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1. Rückblick
Im September 2010 wurde BEIspielhaft – „Bildung - Engagement - Integration“
(www.beispielhaft-in-berlin.de) in Trägerschaft der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH (GSJ) als Modellprojekt ins Leben gerufen. Ziel des Projektes ist die Förderung von Demokratie, Vielfalt und Respekt durch das Medium Sport. Dabei setzen wir auf
erlebnisbasierte Arbeit, die durch positive gemeinsame Erfahrungen nachhaltige Bildungsprozesse auf kognitiver und emotionaler Ebene anstößt. Mit seiner Arbeit hat sich das Projekt auf lokaler Ebene etabliert und sich auch über die Grenzen des Sozialraumes hinweg zu
einem gefragten Akteur entwickelt. Mehrmals erhielt das Projekt Zertifizierungen der demokratisch-pädagogischen Qualität seiner Arbeit vom Förderprogramm „Demokratisch Handeln"
und Einladungen zur Lernstatt Demokratie in Jena.
Die Arbeit von BEIspielhaft orientiert sich an den Bedürfnissen und Gegebenheiten in seinem
Sozialraum und will Menschen jeden Alters, verschiedener kultureller und sozialer Hintergründe, Religionen und Weltanschauungen begegnen. Da der Zugang zu Bildung sowie gesellschaftliches Engagement und Teilhabe ausschlaggebend für eine gelingende Integration
sind, liegt unser Fokus auf der Förderung dieser Schlüsselfaktoren. Hierbei liegt unserer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Multiplikator/innen ein Verständnis von Integration
zugrunde, das die Wechselseitigkeit verschiedener Machthierarchien berücksichtigt und die
Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft mit einschließt. Ziel unserer Projekte ist es, Erfahrungen
und Begegnungen zu ermöglichen, die die persönlichen Kontexte der Teilnehmenden überschreiten, ihnen neue Perspektiven eröffnen und sie im Prozess der Identitätsfindung unterstützen. Als verbindendes Medium mit enormen integrativen Potenzialen spielt Sport in unserer Arbeit eine besondere Rolle bei der Förderung demokratischen Verhaltens, respektvollen
Miteinanders und friedvollen Zusammenlebens.
Durch die Verzahnung der Arbeit mit Kitas, Grund- und Oberschulen mit der Elternarbeit setzen wir wichtige altersübergreifende Impulse und schaffen Übergänge in der Bildungskette.
Viele Kinder, die wir seit der Kita oder Grundschule begleitet haben, nehmen nun als Jugendliche oder junge Erwachsene an unseren Projekten oder Angeboten teil. Dadurch bilden
wir über die Jahre unter Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auch zahlreiche Multiplikator/innen aus, die sich engagieren und selbst Bildungsnetzwerke mitgestalten. Einige der
ersten „RESPEKTfreunde“ von 2011 und 2012 wurden später als FSJtler, Honorarkräfte oder
als Mentor/innen für BEIspielhaft und das Sport, Bildungs- und Kulturzentrum (SBK)
NaunynRitze aktiv.
2016 war für BEIspielhaft ein dynamisches Jahr, das von Veränderungen, einer Neuverortung sowie der systematischen Evaluation und Weiterentwicklung unserer Arbeit geprägt
war. Nach dem Umzug von der NaunynRitze in die Waldemarstraße 57 lag uns im Sinne der
Langfristigkeit und Nachhaltigkeit unserer Arbeit die Fortführung und Verselbständigung bestehender Projekte, wie den Willkommensangeboten für geflüchtete Kinder und Jugendliche,
der „Ausbildung zum RESPEKTfreund“, „Bleib cool am Pool“, „FAIR FRIENDS – We are
Europe“, „Hör mal!“ oder dem Inklusionsangebot „Sport schlägt Brücken“ sehr am Herzen.
Unter den veränderten Rahmenbedingungen mussten wir im Verlauf des Jahres unsere Arbeit immer wieder anpassen, was sich unter Anderem in Änderungen und Schwerpunktverlagerungen unserer Angebote wiederspiegelt. Beispielsweise wurde der Breakdance Kurs für
Mädchen und junge Frauen in das Jugendhaus Chip verlegt und bot den ehemaligen Besucherinnen der NaunynRitze so die Möglichkeit weiter zu trainieren und neue Kontakte auf der
anderen Seite des Kottbusser Tors zu knüpfen. Neben der Aufrechterhaltung unseres Kooperationsnetzwerkes konnten wir dieses Jahr unter Anderem das Jugendhaus Chip, RAA
Berlin, Aufwind (Mobile schulbezogene Sozialarbeit für Willkommensklassen an Grundschulen), Yekmal (Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin e.V.) als neue Kooperationspartner/innen gewinnen.
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Als wachsames Projekt, das neue Herausforderungen annimmt und die Gesellschaft mitgestaltet, hatten sportbezogene Angebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche für uns in
diesem Jahr einen hohen Stellenwert. Durch die Willkommensangebote hat BEIspielhaft
Verantwortung übernommen und durch die Nutzung seiner Netzwerke zielgruppenorientiert
und niedrigschwellig Geflüchtete beim Ankommen und Dazugehören in Berlin unterstützt,
positive Erfahrungen in ihrem neuen Lebensumfeld ermöglicht und gesellschaftliche Zugänge – z.B. zu Jugendclubs - geschaffen. Auch in anderen Projekten wie z.B. der „Ausbildung
zum RESPEKTfreund“ waren Themen sowie Rassismus, Flucht und Asyl sehr präsent und
wurden altersgerecht thematisiert. Bei den Angeboten lernten auch wir vieles von den „neuen Berliner/innen“ und verbesserten beispielsweise unsere Fremdsprachenkenntnisse in
Arabisch, Farsi, Dari oder Rumänisch. Durch die Willkommensangebote konnten wir so zu
einer beidseitig gelebten Integration beigetragen, die für alle Beteiligten stärkende Erfahrungen auf der Basis von Wertschätzung verschiedener Identitäten ermöglicht haben.
Das Netzwerk der „RESPEKTfreunde“ wurde 2016 um vier Klassen erweitert, die wir in den
nächsten Jahren durch zahlreiche Nachbereitungsaktionen weiter begleiten werden. Durch
Aktionen in der Stadt und an den Schulen, Demonstrationen und der Kampagne „Fingerabdruck für ein weltoffenes Berlin“ traten die „RESPEKTfreunde“ in der Öffentlichkeit auf und
erlebten Möglichkeiten von Partizipation und bürgerschaftlichen Engagements. Die mit dem
Beginn der Ausbildung begonnene Selbstevaluation wird mit beratender Unterstützung von
Camino zum Ende des laufenden Schuljahres abgeschlossen werden. Auch die Konfliktlots/innen von „Bleib cool am Pool“ waren dieses Jahr wieder für die Berliner Bäderbetriebe
im Einsatz. Das erfolgreiche Projekt nahm mit erfahrenen Konfliktlots/innen auch am
Deutschen Präventionstag in Magdeburg teil und erhielt durch Berichte in den Medien
öffentliche Aufmerksamkeit.
Mit der Beteiligung an dem Fußballbildungsprojekt „FAIR FRIENDS 2016“, das mit über 500
Teilnehmenden das größte vom deutsch-polnischen Jugendwerk geförderte Projekt des Jahres war, konnte BEIspielhaft Sport und Bildungsarbeit zusammenführen und die internationale Begegnungsarbeit fortführen. Durch die von Camino begleitete Selbstevaluation erhielten
wir anhand einer Vorher-Nachher-Befragung von knapp 80% der Teilnehmenden aussagekräftige Informationen über das Projekt und seine äußerst positiven Effekte bezüglich gemischtgeschlechtlichen Fußballspielens, dem Abbau von genderbezogenen Vorurteilen im
Fußball, der Verbesserung der gegenseitigen Akzeptanz und Teamfähigkeit im Klassenverband sowie dem Aufbau deutsch-polnischer Freund/innen- und Schulpartnerschaften. Unsere Kooperationspartner/innen nutzten die durch das Projekt entstandenen Kontakte als Basis, um in Eigeninitiative zusätzliche Aktionen und Begegnungen durchzuführen und aktiv zu
werden.
Unterstützt von erfahrenen Trainer/innen bot BEIspielhaft weiterhin das Mädchenempowerment-Angebot in Form von Workshops an und stärkte die Identität und Vernetzung von
Schüler/innen lokaler Grundschulen. Neben Sozialkompetenztrainings und Teamtagen für
Kreuzberger Schulklassen führte das sozialraumorienterite Projekt seine langjährige
intensive Zusammenarbeit mit dem SBK NaunynRitze fort und füllte sie durch das Projekt
„Zwerge treffen Riesen“, sportbezogene Angebote und Turniere sowie die Beteiligung an
Veranstaltungen im Kiez und Ausflügen mit Leben. Im Rahmen des Semesterprogramms
sowie der Sommerakademie – Camping Marianne wurde auch die Kooperation mit der
StreetUniverCity Berlin e.V. 2016 durch den Workshop „Streetfootball“ fortgesetzt, welcher
eine niedrigschwellige und Sprachbarrieren weitestgehend umschiffende Auseinandersetzung mit Fair Play ermöglicht.
Als sozialraumorientierter Akteur knüpfte BEIspielhaft dieses Jahr durch Öffentlichkeits- und
Netzwerkarbeit auch weitere bezirkliche und überbezirkliche Kontakte, die über unser unmittelbares Umfeld hinausreichten. Die öffentlichen Aktionen der „RESPEKTfreunde“ und der
Konfliktlots/innen von „Bleib cool am Pool“ erreichten Menschen aus unterschiedlichen Stadtteilen und mit der Beteiligung an lokalen Gremien und Arbeitsgruppen (Mariannenplatzrunde,
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Kick-Off-Tagung „Hallo Marianne“, Fachgespräch des Centrums für interkulturellen Dialog
etc.) gestalteten wir aktiv das Leben in unserem Sozialraum mit. Zusammen mit Akteuren
des Campus Marianne arbeitete BEIspielhaft an der Gründung eines neuen Bildungsnetzwerkes.
Durch zusätzliche Erfahrungen als freiberufliche Trainer/innen sowie durch zahlreiche Fortund Weiterbildungen erweiterten wir als Team unsere Kompetenzen und entwickelten BEIspielhaft als Projekt weiter. Wie im Vorjahr muss hier diesbezüglich der Workshop „Selbstevaluation“ von „Camino - Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im
sozialen Bereich gGmbH“ erwähnt werden, der als GSJ-interne Weiterbildung nach mehreren Modulen im Februar 2016 beendet wurde. Durch die Weiterbildung erlernten wir das
Handwerkszeug, um die Wirksamkeit unserer Arbeit zu überprüfen, und setzten dies begleitet von Camino durch die Selbstevaluation der Projekte „FAIR FRIENDS 2016“ (siehe Anhang) sowie der „Ausbildung zum RESPEKTfreund“ um. Durch die präzise Analyse der Bedarfslage und der differenzierten Zielformulierungen hat sich die Brennschärfe unserer Arbeit
erhöht und wir erhielten zahlreiche Impulse für die Entwicklung und Erprobung innovativer
und zielgerichteter Methoden.
Unser Ansatz, dass eine vielfältige Gesellschaft sich auch in der Vielfalt an Perspektiven und
Positionierungen der für und mit BEIspielhaft aktiven Pädagog/innen wiederspiegeln sollte,
hat sich durch unserer Erfahrungen in diesem Jahr wieder als wichtiger Aspekt unserer Arbeit bestätigt. Die Zusammenstellung der pädagogischen Teams schuf zahlreiche Anknüpfungspunkte für unsere Zielgruppen und eröffnete Räume des Empowerments, in denen sie
sich wahrgenommen fühlen und starke Vorbilder kennen lernen konnten, mit denen sie sich
identifizieren können. Diesbezüglich setzen wir uns als selbstreflexives Projekt kontinuierlich
mit unseren persönlichen Positionierungen, unserer Haltung und unserer institutionellen Verantwortung auseinander, um unseren hohen Ansprüchen gerecht zu werden, durch sportbezogene Bildungsangebote einen Rahmen für Begegnung und stärkende Erfahrungen zu
schaffen, welche die Wertschätzung persönlicher Identität sowie gegenseitigen Respekt in
den Mittelpunkt stellt.
Mit dem Bewusstsein und der Überzeugung, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen
Weg sind und weitere Schritte nach vorne machen werden, begrüßen wir das neue Jahr mit
einem Lächeln und freuen uns auf neue Herausforderungen.
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2. Jahresstatistik 2016
2.1. Tabellarische Darstellung der Projekte und Aktivitäten im Jahr 2016
Quartal I

01.01.2016 - 31.03.2016

07.01.2016 –
08.01.2016

Sporttage: Fairness und Toleranz im Sport, Fairness und Toleranz
im Alltag

22.01.2016

„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern

26.01.2016

Teamtag: demokratische Entscheidungen in der Gruppe, Feedback
im Team

03.02.2016

Ferienangebot: Klettern

19.02.2016

„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern

29.02.2016 –
02.03.2016

Teamtage: Zusammenhalt, Vertrauen, Kooperation

03.03.2016

Sozialkompetenztraining mit Konfliktlotsen: Kommunikation, Kooperation, Problemlösung

04.03.2016

Europa-Workshop: Europa verbindet – Fair Play und Toleranz über
die Grenzen hinweg

09.03.2016

Europa-Workshop: Europa verbindet – Fair Play und Toleranz über
die Grenzen hinweg

10.03.2016

Europa-Workshop: Europa verbindet – Fair Play und Toleranz über
die Grenzen hinweg

11.03.2016

Europa-Workshop: Europa verbindet – Fair Play und Toleranz über
die Grenzen hinweg

14.03.2016 –
18.03.2016

„Ausbildung zum RESPEKTfreund“: Respekt, Wertschätzung, gesellschaftliche Mitbestimmung

18.03.2016

Deutsch – polnische Begegnung – „Wir sind Europa“

18.03.2016

„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern

Kurse:
1.
„Hör mal! – Kinder entdecken die Welt der Geräusche und Geschichten“
2.
„FAIR FRIENDS 2016“ – We are Europe
Quartal II
06.04.2016

01.04.2016 - 30.06.2016
Europa-Workshop: Europa verbindet – Fair Play und Toleranz über
die Grenzen hinweg
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19.04.2016

Sozialkompetenztraining: Kooperation, Problemlösung

21.04.2016

Sozialkompetenztraining: Kommunikation, Feedback, Zusammenhalt

22.04.2016

„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern

01.05.2016

MyFest

03.05.2016

Sozialkompetenztraining: Stärken erkennen, anerkennen und wertschätzen

11.05.2016

Willkommensangebot in der Arena

12.05.2016

Teamtag: Teamentwicklung – Kommunikation, Konfliktmanagement,
Feedback

14.05.2016

Kinderkarneval

20.05.2016

„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern

20.05.2016

„Zwerge treffen Riesen“ – Familiennachmittag

23.05.2016

Teamtag: Kommunikation, eigene Grenzen erfahren, Vertrauen

23.05.2016 –
24.05.2016

Willkommensangebot

26.05.2016

Teamtag: Zusammenarbeit, Identität, Gruppenzugehhörigkeit

30.05.2016 –
01.06.2016

Teamtage: Kommunikation, Kooperation, Wertschätzung

06.06.2016 –
10.06.2016

„Ausbildung zum RESPEKTfreund“

07.06.2016

Sporttag: Baumklettern + Slackline – Vertrauen, Hilfsbereitschaft

17.06.2016

„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern

21.06.2016

Teamtag: Zusammenarbeit, Absprachen und deren Umsetzung,
Einstieg in die Reflexion

22.06.2016

Willkommensangebot

24.06.2016

Willkommensangebot

30.06.2016

Willkommensangebot
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Kurse:
1.
„Bleib cool am Pool“
2.
„Hör mal! – Kinder entdecken die Welt der Geräusche und Geschichten“
3.
„FAIR FRIENDS 2016“ – We are Europe
Quartal III

01.07.2016 – 30.09.2016

06.07.2016

Teamtag: Zusammenarbeit, Feedback im Team und demokratische
Entscheidungen in der Gruppe

06.07.2016

Willkommensangebot

08.07.2016

Teamtag: demokratische Entscheidungen in der Gruppe, Kommunikation

08.07.2016

Willkommensangebot

11.07.2016

Willkommensangebot

12.07.2016

Willkommensangebot

13.07.2016

Willkommensangebot

13.07.2016

Teamtag: Wohlbefinden in der Klasse, Gruppenzusammenhalt

14.07.2016

„Ausbildung zum RESPEKTfreund“ – Nachbereitung

15.07.2016

„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern

18.07.2016

Teamtag: Wohlbefinden in der Klasse, Gruppenzusammenhalt, Klettern, Stadtrallye

18.07.2016

Teamtag: Zusammenarbeit, Feedback im Team und demokratische
Entscheidungen in der Gruppe

20.07.2016

RESPEKT - Olympiade

03.08.2016

Fair Play Kicker-Turnier: Fair Play, Dialog, Konfliktmanagement

04.08.2016

Ferienangebot: Schwimmen, Tretboot, Mobilität in der Stadt

24.08.2016 –
25.08.2016

Ferienangebot: Baumklettern, Slackline, Inliner

01.09.2016

Camping Marianne – Sommerakademie: Streetfootball und Fair Play

06.09.2016 –
08.09.2016

Teamtage: Wertschätzende Kommunikation im Team, Stärken im
Team erkennen

08.09.2016

Teamtag: Vertrauen, Kooperation
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09.09.2016

Sozialkompetenztraining: Kommunikation, Zusammenhalt

13.09.2016

Teamtag: demokratische Entscheidungen in der Gruppe, Feedback
im Team

15.09.2016

Teamtag: Stärken im Team erkennen und wertschätzen

16.09.2016

Sport schlägt Brücken – Inklusionsklettern

19.09.2016 –
23.09.2016

„Ausbildung zum RESPEKTfreund“

27.09.2016 –
28.09.2016

Sozialkompetenztraining: Kommunikation, Konfliktmanagement,
Wertschätzung

Kurse:
1.
„Bleib cool am Pool“
2.
„Hör mal! – Kinder entdecken die Welt der Geräusche und Geschichten“
3.
Breakdance für Mädchen und junge Frauen: Hip Hop/Breaking (for Girls)
Quartal IV

01.10.2016 – 31.12.2016

05.10.2016

Willkommensangebot

10.10.2016

Streetfootball und Fair Play

14.10.2016

„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern

25.10.2016

Ferienangebot: Klettern

26.10.2016

Ferienangebot: Skaten

31.10.2016 –
04.11.2016

„Ausbildung zum RESPEKTfreund“

04.11.2016

Streetfootball und Fair Play

08.11.2016 –
09.11.2016

Willkommensangebot

14.11.2016 –
15.11.2016

Willkommensangebot

16.11.2016 –
17.11.2016

Mädchenaktionstage :Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Empowerment

18.11.2016

Sport schlägt Brücken – Inklusionsklettern

07.12.2016

Mädchenaktionstage: Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen
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13.12.2016

Tischtennisturnier: Fair Play, Dialog, Fairness im Sport, Fairness
und im Alltag

14.12.2016

Willkommensangebot

16.12.2016

Sport schlägt Brücken – Inklusionsklettern

Kurse:
1.
„Bleib cool am Pool“
2.
„Hör mal! – Kinder entdecken die Welt der Geräusche und Geschichten“
3.
Breakdance für Mädchen und junge Frauen: Hip Hop/Breaking (for Girls)
2.2. Teilnehmendenzahlen 2016

Anzahl der Gruppenarbeiten, Kurse, Veranstaltungen und Beratungen
Anzahl

Teilnehmerzahl

davon
w

davon
m

Gruppenarbeiten:

47

888

420

468

Veranstaltungen:

26

465

223

242

Kurse:

5

119

66

53

Beratungen:

83

83

63

20

Gesamt:

161

1555

772

783
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3. Projektberichte von BEIspielhaft aus dem Jahr 2016
3.1. Willkommensangebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche
Nach unserem Selbstverständnis als Projekt, das aktuelle gesellschaftliche Prozesse in seine Arbeit mit aufnimmt und mitgestaltet, hatte auch 2016 die Schaffung von sportbezogenen
Angeboten für geflüchtete Jugendliche einen hohen Stellenwert. Da etwa die Hälfte der geflüchteten Menschen in Berlin unter 25 Jahren alt ist und etwa ein Drittel unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind, lag uns die Arbeit mit dieser Zielgruppe besonders am Herzen.
Denn es sind gerade Kinder und Jugendliche, die das Potential haben, als Bindeglieder zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten zu fungieren und Brücken zu schlagen.
In Kooperation mit RAA Berlin und Aufwind organisierte BEIspielhaft 2016 bedarfsorientiert
sportbezogene Angebote für Willkommensklassen und offene Gruppen geflüchteter Kinder
und Jugendlicher. Dabei nutzten wir die Bildungspotenziale von sport- und erlebnisorientierten Angeboten, um Möglichkeiten zu schaffen, ihre Sprachkompetenzen zu verbessern, ihr
Selbstwertgefühl zu steigern, soziale Kompetenzen zu entwickeln, in der Natur zu sein, Beziehungen und Vertrauen aufzubauen und die Einrichtungen der GSJ als attraktive Orte einer aktiven Freizeitgestaltung näher kennen zu lernen. In Rücksprache mit den Klassen wurden mehrere Termine im SJC Arena, SJZ Lychi, SJC Prenzlauer Berg sowie im SJC Reinickendorf vereinbart. Mit den jüngeren Teilnehmenden (zwischen 6 und 12 Jahren) verbrachten wir zahlreiche Vormittage an den unterschiedlichen GSJ-Kletterwänden, bei denen sich
die Kinder oft bis zuletzt auspowerten. Mit den jugendlichen Teilnehmenden (zwischen 13
und 18 Jahren) gestalteten wir die Angebote offener, so dass sie die Möglichkeit hatten, zu
klettern oder sich anderweitig sportlich zu betätigen. Dazu boten die Streetsocceranlagen
und Bolzplätze, Beachvolleyballfelder, Trampolins, Geschicklichkeitsparcours, Basketballkörbe, Tischtennisplatten, Billardtische und Fitnessräume der verschiedenen GSJ Standorte
zahlreiche Möglichkeiten, die von den Teilnehmenden intensiv genutzt wurden. Mit einigen
Gruppen wurde im Anschluss an die sportlichen Aktivitäten noch gemeinsam gegrillt.

Zum Ende des Jahres hat BEIspielhaft Kontakt zu Yekmal (Verein der Eltern aus Kurdistan
in Berlin e.V.) aufgenommen und für das kommende Jahr Ausflüge und Sportaktionen einer
Gruppe von Vätern mit ihren Kindern geplant.
Ergebnisse/ Fazit:
BEIspielhaft hat 2016 seine Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen erfolgreich
fortgeführt und ausgebaut. Dabei konnten wir einerseits auf die Erfahrungen aus dem Vorjahr aufbauen und von diesen profitieren. Mit der RAA Berlin und Aufwind haben wir weiterhin engagierte Partner/innen für eine nachhaltige und langfristige Zusammenarbeit gewonnen. Durch die gemeinsame Planung der Angebotsgestaltung konnten wir bedarfsorientiert
auf die verschiedenen Gruppen eingehen, was sich durch die Beteiligung an den Aktionen
deutlich bemerkbar machte.
Für die jüngeren Teilnehmenden war ein eher geschlossenes Konzept passender. Hier konnten sie sich in einem vorgegebenen Rahmen und unterstützt von erfahrenen Trainer/innen
an der Kletterwand ausprobieren und sich in den Wartepausen auf den Grün- und Freiflächen um die Kletteranlagen austoben. So entstand eine lockere Atmosphäre mit einem hohen Aufforderungscharakter, an der Wand zu klettern, was die allermeisten Kinder solange
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auskosteten, bis sie sich nach einigen Stunden aus Kraftgründen buchstäblich nicht mehr an
der Wand halten konnten. Auch uns als Team hat die Intensität und die Begeisterung, die wir
bei diesen Gruppen von „Neu-Berliner/innen“ beobachten konnten, sehr beeindruckt, da sie
in deutlichem Kontrast zu unseren Erfahrungen mit anderen Berliner Schulklassen steht, die
Kletterangebote zwar auch überwiegend mit Begeisterung aber auch mit einer gewissen
Selbstverständlichkeit annehmen. Und so verließen uns meist am frühen Nachmittag ausgepowerte und zufriedene Gruppen, die uns beim Abschied oft allen nochmals die Hand gaben,
um sich zu bedanken und sich persönlich zu verabschieden.

Bei der Arbeit mit Jugendlichen war es uns wichtig offene Angebote bereitzustellen, die den
Teilnehmenden erlaubt, selbstbestimmt zu entscheiden, welche Aktivitäten sie am meisten
ansprechen. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Sportjugendklubs nutzten die Jugendlichen meist in Eigenverantwortung und so wurde selbstorganisiert in gemischtgeschlechtlichen Gruppen Fußball, Volleyball oder Basketball gespielt, Trampolin gesprungen oder die Fitness trainiert. Wie bei den jüngeren Teilnehmenden fiel uns als Team
auch hier auf, wie sehr die Gruppen ihre Begeisterung und Freude über die schöne gemeinsame Zeit miteinander teilten. So wurde bei allen Aktivitäten sehr viel gelacht und alle, die
sich z.B. ans Klettern wagten, positiv unterstützt und gefeiert. Mehrere Male wurde zum Abschied noch gemeinsam gegrillt. Am Ende des Vormittags waren die Gruppen und wir als
Team immer sehr glücklich und verabschiedeten uns herzlich.
Wie im letzten Jahr haben sich die Willkommensangebote unter freiem Himmel als die passendste Möglichkeit erwiesen, um der Enge in Unterkünften und dem urbanen Stresslevel zu
entfliehen. Durch das gemeinsame Erlebnis in der Natur entstand eine ungezwungene und
entspannte Atmosphäre in der zwischen den Kindern und Jugendlichen, ihren begleitenden
Pädagog/innen und uns Beziehungen und Vertrauen aufgebaut werden konnten. Durch den
hohen Aufforderungscharakter des Angebots und auch dadurch, dass Sport in weiten Teilen
das Problem der Sprache umschifft, andererseits aber auch eine Vielzahl an motivierenden
Sprachanlässen enthält, boten die Aktionen zahlreiche praxisorientierte Möglichkeiten des
Spracherwerbs. Hinsichtlich unseres Verständnisses einer beidseitig gelebten Integration
bedeutete dies auch die Erweiterung unserer Fähigkeiten, uns z.B. auf Farsi, Dari, Arabisch
oder Rumänisch zu verständigen, was den Austausch mit den Gruppen – beispielsweise
auch den Austausch über das Erlernen einer Sprache – weiter förderte.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir bei der Planung und Durchführung mit unseren Partner/innen berücksichtigten, war es, die Anfahrtswege so zu gestalten, dass die Gruppen
neue Orte in Berlin kennenlernen, die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmitteln aber
gleichzeitig einfach genug war, dass z.B. Jugendliche auch selbständig die Jugendclubs besuchen würden. Zum Abschluss der Aktionen nahmen viele der Teilnehmenden Flyer der
Sportjugendclubs mit, fragten uns nach weiteren Freizeitbetätigungsmöglichkeiten und wurJahresbericht 2016 des Projektes BEIspielhaft – „Bildung-Engagement-Integration“
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den von uns mit den entsprechenden Informationen über weitere Angebote von BEIspielhaft,
der GSJ oder kooperierender Partner/innen versorgt und dazu eingeladen. Rückmeldungen
von Jugendclubs und begleitenden Pädagog/innen der Jugendlichen zufolge besuchten einige Jugendliche die Einrichtungen in der Folge auch in ihrer Freizeit (z.B. zum Fitnesstraining
im SJC Arena).
Die Erfahrungen aus diesem Jahr haben uns klar gezeigt, dass wir mit den Willkommensangeboten auf dem richtigen Weg sind, jungen Geflüchteten das Ankommen und das Dazugehören in Berlin zu erleichtern. Auch BEIspielhaft hat durch die Begegnung mit den jungen
Menschen einmal mehr sehr viel dazulernen dürfen und wird das Angebot hinsichtlich des
hohen Bedarfs auch im kommenden Jahr fortführen und ausbauen.

3.2. „Ausbildung zum RESPEKTfreund“
Die „Ausbildung zum RESPEKTfreund“ ist ein essentieller Bestandteil von BEIspielhaft und
spiegelt die Vielfalt unserer Angebote und unsere pädagogische Haltung wieder. Das Projekt
wurde in Anlehnung an die Kampagne des Berliner Ratschlages für Demokratie „Respekt
gewinnt“ ins Leben gerufen und mehrmals ausgezeichnet. Besondere Aufmerksamkeit in der
breiten Öffentlichkeit erfuhr das Projekt über die Jahre durch zahlreiche Aktionen mit dem
Ratschlag für Demokratie am Brandenburger Tor, durch die Teilnahme am Jugendforum im
Abgeordnetenhaus Berlin und die mittlerweile regelmäßigen RESPEKT-Demonstrationen in
der Stadt. Das Projekt wurde vom Förderprogramm „Demokratisch Handeln" zertifiziert und
seine demokratisch-pädagogische Qualität betont.

Die „Ausbildung zum RESPEKTfreund“ richtet sich an Schulklassen und offene Gruppen von
Kindern und Jugendlichen aus unserem Sozialraum ganz Berlin. Sie wird während einer fünftägigen Projektwoche umgesetzt. Um eine gruppendynamische Basis für die Ausbildung zu
schaffen, empfehlen wir drei Teamtage mit der Klasse als Vorbereitung. Nach der Projektwoche werden die „RESPEKTfreunde“ von BEIspielhaft durch vielfältige Nachbereitungsangebote bis zu drei Jahre lang pädagogisch begleitet. Die Ausbildung ermöglicht eine vielschichtige und nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema Respekt, mit dem sich zielgruppenabhängig verschiedene Themen bearbeiten lassen. Diese können vom respektvollen
Umgang mit der Umwelt, mit Einrichtungen und öffentlichen Räumen in der Stadt, über Toleranz und Offenheit gegenüber Menschen anderen Aussehens, Alters, anderer sexueller Orientierung sowie anderer sozialer oder kultureller Hintergründe und das Hinterfragen von Geschlechterrollen, bis hin zur ganz konkreten Bearbeitung von Themen wie Klassengemeinschaft und Mobbing gegen Mitschüler- oder Lehrer/innen reichen. Bei Video-Interviews in
der Stadt, Klettern und Rollerbladen, Erlebnispädagogik und Kooperationsaufgaben, Theater
spielen sowie der Gestaltung und Präsentation von T-Shirts und Plakaten spielt natürlich
Spaß eine besondere Rolle kommt nicht zu kurz.
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Während der Woche werden aktiv Möglichkeiten, Wertschätzung auszudrücken, erarbeitet
und gelebt. Durch gegenseitige Achtsamkeit wird ein „RESPEKT-Raum“ als Basis für die
nötige Offenheit des gemeinsamen Lernprozesses geschaffen. Durch die Thematisierung
sprachlicher und kultureller Ressourcen und die Wertschätzung verschiedener familiärer und
nationaler Bezüge spielt dabei die individuelle Stärkung und Sensibilisierung der Teilnehmenden eine zentrale Rolle. Die Teilnehmenden können selbst aktiv ausprobieren, erfahren
und erforschen, was für sie oder ihre Mitmenschen Respekt bedeutet. Sie lernen ihre Meinung zu artikulieren, sie nach außen zu vertreten, eigene Gefühle zu reflektieren und Empathie zu entwickeln (z.B. sich in die Lage von Menschen mit Handicaps zu versetzen). Sie
erleben die Relevanz von Kooperation, Zusammenhalt und Kommunikation für ein respektvolles Miteinander in der Gruppe. Und sie setzen sich persönliche Ziele, die sie im Alltag
umsetzen wollen. Nach der eigenen Auseinandersetzung erproben die Teilnehmenden zum
Abschluss der Woche ein besonderes Mittel bürgerschaftlicher Teilhabe und tragen ihre gewonnenen Erkenntnisse und Überzeugungen auf einer „RESPEKT-Demonstration“ kreativ
und lautstark an die Öffentlichkeit. Am Brandenburger Tor sammeln sie Fingerabdrücke von
Passant/innen und werben damit für mehr Respekt in Berlin und der ganzen Welt. Die Demonstration bietet den Teilnehmenden eine besondere Möglichkeit, die Auswirkungen von
Engagement auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene zu erfahren sowie Kompetenzen
und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Durch das Präsentieren der Plakate und das Wahrnehmen ihrer Rechte (freie Meinungsäußerung; Versammlungsfreiheit) in der Öffentlichkeit
erleben sie demokratische Prozesse der Mitgestaltung und werden so in ihrer Rolle als verantwortungsbewusste Bürger/innen gestärkt.

Die Nachbereitungsaktionen werden an die Bedürfnisse der Klassen angepasst und sind ein
wichtiger Teil, den Bildungsprozess in Kooperation mit den pädagogischen Fachkräften an
den Schulen nachhaltig zu gestalten. Sie umfassen die Präsentation des Video- oder Fotomaterials in den Klassen, bei der die Projektwoche und die Umsetzung der eigenen Vorsätze
reflektiert werden, sowie Ausflüge in die Natur, Floß- und Seifenkistenbauen oder Klettern.
Als offenes Nachbereitungsangebot, das sich an alle „RESPEKTfreunde“ richtet, dient zudem die sogenannte „RESPEKTdisko“, bei der sich die verschiedenen Gruppen gegenseitig
kennenlernen, austauschen und feiern können. Des Weiteren werden die „RESPEKTfreunde“ als etabliertes Projekt häufig zu öffentlichen Aktionen eingeladen. Als spezielle Nachbereitungsangebote eignen sich diese Gelegenheiten besonders gut, um Selbstwirksamkeit
und öffentliche Wahrnehmung für die Teilnehmenden erfahrbar zu machen. Die vielfältigen
und intensiven Erfahrungen aus dem Projekt und die kontinuierliche pädagogische Begleitung ermöglichen es der Gruppe im Alltag immer wieder am Thema Respekt anzuknüpfen.
Beispielsweise können die Demoplakate sowie die auf einem Plakat visualisierten Ergebnisse der Projektwoche im Klassenzimmer aufgehängt, an die eigenen Vorsätze erinnert oder
durch das gemeinsame Tragen der T-Shirts an die Wichtigkeit von Respekt im Schulalltag
erinnert werden. Weiterhin werden die Eltern aktiv in den Prozess mit einbezogen und über
Interviews zu Hause, Filmpräsentationen und die Einladung zu öffentlichen Auftritten somit
die wichtigsten Bezugspersonen für die Thematisierung von Respekt im Alltag gewonnen.
Den begleitenden Pädagog/innen steht BEIspielhaft als Ansprechpartner beratend zur VerJahresbericht 2016 des Projektes BEIspielhaft – „Bildung-Engagement-Integration“
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fügung und unterstützt den weiteren Prozess, in dem die „RESPEKTfreunde“ in ihrem Umfeld als Multiplikator/innen für Demokratie, Vielfalt und Respekt agieren.
Ergebnisse/ Fazit:
Im Jahr 2016 konnten wir vier neue Klassen der Hunsrück-Grundschule und der Fritz-Kühn
Oberschule zu „RESPEKTfreunden“ ausbilden und in unser Netzwerk aufnehmen. Der Höhepunkt der erlebnisreichen und intensiven Projektwochen war wie so oft die „RESPEKTDemonstration“ am letzten Tag der Ausbildung. Durch eine gezielte Vorbereitung wurden mit
den Teilnehmenden Demonstrationsmaterial, Slogans sowie Verhaltensweisen in der Gruppe erarbeitet, die eine möglichst lautstarke und klare Übermittlung des eigenen Anliegens in
der Öffentlichkeit ermöglichen. Und so vertraten die Klassen auf den Straßen und Plätzen
Berlins Respekt unabhängig von Aussehen, Herkunft, sexueller Orientierung oder sozialem
Status, sammelten Fingerabdrücke für ein weltoffenes Berlin und setzten mit ihrem Engagement ein lebendiges und öffentlich sichtbares Zeichen für Demokratie, Anerkennung und
Respekt. Als positive Entwicklung und Ergebnis unserer Bemühungen, die Familien der Kinder im Prozess der Auseinandersetzung mit dem Thema Respekt zu mobilisieren, sehen wir
auch die Begleitung der RESPEKT-Demonstrationen durch die Eltern.

Unser Konzept, die Klassen durch Sozialkompetenztrainings und entsprechende Nachbereitungsaktionen vorzubereiten, erwies sich auch dieses Jahr als sehr hilfreich. Während der
Projektwoche war es dadurch möglich, intensiv inhaltlich mit den Klassen zu arbeiten. Durch
die bereits begonnenen Nachbereitungsaktionen hat nun der Prozess begonnen, das Bildungsangebot nachhaltig zu gestalten und die Klassen unter Einbeziehung der Eltern zu
begleiten. Begonnen wurde dieser Prozess mit der Präsentation des professionell geschnittenen Videos der Projektwoche vor der Klasse, bei der auch die Familien der Kinder anwesend waren und davon berichteten, was sie ihren Kindern zum Thema Respekt mit auf den
Weg gegeben haben und was sich möglicher Weise während oder nach dem Projekt verändert hat. Somit ist ein guter Übergang geschaffen, um zu Beginn des kommenden Jahres in
weiteren Nachbereitungsangeboten mit den Klassen über die persönlichen Vorsätze aus der
Projektwoche zu sprechen und zu reflektieren, was sich bei den Teilnehmenden selbst sowie
in der Klasse seitdem verändert hat.

Von Schüler/innen und den pädagogischen Begleitpersonen erhielten wir sehr positive
Rückmeldungen. Diese bezogen sich sowohl auf die inhaltliche Gestaltung, die Umsetzung
sowie die Nachhaltigkeit der behandelten Themen im Alltag, welche sich durch das Tragen
der RESPEKT-Shirts in der Schule, dem Aufhängen der Demo-Plakate im Klassenzimmer
und das Miteinander im Klassenzimmer zeigt. Um die Wirkung der „Ausbildung zum RESPEKTfreund“ überprüfen zu können, wird das Projekt im aktuellen Zyklus zudem mit BegleiJahresbericht 2016 des Projektes BEIspielhaft – „Bildung-Engagement-Integration“
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tung von „Camino - Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen
Bereich gGmbH“ von BEIspielhaft selbst evaluiert. Im Prozess der erneuten Bedarfsanalyse
und Zielformulierung hat sich das Projekt abermals weiterentwickelt und wurde um Methoden
erweitert, um das respektvolle Miteinander und gegenseitige Akzeptanz sowie das Engagement in der Klasse zu fördern. Mit den neuen Klassen wurden so neue Methoden zur Wertschätzung eigener und kollektiver Stärken und zum lösungsorientierten positiven Umgang
mit Herausforderungen erprobt. Weitere Neuerungen sind die „RESPEKT-Hausaufgaben“
wie Interviews zu Hause während der Projektwoche oder kleine Wertschätzungs- und RESPEKT-Aufgaben, die die Klassen im Schulalltag per Post erreichen, wodurch wir den Wirkungsbereich des Projektes über die Grenzen der Klassengemeinschaft und den zeitlichen
Rahmen der Projektwoche ausweiteten und die Klassen auch in der Zeit zwischen konkreten
Angeboten aktiv begleiten.

Durch die bis zu dreijährige Begleitung bietet das Projekt eine feste Basis für die Zusammenarbeit mit unseren Kooperationsschulen. Mehrere neue Klassen haben sich bereits für
das kommende Jahr angemeldet und wir freuen uns sehr, unser Netzwerk weiter auszubauen, zu stärken und mehr „RESPEKTfreunde“ als Multiplikator/innen auszubilden.

3.3. „Bleib cool am Pool”
„Bleib cool am Pool“ ist ein Präventionsprojekt, das gemeinsam von den Projekten BEIspielhaft, dem KICK-Projekt, NEUKÖLLN- und WILD-AKTIV der GSJ und der Berliner Polizei in
Kooperation mit den Berliner Bäder Betrieben im Columbiabad, im Kombibad Gropiusstadt,
im Sommerbad Pankow sowie dem Wellenbad am Spreewaldplatz durchgeführt wird. Konzipiert wurde es Ende 2010, nachdem die Berliner Freibäder Columbiabad und Prinzenbad in
den Vorjahren aufgrund von eskalierten Gewaltvorfällen zwischen Jugendgruppen von den
Security-Mitarbeiter/innen und der Polizei mehrmals geräumt und vorübergehend geschlossen werden mussten. Ziel des Projektes ist es, Jugendliche und Erwachsene aus Kreuzberg,
Neukölln und mittlerweile auch aus Pankow als Konfliktlots/innen in Berliner Freibädern einzusetzen, wo sie als Ansprechpartner/innen für die Badegäste agieren und potentiellen Konfliktsituationen präventiv und deeskalierend entgegenwirken. Dabei spielen die persönlichen
Ressourcen der Teilnehmenden wie Sprache, interkulturelle Kompetenz, Kooperationsfähigkeit und Bekanntschaften zu den Badegästen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig lernen die
Teilnehmenden in heterogenen Gruppen zu interagieren und erleben Möglichkeiten der Partizipation und Selbstwirksamkeit.
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Dass der Einsatz von qualifizierten Peers, die den Lebenswelten der Badegäste nahestehen,
Konflikte im Vorfeld entschärfen und somit Gewaltvorfälle und -eskalationen verhindern
kann, konnte durch eine umfassende Evaluation von „Camino - Werkstatt für Fortbildung,
Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH“ bestätigt werden. Als wichtige
Wirkfaktoren wurden dabei die gute Kooperation zwischen den Akteuren GSJ als Träger, der
Polizei und der Bäderbetriebe, der Peer-Ansatz (Lebensweltnähe der Konfliktlots/innen), die
umfassende Qualifizierung der Konfliktlots/innen, Teambildung und –zusammenhalt sowie
Anreize durch das Erlernen von berufspraktischen Kenntnissen, die Herstellung von
Kontakten für die Suche nach einem Ausbildungsplatz, die finanzielle Entlohnung sowie die
öffentliche Anerkennung und Wertschätzung benannt.

2016 wurden die Teilnehmenden aus den Projekten NEUKÖLLN- und WILD-AKTIV, der Martin-Wagner-, Walter-Gropius- und Fritz-Karsen-Schule, dem Albert-Schweitzer-Gymnasium,
den Neuköllner Kiezvätern – alleinerziehende Väter, die durch das interkulturelle Beratungsund Begegnungscentrum (IBBC) betreut werden – und aus Jugendlichen der NaunynRitze
und anderer Jugendklubs sowie ehemaligen Teilnehmenden von „Bleib cool am Pool“ akquiriert. Zu Beginn der Konfliktlots/innenschulung im April nahmen 17 neue Teilnehmende an
den zweimal wöchentlich stattfindenden Ausbildungskursen teil. Der Fokus bei den ersten
Einheiten im Niedrigseilgarten des Klettercamps Buckow aber auch im weiteren Verlauf Vorbereitung lag auf Kommunikation und Teamentwicklung. Wichtiges Ziel der Vorbereitung ist
es, die bzgl. Alter, Geschlecht und natio-ethno-kulturellen Hintergründen heterogene Gruppe
zusammenzubringen, um im Sommer in gemischten Teams gut zusammenarbeiten zu können. Im Verlauf der Ausbildung wurden für die zukünftigen Konfliktlots/innen Kommunikations-, Schwimm-, Rettungs-, Fitness- und Erste Hilfe Trainings, der Besuch eines
Hochseilgartens, Workshops mit situativen Rollenspielen („Was kann im Schwimmbad
vorkommen und wie reagiere ich?“) und Informationen zu rechtlichen Grundlagen angeboten
sowie interkulturelle Kompetenzen und die persönlichen Ressourcen der Teilnehmenden
thematisiert und sichtbar gemacht. Das breite inhaltliche Angebot bezieht sich hierbei auf die
vielfältigen im Arbeitskontext relevanten Kompetenzen. Zugleich ermöglicht die Vielfalt der
Angebote den Teilnehmenden Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Nach der intensiven
Schulungsphase besuchten die Konfliktlos/innen die Einsatzbäder, um die Gegebenheiten
vor Ort kennenzulernen und die Aufgabenbereiche mit dem Bad- und Securitypersonal
abzuklären. In dem Setting des realen Arbeitsumfeldes wurden auch mögliche Situationen in
Rollenspielen bearbeitet und letzte organisatorische Absprachen getroffen, bevor die Gruppe
von frisch ausgebildeten und erfahrenen Konfliktlots/innen ihre Tätigkeit in der diesjährigen
Badesaison startete.
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Ergebnisse/ Fazit:
„Bleib cool am Pool“ ist ein sehr vielseitiges Projekt, das den Teilnehmenden zahlreiche
Möglichkeiten der Selbsstärkung und Mitgestaltung des persönlichen Umfeldes bietet. Dies
zeigt sich unter anderem in der regen Nachfrage, seiner medialen und öffentlichen Resonanz
sowie der kontinuierlichen und wiederholten Teilnahme von erfahrenen Konfliktlots/innen, die
als Multiplikator/innen ihr Wissen weitergeben, koordinatorische Aufgaben in den Teams
übernehmen und damit das Projekt bereichern und mitgestalten.

Auch 2016 waren die Konfliktlots/innen von „Bleib cool am Pool“ erfolgreich im Einsatz und
unterstützten die Berliner Bäder Betriebe tatkräftig bei ihrer Arbeit. Durch ihre jahrelange
Präsenz, ihre einheitlichen und auffälligen Outfits, ihr offenes Auftreten und die
Kommunikation auf Augenhöhe sind sie nun schon seit mehreren Jahren bei den
Badegästen bekannt, werden als Gruppe wahrgenommen und regelmäßig als
Ansprechpartner/innen aufgesucht. Auch die Bäderbetriebe und das Badpersonal betonen
immer wieder, wie wichtig die Unterstützung gerade an den gut besuchten Tagen im
Sommer ist.
Auf Anfrage der Bäderbetriebe wurden auch dieses Jahr die Einsatzzeiten im Verlauf der
Badesaison ausgeweitet. Durch die Flexibilität und das Engagement des Team der
Konfliktlots/innen konnten die Bäder somit auch neben den ursprünglich geplanten Einsätzen
am Wochenende auch unter der Woche unterstützt werden. Auch Etablierung in mittlerweile
6 Bädern in unterschiedlichen Stadtteilen Berlins ist ein Zeichen für die hohe Nachfrage und
die Qualität des Projektes. Beim Deutschen Präventionstag in Magdeburg präsentierte sich
das mit professioneller Austattung und erfahrenen Konfliktlots/innen und durch Berichte in
den Medien (z.B. einem Raudiobeitrag von BBC-World) erhielt „Bleib cool am Pool“ wieder
öffentliche Armerksamkeit.

Die Heterogenität der Gruppe bezüglich Alter, Geschlecht sowie natio-ethno-kultureller
Hintergründe war für den Erfolg und den Ablauf des Projektes wieder ein ausschlaggebender
Faktor. Die Interaktion der Teilnehmenden untereinander zeigte sich erneut als eine wichtige
Vorbereitung, interkulturelle und zwischenmenschliche Kompetenzen und Kooperationsfähigkeit auch in den gemischten Kleinteams bei der Arbeit umzusetzen. Je nach Präferenzen
teilten sich die Konfliktlots/innen bestimmten Bädern zu, so dass an den einzelnen Einsatzstellen mehr oder weniger feste Teams agierten, deren Zusammenspiel sich im Laufe der
Badesaison weiter verbesserte. Zudem wurde durch Evaluations- und Feedbacktreffen mit
den Konfliktlots/innen, der Polizei und den beteiligten Projekten der GSJ immer wieder aktiv
am Arbeitsklima in den Teams gearbeitet und das Projekt gesteuert.

Jahresbericht 2016 des Projektes BEIspielhaft – „Bildung-Engagement-Integration“

17

Durch die Routine und Verantwortungsübernahme der langjährigen Teilnehmer/innen sowie
die gegenseitige Unterstützung und oft auch kurzfristige engagierte Übernahme von Terminen schaffte das Gesamtteam auch 2016 eine solide Basis zur verlässlichen Unterstützung
der Berliner Bäderbetriebe. Mit ihrem Einsatz trugen die Konfliktlots/innen auch dieses Jahr
zu einem angenehmen Klima des gemeinsamen Miteinanders in der Berliner Bädern bei. Im
kommenden Jahr soll das erfolgreiche Projekt auf weitere Bäder in Wilmersdorf und
Spandau ausgeweitet werden und wir freuen uns wieder beim Prozess der Planung,
Ausbildung und Begelitung der Konfliktlots/innen dabei zu sein und weiterhin „cool am Pool“
zu bleiben.

3.4. Deutsch-polnischer Austausch
2016 hat BEIspielhaft den deutsch-polnischen Austausch und die Zusammenarbeit mit unseren polnischen Partnerschulen weitergeführt. Im Rahmen des deutsch-polnischen Fußballbildungsprojektes „FAIR FRIENDS 2016“ – We are Europe (siehe 3.4.1.) begleiteten wir Begegnungen zwischen Schulklassen aus Berlin, Stettin und Kollberg. Zudem fand eine
deutsch-polnische Begegnung in Berlin zwischen Klassen unserer langjährigen Stettiner
Partnerschule Szkola Nr 13 und der Heinrich-Zille Grundschule statt (siehe 3.4.2.).

3.4.1. „FAIR FRIENDS 2016“ – We are Europe
„FAIR FRIENDS 2016“ ist ein binationales Fußballbildungsprojekt für über 500 Schüler/innen
aus 24 fünften Klassen aus Polen und Deutschland (12 Grundschulklassen aus Berlin und je
6 aus Stettin und Kollberg). Zum zweiten Mal beteiligte sich BEIspielhaft in Kooperation mit
zahlreichen Partnern der GSJ sowie den Schulen aus Berlin, Stettin und Kollberg an der
Konzipierung und Durchführung des Projektes. Besondere Voraussetzungen für das Projekt
bieten die langjährigen Städtepartnerschaften Kreuzberg – Stettin und Pankow – Kollberg
sowie die besondere historische Dimension der Beziehungen zwischen Polen und Deutschland. Mit dem Interesse internationale Begegnungen zu fördern, bot das Projekt eine ideale
Möglichkeit, Sport und Bildung zu verknüpfen und den Teilnehmenden zu ermöglichen, über
den eigenen Tellerrand hinauszublicken und seinen Horizont zu erweitern. Auf diesen Überlegungen startete „FAIR FRIENDS 2016“ im Oktober 2015 und wurde bis Juni 2016 im Vorfeld der Fußballeuropameisterschaft in Frankreich durchgeführt. Ziel des Projektes ist es,
Möglichkeiten der Begegnung und des transkulturelles Austausches zwischen polnischen
und deutschen Kindern und Lehrer/innen zu schaffen und somit eine Verstetigung von polnisch-deutschen Schulpartnerschaften zu erreichen, die Einbeziehung von Mädchen und
Jungen sowie die Partizipation von Kindern (Beteiligung der gesamten Klasse) zu fördern, in
geschütztem Rahmen mit elektronischen Medien (eTwinning) umzugehen sowie Grundlagen
von Fair Play zu vermitteln und umzusetzen.
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Ende des letzten Jahres wurden den 24 Klassen auf einem großen Event in Berlin die Teilnehmerländer der EM zugelost und aus den Vorschlägen, die die Schüler/innen in einem
Online-Wettbewerb eingereicht hatten, über das Logo von „FAIR FRIENDS 2016“ abgestimmt. Zu Beginn diesen Jahres tauschten sich die 12 deutsch-polnischen Klassentandems
via „eTwinning“ (einer geschützten Netzwerk-Plattform für Schulen) oder Steckbriefen aus
und lernten sich gegenseitig kennen.

Im weiteren Verlauf des Projektes 2016 wurden Workshops für alle teilnehmenden Klassen
aus Deutschland und Polen angeboten, in denen zu den Themen Fair Play, Respekt, Europa
und den „EM-Ländern“ gearbeitet wurde. Zusätzlich beschäftigten sich die Klassen im Schulkontext mit den zugelosten Ländern und blieben mit ihren Partnerklassen in Kontakt. Das
Projekt endete mit zwei jeweils fünftägigen Begegnungen der deutschen Teilnehmer/innen in
Stettin und Kollberg und der abschließenden fünftägigen Reise aller polnischen Teilnehmer/innen nach Berlin. Neben gemeinsamen Aktivitäten vor Ort wurde bei dem Besuch von
je sechs Berliner Klassen bei ihren Partnerklassen in Stettin und Kollberg auf einem Turnier
miteinander in gemischtgeschlechtlichen Teams Fußball gespielt. Zum Abschluss kamen alle
Klassen Anfang Juni 2016 beim finalen Fußballevent in Berlin zusammen, bei dem die Klassen neben der Teilnahme an dem großen Abschlussturnier auch Pavillons ihrer zugelosten
Länder in einer kleinen Europaausstellung präsentieren, bei der alle Kinder mit einem sogenannten persönlichen „Kosmopass“ von Station zu Station verschiedene Aufgaben lösen und
dabei viel dazulernen können. Somit wurde die Partizipation und Eigeninitiative der teilnehmenden Klassen, der Klassenzusammenhalt sowie eine inhaltliche Auseinandersetzung mit
den zugelosten Ländern durch Kreativität und Engagement bei der Vorbereitung der Pavillons als selbstgestaltetes interaktives Bildungsangebot gefördert. Gleichzeitig bildete diese
Europaausstellung den Rahmen für das Fußballturnier und schuf ein vielfältiges und inklusives Großereignis für die knapp 600 Schüler-, Lehrer- und Erzieher/innen, bei dem auch der
Bürgermeister von Pankow, Herr Matthias Köhne, als Berliner Schirmherr sowie die Vertretungen des Kollberger Bürgermeisters und der Berliner Senatsverwaltung anwesend waren.

BEIspielhaft war unter anderem bei der Konzipierung und Planung des Projektes involviert
und hierbei insbesondere in den Arbeitsgruppen „Evaluation“ und „Fair Play“ aktiv. Die Evaluation des Projektes wurde als Praxisbeispiel während einer GSJ-Inhouse-Weiterbildung
von „Camino - Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH“ entwickelt und professionell begleitet. Des Weiteren unterstützen wir bei
Übersetzungen ins Polnische und coachten und unterstützten zwei Klassentandems aus der
Nürtingen und Heinrich-Zille-Grundschule sowie unserer langjähriger Partnerschule, Szkola
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Nr 13., und einer weiteren Schule aus Stettin. BEIspielhaft war zudem auch für die Durchführung der Workshops in Deutschland und Polen mitverantwortlich. Wir begleiteten die Klassen
im Rahmen der Begegnungen in Polen und Deutschland und veranstalteten beispielsweise
eine große Kreuzbergrallye für 6 polnische Schulklassen sowie eine Inline-Aktion auf dem
Tempelhofer Feld für ein Klassentandem während der Abschlusswoche in Berlin.

Ergebnisse/ Fazit:
Durch die Beteiligung an „FAIR FRIENDS 2016“ bleibt BEIspielhaft seiner Überzeugung treu,
Austausch im Rahmen internationaler Jugendbegegnungen zu fördern und verfolgt dabei
sein Ziel, Sport und Bildung zusammenzubringen. Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen mit einer vermehrten Tendenz zu nationalen Ausrichtungen statt eines gemeinschaftlichen europäischen Miteinanders, war uns die Stärkung des letzteren besonders wichtig. Diese Bestrebung erhielt zu Beginn der Abschlussveranstaltung symbolhafte Bedeutung
als drei Schüler/innen vor allen teilnehmenden Schüler/innen, begleitenden Pädagog/innen,
Eltern und Unterstützer/innen lautstark und mit akustischer Verstärkung die Europahymne
sangen. Mit den über 500 Teilnehmenden war das Projekt das umfangreichste und größte
vom deutsch-polnischen Jugendwerk geförderte Begegnungsprojekt im Jahr 2016. Als
Schirmherren waren erneut die Bürgermeister von Stettin, Kollberg, und Pankow an Bord.
Auf organisatorischer Ebene stellte die von Camino begleitete Selbstevaluation eine große
Bereicherung des Projektes dar und bot BEIspielhaft zugleich Möglichkeiten, die erlernten
Methoden unter professioneller Begleitung in die Praxis umzusetzen.

Anhand der Vorher-Nachher-Datenerhebung anhand von Fragebögen (Rücklauf ca. 80%)
erhielten wir aussagekräftige Informationen über die Wirkung des Projektes bezüglich unserer formulierten Ziele zu den Bereichen Gendergerechtigkeit, deutsch-polnischer Austausch
sowie Klassenklima und Teamfähigkeit. Beispielsweise wurden deutlich mehr Mädchen für
das Fußballspielen begeistert, die Anzahl der Vereinsspielerinnen durch die positiven Erfahrungen beim Projekt verdoppelt und zahlreiche weitere Absichten bekundet, in einen Verein
einzutreten. Jungen wie Mädchen trafen nach dem Projekt positivere Aussagen zum Spielen
in gemischtgeschlechtlichen Gruppen und spielten auch außerhalb des Projektes und Schulunterrichts in den Hofpausen und in ihrer Freizeit zusammen Fußball. Weiterhin entdeckten
die Kinder aus Deutschland und Polen gemeinsame Interessen, verbesserten ihre Fremdsprachenkenntnisse sowie das Wissen über das Land ihrer Tandemklasse und schlossen
zahlreiche Freundschaften. Außerdem verbesserte sich die Einschätzung über das Zusammensein von Mädchen und Jungen, die gegenseitige Akzeptanz, die Teamfähigkeit sowie
die Anzahl der Konflikte im Klassenverband.
Ursachen für die äußerst positiven Ergebnisse sind sicherlich im Konzept des Projektes begründet und umfassen den Fair-Play-Gedanken und den Spielmodus der Turniere, den AusJahresbericht 2016 des Projektes BEIspielhaft – „Bildung-Engagement-Integration“
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tausch in den Klassentandems, die Auseinandersetzung mit verschiedenen Ländern Europas, die Betonung einer Kultur der Anerkennung und des Respekts der Menschenwürde sowie die Förderung interkultureller Kompetenzen zur Kooperationsfähigkeit und Interaktion in
heterogenen Gruppen in den Workshops und mit Hilfe des Mediums Sport.

Wie bei den vorigen Durchgängen entfaltete sich der Partizipationsgedanke des Projektes im
Laufe des Jahres und zeigte sich auf beeindruckende Art und Weise bei der Abschlussveranstaltung. Die Miteinbeziehung der Kooperationsschulen auf allen Ebenen – von der Schulleitung über die Lehrer/innen bis hin zu den Schüler/innen – sorgte dafür, dass sich die Klassen mit den zugelosten Ländern identifizierten, sich mit dem Fairplay-Gedanken intensiv
auseinandersetzten und die Bildungsinhalte auf kreative Art und Weise verarbeiteten und
dabei zugleich als Multiplikator/innen agierten. Von Beginn an waren wir sehr beeindruckt
von der Eigeninitiative der von uns begleiteten Schulklassen aus Berlin und Stettin. Sie
tauschten sich intensiv per Post und E-Mail aus und nutzten den Rahmen des Projektes, um
selbstständig zusätzliche Hin- und Rückbegegnungen zu organisieren.

„FAIR FRIENDS 2016“ war ein sehr bereicherndes und intensives Austauschprojekt, bei dem
BEIspielhaft schon in der Konzeption intensiv mitwirken und auch bei der Umsetzung wichtige Aspekte unseres pädagogischen Ansatzes umsetzen konnte. Durch die Vernetzung der
Kooperationsschulen wurden transnationale sowie Begegnungen innerhalb Berlins realisiert
und die Erfahrungswelt der Teilnehmenden erweitert. Zudem bot das Projekt zahlreiche
Möglichkeiten der Partizipation, Mitwirkung und Mitentscheidung, die zu einer Stärkung des
Selbstbewusstseins beitragen. Durch das Engagement der teilnehmenden Klassen wurde
das Projekt zu einem sehr beeindruckenden Gesamtkunstwerk, das weit mehr als die Summe seiner Teile war. BEIspielhaft ist zufrieden, dass durch das Projekt die bestehenden Kontakte zwischen unseren Kooperationsschulen aus Kreuzberg und Stettin weitergeführt und
gefestigt wurden. Mit Hilfe der aussagekräftigen Ergebnisse der Evaluation hoffen wir für die
kommende Runde auf eine Regelfinanzierung, welche uns die Möglichkeit bietet würde,
auch in Zukunft bei diesem tollen Angebot mitzuwirken.
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3.4.2. Deutsch-polnische Begegnung in Berlin
Im Rahmen des deutsch-polnischen Austausches fand weiterhin eine eintägige Begegnung
in Berlin zwischen zwei Klassen der vierten und fünften Jahrgangsstufen unserer langjährigen Stettiner Partnerschule Szkola Nr 13 und der Heinrich-Zille Grundschule im März statt.
Die zu Beginn des Jahres für Stettin geplante Begegnung wurde, nach beidseitigen Absprachen mit unseren Kooperationspartner/innen nach Berlin verlegt.
Die Begegnung wurde von den beiden Klassen schon mit großer Spannung erwartet, nachdem bereits im Vorfeld Zweiergruppen aus den unterschiedlichen Klassen gebildet worden
waren und sich die Kinder über Brieffreundschaften kennengelernt hatten. Zu Beginn wurde
die Stettiner Gruppe im Klassenraum empfangen, wo sie die Kreuzberger Klasse in einem
großen Sitzkreis mit freien Stühlen erwartete. Nacheinander wurde jedes einzelne Kind der
Stettiner Klasse in den neuen Kreuzberger Freundeskreis aufgenommen und von seiner/m
persönlichen Freund/in herzlich auf Polnisch begrüßt. Ebenso grüßten die gut vorbereiteten
Stettiner Kinder auf Deutsch zurück. Im Anschluss wurden vorbereitete Briefe persönlich
überreicht und ausgetauscht. Dank des großen Engagements der Kreuzberger Eltern und
Kinder konnten sich die Gruppen daraufhin an einem reichhaltigen Buffet mit Spezialitäten
aus unterschiedlichen Ländern bedienen, die die Heterogenität der Berliner Klasse wiederspiegelte. Nach dem „Freund-Freund“-Prinzip kümmerten sich die Kinder jeweils um ihre
Freund/innen aus der Partnerklasse, so dass niemand alleine oder hungrig bleiben musste.

Bei Sprachanimations- und Bewegungsspielen im Hof und der Turnhalle konnten die Kinder
ihre unbändigen Energien ausleben, sich austoben und sich bei gemeinsamer sportlicher
Aktivität und mit viel Spaß besser kennen lernen. Im Anschluss gestalteten die Gruppen
gemeinsam eine große „Fahne der Verbundenheit“. Dazu klebten die Kinder aus Papier ausgeschnittene Handabdrücke, auf die sie nach Partner/inneninterviews persönliche Dinge
über ihre Familie, ihre Hobbys und ihre Fähigkeiten geschrieben hatten, auf ein großes Plakat. Das Resultat nahmen die Gäste aus Stettin als Andenken mit nach Hause, um es dort in
ihrem Klassenzimmer aufzuhängen. Um die Umgebung besser kennen zu lernen, begaben
sich die Kinder daraufhin in gemischten Kleingruppen auf eine Stadtrallye durch Kreuzberg.
Ausgestattet mit Stadtplänen und Digitalkameras suchten die Gruppen verschiedene Sehenswürdigkeiten der Gegend und schossen vor Ort kreative Gruppenfotos als Trophäen.
Zum Abschluss gestalteten die deutsch-polnischen Zweiergruppen noch Freundschafts-TShirts, auf denen sie ihre Persönlichkeit zum Ausdruck brachten und die Gruppe unterschreiben konnte.
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Nach dem intensiven und erlebnisreichen Tag brach die Stettiner Klasse wieder zur Abreise
auf und wurde von den Kreuzberger Freund/innen mit dem Wunsch nach einem baldigen
Wiedersehen verabschiedet.
Ergebnisse/ Fazit:
Durch die deutsch-polnische Begegnung in Berlin konnte BEIspielhaft seine langjährige Kooperation mit unserer Stettiner Partnerschule fortsetzen und damit auch unsere Austauschprogramm zwischen Kindern aus beiden Ländern im geplanten Umfang realisieren.
Für die teilnehmenden Klassen war die Begegnung ein aufregendes Erlebnis, das nach dem
Austausch im Vorfeld mit großer Aufregung erwartet wurde. Besonders spannend war der
Moment direkt nach der Ankunft, als die Kinder aufgeregt in der jeweils anderen Gruppe
nach ihrer/m Partner/in Ausschau hielten. Durch die integrativen Aktionen und das gemeinsame aktiv werden, wuchsen die Gruppen innerhalb des Nachmittags schnell zusammen. Im
Verlauf des Tages konnten die Kinder Gemeinsamkeiten entdecken und lernten durch die
Sprachanimationen und den gegenseitigen Austausch einige Wörter der jeweils anderen
Sprache.

Besonders hervorzuheben ist das Engagement der Beteiligten auf beiden Seiten. Die Klassenlehrerinnen nutzten unsere Unterstützung, um eigeninitiativ Kontakt miteinander aufzubauen und hatten bereits vor der Begegnung einen regen Austausch zwischen den Gruppen
realisiert. Auch das Engagement der Kinder und Eltern aus Kreuzberg hat uns sehr beeindruckt. Von zu Hause wurden viele Köstlichkeiten mitgebracht und am Ankunftstag gemeinsam mit den Kindern die Räumlichkeiten und das Buffet vorbereitet. Auch als Gastgeber/in
zeigte sich die Kreuzberger Gruppe von ihrer besten Seite und kümmerte sich beim Essen,
Spielen, Basteln oder bei der Stadtrallye um die Freund/innen aus Stettin. Die beiden Gruppen waren am Ende des Tages begeistert und wollen sich bald wieder sehen. Einige Kinder
und Jugendlichen blieben über die Landes- und sprachlichen Grenzen hinweg über Internetplattformen in Kontakt.
Die Rückmeldungen aller Beteiligten und unsere eigenen Erfahrungen sprechen eine deutliche Sprache und daher werden wir im auch kommenden Jahr wir unsere freundschaftlichen
Kontakte nach Stettin durch weitere Begegnungen aufrechterhalten. Gerade im Hinblick auf
die aktuellen national orientierten Entwicklungen werden wir deshalb weiterhin deutschpolnische Begegnungen fördern, um Vorurteile, Ängste und Unwissen durch das aktive Aufeinandertreffen junger Menschen abzubauen. Und auf diese Aufgabe freuen wir uns.

3.5. Mädchenempowerment
Die Förderung von Mädchen ist BEIspielhaft ein wichtiges Anliegen. 2016 wurden dafür in
Kooperation mit dem Jugendhaus Chip und der Nürtingen Grundschule Aktionstage mit
Mädchen aus zwei sechsten Klassen organisiert und durchgeführt. Ziel der Angebote ist es,
einen Empowermentraum zu schaffen, Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu stärken, stereotype Konzepte des „Frau-Seins“ altersgerecht zu thematisieren
und einen Austausch zu ermöglichen.
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Im Verlauf des Jahres 2016 organisierte BEIspielhaft mehrere Aktionstage für Mädchen der
Nürtingen-Grundschule. Die Teilnehmerinnen hatten dabei die Möglichkeit, sich in geschütztem Raum auszutauschen, Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam die Angebote und
Aktivitäten wahrzunehmen. Zu Beginn der Aktionen standen das gemeinsame Kennenlernen
der Teilnehmerinnen sowie der Teamerinnen und der gegenseitige Vertrauensaufbau im
Vordergrund. Die Mädchen stellten sich mit ihren persönlichen Stärken vor, einigten sich auf
gemeinsame Umgangsregeln äußerten Wünsche an die gemeinsame Zeit in ihrer Empowermentgruppe. Durch Vertrauensübungen wurde die persönliche Nähe und Verwundbarkeit sowie die Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs miteinander körperlich erfahrbar gemacht. Die Mädchen tauschten sich über ihre Definitionen von „wahrer Schönheit“
aus, entwickelten in einem kreativen Gruppenprozess ein fiktives Produkt, das zu dieser
Schönheit verhilft, und stellten ihre Ergebnisse in der Gruppe vor.

Die Gruppe nahm an sportlichen Aktivitäten (unter anderem Klettern) sowie TeambuildingAktionen teil und wuchs dabei mit der Zeit fester zusammen. In einem Theaterworkshop
stellten sich die Mädchen die Frage, ob bzw. in welchen Situationen sie als Mädchen in ihrer
Handlungs- und Entscheidungsfreiheit eingeschränkt sind. Daraus wurden in Kleingruppen
kurze Szenen von Alltagssituationen – aus den Kontexten Schule, Familie oder im Kreis der
Freund/innen – entwickelt, in denen sie verschiedene Diskriminierungs- oder Ohnmachtserfahrungen thematisierten. Diese wurden als Forumtheater präsentiert und gemeinsam nach
Lösungen gesucht, um sich gegenseitig zu stärken. Durch gegenseitiges Massieren sowie
Übungen zur Wertschätzung unterstützten sich die Mädchen und schöpften dabei positive
Kraft aus den verbindenden Erfahrungen sowie der Vielfalt an Wohlfühlstrategien, die in der
Gruppe geteilt wurden. Durch die Unterschrift auf personalisierten Zertifikaten verpflichteten
sich die Mädchen anhand eines gemeinsam entwickelten Textes, sich selbst zu lieben und
diese Liebe an andere weiterzugeben. Diesen Vorsatz setzten die Teilnehmerinnen durch
die Übung „warmer Rücken“ in die Tat um, indem sie sich gegenseitig wertschätzende und
stärkende persönliche Botschaften auf Zettel schrieben, die sie sich auf den Rücken geklebt
hatten.
Teil der Mädchenaktionen war auch jeweils das gemeinsame Zusammensein und Austauschen bei gemütlichen Lokal- bzw. Cafébesuchen. Dabei konnten die bei den Aktionen bearbeiteten und angesprochenen Themen nochmals in informellem Rahmen besprochen und
viele persönliche Fragen an die Teamerinnen gestellt werden.
Ergebnisse/ Fazit:
Die Angebote zum Mädchenempowerment erfreuten sich auch dieses Jahr einer regen Teilnahme. Sowohl Erzieher/innen als auch die teilnehmenden Mädchen äußerten im Anschluss
großes Interesse die Mädchenaktionstage im kommenden Jahr. Die Mischung aus Bewegungsbezogenen Übungen und Spielen, Sportaktionen sowie dem Reflektieren und Aufbrechen von „typischen“ Rollenbildern fand bei den Mädchen große Resonanz. Bei den Aktionen stand vor allem auch das gegenseitige Empowerment im Vordergrund, wodurch die
Mädchen auch zugleich durch ihre Selbstreflexion sowie durch Rückmeldungen aus der
Gruppe gestärkt wurden. Durch die geteilten Erfahrungen und den Austausch über Lösungsstrategien in einem geschützten Raum, schöpften die Mädchen viel Kraft. Es wurde sich gegenseitig unterstützt, Mut gemacht und gemeinsam gelacht.
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Auch die intersektionalen Überlegungen bei der Konzipierung des Angebotes haben sich
dieses Jahr als sehr wichtig und wirkungsvoll erwiesen. So ist es uns ein wichtiges Anliegen,
dass sich im Trainerinnenteam Perspektiven von People of Color oder Menschen mit Rassismuserfahrungen wiederfinden, welche wichtige Verbindungen zu den Teilnehmenden ermöglichen können und ihnen helfen, sich wahrgenommen zu fühlen und starke Vorbilder
kennenzulernen, mit denen sie sich identifizieren können. Die Beziehungen, die die Trainer/innen mit der Gruppe aufgebaut haben, die Begeisterung bei den Workshops sowie die
Nachfrage nach neuen Terminen im neuen Jahr sprechen sehr dafür, dass wir durch diesen
Ansatz wichtige Aspekte bei der Arbeit mit der Zielgruppe mitgedacht haben.

Mit den erfahrenen und sehr engagierten Trainerinnen wollen wir die Gruppen weiter begleiten und jungen Mädchen weiterhin die Möglichkeit geben an den Empowerment-Trainings
und Aktionstagen teilzunehmen. Ein bedeutender Faktor hierfür stellt die Tatsache dar, dass
eine der beiden Trainerinnen als Sozialpädagogin an der Schule tätig ist und somit eine
wichtige Bezugsperson darstellt, die die Gruppen regelmäßig sieht und zusammen bringt.
Diese Rahmenbedingungen legen die Weiterführung des Angebotes im kommenden Jahr
mehr als nahe und natürlich sind auch bereits Nachbereitungsaktionen und weitere Termine
mit der Gruppe geplant.

3.6. Sozialkompetenztrainings und Teamtage
Die Fähigkeiten in Teams zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen, Kritik annehmen und
Kompromisse eingehen zu können sowie seinen Mitmenschen mit Toleranz, Respekt und
Wertschätzung zu begegnen sind allgemeine Qualitätsmerkmale für ein gelingendes, demokratisches und friedvolles Zusammenleben. Sie werden häufig als soziale Kompetenzen zusammengefasst. Im schulischen Rahmen werden viele Aspekte dieser Kompetenzen bei
vielen Kindern und Jugendlichen aufgrund des Kurrikulums jedoch kaum gefördert. Aus diesem Grund hat BEIspielhaft 2016 für Schüler/innen der Heinrich-Zille-Grundschule, der
Hunsrück-Grundschule, der Lenau Grundschule, der Fichtelgebirge Grundschule sowie der
Sekundarschule Graefestraße, der Fritz-Kühn-Schule und des OSZ Handel wieder zahlreiche Sozialkompetenztrainings- und Teamtrainingsangebote zwischen ein bis drei Tagen realisiert.

Die gruppenorientierten Trainings wurden den Räumlichkeiten des offenen Kinderbereiches
des SBK NaunynRitze im Civilipark, im Dachseilgarten der GSJ, im Klettercamp Buckow, im
SJC Arena und seiner Außenstelle in Karolinenhof durchgeführt und umfassten ein vielfältiges Angebot von Klettern, über Floß- und Seifenkistenbauen und Kanu-Fahren bis hin zu
Citybound-Methoden und kniffligen oder gestalterischen Gruppenaufgaben. Über den Ansatz
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der Erlebnispädagogik, welcher sich insbesondere für Teilnehmende ab 13 Jahren eignet,
wurden das Selbstbewusstsein, die Gemeinschaft und weitere Lebenskompetenzen gefördert. Für die jüngeren Teilnehmenden haben sich zusätzlich künstlerische Zugänge sowie
Theatermethoden zur Reflexion bewährt. Durch Methoden der Selbstevaluation wurden dabei zu Beginn Stimmungsbilder zu unterschiedlichen Fragen wie z.B. „Wie ist der Zusammenhalt in unserer Klasse?“, „Wie ist der Umgangston in unserer Klasse?“ oder „Wie fühle
ich mich in unserer Klasse?“ abgefragt und visualisiert. Um die Entwicklungen zu verfolgen,
wurden bei Nachbereitungsangeboten die Stimmungsbilder erneut erstellt und mit den vorigen verglichen.

Ergebnisse/ Fazit:
Die Sozialkompetenztrainings und Teamtage sind seit der Aufnahme unserer Arbeit ein sehr
angefragtes Angebot von BEIspielhaft. Durch die Angebote konnten neue Kooperationen
aufgebaut und bestehende gepflegt werden. Zum anderen wurden die Trainings wieder intensiv als Vorbereitung für mehrere Klassen eingesetzt, die Interesse an der „Ausbildung
zum RESPEKTfreund“ angemeldet hatten. Dies hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, da in den
Teamtagen intensiv auf gruppendynamische Prozesse eingegangen werden kann, so dass
im Anschluss besser gemeinsam auf der inhaltlichen Ebene gearbeitet werden kann.

In gemeinsamen Aktionen, Übungen und Reflexionsrunden wurden Themen wie Teamfähigkeit, Kooperation, Kommunikationsfähigkeit, (Eigen-)Verantwortung, Anerkennung, Kritikfähigkeit, Toleranz, Respekt, Engagement und Kompromissfähigkeit bearbeitet und für die
Teilnehmenden konkret erfahrbar und nachvollziehbar gemacht. Wir erhielten von Teilnehmenden und Lehrer/innen positive Rückmeldungen bezüglich des Klassen- bzw. Gruppenzusammenhaltes. Ob für vierte Klassen oder Praxislernklassen der neunten und zehnten
Jahrgangsstufe oder Auszubildende, ob für einen oder für drei Tage, ob für das Kennenlernen, Stärken des Klassenzusammenhaltes, Thematisieren von Respekt zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen oder zur Bearbeitung individueller und gruppenbezogener Kompetenzen mit Transfer in den Arbeitskontext – durch intensive Vorgespräche mit den begleitenden Pädagog/innen gestalteten wir die Trainings alters- und gruppenspezifisch und probierten dabei viele neue Methoden aus und konnten unser Repertoire ausbauen.
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Neben der neu entwickelten Kreuzbergrallye waren insbesondere die Stimmungsabfrage
hierbei eine methodische Neuerung, die uns im Prozess geholfen hat, spezifische Fragestellungen der unterschiedlichen Klassen besser in den Fokus zu nehmen, mit den Klassen über
Lösungen zu diskutieren als auch die Entwicklungen in der Klasse transparent machen zu
können. Die Entwicklungen selbst fielen wenn nicht extrem deutlich so doch zumindest
wahrnehmbar positiv aus, was auch uns auf organisatorischer Ebene eine gute Rückmeldung über die Konzipierung und Qualität des Angebotes gibt. Demnach sind wir mit den
Trainings und Teamtagen auf dem richtigen Weg und werden diesen auch im kommenden
Jahr weiter gehen.

3.7. „Zwerge treffen Riesen“
Auch 2016 wurde der etwas andere Familiennachmittag „Zwerge treffen Riesen“ – ein seit
2011 etabliertes Projekt – von BEIspielhaft in Zusammenarbeit mit dem Kinderbereich des
SBK NaunynRitze in deren Räumlichkeiten sowie unter freiem Himmel im Civilipark angeboten. Da familiäre Strukturen maßgeblich die kognitive und soziale Entwicklung von Kindern
beeinflussen, ist es für uns im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes von grundlegender Bedeutung, die Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern sowie das Vertrauen und den
Bezug der Eltern zum Projekt in unser pädagogisches Handeln mit einzubeziehen. Das offene Angebot wurde überwiegend von den Besucher/innen Kinderbereiches sowie ihren Eltern
und Familien wahrgenommen, zog aber auch Passanten und andere Anwohner an und ermöglichte dadurch neue Begegnungen und Kontakte.

Durch gemeinsame Aktivitäten werden die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern gestärkt, feste Familienrollen aufgeweicht, Jungen wie Mädchen, Väter wie Mütter in die Aktivitäten involviert und über die Arbeit mit den Kindern ein engerer Kontakt zu den Eltern aufgebaut. Umgesetzt wird die Idee beim gemeinsamen Kochen, Sporttreiben und Spielen, bei
Märchenstunden und kulturellen Angeboten als auch im informellen Rahmen z.B. beim Zusammensitzen und gegenseitigen Austausch in der Küche oder im Civilipark. Und so luden
wir immer wieder alle ein gemeinsam Zeit zu verbringen und Spaß zu haben. Beim Kochen
von Gerichten aus verschiedenen Ländern halfen auch die Kleinen mit und wir hatten die
Möglichkeit uns über verschiedene Definitionen von gesunder Ernährung auszutauschen.
Andererseits wurden die Eltern immer wieder in das gemeinsame Spielen und Bewegen einbezogen. Bei Wettkampfspielen in gemischten Gruppen, Seilspringen, (Limbo-)Tanzen,
Slacklinen und Baumklettern hatten „Zwerge“ und „Riesen“ gemeinsam viel Spaß.
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Ergebnisse/ Fazit:
Seit Jahren ist „Zwerge treffen Riesen“ ein gefragtes und beliebtes Angebot von BEIspielhaft und wir können mittlerweile auf die jahrelang gewachsenen Beziehungen zu den
Familien aufbauen, was die Arbeit noch schöner macht und insbesondere bei der Organisation und Durchführung des Angebots einen entscheiden Unterschied macht. Schon beim
Einkaufen und Vorbereiten waren Eltern und Kinder involviert und übernahmen eigeninitiativ
Verantwortung. Weiterhin äußerten sie auch Wünsche bezüglich der Gestaltung der Nachmittage und brachten sich bei der Umsetzung aktiv mit ein. Diese Eigeninitiative und das
Engagement begeistern uns sehr und zeigen uns zum anderen, dass die Möglichkeiten der
Partizipation und Mitgestaltung gerne angenommen und wertgeschätzt werden. Neben den
Möglichkeiten, an den Aktivitäten mit den Kindern teilzunehmen, bietet das Projekt Eltern
zugleich Raum, sich mit den anderen Eltern auszutauschen und zu vernetzen. Die gewachsenen Beziehungen nutzt BEIspiehaft auch, um mit den Eltern ins Gespräch zu kommen,
sich über Erziehung, Ernährung, Migration und Bildung auszutauschen und besondere Ressourcen, wie die Zweisprachigkeit ihrer Kinder, zu thematisieren.

Die sportlichen wie bewegungsbezogenen Angebote sind insbesondere bei den Kindern sehr
beliebt und die Ice-Breaker für die Interaktion mit den Eltern. Somit stellt „Zwerge treffen Riesen“ ein vielfältiges attraktives Angebot für alle Beteiligten dar und wir freuen uns sehr auf
seine Fortsetzung im kommenden Jahr.

3.8. „Sport schlägt Brücken“
Die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an entscheidenden gesellschaftlichen Prozessen unabhängig von der körperlichen, seelischen oder sozialen Situation, ist ein zentraler
Aspekt für die Inklusion und Integration verschiedener sozialer Gruppen. In der Realität findet jedoch oftmals kaum Austausch statt, der Verständnis und Respekt zwischen unterschiedlichen Gruppen fördert und eine solche Teilhabe ermöglicht. Dies betrifft sowohl den
Austausch mit der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, als auch den Austausch zwischen
unterschiedlichen marginalisierten Gruppen.
Hier setzt das Projekt „Sport schlägt Brücken“ an, das auch 2016 in Kooperation mit der
Heinrich-Zille Grundschule sowie Seestern e.V. aus Berlin regelmäßig im Dachseilgarten des
SJZ Lychi durchgeführt wurde. Ziel des Projekts ist die Integration und Inklusion durch die
Förderung sozialer Begegnungen von Kindern mit und ohne Handicaps. Durch gemeinsame
Kletter- und Sportaktionen sowie Vertrauens- und Kooperationsübungen werden Kindern und
Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen oder kulturellen Kontexten sowie mit und ohne
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körperliche, geistige oder Sinnesbehinderungen verbindende Erfahrungen ermöglicht. Dabei
wird zugleich Offenheit für Neues sowie andere Perspektiven und Lebensrealitäten kultiviert.

Die Umsetzung des Projektes orientiert sich am Grundsatz des Berliner Ratschlags für Demokratie: „Du bist anders als ich. Ich respektiere dich. Ich bin anders als du. Respektiere
mich.“ Dafür trafen sich die Teilnehmenden aus den unterschiedlichen Stadtbezirken einmal
pro Monat im Dachseilgarten im SportJungendZentrum Lychi. Durch Kooperationsaufgaben
auf Niedrigseilelementen, dem gegenseitigen Unterstützen beim Balancehalten auf Slacklines sowie durch das gemeinsame Klettern an Kletterwänden traten die Kinder und Jugendlichen über verschiedene Grenzen hinweg miteinander in Kontakt. Die gegenseitige Unterstützung beim Anziehen der Gurte und das wechselseitige Absichern förderten den Aufbau
von Vertrauen und die persönlichen Beziehungen zwischen den Teilnehmenden. Gleichzeitig
wurden grundlegende Kompetenzen und Handgriffe für das Klettern vermittelt. Durch die
Begleitung der verschiedenen Betreuer und Eltern, das gelegentliche Mitklettern sowie das
gemeinsame Beisammensitzen in gemütlicher Runde wurden weitere Zugänge zueinander
geschaffen und die Bezugspersonen der Kinder mit involviert.
Ergebnisse/ Fazit:
Dieses Jahr nahmen durchschnittlich ca. 8 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14
Jahren an dem regelmäßigen Angebot teil. Die Zusammenarbeit mit Seestern e.V. ist für
BEIspielhaft und die Teilnehmenden weiterhin eine große Bereicherung, bietet viele neue
Perspektiven und ermöglicht neue Erfahrungen und Bekanntschaften. Die Teilnehmenden
des Vereins werden meist durch je eine Bezugsperson begleitet, was den Kontakt zwischen
den Kindern und Jugendlichen unterstützt und dazu beiträgt, dass die Begegnung als auch
das gemeinsame Sporttreiben für die Beteiligten zu einer bereichernden Erfahrung wird. Die
Zusammenarbeit mit der Heinrich-Zille Schule hat sich durch die jahrelange Beteiligung weiter gefestigt. Durch das Integrationskonzept der Schule ist Inklusion in den beteiligten Klassen ein alltägliches Thema. Somit bereichern die Erfahrungen aus dem Projekt auch den
Schulalltag und werden dort weiter bearbeitet. Die Ausflüge zum Klettern in andere Stadtbezirke erweitern für alle Teilnehmer/innen auch immer zugleich den eigenen Horizont und helfen sich in Berlin zu verorten und mit der Stadt und ihrer Vielfalt wahrzunehmen.

Als Projektinitiatoren sind wir insbesondere mit der Qualität der Begegnung und der gegenseitigen Sensibilität zufrieden. Unterschiede werden wahrgenommen und respektiert. Es
werden viele Fragen gestellt und die Leistung und der Spaß aller Beteiligten wertgeschätzt,
egal, ob jemand blitzschnell die Wand nach oben jagt oder sich im Seil hängend hin und her
schaukeln lässt. Das gemeinsame Zusammensein und Sporttreiben in freundschaftlicher und
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unterstützender Atmosphäre wurde von den Projektleiter/innen immer wieder durch Kennenlernspiele, Teamaufgaben oder Massagerunden gezielt gefördert.
Über die Jahre haben sich durch das gemeinsame Klettern viele Freundschaften und Bekanntschaften entwickelt, die ohne das Projekt wohl nicht entstanden wären. Bereits im Voraus fragen die Kinder, Jugendlichen und Kooperationspartner/innen fragen meist nach den
Terminen für die nächsten zwei bis drei Monate und die Projektleiter/innen haben in den letzten Jahren vielfältige Erfahrungen gesammelt und ein sensibles Gespür für die Bedürfnisse
der Gruppe entwickelt. Somit ist „Sport schlägt Brücken“ ein gutes Beispiel für ein sich verselbständigendes Projekt, das wir auch im kommenden Jahr weiterführen werden.

3.9. „Hör mal! – Kinder entdecken die Welt der Geräusche und Geschichten
Sprache und die Fähigkeit, sich gegenseitig zuzuhören, sind ausschlaggebende Faktoren für
eine gelungene Integration. Die Kinder in unserem Kiez wachsen in einem urbanen Umfeld
und einer Zeit auf, die von einer hohen Dichte an Informationen geprägt sind. Straßenlärm,
Leuchtreklamen, Videospiele, Multifunktionsgeräte und Apps erhöhen das Tempo des Alltags. Die Konsequenzen daraus sind, dass Kinder sich schlecht und oft nur sehr kurz konzentrieren können und große Schwierigkeiten haben, zuzuhören. Ebenso ist der sichere
Umgang mit Sprache eine Schlüsselkompetenz für die aktive und selbstbestimmte Teilnahme am sozialen Leben. Sie ist prägend für den Schulerfolg, ermöglicht den Zugang zu Bildung und verbessert die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Dass die sprachliche Entwicklung
von Kindern schon früh auf spielerischem Weg in der Begegnung mit Büchern und dem Erzählen von Geschichten in hohem Maß gefördert werden kann, gilt als unbestritten. Beim
Zuhören und Erzählen wird die Neugierde der Kinder geweckt, ihre Kreativität beflügelt und
ihre Sprachkompetenz gefördert.

Hier setzt das Projekt „Hör mal!“ an, das seit fünf Jahren in Kooperation mit der Kita am
Leuschnerdamm 33 der „Kindergärten City“ im Zeitraum von Oktober bis Juni wöchentlich
durchgeführt wird. Durch akustische Experimente und Spiele zum Thema Geräusche und
Hören sowie dem Erzählen und selbständigen Erfinden von Geschichten wird bei den Kindern die Neugierde für Sprache und Klang geweckt. Sie werden für das Zuhören sensibilisiert und damit wird zugleich ihre Konzentrationsfähigkeit gefördert. Gemeinsam werden beispielsweise beim Geräuschmemory, bei Reim- und Stilleübungen sowie Musik- und Bewegungsspielen die Konzentration und das Zusammenspiel in der Gruppe gefördert. Gleichzeitig werden dabei Ansätze für einen friedvollen, sozialen und fairen Umgang miteinander sowie Rücksichtnahme und gemeinsame Kommunikation vermittelt. Durch das Vorlesen von
Geschichten aus verschiedenen Ländern und den Klang unterschiedlicher Sprachen werden
die Kinder für Vielfalt und den kulturellen Reichtum in unserem Kiez sensibilisiert. Durch die
Übersetzung ins Deutsche oder das Erfinden, Festhalten und Vorlesen eigener Geschichten,
werden so zum einen die besonderen Ressourcen bilingual aufwachsender Kinder gestärkt
und mit der Gruppe geteilt und zugleich mögliche Bedürfnisse, wie die Förderung der
Sprachkompetenz im Deutschen, berücksichtigt.
Von Oktober 2015 bis Juni 2016 wurde im Rahmen des Projektes wieder eine Gruppe der
Kita am Leuschnerdamm 33 begleitet. Die Einheiten verliefen nach dem Tandemprinzip (Projektleiter/in und Erzieher/in), was ein gegenseitiges Lernen und evaluieren des Prozesses
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ermöglicht. Die Kitamitarbeiter/innen wurden intensiv einbezogen und konnten während der
Woche das Gelernte mit den Kindern wiederholen und intensivieren. Am Ende der Projektphase stand wieder der gemeinsame „Märchenworkshop“. Anhand einer kreativen Methode, die auf den Assoziationen und Ideen der Kinder basiert, erfanden die Kinder eigene
Märchen und malten Bilder dazu. Die Projektleiterin hatte dafür ein Spielbrett angefertigt,
welches den Handlungsstrang einer Geschichte darstellte. Nach und nach durfte jedes Kind
dann aus einem „Schatzkästchen“ eine Karte ziehen, auf der geschrieben stand, wer die
Hauptfigur/en und die Nebenfigur/en sein sowie an welchem Ort das Märchen spielen sollte
etc. Diese Karten wurden auf das Spielbrett gelegt, wodurch alles sehr anschaulich wurde.
Spielerisch wurden dann das Rundherum zu der Geschichte, die Namen der im Märchen
auftauchenden Tiere und Wesen sowie weitere Details erfunden. Mit viel Phantasie kamen in
dieser Phase verschiedene Ideen der Kinder auf und es wurde viel gelacht. Demokratisch
wurden schließlich Entscheidungen getroffen und von der Projektleiterin die beiden Märchen
schriftlich festgehalten.

In den kommenden Wochen malten die teilnehmenden Kinder nun noch Bilder zu den verschiedenen Situationen ihrer Märchen. Diese sollten bei der Abschlussveranstaltung Ende
Juni präsentiert werden, zu der schließlich die Familien der Kinder in die Räumlichkeiten der
Kita eingeladen wurden. Von jedem der beiden Märchen wurde ein kleines Heft erstellt, in
dem alle Bilder der Kinder und ihre Namen abgedruckt wurden. Die Veranstaltung wurde mit
den Kindern intensiv vorbereitet, beispielsweise wurde die Präsentation der Märchen mit den
Bildern in kleinen Gruppen geübt. Am Tag der Abschlussveranstaltung waren zahlreiche Eltern und Freunde sowie die Leitung der Kita anwesend und lauschten den beiden spannenden und witzigen Märchen der Kinder, die erst sehr aufgeregt, dann hauptsächlich stolz auf
ihr Werk waren. Zum Schluss bekamen alle ein eigenes Exemplar mit nach Hause, welches
sicherlich noch lange eine lebhafte Erinnerung an die die Projektzeit darstellen wird. Im letzten Quartal 2016 startete bereits die nächste Gruppe, die das Projekt im Juni 2017 beenden
wird.

Ergebnisse/Fazit:
2016 haben 16 Kinder im Zyklus 2015-2016 am Projekt „Hör mal!“ teilgenommen. Im Moment sind 12 Kinder im Zyklus 2016-2017 beteiligt. Durch die vielen gemeinsamen Stunden,
in denen erzählt, zugehört, gespielt und experimentiert werden kann, beobachten wir große
Veränderungen bei den teilnehmenden Gruppen, welche uns auch von den Erzieher/innen
bestätigt werden. Diese betreffen den Abbau von Sprachhemmungen sowie die Verbesserung der Fähigkeiten der Artikulation sowie des Wortschatzes. Die Kinder erzählen leichter
und fehlerfreier in verschiedenen Zeiten, können besser zuhören und nehmen beim Spielen
mehr Rücksicht aufeinander. Auch die Konzentration und Imagination verbessert sich im
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Verlauf des Projektes bei den meisten Kindern deutlich. So können sie z.B. nach dem Geschichtenvorlesen besser Fragen zum Inhalt beantworten.
Mit dem Ziel, Offenheit für Diversität zu schaffen, eine Kultur der Anerkennung zu vermitteln
und positive Bezüge für unterschiedliche Lebensstile und Weltanschauungen zu vermitteln,
wurden wieder Geschichten aus unterschiedlichen Ländern intensiv mit einbezogen und von
den Kindern begeistert aufgenommen. Dadurch erfahren die Kinder mit ihren unterschiedlichen Biographien und Familienbezügen zugleich eine Stärkung und Repräsentation ihrer
eigenen Identität. Zu einem Zugewinn von Selbstbewusstsein hat auch das Erfinden und
Festhalten eigener Märchen sowie die Abschlusspräsentation beigetragen. Durch die gezielte Sprach- und Konzentrationsförderung setzt das Projekt früh in der Bildungskette an, erleichtert den Kindern den Übergang in die Schule und unterstützt sie somit beim ersten großen Schritt auf ihrem eigenständigen Lebensweg.

Die Rückmeldungen von Eltern und Erzieher/innen waren sehr positiv. Wie so oft fiel es einigen Eltern schwer, zu glauben, dass ihre Kinder sich so kreative Geschichten ausgedacht
hatten. Auch die Erzieher/innen, sowie die Leiterin der Kita sind weiterhin von dem Projekt
überzeugt und sind an einer Fortführung sehr interessiert. „Hör mal!“ ist weiterhin ein solides
und qualitativ hochwertiges Projekt mit dessen Verlauf und Ergebnissen wir immer wieder
aufs Neue hoch zufrieden sind. Auch im kommenden Jahr wollen wir daher an dem bestehenden Konzept festhalten und freuen uns bereits auf die gute Zusammenarbeit mit den engagierten Mitarbeiter/innen und den Kindern der Kita am Leuschnerdamm.

3.10. Breakdance für Mädchen und junge Frauen
Hip Hop ist eine kulturelle Bewegung, die aus dem gesellschaftlichen Widerstand marginalisierter Jugendlicher im New York der 1970er Jahre entstanden ist, und sich mittlerweile zu
einer weltweiten Subkultur der urbanen Jugend entwickelt hat. Aufbauend auf dem Prinzip,
mit einfachen Mitteln seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, sich aus der Anonymität zu befreien und Aufmerksamkeit zu erregen, bot Hip Hop seit seinen Anfängen auch Alternativen
zur Gewalt städtischer Straßengangs durch die Umwandlung in Wettkämpfe auf künstlerischer Ebene. Breakdance gehört zu den ursprünglichen Elementen des Hip Hop und ist eine
weltweit verbreitete und anerkannte Tanzform, die athletische Fähigkeiten und Disziplin verlangt und Möglichkeiten bietet, sich individuell und kreativ auszudrücken, zu improvisieren
und sich zu messen.
Für viele Jugendliche ist Hip Hop zentraler Bestandteil ihres kulturellen und persönlichen
Selbstverständnisses und Breakdance eine sehr beliebte Ausdrucksform. Gleichzeitig ist Hip
Hop generell sowie das Element Breakdance sehr männerdominiert. Aus diesem Grund unterstützte BEIspielhaft dieses Jahr den Kurs „Hip Hop/Breaking (for Girls)“, das Mädchen und
Frauen die Möglichkeit bietet, für sich an ihren B-Girl-Skills zu feilen, zu trainieren, sich auszutauschen und Spaß zu haben. In dem Kursangebot werden Grundlagen aus dem Bereich
des Breaking vermittelt und erlernt. Dabei wird immer nach dem „each one teach one“Prinzip vorgegangen, wobei der Schwerpunkt auf dem tänzerischen Anteil und weniger beider Akrobatik liegt. Es sind weder Vorkenntnisse, noch besondere Fähigkeiten notwendig, da
beim Breaking die Individualität und der Spaß am Tanz zu Funk und 90er Hip Hop im Vordergrund steht. Der praktische Input geht stets mit der Vermittlung von Musikalität, BeatcatJahresbericht 2016 des Projektes BEIspielhaft – „Bildung-Engagement-Integration“
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ching sowie Hip Hop History einher. Aufgrund der Sanierung der NaunynRitze wurde der
Kurs dieses Jahr in den Räumlichkeiten des Jugendhauses Chip angeboten.

Ergebnisse/ Fazit:
Der Kurs „Hip Hop/Breaking (for Girls)“ ist ein attraktives Angebot, das Mädchen und junge
Frauen Möglichkeiten zur sportlichen und kreativen Betätigung bietet. Wir freuen uns, dass
das Angebot durch den langjährig im Kiez aktiven Trainer, Axel „Micky“ Schiffler, eine große
Teilnehmerinnenschaft anzieht. An dem Angebot nahm regelmäßig eine Gruppe von 12
B-Girls teil, die sich in dem Kurs die Essenz von Breaking erarbeiteten, indem sie die Basis
kennenlernen und weiterentwickeln konnten. Die positive Atmosphäre sowie die Haltung des
kreativen Miteinanders und der gegenseitigen Unterstützung beim Lernen und Trainieren
trägt ihren Teil dazu bei, dass in dem Kurs ganz nach dem Grundgedanken von Hip Hop der
kreative Ausdruck der eigenen Identität entscheidend ist und nicht die Position in der oder
Wahrnehmung durch die Gesellschaft.
Durch den Umzug des Kurses in das Jugendhaus Chip wurden zugleich neue Teilnehmende
angesprochen und die Kooperation durch das attraktive Angebot ausgebaut und gefestigt.
Nach den positiven Erfahrungen und Rückmeldungen dieses Jahres freuen wir uns sehr
über die Weiterführung des Kurses 2017.

3.11. Sportangebote und Turniere
Mit dem Anliegen, unseren Kindern und Jugendlichen im Kiez eine aktive Freizeitgestaltung
zu ermöglichen und Zugänge zum Sport zu schaffen, hat BEIspielhaft in Kooperation mit
dem offenen Bereich der SBK NaunynRitze, dem KICK-Projekt und der StreetUniverCity im
vergangenen Jahr zahlreiche Sportangebote und Turniere organisiert und umgesetzt. Ziel
der Aktivitäten war es, die Kinder und Jugendlichen für Bewegung und Sport zu begeistern,
sportartspezifische, soziale und emotionale Kompetenzen zu vermitteln und natürlich Spaß
zu haben. Wie werfe ich den Ball am besten in den Korb? Was bedeutet Fair Play? Welche
Mannschaften stellen wir zusammen? Nach welchen Regeln wollen wir spielen? Wie gehe
ich mit Niederlagen und Fehlern um? Durch diese Fragen beschäftigten wir uns beim Spielen
erfahrungsbasiert mit Themen wie Toleranz, Respekt, Fairness und Konfliktfähigkeit, entwickelten dabei ein praktisches Demokratieverständnis, hatten viel Spaß und powerten uns
gemeinsam aus.

Zusammen mit dem Kinder- und Jugendbereich des SBK NaunynRitze wurden verschiedene
sportliche Aktivitäten wie Korbball, Slackline und Baumklettern angeboten sowie ein „Fair
Play Kickerturnier“ und ein Tischtennisturnier durchgeführt. Beim Fairplay Kickerturnier im
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August nahmen 16 Jungen und Mädchen aus dem Kinderbereich der NaunynRitze teil. Zu
Beginn des Turnieres erklärten die Kinder, was sie unter Fairplay verstehen. Im Anschluss
wurden auf Flipchart Begriffe gesammelt, die Fair Play beschreiben und bei dem Kickerturnier wichtig sein könnten. Danach einigten wir uns gemeinsam auf allgemeine Grundregeln
und wählten aus, welche Fairplayregeln wir bei dem Turnier beachten wollten z.B. keine Beleidigungen, nicht am Tisch wackeln, vor und nach dem Spiel allen Beteiligten die Hand geben bzw. Abklatschen. Diese Regeln flossen in die Spielergebnisse mit ein, indem sich die
Teams nach den Spielen zusammensetzten und besprachen, ob und warum sie der gegnerischen Mannschaft einen Punkt für das Fairplay geben wollen oder nicht. Nach einem fairen
und spannenden Turnier, erhielten alle eine Medaille und tosenden Applaus von der Gruppe.
Zum Abschluss wurden die Finalist/innen sowie das Team mit den meisten Fairplaypunkten
aus der Vorrunde mit Pokalen geehrt und gefeiert.

Im Dezember veranstaltete BEIspielhaft mit den Besucher/innen des offenen Bereiches in
der NaunynRitze ein Tischtennisturnier. Nachdem die Jugendlichen auf einem Plenum, großes Interesse an einem gemeinsamen Besuch von Sportereignissen geäußert hatten, wurde
dieses Bedürfnis in die Umsetzung des Turniers aufgenommen. Als Siegesprämie für die
ersten Plätze wurden deshalb Freikarten und ein Ausflug zu einem Spiel von Hertha BSC im
neuen Jahr organisiert. Entsprechend motiviert und zugleich mit großer Fairness gingen die
Jugendlichen in die Partien. Die Turnierphasen verliefen bis zum Finale spannend und mit
viel Spaß. Eine Woche nach dem Turnier wurde der Turniersieger durch eine digital erstellte
Urkunde mit einem Porträtfoto geehrt, welche zur Galerie der Vorjahressieger im Jugendcafé
gehängt wurde.

Das zweite Jahr in Folge bot BEIspielhaft für die Studenten der StreetUniverCity an drei
Terminen den Workshop „Streetfootball“ als Angebot an, durch das niedrigschwellig Sport
und Bildung verknüpft werden kann. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen und warm
Schießen wurde auf einem Kleinfeld 4 gegen 4 gespielt. Vor Beginn des Spiels legten die
Teilnehmenden gemeinsame Spielregeln fest (erst ab der Mittellinie aufs Tor schießen, Letzter ist Torwart, nicht gegen den Zaun drücken etc.). Vor dem gemeinsamen Spielen und in
den Pausen wurden kurze Videos zum Thema Straßenfußball gezeigt und das Konzept
Streetfootball vorgestellt und die festgelegten Spielregeln auf das Konzept bezogen. Als Gegenentwurf zum kommerziellen und fest reglementierten Fußball stehen beim Straßenfußball
die Spielenden selbst in der Verantwortung, an die Situation und Rahmenbedingungen angepasste Regeln auszuhandeln und einzuhalten. Der Fair Play Gedanke steht dabei im Mittelpunkt und die Idee, dass alle, die Lust haben, die Chance bekommen sollen, mitzuspielen.
Anhand von Piktogrammen wurden die bereits festgelegten Regeln der Gruppe um weitere
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mögliche „Fair Play-Regeln“ ergänzt und besprochen. Mehrmals endeten die Workshops mit
einem nahtlosen Übergang ins freie Spiel.

In einer niedrigschwelligen Version bot BEIspielhaft in Kooperation mit dem KICK-Projekt
und der StreetUniverCity den Workshop „Streetfootball“ in der letzten Ferienwoche der
Sommerferien im Rahmen der Sommerakademie – Camping Marianne an. 18 Kinder aus
dem Kiez von der ersten bis zur vierten Klasse nahmen an dem Workshop teil. Mit Hilfe der
Piktogramme wurden zunächst Beispiele für faires Verhalten allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern vorgestellt. Die Kinder wählten anschließend die Regeln, die ihnen dabei besonders wichtig waren. Jedes Kind hatte zwei Klebepunkte zur Stimmabgabe. Diese konnten
für die verschiedenen Bilder der Fairplay-Regeln vergeben werden. So wurden „keine bösen
Ausdrücke sagen“, „sich vor und nach dem Spiel die Hand geben“ und „eigene Fouls zugeben“ von der Mehrheit der Kinder zu ihren wichtigsten Grundregeln gewählt. Anschließend
kam das eigentliche Fußball spielen nicht zu kurz und der Fairplay-Gedanke hielt dabei Einzug in die Praxis. Nach einer Mittagspause übten wir im Slalomparcours eine enge Ballführung und schnelles Dribbling. Beim Torschusstraining konnten Passspiel und der Torabschluss verbessert werden. Das Highlight im zweiten Teil des Workshops war natürlich wieder ein abschließendes Fußballspiel, bei dem der Spaß, aber auch der Fairplay-Gedanke
des Vormittags nicht vergessen wurde.

Weiterhin organisierte und begleitete BEIspielhaft in Zusammenarbeit mit dem TiBWassersportzentrum mehrere Jugendgruppen zum Kanu und Drachenbootfahren auf der
Oberspree. Auf den ein- bis zweistündigen Touren bis zur Köpenicker Altstadt war dabei
Gruppenzusammenhalt, Kommunikation sowie Kraft und Ausdauer gefragt. Nach den erlebnisreichen Fahrten an der frischen Luft wurde mehrmals in entspannter Atmosphäre gegrillt.
Ergebnisse/ Fazit:
Die sportlichen Angebote von BEIspielhaft sind sehr beliebt und werden von zahlreichen
Kindern und Jugendlichen wahrgenommen. Bei den regelmäßigen Sportangeboten konnten
wir Fortschritte der Kinder beim gemeinsamen Spielen beobachten sowie beim Umsetzen
der vermittelten Techniken in die Praxis. Durch wiederholte Impulse und Gespräche über das
Ziel gemeinsamen Spielens, regelten die Kinder das Einhalten der Regeln sowie das Lösen
von Konflikten in vielen Situationen selbst und setzten die Fairplay-Idee aktiv um. Beim Körbe Werfen, auf der Slackline Balancieren oder Baumklettern konnten sich die Kinder auspowern und in ungewöhnlichen Situationen ihre Grenzen austesten. Das Kickerturnier, bei dem
wir uns intensiv mit Fairplay auseinandersetzten, gab wichtige praktische Impulse – wie z.B.
keine Beleidigungen, vor und nach dem Spiel die Hand geben etc. –, auf die in der Folge
beim gemeinsamen Spielen immer wieder zurückgegriffen wurde. Das Tischtennisturnier für
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die Jugendlichen in der NaunynRitze hat sich mittlerweile zu einem festen und gefragten
jährlichen Programmpunkt entwickelt. Durch den Besuch eines Profifußballspiels als Siegesprämie und die Integration der auf dem Jugendplenum geäußerten Wünsche der Jugendlichen, wurde das Engagement der Jugendlichen gewürdigt sowie ein Signal gesetzt, dass
uns der Austausch mit ihnen am Herzen liegt. Dadurch konnten wir zudem ihre Sportbegeisterung (im aktiven wie im passiven Sinne) fördern.

Der Workshop „Streetfootball“ hat sich in diesem Jahr als Sportbildungsangebot erwiesen,
das durch leichte Variationen an unterschiedliche Zugangsniveaus von Kindern und Jugendlichen angepasst werden kann und von den Zielgruppen sehr gut angenommen wird. Ein
Grund hierfür liegt sicherlich in der allgemeinen Beliebtheit des Fußballs sowie daran, dass
das selbständige Spielen bei dem Angebot im Mittelpunkt steht. Somit übernehmen die Teilnehmenden automatisch selbst Verantwortung für ein Faires Spiel und erfahren zugleich
eine Wertschätzung ihrer Fähigkeiten durch die Einbettung in das Konzept „Straßenfußball“.
Durch die Thematisierung der Geschichte des Konzeptes als Widerstand urbaner Jugendlicher gegen die Kommerzialisierung des Fußballs und als Möglichkeit der Begegnung und
eigenverantwortlichen inklusiven Gestaltung des Alltags wurden die Kernkompetenzen der
Jugendlichen somit in einen größeren Kontext gesetzt und hervorgehoben. In den Workshops konnten alle Teilnehmenden sich auspowern, egal wie Fußball erfahren sie waren,
und wurden eingeladen, mitzuspielen und Fair Play aktiv umzusetzen.

3.12. Veranstaltungen im Kiez – MyFest und Kinderfest
Öffentliche Feste sind wichtige Veranstaltungen, die Bewohner des Kiezes zusammenbringen, uns als Projekt sichtbar machen und viele Möglichkeiten für neue Kontakte bergen.
Auch in diesem Jahr hat BEIspielhaft als sozialraumorientiertes Projekt wieder durch die Beteiligung am MyFest und dem Kinderfest am Karneval der Kulturen die lokale Kultur im Kiez
unterstützt und mitgestaltet. Um allen Interessierten einen Zugang zu den Angeboten sowie
Möglichkeiten zur Beteiligung zu eröffnen, wählen wir im Rahmen der Feste sehr niedrigschwellige Angebote, mit sport- und bewegungsorientierten Betätigungsmöglichkeiten.
Beim MyFest betreute das Team von BEIspielhaft den Kletterturm und unterstützte verschiedene Stände und Stationen, die vom Team der GSJ-Projekte um das SBK NaunynRitze organisiert worden waren (Kletterturm, Sportaktivitäten, Buttonstand). Am Kinderfest beteiligten
wir uns mit der Betreuung einer aufblasbaren Soccer Anlage.

Ergebnisse/ Fazit:
Durch unsere Angebote auf den Veranstaltungen hat BEIspielhaft Präsenz im Sozialraum
gezeigt und wurde als Projekt in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Zahlreiche Kinder und
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Jugendliche haben begeistert an den Angeboten teilgenommen. Insbesondere der Kletterturm ist immer wieder ein großes Highlight und für viele die erste Möglichkeit diese Sportart
auszuprobieren. Auf den Festen wie dem MyFest und dem Kinderfest werden durch die niedrigschwelligen und vielbesuchten Angebote auch immer wieder neue Kontakte zu Kindern,
Jugendlichen und Eltern geknüpft und über weitere Angebote von BEIspielhaft und der
NaunynRitze informiert. Gleichzeitig bieten die Feste gute Möglichkeiten für von BEIspielhaft
begleitete Kinder und Jugendliche (z.B. bei den „RESPEKTfreunden“ oder aus dem offenen
Bereich des SBK NaunynRitze) sich als Honorarkräfte und Vorbilder zu engagieren.

3.13. Ausflüge mit dem SBK NaunynRitze
Ausflüge in die Umgebung sowie die Teilnahme an kulturellen Angeboten sind Teil des sozialen Lebens, eröffnen neue Perspektiven und sind ein wichtiger Aspekt erfahrungsbasierter
Bildungsprozesse. 2016 unterstützte BEIspielhaft den offenen Bereich der NaunynRitze wieder durch verschiedene Angebote, um den Kindern und Jugendlichen aus dem Sozialraum
diese Erfahrungen zu ermöglichen. Nach unserem Selbstverständnis verknüpften wir die
Angebote inhaltlich mit sportlichen Aktivitäten und unternahmen mit den Kindern des offenen
Bereiches der NaunynRitze Ausflüge ins Strandbad Wannsee, in den Dachseilgarten im SJZ
Lychi sowie zum Skateboard Fahren in die Skatehalle Berlin auf dem RAW-Gelände.

Ergebnisse/ Fazit:
Durch die Ausflüge konnte BEIspielhaft dieses Jahr wieder Kindern und Jugendlichen Zugänge zum sozialen Leben in der Stadt sowie zu Sport- und Freizeitangeboten schaffen. Die
gemeinsamen Aktionen sind sehr beliebt, tragen zu einer besseren Wahrnehmung von BEIspielhaft bei den Kindern und Jugendlichen bei und sind sehr wichtig für das Vertrauen und
die Beziehungsarbeit. Wichtiger Bestandteil der Angebote ist das Verlassen des gewohnten
Umfeldes im Kiez und das Besuchen anderer Orte in Berlin, was zugleich auch immer die
räumliche Orientierung in der Stadt und eine Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Verkehrsnetz beinhaltet. Die Aufregung der Kinder vor und während der Ausflüge trägt unter
anderem dazu bei, dass die sportlichen Angebote ausgiebig und bis zur letzten Sekunde
genutzt und wahrgenommen werden und die Kids am Ende zumeist vollkommen ausgepowert und mit vielen zu erzählenden Geschichten nach Hause zurückkehren. Durch die Angebote Klettern und Skateboard Fahren konnten wir die Kinder dieses Jahr wieder mit neuen
und unvertrauten Sportarten bekannt machen, bei denen sie ihr Können erweitern und ihre
Grenzen austesten konnten. Neben der Höhe beim Klettern war dies beim Drop-in in die
große Halfpipe in der Skatehalle der Fall. Wir freuen uns, auch in Zukunft das Angebot des
offenen Bereiches der NaunynRitze durch die gemeinsamen Aktionen unterstützen zu könJahresbericht 2016 des Projektes BEIspielhaft – „Bildung-Engagement-Integration“
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nen und neben der pädagogischen Arbeit auch die kollegialen Beziehungen zu unseren Kooperationspartnern weiter zu pflegen.
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4. Änderungen der Zielsetzungen
Im Verlauf des sehr dynamischen Jahres 2016 hat BEIspielhaft seine Arbeit pragmatisch an
die Anforderungen und Gegebenheiten angepasst, was sich in Änderungen und Schwerpunktverlagerungen unserer Angebote wiederspiegelt. Ein entscheidender Faktor hierfür
waren die veränderten Rahmendbedingungen durch den Umzug in die Waldemarstraße 57.
Aufgrund der zweijährigen Sanierung der NaunynRitze konnten wir dieses Jahr daher nicht
auf die großzügigen Räumlichkeiten zurückgreifen, welche über die Jahre eine wichtige Ressource bei der Umsetzung zahlreicher Angebote gewesen war. Durch die Kooperation mit
dem Jugendhaus Chip, eine intensivierte Zusammenarbeit und Nutzung der Räumlichkeiten
des Kinderbereiches der NaunynRitze im Civilipark sowie unserer Partnerschulen wurden
2016 zahlreiche Angebote wie die „Ausbildung zum RESPEKTfreund“, Sozialkompetenztrainings, Mädchenaktionstage oder der Breakdance Kurs für Mädchen und junge Frauen somit
in neuen räumlichen Settings angeboten und/oder fortgeführt.
Zwei ausschlaggebende Schwerpunktverlagerungen, die wir im Verlauf des Jahres vorgenommen haben, waren zum einen die Ausweitung und Intensivierung der Willkommensangebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Aus gegebenem Anlass sowie infolge der
sehr fruchtbaren Kooperationen passten wir uns an die Nachfrage an und erhöhten die Anzahl der entsprechenden Termine. Zum anderen nutzten wir die Möglichkeit, im Anschluss
an den Workshop „Selbstevaluation“ und begleitet von zusätzlichen Weiterbildungen zur Datenauswertung, die Projekte „FAIR FRIENDS 2016 – We are Europe“ sowie die „Ausbildung
zum RESPEKTfreund“ ausführlich zu evaluieren. Mit professioneller Beratung durch Camino
erhielten wir dabei wichtige Informationen über die Qualität unserer Arbeit und entwickelten
im Prozess neue Methoden zur Erreichung unserer Ziele.
Das Projekt „Engagement rockt“ sowie das Zirkusprojekt in den Herbstferien wurden dieses
Jahr nicht angeboten. Alternativ für das Zirkusprojekt wurden Ausflüge zum Klettern sowie in
die Skatehalle Berlin unternommen (siehe „3.13. Ausflüge mit dem SBK NaunynRitze“). Eine
weitere kleine Änderung betraf den deutsch-polnischen Austausch, durch den wir 2016 unsere internationale Begegnungsarbeit fortgesetzt haben. Die deutsch-polnische Begegnung,
die wir zu Beginn des Jahres in Stettin durchführen wollten, verlegten wir nach beidseitigen
Absprachen mit unseren Kooperationspartner/innen über ihre gegenseitigen Bedürfnisse
nach Berlin.

5. Ausblick
Im kommenden Jahr 2017 wird BEIspielhaft weiterhin für eine Kultur des Respekts und der
gegenseitigen Anerkennung weit über die Grenzen unseres Kiezes hinaus einstehen. Das
Stärken gegenseitiger Wertschätzung, Achtsamkeit im Umgang, demokratische Mitbestimmung und konsensorientierte Konfliktlösung werden dabei auch zukünftig die zentralen
Grundpfeiler unserer Arbeit bleiben und stellen für uns die Basis dar für die Förderung interkultureller Begegnungen durch sportbezogene Bildungsangebote. Als wachsames Projekt
werden wir als Grundlage unseres pädagogischen Handelns weiterhin unsere eigene Positionierung und Perspektive mit einer konstruktiv selbstkritischen und ressourcenorientierten
Haltung hinterfragen und Maßnahmen treffen, damit unser pädagogischen Team unsere
vielfältige Gesellschaft durch die Vielfalt seiner Perspektiven und Positionierungen wiederspiegelt.
In unserem neuen Zuhause in der Waldemarstraße werden wir weiterhin die Langfristigkeit
und Nachhaltigkeit unserer Arbeit im Blick behalten, unsere Ressourcen im Haus und Netzwerke im Sozialraum pflegen sowie die bezirkliche und überbezirkliche Vernetzung mit zentralen Akteur/innen der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit vorantreiben. Erfolgreiche Projekte und Angebote wie die Willkommensangebote für Geflüchtete, die „Ausbildung zum RESPEKTfreund“, „Bleib cool am Pool“, Mädchenempowerment, Teamtage und
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Sozialkompetenztrainings, „Hör Mal!“, Inklusionsklettern, Breakdance sowie die Kooperationen mit dem offenen Bereich der NaunynRitze werden wir fortführen und weiterentwickeln.
In Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Berliner und polnischen Kooperationspartnern
werden wir 2017 dabei wieder internationale Begegnungen in den Fokus nehmen. Und auch
durch unsere anderen Angebote wird sich die Begegnung verschiedener Menschen wie ein
roter Faden hindurchziehen. Ob sie nun aus der benachbarten Schule, dem Kiez am anderen Ende der Stadt, aus einem anderen Land kommen, Fluchterfahrungen haben oder nicht.
In Begegnungen stecken Potentiale der erfahrungsbasierten Reflexion von Vorurteilen, des
Perspektivwechsels, des persönlichen Wachstums und der praktischen Umsetzung von
Wertschätzung und echter Verständigung.
Hinsichtlich der aktuellen politischen Lage und sozialen Entwicklungen in Berlin wird BEIspielhaft auch im kommenden Jahr Verantwortung übernehmen, um jungen Geflüchteten
das Ankommen und das Dazugehören in Berlin zu erleichtern und zu einer Willkommenskultur und einer beidseitig gelebten Integration beizutragen. Da etwa die Hälfte der vor Krieg
und Terror flüchtenden Menschen in Berlin unter 25 Jahren und etwa ein Drittel unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge darstellt, liegt uns die Arbeit mit dieser Zielgruppe besonders am
Herzen. Ausgehend von einem ressourcenorientierten Ansatz sind es gerade Kinder und
Jugendliche, die das Potential haben als Bindeglieder zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten zu fungieren und Brücken zu schlagen. Durch zielgruppenorientierte Willkommensangebote sowie einen regelmäßiges Kursangebot wollen wir hierfür die Rahmenbedingungen schaffen und Kontakte zu unterschiedlichen Standorten und Jungendzentren herstellen.
Durch Demonstrationen und die Aktion „Fingerabdruck für ein weltoffenes Berlin“ werden wir
mit den „RESPEKTfreunden“ in der Öffentlichkeit sichtbar sein, Aufmerksamkeit erregen, ein
lebendiges Zeichen für Demokratie, Anerkennung und Respekt setzen und dabei die Partizipation von Kindern und Jugendlichen am öffentlichen Leben sowie an gesellschaftlichen
Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen fördern. Letzteres wird auch beim erfolgreichen
Präventionsprojekt „Bleib cool am Pool“ im Mittelpunkt stehen, das im kommenden Jahr auf
Wunsch der Bäderbetriebe auf weitere Freibäder in Wilmersdorf und Spandau ausgeweitet
werden soll. BEIspielhaft freut sich, tatkräftig an der Gestaltung des Projektes mitzuwirken,
die Teilnehmenden im neuen Zyklus auszubilden und während ihrer Einsätze zu betreuen.
Durch die von Camino begleitete Selbstevaluation der „Ausbildung zum RESPEKTfreund“
wird BEIspielhaft im neuen Jahr viele wichtige Erfahrungen und Informationen über die Qualität und Wirkung dieses besonderen Angebotes sammeln. Durch die Weiter- und Neuentwicklung zielgerichteter Methoden sowie die Übertragung der gewonnenen Expertise auf
andere Arbeitsbereiche und Projekte versprechen wir uns wichtige Impulse für unsere Arbeit
im Allgemeinen.
2017 wird BEIspielhaft wieder für die Umsetzung von Bildung, Engagement und Integration
einstehen und über Sport ein respektvolles Miteinander, Vielfalt sowie eine demokratische
Haltung fördern. Auf die praktische Realisierung freuen wir uns schon jetzt.
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6. Kooperationspartner/innen
Hunsrück-Grundschule
Heinrich-Zille-Grundschule
Lenau-Grundschule
Fichtelgebirge-Grundschule
Graefe-Schule
Fritz-Kühn-Schule
Karl-Legien-Schule
Martin-Wagner-Schule
Walter-Gropius-Schule
Fritz-Karsen-Schule
Albert-Schweitzer-Gymnasium
Oberstufenzentrum (OSZ) Handel
Kick Kreuzberg
Sport-Bildungs-Kulturzentrum NaunynRitze
Präventionsteam der Polizei Direktion 5 und Direktion 1
Projekt „Kiezväter“ – IBBC e.V.
Kindergärten City
Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro
Sportjugend Berlin
Integration durch Sport
SJC Arena
SJZ Lychi
SJC Prenzlauer Berg
SJC Reinickendorf
Klettercamp Buckow
StreetUniverCity Berlin e.V.
Seestern e.V.
Zespol Szkol nr. 13 in Stettin
Aufwind (Mobile schulbezogene Sozialarbeit für Willkommensklassen an Grundschulen)
 Yekmal (Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin e.V.)
 RAA Berlin (Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie e.V.)
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