Sachbericht 2016

Kinderladen Frecher Spatz
Mit großem „Hallo“ unter den Kindern und uns begann das neue Jahr.
Im Rahmen seiner Ausbildung hospitierte ein Schulkollege von Felix einen Tag in unserer Einrichtung.
Anfang Februar begann Amine ihr FSJ und Susanne ging aufgrund ihrer Schwangerschaft in das Beschäftigungsverbot.
Wie verhalte ich mich an Bushaltestellen? Wo kaufe ich eine Fahrkarte? Diese und
andere Fragen wurden den Kindern ab 4 Jahren im Rahmen des BVG-Projektes „Praxistag Bus“ beantwortet.
Zum Faschingsfest kamen wieder wilde Tiere, Prinzessinnen und Piraten in den Kinderladen.
Das wasserspritzende Krokodil „Kroko“ von der „LAG-Zahn“ besuchte uns und klärte
die Kinder über gesunde Ernährung und Zahnpflege auf.
Wir verabschiedeten Susanne mit einer Fotomappe von unseren „schwangeren“ Kindern. Kurz darauf konnten wir Anja Schilling als Schwangerschaftsvertretung willkommen heißen.
Michi (ehemaliges Kila-Kind) kam zu Besuch.
Der März und der April waren angefüllt mit Entwicklungsgesprächen für die Eltern
der zukünftigen Schulkinder.
Anfang April nahmen wir die 5-jährige Assal aus der Flüchtlingsunterkunft Alt-Moabit zusätzlich in unsere Gruppe auf.
Mit Osterbasteleien stimmten wir uns auf das nahende Osterfest ein. Buntbemalte
Eier, Wollschafe, Blumen an den Fenstern und vieles mehr schmückten den Gruppenraum.
Sophie (ehemaliges Kila-Kind) absolvierte nach ihrem Auslandsjahr ein freiwilliges 3wöchiges Praktikum in unserem Kinderladen.
Sonja (Sicherheitsbeauftragte des Vereins) klärte uns über den Brandschutz auf und
das Verhalten bei Feueralarm übten wir auch in diesem Jahr unter ihrer der Aufsicht.
Am 22.04. fand unser Schlaffest statt und wir verbrachten einen aufregenden und
sonnigen Tag auf dem ZKU-Gelände.
Unsere Kinderladenreise führte uns vom 10. - 13.05. wieder nach Schönwalde. Bei
schönstem Wetter erkundeten wir die Gegend. In einem nahegelegenen See entdeckten wir viele Kaulquappen und ein Bad an der Badestelle brachte eine herrliche Abkühlung. Jedes Kind marmorierte mit Rasierschaum und Farben einen Stoffbeutel und
konnte darin so manches Fundstück mit nach Hause nehmen.
Ab Ende Mai unterstützte uns Marlena als MAE-Kraft.
Die 1x wöchentlich stattfindende Gruppenteilung (jüngere / ältere) ermöglichte es
uns wieder, altersadäquat auf die Wünsche, Ideen und Bedürfnisse der verschiedenen
Altersgruppen eingehen zu können. Die Gruppentage standen bei Felix und Michi unter
dem Motto „Feld, Wald und Wiesen“ und Ela ging auf Wunsch ihrer Gruppe auf das
Thema „Dinosaurier“ ein. Nach einem Besuch im Naturkunde-Museum wurden sogar
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„Dino-Eier“ gebacken.
Unsere neue Wasserlandschaft wurde mit Hilfe von Eltern im Garten aufgebaut und
kurz danach hieß es auch schon „Wasser marsch“!
Im Rahmen seiner Ausbildung führte Felix mit einigen Schulkollegen und 5 Kindern ein
Projekt im „Englischen Garten“ durch. Die Kinder entzauberten den versteinerten
Garten.
Unsere „Gemüsekröte“ bepflanzten die Kinder in diesem Jahr mit vielen, verschiedenen Kräutern, der „Naschgarten“ wurde mit mehreren Beerenobstbüschen erweitert
und wir setzten Setzlinge für runde (!!!) Mini-Gurken.
Auch in diesem Jahr fand unser „Schulanfäger-Abschiedsfest“ im „Englischen Garten“ statt. Die Eltern der herausgehenden Kinder überraschten uns mit einem selbstgebauten Vogelhäuschen mit dem Spatzen-Logo darauf.
Béla, Mattis und Julius feierten am 12.07. Abschied im Kinderladen. Die prallgefüllten
Schultüten wurden in der großen Runde ausgepackt und deren Inhalt von allen Kindern
bestaunt.
Ab dem 25.07. gingen alle für 3 Wochen in die wohlverdiente Sommer-Schließung.
Das neue Kila-Jahr begann mit der Eingewöhnung von Theo und Elisabeth. Als Geschwisterkinder war die Eingewöhnung schnell abgeschlossen.
Aus dem Garten pflückten wir leckerste Himbeeren, verzehrten die Mini-Gurken zum
Imbiss und ließen uns Tee aus frischer, selbst geernteter Zitronenmelisse schmecken.
Zu aller Freude begann Anfang September unsere ehemalige FSJ-lerin Elli im Rahmen
ihrer Ausbildung zur Sozialassistentin ein 3-monatiges Praktikum in unserem Kinderladen.
Unsere Sicherheitsbeauftragte Sonja wies uns in die neuen Hygieneregeln ein.
Aufgrund unterschiedlicher pädagogischer Sichtweisen kündigten wir das Arbeitsverhältnis mit Anja innerhalb ihrer Probezeit auf.
Am 04.10. wurden wir von Frau Fabini (EKTIMO) über den Ablauf der bevorstehenden
externen Evaluation informiert.
Der Info-Tag am 06.10. lockte wieder viele interessierte Eltern in unseren Kinderladen.
Der 5-jährige Fadi (Flüchtlingsunterkunft Alt-Moabit) kam als Ersatz für Merle, die
mit ihren Eltern nach Brandenburg gezogen war.
Am 10.10. stellte sich die neue Kita-Aufsicht vor.
Die „alten“ Spatzen Béla und Shun kamen in den Herbstferien zu Besuch.
Innerhalb der anstehenden externen Evaluation kam Frau Fabini (EKTIMO) als stille
Beobachterin für einen Vormittag in unsere Einrichtung, um unsere pädagogische Arbeit kennenzulernen.
Am 03.11. blieb der Kinderladen aufgrund der internen Evaluation geschlossen. In Zusammenarbeit mit Klaus Franken erarbeiteten wir das Thema „Beobachtung und Dokumentation“.
Mit ihren selbst gebastelten Laternen erleuchteten unsere Kinder am 08.11. die Straßen beim gemeinsamen Umzug vom Kinderladen bis zum K3, wo uns die Eltern mit vielen Leckereien freudig erwarteten.
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Wegen der großen Nachfrage fand am 22.11. ein weiterer Info-Tag statt.
Am 30.11. und 01.12. fand die externe Evaluation statt. In Interviews mit dem Team,
dem Träger und den Eltern wurde unsere Arbeit aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet.
Am 13.12. kam erneut das wasserspritzende Krokodil zu uns.
Zu der Eltern-Weihnachtsfeier am 15.12. führten die Kinder das Lied „Die Affen rasen durch den Wald“ als Theaterstück auf und überraschten ihre Eltern anschließend
mit selbstgestalteten Bildern.
Am 16.12. mussten wir uns von Erica verabschieden, da auch sie wegzog.
Der Weihnachtsmann brachte in diesem Jahr neben Spielen, Büchern etc. viele neue
Kostüme für die Verkleidungsecke.
Über das gesamte Jahr wurden mit verschiedenen Materialien naturwissenschaftliche
Experimente durchgeführt (z.B. Schaumwürste), Knete hergestellt und auch das Konstruieren mit den Kapla-Steinen, den Legos und der BrainBox (Elektrobaukasten) erfreute sich großer Beliebtheit.
Das Atze-Musiktheater, die Theatergruppe in der Heilandskirche und andere Kindertheater-Einrichtungen erfreuten uns mehrmals mit ihren Vorstellungen.
Besuche im Zoo, der Bücherei, auf Spielplätzen nah und fern, das Ausfüllen der
Sprachlerntagebücher, Turnen... gehörten zu unserem Alltag wie Elternabende, Entwicklungsgesprächen, Leitungssitzungen und -fortbildungen sowie die Dokumentation
von Lerninhalten.

Kinderladen Schneckenhaus
Nach den Weihnachtsferien startete das Schneckenhaus mit winterlichen Morgenkreisen und munteren Liedern ins neue Jahr. Im Januar machten die größeren Kinder
einen spannenden Ausflug ins Naturkundemuseum. Bald startete auch die Verkehrserziehung. In Kooperation mit der INA Kita besuchten die Vorschulkinder zusammen mit
Petra regelmäßig das Vorschulprogramm.
Im Februar feierten wir Fasching und begrüßten einen kleinen Neuzugang im Schneckenhaus. Zusätzlich bekamen wir Unterstützung von der MAE Kraft Bettina, die von
nun an unseren FSJler Alexander tatkräftig in der Küche unterstützen sollte und unermüdlich mit den Kindern kreative Bastelangebote anleitete.
Im März kam ein weiteres Kind zu uns und wir starteten dann vollzählig mit unserem
großen Farb-Projekt in den Frühling, welches uns die nächsten vier Monate bis in den
Sommer hinein begleiten sollte.
Wir beschäftigten uns mit spannenden Fragen rund um das Thema Farbe, um die
Farbwahrnehmung der Kinder gezielt zu schulen. Für jede Woche wurde von den Kindern eine Farbe ausgewählt. Wir starteten mit den Primärfarben und wagten uns dann
später an die Sekundärfarben heran. Wir suchten Farben in unserer Umgebung, bastelten große Farbplakate, sangen fröhlich viele bunte Lieder, wurden kreativ beim
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Basteln und Gestalten und Experimentierten mit neuen Techniken, entdeckten unsere
Lieblingsfarben, hörten spannenden Farbgeschichten zu, probierten uns darin aus Ostereier zu Marmorieren und backten bunte Kuchen. In der Bücherei entdeckten wir
auch viele Bücher zu bunten Themen. Zum Abschluss gab es ein buntes Farbenfest,
bei dem jedes Kind in der Lieblingsfarbe gekleidet war und eine Farbkenner Medaille
verliehen bekam. Georgia begleitete unser Fest mit fröhlich-bunten Liedern.
Auch das Schlaffest
fand im März wieder
statt. Am Nachmittag
begaben sich die Kinder, die beim Schlaffest mitmachten, auf
eine spannende
Schatzsuche und fanden voller Freude ihren Schatz. Anschließend gab es eine
Kutschfahrt mit einer
riesen Pferdekutsche durch unseren Kiez. Wir ließen den Abend gemütlich mit köstlicher, selbstgebackener Pizza ausklingen.
Als Vorbereitung für
die Waldwoche machten
wir im Mai mit den größeren Kindern einen
Ausflug in die Waldschule.
Im Juni fand dann endlich die alljährliche
Waldwoche auf dem Erholungsgelände der
Jungfernheide statt, wo
wir die Kinderladentage
im Freien verbringen
konnten.
Wir experimentierten mit Wasser und übten uns im Kirschkernweitspucken. Zum Abschluss der Waldwoche gab es ein kleines Sommerfest und die Kinder führten Dornröschen auf.
Im Juli fand dann das Schultütenfest im Spenerpark statt. Schweren Herzens verabschiedeten wir unsere 3 Vorschulkinder. Vorher machten die Vorschulkinder mit Petra
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und Christine einen sommerlichen Ausflug in die Kiesgrube. Auch von unserer Auszubildenden Jessi mussten wir uns im Juli verabschieden, die ihre Ausbildung im Schneckenhaus erfolgreich beendete.
Mit einem Sommerfest im Englischen Garten verabschiedeten wir uns im Juli in die
Sommerschließung.
Nach der Sommerschließung begrüßten wir unsere neue Auszubildende Susanne und
bis in den Herbst hinein nach und nach unsere neuen Schneckenhauskinder, die sich
alle nach und nach in die muntere Truppe eingewöhnten. Das Kinderladenjahr begann
passend zum Jahreskreis mit vielen fröhlichen Liedern und Kreisspielen, um die Kinder
im Gruppenfindungsprozess und im sozialen Lernen zu unterstützen. Wir machen Ausflüge in den Zoo und als es dann draußen kühler wurde gingen wir in die Bücherei und
in das Aquarium, wo wir den Krokodilen munter Lieder vorsangen.
Im November bastelten wir fleißig Laternen für unser Laternenfest und beschäftigten uns mit dem bunten Herbst.
Der Dezember stand ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit mit gemütlichen Adventsmorgenkreisen. Unser Rentier Rudi öffnete jeden Tag ein neues Säckchen des
Adventskalenders und jedes Kind erhielt am letzten Schneckenhaustag im Jahr eine
persönliche Lerngeschichte mit Foto.
Zur Weihnachtsfeier wurde jedes Kind mit einem Julklapp Geschenk überrasch und es
gaben zwei Eltern ein kleines Konzert und spielten Weihnachtslieder vor. Die Kinder
führten ihr geliebtes Schneeflöckchen-Lied auf und wir verabschiedeten uns von unserer Erzieherin Ira.

Kinderladen Katz & Kedi
Wie im Jahr zuvor, begannen wir auch dieses Jahr mit 25 Kindern, also einer Überbelegung. Da Finja sich zu Beginn des Jahres noch in der Ausbildung befand, konnte sie
uns nur 2 Stunden am Tag unterstützen.
Im Februar waren dann Finjas Klausuren alle geschrieben und sie konnte je nach
Schulzeit 3-4 Stunden kommen, was eine sehr große Hilfe war.
Praktikant Björn unterstützte uns vom 8. Februar bis 22. April.
Am 04. April begrüßten wir unsere ehemalige FSJ Ayfer zu ihrem ersten Praktikum in
ihrer Ausbildung zur Sozialassistentin.
Und am 20.04. begann Jan im Rahmen seiner Ausbildung zum Erzieher sein dreimonatiges Praktikum bei uns.
Diese Praktikanten waren uns in dieser Zeit ein sehr große Unterstützung.
Nach ihrer Prüfung im Juni stieg Finja dann mit einer 30h-Stelle bei uns ein. Nun war
das Erzieherteam im Katz & Kedi endlich wieder komplett.
Wie im Jahr zuvor, boten wir den Eltern in den Monaten Januar, Februar und März
Sprechzeiten für Entwicklungsgespräche an. Pro Woche zwei Termine am Vormittag
plus ein Termin am späten Nachmittag für Eltern bei denen ein Vormittagstermin
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nicht möglich ist. Pro Kind nahmen wir uns eine Stunde Zeit um uns ausführlich über
die Entwicklung der Kinder auszutauschen. Die Gesprächstermine wurden von den
meisten Eltern angenommen. Am 9. Februar feierten wir gutgelaunt Fasching.

Der Ausflug am Tag unserer Kila Übernachtung im März führte uns in den Berliner
Zoo, wo wir bei gutem Wetter viele Tiere drinnen und draußen beobachten konnten.
Ausserdem konnten wir in der darauffolgenden Woche Petra (sonst in der Buchhaltung in der Kirchstrasse) zur Hospitation begrüßen.
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Zwischen allerlei Osterbasteleien fanden wir im März auch noch Zeit schon mal beim
Imker Alex im Moabiter Schulgarten vorbeizuschauen. Leider war es den Bienen noch
zu kalt, wir müssen bis April warten.
In diesem Jahr holten wir uns Regenwürmer zum Beobachten in einem speziell dafür
vorgesehenen Behälter. Leider entpuppten sie sich als langweilig und so entließen wir
sie recht bald in die Freiheit.
Die selbstgebastelten Osterkörbchen fanden wir am Dienstag nach Ostern prall gefüllt im Kila und feierten das mit einem Osterfrühstück mit bunten Eiern und allerhand Leckereien.
Am 01. April war der Kinderladen geschlossen, weil wir uns zu einer internen Evaluation mit unserem Evaluator Klaus Franken zusammensetzten.

Die Kinderladen Reise, diesmal wieder im Hasenhäuschen am Hölzernen See, fand vom
15. – 18. April statt.
Wie immer gab es viel zu entdecken und zu erleben, aber das Beste ist das ungestörte
Umhertollen im Wald.
Im Laufe des Jahres besuchten wir zu diesem Zweck auch regelmäßig den Grunewald
und die Rehberge.
Im Juni machten wir einen Ausflug zu der noch bestehenden Verkehrsschule Moabit,
wo die Kinder sich im Fahrrad-, Dreirad- und „Auto“-Fahren üben konnten und die ersten Verkehrsregeln kennenlernten.
Wir hoffen sehr, dass die Verkehrsschule nicht geschlossen wird.
Außerdem besuchten wir mit den 4-6Jährigen die Nordischen Botschaften um mit vielen anderen Kindern die Ausstellung zu den schwedischen Kinderbuchwelten zu besuchen und unter anderem die Werke von Astrid Lindgren zu feiern. Es wurden Kurzfilme von „Michel aus Lönneberga“ gezeigt, wir haben den Tischlerschuppen nachgebastelt und an vielen interessanten Stationen gestöbert, auch für das leibliche Wohl
war auf typisch schwedische Art und Weise gesorgt.
Am 30.06. feierten wir Allans Abschied, der schon jetzt in die Ferien nach Russland
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startete. Nach den Sommerferien beginnt dann die Schule für ihn.
Um den nun frei gewordenen Platz von Allan neu zu besetzten gewöhnten wir ab dem
01.07. den Bruder von Sohaib, Zaroon, ein.
Unser Sommerfest feierten wir am 08.07. bei schönstem Wetter in unserem Hof. Die
Eltern hatten allerlei Spiele für die Kinder vorbereitet und auch unsere Musikpädagogin Sandra hatte mit den Kindern ein kleines Programm gestaltet, was diese den Eltern und uns vorführten.

Im Juli verabschiedeten wir uns von Praktikant Jan und von unserer Küchenfee Katharina.
Da die Notbetreuung in diesem Jahr von uns übernommen worden ist gingen nur Marieke und Finja in die wohlverdiente Sommerpause. Claudia und Theresa verbrachten die
folgenden drei Wochen mit stetig wechselnden Kindern und Erzieher/innen aus allen
Moabitern Frecher Spatz Kinderläden.
Zusätzlich wurden wir unterstützt von Petra, die bis zu diesem Zeitpunkt im Büro
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Frecher Spatz gearbeitet hatte und ab August ihre Ausbildung zur Erzieherin berufsbegleitend bei uns macht.
Am 15. August starteten wir alle frisch motiviert ins neue Kita Jahr. Was natürlich
mit der Eingewöhnung neuer Kinder begann. Ende August erreichte uns die Nachricht,
dass unser jüngstes einzugewöhnendes Kind an Mukoviszidose erkrankt ist. Es folgten
viele informative Gespräche mit den Eltern, mit Michael und mit einer Ärztin aus der
Charite‘ um uns auf den Umgang mit Mona vorzubereiten. Auch muss unser Waschraum umgebaut werden, damit sie bei uns betreut werden kann.
Am 05.09. begrüßten wir Henna bei uns, die ihr freiwilliges soziales Jahr bei uns absolvieren möchte. Sie löst Sura ab, von der wir uns einen Tag später verabschiedeten.
Kaum waren alle neuen Kinder eingewöhnt verabschiedeten wir uns von Mia und Mimi
die mit ihren Eltern nach London auswanderten. Da wir bis jetzt immer noch eine
Überbelegung hatten nutzten wir die Gelegenheit und füllten die beiden freien Plätze
mit nur einem Kind. Somit war Mitte Oktober die Gruppe mit 24 Kindern voll.
Wir genossen noch viele schöne Herbsttage draußen und krönten den Oktober am 27.
mit einem Besuch im Planetarium.
Am Sa. den 05.11. fand ein Flohmarkt in unseren Räumen statt, von und mit unseren
Eltern, der sehr gut besucht war. Durch den Erfolg angespornt planen wir regelmäßige
Flohmärkte im Frühling und im Herbst.
Am 28.11. machte das ganze Team eine Fortbildung zum Thema Spielzeugfreier Kindergarten, weil wir ab Februar 2017 unser Spielzeug für 3 Monate wegpacken wollen.
Das Laternenfest am 10. November war großartig. Die Kinder und wir hatten sehr viel
Freude beim Laternenlauf und die Eltern erwarteten uns singend vor dem Laden, in
dem schon ein kulinarisch sehr abwechslungsreiches und gesundes Büffet aufgebaut
war.
Einen Tag später übernachteten wir im Kila. Ein Ausflug führte uns zur Biosphäre
Potsdam. Alle waren sehr begeistert.
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Bei der Weihnachtsfeier am 02.12. überraschten uns unsere Großen damit, dass sie
das eingeübte Tanzspiel vollständig alleine aufführten. Wir waren sehr stolz. Auch die
kleinen präsentierten ihr Tanzspiel mit unserer Unterstützung sehr souverän.

Auch dieses, von den Eltern gestaltetes Büffet war an internationalen Köstlichkeiten
kaum zu übertreffen.
Am 13.12. gingen die Großen ins Kino und schauten „Weihnachten in Bullerbü“
Was ein sehr guter Einstieg zu unserer Weihnachtsfeier, nur für die Kinder, am 15.12.
war. Wie in jedem Jahr gab es viele Geschenke für die Kids mit denen sie auch sogleich los spielten.
Voller Vorfreude auf das neue Jahr verabschiedeten wir uns von Eltern und Kindern
am 22.12. und gingen in die wohlverdienten Weihnachtsferien.

Kinderladen Hoppel-Poppel
Anfang des Jahres nutzten wir die Schneetage zum Rodeln und Toben im Schnee und
machten Spaziergänge am Spreekanal. Die Nachmittage verbrachten wir viel mit Lesen und Basteln. In Musik übten wir mit den Kindern zur Gitarre
Lieder von dem Dschungelbuch, welches ein Schulprojekt von unserer Praktikantin war, das wir begleiteten und unterstützten.
Zusätzlich zur Musik malten wir gemeinsam die „Schlange Kaa“.
Mitte Januar hatten wir unseren Elternabend, um über die Jahresaktivitäten zu informieren. Eine weitere Bastelaktion war ein
großes Murmelbild-Plakat für unser Spielzimmer.
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Bastelaktivitäten und Spielplatzbesuche, je nach Wetter bestimmten auch den Kinderladenalltag im Februar. Im Morgenkreis und mit Bastelaktivitäten stimmten wir
uns schon auf die bevorstehende Faschingszeit ein. Die Kinder kamen in vielen Kostümen und wir hatten viel Spaß an unseren Kreis-und Singspielen und das gemeinsame
Picknick. Anfang des Monats wurde ein neues Mädchen eingewöhnt.

Das Wetter ließ es im März zu, dass wir nun wieder längere Ausflüge machen konnten.
Wir besuchten die Bibliothek mit dem Thema „Tierspuren erkennen“ und den OttoSpielplatz, wo wir die nächsten Termine für mögliche Experimente buchten. Mit den
Kindern fingen wir an für das bevorstehende Osterfest zu basteln. Vom 25. März 01. April war der Kinderladen geschlossen.
Anfang des Monats April bereiteten wir
uns auf die bevorstehenden Entwicklungsgespräche vor, die auf 4 Termine verteilt
waren. Beim Ottospielplatz hatten wir unseren ersten Experiment Tag, mit dem
Thema: „Bepflanzung von Hülsenfrüchten
und die Löwenzahnreise“. Hier erfuhren
die Kinder anhand des Jahreskreises, welchen
Zyklus
der Löwenzahn durchlebt. Zusätzlich planten wir als neues
Projekt unsere Hofgestaltung und Bepflanzung.
Anfang Mai wurde ein neuer Junge eingewöhnt. Wir
besuchten mehrere Spielplätze und hatten einen
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neuen Termin auf dem Otto- Spielplatz zum Experimentieren für die Kinder vereinbart. Das Thema war „Sonnenenergie“ und wie warme Luft einen Ballon steigen lassen
kann. Hier bastelten die Kinder einen kleinen Sonnentrichter für zuhause und ließen
abwechselnd den großen Ballon über den Spielplatz steigen.
Ende Mai war dann wieder das alljährliche Schlaffest, für die bevorstehende Kinderladenreise. Am nächsten Morgen kamen die Eltern zum gemeinsamen Frühstück in den
Kinderladen. Das Thema in diesem Monat war „Bienen“, hierfür bastelten wir und lasen
Bücher zu diesem Thema. Wir waren auch in der Bücherei und machten dort eine angeleitete Reise ins Reich der Dinosaurier, mit einem vorbereiteten Quiz für die Kinder und einer Vorlesung.

Im Juni besuchten wir den Otto-Spielplatz um das Thema „Bienen“ zu vertiefen und
hatten dort einen neuen Termin vereinbart. Die Kinder konnten hier einen Bienenstock beobachten und eine Mitarbeiterin vom Otto-Spielplatz nahm sich eine Stunde
Zeit, ihnen noch mehr über die Bienen zu erzählen. Ende Juni gingen wir mit den Kindern Blumen und Kräuter kaufen und bepflanzten unseren Hof neu. Ein Gärtner vom
Büro wurde uns vermittelt, der sich zusätzlich einbrachte, unseren Hof zu verschönern und uns eine Fläche für den Aufbau von Gartenmöbeln zu schaffen. Wir besuchten die Wasserspielplätze an heißen Tagen, und auch den Zoo.
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Im Juli fanden die Vorbereitungen für die Kinderladenreise statt. Diesmal hatten wir
das Thema „Mittelalter – Ritter und Burgfräuleins“. Die Kinder durften sich als Ritter
und Burgfräuleins verkleiden, malten ihr eigenes Wappen und lösten gemeinsam ein
Ritter-Quiz, um anschließend auf Schatzsuche zu gehen. Wir besuchten mit den Kindern den Badestrand, machten Lagerfeuer, erkundeten die Natur und besuchten den
Kuhstall, wo die Kinder die Geburt eines Kalbes miterleben durften. Da viele Kinder im
Urlaub waren, verlegten wir unser Sommerfest auf den September. Wegen eines Umzugs in eine andere Stadt musste unsere Musikpädagogin aufhören. Wir übten außerdem in diesem Monat mit den Kindern den Feueralarm.

Unsere Schließzeit war vom 01.-12.08.16.
Im August wurden zwei Jungen und ein
Mädchen neu eingewöhnt. Wir verbrachten die meiste Zeit draußen und machten Ausflüge. Durch Spenden der Eltern, konnten wir unsere Gartenmöbel
kaufen und da weniger Kinder anwesend
waren, aßen wir hauptsächlich unser Mittagessen in unserem neugestalteten
Hof.
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Im September bereiteten wir uns auf
das Sommerfest vor, was der Abschluss für unsere schulpflichtigen
Kinder und das Willkommen für die
neuen Kinder war. Das Wetter war so
schön, dass wir wieder auf der Wiese
feiern konnten. Mit gemeinsamen
Spielen, einem reichhaltigen Buffet
und einer Abschluss Pinata für alle
Kinder, war dies eine schöne Verabschiedung von den alten Kindern und
dem Sommer. Mitte September hatten wir dann wieder einen Termin auf dem OttoSpielplatz, an diesem Tag ging es um das Thema „Die Oberflächenspannung von Wasser“. Es stellte sich in diesem Monat unsere neue Musikpädagogin vor. Im September
fing zur Unterstützung eine neue FSJlerin bei uns an.
Unser Projekt für das Ende des Jahres war „Gesunde
Ernährung“. Hier besuchten wir im Oktober erneut den
Otto-Spielplatz und die Kinder bereiteten gemeinsam
einen „Frühstücksbrei“ zu, den wir anschließend in gemütlicher Runde aßen. Wir sprachen mit den Kindern in
diesem Monat über verschiedene Lebensmittel, die Ernährungspyramide und was gesund und nicht so gesund
ist. Hier beteiligten sich die Kinder aktiv mit und wir
machten zusätzlich Nachspeisen und Kräutertees im
Kinderladen. Für unser Herbstfenster sammelten die
Kinder wieder fleißig Blätter und Kastanien, auf unseren Ausflügen. Jedes Kind malte hierfür seinen eigenen Herbstbaum aus und wir laminierten anschließend
die Blätter und dekorierten damit die Kunstwerke.
Zusätzlich bereiteten wir uns auf das Laternenfest vor und die Kinder gestalteten
wunderschöne Laternen aus Plastikflaschen. In
Musik lernten die Kinder neue Laternenlieder
und machten zum Sankt Martins Lied ein Rollenspiel. Aufgrund des großen Interesses der Kinder gab es immer
wieder kleine musikalische Tanz-und
Singaufführungen
vor der ganzen
Gruppe.
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Im November hatten wir den Termin für unseren zweiten Elternabend gelegt, es wurden noch einmal die neuen Eltern vorgestellt, die Aktivitäten des Jahres sowie Organisatorisches für das Jahr 2017 besprochen. Am 14.11. hatten wir dann unser Laternenfest. Hierfür bereiteten wir mit den Kindern eine Kürbissuppe zu und zogen gegen
17:00 mit den schönen Laternen singend durch die Straßen. Wir sprachen in den Morgenkreisen über die bevorstehende Weihnachtszeit, was wir für die Eltern basteln
wollten und begannen uns auf die Adventszeit mit Bastelaktivitäten und Büchern einzustimmen. Wir bestückten unsere Adventssäckchen, backten und bastelten viel.
Leider gab es viele personelle Ausfälle wegen Krankheit und wir beschlossen die
Weihnachtsfeier für Dezember ausfallen zu lassen. Ende November besuchten wir
mit den Kindern das Theaterstück „Dornröschen“ und „Arthur`s Advents- Zirkus“ auf
dem Otto-Spielplatz.

Am 02.12. hatten wir den letzten Termin für unser Projekt „Gesunde Ernährung“ auf
dem Otto- Spielplatz. Das Thema war diesmal „Obst und Gemüse“. Die Kinder durften
sich gegenseitig die Augen verbinden und sich mit verschiedenen Obst-und Gemüse
Sorten füttern, die sie dann erraten sollten. Es wurde noch einmal über die Ernährungspyramide gesprochen und über die saisonalen Obst und Gemüsesorten. Anschließend bereiteten die Kinder einen Obstsalat zu, der anschließend in der Runde gegessen wurde. Wir gestalteten unsere Fensterscheibe zum Thema “Winterlandschaft“ und buken Plätzchen und Kekshäuser. Für die Eltern gestalteten die Kinder
Kerzenständer aus Gips, die sie anschließend bemalten. Der Abschluss in diesem Jahr
war ein gemeinsamer Besuch im Puppentheater mit dem Stück: „Weihnachten bei uns
zu Haus“.
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Während des ganzen Jahres besuchten wir diverse Spielplätze, den Zoo, die Bücherei
und verschiedene Theateraufführungen. Wir nahmen an vielen Projekten auf dem
Otto-Spielplatz teil. Je nach Wetterlage gab es für die Kinder die Möglichkeit ihre
Fahrrädern, Roller und Laufräder auf Ausflügen mitzunehmen. Die Kinder zeigten besonderes Interesse an Rollenspiele, Zirkusaufführungen, Verkleiden, Gesellschaftsspiele und den Projekttagen.
Besonders Basteln und Malen wurde zur zweiten Jahreshälfte intensiv genutzt.
Musik wurde bis Juli und dann wieder ab September zusätzlich einmal wöchentlich von
einer Musikpädagogin angeleitet und gefördert. Ebenso fand das Jahr über Sportunterricht in einer Sporthalle statt. Wir besuchten ebenfalls zweimal die Ruth Cohn
Schule, wo im Rahmen der Ausbildung unserer berufsbegleitenden Kollegin, die Kinder
an einem angeleiteten Sportunterricht teilnehmen durften.
Wir durften in diesem Jahr sechs neue Kinder begrüßen und freuen uns, dass sie sich
gut eingewöhnt haben und wohl fühlen.
Aufgrund von längeren Krankheitsausfällen, wurden Elterndienste eingeteilt und die
Weihnachtsfeier abgesagt. Die Entwicklungsgespräche fanden alle im April statt. Die
Elternabende waren im Januar und November, zusätzlich fanden viele Elterngespräche statt.
Der Zahnmedizinische Dienst besuchte die Einrichtung in diesem Jahr zweimal.
Ebenso fand eine Brandschutzbegehung, Überprüfung der technischen Geräte und
Kontrolle der gegebenen Hygienevoraussetzungen durch eine Hygieneinspektorin im
Kinderladen statt.
In diesem Jahr hatten wir bis Juli eine FSJ Kraft und seit September eine neue FSJ
Kraft zur Unterstützung. Weiterhin absolvierten zwei Schülerinnen ihr Praktikum bei
uns.
Das Thema „Gesunde Ernährung“ wird als Langzeitprojekt auch im kommenden Jahr
weitergeführt.

Kinderladen PeTiTaTu
Das 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
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Kinder und ErzieherInnen stärken könnten. 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 die 3 tägige Kinderladenreise uns in das idyllische Königs Wusterhausen. Alle 18 Vorschulkinder und 4 ErzieherInnen nahmen daran teil. Wir nächtigten
im Märkischen Jugendhaus des ASBs und wurden herzlich von unserer Gastgeberin
Ingrid Hasert aufgenommen. Wird erkundeten die Wälder der Umgebung und
plantschten im nahegelegenen See.
Dann begann schon die Abschiedszeit der 18 Vorschulkinder. Die meisten dieser Kinder waren seit der Eröffnung 2011 ein fester Bestandteil des Kinderladens. Wir hängten einen Kalender mit kleinen Schultüten (diese hatten die Kinder selber gebastelt)
auf und zählten so die Tage bis zum Abschiedsfest runter. Die Schultüten waren mit
Zetteln gefüllt, auf denen Aktivitäten standen. Spiele, Erinnerungen oder Ausflüge,
die einzelne und die ganze Gruppe geprägt haben. Somit verging die Zeit wie im Flug
und zahlreiche Abschlussgespräche wurden mit den Eltern geführt.
Am 19 Juli fand das große Fest in unserem Garten statt. Es gab ein herrliches Buffet
und musikalisch wurden wie von den Bässen und Reimen unseres selbst aufgenommenen
Hip Hop Liedes begleitet. Die Kinder bekamen feierlich eine Große Tüte überreicht, in
der alle ihre geschriebenen, gemalten und fotografierten Erinnerungen waren. Danach
durften sie sich ihre kleine Schultüte von unserem „Blattlausbaum“ herunterholen.
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 anderen Kinder, die ErzieherInnen und den Kinderladen kennenzulernen.
Nach der Schließzeit musste das Team zwischen August und Oktober 18 neue Kinder
eingewöhnen. Diese verliefen dank der guten Elternzusammenarbeit und der großen
Hingabe des gesamten Teams erfolgreich und rasch hatte sich eine liebenswerte
Gruppe aus „alten“ und „neuen“ Kinder gefunden.
Aus der altershomogenen Tiger Gruppe (5-6 Jahre) und der altersgemischten Bären
Gruppe (1-4 Jahre) wurden zwei gemischte Gruppen mit Kindern im Alter von 1 bis 5
Jahren. Nach gemeinsamer Ideensammlung und demokratischer Abstimmung durch
die Kinder und ErzieherInnen wurden sie in Gummibären Gruppe und Pferde Gruppe
benannt.
Nach erfolgreichem Abschluss aller Eingewöhnungen änderte sich die Gruppenstruktur insofern, dass das ErzieherInnen Team die gesamte Kindergruppe für den pädagogischen Alltag in 3 Gruppen eingliedert (Minis, Midis und Maxis), sodass bezüglich der
Angebote und Ausflüge interessensorientierter mit den Kindern gearbeitet werden
kann.
Die nächste Festlichkeit im Kinderladenkalender war das Laternenfest im November.
Die Kinder, Eltern und ErzieherInnen fanden sich im Garten der Laden ein. Das Fest
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begann mit einem Theaterstück über St. Martin, dass einige Kinder eingeübt hatten.
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 wollten wir die materielle
Seite des Weihnachtfestes durch schöne gemeinsame Erlebnisse ersetzen. Es wurden
Kuchen und Plätzchen gebacken, gemeinsam musiziert, ein Theaterstück besucht, gebastelt und vieles mehr.
Das Weihnachtsfest feierten die Gummibären und Pferde zusammen. Wir aßen gemeinsam Kekse und sangen, begleitet durch Ulrich Stern (unseren Musiker), Weihnacht und Winterlieder.
Neben diesen Höhepunkten fanden zahlreiche Ausflüge und Aktivitäten in und um den
Kinderladen statt:
Anfang des Jahres gab es ein Müllprojekt. Wir besuchten einen Betriebshof der BSR,
bekamen eine Materialkiste der BSR ausgeliehen, sammelten Müll in den Straßen
Friedrichshains und sortierten diesen. Während unserer Waldtage vergruben verschiedenen Müll und gruben ihn nach mehreren Wochen wieder aus um zu sehen was
mit ihm passiert.
Ein weiteres Projekt mit dem Thema Freundschaft begann Ende des Jahres. Es wurde
in der Zeit viel über Gefühle gesprochen, verschieden Geschichten gelesen und gemalt.
Montags fand bis zur Schließzeit der Waldtag statt. Leider musste wegen der vielen
Eingewöhnungen pausieren und wird im Frühling 2017 wieder regelmäßig stattfinden.
Es ging an diesen Waldtagen in den Forst Wilhelmshagen, die Wuhlheide, nach Rahnsdorf und nach Hirschgarten.
Einmal in der Woche kommt unser Musiker Ulrich Stern mit seiner Gitarre und anderen Instrumenten zu uns.
Freitags nutzen wir die Gymnastikhalle der Kurt Ritter Sportanlage für Bewegungsangebote mit dem Schwerpunkt Sensomotorik.
Auch Kroko das Zahnputzkrokodil hat uns in diesem Jahr mehrmals besucht.
Unsere Ziele in den wöchentlichen Ausflügen waren unter anderem: das Technikmuseum, das Naturkundemuseum, der Tierpark, der Zoo, das Aquarium, die Insel der Jugend und der Treptower Park, die Trabrennbahn in Karlshorst, die Nordische Botschaft im Rahmen der Kunstausstellung zu dem Thema „Nordische Kinderbücher“, ein
Plantschausflug zum Weißensee, eine Tanzschule und die Berlinische Galerie. 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 verändert.
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Im Team der ErzieherInnen gab es folgende Veränderungen: Jenny ist Anfang des
Jahres nach ihrer Elternzeit wieder voll bei uns eingestiegen und wir sind froh wieder eine geschätzte Kollegin und Fachkraft an unserer Seite zu haben. Anja wurde im
Sommer schwanger und besuchte uns mit ihrem stetig wachsenden Bauch in regelmäßigen Abständen. Wir wünschen dir und dem Baby alles Gute. Die FSJlerin Büsra hat
uns im Juli verlassen, vielen Dank für deine liebevolle Arbeit mit den Kindern und
deine Zuverlässigkeit. Im September kam Cem zu uns um sein FSJ bei uns zu verbringen. Für die Wintermonate hat Massiel unser Team als Fachkraft erweitert und unterstützt. Vielen Dank und alles Gute auf deinem weiteren Weg.
Unterstützung in der Reflexion unserer pädagogischen Arbeit und unserer Konzeption
bekamen wir dankenswerter Weise von unserem Teambegleiter und internem Evaluator Klaus Franken.

Kinderladen Friedenauer Spatzen
Im Januar 2016 wurde das Objekt in der Sponholzstr. 50-51 in Friedenau entdeckt.
Die Gewerberäume standen schon seit August 2015 leer, vorher war ein privater Kinderladen in den Räumlichkeiten.
Nach längeren Verhandlungen mit allen Institutionen wurde das Gewerbeobjekt angemietet und mit hohem Aufwand saniert. Leider bekam der Träger keine Fördermittel
für die Sanierung der Gewerberäume und somit verschob sich die Planung der Eröffnung der Kita um mehrere Monate.
Die Bauphase gestaltete sich sehr schwierig, es gab keinen Bauleiter der alle handwerklichen Tätigkeiten kontrollierte. Es wurden Möbel geliefert, und danach mussten
noch Wände und Leitungen gelegt werden. Immer wieder gab es Probleme, die Alle beteiligten Akteure stark belasteten. Um planmäßig die Kita zu eröffnen, arbeiteten die
Handwerker auf Hochtouren.
Alle warteten, dass die Kita eröffnet wird, die ständige Verschiebung der Eröffnung
entmutigte einige Eltern die sich dann einen anderen Kita Platz suchten.
Endlich war es soweit und die Kita konnte im August 2016 eröffnet werden. Ein gemeinsames Eröffnungsfest mit den Eltern war der Startbeginn für eine gute Zusammenarbeit.
Die Friedenauer Spatzen starteten mit zwei Erzieherinnen ( sie waren auch aktiv am
Aufbau der Kita beteiligt ) mit 7 Kindern im Alter von 1-3 Jahren. Der Kinderladen
kann bis zu 25 Plätze für 1-6 Jährige aufnehmen. Es gibt 2 Gruppenräume, 3 kleine
pädagogische Räume sowie Sanitäranlagen für Kinder und Personal. Die Küche ist mit
einem Herd, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine ausgestattet. Die Küche ist nicht
zum Kochen geeignet, dass Mittagessen ist vegetarisch und wird von der Firma Luna
geliefert. Das Frühstück und Vesper wurde von den Erzieherinnen vorbereitet sowie
die Erledigungen der hauswirtschaftlichen Tätigkeiten.
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Die ersten Monate waren die Erzieherinnen mit der Eingewöhnung der Kinder beschäftigt. Auch eine intensive Begleitung der Eltern war von Nöten. Für die Eltern
war es nicht leicht, ihre ersten Kinder abzugeben.
Zusätzlich zur Eingewöhnung mussten noch organisatorische Dinge erledigt werden,
um einen guten Kitaalltag zu gewährleisten. Eltern wurden in die Kitaarbeit mit eingebunden, wie Nähen von Vorhängen u.s.w.
In dieser Zeit nutzten wir unsere schönen großen Räume zur Bewegungsangeboten und
unsere ansprechenden Elternecke für die Eingewöhnungseltern.
Auch die Spielplätze in der Umgebung wurden intensiv genutzt, Kontakte mit anderen
Kitagruppen wurden geknüpft.
Im Herbst fand unser erstes Laternenfest statt, vorher bastelten die Eltern mit ihren Kindern die Laternen. Dieses Fest gab den Eltern die Möglichkeit sich Kennenzulernen und sich auszutauschen.
Zu diesem Zeitpunkt betreuten wir 12 Kinder von 1-3 Jahren mit 2 Erzieherinnen und
ein Erzieher.
In der Weihnachtszeit bastelten wir Weihnachtsschmuck für unseren gespendeten
Weihnachtsbaum.
Zum Abschluss des Jahres fand unser Weihnachtsfrühstück mit Eltern und Kindern
und vielen vegetarischen Köstlichkeiten statt.
Wir bedanken uns für die Unterstützung und das Vertrauen der Eltern!

Sponholzstraße 50-51
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Kinderladen JagowSpatzen
Unsere 2015 eröffnete Einrichtung ist inzwischen gewachsen und beherbergt rund 50
Kinder im Alter zwischen 1 und 6 Jahren. Anfang 2016 wurde die Konzeption überarbeitet
und beschreibt nun Strukturen und Inhalte
unserer täglichen pädagogischen Arbeit. Viel
Energie wurde in den Garten gesteckt – durch
eine großzügige Spende der Stiftung BILD e.V. konnten etliche Gartengeräte, ein Gewächshaus sowie viele Pflanzen angeschafft werden. Durch einen sehr aktiven Gärtner und vielen Händen von Eltern wurde der Garten grundsätzlich gestaltet und einzelne Lern- und Spielbereiche geschaffen.
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Jede Woche waren wir einmal in der Gutsmuths-Sporthalle und eine externe Musikpädagogin kam jeden Freitag.
Mit den Kindern haben wir Fasching, Ostern, ein Sommerfest, ein Schulkinder-Abschiedsfest, 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 zwei Wochen 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, ins Spectrum, in das Kindermuseum Labyrinth, auf den Weihnachtsmarkt, in den Grunewald, in die Kiesgrube, ins Ballett und in mehrere Theaterstücke gemacht (u.a. „Der Grüffelo“, „Die Weihnachtsgans Auguste“).
Wir haben mit den Kindern die Angebote „Gesunde Ernährung“ und „Musikinstrumente
selberbauen“ auf dem Otto-Spielplatz besucht und im Herbst an einem Museumsprojekt des Museums für Früh-und Vorgeschichte zum Thema „Mittelalter“ teilgenommen.
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“ 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 „Wir machen/schreiben ein
Buch“ gestartet, das wir im folgenden Jahr abschließen wollen.
Das Team hat an Supervisionen teilgenommen und zusammen eine Anaphylaxieschulung
besucht. 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 „Dokumentieren“.
Im Jahr 2016 haben wir unsere Konzeption fertiggestellt und uns in der zweiten Jahreshälfte mit einer Umstrukturierung befasst. Eine Gruppe hat den Kinderladen verlassen, wir haben nun drei statt vier Gruppen.
In den jeweiligen Gruppen haben mehrfach Elternabende stattgefunden und mit den
Eltern fanden zu jedem Kind der Einrichtung Entwicklungsgespräche statt.
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Kinderladen Kiezküken
(ehem. Biberbau)
Im Herbst 2016 wurde der ehemalige Kinderladen Biberbau, der in letzten zwei Jahren als FamilienAktiv-Zentrum genutzt wurde, wieder reaktiviert – nun als Kinderladen Kiezküken. Gestartet mit 13 Kindern konnten bis Dezember alle 20 Plätze belegt
werden.
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Schuloase und Clubhaus –
Koop-Projekte mit der Anne-Frank-Grundschule
Positive Routine, die Energien frei werden lässt, um neue Projekte zu entwickeln gibt
es im Alltag unserer Ergänzenden Ganztagsbetreuung zur phasenweise - zwischen Fasching und Pfingsten. Die Kinder wissen dann wie der Alltag in der Schuloase funktioniert. Sie haben sich an ihre neuen Gruppen gewöhnt und die ErzieherInnen an die
neuen Kinder. Und das neue Schuljahr wirft nur kleine Schatten, sodass die eine oder
andere Idee Konturen bekommt. Denn auf Grund einer suboptimalen Raumausstattung
der Schule kommt es im Vorfeld der Sommerferien immer wieder zu Umstellungen
und Neuorganisation für die Kolleginnen und Kinder. Das bedeutet Anspannung. Diese
Veränderungen sind nur durch eine große Flexibilität der ErzieherInnen zu lösen. Auf
Grund unterschiedlicher Rahmenbedingungen entstehen neue Raumaufteilungen und
Teamkonstellationen mit denen im Jahr zuvor niemand gerechnet hatte. Dank an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen für ihr hohes Engagement, ihre Fantasie und
Flexibiltät. Nur sie ermöglichen uns den Kindern in der Schuloase einen sinnvollen
Rahmen anzubieten, der gemeinsames Spielen und Lernen ermöglicht. Dank auch an
Herrn Wiesemann-Wagenhuber für seine Bereitschaft uns stets mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen.
Januar

Februar
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Studientag: Sprachbildung und Mehrsprachigkeit
Um Sprachbildungs- und Sprachbewusstheitsprozesse in der eFöB zu optimieren und
Mehrsprachigkeit allgemein zu nutzen, wurden folgende Vorschläge erarbeitet:
grundsätzlich akzeptieren und respektieren wir alle gesprochenen Sprachen;
Verwendung verschiedener Modellierungstechniken im päd. Alltag, wie z.B. „korrektives Feedback“.
•

Anbringung eines Willkommensplakates in vers. Sprachen im Foyer

•

Einrichtung eines internationalen Elterncafes (Projekt)

•

Planung eines Ferienprojektes zum Thema Mehrsprachigkeit

•

internationaler Spiele nutzen

•

internationale Musik hören

•

Integration von nicht-deutscher Literatur in das Büchersortiment

•

Internationale Bräuche und Feste aufgreifen und nutzen

•

Durchführung von Elterninterviews (Wertschätzung und Ermittlung von sprachlichen
Ressourcen)

•

Sensibilisierung für die Sprachenvielfalt innerhalb der eigenen Gruppe

•

Mithilfe von Post-it’s Gegenstände auf anderen Sprachen bezeichnen

•

Collagenprojekte mit unterschiedlichen Sprachen herstellen

•

Anbieten eines internationalen Frühstücks (Porjekt)

•

Päd. Angebote:

•

Bis 10 zählen auf unterschiedlichen Sprachen

•

Sprachmännchen gestalten

•

Geschichten vers. Kulturen in unterschiedlichen Sprachen erzählen/lesen

•

Einbindung der Eltern

•

Mit Mimik und Gestik die Geschichte gestalten

•

Gedichte mit den Kindern entwickeln

•

Auf Deutsch und in Muttersprache vortragen lassen

•

Vorträge aufzeichnen und auf CD o.a. speichern und dem Kind mitgeben

März

Das Schach Spiel gehört zu den ältesten Spielen überhaupt und ist mit seiner Vielseitigkeit an Kreativität und Intelligenz unschlagbar. Beispiele für den Bildungswert
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Schach:
-

entwickelt das Gedächtnis

-

fördert die räumliche Vorstellungskraft

-

verbessert die Konzentration

-

entwickelt das logische Denken

-

fördert Fantasie und Kreativität

-

unterrichtet Unabhängigkeit. (das eigene Urteil zählt)

Dieses Spiel schafft es, dass Kinder viel Selbstmotivation und Willensstärke entwickeln und das mit unglaublich viel Ausdauer und Disziplin. Es zeigt, dass es durch eigenes Reflektieren es möglich ist sich zu verbessern. Auch durch eine schmerzliche
Niederlage, denn sie ist es, die einem zum Nachdenken bringt, was zu vermeiden gewesen wäre. Somit entwickelt Schach, neben vielen anderen Bereichen, auch eine wissenschaftliche Denkweise. Zahlreiche Gedanken erforschen neue Ideen, versuchen
ihre Ergebnisse zu interpretieren. Neue Ideen zu entwickeln ist pure Kreativität! Schach eignet sich als Förderinstrument für leistungsschwache Kinder wie auch
um Begabungen zu unterstützen und ggf. Hochbegabung bei Kindern zu erkennen. In
einer Zeit, in der Medien zunehmend den Alltag bestimmen ist das Schach spielen
nicht nur in Schulen sondern auch als
sinnvolle Freizeitbeschäftigung eine Bereicherung. Spannungen und Aggressivität werden auf spielerische Weise abgebaut. Der Ehrgeiz siegt. Und um einen Sieg
zu erkämpfen braucht es Konzentration und Verstand, nicht die Fäuste. Dennoch:
Zuerst steht immer die Neugier, das Interesse als Voraussetzung, um etwas Neues
zu erlernen.
April

Malen fördert die feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder. Das Zeichen von Graffitis
z.B. öffnet auch die Augen für eine ganze Bandbreit unkonventioneller Kunstrichtungen.
Die Kinder erkenn wie und woraus sich Objekte(in diesem Fall Buchstaben) zusammensetzen. Auf dieser Basis können sie kreativ werden, indem sie die Bestandteile entsprechend ihren Vorstellungen modifizieren und verbinden. Der Phantasievolle Um-
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gang mit Farben kommt ebenso zum Tragen wie auch z.B. durch das Setzen von Schatten räumliches Vorstellungsvermögen geübt wird.
In der Zeichnen AG versuchen wir ein neues Verständnis von Zeichnen und daraus
folgend vom Malen zu gewinnen. Charakteristisch für Kinderzeichnungen in der Grundschule sind flache Abbildungen mit Hilfe der Kontur. In der AG versuchen wir uns von
diesem Ansatz zu befreien und eine formorientierte Zeichnung zu erschaffen. Diese
soll es den Kindern ermöglichen, eine weitere Dimension zu entdecken und ein Verständnis von Gewicht und Körperlichkeit zu erlernen.
Methodisch greifen wir auf vielerlei verschiedene Hilfsmittel zurück. Beispielsweise
benutzen wir das bereits im Kindesalter perfektionierte Kritzel-Krakel, um Bewegungsstudien von menschlichen Modellen zu erschaffen. Wir benutzen weiterhin
Schattenkarten, um die verschiedenen Ebenen eines Körpers zu erforschen. Um dieses Verständnis zu erweitern, haben wir kleine Skulpturen aus Draht geschaffen und
diese anschließend mit Bindfaden umwickelt, bis eine gewünschte Form fertig war. Anschließend haben wir auf Papier gezeichnet wie sich der Faden um den Draht wickelt.
Mai

-

Was koche ich? Was esse ich gerne? Was ist gesundes Ernährung?

-

Lernen/ Selbermachen erleben

-

Evaluation des Mittagsessen durch die Kinder, Eltern, Erzieher/in, Lehrerinnen

-

Transparenz: wöchentlich Plakate zum Thema

-

zu wenig Zeit und Lautstärke lassen die Esskultur leiden

-

Schüsselessen ist angenehmer als Telleressen

-

Die Menge, die man sich auftut/ den Umgang mit Lebensmittel reflektieren

-

1x wöchentlich 2 Stunden z.B. Freitag Koch-Back-AG

-

Nutzung von Eigenversorgung (Schulgarten)

-

gezielt Kräuter, Möhren etc. anpflanzen

-

Wie entsteht Vielfalt - wo kommt welches Ernährungsmittel her? Mindmaps im Foyer

-

ErzieherInnen bilden sich fort, informieren sich über Zutaten/ Inhaltsstoffe

-

Einkaufen mit Kinder, schriftliche Rezepte werden genutzt

-

Kinder schreiben auf, erstellen eine Sammelmappe (auch für Erzieher/innen)

-

Ein attraktives leckeres und schönes Ergebnis - Rezepte schulintern veröffentlichen

-

Für den Snack am Nachmittag Obst/ Gemüse, Brotvielfalt
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-

Wir bieten abwechslungsreichere Rohkost an saisonal, regional, bio

-

Snackteam!? Mitarbeit der Kinder bei Planung und Einkauf und z.T. bei der Zubereitung

Am 12. Juni wäre Anne Frank 87 Jahre alt geworden
In dieser Zeit hatten wir das große Glück, dass uns Jaqueline von Maasen, eine Freundin von Anne Frank aus Amsterdamer Zeiten besuchte. Sie las zusammen mit ihrem
Mann den Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klassen aus ihrem Buch vor. Anschließend gab es noch ein Gespräch. Die Kinder berichteten, dass es für sie ein bewegendes Erlebnis mit jemanden gesprochen zu haben der Anne Frank gut gekannt
hatte.
Auch fand der jährliche Gedenklauf statt, bei dem alle individuellen Zeiten ihrer
Mannschafts-mitglieder gewertet werden. Nach längerer Pause stellte auch die
Schuloase wieder ein Team, bestehend aus zwei Erziehern und einem Schüler – die
Solidarität und die Schnelligkeit überzeugten – wir belegten den ersten Platz!
Juli

Im Frühjahr/ Frühsommer des Jahres führten wir ein Kunstprojekt unter dem Titel
„Stadt-Jungle“ durch. Bei diesem Projekt ging es darum unseren Schulgarten dauerhaft mit wetterfesten Skulpturen jeder Art und Größe dauerhaft zu „bevölkern“. Sieben KollegInnen mit Kindergruppen aus den Klassenstufen 1 bis 4 beteiligten sich daran. Die Kinder wurden an neue, spannende Materialien wie Y-tong, Beton oder Blech
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herangeführt.
Zum Abschluss des Projekts wurden die Eltern zu einer Ausstellungseröffnung im
Schulgarten eingeladen. Jede Gruppe hatte eine kurze Geschichte zu ihren Tieren erfunden, die einige Kinder dann als Ausstellungsführer den Gasten vorgetragen haben.
So konnten die Kinder das freie Vortragen von Texten üben. Die Veranstaltung war
gut besucht und fand große Anerkennung, so dass sie als Erfolg und Bestätigung bei
den Kindern verbucht werden konnte.
August

Auch 2016 konnten wir in den Sommerferien eine Kinderreise machen. Die einen nutzten das schöne Wetter für Wasserschlachten auf dem Hinterhof und Ausflüge in der
Stadt machen. Die anderen waren 5 Tage der am Stadtrand von Berlin im Wald. Untergebracht waren sie in kleinen Bungalows und Zelten.
Die Kinder(2.-5. Klasse) hatten dort Möglichkeiten, die es im Schulalltag in der Stadt
nicht gibt. Wir haben abends am Lagerfeuer gegrillt, Apfelmus gekocht und eine
Dampferfahrt gemacht. Besonders spannend war die Wanderung in einer wirklich
dunklen mondlosen Nacht mit dem Ziel - die Taschenlampe nicht anzuschalten! Und es
hat funktioniert. Das Vertrauen und die Achtsamkeit untereinander war in den paar
Tagen gewachsen, sodass man im wahrsten Sinne des Wortes auf einander hörte – und
kein Licht brauchte.
September

Über das Jahr verteilt, bietet das Clubhaus der AFG in regelmäßigen Abständen
Werkprojekte für Kinder der Klassenstufen 5. und 6. an.
Die Projekte haben einen direkten Bezug zur Lebenswelt der Kinder und sind an Alltagssituationen angepasst.
Ziel ist es in einer Gruppe von Kindern und Erziehern Kompetenzen der Kinder weiter
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zu festigen und zu fördern. Hierzu gehören die Sozialkompetenz, die Ich-Kompetenz
aber auch der Ausbau von motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
In lockerer Atmosphäre und mit Spaß am gemeinsamen Handeln, bieten wir den Kindern den fachgerechten Umgang mit unterschiedlichen Materialien und Werkzeugen
an. Alle am Prozess beteiligten Personen, erleben so wieviel Freude es macht, die gemeinsame Freizeit zu gestalten und schöne Dinge zu prodozieren. In diesem Fall
Weihnachtsgeschenke für die Eltern.
Oktober

Die Theater-AG ist ein beliebter Programmpunkt an unseren offenen Nachmittagen.
Jedes Kind kann hinter die Kulissen blicken und entdecken wie vielfältig Theater ist.
Zum einen wird der Wandel der Personen und ihrer Stimmen auf der Bühne erlebbar.
Zum anderen wird eine Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle im Stück und in der
Arbeitsgruppe gefördert. Um diesen Prozess zu fördern nutzte die AG die Winterferien um Vertrauen aufbauen und intensiv proben zu können. Die Erzieherinnen gestalten außerdem gemeinsam mit den Kindern das Bühnenbild, die Kostüme und die Requisiten. Als Ergebnis entsteht zum Schuljahresende hin ein öffentliches Theaterstück,
das mit viel Erfolg im April 2017 aufgeführt wurde.
November

Integration z.B. Begleitung und Unterstützung in der Bezugsgruppe des Kindes
Mögliche Förderziele sind
-

Lern -und Konzentrationsfähigkeit steigern.
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-

Erfolgserlebnisse vermitteln. Durch konsequente Durchführung und Beendigung eines
Angebotes.

-

Höhere Sozialkompetenzen entwickeln. Teamfähigkeit fördern und Durchsetzungsvermögen stärken

Lernen sich in der Gruppe, miteinander wohlfühlen. Abbau von sozialen Ängsten und
Hemmungen
-

Regeln vereinbaren und Regeln einhalten.

-

Empathiefähigkeit verbessern.

-

Lernen Konfliktauszuhalten und verbal zu klären.

-

Abbau von Vermeidungsverhalten, Förderung der Frustrationstoleranz

Dez

Studientag: Inklusion ist: wenn jeder Mensch mit und ohne Behinderung überall teilnehmen kann
-

Sensibilisierung schulpflichtiger Kinder für unterschiedliche Lebenslagen

-

Päd. MA fördern Toleranz und Aufgeschlossenheit sowie

-

verhindern Ausgrenzung von Kindern und ihrer Familien

-

Erstellung von „entwicklungsproximalen“ Angeboten für alle Kinder, um ihnen ein gemeinsames Leben und Arbeiten zu ermöglichen

-

Spez. Förderung und Angebote für Kinder mit besonderen Bedarfen werden angeboten/ umgesetzt

-

Das gesamte Gebäude sowie der Außenbereich ist so zu gestalten, dass alle Kinder
überall teilhaben / teilnehmen können

-

Päd. MA nehmen regelmäßig an fort und Weiterbildung teil

-

MA haben Kenntnisse über Diversity und andere relevante Konzepte oder Fachwissen
im Kontext d. Inklusion

-

Päd. MA erstellen gemeinsam Entwicklungspläne und tauschen sich regelmäßig aus

-

Erarbeitete Inhalte finden sich im Konzept und Leitbild wieder
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Schülerhort „Frecher Spatz“ –
Koop-Projekt mit der Katholischen Grundschule St. Paulus
Unser Schülerhort 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.
2016 feierten wir das zehnjährige Bestehen dieser Kooperation. Bis zu den Sommerferien 2016 betreuten wir 35 Kinder der Schule, seit August 2016 waren es 43 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, einer pädagogischen
Hilfskraft und einer Hauswirtschaftskraft. Von Januar bis März 2016 war ein dritter
Erzieher im Team beschäftigt und bis zum 8. April ergänzte eine Erzieherpraktikantin das Team.

Pädagogische Ausrichtung
Weg und Ziel unserer Arbeit war es, jedes Kind, gemäß seiner individuellen Anlagen
und seinem Tempo, zu unterstützen und zu fördern. Dies geschah unter Einübung demokratischer Umgangsformen und das Heranführen an demokratische Verhaltensweisen. Die Kinder lernten, sich in eine Gruppensituation einzufühlen und Sozialverhalten
und Kritik miteinander zu üben. Sie erlernten und übten einen respektvollen Umgang
miteinander und die Einhaltung von Regeln, die das Zusammensein in der Gruppe verbesserten. Wir fühlen uns mit der christlichen Tradition verbunden und feierten die
christlichen Feste.
Täglich ließen wir mit der gesamten Kindergruppe vor dem Mittagessen einen Moment
der Stille entstehen, als ein Ankommen im Hort und Schnittstelle zwischen dem
Schulvormittag und dem Hortnachmittag.
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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.

Seite 34 – Sachbericht 2016 – Frecher Spatz e.V.

Hausaufgabenzeit
Nach dem Mittagessen, gegen 14:15 Uhr, begann die betreute Hausaufgabenzeit. Die
Kinder waren in zwei Gruppen in getrennten Räumen aufgeteilt. Die erste Gruppe bestand aus den Kindern der Klassenstufe 1.
Ihre Hausaufgabenzeit betrug 20 Minuten bis maximal eine halbe Stunde. Es fand ein
intensiver Austausch mit den Eltern der Erstklässler über die Leistungen der Kinder
statt. Besonders in dieser Klassenstufe brauchten Kinder und Eltern viel Zuwendung,
um sich an den neuen Schul- und Schulhort-Alltag zu gewöhnen.
Die zweite Gruppe bestand aus den Kindern der Klassenstufen 2 bis 6. Sie wurden bis
16:00 Uhr bei der Erledigung der Hausaufgaben betreut.
Die Fortschritte und Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben wurden für jedes Kind
einzeln 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 Tagesordnungs-punkten. Die Hausaufgabenbetreuung gab es jede Woche von Montag bis Donnerstag. Der
Freitagnachmittag war für Projekte vorgesehen.
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 in Afrika unterstützt.
Ausflüge
In den Ferien unternahmen wir Ausflüge. Die Ausflugsziele wurden von den Kindern in
den Gesprächsrunden vorgeschlagen und nach dem Mehrheitsprinzip abgestimmt.
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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: Museum für Kommunikation, Kino
Museum für Kommunikation
Wir hatten eine Führung durch die Dauerausstellung. Im Besonderen gefielen den Kindern die selbstständigen Roboter und die in alle Einzelteile zerlegt von der Decke
hängende Postkutsche. Hier durften sie versuchen, dem Horn des Postillions Töne zu
entlocken.
Danach gingen wir den Weg vom ersten Telefon bis zum modernen Smartphone ab und
am Ende durften die Kinder vom Tablet
aus eine E-Mail nach Hause schicken.
Film: „Oben“
In dem Animationsfilm finden ein missgelaunter Rentner und ein überdrehter
Pfadfinderjunge unfreiwillig zusammen
und erleben auf einer weiten Reise gefährliche Abenteuer. Das schweißt das
ungleiche Paar am Ende zu Freunden zusammen. Im Film wird das Alter und der
Tod auf behutsame Weise thematisiert.

Osterferien: Indoorspielplatz, Picknick, Kino
Indoorspielplatz: „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.
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Im Anschluss daran veranstalteten wir ein Picknick im nahegelegenen Victoriapark.
Film: „Wickie auf großer Fahrt“
Auch im zweiten Teil um den kleinen Wikingerjungen wird den Kindern vermittelt,
dass man mit Köpfchen und Verstand meist weiter kommt als mit reiner Körperkraft
und Gewalt. So kann Wickie auch hier seinen Vater befreien und ihm helfen, den ganzen Stamm wieder heil zum Dorf zurück zu bringen.

Sommerferien: Hortreise, Labyrinth Kindermuseum, Minigolf, Workshop und Kino
Hortreise:
Die jährliche Hortreise fand vom 25. bis 29. Juli 2016 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. Die Kinder lernten in gemeinsamen Unternehmungen viel über die Natur (Hirschkäferlehrpfad, Haus des Waldes, Kinderzoo, Ponyreiten), bekamen kreative Angebote (Basteln mit Naturmateria-

lien, Gips- und Seidenmalerei, Specksteinbearbeitung) und hatten Naturerfahrungen
am Strand und im See (der einzig dem Feriendorf zugänglich ist). Die Kinderdisko
rundete das Angebot ab. Die gesamte Reise wurde mit einer Filmkamera dokumentiert
und später geschnitten und nachvertont. Der fertige Film wurde allen Eltern und Kin-

Seite 37 – Sachbericht 2016 – Frecher Spatz e.V.

dern an einem Nachmittag im Hort gezeigt. Die Kinder erhielten im Anschluss eine Kopie des Films auf DVD zur Erinnerung.

Labyrinth Kindermuseum, Fabrik Osloer Straße:
„Platz da! Kinder machen Stadt“.
Wir besuchten die Erlebnis-Ausstellung „Platz da! Kinder machen Stadt“ im Labyrinth
Kindermuseum. Dort konnten die Kinder vielfältige Angebote des Bauens und Gestaltens nutzen. Es gab ein mehrstöckiges Holzhaus, das nach den Entwürfen der Kinder
gebaut war. Es hatte eine kleine Bücherei, Ruhebereiche und einen Ausguck.
Mit diversen Fortbewegungsmitteln bewegten sich die Kinder in dem „Straßenbereich“ rund um das Holzhaus, sie konnten an Kaufmannsläden handeln oder auf der Galerie der Fabrik mit einem Kran, Schaumstoffelemente zu Bauwerken arrangieren. Außerdem gab es eine Menge Verkleidungssachen, so dass man sich auch z.B. mit
Baustellenhelm und Warnweste zünftig ausrüsten konnte.
Minigolf
Im nahegelegenen Fritz Schlosspark spielten wir Minigolf und aßen mit den Kindern
Eis.
Projekt: erneuerbare Energien
Der Workshop erneuerbare Energien fand im Freien auf dem umzäunten Gelände des
betreuten Spielplatzes im Ottopark statt. In einer Reihe von aufgebauten Versuchsanordnungen bekamen die Kinder einen Überblick über die alternative Energienutzung
und konnten etwas über die Vorteile der Nutzung- von Wind-, Wasser- und Sonnenenergie gegenüber den fossilen Brennstoffen lernen.
Film: „Ice Age“
Im fünften Teil der beliebten Animationsreihe kommt es wieder auf Teamgeist und
mutige Aktionen des Einzelnen an, um die Probleme zu meistern. Zwischendurch wurde
es sehr spannend aber am Ende wurde alles gut.
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Film: „Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs“
In Vorausschau auf das bei uns im zweiten Schulhalbjahr stattfindende Video- und
Theaterprojekt und die bei den älteren Kindern ausgebrochene „Bibi und Tina“ -Begeisterung schauten wir uns den dritten Film der „Bibi und Tina“-Reihe an. Der unterhaltsame Film zeigt, dass bei aller Konkurrenz wirkliche Probleme nur gemeinsam bewältigt werden können. Der Titelsong wurde später in unserem Theater-/Videoprojekt von den Kindern nachgespielt.
Herbstferien: Kreativhaus
Kreativhaus: „Schiff Heimatland“
Im historischen Hafen auf der Fischerinsel im Bezirk Mitte verbrachten wir einen
Vormittag auf einem ehemaligen Kohlenfrachter unter Deck. In der urigen Atmosphäre im Innern des ehemaligen Frachtkahns konnten die Kinder ein Gefühl für das
Leben der Binnenschiffer in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bekommen.
Der Besuch stand unter der Überschrift „Schiff Heimatland“. Die Begriffe Heimat,
Herkunft, Zuhause wurden mit den Kindern diskutiert und danach künstlerisch verarbeitet. Unsere Kindergruppe stammte aus 19 unterschiedlichen Ländern auf drei Kontinenten. Dementsprechend vielfältig und spannend war das Ergebnis der Mal- und
Bastelaktion.

Turniere und Wettbewerbe
Kicker-Turnier
Im Herbst fand unser jährliches Kicker-Turnier statt. In zwei Altersgruppen traten
die teilnehmenden Kinder gegeneinander an. Der erste Preis war ein Fußball, der
zweite Preis ein kleinerer Fußball und der dritte Preis ein Fußballquiz. Jedes teilnehmende Kind, welches vorher ausgeschieden war, bekam einen Trostpreis.
Tischmanieren-Wettbewerb
Vielfach auf den Gesprächsrunden von den Kindern gewünscht veranstalteten wir einen dreiwöchigen Tischmanieren-Wettbewerb. Vorab sammelten die Kinder alle 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.

Seite 39 – Sachbericht 2016 – Frecher Spatz e.V.

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. Sie lernten,
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. Das gesamte Stück wurde aufgenommen, geschnitten,
nachvertont und auf eine DVD gebrannt. Es fand eine Vorführung des Filmes für alle
Kinder und Eltern statt. Die teilnehmenden Kinder erhielten eine DVD-Kopie des Filmes als Erinnerung.
Holzprojekt
Im Holzprojekt sägten die Kinder eine vorgegebene Form aus und bemalten sie nach eigenem Geschmack. Diese Form entpuppte sich
am Ende als Puzzleteil eines Baumes, in dem
jedes Element seinen Platz hatte.
Elternabende
Sechs Mal im Jahr luden wir die Eltern zum
Elternabend ein. Hier informierten wir über
aktuelle Entwicklungen im Gruppengeschehen
und 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:
Viermal jährlich trafen sich die Leitungskräfte
der im Verein bestehenden Horteinrichtungen
und des Lückeprojektes zum Austausch und
Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden auf
der „Leiterrunde“. Die Leitung und die stellvertretende Leitung unseres Hortes nahmen abwechselnd an den Terminen teil. Im September
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nahm das Team an der Betriebsversammlung teil.
- in der Schule:
Die 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 Wochen nahm das Team an einem Fortbildungsabend zur Organisationsentwicklung teil. Wir überarbeiteten das pädagogische Konzept unseres Hortes im Team und
unter Anleitung einer Fachkraft.
Weihnachtsfeier
Unsere Hort-Weihnachtsfeier musste in diesem Jahr wegen eines hohen Krankenstands im Erzieherteam leider ausfallen.

Mitarbeiterliste 2016
Pädagogisches Team:
Vera Laabs, Erzieherin, Sozialfachwirtin, Leitung
Stefan Posnjakow, Erzieher, stellvertretende Leitung
Martin Schwarzlose, Erzieher
André Martyrossian, Erzieher bis zum 30. März 2016
Praktikanten:
Gesa Keßler, Erzieherpraktikantin vom 4. Januar bis zum 15. April 2016
Pädagogische Hilfskraft:
Bernadeta Sieg-Sztynek
Pädagogische Vertretungskräfte in den Schulferien:
Claudia Günther, Erzieherin aus der Gustav-Falke-Grundschule, Wedding
Susanne Dehen, Erzieherin aus der Gustav-Falke-Grundschule, Wedding
Brigitte Stiefel, Erzieherin aus der Gustav-Falke-Grundschule, Wedding
Hauswirtschaftliche Fachkraft:
Jacqueline Lehmann
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Carl-Kraemer-Grundschule –

Ergänzende Förderung und Betreuung durch den Verein „Frecher Spatz e.V.“
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.
Nichtsdestotrotz gibt es hier viele Kinder, die die Carl-Kraemer-Grundschule besuchen.
Im Jahr 2016 waren es ca. 444 Schüler. Seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 gibt
es wieder Altershomogene Klassen und zwei Willkommensklassen. Zurzeit arbeiten
32 ErzieherInnen an der Carl-Kraemer-Grundschule. 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 gleichberechtig von Tandems geleitet, d.h. von einer Lehrkraft
und einer Erzieherin oder einem Erzieher. 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.
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 Schüler 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 Schüler
zur Erzieherin ein besseres Vertrauensverhältnis haben. Die ErzieherInnen haben
somit einen umfassenden Blick über jeden Schüler, nicht zuletzt, weil auch wir eigenständige Arbeit in den Bereichen Sprachförderung, Inklusion, basale Förderung, Bewegung und Ernährung etc. zu leisten haben.
Forder und Förderband
Mit Beginn des neuen Schuljahres, findet verbindlich für alle Schüler, Montag bis
Donnerstag in der 3. Stunde ein Forder/Förderband statt. Dort werden die unterschiedlichsten Kurse angeboten, von Mathe Basal, Nawi-Experten, Französisch, bis
Motorik in der Turnhalle.
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Lernateliers
Um die Positiva des jahrgangsübergreifen Lernens beizubehalten, wird als weiterer
Baustein das Lernatelier im Unterrichtskonzept der Carl-Kraemer-Grundschule installiert. Dieses Setting ermöglicht die Bearbeitung komplexer Lerninhalte auf fächerübergreifender Ebene.
Soziales Lernen
Eine Planungsgruppe aus KollegInnen hat sich zum Thema Soziales Lernen fortgebildet, und für die Schüler zwei Programme dazu entwickelt. So gibt es nun fest im
Stundenplan verankert jede Woche eine Stunde Soziales Lernen. Diese Stunde wird
von einem Eriehertandem unterrichtet. Es gibt für die 1. und 2. Klasse das Programm
Lubo und für die 3. bis 6. Klasse PeP.
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
voraus gehen, 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!
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
Lehrerin und eine Erzieherin verantwortlich.
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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, die von den Erziehern und Lehrern angeboten werden – Basketball, Mädchen- und Jungenfußball, Schach, Volleyball, Zaubern, Holzwerkstatt,
Chor, Basteln, verschiedene Künstlerische Bereiche, Sing und Schrei dich frei, Computer/Medien/Foto, Kochen, Verkehrserziehung, Trommeln, Musik und Tanz etc. unser Ziel ist es, dass alle Schüler verbindlich an einer AG teilnehmen. Dazu finanzieren
wir über Bonusmittel außerschulische Honorarkräfte.
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 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.

Schulsozialarbeit an der Carl-Kraemer-Grundschule
Entwicklungsziel 1: Theater-AG
Im Förderzeitraum 2016 fand die AG regelmäßig montags und mittwochs von 14:3016:00 Uhr statt. Zunächst gab es eine hohe Anfrage an der Theater-AG. 60 Kinder
meldeten Interesse. Leider musste aus personellen und zeitlichen Gründen die Teilnehmeranzahl, auf die geplanten 15 je Gruppe, eingehalten werden. Die Aula und der
Bewegungsraum eigneten sich sehr gut für Bewegungsspiele, kreatives Arbeiten und
Proben. An der Theater-AG nahmen 24 Mädchen und 5 Jungen aus den Klassen 4 bis 6
teil. Eröffnet wurde die Theater-AG mit einer Vorstellungsrunde. Hierbei sollten die
Kinder nonverbal und pantomimisch sich versuchen in der Runde vorzustellen. Einigen

Seite 44 – Sachbericht 2016 – Frecher Spatz e.V.

Kindern viel es wesentlich leichter oder auch schwerer sich auf diese Art vorzustellen. Anfangs gab es viele Einzelübungen wie z.B. sich gezielt mittels einer selbst ausgesuchten Rolle auf ihre Mimik und Gestik zu konzentrieren. Zur Partnerübung gehörte bspw., dass ein gegenüberstehendes Kind der Spiegel war, welches vorgemachte
Bewegungen des Partnerkindes nachmachen sollte. Um die Gruppendynamik zu fördern
und den Kindern klar zu machen, wie wichtig in einer Aufführung Teamwork ist, nutzten die Pädagogen Spiele wie z.B. Tower of Power. Hierzu werden in einem abgegrenzten Bereich 8 Bauteile senkrecht stehend auf dem Boden verteilt. Jeder Teilnehmer
greift ein Seilende (oder mehr, je nach Zahl der Akteure; bei Bedarf können auch
einzelne Seile entfernt werden). Aufgabe ist es, gemeinsam den an den Seilen befestigten Kran zu steuern und damit die Bauteile aufeinander zu stellen, um so einen
Turm zu bauen. Dabei gilt stets die Vorgabe, dass die Bauteile von den Teilnehmern
mit keinem Körperteil berührt werden dürfen. Dies ist eine wackelige Angelegenheit.
Die Konstruktionsweise der Bauteile erlaubt kein hektisches und unkoordiniertes Vorgehen. Die Aufgabe ist also nur durch genaue Absprache und organisiertes, gemeinsames Handeln der Gruppe lösbar. Diese Übung war für die Kinder nicht immer einfach
zu lösen. Einige reagierten mit Frust auf die Gruppe oder entwickelten sich zu einem
motivierenden Teamleader. In einer anschließenden Reflexionsrunde zu den Anspannungsübungen wurde über die dabei entstandenen Gefühle und Verhaltensweisen mit
den Kindern gesprochen (Warum hast du so reagiert? Was war das für ein Gefühl?
Wie habt ihre sein/ihr Verhalten empfunden?). Abschließend fand zur Entspannung
z.B. autogenes Training statt. Wer Lust hatte, konnte auch eine Fantasiegeschichte
erzählen, während die anderen im Liegen zuhörten.
Ein halbes Jahr lang durften die Kinder sich selbst ausprobieren, sich in Rollenspielen
austoben, lernen zu improvisieren, ihren Körper und Fähigkeiten neu zu entdecken. Im
letzten halben Jahr haben die Kinder gemeinsam mit dem Theaterpädagogen ein
Stück, welches aus den Ideen und Fähigkeiten der Kinder besteht, geschrieben. Besonders beschäftigte die Kinder das Thema Freundschaft und Familie. Es wurden zwei
Stücke geschrieben: ,,Die geheime Freundschaft'' und ,,Eine andere Welt''. ,,Die geheime Freundschaft'' ist ein Stück, welches eine verbotene Freundschaft zwischen
einer Elfe und einem Menschenkind erzählt. Schwerpunktthema war hier Vielfalt und
Toleranz. ,,Eine andere Welt'' ist ein Stück, welches die klassischen Rollenverteilungen in Familien darstellte. Hierbei spielte der Vater die desinteressierte passive Rolle
und die Mutter die besorgte aktive Rolle. Schwerpunktthema war verschiedene Rollenverteilungen in der Familie. Es fanden insgesamt 6 Vorstellungen für die Mitschüler und Eltern statt. Die Theater-AG wurde mit einer Übernachtung in der Schule beendet. Es wurden Gruselgeschichten erzählt, eine Nachtwanderung durchs Schulgebäude gemacht und gemeinsam gefrühstückt.
Zum Ende füllten die Kinder einen Fragebogen aus, mit folgenden Fragen:
1. Das hat mir besonders gut gefallen
2. Das hat mir gar nicht gefallen
3. Ich würde noch einmal in die Theater AG gehen, weil...
4. Das wünsche ich mir für die nächste Theater AG anders
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5. Was habe ich während der THEATER-AG Neues gelernt: (z.B. Ich habe gelernt sicher zu sein und an mich zu glauben…)
Ausgefüllter Fragebogen eines Kindes:
1. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir durften über den Inhalt mitbestimmen und
gestalten.Wir haben sehr gute Tipps bekommen.
2./3. Ich will gerne nochmal die Theater-AG besuchen. Hier kann man viel neues Lernen und kreative sein.
4./5.Das man sich nicht schämen muss. Wie man sich mit Hilfe von Mimik und Gestik
ausdrücken kann. Das man an sich glauben muss. Ich bin viel sicherer geworden.
Entwicklungsziel 2: EPU
Im Förderzeitraum 2016 begleitete und unterstützte die Schulsozialarbeiterin den
entwicklungspädagogischen Unterricht. Dieser fand regelmäßig montags bis donnerstags von der 2.-4. Schulstunde statt. Die Gruppe bestand aus 4 Mädchen und 6 Jungen aus den Klassen 4 bis 6. Davon hatten drei den Status ,,geistige Entwicklung'' und
die anderen einen Status ,,emotional/soziale Störung''. Die Aufteilung des Gruppenraumes in verschiedene Bereiche (Frühstückstisch, Gruppengesprächstisch, Arbeitsbereich und Spielbereich) erwies sich als sehr förderlich, denn die Kinder konnten
sich dadurch an den strukturierten Ablauf besser und leichter orientieren. Der EPU
wurde mit einem Frühstück begonnen. Die Kinder hatten hier die Möglichkeit ohne die
Pädagoginnen Gespräche zu führen und sich auszutauschen. Die Pädagoginnen nutzten
diese Zeit und machten sich Notizen zu Verhalten und Rolle einzelner Kinder in der
Gruppe. Gesprächsthemen waren oft digitale Medien oder Computerspiele, mit denen
sich die Schüler scheinbar überwiegend nach der Schulzeit beschäftigten. Gab es mal
einen Schüler der sein Frühstück vergessen hatte, teilten die anderen Kinder ihr
Frühstück mit diesem Kind und zeigten damit ein sehr soziales Verhalten auf.
Am Gesprächstisch erzählten die Kinder über den gestrigen Tag oder das Wochenende. Hier war es stets wichtig zu zuhören, ausreden zu lassen und niemanden auszulachen. Das viel den Kindern nicht immer leicht und die Pädagoginnen mussten häufig
die Kinder auf die Gesprächsregeln hinweisen. Es ist traurig festzustellen, wie viele
der Kinder kaum mit ihren Eltern in der Freizeit gemeinsam etwas unternehmen.
Im anschließenden fand ein Themenkreis zu Themen wie gewaltfreie Kommunikation
statt. Hierbei nutzten die Pädagoginnen Rosenbergs neues Sprachbild, die Giraffensprache und Wolfssprache. Die Wolfssprache oder Herrschaftssprache bezeichnet
Rosenberg als Quelle der Gewalt, sie ist ein Symbol für lebensentfremdete Kommunikation. Sie drückt sich durch Kritik, Strafe, Drohung, Bewertung, Forderung, Manipulation, aber auch durch Analyse oder Interpretation des Gegenübers aus. Die Giraffensprache ist nach dem Landtier mit dem größten Herzen benannt und heißt deshalb
auch Sprache des Herzens, sie ist ein Symbol für lebendige Kommunikation. Sie
schafft eine Verbindung zwischen dem eigenen und dem Herzen der Anderen, indem
wir strikt trennen zwischen Beobachtung und Bewertung der Beobachtung. Aber auch
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indem wir auf unsere Gefühle achten und uns die dahinterliegenden Bedürfnisse bewusst machen. Wir respektieren die Bedürfnisse aller und achten genauso auf die Gefühle anderer wie auf unsere eigenen. Mittels dieser Methode viel es den Kindern einfacher sich auf das Thema gewaltfreie Kommunikation einzulassen und mitzumachen.
Während des Bewegungsangebotes gab es oft Stopptanz. Die Pädagoginnen bauten
hier Übungen zu Orientierung und Motorik ein. Die Kinder musste mal auf einem Bein
stehen, die Arme überkreuzen, oder mit der linken Hand die rechte Schulter berühren und mit der rechten Hand das linke Knie.
Während der Arbeitsphase die meist nicht länger als 30 Minuten dauerte, konnten
die Kinder an ihrem Wochenplan (Aufgaben vom Klassenlehrer/in) arbeiten oder frei
entscheiden, welche Übungsaufgaben sie machen möchten. Die Pädagoginnen übten im
Wechsel mit einzelnen Kindern Lesen oder Rechnen. Manche Kinder konnten gut alleine ihre Aufgaben lösen andere brauchten wiederum mehr Hilfestellung. Besonders
die Kinder mit geistiger Entwicklung brauchten Unterstützung. Die Kinder halfen sich
oft auch untereinander.
Während der Spielzeit kamen oft Brettspiele zum Einsatz (z.B. Mensch ärgere dich
nicht). Man konnte gut beobachten, wie die Kinder das Thema Gewinnen und Verlieren
beschäftigte. Spielen als etwas Spaß bereitendes zu betrachten, viel ihnen teilweise
schwer. Die Kinder konnten frei entscheiden, was sie spielen wollten. Sie hatten auch
die Möglichkeit am Computer oder in der Spielecke mit Bausteinen zu spielen. Die Pädagoginnen spielten, wenn die Kinder es sich wünschten, mit. Zur abschließenden Entspannung erzählten die Pädagoginnen eine Fantasiereise, während die Kinder mit geschlossenen Augen und mit dem Kopf auf dem Tisch liegend zu hörten.
Im Förderzeitraum führten die Pädagoginnen pro Kind zwei Elterngespräche. Die Eltern wurden über den Förderstand- und Ziele ihres Kindes informiert. Die Eltern waren sehr zufrieden über die Entwicklung ihrer Kinder und bemerkten auch Veränderung am Verhalten zu Hause. Die beratenden Pädagoginnen konnten ihnen teilweise
Ängste nehmen und gute Tipps im Umgang mit ihren Kindern geben. EPU bietet nicht
nur für die Kinder in einem kleinen geschützten Rahmen sich zu positiv zu entwickeln,
sondern erwies sich auch als gute Unterstützung und wichtige Anlaufstelle für Eltern
und ihre Anliegen. Die Kollegen/innen konnten durch Beratung und Begleitung gut unterstützt werden.
Bei wichtigen Anliegen und Fragen suchten sie sowohl die Schulsozialarbeiterin als
auch die Sonderpädagogin auf. Beide unterstützten in ihren verschiedenen Schwerpunkten das Kollegium. Die Schüler machten gute Entwicklungen in einem Jahr und
sollten auch im kommenden Förderzeitraum weiter begleitet und unterstützt werden.
Ein Schüler musste jedoch die Gruppe verlassen. Er schaffte es nicht seine Entwicklungsziele zu erreichen und am regulären Schulalltag, ohne Probleme teilzunehmen. Er
besucht nun ein Förderzentrum. Die Schulsozialarbeiterin begleitete die Familie und
das Kind beim Übergang aufs Förderzentrum. Hierbei übersetzte sie bei sprachlichen
Barrieren und begleitete die Eltern zu den Terminen in das Förderzentrum.
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Entwicklungsziel 3: Projekt Selbstbehauptung
Im Förderzeitraum 2016 konnte leider nur ein Projekttag zum Thema Selbstbehauptung stattfinden. Der geplante Projekttag für Jungen und ihre Väter viel aus zeittechnischen Gründen aus. Am Projekttag Mädchen und ihre Mütter nahmen insgesamt
12 Mädchen und ihre Mütter teil. Davon waren 7 Mädchen aus der Anderson-Grundschule und 5 aus der Carl-Kraemer-Grundschule.
Zuvor trafen sich die Schulsozialarbeiterinnen der jeweiligen Grundschulen und die
Leitung von CasaDar zu drei Vorbereitungstreffen. Der Projekttag fand im Jugendclub Soko 116 statt für 2 Std. Der Projekttag wurde mit Snacks und Getränken eröffnet, welches für einen ersten Austausch zwischen den Müttern und Kindern der
verschiedenen Schulen sorgte. Am Rundentisch stellte sich jede noch mal mit ihrem
Namen vor und welche Erwartungen sie an die Veranstaltung hat.
Die Leitung von CasaDar übernahm den theoretischen Teil. Sie legte Bilder aus, die
verschiedene Gewaltsituationen darstellten. Die Teilnehmerinnen sollten sich ein Bild
aussuchen. Mit Hilfe des Bildes sollten sie entweder eine erlebte oder beobachtete
Gewaltsituation erzählen. Dabei war es wichtig zu erwähnen, warum sie ein bestimmtes Bild aussuchten und was für Gefühle sie damit verbinden. Einige Mädchen erzählten vor allem über Mobbingerfahrungen in der Schule. In der vertraulichen Runde
konnten auch einige Mütter, trotz teilweiser mangelnder Deutschkenntnisse, ermutigt
werden über Erfahrungen zu sprechen. Es wurde deutlich, dass besonders Mütter
mehr über beobachtete Situationen berichteten und weniger über selbst erlebte Erfahrungen erzählen wollten. Ein Mädchen erzählte, wie schwer sie es hatte, nach einem Schulwechsel, Freunde und einen Platz in der neuen Klassengemeinschaft zu finden. Sie war oft traurig und wollte nicht mehr zur Schule, weil Mitschüler sie aufgrund ihres Körpergewichts hänselten. Den praktischen Teil übernahm ein Beamter
des Polizeiabschnitts 36. Er stellte sich zunächst mit Namen und Funktion vor. Er
stellte den Teilnehmerinnen zunächst Fragen zu unterschiedlichen Gefahrensituationen und wie man sich in solchen Momenten verhalten sollte. Bspw. Ein Erwachsener
geht auf ein Kind zu und scheint alkoholisiert und aggressive zu sein oder er bittet es
ins Haus zu kommen und ihm zu helfen. Einige Mädchen antworteten auf die Fragen,
sich durch Hilfe rufen aus der Gefahrensituation zu helfen. Der Polizeibeamte verdeutlichte, wie wichtig es ist den Ort so schnell wie möglich zu verlassen, wegzulaufen
und ganz Laut nach Hilfe zu rufen. Direkt auf Passanten zu zugehen sie direkt um
Hilfe zu bitten, in einen Laden zu laufen oder am besten Feuer zu rufen und nach
Möglichkeit sofort die Polizei zu alarmieren.
Der Polizeibeamte übte mit den Teilnehmerinnen das lauter Rufen und Schreien. Außerdem gab es Übungen, wie man sich aus einem Griff befreit oder richtig zu tritt.
Nach dem theoretischen und praktischen Teil gab es eine Pause. In der Pause sollten
die Teilnehmerinnen einen Feedback-Bogen ausfüllen:
1. Was nehme ich aus den Übungen mit?
2. Was hat sich für mich verändert?
3.Habe ich den Wunsch noch mal ein Gespräch mit den Pädagogen über ein Erlebnis zu
führen?
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Feedback-Bogen eines Mädchens:
1. Es ist wichtig wegzulaufen, laut zu sein und direkt Menschen nach Hilfe zu bitten.
2. Ich möchte mutiger werden und suche mir einen Verein für Kampfsport.
3. Bei Problemen werde ich direkt zur Schulsozialarbeit gehen und keine Angst haben.

Temporäre „Soziale Lerngruppe“ –
Projekt „Gemeinsam besser lernen“ an der Carl-Kraemer-Grundschule
Seit Oktober 2014 existiert das Projekt „Gemeinsam besser lernen“ als „Soziale
Lerngruppe“ an der Carl-Kraemer-Grundschule in Berlin-Mitte, Wedding. Auch in diesem Jahr gab es abermals mehrere personelle Veränderungen. Ein Erzieherkollege
begann seine Tätigkeit im Februar 2016 und unterstützte fortan die Sozialpädagogin
und die sich in Ausbildung befindende Sonderpädagogin mit zwanzig Wochenstunden.
Er beendete seine Tätigkeit bereits wieder im August 2016. Seit September 2016 ist
ein neuer Erzieherkollege an seine Stelle getreten. Sowohl er als auch die Sozialpädagogin arbeiten nun mit jeweils 18,5 Wochenstunden in und für die Soziale Lerngruppe.
Beide Kollegen arbeiten ebenfalls seit September 2016 mit jeweils zwanzig Wochenstunden als Schulsozialarbeiter.
Beide Arbeitsbereiche werden jedoch weitestgehend getrennt voneinander behandelt. Als hilfreich zeigt es sich jedoch im Bereich der Vernetzungs- und Elternarbeit.
Durch die Schulsozialarbeit sind die Mitarbeiter der „Sozialen Lerngruppe“ oftmals
bei den Eltern schon bekannt, was die Lockerung von Barrieren und Hemmungen nach
sich zieht und auch als Prävention wirken kann.
Ebenfalls ist durch den Arbeitsbereich der Schulsozialarbeit die Kenntnisnahme über
bestehende Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen im Sozialraum der Schüler
wahrscheinlicher und deren Ansprechpartner sowohl namentlich als auch persönlich
bereits bekannt, was die Kontaktaufnahme und Begleitung der Familien dorthin deutlich einfacher macht.
Die Mitarbeiter der „Sozialen Lerngruppe“ arbeiten eng mit dem Träger Casablanca
zusammen, speziell mit den Einrichtungen frisbee, Casa-Dar und dem Panke-Haus.
Weitere im Kiez ansässige Einrichtungen, mit denen die Zusammenarbeit gut gelingt,
ist das Lotsenprojekt „Die Brücke“, das Familienzentrum Fabrik Osloer Straße und die
Erziehungs- und Familienberatungsstelle.
Leider ist es nach wie vor nicht gelungen eine volle Sonderpädagogenstelle für die
„Soziale Lerngruppe“ zu besetzen. Die mögliche Präsenzzeit der vorhandenen sich
noch in Ausbildung befindenden Sonderpädagogin beträgt wöchentlich sechs bis acht
Schulstunden.
Sofern die Schüler kein eigenes vorgeschlagenes Arbeitsmaterial aus der Stammklasse mitbringen, versorgt sie die anderen Mitarbeiter der „Sozialen Lerngruppe“ re-
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gelmäßig mit angemessenem Lehrmaterial, welches der Erzieher und die Sozialpädagogin mit den Kindern während ihrer Abwesenheit bearbeiten. Während ihrer Präsenzzeiten jedoch übernimmt die Sonderpädagogin vorrangig die Begleitung der Arbeitszeit.
Derzeit besuchen sechs Kinder der Klassenstufen zwei bis vier die „Soziale Lerngruppe“. Eine Ausnahme bildet ein Schüler der Klassenstufe fünf, der die Gruppe jedoch bereits seit einem Jahr besucht.
Diese derzeit sechs Schüler sind nochmals aufgeteilt in zwei nacheinander stattfindenden Gruppen zu jeweils drei Schülern, deren Aufstockung sich bereits in der Planung befindet.
Die Aufteilung in zwei Lerngruppen erfolgte ab September 2015 und ist beibehalten
worden, da sie sich als sinnvoll herausstellte.
Die Einteilung der Schüler in die jeweilige Lerngruppe geschieht nach persönlicher
Abwägung, insbesondere jedoch anhand von unterschiedlichen Entwicklungsständen
der Kinder, welche zunehmend zu Konflikten führten. Auch die unterschiedlichen
Stundenpläne finden Beachtung bei der Einteilung. Es wird abgewogen zwischen der
Anzahl von verpassten Haupt- und Nebenfächern während der Gruppenzeiten. Dies
findet selbstverständlich in Absprache mit den entsprechenden Lehrkräften statt.
Im Jahr 2016 wurden insgesamt sieben Schüler neu in die Lerngruppe aufgenommen,
während neun Hilfen beendet werden konnten. Ein Schüler wechselte in eine Tagesgruppe, da die Förderung in der
„Sozialen Lerngruppe“ nicht mehr ausreichte. Ein Kind befindet sich derzeit in einer
Tagesklinik. Dessen Hilfe wurde vorerst beendet, da der weitere Verlauf noch völlig
unklar ist. Drei Schüler
verließen die Schule wegen Umzugs, während zwei weitere Schüler nach erfolgreichem Abschluss die Lerngruppe verlassen konnten.
Eine Beendigung erfolgte aufgrund mangelnder Teilnahmebereitschaft des Schülers
selbst und eine weitere aufgrund täglicher Gefährdung und Bedrohung des Schülers
und dessen Eltern.
Die Problematiken und die daraus resultierenden Konflikte, mit denen die Schüler, die
die „Soziale Lerngruppe“ der Carl-Kraemer-Grundschule besuchen, anfangs zu tun haben, bleiben unverändert! Die Verhaltensauffälligkeiten werden weiterhin von schwachen bis sehr schwachen schulischen Leistungen begleitet. Auch die schwierigen Lebensumstände im sozialen Umfeld der Kinder sind nach wie vor tägliches Thema.
Nach Bedarf gibt es ebenfalls die Möglichkeit der Einzelarbeit mit den Schülern mit
einem der Mitarbeiter der Sozialen Lerngruppe.
Das Aufnahmeverfahren für die „Soziale Lerngruppe“ bleibt ebenfalls bislang unverändert.
Vorrangig werden Schüler der zweiten bis dritten Klassenstufe aufgenommen. Ausnahmen sind möglich, jedoch möchten die Mitarbeiter der „Sozialen Lerngruppe“ den
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Schülern den vollen Zeitraum über die üblicherweise genehmigten zwei Jahre der Hilfemaßnahme ermöglichen, so dass die verfügbare Zeit einer späteren Aufnahme gegebenenfalls nicht mehr ausreicht um die Zielsetzungen in vollem Umfang umzusetzen.
Weiterhin finden in regelmäßigen Abständen, sofern es zeitlich möglich ist einzurichten, Schulhilfekonferenzen statt, zumindest jedoch Elterngespräche mit dem Hauptaugenmerk darauf bisherige Ziele zu evaluieren.
Die Mitarbeiter der „Sozialen Lerngruppe“ bemühen sich weiterhin um eine bedarfsorientierte und themenspezifische Elternarbeit.
Die Eltern der Kinder, die derzeit die „Soziale Lerngruppe“ der Carl-Kraemer-Grundschule besuchen, zeigen größtenteils ihre Bereitschaft, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Arbeit der Lerngruppe zu unterstützen und stehen mit den Mitarbeitern in
gutem Kontakt.
Die Eltern der Schüler werden in weiterem Verlauf der Hilfe regelmäßig durch ein Elterngespräch, zusätzlich zu den Schulhilfekonferenzen, über den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes informiert. Bei diesen Terminen wird den Eltern eine Beratung in verschiedenen Lebenslagen und Begleitung angeboten. Die Sprachbarriere
scheint nach wie vor sehr groß zu sein, jedoch gelingt es den Mitarbeitern der „Sozialen Lerngruppe“ dies durch Sprachmittler aus verschiedenen Projekten auszugleichen.
Das kommt bei den Eltern gut an und sie beteiligen sich zunehmend aktiv an den Gesprächsrunden.
Die Arbeit mit den Kindern innerhalb der „Sozialen Lerngruppe“ beginnt allgemein mit
einer Kennenlernphase. Zunächst wird Beziehungsarbeit geleistet. Die Schüler sollen
Vertrauen bekommen, aber auch Respekt vor den Mitarbeitern der „Sozialen Lerngruppe“ erlernen. Sie sollen sichergehen, dass sie zu jeder Zeit und in jeder Situation
einen Ansprechpartner haben, dem sie sich anvertrauen können.
Während dieser Zeit können vorhandene Ressourcen des Schülers ermittelt werden,
die für die Arbeit mit ihm gut genutzt werden. Darüber hinaus zeigt sich welche Bedarfe der Schüler im Einzelnen hat um im Klassenverband gut lernen zu können und
ein regelkonformes Sozialverhalten zu zeigen. Die Erfahrungen und Erfolge innerhalb
der „Sozialen Lerngruppe“ bilden die Grundlage für die Fortschreibung des Hilfeplans
und werden regelmäßig im Umgang mit Gleichaltrigen und Pädagogen erprobt.
Als Ausgangspunkt der methodischen Arbeit mit den Kindern dienen die im Hilfeplan
formulierten Zielsetzungen. Auch thematische Übungen werden bei Bedarf ausgeführt.
In der Vergangenheit zeigte sich, dass die durch das Jugendamt angesetzten zwei
Jahre einer Hilfemaßnahme durchaus sinnvoll gewählt wurde, denn die durchschnittliche Verweildauer der Schüler von Beginn der Hilfemaßnahme bis zur letztendlichen
Beendigung dauerte bislang ca. 1,5 -2 Jahre, sofern es nicht durch Umzug der Familie
oder Ähnlichem zu einer vorzeitigen Beendigung kommt.
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Die im Oktober 2015 eingeführte Einheit „Soziales Lernen“ wurde als solches beendet, da die Schüler durch das neue Schulkonzept im Rahmen ihres wöchentlichen
Stundenplanes Soziales Lernen als Unterrichtsfach angeboten bekommen. Anstelle
dessen, nutzt die „Soziale Lerngruppe“ den Freitag als spielintensiven Tag, an dem gemeinsam gefrühstückt und anschließend ein Gesellschaftsspiel oder Ähnliches gespielt
wird, welches per Abstimmung bestimmt wird und an dem jedes Kind teilnehmen muss.
Themenschwerpunkte beim gemeinsamen Spiel sind dabei auch, ähnlich wie im Sozialen Lernen, die Selbst- und Fremdwahrnehmung, Umgang mit Gefühlen, Kommunikation
und Konfliktbewältigung.
Oft kommen die Schüler dabei an ihre Frustrationsgrenzen, reagieren wütend oder
traurig, wenn sie ein Spiel verlieren oder es nicht nach ihren Vorstellungen verläuft.
Der Umgang mit diesen Grenzen und Gefühlen reflektieren die Mitarbeiter anschießend mit den Schülern und erarbeiten Alternativen.
Als Ausgangspunkt der methodischen Arbeit mit den Kindern dienen die im Hilfeplan
formulierten Zielsetzungen.
Auch die Bewertung durch Bewertungssticker am Ende jeder Gruppenzeit dient zur
Reflektion des Verhaltens der Schüler.
Kommt es zu Konflikten mit Mitschülern, innerhalb oder außerhalb der „Sozialen Lerngruppe“, werden diese aufgegriffen und besprochen und nach alternativen Verhaltensmöglichkeiten gesucht. Die Kinder erhalten so Aufmerksamkeit und Wertschätzung.
Zusätzlich zu dem täglichen Angebot der „Sozialen Lerngruppe“ während der Schulzeit, bieten die Mitarbeiter auch in den Ferien Angebote an. Es werden Ausflüge unternommen, gemeinsam gekocht und verschiedene andere Freizeitaktivitäten angeboten. Etwa die Hälfte der Kinder, die die „Soziale Lerngruppe“ besuchen, nehmen daran
teil. Die Eltern dieser Kinder freuen sich ebenfalls über das Betreuungsangebot in
den Ferien, insbesondere wenn kein Ferienhortvertrag besteht.
Lehrkräfte und Erzieher haben die Möglichkeit die Mitarbeiter der „Sozialen Lerngruppe“ der Carl- Kraemer-Grundschule bei Bedarf zu sich in den Unterricht oder in
eine Betreuungssituation zu rufen, um einerseits eine Unterstützung in der konkreten
Problematik zu bieten und andererseits die Möglichkeit zu erhalten, sich einen Eindruck eines Schülers, sei er schon Teilnehmer der „Sozialen Lerngruppe“ oder sei er
eine eventuelle Neuaufnahme, zu verschaffen. Weiterhin wird dieses Verfahren ebenfalls genutzt um bisherige Strategien zu erproben und zu evaluieren (z.B. die schrittweise Verlängerung des Schultages nach dessen Maßnahme gerechter Verkürzung).
Lehrkräfte und Erzieher nehmen dieses Angebot gerne an.
Auch die festen Sprechzeiten zweimal wöchentlich bietet die Möglichkeit, sowohl für
Lehrkräfte und Erzieher, als auch für die Eltern der Schüler, die Mitarbeiter der
„Sozialen Lerngruppe“ aufzusuchen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Um die tägliche Zeiteinteilung aller Arbeitsbereiche zu verdeutlichen, ist eine schematische Darstellung des Wochenplans erstellt worden (Neue Aufteilung durch das
Einsetzen einer weiteren Erzieherin mit 20 Wochenstunden für die Betreuung der
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beiden „Sozialen Lerngruppen“).
Wochenplan der Sozialen Lerngruppe
Montag
1. - 2.

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

1. Soziale Lerngruppe

3.

Elternarbeit

4. - 5.

2. Soziale Lerngruppe

6. - 7.

Elternarbeit

8. - 9.

Freitag

Unterrichtsbegleitung
Freizeitbegleitung

Unterrichts- begleitung
Administration
Elternarbeit Elternarbeit

Unterrichts- begleitung

Team

Freizeitbegleitung

Elternarbeit Administration

Administration
Elternarbeit Elternarbeit

Durch Vertretungssituationen und Unvorhergesehenes kann es zu temporären Abweichungen im Wochenplan kommen, jedoch versuchen die Mitarbeiter der Sozialen Lerngruppe diesen Plan weitestgehend einzuhalten.
Arbeitsaufteilung Sozialpädagogin (18,5 Wochenstunden) Arbeitsaufteilung hauptamtlicher Erzieher (18,5 Wochenstunden) Arbeitsaufteilung Erzieherin (20 Wochenstunden)
Das macht in wöchentlicher prozentualer Berechnung der Arbeitsbereiche von insgesamt 100 % eine Aufteilung von:
„Soziale Lern36 %
gruppe“:
Elternarbeit:
24 %
Unterrichtsbesuche: 11 %
Administration:

11 %

Freitzeitbegleitung:

7%

Teamarbeit:

11 %

Von diesen in der Statistik eingeschlossenen Schüler besuchten in der Vergangenheit
fünf Schüler die „Soziale Lerngruppe“, von denen derzeit noch zwei Schüler weiterhin
an der „Sozialen Lerngruppe“ teilnehmen.
Um den Kontakt mit den Lehrkräften und Erziehern der jeweiligen Schüler, die die
„Soziale Lerngruppe“ besuchen, noch weiter zu intensivieren und die gleichen Voraussetzungen für alle Schüler zu schaffen, beginnen wir im kommenden Jahr mit einem
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Vernetzungstreffen aller beteiligten Lehrer und Erzieher. Die Idee ist es in regelmäßigen Abständen von etwa allen zwei Monaten einheitliche Absprachen zu treffen, Ankündigungen zu machen oder Ähnliches. Dadurch entfallen Tür- und Angelgespräche,
weil oft die Zeit für ein längeres, jedoch notwendiges Gespräch fehlt.
Eine achtzehnmonatige EPU-Weiterbildung, die im Frühjahr 2016 starten sollte,
konnte nicht angetreten werden, da zum Zeitpunkt des Beginns ein bestehendes Team
fehlte. Eine Kommunikation mit den Veranstaltern gestaltete sich sehr schwierig. Die
Mitarbeiter der „Sozialen Lerngruppe“ bemühen sich weiter um die Sicherstellung
dieser Weiterbildung.
Des Weiteren wird auch im kommenden Jahr eine Ausweitung und Konkretisierung der
Elternarbeit angestrebt.
Das begonnene wöchentlich stattfindende Schulcafé wurde aus Mangel an Interessenten nach mehreren Monaten wieder eingestellt.
An neuen Ideen um eine produktive und konstruktive Elternarbeit leisten zu können,
wird gearbeitet. Zu diesem Zweck haben die Mitarbeiter der „Sozialen Lerngruppe“,
zusammen mit den Elternvertretungen begonnen, zunächst Klassenstufen entsprechende Elterntreffen zu organisieren um die Bedarfe der Eltern zu ermitteln.
Im kommenden Jahr wird dies weiter fortgesetzt werden.
Das erste stattgefundene Treffen wurde von neun Familien, ausschließlich von Müttern, besucht und die Rückmeldung der Eltern war sehr positiv. Sie wünschen sich
weitere Treffen.
Anhand der ermittelten Bedarfe können anschließend themenspezifische Elternabende, einschließlich der Einladung von Referenten, stattfinden.
Des Weiteren wird eine tiefere Vernetzung mit den im Kiez ansässigen Einrichtungen,
insbesondere anderer Schulen angestrebt um die pädagogische Arbeit zu evaluieren,
Erfahrungen ähnlicher Tätigenden zu hören und sich eventuell Ideen zur Veränderung
oder Erweiterung des Projektes einzuholen.
Gesamtheitlich betrachtet läuft das Projekt zur entwicklungspädagogischen Förderung „Gemeinsam besser lernen“ an der Carl-Kraemer-Grundschule zufriedenstellend
und wird vom Großteil des Lehrer- und Erzieherkollegiums gut angenommen. Es fehlt
nicht an der Notwendigkeit, und die Nachfrage nach freien Plätzen ist hoch.

Gustav-Falke-Grundschule –

Ergänzende Förderung und Betreuung durch den Verein „Frecher Spatz e.V.“
Schulevents:
Im Januar gehen die Klassen 3-6, wie im Jahr zuvor, nach Schulschluss zum Friedrichstadt Palast.
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Im April bearbeitet die Schulsozialstation unter der Leitung von Frau Suleymann mit
der 5 a in einer ganzen Projektwoche das Thema Mobbing.
Ebenso im April startet die Tablet Fortbildung für Lehrer/innen und Erzieherinnen
der 5. und 6. Klassen.
Am 30.April findet der alljährliche Boys- and Girlsday statt, der von der Schulsozialstation organisiert wird.
Der Jahrgang 6 gewinnt das Klimaprojekt der Schulen im Juni. Dem großen Engagements der Lehrerinnen Frau Hoppe, Frau Keller, Frau Shalabi und der Erzieherin Frau
Scholle ist es zu verdanken, dass wir zum Thema Klima Schule in Berlin gewonnen haben.
Im Juli üben die 5. Klassen im Rahmen der Projektwoche mit ihren Erzieher/innen und
Lehrer/innen für den Abschied der 6. Klassen. Sie werden am letzten Schultag in
der 1. - 2. Stunde in der Aula verabschiedet.
Im Juli sind alle Eltern an dem Freitag nach der Projektwoche zum Schulfest geladen.
Lehrer/innen und Erzieher/innen organisieren die Spiel- und Bastelstände. Auf einer
Bühne tragen die Musik AG, 1. und 2. Klassen, verschiedenen Klassen der 3.-6. Klassen
ihre Beiträge vor. Lehrer/innen und Erzieher/innen der Klassen sind unterschiedlich
mit involviert.
Im neuen Schuljahr steht, wie bei allen Grundschulen, die Einschulung am Samstag,
an. Die 2. Klassen begeistern mit ihren Beiträgen, die sie mit ihren Erzieher/innen und
Lehrer/innen geprobt haben. Alle Erzieher/innen der Schule haben Anwesenheitspflicht und organisieren den Ablauf.
Im August findet, wie schon seit einigen Jahren, das Projekt „ Zu Fuss zur
Schule“ für die ganze Schule statt.
Im November wird die 6c von der Schulsozialstation (Fr. Sülaymann) zum Thema Antimobbing in einer Projektwoche aufgeklärt.
In der letzten Novemberwoche nehmen alle Schüler/innen der Schule an der 1. Projektwoche des Schuljahres 16/17 teil und zeigen am Freitag ihre Ergebnisse ihrem
Jahrgang, da sie in der Projektwoche in den Jahrgängen klassenübergreifend aufgeteilt waren. Die Erzieher/innen sind voll eingebunden, haben zum Teil eine eigene Projektgruppe oder unterstützen in einer Projektgruppe.
Am internationalen Vorlesetag gehen 32 Schüler/innen aus den Klassen 5/6 in die
umliegenden Kindergärten unter Begleitung der Erzieher/innen und stellen den kleinen
Kindern ihre Bücher vor, die der angesprochenen Altersgruppe entsprechen.
Weitere Events für die Kinder sind der Kängeruh- und Lesewettbewerb der Schule,
ein Skiwettbewerb der Schulkooperation mit der Ernst Reuther Schule und natürlich
auch alle stattfindenden Klassenreisen. Alle Aktionen werden von den Erzieher/innen
begleitet.
Schulentwicklung:
Wir bearbeiten das SCHIC, unter der Leitung dreier Lehrerinnen, die dazu eine Fortbildung gemacht haben.
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Über die Gestaltung der Durchführung der klassenübergreifenden Projektarbeit in
den Jahrgängen wird in den Foren hart diskutiert und der Beschluss letztlich zum
Schuljahr 16/17 gefasst, dass diese in 2 Projektwochen stattfindenden sollen. Die
Planung für die Durchführung findet in den Jahrgangsteams statt, Sitzungen in der
Regel um 16.15 Uhr nach Feierabend.
Unsere Schulentwicklung wird weiterhin von der Freien Universität unter der wissenschaftlichen Begleitung durch Professor Ramseger evaluiert. Es finden 2016 zwei
Treffen nach Feierabend statt, in dem seine Berichte analysiert und diskutiert werden.
Zur Schulentwicklung gehören auch die fest installierten AG´s, die zunehmend immer
wieder erweitert werden. Seit langer Zeit unterstützen uns VFL Victoria, Kunstverein
Friedrichstadt. In Klasse 1-2 werden 9, in den Klassen 3-4 werden 16 und in den Klassen 5-6 werden 14 AG´s angeboten, in denen die Hauptaktöre die Erzieher/innen sind.
Im 1. Halbjahr des Schuljahres 16/17 haben die 6.Klassen ain einem Pilotprojekt die
Wahl zwischen AG und Freizeit gehabt. Dieses Projekt wurde dann als gescheitert erachtet, da die Schüler/innen sich nicht adequat benommen haben und in dieser Zeit
vieles mutwillig zerstört wurde.
Das Naturkundemuseum bietet Montags für eine begrenzte Zahl an Schüler/innen der
Klasse 5 und 6 ein Projekt an.
Außerdem können die Kinder Donnerstags an einer Ski AG zusammen mit Schüler/innen der Ernst Reuter Schule teilnehmen. Am Freitag bieten Herr Laube von der Heide
(Integrationserzieher) und Herr Kraus (Lehrer) Training für die Jungs- und Mädchenschulmannschaft an. Außerdem besteht die Möglichkeit, Türkisch zu lernen.
Einmal in der Woche treffen sich die Konfliktlotsen unter der Leitung von Frau
Schweising, Frau Müller, Frau Hoppe, Frau Dieckhoff und Frau Suleymann. Dort lernen eine Anzahl von Fünft- und Sechstklässlern wie in Hofpausen und auch sonst, in
Problematiken der Schüler konstruktiv eingegriffen werden kann. Frau Ramlow (Religionslehrerin) und viele Erzieher/innen fördern die Sicht auf Werte und des positiven
Umgangs im Sozialen Lernen. Beides, die Entwicklung von Konfliktlotsen und das Soziale Lernen sind im Tagesablauf impliziert.
Die Erzieher/innen gestalten die neuen Freizeiträume und bearbeiten mit den Schülern/innen den Umgang und Regeln und treffen Absprachen dazu.
Es gibt in regelmäßigen Abständen Vorlesestunden, die von Lehrer/innen und Erzieher/innen in Kleingruppen durchgeführt werden. Dies wird, sowie auch die Ausstellung
von Klassenbeiträgen an den Korkwänden im Eingangsbereich der Schule, von Frau
Schemmer (Lehrerin) organisiert.
Veränderungen im neuen Schuljahr:
Frau Gryczke wird im Januar offiziell Schulleiterin der Gustav- Falke Schule.
Im neuen Schuljahr startet die Entwicklung zu JüL. 3 2. und 3. Klassen verbleiben bei
ihrer Klassenlehrerin/ bzw. - lehrer, eine 1. Klasse wird jahrgangshomogen eröffnet,
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um diese Kinder im Schuljahr 17/18 auf die dann entwickelten 3 JüL Klassen auf zu
teilen.
Die Freizeit in der 1. Etage des Haupthauses wird im Sommer aufgelöst und es werden
in der letzten Sommerferienwoche die Freizeiträume der Jahrgangsteams bezogen.
Ab sofort verbleiben die Kinder in den Jahrgangsetagen. Es stehen in der Regel 3
Klassenräume, ein Teamraum 3/4 und ein Teamraum 5/6 und ein Freizeitraum pro
Jahrgang nun zur Verfügung.
Das Erzieherteam wächst weiter. Am Ende des Jahres sind 19 Kollegen/innen vom
Frechen Spatz angestellt.
Die Musikschule wird an der Gustav Falke Schule implementiert. Sie macht mit den Eltern Einzelverträge. Die Schule bietet Räume für die Unterrichtsstunden während
der Freizeit der Schüler/innen an.
Tablets werden im Unterricht Jahrgang 6 eingeführt. Auch in anderen Jahrgängen
werden zunehmend die Tablets eingesetzt.
Die Schüler/innen bekommen eine weitere Verantwortung zum Thema Toilettennutzung: Das Blitz/Blank-Team wird unter Anleitung von Frau Suleymann eingeführt. Die
Klassen stellen Schüler/innen, die in den Pausen in den Toilettenräumen Dienst machen. Dieser Dienst umfasst Toilettenpapier und Seife ausgeben, sowie dafür zu sorgen, dass sich alle dort ordentlich verhalten.
Regelmäßige Meetings
Einmal in der Woche findet die Leitungsrunde statt. Ebenso wöchentlich trifft sich
das Erzieherteam, das Integrationsteam, die Lehrer/innen des Jahrgangs, das Lehrerteam/Erzieherteam in einer 1. Pause und die Steuerrunde. Die Steuerrunde ist mit
kompletter Leitung der Schule, Lehrer/innen, Erzieherinnen und Integrationserzieher/innen in der Arbeit die anliegenden Themen der Schule für das Kollegium vor zu
bereiten.
Desweiteren gibt es bis zum Sommer in unterschiedlichen Abständen Austausch in
den Qualitätsgruppen (gewählt von der Gesamtkonferenz) der Lehrer/innen, ebenso
Erzieher/innen in getrennten Zeiten, um proffessionsadäquat Themen mit der Schulleitung (Frau Gryczke)und den Qualitätsbeauftragten (Herr Schönbach und Frau Wlodaska) zu besprechen. Außerdem gibt es die Essenskomission, die sich in Abständen
trifft, an der auch Eltern teilnehmen und die Schulkonferenz, ebenso mit Eltern,
Treffen des Fördervereins und die Gesamtkonferenzen mit Einladung an die Elternsprecher der Schule und Michael Wiesemann – Wagenhuber.
Die Lehrer/innen treffen sich in ihren Fachkonferenzen und nun auch zusätzlich in
der Gruppe Sinus, um die mathematische Förderung der Schüler/innen der Schule
besser voran zu bringen.
Außerdem helfen regelmäßige Treffen in den Jahrgangsteams die Belange der Schüler/innen von allen Sichtweisen zu fördern und die Schulentwicklung dem Jahrgang
mit an zu passen. Sie finden organisationsbedingt nach Feierabend statt.
In Studientagen wird die Schulentwicklung komprimiert weiter bearbeitet oder es
gibt eine Fortbildung.
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Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule –

Ergänzende Förderung und Betreuung in der Grundstufe durch den Verein „Frecher Spatz e.V.“
Die Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule befindet sich im Berliner Bezirk Moabit, sie ist eine inklusive Gemeinschaftsschule, an der gemeinsam von der 1. bis zur
13. Klasse gelernt wird. Seit dem 1.August 2016 gibt es den Grundstufenbereich, der
im September 2016 zunächst mit zwei Klassen startete. Seit dieser Zeit existiert
auch die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaftsschule und dem Frechen Spatz
e.V.
In der Grund- und Mittelstufe wird jahrgangsübergreifend mit und voneinander gelernt. Dies ist ein Teil der pädagogischen Leitideen der Schule, zu denen auch die gelebte und genutzte Vielfalt, das Lernen mit allen Sinnen, das demokratische Handeln,
eine Offenheit zur Begegnung mit der Welt und die gemeinsame Gestaltung der
Schulkultur gehören.
Die ErzieherInnen des Frechen Spatzen begleiten den Unterricht, gestalten Trainings- bzw. Übungsstunden für die Kinder, in denen diese die behandelten Themen
bzw. den jeweils aktuellen Stoff vertiefen können. Dabei stellen wir uns auf den individuellen Stand des Kindes ein, schauen auf seine Ressourcen und orientieren die jeweiligen Angebote und Lernwege am Kind.
Während der Pausen verbringen wir gemeinsam mit den Kindern die Zeit im Freizeitbereich, auf dem Schulhof oder essen mit ihnen in der Mensa. Wir erarbeiten gemeinsam mit ihnen die Regeln für ein Miteinander bzw. für unseren Schulalltag. Diesen Alltag strukturieren wir so, dass die Kinder einen Wechsel zwischen Lern- und Bewegungs- bzw. Entspannungsphasen haben.
Seit dem Spätsommer 2016 gab es ein spannendes erstes Schuljahr, in dem die Kinder viel lernen konnten, auch an Orten außerhalb der Schule. So nutzten wir die über
die Schule laufenden Kooperationen mit der Universität der Künste bzw. mit der dortigen “Grundschule der Künste“ sowie das Kunstvermittlungsprogramm im MartinGropius-Bau. Auf die dort jeweils vermittelten Zugänge, Ideen und Anregungen
konnte sowohl die Grundstufe als auch der Freizeitbereich des Frechen Spatzen zurückgreifen.
Die Bandbreite der Anregungen war groß. Zunächst ging es um Selbstporträts, danach
um die Darstellung von Tieren, später dann um die Darstellung von Menschen in Städten bzw. auf Straßen. Wir ließen uns von schwarz-weiß-Fotografien inspirieren. Die
Kinder lernten verschiedene Gestaltungstechniken kennen und auszuprobieren.
Zu den Jahreszeiten, die uns zu Beginn des Schuljahres auch im Unterricht thematisch begleiteten, gehörte auch das Apfelfest. Alles, was wir über Äpfel, Ernte und
Erntezeit erfuhren, konnte vor Ort auch ausprobiert oder gekostet werden.
Im Herbst gab es ein Laternenfest, zu dessen Vorbereitung alle Kinder im Rahmen
des Kunstunterrichts selbst und in Zusammenarbeit mit ihren Eltern Laternen gestalteten. Während eines Spazierganges im Umfeld der Schule sangen wir und die bunten
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Laternen kamen zur Freude der Kinder zum Einsatz.
Wir besuchten Kindertheater, sahen u.a. ein Stück zum Thema „Mobbing an Schulen“ und vergnügten uns im Freizeitzentrum “FEZ“.
Kurz vor dem Jahreswechsel zeigten wir in der Aula der Schule vor “großem Publikum“ (mit ebenso großer Aufregung) eine kleine Aufführung bzw. einen Gruppentanz,
der von der Ausstellung “Pina Bausch“ im Gropiusbau und den dort thematisierten
Jahreszeiten inspiriert worden war. Dies zeigte uns, wie positiv die bis dahin besuchten außerschulischen Lernorte auf die Kinder wirkten.
Im Winter zog es uns zum Eislaufen in eines der Eisstadien. An einem dieser kalten
Tage besuchten wir das Neue Museum, staunten über die dortigen Schätze und fertigten Zeichnungen und kurze Skizzen.
So ging mit dem Jahr auch eine ereignisreiche Schulzeit zu Ende, die mit zahlreichen
unterschiedlichen Orten und Erlebnissen erfüllt war.
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Projekt Schulassistenten an Berliner Schulen –

Eine wichtige Säule gelingender Inklusion von Kindern mit Behinderungen
Seit dem Schuljahr 2016/17 kooperieren wir mit verschiedenen Grund- und Oberschulen und stellen insgesamt 16 Fachkräfte für die Begleitung von behinderten Kindern:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Anne-Frank-Grundschule
Gustav-Falke-Grundschule
Carl-Kraemer-Grundschule
Theodor-Heuß-Gemeinschaftsschule
Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule
Andersen-Grundschule
Moabiter-Grundschule
Carl-Bolle-Grundschule

Im Zuge der Gewährleistung einer angemessenen Schulbildung von Schüler*innen mit
Behinderungen an Berliner Regelschulen und Förderzentren haben sich Schulassistent*innen (Schulhelfer) als eine wichtige und verlässliche pädagogische Ressource
etabliert.
Das Arbeitsfeld der pädagogischen Fachkräfte in der Funktion als Schulassistenz ist
vielschichtig und erfordert differenzierte fachliche Kompetenz. Ebenso die Fähigkeit, mit Herausforderungen, Krisen und Belastungen professionell umzugehen. Schulassistent*innenfördern die soziale Integration und bieten gleichzeitig die behinderungsbedingte notwendige individuelle Unterstützung, um Nachteile der betreffenden
Schüler*innen in Rahmen der schulischen Integration auszugleichen bzw. zu begrenzen.
Grundsätzlich sind eine respektvolle und wohlwollende Grundhaltung der Schulassistenz und ein ressourcenorientierte Blick für das Gelingen einer erfolgreichen Schulbegleitung von zentraler Bedeutung.
Voraussetzungen für die schulorganisatorische Maßnahme zur ergänzenden Pflege
und Hilfe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung sind:
•

Zuordnung zum Personenkreis der Eingliederungshilfeberechtigten gemäß §§ 53,
54 SGB XII durch amtsärztliches Gutachten des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes oder des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes oder durch
rechtskräftigen Bescheid des Jugendamtes

•

oder rechtskräftiger Bescheid des Jugendamtes über Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII und

•

Bescheid über festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf durch die zuständige Schulaufsichtsbehörde.
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Das allgemeine Arbeitsfeld der Schulassistenz
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilität/Orientierung (Schulgrundstück/Unterrichtsgänge/Ausflüge/Klassenfahrten
etc.)
Mobilisierung (z.B. Motivation und Hilfestellung bei Kindern und Jugendlichen mit Rollstuhl)
Unterstützung bei Hygieneverrichtungen und Medikation (z.B. bei Diabetes)
Lebenspraktische Hilfen bei Nahrungsaufnahme (Assistenz beim Essen und Trinken, auch
Sondennahrung bei implantierter Magensonde PEG) sowie beim An- und Ausziehen
Hilfe bei besonderen Unterstützungsmitteln (Orthopädie, Optik, Akustik, unterstützende
Kommunikationsmaßnahmen)
Begleitung und Hilfen bei der Durchführung von Arbeits- und Unterrichtsvorhaben
Unterstützung beim Einsatz/bei der Installation besonderer Unterrichtsmittel (z.B. Computer, mechanische Hilfsmittel etc.)
Assistenz und Beaufsichtigung bei schulischen Arbeitsaufträgen

Allgemeine soziale Funktion der Schulassistenz
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen sind besondere Kinder, die zu einem
selbstverständlichen und anerkannten Mitglied des sozialen Netzes innerhalb des
Schullebens werden müssen. Die Fachkräfte der Schulassistenz erfüllen hierbei eine
wichtige soziale Integrationsfunktion und tragen dazu bei, dass Schülerinnen und
Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf nicht zum Außenseiter werden.
Allen voran gilt es, durch eine genaue Beobachtung, Ressourcen und Stärken des Kindes herauszuarbeiten und sie für die Bewältigung des Schulalltags fruchtbar zu machen. Darüber hinaus fördern die Fachkräfte der Schulassistenz soziale Kompetenzen
und das Selbstvertrauen des Kindes im Gruppenzusammenhang der Klasse und der
Schule. Aber auch die Unterstützung und Begleitung der Mitschüler im Umgang mit
dem Kind/Jugendlichen mit Behinderung zählt zu den Aufgabenfeldern der Schulassistentinnen und Schulassistenten.
Spezifische Aufgabenfelder der Schulassistenz bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS)
Störungen aus dem autistischen Spektrum sind tiefgreifende, genetisch bedingte
Entwicklungsstörungen aus drei Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung. Dazu gehört die Kommunikationsfähigkeit, das Sozial- und Kontaktverhalten sowie das eingeschränkte Spektrum an Handlungen und Interessen der betroffenen Kinder.
Hieraus ergeben sich für die Schulassistenz spezifische und komplexe Aufgabefelder:
1.
Orientierungshilfe
Schülerinnen und Schüler mit Autismus haben eine komplexe Wahrnehmung und erleben ihre Welt chaotisch. Sie benötigen deshalb vielfach Orientierungshilfen. Diese
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können beispielsweise Hilfen zur Orientierung auf dem Schulweg, auf dem Schulgelände, im Schulgebäude oder auch im Klassenraum sein. Die Orientierungshilfen können auch das Verinnerlichen von Zeitabläufen und Zeiträumen oder ganz allgemein
Entwickeln eines Gefühls für die Zeit betreffen.
2.
Hilfen zur Ordnung
Die Unterstützung hierbei kann beispielsweise den Schulranzen, den Arbeitsplatz in
der Schule betreffen. Der Fokus liegt hier auf dem, was das Kind/den Jugendlichen in
seiner Aufmerksamkeit stabilisiert und nicht ablenkt.
3.
Hilfen bei der Schaffung von Strukturen (Lernstrukturen)
Autistische Schüler sind häufig in der Lenkung ihrer Aufmerksamkeit und im Entwickeln von Lernstrukturen stark begrenzt. Hier gilt es, Hilfen mittels kleinschrittiger
Handlungsabläufe zu geben (von konkreten schulischen Aufgaben in der Unterrichtssituation bis hin zu Handlungsplänen für die Pausen).
4.
Schutz
Schüler mit Autismus bedürfen oft des Schutzes auf verschiedenen Ebenen. Das betrifft sowohl reale Gefahren inner- und außerhalb des Schulgeländes, als auch den
Schutz vor Reizüberflutungen. Die Schutzfunktion erstreckt sich ebenso auf soziale
Situationen (Provokationen, Hänseleien, Tätlichkeiten und Mobbing).
5.
Coach beim sozialen Lernen
Das Verständnis sozialer Zusammenhänge ist bei autistischen Kindern/Jugendlichen
im Allgemeinen beeinträchtigt. Oft wird der Sinn sozialer Regeln nicht erschlossen.
Das Näherbringen des Sinns ist Voraussetzung der Förderung sozialer Kompetenzen.
6.
Hilfen bei Krisensituationen
Schulassistentinnen und Schulassistenten spielen bei der Prävention und der Bewältigung von Krisen eine wichtige Rolle. Durch ihre enge Beobachtung und Unterstützung
des Kindes sind sie oft in der Lage, sich anbahnende Spannungen und belastende Situationen früher zu erkennen und situationsangemessen zu intervenieren.
Zur Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Zur Sicherung einer bestmöglichen Qualität legen wir als Träger auf gut qualifizierte
pädagogische Fachkräfte großen Wert. Unsere Mitarbeiterinnen sind qualifizierte
SozialpädagoInnen, HeilpädagoInnen, HeilerziehungspflegerInnen, ErzieherInnen und
KinderkrankenpflegerInnen.
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Projekt KIEZ-KIDS-KLUB (K3)
I.

Allgemeine Angaben

1.
Die Konzeption der Einrichtung vom Februar 2015
wurde im Berichtszeitraum 2016
unverändert beibehalten.
Es wurde folgendes verändert:
2.

Die personelle Ausstattung im Berichtszeitraum
entsprach der Vereinbarung / der Jahresplanung / des fachlichen Teils des Zuwendungsantrages / des Leistungsvertrages
hat sich wie folgt geändert:
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:
klein (zwischen 20-69 Plätzen entsprechend der pädagogischen Nutzfläche)
mittel (zwischen 70-119 Plätzen entsprechend der pädagogischen Nutzfläche)
groß
(zwischen 120-280 Plätzen entsprechend der pädagog. Nutzfläche)

In den Angebotsbereichen der Vereinbarung wurden konkrete Handlungsziele angestrebt. Im Folgenden wird die Umsetzung dieser Angebote bzw. der Grad der Zielerreichung beschrieben.
Durchschnittlich 25 bis 30 Besucher*innen besuchten das K3 täglich.
90 % der Besucher*innen haben eine enge Beziehung zu einer Mitarbeiter*in aufgebaut.
Die Besucher *innen haben regelmäßig Tischtennis und Billard gespielt, sowie weitere
Angebote der offenen Arbeit wie zum Beispiel die Töpfer AG regelmäßig besucht.
80% der Besucher*innen haben an verschiedenen AG' und/oder Projekten teilgenommen.
Bei 90% der Besucher*innen wurden informelle Lernprozesse durch geeignete Methoden und Spiele angestoßen.
Soziale Kompetenzen und Konfliktlösungsstrategien wurden zusammen mit den Besucher*innen ausgebaut. Die Besucher*innen können zu 70% Konflikte selber lösen oder
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sagen, wenn dies nicht funktioniert, den Mitarbeiter*innen Bescheid.
Sommerferienfahrt mit 15 Teilnehmer*innen hat stattgefunden. 100% der TN hat die
Reise an die Ostsee gut gefallen.
Alle geplanten Angebotsstunden konnten durchgeführt werden.
Das offene Angebot des Kiez-Kids-Klub wird gut von den Besucher*innen angenommen. Viele Stammbesucher*innen bringen Freund*innen mit. Besonders in den Ferien
oder an Brückentagen kommen ältere Jugendliche, die vor ein paar Jahren noch in der
5. und 6. Klasse regelmäßig die Einrichtung besucht haben.
Der offene Bereich diente als Brückenraum zu eher festen Angeboten. Die Besucher*innen nutzen die Einrichtung, um nach der Schule soziale Kontakte zu pflegen,
sich zu entspannen, zusammen zu spielen, Gespräche zu führen, Hausaufgaben zu machen, zum Sport oder einfach zum Chillen mit anderen Mitgliedern ihrer Peergroup.
Aus der Offenen Arbeit heraus entstanden ein Musikprojekt, eine Tanz AG sowie eine
Kreativ AG.
Im Jahr 2016 wurde sich im offenen Bereich viel damit auseinandergesetzt, wie wir
miteinander umgehen wollen, was Ausgrenzung und was Respekt bedeutet und wie Konflikte ohne Beleidigungen und Gewalt konstruktiv gelöst werden können (Einzel- und
Gruppengespräche, Spiele, Gruppenarbeiten usw.). Durch anregende Spiele wurden
Lernprozesse angeregt und der Umgang in einer Gruppe und mit Regeln konnte
dadurch spielerisch eingeübt werden.
Die Mitarbeiterin, die Aushilfe und die Praktikantin wurden zu engen Bezugspersonen
für viele der Kinder-und Jugendlichen.
Die verschiedenen Funktionsräume (Toberaum, Leseecke, Tischtennisraum, Spielraum,
Töpferwerksatt) wurden häufig und gerne von den Kindern- und Jugendlichen genutzt.
Der Hausaufgabenraum sowie der Tischtennisraum wurden neu gestaltet (siehe Kapitel zur Partizipation). In den Sommerferien fand eine Fahrt an die Ostsee mit 10
Mädchen und 5 Jungen statt. In der Natur und im Umgang mit den Tieren (Pferde,
Schafe, Ziegen, Katzen, Hunde) entspannten sich die Kinder deutlich und lernten sich
als Gruppe neu kennen. Bei Ausflügen an das Meer oder den Botten wurde sich mit der
Flora und Fauna vor Ort beschäftigt, einfach in der Sonne entspannt oder gemeinsam
gespielt (Fußball, fangen usw.). Es war interessant zu sehen dass Konflikte aus der
Einrichtung nicht mit auf die Fahrt getragen wurden und alle respektvoll miteinander
Umgegangen sind.
Der Adventsbasar im Dezember 2016 wurde von den Mitarbeiter*innen und den Kindern gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen entwarfen einen eigenen Flyer, gestalteten Dinge zum Verkaufen, töpferten mit Uwe, suchten Rezepte für Plätzchen und Zimtschnecken raus , backten, dekorierten, machten
Werbung bei Anwohner*innen und in ihren Schulen etc. Am Tag selber betreuten sie
die Verkaufsstände, sammelten Spenden für Moabit Hilft und gestalteten ein schönes
Rahmenprogram. Ein Junge spielte Lieder auf seiner Geige vor und weitere Kinder
sangen.
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Die Kinder- und Jugendlichen geben bei Befragungen mehrheitlich an, dass sie gerne
in das K3 kommen, es für sie ein Freiraum ist und sie den Mitarbeiter*innen vertrauen. Die Kinder- und Jugendlichen sehen den Zustand der Räume zum Teil kritisch
und wünschen sich eine Neugestaltung insbesondere vom Toberaum, Eingangsbereich
und dem Computerraum. 90% der Befragten würden nichts an den Angeboten und dem
Konzept der Einrichtung verändern und fühlen sich wohl und mit ihren Interessen aufgehoben und wertgeschätzt.
Das Offene Angebot und die eher festen Gruppen werden von Jungen und Mädchen
gleichermaßen genutzt. Oft ist jedoch festzustellen dass die Mädchen eher bereit
sind, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen. An der Ferienfahrt haben mehr
Mädchen als Jungen teilgenommen, aber die Bewertung war bei beiden Geschlechtern
gleich positiv. Neue Mädchen brauchen oft mehr positive Verstärkung um an offenen
Angeboten, wie
Teamkonflikte sorgten im Jahr 2016 für Unruhe in der Gruppe der Stammbesucher*innen. Viel Zeit und Kraft der Leitung war für die Klärung der Teamprobleme nötig. Sehr unterstützend war hierbei die alle 4 Wochen stattfindende Supervision.
Zeitweise war nur die Aufrechterhaltung des Normalbetriebes (Offene Arbeit) möglich, aber keine Kapazitäten für neue Projekte und Entwicklung von Angeboten vorhanden.
Arbeitsgebiet Partizipation in offener Kinder- und Jugendarbeit
Der „Tag des Kindes“ (Kinderkonferenz) fand regelmäßig statt
Die Besucher*innen wurden zur aktiven Beteiligung im K3 motiviert und gestalteten
Aktivitäten, Regeln und die Räume mit.
In Kooperation mit den Baufachfrauen wurde der Keller sowie der Hausaufgabenraum
neu gestaltet und Möbel aus Recyclingmaterialien selber gebaut ( Sommerferien und
Herbstferien)
Der „Wunschkasten“ wurde von 55 % der Besucher*innen genutzt.
Es wurde ein Auswertungsbogen entwickelt, mit dem, gemeinsam mit den Besucher*innen und verschiedenen Methoden, allen größeren Projekten, Ausflüge etc. besprochen
und reflektiert wurden.
Essenswünsche der Kinder wurden erhoben und zu 70% auch umgesetzt
2016 wurde sich weiterhin vertiefend mit dem Thema Beteiligung und Partizipation im
K3 auseinandergesetzt. Die Kinderkonferenz fand alle 6 bis 8 Wochen statt und
wurde gemeinsam von den Besucher*innen und Mitarbeiter*innen inhaltlich weiter
entwickelt. Auf Wunsch der Besucher*innen wurde der „Tag des Kindes“ selber von
den Kindern und Jugendlichen, mit Unterstützung einer pädagogischen Fachkraft,
vorbereitet und auch moderiert.
Im Frühjahr 2016 wurde gemeinsam mit den Kindern- und Jugendlichen auf einer Kinderkonferenz beschlossen, die Räume des K3, soweit es möglich ist, neu zu gestalten.
Seite 65 – Sachbericht 2016 – Frecher Spatz e.V.

In diesem Rahmen wurde ein Antrag bei den Baufachfrauen e.V. gestellt. Anschließend
entwarfen diese, auf Grundlage der Wünsche der Nutzer*innen des K3, für zwei
Räume im Kellerbereich ein Raumkonzept für neue Möbel. In einem einwöchigen Workshop bauten ausgebildete Schreinerinnen zusammen mit den Kindern und Jugendlichen
neue Möbel aus Resthölzern. In den Herbstferien wurden dann der Hausaufgabenraum und der Tischtennisraum renoviert. Durch partizipative Methoden wurden konkrete Wünsche bspw. Zur Farbgestaltung der Wände abgefragt. Über die Kreuzberger Stiftungsmittel konnten Gelder für Materialien wie Farben und Teppich eingeworben werden. Eine Woche renovierten wir, mit Unterstützung einiger Eltern, bei
Räume. Im Nachhinein waren die Teilnehmer*innen sehr stolz auf ihr erreichtes Ergebnis, zeigten die Räume allen die nicht beteiligt waren und planen weiterhin Verschönerungen der Einrichtung. Besonders der Hausaufgabenraum wird jetzt wieder
gerne genutzt und eine gemütliche Arbeitsatmosphäre konnte erreicht werden. Über
Kreuzberger Stiftungsmittel konnten Materialien für die Renovierung gekauft werden.
Insgesamt war den Besucher*innen der Umgang miteinander, die Gestaltung der Regeln und die Neugestaltung der K3-Räume sehr wichtig. Auch eine Mitsprache bei der
Auswahl eines neuen Kollegen hatte für sie einen hohen Stellenwert. Die pädagogische
Arbeit wurde dieses Jahr durch zwei personelle Wechsel erschwert.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der Partizipation in der
offenen Arbeit?
Die Besucher*innen bewerten es als sehr positiv, dass sie im K3 beteiligt werden. Besonders die Kleingruppenarbeit und weitere eher spielerische Methoden haben ihnen
sehr gut gefallen. Positiv hoben sie auch hervor, dass sie die Kinderkonferenz inzwischen selber vorbereiten und mit moderieren. Einige wünschen sich, dass dabei keine
pädagogische Fachkraft zur Unterstützung dabei ist oder ebenfalls einen Part der
Moderation übernimmt.
85 % der Besucher*innen, die an einer oder mehreren Kinderkonferenzen teilgenommen haben, bewerten diese als positiv.
95 % der Besucher*innen bewerten die Neugestaltung der Räume als positiv.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Es haben Jungen sowie Mädchen an den Kinderkonferenzen teilgenommen und diese
auch sehr ähnlich bewertet. Auffällig war jedoch, dass die Jungen schwerer zur Teilnahme an partizipativen Projekten zu motivieren waren und sich weniger aktiv einbrachten als weiblichen Besucher*innen der Einrichtung.
Wie beurteilen die MitarbeiterInnen die Angebote der Partizipation in der offenen Arbeit?
Die partizipative pädagogische Arbeit wurde 2016 weiterentwickelt und die Besucher*innen konnten sich auf vielen Ebnen aktiv einbringen.
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Durch Schwierigkeiten im pädagogischen Team und personellen Wechsel konnten leider nicht alle geplanten Projekte realisiert werden und auch der „Tag des Kindes“ hätte öfter stattfinden sollen .Der entwickelte Auswertungsbogen ist ein gutes
Instrument um einzelne Aktivitäten, Schwerpunkte und Projekte mit den Besucher*innen, sowie im Team zu besprechen und zu reflektieren. Dieser soll noch häufiger mit neuen partizipativen Methoden eingesetzt werden.
Insgesamt bleibt es weiterhin eine Herausforderung, die Kinder-und Jugendlichen zur
Beteiligung zu motivieren und Ihnen die Wichtigkeit dessen zu vermitteln.
Welche Veränderungen der Partizipation in der offenen Arbeit planen Sie für den
nächsten Berichtszeitraum?
Der „Tag des Kindes“ soll 2017 alle 4 bis 6 Wochen stattfinden und hauptsächlich von
den Besucher*innen vorbereitet und umgesetzt werden. Die Besucher*innen sollen ein
eigenes Budget (150 Euro) erhalten, womit sie etwas für K3 anschaffen dürfen. Sie
werden unterstützt einen Antrag bei der Kinder-und Jugendjury zu stellen.
Teilnahme am Jugendaudit.
Arbeitsgebiet Sozialraumorientierung
Mit 75% der Besucher*innen fanden Gespräche über ihr soziales Umfeld, den Bezirk
Moabit und mögliche Missstände und Schwierigkeiten statt.
Mülltheater, Projektwoche Recycling
Das Fotoprojekt „Gute Orte-schlechte Orte“ konnte 2017 leider nicht fortgeführt
werden, durch die personellen Wechsel und Schwierigkeiten im Team. Zudem war das
Projekt für die Sommer- oder Herbstferien geplant, wo jedoch die Räume renoviert
wurden.
Die Besucher*innen wurden in Gesprächen dabei unterstützt sich gegen Missstände
im Kiez einzusetzen bzw. diese erst einmal zu sehen und benennen zu können.
In den Osterferien fand ein Projekt zu Recycling mit einer Mutter/Pädagogin statt.
In dem Rahmen wurde sich auch mit Plätzen in Moabit beschäftigt, an denen den Kindern und Jugendlichen Müll im öffentlichen Raum aufgefallen ist.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der Sozialraumorientierung?
Keine Angaben, da das Thema nicht sehr präsent im pädagogischen Alltag der Einrichtung war
Das Projekt in den Ferien zum Thema Müll, hat den Kindern viel Spaß gemacht und war
methodisch sehr abwechslungsreich.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Keine Erhebung, das einzelne Projekt wurde von Mädchen und Jungen besucht und zu
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85 % als positiv bewertet.
Wie beurteilen die MitarbeiterInnen die Angebote der Sozialraumorientierung?
Sozialraumorientierung und dazu geplante Projekt konnten aus verschiedenen Gründen
leider nicht umgesetzt werden und sollen daher im nächsten Jahr weiter ausgebaut
werden.
Welche Veränderungen der Sozialraumorientierung planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum?
Es soll mit den Besucher*innen eine Karte erstellt werden, wo markiert werden kann,
woher sie kommen und an welchen Orten sie sich in Berlin/Moabit aufhalten. Die Mitarbeiter*innen lernen so den Sozialraum der Besucher*innen besser kennen und nehmen die Perspektive der Kinder und Jugendlichen ein.
Außerdem wird der „Schiffsspielplatz“, welcher im direkten Umfeld der Einrichtung
ist, im Sommer 2017 neu gestaltet. In Zusammenarbeit mit Katharina Hohmann sollen
dabei die Besucher*innen des K3 aktiv eingebunden werden.
Arbeitsgebiet Gender/Diversity
50% der Besucher*innen achten immer selbständiger auf einen sensiblen Umgang mit
der Sprache.
2 Kinderkonferenzen zum Thema Schimpfwörter und diskriminierendes Verhalten haben mit jeweils ca. 10 Besucher*innen stattgefunden.
Es wurde ein „Regelplakat“ für die Einrichtung erstellt.
Die Mitarbeiter*innen greifen bei diskriminierenden Äußerungen ein und führen Gespräche zu den jeweiligen Themen.
Es haben 20 Einzel- und/oder Gruppengespräche stattgefunden.
Fragekasten und Projekttag zum Thema „Hast du Fragen zum Verliebt sein?
Schwul/lesbisch sein? Typisch Junge/typisch Mädchen“ hat stattgefunden. An dem
Projekttag beteiligten sich 10 Kinder- und Jugendlich und ca. 40 % der Besucher*innen nutzen den Fragekasten.
Mädchen- und Jungentage haben stattgefunden.
Aktive Teilnahme an der Talentshow von 15 Mädchen (Proben, Auftritt, Besuch der
Talentshow).
Besuch des Weltmädchentages.
Teilnahme am Boysday.
80 % der Besucher*innen wissen das es LGBT-Lebensweisen gibt. Der Aktionsplan
wurde niederschwellig umgesetzt.
Die gendersensible Arbeit gehört zu unseren Schwerpunktthemen. In der koedukativen Arbeit sollen gängige Vorbilder hinterfragt werden, Verschiedenheit anerkannt
und akzeptiert, sowie verschiedene Lebensweisen kennengelernt werden. Gleichzeitig
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denken wir, ist es wichtig, Räume und Zeiten für getrennte Mädchen- und Jungenaktivitäten bereitzustellen, um Freiräume zu schaffen, in denen die Jungen und Mädchen
in ihrer Autonomie gefördert werden können. In geschlechtshomogenen Gruppen können sie sich über Themen wie Pubertät, Sexualität, Identität, Liebe und Freundschaft
austauschen. In der Mädchenarbeit haben wir uns 2016 im Rahmen von Workshops mit
den Themen Liebe, Freundschaften, Pubertät und Schönheitsidealen in der Gesellschaft beschäftigt. Die Aktivitäten zum Weltmädchentag und der Besuch der Talentshow waren für die Mädchen Highlights. Schön war, dass wieder ein Gruppe Mädchen bei der Talentshow aufgetreten ist und nach den Sommerferien ein- bis zweimal
die Woche geprobt hat. Es wurde Anfang des Jahres versucht, einen Jungentag zu
etablieren (am gleiche Tag wie der Mädchentag), durch den personellen Wechsel hat
dieser jedoch nur einmal stattgefunden und war mit 2 Jungen schlecht besucht. Gemeinsam sind sie zum Bredowtreff gegangen.
Besonders der Projekttag zum Thema „Verliebt sein“ - „Was bedeutet es schwul oder
lesbisch zu sein“ wurde von Jungen und Mädchen besucht und unabhängig vom Geschlecht als interessant und spannend bewertet. Auch an der Auseinandersetzung
über diskriminierende Sprache beteiligten sich alle und bewerteten die Kinderkonferenzen zu dem Thema zu 85 % als positiv.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der Gender/Diversity?
Die Kinder- und Jugendlichen haben viele Fragen und einen großen Gesprächsbedarf
zu den Themen Pubertät, verliebt sein, Schwul/Lesbisch sein. Besonders in Kleingruppen würden sie sich gerne mehr dazu unterhalten. Im großen Rahmen ist es ihnen teilweise unangenehm. Die Angebote der Mädchenarbeit wurden durchweg als positiv bewertet. Besonders gut haben Ihnen die Talentshow und der Weltmädchentag gefallen.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Besonders den Mädchen ist es weiterhin wichtig, Zeiten zu haben, wo sie mit der Mitarbeiterin und/oder der Praktikantin und in ihrer Peergroup über persönliche Probleme und Fragestellungen reden können, Die Mädchen haben die Mädchentage als sehr
positiv bewertet und diese waren mit 15 bis 20 Mädchen auch immer gut besucht. Die
Jungentage sowie der Boysday wurden schlecht besucht (0 bis 2) und es konnten
keine Teilnehmer aktiviert werden.
Ein Junge hat sich gewünscht, dass mehr Angebote für queere Kinder-und Jugendliche im K3, aber auch grundsätzlich im Sozialraum angeboten werden.
Wie beurteilen die MitarbeiterInnen die Angebote der Gender/Diversity?
Die koedukativen Angebote im Rahmen von Gruppengesprächen, Projekttagen und Kinderkonferenzen wurden von allen Mitarbeiter*innen, Ehrenamtlichen und Praktikant*innen als positiv bewertet, sowie auch die Mädchenarbeit. Teilweise fehlte es
für gezielte Projekt der Mädchenarbeit und für Gesprächsrunden an Zeit, durch die
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bereits erwähnten personellen Engpässe. Der Projekttag zum Thema schwul und lesbisch sein kam zustande, da die Besucher*innen mitbekamen, dass ein Praktikant homosexuell war. Es hat gezeigt, dass dieser persönliche Zugang und die Möglichkeit
Fragen zu stellen und sie beantwortet zu bekommen, bei den Kindern – und Jugendlichen eine gute Möglichkeit ist, sich mit Themen der Identität zu beschäftigen.
Welche Veränderungen der Gender/Diversity planen Sie für den nächsten Berichtszeitraum?
Besonders das Konzept gendersensible Pädagogik, insbesondere die Jungenarbeit soll
neu konzipiert und umgesetzt werden, von den Kolleginnen und einem ehemaligen Praktikanten der Einrichtung. Die Mädchen- und Jungentage sollen regelmäßig alle 4 bis 8
Wochen stattfinden und fest verankert im pädagogischen Alltag sein. Ein Workshop
und ein Output zum Thema „typisch weiblich, typisch männlich“ mit mindestens 10 Besucher*innen ist geplant. Mit den älteren Bescher*innnen soll regelmäßig ein „Chillnachmittag“ stattfinden, wo sie die Möglichkeit bekommen, Fragen und Probleme zum
Thema Gender/ Diversity anzusprechen. Geeignete Filme und Bücher für Kinder unter
12 Jahren werden gezeigt und angeschafft.
Arbeitsgebiet Jugendmedienbildung
Es haben mit 90 % der Besucher*innen Einzel- und Gruppengespräche zum Thema Mediennutzung stattgefunden.
Die Besucher*innen wurden bei der Nutzung der PCs begleitet.
Die TN wurden zur selbstkritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Medienkonsum durch Einzelgespräche und Gruppengespräche angeregt.
Eine Kinderkonferenz zum Thema Mediennutzung, Handyfreier-Tag hat stattgefunden.
Der von den Besucher*innen gewünschte Handy- und Computerfreie Tag fand regelmäßig statt.
Ein Fragebogen zur Mediennutzung wurde von dem ehemaligen Kollegen konzipiert und
Gruppenarbeiten zum Thema Medien geplant. Dies konnte durch die Kündigung jedoch
nicht mehr stattfinden.
Die Leseecke wird regelmäßig von den Kindern genutzt.
Die Besucher*innen nutzen die PCs, wie auch ihre Smartphones sehr regelmäßig und
verfügen zu 80% über gute Medienkompetenzen. Den Kindern und Jugendlichen ist
die Mediennutzung sehr wichtig, sie spielen gerne auf den PCs, surfen im Internet und
nutzen Apps wie „Musicly, Instagram, und Facebook zur Selbstdarstellung und Kommunikation. Es gefällt Ihnen im K3 gut dass sie viele der Medien, wenn auch zeitlich
begrenzt, nutzen können und die Mitarbeiter*innen teilweise auch Ahnung von ihren
Spielen, Apps usw. haben und mit ihnen darüber reden (können). Besonders durch Musicly kommen Kinder und Jugendliche zusammen, die sonst nichts gemeinsam unternehmen.
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Eine Kinderkonferenz zum Thema Medien hat stattgefunden und auf zwei Teamsitzungen wurde sich fachlich über das Thema ausgetauscht. Der im Sommer stattfindende Workshop und die Befragung zur Mediennutzung hatten durch den Weggang
von Henry Förster nicht stattgefunden. Astrid Gentikow und Julia Mägdefrau planen
eine Umfrage und ein Projekt 2017 oder 2018 durchzuführen.
Der Buchladen in der Kirchstraße hat uns neue Bücher gespendet, so dass unsere Leseecke für die Besucher*innen attraktiver wurde. Die Kinder- und Jugendliche können
sich diese Bücher auch ausleihen und zum Beispiel für Buchvorstellungen in der Schule
nutzen.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen die Angebote der Jugendmedienbildung?
Die Kinder und Jugendleihen wünschen sich das auf der nächsten Kinderkonferenz
der Handy-freie Tag wieder abgeschafft wird. Sie reden gerne über Medien und über
die damit einhergehenden Vorteile und Gefahren. Sie sind offen für Anregungen.
Auch die Leseecke im K3 nutzen einige Kinder viel. Schön finden sie es, dass 2016
neue Kinder- und Jugendbücher angeschafft wurden. Sie würden sich noch mehr neue
Comics und Zeitschriften wünschen.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Die Jungen nutzen mehr die festen Rechner der Einrichtung und die Mädchen eher
ihr Smartphone und soziale Medien. Besonders die Jungen fordern mehr Zeit und
Möglichkeiten am Rechner zum Surfen und spielen ein (vor allem Mindcraft).
Wie beurteilen die MitarbeiterInnen die Angebote der Jugendmedienbildung?
Die Medienbildung im Offenen Bereich wird von den Mitarbeiter*innen als positiv bewertet. Die Besucher*innen nutzen die hier vorhandenen Möglichkeiten, kommen ins
Gespräch und 65 % der Kinder- und Jugendlichen haben einen weitgehend reflektieren Umgang und eine recht hohe Medienkompetenz. 50 % der Besucher*innen kennen
die Vorteile und Gefahren und setzten sich zum Bespiel mit Privatsphäre, Einstellungen, Recht am eigenen Bild usw. auseinander. Die Bücherecke wurde 2016 wieder mehr
zum Lesen genutzt.
Welche Veränderungen der Jugendmedienbildung planen Sie für den nächsten Berichtszeitraum?
Umfrage zur Mediennutzung, Medienprojekt, Anschaffung neuer Bücher, Comics, PCNutzung, für schulische Projekte wieder mehr anbieten, Einüben von PowerPoint, wissenschaftlichen Arbeiten, Recherche etc. Zusammenarbeit mit Nathalie Dimmer (Leseprojekt)
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Arbeitsgebiet Schulbezogene Jugendarbeit
Gespräche mit Lehrern und Erzieher der Moabiter Grundschule
Teilnahme am Schulfest der Moabiter Grundschule
Regelmäßige Hausaufgabenhilfe ( Mo-Do) an der 80 % der Besucher*innen regelmäßig
teilgenommen haben.
10 Beratungen/Gespräche zum Thema Oberstufenwechsel haben stattgefunden
Schulische Unterstützung hat stattgefunden, wodurch die TN ihre schulischen Leistungen verbessern konnten.
Teilnahme an den Bildungskonferenzen
Kooperationsgespräche mit Erzieher*innen der Anne-Frank-Grundschule und der
Heinrich von Stephan Grundstufe.
1 Elternabend für die Kinder aus den Klassen 6 bis 8 hat stattgefunden. 15 Eltern haben teilgenommen.
Besonders unsere Stammbesucher*innen beteiligen sich sehr regelmäßig an der von
uns angebotenen Hausaufgabenhilfe (85 %). Sie konnten ihre schulischen Leistungen
dadurch verbessern. Die Mitarbeiter*innen des K3 sind für die Besucher*innen Ansprechpartner*innen bei schulischen Belangen. Es haben mit Kindern und Eltern der
sechsten Klasse Gespräche zum Schulwechsel stattgefunden.
Besonders enger Kontakt besteht zu der Moabiter Grundschule, an deren Schulfest
wir uns mit einem eigenen Stand beteiligten, sowie mehrere Gespräche mit Lehrer*innen und Erzieher*innen der Schule hatten. Ein Projekt zum Thema „Tanz“ fand in Kooperation mit der Moabiter-Grundschule statt. Die Kooperation soll im nächsten Jahr
weiter ausgebaut werden. Zudem möchten wir mit weiteren Schulen enger zusammenarbeiten.
Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige NutzerInnen die einzelnen weiteren Angebote?
Die Hausaufgabenhilfe wird von 85% der Besucher*innen genutzt und von 75% als
sehr hilfreich bewertet.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Keine Unterschiede
Wie beurteilen die MitarbeiterInnen die einzelnen weiteren Angebote?
Die angebotene Hausaufgabenhilfe wird weiterhin als wichtig bewertet. Die Kooperationen zu den verschiedenen Schulen gestaltete sich schwierig und müsste verbessert
werden
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Welche Veränderungen bei den weiteren Angeboten planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum?
Kooperationen mit den Grund- und Oberschulen in der näheren Umgebung weiter ausbauen.
Arbeitsgebiet Politische Bildung
40% der Besucher*innen haben an der U-18 Wahl teilgenommen und im Wahllokal des
Zille Klubs gewählt.
80% der Besucher*innen haben sich im Rahmen von Einzel- und Gruppengesprächen
mit der U18-Wahl auseinandergesetzt.
Besuch Jüdisches Museum mit Führung hat in den Herbstferien stattgefunden und
wurde von 90% der TN als interessant bewertet.
Politische Themen wurden altersgemäß vermittelt
Gruppenarbeiten und Einzelgespräche über die Situation von geflüchteten Menschen
in Moabit und Berlin haben stattgefunden.
Es wurde sich in Gesprächen mit verschiedenen Diskriminierungsformen auseinandergesetzt.
Spendensammlung für „Moabit Hilft“
Bei den Besucher*innen der Einrichtung war ein großes Interesse an politischen Themen im Jahr 2016 zu bemerken, was unserer Einschätzung durch die Zuspitzung des
weltpolitischen Geschehens zustande kam. Die Kinder- und Jugendlichen setzten sich
mit Themen wie Terrorismus, Ausgrenzung, Rassismus in Deutschland, der AFD, der
Situation in der Türkei und der USA auseinander. Immer wieder kamen Gespräche zustande, sie hatten Fragen, diskutierten oder erbaten sich Information. Im Rahmen
der U-18-Wahl sind wir durch Moabit gelaufen, haben uns die verschiedenen Wahlplakate/Slogans angeschaut und im Internet die Wahlprogramme der jeweiligen Parteien
zu bestimmten Themen recherchiert und besprochen. Dieses Jahr waren wir selber
kein Wahllokal, so dass wir mit einer Gruppe von Kinder- und Jugendlichen in den Zilleklub gegangen sind und die Besucher*innen des K3 dort wählen konnten. Nach Veröffentlichung der Ergebnisse wurden diese im K3 ausgehängt und später mit den Ergebnissen der Erwachsenen verglichen.
Besonderes Interesse hatten die Kinder – und Jugendliche sich über Ausgrenzungserfahrungen und verschiedene Diskriminierung formen auszutauschen.
Die Kinder- und Jugendlichen sammelten selbständig Spenden für geflüchtete und
verteilten Essen an wohnungslose Menschen im kleinen Tiergarten.
Zwei geplante Projekte wurden auf das Jahr 2017 verschoben. Es wurden Bücher und
Materialien die kindgerecht politische Themen ansprechen, angeschafft.
Bei ein paar Kindern war eine Traumatisierung durch Flucht- und Kriegserfahrungen
zu bemerken. Auch aus diesem Grund hat die Mitarbeiterin Julia Mägdefrau eine
Weiterbildung zur Traumapädagogin absolviert.
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Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige NutzerInnen die einzelnen weiteren Angebote?
Der Besuch im Jüdischen Museum, die Angebote rund um die U-18- Wahl wurden von
80 % der Besucher*innen als positiv bewertet. Die Kinder- und Jugendlichen gaben in
Gesprächen an, dass sie es gut finden und es ihnen sehr wichtig ist, dass die Mitarbeiter*innen der Einrichtung politische Themen mit ihnen besprechen und in vielen Themen ein fundiertes Wissen haben.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Keine Unterschiede
Wie beurteilen die MitarbeiterInnen die einzelnen weiteren Angebote?
Die stattgefundenen Projekte werden als positiv bewertet, leider konnten jedoch
nicht alle geplanten Projekt umgesetzt werden. Schön war das große Interesse an politischen Themen. Teilweise fehlt es den Kindern noch an einer Selbstreflexion über
Ausgrenzungsmechanismen.- Sie verurteilen diese, aber sind anderen Kindern/Gruppen gegenüber diskriminierend. Hier hatten wir viele Gespräche und Ende des Jahres
hatte sich dadurch dann auch die Situation in der Gruppe der Stammbesucher*innen
wieder entspannt.
Welche Veränderungen bei den weiteren Angeboten planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum?
Die politische Bildungsarbeit soll weiter ausgebaut werden, Projekt zur U-18-Wahl
(Bundestagswahl), Zusammenarbeit mit Fremde Freunde und verschiedenen Notunterkünften, Projektwoche zum Thema Ausgrenzung
Arbeitsgebiet Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Mit 90% der Kinder- und Jugendlichen haben Gespräche über Themen des erzieherischen Kinder-und Jugendschutzes stattgefunden.
Die Besucher*innen kennen gefährdende Einflüsse und können sich selber oder mit
Hilfe vor diesen Schützen.
85% der Besucher*innen haben sich mit gesunden Essen und ihrem eigenen Essverhalten auseinandergesetzt.
Täglich gibt es ein warmes gesundes Mittagessen.
In den Ferien wurde gemeinsam gesundes Essen eingekauft und zubereitet.
Materialien zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz liegen in der Einrichtung
aus.
Es hat eine Teamberatung zum Thema Kindeswohlgefährdung stattgefunden, wobei
der Leitfaden zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung aktualisiert wurde.
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Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen und sonstige NutzerInnen die einzelnen weiteren Angebote?
Besonders die Kochprojekte in den Ferien wurden von den Besucher*innen gut angenommen und von 90% als positiv bewertet.
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Nein.

Öffentlichkeitsarbeit
Adventsbasar
Regelmäßig stattfindender Elternabend (2 mal im Jahr)
Fest der Nachbarn
Bildungsverbundfest Otto Platz
Bildungsverbund Konferenz
K3-Sand auf dem Schulfest der Moabiter Grundschule
Ortstermin Ausstellungen im K3
Lebendiger Ferienkalender
Neue Facebook Seite
Verbundbroschüre
Moabiter Kiezfest am ehem. Rathaus Tiergarten
Heft Jugendamt
Plakate und Aushänge im Schaukasten der Kirchstraße sowie im Aufsteller
Ferienpläne
Nachbarschaftsbroschüre
Der Kiez-Kids-Klub K3 ist seit vielen Jahren fester Bestandteil in Moabit und mit den
direkten Nachbar*innen der Einrichtung wird eng zusammengearbeitet und es gibt
vereinzelt Kooperationen mit anliegenden Geschäften. Oft werden Spende in der Einrichtung abgegeben.
2016 wurde ein vorübergehender Flyer erarbeitet der auf Veranstaltungen und in
Grundschulen zusammen mit dem Sommerferienprogramm verteilt wurde. Einzelne
Aktionen und Projekte wurden auf der Facebook Seite dokumentiert und veröffentlicht. Das Programm der Einrichtung sowie besondere Aktivitäten wurden auf der Internetseite, auf Facebook, durch Aushänge und über einen Emailverteiler bekannt gemacht. Mitarbeiter*innen der Einrichtung haben an öffentlich wirksamen Veranstaltungen teilgenommen. Besonders durch „Mundpropaganda“ wurden neue Besucher*innen der Einrichtung erreicht. Neue Kinder-und Jugendliche lernten das K3 auch auf
dem Moabiter Schulfest und weiteren Veranstaltungen kennen. Jüngere Kinder nutzen gerne das Töpferangebot von Uwe P. und kommen später als Besucher*innen in die
Einrichtung.
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Wie beurteilen die Kinder und Jugendlichen sowie weitere NutzerInnen die Öffentlichkeitsarbeit ?
Ferienkalender und Ferienpläne finden sie gut und übersichtlich. Aushänge und Plakate in der Einrichtung (Tafel am Essensraum) werden als positiv bewertet.
Verbundbroschüre spricht sie nicht an (langweiliges Aussehen etc).
Gab es unterschiedliche Bewertungen durch Jungen/junge Männer und Mädchen/junge Frauen? Wenn ja, welche?
Keine Erhebungen
Wie beurteilen die MitarbeiterInnen die Öffentlichkeitsarbeit?.
Die stattgefunden Veranstaltungen und Öffentlichkeitsaktionen wurden als positiv
bewertet. Die Mitarbeiterin ist im Sozialraum gut vernetzt.
Welche Veränderungen in der Öffentlichkeitsarbeit planen Sie für den nächsten
Berichtszeitraum und warum?
Mit einer Mutter der Einrichtung, welche beruflich als Designerin arbeitet, soll Anfang 2017 ein neuer Flyer erarbeitet werden.
In welchem Umfang wurden die Räume der Nutzungsstunden pro Jahr:
Einrichtung/des Projekts außerdem von
Initiativen oder Institutionen der Jugend96
hilfe, des Bildungs- und Sozialbereiches
genutzt?
Welche Formen der Partizipation wurden angewendet?
Es fanden regelmäßig Kinderkonferenzen statt. Das Team setzte sich auf den Teamsitzungen und anhand des Qualitätshandbuches mit dem Thema Partizipation auseinander. Wunsch- und Fragekasten. Regelmäßige Gruppen- und Einzelgespräche.
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. Im Rahmen der Jahresplanung 2017 fanden zwei Teamtage statt die von dem Supervisor Herrn Hittinger
moderiert wurden und wo die pädagogische Arbeit zusammen ausgewertet wurde.
Inwieweit konnten Sie zusätzliche Ressourcen und Unterstützung für die Einrichtung akquirieren?
Antrag bei den Baufachfrauen gestellt, um die Kellerräume neu gestalten zu können.
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Antrag für Renovierung weiterer Räume
Wie wird die Einrichtung/das Projekt von anderen (Nicht-BesucherInnen, Kooperationspartner, AnwohnernInnen unda.) gesehen und mit welchen Methoden wurde
dies ermittelt?
Befragung und Gespräche mit Nachbarn und Gewerbetreibenden im unmittelbaren
Umfeld. Durch den Orttermin 2015 wurde das K3 bekannter in der Nachbarschaft.
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.

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.
Kooperationen
konkrete PartnerInnen
Bildungsverbund Moabit

Themen

Erreichte Ergebnisse

Gemeinsame Planung und Durch- Kooperation mit der Tanzwerkführung des Moabiter Bildungs- statt No Limit e.V.
festes auf dem Otto-SpielStand der Elektrowerkstatt auf
platz.
dem Bildungsverbundsfest
Teilnahme an der Konferenz
Teilnahme an der Befragung
„Demokratie- und menschenfeindliche Phänomene bei Jugendlichen in Moabit“

Psychologie Hochschule/ Notunterkunft Kruppstraße

Gespräche und engere Kooperation mit Thomas Büttner
Julia Mägdefrau ist im Bildungsverbund als Leiterin des K3 bekannt.

Student*innen der Hochschule, Das K3 ist bei Familien in der
die im Rahmen ihres PraxisKruppstraße bekannt.
semsters in der Kruppstaße tätig sind, haben am Wochenende
mit Kindergruppen die Räume
des K3 genutzt
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Verbund für Nachbarschaft
und Selbsthilfe Moabit
Tanzwerkstatt No Limit e.V. im
Rahmen des Programms „Kultur
macht stark. Bündnis für Bildung“
Moabiter Grundschule

Erstellung der Broschüre 2017
Teilnahme am Fest der Nachbarn
MOABEAT- wer, was, wie bewegt meinen Kiez?

Teilnahme am Schulfest
Kooperation

„Ich kann was“ Basketball- Cup

Bereitstellung der Räume für
vier Übernachtungen

50+

Verknüpfung von 3 Generationen

Ortstermin

In Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen des Frecher
Spatz e.V., der Notunterkunft
Alt Moabit und der Notunterkunft Levetzowstraße und verschiedenen Künstler*innen
wurde ein Fest und eine Ausstellung organisiert und durchgeführt.
Austausch, Vorbereitung Talentshow, Durchführung Talentshow
Fachlicher Austausch,

AG Talentshow

Mädchenkulturtreff Dünja
Heinrich von Stephan Grundstufe
Moabit Hilft

Herausgabe der Broschüre 2017
Austausch mit anderen Projekten im Sozialraum
Tanzprojekte in den Oster- und
Herbstferien
Kooperation mit Acud-Theater
und Moabiter Grundschule
Regelmäßige Gespräche mit Lehrer*innen und Erzieher*innen
Bekanntheitsgrad hat sich an der
Schule erhöht. Viele neue Besucher*innen kamen aus der Moabiter Grundschule
Über 20 Sportler*innen nutzten
unsere Räume verantwortungsbewusst.
6 Aktive der Initiative kommen
wöchentlich ins K3 zum Tischtennisspielen und wünschen sich
auch Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen.
Bekanntheit des K3 hat sich erhöht,

Talentshow

Zusammenarbeit bei Girlsday und
bei der TalentshowPlanung eines gemeinsamen Fe- Vorbereitung für die Zusammenrienprogrames, Kooperationsge- arbeit in 2017
spräche
Spendensammlung,

Gremien- und Netzwerkarbeit
Gremium (Bezeichnung)
Themen
Arbeitsgemeinschaft JugendGemeinsame Fortbildungen,
arbeit/Jugendsozial-arbeit Mo- gem. Veranstaltungen, fachliabit
cher Austausch, Berichterstattung aus den AGen und dem
JHA

Erreichte Ergebnisse
Moabiter Ferienkalender, Austausch, gemeinsame Fortbildungen, Sprecher*innentätigkeit
durch Julia Mägdefrau
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RAG Moabit

AG Jugendsozialarbeit Mitte
Jugendhilfeausschuss (JHA)
Fallteam
Leiterrunde Frecher Spatz

gem. Veranstaltungen, fachlicher Austausch, Berichterstattung aus den AGen und dem
JHA
Kooperation, Austausch, Teilnahme
Teilnahme
Teilnahme und Mitarbeit am
Fallteam im 2. Halbjahr 2016
Kooperationen und Austausch
mit Einrichtung und Projekte
des Frecher Spatz e.V.

Austausch,, Sprecher*innentätigkeit durch Michael Wiesemann-Wagenhuber
Kooperation, Austausch, Teilnahme
Teilnahme
Teilnahme und Mitarbeit am Fallteam im 2. Halbjahr 2016
Enger Austausch und gemeinsame Projekte mit den „Fremden
Freunden“ und „MischMit!“

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. Gentrifizierung, Aufwertung, Verdrängung, veränderte Ladenstruktur, Armut
2. Digitalisierung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
3. Viele Flüchtlinge im Kiez und den Einrichtungen
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, einen Fluchthintergrund haben usw.
Smartphone Nutzung nimmt weiter zu auch schon bei Grundschüler*innen.
2. Welche Beobachtungen und Erfahrungen hinsichtlich veränderter Lebenssituationen und kultureller Orientierungen der Kinder und Jugendlichen haben Sie gemacht?
Smartphone Nutzung nimmt weiter zu auch schon bei Grundschüler*innen.
Höheres tagesaktuelles Interesse durch zugespitzte Weltpolitische Situation ( Situation in der Türkei, Terroranschläge, Krieg, Flucht, Trump, Rechtsruck usw).
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3. Welche Methoden der Sozialraum- und Lebensweltanalyse wurden angewandt?
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
5. Welche zusätzlichen Angebote und Maßnahmen, die nicht von Ihrer Einrichtung/Ihrem Projekt angeboten werden, halten Sie für notwendig?
Keine Angaben

Personalentwicklung (z.B. durch Fort- und Weiterbildung)
Wurde die vereinbarte Planung für die Personalentwicklung (inhaltlich und quantitativ) umgesetzt?
ja
nein. Wenn nicht, welche relevanten Veränderungen hat es gegeben und
was waren die Gründe?
Fortbildungen Julia Mägdefrau, Traumapädagogik, Islamismus, Spiel- Onlinesucht
Weiterbildung zur Traumapädagogin Julia Mägdefrau
Supervison
Teamberatung zum Thema Kinderschutz
Jahresplanung sowie Reflektion der pädagogischen Arbeit
Wie beurteilen die MitarbeiterInnen die stattgefunden Maßnahmen
Die besuchten Fortbildungen sowie die Weiterbildung von Julia Mägdefrau wurden als
sehr hilfreich empfunden. Die Supervision verbesserte eine pädagogische Reflexion
im Team.

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 Personalwechsel und die damit einhergehende Unterbesetzung waren nur zwei Termine Anfang des Jahres zur Arbeit
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mit dem Qualitätshandbuch möglich.
Welche Kernaktivitäten und Materialien des Handbuches Qualitätsmanagement
der Berliner Jugendfreizeitstätten waren nützlich?
Kapitel 5.
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
Kapitel

Kernaktivität

Bearbeitet
durch folgende
Beschäftigte:

Datum
der Bearbeitung

5

5.3

Julia Mägdefrau,
Henry Förster
Julia Mägdefrau,
Henry Förster

11.02.20 1 Std
17
14.03.2 1 Std
017

5,5

Dauer Unterschrift der
der
Leitung der EinBear- richtung
beitung
(Stunden)
Julia Mägdefrau
Julia Mägdefrau

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).
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Daten zur
Größe der
klein
mittel
groß

BesucherInnenerfassung im Berichtszeitraum:
Einrichtung (bitte ankreuzen):
(zwischen 20 und 69 Plätzen entsprechend der pädagogischen Nutzfläche)
(zwischen 70 und 119 Plätzen entsprechend der pädagog. Nutzfläche)
(zwischen 120 und 280 Plätzen entsprechend der pädagog. Nutzfläche)

Platzzahl der Jugendfreizeiteinrichtung: 128
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. StammbesucherInnen im „Normalbetrieb“
Von den StammbesucherInnen im "Normalbetrieb" der Einrichtung sind:
06 bis 09 Jahre alt
10 bis 13 Jahre alt:
12

, davon 8 weiblich

14 bis 17 Jahre alt:

18 bis 21 Jahre alt:

SchülerInnen
in Ausbildung
in Berufsbildungs- oder BerufsOberstufe
vorbereitungsmaßnahmen
SchülerInnen an Fördersch.
im Studium
in Ausbildung
berufstätig
in Berufsbildungs-/Berufsvorbereiarbeits-/ausbildungslos, -sutungsmaßnahmen
chend
arbeits-/ausbildungslos, -suchend
(darunter
SchulabgängerInnen ohne Ab(darunter 0 SchulabgängerInnen ohne Abschluss) schluss)
Von den 9 Jugendlichen sind 4 weiblich.
Von den 3 jungen Menschen ist 1 weiblich.
9

GrundschülerInnen
SchülerInnen Sekundarstufe
GymnasiastInnen, gymnasiale

56
GrundschülerInnen
9
SchülerInnen Sekundarstufe
(ISS, Gesamtschule, Gemeinschaftsschule)
8
Gymnasiast/inn/en
SchülerInnen an Förders.
Von den 73 Kindern sind 42 weiblich.

22 bis 26 Jahre alt:

in Ausbildung
in Berufsbildungs-/Berufsvorbereitungsmaßnahmen
im Studium
berufstätig
arbeits-/ausbildungslos, -suchend
Von den jungen Menschen sind 0 weiblich.

3

davon

27 Jahre alt und älter,
weiblich

Den Normalbetrieb der Einrichtung nutzen ca. 94 regelmäßig anwesende Stammbesucher/in-nen; davon sind 47 weiblich).
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Von den 94 StammbesucherInnen haben ca. 46 BesucherInnen einen Migrationshintergrund, davon ca. 21 weiblich.
Von den 85 StammbesucherInnen im "Normalbetrieb" kommen:
62
aus dem direkten Umfeld / Sozialraum
21
aus dem Ortsteil, in dem die Einrichtung liegt
7
aus einem anderen Ortsteil im Bezirk
4
aus anderen Bezirken Berlins
1.2. „sonstige BesucherInnen“ im "Normalbetrieb"
Den Normalbetrieb der Einrichtung nutzen im Jahr ca. 241 sonstige, zumeist unregelmäßig anwesende BesucherInnen, davon sind ca. 116 weiblich.
2. Veranstaltungen
Bei den nicht regelmäßig stattfindenden und/oder für eine besonders große, unübersichtliche Besucher*innenmenge organisierten „Veranstaltungen“ ist im Jahr von einer
Gesamtzahl von ca. 80 Besuchen auszugehen. Davon sind ca. 40 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. 246 Besuchen auszugehen. Davon sind ca. 130 Besuche von Mädchen/Frauen.
Entspricht die BesucherInnenstruktur den in der Konzeption und in der Planung
angestrebten Zielgruppen?
ja

nein, aus folgenden Gründen nicht:

Anmerkung
Teile der Erläuterungen und Struktur der BesucherInnenerfassung wurden in Anlehnung an den "Fragebogen zu den Strukturdaten der offenen Kinder- und Jugendarbeit
in Nordrhein-Westfalen" aus dem Jahr 2002 verfasst. Die Jugendförderung des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg hat durch umfangreiche Vorarbeiten und Testverfahren einen erheblichen Beitrag zur Entstehung und Anwendung dieser berlinweiten BesucherInnenerfassung beigetragen.
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FAZ – FamilienAktiv-Zentrum
Das FAZ hat im Jahr 2016 sein Angebot weiter ausbauen können. Etwa 30 Familien besuchen das FaZ regelmäßig, weitere 45 Familien kommen ab und zu. Insbesondere die Zusammenarbeit mit der Flüchtlingsunterkunft in der Levetzowstraße (Betreiber die Johanniter) war ein Schwerpunkt im Jahr 2016.
Die Zusammenarbeit mit den neuen Betreibern gestaltete sich konstruktiv, eine Kooperationsvereinbarung wurde vereinbart. Am Montag, d. 16. 11.2015 konnten wir 36 Personen (in den folgenden Wochen begrüßten wir ebenso viele Teilnehmende) aus der Notunterkunft in unseren Räumen willkommen heißen. Davon waren 12 Personen Mütter und
24 Kinder im Alter von 0 bis zu ca. 12 Jahren. Anfänglich hatten wir Bedenken wegen
des Alters der Kinder. Potpourri ist für Kinder bis zu 3 Jahren konzipiert. In Interaktion mit den Familien sahen wir den dringenden Bedarf nach Bewegung und Spiel der
Kinder und passten unser Angebot altersentsprechend an.
Gleichzeitig entsprachen wir dem Wunsch der Mütter nach Gesprächen, Spracherwerb
und Spaß. Inzwischen nutzen Mütter mit Babys und Kindern bis ca. 6 Jahren sowie
Schwangere die Angebote. Um die Kommunikation mit den Familien zu erleichtern, sind
Übersetzerinnen für Farsi und Arabisch tätig. Unterstützung bekommen wir durch
Teilnehmerinnen der Projekte Potpourri und Bewegungs-Picknick und durch den KJGD.
Die Volkshochschule bietet Deutschkurse bin der Einrichtung an.
Im Herbst 2016 bezog das FAZ neue Räume in der Nähe.
Die Anzahl der teilnehmenden Mütter und Kinder aus den Notunterkünften ging im Monat Oktober zurück. Die Teilnahme der Familien aus dem Kiez ist konstant. Die Situation der BewohnerInnen und ihrer Kinder hat sich teilweise positiv verändert (s.u.), es
wurden andere Handlungserfordernisse sichtbar. Akuter Bedarf besteht in der Vermittlung von Themen rund um die Gesundheit, Hygiene, Kinderkrankheiten, Säuglingspflege, Mundhygiene, Gewalt gegen das Kind, Alternativen zu digitalen Medien… Daher
sind ein Elternbildungskurs in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich tätigen Ärzten
der NUK und der Erzieherin geplant. Gespräche und Planungen finden derzeit statt.
Kooperation mit Sprungbrett ist geplant. Das Angebot am Nachmittag wird durch den
Zwillingstreff ergänzt (massiver Anstieg von Mehrlingsgeburten in Moabit) und den
Frauentreff für Frauen aus der NUK und Andere.
Gründe für den Rückgang der Anzahl der Teilnehmerinnen aus der NUK:
•
•

Mit Ausnahme eines Kindes (und der Babys) haben alle Kinder einen Kitaplatz
Alle Mütter besuchen externe Integrations- oder Sprachkurse sowie wochentäglich in der NUK stattfindende Kurse über das BAMF
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•

•
•
•
•

Die Bewohner*innen sind vormittags stark eingespannt durch gehäufte Termine
im Lageso, anderen Behörden, Ärzten, Schule, Eingewöhnung Kita oder ähnliches. Sie haben keine Zeit.
Überangebot an Hilfsangeboten im Kiez und in den NUK (Kiezmütter, SOS Kinderdorf, Ehrenamtsprojekte).
Das Projekt Sprungbrett (Förderung von Spielangeboten für Vorschulkindern)
hat sich im Heim Levetzowstraße fest etabliert.
Starke Spannungen der Frauen untereinander führen zum Rückzug in die Familie und die eigenen ethnische Gruppe.
Umzug des Projekts in neue Räumlichkeiten in der Agricolastr. 28, 10555 Berlin.

Wochenplan Familienaktiv-Zentrum/ Potpourri
Montag
Potpourri
9:00 – 14:00
Uhr
Baby-Picknick
10:00 – 12:30
Uhr

Dienstag
Potpourri
9:00 – 14:00
Uhr
Mutter-BabySprachlerngruppe
10:00 – 12:30
Uhr

Mittwoch
Potpourri
9:00 – 14:00
Uhr
BewegungsPicknick
9:30 – 11:00
Uhr

Eltern-Café
15:30 – 17:30
Uhr

Donnerstag
Potpourri
9:00 – 14:00
Uhr
Eltern-AG
10:00 – 12:30
Uhr

Freitag
Potpourri
9:00 – 14:00
Uhr

Zwillings/Mehrlingstreff
15:30 – 17:00
Uhr

Eltern-Café
15:30 –
17:30 Uhr

Flexible Angebote

Frauen-Treff
19:00 – ca.
20:30 Uhr
Baby-Picknick:
Internationale Krabbelgruppe für Mütter mit Babys mit den Schwerpunkten Bewegung, Sprachförderung, Gesundheitsförderung, Säuglingspflege,
Lieder und Spiele
Bewegungs-Picknick:
Krabbelgruppe für Eltern und Kinder im Alter von 0-3 Jahren
Eltern-AG:
Elternbildungskurs mit Themen wie Hygiene, Erziehungsregeln (gewaltfrei), Kitaregeln, Schule, Kinderkrankheiten, angemessene Kleidung, Ernährung
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Eltern-Café:
Selbst organisierter Treff von Eltern für Eltern und ihre Kinder im Kiez
Frauentreff:
Treff für Frauen aus der NUK Levetzowstraße, das Angebot wird durchgeführt von
den Frauen der Johanniter Hilfsgemeinschaft (JHG)
Mutter-Baby-Sprachlerngruppe:
Kurs für Mütter und Babys zum Spracherwerb der deutschen Sprache in Kooperation
mit der VHS Mitte
Zwillings- und Mehrlingstreff:
Moderierter Treff für Eltern und Zwillings-/Mehrlingskinder (+Geschwister)

FAZ „Bewegungs-Picknick am Wochenende“,

im Familienzentrum SOS Kinderdorf Berlin Moabit, Waldstraße
Konzept
Das Bewegungs-Picknick ist ein Angebot für Eltern mit ihren Kleinkindern im Alter von
0 - 3 Jahren. Die Zielgruppe bilden Eltern und ihre Kleinkinder deren soziale Lage
eine gesundheitliche Benachteiligung vermuten lassen. Neben Spaß, Freude und dem
Erleben in der Gruppe sollen alle Teilnehmer*innen durch das Bewegungs-Picknick die
Möglichkeit bekommen, bereits manifestierte oder sich gerade entwickelnde Defizite
zu erkennen und nach Möglichkeit auszugleichen. Beim Zugang zum Angebot werden
mögliche Hindernisse für die Zielgruppe bzw. die Zielgruppen bewusst niedrig gehalten.
Neben dem gezielten Bewegungsangebot werden gemeinsam mit den Eltern Möglichkeiten entwickelt, diese Angebote in den Familienalltag zu integrieren und fortzuführen. Die Eltern-Kind-Interaktion, die Interaktion zwischen den Kindern und Kontaktaufnahme zwischen den Familien wird angeregt und gefördert. Das Angebot findet
samstags Nachmittag im Bewegungsraum des Familienzentrums des SOS Kinderdorf
Moabit statt. In den Schulferien findet das Angebot nicht statt.
Personelle Besetzung
Zu Beginn des Jahres 2016 wurde die Leitung des Bewegungs-Picknicks im Familienzentrum des SOS-Kinderdorfs Berlin Moabit von Anne Cornelius (Ergotherapeutin)
und Ilona Troncoso Munoz (Jugendtrainerin für Sportgruppen) übernommen.
Teilnahme
Das Angebot fand an 34 Samstagen statt. Es nahmen insgesamt 185 Kinder teil und
192 Erwachsene. Von den 192 teilnehmenden Erwachsenen waren 155 Mütter und 37
Väter.
Durchführung des Angebots
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Das Angebot entwickelte sich im Laufe des Jahres zu einem wichtigen Treffpunkt im
Moabiter Kiez. Unsere Motivation und Herzenswünsche für dieses Angebot sind wahrnehmungsfördernde und kindgerechte Bewegungslandschaften, in denen auch die Eltern in Bewegung kommen. Dazu bieten wir einen genussvollen Ausgleich mit einem
ausgewogenen Picknickangebot. Über das Jahr 2016 entwickelten wir unsere eigene
Art das Bewegungs-Picknick vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten.
Ilona Troncoso Munoz übernahm die Bewirtung, die liebevolle Vorbereitung des Picknicks. Hier lag der Fokus auf einem Kaffee-/Teeangebot mit Kuchen, aber auch auf
Alternativen, die sowohl gesund als auch allergenschwach sind. Bei uns gibt es von diversen und saisonalen Obst auch veganen sowie Gluten- und zuckerfreien Kuchen.
Zu Beginn teilten wir den Picknickteil und Bewegungsteil noch auf. Zuerst bereiteten
wir zusammen das Spiel, dann den Genuss vor. Mit der Zeit stellten wir fest, dass die
erwachsenen Teilnehmer*innen zu Beginn des Angebots Bedarf nach Kaffee/Tee,
bzw. Wasser/Saft für die Kinder, hatten und so entschieden wir uns, das Genussangebot bereits von Beginn anzubieten. Dies fühlt sich harmonischer an und veränderte
auch den Aufbau der Bewegungslandschaft, denn nun kann sich im Bewegungsraum bewegt werden und nebenan geplauscht sowie genascht werden. Der Kaffeebereich bietet, mit ruhigeren Spielecken für die Kleinen, den Raum zum Austausch über Alltägliches und entwicklungsbedingte Themen rund um das Familienleben.
Die Eltern tauschen sich während des Bewegungs-Picknicks untereinander aus und
wenden sich zusätzlich an uns, wenn unsere beruflichen und mütterlichen Erfahrungen
benötigt werden. Damit es nicht hierarchisch wird, gehen wir mit viel Feingefühl und
Empathie in den Kontakt und halten den Raum für Fragen und Gefühle. Dabei sind wir
im Verlauf des Bewegungs-Picknicks mit den Eltern und Kindern im ständigen Kontakt.
Wir spielen mit den Kindern und gehen dabei ins Gespräch mit ihren Eltern.
Als Ergotherapeutin übernahm Anne Cornelius die Vorbereitung der Bewegungslandschaft. Für jede Altersgruppe (bis 3 Jahre) wurden verschiedene Bereiche aufgebaut: Die Matte mit kleinen Säckchen, Ringen und Bällen für die unter 1-Jährigen. Für
die 2/3-Jährigen gab es Angebote für die Wahrnehmung und Förderung des Gleichgewichtssinns (Rutschen, Schaukeln, schräge Ebenen), für die Koordination Balancierund Klettermöglichkeiten und für das freie Spiel verschiedene Tücher, Seile, Großbausteine. Dabei wurde eine anregende Umgebung erschaffen, in der sich die Kinder
frei und möglichst selbstbestimmt bewegen können. Das heißt Bewegung ohne Anleitung, die Kinder lernen auf diese Weise, den eigenen Spielimpulsen zu folgen und so
kreatives und selbstbewusstes Denken/Spielen zu stärken. Und gleichzeitig auch die
Wahrnehmung der Eltern dahingehen zu schulen und sie für die Kompetenzen ihrer
Kinder aufmerksam zu machen. Zu Beginn des Jahres 2016 unterstützen wir die Bewegungslandschaft mit Übungen aus dem Bereich Yoga, Meditation und Selbstmassage
für die Eltern. Dies wurde zwar angenommen, entsprach aber nicht den Bedürfnissen
der Eltern. Ganz intuitiv und ohne große Konzeption entwickelte Anne Cornelius dann
eine Bewegungslandschaft, die auch die Eltern in ihrer Bewegung fördert und sie ins
Spiel mit einbinden kann ohne sie zu überfordern.
Zum Abschluss des Bewegungs-Picknicks singen wir gemeinschaftlich den KinderliedSeite 87 – Sachbericht 2016 – Frecher Spatz e.V.

Klassiker „Alle Leut‘ gehen jetzt nach Haus“. Dabei tanzen die Kinder in unserem Kreis
und wollen gar nicht mehr gehen.
Auch wenn wir unsere Struktur gefunden haben, fordert der Kontakt mit den Menschen immer wieder viel Flexibilität. Nicht nur ist jede/r Teilnehmer*in im Einzelnen
anders, auch die Gruppe verhält sich unterschiedlich und Bedürfnisse verändern sich
mit dem Alter der Kinder. Wir haben für 2017 einige Neuigkeiten konzipiert und vorbereitet. Wir freuen uns auf die Arbeit mit Kindern und Eltern im Jahr 2017.
Um verlässlich zu sein, haben wir neben der Einrichtung einer Facebook-Gruppe auch
einen WhatsApp-Chat, in dem wir unsere Teilnehmer*innen immer aktuell informieren
und auch immer nochmals erinnern, dass wir am besagten Samstag für sie da sind.

Flüchtlingsprojekt „FremdeFreunde“
1. Kurzbeschreibung des Projektes
1.1. Zielgruppe
Geflüchtete Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter (7-18), die in Sammelunterkünften oder Jugendwohnprojekten untergebracht sind, hauptsächlich in BerlinMitte (Moabit/ Tiergarten/ Wedding). Kinder mit Familie und unbegleitete Minderjährige.
1.2. Ziele, Schwerpunkte, Methoden
Über themenorientierte Integrationspatenschaften/Mentorings, die in Module von
jeweils drei Monaten unterteilt sind, sollen geflüchtete Kinder und Jugendliche mit
erwachsenen Mentor*innen mit und ohne Migrationshintergrund zusammenkommen
und über Sport, Kultur, Musik, Freizeit-gestaltung etc. leichter die deutsche Sprache
lernen. Sie sollen sich willkommen und respektiert fühlen und so in ihrem Integrationsprozess gestärkt werden.
2. Stand der Durchführung des Projektes
I) Nach Bedarf Ansprache weiterer Flüchtlingsheime
II) Laufende Anwerbung von Patinnen und Paten
III) Infoveranstaltungen in Flüchtlingsheimen, Schulen, bei Kooperationspartnern
IV) Laufende Beratungsgespräche
V) Monatlich stattfindende Workshops für Patinnen und Paten
VI) Vermittlungen von Tandems
VII) Ermittlung von Sachbedarfen der Kinder/Jugendlichen
VIII) Pflege der Spendenpräsenz bei Betterplace. org
IX) Pflege der Webseite und der Facebookpräsenz
X) Akquise von kostenlosen Veranstaltungsbesuchen
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XI) Regelmäßige Schulungsangebote für Patinnen und Paten zu relevanten Themen:
Förderung kindlicher Resilienz, Lernmethodik, 1. Hilfe, kindgerechte Konversation,
Kinder-schutz etc.
XII) Evaluation und Verabschiedung der beendeten Patenschaften
XIII) Jährlich stattfindendes Sommerfest
2.1. Welche Ziele konnten erreicht werden? Welche Umsetzungsschritte sind im
Hinblick auf die Zielsetzung erfolgt (Soll-/Ist-Vergleich)?
I) Ansprache weiterer Träger von Unterkünften für Geflüchtete, folgende neue Kooperati-onen: Trialog e.V. (Hostel/“Zufluchtsorte“ für UMA), Evangelisches Klubheim
e.V. (weiteres Jugendwohnprojekt für UMA), ASB (Notunterkunft Rathaus Wilmersdorf), Leuchtturm Mitte e.V. (Hostel/“Zufluchtsort“ für UMA).
II) Laufende Anwerbung neuer Ehrenamtlicher: Erstgespräche mit 45 interessierten
Ehrenamtlichen, Aufrufe für neue Ehrenamtliche über Facebook-Seite, Homepage,
per E-Mail-Newsletter
III) Infoveranstaltungen: Info-Nachmittag für geflüchtete Familien in der Notunterkunft Rat-haus-Wilmersdorf und für unbegleitete Minderjährige in Unterkünften
des Trialog e.V., Informationsgespräche mit interessierten Geflüchteten in der ArRahman Moschee (Ber-lin-Wedding), Präsentation des Projekts im Rahmen des Kunstfestivals Ortstermin Moabit (Thema: Flucht und Identität), Teilnahme und Projektvorstellung bei verschiede-nen Fachtagen und Vernetzungstreffen, regelmäßige Teilnahme an der AG Ehrenamt und AG Flüchtlinge des Bezirksamts Mitte
IV) Laufende Beratungsgespräche mit neuen Ehrenamtlichen, aktiven Mentor*innen,
Mentees und deren Familien, enge Zusammenarbeit mit Sozialarbeiter*innen und
Heim-leitung der kooperierenden Unterkünfte. Angebot einer Supervisionsgruppe für
aktive Mentor*innen, geleitet von einer Psychologin (Honorarkraft).
V) Regelmäßiges Angebot von Vorbereitungsworkshops für neue Mentor*innen in kleinen Gruppen (mindestens einmal pro Monat, nach Bedarf auch öfter, bisher insgesamt
9 Termine 2016)
VI) Vermittlung von 34 neuen Tandems und zusätzlich zwei Vormundschaften für
UMA
VII) Ermittlung von Sachbedarfen der Kinder/Jugendlichen: Ermittlung individueller
Bedarfe erfolgte durch Gespräche mit den Kindern/Jugendlichen und ggf. deren Familien sowie den zuständigen Sozialarbeiter*innen und Bezugsbetreuer*innen. Vielen
fehlt es an Sportangeboten und der passenden Bekleidung, sie werden zu wenig oder
gar nicht beschult und wünschen sich Unterstützung bei der Suche nach Praktika,
Ausbildungs-plätzen oder Wohnungen sowie Einrichtungsgegenständen für die Erstausstattung. Zudem äußern viele den Wunsch nach Smartphones für die alltägliche
Kommunikation und Fahrrädern, um sich in Berlin unabhängiger bewegen zu können.
Viele der genann-ten Missstände konnten dank unserer Ehrenamtlichen behoben werden: Hilfe bei der Wohnungssuche, Sammeln von Spenden (Möbel, Küchengeräte etc.)
im Freundes- und Bekanntenkreis, Vermittlung von Deutschkursen und Sportangebo-
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ten z.B. im Verein (Fußball, Taekwondo, Ringen...), Beschaffen von gebrauchter Sportbekleidung (Schu-he, Badebekleidung) und Fahrrädern, Handys etc. über Freunde/Bekannte und im In-ternet (z.B. eBay Kleinanzeigen). In der Facebookgruppe für aktive
Mentor*innen und beim regelmäßigen Stammtisch können die Ehrenamtlichen sich austauschen und es werden oft gebrauchte Gegenstände für die Mentees sowie Tipps und
Erfahrungen ausgetauscht.
VIII) Betterplace: Regelmäßige Pflege der Projektseite, Einstellen von Fotos und
Neuig-keiten, Versand eines Newsletters an angemeldete Spender. Kampagne: Tandem des Monats. Anmeldung für die neue mit Betterplace verbundene SpendenApp
„natehelps“ sowie die von Betterplace ins Leben gerufene Seite „Zusammen für
Flüchtlinge“.
IX) Pflege der Webseite und der Facebook Präsenz: Überarbeitung und Neugestaltung der Webseite im Juni 2016, regelmäßiges Einstellen neuer Inhalte. Regelmäßige
Facebook-Posts über Aktivitäten und Neuigkeiten im Projekt FremdeFreunde, einmal
monatlich Kampagne Tandem des Monats, aktueller Stand: 435 Likes.
X) Akquise von kostenlosen Veranstaltungsbesuchen: Regelmäßige Information der
akti-ven Tandems über kostenlose Veranstaltungen sowie Akquise neuer Angebote,
z.B. Konzertkarten, Tickets für Sportveranstaltungen (Handball), Zaubershow im Ritz
Carl-ton, Kochen&Backen im Regent Hotel. Organisation verschiedener Gruppenaktivitäten, kostenlos oder auch kostenpflichtig, z.B. Besuch von Konzerten, Klettern, gemeinsamer Kochabend.
XI) Regelmäßige Schulungsangebote für Ehrenamtliche u.a. zu folgenden Themen:
Trau-ma Pädagogik, Resilienz, Asylverfahren/Sozialrecht, Vormundschaft, interkulturelle Kommunikation, regelmäßige Supervision (Themen: eigene Psychohygiene, Umgang
mit traumatisierten Geflüchteten, Konflikte im Mentoring).
XII) Evaluationsgespräche mit Mentor*innen und Mentees, teilweise in der jeweiligen
Mut-tersprache (altersabhängig je nach Möglichkeit), Begleitung der Tandems im
Mentoring und beim Abschied, insbesondere in schwierigen Situationen (z.B. angedrohte oder tat-sächliche Abschiebung der Familie).
XIII) Jährlich stattfindendes Sommerfest: Wie im letzten Jahr wird es ein gemeinsames Sommerfest mit Hand in Hand Patenschaft e.V. geben. Der Termin wurde aufgrund der Ramadan- und Schulferientermine auf den 24. September festgelegt. Vor
den Schulfe-rien wurde ersatzweise ein gemeinsamer Kochabend/Fastenbrechen mit
ca. 45 Teil-nehmer*innen während des Ramadan im Juni veranstaltet.
2.2. Gibt es gravierende Veränderungen im Rahmen der Projektdurchführung gegenüber der ursprünglichen Antragstellung? Bitte Ursachen benennen und darstellen?
Nach dem plötzlichen Tod der Projektleiterin Ricarda Weller Ende Dezember 2015
und der Frei-stellung des Koordinators Nikita Andreew wegen beruflicher Weiterbildung, mussten beide Stellen neu besetzt werden. Die bisherige Krankheitsvertretung
Sonja Maichl wurde mit der Projektleitung bis Ende der Projektlaufzeit betraut. Als
Koordinatorin wurde zunächst Cha-hira Kressin-Gadermann eingestellt. Um auch die
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Tätigkeit des Vereins Hand in Hand Patenschaft e.V. nach Frau Wellers Tod weiterführen zu können, übernahm Frau Kressin-Gadermann jedoch im März die Koordination für den Verein. Als Koordinatorin kam für FremdeFreunde Lea Bergmann hauptamtlich ins Team, die ebenfalls bereits langjährig eh-renamtlich für Hand in Hand Patenschaft und das Projekt FremdeFreunde tätig war.
3. Positive wie negative Erfahrungen und Ergebnisse (Zahlen, Daten, Fakten),
statistische Angaben zur Anzahl der erreichten Nutzer und ähnliches, zu den
Produktionsergebnis-sen sowie zur Einnahme- und Erlössituation im Rahmen der
Impulsförderung Arbeit
Im Gegensatz zum letzten Jahr hat die Zahl der Ehrenamtlichen, die sich als Mentor*innen en-gagieren möchten, stark abgenommen. Aus Gesprächen mit anderen Projekten und Trägern ist ersichtlich, dass allgemein im Bereich von Hilfsangeboten für
Geflüchteten ein Rückgang des ehrenamtlichen Engagements zu verzeichnen ist. Mögliche Gründe: Abnahme der medialen Be-richterstattung, Resignation gegenüber der
Herausforderung Geflüchtete langfristig zu integrie-ren, viele Helfer fühlen sich
nach einigen Monaten Engagement ausgebrannt und nicht mehr einsatzfähig, die Zahl
der Angebote und Projekte hat stark zugenommen, so dass die einzelnen Projekte
selbst bei gleichbleibendem Engagement in der Bevölkerung weniger Zulauf haben.
Trotzdem melden sich weiterhin regelmäßig neue Engagierte. Zudem konnten wir auf
die Kon-taktdaten der vielen Anmeldungen im letzten Jahr zurückgreifen und viele
Mentor*innen auch nach einigen Monaten Wartezeit für unser Projekt gewinnen.
Die Beantragung des erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses gestaltete sich
weiterhin schwierig. Die Wartezeiten auf Termine bei den Bürgerämtern betragen
noch immer ca. 2-3 Monate, teilweise sogar länger. Seit Juli 2016 hat sich der vom
Bezirksamt neu angestellte Eh-renamtskoordinator bereit erklärt, auch Sammelanträge für Führungszeugnisse von uns zu be-arbeiten, so dass sich die Wartezeit damit
auf ca. 4-6 Wochen verringert.
Schwierig ist zum Teil auch die Kommunikation mit den Mentees und ihren Familien,
die noch nicht so gut Deutsch können. Oft können wir zum Glück auf Dolmetscher*innen der Träger der Unterkünfte oder ehrenamtliche Sprachmittler zurückgreifen.
Von Mai bis Juli 2016 unterstützte die persische Muttersprachlerin Sarah Kabiri das
Team im Rahmen eines Praktikums, was un-sere Arbeit insbesondere mit den afghanischen Projektteilnehmer*innen enorm erleichterte und eine viel intensivere Betreuung
ermöglichte. Erstmals konnten wir auch muttersprachliche Eva-luationen mit mehreren Mentees durchführen, die wertvolle Ergebnisse für unsere weitere Arbeit lieferten. Zwischenbericht
Zahlen, Daten, Fakten (12/2015 – 08/2016):
Anzahl der neu vermittelten Mentorings: 34
Anzahl Aufnahmegespräche Mentees: 54
Anzahl Aufnahmegespräche Mentor*innen: 45
Anzahl der zur Zeit aktiven Tandems: 41
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4. Kooperationsmethoden und bisherige Kooperationserfahrungen zwischen Antragsteller und anderen Organisationen (sofern zutreffend)
Die Zusammenarbeit mit den Unterkünften gestaltet sich nicht immer ganz einfach.
Die Sozialarbeiter*innen vor Ort sind weiterhin chronisch überlastet und oft nicht in
der Lage, als feste Ansprech-person unser Projekt in der jeweiligen Unterkunft zu
unterstützen, so z.B. in den Unterkünften des Trägers PeWoBe. Manche nehmen das
Projekt auch als kostenlose Unterstützung ihrer eigenen Tätigkeiten wahr und erwarten von den Ehrenamtlichen Leistungen wie z.B. Begleitung bei Behördengängen und
Arztterminen der ganzen Familie. In einigen Fällen war die geplante Zusammenarbeit
aus diesen Gründen leider gar nicht möglich, u.a. in der mit neuem Betreiber (Johanniter) wiedereröffneten Notunterkunft Levetzowstraße. Mit den Mitarbeiter*innen der
ASB Unterkunft Rathaus Wilmersdorf sind noch einige Punkte zu klären, um zu sehen,
ob eine weitere Zusammenarbeit möglich sein wird. Zudem gibt es zahlreiche kurzfristige Personalwechsel und an einigen Standorten keine Sicherheit, ob, wie lange
und von welchem Betreiber die jeweilige Unterkunft noch betrieben wird. Gute Erfahrungen hatten wir trotz der relativ instabilen Standort- und Personalsituation mit
dem Träger Trialog e.V., bei dem sich mehrere Mitarbeiter*innen begeistert für unser Projekt engagieren und so eine enge Zusammenarbeit mit uns möglich machen. Die
Kooperation mit der Notunterkunft Alt-Moabit und den Jugendwohnprojekten des
Trägers Ev. Klubheim e.V. konnten wir sehr erfolgreich weiterführen. Auch der gerade neu gestarteten Kooperation mit dem Träger Leuchtturm Mitte e.V. blicken wir
aufgrund der ersten Erfahrungen sehr zuversichtlich entgegen.
5. Öffentlichkeitsarbeit: Welche Aktivitäten gab es bisher mit welcher Resonanz?
Homepage und Facebook s. 2.1 IX)
Anfang des Jahres entschieden wir uns in Zusammenarbeit mit youvo.org und einer
ehrenamtlichen Designerin für einen neuen Auftritt für unser Projekt. Den ersten
Schritt machte das neue Logo im März. Es gab insgesamt sehr positive Resonanz von
Seiten unserer Zielgruppen, so dass wir uns entschieden, die Designerin Anna Cray
gegen Honorar mit weiteren Aufträgen zu betrauen (Neugestaltung der Homepage,
Visitenkarten, Flyer und Plakate).
Im März startete die Kampagne „Tandem des Monats“: Jeden Monat stellen wir eines
unserer Tandems mit 1-3 Fotos und einem kurzen Artikel im Reportage Format (ca.
400 Wörter) vor. Die Kampagne wird auf Facebook, unserer Betterplace-Projektseite
sowie unserer Homepage veröffentlicht und als Plakate und A4-Flyer gedruckt.
Um neue Mentees und ihre Familien über unser Projekt zu informieren, verteilte unsere Praktikantin im Zeitraum Mai-Juli Informationsmaterial in der Ar-Rahman Moschee in Berlin-Wedding und führte Gespräche mit interessierten Geflüchteten. So
erhielten wir einige Anfragen erstmals von Mentees selbst. Zu den Sozialarbeiter*innen in den jeweiligen Unterkünften besteht Kontakt, eine aktive enge Zusammenarbeit ist in diesen Fällen nicht erforderlich.
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Wir erhielten weitere Presseanfragen und es gab mehrere Artikel über die gemeinsamen Koch- und Back-Events im Regent Hotel mit Hand in Hand Patenschaft e.V. (Morgenpost, BZ), sowie Artikel über unsere Zusammenarbeit mit youvo.org im CouragiertMagazin, einen Artikel im WILA Arbeitsmarktheft und eine Reportage über eines unserer Tandems im Onlinemagazin Spießer (https://www.spiesser.de/artikel/fremdefreunde).
Ein weiterer Erfolg für unser Projekt war die Auszeichnung im Wettbewerb „Respekt
gewinnt!“ des Berliner Ratschlags für Demokratie im April.
6. Informationen zum geplanten weiteren Verlauf des Projektes und Planungen für
das neue Förderjahr beziehungsweise für die Zukunft
Fundraising: Ausbau der Präsenz bei Betterplace, neue Spender*innen gewinnen.
Aktive Ansprache weiterer Mentor*innen durch gezielte Aktionen (z.B. Infostand auf
Veranstaltungen, Ehrenamtsbörse, Kiezfest...), Zusammenarbeit mit Freiwilligenagenturen, Flyer verteilen z.B. an Universitäten. Vermittlung neuer Tandems. Nach Bedarf
Begleitung der Ehrenamtlichen auf dem Weg zur ehrenamtlichen Vormundschaft, Einzelgespräche und Infoabende/Workshops durchführen. Organisation weiterer Gruppenaktivitäten (z.B. Bowlen, Kochen, Museum, Sport-veranstaltungen).

Flüchtlingsprojekt
„MischMit!“ 2016/17
Eine sozialraumübergreifende Netzwerkgruppe mit 50 Akteuren aus der Nachbarschafts- und Flüchtlingsarbeit im Aktionsraum wurde aufgebaut und begleitet die
Projektumsetzung. Bedarfe und Themen der Kooperationspartner wurden anhand einer Kooperationsvereinbarung und in den Netzwerktreffen ermittelt.
Das erste Netzwerktreffen fand am 2. November 2016 mit über 30 Teilnehmern
statt. Es sind viele neue Ideen und Impulse für die weitere Zusammenarbeit entstanden und war eine gute Erfahrung in Bezug auf Kennenlernen und aktive Netzwerkarbeit.
Wir haben die vergangenen Aktionen vorgestellt: Quitzowstr., Moabiter Kiezfest
2016 und die Vitrine vor dem Rathaus Tiergarten. Das Konzept unserer nächsten sozialraumübergreifenden Veranstaltung Team Works wurde vorgestellt, erste Ideen
für Kooperationen erarbeitet.
Beim zweiten Netzwerktreffen am 13. Februar 2017 waren 50 Personen anwesend.
Die laufenden Kooperationen im Rahmen des Netzwerks wurden von den Akteuren
präsentiert. Die Partner verorteten sich auf einem Stadtplan und stellten sich vor.
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Wir sind konkret in die Planungsphase unseres nächsten Events Team Works 24.06.
– 02.07.2017 (24. Juni: Ende Ramadan) gegangen. In dieser Woche präsentieren Akteure der Flüchtlings- und Nachbarschaftsarbeit, sowie Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements in Gesundbrunnen, Wedding, und Moabit ihre Aktivitäten in einem bunten Wochenprogramm unter dem Motto "Vielfalt in der Nachbarschaft erleben".
Es wird ein vielfältiges Programm entstehen, in dem neue Aktionen durchgeführt werden können, oder schon vorhandene (regelmäßige) Angebote/Formate genutzt werden.
Teilnehmern ohne eigenen Ort, sowie Nachbarn und/oder Bewohnern von Unterkünften haben die Möglichkeit, Ressourcen der Netzwerkpartner zu nutzen und ihre
Ideen miteinander umzusetzen.
Team works wird durch eine professionelle Eventagentur (f³ Event) ehrenamtlich unterstützt und begleitet. Diese entwickelt die Medienstrategie, das Logo und die Webseite, sowie die Grafik für den Flyer.
Den Abschluss der Aktionswoche TEAM WORKS bildet das Interkulturelle Fußballturnier (NARUD) mit der Baobab-Messe. Dort haben unsere Netzwerkpartner die
Möglichkeit, ihre Angebote an Infoständen zu bewerben.
Um Team Works umzusetzen finden regelmäßige Vorbereitungstreffen statt. Im
Durchschnitt nehmen 15 Akteure daran teil.
Das Moabiter Kiezfest hat am 16. September rund um das Rathaus Tiergarten
(Turmst.) stattgefunden. Es richtete sich an Geflüchtete und Nachbarn. Wir hatten
15 - 20 Stände für Projekte unserer Netzwerkpartner, die sich der Öffentlichkeit
präsentieren möchten, frei vergeben. Erste Anmeldungen liegen vor, und zwei Vorbereitungstreffen fanden schon statt.
Zusammen gegen Rassismus: Im Rahmen der diesjährigen Internationalen Wochen
gegen Rassismus arbeiteten erstmals verschiedene Organisationen, Initiativen und
Einrichtungen in Moabit und Wedding zusammen, um ein Zeichen gegen Rassismus und
die wachsende Ausgrenzung in der Gesellschaft zu setzen.
Demokratie in der Mitte koordinierte in Kooperation mit dem Netzwerk Misch mit 50
verschiedene Veranstaltungen, um die lokale Bevölkerung für die Themen zu sensibilisieren und Diskussionsprozesse anzuregen. Misch mit! unterstützte die Akteure bei
der Programmvorbereitung, Claire Pfromm leitete zusammen mit Lina Respondek von
Demokratie in der Mitte die AG Öffentlichkeitsarbeit, Annette Haußknecht führte
die Aktion zur Bewerbung der Veranstaltung im öffentlichen Raum für Moabit durch.
Die Abschlussveranstaltung fand im Wedding statt. Gouri Sharma und John Mahfoud
führten Interviews mit teilnehmenden Akteuren durch, machten Fotos und Videos.
Die Vitrine vorm Rathaus Tiergarten wurde im März zum Bewerben der Aktionswochen genutzt und bespielt.
„Begegnungscafé Together we share in der Fabrik Osloer Straße“ (1x pro Monat seit
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Nov. 2016). Regelmäßige Treffen in Kooperation mit „Paten für Flüchtlinge“ und „Freiwilligenagentur“, überwiegend männliche Geflüchtete nehmen an den Treffen teil, Geflüchtete verschiedener Nationalitäten treffen mit Nachbarn zusammen, Ziele (gegenseitiges Kennenlernen, Deutsch reden, Tandembildung, gemeinsame Kochabende /
Bingo-Abende), zukünftige Begegnungsabende sollen möglichst in Eigenregie mit geringer Beteiligung der Organisatoren stattfinden, John Mahfoud begleitet die Treffen, Gouri Sharma berichtet über Treffen in der Presse, Misch mit! hilft bei der Bewerbung.
Angekommen? Ein dialogisches Theaterprojekt mit Flüchtlingsfrauen, Januar bis
März 2017. Das SOS-Kinderdorf Berlin in Kooperation mit dem Integrationsprojekt
die brücke und dem Netzwerk Misch mit! – Netzwerk für Engagement und Nachbarschaft lud junge Frauen zwischen 18 und 26 Jahren, mit Fluchthintergrund, ein ihre
Erfahrungen während der Flucht, ihre Herausforderungen des Alltags in Berlin, ihre
Hoffnungen und Träume und ihre Vorstellungen und Wünsche mit anderen Frauen an
einem sicheren Ort zu teilen und somit ihren Ideen Ausdruck zu verleihen.
Von Januar bis März 2017 wurden Ihre Ideen und Vorstellungen für ein gutes Leben
in der neuen Heimat Berlin dialogisch, szenisch, tänzerisch oder auf andere Art, die
Ihnen einfiel, zum Ausdruck gebracht. Die Theater-Workshops waren mehrsprachig. Erfahrungen in Schauspiel oder Deutschkenntnisse waren nicht notwendig. Auch
Ihre Kinder waren willkommen – eine Kinderbetreuung wurde vor Ort eingerichtet!
Misch mit hat im Rahmen des Theaterprojektes die Übersetzung der Flyer in Farsi,
Arabisch und Kurdisch übernommen, sowie Teilnehmer aus den umliegenden Flüchtlingsunterkünften akquiriert.
Der Abschlussbericht der Theaterpädagoginnen und des SOS Kinderdorfs steht noch
aus.
Kiez-Atlas Gesundbrunnen: Arbeitstreffen (24.04.2017) mit der Stadtteilkoordinatorin aus der Fabrik Osloer Straße und Akteuren aus Gesundbrunnen für den KiezAtlas Gesundbrunnen, mit der Idee, eigene Kiezspaziergänge zu initiieren.
Hostel Quitzowstraße: Klärendes Gespräch mit Hostel-Leitung in Anwesenheit von
Herrn Alt, durch ein Missverständnis nach der Aufräumaktion auf der Grünfläche im
September 2016 konnten die Initiativen „Im Garten“ und „Power 21“ ihre Angebote
mit den Kindern nicht mehr durchführen, die Hotelleitung verweigerte ihnen den
Zugang zum Hostel und somit zu den Bewohnern.
Indikatoren:
Angebote vernetzen!

- Ein Netzwerk wurde aufgebaut und begleitet die Projektumsetzung. (ausstehend:

weitere Kooperationspartner suchen, Gespräch mit neuen StadtteilkoordinatorInnen, verschiedene religiöse Gemeinden ansprechen)
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- Bedarfe und Themen der KooperationspartnerInnen wurden mittels der Kooperationsvereinbarungen und der Netzwerktreffen ermittelt.

- Abstimmung des Konzeptes, ggf. Anpassung im Rahmen der Netzwerksgruppe.
- Ausstehend: Fortbildungsveranstaltungen u./od. Workshops für Netzwerkakteur_innen anbieten.

- 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.

- 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 und Initiative Im Garten.

- Erstellen von Materialien der ÖA, Flyern, Internetpräsenz.
Geflüchtete Menschen willkommen heißen!

- Flüchtlinge und Asylsuchende kennen und nutzen Angebote im Sozialraum (Familienzentren, Stadtteilzentren, Patenschaftsprojekte). Ausstehend: „Quartour“ (Quartier-Erkundungstouren zu öffentlichen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen für
Bildung, Arbeit, Sport und Freizeit) - derzeit Erarbeitung eines Konzeptes.

- Durch die Schaffung von Begegnungsräumen, Patenschaften, gemeinsamen Veran-

staltungen 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 ist verbessert.
- Gemeinsame Begegnungsräume („Kiezcafé“) 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 Einrichtungen agieren interkulturell kompetent.

- Die Prognoseräume Wedding, Gesundbrunnen und Moabit sind „fit“ für die Integration von Flüchtlingen, insbesondere mit dauerhafter Bleibeperspektive.
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- 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)

Öffentlichkeitsarbeit:
Zusammen gegen Rassismus: Misch mit! unterstützte die Akteure bei der Programmvorbereitung, Claire Pfromm leitete zusammen mit Lina Respondek von Demokratie in
der Mitte die AG Öffentlichkeitsarbeit, Annette Haußknecht bereitete die Auftaktveranstaltung für Moabit vor, Abschlussveranstaltung hat im Wedding stattgefunden.
Gouri Sharma und John Mahfoud führten Interviews mit teilnehmenden Akteuren
durch, machten Fotos und Videos. Die Vitrine vorm Rathaus Tiergarten wurde im März
zum Bewerben der Aktionswochen genutzt und bespielt.
Artikel u.a. in Kiezbote, QM Newsletter und Webseiten, BA Mitte, Berliner Woche,
Moabit Online, Weddingweiser…
Newsletter mit Ausblick auf 2017 wurde im Dezember 2016 an alle Partner verschickt.
Team works wird durch eine professionelle Eventagentur (f³ Event) ehrenamtlich
unterstützt und begleitet. Diese entwickelt die Medienstrategie, das Logo und die
Webseite, sowie die Grafik für den Flyer. Der Kontakt entstand über die Teilnahme
am Gute-Tat-Marktplatz im November 2016.
Artikel über das Theaterprojekt mit dem SOS Kinderdorf und dem Lotsenprojekt
die Brücke wurde von Gouri Sharma verfasst. Auf unserer Webseite und über Facebook gestreut.
Artikel über unser Netzwerk Misch mit! u.a. im Kiezboten, Moabit21 und in Newslettern der QMs.
Eine Datenbank mit den Integrationsangeboten der Netzwerkpartner wurde erstellt
und an das Integrationsbüro zwecks Veröffentlichung auf der Webseite des Bezirksamts www.berlin.de weitergeleitet.
Flyer & Visitenkarten: Neue Flyer und Visitenkarten wurden gedruckt, da sich das
Team um John Mahfoud und Gouri Sharma erweitert hat.
Wichtige Kooperationspartner:
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- Fabrik Osloer Straße e.V.: (Raum für das 1. Netzwerktreffen zur Verfügung ge-

stellt) Demokratie in der Mitte (Organisation Zusammen gegen Rassismus), FreiwilligenAgentur, Familienzentrum, NachbarschaftsEtage - Paten für Flüchtlinge (Organisation Together we share)

- NARUD (Abschluss Team Works)
- They have names (Daniel Sonnentag: Fotos für Flyer und ÖA)
- Club Dialog / Schalasch (Räumlichkeiten für das 2. Netzwerktreffen zur Verfügung gestellt)

- SOS Kinderdorf + Lotsenprojekt die Brücke (Kooperation für das Theaterprojekt
mit geflüchteten Frauen)

- Moabit hilft + CJD Berlin- Brandenburg, JMD promigra Mitte (Zusammen gegen
Rassismus: Vorbereitung und Durchführung der Aktion zur Bewerbung der Veranstaltungen im öffentlichen Raum in Moabit)

- Im Garten (Organisation Together we share + Organisation der Abschlussveranstaltung Zusammen gegen Rassismus mit interaktiver Ausstellung)

Erfolgskontrolle:
Es wurde ein Fragebogen beim 1. Netzwerktreffen ausgeteilt, den 17 Personen ausfüllten. Es ging darum, ein Stimmungsbild zu bekommen, das Konzept anzupassen,
Ideen für effizientere Zusammenarbeit zu finden, und einen Ausblick auf das nächste
Jahr zu schaffen.
Dem Fragebogen nach haben die Hälfte der Akteure schon aktiv an Veranstaltungen
des Netzwerks Misch mit! teilgenommen. Sie lobten die gute Organisation, Vorbereitung der Veranstaltungen, die gute Atmosphäre zwischen den Netzwerkpartnern und
den Besuchern. Positiv wurde auch erwähnt, dass durch die Veranstaltungen viele verschiedene Menschen / Akteure zusammengebracht wurden, und man sich austauschen
und kennenlernen konnte.
Andere äußerten, sie hätten nicht teilgenommen aus Zeitgründen, Personalmangel
und weil sie das Netzwerk noch nicht kannten.
Um als Netzwerk in Kontakt zu bleiben wurden Facebook und Mails bevorzugt.
Dem Blog („Misch-mit! Kleinanzeigen“)auf unserer Webseite stimmten 75% zu.
Die Idee der cooperativen Datenbank wurde erwähnt.
Unsere Webseite ist den meisten (noch!) unbekannt.
Zu Team Works äußerten sich 2/3 positiv, der Rest enthielt sich oder gab zu, das
Konzept nicht verstanden zu haben.
Zum Netzwerktreffen gab es positives Feedback: „viel Austausch, es war nicht langweilig, das Speeddating war effektiv“.
Erwartungen an das Netzwerk:
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– Doppelungen und Parallelangebote vermeiden
– Kontaktdaten der Teilnehmer
– Akteure mehr einbinden
– Genaue Kommunikation bezüglich der Aufgaben als Partner
– Überblick über vorhandenes Angebot (Datenbank)
– Austausch
– Geben und Nehmen, gute Zusammenarbeit
Beim 2. Netzwerktreffen: Verstärkte Teilnahme und Interesse seitens der Akteure,
Verstetigung der Kooperationen durch Wunsch, gemeinsam Veranstaltungen durchzuführen.
Die Steuerungsgruppe (mit dem Integrationsbüro, SenStadt und dem Qm Moabit
West) begleitet das Projekt und trifft sich alle 3 Monate.
Evaluation
•
Viktoria Schwenzer von Camino, Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung
und Forschung im sozialen Bereich, bietet eine angeleitete Selbstevaluation mit Vorgespräch, 2 WS mit dem Ziel, eine Selbstevaluation des Netzwerks anzuleiten und zu
unterstützen und eine Aufbereitung der Workshop-Ergebnisse und ggfs. Nachgespräch zur Empfehlung zur Weiterarbeit.
•
Absage von Frau Dr. Ulrike Hamann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) der Humboldt-Universität wegen zu kleinem Budgetrahmen.
•
Termin am 14.10.2016 für Evaluation mit Frau Prof. Dr. Milena Riede von der
Hochschule für Soziales, Frau Riede hat ein Angebot zugeschickt, sie bietet eine
fachliche Beratung zur zielfokussierten Umsetzung der Projektziele, Beratung bei
der Vorbereitung eines Fragebogens zur Erhebung des aktuellen Standes der Projektumsetzung und Beratung bei der Strukturierung des Leitfadens bzw. der Abschlussdokumentation
Der Auftrag für die projektbegleitende Evaluation wurde an Frau Prof. Dr.
Milena Riede vergeben. Es wurden zusammen die Projektziele, deren Umsetzung
durch geplante Maßnahmen und Indikatoren zur Erfolgskontrolle erarbeitet.
Nachbereitungstreffen Zusammen gegen Rassismus: sehr gutes Feedback, Event
wird nächstes Jahr wiederholt.
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Zirkusprojekt „Kulturbremse“
Seit mittlerweile fünf Jahren gibt es die Kulturbremse in der Jagowstraße 29 in Berlin Moabit. Hier
werden Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Erwachsenenalter in Akrobatik und Artistik von Norbert
Drescher trainiert.
Norbert Drescher, alias Super Noopy, arbeitet seit 2008 als Trainer für Artistik
(hauptsächlich Trapez), Akrobatik, Jonglage, Einrad fahren, Seillaufen und Zaubern.
Seine Ausbildung absolvierte er an der Artistenschule DIE ETAGE in Berlin-Kreuzberg. Hier erlernte er die Grundlagen in Akrobatik und Artistik. Später folgte eine
Ausbildung in Ballett, Tanzen, Jazz und Musical. Viele Jahre war er erfolgreich als
Artist und Unterhalter in der Welt unterwegs.
Vor fünf Jahren gründete er eine eigene Artistenschule, die Kulturbremse, die sich
später zum Kulturzentrum mit eigener Theaterbühne entwickelte. Die Kulturbremse
ist inzwischen ein Projekt von Frecher Spatz e.V. Mit viel Herz und Leidenschaft vermittelt Super Noopy seinen Schülern die Liebe zur Artistik und zum Zirkus.
Von Montag bis Freitag trainieren in der Jagowstraße 29 Kinder und junge Erwachsene von 16.00 bis 19.00 Uhr am Trapez oder betreiben Akrobatik, Jonglage, Einrad
fahren, Seillaufen und Zaubern. Am Wochenende findet das Training von 11.00 bis
17.30 Uhr statt.
Für das Training stehen drei Räume zur Verfügung: Der Luftakrobatikraum, ausgestattet mit einem Trapez, und der Akrobatik- und Theaterraum mit eigener Bühne.
Ein dritter Raum wird als Zauberraum und Büro genutzt. Die Räumlichkeiten stehen
auch für artistische Integrationsarbeit bereit. Wöchentlich trainieren hier Kinder
von Asylbewerberheimen.
Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene werden konsequent angeleitet und gewinnen
an künstlerischen Fähigkeiten, Selbstbewusstsein und Geschicklichkeit. Ihr erlerntes
Können dürfen sie auf Straßenfesten, Sportfesten, bei Shows und auf der eigenen
Theaterbühne darbieten. Je Kurs trainieren im Durchschnitt sechs Kinder/Jugendliche, Jungen als auch Mädchen. Viele Kinder trainieren als Hobby, andere zur Vorbereitung auf die Staatliche Artistenschule.
In der Kulturbremse finden jedes Jahr Partys
zum Fasching und Halloween statt, Weihnachtsfeiern und Übernachtungs-Partys. Bei diesen
Veranstaltungen werden auch Mitschnitte vergangener Auftritte präsentiert. An den Wänden der Kulturbremse hängen Fotos von öffentlichen Auftritten als Ansporn für alle Kinder
und Jugendliche. Eltern- Initiative ist erwünscht und willkommen, z.B. bei Festen, Feierlichkeiten und Fahrten zu Auftritten.
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Projekt „ChanceTanz“

MOABEAT – WER? WIE? WAS? BEWEGT MEINEN KIEZ? –
Sprache(n) in Bewegung“
1. Projektphase: Castings und Intensiv-Workshop 07.10. - 28.10.2016
Zu Beginn des Projektes wurden zwei Castings in der Aula der Moabiter Grundschule
durchgeführt, um Teilnehmer*innen für das Projekt zu gewinnen. Die Teilnahme stand
allen Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren der Moabiter Grundschule, des Kiez-KidsKlub K3, aber auch anderer Einrichtungen in Moabit frei und wurde zuvor mit Plakaten
beworben. Das Interesse war sehr groß. Es nahmen mehr als 30 Kinder teil. Das gewählte Format hat dabei sowohl die gewünschte Zielgruppe erreicht (Alter von 6 bis
13 Jahre) als auch Mädchen und Jungen gleichermaßen angesprochen.
Das Casting/Audition Format wurde vom Projektteam bewusst ausgewählt, da es sich
bereits bei vorherigen Projekten als erfolgreiche Methode für die Motivation und
Wertschätzung der Teilnahme an einem Tanzprojekt erprobt hatte. Dies wurde erneut bestätigt, denn einige der Projektteilnehmer*innen äußerten sich am Ende des
Projekts im Rahmen einer Nachbesprechung folgendermaßen dazu: „Ich bin froh und
sehr stolz, dass wir für das Projekt ausgewählt worden sind.“ Denn wie die Erfahrungen vorheriger Projekte gezeigt haben, verliert ein freiwilliges und für die Teilnehmer*innen kostenloses Projekt, an dem jeder nach Lust und Laune und ohne verpflichtende Zusage teilnehmen kann, öfter im Laufe der Zeit für die Kinder an Wert,
bzw. Ernsthaftigkeit und stärkt nicht die Motivation einer regelmäßigen und motivierten Teilnahme.
Inhaltlich wurden bei den Castings diverse Übungen aus den Bereichen Improvisation,
Technik, Choreografie, Rhythmus, Musikalität, Sprache (u.a. Gruppe, kleine Gruppen,
Partnerarbeit) von den Kindern gefordert. Ein weiteres wesentliches Augenmerk lag
dabei auch auf der gezeigten Ausdauer, Konzentration und Motivation der Kinder und
dem Verhalten untereinander. Es wurde außerdem ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass eine regelmäßige Teilnahme in allen Projektphasen bis hin zur abschließenden
Aufführung im Theater Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt war. Nach ausführlicher Besprechung und Beratung der Projektleitung wurden zunächst 14 Kinder
für das Projekt ausgewählt, darunter auch einige Kinder, die bereits an vorhergegangenen ChanceTanz Projekten beteiligt gewesen waren.
Im Laufe der ersten Projektphase, der Intensiv-Workshop-Phase in den Herbstferien, kristallisierte sich schließlich eine feste Gruppe von 10 Teilnehmer*innen (9
Mädchen und 1 Junge) heraus, die auch bis zum Ende des Projekts bestehen blieb.
Inhaltlich fand zunächst eine Einführung in das Thema „Sprache(n) in Bewegung – Bewegungs-Sprache(n)“ anhand von spielerischen Tanz- und Bewegungsimprovisationen
zu unterschiedlichen Musik- und Tanzstilen, sowie diversen spielerischen Text- und
Sprach-Übungen statt, um so das Bewegungsrepertoire und die Interessen der Kinder
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und deren unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Hintergrund kennenzulernen. Dieser war, wie sich herausstellte, bunt gemischt (u.a. arabisch, kroatisch, rumänisch, serbisch, spanisch, türkisch) und bereicherte den kreativen Entwicklungs- und
Ideenfindungsprozess ungemein und inspirierte auch zum Titel des Stückes „Hello –
my name is…“.
In dieser Phase lernten die Kinder nicht nur verschiedene Tanz- und Improvisationstechniken, die täglich geübt, trainiert und wiederholt wurden, sondern auch anhand
von bestimmten Aufgabenstellungen selbst eigene kleine Bewegungssequenzen und
choreografisches Material zu erarbeiten, was mit in das Stück eingeflossen ist. Ein
Großteil des choreografischen Materials und der Szenen wurde in dieser Phase gemeinsam mit den Kindern erarbeitet (u.a. Gruppensequenzen, Soli, Duette, Trios). Gemeinsam sind wir im Laufe des Proben- und Experimentierprozesses den Besonderheiten, Eigenheiten, Unterschieden und Gemeinsamkeiten verschiedener Sprachen in den
unterschiedlichsten Alltagssituationen auf den Grund gegangen. Wir haben Mimik,
Gestik und Körpersprache erforscht und Wege gefunden, diese performativ und tänzerisch umzusetzen, bzw. zu „übersetzen“.
Diese Phase war insgesamt sehr produktiv, kreativ und arbeitsintensiv, wenn auch bisweilen durch kleinere Konflikte unterbrochen oder durch Konzentrationsschwierigkeiten einzelner Kinder, die dann andere Kinder von der Arbeit ablenkten und störten.
2. Projektphase: Regelmäßiger Unterricht (Vertiefung/Proben) 09.11. 13.01.2017
Diese Phase gestaltete sich um einiges komplizierter und anstrengender für alle Beteiligten. Es fand in regelmäßigen Abständen 1-2 Mal pro Woche Unterricht/Training/Proben in der Aula der Moabiter Grundschule statt. Da diese Phase jedoch nicht
in den Ferien, sondern innerhalb der Schulzeit angelegt war und somit zeitlich immer
direkt im Anschluss an den Schulunterricht der Kinder angegliedert war, hatte dies
zur Folge, dass die Kinder häufig erschöpft, müde und unkonzentriert waren und teilweise „private Probleme“ (z.B. schlechte Schulnoten, die ein Kind kurz vor der Probe
erfahren hatte) mit in den Tanzunterricht brachten. Dies führte dazu, dass ein Großteil der Zeit darauf verwendet werden musste, Gespräche zu führen, Streitigkeiten
in der Gruppe zu beschwichtigen, bzw. sozialpädagogische Arbeit zu übernehmen.
Zeit, die infolgedessen fehlte, um die eigentliche künstlerische und kreative tanzpädagogische Arbeit auszuführen. Hinzu kam noch die Doppelbelastung einiger Kinder
durch teilweise parallel stattfindende Hobbies und Freizeitaktivitäten, was ebenfalls
den Probenprozess erschwerte, da manche Kinder an einigen Terminen fehlten bzw.
nur zeitweise anwesend sein konnten. Ein ständiges Umstellen des Probeplans wurde
erforderlich, welches nicht förderlich für einen ausgeglichenen und gut strukturierten Probenprozess war. In diese Phase kam es darauf an, das gesamte Material zu
setten, zu wiederholen, zu verfeinern, zu verwerfen und neu auszuprobieren.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, zahlreichen Gesprächen und Diskussionen und einer kleinen „Eskalation“ kurz vor den Weihnachtsferien gelang es schließlich doch den
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Kindern zu vermitteln, mit Ernsthaftigkeit und Konzentration bei der Sache zu bleiben und gemeinsam alles dafür zu tun, eine gelungene Aufführung auf die Bühne zu
bringen.
Künftig bleibt jedoch zu überlegen, wie sinnvoll eine solche Einzeltermin-ProbenPhase im Rahmen der Schulzeit über einen längeren Zeitraum wirklich ist. Vielleicht
wäre es besser, den Großteil des Projektes auf einen Intensiv-Workshop in der Ferienzeit zu legen und nur eine kurze Einzeltermin-Probenphase kurz vor der Aufführung
durchzuführen. Alternativ müsste sonst ggf. insgesamt mehr Zeit für zusätzliche regelmäßig stattfindende Gruppenfindungs-Übungen und Meditationsübungen etc. eingeplant werden, um die zuvor beschriebene Problematik zu vermeiden.
Trotz der genannten Schwierigkeiten konnte das Projektziel eingehalten werden und
das Stück in dieser Phase fertiggestellt werden. Das in der ersten Phase erarbeitete
Material wurde nach und nach festgesetzt, verfeinert, vertieft und um weiteres Material ergänzt.
Einen wesentlichen Beitrag zu neuen kreativen Ideen und zur Ergänzung des Materials
hat zudem das Bühnenbild geleistet, das die Kinder gemeinsam mit dem Bühnenbildner
gestaltet haben. Es handelt sich dabei um vier bewegliche Bühnenelemente, die mit
Zeitungskollagen beklebt wurden und die in Form und Funktion so wandelbar waren,
wie das Projektthema „Sprache“ selbst. Nach der Fertigstellung wurden die Elemente
in den Probenprozess mit einbezogen, es wurde fleißig und begeistert geforscht und
experimentiert. Es entstanden neue Ideen und Szenen, in denen die Elemente u.a. die
Funktion von Türen, Fenstern, Toren, Leinwänden, Projektionsflächen, Bildschirmen,
Wänden, Mauern, Barrieren oder auch Verbindungsmöglichkeiten einnahmen, sich in
Häuser oder Touristenbusse verwandelten und vieles mehr.
Die zuvor erhobene Erwartung, das Bühnenbild dieses Mal als Teil des Gesamtkunstwerkes der Performance einzubeziehen, wurde vollständig erfüllt, ja sogar teilweise
noch übertroffen. Dadurch, dass die Kinder selbst an der Erstellung des Bühnenbildes
beteiligt waren, war es für sie auch kein Fremdkörper, sondern wurde als wesentlicher Bestandteil gesehen. Außerdem haben sie, da sie persönlich erlebt haben, wie
viel Zeit und Arbeitsaufwand in der Gestaltung des Bühnenbildes steckt, auch automatisch einen respektvollen Umgang mit dem Bühnenbild gelernt, ein ebenfalls sehr
positiv zu bewertender Nebeneffekt. Das gleiche gilt auch für die Kostüme, die die
Kinder ebenfalls in dieser Projektphase gemeinsam mit dem Bühnenbildner gestaltet
haben, und die sich auch als Teil des Gesamtkunstwerkes und nicht als bloßes Accessoire in die Performance eingefügt haben.
In dieser Projektphase erfolgte außerdem der gemeinsame Besuch einer zeitgenössischen Tanzvorstellung für junges Publikum im Podewil in Mitte im Rahmen der Tanzzeit Spielzeit. Die Kinder haben sich während der Vorstellung vorbildlich verhalten,
waren sehr interessiert als am Ende des Stückes Fragen an die Tänzer gestellt wurden durften und haben sich auch aktiv beteiligt, soweit das von ihnen als Publikum gefordert wurde. Der Theaterbesuch hat zudem einen positiven Beitrag dazu geleistet,
den Kindern noch bewusster zu machen, was es bedeutet, in einem Theater auf einer
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„richtigen“ Bühne vor Publikum aufzutreten und sie auch noch mehr motiviert im Engagement im eigenen Probenprozess.
3. Projektphase: Proben und Aufführungen im ACUD-Theater 14.01.2017 15.01.2017
Diese Phase war wohl für die Kinder die aufregendste Zeit des gesamten Projektes.
Hier haben die meisten Kinder (ein Kind hatte bereits zuvor im Rahmen einer Ballettaufführung erste Bühnenerfahrungen gesammelt) zum ersten Mal echte „Bühnenluft“ geschnuppert. Neugierig und mit großem Interesse und respektvoll haben sie
sich zunächst eine kleine Führung vom ACUD-Team durch das Theater angehört,
Bühne und Kulissen erkundet und sich schließlich trotz der Kürze der Zeit an die
Bühne gewöhnt und sich auch im backstage Bereich vertraut eingerichtet.
Im Theater haben die Kinder einen typischen professionellen Arbeitsablauf im Vorfeld, während und im Anschluss einer Aufführung kennengelernt. Mit großer Konzentration, Ernsthaftigkeit und viel Geduld haben sie im Theatersaal geprobt, das zeitaufwendige Einrichten von Licht und Technik mitgemacht, sowie verschiedene Durchläufe
(technischer Durchlauf, Stellprobe, Kostümprobe und Generalprobe) und schließlich
mit viel Freude und Energie zwei großartige Aufführungen vor vollem Haus auf die
Bühne gebracht. Nicht nur die Rückmeldungen des Publikums, sondern auch des Theater-Teams waren durchweg positiv und die Kinder haben voll Stolz ihren berechtigten
großen Applaus entgegengenommen.
Schlussbetrachtung
Im Laufe des Projektes hat sich eine gute und stabile Gruppe entwickelt. Es war ein
langer, aber lohnenswerter Prozess. Anfängliche Konflikte und Streitigkeiten, die in
der ersten Projektphase noch häufiger auftraten, sind nach und nach zurückgegangen,
ja sogar bis zum Ende hin ganz verschwunden. Wir stellten fest, dass die Kinder als
ein richtiges „Ensemble“ zusammenwuchsen mit allen Eigenschaften und Kompetenzen,
die dazugehören wie gegenseitiger Respekt, Vertrauen, Achtsamkeit und Unterstützung.
Die Kinder haben sich nicht nur in der Gruppe, sondern auch im Einzelnen stark weiterentwickelt (u.a. höhere Konzentrationsfähigkeit, mehr Ausdauer und Bereitschaft,
an etwas dranzubleiben, haben gelernt, Korrekturen und Kritik positiv und konstruktiv
aufzufassen und diese auch umzusetzen und auch selbst konstruktives Feedback zu
geben), sowie Respekt und Stolz bezüglich der gemeinsam erbrachten Leistung entwickelt. Besonders große Fortschritte ließen sich auch langfristig bei den Kindern feststellen, die bereits an vorherigen „Moabeat – ChanceTanz Projekten“ mitgewirkt hatten. So war insbesondere bei diesen Kindern zu beobachten, dass sie z.B. mit zunehmender Sicherheit Verantwortung und Vorbildfunktionen innerhalb der Gruppe übernommen haben, was sich wiederum positiv auf die gesamte Gruppe ausgewirkt hat.
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Diese positiven Entwicklungen, insbesondere auch auf die Sozialkompetenzen der Kinder , wurde auch von der Erzieherin festgestellt, die dieses und auch die vorherigen
Moabeat Projekte aktiv und unterstützend begleitet hat und positiv hervorgehoben
(u.a. das Alters-und Klassen übergreifende Arbeiten, was sonst eher unüblich sei, wobei viele Kinder miteinander in Kontakt gekommen sind, die sich sonst nie begegnen
würden, ja sogar neue Freundschaften entstanden sind).
Auch die gemeinsam mit Jens-Uwe Behrend gestalteten Kostüme und das Bühnenbild
haben positiv zum Zusammenhalt der Gruppe beigetragen und auch Respekt gegenüber
dieser Arbeit und den Materialien vermittelt, sprich dazu beigetragen, dass die Kinder sorgsam damit umgegangen sind und gelernt haben, dass dies ein weiterer Aspekt
ist, der zum künstlerischen Gesamtkunstwerk einer Aufführung dazugehört.
Die Bühnenerfahrung in einem richtigen Theater hat die Teilnehmer*innen einen großen Schritt weitergebracht. Selbstbewusstsein, Stolz, Eigenständigkeit, Zusammenhalt, Ernsthaftigkeit, Bedeutung, Wertschätzung der eigenen Leistung, um nur einige
positive Aspekte zu nennen, ist ihnen durch den „offiziellen Rahmen“ erst richtig bewusst geworden. Anfängliche Selbstzweifel und Ängste sind verschwunden durch die
Bühnenerfahrung. Manche Kinder hatten z.B. anfangs großes Lampenfieber und ein
Kind wollte sogar zeitweise aus dem Projekt aussteigen, was sich nach dem Auftritt
sofort gewandelt hat. Sie wollten am liebsten gar nicht mehr mit dem Tanzen aufhören (Zitat eines Jungen: „Ich bin ganz traurig, dass das Projekt jetzt schon vorbei
ist. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich würde am liebsten nie wieder von der Bühne runtergehen!“)
Weiterhin bleibt positiv festzuhalten, dass das Interesse und Engagement für die
Aufführung insgesamt sehr groß war, insbesondere auch von Seiten der Moabiter
Grundschule, die uns auch erheblich bei der Werbung und Organisation im Vorfeld unterstützt hat. Die Vorstellungen im ACUD-Theater waren beide ausverkauft, was
nicht selbstverständlich war, da sich das Theater außerhalb des Kiezes befindet und
die Vorstellungen am Wochenende stattfanden.
Es gab von allen Seiten aus dem Publikum sehr positives Feedback nach der Aufführung (Lehrer*innen, Direktorin, Eltern, Schüler*innen, Mitarbeiter*innen des ACUDTheaters) und es gab eine große Nachfrage, sowohl von den Kindern als auch von Eltern, sowie allen Projektbeteiligten nach einer möglichen Fortsetzung des Projektes.
Es wurde auch mehrmals der Wunsch nach einer kontinuierlichen und langfristigen
Zusammenarbeit geäußert.
Darüber hinaus fand das Projekt auch große ehrenamtliche Unterstützung, zum einen
von einer Erzieherin der Moabiter Grundschule, die dem Projektteam über den gesamten Projektzeitraum, insbesondere organisatorisch, aber auch im Rahmen der
Aufsicht und Begleitung der Kinder (Rezeptionsbesuch, Proben und Aufführung im
Theater) helfend zur Seite stand. Zum anderen wurde das Projekt von zwei weiteren
ehrenamtlichen Helfer*innen sowohl fotografisch als auch filmisch begleitet. So
konnte der Film der Aufführung im Anschluss bei einem Nachtreffen mit der Gruppe
und allen Projektbeteiligten gezeigt und besprochen werden und die Kinder alle ein
Filmexemplar zur Erinnerung mit nach Hause nehmen, worüber sie sich sehr gefreut
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haben.
Nun wäre wirklich ein guter Zeitpunkt, mit der Gruppe weiterzuarbeiten, d.h. ein Folgeprojekt anzustreben. Ziel wäre es, die bisherige Arbeit zu vertiefen und am gleichen Grundthema „Sprache(n) in Bewegung“ bzw. „Kommunikation“ weiterzuarbeiten,
jedoch mit neuem Schwerpunkt, und zwar
„Sprache und Kommunikation im Kontext einer
offenen, wandelbaren Umgebung“ und zwar in
Form einer „site specific“ Performance. Also
an einem oder zwei öffentlichen Orten in Moabit bzw. Berlin Mitte (z.B. Arminius Markthalle, Museumsinsel).
Dies würde zum einen die Perspektiven und
Fertigkeiten der Kinder erweitern - im Gegensatz zum Auftritt in einem geschlossenen und
geschützten Raum – bezogen auf die Erfahrungen im öffentlichen Raum, genau so konzentriert zu arbeiten in einer offenen Umgebung, wo stets die Möglichkeit besteht, dass
das Publikum interagiert, die Herausforderung
kennen zu lernen, damit genau so professionell
umzugehen (Improvisation, Scores, Flexibilität). Zum anderen auch noch ein größeres Publikum ansprechen und somit aufmerksam
machen auf Tanz- und Kulturprojekte und Möglichkeiten in Moabit.
Seitens der Kinder und auch der Schulleitung wurde sich auch nach der Möglichkeit
einer Fortführung des Projektes erkundigt, an der auch alle beteiligten Künstler sehr
interessiert wären. Alle bisherigen Kooperationspartner haben bereits zugestimmt,
bei einer Projektfortsetzung wieder mit dabei zu sein. Eine Fortsetzung wurde uns
2017 bewilligt.
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