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Leitungsrunde der Neuköllner KJFE   

-16-6-2020  / Videokonferenz  

Protokoll: FS 12 u.a. 
Anwesend: 35 Teilnehmende  -  
Videokonferenz 
Keine T-Liste  aufgrund des Datenschutzes  

Nächste Leitungsrunde KJFE-- 15.9.2020  ACHTUNG Dienstag!  

 
Tops:  

1. Ergänzungen zur Tagesordnung 
2. Austausch zum Stand der Umsetzung des Smartziels zur Beteiligung - 

Jugendförderpläne 
3. Pandemie und Corona, Austausch zur aktuellen Lage der Kinder und Jugendlichen 
4. Ferienangebote in den Sommerferien 
5. Verschiedenes 

1.) Ergänzungen zur Tagesordnung 

 AGs –  

 Meko / AG-Medien-  AG Medien tagt am 24.6. mit BBB-BigBlueButton  - Videokonferenz 
sowie Angebot Medienberatung  

 Ag Kulturelle Bildung / Junges Kunst Festival Neukölln  
sonstiges 

 Neukölln Modellbezirk Beteiligung? Ergebnis? 

Info KiJuBü:  Modellqualifizierung zur Beteiligung genehmigt - 
Neukölln wird zusammen mit Mitte Modellbezirk zur Beteiligung  (Qualifizierung Glaw u.a.  aus 
dem Team Stürzenhecker) 
 

 Videokonferenz / Möglichkeiten 

 siehe unten Top 5. „Verschiedenes“ 

2. ) Austausch zur Umsetzung des  Smart-Ziels Beteiligung  

In den Leistungsverträgen und Zielvereinbarungen stand für das Jahr 2020 folgendes Ziel: 
- Einmal im Halbjahr ist eine Befragung mit den Kindern und Jugendlichen altersgerecht zu folgenden 
Modulen durchgeführt worden. 

- a) Wie bewerten die Jugendlichen ihre Lebenssituation 
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- b) Wie bewerten die Jugendlichen die Angebote im Sozialraum 

- c) Was sind die Wünsche und Themen der Jugendlichen  

Indikator: Die Befragungen sind durchgeführt, die Antworten liegen vor. Die 5 wichtigsten Themen 
der Jugendlichen sind benannt. Die Befragungsergebnisse liegen zum 30.6. und 31.12. 2020 beim 
Sozialraumkoordinator, der Fachsteuerung Jugendförderung und im Kinder- und Jugendbüro Neukölln 
vor.  

Blueberry:  
Haben einen umfangreichen Fragebogen entwickelt (Mischung aus Beteiligungs- und  
Coronaumfrage) 
" Wir haben ja seit Mitte März geschlossen und umzugsbedingt bislang nicht das Blueberry wieder 
eröffnen können. Auch während der Schließung haben wir natürlich (so gut es ging) partizipativ vor 
allem in unserer Haupt-WhatsApp-Gruppe gearbeitet (da wir ja überwiegend mit Kindern arbeiten ist 
die Gruppe von Anfang an eher als Chat genutzt worden und wir hatten bis Ende April immer rund 
um die 500 Chatnachrichten täglich). Wir hatten in der Gruppe u.a. eine tägliche „Corona Challenge“, 
bei der die Kinder sich als Wochenendaufgabe selbst Aufgaben überlegen konnten bzw. haben 
regelmäßig in Form von unterschiedlich farbigen Herzen die derzeitige Stimmungslage eingesammelt 
(und dann anlassbezogen und bedarfsorientiert in Einzel-Chats geschrieben oder telefoniert). Kurz-
um: Partizipation so gut es eben ging… Im Mai haben wir dann mobile Angebote unterbreitet, die 
ebenfalls via WhatsApp und ZOOM wunsch- und interessensorientiert waren. 
Eine Befragung/Evaluation haben wir allerdings (da bis jetzt noch zu) noch nicht durchführen können. 
Eigentlich hatten wir das (ohne Corona) für die Osterferien geplant. Wir haben jetzt aber im Hinblick 
auf die Wiedereröffnung in Coronazeiten unserer Befragung mit „Coronabezug“ erweitert. Die 
Befragung ist Teil eines Infoheftchens für die neue Einrichtung. Kurz: Ergebnisse können wir leider 
noch keine vorweisen.  

Lessinghöhe:  
Ständiger Dialog mit Jugendlichen – Schwierigkeiten sind in der Methodik –auch das alles fest zu 
halten und zu dokumentieren.  Es gibt große Unterschiede zwischen den Bedarfen von Jugendlichen 
und Kindern. Für uns ist es schwierig zu übersetzen, wie kann man z.B. „Lebenswelt“ niedrigschwellig 
 abfragen und operationalisieren. Wir waren auch wenige in der Einrichtung durch Corona und haben 
da nicht so viele erreicht wie sonst.  Gestern war das KiJuBue zum Thema „niedrigschwellige 
Methoden“   bei usn.  

FS11: Wir hatten das Thema „Smartziel und Corona“ im AK Partizipation, man kann in der derzeitigen 
Krisensituation nicht so viele Kinder und Jugendliche erreichen, das ist allen klar, aber keine Angst  -- 
wir erwarten auch nicht so viel!!! 

SRK NW: Einfach loslegen, das ist spannend – einfache Fragen entwickeln, wie z.B. hast  du einen 
Arbeitsplatz für Hausaufgaben/Basteln zu Hause? -- Fragen entwickeln ist nicht einfach. Wir müssen 
im ersten Schritt mutig alles ausprobieren und im 2. Schritt dann die Fragen weiter entwickeln. Dazu 
brauchen wir Erfahrungen und gegenseitigen Austausch. Wichtig ist, einfach mal anzufangen.  

SRK NW: Wir treffen uns zum Halbjahresende und dann tauschen wir uns über die Erfahrungen aus:  
z.B. die Kinderwelt am Feld testet gerade alle Deinet Methoden der Sozialraumerkundung aus. 

SRK-Süd: Wir, d.h. alle Einrichtungen kommunaler und freier Träger treffen uns Ende des Monats 
ebenfalls zum Austausch.  -- Alle Einrichtungen haben angefangen - 
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JKW: Erste Erfahrungen mit einer Digital-Umfrage waren nicht ermutigend; es reagierte gar keiner; 
Vermutlich ist da zu wenig Entertainment Faktor für unsere Besuchenden und das Umfeld. Unsere 
zweite Idee ist nun ein World Cafe draußen  - Tische mit Papiertischdecken und dann Fragen, 
angeleitet mit Moderation.  

FS12:  Wir schicken Euch einen Fragenkatalog rum, mit den Fragen, die wir für den zentralen Bericht 
zum Jugendförderplan brauchen.  

Folgendes wurde am 17.6. nach der Sitzung verschickt:  
Kleiner Fragenkatalog zur Zielerreichung / Smartziel Befragung- 
Beteiligung an den Jugendförderplänen, Abgabe ist 30.6. 2020 

Wir müssen einen Bericht erarbeiten, der 6 Themenbereiche beschreibt, dazu brauchen 
wir Zulieferung;   Bitte die Fragen möglichst kurz beantworten (nicht mehr als eine Seite 
insgesamt!) – wie hier in der  KJFE-Leitungsrunde diskutiert, ist das für uns alle ein 
erster Anfang, wir erwarten keine Wunder. 
Uns ist weiterhin klar, dass Corona bedingt ihr vermutlich nicht sehr viele Kinder- und 
Jugendliche fragen konntet  (außer in Ausnahmefällen / Zusammenarbeit Schule. vgl. 
Falken). 
Für den ersten Anlauf hatten wir daher auch vereinbart, dass es völlig in Ordnung ist, 
wenn Ihr euch nur auf Eure Stammjugendlichen konzentriert. 

Im Bericht sollte Folgendes kurz und stichwortartig beantwortet, bzw. beschrieben werden: 

I. Wer und wie viele Kinder und/oder Jugendliche wurden befragt: 
Sind es Stammbesuchende oder unregelmäßige Besuchende der Einrichtung (ggf. auch 
Schulklasse /Schule), Anzahl, Alter, Geschlecht. 

II. Welche Methodik wurde als Befragung angewendet und warum wurde sich für diese 
entschieden? (Bitte nicht mehr als 5 Sätze)  

III. Welche Fragen wurden gestellt? 
IV. Wie und mit wem sind diese Fragen entstanden? Wie haben sich diese Fragen 

herauskristallisiert?  (Bitte nicht mehr als 5 Sätze)   
V. V. Befragungsergebnisse und die 5 wichtigsten Themen bitte zusammenfassen, 

bündeln der Aussagen nach Altersgruppen (grob), Geschlecht, ggf. spezielle 
Community o.ä.  

VI. Abschließende Anmerkungen.  diese könnten sein: z.B. Feedback der Kinder und 
Jugendlichen zur Befragung, Tipps und Anregungen, Wünsche. Bedarfe der 
Mitarbeitenden, Ideen zur Stärkung von Beteiligung u.a. 

 

Im Folgenden entsteht ein  
Diskurs zum Thema Datenschutz bei Umfragen mit Kindern und Jugendlichen sowie zum Einbezug 
von Schulen 

Streetplayers:  
Wenn wir Kinder befragen, welche wissenschaftlich ethischen Standards sind von Euch für die 
Befragung entwickelt worden? 
Antwort FS 11:   
Das Ganze ist politisch vom Land Berlin abgesichert und das Jugendförder- und Beteiligungsgesetz ist  
in Kraft getreten. Wir haben uns daher dazu noch keine Gedanken gemacht. Kinder haben ein Recht 
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darauf, gehört zu werden; es werden ja keine einzelnen Kinder zu etwas befragt und dann einzeln. 
Die Befragungsergebnisse werden anonymisiert zusammengefasst. 

 
SRK-NO:  
Befragungsergebnisse können sehr sensibel sein  - z.B. AFD Zustimmung -- also wir sollten nicht Bilder 
veröffentlichen und Kinder "bashen"; Es gilt, dafür zu sorgen, Kinder nicht vorzuführen. 
 

Streetplayers: Es geht darum, dass wir mit Daten sensibel umgehen - wir versuchen Kinder über 
Datenschutz aufzuklären - dann müssen wir das in unserem eigenen Tun beherzigen. 
 

FS L:  
Alles ist abgesichert über das Jugendfördergesetz - Anonymisierung ist ja wichtig:  
Vera wird nochmal bestätigen, wir geben nichts raus, was irgendwie Einrichtungen oder Kinder 
gefährdet. 

ASH: Unsere Online Umfrage  hat schon 100 Rückläufe   - Ich finde die Frage der Streetplayers  auch 
wichtig. Beispiel: Ein Kind schreibt, "Ich möchte nicht mehr gehauen werden!" - Was machen wir mit 
dieser Aussage? Bei den 100 Ergebnissen haben wir 2 Rückläufe, die auf Probleme zu Hause 
hinweisen; Die Umfragen haben an der Bruno-Taut Schule und Fritz-Carsen Schule stattgefunden -- 
>>  Wir versuchen dann allgemein, das Thema Gewalt in der Familie an der Schule zu bearbeiten  und 
spielerisch anzugehen, immer in enger Kooperation mit den Schulen. 

 
Bluebox:  
Wir sind grundsätzlich sehr skeptisch. Unsere Einrichtung liegt am Rande der Stadt.  Da sind auch 
nicht alle Jugendlichen repräsentiert. Wir fragen uns daher, inwieweit es Sinn machen würde, in 
Kooperation mit Schulen zu befragen und wie man da zu guten Ergebnissen kommt. Das braucht 
auch viel Zeit. 
 

FS11:   
Wir hatten im Ak Partizipation besprochen, dass wir im ersten Halbjahr mit den Kindern und 
Jugendlichen in unseren Einrichtungen beschäftigen.  Das reicht für den Anfang.  
 

ASH: Das ist an uns auch etwas vorbeigegangen, dass wir uns erst mal auf unsere Einrichtung 
konzentrieren sollen;   
 

Angebot an die Bluebox  und andere--- ja , es ist hilfreich, wenn es bezgl. der Fragen Koops mit den 
Schulen gibt  
--- ASH / Falken geben gerne die  Erfahrungen mit den Fragebögen an Schulen weiter an Bluebox 
und andere Einrichtungen 
DANK an das Anton-Schmaus-Haus (ASH) 

FS 11: Zum Schluss noch mal das Ziel des Ganzen:  Sinn der Befragung ist es, die Wünsche und 
Meinungen der Kinder und Jugendlichen zu erfahren, als wichtiger Bestandteil in den 
Jugendförderplänen um Maßnahmen zu entwickeln, die den Wünschen und Meinungen junger 
Menschen besser Geltung und Wirkung verschaffen.  
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3.) Pandemie und Corona, Austausch zur aktuellen Lage der Kinder und 
Jugendlichen 

AK Mädchen:  Mädchen sind besonders betroffen, weil Mädchen oft in Coronazeiten noch weniger 
Kontakt zur Außenwelt haben.  

Madonna: Die schrittweise Wiedereröffnung mit Coronaregeln ist bei uns sehr schwierig, weil wir 
eine sehr kleine Einrichtung sind und wenn sie zu uns kommen, wollen die Mädchen wieder das 
normale Leben haben. Sie wollen wieder die Nähe, die ihnen gefehlt hat.  Wir merken, dass die 
Mädchen wieder kommen, auch diejenigen, die Schule haben; Viele wollten dieses Jahr mit uns ihre 
Noten verbessern und konnten das coronabedingt halt nicht; In der aufsuchenden Arbeit ist es so, 
dass die Abstandsregeln draußen gleich null sind; Wir sehen auch dass sie die Jugendlichen eine 
Shisha teilen; es geht ihnen nicht wirklich gut; Sie wissen nicht, wie sie mit der Lockerung umgehen 
sollen: Sie haben große Schwierigkeiten mit diesem Zwischending „Lockerung“.  

The Corner: Wir haben 90 Jugendliche seit den Lockerungen -  Wir haben viel Outdoor Aktivitäten 
und auch Equipment geschenkt bekommen;  Frisbee / Tischtennis / Airball  
Was den Jugendlichen fehlt, ist, dass sie  einfach reinkommen können, wie sie wollen; Sie müssen 
sich anmelden; das gefällt nicht -- drinnen können maximal 6 sein, mehr nicht; (z.B. für Billard)  
Toll ist, dass wir in den Ferien Ausflüge machen können.  

Outreach /SunshineInn: Abstände zu halten ist schwierig; Wir fühlen uns auch manchmal als 
Ordnungsamt;  Wir gehen jetzt an die Sonnengrundschule, spielen Fußball mit 2 Personen oder 
Tischtennis, hören Musik, sprechen über Corona mit den Kindern und Jugendlichen;  
Paradox: Einige Jugendliche, die gar nicht in die Schule wollten, wollen auf einmal MSA machen;  
Überall in der Siedlung gibt es auf einmal Shishas -  alle rauchen von einer Pfeife;  
 
SRK NO:  Ganz aktuell -  Wir haben ja ein Paar Häuser, die unter Quarantäne stehen -  Sitzung mit 
Gesundheitsamt war gut; von einige Einrichtungen stecken nun einige Kinder in Quarantäne und sind 
gar nicht in der Lockerung.  
Dank an Euch alle für die konstruktive Zusammenarbeit und die sofortige Bereitschaft zur Teilnahme 
an der Telefonkonferenz 

Underworld (UW): ältere Jugendliche 18+ -- Sehr viel wird über Verschwörungstheorien gesprochen -  
UW wollte auch noch mal zum Thema mit SRK NW sprechen und vielleicht einen Workshop mit für 
ältere Jugendliche anbieten ; Pandemie wird ansonsten von Jugendlichen nicht mehr ernst 
genommen;   
Zu Beteiligung / Jugendthemen:  Unsere Jugendliche machen sich sehr viel Gedanken über 
Umweltverschmutzung,  Dreck etc. im Sozialraum, Gewalt in der Familie; Brüder machen den 
Mädchen Stress; UW-Leitung hat die Brüder nicht erreicht, aber er hat Eltern angesprochen; z.B. ein 
Mädchen beschwert sich,  dass sie Kopftuch tragen  soll – Es kamen da viele Themen  in der 
Pandemiezeit zusammen -  AW hat jetzt eine Kollegin, die ihn da unterstützt;  Wir haben sehr viele 
Besucher trotz schönen Wetters. 

Bluebox:  Es gibt Anrufe von Vermietern - Jugendliche feiern Partys mit 50 bis 80 Leuten; Kinder 
steigen in den Bus ohne Maske ein – Corona scheint es im Frauenviertel nicht mehr zu geben; Die  
Rolle als „Ordnungsamt innerhalb der Einrichtung gefällt uns nicht; Regeln gelten weder draußen 
noch in der Familie, nur in der Einrichtung! Das ist ein echtes Problem.  
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SRK Süd: Mädchenwerkstatt ist sehr klein - daher gibt’s jetzt ein extra Raumangebot in der Stadtvilla - 
Kolleg/innen haben signalisiert, dass Mädchen stärker belastet werden mit Hausarbeit. Mädchen 
haben auch Angst sich zu infizieren, weil sie ihre Eltern nicht anstecken wollen.  

Gangway-Süd-NK:  Normalität ist eingekehrt - Jugendliche nehmen das gar nicht mehr ernst  
Kein Abstand,  keine Masken;  Jugendliche freuen sich sehr über Gruppenaktivitäten - Vater war so 
dankbar über Aktivitäten, dass er sogar Geld zustecken wollte vor Begeisterung;  

JKW: Es ist manchmal absurd - Polizei ist präsent, hält sich aber zum Teil selber nicht an Regeln - kein 
Abstand- kein Mundschutz:  
Unser Auflagen vergraulen viele Jugendliche; Wir haben auch Listen mit falschen Namen und 
Adressen;  Es ist wirklich schwierig, dass wir als Jugendclubs härter vorgehen,  als die Polizei im 
Sozialraum. Z.B. wurden von MA der KJFE Polizisten auf Abstandsregeln auf dem Grundstück der 
Einrichtung hingewiesen und das wurde torpediert, bzw. die Mitarbeiter/innen wurden doof 
angesprochen.  
Ordnungshüter haben Vorbildfunktion – 

  das Thema Vorbildfunktion soll weiter bearbeitet werden FS / SRJ  bitten um kurze 
Meldung durch Madonna / Grenzallee 

FS 11:  Wenn die Jugendlichen sagen, wenn ihr uns Regeln aufstellt, kommen wir nicht mehr, haben 
die wirklich noch ein Interesse an dem Jugendclub?  Vielleicht muss man das aushalten -wenn 
Jugendliche sagen, wir kommen nicht! 

Madonna hat auch Probleme mit der Polizei in Punkto Vorbildfunktion --   
Madonna und Grenzallee sollten Meldung zusammen abgeben - Rollbergkiez, Flughafenkiez, 
Schillerkiez haben gleiche Erfahrung mit fehlender Vorbildfunktion und Diskriminierung 
SRK NW: Vor allem werden unterschiedliche Gruppen auch unterschiedlich behandelt… 

4.) Ferienangebote in den Sommerferien und Reisen 

www.neukoelln-jugend.de/ferien     
FS stellt zusammen – wird fast täglich erweitert und das steht bereits sehr vieles  

sowie tagesaktuell:  www.neukoelln-jugend.de/kalender    
 -  

ergänzend und ggf. noch nicht gelistet:  

Joju23:  
Grüße - keine Zoomerlaubnis, aber JoJu macht in den Ferien normal auf ->  
FS: Wenn das so auch bei anderen ist, bitte kurz ungefähr Öffnungszeiten schreiben, für wen 
geöffnet wird und was so die Aktivitäten sind, natürlich immer unter Vorbehalt der Schließung durch 
Corona 

Allgemein - Berufsorientierendes Ferienangebot  -"Modell morgen" - Zukunftsferiencamp 
„Modell morgen“ verbindet die individuellen Frage der eigenen beruflichen Orientierung mit dem 
Zukunftsthema Nachhaltigkeit und richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 
15-24 Jahren. - 1 Woche - kostenfrei;  www.modell-morgen.de  
Bei Fragen +49 (030) 634 998 704 oder per Mail unter modellmorgen@futur-b.de. 

http://www.neukoelln-jugend.de/ferien
http://www.neukoelln-jugend.de/kalender
http://www.modell-morgen.de/
mailto:modellmorgen@futur-b.de
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Madonna:  Wir können nix eintragen  -  Aber wir haben die ganze Zeit geöffnet  -  Reise nach Izmir 
geplant, wenn es möglich ist und zusätzliche Angebote würden auch bezahlt ( wenn es Coronamäßig 
geht)  

Schilleria - Ausflüge machen wir und haben in den Ferien geöffnet - Ferienprogramm in 2 Tagen 
sichtbar im Internet 

Feuerwache: Wir haben viel geplant - Angebote schicke ich Euch zu;  Normale Öffnungszeiten in der 
Woche  

 

Thema Reisen 

SRK Süd: Man darf wieder reisen –  FS Reisen und SRK SÜD schicken nochmal Rundmail ; tip: Wenn 
man sehr weit raus fährt  und zeltet - z.B. im Frauenviertel, könnte das dann auch als Stadtrand-
Erholung durchgehen -  FS und SRK sind da sehr kreativ.  

Lessinghöhe ist bei Angeboten und Fahrten aktiv- Es gibt auch Angebots-Bündel aus Tiny-Hausbau, 
Nachhaltigkeit, Hiphop und Tanz – z.B. in Flecken Zechlin  - Infos für die Projektfahrt nach Flecken 
Zechlin (1.8.-9.8.2020); Bei Interesse bitte schreibt eine mail an robert@neukoelln-jugend.de 

Underworld: Wir würden gerne ins Ausland reisen -  5tägig - verknüpft mit sozialem Engagement  - 
z.B. für obdachlose Tiere.  

Madonna: Ein Rundschreiben vom Senat zum Thema Reisen haben wir; Wenn Reisewarnung 
aufgehoben wird, dann wollen wir in die Türkei;  

SRK: Problem --Entscheiden muss Finanzgeber - Aber Achtung - wenn Kind z.B. Knieverletzung hat , 
kriegt man das Kinde nicht zurück, wenn Reisewarnung existiert  -Im Schreiben steht vorrangig 
Europa  -- Aber unbedingter Tipp:  Wirklich--- bei Reisewarnung nicht hinfahren! 
Madonna: Das planen wir seit 2 Jahren und es geht um Izmir  -  
Ergebnis: Es soll ein bilateralen Austausch zwischen Madonna / SRK Süd folgen 
 
SRK-Süd: Plant bitte alle auf jeden Fall so, dass 'Euch keine Kosten entstehen,  wenn die Reise 
ausfallen muss.   

JKW: Sommerferienprogramm ist recht üppig - auch young arts schließt sich an, Talentcampus gibt es 
und eigene Angebote, Graffitworkshop und Reisen sollen auch gemacht werden – 

Frage: Wie viele Kinder und Jugendliche darf ein/e Kollege /in mitnehmen?  

SRK Süd: Es gibt 2 Richtlinien 
a) 1 Betreuende/r auf 8 Kinder,   
b)  Mindestens 2   -Betreuende;   
zu b.) - auch ausgebildete Juleica Betreuende gelten als 2. Betreuung  
Es müssen verschiedenen Situationen durchgespielt werden; Es kommt auf das Alter und auf 
die Kinder und Jugendlichen selber an, z.B  sind die lange bekannt und vertrauenswürdig 
oder ist das eine neue zusammengewürfelte Truppe? usw.  an;  
 
Es gibt demnächst eine Fortbildung  Aufsichtspflicht und Reisen,  
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denn beim Reisen oder auch beim Schwimmen gelten auch in der Jugendarbeit strengere 
Aufsichtspflicht-Regeln als sonst. 

5.) Verschiedenes 

Videokonferenz / Möglichkeiten als Alternative zu Zoom / ASH  

ASH-Falken:  Webex könnten wir vielleicht für Euch mitanbieten - Parteien machen das auch  - 
müsste Personalrats-Proof sein;  Wir wollen weiter diese Runden zum Austausch  und wollen FS auch 
schützen und unterstützen dabei;  Sprecht uns bei Problemen an;  
FS :  Mittlerweile soll das Innolab unserer Verwaltung kurz davor sein, uns einen Zugang zu besorgen  
Danke für das Angebot  

Meko – Medienkompetenzzentrum – Beratungs- und Austauschangebot 

Wir haben ein Besprechungs-, Unterstützungsangebot rumgesendet –über die Mailinglisten 
 Clubsfreie / Clubsbezirk - 

Wir sind ja grundsätzlich zuständig für alle Angebote des Bezirks - Wir können Euch daher bei eurer 
Konzeptentwicklung im Medienbereich unterstützen: das kann in Form einer Beratung sein, das kann 
aber auch die Vermittlung von Fachkräften sein, das kann aber auch erstmal ein Kennenlernen sein; 
es soll aber ganz genau auf Euch, eure Zielgruppen und eure Kontexte zugeschnitten sein. 

Über die AG Medien machen wir parallel noch mal einen fachlichen Austausch - es geht aber jetzt in 
dem neuen Angebot wieder vermehrt darum, die Kinder- und Jugendlichen und  auch 
Medienpädagogik in den Blick zunehmen -- Wir wollen ab Herbst beginnen. Bis zum 17. August 
können sich die Einrichtungen bei uns per Mail melden.  

Nächste AG Medien am 24.06.  findet als Videokonferenz Big Blue Button (BBB) statt: Somit kann 
BBB in diesem Kontext auch einmal ausprobiert werden. 

JKW /  Junges Kunst Festival Neukölln    
wir haben hierzu an alle Mails über die Mailinglisten rumgeschickt: -  Man kann live etwas über 
Instagram oder sonst was anbieten --  Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass viele KJFEs gar 
nicht erreichbar waren; wenn ihr was Lustiges, Interessantes habt, dann schickt uns das,  das können 
auch Sachen vom letzten Jahr sein - Wir schaffen Jugendlichen damit ein neues Publikum. Bei Fragen 
an JKW – Leitung wenden;  

Madonna - Rückerstattung Leistungsstunden  ?????  

Vera: Es gab zwei oder drei Verlängerungsrundschreiben zu Honorarkräften in Volkshochschulen  -  
das gilt auch für den KJFE Bereich  - Kulanzregel Senat: dieses Verlängerungsschreiben des Senats 
wurden gerade nochmal verlängert  bis Juni 

Angebote können verändert geleistet werden ohne Vertragsveränderung - das wird gezählt und 
bezahlt; nicht geleistete Stunden ggf. auch, wenn die Einrichtung geschlossen ist; 
In Neukölln gilt: Ab ersten Juni soll nur bezahlt werden, was auch wirklich geleistet wurde; und wenn 
ein anderes Angebot (z.B. Hausaufgabenchat per Video statt Sport) gemacht wird, soll der Vertrag 
geändert werden;  

KiJuBü: Tabelle Bürgerbeteiligung / Fragenbogen Beteiligung 
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Per Mailingliste wurde auch eine Tabelle zum Thema Bürgerbeteiligung in der Verwaltung verschickt, 
Bitte ausfüllen; Jugendarbeit ist ja auch Verwaltung oder zumindest von der Verwaltung finanziert;  
Kinder- und Jugendbeteiligung ist auch Bürgerbeteiligung:  Es geht um Beteiligung bei 
Raumgestaltung im Alltag / Spielplätze / Programmgestaltung – hierzu bitte das Wichtigste eintragen.  

Anmerkung FS 12: die Tabelle ist ein bisschen schwierig für die Jugendarbeit; wir haben einen 
Fragebogen mit Wolfgang Witte entwickelt, ehemals Senatsverwaltung;  Dieser wäre einfacher  in 
der Jugendarbeit auszufüllen- mehr Multiple Choice  -- da mehr Anfragen in dieser Richtung folgen 
werden, Wir werden uns den Bogen auf Wiedervorlage setzen.  Wiedervorlage Fragebogen 
Beteiligung  

Trotz Corona, schönen Sommer 

Bleibt alle gesund!!! 

Ende der Konferenz gegen 14:00 Uhr 

 


