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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

ich lebe online. Und ich stehe dazu. Ich 
liebe „neue“ Medien. Ich poste alles, was 
mir interessant erscheint, bei Facebook, 
twitter, Google+ und Co und betreibe 
einen eigenen Blog mit Geschäftsführer-
tagebuch (www.mampel.de). Ich besitze 
keine Fotoalben, denn alle meine Fotos 
landen bei Instagram, meine Daten spei-
chere ich in der „Cloud“… und für alles, 
was ich sonst so wissen und verfolgen 
will, gibt es eine App für iPhone und iPad.  
Bücher lese ich nur noch als eBook und 
meine Bankgeschäfte erledige ich natür-
lich auch online. Seit einiger Zeit expe-
rimentiere ich mit dem Thema „papier-
loses Büro“ - alle Notizen, Infos und die 
gesamte schriftliche Kommunikation  
erledige ich mit digitalen Tools.  
Vielleicht bin ich ein extremes Beispiel. Das 
würde zu mir passen, denn ich neige bei 
allem, was ich tue, zum „Extrem“. Vielleicht 
bin ich aber auch schon „Bundesdurch-
schnitt“. Ich weiss es nicht. Was ich beob-
achte: In meinem Umfeld wird von fast allen 
Menschen immer mehr auf digitale Weise 
erledigt. Die Leute lesen ihre Zeitung als 
ePaper, buchen ihren Urlaub im Internet, 
manche lernen sogar den Partner fürs 

Leben in entsprechenden Vermittlungs-
portalen im world-wide-web kennen. Und 
das ist gut so. Selbstverständlich müssen 
sich auch Unternehmen in ihrer Kommu-
nikation nach innen und nach außen und 
in ihrer Art und Weise, wie sie Kunden und 
anderen „Marktteilnehmern“ begegnen, 
die Zeichen der Zeit zur Kenntnis nehmen 
und kommen an den Anforderungen des 
digitalen Zeitalters nicht vorbei. Noch nie 
waren Mitarbeitende, Kunden, Geschäfts- 
und Kooperationspartner so gut informiert 
wie heute. Google sei Dank. Fast alles lässt 
sich im Internet finden - Transparenz 2.0.  

Das Stadtteilzentrum Steglitz hat sich sehr 
früh dafür entschieden, sich auch in der 
digitalen Welt angemessen zu positio-
nieren. Wir waren Mitte der 1990er Jahre 
das erste Nachbarschaftsprojekt in Berlin 
(vielleicht sogar in Deutschland), das eine 
eigene - wie man damals sagte - „Home-
page“ im Netz hatte. Das @-Zeichen in 
den Mailadressen (die kaum einer hatte) 
wurde als „Affenkralle“ bezeichnet. Seit-
her ist viel passiert, hat sich vieles zum 
guten entwickelt - und vieles hat sich in 
einer Art und Weise verändert, die nach 
Korrektur und Neuausrichtung schreit. 
Das Stadtteilzentrum Steglitz bleibt dabei 
immer offensiv und „vorne mit dabei“. Bei 
Facebook haben wir mittlerweile rund 800 
Abonnenten, bei twitter eine kleine (aber 
wachsende) Gruppe von rund 300 „Fol-

3

Audio - hier klicken

https://www.facebook.com/tmampel?fref=ts
https://twitter.com/TMampel?lang=de
https://plus.google.com/u/0/+ThomasMampel-B/posts
https://mampel.wordpress.com/
https://www.instagram.com/thomasmampel/
https://www.facebook.com/Stadtteilzentrum.Steglitz.eV/
https://twitter.com/SZSteglitz?lang=de
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lowern“. Unsere als Blog angelegte Website besuchen monatlich zwischen 10.000 und 
15.000 Menschen. Wir haben eine eigene App, die in jedem App-Store runtergeladen  
werden kann. Unsere interne Kommunikation läuft zu einem großen Teil über ein firmenin-
ternes Netzwerk und unser Informations- und Wissensmanagement wird natürlich über ein 
Online-Tool sichergestellt. Und nun hat die Entwicklung auch die allseits beliebte Stadt-
teilzeitung erreicht und eingeholt: Aus der guten alten Zeitung ist nun ein Magazin gewor-
den, das zwar auch als Print-Ausgabe erhältlich ist, seinen ganzen „Charme“ aber erst in 
der Online-Version zur Geltung bringt: Um mehr Menschen zu erreichen, beschränken wir 
uns nicht nur auf dieses gedruckte Format. Es gibt auch die eBook-Version des Maga-
zins, die Sie bequem auf Ihrem Smartphone, Tablet oder am Computer lesen können. In 
der eBook-Version finden Sie alle Beiträge als Audio-Datei. Das erleichtert Menschen mit  
sehbedingten Einschränkungen das mühselige Lesen. Oder Sie sind ganz einfach zu müde 
zum Lesen, fahren Auto, müssen das Abendessen vorbereiten und können nebenher ganz 
einfach unsere Beiträge hören. Zudem haben wir in der eBook-Version die Möglichkeit, 
weit mehr Informationen zu bieten, als das in der gedruckten Form möglich ist. Im eBook 
finden Sie ergänzende Filme, Verlinkungen auf Internetseiten, die zusätzliche Informatio-
nen geben oder unseren Themenschwerpunkt auf andere Art bereichern. Auch für uns ist 
das etwas ganz Neues und wir haben großen Spaß an der Entwicklung des neuen Forma-
tes, das unsere Arbeit sehr unterstützen wird. 

Probieren Sie es aus. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spass und  
freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen!

Thomas Mampel 
Geschäftsführer  

Stadtteilzentrum Steglitz e.V.

http://www.stadtteilzentrum-steglitz.de/
http://www.yammer.com
https://evernote.com/intl/de/
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Schwagerschaft, Geburt, junge Familie ...

Einsatzort für neue Medien?
Der Kinderwunsch beginnt im Herzen 
erwachsener Menschen - wird er wahr, ste-
hen viele Planungen für die zu erwartende 
Lebensveränderung der neuen Familie  
an. Gesundheitliche, emotionale und 
administrative Dinge müssen durchdacht 
werden. Das Kind stellt selbst ungeboren 
das beschauliche Leben seiner Eltern auf 
den Kopf. Wo früher Fachbücher oder der 
Rat der Älteren gefragt war, stehen heute 
jungen Eltern zusätzlich die elektroni-
schen Wege offen, sich unterstützen und 
beraten zu lassen.
Via Smartphone oder Computer steht 
heute nahezu allen Eltern der Weg über 
das Internet frei: Schon in der Planungs-
phase helfen Apps zum Thema Zyklus-Ka-
lender, Menstruatuions- und Eisprungka-
lender. Auch online gibt es Angebote wie 
babycenter.de oder eltern.de. Natürlich 
kann hier nur eine Auswahl vorgestellt wer-
den. Es lohnt sich, immer Stichworte in die 
Google-Suche einzugeben - die Zahl der 
Treffer ist immens - Eisprungkalender bie-
tet 226.000 Treffer an - wohl dem, der die 
Zeit hat, alle anzusehen.

Ist geplant oder ungeplant die Schwanger-
schaft eingetreten, bieten sich Internetsei-
ten wie beispielsweise familienplanung.
de an, die nahezu jeden Bereich des The-
mas aufgreifen. Schwangerschaft, Kinder-
wunsch, Verhütung, Beratung, Schwanger 
unter 20 sind Hauptthemen, denen sich 
zahlreiche Unterthemen angliedern und 
die nahezu alle Fragen beantworten kön-
nen. Etwas unterhaltsamer ist das Angebot 
von gofeminin.de, wo zusätzlich Liebe & 
Psychologie, Fit & Gesund, Hochzeit oder 
Fashion & Beauty angesprochen, bis hin zu 
Babys Körpersprache oder Tipps für frisch-
gebackene Väter offeriert werden.

Um sich individualisiert durch die Schwan-

gerschaft begleiten zu lassen, nutzen viele 
schwangere Frauen die App „URBIA“, die 
Ratgeber, Kalender und Tagebuch in einem 
ist. Auch im App-Bereich gilt - der Blick in 
den Appstore oder Paystore gibt viele 
Angebote frei, die wie „Schwanger+“ etwa 
die fötale Entwicklung des Kindes aufzeigt, 
einen Trittzähler anbietet oder auch für die 
werdenden Väter eine ganz eigene App. 
Hier können unter Umständen wichtige 
Fragen geklärt werden - etwa wie groß der 
Busen der schwangeren Frau wird. :-) 

Fast alle Webseiten bieten Eltern die Mög-
lichkeit, sich virtuell auszutauschen. Je 
nach Stadium der Schwangerschaft oder 
speziellen Problematiken bieten Foren 
Kommunikationsmöglichkeiten und Unter-
stützung an. Also kein Problem mehr, wenn 
sich in unmittelbarer Nähe niemand findet, 
der ebenso schwanger ist - virtuell trifft und 
unterstützt frau sich. Analoge Treffen vor 
und nach der Geburt nicht ausgeschlossen.

Regional bietet sich bei uns geburt-in-
berlin.de mit berlinweiten Möglichkeiten 
der Kliniken, Hebammen und Geburtshäu-
ser für die anstehende Entbindung an. Ist 
hier die engere Wahl getroffen, geht’s auf 
eigenen Seiten der entsprechenden Klinik 
weiter. Auch das Bundesministerium für 
Familie lässt werdende Eltern nicht alleine. 
Mit der App „Erste Schritte“ ist Beglei-
tung durch die Schwangerschaft und das 
erste Lebensjahr gegeben. Meilensteine 
mit Notizen und Bildern werden festge-
halten und Ratgeber und Notfallnummern 
vermitteln Sicherheit in Krisensituationen. 
Die App „Baby Berlin“ geht sogar in die 
Bezirke mit zuständigen Beratungsstellen 
und Ämtern und hält sogar Checklisten 
bereit.  

Ist der Sonnenschein auf der Welt, Freunde 

Audio - hier klicken

http://www.babycenter.de/
http://www.eltern.de/
http://www.familienplanung.de/
http://www.familienplanung.de/
http://www.gofeminin.de/
https://itunes.apple.com/de/app/meine-schwangerschaft-mit/id929525737?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/schwanger+-musik-fur-das-ungeborene/id700584591?mt=8
http://geburt-in-berlin.de/
http://geburt-in-berlin.de/
https://itunes.apple.com/de/app/erste-schritte/id481339479?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/baby-berlin-app/id976204677?mt=8




wellcome 
Entspannung und Unterstützung für junge Familien 
oder Ehrenamt ohne Verpflichtung
Im Rahmen moderner Nachbarschaftshilfe  
koordiniert wellcome junge Familien und  
Ehrenamtliche ohne längerfristige Verpflichtung.

Katrin Reiner  
wellcome-Koordinatorin und Elternlotsin Frühe Hilfen 
im Familienstützpunkt des Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
Malteser Straße 120, 12249 Berlin 
Telefon 0160 96 20 94 72, E-Mail:  
berlin.steglitz@wellcome-online.de 

www.wellcome-online.de

Neugierig? Anrufen!
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und Verwandte über Twitter, Facebook 
und ähnliche Kanäle informiert, kann das  
Abenteuer Kind beginnen ...

Plötzlich stellt man doch fest, dass sich 
trotz aller Planung gerade eben ein Kind 
nicht planen lässt. Dafür steht bei Bedarf 
die Webseite der Frühen Hilfen parat, die 
nicht nur regionale Hinweise und Bera-
tungsstellen aufzeigt, sondern auch durch 
ein weitverzweigtes Netzwerk tatsächliche, 
also analoge Gruppen und Beratung anbie-
ten kann. Und auch die hier vorgestellten 
Elternlotsinnen sind tatsächlich erreich-
bare Personen, die individuell und diskret 
je nach Begehren unterstützen. Sofern die 
jungen Eltern kein natürliches gewachsenes 
Umfeld zum Zeitpunkt der Geburt haben, 
weisen eben diese Elternlotsinnen unter 
anderem schnell auf das Angebot hin, dass 
wellcome bietet. Natürlich informiert frau 
oder man sich online, dahinter stehen aber 
ehrenamtliche Engel, also echte Menschen, 
die den jungen Familien mit Zeit und Unter-
stützung helfen. Mit der gewonnenen Zeit 
besteht zum Beispiel die Möglichkeit sich 
auf meine-kita-berlin.de zu informieren,  

welche Kindertagesstätte regional und 
vom Erziehungsansatz zum Kind und der  
Familie passt - natürlich gleich mit Online- 
Anmeldung.

Der Erziehungsansatz lässt sich selbst-
verständlich ebenfalls im Internet finden 
- das familienhandbuch.de oder der fami-
lien-wegweiser.de lassen keine Themenbe-
reiche auch für ältere Kinder und Jugend-
liche offen. Wem das immer noch nicht 
genug ist, der kann mit Babysitter-Apps 
fortfahren, die die lückenlose Überwa-
chung des Kindes ermöglichen.

Schöne neue Welt oder alles ganz schreck-
lich? Bei allen Angeboten gilt das rich-
tige Mittelmaß und ganz besonders das 
richtige Bauchgefühl. Keine Internetseite 
und keine App ersetzt den notwendigen 
menschlichen Kontakt für Mutter, Vater und 
Kind. Sie können allenfalls eine gute Unter-
stützung sein, die Lebensveränderung ent-
spannt zu bewältigen. 

Katrin Reiner 
Elternlotsin Frühe Hilfe und  

wellcome-Koordinatorin

http://www.wellcome-online.de
http://www.fruehehilfen.de/
http://fruehe-hilfen-berlin.de/
http://fruehe-hilfen-berlin.de/
http://fruehehilfen-sz.de/
http://www.wellcome-online.de/
http://www.meine-kita-berlin.de/home.html
http://www.familienhandbuch.de/
http://www.familien-wegweiser.de/
http://www.familien-wegweiser.de/


Entspannung und Unterstützung 
für junge Familien oder Ehrenamt 
ohne Verpflichtung - wellcome 
stellt sich vor!
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Medien in der Jugendarbeit

Smartphone, Tablet und Computer üben 
eine Fazination aus, der sich kaum einer 
entziehen kann. Junge Menschen schon 
gar nicht. Sie wachsen mit diesen  
Dingen auf und die sind schlicht DAS  
Kontaktmittel in ihren Lebenskreisen. 
Ungeliebte Realität vieler Erwachsener.
Doch viele Informationen in der Welt 
der Jugendlichen laufen über Apps, 
Messenger und Co., die nicht nur der 
Unterhaltung dienen. Die Mannschaft im 
Sportverein oder der Mathekurs in der 
Schule nutzen sie zur Abstimmung wichti-
ger Abläufte, wie z.B. Treffpunkten oder 
Hausaufgaben.
Was ist also das richtige Maß?  
Ein Gespräch mit Jörg Backes,  
Projektleiter des Kinder- und  
Jugendhauses Immenweg.

Hallo Jörg, du gehörst einer Generati-
on an, die ohne Smartphone und soziale 
Netzwerke aufgewachsen ist. In der täg-
lichen Arbeit erlebst du Jugendliche, die 
beides zur Verfügung haben. Haben sie es 
besser als frühere Generationen?

Eine einfache Antwort auf diese Frage  
lautet „Ja“. Aber wie bei so vielen komple-
xen Themen (und hier handelt es sich um 
ein solches) kann man diese Frage nicht 
ganz so leicht beantworten. Eigentlich 
müsste die Antwort „Ja, aber…“ lauten – 
das Problem ist nur, dass viele Menschen 
die „Abers“ so stark gewichten, dass sie 
Smartphones und soziale Netzwerke da-
mit verteufeln. Ich versuche immer, posi-
tive Aspekte von neuen Entwicklungen zu 
betonen und vor negativen Aspekten zu 
warnen. 

Nach dieser Klarstellung nun erstmal zu 
den „Abers“: Smartphones und soziale 
Netzwerke sind eine Bereicherung, aber 

… sie sollen das reale Leben nur ergänzen, 
nicht ersetzen, 
… sie beinhalten Gefahren, vor denen man 
vor allem jüngere Menschen warnen sollte, 
… im Umgang mit ihnen benötigt man 
Regeln, die man erst lernen muss,
… die Art ihrer Nutzung sollte immer wie-
der kritisch hinterfragt werden. 

Diese „Abers“ gelten letztlich für die meis-
ten Dinge, die im Leben eine Rolle spielen. 
In jedem Aspekt des Lebens schlummern 
neben viel Nutzwert auch viele Gefahren, 
die man weder verharmlosen noch über-
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Ein Interview von Anna Schmidt

Audio - hier klicken
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bewerten sollte. Ich kenne Menschen 
(ganz klischeehaft eher Menschen der äl-
teren Generation), die sich immer wieder 
aufregen über die intensive Handynutzung 
der Jugend, die die neue Art der Kommu-
nikation nicht verstehen und auch nicht 
verstehen wollen. Aber in meinen Augen 
verkennen diese Menschen eines: Auch 
ihre Eltern haben sich vielleicht aufgeregt 
über die Art, wie sie die Dinge in ihrer Ju-
gend angepackt haben. Jede Generation 
erfindet sich neu und nutzt dabei die Mög-
lichkeiten, die die Welt ihr bietet. Vor fünf-
zig Jahren haben sich Eltern vielleicht über 
Rock’n’Roll geärgert, heute eben über  
Selfies. Mit anderen Worten: Akzeptiert 
den Fortschritt und helft dabei mit, das 
Beste daraus zu machen und die negativen 
Begleiterscheinungen abzumildern.

Hm, bin ein wenig abgeschweift. Die  
ursprüngliche Frage lautete ja, ob die 
„neuen Medien“ dafür sorgen, dass die 
heutige Jugend es besser hat. Die endgül-
tige Antwort darauf lautet: Wenn sie ver-
antwortlich und kritisch damit umgeht, auf 
jeden Fall. 

Theorie und nun die Praxis - welche Aus-
wirkung hat die neue Form der Kommu-
nikation auf die Jugendarbeit. Ist sie eher 
kontraproduktiv oder nutzbar?

Zunächst einmal ist es gar nicht die Fra-
ge, ob wir diese neue Form der Kommu-
nikation nutzen können (oder wollen) – wir 
müssen nun mal mit der Zeit gehen und 
uns den veränderten Kommunikationsmo-
dellen der Jugend anpassen. Und daher 
finden diese Modelle ganz automatisch in 
der Jugendarbeit statt. 

Die entscheidende Frage ist die Haltung, 
die wir in unserer Arbeit den „neuen Medi-
en“ gegenübereinnehmen. Verteufeln wir 
sie? Beschränkt sich unser Einsatz darauf, 
vor den Gefahren zu warnen? Drängen wir 
sie aus der Einrichtung heraus oder ver-
bieten sie gar bei uns? Nun, würden wir 
dies tun, wären wir recht schnell ein leeres  
Jugendhaus. Wir haben nicht die Wahl, ob 

wir diese neuen Möglichkeiten in unserem 
Haus Einzug halten lassen, sondern nur, 
wie wir dies tun. Ich würde unsere Haltung 
gegenüber Smartphones oder sozialen 
Netzwerken als „kritische Begeisterung“ 
bezeichnen. Das bedeutet, dass wir die 
Möglichkeiten in möglichst vielen Facetten 
nutzen, aber trotzdem auch die negativen 
Aspekte nicht vergessen. 

Eine kleine Anekdote: Als es so richtig los-
ging mit den Handys, als jeder Zehnjährige 
eines hatte, da sahen wir nur die negativen, 
ja kontraproduktiven Auswirkungen davon. 
Wir sahen Kinder und Jugendliche, die ne-
beneinander auf der Couch saßen und nur 
über What’s App kommunizierten (wohlge-
merkt miteinander), wir sahen die Schwie-
rigkeiten, auch nur eine Partie Monopoly 
zu spielen, die nicht ständig von Handy-Be-
nutzerei unterbrochen wurde, wir sahen 
Kids, die zu einem normalen Gespräch, das 
ausführlicher war als kurzer Smalltalk zwi-
schen zwei Nachrichten, gar nicht mehr in 
der Lage zu sein schienen. Also legten wir 
mit aller pädagogischer Kraft los: Es gab 
Vollversammlungen, um allen ein Mitspra-
cherecht zu geben, es gab Regeln, es gab 
eine „Medienecke“, um die Handynutzung 
zu kanalisieren. Monatelang doktorten wir 
an diesem „Problem“ herum, bezogen 
die Kids mit ein, beobachteten, ermahn-
ten, setzten durch. Was es gebracht hat? 
Nun, wir konnten die immer komplizierter 
werdenden Regeln durchsetzen, aber es 
kostete uns – und die BesucherInenn – die 
Entspanntheit. Etwas, was weniger The-
ma sein sollte, wurde zum bestimmenden 
Thema. Nach vielen Gesprächen, sowohl 
im Team als auch mit den Jugendlichen, 
ist inzwischen die Handynutzung vollkom-
men freigegeben. Mit dem Unterschied, 
dass wir dieses Thema viel öfter, aber ohne 
pädagogischen Zeigefinger, thematisieren. 
Sowohl wir Betreuer als auch die Kinder 
sind inzwischen viel wachsamer, wenn sich 
jemand isoliert, aber ohne Moralkeule. Es 
gibt keine diesbezüglichen Regeln mehr, 
außer der, seine Gefühle offen zu sagen, 



10

wenn man sich gerade missachtet fühlt. 
Das funktioniert erstaunlich gut 

Richtig genutzt sind die neuen Medien 
eine Bereicherung. Es macht Spaß, einen 
Videoclip zu drehen, wenn man ihn da-
nach auf Youtube vielen Menschen zeigen 
kann. Und auch What’s App wird von uns 
intensiv genutzt. Wir haben einen eigenen 
Chat-Kanal, in dem wir neue Angebote 
oder Aktualisierungen unkompliziert an 
unsere BesucherInnen weitergeben kön-
nen. Auch Fragen oder Vorschläge werden 
dort gesammelt und gegebenenfalls von 
Angesicht zu Angesicht diskutiert. Hand-
zettel benutzen wir so gut wie gar nicht 
mehr – über Facebook erreicht man viel 
mehr. 

Mit anderen Worten: Wenn man es zulässt, 
dass die neuen Medien kontraproduktiv 
sind, dann werden sie das auch sein. Aber 
bei cleverer Nutzung können sie sehr pro-
duktiv sein. 

Ein Blick in die Zukunft: Werden diese 
Jugendlichen, Experten der Mediennut-
zung, als Erwachsene in der Lage sein, 
sozial zu agieren, Gemeinschaft zu leben, 
Menschen von Angesicht zu Angesicht 
wahr zu nehmen? Oder müssen wir künf-
tig tatsächlich mit einer immer unpersönli-
cheren Welt zurecht kommen?

Diese Frage zielt genau auf die – teils irrati-
onalen, teils berechtigten – Ängste ab, die 
die Menschen zu allen Zeiten gegenüber 
Neuerungen hatten. Fortschritt bedeutet 
Veränderung, aber der Teufel, den viele an 
die Wand malen, kann ich nicht erkennen. 
Die Individualisierung und Spezialisierung 
moderner Gesellschaften hat zur Folge, 
dass wohlbekannte Abläufe und Kommu-
nikationsmethoden neu definiert und an-
ders durchgeführt werden. Natürlich muss 
dieser Prozess immer wieder neu kritisch 
hinterfragt und beleuchtet werden – aber 
nur, weil man sich das soziale Miteinander 
beim Wäschewaschen am Flussufer wieder 
herbeiwünscht, sollte man nicht die Wasch-
maschinen verbieten. 

Idealerweise sollte man andere Menschen 
„von Angesicht zu Angesicht“ wahrneh-
men, doch das ist nicht immer möglich 
und auch nicht immer erwünscht. Heutige 
Jugendliche sind tatsächlich Experten der 
Mediennutzung, aber dieses Expertentum 
sorgt auch für einen entspannten Umgang 
damit (wenn man immer wieder kritisch 
hinterfragt). So wie sich frühere Generatio-
nen nicht vorstellen konnten, dass ihre Hip-
pie-Kinder mal zu verantwortungsbewuss-
ten Erwachsenen reifen würden, so ist auch 
heute die Angst vor einer „unpersönli-
chen“ Welt übertrieben. Ich bin überzeugt, 
dass die künftigen Generationen sich wun-
dern werden über unsere heutigen Prob-
leme und Ängste mit den neuen Medien 
– sie werden sie ganz selbstverständlich 
nutzen und ihren Alltag und ihre sozialen 
Kontakte pflegen und bewahren. 

Unter den Erwachsen gibt es diejenigen, 
die alle Möglichkeiten der neuen Medien 
nutzen und diejenigen, die sich komplett 
verweigern. Auch unter Jugendlichen 
gibt es den Trend, sich wieder von Medi-
en weg zu orientieren. Nimmst du diesen 
Zwiespalt zwischen den beiden Lager in 
deiner Arbeit wahr?

Es gibt hin und wieder vereinzelte Tenden-
zen, sich von den neuen Medien weg zu 
orientieren. Ich würde aber keinesfalls so-
weit gehen, dies als Trend zu bezeichnen 
- die Nutzung der neuen Möglichkeiten 
integriert sich vielmehr immer fester in den 
Alltag der Kinder und Jugendlichen. 

Die angesprochenen Tendenzen sind 
eher Einzelfälle, wenn jemand aus per-
sönlichen Gründen weniger „online sein“ 
möchte. Hin und wieder bekommt jemand 
eine „kritische Phase“ und stellt die Me-
diennutzung generell infrage - meist sind 
diese Phasen aber (alterstypisch) nicht 
sehr fundiert begründet und auch schnell 
wieder vorbei. Andere gehen nicht mehr 
online, weil sie Liebeskummer haben und 
allgemeinen pubertären Frust schieben - 
die Verweigerung ist dabei durchaus was 
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Besonderes und garantiert Aufmerksam-
keit („was, du gehst nicht mehr on?!?“). 
Und auch der  Erreichbarkeitsterror, dem 
sich Jugendliche ausgesetzt fühlen („war-
um antwortest du nicht, ich hab’ dir doch 
schon vor 10 Sekunden geschrieben“) 
führt manchmal dazu, dass jemand kürzer 
treten möchte. Dies sind aber nur kurze 
Phasen - sie sind rasch wieder vorbei, wenn 
die durch die Vermeidung hervorgerufene 
Ausgrenzung zu schmerzhaft wird. 

Eine Wegorientierung kann ich also bei  
Erwachsenen oft erkennen, bei Jugendli-
chen so gut wie nie. 

Was empfiehlst du Eltern, die überhaupt 
keinen Zugang zu neuen Medien, aber 
jugendliche neugierige Kinder zuhause 
haben?

Das kommt darauf an, warum sie keinen 
Zugang haben: Aus Geldmangel oder aus 
Prinzip? 

Im Falle von Geldmangel würde ich ra-
ten: Tun Sie den Wunsch der Jugendli-
chen nicht ab („haben wir früher nicht 
gebraucht, es geht auch ohne“). Für die 
Kinder ist es - dazu kann man stehen, wie 
man will - enorm wichtig, an der Medien-
nutzung teilzuhaben. Dies nicht zu können, 
bedeutet für sie Leid und Ausgrenzung. 
Natürlich sollte man auch andere, „ange-
sehenere“ Hobbys fördern (Sport, Musik), 
aber die neuen Medien sollten ganz oben 
auf der Liste stehen, falls eine teurere An-
schaffung möglich ist. Ein neues Fahrrad ist 
wichtig - aber ein neues Handy (bzw. über-
haupt eines) auch. 

Im Falle der mangelnden Zugangs aus Prin-
zip sage ich ganz provokant: Werden Sie 
vernünftig und indoktrinieren Sie die Kids 
nicht mit Ihrer ablehnenden Haltung. Auch 
wenn Sie die neuen Medien bescheuert 
finden: Ihre Kinder tun dies nicht. Beißen 
Sie in den sauren Apfel und ermöglichen 
Sie ihnen die Teilhabe an ihrer sozialen 
Gruppe. Auch Sie haben in Ihrer Jugend 
Dinge getan, die Ihre Eltern abgelehnt 
haben. Eine Abgrenzung von der Erwach-

senenwelt ist wichtig und notwendig. Sie 
können die neuen Medien nicht aufhalten, 
also lernen Sie lieber, damit umzugehen 
und Ihre Kinder kritisch, aber positiv dabei 
zu begleiten. 

Ganz persönlich: Du hast eine medienfreie 
Jugend erlebt, nutzt sie heute tagtäglich 
… aus Überzeugung oder um Mitreden zu 
können?

Ich gehöre nicht zu den Gewohnheits-Nos-
talgikern und nutze die neuen Medien aus 
Überzeugung. Vieles daran ist lachhaft und 
sinnfrei (das sind viele andere Beschäfti-
gungen auch), aber sehr vieles daran hat 
Sinn und Nutzen. Es ist immer wieder lus-
tig, wenn ich meinen Kids erzähle, dass wir 
in meiner Jugend weder Handy noch In-
ternet hatten, dass es nur drei Fernsehpro-
gramme gab, dass man keine Videos auf 
YouTube schauen konnte und ein neues 
Lied erst mühsam im Plattenladen kaufen 
musste. Die können das dann immer kaum 
glauben. Natürlich hatte ich eine schöne 
Kindheit - aber dennoch beneide ich die 
heutigen Kids um die Möglichkeiten, die 
sie haben (und oft gar nicht zu schätzen 
wissen). Ich wünschte ernsthaft, ich hätte 
diese Möglichkeiten auch gehabt. 

Ich bin also „Überzeugungsnutzer“ und 
würde sogar soweit gehen, die Möglich-
keiten weiter auszubauen (die Nutzung von 
Tablets anstelle von Büchern in der Schule 
ist z.B. ein großer Wunsch von mir, aber das 
würde hier jetzt zu weit führen). 

Meine Motivation bei der Nutzung der 
neuen Medien ist also ganz klar Überzeu-
gung. 

Das Kinder- und Jugendhaus im Immen-
weg 10 bietet vielfältige Angebote für 
Heranwachsende aller Altersstufen. Ne-
ben dem offenen Bereich beinhaltet der 
Aufgabenbereich auch verschiedenste 
Kreativangebote, Theater-, Video-, Tanz-
gruppen, Ferienangebote, Cafébetrieb, 
Computer-Infos, Beratungesangebote, 
Familienbildungsarbeit ... und vieles mehr.
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Die Videogruppe des Kinder- und Jugendhauses Immenweg 
begeistert immer wieder durch die beeindruckenden Filme, 
die mit den jungen BesucherInnen entstehen.

Passend zum Beitrag laden wir Sie ein, sich diesen Film:

„Die Farben des Lebens“ 

anzusehen. Da der Film mehr als 100 MB groß ist, betten wir 
ihn nicht in das eBook ein, sondern verweisen als Link auf ihn. 
Es lohnt sich - versprochen!

https://youtu.be/-k5xRhV459s


Eingeloggt und  
Not gestoppt

Online-Beratung liegt klar im Trend
Den Jugendlichen von heute wurde der 
Umgang mit digitalen Technologien in die 
Wiege gelegt. Durch mobile Endgeräte 
wie Smartphones und Tablets wird der 
Internetzugriff für die „Generation Online“ 
immer einfacher. Laut der JIM-Studie* 
besitzen 92 Prozent aller 12- bis 19-Jäh-
rigen ein eigenes Smartphone. Neun 
von 10 Jugendlichen können vom eige-
nen Zimmer aus mit einem Tablet, Lap-
top oder Computer ins Internet gehen. 
Sie nutzen zur Kommunikation soziale 
Netzwerke wie Facebook, WhatsApp, 
Twitter und Co. Sie „sharen“, „liken“,  
„posten“, „twittern“ und „chatten“ und 
das überall, zu jeder Zeit und an jedem Ort. 

Eine andere Entwicklung zeigt: Seeli-
sche Erkrankungen nehmen bei Kindern 
und Jugendlichen zu. Erhebungen** des 
Robert-Koch-Instituts zufolge weisen 20 
Prozent der unter 18-jährigen psychische 
Auffälligkeiten auf. 10 Prozent zeigen sogar 
deutlich erkennbare Störungen und müs-
sen behandelt werden.

Kein Wunder also, dass das Online-Be-
ratungsangebot JugendNotmail so viele 
Anfragen wie noch nie hat. Es holt die rat-
suchende Jugend dort ab, wo sie sich in 
ihrer Freizeit aufhält: im Netz. Seit Grün-
dung steigen die Notmails junger Men-
schen, die sich in einer seelischen Krise 
befinden, kontinuierlich an. Bis heute wur-
den bereits rund 92.000 Hilferufe beant-
wortet, monatlich treffen bis zu 1.000 ein. 
Diese Zahlen zeigen, wie groß der Bedarf 
an anonymer Online-Beratung bei Kindern 
und Jugendlichen ist. Mit der niedrigsten 
Hemmschwelle, die ein Beratungsange-
bot leisten kann, fällt es jungen Menschen 
leichter, über schwierige, belastende, tabu-
isierte oder intime Dinge zu berichten. Das 
erhöht die Bereitschaft und Motivation, 

sich professionelle Hilfe bei JugendNot-
mail zu holen. 

Anlaufstelle im Netz
Bereits 2001 erkannte Claudine Krause, 
Gründerin des Vereins jungundjetzt e.V., 
die Bedeutung des Internets und seine 
Auswirkung auf das kommunikative Verhal-
ten der Jugendlichen. Sie entwarf das Kon-
zept für jugendnotmail.de, einer kosten-
losen und anonymen Online-Beratung für 
Kinder und Jugendliche mit psychischen 
Problemen. Die Idee dazu entstand aus 
der Zeit, als sie als Klassenlehrerin an einer 
Grundschule tätig war. Ein Schüler der 
ersten Klasse hielt sich ständig unter dem 
Tisch auf und weigerte sich, am Unterricht 
teilzunehmen. Nach intensiver Zuwendung 
kam heraus, dass der Schüler von seinem 
Vater gezwungen wurde, pornographische 
Filme mit ihm zusammen anzusehen. Die-
ser besondere Vorfall gab den ausschlag-
gebenden Impuls für die Gründung: Sie 
wollte nicht nur für ihre Schüler da sein, 
sondern für alle Kinder und Jugendlichen 
in seelischer Not eine unkomplizierte 
Anlaufstelle im Internet schaffen. 

Seit 15 Jahren eine feste Größe
Das Beratungsangebot JugendNotmail 
war eine der ersten Online-Beratungen für 
Kinder und Jugendliche. Ein professionel-
les Beratungsteam aus rund 90 ehrenamt-
lich tätigen Psychologen und Sozialpäda-
gogen berät an 365 Tagen im Jahr zu 10 
verschiedenen Themen wie Depressionen, 
Selbstverletzung, Suizidgedanken, Miss-
brauch, Essstörung oder familiäre Prob-
leme. Im Dialog mit den Ratsuchenden 
werden individuelle Lösungen erarbeitet. 
Ziel ist es, den Heranwachsenden in seiner 
jeweiligen Lebenssituation zu stärken und 
ihm Lösungswege zu vermitteln. Die Bera-
tung soll und kann jedoch keine Therapie 
ersetzen. Wenn innerhalb der Beratung 
deutlich wird, dass eine Therapie, Behand-
lung oder Betreuung vor Ort unausweich-
lich ist, vermitteln die Berater an kompe-
tente Beratungsstellen zur persönlichen 
Weiterbetreuung.12

Audio - hier klicken

https://www.jugendnotmail.de/




Themenchat und Forum
Auf Nachfrage der Ratsuchenden hin hat 
JugendNotmail vor einem halben Jahr 
sein Angebot erweitert. Neben einer Ein-
zel-Online-Beratung bietet die Webseite 
nun auch einen moderierten Themenchat 
und ein offenes Forum an.

Im Forum können Jugendliche zu verschie-
denen Themen eigene Beiträge verfas-
sen und mit Gleichgesinnten zeitversetzt 
diskutieren. Die Ratsuchenden können so 
Anteilnahme an ihrer Situation erfahren 
und Anregungen zu Bewältigung erhalten. 
Die monatlich stattfindenden Themenchats 

behandeln psychische Probleme, die die 
Jugendlichen im Forum selbst vorschlagen 
können. Im anonymen und geschützten 
Raum diskutieren kleine Gruppen von bis 
zu acht Teilnehmern in Echtzeit. Die zeitbe-
grenzten Chats werden von ausgebildeten 
Psychologen betreut, die in der Mode-
ration geschult sind, Anregungen für die 
Jugendlichen bereitstellen und auf die Ein-
haltung der Regeln achten. 

Stefanie Gießen
* JIM Studie 2015, Jugend, Information, (Multi-)Media, mpfs 
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest
** Robert-Koch-Institut, 2008+2014, www.kiggs-studie.de

Vorteile Nachteile

… wirkt präventiv, denn seelischer Druck wird schon in den Anfängen 
abgebaut.

… kann bei explizit psychotherapeutischer oder ärztlich notwendiger 
Hilfe keine Therapie bieten.

… ist anonym und barrierearm, damit fällt es Jugendlichen leichter, 
über ihre Sorgen und Nöte zu sprechen.

… kann nicht unmittelbar bei akuten Notfällen eingreifen und keine 
Ferndiagnose stellen.

… bietet Jugendlichen Gelegenheit zur Selbstbestimmung, denn sie 
können selbst Rat einholen und entscheiden, wie und wann sie den 
Kontakt wieder abbrechen wollen.

… kann keine nonverbalen Informationen wie Mimik, Gestik, Beto-
nung oder Körperhaltung vermitteln.

… hat durch das Aufschreiben der Probleme bereits einen therapeu-
tischen Effekt. … kann nur zeitversetzt auf Anfragen reagieren.

… ist rund um die Uhr, an jedem Ort und für alle Zielgruppen erreichbar.

… bietet Zeit zur Reflexion der Beratung. 13

www.jugendnotmail.de

http://www.kiggs-studie.de/deutsch/home.html
http://www.jugendnotmail.de/
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www.jugendnotmail.de
Junge Menschen haben oft keinen Ansprechpartner für ihre Probleme, Nöte und Ängste. 
Häufig schämen sie sich für ihre Gedanken und Gefühle, haben Angst nicht verstanden 
oder gar abgelehnt zu werden. Sie behalten ihre Sorgen für sich, was mit der Zeit immer 
belastender werden kann und zu Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Erkrankungen 
führen kann. Auf jugendnotmail.de können junge Menschen ihren Seelendruck schnell 
und unkompliziert abbauen. Mit der niedrigsten Hemmschwelle, die ein Beratungs-
angebot leisten kann, fällt es jungen Menschen leichter, über schwierige, belastende,  
tabuisierte oder intime Dinge zu berichten. Ein entscheidender Vorteil, den das anonyme 
Beratungsangebot im Internet gegenüber einer Face-to-Face-Beratung bietet. Dies führt 
dazu, dass jugendnotmail.de immer häufiger schon bei ersten Anzeichen in Anspruch 
genommen wird. So können Lösungswege frühzeitig erarbeitet werden, bevor eine  
manifeste Erkrankung ausbrechen kann.

Informationen/Kontakt:
Dr. Stefanie Gießen

giessen(at)jugendnotmail.de
030-80 49 66 93



http://www.jugendnotmail.de/
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Andreas Oesinghaus ist für den Aufbau und  
Betrieb von Unterkünften für Geflüchtete beim 
Stadtteilzentrum Steglitz e.V. zuständig. Zudem ist er 
Geschäftsführer des gemeinnutzigen Vereins  
ComputerBildung e.V. 

Wir sprachen mit ihm und auf den folgenden Seiten mit 
Veronika Mampel darüber, wie sie Medien nutzen und 
deren Zukunft einschätzen:

Welche Medien haben Sie in den letzten 
drei Tagen genutzt, um Nachrichten, Infor-
mationen oder Werbung zu bekommen?
Internet, Radio und Fernsehen. 

Sind das auch die Medien, die Sie im  
Allgemein vorwiegend nutzen?
Ja. 

Welches Medium nutzen Sie persönlich 
zur Öffentlichkeitsarbeit im Beruf?
Für die Öffentlichkeitsarbeit im Beruf nut-
ze ich persönlich nahezu ausschließlich das 
Internet. Also Blogs, Homepages und Sozi-
ale Netzwerke. 

Sind digitale Medien aus Ihrem Alltag 
noch wegzudenken?
Nein. Ich kann auf digitale Medien in kei-
nem Fall verzichten. Wohingegen ich mich 
bewusst dafür entschieden habe, auf ana-
loge Medien gänzlich zu verzichten. Und 
das ist auch durchaus möglich. Das gilt so-
wohl für den Vertrieb als auch für Beschaf-
fung von Informationen. Ich habe kürzlich 
speziell über Papierlosigkeit einen Artikel 
für unseren Blog von Computerbildung 
e.V. geschrieben. http://www.computerbil-
dung.org/papierlos/ 

Gehen Sie davon aus, dass andere Men-
schen diese Einstellung teilen?

Nein. Überhaupt nicht. Ein Großteil der 
Menschen auch in meinem Umfeld sieht 
das ganz anders. Zwar sind viele der Mei-
nung, dass das Digitale eine Arbeitser-
leichterung darstellt, sie brauchen für sich 
jedoch immer auch noch die analogen und 
traditionellen Medien. Viele Menschen sa-
gen mir, sie brauchen eben etwas in der 
Hand. 

Für mich ist diese Einstellung allerdings 
nicht nachvollziehbar. Ich weiß, dass das 
eine schwierige Diskussion ist. Ich habe 
mich in Bezug auf meine Arbeit viel dar-
über informiert, wie in anderen Ländern 
speziell an Schulen mit digitalen Medien 
umgegangen wird. Hier habe ich erfahren, 
dass in Ländern Schulbücher nur noch in 
digitaler Form genutzt werden, was ich un-
ter umweltschutztechnischen Gründen für 
sehr sinnvoll halte. Auch für die SchülerIn-
nen bietet das eine ganz praktische Entlas-
tung, wenn sie nicht mehr so viele Bücher 
mit sich rumschleppen müssen. 

Gibt es Ihrer Meinung nach einen Vorteil, 
den neue Medien gegenüber traditionel-
len Medien haben?
Ein entscheidender Vorteil ist die ständi-
ge Verfügbarkeit an jedem Ort. Für meine 
Arbeit finde ich einfach großartig, dass ich 
von jedem meiner Arbeitsgeräte, sprich 

Ein Interview von Kristoffer Baumann

Audio - hier klicken





Smartphone, Tablet oder Computer jeder-
zeit auf meine gewünschten Informationen 
zugreifen kann. Und genauso schnell und 
einfach kann ich Informationen vertreiben. 
Ich muss kein Protokoll mehr mitnehmen, 
bekomme keine Einladungen mehr in 
Papierform. Ich hab das alles digital auf 
meinen Geräten zusammengeführt. Das 
erleichtert meine Arbeit ungemein. In mei-
nen Schränken stehen nur noch ein paar 
letzte Überbleibsel an Aktenordnern, die 
auch noch digitalisiert werden. 

Würden Sie ein Medium, wie die Berliner 
Woche nutzen, wenn Sie sie selbst be-
schaffen müssten? Sei es online oder in 
Papierform.
Die Berliner Woche ist ein gutes Beispiel. 
Auch diese und andere „Kiezzeitungen“ 
gibt es ja auch schon längst in digitaler 
Form. Um die Infos aus diesen Medien 
zu bekommen, abonniere ich einfach die  
jeweiligen digitalen Zeitungen. 

Welche Formen der Medien werden sich 
Ihrer Meinung nach zukünftig durchset-
zen?
Ich glaube, dass die Entwicklung hin zur 
Nutzung von digitalen Medien nicht aufzu-
halten ist. Diese Medien werden sich ganz 
klar durchsetzen. Ich bin der Meinung dass 
tagesaktuelle Informationen immer mehr 

über digitale Medien verteilt und abgeru-
fen werden. Wobei ganz klar zu erwähnen 
ist, dass diese Entwicklung ein besonderes 
Maß an Eigenverantwortung der Nutzer 
voraussetzt. Ich denke aber auch, dass be-
stimmte Dinge sich nie ausleben werden. 
Hierbei denke ich vor allem an gebundene 
Bücher. Hier spielen einfach auch bestimm-
te haptische Gründe eine sehr wichtige 
Rolle.  

Innerhalb des Stadtteilzentrum Steglitz 
e.V. verändert sich gerade etwas im Be-
reich der Öffentlichkeitsarbeit. Worauf le-
gen Sie hierbei besonders Wert?
Auf ein gut aufgestelltes Redaktionsteam, 
das so oft wie nur möglich „live“ vor Ort ist 
und berichtet. Ein deutlicher Schwerpunkt 
muss in meinen Augen auf der Verbreitung 
von Information via digitale Medien liegen.

16www.computerbildung.org
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Welche Medien haben Sie in den letzten 3 
Tagen genutzt, um Nachrichten, Informa-
tionen oder Werbung zu bekommen?
Fernsehen und Internet. Wobei ich das 
Fernsehen nutze, um aktuelle allgemeine 
Nachrichten zu bekommen. Das Internet, 
speziell Google nutze ich besonders für In-
formationen für die Arbeit. 

Sind das auch die Medien, die Sie im All-
gemein vorwiegend nutzen?
Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass 
ich vor allem Google nutze, um an für mich 
wichtige und nützliche Informationen zu 
gelangen. Das gilt sowohl privat als auch 
beruflich. 

Welches Medium nutzen Sie persönlich 
zur Öffentlichkeitsarbeit im Beruf?
Um Informationen über meinen Arbeitsbe-
reich öffentlichkeitswirksam zu präsentie-
ren nutze ich sowohl das Internet als auch 
Printmedien, wie z.B. die Stadtteilzeitung 
oder Programmhefte. Das betrifft sowohl 
die Werbung für und Ankündigung von 
Projekten oder Veranstaltungen wie die 
anschließende Berichterstattung. 

Sind digitale Medien aus Ihrem Alltag 
noch wegzudenken?

Nein. Es ist eine nicht wegzudenkende 
Möglichkeit sich auf der einen Seite schnell 
und aktuell zu informieren, bzw. bestimmte 
Informationen zu verteilen. Hierfür nutze 
ich täglich zwei Zeitfenster, in denen ich In-
formationen abrufe und verteile. 

Gehen Sie davon aus, dass andere Men-
schen diese Einstellung teilen?
Wer schnell und zielgerichtet Informatio-
nen benötigt, auf jeden Fall. Menschen die 
im Berufsleben stehen können sich dieser 
Form der Mediennutzung nach meiner 
Auffassung nicht entziehen. Ich gehe da-
von aus, dass ein Großteil der Menschen 
diese Einstellung teilt. 

Ich denke, dass Menschen, die nicht mehr 
berufstätig sind, also vor allem ältere Men-
schen durchaus zahlreich traditionelle Me-
dien, wie z.B. Zeitungen und Zeitschriften 
nutzen. Ich denke, dass für die ältere Ge-
neration vor allem auch regionale Printme-
dien, also Kiezzeitungen von großem Inte-
resse sind. Hier haben Sie die Möglichkeit, 
sich über Angebote und Aktuelles in ihrem 
Kiez zu informieren. Ich glaube aber, dass 
auch diese Menschen das Internet, jedoch 
vorrangig Printmedien und Fernsehen  
nutzen. 

Veronika Mampel
Nachbarschafts- + generationsübergreifende Arbeit

Koordination Flüchtlingsarbeit 

Was ich aber durchaus 
schade fände, wäre ein 
gänzlicher Verzicht auf 
die traditionellen Medien.
Ein Interview von Kristoffer Baumann
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Gibt es Ihrer Meinung nach einen Vorteil, 
den traditionelle Medien gegenüber neu-
en Medien haben?
Das würde ich gerne am Beispiel der Ber-
liner Woche erläutern. Diese Regionalzei-
tung informiert relativ umfassende, über 
alles, was in meiner Nachbarschaft und in 
Teilen darüber hinaus so los ist. Ich glaube 
hier liegt der klare Vorteil darin, dass ich 
über diesen Weg Infos und Nachrichten 
erhalte, von denen ich mitunter gar nicht 
wusste, dass ich sie benötige. Informatio-
nen wie Straßensperrungen, Kiezfeste oder 
Freizeitangebote bekomme ich an dieser 
Stelle ohne dafür einen Aufwand betreiben 
zu müssen. Sprich, die Berliner Woche liegt 
jede Woche in meinem Briefkasten. Die In-
formationen werden mir also unaufgefor-
dert gebracht. Das ist sehr nützlich. 

Würden Sie ein Medium, wie die Berliner 
Woche auch nutzen, wenn Sie sie selbst 
beschaffen müssten? Sei es online oder in 
Papierform.
Nein. Die Informationen, die mir diese 
Zeitung bietet, würde ich dann wohl nicht 
bekommen. Das Online Angebot wür-
de ich nicht nutzen. Ich bin also für den  

Erhalt dieser Informationen auf die  
Verteilung der Zeitung angewiesen. 

Welche Formen der Medien werden sich 
Ihrer Meinung nach zukünftig durchset-
zen?
Ich denke, dass sich die Angebote des 
Internet auf jeden Fall weiter durchsetzen 
werden. Was ich aber durchaus schade fän-
de, wäre ein gänzlicher Verzicht auf die tra-
ditionellen Medien. Das Internet hilft mir, 
wenn ich konkret nach Informationen su-
che, bietet mir aber nur bedingt die Mög-
lichkeit, an Informationen zu kommen, die 
ich eben nicht suche. Ich glaube deshalb, 
dass Printmedien vor allem mit regionalem 
Bezug eine unbedingte Daseinsberechti-
gung haben und deshalb hoffentlich nicht 
„aussterben“ werden. 

Innerhalb des Stadtteilzentrum Steglitz 
e.V. verändert sich gerade etwas im Be-
reich der Öffentlichkeitsarbeit. Worauf le-
gen Sie hierbei besonders Wert?
Wichtig ist ein ausgewogenes Konzept, 
das die Nutzung sowohl digitaler wie  
traditioneller Medien vorsieht.
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Bei Papa darf ich immer!
Medien in Kinderhand

Kinder spielen und beschäftigen sich sehr gerne mit Smartphone, Tablet, Com-
puter und Co. Sie gehen unbedarfter als die meisten Erwachsener damit um. 
Nur gilt nach Paracelsus gerade hier: Die Menge macht das Gift! Das Gespräch 
auf Augenhöhe mit dem Kind sollte bei Mediennutzung niemals fehlen.

In Steglitz-Zehlendorf wird seit Juli 2014 
in Lankwitz und Lichterfelde das SRL-Pro-
jekt (SRL = Sozialräumliche Leistungen in 
der Kinder- und Jugendhilfe) von einem 
Team von Fachkräften durchgeführt. Ziel 
dieses Projektes ist, Familien so zu beglei-
ten, dass sie bestehende Ressourcen in 
ihrer Person, ihrem familiären oder nach-
barschaftlichen Umfeld, aber auch bei 
öffentlichen Institutionen nutzen um ihre 
Herausforderungen zu lösen.
Von Anfang an bin ich Mitglied des SRL-In-
novationsteam. Ich erlebe täglich neue 
Situationen und Ereignisse, welche mir 
am früheren Standort Schule verborgen 
geblieben wären. Wir versuchen problem-
belastete oder krisenhafte Situationen in 
Familien so früh wie möglich zu begleiten, 
als auch eine ressourcenorientierte Unter-
stützung herauszubilden. Damit sich Eltern, 
Jugendliche oder Kinder perspektivisch, 
eigenständig und autonom mit solchen 
Situationen auseinandersetzen und lösen 
können. Im besten Fall tauchen wir also 
lange Zeit vor der staatlichen Unterstüt-
zung durch das Jugendamt in den Familien 
auf. Unsere Hilfe reicht von Wohnungssu-
che über Kitaplatzvermittlung hin zu Frei-
zeitgestaltung und Zeitmanagement inner-
halb der Familie. Aber auch dazwischen 
gibt es schon Momente und Situationen, 
die wir gemeinsam bearbeiten konnten.

Im Rahmen dieser Arbeit komme ich oft 
in die Wohnungen von Familien. Nach 

der Begrüßung und kurzen Momenten 
des Gespräches, an dem die Kinder meist 
weniger teilnehmen, kommen schon die 
ersten Fragen der Kinder: „Mama, kann 
ick jetz wieda Fernsehn?“ oder „Ich will 
auf deinem Handy Videos gucken!“ Einige 
Minuten lassen sich die Racker dann noch 
vertrösten, doch etwas später wird dann 
dem Wunsch nachgegeben. 

Manchmal kommen auch Diskussionen 
zwischen Kindern und Eltern auf, die mir 
deutlich machen, dass der Medien-Kon-
sum der Kinder nicht auf die Langeweile 
des Momentes zurückzuführen ist. Die 
Gründe dafür sind gewiss vielseitig - Ruhe, 
Gewöhnung, Interesse, Ratlosigkeit oder 
der Versuch, sich gut darzustellen. Der 
Medien-Konsum ist jedoch nicht der Fokus 
meiner Arbeit, sondern eher eine Beob-
achtung, die ich am Rande wahrnehme. 
Dabei nehme ich oft wahr, dass dieser Kon-
sum eine feste Größe im Zusammenleben 
mancher Familie geworden ist.

Ich möchte klarstellen: Das Interesse und 
die Nutzung von elektronischen Medien 
wie Tablet, Smartphone und Fernseher 
für Kinder- und Jugendliche ist nicht per 
se schlecht. In vernünftigem Maß sogar 
Lebensbestandteil und wichtig. Auch 
berate ich Familien gewiss nicht dahin-
gehend, ihren Kindern den Zugang dazu 
zu verwehren oder einzuschränken. Mir 
ist wichtig, dass es einen begleiteten und 
besonders bewussten Umgang mit Medien 
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Informationen über das SRL-Pro-
jekt finden Sie unter: https://pro-
jektsrl.wordpress.com/ oder auf 
den Seiten http://www.jugend-
hilfe-bewegt-berlin.de/

gibt. Eltern sollten über die Inhalte und 
das Interesse am Medium ihres Kindes 
Bescheid wissen, daran teilhaben und es 
begleiten.

Ein Beispiel: Ein Kind zeigte mir bei unse-
rem Treffen ein Video, welches es beim 
Surfen mit dem Tablet über die Youtu-
be-Channels gefunden hatte. Der Inhalt 
war, aus meiner Sicht, für das 8-Jährige 
Kind nicht geeignet. Zwei Jugendliche 
(nach Aussage: Mega Youtube Stars) 
berichteten in einer parodischen Coverver-
sion eines amerikansichen Pop-Songs über 
ihre ersten sexuellen Erfahrungen und die 
unkontrollierten genitalen Reaktionen 
von Jungen. „Katja, was heißt denn Stän-
der-time?“ fragt mich das Kind … na toll! 
Ich habe gefragt, ob es schon einmal mit 
seinem Vater dieses Video angesehen hat? 
„Nein!“ antwortet es, worauf hin ich rate: 
„Frag ihn mal, dass kann er dir bestimmt 
besser erklären als ich!“ Das Kind braucht 
einen Erwachsenen, der ihm altersgerecht 
erklärt, was es gesehen hat. Wird dies nicht 
reflektiert, können Ängste, unstimmige 
Zusammenhänge oder verkehrte Ansich-
ten entstehen.

Die großen Chancen, die neuen Medien 
in unser Leben bringen, werden häufig 
durch Unwissenheit und falschen Umgang 
damit von den Gefahren überschattet 
und dadurch in ein unangenehmes Licht 
gerückt. Nicht umsonst heißt der Fernse-
her auch elektronischer Babysitter, was 

heute bei weitem nicht mehr auf den Fern-
seher reduziert werden kann, sondern auch 
Smartphone, Tablet und Computer ein-
schließt. Diese Geräte sind Bestandteil des 
Familienlebens geworden, müssen aber 
von allen Familienmitgliedern altersge-
recht gehandhabt werden.

Meine Kollegin brachte ein Argument, das 
mich zum Schmunzeln anregte: „Als damals 
Bücher als neues Medium in der Schule 
eingeführt wurden, haben Eltern und Päd-
agogen abweisend reagiert. „Wo kommen 
wir denn dahin? Unsere Kinder werden 
verwahrlosen und nur noch lesen! Und das 
wäre doch wirklich schrecklich, oder?“ Der 
gleichen Reaktion sieht sich das eBook 
gegenüber, aber ... das gute alte Buch gibt 
es immer noch, das eBook-Format kommt 
hinzu ... die Verwahrlosung von Kindern hat 
ganz andere Ursachen.

Für die junge Generation ist der Umgang 
mit Elektronik bei weitem keine Herausfor-
derung mehr, die mit Ängsten besetzt ist. 
Sie lernen spielerisch und dies gilt es zu 
fördern. Dabei ist auf Begleitung, Sicher-
heit und Alterseignung zu achten. Bei 
meinen Familiengesprächen würde ich mir 
deshalb wünschen, dass die Kinder nicht 
fragen, ob sie sich für die Zeit mit diesen 
Geräten beschäftigen können, sondern 
als aktive Partner wahrgenommen und ins 
Gespräch mit einbezogen werden.

Katja Krause 
Sozialpädagogin SRL-Projekt20
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Medien sind Werkzeuge - Werkzeuge, die 
wir täglich nutzen um Informationen zu 
bekommen und sie zu verbreiten. Sie hel-
fen uns dabei, uns Meinungen zu bilden, 
unser Wissen zu erweitern und unsere 
Erfahrungen mit anderen zu teilen. Medien 
sind nicht mehr und nicht weniger ein Mit-
tel der Kommunikation. Kommunikation ist 
nicht konflikt- und wertfrei – das wissen wir. 
Im direkten Gespräch mit anderen Men-
schen kann über verschiedene Meinungen 
diskutiert und aufeinander eingegangen 
werden. Die deutsche Presse verwendet 
verschieden Medien, um uns zu informie-
ren. Auch das passiert nicht wertfrei und 
birgt häufig Konfliktpotenzial. Bei kaum 
einem Thema wird dies so deutlich, wie bei 
der Berichterstattung über alles, was auch 
nur im Entferntesten mit der derzeitigen so 
gerne als Flüchtlingsproblematik bezeich-
neten Lage in unserem Land zu tun hat. 

„Flüchtlingskrise – Notfallplan der Regie-
rung“, „Schlimmster Asyl-Betrug – Jor-
danier erschleicht Krankenhaus Leistun-
gen“, „Neue Flüchtlingswelle – jetzt 
kommen die Afghanen“. Schlagzeilen der 
Bildzeitung aus dem vergangenen Jahr. 
Wertfreie Information? Worte wie „Notfall“, 
„Betrug“ oder „Flüchtlingswelle“ steigern 
die Auflage. Sie steigern die Auflage, weil 
sie Aufmerksamkeit erregen. Man will wis-
sen, was da los ist. In manchen Teilen unse-
rer Bevölkerung schüren die Headlines 
Ängste und Sorgen. Verwunderlich? Nein, 
keineswegs. Dass die Artikel hinter diesen 

Überschriften relativieren, was die Schlag-
zeile vermeintlich ausdrückt, spielt keine 
Rolle. Das Fettgedruckte ist das, was in 
den Köpfen hängen bleibt und hat leider 
viel zu oft einen bitteren Beigeschmack. 
Menschen in unserem Land sorgen sich. 
Sie sorgen sich, weil Informationen kom-
muniziert werden, die Sorgen bereiten. Es 
wird über Konflikte innerhalb der Regie-
rungskoalition berichtet, über angeblich 
geflüchtete Menschen, die in großem Aus-
maß Frauen belästigen, über Sporthallen, 
die vorübergehend nicht mehr dem Schul- 
und Vereinssport zu Verfügung stehen, 
über dies und jenes. Irgendwo brennt eine 
geplante Flüchtlingsunterkunft, woanders 
wird gegen die Errichtung einer solchen 
lautstark protestiert. Zeitgleich machen 
sich Menschen auf den Weg, unsere hart 
errungenen demokratischen Grundprinzi-
pien zu unterwandern und ein deutsches 
Deutschland zu fordern und anzustreben. 
Wen wundert es? 

Durch meine Arbeit habe ich Möglich-
keiten, mich eingehender mit Fakten zu 
befassen, als es andere Menschen tun 
können. Das hilft. Zahlen und Daten sind 
belastbarer als auflagesteigernde Schlag-
zeilen. Verwirrt bin ich trotzdem. Die Ver-
wirrung wächst aus den teilweise sehr kon-
trären Informationen und Nachrichten aus 
der Presse. Aus Verwirrung kann und muss 
schlussendlich Angst und Sorge wachsen. 
Aus Angst wächst Panik und in Panik fan-
gen wir an uns irrational zu verhalten. Eine 
ganz normale Reaktion. Medien bilden, 
informieren und klären auf – im Idealfall. 
Aber sie manipulieren auch. Sie haben die 
Macht, uns mit wenigen schlagkräftigen 
Worten zu beeinflussen. Unsere Meinung 
ist stets ein Abbild der Summe unserer 
Erfahrungen und Erkenntnisse. Wenn 
diese auf Erkenntnisse auf Schlagzeilen der 
Titelseiten auflagenstarker Tageszeitungen 
basieren, sind sie rational abwegig, rei-
chen aber für den einen oder anderen als  
ausreichend begründet aus.

Einigen Medien ist zu entnehmen, dass 

Verwirrung, 
Angst,  

Verantwortung
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sich unser Land zusehends spaltet. Die 
Verantwortung dafür tragen sie, nach mei-
ner Auffassung, teilweise selber. Ich habe 
große Befürchtungen, dass das alles stim-
men könnte, was da steht. Allein mein 
Bestreben, Klarheit durch Zahlen, Daten 
und Fakten zu erlangen, hilft mir, mich 
nicht beeinflussen und verwirren zu lassen.

So nutze ich selbst die Medien, um über 
meine Erfahrungen zu berichten. Ich sehe 
jeden Tag, dass in der Arbeit mit Menschen 
mit Fluchterfahrungen zwar Probleme auf-
tauchen, niemals aber diese Menschen 
selbst das Problem sind. Ich bin unendlich 
dankbar dafür, in dieser Arbeit meine eige-
nen Erfahrungen machen zu dürfen und 
somit meiner Verwirrung entgegenzuwir-
ken. Wenn auf einen Artikel von mir über 

die zahlreiche und tatkräftige Unterstüt-
zung unserer Arbeit durch ehrenamtliche 
Helfer so viele positive Rückmeldungen 
kommen, bin ich ein Stück weit beruhigt.

Mein Fazit: Lest Zeitung, schaut Nach-
richten, informiert euch auf Webseiten 
und Blogs. Lasst Euch nicht verwirren und 
manipulieren. Wägt ab und informiert euch 
nicht nur an einer Stelle. Wählt bewusst die 
Quellen eurer Information und hinterfragt 
sie. Geht raus und lernt eure neuen Nach-
barn kennen, anstatt sie vorverurteilend 
wieder zurück in ihre Heimat zu wünschen. 
Habt keine Angst vor Überfremdung oder 
davor, dass die Grundfeste unserer Demo-
kratie vom braunen Mob eingerissen wird. 
Ihr entscheidet, wie es weitergeht.

Kristoffer Baumann

www.steglitzhilft.de

#steglitzhilft
Eine Initiative des  
Stadtteilzentrum Steglitz e.V. 

Spendenkonto:  
IBAN: DE69 1005 0000 0190 1717 74  
BIC: BELADEBEXXX
Verwendungszweck: Flüchtlingsarbeit
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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

https://steglitzhilft.wordpress.com/


www.steglitzhilft.de
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Jeder wie er will 

Ein kleines Mädchen sitzt unter einem 
Tisch und schneidet gedankenverloren in 
einem alten Werbekatalog Figuren aus, 
die es immer wieder neu arrangiert und 
damit spielt. Ein anderes Kind sitzt gemüt-
lich in der Sofaecke und versucht auf sei-
nem Tablet vier gleichfarbige Spielsteine 
in eine Reihe zu bekommen, um den 
nächsten Level zu erreichen. Beide Kinder 
tun unterm Strich das gleiche - sie spie-
len. Die eine Frau schreibt eine Geburts-
tagskarte per Hand, eine andere schreibt 
zum Geburtstag eine E-Mail, der sie ein 
schönes Bild anhängt. Auch sie vollziehen 
die gleiche Handlung - das Schreiben. Der 
eine Mann hat einen dicken Schmöker 
vor sich liegen und ist glücklich, dass er 
bald mit Seite 426 die Mitte des Buches 
erreicht hat, der andere hat die Schrift 
auf seinem eBook-Reader groß gestellt, 
weil er eigentlich zu müde zum Lesen ist, 
der Inhalt ihn aber nicht loslässt. Im Mit-
telpunkt steht das Lesen. Drei gleichwer-
tige Handlungen werden ausgeführt, die 
sich allein in der Art unterscheiden, ob sie 
analog, also direkt, oder digital, mittels 
Elektronik, bewerkstelligt werden. Soweit 
ist alles in Ordnung, bis man zu der Frage 
kommt, was besser ist.
Besser oder schlechter ist in diesem 
Zusammenhang eher die falsche Frage, 
weil es keine klare Antwort geben kann. Es 
ist eher eine Frage des Weges, eine Hand-
lung zu erlernen und dafür elektronische 
Hilfsmittel einzusetzen. Hinzu kommt die 
Verhältnismäßigkeit zu den Möglichkeiten, 
die sich daraus ergeben. Kinder haben es 
beispielsweise leichter, die Uhrzeit mittels 

digitaler Zahlen zu lernen. Ganz verstehen 
tuen sie die 12-Stunden-Taktung unse-
rer Uhrzeit jedoch erst sehr viel später. 
Kinder, die einen geduldigen Erwachse-
nen neben sich haben, der sich die Mühe 
macht, mit ihnen als erstes die analoge 
Uhr zu lernen, haben schneller die Mög-
lichkeit das System der 12 Stunden, Vor-
mittag, Nachmittag, Tag und Nacht zu 
begreifen. Ein beliebtes Beispiel ist immer 
wieder die Mathematik: Wenn ich das  
Prinzip der Kaufmannsrechnung begriffen 
habe, kann ich auch verstehen, was mein 
Taschenrechner eigentlich macht. Natür-
lich ist der Taschenrechner vordergründig 
der weitaus bequemere Weg, zur Lösung 
zu kommen, nimmt dem Kopf den Denk-
prozess jedoch ab und ist somit letztlich 
kontraproduktiv. 

Es ist wichtig, jegliche Handlung, die für 
uns eine Rolle spielt, auf konventionelle 
Weise zu erlernen, um verstehen zu kön-
nen, was elektronische Hilfsmittel uns 
abnehmen und erleichtern können. Ist 
dieses Verstehen die Basis sie einzusetzen 
und bin ich in der Lage auch ohne sie aus-
zukommen, kann ich die Vorzüge, die sich 
daraus ergeben in vollem Maße einsetzen 
und ausschöpfen. Gerade dies gilt ganz 
speziell für das kindliche Lernen. Erst muss 
das „Was und Wie“ gelernt werden, bevor 
das „Wie geht‘s leichter“ genutzt werden 
kann. Und genau an diesem Punkt machen 
viele Erwachsene heute einen entschei-
denden Fehler: Was von der elektroniklo-
sen Kindergeneration in vielen Jahren bis 
heute erlernt werden konnte, lernen Kinder 
heute in einem Tempo, dem Erwachsene 
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kaum mehr standhalten können. Kinder 
müssen heutzutage wissen, wie ein Com-
puter, ein Tablet, ein Smartphone funktio-
niert. Vor dem steht jedoch das Begreifen, 
was diese Geräte können und uns ermög-
lichen. So können sie, sinnvoll eingesetzt, 
eine große Ergänzung des konventionellen 
Lernens sein. Kinder spielen und lernen 
heute anders und eine Welt ohne elektro-
nische Geräte wird es nie wieder geben. 

Hier kommt die Verhältnismäßigkeit ins 
Spiel: Ein Kind, das im Dialog mit den 
Eltern den Umgang mit Smartphone und 
Co. erlernt, ist sicher. Es weiß, was es 
tut, kennt Internet-Fallen, kann offen mit 
Eltern kommunizieren, was es beschäftigt. 
Ein Kind, das alleine gelassen die Geräte 
erforscht, drückt schnell einen falschen 
Button oder kennt keine zeitlichen Gren-
zen bzw. den Aus-Schalter der Geräte. Auf-
merksame Eltern erlauben und begleiten 
den Umgang mit den Geräten, sorgen aber 
gleichzeitig für genügend Ausgleich in der 
Natur, beim Sport oder bei Freunden. Ein 
gut geschultes Kind weiß, dass die Milch 
von der Kuh und nicht aus der Destillati-
onsanlage kommt, es aber im Internet alles 
über das Thema „Milch“ für das nächste 
Schulreferat findet.

Erwachsene haben es da schon einfacher. 
Sie hatten keine andere Wahl, als alles 
Wissen von der Pike auf zu erlernen. Ein 
Taschenrechner war für die 60er Jahrgänge 
schon ein Luxus, doch durfte wenn über-
haupt nur der Rechenschieber im Unter-
richt benutzt werden. Computer und Co. 
nahmen erst Mitte der 80er Jahre ihren 
Feldzug durch die Gesellschaft auf. Was 
heute selbstverständlich ist, war früher 
kaum denkbar und noch immer gibt es 
Anhänger der „Irgendwann-ist-das-In-
ternet-kaputt!“-Fraktion. Ist es nicht und 
kaum ein Lebensbereich ist nicht von 
Apps, Internetseiten und elektronischen 
Hilfsmittel frei. Aber - wir haben die Wahl. 
Ist der Eierkocher bequemer als das punkt-
genaue Kochen des Frühstücksei‘s im 

Kochtopf, trockne ich die Haar mit dem 
Föhn oder warte ein paar Minuten bis sich 
die Sache von selbst erledigt hat. Verlasse 
ich mich auf die Pünktlichkeit meines Kin-
des zum Abendessen oder kontrolliere 
ich rund um die Uhr, wo es sich aufhält via 
Smartphone-App. Tätige ich eine Überwei-
sung online oder werfe ich den Überwei-
sungsträger in den Briefkasten der Bank. 
Viele administrative Bereich kommen 
ohne Elektronik überhaupt nicht mehr aus. 
Einen Flug buchen, einen Termin beim Amt 
bekommen, die Lichtanlage des PKWs 
reparieren … dumm, wenn die konventi-
onelle Art der Erledigung unmöglich bzw. 
schwer gemacht wird.

Sicherlich, wir haben durch den Einzug 
der Elektronik in unser Leben viel Nost-
algisches verloren. Wir haben aber auch 
sehr viel gewonnen - was man schlicht 
Fortschritt nennt. Die Weltgeschichte hat 
sich nie rückwärts entwickelt, weshalb wir 
keine Wahl haben, als uns diesen Dingen 
zu stellen. Allein das Maß dessen, was wir 
mitmachen, bestimmen wir, tragen es mit 
oder schließen uns bewusst in manchen 
Prozessen aus. Die Welt ist in unser Wohn-
zimmer gekommen und so sind es neue 
Erfordernisse, die wir - gleichgültig ob Kind 
oder Erwachsener lernen müssen. Wir müs-
sen Nachrichten in einer nie dagewesenen 
Fülle aushalten, sortieren und selektieren. 
Den Umgang mit Information ganz neu 
erlernen, sehen aber auch Teile der Welt, 
die uns bisher verschlossen waren. Wichtig 
geworden ist der Umgang mit persönli-
chen Daten, der Wahl der Informations-
quellen, der Art und Weise wie wir kom-
munizieren und vieles mehr. Ausnahmslos 
jeder hinterlässt digitale Spuren, allein als 
Steuernummer oder Bankkunde … jede 
einzelne Spur ist eine Art Visitenkarte. Wie 
die aussieht - analog oder digital - haben 
nur wir selber in der Hand - löschen lässt 
sie sich nur schwer!

Anna Schmidt



Ohne Druck!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
was Sie hier als Heft in der Hand halten (oder eventuell 
an einem Bildschirm als Pdf lesen) ist das erste Magazin 
„Mittelpunkt“ des Stadtteilzentrum Steglitz e.V. Es löst 
die Stadtteilzeitung Steglitz-Zehlendorf ab, die seit 1995 
erstellt wurde und viele treue Leserinnen und Leser hatte. 
Nun ist Zeit für etwas Neues.

Viele Überlegungen haben zu dieser Umstellung geführt. 
Ein wesentlicher Aspekt dabei war, dass wir mehr Men-
schen erreichen möchten, denen wir von den Dingen 
berichten können, die uns in unserer täglichen Arbeit 
beschäftigen. Es sind nicht nur unsere Themen, es sind 
auch Ihre Themen. Jedes Heft wird einen anderen Schwer-
punkt haben, der aus dem Bereich gemeinschaftlichen 
Lebens kommt. 

Um mehr Menschen zu erreichen beschränken wir uns 
nicht nur auf dieses gedruckte Format. Es gibt auch die 
eBook-Version des Magazins, die Sie bequem auf Ihrem 
Smartphone, Tablet oder am Computer lesen können. 
Damit möchten wir nicht nur mit der Zeit gehen und neuen 
Entwicklungen Rechnung tragen. Wir möchten auch alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, die ein eBook bieten kann.

In der eBook-Version finden Sie alle Beiträge als Audio- 
Datei. Das erleichtert Menschen mit sehbedingten Ein-
schränkungen das mühselige Lesen. Oder Sie sind ganz 
einfach zu müde zum Lesen, fahren Auto, müssen das 
Abendessen vorbereiten und können nebenher ganz 
einfach unsere Beiträge hören. Zudem haben wir in der 
eBook-Version die Möglichkeit, weit mehr Informationen 
zu bieten, als das in der gedruckten Form möglich ist. Im 
eBook finden Sie ergänzende Filme, Verlinkungen auf 
Internetseiten, die zusätzliche Informationen geben oder 
unseren Themenschwerpunkt auf andere Art bereichern. 
Auch für uns ist das etwas ganz Neues und wir haben gro-
ßen Spaß an der Entwicklung des neuen Formates, das 
unsere Arbeit sehr unterstützen wird. Probieren Sie es aus.

Freuen würde es uns ganz besonders, wenn Sie sich 
bei uns einmischen. Sie finden uns natürlich auf unserer 
Homepage www.stadtteilzentrum-steglitz.de, wo Sie in 
der Kommentarfunktion ihre Meinung zu allen Beiträgen 
kund tun können, die wir veröffentlichen. Darüber hinaus 
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in Facebook unter der Adresse: www.face-
book.com/Stadtteilzentrum.Steglitz.eV/ 
- auch hier freuen wir uns über rege Anteil-
nahme, Meinungen, Fragen oder was Sie 
sonst beschäftigt. Twittern Sie gerne? Wir 
auch ... geben Sie https://twitter.com/
szsteglitz ein und Sie bekommen alle Kurz-
nachrichten, die wir so verschicken. Oder 
Sie laden sich unsere App herunter, die 
Sie sowohl für Android als auch IPhone 
kostenfrei bekommen können. In unserer 
Arbeit steht der „Mensch im Mittelpunkt“ 
– es ist und bleibt uns wichtig, mit Ihnen 
im Gespräch und konstruktiven Austausch 
zu stehen!

„Das Stadtteilzentrum Steglitz e.V. ist 
ein gemeinnütziger Verein, der sich der 
Geschichte und Tradition der deutschen 
und internationalen Nachbarschafts-
heimbewegung verpflichtet fühlt. Ziel 
unserer Arbeit ist es, für und gemein-
sam mit den Bürgerinnen und Bürgern 
gute Lebensbedingungen im Stadtteil 
zu gestalten und sie bei der Umsetzung 
ihrer Ideen und Ziele bestmöglich zu 
unterstützen. In diesem Sinne verstehen 
wir uns als Dienstleister und Partner von 
Kunden, Nutzern und Besuchern unserer  
Einrichtungen, Projekte und Angebote.“ 
So lautet der erste Absatz unseres Leitbil-
des, dass Sie auf der Homepage finden. 
So verstehen wir auch alle Publikationen 
und Möglichkeiten der neuen Medien für 
Sie als Dienstleistung. Wir freuen uns sehr, 
wenn Sie diese mitgestalten!

Sie finden das eBook über unsere  
Homepage, wo Sie es kostenfrei auf Ihre 
Geräte laden können. Wir stehen Ihnen 
zur Verfügung - analog und digital!
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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 Oliver Schmidt  
o.schmidt@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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Ein Fest für Nachbarn  auf dem Ludwig-Beck-Platz27. Mai 2016, 16.00 - 19.00 Uhr Augustastraße/Ecke Moltkestraße, 12203 BerlinIm dritten Jahr in Folge veranstalten wir ein Fest bei dem sich Vereine,  

Einrichtungen, Einzelhändler, Organisationen ... alle die im Kiez eine Rolle erfüllen ... vor-

stellen, präsentieren und mit den Nachbarn ins Gespräch kommen möchten. Ein buntes 

Programm mit Spielen für Kinder, musikalischen Einlagen, kleinen Appetithäppchen, 

Informationen für Erwachsene - besonders aber Gespräche, Austausch, Unterhaltung 

und gemeinsames Lachen erwartet alle Besucherinnen und Besucher. 
Info: Manuela Kolinski, Telefon 030 84 41 10 40 

25. Juni 2016, 12.00 - 18.00 Uhr

Schlosspark Licherfelde, am Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin

Einen riesiger Blumenstrauß verschiedenster Kunstformen an 90 Marktständen. 

Kuchen, Grillwürste, Kaffee, kleine Darbietungen, Kinderangebote, Mitmach-

möglichkeiten an den Ständen. 

Wir wünschen einen unvergesslichen Tag im Schlosspark Lichterfelde!
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