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1. Was ist BEIspielhaft? 

as Projekt BEIspielhaft – „Bildung-Engagement-Integration“ (www.beispielhaft-in-
berlin.de) wurde im September 2010 in Trägerschaft der gemeinnützigen Gesellschaft 
für Sport und Jugendsozialarbeit (GSJ) 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 Bil-
dungsprozesse auf kognitiver und emotionaler Ebene anstößt. Das Projekt hat sich auf loka-
ler Ebene und über die Grenzen des Sozialraumes hinweg etabliert und entwickelt sich durch 
kontinuierliche Selbstevaluation stetig weiter. Mehrfach erhielt BEIspielhaft Zertifizierungen 
der demokratisch-pädagogischen Qualität seiner Arbeit vom Förderprogramm „Demokratisch 
Handeln" sowie Einladungen zur Lernstatt Demokratie in Jena und ist mit dem prämierten 
Projekt „Bleib cool am Pool“ jährlich beim Deutschen Präventionstag vertreten. 
 

      
 
Die Arbeit von BEIspielhaft orientiert sich an den Bedürfnissen und Gegebenheiten in seinem 
Sozialraum und fördert die Begegnung von Menschen unterschiedlichen Alters, verschiede-
ner kultureller und sozialer Hintergründe, Religionen und Weltanschauungen. 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 ein Verständnis von Integration zugrunde, das die Vielschichtig-
keit von Machthierarchien berücksichtigt und die Mehrheitsgesellschaft mit einschließt. Ziel 
unserer Projekte ist es, Begegnungen zwischen Menschen zu ermöglichen, die die persönli-
chen Kontexte der Teilnehmenden überschreiten, ihnen neue Perspektiven eröffnen und sie 
im Prozess der Identitätsfindung unterstützen. Als verbindendes Medium mit großen integra-
tiven Potenzialen spielt Sport dabei eine besondere Rolle bei der Förderung demokratischen 
Verhaltens, respektvollen Miteinanders und friedvollen Zusammenlebens. 
 

     
 
Um diese Lernprozesse nachhaltig zu gestalten, setzen wir bereits im Vorschulalter an und 
begleiten unsere Teilnehmenden in unterschiedlichen Settings und Projekten kontinuierlich 
über mehrere Jahre. Durch die Vernetzung mit Kitas, Grund- und Oberschulen und intensive 
Elternarbeit setzen wir dabei wichtige altersübergreifende Impulse und schaffen Übergänge 
in der Bildungskette. Viele Kinder, die wir schon von klein auf begleitet haben, nehmen spä-
ter als Jugendliche oder junge Erwachsene an unseren Projekten teil oder werden als FSJt-
ler, Honorarkräfte oder Mentor/innen für BEIspielhaft und das Sport, Bildungs- und Kultur-
zentrum (SBK) NaunynRitze aktiv. Über die Jahre bilden wir somit unter Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen zahlreiche Multiplikator/innen aus, die sich bei der Gestaltung unse-
rer Gesellschaft engagieren und Bildungsnetzwerke mitgestalten.  

D 

http://www.beispielhaft-in-berlin.de/
http://www.beispielhaft-in-berlin.de/
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2.  Rückblick 2018 

Im Jahr 2018 legte BEIspielhaft neben der Umsetzung zahlreicher sportorientierter Bildungs-
angebote (s. 3. und 4.) einen besonderen Schwerpunkt auf die Qualitätssicherung und Wei-
terentwicklung seiner Arbeit (s. 5.). Im Sinne der Langfristigkeit und Nachhaltigkeit wurden 
etablierte Projekte und Kurse fortgeführt sowie neue Projekte ins Leben gerufen. Dabei 
pflegten wir unser bestehendes Netzwerk an langjährigen Kooperationspartner/innen und 
knüpften neue Kontakte (s. 6.). Wir beteiligten uns an der Evaluation des Projektes „FAIR 
FRIENDS 2018“ und evaluierten die Projekte Deutsch-polnische Begegnung in Berlin und 
Stettin sowie die „Ausbildung zum RESPEKTfreund“ selbst. Für letztere veröffentlichten  wir 
den „1. Wirkungsevaluationsbericht 1/2017“ als professionelle Broschüre (s. 8.), teilten unser 
Wissen auf Vorträgen und Präsentationen und gaben diesbezüglich Impulse für Verände-
rungsprozesse innerhalb unserer Trägerschaft. Weiterhin erreichten wir mit unserem Antrag 
auf die dreijährige Förderung der „RESPEKTfreunde“ die letzte Stufe des intensiven Verga-
beverfahrens der SKala Initiative und warten nun auf einen positiven Bescheid, um das Pro-
jekt zukünftig in größerem Umfang fest an unseren Kooperationsschulen anzubieten. 
 
Auf der Praxisebene erweiterte BEIspielhaft 2018 die sportbezogenen Angebote für geflüch-
tete Kinder und Jugendliche (s. 4.1.), um die Begegnungsreihe mit der Jugendfeuerwehr 
Berlin Weißensee und kam damit seiner Verantwortung nach, aktuelle Herausforderungen in 
unserer Gesellschaft in sein pädagogisches Handeln einzubeziehen. Dabei unterstützten wir 
Willkommensklassen und gemischte Gruppen unterschiedlicher Altersstufen beim Ankom-
men und Dazugehören in Berlin, ermöglichten positive Erfahrungen in ihrem neuen Lebens-
umfeld und schafften Zugänge zu gesellschaftlichen Beteiligungsmöglichkeiten, Jugendclubs 
und Naherholungsgebieten in der Stadt. Im Sinne einer beidseitig gelebten Integration för-
derten wir damit zugleich die interkulturelle Öffnung lokaler Institutionen und schafften auch 
für „Alt-Berliner/innen“ (Kinder und Jugendliche, die schon länger in Berlin leben) Begegnun-
gen, die die Horizonte aller Beteiligten erweiterten und stärkende Erfahrungen auf der Basis 
der Wertschätzung verschiedener Identitäten ermöglichten. 
 
Zum Ende ihrer Grundschulzeit verabschiedeten wir die „RESPEKTfreunde“ (s. 4.2.) zweier 
Klassen nach mehrjähriger Begleitung und zahlreichen Nachbereitungsaktionen, nahmen 
zwei neue Klassen in das Netzwerk auf und bereiteten durch Teamtage und Sozialkompe-
tenztrainings mehrere Klassen als potentielle zukünftige Teilnehmer/innen vor. Durch Aktio-
nen 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 bürgerschaftlichem Engagement. Die gemeinsam mit 
„Camino - Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich 
gGmbH“ entwickelte und in einer Broschüre veröffentlichte Selbstevaluation (siehe 8.) wurde 
mit den neuen Gruppen fortgeführt und die Aussagekraft der gewonnenen Daten zur 
Wirkung des Projektes erhöht. Um das Projekt in Zukunft intensivieren und ausbauen zu 
können wurde ein Förderantrag bei der SKala Initiative eingereicht, welcher derzeit von dem 
gemeinnützigen Analyse- und Beratungshaus PHINEO bearbeitet wird.  
  
Auch die Konfliktlots/innen von „Bleib cool am Pool“ (s. 4.3.) waren dieses Jahr wieder für die 
Berliner Bäderbetriebe im Einsatz, nahmen am Deutschen Präventionstag in Dresden teil 
und erhielten auch durch einen Radiobeitrag öffentliche Aufmerksamkeit. Durch ihre Arbeit 
zeigten sie, wie Werte und Normen im Alltag praktisch umgesetzt werden können und 
Annerkennung sowie Mitwirkungsmöglichkeiten Erfolgserlebnisse schaffen, die zu weiterem 
Engagement motivieren. Zum Abbau von Voruteilen und Aufbau interkultureller Beziehungen 
führten wir zudem unsere internationale Begegnungsarbeit fort. Durch die deutsch-polnische 
Begegnung in Berlin und Stettin (s. 4.4.1.) sowie das binationale Fußballbildungsprojekt 
„FAIR FRIENDS 2018“ (s. 4.4.2.) für ca. 800 Schüler/innen realisierten und evaluierten wir 
dabei weitere Angebote, in denen Sport und Bildungsarbeit kombiniert werden. 
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Auch unsere bewährten Angebote „Sport schlägt Brücken“ (s. 4.5.) und Breakdance für 
Mädchen und junge Frauen (s. 4.6.) wurden in regelmäßiger Absprache mit den erfahrenen 
Trainer/innen selbständig fortgesetzt und bereicherten unsere Angebotspalette wieder um 
ein Inklusionsangebot zum Klettern für Kinder mit und ohne Handicaps sowie einen Kurs für 
urbane Jugendkultur, in dem weibliche Teilnehmende in geschütztem Rahmen trainieren 
konnten. Neben Sozialkompetenztrainings und Teamtagen für Schulklassen (s. 4.7.) führte 
BEIspielhaft zudem seine langjährige intensive Zusammenarbeit mit dem Sport-, Bildungs- 
und Kulturzentrum (SBK) NaunynRitze fort und füllte sie durch den Familiennachmittag 
„Zwerge treffen Riesen“ (s. 4.8.), sportbezogene Angebote und Turniere (s. 4.9.) sowie die 
Durchführung von Ausflügen (s. 4.10.) und die Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen 
(s. 4.11.) mit Leben. Zudem ließen wir durch Vorträge und Fortbildungen Student/innen und 
Multiplikator/innen hautnah erfahren, wie wir anhand des BEIspielhaft-Ansatzes die Zielset-
zungen des Landesprogramms „Demokratie. Vielfalt. Respekt. Gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus“ umsetzten und bestärkten somit junge Menschen, im Be-
reich der sportbezogenen und/oder sozialen Arbeit aktiv zu werden (s. 4.12.). 
 
Bezüglich der Stärkung und Vernetzung von Schüler/innen lokaler Grundschulen durch un-
ser Mädchenempowerment-Angebot führten wir Planungsgespräche über die Bedarfe der 
aktuellen Gruppe und legten Termine für das kommende Jahr fest. Aufgrund einer Schwer-
punktverlagerung unseres Kooperationspartners stand uns hierfür 2018 keine Gruppe zur 
Verfügung. Weiterhin wurde das Projekt zur frühkindlichen Sprachförderung „Hör mal!“ auf-
grund der Elternzeit unserer Projektleiterin dieses Jahr ausgesetzt. 
 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards kam BEIspielhaft auf personeller Ebene durch die Teil-
nahme an Weiterbildungen und Workshops zu den Themen Gruppenleitung an Kletterwän-
den und Niedrigseilelementen, erste Hilfe und diskriminierungssensible Bildungsarbeit nach. 
Durch aktive Netzwerkarbeit knüpften wir bezirkliche und überbezirkliche Kontakte und er-
reichten bei öffentlichen Aktionen der „RESPEKTfreunde“ oder der Konfliktlots/innen von 
„Bleib cool am Pool“ Menschen aus unterschiedlichen Stadtteilen. Mit unseren Angeboten 
unterstützen wir demokratische Diskurse und interkulturelle Öffnungsprozesse, schufen 
Räume des Empowerments und der Selbstreflektion für marginalisierte Gruppen sowie für 
die Mehrheitsgesellschaft und eröffneten Möglichkeiten einer partizipativen Alltagspraxis für 
ein friedvolles Zusammenleben und gegen jede Form gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit. Unsere Vision einer vielfältigen Gesellschaft spiegelte sich dabei auch in der Zu-
sammensetzung unserer Teilnehmenden durch ein ausgeglichenes Verhältnis von Mädchen 
und Jungen sowie durch die Heterogenität bezüglich Alter, sozialen und natio-ethno-
kulturellen Hintergründen oder körperlichen Voraussetzungen wieder. 
 
Über die Verknüpfung von Sport und Bildungsarbeit förderte BEIspielhaft somit wirkungsvoll 
Respekt, Vielfalt und Demokratie und stand mit seinem erfahrungsbasierten und ressour-
cenorientierten Ansatz auch 2018 für die Umsetzung von Bildung, Engagement und Integra-
tion. 
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3.  Jahresstatistik 2018 

3.1. Tabellarische Darstellung der Projekte und Aktivitäten 2018 

Quartal I 01.01.2018 – 31.03.2018 

 
08.01.2018 -
09.01.2018 

 
Willkommensangebot  
 

 
19.01.2018 

 
„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern  

 
22.01.2018 

 
Willkommensangebot 

 
29.01.2018 

 
Teamtag: Kommunikation, Kooperation, Vertrauen 

 
30.01.2018 -  
01.02.2018 

 
Teamtage: demokratische Entscheidungen in der Gruppe, Feed-
back im Team 

 
08.02.2018 

 
Sporttag – Orientierung in der Stadt, gegenseitige Unterstützung, 
Eislaufen  

 
11.02.2018 

 
Willkommensangebot 

 
14.02.2018 - 
15.02.2018 

 
Ausbildung zum RESPEKTfreund – Nachbereitung: Kinder-
rechte, Wertschätzung, Zusammenhalt 

 
16.02.2018 

 
„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern  

 
26.02.2018 -
28.02.2018 

 
Teamtage: Zusammenhalt, Vertrauen, Kooperation 

 
12.03.2018 -
14.03.2018 

 
Teamtage: Kommunikation, wie gebe ich Feedback  

 
16.03.2018 

 
„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern  

29.03.2018 „Zwerge treffen Riesen“ – Familiennachmittag  

 
Kurse: 
1. „FAIR FRIENDS 2018“ – Discover the world 
2. Breakdance für Mädchen und junge Frauen: Hip Hop/Breaking (for Girls) 
3. „Bleib Cool am Pool“ 
  
 
Quartal II 01.04.2018 – 30.06.2018 

 
05.04.2018 

 
Ferienangebot: Schwimmen 

 
10.04.2018 

 
Willkommensangebot 

 
12.04.2018 

 
Europa – Workshop: Europa verbindet – Fair Play und Tole-
ranz über die Grenzen hinweg 
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16.04.2018 

 
Teamtag: Gruppenzusammenhalt, Absprachen im Team 

 
17.04.2018 

 
Willkommensangebot 

 
18.04.2018 

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

 
20.04.2018 

 
„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern  

 
24.04.2018 

 
Teamtag: Kennenlernen und Kooperation  

 
25.04.2018 

 
Teamtag: Kommunikation, Stärken im Team erkennen  

 
26.04.2018 

 
Teamtag Jugendjury FHXB: Kennenlernen & Kooperation 

 
01.05.2018 

 
My Fest  

 
08.05.2018 

 
Sozialkompetenztraining mit den Konfliktlotsen: Vertrau-
en, Feedback, Gesprächsführung 

 
09.05.2018 

 
Willkommensangebot 

 
14.05.2018 

 
Teamtag: Kooperation, Gesprächsführung 

 
15.05.2018 

 
Willkommensangebot 

 
16.05.2018 

 
Teamtag: Zusammenhalt, Vertrauen, Kooperation  

 
18.05.2018 

 
„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern  

 
19.05.2018 

 
Kinderkarneval 

 
23.05.2018 

 
Teamtag: Zusammenarbeit, Identität, Gruppenzugehörigkeit  

 
29.05.2018 

 
Willkommensangebot 

 
04.06.2018 

 
Ausbildung zum RESPEKTfreund - Nachbereitung 

 
15.06.2018 

 
„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern  

 
19.06.2018 

 
Deutsch – Polnische Begegnung in Berlin 

 
20.06.2018 

 
Sozialkompetenztraining: Kommunikation, Konfliktma-
nagement, Wertschätzung  

 
21.06.2018 

 
Ausbildung zum RESPEKTfreund – Nachbereitung 

 
25.06.2018 
 

 
Workshop – Streetfootball: Fußball, Kommunikation, Kon-
fliktmanagement und Fairplay 
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28.06.2018 

 
Willkommensangebot im Rahmen des Sportfestes an der 
Hein – Möller – Schule  

 
30.06.2018 
 

 
StreetUniCity-Cup: Straßenfußballturnier: Fußball, Kom-
munikation, Konfliktmanagement und Fairplay 

 
Kurse: 
1. „FAIR FRIENDS 2018“ – Discover the world 
2. Breakdance für Mädchen und junge Frauen: Hip Hop/Breaking (for Girls) 
3. „Bleib Cool am Pool“ 
 
 
Quartal III  01.07.2018 – 30.09.2018 

 
02.07.2018 

 
Teamtag: demokratische Entscheidungen in der Gruppe, eigenes 
Handeln reflektieren 

 
13.07.2018 

 
Ferienangebot: Schwimmen  

 
18.07.2018 

 
Sporttag: Badminton im Civili Park 

 
19.07.2018 

 
Ferienangebot: Ausflug zum Graffitiworkshop  

 
26.07.2018 

 
Ferienangebot: Ausflug zum Jumphouse 

 
02.08.2018 

 
Ferienangebot: Kletterwald  

 
08.08.2018 

 
Sporttag: Baumklettern im Civili Park 

 
09.08.2018 

 
Ferienangebot: Ausflug zum Strandbad Wannsee: Schwimmen 
Tretboot fahren  

 
10.08.2018 

 
Sporttag: Mein bewegter Sommer - Kletteraktion im SJC Arena 

 
24.08.2018 

 
„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern  

 
27.08.2018 - 
28.08.2018 

 
Teamtage: Zusammenhalt, Identität, Gruppenzugehörigkeit  

 
29.08.2018 

 
Teamtag: Kooperation, Vertrauen, Absprachen im Team 

 
30.08.2018 

 
Teamtage: Kooperation, Kommunikation 

 
03.09.2018 -
04.09.2018 

 
Sozialkompetenztraining: Kooperation, Problemlösung   

 
05.09.2018 

 
Teamtag: Kommunikation, eigene Grenzen erfahren, Vertrauen 

 
10.09.2018 - 
14.09.2018 

 
Ausbildung zum RESPEKTfreund 
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13.09.2018 

 
Begegnungsreihe mit der  Feuerwehr 

 
19.09.2018 

 
Sozialkompetenztraining: Kommunikation, Kooperation, Prob-
lemlösung  

 
21.09.2018 

 
„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern  

 
28.09.2018 

 
„Zwerge treffen Riesen“  

 
Kurse: 
1.  „Bleib Cool am Pool“ 
 
Quartal IV 01.10.2018 – 31.12.2018 

 
01.10.2018 - 
02.10.2018 

 
Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit – Kletteraktion  

 
15.10.2018 -
19.10.2018 

 
Ausbildung zum RESPEKTfreund  
 

 
19.10.2018 

 
„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern  

 
25.10.2018 

 
Ferienangebot: Schwimmen  

 
31.10.2018 

 
Fairplay Kicker-Turnier – Fairness im Sport, Fairness im Alltag 

 
01.11.2018 

 
Ferienangebot: Schlittschuhlaufen  

 
07.11.2018 

 
Sozialkompetenztraining: Kommunikation, Zusammenhalt 
 

12.11.2018  
Willkommensangebot 
 

 
16.11.2018 

 
„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern  

04.12. – 
06.12.2018 

 
Teamtage: – demokratische Entscheidungen in der Gruppe, 
Feedback im Team 

 
11.12.2018 

 
Ausbildung zum RESPEKTfreund – Nachbereitung  

14.12.2018  
Sozialkompetenztraining: Stärken erkennen, Anerkennung, 
Wertschätzung   

 
14.12.2018 

 
„Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern  

 
Kurse: 
1.  „Bleib Cool am Pool“  
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3.2. Teilnehmerzahlen 2018 
 

 
Anzahl der Gruppenarbeiten, Kurse, Veranstaltungen und Beratungen 

  
Anzahl 

 
Teilnehmerzahl 

 
davon 

w 

 
davon 

m 
 

 
Gruppenarbeiten: 

 
41 

 
743 

 
339 

 
404 

 
Veranstaltungen: 

 
33 

 
542 

 
275 

 
267 

 
Kurse: 

 
3 

 
106 

 
56 

 
50 

 
Beratungen: 

 
61 

 
61 

 
39 

 
22 

 
Gesamt: 

 
138 

 
1452 

 
709 

 
743 
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4.  Projektbeschreibungen 2018 

4.1. Angebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche 

Im Jahr 2018 realisierte BEIspielhaft Willkommensangebote (s. 4.1.1.) sowie die Begeg-
nungsreihe mit der Jugendfeuerwehr  (s. 4.1.2.), welche sich konkret an geflüchtete Kinder 
und Jugendliche richten und im Folgenden näher dargestellt werden. 
 

4.1.1.  Willkommensangebote 

Beschreibung: 
n Kooperation mit einem großen Netzwerk 
verschiedener Standorte der GSJ, Schulen 
und freien Trägern realisiert BEIspielhaft 

sportbezogene Angebote für Willkommens-
klassen und gemischte Gruppen unterschiedli-
cher Altersstufen. Dabei nutzen wir die Bil-
dungspotenziale von sport- und erlebnisorien-
tierten Angeboten, um Sprachkompetenzen zu 
verbessern, das Selbstwertgefühl zu steigern, 
soziale Kompetenzen auszubauen, in der Na-
tur zu sein,  Beziehungen und Vertrauen auf-
zubauen und die Einrichtungen der GSJ als 
attraktive Orte einer aktiven Freizeitgestaltung 
kennen zu lernen.  
 
Ziele: 

o Verringerung sozialer Distanz zur Umgebung  
o Kennenlernen von Orten für eine aktive und sportliche Freizeitgestaltung 
o Begegnung von „Alt-„ und „Neuberliner/innen“ (Kinder und Jugendliche, die unter-

schiedlich lange in Berlin leben) 
o Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens 
o Wertschätzung und Stärkung sozialer Kompetenzen  
o Verbesserung der Sprachkompetenzen 

 
Ergebnisse/Fazit: 
2018 konnte BEIspielhaft auf den Erfahrungen aus den Vorjahren aufbauen und die Will-
kommensangebote mit den bewährten Kooperationspartnern Hunsrück-Grundschule, Hein-

rich-Zille Grundschule, RAA Berlin und dem OSZ Hein-Moeller-Schule durchführen. Durch 

die gemeinsame Planung wurden die Angebote auf die Bedürfnisse der Gruppen zugeschnit-
ten. An den Standorten SJZ Lychi, SJC Prenzlauer Berg und SJC Arena konnten sich die 
Teilnehmenden, begleitet von erfahrenen Trainer/innen, an Kletterwänden ausprobieren oder 
sich selbstbestimmt auf Streetsocceranlagen und Bolzplätzen, Beachvolleyballfeldern, 
Trampolins, Geschicklichkeitsparcours, an Basketballkörben, Tischtennisplatten, Billardti-
schen oder in Fitnessräumen auspowern. Mit Auszubildenden wurden zudem auch erlebnis-
pädagogische Elemente sowie Kooperationsaufgaben eingesetzt, im Anschluss reflektiert 
und in unterschiedliche Arbeitskontexte transferiert. Weiterhin unternahmen wir einen ge-
meinsamen Ausflug zum Bowlingcenter am Herrmannplatz. 
 
Die sportbezogenen Angebote haben sich weiterhin als eine sehr geeignete Möglichkeit er-
wiesen, jungen Geflüchteten das  Ankommen in Berlin zu erleichtern und der Enge in Unter-
künften zu entfliehen. Die Begegnungen mit Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die 
schon länger in Berlin leben, erweiterten dabei die Horizonte aller Beteiligten und ermöglich-
ten stärkende Erfahrungen auf der Basis von Wertschätzung verschiedener Identitäten. 
Durch gemeinsame Erlebnisse beim Sport oder in der Natur entstand eine ungezwungene 
und entspannte Atmosphäre, in der Beziehungen und Vertrauen aufgebaut werden konnten. 

I 
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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 Mög-
lichkeiten des Spracherwerbs. Am frühen Nachmittag verließen uns dann meist ausgepower-
te und zufriedene Gruppen, die uns beim Abschied oft allen nochmals die Hand gaben, um 
sich zu bedanken und sich persönlich zu verabschieden.  
 

       
 
Die Willkommensangebote werden von allen Teilnehmenden mit Begeisterung angenommen 
und werden auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit bleiben. Wir sind mit 
dem Verlauf und den Ergebnissen des Angebots sehr zufrieden und erhielten von den be-
gleitenden Pädagogen/innen und aus den Jugendclubs die Rückmeldung, dass einige der 
geflüchteten Jugendlichen selbständig die Angebote im Nachmittagsbereich besuchen. So-
mit freuen wir uns insbesondere, durch unsere Arbeit Zugänge zu einer aktiven Freizeitge-
staltung in Jugendclubs und Naherholungsgebieten geschaffen zu haben. 

 

4.1.2.  Begegnungsreihe mit der Jugendfeuerwehr 

Beschreibung: 
ls weiteres Angebot für junge 
Geflüchtete realisiert BEIspielhaft 
die Begegnungsreihe mit der Ber-

liner Jugendfeuerwehr. Dabei unterstüt-
zen wir mit unserem Know-How die 
Feuerwehr im Rahmen des Bundespro-
gramms „Demokratie leben“ bei der 
interkulturellen Öffnung und ermögli-
chen zugleich geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen Organisationseinblicke in 
die Feuerwehr als Ort des gemeinsa-
men Lernens, der Wertevermittlung und des bürgerschaftlichen Engagements. Durch positi-
ve gemeinsame Erlebnisse bei Sport und Freizeitangeboten werden dabei die Beziehungen 
zwischen den Gruppen aufgebaut und gestärkt, Grundlagen für ein wertschätzendes Mitei-
nander geschaffen und eine wichtige Zielgruppe für die Arbeit der Feuerwehr begeistert. 
 
Ziele: 

o Begegnung von „Alt-„ und „Neuberliner/innen“ (Kinder und Jugendliche, die unter-
schiedlich lange in Berlin leben) 

o Förderung der interkulturellen Öffnung der Berliner Feuerwehr 
o Kennenlernen von Beteiligungsmöglichkeiten für Geflüchtete 
o Kennenlernen von Orten für eine aktive und sportliche Freizeitgestaltung 
o Wertschätzung und Stärkung sozialer Kompetenzen  
o Verbesserung der Sprachkompetenzen 

 
Ergebnisse/Fazit: 
Zu Beginn des Jahres 2018 hatte die Berliner Feuerwehr BEIspielhaft als erfahrenen Koope-
rationspartner angefragt, um sich im Prozess ihrer interkulturellen Öffnung an Menschen 

A 
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anzunähern, deren Engagement die Organisation diverser machen kann. Im Laufe des Jah-
res entwickelten wir gemeinsam ein Konzept für die Umsetzung des Vorhabens und realisier-
ten in Zusammenarbeit mit dem RAA Berlin Begegnungen zwischen der freiwilligen Jugend-
feuerwehr Berlin Weißensee und einer Willkommensklasse der Schule am Grünen Grund im 
SJC Arena sowie in der Feuerwache Weißensee. 
 
Durch Kennenlern- und Kooperationsspiele machten wir die Gruppen miteinander vertraut 
und diese nutzten im Anschluss die Möglichkeiten des Jugendclubs zum gemeinsamen Klet-
tern, Beachvolleyballspielen und Grillen. Erfahrene sowie jugendliche Feuerwehrleute berich-
teten von ihrer Arbeit und die Schüler/innen der Willkommensklasse konnten so einiges über 
die vielfältigen Einsatzbereiche der Feuerwehr erfahren und am Einsatzfahrzeug auch konk-
ret einige Handgriffe ausprobieren wie z.B. die Sirene anzuschalten. In der Feuerwache wur-
den diese Eindrücke noch vertieft und die Mitglieder der Jugendfeuerwehr zeigten den Gäs-
ten die Gerätschaften und leiteten sportliche Aktivitäten an wie z.B. einen Wettbewerb im 
Feuerwehrschlauch Ein- und Ausrollen. 
 
Durch die Begegnungsreihe wurde ein Prozess angestoßen, der Menschen aus unterschied-
lichen Kontexten zusammenbringt, positive gemeinsame Erlebnisse und eine beidseitige 
Integration ermöglicht, Beteiligungsmöglichkeiten für Geflüchtete eröffnet und  ein vielfälti-
ges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander fördert. Die Gruppen haben bereits Inte-
resse an der Fortsetzung im kommenden Jahr angemeldet und freuen sich auf weitere Be-
gegnungen. Durch die Herstellung des Kontaktes zu unseren GSJ-Kolleg/innen vom Projekt 
[ankommen] werden gegebenenfalls weitere Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen 
aus unterschiedlichen Notunterkünften umgesetzt werden. 
 
 

4.2. „Ausbildung zum RESPEKTfreund“ 

Beschreibung: 
ie „Ausbildung zum RESPEKTfreund“ 
ermöglicht Schulklassen eine viel-
schichtige und nachhaltige Auseinan-

dersetzung mit dem Thema Respekt. Das 
Projekt wird in einer fünftägigen Projektwo-
che umgesetzt und von zahlreichen Vor- und 
Nachbereitungsangeboten über einen Zeit-
raum von bis zu drei Jahren begleitet. Die 
Teilnehmenden erforschen und erproben 
aktiv, was für sie oder ihre Mitmenschen 
Respekt bedeutet, lernen, ihre Meinung zu 
artikulieren und nach außen zu vertreten, 
eigene Gefühle zu reflektieren und Empathie 
zu entwickeln. Sie erleben die Relevanz von Kooperation, Zusammenhalt und Kommunikati-
on für ein respektvolles Miteinander in der Gruppe. Und sie setzen sich persönliche Ziele, die 
sie im Alltag umsetzen wollen. Nach der eigenen Auseinandersetzung tragen sie ihre Über-
zeugungen auf einer Demonstration kreativ und lautstark an die Öffentlichkeit, werben für 
mehr Respekt und animieren Passant/innen ihre Kampagne zu unterstützen. 
 
Die Nachbereitungsaktionen werden bedarfsorientiert gestaltet und sind entscheidend für die 
Nachhaltigkeit des Projektes. Sie umfassen die Präsentation eines Films der Projektwoche, 
die Reflexion der eigenen Vorsätze, thematische Workshops und Exkursionen sowie die 
Durchführung von Engagement-Aktionen. Durch die fortlaufende Selbstevaluation über stan-
dardisierte Fragebögen, Fokusgruppen- und Einzelinterviews, Monitoring, Feedbackbefra-
gungen mit den Zielgruppen, Fachaustausch mit Expert/innen, Dokumentenanalyse sowie 
informelle Gespräche wird das Projekt kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt. 
 

D 
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Ziele: 

o Verbesserung des Klassenklimas und der Teamfähigkeit 
o Etablierung einer Kultur der Wertschätzung 
o Förderung von Engagement und Eigeninitiative 
o Demokratieförderung 
o Gesellschaftliche Teilhabe 
o Sensibilisierung für Rollenbilder 
o Altersgerechte Auseinandersetzung mit verschiedenen Diskriminierungsformen 
o Empowerment 

 
Ergebnisse/Fazit: 
Im Jahr 2018 wurden zwei Klassen von „RESPEKTfreunden“ aus der Hunsrück-Grundschule 
sowie der Heinrich-Zille Grundschule nach dreijähriger Begleitung und verschiedenen Nach-
bereitungsangeboten verabschiedet, zwei neue Klassen ausgebildet und dabei durch die 
kontinuierliche Selbstevaluation weitere Daten zur Wirksamkeit des Projektes erhoben. Zu-
dem veröffentlichten wir eine professionelle Broschüre unserer ersten Wirkungsevaluation 
aus dem Vorjahr (s. 8.) und erreichten die letzte Stufe des Bewerbungsverfahrens für die 
dreijährige Förderung des Projektes von der SKala Initiative. 
 

     
 
Während der Projektwochen schufen wir durch gegenseitige Achtsamkeit eine Atmosphäre, 
in der die Teilnehmenden gegenseitige Wertschätzung ausdrücken und sich den gemeinsa-
men Lernprozessen öffnen konnten. Durch die Thematisierung sprachlicher und kultureller 
Ressourcen und die Wertschätzung verschiedener familiärer und nationaler Bezüge stärkten 
wir die Teilnehmenden und sensibilisierten sie zugleich für die Vielfalt in ihrer Klasse. Bei 
Video-Interviews in der Stadt, Klettern und Rollerbladen, Erlebnispädagogik und Kooperati-
onsaufgaben, Theater spielen sowie der Gestaltung und Präsentation von T-Shirts und Pla-
katen spielte natürlich Spaß eine besondere Rolle. Der Höhepunkt war jeweils die „RES-
PEKT-Demonstration“ am Brandenburger Tor am letzten Tag der Ausbildung, wo die Klas-
sen ein lebendiges Zeichen für Respekt unabhängig von Aussehen, Herkunft, sexueller Ori-
entierung oder sozialem Status setzten und Fingerabdrücke für ein weltoffenes Berlin sam-
melten. Dabei erhielten sie viel positives Feedback für ihr gesellschaftliches Engagement, 
erlebten demokratische Prozesse der Mitgestaltung und wurden so in ihrer Rolle als verant-
wortungsbewusste Bürger/innen gestärkt. 
 

Durch Kinderrechteworkshops in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro, 
Ausflüge in die Natur, Seifenkistenbauen oder Klettern, begleiteten wir weiterhin zwei Grup-
pen von „RESPEKTfreunden“ durch vielfältige Nachbereitungsaktionen auf dem Weg zu 
mehr Engagement und Eigeninitiative im Alltag. Über Interviews zu Hause, Filmpräsentatio-
nen und die Einladung zu öffentlichen Auftritten wurden die Eltern aktiv in den Prozess mit 
einbezogen und somit die wichtigsten Bezugspersonen für die Thematisierung von Respekt 
im Alltag gewonnen. Von zu Hause wie aus den Schulen erhielten wir entsprechende Rück-
meldungen, dass sich die Kinder vermehrt mit gesellschaftlichen und ökologischen Themen 
auseinandersetzen, mehr Verantwortung übernehmen, Wünsche artikulieren und Vorschläge 
einbringen. 
 



 

 

 BEIspielhaft – „Bildung-Engagement-Integration“ – Jahresbericht 2018 14 

Wir freuen uns besonders, dass wir im Verlauf des Jahres unseren „1. Wirkungsevaluations-
bericht 1/2017“ des Projektes als Broschüre veröffentlichen konnten, in der unser Untersu-
chungsansatz sowie eine Auswahl an Ergebnissen aus Fragebögen und Interviews mit 
Schüler/innen und der Lehrerin einer Klasse von „RESPEKTfreunden“ aus dem Vorjahr an-
schaulich dargestellt wird (s. 8.). Die Broschüre wurde bereits an zahlreiche Partner-, Unter-
stützer- und Interessent/innen verteilt, erhielt ein hervorragendes Feedback und wird in Zu-
kunft intensiv für die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes genutzt. Nach der trägerinternen 
Präsentation der Ergebnisse wurde bereits großes Interesse an weiteren Vorträgen von Kol-
leg/innen von verschiedenen Schulen geäußert. 
 

     
 
Über die standardisierten Erhebungsmethoden konnte der bestehende Datensatz durch die 
Evaluation weiterer Klassen vergrößert und die Aussagekraft der positiven Ergebnisse be-
züglich unserer Hauptziele erhöht werden. Diese beziehen sich unter anderem darauf, Kon-
flikte in der Klasse mit Worten zu lösen oder sich gegenseitig zu helfen, auf die Fähigkeit, 
Stärken bei anderen zu erkennen oder wertschätzendes Feedback zu geben, auf wertschät-
zende Umgangsformen in der Klasse und gegenseitige Akzeptanz sowie auf die Umsetzung 
der eigenen Vorsätze der Schüler/innen und ein aktives Agieren als Multiplikator/innen. 
 
Nicht zuletzt haben wir  dieses Jahr die  letzte Stufe des Vergabeverfahrens zur dreijährigen 
Förderung des Projektes durch die SKala Initiative erreicht, die in Partnerschaft mit dem ge-
meinnützigen Analyse- und Beratungshaus PHINEO ausschließlich Organisationen mit 
nachweislich großer sozialer Wirkung unterstützt. Somit hoffen wir, das Projekt in Zukunft 
ausbauen, weiter verbessern und  noch mehr „RESPEKTfreunde“ ausbilden zu können, um 
dadurch junge Menschen für bürgerschaftliches Engagement zu begeistern. 
 
 

4.3. „Bleib Cool am Pool” 

Beschreibung: 
as Präventionsprojekt „Bleib cool am 
Pool“ wird gemeinsam von den GSJ-
Projekten BEIspielhaft, KICK, NEU-

KÖLLN- und WILD-AKTIV sowie der Berliner 
Polizei in Kooperation mit den Berliner Bäder 
Betrieben realisiert. Umgesetzt wird es im Co-
lumbiabad, im Kombibad Gropiusstadt, im 
Sommerbad Pankow, Kombibad Spandau 
Süd, dem Wellenbad am Spreewaldplatz so-
wie dem Lochowbad, wo Jugendliche und Er-
wachsene als Konfliktlots/innen und An-
sprechpartner/innen für die Badegäste agieren 
und potentiellen Konfliktsituationen präventiv 
und deeskalierend entgegenwirken. Dabei spielen die persönlichen Ressourcen der Teil-
nehmenden wie Sprache, interkulturelle Kompetenz, Kooperationsfähigkeit und Bekannt-
schaften zu den Badegästen eine wichtige Rolle.  
 

D 
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Die Teilnehmenden des Projektes werden in einer umfangreichen Schulung ab Mai über ei-
nen Zeitraum von zwei Monaten mehrmals pro Woche auf ihre Einsätze als Konfliktlots/innen 
vorbereitet. 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. 
 
Die Wirkung des Projektes wurde durch eine umfassende Evaluation von „Camino - 
Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH“ 
bestätigt. Dabei spielt der Einsatz von qualifizierten Peers, die den Lebenswelten der 
Badegäste nahestehen, nachweislich eine wichtige Rolle, um Konflikte zu entschärfen und 
Gewaltvorfälle verhindern zu können. Weitere Wirkfaktoren des Projektes sind die 
umfassende Qualifizierung der Konfliktlots/innen, Teambildung und –zusammenhalt und 
Anreize wie das Erlernen von berufspraktischen Kenntnissen, die Herstellung von Kontakten 
für die Suche nach einem Ausbildungsplatz sowie öffentliche Anerkennung und 
Wertschätzung. 
 
Ziele: 

o Etablierung einer gewaltfreien Atmosphäre in Berliner Schwimmbädern 
o Vermittlung von Methoden der Mediation und des Konfliktmanagements 
o Empowerment und Sensibilisierung für interkulturelle Ressourcen 
o Förderung der Selbstorganisation durch den Peer-to-Peer-Ansatz 
o Erfahrungen von Selbstwirksamkeit durch Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe 
o Ermöglichung von Einblicken in verschiedene Berufsfelder 
o Ausbildungsvermittlung 

 

      
 
Ergebnisse/Fazit: 
2018 wurden die 34 Teilnehmenden von „Bleib Cool am Pool“ aus den Projekten NEU-
KÖLLN- und WILD-AKTIV, Wildwuchs, Leuchtturm e.V., den Neuköllner Kiezvätern – allein-
erziehende Väter, die durch das interkulturelle Beratungs- und Begegnungscentrum (IBBC) 
betreut werden – sowie aus ehemaligen Jugendlichen der NaunynRitze, ehemaligen Teil-
nehmenden von „Bleib Cool am Pool“ akquiriert. Um im Sommer in gemischten Teams gut 
zusammenarbeiten zu können, lag der Fokus der Ausbildung für die neuen Teilnehmenden 
zu Beginn auf den Themen Kommunikation und Teamentwicklung, um die bezüglich Alter, 
Geschlecht und natio-ethno-kulturellen Hintergründen heterogene Gruppe zusammenzubrin-
gen. Im Verlauf der Schulung wurden Kooperations-, Kommunikations- und Erste Hilfe 
Trainings, 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. 
 
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 mögliche 
Situationen in Rollenspielen bearbeitet und letzte organisatorische Absprachen getroffen, 
bevor die Gruppen von Konfliktlotsen/innen ihre Tätigkeit in der Badesaison starteten. 
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Mit ihren einheitlichen Outfits, ihrem offenen Auftreten und ihrem Engagement wurden die 
Konfliktlots/innen von „Bleib Cool am Pool“ von den Badbesucher/innen gern gesehen, von 
den Kolleg/innen geschätzt und leisteten einen wichtigen Beitrag für das friedliche 
Zusamensein in den Berliner Bädern. Als Vorbilder zeigten sie, wie Werte und Normen im 
Alltag praktisch umgesetzt werden können, und wurden durch Annerkennung sowie 
Erfolgserlebnisse zu weiterem Engagement motiviert. Die kontinuierliche und wiederholte 
Teilnahme von erfahrenen Konfliktlots/innen, die als Multiplikator/innen ihr Wissen 
weitergaben, koordinatorische Aufgaben in den Teams übernahmen und damit das Projekt 
bereicherten und mitgestalteten, war hierbei ein wichtiger Marker für seine Nachhaltigkeit 
und Wirksamkeit. Öffentliche Aufmerksamkeit erhielt „Bleib Cool am Pool“ durch einen 
Radiobeitrag sowie beim Besuch des Deutschen Präventionstags, auf dem sich das Projekt 
mit professioneller Austattung und erfahrenen Konfliktlotsen/innen präsentierte. 

 
 

4.4. Deutsch-polnischer Austausch 

Im Rahmen des deutsch-polnischen Austausches begleitete BEIspielhaft zwei Schulklassen 
nach zahlreichen eintägigen Begegnungen im Vorjahr bei einer weiteren Begegnung in Ber-
lin (siehe 4.4.1.) und realisierte gemeinsam mit weiteren Partnern in unserer Trägerschaft 
das binationale Fußballbildungsprojekt „FAIR FRIENDS 2018“ (siehe 4.4.2.). 
 

4.4.1. Deutsch-polnische Begegnung in Berlin und Stettin 

Beschreibung: 
ie deutsch-polnische Begegnung in 
Berlin und Stettin ist ein Modellprojekt 
zum Aufbau deutsch-polnischer 

Freundschaften und Schulpartnerschaften. Es 
wurde auf Basis unserer guten Erfahrungen 
mit kontinuierlichen internationalen Begeg-
nungen entwickelt und wird mit deutsch-
polnischen Tandemklassen der fünften und 
sechsten Jahrgangsstufe durch mehrere ein-
tägige Begegnungen in Berlin und Stettin um-
gesetzt, welche in ein- bis dreimonatigen Ab-
ständen wiederholt werden. Da bisher bun-
desweit keine vergleichbaren Projekte existieren, wird der Austausch anhand von Fragebö-
gen und Interviews von BEIspielhaft evaluiert, um das Format auf seine Wirkungspotentiale 
zu überprüfen. 
 
Ziele: 

o Aufbau deutsch-polnischer Freundschaften und Schulpartnerschaften 
o Förderung interkultureller und sozialer Kompetenzen 
o Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse 
o Vermittlung von Wissen über Deutschland und Polen 
o Demokratieförderung 

 

D 
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Ergebnisse/Fazit: 
Die im Vorjahr begonnen Hin- und Rückbesuche einer sechsten und einer fünften Klasse der 
Hunsrück-Grundschule aus Kreuzberg und der Zespol Szkol nr. 13 aus Stettin, wurden 2018 
durch eine letzte Begegnung in Berlin abgeschlossen. Das Programm war von Spiel, Spaß 
und Bewegung geprägt und fokussierte sich inhaltlich auf die Förderung von sozialen und 
sprachlichen Kompetenzen sowie demokratische Bildung. Die Teilnehmenden lebten und 
erlebten eine Willkommenskultur und übernahmen als Mentor/innen Verantwortung für ihre 
Gäste. Durch integrative Spiele, gemeinsame Bewegung und einen Ausflug mit sportlichem 
Fokus auf dem Tempelhofer Feld entdeckten die deutsch-polnischen Freunde weitere Ge-
meinsamkeiten und lernten durch Sprachanimationen und den gegenseitigen Austausch wei-
tere Wörter der jeweils anderen Sprache.  
 

         
 
Durch die zahlreichen Begegnungen mit ein- bis  dreimonatigen Pausen im Verlauf der letz-
ten eineinhalb Jahre und dem ständigen Wechsel zwischen der Gastgeber/innen- und der 
Besucher/innenrolle sind eine große Offenheit und Zugewandtheit sowie echte Freundschaf-
ten zwischen den Kindern entstanden. Zwischen den Klassenlehrer/innen und Schulen hat 
sich die Verbindung gefestigt, so dass auch in Zukunft weitere Begegnungszyklen geplant 
sind. Der Direktor der Stettiner Schule machte mit dem Austauschprojekt bereits Werbung 
bei der Stadt und anderen Schulen und unterstützt ebenso wie das Direktorat der Hunsrück 
Grundschule seine Fortsetzung in der Zukunft. 
 
 

4.4.2. „FAIR FRIENDS 2018“ – Discover the World 

Beschreibung: 
AIR FRIENDS 2018“ ist ein binationales 
Fußballbildungsprojekt für ca. 800 Schü-
ler/innen aus 32 fünften Klassen aus Po-

len und Deutschland (16 Grundschulklassen 
aus Berlin und 16 aus Stettin und Kollberg), 
das mit zahlreichen Partnern der GSJ sowie 
Schulen aus Berlin, Stettin und Kollberg reali-
siert wurde. Besondere Voraussetzungen bie-
ten die langjährigen Städtepartnerschaften 
Kreuzberg – Stettin und Pankow – Kollberg 
sowie die besondere historische Dimension 
der Beziehungen zwischen Polen und 
Deutschland. Zudem liefern Fußball und ins-
besondere internationale Turniere gute Möglichkeiten, internationale Bildung zu erfahren, 
sich mit anderen Ländern zu beschäftigen und über den Tellerrand hinauszublicken. Auf die-
sen Überlegungen wurde „FAIR FRIENDS 2018“ bis Juni 2018 im Vorfeld der Fußballwelt-
meisterschaft in Russland durchgeführt. Ziel des Projektes ist es, Möglichkeiten der Begeg-
nung und des transkulturelles Austausches zwischen polnischen und deutschen Kindern und 
Lehrer/innen zu schaffen und somit eine Verstetigung von polnisch-deutschen Schulpartner-
schaften zu erreichen, die Einbeziehung von Mädchen und Jungen sowie die Partizipation 
von Kindern (Beteiligung der gesamten Klasse) zu fördern sowie Grundlagen von Fairplay zu 

F 
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vermitteln und umzusetzen. Die Wirkung des Projektes wird anhand einer Vorher-Nachher-
Befragung anhand von Fragebögen für alle Teilnehmenden selbst evaluiert. 
 
Ziele: 

o Gendersensibilisierung 
o Förderung von gemischtgeschlechtlichem Spielen und Mädchenfußball 
o Ermöglichung und Etablierung deutsch-polnischen transkulturellen Austausches 
o Aufbau deutsch-polnischer Freundschaften 
o Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse 
o Förderung interkultureller und sozialer Kompetenzen 
o Verbesserung des Klassenklimas und der Teamfähigkeit 
o Demokratieförderung 

 
Ergebnisse/Fazit: 
Nach dem Start des Projektes Ende 2017 (Bildung der Klassentandems, Leh-
rer/innengesamtkonferenz; Verteilung des Eingangsfragebogens, Logowettbewerb, Zulosung 
der Teilnehmerländer der WM etc.) wurden 2018 zunächst Workshops für alle teilnehmen-
den Klassen aus Deutschland und Polen angeboten, in denen zu den Themen Fair Play, 
Respekt, Europa und den „WM-Ländern“ gearbeitet wurde. Zusätzlich beschäftigten sich die 
Klassen im Schulkontext mit den zugelosten Ländern und blieben durch Besuche, Briefkon-
takt oder e-twinning (geschützte Internetplattform) mit ihren Tandempartnern in Kontakt. Das 
Projekt endete mit zwei jeweils fünftägigen Begegnungen der deutschen Teilnehmer/innen in 
Stettin bzw. Kollberg und der abschließenden fünftägigen Reise aller polnischen Teilneh-
mer/innen nach Berlin. Neben gemeinsamen Aktivitäten vor Ort wurde bei dem Besuch von 
je acht Berliner Klassen bei ihren Partnerklassen in Stettin und Kollberg auf einem Turnier 
miteinander in gemischtgeschlechtlichen Teams Fußball gespielt. Zum Abschluss kamen alle 
Teilnehmenden Anfang Juni 2018 beim finalen Fußballevent in Berlin zusammen, bei dem 
die Klassen neben der Teilnahme an dem großen Abschlussturnier auch ihre Länderpavil-
lons präsentierten. Hier konnten alle Kinder mit einem sogenannten „Kosmopass“ Aufgaben 
lösen und dabei viel dazulernen. Somit bildete die Weltausstellung den Rahmen für das 
Fußballturnier und schaffte ein vielfältiges und inklusives Großereignis für die ca. 800 Schü-
ler-, Lehrer- und Erzieher/innen. 
 

     

Die Evaluationsergebnisse des Projektes liefern starke Hinweise darauf, dass bei einer gro-
ßen Zahl von Teilnehmenden wünschenswerte Veränderungen bezüglich unserer Ziele be-
wirkt wurden. Durch den Fair-Play-Gedanken werden bei dem Projekt interkulturelle Kompe-
tenzen zur Kooperationsfähigkeit und Interaktion in heterogenen Gruppen vermittelt sowie 
Methoden, um Konflikte und Streit friedlich und demokratisch zu lösen. Gleichzeitig wird 
durch die Partizipation von Jungen und Mädchen das Thema Gender aufgegriffen und das 
gemischtgeschlechtliche Fußballspielen gefördert. Durch die Vernetzung der Kooperations-
schulen entstehen Möglichkeiten von transnationalen sowie berlinübergreifenden Begegnun-
gen. Zudem bestehen zahlreiche Möglichkeiten der Partizipation, Mitwirkung und Mitent-
scheidung, die zu einer Stärkung des Selbstbewusstseins beitragen. 
 
„FAIR FRIENDS 2018“ war das bisher größte Begegnungsprojekt, an dem sich  BEIspielhaft 
beteiligt hat, und zog wie in den Vorjahren, großes öffentliches Interesse auf sich. Wir waren 
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in den Arbeitsgruppen „Evaluation“ und „Fairplay“ aktiv, unterstützten bei Übersetzungen ins 
Polnische und standen als Ansprechpartner für  Klassentandems zur Verfügung. Zudem wa-
ren wir für die Durchführung der Workshops und Turniere sowie die Begleitung der Begeg-
nungen in Polen und Deutschland mitverantwortlich. 
 
 

4.5. „Sport schlägt Brücken“ – Inklusionsklettern 

Beschreibung: 
as Inklusionsklettern „Sport schlägt brücken“ 
findet einmal monatlich an unterschiedlichen 
Standorten der GSJ statt. Die Umsetzung 

des Projektes orientiert sich am Grundsatz des 
Berliner Ratschlags für Demokratie: „Du bist an-
ders als ich. Ich respektiere dich. Ich bin anders 
als du. Respektiere mich.“ Durch gemeinsame 
Kletter- und Sportaktionen sowie Vertrauens- und 
Kooperationsübungen werden Kindern und Ju-
gendlichen aus unterschiedlichen Stadtteilen, so-
zialen oder kulturellen Kontexten sowie mit und 
ohne körperliche, geistige oder Sinnesbehinderungen verbindende Erfahrungen ermöglicht. 
Dabei wird zugleich Offenheit für andere Perspektiven und Lebensrealitäten kultiviert. 
 
Ziele: 

o Inklusion und Integration durch soziale Begegnungen von Kindern mit und ohne Han-
dicaps aus unterschiedlichen Berliner Stadteilen 

o Sensibilisierung für Vielfalt und Respekt 
o körperliche und psychosoziale Gesundheitsförderung 
o Kennenlernen des Klettersports 

 
Ergebnisse/Fazit: 
Angeleitet durch erfahrene Trainer/innen wurde das Projekt „Sport schlägt Brücken“ 2018 in 
Kooperation mit dem SJZ Lychi, dem SJC Arena, der Heinrich-Zille Grundschule sowie See-
stern e.V. aus Berlin-Weißensee umgesetzt. Bei den monatlichen Treffen lernten sich die 
unterschiedlichen Kinder und Jugendlichen durch Kooperationsaufgaben auf Niedrigseilele-
menten, dem gegenseitigen Unterstützen beim Balancehalten auf Slacklines sowie durch 
das gemeinsame Klettern kontinuierlich besser kennen, bauten Vertrauen auf und hatten 
gemeinsam viel Spaß. Gleichzeitig wurden grundlegende Kompetenzen und Handgriffe für 
das Klettern vermittelt. Durch die Begleitung der verschiedenen Betreuer und Eltern, die ge-
legentlich auch mitkletterten, und das gemeinsame Beisammensitzen in gemütlicher Runde, 
wurden weitere Zugänge zueinander geschaffen und die Bezugspersonen der Kinder mit 
involviert. 
 

      
 
Durch Erfahrungen und Fortbildungen im Bereich Inklusion gingen die Trainer/innen gezielt 
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gruppe ein. Das gemeinsame Zusammensein und 
Sporttreiben in freundschaftlicher und unterstützender Atmosphäre förderten sie gezielt 
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durch Kennenlernspiele, Teamaufgaben oder Massagerunden und bauten einen guten per-
sönlichen Draht zu den Teilnehmenden auf. 
 
Die langjährige Zusammenarbeit mit der Heinrich-Zille Schule hat das Projekt auch dieses 
Jahr bereichert, da durch das Konzept der Schule Inklusion in den beteiligten Klassen ein 
alltägliches Thema darstellt. Gleichzeitig wiederum bereicherten die Erfahrungen aus dem 
Projekt auch den Schulalltag. Und auch für Seestern e.V. bietet das Projekt ein seit Jahren 
hervorragendes Format zur erlebnisbasierten Förderung und Begleitung der Kinder in einem 
inklusiven Setting. Da auch BEIspielhaft durch die gewonnenen Erfahrungen permanent in 
der Gestaltung inklusiver Sportangebote dazulernt, freuen wir uns, das Projekt auch in Zu-
kunft fortzuführen. 
 
 

4.6. Breakdance für Mädchen und junge Frauen 

Beschreibung: 
reakdance gehört zu den ursprünglichen 
Elementen des Hip Hop und ist eine welt-
weit verbreitete und anerkannte Tanzform, 

die athletische Fähigkeiten und Disziplin verlangt 
und Möglichkeiten bietet, sich individuell auszu-
drücken, zu improvisieren und sich zu messen. 
Angeleitet von einem erfahrenen Trainer bietet 
der Kurs „Hip Hop/Breaking (for Girls)“ von BEI-
spielhaft Mädchen und jungen Frauen die Mög-
lichkeit, an ihren B-Girl-Skills zu feilen, sich aus-
zutauschen und Spaß zu haben. Dabei wird im-
mer nach dem „each one teach one“-Prinzip vor-
gegangen, wobei der Schwerpunkt auf dem tän-
zerischen Anteil und weniger beider Akrobatik liegt. Es sind weder Vorkenntnisse, noch be-
sondere 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, Beatcatching sowie Hip Hop History einher.  
 
Ziele: 

o Breakdancetraining für Mädchen und junge Frauen in geschütztem Setting 
o Empowerment und Community Building 
o Gesundheitsförderung 

 
Ergebnisse/Fazit: 
„Hip Hop/Breaking (for Girls)“ wurde auch dieses Jahr wöchentlich im Jugendhaus Chip an-
geboten und regelmäßig von ca. 15 Teilnehmerinnen besucht. Positive Rückmeldungen er-
hielten wir insbesondere über die inspirierende und einladende Atmosphäre in der Gruppe 
und die prozessorientierte Herangehensweise des langjährig im Kiez aktiven Trainers, Axel 
„Micky“ Schiffler. In dem sonst männerdominierten Tanzgenre hatten die Mädchen und jun-
gen Frauen hier Möglichkeiten zur sportlichen und kreativen Freizeitgestaltung und erarbeite-
ten sich in dem Kurs die Essenz von Breaking, indem sie die Basis kennenlernen und wei-
terentwickeln konnten. Da für viele der Teilnehmenden Hip Hop und Breakdance als eine 
tänzerische Ausdrucksform zentraler Bestandteil ihres kulturellen und persönlichen Selbst-
verständnisses darstellt, konnte durch das Angebot nicht nur ein Trainingsraum sondern 
auch ein geschützter Raum für das Empowerment und Community Building für Mädchen und 
junge Frauen geschaffen werden. Die Fortsetzung des Kurses im kommenden Jahr ist be-
reits eingeplant. 
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4.7. Sozialkompetenztrainings und Teamtage 

Beschreibung: 
u den allgemeinen Qualitätsmerkmalen 
für ein demokratisches und friedvolles 
Zusammenleben zählen die Fähigkeiten, 

in Teams zu arbeiten, Verantwortung zu über-
nehmen, Kritik annehmen und Kompromisse 
eingehen zu können sowie Mitmenschen mit 
Toleranz, Respekt und Wertschätzung zu be-
gegnen. All das und weitere Aspekte stärkt 
und fördert  BEIspielhaft in ein- bis mehrtägi-
gen Sozialkompetenztrainings und Teamtagen 
für Schüler/innen von Grund-, Ober- und Be-
rufsschulen sowie offene Gruppen. Ob durch 
Erlebnispädagogik in der Natur oder in der 
Stadt, Kooperationsaufgaben und Gruppenübungen, künstlerische oder Theatermethoden, 
beim Klettern oder Kanufahren, Floß- oder Seifenkistenbauen – nach dem Prinzip „Kopf-
Hand-Herz“ reflektieren wir gemeinsamen Erlebnisse und entwickeln aus den verschiedenen 
Bedürfnissen neue Visionen und Wünsche für das Zusammenleben in der Gruppe. 
 
Ziele: 

o Förderung sozialer Kompetenzen (Kommunikation, Kritik- und Konfliktfähigkeit, 
Teamfähigkeit) 

o Stärkung des Zusammenhalts und Verbesserung des Wohlbefindens in der Klasse 
o Demokratieförderung 

 
Ergebnisse/Fazit: 
Auch 2018 waren die Sozialkompetenztrainings und Teamtage wieder ein sehr gefragtes 
Angebot und wurden im Civilipark des SBK NaunynRitze, im SJZ Lychi, im SJC Arena, im 
Jungendhaus Chip und im Wassersportzentrum des TiB mit Schüler/innen von Grund-, Ober- 
und Berufsschulen umgesetzt. Durch intensive Vorgespräche mit den begleitenden Päda-
gog/innen gestalteten wir die Trainings alters- und gruppenspezifisch für jüngere oder ältere 
Schüler/innen, für einen oder für drei Tage, zum Kennenlernen, Stärken des Klassenzu-
sammenhaltes, Thematisieren von Respekt zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen oder 
zur Bearbeitung individueller und gruppenbezogener Kompetenzen. In gemeinsamen Aktio-
nen, Übungen und Reflexionsrunden wurde die Bedeutung sozialer Kompetenzen für die 
Teilnehmenden konkret erfahrbar und nachvollziehbar gemacht. Bei mehrtägigen Trainings 
wurden dabei durch Methoden der Selbstevaluation zu Beginn Stimmungsbilder zum Zu-
sammenhalt, Umgangston und Wohlbefinden in der Klasse abgefragt, visualisiert und bei 
Nachbereitungsangeboten nochmals überprüft. Dadurch konnten wir die Entwicklungen in 
der Klasse transparent machen, spezifische Fragestellungen in den Fokus nehmen und ge-
meinsam über Lösungen diskutieren. 
 

    

Durch das Angebot wurden zahlreiche Kooperationen mit lokalen Schulen gepflegt und aus-
gebaut und wir freuen uns, es im kommenden Jahr weiterzuführen und weiterzuentwickeln. 
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4.8. „Zwerge treffen Riesen“ 

Beschreibung: 
amiliäre Strukturen beeinflussen maß-
geblich die kognitive und soziale Ent-
wicklung von Kindern. Im Sinne eines 

ganzheitlichen Ansatzes ist es BEIspielhaft 
daher ein wichtiges Anliegen, die Beziehun-
gen zwischen Eltern und ihren Kindern sowie 
das Vertrauen und den Bezug der Familien 
zum Projekt in unser pädagogisches Handeln 
mit einzubeziehen. Auf Basis dieser Überle-
gungen realisierten wir 2018 wieder mehr-
mals den etwas anderen Familiennachmittag 
„Zwerge Treffen Riesen“ in Kooperation mit 
dem offenen Kinderbereich des SBK Naunyn-
ritze im Civilipark. Beim gemeinsamen Ko-
chen, Sporttreiben und Spielen sowie bei Märchenstunden und kulturellen Angeboten wer-
den dabei Beziehungen zwischen Eltern und Kindern gestärkt, feste Familienrollen aufge-
weicht, Jungen wie Mädchen, Väter wie Mütter in die Aktivitäten involviert und über die Arbeit 
mit den Kindern ein engerer Kontakt zu den Eltern aufgebaut. 
 
Ziele: 

o Förderung verbindender generationenübergreifender Erlebnisse 
o Perspektivwechsel durch spielerischen Umgang mit sozialen Rollen 
o Beziehungsstärkung in und zwischen Familien 
o Förderung von Partizipation und Eigenbeteiligung 
o Gesundheitsförderung 

 
Ergebnisse/Fazit: 
„Zwerge treffen Riesen“ wurde dieses Jahr zweimal von BEIspielhaft angeboten und von 
zahlreichen Besucher/innen des Kinderbereiches sowie ihrer Familien wahrgenommen. Da-
bei nutzten viele die Möglichkeiten, ihre sozialen Rollen zu verlassen und sich auszuprobie-
ren. So halfen auch die Kleinen beim Einkaufen, Kochen oder dem Zubereiten von Obsttel-
lern mit und lernten dabei neue Handgriffe. Gleichzeitig überraschten sie die Großen oft mit 
ihrem Geschick und Eifer und erhielten für ihre tatkräftige Unterstützung Wertschätzung und 
Anerkennung. Und auch die Eltern hatten Spaß, sich beim Seilspringen, Eierlauf, Teamski-
wettrennen und verschiedenen Spielen zu beteiligten oder dabei, sich ganz ihren Kindern 
anzuvertrauen und sich blind durch den Civilipark führen zu lassen. In dem kurzen Moment 
der Ruhe, beim gemeinsamen Essen und Teilen, kamen dann „Zwerge“ und „Riesen“ mit- 
und untereinander ins Gespräch, lachten über die gemeinsamen Erlebnisse und genossen 
die gemeinsame Zeit. 
 

     
 
Sehr begeistert waren wir wieder, dass Eltern und Kinder sich immer wieder eigeninitiativ 
einbrachten und Verantwortung übernahmen. Beim Einkaufen, Kochen oder Spielen äußer-
ten sie ihre Wünsche und brachten sich bei der Umsetzung aktiv mit ein. Beim Zubereiten 
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des Essens entstand dabei ein reger Austausch zwischen uns, den Eltern und Kindern, über 
Gerichte aus verschiedenen Ländern oder gesunde Ernährung. 
 
Durch die Familiennachmittage und die sehr gute Kooperation mit der NaunynRitze konnte 
BEIspielhaft die Beziehungen mit den Familien im Kiez pflegen und Vertrauen aufbauen. Die 
Eltern nutzten den Raum, sich untereinander auszutauschen und zu vernetzen und wir hat-
ten zahlreiche Möglichkeiten mit Groß und Klein ins Gespräch zu kommen, gemeinsam 
Spaß zu haben und Neues auszuprobieren. 
 
 

4.9. Sportangebote und Turniere 

Beschreibung: 
usammen mit dem offenen Bereich des SBK NaunynRitze, der StreetUniverCity und 
Kick Kreuzberg hat BEIspielhaft 2018 verschiedene sportliche Aktivitäten und Turniere 
(Klettern, Baumklettern, Badminton, Sport-Tage, StreetUniCity-Cup, Fairplay Kickertur-

nier) durchgeführt. Unser Anliegen dabei war und ist es, Kindern und Jugendlichen eine akti-
ve Freizeitgestaltung zu ermöglichen, sie für Bewegung und Sport zu begeistern, sport-
artspezifische, soziale und emotionale Kompetenzen zu vermitteln und natürlich Spaß zu 
haben.  
 

     
 
Ziele: 

o Anregung zu einer aktiven Freizeitgestaltung 
o Schaffung niedrigschwelliger Zugänge zu verschiedenen Sportarten 
o Gesundheitsförderung 
o Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen 
o Demokratieförderung 

 
Ergebnisse/ Fazit: 
Durch die Sportangebote schufen wir Möglichkeiten, sich auszuprobieren und auszupowern, 
als auch einen Rahmen, in dem die sozialen Aspekte des Spielens und Sporttreibens eine 
wichtige Rolle einnahmen. Mit Slacklines, mobilen Klettergriffen oder Badmintonnetzen 
schafften wir an Bäumen und Freiflächen, im gewohnten Umfeld der Kinder im Civilipark 
spannende sportliche Anreize, die intensiv genutzt wurden. Dabei erlernten die Teilnehmen-
den sportartspezifische Fähigkeiten, überwanden z.B. beim Klettern große Herausforderun-
gen und ermutigten sich gegenseitig auch nach Misserfolgen, nicht aufzugeben und dranzu-
bleiben. Beim Badminton Spielen übernahmen die Kinder zudem selbst die Initiative und 
organisierten eigenständig kleine Turniere, ohne dabei die kleineren oder unerfahreneren 
Spieler/innen auszuschließen. 
 
Durch Fragestellungen wie „Wo sind meine Grenzen? Was traue ich mir zu? Was bedeutet 
Fairplay? Welche Mannschaften stellen wir zusammen? Nach welchen Regeln wollen wir 
spielen? Wie gehe ich mit Niederlagen und Fehlern um?“ beschäftigten wir uns an den 
Sportnachmittagen erfahrungsbasiert mit Themen wie Toleranz, Respekt, Fairness und Kon-
fliktfähigkeit, entwickelten dabei ein praktisches Demokratieverständnis, hatten viel Spaß und 
powerten uns gemeinsam aus. 
 

Z 
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Durch die Vorbereitung und inhaltlichen Begleitung des StreetUniCity-Cups führte BEIspiel-
haft zudem die Kooperation mit der StreetUniverCity fort. In einem Workshop wurde mit den 
Teilnehmenden des Fußballturniers anhand von Videos und Piktogrammen das Thema Fair-
play besprochen und durch Stimmabgabe die wichtigsten Fairplay-Regeln festgelegt. Am 
Turniertag standen diese Regeln durch den Aushang der Piktogramme im Mittelpunkt sowie 
der Grundgedanke, dass alle, die Lust haben, die Chance bekommen, mitzuspielen. In den 
Altersklassen 7-10, 11-14 und 15-17 regelten die Teilnehmenden das gemeinsame Spiel 
selbst, hatten viel Spaß und erhielten für die faire Teilnahme am Ende alle einen kleinen 
Preis und natürlich viel Respekt. 
 
Bei unserem Kickerturnier im Oktober setzten sich die Kinder intensiv mit Fairplay auseinan-
der, sammelten Begriffe, die Fairplay beschreiben und legten gemeinsam Fairness-Regeln 
für das Turnier fest. Diese flossen in die Spielergebnisse mit ein, indem sich die Teams nach 
den Spielen zusammensetzten und besprachen, ob und warum sie der gegnerischen Mann-
schaft einen extra Fairplaypunkt geben wollen oder nicht. Als Wertschätzung für ihre Teil-
nahme und das faire Spielen, erhielten alle Kinder eine Medaille und die Turniersieger/innen 
einen Fairplay Pokal. 
 
 

4.10. Ausflüge mit dem SBK NaunynRitze 

Beschreibung: 
EIspeilhaft hat 2018 zahlreiche Ausflüge mit den Besuchern des offenen Bereiches des 
SBK NaunynRitze unternommen. Durch das Verlassen des eigenen Kiezes, das Ken-
nenlernen anderer Stadtteile sowie die Nutzung von Erholungs- und Freizeitangeboten 

wurden neue Perspektiven eröffnet, Möglichkeiten einer aktiven Freizeitgestaltung auspro-
biert und erfahrungsbasierte Bildungsprozesse in Gang gesetzt. Unserem Bildungsansatz 
folgend, verknüpften wir die Angebote inhaltlich mit sportlichen oder künstlerischen Aktivitä-
ten und unternahmen zusammen mit dem offenen Kinderbereich der NaunynRitze Ausflüge 
ins Spreewald- sowie ins Columbiabad, zum Tretbootfahren ins Strandbad Wannsee, zum 
Klettern im Hochseilgarten in der Wuhlheide, zum Graffiti Malen in das Kinder- und Jugend-
kulturzentrum in der „Alten Feuerwache“, sowie zum Trampolinspringen ins JUMP House 
Berlin. 
 

     
 
Ziele: 

o Kennenlernen von Orten für eine aktive und sportliche Freizeitgestaltung 
o Perspektivwechsel durch das Verlassen des gewohnten Umfeldes 
o Gesundheitsförderung 

 
Ergebnisse/ Fazit: 
Durch die Ausflüge konnten wir wieder Zugänge zum sozialen Leben in der Stadt sowie zu 
verschiedenen Sport- und Freizeitangeboten schaffen. Während der Exkursionen in unbe-
kannte Stadteile boten sich viele Möglichkeiten für Beziehungsarbeit und Austausch zwi-
schen den Teilnehmenden, uns als Projekt sowie unseren Kooperationspartner/innen. Die 
Angebote wurden zahlreich besucht und ausgiebig bis zur letzten Sekunde genutzt. Nach 
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dem Schwimmen, Klettern, Tretbootfahren oder Trampolinspringen kamen die Kinder am 
Ende glücklich und ausgepowert nach Hause zurück.  
 
Ein besonderes Erlebnis für den Zusammenhalt der Gruppe war das Graffiti Malen in der 
„Alten Feuerwache“ bei dem wir gemeinsam Wände strichen und im Anschluss Namen, Bil-
der sowie unsere Einrichtungen – Civilipark und BEIspielhaft – farbenfroh und kreativ an die 
Wand gebracht wurden. Auf viele weitere Aktionen im nächsten Jahr freuen wir uns schon 
jetzt. 
 
 

4.11. Öffentliche Veranstaltungen – MyFest, Kinderfest, TdDE2018 

Beschreibung: 
ffentliche Feste und Veranstaltungen bringen Bewohner/innen und Besucher/innen in 
der Stadt und ihren Kiezen zusammen. Als sozialraumorientiertes Projekt hat BEIspiel-
haft durch die Beteiligung am MyFest, dem Kinderfest am Karneval der Kulturen sowie 

dem Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit (TdDE2018) die lokale Kultur in Kreuzberg 
und Berlin mitgestaltet, war öffentlich sichtbar und konnte neue Kontakte aufbauen. Um allen 
Interessierten einen Zugang sowie Möglichkeiten zur Beteiligung zu eröffnen, wählten wir im 
Rahmen der Feste sehr niedrigschwellige Angebote, betreuten beim MyFest und dem Bür-
gerfest zum Tag der Deutschen Einheit den Kletterturm und begleiteten am Kinderfest den 
Wagen der SBK NaunynRitze auf dem Karnevalsumzug. 
 

     
 
Ziele: 

o Unterstützung des lokalen Kulturangebotes 
o Anregung zu einer aktiven Freizeitgestaltung 
o Öffentlichkeitsarbeit 

 
Ergebnisse/ Fazit: 
BEIspielhaft hat 2018 auf drei Großveranstaltungen Präsenz gezeigt und wurde als Projekt in 
der Öffentlichkeit wahrgenommen. Der Kletterturm war dabei ein Publikumsmagnet, der zahl-
reiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene einlud, sich mit einem hohen Erlebniswert sport-
lich zu betätigen bzw. eine unbekannte Sportart zum ersten Mal auszuprobieren. Dabei hat-
ten wir auch immer wieder die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen und über weitere An-
gebote von BEIspielhaft und der NaunynRitze zu informieren. Durch die Begleitung des Kar-
nevalsumzuges zum Kinderfest mit der NaunynRitze pflegten wir darüber hinaus die Bezie-
hungen zu Kolleg/innen und den Besucher/innen des offenen Kinderbereiches und feierten 
gemeinsam auf den Straßen zwischen Mariannenplatz und Görlitzer Park. 
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4.12. Vorträge und Fortbildungen für Multiplikator/innen 
 
Beschreibung: 

eben unseren Angeboten für Kinder und Jugendliche ist es BEIspielhaft wichtig, pä-
dagogische Fachkräfte und Multiplikator/innen durch Vorträge und Fortbildungen mit 
unserer Arbeit vertraut zu machen, Impulse für ihre weitere Arbeit zu setzen, in einen 

fachlichen Austausch zu gehen sowie neue Kontakte und Möglichkeiten der Zusammenar-
beit auszuloten. 
 
Durch die Präsentation unserer Angebote, praktische Übungen und konkrete Beispiele unse-
rer erlebnisbasierten Arbeit, können die Teilnehmenden unsere Methoden und unser Kon-
zept im Rahmen sportbezogener Jugendsozialarbeit hautnah erfahren, Rückfragen stellen 
und Anknüpfungspunkte zu ihren Arbeitsfeldern finden. Dabei vermitteln wir stets unsere 
Grundhaltung, dass Begegnung als beidseitiger Prozess zu verstehen ist, der auf Offenheit 
für die Sichtweisen und Erfahrungen anderer Menschen basiert, und zeigen anhand unserer 
Arbeit auf, wie die Potentiale des Sports im sozialpädagogischen Kontext mit Bildungsarbeit 
verknüpft werden können. 
 

     
 
Ziele: 

o Vermittlung des BEIspielhaft-Ansatzes an Multiplikator/innen 
o Vermittlung von Methoden zur Verknüpfung von Sport und Bildung 
o Austausch mit Fachkräften 
o Netzwerkarbeit 

 
Ergebnisse/ Fazit: 
Unser Angebot für Multiplikator/innen wurde dieses Jahr von zwei Kleingruppen wahrge-
nommen und sehr positiv bewertet – hinsichtlich der Art und Weise, wie die Methoden und 
Ideen in einem Wechsel von Präsentation, Diskussionen und praktischem Ausprobieren 
vermittelt wurden, sowie hinsichtlich des konstruktiven Austauschs im Anschluss. Unsere 
Haltung, mit einem Lächeln bei uns selbst anzufangen und eine selbstkritische Perspektive 
mit einer wertschätzenden Arbeitsweise zu verbinden, war hierbei immer ein wichtiger Tür-
öffner, um die Gruppen zu begeistern und sie mit ihren Interessen und Fragen in die Ange-
bote zu integrieren. 
 
Zugleich erhielten wir durch den Austausch und den Blick von außen immer wieder Impulse, 
um unsere Arbeit weiterzuentwickeln, und erweiterten dabei unser Netzwerk um potentielle 
Mitarbeiter- oder Kooperationspartner/innen. 
  

N 
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5.  Qualitätssicherung 

Für BEIspielhaft ist die Wirkung seiner pädagogischen Arbeit sowie die bedarfsorientierte 
Konzipierung seiner Angebote ein zentrales Anliegen. Die Qualitätszertifizierungen vom För-
derprogramm „Demokratisch Handeln", die Einladungen zur Lernstatt Demokratie in Jena 
sowie die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (Deutscher Präventionstag, Berliner 
Jugendforum, Demonstrationen mit Berliner Senator/innen u.a.) bestärken uns, dabei auf 
dem richtigen Weg zu sein, und motivieren uns weiter zur kontinuierlichen Qualitätssicherung 
und Weiterentwicklung des Projektes. Dafür nutzen wir externe Evaluation und Selbstevalua-
tionen, Monitoring, Feedbackbefragungen und -gespräche mit Zielgruppen, Fachaustausch 
mit Expert/innen, Dokumentenanalyse, Foto- und Videodokumentation sowie unsere aus-
führliche Berichterstellung. Weiterhin spielt die kontinuierliche fachliche Weiterbildung der 
Mitarbeitenden für einen hohen Qualitätsstandard eine wichtige Rolle.  
 
Im Jahr 2015 wurde das Projekt „Bleib cool am Pool“ umfassend von „Camino - Werkstatt für 
Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH“ anhand von 
quantitativen Befragungen, leitfadengestützten Interviews und protokollierten Beobachtungen 
evaluiert. Nach mehreren Weiterbildungen und mit Unterstützung von Camino wurden im 
Anschluss die Projekte „FAIR FRIENDS“ (Zyklus 2016 und 2018) sowie die „Ausbildung zum 
RESPEKTfreund“ (2017) selbstevaluiert. Für letztere wurde 2018 der „1. Wirkungsevaluati-
onsbericht 1/2017“ als professionelle Broschüre veröffentlicht (s. 8.) und anhand 
standartisierter Erhebungsmethoden mit jeder neuen Gruppe kontinuierlich Daten erhoben, 
um die Aussagekraft der Ergebnisse weiter zu erhöhen. Des Weiteren werden das 
Modellprojekt „deutsch-polnische Begegnung in Berlin und Stettin“ selbstevaluiert und Me-
thoden der Selbstevaluation bei den „Sozialkompetenztrainings und Teamtagen“ angewandt. 
Dabei kamen und kommen skalierte Teilnehmendenbefragungen per Stimmzettel, Vorher-
Nachher-Befragungen anhand standardisierter Fragebögen, grafische Ergebnisdarstellung, 
strukturierte Gespräche mit den Teilnehmenden in Fokusgruppen, strukturierte Interviews mit 
den begleitenden Pädagogen/innen sowie Bewertungen auf Flipcharts und Gruppenpositio-
nierungen auf Skalen zum Einsatz. 
 
Zur Projektsteuerung nutzen wir den Austausch mit Expert/innen in Gremien und Fachge-
sprächen, die Sichtung externer Dokumente, Feedbackmethoden sowie Monitoring. Dabei 
erhalten wir kontinuierliche Informationen zur lokalen Bedarfslage, der Zufriedenheit mit un-
seren Angeboten sowie Teilnehmendenzahlen und deren Zusammensetzung. Neben kolle-
gialem und inhaltlichem Feedback dient uns zudem die jährliche Berichterstattung, professi-
onell aufgearbeitete Projektvideos als auch die Fotodokumentation als wichtiges Reflexions-
instrument. 
 
Auf personeller Ebene ist die fachliche Weiterbildung der Mitarbeitenden (z.B. durch Anti-
Rassismus-Trainings, Fortbildungen zu Selbstevaluation, Datenverarbeitung oder Moderati-
on, Aus- und Weiterbildungen als Klettertrainer/innen u.v.m.) ein wichtiger Baustein, um ho-
he Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu garantieren und das Projekt weiterzuentwickeln. 
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6.  Ausblick 

2019 wird BEIspielhaft weiterhin für eine Kultur des Respekts und der gegenseitigen Aner-
kennung weit über die Grenzen unseres Kiezes hinaus einstehen. Das Stärken gegenseitiger 
Wertschätzung, Achtsamkeit im Umgang, demokratische Mitbestimmung und konsensorien-
tierte Konfliktlösung werden dabei auch zukünftig die zentralen Grundpfeiler bleiben und stel-
len für uns die Basis dar, für die Förderung interkultureller Begegnungen durch sportbezoge-
ne Bildungsangebote. Als wachsames Projekt werden wir als Grundlage unseres pädagogi-
schen Handelns weiterhin unsere eigene Positionierung und Perspektive mit einer konstruk-
tiv selbstkritischen und ressourcenorientierten Haltung hinterfragen und Maßnahmen treffen, 
damit unser pädagogisches Team, unsere vielfältige Gesellschaft durch die Vielfalt seiner 
Perspektiven und Positionierungen wiederspiegelt. 
 
Um die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit seiner Angebote zu gewährleisten, wird BEIspiel-
haft seine Netzwerke im Sozialraum pflegen sowie die bezirkliche und überbezirkliche Ver-
netzung mit zentralen Akteur/innen der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit 
vorantreiben. Durch zielgruppenorientierte Willkommensangebote sowie die Begegnungsrei-
he mit der Jugendfeuerwehr werden wir auch im kommenden Jahr Verantwortung überneh-
men, jungen Geflüchteten das  Ankommen und das Dazugehören in Berlin erleichtern, Kon-
takte zu unterschiedlichen Standorten und Jungendzentren herstellen sowie Zugänge zu 
gesellschaftlichem Engagement schaffen. Letzteres wird auch beim erfolgreichen Präventi-
onsprojekt „Bleib cool am Pool“ im Mittelpunkt stehen, welches wir auch im kommenden Jahr 
wieder mitgestalten und begleiten werden. Auch die deutsch-polnische Begegnungsreihe in 
Berlin und Stettin werden wir 2019, in Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Kooperati-
onspartnern, mit zwei neuen Klassen fortsetzen und versprechen uns durch die Weiterfüh-
rung der Selbstevaluation aussagekräftige Erkenntnisse über die Wirkung und mögliche Ver-
besserungsimpulse des sportbezogenen Begegnungsprojektes. Weitere erfolgreiche Projek-
te und Angebote, wie Mädchenempowerment, Teamtage und Sozialkompetenztrainings,  
Inklusionsklettern, Breakdance sowie die Kooperationen mit dem offenen Bereich der 
NaunynRitze werden wir fortführen und weiterentwickeln und auch in Zukunft durch die Be-
teiligung an öffentlichen Veranstaltungen und Festen die lokale Kultur in Kreuzberg und Ber-
lin mitgestalten. 
 
Bezüglich unserer Zielsetzung, Projekte zu initiieren, zu verselbständigen und weiter zu be-
gleiten, erhoffen wir uns zu Beginn des kommenden Jahres einen großen Erfolg durch die 
Zusage der dreijährigen Förderung der „Ausbildung zum RESPEKTfreund“ durch die SKala-
Initiative. Dadurch könnte das Angebot mit zwei vollen pädagogischen Personalstellen in 
einem eigenständigen Projekt intensiviert, konzeptuell weiterentwickelt und an Schulen etab-
liert werden. Bei der Umsetzung des Vorhabens wird BEIspielhaft eng involviert bleiben und 
hat bereits ein Kooperationsmodell entwickelt für die gegenseitige Unterstützung bei der 
Durchführung von Teamtagen, inhaltlichen und fachlichen Austausch, Weiterbildung, die 
gemeinsame Nutzung von Material und Gerätschaften sowie die Vernetzung und öffentliche 
Sichtbarkeit. 
 
Neu entstandene Freiräume und Möglichkeiten durch diese strukturelle Änderung, sowie 
durch den für die zweite Jahreshälfte 2019 geplanten Umzug zurück in die NaunynRitze, 
wird BEIspielhaft für den Ausbau bestehender und die Implementierung neuer Projekte nut-
zen. Als Mittel der Organisationsentwicklung wird BEIspielhaft zudem dem Interesse von 
Kolleg/innen in der Trägerschaft nachkommen und seine Expertise in der Selbstevaluation 
von sportbezogenen Bildungsprojekten durch Vorträge und Präsentationen teilen. 
  
Mit Aussicht auf ein veränderungs- und ereignisreiches Jahr 2019, freut sich BEIspielhaft, 
neue Möglichkeit und bewährte Erfahrungen zu nutzen, für die Umsetzung von Bildung, En-
gagement und Integration einzustehen und über Sport ein respektvolles miteinander, Vielfalt 
sowie eine demokratische Haltung zu fördern. 
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7.  Kooperationspartner/innen 

 Hunsrück-Grundschule   

 Heinrich-Zille-Grundschule  

 Fichtelgebirge-Grundschule 

 Pettenkofer Grundschule 

 Graefe-Schule  

 Hein-Moeller-Schule  

 Oberstufenzentrum (OSZ) Handel 

 Schule am Grünen Grund 

 Kick Kreuzberg 

 Sport-Bildungs-Kulturzentrum NaunynRitze   

 Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro   

 Integration durch Sport  

 SJC Arena 

 SJZ Lychi 

 SJC Prenzlauer Berg  

 SJC Wildwuchs 

 NEUKÖLLN-Aktiv 

 WILD-Aktiv 

 Präventionsteam der Polizei Direktion 5  und Direktion 1 

 Projekt „Kiezväter“ – IBBC e.V.   

 Jugendhaus Chip 

 StreetUniverCity Berlin e.V.  

 Berliner Feuerwehr 

 Seestern e.V.  

 Leuchtturm e.V. 

 Zespol Szkol nr. 13 in Stettin 

 Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. - Kanuabteilung Oberspree 

 RAA Berlin (Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie e.V.) 

 Alte Feuerwache e.V. 
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8.  Anhang 

Ausbildung zum RESPEKTfreund – 1.Wirkungsevaluationsbericht 1/2017  
 
Download: 
https://gsj-berlin.de/wp-content/uploads/2018/07/GSJ_Evaluation_180504_final_web.pdf 
 

https://gsj-berlin.de/wp-content/uploads/2018/07/GSJ_Evaluation_180504_final_web.pdf

