sie Unterstützung? Wenn ja, wofür?
Wir erhielten ausreichende Unterstützung durch das Jugendamt.
Daten zur Besucher/innenerfassung im Berichtszeitraum: 2012
Größe der Einrichtung (bitte ankreuzen):
klein
(zwischen 20 und 69 Plätzen entsprechend der pädagogischen Nutzfläche)
mittel
(zwischen 70 und 119 Plätzen entsprechend der pädagogischen Nutzfläche)
groß
(zwischen 120 und 280 Plätzen entsprechend der pädagogischen Nutzfläche)

Platzzahl der Jugendfreizeiteinrichtung: 60

Hauptzielgruppe der Einrichtung (bitte ankreuzen):
12

Arbeitsorganisation, fachliche Weiterentwicklung u.a.
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Kinder (Einrichtung ist fast ausschließlich für Kinder konzipiert)
Kinder und Jugendliche (Einrichtung ist für Kinder und Jugendliche konzipiert)
Jugendliche (Einrichtung ist fast ausschließlich für Jugendliche konzipiert)

1.

„Normalbetrieb“

1.1.
Stammbesucher/innen im „Normalbetrieb“
Von den Stammbesucher/innen im „Normalbetrieb“ der Einrichtung sind:
2
06 bis 09 Jahre alt,
10 bis 13 Jahre alt:
davon 1 weiblich
41
Grundschüler/innen
6
Schüler/innen Sekundarstufe
(ISS, Gesamtschule, Gemeinschaftsschule)
1
Gymnasiast
1
Schüler/innen an
Förderschulen
Von den 49 Kindern sind 23 weiblich.
14 bis 17 Jahre alt:
18 bis 21 Jahre alt:
0
Grundschüler/innen
2
Schüler/innen
20
Schüler/innen Sekundarstufe
2
in Ausbildung
6
Gymnasiast/innen, gymnasiale
7
in Berufsbildungs- oder
Oberstufe
Berufsvorbereitungsmaßnahmen
1
Schüler/innen an Förderschulen
5
im Studium
1
in Ausbildung
berufstätig
in Berufsbildungs2
arbeits-/ausbildungslos, /Berufsvorbereitungsmaßnahmen
suchend
0
arbeits-/ausbildungslos, (darunter 0 Schulabgänger/innen ohne
suchend
Abschluss)
(darunter 0 Schulabgänger/innen ohne
Von den 18 jungen Menschen sind 4
Abschluss)
weiblich.
Von den 28 Jugendlichen sind 20 weiblich.
22 bis 26 Jahre alt:
27 Jahre alt und älter,
1
in Ausbildung
davon
weiblich
in Berufsbildungs/Berufsvorbereitungsmaßnahmen
3
im Studium
berufstätig
1 arbeits-/ausbildungslos, -suchend
Von den 5 jungen Menschen sind 2 weiblich.
Den Normalbetrieb der Einrichtung nutzen ca. 102 regelmäßig anwesende
Stammbesucher/innen; davon sind 50 weiblich).
Von den 102 Stammbesucher/innen haben ca. 40 Besucher/innen einen
Migrationshintergrund, davon ca. 20 weiblich.
Von den Stammbesucher/innen im „Normalbetrieb“ kommen:
77
aus dem direkten Umfeld / Sozialraum
12
aus dem Ortsteil, in dem die Einrichtung liegt
10
aus einem anderen Ortsteil im Bezirk
3 aus anderen Bezirken Berlins
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1.2. „sonstige Besucher/innen“ im „Normalbetrieb“
Den Normalbetrieb der Einrichtung nutzen im Jahr ca. 215 sonstige, zumeist
unregelmäßig anwesende Besucher/innen, davon sind ca. 120 weiblich.
2. Veranstaltungen
Bei den nicht regelmäßig stattfindenden und/oder für eine besonders große,
unübersichtliche Besucher/innenmenge organisierten „Veranstaltungen“ ist im Jahr von
einer Gesamtzahl von ca. 1.500 Besuchen auszugehen. Davon sind ca. 800 Besuche von
Mädchen/Frauen.
3. Raumnutzung
Bei der „Raumnutzung“ ohne Anwesenheit von Mitarbeiter/innen durch gemeinnützige
Gruppen, Vereine o.ä. ist im Jahr von einer Gesamtzahl von ca. 3000 Besuchen
auszugehen. Davon sind ca. 2000 Besuche von Mädchen/Frauen.
Entspricht die Besucher/innenstruktur den in der Konzeption und in der Planung
angestrebten Zielgruppen?
ja
nein, aus folgenden Gründen nicht:

M.O.A.B.I.T.
Café für Alleinerziehende
Ein Projekt des Jugendamtes Mitte von Berlin
Projektlaufzeit: 1.7.2013 bis 15.12.2013

Dem Café stehen die Räumlichkeiten des Jugendclubs K3 Kiez Kids Klub zur Verfügung. Es
können außer der Küche auch Toberaum, Essraum, Computerraum auch ein Raum zum
Töpfern/Kreativ sein sowie ein Teil des Bürgersteigs vor dem K3 genutzt werden.
Das Café startete im September 2012 und nutzte vorwiegend den Toberaum des K3, im
letzten Förderzeitraum ist das Café in den gemütlicheren Essraum gezogen, bzw. hat
abhängig von der Wetterlage den Bürgersteig vor dem K3 genutzt.
Projektleitung:
Iris Marmulla

Im Studium der Bildungswissenschaften |
In Weiterbildung zur Mentorin der ELTERN-AG |
10-25 h wöchentlich
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Einzugsgebiet
Das Café für Alleinerziehende versorgt vornehmlich Alleinerziehende aus Moabit-Ost, es
kommen jedoch auch BesucherInnen aus Moabit-West oder einige wenige aus anderen
Bezirken wie dem Wedding oder auch mal aus Prenzlauer Berg.
Dem untenstehenden Diagramm kann entnommen werden, dass die überwiegende Anzahl der
BesucherInnen des Cafés über den gesamten Förderzeitraum aus Moabit-Ost stammt.

Streuung der BesucherInnen nach Wohnort
Inhaltlicher Teil
Folgende Aufgaben leistete das Café für Alleinerziehende M.O.A.B.I.T.




Begegnungsarbeit
Beziehungsarbeit
Empowerment und damit einhergehend:
 Präventive Arbeit durch Vernetzung der Alleinerziehenden
 Präventive Arbeit durch einen kompetenzorientierten Blick auf
Alleinerziehende und Empowerment

Vorrangige Zielgruppe für das Angebot des Cafés
Das Angebot richtete sich – wie im Konzept beabsichtigt – vorwiegend an Familien in
besonders belastenden Lagen:
◦ die bereits etablierte Gruppe an Alleinerziehenden (mit Kindern von 2-13 Jahren) und
◦ werdende Eltern und Familien mit Kindern bis zur Einschulung
Von der Kerngruppe konnten die Mütter übernommen werden, bei denen sich die Lebensumstände nicht gravierend verändert hatten (Umzug, neuer Lebenspartner, Arbeit).
Aus neu hinzugekommenen Müttern bildete sich eine neue Kerngruppe.
Kontakte zur alten Kerngruppe wurden weiterhin gehalten (telefonisch, Begegnung auf der
Straße).
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Der Großteil der neuen Mütter hat Kinder, die zwischen 1,5 Jahren bis 7 Jahre alt sind (siehe
statistischer Teil).
Alleinerziehende Väter
Alleinerziehende Väter wiesen eine größere Schwellenangst auf – ein Vater (Kindsmutter
drogenabhängig) geriet nur durch Zufall in das Café, aß gerne mit, kehrte jedoch leider nicht
mehr wieder. Ein anderer, dessen Tochter das K3 besucht, scheint mehr Zuspruch zu
benötigen. Bei der letzten Ansprache (12.12.13) wirkte er schon ein wenig offener, das Café
mal mit seinen Töchtern zu besuchen.
Geplante Maßnahmen um die Zielgruppen zu erreichen
Um die Zielgruppen zu erreichen, waren folgende Maßnahmen geplant:


Fragebogenaktion zur Ermittlung der entsprechenden Bedarfe



Erstellen einer (dem Fragebogen beigelegten, freiwillig auszufüllenden) Kontaktliste



Akquise durch direkte Ansprache

Durchgeführte Maßnahmen um die Zielgruppen zu erreichen
Obengenannte Vorgehensweise erwies sich (s.u.) als so nicht durchführbar, da sich durch die
Ferien sowie den heißen Sommer kaum Mütter auf den Spielplätzen aufhielten. Dies
gestaltete die Akquise durch direkte Ansprache schwieriger.
Es empfahl sich, um einer unberechtigten Nutzung vorzubeugen, nicht, wie geplant die
Fragebögen bei anderen Trägern auszulegen.
Wurde die Zielgruppe erreicht? Die Lebenssituation der BesucherInnen

1 Belastungsfaktor
2 Belastungsfaktoren
Mind. 3 Belastungsfaktoren

Die Zielgruppe wurde – wie aus der obenstehenden Tabelle ersichtlich, erreicht: Alle
BesucherInnen hatten Bedarfe und befanden sich in schwierigen Problem- und Lebenslagen.
Es fanden sich in etwa 42% Alleinerziehende, die mindestens ein Problem hatten (für das sie
Austausch und Unterstützung suchten) als ca. 32% mehrfach belastete BesucherInnen (
durch z.B. extreme Isolation, behindertes und krankes Kind, finanzielle Probleme etc.). Ca. 26
% wiesen mehr als einen Belastungsfaktor auf (z.B. schwierige finanzielle Situation und
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gleichzeitig Probleme mit Heranwachsenden).
Der Anteil der alleinerziehenden Bedarfsgegemeinschaften mit Kindern nach SGB II betrug
2009 in Moabit Ost 40,3 % und in Moabit West 43,1 %13. Diese Anzahl wird noch von den
BesucherInnen des Cafés übertroffen: der Großteil der BesucherInnen (ca. 79%) bezieht
entweder Transferleistungen, stockt auf oder ist trotz (freiberuflicher Arbeit) in Geldnöten.
74% der Alleinerziehenden und ihrer Kinder (14 von 19) hatten direkt und/oder indirekt einen
Einwanderungshintergrund.
Somit entspricht das Profil der BesucherInnen der erwünschten Zielgruppe des
Jugendamtes.
Von der Schulbildung her (soweit bekannt) weist die Mehrheit der BesucherInnen eine
höhere Bildung auf (Studienabschluss, Studienabbruch, Abitur oder eine abgeschlossene
Berufsausbildung).
Die BesucherInnen sind zwischen Ende 20 und Ende 40 Jahre alt.
Inhaltliche Aussagen zur Arbeit im Förderzeitraum
Zielstellungen
Wesentliche Zielstellungen waren,


Unterstützung bei sozialen und individuellen Problemen zu bieten



zu anderen Hilfs- und Beratungsangeboten hinzulotsen



durch stärkenorientiertes Empowerment der BesucherInnen im Kinder- und
Jugendschutz präventiv zu arbeiten



Vernetzung mit Nachbarschaftsorganisationen und anderen Netzwerken (Kurze Wege
in Mitte für Alleinerziehende)



Umstellung von einem Fokus auf Beratungsangebote am Mittwoch-Morgen zu einem
Frühstückstreffen für Alleinerziehende, die Austausch und Vernetzung wünschen

Folgende Zielstellung entwickelte sich zusätzlich im Lauf des Förderzeitraums und erhielt
eine stärkere Gewichtung:


unterstützend dabei mitzuwirken, dass BesucherInnen ihre Isolation und Einsamkeit
überwinden und eine Bereitschaft entwickeln, sich in die solidarische Gemeinschaft
des Café für Alleinerziehende einzubinden um eigene Netzwerke zu knüpfen

Dies wurde durch folgende Maßnahmen umgesetzt:
Aktivitäten/Umsetzung/Qualitätssicherung
Maßnahmen zur Erreichung der Ziele im Förderzeitraum
Das Café war Mittwochs Morgens und Donnerstags Abends für jeweils zwei Stunden
geöffnet. Das Konzept des gemeinschaftlichen Abendessens zusammen mit den eigenen
13
Quelle: Aktionsraumplus Wedding/Moabit, Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept 2012 Stiftung
SPI – STADTentwicklung: INSEK Wedding/Moabit 2012 - Kurzfassung Stand: 12.12.2012
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Kindern brachte den erforderlichen, eine positive Gruppendynamik fördernden Rahmen .
Die Teilnahme der Projektleiterin an der Weiterbildung ELTEN-AG brachte Möglichkeiten
des Austauschs, der Reflektion und neue Perspektiven auf das Projekt.
Kontinuierliche Beziehungsarbeit ermöglichte den Aufbau einer von Vertrauen geprägten
Beziehung zu den BesucherInnen und führte dazu, dass diese das Angebot regelmäßig nutzten
um sich untereinander auszutauschen.
Veränderungen in der Planung der Aktivitäten
Bereiche, in denen Aktivitäten geändert wurden
In folgenden Bereichen gab es Änderungen der Aktivitäten bzw. ihrer Gewichtung:
◦ Die Konzentration auf quantitative Ziele (mehr BesucherInnen als im letzten
Förderzeitraum) wich,
◦ der Konzentration auf qualitative Ziele
Diese Maßnahme erfolgte, da einige der Alleinerziehenden mehrfach belastet waren (und
noch sind), und mehr Engagement und Zeit für die Arbeit mit/an ihrer Beziehung und mehr
Ansprechmöglichkeiten benötigten. Um dies mit den vorhandenen Ressourcen zu ermöglichen,
änderte sich die ursprüngliche Gewichtung der Ziele. Dieser intensive Fokus auf die
individuelle und kollektive Beziehungsarbeit hat



maßgeblich auf die Stabilität der sich immer mehr vernetzenden „Gruppe“ gewirkt.
Die Beziehung mit/zu den Alleinerziehenden positiv beeinflusst

Die alleinige Verortung im Café änderte sich orientiert an den Bedarfen sowie der (Gruppen)dynamik der Prozesse in der Gruppe der alleinerziehenden Mütter und führte zu einer
Ausdehnung der geleisteten Unterstützung.
Es gab :
-

telefonische Unterstützung im Not- und Verzweiflungsfall
„Streetwork“ in Form von Gesprächen auf der Straße
Hausbesuche bei Krankheit

Diese Maßnahmen und Aktivitäten führten auch dazu, dass die geplante „Frühstücksgruppe“
sich etablieren konnte, so dass sich Alleinerziehende in diesem Rahmen am Mittwoch Morgen
treffen und austauschen konnten. Um dies alles möglich zu machen, wurde die geplante
strategische Öffentlichkeitskampagne im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zugunsten der
Beziehungsarbeit „heruntergefahren“ und auf wesentliche Aktionen (Flyerverteilen, gezielte
Ansprache, Pressemitteilung) begrenzt.
Methoden der sozialen Arbeit um Ziele zu erreichen
◦ Individuelle Beziehungsarbeit
◦ Kollektive Beziehungsarbeit
◦ Empowerment14

14
Nach HERRIGER bedeutet Empowerment unter anderem: „Mut machende Prozesse der Selbstbemächtigung, in denen Menschen in Situationen des Mangels, der Benachteiligung oder der gesellschaftlichen Ausgrenzung beginnen, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen, in denen sie sich ihrer Fähigkeiten bewusst
werden, eigene Kräfte entwickeln und ihre individuellen und kollektiven Ressourcen zu einer selbstbestimmten
Lebensführung nutzen lernen.“, Quelle: http://www.empowerment.de/grundlagen/_p2.html
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Das Konzept des Empowerment bildete die Basis um mit den alleinerziehenden BesucherInnen
auf Augenhöhe – ohne Belehrung von oben zu arbeiten. Insbesondere in Situationen, in denen
Rat gesucht wurde, wurden [wenn nicht an andere Beratungsstellen weitergelotst wurde]
MentorInnenrollen eingenommen, die (Prozesse) begleiteten und die andere(n) stets als
ExperpertInnen des eigenen Lebens betrachteten. Unterstützung/Beratung durch die Gruppe
wurde im Laufe des Förderzeitraums immer mehr der Vorzug vor eigenen Ideen und Tipps,
Lösungen gegeben.
Zusammenarbeit mit folgenden Partnern, um Ziele zu erreichen/Vernetzung
Das Eingebundensein in das Netzwerk Kurze-Wege-in-Mitte für Alleinerziehende
bot die Möglichkeit, jederzeit Ansprechpartner für problematische Situationen zu finden.
Auf der Plattform kann z.B. nachgefragt werden, welche Beratungsstelle für welches Problem
die geeigneteste wäre usw.. Dies bot ebenso Sicherheit und weitere Perspektiven, wie die
Materialsammlung des Netzwerkes. Auf den Treffen konnte durch Vernetzung der Radius der
Ansprechpartner vergrößert werden.
Der Kontakt zu Sybille Büchele vom Familienzentrum Moabit Ost erfolgte zeitnah zu Beginn
des Förderzeitraumes und wird weiter (auch im Hinblick auf die ELTERN-AG-Arbeit, die ja
auch in die Arbeit mit Alleinerziehenden einfließt, genutzt werden).
Vernetzung besteht weiterhin mit allen Nachbarschaftsorganisationen in Moabit, sowie mit
(den Projekten aus) Kurze-Wege-in-Mitte für Alleinerziehende, sowie zur
Schulsozialarbeiterin der KTG, Frau Ciftci.
Qualitätssicherung
Die Teilnahme an den Schulungsveranstaltungen der ELTERN-AG führte zur gezielteren
Anwendung bereits genutzter Methoden und zur bewussteren Reflektion von
Handlungsoptionen sowie der eigenen inneren Haltung. Dies ermöglichte ein gezielteres
Anwenden von Empowermentmethoden und noch stärkeres Zulassen einer Mentoren- und
Moderatorenrolle.
Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgte in folgender Form:
◦ Pressemitteilung (an verschiedene Träger der Nachbarschaftshilfe)
◦ Verteilung von Flyern an bereits erprobten Orten (Büchereien, Kinderarztpraxen15,
Apotheken, Bioladen etc.)
◦ Mündliche Ansprache /Multiplikation (z.B. QM Moabit Ost, Frau Radjev etc.)
◦ Interview und Besuch der Journalistin Nathalie Dimmer von „Ecke Turmstraße“
Wesentliche Ergebnisse im Förderzeitraum
◦ Mütter wurden in andere Beratungsangebote gelotst (z.B. Meerbaumhaus, SOSKinderdorf)

15
Durch diese Flyer wurde 1 neue Mutter gewonnen: der Flyer lag bei Dr. Mühmer aus. Durch Kurze-Wegein-Mitte wurde eine weitere Mutter gewonnen. Eine andere Mutter brachte ihre Freundin mit. Zwei Mütter kamen
durch Ansprache.
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◦ Isolation bei einigen mehrfach belasteten Müttern wurde aufgebrochen, so dass
mehr Teilhabe möglich ist
◦ Mütter fühlen sich durch Café nicht mehr wie ohne Netz über dem Abgrund
◦ Mutter fasste genügend Vertrauen, um Kind in Klinik untersuchen zu lassen
◦ Mutter überwand Panikattacken um das Café zu besuchen
◦ Gemeinsames Stellen von Anträgen fand statt
◦ Gruppe vernetzt sich so weit, dass gegenseitige Unterstützung regelmäßig
stattfindet
◦ Vernetzung mit Kurze-Wege-in-Mitte vertieft sich
Prägnante Fakten, die besonders aufgefallen sind











Oft lag ein direkter oder indirekter Einwanderungshintergrund vor
Die meisten Mütter litten unter verschiedenen Graden von Depressionen
Überforderungsgefühle, Stressreaktionen kamen in unterschiedlichem Maße vor,
waren aberbei allen BesucherInnen vorhanden
Materiellen und/oder emotionelle Mangelsituationen führten zu seelischen
Belastungen (z.B.) finanzielle Situation
Gefühle der Perspektiv- und Auswegslosigkeit tauchten je nach Situation bei fast
allen BesucherInnen immer wieder auf
Die Situation als Alleinerziehende führte bei vielen zu psychischen und/oder
gesundheitlichen Problemen
Beziehungsprobleme (Familie, Freunde, etc.) waren in den meisten Problemen in
unterschiedlicher Form und Ausmaß vorhanden und führten so – insbesondere mit
der finanziellen Grundsituation zu sozialer Isolation.
Das Café konnte eine Plattform bieten, auf der durch den Austausch und die
Vernetzung mit Menschen in ähnlicher Situation Teilhabe ermöglicht wurde.
Die meisten der besuchenden Mütter sind daran interessiert, ein Projekt zu
starten mit dem die eigene existentielle Situation verbessert werden kann.

Konzentrierte Problemfelder und -lagen
Die BesucherInnen wandten sich vorwiegend wegen folgender spezieller, wie allgemeiner
Problemlagen bei denen sie Austausch und/oder Beratung suchten an das Café:
◦ gesundheitliche Probleme
◦ Psychische Probleme (Selbstwertgefühl, mangelnde Selbstsicherheit, Ängste,
Stimmungslabilität)
◦ Überforderungsgefühle, Stressreaktionen
◦ Orientierungslosigkeit, Sinnkrisen
◦ Posttraumatisches Stresssyndrom (PTBS)
◦ Seelische Belastungen aus materiellen und/oder emotionellen Mangelsituationen
z.B. starke finanzielle Probleme trotz akademischen Hintergrunds und
Freiberuflichkeit
◦ Depressionen
◦ Beziehungsprobleme (Familie, Freunde, etc.)
◦ Soziale Not, Gefühle der Perspektiv- und Ausweglosigkeit
◦ Autismusverdacht beim Kind
◦ Probleme mit Heranwachsenden
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Jugendlicher Sohn zeitweise obdachlos und drogenabhängig
Jugendliches depressives Kind in Wohngruppe
Gewalt durch eigenes Kind
extreme soziale Isolation (kein Kontakt zur Herkunftsfamilie)
krankes Kind mit Down Syndrom
Angstzustände der Mutter mit Panikattacken
Kindsvater drogenabhängig
Kindsvater aggressiv
Kindsvater im Gefängnis
Probleme mit der Unterhaltsvorschusskasse
Probleme mit Ämtern
Hilfe bei Antragsstellung (Jobcenter, Sozialamt, Stiftungsgelder, Mutter-KindKur)
◦ Aufsetzen von Schreiben bei einer Hausverwaltung, da im Mietshaus dem Mobbing
von Nachbarn ausgesetzt
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Empowerment/Methoden
Den BesucherInnen ging es darum, sich über Fragen aus der eigenen Lebenspraxis
auszutauschen und Rat in ihrer jeweiligen Problemlage zu finden.
Der Ansatz zur Lösung der Probleme der Alleinerziehenden folgte dem Konzept und den
Methoden des Empowerment16. Das hieß, dass der Blick auf besuchende Alleinerziehende und
ihre Probleme und die innere Haltung den BesucherInnen gegenüber stets kompetenzorientiert und an der Lebenswelt der BesucherInnen ausgerichtet war.
Dies führte dazu, dass durch die entstehende Vertrauensbasis eine große Offenheit und
damit eine gute Grundlage für intensive Beziehungsarbeit entstand.
Im Laufe des Projektzeitraums fanden sich einige Mütter zusammen, die sich gegenseitig
unterstützten (Anträge,organisatorische Unterstützung, etc.). „Highlight“ war die
eigenständig organisierte Hilfe bei einem Umzug.
Probleme, die die Arbeit erschwerten bzw. hinderten?
Es gab folgende Defizite in den Rahmenbedingungen:


Der heiße Sommer führte dazu, dass die Akquise/Ausfüllen von Fragebögen auf dem
Spielplatz sehr schwierig war, da sich dort kaum Mütter aufhielten

16
„Im Konzept des "Empowerment" sollen beide Seiten - Rechte und Bedürfnisse - verknüpft werden:
"Unter 'empowerment' verstehe ich, dass es unser Ziel sein sollte, für Menschen die Möglichkeiten zu erweitern,
ihr Leben zu bestimmen. ... Mit dem Konzept 'empowerment' können wir nicht länger Menschen einfach als 'Kinder
in Not' oder als 'Bürger mit Rechten' sehen, sondern vielmehr als vollwertige Wesen, die sowohl Rechte als auch
Bedürfnisse haben. Wir müssen uns mit dem Widerspruch auseinandersetzen, dass selbst Menschen mit wenigen
Fähigkeiten oder in extremen Krisensituationen, genauso wie jeder von uns, eher mehr als weniger Kontrolle über
ihr eigenes Leben brauchen. Das heißt nicht notwendigerweise, dass wir deren Bedürfnisse nach Hilfe vernachlässigen, wenn wir für mehr Selbstbestimmung votieren. Empowerment ist eine Denkweise, die mehr Klarheit über die
divergente Natur sozialer Probleme bringt."“ (Rappaport 1985, S.289 auf http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/spfh/9-Theoretische-grundlagen/9-2-empowerment-statt-praevention-das-konzept-des-empowerments-inder-sozialpaedagogischen-familienhilfe.html).
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Entwickelte Fragebögen konnten nicht in anderen Einrichtungen ausgelegt werden, da
unberechtigte Nutzung durch andere Träger befürchtet wurde
Für einige Alleinerziehende gab es gerade im Winter Probleme mit Baby und
Nahverkehr ins Café zu gelangen (bis zu 45 Min. Wartezeit auf den Bus!)
Die Zeit am Donnerstag Abend ist für Mütter mit Babys zu spät

Fazit
Eine wesentliche Erfahrung der letzten Monate war folgende: Um erfolgreich Beziehungsarbeit zu leisten, ist es erforderlich, sich auf die Bedürfnisse der BesucherInnen einzustellen und eine an Gleichwertigkeit orientierte innere Haltung zu haben.
Sollte sich die Frage stellen, ob die das Café besuchenden Alleinerziehenden mehr gesellschaftliche Teilhabe durch den Besuch des Cafés haben, oder erleben, dann müsste geschaut
werden, ob die Prozesse der Vernetzung sich weiter verstetigen. Sollte das der Fall sein,
dann ist weiterhin gewährleistet, dass ein Halt bietendes Netz die Möglichkeit bietet, in
unserer individualisierten Gesellschaft mit den eigenen Problemen nicht nur auf sich selber
zurück zu fallen, sondern sich von Beziehungen getragen zu fühlen, und ebenso auch andere zu
tragen.
Ausblick
Ein Newsletter, wie auch eine (responsive=per Handy etc. nutzbare) Plattform mit
interaktiver Karte von Moabit im Internet eröffnen weitere Möglichkeiten, Alleinerziehenden
Orientierung über Angebote in Moabit zu liefern. Die weitere Beziehungsarbeit mit der
Gruppe ist aber jeder Entwicklung von interaktiven Anwendungen vorzuziehen.
Statistik
Anzahl der BesucherInnen
Insgesamt gab es bei 34 Treffen 130
BesucherInnen incl. Kinder bis zum 11.12.13.
Diese Zahl setzt sich zusammen aus:
67 alleinerziehenden Müttern
1 alleinerziehenden Vater
62 Kindern

Zusammensetzung der BesucherInnengruppe
nach Alleinerziehenden und Alleinerziehenden
plus Kindern
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Der Wohnort der BesucherInnen in der Verteilung von Moabit-Ost, Moabit-West und
anderen Bezirken

Zusammensetzung der BesucherInnen nach Wohnort/Herkunftsbezirk in einzelnen Treffen
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Projekt

Einleitung
Ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen in Deutschland wächst gesund auf (Bundesregierung 2008). Die Chancen für gesundes Aufwachsen in Deutschland sind jedoch nicht
gleich verteilt (RKI 2008). Insbesondere Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten
Familien haben deutlich geringere Gesundheitschancen (RKI, BZgA, BMG 2008). Die soziale
Lage von Familien wird beeinflusst durch die Einkommenslage und den Berufsstatus der
Eltern, den Wohn- und Lebensverhältnissen, den Bildungschancen und der gesellschaftlichen
Teilhabe. Die KiGGs Studie belegt, das Kinder aus sozial benachteiligten Familien höheren
Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind. Sie leiden eher an Übergewicht und Adipositas, treiben
weniger Sport und ernähren sich ungesünder, schauen mehr fern oder verbringen ihre
Freizeit vor der Spielekonsole (RKI, BZgA 2008). Angesichts der zu erwartenden
gesundheitlichen Folgeerscheinungen gewinnt Bewegungsförderung im Rahmen der Prävention
und Gesundheitsförderung in den letzten Jahren vermehrt an Bedeutung. Eine frühzeitige
Förderung und Anregung zu einem bewegungsfreundlichen Familienalltag erhöht die Chancen
gesunden Aufwachsens. Im Zuge dieser Erkenntnisse setzt das Projekt „Bewegungs-Picknick“
an der Bewegungsförderung von Kindern im Alter von 0-3 an.
In diesem hier vorliegenden Bericht werden Umsetzung und Ergebnisse des Projekts
„Bewegungs-Picknick“, durchgeführt im Zeitraum von September 2011 bis Dezember 2012,
beschrieben.
In Kapitel 1 wird der zu evaluierende Gegenstand - das Projekt „Bewegungs-Picknick“vorgestellt, in Kapitel 2 werden Ziele und Vorgehen der Evaluation skizziert. Im Dritten Teil
werden die Methoden der Datenerhebung beschrieben. Die Darstellung und Auswertung der
erhobenen Daten sind Inhalt des Kapitel 4. Abschließend werden in Kapitel 5 die Ergebnisse
zusammengefasst und Empfehlungen zur Weiterentwicklung abgeleitet.
Das Projekt „Bewegungs-Picknick“ wurde für das Setting Stadtteil entwickelt und ist Teil des
Modellvorhabens „Soziale Stadt“. Es versteht sich als Angebot für Eltern mit ihren Klein53

kindern im Alter von 0-3 Jahren. In wöchentlichen Treffen werden altersentsprechende
Spiel- und Bewegungsangebote angeleitet und die gesamte Familie in den Prozess integriert.
Gemeinsam mit den Eltern werden Möglichkeiten entwickelt, diese Angebote in den Familienalltag zu integrieren und fortzuführen. Die Eltern-Kind Interaktion und die Interaktion
zwischen den Kindern wird angeregt und gefördert. Zur Umsetzung des Projekts wurden
nachfolgende Ziele vereinbart.
Zielsetzung
Im Folgenden sind die Ziele des Projekts dargestellt und deren Indikatoren zur Überprüfung
skizziert.
Teilziel
1. Eltern aus dem Stadtbezirk mit Kindern von 0-3
kennen das Projekt "Bewegungs-Picknick" und die
Möglichkeiten der Teilnahme.
2. Dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder wird mit
bewegungsanregenden Materialien und Raumgestaltung entsprochen, Spaß an körperlicher
Bewegung und Koordination wird gefördert und
angeregt
3. Eltern kennen die Bedeutung von Bewegung für die
gesunde Entwicklung ihrer Kinder und kennen
Möglichkeiten, dies in ihren Alltag zu integrieren.

4. Eltern lernen konkrete Bewegungsanregungen und
Möglichkeiten kennen, ihre Kinder darin zu
unterstützen..
5. Eltern haben auch am Wochenende die Möglichkeit
mit anderen Eltern in Kontakt zu treten. Kinder haben
auch am Wochenende die Möglichkeit mit andern
Kindern in Kontakt zu kommen (Sozialverhalten).
Eltern haben die Möglichkeit, mit ihren Kindern
Bewegungserfahrungen machen zu können. Eltern und
Kinder gehen spazieren, lernen voneinander
Kiezerfahrungen, Spielplätze, Parks,
Balanciermöglichkeiten in den Alltag zu integrieren.

Indikatoren zur Überprüfung
Befragung der Eltern/
Dokumentation der Teilnahme
Befragung der Eltern/
Beobachtungen der
Projektdurchführenden)

Befragung der Eltern/ Fokusgruppe der Projektleiter/ Projekt
Pinnwandabfrage „Was fiel mir
leicht, welche Dinge sind in
meinem Alltag nicht umsetzbar“
Dokumentation/Teilnahme,
Selbstauskunft der Eltern

Tabelle 1 Ziele und Indikatoren zur Überprüfung

Zielsetzung ist es auch, die Aktivierung und Mitwirkung der Eltern (Partizipation) anzuregen.
Sie sollten in ihren individuellen und persönlichen Ressourcen gestärkt werden. Um den Erfolg
des Projekts sicherzustellen soll dies mithilfe der Rückmeldungen der Teilnehmenden immer
mehr an die Bedürfnisse junger Familien im Stadtteil angepasst werden. Dies erfordert eine
hohe Flexibilität hinsichtlich kontinuierlicher Reflexion und entsprechender Adaptation der
Angebote.
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Zielgruppe
Zielgruppe sind Eltern und ihre Kleinkinder im Alter von (0-3) Jahren, deren soziale Lage eine
gesundheitliche Benachteiligung vermuten lassen. Besonders Familien in sozial benachteiligten
Lagen sind häufig einem erhöhten Risiko für gesundheitliche Chancenungleichheit ausgesetzt
und sollen die Möglichkeit bekommen, das Angebot „Bewegungs-Picknick“ zu nutzen. Dabei
liegt das Augenmerk auf die Phase rund um die Geburt und die Phase des Eintritts in den
Kindergarten, da hier besondere Chancen aber auch Risiken für eine gesunde Entwicklung
liegen.

Zugangswege zur Zielgruppe
Das Angebot richtet sich an Familien in sozial schwierigen Lebenslagen. Um weiteren
Akteuren aus dem Gesundheits- und Sozialbereich im Sozialraum Moabit das Projekt vorzustellen und so den Zugang zur Zielgruppe auszubauen, soll der Kontakt zu anderen Akteuren
im Stadtteil (Kinderärzte, Hebammen, Familienzentren, Quartiersmanagement, etc)
aufgebaut werden. Weiterführend sollen so Familien bei denen eine ungünstige soziale Lage
ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche Benachteiligung darstellt, im persönlichen Kontakt mit
ihrem Kinderarzt, der (Familien)hebamme oder der Gynäkologin über das Angebot informiert
werden. Am 14.11.2011 fand dazu ein Treffen mit dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
statt, indem das Projekt „Bewegungs-Picknick“ vorgestellt wurde. Zum anderen fand am
12.01.2012 eine Informationsveranstaltung statt, zu der Kinderärzte, Gynäkologen, Hebammen eingeladen waren, um ihnen die Projektinhalte vorzustellen und sich über Möglichkeiten
der gemeinsamen Arbeit mit der Zielgruppe auszutauschen. Es wurden Flyer und Plakate
erstellt. Es wurden Akteure, bei denen ein Kontakt mit der Zielgruppe vermutet wird, persönlich aufgesucht und über das Projekt informiert (siehe Tabelle 1). Sie wurden gebeten,
entsprechendes Informationsmaterial an potenziell profitierende Familien weiterzureichen.
Weiterhin wurden Familien direkt angesprochen, die im Kiez mit Kindern in der Altersgruppe
0-3 angetroffen wurden. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die meisten Familien durch
„Mund-zu-Mundpropaganda“ von dem Angebot erfahren haben. Weiterhin wurde das Angebot
auch von teilnehmenden Eltern in die community weiter getragen und somit weitere Familien
für das Angebot gewonnen. Ebenfalls konnte ein Erstkontakt durch eine Hebamme hergestellt
werden. Dieser Zugangsweg erscheint, jedoch unter Berücksichtigung der hohen
Arbeitsdichte der Hebammen, ausbaufähig.
Anzahl
Kinderärzte
5
Gynäkologen
6
Hebammen
8
Psychologen
1
Ergotherapeuten 1
Apotheken
7
KJGD
4 Sozialarbeiterinnen

Gebiet
Moabit
Moabit
Moabit
Moabit
Moabit
Moabit
Moabit
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1 Familienhebamme vom KJGD

Persönliche Kontaktaufnahme im

3 Familienhebammen

Rathaus Tiergarten, Vorstellung
des Projekts

Tabelle 2 Darstellung der aufgesuchten Akteure

Niedrigschwelligkeit
Beim Zugang zum Angebot werden mögliche Hindernisse für die Zielgruppe niedrig gehalten.
Die Vermittlung potenzieller Familien sollte durch die Zusammenarbeit mit Hebammen,
Kinderärzten und Gynäkologen unterstützt werden. Des Weiteren basiert das Projekt auf
Freiwilligkeit. Interessierte haben die Möglichkeit, sich telefonisch im Büro des „Frecher
Spatz e.V.“ anzumelden oder das Bewegungs-Picknick spontan aufzusuchen. Dem wurde in der
bisherigen Arbeit entsprochen. Die angesetzte Zeit gibt zwar einen zeitlichen Rahmen vor, es
wird sich jedoch darauf eingestellt, dass Teilnehmende auch verspätet erscheinen, worauf die
Projektdurchführenden flexibel reagieren können. Es herrscht eine professionelle, empathische Haltung gegenüber den Teilnehmenden und es wird auf individuelle Bedürfnisse und
Fragstellungen eingegangen.
Das Angebot ist kostenfrei und soll so auch Eltern in schwieriger sozialer Lage die Möglichkeit bieten, alternativ zu sonst kostenpflichtigen Eltern-Kind-Kursen, ihr Kind zu fördern.
Es müssen keinerlei Vorbereitungen getroffen werden. Die Räumlichkeiten sind ebenerdig
erreichbar, Platz für Kinderwagen ist vorhanden.

Räumlichkeiten
Die Räumlichkeiten der Jagowstr. 29 verfügen über einen ebenerdigen Zugang. Zur Ausstattung gehören eine Teeküche sowie eine barrierefreie Toilette. Es stehen zwei Räume zur Verfügung, die kindgerecht gestaltet und unter unfallminimierenden Gesichtspunkten
eingerichtet (Steckdosensicherungen, Heizkörperabdeckungen) wurden. Der vordere Raum
hat den Schwerpunkt Bewegung, der hintere Raum bietet Möglichkeiten für individuelle
Auszeiten, gemeinsam gestaltete Pausen, Behaglichkeit, Wohlfühlen, aber auch für
Begrüßungs- und Abschiedsrunden. Neben bereits vorhandenem bewegungsanregendem
Material des Frecher Spatz e.V. wie Kriechtunnel, Schaumstoffblöcke und Kletterelemente
zur Gestaltung von Bewegungslandschaften, wurden zusätzlich Matten, Bälle und
kleinkindgerechtes Spielmaterial sowie Holzroller und Laufräder für Bewegungsangebote im
Freien angeschafft.

Personelle Ausstattung





Michael Wiesemann-Wagenhuber: Geschäftsführer Frecher Spatz e.V., Projektleiter
Kristina Altenkirch: Krankenschwester/Erzieherin mit Erfahrungen in bewegungspädagogischer Arbeit, verantwortlich für inhaltliche Ausarbeitung und Durchführung
der Angebote
Nele Kling: Krankenschwester, verantwortlich für inhaltliche Ausarbeitung und
Durchführung der Angebote
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Marcus Vogt: angehender Ergotherapeut, verantwortlich für inhaltliche Ausarbeitung

und Durchführung der Angebote
Jacqueline Lehmann: Arzthelferin, verantwortlich für inhaltliche Ausarbeitung und
Durchführung der Angebote
Benedikt Stützer: angehender Ergotherapeut, verantwortlich für inhaltliche
Ausarbeitung und Durchführung der Angebote
Naomi Noi: angehende Heilerziehungspflegerin, verantwortlich für inhaltliche
Ausarbeitung und Durchführung der Angebote
Necla Vogt: Sozialpädagogin, verantwortlich für inhaltliche Ausarbeitung und
Durchführung der Angebote
Caroline Hahn: Ergotherapeutin Bc.of Sc., Studentin der psychosozialen Gesundheitsförderung und Prävention (MPH), verantwortlich für die wissenschaftliche Begleitung
und Evaluation
Dorothee Heidermanns: Gesundheitskauffrau, zuständig für Organisation,
Koordination, Abrechnung und Anmeldung

Es finden regelmäßige Treffen der Koordinierungsgruppe statt. Erfahrungen werden besprochen und notwendige Veränderungen/Anpassungen für die weitere Arbeit daraus abgeleitet.
Dieser Prozess wird mithilfe von Protokollen dokumentiert.
In regelmäßig stattfindenden Fokusgruppen werden die Beobachtungen der Projektdurchführenden beschrieben und Schlüsse für die weitere Arbeit daraus abgeleitet.

Ziele und Durchführung der Evaluation
Im folgenden Kapitel werden die Ziele und die Durchführung der Evaluation beschrieben.

Ziel der Evaluation
Ziel der Evaluation ist eine Bewertung des Projekts hinsichtlich des Erreichens der zuvor
festgelegten Ziele. Hemmende und fördernde Faktoren sollen identifiziert und bewertet werden. Daraus abgeleitet werden Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Projekts und stellen
somit eine Optimierungsgrundlage und Planungsgrundlage für das Projekt Bewegungs-Picknick
II (Fortsetzung) dar.

Durchführung der Evaluation
Die Evaluation des Projekts „Bewegungs-Picknick“ wurde von September 2011 bis Dezember
2012 durchgeführt. Der Fokus lag in der Prozessevaluation. Zur Überprüfung der zuvor
formulierten Projektziele wurden bereits Indikatoren festgelegt (siehe Zielsetzung). Der
Schwerpunkt des Evaluationsdesigns lag auf der Erhebung der subjektiven Einschätzungen
der teilnehmenden Eltern. Es sollte ein umfassendes Bild des Projekts gezeichnet werden,
das Stärken und Schwächen aus Sicht der Teilnehmenden aufzeigt und mögliche
Verbesserungsvorschläge identifiziert.
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Das methodische Vorgehen im Rahmen der Evaluation umfasste im Einzelnen folgende
Arbeitspakete. Zunächst wurden Dokumentationsbögen entwickelt, mit deren Hilfe das Feedback der Teilnehmenden, Aspekte gelungener und weniger gut gelungener Umsetzung, sowie
Schlussfolgerungen daraus festgehalten wurden. Nach Vorstellung und Rückkopplung im Team
erfolgte eine Adaptation der Bögen. Diese überarbeitete Version wurde den Projektdurchführenden zur Verfügung gestellt. Die Verwendung dieser sollte eine größtmögliche
Transparenz und Nachvollziehbarkeit herstellen und ein stetigen Reflexionsprozess anregen.
Im Rahmen einer Fokusgruppe wurden die Beobachtungen der Projektdurchführenden erfasst
und interpretiert. Für die Durchführung der mündlichen Befragung der Teilnehmenden wurde
zunächst ein Interviewleitfaden entworfen. Es folgte die Durchführung und Auswertung der
Befragung. Diese mittels Audiodatei festgehaltenen Aussagen wurden zunächst transkribiert
und grob hinsichtlich prägnanter Aussagen zur Verbesserung des Projekts gesichtet. Über
eine Feedbackschleife wurden die so gewonnenen Ergebnisse an das Team rückgemeldet und
die weitere Konzeption dementsprechend adaptiert, um so ein bedarfsgerechtes, zielgruppenorientiertes Angebot sicher zu stellen. Später erfolgte eine umfassende Analyse des
Materials.

Methoden der Datenerhebung -Dokumentationsbögen
Um die Entwicklungen des Projekts festzuhalten wurden Dokumentationsbögen erstellt und
allen Anleiter zur Verfügung gestellt. Zu Beginn einer Bewegungs-Picknick-Einheit fanden in
regelmäßigen Abständen Feedbackrunden statt, in denen die teilnehmenden Eltern Lob und
Kritik äußern, eigene Ideen und Wünsche einbringen konnten. Dies bedarf einer großen
Vertrauensbasis und einer großen Offenheit seitens der Anleiterinnen. Tabelle 1 des Dokumentationsbogens gibt Raum für kurze Notizen der Feedbackrunde (Rückmeldungen der
Eltern zu der jeweiligen Stunde, aufkommende Fragen, Wünsche für die nächsten Stunden).
Auch außerhalb dieser Feedbackrunden geäußerte Wünsche und Bedürfnisse wurden in dieser
Spalte festgehalten und für die weitere Planung berücksichtigt. So konnte das Angebot
immer direkt an die aktuellen Situationen und Bedarfe der Teilnehmenden angepasst werden.
Eine weitere Funktion des Bogens war es, am Ende der Stunde von dem jeweiligen Anleiter
festzuhalten, welche Dinge in der vergangenen Stunde gut liefen, gekennzeichnet durch ein
„+“. Was hingegen nicht gut ankam, nicht gut genug vorbereitet oder nicht gut umgesetzt
werden konnte wurde in der „-“ Spalte festgehalten. Anschließend sollten daraus Schlussfolgerungen gezogen und verschriftlicht werden. So wurde zeitnah an die gerade abgeschlossene
Einheit ein Reflexionsprozess angeregt und die Qualität des Bewegungs-Picknicks hinsichtlich
Planung, Vorbereitung, Anleitung und Bewegungsangeboten kontinuierlich verbessert. Dies
sollte dazu dienen, zeitnah zu erfassen, welche Situationen sich innerhalb einer BewegungsPicknick-Stunde ergeben, welche Rückfragen, Anregungen seitens der Teilnehmer angebracht
werden. Dadurch soll den Projekt-Durchführenden die Eigenreflexion erleichtert werden, um
das Angebot den Bedürfnissen der Zielgruppe anzupassen. Ebenso bietet dies die Möglichkeit,
Prozess transparent zu machen und nachvollziehen zu können. Eine weitere Spalte diente den
Beobachtungen, die während des Bewegungs-Picknicks gemacht wurde. So konnten bei58

spielsweise Fortschritte und Veränderungen der Motorik und oder des Verhaltens der Kinder
dokumentiert werden. Dies bot wiederum Anlass, den Eltern die Beobachtungen mitzuteilen
und darüber in Austausch zu treten. Viele Eltern äußerten ebenfalls positive Entwicklungen.
So soll ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und Kompetenz vermittelt werden. Die teilnehmenden Eltern mit Ihren Kindern sollen sich ernst genommen fühlen und empowert werden,
um ihre und die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und entsprechend handeln.

Teilnahmebögen
Um die Annahme des Projekts zu dokumentieren und zu überprüfen, ob die Zielgruppe
erreicht wird, muss festgehalten werden, wer die Angebote in Anspruch nimmt. Dazu werden
zum einen der Migrationshintergrund und auch, wenn möglich Angaben zum Sozialstatus,
(Beruf, Familienstand, Bildungsabschluss) erhoben. Schnell wurde deutlich, dass es enorm
wichtig ist, wie der Erstkontakt gelingt, um die Familien für das Projekt gewinnen zu können.
Dazu bedarf es zunächst, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Zur Vermeidung einer
Stigmatisierung wurde zunächst darauf verzichtet, Angaben zum sozialen Status zu erheben.
Ebenso ist wichtig, ob die Wege der Akquise diejenigen erreicht, die als Zielgruppe definiert
wurden, daher die Rubrik, „Woher erfahren“
Mündliche Befragung der Teilnehmenden
Um ein Meinungsbild zum Bewegungs-Picknick und Indikatoren zur Weiterentwicklung des
Projekts zu eruieren wurden Teilnehmerinnen mithilfe eines halbstrukturierten Interviewleitfadens befragt. Diese wurden mittels Audiodatei festgehalten und anschließend
transkribiert.
Die Auswertung erfolgt nach Mayring und orientiert sich an dem Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse. Nach Mayring ist eine mögliche Grundform des Interpretierens
die Zusammenfassung. „Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die
wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu
schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist.“ (Mayring 2003, S.58) Als Vorbereitung für die Zusammenfassung müssen die Kodiereinheiten und Kontexteinheiten definiert
werden. Unter Kodiereinheit versteht man den kleinsten Textbestandteil der in eine der zu
erstellenden Kategorien eingeordnet werden kann. Als Kodiereinheit wird jede Aussage des
Befragten zum interessierenden Sachverhalt und als Kontexteinheit alle Fundstellen
innerhalb eines Interviews festgelegt (Mayring, 2010). Anschließend erfolgt die
Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen. Dabei werden ausschmückende
Redewendungen weg gestrichen und auf eine grammatikalische Kurzform transformiert
(Bortz und Döring, S. 332). Im darauf folgenden Schritt der Generalisierung werden
konkrete Beispiele verallgemeinert. Die Reduktion fasst ähnliche Paraphrasen zusammen. Die
genannten Auswertungsschritte werden in einer Tabelle (siehe Anhang) niedergeschrieben.
So bleibt der Ablauf gut nachzuvollziehen, Rückschlüsse auf das Ausgangsmaterial sind
jederzeit möglich.
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Auswertung
Dokumentation
50 Kinder im Alter von 2 Monaten bis 2 Jahren haben die Angebote des Bewegungs-Picknicks
wochentags von Dienstag bis Donnerstag genutzt. Nach gelungenem Erstkontakt kamen die
meisten Teilnehmenden regelmäßig. Mittlerweile bringen sich die Eltern aktiv mit ein, bringen
nationales Gebäck, Obst und Getränke mit. Mit dem Eintritt in die Kita oder der Betreuung
durch eine Tagesmutter endete meist die Teilnahme am Bewegungs-Picknick. Neben den
festen Angeboten an den Wochentagen Dienstag bis Donnerstag finden regelmäßige Angebote
an den Wochenenden statt. So gibt es ein Angebot Freitagnachmittag und ein Angebot am
Samstag. Diese Angebote richten sich speziell an Familien aus dem Stadtteil Moabit. Ihnen
soll ermöglicht werden, Freizeitangebote kostenlos zu nutzen und als Familie Bewegungserfahrungen machen zu können. Damit können auch die älteren Geschwisterkinder
außerhalb der Schul- und Kitazeiten Bewegungsangebote wahrnehmen und Bewegung als
Familienaktivität erleben. Es wird ein Austausch unter den Familien angeregt. Eltern werden
bewusst in die Hilfestellung und Unterstützung ihrer Kinder bei den Bewegungseinheiten
hinzugezogen und somit die Interaktion sowohl zwischen Eltern und Kindern als auch zwischen
den Kindern angeregt. Weiterhin ergab sich der Bedarf, Tagesmütter aus dem Stadtteil zu
schulen und auch Angebote zu schaffen, zu denen Tagesmütter mit ihren zu betreuenden
Kindern teilnehmen konnten.

Anfangs wurde das Bewegungs-Picknick am Freitag nicht so stark frequentiert genutzt wie
das Bewegungs-Picknick am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Dennoch ist zum jetzigen
Zeitpunkt eine feste Gruppe entstanden mit regelmäßig teilnehmenden Kindern und ihren
Eltern. Insgesamt haben bisher 25 Kinder im Alter von 5 Wochen bis 5 Jahren das Angebot
genutzt. Das ursprünglich vorgesehene Konzept, den Fokus auf Gleichgewichtserfahrungen
mit Roller und Laufrad im Hinblick auf Erlernen des sicheren Umgangs und der Trainings der
benötigten Motorik zu setzen, wurde den Bedürfnissen der jeweiligen Teilnehmenden
angepasst und mit weiteren altersgerechten Bewegungsangeboten kombiniert.
Ein Ansatz des Bewegungs-Picknick am Wochenende ist es, gemeinsam mit den Familien Freiund Grünflächen innerhalb des Kiezes zu entdecken und für Bewegung zu nutzen. So fanden
Ausflüge in den Tiergarten statt. Auch die Freifläche vor der Jagowstr. wird bei geeigneter
Witterung genutzt, um z.B. Planschbecken aufzustellen, Stelzen laufen, Seilhüpfen und so
Bewegungsanregungen zu geben, die dann auch mit wenig Aufwand selbstständig in den
Familienalltag integriert werden können.
Im Beobachtungszeitraum von 1. November 2011 bis 15. Dezember 2012 haben insgesamt 119
Kinder mit ihren Familien am Bewegungs-Picknick am Wochenende teilgenommen. Dabei
schwankten die Teilnehmerzahlen zum Teil stark von 0 bis zu 15 Kindern zusätzlich Angehöriger. Dies erforderte eine hohe Flexibilität seitens der Anleiterinnen, um den
unterschiedlichen Bedarfen gerecht zu werden und Angebote zu unterbreiten, die von allen
genutzt werden konnten. Zudem stellten wir fest, dass es somit schwierig war, eine
Wochenendeinheit zu planen und vorzubereiten (Material, Parcours-Aufbau). Des Weiteren
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erschienen nicht alle interessierten Familien zum gleichen Zeitpunkt. Gemeinsame Ausflüge
wurden dann für das nächste Mal verabredet und eventuell spontan dazu stoßende Familien
mithilfe eines Aushangs darauf hingewiesen damit diese die Möglichkeit zu haben, auch zu
einem späteren Zeitpunkt dazukommen zu können. Auch darauf musste entsprechend reagiert
werden, das Angebot entsprechend angepasst, Eltern und Kinder angeleitet und dafür Sorge
zu tragen, dass sich möglichst alle Familien gleichermaßen eingebunden fühlen und aufgrund
der vertrauensvollen und empathischen Umgebung wieder kommen.

Ergebnisse der Befragung
Die Ergebnisse der Befragung werden im Folgenden dargestellt. Diese wurden zusammenfassend innerhalb des Bewegungs-Picknicks-Teams besprochen und die weitere Konzeption
und Umsetzung entsprechend angepasst. Dieser Prozess konnte so schon während des Projekts stattfinden und es konnte gleich entsprechend reagiert werden.
Die meisten befragten Teilnehmerinnen (n=10) wurden durch die direkte Ansprache in
Kombination mit dem Verteilen von Informationsflyern für das Projekt „Bewegungs-Picknick“
gewonnen. Eine Teilnehmerin wurde durch einen Flyer beim Bezirksamt auf das Projekt aufmerksam, eine weitere Mutter durch ein Plakat im Kinderladen. Die Weiterempfehlung durch
befreundete Eltern führte zu einer Teilnahme. Einige Teilnehmerinnen waren zuvor gemeinsam in einem anderen Kurs und sind dann zum Bewegungs-Picknick gekommen.
Die Motivation, an diesem Projekt teilzunehmen lag vor allem darin, die Entwicklung des
Kindes zu fördern und dem Kind den Kontakt zu anderen Kindern zu ermöglichen. So
schilderte beispielsweise eine Mutter: „Dienstag war ich hier und hat mir total sehr gut
gefallen und war so Bewegung und so und vor allem mein Kind hat kommuniziert mit andere
Kinder und das war sehr schön sonst haben wir nicht so Kontakt zu andere Kinder“ (I3, Zeile
11-16). Eine weitere Teilnehmerin begründete Ihre Motivation wie folgt: „Na ich wollte
meinem Sohn den Kontakt zu anderen Kindern ermöglichen und dass er sich gut entwickeln
kann“ (I2, Z11-13). Auch die Vorliebe eines Kindes für das Singen und Tanzen führte dazu,
dass das Bewegungs-Picknick aufgesucht wurde. Durch die finanzielle Entlastung wurde das
Bewegungs-Picknick als gute Alternative zu den meist kostenintensiven Angeboten zur Entwicklungsförderung für Kinder gesehen. Wichtig für die regelmäßige Teilnahme an dem Projekt erscheint das Gelingen des Erstkontakts. So waren Mütter „positiv überrascht beim
ersten Kontakt“ und nahmen seitdem regelmäßig teil (I7, Z8-10) oder das Angebot hat ihnen
nach anfänglicher Skepsis gut gefallen (I9, Z 3f).
Die durchgeführten Angebote kamen bei allen Eltern und Kindern gut an. Nach Aussagen der
Mütter, finden im Projekt tolle, abwechslungsreiche Bewegungsangebote statt, die die
Selbstständigkeit der Kinder anregen und vor allem Spaß bringen. Eltern und Kinder erhalten
viele Ideen zum Ausprobieren und Entdecken in Kombination mit Anregungen zur Bewegung.
Die Befragten empfinden die Angebote als abwechslungsreich und sehr gut vorbereitet: „Also
es wird jede Woche auch ne andere Aktion für die Kinder vorbereitet und was ich sehr sehr
schön finde dass äh man sieht richtig, dass die sich Gedanken machen und sind richtig
vorbereitet, also man kommt und hat schon ein richtig gutes Gefühl „ja heute gibt’s das“ und
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so finde ich richtig schön. Man sieht richtig die Bemühungen sind wirklich da, also richtig tolle
Sachen werden mit den Kindern gemacht, die man wiederum auch zuhause dann mit den
Kindern machen kann“ (I7, Z37-47). Dabei wird eine gute Balance gefunden zwischen
Anregung, gemütlichem Beisammensein und Eigeninitiative: „das fand ich gut und dann auch
eben dieser Wechsel von wir machen etwas zusammen und dann tatsächlich eben auch die
Bewegung und Pausen und dann gucken wir, wie die Kinder die vorbereiteten Materialien
entdecken“ (I10, Z81-87). Für die meisten Mütter gab es teilweise bekannte aber auch neue
Anregungen. Es wurden auch eigene Beiträge mit eingebracht, so zum Beispiel ein russisches
Kinderlied. Neben dem Fokus auf die Bewegungsförderung der Kinder wird in den Aussagen
der Befragten auch sehr deutlich, dass der Bewegungsaspekt nicht isoliert zu betrachten ist.
Viele Mütter empfinden das Projekt ebenso wichtig für den Austausch von Tipps und Tricks
und der Kommunikation mit anderen Müttern. Sie äußerten, dass sie es schön finden, die
Entwicklung Ihres Kindes beobachten zu können und zu sehen, wofür das Kind Interessen
entwickelt. Das Erleben, dass das Kind Spaß an der Bewegung und der Interaktion mit anderen
Kindern hat wirkt sich positiv auf das Empfinden der Mütter aus: „Für mich ist es auch sehr
angenehm, weil ich seh ja dann, dass es ihm Spaß macht und automatisch wirkt das bei mir
auch“ (I 2, Z21-23).
Die Phase nach der Geburt wirft für viele Frauen Fragen auf und es entstehen
Unsicherheiten bezüglich der optimalen Versorgung des Kindes. Dieser Aspekt wird
beispielsweise in folgender Aussage deutlich: „mir brennt hier irgendwas unter den Nägeln,
also ich komm überhaupt nicht klar, das man da gut aufgefangen wird und […] dann bin ich ja
auch wieder besser mit meinem Kind, also ich war im Januar selber superhektisch [...] und da
wurde ich auch gut aufgefangen und dann hab ich realisiert, dass auch mein Kind viel ruhiger
geworden ist, ja klar ich bin ja auch ruhiger geworden!“(I 10, Z115-124). Das Projekt bietet
nach Aussagen der Frauen die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und um
„auch mal sone andere Perspektive zu kriegen, was zum Beispiel überhaupt so möglich ist mit
so einem Kind und wie man seinen Alltag so organisiert bekommt, und nicht so in seinen vier
Räumen gefangen zu seien, andere kennen lernen, also ich kannte niemanden hier, man kommt
dann gut ins Gespräch und so sieht man sich dann auch mal auf der Strasse und geht nicht
mehr aneinander vorbei, sondern quatscht auch mal miteinander“(I 8 , Z17-25). Teilweise sind
Freundschaften entstanden und man kommt bei Begegnungen im Kiez ins Gespräch.
Auf die Frage, ob die Teilnehmenden etwas von den Angeboten des Bewegungs-Picknicks mitnehmen konnten, antwortete eine Teilnehmerin: „Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mir und
meinem Kind hat es sehr viel Anregung für zu Hause gegeben.“ (I2, Z 62f) oder: „Genau das,
ich kann Dinge auch zuhause ausprobieren, z.B. wenn er sich bewegt, dann lass ich ihn einfach
frei bewegen und alles anfassen, also hinkrabbeln, wo er hin möchte, ja, das hat sich
verändert früher habe ich immer gesagt nein, nein, das ist gefährlich, nicht anfassen und
jetzt: ich pass nur auf, ich guck nur zu und stell einige Sachen aus dem Weg“ (I 2, Zeile 4653). An dieser Stelle wird auch deutlich, dass die Frauen Ihr eigenes Verhalten reflektieren
und den Bewegungsaspekt in ihr Verhalten implementieren, so auch hier: „also es sind so
Kleinigkeiten aber dann wenn ich sehe, dann bin ich auch mal nicht so hinterher, sondern dann
lass ich den eben auch mal alleine krabbeln, ich lasse ihn jetzt mehr ausprobieren, ich bin viel
62

noch ruhiger und sicherer geworden….oder wenn er halt hinfällt, dass ich nicht so irritiert bin
also da bin ich ein bisschen entspannter geworden“ (I10, Z138-144).
Ein Übertrag in den Familienalltag ist nach Aussagen der Mütter abhängig von der Persönlichkeit des Einzelnen. Der Aspekt wird im Projekt eher unterschwellig vermittelt und könnte
noch deutlicher betont werden. Dennoch nehmen die befragten Teilnehmerinnen Anregungen
mit nach Hause und probieren vor allem Bewegungslieder, Tänze und Fingerspiele zu Hause
aus. Dabei schafft das gemeinsam Erlebte in der Gruppe Zuvertrauen, dies auch eigenständig
zu Hause auszuprobieren: „… ich hab also zum Beispiel das mit den Zeitungen dann eben
zuhause tatsächlich auch gemacht, jetzt nicht den ganzen Raum damit ausgelegt aber schon
öfter damit spielen lassen und ihm einfach so verschiedene ähm Tasterfahrungen also sowas
habe ich schon viel übernommen“ (I5 Z 38-43). Auch die freudige Reaktion des Kindes auf
einzelne Spiel- und Bewegungsangebote motiviert, dieses auch mit dem Kind zu Hause
auszuprobieren. So erzählte eine Mutter, sie hätte ihrem Sohn einen Gymnastikball gekauft,
weil er während des Bewegungs-Picknicks so schön damit gespielt hat („Ich habe ihm zum
Beispiel neulich so einen Gymnastikball gekauft, wir haben hier gesehen und ähm hier gespielt
und danach hab ich dann zu hause gekauft, weil er hier so schön gespielt hat.“ (I 6, Z 36-41)).
Bewegung wird in Alltagssituationen integriert und ein positiver Effekt von Bewegung auf das
Kind erfahren: „Also mein Mann ist nicht so der Sportliche aber er sieht, dass es dem Kind
gut tut und deshalb gehen wir jetzt sooft wie möglich raus und zum Beispiel waren wir neulich
Trekkingschuhe kaufen für den Urlaub und er saß schon ziemlich lange im Buggy und […] und
da gibt es diese Rennbahn und dann ist der die Außenbahn mit meinem Mann rum gelaufen auf
allen vieren“ (I 10, Z157-168). Durch den Übertrag in den Familienalltag kann die positive
Auswirkung von Bewegung auf die Entwicklung des Kindes weiter verstärkt werden. „Das
verfestigt ja auch bei dem Kind noch mal, was es erlebt hat und dann hier und dann zu hause
noch mal und dann begreift er die Sachen noch mal…“(I7, Z61f). Deutlich wurde auch, dass die
Eltern Veränderungen an ihren Kindern bemerkten und dadurch auch sehr motiviert waren,
regelmäßig am Bewegungs-Picknick teilzunehmen, selbst am eigenen Geburtstag. Kinder, die
anfangs noch sehr ängstlich und zurückhaltend waren, profitierten durch den Kontakt mit
anderen Kindern. Die Interaktion mit anderen Kindern motivierte zu eigenen
Bewegungsversuchen. Durch die Regelmäßigkeit konnten diese Kinder auch ein
Vertrauensverhältnis zu den Anleiterinnen aufbauen. „dann fand ich das mit den zwei
Personen so gut, weil dann kann man sich auch mal son bisschen abwechseln und … ich musste
auch nicht die ganz Zeit auf mein Kind achten.“ (I10, Z 32-34) Dadurch fühlten sich die
Mütter ebenso entlastet und es bot Ihnen die Möglichkeit, einmal „durchzuatmen“ und zu
„verschnaufen“. Kinder begannen Bewegungen zu imitieren und reagierten freudig in
Erwartung auf das bevorstehende Bewegungs-Picknick. „Ich muss sie fertig machen und ich
sage ihr immer, wir gehen tanzen, dann lacht sie“ (I3, Z39f). Auch wurde bemerkt, dass die
Sprachentwicklung des Kindes durch das Projekt „nebenbei“ positiv beeinflusst wurde. Kinder
bildeten Vorlieben für bestimmte Übungen oder Materialien aus.
Der Standort ist für alle gut innerhalb von 15 bis max. 40 Minuten erreichbar und leicht zu
finden. Immer wieder wird sich positiv zu den Räumlichkeiten geäußert. Sie seien schön,
sauber und gut ausgestattet. Man fühle sich gleich wohl. In den Interviews wird der Aspekt
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des „sich Wohlfühlens“ sehr deutlich. Dies wird jedoch keineswegs nur auf die Räumlichkeiten
bezogen, sondern auch auf die Atmosphäre. Durch die offene und empathische Haltung der
Anleiterinnen fühlen sich die Eltern mit ihren Kindern gut aufgehoben und sprechen von einer
„Wohlfühlatmosphäre“. „Ich hatte auch schon so Fragen und die wurden mir auch beantwortet und ich bin dann auch nirgendwo anders mehr hingegangen, weil ich mich hier so
wohl geführt habe, so frei“ (I7, Z84-87)
Es wird auf aktuelle Themen und Fragestellungen eingegangen und Hilfestellung gegeben. So
wird das Angebot an die Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst und diese mit in die
Gestaltung einbezogen. „Und das fand ich gut, […] dass ähm da wurde gefragt, ob es
irgendwas gibt, das uns wahnsinnig interessiert oder ob wir Fragen haben also ich weiß ein
Thema war zum Beispiel das Abstillen und das Thema Kita und da war ich […] auch unheimlich
dankbar, sie hat da wirklich eine Woche lang für uns recherchiert und hat uns dann
berichtet“ (I10, Z 74-80). Dabei wird die personelle Doppelbesetzung als ausgesprochen
sinnvoll erachtet, da dies eine intensive Betreuung und auch individuelle Anregung und Förderung der Kinder ermöglicht.
Alle Angebote sind freiwillig und die Anonymität kann gewahrt werden. Wichtig war für viele
auch, dass sie durch die Anregungen nicht das Gefühl der Bevormundung haben, oder die
Bedeutung von Bewegung mit dem Fingerzeig vermittelt bekommen. „zwar nicht so mit dem
Fingerzeig also eigentlich finde ich das mal ganz angenehm, also man wird gerade als junge
Mutter von allen Seiten, also ständig kriegt man gesagt, wie man es machen soll, also find ich
ganz angenehm, dass der Anteil hier eher gering ist“ (I5, 54-59) oder auch verdeutlicht in
dieser Aussage: „du singst eben mit und das ist aber kein Dogma“ (I10. Z71f)
Alle Befragten sehen einen Bedarf für solch ein Projekt und sprechen sich für die Verstetigung eines solchen Projekts aus. Sie bringen Vorschläge ein, wie die Zielgruppe noch besser
erreicht werden könnte. So könnte dies durch beispielsweise landessprachige Flyer, Mitarbeiter und Hebammen verbessert werden, da mangelnde Sprachkenntnisse eine Barriere darstelle. „Gerade für uns türkische Mütter wegen der Sprache und so, da wär es ganz gut, wenn wir
auch türkische Flyer hätten zum Beispiel schon im Krankenhaus“(I6, Z6-8). Eine Teilnehmerin
äußerte sich so: „Türkische Mitarbeiter, wenn ich nicht so gut deutsch sprechen könnte
würde ich, weiß ich nicht auch nicht kommen oder mich nicht trauen, etwas zu erzählen und so
Krankenhäuser, türkischsprachige Hebammen, die mit Ihren Klientinnen herkommen…“ (I6, Z
50-54)
Auch könnte der Erstkontakt bereits im Krankenhaus und oder mithilfe der Vermittlung
durch (Familien)Hebammen angebahnt werden. Nach Aussagen der Interviewten wäre eine
Vernetzung mit andern Projekten sinnvoll und Anschlussmöglichkeiten werden gewünscht. „Ich
denke, wenn solch ein Angebot im Kiez etabliert ist, würde es von vielen genutzt werden. Gut
finde ich, dass es bei den kleinen ansetzt. Aber es müsste noch weiter gehen oder noch Möglichkeiten bieten für die Mütter Sport zu machen und wenn die Kinder größer sind“ (I9, Z3843).

Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen
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Im Folgenden sollen die wesentlichen Ergebnisse der Evaluation zusammengefasst und Handlungsempfehlungen entwickelt werden.
Insgesamt wird das Projekt von den Teilnehmenden sehr positiv bewertet und als sinnvoll betrachtet. Dabei setzt das Konzept so früh wie möglich, bereits bei den 0-3 Jährigen, an und
versucht den Eltern die Bedeutung von Bewegung für die gesunde Entwicklung des Kindes zu
verdeutlichen und so einen Übertrag des Bewegungsaspekts in den Familienalltag anzuregen.
Deutlich wird dabei, dass der Bewegungsaspekt nicht isoliert zu betrachten ist, sondern eng
an den individuellen Familienalltag und die persönliche Situation der Teilnehmenden gekoppelt
ist. Als ein Qualitätskriterium konnte dabei herausgestellt werden, dass eine zielgruppenspezifische und partizipatorische Ausrichtung des Angebots Vertrauen schafft und eine
regelmäßige Teilnahme begünstigt. Eine empowernde Haltung gegenüber den Familien kann die
Eltern darin bestärken und motivieren, ihr Verhalten im Hinblick auf Bewegung zu
reflektieren und für sie passende Möglichkeiten zu finden, den Familienalltag
bewegungsfreundlicher zu gestalten. Bei der Betrachtung ist der Aspekt der Nachhaltigkeit
nicht zu vernachlässigen. Zur nachhaltigen Verankerung könnten folgende Überlegungen
verfolgt werden:
-

regelmäßige Teilnahme an den Angeboten des Projekts

-

Einbringen Eigener Ideen und Bedürfnisse

-

Nutzen der Angebote für nachfolgende Altersgruppen

-

Kennenlernen von weiteren Möglichkeiten zur Bewegungsförderung wie Sportvereine,
Spielplätze im Kiez…

-

Geschwisterkinder (jüngere und ältere) an Angeboten profitieren lassen

-

Aufgrund positiver Erfahrungen Weitertragung in die community

-

Implementierung in den Familienalltag (bewegungsfreundliche Freiräume in den
Wohnungen, Gestaltung der Wege (Laufen statt Bus, Laufrad statt Buggy…)

-

Planung eigener Ausflüge in die Umgebung (Empowerment), Möglichkeiten der Ausleihe
von Rollern, Laufrädern,

-

Nachbarschaftsorganisationen (Feste, jahreszeitenspezifische Treffen,
Kiezschneeballschlacht, Rodeln, Nachbarschaftslauf, Sportfeste)

Eine Vernetzung der im Stadtteil existierenden Angebote zur Bewegungsförderung sollte angedacht und aufgebaut werden, umso den Eltern auch nach der Teilnahme am „BewegungsPicknick“ die Möglichkeit zu bieten, ihren Kindern Bewegungsangebote zu machen. Im Hinblick
auf die erhöhte gesundheitliche Benachteiligung sozial benachteiligter Familien sollten diese
Angebote möglichst niedrigschwellig angelegt sein. Als zukunftsweisend wäre auch eine
Implementierung des Bewegungsaspekts in die Stadtplanung (Spielstrassen bzw.
verkehrsberuhigte Zonen, Laufrad-/Fahrradstrecken, Grünflächen).
Um die Familien zu unterstützen und zu mehr Bewegung anzuregen, brauchen Sie Vertrauen in
sich und ihre Fähigkeiten, ihr Kind bei der Entwicklung unterstützen zu können. Sie müssen in
ihren persönlichen und individuellen Ressourcen gestärkt werden. Rund um die gesunde
Entwicklung des Kindes ergeben sich weitere Fragen, die eine Rolle spielen. Themen, die
immer wieder nachgefragt wurden waren beispielsweise das Stillen/Abstillen, das Thema
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Schlafen und auch der Eintritt in die Kita. Ebenso wurden aber auch belastende Faktoren wie
Erkrankungen innerhalb der Familie, Persönliche Konflikte innerhalb der Partnerschaft,
Trennungen, finanzielle Unsicherheiten werden thematisiert. Diese Themenvielfalt erfordert
eine hohes Empathieverhalten und Sensibilität seitens der Anleiterinnen ohne dabei jedoch
den Fokus des Projekts aus den Augen zu verlieren. Es wird auf aktuelle Situationen der
Mütter eingegangen, Fragen werden beantwortet oder zum nächsten Mal recherchiert. Dies
bedarf eine intensive Vorbereitung der Stunden. Die personelle Doppelbesetzung hat sich
bisher sehr gut bewährt, um diese intensive Betreuung gewährleisten zu können. Diese
Erfahrungen werden analysiert und unter den Projektmitarbeitern ausgetauscht. Es wird
weiter an einem Kompetenzausbau gearbeitet. So wurden einige Mitarbeiter zu BliQBewegungstrainern ausgebildet, es fand eine Fachtagung statt und die
Projektdurchführenden setzen sich umfassend mit entsprechender Fachliteratur
auseinander. Des Weiteren sind nachfolgend einige Qualitätsstandard festgehalten, die auf
die zukünftige Arbeit übertragen werden können.
Qualitätsstandards für die zukünftige Arbeit im Projekt Bewegungs-Picknick:
-

es besteht Konsens über die gemeinsame Zielsetzung des Projekts
es findet ein regelmäßiger Austausch unter den Projektbeteiligten statt
klare Regelungen und Verantwortlichkeiten festlegen/ klare Organisationsstruktur
es werden Dokumentationsvorlagen verwendet, umso Reflexionsprozess zu automatisieren
Partizipation der Zielgruppe
Berücksichtigung von Neigungen, kulturellen Hintergründen und aktueller
Situationslage der Familien
Empathie
Offenheit, Toleranz
Flexibilität
Fachliche Weiterbildung

Es ist gelungen, mit dem Projekt einen hohen Anteil von Familien mit Migrationshintergrund
und auch Alleinerziehenden zu erreichen. Dennoch ergaben sich auch sehr spannende
Begegnungen, mit Teilnehmenden, die nicht primär zur Zielgruppe gezählt werden würden. Die
Durchmischung wurde von den Projektdurchführenden und -teilnehmenden als sehr bereichernd empfunden und spiegelt auch die Bevölkerungsstruktur wieder. Es fand ein Austausch untereinander statt. Dieser Aspekt könnte auch weiter verstärkt werden und die
Förderung der Dialogbereitschaft und des interkulturellen Verständnisses durch das Element
Bewegung angestrebt werden. In Bezug auf die Identifikation der Familien die bisher noch
nicht erreicht werden konnten wurde ein Fragebogen entwickelt, der mögliche Hinderungsgründe an einem solchen Projekt teilzunehmen, erfassen soll. Um diesen an die Zielgruppenfamilien zu vermitteln, wurden der stadteilbezogene Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
und die im Bezirk tätigen Familienhebammen angefragt.
Zwar zielt das Projekt auch auf eine Verhaltensänderung in Bezug auf Bewegungsverhalten
ab. Dies lässt sich jedoch schwer überprüfen. Die Mehrheit der Befragten bestätigte zwar
einen Übertrag von Bewegung in den Familienalltag, wie nachhaltig diese Auswirkungen ver66

zeichnet werden können ist jedoch fraglich. Daher sollten Anschlussmöglichkeiten an das
Projekt überlegt werden, wie zum Beispiel den Übertritt in Sportvereine. Einige Ideen dazu
wurden bereits im Projekt erprobt. So fanden Fortbildungen in und mit Kindertageseinrichtungen statt und es wurden Tagesmütter geschult. Dies stellt Ansätze dar, den Bewegungsaspekt in den Lebensraum der Familien in Moabit zu integrieren. Eine weitere Idee, wäre es,
eine Kontakte unter Müttern anzuregen, sich zu privaten Spielgruppen zu verabreden. Die
Anleitung könnte in Zusammenarbeit mit dem Bewegungs-Picknick organisiert werden, ebenso
wäre es denkbar, Materialien zu Verfügung zu stellen. Dieser Ansatz wird weiter verfolgt und
bestärkt. Eltern sollen für die Entwicklungen Ihrer Kinder sensibilisiert werden. Wenn sie
sehen, wie gut Bewegung ihren Kindern tut, motiviert sie dies vielleicht, ihren Alltag bewegungsfreundlicher zu gestalten und ihren Kindern weitere Gelegenheiten zur Bewegung zu
bieten. Dazu bedarf es Folgeangebote, wenn die Kinder größer werden und in Kita und Schule
kommen. Eine Vernetzung mit ortsansässigen Sportvereinen und Trägern soll weiter ausgebaut werden und Eltern innerhalb des Bewegungs-Picknicks von den Möglichkeiten innerhalb
des Stadtteils erfahren.
Es wird empfohlen, das Projekt fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Dabei sollte es weiterhin so offen bleiben, dass sich viele Familien aus dem Stadtteil angesprochen fühlen, um es so
fest im Stadtteil zu implementieren und sich so vernetzen und integrieren lassen. Auf der
anderen Seite sollte es sich noch stärker an den Bedarfen gesundheitlich benachteiligter
Familien orientieren und entsprechende Zugangswege ausbauen.
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Ferienprojekt Acker/Brunnenviertel im Wedding
Seit 2012 führen wir im Auftrag des
Quartiersmanagements Ackerviertel das
Ferienprojekt durch. Wir nutzen öffentliche
Spielplätze und Parks, kooperieren mit der Jugendfreizeiteinrichtung Hussitenstraße und
anderen Trägern.

Winterferien

Eislaufen im Erika Hess Eisstadion am 5. Februar; Start in der JFE Hussitenstraße.
Aus dem JFE Hussitenstraße nahmen wir 9 Kinder zu unserem Angebot mit , welch
erfreuliche Wendung. Über das eingerichtete Projekthandy erreichte uns eine Kiezmutter,
die mit ebenfalls 9 Kindern und Jugendlichen zum Erika Hess Eisstadion kam. Obwohl die
ausgeliehenen Schuhe sehr unbequem waren hatten alle Beteiligten viel Spass für zwei
Stunden auf der Eisfläche. Auf dem Rückweg in die JFE Hussitenstraße ergab sich für unsere
Kinder noch ein spontanes Fußballspiel gegen Kinder auf einem Fußballplatz, das sie zwar
haushoch verloren aber ihrer guten Stimmung keinen Abbruch tat.
Tag des Ballsportes mit den Weddinger Wiesel in den Sporthallen der Phorms Schule am 6.
Februar
Mit 24 Kindern und 6 Pädagogen begannen wir das Programm mit freiem Ballspiel.
Unterschiedliche Bälle (Gymnastik-, Medizin-, Rugby-, Softbälle) und Ballspielen (Federball;
Hüpfbälle, Hosperbälle) wurden von den Kindern begeistert ausprobiert und durch die Halle
getrieben. In einer gemeinsamen Vorstellungsrunde stelle sich heraus, daß 5 Jungen am
Vormittag mit selbstgebauten Raumschiffen im All gegen Feinde gekämpft hatten und 5
Mädchen eine DISCO vorbereitet hatten zu der wiederum 6 andere Kinder tanzen kamen.
(Kinder der Phorms). Andere Kinder hatten vormittags lange geschlafen und waren bevor sie
in die Halle kamen mit Ihren Eltern unterwegs gewesen oder hatten sich zuhause gelangweilt.
Nachdem auch die Pädagogen (2 Frecher Spatz, 2 Phorms und 2 Weddinger Wiesel) sich und
das Programm vorgestellt hatten, teilte sich die große Gruppe in Zwei.
Eine Gruppe interessierte sich für Basketball und trainierte eine Stunde den Umgang mit dem
Ball und dem Korb und die andere Gruppe nahm mit unterschiedlichen Bällen prellend einen
mit Hütchen aufgebauten Hindernisparcours und übte sich u.a. mit einem Ball zwischen den
Knien in Wettkämpfen.
Nach einer Trink- und „Obstesspause“ verteilten sich die Gruppen neu. Jetzt fanden sich in
Fußballbegeisterte Jungs zum Fußballspielen erst mit einem großem Ball auf kleine Tore und
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später mit einem kleinen Ball zusammen und die Mädchen zeigten uns ihre Lieblingsballspiele
(Königin und Diener, Brennball, Völkerball).
Pizza backen auf dem Abenteuerspielplatz Humboldthain am 7. Februar
30 Kinder kamen zum Pizzabacken zum Teil mit Ihren Eltern auf den Abenteuerspielplatz. 6
kg Hefeteig wurden verarbeitet und viel Hände halfen beim zerkleinern des Belages. (Pilze,
Zucchini, Salami, Schinken, Paprika) Zum befeuern des Steinofens wurde Holz geholt und
dann sorgsam die Temperatur im Ofen geprüft. Die Pizzen wurden von allen Kindern selbst
ausgerollt und belegt um dann nach kurzem Backen genüsslich verspeist zu werden.
Bis der Ofen die richtige Temperatur hatte und auch nach dem späten Mittagessen liehen
sich viele Kinder das bereit stehende Werkzeug, um an den Holzhütten weiter zu bauen oder
sie spielten Verstecken oder vergnügten sich mit der Seilbahn, der Wippe und der Schaukel.
Zum Aufwärmen nutzten viele das umfangreiche Spieleangebot in Haus. Erfreulicherweise
lernten wir viele neue auch junge Kinder mit ihren Müttern kennen, die ganz angetan von
unserem Programm waren und Anregungen für kommenden Ferien gaben. Leider haben sich
nicht alle, die da waren in unsere Listen eingetragen und wir haben versäumt darauf zu
achten.
Über unseren email Account meldete sich zur Jahreswende eine Schulsozialarbeiterin der
Humboldthain Grundschule, die anbietet sich an unserem Ferienprogramm zu beteiligen.
Außerdem erreichte uns eine Mail von einem Vater, der sich anbietet in den Ferien einen
HTML Kurs durchzuführen.
Am 15. Februar luden wir wieder zu einer Steuerungsrunde ein (s. TN Liste), um von den
Winterferien zu berichten, die kommenden Ferien zu planen und die Ergebnisse unserer
Befragung vorzustellen. Außerdem stellte sich uns der Vater mit seiner Idee des HTML
Kurses vor, den wir an die JFE Hussitenstraße weitergeleitet haben und mit dem sich zeigen
wird in wie weit er etwas anbieten kann.
Für die Osterferien sind in der ersten Woche eher Ausflüge gewünscht worden; in der
zweiten Woche werden wir uns in und um die JFE Hussitenstraße aufhalten, damit wir
Erfahrungen mit einem festen Anlaufpunkt sammeln können.

Osterferien

Um die Kooperationen zu stärken, besuchten wir den Workshop von bwgt e.V. am 13. Februar
in der Vineta Grundschule und erfuhren die Ergebnisse der aktivierenden Befragung, mit dem
Hintergrund von gewünschten Bewegungsangeboten im Kiez. Interessant für unser Projekt
war hier, zu erfahren wie ähnlichen die Wünsche der Kinder zu unserer Befragung waren. Bei
der Präsentation der Ergebnis des Workshops zu Möglichkeiten im Kiez wurde die
Bedürfnislage nach Vernetzung und Sammlung von Informationen zu bestehenden Angeboten
deutlich, die wir auch schon für unser Projekt kommuniziert haben.
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Am 15. Februar trafen wir uns mit eingeladenen Akteuren des Kiezes im QM Büro, um über
die Winterferien zu berichten und die Osterferien zu planen.
Gewünscht waren Ausflüge und engere Kooperationen. Abgeleitet aus unseren bisherigen und
der erfahrene Unterstützung von Simone Häckel und Karen Stolle entschlossen wir uns als
feste Anlaufstellen für die Osterferien die JFE Hussitenstraße zu wählen.
Zahlreiche Besuche in Einrichtungen im Kiez ergaben neue Vernetzungsmöglichkeiten, die wir
nach den Osterferien aktivieren werden. Unsere Plakate und Handzettel (Auflage Handzettel
2.500 Stück; Plakate 50 Stück) wurden von den Kiezläufern der Machbar und uns in der 11.
KW verteilt. Bei dieser Runde der Verteilung haben wir auch die Kitas im Kiez beliefert.
Keiner konnte ahnen, dass der Winter auch die Osterferien noch fest im Griff hat. So
versuchten wir am ersten Ferientag erst gar nicht zu säen, sondern bauten mit dem Schnee
ein Iglu auf den Dach der JFE.
Für unseren Ausflug ins FEZ, den wir mit dem Familienzentrum durchführten, kamen zwei
Kinder; leider keine Familien. Die Ausstellung war sehenswert und wir hatten eine Menge Spaß
als Bauarbeiter. Im Nachgang erfuhren wir von den Besuchern der JFE das Ihnen die Uhrzeit
zu früh war.
Unsere Pizzaback-Aktion auf dem ASP war ein voller Erfolg. 16 Kinder und Eltern rollten bei
eisigen Temperaturen den Hefeteig und belegten ihn mit mitgebrachtem Belag. Das
Lagerfeuer wärmte und die Besuche von Eltern lassen erkennen, dass wir als Angebot langsam
im Kiez ankommen.
Am Gründonnerstag eröffneten wir in der JFE Hussitenstraße eine Osterbackstube. 11 Kinder
und eine Mutter kneteten Teig und buken Brötchen, stachen Plätzchenteig aus und freuten
sich über die selbst gebackenen Muffins. (Fotos)
Die zweite Ferienwoche begann am Sonntag den 31. März mit der Ostereiersuche im
Humboldthain, die Noopy mit 4 ehrenamtlichen Helfern organisiert hatte und durchführte.
25 Teilnehmer starteten am Briefkasten der 1000 Zettel und wurden dann mit Hinweisen
entlang von 15 Stationen durch den Humboldthain geführt. Als Detektiv Spiel suchten die
Kinder und deren Eltern u.a. den „Helm der Riesen“, erklommen den kleinen und später den
großen Bunkerberg, passierten ein „Tor zur Unterwelt“, fanden im „Hexenwald“ eine „Frucht ,
die hier nicht wächst“ (Kokosnuss), trafen eine Hexe, die sie über die „Todesbrücke“
schickte, suchten die „Quelle des Flusses ohne Wasser“ und entdeckten zu guter Letzt die
„Hand des Schreckens“ die sich als Osternest entpuppte. An allen Stationen wurden Hinweise
gefunden, die zur nächsten Station führten. Die erbeuteten Süßigkeiten wurden zum Teil
direkt verzehrt, die gesammelte Beute wurde am Ende der Suche an alle verteilt.
Am 2.April besuchten wir in Kooperation mit dem Ferienprogramm der Humboldthain
Grundschule mit ÖPNV den Kinderbauernhof „PinkePanke“ deren Ostertrullerbahn, leider
wegen des Schnees nicht aufgebaut war. Dafür machten die 9 Kinder und 3 Eltern, die aus
der Schule mitkamen ein Lagerfeuer und besuchten die Tiere des Hofes. Auf dem
Bauspielplatz bauten die Kinder mit Werkzeugen. Leider fiel ein Mädchen in eine Pfütze und
war so durchnässt, das Fr. Vielmuth und Noopy etwas früher als geplant wieder in den Kiez
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zurück fuhren. Obwohl wir erst gg. 11 Uhr starteten fanden sich keine weiteren Kinder oder
Eltern ein. Für die Aktionen der zweiten Woche vergaß Noopy leider, die Teilnehmerlisten zu
führen; dafür notierte Tanja Vielmuth der Humboldthain GGS die Namen der Kinder für die
beiden Tage mit uns.
Mittwoch den 3.April gab es einen Zirkustag in der FJE Hussitenstraße in Kooperation mit
der Humboldthain Grundschule. 12 Kinder und 5 Mamas kamen um sich im Jonglieren mit
Bällen und einem Diabolo zu üben und auf den Matten lernten die Kinder das Rollen sowohl
vorwärts als auch rückwärts.
Donnerstag stand untern dem Motto „GuckstDu.. in der JFE Hussitenstraße“. In
demokratischem Prozess einigten sich die 30 Kinder auf den Film „Känguru Jack“; einer
Kriminalkomödie. Dazu stellten sie sowohl salziges als auch süßes Popkorn her und freuten
sich über Flips und Getränke.
Freitag den 5. April waren in Kooperation mit den Theater 28 Spiele auf dem Gartenplatz
geplant. Wahrscheinlich wegen den eisigen Temperaturen fand sich niemand ein.
Auch in den Osterferien zeigte sich, wie schwierig sich der Zugang zu der von uns anvisierten
Zielgruppe gestaltet. Sind Personen aus Einrichtungen als Kooperationspartner mit im Boot,
kommen auch über diese Personen die Kinder und manchmal auch Eltern zu unserem
Programm. Interessant erscheint uns zu erwähnen, dass auch wenige Kinder der gebundenen
Ganztagsschulen das von den Schulen organisierte Ferien Programm für die Ferien zu nutzen
scheinen. (Wir sprachen mit Heinrich Seidel, Hunboldthain und Gustav Falke GGS). Vielleicht
kann man an dieser Stelle synergetisch zusammenarbeiten. Wir werden diesen Gedanken für
alle kommenden Ferien weiter verfolgen und ausbauen.
Hilfreich zeigt sich auch ein besserer Informationsaustausch über bestehende Ferien
Angebote. Die uns bekannten Einrichtungen bedienen die ihnen bekannte Zielgruppe, hier
sehen wir Möglichkeiten diese Angebote miteinander zu vernetzen um daraus interessante
Angebote für die Ferien ab zu leiten. Großer Bedarf wurde uns von den Eltern für die
Kommunikation von Angeboten in den Ferien signalisiert. Ein Veranstaltungskalender könnte
hier Abhilfe schaffen.
Wichtig scheint uns, die bestehenden Angebote in den Ferien weiter aus zu loten, in
Kooperationen mit uns zu vernetzen und weiter darüber zu kommunizieren, so dass daraus ein
Kiez Ferien Programm entstehen kann. Wir werden daran arbeiten.

Sommerferien

Wie vorgehabt suchten wir nach den Osterferien Anknüpfungspunkte zwischen bestehenden
Einrichtungen, Schulen und uns, was sich als schwieriger erwies als gedacht, denn jede
Einrichtung plante für die jeweiligen Besucher ein Programm und Öffnungen für gemeinsame
Aktivitäten ergaben sich nicht. Besuche der Regionalen Arbeitsgruppe Jugendhilfe, auf der
mehrmals unser Projekt vorgestellt wurde, gab interessante Anregungen, doch keine
synergetischen Impulse.
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Aus unseren Erfahrungen leiteten wir unser Sommerferienprogramm ab. Schwerpunkt sollten
zugehende Angebote auf Plätzen im Kiez werden, die von den Einrichtungen nicht mit
Programm angesprochen werden. Der Planung und Kommunikation, die 2 Wochen vorher fertig
sein und verteilt wurde geschuldet, realisierten wir unseren Plan abgewandelt; dazu im
Verlauf mehr.
Erfreulicherweise konnte Michael Wiesemann Wagenhuber vom Frecher Spatz e.V. personelle
Unterstützung für das Ferienprojekt organisieren. Boris Kuß, Christina Weiß und Simone
Häckel konnten als Honorarkräfte für die Durchführung der Sommerferien gewonnen werden;
was sich als großes Glück erwies, denn Ursula Eich, die bislang neben der Durchführung mit
Noopy die Planung, Organisation alleine machte, kündigte an, sich wegen beruflicher
Veränderungen mittelfristig aus der Durchführung des Ferienprojekt zurück ziehen zu wollen.
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Sie unterstützt aber weiterin mit Rat und ggf. auch Tat, schreibt die Sachberichte und
regelt das Administrative. Die Humboldthain Grundschule leistete personeller Unterstützung
durch Tina Vielmuth, einer Schulsozialarbeiterin, die sich mit ihren Ferienkindern in der
zweiten Ferienwoche bei uns einklinkte.
Unser Programm wurde im 14 tägigen Standortwechsel an drei Tagen pro Woche geplant und
auch durchgeführt; Dienstags und Donerstags mit offenen Angeboten, Mittwochs als
Ausflugstag auch für Eltern.
Die ersten 2,5 Wochen nutzten wir die Räumlichkeiten der JFE Hussitenstraße als Standort.
Durchführende waren Boris Kuß, Simone Häckel und Noopy und an zwei Tage Tina Vielmuth.
Unser Programm startete Mi, den 19.Juni mit einem Ausflug auf den ASP Humboldhain zum
Pizzabacken. 10 Kinder waren bei gutem Wetter auf dem ASP und nutzten trotz “Ramadan”
die Gelegenheit mittags etwas zu essen. (Foto)
Das Minibillardturnier mit Eisverköstigung am Do den 20.6. wurde von 8 Kindern begeistert
angenommen.
Der geplante Slackline Workshop am 25.06. fiel wegen schlechtem Wetter aus. Stattdessen
organisierten wir spontan einen Spielenachmittag mit den 5 Kindern in der Hussitenstr.
Am 26.6. fuhren Boris und Simone mit 5 Kindern und 2 Elternteilen, zum Waslala nach
Glieneke. (Foto).
Große Resonanz fand der Akrobatikworkshop am 27.6., zu dem neben den 5 Kindern auch 2
Elternteile in die Hussitenstarße kamen. (Foto). Leider haben wir die TN Listen vergessen aus
zu füllen.
Die zweite Woche startete mit einem Tischtennis Turnier am 2.7., welches von Wolfram
Händel excellent unter Beteiligung von 10 Kindern und 1 Vater durchgeführt wurde.
Als Ausflug stand schwimmen im Humboldhain am 3.7. auf dem Programm. 6 Kinder konnten
wir mit dem Programmpunkt für uns gewinnen.
Abschluss unserer Zeit in der Hussitenstraße machte der Kinotag am 4.7.. In sehr gemütlich
Runde wurde Karate Kid 1 gesehen und Popcorn, Chips und Cola verspeist. Leider vergaße wir
die Teilnehmerlist auszufüllen, es waren aber 6 Kinder da.
Die 3. und 4. Woche der Ferien verbrachten wir auf dem Gartenplatz. Betreuer waren Boris
Kuß, Noopy und Christina Weis
Am 9.07. starteten wir unter dem Motto: “Zirkustreiben”. Es wurden Spielstationen mit dem
Augenmerk auf Signalwirkung vorbereitet. Die auf dem Platz spielenden Kinder kamen und
nutzten das bereit gestellte Material. Die sehr hohen Temperaturen waren vielleicht auch der
Grund, warum keine weiteren Besucher zu uns fanden.
Das Minigolf Spielen am 10.07. fiel wegen fehlender Teilnehmer aus. Interesse an unserem
Programm zeigte an diesem Tag ein Vater mit seiner Tochter, die sich über uns informierten,
allerdings keine Zeit hatten Minigolf zu spielen.
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Überraschend war dann der Donnerstag, 11.07. unter dem Motto “Spiele, Spiele, Spiele auf
dem Gartenplatz”. 12 Kinder und einige Erwachsene fanden Gefallen an den aufgebauten
Stationen. Der Tag verging mit regen, buntem Treiben. Besonders beliebt waren Spielzeuge,
die auf 2 Personen ausgelegt sind. (Wurf- und Ball spiele). Die Attraktion an diesem Tag war
das Trapez, welches an einem Baum befestigt, den ganzen Tag Kinder zum Tranieren und
Vorführen anregte. Wohlwollenden Applaus fanden kleine Choreografien am Trapez, die auch
von nur Zuschauenden beklatscht wurden.
Für die z.T. 3 jährigen Kinder waren die Spielsachen oft noch zu schwierig. Die Neugierde und
Lust es auszuprobieren waren da, aber wenn sich kein Erfolg einstellen wollte, suchten sie
schnell andere Spielzeuge aus. Angebotene Gruppenspiele (wie z.b. mit Kupp) wurden
abgelehnt, die Kinder spielten lieber in Kleingruppen (mit ihren Freunden oder mit ihrer
Familie).
Am 16.07. hatten wir einen Rätseltag auf dem Gartenplatz vorbereitet, zu dem leider keiner
kam.
Der Ausflug in dieser Woche (17.07) ging noch einmal zum Pizzabacken auf den ASP. 3kg
Hefeteig wurde von den zahlreichen Kindern belegt und verputzt. Außerdem besuchte uns
eine Gruppe von Jungen, die sich verstärkt für das Fussballturnier interessierten und auch in
der darauffolgenden Woche wieder kamen um selbiges zu bestreiten.
Da der Gartenplatz so schlecht frequentier war, entschieden wir uns den Donnerstag, 18.07.,
im Humboldhain zu verbringen. Die große Signalwirkung der mitgebrachten Spielgeräte auf
der Wiese und das Laufpublikum ließ eine Art “Spielwiese” entstehen, die sich als grosser
Magnet für alle erwies. Diese Idee und das Angbeot wollen wir weiter verfolgen.
Während der bisherigen Wochen waren wir personell immer mit drei Honorarkräften
ausgestattet. Zwei führten die Angebote vor Ort durch und eine Honrarkraft war im Kiez
unterwegs, um Handzettel zu verteilen und Kinder und Familein aktiv an zu sprechen und über
unser Programm zu informieren. Über 700 Handzettel fanden Abnehmer und wurden an
prominenten Plätzen postiert. Es wurden Hinterhöfe und Spielplätze aufgesucht, um zu
überprüfen wo sich Kinder aufhalten.
Die letzten zwei Wochen waren wir auf dem ASP Humboldhain. Unsere Hoffnung, das sich
bisher eine feste Gruppe gebildet hat, mit der das Programm der letzten Woche entwickelt
und umgesetzt werden konnte, hat sich zerschlagen.
So planten Nils Schlenner und Wolfram Händel (Claudia Pohle, leider krank) vonTag zu Tag
eher spontan mit den anwesenden Kindern das Programm. Noopy verteilte in dieser Woche
noch mal Handzettel und machte aktiv Werbung für unsere Angebote.
Am 23.7. war ein Fußballturnier angesetzt, welches von den 5 Jungen bestritten wurde, die
sich schon in der Letzten Woche dafür angekündigt hatten.
Die angeblich vom Abenteuerspielplatz zur Verfügung gestellten Tore konnten wir trotz
ausgiebiger Suche nicht gefunden werden. Deshalb spielten wir das Turnier im Fußballgehege
des Parks (roter Hartplatz). Nach 90 Minuten und geführten Gewinnertabellen standen die
Sieger fest; es wurden Preise verteilt.
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Zum Schwimmen im Sommerbad Plötzensee am 24.7. kamen 7 Kinder. Um uns rechtlich
abzusichern, ließen wir nur Kinder mit, die eine von den Eltern unterschriebene
Haftungsbeschränkung mitbrachten (wurde formlos aufgesetzt und kopiert; s. Anlage). Die
Schwimmaktion stieß auf die größte Begeisterung unter den sechs Angeboten auf dem ASP
und war ein großer Erfolg. Ein Junge erhielt zum Schluss Teilnahmeverbot für alle weiteren
Ferienaktionen in beiden Wochen.
Für Donnerstag den 25.07. hatten wir eine Schnitzeljagd durch den Humboldthainpark
vorbereitet. Zu dieser Aktion erschienen zwei Kleinkinder unter 6 Jahren und 6 größere
Kinder, für die diese Aktion ideal war. Am Schluss wurden Preise verteilt.
Dienstag den 30. Juli standen wir mit einem Spieleangebot auf dem Abenteuerspielplatz
bereit. Dazu hatten wir die Spieletonne mit ihren Geräten und Wikingerschach dabei.
Es gelang uns, die sich untereinander fremden Kinder für gemeinsame Gruppenspiele zu
gewinnen. Sehr beliebt war Wikingerschach, was wir auf der Wiese unterhalb des ASP
spielten.
Als Ausflugsziel für die letzte Woche hatten wir uns das Computerspielemuseum ausgewählt.
6 Jungen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren fanden sich ein. Die vorpubertierende Jungs aus
schwierigen sozialem Milieu konnten wenig mit dem Museum anfangen, nörgelten ständig
herum, konnten sich schlecht im Museum orientieren, zeigten keine Geduld darin, sich Sachen
anzuschauen oder einfach mal „zu lesen, was das steht“. Nach einer Ermahnung der
Museumsleiterin, uns besser zu benehmen fuhren wir vorzeitig zum ASP zurück. Einer der
Jungen erhielt für den kommenden Tag Teilnahmeverbot. Vielleicht ist das Verhalten dem
Ramandan geschuldet, denn sie fasteten und tranken auch nicht, trotz hoher Temperaturen.
Bis auf wenige Ausnahmetage kamen zu allen Angeboten Kinder und auch Elternteile zu
unserem “Ferien für alle” Programm. Man könnte sagen wir kommen langsam im Kiez an. Dieser
Umstand ist sicher der besseren personellen Ausstattung für die Sommerferien geschuldet,
denn die Werbung innerhalb der fünf Wochen vor Ort hat auf uns aufmerksam gemacht und
Wirkung gezeigt. So erfreut wir auch waren, das es einen speziellen Ferienkalender (Birgit
Bogner) für den Kiez gegeben hat ist es doch schade, das die Verteilung mit Ausgabe der
Zeugisse nicht wie vorgehabt funktionierte. Eine bessere Vernetzung der Aktivitäten wäre
wünschenswert.
In unseren Vorankündigungen werden wir die kostenfrei Teilnahme besser herausstellen, denn
der Umstand scheint nicht Allen klar gewesen zu sein. An der besseren Vernetzung arbeiten
wir weiterin; für eine gute Idee halten wir es die Wohnungsbaugesellschaften im Kiez mit ins
Boot zu holen um über Aushänge in den Häusern unsere Zeilgruppe zu erreichen.
Für die Planung der kommenden Ferien hat sich Boris Kuß “den Hut aufgesetzt”. Wir haben
vor, uns in der Hussitenstraße einzunisten. Der feste Ort an dem am Besten zu allen
Ferientagen Programm stattfindet, hat die besten Chancen angenommen zu werden.
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Herbstferien

Ziemlich direkt nach den Sommerferien beteiligten wir uns beim 2. Familiensportfest 2013,
welches vom "BV kompakt" veranstaltet wurde. Unser Anknüpfungspunkt war Susanne Bürger
der Weddinger Wiesel mit denen wir schon gemeinsam Veranstaltungen durchgeführt haben.
Mit Kinderakrobatik am Samstag 24.08.2013 von 13 bis 19 Uhr stellte Boris Kuß uns auf dem
Schulgelände der Vineta-Grundschule vor und viele Bewohner des Kiezes lernten uns kennen.
Auch bei der Schulolympiade am 27.09. waren wir über bwgt e.V. in der Phorms Schule mit
Kinderakrobatik vertreten.
Für die Herbstferien hatten wir um Verortung in den Räumlichkeiten der JFE Hussitenstraße
gebeten, die während der Ferien geöffnet hatte und uns auch für diese Ferien herzlich
willkommen hieß.
Die feste Anlaufstelle ist für die Kommunikation unsers Programms von erheblichem Vorteil,
weil sich die Veröffentlichungen deutlich verkürzt darstellen lässt, was unserer Zielgruppe
sehr entgegen kommt. Unser Programm wurde auch im Ferienkalender durch artem
veröffentlicht, der 14 Tage vor den Ferien im Kiez auslag.
Wie immer produzierten wir Handzettel und Plakate zur Veröffentlichung unseres
Programms, die von den Kiezläufern verteilt wurden. Zusätzlich standen wir in der Woche vor
den Ferien Handzettel auf den Schulhöfen der Vineta- und Gustav -Falke Schule Grundschule
und verteilten in direkter Ansprache unsere Handzettel an die Kinder. Mit großem Erfolg,
denn viele Kinder kamen tatsächlich aus den beiden Schulen.
Den Auftakt der Ferien machte unsere Ferien-Beginn-Party mit Disco/Spielen und
Eierkuchen. 27 Kinder fanden den Weg in die Hussitenstraße und ließen sich von Boris, Simone
und Noopy unser Projekt vorstellen und feierten den Ferienbeginn mit Musik und Spielen wie
Stopp- oder Stuhltanz. Zukünftig wollen wir alle Ferien mit einer Party beginnen, da dieses
Format auch Neugierige anlockt die zu einem festen Programmpunkt eher nicht kommen
würden.
Am Dienstag und Mittwoch der ersten Woche gab es einen Grafitti Workshop, der ebenfalls
großen Anklang fand. Mit ca. 20 Spraydosen und nach einem „Dosentraining“ sprühten die 21
bzw. 17 Kinder ein großes Wandgraffiti und hinterließen auf den Blumenkübeln der
Dachterrasse in der Hussitenstraße bleibende Erinnerungen. (s. Fotos)
Was sich auch zu einer Konstante entwickelt durfte auch in diesen Herbstferien nicht fehlen:
Pizza backe auf dem ASP. Über 20 Kinder kamen mit Belag auf den ASP und freuten sich auf
die leckersten Pizzen.
Die erste Woche schloss mit Kurzfilmen und Knabbereien in der Hussitenstraße ab. 11 Kinder
kamen, knabberten und freuten sich über die Filme. Zum ersten Mal blieben einige Kinder die
ganze Woche im Programm und kamen auch in der zweiten Woche wieder. Ein großer Erfolg,
weil wir hoffen, das diese Kinder sich auch in den kommenden Ferien an uns erinnern und
weitere Freunde mitbringen.
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Die zweite Ferienwoche begann mit einem Ausflug in Naturkundemuseum. 11 Kinder und 3
Mütter beteiligten sich und schauten sich die Dinosaurier an. Interessant an diesem Tag: Alle
kannten das Naturkunde Museum und besuchten es schon mehrfach.
Die den 08.10 bastelten die 7 Kinder Jonglierbälle und bekamen einen Jonglage Workshop.
Mittwoch fuhren wir bei strahlendem Wetter zum Gleisdreieck und erkundeten den Park.
Wegen extrem schlechtem Wetter ließen wir den Ausflug zum Minigolf spielen ausfallen.
Stattdessen spielten wir in der Hussitenstraße und alle Kinder bauten ihre Erfahrungen mit
Akrobatik aus.
Den Abschluss der Ferien machte ein Wii Spiele Contest. Die von Kindern mitgebrachte Wii
lief den ganzen Nachmittag und wie nicht anders zu erwarten blieben die 25 Kinder den
ganzen Nachmittag trotz schönsten Sonnenwetters in der Hussitenstraße.
Unserer Ausdauer, der festen Adresse und der direkten Ansprache der Kinder auf den
Schulhöfen kurz vor den Ferien ist der rege Zulauf für diese Ferien zu verdanken.
Schön, das sich einige Kinder jeden Tag zu unserem Programm in die Hussitenstraße kamen
und beide Wochen an dem Programm teilnahmen.
Für die Weihnachtsferien wollen wir mit Programm aussetzen. Die erste Ferienwoche sind
fast ausschließlich Feiertage. Die Hussitenstraße ist in diesen Ferien komplett geschlossen
und wir können die Kinder nicht direkt und kurz vor den Ferien ansprechen. Dafür werden wir
unser Programm für die Winterferien 2014 ausbauen. Geplant ist wieder eine Ferien Beginn
Party, Schlittschuhlaufen und/oder Schlittenfahren.
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