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Vorwort Grußwort

In vielen Schulen ist die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe 
seit langem selbstverständlich. Auch an entsprechenden Vorga-
ben und Appellen mangelt es nicht. Trotzdem gibt es immer 
noch häufig das lang gepflegte „Neben- und Nacheinander“, 
verbunden mit einem gegenseitigen Delegieren von Zuständig-
keiten.

Bildung ist mehr als Wissen und Stoffvermittlung – diese Er-
kenntnis ist zwar nicht neu, bestimmt aber längst nicht überall 
das Handeln. Ein Verständnis ganzheitlicher Bildung, das Im-
pulse aus Kultur- und Freizeitaktivitäten einbezieht, die im Re-
gelbetrieb Schule oft nicht genügend Platz finden, erfordert die 
Bereitschaft zur Öffnung der Schulen einerseits und zum En-
gagement der Jugendhilfe in den Schulen andererseits. Der Er-
werb sozialer Kompetenz, für jedes Kind als verantwortlichem 
Mitglied einer demokratischen Gesellschaft von entscheidender 
Bedeutung, ist nicht in erster Linie eine curriculare Frage. Dies 
gilt nicht nur für die Kompensation von Benachteiligung, auch 
wenn die Zusammenarbeit dazu sicher von herausragender Be-
deutung ist. Ebenso gilt, dass ein inklusives Gesamtkonzept 
von Schule ohne eine systematische Kooperation von Schule 
und Jugendhilfe nicht denkbar ist. 

Jugendhilfe in der Schule, die zehn Jahre im Leben aller Kinder 
und Jugendlichen zentraler Ort von Bildung und Erziehung ist, 
bietet die Chance zur Wahrnehmung umfassender Verantwor-
tung für die Entwicklung aller Kinder und Jugendlichen. Ne-
ben den Jugendämtern, ohne deren Beteiligung eine wirksame 
Hilfeplanung für einzelne Kinder mit Schwierigkeiten nicht ge-
lingen kann, neben Jugendbildungsstätten und Freizeiteinrich-
tungen, die zum Beispiel in Seminarwochen wichtige Ergän-
zung täglicher schulischer Arbeit bieten, sind die freien Träger 
der Jugendhilfe die entscheidenden Partner der Schulen. 
Aktuell gibt es Anlass zu Optimismus für eine tiefer gehende 
und nachhaltige Entwicklung verbindlicher Zusammenarbeit. 
Die gemeinsame „kooperative“ Finanzierung von Projekten 
der Jugendhilfe in Schulen ist ein zentraler Bestandteil der im 
vergangenen Jahr zwischen Senat und Bezirken abgestimmten 
Rahmenstruktur Schule-Jugendhilfe, die jetzt in allen Bezir-
ken über Steuerungsrunden mit allen Beteiligten umgesetzt 
wird. Anknüpfend an Erfahrungen aus Grundschulen basiert 

das Ganztagskonzept für die Integrierten Sekundarschulen 
auf der Bereitstellung von Budgets anstelle von landeseigenem 
Personal. Damit werden die freien Träger der Jugendhilfe zu 
entscheidenden Partnern der Schulen – Verbindlichkeit der Zu-
sammenarbeit wird durch entsprechende Kooperationsverein-
barungen organisiert. Die entsprechende Rahmenvereinbarung 
mit Dachverbänden stellt die Arbeitsgrundlage dar. 

Besondere Bedeutung kommt den Erfahrungen des Programms 
„Jugendsozialarbeit an Schulen“ zu. An den früheren Haupt-
schulen 2006 als „Tandemprogramm“ durch gemeinsame Fort-
bildung unterstützt, im Rahmen des Europäischer Sozialfonds 
gestartet, inzwischen – überwiegend regelfinanziert – auch an 
Grund-, Sonder- und beruflichen Schulen umgesetzt, wird es 
jetzt, ausgehend vom Bildungs- und Teilhabepaket der Bundes-
regierung, auf weitere Schulen, unter anderem die Gymnasien, 
ausgeweitet. 

Ich wünsche mir, dass es vor Ort den Schulen, Jugendämtern 
und freien Trägern der Jugendhilfe gelingt, über gemeinsame 
Verantwortung und Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit 
nicht nur zu reden, sondern diese konkret zu organisieren. 
Nutzen wir die Chancen und Möglichkeiten im Interesse aller 
Kinder und Jugendlichen. 

Siegfried Arnz,
Referatsleiter 
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft  
und Forschung Berlin

Mit dem neuen Schulgesetz und dem Landesprogramm Ju-
gendsozialarbeit an Berliner Schulen ist Schule anders gewor-
den: Neben der Vermittlung von Welt- und Sachwissen, geht 
es nun auch um Förderung und Erziehung jedes Einzelnen. Ein 
Verständnis von Bildung ist gewachsen, das neue gesellschaft-
liche Entwicklungen in den Blick nimmt: Verbindliche Nor-
men in Familie und Gesellschaft sind schwächer geworden. Wo 
also kann das Kind bzw. der Jugendliche lernen, wie Menschen 
miteinander umgehen, was sie den anderen schuldig sind, wie 
sie einen Beitrag leisten können im Beruf und als Bürger? Da 
kann die Schule als für alle verpflichtende Institution nicht aus-
weichen. Schulen sind mindestens zehn Jahre lang Lebensort, 
wo die Heranwachsenden den größten Teil ihrer Zeit verbrin-
gen. Um den großen Herausforderungen begegnen zu können, 
braucht es daher vielfältige Schulen und ebenbürtige Jugend-
hilfepartner.

Für Schulen ist es nicht einfach, sich im Dschungel der Trä-
gerlandschaft freier Jugendhilfeträger und der vielen Finanzie-
rungsprogramme zurechtzufinden und den passenden Koope-
rationspartner für die Aufgaben zu finden, die anstehen. Die 

PARITÄTISCHE Broschüre zur Kooperation von Schule und 
die Jugendhilfe soll dabei helfen. Anhand von Beispielen stellt 
sie die Kooperationspraxis von freien Trägern der Jugendhilfe 
mit Schulen aller Schularten und verschiedenen Leistungsva-
rianten vor; es sind gleichzeitig konkrete Nachweise für eine 
selbstverständlich gelebte professionelle Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft. 

Rund 95 PARITÄTISCHE Träger kooperieren mit zahlreichen 
Berliner Schulen aller Schularten. Mit vielfältigen sozialpäda-
gogischen Leistungsvarianten ergänzen und bereichern sie 93 
Schulen mit Schulstationen und Schülerclubs und unterstützen 
111 Schulen mit Jugendsozialarbeit aus dem Berliner Landes-
programm. Auch im Rahmen der Ganztagsgestaltung arbeiten 
PARITÄTISCHE Träger mit zahlreichen Schulen eng zusam-
men. Hier fördern sie mittlerweile an 85 Grundschulen rund 
10.000 Schulkinder. Die Ganztagskooperation mit Integrierten 
Sekundarschulen ist nach erstmaligem Durchlauf im Schuljahr 
2010/2011 im Wachsen begriffen. Dazu kommen viele weitere 
Angebote, wie zum Beispiel Projekte zur Schuldistanz, zur be-
ruflichen Orientierung, zum Nachholen des Schulabschlusses 
oder Arbeit mit Schulklassen zu Themen wie Gewaltpräventi-
on, Mediation, Suchtprävention und Aufklärung. 

Beispiele dafür, wie dieses Engagement PARITÄTISCHER 
Träger an Schulen in der Praxis gestaltet wird, zeigt diese Bro-
schüre. Und zu guter Letzt finden Sie die Kontaktadressen aller 
Träger unter dem Dach des PARITÄTISCHEN Berlin, die sich 
im Bereich Schule engagieren. 

Wir wünschen Ihnen ein kurzweiliges Lesevergnügen und hof-
fen, dass viele weitere Schulen und freie Träger zueinanderfin-
den und auf längere Zeit zusammenbleiben.

Herzlich
Ihre

Vorstandsvorsitzende
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Berlin

Kooperation Schule und Jugend-
hilfe – Nutzen für alle

Prof. Barbara John, Foto: Gisela Schuster

Siegfried Arnz, Foto: privat
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Individuelle Zukunftsperspektiven hängen maßgeblich 
vom Bildungsniveau und der Kompetenzausstattung des 
Einzelnen ab. Je besser diese „Ausstattung“, um so höher 
die Chancen an gesellschaftlicher Teilhabe. Jugendhilfe und 
Schulen, die ihre Fachlichkeit zusammenbringen und sozial-
pädagogisches und schulisches Bildungs- und Erziehungs-
wissen verzahnen, zielen darauf ab, eine gute Basisausstat-
tung für alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen.

PARITÄTISCHE Träger der freien Jugendhilfe kooperieren seit 
langem mit Berliner Schulen. Die ausnahmslose Sicherstellung 
von Bildungs- und Erziehungserfolgen „verbündet“ sie als Ko-
operationspartner. Schulen stehen vor hohen Anforderungen. 
Sie haben umfangreiche Lehr- und Bildungspläne zu erfüllen 
und die individuelle Entwicklung jedes Schülers zu unterstüt-
zen. Kein leichtes Unterfangen. Durch die Ausweitung schuli-
scher Zeiten werden Schulen immer mehr zentraler „Lebensort“ 
junger Menschen. Viele Gründe, jugendhilfepolitische und 
schulpolitische Ziele gemeinsam zu verwirklichen. 

Sachverständige in sozialer Bildung
Mit den freien Trägern der Jugendhilfe erhalten Schulen Sach-
verständige in sozialer Bildung. Sie bekommen Partner an ihre 
Seite, die darauf setzen, die Lebens- und Handlungskompeten-
zen der Schüler zu stärken, um deren individuelle Bildungs-
beteiligung und das Erreichen von Schulabschlüssen zu ge-
währleisten. Eine Vielfalt an sozialpädagogischen Methoden 
und Angeboten eröffnet differenzierte Zugänge zu den jungen 
Menschen. Kenntnisse über außerschulische Lebenslagen von 
Kindern und Jugendlichen tragen dazu bei, sie förderlicher bei 
der Lebensbewältigung und Lebensgestaltung zu unterstützen 
und sie letztlich auch für die Schule stark zu machen. Berliner 
Jugendhilfeträger und Schulen stellen sich den täglichen Her-
ausforderungen, die für eine bestmögliche individuelle Förde-
rung und Unterstützung bewältigt werden müssen.

Auf langfristige Kooperationen bauen
In der Praxis erfordert das aus Sicht der PARITÄTISCHEN 
Jugendhilfeträger eine gemeinsam gestaltete und verantwortete 
Bildungspraxis. Entsprechend setzen sie auf gemeinsam erarbei-
tete Konzepte, die die Erfahrung beider Professionen bündeln, 
die Wissens- und Kompetenzbildung umfassen, die konkrete 
Aufgaben und Zuständigkeiten festlegen, die eigene und ge-

meinsame Aktivitäten beschreiben. Damit sich solch intensive 
kooperative Beziehungen entwickeln können, setzen PARI-
TÄTISCHE Träger auf langfristige Kooperationen, auf Konti-
nuität. Hierfür braucht es klare Bekenntnisse: von Seiten der 
Schule und durch stabile Finanzierungen. Um das zu erreichen, 
hat das Land Berlin einen eindeutigen Weg eingeschlagen. Die 
Erarbeitung des landesweit gültigen Gesamtkonzeptes „Koope-
ration Jugendhilfe und Schule“, das Landesprogramm Jugend-
sozialarbeit an Berliner Schulen, das an allen Schulen umgesetzt 
werden soll, sowie langjährige Kooperationsformen wie Schul-
stationen und Schulstrukturreformen, die auf die Umsetzung 
des Ganztags in Kooperation mit freien Trägern zielen, sind 
klare Indizien dafür. 

Jugendhilfe? Träger der freien Jugendhilfe? Freie Träger?
Alle Kinder und Jugendlichen haben laut Sozialgesetzbuch 
(SGB) VIII im Kinder- und Jugendhilfegesetz Anspruch auf 
umfangreiche Förderung und Unterstützung ihres Aufwach-
sens. Die Berliner Jugendämter haben diese Ansprüche durch 
unterschiedlichste präventive und intervenierende sozialpäda-
gogische Angebote für junge Menschen und ihre Eltern sicher 
zu stellen. Die praktische Ausführung jugendhilferechtlicher 
Maßnahmen erfolgt vielfach über anerkannte „Träger der freien 
Jugendhilfe“, so wie es das SGB VIII vorsieht. Das impliziert 
die sozialpädagogische Fachlichkeit des jeweiligen Trägers, der 
als eingetragener Verein oder gGmbH gemeinnützige Ziele ver-
folgt. Alltagssprachlich wird aus dem jugendhilfegesetzlichen 
Begriff „Träger der freien Jugendhilfe“ meist: der „freie Träger“ 
oder der „Jugendhilfeträger“. Jugendhilfeträger, die Leistungen 
für die öffentliche Jugendhilfe übernehmen, verpflichten sich 
damit den jugendhilfegesetzlichen Aufgaben und Zielen. Deren 
zentrale Anliegen sind, junge Menschen in ihrer Entwicklung 
zu fördern, individuelle Benachteiligungen abzubauen, Eltern 
zu beraten und zu unterstützen sowie positive Lebensbedingun-
gen für junge Menschen und ihre Familien zu gestalten.

Trägervielfalt trifft auf vielfältige Schulpraxis
Fast alle Berliner Schulen haben mittlerweile praktische Erfah-
rungen in der Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugend-
hilfe. Dass sie dennoch die vielgestaltige „bunte“ Trägerland-
schaft und die Vielzahl der Angebote kaum „überblicken“, ist 
nicht verwunderlich. Damit stehen sie nicht alleine. Diese Viel-
falt ist vom Gesetzgeber explizit gewünscht: Das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz zielt auf alle jungen Menschen. Mit unter-
schiedlichsten Akteuren und differenzierten Angeboten sollen 

Freie Träger und Schulen 

möglichst viele Kinder und Jugendliche erreicht werden. Das 
fördert Träger-, Konzept- und Methodenvielfalt, sichert aber 
auch individuelle Passfähigkeit und ermöglicht den jungen 
Menschen eine Wahlfreiheit. Das jeweilige Trägerkonzept und 
das persönliche Gespräch mit der Trägerorganisation schaffen 
Klarheit und Transparenz über Selbstverständnis, inhaltliche 
Ausrichtung und thematische Schwerpunkte. Trägervielfalt 
trifft in der Praxis somit auf vielfältige Schulpraxis. Besser kann 
es eigentlich nicht sein. Passende Partner können sich „suchen 
und finden“, Schulkonzepte können um passende pädagogische 
Trägerkonzepte erweitert werden, davon profitieren Schulen 
und Träger – und insbesondere: Schülerinnen und Schüler.

Ein freier Träger - viele Auftraggeber?
Neben den bezirklichen Jugendämtern und Schulen stehen 
weitere Akteure in der gesetzlichen Verantwortung wenn es um 
Bildungsabschlüsse, berufliche Orientierung und Ausbildung 
von jungen Menschen geht. So hat die fachlich zuständige 
oberste Bundesbehörde (BMFSFJ) laut SGB VIII die Tätigkeit 
der Jugendhilfe insgesamt anzuregen und zu fördern, was durch 
Programme wie „Kompetenzagenturen“ oder „Schulverweige-
rung – Die 2. Chance“ umgesetzt wird. Das Übergangssystem 
von der Schule in den Beruf ist dagegen in weiten Teilen über 
das SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) und SGB III 
(Arbeitsförderung) organisiert und finanziert. Freie Träger, die 
hier im Rahmen der Jugendsozialarbeit tätig werden, überneh-
men folglich Leistungen für „unterschiedliche Auftraggeber“. 
Jugendhilfeträger an Schulen sind also häufig in unterschied-
lichen „Missionen“ unterwegs. Bedauerlicherweise unterliegen 
all diese Programme den eigenen Logiken der jeweiligen Sys-
teme. So haben die Träger mit unterschiedlichen, meist sehr 
umfangreichen Verfahrensanforderungen zu „kämpfen“. „Auf-
traggeber“ erwarten von ihnen Konzepte die zu den Förderbe-
stimmungen passen. Antrags-, Umsetzungs- und Nachweisver-
fahren sind dabei verschieden. Der bürokratische Aufwand für 
die Träger ist selten zeitlich und finanziell entsprechend unter-
setzt. Die Gegebenheiten vor Ort spielen oft eine untergeord-
nete Rolle.

Jugendhilfeträger bleiben trotzdem am Ball
PARITÄTISCHE Träger stehen zu ihrer Verantwortung. Sie 
haben Potentiale einzubringen. Potentiale zur ganzheitlichen 
Förderung und Unterstützung von jungen Menschen. Da vor 
Ort weder Jugendhilfe noch Schule über ausreichend finanzielle 
Gestaltungsräume verfügen, braucht es „zusätzliche“ Angebote, 

die es umzusetzen gilt. Das alles ist eine hohe Motivation. Ein 
weiterer Aspekt ist bedeutsam: Jugendhilfeträger sind auch Ar-
beitgeber. Damit haben sie für ihre Einrichtungen und für ihr 
Personal Sorge zu tragen. Um die eigenen fachlichen Ansprüche 
realisieren zu können, brauchen sie hoch motiviertes und quali-
fiziertes Fachpersonal. Diese engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben gesicherte Arbeitsbedingungen verdient. In 
der Praxis kein leichtes Unterfangen in einem Arbeitsfeld, das 
meist von kurzfristigen Förderzeiträumen leben muss. 
Viele Gründe für freie Träger, um auch zukünftig mit vielfälti-
gen Auftraggebern und Programmen zu jonglieren. So kreativ 
und flexibel wie möglich.

Elvira Kriebel
Referat Schulbezogene Jugendhilfe

Soziale Kompetenz und Bildung

Elvira Kriebel, Foto: privat
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Ganztagsbetreuung und Ganztagsbildung

Bildungsanspruch /  
Ziele /  
Besonderheiten

- Herstellung erweiterter Bildungssituationen
-  Verknüpfung von schulpädagogischen und sozialpädagogischen Bildungs- und  

Erziehungsangeboten
- Sicherstellung ganztägiger Förderung und verlässlicher „Betreuung“ am Ort Schule

Zielgruppe  grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler

Inhaltliche Schwerpunkte /  
Umsetzung

-  Grundschule offen: Verlässliche Halbtagsgrundschule (VHG) gilt für alle Kinder. Nach Bedarf: 
Ergänzende Förderung und Betreuung ist freiwillig

- Grundschule gebunden ist verpflichtend für alle Kinder
- Sek I: Verpflichtung ist abhängig vom Typ: offen, teilgebunden, gebunden

Rechtlicher Rahmen - Berliner Schulgesetz (SchulG) regelt Ganztagsschule
- SGB VIII / KJHG regelt Anspruch auf Betreuung und Förderung

Finanzierung
-  Grundschulen: jährlicher Vertrag mit dem Schulträger gemäß der Schulrahmenvereinbarung 

SchulRV
- Sekundarschulen: jährlicher Vertrag mit der Schule gemäß RV - Sek I

Jugendarbeit und Schule – Freizeit und Bildung für alle Schüler

Bildungsanspruch /  
Ziele /  
Besonderheiten

-  Freiwillige und aktivierende additive Bildungsangebote für alle Kinder und Jugendliche –  
unabhängig von Sozialindikatoren

- kognitives, emotionales, kreatives, soziales Lernen 
- individuelle Kompetenzförderung
- Freiwilligkeit, Selbstbestimmung, Selbstorganisation, Partizipation
- verknüpft Lebenswelten (Schule, Familie, Angebote im Sozialraum)
- verknüpft formelle und informelle Bildung
- Jugendarbeit an Schulen entwickelt die Idee, die vor Ort passt!

Zielgruppe  alle Kinder und Jugendlichen in und im Umfeld von Schulen 

Inhaltliche Schwerpunkte /  
Umsetzung  u. a. politische, soziale, kulturelle, interkulturelle, sportliche Themen

Rechtliche Grundlagen - SGBV III / KJHG §11

Finanzierung / 
Programme

- befristete Vertragslaufzeiten
-  Förderrichtlinie Programm Jugendarbeit an Schulen: Land Berlin plus anteilige Finanzierung 

durch Schulen, Träger und Bezirke – jährlicher Vertrag
-  Förderung i. d. R. projektbezogen: Jugendamt, Land, Quartiersmanagement, Schulische  

Fördervereine, Stiftungen, u. a.

Die Darstellung erfolgt systematisiert in sechs Angebotsschwerpunkten, nach fachlichen und rechtlichen Kriterien sowie 
der jeweiligen Finanzierungsform. Was hinter diesen Kooperationsangeboten steckt und wie die Praxis aussieht, erfahren 
Sie in den Reportagen und Berichten im Anschluss an diese Übersicht. 

Auf einen Blick
Jugendsozialarbeit für bestimmte Zielgruppen an Schulen

Bildungsanspruch /  
Ziele /  
Besonderheiten

-  Bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen Ausbildung und 
der sozialen Integration am Standort Schule

- Integration in Familie, Schule, Ausbildung
- Stärkung von Selbstbewusstsein, Kompetenzen, Lernmotivation
- Abbau von Schuldistanz 
- Stärkung der Erziehungsverantwortung der Eltern
- Orientierung an den Lebenswelten der Schüler
- Öffnung der Schulen in den Sozialraum

Zielgruppe

-  „Risikokinder“: Schüler mit erhöhtem Unterstützungsbedarf (ergänzenden Sozialisations-
hilfen) soz. Benachteiligung, individueller Beeinträchtigung

- Schüler, deren Schulabschluss gefährdet ist
- Eltern, Lehrer

Inhaltliche Schwerpunkte /  
Umsetzung

- Gruppen- oder einzelfallbezogene Angebote 
- Sozialpädagogische Beratung von Schülern
- Konfliktmanagement, Mediation, berufsfeldorientierte Unterstützung
- Unterstützung zur Vermeidung von Schuldistanz und zum Erreichen des Schulabschlusses
- Verringerung vermittlungshemmender Faktoren
- Stärkung der Partizipationsmöglichkeiten und -fähigkeiten
- Arbeit mit Eltern und Lehrkräften 
- Kooperationen innerhalb und außerhalb der Schulen
- Zusammenarbeit und Mitwirkung in schulischen Gremien

Rechtliche Grundlagen
- SGB VIII / KJHG, § 13 (1)
- AG KJHG, § 14 (2) 
- SGB II / SGB III

Finanzierung / 
Programme

- Jugendamt / befristete Vertragslaufzeiten
-  Programm JSA an Berliner Schulen: Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und  

Forschung + ESF-Mittel / jährliche Verträge
- Schule über Personalkostenbudgetierung (PKB) möglich
-  Schulverweigerung - Die 2. Chance und Kompetenzagenturen: Bund (BMFSFJ) und Euro- 

päischer Sozialfonds / jährliche Verträge
- Arbeitsagenturen / Vertragslaufzeiten laut Ausschreibung
- Schulische Fördervereine, Quartiersmanagement, Stiftungen, Sonstige

Individuelle Unterstützung für bestimmte Zielgruppen

Bildungsanspruch / Ziele /  
Besonderheiten

- individuelle Unterstützung einzelner Schüler
- frühzeitige und intensive pädagogische Interventionen

Zielgruppe

- einzelne Schüler in erschwerten Lebenslagen 
-  Schüler, die regulären schulischen Aufgaben nicht mehr gewachsen sind, deren Leistungen 

rapide abfallen
- passive oder aktive Schulverweigerung, drohende Schuldistanz
- Schüler, von Ausgrenzung und Mobbing bedroht

Inhaltliche Schwerpunkte /  
Umsetzung

-  differenzierte Hilfeangebote: Anamnesegespräche, Diagnostik, passgenaue Beratung, aktive 
Elternarbeit

- ggf. Weitervermittlung in alternative Schulformen oder weitere Jugendhilfe 

Rechtliche Grundlagen
- Hilfebedarf
- SGB VIII / KJHG § 27 ff
- Ausführungsvorschrift Hilfeplanung

Finanzierung  Jugendamt gemäß dem Berliner Rahmenvertrag Jugendhilfe (BRVJUG)

Kooperation PARITÄTISCHER Träger mit Schulen
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Besondere Unterstützung und Beratung für Schüler, Eltern, Lehrer

Bildungsanspruch / Ziele /  
Besonderheiten

 zielgenaue Unterstützung bei konkreten Bedarfen durch vertieftes Expertenwissen 

Zielgruppe  Schüler, Eltern, Lehrer

Inhaltliche Schwerpunkte /  
Umsetzung

 Aufklärung über verschiedenste Themenfelder:  
- Interkulturelle Moderation 
- Erziehungsfragen 
- Sucht und Drogen 
- Mobbing 
- Sexualität 
- Umgang mit Medien …

Rechtliche Grundlagen  SGB VIII / KJHG

Finanzierung  Zusammenspiel verschiedenster Finanzquellen, mit unterschiedlicher Förderdauer, meist 
 projektbezogen - immer neu zu organisieren

Organisation von Freiwilligenarbeit / Bildungspatenschaften für Schüler

Bildungsanspruch /  
Ziele /  
Besonderheiten

- Unterstützung der Bildungschancen und einer gelingenden Bildungsbiografie durch Akti-
 vierung von freiwilligem Engagement / Ehrenamt
-  Verbesserung der Integrationschancen von Schülern aus sozial benachteiligten Familien 

durch Aufbau von persönlichen 1:1-Beziehungen in Mentoring-Projekten
- Erfolgreiches Übergangsmanagement von Schule in den Beruf
- Aktivierung zusätzlicher finanzieller Ressourcen

Zielgruppe  Schüler, Schulleiter, Lehrer, Eltern

Inhaltliche Schwerpunkte /  
Umsetzung

- Mentoring,  
- Bildungspaten 
- Schulische Fördervereine 
- Lesepaten 
- Hausaufgabenhilfe u. a.

Rechtliche Grundlagen - kein spezielles Freiwilligengesetz
- in SGB VIII / KJHG und BGB geregelt

Finanzierung

- befristete Projektfinanzierungen 
- ESF Förderung
- freie Träger, Fördervereine, Programme zur Förderung der Integration von (jungen) Menschen 
 aus sozial benachteiligten Familien: EU-Bund / -Land (ESF …), Quartiersmanagement u. a.

Wortmeldungen 

Unser Schulsozialarbeiter, Herr V., ist sehr nett und hilfsbereit. Wir, die Klasse 6a, machen manchmal mit ihm Soziales Lernen und 
es ist toll, mit ihm zu arbeiten. Wenn man Probleme hat kann man jederzeit zu ihm gehen und mit 
ihm darüber reden. Er schlichtet Streite schnell und wirk- sam, da er ein guter Zuhörer ist und man ihm 
vertrauen kann. Er hat auf unserer Schule auch den Talent-Wettbewerb veranstaltet und das großartig gemacht. Man konnte da sein 
Talent vorführen und der Gewinner werden. 

Herr V. führt auch den Schülerrat mit unserer Klasse, wo Probleme und Mobbing geklärt werden, damit wir in der Klasse Frie-
den haben. Wenn andere Schüler sich mal streiten, löst er die Probleme schnell. Wäre er nicht auf unserer 
Schule, würden einige Schüler fies ge- mobbt werden, und die Schüler hätten nicht so viel Spaß, wie zum 
Beispiel in der Band-AG oder beim Kickerturnier. 

Dank Frau R. und Herrn D. haben wir sehr viele Paten, zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung, 
Toilettenaufsicht oder Sozialhüter. Die beiden ha- ben die Idee für die Toilettenaufsicht gehabt, 
damit diese sauber und ordentlich verlassen werden. Außerdem finden wir es gut, dass sie den Schülern die Probleme und 
Sorgen haben, helfen.

Die Sozialpädagogen unterstützen uns Schüler im Alltag. Sie helfen Schülern, wenn sie gemobbt werden oder andere Proble-
me haben. Sie machen AGs und organisieren auch viele Veranstaltungen und Projekte für und mit 
den Schülern. Sie geben hilfreiche Tipps und klären jede Art von Streit. Sie haben auch den Deko-Tisch 
eingeführt, der jeden Monat von einer anderen Klasse gestaltet wird und zur Verschönerung der Schule beigetragen.

Bevor ich in die Werkpädagogische Gruppe (WPG) kam, hatte ich noch nie mit Holzbearbeitung zu tun. Jetzt habe ich so viel 
gelernt, dass ich meiner Schwester eine Truhe bauen konnte. Danach nahm ich an Auftragsarbeiten 
teil. Wir haben für den Spielplatz in einem Familien- zentrum einiges gebaut. Ich habe gelernt, techni-
sche Zeichnungen zu lesen und zum ersten Mal verstanden, wie man mit Längenmaßen umgeht. Beim Auftrag haben alle Schüler 
mitgemacht. Wir sind ein gutes Team geworden. Man konnte sich auf die anderen verlassen. Bei der Präsentation unserer Arbeit 
war ich aufgeregt, aber sie ist gut gelungen. Das Lob von außen, zum Beispiel von der Leiterin des Familienzentrums, tut gut. 

Ich konnte in der Werkpädagogische Gruppe (WPG) meine Zensuren verbessern, weil ich hier richtig arbeiten kann. Auch meine 
Fehlzeiten sind weniger geworden. Mein Verhalten hat sich gebessert. Ich bin viel ruhiger 
geworden, weil ich mich bei der Arbeit bewegen kann und weil die Gruppe klein ist. Ich 
arbeite im Werkbereich Küche. Ich bin hier ganz gut, auch wenn wir für viele Menschen kochen. Deshalb möchte ich Koch werden.

In der Werkpädagogischen Gruppe muss ich nicht nur auf die Tafel schauen und zuhören. Ich kann arbeiten, also selber was ma-
chen. Wenn wir was bauen, werde ich nach meinen Ideen gefragt, wie wir das hinkriegen können. Meine Arbeit ist wichtig und 
ich kann zeigen, was ich drauf habe. Bevor ich in die WPG kam hatte ich lange Fehlzeiten. Jetzt habe ich Lust, wieder zur Schule 
zu gehen, weil ich zeigen konnte, dass ich was kann. Es tut gut, dass die Lehrer an der Schule auch se-
hen, dass ich mich verändert habe. Wenn wir einen Auftrag erledigt haben, müssen wir das am Schluss 
präsentieren. Ich bin besonders froh, dass ich gelernt habe, vor anderen zu reden. 

Driton (12), Giesens-
dorfer Schule

Lale (12), Giesens-
dorfer Schule

Julia (15), Friedrich- 
Bayer-Oberschule

Mara (14), Friedrich- 
Bayer-Oberschule

Cemil (15), WPG Integrierte  
Sekundarschule Skalitzer Straße

Cihad (16), WPG 
Ellen-Key-Schule

Nader (16), WPG 
Ellen-Key-Schule

Schließlich geht es um uns 
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Was ist Inklusion? In der ergänzenden Betreuung der „Vil-
la Comenius“ ist die Antwort einfach: Jedes Kind kann alles 
mitmachen. Von den 215 Kindern bedürfen 60 Kinder einer 
besonderen Begleitung und Förderung. Die bekommen sie, 
damit sie einen normalen „Hort“-Alltag erleben und sich da-
bei weiterentwickeln. 

Dennis ist anders. Gerade stapelt er Getränkekisten auf- und 
nebeneinander, stellt Stühle im Abstand einer Kettcarlänge an 
den Rand der Freifläche im Garten. „Ich baue zwei Haltestel-
len und eine Endstation“, sagt er und düst mit seinem flotten 
Zweisitzer die Busroute entlang. „Darf ich mitspielen?“ fragt 
ihn ein Junge, der ebenfalls ein Kettcar fährt, allerdings nur 
mit einem Sitz. „Du kannst ja keine Passagiere transportieren“, 
lautet die knappe Antwort. „Doch unsichtbare“, versucht es der 
Junge noch und fährt verärgert eine der Kisten an. Es passiert 

Lenny. „In der Villa passen die Erzieherinnen und Erzieher auf 
die Kinder, die viele Probleme haben, besonders gut auf“, er-
klärt Niki. Auch ihm gefällt, dass er lernt mit den behinderten 
Kindern umzugehen: „Da fühlen sie sich besser, wenn ihnen 

nicht alle nachgucken“. Was sich für die Kinder anfühlt, wie 
besonders gut aufpassen, nennt Angelika Resmann, die Ge-
schäftsführerin der Villa Comenius, individuelle Begleitung 
und Förderung. „Kein Kind gleicht dem anderen“, sagt sie. In 
ihrem Büro reihen sich Aktenordner mit Entwicklungsplänen 
für jedes Kind. Was immer Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, 
Schulhelferinnen, Erzieherinnen und Erzieher oder die Haus-
aufgabenbetreuung beobachten und mitteilen, fließt in die För-
derung ein. Alle Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sich 
intensiv mit den Beeinträchtigungsbildern, insbesondere mit 
Autismus-Spektums-Störungen und lassen sich, wenn möglich, 
zum Fachbetreuer/in für Autismus oder zum Facherzieher/in 
für Integration ausbilden. 

Schule und ergänzende Betreuung – ein (noch) ungleiches Paar
Die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern ent-
wickelt sich Schritt für Schritt. „Sie ist noch ausbaufähig“, sagt 
Angelika Resmann. Die Lehrenden seien ansprechbar, wenn es 
ein Problem gäbe, aber bis heute sei es noch nicht gelungen, 
eine regelmäßige Besprechungszeit zu vereinbaren. Schade, 
findet die Vico-Geschäftsführerin. Sie kann sich auch gut vor-
stellen, dass Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam mit den 
Lehrerinnen und Lehrern Entwicklungs- und Förderpläne er-
stellen. „Zu Beginn muss man sicher einen Mehraufwand in 
Kauf nehmen, aber wenn es zur Routine wird, spart man Zeit 
ein. Die Kinder würden davon sicher profitieren,“ sagt Angelika 
Resmann. Auch wenn sich manchmal eine Situation zuspitzt, 
sei der Hort eher bereit, mit Familien unterstützenden Insti-
tutionen zusammenzuarbeiten: „Schule tut sich da schwerer“.

öfter, dass Kinder bei Dennis abblitzen. Er lebt auf seiner Insel. 
Mimik und Gestik kann er nicht deuten, die Enttäuschung des 
abgewiesenen Spielgefährten nicht verstehen. Er ist Autist. Er 
kennt das Berliner U-Bahn-Netz auswendig und rechnet an der 
Supermarktkasse die Preise im Kopf zusammen. Aber sich auf 
andere Menschen zu beziehen, muss er immer wieder üben.

Kinder lernen, dass Menschen verschieden sind
In der „Villa Comenius“ ist es normal, anders zu sein. „Jedes 
Kind ist willkommen, so wie es ist“, sagt Marion Lenz, koor-
dinierende Erzieherin in der Villa Comenius. Rund 30 Kinder 
haben eine Autismus-Spektrums-Störung, andere Integrati-
onskinder haben Sprach- und Lernschwierigkeiten oder ihre 
emotional-soziale Entwicklung entspricht nicht der ihrer Alter-
genossen. Für den Alltag der Kinder untereinander spielt das 
keine Rolle. Egal, ob die Kinder in ihren Gruppen spielen oder 
im Malatelier frei malen, was sie nicht in Worte fassen kön-
nen, ob sie Ausflüge machen und gemeinsam verreisen, ob sie 
schwimmen, gärtnern oder mit Holz werken – alle Kinder nut-
zen alle Angebote, ohne sich zu überfordern. „Dafür braucht 
es nur ausreichend Personal“, sagt Marion Lenz. Die Villa Co-
menius gibt es seit August 2006. Ihre Geschichte aber reicht 35 
Jahren zurück in die Zeit der ersten Kinder- und Schülerläden. 
Als der Senat beschloss, die Hortbetreuung an den Schulen 
anzusiedeln, gründeten vier Schülerläden aus dem Umfeld der 
Comeniusschule den Verein „Villa Comenius e.V.“ - Verein für 
integrative Hortbetreuung - und boten der Grundschule eine 
Kooperation an. Seither betreuen rund 40 Erzieherinnen und 
Erzieher die Schulkinder nachmittags im ehemaligen Blissestift 
in Wilmersdorf. Es liegt nur 10 Minuten von der Schule ent-
fernt.

Entwicklungspläne für alle Integrationskinder
Drei Jahre hat es gedauert, bis alle Schülerläden unter dem Dach 
des Blissestiftes vereint waren. Niki, Cemal und Lenny sind von 
Anfang an dabei. Stolz schließt Cemal das Reich der Ältesten 
auf: den Ablöseraum für Fünft- und Sechstklässler. „Wir chillen 
hier“, erklärt Niki. Das sei so was wie locker sein, quatschen, 
über Probleme reden oder miteinander spielen. Einen langen 
Flur weiter öffnet Niki den Hausaufgabenraum. „Hier kann 
man sich richtig gut konzentrieren, weil immer eine Person auf-
passt“, sagt er. Cemal erzählt, dass in seiner Klasse fünf Kinder 
sind, die Lernschwierigkeiten haben. Er findet das gut. „Wir 
lernen, sie nicht auszulachen, wenn sie mal austicken“, sagt 
er. „Oder zu helfen, wenn sie den Weg nicht finden“, ergänzt 

Zwar nutzt die Schule gelegentlich den Malraum des Horts, 
aber regelmäßige Besuche der Lehrenden gibt es noch nicht. 
Auch das bedauert Angelika Resmann. „Ich glaube, dass sich 
ein Kind am Nachmittag anders verhält als in der Schule“, sagt 

sie. So könnten die Lehrenden die Kinder aus einer anderen 
Perspektive betrachten und die Meinung von mehreren Erzie-
hern und Erzieherinnen hören. Aber gerade das werde manchen 
Lehrenden zu viel. „Was lange währt, wird endlich gut“ sagt die 
Geschäftsführerin, „wir sind guter Hoffnung, dass die Come-
niusschule und die Villa Comenius sich noch zu einem glei-
chen Paar entwickeln werden.“ Die Gründungskinder werden 
die Villa Comenius bald verlassen. Auch Dennis gehört dazu. 
In den sechs Jahren hat er regelmäßig geübt, sich in der Welt 
der anderen zu bewegen. Es hat lange gedauert, bis er sich da-
zugesetzt hat, wenn andere Kinder spielen, noch länger, bis er 
begriffen hatte, dass er besser fragt, ob er mitspielen darf. Sonst 
riskiert er Ärger. Gerade übt er, sich im Alltag zu bewegen. Den 
Weg von der Villa nach Hause zum Beispiel oder den Einkauf 
im Supermarkt. Wenn dort unruhige Kunden drängeln, weil er 
noch die Preise addiert, sagt er einfach: „Ich brauche ein biss-
chen länger“.

Gerlinde Geffers

i Kontakt und
Kooperationspartner

Villa Comenius 
Verein für integrative Hortbetreuung
Wilhelmsaue 116–117 | 10715 Berlin
Tel 030 – 86 0 89 63
www.villa-comenius.de

Comenius-Schule
www.schule-comenius.de

Jedes Kind ist willkommen,  
so wie es ist

Ganztagsbetreuung  
und Ganztagsbildung

Niki, Cemal und Lenny beim „Chillen“, Foto: Gerlinde Geffers

Individuell begleiten und fördern in der Villa Comenius, Foto: Gerlinde Geffers
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Mit Renate Wilkening, Geschäftsführerin des NUSZ, Sascha 
Dohlen, Jugendsozialarbeiter an der Hugo-Gaudig-Schule 
und Kathrin Stüer , Direktorin der Hugo-Gaudig-Oberschule 
in Tempelhof, im Gespräch über die neuen Herausforderun-
gen des offenen Ganztagsbetriebs nach der Einführung der 
Integrierten Sekundarschule.

„Wir waren eine klassische Realschule.“ Kathrin Stüer sagt es 
als nüchterne Feststellung ohne nostalgischen Unterton. Doch 
auch ganz nüchtern betrachtet, hat sich mit der Umstellung 

der Berliner Haupt- und Realschulen zu Integrierten Sekun-
darschulen einiges geändert. Die neue Schulform vereint seit 
Beginn des letzten Schuljahres 2010/2011 Hauptschüler, Real-
schüler und Schüler, die auf ein Gymnasium gehen könnten im 
Ganztagsbetrieb unter einem Dach. Die Umstellung auf den 
Schultyp Integrierte Sekundarstufe bedeutete auch eine Um-
stellung zum Ganztagsbetrieb. Die Hugo-Gaudig-Schule hat 
sich für die offene Ganztagsschule entschieden. Im Gegensatz 
zur gebundenen Ganztagsschule, in der nach einer Mittagspau-
se auch am Nachmittag noch regulärer und verpflichtender Un-
terricht stattfindet, werden im offenen Ganztag Nachmittags-
kurse angeboten, die die Schüler freiwillig besuchen können. 
An der Hugo-Gaudig-Schule gibt es für die Jugendsozialarbeit 
eine Sozialarbeiterstelle und für den offenen Ganztagsbetrieb 

eine Erzieherin. Dazu kooperiert die Schule mit dem Nachbar-
schafts- und Selbsthilfezentrum (NUSZ) der ufaFabrik. 

Wir wären gegen die Wand gelaufen
„Wir werden jetzt mit Problemen konfrontiert, die wir in der 
Realschule nicht kannten“, sagt Kathrin Stüer. „Wir haben in 
einer Klasse leistungsstarke Kinder, aber auch leistungsschwa-
che, die zum Teil sogar am Rand einer Lernbehinderung sind. 
Und wir haben Kinder, bei denen das soziale Gefüge problema-
tisch ist. Schulsozialarbeit ist auf einmal ins Zentrum unserer 
Arbeit gerückt. Herr Dohlen und seine Kollegin entlasten uns 
da sehr, weil sie unser Bindeglied zum Jugendamt, zur Schul-
psychologie und zu den Eltern sind – und Vermittler bei den 

Kindern. Wir hätten die Aufgabe sonst nicht bewältigen kön-
nen. Da wären wir gegen die Wand gelaufen. Wir sind glück-
lich, dass wir die ufaFabrik als Partner haben.“

Es war schon Vertrauen da
Das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum (NUSZ), „Be-
standteil des Gesamtkunstwerks ufaFabrik“, wie Renate Wil-
kening sagt, macht Jugendsozialarbeit an mehreren Schulen in 
Tempelhof/Schöneberg. Renate Wilkening erinnert sich, dass 
der Kontakt zur Hugo-Gaudig-Schule vor vielen Jahren ent-
stand, als die Schule auf der Suche nach Räumlichkeiten für 
ihre Lesenächte war. Später kam Frau Stüer wegen dem Betrieb 
der Cafeteria auf sie zu. Für Schulsozialarbeit war das NUSZ 
für sie dann die erste Adresse. „Ich wusste, die Arbeit des NUSZ 

i Kontakt und
Kooperationspartner

Nachbarschafts- und Selbsthilfe-
zentrum in der ufaFabrik e. V.
Viktoriastraße 13 | 1105 Berlin
Tel 030 – 75 50 30
info@nusz.de 
www.nusz.de

Hugo-Gaudig-Oberschule  
www.hugo-gaudig-schule.de

ist professionell. Es war schon Vertrauen da.“ Sascha Dohlen ist 
seit fast einem Jahr, finanziert über den Europäischen Sozial-
Fonds und Mitteln des Landes Berlin, als Schulsozialarbeiter an 
der Hugo-Gaudig-Schule 

Schulsozialarbeit ist ein ziemlicher Spagat
Sascha Dohlen und seine Kollegin haben ein eigenes Büro an 
der Schule und sind jeden Tag dort. „Ich glaube, wir sind ange-
kommen an der Schule“, sagt er. „Die Schüler wissen, dass wir 
da sind und kommen selbständig, freiwillig zu uns. Viele Kin-
der haben Probleme, die sie niemals in der Klasse besprechen 
würden und die sie auch – natürliches Hemmnis – nicht ihrem 
Klassenlehrer erzählen. Dann kommen sie zu uns. Wir sind An-
sprechpartner für viele, und“, fügt er hinzu, „es gibt auch einen 
ganz großen Beratungsbedarf bei den Eltern“. „Die Schulsozi-
alarbeiter“, fasst Kathrin Stüer zusammen, „müssen drei Seiten 
gerecht werden: Den Lehrern und unseren Vorstellungen von 
Erziehung, die wir haben, den Schülern, die sich vertrauensvoll 
an sie wenden und den Eltern. Und das ist mitunter ein ziem-
licher Spagat.“

Ehrlichkeit gegenüber allen Parteien ist Grund- 
voraussetzung
Ein Spagat, der sich vor allem aufregend anfühle, sagt Sascha 
Dohlen. Ehrlichkeit gegenüber allen Parteien sei dafür eine 
Grundvoraussetzung. Und Schüler müssten sich auf seine Ver-
schwiegenheit verlassen können. „Bei manchen Schwierigkei-
ten frage ich sie natürlich, ob ich zum Beispiel die Eltern kon-
taktieren kann, und wenn ich das Go des Schülers bekomme, 
mache ich das. Aber wenn er nein sagt, ist es meine Pflicht, das 
Besprochene vertraulich zu behandeln.“

Stolz sein auf seine Schule
„Die Schüler sollen den Nachmittag an der Schule verbringen 
und sich wohlfühlen, die Schule nicht als einen Ort erleben, 
wo eine Klassenarbeit auf die nächste folgt und wo ihnen nur 
Ärger droht“, betont Sascha Dohlen. Hausaufgabenbetreuung, 
Sport-AG, Foto-AG, Spanisch-AG, Theater-AG, Koch-AG, 
Roboter-AG, den größten Teil der AGs an der Hugo-Gaudig-
Schule bieten nicht die Lehrer, sondern er und seine Kollegin 
an. Ein Vorteil, findet Renate Wilkening. Es sei nicht unprob-
lematisch für Schüler am Nachmittag bei jemandem in eine AG 
zu gehen, der ihnen am Vormittag vielleicht eine Fünf gegeben 
hat. Sascha Dohlen erzählt, dass aus der Sport-AG gerade eine 
Schulmannschaft wird. „Die Schüler freuen sich da wahnsinnig 

drauf. Es entsteht auch ein Bewusstsein, dass man stolz auf sei-
ne Schule ist.“ Demnächst wird er eine Hip-Hop-AG starten. 
Aufnahmen können in einem Tonstudio des NUSZ gemacht 
werden. 

Schule als ein Haus von Austausch und Beratung
Welches Zwischenfazit lässt sich nach einem knappen Jahr neu 
eingeführter Schulsozialarbeit in einer neu eingeführten Schul-
form ziehen? „Die Arbeit des NUSZ-Teams funktioniert“, sagt 
Kathrin Stüer. „Wir haben eine Kontinuität in die Schulsozial-
arbeit bekommen, die beispielhaft ist.“ Auch der Nachmittags-
bereich sei gut angelaufen. In Zukunft werde man vielleicht 
auch einiges in Räumen der ufaFabrik anbieten können. „Die 
Räume einer Schule können sich nicht in einer halben Stunde 
in Freizeiträume verwandeln, das bleibt immer ein Klassen-
raum und da wollen wir die Kinder ja herausbekommen – sie 
sollen etwas in ihrem Freizeitbereich erleben, was sie auch ab-
lenkt und entspannt.“ Auch die Elternarbeit ist in diesem Jahr 
einen ganzen Schritt vorangekommen, findet Kathrin Stüer: 
„Wir sind zum Beispiel gerade dabei ein Elterncafé aufzubau-
en. Es ist eine neue Erfahrung für Eltern, einmal eben nicht 
in einer Krisensituation in die Schule bestellt zu werden, weil 
etwas vorgefallen ist, sondern die Schule zu betreten als ein 
Haus, in dem Beratung stattfindet, in dem sie sich austauschen 
können, in das sie kommen ohne Angst, eine Peinlichkeit zu 
erleben. Das ist wichtig.“

Martin Thoma

Wir wären gegen die Wand gelaufen

Ganztagsbetreuung und Ganztagsbildung

v.l.n.r.: Kathrin Stuer, Renate Wilkening, Sascha Dohlen, Foto: M.Thoma



14 15

i Kontakt und
Kooperationspartner

SOS-Berufsausbildungs- 
zentrum Berlin
Oudenarder Straße 16 | 13347 Berlin
Tel 030 – 45 50 800
BAZ-Berlin@sos-kinderdorf.de 
www.sos-berlin.de

Heinrich-von-Stephan-Gemein-
schaftsschule  
www.sos-berlin.de

Morgens um kurz vor acht ist die Welt noch in Ordnung – 
so wie an jeder anderen Schule stürmen die Schülerinnen 
und Schüler in die Schule. Aber bereits um Punkt acht Uhr 
zeigen sich die ersten Unterschiede: Kein Klingeln, kein 
Lehrer steht wartend an der Tafel, da es keine Tafeln in der 
Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule (HvS) in Moa-
bit gibt. 

Stattdessen sind alle Klassenräume mit einem Beamer, Laptop, 
Whiteboard und Flipchart ausgestattet. Die Tische stehen nicht 
in einer Reihe, sondern sind zu Sitzgruppen aufgebaut und in 
den Fluren finden sich weitere Sitzgelegenheiten als Arbeitsni-
schen. Pro Klasse teilen sich zwei Lehrkräfte eines Jahrgangs-
teams die täglichen Aufgaben und werden dabei aktiv von eh-
renamtlichen Lernpaten und Sozialpädagoginnen unterstützt. 
Denn schließlich geht es hier nicht nur um die Wissensver-
mittlung. Leben in der Gemeinschaft ist das hehre Ziel. Die 
Türen stehen offen, nicht nur in den Klassenräumen, sondern 
auch im Lehrerzimmer oder in den Büros der Schulleitung. Es 

herrscht eine Atmosphäre des Willkommenseins. So beginnt 
auch jeder Morgen zunächst mit einem 20-minütigen Mor-
genkreis, der, so die Sozialpädagogin, am Morgen nach dem 
Wochenende immer besonders informativ und lustig ist, weil 
neben dem Organisatorischen auch mal die neusten Erlebnisse 
vom letzten Wochenende erzählt werden. Auch im weiteren Ta-
gesverlauf wird der Unterricht nicht durch ein Klingelzeichen 
unterbrochen, dennoch gibt es selbstverständlich Pausen, die in 

sozialarbeit, Ganztagsgestaltung, Vertiefte Berufsorientierung, 
Gender Angebote, Interkulturelle Angebote, Elternarbeit, frei-
zeitpädagogische Angebote, Schulentwicklung. Professionell 
verbirgt sich dahinter, bedarfsgerechte pädagogische Angebote 
für Kinder und Jugendliche zu entwickeln, zu planen und mög-

lichst frühzeitig und präventiv umzusetzen. Hinzu kommt die 
Abstimmung des Kommunikationsprozesses zwischen den Ko-
operationspartnern und, nicht 
zu vergessen, die Dokumenta-
tion, Evaluation und Vernet-
zung. Wie kann es gelingen, 
all diese Anforderung unter 
einen Hut zu bringen? Indem 
die Schulsozialarbeit und die 
Berufsorientierung feste Bestandteile des Schulprogramms sind 
und die Sozialpädagoginnen zum Schulteam gehören. „Wir 
nehmen aktiv an der Schulentwicklung teil und gehen mit den 
Lehrkräften gemeinsam zur Fortbildung – unsere Verbesse-
rungsvorschläge werden gehört und umgesetzt,“ so die Schul-
sozialpädagogin Neriman Korkmaz zur Zusammenarbeit in der 
Schule. Gleichzeitig besteht auf schulischer Seite ein Bewusst-
sein dafür, dass diese Mitarbeiterinnen zu einem freien Träger 
der Jugendhilfe gehören, dem SOS Kinderdorf e.V. Man weiß 
um den „Mehrwert“ einer echten Kooperation - im Vergleich 
zur reinen Dienstleistung - und stellt die soziale Arbeit des Trä-
gers auch Schülerinnen und Eltern ausführlich vor.

Die Jugendschule Gatow
Ab dem Schuljahr 2011/12 werden die Schüler der 7. und 8. 
Klassen zunächst in einem einjährigen Modellversuch jeweils 
klassenweise eine Woche pro Halbjahr in der freien Natur auf 
dem Ausbildungsgelände des SOS-Berufsausbildungszentrums 
in Gatow verbringen und dabei eigene Ideen entwickeln und 
umsetzen, die Praxis mit der Theorie verknüpfen, neue Erfah-

verschiedenster Form genutzt werden – Aerobic, Tischtennis, 
Hula hoop sind im Angebot der „Bewegten Pause“. Und beim 
gemeinsamen Mittagessen mit den Lehrkräften kann man auch 
mal ganz informell die Lehrerin nach ihren Träumen befragen.
Aber auch an der HvS muss der Rahmenplan erfüllt, müs-
sen Noten vergeben und Kindern mit großen Sprachdefiziten 
Lerninhalte in deutscher Sprache vermittelt werden Dass dies 
gelingt, zeigen zahlreiche Berichte und auch Auszeichnungen 
für die Schule. Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich sicht-
lich als Teil der Gemeinschaft und finden darin die Basis für 
erfolgreiches Lernen und am Ende einen ebenso erfolgreichen 
Abschluss. Für einen gelungenen Übergang in Ausbildung oder 
später, wenn die gymnasiale Oberstufe ausgebaut ist, in ein Stu-
dium, wird alles getan, was förderlich ist. 

Es gibt viel zu tun – packen wir’s gemeinsam an!
„Bin ich zu dick?“– „Wie kann ich besser lernen?“ – „Kann ich 
Fußballer werden?“ – „Wie kann ich den Konflikt mit meiner 
Freundin lösen?“ „Warum sind Jungs so doof?“ – „Meine Eltern 
streiten viel. Bin ich schuld?“ – „Ich halte es zu Hause nicht 
mehr aus. Wer kann mir helfen?“ „Wie bekomme ich meine 

Wut in den Griff?“ – Dies 
ist nur eine kleine Auswahl 
der Fragen, die den SOS-
Schulsozialarbeiterinnen 
täglich gestellt werden. Hin-
zu kommen weinende Mäd-
chen, die sich beide in den 
gleichen Jungen verliebt ha-
ben und sich Hilfe erhoffen. 
Oder auch ein Kind, das am 
Wochenende vom Lehrer 
zum Kindernotdienst ge-
bracht wird, weil die Mut-
ter „auszuflippen“ droht. 
Es ist nahezu unmöglich all 
die Fälle zu beschreiben, die 

Hilfe und Unterstützung erforderlich machen. Festzuhalten ist, 
dass der Schulalltag viele Menschen zusammen führt und dass 
diese Menschen, egal ob alt oder jung, ob Schülerin, Elternteil 
oder Lehrer, ob deutscher oder nicht-deutscher Herkunft im 
täglichen Miteinander nicht nur konfliktfrei miteinander um-
gehen. Aber die Sozialarbeit an Schulen lässt sich nicht auf die 
„Feuerwehrfunktion“ reduzieren. Die Zusammenarbeit mit der 
HvS besteht aus vielem mehr. Offiziell heißen die Felder Schul-

rungen sammeln und eine neue Art des Lernens kennenlernen. 
Ein pädagogischer SOS-Mitarbeiter koordiniert das Projekt vor 
Ort. Jeweils eine Lehrkraft und eine Schulsozialarbeiterin be-
gleiten die Klassen und unterstützen die Projekte aktiv – „bei 
Wind und Wetter draußen“ ist dabei die Devise für alle.

Pädagogische Prinzipien, die für beide Partner  
wichtig sind
Die heutige Pädagogik versucht jedes Kind in seiner Beson-
derheit wahrzunehmen, anzuerkennen und darauf aufbauend 
ein differenziertes Angebot zu gestalten. Dabei gerät zuneh-
mend auch der Übergang in die berufliche Bildung nach der 
Schule ins Visier. Schule soll auf die Anforderungen der Ar-
beitswelt vorbereiten – im Sozialverhalten wie im Wissen. 
Dabei hat das Wissen kurze Halbwertzeiten, doch die Schlüs-
selqualifikationen bleiben. „Gemeinschaft“ ist auch hier das 
Schlagwort. Lernen, sich in Gemeinschaft zu bewegen, Ge-
meinschaft zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. 

Diese Ausrichtung der Schule 
deckt sich mit den Zielen des 
SOS-Kinderdorf e.V. Der Ver-
ein setzt sich ein, die gesell-
schaftlichen Teilhabechancen 
von Kindern, Jugendlichen 
und Familien in erschwerten 

Lebenslagen sowie den Zugang zu ganzheitlicher Bildung zu 
verbessern. Zu den pädagogischen Prinzipien zählen dabei 
Offenheit, Seriosität, Solidarität, Nachhaltigkeit sowie Be-
ziehungs- und Ressourcenorientierung. Gemeinsam sind wir 
stark! Und das erleben die Schüler der Heinrich-von-Stephan-
Gemeinschaftsschule jeden Tag. 

Susanne Lange 

Gemeinschaft will gelernt sein...

„Wir nehmen aktiv an der Schulentwicklung 
teil und gehen mit den Lehrkräften gemein-
sam zur Fortbildung – unsere Verbesserungs-
vorschläge werden gehört und umgesetzt.“

Ganztagsbetreuung und Ganztagsbildung

Gemeinsam die Aufgabe lösen, Foto: Anika Chouaya

v.l.n.r.: Cosima von Behren, Neriman Korkmaz, Anika Chouaya, Foto: Andreas Hanika
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„Kann man in der Spree schwimmen? – Könnte man sogar 
das Spreewasser trinken?“ Mit dieser Frage konfrontieren 
wir Schüler und Jugendliche, die an Bord des Jugendfor-
schungsschiffes Cormoran an der Oberbaumbrücke im 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg kommen. Die Frage wird 
regelmäßig verneint – das Wasser sei trübe, verschmutzt, 
schwimmen könne man dort nicht. Das Wasser aus der 
Spree trinken? Auf keinen Fall: „Ihhh!“. Nach den Untersu-
chungen an Bord der Cormoran kommen die jungen Gäste 
in der Regel zu einer anderen Einschätzung….

Auf diesem deutschlandweit einmaligen Projekt der Jugend-
hilfe betreibt der gemeinnützige Verein „Das Schiff, Labor 
für Bildungskonzepte“ Bildungsarbeit mit den Schwerpunk-
ten Gewässerökologie, Na-
turkunde und Erneuerbare 
Energien. Es steht Schulen 
und außerschulischen Ein-
richtungen gegen eine gerin-
ge Gebühr zur Verfügung. 
Während es Schulen in der 
Regel morgens, von neun bis 
dreizehn Uhr, aufsuchen, können nachmittags auch Kinder 
und Jugendliche anderer Einrichtungen das Angebot nutzen.

Auf dem Jugendforschungsschiff 
mit allen Sinnen lernen

Jugendarbeit am Ort Schule –  
Freizeit und Bildung für alle Schüler

Erfahren – Experimentieren - Lernen
Im üblichen Unterricht werden Inhalte aus diesen Gebieten 
zumeist theoretisch abgehandelt. An Bord des Forschungs-
schiffes hingegen arbeiten die jungen Besucher vor allem 
experimentell und selbständig. Auf diese Weise können sie 
ihre jeweiligen Stärken und Fähigkeiten entdecken, finden 
Anreize für ihre natürliche Neugierde und erleben und üben 
die Zusammenarbeit im Team mit anderen Kindern und Ju-
gendlichen. Im Bereich Gewässerökologie nehmen sie unter 
Anleitung von Mitarbeitern des Forschungsschiffs zunächst 
Untersuchungen zur Physik des Gewässers Spree vor. Alle Un-
tersuchungen werden in kleinen Arbeitsgruppen vorgenom-
men, die Ergebnisse verglichen und am Ende gemeinsam auf 
ihre Bedeutung hin diskutiert.

Unser „Grundnahrungsmittel“ Wasser
So messen sie beispielsweise die Wassertemperatur an der Ober-
fläche und in verschiedenen Tiefen. Mithilfe eines speziellen 

Gerätes, der Secchi-Scheibe, 
messen sie die Trübheit des 
Wassers. Daraus lässt sich 
unter anderem der Plankton-
Gehalt, nämlich im Wasser 
schwebende tierische und 
pflanzliche Kleinstlebewesen, 
ableiten. Neben äußeren Ein-

flüssen wie der Lufttemperatur und dem Luftdruck wird die 
Fließgeschwindigkeit der Spree gemessen. Im Bereich Chemie 
der Gewässer messen sie den Gehalt an Phosphat, Nitrat, Nit-
rit, Amonium, den pH-Wert und die Gesamthärte. Mit diesen 
Faktoren lassen sich Verschmutzungen aus der Landwirtschaft, 
der Kanalisation (Fäkalien) ermitteln. Die Werte, die die Kin-
der oder Jugendlichen hierbei vorfinden, entsprechen in der 
Regel der Trinkwasserverordnung und zeigen an, dass die Spree 
in chemischer Hinsicht relativ unbelastet ist (das war sicherlich 
vor zwanzig Jahren ganz anders!). Nach der Physik und Chemie 
beschäftigen sie sich mit dem Plankton. Sie entnehmen hierzu 
mit dem Planktonnetz eine konzentrierte Menge an Wasser, die 
sie dann im Laborraum unter den Mikroskopen untersuchen. 
Neben Algen, Wasserflöhen, Blattfußkrebsen finden sie zahl-
reiche andere Lebewesen, die sich je nach Jahreszeit verändern. 
Aus Larven werden Käfer oder Libellen: Das Wasser lebt! An-
hand der mitgeführten Gewässergütekarten können die jungen 
Gäste auch im biologischen Bereich feststellen, dass die Wasser-
qualität der Spree erstaunlich gut ist.

Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit unserer Ressourcen
Auf dem Laborschiff Cormoran messen wir nicht um des Mes-
sens willen, sondern um die Qualität „unseres“ Wassers beur-
teilen zu können. Wasser ist unser wichtigstes Nahrungsmittel 
und in Berlin beziehen wir das Wasser aus unserem Untergrund 
– wir möchten unsere jungen Besucher genau für diese Proble-
matik und damit auch für die Nachhaltigkeit unserer Ressour-
cen sensibilisieren.

Wie können wir „unsere“ 
Kinder am besten errei-
chen und motivieren
Da die Inhalte experimentell 
und praxisorientiert aufbe-
reitet sind, lassen sich Kin-
der unterschiedlichen Alters 
und unterschiedlicher Her-
kunft leicht motivieren, wie 
die Pilotphase schon jetzt 
gezeigt hat. Hier liegt eine 
realistische Chance, dieje-
nigen Kinder zu erreichen, 
die im schulischen Alltag 
eher desinteressiert sind. 
Darüber hinaus können wir 
die Kinder und Jugendli-
chen auch mit dem „Um-
feld Schiff“ ansprechen. Die 
Schiffstechnik, der Motor, die Art der Steuerung, die speziellen 
Themen der Seemannschaft, die Rettungsmittel, die sie an Bord 
ausprobieren können, die Beiboote auf Deck … Alles können 
die jugendlichen Besucher sehen, anfassen und genauer kennen 
lernen. Mit diesen Themen und den damit verknüpften Berufs-
feldern wird der Aufenthalt auf dem Jugendforschungsschiff zu 
einem spannenden, lehrreichen und vor allem ganzheitlichen 
Erlebnis. Kinder im Grundschulalter wie Jugendliche aus Leis-
tungskursen der Oberschulen sollen sich aber auch an langfris-
tigen Untersuchungen und Projekten beteiligen. Das planen 
wir für die nahe Zukunft.

Zusammenarbeit mit Schulen und außerschulischen  
Einrichtungen
Mit dem Projekt Jugendforschungsschiff, das in seiner Pilot-
phase von der Stiftung PARITÄT großzügig unterstützt wird, 
ist in Berlin ein höchst attraktives Angebot geschaffen worden: 

i Kontakt und
Kooperationspartner

Jugendforschungsschiff Cormoran 
Das Schiff, Labor für Bildungs- 
konzepte e.V.
Tel 030 – 61 17 66 7
anfrage@jugendforschungsschiff.com  
www.jugendforschungsschiff.com

Auf diese Weise können sie ihre jeweiligen 
Stärken und Fähigkeiten entdecken, finden 
Anreize für ihre natürliche Neugierde und er-
leben und üben die Zusammenarbeit im Team 
mit anderen Kindern und Jugendlichen. 

Die morgendlichen Schultermine sind inzwischen bis in den 
September 2011 nahezu vollständig belegt. Seit April 2011, dem 
Beginn der Pilotphase, kamen viele unterschiedliche Schulen an 
Bord und konnten zahlreiche Erfahrungen sammeln: Von der 
privaten Berlin Metropolitan School über naturwissenschaft-
lich orientierte Oberschulen wie Rudolf-Virchow-Oberschule 
oder Max-Planck-Gymnasium bis hin zur Förderschule oder 
Schulen aus dem Berliner FÖRMIG-Programm. Dieses Pro-
gramm unterstützt vor allem Kinder aus Krisengebieten rund 

um den Globus, die in Berlin intensiv und in kleinen Klassen 
gefördert werden. Für Nachmittagstermine und die Zusam-
menarbeit mit anderen Einrichtungen aus dem Bereich der 
Jugendhilfe und Jugendarbeit hält das Jugendforschungsschiff 
noch Kapazitäten vor.

Dr. Uwe Schneider

Das Jugendforschungsschiff im Betrieb, Foto: Christine Paarmann

Ein junger „Forscher“ im Laborraum am Mikroskop, Foto: Dr. Uwe Schneider
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Freitagmittag: In der Roten Halle des Internationalen Ju-
gendKunst- und Kulturhauses Schlesische27 in Berlin-
Kreuzberg füllen sich die Plätze. Kinder, Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrer aus der Fichtelgebirge Grundschule setzen sich 
und winken den Kindern zu, die vorne auf der Bühne schon 
zappelig auf ihren Auftritt warten. Das Vätergeschichten-
buch soll gleich vorgestellt werden! 

In den vergangenen drei Monaten hatten sich die Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 4A zusammen mit vier Künstlern auf die 
Suche nach Vätergeschichten gemacht. Sie wollten wissen, was 
den starken Männern im Kiez in ihrer Kindheit erzählt wurde. 
Kein leichtes Unterfangen, wie es sich herausstellte. Denn vie-
le konnten sich nicht mehr erinnern. In türkischen Cafés, auf 
der Straße und auf Plätzen führten die Viertklässler Interviews 
und haben Geschichtsfragmente zusammengetragen, die sie 
zu neuen Geschichten ver-
strickten. Wichtig war die 
Begleitung durch die vier 
Künstler: Abuzer Güler und 
Ercan Arslan, zwei Künstler 
mit kurdischen Wurzeln, 
Michael Bahr aus Uruguay 
und Sinan Güngör, der tür-
kische Künstler bekannt als 
Zeichner der Maus aus der 
legendären „Sendung mit 
der Maus“. Gemeinsam mit 
der Klassenlehrerin hatten 
sie einen dichten Projekt-
rahmen entwickelt, der von 
der Umfrage im Kiez, über 
Trickfilme bis zur selbst ge-
schriebenen und gedruckten 
Auflage des Vätergeschich-
tenbuchs reichte. Die Schle-
sische27 arbeitet seit rund dreißig Jahren mit einem stabilen 
Netzwerk von über zwanzig Berliner Schulen unterschiedlicher 
Stufen und Profile zusammen. Die Schulen und rund 50 frei-
schaffende Künstler beteiligen sich an der Planung der Schul-
projektwochen, die übers Jahr verteilt im JugendKunsthaus 

Eine Impulsküche für Berliner 
Schulen

i Kontakt und
Kooperationspartner

Internationales JugendKunst- und 
Kulturhaus Schlesische27
Schlesische Straße 7b | 10997 Berlin 
Tel 030 – 61 77 67 - 37
b.meyer@schlesische7.de 
www.schlesische7.de

stattfinden. Seit kurzem werden die konzentrierten Projektwo-
chen im Vorfeld und in der Nachbereitungsphase zudem von 
Workshops flankiert, die an den beteiligten Schulen entweder 
im regulären Unterrichtsfenster, im so genannten „Mittags-
band“ oder auch im Hortbereich stattfinden. Die Schlesische27 
finanziert die zentralen Projektwochen, die Schulen und För-
dervereine die zusätzlichen Workshops. Wir haben diesem 
Kooperationsformat den Namen „Schlangenbauchprojekt“ 
gegeben, weil sich irgendwo im Verlauf des gemeinsamen Jah-
resprogramms ein dicker Projektbauch wölbt: die Kunstwoche 
in der Schlesischen27 – ganz formverwandt mit der Zeichnung 
der Schlange, die einen Elefanten verschluckt hat, aus Exupérys 
Kleinem Prinzen. 

Was passiert in der Schlesischen27? 
Kinder und Jugendliche aus Grund-, Sekundar- und Sonder-
schulen, Gymnasien und Berufsschulen arbeiten in Kunststu-
dios und experimentellen Forschungswerkstätten. Sie treffen 
in kleinen Gruppen mit Künstlerinnen und Künstlern, aber 
auch mit Wissenschaftlern und Experten aus dem Alltag zu-

sammen, debattieren, vertiefen sich in Malerei, Literatur, 
Tanz, Performance, in digitale Medienkunst und analoges 
Handwerk – Mindestens sieben Sinne und unerwartete Ta-
lente werden hier geweckt: Wer sich ausprobiert, gewinnt! 
Die einzelnen Projekte der Schlesischen27entwickeln sich aus 

einer gemeinsamen Fragestellung, die Kinder und Jugendli-
che in Interviews im Bekanntenkreis oder in größeren Umfra-
gen quer durch die Stadt herauskristallisieren (Jugendprojekt 
„Büro für dringende Fragen“). „Was liegt im Unterirdischen 
verborgen?“ – Diese Neugier begleitete uns im Programmjahr 
2010. In 2011 fragen wir: „Was sollen wir lernen?“ In vielfäl-
tigen Aktionen, stadtweiten Interviews, Performances und 
Ausstellungen wollen wir quer durch Berlin den verborgenen 
Ideen für einen Bildungskanon nachspüren. Was an Schulen 
gelernt und gelehrt wird, formt Kultur, auch Stadtkultur. 
Doch wird der konkrete Fächerkanon in aktuellen Integra-
tions- und Bildungsdebatten kaum beleuchtet. Was würden 
junge Menschen, Familien, Eltern und Großeltern mit eigener 
Zuwanderungsgeschichte in den bisherigen Schulkanon ein-
bringen wollen? Unser Ziel ist es, Bildungswirksames, welches 
sich abseits vom Schulunterricht bewegt, aufzuspüren, sicht-
bar zu machen und gemeinsam zu verhandeln. Unsere Mo-
tivation dabei ist, unseren Schulpartnern die Potenziale des 
informellen Lernens nahe zu bringen und Lehrerinnen und 
Lehrer selbst für das Lernen mit den Sinnen zu begeistern und 
anzustecken.

Innerschulisch – außerschulisch
Wir haben uns an Kategorien wie diese zur Benennung von 
unterschiedlichen Lernwelten gewöhnt. Die Schule fördert 
mit ihrem Stundenplantakt und den vorwiegend auf das Ko-
gnitive ausgerichteten Unterrichtsinhalten und –methoden 
eine Aufsplitterungen von Wissen entlang von Einzeldiszi-
plinen. Wir riskieren dabei, dass den Schüler/innen zusam-
menhängendes Basiswissen und elementare Erfahrungen mit 
den Sinnen abhanden kommen. Ihre sensiblen, für das gesell-
schaftliche Leben unabdingbaren Wahrnehmungsfähigkeiten 
verkümmern dabei. Verantwortung für diese folgenschwere 
Verengung von Bildung tragen auch die „abnehmenden“ Part-
ner von Schule: die Universitäten und Ausbildungseinrich-
tungen. Denn insbesondere dort wird vorwiegend auf öko-
nomisch verwertbares Partikularwissen gesetzt. Das Studium 
generale, welches einen ganzheitlichen Bildungsansatz vertrat, 
ist aus dem universitären Bildungsbetrieb verschwunden und 
auch Handwerksgesell/innen sieht man kaum noch, die sich 
auf der Walz dem Leben als Ganzes aussetzen.

Bildung neu denken
Setzen wir uns also hin und denken Bildung nochmals neu 
– als bewegliches und bewegendes Kulturgut mit unruhigen 

Jugendarbeit am Ort Schule – Freizeit und Bildung für alle Schüler

Tentakeln in die Künste und leidenschaftlichen Forderungen 
an die Wissenschaften, an die Politik und die Wirtschaft. Die 
Potentiale der kulturellen Bildung liegen in ihrer amorphen 
Komplexität, in einem Lernen, das ohne vordefinierte Lösun-
gen auskommt. Das macht sie auf schöne Weise unberechen-
bar. Kulturelle Bildung gedeiht am besten in diffusen Räu-
men, in denen Klang und Rhythmus sich steigern, Farbräume 
in Schwingung geraten und Umrandungen gesprengt werden 
dürfen. Das JugendKunsthaus Schlesische27 bewegt sich hier 
als kleiner eigenwilliger Satellit. In vielfältigen Aktionen und 
Projekten sucht es in der Bildungslandschaft mit Wünschel-
ruten nach neuen, kreativen Ressourcen, die junge Menschen 
wach und wahrnehmungsstark machen. Wenn sie sich lustvoll 
am Ausbuddeln ihrer Talente beteiligen, gelingt unsere Arbeit 
am besten!

Barbara Meyer

Mindestens sieben Sinne werden hier geweckt, Foto: Schlesische27
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An jedem Morgen eines Schultages setzen sich die Schü-
ler und Schülerinnen einiger Berliner Schulklassen nicht 
brav auf ihre Plätze an der Schulbank, sondern machen sich 
auf den Weg in eines der fünf CABUWAZI-Zelte des Trägers 
GrenzKultur gGmbH. Doch dieser Zirkusausflug ist kein Wan-
dertag, sondern ein Schultag. Meist wird gleich eine ganze 
Projektwoche im Zirkuszelt verbracht.

Die Klassen kommen am Montag gegen halb neun im Zelt an. 
In einem vorbereitenden Unterrichtsbesuch haben sie bereits 
erfahren, wie diese Woche ungefähr ablaufen wird und was sie 
mitbringen müssen. Viele können es gar nicht erwarten und sind 
ganz aufgeregt. Manche haben Sorge, dass sie sich blamieren 
könnten. Und wieder andere haben ‚keinen Bock auf Zirkus‘. 
Alle Schüler treffen sich erstmal im Plenum. Nehmen mehrere 
Klassen an einer Projektwoche teil, so bilden sie ein gemeinsa-
mes Plenum. Dies kann dann sehr altersgemischt sein oder die 
Kinder kommen von verschiedenen Schulzweigen. Es können 
eine vorwiegend migrantisch geprägte und eine 
eher von deutscher Herkunft geprägte Klasse 
gemischt werden oder eine Regelklasse und eine 
mit behinderten Kindern. Wichtig ist das da-
mit verbundene Signal: Unser Zirkus ist für alle 
Kinder und Jugendlichen da. Jeder findet seinen Platz und wird 
respektiert, wie er ist. Die Regeln sind auf die wichtigsten Dinge 
in Bezug auf Sicherheit, Kinderschutz und Respekt beschränkt. 

Zirkus fördert Spaß am Lernen

i Kontakt und
Kooperationspartner

Grenzkultur gGmbH mit Cabuwazis  
Kinder-und Jugendzirkus e.V.
Am Postbahnhof/Wasserturm |  
1043 Berlin 
Tel 030 – 9 04 78 40
info@grenzkultur.net 
www.grenzkultur.net
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Gemeinsam auf die Show hinarbeiten
Im Plenum werden die artistischen Workshop-Gruppen einge-
teilt: Ob Jonglieren oder waghalsige Akrobatik, ob Trampolin 
oder Trapez, ob Breakdance oder arabischer Volkstanz, ob Co-
medy oder Clown, ob Moderation oder Pantomime. Für jeden 
findet sich das richtige. Jeder sucht sich zwei Workshops aus, 
an denen er die ganze Woche einmal täglich teilnimmt. Be-
rührungsängste oder Unlust werden nach dem ersten Warm-
Up schnell ad acta gelegt. Jeder kann nach seinen Neigungen 
und Fähigkeiten wählen und findet nun im kleinen Team unter 
sensibler Anleitung des Trainers oder der Trainerin seinen Platz. 
Das gemeinsame Ziel steht im Blickfeld: die öffentliche Show 
am Freitag! Dafür werden gemeinsam Nummern entwickelt, 
choreografiert und einstudiert. 

Nach dem Erfolgserlebnis der Vorstellung sind alle fünf 
Zentimeter größer
Während an den anderen CABUWAZI-Standorten nach den 
zwei doppelstündigen Workshops alle zum Abschlussgespräch 
zusammenkommen, trifft man sich im shake! am Ostbahnhof 

in der Kantine zum Essen und sich Austauschen. 
Danach geht es frisch gestärkt noch in die Werk-
stätten. Auch hier werden kleine Teams gebildet, 
die das übernehmen, was für eine Show ebenfalls 
wichtig ist, aber hinter der Bühne stattfindet: Ver-

anstaltungstechnik, Requisitenbau, Kostüme sowie Plakate und 
Flyer. Am Donnerstag wird in der Generalprobe schon einmal 
alles zusammengeführt; am Freitag ist die große Abschluss-Show. 

Während zwischen Fundus und Backstage das Lampenfieber 
brodelt, kommen Freunde, Familien, Schulklassen und Kitas ins 
Zelt. Das Licht geht aus, die Scheinwerfer an, Vorhang auf – und 
die Show beginnt!

Über fünfzig Kooperationen mit Schulen berlinweit
Schulprojekte gibt es neben der Projektwoche auch als Projekt-
tag, als Arbeitsgruppe oder als Kurs. In jedem Fall gehört zum 
Abschluss eine Show dazu. Seit 1996 wurden die CABUWA-
ZI-Projekte mit Schulen auf über fünfzig Kooperationen mit 
Grund-, Ober- und sonderpädagogischen Schulen in allen Ber-
liner Bezirken ausgebaut. im Rahmen derer über 5000 Kinder 
und Jugendliche jährlich ‚unter Sternen lernen‘. Im vorschuli-
schen Bereich kooperiert CABUWAZI mit zahlreichen Kitas.

Zirkuspädagogik ist viel mehr als die Summe ihrer  
Zielsetzungen 
Der Zirkus ist in der kulturellen Bildung so etwas wie eine ‚eier-
legende Wollmilchsau‘. Bleiben wir zunächst beim körperlichen 
Aspekt: Viele Übungen schulen das Körpergefühl, den Gleich-

gewichtssinn oder die Koordinationsfähigkeit. Wir wissen, wie 
wichtig das auch für die geistige Entwicklung ist. Übungen wie 
das Jonglieren wirken direkt auf die Verschaltung im Gehirn 
und unterstützen so die Lernfähigkeit. Darüber hinaus ist ‚Zir-
kus’ als kulturelles Angebot niedrigschwellig. Für den Einstieg 
ist kein hohes Bildungsniveau nötig, Sprachbarrieren werden 
leicht überwunden und in fast allen Kulturen ist ‚Zirkus’ be-

kannt. Dies prädestiniert die Zirkuspädagogik für internationa-
le, interkulturelle und Migranten-Projekte sowie Projekte mit 
sozial, körperlich oder geistig Benachteiligten. Eher ‚Erwachse-
nen-Kultur’ verweigernde Jugendliche können mit ‚angesagten’ 
Disziplinen wie Breakdance oder ‚ihrer‘ Bühnenmusik an ihren 
Interessensschwerpunkten abgeholt und in einen künstlerischen 
Schaffensprozess gelenkt werden, in dem sie ihre eigene For-
mensprache entwickeln. Die circensischen Mittel ermöglichen 
theatralische, sprachliche, tänzerische, körperliche, musikalische 
und bildend-künstlerische Ausdrucksformen. 

Neben den Schulen auch bei Trainings von Führungs- 
kräften geschätzt
Des Weiteren trainieren die Schüler wichtige Softskills wie 
Teamfähigkeit, Verantwortungsgefühl; Konfliktfähigkeit, akti-
ve Teilhabe und Selbstbewusstsein in der Kleingruppenarbeit. 
Am Standort shake! wird dieses berufsrelevante Softskilltraing 
zusätzlich mit konkreter Berufsorientierung in den Backstage-
Werkstätten kombiniert. Die teambildenden Aspekte von Zir-
kuspädagogik, wie sie beim gegenseitigen Sichern, beim Pyra-
midenbau oder Partnerübungen zur Geltung kommen, werden 
von Schulen mit sozialen Problemen über Gymnasien genauso 
geschätzt wie beim Training von Führungskräften. Diese inhalt-
liche Vielfalt spiegelt sich auch in der Vielfalt der Prämierungen 
wieder: Beispielsweise dem Berliner Präventionspreis, dem En-
gagementpreis der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Mädchenpreis 
Treptow, dem Deutschen Förderpreis für Berufsorientierungs-
projekte, dem Kinderschutzpreis, dem Preis ‚Aktiv für Demo-
kratie’ sowie dem Gasag Zukunftspreis im Bereich Bildung und 
Innovation. Das entscheidende Erfolgsrezept ist dabei, dass das 
‚Lernen unter Sternen‘ Spaß macht und somit auch Spaß am 
Lernen und die Motivation zu lernen fördert. Und diese Erfah-
rung, ist die wichtigste Voraussetzung für lebenslanges Lernen.

Dalinda Maamar

Jeder findet seinen 
Platz und wird re-
spektiert, wie er ist.

GrenzKultur bildet auch zum Zirkuspädagogen aus, Foto: Philip Striegler

Auch hinter den Kulissen in der Werkstatt gibt’s viel zu tun, Foto: GrenzKultur



 3

Der Schülerclub der Grundschule an der Geißenweide in 
Marzahn hat Tradition. Im kommenden Jahr kann er gleich 
zweimal Jubiläum feiern: Dann sind zwanzig Jahre vergan-
gen seit er zusammen mit seinem Leiter, Luis Falconere, an 
der Eugen-Roth-Grundschule startete. Seit zehn Jahren ist 
der Schülerclub in der Grundschule an der Geißenweide 
angesiedelt. Träger ist FiPP e.V. – Fortbildungsinstitut für 
die pädagogische Praxis.

Der Club ist ein beliebter Treffpunkt für die Schülerinnen 
und Schüler nach dem Unterricht. „Die meisten unserer jun-
gen Besucher möchten, wenn sie 
hier ankommen, erst einmal kurz 
abschalten, sich entspannen“ er-
klärt Luis Falconere. „Sie können 
dann Tischtennis oder Billard 
spielen oder mit den Freundinnen und Freunden quatschen.“ 
Die Kinder besuchen den Schülerclub, weil sie sich hier wohl 

Der Schülerclub: nicht Dienst- 
leister für Schule sondern Partner

i Kontakt und
Kooperationspartner

Fipp e.V.
Großbeerenstraße 71 | 10997 Berlin 
Tel 030 – 5 9 89 90
zentrale@fippev.de 
www.fippev.de

Grundschule an der Geißenweide
www.geissenweide.cidsnet.de

Jugendarbeit am Ort Schule – Freizeit und Bildung für alle Schüler

und verstanden fühlen. Sie können die Räume sowie Teile des 
Schulgeländes vielseitig nutzen, sportlich und kreativ tätig sein 
oder einfach nur entspannen. Sie finden hier ihren Freiraum. 
Wer Kummer und Probleme hat, holt sich bei Luis Falcone-
re zu jeder Zeit Rat und Hilfe und auch wer Unterstützung 
bei den Hausaufgaben braucht, findet hier einen kompetenten 
Ansprechpartner.

Gemeinsamer Kampf um den Schülerclub zu erhalten
Im Jahr 2010 endete die Finanzierung des Clubs über das 
Schülerclub-Programm. Die Mittel, die nach wie vor aus Lot-
toeinnahmen stammen, wurden mit dem Programm „Jugend-
hilfe an Schulen“ neu verteilt. „Lange Zeit herrschte deswe-
gen große Unsicherheit“ erzählt Luis Falconere. „Wir wussten 
nicht, was das für uns als Einrichtung bedeutet, ob es mit dem 

Schülerclub überhaupt weiterge-
hen kann“. Von der Schule erhielt 
der Schülerclub großen Rückhalt. 
Lehrerschaft, Eltern und Kinder 
hatten gemeinsam Unterschriften 

gesammelt, um für den Erhalt der Einrichtung zu kämpfen. 
Eine der Voraussetzungen nach dem neuen Programm für 
die Mittelvergabe war, dass Bezirk und Schule sich anteilig 
an den Kosten für die Einrichtung beteiligen. Dies ist bislang 
gelungen: Das Jugendamt unterstützt den FiPP-Schülerclub 
und auch der Förderverein der Schule hat einen Betrag dazu 
gegeben. Die Arbeit im Club konnte weitergehen – und sich 
entwickeln.

Über den Tellerrand von Schule und Club hinaus agieren
Inhaltlich hat sich der Schülerclub in diesem Jahr– neben den 
Angeboten nach Paragraph 11 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII 
– auf die Themen Partizipation und Selbstorganisation, Pro-
jekt- und sozialräumliche Arbeit ausgerichtet. Kinder erhalten 
noch mehr Raum für selbstbestimmte Aktivitäten, es gibt vie-
le spannende Projekte der außerschulischen Jugendarbeit, die 
zum Teil von den Lehrern der Schule begleitet werden. Eine 
enge Verzahnung und Netzwerkarbeit mit den Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen im Sozialraum wird aufgenommen.

„Wir machen das miteinander“
Die enge Einbindung von Schule in die Entwicklung und 
Umsetzung all dieser Angebote ist wichtig. Luis Falconere ist 
Mitglied der Schulkonferenz; einmal wöchentlich gibt es Ab-
stimmungsrunden mit der Grundschulleiterin. „Der Schüler-

club ist kein ‚Dienstleister’ für Schule, sondern ihr Partner“ 
erläutert Luis Falconere. „Die Grundregel für die Lehrerinnen 
und Lehrer, die mit Ideen zu mir kommen, lautet: Wir ma-
chen das miteinander“ betont er. „Wir entwickeln die Projek-
te zusammen und setzen sie gemeinsam mit den jeweiligen 
Klassen um.“

Fokus Projektarbeit 
In intensiver Zusammenarbeit entstehen Projekte, die auch 
den Sozialraum einbeziehen. So hat der FiPP-Schülerclub – 
gemeinsam mit Schule – schon zahlreiche Erkundungstouren 
mit den Kindern gestaltet. 
Entstanden ist dabei bei-
spielsweise eine Mappe, in 
der die Schüler „ihr“ Mar-
zahn, mit Sehenswürdigkei-
ten und seinen Anlaufpunk-
ten vorstellen. „Fast alle 
haben schon mal erfahren, 
dass Menschen ablehnend 
reagieren wenn sie sagen, 
sie kommen aus Marzahn. 
Mit der Mappe können sie 
zeigen, dass die Vorurteile 
unberechtigt sind und ihr 
Kiez durchaus lebenswert 
ist“ sagt Luis Falconere. Bei 
einem anderen sehr erfolg-
reichen Projekt führten die Kinder zahlreiche Interviews mit 
älteren Menschen durch. Sie befragten sie zu ihrem Leben und 
dem Kiez. Viele Kinder wollen aber auch andere Bezirke ken-
nen lernen, weil ihnen ansonsten die Möglichkeiten fehlen, 
dort hinzukommen. Auch dafür werden Touren entwickelt. 
Partner dabei sind Kinder- und Jugendeinrichtungen aus den 
jeweiligen Bezirken. 

Mitbestimmung erwünscht
Die Kinder gestalten diese Angebote zum größten Teil selbst. 
Ihre Wünsche und Vorstellungen sind für die Planung aus-
schlaggebend. Der Schülerclub hat einen Wunschbriefkas-
ten eingerichtet und führt regelmäßig Befragungen bei den 
Schülern durch. So lernen die Kinder demokratische Prozesse 
kennen. Respektvoller Umgang miteinander, unabhängig von 
Geschlecht, Herkunft, Aussehen oder Alter ist ein wichtiger 
Leitgedanke für die Arbeit im Schülerclub. 

FiPP e.V. an der Schnittstelle Jugendhilfe und Schule
Seit 1992 ist FiPP e.V. mit sozialpädagogischen Projekten und 
Einrichtungen an Grundschulen präsent: In diesen fast zwei 
Jahrzehnten sind zusammen mit dem Träger zahlreiche und 
zum Teil sehr unterschiedliche Formen von Zusammenarbeit 
an der Schnittstelle Jugendhilfe und Schule entstanden: Schü-
lerclubs, Schulstationen, schulbezogene Jugendsozialarbeit, 
Ganztagsbereiche (ehemals Horte) an Grundschulen, Modell-
projekte und weitere Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in 
Kooperation mit Grund- und Oberschulen sowie im Übergang 
Schule und Beruf. Im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame 

Ziel von Schule und Jugendhilfe, die Persönlichkeitsentwick-
lung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Die Pädago-
ginnen und Pädagogen von FiPP e.V. unterstützen die Schulen 
im Alltag und bei Problemen, aber auch bei Veränderungspro-
zessen beispielsweise beim Erproben von neuen Lernformen. 

Jana Judisch 

Wünsche und Vorstellungen der Kinder 
sind für die Planung von Angeboten und 
Projekten ausschlaggebend.

Ein Nachmittag im Schülerclub, Foto: Luis Falconere

Luis Falconere, Foto: Jana Judisch
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Im Erdgeschoss der Nürtingen-Grundschule in Kreuzberg 
befindet sich seit 2002 die Schulstation der tandem BQG, 
eine Einrichtung der Jugendhilfe an der Schule. Von hier 
aus unterstützen zwei Schulsozialarbeiter mit ihrer Hilfe 
und Beratung Kinder, Eltern, Lehrer und Erzieher dabei, das 
Schulleben freundlich miteinander zu gestalten. 

„Stellt Euch vor, zwei aus eurer Klasse hätten sich beschimpft 
und nun hört ihr ihnen als Streitschlichter zu und versucht 
eine Entschuldigung zu erreichen.“ Erzieherin Elisabeth Dom-
scheit leitet künftige Streitschlichter im Rollenspiel an. Jeweils 
ein Schuljahr lang bildet sie aus jeder Klasse einige Kinder in 
Mediation aus. Demnächst werden sie etliche Konflikte in den 
Klassen selbständig lösen. 400 Kinder aus den verschiedens-
ten Milieus lernen an der Schule am Mariannenplatz, etwa die 
Hälfte sind nichtdeutscher Herkunft. „Hier ist jeder anders 
und doch sind wir alle gleich“, findet die 12-jährige Sonja ihren 
Slogan für die Vielfalt der Schule. „Die Angebote der Schul-
station sind tief in der Struktur unserer Schule vernetzt, um 
ein gutes Lernen zu ermöglichen“, erklärt Markus Schega, der 
seit anderthalb Jahren die Schule leitet. Er geht davon aus, dass 
Er- und vor allem Be-Ziehung die 
Grundlage für Lernen sind. Deshalb 
arbeiten er und sein Kollegium eng 
mit dem Schülerhaus, dem Hort an 
der Schule sowie der Schulstation zusammen. Die Perspektive 
der Erzieherinnen und Sozialarbeiter ist den Lehrern wichtig, 
wenn sie überlegen, wie sich ihre Schule verändern soll. Des-
halb sind die Vertreter der Jugendhilfe in allen Gremien bera-
tend tätig. „Würden Lehrer Schüler einfach in die Schulstation 
abschieben, weil sie den Unterricht stören, liefe etwas falsch“, 
meint der ruhig bedachte Schulleiter. „Vielmehr geht es uns 
darum, gemeinsam zu schauen, was jeder von seiner Profession 
dafür tun kann, damit die Kinder im Unterricht Wissen erwer-
ben können und sich wohl fühlen.“ 

Schulstation sorgt für gewaltarmes Lernumfeld
Die Mitarbeiter der Schulstation versuchen aus dem Weg zu 
räumen, was dabei zu Hause oder in der Schule stört. „Neue 
Lehrer an der Schule lade ich ein und erkläre ihnen, wie wir 

Mädchen und Jungen betreut das Zweierteam Kinder, die im 
Unterricht an ihre Grenze geraten, nicht mehr ansprechbar 
sind und die Aufmerksamkeit eines Sozialarbeiters brauchen. 
Boris Gukelberger trifft sich beispielsweise einmal in der Wo-
che nachmittags mit einer 
Gruppe cleverer Fünftkläss-
ler. Denen fällt es schwer, 
Regeln einzuhalten. Mit 
seiner freundlichen Präsenz 
spielt der 33-Jährige mit den 
Jungen, lässt sie ihre Kräfte 
erproben und zeigt sich ih-
nen als verbindliches, klares 
Gegenüber, dass sie zu Hau-
se manchmal vermissen. Da-
durch lernen die Elfjährigen 
sich einzufühlen und zurückzunehmen. Andere Kinder aus ex-
trem belasteten Familiensituationen oder mit körperlichen Be-
einträchtigungen brauchen eine Extraförderung, um überhaupt 
schulisches Wissen aufnehmen zu können. Neben diesen Ange-
boten können einzelne Klassen die Räume der Schulstation in 

arbeiten. Unser Prinzip ist es, Konflikte wahrzunehmen und 
zu schauen, ob die Kinder sie allein lösen können, Hilfe von 
einem Lehrer brauchen oder ob mehr Zeit nötig wäre und wir 
von der Schulstation uns damit befassen sollten“, erklärt Boris 
Gukelberger. Das ist ein Gelingensfaktor für eine gute Zusam-
menarbeit zwischen Schulstationen und Lehrern, fand der Sozi-
alpädagoge in seiner Diplomarbeit heraus. Einen guten Einstieg 
in eine kollegiale Partnerschaft finden die Jugendhilfevertreter 
auch, wenn sie erfolgreich gemeinsam mit einem Lehrer ein 
Projekt in einer Klasse durchführen. Das spricht sich an der 
Schule herum, findet Nachahmer. Elternsprecherin Anja Schef-
fer erwähnt einige Projekte, die mit einzelnen Klassen oder Tei-
len der Schule in Kooperation mit der Schulstation stattfanden; 
am spektakulärsten das Mauerprojekt, bei dem die Kinder die 
Erfahrung des Getrenntseins in der Stadt nachempfanden und 
zum Abschluss mit ihrem Wissen mehrsprachig durch die Mau-
ergedenkstätte führten. 

Schüler gestalten selbst ihre Schule mit
Jeden ersten Freitag im Monat begleitet Boris Gukelberger ge-
meinsam mit einer Lehrerin das Schülerinnenparlament. Auf 
den Kinderkonferenzen ihrer Klassen sammeln die Kinder The-
men, die dort behandelt werden sollen. „Inzwischen kommen 
mehr Vorschläge und Schüler sagen auch, wenn sie sich von 
Lehrern ungerecht behandelt sehen“, meint der 12-jährige Peter. 
Im zurückliegenden Jahr diskutierten die Kinder miteinander 

die Hausordnung für ihre Schule. 
Regeln, die sich die Kinder selbst ge-
ben, halten sie eher ein, so der Aus-
gangspunkt der Überlegungen. Also 

sammelten alle Schüler bei ihrem Klassenrat, ihrer Kinderver-
sammlung, was ihnen wichtig ist und gaben diese Vorschläge 
an das Schülerinnenparlament weiter. Herausgekommen sind 
zehn Regeln für das Verhalten, die jetzt für alle bindend sind. 
Eine Regel erwartet von den Lehrern, sie mögen sich einmi-
schen, wenn Kinder sich schlagen. „Manche gucken dennoch 
weg und machen nichts“, ärgert sich Sonja aus der JÜL- Klasse 
4/5/6. „Das darf nicht sein“, stimmt ihr der Schulleiter zu und 
nimmt zur Kenntnis, wo er weiter mit seinen Kollegen disku-
tieren will. 

Sozialpädagogische Intervention stützt einzelne Schüler
Was die Arbeit mit auffälligen Schülerinnen und Schülern an-
belangt, fühlt er sich durch die Schulstation unterstützt. In 
Einzelsitzungen und in verschiedenen Gruppen von vier, fünf 

der Pause zum Spielen nutzen, schauen auch Eltern nicht nur 
zum Sprechtag vorbei, sondern erhalten kompetente Beratung 
und Unterstützung. Auf einem Themenelternabend debattier-
ten kürzlich Eltern, Lehrer und Erzieher lebhaft über den Sinn 

von Hausaufgaben; ob den 
Kindern die Wiederholung 
nützt oder die Eltern vor 
allem ein Mittel brauchen, 
sich mit deren Lernergeb-
nissen zu beschäftigen. Viele 
Meinungen standen kont-
rovers nebeneinander und 
gerade deshalb fand Boris 
Gukelberger den Abend an-
regend für die heterogene 
Elternschaft. Solch eine Dis-

kussion wünscht er sich zum Thema Gewalt, weil er glaubt, dass 
etliche Kinder sie zu Hause erfahren. „Je besser wir präventiv 
arbeiten, desto weniger müssen wir intervenieren“, ist er über-
zeugt. Als nächstes steht eine Zukunftswerkstatt auf dem Plan. 
Dabei soll es um die Bedingungen zum Lernen gehen. „Ich 
hoffe, Kinder, Eltern, Lehrer, Erzieher einigen sich wieder auf 
zehn Faktoren, auf die wir immer wieder zurückkommen kön-
nen,“ meint der engagierte, junge Mann. Ihm ist vor allem die 
Mitsprache der Kinder wichtig. „Auch die Erstklässler brachten 
in die Diskussion um die Hausordnung wichtige Dinge ein, 
auf die ich nie verzichten möchte.“ Das sieht auch Schulleiter 
Schega. „Ohne die Schulstation wären wir oft hilflos!“, fasst er 
zusammen. Wertschätzung aber empfinden die Jugendhilfemit-
arbeiter auch für die Lehrer. „Ich finde, sie sind sozialpädagogi-
scher geworden“, sagt Boris Gukelberger. 

Barbara Leitner

i Kontakt und
Kooperationspartner

Tandem BQG
Bülowstraße 90 | 10783 Berlin
Tel 030 – 44 33 600
office@tandembqg.de 
www.tandembqg.de

Nürtingen-Grundschule
www.nuertingen-grundschule.de

Längst nicht mehr nur Notfall- 
Inseln, sondern an der Schulent-
wicklung beteiligt

„Je besser wir präventiv arbeiten, desto 
weniger müssen wir intervenieren“

Jugendsozialarbeit für  
bestimmte Zielgruppen

Mit dem Mauerprojekt wird Geschichte erlebbar, Foto: Anja Scheffer

Sie bringen die Mauer noch einmal zum Fallen, Foto: Anja Scheffer
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In der Beschwerdebox liegt ein Brief, der vor der Klasse von 
einem Schüler vorgelesen wird. Beschrieben ist ein Vorfall 
auf dem Schulhof, durch den sich ein Schüler der Klasse 
nachhaltig gekränkt fühlt. Er möchte diesen Vorfall noch 
einmal vor dem Klassenrat besprechen. Der Klassenrat in 
der 6a wird geleitet und begleitet von der Klassenlehrerin 
und dem Sozialpädagogen Engin Vergili. Der Klassenrat ist 
einer der vielen Bausteine, auf die sich die pädagogische 
Arbeit der „Schuloase“ an der Giesensdorfer Schule stützt. 
Diese kann durch das Berliner Landesprogramm Jugendso-
zialarbeit an Berliner Schulen realisiert werden.

Im Berliner Südwesten gelegen kann die Giesensdorfer Schule 
in Lichterfelde auf eine Historie zurückblicken, die schon be-
gann als der Küster der Gemeinde meist auch der Schulleiter 
war. Geht man heute über den Schulhof, ist davon nichts mehr 
zu merken. Hier tobt ganz einfach das Leben - 276 Schüler 
suchen ihren Platz in den Klassen- und Schulgemeinschaften. 
Die Giesensdorfer Schule ist eine kleine Grundschule, die sich 
als verlässliche Halbtagsgrundschule im offenen Ganztagsbe-

Stunden. In Kleingruppen wird vornehmlich präventiv gearbei-
tet. Einzelgespräche stellen ein wesentliches Element dar, um 
einzelne Schüler auffangen zu können und abzuklären, worin 
der konkrete Auftrag für den Schulsozialpädagogen besteht. 
Zunächst gilt es also „Ursachenfor-
schung“ zu betreiben, um danach 
gemeinsame Lösungen zu finden, die 
auch zu Verhaltensänderungen des 
Kindes führen können. Der Einbin-
dung von Eltern und gegebenenfalls weiterer unterstützender 
Institutionen kommt dabei große Bedeutung zu. So ist auch 
die Teamarbeit unerlässliches Element, um erfolgreiche Schul-
sozialarbeit leisten zu können. Besprechungen mit Vertretern 
der Schule, ergänzender Betreuung und der Schuloase finden 
ebenso regelmäßig statt wie die engmaschige Betreuung durch 
den Träger der Einrichtung. Nur durch Einbeziehen aller be-
teiligten Institutionen wird die Arbeit der Schuloase zu einem 
stabilen und verlässlichen Standbein.

Stichwort Soziales Lernen
Soziales Lernen liegt Herrn Vergili besonders am Herzen. Flexi-
bel geht er auf die Stimmungen in der Klasse ein. Ist die meist 
vorhandene offene Gesprächsatmosphäre nicht gegeben, tragen 
Spiele und andere Angebote zur Auflockerung und Entspan-
nung bei. Danach werden gemeinsam Themen erarbeitet wie 
Wertschätzung, Klassenklima, Achtung, Provokation, STOP 
sagen, Mobbing, Diskriminierung, Toleranz. Im Klassenrat 
werden Probleme benannt, intensiv diskutiert und gemeinsam 
besprochen. Zielsetzung dabei ist auch, Entschuldigungen zu 
ermöglichen, oder ein gemeinsam akzeptiertes Verhalten aus-
zuhandeln. Häufig zeigt sich: Das Problem „einzusehen“ ist 
der erste Schritt und führt zur Lösung des Konfliktes. Die Be-
schlüsse und Vereinbarungen des Klassenrates werden von ei-
nem Kind protokolliert und am Ende verlesen, die Umsetzung 
der Beschlüsse beim nächsten Klassenrat hinterfragt. Zum Aus-
klang der Stunde gibt es meistens ein Abschlussspiel.

Jeden Einzelnen in seiner Besonderheit wahrnehmen
Engin Vergili legt den Fokus auf die Unterschiedlichkeit jedes 
Einzelnen. Andere Kulturen bringen verschiedene Werte und 
Denkstrukturen mit, die den Schulalltag bereichern. Dass es 
hier auch zu Konflikten kommen kann, die gemeinsam zu „be-
sprechen“ sind, ist naheliegend. Auch hier ist die Einbindung 
der Eltern und das Bemühen um einen Austausch von immen-
ser Bedeutung. Oft sind es aber gar nicht die „lauten“ und „pro-

trieb mit ergänzender Förderung und Betreuung versteht. Die 
„Schuloase“ in der Giesensdorfer Schule wird von Engin Vergili 
geleitet. Träger der „Schuloase“ wie auch der ergänzenden Be-
treuung an der Schule ist das Stadtteilzentrum Steglitz e.V.. Die 
Schule liegt im Einzugsbereich der Region Lichterfelde-Süd in 
Steglitz-Zehlendorf. Die nahegelegene Thermometer-Siedlung 
gilt als sozialer Brennpunkt im Bezirk. Charakteristisch für 
diesen Sozialraum sind hohe Wohnblocks, eine hohe Kinder-
armut, viele Familien mit Migrationshintergrund. Vielfache 
soziale Angebote freier Träger, wie zum Beispiel das KiReLi – 
Kinderrestaurant Lichterfelde, das Klamöttchen – Kleider für 
Kids oder „Laib und Seele“ in Kooperation mit der Berliner 
Tafel liegen in unmittelbarer Nähe der Schule. Die Kinder der 
Giesensdorfer Schule und damit die Zielgruppe der Arbeit der 
„Schuloase“ spiegeln zum Teil den sozialen Hintergrund der 
Umgebung wieder.

Ein etwas anderer Stundenplan 
Wie die Kinder hat auch Herr Vergili einen „Stundenplan“, 
der durch die ganze Woche leitet. Bestandteile sind Einzel-
gespräche mit Schülern, Kleingruppenarbeit, soziales Lernen 
oder der Klassenrat, AG-Arbeit und Teamarbeit. Daneben gibt 
es viele administrative Aufgaben wie Büroarbeit, Protokollie-
ren der Gespräche und Vorbereitungen von themenbezogenen 

vozierenden“ Kinder, die ihm Sorge bereiten. Auf die Stillen, 
auf diejenigen, die nicht wahrgenommen werden möchten, hat 
er ein besonderes Augenmerk. Ein Thema, das leider zuneh-
mend eine Rolle auch in der Schule spielt, ist die Zunahme der 

Kinderarmut. Augenfällig wird sie 
häufig durch unangemessene Klei-
dung oder durch mangelnde Hygie-
ne. Diese Kinder benötigen ein mehr 
an Zuwendung; ihnen fehlt häufig 

eine ausreichende Unterstützung und Förderung durch die 
Eltern. Diese gilt es anzusprechen und dafür zu sensiblisieren. 
Keine leichte Aufgabe.

Zwei Musikbands als Sahnehäubchen der Arbeit
Aus einer Gruppe von zwölf Kindern - der Großteil spielte 
vorher kein Instrument - sind die Kinderbands „Karacho“ & 
„Melody Girls“ entstanden. Hier ist es gelungen, durch einen 
öffentlichen Auftritt beim Musikfestival Klangwelten der Lan-
desmusikakademie Berlin im FEZ viel Beifall zu erhalten. Die 
Bandmitglieder sehen sich in ihren Aktivitäten gestärkt und 
müssen nicht vom weiterem Üben überzeugt werden. Viele 
weitere Termine für die junge Band sind verabredet. 

Nach zwei Jahren fühlt er sich angekommen
Engin Vergili macht es viel Spaß über den Schulhof zu gehen. 
Er wird angesprochen und fröhlich begrüßt – ein Zeichen, 
dass er nach zwei Jahren an der Giesensdorfer Schule ange-
kommen ist. Die Kinder wissen, wer er ist, was sie von ihm 
zu erwarten haben. Er fühlt sich von allen Kindern akzep-
tiert. Auch die Akzeptanz seitens der Schulleitung, der Lehrer 
und Kollegen aus der ergänzenden Betreuung lässt bei ihm 
das Gefühl der Einzelstellung keinesfalls aufkommen. Beste 
Voraussetzung für erfolgreiche Arbeit der Schulsozialarbeit an 
der Giesensdorfer Schule. 

Anna Schmidt

Angekommen an der Giesens-
dorfer Schule

Jugendsozialarbeit für bestimmte Zielgruppen

i Kontakt und
Kooperationspartner

Stadtteilzentrum Steglitz - Verein für 
soziale Arbeit e. V.
Ostpreußendamm 159 | 107 Berlin
Tel 030 – 83  07 43
info@stadtteilzentrum-steglitz.de 
www.stadtteilzentrum-steglitz.de

Giesensdorfer Schule
www.giesensdorfer-grundschule.de

Andere Kulturen bringen verschie-
dene Denkstrukturen mit, die den 
allgemeinen Schulalltag bereichern.

Der große Auftritt von Karacho, Foto: Stadtteilzentrum Steglitz



8 9

Mit Geduld, Offenheit beständig 
für die Nöte der Schüler da

Jugendsozialarbeit für bestimmte Zielgruppen
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KIDS e.V.
Friedrich-Wilhelm-Straße 30 |  
1103 Berlin 
Tel 030 – 75 5 49 9
zentrale@kids-berlin.com 
www.kids-berlin.com

OSZ Bürowirtschaft I
www.osz-buerowirtschaft.de

„Mit ihrer Arbeit nehmen sie Problemen die Spitze“, fasst 
Lehrerin Grit Auerbach das Wirken der Sozialpädagogin-
nen am Oberstufenzentrum Bürowirtschaft I in Steglitz 
zusammen. „Ich fühle mich nicht mehr allein dafür verant-
wortlich, dass die Schüler gut lernen und kann effektiver 
arbeiten!“ Seit drei Jahren leisten die beiden Frauen von 
K.I.D.S. e.V., die sich eine Stelle teilen, Jugendsozialarbeit 
am Oberstufenzentrum.

‚Können Sie mal kommen. Eine meiner Schülerinnen hat 
überall blaue Flecken.‘ Über ein Jahr ist das her, dass eine 
Sportlehrerin Sabine Helfers so ansprach. Eine junge Frau war 
von ihrem Partner verprügelt worden. Die Sozialpädagogin 
begleitete die Schülerin zum Arzt 
und seit dem in einem Prozess der 
Selbsterkenntnis und Bewusstwer-
dung: ‚Wer bin ich als Frau? Was 
will ich? Was passiert, wenn ich 
mit geradem Rücken und klarem 
Blick meinem Gegenüber in die Augen schaue und mich kon-
kret für das einsetze, was mir wichtig ist? ‘ Nicht immer be-
raten und begleiten die beiden Frauen die Schülerinnen und 
Schüler vor solch dramatischem Hintergrund. „Immer aber 
geht es darum, sie zu unterstützen, dass sie ihre Ausbildung zu 
Ende führen“, beschreibt die Sozialpädagogin ihren Auftrag. 

Sozialpädagogischer Rat hilft, bei der Ausbildung dran 
zu bleiben
Etwa 600 Gespräche mit jungen Frauen und Männern, dazu 
fast 300 Gespräche mit Lehrern sowie Eltern und Koopera-
tionspartnern bilanziert der Jahresbericht des Jugendhilfeträ-
gers. „In 75 Prozent der Fälle liegen die Hindernisse im per-
sönlichen Umfeld der Schüler“, schätzt Grit Auerbach. „25 
Prozent der Probleme haben etwas mit Schule zu tun.“ Sie 
selbst hakt bei den Schülern nach, wenn sie häufig fehlen. ‚Sie 
sind zwar entschuldigt. Aber ist mit ihnen etwas? ‘ Oft habe 
sie das Gefühl, sie warten nur darauf, angestupst zu werden. 
Dann empfiehlt sie ein Gespräch mit den Sozialarbeiterinnen. 
„Für mich gehört das zum professionellen Arbeiten dazu, ein-
zuschätzen, wann ich helfen kann und wo sich andere besser 
auskennen“, erklärt die Wirtschafts- und Rechtslehrerin ihr 

Vorgehen. „Die Sozialarbeiterinnen haben mehr Zeit zum Zu-
hören. Vor allem verfügen sie über Netzwerke, um die Schüler 
weiter zu unterstützen.“ Entsprechend definiert auch Sabine 
Helfers ihre Rolle. Beschweren sich Schüler über Noten, ver-
weist sie die jungen Erwachsenen an die Lehrer zurück. „Wir 
richten unseren Fokus auf jene Probleme, die dem Lernen 
im Weg stehen.“ Hürdenreich ist der Weg gerade für jene 16- 
und 17-Jährigen mit Erweitertem Hauptschulabschluss, die 
nun in einer einjährigen Ausbildung den Mittleren Schulab-
schluss (MSA) anstreben. Sechs Klassen dieser sogenannten 
OBF-Klassen gibt es an dem OSZ. Schülern fehlt mitunter 
die Motivation zum Lernen. Sie schwänzen, kommen zu spät 
oder stören den Unterricht und vergessen, dass sie freiwillig 
die Schulbank drücken. Ihre Schulpflicht haben sie bereits er-
füllt. Die Lehrer richteten einen Trainingsraum ein, in dem 
sie mit den auffälligen Schülern akute Konflikte bearbeiten. 
„Wir kümmern uns darum, warum sie so sind, wie sie sind 

und nehmen die jungen Menschen 
dabei mit ihren Anliegen und Ide-
en ernst.“ Sabine Helfers berichtet 
von einem Schüler, der seine El-
tern und Mitschüler mit seinem 
Wunsch schockierte, professionel-

ler Pokerspieler werden zu wollen. Sie hörte ihm wertfrei zu, 
welche Vorstellungen er damit verbindet, gab der Mutter die 
Chance, ihre Sorge auszudrücken und ließ den jungen Mann 
zugleich erkennen, was ihm mit seinen bisherigen Leistungen 
tatsächlich möglich ist. Die beiden Sozialpädagoginnen lassen 
Traumgespinste der Schüler nicht als Luftblasen platzen. Viel-
mehr führen sie die Jugendlichen mit ihren Fragen zu einer 
realistischeren Sicht auf die Arbeitswelt, ihre Berufschancen 
und auch ihre Fähigkeiten. Oft genug sehen sie die eigenen 
Potenziale nicht. Nach einer beschwerlichen Schullaufbahn 
glauben manche, nichts zu können. Hier helfen Dialoge wie 
dieser: 
Sozialarbeiterin: Wie viele Verspätungen haben Sie?
Schüler: Keine.
Sozialarbeiterin: Wie nennt man die Qualität von Men-
schen, die sich nicht verspäten?
Schüler: Zuverlässig?
Sozialarbeiterin: Wie lange trainieren Sie in ihrem Fußball-
team?
Schüler: Sieben Jahre, drei Mal die Woche.
Sozialarbeiterin: Was beweisen Sie, wenn Sie dazu beständig 
jeden Sonntag eine Stunde vor Anpfiff auf dem Platz sind?

Schüler: Ehrgeiz? Teamfähigkeit?
Mit diesem ressourcenorientierten Blick bereiten sie die 
Schüler auch auf ihre Bewerbungsgespräche um einen Ausbil-
dungsplatz vor.

Ständig im Schulleben präsent sein
Zu Beginn jedes neuen Schuljahres stellen sich Sabine Helfers 
und Sabine Sauer-Wiegand den Neuankömmlingen am OSZ 
in den Klassen mit ihrem Unterstützungsangebot vor. Übers 
Schuljahr zeigen sie sich im Schul-
haus in der Florastraße präsent. In 
der Pause stehen sie vor der Tür 
zu ihrem Beratungsraum in einem 
Zwischengeschoss im Treppenauf-
gang oder sie mischen sich unter die 
Schüler im Café und sprechen die jungen Frauen und Män-
ner an. „Jüngere witzeln oft, sozialpädagogische Unterstützung 
sei etwas für Heulmemmen und haben Angst vor einer Hirn-
wäsche“, beobachtet Sabine Helfers. Doch die Sozialpädago-
gin arbeitet lange genug in der Jugendhilfe, um abwarten zu 
können. Und erfolgreiche Beratungen sprechen sich unter den 
Schülern herum. Außerdem haben die beiden Frauen ein kon-
kretes Angebot: Sie unterstützen bei der Lehrstellensuche. „Na-
türlich schreiben die Jugendlichen ihre Bewerbung selbst. Wir 
aber helfen ihnen, ihre Stärken zu formulieren, geben Hoch- 
und Tiefstaplern erste Rückmeldung, überprüfen auch mal die 
Rechtschreibung“, sagt Sabine Helfers. Außerdem informieren 

sie über bisher unbekannte Berufsbilder und freie Lehrstellen. 
Ohne diese sozialpädagogische Begleitung würde die 20-jährige 
Hai Van jetzt nicht ihr Abitur ablegen. 17-jährig kam die ehr-
geizige Schülerin mit vietnamesischen Wurzeln ohne Familie 
nach Berlin, um zunächst bessere MSA-Noten zu erzielen. Hil-
fe brauchte sie am Anfang, um sich mit ihrem Lernwillen neben 
etlichen demotivierten Mitschülern zu behaupten. Dann ging 
es um den Antrag für Ausbildungsförderung nach dem BAföG. 
Kurz vor ihrem 18. Geburtstag sollte ihr Aufenthaltstitel nicht 

verlängert werden. Und jetzt, kurz 
vor dem Abitur, bekam sie Angst 
vor der eigenen Courage. Sie wollte 
alles hinschmeißen, so sehr hatte sie 
den familiären Leistungsdruck als 
Ungenügen verinnerlicht. „Immer 

wieder fand ich bei den Sozialarbeitern Beistand“, sagt die jun-
ge Frau, die davon träumt, ebensolch eine Begleiterin zu wer-
den. „Das waren meine Stützen. Ohne deren Hilfe hätte ich die 
Ausbildung abgebrochen und das Abitur nie geschafft.“ Auch 
für Lehrerin Grit Auerbach ist der Sinn der sozialpädagogischen 
Unterstützung im Haus sehr auffällig: „Jene, die einst häufig 
fehlten, sind anschließend öfter da.“ Dafür braucht es Zeit, Ge-
duld, Präsenz, Offenheit und Beständigkeit, Qualitäten die die 
beiden Sozialarbeiterinnen an die Schule bringen.

Barbara Leitner

„Wir kümmern uns darum, warum 
sie so sind, wie sie sind und nehmen 
die jungen Menschen dabei mit ihren 
Anliegen und Ideen ernst.“

„Die Sozialarbeiterinnen haben mehr 
Zeit zum Zuhören. Vor allem verfügen 
sie über Netzwerke, um die Schüler 
weiter zu unterstützen.“

Die Sozialpädagogin Sabine Sauer unterstützt bei der Lehrstellensuche, Foto: OSZ Bürowirtschaft
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Zukunftsplanung im Klassenzimmer 
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Neues Wohnen im Kiez GmbH  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kopernikusstraße 3 | 1045 Berlin 
Tel 030 – 34 74 76 111
gf@nwik.de 
www.nwik.de

Hedwig-Dohm-Oberschule 
www.hedwig-dohm-os.de

Es ist kein gewöhnlicher Montagmorgen, als Yannis G. und 
Canan Ö. zusammen mit ihren 35 Mitschülerinnen und Mit-
schülern der Klassenstufe neun aufgeregt die Aula im drit-
ten Stock des Schulgebäudes betreten. Die Jugendlichen 
sind gespannt, was sie erwartet. Schnell füllt sich der Raum, 
es wird viel geredet und viel gelacht. Es ist der erste von 
zwei Tagen individueller Kompetenzermittlung. Am kom-
menden Tag werden noch einmal so viele Schülerinnen und 
Schüler desselben Jahrgangs teilnehmen.

Für die Jugendlichen stellt die individuelle Kompetenzermitt-
lung eine gute Möglichkeit dar, sich in einem geschützten Rah-
men in verschiedenen Berufsfeldern auszuprobieren. In diesem 
Jahr sind die Bereiche Holzwerkstatt, Teamkommunikation, 
Naturwissenschaften, Kreatives Schreiben und Bürokommu-
nikation angeboten. Für die beiden Mitarbeiter des Berliner 
Programms Vertiefte Berufsorientierung, kurz BVBO, an der 
Schule bedeutet dies eine minutengenaue Planung des Ablaufs. 
Kollegen des Trägers und Lehrer der Hedwig-Dohm-Oberschu-
le (HDO)unterstützen sie bei der Durchführung der Projekt-
tage. Sie beobachten die Schüler an den einzelnen Stationen 
und schätzen sie anhand von Fragebögen ein. Diese erhalten 
die Schüler anschließend als komprimiertes Feedback über ihre 
Kompetenzen. Um neun Uhr fällt der Startschuss. Die nächsten 
sechs Stunden wird gehämmert, diskutiert und abgetippt. An 
der Station Bürokommunikation werden den ganzen Tag über 
eifrig Warenlisten verglichen und Geschäftsbriefe geschrieben. 
Die Schülerinnen und Schü-
ler geben sich viel Mühe 
bei der Formulierung ihrer 
Geschäftsbriefe. "Ich hätte 
nicht gedacht, dass ich das so 
gut hinbekomme", sagt Yan-
nis G. Als sich Schüler und 
Mitarbeiter nachmittags um 
drei Uhr in der Aula wieder-
treffen, sieht man nicht nur 
bei den Jugendlichen müde, 
aber zufriedene Gesichter. 
Der Tag war erfolgreich und 
auch die zweite Runde am 
Dienstag wird die Erwartun-
gen erfüllen.

Neues Wohnen im Kiez und die Hedwig-Dohm-Oberschule 
– eine Kooperation mit Tradition
Die Geschichte der Zusammenarbeit des freien Trägers Neues 
Wohnen im Kiez und einer Oberschule im Herzen Berlins 
beginnt im Jahr 2006. Damals wurde die Vertiefte Berufsori-
entierung, damals noch kurz VBO, als Programm des Bezirks 
Mitte initiiert. Seit 2010 wird das Projekt, finanziert durch 
Mittel des Europäischen Sozialfonds, der Agentur für Arbeit 
und des Berliner Senats, landesweit durchgeführt. Diese Ver-
änderung führte zu dem heutigen Namen “Berliner Programm 
Vertiefte Berufsorientierung“. Die Zielsetzung hat sich jedoch 
nicht geändert. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 
acht bis zehn sollen auf ihrem Weg der Zukunftsplanung und 
Berufswahl begleitet werden. Mitmachen können alle Schüler, 
sofern die Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. In der 
Regel trifft dies für alle Schüler eines Jahrgangs zu. Der Schul-
leiter, Herr Widerski, beschreibt die Aufgabe der BVBO und 
ihre Einbindung in den Schulalltag wie folgt: "Die Lehrkräfte 
unserer Schule sind selbstverständlich bemüht, Schülerinnen 
und Schüler bestmöglich auf das Leben vorzubereiten. Dies 
verlangt ständig ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und 
differenziertes Arbeiten. Zusätzlich brauchen wir in der Schu-
le spezialisierte Kräfte, die den Schülerinnen und Schülern 
die vielfältigen Aspekte der Ausbildungsmöglichkeiten in den 
unterschiedlichsten Betrieben aufzeigen und dabei die Schüler 
mit ihren Stärken zur Orienierung in Berufen motivieren. Ich 
freue mich, dass dies an unserer Schule seit dem Jahr 2006 
durch die Mitarbeiter des Trägers Neues Wohnen im Kiez bei-
spielhaft geschieht."

Ein roter Faden und flexible Planung
Die Angebote der BVBO sind vielfältig: In der Jahrgangsstu-
fe acht wird viel Wert auf das Training sozialer Kompetenzen 
gelegt. Bei den neunten Klassen liegt der Schwerpunkt auf 
der Ermittlung beruflicher Kompetenzen. In Klasse zehn bil-
det das Bewerbungstraining das zentrale Element der Berufs-
orientierung. Ein großer Vorteil bei der Durchführung sind 
die wöchentlichen Einheiten, welche sowohl Mitarbeitern als 
auch Schülern Kontinuität bieten. Teilweise sind die Einheiten 
einstündig. Häufiger werden jedoch Ausflüge oder Projektta-
ge, zum Beispiel Betriebsbesichtigungen oder Bewerbungstrai-
nings, veranstaltet. Hinter der BVBO steht ein festes und zu-
gleich flexibles Konzept. Zu Beginn eines Schuljahres wird ein 
Modulplan inklusive Stundenanzahl festgelegt. Was inhaltlich 
passiert, welche Betriebe besichtigt, welche Oberstufenzentren 
besucht und welche Kooperationen im laufenden Schuljahr 
eingegangen werden, entscheidet jede Klasse individuell. Dies 
ist wichtig, da jede Klasse individuelle Bedürfnisse hat und sich 
immer wieder neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der 
Arbeit bieten. Gerade in der Kooperation mit anderen freien 
Trägern bieten sich durch diverse, temporäre, Projekte immer 
wieder neue Chancen zu Synergieeffekten, die genutzt wer-
den. Neben der Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, 
beispielsweise den Oberstufenzentren, kommt der Kooperati-
on mit Unternehmen eine wichtige Rolle zu. Ein Ansatz von 
BVBO ist es, den Schülern möglichst viel praktische Erfahrung 
mit der realen Arbeitswelt zu ermöglichen. So verbringen die 
Schüler der neunten Klassen im zweiten Schulhalbjahr vier 
Tage in einem oder mehreren Betrieben, um weitere Berufs-

felder kennen zu lernen. Bei 
der Umsetzung des Modul-
plans wird darauf geachtet, 
Altbewährtes zu wiederho-
len und Erfahrungswerte zu 
nutzen. Bei allen Verände-
rungen ist nur eines sicher: 
Kein BVBO-Schuljahr ist 
wie das andere. 

Einsicht und Aussicht
Das Berliner Programm Ver-
tiefte Berufsorientierung be-
findet sich konstant im Wan-
del. Durch die Entwicklung 
der Berliner Oberschulen zu 

Integrierten Sekundarschulen kommen neue Chancen und He-
rausforderungen auf Schule und Träger zu. Die lange Tradition 
der Zusammenarbeit erweist sich an diesem Punkt als großer 
Vorteil. Das gegenseitige Vertrauen in die Arbeit des jeweils an-
deren trägt zu der Sicherheit bei, dass BVBO auch für die ers-
ten achten Klassen der Integrierten Sekundarschule, die ab dem 
Schuljahr 2011/2012 hinzukommen, ein Erfolg sein wird. Am 
Ende der Kompetenz-Ermittlung sagt Canan Ö.: "Der Tag war 
schwierig, z.B. die Station Bürokommunikation. Aber jetzt weiß 
ich, dass ich so etwas nicht machen will. Gut gefallen hat mir 
die Kreativ-Aufgabe, weil ich da zeichnen konnte und wir einen 
Text interpretieren mussten. Das liegt mir und macht mir Spaß." 
Genau das soll die BVBO erreichen: Schülerinnen und Schüler 
entdecken ihre Stärken und Talente.

Jessica Ehlebracht

Zukunftsplanung im Team

Im Chemielabor, Fotos: Stefanie Overmann
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Die Kluft zwischen Schule und 
„draußen“ verringern

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die aufgrund 
schwieriger Lern- und Lebenssituationen die Freude am 
Lernen und ihre Motivation und Bereitschaft zur Bewälti-
gung der schulischen Anforderungen verlieren, ist insbe-
sondere an sozialen Brennpunktschulen hoch. Damit die 
im Schulgesetz formulierte Verantwortung der Schulen für 
den Bildungserfolg aller, also auch der Schüler, deren Erfolg 
gefährdet ist, ernsthaft übernommen werden kann, werden 
Lernangebote und Lernwege benötigt, die auch diese Schü-
ler erreichen.

Ein solches Lernangebot wurde mit den werkpädagogischen 
Gruppen im Bezirk Friedrichshain – Kreuzberg vom Pesta-
lozzi–Fröbel–Haus, kurz PFH, in Kooperation mit Grund-, 
Sekundarschulen und Förderzentren und einer Finanzierung 
durch das Programm „Die zweite Chance“ und das Jugendamt 
entwickelt. Werkpädagogische Gruppen (WPG) tragen seit 
2006 dazu bei, dass Schüler und Schülerinnen, deren schuli-
scher Erfolg zum Beispiel wegen Schuldistanz gefährdet ist, die 
Schule als Ort erleben, an dem sie gerne und erfolgreich lernen 
und ihren Schulabschluss erlangen.

Werkpädagogische Gruppen in Grund-, Sekundarschulen 
und Förderzentren
Eine WPG umfasst bis zu 15 Schülerinnen und Schüler. Sie blei-
ben in ihre Klassen integriert und nehmen an dem werkpäda-
gogischen Angebot mit einem in den beteiligten Schulen unter-
schiedlichen Stundenumfang teil. In den Grundschulen arbeiten 
und lernen die Schüler an zwei bis drei Tagen an Praxisaufgaben, 
die eine Bedeutung für sie, für ihre Klasse, die Schule oder das 
schulische Umfeld haben. Das können Gegenstände sein, die im 
Rahmen des Fachunterrichtes oder von Unterrichtsprojekten 
genutzt werden, zum Beispiel Brückenkonstruktionen für den 
Sachkundeunterricht oder die Bühne für ein Theaterstück. Auch 
bei der Anlage und Pflege des Schulgartens oder der Gestaltung 
des Schulhofes kann die WPG Aufgaben übernehmen, die für 
die Schüler eine Herausforderung darstellen und deren Bewälti-
gung sich mit Unterrichtsthemen verknüpfen lassen. In der Se-
kundarstufe haben sich die werkpädagogischen Gruppen zu der 
Produktionsschule PiKaS (Produktionsschule im Kooperations-
verbund an Schulen) zusammengeschlossen. PiKaS übernimmt 
Auftragsarbeiten im Gemeinwesen wie zum Beispiel Pflanzung 
und Pflege im Park am Mariannenplatz, Bau von Bänken an 
Baumscheiben, Malerarbeiten für eine Wohnungsbaugesellschaft 
sowie Bau und Reparatur von Metall- und Holzkonstruktionen 
in Kindertagesstätten und Schulen.

Was bewirken werkpädagogische Praxisangebote?
Die Mitarbeit an diesen Auftragsarbeiten bindet die Schüler in 
das soziale Umfeld ein. Sie nehmen im Rahmen der Auftragsbe-
wältigung Kontakte über die eigene Altersgruppe hinaus im Ge-
meinwesen auf, entwickeln Interesse an dem, was sich im sozialen 
Umfeld ereignet und machen Erfahrungen damit, sich zu betei-
ligen und Verantwortung zu übernehmen. Gemeinsam wichtige 
Praxisaufgaben zu bewältigen, hat viele positive Wirkungen: Die 
Schüler lernen ihre Fähigkeiten kennen und erfahren Anerken-
nung für ihre Leistungen. Sie erleben die Bedeutung von Themen 
der verschiedenen Unterrichtsfächer und werden zum Lernen er-
mutigt und motiviert. Sie machen die Erfahrung, dass schwierige 
Aufgaben besser im Team zu bewältigen sind und dass dazu Re-
geln eingehalten werden müssen. Die Schüler werden mit ihren 
Leistungen in Schule und Gemeinwesen wahrgenommen und 
erleben die Zugehörigkeit zu diesen sozialen Gemeinschaften. 

Teamarbeit am Ort Schule
Für eine WPG ist ein Team von Lehrer, Werkpädagoge und 
Sozialpädagoge zuständig. Die Erfahrungen in der Arbeit mit 

den Schülern, der Beteiligung der Eltern und der Vernetzung 
im Gemeinwesen werden in die Schulentwicklung eingebracht.

Lernentwicklungsplanung 
und -auswertung
Es findet eine regelmäßige 
Lernentwicklungsplanung 
und -auswertung zweiwö-
chentlich und halbjährlich 
gemeinsam mit Schülern 
und Eltern statt. Die WPGs 
nutzen dazu Methoden zur 
Beschreibung der Lern-
ausgangslage, zur Kompe-
tenzfeststellung, zur Beschreibung der individuellen Lernge-
schichte über Leitfadeninterviews mit Schülern, Eltern und 
ehemaligen Lehrern sowie zur Lernprozessdiagnostik.

Eltern als Bildungspartner
Die werkpädagogische Arbeit bietet viele Anknüpfungspunk-
te, um Eltern mit einzubeziehen:
-  die gemeinsame Lernentwicklungsplanung und -auswertung
- die regelmäßige Präsentation von Arbeitsergebnissen für die 
 Eltern
-  die Beteiligung der Eltern an werkpädagogischen Praxisauf-

gaben 
- aktuelle Klassenthemen diskutieren
-  Angebote für Gemeinschaftserleben, zum Beispiel das Fei-

ern nach erfolgreicher Auftragsbewältigung, gemeinsamen 
Ausflüge oder Sportveranstaltungen.

Die anregenden und angenehmen gemeinsamen Erfahrungen 

stärken den Kontakt und das Vertrauen. Sie sind die Grundla-
ge für die verbindliche Zusammenarbeit von Eltern und Leh-
rern bei der Lösung von Schulproblemen der teilnehmenden 
Schüler.

Die Arbeit im Verbund der beteiligten Schulen
Die Teams der beteiligten Schulen treffen sich regelmäßig 
zum fachlichen Austausch und um das Konzept auszubauen. 
So beraten sie sich zur Gestaltung des Übergangs Grund-
schule – Oberschule, um schulinterne Curricula zur Ver-
knüpfung von Praxisprojekten mit Unterrichtsinhalten zu 
entwickeln, Kooperationspartner im Gemeinwesen zu suchen, 
zur Elternbeteiligung, Zusammenarbeit mit Betrieben sowie 
den Übergang in berufliche Qualifizierung zu gestalten. Die 
Teams bringen die Ergebnisse in schulinterne Steuerungs-
gruppen ein.

Sozialpädagogische Aufga-
benfelder
Die Sozialpädagogen in 
den WPGs koordinieren 
Teamgespräche, die Lern-
entwicklungsplanung und 
Elternbeteiligung. Sie leisten 
den wesentlichen Anteil der 
integrativen Arbeit mit den 
Schülern: Sie begleiten und 
helfen bei der Bewältigung 

einzelner, im Rahmen der Lernentwicklungsplanung vereinbar-
ter Anforderungen und beraten und unterstützen beim Verän-
dern schwieriger Lernbedingungen im sozialen Umfeld. Werk-
pädagogische Gruppen helfen, die Kluft zwischen Schule und 
„draußen“ zu verringern.

Karl Antony

Individuelle Unterstützung  
von Einzelfällen

„Jede Schule trägt die Verantwortung dafür, 
dass  die Schülerinnen und Schüler, unabhängig 
von  ihren Lernausgangslagen, an ihrer Schule 
das Ziel  der jeweiligen Schulart oder des jewei-
ligen  Bildungsgangs erreichen. (…) Der Un-
terricht ist  nach Inhalt und Organisation so zu 
differenzieren,  dass alle Schülerinnen und Schü-
ler Lern- und  Leistungsfortschritte machen kön-
nen.“  Schulgesetz für das Land Berlin, § 4 (2)

i Kontakt und
Kooperationspartner

Pestalozzi-Fröbel-Haus
Mariannenplatz 3 | 10997 Berlin 
Tel 030 – 61 53 561
k.antony-schulprojekte-pfh@web.de 
www.pfh-berlin.de

Gestaltung des Bodens der selbstgebauten Feuerhütte in der Otto - Wels - Grundschule

Regalbau für die Schulstation der Fichtelgebirge - Grundschule, Fotos: Michael Janda
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Kurswechsel erwünscht
Seit April 2007 arbeitet „Kurswechsel“ mit Pankower Schüle-
rinnen und Schülern, die zunehmend verhaltensauffällig in 
sozialen und schulischen Kompetenzbereichen sind und bei 
denen sich dadurch Konflikte in der Schule verschärfen.

Mit der zeitlich befristeten Distanz zum schulischen Konflikt-
feld und der gezielten individuellen Förderung in „Kurswechsel“ 
wurde ein Angebot geschaffen, das alle Beteiligten erst einmal 
entlastet und die Entwicklung von Chancen und Perspektiven 
wieder ermöglicht und fördert. In einer kleinen Lerngruppe von 
sechs Schülerinnen und Schülern, werden im Unterricht und der 
kunstbetonten Projektarbeit schulische Fähigkeiten und Fertig-
keiten wieder aktiviert, trainiert oder auch teilweise neu erlernt, 
wie Zuhören, Ausreden lassen, Durchhaltevermögen, genaues 
und ordentliches Arbeiten und Konzentration. Ergänzt wird die-
ser Bereich durch ein wöchentliches soziales Gruppentraining und 
regelmäßige intensive Einzelgespräche, in denen beispielsweise 
die Kommunikationsfähigkeit, die Problemlösefähigkeit, der 
Umgang mit Frustrationen und Aggressionen weiter entwickelt 
und geübt werden. Schülerinnen und Schüler, die auf Grund von 
Mobbing oder einer Überforderung in Gruppen nicht mehr zur 
Schule gehen und somit eine aktive 
Schuldistanz ausprägen, bietet „Kurs-
wechsel“ die Möglichkeit, in einer 
kleinen Gruppe angemessenes und 
erfolgreiches soziales Agieren wieder 
zu erlangen und mit einem gestärkten 
Selbstbewusstsein und mehr Handlungskompetenz in die Schu-
le zurück zu kehren. Die Projektzeit umfasst in der Regel zwölf 
Wochen. Eine Aufnahme erfolgt über die jeweilige Schulleitung 
in Abstimmung mit der zuständigen Schulrätin, dem Jugendamt 
Pankow und dem „Kurswechsel“-Team. Kurswechsel ist ein Pro-
jekt von Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH.

Stimmen zu Kurswechsel
Salim, 14 Jahre, seit neun Wochen im Projekt
Warum bist Du bei Kurswechsel?
Weil ich Probleme in der Klasse hatte. Ich konnte mich nicht 
konzentrieren und war laut.
Was hat Dir die Zeit bei Kurswechsel bisher gebracht?
Ich habe gelernt mich mehr zu konzentrieren und Aufgaben zu be-
enden. Ich bin pünktlicher, selbstständiger und urteile nicht mehr 
so schnell über alles. Außerdem diskutiere ich nicht mehr so viel.

Was willst du noch bei Kurswechsel erreichen?
Ich möchte erreichen, noch ruhiger und konzentrierter im Un-
terricht zu sein.
Was kommt nach Kurswechsel?
Ich werde im nächsten Schuljahr im Produktiven Lernen an-
fangen, um dort dann meinen Realschulabschluss zu machen.

Salims Mutter: 
Welche Veränderungen sehen Sie bei Ihrem Sohn seit er bei 
Kurswechsel ist?
Seit dem Kurswechsel ist mein Sohn ruhiger und selbststän-
diger geworden. Er ist nicht mehr so bedrückt, kann wieder 
lachen, ist einfach fröhlicher geworden. Wir verstehen uns bes-
ser, reden mehr miteinander. Weil er in diesem Projekt Leute 
getroffen hat, die ihm geholfen haben, seine Probleme zu be-
wältigen, glaubt er wieder an sich.

C. Jahnel, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, seit 2009  
tätig bei „Kurswechsel“
Welche Schwerpunkte sehen Sie in der Arbeit mit den 
Schülern? 
Die Arbeit mit den Jugendlichen bei Kurswechsel bietet die 
Möglichkeit, in einem kleinen, für die Schüler überschauba-

ren und sicheren Rahmen deren 
Probleme, Ressourcen, Motivatio-
nen für Fehl- und vor allem Alter-
nativverhalten zu eruieren und zu 
bearbeiten. Die Realitätsnähe, die 
Multiprofessionalität des Teams, 

der Raum für Feedback, die intensiven Gruppen- und Einzel-
prozesse, Videoarbeit und die mannigfaltigen Chancen zum 
Einüben erwünschten Verhaltens ermöglichen vielfach ein sehr 
erfolgreiches Arbeiten.

Guido Landreh, Schulleiter der Reinhold-Burger-Oberschule in 
Pankow
Für welche Schüler ist aus Ihrer Sicht das Projekt Kurs-
wechsel geeignet? 
Letztens habe ich einen Artikel gelesen mit der provokanten 
Überschrift: „Inklusion auch für böse Jungs?“ Wie ist das Pro-
jekt Kurswechsel unter dem Gesichtspunkt zu betrachten? Lässt 
sich wirklich jeder Schüler und auch jede Schülerin durch in-
dividuelle Förderung schulisch und gesellschaftlich integrie-
ren? Ich denke, dass es weit mehr sind als es zurzeit der Fall 
ist. Aber dies geht nicht kostenneutral! Inklusion kann nur 

funktionieren, wenn die 
Schulen über notwendige 
räumliche, sächliche, per-
sonelle und professionelle 
Ressourcen verfügen, um 
Schülerinnen und Schüler, 
die zunehmend den Un-
terricht stören und immer 
weniger mitarbeiten; die 
distanzlos und unangemes-
sen in Konfliktsituationen 
reagieren; die zunehmend 
passiv und schuldistanziert 
sind; bei denen pädago-
gische Bemühungen und 
Ordnungsmaßnahmen kei-
ne Veränderungen bewirken 
und die verhaltensbedingt 
kaum schulischen Erfolg er-
leben auch adäquat unterstützen zu können. Für diese Schü-
lerinnen und Schüler und auch zum Teil deren Eltern, die 
für Lehrerinnen und Lehrer immer weniger erreichbar und 
zur Zusammenarbeit motivierbar sind oder die den Willen zur 
Veränderung zeigen – jedoch nicht wissen wie, für diese gilt 
es Angebote und Hilfen bereitzustellen. Und das muss nicht 
zwangsläufig Schule aus sich heraus schaffen, sondern hier ist 
es durchaus bereichernd, wenn dies in Kooperationen mit au-
ßerschulischen Trägern wie dem Pfefferwerk und dem Projekt 
Kurswechsel geschieht. 

Was erhoffen Sie sich für die Schüler, die zeitlich befristet 
in das Projekt Kurswechsel gehen? 
Inklusion bedeutet nicht, zwanghaft ein normiertes Verhalten 
in einer Gruppe unter allen Umständen zu ermöglichen. In-
klusion bedeutet vielmehr, dass jeder Mensch in einem System 
wertvoll ist und wertgeschätzt wird. Inklusion folgt darüber 
hinaus der Einsicht, dass jeder Mensch einen Lern- und Ent-
wicklungsbedarf hat. Inklusion ist also das Gegenteil von Se-
lektion. Wenn mit dieser wertschätzenden Haltung eine Auszeit 
gewährt wird, mit dem Focus darauf – was will ich, was kann 
ich, was muss ich lernen und erreichen, um mich in der Schule 
besser integrieren zu können und wieder schulisch Anschluss zu 
finden, beinhaltet dies eine individuelle Hilfestellung beim An-
bahnen und Üben sozial kompetenteren Verhaltens und schu-
lisch notwendiger Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere am Projekt Kurs-
wechsel? 
„Das Besondere ist, dass Pfefferwerk und das Projekt Kurs-
wechsel grundsätzlich dieser Werthaltung folgen, dass sie kon-
sequent systemisch lösungsorientiert mit kleinen Gruppen und 
zeitlich begrenzt im Hinblick auf eine Verhaltensentwicklung 
arbeiten. Dabei spielen Auftragsklärung, aktivierende Elternar-
beit sowie eine enge Zusammenarbeit mit der Schule eine große 
Rolle. Denn ein wesentliches Ziel bleibt - wenn dies für die 
Jugendlichen weiterführend ist - unbedingt die Reintegration 
in die Schule!“ 

Brita Schmidt-Dengler

i Kontakt und
Kooperationspartner

Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 
Gemeinnützige Gesellschaft zur 
Förderung von Stadtkultur
Kurswechsel 
Hosemannstraße 14 | 10409 Berlin
Tel 030 – 43 08 91 95
kurswechsel@pfefferwerk.de 
www.pfefferwerk.de

„Er ist nicht mehr so bedrückt, kann 
wieder lachen, ist einfach fröhlicher 
geworden. Wir verstehen uns besser, 
reden mehr miteinander.“

Individuelle Unterstützung von Einzelfällen

Kunstbetonte Projektarbeit, Foto: Kurswechsel/Pfefferwerk gGmbH
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Schule: Orte der Begegnung  
zwischen den Kulturen

Mehr als achtzig Prozent der Schüler in Neukölln-Nordost 
haben einen Migrationshintergrund, die meisten Familien 
leben in einer angespannten sozialen Situation. Um Start-
benachteiligungen auszugleichen, ist es von entscheiden-
der Bedeutung, dass sich die Eltern für den Bildungserfolg 
ihrer Kinder interessieren. Die beiden Jugendhilfeträger Le-
bensWelt gGmbH und Jugendwohnen im Kiez – Jugendhilfe 
gGmbH entwickelten 2006 den Ansatz der „Interkulturellen 
Moderation“. Dieser zielt darauf ab, Schulen zu Orten der Be-
gegnung zu entwickeln und Brücken zwischen den Kulturen 
zu schlagen.

Muttersprachlich türkische, arabische und serbokroatische So-
zialpädagogen engagieren sich gemeinsam mit den Lehrern für 
eine verstärkte Kultur des Willkommens und der Anerkennung 
und setzen so den Dialog zwischen den Akteuren an den beiden 
beteiligten Schulen in Gang. Viele Eltern wirken seither aktiv am 
„Schulleben“ mit. Ein wöchentliches Elternfrühstück, mehrspra-
chige Einladungen zu Elternthemenabenden und besondere Ver-
anstaltungen wie Zucker- und Weihnachtsfeste sind zu wichtigen 
Begegnungsanlässen geworden und werden für Gespräche über 
Erziehungs- und lebenspraktische Fragen genutzt. “Ich komme 
jetzt gerne zur Schule, weil man meine Probleme versteht“, kom-
mentiert eine Mutter. „Man lernt sich kennen, tauscht Erfah-
rungen aus, bestärkt sich. Es ist gemütlich. Beim zweiten Mal ist 
man nicht mehr so fremd. Es ist mehr wie auf dem Dorf", meint 
eine andere. Als regelmäßige Angebote wurden Sprechstunden, 
Elternkurse und Informationsveranstaltungen zum Schuljahres-
beginn etabliert.

Interkulturelle Moderation – nicht nur für den Campus Rütli 
Die „Interkulturelle Moderation“ ist inzwischen zu einem unver-
zichtbaren Baustein der Entwicklung an der heutigen Gemein-
schaftsschule Campus Rütli und der Rixdorfer Grundschule 
geworden. Die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern 
sowie die Teilhabemöglichkeiten der Schüler konnten sichtbar 
verbessert werden. Als nächster Schritt steht die Ausweitung der 
Arbeit in den Kiez an. Ziel der Interkulturellen Moderatoren ist 
es, die Bildungseinrichtungen stärker mit dem Sozialraum zu 
vernetzen und in der Rolle als „community organizer“ zwischen 
Kitas, sozialen Diensten, Schulen und den Menschen im Quar-

tier zu vermitteln. In muttersprachlichen Beratungsgesprächen 
informieren sie Eltern über das Bildungssystem und stärken die 
Erziehungskompetenz. Sie planen Aktionen, Workshops oder 
Ausflüge und führen diese gemeinsam mit den Eltern durch. 
Ein aktuelles Beispiel ist die Unterstützung in Bezug auf das Bil-
dungspaket: Die IKMs helfen den Eltern dabei, Leistungen für 
ihre Kinder zu beantragen und empfehlen weiterführende Bera-

tungsstellen. Interkulturelle Moderation ist nicht nur für Nord-
Neukölln ein interessantes Konzept, auch Schulen an anderen 
sozialen Brennpunkten in Berlin signalisieren Bedarf. In großen 
deutschen Städten werden bald mehr als fünfzig Prozent der 
Kinder und Jugendlichen einen Migrationshintergrund haben, 
während jetzt schon überproportional viele (13,3 Prozent) ihren 
Bildungsweg ohne Schulabschluss beenden. Bei dieser Entwick-
lung, sind innovative Ansätze sicherlich auch bundesweit von 
Bedeutung.

Dafina Sejdijaj, Corinna Schindke

i Kontakt und
Kooperationspartner

LebensWelt gemeinnützige  
Gesellschaft für interkulturelle  
Jugendhilfe mbH
Obentrautstraße 7 | 10963 Berlin
Tel 030 – 61 6 56 01
info@lebenswelt-berlin.dewww.
lebenswelt-berlin.de 

Jugendwohnen im Kiez –  
Jugendhilfe gGmbH 
Hobrechtstraße 55 | 1047 Berlin
Tel 030 – 74 74 60
info@jugendwohnen-berlin.de 
www.jugendwohnen-berlin.de

Die ANE-Schulbriefe - Elterninfor-
mationen von Klasse 1 bis 6

Zum Schuljahresbeginn 2011/2012 erscheinen die Schulbrie-
fe des Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. mit neuen Inhalten 
und in neuem Layout. 

Die ANE-Schulbriefe gibt es seit 1969. Sie informieren Eltern 
regelmäßig zwei- bis dreimal im Schuljahr darüber, wie Kin-
der in der Schule und in der Freizeit lernen. Sie geben Tipps, 
wie Eltern ihre Kinder in ihrer Entwicklung begleiten und 

Besondere Unterstützung und Be- 
ratung für Schüler, Eltern, Lehrer

i Kontakt und
Kooperationspartner

Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. 
Hasenheide 54 | 10967 Berlin
Tel 030 – 5 90 060
www.ane.de 
www.a4k.de

unterstützen können. Und sie ermuntern dazu, sich in der 
Schule zu beteiligen. Zurzeit beziehen 94 Prozent der Berliner 
Grundschulen die Schulbriefe. Die neuen Schulbriefe sind ein 
echtes Gemeinschaftswerk. Wissenschaftler aus unterschiedli-
chen Hochschulen, Fachleute aus der Schulverwaltung, Eltern, 
Lehrer, Erzieher und Elternlotsen aus der arabischen und tür-
kischen Community waren an der Überarbeitung beteiligt. Fi-
nanziell wurde sie von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie 
unterstützt.

Was ist neu? 
Die neuen Schulbriefe erklären ausführlich, was sich in der Ber-

liner Grundschule verändert hat. Denn die 
meisten Eltern wissen nicht, was Begriffe 
wie offene und gebundene Ganztagsschule, 
flexible Schulanfangsphase, Jahrgangsmi-
schung, Kompetenzen etc. praktisch bedeu-
ten. Mehr als bisher gehen die Schulbriefe 
auch darauf ein, was Eltern tun können, 
wenn es Schwierigkeiten oder Konflikte gibt 
und wie sie mit der Schule reden können. 
Nicht zuletzt geben die Schulbriefe viele 
Tipps, wie Eltern die Mediennutzung ihrer 
Kinder begleiten können. Weitere ANE-
Angebote für Grundschuleltern finden Sie 
auf der Webseite www.ane.de und beim In-
ternetportal aktiv-fuer-kinder www.a4k.de, 
dort auch in arabischer Sprache.

Dr. Heidemarie Arnhold

Wöchentliches Elternfrühstück, Foto: Beyda
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Wie kann ich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in meine 
pädagogische Arbeit integrieren? Jugendliche im Coming-
out unterstützen? Oder Schule für Kinder und Jugendliche 
zu einem diskriminierungsfreien Raum machen?

Antworten auf diese und ähnliche Fragen vermittelt die Bil-
dungsinitiative Queerformat, die pädagogische Fachkräfte aus 
der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie den Schulen berät und 
fortbildet. „Viele Teilneh-
mende wünschen sich, dass 
sie besser auf Diskriminie-
rungen reagieren können. 
Sie suchen Möglichkeiten, 
lesbische, schwule oder trans-
gender Lebensentwürfe in 
ihrer praktischen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen zu 
thematisieren. Wir unterstüt-
zen dabei und geben praxis-
nahe Anleitungen“ beschreibt 
Bildungsreferentin Stefanie 
Ullrich die Queerformat-
Angebote. Die Bildungsinitiative Queerformat wurde durch die 
beiden Vereine KomBi (Kommunikation und Bildung) und AB-
queer (Aufklärung und Beratung zu lesbischen, schwulen, bise-
xuellen und transgender Lebensweisen) ins Leben gerufen, beides 
langjährige Mitglieder beim PARITÄTISCHEN Berlin. Queer-
format unterstützt im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung die Umsetzung der Initiative „Berlin 
tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt". 
„Uns ist es wichtig,“ so Projektleiter Ammo Recla „dass unsere 
Arbeit nicht als sogenanntes Randgruppenthema gesehen wird. 
Im Gegenteil: Sie fördert alle Kinder und Jugendlichen. Anhand 
der Themen zu sexueller und gesellschaftlicher Vielfalt zeigen wir, 
was es für verschiedene Wege zu leben und zu lieben gibt. Und 
das nutzt allen.“ Die unterschiedlichen Bildungsangebote sind 
im Internet unter www.queerformat.de zu finden. Es können 
auch Veranstaltungen, zugeschnitten auf die individuellen Be-
dürfnisse von Teilnehmenden und Gruppen, konzipiert werden. 

Tim Schomann

Queerformat für pädagogische 
Fachkräfte

Besondere Unterstützung und Beratung für Schüler, Eltern, Lehrer

Die Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin bietet El-
tern, Lehrern und allen Fachkräften, die mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeiten, kompetente Unterstützung nach bun-
desweiten Standards der Suchtprävention, wenn es darum 
geht, Suchtgefahren frühzeitig entgegenzuwirken. Dazu 
zählen zum einen Beratung und Coaching, zum anderen 
Fortbildungen wie MOVE, Schul-MOVE-Eltern, Kind s/Sucht 
Familie, Prev@WORK, „PEaS – Peer Eltern an Schule“ sowie 
Fachveranstaltungen zum Thema Suchtprävention.

Die Fachstelle Suchtprävention entwickelt Methoden, Pro-
jekte und Kampagnen zur Suchtprävention wie zum Beispiel 
„Na klar ...!“, „Jugendschutz, das geht uns alle an“ und „UP-
DATE“. Schulen haben die Möglichkeit, sich aktiv daran zu 
beteiligen. Sie erstellt, verteilt und verleiht Materialien zu 
Suchtprävention. Als ihre zentrale Aufgabe sieht die Berliner 
Suchtpräventionsfachstelle, die Ressourcen der Suchtpräven-
tion in Berlin zu bündeln und allen zugänglich zu machen. 
Mit ihren Angeboten zielt sie darauf ab, Konsum von Tabak, 

Suchtprävention rund um Schule

i Kontakt und
Kooperationspartner

Fachstelle für Suchtprävention im 
Land Berlin, pad e.V.
Mainzer Straße 3 | 1047 Berlin
Tel 030 – 9 35 6 15
fachstelle.suchtpraevention@padev.de

i Kontakt und
Kooperationspartner

KomBi 
Kluckstraße 11 | 10785 Berlin 
Tel 030 – 1 53 74 
www.kombi-berlin.de

ABqueer e.V.
Sanderstraße 15 | 1047 Berlin
Tel 030 – 9 5 08 44
www.abqueer.de

Alkohol, Cannabis und Partydrogen zu reduzieren, süchtigen 
Verhaltensweisen vorzubeugen und jungen Menschen ein 
Leben mit Zukunftsperspektiven zu ermöglichen. Träger der 
Fachstelle ist pad e.V., anerkannter Träger der freien Jugend-
hilfe und Mitglied im PARITÄTISCHEN Berlin. Seit 1990 
hat sich der Verein auch im Bereich der Suchtprävention ei-
nen Namen gemacht hat.

Kerstin Jüngling

Team der Fachstelle für Suchtprävention, Foto: pad e.V.

Fortbildung von pädadogischen Fachkräften, Foto: ABqueer
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Organisation von Freiwilligenarbeit /  
Bildungspatenschaften für Schüler

Der Richardplatz im Norden Neuköllns: Auch wenn man sich 
hier, im alten Böhmisch-Rixdorf, wohl in einer der schöns-
ten Ecken Nord-Neuköllns wähnt – die großen Probleme 
und sozialen Verwerfungen lassen sich nicht klein reden: 
Laut einer Studie des Berliner Soziologie-Professors Hart-
mut Häußermann aus dem Jahr 2009 leben 65 Prozent aller 
Nord-Neuköllner unterhalb der Armutsgrenze, 60 Prozent 
der unter 25-Jährigen beziehen Hartz IV.

Der Richardplatz im Norden Neuköllns: Auch wenn man sich 
hier, im alten Böhmisch-Rixdorf, wohl in einer der schönsten 
Ecken Nord-Neuköllns wähnt – die großen Probleme und sozi-
alen Verwerfungen lassen sich nicht klein reden: Laut einer Stu-
die des Berliner Soziologie-Professors Hartmut Häußermann 
aus dem Jahr 2009 leben 65 Prozent aller Nord-Neuköllner 
unterhalb der Armutsgrenze, 60 Prozent der unter 25-Jährigen 
beziehen Hartz IV. 

Okans Traum
Eine Perspektive, die der 
17-jährige Okan Altun sich 
nicht vorstellen wollte. Und 
so war er dankbar, als er vor 
zwei Jahren in seiner Schule 
von der Möglichkeit erfuhr, 
sich von einem persönlichen 
Mentor begleiten zu lassen. 
Die Vermittlung an den 
selbständigen Wirtschafts-
ingenieur Ingo Kusserow 
fand innerhalb eines Speed-
Datings statt. Okan war Schüler der zehnten Klasse und suchte 
nach einem Ausbildungsplatz. Doch was er werden wollte und 
wie man sich richtig bewirbt, wusste er nicht. Das herauszu-
finden, half ihm Ingo Kusserow. In vielen Gesprächen und 
nach dem gemeinsamen Besuch einer Ausbildungsmesse wurde 
Okan langsam klar, wohin es gehen sollte: ins Hotelfach oder 
vielleicht auch in ein Autohaus. „Ich habe Okan wie ein Trainer 

an die Hand genommen, ihm gezeigt, wie man eine Bewerbun-
gen schreibt und Bewerbungsgespräche geübt“, erzählt Mentor 
Ingo Kusserow. Einmal seien sie sogar im Hotel Estrel gewesen, 
um eine Bewerbungsmappe abzugeben. Einen Ausbildungs-
platz hat Okan zwar nicht bekommen, durfte aber einige Tage 
im Hotel arbeiten. Im September 2010 begann er schließlich 
eine Ausbildung im Hotel, wechselte dann aber zur Deutschen 
Bahn und absolviert nun eine Lehre zum Zugbegleiter. „Die 
Arbeit macht mir großen Spaß. Mein Traum ist es, später etwas 
Eigenes im Tourismus aufzubauen.“ 

Realistische Vorbilder fehlen 
430 Jungen und Mädchen besuchen die Röntgenschule, die im 
September 2010 als Sekundarschule vom Richardplatz über die 
Bezirksgrenze in ein Gebäude an der Treptower Wildenbruch-
straße gezogen ist. Wie an den meisten Schulen Nord-Neuköllns 
ist der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund sehr hoch, 
und ihre Chancen auf eine gesicherte berufliche Zukunft sind 
gering. Zwar schaffen 70 Prozent ihren Mittleren Schulabschluss 
und mittlerweile 34 Prozent des auslaufenden Hauptschulzwei-
ges beginnen nach Angaben des Lokalen Beruflichen Orientie-
rungszentrums (LBO) anschließend eine Ausbildung. „Doch die 
anderen wiederholen das Schuljahr, um es auf die gymnasiale 

Oberstufe zu schaffen. Ein Teil geht auch ohne Abschluss ab“, 
berichtet Detlef Pawollek. Bezogen auf ihre beruflichen Per-
spektiven sieht der Schulleiter allerdings viele Probleme bei den 
jungen Leuten selber: „Ihre Vorstellungen haben wenig mit der 
Realität zu tun. Sie wollen Traumberufe, normale Handwerksbe-
rufe zählen nicht“. Auch im Elternhaus werde von den Kindern 
nur ein prestigeträchtiger Beruf, ein sozialer Aufstieg, erwartet. 

„Potentiale rauskitzeln“ - Men-
toring-Projekt „Hürdenspringer“ 
bietet Neuköllner Schülern Hilfe 
beim Berufseinstieg

i Kontakt und
Kooperationspartner

Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen 
gGmbH Mentoring-Projekt Hürden-
springer 
Tel 030  3 76-4 
huerdenspringer@unionhilfswerk.de 
www.huerdenspringer.unionhilfswerk.de

Standort I 
Donaustraße 84 | 1043 Berlin (Neukölln)
Zuckmayer-Sekundarschule 
Albrecht-Dürer-Gymnasium 
Soziales Schülerengagement

Standort II 
Innstraße 30 | 1043 Berlin (Neukölln)
Röntgen-Sekundarschule

Potentiale herauskitzeln
Genau da setzt das Mentoring-Projekt des UNIONHILFS-
WERK an, das vom Freiwilligenmanagement zusammen mit 
freiwilligen Mitarbeitern entwickelt wurde und Anfang 2009 
an den Start gegangen ist: Unter dem bezeichnenden Namen 
„Hürdenspringer“ unterstützen momentan 60 freiwillig enga-
gierte Mentoren Schülerinnen und Schüler aus sozial benachtei-
ligten Familien beim „Sprung“ über die Hürde Berufseinstieg. 
Bei den wöchentlichen Treffen stehen Gespräche über berufliche 
Vorstellungen auf dem Programm. Der Mentor hilft bei der Er-
stellung der Bewerbungsunterlagen, trainiert Vorstellungsgesprä-
che oder baut Kontakte zu Betrieben auf. Detlef Pawollek lobt: 
„Das besondere ist die Eins-zu-Eins-Betreuung. Die Mentoren 
lassen sich auf die Schüler ein, kitzeln Potentiale raus. Und die 
Schüler sehen im Mentor ein Vorbild, erfahren, dass man mit 
Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen etwas erreichen kann.“ 
Für den Schulleiter ist es auch sehr wichtig, dass den Schülern 
dabei Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und ei-
genverantwortliches Handeln nahe gebracht werden, ohne die 
es im Berufsalltag nicht geht. Dass weiß auch Sultan, Schülerin 
der kooperierenden Zuckmayer-Sekundarschule. Wiederholtes 
Zuspätkommen zu den wöchentlichen Treffen würde ihre Men-
torin Daphne Hering nicht tolerieren. Die Doktorandin der Be-
triebswirtschaft begleitet Sultan seit 
einigen Monaten und hilft ihr, An-
schlussperspektiven nach dem Mitt-
leren Schulabschluss zu entwickeln. 
Doch auch für die Mentorin selber 
ist das soziale Engagement wichtig: 
„Ich lerne eine Menge über mich 
selbst“, sagt die Deutsch-Türkin 
über ihre Treffen mit der Schülerin. 
Anerkennung gibt es auch vom Lei-
ter der Zuckmayer-Sekundarschule, 
Steffen Eckardt: „Durch die Men-
toren bekommen unsere Schüler oft 
erstmals Kontakt zu Mitgliedern der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft, die 
nicht Lehrer sind. Das Kennenlernen anderer Biografien und die 
Tatsache, dass sich Erwachsene für sie interessieren, ist ein Ge-
winn für sie.“

Die Hürdenspringer schwärmen aus
Weil sich das Projekt so gut bewährt hat, konnten die Hürden-
springer im vergangenen Jahr sogar „ausschwärmen“: „Dank 

weiterer Zuwendungsmittel bauen wir das Jugendmentoring 
aus und bieten es an einer weiteren Schule in Nord-Neukölln 
an“, freut sich Daniel Büchel, Freiwilligenkoordinator des UNI-
ONHILFSWERK. Kooperiert wird nun seit August 2010 auch 
mit dem Albrecht-Dürer Gymnasium. „Das Mentoring-Projekt 
ist ein wichtiger Baustein innerhalb unseres schulischen Förder-
angebotes. Es motiviert unsere Schüler, sich intensiv mit ihrem 
beruflichen Entwicklungsweg auseinander zu setzen“, weiß Jür-
gen Freese, Leiter der Schule. Wichtig bei all dem ist natürlich 
eine fundierte Qualifizierung der Mentoren. Im Vorfeld werden 
interessierte Freiwillige, die aus den unterschiedlichsten Berufen 
kommen, durch 24-stündige Einstiegsqualifizierungen intensiv 
auf das Mentoring vorbereitet. Außerdem begleiten erfahrene 
Projektkoordinatorinnen die Tandems. Daniel Büchel: „Wir 
arbeiten dabei unter anderem mit der Berufsberatung, LBO, 
JobCoach und Unternehmen zusammen. Außerdem bieten wir 
beispielsweise soziales Schülerengagement, Bewerbertrainings 
mit professionellen Bewerbungsfotos, Einsätze beim Boys- und 
Girls-Day und auch schulische Nachhilfe an.“ Gefördert wird 
das Projekt Hürdenspringer im Rahmen des XENOS-Program-
mes „Integration und Vielfalt“ durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds. Die 
Stiftung Parität Berlin, die Glücksspirale, die Kooperationsschu-

len und das UNIONHILFSWERK 
leisten die Kofinanzierung. Die erste 
Förderperiode läuft bis 31. Dezember 
2011, das Projekt beteiligt sich aktu-
ell mit einem Antrag an der zweiten, 
bis 2014 laufenden Förderperiode.

Claudia Pfister

Ingo Kusserow ist dem 17-jährigen Okan ein Vorbild und er ist stolz, dass sein Schützling einen Ausbildungsplatz gefunden hat, Fotos: Bernd Brundert
Daphne Hering trifft sich einmal pro Woche um mit ihrem „Mentee“ über Be-
werbungsstrategien, aber auch viele Dinge des Lebens, zu sprechen
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Schul- und Kitafördervereine sind als ehrenamtliche und 
erfolgreiche Akteure aus dem Bildungssystem nicht mehr 
wegzudenken. Sie sind die Tür hinein in die Schule/Kita und 
auch hinaus in die Öffentlichkeit, den Kiez, zu interessierten 
Menschen, Firmen, sozialen Trägern, interkulturellen Ein-
richtungen.

Längst dienen Fördervereine dem sozialen Ausgleich und der 
Integration am Bildungsstandort. Sie werden von Erziehungs-
berechtigten, aber auch von engagierten Lehrkräften, Erzie-
herinnen und Erziehern, Kindern, Großeltern und Firmen 
getragen, kurz: von Menschen, die sich heute um die gesell-
schaftstragende Generation von morgen sorgen. 

„Nur gemeinsam sind wir stark und schlau“
Der im März 2004 von engagierten Personen unter dem Motto 
„Nur gemeinsam sind wir stark und schlau“ gegründete Lan-
desverband Schulischer Fördervereine Berlin-Brandenburg 

e.V. (lsfb) ist die komplett 
ehrenamtlich aufgestellte 
Spitzenorganisation Ber-
liner und Brandenburger 
Fördervereine an Schulen 
und Kitas und zählt derzeit 
knapp 500 Vereine als seine 
Mitglieder. Das Ziel des lsfb 
ist es, das Potenzial und die 
Ressourcen zum Aufbau ei-
nes optimalen schulischen 
und Kita-Umfeldes zu nut-
zen und gesellschaftliches 
und ehrenamtliches En-
gagement in Schulen und 
Kitas zu verankern. Im re-
spektvollen, transparenten, 
offenen und verantwor-
tungsvollen Dialog wollen 
wir uns gegenseitig inspirie-
ren und unsere Erfahrungen 
teilen. Der lsfb unterstützt 
von Anbeginn öffentliche 
und private Schulen und 
Kitas bei der Gründung 
und Professionalisierung 
von Fördervereinen und 
macht ihre Arbeit in der Öf-
fentlichkeit sichtbar, damit 
beste Bildungsbedingungen 
für die Kinder von heute 
und morgen jetzt geschaf-
fen werden. Viele moderne 
Schulleitungen, die sich ne-

Ein Förderverein ist für alle  
da – aber ganz besonders für die 
Kinder und Jugendlichen!

Organisation von Freiwilligenarbeit / Bildungspatenschaften für Schüler

i Kontakt und
Kooperationspartner

Landesverband Schulischer Förder-
vereine Berlin-Brandenburg e.V. (lsfb)
Im Mittelbusch 7 | 1419 Berlin 
Tel 030 – 84 41 80 03
Mobil 017 – 16 86 80
info@lsfb.de 
www.lsfb.de

ben guter Lehre und Pädagogik durch ein hervorragendes Ma-
nagement auszeichnen, haben längst erkannt, dass sich Förder-
vereine zunehmend als starke, unabhängige Partner profilieren. 
Als privatrechtlich organisierte eingetragene Vereine eröffnen 
sie neue Perspektiven, vermitteln Erfahrung und notwendiges 
Know how. Neben der Finanzierung von Büchern, Arbeitsge-
meinschaften, Sportgeräten 
oder interaktiven White-
boards tragen Förderverei-
ne zu einer Bereicherung 
des Schul- und Kitalebens 
durch die Organisation von 
Fun-Runs, Kuchenaukti-
onen oder Tanzfesten bei, 
zusätzlich stellt der Förder-
verein ordentliche Spenden-
bescheinigungen aus.

Wichtiges Arbeitsinstru-
ment: www.lsfb.de
Die Arbeit des lsfb basiert 
auf einem bewusst breit auf-
gestellten Team, das soziale 
und berufliche Kompeten-
zen der Bereiche Bildung, 
Wirtschaft, IT, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, 
Consulting, Coaching, Kultur und Erziehung vereint und die-
ses Wissen gebündelt an die Fördervereine weitergibt. Konkret 
unterstützen wir unsere Mitglieder mit Rat und Tat in den 
Tätigkeitsfeldern Fördervereinsgründung und -führung, Schu-
lungsprogramme, Fundraising, Best Practice, Konfliktlösung 
Öffentlichkeitsarbeit, Empirie, und Ehrenamt. Unsere Home-
page www.lsfb.de spiegelt unser Leistungsspektrum wider und 
ist eines der wichtigen Arbeitsinstrumente des Verbandes mit 
den Mitgliedern. Der lsfb versteht sich dabei als Netzwerk, 
Wissensbündelung und Zuwendungsüberbringender. Als Im-
pulsgebende initiieren wir Fördervereinsprojekte, bereichern 
die Fördervereinslandschaft durch gezielte Veranstaltungen und 
fördern die Anerkennungskultur für Ehrenamtliche.

Katja Hinze

Sie waren dabei beim open space des Landesverbandes Schulischer Fördervereine in Berlin im Frühsommer 2011

Im Kletterparcour während des open space, Fotos: Michael Janda

Spiele im Wald für die Kinder der Teilnehmer am open space
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Aufwind Kita-Verbund gGmbH

VierwaldstätterWeg 7 | 13407 Berlin
Tel 030 – 319891200 
info@aufwind-berlin.de
www.aufwind-berlin.de

ajb-berlin gGmbH Bürgerhaus Pankow e.V.

Kottbusser Damm 79 A | 10967 Berlin
Tel 030 – 6959700
info@ajb-berlin.de 
www.ajb-berlin.de

Schönholzer Straße 11 | 13187 Berlin
Tel 030 – 49905830
info@buergerhaus-ev.de
www.buergerhaus-ev.de

Albatros gemeinnützige Gesellschaft für soziale  
und gesundheitliche Dienstleistungen GmbH contact – Jugendhilfe und Bildung gGmbH

Berliner Straße 14 | 13507 Berlin
Tel 030 – 4330240
kontakt@albatrosev.de
www.albatrosggmbh.de

Clayallee 350 | 14169 Berlin
Tel 030 – 29669477
info@contactgmbh.de
www.contactgmbh.de

Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. Das Schiff e.V. – Labor für Bildungskonzepte e.V.

Hasenheide 54 | 10967 Berlin
Tel 030 – 2590060
ane@ane.de
www.ane.de

Skalitzer Straße 45 | 10997 Berlin
Tel 030 – 6117667
das-schiff-berlin@t-online.de
www.das-schiff-berlin.de

 

AspE e.V. Der Cöpenicker e.V.

Brusendorfer Straße 20 | 12055 Berlin
Tel 030 – 6243369
info@aspe-berlin.de
www.aspe-berlin.de

Gartenstraße 46–48 | 12557 Berlin
Tel 030 – 65880094
hostel@onlinehome.de
www.der-coepenicker.de

Aufwind – Verein für Aufsuchende  
Erziehungshilfen e. V. Deutsche Rheuma-Liga Berlin e.V.

Vierwaldstätter Weg 7 | 13407 Berlin
Tel 030 – 319891200
info@aufwind-berlin.de
www.aufwind-berlin.de

Mariendorfer Damm 161a | 12107 Berlin
Tel 030 – 32290290
zirp@rheuma-liga-berlin.de
www.rheuma-liga-berlin.de

Deutscher Kinderschutzbund LV Berlin e.V. Familie e.V.

Malplaquetstraße 38 | 13347 Berlin
Tel 030 – 45802931
info@kinderschutzbund-berlin.de
www.kinderschutzbund-berlin.de

Paul-Lincke-Ufer 34 | 10999 Berlin
Tel 030 – 6110106
info@familie-ev.de
www.familie-ev.de

Die gelbe Villa (Stiftung Jovita) Familienarbeit und Beratung FAB e.V.

Wilhelmshöhe 10 | 10965 Berlin
Tel 030 – 76765013
wellbrock@die-gelbe-villa.de
www.stiftung-jovita.org

Crellestraße 21 | 10827 Berlin
Tel 030 – 7815311
kontakt@fab-ev.de
www.fab-ev.de

Einhorn gGmbH Fipp e.V.

Torellstraße 1 | 10243 Berlin
Tel 030 – 40504240
info@deineinhorn.de
www.deineinhorn.de

Großbeerenstraße 71 | 10963 Berlin
Tel 030 – 25928990
zentrale@fippev.de
www.fippev.de

Elisi Evi e.V.
Förderverein der Kurt Löwenstein Oberschule e.V. 
(jetzt: integrierte Röntgen Sekundarschule)

Skalitzer Straße 50 | 10997 Berlin
Tel 030 – 6187383
elisi-evi@gmx.de
www.elisi-evi.de

Karlsgartenstraße 6 | 12049 Berlin 
Tel 030 – 62791439
foerderloewenstein@yahoo.de
www.loewe.cidsnet.de

Evin e.V. Fokus plus gGmbH

Graefestraße 26 | 10967 Berlin
Tel 030 – 69816475
geschaeftsstelle@evin-ev.de
www.evin-ev.de

Turmstraße 67 | 10551 Berlin
Tel 030 – 39877639
fokusplus@web.de
www.fokusev.de

Adressen

Wir bitten Öffnungszeiten und Informationen zum aktuellen 
Angebot den Internetadressen der Organisationen zu ent-
nehmen. Auch Adressänderungen sind über diese Quelle zu 
recherchieren.

 Ganztagsbetreuung und Ganztagsbildung

 Jugendarbeit am Ort Schule – Freizeit und Bildung für alle Schüler

 Jugendsozialarbeit für bestimmte Zielgruppen

 Individuelle Unterstützung von Einzelfällen

  Besondere Unterstützung und Beratung für Schüler, Eltern, Lehrer

  Organisation von Freiwilligenarbeit / Bildungspatenschaften für Schüler
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Forum Kreuzberg e.V. Havel-Kids Kinderbetreuung gGmbH

Köpenicker Straße 174 | 10997 Berlin
Tel 030 – 6110890
office@forumkreuzberg.de
www.forumkreuzberg.de

Alt-Gatow 31 | 14089 Berlin
Tel 030 – 206039950
kontakt@havelkids.de
www.havelkids.de

Freie Waldorfschule Kreuzberg e.V. Helmut Ziegner Berufsbildung gGmbH

Ritterstraße 78 | 10969 Berlin
Tel 030 – 61510100
kreuzberg@waldorf.net
www.waldorfschule-kreuzberg.de

Jägerstraße 39a | 12209 Berlin
Tel 030 – 7730030
info@hz-bb.de
www.hz-bb.de

Gemeinwesenverein Haselhorst e.V. Horizonte e.V.

Burscheider Weg 21 | 13599 Berlin
Tel 030 – 3345151
info@gwv-haselhorst.de
www.gwv-haselhorst.de

Amendestraße 30 | 13409 Berlin
Tel 030 – 49874638
kontakt@horizonteev.de
www.horizonteev.de

 

Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V. Humanistischer Verband Deutschland LV Berlin e.V.

Obstallee 22d | 13593 Berlin
Tel 030 – 83033917
gwvbln@aol.com
www.gwv-heerstrasse.de

Wallstraße 61–65 | 10179 Berlin
Tel 030 – 6139040
info@hvd-berlin.de
www.hvd-berlin.de

 

GFAJ e.V. IKT Stadtindianer e.V.

Marienburger Straße 16 | 10405 Berlin
Tel 030 – 4428032
info@gfajev.de
www.gfajev.de

Friedrich- Franz- Straße 35 | 12103 Berlin
Tel 030 – 75447743
info@stadtindianer.org
www.stadtindianer.org

Grenzkultur gGmbH mit Cabuwazis  
Kinder-und Jugendzirkus e.V.

Internationale Akademie für innovative Pädagogik, 
Psychologie und Ökonomie gGmbH (INA)

Am Postbahnhof / Wasserturm | 10243 Berlin
Tel 030 – 29047840
info@grenzkultur.net
www.grenzkultur.net

Malteserstraße 74–100 / Haus L, 5. OG | 14195 Berlin
Tel 030 – 83852031
info@ina-fu.org
www.ina.fu-berlin.de

 

JaKuS gGmbH
Kiek in e. V. Berlin Verein für Sozialberatung,  
Jugend- u. Familienbetreuung/Nachbarschaftstreff

Bülowstraße 52 | 10783 Berlin
Tel 030 – 21750166
info@jakus.org
www.jakus.org

Rosenbecker Straße 25 | 12689 Berlin
Tel 030 – 9339486
ute.bernier@verein-kiekin.de
www.verein-kiekin.de

Johannisches Sozialwerk e.V. Kietz für Kids e.V.

Bismarckallee 23 | 14193 Berlin
Tel 030 – 89688184
info@js-ev.de
www.johannisches-sozialwerk.de

Wartiner Straße 75/77 | 13057 Berlin
Tel 030 – 92094163
office@kietzfuerkids.de
www.kietzfuerkids.de

Jugendwohnen im Kiez – Jugendhilfe gGmbH
Kiezspinne FAS – Nachbarschaftlicher  
Interessenverbund e. V.

Hobrechtstraße 55 | 12047 Berlin
Tel 030 – 747560
info@jugendwohnen-berlin.de
www.jugendwohnen-berlin.de

Schulze-Boysen-Straße 38 | 10365 Berlin
Tel 030 – 55489635
info@kiezspinne.de
www.kiezspinne.de

Juli Jugendhilfe in Lichtenberg gGmbH Klax gGmbH

Volkradstraße 4 | 10319 Berlin
Tel 030 – 5138271
info@juli-berlin.org
www.juli-berlin.org

Arkonastraße 45–49 | 13189 Berlin
Tel 030 – 477960
info@klax-online.de
www.klax-gruppe.com

 
KIDS e.V.

KomBi e. V. – Kommunikations- und Beratungs- 
zentrum homosexueller Frauen und Männer

Friedrich-Wilhelm-Straße 30 | 12103 Berlin
Tel 030 – 7525499
zentrale@kids-berlin.com
www.kids-berlin.com

Kluckstraße 11 | 10785 Berlin
Tel 030 – 2153742
info@kombi-berlin.de
www.kombi-berlin.de

 Ganztagsbetreuung und Ganztagsbildung

 Jugendarbeit am Ort Schule – Freizeit und Bildung für alle Schüler

 Jugendsozialarbeit für bestimmte Zielgruppen

 Individuelle Unterstützung von Einzelfällen

  Besondere Unterstützung und Beratung für Schüler, Eltern, Lehrer

  Organisation von Freiwilligenarbeit / Bildungspatenschaften für Schüler
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Kotti e.V. Lange Tafel e.V.

Dresdener Straße 10 | 10999 Berlin
Tel 030 – 6157991
kotti@berlin.de
www.kotti-berlin.de

Jüterboger Straße 6a | 10965 Berlin
Tel 030 – 6939523
info@lange-tafel.com
www.lange-tafel.com

Kreativhaus e.V.
LebensWelt gemeinnützige Gesellschaft  
für interkulturelle Jugendhilfe mbH

Fischerinsel 3 | 10179 Berlin
Tel 030 – 2380913
kontakt@kreativhaus-tpz.de
www.kreativhaus-tpz.de

Obentrautstraße 72 | 10963 Berlin
Tel 030 – 61625601
info@lebenswelt-berlin.de
www.lebenswelt-berlin.de

Kreis der Freunde und Förderer  
der Emil Molt Schule e.V.

Legasthenie-Zentrum Berlin e. V. –  
Dachverband Berliner Legastenie-Zentren

Claszeile 60 | 14165 Berlin
Tel 030 – 8457060
info@emil-molt-schule.de
www.emil-molt-schule.de

Hasenheide 54 | 10967 Berlin
Tel 030 – 45022233
legzentrum@aol.com
www.legasthenie-zentrum-berlin.de

 

KuBiS gGmbH MIM – Mädchen in Marzahn e.V.

Damaschkestraße 22 | 10711 Berlin
Tel 030 – 67519000
verwaltung@kubis-berlin.de
www.kubis-berlin.de

Glambecker Ring 80–82 | 12679 Berlin
Tel 030 – 9328152
mzm@kjh-marzahn.de 
www.plattenverbund.de

Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V. Mittelhof e.V.

Paul-Lincke-Ufer 44a | 10999 Berlin
Tel 030 – 6189207
office@kkh-ev.de
www.kkh-ev.de

Königstraße 42–43 | 14163 Berlin
Tel 030 – 80197511
kontakt@mittelhof.org
www.mittelhof.org

Landesverband Schulischer  
Fördervereine Berlin e.V. (lsfb) Moabiter Ratschlag e.V.

Im Mittelbusch 7 | 14129 Berlin
Tel 030 – 8739240
info@lsfb.de
www.lsfb.de

Rostocker Straße 32 | 10553 Berlin
Tel 030 – 3908120
info@moabiter-ratschlag.de
www.moabiter-ratschlag.de

MUT Gesellschaft für Gesundheit mbH NETZWERK SPIEL/KULTUR Prenzlauer Berg e. V.

Rudolfstraße 11 | 10245 Berlin
Tel 030 – 2933020
projekte@mut-gesundheit.de
www.mut-gesundheit.de

Kollwitzstraße 35 | 10405 Berlin
Tel 030 – 44356851
vorstand@netzwerkspielkultur.de
www.netzwerkspielkultur.de

Nachbarschaftshaus am Lietzensee e.V.
Neues Wohnen im Kiez GmbH  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Herbartstraße 25 | 14057 Berlin
Tel 030 – 30 30 65 0
info@nbh-lietzensee.de
www.nbh-lietzensee.de

Kopernikusstraße 23 | 10245 Berlin
Tel 030 – 347476111
gf@nwik.de
www.nwik.de

Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. Orte für Kinder GmbH

Urbanstraße 21 | 10961 Berlin
Tel 030 – 6904970
info@nachbarschaftshaus.de
www.nachbarschaftshaus.de

Alt Moabit 96 c | 10559 Berlin
Tel 030 – 32293033
kita@ortefuerkinder.de
www.ortefuerkinder.de

Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. pad e.V.

Holsteinische Straße 30 | 12161 Berlin
Tel 030 – 85995112
geschaeftsfuehrung@nbhs.de
www.nbhs.de

Kastanienallee 55 | 12627 Berlin
Tel 030 – 93554040
info@padev.de
www.padev.de

Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum  
in der ufaFabrik e. V.

Pestalozzi-Fröbel-Haus Stiftung  
des öffentlichen Rechts

Viktoriastraße 13 | 12105 Berlin
Tel 030 – 755030
info@nusz.de
www.nusz.de

Karl Schrader Straße 7–8 | 10781 Berlin
Tel 030 – 21730182
woblick@pfh-berlin.de
www.pfh-berlin.de
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Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Gemeinnützige  
Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur SOS-Berufsausbildungszentrum Berlin

Fehrbelliner Straße 92 | 10119 Berlin
Tel 030 – 443830
info@pfefferwerk.de
www.pfefferwerk.de

Oudenarder Straße 16 | 13347 Berlin
Tel 030 – 4550800
BAZ-Berlin@sos-kinderdorf.de
www.sos-berlin.de

POLNISCHER SCHULVEREIN  
"OSWIATA" IN BERLIN E. V. SOS-Kinderdorf Berlin-Moabit

Kottbusser Damm 79 A | 10967 Berlin
Tel 030 –6959700
info@ajb-berlin.de 
www.ajb-berlin.de

Waldstraße 23/24 | 10551 Berlin
Tel 030 – 3309930
kd-berlin-moabit@sos-kinderdorf.de
www.sos-kinderdorf.de

RBO – Rehabilitationszentrum  
Berlin-Ost gGmbH Stadtteilverein Schöneberg e.V.

Allee der Kosmonauten 23A | 10315 Berlin
Tel 030 – 54996313
rbo@rbo-info.de
www.rbo-info.de

Crellestraße 38 | 10827 Berlin
Tel 030 – 78704050
info@stadtteilvereinschoeneberg.de
www.stadtteilvereinschoeneberg.de

Rudolf-Steiner-Schule Stadtteilverein Tiergarten e.V.

Auf dem Grat 3 | 14195 Berlin
Tel 030 – 8300910
dahlem01@waldorf.net
www.dahlem.waldorf.net

Pohlstraße 89 | 10785 Berlin
Tel 030 – 2627213
info@stadtteilverein.eu
www.stadtteilverein.eu

Schutzhülle e. V. im Atelier "KunterbunD"
Stadtteilzentrum Steglitz –  
Verein für soziale Arbeit e. V.

Hans-Schmidt-Straße 6/8 | 12489 Berlin
Tel 030 – 67807914
schutzhuelle@arcor.de
www.berufsfoerderung-frauen.eu

Ostpreußendamm 159 | 12207 Berlin
Tel 030 – 83220743
info@stadtteilzentrum-steglitz.de
www.stadtteilzentrum-steglitz.de

Sinneswandel – Förderung gehörloser und  
hörgeschädigter Menschen in Berlin gGmbH Täks e.V.

Friedrichstraße 12 | 10969 Berlin
Tel 030 – 84857021
info@sinneswandel-berlin.de
www.sinneswandel-berlin.de

Leberstraße 4 | 10829 Berlin
Tel 030 – 325123345
infos@taeks.de
www.taeks.de

Tandem BQG Türkischer Elternverein in Berlin-Brandenburg e.V.

Bülowstraße 90 | 10783 Berlin
Tel 030 – 4433600
office@tandembqg.de
www.tandembqg.de

Oranienstraße 34 | 10999 Berlin
Tel 030 – 6143299
info@tevbb.de
www.tevbb.de

Tandem Schulhilfe SH gGmbH
Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gGmbH  
Mentoring-Projekt Hürdenspringer

Bülowstraße 90 | 10783 Berlin
Tel 030 – 810356132
info@tandemsh.de
www.tandemsh.de

Donaustraße 84 | 12043 Berlin / Innstraße 30 | 12043 Berlin
Tel 030 – 223276 - 24
huerdenspringer@unionhilfswerk.de
www.huerdenspringer.unionhilfswerk.de

Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V. Universalstiftung Helmut Ziegner

Meierottostraße 8/9 | 10719 Berlin
Tel 030 – 8649460
zentrale@tannenhof.de
www.tannenhof.de

Jägerstraße 39a | 12209 Berlin
Tel 030 – 7730030
info@universal-stiftung.de
www.universalstiftung.de

Technische Jugendfreizeit -u. Bildungs- 
gesellschaft (tjfbg) gGmbH

Verein für ambulante Versorgung  
Höhenschönhausen e.V.

Wilhelmstraße 52 | 10117 Berlin
Tel 030 – 9799130
info@tjfbg.de
www.tjfbg.de

Am Berl 8/10 | 13051 Berlin
Tel 030 – 9627710
vav.hhausen@t-online.de
www.vav-hhausen.de

 

TRIALOG e. V. Jugendhilfeleistungen Verein für betreuten Umgang e.V. – VbU e.V.

Groenerstraße 24 | 13585 Berlin
Tel 030 – 36758261
info@trialog-berlin.de
www.trialog-berlin.de

Prühßstraße 32 | 12105 Berlin
Tel 030 – 78899229
vbu.ev@berlin.de
www.konflikthilfe.de
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Verein zur Förderung der Inter- 
kulturellen Jugendarbeit e.V.

Schlesische Straße 27B | 10997 Berlin
Tel 030 – 61776730
info@schlesische27.de
www.schlesische27.de

Vielfalt e.V.

Mehringplatz 9 | 10969 Berlin
Tel 030 – 62721337
vielfaltev@t-online.de
www.vielfaltev.de

Villa Comenius e. V. – ViCo - Verein  
für integrative Hortbetreuung

Wilhelmsaue 116–117 | 10715 Berlin
Tel 030 – 86208963
kontakt@villa-comenius.de
www.villa-comenius.de

Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e. V.

Bruno-Bürgel-Weg 9–11 | 12439 Berlin
Tel 030 – 67798010
post@waldorfsuedost.de
www.waldorfsuedost.de

Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
zur Förderung der Erziehungskunst Rudolf Steiners

Neukladower Allee 1 | 14089 Berlin
Tel 030 – 369924620
verein@havelhoehe.net
www.havelhoehe.net
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