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Der Verein Nachbarschaftsheim Schöneberg 
blickt auf eine 70jährige Geschichte zurück. 
Sie beginnt im April 1948 als eine Gruppe von 
Schöneberger Frauen sich zunächst zu einer Ar-
beitsgemeinschaft christlicher Frauen zusam-
menschließt, um sich danach hilfesuchend an 
die Militärverwaltung für den amerikanischen 
Sektor von Berlin zu wenden. Dort stößt die 
Bitte durchaus auf Wohlwollen, ist es doch der 
erklärte Wille jedenfalls der amerikanischen 
und britischen Besatzungsmacht, in Berlin den 
Aufbau kleiner Gemeinschaften, kleiner, bür-
gerschaftlich organisierter Vereine zu fördern, 
in denen die Bevölkerung der Stadt befreit 
vom diktatorischen Führerprinzip der national-
sozialistischen Herrschaft wieder lernen und 
einüben kann, die eigenen Belange in einem 
demokratischen Diskussionsprozess von un-
ten nach oben zu regeln. Dieser Grundgedanke 
bleibt bestimmend. Er führt am 1. November 
1949 dazu, dass Ernst Reuter als Oberbürger-
meister für den Magistrat von Gross-Berlin die 
Anerkennung des Vereins Nachbarschaftsheim 
Schöneberg e.V. unterzeichnet. 

Der Verein durchlebt schwere Jahre, einen Nie-
dergang, der ihn an den Rand seiner Existenz 
bringt. Aber er überlebt und entwickelt sich ab 
Mitte der 70iger Jahre zu einem noch immer 
vor allem der Schöneberger Nachbarschaft 
verbundenen Träger voller Initiative, außeror-
dentlicher Vielfalt und erstaunlicher Kraft. So 
steht der Verein nach 70 Jahren gut und gesund 
da. Er hat über 1000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und an ihrer Seite mehr als 2000 eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Dabei schreibt er schwarze und nicht rote Zah-
len, bietet folglich allen Beschäftigten sichere 
Arbeitsplätze. 

Möglich geworden ist dies vor allem durch 
eine gelungene Wiederbelebung bürger-
schaftlichen Engagements in der engeren und 
weiteren Nachbarschaft. Dies war nach der 
Erstickung in der Zeit der Diktatur und der Er-
starrung in der Zeit der Erholung von der Dikta-
tur nicht einfach, aber es ist dennoch gelungen 
und setzt sich fort. Zahlreiche Einrichtungen 
und Arbeitsbereiche des Nachbarschaftsheims 
Schöneberg sind in dieser Weise entstanden 
und zur Blüte gebracht worden. Menschen mit 
Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitarbeit, 
ausgestattet mit hohem bürgerschaftlichem 
Engagement  finden sich uneigennützig zu-
sammen, bilden „eine kleine Gemeinschaft“, 
ähnlich derjenigen, die 1948 zur Keimzelle des 
Vereins geworden war, unterstützen sich ge-
genseitig und verfolgen ein gemeinsames An-

liegen. Das ist ein wertvolles demokratisches 
Gut, weil auf diese Weise die Gesellschaft nach 
den Interessen der Menschen gestaltet werden 
kann. Also muss das Potential nachhaltig und 
dauerhaft unterstützt und gefördert werden. Es 
braucht Beratungs- und Anlaufstellen, ein offe-
nes Ohr und tatkräftige Hilfe von Verwaltungen 
und professionell geführten Einrichtungen wie 
dem Verein Nachbarschaftsheim Schöneberg. 

Dieses offene Ohr ist der Verein seit vielen Jah-
ren gewesen und er ist es hoffentlich auch jetzt 
und in Zukunft. Gemeinsamer Nenner für alles 
ist allerdings eine Grundhaltung und Grund-
überzeugung, die es sich zum Ziel setzt, einer 
Spaltung der Gesellschaft entgegen zu wirken, 
die Nachbarschaft des Vereins und seiner ver-
streuten Einrichtungen als einen friedlichen 
Ort der Begegnung für alle Bewohnerinnen und 
Bewohner zu gestalten. 

Alle Bemühungen des Vereins, seiner Ge-
schäftsführerinnen, seines Vorstands und al-
ler seiner Beschäftigten sind darauf gerichtet, 
dieses Erfolgsrezept und diese Kultur in einem 
wertschätzenden, respektvollen Umgang un-
tereinander zu erhalten und dort, wo es nötig 
ist, gegen Widerstände und Anfechtungen zu 
verteidigen. Ohne Zweifel ist das eine Dauer-
aufgabe, die permanent weiter bearbeitet wer-
den muss und die nie als abgearbeitet angese-
hen werden kann. Das Bewusstsein dafür auch 
in schwieriger werdenden Zeiten zu erhalten, 
ist für den Verein und alle, die ihm zur Seite 
stehen, das Gebot der Stunde. 

Jürgen Kipp

Vorwort und Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 
Vorwort  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �   3

Aus den Bereichen

Vereins- & Öffentlichkeits- 
arbeit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 - 10

Ehrenamtliches  
Engagement   .  .  .  .  .   11 - 13

Stadtteilarbeit   .  .  .  .  14 - 25 

Selbst- & Nachbarschafts- 
hilfe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   14 - 16

Freizeit & Kultur.  .  .  .   17 - 20 

Migration  .  .  .  .  .  .  .  22 - 25

Kita & Familie   .  .  .  .  26 - 35 

Kindertagesstätten .  .  26 - 33 

Familienbildung   .  .  .   34 - 35

Kinder & Jugendliche   36 - 47 

Freizeiteinrichtungen  36 - 39

Kooperationen an  
Schulen  .  .  .  .  .  .  .  .  40 - 47 

Vormundschaften, Rechtliche 
Betreuung & Vorsorge 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48 - 49

Pflegerische Dienste 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 - 52

Personelle & finanzielle  
Situation   �  �  �  �  �  �  �  53 - 54 

Organigramm   �  �  �  �  �  �  � 55 

Liebe Mitglieder, liebe Kooperationspartner, liebe  
Leserinnen und Leser 

Jürgen Kipp
Vorstandsvorsitzender 
Nachbarschaftsheim 

Schöneberg



4  Vereins- & Öffentlichkeitsarbeit

Bereits mit der Gründung des Vereins, im 
Jahr 1949, wurde zur Erfüllung des zentralen 
Vereinszwecks – der Förderung des gesund-
heitlichen und sozialen Wohlbefindens der 
Bevölkerung – die Stärkung der Selbstorgani-
sation der Bürger in Form von Selbsthilfe und 
bürgerschaftlichem Engagement in die Statu-
ten geschrieben. So sind die Strukturen des 
Hauses darauf ausgerichtet, den Bürgerinnen 
und Bürgern im Stadtteil, den Nutzerinnen und 
Nutzern unserer Angebote und auch den Mit-
arbeitenden, Beteiligung und eigene Gestal-
tung zu ermöglichen. Denn sie selbst sind die 
Expertinnen und Experten für ihre Anliegen. 

Die Urform dieses Beteiligungsansatzes wird 
sichtbar in den sozialkulturellen Projekten, 
der Selbst- und Nachbarschaftshilfe, also 
der traditionell in unserem Haus verankerten 
Stadtteilarbeit.  So wie sich in den Anfangsjah-
ren des Vereins Nachbarschaftshilfe hinsicht-
lich dessen, was gerade dringend gebraucht 
wurde, weitgehend selbstorganisierte und im 
Haus etablierte – erinnert sei hier zum Beispiel 
an die Gründung von Nähstuben und Werkstät-

ten in den Nachkriegsjahren oder später die 
Flüchtlingsinitiativen und erste Angebote der 
Kinderbetreuung – stehen heute in unseren 
Treffpunkten und Nachbarschaftsprojekten die 
Türen offen, um mitzuwirken und das Gesche-
hen zu gestalten. Als Nachbarschaftsheim und 
„Haus für alle“ ermutigen wir unsere Besuche-
rinnen und Besucher dazu, ihre Fähigkeiten zu 
entfalten und aktiv zu werden, und zwar auch 
schon die Allerjüngsten unter ihnen. Breit ge-
fächerte Bildungsangebote für Menschen aller 
Altersgruppen und  unterschiedlichster Her-
kunft leisten ihren Beitrag dazu. Dies eröffnet 
Chancen und Gelegenheiten zur Weiterent-
wicklung und Teilhabe  an der Gesellschaft.

Das Kultur-Café im Nachbarschaftshaus  
Friedenau – gelebte Partizipation

22 kulturelle Gruppen und Kurse koordiniert  
Andreia dos Santos seit nunmehr acht Jahren 
im Haus. 17 ehrenamtlich Mitarbeitende be-
reichern und bestimmen dabei mit ihrem Enga-
gement das Programm. Alle sind willkommen  

Mitbestimmung bestimmt – Beteiligung und gesell-
schaftliches Engagement im Nachbarschaftsheim 
In der mittlerweile fast 70jährigen Geschichte des Nachbarschaftsheim Schöneberg 
gehört das bürgerschaftliche Engagement zum Selbstverständnis des Hauses. Damals 
und auch heute – davon sind wir überzeugt – braucht es in unserer Gesellschaft Men-
schen, die sich beteiligen, einbringen und mitgestalten.
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und für jeden ist etwas dabei. Neue Ideen wer-
den gerne angenommen und ihre Umsetzung 
direkt ausprobiert. Insbesondere die Gruppe 
„Kultur-Café“ mit ihren neun Ehrenamtlichen 
ist in ihrer partizipatorischen Grundausrich-
tung ein Leuchtturmprojekt. Beteiligung und 
demokratische Mitbestimmung stehen im Fo-
kus der Projektidee. Die ehrenamtliche Grup-
pe entscheidet in regelmäßigen Treffen über 
die Aktivitäten. Dabei spielen nicht nur eigene 
Vorlieben eine Rolle, sondern auch Anregun-
gen aus der Nachbarschaft und Anfragen von 
Kulturschaffenden. Neben der Gestaltung des 
Programmplans, gehört die Umsetzung der 
Veranstaltungen zu ihren Aufgaben – vom Kon-
takt zu den Gästen und Kunstschaffenden, den 
Verlagen und Agenturen, über die Verwaltung 
der Eintrittskasse, bis hin zu Anmoderation so-
wie Aufbau und Getränkeverkauf.

Aber auch Ideen für eigene Projekte finden 
Platz. So entwickelte die Gruppe beispielswei-
se die Kiez-Führungen in Friedenau. Die Klin-
geltour führt zu sonst verborgenen Hausfluren, 
Gartenhöfen oder Dachterrassen – Nachbarn 
öffnen dafür ihre Türen. Und die Friedenau-
er Handwerkstour zeigt Werkstätten, Ateliers 
oder Läden und ermöglicht damit einen Blick 
hinter die Kulissen der Betriebe. Ebenso ste-
hen die offenen Gruppen, wie das Aquarell-
malen oder die Foto-AG, ganz im Zeichen der 
Beteiligung. Die Teilnehmenden organisieren 
sich komplett selbst und profitieren gegen-
seitig vom Erfahrungsschatz der Gruppe. An-
dere Angebote wie das Schreib- oder Lesecafé, 
werden zwar angeleitet, richten sich in der in-
haltlichen Umsetzung dann aber voll und ganz 
nach den Interessen und Bedürfnissen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Ansatz 
findet sich ebenso in den vier Chören und zahl-

reichen Singegruppen. Anregungen werden 
aufgenommen, es gibt ehrenamtliche Organi-
sationsteams und ein lebendiges Miteinander. 

 Gemeinsam gestalten!

Auch in den Willkommenskulturprojekten für 
Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten er-
geben sich immer wieder wechselseitige Im-
pulse, zur Bereicherung aller Beteiligten. So 
bringen die Besucherinnen und Besucher des 
Willkommensbüros für Geflüchtete häufig 
eigene Angebote zurück ins Haus – einen Ein-
führungskurs in die arabische Sprache und 
Kultur beispielsweise oder musikalische Dar-
bietungen wie  die der beiden syrischen Musi-
ker Hasan und Samir beim Konzert „Sound of a 
heartbeat“ im April vergangenen Jahres.           

Aber nicht nur die neu Hinzugezogenen brin-
gen Anregungen in unser Haus, die wir auf-
greifen und gemeinsam weiterentwickeln. Ob 
es eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern 
ist, die den Abbau von Barrieren im Stadtteil 
anregt, Nachbarn, die interessante Stadtfüh-
rungen organisieren oder unsere Gruppen zur 
Selbsthilfe, die ihre Themen von Draußen ein-
bringen - unser Haus lebt durch die Impulse 
aus seiner Nachbarschaft. 

Gleichzeitig beteiligt auch unserer Träger 
sich in entsprechenden Gremien und Netz-
werken. Beispielsweise in Jugendhilfe- und 
Integrationsausschüssen, dem Verband für 
Sozialkulturelle Arbeit oder beim Paritätischen 
Wohlfahrtsverband, vertritt das Nachbar-
schaftsheim die Anliegen seiner Nutzerinnen 
und Nutzer auf  politischer Ebene.
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”In ihrer partizipatorischen 
Grundausrichtung ist die 
Gruppe „Kultur-Café“ ein 
Leuchtturmprojekt.”

Andreia dos Santos Filipe
Kultur-Café
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Theater der Erfahrungen -  
Wer beteiligt hier wen?

Durch und durch steht auch das seit 1980 exis-
tierende Berliner Seniorentheater „Theater der 
Erfahrungen“ für Mitbestimmung und -gestal-
tung auf allen Ebenen.  

Die Grundidee des Theaters, so Eva Bittner, ne-
ben Prof. Johanna Kaiser eine der beiden Grün-
derinnen, war und ist es, die Geschichten und 
Erfahrungen älterer Menschen ins Bühnenlicht 
zu bringen, daraus Theaterprogramme zu ent-
wickeln und damit dann durch die Lande zu 
ziehen. Die Älteren werden also weniger an 
dem Prozess beteiligt, als dass sie ihn viel-
mehr auslösen und gleichberechtigt mitsteu-
ern. Sie also beteiligen die Mitarbeitenden des 
Theaters an ihren persönlichen Erfahrungen, 
politischen Ansichten und gesellschaftlichen 
Überlegungen. Deren Job ist es dann, sinnvol-
le theaterpädagogische Angebote zu machen, 
um diese Erfahrungsschätze zu heben, das 
Material spannend zu ordnen und die Insze-
nierungsvorgänge zu gestalten. 

Wichtiges Kennzeichen dieser Form der Thea-
terarbeit ist seit Jahr und Tag der wechselseiti-
ge Austausch auf Augenhöhe. Alle Beteiligten 
bringen unterschiedliche Fähigkeiten und Ta-
lente ein und können erwarten, damit ernst ge-
nommen zu werden. Dieses Vorgehen sichert 
ein hohes Maß an Identifikation mit der Grup-
pe, dem Thema und der Rolle, die jede(r) dann 
auf den Brettern spielt. Und es ermöglicht den 
Zuschauenden in den Stadtteilzentren und 
Treffpunkten, sich im Bühnengeschehen wie-
derzuerkennen – Augenhöhe auch hier. Dieser 
urdemokratische Ansatz macht das Projekt of-
fen für alle und das ist unbedingt gewollt. Ver-
schiedene Sprachen, Generationen und kultu-
relle Hintergründe sind vor, auf und hinter der 

Bühne jederzeit willkommen und rücken damit 
die Vielfalt unserer Gesellschaft bedenkens-
wert wie unterhaltsam ins Rampenlicht.

Bestaunen lassen sich die Früchte dieser Arbeit 
zum Beispiel in Gemeinschaftsproduktionen 
wie dem Theaterworkshop „Wie wir sterben 
wollen“. Angeregt durch Gäste unseres sta-
tionären Hospizes, improvisierten hier Haupt- 
und Ehrenamtliche der Einrichtung zusammen 
mit den Spielerinnen und Spielern der Theater-
gruppe Spätzünder Szenen, die Befürchtungen 
aber auch Wünsche hinsichtlich des Sterbens 
betreffen. 

Selbst in der Arbeit mit schwerstkranken Men-
schen, ergeben sich dann teils unerwartete Sy-
nergieeffekte der Mitwirkung und Selbstorga-
nisation. Aufmerksam geworden aufgrund der 
Berichte teilnehmender Krankenschwestern, 
initiierte ein Gast des Hospizes eine Befragung 
unter den Bewohnerinnen und Bewohnern. 
Das Ergebnis, festgehalten als filmischer Mit-
schnitt zwischen Hospizgast  und Workshop-
leitern, findet demnächst Eingang in eine Fort-
setzung des entstandenen Theaterstücks. 

Ein anderes Beispiel - ebenfalls aus der Arbeit 
im pflegerischen Bereich - verdeutlicht, wie 
positiv sich eigenverantwortliches Handeln 
auch auf Ebene der Mitarbeiterschaft auswir-
ken kann. Das kleine ambulante Palliativteam  
unserer Sozialstation Friedenau überlegte 
sich, nachdem ihr Kooperationspartner für 
die Rufbereitschaft den Vertrag plötzlich ge-
kündigt hatte, eine selbstorganisierte Lösung. 
Das achtköpfige Team teilte sich die  „Rund-
um-die-Uhr-Einsätze“ in völliger Eigenorgani-
sation auf, um die ihnen anvertrauten schwer-
kranken Menschen, nicht im Stich lassen zu 
müssen.

Kinder- und Jugendeinrichtungen –  
Gestaltung der Gesellschaft im Kleinen

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt in Bezug 
auf die Förderung gesellschaftlichen Engage-
ments, liegt bei uns in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. Bereits junge Menschen in 
der Wahrnehmung ihrer sozialen und politi-
schen Teilhabechancen zu stärken, erscheint  
in Zeiten von „Fake-News“ und „alternativen 
Fakten“ zunehmend wichtig für die Stabilität 
und langfristige Entwicklung einer demokra-
tischen Gesellschaft. Die Kinder- und Jugend-
einrichtungen unseres Trägers unterstützen 
ihre Besucherinnen und Besucher darin, Ver-
antwortung zu übernehmen und sich sowohl 
für eigene als auch gesellschaftlich wichtige 
Belange einzusetzen. Seit etwa zwei Jahren 
werden dazu mit dem Konzept GEBe (Förde-

”Nicht wir beteiligen die 
Spielerinnen und Spieler im 
Theater der Erfahrungen, 
sondern sie beteiligen uns 
Mitarbeitende an ihren 
Erfahrungen, Ansichten und 
Überlegungen.”

Eva Bittner
Theater der Erfahrungen
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rung von Gesellschaftlichem Engagement Be-
nachteiligter Jugendlicher) neue methodische 
Ansätze erprobt. 

Unter der Leitung von Thomas Glaw hat mittler-
weile eine intensive Weiterentwicklung dieser 
Arbeitsweise in den Jugendfreizeiteinrichtun-
gen stattgefunden. Dabei stehen die Themen 
und Interessen der Kinder und Jugendlichen 
im Zentrum und bilden den Ausgangspunkt für 
die gemeinsame Gestaltung des Alltags in den 
Einrichtungen. Sie können hier echte Erfahrun-
gen der Selbstwirksamkeit machen, ob beim 
Entwickeln eines Einrichtungskonzepts und 
dessen Umsetzung, der Durchführung von For-
schungsaktionen, der Organisation von Reisen 
und Festen, der Gestaltung von Ferienprogram-
men oder bei der Einstellung von Personal. 

So waren beispielsweise in vier unserer Ein-
richtungen Kinder und Jugendliche am Bewer-
bungsverfahren zur Einstellung von neuen Mit-
arbeitenden beteiligt. Mit ihnen gemeinsam 
wurde im Vorfeld überlegt, was eine gute Fach-
kraft ausmache. Aus diesem Dialog entstan-
den Fragen für ein Interview, das dann mit den 
Bewerberinnen und Bewerbern geführt wurde. 
Die Einschätzung der Kinder und Jugendlichen 
floss als Empfehlung in die Entscheidung der 
Leitungen und des Teams ein. Dieses Verfahren 
führt der Arbeitsbereich mittlerweile verbind-
lich bei der Auswahl festangestellten Perso-
nals durch.

Selbstbestimmtheit und Demokratie  
im Kitaalltag 

Selbst bei der Arbeit mit den Allerjüngsten 
macht die Beteiligungskultur nicht halt. Die 
Eigenständigkeit von Kindern von Beginn an 
zu unterstützen, geht auf die Bewegung der 
Reformpädagogik zurück. Danach gehen al-
len Lern- und Entwicklungsprozessen vielfäl-
tige Selbstbildungsprozesse voraus. Das hat 
die Wissenschaft inzwischen mit vielen For-
schungsarbeiten belegt und die Erkenntnisse 
fanden Eingang in das  Berliner Bildungspro-
gramm für Kindertagesstätten als Grundlage 
der pädagogischen Arbeit: „Wie begleiten wir 
die Kinder, so dass sie lernen in einer Gemein-
schaft möglichst eigenständig ihre Ideen zu 
vertreten und umzusetzen, und wie begleite 
ich sie dabei, Ideen mit anderen Kindern und 
Erwachsenen auszutauschen und gemeinsa-
me Beschlüsse zu fassen – wo geht zum Bei-
spiel der nächste Ausflug hin?“ Solche Fragen 
fließen in die tägliche Arbeit der Kitas ein. Bei 
ganz jungen Kindern geht es erst einmal dar-
um, auf ihre Bedürfnisse und Impulse so zu re-
agieren, dass sie spüren, ernst genommen zu 
werden und Einfluss nehmen zu können. Und 

es ist auch immer wieder zu hinterfragen, was 
junge Kinder schon eigenständig oder mit ein 
wenig Unterstützung selbst bewältigen kön-
nen. 

Die Kindertagesstätten des Nachbarschafts-
heims  beschäftigen sich, begleitet durch die 
pädagogischen Fachberaterinnen, seit einiger 
Zeit intensiv mit diesen Themen. Im Alltag kann 
das bedeuten, dass Kinder selber entscheiden 
dürfen, ob sie drinnen oder draußen spielen 
möchten, Mitsprache bei der Auswahl von Ak-
tivitäten ausüben können oder bei Gesprächen 
mit Eltern einbezogen werden.

Gleichzeitig vermitteln kompetente Pädago-
ginnen und Pädagogen den Kindern, dass 
sie eigene Rechte haben, beispielsweise das 
Recht, sich zu beteiligen oder das Recht sich 
über Erwachsene zu beschweren. Die Veran-
kerung von Rechten für Kinder ist eine noch 
relativ junge Entwicklung und soll verhindern, 
dass Kinder der Willkür einzelner Erwachsener 
ausgesetzt sind. 

Beteiligung – was klein anfing bei der Grün-
dung und als Kern der Arbeit gilt, zieht sich 
also durch unsere gesamte Arbeit und prägt 
diese täglich immer wieder neu.
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”Die Themen und Interessen 
der Kinder und Jugendlichen 
stehen im Zentrum und 
bilden den Ausgangspunkt 
für die gemeinsame 
Gestaltung des Alltags.”

Thomas Glaw
Kinder- und Jugendfreizeit-
einrichtungen
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Anna Margarete Davis

Karin Höhne

Franziska Lichtenstein

Geschäftsführerinnen
im Nachbarschaftsheim 

Schöneberg

Vereins- & Öffentlichkeitsarbeit

Team der Geschäftsführung  
wieder komplett 

Zum 31. August 2017 gab Bianca Thiede ihre 
Stelle als Mitglied der Geschäftsführung des 
Vereins Nachbarschaftsheim Schöneberg auf. 
Nach insgesamt 11 jähriger Tätigkeit, davon 
dreieinhalb Jahre als Geschäftsführerin, ver-
ließ sie aus familiären Gründen die Stadt Ber-
lin. Diese Lücke schließt seit dem 15. Septem-
ber Anna Margarete Davis. Als studierte Juristin 
war sie zuletzt als Leiterin der Regionalstelle 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in 
Berlin tätig. In gemeinsamer Arbeit mit Karin 
Höhne sowie Franziska Lichtenstein, die im 
August nach Beendigung ihrer Elternzeit ihre 
Arbeit wieder aufnahm, besteht die Geschäfts-
führung des Nachbarschaftsheim Schöneberg 
nun wiederum aus einem Dreierteam. Inhalt-
lich sind unserer neuen Geschäftsführerin die 
Bereiche Kooperationen mit Schulen, Kinder- 
und Jugendarbeit, Familienbildung sowie Qua-
lifizierung und Beschäftigung zugeordnet.

Richtfest im Lindenhof 

Pünktlich zum Nikolaustag am 6. Dezember 
2017, feierte die Ganztagsbetreuung der Lin-
denhof-Schule Richtfest für ihr neues Hortge-
bäude. Die zwischenzeitlich für Hortgruppen 
genutzten Containermodule auf dem Schulhof 
der Lindenhof-Grundschule konnten nun bald 
zugunsten des neuen Holzhauses in „Sand-
wichbauweise“ aufgegeben werden. 

Auszubildende der Knobelsdorff-Schule, OSZ 
für Bautechnik, hatten das Gebäude errichtet. 
Der weitere Ausbau erfolgte gemeinsam mit 
verschiedenen Baufirmen. Es beinhaltet drei 
Gruppenräume für die Nachmittagsbetreuung 
der Schülerinnen und Schüler, WC-Anlagen, 
eine Verteilerküche sowie Garderoben. 

Allerdings ist auch dieses Gebäude nur eine 
temporäre Lösung - solange, bis der durch 
das Schulamt Tempelhof-Schöneberg geplan-
te Schulneubau entlang der Domnauer Straße 
umgesetzt sein wird. 

Fachkräfte gesucht! 

Als besonders drängendes Thema ließ uns 
auch weiterhin der eklatante Fachkräftemangel 
nicht los. Unsere Einrichtungen, insbesondere 
im pädagogischen und im Pflegebereich, muss-
ten immer mehr Zeit und Mittel aufwenden, um 
entsprechendes Personal zu akquirieren. Vom 
Personalleasing, zu häufig denkbar schlechten 
Konditionen, über die Einrichtung berufsbe-
gleitender Ausbildungsangebote, Teilnahmen 

an Jobbörsen und Ausbildungsmessen, bis hin 
zur Inszenierung eines kleinen Theaterstückes 
zur Gewinnung von Schulabgängern für den 
Pflegeberuf, haben wir schon viele, teils neue, 
Wege beschritten. In den nachfolgenden Kapi-
teln der einzelnen Bereiche wird diese Thema-
tik immer wieder deutlich sichtbar. 

Als weitere Maßnahme wurde im vergangenen 
Jahr nun außerdem die Umsetzung einer Wer-
bekampagne zur Arbeitnehmergewinnung ab 
dem Frühjahr 2018 beschlossen. Kernpunkt da-
bei sollte sein, das Nachbarschaftsheim Schö-
neberg nicht nur als einen Ort wahrzunehmen, 
der vielfältige Angebote für alle Bevölkerungs-
gruppen bereithält, sondern den Träger auch 
als attraktiven Arbeitgeber in den Blickpunkt 
rückt. Flankierend wird die Personalbindung 
der langjährig in unserem Haus Beschäftigten 
stärker thematisiert. Als Stichworte seien hier 
beispielsweise unsere neuen Vergütungsricht-
linien ab 1.1.2018 oder Angebote zur Fortbil-
dung und persönlichen Weiterentwicklung für 
unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
genannt. Ausführlicher werden wir im kom-
menden Jahr dazu berichten. 
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   In aller Kürze

4. Februar | Neujahrsbrunch
 
20 ehrenamtliche Vormünder für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge vom 
Cura- Vormundschaftsverein freuten sich 
über die Einladung zum Neujahrsbrunch 
im Hotel Tiergarten. Kennen gelernt hat-
ten Mitarbeiterinnen des Vereins das Ho-
tel beim „Marktplatz Gute Tat“ im Novem-
ber 2016.

6. März | Jubiläumsempfang
 
Seit 2007 ist Angela Merkel die Schirm-
herrin der bundesweiten Initiative well-
come. Beim Jubiläumsempfang – 15 Jahre 
wellcome, würdigte sie das Engagement 
der Ehrenamtlichen, die „frische“ Eltern 
während des ersten Lebensjahres eines 
Kindes entlasten. Mit dabei war das well-
come Team vom Nachbarschaftsheim 
Schöneberg.

2. Juli | Gemeinsam in den Sommer
 
Das Bündnis Friedenau hilft! Lud Nachbarn 
und Geflüchtete zusammen mit dem Nach-
barschaftsheim Schöneberg e.V. und SIN 
e.V. ein, den Sommer gemeinsam zu feiern. 
Musikerinnen und Musiker aus aller Welt 
sangen, spielten, tanzten, es gab Spiele für 
die Kinder und beim gemeinsamen Essen 
an langen Tafeln konnten alle miteinander 
ins Gespräch kommen.

3. August | Sommertour
 
Die Bundestagsabgeordnete Mechthild 
Rawert besuchte zusammen mit der Frie-
denauer Abgeordneten  und Senatorin für 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 
Dilek Kolat im Rahmen der Sommertour 
"Mechthild will`s wissen" die Sozialsta-
tion Friedenau.

September | Spende PSD-Bank
 
Seit vielen Jahren engagiert sich die 
PSD-Bank als werteorientierte Genossen-
schaftsbank im sozialen Bereich. Neben 
anderen Initiativen unterstützt sie auch 
das Nachbarschaftsheim Schöneberg. Im 
September überreichten Grit Westermann 
vom Vorstand und Peter Heimann, Presse-
sprecher der PSD-Bank einen Scheck über 
4.000 Euro an das Nachbarschaftsheim 
Schöneberg. Von dem Geld wird die drin-
gend benötigte Bestuhlung für das Kul-
tur-Café erneuert.

10. September | Ausflug IGA
 
Über 90 Ehrenamtliche freuten sich über 
einen Ausflug zur IGA. Die seit vielen Jah-
ren im Nachbarschaftsheim Schöneberg 
Engagierten verbrachten  gemeinsam mit 
dem Vorstand und einigen hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einen Tag auf dem Gelände der Internatio-
nalen Gartenschau.

13. Oktober | Jobbörse
 
30 Arbeitgeber und Träger für Qualifizie-
rung präsentierten sich und ihre Stellen-
angebote am 13. Oktober an den Arbeit-
geberständen im Nachbarschaftshaus 
Friedenau. Die Börse richtete sich an 
Menschen mit Fluchthintergrund, die Jobs 
oder Qualifizierungskurse und -program-
me suchten und fand als Kooperationsver-
anstaltung mit dem Paritätischen Wohl-
fahrtsverband statt.

14. Oktober | Berlin-Tag
 
Viele Interessierte angehende Erzieherin-
nen und Erzieher besuchten den Stand 
des Nachbarschaftsheim Schöneberg 
im Oktober 2017 zum Berlin-Tag, einer 
Informationsveranstaltung zur Fachkräfte-
gewinnung für Berliner Schulen und Kitas 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie.

14. November | Hauptstadtpreis
 
Für ‘Linamanno und die alten Freunde‘ 
wurde das Theater der Erfahrungen mit 
dem 10. Hauptstadtpreis für Toleranz und 
Integration ausgezeichnet. Damit verbun-
den ist ein Preisgeld in Höhe von 3.000 €. 

Jo
bb

ör
se

, F
ot

o:
 S

am
er

 A
l N

as
ee

f
Fo

to
: I

ng
a 

Ha
ar



10  Vereins- & Öffentlichkeitsarbeit  |  Nachruf

Aus dem Nachruf von Pedro Elsbach, Mitglied 
des Vorstands im Nachbarschaftsheim Schö-
neberg e.V. und im Namen von über 100 Sän-
gerinnen und Sängern im Friedenauer Frauen-
chor und dem Konzertchor Friedenau:

Rolf Ahrens hat viele Menschen, die sich als 
Laien dem Chorsingen zuwandten, mit seinem 
großen pädagogi-
schen Geschick zu 
begeisterten Sänge-
rinnen und Sängern 
gemacht, die sich 
auch schwierige 
Chorwerke zutrauen 
und überzeugend 
darbieten. Er war 
überzeugt davon, 
dass ein jeder sin-
gen kann und dass 
ein jeder durch den 
Gesang seinen Alltag auch viel besser meis-
tern könne. 

Das Chorsingen im Kiez hatte für den Berufs-
musiker Rolf Ahrens ebenso einen Wert als 
„präventive Sozialarbeit”: Denn die Fähigkeit, 
mit unserem Nächsten zu fühlen, wachse mit 
jeder Chorprobe – mit jedem gemeinsamen 
Singen und Schwingen, wie Rolf Ahrens stets 
betonte. Dieser Leitgedanke machte die Zusam-
menarbeit des Chorleiters und des gesamten 
Nachbarschaftsheims Schöneberg besonders 
produktiv, und das über annähernd 25 Jahre. 

Im April 1993 kam Rolf Ahrens zum damali-
gen Konzertchor Friedenau und blieb bis zum 
Jahr 2015 alleiniger Chorleiter. Er baute in den 
Neunziger Jahren den zunächst noch kleinen 
Chor zu einem stattlichen gemischten Ensem-
ble auf, das schon bald zwei große Konzerte 
pro Jahr präsentierte. Der Friedenauer Frauen-
chor gründete sich im Jahr 2000. Rolf Ahrens 

war von Beginn der 
Leiter und blieb es 
bis zu seinem Tod. 
Beide Chöre wur-
den immer auch von 
ihrem Friedenauer, 
Schöneberger und 
Steglitzer Publikum 
getragen, und die-
sem fühlte sich der 
Chorleiter ebenso 
tief verbunden. 

Unvergessen sind die vielen Weihnachtskon-
zerte, zum Beispiel in Kirchen der Stadtteile, 
in denen Rolf Ahrens das Publikum zum Mit-
singen aufforderte. Läuft es gut in einem Chor, 
dann hört jeder auf jeden: So lautete ein Motto 
seiner Arbeit. Und weil die Chöre so erfolgreich 
und so präsent sind in unseren Stadtteilen, hat 
er eben genauso zum Miteinander und zum lo-
kalen Kulturleben entscheidend beigetragen. 
Wir hören aufeinander. Rolf Ahrens hat immer 
die Balance zwischen Singen als Freizeitgestal-
tung und künstlerischem Anspruch gefunden. 

„ Ich bin nicht zufrieden, aber glücklich!“ – typisches 
Resümee von Rolf Ahrens nach einer Chorprobe 
Über Jahrzehnte hatte er die musikalische Arbeit im Nachbarschaftsheim Schöneberg 
geprägt, nun ist der langjährige Chorleiter Rolf Ahrens am 5. Oktober 2017 überraschend 
verstorben.

" Eine Probe, in der nicht 
gelacht wird, in der sich 
der ganze Saal nicht 
wenigstens einmal an einem 
und demselben albernen 
Gedanken erfreut, ist 
vergebens, sonst würde die 
Musik ja nicht leben!" 
         
" Haydn ist wie feinstes 
chinesisches Porzellan, kein 
Kruppstahl!" 

" Bleiben Sie oben bei den 
Kanarienvögeln, aber bitte 
locker!"
     
" Ich bin nicht zufrieden,  
aber glücklich!"

Zitate von Rolf Ahrens
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Stolz sind wir und dankbar für die viele Unter-
stützung. Neben der wichtigen Anerkennung 
und Wertschätzung, die unsere ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden im Alltag durch die 
hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen in 
den Einrichtungen und Projekten erfahren, 
gehört es zu unseren Aufgaben als Träger, die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf die Verdiens-
te dieser gesellschaftlich wertvollen Arbeit zu 
lenken, die häufig im Verborgenen stattfindet. 
Deshalb freut es uns, wenn auch Andere diese 
anerkennen. Regelmäßig reichen wir Vorschlä-
ge zur offiziellen Würdigung von freiwillig En-
gagierten an die entsprechenden Stellen ein. 

So erhielten auch im letzten Jahr wieder sechs 
Ehrenamtliche aus unserem Haus Verdienst-
medaillen und Ehrennadeln durch den Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband, die Bezirke und 
den Berliner Senat. Außerdem konnten sich 20 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter über die Berlin-Brandenburg Ehrenamts-
karte freuen. Mit dieser Karte bekommen sie 
als Dankeschön für ihren Einsatz, Vergünsti-

gungen bei einer Reihe von Berliner und Bran-
denburger Institutionen. Auch die zehn Veran-
staltungen, die wir ihnen zum Dank anboten, 
wurden von unseren Ehrenamtlichen gerne 
angenommen. Beispielsweise einen Ausflug 
zum Flughafen Gatow, eine Führung durch das 
Renaissance-Theater oder ein Konzert des Frie-
denauer Frauenchors.

Als besonderen Höhepunkt luden wir an einem 
schönen Spätsommertag langjährige ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
einem Ausflug mit gemeinsamem Essen zur 
Internationalen Gartenausstellung - IGA in Ber-
lin-Marzahn ein (siehe S. 13).

Aber nicht nur Privatpersonen können sich eh-
renamtlich einbringen. Auch die Belegschaften 
vieler Firmen engagieren sich seit Jahren im-
mer wieder für soziale Einrichtungen wie die 
unsere. In jedem Jahr führt beispielsweise „Im-
mobilienscout24“ mit seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern einen Social Day durch, bei 
dem sie sich einen Tag lang sozial engagieren 

Freiwillig und engagiert für ein soziales Miteinander 
Rund 1700 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagierten sich im ver-
gangenen Jahr in unserem Haus. Sie übernahmen Vormundschaften für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, arbeiteten in der Sterbebegleitung unseres Hospizes, orga-
nisierten Veranstaltungen im Kultur-Café oder waren eine Bereicherung in den Kinder-
tagesstätten unseres Trägers. 
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Koordinatorin 

Ehrenamtliches Engagement 
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können. In diesem Jahr wurde das Nachbar-
schaftsheim Schöneberg mit zwei Aktionen 
durch insgesamt neun Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unterstützt. 

Vermittelt durch Kolleginnen und Kollegen aus 
der Ganztagsbetreuung der Georg-von-Gie-
sche-Schule, die sich für gute Rahmenbedin-
gungen in der Schule stark machen, kam es 
zu einem Einsatz dreier überaus engagierter 
Teammitglieder von Immobilienscout24, die zu 
Pinseln und Farbe griffen und einem Fachraum 
zu neuem Glanz verhalfen. Zeitgleich fand in 
der Schule das jährliche Sommerfest statt. So 
konnten die fleißigen Helferinnen und Helfer 
bei einem kleinen Imbiss einen Einblick in das 
Leben der Schule und etwas Abwechslung von 
der schweißtreibenden Arbeit erhalten. 

Ein zweites Team der Immobilienfirma half Ge-
flüchteten, die über unser Willkommensbüro 
und die Gemeinschaftsunterkunft für allein-
reisende Frauen gekommen waren, bei der 
Suche nach geeignetem Wohnraum. Mit zwei 
Gruppen von Wohnungssuchenden wurden 

am Vor- und Nachmittag Wohnungsangebote 
recherchiert, telefoniert, Termine vereinbart 
und Kontaktdaten ausgedruckt. Bei einem ge-
meinsamen Essen mit allen Beteiligten, gab es 
Gelegenheit, miteinander auch über die Woh-
nungssuche hinaus ins Gespräch zu kommen.

Gleichzeitig engagieren auch wir uns im Kiez. 
Unter dem Motto „Berlin machen“ sorgten am 
5. und 6. Mai 2017 Berlinerinnen und Berliner 
für saubere Parks, Plätze und Straßen. So auch 
die Erzieherinnen und Kinder unserer Kita Fre-
gestraße. In drei kleinen Grüppchen fegten 
viele flinke Besen die Fregestraße von der 
Saarstraße am einen Ende bis zum Spielplatz 
am anderen Ende der Straße. Auf dem Weg 
zum Einsatz schauten die Kinder interessiert 
zu, wie „die großen Kollegen“ den Hausmüll 
im Müllauto verschwinden ließen. Und dann 
ging es los mit dem eigenen Einsatz. Viele Zi-
garettenstummel, Glasscherben und Papier 
wurden in Müllsäcken gesammelt. Passanten 
erkundigten sich und nahmen erfreut Anteil. 
Mit viel Spaß an der Sache, konnten so schon 
die Kleinsten Verantwortung für ihren Kiez 
übernehmen.

Ein Jahr voller Ehrungen:

  Frau Dr. Beese, ehrenamtliche Mit-
arbeiterin des Cura-Betreuungsvereins, 
sowie Herr Schaupp, Singpate der Kita 
McNair bekamen von Staatssekretär 
Alexander Fischer Freiwilligenpässe im 
Berliner Rathaus überreicht. 

  Die Bezirksbürgermeisterin von 
Tempelhof-Schöneberg, Angelika 
Schöttler, überreichte Anita Carstens 
die Verdienstmedaille des Bezirks. Seit 
1971 engagiert sie sich für ein soziales 
Miteinander im Friedenauer Kiez. 
Besonders hervorzuheben ist dabei 
ihr Engagement für den Konzertchor 
Friedenau.  

  Frau Schoubyé, die ihr 30jähriges 
Bühnenjubiläum beim Theater der Er-
fahrungen beging, und Frau Arndt aus 
dem ehrenamtlichen Besuchsdienst für 
Menschen mit Demenz, erhielten die 
goldene und silberne Ehrennadel des 
Paritätischen Landesverbandes von der 
Geschäftsführerin Frau Dr. Schlimper 
sowie von der Sozialsenatorin Frau 
Breitenbach. 

  Höhepunkt – auch in der Vereins-
geschichte des Nachbarschaftsheims 
Schöneberg – war die Verleihung der 
Verdienstmedaille des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland 
durch Staatssekretär Woop an Frau 
Evelyne Weber, die ebenfalls auf ein 
über 30 jähriges Engagement zurück 
blickt. Nach vielen anderen geleisteten 
Aufgaben ist sie seit 1993 bis heute als 
ehrenamtliche rechtliche Betreuerin 
über den Cura-Betreuungsverein des 
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 
tätig. Aktuell hat sie die Vormundschaft 
für einen unbegleiteten jugendlichen 
Geflüchteten aus Aleppo übernommen.

Verleihung der Bundesverdienstme-
daille von Staatssekretär Woop an 
Evelyne Weber Foto: NBHS

Führung durch das Renaissance Theater für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des NBHS, Foto: Jörg Farys 

Team Immobilienscout 24, Foto:NBHS

„Berlin machen“; Foto: NBHS
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Viele Ehrenamtliche engagieren sich schon 
seit etlichen Jahren in unserem Haus. Ihnen 
wollten wir in einer besonderen Form für das 
Geleistete danken. Ein gemeinsamer Tages-
ausflug im September 2017 wurde dafür ein-
geplant. Gleichzeitig sollte das Ereignis auch 
den Rahmen bieten, einmal intensiver ins Ge-
spräch mit unseren hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu kommen.

92 langjährig Engagierte folgten der Einladung 
in die Internationale Gartenausstellung – IGA,   
in Berlin-Marzahn. Zum Auftakt gab es für alle 
ein stärkendes Essen im Marzahner Krug. Der 
Vorstandsvorsitzende unseres Vereins, Jürgen 
Kipp, begrüßte die Gäste und hob die Rolle des 
bürgerschaftlichen Engagements für das Nach-

barschaftsheim Schöneberg hervor – und wie 
vielfältig die Arbeit über die Jahrzehnte gewor-
den sei, wenn man zurück schaue auf die Grün-
dungsjahre des Vereins. Anschließend ging es 
weiter zur Gartenausstellung. Jeweils einstün-
dige Führungen sorgten für den Überblick über 
das Gelände.

Zusammen mit 16 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Nachbarschaftsheims verbrachten 
die Gäste einen anregenden Tag, der in ent-
spannter Stimmung und bei gutem Wetter vom 
Austausch über die Bereiche hinweg lebte. 
Später konnte jede und jeder den Tag für sich 
ausklingen lassen, was viele nutzten, um wei-
ter in kleinen Grüppchen die Gartenlandschaft 
zu genießen.

Ein Tag auf der IGA

Pflege, Selbst- und Nachbarschaftshilfe

männlich

50-59 60-69 

40-49 

weiblich

Sozialkulturelle Arbeit

Kinder- & Jugendeinrichtungen

Cura Betreuung 
& Vormundschaf-

ten

1.003

218
71,4%

27,8%

236

283

1.740 Ehrenamtliche im Nachbarschaftsheim Schöneberg davon

Altersverteilung

33,5%

11,4% > 70 10,9% < 40

28,6%

15,6%
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Vor unserem Stadtteiltreff Der Nachbar in der 
Cranachstraße steht zum Beispiel schon seit 
Jahren eine blaue Sitzbank. Man kann sich dort 
kurz ausruhen, gleichzeitig ist dieser Platz eine 
„Tauschbank“. Es gibt eine Kiste, in die kleine 
Gegenstände abgelegt und zum Tauschen an-
geboten werden können. Weil die blaue Bank 
auf öffentlichem Straßenland steht, musste 
sie jedes Jahr erneut beantragt werden, jedes 
Mal gegen Zahlung einer Gebühr. Davon erfuhr 
eine Nachbarin, die sich mit Berliner Behörden 
sehr gut auskennt und häufiger für die Belan-
ge von Senioren ehrenamtlich tätig ist. Beharr-
lich und insgesamt über einen Zeitraum von 15 
Monaten setzte sie sich für die Tauschbank in 
der Cranachstraße ein. Seit 2017 hat diese eine 
dauerhafte und kostenfreie Genehmigung.

Dieser kleine Fall ist in vielerlei Hinsicht ein 
gutes Sinnbild: Die Bank auf dem Bürgersteig 
lenkt schließlich die Aufmerksamkeit der Vor-
übergehenden auf den Laden „Der Nachbar" 
und auf seine Angebote, sie ist ein unmittel-
bares Signal; aus einem unmittelbaren Impuls 
heraus folgte das Engagement einer Einzelnen, 
die dann gemeinsam mit unserer Mitarbeiterin 
des Stadtteilladens tätig wurde; es geht hier 
um die direkten Bedürfnisse der Nachbarinnen 
und Nachbarn. In unserer Stadtteilarbeit des 
Nachbarschaftsheims müssen wir immer den 
Blick dafür behalten, die sprichwörtlichen The-
men von der Straße aufzunehmen.

Schon seit längerem gab es hingegen die Grup-
pe „Abbau von Barrieren“: das sind Menschen, 
die sich für die Entwicklung ihres Kiezes im 

Hinblick auf Barrierefreiheit einsetzen. Auch 
ihre Arbeit ist ein vielsagendes Beispiel. Die 
Gruppe entstand, weil einigen regelmäßigen 
Gästen des Nachbarschaftshauses Friedenau 
der Bedarf bewusst geworden war, der hier 
ganz unmittelbar herrscht. Man führte Bege-
hungen im Stadtteil durch. Mit ihrer Fotoaus-
stellung „Friedenau barrierefrei“ gab die Grup-
pe Anstöße für die Politik und die Verwaltung, 
die mittlerweile vom Bezirksamt Steglitz-Zeh-
lendorf Schritt für Schritt umgesetzt werden. 
An Straßenkreuzungen in unmittelbarer Nähe 
des Nachbarschaftshauses werden bereits die 
Bordsteine abgesenkt und die Gehwege aus-
gebessert, was auf das kontinuierliche Wirken 
der Gruppe im Jahr 2017 zurückgeht. Weitere 
Baumaßnahmen sind geplant.

Und auch im Nachbarschaftshaus selbst setz-
te dieses einen Prozess in Gang, eine hohe 
Aufmerksamkeit für Fragen der Barrierefrei-
heit und für bauliche Details, damit das Haus 
und damit seine Angebote auch wirklich allen 
Menschen zugänglich sind. Schritt für Schritt 
werden Baumaßnahmen und Veränderungen 
umgesetzt. Dies ist eine wertvolle Entwicklung, 
ausgelöst von einer kleinen Gruppe.

Möglicherweise arbeitet diese Gruppe noch 
lange an genau diesem Thema weiter, oder sie 
sucht sich bald ein neues, drängendes Feld. 
Oder sie animiert die Nächsten, sich um „ihr“ 
Thema zu kümmern und dafür um einen Raum 
als Treffpunkt im Nachbarschaftshaus nachzu-
fragen. Unser Beitrag ist: Das Haus für alle im 
Stadtteil zu sein. 

Kommunikation fördern, Netzwerke unterstützen 
Die Kommunikation fördern, Netzwerke der Bewohnerinnen und Bewohner unterstüt-
zen sowie soziale, kulturelle und gesundheitsfördernde Aktivitäten miteinander ver-
knüpfen. Das sind wichtige Grundregeln der Stadtteil- und Nachbarschaftsarbeit, das 
ist die große Linie. Im Kleinen, manchmal an ganz einfachen Dingen, zeigt sich der 
Erfolg: Zum Beispiel an einer Bank oder einem Bordstein.
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Selbsthilfetreffpunkt

Der Selbsthilfetreffpunkt, also die fachliche 
und organisatorische Anlaufstelle im Nachbar-
schaftsheim, verzeichnet einen gleichbleibend 
hohen Bedarf an Gruppen zum Thema Angst 
und Depression. Es gibt ständig eine Warte-
liste von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
für neue Gruppen. Gleich zu Beginn des Jahres 
organisierten der Selbsthilfetreffpunkt und der 
Treffpunkt Nachbarschaft zwei Workshops ins-
besondere für Frauen zum Thema der Selbst-
fürsorge und Selbstbehauptung sowie später 
im Jahresverlauf einen Fachvortrag zu Ängsten.

Häufig erreichen uns Anfragen von jüngeren 
Menschen zu diesen Themengebieten, die 
sich allerdings von der Altersstruktur in be-
stehenden Gruppen abgeschreckt fühlen. Ber-
linweit gibt es einen Arbeitskreis der „jungen 
Selbsthilfe“, an dem wir uns aktiv beteiligen, 
um neue, altersgerechte Gruppenformate und 
Inhalte auszuarbeiten.

Die Gruppe Epilepsie und Gedächtnisstörung 
ist eine neue Gründung des Jahres 2017. Sie 
hat vergleichsweise junge Mitglieder (18-45 
Jahre) und wir begleiteten ihre Einrichtung in 
Kooperation mit der Deutschen Epilepsiever-
einigung, Landesverband Berlin-Brandenburg 
e.V. Eine weitere Depressionsgruppe gibt es 
nun im Stadtteiltreff „Der Nachbar“, weil der 
Bedarf so groß war. Eine Honorarkraft unter-
stützte sie während der Gründungsphase. 
Außerdem gründeten sich die Gruppen Dys-
tonie in Bewegung sowie eine weitere Gruppe 
Anonymer Alkoholiker. Auch ihre Vorbereitung 
begleitete der Selbsthilfetreffpunkt, sie konn-
ten sich gut stabilisieren.

„Die Insulinpumper“, ein bereits seit längerem 
bestehender Zusammenschluss, hat zu uns ge-
wechselt. Sie haben vorher Räume im Auguste- 
Viktoria-Klinikum genutzt, die nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Die für die angeleitete The-
ater-Selbsthilfegruppe „Rabenmütter“ bean-
tragte Projektförderung bei der AOK Nord-Ost 
wurde bewilligt. Die Gruppe wächst stetig, so 
dass auch für das Jahr 2018 ein weiterer Pro-
jektförderantrag gestellt wurde.

Überhaupt steigt die Bereitschaft der Kranken-
kassen ganz erkennbar, solche neuen Formen 

der Selbsthilfe zu fördern. Schließlich wurde 
von uns die Heiligenfeldgruppe, benannt nach 
der gleichnamigen Klinik zur psychosomati-
schen Traumatherapie, intensiv bei der Grün-
dung unterstützt. Sie hat sich mit sieben Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen stabilisiert.

Treffpunkt Nachbarschaft 

Viele weitere Angebote zur Gesundheitsprä-
vention sowie zur Vernetzung in der Nachbar-
schaft und im Stadtteil bietet der Treffpunkt 
Nachbarschaft. Er unterstützt darüber hinaus 
selbstorganisierte Initiativen zur Freizeitge-
staltung, die meist im Nachbarschaftshaus 
Friedenau stattfinden.

Diese Aktivitäten unterscheiden sich im Ver-
gleich zu kommerziellen Angeboten durch 
geringere Beiträge, so können sie auch Men-
schen mit geringem Einkommen wahrnehmen. 
Daneben gibt es hier offenkundig eine stär-
kere Form der sozialen Bindung: Angehörige 
der Gruppen unterstützen sich zum Beispiel 
bei Schwierigkeiten oder Krankheiten. Einige 
Gruppen treffen sich mittlerweile auch sonst in 
ihrer Freizeit, machen Wochenendfahrten und 
mehr. Über das Gruppengeschehen hinaus 
sind langjährige Freundschaften entstanden.

Bewegung steht eigentlich immer im Vorder-
grund – und wenn nicht dabei, wo sonst könn-
te man sich besser begegnen? Seit 2017 gibt 
es ein neues Projekt „Nachbarinnen und Nach-
barn tanzen mit und für die Nachbarschaft“. 
Zudem wurde die Gruppe „Tanz zu mir selbst 
– heilsamer Tanz für Frauen“ aus dem Arbeits-
bereich der Kontaktstelle PflegeEngagement 
(s.u.) übernommen und fortgeführt.

Engagierte aus dem Projekt „Unterwegs in 
Berlin“ organisierten insgesamt 17 Besichti-
gungen und Ausflüge, teils in Kooperation mit 
anderen Akteuren der Stadt. Die Touren gingen 
unter anderem zum Berliner Abgeordneten-
haus, zum Haus der Wannseekonferenz und 
zum „Denkzeichenweg“ im Grunewald. Im-
mer gab es fachkundige Erläuterungen für die 
Gruppen. Eine Fahrradtour führte an die Pan-
ke. Die Radlergruppe von einigen Friedenauern 
war eine Neugründung im Jahr 2017. Regelmä-
ßig trafen sich auch die drei Wandergruppen, 
die es seit längerem gibt.

Selbst- und Nachbarschaftshilfe 
Die Selbsthilfe ist im Wandel: Neben reinen Gesprächskreisen gibt es zunehmend 
Gruppen, die mit Entspannungstechniken, Tanztherapie oder Theater arbeiten. Und 
das Thema Bewegung steht auch für andere Gruppen, die sich im Nachbarschaftshaus 
treffen, immer stärker vornan. Kurse zur Gesundheitsprävention oder zur aktiven ge-
meinschaftlichen Freizeitgestaltung sind nachgefragt.

Selbsthilfetreffpunkt 4.000 
Selbsthilfewegweiser 
wurden 2017 gedruckt

 73
koordinierte Selbsthilfe-
gruppen, - initiativen und  

-organisationen trafen sich 
im Haus

Nicole Bichlmeier

Thorsten Schuler

Selbsthilfetreffpunkt

Monika Weynert 

Treffpunkt Nachbarschaft
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Das Nachbarschaftscafé wird immer mehr 
zum Treffpunkt für die Gruppen und Kursteil-
nehmerinnen und -teilnehmer sowie für die 
Nachbarschaft. Im Café werden Kontakte über 
die Gruppen- und Projektgrenzen hinaus ge-
knüpft und neue Ideen entwickelt. Hier treffen 
sich Menschen, um miteinander zu plaudern, 
etwas gemeinsam zu unternehmen und zu pla-
nen oder kreativ zu sein, die Sprache des an-
deren zu erlernen oder sich über eine ähnliche 
Lebenssituation auszutauschen (z. B. Mütter 
und Väter mit ihren Kindern). Auch die Ehren-
amtlichen, die das Nachbarschaftscafé betrei-
ben, treffen sich gern im Café, auch an Tagen, 
an denen sie nicht dort arbeiten.

Kontaktstelle PflegeEngagement

Die Kontaktstelle PflegeEngagement sieht sich 
vor allem als Vermittler: Sie hilft zum Beispiel 
pflegenden Angehörigen dabei, sich mit ande-
ren Menschen in ähnlicher Situation austau-
schen zu können; zudem vermittelt die Kon-
taktstelle ehrenamtliche Besucherinnen und 
Besucher, die zu hilfsbedürftigen Menschen 
nach Hause kommen und somit den häufig 
rund um die Uhr tätigen Partnern oder Ange-
hörigen einmal etwas Luft verschaffen. Das 
Nachbarschaftshaus Friedenau und der Stadt-
teiltreff „Der Nachbar" sind die beiden Anlauf-
punkte der Kontaktstelle, die für den gesamten 
Bezirk Tempelhof-Schöneberg zuständig ist.

 Im vergangenen Jahr war der Unterstützungs-
bedarf für pflegende Angehörige und allein-
lebende Menschen in Tempelhof-Schöneberg 
sehr groß. Zwei neue Gesprächsgruppen für 
Angehörige von an Demenz Erkrankten wurden 
in Lichtenrade aufgebaut. Eine Gruppe ist eine 
Kooperation mit der Kurve e.V. , die andere ko-
operiert mit dem Aktiven Zentrum der Lichten-
rader Bahnhofsstraße.

Die enormen Kraftanstrengungen, die die Pfle-
ge eines Partners oder eines Elternteils in den 
eigenen vier Wänden bedeuten, sind auch mit 
Hilfe des Tanzens besser zu bewältigen. Das 
bewies der Präventionskurs „Heilsamer Tanz“, 
der erstmals stattfand und schließlich als stän-
diges Angebot im Nachbarschaftsheim einge-
richtet wurde.

Im Stadtteiltreff „Der Nachbar" in der Cranach-
straße haben sich acht Gruppen mit ehrenamt-
licher Begleitung oder Anleitung organisiert 
und wurden in dieser Phase von der Kontakt-
stelle betreut. Seit einiger Zeit ist der Stadtteil-
treff sogar an Samstagnachmittagen geöffnet.

Hier kamen die Seniorinnen und Senioren ge-
sellig zusammen, gerade allein lebenden Men-
schen aus der Nachbarschaft kommen solche 
Angebot stark zugute. Besuche bei der Grup-
pe können helfen, den Alltag zu strukturieren 
und Vereinsamung vorzubeugen. Sie bieten 
Möglichkeiten zur Mitgestaltung. Die älteren 
Anwohnerinnen und Anwohner können ihre 
Kompetenzen einbringen, wenn zum Beispiel 
ein Nachbarschaftsfest auf dem Dürerplatz 
vorbereitet wird, ein „Cranachdinner“ und das 
Kiezfrühstück. Schließlich gab es Ausstellun-
gen von Ehrenamtlichen und der Malgruppe im 
Stadtteiltreff.

Vermehrt nutzten Gruppenteilnehmer und Eh-
renamtliche die Sprechzeiten zur persönlichen 
Reflexion und Ausrichtung. Die neu initiierte 
Hockergymnastik wurde sehr gut angenom-
men und hat viele Kontakte in der Nachbar-
schaft geschaffen. Dieses Angebot wollen wir 
weiter ausbauen und durch Gedächtnistrai-
ning ergänzen.

Innerhalb des Besuchsdienstes, also bei der 
Vermittlung von ehrenamtlichen Besuchen für 
ältere Alleinstehende, gab es nun auch zuneh-
mend Anfragen aus weit entlegenen Teilen des 
Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Unsere guten 
Kontakte zu den Pflegestützpunkten, mobilen 
Hilfsdiensten und sozialen Trägern im Bezirk 
konnten wir nutzen, um Hilfesuchenden sämt-
liche Hilfs- und Beratungsangebote vorzustel-
len und sie weiterzuvermitteln. Eine besonders 
gute Zusammenarbeit ist mit dem Willkom-
mensbüro im Nachbarschaftsheim Schöne-
berg e.V. entstanden.

Treffpunkt Nachbarschaft 

76 
Freiwillige im Jahr 2017 in 

Gruppen und Initiativen des 
Treffpunkts

 25
davon allein  für die Arbeit 

im Nachbarschaftscafé

6 Stunden pro Woche
Technik-Sprechstunde „PC, 
Smartphone und Co“. Der 
Bedarf dafür ist gerade bei 
älteren Menschen groß. Ein 
Mal im Monat fand ein 
Computer-Stammtisch statt.
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Kultur-Café

Das Kultur-Café ist aus dem kulturellen Leben 
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht mehr 
wegzudenken. Dahinter steht ein ehrenamt-
liches Team von neun Frauen und Männern, 
die die Veranstaltungen konzipieren und orga-
nisieren. Dabei spielen nicht nur die eigenen 
Vorlieben eine Rolle, sondern es werden auch 
Anregungen aus der Nachbarschaft mit in die 
Planung einbezogen beziehungsweise Anfra-
gen von Kulturschaffenden berücksichtigt. Die 
Idee ist, ein attraktives und erschwingliches 
Programm für das Publikum und die Künstler 
selbst zu bieten. Im Jahr 2017 besuchten mehr 
als 2000 Gäste die Ausstellungen, Konzerte, 
Lesungen, Diskussionen und Filmvorführun-
gen.

Mehr und mehr kristallisierten sich drei 
Schwerpunkte der Arbeit heraus: Mitmach-
angebote für die unmittelbare Nachbarschaft, 
kulturelle Vielfalt, politische Themen.

So fanden im Frühjahr und Herbst jeweils 
Friedenauer Disconächte statt. Im Nachbar-
schaftshaus tanzten 250 junge und alte Gäste, 
ein ehrenamtlicher DJ legte auf. Abende wie 

diese füllen offenbar eine Lücke im Angebot 
des Stadtteils. Ebenso freudig nahmen viele 
Nachbarinnen und Nachbarn das Friedenauer 
Märchenfest im Juli an, eine Kooperation mit 
der Familienbildung. Die Kinder mitsamt ihrer 
Familien freuten sich über spannend erzählte 
Märchen auf Deutsch und Farsi sowie ein bun-
tes Begleitprogramm.  

Die Klänge und Erzählungen aus aller Welt 
ziehen immer – und ihre Herkünfte machen 
neugierig. Wie stets gab es Veranstaltungen 
mit Künstlerinnen und Künstlern aus vielen 
Kulturen und bewusst eingesetzten Brücken-
schlägen. So wie bei der Band „Gusti Djus“, 
die Balkan-Musik, Klezmer und Gypsy mischt, 
oder wie bei dem argentinischen Tango-Abend, 
an dem der deutsche Chanson auf einmal eine 
große Rolle spielte. Oder wenn der „Orient 
auf Okzident“ trifft. So hieß eine Erzähl-Nacht 
mehrerer Frauen, in der sie Erzählungen, Mu-
sik und Kulinarisches aus den jeweiligen Kul-
turkreisen boten. Das Publikum bei diesen 
Abenden ist meist ebenso bunt gemischt. Das 
galt auch bei dem Konzert von zwei aus Da-
maskus stammenden Musikern, die mit der Zi-
ther und Tamburin und deren Klängen von ihrer 
syrischen Heimat erzählten. Diese „The Sound 

Freizeit und Kultur 
Eine lang gelebte Kultur bestimmt die Kulturarbeit im Nachbarschaftshaus Friedenau: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Gruppen sind die Programmverantwort-
lichen, sie selbst handeln ihre Themen aus. Das heißt all jene Themen, zu denen es 
Veranstaltungen, Ausflüge und Kulturspaziergänge oder auch offene Freizeitgruppen 
geben soll. 

Andreia dos Santos 
Filipe 

Projektkoordinatorin 
Kultur-Café
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of a Heartbeat“ - Konzerte fanden in Koopera-
tion mit dem Willkommensbüro, dem Café Kon-
tinental sowie Friedenau hilft statt.

Mit Rassismus und Antisemitismus beschäf-
tigten sich mehrere Veranstaltungen, darunter 
ein Musikabend mit den Werken berühmter 
politischer Liedermacher. Ein anderes Mal ging 
es um den Dokumentarfilm über Ignatz Bubis, 
„Bubis – das letzte Gespräch“, inklusive einer 
Diskussion mit der Regisseurin. Außerdem las 
der politische Karikaturist Ernst Volland aus 
einem autobiographischen Buch. Der Abend 
fand in Zusammenarbeit mit der „Edition Frie-
denauer Brücke“ statt.

Neben der Politik und Zeitgeschichte griff das 
Kultur-Café drängende sozialpolitische The-
men auf. So ging es einmal mehr um psychi-
sche Krisen und mögliche Bewältigungsstra-

tegien. Bei einer Podiumsdiskussion äußerten 
sich Betroffene und Fachleute, außerdem 
präsentierten Teilnehmerinnen der Schreib-
werkstatt eigene Texte über den Umgang mit 
krisenhaften Lebenssituationen. Es war ein 
Kooperationsprojekt mit der Selbsthilfekon-
taktstelle.

Ende Oktober 2017 las dann die New Yorker 
Bestseller-Autorin Deborah Feldman im Nach-
barschaftshaus – und zwar auch über Krisen: 
Nach „Unorthodox“ heißt Deborah Feldmans 
zweites Buch „Überbitten“, es ist die Geschich-
te einer Frau, die es schafft, sich aus religiösen 
Zwängen zu befreien. Ein hoch aktueller Stoff. 
Der Andrang bei der von Kultur-Café und Buch-
handlung Thaer veranstalteten Lesung war mit 
über 400 Gästen überwältigend. Die Autorin 
wohnt mittlerweile sogar in der Nachbarschaft.

Chöre und Singekreise

Eine teils lange Tradition haben die Chöre und 
Singekreise im Nachbarschaftsheim Schöne-
berg: Irgendwo tönte es schon immer aus einer 
Tür oder aus einem offenen Fenster von einer 
der Einrichtungen. Die Möglichkeiten sind 
zahlreich, sich und seine Stimme einzubrin-
gen. In zwei eher lockeren Musikzirkeln, die 
mit Klavier beziehungsweise Gitarre begleitet 
werden, geht es um das gemeinsame Singen 
ganz nach Lust und Laune. Jede Woche treffen 
sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum ge-
meinsamen Proben und Musizieren in diesen 
Singekreisen.

Eine festere und langfristigere Verabredung 
zum Singen sind die Chöre. Jeder verwaltet 
sich selbst, ist aber unter dem Dach des Nach-
barschaftsheims angesiedelt. Pro Jahr haben 
diese „Großen Drei“ der Vielstimmigkeit min-
destens einen Auftritt im Stadtteil, dafür sind 
sie bekannt. Die musikalische und organisa-
torische Vorbereitung fordert viele Mitglieder 
stark. Das Singen in einem der Chöre ist eben 
auch eine soziale und ehrenamtliche Aufgabe. 
Gleichzeitig mobilisieren die Klangkörper re-
gelmäßig viel mehr Menschen als nur die Sän-
gerinnen und Sänger selbst: Natürlich bei den 
Konzerten, wenn Angehörige, Freunde oder 
Kollegen kommen, um „ihre Sänger“ zu hören. 
Oder manchmal auch in der Vor- und Nachbe-
reitung der Auftritte, wenn Freunde des Chores 
helfen und mit zum Gelingen beitragen.

Der Konzertchor Friedenau, größter Chor im 
Nachbarschaftsheim, wurde im Jahr 2017 be-
reits 30 Jahre alt. Er hatte seinen 80. Auftritt 
und seit seiner Gründung 1987 gab es bis 2017 
etwa 1.700 Chorproben.

Im Januar gab der Chorleiter Rolf Ahrens offizi-
ell die Chorleitung ab, und das nach 24 Jahren! 
Rolf Ahrens hatte den Chor mit aufgebaut und 
entscheidend geprägt. Als Nachfolger hatten 
Ahrens und der Chor den jungen Dirigenten 
Sergi Gili Solé gefunden. Unter dessen Lei-
tung fanden nun auch die Vorbereitungen für 
zwei Konzerte des Jahres statt: Ein Sommer-
konzert „Liebeslieder“, vom Minnesang bis 
zum Elvis-Song, in Lichtenrade, das schließlich 
vor 300 Gästen stattfand, und das alljährliche 
Weihnachtskonzert, das in Friedenau geplant 
war.

Trotz seines Ruhestandes arbeitete Rolf Ahrens 
zunächst noch engagiert mit. Dann jedoch starb 
der Musiker überraschend im Oktober 2017 
– ein tiefer Schock, den die Sängerinnen und 
Sänger verarbeiten mussten. Das Weihnachts-
konzert im Dezember 2017 fand schließlich als 
erstes Konzert des Chores seit zweieinhalb 

Kultur-Café 

22 
kulturelle Gruppen und Kurse 

koordinierte der Arbeitsbe-
reich im Jahr 2017

 17 
ehrenamtliche Mitarbeiter/ 

-innen  bestimmen das  
Geschehen

Chöre 

70 
Frauen und Männer singen 
im Konzertchor Friedenau

50
Sängerinnen engagieren sich 

im Friedenauer Frauenchor

 35 
Mitglieder hat der 

Shalom-Chor
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Jahrzehnten gänzlich ohne Rolf Ahrens statt. 
Die Friedenskirche in Friedenau war bis auf den 
letzten Platz besetzt. So geriet der Nachmittag, 
inklusive dem traditionellen Mitsingen des 
Publikums bei bekannten Weihnachtsliedern, 
auch zu einem würdigen Nachruf. Siehe S. 10

Mit dem Friedenauer FrauenChor probt noch 
ein zweiter Chor wöchentlich im Nachbar-
schaftshaus, auch er steht für den Stadtteil 
und sein Kulturleben. Hier war der Musiker Rolf 
Ahrens sogar bis zum Zeitpunkt seines Todes 
der amtierende Chorleiter. Ganz kurz vor ihrem 
Konzert im Oktober 2017 mussten die etwa 50 
Sängerinnen also einen neuen Dirigenten für 
den Auftritt und den Übergang bestimmen und 
schnell über die langfristige Nachfolge ent-
scheiden, und das neben aller Trauer.

Das Konzert in der Friedenskirche Friedenau 
fand mit 200 Besuchern großen Zuspruch, es 
wurde komplett auf Tonträger mitgeschnitten. 
Das Programm bot Lieder von Mahler, Haydn, 
Schumann, Fauré und Elgar, eine Pianistin und 
eine Gesangssolistin hatte der Chor verpflich-
tet. Im Herbst 2017 hatte zunächst die Stimm-
bildnerin Mirjam Parma die Interims-Leitung 
des Chores inne, schließlich übernahm Sergi 
Gili Solé die Leitung. Die Tatsache, dass eine 
Stimmbildnerin für den Chor tätig ist, sagt 
schon viel. Der FrauenChor legt gesteigerten 
Wert auf die gesangstechnische Ausbildung 
und bietet diese zusätzlichen Stunden das 
ganze Jahr über an.

Ein kleinerer Chor trifft sich jede Woche in 
einer Steglitzer Kirche: Der Shalom-Chor. Die 
Arbeit der 35 Sängerinnen und Sänger ist sehr 
ambitioniert. Mit der jüdischen Synagogalmu-
sik, die ein Großteil des Repertoires ausmacht, 
steht er sogar weitgehend allein in Berlin. Vie-
le dieser jüdisch-deutschen Werke werden ge-
rade erst wieder entdeckt. Das bringt dem Chor 
unter der Leitung des Kantors Assaf Levitin 
viele Anfragen zu gemeinschaftlichen Konzer-
ten ein. 2017 gab es insgesamt acht Auftritte. 
Darunter waren gemeinsame Konzerte mit dem 
InterReligiösen Chor Frankfurt in Frankfurt am 
Main und in Berlin beim Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag 2017. Der Shalom-Chor ver-
steht sich ausdrücklich auch als interreligiös.

Unter anderem sang der Chor zudem bei einer 
Stolperstein-Verlegung in Steglitz. Und wie in 
jedem Jahr galt es für ihn als große Heraus-
forderung und Ehre zugleich, als er den Is-
rael-Gottesdienst von Juden und Christen in 
eben jener Baptistenkirche begleiten durfte, in 
der der Chor selbst immer probt.

Theater der Erfahrungen

Themenwechsel, von der Chormusik zum Mu-
sical: „Also die, die hören nie auf!“ So lautet 
der letzte Satz eines Stücks vom Theater der 
Erfahrungen, und der ist programmatisch: Er 
stammt aus dem Musiktheaterstück „Altes 
Eisen“, das auch 2017 wieder auf dem Spiel-
plan stand. Stets behielt der Satz seine Gültig-
keit. Das Musical kommt immer wieder, und 
auch dieses ganze Altentheater, das hört eben 
nie auf. Es existiert seit 1980. Im Jahr 2017 ge-
lang dem Theater der Erfahrungen wieder eine 
gute Mischung aus Kontinuität und Innovation. 
Kernstück blieb die regelmäßige Proben- und 
Auftrittspraxis der drei Stammgruppen Spät-
zünder, Bunte Zellen und OstSchwung, getra-
gen von knapp 50 ehrenamtlichen Spielerin-
nen und Spielern. In monatlich stattfindenden 
Heimspielen zeigten sie unter anderem ihre 
Produktionen im Nachbarschaftshaus Frieden-
au oder wurden zu Gastspielen eingeladen.

Als Highlights galten die drei Tage des Musi-
cals in der Ufa-Fabrik. An dieser Produktion 
sind alle drei Gruppen und eine kleine Band 
beteiligt. Altes Eisen ist ein Querschnittpro-
jekt des Theaters, eines, in dem wirklich alles 
steckt – jedoch mit einem unschlagbaren Vor-
zug, nämlich einer Spielfreude aller Beteilig-
ten, als hätten sie sich das Spektakel gerade 
erst neu ausgedacht.

Aber was wären wir ohne Premieren, ohne 
neue Stoffe, Ideen, Umsetzungen? Gleich vier 
neue Theaterprojekte gab es.

Die Gruppe OstSchwung hat, angeregt durch 
eigene Erfahrungen sowie durch intensive Ge-
spräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus dem Pflegebereich, das Kurz-Programm 
„Pflegehelden“ entwickelt. Es wendet sich 
an junge Menschen, die überlegen, welche 
Ausbildung sie machen wollen. Die Älteren 
gehen mit ihrem Stück in den Dialog mit den 
Jugendlichen und machen deutlich, dass 
sie gut gepflegt werden möchten. Das Pro-
gramm wurde mehrmals für Mitarbeitende 
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Erfahrungen



20  Stadtteilarbeit | Freizeit & Kultur

des Nachbarschaftsheims und in der Anna-Es-
singer-Oberschule aufgeführt und kann auch 
in Zukunft in intergenerativen Zusammenhän-
gen gut genutzt werden.

Unsere neue Gruppe Vergissmeinnicht – Un-
utabeni mit Menschen mit und ohne Demenz 
sowie mit und ohne Migrationshintergrund hat 
nach einem Jahr Vorbereitungszeit ihre erste 
Premiere mit „Rock for ever“ gefeiert. 16 Men-
schen mit Wurzeln in Syrien, in der Türkei, im 

Iran und auch Berlin haben im März ein berüh-
rendes musikalisches Programm präsentiert. 
Im Rahmen des Demenztages Vergissmein-
nicht in der Ufa-Fabrik und auch in Spandau 
und Kreuzberg konnte es anschließend gezeigt 
werden. Viele Ehrenamtliche unterstützten die 
sehr unterschiedlich beeinträchtigten Spiele-
rinnen und Spieler.

Im Herbst waren zwei Premieren zu haben: 
„Alarmstufe Alt“ von der Theatergruppe Ost-
Schwung im Nachbarschaftshaus Friedenau 

und die Ensemble-Produktion Kreative Poten-
ziale „Du und ich“ im Jugend Museum Schöne-
berg. Beide Programme waren echte Novitäten. 
Der OstSchwung hatte sich diesmal eindring-
lich mit dem Thema Altwerden auseinander 
gesetzt und sich in die Arbeit mit Handpuppen 
vertieft. Schon die erste Aufführung regte jede 
Menge Diskussionen an. Und für „Du und ich“ 
entwickelten sechs Nachwuchs-Gruppen aus 
dem Berliner Raum ein sprachloses, bewe-
gungsreiches Programm im Jugend Museum: 
Sie bespielten das Haus vom Keller bis zum 
Obergeschoss. Das Publikum wanderte mit 
durch die Etagen und war begeistert.

Und eine ganz besondere Auszeichnung er-
hielten wir mit dem Hauptstadtpreis für Tole-
ranz und Integration 2017 für Linamanno und 
die alten Freunde im November. Zum ersten 
Mal bundesweit macht sich ein Seniorenthea-
ter auf und entwickelt ein Theaterstück zum 
Mitspielen für die Allerkleinsten. Zwei ältere 
Nachbarn mit deutschen und türkischen Wur-
zeln streiten sich über den Gartenzaun hinweg 
und die Kinder helfen tatkräftig dabei mit, die 
beiden Zankäpfel wieder in die richtige Spur 
zu bringen. Das Stück ist spaßig, bewegungs-
reich, musikalisch, generationsübergreifend 
und interkulturell, also mit allen guten Zutaten 
ausgestattet, die zur Preiswürdigkeit gehörten.
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Theater der Erfahrungen 

50 
Spielerinnen und Spieler
betätigen sich in den drei 

Stammgruppen

 329 
Zuschauerinnen und 

Zuschauer waren wöchent-
lich zu Gast

Durchschnittswerte aus den 
Statistikwochen NBHS 2017
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   Stadtteilarbeit - 

Veranstaltungshöhepunkte

Über alle Grenzen hinweg - 
Begegnungschor
 
Dass Musik über alle sprachlichen und 
kulturellen Grenzen hinweg verbindet, 
konnten die Gäste anlässlich des euro-
paweiten Veranstaltungstages "Fest der 
Nachbarn" im Nachbarschaftshaus Frie-
denau erleben. Mit dem Begegnungschor 
sangen Berlinerinnen und Berliner sowie 
Geflüchtete gemeinsam Lieder.

Kulturetage feiert Sommerfest
 
Die KulturEtage am Vorarlberger Damm 
feierte im Juli ihr Sommerfest. Mit im Pro-
gramm: Jugendbands der Kifrie Musiketa-
ge, Spielerinnen und Spieler vom Theater 
der Erfahrungen zeigten Ausschnitte aus 
ihrem Repetoire. Außerdem gab es Sport, 
Spiel und Zirkus und abends wurde im 
Kinder- und Jugendzentrum VD 13 gegrillt.

Märchenfest im 
Nachbarschaftshaus
 
Das Märchenfest im Nachbarschaftshaus 
Friedenau nahm  Familien mit auf eine 
magische Reise. Spannende, lustige und 
unglaubliche Geschichten wurden am 9. 
Juli im Garten erzählt. Außerdem warteten 
Kaffee und Kuchen, eine Märchen-Rät-
sel-Rallye und ein Malwettbewerb auf die 
Gäste.

Cranach-Dinner mit Nachbarn
 
Auch in diesem Jahr beteiligte sich der 
Stadtteiltreff - Der Nachbar wieder am 
"Cranach-Dinner", einer Initiative im Kiez 
bei der Nachbarn und Freunde sich an 
einer langen Tafel auf der Cranachstraße 
zusammenfinden, um gemeinsam zu spei-
sen und sich zu unterhalten.

Krimilesung für einen guten 
Zweck
 
Eine vorweihnachtliche Krimilesung mit 
acht Autorinnen und Autoren im Nach-
barschaftshaus Friedenau fand am 8. De-
zember statt. Wie Jedes Jahr wurde beim 
"Krimitag des Syndikats", in zahlreichen 
Städten literarisch gemeuchelt - und das 

für einen guten Zweck! Der Gesamterlös 
der Benefizveranstaltung ging an soziale 
Projekte des Nachbarschaftsheim Schö-
neberg.

Kreativ-Tag für alle Generatio-
nen
 
Der elfte Kreativtag für alle Generationen 
fand im April 2017 statt, diesmal in der 
Kiezspinne in Lichtenberg. Bei diesem Tag 
werden lokale Projekte der Werkstatt der 
alten Talente aus ganz Berlin gezeigt, unter 
der Regie des Theater der Erfahrungen.

Synagogale Klänge
 
Im März 2017 sorgte der Shalom Chor 
für ein besonderes Konzert im Nachbar-
schaftshaus: eine Einfühlung in die Musik 
jüdischer Synagogen, insbesondere 
ihre sephardischen und französischen 
Einflüsse.

Film und Diskussion
 
Die US-Dokumentation „Under Our Skin“  
über die Lyme-Borreliose war der Ein-
stieg, dann folgten viele Fragen an 
eine Ärztin der Deutschen Borreliose 
Gesellschaft. Gemeinsam mit anderen 
Borreliose-Selbsthilfevereinen fand die 
Veranstaltung im März 2017 statt.

Stadtteilarbeit 
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Stadtteilzentren wie das Nachbarschaftsheim 
Schöneberg verstehen es als ihre Aufgabe, ge-
sellschaftliche Veränderungsprozesse in der 
Nachbarschaft aufzugreifen, mit Angeboten 
und Aktivitäten zu begleiten und damit Orte 
der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes 
zu etablieren. Dafür steht unser Haus, auch im 
Sinne der schutzsuchenden Menschen aus Kri-
sengebieten, die seit 2015 vermehrt am Leben 
in unserer Stadt teilnehmen. 

Gefördert durch die Senatsverwaltung für In-
tegration und Migration, setzt  sich das Nach-
barschaftsheim für den Dialog in der Nach-
barschaft ein, stellt Räume für Begegnungen 
zur Verfügung und unterstützt als wichtiger 
Netzwerkpartner auch auf administrativer und 
politischer Ebene die Arbeit mit und für Ge-
flüchtete.

Dies zeigt sich unter anderem in der kontinu-
ierlichen gemeinsamen Arbeit mit der Bürger-
initiative Friedenau Hilft! Hier übernahm unser 

Träger die Verwaltung des Spendenkontos, 
durch das die Auszahlung von Spendengeldern 
für die ehrenamtliche Arbeit mit Geflüchteten 
koordiniert wird. In unseren Räumen erhielten 
Initiativen der Flüchtlingsarbeit weiterhin die 
Möglichkeiten, ihre Angebote durchzuführen. 
Und als gewichtiger Akteur im Stadtteil nah-
men wir an politischen Diskussionen teil, um 
den geflüchteten Menschen auf kommunaler 
Ebene eine Stimme zu geben. Zu nennen sind 
beispielsweise die Teilnahme am Integrations-
ausschuss der Bezirksverordnetenversamm-
lung Tempelhof-Schöneberg im vergangenen 
Sommer oder auch der Bürgerdialog im Herbst 
2017, dem wir auf Einladung des Bezirksamtes 
folgten, um über die Situation Geflüchteter in 
Friedenau mit Staatssekretär Daniel Tietze und 
Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler zu 
diskutieren und die Arbeit der Stadtteilzentren 
darzustellen. 

Ein enger Kontakt zu den Betreibern von Unter-
künften und Initiativen in der Flüchtlingsarbeit 

Begegnungen schaffen und Gemeinsames fördern 
Während in den Vorjahren zunächst die Erstunterbringung und akute Versorgung der 
bei uns angekommenen Flüchtlinge Priorität hatte, geht es nun verstärkt darum, die 
bei uns lebenden geflüchteten Menschen nachhaltig am sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Leben teilhaben zu lassen. 
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Frauenberatungprojekte 
Kidöb und Al Nadi 

382 
Besucherinnen

pro Woche 

Willkommensbüro

 125 
Teilnahmen pro Woche

Gemeinschaftsunterkunft 
für geflüchtete Frauen

 46 
Bewohnerinnen

Durchschnittswerte aus den 
Statistikwochen NBHS 2017

hilft uns nicht zuletzt dabei, bedarfsorientier-
te Angebote im Bereich Kultur, Freizeit- und 
Bildung zu entwickeln. Immer wieder fanden 
in Zusammenarbeit unserer verschiedenen 
Migrationsprojekte Al Nadi und Kidöb, dem 
Willkommensbüro und der Gemeinschafts-
unterkunft, sowie anderen Organisationen im 
Stadtteil Veranstaltungen, Kurse und Gruppen 
gemeinsam mit Nachbarn und Geflüchteten in 
unserem Haus statt. Was sich mitunter aus die-
sen Begegnungen ergibt, zeigt, dass Integra- 
tion keine Einbahnstraße ist. 

 
Sprache verbindet 

Seit Mai 2017 treffen sich im Sprach-Café unse-
res Willkommensbüros Sprachlerner aus den 
verschiedensten Herkunftsländern mit enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern aus dem 
Stadtteil, um ins Gespräch zu kommen und 
dabei in lockerer Cafè-Atmosphäre ihr Deutsch 
zu verbessern. Zurückzuführen ist diese Initia-
tive auf das Engagement einer ehrenamtlichen 
Hausaufgabenbetreuerin im Projekt Kidöb für 
türkische Frauen und Mädchen, Gisela Kramer, 
die als Journalistin und Lektorin tätig ist. Sie 
brachte die Idee, welche bereits ähnlich in 
anderen Bezirken  umgesetzt wurde, in unser 

Haus. Menschen lernen sich kennen, sie ver-
abreden sich, um Gespräche fortzuführen und 
treten in freundschaftliche Beziehung auch 
außerhalb des Hauses, und wiederum neue 
Ideen entstehen. So kam es auch zu dem An-
gebot eines Einführungskurses in die arabi-
sche Sprache und Kultur. Ein Besucher, der 
selber wiederum zuvor am Sprach- Café teil-
genommen hatte, bot ihn für die ehrenamtlich 
Aktiven in der Flüchtlingsarbeit an – mit großer 
Resonanz. 

Mittlerweile ist das seit 2016 bestehende 
Willkommensbüro zu einem bekannten Ort in 
Friedenau geworden, das  täglich von geflüch-
teten Menschen und interessierten Nachba-
rinnen und Nachbarn aufgesucht wird.  Durch 

die Unterstützung weiterer Ehrenamtlicher 
konnten im vergangenen Jahr erstmals auch 
Begleitungen für Geflüchtete zu Behörden und 
Beratungsstellen organisiert werden.

 
Wohnungssuche - eine der großen  
Herausforderungen für Geflüchtete

Neben den Aktivitäten in und mit der Nachbar-
schaft gab es weitere drängen-
de Themen, derer sich unserer 
Träger angenommen hat. Bei-
spielsweise die Wohnungs-
situation der geflüchteten 
Menschen, momentan eine der 
größten Herausforderungen.  
Vor allem für alleinstehende 
Männer und vielköpfige Fami-
lien ist es auf dem angespann-
ten Berliner Wohnungsmarkt 
äußerst schwierig, eine ent-
sprechende Bleibe zu finden.

Um die Wohnungssuche zu 
unterstützen, bot das Willkom-
mensbüro in Zusammenarbeit 

mit „DaMigra“ und „Schöneberg Hilft e.V.“, ei-
nen Workshop für geflüchtete Frauen mit dem 
Titel „Wie finde ich eine Wohnung“ an. Die Teil-
nehmerinnen lernten dabei die verschiedenen 
Wohnungssuchportale kennen und erfuhren 
viel über die sinnvolle Herangehensweise bei 
der Wohnungssuche. Ein ähnlicher Workshop 
wurde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Firma ImmobilienScout bei uns durchge-
führt. Seit Juli nutzt die Initiative „Schöneberg 
Hilft e.V.“ regelmäßig die Räume im Nachbar-
schaftshaus Friedenau zur Wohnungssuche für 
Geflüchtete. Gemeinsam mit weiteren Partnern 
sowie dem Flüchtlingskoordinator des Bezirks, 
wurde darüber hinaus die Arbeitsgruppe „AG 
Wohnen“ gegründet.
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Mütter in ihrer  
Erziehungskompetenz stärken 

Obwohl gesamtgesellschaftlich eine eher klei-
nere Gruppe, stellen geflüchtete Frauen, ins-
besondere auch jene mit Kindern und allein-
erziehend, für uns eine besondere Zielgruppe 
dar. Dies liegt in der speziellen Ausrichtung 
von Projekten im Nachbarschaftsheim Schöne-
berg begründet. Al Nadi und Kidöb als Frauen-
beratungseinrichtungen für arabische bzw. 
türkische Frauen, bereits seit bald 40 Jahren 
aktiv oder unsere Gemeinschaftsunterkunft 
für allein reisende Frauen mit ihren Kindern, 
im Jahr 2015 errichtet, stehen beispielhaft da-
für.  So griffen wir auch ihre spezifischen Be-
dürfnisse auf und entwickelten Angebote für 
Familien, alleinerziehende und junge Mütter in 
Notunterkünften.

Mit Hilfe von Fördergeldern aus den bezirkli-
chen Masterplanmitteln für Integration konnte 
zum Beispiel eine Fortbildungsreihe zur Stär-
kung der Erziehungskompetenz von Familien 
und Frauen mit Fluchterfahrung implementiert 
werden. Dieser Kurs fand in den Projekträu-
men von Al Nadi statt. 

Die Beratungsstelle, als Anlaufstelle für ara-
bische Frauen in Berlin bekannt, wurde in den 
vergangenen Jahren immer häufiger von Frau-
en aus Kriegs- und Krisengebieten aufgesucht. 
Oft sind die Besucherinnen traumatisiert und 
besonders belastet, viele von ihnen zudem al-
leinerziehend. 

Der Elternkurs richtete sich vorrangig an al-
leinerziehende Mütter und wurde von unserer 
Kinderschutzexpertin und Dozentin für „Star-
ke Eltern – starke Kinder“ und einer  Sprach-
mittlerin durchgeführt. Nach diesem Konzept 
wurden Themen zur Erziehung, zum Aufbau 
vertrauensvoller Beziehungen, zur Einbin-

dung der Eltern in das Schulleben, zur Rolle 
als Alleinerziehende, Sprachförderung und 
zum Umgang mit Medien aufgegriffen. Eine 
besondere Herausforderung bestand darin, 
den Teilnehmerinnen zu verdeutlichen, dass 
es kein Patentrezept für spezielle Probleme 
und Schwierigkeiten gibt. Dabei wurden auch  
Kindheitserfahrungen der Frauen thematisiert, 
um sich der eigenen Rolle besser bewusst zu 
werden. Diese waren oft schmerzlich, da viele 
der Frauen durch Krieg Verlust erlitten hatten. 
Durch sensible und achtsame Herangehens-
weise, konnten diese Momente aber gut auf-
gefangen werden. Mithilfe von Übungen und 
Methoden der Selbstwahrnehmung und einer 
gezielten Gesprächsführung, hatten die Frau-
en die Möglichkeit, im geschützten Rahmen 
ihre Gefühle auszudrücken. 

Kathrin Volkmann, Leiterin des Workshops und 
Kinderschutzbeauftragte im Träger, erinnert 
die Reaktionen der Teilnehmerinnen: „Vieles 
im Kurs fanden die Frauen spannend, auch 
weil der Umgang mit Erziehungsthemen bei 
uns so anders ist, als sie es aus ihrer Heimat 
gewohnt waren. Die Fragen der Frauen drehten 
sich häufig um das Thema Schule, beispiels-
weise die Begegnung den Lehrerinnen ihrer 
Kinder gegenüber. Auch die Pubertät ihrer Kin-
der beschäftigte sie stark. Die meisten Frauen 
freuten sich auf die regelmäßigen Termine am 
Freitag Vormittag und fühlten sich mit ihren 
Fragen in den Gesprächen gut aufgehoben. Im 
Anschluss an die Kurstermine gab es immer 
ein gemeinsames Zusammensitzen bei Kaffee, 
Tee und kleinen Snacks. An einzelnen Tagen 
wurde gemeinsam gekocht und gebacken.“

Ein anderes Angebot – ein Mutter-Kind-Turnen 
– richtete sich speziell an junge Vietname-
sinnen mit Neugeborenen, eine recht große 
Gruppe innerhalb der Notunterkunft im Rat-
haus Friedenau. Gemeinsam mit dem örtlichen 
Jugendamt und dem Betreiber der Unterkunft 
wurde es vor Ort organisiert.  

Ebenfalls aus Masterplanmitteln wurde ein 
Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche, 
die in der Notunterkunft wohnten, finanziert. 
In den Ferien besuchten die Kinder und Ju-
gendlichen Spielplätze,  unternahmen Aus-
flüge ins Freibad, in Museen und Kinos, in die  
Verkehrsschule und in Jugendeinrichtungen 
unseres Trägers. Ergänzt wurde das Angebot 
durch ein Müttercafé an zwei Nachmittagen in 
den Räumen der Notunterkunft. Mit Unterstüt-
zung von Sprachmittlern konnten sich Bewoh-
nerinnen über Erziehungsthemen, aber auch 
Alltägliches unterhalten. 

Stadtteilarbeit | Migration
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Durch viele Verluste 
geprägt, sind die eigenen 
Kindheitserfahrungen der 
Frauen oft schmerzlich.
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   Aus unseren  
 Einrichtungen

Tanznachmittag  

Zu einer Tanzveranstaltung im April, spe-
ziell für Frauen, kamen mehr als 80 Be-
sucherinnen aus unseren Projekten, der 
Unterkunft im Rathaus und der Nachbar-
schaft am Nachmittag ins Nachbarschafts-
haus Friedenau, um gemeinsam zu einer 
bunten Mischung der 70er und 80er, Rock, 
Funk und Hip-Hop Klassiker sowie türki-
scher und arabischer Disko-Musik zu tan-
zen. Für die rund 40 Kinder gab es ein be-
gleitendes Kinderprogramm.

Sound of a heartbeat  

Beim Konzert „Sound of a heartbeat“ 
spielten die passionierten Musiker Hasan 
und Sami aus Damaskus Anfang April auf 
hierzulande ungewöhnlichen Instrumen-
ten im Nachbarschaftshaus Friedenau. 
Im vollbesetzten Saal konnten die über 
120 Besucherinnen und Besucher einmal 
mehr die wunderbare Magie von Musik 
und Begegnung zwischen verschiedenen 
Kulturen in unserem Haus erleben. Ge-
spielt wurden Stücke traditioneller, folklo-
ristischer und moderner Musik aus Syrien. 
Dieser Abend erinnerte daran, dass Syrien 
mehr ist als Blut und Terror. Trotz des un-

geheuren Schmerzes über die Zerstörung 
und die Absurdität dieses Krieges, vermit-
telten Sami und Hasan ein Bild von einem 
Land voll verblüffender Historie, Kultur, 
orientalischer Seele und syrischer Liebe. 
Es ist der „Sound of a heartbeat“ junger 
Menschen, die an eine Zukunft in Frie-
den glauben. Es kooperierten für diesen 
Abend viele helfende Hände – Ehrenamt-
liche aus dem Kultur-Cafe, aus dem Café 
Kontinental, der Bürgerinitiative Frieden-
au Hilft und dem Willkommensbüro unse-
res Trägers. 

Besucherinnen aus dem Nord-
Irak  
Im April besuchte eine besondere Grup-
pe, bestehend aus fünf Community-Cen-
ter-Leiterinnen aus Unterkünften für Bin-
nenvertriebene im Nordirak (Dohuk) und 
einer Vertreterin der Generaldirektion für 
Fürsorge und soziale Entwicklung in Do-
huk, die Projektetage. Ziel der Lernreise 

nach Berlin war es, die deutsche Flücht-
lingsarbeit und Community Develop-
ment-Ansätze kennen zu lernen und dar-
aus Inspirationen für die eigene Tätigkeit 
zu gewinnen. Der Besuch fand im Rahmen 
eines Projektes der deutschen Entwick-
lungsorganisation Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) statt. 

Neben Quartiersmanagement und Integ-
rationsbüros, Unterkünften für Geflüchte-
te und einer Bürgerstiftung waren wir als 
Nachbarschaftsheim eine der Organisati-
onen, die die Gruppe kennen lernen durf-
te. Ein Schwerpunkt des Besuchs waren 
unsere Migrationsprojekte und die Unter-
kunft für Frauen. Während des zweistündi-

gen Besuchs konnten wir viele Fragen be-
antworten und aus unserer langjährigen 
Erfahrung in den beiden Frauenprojekten 
berichten. 

Auch wenn die Besucherinnen aus Dohuk 
sehr angetan waren von der Arbeit, die wir 
seit Jahren leisten, war es jedoch zu mer-
ken, dass die jungen Frauen in ihren Com-
munity Centern, mit rund 650.000 Binnen-
flüchtlingen täglich, mit ganz anderen 
Herausforderungen und Problem kon-
frontiert werden. Wir freuten uns dennoch 
darüber, so mutige und starke Persönlich-
keiten kennengelernt zu haben und ihnen 
unsere Erfahrungen als Anregungen mit 
auf den Weg geben zu können.

Gemeinsam entdecken! 

Unter dem Motto ”gemeinsam entde-
cken”, haben sich junge Bewohnerinnen 
der Gemeinschaftsunterkunft vorgenom-
men, ihre engere Umgebung unter Beob-

achtung zu nehmen. In Begleitung einer 
Filmemacherin, die sich ehrenamtlich mit 
den drei jungen Frauen über ein halbes 
Jahr wöchentlich traf, wurde schnell die 
Liebe zum Fotografieren entdeckt. Nach-
dem die Grundprinzipien des Fotografie-
rens verstanden waren, Farbeffekte und 
Schattenspiel ausprobiert wurden, haben 
sich die neuen Hobbyfotografinnen auf 
den Weg gemacht, ihre Mitbewohnerin-
nen zu porträtieren. Entstanden ist dabei 
am Ende eine kleine Fotoausstellung. Die 
Fotos sind auf den einzelnen Etagen in 
der Unterkunft ausgestellt. Wer möchte, 
nimmt sein Foto später beim Auszug in die 
eigene Wohnung mit. 
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Neben den erweiterten gesetzlichen Betreu-
ungsansprüchen einerseits, die für den stei-
genden Bedarf verantwortlich sind, haben sich 
zudem auch die Wachstumsprognosen der 
Stadt als falsch erwiesen. Die in 2016 bereits 
neu geschaffenen 6000 Kitaplätze in Berlin 
konnten den Bedarf angesichts des Bevölke-
rungszuwachses durch gestiegene Geburten-
rate und  Zuzug nicht auffangen. Laut Kita-Be-
treuungsatlas der Senatsverwaltung 2017 sind 
nur noch in wenigen Regionen der Stadt prob-
lemlos Kitaplätze und Tagesmütter zu finden. 
Mit dem weiteren Ausbau des Anspruchs auf 
Kitabetreuung und der Beitragsfreistellung 
bereits ab dem ersten Lebensjahr von Kindern, 
mit Beginn des Jahres 2018, wird sich die Situ-
ation weiter verschärfen. Nach den Planungen 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie sollen nun innerhalb von fünf Jahren 
insgesamt 30.000 Kitaplätze in Berlin neu ent-
stehen, um den wachsenden Bedarf zu decken. 

Bereits seit längerem jedoch beklagen die Kin-
derbetreuungseinrichtungen einen eklatanten 
Fachkräftemangel, der dazu führt, dass neu 
entstehende Kitakapazitäten kaum mehr um-
zusetzen sind. Selbst Stellen in den heute vor-
handenen Einrichtungen sind nur noch schwer 
in vollem Umfang zu besetzen. Ein Umstand, 
der im Jahr 2017 zum Beschluss der Bundes-
konferenz der Jugend- und Familienminister 
geführt hat,  den Erzieherberuf als Mangel-
beruf anzuerkennen. Etwa eine Milliarde Euro 
fließen nun bundesweit in die „Initiative gegen 
Erziehermangel“. Darauf fußend, startete im 
vergangenen Jahr in Berlin das „Pilotprojekt 
pro Quereinstieg“, das die Qualifizierung von 
Quereinsteigern in Form einer berufsbeglei-
tenden Ausbildung zu staatlich geprüften Er-
zieherinnen bzw. Erziehern erleichtern soll. 
Dafür hat die Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie die Regelungen für die Be-
schäftigung von Quereinsteigenden in den Er-
zieherberuf ausgeweitet, die Quereinsteiger-

Quereinstieg in den Erzieherberuf – aus der Not 
eine Tugend machen 
Der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern, vor allem im Bereich der frühkindlichen 
Bildung, ist in den vergangenen Jahren bundesweit stark angewachsen. Der Rechts-
anspruch auf einen Kitaplatz, verbunden mit der Beitragsfreiheit der Kitas und der da-
mit einhergegangene Ausbau der Kindertagesbetreuung sind einer der Gründe dafür. 
In Berlin - und damit auch für unseren Träger -  hat sich die Lage mittlerweile massiv 
zugespitzt.
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Dagmar Kürschner,  
Bereichsleiterin 

Kindertagesstätten 
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quote erhöht und stärker an die Bedarfe der 
Kinderbetreuungseinrichtungen angepasst. 
So wurde die Einstellung durch ein neues Ge-
nehmigungsverfahren wesentlich vereinfacht: 
Kita-Träger erhalten die für ihre jeweiligen 
Einrichtungen genehmigungsfähigen Quer-
einsteigerquoten mitgeteilt und müssen die 
Beschäftigung von Quereinsteigenden mit den 
entsprechenden Nachweisen, wie z. B. Schul-
bescheinigung, nur noch anzeigen und nicht 
mehr begründen. Bis zu 33 Prozent des Erzie-
herpersonals dürfen seither auf diese Weise 
beschäftigt werden. 

Mit dem erfreulichen Anstieg an Querein-
stiegsinteressierten steigt parallel der Bedarf 
an Praxisplätzen für deren Qualifizierung zu 
anerkannten Fachkräften in den Kitas. Auch 
Kindertagesstätten aus unserem Nachbar-
schaftsheim haben sich dafür entschieden, 
Plätze für diese Form der Ausbildung anzubie-
ten. Mit Stand zum Jahresende  beschäftigten 
13 unserer 25 Einrichtungen insgesamt 18 so-
genannte Quereinsteiger als Auszubildende. 

Dies stellt unsere Einrichtungen, neben posi-
tiven Effekten, auch vor besondere Herausfor-
derungen. Obwohl die Erzieheranwärterinnen 
und -anwärter in der Regel noch keine aus-
reichende Fachkenntnis haben und auch nicht 

alleine eine Gruppe betreuen dürfen, werden 
sie in der Regel mit 24 Wochenstunden auf 
den Personalschlüssel angerechnet. Außer-
dem brauchen die Auszubildenden über einen 
Zeitraum von drei Jahren eine kontinuierliche 
Anleitung durch die pädagogischen Fachkräf-
te. Bislang wurden zusätzliche Mittel zum Aus-
gleich für Anleitungsstunden für die Beschäf-
tigten in berufsbegleitender Ausbildung nur 
im ersten Ausbildungsjahr bereitgestellt. Im 
Jahr 2018 ändert sich, dass Mittel nun für alle 
drei Ausbildungsjahre zur Verfügung gestellt 
werden. Dies betrachten wir als erste wichti-
ge Maßnahme. Wünschenswert wäre darüber 
hinaus, dass die Auszubildenden zusätzlich 
refinanziert werden und keine Anrechnung auf 
den Personalschlüssel erfolgt. Denn nur, wenn 
freie Träger und Eigenbetriebe auch ausbil-
den, kann es gelingen, dringend notwendige 
Fachkräfte für die Berliner Kitas zu gewinnen.

Kindertagesstätten 

25 
Einrichtungen 

1.620 
belegte Plätze

Durchschnittswerte aus den 
Statistikwochen NBHS 2017

Unsere Auszubildende Sabine, früher viele 
Jahre als Fotolaborantin tätig, befindet sich im 
dritten Ausbildungsjahr. Mit ihrer Anleiterin 
Luisa und einer weiteren Kollegin, begleiten 
sie gemeinsam als Team eine Gruppe von 16 
Kindern in der Kita Prinzregentenstraße in Ber-
lin-Wilmersdorf.

Wie habt ihr das Ankommen eurer Auszubil-
denden in der Kita und das Reinschnuppern in 
die pädagogische Praxis gestaltet?

Mentorin Luisa: Sabine hatte schon zuvor als 
Erzieherhelferin bei uns in der Kita gearbeitet. 
Als eine Kollegin in den Schwangerschaftsur-
laub ging, fragten wir sie, ob sie weiterhin bei 
uns arbeiten möchte. Sie sprach davon, dass 
sie gerne die Ausbildung zur Erzieherin absol-

vieren würde, um die erlebte Praxis auch mit 
der Theorie abzugleichen. 

Auszubildende Sabine: Da ich bereits seit 
längerem in der Kita arbeitete und einen drei-
monatigen Kitahelferkurs absolviert hatte, war 
das für mich in dem Sinne kein Reinkommen 
oder eine große Umstellung mehr.  

Die berufsbegleitende Ausbildung sieht vor, 
dass die Auszubildenden drei Tage in der Kita 
arbeiten und zwei Tage am „Lernort Schule“ 
sind. Das klingt nach vielen Chancen, aber 
auch Herausforderungen. Wie erlebt ihr diese 
Form der Ausbildung?

Luisa: Also ich finde diese Form gut, aber noch 
besser würde ich es finden, wenn Sabine den 

„Lernort Praxis“ Kita Prinzregentenstraße
Einstellung, Ausbildung und Anleitung von berufsbegleitenden Auszubildenden sind 
wichtige Aufgaben innerhalb unseres Trägers zur Personalgewinnung und Qualitäts-
entwicklung im Bereich Kindertagesstätten. Aus der Kita Prinzregentenstraße berich-
ten eine Auszubildende und ihre Mentorin von ihrer täglichen Arbeit.

4%
5%

4%  Erzieher/in berufsbe- 
 gleitend
5%  Erzieherhelfer/-in
1%  FSJ/BFD/Praktikanten

Verteilung Fachkräfte 
Kindertagesstätten

90%
Erzieher/in
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ganzen Kitaalltag kennen würde. So arbeitet 
sie am Montag, Donnerstag und Freitag in der 
Kita und hat am Dienstag und Mittwoch Schu-
le. Es wäre vielleicht besser, wenn sie an drei 
zusammenhängenden Tagen der Woche bei 
uns arbeiten würde. 

Sabine: Dass man drei Tage in der Kita und 
zwei Tage in der Schule verbringt, ist schon 
eine Herausforderung. Die schulische Aus-
bildung hat sich für mich völlig verändert. Da 
waren viele neue Dinge, wie die Arbeit mit dem 
PC, die Kommunikation über E-Mails und das 
Schreiben von Hausarbeiten. Es wird sehr viel 
in Gruppen gearbeitet und es werden Präsen-
tationen gehalten, was nicht einfach ist, wenn 
man sich nur zwei Tage in der Woche trifft. 
Man verständigt sich über einen sogenann-
ten Schulchat in dem man morgens, mittags, 
abends und teilweise nachts kontaktiert wird. 
Das war schon schwierig. Nach dem ersten 
halben Jahr habe ich dann Einsen und Zweien 
bekommen, weil ich mich so reingewirtschaf-
tet habe. 

Luisa: Sabine macht das sehr gut, sie nimmt 
sich die Zeit für die Schule. Aber ich finde die-
se Form schon stressig. Sie arbeitet ja auch 
20 Stunden in der Woche in der Kita und muss 
zudem in Kleingruppen am „Lernort Schule“ 
Themen theoretisch erarbeiten.  

Wie würdet ihr den pädagogischen Alltag der 
berufsbegleitenden Auszubildenden in der 
Kita beschreiben?

Sabine: Mein pädagogischer Alltag als Auszu-
bildende unterscheidet sich kaum von meiner 
bisherigen Arbeit in der Kita. An die Schule 
musste ich mich aber, besonders im ersten 
halben Jahr der Ausbildungszeit, wirklich ge-
wöhnen.

Luisa: Sabine integriert sich hervorragend in 
den Arbeitsalltag. Sie arbeitet Hand in Hand 
mit uns und übernimmt bereits viele Aufga-
ben. Wenn etwas unklar ist, fragt sie nach. Sie 
beobachtet viel und schaut auch, was ihr gut 
liegt, übernimmt dann beispielsweise päda-
gogische Bastelangebote oder Morgenkreise. 
Wir nehmen uns im Anschluss immer die Zeit, 
darüber zu sprechen und zu reflektieren. Wir 
möchten ihr die Möglichkeit geben, sich aus-
zuprobieren und die Inhalte, die sie sich am 
„Lernort Schule“ aneignet, praktisch anzu-
wenden. 

Welche Aufgaben übernimmt im Ausbildungs-
prozess die Anleitung und Mentorin und wie 
sieht das im Alltag genau aus? 

Sabine: Am Anfang haben wir uns mehrmals 
gezielt besprochen, wie es mir in der Arbeit 
geht und welche Aufgaben ich in der Schule 
zu tun habe, wie zum Beispiel Projekte durch-
zuführen. Eine andere Kollegin des Teams half 
mir bei der Planung und Umsetzung. 

Luisa: Wir kannten uns ja schon und waren 
ein eingespieltes Team. Dadurch, dass Sabi-
ne bereits so viel mitbrachte, mussten wir gar 
nicht sagen: „Das könntest Du noch anders 
machen.“ Sie gestaltet den pädagogischen 
Kitaalltag aktiv mit, im Grunde genauso wie 
eine ausgebildete Erzieherin. Man merkt, dass 
sie sich mittlerweile noch mehr theoretisches 
Wissen angeeignet hat. Als Mentorin finde ich 
wichtig, sich selber zu reflektieren und Fragen 
der Auszubildenden in Alltagssituationen zu 
beantworten. In Bezug auf die Schule sollten 
die Auszubildenden fachlich gut durch uns be-
gleitet werden.

Welchen Tipp würdet ihr anderen Auszubil-
denden und Anleitern, bzw. Mentoren auf den 
Weg geben, die gerade am Anfang ihres ge-
meinsamen Weges stehen?

Luisa: Die Auszubildenden sollten sich eine 
Kita suchen, in der sie gerne arbeiten. Denn 
nur wenn man sich im Team und in der Kita 
wohlfühlt, kann man gut lernen. Die Anleiterin 
oder der Anleiter sollte gut zu ihnen passen. 
Wenn beides nicht stimmig ist, sollten sie 
ehrlich sein und nachfragen, ob sie wechseln 
können. 

Sabine: Als Tipp würde ich anderen berufs-
begleitenden Auszubildenden geben, dass 
sie vorher auf jeden Fall schon mal in der Kita 
gearbeitet haben sollten. Ich wäre verzweifelt 
(lacht), wenn ich jetzt neu in der Kita gewesen 
wäre. Ich war ja zuvor nie in einer Kita, nicht 
einen Tag, und hatte zwanzig Jahre in einem 
Fotolabor gearbeitet. Wenn die Arbeit in der 
Einrichtung nun zeitgleich mit der Schule be-
gonnen hätte, wäre das für mich schwer gewe-
sen. Ich würde es gut finden, wenn man vor-
her beruflich reinschnuppern könnte und so 
ungefähr einschätzen kann, worauf man sich 
einlässt.

Carina Schmidt-Krug
Kitafachberaterin  

führte das Interview

"Als Tipp würde ich anderen 
Quereinsteigern geben, 
vorher schon mal in der Kita 
gearbeitet zu haben."

Luisa Gadesmann, 
Auszubildende
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Heike Westermann
Kitafachberaterin

Finanziert über das vorerst bis Dezember 2018 
befristete Programm konnten die Kitas Jever-
straße, Riemenschneiderweg und Westfälische 
Straße je eine zusätzliche Teilzeit-Fachkraft mit 
dem Schwerpunkt „Sprachliche Bildung“ ein-
stellen. Begleitet werden sowohl die Sprach-
expertinnen als auch unsere Kita-Leitungen 
durch eine externe Fachberatung, die Fortbil-
dungen anbietet und einen Austausch in einem 
Verbund von Sprach-Kitas ermöglicht. 

Aufgabe der zusätzlichen Fachkräfte  ist es, ge-
meinsam mit dem Team ein Hauskonzept für 
die alltagsintegrierte Sprachbegleitung und 
Sprachentwicklung zu erarbeiten. Dabei geht 
es nicht um die Einführung und Durchsetzung 
spezieller Sprachprogramme, sondern darum, 
die Kinder mit ihren Interessen und Stärken 
wahrzunehmen und sie dann eng im sprach-
lichen Bereich zu unterstützen und zu fördern. 
Denn im Kitaalltag gibt es zahlreiche Anlässe, 
um den Spracherwerb der Kinder anzuregen, 
sei es im Spiel, beim Anziehen in der Garde-
robe, am Mittagstisch, im Morgenkreis, in der 
Kinderkonferenz, beim Bilderbuch anschauen 
oder während des Ausflugs im Kiez. 

Weiterhin verfolgt das Programm das Ziel, die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
den Familien und der Institution Kita weiter 
zu entwickeln. Eltern sind die wichtigsten Be-
zugspersonen für ihre Kinder und dienen ihnen 
ganz entscheidend als Sprachvorbilder. Daher  

sollen sie in der Kita aktiv in den Prozess der 
sprachlichen Begleitung und Förderung einbe-
zogen werden. Ein weiterer Schwerpunkt des 
Programms ist darüber hinaus, die Vielfalt von 
Familien in all ihren Facetten mit den Kindern 
„aufzuspüren“ und erlebbar zu machen und für 
vielfältige Sprachanlässe zu nutzen.

Von den zusätzlichen Fachkräften profitieren 
letztlich alle Kinder der beteiligten Kitas, sei 

es durch Aktionen und Projekte mit den Kin-
dern, die enge und informative Begleitung der 
Eltern und die Schulung der Kolleginnen und 
Kollegen. Synergieeffekte ergeben sich auch 
für andere Einrichtungen im Trägerverbund, 
indem die Kolleginnen und Kollegen aus den 
„Sprach-Kitas“ wiederum ihre Erkenntnisse in 
andere Runden, wie zum Beispiel unsere AG 
„Kinder von 3 bis 6 Jahren“ tragen.

Sprache als Schlüssel zur Welt
Mit dem Bundesprogramm Sprach-Kitas unterstützt das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend bundesweit die sprachliche Bildung in Kinderta-
gesstätten. Das Programm richtet sich vorwiegend an Einrichtungen, die zu einem ho-
hen Anteil von Kindern mit besonderem sprachlichem Unterstützungsbedarf besucht 
werden. Drei unserer Kitas haben sich Anfang 2017 für dieses Programm beworben. Zu 
unserer großen Freude bekamen sie alle einen positiven Bescheid.

So wird in unseren Sprach-
kitas gearbeitet:

  Die Fachkraft begleitet als Sprach-
vorbild für die Teams den Alltag der 
Kinder

  Einsatz von Sprachthemenboxen, 
deren spannende Inhalte die Kinder 
anregen, zu erzählen, zu beschreiben 
und miteinander zu diskutieren.

  Kinder-Teestunde: Die Fachkraft und 
die Kinder richten den Tisch schön her 
und dann wird in gemütlicher Atmo-
sphäre philosophiert und erzählt. 

  Eine Sprachinfowand für Eltern und 
Team gibt Informationen, Hinweise 
und Anregungen rund um das Thema 
Sprache. 

  Nutzung sprachfördernder Materia-
lien, wie z.B. Erzählsäckchen, Memory, 
Handpuppen, Erzähltheater, mehrspra-
chige Bilderbücher 

  „Team-Sprach-Stammtisch“ (in der 
Mittagszeit) zur Weitergabe von Info´s 
rund um das Thema Sprache

  Teamfortbildungen zum Thema 
Kommunikation und Sprache

  Einführung der Methode „Kognitiv 
anregende Dialoge mit Kindern führen“

  Elterncafés oder Elternabende zum 
Thema Sprachbildung und -entwicklung 
sowie Mehrsprachigkeit
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Eine wirklich gelungene Aufführung 
In der kleinen Kita Lauterstraße 30 wird Jahr für Jahr ein Theaterstück geplant, das 
dann von den Eltern, den Großeltern aber auch von den größeren Geschwistern umge-
setzt wird. Es stellt ein festes Ritual in der Jahresplanung der Einrichtung dar.
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Die Auswahl des Theaterstücks ist immer ab-
hängig davon, welche Bücher sich die Kinder 
häufig von uns vorlesen lassen. Die Entschei-
dung wird im Morgenkreis besprochen und de-
mokratisch abgestimmt. Diesmal sollte es das 
Märchen „Rumpelstilzchen“ sein.

Für die Eltern ist die Auswahl der Geschichte 
ein Geheimnis. Sie kommen zu unserem Fest 
und spielen Improvisationstheater. Die Grup-
pe bereitet das Bühnenbild und die Requisiten 
perfekt vor. Wir brauchen also nur einen Vor-
leser, einige Schauspieler und Bühnentechni-
ker, die unsere Ideen aufgreifen und das ganze 
Projekt durch ihre Kreativität unterstützen.

Doch, wie wir ja wissen ist es für viele Kinder 
sehr schwer, ein Geheimnis für sich zu be-
halten, erst recht wenn die Vorfreude so groß 
ist - die Eltern wissen natürlich Bescheid, um 
welches Buch es sich handelt. So können sie 
sich bereits Gedanken machen, welche Rolle 
sie denn übernehmen könnten. Wir haben das 
anders geplant, doch im Grunde ist es gar nicht 
so schlecht. 

Zeitgleich haben die Kinder eine Idee davon, 
in welcher Rolle sie ihre Eltern sehen möchten. 
Die Zwillinge in der Gruppe waren sich bei-

spielsweise sehr sicher, dass ihr Vater die Rol-
le des Königs übernehmen wird. In einem Ge-
spräch mit der Mutter stellte sich heraus, dass 
die beiden Mädchen im Alter von drei Jahren 
zu Hause „Zessinnen“ sind. Die Mutter ist eine 
Königin und der Vater, wie soll es auch anders 
sein, der König. 

Wenn wir gemeinsam mit den Kindern Ideen 
entwickelt haben, begeben wir uns auf eine 
Reise in die Märchenwelt. „Bastelmarathon“, 
so könnte man die Umsetzung auch bezeich-
nen. Denn die Vielfalt der Ideen ist enorm. Der 
Plan ist, eine Wand von ca. 5 mal 4 Metern zu 
gestalten. Das Bühnenbild besteht aus einem 
Tannenwald. Wir mischen Farben, die Kinder 
experimentieren, stellen fest, wie viele ver-
schiedene Farbtöne sie herstellen können. 
Es ist fast ein bisschen so wie Zauberei. Gro-
ße Papierbögen werden einfarbig bemalt. Mit 
grüner und brauner Farbe begeben wir uns in 
die künstlerische Phase, um Baumstämme, 
Tannen und - nicht zu vergessen - die unter-
schiedlichsten Pilzarten herzustellen. Keiner 
von uns war sich darüber bewusst, wie viele 
unterschiedliche Pilzsorten sich in so einem 
Wald tummeln. Ja und natürlich wussten viele 
Kinder: Man darf nicht alle Pilze essen, denn 
manche sind giftig! Der bekannteste giftige 
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Pilz, der den Kindern eingefallen ist, ließ uns 
in die rote Phase eintauchen. Natürlich ist es 
der schöne Fliegenpilz. Ich war überrascht, wie 
viele Kinder doch tatsächlich schon Pilze sam-
meln waren. 

Die Themenvielfalt, die für die Gestaltung un-
seres Bühnenbilds von Wichtigkeit war, wurde 
durch den Reichtum der Erkenntnis und Erfah-
rungswelt jedes Kindes im Alter von 2-7 Jahren 
bereichert. Die Themen „Natur“, „Tierwelt im 
Wald“, die „Farbenvielfalt“ und noch viel mehr 
waren plötzlich interessant. Die Kinder entwi-
ckelten immer mehr Fragen. Zum Thema „Tie-
re im Wald“ beschränkten wir uns auf bunte 
Vögel und den Igel, um den Rahmen nicht zu 
sprengen und unser Ziel nicht aus den Augen 
zu verlieren. Und dann waren die feinmotori-
schen Fähigkeiten gefragt: Zeichnen, Malen 
und das Ausschneiden von Baumstämmen, 
Ästen, Blättern, Tannen und so einiges mehr. 
Nach getaner Arbeit hefteten wir unsere vielen 
Einzelteile mit Stecknadeln an das große grüne 
Schwungtuch, was bereits an der Wand hing. 
Wir waren alle begeistert, wie gut uns der Wald 
gelungen ist.

Das nächste große Projekt, war ein Schloss 
mit drei unterschiedlich großen Kammern, die 
mit Heu „gefüllt“ waren. Darauf folgten eine 
Spindel, ein Lagerfeuer, Spulen aus Gold und 
so einiges mehr. Der Termin der Aufführung 
rückte immer näher und an so manchen Ta-
gen hatten wir das Gefühl, unser Ziel, termin-
gerecht fertig zu werden, nicht erreichen zu 
können. Das Schloss haben wir „recycelt“ aus 
einem ursprünglichen Fahrradkarton herge-
stellt. Wir haben 10 kg Heu besorgt und total 
unterschätzt wieviel das ist. Wir können also 
im wahrsten Sinne des Wortes im Heu baden. 
Wir könnten aber auch, wie in einem Heu-Ho-
tel eine Kinderübernachtung planen. Aber in 
erster Linie mussten wir das Bühnenbild fertig 
stellen.

Die Kostüme bringen wir, die Pädagogen, aus 
unserem eigenen Fundus mit. Es ist immer 
wieder beeindruckend, was jeder für verbor-
gene Schätze in den eigenen Kleiderschränken 
findet. Wir haben bis zum letzten Tag an dem 
Bühnenbild und den Requisiten gebastelt und 
gefeilt. Jetzt ist es vollbracht und wir haben es 
wieder mal geschafft.

Um 15.30 Uhr kommen die Eltern mit vielen 
Leckereien für das Buffet. Einer von uns ist 
der Regisseur. Das Buch wird offiziell bekannt 
gegeben und das komplette Bühnenbild wird 
aufgebaut. Die Eltern verteilen die Rollen, ver-
kleiden, schminken und entscheiden sich für 
einen Vorleser.

Die Kinder gehen in den hinteren Garten, in 
dem eine Feuerschale bereit steht. Wir machen 
ein Feuer und grillen Marshmallows. Die Span-
nung der Kinder ist kaum noch auszuhalten. 
Aber an einem Feuer mit einem Stock in der 
Hand, an dem ein Marshmallow steckt, verges-
sen alle für kurze Zeit die Aufregung.

Endlich ist es so weit. Wir werden ins 
„Theater“ hereingeholt. Es ist – gefühlt –  
fast so wie Weihnachten. Das erste Mal sehen 
die Kinder das ganze Ergebnis ihrer fleißigen 
Arbeit.

Eine Mutter fängt an, das Buch vorzulesen. Es 
ist wirklich wie in einem richtigen Theater. Die 
Eltern spielen ihre Rollen mit so viel Liebe zum 
Detail, dass ich jetzt noch Gänsehaut bekom-
me. Ich glaube, für alle bestand ein Highlight 
darin, dass der Opa eines Geschwisterpaares 
unserer Gruppe, die Rolle des Rumpelstilz-
chens sehr überzeugend darstellte. 

Mit großen Augen, Begeisterung und voller 
Stolz verfolgen die Kinder die Aufführung ihrer 
Eltern. Schade, dass es so schnell vorbei ist. 
Die Eltern erhalten tosenden Applaus, und die 
Kinder rufen laut: Nochmal!

Ein Bericht von Beatrice Meziane-Bent, Leiterin 
der Kita Lauterstraße 30
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   Aus unseren  
 Kindertagesstätten

Eine besondere Adventszeit 
Unser Team der Kita Fregestraße wurde 
vor einigen Jahren von einer anderen Kita 
dazu inspiriert, in der Adventszeit mit 
den Kitafamilien einen interkulturellen 
Adventskalender zu gestalten. In diesem 
Jahr wiederholten wir diese besondere 
Gestaltung der Adventszeit. 

Beginnend mit dem 1. Dezember packten 
wir im täglichen Morgenkreis einen Karton 
aus, in dem die Familien uns eine Beson-
derheit ihrer Adventszeitgestaltung vor-
stellten oder alternativ ein anderes für sie 
wichtiges Fest. So füllte sich in dieser Zeit 
unser Eingangsbereich mit diesen wun-
derbaren Kartons, die so liebevoll und an-
schaulich gestaltet wurden, dass wir alle 
davon begeistert waren. 

Viele Eltern schrieben dazu einen Brief 
und erklärten ihr Adventsritual – ob Lie-
der, Backrezepte, Wichtelrituale oder ganz 
andere Feste. Kinder, Eltern und Pädago-
gen standen täglich vor den Kartons und 
staunten. Manchmal sah man auch kleine 
Kindergruppen die sich einen Karton hol-
ten und mit dem Inhalt spielten und dabei 
sehr umsichtig waren. 

Das Lagerfeuer – Ein Ort für of-
fene Gespräche 
Jeden Montag veranstaltet die Eulengrup-
pe der Kita Westfälische Straße ein Lager-
feuer. Die Jalousien werden herunter ge-
lassen und alle Kinder versammeln sich 
auf dem Boden rund um die Feuerstelle. 
Bei dem „Lagerfeuer“ handelt es sich um 
einen großer Korb mit Holzscheiten und 
einem Lichterschlauch darin. Den Kindern 
ist die heimelige Stimmung wichtig und 
sie wünschen sich immer, dass der Raum 
abgedunkelt wird, bevor sie das Lagerfeu-
er „anzünden“.

In dieser heimeligen Atmosphäre erzählt 
jedes Kind was es gerade beschäftigt, bei-
spielsweise seine Wochenenderlebnisse. 
Dabei hält es einen Steinpilz in der Hand 
und die anderen Kinder hören zu – mög-
lichst ohne zu unterbrechen. Einige Kinder 
haben den Mut, gleich darauf los zu erzäh-
len. Manche benötigen etwas Anlaufzeit 
und beobachten erst einmal, bevor sie 
etwas erzählen. Und wieder andere brau-
chen die Unterstützung und Rückversiche-
rung durch die Erzieherinnen. Wer nichts 
sagen möchte, gibt den Steinpilz einfach 
weiter. 

In dieser Runde werden mitunter auch 
Wünsche und Ideen für die Raumgestal-
tung in der Kita geäußert und ausgehan-
delt. Besondere Anlässe wie Feste und 
Feiern sind Anreize für ausgedehnte Ge-
spräche am Lagerfeuer. Oft werden die 
Themen des „Lagerfeuer-Kreises“ in an-
deren Situationen, wie z.B. am Mittags-
tisch wieder aufgegriffen. Dieses schöne 
Ritual hat sich zu einem festen Bestandteil 
des Gruppenalltags entwickelt. 

Nein, das will ich nicht! 
Ein Satz, den Erwachsene nicht gern hö-
ren. Nicht Oma und Opa, die ihre Begrü-
ßungsküsschen verteilen, nicht die Eltern, 
die ihre Kinder beim Überqueren der Stra-
ße an die Hand nehmen. Trotzdem – oder 
gerade deshalb – wird er im Projekt „Star-
ke Kinder“ im Rollenspiel immer wieder 
geübt. Schon seit einigen Jahren kommt 
Jürgen Rüstow zu den Vorschülern in die 
Kita McNair. Spielerisch und in Gesprä-
chen lernen die Kinder, wer ihre Vertrau-
enspersonen sind, in welchen Situationen 
das „Nein“ besonders wichtig oder sogar 
das einzig Richtige ist, auch wie die Kinder 
bei diesem Satz ihren ganzen Körper ein-
setzen und Stärke zeigen. Jedes Mal gibt 
es Hausaufgaben, die gemeinsam mit den 
Eltern bearbeitet werden. So lernen die 
Kinder, selbstsicher aufzutreten, Gefah-
rensituationen zu erkennen und sich Hilfe 
zu holen, wenn nötig. Und am Ende klapp-
te es wieder mit den Küsschen – wenn alle 
es wollen. 
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20 Jahre Kita Riemenschneider-
weg – ein Grund zu feiern 
Seit 1997 spazieren täglich Kinder an der 
Hand ihrer Eltern in das architektonisch 
wunderschöne Haus im Riemenschneider-
weg mit seinem großen Freigelände. Mit 
Eltern und dem Team planten wir bereits 
Anfang des Jahres das Jubiläumsjahr. Das 
Ergebnis war wundervoll.

Die Jubiläumsausgabe unserer Kitazei-
tung Kids Star, die mit großer Unterstüt-
zung der ehrenamtlich tätigen Redaktion 
erschien, wurde ein großer Erfolg.

Als Auftakt feierten wir im Juni ein schönes 
Sommerfest und sangen mit allen Gästen 
zusammen unsere „Riemi-Hymne“, die 
unsere stellvertretende Kitaleiterin Kat-
rin Wanke-Greiner auf die Melodie eines 
berühmten Schlagers gedichtet hatte. 
Aktions- und Spielangebot erfreuten die 
Gäste.

Weiter ging es mit der Freilicht-Ausstel-
lung. 60 Kunstwerke der Kinder waren in 
der benachbarten Kleingartenkolonie im 
September zu sehen. Organisiert wurde 
sie gemeinsam mit Kindern und Eltern in 
enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand 

der Kleingartenkolonie Friedenau und 
unserem ehrenamtlichen „Gärtner“ Horst- 
Werner Gädke, so dass wir dafür Gelder 
vom Bezirksamt für ehrenamtliches Enga-
gement im Kiez erhielten.

Am 13. Oktober fand dann die große Ge-
burtstagsparty statt. Wir begrüßten im 
offiziellen Teil Vertreter des Bezirksamtes 
Tempelhof Schönebergs, den Vorstand 
der Kleingartenkolonie und den Vorstand 
des Nachbarschaftsheim Schöneberg. Wir 
bedanken uns für die wertschätzenden 
Grußworte, alle Gratulationen und die vie-
len tollen Geschenke. Auch viele Familien, 
deren Kinder früher einmal unsere Kita 
besuchten waren zu Gast. Für das kulina-
rische Wohl sorgten mit großer Freund-
lichkeit und Zuvorkommenheit Jugendli-
che der Gustav-Langenscheidt-Schule mit 
ihrem Catering. Wir sangen und tanzten, 
das klingende Museum verzauberte mit 
seinen Instrumenten-Workshops und zwei 
Clowns-Damen brachten mit ihren Späßen 
Jung und alt zum Lachen. Die von unserem 
Team gebackene Geburtstag-Torte war der 
Renner und die „Band for Friends“ geleitet 
von einer ehemaligen Erzieherin sorgte 
für gute Laune. 

Kunstwerke der Kinder in der 
Freilichtausstellung:
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Vor allem die dringende Suche nach Kitaplät-
zen, eine hohe Nachfrage nach Kursen für das 
Baby- und Kleinkindalter sowie der Wunsch 
nach Austausch und Vernetzung waren als Be-
darfe der Eltern in den Anfragen spürbar. Lei-
der konnten wir der großen Nachfrage nach 
Familienbildungskursen nicht immer entspre-
chen, da sowohl unsere personellen als auch 
räumlichen Ressourcen am Limit waren. Den-
noch konnten wir einen zusätzlichen PEKiP-
Kurs an einem weiteren Standort einrichten. 
Glücklicherweise waren unsere Hebammen 
bereit, neben ihren bestehenden, jeweils noch 
einen zweiten Kurs zu übernehmen. Zeitweise 
konnten wir den Kurs Mama-Baby-Sport auch 
am Standort Jugend- und Familienzentrum  
JeverNeun anbieten. 

In den verschiedenen Netzwerken der Fami-
lienbildung zeigte sich gerade im letzten Quar-
tal, wie sehr der Kitaplatzmangel drückt. Aus 
diesem Grund entschied sich die Familienbil-
dung, dieses Thema als Schwerpunkt für das 
kommende Jahr zu wählen und in Kooperation 
mit anderen Trägern eine  bezirksübergreifen-
de Veranstaltung mit Ansprechpartnern aus 
der Politik zu organisieren. 

Miteinander vernetzt

Gerade die neu nach Friedenau und Steglitz zu-
gezogenen jungen Familien, teilweise auch mit 
Migrationshintergrund und/oder aus anderen 
Bundesländern kommend, äußerten verstärkt 
den Wunsch, sich mit anderen Eltern auszutau-
schen und zu vernetzen. Die „Hallo Baby-Ver-
anstaltungen“ gehören mittlerweile schon zum 
festen Repertoire der Familienbildung. An bei-
den Standorten, sowohl im Nachbarschafts-
haus Friedenau, als auch im Jugend- und 
Familienzentrum JeverNeun, fanden sie pro 
Halbjahr einmal statt und richteten sich an alle 
Eltern aus dem Wohnumfeld, die gerade ein 
Kind bekommen haben oder neu zugezogen 
sind. Die Veranstaltungen gaben einen Über-
blick über unsere Angebote und wurden auch 
oft von den Eltern als „Kontaktbörse“ genutzt, 
um erste Kontakte mit anderen Eltern zu knüp-
fen. Oftmals fanden sich die Eltern in PEKiP 
Kursen oder anderen Kursen und Gruppen 
wieder. Viele Eltern interessierten sich auch 
für eine unserer 25 Kitas. Besonders erfreulich 
war, dass eigene Gruppen aus diesem Netz-
werk entstanden, die sich aktuell regelmäßig 
im Elterncafé der JeverNeun treffen. Daraus 
entstanden kontinuierlich weitere Kontakte 

Mehr Familien – Wunsch nach Austausch und 
Vernetzung 
Eine gestiegene Geburtenrate und der Zuzug junger Eltern sorgten für einen starken 
Zuwachs an Familien in vielen Berliner Stadtteilen – so auch im familienfreundlichen 
Friedenau. Dies bestimmte im vergangenen Jahr auch die Gestaltung von Angeboten in 
der Familienbildung des Nachbarschaftsheims. 
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zu den Mitarbeiterinnen der Familienbildung. 
Das Schaffen von themenorientierten Netzwer-
ken bildet nach wie vor die Grundstruktur in all 
unseren Kursen.

Institutionelle Netzwerke - Alte und neue 
Formen der Umsetzung

Vernetzung heißt auch Kontakt und Koopera-
tion mit institutionellen Partnern zu suchen. 
So entwickelte sich beispielsweise in der Fa-
milienbildung der JeverNeun das Beratungs-
angebot für Familien und Paare. Durch die 
Präsenz der Familienbildung bei Elternaben-
den, Gesamtversammlungen und gemeinsa-
men Gremien der Sachsenwald-Grundschule 
fanden erstmalig mehrere Eltern den Weg 
zu vertraulichen und weiterführenden Bera-
tungen. Ebenfalls fand eine Fortführung der 
Themen-Elternabende in Kooperation mit der 
Ganztagsbetreuung und der Schulsozialarbeit 
der Sachsenwald-Grundschule statt. Gefragt 

nach ihren Wünschen, 
interessierten sich die 
Eltern dabei für die The-
men Grenzen Setzen, 
Cybermobbing und Me-
dienkompetenz. 

In Kooperation mit der 
Schulsozialarbeit der 
Sachsenwald-Grund-
schule und Grund- so-
wie Oberschulen aus 
dem Verbund Albrechtstrasse arbeitete die 
Familienbildung der JeverNeun 2017 an der Er-
stellung eines Konzepts, um den Familien den 
Übergang von der Grundschule zur Oberschule 
zu erleichtern, sie mehr zu unterstützen und zu 
begleiten. Das Projekt wurde mit dem Entwurf 
einer Handreichung abgeschlossen und wird 
im Verbund Albrechtstrasse 2018 von anderen 
Partnern, wie der Grundschule am Stadtpark, 
weitergeführt.

   Famlienbildung in stadtteil- 
 bezogenen Netzwerken

„Babywatching“ im Besuchsdienst 
für Demenzkranke    
Nachdem das Projekt „Babywatching“  so er-
folgreich in mehreren Klassen der 1. Gemein-
schaftsschule durchgeführt wurde, wollten 
wir einen Versuch wagen in einer unserer 
Frühstücksgruppen für demenziell erkrank-
te Menschen, einmal wöchentlich eine junge 
Mutter mit ihrem wenige Monate alten Baby 
anzudocken. Da diese Methode bei der Ziel-
gruppe, der demenziell erkrankten Menschen 
zwar in Pilotprojekten bereits erprobt, jedoch 
noch wenig erforscht ist,  verlief dieser Versuch 
nicht so erfolgreich wie wir hofften. So standen 
wir z.B. vor einem räumlichen Problem, das 
sich nicht so schnell lösen ließ und auch die 
Tagesformabhängigkeit der Erkrankten stellte 
ein Hindernis dar. Wir werden jedoch weiter an 
den Rahmenbedingungen arbeiten, um zu ei-
nem späteren Zeitpunkt einen erneuten Anlauf 
zu starten. Für die Mütter mit den Babys, die 
am Babywatching teilnehmen, ist diese Erfah-
rung für 45 Minuten im Mittelpunkt zu stehen 
und die gesamte Konzentration der Gruppe zu 
spüren, sehr positiv und stärkend.

Müttercafé     
Elternbildung  fand im Rahmen des Master-
plan-Projekts „Müttercafé“ im Rathaus Frie-
denau (Notunterkunft) statt. Zusatzstunden 
zweimal pro Woche wurden hier zur Begleitung 
von arabischen, persischen und afrikanischen 
Frauen genutzt. Es standen zwei Honorarkräfte 

zur Kinderbetreuung und 
je eine Sprachmittlerin 
zur Verfügung. Das Pro-
jekt lief zum Ende des 
Jahres aus.  

(siehe auch Stadtteil-
arbeit Migration, S. 24)

Märchenfest im 
Nachbarschafts-
haus Friedenau    
Auch in diesem Jahr, haben wir in Kooperation 
mit dem Kultur-Café wieder das Märchenfest 
im Nachbarschaftshaus Friedenau durchge-
führt, zu dem ca 80 Besucherinnen und Besu-
cher kamen. Zum ersten Mal wurden auch Mär-
chen auf Farsi erzählt und übersetzt, so dass 
auch Kinder und Eltern aus den Unterkünften 
für Geflüchtete angesprochen waren.  

(siehe auch Stadtteilarbeit Freizeit und Kultur 
S. 17)

Straßenfest am Lauenburger Platz    
Seit nunmehr 11 Jahren ist das Jugend-und Fa-
milienzentrum JeverNeun mit allen Arbeitsbe-
reichen aktiv an  der Organisation und Gestal-
tung des Straßenfestes beteiligt. 2017 stand 
unter dem Motto des Projekts „Wir und ich im 
Stadtteil“ und spiegelte die Partizipation der 
Nachbarn, Familien, Kinder wider. 

(siehe auch: Kinder und Jugendliche S. 27).  

Familienbildung 

646 
Teilnahmen an den Kursen 

und Gruppen  

Durchschnittswerte aus den 
Statistikwochen NBHS 2017
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In Bezug auf die Finanzierung der Jugendfrei-
zeiteinrichtungen ist nur wenig passiert – lei-
der! Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist 
seit mehreren Jahrzehnten nicht auskömmlich 
finanziert und konnte sich dem in 2017 nur in 
einigen Bezirken ein wenig nähern. So wurde 
beispielsweise in Tempelhof-Schöneberg für 
die Freizeiteinrichtungen eine Steigerung der 
Finanzierungssummen in den Doppelhaushalt 
2018/2019 eingestellt, Steglitz-Zehlendorf hat 
hierzu die Verhandlungen noch nicht abge-
schlossen. 

Im Rahmen der berlinweiten T-Rest-Kampagne 
– abgeleitet vom Kürzel, unter denen die Pro-
jekte im öffentlichen Finanzierungsplan laufen 
– setzen  sich aber die Träger der Jugendhilfe 
und so auch das Nachbarschaftsheim dafür 
ein, die schlechte Finanzierung einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt zu machen und auf eine 
bessere Ausstattung hinzuwirken. 

Vor dem Hintergrund der oben geschilderten 
finanziellen Situation sahen und sehen sich 

die Jugendeinrichtungen gezwungen, auch an-
dere Wege der Finanzierung zu finden. Gerade 
im Hinblick darauf, die Standorte weiterhin 
oder sogar noch stärker als außerschulische 
Lernorte zu entwickeln, spielt  die Projektmit-
telförderung eine wichtige Rolle.  Hierbei stel-
len uns jedoch die unterschiedlichen Finan-
zierungslogiken, der immer wiederkehrende 
Anspruch von  Innovation und die meist feh-
lenden Möglichkeiten der Refinanzierung von 
damit verbundenen Verwaltungstätigkeiten 
vor Herausforderungen in der Organisation. 
Wünschenswert wäre, wenn diese Mittel in die 
reguläre Arbeit fließen würden. So könnte auf 
die nicht auskömmliche Finanzierung reagiert 
und eine höhere Verlässlichkeit hergestellt 
werden. 

An inhaltlichen Herausforderungen für ein viel-
fältiges Miteinander, für demokratisches Ler-
nen, gesellschaftliche Mitgestaltung und für 
Spaß, Freizeit und Erholung mangelte es in der 
Jugendarbeit jedenfalls nicht. Trotz der schwie-
rigen Bedingungen, bewegten unsere Einrich-

Kinder- und Jugendarbeit unter Druck 
Die Weiterentwicklung der Einrichtungen zu Lernorten in der Nachbarschaft, an denen 
Mitgestaltung möglich ist und das vernetzte Arbeiten im Stadtteil waren im vergange-
nen Jahr Schwerpunkte in der offenen Kinder- und Jugendarbeit unseres Hauses. Da-
neben mussten wir immer mehr Zeit aufwenden, um die gesetzlich verankerten, aber 
nicht ausreichend finanzierten Angebote für Kinder und Jugendliche aufrecht erhalten 
zu können. 
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tungen  viele Dinge erfolgreich voran: In der In-
tegration von geflüchteten jungen Menschen, 
in der Förderung von Mitbestimmung und 
gesellschaftlichem Engagement oder in der 
Vernetzung mit Schule und anderen Partnern 
in der Nachbarschaft, im Sinne gelingender 
Übergänge in der Bildungsbiografie der Kinder 
und Jugendlichen. Vor allem haben die Jugend-
freizeiteinrichtungen in den letzten Jahren 
die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche 
sich zu beteiligen, mitzubestimmen, mitzu-

gestalten und Verantwortung zu übernehmen, 
weiterentwickelt. Nicht zuletzt hat hierzu auch 
die Arbeitsweise nach dem GEBe-Konzept (För-
derung von Gesellschaftlichem Engagement 
Benachteiligter Jugendlicher) beigetragen, die 
seit 2015 im Kinder- und Jugendbereich prak-
tiziert wird. Am Beispiel des regionalen Ver-
bundprojektes „Wir und ich im Stadtteil“ zeigt 
sich sehr anschaulich, wie diese Idee in der 
Praxis funktioniert.

Bereits im Jahr 2016 ins Leben gerufen und 
gefördert durch sogenannte Verbundmittel 
des Jugendamts Steglitz-Zehlendorf, began-
nen verschiedene Einrichtungen unseres Trä-
gers damit, an einer stärkeren Verzahnung 
der Lern- und Lebenswelten von Kindern und 
Jugendlichen in Steglitz-Nord zu arbeiten. Be-
teiligt waren die Kita Jeverstraße,  die Fami-
lienbildung Steglitz,  die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit JeverNeun sowie die Ganztagsbe-
treuung und die Schulsozialarbeit an der Sach-
senwald-Grundschule. Bei der Realisierung 
sollte es vor allem darum gehen, die Interes-
sen und Themen der Kinder und Jugendlichen 
selbst  herauszufinden, aufzugreifen und ent-
sprechende Aktionen mit ihnen gemeinsam zu 
planen und durchzuführen. Den Kindern der 
beteiligten Einrichtungen stand ein Budget 
von 300 EUR für Projekte zur Verfügung, das 
sie selbstverwalten und einsetzen konnten.

Am Ende präsentierten alle beteiligten Kinder 
ihre Ergebnisse im Rahmen einer Werkschau 
im Jugend- und Familienzentrum JeverNeun. 
Die Resonanzen der Kinder und der geladenen 
Gäste waren großartig und weckten bei allen 
Beteiligten den Wunsch, das Projekt in 2017 
fortzuführen und weiterzuentwickeln. 

Nun sollte der Schritt in eine größere Öffent-
lichkeit gewagt werden, um Zusammenarbeit 
und Beteiligung im ganzen Sozialraum zu ver-
stärken. Wir gingen  davon aus, dass Menschen 
sich aktiv beteiligen und mitgestalten möchten, 
wenn sie ihre Interessen, Themen und Anliegen 
einbringen können. Dazu luden wir neben den 
fünf schon zuvor involvierten Einrichtungen 
unseres Trägers auch Lehrkräfte der Sachsen-
wald Grundschule, Vertreterinnen und Vertreter 
des Domicil-Seniorenpflegeheim, der Evangeli-
schen Lukas-Kirchengemeinde Berlin-Steglitz 
und der Gemeinnützigen Baugenossenschaft 
eG ein. Ziel sollte sein, an den Themen aller 
Menschen, die hier im Kiez leben, anzusetzen 
und sie in die Mitgestaltung einzubeziehen. 

Als Vorschlag entstand die Idee, das bereits 
seit mehreren Jahren veranstaltete Straßenfest 
rund um den Lauenburger Platz auf neue Wei-
se für Kinder und Jugendliche aber auch für die 
Zielgruppen der anderen beteiligten Organisa-
tionen zu erschließen. Gemeinsam stellten wir 
fest, dass das Stadtteilfest zunehmend eine 
Veranstaltung der hauptamtlichen Organisa-
toren geworden war und sich kaum noch Bür-
gerinnen und Bürger selbst an der Gestaltung 
des Festes beteiligten. Zukünftig sollte das 
Straßenfest von und für Nachbarn organisiert 
werden, also von allen, die  im Stadtteil woh-
nen: Kleine und große Kinder, Jugendliche, 
Eltern, Familien, junge und ältere Männer und 
Frauen. 

Dazu wurden Themen der Nachbarn aus den 
verschiedenen Einrichtungen und Organisatio-
nen zusammengetragen. Hilfreich war hierfür 
die bereits erprobte Methodik im Rahmen der 
GEBe Arbeitsweise.

Bei der anschließenden gemeinsamen Samm-
lung von Themen und Interessen stießen wir 
nicht nur auf schon bekannte Ideen und Vor-
haben, wie beispielsweise der Mitbestimmung 
in der Schule und Aktivitäten des Bauens und 
Konstruierens, sondern etwa auch auf die Per-
spektive der Bewohnerinnen des Altenheims, 
die das Straßenfest kritisierten, weil für sie 
dort nicht genügend Sitzgelegenheiten vor-
handen waren und sie ihre eigene Interessen 
bisher kaum einbringen konnten. Sie wollten 
jedoch nicht nur Sitze und Stühle, sondern 
auch ihre begeistert betriebene Aktivität des 
Mandala Malens in das Fest einbringen.  

Bei einer Plakataktion wurden alle im Kiez auf-
gerufen, ihre Interessengruppe als Bild, Foto 
oder auch in anderer Weise zu symbolisieren. 
So haben zum Beispiel die Kinder und Jugend-
lichen ihre Handys fotografiert, Screenshots 
von digitalen Konstruktionen eingereicht. Mit-
glieder der Kirchengemeinde brachten Fotos 

Wir und ich im Stadtteil

Mehr zur Arbeitsweise GEBe 
finden Sie auf den Seiten 
der Bertelsmann-Stiftung im 
Rahmen von "jungbewegt" 
unter dem Projektnamen 
"Förderung gesellschaftlichen 
Engagements von 
benachteiligten Jugendlichen 
in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit (GEBe)"

Die Kinder nutzten das ihnen 
zur Verfügung stehende 
Budget auf verschiedene 
Weise: 

  Eine Baugruppe aus Kita und Ganz-
tagsbetreuung erweiterte ihr Material 
an Bausteinen und entwickelte Ideen 
zum Präsentieren und Erhalt ihrer 
Bauwerke.  

  Kinder aus dem Jugendzentrum 
JeverNeun und der Ganztagsbetreuung 
organisierten eine Party mit „Talent-
show“. 

  Das Thema Mitbestimmung im Klas-
senrat wurde von Kindern aus Schule 
und Ganztag sowie dem Jugendzent-
rum entwickelt und bearbeitet. Daraus 
entstand eine Forschungsgruppe zum 
Thema. 
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des Kirchturms und ihrer Bücherei mit, die 
Zirkusgruppe Zeichnungen vom Auftritt, usw. 
So entstand eine kleine Bildersammlung, die 
später als Ausstellung im Jugendhaus, in der 
Ganztagsbetreuung und auf dem Straßenfest 
zu sehen war. 

Im Vorfeld wurde eine Grafikerin damit beauf-
tragt, alle Symbole in das Plakat als Einladung 
zum Straßenfest zu integrieren. Immer wieder 
wurden die Entwürfe an die Beteiligten zurück-
gemeldet, bis sich alle angemessen wieder fin-
den konnten. 

Das Straßenfest fand schließlich am 16. Sep-
tember statt. Einige der Aktivitäten, die exem-
plarisch für das Verbundprojekt stehen:

Das Seniorenpflegeheim gestaltete einen 
Stand mit Tischen und Stühlen, an denen die 
alten Leute zusammen mit Kindern und Jugend-
lichen Mandala Malen anboten und die Besu-
cherinnen und Besuchern des Stadtteilfestes 

dazu einluden, mitzumachen. Es entstand vie-
le schöne Begegnungen über die Generationen 
hinweg. Mit den besseren Sitzgelegenheiten 
und dem Thema ihres Interesses sahen sich 
auch die Senioren in das Straßenfest integriert 
und fühlten sich anerkannt.

Das Projekt Klassenrat präsentierte sich mit 
den Ergebnissen  seiner Aktivitäten. Ausge-
hend vom Thema Ausgrenzung in der Schule, 
hatten einige Kinder eine Forschungsgruppe 
gegründet. Sie untersuchten die Möglichkei-
ten der Mitbestimmung an ihrer Schule. Ihr En-
gagement bestand darin, einen Fragebogen zu 
entwerfen und mit dessen Hilfe ca. 300 Kinder 
an der Schule zu ihrem Klassenrat zu befragen. 
Erste Ergebnisse sind veränderte Klassenräte, 
eine breite Diskussion des Themas Beteiligung 
in der ganzen Schule und die Aushandlung 
neuer Formen der Mitbestimmung. Auf dem 
Straßenfest entspannen sich lebhafte Diskus-
sionen zum Thema mit weiteren Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen. 

Das Thema Bauen wurde (in Kooperation mit 
der Baugenossenschaft) von der Kita auf dem 
Stadtteilfest präsentiert. Bauwerke aus dem 
Baustoff Kapla waren entstanden und konn-
ten auf Bildern gezeigt werden. Die Kinder als 
Experten digitalen Bauens, z.B. mit dem Pro-
gramm „Minecraft“, konnten ihr Wissen an 
andere weitergeben. So bauten sie auf dem 
Stadtteilfest Computer und Bildschirme auf 
und führten auch Erwachsene in dieses digita-
le Spiel ein.

Neben vielen Älteren brachten sich mehr als 30 
Kinder in die vielen kleinen und großen Aufga-
ben der Organisation des Straßenfests mit ein. 
Das Bühnenprogramm gestalteten ausschließ-
lich Kinder, Jugendliche und Erwachsene des 
Stadtteils selbst. Die Moderation auf der Fest-
bühne bestritten ein Bewohner des Altenheims 
und ein Jugendlicher aus dem Jugendzentrum 
gemeinsam. Offene Kinder- & 

 Jugendarbeit 

8 
Einrichtungen  

1.357 
Besuche wöchentlich

Durchschnittswerte aus den 
Statistikwochen NBHS 2017
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   Vernetzung und Partizipa- 
 tion – Beispiele aus der  
 offenen Jugendarbeit

Das dreckige Dutzend   
2017 ging es mit dem Kinderfreizeittreff 
Menzeldorf wieder einmal auf Reisen in 
den Nationalpark „Unteres Odertal“: Ins-
gesamt mehr als 160 Kinder haben sich 
seit 2006 beim Musik- und Wildniscamp 
schon auf Entdeckungstour gemacht. Im-
mer für fünf Tage schlagen sie ihre Zelte 
inmitten der Natur auf, ernten und kochen 
ihr eigenes Süppchen, entdecken seltene 
Tiere und Pflanzen, lernen Gitarrenspiel 
und Trommelschlag. Wie im Menzeldorf 

kann und soll auch hier jede und jeder mit 
anpacken und mitbestimmen können. Die 
Themen und Interessen der Kinder werden 
aufgegriffen und in den Dialog gebracht. 
Fachkräfte und Kinder überlegen gemein-
sam, wie individuelle und gemeinschaft-
liche Anliegen unter einen Hut zu bringen 
sind und finden Lösungen, bei denen alle 
Verantwortung übernehmen. Mitwirkung 
gibt es hier auch noch in einer weiteren 
Form: Jugendliche, die sich als Teamerin-
nen und Teamer im Camp engagieren. Vie-
le sind ehemalige Mitreisende des Camps. 
Im Sinne der Peer-Group-Education, ge-
ben sie den jüngeren Kindern Hilfestellun-
gen und Anregungen.  

Umbrüche mitgestalten   
Im Flipperklub fand in diesem Jahr eine 
Reihe von Veränderungen statt. Der Wan-
del stellte über insgesamt vier Monate so-
wohl für die Kinder und Jugendlichen als 
auch für das Team eine Herausforderung 
dar. Personalwechsel mussten bewältigt 
und eine inhaltliche Neuausrichtung be-
werkstelligt werden. Zum Ende des Jahres 
aber war, mit den neuen Schwerpunk-
ten Boxen und Streetdance, ein  auf die 
Themen und Interessen der Kinder und 
Jugendlichen abgestimmtes, mit ihnen 
gestaltetes und sehr gut angenommenes 
Programm entwickelt. Die Kooperation  
mit dem Verein Gangway e.V. konnte au-
ßerdem intensiviert werden. Gemeinsam 
wurde ein in den Stadtteil hineinreichen-
des Angebot für Jungen zwischen 14 und 

18 Jahren geschaffen. Inhalte dabei sind 
Aktionen wie Sport, Ausflüge oder ge-
meinschaftliches Kochen. 

Jugendclub: Kinder- und  
Jugendjury   
Im Frühjahr bewarben sich Kinder des Ju-
gendclubs Lindenhofs erfolgreich um ein 
Partizipationsprojekt bei der Kinder- und 
Jugendjury des Bezirks Tempelhof-Schö-
neberg.  Hier haben Kinder und Jugend-
liche einmal im Jahr die Möglichkeit, aus 
einem zur Verfügung stehenden Fond von 
insgesamt 5000 Euro, Anträge für ihre Vor-
haben zu stellen. Die Kinder im Lindenhof 
wollten damit „ihren“ Jugendclub in der 
Nachbarschaft bekannter machen und 
zum Mitmachen bei Ausflügen, gemeinsa-
men Backen oder Kreativsein animieren. 
Sie entschieden sich dafür, einen Antrag 
für ein Notebook und einen Drucker zu 
stellen, um selber Werbematerialien her-
stellen zu können. Am Tag der Entschei-
dung über die Projektmittel waren sowohl 
die Kinder als auch die Fachkraft des Ju-
gendclubs sehr aufgeregt. Gemeinsam 
ging es an einem Samstag im Juni zum 
Rathaus. Nach dem Aushandlungsprozess 
über alle Projekte war klar, dass ihr Antrag 
einer von denen war, der überzeugt hatte 
und die Förderung für das Vorhaben er-
hielt. Die Freude bei allen Beteiligten war 
riesengroß, dass sie mit ihrem Engage-
ment etwas so Tolles für den Jugendclub 
bewirken konnten.

Medienwerkstatt:  
Medienumfrage + Konzept   
Digitale Medien spielen in der Lebens-
welt von jungen Menschen eine große 
Rolle. Das Spektrum der Angebote ist je-
doch sehr breit und nicht immer von lan-
ger Dauer: Was heute aktuell ist, kann 
schon morgen überholt sein. Sich in die-
ser Welt zurechtzufinden, stellt Eltern wie 
Fachkräfte vor Herausforderungen. Dies 
erkannte auch unsere Kifrie Medienwerk-
statt und begab sich zu Beginn des Jah-
res in einen Prozess der grundlegenden 
konzeptionellen Weiterentwicklung um 
den Bedürfnissen der Jugendlichen bes-
ser gerecht zu werden. In verschiedenen 
Foren, Einzel- und Gruppengesprächen, 

Werkstätten und Beteiligungsaktionen die 
die Medienwerkstatt initiierte, nahmen 
pädagogische Fachkräfte aus dem Stadt-
teil sowie junge Menschen teil. Als eine 
der hieraus entstandenen Aktionen ist 
die Medienumfrage herauszuheben, die 
durch Kinder und Jugendliche entwickelt 
wurde und die der Frage der Mediennut-
zung nachging. Aus den Ergebnissen ent-
standen in einem weiteren Werkstatter-
min ein Konzeptentwurf und das aktuell in 
Erprobung befindliche Programm. Unter 
anderem finden nun wöchentlich sowohl 
eine Programmier-/Robotik- Gruppe als 
auch eine Youtube-Gruppe statt. Ein äl-
terer Jugendlicher gibt seine Kenntnisse 
in Sounddesign und Beatproducing an 
jüngere Interessierte weiter. Er engagiert 
sich außerdem bei Jam-Sessions mit vier 
vernetzten Notebooks mit Jugendlichen 
im offenen Bereich.

Das Format des partizipatorischen, inter-
aktiven Fragebogens hat sich bewährt und 
wird künftig für weitere Abfragen genutzt. 

Neues Projekt an der Gustav- 
Langenscheidt-Schule   
Im September startete ein Partizipa-
tionsprojekt an der Gustav-Langen-
scheidt-Schule im Rahmen des Programms 
Jugendarbeit an Schule. In dessen Zent-
rum des Projekts stehen die  Interessen, 
die Freiwilligkeit und das Engagement 
der jungen Menschen. Eine neue Kollegin 
konnte in der Kooperation mit der Ganz-
tagsbetreuung verschiedene Themen der 
Schülerinnen und Schüler herausfinden.
Im Ergebnis ging es dabei auch um  gene-
relle Fragen der Mitbestimmungsmöglich-
keiten an der Schule. Es bildete sich eine 
Gruppe von zehn jungen Menschen, die 
einen Fragebogen entwickelten, den sie in 
allen Klassen verteilten. Die Resonanz war 
hoch. Wichtige Themen, die sich aus der 
Befragung, ergaben sind “alte Bekannte“:  
das Essen an der Schule, die Sauberkeit 
der Schultoiletten oder auch der Wunsch 
nach struktureller Mitbestimmung. Sie bil-
den nun die Grundlage für weitere Grup-
pen, Initiativen und Aktionen, an denen 
sich die Schülerinnen und Schüler betei-
ligen können.
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Bereits 2005 wurde im Rahmen des 12. Kinder- 
und Jugendberichts gefordert, ein integriertes 
System von formaler, nonformaler und infor-
meller Bildung zu schaffen. Damit wurde ver-
deutlicht, dass Schule heute mehr sein muss 
als Unterricht im Klassenzimmer. Die Etablie-
rung der Ganztagsschulen in Berlin war eine 
Antwort darauf, indem die Horte an die Schu-
len geholt wurden.

Seit Beginn des Schuljahres 2005/2006 ist 
das Prinzip der offenen Ganztagsgrundschu-
le in Berlin gesetzlich vorgeschrieben. Zu den 
Aufgaben der neuen „Schulhorte“ zählt seit-
her neben der Bereitstellung von Angeboten 
für Schülerinnen und Schülern am Nachmit-
tag, auch die Gewährleistung der sogenann-
ten verlässlichen Halbtagsschule. Dies heißt, 
die Kinder in der Zeit zwischen 7:30 und 13:30 
Uhr zu beschäftigen, wenn sie beispiels- 
weise Freistunden haben oder der Unterricht 
früher endet. 

Viele dieser neuen Ganztagsangebote wur-
den von freien Trägern eingerichtet, die mit 
den Grundschulen zusammenarbeiten. So 
auch im Nachbarschaftsheim Schöneberg. 
Insgesamt fünf Standorte für den offenen 
Ganztagsbetrieb in Kooperation mit Schu-
le waren im Träger von Anfang an mit da-
bei: Die Scharmützelsee-Grundschule, die 
Carl-Orff-Grundschule, die Fläming-Grund-
schule, die Uckermark-Grundschule (heute 
Friedenauer Gemeinschaftsschule) und die Lin-
denhof-Grundschule. Die Sachsenwald-Grund-
schule folgte 2008, weitere kamen im Lauf der 
folgenden Jahre hinzu. 

 In Gesprächen mit zwei Einrichtungsleitungen 
werden die Hürden, aber auch die positiven 
Veränderungen auf dem Weg der gemeinsa-
men Gestaltung der Ganztagsschule deutlich.

Ganztagsgrundschule – Wechselvoller Aufbruch 
zwischen Enttäuschung und Zuversicht 
Zwei Beispiele aus unserem Haus spiegeln – stellvertretend für andere Standorte – das 
Ringen um eine gute Gestaltung der Kooperation bei der ganztägigen Bildung von Kin-
dern in der Grundschule wider. 
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Ganztagsbetreuung an 
Grundschulen 

10 
Standorte 

2.638 
belegte Plätze

Durchschnittswerte aus den 
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Heike Marx
Leiterin Ganztagsbetreuung 

Scharmützelsee-Grundschule
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Der ehemalige Hort an der Scharmützel-
see-Grundschule galt seinerzeit als Vorrei-
ter-Modell für die neue Form der Ganztags-
betreuung. Seine Gründung in den früheren 
Räumen des Gesundheitsamtes, direkt auf 
dem Schulgelände gelegen, wurde unter regem 
Interesse und der Teilnahme von Vertreterin-
nen und Vertretern des Bezirksamtes Tempel-
hof-Schöneberg, dem Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband und der Schulleitung am 4. 
Juni 2002 gefeiert. 44 Schulkinder zwischen 
sechs und zehn Jahren fanden dort Platz. 

Heike Marx, die Leiterin damals wie heute, hat-
te schon früh an der Entwicklung für den offe-
nen Ganztagsbetrieb der Schule mitgearbeitet. 
Es bestanden gute Kontakte zu Lehrerinnen 
und Lehrern, man stimmte sich ab, etwa über 
die gemeinsame Planung von Projekttagen. 
Ihre Einrichtung entwickelte sich schnell zum 
Bindeglied zwischen schulischem Unterricht 
und der Freizeitgestaltung der Kinder. Das Mo-
dell „Hort an der Schule“ wurde auch von den 
Eltern begeistert aufgenommen.

Mit der flächendeckenden Einführung der offe-
nen Ganztagsgrundschule in Berlin übernahm 
nun im Jahr 2005 der ehemalige Schulhort die 
Betreuung als alleiniger fester Kooperations-
partner der Scharmützelsee-Grundschule. 
Dies war verbunden mit einem sprunghaften 
Anwachsen der Schülerzahlen. Bald schon 
reichten die Kapazitäten im Altbauflügel auf 
dem Schulgelände nicht mehr aus. Ein zwei-
ter Standort, in der nahe gelegenen Welser-
straße, musste eingerichtet werden. Dorthin 
gingen die älteren Grundschulkinder, während 
die Erst- und Zweitklässler am ursprünglichen 
Standort verblieben.

Begleitet von einem Team aus 25 Erzieherinnen 
und Erziehern, befinden sich heute etwa 330 
Kinder im Ganztagsbereich, die nach einem 
mehrjährigen Zeitraum des baulichen Umbaus 
wieder ausschließlich am Standort der Schule 
stattfindet.

Bilanz nach 15 Jahren  
Kooperation mit Schule

Im Gespräch mit uns zieht Heike Marx, die sich 
allmählich dem Ende ihrer beruflichen Tätig-
keit nähert, Bilanz, was die Entwicklung der 
Ganztagsschule am Standort Scharmützel-
see-Grundschule angeht:

Über die Zeit seien Schule und Ganztag enger 
zusammengerückt. Sie beobachte gestiegene 

Wertschätzung und Respekt 
zwischen den Pädagoginnen 
und Pädagogen der Schule auf 
der einen und den Erzieherin-
nen und Erziehern aus dem 
Ganztagsbetrieb auf der an-
deren Seite: „Auch durch die 
Zusammenarbeit der beiden 
Berufsgruppen im Jahrgangs-
übergreifenden Unterricht 
(JÜL) in den Klassen 1 bis 3 
wurde mehr direkter Kontakt 
ermöglicht und Schule konnte 
erfahren, was Erzieherinnen 
und Erzieher leisten“, sagt 

Heike Marx. Gerade jüngere Lehrerinnen und 
Lehrer seien deren Arbeit gegenüber zuneh-
mend aufgeschlossener geworden und bereit, 
sie als Teil des Bildungsauftrags der Schule 
anzuerkennen. Durch die Präsenz in den schu-
lischen Gremien erhielten die Fachkräfte des 
Ganztagsträgers weitere Gelegenheit, in das 
Schulsystem hineinzuwachsen. Das im Schul-
gesetz verankerte Stimmrecht in der Gesamt-
konferenz gibt die Möglichkeit zur Mitgestal-
tung. Erzieherinnen und Erzieher würden sich 
heute viel besser im Schulbetrieb auskennen 
als früher und könnten viel stärker im Sinne 
und zum Wohle der Kinder zwischen den schu-
lischen Ansprüchen und den Bedürfnissen im 
ergänzenden Bereich vermitteln. 

Dennoch schätzt Heike Marx den Prozess 
des Zusammenwachsens der beiden Part-
ner Schule und Ganztag als langwierig, teil-
weise zäh und schwierig ein. Insbesonde-
re hinsichtlich der Rahmenbedingungen, 
unter denen die Kooperation stattfinde, sieht 
sie grundsätzliche Hürden. Ihre Erfahrun-
gen zeigten, dass den Belangen und Inter- 
essen der Lehrkräfte in aller Regel eine hohe 
Priorität eingeräumt werde, während die Anlie-
gen des Erzieherteams häufig als zweitrangig 
betrachtet würden. Dies zeige sich beispiels-
weise im Umgang mit zeitlichen Ressourcen. 
Schulische Konferenzen, an denen auch Er-
zieherinnen und Erzieher teilnehmen sollten, 
fänden überwiegend gegen 14 Uhr unmittelbar 

Modellhort an der Scharmützelsee-Grundschule 

"Früher gab es noch 
eigenständige Wege der 
Kinder. Da wurde auch mal 
Quatsch gemacht."

Heike Marx

Kinder im 
Ganztagsbetrieb 

44 
Kinder 2002 

330 
Kinder 2017
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nach Unterrichtsschluss statt, also dann, wenn 
im Ganztagsbereich Hochbetrieb herrsche und 
alle Fachkräfte gebraucht würden, um die Ver-
pflegung und Versorgung der Schulkinder über 
die Mittagszeit und bei der Hausaufgabenbe-
treuung zu gewährleisten. 

 
Langwieriger Prozess mit  

hohen Belastungen

Die Anwesenheit von mittlerweile 330 Kindern 
stelle den Ganztagsbereich darüber hinaus 
vor große Herausforderungen. Bis alle Kinder 
gegessen und ihre Hausaufgaben erledigt hät-
ten, vergingen täglich etwa drei Stunden. So 
bleibe wenig Zeit für freie pädagogische Arbeit 
mit den Schülerinnen und Schülern. Hinzu 
käme eine äußerst begrenzte Raumkapazität. 
Die ursprünglich auf maximal 270 ausgelegte 
Kinderzahl sei heute bei Weitem überschritten. 
Überfüllte Räume mit hohen Lärmpegeln seien 
die Folge und verursachten starke Belastungen 
auch für die pädagogischen Fachkräfte, die 
hier arbeiteten. Verbesserungsmöglichkei-
ten, wie Räumlichkeiten in unterschiedlichen 
Etagen des Schulhauses, seien schwer umzu-
setzen, erforderten sie doch ganz andere Per-
sonaleinsätze und Abläufe. Häufig scheiterten 
sie auch an Vorgaben des Schulamtes, die mit-
unter als sachlich unbegründet, teils als will-
kürlich empfunden würden.

Nicht zuletzt sei durch den kompletten Umzug 
auf das Schulgelände für die Kinder ein Aspekt 
der Selbständigkeitsentwicklung verloren-
gegangen, der nun anderweitig aufgegriffen 
werden muss. Sie befänden sich rund um die 
Uhr unter Beobachtung und Kontrolle Erwach-
sener. Heike Marx: „Früher gab es noch eigen-
ständige Wege der älteren Kinder auf dem Weg 
von der Schule zum Hort. Da wurde auch mal 
Quatsch gemacht. Die Kinder sind zum Beispiel 
zum EDEKA gegangen, obwohl sie das eigent-
lich nicht durften. Oder wir ließen die Kinder 
auch mal auf Bäume klettern. Heute fehlt uns 
manchmal mehr Autonomie für pädagogische 
Entscheidungen, weil wir uns den Regeln der 
Schule unterzuordnen haben“.

Damit das Konzept der Ganztagsschule eines 
Tages wirklich aufgehen kann, hält die Leiterin 
der Ganztagsbetreuung an der Scharmützel-
see-Grundschule nur das Modell des gebunde-
nen Ganztags für wirklich erfolgversprechend. 
Das heißt, dass alle am Schulleben Beteiligten 
verbindlich in den Nachmittag hinein wirken 
und miteinander gestalten und so die Verzah-
nung umsetzen können. Bis dahin möchte sich 
Heike Marx dafür einsetzen, weiter intensiv 
an der besseren Rhythmisierung der offenen 
Ganztagsschule zu arbeiten. 

Szenenwechsel zur Sachsenwald-Grundschu-
le. Beginnend mit dem Schuljahr 2008/2009 
gab es hier die Kooperation mit dem Nachbar-
schaftsheim Schöneberg zur ganztägigen Bil-
dung und Betreuung. Ab 2005 wurde die Ganz-
tagsbetreuung an der Schule zunächst noch 
in öffentlicher Trägerschaft organisiert. Leiter 
wurde und ist bis heute Christian Wille, der 
bis dahin bereits den ehemals eigenständigen 
Hort des Bezirksamtes am Standort Selerweg 
leitete. Dieser betreute mit zwei weiteren Ein-
richtungen - Kita Jeverstraße und einem Eltern-
initiativ-Schülerladen - die Kinder der Sach-
senwald-Grundschule am Nachmittag. Damals 
befanden sich insgesamt ca. 180 Kinder im 
Ganztagsbetrieb. Heute sind es 260 Kinder der 
ersten bis vierten Klassen. 

Auf den Wechsel zum Schulstandort hatte das 
frühere Hortteam sich, laut Christian Wille, 
gefreut, stand doch in Aussicht, Räume der 
Schule und das attraktive Schulgelände für 
die Freizeitgestaltung mitnutzen zu können. 
Noch mussten sich allerdings alle Beteiligten 
noch ein wenig gedulden. Erst 2007 wurde der 
Anbau für die Nachmittagsangebote am Schul-

standort fertiggestellt. Solange pendelten die 
Schülerinnen und Schüler weiterhin zwischen 
dem etwa 1,5 km entfernten Haus im Selerweg 
und der Schule hin und her.

 
Zunächst Enttäuschung am  

neuen gemeinsamen Ort

Die Ankunft am neuen Standort war dann erst 
einmal ernüchternd. „Es gab große Widerstän-
de seitens der Lehrerschaft, was die Nutzung 
der Schulräume für die Ganztagsgestaltung 
anging“ berichtet Christian Wille: „Gefühlt 
waren wir Eindringlinge in der Schule. Lehrer 
mussten Räume hergeben und waren damit 
nicht einverstanden. Und die früheren Hort-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter fühlten sich 
zurückgesetzt, hatten sie doch zuvor „eigene“ 
Flächen, über die sie frei verfügen konnten, 
und mussten sich nicht den Bedürfnissen der 
Schule unterordnen“.

Viele Lehrerinnen und Lehrer blieben noch 
einem alten Rollenverständnis verhaftet. Die 
Erzieherinnen und Erzieher der Ganztagsbe-
treuung mussten sich deren Akzeptanz erst 

Standort Sachsenwald-Grundschule 
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Die Erfahrungen zeigen:  
So kann Ganztagsschule 
gelingen

  Gute Zusammenarbeit zwischen 
Schul- und Ganztagsleitung 

  Gegenseitiges Vertrauen und Wert-
schätzung

  (junges) Schulpersonal, das den 
Erfordernissen der Ganztagsgestaltung 
aufgeschlossen gegenüber steht

  Schulische Gremien mit Beteiligung 
des Ganztags am späten Nachmittag, 
dann wenn auch die Teilnahme von 
Erzieher/innen möglich ist

  Erzieher/innen arbeiten mit im 
Unterricht und sind festen Klassen(leh-
rer/innen) zugeordnet

  Ausreichende Raumkapazitäten 

  Priorität für das Modell des gebun-
denen Ganztags 

Kinder im 
Ganztagsbetrieb 

180 
Kinder 2005 

260 
Kinder 2017
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Christian Wille
Leiter  Ganztagsbetreuung 
Sachsenwald-Grundschule

Christian Willes Traum: 
Wenn pädagogische Kräfte  
aus der Schule die Zeit 
fänden, „ihre“ Kinder am 
Nachmittag zu erleben.

erarbeiten und beweisen, dass sie verlässliche 
und kompetente Partner bei der Arbeit mit den 
Kindern sind. Schulleitung und Ganztagslei-
tung waren dagegen von Anfang an sehr offen 
für die Kooperation: „Es wurde viel experimen-
tiert, um vor allem einen guten gemeinsamen 
Weg zu finden. Dabei waren die Vorgaben der 
Schulverwaltung utopisch: Sie verlangte, dass 

durchgehend Erzieherinnen mit im Unterricht 
zu sein hatten. Das war organisatorisch gar 
nicht möglich. Beide Seiten wurden mit diesen 
Vorstellungen alleine gelassen. Schule und 
Ganztag haben sich dann aber nach und nach 
eigene Zeitfenster gestaltet. Im Laufe der Zeit 
verfestigte und verbesserte sich die Zusam-
menarbeit immer weiter“, so Christian Wille.

 
Das Rollenverständnis ändert sich 

Auch hier ist festzustellen, dass vor allem 
junge nachrückende Pädagoginnen und Pä-
dagogen an der Schule sich mehr und mehr 
aufgeschlossen gegenüber den Erfordernis-
sen der Ganztagsgestaltung zeigen. Nach Ein-
schätzung des Leiters könne man mittlerweile 
von einer sehr guten Kooperation sprechen, 
die geprägt sei durch hohes gegenseitiges 
Vertrauen. Auch mit dem zweimaligen Wech-
sel der Schulleitung seit 2005 habe sich dar-
an nichts geändert, bzw. sei die gute Zusam-
menarbeit sogar noch weiter gediehen. Mit 
dazu beigetragen haben verschiedene Fakto-
ren, berichtet Christian Wille. Vertrauen und 
grundsätzlicher Optimismus in Bezug auf die 
positive Gestaltung der Kooperation beispiels-
weise. Viel Entgegenkommen hinsichtlich der 
gemeinsamen Termingestaltung, auch seitens 
der Schule, Wertschätzung für die Arbeit „des 
Anderen“ und eine ausgeprägte Dankeskultur, 
wirkten weiterhin äußerst förderlich auf den 
Prozess des Zusammenwachsens. 

 
Geduld, Vertrauen und gute  

Personalpflege zahlen sich aus

Die positive Entwicklung der Kooperationsge-
staltung scheint sich am Standort Sachsen- 
wald-Grundschule auch in einer hohen Konti-

nuität im Team der Ganztagserzieherinnen und 
-erzieher widerzuspiegeln. Es ist geprägt von 
geringer Fluktuation und einem relativ niedri-
gen Krankenstand. Laut Christian Wille tragen 
eine gute Personalpflege und ein annähernd 
paritätisches Geschlechterverhältnis zur 
Teamqualität bei. Größere Probleme bei der 
passenden Neubesetzung von Stellen kennt er 

zumindest nicht – und dies in Zeiten, in 
denen die Erzieherinnen und Erzieher 
allerorten „Mangelware“ sind.

Und auch die Eltern erlebten die Ko-
operation, wie immer wieder deutlich 
wird, ebenfalls als sehr positiv. Für sie 
ist die Ganztagsbetreuung das Binde-
glied zwischen schulischem Unterricht 
und Nachmittagsangeboten, bietet es 
ihnen doch die Gelegenheit, Informati-
onen aus dem Schulleben zu erfahren.

Wie vielerorts, bereiten aber auch am 
Standort Sachsenwald-Grundschule immer 
noch und immer wieder die unterschiedlichen 
Arbeitszeiten des Fachpersonals in Schule und 
Ganztagsbetreuung Schwierigkeiten. Christian 
Wille: „Es braucht einen guten Blick dafür, die 
Zeitfenster beider Seiten zu berücksichtigen, 
damit der gemeinsame Austausch zuverlässig 
stattfinden kann.“

 
Die Autonomie der  
Kinder hat gelitten

Trotz aller Anstrengungen, die noch zu meis-
tern seien, wenn Christian Wille sich etwas 
von früher zurückwünschen könnte, fällt ihm 
eigentlich nur ein Aspekt ein. Das ist auch hier 
die stärkere Autonomie der Kinder. Durch ei-
genständige Wege im Kiez von der Schule zum 
Hort ergaben sich für sie vielfältige Erlebnisse 
und Erfahrungen. So lernten sie beispielswei-
se, sich eigenverantwortlich im Verkehrsge-
schehen zu bewegen oder fremden Menschen 
zu begegnen. Heute gäbe es keinen Perspek-
tivenwechsel mehr für die Kinder. Sie blieben 
den ganzen Tag am selben Ort und seien im-
mer unter Beobachtung. Und Eltern trauten ih-
ren Kindern immer weniger zu. Spätestens an 
diesem Punkt finden sich deutliche Parallelen 
zur Einschätzung der Leiterin am Standort der 
Ganztagsbetreuung Scharmützelsee-Grund-
schule.

 
Von der Betreuung zur Ausgestaltung 

Bei steigenden Kinderzahlen wachsen aller-
orten die Anforderungen an die qualitative 
Ausgestaltung der Ganztagsangebote. Dies 
braucht Zeit, ein Agieren miteinander auf Au-
genhöhe, Verlässlichkeit und auch Freude an 
einer weiteren Zusammenarbeit.

„Kooperations-Wunschliste“

  Auf beiden Seiten offen zu bleiben 
für Veränderungen, um eine lebendige  
Kooperationsbeziehung zu gestalten. 

  Verständnis füreinander zu haben, 
und immer auch zu sehen, was die 
anderen leisten

  Lehrerinnen und Lehrer identifizie-
ren sich mit den Ganztagsangeboten, 
nutzen mit ihren Klassen mal die Räume 
oder hospitieren am Nachmittag, um 
zu erfahren, wie die Kinder sich hier 
zeigen und entwickeln. 

  Senatsverwaltung schafft Voraus-
setzungen für solche Begegnungen 

  Bessere Wahrnehmung und Hono-
rierung der nonformellen Bildung durch 
die Ganztagsgestaltung, gerade auch in 
Bezug auf die Vergütung. 

  Mehr Möglichkeiten der Sporthal-
lennutzung
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Angesichts der großen gesellschaftlichen Dy-
namiken nehmen am Ort Schule die pädago-
gischen und sozialen Herausforderungen zu, 
und können dort nicht allein gelöst werden. 
Eine bisher zu wenig beachtete Ressource ist 
in diesem Zusammenhang die Jugendarbeit, 
welche Bildungsangebote stärker partizipativ 
und selbstbestimmt organisieren kann. 

So ist es das erklärte Ziel der Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule, Bedingungen zu 
schaffen, unter denen Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene die Herausforderun-
gen meistern können, die ihnen auf dem Weg 
zum Erwachsenwerden begegnen. Durch die 
Nutzung jugendpädagogischer Konzepte an 
Schulen werden die Perspektiven der jungen 
Menschen und ihre lebensweltlichen Interes-
sen und Bedarfe stärker aufgegriffen und so 
herkunftsbezogene Ungleichheiten abgebaut. 

 
Bildungsverbund Drakestraße

Die beteiligten Schulen und Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen des Verbundes Drakestra-
ße suchten 2017 nach einem verbindenden 
Element ihrer gemeinsamen Arbeit. Durch die 
Methode der gesellschaftlichen Beteiligung 
von benachteiligten Kindern und Jugendlichen 
(GEBe) konnte ein solches Element gefunden 
werden. Mit Hilfe der vom Verbund zur Verfü-
gung gestellten finanziellen Mittel wurden die 
Teams aus drei beteiligten Einrichtungen, dar-

unter die Ganztagsbetreuung und die Schulso-
zialarbeit der Anna-Essinger-Gemeinschafts-
schule, in der noch neuen Methode geschult. 
Gleichzeitig konnten erste gemeinsame Um-
setzungen des partizipativen Ansatzes gestal-
tet werden. So ergaben sich Kleinstprojekte zu 
Themen wie schülergerechter Alltag, Gestal-
tung von Rückzugsräumen und Partizipation 
bei den Ganztagsangeboten. Die GEBe-Fort-
bildung soll nun fortlaufend im Verbund fort-
gesetzt werden.

 
Familie am Campus

Was bewegt Familien im Sozialraum rund um 
die Rubensstraße? Themen und passende Ant-
worten sammeln wir gemeinsam im Netzwerk 
Familie am Campus, das Mitarbeitende aus 
Einrichtungen des Nachbarschaftsheim Schö-
neberg umfasst.

Die Familienbildung kennt relevante Themen 
und vermittelt gute Referentinnen und Refe-
renten rund um das Thema „Frühe Hilfen“. Die 
pädagogische Fachkraft ist im Jugendzentrum 
VD 13 für die Beratung von Eltern zuständig und 
kennt aus der offenen Jugendarbeit die Wün-
sche und Sorgen der Jugendlichen in Bezug auf 
ihre Eltern. Ihre Erfahrungen ähneln denen der 
Schulsozialarbeiterinnen an der Friedenauer 
Gemeinschaftsschule, die mit Eltern aus ver-
schiedenen Lebenswelten in Kontakt stehen 
und auch um deren Belastungen wissen. Eben-

Jugendarbeit als Ressource am Lernort Schule 
Ein weiterer Bestandteil des integrierten Bildungssystems sind die regionalen Verbün-
de zur engeren Kooperation von Einrichtungen der Jugendhilfe und Schulen, die seit 
2015 mit Mitteln des Senats und der Bezirke unter Leitung der Jugendämter ins Leben 
gerufen wurden. 
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„Stärker auf die Chancen der 
Jugendarbeit fokussieren“

Jugendarbeit an Schulen/
Schulsozialarbeit 

6 
Standorte 

917
Besuche wöchentlich

Durchschnittswerte aus den 
Statistikwochen NBHS 2017
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falls aus schulischer Perspektive bringt sich 
die Leiterin des Ganztagsbereichs der Grund-
stufe der Friedenauer Gemeinschaftsschule in 
das Netzwerk ein. Die Einrichtung bemüht sich 
stets um die Initiierung von gemeinsamen Ak-
tivitäten für Kinder und ihre Eltern. An der Ge-
meinschaftsschule lernen junge Menschen bis 
zur 10. Klasse, so dass auch die Leiterin des 
Ganztagsbereichs der Mittelstufe am Netzwerk 
Familie am Campus beteiligt ist. Für die älteren 
Kinder gilt, dass es hier häufig die Eltern sind, 
die den fehlenden Kontakt beklagen. 

Allen Aktiven im Netzwerk gemein ist der 
Wunsch, mehr Angebote zu entwickeln, die 
präventiv wirken und Familienbindungen stark 
für die Belastungen des Alltags machen. Denn 
häufig gelingt intensiver Kontakt erst in Kri-
sensituationen. Daher ist es gut, dass auch 
die Kinderschutzfachfrau des Nachbarschafts-
heims zum Netzwerk gehört. Die regionale 
Nähe und die regelmäßigen, sechswöchigen 
Treffen ermöglichen eine Kooperation der 
Fachkräfte und das Erschließen von Synergien 
für Angebote für „unsere“ Familien.

Die Arbeit in der Grund- und Oberschule ist ein 
buntes Feld. Die Schülerschaft setzt sich an un-
seren Standorten sehr heterogen zusammen. 
Es lernen und leben Kinder und Jugendliche 
mit vielen verschiedenen kulturellen und so-
zialen Hintergründen gemeinsam. Einige Schü-
lerinnen und Schüler haben aufgrund einer 
Behinderung besondere Bedürfnisse. Ihnen 
allen gerecht zu werden und sie bei ihrer Ent-
wicklung zu eigenständigen, selbstbewussten 
Menschen zu unterstützen, erfordert immer 
wieder neue Ideen und viel Kreativität von den 
vor Ort tätigen Pädagoginnen und Pädagogen.

Einige in 2017 neu etablierte oder vertiefte 
pädagogische Ansätze sollen hier vorgestellt 
werden, die auch die Stärke der ergänzenden 
Förderung und Betreuung im Ganztag verdeut-
lichen. Erlebnispädagogische Maßnahmen 
zum Beispiel sind ein beliebtes Konzept in der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Exempla-
risch dafür stehen die Ferienreisen im Rahmen  
unserer Ganztagsangebote an Grundschulen 
in den Schulferien.

An unseren Standorten werden außerdem seit 
längerem unterschiedliche Formen der tier-
gestützten Pädagogik praktiziert. Die Arbeit 
mit Tieren im pädagogischen Kontext hat viele 
positive Auswirkungen auf die Kinder und Ju-
gendlichen. So ist durch Studien nachgewie-
sen worden und bei uns in der Praxis bestätigt, 
dass der Kontakt zu Tieren das Einfühlungs-
vermögen fördert und gerade Menschen, die 
Schwierigkeiten in sozialen Gruppen haben, 
eine Möglichkeit bietet, positive Rückmel-
dungen zu erhalten und sich in Empathie und 
Rücksichtnahme zu üben. Denn ein (therapeu-
tisch geschultes) Tier wertet nicht, es begegnet 
allen Menschen mit der gleichen Neugier und 
Zuneigung, verlangt von den Kindern und Ju-
gendlichen aber auch Beobachtungsgabe und 
Vorsicht im Umgang. 

Hinsichtlich der Inklusion an Schule besteht 
die wahre pädagogische Herausforderung in 
der Einbeziehung von Kindern mit emotio-
nal-sozialem Förderbedarf. Jenen Kindern mit 
schwierigen Bedingungen des Aufwachsens 
und fehlenden guten Bindungserfahrungen, 
gelingt es häufig nicht, sich in Gruppen fried-
lich einzufügen und Grenzen anderer zu re-
spektieren. Oft zielt ihr Antrieb darauf ab, 
vermeintliche Angriffe abzuwehren und sich 
durchzusetzen. Das macht es Erwachsenen 
schwer, denn Einlenken und Nachgeben ge-
lingt den Kindern selten und Auseinander-
setzungen sind oft eskalierend. „Stärke statt 
Macht“ ist ein Handlungsansatz nach Haim 
Omer und Arist von Schippe, welcher die Ohn-
macht der Erwachsenen im Umgang mit diesen 
Kindern thematisiert und Strategien aufzeigt.  
Unter dem Schlüsselmotiv der Präsenz lassen 
sich viele Bereiche und Momente erschlie-
ßen, wo unsere starke erwachsene Präsenz 
sich so entfalten kann, dass Kinder Halt er-
fahren und sich auf Regeln einlassen können. 
Das charmante an diesem Konzept ist, dass 
es keine fertigen Schritte vorgibt, sondern 
einen Prozess anstößt, der jeweils individuell 
verinnerlicht werden muss. So ist die Quali-
tätsentwicklung unter dem Stichwort Präsenz 
beispielsweise  für das Team der Friedenauer 
Gemeinschaftsschule ein individueller und 
spannender Prozess.

„Für jedes Kind beginnt die Welt von Neuem“, 
weiß der Volksmund. Dem Lächeln eines Neu-
geborenen können wir uns nur schwer entzie-
hen, das Wunder des Krabbeln oder Laufen 
Lernens überrascht immer wieder aufs Neue. 
Mit dem „BabyWatching“, einem Programm 
der Bindungsförderung nach Karl Heinz Brisch 
werden unsere Emotionen, die wir für sehr klei-
ne Kinder empfinden, genutzt, um das soziale 
Lernen zu stärken. Praktiziert wird das Konzept 
seit dem Schuljahr 2016/2017 an der Friede-
nauer Gemeinschaftsschule.

Pädagogische Vielfalt im Einsatz

Erprobte und neue Ansätze 
in der pädagogischen Arbeit

  Naturpädagogik – Begrünung von 
Schule und Schulhof als Gemein-
schaftsprojekt

  Erlebnispädagogik durch Reisen in 
der Ganztagsbetreuung

  Tiergestützte Pädagogik in vielen 
Einrichtungen – vom Vorlesehund bis 
zur begleiteten Reit-AG

  Medienpädagogik

  Peer-Education – Kinder und Ju-
gendliche als Experten für die Probleme 
Gleichaltriger

  Babywatching als Programm der 
Bindungsförderung

  Konzept „Stärke statt Macht“ zum 
Umgang mit der Problematik  emotio-
nal-sozialer Schwierigkeiten

Ganztagsbetreuung  
an Oberschulen 

6 
Standorte 

5.136 
Teilnahmen pro Woche

Durchschnittswerte aus den 
Statistikwochen NBHS 2017
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   Beispiele aus unseren  
 Einrichtungen

Baby beobachten  
Einmal pro Woche über den Zeitraum ei-
nes Jahres besucht eine Mutter mit ihrem 
Neugeborenen eine Klasse der Grundstu-
fe der Friedenauer Gemeinschaftsschule, 
organisiert und verantwortet durch den 
Offenen Ganztagsbereich. Die Kinder be-
obachten dort die sichere und liebevolle 
Mutter-Kind-Interaktion. Begleitet von 
Fragen reflektieren sie, was sie sehen, 
berichten, was sie über das Aufwachsen 
wissen und erzählen von ihren eigenen Er-
fahrungen. Gespiegelt wird dadurch, dass 

Aufwachsen ein selbsttätiger Prozess ist, 
der Bindung braucht. Die Kinder erfahren, 
dass Beziehung nicht einseitig ist und 
Mutter und Kind voneinander lernen und 
dass dieser Prozess Geduld und gegen-
seitige Beobachtung braucht. Die Kinder 
spüren Empathie für das Kind, dessen 
Aufwachsen sie so bewusst und intensiv 
beobachten. Das stärkt ihre Fähigkeit für 
sich und andere Empathie zu empfinden. 
Um es mit den Worten eines kleinen Be-
obachters wiederzugeben: „Wenn ich Ole 
sehe, geht mein Herz auf!“

Grüne Kleider für die Schule   
In der Ganztagsgruppe der Sekundarstufe 
an der Friedenauer Gemeinschaftsschule 
hat sich 2016 bereits die „Grün-Mach-AG“ 
gegründet.  Die Jugendlichen haben ge-
meinsam mit den Pädagoginnen und Päd-
agoginnen Pflanzen in Blumentöpfen und 

Taschen gepflanzt und dank einer groß-
zügigen Förderung durch die Ehrenamts-
mittel  im Frühling 2017 Hochbeete gebaut 
und bepflanzt. Der Schulhof ist nun deut-
lich grüner und das Schulgebäude macht 
einen sehr freundlichen Eindruck auf Be-
sucherinnen und Besucher, da von jeder 
Fensterbank die Blumen strahlen.  

Eine Woche voller Abenteuer   
Die Ganztagsbetreuung an der Sachsen-
wald-Grundschule verbrachte 2017 bereits 
zum vierten Mal die erste Woche der Som-
merferien mit rund 40 Kindern und sechs 
Erzieherinnen und Erziehern in Bittkau/
Tangermünde am Family-Camp-Keller-
wiehl. 

Die Idee zur jährlichen Sommerreise ent-
stand 2013 auf Wunsch der Kinder, die 
gerne mit ihren Erzieherinnen und Erzie-
hern zelten gehen wollten. Im nächsten 
Jahr war der perfekte Campingplatz gefun-
den, der für Schlecht-Wetter-Phasen auch 
die Möglichkeit bietet, in Blockhütten zu 
übernachten. Die Kinder erleben jedes 
Jahr ein sehr kurzweiliges Programm von 
Baden und Frösche beobachten am See 
über die Neptuntaufe, das Bingospiel, die 
abendliche Gruselgeschichte  bis hin zu 
Lagerfeuer und Abschlussdisco mit klei-
nen Präsentationen durch die Kinder am 
letzten Abend. Jeden Tag wird gemeinsam 
gekocht, und – anders als beim Schulca-
tering – kann auch gemeinsam bestimmt 
werden, was es zu essen geben soll. Be-
reits die ca. 2,5-stündige An-und Abreise 
mit dem Bus ist für die Kinder ein gemein-
schaftsförderndes Erlebnis. Am Ende sind 
zwar die Großen wie die Kleinen von we-
nig Schlaf und vielen Eindrücken maximal 
erschöpft, aber alle freuen sich schon auf 
das nächste Jahr. Bietet eine Reise doch 
die Möglichkeit, in einer überschaubaren 
Gruppe zusammenzuwachsen und über 
Klassenstufen hinweg neue Freundschaf-
ten zu schließen. Dieses  Gemeinschafts-

gefühl überträgt sich spürbar in das neue 
Schuljahr und lässt die Pädagoginnen und 
Pädagogen jedes Jahr aufs Neue gern der 
Reise entgegen blicken.

Hündin Punky unterstützt das 
pädagogische Team   
Im Kinderzentrum Lindenhof begleitet 
seit zwei Jahren die Chihuahua-Hündin 
„Punky“ die Kinder und Pädagoginnen 
und Pädagogen. Durch die Ausbildung im 
Team für tiergestützte Pädagogik Berlin, 
ist sie nun offizielle pädagogische Beglei-
terin in Kita und Ganztagsbetreuung. Sie 
bietet den Kindern eine verlässliche, zu-
gewandte Beziehung und bei Bedarf Trost, 
ermöglicht Erfahrungen in nonverbaler 
Kommunikation, und die Kinder  erhalten 
durch sie Rückmeldung über ihr eigenes 
Verhalten. 

Zum beliebten Ritual bei den Kindern aller 
Altersstufen ist der tägliche Spaziergang 
mit Punky in der Lindenhof-Siedlung ge-
worden. Im Gelände üben die Kinder mit 
ihr Kommandos und erfahren eine Menge 
über Kommunikation zwischen Mensch 
und Hund bzw. auch, wie Hunde sich un-
tereinander verhalten. Und natürlich bie-
tet der Alltag immer wieder Gelegenheiten 
für spontane Begegnungen, bei denen die 
Hündin einfach da ist zum Streicheln, Ku-
scheln und Begrüßen.

Kinder & Jugendliche  |  Kooperationen an Schulen
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Pferdegeflüster   
In der  Friedenauer Gemeinschaftsschule 
(Grundstufe) beobachtete eine Schulso-
zialarbeiterin vor einiger Zeit, dass eine 
ganze Gruppe von Kindern vermehrt den 
Wunsch äußerte, das Reiten zu erlernen. 
So entstanden die Idee und die Umset-
zung einer begleiteten Reit-AG im Reitver-
ein Onkel Toms Hütte e.V., die durch die 
Zusammenarbeit mit dem Landesverband 
Pferdesport Berlin-Brandenburg e.V. ge-
fördert und finanziell unterstützt wird. Da-
mit ist eine Teilnahme auch Kindern aus 
sozial schwachen Milieus möglich. 

Im Rahmen der AG erlernen die Schülerin-
nen und Schüler den tiergerechten Um-
gang mit einem anderen Lebewesen und 
entwickeln eine partnerschaftliche Bezie-
hung zum Pferd. Im Dialog mit dem Pferd 
übernehmen sie Verantwortung und wer-
den in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. 
Außerdem bietet ihnen der Reitsport eine 
körperliche Herausforderung. 

Schülerinnen und Schüler als 
Netzpiloten   
Kinder und Jugendliche können in vielen 
Fällen die Expertinnen und Experten für 
die Probleme von Gleichaltrigen sein. 
Das ist die Annahme der so genannten 
Peer-Education. Das Projekt der „Net-
piloten“ basiert auf dieser Annahme. 
Ende 2016 erhielten die vierzehn betei-
ligten Mädchen und Jungen der Anna-Es-
singer-Gemeinschaftsschule unter An-
leitung des Schulsozialarbeiters in einer 
fünftägigen Fortbildung das methodische 
und inhaltliche Rüstzeug, um ab 2017 ihr 
Wissen in Kleinteams in die Klassen der 
Schule zu tragen. In jeweils zwei Doppel-
stunden leiteten die Jugendlichen ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler an, sich 
mit der Faszination digitaler Medien, dem 
Suchtphasenmodell, den Faktoren einer 
Suchtentstehung und der Erarbeitung von 

persönlichen Schutzfaktoren auseinan-
derzusetzen. Gespickt war das Ganze im-
mer wieder mit Spielen und einem Quiz. 
Geplant ist, dieses Angebot in allen Klas-
sen der Schule umzusetzen. 

Auswege aus dem Scheitern   
An der Prignitz-Schule als Förderzent-
rum haben die meisten Schülerinnen 
und Schüler bereits eine problematische 
Schulkarriere hinter sich. Sie haben ihr 
Scheitern und ihre Ausgrenzung aus dem 
Klassenverband erlebt. Daher zeigen fast 
alle Kinder und Jugendlichen, mit denen 
wir dort arbeiten, Auffälligkeiten im emo-
tional-sozialen Bereich. Angelehnt an das 
Konzept „Stärke statt Macht“ und dessen 
systemischen Ansatz arbeiten die Päda-
goginnen und Pädagogen im Bezugser-
ziehersystem, so dass jeder Klasse einer 
Person fest zugeordnet ist und den Schul-
alltag gemeinsam durchlebt. Es wurde ein 
Belohnungssystem etabliert, um den Kin-
dern und Jugendlichen ihr positives Ver-
halten zu spiegeln, insbesondere mit dem 
Augenmerk auf einen höflichen Umgang 
aller an Schule Beteiligten untereinander. 

Vielfalt fördern in der Georg von 
Giesche Schule   
Auch 2017 hat die Ganztagsbetreuung der 
Georg-von-Giesche-Schule ein breit gefä-
chertes Angebot zum Thema Diversity und 
sexuelle Vielfalt angeboten. Die Schule ist 
weiterhin Teil des fünfjährigen Projektes 
„Alle Included“ vom Jugendmuseum Schö-
neberg und nutzt die tollen Angebote. Von 
Projettagen in allen siebten Klassen, bis 
hin zum Besuch der „Non Binary-Ausstel-
lung“ und Einladungen von Referentinnen 
und Referenten von „Queer Amnasty Inter-
national“ in die Nachmittagsprojekte. Da-
rüber hinaus hat sich die Ganztagsbetreu-
ung mit den Lebenswelten der Mädchen 
beschäftigt und intensiv zum Thema „An-
timuslimischer Rassismus“ gearbeitet. 
Während eines Workshops im Archiv der 
Jugendkulturen wurden T-Shirts mit dem 
Aktionskit des Archivs gestaltet. 

Fair-Trade-School   
 
Als erste Integrierte Sekundarschule Ber-
lins überhaupt erhielt die Gustav-Langen-
scheidt-Schule die Anerkennung als Fair 
Trade School. Überreicht wurde die Aus-
zeichnung von Bezirksbürgermeisterin 
Angelika Schöttler im Roten Rathaus.

Kinder & Jugendliche  |  Kooperationen an Schulen
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9%  Erzieher/in berufsbegleitend
6%  Erzieherhelfer/-in
2%  FSJ/BFD/Praktikanten
2%  päd. Fachkraft Einzelfallent- 
 scheidung

Verteilung Fachkräfte 
Ganztagsbetreuung 

an Grundschulen

81%
Erzieher/in
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Obgleich die Gesamtzahl an Flüchtlingen im 
Jahr 2017 zurückgegangen ist, blieb die Zahl in 
Berlin neu ankommender unbegleiteter min-
derjähriger Flüchtlinge über den Verlauf des 
Jahres relativ gleich. Somit besteht nach wie 
vor ein hoher Bedarf an gesetzlichen Vertre-
terinnen und Vertretern für die Jugendlichen, 
die ohne Familie zu uns gekommen sind. Vor-
munde kümmern sich beispielsweise mit Ihren 
Schützlingen um deren ärztliche Versorgung, 
die Anmeldung in einer Schule oder in einem 
Sportverein und nehmen deren Rechte im Auf-
enthaltsverfahren wahr.

Zusammen mit den beiden weiteren Trägern 
Xenion/Akinda und Caritasverband für das Erz-
bistum Berlin bildet unser Vormundschaftsver-
ein das Netzwerk Vormundschaft. Dessen bei-
der Hauptziele sind die Gewinnung, Schulung 
und weitere Begleitung ehrenamtlicher Einzel-
vormünder sowie das Führen von Vereinsvor-
mundschaften durch den jeweiligen Vormund-
schaftsverein. 

Es wurden bezüglich des Projektes Ehrenamt-
liche Einzelvormünder im Rahmen des Netz-
werks die bereits erarbeiteten Standards noch 
weiter ausgeformt und bei ständiger Überprü-
fung in der Arbeitspraxis konkretisiert. Hierbei 
geht es in den Grundzügen um die Gewinnung 
von ehrenamtlich engagierten Bürgern, die in 
einem gestuften Schulungsprozess auf die Tä-

tigkeit als ehrenamtlicher Einzelvormund vor-
bereitet werden, wobei wir die weitere Beglei-
tung und Beratung sowie das Angebot eines 
moderierten Erfahrungsaustauschs mit ande-
ren ehrenamtlichen Vormündern anbieten und 
empfehlen. 

Per Jahresende waren 61 von Cura vorbereite-
te Einzelvormünder von den Familiengerichten 
als ehrenamtliche Vormünder bestellt, die nun 
weiter in ihrer Tätigkeit von uns begleitet wer-
den. 20 weitere waren per Jahresende in An-
bahnung, d.h. es wurde nur auf den Beschluss 
des Familiengerichts gewartet bzw. sie wurden 
dem Jugendamt bereits als bestellbereit be-
nannt.

Die Finanzierung der Arbeit erfolgte durch das 
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf in Form einer 
Zuwendung. 

Durch die Tätigkeit in beiden Feldern – Gewin-
nung, Schulung, Begleitung ehrenamtlicher 
Einzelvormünder sowie das Führen von Vor-
mundschaften durch den Verein selbst – wur-
de der professionelle Zugang zur Arbeit für 
unsere Mitarbeiterinnen und deutlich gestärkt, 
da sich für jedes Anliegen, jede Anfrage, jede 
Unsicherheit eines ehrenamtlich engagierten 
Bürgers und Vormunds zugleich Anknüpfungs-
punkte aus der Tätigkeit als Vereinsvormund 
ergeben.

Weitere Professionalisierung im Vormundschaft-
verein 
Das Betätigungsfeld von Cura hat sich, nachdem zuvor schon der Vormundschaftsver-
ein zur Gewinnung ehrenamtlicher Vormünder für unbegleitete minderjährige Flücht-
linge aktiv war, nochmals erweitert. Seit Mai 2017 führt er darüber hinaus 50 Vereins-
vormundschaften. Das bedeutet, dass der Verein selbst als Vormund für minderjährige 
Geflüchtete bestellt wird. 

Cura Vormundschaftsverein 

50 
Vereinsvormund- 

schaften 

61 + 20*  
Ehrenamtliche Vormünder  

(*in Anbahnung) 

25 
Eignungsgespräche

12 
Erfahrungsaustauschtreffen 

mit 87 Teilnehmenden
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Nach mittlerweile 13 Jahren sind die bestehen-
den gesetzlichen Vergütungen weit von den in-
zwischen gestiegenen Kosten für die Beschäf-
tigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie den weiteren Kosten eines Bürobetriebs 
entfernt. Dies betrifft alle Betreuungsvereine in 
Deutschland. Leider kam es auch im Jahr 2017 
nicht zu einer Anpassung der Stundensätze. 
Nicht zuletzt in Hinblick auf die aus Sicht von 
Arbeitgebern äußerst angespannte Arbeits-
marktsituation bei Sozialarbeiterinnen und So-
zialarbeitern, stellt die Unterfinanzierung eine 
zusätzliche besondere Problematik dar. 

Im Wintersemester 2017/2018 wählten elf 
Studierende der Sozialen Arbeit an der Evan-
gelischen Hochschule Berlin (EHB) den Studi-
enschwerpunkt Rechtliche Betreuung/ Betreu-
ungsrecht.

Eine Mitarbeiterin des Cura-Betreuungsverein 
organisierte und begleitete die Seminarpraxis-
gestaltung. Wie sieht ein typischer Arbeitsall-
tag einen rechtlichen Betreuers aus? Was sind 
die Probleme und Besonderheiten? Die Studie-
renden lernten die verschiedenen Akteure in 
der rechtlichen Betreuung kennen und erhiel-
ten Einblicke in die praktische Arbeit im Be-
treuungsrecht. Sie waren u.a. an einem Nach-
mittag im Betreuungsverein, hatten Treffen 

mit einem Richter und einem Rechtspfleger im 
Betreuungsgericht Schöneberg, dem Leiter der 
Betreuungsbehörde Steglitz-Zehlendorf sowie 
einer Ärztin des Sozialpsychatrischen Dienstes 
Tempelhof-Schöneberg. 

Nachdem im Sommer des Vorjahres bereits 
schon einmal ein Treffen zwischen unseren im 
Querschnitt Tätigen mit den Mitarbeitenden 
der zuständigen Amtsgerichte und Betreuungs-
behörden durch Cura organisiert wurde, konn-
te ein solches Forum im Herbst 2017 erneut 
angeboten werden. Hierbei vertraten unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Anliegen 
der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreu-
er, die uns aus der regelmäßigen Beratung und 
Schulung Ehrenamtlicher gut bekannt sind. 
Diese Möglichkeit wurde von allen Beteiligten 
sehr gerne wahrgenommen.   

Wichtigste Themen bei diesem Treffen waren 
im Jahr 2017 Fragen der Qualitätssicherung 
bei ehrenamtlicher rechtlicher Betreuung, der 
wertschätzende Umgang mit den ehrenamtlich 
engagierten Bürgern sowie Fragen, die sich aus 
Umstrukturierungen der Betreuungsangele-
genheiten im Land Berlin ergeben werden, ins-
besondere aus der (Wieder-)Errichtung einer 
überörtlichen Betreuungsbehörde.

Schwierige Finanzierungssituation 
Die Finanzierung der Betreuungsvereine in ganz Deutschland ist schon seit längerem 
nicht mehr ausreichend. Seit 2005 haben sich die Stundensätze für die Tätigkeit der 
rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer nicht mehr verändert. 

Cura Betreuungsverein 

474 
Betreuungen führten unsere 
Vereinsbetreuer im Jahres-

durchschnitt 

1.861  
Beratungen 

48 
Infoveranstaltungen und 

Erfahrungs- 
austausche

44 
Veranstaltungen zum Betreu-

ungsrecht und zu Vorsorgevoll-
machten

Bereits zum zweiten Mal nahm der Cura Vormundschaftsverein des Nachbarschaftsheim Schöneberg im 
November 2017 am "Marktplatz Gute Tat" teil - und nutzte so die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zur Unter-
stützung bei der Gewinnung ehrenamtlicher Vormünder zu knüpfen.
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Pflege ist ein mehr als herausforderndes Ge-
schäft geworden: Schlecht bezahlt, ungünstige 
Arbeitsbedingungen, keine Lobby. Schon lan-
ge ist es bei unseren Pflegerischen Diensten 
nicht mehr damit getan, eine Stellenausschrei-
bung in die entsprechenden Portale zu stellen. 
Die Suche nach geeignetem Fachpersonal ge-
staltet sich mühsam und bildet mittlerweile 
einen Hauptbestandteil des Alltagsgeschäftes. 

Waren es zunächst die Pflegefachkräfte, die 
vom Markt verschwunden waren, finden die 
Pflegerischen Dienste inzwischen auch kaum 
noch Pflegehelferinnen und -helfer. Kein Wun-
der – In der Gesellschaft erfährt der Beruf 
der Pflegekräfte wenig Anerkennung, er ist 
nicht gut bezahlt und die Arbeitsbedingungen 
sind unattraktiv: In der ambulanten Pflege 
von Montag früh um 6:30 Uhr bis Sonnabend 
gegen 22:00 Uhr bei jedem Wetter, treppauf, 
treppab von Patient zu Patientin, häufig unter 
Zeitdruck.  Werden Menschen in Einrichtungen 

oder Wohngemeinschaften versorgt, ist es für 
die Pflegekräfte, die im Drei-Schichten-System 
rund um die Uhr arbeiten, meist nicht besser.

Immer öfter müssen wir potentielle Kundinnen 
und Kunden in den Sozialstationen ablehnen, 
teilweise uns sogar von denen trennen, die 
bereits einen Pflegevertrag  abgeschlossen 
haben, weil die nötigen Kapazitäten an Pfle-
gekräften nicht mehr vorhanden sind, um alle 
Pflegebedürftigen zu versorgen.

Warum machen wir dennoch weiter?  Als Nach-
barschaftsheim sind wir durch eine Vielzahl 
von Angeboten, Projekten und Einrichtungen 
mit den Menschen in unseren Nachbarschaf-
ten verbunden. Wir wissen um ihre Bedarfe 
und Wünsche, die sie als Besucherinnen und 
Besucher oder als ehrenamtlich Engagierte in 
unser Haus tragen. Die Verknüpfung von pro-
fessioneller Dienstleistung und ehrenamtli-
cher Hilfe aus der Nachbarschaft gewährleistet 
auch die benötigte Unterstützung alter und 
kranker Menschen in ihrem Alltag. Und es ist 
die Summe der verschiedenen Angebote, die 
ein weitgehend selbstbestimmtes Leben in der 
eigenen Wohnung ermöglicht. Angesichts des 
wachsenden Pflegebedarfs und des gleichzei-
tigen Pflegekräftemangels spitzt sich die Situ-
ation gesamtgesellschaftlich schmerzhaft zu. 
Die Pflege muss daher eine unserer Kernauf-
gaben bleiben. Deshalb machen wir weiter – 
nicht trotzdem, sondern jetzt erst recht!

Pflege in der Nachbarschaft – jetzt erst recht? 
Seit Jahren beklagen wir einen Mangel an Pflegekräften. Um Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewinnen, probieren die Pflegerischen Dienste viele, auch neue Wege 
aus. Manche von ihnen bewähren sich, mitunter führen sie aber in Sackgassen. 

Karen Lawerenz
Prokuristin 

Pflegerische Dienste

Was tun, um Pflegekräfte zu 
gewinnen?

  Ausbildung und Praktika 
Seit 2015 bilden wir Pflegefachkräfte in 
Kooperation mit Alten- und Kranken-
pflegeschulen in unseren Einrichtungen 
aus bzw. bieten Praktikumsplätze an. 
Drei Azubis und fast 30 Praktikant/innen 
waren es im vergangenen Jahr. Hin und 
wieder wird dieses Engagement durch 
neue dauerhafte Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen in der Pflege belohnt. 

  Interesse am Pflegeberuf  wecken
Das Theaterstück „Wanted: Pflege-
helden“, gemeinsam mit dem Theater 
der Erfahrungen entwickelt, wird in 
Schulen aufgeführt. Dabei bringen die 
Spielerinnen und  Spieler im Alter von 
65 bis 79 Jahren in der gut halbstündi-
gen Szenencollage selbstironisch auch 
ihre eigenen Erfahrungen und Sorgen 
bezüglich der derzeit schwierigen Situ-
ation im Pflegebereich zum Ausdruck.

  Teilnahme an Jobbörsen
Bisher ist es uns nicht gelungen, ge-
flüchtete Menschen über die Präsenz 
bei Jobbörsen als Pflegekräfte zu ge-
winnen – zu sehr driften die Erwartun-
gen an Gehalt und Art der Tätigkeiten 
bei den überwiegend jungen Männern, 
die hier nach Arbeitsgelegenheiten 
suchen, von der Realität in den Pflege-
berufen ab.

  Personalleasing
Die Arbeit mit Leasingkräften, zu der 
uns der Personalmangel immer wieder 
zwingt,  führt uns leider häufig in die 
Sackgasse. Aufgrund der angespann-
ten Arbeitskräftesituation können die 
Personalleasingfirmen mittlerweile 
Preise und Bedingungen diktieren 
– zu unserem Nachteil. Sie stellen 
inzwischen zusätzliche Konkurrenz dar, 
indem sie versuchen, unsere eigenen 
Mitarbeiter abzuwerben.
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Ausgelöst durch Gespräche mit Hospizgästen 
über palliative Sedierung, assistierten Suizid 
oder Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit ent-
stand die Idee, unsere Wünsche und Befürch-
tungen  hinsichtlich des Sterbens einmal ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen.

Das Setting: das Sterben eines Menschen von 
allen Seiten zu beleuchten. Wie ist er gestor-
ben, unter welchen Umständen? Was hat er 
empfunden? Hat er sich das so gewünscht oder 
geplant?  Ist der Plan aufgegangen? Welche 
Rolle spielen die Menschen, die sich mit dem 
Sterbeprozess und dem Tod dieses Menschen 
beschäftigen (müssen), die ihn begleiteten? 
Was hat es mit ihnen gemacht?

In immer neuen Konstellationen improvisier-
ten die Teilnehmenden aus Haupt- und Ehren-
amtlichen des Hospizes sowie Spielerinnen 
und Spielern der Theatergruppe Spätzünder 
vor dem Hintergrund unterschiedlicher Todes-

arten. Bereits Verstorbene erhielten die Gele-
genheit, ihr Sterben rückblickend zu bewerten 
oder sich im Nachhinein mit ihren Hinterblie-
benen auszutauschen. Diese Kunstgriffe mach-
ten die Vielschichtigkeit dieses Themas sicht-
bar, und sie ermöglichten den Teilnehmenden 
auch die Überprüfung eigener Annahmen und 
Vorstellungen.

Dass das Projekt über den Kreis der Teilneh-
menden hinaus Wellen schlug, wurde durch 
die Nachfrage eines Gastes im stationären 
Hospiz deutlich. Angeregt durch die Berichte 
teilnehmender Krankenschwestern fragte der 
Gast an, ob er am Workshop teilnehmen kön-
ne, denn er befände  sich ja in eben dieser 
Auseinandersetzung. In einem ausführlichen 
Gespräch mit den Workshopleiterinnen er-
zählte er, dass er als ehemaliger Journalist in 
eigener Initiative andere Hospizgäste befragt 
und sehr unterschiedliche Antworten erhalten 
habe.  Das Gespräch wurde gefilmt und soll in 
das Making-of des möglicherweise entstehen-
den Theaterstücks einfließen. Eine Fortsetzung 
in 2018 ist jedenfalls in Planung. 

Theaterworkshop „Wie wollen wir sterben?“ 
Nach dem bereits erfolgreich aufgeführten Stück „Bertha, stirb endlich!“ entstand im 
Hospiz der Wunsch, nochmals gemeinsam mit dem Theater der Erfahrungen ein Thema 
zu bearbeiten, das viele Menschen beschäftigt: Die Frage danach, wie wir sterben wollen. 

Stefan Schütz
Leiter

Ambulanter Hospizdienst

Verteilung  
Pflegefachkräfte und 

Helfer/-innen

40%

59% Pflegefachkraft

Pflegehelfer

1% 
FSJ/BFD/Praktikanten

Pflegerische Dienste 

7 
Projekte/Einrichtungen 

2.306 

Pflegeeinsätze bei insgesamt 
530 Menschen wurden dabei 
durchschnittlich pro Woche 

geleistet

Durchschnittswerte aus den 
Statistikwochen NBHS 2017
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   Beispiele aus unseren  
 Einrichtungen

Im Tanzcafé  

Jeden Dienstagnachmittag gibt es im Nach-
barschaftshaus Friedenau ein Tanzcafé für 
Menschen mit Demenz. Ein Gast berichtet:

„Jetzt geht die Fahrt schon seit zwei Stun-
den kreuz und quer durch die Stadt, ich 
hab Angst, wir kommen überhaupt nicht 
mehr an. Das Auto stoppt, aber nur eine 
fremde Frau nimmt den Platz neben mir 
ein und weiter geht es ziellos. Endlich 
wird gehalten, die Autotür geht auf und 
ein freundlicher Herr schaut herein und 
begrüßt uns herzlich, oh, das ist ja wirk-
lich nett. Er fasst mich unter den Arm und 
unterstützt mich beim Laufen. Ja, da fühl 
ich mich richtig geborgen bei ihm. Wir 
kommen in einen kleinen Saal, ich sitz am 
Tisch, um mich herum nur fremde Gesich-
ter. Viele nette Leute drücken mich ganz 
lieb und nehmen mich in den Arm, na, ich 
fühl mich richtig wohl hier.

Es gibt Kaffee und Kuchen, das schmeckt 
vielleicht gut, so lecker. Schlagermusik er-
klingt und ein Herr bittet mich höflich zum 
Tanz, wie macht die Musik Spaß und wir 
tanzen und tanzen, ich möcht‘ gar nicht 
aufhören. Jetzt stehen alle im Kreis und 
singen: „Auf Wiedersehn, auf Wieder-
sehn.“ Mein Mantel wird mir gebracht und 
eine wunderschöne Rose. Doch ich weiß 
auf einmal gar nicht, wie ich nach Hause 
komme und ob Zuhause jemand da ist. 
Der nette Herr lacht mir zu: „Ist alles ge-
klärt.“ Ich sitz im Auto, die Fahrt geht los, 
aber was mich sehr beschäftigt, ob ich 
diesen Ort, wo es mir so gut gefallen hat, 
jemals wiederfinden werde.“

Demenzkranke Menschen vergessen sehr 
schnell. Die ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer des Tanzcafés stehen ihnen 
deshalb zur Seite und regeln alles Nötige.

Jubiläen für  
wellcome  

wellcome Schöneberg konn-
te im Berichtsjahr gleich 
doppelt feiern: Zusammen 
mit Pankow war das Nach-
barschaftsheim Schöneberg  
vor 10 Jahren einer der ersten 
beiden Standorte in Berlin. 
Außerdem fanden verschie-
dene Veranstaltungen zum 
Jubiläum „15 Jahre wellcome bundesweit“ 
in Berlin statt. Dabei standen unsere eh-
renamtlich Tätigen und Familien beim 
Jubiläumsempfang mit Angela Merkel im 
Rampenlicht und berichteten, moderiert 
von Kai Pflaume, über ihre gemeinsame 
Zeit während des  wellcome Einsatzes. 

Die Schöneberger Ehrenamtlichen bewie-
sen wieder einmal, dass sie über das En-
gagement in den Familien hinaus auch im-
mer ansprechbar sind, wenn für Auftritte 
bei Feiern, Freiwilligenbörsen, Fachtagen 
und in der Berliner Abendschau ihre Kom-
petenz und ihr Erfahrungswissen gefragt 
sind.

Patienten-Weihnachtsfeier - 
eine schöne Tradition  

Seit mehr als 30 Jahren feiern die Sozial-
stationen mit ihren Kundinnen und Kun-
den Weihnachten. Für viele von ihnen ist 
dies die einzige Weihnachtsfeier im Jahr. 
Zum ersten Mal fand die Feier im eigenen 
Haus, dem großen Saal des Nachbar-
schaftshauses Friedenau, statt.  Zum gu-
ten Gelingen trugen ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer, unsere  Pflegekräfte 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vom Theater der Erfahrung tatkräftig bei. 
Besonderes Engagement zeigte eine pfle-

gende Angehörige, die sich neben der 
Pflege ihres schwer an Demenz erkrankten 
Ehemanns die Zeit nahm, um mit ihrem 
Leierkasten mit weihnachtlichen Liedern 
aufzutreten. 

Sozialarbeit und Beratung rund 
um die Pflege   

Zum 1.1.2017 trat das Pflegestärkungsge-
setz 2 in Kraft. Mit dieser Änderung wurde 
unter anderem ein neuer Pflegebedürftig-
keitsbegriff eingeführt und das ganze Ver-
fahren quasi runderneuert. Leider wurde 
diese Reform nicht auch dazu genutzt, das 
komplizierte System zu vereinfachen – im 
Gegenteil, ist es eher noch intransparen-
ter geworden. Entsprechend schwierig 
gestaltete sich die Beratung. Auch wenn 
unsere Sozialarbeiterinnen in den Sozial-
stationen sich mit allen Kräften darum 
bemühten, die Kundinnen und Kunden 
und deren Angehörige zu den Neuerun-
gen und Veränderungen ausführlich zu 
informieren, ist es nach wie vor schwierig 
zu vermitteln, wann und in welchem Um-
fang jemandem Leistungen zustehen. Als 
Folge werden weiterhin viele Leistungen 
der Pflegeversicherung, von den Pflege-
bedürftigen nicht oder nicht im möglichen 
Umfang in Anspruch genommen.  

Misstrauen gegenüber Pflege-
diensten   

Sorge bereitete die Arbeitsbeziehung zu 
den Bezirksämtern,  die zunehmend durch 
Misstrauen gegenüber den Pflegediens-
ten geprägt ist.  Diese stehen ein wenig 
unter Generalverdacht, Abrechnungsbe-
trug zu begehen und dieses Misstrauen 
erschwert erheblich eine gute Zusammen-
arbeit. Zudem wird davon ausgegangen, 
dass Pflegedienste zu umfangreiche Leis-
tungspakete für die Pflege-Kunden schnü-
ren, die auf Hilfe zur Pflege angewiesen 
sind. Immer wieder kürzten Bezirksämter 
auch rückwirkend die beantragten Pflege-
leistungen auf ein derartiges Minimum, 
dass damit keine bedarfsgerechte Ver-
sorgung mehr gewährleistet hätte werden 
können.
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*  Jahreswert aus der Besucherstatistik NBHS: 52 Wochen abzüglich 6 Wochen Pauschale aufgrund von Schließ- 
 zeiten, Feiertagen, Wochenenden 
**  ohne Verwaltung
***  Stichtage jeweils zum 31.Dezember
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34
0

13
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86
0

13
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49
6

11
6.

06
4

11
9.

91
2

//  Besucher/innen *

//  Pflegeeinsätze

//  Einrichtungen **

//  Hauptamtliche 
 Mitarbeiter/innen 
 ***

//  Ehrenamtliche 
 Mitarbeiter/innen 
 ***

//  Umsätze 
 (Mio/Euro) **



54  Personelle & finanzielle Situation

867
e.V.

222
gGmbH

1089 angestellte Mitarbeiter/innen 2017, davon:

Wir als Arbeitgeber

Handwerker: 19
Hauswirtschaft/innen

in Beschäftigungs und
Qualifizierungsmaßnahmen: 15

Köchin/Koch: 18
Leitungspersonal

Pflegefachkräfte

Pflegehelfer/innen

Reinigungskräfte: 10

Sozialarbeiter/innen/Sozialpäd./innen Verwaltungspersonal

Auszubildende

Freiwilliges Soziales Jahr /Bundesfreiwilligen Dienst: 10

Erzieher/innen
522

47

109

76

88

97

38 40

Die Angaben in den Zahlenblöcken der einzelnen Kapitel beziehen sich häufig auf die Statistikwochen des NBHS. Hierbei 
handelt es sich um die interne Besucherstatistik, die das Nachbarschaftsheim Schöneberg seit 1988 regelmäßig zweimal 
jährlich durchführt, um die Besucherinnen und Besucher in den Einrichtungen zu erfassen. 
Näheres unter: www.nbhs.de/ueber-uns/besucherstatistik

Hinweis zu den Besucherzahlen

Vollzeit
265

Teilzeit
824
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Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Nachbarschaftsheim Schöneberg Pflegerische Dienste gGmbH

Holsteinische Straße 30
12161 Berlin

www.nbhs.de


