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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

der im Jahr 1951 gegründete „Verband 
Deutscher Nachbarschaftsheime“ gab 
sich im Jahr 1971 - nach langer und inten-
siver interner Diskussion - seinen heutigen 
Namen: „Verband für sozial-kulturelle 
Arbeit“ (VskA). Die Namensänderung 
weist darauf hin, dass der Zusammen-
hang zwischen sozialer und kultureller 
Arbeit schon immer offenkundig war und 
als Kernaufgabe von Nachbarschafts- 
und Stadtteilarbeit betrachtet wurde. In 
ihrem Selbstverständnis gehen Nachbar-
schaftshäuser und Stadtteilzentren seit 
jeher davon aus, dass Bürgerinnen und 
Bürger die Kompetenzen und Ressour-
cen haben, ihre Lebensbedingungen, ihr 
nachbarschaftliches Umfeld, die Situation 
im Sozialraum - ihr gesamtes Leben - nach 
ihren Vorstellungen und Bedarfen (mit) zu 
gestalten. 
Im Leitbild des Vereins Stadtteilzentrum 
Steglitz e.V. findet sich diese Haltung in 
einem zentralen Satz wieder: „Ziel unserer 
Arbeit ist es, für und gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern gute Lebensbe-
dingungen im Stadtteil zu gestalten und 
sie bei der Umsetzung ihrer Ideen und 
Ziele bestmöglich zu unterstützen. (…) Für 

die Menschen, für die und mit denen wir 
arbeiten, möchten wir Benachteiligungen 
ausgleichen, Chancengerechtigkeit und 
Teilhabe fördern und sichern sowie persön-
liche und soziale Kompetenzen stärken. Es 
ist uns besonders wichtig, alle Menschen 
bestmöglich in ihrer persönlichen Entfal-
tung und Entwicklung zu unterstützen.“  
Teilhabe, Gerechtigkeit, Zugang zu gesell-
schaftlichem Leben: Das bedeutet immer 
auch Teilhabe am kulturellen Leben im 
Kiez, in der Stadt. Soziales und kulturelles 
Leben können nicht getrennt voneinander 
betrachtet werden. Weil wir soziale Bin-
dung im Kulturellen finden: Beim Lernen, 
beim Sport, beim Basteln, überhaupt beim 
Austausch miteinander. Egal wie bunt das 
Angebot ist, vom Kino bis zum Kinder-
tanz, in der Regel ist es verbindend für die, 
die sich beteiligen. Kultur hält uns sozial 
zusammen. 

Kultur ist in seiner erweiterten Wortbe-
deutung relevant für unsere Arbeit. Wiki-
pedia definiert:  „Kultur (von lateinisch 
cultura ‚Bearbeitung‘, ‚Pflege‘, ‚Ackerbau‘) 
bezeichnet im weitesten Sinne alles, was 
der Mensch selbst gestaltend hervor-
bringt, im Unterschied zu der von ihm nicht 
geschaffenen und nicht veränderten Natur. 
Kulturleistungen sind alle formenden 
Umgestaltungen eines gegebenen Mate-
rials, wie in der Technik oder der bilden-
den Kunst, aber auch geistige Gebilde wie 
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Musik, Sprachen, Moral, Religion, Recht, Wirtschaft und Wissenschaft.“ Sozial-kulturelle 
Arbeit wäre demnach die formende Umgestaltung des sozialen Miteinanders im jeweiligen 
sozialen System des Einzelnen oder (s)einer Gruppe. Eine kraftvolle, lebenswirklichkeitsge-
staltende Denk- und Arbeitsweise.  

In dieser Ausgabe unseres Magazins beschäftigen wir uns mit dem Thema „Integration 
durch Kunst und Kultur.“ Wir lernen verschiedene Projekte und Aktionen aus Einrichtun-
gen des Stadtteilzentrum Steglitz e.V. kennen: „Soziale Kunst“ als Mittel und Methode 
der pädagogischen Arbeit, die Erarbeitung eines Hörspiels mit Kita-Kindern, künstlerische 
und kreative Projekte als Ausdrucks- und Kommunikationsform von Kindern mit „geisti-
ger Behinderung“, Graffityprojekte mit gehandicapten Jugendlichen, Theatergruppen an 
der Schule, Musicals und Bandprojekte in der Jugendfreizeiteinrichtung - die Palette ist 
unglaublich breit und anspruchsvoll. Offenbar gelingt es auf diesem Weg besonders gut, 
den Zugang zu Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen  zu bekommen. Durch die Betei-
ligung an Kunst- und Kulturprojekten kommen Menschen in einen guten Kontakt zu sich 
selbst - und in Kontakt mit ihrem  sozialen Umfeld. Und dadurch verändern sich beide: der 
einzelne Mensch und sein soziales Umfeld. Das ist die Idee von sozial-kultureller Arbeit. 

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre der vorliegenden Ausgabe unseres Magazins  
„Im Mittelpunkt“ viel Vergnügen und viele anregende Erkenntnisse. 

Über Ihr Feedback freuen wir uns sehr!

Thomas Mampel 
Geschäftsführer  

Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
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Der Geschäftsführer
des Stadtteilzentrum Steglitz e.V.

Thomas Mampel blogt ... wollen Sie mehr von ihm erfahren ...
- klicken Sie auf „mampels welt“:

„Thomas Mampel, Baujahr 1962, Berliner, Sozialarbeiter, Vater, Großvater, Blogger.  
Und natürlich Herthaner.“ … stellt er sich in seinem Blog „mampel’s“ Welt selber vor. „Er 
versteht sich als social entrepreneur, ist Mitgründer und Geschäftsführer des Stadtteil-
zentrum Steglitz e.V., Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Gründungs- 
und Unternehmerzentrums .garage berlin GmbH und Gründungsmitglied und Vorstand 
des gemeinnützigen Vereins Computerbildung e.V. Für die .andersberater ist er unter-
wegs, um Gründerinnen und Gründer im Sozialbereich zu beraten und Führungskräfte 
sozialer Organisationen zu unterstützen. … Und nebenbei spielt er Gitarre in der Band 
Telte.“
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Soziale Kunst
Der Raum füllt sich mit immer mehr Besu-
chern, aufgeregte Stimmen sind hinter 
dem Vorhang zu hören, alle suchen sich 
einen Platz, es wird dunkel, leise und die 
Vorstellung beginnt. Ein erstes Musikstück 
ist zu hören, das sich in der Folge mit vie-
len anderen Stücken zu einem Musical ver-
bindet. Kinder spielen ihre Instrumente, 
singen und tanzen, verlieren ihre Nervosi-
tät und dürfen schließlich im begeisterten 
Beifall der Zuschauer versinken. Der Erfolg 
hat dem wochenlangen Proben recht 
gegeben. Die ErzieherInnen im Kinder- und 
Jugendhaus haben mit den Kindern ein 
Stück einstudiert. Sie haben selber Texte 
geschrieben, Melodien komponiert, dazu 
gesungen, immer wieder verbessert und 
geprobt. Eine andere Gruppe von Kindern 
hat Tänze einstudiert, Kostüme entworfen 
und genäht, ein Bühnenbild ist entstanden 
und schließlich die Plakate, die zum Musi-
cal eingeladen haben. Ist die Vorstellung 
vorbei, ist kaum mehr nachzuvollziehen, 
wie viel Arbeit es war, alles auf die Beine 
zu stellen. Die Kinder haben auf mehreren 
Ebenen Dinge gelernt und erfahren, deren 
Tragweite sie in jungen Jahren noch nicht 
absehen können. Der Transporteur war die 
gemeinsame Kunst.

Eine umfassende Definition zu geben, was 
Kunst ist, fällt schwer, weil der Facetten-
reichtum des Begriffs kaum zu fassen ist. 
Einigkeit dürfte darüber herrschen, dass 
immer ein Prozess damit verbunden ist, 
der dem Kunstschaffenden die Möglichkeit 
gibt, Gefühle und Gedanken zu offenbaren 
und zum Ausdruck zu bringen. Der Kunst-
schaffenden gibt seine Botschaft mit seinen 
Ausdrucksmitteln an andere weiter und 
damit einen Teil von sich selbst. Unbedeu-
tend, ob er das bewusst oder unbewusst 
tut, denn wie es beim Betrachter ankommt 
und verstanden wird, hat er nicht in der 
Hand. Die Möglichkeiten, die der Kunst-
schaffende hat, sind nahezu unbegrenzt. 
Kunst bricht Regeln, setzt Bekanntes und 
Gewohntes außer Kraft. Kunst provoziert 
und bedient sich endloser Fantasien. Kunst 
darf nahezu alles, was der Mensch in seiner 
Vorstellungskraft sicht- und hörbar machen 
kann. Die reine Kunst ist frei. 

Kunst wird gerne mit dem Begriff Kultur ver-
bunden, was sofort eine massive Einschrän-
kung der reinen Kunst bedeutet. Kultur ist 
ein stets gesellschaftlich geprägtes Ver-
ständnis, dass von Zeit, Mode und Historie 
der jeweiligen Gesellschaft vorgegeben ist. 
Kultur ist, was gefällt und zeitgemäß emp-
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funden wird. Die Gesellschaft gibt vor, wel-
che Art der Musik, bildenden und darstel-
lenden Kunst und der Literatur Erfolg oder 
eben auch nicht haben kann. Kultur verän-
dert sich.

Kunst und Kultur setzen menschliches Han-
deln voraus. Setzt man nun die Begriffe 
Kunst mit „Prozess“ und Kultur mit „gesell-
schaftlicher Veränderung“ gleich, liegt der 
Rückschluss nicht fern, dass Kunst und Kul-
tur auch den Kunstschaffenden selber ver-
ändert. Dieser Veränderungsprozess ist das 
Mittel, mit dem Kunst und Kultur in päda-
gogischen, psychologischen und sozialen 
Zusammenhängen genutzt wird. Pädago-
gInnen, TherapeutInnen und ErzieherInnen 
nutzen Kunst und Kultur, um gewünschte 
und verändernde Inhalte bewusst zu 
machen. 

In einer Kita wird ein Märchen vorgelesen, 
das Stück mit den Kindern geprobt, ver-
tont und auf einer CD verewigt. Die Kinder 
lernten eine Geschichte in eigenen Worten 
wieder zu geben, wie Geräusche entste-
hen und welche Arbeit in einer CD steckt. 
In einer Schülerbetreuung wird ein Papier-
projekt durchgeführt, um den Kindern 
bewusst zu machen, welche Umweltressour-
cen genutzt und verbraucht werden, um 
Papier zu erzeugen. Die dabei entstehen-
den künstlerischen Arbeiten sind Mittel zum 
Zweck, die letztlich viel Stolz vermitteln und 
im Gedächtnis haften bleiben. Jugendliche 
werden animiert, aus altem Zeitungspapier 
ihre Trauminsel zu bauen, und machen so 
die ganz neue Erfahrung, dass auch sie 
sehr kreativ sein können. Zahllos sind die 
Beispiele, bei denen etwas mit Kindern 
zusammen gebaut, gemalt, geprobt oder 
gespielt wird. Sinn ist es, immer die freie 
Fantasie zu nutzen und deren Potential zu 
entfalten. Bewusst ist dabei, dass Menschen 
mit viel Fantasie Zusammenhänge neu kom-
binieren und gewohnte Muster aufbrechen 
können. Neue Lösungen entstehen, die 
einen gewünschten Fortschritt erzielen kön-
nen. Ein Kind, das mit Behinderungen lebt, 
malt mit einem Pinsel nicht nur, es macht 

Sinneserfahrungen und kann sich selber 
wahrnehmen. Schüchterne Kinder legen im 
Theaterspiel ihre Scheu ab und stärken das 
Selbstbewusstsein. Junge Erwachsene, die 
den Kunstunterricht immer langweilig fan-
den, machen in der Gruppe die Erfahrung, 
wie viel Kreativität in ihnen steckt. 

Die künstlerischen Prozesse, die im päda-
gogischen Zusammenhang genutzt werden, 
sind frei von Bewertung und Talent. Es geht 
um den Prozess an sich selbst und nicht 
darum ein Kunstwerk zu schaffen. Natür-
lich kommt es immer wieder vor, dass ein 
Talent entdeckt wird, das dann in gezielte 
Förderung vermittelt werden muss. Bewer-
tet werden kann nur, ob ein Projekt oder 
Prozess erfolgreich war und angenommen 
wurde. Ob ein Bild, das von einem Jugend-
lichen gemalt wurde, schön ist, ist nicht von 
Bedeutung. Wichtig ist, dass es gemalt 
wurde. Ist es schön geworden, umso besser, 
weil er oder sie dann weiter machen. 

So ist es nicht weiter verwunderlich, dass 
gerade in sozialen Einrichtungen zahlrei-
che Angebote zu finden sind, die Kunst 
und Kultur zum Inhalt haben. Malgruppen 
für Erwachsene, Tanz- und Theatergruppen, 
Literaturkreise oder Musikangebote stehen 
immer dort auf dem Programm, wo Men-
schen zusammen kommen. Austausch und 
Kommunikation stehen hier im Fokus. In der 
Gruppe können Menschen etwas bewerk-
stelligen und die Stillen in etwas einbezo-
gen werden, was sie sonst als Zuschauer 
betrachten würden. Kunst und Kultur in 
sozialen Einrichtungen bewegt und verbin-
det. Die KünstlerInnen, die hier zu sehen 
sind, sind nicht die der großen Bühnen und 
Öffentlichkeit. Es sind die Senioren, die 
nicht allein sein wollen, Geflüchtete, die 
ihrem Erlebten Ausdruck vermitteln möch-
ten und Menschen aus der Nachbarschaft, 
die in der Gruppe Dinge mitmachen, zu 
denen ihnen alleine der Antrieb fehlt. Kunst 
in sozialen Einrichtungen verbindet - der 
begeisterte Beifall aller Beteiligten heißt 
dabei jeden willkommen. 

Anna Schmidt



Kinder, auch die Kleinsten, befinden sich in 
der heutigen Zeit mehr im Sog der Medi-
en als je zuvor. Noch bevor sie überhaupt 
sprechen lernen, können sie den Fern-
seher einschalten oder das Smartphone 
entsperren. Auffällig ist, dass diese, vor 
allem digitale, Mediennutzung, zuhause 
vorherrschender ist als in der Kita. Aber 
auch eine Kita kommt um eine umfangrei-
chere Mediennutzung nicht mehr herum. 
Bilderbücher, CDs und Fotos sind zwar 
eine gute Basis, jedoch heute nicht mehr 
zeitgemäß und ausreichend. Ich rede nicht 
davon, riesige Flatscreenfernseher in die 
Kita zu hängen, aber ich denke, es liegt 
in unserer Verantwortung, den Kindern 
einen gesunden Umgang mit Medien zu 
vermitteln. Dieses Vermitteln kann schon 
im ganz Kleinen passieren. Eine kritische 
Auseinandersetzung mit aktuellen Kinder-
serien oder die Aufnahme einer Lieder-CD 
sind ein guter Anfang. 
Ich studiere „Musikpädagogik und Musik- 
vermittlung in Sozialer Arbeit“ an der 
„Hoffbauer Berufsakademie“ (bald „Fach-
hochschule Clara Hoffbauer Potsdam“). 
Medienpädagogik ist ebenfalls ein kleiner 
Teil des Studiums. Im Rahmen dieses Semi-
nars, bekamen wir die Aufgabe, ein Medi-
enprojekt mit unserer Klientel zu gestalten. 
Ich arbeite mit 18 Kindern in der Ältesten 
Gruppe der Kita „Lichterfelder Strolche“. 
Damit sie nach dem meist arbeitsreichen 
Vormittag und dem leckeren Mittagessen 
trotzdem ein bisschen entspannen und 
sich ausruhen können, lesen wir ihnen Ge-
schichten vor oder hören gemeinsam ein 
Hörspiel. Je nach Tagesform entscheiden 
die Kinder, was sie lieber hören wollen. 

Da wir uns zur Adventszeit ein ansehn-

liches Repertoire an Liedern erarbeitet 
hatten, wollten wir eine Winter- und Weih-
nachts-CD mit den Ältesten für ihre Eltern 
aufnehmen. Leider war die Adventszeit mal 
wieder so voll gepackt, dass wir es nicht 
geschafft haben. 

Ein Hörspiel mit den Kindern zu produzie-
ren, sollte ihnen einerseits zeigen, wie viel 
Arbeit in einem solchen steckt, und an-
derseits, denke ich, wissen die Kinder das  
Endprodukt sehr zu schätzen, da sie es 
selbst produziert haben. 

Ich habe den Kindern das Kinderbuch 
„Die drei Räuber“ von Tomi Ungerer vor-
gestellt. Es handelt von drei Räubern die 
die Menschen nachts im Wald in Angst 
und Schrecken versetzen und sie ausrau-
ben. Als sie eines Tages an Stelle von Gold 
und Edelsteinen nur ein kleines Mädchen 
namens Tiffany in einer Kutsche vorfinden, 
beschließen sie, es mit in ihre Räuberhöhle 
zu nehmen. Mit der Zeit gefällt ihnen Tiffa-
ny so gut, dass sie sich auf die Suche nach 
anderen armen Waisenkindern machen. 
Von ihrer Beute kaufen sie schließlich ein 
Schloss, in dem alle Kinder leben konnten. 
Als die Kinder groß wurden, bauten sie 
eine Stadt mit einer Stadtmauer und drei 
Türmen, den Räubern aus Dankbarkeit. Da 
es von Räubern handelt, aber trotzdem 
wichtige Werte vermittelt, empfinde ich 
dieses Buch  als genau richtig für ein erstes 
Hörspiel. 

Ich stellte den Kindern das Buch vor und 
las es regelmäßig mit ihnen. Sie mochten 
es von Anfang an. Anschließend, entwi-
ckelten wir gemeinsam Geräusche mit Inst-
rumenten zu der Geschichte, die dann das 
Hörspiel bereichern sollten. Das hat den 

Die drei Räuber
Ein Hörspiel von und für Kinder - aus der Kita Lichterfelder Strolche

8

Audio - hier klicken

http://www.stadtteilzentrum-steglitz.de/kita-lichterfelder-strolche/




Kindern so viel Spaß gemacht, dass sie 
häufig nicht zu bremsen waren. Schließlich 
ging es an die Aufnahmen. Ein Mikrofon, 
ein Aufnahmeprogramm, ein Laptop, die 
Instrumente und ein ruhiger Raum waren 
alles, was wir brauchten. Und schon konnte 
es los gehen. Zwei Kinder aus der Grup-
pe wollten gern die Sprecher sein. Also 
habe ich mit ihnen die Sprachaufnahmen 
gemacht. Mir war es wichtig, dass sie die 
Geschichte frei erzählen konnten, damit 
das Hörspiel nicht so auswendig gelernt 
und aufgesagt klingt und sie den Spaß am 
Projekt nicht verlieren. Für die Geräusch-
aufnahmen holte ich immer zwei bis drei 
Kinder aus der Gruppe, damit jedes die 
Gelegenheit hatte, sich auch daran zu be-
teiligen. Als das alles geschafft war, schnitt 
ich das Hörspiel nur noch zusammen und 
schon war es fertig. Nun war es Zeit, es 
endlich gemeinsam mit den Kindern zu 
hören. So konzentriert, haben sie noch 
nie einem Hörspiel gelauscht. Wir waren 
alle sehr stolz auf uns. Ich erzählte meinen 
Kolleginnen von unserem Projekt und be-
suchte mit zwei bis drei „Hörspielkindern“ 
und dem Hörspiel die kleineren Kinder in 
ihren Gruppen. Obwohl für sie die Geräu-

sche im Vordergrund standen und sie der 
Geschichte nicht richtig folgen konnten, 
hatten sie tolle Assoziationen und hörten 
sehr aufmerksam zu.

Egal wie alt die Kinder sind, jedes hatte 
auf seine Art Spaß daran und konnte etwas 
dazu lernen. Da wir eine Musikkita werden 
wollen, steht der jährlichen Produktion  
eines Hörspiels nichts mehr im Wege.

Annemarie Markus
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Eine Hörprobe:

Informationen und die CD  
„Die drei Räuber“ bekommen  
Sie in der Kita Lichterfelder Strolche:
Sandra Henkel
Tel 030 72 02 49 81
E-Mail: s.henkel@stadtteilzentrum-steglitz.de 
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Kunst und künstlerische Betätigung 
kommen in der ergänzenden Förderung 
und Betreuung an der Peter-Franken-
feld-Schule eine ganz besondere Bedeu-
tung zu: In der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderung kann Kunst 
ein Ausdrucks- und Kommunikations- 
mittel oder Bildungsangebot- und Wahr-
nehmungsangebot sein. Dabei steht das 
gemeinsame künstlerische Handeln im 
Mittelpunkt. In unserer täglichen Arbeit 
setzen wir deshalb künstlerische Elemente 
ein, um unseren Kindern und Jugendli-
chen die Möglichkeit zu geben, mit ihren 
eigenen Fähigkeiten zu experimentieren 
und dabei ihren Körper aktiv zu spüren. 
Dies klingt jetzt alles sehr theoretisch und 
vielleicht auch nicht so ganz verständlich, 
deshalb möchte ich nun ein paar Erleb-
nisse aus der Sicht eines Kindes schildern:
„Hallo, ich bin Max und 11 Jahre alt. Ich 
besuche die Peter-Frankenfeld-Schule 
und in den Ferien den Hort. In den Ferien 
unternehmen wir immer viele tolle Sachen 
und ich genieße die Ferienzeit. Was gibt es 

noch über mich zu sagen? Ich habe einen 
Rollstuhl, ich lerne gerade laufen (auch 
wenn es noch etwas wacklig ist) und zum 
Sprechen benutze ich eine Art Sprachcom-
puter. Dadurch kann ich mir in den Ferien 
ein Angebot aussuchen und genau das 
machen, wozu ich gerade Lust habe. Da 
ich Farben besonders mag, freue ich mich 
immer, wenn es ein kreatives Angebot gibt. 
Basteln mag ich nicht so, aber die Erwach-
senen im Hort machen andere tolle Dinge 
mit mir. Sie zeigen mir, dass es verschie-
dene Materialien gibt, die man für Kunst 
benutzen kann. Es gibt Pinsel mit harten 
Borsten, manche fühlen sich auch weich an, 
andere sind eher dünn oder breit. Ich weiß 
das, weil mir alle Pinsel in die Hand gelegt  
werden und ich mir dann damit über den 
Arm streichle oder sie an meine Wange 
halte. Manchmal machen wir den Pinsel 
gemeinsam nass, was gar nicht so ein-
fach ist, weil meine Arme nicht immer das 
machen, was ich möchte. Dann bekomme 
ich Wasserspritzer ab, die sich warm aber 
auch kalt anfühlen können. Spannend finde 

Pinsel erleben!
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ich es, Farbe auf den Pinseln zu haben, 
noch toller ist es aber, sie an meinen Fin-
gern zu haben. Sie sind so feucht, schmie-
rig und kitzeln an meinen Finderspitzen. 
Also versuche ich, gleich nach den Farben 
in den Schalen vor mir zu greifen. Manch-
mal kippt mir dann die Farbe um und läuft 
mir über das Papier. Das ist aber nicht 
schlimm, dann lege ich beide Hände in die 
Farbe und verteile sie auf dem Papier. Die 
anderen Kinder schauen mich dann immer 
ganz erstaunt an und freuen sich mit mir.

Meistens stehen auf dem Tisch noch 
andere tolle Dinge, die ich gern einmal 
in der Hand halten möchte: weiße Kugeln 
mit verschiedenen Größen, die ich auch 
mit meinen Fingern anmalen kann. Dafür 
brauche ich aber einen Erwachsenen, um 
die Kugeln festzuhalten. Einmal haben wir 
dann gemeinsam bunte Stöckchen in die 
Kugel gerückt und schon sah sie aus wie 
eine Spinne. Spaß macht es mir auch, die 
weißen Kugeln auf meine Brust zu legen, 
um dann loszulassen. Sie rollen dann über 
meinen Bauch und Beine auf den Boden. 
So entstehen ganz unterschiedlichen 
Geräusche.

Mit Farbe drucken kann ich auch gut. Mit 
Hilfe eines Erwachsenen knülle ich dafür 
Papier zusammen. Ich bin immer erstaunt 

darüber, dass sich geknülltes Papier anders 
anfühlt als glattes Papier. Mit geknülltem 
Papier drucke ich oft, weil ich es besser 
in der Hand halten kann. Nachdem ich 
meinen selbstgemachten Stempel in die 
Farbschale getaucht habe, kann ich damit 
drucken. Dabei vermischen sich die Farben 
manchmal und auch diese Bilder sehen 
immer anders aus.“

Diese sogenannte „basale Geschichte“ 
zeigt uns, wie gerade Kinder und Jugend-
liche mit einer sehr schweren Behinderung 
sich mit künstlerischen Materialien ausei-
nandersetzen können, ohne dass ein fer-
tiges Produkt das Ergebnis ist. Zeitgleich 
machen sie dabei eigene Erfahrungen und 
erleben, was sie mit ihrem Körper alles 
bewirken können. Das ist ein Prinzip der 
künstlerischen Arbeit mit unseren Kindern 
und Jugendlichen. Das zweite Prinzip ist 
das gemeinsame Handeln in einer Gruppe. 
Wir alle haben die Erfahrung gemacht, 
dass die gemeinsame Arbeit an einem  
Projekt das Zusammengehörigkeitsge-
fühl fördert, sich jeder mit den eigenen  
Fähigkeiten einbringen kann und es auch 
einfach mehr Spaß macht.

Mike Haase
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„Basty, hättest Du vielleicht Zeit und Lust, 
ein Graffiti-Projekt mit unseren Kids zu 
machen?“ Diese Frage wurde mir schon 
öfter gestellt und ich habe sie stets mit 
„Ja, sehr gern! Machen wir.“ beantwor-
tet. Genau so war es auch, als mich ein  
Kollege aus der Ergänzenden Förderung 
und Betreuung an der Peter-Franken-
feld-Schule vor einigen Wochen ansprach.
Ab hier wurde dann einiges anders als 
sonst. So ist die Peter-Frankenfeld-Schule 
eine Schule für Kinder und Jugendliche 
mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ sowie 
Mehrfachbehinderungen. Es hat mich sofort 
sehr gereizt, dort ein Projekt durchzuführen, 
welches den Kids gerecht wird, ihnen Spaß 
machen soll und bei dem schöne Werke 
entstehen würden. Erst nach und nach und 
als der Termin näherkam, fragte ich mich, 
wie das wohl funktionieren würde und 
was wir am besten „malen“ bzw. sprühen  
würden?
Bald merkte ich, dass ich leider nicht frei 
von Vorurteilen oder falscher Scham an 
diese Aufgabe ging. Schon bei der Frage, 
was wir malen würden, dachte ich, mich 
speziell an den Defiziten der Kids ausrich-
ten zu müssen. Oder ich fragte mich und die 
Kollegen vor Ort, ob ich beim Umgang mit 
den Kindern und Jugendlichen irgendetwas 
besonders beachten oder auch unterlas-
sen solle. Fast schäme ich mich dafür! Aber 

Mike Haase (Projektleiter dieser Ergänzen-
den Förderung und Betreuung) bestärkte 
mich darin, so normal wie möglich mit ihnen 
umzugehen.
Nachdem wir gemeinsam letzte organisato-
rische Dinge klären konnten, sollte es also 
am Mittwoch, den 18.05.2016 losgehen. 
Es war ein Ferientag, der uns mit Sonnen-
schein und sehr vorfreudigen Kids versüßt 
werden sollte. 
Etwas unsicher und extra etwas ver-
früht begab ich mich zur Peter-Franken-
feld-Schule. Somit konnte ich auch beim 
Frühstück und beim Morgenkreis der Kinder 
dabei sein. Schon da wurde mir bewusst, 
dass ich heute die zu inkludierende Person 
sein würde. Fünf heitere Kinder und ihre 
Erzieherin begrüßten mich freudig zum 
Frühstück und nahmen mich sofort in ihre 
Runde auf. „Wie alt bist Du?“, „Hast du 
schon Kinder?“ All das wurde ausgiebig 
besprochen und geklärt. Auch haben wir 
uns alle gegenseitig vorgestellt. Ich lernte 
so fünf tolle junge Menschen im Alter von 
elf bis achtzehn Jahren kennen, die es mir 
sehr leicht machten, Teil ihrer Gruppe für 
diesen Tag zu werden.
Kurz darauf trafen wir uns mit den sechs 
anderen Hortkindern dieses Tages in der 
Sporthalle zum Morgenkreis. Wer ist heute 
da? Welche Aktivitäten werden heute  
angeboten und  wer wird an welchen spä-
ter teilnehmen? Die Routine, mit der meine 
Kolleginnen und Kollegen dies durchführ-
ten und die Vertrautheit, die sie mit „ihren 
Kids“ haben, beeindruckten mich sehr. In 
diesem Moment wurde mir erneut deutlich, 
dass ich heute der Fremde, vielleicht sogar 
der Eigenartige in der Runde war. Ich kannte 
die Rituale der Runde nicht und wusste noch 
nicht, ob oder wie ich mich da einbringen 
könnte. Allerdings schlossen mich vor allem 

5 Kids,  
drei Plan eten,ein 
wunderschöner 

Tag !
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die fünf „angehenden Graffiti-Künstler“ so 
sehr mit ein, dass ich mich stets sehr will-
kommen dabei fühlen konnte. 
Sodann ging es auch endlich frisch ans 
Werk! Eine Tischtennisplatte wurde kom-
plett in Folie gehüllt und diente fortan als 
Unterlage für unsere Leinwände, auf die wir 
mittels Graffiti-Spraydosen wunderschöne 
Weltraumbilder malen würden. Weil ich 
bei verschiedensten Projekten bereits eini-
ges unerwartete und leider auch gefähr-
liche erlebt habe, begann ich mit einer 
kleinen Sicherheitsbelehrung à la „Sprüht 
euch nicht ins Gesicht.“ und „Die Farben 
sind wirklich giftig, deshalb haben wir für 
euch diese tollen Maleranzüge und solche 
Atemmasken.“ Normaler Weise muss ich 
an dieser Stelle immer diskutieren, weil 
Jugendliche (zu Recht) davon ausgehen, 
dass sie ja nicht dumm sind und sich ja nicht 
selbst ansprayen würden. Ich muss dann 
dennoch immer auf die Einhaltung dieser 
Vorgaben pochen. Diesmal war es komplett 
anders. Sie hörten zu, fragten kurz nach und  
erfreuten sich dann an den lustigen Out-
fits. Spontan gab es die erste Fotosession 
des Tages mit fünf Kids in weißen Anzügen 
und mit weißen Atemmasken, wodurch sie 
schon etwas „spacey“ aussahen.
Ab jetzt war es einfach nur noch paradie-
sisch für mich! Wir malten stets nacheinan-
der und Schritt für Schritt nahezu identische 
Bilder von drei Planeten im Weltall. Schab-
lonen, Wischtechniken, Klecksen, Farbüber-
gänge – nahezu alles, was man Kreatives mit 
einer Spraydose anstellen kann, haben wir 
gemacht. Noch nie zuvor hatte ich dabei so 
disziplinierte und untereinander wertschät-
zende ProjektteilnehmerInnen erlebt wie 
an diesem Tag. Sie lobten sich gegenseitig, 
machten sich Mut, bestimme Dinge zu ver-
suchen und niemand ging auch nur aus Ver-
sehen gefährlich oder gefährdend mit den 
Arbeitsmaterialien um.
Pünktlich zum Mittagessen waren schließ-
lich die Kunstwerke fertig und die stolzen 
„Sprayer“ posierten mit ihren Bildern für 
schöne Erinnerungsfotos. Auf mein Bitten 
bekam ich sogar noch ein Gruppenfoto 
von uns allen samt unseren Bildern. Als die 
Kids nun zum Essen gingen und ich kurz 
allein etwas aufräumen konnte, merkte ich, 

dass es schade wäre, jetzt schon zu gehen. 
Schade vor allem für mich!

Daher folgte ich den Kids in ihren Raum, wo 
sie mit ihrer Erzieherin gerade noch beim 
Mittag saßen. Sofort wurde ich daran erin-
nert, dass ich am Morgen gesagt hatte, wir 
könnten ja auch zwischendurch noch Fuß-
ball spielen. Da nach dem Essen noch etwas 
Zeit sein würde, bevor am Nachmittag die 
Kinovorführung starten solle, könnten wir ja 
gleich noch ein wenig kicken gehen. Abge-
macht!

Kurz darauf zeigten sie mir den Weg zum 
Sportplatz und sofort fingen wir an zu spie-
len. „Wir nehmen das Tor und ihr habt die 
Wand vom Schuppen!“ Das und ein Ball 
– mehr brauchten wir nicht, um sofort los-
zulegen. Bei bestem Wetter erfreuten sich 
dann auch alle weiteren Hortkinder zusam-
men mit ihren Erzieherinnen und Erziehern 
an dem packenden Spiel. Ich glaube mich 
zu erinnern, dass mein Team knapp mit 10:8 
gewonnen hat. Yeah!

Zum Abschluss des Fußballspiels kamen wir 
nochmal in einen kleinen Kreis zusammen 
und auf das Kommando „Was sind wir?“ 
antworteten alle, also wir, also ich auch: „Ein 
Team!“ 

Schon sehr lange hat mich bei der Arbeit 
nichts mehr zu Tränen gerührt, aber als ich 
mich hiernach auf den Heimweg machte, 
hatte ich einen kiloschweren Kloß im Hals 
und eine Träne im Auge. 

Ich beglückwünsche meine Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort zu diesen Kids und ziehe 
meinen Hut vor der großartigen, wertschät-
zenden und ressourcenorientierten Arbeit, 
die sie dort leisten. Mit großer Freude 
werde ich mein Versprechen einhalten, 
„meine Sprayer“ wieder zu besuchen.

Es ist schließlich ein enormes Geschenk, 
wenn man als Fremder kommt, in den Kreis 
geholt wird, um zum Teammitglied gemacht 
zu werden. Dafür und für den ganzen Tag 
danke ich neben den Kollegen vor allem 
und von Herzen Lisa, Asmaou, Arda, Adrian 
und Dustin!

Sebastian Unger



Das Theaterspiel nutzt diese Basis und 
ermöglicht Menschen Zugang zu unend-
lich vielen Realitäten. Es bietet Freiraum, 
Gefühle und Gedanken kennenzulernen 
und auszudrücken, ohne mit Konsequen-

zen im richtigen Leben rechnen zu müssen. 

Ein Einlassen auf die „Als-ob-Realität“ 
versetzt die Teilnehmenden in die Lage, 
ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, sich 
mit Kreativität in eine Handlung einzubrin-
gen und  das eigene Körpergefühl und die 
Selbstwahrnehmung zu schulen. Es zeigt 
außerdem Wege auf, eine selbstbewusste 
Person zu werden, die sich ihrer Interessen 
und Fähigkeiten bewusst ist und diese in 
vielen Lebenslagen durch/- und umsetzen 
kann.

Es regt dazu an, soziale Kompetenzen und 
Verhaltensweisen zu entwickeln, zu über-
denken oder zu vertiefen. Gerade in der 
ereignisarmen Erlebniswelt vieler Kinder 
und Jugendlicher - die zunehmend vorm 
Display stattfindet - ist es unbedingt not-
wendig, echte Erfahrungen zu machen. 
Theaterspiel bietet dies trotz der teilweise 
naturgemäß fiktionalen Inhalte. Es findet 
statt – das ist das Wichtigste. 

Dadurch, dass jeden Menschen etwas 
bestimmtes auszeichnet, ist es immer mög-
lich, an einem Theaterspiel teilzunehmen. 
So kann beispielsweise der/die Schüch-
terne eine Rolle mit entsprechenden Attri-
buten übernehmen. So kann es gelingen 
- jeden Menschen - ob klein - groß, dick - 
dünn, schwarz - weiß, stumm – laut, beein-
trächtigt oder Überflieger - in eine Gruppe 
zu integrieren. Wichtig ist Mitsprache, ob 
mit oder ohne Sprache.

Theaterspiel ist allerdings nicht ausschließ-
lich pädagogisch wertvoll, sondern wird 
auch als Therapieform eingesetzt. Pati-

Theater und Entwicklung  
- Erleben, Lernen, Spiel!

Spielen ist für eine gesunde Entwicklung 
eines Menschen unabdingbar.
Die kindliche Spielentwicklung beginnt 
bereits im Säuglingsalter und wird mit 
zunehmendem Alter immer komplexer. 
Kinder beginnen im Alter von 3 - 4 Jah-
ren mit Rollenspielen und unternehmen 
dadurch erste Reflexionen ihrer Umwelt 
und imitieren Interaktionen ihnen bekann-
ter Lebensformen. Bis weit in die Grund-
schulzeit lernen sie so sozial akzeptiertes 
Verhalten, welches sich vorwiegend in 
gesellschaftlichen Rollennormen bewegt.
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enten kommt dies oft zu Gute, da sie im  
Spiel frei von Anforderungen und Befürch-
tungen – für eine bestimmte Zeit – aus 
einem (Familien-) System aussteigen kön-
nen. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass 
zum Theaterspiel unbedingt eine Auffüh-
rung vor Publikum gehört. Egal ob bei 
einer Therapie, bei welcher es vielleicht 
vorrangig um direktes Feedback geht oder 
wegen des brausenden Applauses nach 
einer Premiere.

Theaterspiel darf aber auch einfach nur 
Spaß machen; so wie bei Lizzy* aus dem 
Schülerclub an der Alt-Lankwitzer-Grund-
schule. Sie spielte die Hauptrolle in einem 
Kurzfilm, der im Schülerclub gedreht 
wurde. 

Ihre Mitschülerin Sizzy* (*Namen geändert)
hat sie einige Tage danach zu einem Exclu-
sivinterview getroffen:

Sizzy: Wie war es für dich, die Lehrerin zu 
spielen?
Lizzy: Es war schön und aufregend.
Sizzy: Wie kamst du mit deinen Schauspiel-
kollegInnen klar?

Lizzy: Eigentlich kam ich mit allen ganz gut 
klar. Ein paar Kinder waren nicht so beein-
druckt, weil sie nicht die Hauptrolle spielen 
durften.

Sizzy: Kannst du dir vorstellen, noch einmal 
einen Film im Schülerclub zu drehen?

Lizzy: Ja klar! Jederzeit gerne!

Sizzy: Hast du den Film schon gesehen und 
wie hat er dir gefallen?

Lizzy: Kann man nicht in Worte fassen. Ein-
fach Wow! Haben wir alle gut gemacht.  
Der Schnitt hat auch gute Arbeit gemacht.

Sizzy: Welche Rolle würdest du in der 
Zukunft gerne mal spielen?

Lizzy: Ich würde gerne einmal jemand 
Bösen spielen.

Sizzy: Vielen Dank für das Interview.

Viele GehirnforscherInnen halten Musik, 
Sport und Theater für die wichtigsten 
Schulfächer. Wir auch!

Katrin Hemmerling  
und Merlin Ahnen-Klan

http://www.stadtteilzentrum-steglitz.de/schuelerclub-alt-lankwitzer/
http://www.stadtteilzentrum-steglitz.de/schuelerclub-alt-lankwitzer/


Schon recht früh im Leben machen Kin-
der ihre ersten Erfahrungen mit Kunst. Ob 
in der Kita gemalt wird, in der Schule ein  
Theaterstück oder im Jugendhaus ein 
Tanz einstudiert wird, immer geht es da-
rum, etwas auszudrücken, darzustellen 
und zu empfinden. Bei mir war es die Mu-
sik, die mich früh prägte und auch später 
nicht mehr losließ. Musik war für mich das 
Werkzeug, um Eindrücke, Gefühle und Ge-
danken zum Ausdruck zu bringen. Diese 
Ausdrucksmöglichkeit außerhalb der Rea-
lität ist für Kinder enorm wichtig, weil sie 
hier Fantasie, Empathie und ungewohnte 
Lösungsmöglichkeiten erspielen können 
und so ihre Fähigkeiten für die reale Welt 
schulen. Malerei, bildende Kunst, Theater, 
Tanz, Musik oder auch Literatur u.v.a. sind 
Kunstformen, die uns in Rollen tauchen las-
sen und so Erfahrungen zulassen, die der 
normale Alltag nicht bietet. Musik bot mir 
immer die Möglichkeit, mich in mich selbst 
zurückzuziehen oder mich mit anderen aus-
zutauschen und mitzuteilen. Mein Interesse 
und Talent wurde früh gefördert und da ich 
die positive Erfahrung mit dieser Kunst-
form erlebt habe, möchte ich sie anvertrau-
ten Kindern weitergeben.

Seit nunmehr zweieinhalb Jahren bin ich 
Projektleiter des KiJuNa am Rand des  
sozialen Brennpunktes Thermometer- und 
Woltmannweg-Siedlung in Lichterfelde 
Süd. Das Angebot dieser Einrichtung für 
Kinder und Jugendliche ist vielfältig und 
bunt, genauso wie unsere Besucherinnen 
und Besucher mit ihren Interessen. Ich 
habe immer wieder festgestellt, welche 
Freude, welchen Enthusiasmus und wel-
chen Einsatz der eigenen Ressourcen bei 
Kindern und Jugendlichen durch kunst- 

und kulturbezogene Projekte freigesetzt 
werden. Um Kunst zu schaffen bedarf es 
Fantasie und Kreativität, die in Kindern und 
Jugendlichen von Natur aus schlummert 
und ein unvorstellbares Potential darstellt, 
das es zu entdecken, zu pflegen und zu  
fördern gilt. 

In den vergangenen Jahren haben wir im 
KiJuNa immer wieder tolle und spannende 
Projekte in den Bereichen Musik, Theater, 
Malerei und bildende Kunst durchführen 
können. Hierzu zählen unter anderem die 
regelmäßig stattfindenden Workshops 
„Songwriting und Recording” im Rahmen 
der Musischen Tage, unser Musical „Cut” 
mit Schülern der Giesensdorfer Schule 
zum Thema Mobbing, das Maskenprojekt 
„Hela Rido“ und die „Hundertwasser-Wo-
chen”. Diese Projekte erfreuten sich in Teil-
nahme und öffentlicher Berücksichtigung 
stets großer Beachtung. Darüber hinaus 
sind Projekte im Bereich der kulturellen 
Bildung für die Teilnehmenden immer 
auch ein wichtiger Bestandteil in der Ent-
wicklung ihrer sozialen Kompetenzen. Die 
Kunst, welche es auch sei, als Sprache zu 
verstehen, um auch mit Menschen anderer 
Herkunft und Sozialisierung in Kontakt und 
Austausch zu treten, ist ein wichtiger Pfeiler 
im Bereich der integrativen Kinder- und Ju-
gendarbeit insbesondere im Bezug auf die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit 
Fluchterfahrung. Die Arbeit an gemeinsa-
men Projekten dient der Entdeckung ei-
gener Stärken und Schwächen und fördert 
die Beteiligten darin, Fähigkeiten zu ent-
wickeln und sie untereinander weiterzuge-
ben. Ein Prozess, der in der Entwicklung 
von Kunst stets das Einbringen persönli-
cher und individueller Ein- und Ausdrücke 

Die KiJuNa Kulturwerkstatt 
– der richtige Ort für Kinder, Kunst, Kultur
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bedarf. Kinder und Jugendliche lernen in 
dieser Form viel über sich selbst und über 
die Kraft, die die Arbeit in Gruppen und 
der Dialog mit anderen freisetzen können.

Die positiven Erfahrungen und schönen 
Erinnerungen an die vielen Kunst- und Kul-
turprojekte der letzten Jahre haben in uns 
einen Plan wachsen lassen, der zum erklär-
ten Ziel wurde: Das KiJuNa soll zu einem 
Zentrum für künstlerisch kreative Kinder 
und Jugendliche werden. Jedes Kind soll 
in seiner bevorzugten Ausdruckform ge-
fördert und unterstützt werden. Gemein-
sam wollen wir kleinen Talenten den Raum 
bieten, den sie brauchen, um ihre urei-
gene Fantasie ausleben zu können. Das 
KiJuNa bietet mit seinen Räumlichkeiten 
und personellen Kompetenzen eine solide 
Grundlage, um Kindern und Jugendlichen 
künstlerische und kulturelle Vielfalt anzu-
bieten. Aber auch Künstler, Schauspieler,  

Theaterpädagogen und Musiker möch-
ten wir dazu einladen, ihre Ideen für  
Projekte mit Kindern- und Jugendlichen 
bei uns zu verwirklichen. Projektideen, 
Workshops, Theaterstücke, Musikals, ge-
stalterische Themenarbeiten ... was auch 
immer mit Kindern umgesetzt werden 
kann, findet hier Platz und letztlich sein 
Publikum. Wir wünschen uns ein Haus voll 
Ideen, voll Fantasie und Spannung.

Das KiJuNa soll ein Ort werden, an dem 
Kunst in all ihren Formen ge- und erlebt 
werden kann. Dazu laden wir alle ein - in-
teressierte Jugendliche, Schauspieler, 
Theaterpädagogen, Kunst-, Musik- und 
Kulturdozenten, freischaffende Künstlerin-
nen und Künstler - gemeinsam mit uns ein 
Zentrum für kreative Arbeit entstehen zu 
lassen. 

Kristoffer Baumann



Manchmal geht man von der Arbeit nach 
Hause und fühlt sich dankbar und glück-
lich, weil die Erlebnisse des Tages einfach 
nur toll waren. Auch der Tag, an dem ich 
dies schreibe, war mal wieder ein guter, 
faszinierender Tag voller schöner Begeg-
nungen im Zeichen der Kunst.
Ich hatte mich entschlossen, mal wieder 
ein „Motivationsangebot“ für die Kunst-
gruppen zu machen, die ich regelmäßig 
im Kinder- und Jugendhaus Immenweg 
gebe. Diese Gruppen sind offene, kos-
tenlose Angebote, und es gibt immer 
wieder mal Phasen, in denen die Kinder, 
obschon sie immer Spaß und Freude dabei 
haben, nicht so zuverlässig und regelmäßig  
kommen. Das liegt einfach daran, dass 
der wunderschöne Kunstraum des Hauses 
in der oberen Etage liegt und das schöne 
Wetter draußen den Weg nach oben län-
ger macht als den Weg nach draußen – was 
ganz normal ist, denn die Kinder haben bei 
uns viele Möglichkeiten, sich zu beschäf-
tigen und an Angeboten teilzunehmen. 
Zudem sind manche Kinder, die erst seit 
kurzem die Imme besuchen, einfach zu 
schüchtern, um die Kunstgruppe mal aus-
zuprobieren.

Also nahm ich einiges an Material, platzierte 
es auf drei Tischen mitten im Hauptraum 

der Imme (ein Raum, der meistens sehr 
laut ist und voller spielender und lachender 
Kinder) und fing an, eigene kleine Karten 
zu entwerfen und zu bemalen.

Was sich in den darauf folgenden zwei 
Stunden abspielte, trug entscheidend zu 
meinem Glücksgefühl bei. Schon nach 
Sekunden kamen die ersten Kinder, frag-
ten, was ich da tue, und brauchten nicht 
lange gebeten zu werden, mitzumachen. 
In kurzer Zeit wuchs die Menge an krea-
tiv arbeitenden Kinder an, es war wie ein  
Lauffeuer. Bald mussten wir einen Tisch 
dazustellen, um allen Platz zu verschaffen. 
Auch unsere älteren Jugendlichen mach-
ten mit, vergaßen die Welt um sich herum 
und vertieften sich in eine kreative Tätig-
keit. Natürlich sollen die Besucher und 
Besucherinnen der Imme im Hauptraum 
spielen, Spaß haben, sich beim Tisch-
tennis oder Billard austoben, aber die 
Atmosphäre des Hauses war in dieser Zeit 
erfüllt von der ernsthaften, freudvollen 
Beschäftigung mit Kunst, eine wundervolle 
Stimmung und ein wundervolles Erlebnis. 
Die Aktion führte dazu, dass viele Kinder 
wieder regelmäßig zu den Kunstgruppen 
kommen werden und dieses Angebot neu 
beleben.

Derartige Erfahrungen mache ich auch an 
anderen Orten. Seit einiger Zeit arbeite 
ich zweimal pro Woche für einige Stun-
den in der Unterkunft für minderjährige 
unbegleitete Flüchtlinge in Kladow, die 
von unserem Trägerverein betrieben wird. 
Obwohl der Weg weit und der Arbeitstag 
nach meiner regulären Arbeit meist lang 
ist, beschert einem dieses Kunstangebot 
jedes Mal erneut ein Gefühl von Zufrie-
denheit. Kollegen, die das Haus besuchen, 
sind manchmal richtiggehend perplex, wie 
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begeistert das Angebot angenommen 
wird. Die Geflüchteten freuen sich jedes 
Mal sichtbar, wenn ich komme und die 
jeweilige Kunstaktion vorbereite. Sofort 
sind sie zur Stelle und machen mit, und 
auch hier wächst der Kreis derer, die sich 
kreativ beschäftigen, innerhalb kürzester 
Zeit so an, dass noch mehr Platz geschaf-
fen werden muss. Es entstehen kleine oder 
große Kunstwerke, niemand kann etwas 
falsch machen, und niemand bewertet das 
Werk eines anderen. Gerade die Dankbar-
keit, die ich von den Geflüchteten erhalte, 
lohnt den Aufwand und die Arbeit.

Die Erfahrungen, die ich hier beispiel-
haft beschreibe, bestätigen für mich die  
Theorie, wegen der ich überhaupt erst 
angefangen habe, mich für die Verbindung 
von Kunst und Pädagogik zu begeistern: 
Kunst ist als Katalysator für den Aufbau von 
Kreativität, Selbstvertrauen und innerer 
Stärke hervorragend geeignet. Die Kinder 
und Jugendlichen lernen, sich selbst und 

ihren Instinkten zu vertrauen, sie fassen 
Zutrauen in ihre Fähigkeiten, sie bilden sich 
auf einer mentalen Ebene weiter. Natürlich 
ist das kein Weg für jeden, aber selbst die-
jenigen, die von sich behaupten, „nicht 
malen“ zu können oder „nichts anfangen“ 
zu können mit Kunst, stellen sehr schnell 
fest, dass es hier kein richtig und kein falsch 
gibt, sondern nur ein tu’ es oder lass’ es. 
Wer es tut, macht, ganz unabhängig von 
seinem Talent, wertvolle Erfahrungen, die 
ihm auf einer sehr wichtigen Ebene weiter-
helfen.

Ich bin stolz und froh über die Ange-
bote, die ich an den verschiedenen Orten 
durchführe, und werde auch weiterhin 
alles daransetzen, diese Möglichkeiten 
auszubauen. Und nicht zuletzt bin ich den  
Kindern und Jugendlichen, die sich ins-
pirieren lassen, dankbar für diese tol-
len Erfahrungen, die mich oft mit einem 
Glücksgefühl nach Hause gehen lassen.

Maria Skrzypiec-Eißfeller
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Sie hat einen Blick für sie. Jetzt könnte 
man sagen, dass das zu ihrem Job gehört, 
aber es ist weit mehr als das. Wenn Vero-
nika Mampel durch die Straßen läuft, 
wenn sie etwas auf einem Amt zu tun hat 
oder in der Stadtbibliothek Bücher zurück 
bringt, sieht sie die Menschen. Menschen, 
die in den Straßen Koffer tragen und sich 
anhand von Wegzetteln orientieren. Sie 
sieht Menschen, die in Begleitung auf 
Ämtern versuchen, ihre Angelegenhei-
ten zu regeln, was sie ohne Dolmetscher 
nicht könnten. Sie sieht Menschen, denen 
von freiwilligen Helfern unser kulturel-
les Angebot, zum Beispiel in der Biblio-
thek, nähergebracht wird und denen man 
die Stadt und unser öffentliches Leben 
zeigt. Es sind Menschen, die bewegende 
Geschichten hinter sich haben und hier 
versuchen, ein geregeltes Leben aufzu-
bauen. Sie steht selber jeden Tag mit die-
sen Menschen im Kontakt, weshalb sie 
auch die anderen Geflüchteten mit geüb-
ten Blick erkennt … und ihre Hoffnungen 
spürt. 
„Die Wanderung der Geflüchteten ist 

noch lange nicht zu Ende, wenn sie es 
geschafft haben, bei uns anzukommen.“ 
weiß Veronika Mampel aus Erfahrung. 
Als Mitbegründerin des sozialen Trägers 
Stadtteilzentrum Steglitz e.V. und aus der 
langjährigen Arbeit als Arbeitsbereichs-
leiterin für nachbarschafts- und genera-
tionsübergreifende Arbeit hat sie immer 
mit unterschiedlichsten Menschen zu tun. 
Über die Weihnachtsfeiertage 2014/2015 
kamen geflüchtete Menschen dazu. Von 
heute auf Morgen wurde eine Halle im 
Kiez zur Notunterkunft umfunktioniert, 
eine spontane Spendenaktion ausgeru-
fen und dort geholfen, wo es eben ging. 
Diese erste Erfahrung war anstrengend 
und bereichernd zugleich, und - was noch 
niemand wusste - die Geburtsstunde ihres 
neuen Arbeitsbereiches, der Koordination 
der Flüchtlingsarbeit innerhalb des Trä-
gers. Die integrative Arbeit für eine Erst-
aufnahme-Einrichtung kam in der Folge 
hinzu, eine weitere Notunterkunft in einer 
Halle als Betreiber, zwei Einrichtungen für 
unbegleitete Kinder- und Jugendliche. 
Nebenher die Koordination vieler ehren-
amtlicher Helfer, an denen es glücklicher-
weise in diesem Bezirk nicht mangelt. Dar-
über hinaus wurden in den bestehenden 
Einrichtungen viele Angebote geschaffen, 
die es den Geflüchteten ermöglichen, für 

Integration ist 
Kunst
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ein paar Stunden aus ihrem sonst eintö-
nigen Alltag herauszukommen, Kontakte 
mit Einheimischen zu knüpfen und die 
deutsche Sprache kennenzulernen. Letzt-
lich musste auch der nachbarschaftliche 
Aspekt von ihr bedacht werden. Nur Unbe-
kanntes schürt Ängste. Nachbarn, die den 
Menschen hinter dem Geflüchteten ken-
nenlernen möchten, brauchen sich nicht 
zu fürchten. Das hört sich alles nach viel 
Arbeit an, ist es auch, aber natürlich hat sie 
viel Unterstützung von den Mitarbeiten-
den und geht in der Planung routiniert vor. 
Was jedoch nie zur Routine werden kann, 
ist die Geschichte, die jeden Geflüchteten 
begleitet und bei jedem anders aussieht. 

Die Geflüchteten begegnen ihr jeden Tag. 
Jedes ihrer Schicksale hinterlässt Spuren 
und es gehört eine gewisse Professiona-
lität dazu, um damit umgehen zu können. 
Die Anforderungen an diese Aufgabe 
und an die Geflüchteten sind vielfältig. 
Kindern muss der Besuch in einer Will-
kommensklasse ermöglicht werden, viele 
Kinder und Erwachsene benötigen ärztli-
che Betreuung, Erwachsene müssen moti-
viert werden, Angebote wie Deutschkurse 
anzunehmen. Anträge müssen bearbei-
tet werden, Termine gehalten und erneut 
vereinbart werden. Zwischen Terminen 
und Anträgen müssen lange, nervenauf-
reibende Wartezeiten überbrückt werden. 
Intimität gibt es dabei für die Geflüchteten 
nicht, da sie mit vielen anderen in einer 
Halle leben, die keine Möglichkeit bietet, 
für sich alleine zu sein. Angekommen sind 
sie nur in Deutschland - aber noch lange 
nicht in Sicherheit und in geregelten Ver-
hältnissen. Veronika Mampel weiß, wie 
sich das anfühlt und was in diesen Men-
schen vorgeht. Kurz vor dem Mauerbau 
sind auch ihre Eltern in den Westen über-
gesiedelt und mussten mit allen Kindern 
ganz von vorne anfangen. Sich integrieren 
in eine Gesellschaft, die nur mit sich selbst 
beschäftigt war. 

Mit manchen Schicksalen kommt sie inten-
siver in Kontakt. Zwei junge Syrer, die im 



Unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus nutzen diese Frauen das Angebot im KiJuNa, 
den Deutschkurs zu besuchen und ihre Sprachkenntnisse zu erweitern.

Seniorenzentrum Scheelestraße eine erste 
Bleibe fanden, hat sie fast von Anfang an 
begleitet. Haydarah ist einer der beiden. 
Mit viel Geduld hat er es geschafft das 
Bleiberecht in diesem Land zu bekommen. 
Mit Hartnäckigkeit und viel Glück gelang 
es schließlich, ihm durch den Dschungel 
der Anträge und Papiere zu helfen und 
heute freut er sich jeden Tag auf seine feste 
Arbeit und auf die eigene Wohnung, in die 
er am Abend zurückkehren kann. Seine 
Geschichte ist eine Kombination aus Glück 
und eigenem Willen. Auch der zweite junge 
Mann ist auf einem sehr guten Weg, aber 
sein Bleiberecht noch nicht restlich geklärt. 
Erst dann wird es möglich, Arbeit und 
Wohnung in Angriff zu nehmen, auf die er 
durchaus schon Aussichten hat. Bei diesen 
beiden hört es sich gut an, nicht erwähnt 
dabei sind die Wohnungen, die sie nicht 
bekommen haben. Veronika Mampel kennt 
das leere Gefühl nur zu gut, wenn man 
eine Wohnung für einen Geflüchteten in 

Aussicht hat, alle Papiere zusammenstellt, 
abgibt und … wartet. Die Wohnungen sind 
dann vergeben, weil die Behörden zu lang-
sam reagieren. Man stößt oft an die Gren-
zen der Machtlosigkeit, muss sie aushalten 
und doch ungebrochen weiter machen. 
Geschichten wie die von Haydarah bauen 
auf und schaut man in sein strahlendes 
Gesicht, weiß man einfach, dass es richtig 
ist. 

Sie hört oft die Geschichten, die diese 
Menschen mitbringen und von den Nöten, 
die sie hier erleben. Geschichten über 
Flucht, verlorene Familienmitglieder, ver-
lorene Träume. Geschichten, die wir kaum 
begreifen können, weil wir nie in die Nähe 
der Angst kommen, die diese Menschen 
erlebt haben. Die Gefahr nicht spüren kön-
nen, die sie aushalten mussten, den Verlust 
nicht kennen, den sie verkraften müssen. 
Gerade jetzt ist Ramadan, der Fastenmo-
nat der Muslime. Sie müssen sich in einer 
vorwiegend christlichen Gesellschaft den 
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#steglitzhilft
Eine Initiative des  
Stadtteilzentrum Steglitz e.V. 

Spendenkonto:  
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BIC: BELADEBEXXX
Verwendungszweck: Flüchtlingsarbeit

Kontakt:
Koordination der Flüchtlingsarbeit
Veronika Mampel, E-Mail helfen@sz-s.de

Ansprechpartner telefonisch: 
Manuela Kolinski, Telefon 030 84 41 10 40 
Rita Schumann, Telefon 030 39 88 53 66

Glauben und die Tradition bewahren. Sie 
sind geschwächt durch das Fasten. Norma-
lerweise ein Ereignis eng verbunden mit 
dem familiären Kreis. Und doch müssen 
sie ihren Glauben den Erfordernissen, Ter-
minen und den Spielregeln, die hier gel-
ten, anpassen - ihre Hoffnungen, Verluste, 
Ängste und Vergangenheit zurückstellen. 

Integration ist eine Kunst und ein Zauber-
wort, das man allzu oft hört, wenn es um 
Geflüchtete geht. Sie müssen diese Grat-
wanderung zwischen altem und neuem 
Leben bewältigen. Wie schwierig das ist, 
erlebt Veronika Mampel jeden Tag aufs 
Neue. Erlebt, was von ihnen gefordert und 
erwartet wird. Erlebt die Gleichgültigkeit, 
die viele von uns ihnen entgegen bringen. 
Erlebt aber auch Dankbarkeit, Menschen, 
die unbedingt neu anfangen wollen und 

Unterstützung, die sie immer wieder in 
ihrem Handeln bestärkt. Es ist weit mehr 
als der richtige Blick für diese Menschen. 
Es ist ihr Blick auf eine Gesellschaft, die nur 
an der Akzeptanz dieser Aufgabe und Inte-
gration dieser Menschen wachsen kann.  

Anna Schmidt

https://steglitzhilft.wordpress.com/


35 Mütter und Väter plus 40 Kinder und 
eine Handvoll Mitarbeiter, dazu vier Stun-
den Zeit, schönes Wetter, ein Garten und 
ein Ziel. Mehr braucht es nicht, um einen 
schönen, abwechslungsreichen und kre-
ativen Tag zu erleben. Der Schülerclub 
Memlinge, idyllisch in einer Wohnge-
gend in Lichterfelde gelegen, hat einen 
Teil der großen Freifläche ums Haus als 
Nutzgarten abgeteilt. Seit ein paar Jah-
ren wird der kleine Garten gepflegt und 
zum Beispiel Äpfel, Beeren oder Kürbisse 
geerntet. Daraus wird mit den Kindern 
des Schülerclubs Apfelmus, Marmelade 
oder Suppe gekocht, die aus dem eigenen 
Garten natürlich besonders gut schmeckt. 
Aber jeder Garten braucht viel Pflege und 
einmal im Jahr, wenn die Gartensaison los-
geht, wird eine große Gemeinschaftsak-
tion geplant. Dazu waren Kinder und Eltern 

am 21. Mai 2016 eingeladen und standen 
bereit, um den Garten für den Sommer 
vorzubereiten.

An diesem Tag stand nicht nur der Garten 
allein im Blickwinkel. Die gesamte Freiflä-
che, die den Schülerclub in der Jugend-
freizeiteinrichtung Albrecht Dürer zur 
Verfügung steht, musste wieder auf Vor-
dermann gebracht werden. Jeder, der das 
Haus kennt, weiß wie gerne sich Kinder 
und Jugendliche dort aufhalten und freie 
Zeit mit Spielen und Sport im Freien ver-
bringen. Mit dabei ein großer Sandkasten, 
der frischen Sand brauchte. Der neue Sand 
wurde auf der Straße abgeladen und so galt 
es, für die Väter die Schubkarre und Spaten 
zu holen und sieben Tonnen Spielsand in 
die hintere Ecke des Geländes zu fahren 
und zu verteilen. Besonders beim Verteilen 

Mit Harke und Schaufel  
in den Schülerclub
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des Sandes war so mancher für die emsige 
Hilfe der Kinder und ihrer Schaufeln dank-
bar. Andere Helfer verteilten sich über das 
Gelände, befreiten Wege und Beete von 
Unkraut, schnitten Hecken, sammelten 
Bruchholz auf und pflanzten Blumen, wo 
Platz für sie war, und bewässerten sie. Die 
Tischtennisplatte wurde von Winterspuren 
befreit und die Steinplatten darunter frei 
gekratzt.  Immer im guten Gespräch und 
mit tragendem Gemeinschaftsgefühl ging 
die Arbeit leicht von der Hand und das 
Ergebnis zeigte sich recht bald.

Der kleine Garten bekam besonders viel 
Aufmerksamkeit. Hier wurden ein neues 
Obstspalier und zwei Pflanzenbeete 
gebaut und erweitert. Die Kinderküche 
aus Europaletten wurde ebenso geschickt 
erweitert und bekam ein neues Sonnen-
segel. Alle Arbeiten in bunt gemischter 
Zusammensetzung. Wer gerade dabei 
stand, wurde auch mit einbezogen und 
so manche Kinderhand schlug den letzten 
Nagel. Eine Wassertreppe entstand aus 
einer Idee und wuchs von Stufe zu Stufe. 
Klein und Groß im gemeinsamen Handeln 
und in die Sache vertieft. Baumscheiben 
wurden zu Hinweisschildern geschnitten, 
die in Deutsch und Latein Auskunft geben, 
was dort nun wächst. Die Gartenbank vor 
dem Garten wurde komplett abgeschliffen 
und neu, in schönem Grün, lackiert. Der 
Obstbaum bekam ein schützendes Netz 
vor den Vögeln. Auch die Insektenhotels 
fanden einen Platz am neuen Spalier.

Während die meisten Helfer noch beschäf-

tigt waren, sich die Arbeiten aber dem 
Ende entgegen neigten, fingen ein paar 
andere schon an Tische und Bänke aufzu-
stellen. Tisch decken und den Grill vorbe-
reiten - gemeinsames Essen war für den 
Abschluss geplant. Schließlich saßen dann 
auch die Kinder, ihre Eltern, die Erziehe-
rInnen aus dem Schülerclub Memlinge 
und die Kollegen aus der JFE Albrecht 
Dürer gemeinsam an der großen Tafel und 
genossen das verdiente Essen, das Zusam-
mensein und das schöne Gefühl, etwas 
geschafft zu haben.

An diesem Tag ist viel mehr entstanden als 
ein schöner Lehr- und Nutzgarten und ein 
gepflegtes Freigelände. An diesem Tag 
haben die Kinder erlebt, wie schön es ist, 
wenn ihre Eltern Zeit haben und mit ihnen 
gemeinsam etwas bewerkstelligen. Es 
haben sich Gespräche zwischen Jung und 
Alt und unter den Erwachsenen ergeben, 
durch das gemeinsamen Handeln entstan-
den und vertieft. Arbeitsprozesse haben 
geplant begonnen und sich durch kreati-
ver Einfälle verändert. Gemeinsam wurde 
deutlich, wie viel Arbeit durch viele Hände 
mit Spaß, Lachen und Freude klein und ein-
fach werden kann. Jeder war ein Teil davon 
und jeder wird sich gerne daran erinnern. 
Die Kinder können den ganzen Sommer 
hindurch eine schöne Freifläche genie-
ßen und haben die wunderbare Erfahrung 
gemacht, dass die Großen diesen ganzen 
Tag nur für sie und gemeinsam gearbeitet 
haben! 

René Stürkat



Kindertagesstätten:
Kita Lichterfelder Strolche  
Scheelestraße 145, 12209 Berlin 
Projektleitung Sandra Henkel  
Tel 030 72 02 49 81   
s.henkel@stadtteilzentrum-steglitz.de

Kita Schlosskobolde  
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin  
Projektleitung Melanie Zimmermann  
Tel 030 84 41 10 43  
zimmermann@stadtteilzentrum-steglitz.de

Kita Lankwitzer Maltinis  
Malteserstraße 120, 12249 Berlin  
Projektleitung Werner Luff  
Tel 030 98 32 77 70 und 98 32 77 00  
luff@stadtteilzentrum-steglitz.de

Familienstützpunkt/Elternlotsin Frühe Hilfen/ 
wellcome  
Malteser Straße 120, 12249 Berlin  
Projektleitung Katrin Reiner  
Tel Mobil  0160 96 20 94 72  
reiner@sz-s.de

Leitung des Arbeitsbereichs  
Kindertagesstätten   
Anke Eichner  
Telefon 030 34 06 49 31  
kita@stadtteilzentrum-steglitz.de 
eichner@sz-s.de

Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit:
Schülerclub Memlinge  
Memlingstraße 14a, 12203 Berlin  
Projektleitung René Stürkat  
Tel 030 84 31 85 45  
stuerkat@stadtteilzentrum-steglitz.de

Schülerclub Alt-Lankwitzer  
Schulstraße 17-21, 12247 Berlin  
Merlin Ahnen-Klan + Katrin Hemmerling  
Tel Mobil 0172 1 50 75 57  
schuelerclub-alg@stadtteilzentrum-steglitz.de

Schuloase an der  
Ludwig-Bechstein-Grundschule  
Halbauer Weg 25, 12249 Berlin  
Projektleitung Beate Eichhorn  
Tel Mobil 0172 3 96 64 17 
eichhorn@sz-s.de

Schuloase an der Giesensdorfer Schule  
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin  
Projektleitung Engin Vergili  
Tel Mobil 0152 06 41 39 19  
vergili@sz-s.de

EFöB Helene-Lange-Schule  
Lauenburger Straße 110, 12169 Berlin  
Projektleitung Sebastian Unger  
Tel Mobil 0157 51 76 67 78 
unger@stadtteilzentrum-steglitz.de

EFöB Ludwig-Bechstein-Grundschule  
Halbauer Weg 25, 12249 Berlin  
Projektleitung Beate Eichhorn  
Tel Mobil 0172 3 96 64 17 
eichhorn@sz-s.de

EFöB Peter-Frankenfeld-Schule  
Wedellstr. 26, 12247  Berlin  
Projektleitung Mike Haase  
Tel Mobil 0152 31 94 02 67  
haase@stadtteilzentrum-steglitz.de

EFöB Giesensdorfer Schule  
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin  
Projektleitung Franziska Beck  
Tel 030 71 09 75 31  
beck@sz-s.de

EFöB an der Grundschule am Insulaner  
Hanstedter Weg 11-15, 12169 Berlin  
Projektleitung Saskia Valle  
Tel 030 74 68 92 10  
valle@sz-s.de

Leitung des Arbeitsbereichs  
schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit  
Beate Eichhorn  
Tel Mobil 0172 3 96 64 17 
eichhorn@sz-s.de 
und Sebastian Unger  
Tel Mobil 0157 51 76 67 78,  
unger@stadtteilzentrum-steglitz.de

Einrichtungen + Ansprechpartner
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Kinder- und Jugendhäuser:
KiJuNa - Kinder-, Jugend- und  
Nachbarschaftszentrum  
KiReLi/Klamöttchen/CityVillage  
Scheelestraße 145, 12209 Berlin  
Projektleitung Kristoffer Baumann   
Tel 030 75 51 67 39  
baumann@sz-s.de  

Kinder- und Jugendhaus Immenweg  
Immenweg 10, 12169 Berlin  
Projektleitung Jörg Backes   
Tel Mobil 0171 7 73 09 88 
imme@stadtteilzentrum-steglitz.de

JugendKulturBunker  
Malteser Straße 74-100, 12249 Berlin  
Projektleitung Stefan vom Scheidt  
Tel 030 53 14 84 20  
outreach-bunker@gmx.net

Nachbarschaftseinrichtungen:
Gutshaus Lichterfelde  
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin  
Projektleitung Manuela Kolinski  
Tel 030 84 41 10 40  
kolinski@stadtteilzentrum-steglitz.de 

„kieztreff“  
Celsiusstraße 60, 12207 Berlin  
Projektleitung Rita Schumann  
Tel 030 39 88 53 66  
r.schumann@stadtteilzentrum-steglitz.de

Seniorenzentrum  
Scheelestraße 109/111, 12209 Berlin  
Projektleitung Veronika Mampel  
Tel Mobil 0173 2 34 46 44  
v.mampel@sz-s.de 

Leitung des Arbeitsbereichs  
Nachbarschafts- +  
generationsübergreifende Arbeit/ 
Allgemeine Beratung/Ehrenamtliche Arbeit/ 
Koordination Flüchtlingsarbeit 
Veronika Mampel  
Tel Mobil 0173 2 34 46 44  
v.mampel@sz-s.de 

Unterkünfte für Geflüchtete:
Notunterkunft Kiriat-Bialik-Sporthalle  
Projektleitung Max Krieger  
krieger@sz-s.de 

Jugendwohnen Kladow  
Projektleitung Lara Surrey  
surrey@sz-s.de 

Leitung des Arbeitsbereichs  
Aufbau und Betrieb von Unterkünften  
für Geflüchtete  
Andreas Oesinghaus  
Telefon 030 77 20 59 43  
a.oesinghaus@sz-s.de 

Sonstige:
Vereinsband Telte  
Lankwitzer Straße 13 - 17, Haus G, 12209 Berlin  
Veronika Mampel  
Tel Mobil 0173 2 34 46 44  
v.mampel@sz-s.de 

Geschäftsstelle:
Lankwitzer Straße 13 - 17, Haus G, 12209 Berlin 

Geschäftsführung  
Thomas Mampel  
Tel 030 83 22 07 43  
mampel@sz-s.de

Leitung der Verwaltung  
Esther Oesinghaus  
Tel 030 34 06 48 67  
office@stadtteilzentrum-steglitz.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Anna Schmidt  
Tel 030 77 20 65 10  
schmidt@sz-s.de 29
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„elevator pitch“
Ein „elevator pitch ist ein kleiner, prägnanter Auszug oder eine 
Information über eine Dienstleistung oder Person. „elevator pitch“ 
bedeutet, es ist so kurz, dass es während einer Aufzugfahrt  
vorgestellt werden kann.

Hier stellen wir unseren Kollegen Sebastian Unger vor. 
Projektleiter der EFöb an der Helene-Lange-Schule und  

Arbeitsbereichsleiter – Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit.
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