Sachbericht 2017

Kinderladen Frecher Spatz
Mit großem „Hallo“ unter den Kindern und uns begann das neue Jahr.
Das positive Auswertungsgespräch im Rahmen der „Externen Evaluation“ bestätigte
uns in unserer pädagogischen Arbeit.
Das Anleitertreffen (Ausbildung Felix) im „Sozialpädagogischen Institut“ (SPI)
brachte uns die Lerninhalte innerhalb der dualen Erzieher-Ausbildung näher.
Im Februar gewöhnten wir ein neues Kind ein.
Zum Faschingsfest kamen wieder wilde Tiere, Prinzessinnen und Piraten in den
Kinderladen.
Mitte Februar erhielten wir von „EKTIMO“ den Auswertungsbericht der „Externen
Evaluation“ in schriftlicher Form. Innerhalb einer Teamsitzung reflektierten wir den
Bericht und begannen, die Anregungen in unsere Arbeit zu integrieren.
Frau Lundin von „Goldnetz e.V.“ besuchte unseren Kinderladen, um mit uns den Einsatz
und die Tätigkeitsfelder von MAE-Kräften zu besprechen.
Das wasserspritzende Krokodil „Kroko“ von der „LAG-Zahn“ besuchte uns Anfang
März und klärte die Kinder über gesunde Ernährung und Zahnpflege auf.
Die Mutter von Julika gab bei uns einen Clowns-Workshop. Den ganzen Tag hatten wir
rotnasige Kinder, die allerhand Späße verübten.
Am 31.03. fand unser Schlaffest statt und wir verbrachten einen aufregenden Tag am
„Schöneberger Südgelände“ und konnten dort Graffiti-Künstler bei ihrem Tun
beobachten.
Der März und der April war angefüllt mit Entwicklungsgesprächen für die Eltern der
zukünftigen Schulkinder.
Am 10.04. trat unsere neue Kollegin Gabriela ihren Dienst an.
Mit Osterbasteleien stimmten wir uns auf das nahende Fest ein. Buntbemalte Eier,
Hasen an den Fenstern und vieles mehr schmückte den Gruppenraum.
Jedes Kind durfte sich für die Bepflanzung unserer „Gemüsekröte“ eine eigene
Pflanze (Kräuter oder Gemüse) aussuchen und war für die tägliche Pflege
verantwortlich.
Mit einem kleinen Fest verabschiedeten wir uns von Marlena, deren MAE-Vertrag
leider am 08.05. endete.
Unsere Kinderladenreise führte uns auch in diesem Jahr wieder nach Schönwalde
(16.-19.05.). Wer nicht mit Keschern auf Kaulquappenjagd war, vergnügte sich beim
Planschen im See. Auf vielen Spaziergängen durch den nahegelegenen Wald und am
Fliess, sammelten die Kinder Blüten, Stöckchen, tote Fliegen..., welche wir in Gießharz
eingossen und für jedes Kind einen Anhänger als Reise-Andenken fertigten. Am
letzten Abend gab es zum krönenden Abschluss am Lagerfeuer gegrillte Marshmallows.
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Im Juni fand die Foto-Session für unser traditionelles Jahres-Gruppenfoto statt.
Wir konnten das Casting-Studio einer Mutter nutzen und alle fühlten sich wie große
Stars.
Mit Saft und Keksen verbrachten wir einen kurzweiligen Kennlern-Nachmittag mit den
zukünftigen „Frechen Spatzen“ und deren Eltern.
Als kleine Abschiedsaktion bereitete der Vater von Julius mit allen Kindern Pizza zu.
Diese schmeckte allen so gut, dass auch noch Tage später davon geschwärmt wurde.
„Ihr Erzieher seid doch die Bestimmer“. Diesen Satz nahmen wir uns im Juli zu
Herzen und veranstalteten einen „Kinder-sind-Erzieher-Tag“. Es war sehr
beeindruckend, dass es an diesem Tag keinerlei Streitigkeiten gab, die Kinder
Absprachen untereinander getroffen haben (wer räumt das Frühstück weg....) usw.
Fazit der Kinder am Ende des Tages: „Das hat Spaß gemacht, war aber ganz schön
anstrengend“ Macht ihr das morgen lieber wieder :0)
Mit Blumen und Schokolade verabschiedeten wir uns von unserer Musiklehrerin
Kerstin.
Prall gefüllte Schultüten überreichten wir am 13.7. Julika, Janosch, Julius, Kolja,
Assal, Pauline, Niko und Thies zum Abschied.
Auf dem Sommerfest am 14.7. im „Englischen Garten“ verabschiedeten sich die
Schulanfänger und deren Eltern von uns mit einem selbstgedichteten Lied und einem
selbstgemalten Buch. Mit einem leckeren Buffet genossen wir alle den Sommertag.
Der August wurde durch die Eingewöhnung von Lasse, Lotta, Aleksander, Laura,
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Asmara, Benjamin, Emil, und Lola bestimmt.
Ende August stellte sich Ingrid Sommer als Fachberaterin bei uns vor. Sie steht dem
Verein für alle pädagogischen und organisatorischen Fragen zur Verfügung.
Anfang September trat Hannah als neue Musiklehrerin die Nachfolge von Kerstin an.
Im Oktober begannen wir die Fortbildung bei „IsraAid“, um unsere Arbeit mit
Flüchtlingsfamilien zu verbessern.
Zeitgleich erhielten wir von „Librelio“ Einblick in ihr Projekt: Sie stellen sozialbenachteiligten Kindern kostenlos Bücherkisten zur Verfügung.
Am 2.11. feierten wir Abschied von Benjamin, der unverhofft aus Berlin wegzog und
am 15.11. begann die Eingewöhnung von Jan.
Für das Laternenfest gestalteten wir wieder viele verschiedene Laternen und
vertieften die Geschichte des Sankt Martin. Damit stellten wir uns auf das
Laternenfest im K3 ein. Dort erwarteten uns wieder die Eltern aller Kinder mit einem
tollen Buffet.
Für den Gruppenraum bekamen die Kinder neue Eigentumsfächer und einen
Trockenwagen für ihre gemalten Kunstwerke.
Auch ein neuer Geschirrspüler erleichterte uns die Küchenarbeit.
Kroko, das Zahn-Krokodil, ließ sich noch einmal kurz vor Jahresende bei uns blicken.
Der Nikolaus brachte den Kindern kleine Säckchen mit Büchern und Tattoos.
Auf der „Eltern-Weihnachtsfeier“ am 14.12. beglückten die Kinder ihre Eltern mit
dem Theaterstück „Swimmy“ und mit selbstgesägten Schlüsselbrettern und
Schlüsselanhängern aus Schrumpffolie.

Der Weihnachtsmann brachte in diesem Jahr neben neuen Sachen für die Puppenecke,
u.a. auch einen Spielteppich, ein Parkhaus und ein Piratenschiff.
Unsere Knete stellten wir auch in diesem Jahr wieder selbst her und die Kinder
zerlegten über mehrere Wochen mit Zangen und Schraubendrehern kaputte
Plattenspieler und Toaster in ihre Einzelteile.
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Auch das Konstruieren mit Kapla-Steinen und Legos erfreute sich weiterhin großer
Beliebtheit.
Um die Betreuung unserer Flüchtlingskinder zu verbessern, intensivierten wir den
Kontakt zur Notunterkunft, zur zuständigen Grundschule und der Schulärztin.
Die 1x wöchentlich stattfindende Gruppenteilung (jüngere / ältere) ermöglichte es
uns wieder, altersadäquat auf die Wünsche, Ideen und Bedürfnisse der verschiedenen
Altersgruppen eingehen zu können.
Mit großer Ernsthaftigkeit absolvierten die Kinder 2x im Jahr die Brandschutzübung.
Besuche im Zoo, der Bücherei, auf Spielplätzen nah und fern, das Ausfüllen der
Sprachlerntagebücher, Turnen, Besuche von ehemaligen Spatzen... gehörten zu
unserem Alltag wie Elternabende, Entwicklungsgespräche, Leitungssitzungen und fortbildungen sowie die Dokumentation von Lerninhalten.
Mehrmals im Jahr hatten interessierte Eltern die Möglichkeit, sich während eines
Info-Tages über unsere Arbeit zu informieren.

Kinderladen Schneckenhaus
Zu Beginn des Jahres bestand unser Team nur aus drei Erziehern- dank unserer
Springerin Sabine, der tatkräftigen Hilfe unseres FSJ-lers Alex und von Bettina
(MAE) fiel uns das im Alltag aber kaum auf.
In den ersten Tagen des Jahres 2017 hatte es tatsächlich geschneit, so dass wir den
Jahreskreis mit winterlichen Aktivitäten wie Schlittenfahrten, Schneeballschlachten
und natürlich auch mit winterlichen Liedern und Basteleien beginnen konnten.
Bei Vorschulaktivitäten im Schneckenhaus wurden dieses Jahr oft auch jüngere
Kinder - sofern sie interessiert waren - mit einbezogen, da wir diesmal nur ein
Vorschulkind in der Gruppe hatten.
Das Faschingsfest feierten wir mit Elsa, ihren vielen Zwillingsschwestern, Batman,
Pippi und vielen anderen.
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Anfang März kehrte Sonja aus der Elternzeit zurück und unser Team war wieder
komplett.
Im März fand auch wieder unser Schlaffest statt, aufgrund einer Erkältungswelle
allerdings mit nur vier Kindern.
Mit einer spannenden Schatzsuche - die wegen polizeilicher Absperrungen auf merkwürdigen Umwegen zum Ziel führte- und einer leckeren, selbst gekneteten und belegten Pizza zum Abendessen verbrachten wir trotzdem eine schöne und aufregende
Nacht.
In den ersten Frühlingstagen hielt uns unser Feuerprojekt mit Versuchen zur
Brennbarkeit verschiedener Materialien, den Farben des Feuers, Löschmethoden und
natürlich der obligatorischen Feuerübung für einige Morgenkreise in Atem.
Die Kinder bastelten auch fleißig Hasen für das Osterfest und bemalten Ostereier in
den schönsten Farben.
Im Mai beschäftigten wir uns mit den Bienen, anhand von Liedern, Spielen, Schaubildern und dem Basteln von Bienen und Waben. Als wir im Juni in unsere Waldwochen
auf dem Erholungsgelände in der Jungfernheide starteten, konnten wir dieses kleine
Projekt mit dem Besuch eines echten Bienenstockes abschließen. Da wir sogar 2
Wochen im Wald verbringen konnten, hatten wir Zeit für einige schöne Ausflüge.
Wir besuchten das therapeutische Bauernhofprojekt auf dem Nachbargrundstück,
besichtigten einen skurrilen Skulpturenzoo und machten eine kleine
Abenteuerwanderung zu den entlegensten Orten in der ganzen Jungfernheide.
Auf dem Waldgrundstück lernten die Kinder Papier schöpfen, beobachteten
Eichhörnchen, Kaninchen und Insekten und versorgten uns Erzieher regelmäßig mit
köstlicher Gräsersuppe.
Das Abschlussfest feierten wir im kleinem Kreis- diesmal ohne Eltern, dafür aber mit
lustigen Spielen und einer Diamantenausgrabung im Sandkasten. Hier im Wald
feierten wir auch Abschied von Alexander, der sein freiwilliges soziales Jahr im
Schneckenhaus beendete.
Zurück in der Stadt begannen wir auf Wunsch der Kinder ein kleines Schneckenprojekt. Wir sammelten einige Schnecken um sie in einem kleinen Terrarium zu beobachten und versorgten sie dort eine Zeit lang mit Wasser und Pflanzenteilen. Leider
konnten sie sich nicht dazu entschließen, Eier zu legen, so haben wir sie vor den
Sommerferien wieder freigelassen.
Beim Sommerfest im Juli verabschiedeten wir zwei unserer Kinder und auch unsere
MAE- Kraft Bettina, die uns eineinhalb Jahre lang so engagiert unterstützt hatte. Da
diesmal keines unserer Kinder eingeschult wurde, feierten wir ausnahmsweise einmal
ohne Schultüten.
Nach der Sommerschließung konnten wir dann für das neue Kinderladenjahr zwei
kleine Mädchen und unsere neue FSJ-lerin Simba begrüßen. Alle drei wurden von den
Kindern herzlich aufgenommen und waren aus unserer Gruppe bald nicht mehr
wegzudenken.
Als der Herbst begonnen hatte, beschäftigten wir uns wieder mit jahreszeitlichen
Aktivitäten:
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Wir ließen Drachen steigen und sammelten Unmengen von Blättern und Kastanien mit
denen wir Herbstbilder herstellten, unsere Umrisse legten und ein bei allen beliebtes
Kastanienbad im Kinderladen installierten.
Nach den Herbstferien stieß dann Claudia zu uns, die uns seitdem als MAE-Kraft im
Kinderladenalltag eine große Hilfe ist.
Im November fand das alljährliche Laternenbasteln in gemütlicher Runde bei Saft,
Kaffee und Keksen gemeinsam mit Kindern, Eltern und Erziehern statt. Am nächsten
Tag feierten wir das Martinsfest mit einem Buffet und dem Laternenumzug im
Spener-Park. Die Kinder führten für alle Eltern und Geschwister die Geschichte vom
armen Mann vor.
In der Vorweihnachtszeit zündeten wir im Morgenkreis jede Woche eine neue Kerze
an und erwarteten mit Spannung, welche Geheimnisse der Adventskalender für uns
bereithielt. Wir bastelten Nikoläuse und stellten gemeinsam einen Weihnachtsbaum
auf, der über die Zeit immer schöner und bunter geschmückt wurde.
Für die Weihnachtsfeier hatten die Kinder zusammen mit Georgia ein buntes
Liederpotpourri vorbereitet, welches sie am Lagerfeuer auf dem Hinterhof zum
Besten gaben.
Nach dem Tanzen und Singen wurden die Eltern von ihren Kindern in das Spielzimmer
geführt, wo Jule und ihr Koffer für uns die Geschichte von den 3 kleinen
Weihnachtsschweinchen zum Besten gaben.
Der Abend fand seinen Abschluss mit einem leckeren Buffet, welches die Eltern für
alle vorbereitet hatten.
Am 21.12. verabschiedeten sich dann alle in die Weihnachtsferien.

Kinderladen Jagowspatzen
Im Jahr 2017 haben wir unser einrichtungsbezogenes Kinderschutzkonzept
fertiggestellt und personelle Veränderungen auf der Leitungsebene unternommen.
Jede Woche waren wir einmal in der Guthsmuths-Sporthalle und eine externe
Musikpädagogin kam jeden Freitag.
Mit den Kindern haben wir Fasching, Ostern, ein Sommerfest, ein SchulkinderAbschiedsfest, ein Laternenfest und ein Weihnachtsfest gefeiert, zT zusammen mit
den Familien der Kinder.
Wir erlebten mit den Kindern ab drei Jahren zwei Übernachtungen im Kinderladen
und eine Reise ins Umland.
Im Juni waren wir eine Woche tagsüber auf einem Waldgelände in der Jungfernheide,
wo die Kinder den ganzen Tag draußen die Natur erkunden konnten.
Wir haben Ausflüge zu verschiedenen Spielplätzen, in den Tiergarten, in den Zoo, das
Aquarium, die Bücherei, in das Kindermuseum Labyrinth, auf den Weihnachtsmarkt, in
den Grunewald, in die Kiesgrube, auf den Teufelsberg und in mehrere Theaterstücke
gemacht (u.a. „Der Grüffelo“, „Die Weihnachtsgans Auguste“).
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Wir haben mit den Kindern das Angebot „Wind, Luft und Wasser“ auf dem OttoSpielplatz wahrgenommen.
In der Adventszeit haben wir für den Adventsbasar in der Sporthalle gebastelt und
für die Eltern das Theaterstück „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ sowie eine
„Schneewittchen und die sieben Zwerge“ einstudiert.
Wie in jedem Jahr hat uns “ Kroko“ von der LAG besucht, auch in Begleitung einer
Zahnärztin.
Wir haben mit den Kindern ab drei Jahren das Projekt „Familie“ begonnen, für das die
Kinder zunächst Bilder, die ihre Familie darstellen, gemalt haben. Das Projekt ist
fortlaufend und wird immer wieder aufgegriffen, je nach Themenlage der Kinder.
Das Team hat an Supervisionen teilgenommen. Es gab eine Hygieneeinweisung für alle
und zwei Brandschutzübungen während des laufenden Betriebs.
Mit Klaus Franken hatten wir einen Tag zur internen Evaluation zum Thema
„Projekte“.
In den jeweiligen Gruppen haben mehrfach Elternabende stattgefunden und mit den
Eltern fanden zu jedem Kind der Einrichtung Entwicklungsgespräche statt.

Kinderladen PeTiTaTu
Auch dieses Jahr begann ruhig und besinnlich bis wir durch unsere Faschingsfeier aus
dem Winterschlaf geweckt wurden. Zu Beginn gab es ein köstliches Buffet an dem
sich Kinder und ErzieherInnen stärken konnten. In einem großen Kreis präsentierten
alle ihre Kostüme und es wurden verschiedene Spiele gespielt. Im Anschluss wurde die
Kinderdisko mit Discokugel, Nebelmaschine und Popcorn eröffnet.
Das nächste Fest fand an Ostern statt. Kinder und ErzieherInnen setzten sich mit
der Ostergeschichte auseinander, bastelten Osternester, färbten Eier und gingen an
Gründonnerstag gemeinsam
auf Eiersuche. Dieses Jahr
führte uns die 3 tägige
Kinderladenreise auf den
Eichhof in den Klapperbergen nahe Lychen. 11
Kinder (im Alter von 4 bis
6) und 3 ErzieherInnen
nahmen den weiten Weg
auf sich, der leider durch
Schienenersatzverkehr und
andere Verzögerungen sehr
lange dauerte. Vor Ort gab
es viel zu erleben: z.B.
planschen im See, Ponys
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füttern und streicheln, Wanderungen, Lagerfeuer mit Stockbrot. Für die Rückfahrt
fanden sich Plätze in einem Bus einer anderen KiTa, somit endete die KiLareise auch
sehr entspannt.
Im Juli gab es eine große
Gartenaktion. Wir bekamen
neuen Bodenbelag und haben
den Sandkasten mit neuem
Sand befüllt. Es wurde eine
Schaukel und eine Gerätehütte
gebaut.
Im Sommer verabschiedeten
wir uns von unseren 5
Vorschulkindern. Am 21. Juli
fand das große Abschieds- und
Sommerfest auf dem Gelände
der Kinderfreizeiteinrichtung
„Die Nische“ statt, organisiert
durch unsere ElternvertreterInnen.
Bereits vor der Schließzeit fanden zur Erleichterung der Eingewöhnung mehrere
Spiele-Nachmittage statt, an denen uns die neuen Kinder mit ihren Eltern besuchen
konnten, um die neuen SpielkameradInnen, die ErzieherInnen und den Kinderladen
kennenzulernen.
Nach der Schließzeit folgten 6 Eingewöhnungen (1 Eingewöhnung fand
bereits im Mai statt) die bis
November abgeschlossen waren.
Die nächste Festlichkeit im
Kinderladenkalender war das
Laternenfest im November. Die
Kinder, Eltern und ErzieherInnen
fanden sich im Garten des Ladens ein.
Das Fest begann mit einer Sankt
Martins Geschichte. Im Anschluss
zogen wir mit den Laternen und lautem
Gesang (begleitet durch Gitarren) in Richtung Boxhagener Platz. Nach einer Runde
erwarteten uns bereits 2 ErzieherInnen in einem Lichterkreis, den sie mit
Windlichtern auf der Plantsche das Spielplatzes aufgebaut hatten. Gemeinsam
schlürften wir heißen Kakao und schlemmten selbstgebackene Wecken.
Durch die Adventszeit führte uns wieder ein Kalender gefüllt mit besonderen
Aktivitäten, die die ErzieherInnen vorbereitet hatten. Dadurch wollen wir die
materielle Seite des Weihnachtfestes durch schöne gemeinsame Erlebnisse ersetzen.
Es wurden Plätzchen gebacken, Weihnachtssterne gebastelt, gemeinsam musiziert, ein
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Theaterstück besucht, mehrere
Bilderbuchkinos vorgeführt, Salzteig,
Kekshäuschen, Waldausflug mit Förster,
gebastelt und vieles mehr. Als Abschluss
hatten wir eine große gemeinsame
Weihnachtsfeier begleitet durch Ulrich
Stern (unseren Musiker), mit Gesang und
Plätzchenessen. Als Abschluss hatten wir
eine große gemeinsame Weihnachtsfeier
begleitet durch Ulrich Stern (unseren
Musiker), mit Gesang und Plätzchenessen.
Neben diesen Höhepunkten fanden zahlreiche Ausflüge und Aktivitäten in und um den
Kinderladen statt:
Einmal in der Woche kommt unser Musiker Ulrich Stern mit seiner Gitarre und
anderen Instrumenten zu uns.
Freitags (seit September mittwochs) nutzen wir die Gymnastikhalle der Kurt Ritter
Sportanlage für Bewegungsangebote mit dem Schwerpunkt Sensomotorik.
Auch Kroko das Zahnputzkrokodil und eine Zahnärztin haben uns besucht.
Unsere Ziele in den wöchentlichen Ausflügen waren unter anderem: das Technikmuseum, das Spektrum, das Naturkundemuseum, der Tierpark, der Zoo, das Aquarium,
eine Tanzschule. Des Weiteren besuchten wird das Zuhause mehrerer Kinder, die
Spielplätze der Umgebung, aber auch besondere
Spielplätze in anderen Stadtteilen wie dem Robin Hood
Spielplatz in Charlottenburg und dem Märchenspielplatz in
Neukölln. Bei unseren Kiezspaziergängen lernten wir
verschiedene Läden kennen und konnten beobachten wie
sich unser Stadtteil durch z.B. Jahreszeiten oder
Baumaßnahmen veränderte.
Kreative Aktionen begleiten unseren Kinderladenalltag.
Dabei können die Kinder mit Hilfe von unterschiedlichsten
Materialien schöpferisch tätig werden und ihre feinmotorischen Sinne erforschen.
Im Team der ErzieherInnen gab es folgende Veränderungen: Natalia (Mai), Jenny (Juli) und Evelyn (November) wurden schwanger. Dafür
wurde unser Team durch Massiel und Hanna ergänzt. Massiel arbeitete bereit als
Schwangerschaftsvertretung im Kinderladen und ist jetzt unbefristet bei uns. Hanna
kehrt aus ihrer Elternzeit zurück und setzt ihre berufsbegleitende Ausbildung zur
Erzieherin fort.
Unterstützung in der Reflexion unserer pädagogischen Arbeit und unserer Konzeption
bekamen wir von unserem Teambegleiter und internem Evaluator Klaus Franken.
Leider zieht er nach langer Zeit weg aus Berlin. Ab 2018 übernimmt diese Aufgabe
Ingrid Sommer als Fachberaterin im Verein Frecher Spatz für alle KiTas.
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Kinderladen Kiezküken
Wir starten gesund ins neue Jahr. Mit 20 Kindern und 4 Erzieherinnen sind wir voll
besetzt.
Im Januar standen neben einem Ausflug ins Spektrum und ins Theater, einige
Winterbasteleien an.
Anfang Februar begannen die Vorbereitungen für
unser Faschingsfest welches wir am Ende des
Monats feierten.
Wir bastelten u.a. Kronen, Masken und Deko für
unsere Räume und das Buffet.
Im März besuchten wir das Spatzenkino und die
Bücherei. Das Highlight im März jedoch war die
erste Übernachtung im Kinderladen für alle
Kinder ab 3. Dies war schon mal eine kleine Übung
für unsere Reise im Mai nach Baitz. Die
Übernachtung hatte allen sehr viel Spaß gemacht.
Im Mai war es dann endlich soweit und wir fuhren
nach Baitz. Alle waren sehr aufgeregt und voller
Vorfreude. Dort waren wir den ganzen Tag an der
frischen Luft, sind mit dem Traktor durch das
Dorf gefahren und grillten unser selbst
gemachtes Stockbrot über dem Lagerfeuer.
Im Juni bekamen wir für neun Monate und ein paar Stunden am Tag Unterstützung
von J. Er lebte sich schnell ein und die Kinder freuten sich sehr über eine männliche
Bezugsperson.

Anfang Juli begannen wir mit der Planung und Vorbereitung für das Sommerfest.
Dies feierten wir im Englischen Garten mit netten Gesprächen, einem tollen Buffet
und einem Musikprogramm von Sandra, unserer Musikpädagogin.
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Ein weiteres Highlight in diesem Monat war der Besuch von Kroko. Er kommt zweimal
im Jahr und zeigt uns wie man sich richtig die Zähne putzt.
Nach unserer dreiwöchigen Schließzeit im Juli/August starteten wir in ein neues
Kitajahr. Im August bekamen
wir eine weitere Unterstützung
von unserer zukünftigen
Auszubildenden.
Den Sommer genossen wir mit
vielen Ausflügen und
Spielplatzbesuchen.
Das größte Highlight war
allerdings unsere neue
Hochebene, über die sich alle
sehr freuten. Der Bau dauerte
ca. vier Wochen.

Im Oktober besuchten wir einige Kinder zu Hause zum Frühstück. Desweiteren
bereiteten wir uns auf Halloween und das Laternenfest vor. Wir bastelten fleißig
Kostüme, Deko und Laternen. Ende Oktober war es dann so weit und wir feierten
Halloween mit vielen tollen Spielen.
Mitte November hatten wir unser Laternenfest mit Übernachtung. Trotz Dauerregen
hatten alle Kinder viel Spaß.
Kurz vor der Schließzeit im Dezember, fand unsere Weihnachtsfeier statt. Die Eltern
sorgten für unser kulinarisches Wohl und Sandra führte mit den Kindern einige Lieder
und Tänze auf. Zwei Eltern erfreuten uns mit ihrer eigenen Musik.
Der Abend endete mit Geschenken für alle und einem netten Beisammensein.
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Kinderladen Hoppel-Poppel
Januar
Da der Schnee auf sich warten ließ oder nicht ausreichte um Rodeln zu gehen,
machten wir mit den Kindern Ausflüge in den Zoo, ins Naturkundemuseum und auf
umliegende Spielplätze. An besonders kalten Tagen verbrachten wir die Zeit mit
Bastelaktivitäten, Malen und Lesen. Es fanden mehrere Vorstellungsgespräche statt
und es gab einige Engpässe durch Personalausfall.
Februar
Anfang des Monats verabschiedeten wir unsere FSJlerin Jenny und begrüßten eine
neue FSJ Kraft, die uns bis zum Sommer unterstützen soll. Zeitgleich fing eine
Schüler Praktikantin bei uns an. Im Februar begann wieder der Sportunterricht bei
unserem Sportverein TSV GutsMuth, der im Januar aufgrund von Krankheit
ausgefallen war. Je nach Wetter verbrachten wir die Zeit auf dem Cauer- und
Löwenspielplatz. Im Morgenkreis hatten wir das Thema „Verhalten Hunden
gegenüber“, aufgrund einer Hundeattacke auf eine Kollegin. Wir bastelten mit den
Kindern Armbänder und dekorierten gemeinsam den Kinderladen für das nahende
Faschingsfest. Es war wieder ein großer Spaß als am Rosenmontag die Kinder
geschminkt und verkleidet in den Laden kamen. Mit gemeinsamen Spielen, Tanz und
Picknick verbrachten wir diesen Tag. Für den kommenden Frühling machten wir unsere
Laufräder und Fahrräder fit und es gab sogar einen Tag, wo wir mit den Laufrädern
rausgehen konnten. Am Ende des Monats gab es eine Leiterrunde. Wir führten in
diesem Monat drei Elterngespräche und besuchten das Aquarium.
März
Anfang März gab es einen kollegialen Ausfall. Wir besuchten den Zoo und unsere
umliegenden Spielplätze fast täglich. Für den Frühlingsanfang durften die Kinder
unsere Fensterscheibe neu gestalten. Dieses Jahr gab es wieder eine Blumenaktion in
der Wilmersdorfer Arkaden, wo wir uns mitbeteiligten und Blumen malten, die dort
ausgestellt wurden. Wir gestalteten das Spielzimmer um, da die Kinder wieder
Interesse an unserem Einkaufsladen zeigten und richteten eine neue Leseecke ein.
Unser Projekt Thema in diesem Jahr ist neben gesunder Ernährung das Projekt
„Berufe“. Um den Kindern verschiedene Berufe näher zu bringen, besuchten wir die
Ruth Cohn Schule, wo zwei Lehrer sich Zeit nahmen und den Kindern etwas über ihren
Beruf erzählten. Sie beantworteten die Fragen, die die Kinder vorbereitet hatten und
zum Abschluss gab es eine Rundführung durch die gesamte Schule. Mitte des Monats
luden wir die Eltern zum 1. Elternabend ein, wo unser Vereinschef mit anwesend war.
Wir besuchten den Kinderladen Bärenkinder, wo das Theaterstück „Das Haus vom
Butzemann“ aufgeführt wurde und begrüßten einen neuen Schüler Praktikanten. Für
die Zahngesundheitserziehung besuchte uns „Kroko“ am Ende des Monats. Wir
führten in diesem Monat zwei Elterngespräche.
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April
In der ersten Woche stellten sich zwei Elternpaare im Laden vor, die einen Platz
suchen. Für das bevorstehende Osterfest fingen wir an die Osterkörbe zu basteln,
wir malten und bastelten viel. Wir holten unsere Hofmöbel aus den Keller, da wir bald
mit der neuen Hofgestaltung beginnen möchten. In diesem Monat führte unsere
Kollegin als Projekt die „Märchenstunde“ ein, wo die Kinder freiwillig teilnehmen
können. Aufgrund der positiven Resonanz wird dies nun ein fester Bestandteil in
unseren Monatsplan. Bislang hörten die Kinder die Märchen: Rapunzel, Dornröschen,
Die Schöne und das Biest und die Schneekönigin. Die freien Erzählungen werden in
einem abgedunkelten Raum mit einem Aromatherapie-Diffuser durchgeführt. Die
Kinder zeigen wieder viel Interesse an Rollenspielen, Aufführungen und verkleiden
sich gern. Je nach Wetterlage konnten wir nun mehr Ausflüge mit den Laufrädern und
Fahrrädern machen. Ganz besonders schön, war dieses Jahr wieder unser Osterfest.
Mit einem ausgiebigen Frühstück und das Suchen der Osternester draußen im Hof war
dies ein sehr gelungener Abschluss vor unserer Schließzeit (18.04.-21.04.17). In
diesem Monat fehlte unsere Leitung.
Mai
Aufgrund personeller Ausfälle über einen längeren Zeitraum wurden wir von
verschiedenen Aushilfen unterstützt. Mitte des Monats hospitierte ein Erzieher bei
uns der ab Juli als neuer Kollege anfangen wird. Im Morgenkreis hatten wir mit den
Kindern die Themen: Welche Gefühle kennen wir?/Welche Lösungen habe ich wenn es
einmal Streit gibt? Diese veranschaulichten wir mit einem Rollenspiel und
Gefühlsbildern. Aufgrund des zunehmend schönen Wetters, waren wir oft unterwegs,
Eis essen und auf naheliegenden Spielplätzen. Mit einem uns bekannten Nachbarn
vereinbarten wir einen längeren, gemeinsamen Ausflug mit seinem Hund Mecki. Die
Kinder durften den Hund an der Leine führen, mit ihm spielen und erfuhren was
wichtig bei der Hundehaltung ist und wie man sich einem Hund gegenüber verhalten
sollte. Hier griffen wir das im Februar bereits geführte Thema auf und konnten es in
die Praxis umsetzen. Die Kinder malten in Bezug auf unsere Märchenstunden, ihr
eigenes Märchen und gaben den Bildern einen Titel. Um unseren Essbereich zu
verschönern bastelten die Kinder ihre eigenen Tischsets zu dem Thema: „Essen wie
König und Königin“. Es gab mehrere Vorstellungsgespräche für 2017 und 2018. In den
Märchenstunden hörten die Kinder: „Der einsame Riese“, „Siebenschön“ und
„Der zerbrochene Krug“. In diesem Monat fehlte unsere Leitung.
Juni
Aufgrund von Scharlach und der Hand Mund Fuß Krankheit gab es mehrere Ausfälle in
unserem Team und wir brauchten eine Notfallbetreuung im Kinderladen. Wir
besuchten in dieser Zeit die nahegelegenen Spielplätze, ebenso an heißen Tagen die
Wasserspielplätze und waren oft mit den Laufrädern unterwegs. Auf dem Otto
Spielplatz hatten wir einen Experimentier-Tag zum Thema: Luft und Wasser. In den
Ruhepausen puzzelten die Kinder viel und wir planten das Modell eines Vulkans, da die
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Kinder viel Interesse zu diesem Thema zeigten. Zum Ende des Monats bereiteten wir
uns auf das Schlaffest mit den Kindern vor, die mit auf die bevorstehende
Kinderladenreise kommen. Der Sportunterricht wurde bis nach der Sommerzeit
abgesagt, da die Sportpädagogin krank wurde. In diesem Monat beendete eine
unserer Kollegin ihre Ausbildung und verließ unsere Einrichtung zum 23. Juni. Es gab in
diesem Monat wieder viele Anfragen und Vorstellungen für freie Plätze. Ein Kind
verließ unsere Einrichtung.
Juli
Der Juli war bestimmt mit den Vorbereitungen für die bevorstehende
Kinderladenreise. Dieses Jahr besuchten wir wieder das Sophienthal im Oderbruch,
vom 17.07. - 21.07. Mit dabei waren insgesamt neun Kindern mit zwei Erziehern und
einer FSJlerin. Das diesjährige Thema war „Der Zauberer und der Drachenschatz“.
Auch diese Reise war wieder ein schönes Erlebnis mit Badesee Besuch, Schatzsuche,
Kuhstall Besichtigung, Eisenbahn Museum, Lagerfeuer und viel Freizeit und Spaß. In
dieser Zeit war unser Laden zum ersten Mal geöffnet für die Eltern, deren Kinder
eine Betreuung benötigten. Wir erkundeten zwei neue Spielplätze und gingen mit den
Kindern zum Abschluss vor den Ferien Eis essen. Unsere Sommer Schließzeit war vom
31.07. - 11.08. Für unser Berufsprojekt besichtigten unsere 4 - 5jährigen Kinder die
Berliner Stadtreinigung. Die Kinder bekamen einen Einblick über die Aufgaben der
BSR, erfuhren viel über die Müllentsorgung und durften mit einem Müllwagen fahren.
Dies war ein sehr spannendes Erlebnis für die Kinder und es hat ihnen sehr gut
gefallen. Die nächsten Berufe die wir den Kindern noch näher bringen wollen sind
schon in Planung, verschieben sich möglicherweise aber ins nächste Jahr. Wir nutzten
das schöne Wetter und waren mit den Kindern überwiegend draußen.
In diesem Monat fing ein neuer Kollege bei uns an. Zwei Kinder verließen uns am
28.07., da die Eltern umziehen wollten/mussten und der Weg zu uns zu weit wurde.
August
Die letzten zwei Wochen im August waren wir viel mit den Kindern draußen. Unser
Vulkan Experiment wurde Ende August abgeschlossen, dass vor 4 Wochen begonnen
wurde. Die Kinder bastelten hierfür einen großen Gips Vulkan, bemalten diesen,
sammelten Steine, begleiteten uns beim Einkaufen der Zutaten. Es wurden dann zwei
verschiedene Experimente durchgeführt. Die Kinder waren sehr begeistert von dem
Resultat und wir werden dies sicher noch einmal wiederholen. Wir führten in diesem
Monat unseren Sternen-Kalender vor und unser ältester Junge durfte sich für eine
Stunde einen Erzieher wünschen, der etwas mit ihm unternimmt. Es stellte sich Mitte
des Monats eine neue FSJlerin bei uns vor.
September
Anfang September begann die Eingewöhnung von vier neuen Kindern. Zeitgleich
begann eine neue FSJlerin bei uns und unsere ehemalige FSJlerin begann ihr
Schulpraktikum. In diesem Monat planten und bereiteten wir uns auf das Sommerfest
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vor, welches am 22.09. stattfand.
Dieses war zugleich das Begrüßungsfest für die neuen Eltern/Kinder und das
Abschiedsfest für unsere Schulkinder. Mit einem reichhaltigen Buffet und vielen
Spielen war dies wieder ein sehr schönes Miteinander und alle genossen diesen Tag.
Wir gestalteten zum Herbstanfang unsere Fensterscheibe neu und kümmerten uns
zusätzlich um die Hofgestaltung.
Oktober
Für den Herbstanfang gestalteten wir mit den Kindern eine große Herbstbildwand in
unserem Eß – und Bastelzimmer, machten es uns gemütlich in den Märchenstunden, wo
wir unter anderem „Die Wildgänse“ und „Der Pfannkuchen“ hörten und besuchten den
neuen Nibelungen Spielplatz. Wir bereiteten uns auf den bevorstehenden Elternabend
vor, der am 18.10. stattfand. Hier waren die Themen: Kindergruppe, Organisatorisches
2017/2018, Kinderladenreise, Schließzeiten. Mit den Eltern wurde entschieden, die
Entwicklungsgespräche auf Anfang des nächsten Jahres zu verschieben. Wir hatten in
diesem Monat zwei Brückentage (02.10. und 30.10.)
November
Im November starteten wir mit den Vorbereitungen für die Adventszeit, auch hier
gab es wieder für jedes Kind ein Adventssäckchen. Für unser Laternenfest am 13.11.
bastelten wir mit den Kindern schöne Laternen und probten mit den Kindern ein neues
Sankt Martins Lied ein, dass die Kinder am Laternenfest den Eltern in Form eines
kleinen Theaterstückes vorführten. Das Laternenfest war auch unser Abschiedsfest
für dieses Jahr, da wir kein Weihnachtsfest mehr einplanten. Wir verabschiedeten
die Eltern mit Weihnachtspunsch und Brezeln nach unserem Laternenumzug. Mit den
Kindern besuchten wir noch einmal die Bärenkinder, wo wir das Theaterstück „Der
gestiefelte Kater“ sahen. Unsere Praktikantin beendete zum Ende des Monats ihr
Schulpraktikum.
Dezember
Im Dezember wurde es noch einmal sehr kreativ im Kinderladen. Wir lernten
Weihnachtgedichte, sangen Weihnachtslieder und backten allerlei köstliche Kekse.
Für die Weihnachtsgeschenke an die Eltern, bastelten die Kinder Weihnachtsschmuck
aus Salzteig und bearbeiteten Holzscheiben und dekorierten diese. Die Kinder
gestalteten gemeinsam unsere Frontfensterscheibe mit einer Winterlandschaft. In
unserer Märchenstunde hörten die Kinder die Geschichten vom „Tannenbaum“ und
„Sterntaler“. Zum Abschied des Jahres besuchte wir mit den Kindern noch einmal den
Zoo. Unsere Winterschließzeit begann am 21.12. und der Kinderladen bleibt bis zum
03.01.2018 geschlossen.
Anmerkung:
In dem gesamten Jahr, außer im Januar und im Sommer besuchten wir einmal in der
Woche den Sportunterricht beim TSV GutsMuths Verein . Jeden Donnerstag hatten
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die Kinder Musikunterricht, der von einer Musiklehrerin angeleitet wurde. Hier gab es
im November eine Pause, da die Musiklehrerin nicht konnte.
Wir verabschiedeten in diesem Jahr vier Kinder und begrüßten vier neue Kinder, die
sich sehr gut bei uns eingewöhnt haben. Es fanden zum Anfang und zum Ende des
Jahres zwei Elternabende statt.
Aufgrund von längeren Krankheitsausfällen wurden wir von verschiedenen Aushilfen
unterstützt. Eine Mitarbeiterin beendete ihre Ausbildung bei uns und verließ die
Einrichtung, hier wurde ein neuer Erzieher im Juli eingestellt. Wir hatten in diesem
Jahr drei FSJlerinnen (bis Febr. Jenny, bis Sommer Zeynep und seit Sept. Derya).
Auch einige Schulpraktikanten besuchten uns in diesem Jahr.
Der Zahnmedizinische Dienst besuchte uns einmal in diesem Jahr. Ebenso fand eine
Räumungsübung, eine Hygienebelehrung des Teams und zum Ende des Jahres eine
Begehung von einem Sicherheitsbeauftragten statt.
Es stellte sich eine neue Pädagogische Fachkraft bei uns vor, die uns unterstützend
und beratend zur Seite steht.
Während des gesamten Jahres besuchten wir diverse Spielplätze, den Zoo und
Theateraufführungen. Das Projekt „Berufe“ und „Gesunde Ernährung“ wird im neuen
Jahr weitergeführt werden. Es werden für das kommende Jahr mehr Teammeetings,
Supervisionen sowie die Renovierung des Kinderladens angestrebt. Wir führten die
Sprachlerntagebücher fort und schrieben im 2. Halbjahr unsere ersten
Beobachtungen in Anlehnung an das Leuvener Modell. Die Entwicklungsgespräche
werden im Januar/Februar 2018 stattfinden.
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Kinderladen Katz & Kedi
Wir starten ins neue Jahr mit der schönen Nachricht, dass unsere Kollegin Marieke
ein Baby erwartet.
Leider geht sie damit auch ins sofortige Beschäftigungsverbot und wir verabschieden
sie schweren Herzens und mit dem Versprechen, dass sie uns ganz oft besucht.
Finja und Petra stocken ihre Stundenzahl auf und so werden wir die nächsten beiden
Jahre mit 3 Erzieherinnen, einer Auszubildenden und einer FSJ arbeiten und mit
hoffentlich vielen Praktikantinnen.
Am 16.01. veranstalteten wir einen Info Abend für unsere Eltern zum Thema
Spielzeugfreier Kindergarten. Die Eltern hatten zuvor schon Broschüren zu diesem
Thema von uns bekommen und so konnten wir nach dem Ansehen der DVD vom Verein
Aktion Jugendschutz Bayern e.V. in eine rege Diskussion einsteigen. Das Projekt
wurde von allen Anwesenden sehr gut aufgenommen.
Der Keller wurde aufgeräumt und entrümpelt und so konnten wir in der Woche vom
30.01. bis 03.02. mit den Kindern gemeinsam die Spielsachen einpacken und in den
Keller bringen.
Auch die Kinder freuten sich sehr auf die Spielzeugfreie Zeit die am 06.Februar
beginnen sollte und 3 Monate dauern soll.

Das Große Ausräumen……
Und dann Frühstück am Buffet :
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Die Kinder stürzten sich sofort in Haus, -oder Kokonbau Projekte mit Zuschauern.

Später kamen noch Friseursalon, Krankenhaus, diverse Schiffe und Unfall, und
Krankenwagen dazu
Wir gingen in dieser Zeit wie gewohnt fast täglich Raus, machten Spaziergänge und
besuchten Spielplätze ( ohne Buddelzeug ) Auch zwei Theaterbesuche waren drin.
- Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt
- Steffi und der Schneemann
Im Januar und Februar boten wir unseren Eltern wie in jedem Jahr Entwicklungsgespräche an, die von vielen Eltern wahrgenommen wurden.
Fasching feierten wir auch wir gewohnt mit viel guter Laune und in bunten Kostümen.

Zwischen Polonaise, Macarena und Gangnam style wurde Topf geschlagen, Brezeln
geschnappt und ohne Hände Schoko Kuss gegessen - Ein großer Spaß für Groß und
Klein.
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Am 03. März übernachteten 14 Kinder im Kila nachdem sie den Nachmittag im Zoo
verbracht, und zum Abendessen Pizza hatten. Die gelungene Übernachtung wurde am
Morgen noch vom inzwischen schon traditionellen Schokoaufstrich gekrönt.
Jetzt im März und April zum Frühlingserwachen zog es uns auch wieder öfter in die
Rehberge und in den Grunewald, wo es immer viel zu entdecken gibt.
Vom 31.03. – 03.04.2017 geht es mit 14 Kindern auf Kila Reise, wie gewohnt zum Kiez
am Hölzernen See. Auch in diesem Jahr haben wir wieder im Hasenhäuschen gewohnt
und viel erlebt.

Angebadet wurde am 01. April :
Am 09. Mai begann Nichtschüler Praktikant Helge
sein Praktikum bei uns. Er unterstützt uns bis zu den
Sommerferien.
Am 30. Mai überflutete ein heftiges Gewitter den
Kinderladen. Wasser floss zur Hoftür ins Tobezimmer und im Bad schoss Wasser in
Fontänen ( bis zu einem Meter hoch ) aus den Toiletten und den Waschbecken.
Im Juni besuchten wir unseren Caterer um zu
sehen wo unser Essen herkommt und wer es
kocht.
Wir durften uns alles ansehen und all unsere
Fragen wurden beantwortet. Auch in den riesigen
Töpfen (natürlich leer) durften die Kinder mit
riesigen Schaumschlägern rühren.
Auch Mittagessen bekamen wir dort und weil es so heiß war auch noch ein Eis zum
Nachtisch. Satt und zufrieden machten wir uns auf den Heimweg.
Alien hatte sich ein Bein mehrfach gebrochen und musste leider für eine Weile zu
Hause bleiben. Und so starteten wir ohne sie am 19.06. in die Waldwoche in der
Jungfernheide.
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Am 30.06. verabschiedeten wir Kiyan und gewöhnten am 04.07. Pinas Bruder Pepe ein.
Beim Sommerfest am 14.07. verabschiedeten wir die anderen Schulkinder, die uns und
alle Eltern mit einem Indianertanz überraschten.
Am 17.07.2017 bezogen wir unser Notquartier im Clubhaus in der Calvinstr, weil
endlich die lange überfällige Badsanierung begonnen hatte. G

Im Clubhaus wurden wir von Manne und Martina herzlich willkommen geheißen. Wir
teilten uns Küche und Garderobe. Gegessen und geschlafen wurde im Treffpunkt 50
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Plus. Klaus hatte seine Kurse kurzerhand in den
Park verlegt um für uns Platz zu schaffen.

Der nahe Tiergarten und das gute Wetter lockte
uns jeden Tag nach draußen. Wir entdeckten neue
Spielplätze und probierten unsere neue Slagline
aus.

Vielen Dank an all unsere Unterstützer.
Nach einer Woche in der Calvinstr., drei Wochen Sommerpause und einer weiteren
Woche in der Calvinstr., war es geschafft. Das Bad ist fertig und wurde sofort von
den Kindern bewundert und benutzt. Besonders Mona war glücklich, endlich konnte
sie, was vorher nicht möglich war:„lleine Hände waschen“
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Ganz entspannt konnten nun Jano, Dea und Luisa eingewöhnt werden.
Am 01. September komplettierte Laith als 25zigstes Kind die Gruppe. Für ihn wurde
ein zusätzlicher Platz bei uns beantragt und bewilligt. Laith konnte mit seinen 6
Jahren die Schule nicht besuchen, weil er als Kind einer geflüchteten Familie
keinerlei Deutsch -Kenntnisse hatte.
Von Helge (Praktikant) und Henna (FSJ) verabschiedeten wir uns schweren Herzens
im August und begrüßten im September Dario (FSJ) und Sandra (Praktikantin im
letzten Ausbildungsjahr).
Vom 11. – 19.09. hospitierte Hanna bei uns. Sie hat vor vielen Jahren ihr
Schülerpraktikum bei uns absolviert und nun beendet sie bald ihre Ausbildung zur
Erzieherin.
Bei unserer Übernachtung am 13.10. hatten wir eine Führung im Zoo, die uns sehr
begeisterte und lehrreich war.
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Am Abend gab es dann statt der schon gewohnten Pizza, selbstgemachte Tomatensoße mit extralangen Spagetti und Salat. Beides wurde von uns mit den Fingern
gegessen (wie es in Indien üblich ist) Es hat riesen Spaß gemacht.
Am 09.11. liefen wir bei mildem Wetter Laterne und wurden wie immer von den Eltern
vor der Tür erwartet, wo wir gemeinsam noch Laternenlieder sangen und uns dann auf
das wie immer köstliche und vielfältige Buffet stürzten.

Am 14. und 27.11. sowie am 06.12. waren die Kinder im Theater. Für jede Altersgruppe
war etwas dabei.
Dazwischen war auch noch Zeit um im Grunewald frische Luft zu tanken.
Am 01.12. hatten wir unsere Weihnachtsfeier und die Kinder führten einen
Lichtertanz und ein kleines Theaterstück, die „12 Monate“ auf. Außerdem
wurde“ Lasst uns froh und munter sein“ gesungen und bei „Es schneit, es schneit“ fiel
Schneeflocken-Konfetti auf die Eltern und Kinder herab.
Eine rundum gelungene Feier.
Das Jahr wurde am 06.12. vom Besuch des Nikolaus und vom Besuch des
Weihnachtsmannes am 15.12. abgerundet.
Es war ein erfolgreiches Jahr mit vielen tollen Überraschungen.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr.
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Schulkooperation mit der Anne-Frank-Grundschule
Die Schulanfangsphase
An der Anne-Frank-Grundschule gibt es vier sogenannte Saph-Klassen in denen ca. 75
Kinder aus dem 1. und 2. Lernjahren zusammen, aber differenziert unterrichtet
werden. Die BezugserzieherInnen begleiten jeweils 10 Unterrichtsstunden um die
SchülerInnen bzw. die LehrerIn zu unterstützen. Sie kümmern sich um einzelne
Kinder, damit sich das Kind besser fokussieren kann oder sie betreuen eine bestimmte
Gruppe die einen Arbeitsauftrag von der Lehrerin bekommen hat. In dem gleichen
Zeitraum kann die andere Gruppe z.B. an ein neues Thema heran geführt werden.
Wichtige Grundlage dafür sind wöchentliche gemeinsame Teamsitzungen. Diese
werden von den KollegInnen unterschiedlich genutzt. Von kurzen Absprachen über
Fallbesprechung bis zu längerfristigen Unterrichtsplanung kann jedes Klassenteam
selber entscheiden wofür es die Zeit nutzen will.

Jede Saph-Klasse hat ihren eigenen Gruppenraum. Die Kinder gehen gemeinsamen mit
dem/r BezugserzieherIn essen und machen am Nachmittag von 15.30 bis 16 Uhr ihre
Hausaufgaben. Neben einem Gruppentag an dem alle Kinder etwas zusammen machen
gibt unverplante Zeit, um an AGs oder kleinen Projekten teilzunehmen. Es gibt die
Möglichkeit mit verschieden Farben und Materialien zu gestalten. Wichtig sind
selbstgesteuerte Lernprozesse weshalb wir den Kindern viel Zeit zum Spielen
einräumen: Regelgebunden oder frei, draußen oder drinnen, am Tisch, auf dem
Bauteppich oder in der Ruhe-Ecke. Immer dreht es sich dabei auch um soziales
Lernen, um die Frage was will ich, was möchten die anderen - ein Prozess des
Aushandelns und der Kreativität.
Die Aufgabe der Pädagoginnen ist es die Umgebung so zu gestalten und vorzubereiten,
dass sich alle Kinder optimal entwickeln können und Gefahrensituationen vermieden
werden. Wichtig ist vielfältiges Material als Spielanregung bereitzustellen und ggf.
als Ideengeber oder Spielpartner zu fungieren. Die Freispielzeit ist für die
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ErziehrInnen jedoch auch eine Gelegenheit ihre Zeit und Aufmerksamkeit den
Kindern anzubieten welche sie dringend brauchen und zu Beobachten wie sich einzelne
Kinder verhalten, welche Interaktionen stattfinden – ein wichtige Grundlage für
individuelle Förderung und Hilfestellung!
Ein Dorfprojekt entsteht
Am Anfang stand die Suche nach einer
Aktivität für den Gruppentag, denn die
Idee dahinter ist, dass alle Kinder
einmal in der Woche etwas gemeinsam
unternehmen. Sie feiern z.B. zusammen
Geburtstag, backen, machen einen
Salat oder gehen auf einen Spielplatz
in der Umgebung. So kommen Kinder
miteinander in Kontakt, die andernfalls
nichts miteinander zu tun haben und es
wird eine Möglichkeit geschaffen Dinge
auszuprobieren, die einen sonst vielleicht nicht so interessieren oder von denen man
denkt sie nicht zu können. Nach dem Sturm im Herbst bot es sich an Äste und Stöcke
zu sammeln. Die Kinder wollten daraus ein Tipi bauen, dann entstand ein Haus und
daraus wurde schließlich ein ganzes Dorf. Denn in der Schuloase sind inzwischen auch
Sägen und Schraubstöcke vorhanden, da wir eine Werk-AG aufbauen. Die Ideen
wuchsen vor alleine. Die Mädchen interessierten sich sehr für die Innergestaltung,
die Jungs legten Straßen und Wege an. Es entstand eine Gemeinschaftsproduktion an
der viele Kinder mit ihren jeweiligen Interesse und Fähigkeiten teilnahmen.
Die Faszination für Dinosaurier…
…beobachtete ein Kollege, denn jeden Montag, wenn die Fahrbibliothek zu uns in die
Schule kommt liehen sich viele Kinder seiner Gruppe Bücher zu diesem Thema aus.
Daraus entstand spontan ein Projekt, das ca. zwei Wochen dauerte. Der
Bezugserzieher, selber bekennender Fan dieser urzeitlichen Tiere, zeigte den Kindern
in mehreren Folgen eine BBC-Dokumentation über Dinosaurier. Die Kinder sollten sich
einen Favoriten wählen um anschließen im Internet oder noch einmal in Büchern
recherchieren zu können wie groß oder wie schwer ein ausgewachsenes Tier dieser
jeweiligen Art werden konnte. 50 PKW brachte der Liopleurodon auf die Waage. Er
konnte nur im Wasser existieren und war ein Carnivore – sehr beliebt bei den Jungs
wie auch die anderen Veloceraptor der Allosaurus. Herbivoren wie der Diplodocus
oder der Stegosaurus waren dagegen die Lieblinge der Mädchen. Mit verschiedenen
Techniken konnten die Kinder ihre Saurier gestalten. Als Collage mit buntem Papier,
Stoff und einer Passepartout Karte oder als Bleistiftzeichnung. Alle Kinder, auch die
neuen Erstklässler ließen sich vom Dinosaurierfieber anstecken. Sie waren mit viel
Phantasie und Eifer immer wieder dabei – klanglich begleitet von der Filmmusik, die
die Höhen und Tiefen von 270 Millionen Jahre mit einem kreativen Sound untermalte.
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Für die zweite Woche stand den Kindern viel lufttrocknende Knetmasse und Tusche
zur Verfügung, um Dinosaurier skulptural zu formen. Es entstanden liegende aber
auch stehende Objekte. Zu einem Schaukasten oder einem Gruppenfotos ließen sie
sich nicht vereinigen, denn sie wurden immer gleich nach Hause getragen.

3. und 4. Klassen
Da die AFG insgesamt auf eine 2,5zügigkeit ausgelegt ist gibt es im 3. und 4.
Jahrgang 3 Klassen mit ca. 140 SchülerInnen. Durch Neuaufnahmen und Umzug
variiert diese Zahl stets etwas. Jeweils Zwei Gruppen eines Jahrgangs werden
gemeinsam in einem Raum betreut. Ihnen zur Seite stehen der/die BezugserzieherIn
sowie ein Springer. Ein weiterer Springer ist für die andere 3 und 4 Klasse zuständig.
Unterstützt wird das Team reguläre von eine Kollegen der die Erzieherausbildung
berufsbegleitend macht sowie durch PraktikantInnen. Die Kinder haben i. d. R. bis 14
Uhr Unterricht. Danach essen gemeinsam mit Ihrer Gruppe und dem/der
BezugserzieherIn zu Mittag. Anschließende haben Sie Zeit zum Spielen, für AGs und
Hausaufgaben (analog zum Saph-Bereich von 15.30 bis 16 Uhr). Neben einem
Gruppentag für die SchülerInnen einer Klasse gibt es einen Angebotstag bei dem alle
Kinder der 3. und 4. Klassen jeweils an einer Aktivität teilnehmen müssen. Geplant
werden diese Angebote in den wöchentlichen Kleinteamsitzungen der Erzieherinnen
der 3. und 4. Klassen… Ziel ist es die Kinder für neue Ideen zu gewinnen und ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern mit Pappmaché-Tieren, Feuer und Stockbrot
im Schulgarten machen, Basketballtraining in der Turnhalle, Foto-Rally, Leise-KickerTurnier, Kuchen backen, Wachsbilder malen, Leise-Wettbewerb, Fußballgolf, Poetry
Slam, Zauberknete herstellen, Armdrück-Wettbewerb, Gürteltaschen nähen, Pizza
backen, Salat machen oder catchen bzw…
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Kräfte messen
Wir haben weiche und stabile Kunststoffmatten angeschafft, die man wie Puzzleteile
ineinander haken kann. Häufig werden sie am Gruppentag verwendet. Denn ein
beliebtes Angebot ist Catchen. Es gibt klare feste Regeln. Fällt es den Kindern zu
Beginn noch schwer sich an das Reglement zu halten werden sie im Laufe der Zeit
sehr diszipliniert. Als Erzieherin, die diese Aktivität immer wieder anbietet, kann man
gut beobachten wie sich das Körpergefühl der Kinder wandelt. Sie nehmen ihre
Körperkraft anders wahr. Durch Beobachtung und Erfahrung beim Catchen mit einem
anderen trauen sich die Kinder mehr zu. Haben sich am Anfang vor allem Jungs
angemeldet nehmen jetzt auch zunehmend Mädchen teil. Maßen zu Beginn in der Regel
Jungen untereinander ihre Kräfte, gibt es inzwischen auch gemischte Paare, die im
Wettbewerb, weniger gegeneinander, als miteinander kämpfen.
Gruppentagausflüge
Die 3. und 4. Klassen teilen sich ihre zwei Räume jeweils mit einer anderen Klasse. Die
Lautstärke ist automatisch hoch. Schnell sind die Nischen und optische Bereiche
besetzt, die sich durch Regale, Tischgruppen oder Teppiche optische schaffen lassen.
Umso mehr genießen sie es am Gruppentag auch mal allein unterwegs zu sein. Sie
nutzen diesen Freiraum intensiv um im Klassengemeinschaft miteinander zu spielen.
Die Erzieherin ist präsent. Aber die Kinder finden in Eigenregie zu ihrem Spiel bei
dem in der Regel jeder eine Rolle oder Aufgabe findet. Dankbarer Weise gibt es viel
Grünfläche in der Umgebung. Selbst wenn es draußen kalt ist genießen die Kinder es in
einer überschaubaren Gruppe ihre Ruhe zu haben.
5. und 6. Klassen
Die Schülerinnen der oberen Klassen nutzen am Nachmittag das Clubhaus. Es gibt
ihnen einem Rahmen, in dem sie zunehmend mehr Verantwortung übernehmen können.
Ungefähr 27 Kinder werden von einem Erzieher und einer Erzieherin betreut. Im
Zentrum der Arbeit steht auf der einen Seite die Vorbereitung auf den Wechsel in
die weiterführenden Schulen und die steigenden Ansprüche an Selbstdisziplin
Lernbereitschaft und Sorgfalt. Dazu gehören bei Bedarf Eltern-Kind-Gespräche, um
gemeinsam zu klären welche Grundlagen notwendig und hilfreich sind. Schultasche
ordnen, Arbeitsblätter einsortieren und Informationen weitergeben. Aber auch
Interesse am Kind zeigen, nachfragen und gemeinsam Zeit verbringen bleibt wichtig.
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Viele Kinder machen auch weiterhin gerne etwas zusammen mit einem Erwachsenen.
Sie lernen so z.B. den Umgang mit Regeln und die Wichtigkeit von Flexibilität.

Die Hausaufgaben werden nach Möglichkeit im Clubhaus erledigt aber häufig ist auch
noch was daheim zu erledigen. Die Kinder können zur Recherche den am Computer ins
Internet. Ihre Handys dürfen sie nicht zum Surfen nutzen. Dafür wurde ein
Reglement entwickelt, dass den Kindern sowohl angemessene Möglichkeiten gibt, mit
den Medien kreativ und spielerisch umzugehen, das aber auch Grenzen setzt. Denn
klassische Beschäftigung wie Werken, Nähen, Spielen oder gemeinsames Kochen
bleibt ein wichtiger Bestandteil freier Zeit und bietet Raum für Kommunikation und
soziales Lernen. Die Kinder kochen und backen häufig, für die Gruppe, denn am
Nachmittag sind viele schon wieder hungrig. Sie besprechen die Rezepte mit den
KollegInnen und gehen selbstständig in kleinen Gruppen einkaufen. Sie lernen die
praktische Seite der Mathematik und Haushaltsführung z.B. beim Berechnen des
Geldes, von Mengen und Gewicht.
Projekt Ideen werden in gemeinsamen Gesprächen entwickelt. Neben klassischen
Weihnachtsarbeiten entstehen z.B. auch Zeichentrickfilme, Tanzvideos, die mit dem
Handy gedreht wurden. Dieses Medium schon längst kein Telefon ist bei den Kindern
ein zentrales Thema und mehr sondern Alltagsgestand und Statussymbol. Viele Eltern
scheinen überfordert. Sie ermöglichen ihren Kindern freien Internetzugang ohne eine
ausreichende Möglichkeit zu Kontrolle. Und einige Kinder scheinen sich bereits
solange am Computer oder am Handy zu sitzen, dass es schon fast Suchtpotential hat.
Bei Bedarf, wenn z.B. Beschimpfungen und Beleidigungen über Handygruppen
ausgetragen werden gibt es Elternabende in der Schule. Jedoch wird es immer
wichtiger zu diesem Thema mit allen Beteiligten, Pädagogen, Eltern und Kindern
systematisch und präventiv zu arbeitet.
Kooperation im Ganztag
Zusammenarbeit findet auf vielen Ebenen und zwischen unterschiedlichen Personen
statt. Vor allem in der täglichen Zusammenarbeit vor bzw. während des Unterrichts,
bei Ausflügen und in der Vorbereitung und während der gemeinsamen Elterngespräche. Aber auch in den wöchentlichen Teamsitzungen der Schuloase werden die
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Schnittstellen abgesprochen. Aber auch im Rahmen der erweiterten Schulleitung, in
der Gesamtkonferenz, bei der Vorbereitung von Schulfesten, beim Anne-Frank-Lauf
oder auf Studientagen Es geht um das einzelne Kind - wo braucht es Unterstützung
wie können seine Talente geweckt und gefördert werden. Welche Themen sind für die
Klasse wichtig – welche Konflikte tauchen immer wieder auf wie kann die Gruppe
zusammen gebracht werden. Was ist für die Schulgemeinschaft wichtig, was macht
Spaß. Wie kann die Stopp-Regel gefestigt, was soll verändert werden.

Die Studientage sind der Versuch bestimmte Themen gemeinsam zu erarbeiten und zu
gucken wie der Vor- und Nachmittag besser verzahnt werden kann. Im Jahr 2017 ging
es um Lesestrategien und um übergreifende Themen für das schulinterne Curriculum.
Dabei werden die unterschiedlichen Arbeitsbereiche der Kolleginnen deutlich, die aus
ihrem individuellen Blickwinkel die Schule und den Arbeitsalltag betrachten und
bewerten. Hinzu kommt, dass die Referenten i.d.R. aus dem Lehrberuf kommen,
sodass Inhalte und Methoden für den Unterricht ausgerichtet sind. Selbst wenn
explizit darauf hingewiesen wird, heißt es doch immer wieder, dass wir die
Arbeitsblätter umarbeiten einfach umarbeiten bräuchten. Hilfreich war der
Studientag zum Thema Inklusion. Ein Querschnittsthema das von den beiden
Bereichen erarbeitet werden muss. Auch in der Ergänzenden Ganztagsbetreuung
fehlt Struktur. Die Kolleginnen vom Sibuz erklärten sich im Anschluss an den
Studientag beriet eine mehrtägige interne Fortbildung durchzuführen damit wir uns
eine Struktur erarbeiten können um Kindern mit besonderen Bedürfnissen
angemessen unterstützen zu können. Diese Fortbildung ist sehr hilfreich, denn seit
Sommer 2016 haben wir zwei Kinder die einen wesentlich erhörten Förderbedarf
haben und mit 20 Stunden am Vor-und am Nachmittag unterstützt werden.
Integration
Mit anderen Kindern gemeinsam in einer Gruppe zu spielen ist etwas, das man erst
lernen muss. Wer bestimmt wie sich das Spiel weiterentwickelt? Wie geht die Gruppe
Seite 30

mit verschiedenen Ideen um? Nicht alle Kinder, die zu uns in die Schuloase kommen
können das. Einigen fällt es schwer mit freundschaftlichen Gesten angemessen
umzugehen. Andere werden ausgegrenzt. Es gibt Kinder, die Ausdrücke benutzen um
Stärke zu demonstrieren. Andere orientieren sich viel an Erwachsenen und wirken in
ihren Bemerkungen altklug.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen, im Stuhlkreis oder auch im Klassenrat lässt sich
so ein Konflikt sinnvoll bearbeiten, denn er ist immer wieder Thema im Gruppenalltag.
Wichtig ist die unterschiedliche Position der jeweils anderen Seite zu spiegeln und
gemeinsame nach Lösungsstrategien zu suchen. Gibt es Bereiche in denen sich
Gruppen bilden müssen für gemeinsame Aktivitäten wie in der Legobauecke oder um
mit bestimmten Stiften zu malen, kann man als ErzieherIn diese Situation nutzen
(oder sogar bewusste erschaffen) um Prozesse zu steuern. Hingucken, Beobachten
sich mit Kolleginnen besprechen unterstützt einen bei der Suche nach einem
sinnvollen Weg um die verbale und nonverbale Kommunikation in der Kindergruppe zu
verbessern. Um Hintergründe zu erfragen und Informationen weiter zugeben sind in
dieser Phase sowohl kurze als auch ausführlichere Elterngespräche wichtig.

Die Wertschätzung der Arbeit in der Ergänzenden Förderung und Betreuung wird
spürbar, wenn die LehrerIn z.B. für ein Elterngespräch oder eine Besprechung auch zu
ihrer BezugserzieherIn in die Schuloase kommt. Das passiert leider noch selten –
doch es verbessert die Kommunikation zwischen ErzieherIn und LehrerIn – und es
vermittelt darüber hinaus auch den Kindern bzw. den Eltern, dass beide Professionen
wirklich zusammenarbeiten.
Interesse wird auch sichtbar, wenn es der ErzieherIn gelingt, dass Geza an der
Töpfer-AG teilnimmt, denn alleine hätte sie sich nicht getraut anzumelden… oder
wenn Hamid Verantwortung übertragen wird für kleine Dinge. Er fühlt sich
respektiert und wird erstgenommen. Das überträgt sich auch auf die Eltern. Auch
konfliktive Gespräche lassen sich dadurch in einem offenerem Klima führen. Eltern
sehen, dass es vor allem darum ihrem Kind eine positive Entwicklung zu ermöglichen
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z.B. Osterferien
10. 4. 17 Montag

11. 4. 17 Dienstag

9:00 Uhr Frühstück

9:00 Uhr Frühstück

Ausflug:
Minigolf

12. 4. 17 Mittwoch
9:00 Uhr Frühstück

Ausflug:

9:00 Uhr Frühstück

Ausflug:

Waldhochseilgarten Atze Musiktheater
„Emil & die

18. 4. 17 Dienstag

13. 4.17 Donnerstag

9:00 Uhr Frühstück

Ausflug:
Schwimmen

Osterralley

Leonorenbad

Für alle Kinder

9.30 Uhr bis 13.30 Uhr

10.30-12.00 Uhr

Detektive“
10.30 Uhr bis 15.00

9.00 Uhr bis 15.00

9.30 Uhr (Beginn

Uhr

Uhr

10.30) bis 13.00

(Lunchpakete)

(Lunchpakete)

Kosten:

Kosten:

1€ +

Anschließend:
Kosten:

Kosten:

Parkours-Training

9€ / 12€ ab 1,50 m + 5 € +

3.50 € +

(Outdoor) (eine

0 € BVG

3,40 € BVG

2,60 € BVG

3,40 € BVG

kreative Kunst, die

max.: 20 Kinder

max.: 20 Kinder

max.:25 Kinder

max.: 30 Kinder

dabei helfen kann, die
eigenen, durch Körper
und Umwelt gesetzten
Feste Schuhe und

Grenzen zu erkennen

gut sitzende „enge“

und zu überwinden)

Kleidung mitbringen!
Angebot im Haus:
•

Yoga

•

Gartenarbeit

•

KAMIZADO
spielen und
selber bauen

Angebot im Haus:
•
•
•

Angebot vor Ort:

Angebot im Haus:

Basteln für

•

Aktion-Painting

Ostern

•

Exkursion zu den •

Osterkörbchen

Aquarellieren

Klettersteinen

basteln

Tischtennis-

im Tiergarten

Tournier

10 -14.30 h

Parcours

Bitte anmelden!

(Sportsachen

(Lunchpakete)

mitbringen!)

•

•

Slackline

Geschicklichkeits-

Kinderreise
An den Störitzsee ist die Kindergruppe mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln gefahren. Am Rande der Stadt gelegen
machten die Kinder die erste Erfahrung mit einem Leben auf
dem Land. Es kam kein Bus
mehr und so mussten alle
laufen – über eine Stunde aber es lief gut ohne
Murren ließen sich die
Kinder auf die Situation
ein. Quasi eine
programmatische Haltung
für die ganze Reise. Im
Landschulheim waren die
Kinder modernisierten,
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Angebot vor Ort:
•

Knete selber
herstellen:

•

Fußballgolf

kleinen Bungalows untergebracht. Es gab einige andere Gruppen, aber das Gelände
hatte quasi einen hauseigenen Strand und das Wetter war sommerlich warm. Die
Reisegruppe bestand aus 23 Kinder von der 1. bis zur 5. Klasse und vier
ErzieherInnen. Erlebnisse in und mit der Natur standen im Vordergrund der Reise. So
konnten die Kinder ein Holz-Floß bauen und haben ein nächtliches Lagerfeuer
gemacht. Sie mussten mit Mückenschwärmen klarkommen und konnten sich in einem
Hochseilgarten bewehren. Die Reise hat allen viel Spaß gemacht und so ist auch für
2018 eine neue in Planung.

AGs
Zeichen, Fußball, Schach, Theater, …beim Töpfern will jedes Kind zu Beginn vor allem
ein Gefäß herstellen. Man kann dies mit der Hand formen – aus einer Platte, einer
Rolle oder aus einer Kugel. Jede TeilnehmerIn erhält die gleiche Menge Ton,
verbunden mit der Aufgabe sie zu einer Kugel zu formen. Dann schließen alle Kinder
die Augen, das ist eine neue Erfahrung für sie - spannend und verunsichernd. Die
Kugeln werden von einem zum anderen weitergegeben. Die Kinder erfühlen die
Unterschieden. Es ist überraschend wie leise es im Raum wird und wieviel Unterschiede man mit den Händen und Fingern an einer Kugel fühlen kann.
Am Ende tragen die Kinder ein unscheinbares Pulver auf ihr Gefäß auf. In diesem
unglaublich heißen Ofen vollzieht sich eine Metamorphose. Durch eine Hitze von
1200°C entsteht eine farbige Glasur und Glasstückchen die eingearbeitet wurden
schmelzen und hinterlassen ein interessantes Muster.

Schulkooperation mit der Carl-Kraemer-Grundschule
Die Carl-Kraemer-Grundschule in der Zechliner Str. 4 in Wedding wurde benannt nach
einem bedeutenden Tierschützer. Sie liegt im Soldiner Kiez, einem in vielerlei Hinsicht problembehafteten Stadtteil. Die Arbeitslosigkeit sowie die Anzahl der Transferleistungsempfänger sind überdurchschnittlich hoch. Im Sozialranking belegt der
Kiez seit Jahren einen der hinteren Plätze.
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Nichtsdestotrotz gibt es hier viele Kinder, die die Carl-Kraemer-Grundschule
besuchen. Anfang des Schuljahres 2017/ 2018 besuchten 500 SchülerInnen die CarlKraemer-Grundschule. Seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 gibt es eine Willkommensklasse, die SchülerInnen sind auf die 23 Klassen verteilt, kommen dann für eine
bestimmte Stundenanzahl als Wilkommensklasse zusammen, um speziell gefördert zu
werden. Es arbeiten 32 ErzieherInnen an der Carl-Kraemer-Grundschule, 1 Integrationsfacherzieherin und 4 ErzieherInnen in Berufsbegleitender Ausbildung. Die
Schule war und ist kunstbetont – zwei Fachlehrer sind immer im Kunstunterricht, ein
großes Kunstprojekt mit außerschulischen Partnern findet jedes Jahr statt.
Alle Klassen werden gleichberechtigt von Tandems geleitet, d.h. von einer Lehrkraft
und einer Erzieherin oder einem Erzieher. In einigen Klassen bestehen die Teams aus
bis zu vier Personen, da in manchen Klassen zwei ErzieherInnen mit einer geringeren
Stundenzahl arbeiten und eine LehrerIn im Referendariat/ oder Quereinsteiger mit
einer bestimmten Stundenanzahl zum Team gehört. Der Bildungs- und Erziehungsauftrag kommt dabei beiden gleichgewichtig zu, wobei die Aufgabengebiete dabei klar
getrennt sind: Unterrichtsdurchführung und -vorbereitung sind in der Hand der
Lehrkräfte, die Ausgestaltung der Freizeit obliegt der Erzieherin/dem Erzieher.
Beide – Lehrkraft und ErzieherIn – können dabei vom unterschiedlichen Bildungsverständnis des anderen profitieren und sich gegenseitig, zum Wohle des Kindes,
ergänzen und vielleicht sogar korrigieren. In der Fragen der Erziehung, also bei
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, sind beide gefragt, einheitlich zu entscheiden.
Von beiden werden Ausflüge, sowie Klassenfahrten geplant und durchgeführt.

EföB
Das für den Bereich EFöB entscheidende Merkmal ist der gebundene Ganztagsbetrieb. Die Arbeit der ErzieherInnen an einer solchen Schule unterscheidet sich
deutlich von der an einer offenen Ganztagsschule. Sie begleiten die Kinder durch den
ganzen Tag, beginnend morgens, wo sie die SchülerInnen empfangen, über die
Unterrichtsbegleitung, dem Mittagessen, bis nachmittags zur Freizeit. Sie verbringen
in der Regel mehr Zeit mit der Klasse als die Lehrkräfte, was oft zur Folge hat, dass
die SchülerInnen zur Erzieherin ein besseres Vertrauensverhältnis haben. Die
ErzieherInnen haben somit einen umfassenden Blick über jede SchülerIn, nicht
zuletzt, weil auch wir eigenständige Arbeit in den Bereichen Sprachförderung, Inklusion, basale Förderung, Bewegung und Ernährung etc. zu leisten haben.
Forder und Förderband
In der Planung für die Forder/ Förderband wurde etwas umstrukturiert. Von Dienstag
bis Donnerstag finden die Forder/ Förderbänder zwischen ein bis zwei Stunden statt.
Bei den unterschiedlichen Themen wurde nachgesteuert, auch haben einige
SchülerInnen in dieser Zeit, SAZ (Schularbeitszeit). Einige Kurse werden nicht mehr
angeboten, da größerer Bedarf für einige Förderungen besteht, wurden dafür mehr
parallel Kurse angeboten.
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Lernateliers
Die LehrerInnen der Schule haben angefangen eigene Lernateliers zu neuen Themen
zu entwickeln. Diese haben sie sich untereinander vorgestellt.
Soziales Lernen
Die Planungsgruppe Soziales Lernen trifft sich regelmäßig und evaluiert den Stand
der beiden Programme Lubo und Pep. Einmal im Schuljahr wird von ihnen eine
Fortbildung für beide Programme angeboten, die verbindlich für neues Personal
(ErzieherInnen und LehrerInnen) ist.
Streitschlichter
Streiten und Vertragen – ein immer aktuelles Thema, nicht nur in der Kindheit! Richtig
damit umzugehen, ist nicht leicht und manchmal bedarf es Hilfe bei der Lösung von
Konflikten. Für diesen Fall haben wir sogenannte „Streitschlichter“ aus den Klassen 5
und 6. Sie werden ausgebildet von Erzieherinnen und Lehrerinnen, die eigens dafür
eine Mediatoren-Ausbildung abgeschlossen haben.
Inklusion
Integration und Inklusion sind lebhaft diskutierte Themen, deren Wichtigkeit jedoch
niemand wirklich abstreitet. Auch im Erzieher-Bereich stehen wir immer wieder vor
Herausforderungen mit Schülern, die im emotional-sozialen Bereich Auffälligkeiten
aufweisen. Um für diese Schüler genügend Zeit zu haben, benötigen wir mehr Personal. Dies können wir für jedes dieser Kinder beantragen. Dem muss jedoch eine genaue, schriftlich festgehaltene Beobachtung sowie ein aussagekräftiger Förderplan
vorausgehen, aus dem hervorgeht, wie genau mit dem Kind in Zukunft gearbeitet
werden soll. Eine fachlich gründliche Arbeit und viel Fingerspitzengefühl ob die Maßnahme (Beantragung eines Integrationsstatus) wirklich notwendig ist, ist hier unabdingbar – kein Kind darf stigmatisiert werden! Die Anzahl der SchülerInnen mit einem
Status ist am Ansteigen, somit muss der Bereich der Integrationsfachkräfte aufgestockt werden.
Gremienarbeit/ Arbeit in Arbeits- und Planungsgruppen
Unsere Erzieherinnen und Erzieher sind selbstverständlich Mitglieder in allen Schulgremien. Sie übernehmen wichtige Aufgaben in der erweiterten Schulleitung, Schulkonferenz und dem Bezirkslehrerausschuss (dem nicht nur Lehrer, sondern auch
Erzieherinnen und Erzieher angehören).
Sie sind genauso beteiligt an allen möglichen Planungs- und Arbeitsgruppen (zum
Beispiel für Schulfeste). Das alljährliche Laternenfest obliegt sogar ganz dem
Freizeitbereich – die Arbeitszeit aller Beteiligten geht dabei über das eigentliche
Maß hinaus.
Kooperation mit den Kitas
Für die wichtige Kooperation und Kontaktpflege mit den umliegenden Kitas sind eine
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Lehrerin und eine Erzieherin verantwortlich. Kitagruppen haben Turnhallenzeiten an
unserer Schule. Der Naturwissenschaftliche Bereich bietet für die Kitas eine Stunde
in der Woche einen Workshop an.
Freizeit
Durch die eingeschränkte Raumsituation, werden die Klassenräume doppelt genutzt,
also auch für die Freizeit. Offene Freizeitangebote werden nur in Absprache unter 23 Klassen umgesetzt. Dies ist der Raumsituation, dem Krankenstand und dem Stundenplan geschuldet. Derzeit haben wir drei Freizeiträume (Toberaum, Bauspielraum,
Atelier), Bücherei und den Club zur Verfügung. Auf unseren Höfen nutzen wir den
Fahrzeug-Schuppen und bieten Angebote aller Art an (Bewegungs- und Koordinationsspiele, Kleine Sport-Turniere etc.). Natürlich wollen wir auch unseren Blick nach Außen
richten, so dass wir in diesem Jahr auch regelmäßige, feste Termine im Schulumweltzentrum (oder auch „Gartenarbeitsschule“), dem Bauernhof Pinke Panke, der Bibliothek am Luisenbad, sowie zu den umliegenden Spielplätzen wahrgenommen haben.
Dazu kommen die AGs, seit dem neuen Schuljahr werden die AG´s an zwei Tagen
angeboten, Dienstags für die 4. - 6. Klasse und Mittwochs für die 1. - 3. Klasse. Um
den dadurch entstehenden Mangel an Personal aufzufangen, wurden Honorarkräfte
eingestellt, die das AG Angebot ergänzen. Die AG´s werden in erster Linie von den
ErzieherInnen und einigen wenigen LehrerInnen angeboten. Folgende AGs werden
angeboten: Mädchen- und Jungenfußball, Volleyball, Chor, Basteln, verschiedene
Künstlerische Bereiche, Computer/Medien/Foto, Kochen, Nähen, saubere Umwelt,
Pinke Panke (regelmäßiger Besuch des Kinderbauernhofs), Luisenbad Bücherei
(regelmäßiger Besuch der Bücherei), Englisch, Französisch, Schulbücherei, Trommeln,
Musik und Tanz, Yoga, Gesellschaftsspiele, Naturwissenschaften, Mädchen AG,
Frisbee (regelmäßiger Besuch einer Jugendfreizeiteinrichtung), alle SchülerInnen
nehmen verbindlich an einer AG teil. Die SchülerInnen sollen bestärkt und darin
gefördert werden, über einen längeren Zeitraum, ein Durchhaltevermögen zu entwickeln. Wenn sich eine SchülerInn für eine AG entschieden hat, sie bis zum Ende des
Schuljahres zu besuchen, auch wenn es mal nicht so Spaß macht.
Weitere Kooperationen und Projekte
An der Schule arbeiteten eine Sozialarbeiterin und ein Erzieher, sie leiten am
Vormittag zwei temporäre Lerngruppen, die in Kooperation mit dem Jugendamt
installiert wurden. Eine weitere Aufgabe ist die Elternarbeit. Ferner arbeiten sie mit
der koordinierenden Erzieherin und der Fachkraft für Integration bei der
Beantragung von erhöhtem Förderbedarf zusammen (zuständig für den Kontakt mit
den Eltern, Hilfekonferenzen). Sie sind die Schnittstelle von Schule, Träger der
freien Jugendhilfe und dem Jugendamt. Einmal im Monat findet ein Runder Tisch
statt, dort werden maximal drei verschiedene Fälle besprochen, hier kommen
verschiedene Institutionen zusammen, Schulleitung, Koordinierende Erzieherin,
betreffende Klassentandem, Sonderpädagogin, Sozialarbeiter, Mitarbeiter des
Jugendamtes, Erziehungsberatung etc.
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Das Schulgebäude
Zum Anfang des Jahres 2017 wurde der gesamte Keller auf der rechten Seite der
Schule gesperrt. In dem Keller befanden sich die Holzwerkstatt, Keramik Werkstatt
und ein Kunstatelier. Diese Räume konnten nun auch nicht mehr für die
Freizeitgestaltung der SchülerInnen genutzt werden. Der Keller wurde aufgrund von
Verdacht auf Schadstoffe gesperrt. Jahre zuvor wurde immer wieder das Schulamt
auf die Feuchtigkeit und den Muffigen Geruch, der im Keller herrschte aufmerksam
gemacht jedoch ohne Erfolg. Es erfolgten Messungen im Keller, im Sommer wurde die
andere Seite des Kellers gesperrt. In den darüber liegenden Räumen und in anderen
Stockwerken wurden im Herbst Messungen veranlasst. Anfang Dezember wurden die
Mensen, ein Lagerraum, die Mädchen und die Jungentoilette an den Mensen, zwei
Treppenhäuser, die Küche, die Turnhalle,
die Damentoilette im Erdgeschoss mit angrenzendem Lagerraum, und der
Computerraum gesperrt, von einer Spezialfirma gereinigt und erneut gemessen auf
Schadstoffbelastung.

Schulkooperation mit der Gustav Falke Grundschule
Auch im Jahr 2017 wuchs der Anteil des Frecher Spatz e.V.s in der Gustav Falke
Grundschule wieder an. Derzeit besuchen 450 SchülerInnen die Gustav Falke Grundschule in 3 Jül Klassen, 4 Saph, 1 Homogene erste Klasse, 3 dritte, 3 vierte, 3 fünfte
und 3 sechste Klassen.
Es sind derzeit 13 Erzieher und 1 Integrationserzieherin vom Senat angestellt. Des
Weiteren 11 Erzieher, 2 Auszubildende, 7 Integrationserzieher, 3 Schulhelfer und
einen koordinierenden Erzieher vom Frechen Spatz e.V.
Der Schwerpunkt der Gustav Falke Grundschule, liegt weiterhin auf Naturwissenschaften, Englisch ab der 1. Klasse und Sprachförderung. Letzteres wird in jeder
Klasse, für jeden Schüler an der Gustav Falke Grundschule angeboten. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass jedes Kind dieser Schule 2 Stunden Sprachförderung in
der Woche von Lehrern und Erziehern erhält. Getestet wird dies von unserer
Sonderpädagogin nach „Grießhaber“. Durch die Kontinuität der Sprachbildung, haben
sich der Wortschatz und die Grammatik der Kinder in den letzten 2 Jahren deutlich
verbessert.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das Soziale Lernen. Der Vorsatz der Erzieher
ist, dass der ganze Tag soziales Lernen Stattfindet. Jedoch gibt es auch eine
festverankerte Stunde im Stundenplan, welche von dem Klassenerzieher genutzt wird,
um Gespräche zu führen, Konflikte zu lösen und um das Klassenklima zu verbessern.
Im Jahr 2017 wurde das Ganztagskonzept, im Rahmen eines Studientages aktualisiert
und angepasst.
Auch die Integrationserzieher haben das Konzept aktualisiert und arbeiten
kontinuierlich an der Installierung der kooperativen Förderplanung. Durch enge
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Zusammenarbeit von Integrationserzieher, Erzieher, Sozialarbeiter und Lehrern, ist
das Konfliktpotenzial gesunken und es gibt deutlich weniger Konflikte zu vermelden.
Die Leitung der Gustav Falke Grundschule wird derzeit wie folgt besetzt:
Rektorin: Frau Gryczke
Konrektorin: Frau Wlodarska
Koordinierender Erzieher: Herr Laube-von der Heide
Sekretariat: Frau Rath
Integration: Frau Hedke
Im Jahr 2017 gab es ein längeres Kunstprojekt, welche Anfang 2018 mit einer
„Vernissage“ belohnt wird.
Die Zusammenarbeit zwischen Erziehern, Leitung und Lehrern gelingt in der Gustav
Falke Grundschule ohne Probleme. Dies zeigt sich im Schulinspektionsbericht der
Schulaufsicht. Lehrer und Erzieher arbeiten eng im Pädagogenteam zusammen,
arbeiten mit Ihrer Klasse eng zusammen und teilen sich einen Teamraum im Jahrgang.

Schülerhort „Frecher Spatz“ e.V.
Kooperation mit der kath. Grundschule St. Paulus
Der Schülerhort „Frecher Spatz“ besteht seit 1994 und gehört zum Trägerverein
„Frecher Spatz“ e.V., der 1986 von Eltern gegründet wurde. Bis 2006 betreuten wir
18 Kinder in unserem damaligen Schülerladen, seit 2006 sind es bis zu 55 Kinder in
den neuen Räumen unseres Schülerhorts. Wir haben eine langjährige Erfahrung in der
Arbeit mit Eltern und Kindern in Berlin-Moabit, einem traditionellen Arbeiterviertel
mit gemischt-vielschichtigem sozialem und kulturellem Hintergrund. Unser
Schülerhort verfügt über 7 große Räume auf insgesamt 240 Quadratmetern.
Seit 2006 besteht ein Kooperationsvertrag mit der Katholischen Schule Sankt Paulus.
Bis zu den Sommerferien 2017 betreuten wir 43 Kinder der Schule, seit August 2017
waren es 33 Kinder. Die Kinder waren zwischen 5 und 12 Jahre alt und besuchten die
Klassenstufen 1 bis 6. Unser Team bestand aus einer Erzieherin, zwei Erziehern und
einer pädagogischen Hilfskraft. Seit November 2017 wird eine Erzieherpraktikantin
für drei Monate von uns angeleitet.
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.
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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. Umwelt- und Ernährungsbewusstsein sollen sich ebenso
entwickelt haben, wie eine gute Allgemeinbildung.
Beteiligung der Kinder
Gesprächsrunden
Regelmäßig versammelten wir uns mit den Kindern zu einer Gesprächsrunde, wo Zeit
und Platz war, Anregungen und Kritiken vorzubringen, Regeln zu diskutieren,
aufzustellen, abzuschaffen oder zu verändern. Außerdem wurden die neuen Projekte
vorgestellt. Bei der Gesprächsrunde übernahmen Kinder wechselnd leitende Aufgaben.
Hortalltag
Mittagszeit
Der Hort öffnete um 13:30 Uhr mit dem Abholen der Kindergruppe von der 350
Meter entfernten Schule. Dabei waren vier Straßen zu überqueren. Auf dem Weg zur
Einrichtung erhielten die Kinder von uns ein Training zur Verkehrserziehung. Das Ziel
ist es, dass die Kinder nach einer gewissen Zeit den Weg sicher ohne
Erzieherbegleitung gehen können.
Gegen 14:05 Uhr servierten wir ein frisch zubereitetes Vollwert-Mittagessen unseres
Caterers, der ausschließlich Kitas und Horte beliefert. Kinder, die längeren
Unterricht hatten, bekamen ihr Mittagessen, sobald sie bei uns eintrafen. Die Kinder
saßen an bis zu fünf Tischgruppen.
Hausaufgabenzeit
Nach dem Mittagessen, gegen 14:15 Uhr, begann die betreute Hausaufgabenzeit. Die
Kinder waren in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe bestand aus den Kindern
der Klassenstufe 1 und 3 bis 6, die zweite Gruppe aus den Kindern der Klassenstufe 2.
Die zweite Gruppe begann mit den Hausaufgaben gegen 15:00 Uhr.
Die Kinder wurden bis 16:00 Uhr bei der Erledigung der Hausaufgaben betreut.
Die Fortschritte und Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben wurden für jedes Kind
einzeln täglich schriftlich von der Erzieherin festgehalten. Die Eltern wurden über
den Stand der Hausaufgabenerledigung zeitnah informiert. Auf den regelmäßigen
Elternabenden gehörte die Hausaufgabenbetreuung stets zu den Tagesordnungspunkten. Die Hausaufgabenbetreuung gab es jede Woche von Montag bis Donnerstag.
Der Freitagnachmittag war für Projekte vorgesehen.
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Aktivitäten, Wettbewerbe, Projekte und Reisen
Nach der betreuten Hausaufgabenzeit war von 16:00 bis 18:00 Uhr 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.
Sommerfest
Jedes Jahr nehmen wir mit einem Stand am Sommerfest der Schule teil. Wir hatten
eine Buttonmaschine und verkauften Buttons, deren Motive die Kinder aus
Zeitschriften aussuchen konnten. Pro Button wurden 20 Cent erhoben. Der Erlös der
Stände ging als Spende an die Schule, die damit soziale Projekte unterstützt.
Ausflüge
In den Ferien unternahmen wir Ausflüge. Die Ausflugsziele wurden von den Kindern in
den Gesprächsrunden vorgeschlagen und nach dem Mehrheitsprinzip abgestimmt.
Auf den Ausflügen konnte die Kindergruppe sich auch außerhalb der Einrichtung in
ungewohnten Umgebungen erfahren. Die Kinder lernten sich als Gruppe angemessen
im öffentlichen Raum, in Bus, Bahn und Museum zu bewegen.
Es fanden die folgenden Ausflüge statt:
Winterferien: Jolos Kinderwelt, Kino
Jolos Kinderwelt
Auf 1500 Quadratmetern voller Spielgeräten konnten die Kinder sich bewegen und
austoben. Es gab dort eine Spiel- und Abenteuerlandschaft mit mehreren großen
Rutschen, Ballbecken, Kriechtunnel und einer Ballkanone, eine Riesenschaukel, eine
Kindereisenbahn für die 1. und 2. Klasse, ein luftgefülltes Riesenkrokodil zum
Klettern, ein luftgefüllter Spielberg, der in Intervallen wuchs oder schrumpfte,
Lerncomputer, Airhockey und Kettcars.
Film: „Ostwind“
In dem mehrfach preisgekrönten Kinderfilm mit dem Prädikat „Besonders
wertvoll“ wird in schönen Bildern die Geschichte einer ungewöhnlichen und tiefen
Freundschaft zwischen einem Mädchen und einem Pferd geschildert. Das Kind muss
seinen eigenen Weg heraus arbeiten und damit auch den Erwartungshaltungen der
Eltern und Großeltern im Film einen eigenen Entwurf entgegensetzen.
Osterferien: Fledermauskeller in der Zitadelle Spandau, Kino
Fledermauskeller in der Zitadelle Spandau
Um die 10.000 Fledermäuse überwintern jährlich in der Zitadelle Spandau.
Ausgerüstet mit Taschenlampe und gutem Schuhwerk nahmen wir an einer
beeindruckenden Führung durch die Gewölbe teil. Dabei lernten wir viel
Wissenswertes über Fledermäuse und Flughunde. Bei der anschließenden Fütterung im
Fledermauszentrum der Zitadelle konnten die Kinder einen zahmen Flughund anfassen
und streicheln.
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Film: „Rio II
Die Fortsetzung des ersten Teils nimmt, ausgezeichnet mit dem Prädikat „Wertvoll“,
in farbenprächtigen Animationsbildern die Geschichte um das seltene Papageien-Paar
und die Ornithologen und Umweltschützer wieder auf und führt die Kinder erneut an
die Thematik Umweltzerstörung, Tierhandel, Ökosystem und Artenvielfalt heran
Pfingstferien: Labyrinth Kindermuseum, Kino
Labyrinth Kindermuseum „Kultummel“
Wir besuchten die neue Erlebnis-Ausstellung „Kultummel“ im Labyrinth Kindermuseum.
Verschiedene Kulturen in ihrer Vielfalt der Sprachen, Gebräuche, Bekleidung und
Ernährung waren spielerisch zu erkunden. Länder, Geschichte und Geschichten wurden
vorgestellt. Die Kinder konnten sich verkleiden und eine Ausflug durch alle sechs
Kontinente erleben.
Kino: Burg Schreckenstein
Ein unterhaltsamer Kinderfilm nach der gleichnamigen Jugendbuchreihe von Oliver
Hassenkamp. Vor der Kulisse einer mittelalterlichen Burg entspinnt sich eine
Geschichte, bei der es um Zusammenhalt, Freundschaft und Mut geht. Der Streit
zwischen dem Jungen- und Mädcheninternat, der sich immer wieder in verschiedenen,
gegenseitigen Streichen ausdrückt, wird am Ende beigelegt
Sommerferien: Hortreise, MACHmit! Museum, Minigolf, Kiesgrube im Grunewald
und Freibad Plötzensee
Hortreise
Die Hortreise fand vom 24. bis 28. Juli 2017 statt und ging in das
Kindererholungszentrum (KiEZ) Frauensee. Auf der Hortreise vertieften sich die
Beziehungen der Kinder untereinander und zu den Erziehern durch die gemeinsame
Reiseerfahrung. Es baute sich eine Ebene des Vertrauens auf, die anhielt und für die
weitere pädagogische Arbeit im Hortalltag von großem Wert ist.
Auf dem großen, weitgehend naturbelassenen Gelände hatten die Kinder die
Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen frei ohne Erzieher zu bewegen. Aufgrund der
ungewöhnlich zahlreichen Regenstunden fielen der projektierte Hirschkäferlehrpfad
und das Ponyreiten leider aus. Es fand aber die Führung im Haus des Waldes und
durch den Kinderzoo statt und wir nahmen die Angebote des dortigen Kreativhauses
(Basteln mit Naturmaterialien, Gips- und Seidenmalerei, Specksteinbearbeitung) wahr.
Trotz des Wetters konnten wir zweimal in dem am Gelände anschließenden Frauensee
(der einzig dem Feriendorf zugänglich ist) baden gehen. Die Kinderdisko rundete das
Angebot ab. Die gesamte Reise wurde mit einer Filmkamera dokumentiert und später
geschnitten und nachvertont. Der fertige Film wurde allen Kindern an einem
Nachmittag im Hort gezeigt. Die Kinder, die an der Reise teilgenommen hatten,
erhielten eine Kopie des Films auf DVD zur Erinnerung.
MACHmit! Museum für Kinder: „Der weite Horizont In der Erlebnis-Ausstellung „Der weite Horizont - Indianische Kulturen & die Kunst
des Kennenlernens“ ging es um die Kultur und Geschichte der nordamerikanischen
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Indianervölker. Wir lernten eine indianische Radiostation kennen, die heute für die
Ureinwohner Programm macht. Die Bedeutung einzelner Totems und
Stammesabzeichen wurden erklärt und Antworten auf die Fragen gegeben, z.B. ob
Indianer wirklich keinen Schmerz kennen und tatsächlich schwindelfrei sind. Es ging
um die Themen Freiheit, Toleranz und Gerechtigkeit. Im Anschluss an die Führung
bastelten die Kinder ein Stammesabzeichen, das sie mitnehmen durften.
Minigolf
Im nahegelegenen Fritz Schlosspark spielten wir Minigolf und aßen danach mit den
Kindern ein Eis.
Kiesgrube im Grunewald
Wir unternahmen einen Tagesausflug mit Picknick in die ehemalige Kiesgrube im
Grunewald, die heute ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet ist. Wiesen, kleine
Gewässer und ein großer Sandhügel bieten dort vielfältige Spiel- und
Entdeckungsmöglichkeiten.
Freibad Plötzensee
Das Freibad Plötzensee ist ein zentral gelegenes Strandbad am Volkspark Rehberge.
Es besteht seit über 100 Jahren und wurde ab 2009 saniert. Es gibt einen
Abenteuerspielplatz, eine Wasserrutsche und Trampoline. Es ist eine EU - Badestelle
mit kontrollierter Wasserqualität. Hier konnten die Kinder am Sandstrand buddeln
und im Wasser Bewegungs- und Ballspiele machen. Zum Mittag gab es ein gemeinsames
Picknick.
Herbstferien: Feuerwehrmuseum und Kino
Feuerwehrmuseum
Im Feuerwehrmuseum der Berliner Feuerwehr nahmen wir an einer Führung teil. Dazu
gehörte ein Video über die alltägliche Arbeit der Feuerwehr, eine Belehrung über die
vielfältigen Einsätze, die von der Feuerwehr geleistet werden und ein Überblick über
die Geschichte der Feuerwehr in den letzten 150 Jahren anhand von
Originalexponaten. In einem Schauraum konnten wir von außen sehen, wie schnell sich
ein Zimmer bei einem Brand mit Rauch füllt und erfuhren aus erster Hand, wie man
sich in solchem Fall zu verhalten hat. Dies war für Kinder und Erwachsene
gleichermaßen informativ und spannend. Der Höhepunkt für die Kinder war die
simulierte Blaulichtfahrt in einem fest verbauten Feuerwehrfahrzeug vor einer
Videoleinwand, bei der sie selbst am Steuer sitzen konnten.
Kino: „Home – Ein smektakulärer Trip“
Der Film behandelt das Thema Flucht, getrennte Familien, Freundschaft, Mut und
Zusammenhalt, kindgerecht aufbereitet als Science Fiction-Animationsfilm mit
witzigen Außerirdischen.
Turniere und Wettbewerbe
Kicker-Turnier
Im Herbst fand unser jährliches Kicker-Turnier statt. In vier Gruppen traten die
teilnehmenden Kinder gegeneinander an. Der erste Preis war ein Fußball, der zweite
Seite 42

Preis ein kleinerer Fußball und der dritte Preis ein Fußballbuch. Jedes teilnehmende
Kind, welches vorher ausgeschieden war, bekam einen Trostpreis.
Tischmanieren-Wettbewerb
Auch 2017 veranstalteten wir wieder auf Wunsch der Kinder einen dreiwöchigen
Tischmanieren-Wettbewerb. Vorab sammelten die Kinder Tischregeln auf einem Blatt
Papier, welches zur Erinnerung am schwarzen Brett ausgehängt wurde. Es gab 1. und
2. Plätze. Die Erstplatzierten durften sich an einer Festtafel von den Erwachsenen
servieren lassen und es gab einen besonderen Nachtisch und Getränke. Die
Zweitplatzierten bekamen einen kleineren Nachtisch und Getränke zum Essen. Es gab
Urkunden als Erinnerung.
Projekte
Jeweils Freitag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr fanden im Wechsel folgende Projekte
statt.
Frisbee-Projekt
Frisbee als Mannschaftssport ist ein Kooperationsspiel mit viel Bewegung. Motorische
Fähigkeiten wurden verbessert und die Kinder lernten aufeinander zu achten und im
Team zu spielen.
Theater/Videoprojektprojekt
Im Theater/Videoprojektprojekt entwickelten die Kinder kleine Sketche und
Geschichten. Nach einer Einübungsphase wurde die jeweilige Idee aufgenommen. Die
Kinder lernten im Projekt, aufeinander zu achten, zuzuhören und deutlich zu
sprechen. Sie lernten durch das Medium Film, sich selbst zu reflektieren und mehr
Bewusstsein für die eigene Person und die anderen zu entwickeln. Die Sketche und
Geschichten wurden aufgenommen und auf eine DVD gebrannt. Es fand eine
Vorführung des entstandenen Projektfilms für alle Kinder und Eltern statt. Die
teilnehmenden Kinder erhielten eine DVD-Kopie des Projektfilms als Erinnerung.
Elternabende
Sechs Mal im Jahr luden wir die Eltern zum Elternabend ein. Hier informierten wir
über aktuelle Entwicklungen im Gruppengeschehen und Organisationsthemen des
Hortes. Eltern bekamen Gelegenheit eigene Themen einzubringen. Wir erklärten die
Struktur der Hausaufgabenbetreuung und thematisierten wichtige organisatorische
Punkte. Es gab einen speziellen Elternabend vor der Hortreise im Sommer.
Teamsitzungen
Unser Team kam zwei Mal pro Woche am Vormittag zusammen und besprach aktuelle
pädagogische und organisatorische Themen.
Außentermine
- in der Geschäftsstelle des Vereins:
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Viermal jährlich trafen sich die Leitungskräfte der im Verein bestehenden
Schulkooperationen und des Lückeprojekts zum Austausch und Gespräch
untereinander und mit dem Vorstandsvorsitzenden auf der „Leiterrunde“. Die Leitung
und die stellvertretende Leitung unseres Horts nahmen abwechselnd an den Terminen
teil.
- in der Schule:
Die pädagogische Leitung nahm regelmäßig an den Gesamtkonferenzen der Schule teil.
Das pädagogische Team traf sich regelmäßig mit dem Schulsozialarbeiter, um
gemeinsam Strategien und Lösungswege für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zu
entwickeln.
Organisationsentwicklung
Alle 6 bis 8 Wochen nahm das Team an einem Fortbildungsabend zur
Organisationsentwicklung, einer Fallbesprechung oder einer Supervisionsitzung teil.
Wir beendeten das pädagogische Konzept unseres Hortes im Team und unter
Anleitung einer Fachkraft.
Weihnachtsfeier
Die Schülerhort-Weihnachtsfeier fand gemeinsam mit den Eltern, Kindern und deren
Geschwistern statt. Hier hatten wir die Gelegenheit in gemütlicher Atmosphäre mit
den Eltern Gespräche zu führen. Das Buffet wurde von den Eltern ausgerichtet.
Mitarbeiterliste 2017
Pädagogisches Team:
Vera Laabs, Erzieherin,
Sozialfachwirtin, pädagogische
Leitung
Stefan Posnjakow, Erzieher,
stellvertretende Leitung
Martin Schwarzlose, Erzieher
Praktikanten:
Jessie Schemeit, Erzieherpraktikantin ab 01. November 2017
Pädagogische Hilfskraft:
Bernadeta Sieg-Sztynek
Pädagogische Vertretungskräfte in den Schulferien:
Sven Plein, Erzieher aus der Gustav-Falke-Grundschule, Wedding
Nils Schlenner, Erzieherin aus der Gustav-Falke-Grundschule, Wedding
Hauswirtschaftliche Fachkraft:
Jacqueline Lehmann, bis 16. Januar 2017 (danach Ausfall durch Krankheit)
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Inklusion: Schulassistenten
Z.Z. sind 21 Schulassistenten in 9 Schulen bei 71 Kindern in Wedding und Tiergarten
tätig. Unsere Schulassistenten haben die unterschiedlichsten beruflichen Hintergründe von der Krankenschwester über Erzieher*innen bis zur Raumpflegekraft. Es
sind auch alle Altersstufen (gerade Schule beendete bis zur Rentnerin) vertreten.
Sekretärinnen Modell: Die Kollegen haben verschiedene Arbeitszeiten: von 10 Std bis
zu 34 Std pro Woche. Wir betreuen Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse an
Grundschulen, Oberschulen und Gemeinschaftsschulen.
Es werden Kinder und Jugendliche mit z.B. Diabetes, Autisten, Körper- und Geistiger
Behinderung betreut. Die Arbeitszeiten orientieren sich nach dem Bedarf der
Schüler*innen und der Schule.
Tätigkeiten
Begleitungs- und Orientierungshilfen auf dem Schulweg, im Schulgelände, Schulhaus
und im Klassenzimmer- Organisation ihres Schulalltages/ Unterstützung und
Beaufsichtigung im Unterricht/ Hilfe bei praktischen Verrichtungen, z.B. Umkleiden
beim Sportunterricht und bei Toilettengängen, Einnahme von Pausenmahlzeiten/ Hilfe
bei pflegerischer und medizinischer Versorgung – Diabetiker, Zuckerwerte messen
und die Berechnung der Insulindosis/ Unterstützung bei der Verwendung von
Arbeitsmaterialien/ Unterstützung bei der Kommunikation mit Hilfsmitteln/
Begleitung bei Klassenreisen, Ausflügen und Unterrichtsgängen/ Begleitung in
Krisensituationen, z.B., bei Auszeiten.
Die Betreuung findet in der Regel in der Klassengemeinschaft statt damit den Kindern
die Integration in die Klassengemeinschaft leichter gemacht werden kann. Es gibt
aber auch Situationen in denen die Kinder einzeln oder in 2 Gruppen betreut werden,
wenn z. B. etwas erarbeitet werden muss oder eine Klassenarbeit geschrieben wird.
Alles geschieht immer in Absprache mit dem Klassenlehrer/in und der/ des
Sonderpädagogen, die auch die benötigten Materialien zur Verfügung stellen.
In der Regel gibt es aber Einzelbetreuung, aber es können auch mal 2 Kinder seinhöchstens aber, da wir meist keine ausgebildeten Erzieher*innen in den Schulen
haben und die Schüler*innen sonst doch überfordert sind.
Monatlich finden Teamsitzung in der Geschäftsstelle statt, geteilt in 2 Gruppen damit
jeder die Chance hat über seinen Alltag in der Schule zu berichten schönes oder auch
mal ein Problem.
Die Koordinierende hält auch regelmäßig Kontakt zu den Schulen – also zu Schulleitungen, Konrektoren/ wegen der Stundenpläne, Sonderpäda. oder Sonderschullehren/innen.
An den Präsenztagen finden auch an einigen Schulen (AFG, TH, CB und CK) treffen
mit allen beteiligten statt um das neue Schuljahr zu planen und um zu sehen welche
Kinder hinzugekommen sind oder welche weg sind.
Schüler*innen nehmen auch wenn von Seiten der Schule gewünscht an Elternabenden,
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Elterngesprächen und Konferenzen (CK, TH) und an Teamsitzungen (AFG, CK, TH, GF)
teil.
Es kann aber auch vorgekommen, dass Schüler*innen nicht harmonieren, dann haben
wir versucht eine andere Möglichkeit zu finden möglichst Zeitnahe oder wenn es gar
nicht geht müssen sich unsere Wege leider trennen.
Pflichten der Schüler*innen:
bei Krankheit die Schule und die Koordinierende informieren und im Falle einer
Krankschreibung diese an die Geschäftsstelle schicken.
Pflichten der Schulassistenzen:
Arbeitszeitnachweis zu führen und regelmäßig an die Koordinierende zu schicken.
Teilnahme an den monatlichen Teamsitzungen der SAS.

Zurzeit ist strittig, wie für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Betreuungsbedarf (insbesondere bei Förderbedarf körperliche und motorische Entwicklung,
geistige Entwicklung, teilweise auch Autismus), die im Unterricht sonderpädagogisch
gefördert und durch Schulassistent*innen begleitet werden, auch im Hort bzw. in
Ganztagsangeboten außerhalb des Unterrichts die notwendige Begleitung sichergestellt werden kann. Zurzeit fehlt die gesetzliche Festlegung, dass auch im Nachmittagsbereich der allgemeinen Schulen für diese Kinder die erforderliche zusätzliche
Ausstattung bereitgestellt wird, die in den entsprechenden (durchweg als gebundene
Ganztagsschulen geführten) Förderschulen vorhanden ist. Es muss gewährleistet
werden, dass diese Kinder nicht vom nachmittäglichen Sozialleben ausgeschlossen
werden.
Ebenso muss auch die Ferienbetreuung für Kinder mit Behinderungen gesichert
werden, damit Inklusion auch für Kinder berufstätiger Eltern sichergestellt ist.
Schulsozialarbeit unterstützt die Partizipationsmöglichkeiten der Schülerinnen und
Schüler, beteiligt sich an informellen Formen des Lernens und fördert die
Eigeninitiative der Kinder und Jugendlichen. Darüber hinaus trägt die
Schulsozialarbeit zur Vernetzung der Schule in das gesellschaftliche Leben der
Kommune bei und ist ein Bindeglied zwischen Schule und Sozial-, Familien- sowie
Jugendhilfe.
In der Regel werden Integrationshelfer im Sinne des Subsidiaritätsprinzips von
Freien Trägern eingestellt und in Absprache mit den Sorgeberechtigten (Antragstellern) eingesetzt. In der Regel hat die Schule bisher wenig Mitsprache- oder
Einflussmöglichkeiten, vor allem liegt die Fach- und Dienstaufsicht nicht bei der
Schule/Schulleitung. Dabei kann es vorkommen, dass in einzelnen Klassen mehrere
Integrationshelfer eingesetzt sind – eine oft die Unterrichts- und Förderarbeit
erschwerende Situation. Hier helfen wir aktiv mit, die bestmöglichste Betreuung
sicherzustellen – auch Dank einer professionellen Koordinierenden.
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Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kiez-Kids-Klub (K3)
I.

Allgemeine Angaben

1.

Die Konzeption der Einrichtung vom August 2013 wurde im Berichtszeitraum
unverändert beibehalten.
Es wurde folgendes verändert:
Konzept wurde überarbeitet und aktualisiert. Neue Teamzusammensetzung, neue
pädagogische Schwerpunkte
2.

Die personelle Ausstattung im Berichtszeitraum
entsprach der Vereinbarung / der Jahresplanung / des fachlichen Teils des
Zuwendungsantrages / des Leistungsvertrages
hat sich wie folgt geändert: Von Jan.- Feb. nur eine festangestellte Pädagogin.
Von März bis Juni Astrid Gentikow 15 Stunden pro Woche, ab Juli zwei
festangestellte Pädagoginnen (Astrid Gentikow und Julia Mägdefrau)
3.

Die vorgesehenen Öffnungszeiten wurden im Berichtszeitraum
beibehalten
wie folgt verändert:
Gründe waren:
4.

Die Platzzahl der Jugendfreizeitstätte (1 Platz = 2,5 qm pädagogische
Nutzfläche) wurde im Berichtszeitraum
beibehalten
wie folgt verändert:

5.

Angaben zur Einrichtungsgröße:
(bitte ankreuzen)
klein
(zwischen 20-69 Plätzen entsprechend der pädagogischen Nutzfläche)
mittel (zwischen 70-119 Plätzen entsprechend der pädagogischen Nutzfläche)
groß
(zwischen 120-280 Plätzen entspr. der pädagogischen Nutzfläche)
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II.
1.

Bericht über die Umsetzung der Zielvereinbarung nach Angebotsbereichen
Arbeitsgebiet

a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein.
Durchschnittlich 20 bis 25 Besucher*innen täglich.
90 % der Stammbesucher*innen haben ein gutes Vertrauensverhältnis zu den
Mitarbeiter*innen.
Die Angebote, die im Rahmen der Offenen Arbeit stattgefunden haben (z.B. Kickern,
Tischtennis, Töpfern usw.) wurden regelmäßig genutzt. 75% der Besucher*innen
haben an Projekten und festen AG's teilgenommen.
b) inhaltlich
ja
nein.
Das Offene Angebot des-Kiez-Kids-Klub-K3 wurde auch 2017 weiterhin gut
angenommen. Viele Stammbesucher*innen kommen schon seit Jahren in die
Einrichtung, so dass es auch immer mehr Oberschüler*innen gibt, die die Angebote
nutzen. Auf ihren Wunsch hin, haben wir einmal im Monat einen Abend für die
Großen (ab der 7.Klasse) eingeführt, welcher im September 2017 das erste Mal
stattfand. Am ersten Abend kamen 30 Jugendliche, wir kochten und aßen zusammen
Burger und planten gemeinsam die nächsten Termine. Gerne würden wir, auch auf
Wunsch der Kinder und Jugendlichen, die Öffnungszeiten öfters in den Abend hinein
verlängern, können dies aber aufgrund der knappen Personalsituation leider nicht
umsetzen.
Besonders regelmäßig kommen die Fünft- und Sechstklässler der Moabiter
Grundschule in die Einrichtung. Der offene Bereich dient dabei weiterhin als
Brückenraum zu eher festen Angeboten. Die Besucher*innen nutzen die Einrichtung
um nach der Schule ihre Freund*innen zu treffen, zu essen, sich zu entspannen, zu
lesen, um gemeinsam zu spielen, zu toben, Sport zu treiben, Gespräche zu führen,
ihre Hausaufgaben zu machen und ähnliches. Insgesamt wurden die unterschiedlichen Funktionsräume (Toberaum, Leseecke, Tischtennisraum, Töpferwerkstatt,
Computerraum) häufig und sehr gerne von den Besucher*innen genutzt. Im 2016 neu
gestalteten Hausaufgabenraum richteten wir 2017 eine neue „Lese- und Chillecke“ ein, wo die Kinder- und Jugendlichen sich gerne zurückziehen, lesen und/oder
sich gemütlich in kleineren Gruppen unterhalten können. Die Idee das K3 weiter
umzugestalten entstand u.a. nachdem ab Spätsommer nur noch wenige Mädchen die
Einrichtung besuchten.
Wir als Team in Zusammenarbeit mit James Rosalind, der eine Genderbeobachtung
und Supervision bei uns durchführte, überlegten, wie wir die Räume für Mädchen
attraktiver gestalten könnten. James Rosalind stellte dabei fest, dass wir viele
Bewegungsräume und offene Angebote (z.B. Tischtennis, Kicker, Computer mit
Minecraft) haben, welche eher männliche Besucher ansprechen. Es bestanden wenige
und eher unattraktive Rückzugsmöglichkeiten.
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Die Leseecke befand sich vorher im Computerraum. Gerade zu Zeiten in denen die
PCs genutzt werden, war es dort sehr laut und dann kaum möglich in Ruhe zu Lesen
und sich zurückzuziehen. Insgesamt ist dieser Raum sehr renovierungsbedürftig und
wenig attraktiv eingerichtet, sodass wir diesen im Januar 2018 renovieren,
umgestalten und neu einrichten werden. Auch den Eingangsbereich begannen wir
umzugestalten. Im Rahmen eines Graffiti-Projektes in den Herbstferien entstand
ein neues Eingangsschild für die Einrichtung. Außerdem wurde das Schaufenster
umgestaltet. Dort besteht nun auch die Möglichkeit aktuelle Informationen gut
erkennbar auszuhängen.
In der ersten Jahreshälfte fand in Kooperation mit Andy Riebold und dem BredowTreff jeden Dienstag eine Sport AG in der Turnhalle des Wolfgang - Scheunemann Hauses statt. Hierbei stand besonders der Spaß an Bewegung im Mittelpunkt. Leider
konnten wir die Turnhalle ab August 2017 nicht mehr nutzen, so dass wir bei gutem
Wetter Sportangebote draußen durchführten und dann wieder vermehrt
Tischtennis- und Kickerangebote (Trainings, Spiele, Turniere) im K3 einführten. Von
Februar bis Mai organisierten die Besucher*innen selbstständig eine Tanz AG, die
von einer Praktikantin begleitet wurde. Kinder und Jugendliche die im
Friedrichstadtpalast oder bei den Flying Stepps tanzen, zeigten den anderen
Tanzschritte und Choreografien. Ehemalige Besucher*innen der Einrichtung, die
inzwischen zwischen 17 und 21 Jahren alt sind, begannen in den Kellerräumen ein
Tonstudio einzurichten. Die Ferienangebote und verschiedenen Ausflüge finden einen
großen Anklang bei den Besucher*innen.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der Offenen Kinderund Jugendarbeit?
Insgesamt sind die Kinder- und Jugendlichen zufrieden mit den Angeboten der
Einrichtung. In Gesprächsrunden und bei Befragungen gaben sie an, dass sie den
Mitarbeiter*innen vertrauen und gerne ins K3 kommen. Auf einem
Auswertungsplakat (wo sie einzelne Aspekte der Einrichtung mit Klebepunkten
bewerten konnten) kam heraus, dass sie der teilweise schlechte und unmoderne
Zustand der Einrichtung stört. Besonders hoben sie hervor, dass sie das K3 als
Freiraum schätzen, in dem sie eigenständig ihre Freizeit gestalten können und bei
Bedarf Hilfe und Beratung von den Mitarbeiter*innen erhalten können.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Besonders die Mädchen haben sich Rückzugsräume und mehr feste Kreativangebote
gewünscht.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die Angebote der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit?
Insbesondere im ersten Halbjahr war es nur möglich den Normalbetrieb aufrecht zu
erhalten. Es gab aufgrund der Personalsituation, keine Kapazitäten neue Projekte
und Angebote zu konzipieren und umzusetzen. Ab Juli 2017 änderte sich die
Situation, dadurch dass Astrid Gentikow mit 30 Stunden anfing fest in der
Einrichtung zu arbeiten
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Welche Veränderungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit planen Sie für
den nächsten Berichtszeitraum?
Monatlich stattfindender Mädchentag um wieder ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis unter den Besucher*innen zu erreichen. Fertigstellung des Hip-HopTonstudios in den Kellerräumen und ein gemeinsames Rap-Projekt.
Neue „Styling und Verkleidungsecke“. Neugestaltung des Computer- und des
Essensraums.
Wurde die vereinbarte Planung im Arbeitsgebiet Partizipation umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein.
Kinderkonferenzen haben regelmäßig stattgefunden und wurden von 75 % der
Besucher*innen besucht. Eine eigene Vorbereitung seitens der Kinder fand nur
bedingt statt.
Teilnahme an der Kinder- und Jugendjury. Teilnahme am Jugendaudit.
80 % der Kinder- und Jugendlichen nutzen den Wunschkasten regelmäßig, um
Essenswünsche, Ferienangebote und weitere Projekte und Angebote im K3 mitzugestalten bzw. ihre Ideen mit einzubringen.40 % der Angebote kamen von den
Besucher*innen
b) inhaltlich
ja
nein.
Im ersten Halbjahr fanden monatlich Kinderkonferenzen statt. Diese waren stets
gut besucht und wurden eigenständig von einer Gruppe Kinder- und Jugendlicher
vorbereitet und moderiert. Eine Mitarbeiterin begleitete die Vorbereitungsgruppe
um den Besucher*innen bei Fragen zu helfen und sie zu unterstützen und um Themen
des Teams mit einzubringen. So wurde sich, wie auch bereits im Vorjahr, nochmal
damit auseinandergesetzt wie wir miteinander umgehen wollen. Die Besucher*innen
erarbeiteten neue Regeln für die einzelnen Funktionsräume und erstellten ein
allgemeines Plakat zum Umgang im K3. Die Besucher*innen vereinbarten mit uns
gemeinsam Konsequenzen die bei Nichteinhaltung erfolgen sollten. Sie besprachen,
dass sie auch untereinander darauf achten möchten, dass niemand ausgegrenzt,
beleidigt und diskriminiert wird.
Im Februar 2017 füllten 60 % der Besucher*innen den Fragebogen des Jugendaudits
aus. Eine Mitarbeiterin vom Jugendaudit stellte kurz danach den Kindern und
Jugendlichen das Projekt „Jugendaudit“ vor. 8 Besucher*innen gaben an, daran gerne
teilnehmen zu wollen. Besonders der Besuch anderer Einrichtungen und das
selbständige Befragen motivierte sie. Der erste Termin fand dann im Mai in unseren
Räumlichkeiten statt. Die Teamerin stellte sich und das Projekt vor und die
Teilnehmer*innen erarbeiteten ihren Wunschjugendclub auf einem Plakat. Bei den
nächsten Terminen war es schwer die Besucher*innen zur Teilnahme zu motivieren,
da sie angaben, dass ihnen das Projekt zu langweilig ist und es „wie Schule“ sei. Sie
hätten sich gewünscht schneller selber aktiv werden zu können und andere
Seite 50

Einrichtungen anzuschauen, zu bewerten und die Besucher*innen befragen zu können.
In Absprache mit den Mitarbeiter*innen vom Jugendaudit beendeten wir somit das
Projekt im Sommer 2017. Wir Mitarbeiter*innen beteiligten uns im Herbst jedoch
noch an der Auswertung des Jugendaudits.
Eine Gruppe von Kindern befragte im Februar die anderen Besucher*innen der Einrichtung, was sie sich für die Einrichtung wünschen würden und erarbeiteten daraufhin einen Antrag für die Kinder- und Jugendjury. Sie entschieden zusammen Waveboards für das K3 zu beantragen, da sie bei gutem Wetter oft in den kleinen Tiergarten gingen und nicht alle ein eigenes Rad, Skateboard oder Waveboard haben.
Drei Jungs stellten den Antrag bei der Kinder- und Jugendjury vor. Allerdings erhielten sie leider kein Geld, da bei der Runde sehr viele Anträge eingereicht wurden.
Daraufhin beschlossen wir in den Pfingstferien den Besucher*innen ein eigenes
Budget zur Verfügung zu stellen. Sie sollten gemeinsam festlegen wofür sie dieses
Geld ausgeben wollen (z.B. gemeinsamer Ausflug, Anschaffungen von Spielen etc.), da
leider zu wenige Besucher*innen in den Ferien in Berlin waren, fiel das Projekt aus
und soll 2018 in der Schulzeit nachgeholt werden.
Der Wunschkasten wurde neugestaltet und immer häufiger auch von den
Besucher*innen genutzt. Auch bei den Kinderkonferenzen brachten die
Besucher*innen immer öfters eigene Ideen und Wünsche ein. Im zweiten Halbjahr
fanden weniger Kinderkonferenzen statt, da die Besucher*innen schwer zu
motivieren waren und hauptsächlich „nur“ chillen wollten.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der Partizipation?
Den Besucher*innen ist es sehr wichtig sich im K3 aktiv beteiligen zu können.
Manchmal fällt es Ihnen jedoch schwer sich zu motivieren. Beim Jugendaudit hätten
sie sich gewünscht schneller selber aktiv werden zu können. Grundsätzlich gaben sie
an, dass ihnen Workshops und Kinderkonferenzen, die eher schulisch aufgebaut sind
nicht so gut gefallen und es für sie schwer ist sich nach der Schule und den
Hausaufgaben noch zu konzentrieren. Arbeit in Kleingruppen mögen die meisten sehr
gerne.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Es gab wenig unterschiedliche Bewertungen durch Jungen und Mädchen. Bei der
Vorbereitung der Kinderkonferenzen waren die Mädchen in der ersten Jahreshälfte
etwas motivierter. Ab der zweiten Jahreshälfte wurde das K3 fast ausschließlich
von Jungen besucht.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die Angebote der Partizipation?
Angebote der Partizipation, wie auch die Kinderkonferenz müssen sehr spielerisch
und offen gestaltet werden. Wichtig ist, dass die Kinder- und Jugendlichen
erkennen, dass sie etwas mitgestalten und erreichen können.
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Welche Veränderungen der Partizipation planen Sie für den nächsten Berichtszeitraum?
Projekt zum eigenen Budget in der Schulzeit umsetzen. Kinderkonferenzen
zusammen mit den Kindern- und Jugendlichen attraktiver gestalten. Mitgestaltung
und -planung neuer Projekte (z.B. Kreativ AG).
Wurde die vereinbarte Planung im Arbeitsgebiet Sozialraumorientierung
umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein.
80 % der Besucher*innen haben sich an dem Projekt zur Neugestaltung des
Schiffsspielplatzes „Spielplatzdetektive“ beteiligt.
15 Kinder und Jugendliche haben an der Kiezbegehung und dem Fotoprojekt im
Rahmen des Graffitiprojektes teilgenommen.
Vorstellung der Einrichtung bei der Stadtteilbegehung mit der Stadträtin.
b) inhaltlich
ja
nein.
In Kooperation mit dem Jugendbeteiligungsbüro und Katharina Hohmann fand das
Projekt „Spielplatzdetektive“ bei uns in der Einrichtung statt. Ein Spielplatz in der
Nähe des K3´s (Schiffspielplatz) soll 2018 umgestaltet werden und somit sollten
die Wünsche der Kinder und Jugendlichen herausgefunden werden. Die Kinder und
Jugendlichen nutzen den Spielplatz sehr oft und gerne. Nicht zuletzt dadurch
beteiligten sich viele Besucher*innen an dem Projekt und entwickelten kreative
Ideen für die Neugestaltung. Sie zeichneten neue Rutschen, Schaukeln, Klettermöglichkeiten und vieles mehr in die Entwürfe ein. Schön war, dass ihnen durch die
Projetdurchführenden immer wieder vermittelt wurde, dass sie sich wirklich aktiv
einbringen können und ihre Wünsche berücksichtigt werden. Auch Grenzen der
Umsetzung wurden gut an die Besucher*innen weitergegeben.
Es fand eine Informationsveranstaltung für Anwohner*innen in unseren Räumen
statt.
Im Rahmen des Graffitiprojektes sollten die Besucher*innen verschiedene Graffitis
in Moabit fotografieren. In Kleingruppen spazierten sie durch Moabit und machten
pro Kind jeweils drei Bilder von ihrer Meinung nach schönen und unschönen Graffitis
im Kiez. Nachdem die Fotos entwickelten waren, wurden diese besprochen und
bewertet und gemeinsam sortiert. So entstanden zwei Fotocollagen, welche auch im
K3 ausgestellt wurden.
Im Mai beim Stadtspaziergang mit der Stadträtin und Mitgliedern des JHA's
stellten Kinder aus der Einrichtung diese vor.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der
Sozialraumorientierung?
Besonders das Projekt zur Spielplatzneugestaltung hat den Besucher*innen großen
Spaß gemacht. Sie erzählten in Gesprächen, dass sie es toll finden bei der Planung
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mit einbezogen zu werden. Schade fanden sie, dass ihnen bisher die Ergebnisse nicht
vorgestellt worden und sie nicht wissen ob etwas von ihren Vorschlägen mit
umgesetzt wird. Auch bei der Auswertung zum Graffitiprojekt meinten alle
beteiligten, dass sie es gerne nochmal machen würden und dass sie überrascht waren
wie viele schöne Graffitis es in Moabit gibt
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Jungs und Mädchen haben die Angebote gleichermaßen genutzt und bewertet.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die Angebote der Sozialraumorientierung?
Die Angebote waren gut konzipiert und wurden sehr ansprechend und
abwechslungsreich für die Besucher*innen umgesetzt.
Welche Veränderungen der Sozialraumorientierung planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum?
Die Nadelmethode soll durchgeführt werden.
Wurde die vereinbarte Planung im Arbeitsgebiet Gender/Diversity umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein.
65 % der Besucher*innen achten immer selbstständiger auf einen sensiblen Umgang
mit der Sprache. Eine Kinderkonferenz zu Sexismus und Homophobie hat
stattgefunden. Eine Kinderkonferenz zum Thema „Eigene Grenzen und die Grenzen
von anderen beachten“ hat mit 70% der Besucher*innen stattgefunden. Mädchen AG
hat stattgefunden. Genderinterview und Beobachtung plus Supervision fand statt.
Teilnahme am Weltmädchentag und an der Talentshow. 85% der Besucher*innen
wissen das es LGBT-Lebensweisen gibt. Der Aktionsplan wurde niedrigschwellig
umgesetzt. Es wurden neue Materialien und Plakate bestellt und ausgelegt.
Teilnahme am Runden Tisch Jungenarbeit sowie einer Fortbildung.
b) inhaltlich
ja
nein.
Die gendersensible Arbeit ist ein wichtiger Schwerpunkt in unserer pädagogischen
Arbeit. In der koedukativen Arbeit sollen gängige Vorbilder hinterfragt werden,
Verschiedenheit anerkannt und akzeptiert, sowie verschiedene Lebensweisen
kennengelernt werden. Gleichzeitig denken wir, ist es wichtig Räume und Zeiten für
getrennte Mädchen- und Jungenaktivitäten bereitzustellen. Anfang des Jahres
führte Astrid Gentikow mit den Mädchen ein AG zum Thema „Crazy Girls – wie bin
ich und was denke ich“ durch, bei der die Personalkompetenz der Mädchen im
Hinblick auf Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gefördert werden sollte.
Seit August 2018 kommen nur noch wenige Mädchen in die Einrichtung, daher bauten
wir die Mädchenaktivitäten zum Ende des Jahres verstärkt aus und werden ab
Februar 2018 einen monatlichen Mädchentag organisieren. Auch unsere Räume
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gestalten wir nach der Genderbeobachtung um und bestellten viele neue Materialien,
Flyer und Plakate.
Besonders die Jungs beschäftigte die #Meeto- Kampagne sehr. Sie berichteten uns
von Übergriffen, die ihre Mütter, Freundinnen und Schwestern erleben mussten und
befragten uns zu negativen Erlebnissen. Dadurch entstanden viele Gespräche zum
Thema Sexismus, übergriffiges Verhalten, Patriarchat, Gleichberechtigung etc. In
den Gesprächen sensibilisierten wir die Besucher*innen und zeigten ihnen eigene
Handlungsmöglichkeiten auf.
Kurz darauf ereigneten sich Vorfälle bei denen Jungs in der Einrichtung von anderen
Jungs bedrängt wurden. Wir arbeiteten dies gemeinsam mit den Eltern, den
Kinderschutzbeauftragten und den Besucher*innen auf. Auf einer Kinderkonferenz
setzten sich die Besucher*innen mit ihren eigenen Grenzen auseinander. Auch
wurden klare Regeln für das K3 formuliert und besprochen. Die Besucher hatten
viele Fragen zum Thema Pubertät und Sexualität, die sie sich Zuhause nicht trauen
anzusprechen und in der Schule nicht ausreichend im Sexualkundeunterricht
behandelt werden. Auf Rat der Sozialraumkoordinatoren werden wir 2018 Workshops mit dem Projekt „Fragt doch“ durchführen.
6 Mädchen beteiligten sich am Weltmädchentag. Leider fanden wir dieses Jahr
keine Mädchen die bei der Talentshow auftreten wollten und mit uns diese
besuchten
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote Gender/Diversity?
Die Besucher*innen wünschen sich einen Rahmen, in dem sie in
geschlechtergetrennten Gruppen mit uns über Sexualität, Pubertät usw. sprechen
können. Sie vertrauen uns ihre Gedanken an und finden in uns einen Ansprechpartner.
Sie finden es gut und wichtig, dass wir aktuelle Themen im K3 aufgreifen und mit
ihnen darüber reden.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Die Besucher*innen wünschen sich einen Rahmen, in dem sie in
geschlechtergetrennten Gruppen mit uns über Sexualität, Pubertät usw. sprechen
können. Sie vertrauen uns ihre Gedanken an und finden in uns einen Ansprechpartner.
Sie finden es gut und wichtig, dass wir aktuelle Themen im K3 aufgreifen und mit
ihnen darüber reden.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die Angebote der Gender/Diversity?
Schwierig war es damit umzugehen das es Übergriffe zwischen den Kindern gab. Die
Aufarbeitung lief gut. Es müssen wieder mehr Mädchen für die Einrichtung
gewonnen werden. Für die Jungen ist es wichtig, dass auch männliche Mitarbeiter in
Form von Aushilfen oder Praktikanten für manche Thematiken zur Verfügung stehen.
Welche Veränderungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit planen Sie für
den nächsten Berichtszeitraum?
Monatliche Mädchen- und Jungentage. Projekt mit dem Verein „Fragt doch“.

Seite 54

Wurde die vereinbarte Planung im Arbeitsgebiet Jugendmedienbildung
umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein.
Eine Kinderkonferenz zum Thema Medienbildung wurde durchgeführt.
Die Besucher*innen wurden bei der Nutzung der PC´s begleitet. Neue Computer
wurden angeschafft und mit den Besucher*innen gemeinsam eingerichtet. Die
Leseecke wurde neugestaltet. Es fand ein Comicprojekt satt.
b) inhaltlich
ja
nein.
Die Besucherinnen benutzen zu 95 % Computer und Smartphones regelmäßig und
verfügen über eine Medienkompetenz. Den Kindern und Jugendlichen ist die
Mediennutzung sehr wichtig. In der ersten Jahreshälfte beschäftigten sie sich viel
mit Apps wie Musically und Instagram. Sie nahmen gemeinsam Choreografien auf und
stellten diese online. Für eine bessere Vernetzung mit den Kindern und für bessere
Werbemöglichkeiten erstellten wir einen K3 Instagramaccount. Dieser wird auch von
den Kindern und Jugendlichen genutzt, welche keinen eigenen Account haben, um
sich mit dem Medium Instagram auseinanderzusetzen. Ab September wuchs auch
wieder das Interesse an Onlinegames wie Minecraft und ähnlichem und ist
mittlerweile wieder Schwerpunkt in der Medienbildung. Diese Thematik wurde in
Kinderkonferenzen aufgegriffen und bearbeitet. Die Besucher*innen wünschen sich
mehr Zeit an den Computern. Dazu gaben wir ihnen die Möglichkeit selbst eine
Kinderkonferenz vorzubereiten. Diese fand wegen mangelnder Motivation nicht
statt. Durch eine Spende erhielten wir fünf neue Computer. Diese wurden gemeinsam
mit den Kindern aufgebaut und eingerichtet.
Nach wie vor erhalten wir regelmäßig Buchspenden von einem Buchladen in der
Kirchstraße wodurch wir unsere Leseecke gut und abwechslungsreich bestücken
konnten. Die Kinder und Jugendlichen können sich diese Bücher auch ausleihen. Ab
November fanden Workshops zum Thema „Religion und Vielfalt“ in Kooperation
mit ….. statt. Für die Durchführung des Projektes „Toleranzpiloten“ erhielten wir ein
inhaltlich gute, abwechslungsreichte und umfangreiche „Schmökerkiste“ von dem
durchführenden Träger. Darin waren verschiedene Bücher, Spiele,
Arbeitsmaterialien, eine Kippa, eine Gebetskette und andere Materialien zu den
verschiedenen Weltreligionen und zum Thema Vielfalt enthalten, Diese durften wir
nach Beendigung des Projektes behalten.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der
Jugendmedienbildung?
Der Workshop „Religion und Vielfalt“ wurde inhaltlich zunächst sehr gut
angenommen. Allerdings war dieser für den Schulbetrieb konzipiert und deshalb
ungeeignet für Angebote in offenen Einrichtungen in denen Kinder und Jugendliche
ihre Freizeit verbringen wollen. Die einzelnen Veranstaltungen waren zu lang und
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hatten zu wenig aktive Anteile. Deswegen sank die Motivation der Besucher*innen
sehr stark an dem Workshop teilzunehmen.
Die Umgestaltung der Leseecke wurde sehr gut angenommen und die Kinder und
Jugendlichen nutzen diese auch wieder vermehrt.
Das Einrichten der Computer fanden die Besucher*innen interessant und sie zeigten
dabei eine hohe Eigenmotivation.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Da die Computer fast ausschließlich von den männlichen Besuchern genutzt werden,
wünschen diese sich auch, im Gegensatz zu den Mädchen, längere Computerzeiten
sowie eine umfangreichere Ausstattung.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die Angebote der Jugendmedienbildung ?
Die Angebote dürfen nicht zu lang sein und sollten sehr genau auf die Interessen
der Kinder abgestimmt werden. Die Eigenmotivation der Kinder und Jugendlichen
zum selbstständigen erarbeiten einer Kinderkonferenz zum Thema „Verlängerung
der Zeiten für Mediennutzung“ könnte verbessert werden.
Welche Veränderungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit planen Sie für
den nächsten Berichtszeitraum?
Der Computerraum soll neu gestaltet werden. Außerdem wird eine Wii U angeschafft
und ein K3 Youtube Kanal wird gemeinsam mit den Kindern erstellt und bearbeitet.
Des Weiteren sollen alte Computer gemeinsam mit den Kindern aufgeschraubt und
auseinandergenommen werden, damit die Kinder auch die Hardware kennenlernen. In
Planung ist außerdem ein Besuch bei einer „Gaming Schule“ in Berlin, bei dem die
Kinder die Entwicklung von Spielen kennenlernen können und ein Comicprojekt bei
dem die Kinder und Jugendlichen ihre eigenen Superhelden kreieren und Hauptfigur
ihres eigenen Comics sind.

2.

Weitere Angebote

Schulbezogene Jugendarbeit
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein.
Kooperation mit mehreren Schulen
Teilnahme am Schulfest der Moabiter Grundschule
Regelmäßig stattfindende Hausaufgabenhilfe an der 60 % der Besucher*innen
teilgenommen haben. Schulische Unterstützung hat stattgefunden, wodurch 80% der
TN ihre schulischen Leistungen verbessern konnten bzw. den Wechsel auf ihre
gewünschten Schulen erreichten.
b) inhaltlich
ja
nein.
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Die Stammbesucher*innen beteiligen sich teilweise regelmäßig an der angebotenen
Hausaufgabenhilfe. Die schulischen Leistungen werden dadurch nachhaltig verbessert. Nach wie vor sind die Mitarbeiter*innen Ansprechpartner für schulische
Belange und beraten ggf. zum Schulwechsel und anderen schulischen Problemen.
Vor allem zur Moabiter Grundschule besteht ein reger Kontakt. Dieser wird durch
die regelmäßige Teilnahme am Moabiter Schulfest ausgebaut und verfestigt. Dieses
Jahr waren wir dort mit einem eigenen „Bottleflip“ Stand vertreten. Wir besuchten
auch den Lauf der Anne Frank Grundschule und verteilten dort Flyer und traten mit
Schüler*innen in Kontakt. Da wir mittlerweile auch wieder vermehrt Oberschüler*innen für das K3 gewinnen konnten, bauten wir auch den Kontakt zum Tiergartengymnasium auf. Es findet ein Austausch mit den dortigen Sozialarbeitern statt.
Des Weiteren findet eine Kooperation mit der Heinrich von Stefan Schule statt,
welche regelmäßig unsere Räumlichkeiten für den Ferienbetrieb nutzen.
Die Theodor-Heuss-Schule besuchte zweimal unsere Einrichtung wodurch auch neue
Jugendliche das k3 kennenlernten und dann regelmäßig ins K3 kamen.
Die Zusammenarbeit mit anderen Grund- und Oberschulen soll weiter ausgebaut
werden. Die Hedwig Dohm Schule nutzt regelmäßig unsere Töpferwerkstatt und im
Jahr 2018 wird mit ihnen ein Kooperationsvertrag abgeschlossen.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige Nutzer/innen die
einzelnen weiteren Angebote?
Die Hausaufgabenhilfe wird von 60% der Kindern und Jugendlichen genutzt und als
hilfreich bewertet.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Keine Unterschiede
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die einzelnen weiteren Angebote?
Die Hausaufgabenhilfe ist sehr wichtig und wird gut genutzt und auch benötigt. Die
Kooperationen mit den Schulen könnte mit mehr Stunden weiter ausgebaut werden.
Teilweise mangelnde Motivation seitens der Schulen.
Welche Veränderungen bei den weiteren Angeboten planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum?
Ein engerer Kontakt zu einzelnen Lehrer*innen, Erzieher*innen und
Sozialarbeiter*innen wäre wünschenswert um einen besseren Austausch zu
gewährleisten.
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Politische Bildung
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein.
80 % Der Besucher*innen haben an der U18 Wahl und den entsprechenden Projekten
zur Wahl teilgenommen.
Politische Themen wurden altersgemäß vermittelt und bearbeitet.
Teilnahme an Unterschriftenaktionen und T-Rest Aktion. Teilnahme an Kundgebung
vor dem Rathaus Mitte.
Spendensammlung für Moabit Hilft.
Teilnahme an der Aktionswoche gegen Rassismus
b) inhaltlich
ja
nein.
Die Besucher*innen haben generell ein großes Interesse an politischen Themen. Sie
beschäftigt die weltpolitische Lage ebenso, wie innerdeutsche Themen. Außerdem ist
das Interesse groß, wenn es um Angelegenheiten geht, die sie selbst auch betreffen.
Die Kinder und Jugendlichen beteiligten sich stark an der Unterschriftenaktionen
für die T-Rest Kampagne und einige besuchten auch gemeinsam mit uns die Kundgebung vor dem Rathaus Mitte. Sie beschrieben im Vorfeld Zettel von T-Rest auf
denen sie mitteilten, warum sie Jugendarbeit in Mitte brauchten und warum diese
wichtig ist. Diese Zettelkette wurde dann vor dem Rathaus Mitte und auch vor dem
Rathaus Moabit nochmal öffentlich ausgehangen.
Schwerpunktthema im Jahr 2017 war auch die U18 Wahl. Die Kinder und Jugendlichen bastelten einen „Wal-Wahl“ als Wahlurne und beteiligten sich damit am Wahlurnenwettbewerb. Außerdem wurde ein Kiez-Spaziergang durchgeführt bei dem die
Teilnehmer*innen in Kleingruppen gute und schlechte Wahlplakate fotografierten.
Anschließend stellten sie im K3 ihre Fotos vor und beschrieben was sie daran gut
bzw. schlecht fanden. Es herrschte eine einheitliche Meinung darüber, dass rechte
Parteien nicht gut sind und schlechte Meinungen vertreten. In einem weiteren Projekt bekamen die Besucher*innen die Möglichkeit ihre Wunschpartei zu gründen und
ein Wahlplakat zu entwerfen. Dabei entstanden drei Parteien die ihre Wünsche und
Ziele den anderen vorstellten. Den Kindern und Jugendlichen wurde der Wahlzettel
erläutert und die Erst- und Zweitstimme erklärt. Das K3 war in der Wahlperiode
2017 Wahllokal. Etwa 80 % der Besucher*innen kamen am Wahltag zum Wählen oder
machten im Vorfeld bereits Briefwahl. Die Ergebnisse der U18 Wahl und der richtigen Wahl wurden im K3 ausgestellt und anschließend viel diskutiert.
Immer wieder kommt es auch zu einem Austausch über das weltpolitische Geschehen
welcher auch nicht selten von den Kindern selbst angeregt wird. Auch das Thema
Flucht und Obdachlosigkeit sind Themen, die die Besucher*innen immer wieder ansprechen und interessieren. Auch dieses Jahr sammelten die Kinder und Jugendlichen wieder Spenden für „Moabit Hilft“ und zeigen Interesse sich zu engagieren.
Wir nahmen 2017 an der „Aktionswoche gegen Rassismus“ teil und boten ein offenes
Tischtennisturnier an.
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Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige Nutzer/innen die
einzelnen weiteren Angebote?
Die Kinder und Jugendlichen finden die Angebote zur politischen Bildung zu 80%
sehr gut. Je mehr sie sich selbst einbringen und engagieren können desto größer ist
auch das Interesse und die Teilnahme an verschiedenen Themen. Die verschiedenen
Angebote zur U18 Wahl wurden gut angenommen.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Es gab keine Unterschiede.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die einzelnen weiteren Angebote?
Die einzelnen Angebote waren gut konzipiert und durchgeführt. Poltische Themen
werden immer wieder angesprochen und aufgegriffen. Das Interesse an politischer
Bildung wird gefördert.
Welche Veränderungen bei den weiteren Angeboten planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum?
Es sollen mehr Projekte zu den Themen Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus
stattfinden. Dafür soll sich mit eigenen Rassismuserfahrungen auseinandergesetzt
werden und ein Projekt zu Stolpersteinen realisiert werden. Des Weiteren findet ein
Besuch bei 7xJung statt. Auch in diesem Jahr nehmen wir wieder an der
Aktionswoche gegen Rassismus teil.
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang und Besucher/innenzahlen)
ja
nein.
Mit etwa 80% der Besucher*innen wurde regelmäßig über verschiedene
Kinderschutzthemen gesprochen. In Gesprächen werden die Kinder für verschiedene
Themen wie Gewalt oder Übergriffigkeiten sensibilisiert.
Doch auch Themen wie bspw. gesunde Ernährung und gesundes Essverhalten
gesprochen. Dabei wurde sich auch mit gängigen Schönheitsidealen kritisch
auseinandergesetzt.
Im K3 gibt es täglich frisches und gesundes Mittagessen.
Die Mitarbeiter kennen Kinderschutzrichtlinien und sind darin geschult Fälle zu
erkennen und ein folgerichtiges Handeln abzuleiten
b) inhaltlich
ja
nein.
Sowohl mit den weiblichen als auch mit den männlichen Besucher*innen fand 2017 ein
Projekt zum Thema „eigene Grenzen kennen“ statt. Dafür erhielten sie eine
Berührungslandkarte bzw. eine Tabelle in denen sie jeweils kennzeichnen konnten
wer sie wo berühren darf. Diese Methode dient der eigenen Bewusstmachung und
Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen und kann präventiv zum Kinder- und
Jugendschutz beitragen.
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Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige Nutzer/innen die
einzelnen weiteren Angebote?
Die Kinder und Jugendlichen beteiligten sich zu 75 % aktiv an den Gesprächen und an
den durchgeführten Angeboten.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Für Mädchen sind Themen wie gesunde Ernährung und Schönheitsideale wichtiger als
für Jungen, weswegen man mit diesen auch des Öfteren darüber spricht
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die einzelnen weiteren Angebote?
Die Mitarbeiter*innen greifen die Themen auf, wenn das Interesse vorhanden ist.
Das Angebot zum Thema Grenzen war gut konzipiert und durchgeführt.
Welche Veränderungen bei den weiteren Angeboten planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum?
Keine.

3. Öffentlichkeitsarbeit
Wurde die vereinbarte Planung für die Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt?
a) quantitativ (vereinbarter Angebotsumfang)
ja
nein.
Neuer Flyer
Neues Eingangschild und Neugestaltung Schaufenster
Instagram- und Facebookaccount
Verbundsbroschüre
Feste
Elternabend
Stand Moabiter Schulfest
Plakate und Aushänge im Schaukasten in der Kirchstraße sowie Aufsteller
Ferienplane
Gemeinsamer Sommerferienkalender und gemeinsame Ferienaktion
BVV-Aktion
Ein Satz für Berlin/T-Rest
Werbung Töpfer AG
b) inhaltlich
ja
nein.
Zu Beginn des Jahres half uns die Mutter eines Besuchers bei der Neugestaltung
unseres Flyers. Dieser wird immer zu verschiedensten Aktionen und Gelegenheiten
verteilt.
Im Rahmen des Graffiti-Projekts wurde ein neues Eingangsschild für das K3
gestaltet und im Zuge dessen auch das Schaufenster neugestaltet. So erreichen wir
eine ansprechendere und aktuellere Außenwerbung.
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Auch online sind wir bei Facebook und Instagram vertreten. Für die Vernetzung mit
den Kindern und Jugendlichen bildet Instagram die passende Plattform, da dort viele
der Besucher*innen angemeldet sind und mit uns in Kontakt treten können. Sie
werden dort auch über unsere Neuigkeiten und Veranstaltungen informiert.
Außerdem nahmen wir an verschiedenen Festen und Aktionen teil. Auf dem Moabiter
Schulfest waren wir mit einem „Bottleflipstand“ vertreten und bei der gemeinsamen
Ferienaktion boten wir einen Stand an, an dem die TN Gläser und Flaschen mit
Glasmalstiften bemalen konnten. Wie bereits erwähnt beteiligten wir uns gemeinsam
mit unseren Besucher*innen an der T-Rest Kampagne und der Aktion vor der BVV.
Auch Uwe, der ehrenamtliche Töpferlehrer des K3´s, hatte auf verschieden Festen
im Kiez einen Stand und bewarb damit das K3.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen sowie weitere Nutzer/innen die
Öffentlichkeitsarbeit
Die Kinder und Jugendlichen im Umkreis des K3´s kennen die Einrichtung. Die
Ferienpläne und Aushänge finden sie gut und übersichtlich.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und
Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Keine Unterschiede.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die Öffentlichkeitsarbeit?
Die Öffentlichkeitsarbeit wird als positiv bewertet. Die Veranstaltungen und Stände
wurden gut angenommen. Eine Vernetzung im Sozialraum findet stets statt.
Welche Veränderungen in der Öffentlichkeitsarbeit planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum und warum?
Keine
4. In welchem Umfang wurden die Räume der
Nutzungsstunden pro Jahr:
Einrichtung/des Projekts außerdem von Initiativen
oder Institutionen der Jugendhilfe, des Bildungs48
und Sozialbereiches genutzt?
5. Welche Formen der Partizipation wurden angewendet?
Es fanden regelmäßig Kinderkonferenzen statt. Das Team setzte sich auf den
Teamsitzungen mit dem Thema Partizipation auseinander. Wunsch- und Fragekasten.
Regelmäßige Gruppen- und Einzelgespräche. Auswertungsbogen. Jugendaudit,
Essenswünsche am Geburtstag
6. Mit welchen Methoden wurde die Bewertung der Angebote durch die Kinder
und Jugendlichen ermittelt?
Auf der Teamsitzung wurden Einträge aus dem Wunschkasten besprochen und
Beobachtungen aus den Kinderkonferenzen wurden gemeinsam reflektiert. Gruppen/ und Einzelgespräche ließen darüber hinaus eine Einschätzung der Bewertung durch
unsere Besucher*innen zu. Mit Hilfe des Auswertungsbogens wurden einzelne
Projekt und Angebote reflektiert und auf der Teamsitzung besprochen.
Jugendaudit, Neugestaltung Schiffsspielplatz.
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7. Inwieweit konnten Sie zusätzliche Ressourcen und Unterstützung für die
Einrichtung akquirieren?
Spende Gendarmenmarkt für eine neue Tischtennisplatte und neue Kellen.
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?
Befragung und Gespräche mit Nachbarn und Gewerbetreibenden im unmittelbaren
Umfeld. Unterschriftenaktion zur Förderung und dadurch viele Gespräche über die
Arbeit der Einrichtung mit Anwohner*innen und „Laufpublikum“. Zum Adventsbasar
kamen auch einige Anwohner*innen, welche das K3 gerne mit Bücherspenden etc.
unterstützen.
Durch diese regelmäßigen Kontakte erfuhren wir viel über die öffentliche
Wahrnehmung.
Ganzjährig kamen Praktikant*innen zu uns und berichten danach in ihrem Umfeld
über unsere Arbeit.

III. Kooperation, Gremien- und Netzwerkarbeit
Die konzeptionelle Festlegung auf ein bestimmtes Arbeits- und Angebotsprofil ist zur
Ressourcenoptimierung und Vermeidung von Doppelangeboten im Sozialraum
abzustimmen. Dazu bedarf es eines kontinuierlichen fachlichen Austauschs und der
ressourcenbündelnden Kooperation und Vernetzung mit den anderen sozialen,
kulturellen, pädagogischen und politischen Institutionen im Sozialraum.
1. Kooperationen
konkrete Partner/innen
Bildungsverbund Moabit

Verbund für
Nachbarschaft und
Selbsthilfe Moabit

Themen
Gemeinsame Planung und
Durchführung des
Moabiter Bildungsfestes
auf dem Otto-Spielplatz.
Teilnahme an der
Konferenz
Erstellung der Broschüre
2018
Teilnahme am Fest der
Nachbarn
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Erreichte Ergebnisse
Julia Mägdefrau ist im
Bildungsverbund als
Leiterin des K3 bekannt

Herausgabe der Broschüre
2018

Moabiter Grundschule

Teilnahme am Schulfest.
Kooperation mit der
Sozialarbeiterin

Easter-Cup, Andy Riebold

Bereitstellung der Räume
für vier Übernachtungen.
In Kooperation mit Andy
Riebold Sport AG mit den
K3 Besucher*innen

Heinrich von Stephan
Grundschule
50+

Moabit Hilft
Hedwig-Dohm-Oberschule
Moabit Hilft
Bredow-Treff
Tiergartengymnasium

Theodor Heuss
Oberschule

Nutzung unserer
Räumlichkeiten für ihre
Ferienbetreuung
Verknüpfung von 3
Generationen

Regelmäßige Gespräche mit
Lehrer*innen und
Erzieher*innen
Viele neue Besucher*innen
kamen aus der Moabiter
Grundschule
Über 20 Sportler*innen
nutzten unsere Räume
verantwortungsbewusst.
Sport AG fand regelmäßig
statt

6 Aktive der Initiative
kommen wöchentlich ins K3
zum Tischtennisspielen

Spendenaktion
Töpferunterricht in
unseren Räumen
Sport Ag im BredowTreff
Kooperationsgespräch mit Austausch und Werbung
den Sozialarbeiter*innen durch die Pädagog*innen
der Schule
Besuch von zwei Klassen
Neue Besucher*innen
konnten so gewonnen
werden

2. Gremien- und Netzwerkarbeit
Gremium (Bezeichnung)
Arbeitsgemeinschaft
Jugendarbeit/
Jugendsozialarbeit Moabit

Themen
Gemeinsame
Fortbildungen, gem.
Veranstaltungen,
fachlicher Austausch,
Berichterstattung aus den
AGen und dem JHA,
Sommerferienaktion, TRest und Förderverfahren
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Erreichte Ergebnisse
Moabiter Ferienkalender,
Austausch, gemeinsame
Fortbildungen, Beteiligung
Förderverfahren
Sprecher*innentätigkeit
durch Julia Mägdefrau

RAG Moabit

Ag Jugendsozialarbeit
Mitte
Jugendhilfeausschuss
(JHA)
Leiterrunde Frecher
Spatz

Runder Tisch
Jungenarbeit

gem. Veranstaltungen,
fachlicher Austausch,
Berichterstattung aus den
AGen und dem JHA
Kooperation, Austausch,
Teilnahme
Beteiligung am Förderverfahren und der UAG
Förderverfahren
Kooperationen und Austausch mit Einrichtung und
Projekte des Frecher
Spatz e.V.
Teilnahme an der AG,
gemeinsame Fortbildungen, Genderinterview,
Beobachtung und
Supervision

Austausch,,
Sprecher*innentätigkeit
durch Michael WiesemannWagenhuber

Enger Austausch und
gemeinsame Projekte mit
den „Fremden
Freunden“ und „MischMit!“

IV. Sozialraumorientierung und Lebensweltorientierung
Sozialraum- und Lebensweltorientierung sind konzeptionelle Grundlagen der offenen
Kinder- und 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?
1. Verdrängung durch Gentrifizierung/ steigende Mieten
2. Wohnungsmangel/prekäres Wohnen
4. Zu wenige interkulturelle Begegnungsorte/zu wenig öffentlicher Raum
5. Wenig Freiräume für Jugendliche
Es ist durch die oben genannten Punkt bemerkbar, dass die Besucher*innen sich
mehr durchmischen, immer mehr Kinder- und Jugendliche sind von prekären
Bedingungen betroffen, haben Eltern, die von Transferleistungen abhängig sind.
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2. Welche Beobachtungen und Erfahrungen hinsichtlich veränderter Lebenssituationen und kultureller Orientierungen der Kinder und Jugendlichen haben Sie
gemacht?
Zunahme von diskriminierenden Einstellungen wie zum Beispiel Antisemitismus,
Ablehnung von LGBT-Lebensweisen, Rassismus usw. Grundsätzlich ist zu beobachten,
dass viele Kinder und Jugendliche konservativer werden. Höheres tagesaktuelles
Interesse durch zugespitzte Weltpolitische Situation (Situation in der Türkei,
Terroranschläge, Krieg, Flucht, Trump, Rechtsruck usw.).
Die Besucher*innen berichten immer häufiger von eigenen Rassismuserfahrungen.
3. Welche Methoden der Sozialraum- und Lebensweltanalyse wurden angewandt?
Beobachtungen, Stadtteilerkundungen, neue Besucher*innen in den Einrichtungen
Gespräche mit Eltern und Besucher*innen
Intensiver Austausch auf den AGen.
4. Welchen Handlungs- und Änderungsbedarf sehen Sie für die weitere Arbeit
Ihrer Einrichtung/Ihres Projekts?
Die Einrichtung müsste für Jugendliche attraktiver werden, sowie die
Öffnungszeiten erweitert werden. Momentan fehlt dafür noch eine Finanzierung für
mehr Personal und Honorarkräfte sowie Sachmittel.
Renovierung K3

V. Personalentwicklung (z.B. durch Fort- und Weiterbildung)
Wurde die vereinbarte Planung für die Personalentwicklung (inhaltlich und
quantitativ) umgesetzt?
a) quantitativ
ja
nein.
Regelmäßige Supervision und Teamsitzungen, Teamberatung zu Kinderschutzthemen
Fortbildungen Julia Mägdefrau: Jungenarbeit, Diversity, Rechtsruck in Europa,
Rassismus, Islamophobie, Antirassismusarbeit in der Jugendarbeit.
b) inhaltlich
ja
nein.
Wie beurteilen die Mitarbeiter/innen die stattgefunden Maßnahmen
Die besuchten Fortbildungen von Julia Mägdefrau wurden als sehr hilfreich
empfunden. Die Supervision und Teamsitzungen verbesserten eine pädagogische
Reflexion im Team. Die Teamberatung zu Kinderschutzthemen war hilfreich um das
vorhandene Wissen zu verfestigen.
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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, gute Grundlage für Diskussionen. Durch den Personalmangel in der ersten
Jahreshälfte und die damit einhergehende Unterbesetzung waren kaum Termine
durchführbar. Die gemeinsame Arbeit mit dem Qualitätshandbuch auf der AG
Moabit war sinnvoll und führte zu einem guten Austausch.
Welche Kernaktivitäten und Materialien des Handbuches Qualitätsmanagement
der Berliner Jugendfreizeitstätten waren nützlich?
3 und 4
Welche weiteren Methoden des Qualitätsmanagement haben Sie benutzt?
Gespräche mit dem Vorstand, wöchentliche Teamsitzung, Supervision, Austausch auf
der Ag Jugendarbeit Moabit.
Welche Unterstützung für das Qualitätsmanagement benötigen Sie?
Keine
Dokumentationsbogen
Dokumentation der Bearbeitung von Kernaktivitäten für den Zeitraum
vom..............Jan ..........................bis.............Dez.....................
Kapi
-tel

Kernaktivität

Bearbeitet
durch
folgende
Beschäftigte:

Kapitel 2: Kernaktivitäten zur Arbeitsorganisation
2.1
Leitung
2.2
Teamarbeit
2.3
Kooperation mit Jugendamt
2.4
Vernetzungen
2.5
Öffentlichkeitsarbeit
2.6
Qualitätsmanagement
2.7
Dokumentationssystem
Statistik
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Datum
der
Bearbeitung

Dauer
der Bearbeitung (in

Unterschrift
der Leitung der
Stunden) Einrichtung

2.8

Schutz bei
Kindeswohlgefährdung
Kapitel 3: Kernaktivitäten zur fachlichen Weiterentwicklung
3.1
Arbeit am Konzept
Astrid
5.9.17 2 Std
Gentikow, Julia
Mägdefrau
3.2
Explorationsarbeit
Astrid
Gentikow, Julia
Mägdefrau
3.3
Weiterentwicklung fachlicher Astrid
Ressourcen
Gentikow, Julia
Mägdefrau
3.4
Erlangung von
Astrid
Genderkompetenz
Gentikow, Julia
Mägdefrau
Kapitel 4: Schwerpunkt – Offener Bereich in Kinder- und Jugendfreizeitstätten
4.2
Gestaltung Eingangsbereich
Astrid
5.9.17 2 Std
Gentikow, Julia
Mägdefrau
4.3
Gestaltung des zentralen
Astrid
Offenen Bereiches
Gentikow, Julia
Mägdefrau
4.4
Gestaltung von Offenen
Astrid
Funktionsräumen
Gentikow, Julia
Mägdefrau
4.5
Gestaltung des Erstkontaktes Astrid
Gentikow, Julia
Mägdefrau
4.6
Pädagogisches Handeln
Astrid
Gentikow, Julia
Mägdefrau
4.7
Aushandeln von / Umgang mit Astrid
Regeln
Gentikow, Julia
Mägdefrau
4.8
Umgang mit schwierigen.
Astrid
Situationen
Gentikow, Julia
Mägdefrau
4.9
Umgang mit besonderen
Astrid
Problemen einzelner Kinder
Gentikow, Julia
und Jugendlicher
Mägdefrau
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Kapitel 5: Schwerpunkt Partizipation in Kinder- und Jugendfreizeitstätten
5.2
Mitbestimmung des
Programms
5.3
Aushandeln von und Umgang
mit Regeln
5.4
Partizipation bei
Beschaffungen
5.5
Kinderkonf./Jugendvollversam
mlung
5.6
Partizipation bei Projekten
zur Umgestaltung und ...

Kapitel 6: Schwerpunkt Angebote der Medienbildung in Kinder- und
Jugendfreizeitstätten
6.2
Offenes Angebot zur
Mediennutzung
6.3
Medienpädagogische Gruppenarbeit
6.4
Medienpädagogische Projektarbeit
6.5
Umsetzen v. Regeln Mediennutzung
6.6
Medienpädagogische Qualifizierung
6.7
Ausstattung für medienpäd.
Angebote
Kapitel 7: Schwerpunkt Sportorientierte Jugendarbeit
7.2
Offene Sportangebote
7.3
Sport-Events
7.4
Sportorientierte Fahrten und
Ausflüge
7.5
Fachliche Qualifizierung
7.6
Ausstattung für sportbez.
Angebote
Kapitel 8: Schwerpunkt Kulturelle Jugendarbeit
8.2
Vorbereitung v. jugendkult.
Veranst.
8.3
Durchführung v. jugendkult.
Veranst.
8.4
Gruppenarbeit mit kreat. Medium
8.5
Projektarbeit mit kreat. Medium
8.6
Arbeit mit Nachwuchsbands
8.7
Arbeit mit Jugendszenen u. –
kulturen
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Kapitel 9: Schwerpunkt Geschlechtsbewusste Mädchen und Jungenarbeit
9.2
Schaffung von eigenen Räumen
9.3
Aufbau von Mädchengruppen
9.4
Aufbau von Jungengruppen
9.5
Konzept. Planung eigener Angebote
9.6
Geschlechtsbew. Koed. Angebote
9.7
Stärkung der Präsenz i. öff. Raum
VI. Gab es für die Einrichtung/das Projekt wichtige Themen zusätzlich zu den
unter II. bis V. benannten ?
ja, folgende wichtige Themen:
nein
VII. Entwicklungsbedarf
Haben Sie Veränderungsbedarf z.B. bei den Rahmenbedingungen festgestellt?
Wo sehen Sie fachlichen/jugendpolitischen Gesprächs-/Diskussionsbedarf?
Benötigen Sie Unterstützung? Wenn ja, wofür?
Es müsste eine bessere personelle Ausstattung (Stundenanzahl, Anzahl der päd.
Stellen, Honorare) vorhanden sein sowie höhere Sachmittel (finanzielle
Absicherung).
Daten zur Besucher/innenerfassung im Berichtszeitraum:
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: 120
Hauptzielgruppe der Einrichtung (bitte ankreuzen):
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:
6 06 bis 09 Jahre alt,
10 bis 13 Jahre alt:
davon 3
weiblich
42
Grundschüler/innen
7
Schüler/innen Sekundarstufe (ISS,
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Gesamtschule, Gemeinschaftsschule)
15
Gymnasiast/inn/en
Schüler/innen an Förderschulen
Von den 64 Kindern sind 21 weiblich.
14 bis 17 Jahre alt:
18 bis 21 Jahre alt:
Grundschüler/innen
8
Schüler/innen
7
Schüler/innen Sekundarstufe
in Ausbildung
Gymnasiast/innen, gymnasiale
in Berufsbildungs- oder
Oberstufe
Berufsvorbereitungsmaßnahmen
Schüler/innen an Förderschulen
1
im Studium
in Ausbildung
berufstätig
in Berufsbildungsarbeits-/ausbildungslos, -suchend
/Berufsvorbereitungsmaßnahmen
(darunter
Schulabgänger/innen ohne
arbeits-/ausbildungslos, -suchend Abschluss)
(darunter
Schulabgänger/innen
Von den 9 jungen Menschen sind 0
ohne Abschluss)
weiblich.
Von den 7 Jugendlichen sind 1 weiblich.
22 bis 26 Jahre alt:
27 Jahre alt und älter,
in Ausbildung
davon
weiblich
in Berufsbildungs/Berufsvorbereitungsmaßnahmen
im Studium
berufstätig
arbeits-/ausbildungslos, -suchend
Von den 0 jungen Menschen sind
weiblich.
Den Normalbetrieb der Einrichtung nutzen ca. 86 regelmäßig anwesende
Stammbesucher/in-nen; davon sind 25 weiblich).
Von den 86 Stammbesucher/innen haben ca. 56 Besucher/innen einen
Migrationshintergrund, davon ca. 16 weiblich.
Von den 0 Stammbesucher/innen im "Normalbetrieb" kommen:
68
aus dem direkten Umfeld / Sozialraum
12
aus dem Ortsteil, in dem die Einrichtung liegt
4
aus einem anderen Ortsteil im Bezirk
2
aus anderen Bezirken Berlins
1.2. „sonstige Besucher/innen“ im "Normalbetrieb"
Den Normalbetrieb der Einrichtung nutzen im Jahr ca. 247 sonstige, zumeist
unregelmäßig anwesende Besucher/innen, davon sind ca. 126 weiblich.
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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. 60 Besuchen auszugehen. Davon sind ca. 32 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. 268 Besuchen
auszugehen. Davon sind ca. 181 Besuche von Mädchen/Frauen.
Entspricht die Besucher/innenstruktur den in der Konzeption und in der Planung
angestrebten Zielgruppen?
ja

nein, aus folgenden Gründen nicht:

Familienaktiv-Zentrum
Im Jahr 2017 fanden im Familienaktiv-Zentrum die
Angebote wie folgt statt:
•

•
•

•
•
•
•
•

Montag 10:00-11:30h: Bewegungs-Picknick für Eltern
mit Babys von ca. 0-8 Monaten, Krabbelgruppe,
fortlaufend,
Montag 16:00-17:30h: Polnische Eltern-Kind-Gruppe, fortlaufend,
Dienstag 10:00 - 11:30h: Mutter-Baby- Sprachlerngruppe, ein Kurs für Mütter und
Babys zum Spracherwerb der deutschen Sprache in Kooperation mit der VHS
Mitte und einer Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, fortlaufend, nicht in den
Ferien,
Dienstag 16:00 - 17:30h: Eltern Café, selbst organisierter Treff im Kiez von
Eltern für Eltern und ihre Kinder, fortlaufend,
Dienstag 18:00-19:30h: Schwangerentreff „Gravidili“ (moderierter Treff), vom
07. März bis Ende September,
Mittwoch 09:30h - 11:30h: Bewegungs-Picknick -gemischte Gruppe-, Krabbelgruppe für Eltern und Kinder im Alter von ca. 8 Monaten-3 Jahren, fortlaufend,
Donnerstag 10:00 - 13:00h: Internationales Kochen für Potpourri Teilnehmerinnen
(wenn keine ELTERN-AG stattfand),
Donnerstag 10:00-13:00h: ELTERN-AG, Elternbildungskurs zur Stärkung und
Unterstützung der vorhandenen Erziehungskompetenzen, 12/16-5/17 und 8/1712/17,
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•
•
•
•

Donnerstag 15:30-17:00h: Zwillings-Mehrlingstreff für Familien mit Mehrlingskindern und deren Geschwister, fortlaufend und siehe „zusätzliche Angebote 2.“,
Freitag am Vormittag: Exkursionen, Aktivitäten, Einzelgespräche
Freitag 16:00 - 17:30h: Elterncafe´, selbst organisierter Treff im Kiez von Eltern
für Eltern und ihre Kinder, fortlaufend.
An jedem Wochentag ab 9:00h: Das Modellprojekt „Potpourri“, ein Bildungs- und
Betreuungsangebot vergleichbar mit einer „Tagesstätte“ für Eltern und Kinder
ab Geburt bis ca. zum 3.Lebensjahr. „Potpourri“ war an fünf Tagen in der Woche
halbtags fünf Stunden täglich für Familien aus belastenden Lebenssituationen
geöffnet. Die teilnehmenden Familien nahmen an den Angeboten der einzelnen
Wochentage teil und nutzten darüber hinaus alle Möglichkeiten die das FaZ
bietet.

Zusätzliche Angebote:
1. Stressbewältigung im Familienalltag, Zeitraum: 01.11 - 15.12.2017
Für die genannte Zeitspanne fand im Rahmen des kontinuierlich durchgeführten
Angebots „Bewegung-Picknick“, der Kurs „Stressbewältigung im Familienalltag“ an 2
Tagen wöchentlich, montags und mittwochs, in der Zeit von 10-12 Uhr statt. Die Kurse
fanden an 13 Terminen statt (6x Montag, 7x Mittwoch). Am Montagskurs nahmen
Familien mit Babys bis zum 6.-8.Lebensmonat und am Mittwochskurs Familien mit
Kindern bis zum 3. Lebensjahr teil. Angeleitet wurde der Treff von Fachkräften, die
sich am Konzept des präventiven Elternbildungskurses „ELTERN-AG“ orientierten. In
den Treffen wurden Erziehende sensibilisiert eigene Gefühle wahrzunehmen,
belastende Situationen im Alltag zu identifizieren, einzuordnen und zu bewältigen. Am
Ende des Kurses sollten die Eltern in der Lage sein, das eigene Stressniveau und
eventuelle Stressfaktoren möglichst frühzeitig zu erkennen. Die Familien lernten
Stressfaktoren (z.B. quengeln an der Kasse) zu minimieren und sich selbst Gutes zu
tun. Die Eltern bildeten ein Netzwerk als Ressource zur Alltagsbewältigung. Folgende
Schwerpunkte wurden besprochen:
• Konkrete Situationen wurden thematisiert, wie dauerschreiender Säugling,
Essensverweigerung, Kind schläft nicht, die im Erziehungsalltag Stress auslösen.
Es wurden Konflikte mit dem Kind und andere Situationen, die das Gefühl der
Überforderung hervorrufen genannt.
• Gemeinsam wurden Erfahrungen ausgetauscht und Ressourcen aufgespürt. Gibt es
Tips und Tricks, die helfen „Nerven zu behalten“? Was hat Einzelnen geholfen,
sich trotz widriger Umstände zu entspannen? Wo und wie können „Inseln der
Erholung“ geschaffen werden?
• Möglichkeiten sich und seinem Kind etwas Gutes zu tun, wurden besprochen und
ausprobiert. Die Eltern bekamen eine Vorstellung davon, wie eine gezielte
Beschäftigung der Kinder (vor allem auch mit den Kindern!) den Familienalltag
entspannen kann.
• Die Eltern setzten sich mit eigenen Ansprüchen und Vorstellungen auseinander
und reflektierten ihre Sicht auf die Kinder. Sie wurden für die Bedürfnisse der
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Kinder und für ihre eigenen Bedürfnisse sensibilisiert und suchten Wege der
Vereinbarkeit.
• Es wurden Möglichkeiten der Alltagsbewältigung, die in freundschaftlichen,
verwandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Beziehungen oder institutionellen
Angeboten liegen aufgespürt, beziehungsweise wiederentdeckt.
Trotz der kurzen Zeitspanne konnte ein breites Spektrum an Themen besprochen
werden:
• Positiver und negativer Stress
• Körperwahrnehmung (bei Stress und bei Entspannung)
• Stress bei Kindern und bei Erwachsenen
• Umgang mit Stressigen und nervenaufreibenden Situationen
• Kreative Beschäftigung zur Entspannung
• Übungen die das Selbstbewusstsein stärken
• Netzwerke zur Unterstützung und Unterstützungsangebote
• Entspannende und/oder fröhliche WUPs, welche die Eltern auch mit ihren
Kindern durchführen können
2. Mehrlingstreffen, Zeitraum: 01.10.2017-31.12.2017
Im genannten Zeitraum fand der Mehrlingstreff an 2 Tagen wöchentlich, montags und
donnerstags, in der Zeit von 15:30-17:00h statt. Angeleitet wurde der Treff von
Fachkräften, die sich am Konzept des präventiven Elternbildungskurses „ELTERNAG“ orientierten. In den Mehrlingstreffen lernten die Eltern, ihre vorhandenen
Kompetenzen wertzuschätzen und wahrzunehmen sowie die Selbsthilfepotentiale der
Gruppe zu nutzen. Darüber hinaus kamen bewährte Inhalte, Material und Methoden
(Lieder, Fingerspiele, Kniereiter, Bewegungsangebote u.a.) des seit 2011 von unserem
Verein angebotenen Bewegungsangebotes „Bewegungs-Picknick“, für Familien mit
Kindern von 0-3 Jahren zum Einsatz.
Beim Mehrlingstreff im FaZ hatten die Mütter mit ihren Kindern Gelegenheit, sich
über Angelegenheiten rund um das Thema Mehrlinge auszutauschen und mit
Unterstützung an bestimmten Problematiken intensiv zu arbeiten. Nach einer
Befindlichkeitsrunde, in der oft neue Themen dokumentiert wurden fanden
Diskussionen zu folgenden Themen statt:
• Entwicklungsverzögerungen der Kinder, Physiotherapie, Therapien allgemein,
• Handicap, Ausgrenzung,
• Helme,
• Wie sichere ich mein Kind?
• Wie schaffe ich es mich zu entspannen? Stress.
• Doppelte, dreifache Belastung auch finanziell,
• Frühgeburten, Kaiserschnitt, Geburt und Trauma,
• Kein Kitaplatz für Mehrlinge!!!!!!
• Isolation, Überlastung, Angst,
• Multitasking und etliche Themen mehr.
14 Mehrlingsfamilien mit 2-4 Kindern besuchten in den 3 Monaten die Treffen. Davon
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nahmen 8 Familien, mit 21 Kindern, sehr regelmäßig 1-2 Mal wöchentlich teil. 6 Familien erschienen sporadisch und begründeten dieses mit Zeitmangel, Stress, Überlastung und einem weiten Anfahrts- oder Fußweg. Überwiegend kamen die TeilnehmerInnen aus Moabit/Tiergarten, 3 Familien aus den angrenzenden Bezirken. Die
gleichgeschlechtliche Drillingsfamilie mit Vater (3 Eltern) verzog im genannten
Zeitraum in den Wedding und nahm weiterhin regelmäßig und engagiert an den Treffen teil. Von den 14 Elternpaaren lebten 10 in festen Partnerschaften, 1 alleinerziehende Mutter, 1 gleichgeschlechtliches Paar, 2 Paare befanden sich in Trennung. Die
soziale Herkunft der Familien war divergent und vielfältig. Migrationshintergrund
spielte im Mehrlingstreff keine Rolle und wird nicht benannt. Mehrlingsväter nahmen
nur manchmal an den Treffen teil und wurden nicht erfasst.
Im Monat Dezember nahmen die Teilnehmerzahlen aufgrund verschiedenster
Erkältungs- und Magen/Darm Infektionen ab. Die bevorstehenden Festtage, Besuch
und der Vorweihnachtstrubel hinderten ebenfalls einige Familien am Kommen.
Anwesenheitslisten wurden in den Vormittagskursen, Schwangerengruppe, Mehrlingstreff, Stressmanagement und ELTERN-AGs geführt. Teilnehmerzahlen von Eltern
Cafe und polnischer Eltern-Kind-Gruppe wurden geschätzt. Durchschnittlich besuchten wochentäglich 13 teilnehmende Familien unsere Einrichtung. Die Anzahl der Kinder
unter 3 Jahren pro Familie variierte zwischen 1 und 3, was bedeutet, dass pro Elternteil 1-3 Kinder hinzukommen zuzüglich älterer Geschwisterkinder.
Regelmäßige Besuche des KJGD im FaZ sorgten für intensive Beratung zum Thema
Impfen und anderen Gesundheitsthemen.
Das Fachpersonal besuchte regelmäßig die Netzwerktreffen der „Frühen Hilfen“ und
Fortbildungen im Rahmrn der ELTERN-AG.
Mittwochs wurden Lebensmittelspenden von der Berliner Tafel abgeholt, donnerstags
von den Teilnehmerinnen zubereitet und mit nach Hause genommen.
Im FaZ wurden Sachspenden von den Nachbarn und anderen KursteilnehmerInnen
entgegengenommen und gezielt an bedürftige Familien verteilt.

Projekt MischMit!
1. Projektfortschritt:
Eine stadtteilübergreifende Netzwerkgruppe (Wedding, Gesundbrunnen und Moabit) mit nunmehr 60 Akteuren aus der Nachbarschafts- und Flüchtlingsarbeit die das Zusammenwachsen der
Nachbarschaften im Kontext von Flucht und Migration begleitet
wurde aufgebaut und begleitet die Projektumsetzung. Bedarfe
und Ideen der Kooperationspartner wurden weitergehend gesammelt und dokumentiert. Kooperationen zwischen den Netz-
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werkpartnern wurden durch Begleitung, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit und
Finanzielle Mittel unterstützt. Damit konnten viele ihrer Ideen direkt umgesetzt
werden.
2. Netzwerktreffen (10.Mai 2017 im Paul-Gerhardt-Stift Soziales gGmbH)
Beim dritten Netzwerktreffen waren ca. 20 Teilnehmer im Paul-Gerhardt-Stift
anwesend. Ideen zur besseren Zusammenarbeit wurden gesammelt:
1. Handlungen / Veranstaltungen / Projekte
2. Kommunikation / Strukturen / Funktion
3. Erwartungen an unser Netzwerk
Zu jedem Thema wurde ein Ist- und ein Soll-Zustand erarbeitet.
Wünsche für das nächste Netzwerktreffen: Kennenlernen der anderen Partner in der
jeweils eigenen Disziplin, Platz und Raum für Austausch und Gespräche
3. Netzwerktreffen (13. Sept. 2017 in der Diakoniegemeinschaft Bethania e.V.)
Beim vierten Netzwerktreffen waren ca. 20 Teilnehmer anwesend.
- Auswertung „TeamWorks“
- Austausch zu Projekten und Ideen zu denen Kooperationspartner gesucht
werden bzw. Unterstützung notwendig ist.
- Vorstellung Jobmesse im Haus Leo am 19.9.2017 durch Herrn Schwiegk
- Allgemeine Ankündigungen und Veranstaltungen der Partner
4. Netzwerktreffen (29. November 2017 im Centre Français gGmbH)
Beim fünften Netzwerktreffen waren 14 Teilnehmer anwesend.
- neu im Netzwerk: Zirkus internationale, KulturLeben e.V. und WIB – Wir im
Brunnenviertel
- Vorstellung KulturLeben für Geflüchtete. Vorstellung der anwesenden Projekte
zur besseren Vernetzung
- Austausch zu Projekten und Ideen zu denen Kooperationspartner gesucht
werden bzw. Unterstützung notwendig ist  direkte Netzwerkarbeit
- Ankündigungen der Partner
Angekommen? Ein dialogisches Theaterprojekt mit Flüchtlingsfrauen, Januar bis
März 2017, wurde erfolgreich umgesetzt. Ziel des Projektes war es, ein
Theaterprojekt mit jungen geflüchteten Frauen mit Hilfe der Methoden des
Theaters der Unterdrückten zu initiieren und durchzuführen. Empowerment der
Frauen, Stärkung des Selbstbewusstseins, Partizipation, Integration und die
Vernetzung bzw. Anbindung an bestehende Maßnahmen, Projekte und Initiativen
konnten durch den Austausch, Dialog, die spielerische Auseinandersetzung mit
bestimmten Themen und Fragestellungen in einem geschützten Rahmen erreicht
werden.
Misch mit! unterstützte das Projekt im Bekanntmachen und begleitete es
journalistisch.
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Evaluation: Treffen mit Milena Riede am 26.06. + 30.11.2017
Zusammen mit Frau Prof. Dr. Milena Riede wurden mögliche Inhalte der begleitenden
Evaluation erarbeitet und konkretisiert: Aufbau des Projektes / Was waren die
Herausforderungen? / Wurden die Ziele erreicht? / Beispiele für die konkrete
Umsetzung / Wie wird das Netzwerk nach Ablauf der Projektzeit weitergeführt?
Eine erste mögliche Inhaltsangabe wurde erstellt. Wir haben unsere Aufgaben als
Koordinatoren des Netzwerks und die Aufgaben/Ziele der Partner in einem
Organigram darzustellen. Daraus ergaben sich auch Themen für die Broschüre.
„TeamWorks #1“ (Veranstaltungswoche vom 24.06. - 02.07.2017)
Die Vorbereitungstreffen zu einer gemeinsamen Aktionswoche unter dem Motto
„Vielfalt in der Nachbarschaft erleben“ wurden von jeweils ca. 10-15 Teilnehmer
besucht. Akteure der Flüchtlings- und Nachbarschaftsarbeit, sowie Initiativen des
bürgerschaftlichen Engagements in Gesundbrunnen, Wedding, und Moabit
präsentierten ihre Aktivitäten in einem bunten Wochenprogramm mit über 50
Veranstaltungen.
Teilnehmer ohne eigenen Ort, sowie Nachbarn und/oder Bewohner von Unterkünften
hatten die Möglichkeit, Ressourcen der Netzwerkpartner zu nutzen und ihre Ideen
gemeinsam umzusetzen. Den Abschluss der Aktionswoche TEAM WORKS bildete das
Interkulturelle Fußballturnier (NARUD) mit der Baobab-Messe. Dort hatten unsere
Netzwerkpartner die Möglichkeit, ihre Angebote an Infoständen zu bewerben.
NARUD überreichte Misch mit! den Baobab-Preis 2017: Gewinner in der Kategorie
Antidiskriminierungsarbeit / Förderung von Vielfalt.
„Begegnungscafé „Together we share“ in der Fabrik Osloer Straße“ (1x pro Monat
seit Nov. 2016). Regelmäßige Treffen in Kooperation mit „Paten für Flüchtlinge“ und
„Freiwilligenagentur“. Unter anderem organisiert wurde: ein Grillfest im Hof der
Fabrik Osloer Straße vor der Sommerpause, ein Kinoausflug, ein Auswertungs- und
Austauschtreffen zur Bundestagswahl und der symbolischen Wahl in Mitte.
Das Organisationsteam traf sich am 5. September, um das vergangene 1. Jahr des
Begegnungscafés auszuwerten und die nächsten Treffen vorzubereiten. Themen
waren u.a. wie man die Geflüchteten in den Unterkünften und die Menschen in der
Nachbarschaft noch besser erreicht, welche Angebote vorwiegend gebraucht werden.
Anwesend war auch eine Freiwillige von „Wedding hilft“, die über ihre Erfahrungen
aus dem Begegnungscafé Pankow berichtete.
„Jeder kann Kunst machen“ - Kunstkurse in den Gerichtshöfen“
In Kooperation mit dem Quartiersmanagement Pankstraße (Finanzierung der
Materialien) und der Gesobau (Raumangebot) wollten die Künstler der Gerichtshöfe
(www.gerichtshoefe.de) für im Wedding wohnende Geflüchtete und Nachbarn
Kunstkurse anbieten. Unter dem Motto: “Jeder kann Kunst machen“ sollten alle
willkommen sein, auch ohne Vorkenntnisse, sich in 1,5 Stunden mit „etwas
Anderem“ zu beschäftigen, sich auszutauschen und kennenzulernen. Misch mit!
Seite 76

kooperierte und half bei der Akquise der Teilnehmer, der Öffentlichkeitsarbeit und
der Ausstattung des Raumes. Das Gebiet bezüglich des Wohnortes der Teilnehmer
konnte somit auf den gesamten Bezirk Mitte ausgeweitet werden. Seit 5. September
findet wöchentlich ein Kunstkurs statt.
Das Moabiter Kiezfest fand am 16. September in der Bremer Straße und vor dem
Rathaus Tiergarten statt. Alle Anwohner*innen und Besucher*innen Moabits, sowohl
Geflüchtete wie auch Nachbarn wurden eingeladen, den besonderen Charakter des
Moabiter Zentrums rund um die Turmstraße kennen zu lernen und gemeinsam zu
feiern.
An etwa 70 Marktständen und auf zwei Bühnen zeigten lokale Gewerbetreibende,
Kulturschaffende und soziale Initiativen das bunte Gesicht des Kiezes. Schirmherr
war der Bezirksbürgermeister Herr von Dassel. Für Projekte unserer
Netzwerkpartner und soziale Initiativen stellten wir 20 Stände zur Verfügung. Eine
Wahlurne für die Bundestagswahlen wurde aufgestellt, um geflüchteten Menschen
ohne Wahlrecht die Möglichkeit zu geben, an der Wahl teilzunehmen. Ziel der
symbolischen Wahl war es, für mehr politische Partizipation aller Bürger*innen und
ein gleichberechtigtes Wahlrecht zu sensibilisieren.
Zur Bewerbung des Kiezfestes wurde im Vorfeld die Vitrine vorm Rathaus Tiergarten
angemietet und mit Fotos eines Flüchtlingsprojektes sowie mehrsprachigen Flyern und
Postern zum Kiezfest geschmückt.
Jobmesse im Haus Leo, 19.09.2017
Um auf die Wünsche unserer Netzwerkpartner spartenbezogen miteinander zu
arbeiten, direkt einzugehen, wurde ein Konzept für eine sogenannte
„Spartenmesse“ ausgearbeitet. Das heißt, die Geflüchteten sollten die Möglichkeit
bekommen, in ihrer Unterkunft verschiedene Akteure und Einrichtungen im
Themenkontext von Studium und Beruf kennenzulernen mit dem Ziel Vertrauen
aufzubauen. In Kooperation mit Haus Leo entstand die Idee, ein erstes
Zusammentreffen beim internen Hausfest zu organisieren, da viele der Bewohner
daran teilnehmen und eine erste Hemmschwelle leicht überwunden werden kann.
Übersetzer vom Lotsenprojekt „die Brücke“ waren vor Ort um eventuelle
Sprachbarrieren zu überwinden. Die Idee wurde am 19.09.2017 erfolgreich
umgesetzt. Die Resonanz seitens der Geflüchteten und Akteuren war positiv. Ein
zweiter Durchlauf ist für Dezember geplant.
Inklusiver Kiezatlas Gesundbrunnen 2017/2018
Das Projekt schafft einen Raum, in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sich
begegnen und zusammenwirken. Gedacht ist der Kiezatlas für alle Anwohner*innen –
mit und ohne Beeinträchtigung, Alleinerziehende, Eltern, Senior*innen, Singles und
Familien, mit und ohne Migrationshintergrund.
Zu den Kooperationspartnern*Innen dieses Projektes gehören: Paritätischer
Wohlfahrtsverband LV e.V., der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, die
Beauftragte für Menschen mit Behinderung aus dem Bezirksamt Mitte,
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NachbarschaftsEtage Fabrik Osloer Straße und Misch mit! Netzwerk für Engagement
und Nachbarschaft.
Die Arbeitstreffen mit der Stadtteilkoordinatorin, den Kooperationspartnern und
Nachbarn finden regelmäßig statt. Seit April 2017 werden gemeinsam Spaziergänge
unternommen. Aus Fotos, Fragebögen und Interviews wird voraussichtlich Ende 2018
ein inklusiver Kiezatlas für Gesundbrunnen in gedruckter Form erscheinen.
Zusammen gegen Rassismus 2018
Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 12.03. - 25.03.2018
werden Organisationen, Initiativen und Einrichtungen in Moabit und Wedding
nächstes Jahr erneut zusammenarbeiten, um ein Zeichen gegen Rassismus und die
wachsende Ausgrenzung in der Gesellschaft zu setzen. Demokratie in der Mitte wird
in Kooperation mit dem Netzwerk Misch mit! Und NARUD die Veranstaltungen
bündeln, um die lokale Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren und Diskussionsprozesse anzuregen. Erste Planungstreffen fanden bereits statt. Migrantische
Organisationen sind ausdrücklich eingeladen, mitzumachen.
(Die Koordination, Öffentlichkeitsarbeit und Kosten für den gemeinsamen Flyer
übernehmen: Demokratie in der Mitte, NARUD und Misch mit!)
Die Vitrine vorm Rathaus Tiergarten steht uns im März 2018 wieder zur Verfügung
zur Bewerbung der 2 Veranstaltungswochen im Rahmen der Internationalen Wochen
gegen Rassismus und des Bündnisses „Zusammen gegen Rassismus Wedding & Moabit“.
„Breakdance-Kurse in Kooperation mit Jugendwerk Deutschland“
Auf Initiative unseres Bundesfreiwilligen John Mahfoud entstand eine Kooperation
mit dem Jugendwerk Deutschland. Auf Anfrage des Jugendwerk-Leiters aus
Wittmund hat Herr Mahfoud im Refugium im Paul-Gerhardt-Stift zwei Kurse
organisiert, die großen Anklang fanden.
Sowohl die Schillerbibliothek als auch eine Jugendeinrichtung (Casablanca) äußerten
ihr Interesse, solche Kurse auch in ihren Einrichtungen stattfinden zu lassen. Misch
mit! vernetzte die interessierten Partner miteinander.
Theaterprojekt CREATE
Auf zwei Jahre angelegtes EU-Projekt im Bereich künstlerischer Therapien als
Beitrag zur Förderung der seelischen Gesundheit von Geflüchteten. Die
Theaterpädagogen*Innen vom Institut für Theatertherapie wandten sich an uns, da
sie Unterstützung zur Umsetzung des Projekts benötigten. Gesucht wurden zwei
Gruppen (Männer/Frauen mit Fluchterfahrung und Nachbarn), sowie ein Raum in dem
das Projekt wöchentlich ab Oktober durchgeführt werden könnte. Beim 4.
Netzwerktreffen stellten die Theaterpädagogen das Projekt den Netzwerkpartnern
vor, die großes Interesse zeigten. Sogleich entstanden neue Kooperationen im
Hinblick auf die Umsetzung des Projekts. Der Auftakt ist am 18.10., die Theaterkurse
mit Kinderbetreuung finden wöchentlich im Stadtschloss Moabit statt. Misch mit!
hilft bei der Gestaltung der Flyer und der Öffentlichkeitsarbeit.
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Weihnachtsaktionen in Kooperation mit unseren Netzwerkpartnern
Nach Rücksprache mit Herrn Alt wurde entschlossen, im Dezember Veranstaltungen
mit unseren Netzwerkpartnern durchführen und haben dazu kurzfristig einen Aufruf
gemacht, sie bei einem Angebot für Geflüchtete und Nachbarschaftliche
Begegnungen zu unterstützen. Vorwiegend berücksichtigt wurden
Projekte/Ideen/Veranstaltungen, die sich an geflüchtete Menschen und ihre
Nachbarn richten. Wir haben 5 Projekte ausgewählt, mit den Partnern bei Bedarf
angepasst und sie finanziell bzw. durch ÖA unterstützt:
* Kulturmontag im Center Français, mit Begegnung, Mitbring-Mittagessen und
künstlerischem Angabeot rund um Film und Schauspiel.
* Weihnachtsfeier im Kiezcafé von Wir gestalten e.V.
* Weihnachtsfest in der Berliner Stadtmission für die Bewohner des Haus Leo,
den Ehrenamtlichen und Nachbarn, mit Kindertheater, Band, Büffet, Chor.
* Weihnachtsfest von Moabit hilft im LaGeSo (Haus D) für Geflüchtete und
Nachbarn. Erwartet werden 100-120 Menschen. Mit Kinderschminken, Lyrischen
Musikern, Kuchen, Kekse, Kinderspiele, Märchen, Weihnachtsfilme per Beamer,
eventuell Weihnachtsmann oder Clown.
* Weihnachtsnachmittag als Begegnungsanlass für Familien im Hotel am Luisenbad,
in Koop. mit dem Familienzentrum in der Fabrik Osloer Strasse und dem Projekt Paten
für Flüchtlinge. Mit Weihnachtstageschichten, Essen und gemütlichem
Beisammensein.
Erhöhung der Wochenstunden
Da sich das Netzwerk laufend vergrößert und die Zahl der daraus entstandenen
Kooperationen steigt, erhöhen sich die Anforderungen an uns, sodass das
Stundenkontingent mit jeweils 25 Stunden nicht mehr ausreicht. Der Bedarf an
Vernetzung und Unterstützung sowie die Anzahl der umzusetzenden Projekte ist
stark gestiegen. Die Projekte erfordern die Präsenz des Misch mit! -Teams am Tag /
den Tagen der Veranstaltung zum Auf- und Abbau, Begleitung und zu Zwecken der
ÖA. Die Verwaltungsaufgaben sind gestiegen, die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
unerlässlich. Parallel zur Begleitung, Unterstützung, Vernetzung und Umsetzung der
Projekte übernimmt unser Team auch die Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung und Pflege
der Webseite und des Facebook-Auftritts, Grafikdesign für Flyer und Poster. Daher
benötigen wir ab September 2017 bis einschließlich Juni 2018 fünf
Wochenarbeitsstunden mehr. Einige der geplanten Projekte können sonst nicht im
erhofften Umfang umgesetzt bzw. begleitet werden.
Konkrete Gründe für den Anfall von Mehrstunden seit September 2017:
Zusätzlich zu dem normalen Arbeitsaufwand fand im September unser 4.
Netzwerktreffen statt, die Auswertung/Bewertung von „TeamWorks“, die 5. Sitzung
der Steuerungsgruppe. Zeitgleich führten wir das „Moabiter Kiezfest“ durch, zudem
gab es mehrere Treffen für laufende wöchentliche Angebote („Together we
share“ und „Jeder kann Kunst machen“). Im selben Zeitraum wurden zwei neue
Projekte aufgebaut bzw. durchgeführt („Theaterprojekt Create“ und „Jobmesse Haus
Leo“). Neue Netzwerkpartner wurden aufgenommen und eingeführt. Die Planung und
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Vorbereitung für TeamWorks#2 (Juni 2018) laufen schon. Das Moabiter Kiezfest
2017 wird ausgewertet, für 2018 liegen schon Anmeldungen vor. Ein Weiterbestehen
des Netzwerkes auch nach Abschluss des Projektes Misch mit! (31.12.2018) ist
seitens der Netzwerkgruppe stark erwünscht. In dieser Hinsicht gab es erste
Gespräche mit der Stadtteilkoordination Parkviertel und Wedding Zentrum. Weitere
Treffen sind geplant.
Verlauf in 2018: Insgesamt benötigen die großen Veranstaltungen wie „Zusammen
gegen Rassismus“ (2 Wochen im März 2018), „TeamWorks“ (1-2 Wochen im Juni 2018)
und das „Moabiter Kiezfest“ (September 2018) mindestens ein halbes bis dreiviertel
Jahr Vorlaufzeit in der Organisation bis hin zur Umsetzung. Für „Zusammen gegen
Rassismus“ und „TeamWorks“ gab es letztes Jahr ein Programmheft mit über 50
Veranstaltungen. Die Zahl der Veranstaltungen wird im Jahr 2018 durch den Ausbau
des Netzwerks steigen.
Mit der Erfahrung aus den letzten beiden Jahren sehen wir es als realistisch an, ab
dem 01. Juli wieder auf 25 Wochenarbeitstunden zu reduzieren, da zwei der großen
Veranstaltungen dann abgeschlossen sind. Nach unserem letzten Event Mitte
September („Moabiter Kiezfest“) werden noch die laufenden wöchentlich
stattfindenden Projekte begleitet. Bis zum 31.12.2018 (Abschluss des Projektes) wird
der Abschlussbericht geschrieben und eine Evaluationsbroschüre erstellt.
Die Erhöhung der Wochenarbeitsstunden um jeweils 5 Stunden für Frau Haußknecht
und Frau Pfromm bleibt im Rahmen der 20%-Regelung, sodass der Projektantrag
keiner Änderung bedarf.
John Mahfoud beendete Anfang Oktober 2017 seinen Bundesfreiwilligendienst bei
Misch mit! und hat eine Festanstellung gefunden.
Neue Projektadresse: Togostr. 79A – 13351 Berlin

2. Indikatoren:
Angebote vernetzen!
Ein Netzwerk wurde aufgebaut und begleitet die Projektumsetzung.
(Kooperationspartner werden weiterhin aufgenommen, ein Gespräch mit den neuen
Stadtteilkoordinator*Innen Parkviertel und Wedding Zentrum fand im September
statt. Weitere sind in Planung. Verschiedene religiöse Gemeinden wurden zwecks
Vernetzung angesprochen, bislang ohne Resonanz.
Bedarfe und Themen der Kooperationspartner*Innen wurden mittels der
Kooperationsvereinbarungen und mit Fragebögen auf den Netzwerktreffen ermittelt.
Abstimmung des Konzeptes, Anpassung im Rahmen der begleitenden Evaluation und
der Netzwerksgruppe mithilfe einer Bestandsanalyse.
Fortbildungsveranstaltungen u./od. Workshops für Netzwerkakteur*Innen anbieten:
seitens der Netzwerkpartner*Innen kein Interesse an Fortbildungen; einige Akteure
bieten diese selber an. In der Steuerungsgruppe wurde daher beschlossen, weder
Fortbildungen noch Workshops unsererseits durchzuführen.
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Netzwerkgruppe führt gemeinsame Veranstaltungen („Kiezfeste“) anhand des
interkulturellen Kalenders durch. (z.B. „Team Works“ beginnt zum Ende des
Ramadans)
Strukturen für nachhaltige Projektentwicklung und Projekte wurden geschaffen
(Netzwerk als Raum und Support für Initiativen), aktive Vernetzungsarbeit
hauptsächlich auf den Netzwerktreffen und Veranstaltungen. Ein Weiterbestehen
des Netzwerkes auch nach Abschluss des Projektes Misch mit! (31.12.2018) ist
seitens der Netzwerkgruppe stark erwünscht. Erste Gespräche mit der
Stadtteilkoordination Parkviertel und Wedding Zentrum. Weitere Treffen in
Planung.
Der Projektträger und das Netzwerk bieten (neuen) Initiativen für und von
Geflüchteten Unterstützung an. Weiterleitung an relevante Netzwerkpartner.
Unterstützung der Durchführung regelmäßiger nachbarschaftlichen Aktivitäten
der vor Ort tätigen Institutionen, Unterstützung von Patenschaftsprojekten und
Einbindung der neu zugewanderten Personen und der Bewohner*Innen: u.a.
Begegnungscafé “Together we share“, Initiative Im Garten, Künstler aus den
Gerichtshöfen „Jeder kann Kunst machen“, „Theaterprojekt Create“.
Erstellen von Materialien der ÖA, Flyern, Internetpräsenz (www.misch-mit.net),
aktive Bewerbung der Projekte mittels Facebook, der Webseite, unserer
Verteiler und über die Presse

Geflüchtete Menschen willkommen heißen!
-

-

Flüchtlinge und Asylsuchende kennen und nutzen Angebote im Sozialraum
(Familienzentren, Stadtteilzentren, Patenschaftsprojekte): durch
Großveranstaltungen wie „Zusammen gegen Rassismus“, „TeamWorks“ und
„Moabiter Kiezfest“ werden die Angebote im Sozialraum stadtteilübergreifend
sichtbar gemacht, sodass Flüchtlinge und Asylsuchende auch neue Einrichtungen
kennenlernen und an deren Veranstaltungen teilnehmen können.
Durch die Schaffung von Begegnungsräumen, Patenschaften, gemeinsamen
Veranstaltungen und konkreten Angeboten werden Bewohner_innen stärker in den
Integrationsprozess eingebunden. Das interkulturelle Verständnis wird
beiderseits gefördert.

Nachbarschaft stärken!
-

Die Kommunikation zwischen Geflüchteten und Nachbar*Innen wird durch
regelmäßige Begegnungen verbessert.
Gemeinsame Begegnungsräume werden genutzt (und interkulturelle
Veranstaltungen durchgeführt.)
Themenbezogene Patenschaften zwischen Anwohner*Innen und geflüchteten
Menschen sind etabliert.
Sowohl die Bewohner*Innen als auch die Akteure in den stadteilbezogenen
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Einrichtungen agieren interkulturell kompetent.
Die Prognoseräume Wedding, Gesundbrunnen und Moabit sind „fit“ für die
Integration von Flüchtlingen, insbesondere mit dauerhafter Bleibeperspektive.
Gute Beispiele, insbesondere in der Gestaltung des nachbarschaftlichen
Zusammenlebens, können auf andere Sozialräume übertragen werden. (Idee der
Steuerungsgruppe: Möglichkeit der Übertragung in die Bezirke der neuen
Flüchtlingsunterkünfte)

3. Öffentlichkeitsarbeit:
Die Webseite des Projekts www.misch-mit.net wird fortlaufend und zeitnah
aktualisiert.
T-Shirts für Außenauftritte mit dem „Misch mit!“-Logo wurden für das Team
gedruckt.
Moabiter Kiezfest 16.09.2017:
https://misch-mit.net/moabiter-kiezfest2017/
Flyer Kiezfest 2017 (Deutsch, Arabisch und Farsi)
Facebook-Auftritt zum 5. Moabiter Kiezfest 2017
Press release #1
Einladung des Netzwerks Misch mit!
Einladung der TIM Turmstrasse-Initiative-Moabit
Pressemitteilung Moabiter Kiezfest 2017
Öffentlichkeitsarbeit (Liste der Artikel)
Fotos vom 5. Moabiter Kiezfest am 16. September 2017
Artikel Berliner Abendblatt Article written after the Moabiter Kiezfest 2017
Gestaltung der Vitrine vorm Rathaus Tiergarten
TeamWorks
https://misch-mit.net/team-works-24-06-01-07-2017/
Flyer mit Stadtplan TeamWorks #1
Pressemitteilung TeamWorks#1
Veranstaltungskalender TeamWorks#1
Fotos der TeamWorks-Veranstaltungen
Öffentlichkeitsarbeit (Liste der Artikel)
Zusätzlich zum Veranstaltungskalender gab es Poster (A3 + A1), Aufkleber und einen
Segelbanner.
TeamWorks sollte durch eine professionelle Eventagentur (f³ Event) ehrenamtlich
unterstützt und begleitet werden. Diese war für die Medienstrategie, das Logo und
die Webseite, sowie die Grafik für den Flyer verantwortlich. Nach Teilnahme an
einem Vorbereitungstreffen sowie mehreren telefonischen Besprechungen bekamen
wir bezüglich der graphischen Begleitung keine Rückmeldung mehr, sodass wir
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kurzfristig Angebote einholten und schließlich Zappo Design den Auftrag erteilten.
Theaterprojekt „Angekommen?!“
https://misch-mit.net/angekommen-theater-workshops-fuer-frauen-mitfluchterfahrung-ab-januar-2017-2/
Flyer Theaterprojekt auf Deutsch, Arabisch und Englisch
Introducing the theater project (Januar 2017)
Summarising the theater project (August 2017)
Abschlussbericht des Theaterprojekts Angekommen
„Jeder kann Kunst machen“ - Kunstkurse in den Gerichtshöfen
https://misch-mit.net/kunst/
Pressemitteilung - Kunstkurse in den Gerichtshöfen
Flyer Jeder kann Kunst machen, DEUTSCH
Flyer Jeder kann Kunst machen, FARSI
Flyer Jeder kann Kunst machen, ARABISCH
Newsletter Misch mit!08/2017-Kunstkurse Gerichtshöfe
Eindrücke des 1. Kunstkurses am 05.09.2017, ENGLISCH
„Begegnungscafé Together we share“
https://misch-mit.net/begegnung/
Flyer 2017 auf Deutsch und English
Flyer auf Deutsch
Flyer auf Arabisch
Flyer auf Farsi
Flyer auf Englisch
Artikel zur Eröffnung am 5. Oktober 2016 - Englisch
Artikel im Weddingweiser am 21. Dez. 2016
Artikel im Soldiner - Dez. 2016
Ein Abend der Begegnung mit Grillfest (5. Juli 2017)

Theaterprojekt CREATE
https://misch-mit.net/theater_create/ Create Konzept
Flyer Theaterkurs Create
Flyer Auftakt Theaterkurs - Schnupperfest
Weihnachtsaktionen im Kooperation mit unseren Partnern
Flyer / Ankündigungen
Kulturmontag
https://misch-mit.net/kulturmontag/
Flyer Kulturmontag 18.12.2017 Centre FranÃ§ais
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Einladung Kulturmontag Centre
Einladung Kulturmontag Centre
Einladung Kulturmontag Centre
Einladung Kulturmontag Centre

FranÃ§ais
FranÃ§ais
FranÃ§ais
FranÃ§ais

18.12.2017 18.12.2017 18.12.2017 18.12.2017 -

Deutsch
Arabisch
FranzÃ¶sisch
English

Zusammen gegen Rassismus 12.-25. März 2018
https://misch-mit.net/zusammen-gegen-rassismus-2018/
Ankündigungstext 2018 - Zusammen gegen Rassismus
Aufruf "Sei dabei und plane eine Veranstaltung!"
Flyer Internationale Wochen gegen Rassismus
Einladung zum 2. Planungstreffen 07.12.2017
Die Vitrine vorm Rathaus Tiergarten steht uns im März wieder zur Verfügung zur
Bewerbung der 2 Veranstaltungswochen im Rahmen der Internationalen Wochen
gegen Rassismus und des Bündnisses „Zusammen gegen Rassismus Wedding & Moabit“.
Inklusiver Kiezatlas Gesundbrunnen
https://misch-mit.net/kiezatlas/
•

Der Öffentlichkeitsbeauftragte der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Wohnen hat uns gebeten, eines unserer Plakate zur Ausstellung zum
20jährigen Bestehen des Berliner Quartiersmanagement verwenden zu
dürfen. Die Ausstellung wird im Rahmen des Quartiersrätekongresses im
Berliner Abgeordnetenhaus am 10.11.2017 eröffnet.

4. Wichtige Kooperationspartner:
- Centre Francais (Räumlichkeiten auch für kurzfristige Veranstaltungen, fürs 5.
Netzwerktreffen und für den Kulturmontag)
- Fabrik Osloer Straße e.V.: (Raum für VorbereitungstreffenTeamWorks,
Organisation und Raum Inklusiver Kiezatlas Gesundbrunnen), Demokratie in der
Mitte (Unterstützung ÖA für TeamWorks; Organisation und Raum Vorbereitung
Internationale Wochen gegen Rassismus), FreiwilligenAgentur, Familienzentrum,
NachbarschaftsEtage - Paten für Flüchtlinge (Organisation Together we share)
- INBAS GmbH – EMSA (Teilnahme an Jobmesse Haus Leo)
- Wir Gestalten e.V. (Verteilstelle TeamWorks – Teilnahme an
Vorbereitungstreffen – Raumangebot für diverse Veranstaltungen)
- NARUD (Abschluss Team Works, ÖA)
- They have names (Daniel Sonnentag: Fotos für ÖA und für Gestaltung der Vitrine
vorm Rathaus Tiergarten)
- SOS-Kinderdorf (Hilfe ÖA TeamWorks - Verteilstelle)
- Haus Leo (Räumlichkeiten und Organisation der Jobmesse)
- Moabiter Ratschlag (Räumlichkeiten für das Theaterprojekt Create – Organisation
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Bühnenprogramm Moabiter Kiezfest)
Im Garten (Organisation Together we share)
Institut für Theatertherapie (Umsetzung und Begleitung der Theaterkurse)
Paul-Gerhardt-Stift Soziales gGmbH - Philos (Raum für 3. Netzwerktreffen;
Kooperation und Räumlichkeiten für Breakdance Workshops, Verteilstelle
TeamWorks)
KiezSportLotsin (Teilnahme an Veranstaltungen, Tipps für Vernetzung und
Kooperation
Jugendwerk Deutschland (Organisation Breakdance Workshops)
Jugendmigrationsdienst promigra Mitte CJD Berlin-Brandenburg (Teilnahme an
Veranstaltungen, Tipps und Austausch zur weiteren Vernetzung
Wendepunkt gGmbH (Übersetzungshilfe, Ansprechpartner für Teilnehmer an
Veranstaltungen
Kiezmütter in Mitte (Übersetzungshilfe, Ansprechpartner für Teilnehmer an
Veranstaltungen, Begleithilfe)
Club Dialog e.V. (Veranstaltungen mit Nachbarschaft und Geflüchteten)
Diakoniegemeinschaft Bethania (Raum für 4. Netzwerktreffen)
Quartiersmanagement Pankstraße (Finanzierung Materialien für die Kunstkurse)
Künstler der Gerichtshöfe (Umsetzung und Begleitung Kunstkurse)
Integrationsbüro / Willkommensbüro vom Bezirksamt Mitte (Newsletter, Infos
und Tipps zu Förderungen, Aktionen, Workshops und Fachtagungen, Kontaktgeber
zu Künstlern der Gerichtshöfe)
Lotsenprojekt die Brücke (Übersetzungen für die mehrsprachigen Flyer und
Poster; Dolmetscher Russisch und Farsi Jobmesse Haus Leo)

5. Erfolgskontrolle:
Beim 3. Netzwerktreffen gab es eine Ideensammlung zur besseren Zusammenarbeit.
Es wurde eine Bestandsanalyse und die Perspektive/Aussicht zu folgenden Themen
erarbeitet:
1. Handlungen / Veranstaltungen / Projekte
mögliche Fragestellungen: In welchem Rhythmus/Turnus finden Veranstaltungen
statt? Wie funktionieren größere Veranstaltungen, sind sie sinnvoll/effektiver als
eigene kleinere? Wer organisiert? Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
Ist-Zustand (Bestandsanalyse)
• Zusammenarbeit gewachsen
• regelmäßiger Austausch nötig, manchmal schwierig wg. Zeit - + Personalmangel
• regelmäßige Veranstaltungen/Kurse an Wünsche u. Bedarfe der Zielgruppen
angepasst
• ca. 1 x pro Quartal Großveranstaltung mit Vorbereitungstreffen
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•

Neue Projekte aus Kooperationen entstanden

Soll-Zustand (Perspektive / Aussicht)
• Engagierte zuverlässige Leute mit Visionen
• mindestens 2-3 große Veranstaltungen pro Jahr → multipler Verteiler
• mehr Kooperationen um Ressourcen zu sparen → Kräfte bündeln
• etablierte Veranstaltungen nutzen
• Arbeitsgemeinschaften bilden → Aktionsgruppen
• Treffen der Engagierten möglichst regelmäßig, auch außerhalb der
Veranstaltung
• Öffentlichkeitsarbeit stärken  1 Ansprechpartner der für die Projekte
übernimmt
2. Kommunikation / Strukturen / Funktion
mögliche Fragestellungen: Welche Kommunikation funktioniert am besten? Wie
kommen die verschiedenen Informationen in den gemeinsamen Pool? Wie werden sie
am besten gesammelt, dokumentiert, verarbeitet und von wem?
Ist-Zustand (Bestandsanalyse)
• Aufarbeiten & Aktualisieren durch Misch Mit! (Informationen und Werbung)
• persönliches Gespräch
• regelmäßige Treffen (gleiche Teilnehmer*Innen) Kleingruppen
• E-Mail – Facebook
• Informationen über Projekte (Kategorien)
Soll-Zustand (Perspektive / Aussicht)
• Funktion – weiter vernetzen
• Austausch zwischen Projekten, Betreiber der Flüchtlingsunterkünfte u. Misch
mit
• Gemeinsame Großveranstaltungen  Vorbereitung bietet immer wertvollen
Austausch.
• Tragfähiger, langfristiger Internetauftritt muss gewährleistet werden
• Übersicht an Initiativen die fortlaufend gepflegt wird – von wem?
3. Erwartungen an unser Netzwerk
mögliche Fragestellungen: Wie läuft unser Netzwerk aktuell Wie kann es in Zukunft
weiterlaufen? Was brauchen wir um das Netzwerk effektiver zu machen? Wer kann
die Koordination übernehmen? Wie tragen sich gemeinsam entwickelte Strukturen in
Zukunft?
Ist-Zustand (Bestandsanalyse)
• Interaktives Netzwerk
• Projektfinanzierung
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Moderation, Verpflegung, Räumlichkeiten + zus. Kontakte
1 x im Quartal
Koordination – e-Mail – Einladung – Protokoll
Zusatzaufgabe nein! Hauptamtliche(r)
Netzwerkportal – aktuell
Organigramm regional
Organigramm wer ist mit wem verbunden; schon jetzt
wer + wen – Themen /Was – Wie? /Strategien
→ „Verlinkung“ + Kiezatlas 2
verlässliche Kerngruppe

Soll-Zustand (Perspektive / Aussicht)
• Bedarfe fortlaufend ermitteln
• Netzwerk muss weiterbestehen! Netzwerktreffen müssen weiterhin
stattfinden
• Personelle Betreuung der Netzwerkgruppe absolut notwendig
• Koordinierung des Netzwerks braucht eine Finanzierung
• Kann Stadtteilkoordination das Netzwerk tragen? Ressourcen fraglich
• Akteure setzen sich für Weiterbestehen der Netzwerkgruppe ein
• Öffentlichkeitsarbeit für Multiplikatoren und Einrichtungen wichtig
• Vorstellung der geplanten u. laufenden Projekte bei Netzwerktreffen → Ziel:
Kooperation
• Strukturen weiter aufbauen → Kontinuität
• Angebote thematisch zusammenführen
• Wir brauchen AKTIVE Netzwerkpartner: Ressourcen müssen gebündelt werden
• Anbindung an BA-Mitte (Willkommensbüro) zum Weiterbestehen des
Netzwerks
Beim 4. Netzwerktreffen wurde „TeamWorks“ ausgewertet: Die Organisation im
Vorfeld lief gut, der Flyer mit Stadtplan und Adressen der Einrichtungen war
praktisch, da er nachhaltig genutzt werden kann. Insgesamt positives Feedback zur
Gestaltung der Flyer und des Logos. Die Beteiligung an den Vorbereitungstreffen war
gut, eine Kontinuität jedoch laut Akteuren schwierig durch Personal- und Zeitmangel
in den einzelnen Projekten. Wünsche und Ideen für nächstes Jahr wurden gesammelt
und dokumentiert.
Durch den Austausch in der Netzwerkgruppe zu direkten Kooperationen. Ein Beispiel:
Möglichkeit, das Ehrenamtliche aus der Freiwilligenagentur mit geflüchteten Jugendlichen in der Holzwerkstatt des Haus Leo Bücherboxen bauen, die das Centre Francais
in den Gemeinschaftsgarten stellt.
Die Steuerungsgruppe (mit dem Integrationsbüro, SenStadt und dem QM Moabit
West) begleitet das Projekt und trifft sich alle 3 Monate.
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Evaluation: Zusammen mit Frau Prof. Dr. Milena Riede wurden mögliche Inhalte der
begleitenden Evaluation erarbeitet und konkretisiert.
Nachbereitungstreffen Zusammen gegen Rassismus: sehr gutes Feedback. Auch im
nächsten Jahr sollen wieder gemeinsam Veranstaltungen im Rahmen der
“Internationalen Wochen gegen Rassismus” durchgeführt werden, um gemeinsam
Position gegen rechte Meinungsäußerungen und Alltagsrassismen zu beziehen.
Nachbereitungstreffen TeamWorks: Organisation und Öffentlichkeitsarbeit wurde
gelobt, Event wird nächstes Jahr wiederholt.
Reflexionstreffen Moabiter Kiezfest (19.10.) Die Vorbereitungsphase und die
Zusammenarbeit der Organisatoren lief gut. Besucher beschrieben das Fest als bunt,
vielfältig und lebendig. Die Resonanz und Anzahl der Besucher wurde als steigend zum
Vorjahr empfunden, die Stände der sozialen Initiativen waren gut besucht und zum
Teil sehr kreativ bestückt. Insgesamt eine gelungene Veranstaltung sowohl von Seiten
der Organisatoren, als auch der Teilnehmenden. Event wird nächstes Jahr wiederholt.
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