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Die Entstehung des „Netzwerkes im sozialen Raum Neukölln“: Irina Neander 
 

Ich bin seit 2004 im Bezirk Neukölln in den Arbeitsschwerpunkten Schulstationen, schulbezogene 
Jugendsozialarbeit und Kooperation Schule-Jugend tätig. In meiner „Orientierungsphase“ habe ich 
eine Bestandsaufnahme von Kooperationen der Jugendhilfe mit Schulen in Neukölln erstellt. Dabei 
hatte ich viele Kontakte zu den Akteuren vor Ort.  

Ein Schlüsselerlebnis hierbei war, dass ich zu einer Veranstaltung von Schulen zum Thema Koopera-
tion eingeladen wurde. Die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer bemängelten, dass die Kooperations-
partner fehlen würden. Bei einer Veranstaltung der Jugendhilfe zum Thema Kooperation mit Schule 
wiederum wurde das Fehlen der Vertreter der Schulen bemerkt – Unzufriedenheit auf beiden Seiten 
also. 

Da man zur Kooperation mindestens zwei Partner benötigt und weil man in Abwesenheit des jeweilig 
anderen Partners trefflich über dessen Fehlen klagen kann, entstand in einem Pausengespräch die 
einfache Idee: Die Akteure müssen zusammengebracht werden! Das geht, wenn die Veranstaltun-
gen gemeinsam vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden.  

Das war die „Geburtsstunde“ des „Netzwerkes im Sozialen Raum Neukölln – eine Initiative von 
Polizei, Schulpsychologie, Schulaufsicht, Freien Trägern, Jugendamt und dem LISUM“, das mit 
Unterstützung des Modellprogramms „Demokratie lernen und leben“ startete. Das war aber auch das 
bewusste Umsteuern von einem „Negativ-Herangehen“ zu einem konstruktiven Miteinander. 

 

Meilensteine 

 

(1) regionale Konferenzen 20041 

Im Herbst 2004 fanden in den regionalen Zuschnitten des Jugendamtes die ersten vier regionalen 
Konferenzen satt. Hier trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter des Jugendamtes, der Polizei, der 
Schulen, der Schulpsychologie und der Freien Träger, die in den jeweiligen Regionen verortet und 
tätig waren. Und sie trafen sich wirklich! Knapp 80 Prozent der Schulen waren anwesend. 

Ergebnisse der Konferenzen waren: 

 Bekannt machen der Akteure: Wie sieht der andere aus? Wie erreiche ich ihn? 

 Bedarfe der Schule an das Jugendamt, an die Polizei und die Schulpsychologie wurden zusam-
mengetragen: Was will die Schule von den Partnern?  

 Darstellung der Potenziale, aber auch der Grenzen der einzelnen Partner: Bei welchen Fragen 
kann ich welchen Partner ansprechen? 

 Ansprechpartner für Kooperation in Schulen wurden namentlich benannt: Wen spreche ich denn in 
der Schule an?  

 Gemeinsame inhaltliche Schwerpunkte der Zusammenarbeit (Schnittmengen) wurden erarbeitet: 
Wo können wir gemeinsam arbeiten? 

Im Ergebnis dieser ersten regionalen Konferenzen wurde allen Schulen aktuelles Informationsmaterial 
zu Angeboten in der Region, zu den regionalen Ansprechpartnern und mit den notwendigen Telefon-
verzeichnissen zugeschickt. 

 

(2) regionale Konferenzen 20052 

In der regionalen Zusammensetzung des Vorjahres trafen sich die Schulen der Region erneut. Dies-
mal, um im Themenschwerpunkt Gewaltprävention Ressourcen und Lösungsbeispiele von Neuköllner 
Schulen aufzuzeigen. 

Die zweiten regionalen Konferenzen fanden unter dem Titel „Erfolgsmodelle von Neuköllner Schulen – 
für Neuköllner Schulen“ im Herbst 2005 statt. Polizei, Jugendhilfe und Schulen präsentierten, was 
unter Nutzung der bisherigen Bedingungen in Neukölln bereits entstanden ist.  
                                                 
1 Protokoll dazu unter www.neukoelln-jugend.de/KoopSchuleJugend 
2 Protokoll dazu unter www.neukoelln-jugend.de/KoopSchuleJugend 



 4

Da die dargestellten Beispiele direkt aus der Praxis kamen, waren sie sehr authentisch und konnten 
Anregungen zur Selbstreflexion bieten, aber auch zeigen, welche Lösungswege und Möglichkeiten im 
Sozialraum genutzt werden können. Eine wichtige Erkenntnis für mich war, das Erfolgsmodelle immer 
auch Kooperationsmodelle waren. Uns als „Netzwerk im sozialen Raum Neukölln“ wurde bewusst, 
dass es eine Vielzahl positiver Veränderungen an und mit Neuköllner Schulen gibt. Uns wurde aber 
auch bewusst, dass diese Beispiele in den Bezirk ausstrahlen müssen. Dazu müssen sie bekannt 
gemacht werden, es müssen Möglichkeiten der Öffentlichkeit und Transparenz geschaffen werden. 

Weiterhin wurde der Fort- und Weiterbildungsbedarf für konkrete Handlungsebenen sichtbar: 

 Wie verhalte ich mich in einer akuten Gewaltsituation? 

 Wie kann ich an der Schule Konfliktlotsen ausbilden? 

 Wie erreiche ich Eltern? 

 Welche Angebote gibt es in meiner Region? 

 Wer kann mir mit seinen Erfahrungen hilfreich zur Seite stehen? 

Bereits in der Durchführungsphase der zweiten regionalen Konferenzen wurde der Entschluss gefasst, 
für ganz Neukölln einen Präventionstag durchzuführen: einen gemeinsamen Tag – gestaltet von und 
für Neuköllner Schulen, von der Neuköllner Jugendhilfe, der Neuköllner Polizei, von Neuköllner Ver-
bänden und Freien Trägern; ein Podium zum Austausch von Erfahrungen, zur Darstellung von Er-
folgsmodellen der Kooperation, zum Kontaktknüpfen, zur Sammlung von Ideen und Anregungen und 
als Motivation zur Weiterarbeit.   

 

 
Programm des 1. Neuköllner Präventionstages 
 

12. Mai 2006, Friedrich-Ebert-Stiftung 

 

 Ab 9.00 Uhr, Eröffnung Marktplatz: Neuköllner Kooperationsprojekte zu den Schwerpunktthemen 
präsentieren ihre Arbeit 

 10.00 Uhr, Begrüßung: Ursula Koch-Laugwitz, Friedrich-Ebert-Stiftung 

 10.10 Uhr, Eröffnung: Heinz Buschkowsky, Bezirksbürgermeister 

 10.15 Uhr, Gemeinsam statt allein! Kooperationskonzepte zum Thema Gewaltprävention: Dr. Gab-
riele Jetter, Jugendamtsdirektorin, und Raimund Bayer, Schulrat, im Gespräch mit Stephan Voß, 
Geschäftsführer der Landeskommission Berlin gegen Gewalt 

 10.30 Uhr: Neukölln - Knallhart gegen Gewalt? Jugendhilfe und Schule - Partner vor Ort: Ulrike 
Banach, Schulleiterin, Franz-Schubert-Schule, und Wolfgang Höfert, Schülerclub Arche, elele 
Nachbarschaftsverein e.V. im Gespräch mit Michael Rump-Räuber, LISUM und BLK-Programm 
„Demokratie lernen und leben“ 

 11.15 bis 12.15 Uhr, Workshops: 

In Schulen erfolgreich Projekte zum Thema Schuldistanz initiieren 

(A) Gruppenarbeit mit schuldistanzierten Jugendlichen: Regina Christian, Kepler-Schule, Andrea 
Boelen, ALEP e.V., Moderation: Sascha Wenzel, BLK-Programm „Demokratie lernen und leben“ 

(B) Einzelfallarbeit bei Schuldistanz: Detlef Pawollek, Mitglied der erweiterten Schulleitung, Kurt-
Löwenstein-Schule, Paul A. Kleinert, Förderverein der Kurt-Löwenstein-Schule, Moderation: Brigit-
te Kather, BLK-Programm „Demokratie lernen und leben“ 

Eltern mit Migrationshintergrund für schulische Arbeit interessieren 

(C) Elternarbeit in sozialen Brennpunkten: Ulrike Banach, Franz-Schubert-Schule, Fatma Bektas, 
Schülerclub Arche, Moderation: Ulla Widmer-Rockstroh, BLK-Programm „Demokratie lernen und 
leben“  

(D) Elternarbeit in sozialen Brennpunkten: Kazim Erdogan, Jugendamt Neukölln, Renate Lauze-
mis, Sonnen-Schule: Moderation: Irina Neander, Bezirksamt Neukölln 
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Erfolgreiche Projekte zur Gewaltprävention stellen sich vor 

(E) Soziales Lernen und Verantwortung: Zaklina Mamutovic, Projekt „Youth Leader gegen Anti-
semitismus“, Walter-Gropius-Schule, Wolfgang Höfert, Schülerclub Arche, Moderation: Johann 
Koch, Schulpsychologisches Beratungszentrum 

(F) Kooperation Polizei und Schule: Peter Herzfeldt, Präventionsbeauftragter, Polizeiabschnitt 55, 
Volker Steffens, Thomas-Morus-Schule, Moderation: Eckhardt Lazai, Der Polizeipräsident in Ber-
lin 

 12.15 Uhr, Wiederholung der Workshops 

 13.15 Uhr, Mittagspause 

 14.15 Uhr, Arbeitsgruppen: Vernetzung in den vier Regionen Neuköllns Nord-Ost, Nord-West, Süd-
Ost und Süd-West: Gemeinsamkeiten, Schwerpunkte, Verabredungen  

 15.15 Uhr, Präsentation der Verabredungen im Plenum, Ausblick auf die weitere Zusammenarbeit 
im Netzwerk Neukölln 

 16.00 Uhr, Gespräche zum Ausklang im „Präventions-Café“  

 

 

Der Marktplatz der Möglichkeiten: Irina Neander 
 

Wann hat man schon mal einen Tag, an dem sich Vertreterinnen und Vertreter der Schulen, der 
Schulverwaltung, des Jugendamtes, der Freien Träger der Jugendhilfe, der Polizei,  der Schulpsycho-
logie und anderer Projekte an einem Ort treffen? Wenn dazu noch alle aus dem Bezirk Neukölln da 
sind und alle das Thema Prävention vereint, dann ist das schon ein Meilenstein in den Kooperations-
bemühungen des Bezirkes. 

Gleich zu Beginn des Präventionstages erhielten die Beteiligten die Möglichkeit, sich auf dem „Markt-
platz“ über gelungene Neuköllner Kooperationsbeispiele zu informieren. 

Da der Marktplatz von den Teilnehmenden selbst gestaltet wurde, bildete er eine lebendige Darstel-
lung von der Vielfalt der Ideen und gelungener Kooperationsbeispiele. Auf Stellwänden konnte man 
über 30 Akteure mit ihren Projekten zu den Themen Gewaltprävention, Arbeit mit schuldistanzierten 
Kindern und Elternarbeit kennen lernen. Und da die Aussteller auch vor Ort waren, kamen die Beteilig-
ten auch sehr schnell in ein reges „Marktgespräch“. Man konnte hören, wie Erfahrungen ausgetauscht 
wurden, und spüren, welche Energie in den Gesprächen steckte. 
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Begrüßung: Ursula Koch-Laugwitz, Friedrich-Ebert-Stiftung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum ersten Neuköllner Präventionstag im Berliner Haus der 
Friedrich-Ebert-Stiftung unter dem Motto „Netzwerke im sozialen Raum Neukölln“. 

Ich würde Ihnen gern in wenigen Worten ein bisschen aus der Vorbereitung erzählen, um zu be-
schreiben, warum ich so froh bin, dass wir hier heute in so großer Runde zusammen sind. Es gab, wie 
immer bei einer Tagung, eine vorbereitende Arbeitsgruppe. Eines der letzten Abstimmungstreffen fand 
an einem Wintertag statt. Es war der Tag, von dem man sagen kann, dass seither jeder, der in der 
Bundesrepublik lebt und lesen kann, weiß, wer und was Neukölln ist. Die da saßen, waren Kooperati-
onspartner aus dem Bezirk, aus der Polizei, der Schulpsychologie, der Schulaufsicht, aus freien Trä-
gern, Ämtern der Bezirksverwaltung, aus dem LISUM und dem BLK-Programm „Demokratie lernen 
und leben“. Alle haben sehr viel gearbeitet, um das hier heute möglich zu machen. Ich möchte all de-
nen, die sich daran beteiligt haben, ganz herzlich danken. Nicht nur, weil es ein gutes Ritual ist, gute 
Arbeit soll man auch erwähnen, sondern auch, weil es zeigt, dass es neben den Schlagzeilen in je-
dem Bezirk Potenziale gibt, hier Menschen leben, arbeiten, die sich engagieren und die etwas bewe-
gen können. Auch dafür ganz herzlichen Dank. 

In dieser Runde heute sitzen Vertreterinnen und Vertreter der genannten Kooperationspartner, viele 
Engagierte aus Projekten, die sich in der Ausstellung präsentieren, oder, weil unser Haus so klein ist, 
draußen vor der Tür. Vielleicht werden Sie sich über diese potenziellen Partner für die Prävention in 
Neukölln im Zuge Ihrer „aktiven Mittagspause“ ja noch genauer informieren.  

Ich freue mich also, dass Sie alle da sind, und ich freue mich darüber, dass zwei Personen dabei sind:  
Herr Bürgermeister Buschkowsky, der gleich das Wort ergreifen wird und zu einem sehr frühen Zeit-
punkt, als er noch gar nicht so wusste, was wir vorhatten, gesagt hat: „Ja, ich komme.“ Herzlichen 
Dank für Ihre Risikobereitschaft. Außerdem ist auch Herr Stadtrat Blesing hier, und es haben sich aus 
der Bezirksverordnetenversammlung Vertreterinnen und Vertreter angemeldet. Politische Unterstüt-
zung ist wichtig, für das, was Sie alle gemeinsam eint. Ich will mich bedanken bei der Berliner Landes-
kommission gegen Gewalt. Schließlich haben wir mit dem Präventionstag so ein bisschen ein Format 
geklaut, das an anderer Stelle entstand. Aber Herr Voß, der Leiter der Landeskommission, sagte mir, 
wenn das der erste Neuköllner Präventionstag ist, wird das verschärft begrüßt, weil es heißt, es gibt 
einen zweiten. Es ist eine hohe Verpflichtung, wenn man etwas angefangen hat und auch fortsetzen 
will. Und wir wissen ja alle, dass Prävention immer billiger als Intervention ist.  

So ein Projekt lebt und funktioniert damit, dass jemand sich dafür verantwortlich fühlt, die Fäden in der 
Hand hält. Deshalb will ich aus dieser Runde ganz ausdrücklich eine Person herausgreifen. Ich glau-
be, Frau Neander, wenn sie nicht alle im Bezirk kennen würden oder im Zuge der Vorbereitung ken-
nen gelernt hätten, dann hätten wir es nicht geschafft, so viele hierher zu bewegen. Ich weiß, dass Sie 
jetzt entsetzt sind, dass ich Sie erwähnt habe, aber es soll eine lobende Erwähnung sein: ganz herzli-
chen Dank. Erstens denke ich, dass Sie sich diesen Dank in den letzten Wochen mit vielen Überstun-
den wirklich redlich verdient haben. Und es ist mir außerdem zweitens deshalb ein Anliegen, weil man 
neben Schlagzeilen über bestimmte Bezirke ja auch manchmal liest, dass Verwaltung überflüssig und 
daher zu verschlanken sei - ohnehin seien alle dort faul. Sie sind das lebende Beispiel dafür, dass 
man Verwaltung braucht und dass Verwaltung Gutes leistet. Und sagen Sie das bitte auch den ande-
ren, weil ich glaube, nur so geht’s.  

In der Einladung haben Sie gelesen, dass dieses Netzwerk seit dem Jahr 2004 besteht. Wir werden 
es heute hier nicht neu erfinden müssen. Aber wir können einen Beitrag dazu leisten, dass man sich 
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untereinander noch ein Stück näher kennen lernt und in Situationen, in denen man Hilfe braucht, nicht 
darauf warten muss, dass sich Kooperationen in Nachbarschaften organisieren. Ich hoffe, dass Sie 
heute das Gefühl haben werden, viele neue engagierte Kolleginnen und Kollegen aus Ihrem Bezirk 
kennen gelernt und von neue Ansätzen über das erfahren haben, was Sie gern selbst machen möch-
ten. Wenn das passiert, hätten wir mit der Tagung das erreicht, was uns ursprünglich durch den Kopf 
ging.  

Ich wünsche mir also einen guten Erfahrungsaustausch. Herr Buschkowsky, ich darf Sie ganz herzlich 
um die Einführung bitten, denn ich wüsste gern besser, wofür Neukölln steht.  

 

 

Einführung: Heinz Buschkowsky, Bezirksbürgermeister Berlin-Neukölln 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich glaube nicht, dass es wirklich großer Zeitungsüberschriften bedurfte, damit jeder jetzt weiß, wo 
Neukölln ist und wofür Neukölln seht. Im Herzen ist doch jeder Neuköllner, mancher weiß es nur nicht. 

Sicherlich sind wir inzwischen ein Synonym für eine dringend erforderliche Diskussion geworden. Wir 
sind auch ein Synonym geworden für das Achten auf Prozesse in unserer Gesellschaft, die es überall 
gibt, aber wo ganz viele aus Imagegründen in der Deckung bleiben. Ich merke das immer wieder, 
wenn ich Veranstaltungen unterschiedlicher politischer Stiftungen besuche. Dass ich hier spontan 
zugesagt habe, liegt daran, dass bei der Friedrich-Ebert-Stiftung das Risikokapital relativ gering ist. 
Bei anderen sollte man vorher schon nachfragen, worum es eigentlich geht - auch bei Zeitungen im 
Übrigen. Das habe ich auch gelernt, aber gut, da muss man manchmal durch. 

Wir haben eine Diskussion über einen bestimmten Ausschnitt eines Jugendmilieus, die wir in Neukölln 
mitprägen, wo wir manchmal aber auch gar nicht agieren, sondern nur die Kulisse bieten. Ich sage 
nur: Spielfilm „Knallhart“, der hätte auch in Bremerhaven spielen können. Man lässt ihn aber in Berlin-
Neukölln spielen, wir sind eben berühmt. Wir sind so berühmt, dass jährlich 500.000 Touristen, die 
nach Berlin kommen, in Neukölln wohnen und sich dieses Neukölln ansehen. Und ganz viele Men-
schen reisen aus Berlin, aus Neukölln wieder ab und sagen: „Ich hätte nicht geglaubt, dass es hier so 
ist.“ Ich höre das immer wieder bei Veranstaltungen, in denen sich Menschen auch mit anderen The-
men beschäftigen, nicht nur mit diesem einen Ausschnitt unserer Wirklichkeit, beispielsweise mit ei-
nem wunderschönen Park, der auf einen dritten Platz in der Bundesrepublik Deutschland gewählt 
wurde und für den 1,2 Millionen Menschen jährlich Eintritt zahlen, oder die sich vergnügen in der Neu-
köllner Oper, im Schloss Britz oder im Böhmischen Dorf, im Puppentheatermuseum oder sonst wo. 
Dieses Neukölln ist ja mehr als das angeklebte Label, so wie im Übrigen auch der Bezirk Mitte mehr 
ist als nur Bundestag, Gendarmenmarkt und Unter den Linden. 

Es ist noch gar nicht lange her, da hatte ich eine Einladung, in einen anderen Berliner Bezirk. Ich soll-
te am Abend zu einem bestimmten Thema referieren - Sie würden nie darauf kommen, zu welchem. 
Ich war zu früh da und saß vor diesem Rathaus im Dienstwagen. Nach fünfzehn Minuten sagte ich 
dem Fahrer, dass ich in mein Neukölln zurück will. Sie können ja alle bei der nächsten Kaffeepause 
darüber sinnieren, wo ich wohl gewartet habe. Es ging mir übrigens genauso, als ich mir Wien er-
schlossen habe und mit der U-Bahn drei Stationen aus dem Innenring hinausgefahren bin. Mir sind 
auch Zeitungsüberschriften der letzten Tage noch sehr präsent: In Koppenhagen besuchen 55 Pro-
zent der Kinder von Migranten eine Schule, ohne richtig lesen, schreiben und rechnen zu können. Und 
eine Hauptschule in Malmö musste geschlossen werden wegen Gewalt, wegen Desorientierung, we-
gen Respektlosigkeit.  
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Das zeigt eigentlich, dass das Problem, weswegen Sie sich hier zu dieser Tagung treffen und worüber 
wir seit Monaten sehr leidenschaftlich diskutieren, dass dieses Problem kein Problem Neuköllns ist. Es 
ist auch kein Problem Berlins. Ich habe vor wenigen Wochen mit großem Interesse einem Vortrag des 
Leiters der Polizeibehörde Baden Württembergs über bestimmte soziale Entwicklungen in Klein- und 
Mittelstädten seines Landes gelauscht. Davon liest man in der Zeitung relativ wenig. Ich kann Ihnen 
aber sagen, es würde Ihnen alles sehr bekannt vorkommen. 

Sie treffen sich hier, um miteinander darüber zu reden, wie wir bestimmten Erscheinungsformen in 
unserer Gesellschaft begegnen können: einer Entwicklung von Wertelosigkeit, Kulturlosigkeit und 
auch der Gewalt. Sie werden auch darüber reden, wie wir junge Menschen begleiten können, die den 
Zugang zu einer eigentlich zivilisierten Gesellschaft für sich selbst noch nicht entdeckt haben. Wie wir 
es schaffen, dass sie die Tür aufmachen. Und dass man da vielleicht auch für den Rat von Kollegin-
nen und Kollegen dankbar ist, die aus einer anderen Sichtweise etwas anders versucht haben. 

Ich glaube, man versteht, wie stark Hilflosigkeit und der innere Prozess des Verzagens werden kann, 
wenn man an den Brief der Lehrerschaft der Rütlischule denkt. Egal, ob ein anderes Kollegium den 
Brief genauso geschrieben hätte, egal, ob jede Zeile wirklich zutrifft, entscheidend ist, dass der Brief 
geschrieben wurde und entscheidend ist, dass er der emotionalen Lage dieses Kollegiums entspro-
chen hat. Ein Kollegium, das sich in einer solchen Situation befindet, kann nur noch schwer positive 
Impulse aufnehmen. Insofern war es richtig, sich freizumachen. Ich denke, dass eine solche Situation 
auch stark machen kann. Und ich denke, dass dieser erste Neuköllner Präventionstag ein guter Start 
sein sollte. 

Vielleicht sind Sie ja auch dabei, wenn das zehnjährige Jubiläum des Präventionstages gefeiert wird. 
Ich hoffe, dass Sie Dinge mitnehmen können, die uns einen Schritt weiterbringen bei unserem Bemü-
hen um die Grundprinzipien einer zivilisierten Gesellschaft, wie sie die Artikel 1 und 3 des Grundge-
setzes festhalten: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“  

Oder wie hatte es viel einfacher der alte Fritz formuliert: „Jeder soll nach seiner Fasson selig werden.“ 
Also auch der Nachbar selbst dann, wenn er meinen eigenen Vorstellungen nicht so richtig entspricht. 
Toleranz, Respekt sind die geheimnisvollen Worte. Dass das an der einen oder anderen Stelle der 
Nachjustierung bedarf, ist leider wahr, und es hat keinen Sinn so zu tun, als gäbe es keine Probleme. 
Durch Wegschauen ist noch nie Probleme gelöst worden, des gelingt nur dadurch, dass ich sie erken-
ne, analysiere und mich ihnen entgegenstelle. Dafür benötigen wir ein gesellschaftliches Bewusstsein. 
Die Problemwahrnahme ist Teil des gesellschaftlichen Bewusstseins. Wir brauchen zudem auch Lö-
sungen im Kleinen, also praktische Ansätze. Aber Projektansätze allein bringen es nicht, es muss 
insgesamt ein gesellschaftlicher Mainstream vorhanden sein. Und um den Gerüchten vorzubeugen, 
die Neuköllner quatschen nur, aber tun nichts: In den letzten drei Jahren hat es in Neukölln 309 Pro-
jekte zu diesem Thema mit einem Finanzvolumen von 9 Millionen Euro gegeben. Wie gesagt: In vielen 
dieser Projekte sind einzelne erreicht worden, aber ein Projekt verändert nicht den Mainstream, dazu 
müssen alle mit anpacken. 

Deswegen ist es auch ein unglaublich schönes Bild, Sie hier in dieser Anzahl zu sehen, zu sehen, wie 
viele Menschen sich von diesem Thema angesprochen fühlen und sagen: „Ich gehe dahin und versu-
che dort für mich einen Gewinn zu erzielen.“ 

Lassen Sie mich zum Abschluss eine Begebenheit aus dieser Woche erzählen. Sie hat mich sehr 
betroffen gemacht. Ich hatte im Rathaus Besuch von einer Grundschulklasse. Es war eigentlich ein 
sehr netter Besuch, aber dann beschwerten sich die Kinder - Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. 
Klassen - bei mir, dass sie auf dem Schulweg geschlagen und überfallen, ihnen die Handys abge-
nommen werden, Schutzgeld erpresst, sie mit dem Messer bedroht, auch verletzt werden. Und sie 
fragten: „Was tun sie dagegen, Herr Bürgermeister?“ Es waren übrigens Kinder mit Migrationshin-
tergrund. Ich will damit nur sagen, die einfachen klaren Linien verschwimmen inzwischen, und ich 
denke, dass diese Frage der Kinder eine Aufforderung an uns darstellt, dass es kann so nicht weiter-
gehen kann. Es darf nicht sein, dass eine kleine Minderheit dafür sorgt, dass anderen Menschen das 
Leben vergällt wird. Und es kann auch nicht sein, dass eine kleine Minderheit dafür sorgt, dass Men-
schen sagen: „Es ist hier eigentlich schön, ich fühl mich wohl. Aber die Lebensumstände sind so, dass 
auch wir mit dem Möbelwagen abstimmen werden.“ 

Das kann nicht die Zukunft unserer Gesellschaft, unserer Stadt sein. Für den Auftrag, den sozialen 
Frieden auch in zukünftig zu bewahren, lohnt es sich zu kämpfen. Ich verlasse diese Veranstaltung 
jetzt mit dem Gefühl, dass es ganz viele Mitstreiter dafür gibt, dass der Kreis derer immer größer wird, 
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die sich diesem Auftrag verschreiben. So, wie es mich unglaublich stolz macht - ich komme gerade 
darauf, weil wir heute Abend die Abschlussveranstaltung zu unserem Hilfsprojekt in Tangalle haben 
werden -, dass viele Schulen für Kinder und Familien gesammelt haben, die ganz weit weg wohnen. 
Wir haben ein kleines Dorf aufgebaut, wir Neuköllner, ein kleines neues Dorf in Sri Lanka. Wir werden 
das heute Abend feiern, mit all denjenigen, die das Geld gegeben haben. Sie haben einen Anspruch 
darauf, dass sie sich einmal selbst befeiern und dass der Botschafter Sri Lankas dafür Dankeschön 
sagt. 

Genauso stolz und zufrieden verlasse ich diese Veranstaltung. All denen, die die Ideen hatten, die 
sich vorbereitet und die dafür gesorgt haben, dass das hier stattfindet, sage ich ein herzliches Danke-
schön. Ich wünsche Ihnen für Ihre Tagung einen guten Erfolg. 

 

 

Gemeinsam statt allein! Kooperationskonzepte zum Thema Gewaltprävention: Dr. Gab-
riele Jetter, Jugendamtsdirektorin, und Raimund Bayer, Schulrat, im Gespräch mit Stephan 
Voß, Geschäftsführer der Landeskommission Berlin gegen Gewalt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voß:  

Ich darf Ihnen versichern, dass die Landeskommission das Label auf den Präventionstag keineswegs 
gepachtet hat; wir sind vielmehr froh, wenn Berliner Bezirke es übernehmen. Neukölln ist jetzt meines 
Wissens der dritte Bezirk, der einen regionalen Präventionstag veranstaltet. Ich finde ganz toll, dass 
das passiert. 

„Gemeinsam statt allein!“ ist das Thema unserer kurzen Runde. Es soll uns um Kooperationskonzepte 
zum Thema Gewaltprävention gehen. Neukölln macht Schlagzeilen, dass ist erwähnt worden: Die 
Rütlischule, der Film  „Knallhart“, der auch woanders gedreht hätte werden können, wie Herr Busch-
kowsky gesagt hat. Aber Neukölln macht natürlich nicht nur negative Schlagzeilen, sondern auch posi-
tive. Sie wissen alle, dass etwa ein Projekt im Rollberg-Viertel von der Landeskommission mit einem 
ersten Preis im Rahmen des Berliner Präventionspreises bedacht worden ist. Man konnte in der Zei-
tung auch immer wieder lesen, dass die Kriminalität in diesem Viertel auf Grund vernetzten Handelns 
der dort tätigen Institutionen tatsächlich minimiert werden konnte. Ich finde, man sollte diese positiven 
Schlagzeilen auch im Blick haben, wenn man über das spricht, was nicht klappt. Was vielleicht noch 
nicht so gut klappt, ist die Kooperation, darüber spreche ich mit Frau Dr. Jetter und Herrn Bayer. Aber 
vielleicht irre ich mich auch, deshalb meine erste Frage an Sie beide: Welches Kooperationskonzept 
oder Projekt im Bereich der Gewaltprävention, das in Neukölln umgesetzt wird, hat Sie besonders 
beeindruckt und warum? 

Dr. Jetter: 

Beeindruckt haben mich ganz viele Projekte, ich kann sie hier nicht alle erwähnen, aber die meisten 
haben sich ja auch draußen auf dem Marktplatz präsentiert. Ich möchte ein ganz besonderes Vorha-
ben hervorheben: ein Projekt gegen Desintegration. Dieses Projekt verfolgt einen regionalen Ansatz, 
es hat schon viermal stattgefunden. Jeweils eine Woche lang haben sechzig Jugendliche aus drei 
Hauptschulen und sechs Jugendeinrichtungen eine Mischung aus einem Stadt- und einem Multime-
diawettbewerb durchgeführt, ihre Freude daran gehabt und hoffentlich auch viel soziales Lernen dabei 
erfahren. Das ist ein kleiner Baustein, aber ein ganz wichtiger, der zeigt, wie man die Kooperation 
zwischen Jugendhilfe und Schule auf den Weg bringen kann.  
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Bayer: 

Frau Dr. Jetter hat ein Projekt genannt. Ich möchte kein Projekt, sondern einen Prozess beschreiben, 
der mich am meisten beeindruckt hat. Als ich vor drei Jahren den Aufsichtsbereich Gesamtschulen 
übernommen habe, haben wir eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem Jugendbereich gegründet. Wir 
haben uns getroffen, um zu bilanzieren, was für Kooperationsformen, welche Projekte und welche 
Initiativen und Möglichkeiten es gibt. Dabei erstaunten uns zwei Dinge: Auf der einen Seite war diese 
Kooperation der Verantwortlichen im Jugend- und Schulbereich sehr stark. Es war der Anfang eines 
Prozesses, den wir als absolut notwendig und wichtig erachteten. Herr Buschkowsky hat vorhin 309 
Projekte angesprochen, die in den letzten drei Jahren in Neukölln gefördert und auch entwickelt wor-
den sind. Aber, das war die zweite Seite: Wer von Ihnen, und da schließe ich mich ein, kennt diese 
Projekte?  

Wir haben festgestellt, dass sich die Gesamtsituation nur dann verbessern wird, wenn wir es schaffen, 
diese aktiven und auch zum Teil sehr erfolgreichen Projekte zu vernetzten, bekannt zu machen und in 
die Schulen genauso wie in den Jugendbereich hinein zu tragen. Frau Dr. Jetter hat ein Projekt her-
vorgehoben, ich könnte auch viele andere nennen. Aber ich finde, dieser Prozess der Vernetzung im 
sozialen Raum Neuköllns ist für mich das Hauptprojekt. Heute setzen wir dieses Hauptprojekt, diesen 
Prozess fort.  

Voß: 

Frau Dr. Jetter, wir wissen, dass die Kooperation in Neukölln ja nichts Neues ist, dass viele Anstöße 
unternommen wurden, Kooperationen in Neukölln in Gang zu setzen und damit auch solche Prozes-
se, wie Sie sie eingefordert haben, Herr Bayer. Frau Dr. Jetter, worin bestehen aus Ihrer Sicht die 
zentralen Erfahrungen in Neuköllner Kooperationsprojekten? 

Dr. Jetter: 

Wir beide haben ja vor etwa zehn Jahren gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister Prof. Man-
gold am Tisch gesessen, weil es im Rollberg-Viertel drunter und drüber ging. Schon damals ging es 
um kiezorientierte Gewaltprävention. Daraus entstand eines der Vorläufervorhaben des heutigen Ta-
ges. Ich denke, was dabei unter dem Strich spürbar wird - sicherlich schwer zu fassen und schon gar 
nicht zu quantifizieren -, ist aber doch die Tatsache, dass, wenn Kooperation gelingt und Schülerinnen 
und Schüler sich darauf einlassen können, die Verantwortungsübernahme der junger Menschen für 
die anderen wächst. Sie haben eine Lernerfahrung, die mehr im Bereich des sozialen Lernens liegt, 
als in der Aufnahme von Wissensinhalten. Dies ist letztlich ist ja auch wichtiger, um später gesell-
schaftlich integriert zu überleben, wichtiger, als eine spezielle Mathematikaufgabe lösen zu können. 
Deren Bedeutung will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber der erste Teil, die fehlende soziale 
Integration, bereitet uns ja richtige Schulprobleme. 

Ich denke, wir müssen uns vor allem miteinander austauschen, miteinander etwas gestalten, egal in 
welcher Altersstufe. Wir sind dann letztlich diejenigen, die steuern müssen - das ist eigentlich das 
Allerwichtigste dabei.  

Voß: 

Herr Bayer, wenn Sie an Ihren Zuständigkeitsbereich denken, die Gesamtschulen in Neukölln, und 
das in Zusammenhang setzen mit der Frage der Gewaltprävention: Wo sind aus Ihrer Sicht die Ko-
operationsansätze der Schulen?  

Bayer: 

Als ich heute Morgen hierher fuhr, habe ich den Tagesspiegel gelesen und dabei auch die Schlagzei-
le, dass wir in etwa zwanzig Jahren insgesamt einen Anteil von über 50 Prozent von Kindern mit 
Migrationshintergrund an unseren Schulen haben werden. In Neukölln wird das sicherlich schon viel 
früher sein. Da ist mir im Zusammenhang mit diesem Präventionstag noch einmal bewusst geworden, 
worin unsere Aufgabe tatsächlich hier und heute besteht: Zukunftsprojekte zu entwickeln für die Integ-
ration dieser Menschen, im sozialen Brennpunkt und Raum Neuköllns. Und da stellt sich für mich die 
spannende Frage, inwieweit sind wir mit den Möglichkeiten und den Ressourcen des Bildungssystems 
in der Lage, das zu schaffen. Und wenn ich sehe, dass wir sehr viele Projekte haben, sehr viele An-
sätze, dann müssen wir diese Ansätze und diese Möglichkeiten zusammenfassen, kennen lernen, 
ausbauen und auch entsprechend einsetzten, um zu erkennen, was uns damit gelingt.  

Integration und Prävention sind zwei Seiten einer Medaille. Wir müssen die schulische Seite mit dem 
Jugendbereich weiter zusammenführen, um diesen wichtigen Prozess, der unsere gesellschaftliche 
Entwicklung ganz erheblich beeinflusst, voranzubringen.  
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Voß: 

Darf ich da noch einmal nachfragen: Wir haben ja seit vielen Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, 
eine Diskussion über die Kooperation von Schule und Jugendhilfe. Es hat einiges an Entwicklungen 
gegeben. Ich nenne nur das Stichwort Schulstationen. Selbst wenn sich damit noch viele Probleme 
verbinden, sind wir nicht mehr ganz am Anfang dieses Prozesses. 

Es gibt aber sicherlich noch viele Schwierigkeiten in der Verständigung zwischen den Lehrkräften an 
den Schulen und den Sozialpädagoginnen und -pädagogen, die in der Jugendhilfe tätig sind. Wo se-
hen Sie auch an den Gesamtschulen ganz konkret die Perspektiven dafür, die Kooperation mit der 
Jugendhilfe zu intensivieren? 

Bayer: 

Es gibt seit dem 1. Januar 2006 ein Rundschreiben, das Schulen und dem Jugendbereich die Ver-
pflichtung zur Kooperation auferlegt. Dieses Rundschreiben müssen wir in der Praxis natürlich leben, 
erleben und vertiefen. Wir müssen die praktische Erfahrung machen, wie wir das konkret umsetzen 
und welche Hilfemöglichkeiten die beiden sehr unterschiedlichen Seiten einbringen können, um das 
gleiche Problem zu lösen. Die meisten Schulen haben dabei gewisse Erfahrungen einzubringen, sie 
haben Vorstellungen und erste Konzepte entwickelt. Dies muss vertieft und mit den Ideen im Jugend-
bereich zusammengeführt und zu entsprechenden Projekten umgearbeitet werden. Das ist ein Pro-
zess, der immer stärker in das Bewusstsein der Schulen vordringt, weil sie die Probleme vor Ort ha-
ben und lösen müssen, gemeinsam mit der Jugendhilfe lösen müssen. Ich denke, da werden wir in 
den nächsten zwei bis drei Jahren sehr viele Beispiele finden, aber auch sehr viele neue Wege entde-
cken und gehen müssen. 

Voß: 

Frau Dr. Jetter, welche Inhalte und Schwerpunkte sehen Sie für Kooperationsprojekte im Bereich der 
Gewaltprävention in Neukölln für die nächsten drei Jahre? 

Dr. Jetter: 

Es sind im Prinzip dieselben Aspekte, die wir in den letzten Jahren schon auf den Weg gebracht oder 
versucht haben anzustoßen. Sicherlich brauchen wir ein Beharrungsvermögen, dürfen nicht den Mut 
verlieren, wenn etwas nicht gleich klappt oder nicht gleich Erfolge sichtbar werden. 

Ich denke, es fängt ganz früh an. Ich möchte den Begriff der Kooperation noch einmal aufgreifen. Er 
bedeutet doch auch, Grenzen zu überschreiten, die strukturell da sind, die aber auch mit den unter-
schiedlichen Perspektiven, den beruflichen Selbstverständnissen verbunden sind. Letztendlich geht es 
um das Wohl derselben Gruppe von Menschen, um das wir uns alle kümmern wollen: Schulkinder, 
Hortkinder, Kinder in Jugend- und Freizeiteinrichtungen, in Kindertagesstätten - es sind immer Kinder 
und Jugendliche. Wenn dann diese jungen Menschen die Schule hinter sich gebracht haben, brau-
chen sie unter Umständen immer noch Unterstützung. Da verbinden sich dann wieder Jugend- und 
Berufshilfe. 

Insofern geht es um Bildung von A bis Z. Und Bildung fängt mit der ganz frühen Sprachförderung an. 
Das ist die frühe Sprachförderung spätestens beim Besuch der Kindertagesstätte, eigentlich schon 
noch davor. Dafür legen wir ja zurzeit unterschiedliche Arten von Eltern-, Kind-Mütter- und Kinderzent-
ren auf, auch in Projektform. Unter welchem Label das auch immer funktioniert - nach unserer Ein-
schätzung verbirgt sich dahinter die einzige Chance, Familien, Eltern, die teilweise selbst eine nicht so 
erfreuliche Kindheit hinter sich haben, darin zu begleiten, ihre eigenen Kinder so zu erziehen, dass sie 
ihre Stellung in der Gesellschaft finden. Das gipfelt dann darin, 

 dass die Kinder mit mehr Freude dem Unterricht folgen, weil sie schlicht sprachlich verstehen, 
was ihnen da angeboten wird und so mehr Spaß am Lernen haben, 

 dass sie sich auf das Lernen einlassen und es lernen, mit Frust umzugehen, 

 dass sie nicht meinen, nicht in die Schule zu gehen, sei die richtige Strategie, um sich den eige-
nen Problemen zu entziehen. 

Wir müssen Schuldistanz wahrnehmen, das ist ein ganz breites Thema, auf das wir heute noch zu 
sprechen kommen werden (in den Workshops A und B - Red.). Dies bedeutet natürlich vor allem Ar-
beit insbesondere mit den Eltern, an die wir so schwer herankommen, die eine Schwelle ungern über-
schreiten. Da müssen wir Formen entwickeln, den Zugang zu zusätzlicher Beratung erleichtern - wo 
auch immer sie dann stattfindet - und den Übergang von der Schule in die selbstständige Lebensfüh-
rung begleiten. 
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Voß: 

Kann man das auch unter dem Stichwort „Vorsorge statt Nachsorge“ zusammenfassen?  

Dr. Jetter: 

Auf jeden Fall. Das ist dass Motto des Jugendamtes seit mindestens drei Jahren und gilt besonders 
für die sozialräumliche Orientierung. Ich denke, Neukölln ist da auch auf einem guten Weg. 

Voß: 

Sie haben vorhin die Jugendberufshilfe erwähnt. Ich möchte das nicht unkommentiert lassen. Meinen 
Informationen nach ist ja die Jugendberufshilfe eine der Leistungen der Jugendhilfe, die in den letzten 
Jahren sehr leiden musste, obwohl wir ja auf der anderen Seite wissen, dass es sehr viele Jugendli-
che gibt, die mit ihrer beruflichen Qualifikation größte Schwierigkeiten haben, große Schwierigkeiten 
haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Vielleicht sagen Sie dazu noch ein Wort. 

Dr. Jetter: 

Es ist die Frage, wie man Jugendberufshilfe definiert. Wenn man sie nur versteht als sozialpädagogi-
schen Betreuung und die Versorgung eines jungen Menschen mit einem Dach über dem Kopf und 
einer Ausbildung, dann ist das sicherlich vermehrt in Frage gestellt worden. Es ist auch die Frage, ob 
das der richtige Ansatz war.  

Unter Jugendberufshilfe verstehe ich viel übergreifender alle Unterstützung für viele, die es da gibt. Ich 
will das Stichwort „Neuköllner Netzwerk Berufshilfe“ fallen lassen, die meisten im Raum wissen damit 
etwas anzufangen. Das wäre aber ein neues Thema. 

Voß: 

Das wäre sicher ein Thema für sich, aber auf jeden Fall geht es auch ein Stück weit in die Richtung 
„Gemeinsam statt allein“, wenn ich das richtig verstehe. Herr Bayer, die letzte Frage an Sie. Welche 
inhaltlichen Schwerpunkte sehen Sie für die Kooperationsprojekte im Zusammenhang mit der Gewalt-
prävention in den nächsten drei Jahren? 

Bayer: 

Je früher wir die Probleme mit jungen Menschen erkennen - das muss in der Grundschule schon be-
ginnen -, je differenzierter wir darauf reagieren und je konsequenter wir auch in der Unterstützung in 
jeder Beziehung sind, desto mehr Erfolge werden wir am Ende haben. Deshalb ist es wichtig, dass 
Schule frühzeitig die Situation richtig einschätzt, die Probleme erkennt und ein differenziertes Netz von  
Hilfeangeboten zur Verfügung stellt. 

Voß: 

Vielen Dank. Es sind gerade einige Indikatoren noch einmal benannt worden, die gerade bei den jün-
geren Schülerinnen und Schülern von großer Bedeutung sind: Zum Beispiel das Thema Schuldistanz, 
wo die Kooperation von Schule und Jugendhilfe noch weit mehr ausgebaut werden kann, als das bis-
her der Fall ist. Wir sollten uns gemeinsam, nicht allein darum kümmern, dass die Sensibilität für das 
Thema Schuldistanz als Indikator problematischer Entwicklungen wächst. Schule und Jugendhilfe sind 
an dieser Stelle an erster Stelle gefragt - und die Schulpsychologie natürlich ebenfalls. 

Ich danke meinen Gesprächspartnern für dieses anregende Gespräch und wünsche Ihnen allen noch 
einen schönen ersten Neuköllner Präventionstag.  
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Neukölln - Knallhart gegen Gewalt? Jugendhilfe und Schule - Partner vor Ort: Ulrike 
Banach, Leiterin der Franz-Schubert-Grundschule, und Wolfgang Höfert, Schülerclub Arche, 
elele Nachbarschaftsverein e.V., im Gespräch mit Michael Rump-Räuber, LISUM und BLK-
Programm „Demokratie lernen und leben“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rump-Räuber: 

In diesem Teil geht es um die Kooperationen direkt vor Ort. Ich begrüße dazu recht herzlich Frau Ba-
nach. Sie ist Schulleiterin an der Franz-Schubert Grundschule und Herr Höfert, er leitet den Schüler-
club Arche in der Franz-Schubert-Grundschule. Die Franz-Schubert-Grundschule ist eine Schule im 
sozialen Brennpunkt in der Nähe vom U-Bahnhof Herrmannplatz, nur einen Steinwurf entfernt von der 
Rütlischule. Frau Banach, als Sie im März 2005 die Aufgabe als Schulleiterin übernahmen, welche 
Zielvorstellungen hatten Sie da? 

Banach: 

Ich arbeite seit 1993 im Bezirk Neukölln, ganz speziell im Norden Neuköllns. Die Franz-Schubert-
Schule ist die dritte Schule, die ich jetzt erlebe. Ich habe beim Wechsel nach Neukölln festgestellt, 
dass die Probleme - etwa die Zuwendung zu Eltern, deren Rückmeldungen, die Beteiligung von Eltern 
insgesamt an schulischer Arbeit - eigentlich gar nicht so anders ist. Hinzugekommen sind die sprachli-
chen Barrieren und die große Anzahl von Eltern mit einem sehr großen Abstand von der Schule. Das 
ist etwas, was mich die ganzen Jahre hindurch beschäftigt hat und zu der Frage führte: Wenn ich jetzt 
Schulleiterin werden möchte, was kann ich zu einer guten Elternarbeit beitragen?  

Frau Jetter hat vorhin das Sprachproblem angesprochen, das ein großes Problem darstellt. Die 
Hemmschwelle zu senken, Eltern in Schule hineinzubringen, Eltern zu signalisieren, wir brauchen 
euch - das ist ein gemeinsames Ziel. 

Rump-Räuber: 

Herr Höfert, Sie sind seit 1994 in der Schule, also doch schon sehr viel länger. Welche Erfahrungen 
haben Sie als Leiter eines Schülerclubs in einer Schule im sozialen Brennpunkt sammeln können? 

Höfert: 

Im Jahr 1994 gab es das Berliner Sonderprogramm in Berlin „Jugend mit Zukunft, Jugend gegen Ge-
walt“. Wir sind die ganz letzten Überbleibsel dieses Sonderprogramms. Alle anderen Programmteile 
sind im Laufe der Zeit eigentlich verschwunden. Unsere Schülerclubs werden im Moment noch aus 
dem Landeshaushalt finanziert, es wird Veränderungen geben, die müssen wir jetzt hier nicht weiter 
diskutieren, aber es bleibt die Frage: Wie geht es weiter? 

„Jugend mit Zukunft“ sollte die Schule mit der Berufs- und Jugendhilfe zusammenbringen. Es war 
damals schon keine neue Idee, aber es war eine Idee, die nach den rechtsextremen Ausschreitungen 
in den damaligen neuen Bundesländern vor allem in Berlin zu neuen Ansätzen mit Blick auf die Frage 
führte: Wie kann man präventiv tätig werden? 

Es gab mit den Schülerclubs dann die Kooperation von Jugendhilfe und Schule - möglichst in den 
Räumen der Schule. Dabei stand die Gleichberechtigung in der inhaltlichen und organisatorischen 
Zusammenarbeit im Mittelpunkt, soweit diese bei einer so großen Einrichtung, wie die Schule es ist, 
möglich war. Ich weiß nicht, ob das berühmte Wort von der gleichen Augenhöhe von Schule und Ju-
gendhilfe damals geboren wurde, aber zumindest spielte es immer eine Rolle, wenn es darum ging, 
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vor Ort zusammenzuarbeiten und mit einer Vielzahl lokaler Entwicklungen zu beginnen. 

Hinter dem Begriff „Sozialer Brennpunkt“ stand außerdem 1994 noch eine andere Geschichte als 
2006. Als wir anfingen gemeinsam zu arbeiten, die Franz-Schubert-Schule und der Nachbarschafts-
verein elele, für den ich hier auch stehe, gab es einen Anteil von ungefähr 50 Prozent von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Heute liegt deren Anteil ungefähr bei 85 Prozent. Das heißt 
also, die Probleme lagen damals noch etwas anders, sie haben sich inzwischen teilweise zugespitzt. 
Daher zielte die Zusammenarbeit mit der Schule immer auch darauf, gemeinsame Formen zu entwi-
ckeln, um Gewalt und Interessenlosigkeit entgegenzuwirken.  

Rump-Räuber: 

Darauf bezieht sich meine nächste Frage. Wie gehen Sie mit den Problemfeldern, die eben auch in 
der Diskussionsrunde mit Frau Dr. Jetter und Herrn Bayer angesprochen wurden, um? Wie gehen Sie 
beispielsweise mit den Themen Gewaltprävention und Arbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund um? 
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, wie wirksam ist hierbei die Kooperation zwischen beiden 
Partnern?  

Banach: 

Als ich an die Franz-Schubert-Schule kam, konnte ich etwas übernehmen, was schon gut funktionier-
te: die Elternabende, speziell die für Eltern mit Migrationshintergrund. An unserer Schule ist der Anteil 
türkischsprachiger Eltern besonders hoch, gefolgt von dem arabischsprachiger Eltern. Die deutsch-
sprachigen Eltern bilden - wie auch in anderen Schulen Neuköllns - die kleinste Gruppe. Wie stellt 
man sich diesem Problem? Einmal, indem man Elternabende durchführt, die sich speziell mit Proble-
men von Schule beschäftigen, um die Eltern mit Migrationshintergrund neugierig zu machen: Was 
verbirgt sich eigentlich hinter dem deutschen Schulsystem, welche Bildungsziele hat die Schule? Dazu 
wird Herr Höfert vielleicht auch noch etwas sagen können. 

Zum anderen spielt Gewaltprävention für uns eine wichtige Rolle. Wir haben dazu verschiedene Mo-
delle an der Schule, unter anderem Mediation, Täter-Opferausgleich, die greifen, bevor es zu Erzie-
hungs- und Ordnungsmaßnahmen kommt. Es ist wichtig, das Gespräch mit den Schülerinnen und 
Schülern zu führen, um überhaupt ein Problembewusstsein zu erzeugen: Was ist passiert, was habe 
ich gemacht, wie ist es mir ergangen, wie ist es dem Gegenüber dabei ergangen? Das alles liegt in 
den Händen einer Lehrerin und des Schülerclubs Arche.  

Ein weiterer Baustein ist die Streitschlichterausbildung an unserer Schule. Schülerinnen und Schüler 
der fünften Klassen werden am Anfang des Schuljahres zu Streitschlichtern ausgebildet, arbeiten in 
den großen Hofpausen auch in diesem Amt und haben regelmäßig Gespräche mit ihren „Ausbilderin-
nen“ und „Ausbildern“. Dazu kommt, dass die Kinder bereits in den dritten Klassen Klassensprecher 
wählen. Der Klassensprecherrat trifft sich einmal in der Woche, um Probleme der Kinder aus ihrer 
Sicht zu besprechen, einander Gehör zu geben, an die Schülerinnen und Schüler zurückzugeben, 
was die Schule vorhat, gemeinsam zu beraten, also das gesamte Schulleben demokratisch zu gestal-
ten. Es ist ein großes und wichtiges Anliegen für uns, dazu bracht man einen oder mehrere Kooperati-
onspartner, denn allein kann das die Schule nicht schaffen.  

Höfert: 

Eltern haben einen ganz großen Anteil an der Schulentwicklung. Als wir 1994 begonnen hatten, gab 
es Gewalt, es gab Unzufriedenheit mit der Situation in der Schule und es gab Unzufriedenheit im Kol-
legium und auch bei den Eltern. Wir veranstalteten mit Eltern, Kolleginnen und Kollegen 1996 eine 
Zukunftswerkstatt zum Thema „Schule ohne Gewalt“.  

Ein wichtiges Ergebnis dieser Zukunftswerkstatt war die Idee, ein Curriculum Soziales Lernen zu ent-
wickeln. Wir hatten die Vorstellung, einmal pro Woche und pro Klasse eine Stunde für Soziales Ler-
nen, also für die konstruktive Auseinandersetzung mit Konflikten und ähnlichem zu reservieren. Wir 
begannen dann damit, gemeinsam mit dem Kollegium diese Wochenstunde in den einzelnen Klassen 
tatsächlich umzusetzen. Wichtig dabei war von Anfang an, dass dies alle Beteiligten auch tatsächlich 
wollten: die Schulleitung, das Kollegium, die Eltern und wir selbst. Damit hatten wir eine ideale Aus-
gangssituation: Alle wollten! Inzwischen sind das Curriculum Soziales Lernen, die Wochenstunde pro 
Klasse und zusätzliche Angebote beispielsweise für Jungen der 3. und 4. Klassen, die im Moment 
durch das Quartiersmanagement im Reuterkiez finanziert werden, Realität. Wir haben aber auch An-
gebote für die 5. und 6. Klassen eingerichtet, die sozusagen mit dem normalen Haushalt laufen. So 
gibt es spezielle Angebote für Mädchen. 

Die Elternarbeit in der Schule und der Wunsch der Eltern, sich einzubringen, bildeten übrigens auch 
wichtige Ausgangspunkte für den Bereich des Sozialen Lernens. Frau Banach hatte bereits angedeu-
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tet, dass man es eigentlich nicht bei einer Maßnahme belassen kann. Es reicht nicht aus, nur eine 
Wochenstunde Soziales Lernen zu machen und im übrigen Unterricht passiert möglicherweise nichts. 
Es gab also, wenn man so will, einen systemischen Ansatz: Wenn in den Klassen gearbeitet werden 
soll, dann müssen wir schauen, um welche Maßnahmen können wir dies ergänzen. Die Mediation ist 
hierbei ein wichtiges Arbeitsfeld. Mediation aber nicht nur als Streitschlichterprogramm, das existiert 
auch, sondern auch als Möglichkeit für Kinder, Probleme mit Lehrerinnen oder Lehrern zu lösen oder 
zwischen Eltern und Lehrkräften zu vermitteln. 

Rump-Räuber 

Herr Buschkowsky hat das Thema Gewalt auf dem Schulweg angesprochen. Wie gehen Sie damit 
um? Ist das auch bei Ihnen ein Thema und was können Sie tun, um Ihre Schülerinnen und Schüler in 
dieser Richtung zu schützen? 

Banach: 

Wichtig ist, dass man sich dem Problem stellt. Natürlich gibt es das auch an unserer Schule. Nicht in 
diesem ausgeprägten Maße, wie an anderen Schulen. Kinder kommen zu mir und erzählen davon, ich 
gebe das dann zurück an die Klassenlehrerin und den Klassenlehrer, die dann beispielsweise über 
den Schülerclub versuchen, dem genauen Hintergrund nachzugehen, um dann nach Lösungsmög-
lichkeiten zu suchen. Manchmal merken wir dabei auch, dass Kinder sich Geschichten ausdenken, die 
so nicht passiert sind. 

Lehrerinnen und Lehrer können jedoch nicht alles leisten. Ich denke, es sitzen genügend Kolleginnen 
und Kollegen hier, die wissen, dass der Zeitfonds dazu im Unterricht und außerhalb des Unterrichtes 
viel zu beschränkt ist. Trotzdem bleiben wir hier in der Verantwortung, und es ist an dieser Stelle wich-
tig, dass da ist jemand ist, der einiges davon den Kolleginnen abnimmt und über andere Zugänge zu 
den Kindern verfügt.  

Höfert: 

Zum Beispiel gestern, da ging es zwar nicht um den Schulweg sondern um das Abziehen von 
Schminke: Ein Mädchen wurde angeblich von einer Mitschülerin gezwungen, Schminke mitzubringen. 
Letztlich lief das aber ganz anders ab. Ich mache das jetzt ganz kurz, denn der Ablauf erstreckte sich 
über zwei Stunden. Ich sprach mit den verschiedenen Beteiligten, um ganz genau zu klären, was ei-
gentlich geschehen war. Dann erarbeiten alle eine gemeinsame Lösung, die sich zunächst einmal auf 
die Schule bezog. Wenn, auch das kommt vor, Schüler auf dem Schulweg von Jugendlichen bedroht 
werden, die nicht zur Schule gehören, dann ist eine andere Herangehensweise gefragt. Wir halten es 
eigentlich so, dass der Nachmittag, oder das, was da passiert, nicht Bestandteil der Schule ist. Aber 
die Dinge, die am Nachmittag zwischen Schülerinnen und Schülern geschehen, werden sehr wohl 
„Teil“ der Schule. In Einzelgesprächen oder auch in Gruppengesprächen wird versucht, Lösungen zu 
finden, die auch in den Nachmittag hinein wirken. Wir haben bislang den glücklichen Fall, dass wir mit 
der Polizei nicht zusammenarbeiten müssen. Nicht, weil wir das nicht wollten, sondern weil schwerere 
Vorfälle, die eine solche Zusammenarbeit erforderlich machen würden, bei uns bislang nicht aufgetre-
ten sind. 

Rump-Räuber: 

Nun haben Sie sehr viel über die Kooperation gesprochen. Man könnte denken, es ist eine gewisse 
Einbahnstraße. Mich würde interessieren, wo sehen Sie Konfliktfelder in der Kooperation zwischen 
Schule und freien Trägern der Jugendhilfe? 

Banach: 

Ich weiß nicht, ob man das mit dem Begriff Konfliktfelder umschreiben muss. Für mich ist es wichtig zu 
wissen, dass es bis jetzt erfolgreich gelaufen ist. Das Wort Evaluation, was uns allen ja mehr oder 
weniger um die Ohren geworfen wird, spielt natürlich auch in der Zusammenarbeit mit allen Koopera-
tionspartnern eine große Rolle: Was war erfolgreich, wie sieht die Perspektive aus, müssen vielleicht 
neue, andere Überlegungen angestellt werden, muss die Unterstützung erweitert werden? Wenn ja, 
welche Wege beschreitet man dann? Darüber muss man auch auf dem Weg der Kooperation immer 
wieder nachdenken, um dann im Gespräch miteinander auf den Punkt zu kommen.  

Höfert: 

Meine Frage ist, welches Verständnis habe ich von Kooperation - oder leiste ich nur Unterstützung? 
Letzteres sehe ich nicht so. Ich denke, wenn Menschen, Gruppen oder Institutionen miteinander ko-
operieren, dann sind sie gleichberechtigt und sollten inhaltlich gleichberechtigt an Lösungen arbeiten. 
Ich begreife uns nicht nur als Unterstützungsagentur für Schule, sondern versuche, so haben wir es 
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seit 1994 gehalten, eigenständige Haltungen einzubringen. Daraus können natürlich wichtige Entlas-
tungen für die Schule folgen. Aber ich glaube, es geht um mehr. Es geht darum, gemeinsam neue 
Felder zu erschließen, Positionen zu entwickeln und umzusetzen.  

Rump-Räuber: 

Wo sehen Sie die Perspektiven der Kooperation für die nächste Zeit? 

Banach: 

Perspektive bedeutet schon das Fortsetzen dessen, was begonnen worden und erfolgreich zu bewer-
ten ist. Gemeinsam zu überlegen, wie kann das Aufgabenfeld erweitert werden, welche Partner 
braucht man dazu. Herr Höfert sprach davon, dass dies gemeinsam mit den Kooperationspartnern 
geschehen muss. Ich möchte an der Stelle aber nicht außer Acht lassen, dass die Schulaufsicht auch 
in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt. Etwa auch, was Gewaltprävention oder das Fach 
Soziales Lernen anbetrifft, für dessen Wochenstunde wir in den 1. bis 4. Klassen eine Deutschstunde 
und in den 5. und 6. Klassen eine zusätzliche Stunde nutzen. Wir als Schule überlegen uns, wie wir 
diese Stunde bereitstellen können. 

Und noch etwas: Wie der Untertitel der heutigen Tagung beschreibt - es muss in der Perspektive ein 
Netzwerk entstehen, in dem Schule, Kooperationspartner, Jugendhilfe und alle anderen Beteiligten 
zur Gewaltprävention und Elternarbeit beitragen. Diese breite Vernetzung bleibt für mich die große 
Zielstellung.  

Höfert: 

Wenn ich die Schule vor Ort als Beispiel nehme, gibt es drei große Bereiche, die miteinander verbun-
den sind. Gewaltprävention ist schon genannt worden. Wir haben eine Vielzahl von Ansätzen, die in 
der Schule gemeinsam zu entwickeln sind. Elternarbeit spielt im Moment eine ganz große Rolle. Es 
gibt viele Erfahrungen in der Einbeziehung von Eltern mit Migrationshintergrund. Ich möchte noch 
einen dritten Punkt nennen, den Frau Banach bereits erwähnt hat. Er hängt mit den beiden anderen 
Punkten sehr eng zusammen: Partizipation. Beteiligung der Schülerinnen und Schülern am Schulle-
ben, an der Gestaltung der eigenen Entwicklung wie der der ganzen Schule geht über die Klassen-
sprechertätigkeit - bei uns ab der 3. Klasse - hinaus. Wir sind dabei, neue Projekte in der Schule und 
vor Ort zu entwickeln, um Beteiligung, Selbstaktivierung und Mitgestaltung am Schulleben zu ermögli-
chen. Das alles funktioniert natürlich unter Einbeziehung der anderen Partner. 

Netzwerke gehören also dazu, sie kosten aber auch Zeit, die man einplanen muss. Nebenbei gesagt: 
Das führt dann manchmal zu Diskussionen, ob es denn notwendig sei, an all den Netzwerken in der 
Form beteiligt zu sein, in der wir beteiligt sind. Jugendhilfe ist in dieser Zusammenarbeit ein Garant 
dafür, das neue Netzwerke geknüpft oder bestehende verstärkt werden.  

Rump-Räuber 

Vielen Dank. Als wir im Vorbereitungskreis diesen ersten Neuköllner Präventionstag konzipiert haben, 
da sind wir von einem Drei-Phasen-Modell ausgegangen. In der ersten Phase, die wir jetzt abge-
schlossen haben, ging es uns darum, dass wir die Problemfelder für die Kooperation aufzeigen. In der 
zweiten Phase, in die wir jetzt nach der Pause eintreten werden, wird es uns darum gehen, diese 
Problemfelder zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Praxisprojekten zu vertiefen, um dann 
in der dritten Phase konkrete Verabredungen in den Regionen zu treffen.  
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Workshop-Dokumentationen 
 

Die Dokumentation der Workshops und der Verabredungen erfolgte auf der Grundlage von Protokol-
len und Visualisierungen, die während oder nach der Tagung durch die Moderierenden erstellt wur-
den. Sie wurden leicht bearbeitet. 

 

In Schulen erfolgreich Projekte zum Thema Schuldistanz initiieren  
 

(A) Gruppenarbeit mit schuldistanzierten Jugendlichen: Regina Christian, Kepler-Schule, Andrea Bo-
elen, ALEP e.V., Moderation: Sascha Wenzel, BLK-Programm „Demokratie lernen und leben“ 

grundsätzliches Problem: 

 ein auf soziale Segregation ausgerichtetes Schulsystem 

Gelingensbedingungen:  

 bezirksübergreifende Organisation des Partners freier Träger (Beispiel: ALEP e.V.) 

 Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit mit Eltern und Jugendlichen 

 Beratung von Eltern 

 direkte Kontaktvermittlung durch Schule zu ALEP e.V. in Hinblick auch auf die Eltern 

 Jugendliche haben in ihren Begleiterinnen und Begleitern Vorbilder 

 Know-how der durch die Schule ausgesuchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Migranten, Sozial-
pädagoginnen und -pädagogen…) 

 Kommunikation untereinander (Besuche, Begegnungen…) 

 mit Blick auf Jugendliche: Zuwendung, Anerkennung, Rituale, Grenzen 

 wertschätzende Umgebung/Ausstattung 

 langer Atem in der Zusammenarbeit mit Eltern und Jugendlichen 

 Ressourcen der Schule stehen zur Verfügung und werden durch den freien Träger genutzt 

 Möglichkeit schneller aufsuchender Arbeit (Familien, Jugendliche) 

 transparente gemeinsame Ziele von Schule und freiem Träger 

 Kontinuität in der Kooperation 

 Beteiligung kompetenter Lehrerinnen und Lehrer 

 „Kooperationsorte“ inner- und außerhalb der Schule 

 Kiez- und Zielgruppenorientierung 

 erkennbarer Bedarf/Nutzen für Schülerinnen und Schüler klären 

 zeitliche Ressourcen in der Schule 

 Professionelle aus der Jugendhilfe 

 Unterstützungssysteme (Schulpsychologie…) 

Hemmnisse, Mängel, Schwierigkeiten: 

 fehlende oder mangelhafte Beteiligung der Schule bei der „Zuweisung“ von Schülerinnen und 
Schülern durch das Jugendamt 

 Freier Träger wurde ohne Beteiligung der Schule „zugeschoben“ 

 Reduktion der Schule auf „organisatorische Rolle“ 

 Bedarf nur durch Externe signalisiert 

 Projekt zur Schuldistanz ist in der Schule nur eines von vielen 
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 „Wir sind kein Präventions-, sondern ein Reaktionsprojekt“ 

 Unsicherheit: „Ist der externe Partner besser als die richtige Schule?“ 

 fehlende psychologische Unterstützung der (und für die) Lehrkräfte in der Schule 

 mit Leistungsanforderungen der „richtigen Schule“ drohen 

 Desinteresse und Überlastung im Kollegium 

 Empfinden in der Schule: „Das ist zusätzlich.“ 

 fehlendes Know-how der Lehrkräfte: psychologische Diagnostik… 

 fehlender eigener Zugang der Schule in das Jugendamt 

 unsystematische Kommunikationswege zwischen „Ämtern“ und Praxispartnern 

 zu wenige Möglichkeiten (und Ressourcen) in der Schule, auf einzelne Jugendliche einzugehen 

 

(B) Einzelfallarbeit bei Schuldistanz: Detlef Pawollek, Mitglied der erweiterten Schulleitung, Kurt-
Löwenstein-Schule, Paul A. Kleinert, Förderverein der Kurt-Löwenstein-Schule, Moderation: Brigitte 
Kather, BLK-Programm „Demokratie lernen und leben“ 

siehe Protokoll der Gruppe (A) 

 

Eltern mit Migrationshintergrund für schulische Arbeit interessieren 
 

(C) Elternarbeit in sozialen Brennpunkten: Ulrike Banach, Franz-Schubert-Schule, Fatma Bektas, 
Schülerclub Arche, Moderation: Ulla Widmer-Rockstroh, BLK-Programm „Demokratie lernen und le-
ben“  

An den Workshops nahmen zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter verschiedener freier Träger und 
Neuköllner Projektgruppen, Lehrkräfte aus Neuköllner Schulen, einige wenige Erzieherinnen und Er-
zieher, zwei Vertreter von Quartiersmanagements, eine Vertreterin der Volkshochschule und die 
Migrationsbeauftragte Neuköllns, leider jedoch keine Elternvertreterinnen und -vertreter teil. 

Der Workshop war wesentlich bestimmt durch vorbereitete ausführliche Informationen über die Eltern-
arbeit durch Frau Bektas vom Schülerclub Arche an der Franz-Schubert-Grundschule und ergänzen-
den Informationen durch die Schulleiterin Frau Banach. Von den Workshopbeteiligten kamen Nach-
fragen zur Arbeit und zum Modell der Grundschule. Weitere Ideen oder Beispiele aus anderen Neu-
köllner Grundschulen wurden aus Zeitgründen kaum eingebracht. Aus den Darstellungen der Franz-
Schubert-Grundschule und der Diskussion lassen sich die folgenden Stichworte ableiten: 

Was an der Schule funktioniert: 

 Treffpunkt Elterncafé: mit Schulbeginn geöffnet, Brötchen- und Getränkeverkauf, deshalb Kommu-
nikationsort für Eltern, Kinder, Pädagoginnen und Pädagogen der Schule; bei Ausfall der MAE-
Kräfte für den Lebensmittelverkauf ehrenamtliche Arbeit der Eltern (insbesondere von Müttern); Ini-
tiative durch Arche, türkische Mitarbeiterin seit 6 Jahren (halbe Stelle), Ausgangsort für… 

 … individuelle Beratung bei schulischen und auch familiären Problemen, ggf. Begleitung zu Ämtern 

 gezielte Informationsveranstaltungen vormittags über das deutsche Schulsystem, Erziehungsan-
sprüche, Sexualerziehung usw. durch die türkische Mitarbeiterin von Arche, teilweise inzwischen 
erweitert mithilfe eines arabischen Dolmetschers für arabische Eltern, anschließend steht die Ar-
che-Mitarbeiterin für individuelle Beratung zur Verfügung 

 Zwei Sprachkurse für Mütter durch die Volkshochschule unter Mitarbeit einer Lehrerin der Schule 
(halbe Stelle) 

 an den Sprachkurs schließen sich Angebote einer gemeinsamen Leserunde (durch Arche): ge-
meinsame Lektüre eines Kinderbuches (Mütter können diese Bücher auch mit nach Hause neh-
men, um ihren Kindern vorzulesen) 

 Planungsgruppe, bestehend aus Schulleitung, Lehrerinnen, Lehrern, Erzieherinnen, Erzieher und 
einem von der GEV benanntem Elternvertreter, anstelle einer Erweiterten Schulleitung, tagt wö-
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chentlich und berät alle aktuellen Schulfragen (Einbindung der Eltern) 

 breite Beteiligung von Eltern bei allen schulischen Festen (Planung, Durchführung) 

 jahrgangsbezogene Elternabende zu thematischen Schwerpunkten (die im Jahrgang relevant 
sind), erstes Jahresprogramm im Schuljahr 2005/2006 (Erprobung), organisiert und durchgeführt 
durch die Schulleiterin, Lehrkräfte der Jahrsgangstufen anwesend, anschließend Angebot für klas-
senbezogene oder individuelle Nachfragen und Gespräche, türkische und arabische Dolmetscher 
anwesend (Organisation über Quartiersmanagement), Einladungsbriefe ebenfalls dreisprachig 

 Modell einer anderen Schule: Vorschulische Informationen an Eltern über erwartete Lernvoraus-
setzungen – Lernpass für einzuschulende Kinder 

Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass allmählich Hemmschwellen bei nichtdeutschen Müt-
tern/Eltern gegenüber der Schule abgebaut wurden (jahrelanger Prozess!) und dass die Teilnahme 
am Schulleben (auch an Klassenelternversammlungen) reger geworden ist. 

Was noch nicht klappt (Probleme/Mängel): 

 langfristig gesicherte Finanzierung der außerschulischen Angebote 

 Beratungs- und Dolmetsch-Angebote in weiteren Sprachen (beispielsweise Osteuropa) 

 Angebot: Erlernen der Kulturtechniken (Problem Analphabetismus) 

 Verantwortungsübernahme bei Hausaufgaben/verlässliche Hilfe (Kooperation mit außerschuli-
schen Angeboten zur Hausaufgabenhilfe) 

 Väterkurse (Sprache, Erziehungsfragen; Väter nehmen Vormittags-Infoangebote von Arche kaum 
wahr) 

Gelingensbedingungen: 

 Sprachkompetenz der Eltern (insbesondere der Mütter), Sprachkurse in Kooperation von Volks-
hochschule und Lehrkräften der Schule! 

 Aufbau von Alphabetisierungskursen 

 Gegenseitige Kenntnis über Kulturen, Schulsysteme, Erziehungsnormen (Migranten über Deutsch-
land, deutsche Pädagogen über Herkunftsländer, gezielte Informationsangebote für Eltern und 
Fortbildungen für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher) 

 Gesicherte Finanzierung/Stellenpläne für Außenkontakte, beispielsweise Schülerclubs, personelle 
Kontinuität als Voraussetzung für Erfolg von inhaltlichen Konzepten 

 Zusätzliche Räume für Begegnungen (Kommunikationsraum, etwa Elterncafé, Beratungsraum)  

 Feste bzw. schnell verfügbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrantensprachen für Überset-
zungsleistungen, Beratungen, Informationsangebote (siehe oben) 

 Kontinuierliche Kommunikation zwischen Schule und Eltern, nicht nur bei aktuellen Problemen 
oder Auffälligkeiten der Kinder (nicht nur Defizit-Kontakt!) 

 Aufbau vorschulischer Informationsformen für Eltern über notwendige Lernvoraussetzungen (Um-
gang mit Schere, Stiften usw.)  

Die daraus abzuleitende grundsätzliche politische Forderung: Sicherung fester Stellen und langfris-
tiger Finanzierung außerschulischer Kooperationspartner in Verbindung mit und Sicherung 
von konzeptioneller Arbeit. 

 

(D) Elternarbeit in sozialen Brennpunkten: Kazim Erdogan, Jugendamt Neukölln, Renate Lauzemis, 
Sonnen-Schule: Moderation: Irina Neander, Bezirksamt Neukölln 

Konkrete Bedingungen der Kooperation für das Projekt: 

 Gemeinsame Sprache als Voraussetzung 

 Niedrigschwellige Angebote für Eltern, beispielsweise Elterncafé 

 Informationen für die Eltern in ihrer Muttersprache 

 Quartiersmanagement als Mittler, Kooperationspartner, Motor und Geldgeber 
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 Persönliche Ansprache der Eltern 

 Angebote dort unterbreiten, wo sich die Menschen aufhalten 

 Angebote für Eltern sind familienfreundlich (d.h. mit gleichzeitiger Kinderbetreuung) 

 Themen der Eltern werden aufgegriffen 

Allgemeine Bedingungen für die Kooperation: 

 Schule muss im Sozialraum eingebunden sein, beispielsweise Kiez AG 

 Engagement der Kolleginnen und Kollegen 

 Kooperation mit den Verantwortlichen vom Jugendamt der Region - Ansprechpartner 

 Gemeinsame Themen (Schnittstellen) erarbeiten  

 Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund 

 Achtung der Menschen 

 Kulturdolmetscher 

 Fachpersonal/Sozialarbeit am Ort Schule 

 Vernetzung erleichtert Arbeit 

 Vertrauen zueinander 

 Akzeptanz von Kooperation bei Kolleginnen und Kollegen 

Fragen: 

 Wie lange ist man Migrant? 

 Wie kann die Kooperation von Grundschule zur weiterführenden Schule gestaltet werden? 

 

Erfolgreiche Projekte zur Gewaltprävention stellen sich vor 
 

(E) Soziales Lernen und Verantwortung: Zaklina Mamutovic, Projekt „Youth Leader gegen Antisemi-
tismus“, Walter-Gropius-Schule, Wolfgang Höfert, Schülerclub Arche, Moderation: Johann Koch, 
Schulpsychologisches Beratungszentrum 

Zaklina Mamutovic, „Youth Leader gegen Antisemitismus“, Walter-Gropius-Gesamtschule: 

 Schulleitung und Lehrkräfte müssen das Projekt unterstützen 

 direkte Unterstützungspersonen vor Ort sind wichtig (beispielsweise durch Standpunktepädago-
gen) 

 Thema muss in den Unterricht eingebettet sein 

 Einstieg in das Thema über schulische Inhalte 

 Freiwilligkeit der Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler muss gewährleistet sein 

 direkter Austausch mit vielen Kindern und Jugendlichen über das Thema 

 Schülerinnen und Schüler wissen gut Bescheid, was an der Schule los ist und können so die 
Schwierigkeiten besser überwinden 

 Schülerinnen und Schüler bekommen Zertifikat 

 Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen (und damit mit sich selbst) muss erfolgen 

 Technikvermittlung für die Schüler schafft Anreize für die Teilnahme 

 Finanzierung des Trägers der betreuenden Personen muss gesichert sein 

 Stunden für die Betreuung durch Lehrkräfte müssen durch Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung zur Verfügung gestellt sein 
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Wolfgang Höfert: Schülerclub Arche, Franz-Schubert-Grundschule: 

 dass es ein „offizielles“ Jugendhilfeprojekt ist, begünstigt die Akzeptanz 

 Konfliktlösungsstrategien zwischen dem Freien Träger und der Schule sind etabliert 

 gegenseitige Lernbereitschaft, Offenheit zwischen Freiem Träger und Schule ist notwendige 
Voraussetzung 

 zeitliche Perspektive des Projekts bereits bei Beginn 

 Einbezug der etablierten schulischen Kräfte 

 

(F) Kooperation Polizei und Schule: Peter Herzfeldt, Präventionsbeauftragter, Polizeiabschnitt 55, 
Volker Steffens, Thomas-Morus-Schule, Moderation: Eckhardt Lazai, Der Polizeipräsident in Berlin 

Wie können Kooperationen (in diesem Falle zwischen Polizei und Schule) gelingen? 

 Strukturen müssen einer Zusammenarbeit förderlich sein (Beispiel: Einrichtung von Präventions-
beauftragten in den Polizeiabschnitten mit Schaffung des behördenweiten Präventionskonzeptes 
der Berliner Polizei im Juli 2003) 

 Polizei soll „ein Gesicht“ bekommen (also: es sollen immer wieder dieselben Kollegen mit den 
Schülerinnen und Schülern arbeiten) 

 Polizei soll außerhalb von Konfliktsituationen das Gespräch suchen und präsent sein 

 angemessene personelle „Unterfütterung“, um ambitionierte Projekte zu ermöglichen und dem 
„Strohfeuer“-Effekt entgegenzuwirken, Projekte sollen möglichst alle Schülerinnen und Schüler er-
reichen (Beispiel: Anti-Gewalt-Veranstaltungen von Beamten des Polizeiabschnittes 55 an der 
Thomas-Morus-Oberschule) 

 gute persönliche Kontakte zwischen allen Beteiligten bilden die Basis für eine vertrauensvolle, 
verlässliche Zusammenarbeit der Kooperationspartner 

 klare Abgrenzung der unterschiedlichen Aufgabenbereiche (hier: Lehrkräfte-Polizei) um 
Vermischungen und Missverständnisse zu vermeiden 

 Transparenz für Jugendliche (Warum ist Polizei in der Schule? Mit welchen Zielen wird die Koope-
ration gesucht?) 

 möglichst das gesamte Kollegium soll hinter den Projekten stehen und diese unterstützen 

 die Schule soll über eine klare Linie/Grundeinstellung zu Gewalt und deren Prävention verfügen 

 Klärung datenschutzrechtlicher Fragen: Wann und bis zu welcher Grenze können personenbezo-
gene Daten genannt werden? 
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Gelingensbedingungen für Kooperationen: Ergebnisse der Workshops zusammengefasst 
durch Michael Rump-Räuber 
 

Wir haben in der Kürze der Zeit einige Gelingensbedingungen für Kooperationen zusammengefasst, 
die in den Arbeitsgruppen diskutiert wurden: 

1. Kooperation kann dann funktionieren, wenn sich die Kooperationspartner auf gemeinsame Ziele 
und einen gemeinsamen Handlungsbedarf verständigen. Mit Blick darauf braucht es eine ständige 
Rückkopplung zum Projekt. 

2. Es ist notwendig, dass Ressourcen für die Kooperation von allen beteiligten Seiten zur Verfügung 
gestellt werden. Das bedeutet, dass beispielsweise nicht nur außerschulische Kooperationspart-
ner ihre Ressourcen einbringen, sondern auch die Schule - nicht unbedingt in finanzieller Hinsicht, 
sondern etwa dadurch, dass die Organisation der Schule sich als kooperationsfreundlich erweist. 

3. Ressourcenvergabe und -einsatz müssen auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. Ein halb- oder 
dreivierteljähriges Modellprojekt, das nach einer Pilotphase endet, weil die Mittel für die nächste 
Phase fehlen, bleibt wirkungslos. 

4. Kooperation setzt ein Vertrauensverhältnis und Transparenz zwischen den Beteiligten voraus. 

5. Kooperation darf kein Inseldasein an einer Schule fristen, sie muss Teil des Schulprogramms 
sein. Nur so können Kooperationen auch zur Entlastung der Beteiligten beitragen. Für die Diskus-
sion und Verabredung solcher Kooperationskonzepte müssen Kollegien Zeiten und Orte einräu-
men. 

6. Kooperationen brauchen klar abgegrenzte Aufgabenbereiche. 

7. Eine Kooperationskultur schließt Kooperationsvereinbarungen, aber auch eine Kultur des Feed-
backs ein. Das bedeutet auch, dass Kooperationen als solche regelmäßig bewertet werden müs-
sen. 

8. Insgesamt geht es darum, dass Schule sich im Sinne einer Stadtteilschule für ihr soziales Umfeld 
öffnet. Dazu ist es notwendig, dass jede Schule bereit ist, sich einen genauen Überblick darüber 
zu verschaffen, welche Kooperationspartner sich in ihrem Umfeld befinden, darüber nachdenkt, 
was sie selbst in diese Kooperation einbringen und wo sie ihre Kooperationspartner unterstützen 
kann. 

9. Insbesondere Eltern mit Migrationshintergrund müssen in stärkerem Maße in die schulische Arbeit 
einzogen werden. Bei allen Problemen, die wir dabei sehen, geht es hierbei in erster Linie auch 
um die Entwicklung von Sprachkompetenz. Wo wir keine Möglichkeiten haben, uns mit den Eltern 
zu verständigen, gibt es hohe Barrieren. Daher wird uns die Idee, Sprachkurse für Eltern als Teil 
der Schule aufzubauen, weiterhin begleiten. Zudem geht es um die Entwicklung von interkulturel-
ler Kompetenz, von gegenseitiger Anerkennung und Achtung - auch von Grenzen. Wir benötigen 
dafür Begegnungsräume.  
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Verabredungen 
 

Region:   NordOst     Thema: Elternarbeit 

Was wurde vereinbart?     Wer hat eine Verabredung geschlossen?  Verantwortlich? 

        (Institution und Name) 

 

e-mail Verteiler       alle gemeinsam      Vera Helligruth  

intensiver Kontakt zwischen IMA und           Deleve 

Richard Schule 

 

„48 Stunden Neukölln“             Deleve/Marschke 

Lesegemeinschaft 

 

Kontakt mit offener Elternarbeit in den  

Bezirken       Stadtteilmütter      Frau Rehlinger 

Deutschkurs an der Rütli-Schule    Herr Bakir (Jugendwohnen im Kiez)   Konz (Rücksprache mit Leitung) 
        Konz VHS 

 

Ausweitung der interkulturellen Moderation 

auf Heinrich-Heine-Schule     Jugendhilfeverbund NO     Lisa Alberding 

        Heinrich Heine Schule     Frau Rees 
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Region:   NordOst     Thema: Schuldistanz 

Was wurde vereinbart?     Wer hat eine Verabredung geschlossen?  Verantwortlich? 

        (Institution und Name) 

 

Vorstellung in der Schule     Löwenherz, Hr. Ruiz  

Methoden und Konzepte     Kepler-Schule, Fr. Christian 

 

 

 

Fallbesprechung/Austausch     Schule, Jugendamt, Streetwork 

        Kepler-Schule mit outreach    Fr. Christian 

               Hr. Chouli 
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Region:   NordOst     Thema: Soziales Lernen 

Was wurde vereinbart?     Wer hat eine Verabredung geschlossen?  Verantwortlich? 

        (Institution und Name) 

 

Erfahrungsaustausch Streitschlichter    ganzer Bezirk      Schülerclub Arche 
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Region:   NordWest    Thema: Elternarbeit 

Was wurde vereinbart?     Wer hat eine Verabredung geschlossen?  Verantwortlich? 

        (Institution und Name) 

 

Gespräch zur Erfahrung mit Vätern im Cafe   G.Wilker-Jahns, Koordinatorin für Suchtprophylaxe 

zu Erziehungsfragen      mit Herrn Erdogan, PSD Böhmische Straße 

 

Gespräch über Kontaktaufnahme mit Eltern    D. Siquier, Hermann Sander Schule  

        und Herr Erdogan  

 

Verabredung mit Herrn Erdogan zur Einführung   Frau Kleinert, SST Karlsgarten-Grundschule  S.Kleinert 

von Elternbildung für die Eltern der zukünftigen 

1. Klassen (Karlsgarten-Grundschule) 

 

Frau Weber teilte Frau Kleinert einen Verein mit, 

der bereits Elternbildung anbietet 

 

Verabredung zur Vorbereitung einer Veranstaltung  T. Rzesnik (Löwenstein-Schule) 

        K. Erdogan      T. Rzesnik 



 27 

Region:  NW      Thema: Schuldistanz 

Was wurde vereinbart?     Wer hat eine Verabredung geschlossen?  Verantwortlich? 

        (Institution und Name) 

 

Treffen Jugendamt und Kielhornschule    Herr Mittbach      Seidel/Mittbach 

        Frau Seidel 

 

Kontaktaufnahme      C. Heurich (Löwenherz) und Thomas-Morus-Schule beide 

        (D. Weckowski) 

       Löwenherz und HzE Verbund    beide 

 

Einrichten einer Clearingstelle prüfen    Frau Seidel fragt nach bei Treptow Köpenick  Seidel/Mittbach 

        und informiert Herrn Mittbach  

 

Offene Fragen: 

 besondere Problematik Sinti/Roma 

 eine Lösung für die vielen kleinen und mittleren Fälle! 

 Präventionsprojekte? 
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Region:   NordWest    Thema: Kooperation Schule-Polizei-Jugend 

Was wurde vereinbart?     Wer hat eine Verabredung geschlossen?  Verantwortlich? 

        (Institution und Name) 

 

regelmäßige Treffen, dreimal jährlich und bei Bedarf  JugA Region Nord-West,  

        Polizei A 55,  

        Morus-Schule (u.a. Hauptschulen) 

Inhaltliche Schnittmengen bestimmen    und Freie Träger 
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Region:   NordWest    Thema: Soziales Lernen 

Was wurde vereinbart?     Wer hat eine Verabredung geschlossen?  Verantwortlich? 

        (Institution und Name) 

 

Austausch  Bausteine für soziales Lernen   Hermann-Sander-Schule (Maren Pörksen)  Maren Pörksen 

        Silberstein-Schule 

        Regenbogen-Schule  

 

Besuch Tower 

 

Besuch der Schulstation Hermann-Sander-Schule 

 zum soziales Lernen 
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Region:   SüdWest    Thema: Kooperation/Vernetzung Schule-Polizei 

Was wurde vereinbart?     Wer hat eine Verabredung geschlossen?  Verantwortlich? 

        (Institution und Name) 

 

Organisation intensiver Zusammenarbeit   Anna-Siemsen-Schule (Herr Rittau)   beide 

(strukturiert) zwischen Anna-Siemsen-Schule    und Beate Köhler 

und Abschnitt 56  

Beginn: nach den Sommerferien 

 

kontinuierliche Veranstaltungen (AGV´s)   Janusz-Korczak-Schule (Herr Zöllner)   beide 

der 5. und 6. Klassen der Schule am Sandsteinweg  Schule am Sandsteinweg (Frau Balzer) 

und Janusz-Korczak-Schule 

Beginn: Herbst 2006 


